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Die Conftituante und die Reaction.





vor-wort.

Fiir die Darflellung der Reactionx wie fie fich feit der

franzöfifchen Revolution gebildet und entwickelt hat„

konnten zwei Wege gewählt werden.

Die Reaction innerhalb der Confiituaute und der

folgenden Rationalverfammlungen konnte - (nach Fra

gen geordnet) - fiir fich dargefiellt werden und fodann

die Reaction des Auslandes und der Emigranten nach

folgen,

Der Herausgeber hat fich jedoch für den andern

Weg entfchiedenz er wird fogleich an die Darfiellung

der innern Reaction die der auswärtigen fügen *

er folgt damit dem Gefetz der Gleichartigkeit und gibt

der auswärtigen Reaction, indem er ihr die gefchicht

liche Schilderung der innern voranfchickß ihre ange

meifene Einleitung während die auswärtige zugleich die

natürliche Steigerung der innern Reaction bildet.

Den meifien Raum wird die Darfiellung der Reac

tion gegen die Conflituante einnehmeni da es fich um

die wichtigfien Fragen der neuern Politikx um die



7c Vorwort.

fländifche Berfafinng oder allgemeine Volksvertreiungx

um die allgemeine Gleichberechtigung oder nm die Be

fchr'änknng der politifchen Berechtigung- um das Ein

odec Zwei-Kammerfyfiem/ um die Theilung der Ge

waltenF die Organifation der Kirche und der Armee

um die Provinzialverfafiungen n. f. w, handelt.

Die Darfiellung der Reaction in der Legislativß

im Convent und den falgenden Volksvertretungen bis

zur Vollendung der Napoleonifchen Reaction kann dann

kürzer gegeben werden/ worauf die Darfiellnng der

modernen Syfiemifation der Reaction folgen wird.
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Hifiorifche Einleitung.

Die minifterielle und die fiändifrhe Revolution.

Es gab bis zum leßten Iahrzehent des vorigen Jahrhunderts

zwei Frankreichs, deren Widerfpruch gegen einander es befon

ders war, was die Revolution herbeiführte.

Ludwig U7. hatte zwar gefagt: „ich bin der Staat,*'

aber er hatte diefem Saß, der fich auf fein perfönliches Anfehn

gründete, nicht die allgemeine und rechtsgültige Form geben

können: „der Fiier ift der Staatiß und er mußte feinen Nach

folgern den Widerfpruch der beiden Frankreicle hinterlaffenf

mußte fogar einer ungewiffen Zukunft die Löfung des Räthfels

anheimftellenf ob der Fiir-fi der Staat oder der Staat der Fürfi

fein folle.

Das Eine jener beiden Frankreichs war dasjenige welches

der Fürft als politifcher Dberherr, als militairifcher Oberanfüh

rer und als abfolutiftifcher Machthaber Europa als ein Gan

zes gegenüberfiellte und deffen Kräfte er zur Gründung feiner

Oberherrfchaft über Europa benußte.

Das Andere war das nach innen gekehrte Frankreich -

eine Sammlung von einzelnen Ländern, die rechtlich einander

fremd- durch Gefeßef Herkommenf Verfaffungen und felbft durch

Zollfchranken von einander getrennt waren und dem König ge

genüber in ihren Rechtenf Privilegien und Verfaffungen die Ga

rantie ihrer gefeßlichen Selbftfiändigkeit befaßen.

l.



2 Hifiorifche Einleitung.

Was der Staat nach außen fein wollte, wurde ihm durch

die privilegirte Verfafiung und lockere Verknüpfung feiner Glie

der fchwer gemacht.

Der Fürfi war nicht der Staatz das Ganze war in ihm

nicht wirklich Einst er konnte nicht zum Wohl des Ganzen über

die Kräfte des Reichs gebieten *- er mußte entweder den Vor

rechten der Stände und Provinzen durch Lift, Ueberrafchungf

Ueberredung oder militairifche Gewalt die außerordentlichen

Mittel zur Befriedigung der gefieigerten Regierungsbedürfnifie

abgewinnen oder er mußte fie fich durch Anleihen und finanzielle

Künfte verfchaffen, die bei der privilegirten Selbfifiändigkeit der

Provinzen und Stände keine fichere Hypothek hatten, alfo auch

übermäßig theuer erkauft wurden und deren Zinfen nur durch

immer nette Anleihen und durch immer kofifpieligere Operatio

nen herbeigefchafft werden konnten.

Unter diefen Umflclnden litt nicht nur das Ganze und

mußte es die Anfprüehe die es im euro-päifehen Staatenfyfiem

geltend machtef bedeutend befäyränken- fondern auch die einzelnen

Provinzen konnten bei ihrer gegenfeitigen Abfperrung ihren'

Reichthum nicht benutzenx nicht einmal entwickeln. Im Intereffe

ihrer privilegirten Stellung und Eigenthumsverhältnifi'e verhin

derten die Stände die Vereinigung mit einem Mittelpunktez der

feinerfeits wieder zu fchwach7 bei dem fehlechten Zufiand der

Finanzen zu mittellos wart um mit Ernfi auftreten und zu

Gunften der Einheit des Ganzen entfchiedene Maaßregeln wa

gen zu können.

Doch die Nothz das Deficith die Gefahrx die dem Ganzen

drohte, trieben endlich zur Einfichh daß diefem Aufeinanderwir

ken der Theile des Staatsorganismus, welches nur ein gegen

feitiges fich Abfchwächen wart ein Ende gemacht werden müffe.

'Das Königthum, als die umfafiendere und dem Ganzen

fich gleich fühlendef mit dem Ganzen fympathifirende Macht
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fühlte die Noth am lebendigfien, war jener Einficht am zugäng

lichfien und es faßte endlich den Entfchlußf das Wohl des Gan

zen zur Parole zu machen und die Stände zur Aufopferung

ihrer Privilegien aufzufordern.

Die Krafh die es fich von der Ausführung und dem Ge

lingen feines Unternehmens verfprechen konnte, befaß es aber

noch nicht - vor dem fiegreichen Ende feines Kampfes war

es noch .zu ohnmächtigf um feine Zumuthung an die Stände

durch die Gewalh die das Opfer allein hätte erzwingen k5nnen- zu

unterfiüßen - es mußte es alfo erfahren, daß die Stände

um fich mit ihren Vorreehten zu erhalten, auch an das Wohl

dcs Ganzen appellirten und als den einzig gefeßmäßigen Ver

treter und Ausleger defielben die Verfammlung der General

fiände bezeichneten.

Ehe es feinen Abfolutismus wirklich gegründet hatteF ver

langte das Königthum von den Ständen, daß fie fich ihm ab

folut unterwerfen follten - einer bloßen Vorausfeßung alfo

follten fie fich preisgeben, einer Vorausfeßung, die noch nicht

durchgeführt war?

Am Ende einem Minifier, der aus herrfchfüchtiger Laune

fie fchwächen wollte?

In der That erfchien die Sache und Unternehmung nur

als die Angelegenheit eines Minifiers und das Königthum be

fiärkte diefen Scheinf indem es aus dem Kampfe, defien unver

meidlich fchlechter Ausgang ihm nur fchaden konntef fich zurück

zog und den Minifier- der zu viel gewagt hattef fallen ließ.

Umfonfi! Das Opfer konnte dem .Königthum nichts hel

fen. Wenn auch die Stände allein den Minifier zur Verant

wortung zogen7 fo wußten fie es doch recht wohl wieder zu gut,

wer der eigentliche Lenker der Unternehmungf daß das König

thum ihr Gegner war. '

Alle Opfer und alle Kriegslifi beider Gegner war vergeb
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lich. Durch den Gedanken der Applanirung der Stände hatte

das Königthum die Vorftellung des allgemeinen Volksthumsf

die bisher nur den politifchen Metaphpfikern angehörtef aus der

Schule in die öffentliche Politik verpflanzt - es hatte diefe

Kategorie als Schußwehr zwifchen fich und die Stände aufge

richtet und die Stände hatten diefe Schußwehr zugleich für ih

ren Vortheil benuhtf indem fie die Kategorie ernfter nahmenx als

es das Königthum wünfchte und erwartet hattef indem fie aus

dem Volksthum feine allgemeinen Vertreter herausbefchworen.

Beide hatten das Bolksthum auf den Kampfplaß herbei

gerufen.

Beide zwar, das Königthum und die Stände glaubtenf fie

würden diefen Bundesgenoffen immer in ihrer Gewalt behalten

- beide aber hatten ihn dazu berufen, daß er dem Gegner

empfindlichen Schaden zufügen folltef und er wird es fich nicht

nehmen laffenf den Dienft zu thunf den man von ihm verlangt

hatte.

Beidef das Königthum und die Stände hatten die Reful

tate def.- Metaphhfikf die allgemeinen Begriffe der Aufklärungf

die Formeln des Volkswohlsf der Gleichheit der Lafienf Rechte

und Pflichten gegen einander geltend gemacht - fie glaubten

daß fie mit diefen metaphpfifchen Waffen einen Scheinkrieg und

ungefährlichen Kampf miteinanderfiihren könnten - fie glaubten

daß es nur der Appellation an diefe Gemeinbegrifi'e bedurfte

um den Gegner alsbald zur Nachgiebigkeit zu bewegen - -

aber einmal herbeigerufenf werden diefe Begriffe nicht ruhen

bis fie das Volk ernft nimmt und gegen Beide, das Königthum

und die Stände geltend macht.

Calonne war esf der als die Finanznoth das Königthum

den unentwickelten Schäßen der Monarchie machtlos gegenüber

geftellt hattef das Wagfiiick unternahm f den Schlag gegen die
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Stände zu fiihren7 dem Eigenthum eine neue- große Entwicke

lung zu geben und das Königthum durch die gleichmäßige Be

fieuerung des Eigenthums in den Befiß feiner Kraft zu feßen.

Die von ihm berufenen Notablen traten am 22. Februar

1787 zu Verfailles zufammen.

Als die Mißbräuche, deren Abfiellung das öffentliche

Befke verlangtf bezeichnet er in feiner Eröffnungsrede diejenigen,

welche die producirende und arbeitsfame Claffe drückenx die Miß

bräuche der Privilegien in Geldfachenf die Ausnahmen vom

allgemeinen Gefeß und fo viele ungerechte Eremtionen

die nur durch Erfehwerung des einen den andern Theil der

fieuerpflichtigen Unterthanen befreienf die allgemeine Un

gleichheit in der Vertheilung der Steuern und das entfehliche

Mißverhältniß zwifchen den Contributionen der verfchiedenen

Provinzen und den Abgaben der Unterthanen einer und derfelben

Monarahie.

Calonne feßt alfo allgemeine Gefeße voraus- die es noch

nicht giebt.

Ausnahmen vom allgemeinen Gefeß nennt eri was bisher

vollkommen gefeßlich war.

Was er fchreiklicheMißbräuche nennt7 bildeten verfaffungs

mäßige Rechte.

Er glaubt7 durch feine Vorausfeßungen die Mißbräuche zu

fkürzen - er glaubtf die bevorreehteten Claffen dadurch, daß er

fie als den einen Theil der fieuerpfliehtigen Unterthanen bezeich

netf dem andern Theil gleich zu machen - er thutf als wolle

er die Steuern nur gefeßlich ordnen- und fiiirzt durch ein ganz

neues Staatsrecht das bisherigef welches mit den Vorrechten

der Stände und Provinzen folidarifch verknüpft war.

Bei diefer Art zu kämpfen und den Kampf zugleich zu

verläugnenf war es den Notablen leiehn der Gefahri die ihren

Bot-rechten drohte, dadurch zuvorzukommenf daß fie den Kampf
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gleichfalls ablehnten und doch zugleich die Zumuthungen des

Minifters als gefeßwidrig zurückwiefen.

Im Bureau des Monfieur fagte ein Mitglied gegen die

Territorialfieuerf die Calonne einführen wollte: „keine gefeh

mäßige Gewalt könne die Auflage vorfchreiben7 nicht diefe er

lauchte Verfammlung, nicht die Provinzialfiändef nicht der Kö

nig z die Reichsfiände allein feien dazu berechtigt"z und die

Büreau's überhaupt erklärten im Gegenfaß gegen die neue

Territorialfteuer die Aufrechterhaltung der Körperfchaften und

Provinzen, fowie die Erhaltung der monarehifehen Verfafiung

Frankreichs- d. h. derjenigen Verfaffungi die zugleich ihre Vor

rechte fichertef für ihre Hauptaufgabe.

Calonne wurde gefiürzt. Seine Finanzoperationen- die

fich in Nichts von denen der friiheren Minifier, in Nichts von

denen Reckers unter'fchieden und dureh die Ohnmacht der Krone

durch deren Abfperrung vom Nationalreichthumf fowie durch

die Fefi'eln, die die Entwickelung des letzteren hinderten, geboten

warenf diefe Operationen gaben den Anlaß zu feinem Sturz und

der Oppofition der Rotablen fogar ein populäres Anfehn. Die

kleinliche Inquifition, der die Rotablen einzelne Theile der Fi

nanzwirthfehaft Calonne's unterwarfen, verfieckte dem Volke

den eigentlichen Plan der Regierung und galt als heroifehe

Auflehung gegen Minifierial-Despotismus.

Dureh die Oppofition der Notablen und den Volksapplaus,

den diefelben gewonnen hatten7 eingefchüchterß wollte fich die

Regierung mit kleinem Maßregelm vor Allem einer Stempel

fieuer und einer bloßen Vermehrung der Grundfieuer begnügen,

die fich nur nach der Höhe und der Dauer des Deficits rich

ten follte, alfo nicht mehr die früher beabfichtigte Territorial

fieuer war.

Als die Notablen fich für incompetent erklärten, hatten fie
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die Entfcheidung über die Regierungspläne den Parlamenten

und den Generalfiänden übertragen z durch die Nachgiebigkeit

der Regierung gegen die Notablen war aber auch die Wider

fiandsfähigkeit der Parlamente gewachfen. Alle Gewaltmaßregeln

der Regierung die die Höfe zur Einregifirirung ihrer Verord

nungen zwangr die Verweifuug der Parlamente in kleine Land

fiädte- die militairifchen Einregifirirungenr die Lits de Iufiice,

bewirkten es nurr daß diefe Körperfchaften die alten Rechte,

die die Regierung in Vergeffenheit bringen wollte- immer emfiger

hervorfuchten und daß ihre Appellation an die Generalfiände

dringender wurde.

Das nach Libourne verwiefene Parlament von Bordeaux

z. B. erklärte unter Anderm; „Pflichh Gewiffen und Ehre ver

bieten die Eintragung neuer Auflagen, deren Natur und Dauer

nicht von den Generalfiänden befiimmt worden ifi. Diefer

Grundfah wird durch die Eonfiiturion der Monarchie nothwen

dig gemacht. Die Zufammenberufung der Nation ifi unum

gänglich nöthig- damit fie den Schaden heile, den fie allein

zu heilen im Stande iftttz „daß alle Edicte und Ordonnanzem

wenn fie nicht nach freier Berathung von den Parlamenten

eingetragen find, ohne Kraft find und als folche ni>>t gelten

i| ein von dem König felbfi anerkannter Grundfaß und der

Wille der Nation."

Obwohl die Parlamente ihre Berufung auf Reichsfiande

nicht ernftlich meinten und fie nur als Kriegslifi gegen die Re

gierung benußten- um ihr zu drohen und fie für die Erhaltung

der Standesvorrechte willfähriger zu macheny fo zwang fie diefe

Art des Kampfes und der Beifall, den ihnen die anfgeregten

Volksmafien zujubelten, ihre revolutionäre Theorie immer weiter

zu treiben und während fie in der Einen Hand ihre alten hifio

rifchen Rechte fefthielten, mit der andern nach den ewigen Rech

ten zu greifen- die ihnen die Metaphyfikdes Jahrhunderts darbot.
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So beruft fich z. B. das Parlament von Paris in feinem

Kampfe gegen die Stempelfieuer auf das Vrincipf welches fich

aufdie Rechte desM enfchen gründet und durch dieVernunft

beftätigt wird, wonach nur das Volk feine Abgaben vermeh

ren darf, wenn die Ausgaben alle Einfchränkungem deren fie fähig

findf erfahren haben. Das Parlament fei durch das Volk be:

auftragt, es zu erfefzenf alfo könne auch allein die Nation in

den Generalftänden zu einer immerwährenden Auflage ihre Zu

fiimmung geben, und Sr. Majeftät fei es vorbehalten gewefeny

diefe großen Nationalverfammlungen zu erneuernf die die Größe

des Reichs Carls des Großen bildeten.

Es half dem König Nichtsf in einem Lit de Iufiice zu

erklärenf daß er nach der Confiitution der Monarchie der allei

nige Verwalter feines Reiches fei und daß er feine Autorität

ganz und ungetheilt feinen Nachkommen überliefern miiffe, wie

er fie von feinen erlauchten Vorfahren überkommen habe z - je

mehr er fich in diefen theoretifchen Zwift einließf um fo eifriger

unterfuchten die Parlamente die Grundlagen der Gefellfchaft und

machten fie diefelben zu einem Gegenftand der Debattef der die

ganze Nation mit gefpannter Aufmerkfamkeit folgte.

In feiner Gegenerklärungf in der es davon fprach, daß

„die Völker zertreten wiirden", provocirte das Varifer Var

lament von neuem auf Generalftände.

Auch die Rechenkammem bei der Monfieur die Steuerver

fiigungen eintragen ließf proteftirte dagegen und erklärte: „es

gebe Umftändef in denen fich Magiftrate mit der .Ungnade des

Königs rühmen könnten, wenn fie nämlich darüber durch die

Achtung des Vublicums getröftet würden und die Weige

rungf einen Plan anzunehmenx deffen Hauptziel die Einfiihrung

neuer Steuern fei, allgemein wäre. Gegen die „gehäffigen

Anfehuldigungen", als greife fie das Anfehn des Königs an

und handle den Gefeßen und der Ehrfurcht vor feinem Willen
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zuwider- als fchwäehe fie den Gehorfam- den die Unterthanen

ihm fchulden, fagt diefelbe Kammer: im Gegentheil, Nichts fichere

die monarchifche Autorität mehr, Nichts fchürze das Band des

Gehorfams fefter als die Achtfamkeit der Magiftrate auf die

confiitutionellen Formen der Gefeßgebung und die Erhaltung

„d er Bedingungen", welehe den Monarchen und feine Un

terthanen vereinigen,

Während feiner Verbannung nach Troyes war das Vari

fer Parlament in den Unterfuchungen diefer Bedingungen foweit

fortgefehrittenf daß es erklärte- die Gewaltfireiehe der abfoluten

Macht „könnten wohl zuletzt die Bande brechenf die den

Souverän an feine Unterthanen und diefe an jenen knüpfen."

In der königlichen Sißungf zu der das Varifer Varia

ment am 19. November 1787 nach feiner feierliehen Wieder

eröfinung berufen warf erklärte der Siegelbewahrer fiir „die von

der ganzen Nation angenommenen Grundfäßef daß dem

König allein die höchfie Macht in feinem Reiche zuftehe, daß

er nur Gott allein von der Ausübung der höehfien Macht Re

ehenfchaft abzulegen fchuldig fei, daß der König fouveräner

Chef der Nationf mit diefer Eins ift, daß die gefeßgebende

Macht in der Verfon des Souveräns ohne Abhängigkeit und

Theilung beruht“, betheuerten aber auch, daß der König Gene

ralftände berufen werde -- Grund genug für die Parlamente,

auf den Grund diefer Conceffion die fehleunigfie Berufung der

felben zu fordern und ihre Maehtvollkommenheit mit den glän

zendften Farben auszumalen.

So erklärte z. B. das Parlament von Rotten: „Das ifi

endlich heutzutage eine Nationalwahrheitf ein conftitutioneller

Grundfaß und allgemein anerkannt, daß die Steuern von den

drei Ständen des Reichs bewilligt werden miiffen. Die Aus

übung diefes Rechts könnte wohl ausgefetgtx das Recht felbfi

aber nicht aufgehoben werden. Die Nation tft feit dreißig Jah
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ren das Schlaehtopfer und das Spiel der fiscalifehen Verwal

tung. Jhre Geduld ifi zu Ende; ein allgemeiner Schrei erhebt

fich auf einmal von allen Enden des Reichs. Die Völker ver

langenf daß man ihre gerechten Klagen endlich einmal höre.

Doch die Generalftändef das Univerfalmittel der Könige und

Völker find ja bereits verfprochen. Sie können fief Sire, nicht

zeitig genug berufen."

Als der König wegen fortdauernder Hartnäeligkeit des Pa

rifer Parlamentes dem Herzog von Orleans und zwei andern

Gliedern deffelben durch Lettres de Eachet Verbannungsbefehle

hatte zukommen laffenf erhöhte er nicht nur dureh dies Märtyrer

thum der Freiheitskämpfer die Theilnahme des Volks für das

Parlamentf fondern gab er auch dem leßtern die Gelegenheit, in

feinen Remonfiranzen zu Gunften der drei Märtyrer fich der

empfindlichfien Wendungen gegen den König zu bedienen. So

fehreibt es einmal: „wollten wir die Güte des Königs in An

fprueh nehmenf fo würden wir fowohl ihn als unfer

Zartgefühl beleidigen. Das Gefeß ifi die einzige Zufluäzt

des Parlaments. Wir find das Organ eines edlen und freien

Volks. welches lieber von feinen Pflichten als von feinen Rech

ten fpricht."

Das Parlament von Paris feßte fich endlich mit den an

dern in Einvernehmen und bewirkte esf daß fie die Sache fei

ner drei Märtyrer zu der ihrigen machten. Demzufolge fagte

das Parlament von Grenoble in dem Schreibenf in dem es für

den Herzog und die beiden Rache auftrat: „man habe fich ge

täufchtf da man hofftef unter der Regierung Ludwig x71.

würden die unglücklichen Zeiten nicht mehr auflebenf wo die

Befugniß- eine Meinung zu haben, der Muth, fie zu fagen, die

Anhängliehkeit an Pflichy Ehre und Gewiffen als ftrafbare

Verbrechen angefehen würden.“ Das Touloufer Parlament
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erinnert den König in einem Schreiben in derfelben Angelegen

heit an den Ausfpruch eines feiner Vorfahren, der „die Gefeße

diefes Reichs die Souveräns der Könige" nannte. Und fo

fchreiben der Reihe nach mehrere Parlamente an den König.

erinnern ihn an die „franzöfifehe Eonftitution“. ftellen ihm vor

„daß die Arte der Strenge die Kühnheit der Magiftrate

nicht erfehüttern werden." - Das Steuer- und Finanzgericht

von Guyenne geht endlich in einer Befchwerdefchrift über die

Verlegung des Parlaments von Bourdeaur foweit, fich dahin

auszufpreehenf daß bei diefen Verfolgungen- bei diefem Leiden

des Volks. bei diefen Angriffen auf die kofibarften Privilegien

fich „eine unüberfieigliche Schranke" zwifchen Volk und Thron

erhebe, und daß man „von einer Verbindung zwifchen dem

Monarchen und feinen Untherthanen nicht meh r fprechen könne."

In einer fpc'itern Eingabe fpricht das Parifer Parlament

gegen die Lettres de Eachet als einen Verftoß „gegen die ver

nünftige fowohl als die gefellfehaftliehe Natur des Menfchen.“

„Mehrere genügend bekannte Thatfachen". fagt es fernerf „be

weifen- daß die Nationf welche felbft in den niedrigften Klaffen

über ihre wahren Intereffen aufgeklärt worden ifi,

dazu reif feif aus den Händen Ew. Majefiät das größte Gut,

welches ein König feinen Untherthanen geben kann, die Freiheit,

zu empfangen.“

Der Aufftand war offen und allgemein. Die Parlamente

erhoben fich zu Schiedsrichtern über das Königthum. „Das

Parlament. Sim" fchreibt das Parifer in feiner Vorfiellung

vom 11. April 1788- „ift das unverleßliche Heiligthumh worin

die Rechte fowohl Ihrer Unterthanen als die Ihrigen auf

bewahrt werden." _o in feinen Archiven „bewahrt es mit Sorg

falt auch jene denkwürdigen Urkunden auf. welche mehr als

Einmal Könige Ihres Gefchleehts auf dem Throne befiätigt

und wieder eingefeßt haben."
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Dabei waren aber die Parlamente fo befcheidenf der Ge

walt gegenüber ihre Rechte f wie fie fich ausdrückenf „in die

Hand der Nation" zurückzulegen. Die aufgeregten Volksmaffen

bildeten den Rückhalt ihrer Empörung - theoretifch, in natur

rechtlichem Sinne bezeichneten fie fich als Bevollmächtigte der

Nation7 im hiftorifchen Sinne ihre Rechte nur als Ausfluß der

Rechte ihrer Provinzen.

Das Parlament von Tonloufe hatte fogar erklärt, daß der

König die Reichsverfaffung umgefiürzt habef fo daß der Nation

nichts Anderes übrig bleibeF als „das Gefühl der eigenen

Stärke."

Die abfolutiftifchen Reformverfuche der Regierung find ge

fcheitert. Auch die abgefchwächten Maaßregelnf die der König

ergriff, um der Macht der Privilegirten Abbruch zu thun, kön

nen nicht durchgeführt werden. Der König muß fie zurückneh

men und die Entfcheidung den Generalftänden überlaffenf die

zum Mai 1789 zufammentreten follen.

Was aber wird das Schickfal und der Lohn der Stände

und Corporationen fein?

Sie hatten ihre hifiorifchen Rechte mit Hülfe der Kate

gorieen des natürlichen Rechts und des Gefellfchaftsvertrages

vertheidigt und die Confequenz wird nun gezogenf ihr Mittel

des Kampfes wird ernfilich gegen fie felbft gerichtet werden.

Zum zweitenmale werden die Notablen nach Verfailles

berufen, (im November 1788)f um fich über die Art der Zu.

fammenberufung und Zufammenfeßung der Generalftände aus

zufprechen.

Die Berathungen ihrer Büreaus über die Repräfentation

des dritten Standes und deren Verhältniß zu den beiden an

dern Ständen waren aber unnüh - die Majorität, mit der

fie fich dafür entfchiedenf daß dem dritten Stande nur halbmal
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foviel Deputirte einzuräumen feien, als die beiden andern

Stände zufammengenommen fchicken7 war ohnmächtig und ver

geblich - der König giebt dem allgemeinen Volksverlangen

nach und erläßt in Folge des Berichtes feines Finanzminiftersf

Necker, am 27. December 1788 die Ordonnanzf daß die Ver

tretung des dritten Standes der der beiden andern Stände

zufammengenommen gleich fein follte.

Die große Fragef die noch zu entfcheiden wan war dief ob

die Depntirten der Amtsbezirke nach Ständen gefondert berathen

und abfiimmen oder ob fie nach Köpfen ihre Stimmen abgebenF

fomit in Eine Verfammlung zufammentreten follten.

Die Parlamente hatten die Nation und ihre Rechte angeru

fenf - der dritte Stand bringt die Antwort, indem er fich als

den Vertreter der Nation hinfiellt und die Vertheidigung ihrer

Rechte übernimmt.

Als die Notablen fich für incompetent erklärtenf thaten fie

es, weil nur die Generalftände das Ganze vertreten und über

das Wohl deffelben eine competente Meinung abgeben könnten

- der dritte Stand nimmt fie beim Worte und verlangt dem

nach, daß diejenigenf die das Ganze vertreten, auch nur

Eine Berfammlung bildenf gemeinfam berathen und abftimmen.

Die Stände 'kennen die Gefahr z fie fuchen ihre Vorrechte

gegen die metaphhfifchen Begriffef die fie felbft in den Kampf

herbeigerufen und gegen das Königthum als Bundesgenoffen

benußt haben7 in Sicherheit zu bringen z es beginnt ihre Reac

tion z fie wollen die gemeinfame Volksvertretung nicht zu Stande

kommen laffen - fie wollen Generalfiändef aber keine Rational

verfammlung fein.

Sehen wir, welches Glück fie mit ihrer Reaction habenf

und mit welcher Kraft und mit welchem Erfolg die Regierung

ihre Reaction unterftüßt.

 



1. Die fiändifche Reaction gegen die Volks

vertretung.

Wenn es allein auf den Eifer für die ceremoniellen Formen

angekommen wäref dann war die Regierung allerdings fefi ent

fehlofien- den Unterfehied der Stände aufrecht zu erhalten.

Als die Deputirten am 4. Mai zu der kirchlichen Feier

[iehkeit zogenp die ihrem Zufammentritt die religiöfe Weihe geben

folltef war ihr Zug nach der Vorfchrift der Regierung nach den

Ständen geordnet und waren fie in dem vorgefchriebenem Co

ftüm erfehienen, welches der Eigenthümlichkeit und den Vorzü

gen der einzelnen Stände entfprach,

Als fie fich am 5. Mai wiederum in dem vorgefchriebenem

Cofiüm zur Eröffnungsfißung einfanden, mußte ein großer Theil

von ihnen diehtgedrängt auf dem engen Corridor vor dem

Ständefaal warten, bis jeder Einzelne durch Wappenherolde

zum Eintritt herbeigerufen wurde und vom Ceremonienmeifier

nach dem Standx dem er angehörtef und nach dem Amtsbezirk,

welchen er vertrat- feinen Vlaß angewiefen erhielt.

Wenn aber der König in feiner Eröffnungsrede die Stände

„Repräfentanten der Nation" nenntf „der zu gebieten er fich

zum Nuhme rechnetW macht er dann das Reehh welches er fei

nem Ceremonienmeifier zu ihrer fiändifehen Sonderung gegeben,

nicht felbft höchft zweifelhaft?
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Wenn er feine gewiife Hoffnung ausfpricht, „daß alle

Stände, in ihrer Gefinnung Eins- mit ihm zum allgemeinen

Wohl des Staats mitwirken werden,“ kann er dann noch

wirklich darauf reehneni daß das allgemeine Wohl die Abfon

derung der Stände in verfehiedene Sißungsfääle dulden werde?

Schickt er dann nicht felbft in diefe Sääle die Machtf die die

Abgefperrten in Einen Saal zufammenruft?

Und wenn ihn der Großfiegelbewahrerf der nach ihm auf

tratf den „Bürger-Monarchen" (le modul-que oitoFeo) nenntf

beweifi er dann nicht, daß „die allgemeine Unruhe und das

maaßlofe Verlangen nach Neuerungen- das fich wie der König

in feiner Rede fagtef der Geifier bemäehtigt had" auch die Re

gierung ergriffen hat? Kann es wirklich noch Stände geben,

wenn Bürger fo fehr der einzige Ehrentitel geworden ifif daß

er fogar den nothwendigen und höehfien Ehrenfehmuck des Mo

narchen bildet?

Wie fchwankend tritt die Regierung auf wieeunficher fprieht

fie fich über die Lebensfrage aus, wenn der Siegelbewahrer

fagtf „dem allgemeinen Ruf", der die doppelte Vertretung des

dritten Standes fordertef habe der König fchon naehgegeben,

fonfi aber „an der Form der alten Berathungen nicht geändert

und obwohl die nach KöpfenF indem fie nur Ein Refultat her

vorbringtf den Vortheil zu haben fcheint, daß fie das allge

meine Verlangen beffer erkennen läßt, fo habe der König

gewolltf daß diefe neue Form nur durch die freie Uebereinfiim

mung der Stände mit der Bewilligung Sr. Majeftät zu Stande

kommen könne.“

Die Regierung hofftef daß durch die Fefiigkeit der beiden

bevorrechteten Stände und ihre geheime Unterfiüßung derfelben

jene freie Uebereinfiimmung verhindert werden würde -- allein

hat fie Einmal fchon dem allgemeinen Verlangen nachgegeben,

wird fief nachdem fie den Weg der Naehgiebigkeit betretenf ftark
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genug fein„ um innezuhalten und dem erneuerten Ruf des durch

fie felbfi ermuthigten und anerkannten allgemeinen Verlangens

zu widerfiehen?

„Da die Steuer/i fährt der Minifier fort, „eine gemein

fame Schuld der Bürger ifi7 fo ifi es gerecht, daß der

Adel und die Geiftlichkeit ihre Lafi theilen“ - aber ifi es dann

den Bürgern nicht auch frei gegeben, im Namen derfelben Ge

rechtigkeit zu verlangenf daß fie ihre gemeinfame Schuld

in gemeinfamer Berathung regeln und theilen?

Von der dritten Rage der Könige Frankreichs rühmt der

Siegelbewahrer- daß fie „alle erniedrigende Unterfcheidungen

zwifchen den Repräfentanten der Eroberer Galliens und den

Nachkommen der Befiegtenf die man fo lange und fo fchmach

voll geknechtet hieltf aufgehoben und dem Volke die unver

äußerlichen Rechte der Natur gegeben haben" - eine

gefährliche Erinnerung an den Unterfchied der beiden Völkerr

die fich in Frankreich noch gegenüberfianden »- eine gefährliche

Hinweifung auf die unveräußerlichen Rechte der Natur, in de

ren Namen die Befiegten für ihre frühere Niederlage Rache

nehmen und die lehre Erinnerung an jenen Völkerunterfchied

vernichten möchten.

Was hilft es dem Minifierf fo frhonend wie möglich über

den Unterfchied der Stände zu räfonniren? Er möchte den Un

terfchied als wohl vereinbar mit der Einheit der Nation und ih

rer Interefien darftellen und annehmbar machen: „wenn die

Intereffen der Nation mit denen der Monarchie wefentlich Eins

find,“ fagt er, „wird es dann nicht derfelbe Fall fein mit den

Intereffen jeder einzelnen Elafi'e der Bürger? Und warum follte

man zwifchen den verfehiedenen Gliedern einer politifchen Ge

fellfäyaft fiatt des Rangesf der fie unterfcheidet, Schranken

aufrichtenf die fie trennen?“ -- „Alle Bürger des Königreichs
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welches aueh ihre Lebensftellung iftx find fie nicht Glieder der

felben Familie?“

Allerdings- wird der dritte Stand antwortenf indem er

von diefen Zugefiändniffen der Regierung ausgeht, - aber er

wird auch die völlige Confequenz ziehen und die Einheit und

Eintracht, zu der die Regierung ermahntz in der Eonftituirung

der gemeinfamen Volksvertretung ausführen.

„Vertreter der Nation/t ruft der Siegelbewahrerf

„fchwört zu den Füßen des Throns, in die Hände eures Sou

verainsh daß die Liebe zum öffentlichen Wohl allein eure

patriotifchen Seelen entflammen wird - Bürger aller Stände,

einigt eure Geifter und Herzenf laßt eine feierliche Verpflichtung

euch mit allen Banden der Brüderlichkeit verknüpfen - -

alle Titel werden in dem Titel des Bürgers aufgehen.“

Es wird gefchehenz ftatt der Stände wird es nur noch

eine Nationalverfaminlung geben - das öffentliche Wohl wird

die einzige Rückficht der Gefeßgeb'er und ihrer Auslegung über

geben fein - die Gleichheit wird die Brüderlichkeit fichernz -

alle Titel werden vor dem Einen des Bürgers verfchwinden

- indem die Regierung die fiändifehen Unterfchiede der wohl

meinenden Berückfichtigung empfiehltz hat fie diefelben bereits

geopfert.

Bei allen feinen fpätern Schritten konnte fich der dritte

Stand auf die Zugeftändniffe und felbft Aufforderungen der

Regierung berufen.

Aurh Neikerh der als General-Director der Finanzen nach

dem Siegelbewahrer feinen Vortrag über den Zuftand des Rei

ches hielt und die Verfammlung der Stände als Nationalver

fammlung (sgaemblöe nationale) bezeichnete- bewies gleichfallsz

daß „die allgemeine Unruhe und das übertriebene Verlangen

nach Neuerungen" fioh der Regierung bemächiigt hat.

„Nicht nur auf den gegenwärtigen Augenblick- nicht nur

l.
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auf eine oberflächliche Erneuerung haben Sie Ihre Ge

dankenj Ihren Ehrgeiz zu befchränken - ein beftändigerj

dauerhafter und .für alle Zeiten nußbringender Zuftand muß das

Refultqt Ihrer Untekquhungen und Arbeiten fein."

Während er dem dritten Stand den gefährlichen und der

Bedeutung der Allgemeinheit fich annähernden Namen der Re

präfentanten der Eommunen beilegtj während er ihn als die

Repräfentanten des Volks bezeichnet, bittet er in Einem Athem

zuge um einträchtige Vereinigung der Stände und um ihre

Abfonderung. „Vereinigt euchj fagt er, um den Altar des öf

fentlichen Wohls, zeigtF daß ihr euch von jenem gefährlichen

Heerd von eiferfüchtigen Anfprüchen entfernt“ - er meint, die

Stände follen ihren Unterfchied bewahren, aber ohne Eiferfucht

auf einander dem öffentlichen Wohl dienen - allein kann es

anch nicht fo verftanden werdenz daß die Stände ihre befondern

Anfprüche aufgebenj „dem öffentlichen Wohl“ opfern follen?

Kann es der dritte Stand nitht fo auffaffen und durchführen?

und bei der Durchführung fich auf die Zugeftändniffe der Re

gierung berufen?

Zuweilen, will Necker zugebenj könnten fie fich zu Einer

Verfammlung vereinigen, wenn die Trennung fiabilirt ift -

aber traute die Regierung, wenn fie mit diefen halben Zuge

fiändniffen fpieltej dem dritten Stande die Kurzfichtigkett zu,

daß er nicht fehen follte, wie die Vereinigung für immer unmög

lich geworden wäref wenn die Trennung einmal fiabilirt war.

„Vertaufchen Sieh" ruft Neäer den Ständen zur „Ihre

kleinen (l) Sonderinterefi'en gegen die große und majeftätiflhe

Theilnahme am allgemeinen Intereffez machen Sie, daß

der Titel des Franzofen mehr Ruhm und Vortheil bietet als

der Titel des Bewohners diefer oder jener Vrovinzt diefes oder

jenes Amts - Sie werden es vor dem König, vor der Nation,

vor der Nachweltj ja vor der ganzen Welt zu verantwor
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ten habenf wenn Sie nicht für einige Zeit die trennenden

Sonderheiten niederlegenf um fich ungetheilt den großen Inter

effen, die Sie rufenF zu widmen.“

Welches angfivolle und verlegne Feilfchen! für einige Zeit]

Das Volk wird fagen: für immer! Und die Regierung hat

ihm mit ihrer zaghaften Halbheit das Recht dazu gegeben.

„Wenn Sie woll enz“ tröfiet endliäz Neckerf „werden

Sie diefe Unterfcheidungenf oder diefe Trennungen- die die Bürger

nach ihrem Stand und ihrer Geburt zu einander in Gegenfaß

bringenz wieder vorfinden; man denkt nicht daran- Sie dazu

aufzufordernf fie ganz zu vergeffen; fie bilden diefe nothwendige

Kette für die Gefeßmäßigkeit und Unterordnung aller Bewegun

gen der Gefellfchaftz aber man muß diefe eiferfüchtige Gedanken

für eine Zeit aufgeben und wenn Etwas die Härte diefer

Nothwendigkeit mildern kannf fo ifi es der Umfiand- daß man

auf jene Unterfchiede nur zurückkommt, nachdem man fich eine

lange Zeit hindurch gemeinfam mit der öffentlichen Angele

genheit befchäftigt hat.“

„Wenn Sie wollen" - aber wenn nun der dritte Stand

fagt: „wir wollen nie mehr!"

„Für einige Zeit! -- eine lange Zeit hindurch" - aber

wenn nun der dritte Stand fagte „für immer t"

 

Der dritte Stand durchfchaute recht gut die Unficherheit

und Schüchternheitf mit der die Regierung auftrat, und maaß

fich mit ihr zunächfi in kleinen Dingen, um fein Recht zu Grö

ßerem zu beweifen. Oder vielmehrf er ftüßte fich auf feine vor

gegebene Allmachtf um feine Vollmacht zu geringfügigeren Din

gen zu bekräftigen - er lehnte fich z. B. gegen die Verordnung,

die das Eofiüm der Stände regelte, auf und legte fich felbfi

das Recht beiz fich zu cofiümirenz indem er auf fein größeres

Recht verwiesz fich und die Nation zu confiituiren.
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So bringt z. B. Mirabeaus erfter Brief an feine Com

mittenten ein Schreiben eines Herrn Salaville. in welchem die

Vorfchrift des Ceremonienmeifiers „als die Spiße des Despo

tismus" und die Folgfamkeit als „die äußerfie Wegwerfung

und Erniedrigung" bezeichnet wird.

„Wenn es der Würde der Nationalverfammlung angemef

fen iftj ein Eoftüm anzunehmen/i heißt es in diefem Schreiben7

„fo kommt es ihr allein zuh es vorzufchreibenz da fie das Recht

hatj fich und die Nation zu confiituirenj fo muß fie um fo

mehr das Recht haben, fich zu coftümiren. Die Gliederf die

fie bildenj da fie fich nicht als Deputirte diefes oder jenes

Standes betrachten dürfenf fondern fich als die wahren Reprä

fentanten der Allgemeinheit des Königreichs anzufehen habenh

haben anch die Pflicht. die Einförmigkeit des Eoftüms zu be

fchließenj denn es ift das Symbol jener Gleichheit des Rechts

und der Gewalth mit denen fie wefentlich bekleidet find."

Die Regierung hofi'te aber nochf die Vereinigung der

Stände verhindern zu können, jaj fie glaubte fogar das Mittel

gefunden zu habenj welches jeden ferneren Gedanken an Ver

einigung niederfchlug. Sie meintef den dritten Stand gefangen

und von den andern abgefperrt zu haben.

Ein öffentlicher Anfchlag der Regierung meldete den Depn

tirtenf „da fie nach der Königlichen Befiimmung fich vom 6. Mai

an zu verfammeln hätten. fo würden fie das fiir fie beftimmte

Local am Morgen 9 Uhr diefes Tages fiir fie bereit finden."

Die Glieder des dritten Standes erhalten den großen

Saalj in welchem gefiern die Eröffnungsfihung ftattgefunden

hatte, fiir fich angewiefenj fie warten bis um 2h Uhr auf die

beiden andern Ständej aber vergeblich und hörenf daß diefelben

in benachbarten Gemächern verfammelt waren. (Die Geiftlich

keit hatte einen größern Nebenfaal als der Adel erhalten 7 da
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die Regierung die öftere Vereinigung diefer beiden Stände im

Sinne hatte und erleichtern wollte und fchon daran dachtef aus

ihnen ein Oberhaus im Gegenfaß zu dem Haus der Gemeinen

zu bilden).

Das vergebliche Warten, die Nachricht vom abgefonderten

Zufammentritt der beiden andern Stände erregt in der Per

fammlung der Communen fo großes Murten, daß der ältefte

Deputirte den Auftrag erhalten mußf die Ordnung wieder her

zufiellen.

Malouet ftellt nun den Antragf zu den beiden „privilegir

ten" Ständen eine Deputation zu fenden und fie zur Vereini

gung mit den Communen im Saal der Generalfiände ein

zuladen.

Auf Mouniers Antrag vereinigt man fich jedoch dahinf

zu temporifiren und den Deputirten, die vor der Priifung der

Vollmachten nur einen Haufen von Individuen bildent jede

Vollmacht zu einer officiellen Handlung abzufprechen.

Indeffen hatte die Geiftlichkeit mit 133 gegen 114, der

Adel mit 188 Stimmen gegen 47 die gefonderte Prüfung der

Vollmachten befchloffen.

Am folgenden Tage- den 7. Maif erneuert Mounier feinen

AntragF Mirabeau befiärkt dagegen die Verfammlung in ihrer

Anficht von den Vortheilen der völligen Unthätigkeit und nur

Mouniers Mittelautrag wird angenommenF wonach es denenf

die perfönlich dazu Lufi habenf frei fiehen follf ohne ausdrück

lichen Auftrag der Communen und ohne diefelben zu compromit

tirenf zu Adel und Geifilichkeit zu gehen und diefelben zur Ver

einigung mit den Communen aufzufordern.

„Wir find eher ein Haufe-*i fagte Reubel am 8. Mai zur

Erklärung und Rechtfertigung ihres Befchluffesf „als eine Ver

fammlungz die Vollmachten können nur in Gemeinfchaft mit

Adel und Geiftlichkeit geprüft werden f vor der Prüfung find
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wir keine befchlußfähige Verfammlung können wir nicht einmal

gefeßlich und conftitutionell berathen, weshalb wir auch nicht

Deputationen zu Perfonen fchicken konntenf die in zweif von

dem Saal der Generalfiände, in dem wir uns befinden, ver

fchiedenen Gemächern verfammelt find und der Vorausfeßung

nach als Deputirte_ der Geifilichkeit und des Adels gelten.“

Als fich am 11. Mai eine Deputation von 15 Edelleuten

des Dauphinö präfentirtef die die Deputirtenwahl ihrer Provinz

bekämpftenf felbft da widerfianden die Communen der gefährli

chen Anlockungf die diefe Gelegenheih fich in die Angelegenhei

ten des Adels zu mifchenf darbotf und erklärten fie, daß fie

bis icht Nichts findf daß fie keinen Stand bildenf fondern

nur eine einfache Verfammlung von Bürgernf die durch eine

gefeßmäßige Autorität vereinigt findf um andere Bürger zu er

warten- daß fie alfo auch ihre Reclamation nicht nnterfuchen

können.

Aus demfelben Grunde verwarfen fie, als eine Deputation

der Geifilichkcit angekündigt wurde, den Antrag Malouetsx fich

zum Empfang deffelben als Groß-Comite fich zu formiren.

Die Geifilichkeit nämlich war durch die Menge der bür

gerlichen Pfarrer derjenige Standr der für die Drohungen und

Verlockungen der Communen am zugänglichften war.

Mouniers Antrag vom 7. wirkte noch an demfelben Tage.

Zwölf Mitglieder der Gemeinen hatten fich fogleich zu den bei

den andern Ständen begeben, aber nur die Geifilichkeit verfam

melt gefunden und augenblicklich den Befchluß derfelben bewirktf

Commiffare zu ernennen, die mit denen des Adels und der

Communen gemeinfam die Frage über die gemeinfame Prüfung

der Vollmachten behandeln follen.

Dem Adel, deffen nachfie Sißung auf den 11. anberaumt

wurdef konnte die Geiftlichkeit erft an diefem Tage ihren Be

fchluß meldenf wahrend fie ihn den Communen fogleich noch am
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7. durch zwei Bifchöfe und vier andere Geifiliche überbrin

gen ließ.

Am 12. nimmt der Adel den Vorfehlag an, An demfelben

Tage befehließt die Geiftlichkeit. die Prüfung der Vollmaehten

bis zum Schluß der Verföhnungsconferenzen auszufeßen. wäh

rend der Adel mit der Prüfung fortfährt.

Noch Einmal zwar verfuehte fie es. den Weg der Entfchie

denheit zu betreten; während die Communen. denen Adel und

Geiftliehkeit am 13. ihren Befehluß gemeldet hatten. über die

Frage. ob fie auf diefe Eonferenzen eingehen follen. berathen.

befehloß fie am 15. troß ihres Befehluffes vom 12.. gleichwohl

die Vollmaehten vorläufig zu prüfen. mit der Elaufel. daß der

Vollmaehten. die fich auf die Berathung nach Ständen oder

Köpfen beziehen. keine Erwähnung gefehehen foll. allein fie be

wirkte nur damit. daß die Oppofition in ihrer Mitte auf eine

eclatante Weife hervortrat. Mehrere Pfarrer lefen und legen

auf das Büreau eine von ihnen unterzeichnete Erklärung. wo

nach fie fich durch einen Befehluß von Individuen. die nicht

die Generalfiände repräfentiren. nicht für gebunden halten und

ihre Vollmaehten allein den Generalfiänden zu übergeben ha

ben - troß des Murrens der Verfammlung und der öffentli

chen Mißbilligung. die ein Bifehof ausfprieht. trop des Zure- x

dens mehrerer anderer Bifehöfe. die von ihnen die Zurücknahme

ihres Sehrites verlangen. befiehen fie auf ihren Vrotefi und

verlaffen die Verfammlung. als fie zur Vrüfrmg der Vollmach

ten vorfehritt.

Am 18. befehließen endlich die Eommunen. die Eonferenzen

zu befrhicken. Diefelben beginnen am 23. Mai.

Der Erzbifchof von Arles nimmt zuerfi das Wort. Er

wie der Herzog von Luremberg. der im Namen des Adels

fprach - beide verfiehern die Bereitwilligkeit ihrer Stände. die

Lafien des Staats in gleichem Verhältniß wie alle andern
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Stände zu tragen, - Beide geben ihr Verlangen zu erkennen,

„Harmonie und brüderlichen Frieden zwifchen den Ständen“

wiederhergeftellt zu fehen. Target erklärt dagegen im Namen

der Eommunen, daß er wie die andern Mitglieder diefer Con

ferenz fich allein mit der Frage in Betreff der Vollmachten zu

befchäftigen habe und daß die Nothwendigkeit der gemeinfamen

Prüfung fich darauf gründez daß die Vollmachten der Deputir

ten „aller Elaffen“ die Herftellung und Vertheidigung der Rechte

und Intereffen der Nation zum Zweck haben.

Um den befiändigen Widerfpruch des Adels, der fich auf

den Vorgang der Stände von 1614 berief und feine Befürch

tung ausfprachz daß man auf der gemeinfamen Prüfung der

Vollmachten nur befiehe, um die Abftimmung nach Köpfen als

Eonfequenz zu verlangenf erklärte man von Seiten der Commu

nenz daß diefe Frage und die über die Theilung der Kammern

von jener Frage unabhängig fei.

Als der Adel aber fich immer wieder auf den Vorgang

von 1614 beriefz bemerkte ein Mitglied der Eommuuez daß auf

Grund diefes Vorgangs der ganze jeßige Stand des Adels als

ungültig zu betrachten und auszufchließen feif da 1614 nur

diejenigenz die wirklich Lehne befaßenf Wähler und wählbar wa

ren - eine Bemerkung die allerdings fo gefährlich war, daß

ein Mitglied des Adels erklärtez daß er durch diefelbe „frappirt" fei.

Der Adel hoffte Nichts von diefem Wege des Raifonne

mentsf feine Mitglieder erklärten daher in der Conferenz vom

25, Maiz daß fie die Abficht hättenf auf dem Befchluß ihrer

Kammer in Betreff der Vritfung durch Stände zu beharrenz

daß ihre Ehre an die Ausführung diefes Befchluffes geknüpft

feif daß fie fich allein zu einem Ausgleichungsentwurf hergeben

könntenf der darin befiändez daß fie den Herren von der Geifi

lichkeit und vom dritten Stande von ihren Vollmachten Kennt

niß gäben.
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Die Eonferenzen waren damit beendigt. Es wurde nicht

einmal ein Tag zu ihrer Fortfehung angefeht.

Die Geifilichkeit hütete firhf auf eine Berathung einzuge

hen f als am 26. ihre Eommiffäre über den Erfolg der Confe

renz Bericht erftatteten - fie fchwankte - fie fühlte, daß es

ihr unmöglich warf einen Befrhluß zu faffen - noch unmögli

chen ihn zu behaupten.

Der Adel dagegen erklärte nach dem Bericht feiner Com

miffion durch einen förmlichen Befchlußf daß für diefe Gene

ralftände die Vollmachten befonders geprüft werden follen und

die Unterfuchung über die Vortheile oder Nachtheile, den diefe

Form haben könnte7 der fpätern Zeitz wenn die drei Stände

fich mit den Formen für die nächfien Generalfiände befchäftigen

würden (d, h. wenn die Sonderung unwiderruflich geworden

ifi) - vorbehalten bleiben folle.

Dennoch fühlte fich auch der Adel nicht fefi. Wie ein

Mitglied der Eommunen in der Sißung derfelben vom 27.Mai

berichtetef foll er feinen Befchluß von geftern felbfi nicht als

fehr verpflichtend betrachten foll wenigfiens die ganze Kammer

den Ausruf eines Mitgliedesf nachdem der Befchluß gefaßt war,

man könne keinen andern faffenf daß diefer entfcheidend feif als

zu verpflichtend zurückgewiefen haben.

Schon am 18.- ehe die Eommunen den Befchluß faßten7

die Eonferenz zu befchicken, hatte Mirabeau den Vorfchlag ge

machtf fich nur an die Geifilichkeit zu halten, mit ihr allein

einen Verkehr einzuleiten und dadurch den Adel zu ifoliren,

Ießt am 27. dringt er mit feinem erneuerten Vorfchlage durch

und auf der Stelle wurde eine Deputation zu ihr abgefchickt

die fie „im Namen des Gottes des Friedensf dem fie diene,

und im Namen der Nation baten und befchworen, fich mit den

Deputirten der Gemeinden im Saal der General-Affemblee zu
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vereinigen, um gemeinfam die Mittel zur Herftellung des Frie

dens und der Eintracht aufzufuchen.“

Die Geiftlichkeit konnte fich bei ihrer Unficherheit nur noch

mit der Antwort helfen, daß fie durch eine Deputation den Ge

meinden melden ließ, fie werde ihren Vorfchlag auf das ge

wifi'enhafiefie unterfuchen.

Der König fah die Gefahrz die die fchwankende Haltung

der Geifilichkeit zur Folge haben mußte, und glaubte ihr noch

zuvorkommen zu könnenz wenn er das Verföhnungsgefchäfr der

Regierung überwies- d. h. unfchädlieh machte. Schon am 28.

- (an demfelben Tage, an welchem der Adel befchloß, daß jeder

Stand das Recht des Veto habe, und erklärte7 daß der Adel an

'diefem eonftimtionellen Grundfaß fefthalten werde) -- erhielt

jeder der drei Stände ein Schreiben des Königs , in welchem

derfelbe meldete7 daß er die Verföhnungsconferenzen wiederauf

genommen wünfche und für diefelben die Mitwirkung des Groß

fiegelbewahrers und mehrerer anderer von ihm ernannter Com

miffarien befiimmt habe.

Adel und Geiftlichleit erklären fogleich, daß fie der Einla

dung folgen werden, der dritte Stand giebt erft in der Abend

fitzung des 29. feine Zuftimmung, nachdem Mirabeau in der

Morgenfißung gegen den Vorfchlag, den er eine Kraftanftrengung

des Muthsf der Geduld und der Güte von Seiten des Königs

aber auch eine Schlinge nannte, die feine ungetreuen Rathgeber

verfertigt hatten, gedonnert hatte.

Um 30. Mai begannen die Conferenzen. Der Adel ging

auf die ältefien hiftorifchen Zuftände bis auf die Zeit Carls des

Großen und des Tacitus zurückf um zu beweifen, daß die Stände

immer fich abgefondert verfammelt und jeder für fich abgefiimmt

hätten. Um die „frappante“ Bemerkung7 mit der ein Mitglied

der Communen im Lauf der vorigen Verföhnungsconferenz auf

getreten war h zu entnerven7 theilt jetzt einer vom Adel feinem
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Fund mitf wonach auch 1614 unter dem Stand des Adels

in deffen Lifte fich zwei findenj von denen der eine keinen Titel

als Lehnsbefitzer hattef der andere einfach als Stallmeifier qua

lifieirt ift.

Die Refultatlofigkeit, diefer Conferenz hatte nur die Verla

gung zum 3. Juni zur Folgej an welchem Tage der Adel da

gegen Vroteft erhobf daß die Deputirten des dritten Standes

in der Unterzeichnung der Eonferenzprotocolle ihren Stand als

die Eommunen bezeichnetenf wogegen diefe Deputirten wieder

nachwiefen7 daß der Gebrauch diefer Bezeichnung fehr alt und

auch in dem Minifterialberichtf der dem Refultat des Königli

chen Confeil vom 27. December 1788 angefügt ifi, anerkannt

worden fei.

In der Eonferenz vom 4. Juni trat endlich das Minifterium

mit einem Vergleichsvorfchlag aufj wonach dem König die Ent

fcheidung über alle fireitigen Wahlenf über die fich weder die

einzelnen Stände noch eine von ihnen gemeinfam eingefeßte

Commiffion einigen könnten, übertragen werden folle - dem

König, dem fie auch allein nach Recht und Billigkeit zukomme,

da fie weder den einzelnen Ständen zufiehe, noch den vereinig

ten Ständen - leßteren nichtj wegen des numerärifehen Ueber

gewichts des dritten Standes.

Geiftlichkeit und Adel nehmen diefen Vorfchlag anz die

Eommunen dagegen befchließenj erft nach dem Schluß der Eon

ferenzen eine Entfcheidung zu treffenf d. h. dann, wenn nach

dem Abbruch der Eonferenzen eine Entfcheidung unmöglich und

unnöthig geworden ifi.

Diefer Bruch trat am 6. Juni ein. Als die Commiffäre

des dritten Standes fich daran machen7 eine Denlfchrift über

ihr Recht vorzulefen, erklären die Deputirten des Adels in vor

ausf daß fie Nichts mehr antworten wollen. Nach der Vorle

fung jener Denkfchrift wird daher die Sitzung gefchloffen und
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die Sißung des 9. Juni wurde nur noch zur Verlefung und

Schließung des Protocolls beftimmt.

Der Adel hatte die Generalftände fatt. Wie Malonet am

8. Juni den Eommunen verriethf hatte Einer aus den privile

girten Ständen geäußert: „nicht wir find'sf die Generalfiände

nöthig haben z wir halten fie für das Volk und wenn es fich

fchwierig zeigtf werden wir gern darauf verzichten."

Als Alles abgebrochen war - durch die rückfichtslofe Ent

fchiedenheit des Adels abgebrochen war, hoffte die Geifilichkeit,

durch eine fromme Kriegslift das Volk für fich und für die

Theilung der Stände zu gewinnen und den dritten Stand in

feiner befondern Stellung zu firiren, indem fie ihm eine Auf

gabe zuwiesf der er fich, wie fie meintez kaum entziehen konnte.

Am 6. Juni befchloß fie nämlich einftimmig eine Com

miffion zur Inbetrachtnahme der Theurung der erfien Lebens

mittel und des Volkselendes zu ernennen und die beiden andern

Stände dazu einzuladen. daß fie fich mit demfelben Gegenfiand

befchäftigten.

Auch der König ging auf diefe Kriegslift einf indem er

einer Deputation der Geiftlichkeitf die ihm ihre Beforgniffe über

die Noth des Volkes mittheiltez erklärtef daß er es mit Vergnü

gen fehen werde, wenn die Generalftände ihn in feinen Be

mühungen zur Abhülfe der Roth unterfiüßen wiirden. Die

Eommunen mieden aber den Antrag der Geiftlichkeit und mach

ten ihn für fich zugleich unfchiidlichf indem fie am 9.Juni ant

wortetenf es läge nur an der Geifilichkeit. fie brauche fich nur

mit den Vertretern der Eommunen zu vereinigen z damit man

fich gemeinfchaftlich mit den Maßregeln zur Erleichterung des

öffentlichen Nothftandes befchäftigen könne.
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Am 10. Iuni. nachdem am Abend vorher das Protocoll

der Verföhnungsconferenzen gefchloffen war. begann der dritte

Stand gewaltthätig vorzufchreiten. Er hatte nun genug tempo

rifirt. den Stand der Geifilichkeit in feinem Innern ungewiß

und unficher gemacht. den Adel ermüdet -- jeßt will er handeln.

Siehes ftellt feinen Antrag. die beiden andern Elaffen von

Deputirten zu der gemeinfamen Prüfung der Vollmachten. wie

fie den Repräfentanten der Nation zukommt. aufzufordern. Der

Antrag wird angenommen. am 12. gefchieht die Einladung und

die Eommunen beginnen. nachdem fie bis 7 Uhr Abends ver

geblich auf das Erfcheinen der beiden andern Stände gewartet

hatten. mit dem allgemeinen Namensaufruf zur Prüfung der

Vollmachten.

Erft am 13.. während der Namensaufruf fortgefth wurde.

erfcheinen drei Glieder des geiftlichen Standes. drei Pfarrer.

und verlangen. in die Affemblee aufgenommen zu werden. Man

umringt. umarmt fie.

Die Geifilichkeit war überhaupt fo rathlos und verlegen.

daß fie fich. während der Adel am 13. die Einladung der Com

munen zurückweift und auf dem Vergleichsvorfchlag der Com

miffäre befteht. am 14. Ferien giebt. um einem definitiven Be

fchluß auszuweichen.

Indeffen fiihren die Eommunen am 14. mit der provifori

fchen Prüfung der Vollmachten fort - es kommen wieder fechs

Pfarrer vom geifilichen Stande und nehmen Plaß. Am 15.

kommen wieder zwei und wird die Prüfung der Vollmachten

beendet.

Ießt treten Siehes und Mirabeau auf. um die Eonftitui

rung der Verfammlung zu bewirken. Iener verweift auf das

Zahlenverhältniß: ..durch das Refultat der Prüfung der Voll

machten. fagt er. fteht es fefi. daß Ihre Verfammlung fchon aus

denjenigen Repräfentanten befteht. die wenigfiens der 96fte Theil



30 t. Die fiändtfcbe Reaction gegen die Bol'svertretung.

der Nation gefchickt hat Einer folchen Maffe von Deputatio

nen muß es wohl unmöglich fein, fich durch die Abwefenheit

von Deputirten einiger Amtsbezirke oder einiger Claffen von

Bürgern zur Unthätigkeit befiimmen zu laffen, denn die Abwe

fendenf die aufgerufen find, können die Anwefenden nicht daran

hindernf die Fülle ihrer Rechte auszuübenf zumal wenn die

Ausübung diefer Rechte eine gebieterifche und dringende Pflicht.

ifi. Noch mehr! Da es nur den Repräfentantenp deren Voll

machten als gültig anerkannt find, zukommt, zur Bildung des

Nationalwillens mitzuwirken, und da die Repräfentantenf deren

Vollmachten als gültig anerkannt find, fich in diefer Verfamm

lung befinden, fo folgt daraus nothwendig, daß es nur ihr

allein zukommt7 den allgemeinen Willen der Nation auszulegen

und auszufprechen. Keine andere Kammer von Deputirten, die

einfach erft als folche vorausgefeßt find, kann der Kraft ih

rer Verathungen Abbruch thun - endlich zwifchen dem Thron

und der Verfammlung kann es kein Veto , keine verneinende

Gewalt geben. Die Verfammlung erklärt demnachz daß das

gemeinfame Werk der National-Ernennung ohne Auffchub von

den anwefenden Deputirten angefangen werden kann und muß

und daß fie fich ihm ohne Unterbrechung und ohne Hinderniß

hingehen müffen. Die Benennung: „Verfammlung der aner

kannten und in ihren Vollmachten geprüften Repräfentanten der

franzöfifchen Nation „ift die einzige, die der Verfammlung im

gegenwärtigen Zufiand der Dinge zukommt."

Mirabeau will dagegen die Benennung: Repräfentanten

des franzöfifchen Volks.

„Daß man, fagt er im Verlauf feiner Redef in dem Au

genblick, wo der König felbft gefühlt hat, daß man Frankreich

eine fefie Regierungsformf d. h. eine Confiitution geben muß,

feinem Willen und dem Verlangen feines Volks die veralteten

Vorurtheilef die gothifchen Gewaltverhältniffe barbarifcher Jahr
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hunderte entgegenfeßtz - daß am Ende des 18, Jahrhunderts

ein Haufe von Bürgern den Plan enthüllt und verfolgtf uns

darein wieder zu verfenkenf das Reht in Anfpruh nimmt,

Alles aufzuhalten, wenn Alles vorwärts fhreiten muß z - d. h.

Alles nach feiner Art und Weife zu regieren und diefe wahr

haft wahnfinnige Anmaaßung unter den Befißtitel des Eigen

thums fielltz - daß einige Perfonen, einige Leute der drei

Stände, weil man fie im modernen Idiom Rangclafi'en nenntj

den Zauber diefes finnlofe'n Worts dem allgemeinen Interefie

fhamlos entgegenfehenf ohne es der Mühe für werth zu hal

tenf es zu verbergen, daß ihre Privatintereffen im offnen Wider

fpruh mit dem allgemeinen Intereffe fih befinden z - daß fie

das franzöfifhe Volk zu jenen Formen zurückführen wollen, die

die Nation in zwei Arten von Menfchen, Unterdrücker und Un

terdrückte eintheilen; daß fie fich anfirengenf eine vermeintliche

Confiitution zu erhalten7 in welher Ein einziges Wort von

15i Individuen den König und 25 Millionen Menfchen zum

Stillftand zwingen kann - eine Confiitution, in welher zwei

Ständef die weder das Volk noh der Fürft find, fih des leh

teren bedienenf um das erfiere auszupreffenF des erfierenz um

den leßteren zu fhrecken, und der Umftändez um Allesz was

niht fie find, zur Nullität zurückzuführen; - daß fie endlichf

während fie nihts als die Prinzipien und das Intereffe von

Allen als Zeugen anrufenf laut den Minifierialdespotismus

herbeibefhwören, da fie fih fiher glauben, ihn durch ihre Ca

balen jederzeit in eine minifierielle Anarhie entarten zu laffen

- - das ifi ohne Zweifel die Spitze der hohmüthigen Un

vernunft. Und ich habe niht nöthig, diefe fhwache Skizze wei

ter auszuführen7 um zu beweifenf daß die Theilung der Ständef

das Veto der Ständer die Berathung nah Ständen eine wahr

haft fublime Erfindung fein würde. um den Egoismus im

Priefterthum, den Hochmuth im Patriciat, die Niedrigkeit im
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Volke. den Zwiefpalt zwifchen allen Intereffen. die Corruption

in allen Elaffen. aus denen die große Familie zufammengefeßt

ifi. die Habfucht in allen Geiftern. die Unbedeutendheit der Na

tion. die Vormundfchaft des Fürften. den Minifterialdespotis

mus verfaffungsmäßig zu begründen und zu ftabiliren."

Es i| klar. was Mirabeau wollte. aber unklar war er in

fich felber. wie die Hauptperfonen alle der Eonfiituante und

faft alle ihre Vefchlüffe. wenn es darauf ankam. das Verhältniß

von dem. was er wollte und nicht wollte. das Verhältniß fei

nes Vorfchlags zu feiner revolutionären Tendenz zu beftimmen

und zugleich anzugeben. wie er hoffen konnte. mit feinem Vor

fchlage den Schein des Revolutionären zu befeitigen.

Sieyes Antrag bezeiäynete er als einen folchen. der der

Strenge der Vrincipien entfpricht und wie man ihn von einem

..Bürger-Vhilofophen" erwarten kann. der Staatsmann aber.

fagt er. hat die Umftände in feine Berechnung aufzunehmen

und das für den Augenblick Zweckmäßige aufzufuchen. Die

von ihm vorgefchlagene Benennung fei einfach. friedlich. wenig

allarmirend. ohne Anmaßung - -- alfo wirklich follte „Volk“

der Ausdruck der Befcheidenheit fein und die Maffe außer den

privilegirten Ständen bezeichnen. wie ein Theil der Verfamm

lung fürchtet und Einige ihm geradezu vorwerfen?

Und wirklich? Mit feinem Anfrage hofft er den Vorwurf.

daß die Verfammlung in revolutionärer Weife über ihre Voll

machten hinausgehe. zu entkräften?

..Wir find hier alle kraft der beftimmten Berufung. die uns

von Seiten des Königs zugekommen ift. Ohne Zweifel können

und müffen Sie diefelbe für die Zukunft ändern. wenn Sie fich

in Thätigkeit befinden werden z - aber können Sie es heute?

Können Sie es. ehe Sie conftituirt find? Können Sie es in dem

Augenblick. indem Sie fich conftituiren? Mit welchem Rechte

können Sie den Vertrag Ihres Rechtstitels überfchreiten? Sind
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Sie nicht als Stände berufen? Hat der proviforifche Gefeßgeber

nicht drei Stände vorausgefeßtz wenn er fie auch in Eine Ver

fammlung berufen hat? - Und wenn Sie fcheitern? Wenn der

König feine Sanction verweigert - wenn die Stände feine

Autorität anrufen -- was wird dann eintreten? Auflöfung

oder Vertagungl"

Alfo das Volk, welches die Deputirten vertreten follenh ifi

das Volkf welches den privilegirten Ständen gegenüberfieht -

die Verfammlung die aus den Repräfentanten diefes Volks be

ftehtz würde am Ende nur eine zweite Kammer fein, der gegen

über die beiden bevorrechteten Ständez falls fie fich vereinigen7

eine erfie Kammer bilden. Und das Volkz welches die Ver

fammlung vertreten foll- - was ifi es felbfi? „Es ift noch

fehr weit davon entfernt- fagt Mirabeauz das Syfiem feiner

Rechte und die gefunde Theorie der Freiheit zu kennen. Es ifi

viel zu leicht dahin zu bringen, die Eonftitution für ein Stück

Brot zu verkaufen."

Welche Widerfprüche! Zu großx als daß die Verfammlung

andersf als durch einen Gewaltfchritt fich aus ihnen hätte her

ausfinden können. Sie berieth ungewiß hin und her und kam

erfi zum Schlußf als Siehes feinen Antrag zurücknahm und

dafür die Bezeichnung: „Nationalverfammlung" vorfchlug. Die

fer Antrag wurde am 17. angenommen z zugleich erklärte die

Verfammlung alle befiehenden Steuern für ungefeßlich und

gab nur ihre proviforifche Zuftimmung zur fortdauernden Er

hebung derfelben bis zu ihrer definitiven confiitutionellen Re

gelung.

Die Geiftlichkeit berieth indeffen fechs Tage lang über den

Vorfchlagz fich mit dem dritten Stand zu vereinigen - am

19. Juni gelang es endlich der Oppofitionf die Mehrheit zu

gewinnen und den Befchluß herbeizuführenf daß die Vrüfung

der Vollmachten, jedoch unter Vorbehalt der Erhaltung des

l.
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Ständeunterfchiedes in der allgemeinen Verfammlung gefche

hen folle.

Der Adel dagegen f der fich am t7. bereits in Büreau's

getheilt hatte f um fich mit der Prüfung der Eonfiitution des

Königreichs zu befchäftigem erließ am 19. eine Adrefie an den

Königf in der er gegen den Gewaltfchritt des dritten Standes

protefiirte.

„Der Geifi der Neuerungf fagt er unter Andermf bedroht

die confiitutionellen Gefeßez der Adelsftand ruft die Principien

an - er ifi dem Gefeßf dem Herkommen gefolgt."

„Die Deputirten des dritten Standes haben geglaubtz daß

fie in fich allein die Autorität der Generalfiände concentriren

können, ohne die Mitwirkung der drei Stände und die Sanction

Ew. Majefiät zu erwarten; fie haben fich die Macht beigelegtf

ihre Befchlüffe in Gefeße umzuwandelnz fie haben die Steuern

aufgehoben, fie haben fie wiederhergeftelltz fie haben ohne Zweifel

geglaubt, daß fie fich die Rechte des Königs und der drei Stände.

beilegen können."

Schon am andern Tagef dem 20. Juni leitete der König

die Gewaltmaßregeln einh die er gegen die empörten Gemeinden

befchloffen hatte. Der Saal und das Ständehaus wurde dem

dritten Stande genommen und die Königliche Sitzung zum 22.

angefagt. Die Truppen wurden urn Paris und Verfailles con

centrirtf um die gewaltfame Auflöfung zu bewirkenf wenn der

dritte Stand nicht in feine hergebrachten Schranken zurückkehren

wollte.

Allein der Eclat der Sihungf welche der dritte Stand am

20. im Ballfpielhaufe hieltf lähmte die Regierung - der

Schwur der Gemeinen bis zur Gründung der Eonfiitution nicht

auseinanderzugehen, hatte am 22. Juni die Vereinigung der

Mehrheit der Geiftlichkeit mit ihnen zur Folge - die Regierung

zögerte, verfchob die Königliche Sißung auf den 23.7 als die
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Gemeinden durch jenen Schritt der Geiftlichkeit eine viel zu

große Autorität erhalten hattenf als daß etwas Anderes als die

größte Gewaltausübung die Herftellung der Königlichen Auto

rität und des Ständeunterfchiedes hätte bewirken können.

In der Königlichen Sißung vom 23. caffirte zwar der

König die Befchlüfi'e der Gemeinen vom 17.f caffirte er alle

Vollmachtem die den Deputirten die Verfammlung und Abftim

mung nach Ständen unterfagtenf und erklärte er die ftändifche

Gliederung als einen wefentlichen Theil der Verfaffung, fo daß

die Ständez als drei Kammernz abgefondert zu berathen haben

und nur mit der Genehmigung des Souveräns zu einer ge

meinfamen Berathung zufammentreten können.

Vergebens! Der dritte Stand und ein Theil der Geift

lichkeit leifieten der Aufforderung, fich zu entfernenf nicht Folge,

traten nach aufgehobener Sißung in demfelben Saale in Be

rathungz befchloffen die Unverleßlichkeit ihrer Verfonen; - die

Mehrheit der Geiftlichkeit, die fich am 24., im Sißungsfaal

des dritten Standesh vollftändig wieder einfand, wollte die Ver

einigung nicht nur zur Vrüfung der Vollmachten, fodann auch

zur Berathung über den ganzen Hergang der Königlichen

Sißung - am 25. vereinigte fich mit ihnen die Minoritc'it des

Adels -- der König konnte nicht mehr and'ers - er mußte

die Majorität des Adels und die Minorität der Geifilichkeit

auch noch um die Vereinigung erfuchen.

Berathungen folgten am Hofe auf Berathungen -- die

leßte fand am Morgen des 27. ftattz zu der wie bisher alle

Prinzen berufen waren.

Als der Herzog von Luxemburg eintrat, befahl ihm der

Königz ihm in fein Eabinet zu folgenf und fagte zu ihm:

„Herr von Luxemburg von der Treue des Standes, dem Sie
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vorfißenj und von feiner Anhänglichkeit an meiner Verfon er

warte ich feine Vereinigung mit den beiden andern.

„Sirej antwortete der Herzogj der Adelsfiand wird fich

immer beeilenj Ew. Majeftät Beweife feiner Hingebung für

Sie zu geben. Aber ich wage es zu fagenf daß er ihr niemals

glänzendere gegeben hat als bei diefer Gelegenheitf denn es ift

nicht feine Sache7 die er in diefem Augenblick vertheidigtj fon

dern die der Krone."

„Die Sache der Krone?"

„Ia, Sireh die Sache der Krone! Der Adel hat Nichts

bei der Vereinigung zu verlierenj die Ew. Majeftät verlangt.

Ein Anfehnj welches durch Jahrhunderte von Ruhm gegründet

und von Generation auf Generation überliefert ifij unermeßliche

Reichthümer fo wie die Talente und Tugenden mehrerer feiner

Glieder fichern ihm in der Verfammlung allen den Einflußj den

er fich nur wünfchen kannj und ich bin gewiß , daß er dafelbft

mit Begeifierung aufgenommen werden wird. Aber hat man

auch Ew. Majefiät die Folgen bemerklich gemacht, die diefe

Vereinigung für fie haben kann? Der Adel wird gehorchen,

Sirej wenn Sie es befehlenz aber als fein Vorfißenderj als ge

treuer Diener Ew. Maj,f wage ich esz um die Erlaubniß zu

erfnchenj noch einige Reflexionen über einen fo entfcheidenden

Schritt vorzulegen.“

Als der König ihm zu erkennen gegebenf daß er ihn mit

Vergnügen hören würdej fuhr er fort:

„Es ift Ew. Majeftät bekanntj welchen Grad von Macht

die öffentliche Meinung und die Rechte der Nation ihren Re

präfentanten zuweifenz fie ift fo großj diefe Macht, daß felbft

die fouveräne Autoritätj mit der Sie bekleidet findf in ihrer

Gegenwart fo gut wie ftumm bleibt. Diefe Macht ohne Grän

zen eriftirt mit ihrer ganzen Fülle in den Generalfiändenj in

welcher Weife fie auch zufammengefeßt fein mögenz aber ihre
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Theilung in drei Kammern feffelt ihre Thätigkeit und erhält

Ihnen die Ihre. Vereinigt, kennen fie keinen Herrn z getheiltf

find fie Ihre Unterthanen.

„Das Deficit Ihrer Finanzen und der Geift der Infub

ordination- der die Armee ergriffen hat. treten, ich weiß es, den

Berathungen Ihrer Eonfeils entgegen; aber es bleibt Ihnen,

Site, Ihr getreuer Adel. Er hat in diefem Augenblick die Wahlz

der Einladung Ew. Majeftät gemäß- zu gehen um mit feinen

Mit-Deputirten die Ausübung der gefeßgebenden Gewalt zu thei

len oder in der Vertheidigung der Vorrechte der Krone zu fierben.

Seine Wahl ifi nicht zweifelhaftz er wird fierben und er ver

langt dafür keine Erkenntlichkeit - es ift feine Pflicht, Aber

indem er ftirbtf wird er die Unabhängigkeit der Krone retten

und die Unternehmungen einer Verfammlungf die gewiß nicht

für vollfiändig gelten kannf wenn ein Drittel ihrer Glieder der

Wuth der Bevölkerung und den Mördern überliefert tft, mit

Nullität fchlagen.“

Der Herzog befchwor den König7 er möge geruhen, feine

Bemerkungen in Betracht zu ziehenf derfelbe erklärte -ihm aberf

daß fein Entfchluß fefifiehe und gebot ihm als König, die Ver

einigung der Stände zu bewirken.

„Ich befehle es dem Adel, fagte erf ich will es als fein

König z wenn nur ein einziges feiner Glieder durch feinen Eid,

fein Mandat und feine Ehre fich dazu gebunden glaubtf in der

Kammer zu bleibenf fo fage man es mir- ich werde mich neben

ihm fehen und mit ihmf wenn es fein muß, fierben,

Es kam darauf der Cardinal La Rochefoucauldf Vorfißen

der der Geiftlichkeit und beide erhielten vom König das Schrei

ben an ihren Stand, welches die Aufforderung zu Vereinigung

enthielt.

In der Verfammlung der Geiftlichkeit erhob fich gegen

diefe Einladung keine Stimmez in der Adelskammer dagegen
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eine fehr lebhafte Discuffion und 5 Mitglieder wollten fchon

einen Protefi gegen die Vereinigung auffeßen. als der Herzog

von Luxemburg meldete. daß er fo eben ein Schreiben des Gra

fen Artois erhalten habe. wonach ein längerer Widerftand das

Leben Sr. Majefiät in Gefahr feßen könne.

Schon erklärte Herr von Eazales. daß die Monarchie

dem Monarchen vorgezogen werden müffe und daß die beftän

dige Trennung der Stände ihre einzige Stühe fei. als der Her

zog von Luxemburg das Geftändniß ausfprach: ..es kann fich

hier nicht mehr um Berathung handeln. fondern um die Ret

tung des Königs". wer von uns. fragte er. kann noch einen

Augenblick fchwanken?

Langfam und traurigen Schritte! begab man fich mit der

Minorität der Geifilichkeit nach dem Repräfentanten-Saal.

Es befanden fich in demfelben nur gegen 30 Perfonen.

nur damit man nicht fagen konnte. daß die Sihung aufgefcho

ben feiz es waren auch nur wenig Zufchaner zugegen. Es

war Alles fo angeordnet. daß im Augenblick diefer Vereinigung

das Gefühl der bisherigen Diffidenten gefchont wurde - jeder

Eclat. der ihnen unangenehm fein konnte. follte vermieden

werden.

Man holt den Präfidenten Bailly und nach feiner An

kunft treten die beiden Stände in zwei parallelen Reihen. die

Geifilichkeit zur Rechten. der Adel zur Linken ein. Kein Lärm.

kein Freudengefchrei kündigte ihre Ankunft an. Ein tiefes Still

fchweigen herrfchte im Saal. während fie einzogen.

Vergebens rückten immer mehr Regimenter auf Verfailles

los. vergebens wurde der Marfchall Broglie zur Leitung diefer

Belagerung des Ständefaals berufen - es fehlten nachhaltige

Mittel und den Soldaten konnte man nicht mehr ganz trauen

- als der Marfchall ankam. fiel ihm der König weinend in
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die Arme und rief: „was bin ich unglücklich! Ich habe Alles

verloren -- ich bin ohne Geld und ohne Soldaten."

Noch ein Paar Verfuche der geiftlichen Minorität und der

adlichen Majorität und fie verfchwanden rettungslos in der

Mafi'e der Verfammlung, in welcher fie von nun an nicht mehr

als Stande, fondern nur noch als diejenige Parthei fich halten

konntenf die auf demfelben Boden mit der revolutionären Par

thei an der conftituirenden Arbeit theilnahm und in das neue

Staatsgebüude Fächer und Stockwerke einzufügen fuchtef in

denen das monarchifche Wefen mit der Revolution fich häuslich

niederlaffen und vereinbaren könnte.

In der Sihung vom 2. Juli verlas der Cardinal La Roche

foucauld im Namen des Geiftlichen Standes eine Erklarung

zur Refervation feines Rechtsf fich befonders zu verfammeln und

zu fiimmen.

Sehr ungünfiig für diefen Schritt war es aber fchom daß

fogleich nach diefer Vorlefung der Erzbifchof von Vienne fich

erhob und es als fehr ungenau bezeichneteh daß man die Mi

norität den Stand der Geifilichkeit nannte und durch deren

Befchiüffe die abwefende Majorität, die durch ihr Benehmen

nicht den geringfien Vorwand zu denfelben gegeben habenf ver

pflichten wolle.

Schluchzendf fo daß er kaum fprechen konntef fuchte der

Erzbifchof von Air den Schritt feiner Genoffen als gefahrlos

und unbedeutend darzuftellen - es fei nur ein bedeutungslofer

Protefi -- Mirabeau bezeichnete es aber als im höchfien Grade

befremdendf daß man fich mitten in diefer Verfammlung gegen

die Verfammlung zu proteftiren erlaube, und die Verfammlung

ging zur Tagesordnung überj indem fie die vom Cardinal ver

lefene Acte nur als perfönlich und individuell bezeichnete.

Auch der Adel verfammelte fich noch befonders und er
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klärte am 5. Juli durh einen befonderen Befhluß. daß er troß

des Shrittesf den er aus Gehorfam gegen das Königlihe

Shreiben vom 27. Juni gethan habeF an den Grundregeln

der Monarhief dem Unterfhied der Ständez ihrer gegenfeitigen

Unabhängigkeit in der Abfiimmung nah Ständenf fefthalte, und

berief fih dabei auf die ihm anvertrauten Vollmahten.

Diefen leßteren Punkt erledigte aber die Verfammlung, in

dem fie dasjenige ausführtc, was der Monarh in der Königli

hen Sißung zwar angedroht hattef aber niht hatte ausführen

können.

In ihrer immer fhwankenden und ausweihenden Weife

nahm fie zwar Talleyrands Antrag vom 7. Juli, alle impera

tiven Mandate für null und nihtig zu erklären, niht an und

erklärte am 8. jede Berathung für unnöthig, da ihre Principien

in diefer Rückfiht - (fie meint ihre Erklärung vom 17. Juni)

- fhon feftfiehen, da durch Protefie oder durh die Abwefenheit

einiger Repräfentanten weder ihre Thätigkeit fuspendirt, noch

die Kraft ihrer Befhlüffe gefhwäht werden kann,

Es ift nun hier der Ort dazu, aus Burke's im Jahr 1790

gefhriebenen, von Genß überfehten Betrahtungen über die fran

zöfifhe Revolutionf die hauptfählihfien Bemerkungen über die

Zufammenfeßung der confiituirenden Verfammlung zufammen

zufiellen.

Am Shluß. wenn Burke'sf Malouet'sf Mounier'sf Mallet

du Lan'sz Zvernois Reaction gegen die franzöfifhe Revolution

fih vollendet hat, werden wir erfi über die Lebensverhältniffe

und das gegenfeitige Verhältniß diefer Männer eine zufammen

faffende Darftellung geben können.
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2. Ueber die Zufammenfeßung der Eonftituante.

von Burke.

Sobald ich nur die Lifie der für den dritten Stand ge

wählten Verfonen gelefen hatte. konnte mich nichts von dem.

was nachher gefchah. weiter in Erftaunen feßen. Ich fand

unter ihnen einige Männer von anfehnlichem Range. einige

von glänzenden Talenten. aber von praktifcher Bildung für die

Verwaltung eines Staats - auch nicht einen. Die beften

waren bloße Theoretiker. Wie aber auch die wenigen Aus

gezeichneten in einer folchen Verfammlung am Ende befchaffen

fein mögen. es ift die große Zahl ihrer Mitglieder. es ifi die

eigentliche Maffe derfelben. was ihren Charakter ausmacht. und

zulth ihren Gang unfehlbar beftimmt. Allenthalben. wo Men

fchen gemeinfchaftlich wirken. müffen die. welche leiten wollen.

fich anch bequemen. zu folgen. Sie müffen ihre Anträge nach

dem Gefchmack. nach den Neigungen. nach den Einfichten derer.

welche fie zu beherrfchen wünfchen. einrichten: wenn daher der

größte Theil einer Verfammlung fehlerhaft oder untauglich ift.

fo kann nichts als der höchfte Grad von Tugend. der fehr fel

ten in der Welt zu finden ift. und deshalb nie mit in die Be

rechnung kommen darf. die Männer von Talenten. die unter

den Haufen zerftreut find. zurück halten. die gefchickten Werk

zeuge unvernünftiger Plane abzugeben. Werden diefe Männer.

wie es immer viel wahrfcheinlicher ift. fiatt von jener unge

wöhnlichen Tugend befeelt zu fein. von verderblichem Ehrgeiz

und dem buhlerifchen Kißel eines wohlfeilen Ruhms getrieben.

fo muß der fchwächere Theil der Verfammlung. nach welchen

fie fich im Anfänge gerichtet hatten. in der Folge das Inftru

ment und das Opfer ihrer Abfichten werden. In diefem poli

tifchen Eommerz find die Führer genöthigt. fich zur Unwiffenheit
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ihrer Anhänger herabzulaffenf und die Anhänger, die verderb

lichfien Zwecke ihrer Führer befördern zu helfen.

Sollen die herrfchenden Männer in einer öffentlichen Ver

fammlung einen gewifien Grad von Mäßigung bei ihren Vor

fchlägen und Entwürfen beobachtenf fo müffen fie durchaus

diejenigenf welche fie leiten wollen, achten, undz wo möglich,

fogar fürchten können. Sollen diejenigenz welche blos folgen,

nicht blindlings folgenf fo müffen fief wenn nicht zu handeln,

doch wenigftens zu urtheilen im Stande fein, und ihr Urtheil

muß an und für fich Einfluß und Gewicht haben. Es giebt

nichtsf was einer folchen Verfammlung einen fefien und ruhigen

Gang fichern kann , als das Anfehen ihrer Mitglieder, in fo

fern es auf ihren Standf auf große Befißungenh auf Erziehung

und auf die Vorzüge einer Lebensartf die den Verfiand erwei

tert und entfeffelt, gegründet ift.

Das erfte, was mir bei der Zufammenberufung der Stände

in Frankreich auffiel, war eine wefentliche Abweichung von den

alten Regeln. Die Repräfentanten des dritten Standes waren

600 Verfonen ftark. Sie waren den vereinigten Repräfentanten

der beiden übrigen Stände in der Zahl gleich. Hätten die

Stände abgefondert deliberiren follenz fo wäre auf die Anzahl

der Dcputirten, den unbedeutenden Umfiand der größeren Kofien

abgerechnet, wenig angekommen. Da es fich aber offenbarte,

daß die drei Stände in Eine Mafie gefchmolzen werden follten,

fo wurde der Endzweck und die natürliche Folge diefer zahlrei

chen Repräfentation einleuchtend. Es bedurfte nur weniger

Ueberläufer aus den beiden anderen Ständen, um die gemein

fchaftliche Macht in die Hände des dritten zu liefern. Der

Erfolg bewiesf daß fogar die ganze Macht des Staats fich

fchnell genug in diefer Eongregation concentrire. Was diefe

alfo für Beftandtheile hatte, das ward nun ein Gegenftand von

unermeßlicher Wichtigkeit.
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Ich kann mein Erftaunen nicht befchreibenf als ich ent

deckte, daß ein fehr beträchtlicher Theil der Verfammlung (mich

dünkt die Majorität aller wirklich gegenwärtigen Mitglieder)

aus praktifchen Jurifien beftand. Nicht etwa aus angefehenen

Staatsbeamten7 die ihrem Vaterlande Proben ihrer Einfichten,

ihrer Gefchicklichkeit und ihrer Rechtfchaffenheit gegeben hatten

nicht etwa aus Sachwaltern vom erfien Range, welche die Zierde

der Gerichtshöfe gewefen warenf nicht aus berühmten Univer

fitätslehrern, fondern fafi durchgängig, wie es denn auch bei

einer folchen Menge nicht leicht anders fein kann7 aus den

niedrigem unwiffendenF mechanifchenh zu Handlangern befiimm

ten Zunftgenoffen, Es gab ehrenvolle Ausnahmen: aber die

Hauptmaffe formirten -- unbekannte Provinzialadvokatenf Ver

wefer unbedeutender Privatjurisdiktionenf Landprokuratorenf No

tarien und das ganze Heer der Proceßfiifter und der Rädels

führer in den winzigen Plackereien der Dorfkriege. Von dem

Augenblick anf da ich die Lifie gelefen hattef fah ich mit voll

kommener Deutlichkeit und fafi ganz fo, wie es fich zugetragen

hatf alles7 was zu erwarten fiand.

Der Grad der Achtungp in welcher irgend ein Gewerbe

bei einer Nation fteht, ifi der Maaßfiab- nach welchem die, die

es betreibenf fich felbft zu fchithen gewohnt find. Wie groß

aber auch die Verdienfie einzelner Rechtsgelehrten in Frankreich

fein mochten - und es gab deren unftreiti'g von fehr großem

Verdienft - fo war doch in diefem militairifchen Königreich

der Stand im Ganzen wenig geachtetf die höchfien Perfonen

deffelben ausgenommenz die oft mit ihren Funktionen großen

Familienglanz vereintenf oder mit großer Macht und hervorra

gendem Anfehen bekleidet waren. Diefe wurden freilich fehr

geehrt7 fogar gefürchtete die nächfifolgende Klaffe wurde wenig

gefchäht: die geringere gar nicht.

Die oberfte Gewalt einer aus folchen Elementen zufam
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mengefeßten Verfammlung anzuvertrauenz hieß alfo: fie Leuten

überliefern. die nicht gewohnt find. fich felbfi für etwas zu hal

tenf die keinen vorher erworbenen Ruf aufs Spiel zu feßen

haben 7 von denen nicht zu erwarten war, daß fie eine Macht,

über deren nie geträumten Befiß fie felbft noch mehr als alle

andere in Erftaunen gerathen mußten, mit Mäßigung gebrau

chen, und mit Klugheit verwalten würden. Wer fah nicht vor

aus, daß diefe Menfchenf die fo plößlich und wie durch einen

Zauberfchlag von der unterfien fubordinirten Stufe empor ge

fchleudert wurden. fich in ihrer unverhofften Größe beraufchen

würden? Wer konnte fich überredenf daß Leutej die von jeher

zudringlich. unternehmendz liftig, gefchäftig von fireitfüchtigem

Geifie und unruhigem Charakter gewefen waren, fich fo leicht

entfchließen würdenf an ihre vorige Befchäftigung mit unbedeu

tenden Vroceffen und mühfamen. niedrigen. uneinträglichen

Chikanen zurück zu gehen? Wer konnte einen Augenblick daran

zweifelnx daß fie ohne alle Rückficht auf den Staat, von deffen

Vortheil fie nichts verftandenf ihren Vrivatvortheilf den fie nur

zu gut verftanden. zu ihrem Augenmerk machen würden? Hier

hing der Erfolg an keinem Zufallf an keiner ungewiffen Bedin

gung. Er war unvermeidlich: er war nothwendig: er wuchs

aus der Natur der Dinge. Leute, wie diefef mußten jedem

Projekt, hatten fie gleich nicht die Fähigkeit es auszufinnen oder

zu dirigiren, mit Freuden beitreten, wenn es ihnen eine pro

ceffirende Confiitution verfprachf wenn es ihnen die

Ausficht auf taufend einträgliche Geldoperationen eröffnete, die

fich im Gefolge aller großen Convulfionen eines Staats und

befonders aller großen und gewaltfamen Veränderungen im

Befißftande einer Nation befinden. Konnte man wohl zärtliche

Sorgfalt für die Fefiigkeit des Eigenthums von denjenigen er

warten7 die ihre zeitherige Erifienz einzig und allein ihrer Ge

fchicklichkeit, das Eigenthum fireitig, fchwankend und unficher zu
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machen, verdankten? War es nicht voraus zu fehenj daß fich

mit ihrer Erhebung blos die Gegenftände ihrer Induftrie ver

größern würdenh daß aber ihre Neigungen und Gewohnheiten

und die ManierF in der fie ihre Abfichten zu erreichen fuchtenj

unverändert bleiben mußten?

„Zugegebent heißt es, aber diefe gefährlichen Subjekte foll

ten durch Gefährten andrer Artj durch Männer von zuverläffi

germ Charakter und ausgebreitetern Einfichten aufgehalten und

zurückgefchreckt werden." - Wie? follte fie etwa das unwider

ftehliche Anfehn und die Ehrfurcht gebietende Würde einer

Handvoll Bauern in der Verfammlungj von denen einige wie

man fagt, nicht lefen und fchreiben könnenj in Schranken hal

ten? Oder eine eben fo geringe Anzahl von Kaufleutenj die

mit etwas mehr Bildung und auf einer etwas höheren Stufe

als jene. doch die Welt nie anders als aus ihrer Schreibfiube

gefehen hatten? Nein! diefe beiden Elaffen waren weit eher

dazu gemachtf durch die Kunftgriffe und Ränke der Juriften

fortgeriffen und regiert zu werdenj als ihnen zum Gegengewicht

zu dienen. Bei diefem gefährlichen Mißverhältniß mußte noth

wendig das Ganze unter der Leitung der Iurifienfakultät fiehen.

Eine ziemlich beträchtliche Anzahl aus der medizinifchen war ihr

in der Berfammlung beigeordnet. Auch diefe Fakultät ftand in

Frankreich nicht in der ihr gebührenden Achtung. .Ihren Mit

gliedern mußte daher das Gefühl einer gewiffen Würde fremd

fein. Aber gefeßtj fie hätten den Rangj der ihnen zukömmt

und der ihnen bei uns eingeräumt wirdj behaupten nie wird

doch die Naehbarfchaft von Krankenbettcn eine Schule für

Staatsmänner und Gefeßgeber fein. Neben ihnen ftanden die

Interreffenten in den Staatsfonde denen naturlich nichts näher

am Herzen lag, als ihren eingebildeten Papierreichthum um

jeden Preis in den wefentlichen Befiß liegender Gründe zu ver

wandeln. Zu allen diefen kam nun noch ein Gemifch von
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Menfchen aus den andern Elaffenf von denen eben fo wenig

Kenntniß der Angelegenheiten eines großen Staatsf als Auf

merkfamkeit auf den wahren Vortheil deffelben7 oder die ge

ringfie Liebe zu einer fefien Verfaffung zu hoffen war So ift

im Ganzen der dritte Stand der National-Verfammlung zu

fammengefeßtf ohne daß darin die geringfie Spur einer Re

präfentation deffenz was wir das Intereffe des Land

eigenthums nennen, zu finden wäre,

Wir wiffen allef daß das Unterhaus des englifchen Par

lamentsf welches feine Thüren vor keinem Verdienfi aus wel

cher Elaffe es auch feif verfchließtf in feinen Mauern vermöge

der untrüglichen Wirkungen eines wohlgeordneten Staatsme

rhanismus alles enthält, was es nur durch Rang, Abkunft,

ererbten oder erworbenen Reichthum, gebildete Talentez bür

gerliche und militairifche Ehrenfiellen ausgezeichnetes im Reiche

giebt. Aber vorausgefeßtf was fich freilich kaum als einen

möglichen Fall denken läßtf das Unterhaus wäre jemals fo

beftelltf wie der dritte Stand in der National-Verfammlung.

würde England diefes Regiment der Ehikane mit Geduld er

tragenf oder nur ohne Graufen daran denken können? Ich

bin himmelweit entfernt, nachtheilige Ideen von einem Stande

erregen zu wollenf den ich als einen andern geifilichen verehre,

da er den Gottesdienft der hochheiligen Gerechtigkeit verwaltet.

Aber darumf weil ich die Glieder diefes Standes in dem Ge

fchäftskreifez der ihnen angewiefen ifif verehre, weil ich fogar

alles, was ein Menfch vermagf anwenden würdef um ihre gänz

liche Ausfchließung aus irgend einem Kreife zu hintertreiben,

kann ich doch nicht, ihnen zu gefallenf die Natur der Dinge

Lügen firafen. Sie find gut und nützlich in der Verbindung

mit andernp fie müffen fchädlich werdenf fo bald fie das Ueber

gewicht dergeftalt an fich reiffenf daß fie eigentlich alles find.

Selbfi die höchfte Gefchicklichkeit in ihren eigenthümlichen Ge
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fchäften ifi nicht das. was fie zu andern Gefchäften empfehlen

kann. Es ift eine unläugbare Bemerkung. daß Menfchen. die

zu fehr auf die Gefchäfte eines gewiffen Standes. oder einer

gewiffen Lebensart eingefchränkt. und an das kleine Rad einer

immer wiederkehrenden Berufsarbeit gefchmiedet find. durch ihre

Lage zu den Stellen. wo es auf ausgebreitete Menfchenkenntniß.

auf Erfahrung in verwickelten Angelegenheiten. auf eine weit

umfaffende und doch allenthalben gleich gegenwärtige Ueberficht

der mannichfaltigen. künfilich-verpflochtenen. änßerlichen und

innerlichen Verhältnifi'e ankömmt. ohne die das vielfeitige Ding

- der Staat nicht befiehen kann. eher unfähig gemacht. als

gebildet und erzogen werden.

Nachdem ich die Organifation des dritten Standes in fei

ner urfprünglichen Form betrachtet hatte. richtete ich meine Blicke

auf die Repräfentanten der Geifilichkeit. Auch hier fand ich in

den Principien. welche die Wahlen geleitet hatten. eben fo we

nig Sorge für die Sicherheit der Eigenthümer oder für die

Brauchbarkeit der Deputirten zu ihrem wichtigen Gefchäfte. als

dort. Der größte Theil der Männer. die man auf die fteile

Höhe einer Staatsumfchaffung berief. waren ganz gemeine

Landpfarrer. Leute. die einen Staat auch nicht einmal in einem

Modell gefehen hatten. die nur den Theil der Welt kannten.

der im Bezirk eines unbekannten Dorfes lag. die in hoffnungs

lofe Armuth begraben. alles Eigenthum. es mochte nun der

Kirche oder den Layen gehören. nicht anders als mit Augen

des Neides anfehen konnten. unter welchen nothwendig viele

waren. die die Ausficht auf den dürftigften Antheil am Raube

für jedes Projekt. das dem Reichthum drohte. einnehmen mußte.

weil nur in dem Wirrwarr einer allgemeinen Plünderung ei

nige Brocken davon für fie zu erhafchen fein konnten. Anftatt

alfo dem Einfluß der Ehikanenhelden in der andern Verfamm

lung das Gegengewicht zu halten. wurden diefe Landpriefter
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thätige Mithelfer oder, im befien Fallef geduldige Werkzeuge

dererf von welchen fie fich vormals in ihren geringfügigen

Dorfangelegenheiten hatten regieren laffen. Ueberdies konnten

die, welche in eitelm Vertrauen auf ihre kindifche Fähigkeiten

die natürliche Verbindung mit ihrer Gemeinde7 und ihren na

türlichen Wirkungskreis verließen, um fich nach den gefahrvollen

Pofien von Staatenverbefferern zu drängenf fchwerlich die ge

wiffenhafteften ihres Standes fein. - Diefes anfehnliche Ge

wicht aus der Geifilichkeit auf die Seite der Ehikane im dritten

Stande gelegtf vollendete das entfcheidende Moment von Un

wiffenheit. Unbefonnenheitf Tollkühnheit und Raubfuchtf dem

nichts mehr zu widerfiehen im Stande war.

Aufmerkfamen Beobachtern konnte es gleich anfänglich nicht

entgeheny daß die Majorität des dritten Standes vereinigt mit

der fo eben befchriebenen Auswahl des geifilichen, indem fie an

der Zerfiörung des Adels arbeitetef die verworfenften Privat

abfichten einzelner Mitglieder diefer Claffe unvermeidlich beför

dern würde, Diefe Einzelnen fanden in der Beraubung und

Herabfeßung ihres Standes einen fichern Fonds, um ihre neuen

Anhänger zu befolden. Das was die Glückfeeligkeit ihrer Stan

desgefährten ausmachtej zu verfchleudernf war für fie freilich

kein fchweres Opfer. Vornehme Leute von unruhiger und ei

ferfüchtiger Gemüthsart find immer geneigtj in eben dem Maaßf

in dem perfönlicher Stolz und Uebermuth fie aufbläht, die Vor

züge ihres Standes zu verachten. Eins der erfien Symptomenf

wodurch fie einen felbfifüchtigen und verderberfchwangern Ehr

geiz ankündigen, ifi eine fchamlofe Gleichgültigkeit gegen jede

Würdef die fie mit andern theilen. Der Elaffe der Gefellfchaftj

zu welcher wir gehörenf treu zu feinj den kleinen Haufen zu

liebenf der uns umgiebt - ifi das erfie Principf und gleichfam

der Keim aller bürgerlichen Tugenden. Es ifi das erfie Glied

in einer Kette. dic uns weiterhinj mit unferm Vaterlande und



2. Ueber die Zufammenfehung der Confiituanie. 49

endlih mit dem menfhlihen Gefhleht zufammen knüpft. Das

Jntereffe einer gewiffen Unterabtheilung in dem großen gefell

fhaftlihen Syfiem. ift ein gemeinfames Gutf das allenz die zu

diefer Unterabtheilung gehören f heilig fein muß: und fo wie

nur Böfewihter diefes gemeinfame Gut im Ruin des Gan

zen fuhen können: fo können es auch nur Böfewihter für

perfönlihen Vortheil verkaufen.

Frankreichs gegenwärtige Zerriiitung hat, wie eine geheime

Seuhe, den Siß und die Quelle des Lebens felbfi angegriffen.

Jedes Individuum in diefem Lande. welhes nah feiner bis

herigen Lage in der Welt durh ein Princip der Ehre befiimmt

werden follte. ifi herabgewürdigt, und mit Füßen getretenf und

kann das Bewußtfein feiner Eriftenz nur in dem drückenden

demüthigenden Gefühl fruchtlofer Erbitterung wieder finden.

Freilich wird diefe Generation bald vorüber gehen. Die fol

gende wird beffer in das neneingeführte Syftem paffen. Die

Nahkommenfhaft des Adels wird den Handwerkern und Bau

ern. und Wuherern. und Geldmäklern. und Geldjuden ähnlih

genug werden, welhe forthin immer ihres Gleihen und zuwei

len ihre.Herren fein follen. Glauben Sie mir, mein Freund,

die welhe alles eben zu mahen fuhenf werden nie alles

gleih mahen. In jeder Gefellfchaft. die aus verfhiedenen

Elaffen befiehtf müffen einige Claffen nothwendig oben auf fein.

.Die Gleihheitsapofiel verändern und verkehren daher blos die

natürlihe Ordnung der Dinge. Sie überlaften das Gebäude

der gefellfhaftlihen Verbindung indem fie das. was der gründ

lihe Baumeifier im Fundament liegen läßtf hoh in die Luft

aufthürmen. Die Shneider- und Maurer- und Fifhhändler

Eorporätionenf aus denen die Republik von Paris zufammen

gefeßt ifi. können und werden der Stelle nie gewahfen feinf

auf welhe fie durch die verwegenfie aller Ufurpationenf durch

einen Eingriff in die Prärogative der Natur geworfen worden find.

l.
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Der Großkanzler von Frankreich bediente fich. als er die

Verfamnlung der Stände eröffnete. der rednerifchen Aeußerung:

..daß alle Befchäftigungen ehrenvoll wären." Wenn er da

mit meinte. daß keine ehrliche Befchäftigung entehrend fein könnte.

fo blieb er der Wahrheit treu. Aber fo bald man behauptet.

daß etwas ehrenvoll fei. legt man ihm einen Vorzug bei.

Das Gefchäft eines Verückenmachers oder eines Seifenfieders

kann feinen Mann nicht ehren - noch weniger können es fo

manche andre Arbeiten. die niedriger und fklavifcher find. Leute

aus folchem Stande müffen nie vom Staat unterdrückt werden.

aber der Staat wird von ihnen unterdrückt. fo bald fie fich

einzeln oder vereinigt einen Antheil an der Regierung anma

ßen. Hier glauben die neuen Staatsgelehrten die Vorurtheile

zu bekämpfen. und fie find im offnen Kriege mit der Natur. 4')

Da ich in Ihnen. mein theurer Freund. weder einen fo

phiftifchen Ehikanengeift. noch eine muthwillige Ungelehrigkeit

zu erwarten habe. fo darf ich nicht fürchten. daß Sie bei jeder

allgemeinen Bemerkung und Aeußerung ein ausführliches Re

gifter aller Einfchränkungen und Ausnahmen fordern follten.

welche Vernunft und Billigkeit ohnehin vorausfeßen. wenn all

gemeine Säße von einem vernünftigen Mann vorgetragen

werden. Sie werden fich nicht einbilden. daß ich den Gedan

ken hätte. Macht. Anfehen und Vorzüge auf Geburt. Namen

und Titel ausfchließend zu übertragen. Nein! wahrlich nicht!

Es giebt nur einen allgemeinen Beruf. um die Menfchen zu

*) ..Wie kann der der Lehre warten. welcher pflügen muß. und die

..Ochfen mit der Geiffel treibt - Er muß denken wie er ackern folk, -

..Alfo auch die Tifchler. ,Zlmmerleuie u, f. f. - Man kann ihrer in der

..Stadt nicht entbehren. aber fie können der Aemter nicht warten. noch in

..der Gemeinde regieren." - Sirach Kap. 38. 39. - Dies Buch

mag -canonifch. oder wie die Gallicanifche Kirche bisher angenommen

hat. apocrpphifcb fein *- es enthält gewiß tiefe Weisheit. A. d, V.
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regierenf und das ifi -- Weisheit und Tugend. Allenthalben,

wo diefe erfcheinen, in welchem Range' und Verhältniffez in

welchem Standort und Gewerbe es feix haben fie ein Empfeh

lungsfchreiben des Himmels zu allen Aemtern und Ehrenfiellen

unter den Menfchen. Weh dem Landef welches in rafender

und ftrafbarer Verblendung irgend eine Kraftf irgend ein Ta

lenth das ihm zur Stütze oder zum Schmuck verliehen ward,

verwerfenf und dasf was gefchaffen warz Glanz und Glorie

über einen Staat zu verbreiten, zu fchnöder Dunkelheit verdam

men wollte. Weh aber auch dem Landez das in den entgegen

gefeßten Fehler verfinkt- das eine niedrige Erziehungh gemeine

Sitten7 eingefchränkte Marimenf und ein fchmußiges Lohnge

werbe als vorzügliche Anfprüche auf Aemter und Würden be

trachtet. Jede Stelle im Staat muß zugänglich feinz aber nicht

zugänglich ohne allen Unterfchied der Verfon. Kein Ballottiren,

keine Ernennung durchs Loosf keine Art der Wahlf die im

Geift eines Würfelfpiels, oder einer Lotterie operirt, ift in ei

nem Staatf der ausgebreitete und mannichfaltige Zwecke um

faßt, tauglich. Alle diefe Wahlmethoden können weder mittelbar,

noch unmittelbar dazu dienenf den Mann mit Rückficht auf das

Amt auszufuchenz Uebereinfiimmung in den Gefchäftsführer

und das Gefchäft zu bringen. Ich behaupte ohne Bedenken,

daß der Uebergang aus einem niedrigen Stande zu Einfluß

und Anfehen nicht zu leicht gemacht, und nicht zu alltäglich

werden muß. Wenn feltnes Verdienft das feltenfte aller feltnen

Dinge ifiz fo muß es fchlechterdings eine Art von Feuerprobe

befiehen. Der Tempel der Ehre muß nothwendig auf einer

Anhöhe liegen. Wenn er der Tugend offen fein follf fo ver

geffe man doch nie, daß Tugend nur in Schwierigkeiten und

Kämpfen geprüft wird.

Allerdings kann es keine vollfiändige und zweckmäßige

Repräfentation eines Volkes geben- wenn Gefchicklichkeit und
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perfönliche Vorzüge nicht eben fo gut ihre Repräfentanten ha

ben, als Eigenthum. Da aber Gefühl perfönlicher Vorzüge

feiner Natur nach unruhig, veränderungsfüchtig und unterneh

mend ift, Eigenthum dagegen fchläfrig, unthätig und furchtfam

macht, fo wird der Befißer des letzteren vor den Eingriffen des

Gefchickten nie ficher feinf wenn er nicht das entfchiedenfie

Uebergewicht in der Repriifentation hat. Und auch das ifi

noch nicht hinlänglich. Wenn das Eigenthum wirklich gedeckt

fein foll. fo muß es in großen. angehäuften Maffen vorgeftellt

werden. Es ift feine charakteriftifche Eigenfchaftf auf den Prin

cipien der Erwerbung, fo wie der Erhaltung gegründet. un

gleich zu fein. Die großen Maffen. welche den Neid erwecken

und die Habfncht reizenf müffen daher zuerft aller Möglichkeit

einer Gefahr entrückt werden. Alsdann dienen fie zu einem

natürlichen Wall um die geringern in allen Gradationen.

Diefelbe Quantität von Eigenthum hat nicht diefelbe Kraft und

Wirkungf wenn fie auf einen Punkt concentrirt ifif als wenn

fie fich durch den gewöhnlichen Lauf der Dinge unter viele ver

theilt hat. Die Fähigkeit. Widerfiand zu leiften, wird gefchwcichtf

fo bald es zerfireut wird. Nach diefer Zerftreuung ift der An

theil jedes Einzelnen, geringer als der. welchen er in der Leb

haftigkeit der Begierde zu erlangen wähnt, wenn er das. was

andre angehäuft habenf angreifen hülfe. Freilich wird das

Ausplündern der Wenigenx wenn die Beute unter die Menge

vertheilt werden foll„ immer nur unendlich geringe Portionen

abwerfen: und die. welche fie zum Raub anführenz haben nie

mals im Ernft den Willen. mit ihr zu (heilen.

Die Sicherheit- unfer Eigenthum in unfern Familien zu

verewigenf ift einer der fchäßbarften und anziehendfien Umfiände

beim Befiß deffelben, ein Umftand, der mehr als alles andere

zur Verewigung der Gefellfchaft felbft beiträgt. Dadurch wer

den unfre Schwachheiten den Endzwecken der Tugend dienftbar
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dadurch wird Wohlwollen fogar auf den Geldgeiz gepfropft.

Die natürlichften Bürgen für die ununterbrohene Fortpflanzung ,

des Eigenthums aber find die. welche am ftärkfien dabei inter? :.

effiirt find. das heißt. die Befißer großer Familienreiohthümer'

und folcher Vorzüge. die mit erblichen Gütern verknüpft find.

Nach diefem Grundfaß ift das Oberhaus bei uns gebildet.

Es ift ganz aus Erbeigenthümern und Erbadel zufammengefeßt:

deshalb macht es den dritten Theil der ganzen gefeßgebenden

Gewalt aus. und ifi der oberfte Richter über alles Eigenthum.

Auf gleiche Weife ifi der größte Theil des Unterhaufes. obgleich

keine Nothwendigkeit es erheifcht. gebildet. Mögen doch diefe

großen Befiher übrigens befchaffen fein. wie fie wollen - und

die Möglichkeit ift da. daß fie auch ausgezeichnete Verdienfte

befihen _ fie werden im allerfchlimmften Fall der unentbehr

liche Ballaft in dem Fahrzeuge des Staats fein. Denn obgleich

geerbter Reichthum. und der Rang .7 welchen er verleiht. von

kriechenden Shkophanten und blinden. nichtswürdigen Anbetern

der Macht zu fehr vergöttert werden: fo ift doch nicht zu läng

nen. daß man fie in den feichten Deklamationen vorwißiger.

anmaaßender. kurzfichtiger Marktfchreier der Philofophie zu leicht

finnig herabwürdiget. Hoher Abkunft einen anftäudigen und

fichern Vorrang und gewiffe Vorzüge (die darum keine aus

fchließende Privilegien fein dürfen) beizulegen. kann weder un

natürlich. noch ungerecht. noch unpolitifch genannt werden.

Es wird jetzt unabläßig wiederholt: daß der Wille von

24 Millionen mehr gelten müffe. als der Wille von einigen

Taufenden. Ohne allen Zweifel. - wenn die Conftitution

eines Königreichs ein Problem der Rechenkunfi fein foll. Die

fes Raifonnement thut feine leidliche Wirkung. wenn der La

ternenpfahl in der Nähe ift. es zu unterfiiihen: jedem. dem es

nur erlaubt ift zu überlegen. muß die Abgefchmacktheit darin

einleuchten. Der Wille der großen Anzahl und ihr Intereffe.
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find oft wefentlich verfchieden: und groß wird diefe Berfchieden

heit feinj wenn fie in der Wahl der Ausleger ihres Willens

unglücklich ifi. Eine Regierung von 500 Advokaten und Dorf

pfarrern kann nie für eine Nation von 24 Millionen Men

fchen taugenf follten auch 48 Millionen fie auserwählt

habenj und eine folche Regierung wird nicht viel gebeffert wer

den. wenn auch eine Handvoll Menfchen aus höhern Ständen,

die ihres Gleichen verriethen. um über die andern zu herrfchenf

an ihrer Spiße fteht. In Frankreich fcheint es jeht darauf an

gelegt zu fein. die große Heerftraße der Natur in jeder Rückficht

zu verlaffen. In Frankreich ift die Regierung nicht in den

Händen der Eigenthümer. Mithin ifi die Vernichtung des

Eigenthums unvermeidlich und vernünftige Freiheit verfchwun

den.*) Allesj was die Nation für jeßt erworben hatf ifi Pa

*) Der politifche Grundfaß. nur die Befißer eines beträchtlichen

Eigenthums zu *den Stellen in einer gefeßgebenden Berfammlung gelangen

zu laffen. ift in der Natur der gefellfchaftlichen Verhältniffe gegründet

Der. welcher etwas befihth hat alle die Zwecke deffen, der nichts befißtj

gemeinfchaftlich mit ihmj und nun noch einen eigenthümliihen Zwech eine

befondere Rückficht, in der Sorge für die Erhaltung feines Eigenthums.

Das Intereffe der Eigentbümer ifi in feinen Händen gefichertj weil es

fein eigenes ift, und er wird auch nicht leicht in einen Befchluß einftim

menj der die Claffe der Nichtbefiher wefentlich angreiftj weil ein jeder

folcher Befchluß faft ohne Ausnahme feine eigene Claffe viel empfindlicher

trifft. Dagegen wird derj welcher nichts befihtj fo bald er Gefeße

geben darf h unausbleiblich den Eigenthümer verletzen. zumal da dies.

(wenigftens für den Augenblick) immer der größte und glänzendfie Dienfi

ifty den er feiner eignen Claffe leiften kann.

Das einleuchtende in diefem Grundfah. der das erfte Princip

der Feftigkeit in einer Staatsverfaffung ift. hat felbfi die fchwärmeri

fehen Gleichheitsverfechter in der confiituirenden National-Verfammlung

bewogen, im ofienbarfien Widerfpruch mit ihrer ganzen chimärifchen The

orie. einen Unterfchied zwifchen aktiven und nicht-aktiven Bürgern

einzuführen. Durch diefe Einrichtung ifi aber noch wenig gewonnen.

Denn 1) find die Bedingungeny auf welchen es beruht. ein wahlfähiger



2. Ueber die Zufammenfeßung der Confiituante. 55

piergeld. und eine Agiotirconftitution. Was wird fie in

Zukunft gewinnen? Ift es im Ernft denkbar. daß ein Gebiet

vom Umfang des franzöfifchen. das man in 83 unabhängige

Departements. (ohne die zahllofen Unterabtheilungen in Rech

nung zu bringen) das heißt. in 83 Republiken zerftürkelt hat.

jemals wie ein Ganzes regiert. jemals durch die Einwirkung

eines Kopfs in Bewegung gefetzt werden follte? Wenn die

National-Verfammlung ihr Werk vollendet haben wird. fo wird

auch fofort der Ruin diefes Werks vollendet fein. Die neuen

Republiken werden fich die Oberherrfchaft der Republik von

Paris nicht lange gefallen laffen. Sie werden es nicht ertra

gen. daß diefe Stadt mit der Gefangenhaltung des Königs.

und mit der Tyrannenherrfäraft über die gefeßgebende Ver

Aktivbiirger zu fein. viel zu unbedeutend. als daß der wahre Endzweek diefer

Difiinktion dabei erreicht werden könnte. 2) Ifi keine befondre nothwen

dige Oualifikation für die Stellen in der oberfien gefeßgebenden Verfamm

lung vorgefchrieben: jeder Aktivbiirger kann ohne Unterfchied Mitglied

diefer Verfamurlung werden. Wenn alfo auch die franzbfifche Confiitu

tion die Eigenthümer nicht geradezu von der Regierung ausfrhließt. fo

ifi fie doch darum frhon äußerft fehlerhaft. weil fie diefelben nicht vor

zugswejfe begünftiget. Diefer Fehler mußte einer Confiitution.

welche ohnedies in Anfehung der Wahlformen ganz demokratifch organi

firt ift. die entfrhiedenfie Tendenz geben. alle öffentliche Macht in niedrige

Hände zu liefern. Das erfte große Produkt diefer gefährlichen Tendenz.

ifi die zweite franzöfifche National-Verfammlung gewefen. Das was

Burke hier von der erfien behauptet: ..Die Regierung des Landes fei

..nicht in den Händen der Eigenthümer" - das gilt wett uneingefchränk

ter von diefem beifpiellofen Gefeßgebertrupp. der zu einer Zeit entfiand.

wo die Fehler der neuen Confiitution in dem allgemeinen Mißtrauen

gegen alles. was hervorragte. gerade die Stimmung der Gemüther vor

fanden. die fie in ihr hellfies und furchtbarfies Licht fehen konnten. Es

ifi ein bekannter Umfiand. daß. nach einer dieferhalb angefiellten Berech

nung. die fämrntlichen Mitglieder der (zweiten) gefeßgebenden Verfammlung.

nicht ein jährliches Einkommen von 100.000 Livres aufzuweifen hatten.

A. von Genß.
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fammlung. die fich doch eine Verfammlung der Nation nennt.

ein förmliches Monopol treibe. Iede diefer Republiken wird

ihren Antheil am Kirchenraube für fich behalten. und fich wohl

hüten. von diefer Beute. fo wie von den rechtmäßiger erwor

benen Früchten ihres Fleißes. oder den natürlichen Produkten

ihres Bodens das geringfie abzugeben. um die Aufgeblafenheit

der Parifer Handwerker zu unterftüßen. und ihre Schwelgerei

zu mäften. Indem fie fo verfahren. werden fie den Grund

fähen jener gerühmten Gleichheit treu zu bleiben glauben. die

der einzige Vorwand gewefen ifi. unter dem man fie zum Ab

fall von ihrem Souverain und von der alten Confiitution ihres

Vaterlandes verleitet hat. Es kann in einer Staatsverfaffung

wie die neue franzöfifche. durchaus keine Hauptfiadt geben.

Die. welche Frankreich in die demokratifche Form preffen woll

ten'. bemerkten nicht. daß fie es auseinander riffen. Der Be

amte. den fie noch immer König zu nennen fortfahren. hat

nicht den hundertften Theil der Macht. die er haben müßte.

um diefen Haufen von Freiftaaten zufammen zu halten. Die

Republik von Paris wird zwar ihr Aeußerftes verfuchen. um

die Beftechung und Verführung der Armee zu vollenden. um

die gefeßgebende Verfammlung unabhängig von ihren Eonfti

tuenten zu machen. und eben dadurch ihren eigenen Despotis

mus zu befefiigen. Sie wird alles anwenden. um der Mitte(

punkt und gleichfam das Herz eines ungeheuren Papierumlaufs

zu werden. und durch diefes Mittel alle Säfte des Staats in

fich zu concentriren: aber umfonftt diefes ganze Syftem fo ge

waltfam es auch jeßt operiren mag. wird fich zeitig genug in

feiner natürlichen Blöße und Ohnmacht zeigen.

Was Burke über die Advokaten in der franzöfifchen Con

fiituante fagt. was wir fpäter von ihm über die ..literarifche

Eabale.“ die nicht wenig zum Ausbruch der Revolution beige
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tragen hatf hören werden, findet eine auffallende Zuftimmung

bei demj was Augufi Comic, den man wohl als den Bedeutend

fien und Fortgefchrittenften der neuern franzöfifchen Forfcher

bezeichnen kannf über die Herrf'chaft der Literaten und Advoka

ten fagt. Wir werden auch fernerhinf bei den wichtigften

Arbeiten der Eonftituante die Urtheile aus Eomte's Schrift zu

fammenfiellen und fehr häufig noch finden. daß einer der fort

gefchrittenfien Forfcher in feinen gefchichtlichen Urtheilen mit den

Reactionären übereinftimmtf wobei freilich der Unterfchied beftehen

bleibtf daß jener in feiner logifchen Begründung von dem Gange

des reactionären Urtheils abweicht.

8. Die Herrfchaft der Literaten und Advokaten.

von Eomte.

Augufi Comtef in Südfrankreich geboren 7 war 24 Jahre

altf als im Jahr 1822 fein „Syfiem der pofitiven Philofophie"

unter dem urfprüglichem und fpecielleren Titel erfchien: „Grund

riß der zur Organifation der Gefellfchaft nöthigen wiffenfchaft

lichen Arbeiten." Jm Jahr 1824 wurde diefer Grundriß unter

feinem definitiven und allgemeineren Titel noch einmal gedruckt.

Schon der Organifateur im Jahre 1820 enthielt von ihm

einen Auffaßf der die Entwickelung der modernen Gefellfchaften

feit dem 11ten Jahrhundert unterfuchte und deffen erfier Ab

fchnitt den ununterbrochenen Verfall des alten politifchen Syfiems

auseinanderfeßte, während der zweite die allmählige Entwickelung

der Elemente des neuen Syftems darfiellte.

Während er in feiner pofitiven Politik vom Jahre 1822

fchon die Grundzüge feiner Gefchichtsanficht entworfen hatte,

wonach dem theologifchen und dem metaphhfifchen Zeitalterf von

denen das Leßtere nur eine Modification des erfteren ifif das
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pofitive. das Zeitalter der wirklihen Erkenntniß der Gefeße folgt.

theilte er im Jahre 1826 als Simouift. der er damals war.

in der Wohenfhrift: Producteur. feine Betrahtungen über

die geiftlihe Gewalt mit. einen Auffaß. in dem er einen andern

wihtigen Befiandtheil feines Syfiems. wonah die hriftlihe

Theilung zwifhen der weltlihen und geifilihen Gewalt zuerfi

die Moral von der Politik befreite und nah der Auflöfung der

hriftlihen Welt diefe Theilung in einer neuen Form wieder

hergefiellt werden wird. gleihfalls bereits auseinanderfeßte.

Die fpätern Ausartungen des Simonismus waren ihm

immer fremd geblieben und fein früherer Umgang mit St. Simon

fheint nur dazu beigetragen zu haben. den Kern feiner Ge

fchihtsanfiht. der fih in jenen drei Arbeiten fhon vollftändig

erkennen läßt. frühzeitig zu entwickeln.

Sein Gegenfaß gegen das theologifhe Shftem und gegen

deffen metaphyfifhe Modification. fein freies und rückfihtslofes

Verhalten gegen die politifhen Jllufionen. feine klare Einfiht

in die intellectuelle und moralifhe Anarhie der Gegenwart. die

Reinheit und Offenheit feines Strebens - alles das war niht

dazu geeignet. ihm eine fhleunige und allgemeine [Anerkennung

zu verfhaffen oder ihm eine öffentlihe Earriere zu eröffnen.

Was das Letztere betrifft. fo blieb er nur Repetent und Mit

glied der Examinations-Eommiffion der polhtehnifhen Schule.

deren früherer Shüler er felber gewefen war. und was das

Erftere betrifft. fo hat anh die Veröffentlichung feiner ..pofitiven

Philofophie". die feit 1830-1842 in 6 fiarken Bänden erfhien.

feinem Namen in Frankreih noh niht das Uebergewiht ver

fhafft. die ihm über die meifien feiner Landsleute gebührt. und

im Ausland ifi er nur erfi in einem Kreife mehrerer englifher

Freunde. in Deutfhland fo gut wie gar niht bekannt.

Jn einer Reihe von Auffäßen werden wir zunächft neben

den Kämpfen der Eonftituante und neben der reactionären Beur
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theilung derfelben feine bedeutendften Anfichten mittheilen und

fodann fein Verhältniß zu den entfprechenden deutfchen Leiftun

gen befiimmen.

Indem wir hier zunächft fein Urtheil über die Führer der

neuften Bewegung mittheilen. bemerken wir zuvor nur kurz. daß

er die moderne Auflöfung feit der Aufhebung der Trennung der

geiftlichen und weltlichen Macht datirt. diefe feit der Unterwer

fung der geifilichen Macht unter die weltliche Dictatur. unter

die Königliche auf dem Feftland. unter die ariftokratifche in

Großbritanien.

Als die urfprünglichen Organe diefer Auflöfung und neuen

Bewegung bezeichnet er die Metaphpfiker und die Rechtsgelehr

ten. jene der Ausfluß der geiftlichen Gewalt felbfi. die als Scho

lafiiker den Zweifel in das alte Spfiem hinübertrugen. diefe der

Ausfluß der Feudalgewalt und defen Rathgeber und Bundes

genoffen in ihrem Kampf mit den Väpften.

Als die Metaphhfik in Vako und Eartefius. in Hobbes

und Spinoza ihr revolutionaires Werk vollbracht hatte. die

Nechtsgelehrten der weltlichen Dictatur unterworfen waren. ging

die Oberleitung der Bewegung auf die Literaten und Advoka

ten über.

Von den Literaten. fagt Eomte. daß die allmähliche Aus

breitung der Univerfitäts-Erziehung immer mehr die Anzahl

jener Geifier vermehrt hätten. die zu wenig pofitive Kraft be

faßen. um fich der wahren wiffenfchaftliäpen Eultur zu widmen.

die ohnehin erfi im Enifiehen begriffen war - Geifter. die zu

wenig innere Folgerichtigkeit befaßen. um fich der Befchäftigung

mit der eigentlichen Vhilofophie zu widmen. und zu wenig Ein

bildungskraft. um der rein poetifchen Carriere zu folgen. die fich

aber bei alle dem einen ausfchließlich intellectuellen Beruf zu

fchrieben. ohne daß fie wirklich eine in hohem Grade ausge
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fprocheneBefiimmung hätten, und ohne alles befiimmte Ziel fich

der befiändigen fchriftfiellerifchen Thätigkeit widmen. Durch den

combinirten Einfluß ihrer Organifation. die in ihnen nicht ein

mal die unklaren Ueberzeugungen der alten metaphhfifchen Lehrer

aufkommen läßtf ihrer Erziehung und täglichen Befchäftigung

wäre diefe Menfchenclaffe zur fyfiematifchen Ausarbeitung der

negativen Vhilofophie völlig untauglich gewefenf aber da fie

diefelbe von den reinen Vhilofophen bereits übernommen hattef

fo war fie gerade zur allgemeinen Verbreitung derfelben außer

ordentlich gefchickt - zu einer Verbreitung, an welcher folge

richtigere Geifier gewiß nur in einer weniger thätigen. weniger

mannichfaltigenz endlich auch weniger wirkfamen Weife Theil

genommen hätten. Ihr charakteriftifcher Mangel an eigenen

Vrincipien begünfkigte gerade ihre fecundäre Thätigkeit, indem

er ihren Bemühungen je nach dem immer vorliegenden Fall die

gehörige Gefchmeidigkeit und Fügfamkeit gab und außerdem ihre

kritifchen Abhandlungen vor einem zu abfoluten Charakter be

währte, der die Entwickelungf der fie dienten, nur aufgehalten

hätte.

Ueber die Verirrungenf die die literarifche Anwendung der

negativen Metaphyfik zur Folge hattez fährt nun Eomte alfo fort:

Obwohl die lange revolutionaire Wirkfamkeit der franzöfi

fchen Schriftfieller des 18. Jahrhunderts keine wahrhaft neue

Doctrin einführen konntez deren philofophifche Begründung nicht

in der negativen Syftemifation des vorhergehenden Jahrhun

derts hinreichend formulirt war, fo ifi doch die Verirrung des

Helvetius über die natürliche Gleichheit der menfchlichen In

telligenzen wegen ihres großen Social-Einfluifes befonders zu

erwähnen. Sie ift das einfache Refultat der Locke'fchen Meta

phyfikf wonach alle geifiigen Fähigkeiten allein von der Thä

thigkeit der äußern Sinne abhängen, deren individuelle Unter

fchiede allerdings zu wenig prononcirt findf als daß fie für fich
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allein irgend eine tiefgehende Ungleichheit erzeugen könnten -

fie ift nur ein befonderer Ausdruck jener allgemeinen Tendenz

die im ganzen Shfiem der biologifchen Speculationen die Be

trachtung der äußern Einflüffe über die des Organismus felbft

vorwiegen läßt. Sodann aber gehörte diefe Verirrnng mit

logifcher Nothwendigkeit zur vollen focialen Entwickelung der

kritifchen Doktrin. deren Ganzes fiillfchweigend diefe allgemeine

geiftige Gleichheit, ohne welche weder das Princip der freien

Prüfung, noch die Dogmen der gefellfchaftlichen Gleichheit und

der Volksfouveränetät vor einer ftrengen Discuffion fich hätten

halten können, vorausfeßte.

Die unbegränzte Machtf welches diefe Theorie der Erzie

hung und Regierung in Bezug auf die willkührliche Modificirung

der Menfchheit nothwendig zufchrieb. ftand auch in vollkomme

ner natürlicher Harmonie mit dem allgemeinen Geift der meta

phyfifchen Politikf nach welcher die Gefellfchaft, da fie immer

abfiract ohne eigne ftatifche oder dpnamifche Gefeße gefaßt wurde,

nach dem Belieben eines mächtigen Gefehgebers hinreichend

modificirbar fchien.

Vergleichen wir die eigentlich politifche Schule. deren Haupt

Rouffeau war. mit derjenigenj der Voltaire vorfiand. fo ift

es unläugbar, daß jene noch weniger wahrhaft neue Ideen

beibrachte, als diefef da alle politifchen Dogmen. die der revolu

tionären Metaphhfik eigen find, in den meiften der rein philo

fophifchen Begriffe. die gegen das alte gefellfchaftliche Syfiem

bis dahin gerichtet waren. fich nothwendigj wenn auch nur auf

eine beiläufige und in unzufammenhängcnden Formenf fchon ent

wickelt vorfinden mußten. So konnte daher die negative Arbeit

Rouffeau's nur in der unmittelbaren Aneinanderreihung der

fchon vorhandenen und nur zerfireuten Begriffe beftehen und

follte fie ihren Hauptcharakter aus der Appellation an die Ge

fammtheit der menfchlichen Leidenfchaften ziehen, während die
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Voltaire'fche Schule fich im Gegentheil wefentlich an den Ver

ftand richtete. fo frivol auch im Uebrigen ihre gewöhnlichen

Eoneeptionen waren.

Bis jeht hatte die philofophifche Schule fireng an der

Richtung fefigehalten. die ihr Hobbes urfprünglich vorgefchrie

ben hatte. und die weltliche Dictatur. die fich feit dem 16. Iahr

hundert gebildet hatte. unberührt gelaffen. Der kritifche Geifi

hatte fich. fo zu fagen. in feinem geiftlichen Zerfiörungswerk er

fchöpft. außerdem wurde er durch eine dunkle Furcht vor einer völ

ligen Anarchie zurückgehalten. er konnte daher nur ohne Energie

zum directen Angriff auf die zeitlichen Infiitutionen übergehen

und war wenig dazu geneigt. mit Rückfichtslofigkeit es mit ei

nem wirklich ernften Widerftand aufzunehmen. Diefer Einfluß

mußte fich um fo fühlbarer machen.. je mehr durch das wach

fende Uebergewicht diefer Richtung. die philofophifche Maffe fich

aus immer gewöhnlicheren Geiftern concentrirte. deren Charakter

kraft immer fchwächer wurde. die alfo auch fehr geneigt dazu

waren. fich perfönlich die Ehrenftellung einer leichten Verfian

desemancipation mit den Vortheilen einer nachfichtigen politi

fchen Approbation -- ganz wie viele ihrer protefiantifchen Vor

läufer - zu verfchaffen. Die philofophifche Erfchütterung wäre

eine unfruchtbare Verftandesbewegung geworden. wenn ihr nicht

Rouffeau feinen leidenfchaftlichen Anftoß gegeben hätte.

Obwohl die zeitliche Kritik in der zweiten Hälfte des 18.

Jahrhunderts durch den energifchen Einfluß Rouffeaus beherrfcht

wurde. fo muß von ihr doch noch die revolutionaire Wirkfam

keit der ökonomiftifchen Schule unterfchieden werden -- einer

Schule. die den Regierungen ihre wefentliche Unfähigkeit zur

Leitung des induflriellen Auffchwungs bewies. den Geift des

Individualismus begründete und den Gedanken der Regierungs

lofigkeit verbreitete.

Ihren Beitrag zum allgemeinen Shftem der focialen Kritik
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lieferte endlich auch jene italienifche Schule. die ihre metaphh

fifchen Angriffe gegen die eigentliche Gefehgebung, befonders die

criminelle richtete und diefelbe den gleichen abfoluten Feindfelig

keiten unterwarf7 denen der übrige Reft der alten Ordnung fchon

verfallen war. Diefer legte Zweig der revolutionären Meta

phhfik ift auch deshalb gefchichtlich merkwürdigf weil er die

Advocatenclaffe zum Revolutionsheer hinzufügte, welches bis

dahin nur aus Literaten beftand. und fomit der negativen Pro

paganda eine neue Energie mittheilte.

Gerade weil die Literaten durch den Mangel aller tiefern

philofophifchen Ueberzeugungen fich von den alten Doctoren un

terfcheidenj weil fie weniger in die hergebrachte Metaphhfik ver

wickelt waren, waren fie auch die rechten Leute für diefe revo

lutionäre UebergangsperiodeF waren fie auch außer Stande,

durch das illuforifche Uebergewicht der augenblicklichen Mittel

die Würdigung des Endziels diefer Bewegung zu verhindern.

Sie waren die geiftigen Führer der Zeit und konnten mit

ihrem Einfluß die intellectuelle und moralifche Unordnung nur

vermehren. Da demnach die wichtigfien und fchwierigften Fra

gen das faft ausfchließliihe Eigenthum von Geifiern geworden

waren. die durch ihre Natur und Erziehung am wenigften dazu

geeignet waren. fie angemefi'en zu behandeln, kann man fich

wenig mehr darüber wundernj daß die Oberleitung der gefell

fchaftlichen Bewegung feitdem immer mehr das wefentliche Ei

genthum der Sophiften und Rhetoren geworden ifi.

Jede der beiden entgegengefeßten Schulen. die philofophifche

und politifehe hatte ihre eignen Inconvenienzen, ohne daß die

felben jedoch von gleicher Bedeutung waren. So gefährlich

auch die geifiige Herrfchaft der Boltairefchen Schule durch ihre

eigenthümliche Frivolität war und durch die Verachtung, die fie

für jede tiefe und gewiffenhafte philofophifche Ausarbeitung ein

flößtj fo bleibt fie doch immer noch wenigfiens intellectuelj wäh
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rend Rouffeau's Schule. die bei weitem gründlicher jede gefunde

fpeculative Thätigkeit zerfiört. geradezu die Leidenfchaften dazu

aufiordert. die Fragen zu durchfchneiden. die am meifien eine

reine rationelle Würdigung verlangen - eine nothwendigeTen

denz. in der man nur eine natürliche Aeußerung der vagen

theologifchen Sympathieen fehen kann. die diefer Schule eigen

find. fofern der theologifche Infiinct darin befieht. die Leiden

fchaften in die abfiracteften Eonceptionen hineinzuziehen.

Die Antipathie des Proteftantismus gegen das Mittelalter

und die daraus folgende Unfähigkeit zu einer richtigen Auf

faffung des gefchichtlichen Fortfchritts - Beides wurde in der

deiftifchen Schule erhöht - die vollfiändiger gewordene Ab

neigung gegen den Katholicismus fteigerte fich zu einer irra

tionellen Bewunderung der polytheifiifchen Regime's des Alter

thums. die bei den Protefianten durch ihre Verehrung für die

Zeiten des Urchriftenthums und für die hebräifche Theokratie

noch verhütet war. So fehr aber auch alle philofophifchen

Secten des 18. Jahrhunderts durch ihre Vorliebe für den heid

nifchen Polytheismus den Vorwurf einer retograden Gefinnung

verdienen. fo ift diefes Unrecht auf Seiten der Schule Rouffeaus

noch tiefer gehend. da derfelbe in feiner wilden Utopie. in der

eine brutale Ifolirung als Typus des gefellfäzaftlichen Zuftan

des aufgeftellt ift. den Geift des Riickfchritts bis zum ausfchwei

fendfien Delirium trieb. während die Voltairefche Schule durch

ihre infiinctmäßige Anfchließung an die verfchiedenen wefentli

chen Elemente der modernen Eivilifation. die Gefahren ihrer

inconfequenten Auffaffung des allgemeinen Fortfchritts der Menfch

heit wenigfiens bis zu einem gewiffen Grade milderte.

Nachdem der Proteftantismus die geiftliche Gewalt der

weltlichen Dictatur unterworfen und jede Idee einer normalen

Theilung beider Gewalten unterdrückt hatte. erhielt das natür

liche Streben des philofophifchen Ehrgeizes nach einer Art von
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metaphyfifcher Theokratie. von der fchon die griechifchen Schulen

geträumt hatten. feinen freien Lauf. Diefe chimärifche Neigung

machte fich zwar fchon im Protefiantismus bemerklich. wo fie

die Grundlage der politifchen Illufionen der ErleUchteten über

die verneintliche Herrfchaft und das Reich der Heiligen bildet.

aber ihre Entwickelung war noch durch die feierliche Anerken

nung der weltlichen Oberherrfchaft. die der ofiicielleProteftantis

mus immer leiftet. zurückgedrängt. Der proviforifche Refpect.

den die Voltairianer für die monarchifche Dictatur bekannten.

hat bis auf einen gewiffen Grad während der erfien Hälfte des

18. Jahrhunderts einen entfprechenden Einfluß geübt. obwohl

auf eine weit präkerere Weife - im Grunde hat er die philo

fophifchen Hoffnungen nur vertagt oder höchftens auf ein be

fcheideneres Maaß zurückgeführt. Rouffeaus Schule aber. die

unmittelbar die zeitliche Desorganifation verfolgte und eine un

mittelbare politifche Wiedergeburt im Auge hatte. war auch in

diefem Punkte dazu beftimmt. die Verirrungen der negativen

Philofophie bis zum Extreme zu treiben. Indem diefe Secte

mehr. als es bisher gefchehen. jede Theilung zwifchen der po

litifchen und moralifehen Gewalt verwarf und zugleich im In

tereffe der Menfchheit jede mögliche Einfchränkung des philofo

phifchen Ehrgeizes zurückwies. wurde fie dazu getrieben. eine

Eonfiitution von um fo reinerem theokratifchen Charakter auf

zuftellen. als die Rückkehr zu einem vagen gefellfchaftlichen

Uebergewicht des theologifchen Geifies das Wefen ihrer Lehre

bildete. Die Tendenz diefer Schule mußte um fo verderblicher

wirken. als fie ihrer Natur nach nothwendig dazu geführt

wurde. das politifche Uebergewicht in diefem neuen Reich der

Heiligen. nicht an die Fähigkeiten. wie es im Princip der hifto

rifchen Theokratieen liegt. zu knüpfen. fondern an das. was

man unbefiimmt Tugend nannte. fo daß die heftigfie und gefähr

lichfie Heuchelei dogmatifch hervorgerufen und ermuthigt wurde.

1.
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Auch die dritte der bedeutendfien Verirrungen der revolu

tionären Metaphyfik wurde von Rouffeau zum Extrem getrieben

- jene Verirrung. wonach die Löfung aller politifchen Schwie

rigkeiten allein an weltliche Infiitutionen geknüpft wurde. Der

Mangel allgemeiner Principien hatte nämlich die Folge. daß

willkührliche einzelne Reglements über alle frühere Gränzen

hinaus vermehrt wurden. die der metaphyfifche Geift vergebens

mit dem Namen von Gefeßen fchmückte und die fafi immer

durch einen bald unfruchtbaren. bald verwirrenden Uebergriff

der politifchen Gewalt in das gefellfchaftliche Gebiet der Sitten

und Meinungen bezeichnet waren. Rouffeaus Schule. gerade

weil fie ihre Aufmerkfamkeit auf rein politifche Maaßregeln be

fchränkte. von denen fie bei ihrer blinden Nachahmung des Alter

thums fogar die moralifche Disciplin abhängig machte. trieb

diefe Ufurpation der Politik weiter als alle andere Schulen.

während die Voltairianer ein dunkles Gefühl von dem Einfluß

der Ideen in ihrem Unterfchied von den Jnfiitutionen deren Be

deutung fie bei weitem weniger übertrieben. bewahrt hatten.

Bei der allgemeinen Tendenz diefer Verirrungen ifi es

nun natürlich. daß die unvermeidliche geifiige Entaan . die

den metaphyfifchen Einfluß den eigentlichen Lehrern nahm und

reinen Literaten übertrug. auf dem weltlichen Gebiet und zumal

beim Ausbmch der Revolution eine entfprechende Degeneration

zur Folge hatte. die das politifche Uebergewicht der Richter auf

die Advokaten übertrug. Die Richter wurden auf eine mehr

und mehr fubalterne Weife auf ihr Specialfach verwiefen. wäh

rend die Advokaten fich über ihre Privatbefchäftigung erhoben

und fich allmählig der allgemeinen Leitung der öffentlichen An

gelegenheiten bemächtigten. Wenn die Literaten zur Ausbreitung

einer negativen Philofophie. deren Eonftruction ihre Kräfte

überfiieg. allein geeignet waren. fo ifi es klar. daß die Advokaten
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felbfi zu Folge der Gewohnheit des fhrankenlofen Hin- und

Herredens. die fie von den Rihtern unterfheidet. zur vollftändi

gen Anwendung einer revolutionären Metaphpfik. deren Grund

züge vorher von confifienteren Geiftern ausgearbeitet werden

mußten. ausfhließlih geeignet waren. Da zumal die Rihter

wie die Lehrer zufrieden mit den Modificationen. die fie in das

Befiehende gebracht hatten. fih auh durhweg in dafielbe ein

gelebt und fih mit ihm verfhmolzen hatten. fo mußten die Ad

vokaten ebenfo wie die Literaten das Volksvertrauen erhalten.

welhes lange Zeit hindurh jenen erften Organen der kritifhen

Bewegung gehörte. Wenn der Grundfaß fefifteht. daß die hohen

politifhen Speculationen fich auf einfahe Combinationen von

Formen reduciren laffen. die dazu beftimmt find. bisher unbe

fhränkte Gewalten zu controlliren oder einzufhränken. wenn der

Grundfaß gilt. daß durch diefe einfahen Eombinationen eine

Gefellfhaft. die nah der allgemeinen Vorausfeßung durch die

gefeßgebende Thätigkeit unendlih modificirbar ift. fih erneuern

und vollfiändig umfhaffen läßt. dann war. auh die Advokaten

claffe zu einer folhen metaphyfifhen Ausarbeitung. deren tägliche

Uebung ihnen die hauptfählihften confiitutionellen Fictionen

geläufig mahte. vorzugsweife geeignet. Wollte man fich diefe

doppelte Organifation. die nur der kritifhen Uebergangsperiode

angehört. als bcfiändig denken. fo würde das eine tiefgehende

gefellfhaftlihe Degradation begründen. indem fie die Oberherr

fhaft auf Claffen überträgt. die ihrer Natur nah jeder reellen

und fefien Ueberzeugung zu entbehren und demnach eben fo

der politifhen Demoralifation ausgefth wie zu jeder gefunden

Würdigung irgend einer Frage unfähig find.

Aber gerade das Erperiment der Revolution. zu deffen

Ausführung fie eigentlich nur befiimmt waren. bewies auh ihre

wefentlihe Unfähigkeit und das Urtheil. welhes der Ausgang

diefes Experiments über fie ausfprah. mußte auh die Zerftörung
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ihres Anfehens zur Folge haben. welches fich mit ihrem unfrulht

baren und gefährlichen Uebergewicht nur noch durch den Um

ftand erhalten hat. daß diefelbe philofophifche Lücke in Betreff

der wahren Theorie der menfchlichen Entwickelung. - diefelbe

Lücke. die ihnen ihre Bedeutung gab. noch nicht ausgefüllt ift.

4. Das Bündniß der Verfammlung mit der

Parifer Revolution.

Die Revolution. welche in dem Sieg des dritten Standes

über die beiden bevorrechteten Stände lag. erhielt ihre Vollen

dung erft in dem Bündniß. welches die Verfammlung mit den

Revolutionären der Varifer Bevölkerung abfchloß.

Drei Ereigniffe find für den Abfchluß diefes Bündniffes

wichtig. Das erfte leitete ihn ein. das zweite brachte ihn zur

Reife. das dritte zog die erften Eonfequenzen. die es für die

Zukunft der Gefeßgeber enthielt.

Der König hatte feine Lage richtig gewürdigt. wenn er

zum Marfchall von Broglie fagte: ..ich bin ohne Soldaten“.

Die franzöfifchen Garden. die in Paris fianden. wurden

in die bürgerliche Gährung hineingezogen und obwohl fie feit

dem 20, Iuni in ihren Kafernen confignirt waren. fo handelten

doch ganze Haufen am 25. und 26. Juni gegen den Befehl

ihrer Oberen. zogen unter dem Beifallsruf der Bevölkerung nach

dem Valais Royal und beantworteten den Zuruf der Menge

mit dem Rufe: ..es lebe der dritte Stand!"

Auch die Truppen. die durch Paris zogen. ließen fich von

den Bürgern nach dem Valais Royal führen und bewirthen

und beantworteten die Frage. ob fie fich wirklich mit dem Blut
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ihrer Mitbürger beflecken wollten, mit dem Ruf: „es lebe die

Nation!“

Selbfi die niedern Officiere waren den contre-revolutio

nären Abfichten des Hofes nicht günfiig gefinnt. Da die hö

hern Stellen faft ausfchließlich dem höhern Adel gehörten, fo

wünfchten fie eine Militairverfaffung, die die höchfien Stellen

dem Verdienfie zugänglich machtef und gaben fie fich nur wi

derwillig zu Operationen her. deren Ziel zugleich die Vernich

tung ihrer eignen Hoffnungen war.

So war die Stimmung der Armee, als das Ereigniß ein

trat. welches den Bund zwifchen dem Militair und dem Bür

gerthum befiegelte und zugleich die Nationalverfammlung mit

der Empörung der Hauptfiadt folidarifch verknüpfte.

Am Abend des 30. Juni wird das Eafs Foi, der Heerd

der revolutionären Bewegungf durch einen Brief benachrichtigtz

daß mehrere franzöfifche Gardifien in der Abtei St. Germain

fißen, weil fie fich geweigert hätten, gegen die Bürger von ihren

Waffen Gebrauch zu machenf und daß fie noch in der Nacht

nach Bicetre gebracht werden follten.

Ein Bürger geht hinausf fieigt auf einen Stuhl, lieft den

Brief vor -- mehrere junge Leute erhoben fogleich das Gefchrei

„nach der Abtei! nach der Abtei!“ Der Ruf findet Anklang,

man macht fich auf den Wegz unterwegs wächfi der Zugf Ar

beiter gefellen fich hinzuf 6000 Mann fiark kommt man bei der

Abtei an7 die Thore werden erbrochen und die Gefangenen

neun Gardifien und felbfi einige Officieref augenblicklich befreit.

Im Triumph führt man fie nach dem Valais Royalf be

wirthet fiez macht ihnen in einem Saal ein Nachtlager und eine

Bürgerwache wacht während der Nacht über ihre Sicherheit.

Am Morgen des folgenden Tages (1. Juli) fiellen fich

fogleich beim Beginn der Sitzung Leute der Verfammlung vor,

die fich ihr als Deputation einer großen Anzahl von Bür
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gern präfentiren und dem Präfidenten. Baillp. einen Brief zu

kommen lafi'en. in dem fie die Vermittlung der Verfammlung auf

rufen. fie möge fich beim König dazu verwenden. daß jene fran

zöfifche Gardifien. die wegen eines Infubordinationsfalls ins

Gefängniß gefchickt. aber von der Menge gewaltfam befreit

feien. begnadigt würden.

Mehrere Mitglieder befiehen darauf. daß hier der Verfamm

lung gar nichts zu berathen vorliege. Es handelt fich hier. be

merken fie. um einen Volksauffiandz diefe Aufftände unterliegen

aber der erecntiven Gewalt und kann es der gefehgebenden Ge

walt zufiehen. die ausübende von der Ausführung der Gefehe

zu entbinden?

„Nehmen wir uns in Acht". fagt ein Mitglied. ..hüten wir

uns vor der Schlinge. die man uns legt. indem man möchte.

daß wir uns in eine Angelegenheit mifchen. die unferer Miffion

und der wefentlichen Gewalt der Verfammlung fremd ifi. man

möchte uns compromittiren. fei es mit dem Volke oder mit dem

Könige.“

Dennoch geht man auf die Verhandlung ein, Die Mo

tionen. die man ftellt. überfiühen fich. Der eine will eine De

putation an die Hauptfiadt. um die Volksunruhen zu befchwich

tigen. Mirabeau dagegen hat auf der Stelle eine Adrefie ver

fertigt. die an die Stadt Paris gefchickt und worin diefelbe auf

gefordert werden foll. fich ruhig zu verhalten und die Sache

der Verfammlung zu überlaffen. die Alles beim Könige thnn

werde. um die Begnadigung der unglücklichen Opfer zu bewir

ken. die fich von ihrem Patriotismus haben hinreißen laffen.

Ehapelier will eine Deputation an die Minifter. die fich mit

derfelben über die Mittel zur Beruhigung der Hauptfiadt ver

fiändigen follen. Eamus fchlägt eine Deputation an den Kö

nig vor. um feine Güte in Anfpruch zu nehmen.

Ein Antrag nach dem andern wird verworfen. die Ver
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fammlung wird wild. unruhig. ein Stand macht dem andern

Vorwürfe. die Bifhöfe beklagen fich über den Despotismus der

Verfammlung. die Pfarrer find über den Antrag. daß jene De

putation an den König aus den Prälaten genommen werden

foll. aufgebracht. der Adel befchwert fih darüber. daß man nicht

eine der Motionen. die von der offenen Anerkennung ausgeht.

daß die Ereeutivgewalt einzig und allein dem König gehöre.

angenommen habe. - die Eommunen fchwanken und wiffen

noh nicht. wofür fie fich entfcheiden follen.

Ein Mitglied des Adels macht diefer tumultuarifchen

Berathung ein plößlihes Ende. indem er mit Heftigkeit gegen

den Aufftand losfährt. defien Urheber die Verfammlung der

Strenge der Gefehe entziehen wolle. ..Soll man ruhig zufehen“.

ruft derfelbe. ..wie eine fih überhebende Volksmaffe die Thore

der Gefängniffe erbriht. die Ordnung umwirft? Kommt es

der Verfammlung zu. folche Erceffe zu begünfiigen? Werden

wir nicht den Wuthausbrüchen der Bevölkerung ausgefth fein.

wenn es unter den verfchiedenen Uriheilen. die wir zu fällen

haben. folhe giebt. die ihrem Willen widerfprechen? Ift das

niht eine wahrhafte Arnachie und die Freiheit der Verfammlung.

wird fie nicht dabei Schaden leiden?

Endlih einigt fih die Verfammlung wieder über einen

ausweichenden und vermittelnden Befhluß. wonach fie den Ab

gefandten der Hauptftadt den Auftrag giebt. ihr Verlangen nah

Frieden und Einigung derfelben zu melden. und zugleih eine

Erklärung öffentlich anfhlagen läßt. wonach fie es offen aner

kennt. daß die Kenntnißnahme und die Entfheidung über die

fhwebende Angelegenheit allein dem König zukommt. daß fie

jederzeit mit dem tieffien Refpect für die Königlihe Autorität.

von welcher die Siherheit des Reichs abhänge. vorangehen.

daß fie aber auch zugleich den König durch eine feierlihe De



72 4, Das Bündniß der Verfamml. mit der Parifer Revolution.

putation um Gnade für diejenigen bitten werde. die etwa fchul

dig befunden werden könnten.

Die Deputation. aus allen Ständen gewählt. geht fogleich

zum König ab. diefer findet den Befchluß der Berfammlung

fehr weife. billigt ihre Anordnungen. hofft. daß Alles gut gehen

wird. fo lange fie fortfahren wird. ihm Vertrauen zu beweifen.

und meldet unterm 2. Juli dem Erzbifchof von Paris. einem

Mitgliede der Deputation. daß er troß dem. obwohl die Ge

waltthat unendlich verdammlich fei. fobald die Ordnung wieder

hergefiellt fei. einem Gefühl von Güte folgen werde und daß

er hoffe. er werde fich niemals wegen der Gnade. die die Ver

treter der Nation zum erfien Male angerufen haben. Vor

würfe zu machen haben.

Am 3. Juli theilte der Erzbifchof diefes Schreiben im Auf

trage des Königs mit. am Abend des 4ten kehrten die Soldaten

demgemäß ins Gefängniß zurück und am Morgen darauf er

hielten fie ihre Begnadigung.

In jenem Schreiben an den Erzbifchof von Paris fprach

der König zugleich feine Ueberzeugung aus. daß die Berfamm

lung auch für den Erfolg aller Maaßregeln. die er zur Her

ftellung der Ordnung in der Hauptfiadt ergreife. fich intereffi

ren werde.

Die Antwort gab die Berfammlung. als fie am 8. Juli

den Antrag Mirabeaus annahm. wonach der König in einer

Adreffe um Zurückziehung der Truppen. die fich um Paris und

Verfailles concentrirten. gebeten werden follte. Die weiteren

Confequenzen folgten. als am tZten die Nachrth vom Ausbruch

des Parifer Auffiandes ankam.

Mit der ausweichenden Antwort. die der König am 9. Juli

auf Mirabeaus Adreffe gegeben. hatte man fich noch beruhigt;

jeßt fchi>te man eine neue Deputation an den König. die die
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Zurückziehung der Truppen als eine unerläßliche Maaßregel

forderte. -- Mirabeaus Antrag. in die Adreffe die Bitte um

Einrichtung einer Bürgergarde in Paris und Verfailles aufzu

nehmen. hatte man ganz fallen laffen - jeßt. nachdem

Paris bereits bewaffnet war und die eigenmächtige Bewaff

nung fafi im ganzen Lande vor fich ging. forderte man als

eine gleich nothwendige Maaßregel die Einrichtung einer Bür

ger-Miliz.

Der König antwortete für diefesmal der Deputation noch

fefi: „ich habe Sie fchon meine Intentionen in Betreff der

Maaßregeln. zu deren Ergreifung mich die Unruhen in Paris

gezwungen haben. wiffen laffen. ich allein habe über ihre Noth

wendigkeit zu urtheilen und ich kann in diefer Beziehung nichts

mehr ändern".

Allein einer erneuerten Deputation. die am 14ten das

Verlangen erneuerte und durch den Schrecken. den die Nach

richt von der Erfiürmung der Baftille verbreitet hatte. unter

fiüßt wurde. erklärte er. daß er den Truppen. die fich auf dem

Märzfelde befinden. den Befehl gegeben habe. fich von Paris

zurückzuziehen. Diefe Antwort genügte der Verfammlung noch

nicht: Man fchickt eine neue Deputationen. in deren Namen

der Erzbifchof von Paris das Wort führte und den König be

fchwört. fich den Wünfchen der Verfammlung zu ergeben. -

Der König erklärte aber. daß er zu feiner früheren Antwort

Nichts hinzuzufügen habe.

Wiederum nicht zufrieden gefiellt. befchloß die Verfammlung.

da es fchon fpät in der Nacht ift. am folgenden Morgen eine

neue Deputation zu fchicken. Zu ihrer erneuerten Bitte um

Zurückziehung der Truppen fügte die Verfammlung dießmal.

am Morgen des 15ten. den Zufaß. fie bäte auch deßhalb um

eine befriedigende Antwort. damit fie im Stande fei. mit der

Nachricht von der Zurückziehung der Truppen nach Paris zu
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gehen. die Einrichtung der Bürgergarde zu befefn'gen und fich

mit der Herftellung der Ordnung zu befchäftigen.

Als die Deputation. die vom König felbfi die Befiätigung

des Bundes zwifchen der Verfammlung und der Bevölkerung

von Paris verlangen follte. ernannt wurde. gab ihr Mirabeau

noch den Auftrag: „Wohlan. fagen Sie dem König. daß fremde

Horden. von denen wir umringt find. (die von Ausländern ge

bildeten Regimenter) gefiern den Befuch der Prinzen und Prin

zeffinen und der Günftlinge erhalten haben. und daß man fie

mit Schmeicheleien. Ermahnungen und mit Gefchenken überhäuft

hat - fagt es ihm. daß diefe ganze Nacht hindurch diefe

fremden Söldlinge. in Gold und Wein fchwimmend. in ihren ruch

lofen Gefangen die Knechtung Frankreichs verkündigt haben.

und daß ihr brutales Verlangen auf die Auflöfung der Verfamm

lung gerichtet war - fagt es ihm. daß die Hofleute in feinem

eigenen Palais zu diefer barbarifchen Mufik getanzt haben und

daß das das Vorfpiel der Bartholomäus-Nacht wäre.

Als die Deputation fich aufmachen wollte. eröffnet Lian

court. daß er bevollmächtigt fei. der Verfammlung zu melden.

daß der König fich von freien Stücken entfchloffen habe. fich in

ihre Mitte zu begeben. und daß der Großceremonienmeifter ihn

fogleich officiell ankündigen werde.

Der König erfcheint bald darauf felbfi. meldet. daß er zum

Zurückzug der Truppen von Paris und Verfailles Befehl gege

ben habe. und autorifirt die Verfammlung. fordert fie felbft dazu

auf. feine Anordnungen der Hauptmacht bekannt zu machen.

Der Bund zwifchen der Verfammlung und der Hauptfiadt

ift heut von ihm felbfi verlangt und beftätigt.

Die Demüthigung des Königthums wurde in den Octo

bertagen vollendet. als die Parifer Volkshaufen nach Verfailles

ftrömten. angeblich und auch in der That ihrer Meinung nach.



4. Das Bündniß der Verfamml. mit der Parifer Revolution. 75

um an den Garde du Corps für den Enthufiasmus. mit dem

fie auf den Gelagen des 1. und 2. Octobers die Gefundheit

des Königs und feiner Familie getrunken hatten. Rache zu neh

men. angeblich und in der That auch ihrer Meinung nach. um

von dem König feine Zufiimmung zu den Menfchenrechten und

den erfien Artikeln der Confiitution zu erzwingen. in der That

aber einem dunkeln Jnftinct folgend. der fie in diefen neuen

Kampf mit dem Königthum trieb. um es in der Parifer Ge

fangenfchaft vollftändig dem Volke zu unterwerfen. und im Ge

heimen von einigen Mitgliedern der Nationalverfammlung ge

leitet. die das Königthum fo weit gefchwächt und gedemüthigt

fehen wollten. daß es in feiner Bedürftigkeit fich ihrer Dictatur

fügte.

Aber auch die Verfammlung wurde mit dem Königthume

zugleich gedemüthigt - der mächtige Volksftrom. der fie mit

dem Königthum von Verfailles weghob. um fie in Paris ab

zufeßen. fchonte bei diefer Operation ihr eigenes Anfehen nicht

und fein elementarifches Toben und Aufbranfen ließ fie ahnen.

welcher Gewalt fie zukünftig in entfcheidenden Augenblicken zu

gehorchen haben würde.

Am 5. October. ehe die parifer Volkshaufen vor der Barre

der Verfammlung erfchienen. als Mirabeau die indeffen einge

laufene Erklärung des Königs über die Menfchenrechte als un

genügend bezeichnete. fagte er. wie es ihm fchiene. ..könne man

dem König eine Adreffe zufchicken. in der man mit jener tref

fenden Freimüthigkeit fpräche. mit der Philipp ll, fein Hofnarr

fagte: was würdefi du thun. Philipp. wenn alle Welt Nein

fagte. während du Ja fagfi?"

Wenige Augenblicke erfchienen aber die Boten jener Volks

maffe. die der Verfammlung auch zuweilen zeigen wird. daß fie

nicht die Macht hat. Nein zu fagen. während ..alle Welt“

Ja fagt.
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Mounier. der in diefen ftürmifhen Octobertagen Präfident

der Verfammlung war. unmittelbar darauf aber feinen Vorfiß

freiwillig aufgab und nahdem er die Verfammlung überhaupt

verlaffeu hatte. eine Memoire über die Octobertage veröffent

lihte. theilt in demfelbem einige. Züge mit. die diefe Erniedri

gung der Verfammlung vor der Volksmenge lebhaft erkennen

laffen.

Jh wollte eben (am 5. October) die Sitzung aufheben.

berihtet er. als man mir meldete. es hätten fih mehreremale

Weide r. die von Paris angekommen wären. vor der Pforte

des Saals gezeigt z fie verlangten vor den Shranken gehört zu

werden. und fie wollten die Wahen zwingen. fie herein zu

laffen. Jh benahrihtige die Verfammlung von ihrer Forderung.

und es ward befhloffen. ihnen den Eintritt in den

Saal zu erlauben. Sie erfhienen in großer Menge. und

hatten 2 Kerls vor fih herz der eine von diefen fagte: ..diefen

Morgen habe man kein Brod bei den Bäckern angetroffenz in

einem Augenblick der Verzweiflung fei er. der Soldat bei den

franzöfifhen Garden gewefen. hingegangen. und habe

Lärm gefhlagenz man habe ihn arretirt. habe ihn hängen wollen.

er verdanke aber fein Leben den Damen. die ihn begleiteten".

Er feßte hinzu. ..fie wären nah Verfailles gekommen. um Brod

zu fordern. und zu gleiher Zeit die Garde du Corps zu be

ftrafen. welhe die patriotifhe Eocarde infultirt hät

tenz fie wären gute Patriotenz fie hätten alle fhwarze Eocarden

weggcriffen. die ihnen in Paris und unterwegs vorgekommen

wären“. Jndem zog er eine aus feiner Tafche heraus. und

fagte. er wolle das Vergnügen haben. folhe vor den Angen

der Verfammlung zu zerreißen: dies that er auh. Sein Com

pagnon feßte hinzu: wir wollen alle Menfhen zwingen.

die patriotifhe Eocarde aufzufiecken. Ueber diefe

Ausdrücke erhob fih ein Gemurmel. das Unzufriedenheit anzeigte.



4. Das Bündniß der Verfamml. mit der Parifer Revolution. 77

Er fuhr fort: was Sie auch fagen mögen. wir find alle Brü

der. Ich antwortete: kein Mitglied der Verfammlung würde

läugnen. daß fich alle Menfchen wie Brüder anfehen müßten;

das Gemurmel wäre bloß darüber hergekommen. daß er ge

drohet hätte. er wolle die Leute zwingen. die Eocardeaufzufteckenz

irgend jemand zu zwingen. habe er kein Recht. und mit der

Nationalverfammlung müffe er mit Refpect fprechen. Er fagte

zuleßt: ..die Arifiokraten wollen uns Hungers fierben laffenz

heute hat man einem Müller ein Billet von 200 Livres zuge

fchickt. und ihn gebeten. nicht zu mahlen. ihm auch verfprochen.

man wolle ihm jede Woche fo viel fchicken". In der Verfamm

lung erfcholl ein Schrei des Unwillens. und von allen Seiten

des Saals rief man dem Kerl zu: Namen angeben! Ich er

fuchte ihn. den Verbrecher zu nennen. und verficherte ihn einer

eclatanten qutiz. Aber beide Sprecher ftockten: zulth erzählten

fie. fie hätten Damen in einem Fuhrwerk angetroffen. und folche

genöthigt abzufteigenz diefe. um ihren Weg fortfeßen zu dürfen.

hätten ihnen erzählt. ein Pfarrer habe diefes Verbrechen bei der

Nationalverfammlung denuncirt*). Sie feßten nachher noch

hinzu; man fagt. das fei der Herr Erzbifchof von

Paris. Ein jeder drängte fich. ihnen zu antworten. der Herr

Erzbifchof fei keiner folchen Atrocitä fähig.

Nun fing der ganze Trupp auf einmal zu reden an. und

forderte Brod für die Stadt Paris. -* Ich fagte. die Ver

fammlung fehe mit Schmerzen den Brodmangel. der die Haupt

ftadt drückte. und der davon herkäme. daß man die Circulation

des Getreides gehemmt hättez fie habe nichts verfäumt. um

die Verproviantirung der Stadt Paris durch ihre Decrete zu

erleichtern z auch habe der König alles mögliche gethan. die Voll

X) Wirklich hatte ein geiftlilper Deputirier. mitten in feiner Rede

über die Antwort des Königs. von diefer Thatfache gefprochen. hatte ab

keinen Beweis gegeben. und Niemanden mit Namen genannt. h1.
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ziehung diefer Decrete ficher zu fiellenz man finne auf neue

Mittel7 dem Mangel zu fieuernz durch ihr Verweilen in Ver

failles aber würde folcher nicht aufhören z man müfie die Ver

fammlung fich in Ruhe mit diefen wichtigen Sorgen befchäftigen

laffenz und ich ermahne fie, daß fie fich in Frieden, ohne eine

Gewalthätigkeit zu begehen, retiriren follten. Sie fchienen mit

meiner Antwort nicht zufrieden zu fein, und fagten; das ifi

nicht genug- ohne fich weiter herauszulafi'en.

Man fchickt hierauf 7 Mounier an der Spiße einer Depu

tation. zum König, um von ihm die unbedingte, einfache An

nahme der erfien Artikel der Eonftitution zu erwirken. Spät

in der Nachtf als die Varifer Armee unter Lafahette fchon an

gekommen war und man im Schloß die Schüffe hörtez die

fchon auf die Garde du Corps fielenz erzwingt Mounier jene

Annahme und findet bei feiner Rückkehr in den Sißungsfaal

fiatt der Verfammlung die Volksmenge vor. die es fich in ihrer

Art bequem gemacht hatte. '

Er befchreibt die Scene in folgender Weife:

Ich kam mit mehreren Deputirten zurück. die auf mich ge

wartet hatten. Wie ich in den Saal kam, dachte ich die Ver

fammlung wieder vorzufindenz denn meiner Meinung nach wa

ren noch nie Umfiände gewefen, die ihre Gegenwart und ihre

Berathfchlaguugen dringender erfordert hatten: aber wie er

fiaunte ich, als ich den Saal voll von Varifer Weibern und

ihren Begleitern fah! Meine Ankunft fhien ihnen viel Ver

gnügen zu machen: fie fagten mir. fie hätten mich mit vieler

Ungeduld erwartet. Eine von ihnen, die den Vräfidentenftuhl

eingenommen hatte, war fo artigF und wollte mir folchen abtreten.

Umfonfi fah ich mich nach den Deputirten um; und bemerkte

bloß einigez die aus Neugierde da geblieben warenz und die

mir meldeten. in meiner Abwefenheit habe man ein Deccet über
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das Getreide gemacht; aber der Haufe. der fich in den Saal

eingedrängt hatte. habe bald einen Lärm gemacht. der Pöbel

habe mit den Deputirten deliberirt. habe fie durch Schreien

unterbrochen. habe zuerft verlangt. daß die Verfammlung den

Preis des Brodes. des Fleifches und der Lichter um ein

beträchtliches herunterfeßen folie. und fo fei die Verfammlung

auseinander gegangen.

Ich ließ die Herren vom Magifirat bitten. durch alle

Straßen von Verfailles die Trommeln rühren zu laffen. damit

fich die Herren Deputirten in die Verfammlung begeben.

In der Zwifchenzeit verkündigte ich dem Volke. daß der

König die Artikel der Eonfiitution angenommen habe. Der

Trupp applaudirte. und drängte fich um mich herum. um Ab

fchriften davon zu haben. Man fragte mich von allen Seiten:

ob denn das auch recht vortheilhaft wäre? Andere

fragten: aber werden denn nun auch die armenLeute

in Paris Brod kriegen?

Weil viele klagten. daß fie den ganzen Tag nichts gegefien

hätten. fo ließ ich Brod bei allen Bäckern in Verfailles holen.

Und ohne daß ich Ordre dazu gegeben hatte. brachte man

Würfte. Wein und Liqueurs. Die Mahlzeit ward im

Saal gehalten.

Während der Mahlzeit kam ein Officier von der Parifer

Miliz. und brachte mir vom Herrn de la Fapette die Botfchaft.

daß folcher fogleich ankommen und in der Verfammlung er

fcheinen würde. Ich erfuchte den Herrn Goui-d'Arcy. ihm ent

gegen zu gehen. und ihm zu fagen. daß der König acceptirt

habe. damit er feine Truppen davon benachrichtige.

Indeß ich nun auf die Ankunft des Herrn de la Fahette

wartete. unterhielten fich die Weiber mit mir. die um mich herum

waren. Viele bezeugten mir. wie fie es bedauerten. daß ich

das garfiige Veto (oa eit-rio 7st.), dies waren ihre Aus
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drücke) vertheidigt hätte. und fagten mir. ich follte mich vor

der Laterne wohl in Acht nehmen. Ih antwortete. man

betrüge fie. fie wären niht im Staude die Meinungen der De

putirten zu beurtheilenz ih müßte meinem Gewiffen folgen.

und wollte weit lieber mein Leben in Gefahr feßen. als die

Wahrheit verrathen. Sie beliebten meine Antwort gut zu heißen

und mir viele Beweife von Theilnahme zu geben.

Als die Deputirten auf den Trommelfhlag allmählig an

gekommen waren. verfuhte man es. die Sitzung wieder aufzu

nehmenz man erfuchte die Volkshaufen. die den Saal anfüllten.

auf den Gallerieen Platz zu nehmen. da aber dafelbft niht Raum

genug war. fo mußte man fich mit ihnen vergleihen und viele

auf den Bänken der Deputirten fißen laffen.

Um niht unthätig zu fein. nahm man die peinlichen Ge

feße vor. Die Frauen im Saal aber erftickten die Discuffion

duch das Gefchrei; ..Brot. Brot! Nicht fo viel lange Discurfe!

Was geht uns die Eriminalgefeßgebung an. wenn wir kein

Brod haben".

Die Ruhe wurde erfi hergeftellt. als Mirabeau fhrie:

..ohne Zweifel kommen die Freunde der Freiheit niht hierher.

um die Freiheit der Verfammlung zu befchränken".

Die Weiber fhwiegen fiill. aber die Verfammlung hatte

doch zum erfienmal den Herrn und Meifier kennen gelernt.

der ihr fpäter die entfheidenden organifhen und revolutionären

Gefeße vorfhreiben wird.

Wir laffen jeßt Burke fprechen.

Burke über die Gefangenfhaft des Königs

und der Verfammlung.

Laßt uns einen Blick auf diefe thrannifirten Tyrannen wer

fen. Zum Gaukelfpiel leerer Berathfhlagungen verdammt.
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faffen fie alle ihre Befchlüffe unter dem eifernen Scepter einer

unerbittlichen Nothwendigkeit. Sie fißen in der Mitte ihres

Reichs als fäßen fie im Mittelpunkt einer fremden Republikz

fie haben ihre Refidenz in einer Stadt. deren jeßige Ver

faffung weder von ihrem Könige. noch von ihrer gefeßge

benden Gewalt ausgefloffen ift. Sie find umringt von einer

Armee. die weder der Wille der Krone. noch der ihrige zufam

men berufen hat. und von der fie. wenn es ihnen einfallen follte.

fie abzudanken. auf der Stelle felbfi abgedankt werden würden.

Da fißen fie nun. nachdem alles unter ihnen. was noch Mäßi

gung kannte und Mäßigung in die Gewalt gebracht hätte. vor

einer Mörderbande geflohen ift. - der Auswurf und die Hefen

der wildgährenden Maffe. zum Schein geleitet. und geführt von

folchen. die fie auch nicht einmal eines verftellten Zutrauens

würdigen. Da fißen fie. aller Gefeßgebung zum Spott. und

wiederholen in ihren Decreten die Worte derer. die fie verab

fcheuen und verachten. Selbft Gefangene zwingen fie einen ge

fangenen König den fchmußigen Unfinn ihrer zügellofeften Kaf

feehäufer als Königliche Verordnung unter der dritten Hand

auszugeben. Es ifi weltkundig. daß alles. was fie befchließen

follen. fchon entfchieden ift. ehe fie es verhandeln. Es ift außer

allem Zweifel. daß die Furcht vor Baponetten und Laternen

pfählen. und die Vechfackel. die ihren Häufern droht. fie zwingt.

alle die unverdauien und verzweifelten Maaßregeln anzunehmen.

die ihnen ihre Elubbs. ein fcheußliches Gemifch von Menfchen

aus allen Ständen. Zungen und Völkern vorfchreiben. In

diefen Elubbs herrfchen Menfchen. in Vergleichung mit welchen

Eatilina gewiffenhaft. Eethegus nüchtern und gemäßigt erfcheint.

Und nicht in diefen Elubbs allein werden die Staatsoperationen

in Mißgeburten geformt. Erft müfi'en fie in Akademien. welche

die Vflanzfchulen diefer Elubbs find. umher geworfen. und ver

zerrt werden. In allen diefen Gefellfchaften hält man jeden

1.
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Anfchlag. wenn er nur tollkühn. und gewaltfam und treulos ift.

für das Kennzeichen eines überlegenen Geiftes. Menfchlichkeit

und Mitleid werden als Kinder des Aberglaubens und der Un

wiffenheit verlacht. Zärtlichkeit gegen Einzelne heißt Verrätherei

gegen den Staat. Freiheit ifi niht anders vollkommen. als

wenn es keine Sicherheit für das Eigenthum mehr giebt. Un

ter Vorbereitungen zu Mordthaten und Plünderungen. und fo

gar mitten im Laufe derfelben. fchmieden fie Pläne zur Einfüh

rung guter Ordnung bei künftigen Generationen. Während

daß fie die Leichname der niedrigfien Böfewihter mit Ehrenbe

zeugungen überhäufen. und in jedem Miffethäter ihren Bruder

umarmen. zwingen fie taufende von ehrliebenden Bürgern ihres

Gleichen zu werden. weil fie ihnen nur die Wahl zwifchen dem

Bettelftabe und dem Verbrechen übrig laffen.

Die Nationalverfammlung. die nichts weiter als das letzte

Sprachrohr diefer Gefellfchaften ifi. treibt das Poffenfpiel ihrer

Debatten mit eben fo wenig Anftand als Freiheit. Sie fpielen

wie Iahrmarktsgaukler vor einem ausgelaffenen Pöbel unter der

tumultarifchen Mitwirkung einer vermifchten Horde von tollen

Patrioten und fhamlofen Weibern. die nach den Eingebungen

ihrer ungebändigten Launen Befehle geben. Stillfchweigen gebie

ten. auszifchen und Beifall zurufen. zuweilen fich unter die

Schaufpieler mifchen. und ihre Plätze mit ihnen theilen. und in

ihrer feltfamen Oberherrfchaft den Muthwillen der Sclaven mit

dem Uebermuth der Tyrannen vereinigen. So wie fie die Ord

nung in allen Stücken verkehrt haben. fo ifi auch bei ihnen die

Gallerie das. was das Haus fein follte. Die Verfammlung.

die Könige und Königreiche über den Haufen wirft. hat nicht

einmal die Form und das äußere Anfehen einer gefeßgebenden

Verfammlung ek). Sie hat. wie ein böfes Urprincip. in der

*') disc color imporij, nee trans erot- ulla aouatuo.
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Natur bloß die Macht. umzufiürzen und zu zerfiören. aber keine

Macht etwas zu bauen. es müßten denn Mafchinen zum fernern

Umfturz und zur fernern Zerftörung fein.

Wer kann auf den Titel eines Bewunderers. eines aufrich

tigen Freundes repräfentativer Verfammlungen. Anfprüche machen.

und fich nicht mit Grauen und Ekel von folch einer entweihen

den Earricatur und empörenden Verfälfchung jenes heiligen

Inftituts wegwenden? Liebhaber der Monarchien. Liebhaber

der Republiken. alle müffen es verabfcheuen. Die Mitglieder

diefer Verfammlung müfi'en eine Tyrannei befeufzen. von der

die Schande fie allein belaftet. indeß fie am Gewinn nur ge

ringen Antheil. am Scepter gar keinen haben. Ich bin über

zeugt. daß fehr viele von diefen Mitgliedern. felbfi von denen.

die zur Majorität gehören. troß dem Zujauchzen der Revolutions

gefellfchaft fo empfinden. wie ich. - Unglücklicher König! Un

glückliche Verfammlung] welch ein geheimes Graufen mußte alle.

die noch Menfchlichkeit und Mäßigung kannten. anwandeln.

als fie einige ihrer Gefährten einen Tag. vor dem die Sonne

am Himmel fcheu zurück zu treten fchien. ..einen fchönen Tag “

nennen hörten *)! Was mußten fie fühlen. als andere **) fich

erkühnten zu verfichern. ..daß das Fahrzeug des Staats jetzt

rafcher als je ans Ziel feiner Wiedergeburt gelangen würde“.

wenn fie bedachten. daß der rauhe fchneidende Wind des Mor

des und Hochverraths. der jenen Triumph ankündigte. diefes

Fahrzeug beflügeln follte. - Was mußten fie fühlen. als fie

mit anfcheinender Ruhe und innerm Abfcheu von der Hinrich

tung unfchuldiger Edelleute. in ihren Schlöffern fagen hörten m):

..Daß das Blut. welches man vergofien hatte. wohl nicht das

reinfte fein möchte". - Was mußten fie fühlen. als fie umla

gert von Klagen Wer die Unordnungen. die ihr Vaterland in

") Baillv. W) Mirabeau. Mt") Barnave,
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feinen Grundfefien erfhütterten. den Unglücklihen keinen andern

Troft zu geben hatten. als. daß fie unter dem Schuß der

Gefehe fiänden. und daß die Nationalverfammlung fich an den

König (an den gefangenen König) wenden wollte. damit die

Gefeße in Ausübung gebraht würden. nahdem ihnen bereits

die gefeffelten Minifter diefes gefangenen Königs förmlih ange

kündigt hatten. daß es weder Gefene. noch Regierung. noh ir

gend eine befhühende Gewalt mehr im Reihe gäbe? - Was

mußten fie fühlen. als fie fih genöthigt fahen. ihren gefangenen

König in einer Neujahrsadreffe zu bitten. daß er die ftürmifhe

Periode des vergangenen Jahres in Rückfiht auf alles das

Gute. welhes er feinem Volke ftiften tvürde. vergeffen möhte?

Als fie ihn in diefer merkwürdigen Adreffe verfiherten. daß fie

ihm. wenn nur alles diefes Gute erfi erreicht fein würde. auh

treu und ergeben fein. das heißt. daß fie ihm gehorhen wollten.

wenn er gar niht mehr würde befehlen können? -

Es war ein gar fonderbarer Geift der Liebe und des

Wohlwollens. der diefe Adreffe eingab. Aber unter den viel

fahen Revolutionen in Frankreih muß man eine fehr auffal

lende Revolution in den Ideen von Höflihkeit und Wohlfkand

niht überfehen. Man fagt gewöhnlih. wir Engländer erhiel

ten unfere Sitten aus der zweiten Hand von unferen Nahbarn

jenfeits des Meeres. und kleideten unfer Betragen in Frankreichs

abgetragene Manieren. Wenn dem fo ift. fo find wir auh

für diesmal noch in den alten Kleidern und haben die neue

Parifermode noh niht genug fiudirt. um eine fonderlihe Fein

heit darin zu finden. wenn man (gleihviel. in einem Glückwunfch

oder in einer Beileidsbezeugung) dem Gebeugteften aller Ge

fallenen auf diefer weiten Erde verfihert. daß aus der Ermor

dung feiner Diener. aus den Verfuchen ihn felbft und feine

Gemahlin hinzurihten. aus den Kränkungen die Erniedrigung

und der Befhimpfung. die er in feiner eigenen Perfon erlitten
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hat. dem Staat wefentliche Vortheile erwahfen follten. Bei uns

würde der gemeinfte Eriminalrichter zu menfchlich fein. um fich

eines folchen Trofigrundes gegen einen Verbreher am Fuß des

Galgens zu bedienen. Jh follte meinen. felbfi der Sharfrichter

zu Paris. befonders feitdem ihn das Decret der Nationalver

fammlung zu Ehren erhoben. und ihm Rang und Wappen in

dem neuen Diplomenbuhe der Rechte des Menfchen angewiefen

hat. müßte zu großmüthig. zu wohlerzogen fein. um von diefem

fhneidenden Trofte gegen einen der Unglücklihen Gebrauch zu

machen. welhe die beleidigte Nation unter die Werkzeuge

feiner erecutiven Gewalt bringen wird.

Wahrlich. wer auf folhe Weife getröftet wird. muß tief

gefallen fein. Wenn der fchmerzftillende Trank der Vergeffenheit

mit folchen Jngredienzen vermifht wird. dann dient er gerade

dazu. eine quälende Shlaflofigkeit zu wirken. und die eiterude

Wunde einer nagenden Rückerinnerung zu nähren. So dem

verzweifelten Kranken den Opiumtrank reihen. nachdem man ihn

mit allen Bitterkeiten des Spotts und der Verachtung gewürzt

hat. heißt. ihm fiatt des Balfams verwundeter Gemüther den

Becher des menfhlichen Elends voll bis an den Rand an feine

Lippen halten. und ihn gewaltfam bis auf die Hefen austrinken

laffen.

5. Die Erklärung der Menfchen- und

Bürgerrechte.

Der vorbereitende Eonfiitutions-Ausfhuß. der aus dreißig

Mitgliedern beftehend. am 7. Juli niedergefeßt war. hielt es.

wie Mounier am 9. Juli in feinem Bericht auseinanderfehte.

für angemeffen. der Eonfiitution eine Erklärung der Menfhen

rechte voranzufhitken.
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..Damit eine Confiitution gut ifi. fth Mounier auseinander.

muß fie auf die Menfchenrechte gegründet fein und diefelben

offenbar in Schutz nehmen. um eine Eonfiitution vorzubereiten

muß man daher die Rechte kennen. welche die natürliche Ge

rechtigkeit allen Individuen zufchreibtz man muß alle Vrineipien

vor Augen haben. die die Grundlage jeder Art von Gefellfchaft

bilden. und jeder Artikel der Eonftitution muß als Confequenz

eines Vrincips betrachtet werden können.

Mounier ftellt aber auch fchon den Widerfpruch auf. der

die fpäter befchloffene Erklärung der Menfchen- nnd Bürgerrechte

durchzieht. neben dem Menfchen den Franzofen zur Geltung

bringt und diejenigen. die fich auf die abftracten Grundlagen

der Gefellfchaft fiellen follen. zugleich zum Königthum verpflichtet.

..Wir werden niemals. ruft er aus. unfere Rechte aufgeben.

aber es auch verfiehen. fie nicht zu übertreiben. Wir werden

es nicht vergeffen. daß wir kein neues Volk find. welches jept

erft aus dem Dickicht der Wälder heraustritt. um eine Gefell

zu bilden. fondern eine große Gefellfchaft von 25 Millionen

Menfchen. die die Bande. die alle Theile vereinen. enger an

ziehen will. die das Königthum erneuern will. der die Vrincipien

der wahren Monarchie immer heilig fein werden".

Am 11. Iuli trat Lafapette mit feinem Entwurf einer Er

klärung auf. die. wie er fagte. die erfien Vrincipien jeder Ver

faffung. die erfien Elemente jeder Gefeßgebung. die ewigen Wahr

heiten enthält. von denen alle Infiitutionen abgeleitet werden

müffen. die nichts als unbefireitbare Wahrheiten ausfpricht und

die Gefühle wiedergiebt. die von Natur dem Herzen jedes In

dividuums eingeboren find.

Dießmal übernahm Lally-Tolendal die Rolle des Warners.

Er nennt die Vrineipien. die Lafahette vorgelegt. heilig. feine

Ideen groß und majefiätifch. er will auch eine Erklärung der all

gemeinen Rechte - aber. fügt er hinzu. vergeffen wir niemals
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den Unterfchied zwifchen einem Volke. welches fo eben erfi ge

boren in die Welt tritt. oder einem Volke. welches eines er

drückenden Joches müde. dafielbe abwirft und feine Fefi'eln zer

bricht. und zwifchen einem alten und unermeßlichen Volke. wel

ches feit 14 Jahrhunderten einem Fürften gehorcht hat. den ee

liebte. wenn er fich von der Tugend leiten ließ. und den es an

beten wird. wenn er der Stimme der Sittlichkeit folgt.

Am 14. Juli wird der definitive Confiitutionsausfchuß.

aus 8 Mitgliedern befiehend. gewählt - am 27fien erfiattete

in deffen Namen der Erzbifchof von Bourdeaur Bericht. wonach

der Eonftitution eine Erklärung der Menfchen- und Bürger

rechte vorangehen follte.

Nachdem zu Mounier's und Lafevette's Entwurf einer fol

chen Erklärung noch die Entwürfe von Sieyes und Servan

hinzugekommen waren. beginnt am 1. Augufi die Debatte über

die Frage. ob eine Erklärung der Menfchen- und Bürgerrechte

der Eonfiitution vorangefchickt werden folle.

Wiederum warnende Stimmen. die dem Enthufiasmus.

mit dem fich felbfi Mitglieder vom hohen Adel bejahend aus

fprachen. eintgegentreten.

Eine Erklärung der Rechte. fagt Grandin. enthält noth

wendig abfiracte Materien. die der Discuffion unterliegen -

es ifi außerdem unklug. die Rechte aufzuzählen. ohne die Pflich

ten aufzufiellen - eine Erklärung der Rechte ifi gleichfam eine

moralifche Abhandlung. die nicht alle Elaffen von Bürgern

verfiehen können und von der fogar Mißbrauch möglich ifi.

Die Gefeße. fagt der Herzog von Levis. befiimmen die

Rechte. die Gefeße beftimmen die Stellung des Bürgers-eine

Erklärung der Rechte ifi alfo unnüß.

Die Eonftitution. fagt der Bifchof von Aurerre. ifi ein

Coder von Gefeßen - alles was nicht Geer ifi. ifi der Eon

ftitution fremd. Jch will auch nicht. daß man das Volk in
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der Ungewißheitlaffe. aber ih will es durch Büher. niht durch

das Geer oder durch die Eonfiitution aufgeklärt wiffen.

Es giebt kein natürliches Reht. fagt Malouet. welches

niht durh das pofitive Reht eine Modification erführe. Das

Princip und die Ausnahme. beides erfi zufammen bildet das

Gefeh. Wenn Sie keine Einfhränkung hinzufügen - (Ma

louet fah es alfo niht. daß alle vorliegenden Entwürfe voll von

Einfchränkungen waren) - wozu dient es dann. daß Sie den

Menfhen Rehte in ihrer ganzen Fülle vor die Augen führen.

deren fie fih nur mit den gehörigen Einfhränkungen bedienen

können? Wozu den Menfhen erfi auf einen hohen Berg füh

ren und ihm fein Reih ohne Gränzen zeigen. wenn er doh

herabfieigen muß. um bei jedem Schritt Shranken zu finden?

Wir haben niht natürlihe Rechte. fährt de Landine fort. fon

dern bürgerliche aufzuftellenz wir haben niht zum Urfprung der

gefellfhaftlihen Ordnung zurückzugehen. fondern den Zufiand.

in dem wir uns vorfinden. zu verbeffern.

Als am 3. Augufi die Discuffion fortgefth wurde. trat

Biauzat mit der Unterfheidung zwifhen dem Menfhen im Na

turzufiande und dem gefellfhaftlihen Menfhen aufz von jenem

bemerkte er. daß er außer allem Verhältniffe fiehe. kein Reht.

kein Eigenthum. niht die Freiheit habe. da die Sclaverei in der

Natur niht erifiirt - er ifi daher gegen die Erklärung.

Im Tumult. in welchem fich in der Morgenfihung vom

4. Augufi die Ermüdung und geiftige Unklarheit der Verfamm

lung ausdrückte. verlangen mehrere Mitglieder die Zufaßerklä

rung der Pflichten; zuerft Dupont. (niht jener Oekonomifi von

Nemours) fodann unter dem Beifallsgefhrei der Geifilihkeit

Eamus. endlih der Bifhof von Ehartresz Eamus ftellt zu dem

Zweck einen ausdrücklihen Antrag. derfelbe wird jedoch von der

Verfammlung verworfen und man befhließt. daß eine Erklärung

der Menfhen- und Bürgerrehte der Eonftitution vorangehen folle.
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Nahdem in der Abendfihung deffelben Tages - jener

legislativen Orgie. jener Bartholomäusnacht der Eigenthums

Rechte. wie fih die Reactionäre ausdrückten - vor den Men

fchen- und Bürgerrehten die Privileglien der Stände und Pro

vinzen gefallen waren und die Bevorrehteten felbft ihre Vor

rehte als Opfer dargebracht hatten. wurde am 12. Auguft ein

Ausfhuß niedergefeßt. der die geeignetfie Erklärung jener Rehte

der Verfammlung zur Diseuffion vorlegen follte. Mirabeaus

Beriht vom 17. Auguft und die von ihm vorgelegte Erklärung

genügte aber der Verfammlung niht - Mirabeau war nämlich

gegen eine folhe Erklärung überhaupt - die Verfammlung

wählte fich daher felbft einen Entwurf und begann über denfel

ben am 20. Auguft die Berathung. die fie am 27. Auguft zu

Ende brahte.

Was die Verfammlung an Einwendungen gegen das

ganze Unternehmen vorbringen konnte. hatte fie fhon in der

allgemeinen Discuffion vergebraht -- eine allgemeine Beleuh

tung ihres Werks müffen wir daher außerhalb ihres Kreifes

fuhen - die bedeutendfie. die dafelbft zu finden ift. ift diejenige.

die Genß feiner Ueberfeßung des Burke'fhen Werks beige

fügt hat»

6. Genie. über die Erklärung der Menfchenrehte.

Wem die Shickfale ganzer Generationen anvertraut find.

der muß fih von jedem Shritt auf feiner ernfthaften Bahn

ftrenge Rehenfhaft ablegen. und darf niht einen einzigen wa

gen. ohne den Vortheil. den er im Auge hat. mit unerbitter

licher Strenge gegen die Uebel und Gefahren abgewogen zu

haben. die feinen. wie jeden andern menfchlihen Entfhluß be

gleiten werden. Was kann nun der Ruhen. was kann der
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Schaden fein. den die Deklaration der Rechte (in ihrer größten

Vollkommenheit) fiiften wird.

Die wichtigfte Befiimmung einer folchen Deklaration oder

vielmehr die einzige. die fie vernünftiger Weife haben kann. ifi

die. daß fie zu einer beftändigen Rilhtfchnur diene. um dem

Machthabenden fowohl als dem Gehorchenden im Staat die

Gränzen feiner gefellfchaftlichen Befugniffe auf einer und feiner

Obliegenheiten auf der andern Seite. anzuweifen.

Es ift fofort klar. daß für den Machthabenden. er fei Ge

feßgeber oder Regent. eine Deklaration der Rechte. in fofern

man fie als erftes conftitutioneües Gefeß aufftellt. ein vollkom

men überflüßiger Apparat fein wird. Sieht er fich durch irgend

eine Eollifion. die ihn verlegen macht. durch irgend eine Un

gewißheit. in der er fchwebt. durch irgend einen Zweifel. der

ihn beängfiigt. gezwungen. auf jene einfachen und abftrakten

Grundfähe zurückzugehen. fo wird er in ganz andern Archiven.

als in den Archiven feines Staats fuchen und finden. was ihn

aufklären oder beruhigen kann. Er wird die Bücher der Wei

fen. die Spfieme der Lehrer. die Stimme der Jahrhunderte be

fragen. Er wird am häufigften fich felbft. feine moralifche

Natur. die Ausfprüche des ewigen Gefehgebers. der das. was

des Menfchen Recht fein follte. auf unvergängliche Tafeln in

aller Herzen fchrieb. zu Rathe ziehen: er wird hier nur felten

irren. wenn er nicht irren will. Es ifi nicht der Mangel an

Kenntniß der Menfchenrechte. was allenthalben in der Welt

der Ungerechtigkeit und der Unterdrückung Thronen errichtete:

es ifi nicht Unwiffenheit in den Vorfchriften geheiligter

Pflichten. was Taufende von Tyrannen aufzogz -- mit ganz

andern und viel unüberwindlichern Feinden. als diefe find. hat

das menfchliche Gefchlecht zu allen Zeiten gekämpft. Es ge

hört wenig dazu. den Menfchen jedes Standes über feine ein

fachfien Pflichten zu belehren: unendlich viel. feine Leidenflhaften
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und feinen Eigennuß unter das Gebot diefer Pflichten zu beu

gen. Ein Gefeßgeber. der nur der Stimme feines Gewiffens

treu bleibt. wird (gar oft noch ein ungefchickter) nicht leiht ein

ungerehter Gefeßgeber fein: aber ein Staat. der feine Dekla

ration der Rehte auf jeden Sheideweg fiellt. wird fih dadurh

niht vor einem einzigen tyrannifchen Regenten fihern.

Eben fo wenig als eine Deklaration der Rehte zur Leitung

des Mahthabenden unentbehrlich ifi. eben fo wenig dient fie

zu irgend einem wahren Vortheil des Gehorhenden.

Wefentlichen Schuß hat er niht von ihr zu erwarten.

Sind die Gefeße eines Staats gerecht und weife. find fie fo.

daß fie eine Vergleihung mit den Grundgefeßen der moralifhen

Welt niht fheuen dürfen. fo ift es ganz überflüffig. dem Un

terthan einen andern Leitftern. und ein andres Palladium an

zuweifen. als diefe Gefeße. Daun wird er einer Deklaration

der allgemeinen Rehte niht bedürfen: der Coder. nah wel

hem er regiert wird. ifi nihts als eine Auslegung diefer Rehte

unter Bedingungen der Eriftenz der Gefellfchaft. davon er ein

Glied ausmaht. Der wahre Stand der Natur. der gefelligen

menfhlihen Natur. dauert für ihn noch in jedem Augenblick

fort. - Sind die Gefeße eines Staats ungerecht und drückend.

treten fie die fittliche Ordnung. die Grundmarimen des Rehts.

die heiligften Anfprühe des Menfhen mit Füßen - was wird

dem Unterthan die vollkommenfie Deklaration der Rehte hel

fen? Zwifhen ihr und feinen Gefeßen ift eine unendlihe Kluft.

die nihts ausfüllen kann. als - Rebellion. Wird er fih

diefes graufamen Mittels bedienen? Und wenn er es thut.. wird

die Deklaration der Rechte die Gefahren. denen er fich ausfeßt.

mindern? wird fie ihm auh nur die geringfie Bürgfchaft leifien.

daß der Zufiand. der die Eonvulfionen feines Staats endigt.

befier als der vorhergehende. und dauerhaft beffer fein wird?

Der Vortheil alfo. den der Staat. in welher Rückfiht es
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fei. felbft von der vollkommenfien Deklaration der Rehte

ziehen kann. ift immer nur unfiher und zwetdeutig. Bei guten

Gefehen und unter vortrefflihen Regenten wird man fie ver

gefi'enz man wird fich ihrer erinnern. wenn die Zeiten politifher

Drangfale eintreten. man wird fie anrufen. wenn das Uebel

weit über die Heilkraft eines philofophifchen Symbols hinaus

gewahfen ifiz man wird immer nur dann Hülfe bei ihr fuhen.

wenn keine Hülfe von ihr zu erwarten fteht.

Immerhin möhte der Eonftitution eines Staats dies fchmei

helnde Purpurgewand umgeworfen. immerhin dies glänzende

Portal am Eingange des wohlgeordneten Baus einer gefell

fhaftlihen Verfaffung aufgerihtet werden. wenn nur der mü

ßige Genuß feiner Shönheit vor den reellen Gefahren fihern

könnte. die damit unzertrennlich verknüpft find. Die Grundfähe

in einer Deklaration der Rehte mögen fo klar und einfältig

vorgetragen werden. als es immer möglich ift; fie bleiben ab

firakte Grundfäße. und der große Haufe der Menfhen faßt fie

niht. So lange fie fich in Büchern und Theorien aufhalten.

ift dies ein höhfi unbedeutendes Uebel: das Bedürfniß. fie

aufzufuhen. meldet fich nur im denkenden und gebildeten Kopf:

bei dem gemeinen Mann vertritt das Gefühl und vertritt mei

|erhaft die Stelle jeder Spekulation. Aber. wenn man diefe

Lehren dem Volk vorträgt. wenn man fie ihm in ihrer rei

nen Abgezogenheit. von dem Zufaß menfhliher Verhältniffe

mit denen fie fich im gefellfchaftlichen Leben vermifhen. abge

fhieden darfiellt. wenn man fie in politifhe Glaubensartikel

verwandelt. wenn man die Gefeße nur unter ihrer Sanktion

auftreten läßt. und den Bürger auf fie als auf ein höheres

Gefeß unaufhörlich zurückweifet: dann giebt man fich ganz an

dern Gefahren Preis. Der. welher in den wahren Sinn

diefer abftrakten Grundfäße nicht zu dringen weiß. legt ihnen

einen falfhen unter. Das. was jeder als fein Eigenthum an
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fieht. und was ihm als fein heiligfies Eigenthum angepriefen

wird. fuht nun jeder auf feine Weife zu benuhen. Der Phi

lofoph formt Syfieme. der Pöbel fhmiedet Mordgewehre dar

aus. Es kann kein fhreckliher Shwerdt in den Händen eines

ungebildeten Menfhen geben. als ein allgemeines Princip.

Die Fruchtbarkeit eines folchen Priniips. das für den Denken

den und Weifen eine Ouelle von Seegen ifi. maht es. wenn

fih der große Haufen feiner bemeiftert hat. zu einem allesver

zehrenden Gifte. Ein Staat. der Deklarationen der Rehte. als

Regierungswerkzeuge gebrauht. waffnet jeden feiner Un

terthanen gegen fih felbfi. Er fieckt eine Fahne auf. um die

fich beim Ausbruh der kleinften Unruh fofort alles verfammeln

wird. was nah Veränderung und Umfturz dürfiet. Da der

gerehte Rihterfpruh einen der ftreitenden Theile kränkt. fo wird

der. welher unterliegen foll. fih für den Unterdrückten halten.

und fein urfprünglihes Reht des Widerfiandes gegen

Unterdrückung anrufen: Da die billigfie Abgabe den Hab

fühtigen fhmerzt. die leichtefie den Armen drückt. fo wird es

nur der Aufmunterung eines Pöbelredners bedürfen. und ganze

Provinzen werden den Grundfaß: daß der Staat niht

für den Regenten da fei - bei jeder Aufforderung dem

Staat zu dienen. verletzt glauben; wenn man von dem Bürger

Gehorfam gegen das Geer verlangt. wird er feine Freiheit.

wenn man ihn vom Eigenthum feines reihern Nahbarn zu

rückhält. die Gleihheit der Rehte angetaftet fehen. Mit

einem einzigen Artikel einer mißverfiandenen Deklaration der

Rehte in der Hand. wird es einer Rotte von Räubern ein

Leihtes werden. Aufruhr. Verwirrung. Mord und Verderben

in die fhönfien Namen von Freiheit. Reht. Menfhenwürde

und Aufrehthaltung der Gefeße gehüllt. über ein blühendes

Land zu verbreiten.

Diefe Gefahr erfheint in einer noh furhtbarern Gefialt
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wenn man erwägt. daß nah der Natur der Sahe jedes Ju

dividuum im Staat keinen andern gültigen Ausleger einer fol

chen Deklaration anerkennen wird. als fich felbft. Denn wer

anders foll die Vergleihung zwifhen einem pofitiven Gefeß und

jenen allgemeinen Principien anfiellen? wer foll entfheiden.

ob das. was der Regent vorfehreibt. fordert. ausführt. den ge

heiligten Rehten des Menfchen. die jene Deklaration verkündigt.

nicht zuwider ift? Etwa der Regent felbft? - Dann wäre

eine Deklaration der Rehte ein Poffenfpiel: keine Unterdrückung.

keine Gewalt. keine Tyrannei könnte fo heillos fein. daß niht

alltäglihe Shlauheit fie mit dem Buchftaben eines folhen

Grundgefeßes zu verföhnen wiffen würde. Etwa eine befondre

Eommiffion. der man die Obhut über jenes Heiligthum anver

traute? -- Dann gäbe es eine Macht im Staat. vor der jede

andre Maht dahin fchwinden. und ein Tribunal. vor deffen

Allmaht die Gefeße. und zeitig genug die Deklaration. die es

fchüßen follte. felbfi verftummen müßte. Wenn diefes Tribunal

fich mit der gefeßgebenden und regierenden Maht alliirte. wäre

Freiheit und Gerechtigkeit ohne Rettung verloren z wenn es mit

dem Volk gemeinfhaftliche Sahe mahte. wäre die Regierung

umgeftiirzt. Zwifhen Tyrannei und Anarhie bliebe kaum noch

ein Mittel übrig,

Soll alfo die Deklaration der Rehte niht ein leerer Name

fein. fo giebt es keinen andern Wähler über diefelbe. als den

einzelnen Bürger. für den fie gefchrieben ift. Bei jedem neuen

Geer briht folglih ein offner Krieg zwifhen dem Gefeßgeber.

der das fimple Reht modifiziren muß. und dem Unterthan aus.

der fich zum Rihter über diefe Modifikation nah Anleitung der

ihm anvertrauten Marimen aufwirft. th das Urtheil diefes

Richters von keinem Einfluß. fo ifi die Deklaration der Rehte

unnüß: ift es von Wihtigkeit. fo giebt fie dem Wiederftreben

den die Pechfackel in die Hand. womit er fein Vaterland in
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Flammen feßt. Sobald fie aufhört ein Unding zu fein. wird

fie ein Ungeheuer. Einer Staatsverfaffung eine folhe Mitgift

verleihen. heißt. fie zum Untergange ausfiatten. Diefen gefahr

vollen Baum der Erkenntniß in feinen Garten bringen. heißt.

feine fhönften Pflanzen und feine lieblihften Frühte der Zer

ftörung weihen.

Dies find die gefährlichfien Seiten einer Deklaration der

Rehte. wenn fie auh. wie bisher angenommen worden ifi. die

vollkommenfte in ihrer Art wäre. Es wird fih bald zeigen.

ob Gründe und Erfahrung diefe Vorausfeßung rehtfertigen.

Vorläufig ifi die Möglihkeit einer fehlerhaften Dekla

ration in Vernunft und Beobahtung wohl hinreihend gegrün

det. um die Frage aufzuwerfen: was diefe an der Spike ei

ner Eonfiitution für Wirkungen nah fih ziehen muß?

Die Gefahren einer fehlerhaften Deklaration find. aus

diefem Gefichtspunkt betrahtet. wahrhaft unermeßlich. Der

kleinfie Rehnungsfehler zieht da. wo man mit folhen Größen.

wie Menfhenmaffen und Staatskräfte find. zu thun hat. unge

heure und furhtbare Refultate nah fih. Die geringfte Unrih

tigkeit in einem abfirakten Sah dehnt fih. fobald man ihm

Einfluß in menfhlihe Handlungen und Shickfale. und in

wichtige Staatsoperationen giebt. in einen Irrthum von unend

lihem Umfange aus. In einem folhen politifhen Eatehismus

ifi keine Wortfügung. keine Wendung. kein einzelner Ausdruck

gleihgültigz die Präcifion. welche die Sprache der Gefeße for

dert. ifi noch nihts in Vergleihung mit der. die in diefem all

gewaltigen Gefeß aller Gefeße herrfhen muß. Eine einzige

unrichtige Benennung kann bürgerlihe Kriege entzünden: ein

unglücklich gewähltes Wort kann Thronen umftürzenz ein fal

fches Unterfheidungszcichen kann Anlaß zum Ruin eines Landes

geben.

Was diefe Gefahren noh fhrecklicher macht. ift der Um
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ftand. daß jeder Fehler in einer Deklaration der Rechte. mit

einer unabfehlihen Dauer oder vielmehr mit einer fheinbaren

Ewigkeit feiner verderblihen Wirkungen droht. weil die Idee

einer folhen Deklaration alle Veränderung. mithin auh alle

Verbefferung ausfhlägt. Gefeße find immer nur der Ausfpruh

eines menfhlihen. das heißt. eines vorübergehenden und weh

felnden Willens. Staatsverfaffungen find Anordnungen menfh

liher Weisheit auf menfhlihe Zwecke gerichtet: aber jene

Grundfähe der allgemeinen Rehte find niht mehr die Erfin

dungen des Menfhen: fie follen die Grundzüge einer mora

lifhen Natur. die Gefeße einer erhabenen Welt bezeichnen. die

ein höherer Wille vorgezeihnet. und eine höhere Kraft einge

führt hat. Gefeße können aufgehoben. Staatsverfaffungen kön

nen umgefhaffen werden: aber eine Deklaration der Rehte

antaften. verbeffern oder gar abfhaffen wollen. ifi ein Vorhaben.

das in fich felbft widerfprehend. das dem gemeinften Verfiande

empörend fein muß.

Genß geht nun zur Prüfung der einzelnen Artikel der

Erklärung über und bemerkt in diefer Beziehung Folgendes:

Die ganze Deliberation über diefen wihtigen Gegenfiand

war. wie die meiften der nachfolgenden. ein Kampf zwifhen

zwei Parteien. von denen die eine - Freiheit lieber als Ord

nung. und das Neue. foweit man darin kommen konnte. die

andre - Ordnung noh lieber als Freiheit. und das Alte. fo

weit es zu retten war. begehrte. Das Refultat diefes Kampfes

waren immer - Aufopferungen von beiden Seiten. augenblick

lihe Friedenstraktaten. Vergleihsartikel und wehfelfeitige Be

dingungen und alle die Mittelwege zwifhen ausfhweifenden

Forderungen. die ermüdete Streiter fo gern betreten. und die in

allen Proceffen. wo die Entfheidung ganz oder zum Theil auf

menfhlihe Willkühr ankömmt. natürlich und wünfhenswerth find.
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Wenn man fo. (gleichfam von vorn her). die Unmög

lichkeit auf dem Wege. den die National-Verfammlung betrat.

zu einer brauchbaren Deklaration der Rehte zu gelangen. ein

gefehen hat. fo bleibt nun. um die Ueberzeugung von der in

nern Unvollkommenheit ihres Werks zu vollenden. nichts weiter

übrig. als diefes Werk felbft zur Hand zu nehmen. und einen

critifchen Blick auf feine einzelnen Beftandtheile zu werfen.

Diefe berühmte Deklaration der Rehte beginnt mit folgen

dem Eingange:

..Nachdem die Repräfentanten des franzöfifchen Volks. in

eine National-Verfammlung vereiniget. erwogen haben. daß die

Unkenntniß. die Vergeffenheit. oder die Verachtung der Rehte

des Menfchen die einzigen Urfachen der allgemeinen Staats

Uebel und der Verderbtheit der Regierungen find: fo haben fie

befchloffen. in einer feierlichen Deklaration die natürlichen. un

verlierbaren. und geheiligten Rehte des Menfchen aufzufiellen.

damit diefe Deklaration den Gliedern des gefellfhaftlihen Gan

zen ftets gegenwärtig. allen und jedem feine Rehte und Pflich

ten unaufhörlich vor Augen halte; damit die Befchlüffe der

gefetzgebenden. fo wie der ausübenden Maht. da man fie in

jedem Augenblick mit dem Endzweck aller Staats-Verbin

dung vergleichen kann. defto heiliger beobahtet werden; damit

die Anfprüche der Bürger. da fie von nun an auf einfachen

und unbeftrittnen Grundfäßen beruhen werden. mit der

Aufrechthaltung der Staatsverfaffung und mit dem Wohl des

Ganzen in beftändiger Eintracht bleiben.

In Gefolge diefes Befhluffes erkennt und erklärt daher

die National-Verfammlung in Gegenwart und unter dem Schuß

des höchften Wefens folgendes als die Rehte des Menfchen

und des Bürgers. 2c. tc."

Es ließe fih vieles über den allgemeinen Ton diefer Ein

leitung fagen. Der Contraft zwifchen ihren glänzenden. mit fo

1.
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vollendeter Zuverfiht vorgetragenen Verheißungen. und den

folgenden 17 Sähen ift indefien fo auffallend. daß er fo leiht

keinem Auge entgehen wird.

Unter den einzelnen Flecken. welhe die Eritik (und hier ifi

der Ort. wo die firengfte noch nicht firenge genug ift) rügen

könnte. fheinen mir folgende zu den wefentlihfien zu gehören:

1) Der Eingang redet an einer Stelle von Rehten. und

Pflichten. Wer ein Reht ausfpriht. fpriht freilih allemal

eine Pfliht aus. die diefem Reht gegenüber fteht. Für den

Philofophen ifi eine Deklaration der Rehte auh eine Deklara

tion der Pflihten. Aber der. welher den gemeinen Mann mit

feinen urfprünglihen Rehten bekannt maht. muß ihn auh.

wenn er niht ein Volksfhmeihler und ein Lehrer der Zerfiö

rung fein will. über feine urfprünglihen Pflihten aufklären.

Davon weiß diefe Deklaration nihts. Die Pflihten mahen

ein müßiges Ornament in diefem prunkvollen Eingange aus.

Wenn weiterhin von Pflihten die Rede ift. fo find es nur die

Pflihten der Regierenden. niht die Pflihten derer. deren Rehte

aufgezählt werden. Diefer empörende Widerfpruh zwifhen dem

Eingange der Deklaration und ihrem Jnhalte. die Gleichgültig

keit. mit der man die Jdee der Pfliht. die in einem Volkscate

hismus doh eben fo wihtig und eben fo heilig fein follte. als

die Jdee des Rehts. behandelt hat. ift ein Hauptmoment in

der Maffe der zerfiörenden Kräfte gewefen. die Frankreih ver

wüftet haben. Die Deklaration mußte. wenn fie niht angen

fcheinlih auf Ruin gerihtet fein. und wenn fie überall eri

fiiren follte. eine Deklaration der Rehte und Pflihten heißen

und fein.

2) Es ift eine an und für fih läherlihe. an ihrer

hiefigen Stelle aber gefährliche. treukofe und ftrafbare Be

hauptung:

..daß die Unkenntniß. die Vergeffenheit oder die Verahtung
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der Rechte des Menfchen die einzigen Urfachen der

allgemeinen Staatsübel und der Verderbtheit der Regie

rungen wären -"

Es giebt überhaupt nichts. was den Menfchen vom Wege wah

rer Moralität und einer heilfamen Selbftprüfung. Selbftfchäßung

und Selbftbefferung wirkfamer abführen könnte. als die Be

mühung. ihm die Ouellen feiner Uebel. foviel als es möglich

ift. außer ihm zu zeigen. Die natürliche Geneigtheit des Her

zens. bei widrigen Begebenheiten die Schuld von feinen eigenen

Entfchlüffen. Handlungen oder Unterlaßungen abzuwälzen. und

die Trägheit des Menfchen. wenn es darauf ankommt. feinen

Zufiand durch den Gebrauch eigener Kraft zu beffern. werden

durch Darftellungen diefer Art fo trefflich begünftiget. daß zehn

Sittenlehrer mit ihren Vorfchriften das Gehör nicht finden und

den bleibenden Eindruck nicht machen. die fich ein einziger

Schmeichler der menfchlichen Verkehrtheit und Schwachheit mit

einer einfeitigeu Deklamation über das unverfchuldete menfch

liche Elend zu verfprechen hat.

Vorzüglich groß aber ift der Hang des Menfchen. und be

fonders des ungebildetern. alles Unglück. das ihn betrifft. der

gefellfchaftlichen Verbindung überhaupt und der Regierung fei

nes Staats insbefondre zuzufchreiben. Wenn man auf die

Reden und Klagen der Einwohner in großen Städten Acht

hat. fo bemerkt man. daß es kaum ein Privatleiden. kaum eine

häusliche Plage. kaum eine Folge der unverkennbarften Thor

heiten und Vergehungen giebt. die nicht mittelbar oder unmittel

bar die Landesverfaffung. der Regent oder feine Diener her

vorgebracht haben follen. Wenn nur der Staat gebeffert

werden könnte. meinen alle. fo wäre auf einmal jedes Leiden

weggezaubert. Was viel leichter zu beffern ift. und was weit

dringender gebeffert werden muß. wird aus der Acht gelaffcn.

Die Politik verdrängt mit ihren dunkeln und fchwärmerifchen
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Vrojekten die ficherfien Vorfhriften der Vrivatklugheit und die

hellfien Gebote der Moral.

Es ift vom erfien Augenblick der franzöfifhen Revolution

an fonnenklar gewefen. daß die Anführer darauf ausgingen. fih

diefer gefährlihen Tendenz des menfchlichen Herzens zu bemüh

tigen. und die berühtigte Sentenz. die diefe weltberühmte Vor

rede enthüllt. ifi der Beweis des allenthalben fichtbaren Hanges

zu einer niedrigen Volksfhmeichelei. der die Gefeßgeber in und

außer ihrem Heiligthum gleich den Taufenden ihrer Brüder

und Gehülfen befeelte. welhe ihr Vaterland mit jener Sünd

fluth verworfner Schriften überfchwemmten. Um fih den Weg

zu unerhörten Unternehmungen zu bahnen. um dem Haß gegen

die alte Regierung Dauer und ewige Nahrung zu geben. um

die Nation duch die Verzweiflung an allem. was fie befaß. zur

Bereitwilligkeit. alles anzunehmen. was man ihr darreihen

wollte. zu leiten - war nihts dringender. aber auh nihts

zweckmäßiger. als gleih im Eingange zur neuen Eonftitution.

wie ein zweifelfreies. keiner Beweife bedürftiges Axiom aufzu

fiellen: daß die bisherige Vergeffenheit und Verachtung der

Menfhenrehte alles Uebel. was das Reih drückte. hervor

gebracht hätte.

Blos von diefer Seite mohte es nöthig fein. einen Blick

auf jene feltfame Behauptung zu werfen. Jhre Seichtigkeit und

Albernheit philofophifch zu zergliedern. wäre ein eben fo leihtes

als überflüffiges Gefhäft. Daß die Vergeffenheit und die Ver

ahtung der Menfhenrehte eine der Urfahen der öffentlichen

Ealamitäten fein kann. wird niemand bezweifeln; fie aber für

die einzige auszugeben. ifi eine fo lächerliche Ehimäre. oder

eine fo fhamlofe Lüge. daß es nicht der Mühe lohnt. ein ein

ziges Wort darüber zu verlieren.

8) Der Ausdruck:

..damit die Befhlüffe der gefeßgebenden fo wie der aus
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übenden Maht. da man fie in jedem Augenblick

mit dem Endzweck aller Staatsverbindung vergleihen

kann. defto heiliger beobahtet werden."

ift noch weit gefährlicher. als der fo eben getadelte. weil er noh

viel praktifher ift. Iener trug doh blos das Refultat einer

eingebildeten Beobahtung vor. deren Bekanntmahung prak

tifhe Folgen genug und gewiß keine heilfame Folgen gehabt

hat. Diefer enthält eine indirekte Vorfhrift. eine allgemeine

Staatsmarime. die man jedem Bürger zum beliebigen Gebrauch

überliefert. mit der jeder Bürger zur Beurtheilung. zur Abän

derung. zum Umfiurz der Gefeße feines Vaterlandes auftreten

und unanfhaltfam fortfhreiten kann.

Im allgemeinen gilt gegen diefen Ausdruck alles. was vor

hin gegen den Entfhluß. eine Deklaration der Rehte der Eon

ftitutionsakte vorzufeßen. überhaupt gefagt worden ift. Nichts

zeigt deutliher. wie wenig man die Gefahren. die mit diefem

Entfhluß verknüpft waren. in Frankreih gefühlt oder geahtet

hat. als diefe unerhörte Elaufel. die fie taufendfältig vergrößert.

Nicht zufrieden. das Infirument zur Zerfiörung ihres eignen

(nur fo eben begonnenen) Werks gefhmiedet zu haben. ermun

tern diefe unbegreiflihen Gefchgeber noch die. fiir welche fie

arbeiten. dies Infirument keinen Angenblick ruhen zu laffen.

Alles. was die gefeßgebende Macht befhließen. alles was die

ausübende wirken wird. foll in jedem Augenblick. mit

einer Reihe abftrakter. unbeftimmter. halbwahrer. jeder Ausle

gung fähiger Principien verglihen werden. vor denen kein

Geer und kein Befhluß. wenn die Gewalt ihnen übel will.

Gnade finden. mit denen die heillofefte Verordnung und die

ausfchweifendfie Tyrannei. wenn die Gewalt fie begünfiigt.

ihren Frieden mahen und beftehen kann.
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Auf diefen Eingang folgen nun die Rechte des Menfhen

felbft:

Erfter Artikel.

..Die Menfhen werden frei und gleih an Rehten geboren.

..und bleiben frei und gleih an Rehten: die gefellfchaftlihen

..Unterfhiede müffen durhaus auf den allgemeinen Ruhen ge

..gründet fein."

Diefe erfte Grundmarime. der Eckftein des ganzen Gebäu

des. enthält faft fo viel Unrichtigkeiten. als Worte. Es ift

nihts darin. was die Prüfung aushielte. als der Umftand. daß

die Menfhen frei geboren werden. Eine leere. unnühe. in der

Verbindung. worin fie hier auftritt. jeder Mißdeutung ausge

fehte Verfiherung. weil die Menfhen in dem Sinn des

Worts. in welhem fie frei geboren werden. fhlehterdings

niht frei bleiben können.

Der Sah: die Menfhen bleiben frei. ifi darum ein

höhfi unphilofophifher und in feiner Unbegränztheit ganz un

brauhbarer Sah. weil er bejaht und verneint werden muß. je

nahdem die Definition des Begriffs. Freiheit. welhen zu defi

niren man fich hier forgfältig gehütet hat. ausfällt. Daß der

Menfh feine eigne Freiheit einfhränken. daß er einen Theil

derfelben veräußern kann. ifi keinem Zweifel unterworfen.

Der Ausfpruch: die Menfhen werden gleih an

Rehten geboren - ifi in jeder Rückfiht und ohne alle

Einfchränkung falfch. Man mag den Termin. in welchem der

Menfch zum Genuß feiner Rechte gelangt. das heißt. in welchem

man ihn als ein Mitglied der moralifchen Welt und der gefell

fhaftlihen Verbindung zu betrachten anfängt. fehen. wohin

man will. in den Augenblick der Geburt. in den Augenblick des

erfien deutlihen Bewußtfeins. in die Periode der Mannbarkeit.

der Großjährigkeit. oder in welhe andere frühere oder fpätere

Periode es fei: der Sah: die Menfhen werden mit glei
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hen Rehten geboren. bleibt immer gleich finnlos. Der.

welher von feinen Eltern ein anfehnlihes Grundftück ererbt.

kann unmöglich dem. der das leere innere Vermögen. etwas zu

erwerben. in die Welt bringt. an Rehten gleih fein. Denn.

wenn die berühmte Maxime. (wie es einigen Vertheidigern der

Deklaration beigefallen ifi) nur das bedeuten follte. daß das

Reht des einen. wenn gleich von zehnmal kleinerem Umfange

als das Reht des andern. doch von gleicher Heiligkeit. oder:

daß ein Reht als folhes nicht mehr Reht wäre als ein an

dcres Reht -fo ließe fich nichts dürftigeres. und nihts über

flüffigeres denken. als diefer Sah. der mit großem Pomp das

bekannte Axiom ausdrückte. daß a : .ä ift.

Noh falfher und grundlofer. wo möglich. ift der Zufaß.

daß die Menfchen an Rehten gleih bleiben. Jeder

der etwas hervorbringt. oder erwirbt. erfhafft fich ein neues

Reht. und vermehrt die Summe der Rehte. die er bisher be

feffen hatte. Man begreift niht. wie dergleichen Behauptungen.

wogegen doh Vernunft und Erfahrung fih fo gewaltfam er

heben. Anfehen und Kredit bei einer Verfammlung denkender

Männer. und in einem der aufgeklärteften Länder der Erde ge

winnen konnten.

Der Nahtrag zu diefem erfren Fundamentalprincip:

Die gefellfhaftlihen Unterfhiede müffen

durhaus auf das allgemeine Befte gegrün

det fein.

reißt das ganze Luftgebäude. was auf den erften Zeilen empor

fteigen follte. nieder. Wenn das allgemeine Befie die natürlihe

Gleichheit einfhränken und modificiren foll. fo wird es darauf

ankommen. wer in jedem einzelnen Fall befiimmt. was das

allgemeine Befie ift. Da dies nihts weniger als ein

Problem des Naturrechts. oder irgend einer abftrakten Dis

ciplin überhaupt. fondcrn eine Frage aus einer fehr zufammen
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gefeßten. verwickelten. auf taufendfältigen Erfahrungen beruhen

den praetifhen Wiffenfhaft ift. die man Politik im eigent

lichften Sinne nennt: fo findet fih das einfahe. unverlierbare.

geheiligte Recht. wovon das Princip fprah. höchfi unerwartet

und höchft unnatürlich mit einem ganz heterogenen Befiandtheil

vermählt. der es befchränken. und umformen. und entkräften.

und zuleßt zerftören kann. je nachdem der Richter über das.

was der allgemeine Vortheil heißt. es diefem Vortheil.

oder feinem eignen zuträglih glauben wird.

Uebrigens ifi diefer gefährlihe Nahtrag auh wieder in

fich vollkommen falfh oder äußerft armfeelig. Wenn mit den

Unterfheidungeu. von welhen er handelt. blos die willkührlihen.

von der Gefellfhaft felbft einzuführenden. oder zu befiätigenden

gemeint find. fo ift er leer und niht des Ausfprehens werth.

Daß die Gefellfhaft niht einzelne Mitglieder umfonft begün

ftigen. daß bei den Difiinctionen. die fie gefliffentlich einführt.

allemal ihr Vortheil. (wenigfiens ein augenblickliher. vielleiht

um defto dringenderer Vortheil) zum Grunde liegen wird. ver

fteht fih von felbft. Sollen aber. wie es die Abfaffung der

Formel offenbar mit fich bringt. alle Unterfhiede in der Ge

fellfhaft ohne Ausnahme verfianden werden. fo ift fie völlig un

rihtig. Diejenigen Unterfheidungeu. die fih von felbft einfüh

ren. die. welhe der Reichthum. die Verbindungen der Einzelnen.

die eigene körperlihe oder geiftige Kraft im Menfhen. oder

irgend ein anderes der taufendfahen Merkmale. wodurh die

Natur allen abgefchmackten Gleichheitsprätenfionen zum Troß

die wahrhafte Ungleihheit der Menfhen bekundet. herbeizie

hen. find gewiß nicht unmittelbar auf den allgemeinen Vortheil

gegründet. dem fie oft niht wenig widerftreiten. mit dem der

weife Gefeßgeber fie nur zu einigen fuht. fo gut er kann.

Siherer würde man gehen. wenn man den Sah geradezu um

kehrte. Die Gefellfhaft hat zum Zweck. den Menfhen bei den
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Vorzügen (Ungleihheiten. Unterfheidungen). die er fih außer

ihr oder in ihr erwirbt. auf alle Weife zu fhüßen. Man kann

alfo weit eher fagenr Der Zweck und Vortheil des Ganzen ift

auf die Ungleihheit der Einzelnen. als die Ungleichheit der

Einzelnen ift auf den Vortheil des Ganzen gegründet, -

Zweiter Artikel.

..Der Endzweck aller Staats-Verbindung ift die Erhaltung

..der natürlichen und unverlierbaren Rehte des Menfchen. Diefe

..Rechte find: Freiheit. Eigenthum. Siherheit. und die Befugniß.

..fih der Unterdrückung zu widerfeßen.“

Der zweite Abfhnitt diefes Artikels ifi von großer Wih

tigkeit. und würde allein die Stelle einer wahren Deklaration

der Rehte vertreten. wenn die Aufzählung der einzelnen Rechte.

die er enthält. rihtig und vollfiändig wäre.

Diefe Aufzählung ift aber in jeder Rückfiht fehlerhaft.

Sie mußte fogar fehlerhaft fein. weil fie nah keinem Princip

entftanden. blos rhapfodiftifh entworfen. und auf gut Glück ge

wagt ift. Sie ift fo wenig unter Leitung eines Princips vor

genommen. daß in diefem ganzen Spftem der Rehte nirgends

eine Erklärung des Worts Reht gegeben. oder auch nur ver

fuht wird. Nirgends ift eine Regel zu finden. woran man die

Tafel der Rehte prüfen. wonach man beurtheilen könnte. ob fie

zu viel oder zu wenig enthält. Wer an diefe Unterfuchung

gehen will. muß fie nah feinem eigenen Shfiem. nah feinen

eigenen Grundfäßen anftellen. Diefem Fundament der ganzen

Gefeßgebung fehlt es felbft an einem Fundament. Man mag

aber die urfprünglihen Rechte ableiten. aus welhem Princip es

auch fei. mag man für das Wort Reht zum Grunde legen.

welhe Definition man will. die Aufzählung des Artikels wird

immer verworfen werden müffen. Auf der einen Seite begreift

fie zn wenig. Es giebt mehrere urfprünglihe Rehte. die gar
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niht benannt find. So ift das urfprüngliche Recht. Verträge

zu fchließen. und deren Erfüllung zu fordern. ein Recht. das

durchaus aller Gefellfchaft noch vorangehen muß. weil ohne

daffelbe der erfte gefellfhaftlihe Vertrag. mithin die Gefellfchaft

felbft nicht entfiehen konnte. gar nicht darin erwähnt. Auf der

andern Seite laffen fich gegen die wirklich aufgeführten Rehte

verfchiedene erhebliche Erinnerungen machen.

1) Es läßt fich nichts unphilofophifcheres denken. als Frei

heit ohne die geringfte Befiimmung unter den Rechten des

Menfchen auftreten zu laffen. Freiheit im höheren Sinn ifi

der leßte Grund und die einzige Quelle aller Rehte. Wenn

aber Freiheit als befonderes Recht des Menfchen behandelt wird.

fo kann nichts anderes darunter zu verftehen fein. als das Recht

des Einzelnen die Freiheit in feiner Perfon zu erhalten und zu

fchüßen. Diefes abfiracte Reht ift von dem fo vielfältig be

ftimmten. welches politifche Freiheit heißt. gewaltig unter

fchieden. Solche Diftinktionen muß man in dem philofophifch

politifchen Träume nirgends fuhen.

2) Eigenthum ift ein wahres urfprünglihes Recht.

deffen Aufrechthaltung einer der großen Hauptzwecke der gefell

fhaftlihen Verbindung ift. Daß man auh diefes Reht durh

gängig ohne nähere Erklärung. ohne die geringfie Definition

ließ - diefer logifche Staatsfehler hat ein Heer von Uebeln

über einzelne Menfchen. große Stände. und zuleßt über ganz

Frankreich gebracht.

3) Sicherheit kann nie ein Recht genannt werden.

Sicherheit ift ein Zweck und ein großer Zweck des Staats

vereinsz fie ift die Verheißung des reellen Genuffes.

welche die Gefellfchaft zu dem ohne fie leeren Titel. des Rechts .

und zwar eines jeden Rehts hinzufügt, Sie ifi die Bürgfchaft

für ein Reht. aber nicht felbft ein Reht.

4) Das Recht. der Unterdrückung zu widerfie
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hen. ift ein wahres urfprünglihes Naturreht. ohne welhes

jedes andre Reht im außergefellfhaftlihen Zufiande ein bloßer

Name fein würde. Hätte man es als ein folhes in der De

claration der Rehte aufgeführt. fo wäre nichts dagegen zu er

innern. Aber die Verknüpfung diefes Rehts. fo wie der übri

gen. mit dem erfien Abfaß des Artikels giebt einen andern

Gefihtspunkt der Beurtheilung an.

Das Reht. der Unterdrückung zu widerfiehcn. als ein

gefellfhaftlihes Reht. als ein folhes. welhes die Ge

fellfhaft verbürgte. und zu deffen Aufrehthaltung fie errihtet

wäre. zu behandeln. ift ein unverzeihliher Jrrthum in der

Theorie. niht zu gedenken. daß es in der Ausführung der Tod

aller Regierung fein muß. Gerade. um Selbftvertheidigung zu

hindern. um den gefährlihen Kämpfen zwifhen Reht und

Reht. die im Stande der Natur faft unausbleiblih in ein

Handgemenge zwifhen Gewalt und Gewalt übergehen. ein

Ende zu machen. um wahre und dauerhafte Sicherheit zu ge

währen. hat die Gefellfhaft jedem Einzelnen den fauren Beruf.

fih gegen Angriffe auf feine Rehte zu fchüßen. ein für allemal

abgenommen. Kommt das Individuum hier oder dort in den

Fall. das Naturreht der Nothwehr üben zu müffen. fo

ift dies blos ein Zeihcn von der Eingefhränktheit des Wir

kungskreifes gefellfhaftliher Macht. So weit die Arme der

Gefellfhaft reihen. hat fie fcierlih erklärt. das Recht des

Widerfiandes gegen Gewalt für den Einzelnen zu verwalten.

Sie könnte es ihm alfo. ohne fih zu widerfprehen. nur da

verbürgen. wo fie felbfi niht mehr wirken. nur da. wo fie nihts

mehr verbürgen kann.

Man fieht deutlih genug. daß unter diefem Reht des

Widerfiandes nichts anderes verfianden werden follte. als das

Reht der Bürger. einer drückenden Staatsverfaffung felbft

zu widerfiehn. oder mit andern Worten: das Reht der
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Gefellfchaft. fich felbfi. wenn die Bedingungen. unter welchen

fie erifiirt. dem größten Theil ihrer Mitglieder nicht mehr ge

fallen. aufzuheben. um fich neu zu organifiren. Hätte man

diefes zweideutigen und gefahrvollen Rechts. das ohnedies aus

den nachher vorgetragenen Ideen von Volksfouveränität am

fchicklichfien abzuleiten war. in diefer Deklaration erwähnen wol

len. fo war es am befien. es frei und dreift. klar und beftimmt

zu thun. Dadurch aber. daß man fich hinter den allgemeinen

Ausdruck: Recht des Widerftandes. verfieckte. brachte man

einen unzufammenhängenden und unfinnigen Artikel mehr in

das Spftem. und öffnete einen neuen Schlund. worin perfönliche

Freiheit. Eigenthum und alle andere Rechte der Einzelnen. und

alle Prärogativen des Staats. und der Gehorfam gegen die

Gefeße. und der letzte Ueberrefi von Ordnung im Reiche. unter

dem fchnöden Vorwand einer geheiligten Rothwendigkeit.

oder wohl gar unter dem frevelhaften Deckmantel einer ehrwür

digen Pflicht begraben wurden.

Dritter Artikel.

..Das Princip aller Souveränität liegt feinem Wefen nach

..in der Nation: keine Gefellfchaft. kein Einzelner kann irgend

..eine Macht ausüben. die ihm nicht ausdrücklich von ihr ver

..liehen ift."

Der erfie Sah ift in feiner Allgemeinheit betrachtet. voll

kommen wahr. Aber. fowie das Princip der Freiheit im Ein

zelnen limitirt werden muß. wenn es eine Gefellfchaft geben

foll. fo muß das Princip der Souveränität in der Gefellfchaft

limitirt werden. wenn diefe Gefellfchaft einen Staat formiren

foll. In dem Sinn des Worts. in welchem eine Gefell

fchaft fouverain ift. die fo eben zufammentritt. um einen

Staat zu bilden. kann keine Gefellfchaft fouverain fein und

bleiben. fobald und fo lange noch ein Staat erifiirt.
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Von diefer äußerfi wihtigen Difiinktion erwähnt die De

klaration. die fich doh im Eingange eine Deklaration der Rehte

des Menfhen und des Bürgers nennt. kein Wort; wahr

fheinlich. weil die. welche fie entwarfen. ihrer niht zu bedürfen

glaubten.

Der zweite Sah ift geradehin falfh. Außer der durh

den ausdrücklichen Willen einer Nation verliehenen. kann es

doch auch eine durch fiillfhweigende Genehmhaltung berehtigte

und geheiligte Maht eines Einzelnen oder Mehrerer im Staate

geben. Jene fhneidende Behauptung war. wie alles übrige.

nur auf Zeit und Umfiände berechnet: fie follte nur aller,

Maht. die damals noch vorhanden war. das Todesurtheil fpre

hen. und die Allmacht der neuen Gefeßgeber gründen.

Vierter Artikel.

..Die Freiheit befieht in dem Vermögen alles zu thun.

..was dem andern niht fchädlich ift: mithin hat die Ausübung

..der natürlichen Rehte jedes Menfhen keine andere Shranken

..als die. welche den andern Mitgliedern der Gefellfchaft den

..Genuß der nämlichen Rehte fichern. Diefe Shranken können

..nur durh das Gefeß befiimmt werden.“

Diefer Artikel befieht aus drei Gliedern.

Das erfie ifi eine ganz richtige Definition der moralifhen

Freiheit im Stande der Natur.

Das zweite ifi eine rihtige Folgerung aus diefer Defi

nition. in fofern fie fih firenge an den Naturfiand hält. welhes

das Beiwort ..natürlihes't auch noch mit hinlänglicher

Vräcifiion angiebt.

Das dritte ifi ein fremdartiger Zufaß; und feine genaue

Verbindung mit dem zweiten. macht diefes und den ganzen

Artikel falfch. fhielend. unverfiändlich. verworren und finnlos

In der ganzen Deklaration der Rechte find die fehr kenntlichen
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Stufen. auf welchen der Menfh vom einfamen wilden zum ge

felligen Bürger hinaufklimmt. der außer-gefellfhaftliche

Zuftand. der Zuftand der werdenden. der Zufiand der voll

endeten. der Zufiand der geordneten Gefellfhaft. nir

gends bemerkt und nirgends gefhieden. Alles fchwimmt daher

in einem Chaos roher und regellofer Begriffe.

Wenn die Shranken. von denen hier die Rede ifi.

Shranken der natürlihen Rehte fein follen. fo ift der lehte

Satz unnüh und falfh. Wenn es Schranken der gefell

fhaftlihen Rehte fein follen. fo ifi der zweite unzulänglich

und hinkend, Unter dem Wort: Gefeß. wird hier nach Zu

fammenhang und Sprahgebrauch das gefellfhaftlihe pofitive

Geer verftanden. Soll nun in dem Sah: Die Ausübung

der natürlichen Rehte eines Ieden hat keine an

dere Shranken. als die. welhe den andern den

Genuß der nämlihen Rehte fihern -- wirklich von

Rehten im Stande der Natur die Rede fein. wie die Abfiht

klar genug an den Tag gelegt wird. fo ifi es widerfinnig. zu

-behaupten. diefe Shranken beftimme allein das pofitive Gefeß.

Weit entfernt. fie allein zu beftimmen. befiimmt es fie viel

mehr gar niht. Ein ganz anderes Geer weifet diefe Shran

ken an. Der letzte Satz ift alfo falfh. Soll unter der Aus

übung troh aller dann herrfhenden Fehlerhaftigkeit des Ausdrucks.

die Ausübung der Rehte in der Gefellfhaft verftanden fein:

fo ifi zwar der lehte Sah vollkommen rihtig. Dann darf aber

der vorgehende niht fagen: ..diefe Ausübung habe keine andere

Shranken als die Sicherheit aller Mitglieder der Gefellfchaft.

gleihe Rehte zu genießen" - denn die Gcfcllfchaft. und ihr

Organ. das Gefeß. können ja menfhlihen Handlungen. ohne

daß darin der geringfte Widerfpruch läge. noch andre Shran

ken befiimmen. als diefe. In diefem Fall ift alfo das zwcite

Glied des Artikels unzurcihend und falfh.
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Fünfter Artikel.

..Das Gefeh darf keine andere Handlungen verbieten. als

..folhe. die der Gefellfhaft nachtheilig find: was durch das

..Gefeh niht verboten ift. kann auh niht gehindert. und Nie

..mand kann gezwungen werden. zu thun. was es niht gebietet.“

Gegen die Dispofitionen diefes Artikels ift im Ganzen

nihts zu erinnern. Nur fo viel ift ausgemaht. daß eine gute

Definition. eine höchft genaue Befiimmung aller wahren Merk

male des Gefehes nühlicher ift. als alle allgemeine Vorfhrif

ten. welhe angeben. was das Gefeh enthalten. und was es

nicht enthalten foll. Wenn das Gefeh der rihtige Ausdruck

des überlegten und vernunftmäßigen Willens einer Nation ift.

find diefe Vorfhriften überflüffig. Wenn das niht ift. find fie

vollkommen fruhtlos.

Sechfier Artikel.

..Das Gefeh ifi der Ausdruck des allgemeinen Willens:

..alle Bürger haben das Recht. perfönlih. oder durh ihre Re

..präfentanten zu feiner Entfiehung beizutragen: Das Gefeh

..muß für alle gleih fein. es mag fhühen oder ftrafen. da alle

..Bürger in feinen Augen gleih find. fo haben fie auh alle

..gleiche Anfprühe auf alle Würden. Stellen und öffentliche

..Acmter. zu denen fie die Fähigkeiten befihen. ohne allen weitern

..Unterfchied. als den. der von ihren Tugenden und ihren Ta

..lenten herrührt.“

Diefer Artikel enthält wieder vier ganz verfhiedene Sähe.

t) Das Gefeh ift der Ausdruck des allgemei

nen Willens. - In der Kindheit der Politik begnügte man

fih mit diefer Definition. Weiteres Nahdenken nnd aufmerk

fame Beobahtungen über den Gang der menfhlihcn Angele

genheiten. haben die. welhe fih mit diefen Unterfuhungen be
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fhäftigten. belehrt. daß eine viel genauere Beftimmung nöthig

ift. So wie es ein Wollen des Einzelnen giebt. das eigentlih

fein Wille niht ift. das Wollen feiner Leidenfhaften. nicht der

Wille feiner Vernunft. fo giebt es auch Neigungen des Augen

blicks. leidenfhaftlihe Aufwallungen in einer Gefellfhaft. die

nichts weniger als ihr wahrer und bleibender Wille find.

Staaten haben ihren Raufch. wie Menfhen. Was fie im Au

genblick diefes Raufches begehren. als ihren Willen verehrenc

heißt ihren Willen gefliffentlih verkennen. Das erfte Erforder

niß. um den wahren Willen einer Nation zu vernehmen.

ift die Kunft. fie darum zu befragen. Dies ift eins der wih

tigfien Probleme in der Politik. Eine fo fchwankende und

unvollftändige Definition eines Gefeßes. als die hier gegebene.

kann diefes Problem nimmermehr auflöfen.

2) Alle Bürger haben das Reht. perfönlih.

oder durch ihre Repräfentanten zur Entftehung des

Gefeßes beizutragen. - Das Reht. zur Entftehung des

Gefeßes das ihrige beizutragen. haben freilich urfprüngiich alle

Bürgerz fo wie aber der Satz hier vorgetragen ifi. follte man

glauben. dies Reht können fie nur. entweder perfönlich. oder

durch Repräfentanten ausüben. und auf einem andern Wege

könnte kein gültiges Geer entftehen. Dies if't aber offenbar

falfh. Es wäre ungereimt. zu behaupten. daß eine Nation

niht berechtigt fein follte. ausdrücklich oder fiillfhweigend das

Amt. die Gefeße zu machen. einigen wenigen Bürgern zu über

tragen. und daß ein fo entfiandenes Gefeh nicht ein eben fo

gültiges und vollkommenes Geer fein würde. als das. welches

in einer Volksverfammlung. oder in einem Senat von Reprä

fentanten gegeben wird. Mannichfaltige Gründe können eine

Nation bewegen. einen Entfchluß diefer Art zu faffen. Sogar

in einem demokratifchen Staat können die Aermeren zu der Ein

fiht gelangen. daß es das Jntereffe des Ganzen. fo wie am
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Ende ihr eigenes erfordert. nur den Begüterten eine Stimme

bei der Entftehung des Gefeßes anzuvertrauen. Unter andern

Umftänden kann ein ganzes Volk die Einführung des Reprä

fentationsfpfiems mit feinem Vortheil. mit feiner Ausbildung.

mit feiner Situation fireitend. und die Endzwecke aller Gefeß

gebung geficherter finden. wenn es das Recht. Gefeße zu machen.

in die Hände eines Einzelnen legt. Wer wird Gefeßen. die in

diefer Form erfheinen. den Charakter wahrer Gefeße abfprehen?

Frankreich felbft hätte. wenn jene einfeitige Definition gelten

follte. kein einziges Gefeß. das als folhes Ahtung verdiente.

Wenn es ein Grundfaß des ewigen Rehts war. daß alle

Bürger entweder perfönlich oder durh Deputirte zum Gefeß

beitragen follen. fo mußte die Nationalverfammlung niht (in

fhändliher Inconfequenz gegen diefen und alle ihre übrigen

allgemeinen Grundfäße) den Unterfhied zwifhen aktiven und

niht aktiven Bürgern einführen.

Die Befiimmung der Form. in welcher das Geer gebildet

werden foll. war alfo auf jeden Fall voreilig und einfeitig.

Der allgemeine Wille ift freilich der Hauptharakter des Ge

fehes: aber um zu erfahren. was alle wollen. ifi es durhaus

niht nöthig. daß Ieder rede. Es find nicht die Neigungen.

es ift die Vernunft und Weisheit aller. was fich im Gefeß con

centriren follz und wer Vernunft und Weisheit hören will.

wird fie fchwerlih im Gefchrei eines Haufens fuhen.

3) Das Gefeß muß für alle gleih fein. es mag

fchüßen oder ftrafen. -

Um über diefe Maxime ein Urtheil zu fällen. müßte man

erft beftimmt wiffen. in welhem Sinn das Wort gleih hier

genommen wird. Soll es im ftrengfien Verfiande gelten. fo

möhte wohl noch viel zu erinnern fein. Die. welhe über die

Grundfäße des Eriminalrechts Unterfuhungen anftellten. haben

viel darüber geftritten. ob die Gleihheit der Strafen abfolut

l.
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oder relativ fein. das ifi. ob die Strafen mit Rückficht auf die

Ungleichheit der Perfonen. oder ohne diefe Rückfiht feftgefeßt

werden follen. Es ift bekannt. daß die. welche gegen die ab

folute Gleihheit find. fie deshalb verwerfen. weil fie finden. daß

fie unter einem betrüglihen Namen zu einer höhft drückenden

Ungleichheit und wahren Ungerechtigkeit führt. indem eine und

diefelbe Strafe einen Fürften unendlich härter treffen muß. als

einen Tagelöhner. - Auf jeden Fall gab es hier viel zu über

legen.- Aber alle diefe Weitläuftigkeiten der alten pedanti

fchen Rehtswiffenfhaft. diefe kindifhe Sorgfamkeit gothifcher

Iahrhunderte tritt die neue Weisheit diefer Deklaration in einer

einzigen Zeile unter ihre Füße. -

4) Da alle Bürger in den Augen des Gefeßes

gleih find. fo haben fie auch alle gleiche Anfprühe

auf alle Würden 1c. 2c. ohne weitern Unterfhied

als den. welhen ihre Talente und Tugenden be

ftimmen.

Es ift hier niht der Ort über das Princip felbft zu ur

theilen. welhes bekanntlich einer der großen Angeln ift. um

welche fich die neue Staatsverfaffung drehen foll. Aber der

Zufammenhang. in welhem es hier auftritt. ift aller Aufmerk

famkeit werch es war niht leiht möglich. ihm eine fhlehtere

Stelle anzuweifen.

Der Vorderfaß: Alle Bürger find in den Augen

des Gefeßes gleich. ift ein höhft unbeftimmter Sah.

der nur dann irgend eine Bedeutung haben kann. wenn er

von einem fchon vorhandenen Gefeße zu verfiehen ifi. und

fo viel heißen foll. als: Ein vorhandenes Gefeß ift für alle

Bürger gleich verbindend. Auf jede andere Weife erklärt ift der

Sah falfh und ganz fiunlos. Das Gefeß kann die Ungleih

heiten aller Art. die es unter den Bürgern vorfindet. niht auf

heben. Es ift fogar die höchfie Pfliht des Gefeßgebers. auf
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diefe Ungleichheiten in dem Augenblick. da er fein Gefeß ent

wirft. die firengfte Rückficht zu nehmen.

Sobald dies ift. findet fih aber zwifchen jenem Vorderfaß

und dem Nachfaß: Ieder Bürger hat gleiche Anfprühe

auf alle Stellen und Würden im Staat. nichts. was

einer [ogifchen Folge ähnlich fähe. weil fih niht die aller

geringfte Identität zwifhen Gleihheit in den Augen eines

Gefeßes und Gleihheit in Anfehung der Anfprühe

auf Stellen zeigt. Es ift. als ob man fhließen wollte: da

alle Menfchen in den Augen des Todes gleich find. müffen

fie alle an einer gleichen Krankheit fterben.

Die Nichtigkeit des Raifonnements hätte denen. welche diefe

Marime fanktionirten. wäre niht vorfeßliche Verblendung im

Spiel gewefen. fogleich einleuchten müffen. wenn fie nur einen

aufmerkfamen Blick auf den von ihnen felbft genehmigten Zufaß

..ohne weiteren Unterfchied. als den der Talente und Tugenden"

geworfen hätten. Auch diefe Ungleichheit unter den Menfchen

hat doh das Gefeß nicht hervorgebracht. Aber anerkennen foll

es diefe Ungleichheit. unbefhadet der Maxime. daß jeder Bürger

in feinen Augen glcih ifi. Warum foll es gegen jede andere

Ungleihheit blind und taub fein? Es giebt allerdings keine

wichtigere Unterfchiede unter den Menfhen. als die. welche von

ihren Tugenden und von ihren Geifiesvorzügen herrühren. Die

Rangordnung. die diefe einführen. ifi über jede andere erhaben.

wie der Geift über den Staub. Aber dadurch. daß fie die

höchfte ift. wird doh niht fofort jede andere Diftinktion in der

Gefellfchaft als unnüß und verwerflih gebrandmarkt. Wenn

Reichthum und Geburt auch bei weitem nicht alles find. fo

wäre es doch ungereimt. fie deshalb ohne weiteres Bedenken

für nichts zu erklären. Gefeßt. ein Staat fände es feiner

höchften Convenienz gemäß. außer jenen beiden Cardinalpunkten

der Talente und Verdienfie. auch diefe untergeordneten Difiink
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tionen. indem er den Bürgern ihre Stellen anweifet. in An

fhlag zu bringen: gefeßt. eine Nation fände ihre Wohlfahrt.

ihre Freiheit. ihre Erhaltung dabei intereffirt. daß gewiffe Aemter

mit dem erblichen Befiß großer Ländereien. oder mit der Ab

fiammung von gewiffen Familien ausfchließend verknüpft fein

follen - wird denn eine folhe Einrichtung. wenn fie fonft die

Kennzeihen der Legalität hat. fhlehterdings ungültig fein?

werden deshalb die Bürger in den Augen des vorhandenen

Gefeßes weniger ,gleich bleiben? wird deshalb Tugend und Ta

lent in einem folhen Staat niht weiter geahtet werden? -

Es ifi nur allzu fihtbar. was diefe Maxime hieher ge

fhleudert hat. Man konnte niht früh genug dazu kommen.

alle Unterfhiede aus der menfhlihen Gefellfhaft zu vertilgen.

alles. was fein Haupt über die glatte Flähe einer himärifhen

Gleihheit erheben wollte. danieder zu fchlagen. Rahgier und

Raubfuht und Neid und Zerfiörungsdrang und politifhe

Schwärmerei und die Eitelkeit. welhe die Vorzüge anderer haßt.

eben fo klein. und noch verderblieher. als die. welche fih ihrer

eigenen unmc'ißig freut. mußten ihre glücklich erhafchte Beute

feft halten; und damit fih in den Tert der Eonftitution nihts

verlieren möhte. was ihren Zwecken zuwider war. fuhten fie

einen Aktus leidenfhaftliher Willkühr der Welt als eine Grund

befiimmung aller gefellfhaftlihen Verbindung vorzufpiegeln.

flohten das Princip ihrer gewaltthätigften Operation in die

Deklaration der Rehte ein. und hingen es. da es in diefer

Deklaration doh nie eine paffende Stelle finden konnte. der

erfien der beften Formel an. die nur das vieldeutige Wort.

Gleichheit. enthält.

Wenn man überhaupt die Glieder. aus welchen diefer fechfte

Artikel befteht. unter ihre gehörige Titel bringen foll. fo zeigt

fich darin

1) Eine unzureihende Definition eines Gefeßes.
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2) 3) Zwei falfche Qualifikationen deffelben.

4) Eine Behauptung. die weder ein allgemeines Princip.

noch auch nur eine allgemeine politifche Maxime heißen

kann.

Und dies ift ein Artikel aus einer Deklaration der

Rechte!

Siebenter Artikel.

..Niemand kann anders. als in den vom Gefeß beftimmten

..Fällen. und unter den darin vorgefchriebenen Formen ange

..klagt. in Verhaft genommen. oder darin behalten werden: die.

..welche willkührliche Befehle auswirken. ausfertigen oder voll

..ziehen. müffen geftraft werden: aber jeder Bürger. der in Kraft

..des Gefeßes aufgefordert. oder ergriffen wird. muß augenblick

..lich gehorchen. und macht fich ftrafbar. wenn er fich widerfeßt."

Man verliert fich immer mehr und mehr von der Bahn

und von dem Begriff einer Deklaration der Rechte.

Das erfie Glied in diefem Artikel ift nichts als ein leich

ter Folgefaß aus dem Grundfaße der perfönlichen Freiheit.

Das zweite ift eine an fich recht gute und löbliche. aber

blos auf dem Willen des Gefeßgebers beruhende Verordnung.

die auch einzig durch diefen Willen näher beftimmt werden kann.

und offenbar einen Titel im Eriminalgefeßbuch ausmachen muß.

Das dritte ift kein Recht. fondern eine Pflicht. die hier

eine einfame. müßige und unbedeutende Rolle fpielt. Es ifi die

Sache des Staats. feinen Gefeßen folche Kraft zu geben. daß

man ihnen nicht widerftehen könne: fich darauf zu ftüßen.

daß der Bürger es nicht wollen wird. weil er es nicht f oll.

heißt. eine Feftung auf Meeresfand bauen.

Achter Artikel.

..Das Gefeß muß keine andere. als fchlechthin- und ein

..leuchtend-nothwendige Strafen einführen. und Niemand muß
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..befiraft werden können. es fei denn nah einem vor dem Ver

..brehen gegebenen und promuligirten. und überdies auf feine

..Handlung vorfchriftsmäßig-angewandten Gefeß."

Gegen diefe Vorfhriften ift an und für fich nihts zu er

innernz fie find weife und gut. in fofern fie den Gefeßgeber und

den Regenten leiten. Sie einer Deklaration der Rehte einver

leiben. ift gegen eine firenge Abfonderung der Begriffe: eine

Deklaration. worin fie fich befinden. öffentlih auffiellen. höhfi

gefährlih. Der. welher die Gefeße jeden Augenblick mit einer

folhen Deklaration vergleihen. alfo gerade der. welher ihnen

gehorhen foll. wird dadurh Rihter über das. was fchlechthin

nothwendige. oder was willkührliche Strafe genannt werden

foll. Gilt fein Ausfpruh. fo giebt es keine Regierung mehr;

gilt fein Ausfpruh nihts. fo ifi die Maxime eine leere Sen

tenz. und die Tyrannei fpottet eines vergänglihen Vapiers.

Neunter Artikel.

..Jeder Menfh wird fo lange für unfhuldig gehalten. bis

..feine Vergehung erwiefen ift; wenn es nöthig ifi. fih feiner

..zu bemcichtigen. fo muß jede Strenge. die niht fchlehterdings

..für nothwendig erkannt wird. durch das Geer verhindert

„werden"

Diefer Artikel gehört wieder lediglich in das Criminal

gefeßbuch. Als Grundmarime in einer Deklaration der Rehte

wird er wenig fruchten. gelegentlich aber jede Gewalthätigkeit

begünftigen. Denn wer erklärt im Augenblick der Anwendung

was die unbefiimmten Redensarten ..wo es nöthig ift“. „fchlecht

hin nothwendige Strenge" u. f. f. eigentlih bedeuten follen? -

Zehnter Artikel.

..Niemand muß feiner Meinungen halber. felbft in fofern

..fie die Religion betreffen. beunruhigt werden. wenn nur die
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..Aeußerung diefer Meinungen die öffentlihe Ordnung. welhe

..das Gefeß einführt. niht ftört."

Die Nihtigkeit und Leere diefer berühtigten Formel hat

man gefühlt. da man fie niederfhrieb. Die. welhe keine Re

ligion wollten. und die. welhe keine andere. als die alte ertra

gen mohten. vereinigten fih zuletzt in diefem finnlofen Friedens

artikel.

Das Recht der Denkfreiheit im weitern Sinn. ift aus

zwei Momenten zufammengefeht: aus dem Reht. Meinungen

zu haben. und aus dem Reht. fie andern mitzutheilen. Das

erfte diefer Momente ift über alle Arten der Gefeße. wie fie

arch Namen haben mögen. erhaben. und es ift bis zur Ermü

dung wiederholt. daß nihts läherliher fein kann. als die Ver

heißung eines Gefeßes. jedem feine Meinung zu laffen. da

Niemand im Stande ift. eine bloße Meinung anzutafien,

Das Reht. feine Meinungen andern mitzutheilen. ifi im

außergefellfhaftlihen Zuftan-de fo unbegränzt. als das Reht.

Meinungen zu haben. In der Gefellfchaft muß es. gleih allen

anderen Rechten. fo modificirt werden. daß es mit den Bedin

gungen des gefellfchaftlichen Vereins verträgiih bleibt. Da

nun diefe Bedingungen jeder Gefellfhaft eigenthümlih und bei

jeder verfhieden find. fo läßt fih im allgemeinen nihts über

diefes Recht feftfeßen. fondern feine Befiimmung ift ein Gegen

fiand pofitiver Gefeßgebung,

Der Paragraph der Deklaration der Rechte. der von der

Denkfreiheit handelt. trägt das Reht und die Einfhränkung

vor. Aber das Reht ftellt er in feiner dürftigfien Gefialt auf.

weil er blos von Meinungen redet. die Einfhränkung zugleih

in ihrer nihtigfien. und in ihrer gefährlihften. weil fie in der

Allgemeinheit ihrer Ausdrücke. je nahdem die Auslegung fein

wird. nihts und alles enthält. Was ift die öffentlihe Ord

nung? Was heißt. die öffentlihe Ordnung fiören? Wie ftört
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man fie durch den Vortrag feiner Meinungen? Ehe diefe Fra

gen beantwortet find. ifi die allgemeine Bedingung der Denk

freiheit ein finnleerer Shall. Für diefe Fragen giebt es aber

fo viele Antworten. als es gute und fhlehte Regierungsprinci

pien giebt. Von der fpanifchen Inquifition bis zu den Parifer

Brofchürenfhreibern ift kein Gewiffenszwang auf einer. kein

wilder Frevel auf der andern Seite zu erdenken. der niht mit

diefer unbeftimmten Regel auf irgend eine Weife zu verföh

nen wäre.

Der Zufah: ..felbfi in fo fern fie die Religion

betreffen" vermehrt noh das fehlerhafte und anfiößige in

diefer Maxime. Es ift niht abzufehen. warum da. wo das

Wiffen fo fhwer ift. das Meinen firafbarer als fonft. und

da. wo Vortrag und Belehrung fo ganz eigentlih an ihrer

Stelle find. Vortrag und Belehrung engeren Shranken. als

anderswo unterworfen fein foll.

Eilfter Artikel.

..Die freie Mittheilung der Gedanken und Meinungen ifi

..eins der koftbarften Rechte des Menfhen; jeder Bürger kann

..daher frei reden. fhreiben und drucken. wenn er nur für den

..Mißbrauh diefer Freiheit. in den vom Gefeh vorgefhriebenen

..Fällen verantwortlich bleibt."

Diefer Artikel ift niht als eine unnühe Amplifikation des

vorigen. Ein gutes Gefeh über die Preßfreiheit ifi eine

Sahe von ganz anderm Gewicht. aber auh von ganz anderer

Schwierigkeit. als die Auffiellung folcher wahrhaft algebraifchen

Formeln. die eine Gefellfhaft durh unbekannte Größen

regieren möchten.

Zwölfter Artikel.

..Die Siherheit der Rehte des Menfhen und des Bür

..gers erfordert eine öffentliche Macht. - Diefe Macht ift daher
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..zum Beften aller. nicht zum befondern Vortheil derer. welchen

..fie anvertraut wird. eingefeßt.“

Der erfte Sah diefes Artikels entfernt fih fo fehr von

dem Plan einer Deklaration der Rehte. daß man kaum begrei

fen kann. wie er fich hier einfinden konnte. Daß die Gefell

fchaft eines Werkzeuges bedarf. um ihre Befchlüffe auszuführen.

ift ein einfaher Grundfah der allgemeinen Oekonomie.

worin nihts von einem Reht enthalten ifi. Führte man ihn.

wie es höchft warfcheinlih der Fall war. nur darum auf. um

den folgenden hinzu zu fügen. fo konnte man die Verfündigung

gegen den Begriff einer Deklaration der Rehte erfparen. weil

diefer Satz an fich fo klar ift. daß es nicht der Mühe lohnte.

ihn auszufprehen.

Dreizehnter Artikel.

..Zur Unterhaltung der öffentlichen Macht. und zur Be

..fireitung der Koften der Staatsverwaltung. find allgemeine

..Abgaben erforderlich: diefe müffen unter alle Bürger nah Ver

..hältniß ihres Vermögens gleihförmig vertheilt fein.“

Die Eritik des vorigen Artikels trifft in ihrer ganzen

Stärke auh den gegenwärtigen.

Vierzehnter Artikel.

..Alle Bürger haben das Recht. entweder felbft oder durch

..ihre Repräfentanten die Nothwendigkeit der öffentlihen Abga

..ben zu unterfuhen. ihre Beiftimmung zu Einführung derfelben

..zu geben. über die Anwendung derfelben zu wahen. den Um

..fang. die Gegenfiände. die Einhebung und die Dauer derfelben

..zu beftimmen."

Bei diefem Artikel findet eben das Statt. was oben bei

Nummer 2. des 6ten gefagt worden ift. Jmmerhin mag die

hier vorgefhriebene Art. die Abgaben zu befiimmen. eine fehr



122 6, Ueber die Erklärung der Menfhenrecbte.

vortheilhafte fein: es bleibt darum doh voreilig und falfh. fie

als die einzig gültige vorzuftellen. und als folhe in einer De

klaration der Rehte des Menfhen zu heiligen. weil es mit allen

nur denkbaren Rehtsgrundfäßen eben fo vereinbar ift. wenn

eine Nation ausdrücklih oder ftillfhweigend einige ihrer Bür

ger oder einen einzigen mit der Vollmaht. das Abgaben

fyftem anzuordnen. verfieht,

Funfzehnter Artikel.

„Die Gefellfhaft hat das Reht. von jedem Verwalter

..ihrer Angelegenheiten über feine Verwaltung Rehenfchaft zu

„fordern"

Das Princip ift in feiner Allgemeinheit unumftößlih wahr.

Aber die Folgen. die man in Frankreih daraus gezogen hat.

find faft alle falfh und verderblich gewefen.

Es giebt mannihfaltige Arten. von diefem Reht Gebrauch

zu mahen. Eine Nation kann eine befondre Elaffe von Be

amten ernennen. deren einziges Gefhäft darin befieht. über die

Verwaltung der übrigen zu wahen. Eine Nation kann ihre

Regierungsform fo organifiren. daß ohne Unterlaß ein Theil

der Mahthabenden dem andern das Gleichgewicht hält. mithin

ein Theil dem andern gleichfam eine befiändige Rehenfchaft ab

legt. die das Ganze vor allen Eingriffen einzelner Theile. und

vor allen Mißbräuhen in der Verwaltung einzelner Gefhäfte

ficher ftellt. Eine Nation kann. der Allgemeinheit des Princips

unbefhadet. ihrem Reht. die Regierenden zur Rehenfchaft zu

fordern. ausdrücklih oder fiillfhweigend entfagen. wenn fie die

Gefahren. die damit allemal verknüpft find. fcheut. wenn die

Verwaltung ihrer Angelegenheiten im Ganzen - und welhe

Oberauffiht wird einzelne Fehler verhindern! - mit dem Stem

pel der Vortrefflihkeit gezeihnet ift. wenn Ruhe und Siherheit

und wahfender Wohlftand für die Grundfäße und für die Ope
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rationen ihrer Regierung ein ehrenvolles und befriedigendes

Zeugniß ablegen. -

Die fhlehtefte von allen Methoden Rehenfhaft von den

Staatsbeamten zu fordern. ift unftreitig die. wenn eine ganze

Nation auffteht. um fie zu rihten. Dies ifi aber gerade die

einzige. welhe die Verfaffer der Deklaration im Sinne hatten.

Sehzehnter Artikel.

..Iede Gefellfhaft. in welher die Rehte der Mitglieder

..nicht gehörig gefichert find. noh die Vertheilung der öffent

..lichen Macht forgfältig beftimmt ifi. hat keine Eonfiitution.“

Bei diefem Sah ifi dreierlei zu bemerken:

1) Er ift zu allgemein ausgedrückt. weil es gegen den

Sprahgebrauh. fo wie gegen die Präcifion der Begriffe ftreitet.

zu fagen. ein Staat. in welchem die öffentlihe Macht niht

unter mehrere vertheilt ifi. hat keine Eonftitution.

2) Er gehört niht in die Deklaration der Rechte. wie er

denn auh hier außer aller Verbindung und außer allem Zu

fammenhange fteht. Er ift ein Grundfaß der Politik.

3) Er ift das ftrengfie Verdammungsurtheil. was jemals

ein Gefeßgeber über fih felbfi und fein Werk ausgefprohen

hat. Man vergleihe die franzöfifhe Eonftitution mit diefem

Saße.

Siebzehnter Artikel.

..Da das Eigenthum ein unverleßliches und ein geheiligtes

..Recht ift. fo kann Niemand des feinigen beraubt werden. wenn

..es niht ein gefeßmäßig erwiefenes Bedürfniß des Staats for

..dert. und wenn ihm niht eine billige und vorher zu befiim

..mende Schadloshaltung widerfährt.

Ein leerer und fruhtlofer Anhang! Wäre der Begriff des

Eigenthums gleih Anfangs mit firenger Genauigkeit fefi
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gefeßt worden. fo wäre diefer ganze Artikel überflüßig. Da es

aber an der Definition diefes Begriffes hier. wie oben. fehlt. fo

fagt er fhlehterdings nichts.

Hier endigt diefe berühmte Tafel der Menfhenrehte. der

eine große Nation ihre politifhe Wiedergeburt und ihre po

litifche Sicherheit für alle künftige Perioden ihrer Erifienz zu

danken haben follte. Was ift fie. nah den Regeln der Lo

gik beurtheilt? Ein buntes Gemifh ungleihartiger Partikeln.

worin allgemeine Grundfäße. Staatsmarimen. willkührlihe

Anordnungen. Definitionen. Sentenzen und fpezielle Vorfchriften

aufs feltfamfie durch einander gefireut und oft ineinander ver

flohten find. worin grundfalfhe Behauptungen neben fchwan

kenden und zweideutigen fiehenz worin niht der Schatten eines

philofophifhen Zufammenhanges zu finden ifi. ohne Leitfaden.

ohne Ordnung. ohne Einheit. ohne Präcifion in Sinn und

Ausdruck. ein Werk des Augenblicks. einer fchwärmerifchen

Laune. einer flühtigen Debatte. und -- was das fhlimmfie

ifi - aufgebrahter Leidenfhaften. die mit der Maske der

Menfhenliebe und Vaterlandsliebe und aller Bürgertugenden

geziert. in dem allgemeinen Getümmel ihre glänzende Rolle

fpielten.

7. Das Veto und das Zwei-Kammerfyftem.

Als auf der Grundlage der Menfhen- und Bürgerrehte

die Verfaffung errihtet werden follte. war die einzig möglihe

Reaction. die fih allenfalls noh einigen Erfolg verfprehen

konnte. allein jener Confiitutionalismus. der foviel wie möglich

von dem englifhen Vorbilde auf den franzöfifhen Boden zu

übertragen fuhte.
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7. Das Veto und das Zwei-KammerfvfieniF'z

Das Shfiem diefer Reaction. d. h. diefes Eonftitutiona

lismus. entwickelte Lallh-Tollendal am meifien am t9. Auguft.

im Verlauf der Verhandlung über die Menfhen-Mund Bürger?

rechte. *WU->- “M

..Soll die gefeßgebende Gewalt nur Einer Behörde ange

hören? Soll die Nationalverfammlung aus Einer oder Zwei

Kammern beftehen? Welches werden die verfhiedenen Arten der

Wirkfamkeit. die Grade des Einfluffes der verfhiedenen Theile

des gefeßgebenden Körpers fein. wenn er getheilt wird?"

..Diefe drei Fragen find vielleiht die bedeutendfien. die Sie

verhandeln können. Von ihrer Beantwortung hängt der Be

fiand Ihrer Arbeiten. die Kraft und Dauer Ihrer Verfaffung.

die Aufrehthaltung jener Freiheit ab. deren Triumph Sie fhon

herbeigeführt haben. und das Heil des Reiches. zu deffen Er

neuerung Sie berufen find".

..Die Löfung der erfien Frage liegt bereits vor. Die Thei

lung der gefeßgebenden Gewalt. die Vereinigung der ereeutiven

Gewalt in Einer Hand. find zwei politifhe Ariome. die durh

die Vernunft und die Erfahrung jedem Angriff entrückt find.

Ueberall. wo die gefeßgebende Gewalt in Einer Hand liegt.

wo die ausübende Gewalt getheilt ift. kann es keine Freiheit

mehr geben".

..Es bedarf keines Beweifes mehr. daß die Vertreter der

Nation die erfie Abtheilung des gefeßgebenden Körpers fein

müffen, Das Ganze gehört urfprünglih der Nation. Es giebt

keine Maht. es giebt keine öffentliche Verrihtung. die niht von

ihr ausginge. -- Sie konnte und mußte eine Theilung treffen

- aber fie konnte fich niht des Ganzen entäußern - fie hat

fich ihren Chef gegeben. wie fie fich ihre Vertreter ernennt.

und ihre Rechte find für den. den fie für Theilnahme an den

felben zugelaffen hat. eben fo heilig. wie für diejenigen. die mit

der Wahrung derfelben beauftragt find“.

a
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..Eben fo überflüffig wäre es. erft noch zu beweifen. daß

der König einen integrirenden Befiandtheil der gefeßgebenden

Gewalt bilden mußz wir können kaum glauben. daß fich in die

fer Beziehung noch ein Zweifel erheben könnte. und wenn fich

doch einer erhöbe. fo würden wir ihn durch das Räfonnement

und durch die Thatfachen zurückweifen“.

..Was das Räfonnement betrifft. fo würden wir mit den

gefchicktefien Publiciften fagen. daß es zur Aufrechterhaltung des

Gleichgewichtes der Verfaffung nothwendig ifi. daß die executive

Gewalt ein Zweig der gefeßgebenden Gewalt ift. ohne die Auto

rität derfelben in Anfpruch nehmen zu dürfen_ daß auf Seiten

der erecutiven Gewalt das Recht der Zuftimmung oder Ver

werfung. auf Seiten der Nationalverfammlung das Recht der

Initiative. der Diskuffion. der Faffung des Gefeßes fein muß

-- daß dadurch die Königliche Gewalt Nichts Anderes erhält.

als die Macht. das Schlechte zu hindern. nicht aber es zu thun".

..Wir würden endlich fagen. daß derjenige. der mit der

Sorge für die Ausführung des Gefeßes beauftragt ift. und der

fich fomit zu allererfi demfelben zu unterwerfen hat. dann ge

wiß um fo mehr diefe Unterwerfung leiften wird. wenn er felbft

bei der Herfiellung diefes Gefeßes mitgewirkt hat".

..Was fodann die Thatfachen betrifft. fo haben wir nicht

einmal diefes Recht. die Mitwirkung des Königs zur Gefeßge

bung in Frage zu fiellenz es wäre ein großes Verfehen fo zu

thun. als ob es vor unferer Periode Nicht Präerifientes gebe".

..Dies Alles aber zugeftanden. ift es genug. daß die Ge

feßgebung zwifchen den Vertretern der Nation und dem Könige

getheilt ifi? Ift es nothwendig. daß es zwifchen beiden noch

eine dritte Gewalt giebt? Muß die Nationalverfammlung aus

zwei Kammern oder Einer einzigen beftehen?"

..Ohne Zweifel war für den jetzigen Augenblick. wo es fo

viele Schwierigkeiten zu überwinden. fo viele Vorurtheile zu be
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fiegen. fo viele Opfer darzubringen. fo alte Gewohnheiten aus

zurotten. eine fo ftarke Gewalt zu zügeln gab. kurz. alfo Alles

zu zerftören. faft Alles erfi zu fhaffen war. eine einzige Kam

mer vorzuziehen. vielleiht nothwendig“.

..Was aber für einen außerordentlihen Fall. für eine im

Leben eines Reihes einzige Krife nothwendig war. kann es niht

gefährlih fein. wenn es auf alle Zeiten und auf den gewöhn

lichen Lauf feines Gouvernements angewandt wird?“

..Es ift eine allgemeine und unbefireitbare Wahrheit. daß

im Herzen aller Menfhen ein unbefiegliher Hang zur Herr

fchaft lieth daß jede Gewalt ihren Mißbrauh zum Nahbar

hat - daß man fie befhränken muß. damit fie unfhädlih wird“.

..Dazu bedarf es aber einer thätigen Kraft“.

..Auf der andern Seite darf man aber diefe beiden Kräfte

niht einer befiändigen Reibung überlaffen - die ganze Gefell

fhaft würde unter diefem befiändigen Kriege leiden“.

..Alfo muß man für ein Gleihgewiht der Gewalten for

gen. die gefehgebende Gewalt theilen. aber niht in zwei. fon

dern in drei Antheile“.

..Eine einzige Gewalt würde jeht Alles verfhlingentt*

..Zwei würden fih bekämpfen. bis die eine die andere ver

nihtet hat“.

..Drei dagegen würden fih in einem vollkommenen Gleih

gewiht erhalten. wenn fie derartig combinirt find. daß. wenn

zwei miteinander kämpfen. die dritte. bei der Erhaltung der einen

wie der andern gleih intereffirt. fih mit derjenigen. die unter

liegt. gegen die gewaltthätige verbindet und den Frieden zwifhen

beiden wieder' herftellt“.

..Die gefehgebende Gewalt muß alfo aus drei integrirenden

Theilen beftehen: den Vertretern der Nation. einem Senat und

dem König“.

..Die beiden Kammern. die mit dem König die dreifahe
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Gewalt bilden. müffen jede unabhängig von dem allgemeinen

Jntereffe. welches ihnen gemeinfam ift. ein eigenes Jntereffe

haben. und während fie Theile deffelben Ganzen bilden. in ver

fchiedener Weife zufammengefeßf fein".

..Wird aber die Sanction des Königs der einzige Act von

legislativer Autorität fein. den er ausüben kann? _Die einzige

Art von Mitwirkung. die er bei der Verfertigung der Gefeße

haben kann?"

..Wir - d. h. das Eomits. in deffen Namen Lallh fpriht

- haben uns für die Bejahung entfchieden".

..Denn. was ift das Gefeß? Der Ausdruck des allge

meinen Willens. Es muß alfo inmitten derjenigen. die Alle re

präfentiren. entftehen".

..Derjenige. der einen Gefeßentwurf coneipirt. der alle Ar

tikel deffelben redigirt. kann dabei einen Gedanken verfolgen. der

für jedermann undurhdringlich bleibt. kann eine fo wohl verdeckte

Shlinge legen. daß fie kein Auge bemerkt. Die Nation könnte

in die Shlingen eines ehrgeizigen und treulofen Minifters

fallen".

..Wenn das Geer unmittelbar vom Thron in die Natio

nalverfammlung kommt. fo wird es bald mit Rückhalt bekämpft

werden. was ein Uebel fein wird. da die Berathungen frei fein

müffen. bald wird es ohne Schonung beurtheilt werden. was

wiederum ein Uebel fein würde. da die Königlihe Majeftät

niht compromittirt werden darf“.

..Wir haben uns daher nicht bedacht. die Initiative. den

Vorfhlag. die Discuffion. die Redaction des Gefeßes den beiden

Kammern zuzuweifen. die Sanction allein dem Könige. der in

diefer Beziehung. wenn er den lehten Zuftand der Dinge mit dem

vergleiht. den wir in Vorfhlag bringen. feine Prärogative. ftatt

daß fie erniedrigt wäre. vielmehr unendlich erhöht finden muß.

da es für einen Menfhen keine höhere Beftimmung geben kann.
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als dem allgemeinen Willen durh feinen perfönlichen Willen

das Siegel des Gefeßes aufzudrücken“,

..Endlih die leßte Frage! Diefe Sanction. die den Antheil

des Königs an der gefeßgebenden Gewalt bildet. kann er fie

auh verweigern? Wird er alfo ein Veto haben? Wird daf

felbe unbegränzt oder fuspenfiv fein?"

..Der Mehrheit unter uns fhien es. daß die Frage. ob der

König ein unbegränztes Veto haben foll. mit derjenigen. ob ihm

überhaupt die Sanction zuftehen foll. Eins und daffelbe ifi“.

..Wenn ein Termin gefeßt wird. wo die Nationalverfamm

lung fih um die Königliche Sanction niht mehr zu kümmern

hat. fo eriftirt diefe Sanction niht mehr. fo ift der König niht

mehr ein Theil des gefeßgebenden Körpers".

..Wenn die Sanction niht mehr erifiirt. wenn der König

kein unbegränztes Veto hat. wenn er kein Theil des gefeßge

benden Körpers ift. dann giebt es kein Mittel mehr. die Kö

niglihe Prärogative zu retten. dann giebt es kein unüberwind

liches Hinderniß mehr für die Uebergriffe der gefeßgebenden Ge

walt über die executive. für die Vermifhung der Gewalten.

folglih auh niht für den Umfiurz der Eonftitution und für

die Unterdrückung des Volkes".

Nahdem am 28. Augufi die Berathung begonnen hatte

und über die erften der vom Ausfhuß vorgefhlagenen Punkte.

über die Principien der monarhifhen Verfaffung die Mitglieder

der Verfammlung mit Vorfhlägen zu einer kurzen Erklärung

der monarhifhen Verfaffung Frankreihs und der gefeßlihen

Befchränkung derfelbeu fih überftürzt hatten. befhloß man am

folgenden Tage der Unklarheit der Discuffion dadurh ein Ende

zu mahen. daß man die allgemeine Frage über die monarhifhe

Verfaffung. d. h. die Definition der Regierungsform hinaus

fhob und zuerfi zur Berathung über das Veto und die Zu

l,
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fammenfeßung der gefeßgebenden Gewalt überging. Diefer Be

fhluß wurde durch den Antrag des Vicomte von Noailles her

beigeführt.

Am 1. September begann die Berathung über das Veto.

Mirabeau. der fih fhon früher einmal fehr fiark für das

abfolute Veto ausgefprohen hatte. trat jeßt in einer großen Rede

für daffelbe auf und entwickelte in derfelben nur. da er wie

feine Genoffen die auf der Bafis der Volksfouveränität gegrün

dete Monarhie wollte. die Widerfprühe. die diefe Abfiht ihrer

Natur nah mit fih führt.

Trotzdem. daß nach diefem Syfteme die Deputirten in der

Nationalverfammlung die unmittelbaren Vertreter der Nation.

die nähften Bevollmähtigten ihres Vertrauens und von ihr

zur Wahrung ihrer Intereffen. fogar zur Wahrung ihrer In

tereffen gegen etwaige Uebergriffe der Regierung gewählt und

abgefhickt find. muß Mirabeau das Königthum gegen diefe

Vertreter der Nation zur Hilfe rufen. ja. fhreibt er ihm ein

innigeres Verhältniß zur Nation zu. als Ienen. die die Nation

ausdrücklich als ihre Vertreter erwählt hat.

.. Da die executive Gewalt". fagt er. „befiändig auf das

Volk wirkt. fo fteht fie mit demfelben in einem unmittelbaren

Verhältniß. da fie mit der Sorge für die Aufrehterhaltung des

Gleihgewihts beauftragt. da es ihre Aufgabe ifi. Partheilich

keiten und jene Vorzüge zu verhindern. nah denen die Mino

rität unaufhörlih auf Koften des großen Ganzen ftrebt. fo hat

das Volk felbfi ein Intereffe daran. daß fie befiändig ein fiche

res Mittel zu ihrer Aufrehterhaltung in Händen hat".

Die Sanction führt Mirabeau nun aus. muß dem König

thum unbefchränkt zuftehen. damit daffelbe die Nation felbfi gegen

ihre erwählten Vertreter in Schuß nimmt.

..Da die Natur der Dinge es niht nothwendig mit fich

bringt". fagt er. ..daß die Wahl diefer Vertreter fih nothwendig
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auf die Würdigfien richtet. fondern auf Solhe. die ihre Lage.

ihre Vermögensverhältniffe und befondere Umftände als dieje

nigen bezeichnen. die das Opfer ihrer Zeit den öffentlihen An

gelegenheiten am leichtefien bringen können. fo wird diefe Wahl

der Volksvertreter immer eine Art von factifher Arifiokratie zur

Folge haben. die bei ihrem unaufhörlichen Streben nah einem

gefeßlihen Beftande für den Monarchen. dem fie fich gleih fiellen

will. wie für das Volk. welhes fie immer in der Unterwürfig

keit zu halten fuht. gleich feindfelig werden wird".

..Daher diefe natürlihe und nothwendige Allianz zwifhen

dem Fürfien und dem Volk gegen die Arifiokratie - diefe

Allianz. die fih darauf gründet. daß fie in ihren Intereffen und

Befürhtungen Eins find. alfo auch dafielbe Ziel und fomit den

felben Willen haben müffen".

..Alfo nicht für feinen perfönlichen Vortheil intervenirt der

Fürfi in der Gefeßgebung. fondern im Intereffe des Volks. fo

daß man fagen kann und fagen muß. daß die Königlihe Sanc

tlon niht ein Vorreht des Fürfien. fondern ein Eigenthum der

Nation ift“.

Beide. der Fürfi und die Deputirten. find nah dem Sp

fteme. welhem Mirabeau folgt. Vertreter des Volks. nur ift es

jener für immer. während die leßteren nur für befiimmte Epochen

gewählt find. und muß jener die Maht haben. den Irrthum.

den die Nation in der Wahl der leßteren begehen kann. zu be

rihtigen.

Andererfeits aber gibt dies Shftem auh dem andern Arg

wohn. dem entgegengefeßten Fall feinen Plaß - gibt es zu.

daß der König fih feines Veto gegen ein ..weifes". der Nation

vortheilhaftes Gefeß bedienen /könne - alfo müffen die Volks

vertreter wiederum gegen den Fürfien bewaffnet werden. und als

diefe Waffe gibt ihnen Mirabeau das Reht der Steuerverwei

gerung. und dem Volk für den Fall der Auflöfung der Ver
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fammlung das Reht. diefelben Deputirten wieder zu wählen.

die den Füften dann zum ..Gehorfam" zwingen werden.

Daffelbe Syfiem des Mißtrauens entwickelte am 2. Sep

tember der Graf Artraigues.

..Wenn das Volk". fagt er. die gefeßgebende Gewalt Ver

tretern anvertraut. fo ifi feine erfie Sorge. fih deffen zu ver

fihern. daß fie niemals etwas Anderes wollen. als was der

allgemeine Wille will".

..Um fich zu verfihern. daß fie niemals etwas Anderes

wollen. als was der allgemeine Wille will. greift es nah

Mitteln. fie zu überwahen. nach Mitteln. ihnen zu wider

fiehen".

..Das ficherfie und nüßlihfie Mittel zu ihrer Ueberwahung

ift die Bekleidung der Ereeutiv-Gewalt mit dem Sanctions

Reht".

Den confiitutionellen Kreislauf diefes Syfiems des Miß

trauens fehten die Vertheidiger des abfoluten Vero noch weiter

in Bewegung. indem fie daffelbe als unfhädlih und als an fich

bedeutungslos darfiellten.

So führte z. B. Herr de Seze am 4. September aus.

daß die Befürhtungen. die das abfolute Veto einflöße. grund

los feien.

..Wenn die allgemeinen Grundgefeße einmal fefigefiellt find".

fragte er. ..was kann es dann noh für Gefeße geben. für die

man das Veto des Königs zu fürchten hätte? Die Ruhe des

Volks ift fie niht mehr werth. als feine Bewegung? Muß

man immer an das innere Triebwerk der Regierung die Hand

legen? Die Manier. den Staatslauf zu reguliren. wird ohne

Zweifel wie alle andern vorübergehen".

Den revolutionären Vertheidigern des bloß fuspenfiven

Veto's war es aber endlih vorbehalten. dies Syftem des Miß

trauens dadurh zu vollenden. daß fie es offen ausfprahen. daß
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das Volk zu fchwach fei. um fich mit der Macht zu meffen.

die das abfolute Veto dem Königthum geben würde.

Während nämlich die Vertheidiger deffelben immer darauf

verwiefen. daß der König bei der Anwendung feines Veto's auf

die öffentliche Meinung achten werde. bemerkte Pstion am 5. Sep

tember. daß die öffentliche Meinung fich immer nur ..langfam

kundgebe“. ..Iedermann". fagt er. ..will ihr Ausleger fein

und felten gelangt fie zum Ohr des Königs. Ohne es zu

wiffen. kann ein König der öffentlichen Meinung widerftehen".

Indeffen hatte man noch weiter. als es durch den vor

hergehenden Befchluß gefchehen war. die Frage über die Stel

lung des Königsthum zurückgefchoben und am 3. September

befchloffen. vor allererfi die Einrichtung der gefeßgebenden Ge

walt zu beftimmen. und dann erft über das Königliche Veto

eine Entfcheidung zu treffen.

Am 4ten erfiattete Mounier über die Organifation des ge

feßgebenden Körpers.

Der Ausfchuß hatte fich für das Zwei-Kammerfhftem ent

fchieden. Beide. der Senat und die Repräfentanten-Kammer.

follten durch Volkswahl gebildet werden. und der Senat wie

der König durch fein Veto die Fehlgriffe der Repräfentanten

Kammer corrigiren können. d. h. im Senat foll das Volk die

Eorrectur der Fehlgriffe bewirken. die es in der Wahl feiner

Repräfentanten begehen könne.

Wenn aber. wie Mounier. wie der Ausfchuß. wie diejeni

gen Alle annahmen. die in einem Senat und im Königlichen

Veto der Revolution eine Schranke feßen wollten. die Sou

veränität in der Nation ruht. wie kann fich diefe Souveränität

theilen. wie kann die Nation fo kurzfichtig fein. daß fie gegen

die Irrthümer und Verfehen. die fie in der Wahl ihrer Ver

treter begeht. fogleich im Senat die autonome und mit dem

Veto bewaffnete Berichtigungsbehörde wählen muß?
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Durh ihr Zugefiändniß gaben daher jene Männer den

revolutionären Vertheidigern der Volksfouveränität auch das

Reht zu ihren entgegengefeßten Ausführungen.

So fagte Rabaud von St. Etienne. nahdem Mounier

feinen Ausfhußberiht verlefen hatte: ..Die Nation ifi eine Einige.

alfo muß es auh ihre Vertretung fein. Die Einrihtung zweier

Kammern gehört den Engländern an - fie ift ein Werk der

Umfiände. ein Vergleih zwifhen der Arifiokratie und den Ge

meinden. zwifhen der Nationalfreiheit mit den Privilegien. der

gefeßlih gemahte Kampf zwifhen den ohnmähtig gewordenen

Trümmern der Feudalmaht und der Volksfreiheit - wir haben

aber niht den Umfiänden. fondern der Weisheit folgen wollen.

wir wollen der Natur der gefeßgebenden Gewalt gemäß unfere

Eonfiitution einrihten".

..Das Gleihgewiht der zwei Kammern bei den Englän

dern hat man nur eingerihtet. um die Jntereffen der Großen

und der Eommunen zu fhonen".

..Wir hätten uns auh unferen Jntereffen gemäß in drei

Kammern theilen können. wir haben es aber niht gethan. weil

wir unfere Jntereffen zum Opfer gebraht haben".

„Ich begreife niht. wie man von einer Theilung der ge

feßgebenden Gewalt fprehen kann“.

..Nur das Reht der Execution überträgt die Nation; die

fouveräne Gewalt behält fie für fih. Diefe Gewalt ift Eins.

wie der legislative Körper“.

..Jh glaube. daß der König das Gefeß fanctioniren muß.

aber ih lege ihm niht das Veto bei“.

..Man hat die Sanction mit dem Veto verwehfelt. Jene

ift ein rein materieller Act. diefes hängt allein vom Willen ab“.

..Der König ift übrigens niht der Repräfentant der Na

tion; er ifi nihts als ihr Mandatar“.

..Der Souverän ifi Vollfirecker der allgemeinen Willensbe
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fiimmungen. Giebt es etwas Shöneres? Was feine Größe

noh erhöht. ifi die Unverleßlihkeit feiner Perfon und er ift un

verleßlih. weil er unfehlbar ifi _unfehlbar aber nur. fo lange

er niht das Gefeß maht. weil er nihts als der Vollfirecker

des allgemeinen Willens ift. der immer unfehlbar ift. Geben

Sie dem König die gefehgebende Gewalt. fo wird er dem Irr

thume ausgefeßt fein. und dann können der Haß. die Leiden

fchaften. alle Arten der Rahe fein Glück trüben“.

..Der König kann kein Veto haben. welhes einen Act der

Gefehgebung bildete. Er kann nur ein fuspenfives Veto haben

d. h, er befragt den allgemeinen Willen. appellirt von den Re

präfentanten an die Nation felbft - was nichts als ein wei

terer Informationsprozeß ift. der die Sanction nur fuspendiren

kann".

Am 8. September endlih wurde befhlofi'en. daß die Natio

nalverfammlung permanent ifi. d. h. jährlih zufammentreten

muß. am titten. daß fie nur aus Einer Kammer befiehen. am

ttten. daß das Veto nur fuspenfiv fei. am 13ten. daß jede Le

gislatur nur zwei Iahre dauern. am 21. September. daß das

Veto nur bis zur zweiten Legislatur Kraft haben foll.

Da die Reaction innerhalb der Verfammlung dadurh ge

fhwäht war. daß fie mit den Revolutionären fich auf derfelben

Bafis des Dogma's der Volksfouveränetät bewegte. fo werden

wir die eigentlihe Reaction außerhalb der Verfammlung fuhen

müffen.

Zuerfi tritt Burke auf.
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8. Burke über die Ausftattung der executiven

Gewalt.

Laßt uns unfere Augen auf das rihten. was fie fü.“ die

aus üb ende Maht im Staat gethan haben. Sie haben fie

einem abgefehten Könige übertragen. Und wie haben fie fie

ihm übertragen? Was hat diefer König mit den innern und

äußern Angelegenheiten und Verhältniffen des Staats zu thun?

Die wichtigfte aller innern Angelegenheiten eines Landes

ift die Verwaltung der Gerehtigkeit. An diefer hat der

König niht den geringfien Antheil. Es wäre läherlich. ihn die

Ouelle der Gerechtigkeit zu nennen. Weder die Unterrihter noh

die Oberrihter werden von ihm creirt. Er kann die Eandidaten

weder vorfhlagen noh verwerfen. Er verwaltet bloß das Amt

eines Notars. indem er die gefhehenen Wahlen regiftriren läßt.

Die Sentenzen der Rihter werden durh feine Beamten zur

Ausführung gebraht. Wenn man das eigentlih-harakterifiifhe

feiner Funetionen in diefem Fah befiimmen wollte. fo müßte

man fhlehterdings bekennen. daß er nichts als der Oberauffeher

der Gerihtsdiener. der Häfcher. der Profoße. der Kerkermeifier.

und der Henker ifi. Es war fhlehterdings niht möglih. das.

was man Königlihe Würde nennt. in ein verähtliheres Liht

zu ftellen. Taufendmal beffer wäre es für das Anfehen diefes

unglücklihen Fürften gewefen. wenn man ihn ganz und gar

von der qutizverwaltung ausgefhloffen hätte. da ihm einmal

alles ehrwürdige. alles tröftlihe diefes Amts. alle Maht. auf

zufhieben. zu lindern und zu begnadigen geraubt war. Alles

was klein und gehäßig in der Ausübung der Gerehtigkeit ift.

hat man auf ihn geworfen. Die Verfammlung hat fih niht

umfonfi fo viele Mühe gegeben. die Ehrlofigkeit. die an ge

wiffen Befchäftigungen klebte. aufzuheben. da fie fih vorge
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nommen hatte. den. der vormals ihr König gewefen war. nur

nm eine einzige Stufe über den Sharfrihter zu ftellen. und

ihm ein Amt von ähnliher Befchaffenheit anzuweifen. Es ift

gegen alle Natur. daß ein König von Frankreih. fo wie er jetzt

angethan ift. von andern geahtet werden. oder fich felbft achten

könntet *)

Diefer neue vollziehende Staatsbeamte fieht ganz unter den

Befehlen der Nationalverfammlung. Gefeße ausführen. ift

ein Königliher Beruf: aber Befehlen gehorhen. heißt niht

König fein. Die oberfte executive Maht in einem Staat muß

Glanz und Würde umgeben. Wie kann man von der Ohn

macht erwarten. daß fie die Kräfte eines Staats lenken und

regieren foll? Was ifi ein König. der niht belohnen und niht

befirafen kann? - So ift aber der König von Frankreih. Er

kann keine Aemter verleihen. keine Grundftücke verfhenken. kein

Jahrgehalt von hundert Thalern anweifen. niht den eleudeften

Titel ertheilen. Er ift fo wenig die Quelle der Ehre als der

Gerehtigkeit. Alle Macht zu belohnen. alle Macht zu er

heben. ift in andern Händen. Die. welhe dem Könige dienen.

_können durh nihts anders zu ihrer Pflicht angehalten werden.

als durh Furht. durh Furht vor allem in der Welt. nur niht

vor ihrem Herrn. So wie in der Juftizverwaltung. fo ifi auh

in der innern Adminiftration des Reihs nur alles unangenehme.

alles was verhaßt mahen kann. fein Loos geworden. Wenn

eine Provinz oder eine Municipalität um Erlaffung der Abga

ben bittet. fo bewilligt fie die Nationalverfammlung. Wenn ir

gend ein Aufruhr entfteht. wobei fih die öffentliche Maht ins

it) Und d'och tobten die Volksfchreier unaufhörlich über das. was

f'ie die große Verrätheret des Königs nannten. und was nihts

weiter war. als ein natürlicher Verfuch. diefer unnatürlicben

Verfaffung ein Ende zu machen. - Alles was Burke hier nur kurz und

unvollftändig vorträgt. ift in Neckers neuftem Werke aufs ausführlichfte.

befriedigendfte und meifterhaftefte abgehandelt, A. v. Genf..
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Mittel fhlagen muß. wird der König aufgefordert: bei jeder

Gelegenheit foll er fih mit dem Blut feines Volks befprißen.

Er muß fogar Hilfe leifien. wenn die. welche ihn aus feiner

Gefangenfchaft befreien wollen. oder welhe die geringfie Nei

gung zu feiner Perfon. oder die geringfie Ahtung vor feiner

ehemaligen Würde verrathen. niedergemaht werden follen *)

Die ausübende Gewalt eines Staats muß fo confiituirt

fein. daß die. welchen fie übertragen ift. immer geneigt bleiben.

die. denen fie gehorhen follen. zu lieben und zu ehren. Eine

muthwillige Widerfeßlihkeit. oder was fhlimmer ift. ein äußer

licher und buhfiäbliher. aber hinterliftiger und verrätherifcher

Gehorfam von Seiten der Staatsdiener ifi der Ruin der tref

lihfien Befhlüffe. welhe die gefeßgebende Maht hervorbringen

kann. Wo die Fehler in der Staatsverfaffung zu einem folhen

heimlihen Zwifi zwifhen den Mächten den Grund gelegt haben.

da bemüht man fih umfonft. innre und redliche Uebereiufiim

mung. wahre Einigkeit zu wirken. Es ifi in keines Gefeßes

Gewalt. dem Menfhen Eifer für eine Sache anzuhauhen.

Könige. auh felbft wahre Könige müffen fih oft die Freimü

thigkeit folher Unterthanen gefallen laffen. die ihnen verhaßt

und gefährlih find: fie müffen fogar Maht und Anfehen an

diefen Unterthanen dulden. wenn fie ihrer bedürfen. Ludwig Llll.

haßte den Cardinal Richelieu tödlich; aber daß er diefen Mi

nifier gegen alle feine Nebenbuhler fhüßte und aufreht hielt.

war der Urfprung alles Ruhms feiner Regierung und das

Fundament der Fefiigkeit feines Throns. Ludwig L17. liebte

den Cardinal Mazarin niht. als er zum Befiß der Krone ge

langte; aber feines eigenen Vortheils halber ließ er ihn nie

*) Und wird als der niedrigfie aller Miffethäter behandelt. wenn

er bei der Annäherung derer. die feiner Sklaverei und der Sklaverei

feines Bolks ein Ziel fehen wollen. niht Trauerkleider anlegt und

[ich an die Spiße feiner Todtfetnde fiellt. Zufaß von Genß.
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finken. In fpäteren Iahren war es faft der nämlihe Fall mit

Louvois. Der König verabfheute ihn. aber er ertrug ihn fehr

lange. weil er ein trefflihes Werkzeug feiner Größe war. Als

George ll. Herrn Vitt. einen Mann. der ihm niht angenehm

fein konnte. zum Minifter mahte. that er. was einem weifen

Fürften zu thun geziemte. Aber alle diefe Minifter. die das

politifhe Bedürfniß. niht die Neigung der Monarhen erhob.

handelten doh im Namen uud unter der Autorität ihrer Könige.

niht als ihre offenbaren. erklärten oder gar gefeßlihen Ober

herren. Es ift Unmöglich. daß irgend ein König. wenn er fih

vom erften Shrecken erholt hat. gutwillig und mit wahrem

Eifer die Abfihten derer befördern kann. die er fhlehterdings

für Feinde und Widerfaher halten muß. - Werden die Mini

fter eines folhen Königs *) den Befehlen derer. welhe fie den

Tag zuvor in feinem Namen in die Bafiille gefhickt hatten.

mit Freuden gehorhen? Wer das erwartet. der muß- nah allen

andern Umwandlungen und Regenerationen auh noh eine

Total-Revolution in der menfhlihen Natur ftiften. und fich

nah einer neuen Eonftitution für das menfhlihe Herz um

fehen. Ohne diefe ift an keine Harmonie zwifhen der gefeh

gebenden und ausübenden Macht in Frankreich. fo wie fie jth

befhaffen find. zu denken. Es giebt Fälle. wo wir uns mit

Namen und Abfiractionen durhaus niht hinhalten laffen. Nennt

ein halb Dußend Volksaufwiegler. die wir zu fürhten und zu

haffen Urfah haben. immerhin die Nation: dies maht weiter

keinen Unterfhied. als daß wir fie noh mehr hafi'en und noch

mehr fürhten. Sollte aber einmal eine Revolution. wie diefe.

duch folhe Mittel ausgeführt werden. fo war es beffer und

klüger. den Streih des 5. und 6. Oetobers zu vollenden. -

*) Wenn fie nämlich wirkliche Minifter. nicht geradezu Creaturen

der gefeßgebenden Macht und Zuchtmeifter oder Verräther deffen. den fie

bedienen follen. find. A, von Genß.
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Ein neuer Verwalter der erecutiven Maht hätte alsdann feine

Befehlshaber zugleih als feine Shöpfer anzufehen gehabt: fein

eigener Vortheil. die Societät des Verbrechens. und felbfi (wenn

unter den Frevlern noch eine Tugend wohnen kann) Dankbar

keit. würde ihn zum Gehorfam gegen diejenigen aufgefordert

haben. welche ihn zu einer erträglihen. zu einer äußerlich-glän

zenden. auf jeden Fall zu einer wichtigeren Stelle. als die jeßige

Königswürde ifi. empor gehoben hatten: denn für einen groß

gemachten Günfiling hätten fie ficherlih mehr gethan. als für

einen gedemüthigten Gegner.

Wenn ein König. wie diefer. von der Lafi feines Elends

betäubt und erdrückt wird. fo daß er Effen und Shlaf für die

einzigen Privilegien und Belohnungen feines Lebens anfieht.

und für Ehre und Shande fühllos wird: fo kann er die Pflich

ten feines Berufs niht erfüllen. Wenn er empfindet. wie Men

fhen gewöhnlih empfinden. fo muß er bald bemerken. daß ein

Amt wie das feinige. unter Umfiänden wie die feinigen. keinen

der es bekleidet. zieren oder beglücken kann. Niht eine einzige

edle Triebfeder kann ihn zum Handeln bewegen. Er wird fih

im befien Fall leidend verhalten. Für einen Menfhen von

niedriger Abkunft kann eine folhe Stelle noh immer ihren

Reiz haben. Aber zu ihr erhoben werden. und zu ihr herab

finken. find zwei ganz verfchiedne Dinge. die auh ganz ver

fchiedne Gefühle rege mahen müffen. Ernennt diefer König

wirklih feine Minifier. fo werden fie feine Empfindungen thei

len. Werden fie ihm aufgedrungen. fo wird Kampf und wech

felfeitige Gegenwirkung das beftändige Verhältniß zwifchen ihnen

und dem Namen-Regenten fein. In allen andern Ländern ift

das Amt eines Staatsminifiers mit großer Würde verknüpft.

In Frankreih wird es ein gefahrvoller und ein ruhmlofer Po

ften fein. Indeffen werden fie auh in ihrer Nihtigkeit Neben

buhler finden. fo lange niedriger Ehrgeiz in der Welt vorhan
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den. und die Begierde nah einem elenden Gehalt ein Sporn

für kurzfihtige Habfucht fein wird. Diefe Nebenbuhler haben

in der neuen Eonfiitution die leichtefien Mittel in Händen. einen

Minifier anzugreifen: er kann fih niht anders gegen fie weh

ren. wenn fie ihn im National-Senat durch den erfien den

befien Böfewiht unter den Repräfentanten anklagen laffen. als

in der niedrigen Gefialt eines Staatsverbrehers. - Die Ver

antwortlihkeit diefer Minifier ift eine elende Bürgfhaft einer

guten Adminifiration. Die Erhebung der Seele die von der

Furht herfiammt. wird eine Nation nimmermehr zum Ruhme

führen. Verantwortlihkeit kann manhen Vergehungen vor

beugen. Sie maht offenbare Eingriffe in die Gefeße gefährlih.

Aber nur Dummköpfe mögen fih einbilden. daß fie jemals eine

Triebfeder der wahren Thätigkeit. des Eifers und des Patrio

tismus werden kann. Wird man die Führung eines Krieges

mit Sicherheit einem Mann anvertrauen können. welhem der

befte Ausgang deffelben vielleiht abfheulih ifi. welher bei je

dem Shritt. den er in diefem Kriege thut. fürhten muß. die

Macht feiner Unterdrücker zu befefiigen oder zu vergrößern? -

Werden fih fremde Mähte mit einem Fürfien einlaffen. der

weder für fih felbfi. noh durh feine Minifier Krieg oder Frie

den fhließen kann? - Nein! Nein! Der Zufiand der Ernie

drigung ifi kein Zufiand für einen König; beffer war es . fih

ihn auf einmal vom Halfe zu fhafien.

Wir laffen nun die wihtigfien Sätze aus Rehbergs. des

Hannoverfchen Geheimen Eanzleifecretairs. im Jahr 1793 er

fhienener Shrift: ..Unterfuhungen über die franzöfifhe Revo

lution" folgen.
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9. Nehberg. über die franzöfifche Verfaffung.

Der Endzweck aller. von der Verfaffung vorgefchriebenen

Einrichtungen ift. daß die gefeßgebende Verfammlung in jeder

Abficht durchaus frei fei. unabhängig vom Einfluffe des Hofes.

der Minifier. anderer Partheien in ihr felbfi. und dagegen ganz

abhängig vom Sinne des Volks. Allein diefer Gedanke felbft

ift nicht zu billigen und die Maaßregeln. wodurch der Zweck

erreicht werden foll. find flhlecht ausgedacht.

Erfilich ift es falfch. daß die Gefeßgebung unmittelbar von

den Gefinnungen des Volks abhängig fein müffe. Diefer große

Irrthum ifi eine der verderblichfien Folgen des mißverftandenen

Rouffeaufchen Grundfaßes. daß die Souveränität dem Volke

felbfi gehöre und unveräußerlich fei. Wie kann das Volk über

die einzelnen Theile der Gefeßgebung eine Meinung haben. da

es ihre Gegenftände mehrentheils gar nicht einzufehen vermag?

und wie darf man es wagen. das Volk aufzurufen. daß es feine

Meinung fage. da man das ganze Bolk niemals zugleich be

fragen kann? Die Gefeßgebung foll die Verhältniffe der Na

tion im Ganzen umfaffen und reguliren. Das Volk tritt aber

immer nur in einzelnen Theilen auf und bemüht fich. feinen

Befonderwillen zum allgemeinen Willen zu erheben. Unter die

fen Willensmeinungen der einzelnen Theile der Nation entfiehen

daher natürlicher Weife Widerfprüche und Disharmonieen.

welche die Gefeßgeber entfcheiden müffen. Es liegt in der Na

tur der Sache. daß ein großes Volk fich nicht felbfi regiere.

Der vorgefetzte Zweck wird ferner durch die ganze Anord

nung fehr fchlecht befördert. Diejenigen Deputirten in der Na

tionalverfammlung. die in ihren Gefinnungen recht fefi waren.

fchlugen vor. die Departements follten das Recht haben. ihre

Deputirten zurückzurufen. fobald fie mit ihrem Betragen unzu
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frieden wären; allein diejenigen. welhe weniger fieifen Eigen

finn. auf ihren Grundfäßen zu beharren. und dafür etwas mehr

Kenntniß der Welt befaßen. fahen wohl ein. daß die Sitze in

der Nationalverfammlung dadurh der Jntrigue Vreis gegeben

würden. daß die Competenten jedes Ecwählten unaufhörlihe

Unruhen erregen würden. um feine Zurückberufung zu bewirken

und an feiner Stelle wieder ernannt zu werden.

Sie haben es durhgefeßt. daß die Deputirten. die einmal

erwählt worden. die zwei Jahre der Sitzung hindurh ihrer

Stellen gewiß find.

Was find aber zwei Jahre in Abfiht auf die Gefetzgebung?

Die Deputirten firömen aus allen Ecken des Reihs zufammen

und follen gemeinfhaftlih arbeiten. Sie haben fih einander

vorher gar niht gekannt und gegenfeitiges Mißtrauen oder we

nigftens gänzlihe Unkunde der Charaktere und Grundfäße ent

fernen fie anfangs von einander. Sie find mit den Gegen

fiänden ihrer Arbeiten ebenfalls ganz unbekannt. Wie viel

Zeit geht darüber hin. bis fie die Sahen und bis fie fih un

tereinander etwas kennen lernen. Diefe Zeit ifi vielleiht kaum

verfirihen. fo folgt eine neue Wahl und es tritt eine neue ge

feßgebende Verfammlung auf. die wieder ebenda anfängt. als

die vorige. '

Es ift zwar ein anfheinend fehr populärer Vorfhlag. den

einige Mitglieder des englifhen Parlaments oft wiederholen.

daß die Dauer der Varlamente abgekürzt und von fieben wohl

gar auf Ein einziges Jahr herabgefeßt werde. Allein diefer

Vorfhlag ifi dem wahren Jnterejfe des Volks fehr zuwider.

Die feinfien englifhen Volitiker bemerken. daß die Freiheit der

Wahlen dadurh niht. wie es den Anfhein hat. gewinnen. fon

dern vielmehr in große Gefahr kommen würde. Denn die öf

tern Wahlen würden die Beftehung. grobe fo wohl wie feinere.

vermehren. weil fie die Gelegenheit vervielfältigte. wo fie nöthig
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befunden würde. Diefe Mittel. eine Mehrheit der Stimmen zu

erhalten. find aber weit mehr in den Händen derjenigen Parihei.

welhe die Unterftüßung des Hofes hat und an deren Spihe

die Minifier ftehen. Die Privatperfonen. welhe niht mit die

fer verbunden find. und eine Oppofitionsparthei bilden. können

den Kampf vielleiht alle 6 oder 7 Iahre befiehen. aber niht

jedes Iahr. weil der Aufwand foviel häufiger und der Endzweck

foviel weniger bedeutend würde. Parlamente. die jährlih ge

wählt würden. müßten daher höhft wahrfheinlich der jedesmal

regierenden Parthei weit mehr ergeben fein als fiebenjährige.

Man hat dem König das Reht genommen. daß kein

Decret der Nationalverfammlung ohne feine Einwilligung. Kraft

des Gefeßes erhält. - das Reht. welhes den Monarhen recht

eigentlih als das Oberhaupt der Nation haraeterifirt. und ihn

dagegen zu einem Mitteldinge von Eonful und König gemaht.

davon man fih eigentlih keine rechte Vorftellung mahen kann.

Er hat das Reht. durh feine Veto die Decrete. die ihm vor

gelegt werden. zwei Legislaturen hindurh aufzuhalten. Alsdann

aber. bei dreimal wiederholtem Anträge. ift er genöthigt. das

Decret zu genehmigen. Was heißt denn diefe erzwungene Ge

nehmigung? Ieder Bediente des Staats kann refigniren. wenn

ihm neue Bedingungen vorgelegt werden. die ihm mißfallen

oder feinem Gewiffen entgegen find. Der König aber. das

Oberhaupt aller Staatsbedienten. muß fih Alles gefallen laffen.

was ihm vorgefhrieben wird. wenn es drei Nationalverfamm

lungen hintereinander fordern?

Das wahre Intereffe des Volks verlangt eine folhe er

zwungene Einwilligung niht: vielmehr fordert es. daß fie un

möglih fei. Denn es läßt fih niht denken. daß die Minifier

es wagen würden. den König zu einer unaufhörlihen Wider

feßlihkeit gegen das wahre Intereffe einer ganzen Nation zu

bewegen oder darin zu unterfiühen.
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Eben fo widerfinnig ift es mit dem Rehte. Krieg und

Frieden zu fhlicßen. ausgefallen. Befiändig ftreiten die monar

hifhen und republikanifhen Grundfähe mit einander und wer

den in eine unnatürlihe Verbindung gezwungen. Das Gefeh.

vermöge deffen der König den Krieg erfi erklären darf. nahdem

die Nationalverfammlung auf feinen Vortrag denfelben geneh

migt. und wiederum genöthigt ifi. Friedens-Negotiationen anzu

fangen. wie es die Nationalverfammlung ihm aufgiebt. ift höhfi

gefährlih und in der That ganz abgefhmackt. Das Erfie

lehrt die fremden Nationen fich mit ihren Beftehungen und an

dern Intriguen an die Mitglieder der Nationalverfammlung zu

wenden. als welhe über dem König fteht. und das Zweite dient

nur dazu. der ganzen Welt zu offenbaren. daß jeht Frieden ge

maht werden folle. es kofte. was es kofie. Es gehört zwar

zu dem ganzen fpeculativen Syfteme. das in Frankreih realifirt

werden foll. daß kein anderer als ein gerehter Defenfiv -Krieg.

alfo ein unvermeidliher geführt werde. Allein es ift fehr ein

leuhtend. daß auh folhe Kriege Veranfialtungen verlangen.

wie jeder andere. und daß fehr felten beim Anfange der Kriege

das Reht offenbar ganz auf einer Seite ift. zumal in dem

Sinne. in dem es die franzöfifhen Theoretiker nehmen.

Noh Ein Umfiand ifi fehr wihtig. Die franzöfifhen De

*putirten bekommen Diäten. Vermuthlih. damit auh der Aermere

niht ausgefhloffen werde. denn es foll dort ja Alles in jeder

Abfiht gleih fein. Was läßt fih aber von einer Verfammlung

von Gefehgebern hoffen. davon der größte Theil den kleinen

Vortheil diefer Diäten vielleiht höher fhäht. als alles übrige.

Denn die kurze Erfahrung hat fhon bewiefen. daß die Advo

eaten eben fo gern Diäten in der Nationalverfammlung verdie

nen. als mit Führung der Procefie. und daß jene Diäten. weil

fie doh auf zwei Iahre fihere Einnahme gewähren. vielleiht

vorzüglich gefuht werden. Die zweite. im Iabre 1791 ge

1. 10
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wählte Verfammlung faßt beinahe lauter ganz arme. durh Jn

trigue dahin gehobene Menfhen in fich.

So fhleht ift die Einrihtung derjenigen Verfammlung

ausgedaht. von der die Gefehgebung und im Grunde auch die

ganze Adminiftration des Reihs abhängt.

Denn die ausübende Macht ift gerade in dem nämlihen

Geifte eingerihtet und noh mehr gefhwäht. weil man immer

nur fie fürhtete oder zu fürchten affectirte.

Zwar heißt es. der König foll das Oberhaupt derfelben

fein; aber im Grunde ifi er ganz ohnmähtig. Er kann die

Adminiftrationen der Departements zwar im Fall des Ungchor

fams fuspendiren. muß aber alsdann fofort der Nationalver

fammlung davon Anzeige thun und diefe entfheidet die Sahe.

Was für Nachdruck können die Befehle von Oberen haben. die

weder das Reht zu ftrafen noh zu belohnen befißen. Faft alle

wihtige Stellen im Eivil-Dienfie hängen von der Wahl des

Volks ab. Der König kann in der ganzen Reihe der einander

fubordinirten Adminiftrationen keinen einzigen Beamten durh

Ertheilung einer beffern und höhern Stelle belohnen. Jn das

Betragen der Untern darf er niht eingreifen. ohne durch die

obere Eollegia. wenn diefe niht ihre Pfliht verfäumen. Jn

diefem Falle aber entfteht wieder ein Proeeß zwifhen ihm und

den Departements und Verwaltungen. wer Reht habe? Und

dann entfheidet die allmähtige Nationalverfammlung.

Der König ift zwar Oberhaupt des Militairs. Er kann

es auh im Lande gebrauhen. ganze Departements. die unge

horfam find. zur Ordnung anzuhalten. Aber jeder Ort hat

feine Nationalfoldaten. die vom König ganz unabhängig find

und in einem folhen Falle natürlicher Weife auf die Seite der

Rebellen treten würden. Jn einem eignen Artikel ifi ausdrück

lich feftgefeßt. kein Soldat dürfe gegen feine Mitbürger fehten

ohne Requifition der Obrigkeit des Orts. Diefe Obrigkeiten
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mitfammt ihrem Oberhaupte. dem Maike jedes Orts. hängen

allenthalben vom Volke ab. das fie alle zwei Iahre erwählt.

Sie find alfo entweder mit dem unruhigen Volke eines Sinnes.

oder viel zu fhwah. um dem Volke zu gebieten. welhes ge

lernt hat. fich als Souverän anzufehen und alle Obrigkeiten

für feine Diener zu halten. und Gewalt gegen diefe Leute zu

gebrauhen. deren Rahe fie unaufhörlih ausgefth bleiben. Es

ifi alfo bei diefer Verfaffung unmöglih. daß je Unordnungen

mit Nahdruck getilgt werden. Das ganze Syfiem ift darauf

angelegt. daß diejenigen. die befehlen follen. keine Kraft haben.

ihre Befehle einzufhärfen. diejenigen aber. die gehorhen follen.

allemal ungeftraft ungehorfam fein dürfen. dafern fie nur in

guter Anzahl find.

Diefer erecutiven Maht dient die Königlihe Würde. die

an ihrer Spiße fteht. in der That nur zur Verzierung. Sie

ifi irn Grunde überflüffig. Der König ifi zwar felbft von aller

Verantwortung frei. aber der Gebrauh feiner Maht ift fo

eingefhränkt. daß er nur des Namens wegen beibehalten wor

den. und weil man niht wußte. was man mit der regierenden

Familie machen follte. Eine Menge der gemäßigten Volks

freunde fprehen zwar immer vom Königlichen Anfehn und

Würde. die zum Befien der Nation unentbehrlih fei. Aber fie

haben fie gelähmt und es ifi nicht mit Unreht. daß die Demo

kratifhgefinnten von der Conftitution gerühmt haben. fie fei fo

vortrefflich ineinander gepaßt. daß man den König. der als ein

Zierrath oben fiände. künftig einmal herausnehmen könne. ohne

die geringfie Zerrüttung in der Confiitution zu verurfahen.

Diefe ganze Verfaffung. die dem Volke durch unzählige

Büher. Brofchüren. Zeitungen und von fo vielen Volksrednern

als das größte Meifierwerk des menfhlihen Verfiandes und

als die vollkommenfie Schußwehr der Freiheit angepriefen wird.
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ifi ein Spfiem vollkommener Infubordination und Anarhie.

Es fehlt dem großen und aus unzähligen und mannihfaltigen

Theilen zufammengefeßten Werke durhaus an einer Hauptfeder.

welhe dem Ganzen eine übereinfiimmende Bewegung einzu

drücken und darin zu erhalten vermögte. Es wird zwar von

der neuen Eonftitution. dem Shfiem der Staatsverfaffung fo

wohl als Verwaltung gerühmt. es fei ein durhaus nah zu

fammenhängenden Grundfäßen entworfenes Werk. Es wird

als ein harakterifiifher Vorzug deffelben und deffen fih keine

andere Staatsverfaffung rühmen dürfe. angeführt. ohne daß

man auf vorhergehende Einrihtungen und Eonvenienzen des

Augenblicks Rückfiht zu nehmen gebrauht. Der Vorwurf. den

ih ihr dagegen zu mahen habe. ifi. daß das Werk in allen

Theilen den Principien. aus denen es entfprungen. und fih un

tereinander felbft widerfprehe.

Diejenigen. die bei den Dispofitionen ftehen bleiben. welhe

über alle Punkte der Verfaffung und Verwaltung gemaht wor

den find. und vorausfeßen. daß diefe befolgt werden follen. ohne

darauf zu ahten. wie fie denn im wirklihen Leben eines Volks.

fo wie die Menfhen und die Völker find. befolgt werden kön

nen - diefe bleiben zwar immer beim Lobe der Eonftitution

und meffen es allemal fremden Urfahen bei. wenn fich

Shwierigkeiten in der Ausführung zeigen. Diefes Urtheil ift

die natürlihe Folge einer fehr eingefhränkten. bloß fpeculativen

Denkungsart. Den wirklih politifhen Kopf. den Mann. der

zur Anordnung von Staatsangelegenheiten geboren ift. zeihnet

es überhaupt aus. daß er niemals bei der Frage. was gefhehen

folle. ftehen bleibt. ohne zugleich auf die Mittel der Ausführung

zu fehen: daß er nie ein Gefeß entwirft. ohne auf die Men

fchen zu denken. denen die Vollziehung übergeben werden muß.

Wer foll zu der Stelle eines Deputirten zur Nationalverfamm

lung erhoben werden? Ei. der Klügfte. Befte. Weifefte. Wem
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foll ein wihtiger Antheil an der ausübenden Macht vertrauet

werden? Ifi das noh eine Frage? Dem Gefchicktefien. Thä

thigfien. Redlihfien Es ifi wirklih etwas Kläglihes. bei un

fern politifirenden Shriftfiellern. Declamationen hierüber zu

lefen. mit denen fie glauben. etwas Belehrendes gefagt zu haben.

Ifi denn wohl daran zu zweifeln. ob das allgemeine Wohl an

ders als von den Weifen. Thätigen. Redlihen beforgt werden

könne. Der Philofoph. der mit jener .Antwort fein Gefhäft

vollendet zu haben glaubt. hat Nichts gefagt. Denn wie foll

es zugehen. daß diefer Weife. Rehtfhaffene. Thätige gewählt

werde? Kein äußeres Zeichen defignirt ihn. und daß der Re

gierer der Welt diefe Tugenden nicht zum Erbtheile einzelner

hoher Gefhlehter gemaht hat. das ift eben die Veranlaffung

fo bitterer Klagen gegen die gewöhnlihen Verfaffungen. Es

kommt Alles darauf an. wem. welher Claffe von Menfhen

das Recht anvertrauet wird. den zu erheben. den fie für tühtig

halten oder fih das Anfehen geben wollen. für tühtig zu halten.

Die franzöfifchen Gefeßgeber haben geglaubt. allen Forde

rungen vollkommen Genüge zu leifien. wenn fie nur dem Volke

das Reht ertheilten. feine Gefeßgeber insgefammt und von

den Verwaltern der vollziehenden Gewalt fo viele als möglih.

zu wählen.

Eigentlich follte nah ihren Grundfäßen das Volk felbfi

feine Angelegenheiten beforgen. Und Rouffeau. deffen Theorie

die Confiitution hervorgebraht hat. räfonnirte wenigfiens con

fequent. wenn er behauptete. die Souveränität fei unveräußer

lich und ein Volk verliere feine Freiheit in dem Augenblicke. da

es die Wahl feiner Repräfentanten vollziehe. Da nun dieß in

jedem Staat in vielen Stücken und in einem großen durhaus

unvermeidlich und nothwendig ift. fo hat die Nationalverfamm

lung geglaubt. eine freie Wahl von Gefhäftsverwefern könne

füglih an die Stelle der urfprünglih einzig rechtmäßig eignen
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Verwaltung treten. ohne daß übrigens diefe Veränderung in

dem Spfieme. das aus dem Grundfahe der unumfhränkten Frei

heit und Souveränität des Volkes abgeleitet wird. Folgen nah

fih zöge. Sie feßte alfo voraus. niht allein die freie Wahl

fei ein zuverläffiges Mittel. den allgemeinen Sinn des Volks

zu erforfhen. fondern anh die Einfihten und Entfhließungen

des gewählten Repräfentanten müffen mit den Gefinnungen

feiner Eonftitucnten vollkommen gleih fein: - er könne mit

einem Probeglafe verglihen werden. von dem fich auf die

Mifhung in dem Faffe fhließen läßt. aus dem gefhöpft wor

den. Das franzöfifhe Wahlfpfiem hält fih ganz an das Ab

ftract Menfchheit. und überfieht alles Individuelle und Eigen

thümlihe. deffen fih fo vieles in jedem einzelnen Menfhen findet

und wodurch feine Urtheile befiimmt werden. Indem es die

Verwaltung der öffentlihen Angelegenheiten einer freien Wahl

überläßt. die man fo ganz von allen vorfihtigen Einfhränkun

gen befreit hat. wodurch einige Ordnung hineingebraht werden

könnte. übergiebt fie Alles dem Zufalle.

Es ift alfo niht ein 'unglücklihes Gefhick. es ift niht

etwas Zufälliges. es ifi niht etwa bloße Wirkung der Jntriguen

des Jacobinerclubs. daß alle Subordination im Reihe aufge

hoben ift und die neue Staatsverfaffung aus der confiitutionel

len Eharte gar niht in Wirklihkeit übergehen kann. Auf jene.

Eabalen wollen die Verehrer der Eonftitution fo gern die Shuld

davon wälzen. daß in Frankreih alle Bande der bürgerlihen

Gefellfhaft zerriffen find. Allein das ift nur ein eitler Vor

wand. Die Jntriguen einer einzelnen Parthei und wenn fie

anh das ganze Reih umfaßt und fih von Allem bemähtigt

hat. was einiges Gewiht befaß. könnten der Gefhihte wohl

die befondere Wendung geben. die fie genommen. - aber

das Uebel. welhes fie hervorgebracht. die gänzlihe Zerfiörung

aller bürgerlihen Ordnung. ift in der Confiitution felbfi ge
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gründet und würde daher auch ohne die Fraction der Iacobiner

unfehlbar erfchienen fein. fobald eine Verfaffung eingeführt wer

den follte. vermöge deren der größere Haufe immer glauben

darf. Herr zu fein. und diejenigen. die Andere befehlen follen.

für Diener erklärt werden.

Die großen Triebfedern der Verwaltung öffentlicher Ange

legenheiten in den gewöhnlichen Staaten find das Gefühl der

Pflicht. die Abhängigkeit von Oberen. deren großes Anfehn und

Macht Refpect einflößt. und die Belohnungen und Strafen.

wodurch diefe Oberen ihre Autorität beweifen. In dem neuen

franzöfifchen Shfteme findet diefes nicht ftatt. Der Patriotis

mus foll es Alles nach der Idee feiner Urheber vertreten. Al

lein das allgemeine Befte ift in der Vorftellung der meiften

Menfchen etwas fo Entferntes und fo Unbeftimmtes. daß man

unmöglich viel auf die Wirkfamkeit des Gedankens an daffelbe

rechnen kann. - Freilich ift auch wohl eine ganze Nation der

lebhafteren Empfindungen des Patriotismus fähig. aber doch

nur in den Zeiten ungewöhnlicher Spannung. Die alten Völker.

die man in den rednerifchen Empfehlungen öffentlicher Tugend

und des Gemeingeiftes als Beifpiele aufftellt. haben denfelben

wohl in Kriegen und in gefahrvollen Situationen bewiefen:

aber die Beamten und Verwalter öffentlicher Angelegenheiten

waren bei ihnen in anderer Lage. als es bei uns fein kann.

Sie waren Mitglieder des höchften Raths oder dachten durch

ihre Bemühungen dahin zu gelangen: fie fühlten fich mehren

theils als Glieder des Souveräns und das gemeine Befte

konnte alfo in ihren Empfindungen um fo eher zu eignet per

fönlicher Angelegenheit werden. Für die große Zahl von fu

balternen Bedienten des gemeinen Wefens. die ein großes Reich

braucht. ift die Beziehung. in welcher ihre Befchäftigung zum

gemeinen Beften ftehen. viel zu entfernt und der Gefichtskreis
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diefer Menfhheit ift viel zu eng. als daß der große Gedanke

an das Wohl des Vaterlandes fie in der täglihen Bemühung

für mehrentheils kleinlihe Gefchäfte beleben könnte. Die Tu

gend des Vattiotismus ift eine herrlihe Topik für moralifhe

Declamatoren. aber es wäre viel nüßliher. wenn diefe fiatt der

Empfehlung einer leidenfchaftlihen Liebe zum Vaterlande. die

wohl durh Umfiände erregt. aber fchwerlih durh Lehren er

künfielt werden kann. vielmehr die Befolgung der Vfliht ein

fhärften. Wer duch die Liebe zum gemeinen Beften befeelt

werden foll. muß den Gegenfiand derfelben kennen. er muß das

gemeine Wefen auf gewifie Weife überfehen. fonfi verleitet fie

ihn zu einer ungeftümen Thätigkeit oder unbefiimmten Begierde

etwas zu wirken. die aus Mangel angemeffener Gegenftände in

einen braufenden Ungeftüm in Worten und gleihgültige Jndo

lenz da. wo es aufs Handeln ankommt. übergeht.

Diefer lebhafte Vatriotismus löfet fih wohl gar am Ende

in übertriebene unfhicklihe Vrätenfionen der Eitelkeit auf und

treibt die Menfhen aus ihrem natürlihen und angemeffenen

Kreife. Solher Empfindungen bedarf das gemeine Befie nur

wenig. Wohl aber der befheidenen. anhaltenden und ruhigen

Thätigkeit nah Vorfhrift der fpeciellen Vflichten des Berufs.

Die neue franzöfifhe Verfaffung wird der Nation vermit

telfi eines Eides aufgedrungen. der wohl einige Aufmerkfamkeit

verlangt. weil er dem Geifte. der das Ganze eingegeben hat.

fo vollkommen gemäß ifi. Es hat Alles in Frankreih gefchwo

ren ü. lu nation, ö. le. loi et an roj.

Diefe höhfi fonderbare Zufammenfeßung hat eigentlih gar

keinen Sinn. Das Volk. das Gefeß. der König: welh' felt

fames Gemifhe von heterogenen Dingen. Die Nation fieht

voran; das mußte fo fein. weil es auf eine Shmeihelei ge

gen das Volk abgefehen war. Darauf folgt das Gefeß. Die
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Nation geht alfo vor dem Gefehe her. Dieß ifi nah dem

eignen Syftem der franzöfifhen Gefeßgeber der fhändlihfie

Hohverrath gegen die Majeftät des Souveränsz denn diefes

ifi die Vernunft und das Gefeß als der Ausdruck derfelben.

Diefe follen ja allein herrfhen. Wie kann denn die Nation

über dem Gefeße fein? Etwa weil fie die Gefeße abfaßt?

Das thut niht die Nation. fondern ihre Repräfentanten: die

Nation ifi niht Gefeßgeber. kann es niht fein. darf es niht

fein. nah der Erklärung der Menfhenrehte. die im 4. und

5. Artikel vorfhreibt. daß das Gefeß nichts verbieten dürfe. als

was der völlig gleihen Freiheit aller Menfhen entgegenfteht.

Soll alfo der Nation wegen der idealen Souveränität gefhwo

ren werden. die ihr nah dem Syftem des Rouffeau zukommt

und im Grunde doh wieder niht zukommt. wie fo eben gezeigt

worden. fo gehört der König als ein Theil der wirklihen Na

tion niht in diefen überirdifhen Eid. fo wenig als das Gefeß.

welhes alsdann mit diefer fouveränen Nation nur Eins aus

maht, Soll aber der Nation. dem ganzen Haufen von Men

fhen. die der franzöfifche Staat in fih faßt. gefhworen werden.

fo kommt die erfte Stelle dem Könige zu. denn er ift das

Haupt der Nation. Diefer Eid. welher lauten follte; dem

Könige und dem Volke! ifi blos deshalb fo feltfamer Weife

verkehrt worden. um das Volk daran zu erinnern. daß es felbft

Herr und fein König Diener fei. Ein trefflihes Mittel. dem

Gefehe Nahdruck zu geben und Gehorfam zu verfhafi'ent

Nimmt man dazu noh. daß kein noh fo geringer und elender

Haufen Volk eriftirt. der fih niht anmaaßt. ein Theil der

Nation zu fein. welher gefhworen wirdz daß duch eine na

iürlihe Verwehfelung diefer Theil der Nation in dem Kopfe

jedes Menfhen. der dazu gehört. in die Nation felbft verwan

delt wird: fo fieht man deutlih. daß diefer Eid fo viel heißt.

als der allgemeinen Anarhie fhwörenz ja. er wird felbft durch
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den Zufah. daß man die Eonftitution aufreht erhalten wolle.

wieder vernihtet. Denn in ihrer Eonftitution wird es dem

Volke erlaubt und für rehtmäßig erklärt. durh Gewaltthätigkeit

der Unterdrückung zu widerfiehen und die Rehte der Menfh

heit aufreht zu erhalten. Die Iacobiner haben alfo der Eon

fiitution felbft ganz vollkommen gemäß gehandelt. indem fie die

felbe zerftört. und ihren Eid niht gebrohen. indem fie ihn auf

gehoben und an die Stelle der Nation. des Gefehes. des Kö

nigs die Gleichheit und Freiheit gefeht haben,

Wir laffen noh eine Ausführung Rehbergs über die Vor

fchläge derjenigen. (befonders Mouniers) folgen. die vor dem

Zufammentritt der Generalftände die drei Rangclaffen derfelben

zu einer Nahbildung des englifchen Parlaments benuht wiffen

wollten.

Diefes Syfiem an fich felbfi. fagt er. vereinigte das In

tereffe der entgegengefehten Partheien. Die Großen des Reichs

hätten durch die erblihe Würde der Pairie oder wenn man der

Sahe einen neuen Namen geben wollte. eines erblihen Sihes

im Senate großen Einfluß auf die Gefehgebung und ein reel

leres Anfehn erhalten. als ihnen die veraltete Würde der fran

zöfifhen Pairs gab. die bis auf den Titel und unbedeutendes

Eeremonial bei feltenen Gelegenheiten. beinahe verfhwunden war.

Der geringere Adel hätte dadurch. daß er eine fehr be

trähtlihe Zahl von Deputirten zum Unterhaufe fhickte. fein

Anfehn und Gewicht im Volke behalten.

Der dritte Stand hätte die Maht bekommen. alles für fih

zu erhalten: nur niht. die höheren Stände ungerehter Weife

zu unterdrücken.

Durh eine fhickliheVertheilung in das Ober- und Unter

haus und diefe politifhe Verbindung ihres Standes mit dem
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übrigen wäre die Geiftlihkeit dem Haffe. Neide und Spotte

etwas entgangen.

Aber wenn diefe Vortheile erhalten werden follten. fo durfte

auh die Verfaffung des englifchen Oberhaufes in ihren wefent

lihften Theilen niht abgeändert werden.

Es liegt in der Natur der Sahe. daß die Ernennung der

Glieder des Oberhaufes wenigftens großen Theils dem Könige

zukomme. Die Würde ift erblih. Sie wird alfo niht allein

in Hinfiht auf perfönlihe Verdienfte ertheilt. fondcrn auh in

Rückfiht auf Reihthum. der die Unabhängigkeit gewährt.

welhe den Häuptern des Volkes anftändig ift und die Mittel

giebt. das äußere Anfehn unter dem Volke zu erhalten. welhes

hohen Würden allemal zuträglih. erblihen aber durhaus noth

wendig ift. weil das Volk nie gereizt werden muß. diejenigen

gering zu fhäßen. welhe einen hohen Rang haben. und man

niht fiher fein kann. ob perfönlihe Eigenfhaften auh in der

Folge die Erben diefer Würde immer in den Stand fehen

werden. fih großes äußeres Anfehn zu verfhaffen. Diefes leh

tern Umftandes wegen ift zwar die Erblichkeit hoher Würden

ein Gegenftand der Verfpottung manher Schriftfteller und vie

ler anderer Wißlinge. die niht fhreiben. Nah den Jdeen. die

neulih in Frankreih gepredigt werden. foll zwar das Volk

angeführt werden. nihts als Tugend und Verdienfte,

zu ahten. Die Menfhen werden aber nie verlernen. den

Reihthum zu fhähen. der die Mittel giebt. fo viele Neigungen

zu befriedigen. und die Staatsverfaffung einer großen Nation

bedarf manherlei Werkzeuge und Anftalten. um einen Zufiand

von Ruhe und allgemeiner gefeßmäßiger Ordnung zu erhalten.

Tugend und Verdienfte find keineswegs die Eigen

fhaften. welhe hinlänglich wären. dasjenige zu erfüllen. was

das Wohl des Staats von einem Oberhaufe erwarten kann

und muß.
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In einer Verfammlung von gewählten Repräfentanten des

Volks verfallen die Perfonen. die fih auszeihnen wollen. na

türliher Weife allemal auf Veränderungen. die dem Volke.

von deffen Wahl fie ihre Stellen erhalten. einen wahren oder

fheinbaren Vortheil verfprehen. Eine Verfaffung. und felbfi

die Maaßregeln der Verwaltung eines Staates müffen aber

niht fo wandelbar fein. Noch ehe eine neue Einrihtung Zeit

gehabt. das zu leiften. was von ihr erwartet wird. würde fie

durh eine neue verdrängt werden. wenn jeder Mann von

Kopf und Beredfamkeit die gefeßgebende Verfammlung in feine

Pläne hineinziehen könnte. Ein Staat. in welchem es fo leiht

ifi. Projecte durchzufeßen. ift ein Paradies für den fhlanen

Specnlanten in allen Unternehmungen. die im Großen betrieben

werden können und einzelne anfehnlihe Gewinnfte darbieten.

Alles dies ift aber dem Volke höhfi fhädlich. Es muß alfo

dem Geifie der Neuerung. dem Geifie fhneller und abwehfeln

der Veränderungen etwas entgegengefeßt werden. um der Ad

miniftration und felbfi der Verfaffung einige Fefiigkeit zu geben.

Hierzu ifi das Oberhaus feiner Natur nah befiimmt.

In den alten Republiken hat man mannigfaltige Verfuche

gemacht. diefen Entzweck zu erreihen: aber mehrentheils vergeb

lihe. Ein Senat. dem die Vorberathung znfiand. und ohne

den keine Sahe an die gefeßgebende Verfammlung des Volks

gelangen konnte. ifi freilih fehr gefhickt dazu; allein feine Macht

ifi fehr nnfiher. Er kann dem aufgewiegelten Volke niht wi

derftehen. das ihn zn zerfiören fuht. fobald er fich dem Wunfhe

des Augenblicks heftig widerfeßt. Wenn aber diefer Senat fih

felbft durh eigene Wahlen vollzählig erhält. und alfo von dem

großen Haufen feiner Mitbürger ganz unabhängig ift. fo geht

feine Maht natürliher Weife immer vergrößernd fort. bis end

lich alle andere Bürger zu bloßen Shußverwandten und Un

terthanen herabgewürdigt werden. Er ifi alfo allemal entweder
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unkräftig oder gefährlih. Wäre die Würde eines Senators

vollends erblih. wer könnte die Infolenz der jungen. vielleiht

armen und defto übermüthigeren Erbherren des Landes ertragen?

Daher denn auh diefe Eigenfchaft. das Ererbte der Würde.

in den alten Republiken. fo viel bekannt ifi. nirgends eriftirt hat.

Und dennoh ift es eigentlich erft diefes. wodurh fie zur

Erfüllung ihrer Befiimmung reht gefhickt werden kann: denn

die angeerbte Würde fteht in einer fehr natürlihen Verbindung

mit der Erhaltung der alten Verhältniffe. unter denen fie das

Erfte ift. und in denen fie ihre Stüße findet.

Diefe Erblichkeit hoher Würden ift in Monarhieen möglich,

Denn da ift fie der Freiheit des einzelnen Bürgers niht ge

fährlih. wenn die Erbherren nur collective. in ihrer Verfamm

lung Anfehn und Maht haben. Sie fiehen immer als Unter

thanen tief unter dem Regenten. der ihren Ehrgeiz befchränkt.

Und fie find wiederum eine Schußwehr des Volks gegen

einen etwa zu befürhtenden Despotismus. denn durch die Erb

lichkeit ihrer Würde werden fie vom Hofe unabhängig.

Dagegen muß aber auh diefes Oberhaus ganz nothwen

dig mit dem König dadurch genau verbunden werden. daß der

felbe die Würde ertheilt. In Frankreih dachte man an nichts.

als an Verminderung des Königlihen Anfehns und der über

triebenen Maht. welhe unter dem Namen deffelben verwaltet

wird. Die Ernennung der Glieder des Oberhauptes von Sei

ten des Königs ift eine von den vorzüglihfien Urfahen der all

gemeinen Abneigung des größten Theils der Nation gegen die

englifche Verfaffung. Der größte Vertheidiger deffelben. Mou

nier. fahe bald ein. daß es gar niht möglih fei. in diefem

Punkte durhzudringen und gab feinen Vorfhlägen wenige Mo

nate nah Eröffnung der Reihsfiände die Wendung. daß die

Glieder des Oberhaufes vom Volke gewählt würden. und weil

man fhon eine fo decidirte allgemeine Abneigung gegen den
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Adel und gegen alle Erblihkeit von Würden bewies. fo trug

er niht allein darauf an. daß die Würde eines Senators nur

auf das Leben einer Perfon oder gar auf zehn Jahre einge

fchränkt. fondern auh daß eine Oualification vorgefhrieben

werde. die von dem Belange des Vermögens hergenommen

wäre. Den Endzweck aber. wozu es eigentlih beftimmt fein

follte. konnte ein folchergeftalt conftituirtes Oberhaus fchlehter

dings nicht erreihcn. denn diefelben Verhältniffe und Leiden

fhaften. welhe die zweite Kammer regierten. hätten auf die erfte.

die auf gleihe Weife entftanden wäre. den gleihen Einfluß.

Und wie hätten Männer. die wieder gewählt oder niht wieder

gewählt werden können. die zwar wohl zu den Reichen gehören.

aber auh vielleicht zu folhen Claffen. deren Reihthum fehr

wandelbar ift. die Abneigung des Volkes tragen können. ihres

Herrn und Mandanten?

Die franzöfifhen Vertheidiger des Syfiems. welhes Stimm

recht und Wahlfähigkeit allen Einwohnern des Landes ertheilt.

führen immer als einen Hauptgrund und als etwas fehr Ein

leuhtendes an. daß felbft I. J. Rouffeau. den fie für den erfien

aller legislatorifchen Köpfe halten. nicht hätte Mitglied der Na

tionalverfammlung werden können. wenn Oualificationen erfor

dert werden. da ihn im entgegengefeßten Falle die allgemeine

Stimme unfehlbar ernannt haben würde. Es wird aber jeder.

der das Volk einigermaßen kennt. gewiß eingeftehen müffen.

daß. wenigfiens in fpäteren Zeiten ruhiger Wahlen. Rouffeau

niemals von einer großen Volksverfammlnng gewählt wäre.

denn eine folhe könnte ihn durchaus nicht beurtheilen. Wahres

Talent und der edle Charakter des Mannes. der fih berufen

fühlt. zum Regiment feiner Nation mitzuwirken. widerfirebt dem

unruhigen und unfihern Bemühen nah der Gunfi des großen

Haufens. welche fehr fhwer erhalten wird. ohne den Charakter
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zu beflecken. dafern man fich niht etwa zugleih in hoher und

an fich angefehener Situation befindet.

Wenn die Gegner der franzöfifhen Revolution es bedau

crten. daß die Eonftituante fih niht einzig und allein an die

britifche Verfaffung gehalten. und wenn fie aus dem Umfiande.

daß man der Repräfentanten-Kammer kein englifhes Oberhaus

entgegengeftellt habe. das Scheitern der Unternehmung erklären.

fo erklärt uns A. Eomte in feinem Werk über die pofitive Phi

lofophie die Divergenz des englifhen und franzöfifhen Volks

wcfens. und bezeihnet er es gerade als einen der bedeutendfien

Mißgriffe der Eonftituante. daß fie der englifhen Verfaffung

die Demüthigung des Königthums entlehnt habe.

10. A. Comte. über die franzöfifhe Nachbil

dung der englifhen Verfaffung.

Die weltliche Dictaiur. in welhe die mittelalterliche Thei

lung der weltlihen und geifilihen Gewalt in England zufam

menfiel. ift die arifiokratifhe. in Frankreih die Königlihe.

Die doppelte Eroberung begünftigtc in England die arifto

kratifche anlition gegen das Königthum. und den Bund der

arifiokratifchen Ligue mit den induftriellen Elaffen. indem fie

durh die neue fecundäre Stellung des fähfifhen Adels zwifhen

Beide ein natürliches Mittelglied auffiellie. welhes nirgends

anders wo eriftiren könnte.

Da die Königliche Dictatur eine gründlihere Auflöfung

des alten gefellfhaftlihen Spftems ifi als die ariftokratifhe.

das Königliche Element für die völlige Auflöfung alfo unent

behrliher ift. als das ariftokratifhe. fo ift die natürlihe Folge

davon. daß das Königthum in Frankreih den Adel bei weitem
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mehr entbehren könnte. als der Adel in England das König

thum. fo daß die ariftokratifche Macht in Frankreich nothwendig

in eine fubalternere Stellung gerathen mußte. als die Königliche

in England.

Obwohl beide Dietaturen. indem fie fich die geiftliche Ge

walt unterwarfen und dienftbar machten. in gleicher Weife dem

revolutionären Geifte der allgemeinen Auflöfung widerftanden.

fo war doch die Widerftandskraft des franzöfifhen Königthums

bei feiner politifhen Ifolirung inmitten einer Bevölkerung. die

auf das lebhaftefie der intellectuellen und focialen Emancipation

zugetrieben wurde. bei weitem geringer als diejenige der engli

fchen Ariftokratie. die durch eine lange vorhergehende Solidari

tät mit der Gefammtheit der Nation verbunden war.

Das Princip der Eafien endlich. welches die wahrhafte

zeitliche Grundlage der alten Welt-Verfaffung bildete. war ganz

anders und viel ernftliher ruinirt. wenn feine Anwendung fich

in Frankreich auf eine ereeptionelle Familie befchränkte. fo hoch

auh ihre Stellung war. als wenn es in England durch eine

große Anzahl ausgezeihneter Familien geheiligt blieb. deren be

ftändige Erneuerung es beftändig verjüngen mußte. zumal die

neu Aufgenommenen gewöhnlich durch ihre Neigung zur Unter

drückung fich auszeichneten.

So ftolz auh die englifhe Oliegarhie auf ihr altes hi

ftorifches Vorrecht. die Könige zu beftellen und abzufeßen. fein

mag. fo konnte doch die feltene Ausübung deffelben den allge

meinen Geifi der weltlichen Organifation niht dergefialt alteriren

als die verwegene Befugniß. nah ihrem Belieben Adlige zu

fchaffen. deren fich die franzöfifhen Könige auh von Alters her

bemähtigt haben. und deren Ausübung unendlih mehr zum

Gebrauch werden mußte. bis zu dem Grade. daß fie den Adel

vom Anfang diefer Periode der Auflöfung an faft dem Spott

ausfeßte.
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Zur Ergänzung diefer Ueberficht ift die Bemerkung wihtig.

daß die protefiantifhe Metaphyfik. fobald fie aus ihrer oppofi

tionellen Stellung zur Herrfhaft übergegangen war. fih keines

wegs. und vor Allem in England niht. zu dem Cafiengeifi

in Gegenfaß gefiellt. daß fie vielmehr geftrebt hat. den priefier

lihen Charakter wieder herzufiellen. den die katholifhe Vhilo

fophie ihr von Grund aus entzogen hatte. Es reiht in diefer

Beziehung hin. den wihtigften und harakterifiifhen Zug her

vorzuheben. daß der Katholicismus in einer dem Vrincip der

Cafien offenbar entgegengefeßten Intention und aus Berückfich

tigung gewiffer Bedingungen der Capacität. befonders in Frank

reih fih immer der Zulaffung der Frauen zu Königlihen oder

felbfi feudalen Functionen widerfeßt hat. während der offieielle

Vroteftantismus in England. Shtveden u. f. w. die politifhe

Eriftenz der Königinnen. felbfi der Vairinnen. vollftändig gehei

ligt hat - ein um fo entfheidender Contrafi. als die proteftan

tifhe Politik das Königthum fchon überall mit einem wahren

National-Vabfithum bekleidet hatte.

Einmal. obwohl ohne Erfolg. verfuhten die eigenthümlihen

Organe diefer kritifhen Uebergangsepoche fih gegen die Macht

des zeitlichen Elements aufzulehnen. dem das Uebergewiht be

fiimmt war. Eben jene Metaphhfiker und Rehtsgelehrten. die

zum Triumph diefes Elements wefentlih beigetragen hatten. be

mühten fich. in Frankreih und in England fafi zu gleicher Zeit.

eben die Gewalt. die fie gegen deren alten Nebenbuhler fo

eben erfi befefiigt hatten. zu Gunfien ihrer eigenen Claffe zu

befhränken. Mit Reht fürhteten fie nämlih die unvermeid

liche Neigung zu Uebergritfen jeder Art. fobald der Mangel von

Gegnern diefe Gewalt dazu brachte. daß fie die fernere Inter

vention ihrer alten Agenten verfhmähte. Daher die gleihzei

tigen Anfircngungen der franzöfifhen Varlamente gegen die

Königlihe Autorität. der fie die Wahl der Minifier vorfhreiben

l. 11
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wollten. und der Führer des Haufes der Gemeinden in Eng

land. um fih - vor und nah dem Tode Earl 1.- das Haus

der Lords zu unterwerfen.

Nahbem endlih das weltliche Element. dem das Ueberge

wiht befiimmt war. fich vollfiändig confolidirt hatte. fuhr es

fowohl in Frankreih wie in England die gefellfhaftlihe Eri

fienz feines alten Antagonifien wieder zu heben. der nun von

feiner Seite unter mehr oder weniger entwickelten Formen fih

zu einer ewigen politifhen Subalternität verftand, Nihts war

natürliher als eine folhe Bekehrung: - die wefentlihe Gleih

förmigkeit des Urfprungs. der Eafie und der Erziehung. die an

fih Königthum und Ariftokratie verband. mußte auh ihre in

nige Verknüpfung wieder herbeiführen. fobald der Streit um die

Oberherrfhaft ihrem Einfluffe niht mehr entgegenfiand. Die

fiegreihe Gewalt hatte diefe neue Tendenz fhon durh die Art

und Weife ahnden laffen. mit der fie ihre alten Bundesgenoffen

fo eben bei Seite gefhoben hatte. Iede der beiden Gewalten

hatte damit auf die entfhiedenfie Weife das wahre Motiv ihrer

alten demokratifhen Zugefiändniffe enthüllt. und ging nun dazu

über. ihr gewonnenes und gefihertes Uebergewiht zu Gunften

ihres alten Gegners gegen ihren Bundesgenoffen anzuwenden.

So nahm die englifhe Ariftokratie das Königthum unter ihre

immer zärtliher werdende Vormundfhaft. und das franzöfifche

Königthum wandte feit Ludwig x17. dem Adel eine immer

wahfende Vorliebe zu - eine Umwendung. die im leßieren Falle

bei weitem mehr hervortreten mußte. als im erfieren. da der

Gegner der fiegreihen Maht in Frankreich weit mehr als in

England niedergedrückt war,

Es gehörte ganz das unbefiimmte Verlangen nah einer

Wiedergeburt und der Mangel an einer rihtigen Würdigung

der Lage dcr europäifhen Gefellfhaft - jene dogmatifhe Nei

gung zu den widerfprehendfien Eombinationen. die die Eonfii
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tuante harakterifirten. - es gehörte jener metaphyfifhe Dogma

tismus dazu. um die Confiituante dahin zu bringen. daß fie jene

Wiedergeburt durh eine Nahbildung der felbft nur tranfitorifhen

Eonfiitution. die England eigenthümlih angehört. zu erreihen

hoffte.

Allerdings ergänzen fih die beiden Formen der Auflöfung.

die Frankreih und England ausgearbeitet haben. gegenfeitig

und ihre hypothetifhe Eombination hätte augenblicklih den völ

ligen Sturz des alten Regime zur Folge haben müffen. da jede

von ihnen. während beide in gleiher Weife die geifilihe Ge

walt abforbirt haben. Eins der beiden großen weltlihen Ele

mente in eine vollftändig fubalterne Stellung herabgefeht hat.

Der metaphyfifhe Empirismus faßte das aber fo auf. daß es

zur Zerfiörung des alten Organismus hinreihend fei. wenn

man zur franzöfifhen Vernihtung der ariftokratifhen Macht

die englifhe Erniedrigung der Königlihen Gewalt hinzufügte.

Daher die Neigung der Franzofen des vorigen Jahrhunderts

zu einer unüberlegten Nahahmung des englifhen Typus -

wie auf der andern Seite heutzutage bei der englifhen revo

lutionären Shule das Anfehn des franzöfifhen Typus geftie

gen ifi.

Iede von den beiden Seiten glaubte fih im Befih der

Eigenfhaften. die der andern fehlten. und bedahte niht. daß

die Analogie zwifhen ihnen nothwendig an das umgekehrte

Verhältniß. in welhem bei ihnen Königlihe und ariftokratifhe

Maht fih befanden. geknüpft fei.

Die _Franzofen des vorigen Jahrhunderts bedahten ferner

niht. daß zum erceptionellen englifhen Syfiemenothwendig das

Infiitut des anglicanifhen Protefiantismus gehört. der außerdem.

daß er die beftändige Niederhaltung der geiftlihen Macht be

günfiigte. der herrfhenden Ariftokratie mähtige Mittel dazu lie

ferte. ihren Fall durch die Befihnahme der geiftlihen Güter
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aufzuhalten. und ihr Anfehn unter dem Volke zu befeftigen. in

dem er ihr eine Art von religiöfer Weihe mittheilte. Zum eng

lifhen Spfieme gehörte ferner die infularifhe Jfolirung. die die

thätige Entwickelung eines ungeheuern Syftems von National

Egoismus' begünftigte und die befonderen Jntereffen der ver

fchiedenen Elaffen zur Aufrehterhaltung einer Politik verknüpfte.

die von einer Ariftokratie geleitet wurde. in der man eine blei

bende Bürgfchaft für das allgemeine Gedeihen erblickte.

Als die Eonfiituante die Nahbildung diefer durhaus

ereeptionellen Verfaf'fung verfuhte. gab fih auh eine gewiffe

Neigung dazu zu erkennen. den Gallicanismus mit einigen jan

fenifiifhen und parlamentarifhen Nachklängen als eine Art von

Aequivalent für den anglieanifhen Protef'tantismus zur Geltung

zu bringen - ein unglückliher Verfuh unter einer Bevölkerung.

die Voltairen und Diderot ihre Erziehung verdankte.

Die nationale Jfolirung. die zum englifhen Typus ge

hörte. glaubte die Eonftituante durh ihre Illufion zu erfeßen.

wonah fie in friedliher Abfperrung vom übrigen Europa ihr

Werk zu vollenden hoffte - eine Täufhnng. die durh die

Verwickelungen. zu denen fie felber Anlaß gab. fhleunig wider

legt wurde.

Die Eonfiituante glaubte ein ewiges Werk aufzufiellen.

und ihre metaphhfifhe Utopie verflog. fo wie fie auseinander

gegangen war.

11. Der Wahleenj'us.

Am 29. September erftattete Thouret im Namen des Eon

fiitutions-Ausfhuffes Bericht über die eonfiitutionelle Eintheilung

des Landes und der Bevölkerung.

Der Befiand einer Repräfentativ-Regierung. führte er aus.
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hänge von der Einrihtung der verhältnißmäßigen Gleihheit in

der Vertretung und von einer fefien und einfahen Wahlordnung

ab. Da auh die Municipal- und Provineial-Verwaltung als

repräfentativ eine Wahlordnung verlange. fo führe diefe Aehn

lihkeit von felbft darauf hin. das doppelte Gebäude der Na

tional-Repräfentation. fo wie der Mnnieipal- und Provincial

Verwaltung auf gemeinfamer Grundlage zu errihten.

Als Bafis für die Repräfentation fhlägt nun der Ans

fhuß die dreifahe Grundlage des Territoriums. der Bevölkerung

und der Befteuerung vor.

Was die Territorialbafis betrifft. fo foll Frankreih in

80 große Departements zerfallen. jedes Departement in 9 Di

firicte oder Gemeinden. jede Gemeinde in 9 Cantons.

In Rückficht auf die perfönlihe Bafis. d. h. auf die Be

völkerung. follen die Primär-Verfammlungen die des erften Gra

des für die Vertretung fein; diefelben follen aus den Activ-Bür

gern jedes Cantons befiehen. dann folgen die Communal-Ver

fammlnngen aus den Abgeordneten der Cantons. dann die

Departemental-Verfammlungen aus den Abgeordneten der Com

munen befiehend.

Um in die Primärverfammlung treten zu können. muß man

großjähriger Franzofe. wenigfiens feit einem Iahre im Canton

anfäffig fein. eine directe Abgabe von dem Betrage dreier Tage

lohne zahlen und darf in keinem Dienftverhältniffe fiehen.

Um in die Gemeindeverfammlung wählbar zu fein. muß

man diefelben Eigenfhaften vereinigen. zugleih aber eine Steuer

von dem Betrage von 10 Tagelohnen zahlen.

Die von den Primärverfammlungen ernannten Abgeord

neten verfammeln fih in dem Hauptort der Gemeinde. und weil

in den Gemeinden die Bildung der Gefeßgebnng beginnt. fo

müffen hier die drei Elemente der verhältnißmäßigen Vertretung

in Anfhlag kommen. In Rückfiht auf das Territorium mag
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den Gemeinden ein gleicher und feftfiehender Antheil an der

Abordnung gegeben. die beiden andern Antheile mögen nah dem

Verhältniß bemeffen werden. in welhem die Gemeinde an

der Bevölkerung und Steuerzahlung des Departements Theil

nimmt. In der Vorausfeßung alfo. daß die Generalverfamm

lung des Departements aus 81 Abgeordneten der Gemeinden

beftehen foll. würde man 27 davon dem Territorialverhältnifi'e.

alfo jeder Gemeinde die Ernennung von drei Abgeordneten für

die Departementsverfammlung ftets zuzuweifen haben z 27 Ab

geordnete würden auf die Bevölkerung kommen. fo daß jede

Gemeinde wiederum fo viel Abgeordnete zu ernennen hätte. als

fie 27 Theile der Departements-Bevölkerung zählt. Eben fo

wäre es mit der Vertheilung des leßten Drittheils der Abge

ordneten nah dem Verhältniß der Steuern zu halten. In der

felben Weife würden die Departementsverfammlungen die De

putirten zur Nationalverfammlung zu wählen haben. Unter der

Vorausfeßung. daß die Nationalverfammiung aus 720 Depu

tirten beftehen foll. würde ein Drittheil davon auf das Territo

rium kommen. fo daß jedes Departement fiets drei Deputirte zu

ernennen hätte u. f. w.

Der Ausfchuß glaubt endlih. daß man. um in die Na

tionalverfammlung wählbar zu fein. eine directe Steuer vom

Betrage einer Mark Silber zahlen müffe.

Als am 20. Oktober die Berathung über die Principien

der Wahlfähigkeit für die Primärverfammlungen began. erhob

fih Montlofier gegen die Unterfheidung von Aktiv- und Paffiv

Bürgern. Wenn es fich darum handle. fich mit den Rehten

aller Bürger zu befchäftigen. da fei jeder Bürger activ. Glaube

man aber. daß durch Zulaffung jedes Bürgers in die Primär

Verfammlungen die Zahl der Stimmenden zu fiark werde. fo

gebe es ein einfaches Mittel. das zu verhindern: man folle nämlich
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nur die verheiratheten Männer als Bürger anerkennen. die Un

verheiratheten aber aus den Wahlverfammlungen ausfhließen.

Legrand fpriht gegen die Ausfhließung der Bcfißlofen.

auh die Armuth. fagt er. fei ein Rehtstitel auf die bürgerlihe

Anerkennung und fo gering auh der Beitrag Iemandes zu

den Staatskoften fei. fo müffe er doh immer zur Ausübung der

Bürgerrehte befähigen.

Die Debatte war jedoh wenig beliebt; nur Desmeunieurs

Einwand gegen Montlofiers Vorfchlag ift allenfalls noh er

wähnenswerth. ..Herr Montlofier". fagt er. ..will keine Aus

fhließung des Befißes wegen; aber kann man niht auh durch

Befißlofigkeit von der Ehre ausgefhloffen fein?“

Die Verfammlung befhließt indeffen. daß man. um wahl

fähig zu fein. geborener Franzofe. 25 Jahre alt und feit einem

Iahre im Arrondiffement feßhaft fein muß.

Erft die vierte vom Ausfhuß vorgefhlagene Bedingung.

daß jedes Mitglied der Primärverfammlungen eine directe

Steuer von dem localen Werthe dreier Arbeitstage zahlen müffe.

gab am 22. Oktober zu einer lebhaften Debatte Anlaß.

Der Abt Gregoire greift den Artikel zuerfi an z er befürch

tet eine Arifiokratie der Reihen. er maht die Rehte der Armen

geltend und meint. daß. in einer Primärverfammlung Wähler

oder wählbar zu fein. es hinreihe. ein guter Bürger fein. ein

gefundes Urtheil und ein franzöfifhes Herz zu haben.

Duport meint. jener Artikel lege auf den Befiß. der nah

der Natur der Dinge Nihts fei. Gewiht und fei der Erklärung

der Rechte zuwider.

Vor Ihrer Erklärung der Rehte. fagt Robespierre. muß

jedes Privilegium. jede Auszeihnung. jede Ausnahme verfhwin

den. Die Eonftitution feht feft. daß die Souveränität im Volke.

in allen Individuen des Volkes wohne. Iedes Individuum hat

demnah das Reht. bei der Herfiellung des Gefehes. durh wel
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ches es verpflichtet ift. und bei der Verwaltung der gemeinen

Sahe. die die feinige ift. mitzuwirken. Wo niht. fo ifi es niht

wahr. daß alle Menfhen in Rehten gleih find. daß jeder

Menfh Bürger ift. Wenn derjenige. der nur eine Steuer zum

Beträge eines Tagelohnes zahlt. weniger Reht hat. als derje

nige. der eine Steuer von drei Tagelohnen zahlt. fo muß der

jenige. der eine Steuer von zehn Tagelohnen zahlt. mehr Reht

haben. als derjenige. deffen Steuer nur den Werth von dreien

hat; demnah muß anh der. der hunderttaufend Livres Renten

hat. hundertmal mehr Reht haben. als der. welher nur ein

Einkommen von taufend Livres hat; der Befiß darf aber nah

dem Vorgang Ihrer eigenen Decrete keinen Unterfhied begründen.

Duport entgegnete darauf: Die Verwaltung bezieht fich

auf das Eigenthum. Niemand hat alfo an ihr Interefie. außer

dem Eigenthümer - die Angelegenheiten der Verwaltung find

alfo anh nur die Angelegenheiten der Eigenthümer - Jeder

mann hat das Reht. fih einzig und allein in feine eigenen

Angelegenheiten zu mifhen. Wer kein Eigenthum hat. gehört

niht zur Gefellfhaft. aber freilih ifi die Gefellfhaft auh

für ihn.

Die Gefellfhaft. erwidert darauf Defermont. darf niht den

Eigenthümern unterworfen fein.

Wenn man aber die Befißlofen zu den Wahlverfamm

lungen zuläßt. bemerkt dagegen Desmeuniers. würden fie niht

der Befiehung ausgefth fein?

Die Verfammlung erklärt fih endlih für die vom Aus

fhuß vorgefhlagene vierte Bedingung.

Am 28. nnd 29. Oktober verhandelte die Verfammlung

über die für den Volksvertreter nöthige Steuer und fie befhloß

endlih nah einer unbedeutenden Oppofition gegen die neue

beabfihtigte Ariftokratie. daß außer der vom Ausfhuß vorge
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fchlagenen Steuer von einer Mark Silber noh irgend ein

Grundbefiß für den Volksvertreter nothwendig fei.

Die kurze Kritik. der Robespierre die Vorfhläge des Eon

ftitutionsausfhuffes unterwarf. findet ihre Ausführung in den

Bemerkungen Burke's. der zugleich auh der wenig ausgeführten

Oppofition derjenigen Mitglieder der Verfammlung. die für die

Rechte des Eigenthums auftraten. ihre eigentlihe Kraft gab.

12. Burke. über die Bafis der gefeßgeben

den Macht.

Nahdem die franzöfifchen Baumeifier alles. was fie vor

fanden. als Unrath und Gemüll ausgefegt hatten. und fih an

fhickten. ihre neue Schöpfung in der Manier ihrer Kunfigärtner

auf einer vollkommen ebnen Fläche entftehen zu laffen. befhloffen

fie. daß die gefeßgebende Maht ihres Reichs auf der Vereini

gung drei ganz verfhiedner Grundflähen ruhen follte; die eine

nannten fie die Territorial-Bafis. die zweite die Bevöl

kerungs-Bafis. die dritte die Eontributions-Bafis.

Zum Behuf der erfiern haben fie die Oberflähe ihres Landes

in 83 Departements von gleichem Quadrat-Inhalt. diefe De

partements in Diftrikte. und diefe wieder in eine zahllofe Menge

von Eantons und Municipalitäten getheilt.

Auf den erften Anblick fheint ihre geometrifche Bafis we

der fonderlihe Bewunderung noch fonderlihen Tadel zu ver

dienen. Große Gefeßgeber-Talente erforderte fie freilich niht.

Zur Ausführung eines folchen Plans bedarf es nur eines gu

ten Landmeffers mit Meßketten. Dioptern und Afirolabien ver

fehen. Die alte Eintheilung des Landes war allerdings nah
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keinem Spfiem oder Princip gemaht: die Ebbe und Fluth

mannihfaltiger Umfiände hatte den Provinzen ihre Grenzen

befiimmt. Diefe Eintheilung war mit manherlei Unbequemlich

keiten verknüpft; aber Zeit und Gewohnheit hatten diefe Unbe

quemlihkeiten geringer gemaht. Es ifi unmöglih. daß diefe

neue Austäfelung in kleine und große Ouadrate. diefe Orga

nifation und Halb-Organifation nah dem Shftem des Empe

docles oder Büffon. aber gewiß nah keinem politifhen Prineip

erdaht. niht ebenfalls unzählbare fhlimme Seiten haben follte.

die die Neuheit unerträgliher machen wird,

Als diefe Staatsvermeffer ihr Werk überfahen. ward es

ihnen fogleich einleuhtend. daß in der Politik mit nihts fhleh

tec auszukommen ift. als mit geometrifhen Demonfirationen.

Sie mußten alfo ihre Zufluht zu einer andern Bafis. oder

vielmehr zu einem andern Hülfsgerüfie nehmen. um das Ge

bäude zu halten. welhes auf jenem falfhen Fundament hin und

her fhwankte. Es war handgreiflih. daß die Güte des Bo

dens. die Zahl des Volks. fein Reihthum und das Maaß fei

ner Abgabe. zwifhen einem Ouadrat und dem andern unend

liche Verfhiedenheiten hervorbringen mußten. Mithin ergab

fich auf 'der Stelle. daß Feldmeffung die läherlihfie Richtfchnur

bei der Austheilung der Maht in einem Staat abgeben. und

geometrifhe Gleihheit bei der Klaffifizirung der Menfhen zu

irgend einem politifhen Endzweck zu Grunde gelegt. die größte

aller Ungleichheiten hervorbringen würde. Doh konnten fie

niht gänzlih davon abgehen. Sie theilten daher ihre ganze

Repräfentation in drei Theile. und wiefen der Quadrat-Ver

meffung einen davon an. ohne fih duch ein einziges Faktum.

duch eine einzige Berehnung überzeugt zu haben. daß gerade

diefe Proportion die rihtige war. daß der Territorial-Bafis

wirklih diefer dritte Theil gebührte. Genug fie überließen ihn

der Geometrie - vermuthlih aus Ehrerbietung gegen die er
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habene Wiffenfhaft - als ihre Mitgabe. und warfen die bei

den andern Drittheile der Bevölkerung und der Eontribution

vor. die fie nun weiter zerreißen follten.

Wie fie an die Bevölkerung kamen. wollte es fo leiht

niht gehen. wie es auf dem ebnen Felde der Geometrie gegan

gen war. Hier kam ihre Arithmetik mit ihrer politifhen Me

taphyfik ins Gedränge. Wären fie ihren metaphhfifchen Grund

fähen treu geblieben. fo wären ihre arithmetifchen Probleme leiht

zu löfen gewefen. Alle Menfhen follten nah jenen Grund

fäßen gleih. und zu einem gleichen Antheil an der Verwaltung

ihres Staats berehtigt fein. Ieder Menfh wird alfo in diefem

Spfiem feine Stimme haben. und geradezu den ernennen. der

ihn in der gefehgebenden Verfammlung repräfentiren foll -

..Doch. nur gemah. ftufenweife. nicht auf einmal." Iener me

taphhfifhe Grundfaß. dem Gefeße. Gebräuhe. Staatsverfaffung

und fogar die Vernunft weihen mußte. muß jeht felbft Plaß

mahen. weil es feinen Erfindern fo gefällt. Fürs erfie giebt

es Stufen zwifhen dem Repräfentanten und dem. welher ihn

einfeßt. und fie ftehen in keiner unmittelbaren Verbindung mit

einander. Ferner muß der. welher in der erfien Wahl-Ver

fammlung wählen will. gewiffe gefeßlihe Qualitäten befißen -

Was? gefehlihe Qualitäten. um die unverlierbaren Menfhen

rehte auszuüben? Ia! aber das Gefeh fordert nur wenig;

unfre Ungerechtigkeit begnügt fih mit einer geringen Unter

drückung. fie verlangt blos den Werth von dreier Tage Arbeit

als Abgabe eines Wählenden - Mehr verlangt fie niht? Frei

lih ift dies in jeder Rückfiht zu wenig. nur in einer einzigen

niht; um alle Eure Gleihheitsprincipien auf einmal über den

Haufen zu werfen. ift es mehr als genug. Als ein gefehliches

Erforderniß konnte es füglih übergangen werden. denn es er

reiht feiner Geringfügigkeit halber niht einen einzigen der

Zwecke. welhe dergleihen Vorfhriften beabfihtigen follen: aber
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nah Euren Ideen fhließt es ja gerade den vom Stimmenge

ben aus. defien natürlihe Gleihheit am dringendflen eines

Shuhes bedarf. den. welher außer feiner natürlihen Gleihheit

nihts hat. das ihn fhühen könnte. Ihr weifet ihn an. fih ein

Reht zu erkaufen. welhes ihm. nah Euren vorhergehenden

Verfiherungen die Natur bei feiner Geburt fhon gefhenkt hatte.

und deffen ihn. wie es hieß. keine Maht der Erde erlaubter

Weife berauben konnte. Ihr. die gefhwornen Feinde aller

ariftokratifhen Verfaffungen. führt alfo gleih am Eingange

zu Eurer neuen Republick gegen jeden. der Euren Preis niht

halten kann. eine tyrannifhe Arifiokratie ein.

Die Bedingungen vermehren fih. Der einzelne Staats

bürger wählt nur den Wähler feines Repräfentanten. Um ein

folher Wähler zu werden. muß man eine Eontribution bezahlen.

die jene erfie. wenigfiens 50mal. zuweilen 100mal überfteigt*).

Um Gefehgeber zu werden. ift wieder die Qualifikation eines

fimpeln Aktiv-Bürgers hinreihend.

4*) Das ganze Wahl- und Repräfentationsfyftem hat feit der Zeit.

da es zuerft regullrt wurde. große Abänderungen erlitten. Anfänglich gab

es (wie auh Burke noch immer annimmt) drei Wahlftufen. Die Primär

Verfammlungen ernannten Wähler. welche erfi die Wähler zur National

Verfammlung ernannten. Als man dies nachher zu complieirt fand. wurde

die eine Stufe ganz ausgelaffen. - Der erften Vorfchrift zufolge mußte

man. um Mitglied der gefehgebenden Verfammlung zu werden. eine

jährliche Contribution vom Werth einer Mark Silb ers entrihien.

Das vielfältige Gefchrei. was die herrfhfüchtigen Bettler gegen diefe weife

Einrichtung erhoben. bewog die National-Verfammlung. als fie im Jahre

1791 die Confiitution vollendete und publizirte. zwifhen dem Princip.

das diefes Gefeh hervorgebracht hatte. und der politifhen Schwärmerei.

die es verdammte. einen Accord zu fiiften. Die Qualifikation zum Ge

fehgeber wurde abgefchafft. und dagegen die Eontribution. welhe die Be

dingung zum zweiten Wähler (oder eigentlichen alsotsur. denn

die erften heißen blos (31107011. aetit'e) ausmacht. anfehnlich erhöht. -

A. von Genh.
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Jn diefem ganzen Syftem. welhes die Bevölkerung blos nah

einem Princip der natürlihen Gleihheit zu behandeln fheint.

und um confequent zu verfahren. fchlehterdings niht anders

behandeln darf. weil hier gerade von den erften Funktionen

des Menfchen in der bürgerlihen Gefellfhaft die Rede ift.

kommt doh offenbar alles auf einen Unterfhied an. den das

Eigenthum hervorbringt. Ju jedem andern Plan und in jeder

andern Staatsverfaffung ifi diefer Unterfhied unftreitig von

erfter Wihtigkeit. nah den Vrineipien diefer Neuerer ift er

treulos und abgefchmackt. Von allen Shranken. welhe fie

der natürlihen Freiheit der Wahlen gefeßt haben. läßt fih ein

und daffelbe Urtheil fällen: fie find ohnmähtig. wenn es dar

auf ankommt. daß fie irgend einem vernünftigen Zweck entfpre

hen follent fie find blos fiark genug. um die Rehte des Men

fhen über den Haufen zu werfen.

Wenn fie nun erfk an ihre dritte Bafis. nehmlih an die

Co ntributions-Bafis gelangen. dann verlieren fie diefe Rehte

des Menfhen völlig aus dem Gefiht. Die dritte Bafis be

ruht gänzlih auf dem Eigenthum. Ein Princip. welhes

von dem Grundfaße der Gleihheit ganz verfhieden. welhes gar

niht damit vereinbar ift. wird dadurh in die Staatsverfaffung

eingeführt; aber freilih wird es. wie gewöhnlih. auf der

Stelle verfälfcht. und noh dazu fo verfälfht. daß das Gleih

heitsprincip nihts dabei gewinnt. Es wird nehmlih feftgefeßt.

daß bei Regulirung des dritten Theils der Repräfentation niht

auf die Abgaben der Einzelnen. fondcrn auf die Abgaben der

ganzen Difirikte gefehen werden foll. Der Eonfiitutionsaus

fhuß gefieht felbfi ein. ..daß alle perfönlihe Gleihheit zerfiört.

und Ariftokratie des Reihthums eingeführt fein würde. wenn

der Unterfhied der Abgaben zwifhen Einzelnen auf ihre politi

fhen Rehte Einfluß haben follte. Wenn aber der Unterfhied der

Abgaben. in großen Maffen. zwifhen Provinz und Provinz in Be
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trahtnng gezogen werde. dann falle diefe Gefahr weg. und es

fei nichts gerehter. als bei der Vertheilung der politifhen Be

fugniffe der Bürger auf jenen Unterfhied Rückfiht zu nehmen."

Diefes ganze Raifonnement gilt fo viel. als ein Gefiänd

niß. daß die dritte Repräfentations-Bafis mit der Deklaration

der Rehte fhlehterdings unvereinbar ifi. Das Princip der

Contribution foll. fobald man es auf einzelne Menfhen bezieht.

nihtig. ungereht und gefährlih fein. weil es zur Arifiokratie

des Reihthums führt. Aber loslaffen muß man es deshalb

niht. Der ganzen Shwierigkeit weiht man auf einmal aus.

wenn man die Ungleihheit auf die Departements einfhränkt.

und die einzelnen Menfhen in jedem Departement als völlig

gleih behandelt. -- Ich übergehe jetzt. was die vorhergehenden

Beftimmungen der Wahlfähigkeit bereits zur Aufhebung der

Gleihheit unter den Menfhen eines und deffelben Departements

gethan hatten. und frage bloss ob es denn für diefe Gleihheit

ein fo wefentliher Unterfhied ifi. einzeln oder in ganzen Maffen

verleßt zu werden: Es kann nnmöglih von gleiher Wichtig

keit für ein Individuum fein. ob es zn einer Maffe gehört.

welhe durch wenige. oder ob es zn einer Maffe gehört. welhe

durh viele repräfentirt wird. Es wäre doh wahrlich zu viel

verlangt. wenn man einen Menfhen. der auf Gleichgültigkeit

mit feinen Mitbürgern eiferfühtig wäre. bereden wollte. daß er.

wenn er 3 Deputirte wählt. eben fo viel Rehte hätte. als ein

andrer. welher deren 10 wählen darf.

Laßt uns nun die Sahe von der andern Seite betrahten.

und zufehen. in wie fern die Organifation diefer dritten Bafis

ihren Zweck erreiht. Diefer Zweck konnte kein andrer fein. als

Sorge für die reihere Claffe der Bürger. gegründet auf die

Ueberzeugung. daß ihr Antheil an der Staatsverwaltung den

Antheil der niht begüterten in gerechter Proportion übertreffen

müffe. Ih bin vollkommen diefer Meinung. und halte es für
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ein Grundprincip. daß in einem republikanifhen Staat. der auf

einer demokratifhen Grundflähe ruht. noh weit mehr zur

Siherheit der Begüterten gefhehen muß. als in Monarhien.

Sie find dem Neide. und eben dadurh der Unterdrückung aus

gefeßt. Was hat nun die National-Verfammlung durh ihre

dritte Bafis für diefe Elaffe gethan? -- Der einzelne Begüterte

kann keinen Vortheil von diefer Einrihtung ziehen. und er wird

fogar unzweifelhaft dabei verlieren. Er kann keinen Vor

theil haben. denn der arifiokratifhe Vorzug. den man dem

Reihthum in diefem Repräfentationsfyfiem beilegt. geht nur auf

Mafienz und diefe Maffen beftehen offenbar aus demokratifhen

Elementen. weil der Reihe als Individuum vor dem Armen

als Individuum kein Vorreht. und blos mit ihm an der ge

meinfhaftlihen Begünftigung der ganzen Maffe gegen andre

Maffen. einen gleihen Antheil hat. Wollten die Erfinder diefes

Syfiems den Reichthum wirklih begünfiigen. fo mußten fie die

politifhen Vorrehte. die er befihen follte. einzelnen Perfonen.

oder einer aus Reihen befiehenden Elaffe (fo wie die Gefhiht

fchreiber von Servius Tullius erzählen) beilegen. weil der

Kampf zwifhen dem Armen und Reihen niht ein Kampf

zwifhen Corporation und Corporation. fondern zwifhen Menfh

und Menfh ift. Weit beffer würde alsdann die Abfiht er

reiht werden. wenn man den Plan geradezu umkehrte. wenn

die Maffen gleihe Stimmen hätten. und die einzelnen Stimmen

in jeder Muffe im Verhältniß mit dem Eigenthum fiänden.

Der Reihe muß aber bei der jetzigen Einrihtung fogar

unfehlbar verlieren. - Gefeßt. ein Mann in einem Difirikt

bezahlte fo viel Abgaben. als hundert feiner Nahbarn. Gegen

diefe hat er nur Eine Stimme. Wählt nun der Difirikt nur

Einen Repräfentanten. fo würde diefer Mann von feinen är

mern Nahbarn bei der Wahl diefes einen Repräfentanten. mit

hundert Stimmen überftimmt. Schlimm genug für ihn. Doh
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es foll ihm geholfen werden. Wie denn? der Diftrikt wählt

in Rückficht auf feinen Reihthum (das heißt vielleicht blos. auf

den Reichthum jenes einzigen Eigenthümers) zehn Deputirte

fiatt eines. Der reiche Befiher hat alfo dafür. daß er eine fehr

große Contribution bezahlt. das Vergnügen. daß ihn die hun

dert Armen jeßt bei der Wahl von zehn Repräfentanten über

ftimmen. da fie ihn fonfi nur bei der Wahl eines einzigen über

fiimmt hätten. Die vermehrte Repräfentation der Provinz. die

fein Reihthum bewirkte. hat für ihn die Folge. daß neun

Menfhen mehr als zuvor. und fo viel mehr denn neun. als

demokratifhe Candidaten find. auffiehen. um unter dem Volk.

auf feine Kofien und zu feinem Nahtheil Cabalen zu mahen.

und Anhänger zu werben. Durh feine hohen Abgaben werden

blos der niedrigfien Claffe in feinem Difirikt größere Hoffnungen

gegeben. ein Gehalt von 18 Livres täglich zu erhafhen. womit

das Vergnügen. in Paris zu refidiren. und ein Königreih zu

regieren. verknüpft ifi.

So ift das Verhältniß zwifhen Armen und Reihen in

einer Provinz befhaffen. die man für ariftokratifh-confiituirt

halten follte. und deren innre Organifation doh weit mehr das

Gegentheil von Ariftokratie ift. als die Organifation einer är

mern. Was nun das Verhältniß einer Provinz gegen die an

dre betrifft. fo fehe ih niht ab. wie die Ungleihheit der Re

präfentation zur allgemeinen Sicherheit. und zum allgemeinen

Gleihgewiht beitragen kann. Wie will man die ärmern Maffen

vor der Tyrannei der reihern wirkfam fhüßen? Etwa dadurh.

daß man diefen noch kräftigere. und conftitutionelle Mittel in

die Hände giebt. die andern zn unterdrücken? - Der Geifi

des Eigennußes und der Eiferfuht herrfht unter Corporationen

fo gut als unter Einzelnen: nur daß er dort weit eher noch

als hier hißige Kämpfe und bürgerlihe Kriege erzeugt.

In diefem ganzen Syfiem der drei Grundflähen finde
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ih. von welher Seite ih es anh betrahten mag. niht eine

Mannihfaltigkeit von Gegenfiänden. zur Einheit eines Ganzen

verbunden. fondern mehrere fireitende Principien. welhe die

franzöfifhen Philofophen gewaltfam zufammengefhmiedet haben

und gewaltfam zufammenhalten. fo wie man wilde Thiere in

einen gemeinfhaftlihen Käfiht fperrt. wo fie einander wechfel

feitig zerkraßen und zerreißen werden.

Ih fürhte fhon. daß ih mih felbft zu weit in ihre Ma

nier. Staatsverfaffungen zu beurtheilen. eingelafien habe. Ge

feßt. ihre Metaphhfik. ihre Geometrie und ihre Arith

metik wären fo rihtig und tadelfrei. als fie falfh und fehlerhaft

find. gefeht. ihre Entwürfe wären fo befhaffen. daß wenigftens

Eonfequenz und Ordnung in allen ihren Theilen zu finden

wäre: fo würde doh das Ganze eine Ehimäre. obgleih eine

fhönere und vollkommnere Ehimäre fein. Es ifi unbegreiflih.

wie in einem großen Syfiem. zu menfhlihen Zwecken errihtet.

fo gar keine Rückfiht auf irgend etwas moralifhes. auf

irgend etwas wahrhaft politifh es genommen werden

konnte. kaum glaublih. und doh unläugbar. daß nihts darin

zu finden ifi. was auf die Handlungen. auf die Leidenfhaften.

auf die mannihfaltigen Verhältniffe und das mannihfaltige

Intereffe der Menfhen. die hiebei im Spiele find. die geringfte

Beziehung hätte. Üomjnem 11011 oapjunt.

Es ergiebt fih auf den erften Blick. daß diefer Plan gera

dezu und unmittelbar darauf ausgeht. Frankreich in eine Menge

abgefonderter Republiken zu zerfhneiden. die ganz unab

hängig von einander eriftiren. und keinen andern confiitutionellen

Berührungspunkt haben werden. als den allgemeinen Eongreß

ihrer Abgefandten. welhe fie National-Verfammlung nennen.

Ih gebe zu. daß mehrere folhe Verfaffungen in der Welt vor

handen find. obgleih fiherlih keine in einer den Umftänden

ihrer Nation fo wenig angemeffnen Form. Aber dergleihen

1.
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Föderationen find gewöhnlich die Fruht der Nothwendigkeit.

nicht der Wahl gewefen. und die gegenwärtige herrfhende

Maht in Frankreich ift gewiß die erfte Verfammlung von Bür

gern. die die Vollmaht. mit ihrem Vaterlande nah Belieben

zu fhalten. dazu anwendete. daß fie es fo barbarifh in Stücken

zerriß.

Es ifi niht zu verkennen. daß diefe fogenannten Bürger

Frankreich bei ihrer geometrifchen und arithmetifhen Eintheilung

wie ein erobertes Land behandelten. Nicht zufrieden. nur als

gewöhnliche Eroberer zu verfahren. haben fie fich fogar die

allerunbarmherzigfien aus diefer unbarmherzigen Menfhenclaffe

zu Mufiern genommen. Die Politik folcher barbarifhen Sie

ger. welhe ein überwundnes Volk verahteten. und alles was

ihm heilig war. mit Füßen traten. war immer die: fo viel als

in ihren Kräften fiand. alle Spuren des vorigen Zufiandes. in

Religion. Verfaffung. Gefeßen und Gebräuhen zu vertilgen.

die Gränzen unter einander zu mifchen. eine allgemeine Armuth

hervorzubringen. das Eigenthum der Befiegten öffentlih zu ver

kaufen. ihre Fürften. Edeln und Priefter auszurotten. und alles.

was fein Haupt empor hob. oder einft dazu dienen konnte. das

zerftreute Volk unter feine Fahnen zu vereinigen. in den Staub

zu legen. Sie haben Frankreih in eben der Manier frei ge

maht. in welcher die Römer. jene alten. redlihen Freunde

der Rechte des Menfhen. Griechenland. Macedonien und andre

Länder mit der Freiheit befchenkten. Unter dem Vorwand. die

Unabhängigkeit jeder einzelnen Stadt zu fihern. riffen fie die

Bande entzwei. die das Ganze zufammenhielten,

Wenn fich die Mitglieder diefer neuen Eantons-Diftrikts

und Departements-Adminiftrationen in Bewegung fetten werden.

wird oft ein Theil derfelben dem andern völlig fremd fein. Die

Wähler und die Gewählten werden oft. befonders in den ländli

chen Eantons. in gar keiner Verbindung mit einander ftehen. und
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dabei wird es ihnen an der natürlihen Diseiplin fehlen. welhe

die Seele einer wahren Republik ifi. Obrigkeiten und Auffeher

über die Abgaben werden mit ihren Difirikten. Bifhöfe mit

ihren Diöcefen. Pfarrer mit ihren Kirhfpielen unbekannt fein.

Diefe neuen Kolonien der Rehte des Menfhen haben eine

auffallende Aehnlihkeit mit einer gewiffen Gattung militairifher

Kolonien. von welchen Tacitus als von einem Merkmal des

Abnehmens der Staatsklugheit unter Römern fpriht. In bef

fern und weifern Tagen war diefe Nation (wie fie auh fonft

mit denen. welhe fie befiegte. umgehen mohte) immer darauf

bedaht. in jede neu angelegte Kolonie fogleich den Geifi einer

methodifhen Subordination zu bringen. und fogar in die mili

tairifhe Diseiplin die Grundlage der bürgerlihen zu verweben.

Aber. nahdem alle gute Künfte in Verfall gerathen waren. da

fingen fie an. nah Art der franzöfifhen National-Verfammlung.

mit eben fo wenig Beurtheilungskraft. mit eben fo wenig Sorg

falt für das. was eine Republik erträglih und dauerhaft mahen

kann. neue Kolonien mit keinem andern Princip. als dem der

Gleihheit der Menfhen ausgerüftet. zu fiiften k). Doh hier.

fo wie an taufend andern Stellen verräth fih fihtbar genug.

daß diefer neue Staat in dem Schlamm der Verderbniß. der

ausgeartete und abgenußte Republiken harakterifirt. geboren

erzogen und genährt ifi. Euer Kind tritt mit den Symptomen

des Todes in die Welt: die [110168 L-Ljppooratjou ift das

Unterfheidende feiner Phhfiognomie und die Vorbedeutung feines

unvermeidlihen Shickfals.

ik) A011 ut 011111 unix-ersatz legionse ckeciooebnntor 011111 tribunje et

centurjonjbun et 3111 enjoßcfus 01611118 miljtibun, 11d 60118811811 et anricuts

romyublicum atficerent; eos. 1311011 inter 86 111761-313 111111111111118, 31110

Factors, eine. afi'eotjbua mutuie. (1111181 ex 11110 genero 1110rtalju111 repenta

111 111111111 cailectj, unmerne 11111318, qunrn colonjn. Pantene

31111111. L. 14.
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Die Gefeßgeber. welhe die alten Republiken ordneten. er

kannten viel zu gut. daß ihr Gefhäft ein ernftes und wihtiges

Gefhäft war. um fih dabei keiner beffern WerkzeUge als der

Metaphyfik eines Halb-Gelehrten und der Rehenkunfi eines

Accife-Einnehrners zu bedienen. Sie hatten mit Menfchen zu

thun. und glaubten fih daher verpflihtet. die menfhlihe Natur

zu fiudiren. Sie hatten mit Bürgern zu thun. und mußten

daher die Eigenthümlihkeiten des bürgerlihen Lebens und feine

Wirkungen auf den Menfhen ausfpähen. Es konnte ihnen

niht entgehen. daß aus der Vereinigung diefer zweiten Natur

mit der erfien zahllofe Verfhiedenheiten unter den Erdbewohnern.

nah Maaßgabe ihrer Geburt. ihrer Erziehung. ihrer Lebens

weife. ihres Aufenthalts in Städten oder auf dem Lande. ihrer

mannihfaltigen Mittel. Eigenthum zu erwerben und zu gebrau

chen. entftanden. die die Menfhen oft fo von einander trennten.

als wenn fie fo viele eigne Gattungen von Gefhöpfen aus

mahten. Hieraus ergab fih die Nothwendigkeit. die Bürger

in folhe Elaffen zu vertheilen und in folhe politifhe Verhält

niffe zu verfeßen. daß für eines jeden individuelle Befhaffenheit

geforgt war. ihnen die Vorrehte anzuweifen. die eines jeden

Bedürfniffe erheifhten. und einem jeden die Kraft zu verleihen.

die er durhaus nöthig hatte. um fih in dem Kampf der ge

trennten Privatzwecke. der in allen größern Gefellfhaften un

vermeidlih ift. aufreht zu erhalten. Der Gefeßgeber würde

fih gefhämt haben. daß der einfältige Landmann feine Shafe

und fein Rindvieh und feine Pferde richtig claffifizirt. und rich

tig behandelt und verforgt. daß ihn fein gefunder Verfiand da

vor bewahrt hätte. fie alle einer thörigten Gleihheitsgrille zu

Liebe in Thiere überhaupt hinauf zu vernünfteln. ohne. ei

ner jeden Gattung ihr befondres Futter und ihre befondre Pflege

angedeihen zu laffen - und daß dagegen Er. der Verwalter.

der Hausvater und der Shäfer feines eignen Gefhlehts. in
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einen luftigen Metaphyfiker aufgelöfet nihts weiter von feiner

Heerde hätte wiffen. in thörigtem Muthwillen nihts weiter zu

wiffen begehren follen. als daß fie aus Menfhen im All

gemeinen beftand. Montesquieu bemerkte daher fehr

rihtig. daß die großen Gefehgeber des Alterthums bei der Claf

fifizirung ihrer Bürger alle ihre Kräfte angefirengt. und fich oft

über fih felbft erhoben haben. Gerade in diefem Punkt find

die neuen franzöfifhen Gefehgeber tief unter Null. tief fogar

unter ihr eigenes Nihts gefunken. So wie jene Gefehgeber

erft die verfhiednen Gattungen der Bürger ausfonderten und

fie dann wieder in ein Ganzes verbanden. fo haben im Gegen

fah diefe metaphyfifhen und alhymiftifhen Gefehgeber damit

angefangen. alle Elaffen fo gut als es ihnen möglih war. in

eine gleihartige Mafie zufammenzufhmelzen. und dann haben

fie ihr Amalgama in eine Menge unzufammenhängender Repu

bliken zerftückelt. Sie haben die Menfhen niht einmal in

Ziffern. die doh im Gehalt fieigen. wenn fie auf diefer oder

jener Stelle der Tafel fiehen. fondern in bloße Zahlpfennige

verwandelt. um fih das Rehnen abzukürzen. Die Anfangs

gründe ihrer eignen Lieblingswiffenfhaft follten fie fchon eines

beffern belehrt haben. Der bloße Anblick ihrer Eategorientafel

mußte fie aufmerkfam darauf mahen. daß es in der intellektu

ellen Welt noh etwas anders giebt. als Subftanz und

Größe. Der Eatehismus ihrer Metaphyfik konnte ihnen fa

gen. daß fih noh aht andre Eategorien finden *). die fie

ganz vernahläffigt haben. ob es gleih gerade diejenigen find.

bei welhen menfhlihe Kunft etwas auszurihten vermag. und

die man in keiner verwickelten menfhlihen Angelegenheit bei

Seite fehen darf.

1*) Nehmlich nah der-alten Categorientafel des Ariftoteles:

Qualifies. Uslatjo, Netto, knoei0, llbj, Quauäo. 81mg, Zubjtue,
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Sie find fo weit von jener Weisheit der alten Gefeßgeber.

die mit ängftlicher Genauigkeit nah allen moralifhen Eigenhei

ten und Anlagen in Menfhen forfchten. entfernt geblieben. daß

fie fogar die Unterfhiede der Stände. die fie in der fhlihten.

kunfilofen Organifation der Monarhie fanden. in welher eine

firenge Elaffifikation der Bürger bei weitem fo nöthig niht ift.

als in der Republik. niederriffen und zu Grunde rihteten.

Sollte der Entwurf diefer neuen republikanifhen Staatsver

faffung fheitern. fo wird die Folge diefes Verfahrens fein. daß

es nun auh um alles. was eine gemäßigte Freiheit fihern

kann. auf immer gefchehen ift: alle Shranken des Despotis

mus find weggefhafftz und wenn über kurz oder lang die

monarhifche Regierung wieder das Uebergewiht in Frankreih

bekommt. fo muß fie. es fei denn. daß der freiwillige Entfhluß

eines weifen und tugendhaften Fürfien das Uebel milderte. die

uneingefchränktefte Defpotenherrfhaft werden. die noh jemals

auf dem Erdboden erfhienen ift. Sih folhen Gefahren aus

feßen. heißt doch wohl ein verzweifeltes Spiel fpielenl

Höchft feltfam ift es. daß fie fogar die Verwirrung. die

mit folhen Unternehmungen. als die ihrige war. nothwendig

verknüpft ift. zu ihrem Vortheil in Rehnung bringen. und ihre

neue Eonftitution dadurh gefihert glauben. daß man zittern

wird. beim Umfturz derfelben die Gräuel. in denen fie empfan

gen und geboren ward. von neuem aufleben zu fehen. ..Es

..wird jeder Maht. die es verfuhen wollte. fhon darum un

..unmöglih werden fie zu zerfiören. fagen fie. weil man fie

..ohne gänzlihe Auflöfung des Staats niht überwältigen kann"

- Sie fhmeiheln fich alfo felbfi. daß. wenn je wieder eine

Maht. gleih der ihrigen. aufftehen follte. fie doh fanfter und

nühterner zu Werke gehen. und vor dem Gedanken. den Staat

fo gewiffenlos und graufam. wie fie es gethan haben. zu zer

reißen. zurückbeben würde. Sie erwarten von den Tugenden
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eines zurückkehrenden Despotismus. Siherheit für die Mißge

bnrt ihrer democratifhen Ausfhweifnngen und Verbrehen.

Da ich in der innern Befchaffenheit und Conftitution der

neuen franzöfifhen Freifiaaten durhaus kein Princip finden

konnte. welhes einen mit den andern vereinigte. fo habe ih

nahgeforfht. ob die Gefeßgeber irgend einen künftlihen Kitt

aus fremdartigen Materialien gebildet. erfannen. um diefen Zu

fammenhang hervorzubringen. Ihre Bundesfefte. ihre Aufzüge.

ihre Bürgermahle. ihre Apotheofen. verdienen keiner Erwähnung.

Dies find nihtsbedeutende Tafchenfpielerkünfte: um die eigent

lihe Mafchinerie zu entdecken. wodurh fie die Einheit unter

den zerriffenen Theilen zu erhalten gedenken. muß man ihre

Pläne in ihren Handlungen auffnhen. Die erfie ihrer Mafhi

nen ifi die Confiscation der geiftlihen Güter. und die damit

verknüpfte Papiercireulation; die zweite ift die Oberherrfchaft

der Stadt Paris.

Die Confiscation und der Papierumlauf können die bin

dende Kraft. die man in ihnen fnht. wirklih während einer

gewifien Zeit befißen. wenn nicht ein unfinniger oder verkehrter

Gebrauh diefes Mittels die Anziehung. die es befördern foll.

gleih Anfangs in Zurückfioßung verwandelt. Gefeßt aber. das

Kunftftück thäte eine Weile feine Wirkung. was wird die Folge

fein? Entweder die Fabrikation des Papiergeldes wird die

Gränzen der Confiscation überfchreiten (und das wird höhfi

vermuthlih der Fall fein): alsdann wird es. ftatt zum Ver

einigungspunkt der neuen Republiken zu dienen. die Trennung

und Zerrüttung der conföderirten Provinzen unendlih vermeh

ren: oder die Confiscation wird wirklih fo weit gehen. daß das

Papiergeld nah und nach getilgt werden kann. alsdann ver

fhwindet auh mit ihm das ganze künftlihe Cement. In der

Zwifchenzeit aber wird fein Effect nie anders als unficher fein. und

mit jedem Wehfel im Credit des Papiergeldes fieigen oder fallen.
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Eins ift bei diefem Plan faft unfehlbar - dem Anfehein

nah eine Nebenwirkung. aber in dem Shfiem der Anführer

gewiß ein Hauptzweck - daß er in jeder der neuen Republiken

eine Oligarhie erzeugen wird. Eine Papiercirculation von

fo ungeheurem Umfange. die fih auf keinen Shilling eines

wirklih vorhandenen Geldes gründet. mit Gewalt an die Stelle

der gangbaren Münze des Reihs gefetzt. und dadurh zu dem

wefentlihften Theil feiner Einkünfte fowohl als zu dem allge

meinen Inftrument in allem bürgerlihen und Handelsverkehr

erhoben. muß fhlehterdings denen. welhe fie verwalten und

dirigiren. alle Maht. die noh im Lande zu finden ift. in die

Hände liefern.

Wir fühlen fogar in England den Einfluß der Bank. da

doh diefe nichts weiter als der Mittelpunkt freiwilliger Geld

gefhäfte ift. Wie wenig müßte man alfo davon unterrihtet

fein. was Geld bei den Menfhen vermag. wenn man niht ein

fehen follte. zu welhem Anfehen die Adminifiration einer Geld

maffe. welhe das Capital unfrer Bank bei weitem überfieigt.

und welhe ihrer Natur nach weit mehr von der Willkühr der

Adminifiration abhängt. mit der Zeit führen muß. Ueberdies

ifi hier niht blos von der Verwaltung einer Geldmaffe die

Rede. Mit diefer Verwaltung ift noch eine andere Prärogative

in dem neuen Shfiem unzertrennlih verbunden. Dies ift die

Vollmaht. nah eignem Belieben einzelne Stücke der confiscirten

Ländereien zu veräußern. nah eignem Belieben einen unauf

hörlihen Umtaufh von Land gegen Papier. und Papier gegen

Land zu betreiben. Hierdurh wird der Agiotir- und Wuher

geift der Maffe des Landeigenthums felbft mitgetheilt und ein

gepflanzt. hierdurh wird die feftefie aller Befißungen gewiffer

maaßen verflühtiget. Iene gefährlihe Operation giebt ihr eine

ungewöhnlihe und widernatürlihe Beweglihkeit. davon der Er

folg kein anderer fein kann. als daß vielleiht ber zehnte Theil
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aller Ländereien im Staat in die Hände der Papiergeld-Krämer

zu Paris und in den Provinzen geräth. nachdem er zuvor die

fhlimmfie und verderblihfte Eigenfhaft des Papiergeldes felbfi.

nämlich die größte möglihe Veränderlihkeit des Werths erwor

ben hat, Sie haben die Wohlthätigkeit der Latona gegen das

Landeigenthum der Infel Delos umgekehrtz das Ihrige haben

fie muthwillig abgelöfet. und laffen es umher treiben. gleich den

Trümmern eines zerfchlagenen Shiffes. orae at littora. ojroum.

Da die neuen Intereffenten in den Staatsfonds. ohne Aus

nahme Abentheurer find. die weder eine gefeßte Lebensart füh

ren. noh eine Vorliebe für diefen oder jenen Ort haben. fo

werden fie blos kaufen. um wieder zu verkaufen. je nachdem der

Preis der Papiere. des Geldes oder der Ländereien Vortheil

bei diefem Handel verfprehen wird. Denn obgleih ein heiliger

Bifhof *) der Meinung ifi. daß der Ackerbau unter den Händen

der „aufgeklärten" Wuherer. welhe die confiseirten Kir

henländer an fih bringen werden. beträhtlih gewinnen foll.

fo muß ih. der ih zwar kein großer aber ein alter Landwirth

bin. mir die Freiheit nehmen. ihm mit allem Refpekt. der feinem

vorigen Stande gebührt. zu verfihern. daß Wuhergeifi kein

guter Vormund des Ackerbaues ifiz und was das Wort ..auf -

geklärt" betrifft. fo möchte wohl. wenn es im Sinn des

neuen Wörterbuhes gelten foll. Niemand füglih begreifen kön

nen. wie man dadurh. daß man niht an Gott glaubt. geneigter

oder gar gefhickter werden follte. die Erde zu bauen - Dita

immortalihuo caro, fagte ein alter Römer. da er die eine Hand

habe des Pfluges hielt. indeß der Tod fhon an die andere

faßte, Indeffen ift es im Ernfi niht zu befürhten. daß die

Geldwehsler fih viel mit der Oeconomie befhäftigen. Anfäng

lih möhten vielleiht ihre zarten und empfänglihen Herzen von

ik) Tallevrand-Perigord. gewefener Bifchof von Autan.
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den unfhuldigen und uneinträglihen Vergnügungen eines Schä

ferlebens gefeffelt werden. aber in Kurzem wird es ihnen ein.

leuhten. daß Ackerbau ein weit mühfameres und ein weit arm

feeligeres Gefhäft ift. als das. welhes fie verließen. Sie

werden ihm daher erft eine Lobrede halten. und ihm dann den

Rücken zukehren. gleih ihrem großen Vorgänger und Urbilde

beim alten Dihter. Wie diefer werden fie mit „Ze-eine 111e"

anfangen. aber was wird das Ende fein?

Inc-.o 1111i foeoerator ßlpbjua,

.low _jam foturue ruetjeuo:

0111116111 reäegit .Midas kecuniam

(Inner-it Eulen-:lie pom-ro.

Sie werden die neue geiftlihe Eaff e unter dem geheiligten

Vorfiß jenes Prälaten. mit weit mehr Erfolg anbauen. als die

Weingärten oder Kornfelder der Kirhe. Sie werden ihre Ta

lente fo anwenden. wie es ihre Gewohnheit und ihr Intereffe

mit fih bringt. Sie werden niht hinter dem Pfluge hergehen.

wenn fie Shaßkammern verwalten und Provinzen regieren

können.

Die franzöfifhen Gefeßgeber. neu und originell in allem.

find gewiß die erften gewefen. die einen Staat auf Spielen

gegründet. und ihm den Spielgeift als feinen belebenden

Athem eingeblafen haben. Der große Endzweck diefer Staats

männer ifi kein anderer. als der. ihr Vaterland aus einem gro

ßen Königreih in einen großen Spieltifh umzufhaffen. feine

Einwohner in eine Nation von Spielern. ihr Leben in ein

langes Hazardfpiel zu verwandeln. jedes Gefhäft des Bür

gers mit Spekulation zu untermifhen. und die ganze Summe

der Hoffnungen und Beforgniffe des Volks von ihrer bisheri

gen Rihtung ab. und auf die Leidenfhaften und Thorheiten

derer hinzulenken. die vom Eigenfinn des Glücks und von un

gcwiffem Gewinn leben. Sie rufen es laut aus. daß ihr ge
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genwärtiges Staatsfhftem ohne diefen Spielfonds fhlehter

dings niht beftehen kann. und daß der Lebensfaden ihrer neuen

Eonftitution felbft aus dem Stoff ihrer Wucherfpekulationen ge

fponnen ift. Das ehemalige Spielen in den öffentlichen Fonds

w'ar allerdings verderblich genug: aber es traf doch immer nur

einzelne Menfhen. Selbft in feiner größten Ausdehnung. in

den Miffifippi- und Südfee-Planen wurden verhältuißmäßig

nur wenige davon ergriffen: wo es fich weiter verbreitete. fo

wie bei den Lotterien. hatte es immer nur einen einzelnen Ge

genfiand. Aber wenn das Gefeß. welches fonfi das Spiel in

den meiften Fällen unterfagte. und in keinem einzigen begün

ftigte. felbft hingeriffen wird. wenn es feine Natur und feinen

Endzweck verleugnet. den Unterthan mit eigner und mit gewalt

famer Hand an diefen gefährlichen Tifch führt. indem es den

Geift und die Symbole des Spielens in die kleinften Ange

legenheiten überträgt. und ohne Unterfhied. jeden Menfhen

und in jedem Verhältniß dazu auffordert: dann darf man doh

wohl behaupten. daß eine fhrecklichere Epidemie noh nie die

Welt heimgefucht hat. In Frankreich kann jeßt kein Menfh

fein Mittagsbrodt verdienen oder einkaufen ohne eine Spekula

lation *) zu machen. Was er des Morgens emfängt. wird des

Abends niht mehr denfelben Werth haben. Was man ihn

für alte Shuld in Zahlung anzunehmen zwingt. wird er nie

zu gleichem Preife wieder ausgeben können. wenn er fich genö

thigt fieht. eine neue Schuld. die er machen mußte. zu bezahlen.

niht einmal zu gleichem Preife. wenn er fich auh entfchließen

wollte. durh baare Bezahlung alles weitere Shuldenmahen zu

vermeiden. Induftrie muß dahin welken. Sparfamkeit muß

aus dem Lande verbannt werden. Thätige Sorge für die Zu:

kunft kann gar niht mehr Statt finden. Wer will arbeiten.

*) Ueber den Cours der Affignate.
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wenn er nie genau weiß. was feine Bezahlung fein wird? Wer

will fih die Mühe geben. das zu vermehren. was Niemand

fhäßen kann? Wer wird fammeln. wenn er den Werth deffen.

was er bei Seite legt. niht kennt? - Papiere aufzuhäufen.

von denen kein anderer Gebrauh zu mahen ift. als wieder

damit zu fpielen. wäre niht die weife Fürforge eines Menfhen.

fondern der verirrte Infiinkt eines Raben.

Die wahrhaft-melanholifhe Seite diefes Unternehmens.

eine ganze Nation in einen Spieler-Clubb umzubilden. ift die.

daß zwar alle gezwungen find zu fpielen. aber nur eine geringe

Anzahl das Spiel verfieht. und noh eine geringere im Stande

ifi. von ihrer Kenntniß Nutten zu ziehen. Daher wird die

Menge offenbar das Opfer der wenigen. welhe die Mafhine

diefer Spekulation regieren. Was dies befonders auf den Land

mann für Wirkungen haben muß. ifi einleuhtend. Der Städter

kann von einem Tage zum andern feine Berehnung mahen;

nicht fo der Bewohner des platten Landes. Wenn der Bauer

fein Getraide auf den Markt bringt. zwingt ihn die Stadt

Obrigkeit. Affignate wie baar Geld anzunehmen. *) Wenn er

mit feinem Gelde in den Laden kömmt. findet er es um viele

Procente fhlehter geworden. während daß er über die Straße

") Bis zu diefem Uebermaaß der Ungerehtigkeit. wodurch freilih in

wenig Tagen alles Gewerbe und aller Verkehr in ganz Frankreih auf

gehoben worden wäre. haben es die Volks-Regenten nun wohl niht kom

men laffen, Gewalt war hier fhlehterdings niht anwendbar. alle Lift

der Welt aber konnte das ungeheure Fallen der Affignate niht aufhalten.

Den Gefeßgebern blieb nun nihts übrig. als der ohnmächtige Verfuh.

die Nation zu überreden. daß diefes Fallen gar kein Uebel (jet. Als

die Affignate 40 und mehr Procent gegen baares Geld verloren. machte

der nahherige Finanzminifier Clavieres die große Entdeckung. daß

eigentlih die Affignate gar nicht fielen. fondern daß nur

der Preis des baaren Geldes. in der Proportion. in wel

her die Ungelehrten das Fallen der Affignate zu bemer

ken glaubten. fliege!! - A. von Genß.
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gegangen ifi. Zu diefem Markte kehrt er nun fo leiht niht

wieder zurück. Was ift die Folge? Das Volk geräht in Noth.

und zeitig genug in Aufruhr. Der Landmann wird gezwungen.

feine Lebensmittel nah der Stadt zu bringen. Er widerfeßt

fih. und die Mordfcenen von Paris und St. Denhs werden

in ganz Frankreih wiederholt.

Was half nun dem Landmann die leere Schmeihelei. die

man ihm mahte.“ da man ihm in der Eonftitutionstheorie einen

größeren Antheil an der Repräfentation zugeftand. als er viel

leiht zu fordern Reht hatte? Wo ift der wahre Sitz der

Herrfchaft über Geld- und Land-Eigenthum? Wer hat die

wahren Mittel in Händen. den Werth jeder Befißung im Staat

zu fteigern oder herabzufeßen? Die. deren Operationen das

Vermögen jedes Menfhen in Frankreih um 10 Proeent ver

mehren oder verringern können. find die Herren jedesMenfhen

in Frankreih. Alle Macht. die durh diefe Revolution gewon

nen ifi. concentrirt fih in den Städten. und in den Händen

derer. welhe bei den Geldgefchäften den Vorfiß führen. Der

Güterbefißer. der Pähter und der Bauer haben weder die An

lagen. noh die Neigungen. noh die Kenntniffe. die zur Theil

nahme an diefer einzigen. in Frankreih noh übrigen Quelle

von Anfehen und Einfluß leiten. Das Wefen des Land-Eigen

thums. der Charakter des Landlebens felbft. der Geifi der in

allen feinen Befhäftigungen und in allen feinen Vergnügungen

waltet. maht Verbindungen und Pläne (den einzigen Weg.

politifhe Maht zu erlangen und fefi zu halten) unter den

Landleuten beinahe unmöglih. Man mag fie mit noh fo viel

Kunfi zufammenbinden. fie fallen allemal in ihre Individualität

zurück. Etwas einer Zunft ähnlihes unter ihnen einzuführen.

ifi eine vergeblihe Bemühung, Hoffnung. Furht. Shrecken.

Eiferfuht. das flühtige Gefchwäß eines Tages. das am Abend

dahin fiirbt. alle diefe Dinge. der Zügel und der Sporn. womit
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die Volksführer die Gemüther ihrer Anhänger wehfelsweife zu

rückhalten und anfeuern. verlieren bei einer zerftreuten Menge

ihre ganze Wirkfamkeit. Wenn fie fih verfammeln. wenn fie

fih bewaffnen. wenn fie fih in Bewegung fehen follen. fo ge

fhieht es niht anders. als mit größter Langfamkeit und nah

mühfamen Vorbereitungen. Ihre Anfirengung ifi niemals von

Dauer. Sie können niht fyftematifh zu Werke gehen. Wollte

der Güterbefiher fih durh die bloßen Renten feines Eigen

thums Einfluß verfhaffen. wie könnte er denen die Spihe bieten.

die zehnmal fo viel abzulaffen haben als ihre Renten betragen.

und die ihm fein Eigenthum felbft zu Wafier mahen können.

wenn fie es blos dahin bringen. daß es ihrem räuberifhen

Papier begegnet? Wollte etwa der Güterbefiher verkaufen oder

verpfänden. fo würde der Werth feiner Ländereien fallen. mithin

der Werth der Affignate fteigen. und folglih die Maht feines

Feindes gerade durh die Mittel. deren er fih bedienen wollte.

um mit ihm zu kämpfen. zunehmen. Auf diefe Weife wird

eine ganze Elaffe ahtungswürdiger Bürger von der Regierung

ihres Vaterlandes fo vollftändig ausgefhloffen. als wenn ein

Gefeh fie davon entfernte. Es ift einleuhtend. daß in den

Städten alles das. was fich gegen den Landmann verfhwört.

zum Vortheil des Geldbefihers und Geldverwalters zufammen

tritt. In den Städten find Verbindungen leiht und natürlih.

Die Erziehung. die Gefhäfte. die Vergnügungen. die Arbeit

und der Müßiggang ihrer Bürger fiihren fie befiändig zu wech

felfeitiger Berührung. Ihre Tugenden und ihre Lafter find

gefelliger. Sie find faft beftändig in Waffen. und kommen je

dem. der fih zu einer politifhen oder militairifhen Operation

ihrer bedienen will. halb-diseiplinirt und in gefhloffenen Glie

dern entgegen.

Alle diefe Betrahtungen laffen mir über das künftige

Schickfal des Landes niht den geringften Zweifel mehr übrig.
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Frankreih wird. wenn nämlih diefes Ungeheuer einer Eonftitu

tion Dauer haben kann. von Niemand anders regiert werden.

als von einigen fiädtifhen Elubbs. von den Verwaltern der

Affignate und der Kirhengüter. von Advokaten. Agenten. Märk

lern. Agiotanten. Wuherern und Abentheurern - einer niedri

gen Bande. die fih auf den Trümmern des Throns. der Kirhe.

des Adels und des Volks erhob.

Hier enden nun alle die betrügerifhen Träume und Shat

tenbilder von Menfhengleihheit und Menfhenrehten. In dem

grundlofen Moraft diefer verworfenen Oligarhie find fie alle

verfhlungen. untergefunken und verloren auf immer.

So viel über das erfte ihrer politifhen Eementir-Prin

eipien.

Das zweite ifi die Superiorität der Stadt Parisz und

fein genauer Zufammenhang mit dem erfien ift unverkennbar.

Jn diefem Theil des Entwurfs müffen wir die eigentlihe Ur

fahe der Aufhebung aller alten Gränzen. aller geiftlihen und

weltlihen Gerihtsbarkeiten. und aller vormaligen Gemeinheiten.

fo wie der Errihtung der großen Anzahl kleiner unzufammen

hängender Republiken auffuhen. Die Macht der Stadt Paris

ift offenbar eine der wihtigfien Springfedern in ihrer ganzen

Politik. Durh die Maht diefer Stadt. die jeßt das Eentrum

und der Brennpunkt der Wehfelgefhäfte geworden ift. leiten

oder vielmehr beherrfhen die Anführer einer Faetion die ganze

gefeßgebende und vollziehende Gewalt des Staats. Es muß

alfo nihts verabfäumt werden. was den Einfluß der Stadt

Paris auf die andern Republiken befördern kann. Paris ent

hält eine ungeheure Maffe von Kraft. mit der die Kraft keiner

einzigen der andern Quadrat-Republiken fih meffen kann. und

die Kraft ift in einen engen Raum zufammengezogen. und gleih

fam verdickt. Alle Theile von Paris fiehen unter einander in

einem natürlichen leihten Zufammenhange. den keine geometri
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fhe Eintheilnng anfehten kann; auh ifi es höhft gleihgültig.

ob der Antheil diefer Stadt an der Repräfentation größer oder

kleiner ifi. da fie den ganzen Zug von Fifhen in ihrem Neß

hält. Die Provinzen des Reihs find zerhackt. zerriffen. aller

Vereinigungspuncte beraubt. und können fih wenigftens anfäng

lih gegen die Hauptfiadt niht verbinden, Es gehörte ausdrück

lih in den Plan. daß in alle untergeordneten Glieder. Shwähe.

Verwirrung und Trennung einkehren mußte. Urn dies zu be

fördern hat die Nationalverfammlung noh nenlih den Befhluß

gefaßt. daß nicht zwei ihrer Republiken denfelben General-Com

mandanten haben follten.

Ieder. der das Ganze überfieht. wird freilih leiht bemer

ken. daß in diefem Syfiem die wahre Stärke der Stadt Paris

auf der allgemeinen Ohnmaht des Landes beruht. Man prahlt

häufig damit. daß die neue geometrifhe Staatsverfaffnng alle

Privat-Neigungen. alle Vornrtheile des Orts vertilgen. daß es

künftig keine Gasconier. keine Piearden. keine Nor

männer. fondern blos - Franzofen. mit Einem Sinn.

Einem Vaterlande und Einer Nationalverfammlung geben würde.

Viel wahrfcheinlicher aber ift es. daß die Bewohner von Frank

reih in kurzem gar kein Vaterland haben werden. Weder Na

tionalfiolz. noh perfönlihes Intereffe. oder gar ein Gefühl der

Liebe. kann jemals einen Menfhen für eine Quadrat-Einthei

lnng einnehmen. Nie wird Iemand feinen Ruhm darin feßen.

daß er zu dem Viereck. Nr. 71. oder zu irgend einem andern

Felde eines großen Shahbretts gehört. -
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18. A. Comte. über die Herrfehaft der Capa

citäten und des Geiftes oder die Pedanten

herrfchaft.

Ganz Frankreih wurde bis auf den Boden aufgewühlt

und vollftändig durheinander geworfen. damit das wahre Ver

dienft. die wahre „Tugend" an den Tag käme und zu der Würde

und der Herrfhaft gelange. die ihnen nah der revolutionären

Anfiht von den bisherigen Mahthabern geraubt und vorent

halten waren.

Von den Primärverfammlungen bis zu denen der Depar

temente kam Alles zufammen. um die Weisheit und Tugend

aus ihrer Verborgenheit zu ziehen und ihr die Sorge für die

allgemeine Sahe anzuvertrauen.

Die meiften Aemter. die fonfi nur vom König allein ver

geben oder durch Kauf gewonnen wurden. wurden jetzt durh

die Volkswahl nur dem Würdigften. allein der Weisheit und

der Tugend übertragen.

Und wenn den Verfammlungen aller Art oder der Volks

wahl ein Verdienft verborgen geblieben oder wenn es doch noh

einmal dem Neid und der Mißgunft gelungen war. die Volks

maffe gegen die wahre Weisheit und Tugend einzunehmen und

die Sheinweisheit und Sheintugend zum Siege zu führen. fo

hatten die patriotifhen Elubbs an allen Orten des Reihs die

freiwillige Wahe und Sorge dafür übernommen. daß das

Werk des Neids und der Mißgunft aufgedeckt und zerfiört und

das wahre Verdienfi für feine Verkennung geräht würde.

Das Reih der Wahrheit war gekommen. der Geifi herrfhte.

die Eapacitäten waren durh den Wuft der Vorrehte und Vor

urtheile niht mehr eingeengt und zurückgedrängt - die Phi

l.
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lofophie war in ihre Rechte eingefeßt und hatte die Verwaltung

eines großen Reihs in ihre Hände genommen.

Die Auflöfung diefer Illufion werden wir A. Comie über

nehmen laffen. der über diefe vermeintlihe Herrfhaft des Gei

fies und der Capacitäten an dem Puncte feines Werkes han

delt. wo er von dem Traume der Weltherrfhaft. in dem die

griehifhe Philofophie gefhwelgt hatte. zu der katholifhen Thei

lung der weltlihen und geifilihen Gewalt. d. h. zu jener Or

ganifation übergeht. die zum erfienmale die Moral von der Po

litik befreit hatte.

Der Ausdruck Pedantenherrfhaft. Pedantokratie. fiammt

von dem englifhen Freunde A, Comte's. Herrn Mill her. der

ihn in einem Schreiben gebrauhte. in dem er dem franzöfifhen

Philofophen feine Zufiimmung zu der folgenden Ausführung zu

erkennen gab.

Diefe Ausführung ift nun folgende.

Die griehifhe Philofophie hatte keine rihtige Idee von

dem gefellfhaftlihen Ziel. dem ohne ihr Wiffen ihr unwillkühr

lihes Streben am Ende zugerihtet war. Bei ihren hartnäckigen

Anfirengungen. eine geifiige Maht zu eonfiituiren. hatte fie

keineswegs die Abfiht. zwifhen den beiden Gewalten eine ver

nunftgemäße Theilung einzurihten. die mit dem politifhen

Geift des Alterthums allerdings noh viel zu unverträglih war.

fondern fie verfolgte im Grunde nur eine ebenfo gefährlihe wie

himärifche Utopie indem fie als focialen Typus eine Art von

metaphhfifher Theokratie predigte. die den Philofophen-die all

gemeine Leitung der menfhlihen Angelegenheiten übertragen

hätte.

Alle Utopieen aber. von welher Art fie auh fein mögen.

zumal wenn fie aus einer fo einftimmigen und fortlaufenden

Zufammenwirkung hervorgehen. bezeihnen niht nur ein gewiffes
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gefellfhaftlihes Bedürfniß. welhes nur noh mehr oder weniger

verworren aufgefaßt ifi. fondern auh die nähere oder entferntere

Zukunft einer politifhen Modification. die zu feiner Befriedigung

befiimmt ift; felbfi in feinen verwegenfien Träumen kann fih

nämlih der menfhlihe Geifi niht ins Unbefiimmte von der

Wirklihkeit entfernen und feine freien Speculationen find fogar

in der politifhen Sphäre. Kraft der höheren Verwirklung der

felben. noh begränzter als in jeder andern. fo daß. wenn eine

neue fociale Phafe fich vollzogen hat. mit ihrem Verfiändniß

auch dasjenige der utopifhen Vorausnahmen gegeben ifi. die

ihren Hauptharakter in voraus. wenn anh verhüllt und ent

fiellt darbieten. d. h. in einer unvermeidlihen Vermifhung mit

Begriffen darbieten. die den Grundgefeßen unferer individuellen

und gefellfhaftlihen Natur widerfprehen.

So hat die Infiitution des Katholicismus im Mittelalter

wefentlih nnd fo weit es der intellectuelle Stand der Menfh

heit damals erlaubte. Alles dasjenige realifirt. was die Ge

fammtheit der politifhen Eonceptionen der verfhiedenen Philo

fophen-Shulen Ausführbares enthielt. indem fie zugleih mit

rihtigem Tarte alle finnlofen und fhädlihen Entwürfe befei

tigte. die ihre gefellfhaftlihe Anwendung entftellten.

Es ift wahr. die Intelligenz muß einen immer mehr her

vortretenden Einfluß auf die allgemeine Führung der menfhli

hen Ungleihheiten ausüben - gleihwohl bildet ihre politifhe

Suprematie. von der die griehifhen Philofophen träumten. eine

bloße Utopie. die der wirklihen Oeconomie unferes Gehirnwe

fens widerfpriht. in welhem das Verfiandesleben im Vergleich

mit dem Gemüthsleben viel weniger Energie befitzt.

Keine menfhlihe Gewalt. fo roh und wenig ausgebreitet

fie auh fein mag. kann allerdings einer geifiigen Stütze ganz

entbehren. da das. was man in der Politik eine Kraft nennt.

immer nur aus dem Zufammenwirken von Individualitäten her
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vorgehen kann - aus einem Zufammenwirken. deffen Bildung

immer die vorläufige Erifienz niht allein von einigen gemein

famen Empfindungen fondern auh von übereinftimmenden Mei

nungen vorausfeßt. ohne welche niht die unbedeutendfie Affo

eiation. bernhte fie felbfi auf einem hinreichenden Einklang der

Interefien. beftehen kann.

Dabei bleibt es aber nichtsdefioweniger unbeftreitbar. daß

die oberfte gefellfchaftlihe Leitung niemals der höhften Verftan

desfuperiorität gehören kann. da fie zu gleiher Zeit viel zu we

nig verftanden und zu fhleht gewürdigt wird. als daß fie in

der Regel von der Volksmaffe den gerehten Grad der Bewun

derung und Anerkennung erhalten kann.

Die Maffe der Menfhen. die wefentlih zur Handlung be

ftimmt ift. fhmpathifirt nothwendig viel mehr mit den mittel

mäßig intelligenten. aber in hohem Grade thätigen Organifatio

nen. als mit den rein fpeculativen Naturen. trotz deren geifiiger

Vorzüglihkeit. die aber gerade wegen ihrer zu großen Erhebung

in der Regel verkannt wird.

Außerdem muß die allgemeine Erkenntlihkeit unwillkührlich

den Dienften den Vorzug geben. die unmittelbar dazu fähig

find. die Totalität der menfhlihen Bedürfniffe zu befriedigen.

unter denen die der Intelligenz. fo unbeftreitbar ihre Wirklihkeit

ifi. für gewöhnlih durhaus niht den erften Rang einnehmen.

Es unterliegt keinem Zweifel. daß die größten practifhen. mili

tairifhen oder induftriellen Erfolge viel weniger intellectuelle

Kraft erfordern als die Mehrzahl der theoretifhen Arbeiten von

einiger Bedeutung. um niht die eminenteften äfthetifchen. wiffen

fhaftlichen oder philofophifhen Speculationen zu erwähnen;

indeffen werden fie immer niht nur ein lebhafteres Intereffe und

eine vollkommenere Dankbarkeit erwecken. fondern auh eine in

nigere Ahtung und eine tiefere Bewunderung.

Welches auh im menfchlichen Leben die unendlihen Wohl
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thaten der Intelligenz fein mögen. von denen am Ende der

beftändige Fortfhritt der Menfhheit doh immer abhängt. fo ifi

doh der geifiige Antheil in jedem gewöhnlihen Refultat viel zu

indirect. viel zu abfiract und maht er fih auf einem viel zu

weitem Umwege. als daß er anders als vermittelft einer fhwie

rigen Analyfe befiimmt werden könnte. die die unendlihe Mehr

heit der Menfhen. felbft der Aufgeklärten niht mit der gehöri

gen Reinheit und Siherheit vollziehen kann. die allein einen

plößlihen Eindruck des Enthufiasmus erwecken könnten. wäh

rend die fpeciellen und unmittelbaren Dienfte der practifhen

Thätigkeit. wenn fie auh minder wichtig und minder fhwierig

find. energifh wirken und ergreifen.

Selbft auf dem Gebiet der Wifienfhaft und Philofophie

haben die allgemeinfien Conceptionen. diejenigen befonders. die

fih auf die Methode beziehen. troß ihrer fhließlihen Superio

rität fowohl in Betreff des innern Werths. als auh der Rüh

lihkeit. felbfi wenn fie niht lange Zeit hindurh mißahtet find.

für ihre erhabenen Shöpfer fafi niemals daffelbe perfönlihe

Anfehn zur Folge wie die Entdeckungen einer niederern Reihe.

wie zu allen Altern der Menfhheit die Hauptorgane der großen

geifiigen Entwicklung. die Arifioteles. die Descartes. die Leibniß

u. f. w. erfahren haben.

Kann die völlige Sinnlofigkeit jener vermeintlihen Herr

fhaft des Geiftes. - diefes fo eifrig verfolgten Ziels der grie

hifhen Philofophen und ihrer modernen Nahahmer - klarer

bewiefen werden?

Ifi es demnah niht klar. daß unter dem wirklichen Ein

fluß eines folhen gefellfhaftlihen Princips die höhfie politifhe

Autorität. die dann viel zu leiht von mittelmäßigen. aber ver

fiändigen Köpfen in Befhlag genommen würde. keineswegs den

höhfien Denkern gehören würde. deren eigenthümlihe Superio

rität fafi immer nur erfi nah dem völligen Abfhluß ihrer edeln
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Mifiion angemeffen gewürdigt werden kann und die in der ener

gifhen Ausdauer ihrer Aufopferung nur duch die tiefe aber

rein perfönlihe Ueberzeugung von ihrem innern Werth und

durch das unerfhütterlihe Gefühl ihres unvermeidlihen ferne

ren Einfluffes auf die allgemeinen Beftimmungen der Menfh

heit. aufrecht erhalten werden können?

Diefe Grundbegriffe der gefellfhaftlihen Statik können

übrigens noh durh die Reflexion auf die äußerfte Kürze un

fers Lebens eine beiläufige Befiätigung erhalten. Nur eine län

gere Lebensdauer. obwohl auh fie niht der tiefgehenden Shwähe

unferer ganzen Oeconomie abhelfen würde. könnte eine beffere

gefellfhaftlihe Elaffrficirung der Intelligenzen möglih mahen.

indem fie die jeßt fo feltenen Fälle vermehrte. daß die Denker

des erfien Ranges nah einer hinreihenden Entwickelung noh

während ihres Lebens und ehe ihr Genius völlig erlifht. ange

meffen gewürdigt merden könnten.

Auf den erfien Anblick könnte die Erifienz der alten Theo

kratieen gegen das fo eben aufgeftellte Gefeß eine Ausnahme

zu mahen fheinen. weil es fo fheint. als ob die intellectuelle

Superiorität in ihnen. wenigfiens in ihren Anfängen die Quelle

aller politifhen Autorität bildete. Allein diefe mehr fheinbare

als wirklihe Anomalie hing von dem Zufammenwirken mehre

rer Umfiände ab. deren Reproduction in keinem fernern Zeit

alter der menfhlihen Entwicklung mehr möglih ifi. Um die

intenfive Mitwirkung der religiöfen Schrecken niht zu erwähnen.

genügt es. darauf hinzuweifen. wie in diefer uranfänglihen

Organifation die politifhe Superiorität der Intelligenz duch

den allmähtigen und keiner Erneuerung fähigen Eindruck be

dingt war. den damals der Anblick der erfien nühlihen Erfolge

des geifiigen Auffhwungs machen mußte. Außerdem ifi noh

zu beahten. daß in Folge der Eoncentration der verfhiedenen

focialen Verrihtungen die geifiigen Thätigkeiten eine wefentlihe
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practifche Rihtung hatten. daß die fpeculativen Arbeiten der

Priefterkafte. die für gewöhnlih nur auf den geringen Umfang

befhränkt waren. den die täglihe Aufrehterhaltung ihrer Auto

rität erforderte. ihrer medicinifchen. adminiftrativen. felbft indu

ftriellen Thätigkeit gewidmet waren. und daß es diefe Kafie fih

zum Ruhme anrechnete. diefer Thätigkeit jede andere abfiractere

Befhäftigung unterzuordneu. Das rein intelleetuelle Verdienft

war alfo fern davon. die höhere gefellfhaftlihe Stellung zu

begründen. was übrigens auh der Natur einer Lebensform. in

der alle Funetionen nothwendig erblih waren. fhlehthin ent

gegen gewefen wäre. Als der wahrhaft fpeculative Character

fih in feiner Reinheit zu entwickeln begann. was erfi bei den

griehifhen Philofophen möglih war. hat die denkende Elafi'e.

wie bekannt. niemals das politifhe Uebergewiht befeffen. nah

dem fie fo eifrig. aber erfolglos ftrebte.

Fern davon die Führung des menfhlihen Lebens beherr

fhen zu können. ifi der Geift in der Oeconomie unferer Natur

nur dazu beftimmt. duch einen berathenden oder vorbereitenden

Einfluß die unwillkührlihe Herrfhaft der materiellen oder prac

tifhen Maht. mag es nun die nrilitärifhe oder induftrielle fein.

zu modificiren.

Diefelben Urfahen. die diefe Nothwendigkeit zu einer un

vermeidlihen mahen. fehen fie auch mit dem Ganzen unferer

wirklihen Bedürfniffe in befiändigen Einklang.

Die Gerehtigkeit vor Allem leidet unter diefer Einrihtung

viel weniger. als es die Mehrzahl der Philofophen mit ihren

übertriebenen. oft bittern und felbfi declamatorifhen Klagen über

die vermeintlihe Unvollkommenheit der gefellfhaftlihen Rang

ordnung uns glauben mahen wollen. Wenn diefe Rangord

nung allein durh das Princip der geifiigen Superiorität beftim

met werden follte. fo würde die täglihe Aufrehterhaltung der gefell

fhaftlichen Ordnung beftändig durh unvereinbare Anfprühe
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gefiört werden. deren Abwägung. abgefehen davon. daß fie viel

zu fhwierig ifi und viel Zeit erfordert. meifiens nur illuforifh

fein würde.

Die fo verfhrieene wirklihe Gefellfhaftsordnung redueirt

fih im Grunde darauf. daß fie zur Grundlage der politifchen

Werthsabfhäßung die Rückfiht auf den fpeeiellen und unmit

telbaren Ruhen nimmt. Obwohl ein folhes Princip gewiß

fehr eng ifi und fein ausfchließlihes Uebergewiht mit Reht als

im hohen Grade unterdrückerifh und gefährlih betrahtet wird.

fo bildet es feiner Natur nah nihts defto weniger die einzige

fefie Grundlage jeder wahrhaften Elaffifieirung. Jm gefell

fhaftlihen Leben ift der Verfiand in der Regel faft in demfel

hen Grade wie im Leben der Individuen nöthiger als das

Genie - einige wihtige und hervortretende. aber äußerf't fel

tene Gelegenheiten ausgenommen. in welhen die Maffe der

hergebrahten Jdeen einer neuen Ausarbeitung oder eines

befondern Anfioßes bedarf. die. wenn fie einmal durh das Ein

greifen einiger hervorragender Denker bewirkt find. für die täg

lihen Erforderniffe der practifhen Anwendung genügen. wie es

jede wihtige Phafe unferer Entwickelung beweifi. wo nah einer

augenblicklihen. aber unumgänglih nothwendigen Suspenfion

feines gewöhnlihen Uebergewihts der gefunde Menfhenverftand

die Zügel der Herrfhaft von felbft wieder in die Hände be

kommt.

So fehr der fpeeulative Geifi allein dazu fähig ift. durch

feine abfiracten Arbeiten die verfhiedenen wefentlichen Verän

derungen vorzubereiten. die fih dann nah und nah ausführen

müffen. fo ift er feiner Natur nah zur täglihen Leitung der

gewöhnlihen Angelegenheiten unfähig. Die fpeeulativen Be

trachtungen find nothwendig viel zu abftraet. viel zu indirect.

viel zu fernfiehend. als daß wirklih contemplative Geifier jemals

zur Regierung. in der es fih vor Allem um fpseielle. unmittel
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bare und auf die Gegenwart bezüglihe Operation handelt. die

tauglihften fein könnten.

Der ausfhließlih denkende Charakter kümmert fih wenig

um die augenblicklihe und zerfplitterte Wirklichkeit und darf fih

niht darum kümmern - was für die gewöhnlihe Führung

der menfhlihen Angelegenheiten eine fehr verfehlte Richtung

bilden würde.

Andererfeits dürfen die wirklih philofophifhen Köpfe niht

dazu vernrtheilt werden. fih beftändig an den practifhen Ge

fihtspunkt zu halten. wenn ihr eigener Auffhwung niht zum

großen Shaden der Menfhheit unmöglih gemaht werden foll

wie es unter der rein theoeratifhen Regierungsform der Fall ifi.

Außerdem haben fih die Philofophen. felbft einige der höhft

ftehenden. noh viel zu oft verleiten laffen. fih unwillkürlih vom

Geifie des Enfemble zu entfernen. der das oberfie Attribut des

wahren politifhen Genie's ifi. Troß ihrer gewöhnlihen An

firengungen. um fih der Fülle der Allgemeinheit der Gefihts

punkte zu verfihern. deren fie fih hauptfählich rühmen. find

fie doh häufig einer befondern Art von geifiiger Einengung*

unterworfen. die darin befteht. daß man die abftracte Prüfung

Einer einzigen Seite. die die Gefellfhaft dem Auge darbietet.

ins Weite verfolgt und darüber faft alle andern vernahläffigt.

- eine Neigung. die in der Theorie fhon fhädlih. in der

Praxis äußerfi gefährlih werden kann.

Was die kleine Zahl derjenigen betrifft. die nah dem eigen

thümlihen Beruf der wahren Philofophie das Enfemble nie

aus den Augen laffen. fo beklagen fie fich niht darüber. daß

die oberfie Leitung der menfhlihen Angelegenheiten niht der

Philofophie gehört. weil fie fich die Unmöglichkeit. felbfi die Ge

fahr diefer griehifhen Utopie zu erklären wiffen. deren moderne

Erneuerung unfer intellectuelles Interregnum zugelaffen hat.

indem es dem politifhen Hin- und Herreden ein weites Ter
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rain eingeräumt hat. Die Menfhheit kann daher diefe ercep

tionellen Intelligenzen. die durch eine gebieterifche äfthetifche.

wiffenfhaftlihe oder philofophifhe Befiimmung hingeriffen ihr

Leben dazu anwenden. für die ganze Gattung zu denken. niht

genug als die erfien nothwendigen Organe ihrer hauptfählihften

Fortfhritte ehren - fie kann diefe koftbaren Erifienzen. die fo

fhwer zu erfeßen find und für unfer ganzes Gefhleht den be

deutendfien Reihthum bilden. niht forgfältig genug pflegen -

keine Bemühung. ihre außerordentlihen Functionen zu unter

ftüßen. fei es durh Erleihterung ihrer Arbeiten. fei es durch

die Unterwerfung unter ihren belebenden Einfluß. kann von

ihrer Seite zu weit gehen - aber fie darf niht daran denken.

ihnen jemals die fouvcräne Leitung. zu der fie fhlehthin un

fähig find. anzuvertrauen.

Bis jeßt haben wir noh die Vorausfeßung beftehen

laffen. daß diefe vermeintlihe Herrfhaft des Geiftes mit dem

Shwung der intellectuellen Thätigkeit fih vertragen kann.

Ießt müffen wir es aber anerkennen. daß diefe himärifhe

Herrfhaft. von ihrem zerfiörenden Einfluß auf das praktifche

Leben der Menfhheit abgefehen. gewiß zur Folge haben würde.

daß der Strom unfner Entwickelung bis in feine innerfte Ouelle

vertrocknen würde - eben diefelbe fpeculative Maht. der man

unbefonnen Alles unterordnen wollte. würde dadurh der Aus

zehrung verfallen.

Es giebt in der That im ganzen Umfange der Philofophie

kein allgemeineres und evidenteres Princip als dasjenige. wel

hes im moralifhen Gebiet wie im phpfifchen. und in jenem

noch weit mehr. die unumgänglihe Nothwendigkeit der gehöri

gen Hindernifi'e zur Erzeugung des Auffhwunges irgend einer

Kraft beweifi.

Diefe Nothwendigkeit muß in der focialen Welt um fo

ftärker hervortreten. als es fih um Kräfte handelt. die von
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Haufe aus mit einer geringern Energie begabt find. Die in

tellectuelle Kraft befißt aber unter allen unfern Fähigkeiten die

geringfie Intenfivität. bei den meifien Menfhen hat fie fogar

kein eigenes und urfprüngliches Verlangen nah irgend einer

Entwickelung und wünfht fie fih vielmehr eine Art von abfo

luter Ruhe. fobald fie die unbedeutendfie Thätigkeit einmal hat

dulden müffen.

Die täglihe Beobahtung des individuellen Lebens beweifi

es klar. daß die Verfiandesthätigkeit gewöhnlih nur durch das

beftändige Drängen der Bedürfniffe unterhalten wird. deren

Befriedigung glückliher Weife ohne andauernde Anfirengungen

niht möglich ifi. Diefe Thätigkeit erfchlafft unter dem längeren

Einfluß zu günfiiger Umftände oder fie artet wenigfiens in eine

vage und unfruhtbare Befhäftigung aus. deren reeller Nußen

fehr zweifelhaft ifi und die gewöhnlih nur durh den fcivolen

Reiz einer kindifhen Eitelkeit hervorgerufen wird.

Bei den wahrhaft fpeculativen Geiftern erhält fih die gei

fiige Shwungkraft und felbfi mit einem viel größern Erfolg.

fei es für das Individuum. fei es für die Gefellfhaft. nahdem

diefer erfie rohe Antrieb alle feine Kraft verloren hat. - das

gefhieht aber vor Allem nur darum. weil die Oekonomie der

Gefellfhaft an feine Stelle einen edlern Antrieb gefeßt hat. in

dem fie ihnen ein gerehtfertigtes und gerehtes Streben nah

einem gefellfhaftlihen Uebergewiht einflößt. welhes fih noth

wendiger Weife ihrer unermüdlihen Verfolgung unaufhörlih

entzieht.

Diefe kofibare Ouelle der bewundernswürdigfien intellec

tuellen Anfirengungen würde demnah fehr bald mit einer un

erfeßlihen Erfhöpfung bedroht fein. wenn die Intelligenz wirk

lih zu jener eitlen politifhen Suprematie gelangen könnte.

Zum Kampf befiimmt und niht zur Herrfhaft ift der

Geift von Haufe aus. felbft bei den glücklichfien Organifationen
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niht energifh genug. um dem zerfiörenden Einfluß eines folhen

Triumphes zu widerftehen - er würde nothwendig einer un

heilvollen Abzehrung unterliegen. da ihm zu gleiher Zeit Ziel

und Anfloß fehlte. fobald er. fiatt eine von ihm unabhängige

und feiner Thätigkeit befiändig widerfiehende Welt zu modifi

ciren zu haben. nihts weiter zu thun hätte. als mit Bewun

derung eine Welt anzufhauen. deren Shöpfer und Shiedsherr

er fein würde.

In diefer Weife ihrer wahrhaften Aufgabe entfremdet. würde

demnah die Intelligenz. fiatt fih ihrer Natur gemäß damit zu be

fhäftigen. die Befriedigung der individuellen und gefellfhaftlihen

Bedürfnifle vorzubereiten. bald nur eine corrumpirende Thätig

keit bewahren. die einzig und allein. wie es der Gang aller

Theokratieen mit fih bringt. der Befefiigung und Erhaltung

diefer ungeheuerlihen Herrfhaft gegen die gerehtefien Angriffe

getvidmet fein würde.

Diefer beklagenswerthe Ausgang würde um fo gewiffer

fein. als. wie bereits bemerkt. fobald diefe Hypothefe vollzogen

wird. die Oberherrfhaft den eminentefien Intelligenzen unfehl

bar entgehen würde.

Der Geifi. wie es bei mittelmäßigen Denkern der Fall ifi.

von Wohlwollen und Moralität entblößt. ift dann fhon. wenn

er feine gefellfhaftlihe Suprematie niht um jeden Preis zu

behaupten hat. nur zu fehr dazu geneigt. feine Fähigkeiten zum

bloßen Zweck eines fyftematifhen Egoismus auszubeuten.

Die tiefe Antipathie und der unermüdlihe Neid. die fafi

alle ausgezeichneten Geifier. die für immer die Ehre unferer

Gattung bilden werden. verfolgt haben. find irn Grunde niht

von der untern Volksmaffe ausgegangen. die im Gegentheil zu

einer aufrihtigen. wenn auh unfruhtbaren Bewunderung für

fie geneigt ift; - fie find auh für gewöhnlih niht einmal

von den politifhen Mächten im engern Sinn des Worts aus
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gegangen. die zu jeder Zeit. troß einer natürlihen Furht vor

einer gewiffen Rivalität und vor der Bedrohung ihres gefell

fhaftlihen Uebergewihts. fich häufig eine Ehre daraus gemaht

haben. ihren Auffhwung zu protegiren - - vor Allem viel

mehr aus dem Schooß der contemplativen Elaffe find diefe un

edlen und gehäffigen Hindernifi'e ausgegangen. die die neidifhe

Mittelmäßigkeit ohnmächtiger Eoncurrenten dem Genie entge

gengeftellt haben. da fie kein anderes Mittel auffinden konnten

um ein ufurpirtes Uebergewiht zu behaupten. - da fie die

Entwickelung jeder Superiorität. von der fie fih allein im In

nerften verlth fühlen. niht anders als durch folhe Hindernifie

zu verhindern wußten.

Kurz. die himärifhe Utopie der Herrfhaft des Geiftes.

fiatt die gefellfhafilihe Suprematie der Intelligenz zu begrün

den. würde vielmehr nur einen Zuftand herbeiführen. in dem

alle Anftrengungen der fouveränen Elaffe fih in der Weife der

entarteten Theokratieen bald nur zur intenfivften Einengung

jeder geiftigen Entwickelung bei der Maffe der Unterthanen ver

einigen würden. damit deren allgemeine Verdummung ihnen die

Erhaltung ihrer geifiigen Autorität möglih mahe und damit

fie fih ungefiört und durh keine Nebenbuhler mehr beunruhigt

einer völligen Apathie überlaffen können.

So weit A. Comic.

Wir laffen nun noch einzelne Bemerkungen über die Revo

lution folgen. die an fich zwar niht unwichtig. aber doch zu

wenig ausgeführt find. als daß wir ihnen einen befonderen Ab

fhnitt anweifen könnten.



206 12i. Einzelne Bemerkungen.

14. Einzelne Bemerkungen.

Burke. über einfahe Regierungsformen.

Die Natur des Menfhen ifi verwickelt. Die Gegenfiände

des gefellfhaftlihen Lebens find unendlich zufammengefeßt: eine

einfahe Anordnung. eine einfeitige Rihtung der Kraft fiimmt

daher weder mit des Menfhen Natur. noh mit feinen Zwecken,

Wenn ih höre. daß man in neu zu errihtenden Verfaffungen

nah Simplicität firebt. und mit Simplicität prahlt. fo zweifle

ih keinen Augenblick. daß die Werkmeifier fhamlos-unwiffend

in ihrer Kunft. oder firafbar-nahläffig in ihrer Pfliht find,

Einfahe Regierungsformen find allemal mangel

haft. und müffen mangelhaft fein. eben darum.

weil fie einfah find. Wenn man die Gefellfchaft aus

einem ifolirten Gefihtspunkte anfieht. fo haben alle diefe ein

fahen Formen etwas unendlich-anziehendes. Allerdings würden

fie einen einzelnen abgefonderten Zweck weit vollkommner er

reichen. als die zufammengefeßten Formen ihre complicirte Be

ftimmung. Aber es ifi beffer. daß man den Endzweck des

großen Ganzen. wenn auh nur unvollfiändig. wenn auh nur

auf Umwegen erfirebe. als daß neben der ängfilichfien Sorg

falt für einzelne Theile eine entfhiedene Vernahläffigung anderer

Plaß greife. oder wohl gar über der Verzärtelung eines Lieb

lingsgliedes alle übrigen Glieder wefentlih verletzt. und vielleiht

zerfiört werden.

b. Burke über den modernen Cultus des Gefeßes.

Nah den Anlagen diefer barbarifhen Philofophie follen

fich Gefeße blos durch ihre eignen Schreckniffe halten. .und auf

das Intereffe ftüßen. was jeder Einzelne. wenn fie feinem Pri

vatvortheil förderlih oder doh wenigftens niht im Wege find.

bei ihrer Ausübung finden wird. In den Bogengängen ihrer
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Akademie. am Ende eines jeden ihrer Profpekte. ifi nihts wei

ter zu fehen - als der Galgen. Nihts ift übrig geblieben.

um die Neigungen für das allgemeine Befie zu gewinnen.

Nah den Principien diefer mehanifhen Staatsweisheit können

bürgerlihe Verfaffungen nie verkörpert. nie lebendig. nie in

Perfonen dargeflellt werden. fo. daß .fie Liebe. Verehrung. Be

wunderung. Zutrauen in uns zu erwecken fähig würden. Das

fhlimmfie ifi. daß diefe tyrannifhe Vernunft. welhe die Nei

gungen verbannt. durhaus niht im Stande ift. fie zu erfeßen.

Wenn diefe Neigungen wohl geordnet find. und mit den Sitten

vereinigt wirken. fo dienen fie oft. die Gefeße zu ergänzen. oft.

fie zu verbeffern. und immer fie zu unterftüßen. Die Vorfhrift.

die ein großer Eritiker und ein weifer Mann für die Verferti

gung der Gedihte entwarf. gilt auh für die Staatsverfaffun

gen: ..Es ift niht genug. daß der Verfiand fie fhön finde:

fie müffen auh das Herz in Bewegung fehen '1. -- In jeder

Nation muß es ein Shftem der Sitten geben. an welhem ein

gutgeartetes Gemüth Wohlgefallen finden kann. Wenn wir

unfer Vaterland lieben follen. muß unfer Vaterland liebens

würdig fein.

Unglückliherweife wird Maht in einer oder der anderen

Gefialt immer vorhanden fein. und alle die Erfhütterungen

überleben. in welhen Sitten und Meinungen untergehen: nimmt

man ihr daher die Mittel. durh welhe fie fich bisher erhielt.

fo wird fie andere fuhen und fhlimmre finden. Die. welhe

alle alte Grundfähe ausrotteten. um alle alte Verfaffungen auf

zuheben. werden ihre ufurpirte Gewalt auf eben den Wegen zu

erhalten fuhen. auf denen fie fie erworben haben. Wenn der

alte Geift der Treue. die Seele der Rittertugenden und des

Lehnsfhfiems. der. weil er die Fürfien von der Furht entband.

Völker und Fürfien von der mißtrauifhen Vorfiht der Thran

nei befreite. in den Gemüthern der Menfhen ausgelöfht fein
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wird: dann wird man Verfhwörungen und Mordprojekte durh

proviforifhe Mordbefehle und proviforifhe Confiseation ab

treiben. und die lange Schreckenlifie finfirer und blutiger Mari

men. der einzige Leitfaden jeder Maht. die fih niht auf weh

felfeitiges Vertrauen im Gebietenden und im Gehorhenden

gründet. wird das allgemeine Handbuh aller Regierungen

werden.

0. Burke über den gekrönten Geähteten.

Wenn der König von Frankreih die mörderifhen Anfhläge.

die auf ihn gerihtet waren. und alle die Befhimpfungen

fhreckliher als Mord. die auf diefe Anfhläge folgten. in feiner

Perfon. oder in der Perfon feiner Gemahlin verdient hätte. fo

könnte er doh fhlehterdings niht von der andern Seite wür

dig fein. auh nur die untergeordnete Stelle zu bekleiden. die

man ihm in dem neuen Spftem angewiefen hat *). und nihts

wäre widerfinniger. als ihn das Haupt der Nation zu nennen.

die er unterdrückt und gekränkt hätte. Die Wahl des Anführers

in einem neuerrihteten Staat konnte wohl niht leiht auf eine

untauglihere Perfon fallen. als auf einen abgefehten Tyrannen.

Einen Mann erfi herabzuwürdigen und als den niedrigften

Miffethäter zu befhimpfen. und ihn dann in der wihtiften aller

Angelegenheiten. wie einen treuen. redlihen. eifrigen Diener zu

gebrauhen. ift Unfinn und Widerfpruh.

t') Allerdings hätte die herrfhende Parthei in Frankreich. um con

fequent zu verfahren. den König gleich Anfangs aus ihrem neuen Syfiem

ganz und gar entfernen müffen . fie mochte nun die Vorwürfe. womit fie

ihn damals belaftete. für gegründet halten. oder nicht. Wenn es ihr dazu

an Muth fehlte. fo handelte fie befio unfinniger. da fie alle ihre übrigen

Schritte that. Wenn eine Total-Revolution gelingen foll. fo muß

fhlehterdings. und im ftrengften Verfiande des Worts. kein Stein des

alten Gebäudes auf dem andern bleiben. Nichts kann aber wohl mähti

ger gegen Total-Revolutionen fprechen. als eben diefe von allen

Partheien anerkannte Maxime. Anmerk. von Genh.
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(L. Burke über die Fluht vor Shwierigkeiten.

Ich läugne niht. daß es unter den Volksführern in der

Nationalverfammlung Männer von ausgezeichneten Fähigkeiten

giebt. Einige davon haben in ihren Vorträgen und Shriften

eine große Beredfamkeit gezeigt: dies konnten fie niht ohne mäh

tige und ohne gebildete Talente. Aber Beredfamkeit ift niht

immer mit Weisheit im proportionirlihen Grade verbunden.

Wenn ih von ihren Fähigkeiten fprehe. fo fehe ih mih ge

nöthigt. zu unterfheiden. Was fie gethan haben. um ihr Sy

ftem durhzufeßen. ift niht das Werk gewöhnlicher Menfhen.

Aber in dem Syfiem felbft kann ih fhlehterdings nihts. auh

nicht ein einziges Stück finden. das einen viel-umfaffenden und

fhöpferifhen Geift. das auh nur einen gewöhnlichen gefunden

Kopf verriethe. Ihre Abfiht fheint allenthalben keine andre

gewefen zu fein. als den Shwierigkeiten zu entwifhen.

Bisher war es der Ruhm der großen Meifter in jedem Fahe.

Shwierigkeiten die Stirn zu bieten. und fie zu überwinden. die

zuerfi-überwundnen in Werkzeuge zu verwandeln. um über neue

Hinderniffe neue Siege zu gewinnen. fo das Gebiet ihrer Wif

fenfhaft auf allen Seiten zu erweitern und die Gränzfteine des

menfhlihen Verfiandes felbft weit über die Linie ihres erfien

Entwurfs hinaus zu rücken. Shwierigkeit ift ein firenger Hof

meifter. eingefeßt von der oberften Weisheit eines väterlihen

Hüters und Gefeßgebers. der uns beffer kennt. als wir uns

felbfi kennen. fo wie er uns auh zärtliher liebt. als wir uns

felbft lieben. Der. welher mit uns ringt. ftärkt unfre Nerven

und fhärft unfre Gefhicklihkeit. Unfer Widerfaher ift unfer

Freund und Helfer. Diefer wohlthätige Kampf mit den Shwie

rigkeiten treibt uns unwiderftehlich an. in die allergenaufie Be

kanntfhaft mit unferm Gegenftande zu dringen. ihn in allen

feinen Verhältniffen. auf allen feinen Seiten zu betrachten und

zu muftern. Es ift nihts als der Mangel an wahrer That

1.
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kraft. um ein folhes Unternehmen zu befiehen. es ift der Hang

feiget und ansgearteter Seelen zu heimlihen Diebeskniffen und

kleinlihen Bettelvortheilen. was in fo manhen Ländern der

Welt despotifhe Staatsverfaffungen hervorgebraht hat. Sie

haben auh die neue Regierungsform von Frankreih. fie haben

die despotifhe Republik von Paris erzeugt. Wo fie einkehren.

verfieckt fih die ohnmähtige Geifiesarmnth hinter die Macht

vollkommenheit einer blinden Gewalt. Freilih gewinnt fie am

Ende nihts dabei. Die Erfinder folher unkräftigen Hülfsmittel

haben das gewöhnlihe Shickfal aller derer. die ihre Arbeiten

nah Marimen der Bequemlihkeit behandeln. Die Shwierig

keiten. denen fie nur für den Augenblick ausgewihen. aber niht

für immer entgangen find. kommen gar bald wieder zum Vor

fhein; fie ziehen fich in dickern Wolken als zuvor. über ihre

Hänpter zufammen; nnvermuthet finden fie fich in ein Labyrinth

ohne Leitfaden verwickelt. und zu einer mühfeligen Befhäftigung

ohne Gränze und ohne Ziel verdammt. wovon der Ausgang

kein andrer ifi. als daß fie ein fhwahes. fehlerhaftes. vergäng

lihes Werk in die Welt bringen.

e. Burke. über Verantwortlihkeit in der Politik.

Iedem. der Maht in irgend einem Grade befißt. kann

der Gedanke nie lebendig und heilig genug vor dem Sinne

fhweben. daß er nur ein anvertrautes Gut verwaltet.

Diefer Grundfaß muß da. wo viele an der Souverainität

Antheil haben. noh weit fefier wnrzeln. als in den Gemüthern

einzelner Fürften. Fürften können nihts ohne Werkzeuge ans

rihten. Wer Werkzeuge gebranhen muß. findet Hinderniffe.

indem er Hülfsmittel findet. Die Maht folher Regenten ift

nie im eigentlichen Verfiande unumfhränkt. und der äußerfte

Mißbrauh derfelbeu gränzt ganz nahe an die äußerfte Gefahr.

Was auh Shmeihelei. Selbfitänfhung und Uebermuth ver
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fuchen mögen. um Könige in dem Shlummer eitler Größe gegen

diefe Gefahr zu betäuben. fie werden immer fühlen. daß fie über

ihre Haushaltung fchon hienieden vor Geriht gefordert werden

können. Wenn es niht eine Empörung ihres Volks ifi. was

fie zu Grunde rihtet. fo wird die Ianitfharenrotte, die fie gegen

alle andre Empörung fchüßen follte. ihr Shwerdt felbft gegen

fie kehren. So ward in unfern Tagen der König von Frank

reih von feinen Soldaten verrathen. weil ihnen die Aufwiegler

erhöhten Sold verfprahen. - Wo aber Volksgewalt unaufge

halten und unaufhaltfam regiert. da muß das Vertrauen des

Mahthabenden auf feine eigne Kraft unendlih größer fein.

weil es unendlih gegründeter ift. Das Volk handelt. weit

mehr als Fürften es vermögen. durh fih felbft: es ift in ho

hem Grade fein eignes Werkzeug. es ift feinen Zwecken immer

viel näher. Ueberdies hat das Gefühl für Ahtung und Shande.

der einzige Zuhtmeifter auf Erden bei denen. welhe keinen

Herrn erkennen. einen fehr geringen Einfluß auf ganze Natio

nen. Der Antheil an der Shmah. der jeden einzelnen trifft.

wenn große Gefellfhaften freveln. ift immer unbedeutend: und

Furcht vor dem Urtheil andrer wirkt immer im umgekehrten

Verhältniß mit der Anzahl derer. welhe für ein Verbrechen ver

antwortlih find. Den Beifall. den folhe Gefellfchaften ihren

eignen Befhlüffen. ihren eignen Thaten zujauhzen. verwechfeln

fie gar zu leiht mit der Stimme der Welt und glauben dann.

daß fie der Gegenftand allgemeiner Lobpreifungen find. Da

rum ift eine vollkommne Demokratie das fhamlofefte aller Un

geheuer. So wie es aber das fhamlofefie ifi. fo ift es zugleich

das forglofefte. Der Einzelne fürhtet in einer folhen Verfaf

fung nie. daß die Strafe ihn in feiner Perfon treffen wird.

Das Volk im Ganzen kann fich noh weniger fürhten: denn

da der letzte Zweck aller Strafen die Erhaltung des Volks ifi.

fo läßt fih kaum gedenken . wie Strafen über ein ganzes Volk
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verhängt werden könnten. - Eben deshalb aber ift es von un

endlicher Wichtigkeit. daß ein Volk fih eben fo wenig. als ein

König einbilde. fein Wille fei der Maßftab für Reht und Un

reht. Völker müffen ernftlih belehrt werden. daß fie eben fo

wenig befugt und noh weit weniger gefhickt find. ihre Launen

zu Gefeßen zu erheben. als Königez daß es ihnen daher niht

ziemt. unter dem Vorwande einer betrüglihen Freiheit. eine un

natürlihe verkehrte Herrfhaft auszuüben. mit Thranneneigenfinn

von denen. welhe die Staatsgefhäfte verwalten. ftatt einer un

eingefchränkten Aufopferung für ihren wahren Vortheil. welhe

fie zu fordern berehtigt find. fklavifhe Hingebung an jede ihrer

vorübergehenden Grillen zu verlangen. und dadurh in ihren

Dienem alles moralifhe Gefühl. alles Bewußtfein eigner Würde.

alle Fertigkeit eignet Beurtheilung. alle Einigkeit im Handeln

zu zerftören. zugleich aber fich felbfi. dem erfien Pöbelfhmeihler

oder Fürftengünftling. deffen Ehrgeiz die fhwahe Stunde er

lauert. eine leihte. eine unfehlbare und eine höhft verähtlihe

Beute in die Hände zu liefern.

Wenn die Bürger eines freien Staats fih von allem Kißel

kurzfichtiger Begierden gereinigt haben. wenn fie fih bewußt

find . daß fie eine Macht befißen. die nur fo lange rehtmäßig

bleibt. als fie mit den Gefeßen einer ewigen und unwandelbaren

Ordnung. in welher Wille und Vernunft Eins find. zufam

men ftimmt. *und daß fie vielleiht ein höher Glied in der ge

heinmißvollen Kette ausmachen. an welcher diefe Maht von

einer Stufe zur andern herunter geleitet wird - dann werden

fie fich forgfältig hüten. das geringfte davon einer unwürdigen

oder einer untauglichen Hand anzuvertrauen. Wenn fie beru

fen werden. einen Antheil an der Staatsverwaltung zu vergeben.

fo werden fie ihn nie wie ein elendes Brodgewerbe verhandeln.

fondern wie einen heiligen nnd ehrenvollen Beruf verfhenken.

Sie werden bei der Wahl ihrer Diener weder einen fhmußigen
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Gewinn. noh einen blinden Eigenfinn. noh eine wilde Laune

zu Führern haben. fondern eine Gewalt (die wohl Niemand

ohne Zittern ausgeben. und Niemand ohne Zittern empfangen

kann) nur denen verleihen. in welhen fie thätige Weisheit und

thätige Tugend. fo viel es in der großen und gemifhten Muffe

menfhliher Unvollkommenheit und menfhliher Shwahheit

möglih ifi. vereiniget finden. Wenn fie fih erfi an den Ge

danken gewöhnt haben. daß dem. defien Wefen die Güte ifi.

kein Böfes. weder in denen. die es verüben. noh in denen. die

es zulaffen. gefallen kann. dann werden fie defio forgfältiger

aus dem Gemüthe eines jeden. dem Herrfhaft anvertraut ift.

alles was einen übermüthigen und gefeßlofen Gebrauh derfel

ben herbeiführen könnte. auszurotten fuhen.

Eins der vornehmften und wefentlihfien Principien aber.

die der Einweihung des Staats und der Gefehe zum Grunde

liegen. ifi. daß die. welhe zu irgend einer Zeit im Befiß. oder

vielmehr im Nießbrauh der gefellfhaftlihen Vortheile find. nie

fo handeln follen. als wären fie uneingefhränkte Eigenthümer

derfelben. als hätten fie nihts von ihren Vorfahren erhalten.

als wären fie ihren Nahkommen nihts zu hinterlaffen fchuldig;

daß fie nie glauben follen. es gehöre zu ihren Rehten. das

große Fideicommiß. daran fie Theil haben. anzugreifen. und

das heilige Familienkapital. das in ihren Händen wuhert. zu

verzehren; daß fie es folglih uiht wagen dürfen. die erften

Fundamente' der Gefellfhaft aufzureißen und zu zertrümmern.

denen. welhe nah ihnen kommen. Ruinen fiatt einer Wohn

ftätte zu überliefern. und durh das Beifpiel ihrer Verahtung

alles deffen. was ihre Voreltern gefiiftet haben. ihre Enkel zu

ähnlihem Leihtfinn und zu ähnliher Zerfiörungsfuht aufzu

fordern. Nähme diefe verderblihe Leihtigkeit den Staat. fo oft

und fo ganz und fo mannihfaltig. umzufhaffen. als es dem

Wehfel der Moden und Lieblingsgrillen gefallen möhte. über
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hand. fo wäre aller Zufammenhang und alle Einheit in der

gefellfhaftlihen Verbindung aufgehoben. Die Menfhen würden

niht mehr viel beffer fein. als die Infekten eines Sommertages.

Zunähft. und vor allen andern würde die Rechtswiffen

fhaft. die. trotz aller ihrer Mängel und Auswühfe und Ver

irrungen. ein Meifierfiück des menfhlihen Geiftes. die aufge

fammelte Weisheit der Jahrhunderte. und der glücklihe Ver

einigungspunkt der urfprünglihen Grundzüge unfrer fittlihen

Natur mit der unendlichen Mannichfaltigkeit menfhliher Ange

legenheiten ifi . als ein Haufen veralteter und verworfner Irr

thümer. gänzlich bei Seite gefeßt werden. Stolze Selbfigenüg

famkeit und thörigter Eigendünkel (die beftändigen Begleiter

derer. welchen noh keine höhere Weisheit als die ihrige vorge

kommen ift) würden fih der Richterfiühle bemähtigen. Von

dem Augenblick an würde es keine fihern Gefeße. keine fihern

Erwartungen. keine fihern Antriebe der Furht und der Hoff

nung mehr geben. nihts. was den menfhlihen Handlungen

eine gewiffe Richtung anweifen oder fie auf ein gewiffes Ziel

lenken könnte. Unter dem ewigen Shwanken aller Formen.

die den Befißftand und die Gefhäftsverwaltung befiimmen

follten. würde nihts mehr übrig bleiben. um einen Vater bei

der Erziehung feiner Kinder oder bei der Wahl einer Lebensart

für diefelben zu leiten. Es würde niht mehr möglih fein.

Neigungen und Grundfähe frühzeitig in den Charakter einzu

weben. Wenn der allergefhilktefie Erzieher die mühevolle Bahn

der forgfältigfien Unterweifung durhwandert hätte. und nun

feinen Zögling zu jeder Tugend und zu jeder feinem Sitte

gebildet. mit allen Anfprühen auf Ahtung und Beifall feiner

Zeitgenofien in die Weit zu fhicken glaubte - fo würde er

plötzlich alles um fih her geändert finden. und mit Schrecken

inne werden. daß aus dem Gegenfiande feiner Hoffnungen ein

armfeeliges Wefen. unwiffend in allem. was wahrhaft fhäßbar
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maht. der Spott und die Verahtung feiner Mitbürger gewor

den wäre. Wer möchte fich die Mühe geben. ein zartes und

rihtiges Gefühl für die Ehre in die erfien Shläge des jungen

Herzens zu tragen. wenn Niemand mehr wüßte. was der Pro

birftein der Ehre bei einer Nation. die den Gehalt diefer kofi

baren Münze unaufhörlih veränderte. in wenig Jahren fein

könnte! Von allen Seiten würden die mühfam erworbnen

Shäße des gefelligen Lebens wieder verloren gehen. Von dem

Mangel einer fefien Erziehung und einer gleihförmigen Lebens

weife. würde Barbarei in Wiffenfhaft und Gefhmack. Plump

heit in Künfien und mehanifhen Arbeiten eine unausbleiblihe

Folge fein. und fo. der Staatskörper felbfi. nah wenig Gene

rationen. zufammenfhrumpfen und dahin fhwinden. aufgelöfet

werden in den Staub und Moder feiner zertrennten Beftand

theile. und zulth auseinander fiieben mit allen Winden des

Himmels. -

Um alfo den Gefahren der Unbefiändigkeit und Wandel

barkeit. taufend und taufendmal furhtbarer. als die der Ver

härtung und der blindeften Vorurtheile. auszuweihen. haben

wir den Staat geheiliget. auf daß Niemand feine Gebrehen

anders. als mit fhühterner Ehrfurht. enthülle. auf daß es kei

nem träume. feine Verbefferung mit feiner Zerftörung zu eröff

nen. auf daß jeder Bürger* zu den Fehlern deffelben herannahe.

wie man zu den Wunden eines Vaters tritt. mit frommer

Zärtlihkeit und zitternder Beforgniß. Diefes weife Vorurtheil

giebt uns tiefen Abfheu vor jenen unnatürlihen Kindern ihres

Vaterlandes ein. die mit rafher Hand ihren alten Vater in

Stücke zerhacken. und ihn in den Zauberkeffel verruhter Shwarz

künftler werfen. um dann duch giftige Kräuter und wilde

Zauberformeln das väterlihe Leben verjüngt wieder herzufiellen

und den entflohnen Geifi zurückzurufen.

Die bürgerlihe Gefellfhaft ifi ein großer Contrakt. Kleine
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Privatcontrakte. die ein vorübergehendes gemeinfhaftlihes In

terreffe herbei führt. können nah Belieben wieder aufgehoben

werden: aber es wäre frevelhaft. den Staatsverein wie eine

alltäglihe Kaufmannsfocietät. wie einen unbedeutenden Gemein

handel mit Pfeffer oder Eaffee zu betrahten. den man treibt.

fo lange man Lufl hat. und aufgiebt. wenn man feinen Vortheil

niht mehr abfieht. Ein Staat ift eine Verbindung von ganz

andrer Art. und von ganz andrer Wihtigkeit. Er ifi niht

blos eine Gemeinfhaft in Dingen. deren die grobe thierifhe

Erifienz des vergänglihen Theils unfers Wefens bedarf. er ift

eine Gemeinfhaft in allem was wiffenswürdig. in allem was

fhön. in allem was fhähbar und gut und göttlih im Men

fhen ifi. Da die Zwecke einer folhen Verbindung niht in

einer Generation zu erreihen find. fo wird daraus eine Ge

meinfhaft zwifhen denen. welhe leben. denen. welhe gelebt

haben. und denen. welhe noh leben follen. Ieder Grundver

trag einer abgefonderten Staatsgefellfhaft ift nur eine Elaufel

in dem großen Ureontrakt. der von Ewigkeit her alle Weltwefen

zufammenhält. die niedrigen Naturen mit den höhern verbindet.

und die fihtbare Welt an die unfihtbare knüpft. alles unter

der Sanktion eines unverleßlihen und unwandelbaren Gefehes.

vor dem nihts im phhfifhen. nihts im moralifhen Weltall feine

angewiefene Stelle vet-laffen darf. Diefes Gefeß kann nimmer

mehr dem Willen desjenigen unterworfen fein. welhem eine

Pfliht. heiliger als fein Wille. und unendlih höher als er

felbft. vorfhreibt. diefem Gefeß unbedingten Gehorfam zu leiften.

Die einzelnen Eorporationen diefes unermeßlihen Weltreihs

find in ihrer moralifhen Qualität keinesweges befugt. die Bande

ihrer untergeordneten Gefellfhaft. wenn eitle Veränderungsfuht

oder die Hoffnung auf himärifhe Verbefferungen fie treibt.

muthwillig auseinander zu reißen. und den Staat in ein regel

lofes Chaos. roher. nngefelliger. ftreitender Elemente aufzulöfen.
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Nihts als eine oberfte und unbezwinglihe Nothwendigkeit. eine

Nothwendigkeit. die niht gewählt wird. fondern wählt. eine

Nothwendigkeit. die alle Beratfhlagungen überflügelt. alle Un

terfuhung verdrängt. und jedem Auge fihtbar ift. kann das

fürhterlihe Aufgebot an die Anarhie rechtfertigen. Eine folche

Nothwendigkeit ifi niht einmal eine Ausnahme von der Regel.

weil fie felbft einen Theil jener moralifhen und phyfifhen An

ordnung der Dinge ausmaht. welher der Menfh freiwillig.

oder gezwungen gehorhen muß. Wenn aber das. was nur

Unterwerfung unter ihr firenges Gebot fordern kann. Gegenftand

der Wahl wird. dann ifi das Gefeh gebrohen. die Majefiät

der Natur beleidiget. und die Hohverräther werden dem Ver

derben überantwortet. ausgefioßen. und verbannt aus diefer

Welt der Vernunft. der Ordnung. des Friedens. der Tugend

und der fruhtbringenden Reue. in die entgegengefehte Welt.

wo Wahnfinn und Zwietraht. und Lafter. und Shande. und

fruhtlofer Iammer regieren.

Dem Plane gemäß. wonah wir in diefem Bande die re

volutionären und reactionären Gründvorfiellungen über Verfaf

fung gegenüberfiellen und den Kampf über das Detail. über

die Kirhenverfaffung. die militairifhe Disciplin. die Finanz

wirthfhaft. die Leitung der auswärtigen Angelegenheiten u. f. w.

dem folgenden Bande überweifen. werden wir zum Shluß noch

Rehbergs Ausführungen über die Königlihe Initiative und

Neckers Preisgebung derfelben zufammenfiellen und hierauf zum

vorläufigen Abfhluß Auguft Comte's Andeutungen über die

Stellung des Königthums in der revolutionären Krifis der

lehten fünf Jahrhunderte mittheilen.
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15. Nehberg. über Necker und die Königliche

Initiative.

Vom Könige hätte Alles ausgehen müffen. Statt deffen

ward der unglückliche Entfhluß gefaßt. die großen Fragen. von

denen die künftige Reihsverfaffung abhing. durch das Volk

entfheiden zu laffen.

Dieß klingt vortrefflich! Der Monarh will der Nation

auh fogar das. was er für das Zuträglihfie hält. niht auf

drängen. fondcrn ihr nah ihrer eignen Weife wohlthun. Die

fen anfheinend fo menfhenfreundlihen Entfhluß mögen philan

thropifhe Declamatoren mit ihrer leeren Beredfamkeit noh fo

fehr fhmüeken. es ifi nur Shwärmerei eines kurzfihtigen und

unentfhloffenen Staatsmannes. der die Menfhen niht einmal

fo weit kennt. um zu wiffen. daß ein großer Haufe ohne Führer

nie zu etwas kommt. ohne gefeßlihe Anführer leiht dem Ver

dorbenfien. aber Shlaueften in die Hände fällt und in keinem

Falle weiß. was er thut. Wer große Reformen unternehmen

will. muß zugleih beweifen. daß fein fiarker Arm die Grenz

linie zu ziehen vermöge. wie weit die Reform gehen foll.

Es war in der That der abfheulichfte Hohverrath an der

Perfon des Königs. die Nation aufzufordern. Alles felbfi zu

befiimmen. was für fie von großem Intereffe war. Vom Kö

nige kam der große Entfhluß her. die Uebel. unter denen Frank

reih feufzte. in der Ouelle anzugreifen und in ihrer Wurzel

auszurotten. und nun rief der Minifter das Volk anf. zu be

fiimmen. was gefhehen folle und wie es gefhehen folle?

Das hieß den König überreden. daß er in der That ab

danke. Den König. den die franzöfifhe Nation damals als ih

ren Wohlthäter verehren mußte. fowie noh kein König Wohl

thäter feines Volks geworden ift. indem er alle Maht. welhe
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von jeher angewandt worden ift. der Freiheit des Volks ent

gegenzuarbeiten. anwandte. fie zu befördern - diefen König

entrückt fein Rathgeber muthwilliger Weife den Augen des Volks.

um es an feine Wahldeputirte zu verweifen. welhe durh die

leihtfinnigen Ansfhreiben zu den wahren Häuptern der Nation

erklärt wurden.

Necker that diefen Streih aus Unverftand. Er hatte niht

eine einzige Eigenfhaft. die ihn zum Reformator qualifieirte. und

er kannte noh dazu das Volk niht. das er regieren wollte. Sein

ganzes Betragen ift zwar aus unbefiechlih rehtfhaffenen Ge

finnungen und großer Liebe zu nüßlicher Thätigkeit entfprungen.

Seine Einfichten in die Finanzangelegenheiten. zu denen er ur

fprünglih befiimmt war. Rehtfhaffenheit. Patriotismus find

unverdähtig: - aber das reiht niht einmal in den gewöhn

lichen Zeiten zu fihrer Führung der Gefhäfte hin. Kenntniß

der Sahen ift nothwendig. aber an fih felbft allein in einem

Manne. der hoch fieht. wenig werth. wenn er niht Kenntniß

der Menfhen und die Kunfi. fie zu führen befißt. Es gehört

oft nur ein fehr geringes Maaß von Einfihten und beharrliher

Arbeitfamkeit dazu. Pläne zu entwerfen. bei denen fih die Völ

ker beffer befinden könnten. Aber was nüßen diefe Pläne.

wenn die Knnft fehlt. die Menfhen. die über. neben und unter

ihm zu der Ausführung derfelbeu mitwirken müffen. in Bewe

gung zu fehen und in der nnendlihen Mannichfaltigkeit ihrer

Vorftellnngen und ihres Willens. Einheit der Rihtung auf ge

wiffe Gegenfiände hervorzubringen? Necker charakterifirt felbft

in der Einleitung feines Werks über die Finanzen Frankreihs

den Minifier mit vielen treffenden Zügen. die aus feinem eignen

öffentlihen Leben genommen find und ein fehr gegründetes Elo

gium feiner felbft enthalten. Aber in alle dem ift nur von den

Grundfäßen die Rede. nah denen der Staatsmann in demjeni

gen verfahren muß. was von ihm felbft und feinem Entfhluffe
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abhängt. Die große und feltene Kunfi. durh andere zu wir

ken. Andere auf mannihfaltige Art arbeiten zu laffen und den

Gang ihrer Bemühungen zu leiten. - duch den Einfluß eines

weit umherfhauenden und unerfchütterlih ftarken Geiftes die

vereinigten und mannihfaltigen Kräfte Vieler nach Einem

Plane und auf Einen Gegenftand hinzuleiten. da der größefie

Kopf. der einfihtsvollfie. der rechtfhaffenfie Mann auh in der

erhabenfien Stelle. fo leiht überwunden wird. fobald feine

Gegner frei wirken können; - der große. edle. einfahe Eha

r'akter. der Liebe und Hohahtung in gleihem Maaße elnflößt

und Menfhen feffelt. die felbfi Gefühl und Geifi befißen. -» die

erhabene Verbindung des ftolzen Selbfigefühls eigener Größe

mit uneigennüßiger Verläugnung jeder Leidenfhaft und Nei

gung. der fiherfien Shäßung feiner eigenen Kräfte mit der

lebendigfien Ahtung jedes fremden Verdienfies und Werthes

- von diefen tief in der erfien Anlage des Geiftes gegründeten

Eigenfhaften. wodurh einigen Menfhen von der Natur das

Zeihen aufgedrückt worden ifi: du bifi geboren. deines Gleihen

zu beherrfhen -- - von alle diefem hat fih in Neckers politi

fher Laufbahn wenig gezeigt. Enthufiasmus ift für ihn daher

zwar wohl oft im großen Publikum fehr laut geworden. aber

den Enthufiasmus. der fih von Zeit zu Zeit in der National

verfammlung für ihn gezeigt hat. wo der eigentliche Shauplaß

feiner Thätigkeit hätte fein follen. verdankte er offenbar mehr

den Umfiänden als feiner Perfon.

Und wenn er nur Etwas von den Eigenfhaften befeffen

hätte. die den Staatsmann einer freien N-ation. die durch De

putirte mitreden darf und foll. bezeichnen. fo würde er gleich

eingefehen haben. daß er und feine Mitrathgeber des Königs einen

Plaß in der Verfammlung. die fie beriefen. hätten nehmen oder

durch Wahl zu erhalten fuhen müffen.

Es fällt fogleih in die Augen. was für Vortheile er felbft
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und die Angelegenheiten des Reihs dab-ziixgezogen hätten.

wenn er einen Sih in der Verfammlung ghhgbt. feine Pläne B

felbfi vertheidigt hätte und fo allmählig der Anführer 'oer Verb

fammlung geworden wäre. So mußte er hingegen Altes-gn.

unordentlihen Deliberation überlaffen. auf die er keinen Ein

fluß hatte.

Freilih konnte Necker nicht Alles thun. was er gut fand.

Vielleicht waren Hindernijfe dagegen. daß er felbft in der Na

tionalverfammlung gefeffen. obgleih es fheint. daß diefelben

hauptfählih in der Verblendung feiner Eitelkeit gelegen. welche

damals glaubte. deffen niht zu bedürfen: aber doh vielleiht

durfte er niht. weil etwa höhere Perfonen die englifhen For

men auh in diefem Stücke als Einleitung zu übertriebenen

Anmaaßungen fürhteten und daher mißbilligten. In jedem

Falle hätte er Alles anwenden müffen. um in der Verfamm

lung die Mehrheit der Stimmen für feine Meinungen und

Abfihten zu gewinnen. Und davon findet fih keine Spur.

Man fieht es deutlih in allen feinen Werken: _die rauhe. fieife.

unfreundlihe. eitle. drückendeitle Manier. die egoifiifhe Tugend.

welhe fih nie enthalten konnte. Parade zu mahen. hat die

Menfhen von ihm entfernt. Er hätte fie fuhen müffen und

es ifi gewiß viel. wenn er fie niht zurückgeftoßen hat. Findet

fih doh in feinem Werke. worin er fein ganzes politifhes Le

ben zu rehtfertigen fih bemühet. nicht eine einzige Probe davon.

daß er es verfucht hätte. eine Parthei in der Verfammlung für

fich zu erhalten. niht einmal einzelne angefehene Männer mit

fich zu verbinden. mit ihnen Pläne zu verabreden und Mittel

auszudenken. fie auszuführen.

In der Rechtfertigungsfhrift. die er im Iahre 1791 über

feine Verwaltung herausgab. rehtfertigt er fih gegen den Vor

wurf. daß er alle Mittel. die Nationalverfammlung durch Be

fiehung der angefehenfien Mitglieder zu feinen Zwecken zu leiten.
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vernahläffigt. Dergleihen unmoralifhe Mittel feien feinem

Charakter fo fehr zuwider. daß er fih ihrer ganz unmöglih

hätte bedienen können. Außerdem aber würden fie das gar

niht geleifiet haben. was manhe in der Folge fehr leihtfinni

ger Weife behauptet. davon erwartet zu haben; denn es fei

niht das Intereffe weniger Menfhen. die erkauft werden konn

ten. fondern der Sinn des ganzen Volks gewefen. der zu über

winden war. Jeder einzelne. deffen Anfehn noh fo fefi ge

gründet gewefen. würde augenblicklih allen Einfluß verloren

haben. fobald er vom Hofe erkauft worden wäre und das Geld.

welhes darauf verwandt worden. wäre alfo nur weggeworfen.

Auh das. fährt er fort. fei unmöglih gewefen. fih Ein

fluß auf die Wahlen der Deputirten zu verfhaffen. denn der

Sinn der Wählenden fei niht bekannt gewefen: hatte er aber

keine von den Shriften für den dritten Stand gelefen. die

fhon damals Alles in Gährung brahten? Wußte er alfo nihts

davon. wie Alles. was von arifiokratifher Seite kam. in Paris

aufgenommen wurde? Auh hätte man keine Perfonen gekannt.

die man zu Deputirten hätte wählen laffen können: -- und

doh foll es unfhädlih gewefen fein. die Zahl der Deputirten

vom dritten Stande zu verdoppeln.

Er geht hier auh die Gefhihte der Nationalverfammlung

durh und rehtfertigt die Gefinnungen. die er bei jeder Gele

genheit geäußert. mit wörtlihen Auszügen aus feinen Reden.

Mit diefen Gefinnnungen. mit den Abfihten des Königs. mit

den Vorfhlägen Neckers maht freilih das. was die National

verfammlung gethan hat. einen fhrccklihen Contrafi. Wenn

aber auh Alles. was Necker hier vorträgt. um das zu entkräf

ten. was man ihm vorwirft und von ihm jetzt hinterher fordert.

feinen guten Grund hat. fo bleibt doh noh immer die Frage

übrig. was er denn für Mittel ergriffen. was er für Veranfial

tungen getroffen. um die ungeheure Verfammlung. die er berief.
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und welche mit der Macht des ganzen Volks. von dem fie un

terftüßt ward. auftrat. zu leiten?

Necker fagt zwar. der Sinn des Volks und die Abfihten

des großen Haufens von Deputirten fei erft mit den großen

Auftritten zugleich bekannt geworden. durh welhe die Maht

des Königs und der Einfluß des Minißers vernihtet ward.

Allein das ift falfh: - die ungeheure Menge Brofhüren. die

vor der Verfammlung der Reihsftände herging. und über welhe

Necker felbft fich fo bitter beklagt. die erften Deliberationen der

Wähler in Paris. - das Alles zeigte fhon fehr frühe. was

kommen würde.

Aber Neckers Abfichten gingen dahin. die Pläne der demo

kratifch Gefinnten zu befördern. weil er glaubte. daß er dadurch

des Volkes Willen thäte. und dieß war fein Lieblingsgedanke.

Diefes ift das ganze Geheimniß. Er war entfhloffen. in Allem

nahzugeben. was der große Haufe in der Nation fordern würde.

ohne fih darum zu bekümmern. worin dies wohl beftehen würde

und ob es niht bald zu Forderungen kommen werde. die ihm

felbft niht angenehm wären.

Er hatte das Volk durh die Art. wie bei der Berufung

der Stände verfahren war. in die lebhaftefte Bewegung gefeßt.

Die Nation war duch das eigene Ausfhreiben des Königs

aufgefordert. ihre künftige Staatsverfaffung felbft zu beftimmen.

indem er darauf Verziht leifiete. die großen Fragen zu entfhei

den. von denen diefelbe abhing. Was ift denn gefhehen. um

diefe Verfammlung zu leiten? Nihtsl Es ift in der That

fehr auffallend. in dem ganzen Werke wird kein einziger Shritt

erzählt. der dahin führen könnte. fih eine mächtige Unterfiühung

zu verfhaffen.

Damals. als die Verfammlung eröffnet ward. hielt es

Necker noh unter der Würde des Minifters. fih zu einem

Haupte einer Parthei in der Nationalverfammlung herabzufeßen;
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das fagt er zwar niht. das beweift aber der Ton aller feiner

früheren Vorträge und fein ganzes Betragen. Es ift eine ganz

unverzeihlihe Verblendung. zu glauben. daß 1200 Männer. die

ausdrücklih berufen werden. das Reih zu reformiren. fih damit

begnügen follen. gut zu heißen. was ihnen vorgefhlageu wird.

indem doh auf der andern Seite wiederum die wihtigften

Sahen ihrer freien Ueberlegung und Entfheidung überlaffen

werden. ..Acht hätte die Nationalverfammlung] Ah! hätte der

Adell Ah! hätte der dritte Stand die guten Gefinnungen des

Königs unterfiühen und das wahre Wohl der Nation befördern

wollent“ So ruft Necker mehr als einmal aus. Aber man

wußte ja voraus oder hätte doh vorauswiffen follen. daß ei

gennühige Leidenfhaften. Herrfhfuht und Unverfiand manhe

Hinderniffe in den Weg legen würden.

Die ganze Politik diefes Minifiers. der das Volk führen

follte. hat darin beftanden. durh eine anhaltende und fortge

fehte Nahgiebigkeit gegen den Sinn des Volks jeden Fall zu

vermeiden. wodurh das Anfehen des Königs eompromittirt

werden könnte. So mußte jede Erifis zum Nahtheil deffelben

ausfallen; fo ift er von einem Shritt zum andern fortgeleitet.

die er alle. jeden einzeln mit den beften Gründen in feinem

Buhe vertheidigt. und bei jeden beweifi. daß er unvermeidlih

war. die aber zufammengenommen ein ganz beifpiellofes Syfiem

der Shwähe und Verblendung ausmahen.

Wenn Rehberg es beklagt. daß die Königliche Initiative

der Verfammlung gegenüber niht behauptet wurde. fo wird

A. Eomte's Ausführung über dic Stellung des Königthums in

der revolutionären Erifis der lehten fünf Jahrhunderte zeigen.

ob jene fhöpferifhe Initiative überhaupt noh möglih war.
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16. A. Comte. über die Stellung des König

thums zur Revolution.

Beginn der modernen Zerfehung und Revolution.

Der wahre Ausgangspunkt der revolutionären Zerfeßung

läßt fih mit Sicherheit befiimmen. wenn wir die Beftimmung

des monotheifiifhen Regime's im Mittelalter ins Auge faffen.

wonah daffelbe die leßte wefentlihe Phafe des theologifhen und

militärifhen Syftems fein follte.

In der geiftlihen Welt bezeichnet das Pontifieat Boni

facius 8. die Epohe. wo die katholifhe Gewalt nah der Er

füllung ihrer focialen Miffion. d. h. nachdem es die allgemeine

Moral zum erftenmale zur politifhen Anerkennung und Eriftenz

gebraht hatte. das Ziel überfhritt und fih bemühte. für ein

Sonderintereffe eine himärifhe abfolute Herrfhaft zu gründen.

Das Pabftthum hatte damals fhon feine völlige Unfähig

keit zur Leitung der geifiigen Bewegung bewiefen. deren Wih

tigkeit im Shfiem der modernen Eivilifation immer mehr zunahm.

Die Erfhlaffung des priefterlihen Geifies und die zuneh

mende Intenfivität der keßerifhen Rihtungen bewiefen die be

vorftehende Zerfehnng. Das Jnfiitut der Franciscaner und

Dominicaner hatte feine erhaltende Kraft bald erfhöpft und

feine allgemein anerkannte Nothwendigkeit mahte nur den na

hen Fall einer Herrfhaft. die vergeblih eine folhc Reparatur

erhalten hatte. evidenter. Die gewaltfamen Maaßregeln endlih.

die zur Ausrottung der Keßereien angewandt wurden. bewiefen.

daß die geiftlihe Herrfhaft niht mehr auf der freiwilligen Zu

fiimmung der Geifier beruhte und fomit der erften Bedingung

ihrer Erifienz entbehrte.

Was die weltlihe Seite betrifft. fo war der Verfall der

Feudalverfaffung auh von dem Augenblick an unwiderruflich.

l.
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feitdem das Defenfiv-Syfiem. welhes der kriegerifhen Thätig

keit des Mittelalters eigen ifi. gegen die Ueberfluthungen der poly

theiftifchen Völkerfhaften des Nordens und gegen die drohende

Invafion des mufelmännifhen Monotheismus den erften Auf

fhwung der modernen Civilifation fiher gefiellt hatte.

Die negative Doctrin und die natürlihe Zerfeßung.

Die Vertheidiger und Gegner des alten foeialen Syfiems

fhreiben der negativen Doctrin einen übertriebenen Einfluß zn.

wenn fie von ihr ausfchließlih die völlige Auflöfung des Alten

ableiten. Abgefehen davon. daß fie in diefer Weife den politi

fhen Einfluß der Intelligenz höchfi unwiffenfhaftlich übertreiben.

mahen fie auh den Urfprung der revolutionären Theorie un

begreiflih.

Der Gefammtharakter und Verlauf der revolutionären

Epohe wird vielmehr erft begreiflih. wenn man eiufieht. wie

die Bildung und Entwickelung der negativen Doctrin durh eine

unwillkührlihe Zerfeßung und deren dazu hinreihenden Fort

gang bedingt war.

Der innere Zwiefpalt und die Auflöfung des

mittelalterlihen Syftems.

Nihts könnte die nur vorübergehende Befiimmung der ka

tholifchen und feudalen Verfaffung des Mittelalters fiherer be

weifen. als der unwiderruflihe Verfall diefes Organismus durh

den bloßen gegenfeitigen Conflict feiner beiden Hauptwerkzeuge.

So nothwendig die Errihtung einer von der weltlihen

unterfchiedenen und unabhängigen geifilihen Gewalt für das

Mittelalter und fo unermeßlih die Vervollkommnung war. die fie

der Theorie des gefellfhaftlihen Organismus mittheilte. fo

mußte fie doh zugleih das Princip der Zerfeßnng werden. da

fowohl wegen des Widerfpruhs zwifhen dem Zuftand der Civi
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lifation und einem fo außerordentlihen Fortfhritt. als auh wegen

der Unangemeffenheit der Philofophie. die die Leitung überneh

men follte. zwifhen beiden Autoritäten eine nothwendige Unver

träglihkeit herrfchte.

Der Monotheismus fieht feiner Natur nah in einem mehr

oder weniger ausgefprohenen Gegenfaß gegen das Uebergewiht

der militärifhen Thätigkeit. falls er fih niht im Widerfpruh

mit dem eigentlihen Charakter diefer theologifhen Phafe in der

Weife des Muhamedanismus confiituirt und die antike Concen

tration beider Gewalten beibehält. obwohl auch dann noh der

Polhtheismus der confequenten Entwickelung des militairifchen

Shftems bei weitern conformer ift.

Dennoh herrfht unter dem wirklih monotheiftifhen Re

gime. deffen Hauptattribut die Trennung der moralifhen Regie

rung von der politifhen ift. ein innerer Widerfpruh zwifhen

einer folhen Einrichtung und der immer noh militärifhen Na

tur der weltlihen Seite. da der kriegerifche Geift felbft nah der

gründlihen Veränderung. die er duch die Umwandlung des

antiken Shfiems der Eroberung in das der Vertheidigung er

fahren hat. immer nah der völligen Einheit der Maht firebt.

Während der Feudalgeift als kriegerifh jener Einrihtung

feindlih war. firebte auf der andern Seite der katholifhe Geifi

als theologifh gleihfalls. mit gleiher Energie. aber im umge

kehrten Sinne nah einer völligen Aufhebung derfelben. indem

er die priefterlihe Autorität dazu antrieb. die vagen und will

kührlihen Gränzen zu überfhreiten. die noh keinem vernunft

gemäßen Princip unterworfen waren.

Die eigene Zerfeßung jeder der beiden Gewalten.

Aus dem vagen und willkührlihen Geifi der katholifhen

Philofophie folgt es nothwendig. daß der theologifhe Geifi einen

genügenden Grad von Einheit niht erreihen kann. ohne eine
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künftliche und höhft firenge Disciplin zur Hilfe zu nehmen. die

bald unterdrückerifch und deren Aufrechterhaltung endlih mit

den ausfhweifenden Anfprühen derjenigen'. die fie leiten. als

auh mit dem Widerftand derjenigen. die ihr unterworfen find.

unverträglih wird.

Ehe aber dieß Princip *der Auflöfung den fhließlichen

Sturz jener Philofophie herbeiführen kann. mußte es fhon vor

her feinen Einfluß ausüben. indem es die Zufammenftimmung

der katholifhen Hierarhie ftörte. fobald die vereinzelten Wider

fiandsverfuhe duch ihre Concentration in verfhiedene National

oppofitionen unter dem Schuß ihrer weltlihen Mähte wirklihe

Bedeutung erhielten.

Das Pabftthum andererfeits arbeitete wider Willen felbfi an

der Auflöfung der Unterordnung. indem es fih einer übertrie

benen Centralifation zuneigte. die überall mit Reht. da fie im

mer mehr nur dem italienifchen Ehrgeize diente. die National

empfindlihkeiten reizen mußte.

Daher die Zerfeßung der innern Einheit in unabhängige

Nationalkirhen.

Ebenfo konnte die Verföhnung. die die Feudalordnung

zwifhen den beiden einander entgegengefehten Richtungen der

Ifolirung und der Concentration verfuht hatte. nur eine un

vollkommene und vorübergehende Eriftenz vertragen. die ihre

rein augenblicklihe Beftimmung niht überleben konnte und noth

wendig den Verfall zur Folge haben mußte. es mochte nun das

Eine oder das Andere jener beiden Elemente das Uebergewiht

erhalten.

Die Nothwendigkeit der revolutionären Doetrin.

Wenn man den naturgemäßen Charakter diefer Zerfeßung

ausfhließlich in Betraht zieht. fo könnte man auf den Gedan

ken kommen. daß fie rein und allein ihrem natürlihen Verlauf
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hätte überlaffen werden können. bis die neuen focialen Elemente

hinreihend entwickelt waren. um einen unmittelbaren und ent

fheidenden Kampf zu unternehmen. ohne daß es der gefährli

hen Dazwifhenkunft einer Doctrin bedurfte. die fich als Shftem

der abfoluten Negation auffiellte.

Diefe Anfiht wäre aber eben fo fehlerhaft. wie die entge

gengefeßte Hypothefe. wonah man die ganze Auflöfung der ka

tholifhen und der Feudalverfaffung von jener negativen Philo

fophie ableitet.

Jene Auflöfung nämlih. obwohl fie vorangehen mußte.

wäre ungenügend geblieben. wenn ihr Gang. nahdem er zu

dem angegebenen Puncte gelangt. keinen fyftematifhen Charak

ter angenommen hätte. Die revolutionäre Doctrin hat niht

nur zur Befhleunigung und Ausbreittmg der Auflöfung des

mittelalterlihen Regime's. alfo auh des theologifhen und“mili

tärifchen Syftems. deffen leßte Phafe es bildete. bedeutend bei

getragen. fondern ihre Hauptbefiimmung. wonah fie durch

Nihts erfeßt werden konnte. war vielmehr als Organ für das

wahfende Bedürfniß einer vollfiändigen focialen Rcorganifation

zu dienen. indem es die Unfähigkeit des alten Shftems zur Lei

tung der Bewegung der modernen Civilifation nahwies und

jene natürlihe Auflöfung. die fonft die Vorfiellung erweckt hätte.

daß die große politifhe Löfung in einer einfahen Refiauration

befiehen könne. unwiderruflih mahte.

Selbft in ihren heftigften Kämpfen bewahrten die beiden

Mähte des Mittelalters. die katholifhe und die feudale immer

noh unwillkührlih einen aufrihtigen und tiefen Refpect für die

wefentlihen Principien der gemeinfamen Verfaffung. ohne*etwas

von der fhließlihen Bedeutung der fhweren Befhädigungen

zu ahnden. die fie in diefen Kämpfen erhielten. fo daß fih die

fer Widerfireit ins Unendlihe hinziehen konnte. ohne den völli

gen Verfall des ganzen Zufiandes an den Tag zu ziehen. fo
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lange nihts Spftematifches fich hineinmifhte. um jeden der

Verlufte. den das alte Regime hintereinander erlitt. durch eine

negative Formel zu beftätigen und dadurh den Schein zu un

terdrücken. als ob diefelben am Ende des Kampfes durch eine

hinreihende Berichtigung wieder gut zu machen feien.

Ohne den Einfluß diefer Doctrin hätten die modernen

Völker ihre politifche Hauptthätigkeit in einer ebenfo gefährlihen

wie unfruchtbaren gränzlofen Verlängerung des mittelalterlihen

Widerfireits zwifhen Elementen eines bereits von Grund aus

erfhütterten Spftems. welches von da an jeder weiteren Ent

wickelung der Gefellfhaft feindlih werden mußte. verfhwendet.

Trotz feiner fhließlihen Unfähigkeit zur Leitung der menfh

lihen Entwickelung. konnte diefes Syftem niht anders als feine

Anfprühe auf die Suprematie beibehalten. fo lange ihm diefelbe

nicht geradezu abgefprohen war. fo daß eine wirkliche Reorga

nifation weder verfuht noh als möglich gedaht werden konnte.

fo lange niht in diefer Weife aufgeräumt ward.

Die Unvermeidlihkeit der negativen Doctrin.

Die Negation entfprang aus der Natur des monotheiftifhen

Regime felber.

Der Monotheismus führt nämlih dadurh fhon. daß feine

fecundären Glaubensbeftimmungeu niht in demfelben Grade wie

im Polytheismus fpecialifirt find. wo die geringften Details

von vorn herein dogmatifh feftgeftellt find. einen gewiffen Grad

der Prüfung und Discuffion ein. fo daß er den Geift in den

erften Normalzuftand der philofophifhen Freiheit verfeht. wäre

es auh nur. um die eigenthümlihe Form zu beftimmen. in

welher die Verwaltung der übernatürlihen Macht in jedem

einzelnen Falle gefhieht.

Der Geift der theologifhen Keßerei. der dem Polytheis

mus fremd ift. war daher in Folge des unvermeidlihen Zwie
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fpalts. den diefe Freiheit der Speculation in Bezug auf wefent

lih vage und willkührlihe Vorfiellungen erzeugte. von jeder

Form des Monotheismus unzertrennlih.

Diefe dem Monotheismus überhaupt eigene Rihtung. die

felbfi der Islamismus niht verläugnen kann. mußte im Katho

licismus durh die Theilung der beiden Mächte ihre bedeutendfte

Entwickelung erhalten. da eine folhe Trennung geradezu die

Uebertragung der freien Prüfung von den rein theologifhen

Discuffionen auf die gefellfhaftlihen Fragen hervorrief. Ob

wohl diefer Cinfluß fih während des ganzen Verlaufs des

Mittelalters geltend mahte. fo mußte feine Kraft duch den

Doppelkampf der weltlihen Gewalten gegen die geiftlihe und

der Nationalgeifilihkeiten gegen das Pabfithum bedeutend erhöht

werden.

Die Doctoren. die die Autorität des Königthums oder die

Widerfeßlihkeit der Nationalkirhen gegen die Entfheidnngen

der Päbfie rehtfertigten. mußten fich in einer immer fhftemati

fhen Weife ein perfönlihes Recht der Prüfung beilegen. welhes

weder im Kreis diefer Köpfe noh auf diefe befiimmte Anwen

dung fich befhränken ließ. endlih Jedermann zufiel. auf alle

Fragen ausgedehnt wurde und fo die völlige Zerfiörung erft der

katholifhen Diseiplin. fodann der Hierarhie. endlih des Dogma

felbfi herbeiführte.

Der abfolute Charakter der Negation.

Der eigentlihe Charakter diefer Philofophie ift durch die

Natur ihrer Befiimmung felbfi. die nur duch die fyfiematifhe

Ausführung einer abfoluten Negation erfüllt werden konnte.

vorgefhrieben.

Diefe Philofophie nämlih. vom urfprünglihen Lutherthums

an bis zum Deismus des vorigen Jahrhunderts. felbfi den fyfte

matifhen Atheismus. der ihre äußerfie Phafe bildet. niht aus
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genommen. ifi weiter Nihts als eine zunehmende und immer

methodifher werdende Proteftation gegen die intellectuellen

Grundlagen der alten gefellfhaftlihen Ordnung - eine Pro

teftation. die ihrem abfoluten Charakter zufolge fih auf alle

wahrhafte Organifation erfireckt.

So groß die Gefahren find. die diefer fhlehthin negative

Geifi in feinem Gefolge haben mußte. fo muß man in ihm

doh eine Grundbedingung des großen intellectuellen-und focia

len Uebergangs anerkennen. deffen fhließlihe Leitung einer fol

hen Philofophie mit Reht zufiel.

In allen früheren Revolutionen. die nur in mehr oder

minder tiefgehenden Modificationen eines zu Grunde liegenden

urfprünglihen Shftems beftehen konnten. war es dem menfh

lihen Berfiande immer möglih. die Zerfiörung jeder alten Form

der Einrihtung einer neuen Form. deren Grundharakter ihm

vorfhwebte. unterzuordnen. fo daß er die ausfhließlih negative

Haltung vermeiden konnte - anders aber mußte es bei diefer

fhließlihen Revolution fein. die dazu befiimmt war. eine unbe

fhränkte Erneuerung herbeizuführen.

Da die negative Operation lange vorher ausgeführt oder

wenigftens fefigeftellt werden mußte. ehe es möglih war. die

Ausarbeitung der neuen focialen Elemente fo weit zu führen.

daß die definitive Tendenz der Menfhheit auh nnr unbeftimmt

und annäherungsweife angegeben werden konnte. fo mußte man

die Zerfiörung angefihts einer völlig unbeftimmten Zukunft

unternehmen. Die negativen Principien mußten nothwendig

abfolut fein. wenn fie ihre nothwendige Energie befißen follten.

Hätte man den Rehten der Negation. deren fpfiematifhe

Ausübung fie proclamirten. irgend welhe Bedingungen auflegen

wollen. fo wären diefelben. da fie dem neuen Shfiem. welhes

felbfi heute noh viel zu wenig bekannt ifi. niht entnommen

werden konnten. von eben jener Organifation dictirt worden. um
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deren Zerftörung es fih gerade handelte. und die ganze revolu

tionäre Operation wäre völlig und ohne irgend einen Nuhen

gefheitert. Eine Fehlgeburt wäre das einzige Refultat gewefen.

Aus diefer hiftorifchen Begründung erklärt fich das tiefe

Intereffe und die infiinermäßige Sympathie der Volksmaffen

für diefe lange andauernde Arbeit. die in ihrem Verlauf in der

That keine bedeutende Oppofition erfahren konnte. außer zufolge

der begründeten Furht vor einer völligen focialen Zertrümme

rung. einer Furht. die die alten Gewalten. die wider ihr Wiffen

felbft dazu getrieben waren. an der allgemeinen Erfhütterung

fih zu betheiligen. allein noch zu ihrem Widerftande befähigen

konnte.

Die Häupter. die von freien Stücken oder wider ihren

Willen hintereinander diefe ungeheure. zugleih politifhe und

philofophifhe Bewegung geleitet haben. befanden fih faft immer.

befonders aber feit dem 16. Jahrhundert. in einer äußerft fhwie

rigen Lage. die auh zu einer befondern Nahfiht in der Beur

theilung ihrer Gefammthätigkeit auffordert. da ihnen die fih

widerfprehende Verpflihtung oblag. zu gleiher Zeit den For

derungen des Fortfhritts und der Ordnung. die. obwohl fie

beide gleih gebieterifh fprahen. doh immer unvereinbar waren.

genug zu thun.

Während diefer ganzen Periode beftand die hohe politifhe

Eapacität vor Allem darin. mit einer unermüdlihen Weisheit.

die durch eine glücklihe und infiinetmäßige Beurtheilung der

wahren gefellfhaftlihen Situation geleitet wurde. die ununter

brohene Zerftörung der alten Ordnung zu verfolgen. indem

man fo viel wie möglih die immer drohenden anarhifhen

Störungen vermied. zu denen die negativen Vorfiellungen. die

diefe Zerfehung beherrfhten. immer neigten. fo daß man am

Ende aus demfelben Geift der logifhen Iueonfequenz. der diefe
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Vorftellungen beftändig charakterifirte. einen wahrhaften focialen

Ruhen zog.

Diefes Gefhick in der politifhen Benußung der revolutio

nären Metaphyfik war. mit Rückfiht auf die Zeiten. niht we

niger bedeutend. noch weniger fhwierig als dasjenige. welhes

an der focialen Anwendung der theologifhen Doctrin in der

vorhergehenden Periode mit Reht bewundert wird.

Die Shwähe der revolutionären Organe.

Obwohl die beiden Organe diefer revolutionären Bewegung.

die Metaphyfiker und Rechtsgelehrten beftändig danah firebten.

fih der gefellfhaftlihen Suprematie zu bemähtigen. in dem

Maaße. als ihre beiderfeitige auflöfende Thätigkeit das Ueber

gewiht der alten Gewalten zerftörte. fo waren fie doh fhleht

hin unfähig. eine dauerhafte Organifation aufzuftellen. die ih

nen als ihr Werk angehörte.

Diefe Unfähigkeit. die allen ihren politifhen Einfluß anf

eine bloß revolutionäre Beftimmung befhränkt. rührt befonders

daher. daß beide Elaffen keine Principien. die ihnen eigen ge

wefen wären und die ihnen erlaubt hätten. auf eine etwas

dauerhafte Weife der regelmäßigen Oberdireetion der menfhlihen

Angelegenheiten vorzufiehen. mitbringen konnten.

Ihr wefentlih negativer Geift ift nur dazu geeignet. einen

vorhandenen Zuftand in Folge ihrer immer zerftörerifh werden

den Eingriffe zu modifieiren. fo daß ihr politifhes Uebergewiht

nur im Laufe der nothwendig befhränkten revolutionären Erifen

vollftändig hervortreten kann.

Zu jeder andern Zeit würde ihre fortdauernde Suprematie

die Auflöfung des ganzen gefellfhaftlihen Zuftandes bezwecken.

daher auh. während ihnen feit dem 14. Jahrhundert der poli

tifhe Fortfhritt zugefallen ift. die Aufrehterhaltung der öffent

lihen Ordnung dem Widerftande der alten Gewalten übertragen
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ifi. denen allein noh für gewöhnlih die oberfie Leitung der

Gefellfhaft gehören follte. obwohl diefelbe durh revolutionäre

Modificationen immer mehr und mehr befhränkt ift.

In ihrer unveränderlihen und unwillkührlihen Unterwer

fung unter die Grundprincipien eben deffelben Zufiandes. deffen

wichtigfie Lebensbedingungen fie zerftörten. trugen die beiden

Treibkräfte diefer Uebergangsperiode den unvertilglichen Ausdruck

ihres fubalternen Urfprungs an fich.

Fern davon. daß diefer gründlihe Mangel an Haltung

und innerem Zufammenhang den Metaphyfiketn und Rehtsge

lehrten eine dauernde Herrfhaft hätte erlauben können. mahte

er es ihnen fogar unmöglih. auch nur den vollftändigen Ab

fhluß der revolutionären Arbeit zu beherrfhen. da er fie immer

dazu bewog. mit der einen Hand zu weihen. was fie mit der

andern zerftören.

Wenn eine folhe Inconfequenz in Betreff des Verhältniffes

der Metaphyfiker zur theologifchen Philofophie. deren intellec

tuelle Grundlagen fie refpectiren. während fie ihr ihre mächtig

ften focialen Mittel abfprachen. unbeftreitbar ift. fo tritt fie im

Grunde im Verhältniß der Rechtsgelehrten zur Militär-Gewalt

niht minder hervor. da ihre Doctrinen gerade dadurh. daß fie

der menfhlihen Thätigkeit kein neues Ziel ftecken können. das

alte Uebergewiht der militärifhen Thätigkeit fanctioniren.

In Folge diefes ihres natürlihen Charakters gefhieht es.

daß jene beiden fecundären Kräfte. fobald fie ihre eigene politifhe

Suprematie feft und auf die ausfhließliche Weife gegründet zu

haben glauben. fich wider ihren Willen bald dazu gebraht fehen.

die eine die theologifhe. die andere die militärifhe Gewalt wie

derherzufiellen. unter deren Uebergewiht fie fih felbfi wieder

ftellen. da fie felbft in Folge ihrer vergeblihen Bemühungen um

unmittelbare Herrfhaft es fehr wohl fühlen. daß diefe normale

Situation. die ihrem Wefen allein entfpriht. auh allein im
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Stande ift. ihnen ihre fociale Eriftenz noch fernerhin zu ver

bürgen. Und in der That würden fie allen Lebensgrund ver

loren haben. fobald das theologifhe und militärifhe Spfiem

auh nur für die Vorftellung feine urfprünglihe Herrfhaft ver

loren hätte.

Die Gründlihkeit des erften Acts der Zerfe-ßung.

Die Emancipation des Königthums von der päb'ftlihen

Vormundfhaft und die dadurch möglih gewordene Nationali

firung der einzelnen Landesgeifilichkeiten. die fih erft in Folge

jener Emancipation unter die Oberherrfhaft ihrer weltlihen

Herren ftellen konnten. - Beides ift von allen revolutionären

Unternehmungen die bedeutendfie. da es durch die Abforption

der geiftlihen Gewalt durh die weltliche die Grundlagen des

monotheifiifchen Regime's des Mittelalters. der leßten Phafe

des theologifhen und militärifhen Shftems zerfiört hat.

Indem die Könige jene entfheidende Ufurpation mit blin

der Begierde verfolgten und ihre eigene Suprematie zu befeftigen

hofften. konnten fie niht darauf ahten. daß fie die intelleceuellen

und moralifhen Grundlagen derfelben für eine unvermeidlihe

Zukunft felbft zerfiörten und daß fie fih täufhten. wenn fie auh

fernerhin noh von einer geiftlihen Autorität eine Weihe er

warteten. die nur Bedeutung und Wirkung haben konnte. wenn

fie von einer unabhängigen Gewalt ausging,

Ebenfo merkten es die einzelnen Geifilihkeiten niht. als fie

nah der Nationalifirung firebten. um fich den Mißbräuhen

der römifhen Centralifation zu entziehen. daß fie wider ihren

Willen die nnwiderrufliche Degradation der kirhlihen Würde

herbeiführen würden. indem fie an die Stelle ihres einzigen

und natürlihen Oberhauptes die heterogene und willkührlihe

Autorität einer Menge von militärifhen Gewalten fehlen. die

fie andererfeits als ihre geifilihen Subordinirten betrahten mußten.
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Endlih erlitt auh das Pabftihum in Folge jener Empö

rung des Königsthums und der einzelnen Geiftlichkeiten eine

durhgreifende Degeneration. da fein italienifhes Fürfienthum.

welhes immer mehr und mehr der einzige reelle Befiandtheil

feiner politifhen Gewalt geworden war. der Gegenftand feiner

Sorgen und Bemühungen wurde. fo daß fein großer europäifher

Charakter in einen rein italienifhen zufammen fhrumpfte.

Das Pabftthum verlor dadurch allmählig feinen focialen

Ruhen. wurde in der wirklichen Verfaffung der modernen Völ

ker ein fremdes Element und trug fomit wie die anderen Ele

mente des mittelalterlihen Shfiems zum Verfall der geifilihen

Gewalt. die die Kraft defielben bildete. auh das Seinige bei.

Diefe Unterwerfung der geifilihen Gewalt unter die welt

lihe. diefe Grundftörung des ganzen bisherigen Lebensfhftems

gehörte übrigens dem ganzen weltlihen Europa gemeinfam an.

und als Heinrih bill!, von Rom fih losfagte. waren Carl 7.

und Franz l. niht weniger emancipirt als er.

Die Entftehung der modernen Reaktion.

An diefer erfien revolutionären Umwandlung haben alfo

die katholifhen Völker niht weniger Theil genommen als die

protefiantifchen.

Niht nur in Frankreih. fondern auh in Spanien. in

Oefterreich u. f. w. waren die Könige. ohne daß fie fich eine

eitle und im Grunde nihtsfagende geifilihe Suprematie an

maßten. zu den Zeiten Luthers in Betraht ihrer Geifilihkeit

nicht weniger abfolute Herren. nicht weniger vom Pabfi un

abhängig. als es damals die protefiantifchen Fürften wurden.

Die lutherifhe Bewegung. als fie befonders zur calvini

fhen Phafe gelangt war. hatte aber bald eine bedeutende Folge.

indem fie die katholifhe Priefierfhaft zur freiwilligen Unter

werfung unter die politifhe Macht bewog. gegen die fie fih
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bis dahin. obwohl vergeblih. gefperrt hatte. und in der fie nun

die einzige wirkfame Garantie für ihre fociale Eriftenz inmitten

des drohenden Auffhwungs der allgemeinen religiöfen Emanci

pation fehen mußte.

In diefer Periode des Verfalls beginnt zwifhen dem ka

tholifhen Einfluß und der Königlihen Gewalt jene unwillkühr

lihe und naturgemäße Coalition der Intereffen. die anfangs den

Stillftand. fodann den Rückfchritt bezweckte.

Es brauht übrigens niht erft bewiefen zu werden. daß

diefe wahfende Oppofition gegen den Fortfhritt der menfhlihen

Entwickelung. fern davon. nur dem modernen. gallicanifhen oder

fpanifhen Katholicismus eigen zu fein. auf eine viel gründ

lihere Weife auh dem Lutherthum angehört. welhes feines Ur

fprungs eingedenk. fih niemals im Zufiand einer wirklihen

Unabhängigkeit auh nur denken konnte. da feine urfprünglihe

Einfeßung ausdrücklih eine ewige Unterwürfigkeit zum Zweck

hatte.

Als die katholifhe Kirhe fih nur immer ausfchließliher

mit der bloßen Erhaltung ihrer Eriftenz befhäftigen mußte.

confiituirte fie fih als Bundesgenoffe des Königthums. um

welhes fih. als das einzige Element. welches von da an einer

energifhen politifhen Thätigkeit fähig war. alle Trümmer des

monotheifiifhen Regime's des Mittelalters fammelten.

Diefe Coalition mußte aber für den Katholicismus wie

für die Königlihe Gewalt gleih gefährlih werden. da fie für

beide einen logifhen und focialen falfhen Cirkelfchluß aufftellte.

indem fie dasjenige. was felbfi erfi der Stüße bedurfte. als eine

folhe vorausfeßte.

Der Katholicismus ruinirte dadurh fein Anfehn von Grund

aus. indem er mit diefer Unterwerfung feinem alten politifhen

Amt entfagte. und es konnte ihm natürlich auh niht die eitle

Prahlerei von ein Paar officiellen Predigten aufhelfen. die
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troß der erhabenften Beredfamkeit doh nur declamatorifh blie

ben und der Gewalt. die fie betrafen. im Grunde fehr wenig

verfhlagen konnten.

Zu gleiher Zeit war das Königthum dahin gebraht. daß

es die Gefammtheit feiner politifhen Beftimmungen an ein

Syftem von Doctrinen und Infiitutionen knüpfte. welhes all

mählig einen immer tieferen und einftimmigeren. intellectuellen

und moralifhen Widerwillen erregen follte und felbft fchon al

lenthalben einer totalen Auflöfung ausgefeßt war.

Sobald der Proteftantismus aus der Oppofition heraus

getreten und zur Herrfhaft gelangt war. mußte er der weiteren

Entwickelung der menfhlihen Vernunft fih bald mit gleiher

Feindfeligkeit entgegenftellen.

Während der retrograde Inftinct des modernen Katholicis

mus nur die unwillkührlihe Folge der Desorganifation der

alten geiftlihen Gewalt und ihrer Unterwerfung unter die welt

liche Gewalt war. erhob der Proteftantismus diefe Unterwer

fung geradezu zum Princip -konnte er alfo den Folgen feines

gefeßlichen Triumphes entgehen?

Die anglicanifche Orthodopie z. B. fo fireng fie für die

politifhen Bedürfniffe des ihr entfprehenden Spftems vom Volke

gefordert wird. konnte fie bei denfelben Lords. die durh ihre

Parlamentsbefhlüffe fo oft und fo willkührlih die verfhiedenen

Artikel geändert haben und die gefeßlihe Entfheidung über ihren

eigenen Glauben als ein wefentlihes Attribut ihrer Eafte be

trahten mußten. tiefe Ueberzeugungen und einen aufrihtigen

Refpekt erwecken?

Der materielle Gegendruck. den der Katholicismus gegen

den Auffhwung des Geiftes der Emancipation ausübte. war

für ihn nur eine unvermeidlihe Folge feiner modernen Zerfeßung

- für den Proteftantismus dagegen ein nothwendiger Befiand

theil feiner allgemeinen Natur. durch die Vermifchung. die er
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zwifhen beiden Gewalten fanctionirt hatte. geboten.-er mußte

fih alfo auh fogleih äußern. nahdem derfelbe feine Herrfhaft

gegründet hatte.

Der Nutzen des katholifhen Widerfiandes.

Aus der lebhaften Oppofition des Katholicismus gegen

die Ausbreitung der protefiantifhen Entwickelung hat die fhließ

lihe Entwickelung der Menfhheit wefentlihe. zugleih intellec

tuelle und politifhe Vortheile gezogen.

Auf dem geifiigen Gebiet muß der erfie unvollftändige Auf

fhwung des Geifies der Prüfung. gerade wegen der Halb-Be

friedigung. die er der menfhlihen Vernunft verfhafft. befonders

in der Volkmaffe auf die Verzögerung der vollftändigen Eman

cipation hinwirken. indem er der natürlihen Trägheit unferer

fiolzen Intelligenz fhmeihelte.

Eben fo ifi es auf dem politifhen Gebiete. wo der Prote

fiantismus in die alte Organifation Modificationen bringt. die

troß ihrer ungenügenden Natur lange Zeit hindurh über die

nothwendige Tendenz der modernen Gefellfhaften nach einer

durhgreifenden Widergeburt Illufionen unterhalten müffen.

Wenn der Protefiantismus. was aber unmöglih war. all

gemein gefiegt hätte. fo würde er bis jeßt die völlige Entwicke

lung des großen Phänomens der Zerfeßung verhindert haben: -

die gefellfhaftlihe Situation würde fih demnah. ohne deshalb

weniger ftürmifh zu fein. als fie gegenwärtig ift. von ihrem

wahren Ausgang. der in diefem Falle nur von der unbefhränk

ten Erhaltung des alten Organismus in feinem von der prote

ftantifhen Politik geheiligten Zuftande der Halb-Verwefung be

ftehen würde. unendlih weiter entfernt fein.

Der katholifhe Widerfiand hat daher wider feinen Willen

höhfi heilfam gewirkt. in dem er den Auffhwung der revolu



16. Ueber die Stellung des Königthums zur Revolution. 241

tionären Bewegung fo lange verzögerte. bis er entfcheidend

werden konnte.

Die Vollendung der großen weltlihen Dictatur.

Die weltlihe Dictatur vollendete fih in normaler. in der

continentalen Weife. als das Königthum den Adel. in exceptio

neller. in der englifhen Weife. als die Ariftokratie das König

thum fih unterwarf.

Ihren [enten Grad erreihte diefe Vollendung. als die

englifhe Arifiokratie das Königthum zum Gegenfiand ihres

zärtlihen Eultus erhob. das Königthum in Frankreih dem. voll

fiändig unterworfenen Adel wieder eine wahfende Vorliebe

widmete.

Obwohl die Berehnung das politifhe Leben noh viel we

niger befiimmt als das Privatleben. fo fhreibt man folhe Be

kehrungen doh noh viel zu oft einem tiefen Plane zu. während

fie die natürlihe Wirkung der Wahlverwandtfhaft find. wobei

freilih niht zu läugnen ifi. daß man dann auh noh den

Ruhen berehnete. den eine folhe Verbindung als Widerftands

mittel gegen die fyftematifhe revolutionäre Bewegung darbot.

So wiederholte fih zum zweiten Male jene folgenreihe

Illufion. die nah der Abforption der geiftlihen Gewalt durh

die weltlihe die lehtere dazu verleitet hatte. eine Laft für eine

Stütze zu halten - nur mußte diefer Irrthum. je mehr die

Zerfeßung fih vervollfiändigte. gefährliher und gröber werden.

Diefe lehte Umwandlung bildet aber den natürlihen Shluß

punkt der unwillkührlihen Zerfeßung. die fo lange dauerte. bis

alle Trümmer des alten Syftems fih endlih um ein einziges

Element verdihteten. welhes allein. nachdem es alle andere

verzehrt oder in eine fubalterne Stellung herabgedrückt hatte.

thätig geblieben war.

Aber eben diefe vollftändige Etablirung der weltlihen Dic

l.
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tatur mußte zum Nahtheil des alten gefellfhaftlihen Syfiems.

den Charakter und die Eriftenz eben jener Gewalt. die aus dem

urfprünglihen Stande eines einfahen Elements zu einem Ueber

gewiht gelangt war. welhes ihrer eigentlihen Natur niht ent

fprehen konnte. ernfihaft befhädigen.

Die Minifierialgewalt.

Im Mittelalter einfahe Kriegsherren. mußten die Könige

immer unfähiger werden. die unermeßlihen Befugniffe. die fie

fich über alle andere Mähte der Gefellfhaft allmählig erobert

hatten. auh wirklih auszuüben.

Daher fafi fogleih nah dem Eintritt diefer revolutionären

Eentralifation die Entfiehung einer neuen politifhen Kraft. der

Minifierialgewalt. die dem Mittelalter wefentlih fremd war.

und obwohl abgeleiteten und fecundären Wefens der neuen Si

tuation des Königthums immer unentbehrlicher wird und dem

nah eine immer ausgezeihnetere. felbft unabhängige Bedeutung

fih zu erwerben fuht.

Troh der eitlen Pretention einiger feiner Nahfolger kann

wohl Ludwig Al. als der lehte König bezeihnet werden. der

“die Gefammtheit feiner Angelegenheiten felbfi geleitet hat und fo

denkwürdig auh feine politifhe Fähigkeit war. fo würde er ge

wiß das Bedürfniß wirkliher Minifier an der Stelle bloßer

Agenten empfunden haben. wenn die Zerfehung des alten Sy

ftems. mithin auh die Bildung der Königlihen Dietatur da

mals fhon fo weit fortgefhritten gewefen wäre. als zwei Iahr

hunderte fpäter.

Die außerordentlihe Erhebung des großen Rihelieu ift

wefentlih aus diefer neuen politifhen Situation hervorgegangen.

und felbfi vor diefem Minifter. hauptfählih aber nah ihm.

haben Männer von einem weit geringeren Genie eine niht

minder reelle und vielleiht noch ausgedehntere Autorität erlangt.
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Eine folhe Infiitution enthält demnah das unfreiwillige

Eingefiändniß einer Art von völliger Unfähigkeit von Seiten

einer Gewalt. die. nahdem fie alle politifhen Befugniffe ab

forbirt hat. fih gezwungen fieht. der thatfählihen Leitung frei

willig zu entfagen und fomit ihre gefellfhaftlihe Würde und

ihre eigene Unabhängigkeit ernfihaft zu befhädigen.

Die Heerführung.

Diefe felbfi durch ihren Triumph herbeigeführte Shwähung

der Königlihen Dietatur tritt befonders auffallend in Betreff

der militärifhen Functionen hervor. die bis dahin das oberfte

Attribut der Königlihen Autorität waren.

Ueberall. befonders in Frankreih. verzihteten die Könige

feit dem 17. Jahrhunderte auf die wirklihe Anführung der

Armee. die in der That mit der Gefammtheit ihres neuen po

litifhen Charakters unverträglich wurde.

Diefelbe Erfcheinung felbfi in der arifiokratifchen Dietaer

So groß der Stolz ift. mit dem z. B. die englifheOligar

hie ihr Reht auf die ausfhließlihe Oberleitung ihres politifhen

Syftems bewaht. fo ift fie doh niht weniger als die franzöfi

fhe Monarhie und ungefähr von demfelben Zeitpunkte an. dazu

gezwungen worden. ihre wefentlihen Befugniffe Minifiern anzu

vertrauen. die ihrem Shooße niht entfprungen waren. und der

niederen Cafie die Häupter der militärifhen Unternehmungen

zu entnehmen. wobei fie freilih diefe doppelte Nothwendigkeit

bejfer zu verbergen wußte. indem fie diefe fremden Werkzeuge.

die fie im unwillkührlihen Gefühl ihres eigenen Unvermögens

nothgedrungen einem fremden Lebenskreife entleihen mußte. mit

Refignation. zuweilen felbft mit Gefhick fih einverleibte.

Ungefähr ein Jahrhundert vorher hatte die venetianifhe

Ariftokratie eine ähnlihe politifhe Degeneration erfahren.

Wenn diefe allgemeinen Symptome die äußerft prekäre
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Beftimmung der weltlihen Dictatur beweifen. fo mahen fie es

andererfeits nur noh gewiffer. daß diefelbe fih auf ein dringen

des gefellfhaftlihes Bedürfniß gründete. welhes eine hinrei

hende centrale Widerftandskraft gegen die allgemeine Zerbrörke

lung verlangte. der die große Bewegung der Zerfeßung zn

firebte.

Der Verfalldes militärifhen Geifies.

Die Verzihtleiftung der Könige anf das Obercommando

und das gleihzeitige Auffireben der Minifierialgewalt. die fo

oft im Befitz von Perfonen war. die dem Krieg völlig fremd

waren. mußte das Waffengefhäft immer mehr und mehr in eine

fubalterne Stellung herabdrücken.

Wenn man dnrh die zu ausfchließliche Hingebung an den

Eindruck. den die großen modernen Kriege mahen. einer

gefährlichen Illufion über den unnnterbrohenen Verfall der

Militärherrfhaft und des militärifhen Geifies ausgefeßt ift. fo

brauht man nur. um diefelbe gründlih aufzulöfen. auf den

Unterfhied der gegenwärtigen Gefellfhaft und der des Alterthums

oder auh nur des Mittelalters zu ahten -- man brauht fogar

zu diefem Behnf nur die Stellung und die Maht der militäri

fhen Anführer ins Auge zu faffen.

Shon Machiavel hat rihtig. aber in einer noch fehr un

philofophifhen Abfiht. im Gegenfaß zu der unbefhränkten Ge

walt. die die alten Generale. befonders zu Rom. während der

ganzen Dauer ihrer Unternehmungen genoffen. und die in der

That zur fernern Entwickelung des Spfiems der Eroberung

nothwendig gehörte. auf die prekäre und abhängige Stellung der

modernen Generale hinweifen. die zu bloßen Agenten einer

bürgerlihen und immer mißtranifher werdenden Autorität her

abgefeßt werden.

Wohlan! Was nah Michiavels Anficht nur eine Art vor
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übergehender. nur den italienifhen Staaten. vorzüglich aber

Venedig angehöriger Anomalie bildete. ift im Gegentheil das

Normalverhältniß in allen europäifhen Staaten. felbft die aus

gedehnteften und mähtigfien nicht ausgenommen. geworden und

unter allen politifhen Spftemen find die Kriegsführer. außer ihrer

gründlihen Unterordnung unter die Civil-Gewalt. trop der aus

gezeihnetfien Dienfie einem beftändigen Syfiem des Verdahts

und der Ueberwahung ausgefeßt. welhes man oft fo weit

treibt. daß man ihnen fogar die Oberleitung der Expeditionen

von einiger Bedeutung entzieht. fo daß diefelben fafi immer

niht nur im urfprünglihen Entwurf. fondern auh in dem

wefentlihften Theil der Ausführung von niht-militärifhen Mi

nifiern geregelt werden.

Da ein folhes Verhältniß dem Erfolg der Unternehmun

gen natürlih fehr ungünftig ift. fo würden die leeren Klagen

Machiavels von unfern Kriegern. und gewiß mit Recht. wie

derholt werden. wenn der militärifhe Gefichtspunkt fein altes

politifhes Uebergewiht hätte bewahren können.

Ein aufmerkfames Studium der Kriege. die faft ohne Un

terbrehung diefe Periode der Zerfeßung ausfüllen und auf die

man fih fogar gegen die Behauptung des fihern Verfalls des

militärifhen Geifies oft berufen hat. dient nur zur Befiätigung

unfers Refultats.

Die politifhe Wirkfamkeit des Proteftantismus leiftete der

Entwickelung der Menfhheit einen wefentlihen Dienft. indem

er durh die vorwiegende Befhäftigung mit innern Unruhen

jeden ausgebreiteten und dauerhaften Auffhwung des Erobe

rungsgeiftes verhinderte und der militärifhen Thätigkeit. die von

nun an an den großen gefellfhaftlihen Kampf zwifhen dem

Shfiem des Widerfiandes und dem Infiinct des Fortfhritts

geknüpft ift. ein neues Ziel feßte und einen andern Lauf gab.

Bei der Klarheit und Bedeutung diefes Saßes brauhe ih
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niht noh auf die antimilitärifhe Tendenz des Protefiantismus

zu verweifen. fofern er die Gewohnheit der Discuffion und der

freien politifhen Prüfung erzeugt. die den Urbedingungen jeder

kriegerifhen Disciplin offenbar widerfireiten.

In diefer Epoche liegt demnah der Urfprung der eigent

lihen revolutionären Kriege. in denen fih der auswärtige Krieg

mit dem Bürgerkrieg verbindet. da das Intereffe eines bedeuten

den foeialen Princips die Theilnahme aller überzeugten Männer.

fo friedlih auh fonft ihre Neigungen fein mögen. zu bewirken

fuht. fo daß die militärifhe Energie fehr intenfiv. fehr anhaltend

fein kann. ohne daß fie mehr wird als ein bloßes Mittel. und ohne

daß fie irgend eine Vorliebe für das kriegerifhe Leben anzeigte.

In den Kriegen vom Shluß des dreißigjährigen an bis

zum Frieden von Utrecht hat zwar die Eroberungsfuht gleih

falls. wie es übrigens auh in den unmittelbar vorhergehenden

der Fall war. und vielleicht. weil die erfie religiöfe und politi

fhe Gluth fhon nahgelaffen hatte. nur etwas mehr mitge

wirkt. aber ihr Einfluß. der nur beiläufig war. darf niht über

trieben werden. Eben fo fehr wie die vorhergehenden tragen

auh diefe den revolutionären Stempel. fofern fie mit der Ver

längerung des Kampfes zwifhen dem Katholicismus und Pro

tefiantismus im Zufammenhang fiehen. - eines Kampfes. der

von Seiten Frankreichs. in dem fih nah der Shwähung

Spaniens die katholifhe Activität eoncentrirt hatte. bis zur

englifhen Krife von 1688 offenfiv war und darauf defenfiv.

nahdem die protefiantifhe Activität fih ihrerfeits um Wilhelm

von Oranien verdichtet hatte. Während des größern Theils

des 18. Jahrhunderts veränderten die Kriege wiederum ihren

Charakter. nahdem die europäifhen Staaten fih einfiimmig

darein gefunden hatten. die beiden widerfireitenden Syfteme ein

fach nur im status quo zu erhalten. um fih von nun an mit

der indufiriellen Entwickelung zu befchäftigen. deren fociale Be
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deutung immer überwiegender wurde und fih auh darin be

wies. daß fie die kriegerifhe Thätigkeit. den Handelsintereffen

unterordnete.

Troß der ereeptionellen Entfaltung einer wunderbaren

kriegerifhen Thätigkeit während der franzöfifhen Revolutions

zeit hat der Verlauf diefer Krife niht weniger dazu beigetragen.

den Verfall des Militairfpfiems zu vollenden. Zuerft. die ein

zige Art und Weife. in der die Vertheidigung der Republik ge

fhehen konnte. hatte die Vernihtung des Anfehns der alten

militärifhen Cafte. die fomit von Grund aus ihrer einzigen

harakterifhen Befiimmung beraubt wurde. zur Folge. fowie

zugleih die Aufhebung des Zaubers. der troß der Einführung

der fiehenden Armeen bis jeßt noh der Specialität einer Pro

feffion einwohnte. in welher die am wenigfien dazu vorberei

teten Bürger nah einer außerordentlih kurzen Lehrlingsfhaft

die geübtefien Meifier übertrafen. Sodann bewies die Gegen

probe. die durh die retrograde Tyrannei Bonapartes herbeige

führt wurde. daß ohne den Impuls einer wahrhaften Volksent

fhließung auh die gefhicktefie Taktik niht mehr genügte.

Andre Nationalbeifpiele zeigten. daß diefe politifhe Wahrheit

auf alle Völker der Gegenwart ihre Anwendung findet und daß

fie aus dem Grundfhftem unferer Civilifation hervorgeht.

Die Diplomatie.

Die Desorganifation des Militärfpfiemes wurde endlih

durch die Claffe der Diplomaten vollendet.

Dem Regime des Mittelalters wefentlih fremd. ift diefe

ganz moderne Claffe aus dem Verfall der katholifhen Confiitu

tion hervorgangen. die ihre Nothwendigkeit zur Erfeßung des

politifhen Bandes. welhes die gemeinfame Gewalt des Pabft

thums bis dahin zwifhen den verfhiedenen Staaten aufreht

gehalten hatte. forderte und zu gleiher Zeit die erfien Elemente
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lieferte. indem fie eine Menge intelligenter und thätiger Men

fhen darbot. die von Haufe aus den höchften gefellfchaftlihen

Gefihtspunkt befaßen. In der That find lange Zeit hindurch

die Diplomaten dem katholifchen Elerus entliehen und aus den

Gliedern defielben genommen. die den wahfenden Verfall ihrer

Corporation fühlten und fich nun getrieben fahen. auf eine reel

lere. wenn auh fecundäre Weife die cminente politifhe Capa

cität. die fie in derfelben erworben hatten. nußbar zu mahen.

Seit die weltlihe Dietatur. die monarhifhe oder oligar

hifhe. ihren definitiven Charakter angenommen hatte. war diefe

Elaffe dem Anfheine nah wefentlih arifiokratifch wie die hohe

Geiftlihkeit. Diefer adliche Anfirich konnte indeffen ihrem au

ßerordentlih vorgefhrittenen Geift keinen Abbruh thun. wonah

die Capacität. wenn auh unter der Hülle leerer officieller For

meln. unter allen perfönlichen Ehrentiteln den erften Rang ein

nimmt; während des ganzen Verlaufs der leßten drei Iahrhun

derte hat es keine Elaffe gegeben. die kraft der natürlichen

Superiorität ihres geläufigen Gefihtspunkts von allen politi

fhen und vielleiht felbfi philofophifhen Vorurtheilen fo voll

fiändig frei war.

In jedem Falle ift es klar. daß diefe wefentlih bürgerlihe

Elaffe. die in Verbindung mit der Minifterialmacht. von der fie

eine Art von natürlichem Anhängfel bildet. geboren und groß

geworden ift. überall dahin gearbeitet hat. die Militärs ihrer

alten politifhen Befugniffe zu entkleiden. um fie zu paffiven

Werkzeugen der von der bürgerlihen Gewalt entworfenen und

geleiteten Pläne herabzufeßen.

Die leßte Befiimmung der Militärgewalt.

Die ungeheuern militärifhen Anftalten. die fih gegenwär

tig bei allen europäifhen Völkern finden. widerfprehen dem niht.

was wir vom Verfall des militärifhen Geiftes gefagt haben.
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Die thätige Theilnahme der Armeen an der Aufrehthal

tung der öffentlihen Ordnung. die früher nur ihre beiläufige

und vorübergehende Befiimmung bildete. ifi vielmehr jeßt überall

ihre hauptfählihe und befiändige Aufgabe. In einem Zuftand

der tiefften intellectuellen und moralifhen Anarhie. die immer

mit der materiellen Anarchie droht. müffen auh die Mittel der

Abwehr eine den infurrectionellen Tendenzen entfprehende In

tenfivität befißen. damit eine unumgänglih nothwendige Ord

nung den wahren Fortfhritt gegen die befiändige Anfirengung

von jeder Art von Ehrgeiz in feinem Bunde mit fehlerhaften

Vorftellungen befhüße.

Diefe gefellfhaftlihe Miffion. die in einer Zeit. wo die

Eentralgewalt im Grunde auh keine andere Aufgabe hat. fehr

wohl eingefianden werden kann. wird endlih auh offen und

freimüthig anerkannt werden. damit alle Illufionen. die auf den

alten Vorfiellungen vom Militär beruhen. fammt den Gefahren.

die fie noh zur Folge haben könnten. befeitigt werden.

17. A. Comte. über die revolutionäre und die

reactionäre Theorie oder Fortfhritt und

Ordnung.

Ordnung und Fortfhritt. die das Alterthum als wefentlih

unvereinbar betrahtete. find in der modernen Eivilifation

zwei gleih gebieterifhe Bedingungen. deren innige und unauf

löslihe Eombination die Hauptfhwierigkeit und die bedeutendfie

Hülfsquelle jedes wahrhaften politifhen Shftems bildet.

Keine Ordnung kann fich fefiftellen. noh weniger dauern.

wenn fie fih niht mit dem Fortfhritt verträgt; kein Fortfhritt

kann fich wirklih ausführen. wenn er niht endlih auf die Be

feftigung der Ordnung ausgeht. Alles. was eine ausfchließ
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[the Bevorzugung des einen diefer beiden Grundbedürfniffe

zum Nahtheile des andern verräth. flößt den gegenwärtigen

Gefellfhaften eine inftinetmäßige Abneigung ein. als ein Ver

ftoß gegen die wahre Natur des politifhen Problems.

Die Begriffe der Ordnung und des Forifhritts find in

der focialen Phpfik fo unzertrennlih. wie in der Biologie die

Begriffe der Organifation und des Lebens. aber der gegenwär

tige Zuftand der politifhen Welt ifi von diefer Vereinigung

Beider noh fehr weit entfernt.

Der gegenwärtige Widerfpruh von Fortfhritt und

Ordnung.

Der Grundfehler unfrer focialen Situation befteht im Ge

gentheil darin. daß die Ideen der Ordnung und des Fortfhritts

fih fireng gefhieden finden und felbft als nothwendig feindfelig

gegeneinander erfheinen. Seit einem halben Jahrhundert hat

der Geifi des Rürkfhritts alle großen Unternehmungen zu Gun

ften der Ordnung geleitet und ftanden die hauptfählihfien An

ftrengungen für den Fortfhritt unter der Führung von fhleht

hin anarhifhen Doctrinen.

Die Zerfehung des alten politifhen Syfiems hat zwar die

Nothwendigkeit der Gründung eines neuen Spfiems bewiefen.

das noch unvollftändige Gefühl diefes Bedürfniffes hat jedoh

bis jezt noh keine wahrhaft originale Eoneeption erzeugt. fo

daß die theoretifhen Ideen gegenwärtig noh tief unter den

praktifhen Bedürfniffen ftehen. Während daher die politifhe

Bewegung von der reinen Negation zur Organifation überge

hen mußte. fo ift fie. zu Folge diefer ungeheuern philofophifhen

Lücke noh immer und einzig und allein durh diefelben Ideen

geleitet. die den verfhiedenen Partheien in dem langen Verlauf

des vorhergehenden Kampfes als Führer dienten. Gegner und

Vertheidiger des alten Spfiems. beide haben es in gleiher
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Weife verfuht. ihr altes Kriegsgeräthe in Werkzeuge der Reor

ganifation zu verwandeln. ohne die Unfähigkeit defielben zu

diefer neuen_ Unternehmung zu ahnden. Alle Ideen der Ord

nung find einzig und allein dem alten theologifhen und mili

tärifhen Syfiem - alle Ideen des Fortfhritts der negativen

Philofophie des vorigen Iahrhunderts entnommen.

Es ift wahr. die erfie Bildung und Entwickelung der mo

dernen Gefellfhaften hat fih unter dem wohlthätigen Schuh

der theologifhen Politik gemaht; aber eben fo wenig ifi es zu

befireiten. daß ihr Einfluß troh der theilweifen Dienfte. die fie

noh leifien konnte. feit drei Jahrhunderten bei den fortgefhrit

tenfien Völkern wefentlih ein retrograder gewefen ift. Nur der

völlige Mangel eines rihtigen Gefihtspunkts über die gefell

fhaftlihe Reorganifation kann das finnlofe Unternehmen erklä

ren. der gefellfhaftlihen Ordnung ein Syfiem zur Stühe zu

geben. welhes fih felbfi vor dem natürlihen Fortfhritt der

Intelligenz und der Gefellfhaft niht hat halten können. -

oder die Gefellfhaft wieder in jene Situation zu verfehen. die

eben die revolutionäre Krife nothwendig gemacht hatte.

Die Jnconfequenzen der reactionären Theorie.

Wie fhwah aber und grundlos diefe retrograde Doctrin.

in welhem Grade das alte politifhe Syfiem gegenwärtig zer

fiört ifi. zeigt fih darin. daß die eifrigfien Anhänger defielben

das Verfiändniß und alle Empfindung für daffelbe von Grund

aus verloren haben. wie man niht nur im praktifhen Leben.

fondern auh bei rein fpeculativen Geiftern. felbft bei den be

deutendfien bemerken kann. die ohne ihr Wiffen durh die unbe

zwinglihe Gewalt ihres Jahrhunderts befiimmt find.

Zunächft ift es klar. daß die Entwickelung und Ausbrei

tung der Wiffenfhaften. der Indufirie und felbft der fhönen

Künfie die hauptfählihfie. wenn auh verborgen liegende Urfahe



252 17. Ueber die revolutionäre und die reactionäre Theorie

vom Verfall des theologifhen und militärifhen Syfiems waren

und daß ohne fie die Verlufie deffelben einer Reparatur hätten

fähig fheinen können.

Gegenwärtig ift es die Maht des wiffenfhaftlihen Geiftes.

die uns vor jeder wirklihen Wiedererweekung des theologifhen

Geifies bewahrt. in welhe retrograde Verwirrungen auh der

Lauf der Ereigniffe die Gefellfhaft augenblicktih ablenken mag:

-- eben fo bildet unter dem weltlihen Gefihtspunkt der in

duftrielle Geifi die wirkfamfie Garantie gegen. jede ernfilihe

Rückkehr des militärifhen oder feudalen Geifies.

Wohlan - gab es in der modernen Entwickelung der

theologifhen Politik jemals eine Regierung oder auh nur eine

Shule. die retrograd genug gewefen wären. um die Wiffen

fhaften. die fhönen Künfie und die Indufirie wirklih zu ver

folgen oder auh nur den Gedanken ihrer fyftematifhen Ein

engung zu faffen? Rechnen es fih niht alle Gewalten zur

Ehre. ihre täglihen Fortfhritte zu ermuthigen? Derjenige. der

zu unfern Zeiten den politifhen Rückfhritt am ftärkften gedaht

und am kräftigfien verfolgt hat - Bonaparte felbfi - hat er

es niht vollkommen aufrihtig verfuht. fih nah dem Vor

gange fo vieler andern Häupter der retrograden Shule als

erklärten Protector der Indufirie. der fhönen Künfie und der

Wiffenfhaften hinzufiellen?

Selbft die rein fpeeulativen Geifier. obwohl fie durh ihre

Stellung viel leihter dazu fähig find. fih von der allgemeinen

Bewegung zu ifoliren. können fih gleihwohl diefer Tendenz

kaum mehr entziehen. Man unterfuhe z. B. die eitele. feit zwei

Jahrhunderten von fo viel ausgezeihneten und zuweilen felbfi

fubjeetiv höheren Intelligenzen erneuerten Verfuhe. nah der

theologifhen Formel die Vernunft dem Glauben unterzuordnen.

man wird fogleih das widerfpruhsvolle Wefen derfelben be

merken. wonah die Vernunft felbft als oberfter Shiedsrihter
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über diefe Unterwerfung hingefiellt wird. deren Intenfivität und

Dauer demnach einzig und allein von ihren veränderlihen Ent

fheidungen. die noch dazu felten fireng genug find. abhängen.

Die verfhiedenen Zweige der retrograden Shule befinden

fih aber auh in einem unmittelbaren und ausgefprohenen Ge

genfaß gegen ihre gemeinfame Doctrin.

Obenan fieht in diefer Beziehung die fonderbare Einfiim

migkeit. mit der fie der Unterdrückung der Grundlage des katho

lifhen und feudalen Syftems zuftimmen. indem fie auf die Thei

lung zwifhen der geiftlihen und weltlihen Gewalt Verziht

leifien. oder. was auf daffelbe hinauskommt. fih mit der Unter

ordnung von jener unter diefe einverfianden erklären.

In diefer Beziehung zeigen fih die Könige niht weniger

revolutionär als die Völker und die Priefier felbfi haben niht

nur in den protefiantifhen Ländern. fondern auh bei den Na

tionen. die dem Namen nah katholifh geblieben find. aus freien

Stücken ihre politifhe Degradation ratificirt.

Wie können nun aber die einen oder die andern an die

widerfpruchsvolle Reftanration eines Syftems denken. deffen

Grundlage fie vollfiändig verkannt haben?

Als die Könige nah dem Sturz Napoleons die Errichtung

einer europäifhen Obergewalt unternahmen. dahten fie niht

einmal im entferntefien an die Theilnahme der alten geifilihen

Autorität. deren rechtmäßigfie Befugniß fie in diefer Weife fich

vollfiändig beilegten. Diefe Ufurpation wurde fogar in einer fo

gründlihen Weife ausgeführt. daß diefer oberfie Rath großen

theils von keßerifchen Oberhäuptern gebildet und von einem

fhismatifchen Fürfien beherrfht wurde.

Diefer Mangel an innerem Zufammenhang. der die retro

grade Shule charakterifirt. offenbart fih fowohl in ihren theil

weifen Trinmphen wie in ihren Niederlagen. Für eine Parthei.

die auf ihrem innern Zufammenhang fo fiolz ift. müßte der
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Befiß der Gewalt die Vereinigung aller Unter-Nüancen auf

die Verwirklihung einer Doctrin. deren Gleichartigkeit und enge

Verbindung man fo fehr gerühmt hat. zur Folge haben. Statt

deffen haben wir die fhärfften Spaltungen zwifhen den immer

zahlreiher werdenden Unterabtheilungen diefer triumphirenden

Parthei ausbrehen und endlih ihren politifhen Sturz herbei

führen fehen. Trog der innigen und offenbaren Verbindung.

in der ihre Saheu mit einander fiehen. haben fih die Parthei

führer des Katholicismus und diejenige des Feudalwefens ge

waltfam getrennt und unter den Leßteren die Vertheidiger des

Königthums und die der Ariftokratie einander bekämpft.

Mit Einem Worte - diefe kurze Periode des Triumphs

hat nur dazu gedient. die Wirkfamkeit derfelben Principien der

Zwietraht und der Zerfeßung. die im Laufe der vorhergehenden

Iahrhunderte den Sturz des theologifhen und des Feudal

Shfiems herbeigeführt haben. auf einen engen Raum zufam

mengedrängt uns noh einmal vor Augen zu führen.

Seitdem die Erfhütterung von 1830 die Rückfhrittspartbei

in die Oppofition verwiefen hat. hat fih ihr gründliher Man

gel an Zufammenhang in einer niht minder entfheidenden

Weife offenbart. in einer Weife. die freilih niht als völlig neu

zu betrahten ifi. Schon während des Verlaufs der leßten drei

Iahrhunderte hat diefe Parthei. wenn fie auf die Defenfive be

fchränkt war. mehr als Einmal zu den eigenthümlichen Prin

cipien der revolutionärenDoctrin ihre Zufluht genommen. ohne

vor der fhließlihen Gefahr einer fo ungeheuerlihen Inconfe

que'nz zurückzubeben.

So hat die katholifhe Shule z. B. zu Gunfien ihrer

Glaubensgenoffen in England. vor Allem in Irland das Dogma

der Gewifiensfreiheit förmlich geltend gemaht. während fie bei

alledem fortfuhr. die energifhe Unterdrückung des Proteftantis

mus in Frankreich. Oefireih u. f. w. zu fordern.
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Als in unferm Jahrhundert die Coalition der Könige Eu

ropa ernfilih gegen die unerträglihe Herrfhaft Bonapartes in

Bewegung fehen wollte. hat fie der Ohnmaht der retograden

und der Energie der revolutionären Doctrin feierlih das un

zweideutigfie Zeugniß ausgefiellt. indem fie bei diefer entfhei

denden Gelegenheit darauf Verziht leifiete. fih der erfieren zu

bedienen. und allein die letzteren. von der fie fomit wider ihren

Willen anerkannte. daß fie allein auf die civilifirten Nationen

einwirken könne. zum Beifiand aufrief. obwohl fie - welher

Widerfpruh alfoi - bei alle dem die fhließlihe Refiauration

des alten politifhen Shftems im Auge hatte,

Diefes Eingefiändniß des unwiderruflihen Verfalls der

theologifhen Politik konnte aber zu keiner Zeit fo vollfiändig

und entfheidend fein. als wir es heutzutage vor uns fehen. wo

die retrograde Shule. indem fie den ganzen Umfang der revo

lutionären Lehre zu ihrem Gebrauh in ein Shfiem bringt. die

Widerherfiellung des katholifhen und feudalen Regimes mit

Hülfe derfelben Principien verfuht. die zu feiner Zerfiörung

gedient haben und deren anarhifhfie Confequenzen fie ohne

Bedenken fpeculativ fanctionirt. Diejenigen. die das Werk die

fer fonderbaren Metarmorphofe leiten. gelten vorzugsweife für

die gefhickten Leute der Parthei. deren politifhe Abdankung und

in gewiffer Hinfiht felbfi moralifhe Entwürdigung fie feierlih

unterzeihnen.

Der allgemeine Charakter der revolutionären

Theorie.

Indem wir nun ihrerfeits die metaphyfifche Politik einer

gleihen Ueberfiht unterwerfen. dürfen wir es nicht außer Augen

laffen. daß ihre Doctrin. obwohl ausfhließlih negativ und fo

mit revolutionär. gleihwohl für lange Zeit die Bezeihnung als

progreffiv verdient hat. da fie in der That die hauptfählihfien
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politifhen Fortfhritte. die im Lauf der leßten drei Jahrhunderte

ausgeführt find und die wefentlih negativ fein müßten. geleitet

hat. Diefe Doctrin allein konnte unwiderruflih ein Syfiem

zerflören. welhes. nahdem es die erften Entwickelungen des

menfhlihen Geifies und der Gefellfhaft geleitet hat. feiner

Natur nah dahin fireben mußte. ihre Kindheit zu verewigen.

Eine Nothwendigkeit. die in der Shwähe unferer Natur

begründet ifi. bewirkt es. daß der Uebergang von einem fo

cialen Spftem zum andern niemals unmittelbar und einfah

fortlaufend fein kann - immer muß ein mehr oder weniger

anarhifhes Jnterregnum vorangehen. deffen Charakter und

Dauer von der Intenfivität und vom Umfang der Erneuerung

abhängen. um die es fih handelt - die bedeutendfien und

hervortretendften politifhen Fortfhritte reduciren fih dann auf

die allmählige Zerfiörung des alten Spftems. welhes immer

fhon vorher in feinen Grundlagen unterminirt ift.

Diefer vorläufige Umfiurz war niht nur kraft der Ante

cedenzien. die ihn herbeiführten. unvermeidlih. fondern auh un

umgänglih nothwendig. damit die Elemente des neuen Shfiems.

die fih ftillfchweigend und langfam bis dahin entwickelt hatten.

eine politifhe Form annehmen konnten und damit felbft die Er

fahrung von den Inconvenienzen der Anarhie zur wirklihen

Rcorganifation anfiachelte.

Außerdem wird folgende Betrahtung die Nothwendigkeit

eines folhen Umfiurzes in ihr volles Liht fehen.

Die Shwähe unferer Intelligenz und die Kürze des ein

zelnen Lebens verglihen mit der Langfamkeit der gefellfhaftlihen

Entwickelung halten unfere Einbildungskraft befonders in Be

treff der politifhen Ideen. vermöge deren höherer Verwiäelung

in der engften Abhängigkeit von unferer ganzen Umgebung zu

rück. Selbft die himärifchfien Utopiften. die fih von jeder

Rückfiht auf die Wirklihkeit befreit glauben. unterliegen. ohne
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ihr Wiffen. diefer Nothwendigkeit und fpiegeln in ihren Träu

mereien immer nur den gleihzeitigen gefellfchaftlichen Zufiaud

wieder. Um wie viel mehr muß alfo die Coneeption eines

politifhen Syftems. welhes von demjenigen. welches uns um.

gibt. fo verfhieden ift. die Gränzen unferer fhwahen Intelligenz

überfchreiten. Selbft der bedeutendfte Kopf des ganzen Alterthums.

Ariftoteles. war von feinem Jahrhundert fo beherrfht. daß er

fich eine Gefellfhaft. die fich niht wefentlih auf die Sclaverei

gründete. obwohl deren Aufhebung einige Jahrhunderte nah ihm

gefhah. niht einmal denken konnte.

Die vorgefhrittene Zerfiörung des alten politifhen Shfiems

bildet alfo die vorhergehende Bedingung. ohne welche niht ein

mal die hohftehendften Geifier die harakterifiifhe Natur des

neuen bemerken könnten. noch auh endlih. diefe erfie Schwie

rigkeit als überwunden vorausgefeßt. die öffentlihe Vernunft mit

diefer neuen Vorftellung fih hinreihend befreunden könnte. um

durch ihre Theilnahme deren Ausführung zu unterfiüßen.

Wenn nun aber troh der faft gänzlih vollendeten Zer

fiörung die ausgezeihnetften Geifier den wahren Charakter der

gefellfchaftlihen Reorganifation nur erft noh in einem vagen

Dunkel fehen. was würde erft der Fall fein. wenn das alte

Spftem noh in feiner vollen Kraft jede Vorftellung einer folhen

Zukunft verbieten follte.

Ein metaphyfifcher und fomit abfoluter Geift mußte dem

nach die Ausbildung der revolutionären oder antitheologifhen

Doctriu leiten. Er allein konnte den revolutionären Dogmen

jene Energie mittheilen. deren fie zur Erfüllung ihrer Befiim

mung und zum erfolgreichen Kampf mit der impofanten Macht.

die dem alten politifhen Spftem noh geblieben war. fähig

mahte.

Hätte man die Anwendung der negativen Principien ir

gend welhen Bedingungen unterwerfen wollen. fo hätten die

1_ 17
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felben. da fie der neuen gefellfhaftlihen Ordnung. deren wahre

Natur felbfi jetzt noh für die höhfien Intelligenzen wefentlih

unbefiimmt bleibt. niht entnommen werden konnten. - einzig

und allein dem Befiehenden entliehen werden müffen. d. h. die

revolutionäre Doctrin hätte fih nothwendig politifh annullirt.

Obwohl nun diefe Nothwendigkeit feftfieht. die die Nega

tion der theologifhen und der Feudal-Herrfhaft in die fyftema

tifhe Negation jeder regelmäßigen Ordnung verwandelte. fo

bleibt es doh bei ihren verderblihen Confequenzen. die. fo lange

der Kampf gegen das alte Syfiem alle Kräfte befhäftigte. ver

borgen. fih itnmer bedenkliher äußern. feitdem diefes Shftem

hinreihend zerfiört ifi. um die unmittelbare Ausarbeitung des

neuen Spfiems zu erlauben und felbfi zu fordern.

So gefhieht es. daß die revolutionäre Metaphhfik. naeh

dem fie durh die Zerfiörung des alten Syfiems in der Ent

wickelung der modernen Gefellfhaften ihren unerläßlihen und

vorläufigen Dienfi geleiftet hat. in Folge des Auffhwungs. den

fie dem Geifi der Anarchie mitgetheilt hat. danah firebt. die

fhließlihe Errihtung derfelben Ordnung. deren Sieg unter ih

rem Schuß vorbereitet ifi. von Grund aus zu verhindern.

Wenn aber der Lauf der Begebenheiten eine Doctrin da

hin gebraht hat. daß fie ihrer urfprünglihen Befiimmung

feindlih entgegentritt. fo bildet eine folhe Umkehrung das un

zweideutige Vorzeichen ihres bevorfiehenden Verfalls oder we

nigftens das Anzeihen. daß ihre Thätigkeit bald aufhören muß.

die vorwiegende zu fein.

Von der theologifhen oder retrograden Politik. die nur für

die Ordnung fein will. haben wir gezeigt. daß fie eben fo we

fentlih. wenn auh in einer andern Weife als die metaphhfifche

oder revolutionäre Politik eine Urfahe der Verwirrung ift.

Wenn alfo die Leßtere. deren einzige Bedeutung nur in dem

Dienfibefiehen konnte. den fie dem politifhen Fortfhritt geleiftet
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hat. ein unmittelbares Hinderniß für die gefellfhaftlihe Ent

wickelung bildet. fo ifi duch diefen Doppelbeweis die Nothwen

digkeit. zwei veraltete Doctrinen. von denen jede ihre Unfähigkeit

beweifi. felbft das Ziel zu erreichen. welches fie fich zu aus

fhließlih gefieckt hat. duch eine neue zu erfehen.

Unter welhem Gefihtspunkte man nun auh das allge

meine Wefen der revolutionären Metaphhfik betrahten mag. fo

befieht es immer in der Erhebung einer ereepiionellen und vor

übergehenden Situation in einen permanenten Normalzufiand.

Vermittelft einer vollftändigen Verkehrung det wefentlihften

politifhen Begriffe fiellt demnah diefe Doctrin die Regierung

als den natürlihen und nothwendigen Feind der Gefellfhaft

vor. gegen welhen fih diefe in einen beftändigen Zuftand des

Argwohns und der Ueberwachung fehen und ohne Aufhören

fuhen muß. ihren Wirkungskreis einzuengen. um ihre Uebergriffe

zu verhindern. fo daß fie ihr endlih keine andere Befugniß und

kein anderes Gefhäft als dasjenige der allgemeinen Polizei

überläßt und ihr dagegen jeden Antheil an der Oberleitung der

allgemeinen Handlung und der gefellfhaftlihen Entwickelung

entzieht. So rihtig diefe Eharakterbefiimmung ifi. fo würde

die revolutionäre Doctrin doh nur höhfi unvollkommen beur

theilt fein. wenn man niht zugleih diefe fhfiematifhe Negation

jeder Regierung niht nur als eine Folge vom Verfall des alten

Shfiems fondern auh als die Bedingung für die volle Wirk

famkeit des Kampfs betrahtete. der die Zukunft und den Sieg

des neuen Regime's vorbereiten follte.

Das Reht der freien Prüfung.

Betrachten wir nun die negative Doctrin unter einem fpe

cielleren Gefihtspunkt. fo bildet das abfolute Recht der freien
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Prüfung oder das Dogma der unbefhränkten Gewiffensfreiheit

ihr Grundprincip. befonders. wenn wir es in Verbindung mit

feinen unmittelbarften Eonfequenzen faffen. die fih auf die Frei

heit der Prefie. des Unterrihts oder jeder andern Art des Aus

drucks und der Mittheilung der Gedanken beziehen.

Dies Reht der unbefhränkten Prüfung in allen focialen

Fragen mußte der fiolzen Shwähe unferer Intelligenz zu fehr

fhmeiheln. als daß felbfi die fyfiematifhfien Bewahrer des al

ten Syfiems einem folhen Reiz hätten widerfiehen und fih dazu

entfhließen können. mitten unter Geifiern. die fih dem Auf

fhwung ihrer vollfiändigen Emaneipation hingegeben hatten.

allein demüthig und unterwürfig zu bleiben. Die Aufieckung

wurde daher allgemein und fie bildet einen der Hauptharaktere

in den gefellfhaftlihen Sitten unfers Iahrhunderts. Jm täglihen

Leben zeigen fih die eifrigften Anhänger der theologifhen Po

litik niht weniger dazu geneigt als ihre Gegner ausfhließlih

nah ihrer perfönlihen Anfiht zu urtheilen. indem fie mit niht

weniger Uebereilung und Leihtfinn die fhwierigfien Fragen

durhfhneiden und gegen ihre intellectuellen Oberen gleih wenig

Folgfamkeit und Ehrerbietung beweifen. Diejenigen felbft. die

fih in ihren Shriften als die philofophifhen Vertheidiger der

geiftlihen Herrfhaft hinfiellen. erkennen im Grunde. wie die

Revolutionäre. die fie bekämpfen. auh keine andere höhfie Au

torität an als diejenige ihrer eignen Vernunft. deren reizbare

Untrüglihkcit beftändig zur Empörung gegen jeden Widerfpruh

bereit ifi. follte er felbfi von Gewalten ausgehen. die fie der

Welt als das Höhfie verkündigen.

Hifiorifch betrahtet ift das Dogma vom allgemeinen. ab

foluten und unbefhränkten Reht der Prüfung Nihts als die

über den vorübergehenden Zufiand der unbegränzten Freiheit.

in den fih der menfhlihe Geifi zufolge des Verfalls der theo

logifhen Philofophie verfeht fah. in einer fehlerhaft abftracten
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Form. die aber allen metaphyfifhen Begriffen gemeinfam ift.

ausgefprohene Weihe.

Diefe Formel mußte abfolut fein. weil man damals. als

es fih um die Auflöfung des alten Syfiems handelte. die

Gränze. die der Gang der menfhlihen Vernunft dem vorüber

gehenden Zufiand. den fie weihte. nothwendig anweifen follte.

noch niht ahnden konnte.

Auf der andern Seite wäre auh ohne die Eroberung und

den Gebrauh diefer unbefhränkten Denkfreiheit jede Vorberei

tung einer wahren Reorganifation unmöglih gewefen. da die

Principien. die diefe allein herbeiführen können. unerforfhlih

geblieben wären. wenn die Philofophen das Reht der Prüfung

niht in feinem vollen Umfange ausgeübt hätten. und da außer

dem. wenn das Publicum fih niht daffelbe Reht beigelegt

hätte. die Discuffion. die den Triumph diefer Principien her

beiführen und entfheiden muß. niht einmal hätte eintreten

können.

So heilfam aber und felbfi unerläßlih diefes große Prin

cip der revolutionären Doctrin war. fo ift es zugleih gewiß.

daß es niht allein. wie man zufolge der natürlihen Illufion

einer langen Gewohnheit bisher geglaubt hat. kein organifhes

Princip bildet. fondcrn auh. daß es jeder wahren Reorganifa

tion. feitdem feine auflöfende Thätigkeit niht mehr allein duch

die Zerfiörung des alten Syftem's in Anfpruh genommen wird.

ein fyfiematifhes Hinderniß entgegenfiellt.

Sowohl im Privat- wie im öffentlihen Leben kann der

Zufiand der Prüfung immer nur proviforifh fein. da er die

Lage des Geiftes bezeihnet. die der Entfheidung vorangeht

und fie verbreitet - der Entfheidung. der unfer Geif't unauf

hörlih zuftrebt. felbfi wenn er auf alte Principien Verziht lei

ftet. um fih neue zu bilden. Die Ausnahme für die Regel

nehmen und endlih das vorübergehende Jnterregnum einer Ueber
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gangsperiode als permanenten Normalznfiand auffiellen. heißt

die erften Bedürfniffe der menfhlihen Vernunft verkennen. die

vor Allem fefier _Einheitspunkte für ihre Beftrebnngen bedarf

und bei der der Scepticismus. der dnrh den Uebergang von ei

nem Dogmatismus zum andern bewirkt wird. eine Art von

krankhafter Störung bildet. die fich über die Gränzen der ent

fprechenden Crife niht ohne Gefahren verlängern darf.

Immer prüfen. ohne fih jemals zu entfheiden. wiirde im

gewöhnlihen Leben faft als Tollheit bezeihnet werden. Wie

kann alfo die dogmatifhe Sanction einer ähnlihen Haltung im

Bezug auf Ideen. deren Feftigkeit bei weitem viel wefentliher

und viel fhwerer herzufiellen ift. die fhließlihe Vollendung der

gefellfhaftlihen Ordnung bilden?

Iedermann erkennt es ohne Widerfireben an. daß er ohne

eine fpecielle Vorbereitung unfähig ift. die aftronomifhen. phyfi

kalifhen. hemifhen Begriffe zu bilden und zu beurtheilen. die

dazu beftimmt find. in die gefellfhaftlihe Cireulation einzune

ten. und gleihwohl trägt Niemand Bedenken. ihnen bei den

entfprehenden Unternehmungen unbedingt zu folgen. Und die

wichtigften. die feinften Begriffsbefiimmnngen. diejenigen. die zu

folge ihrer höheren Verwickelung nur wenigen Geiftern zugäng

lih find und eine mühfamere und feltenere Vorbereitung vor

ausfeßen -- fie follen allein der willkührlihen und veränder

lihen Entfheidung der am wenigfien competenten Geifter

überlaffen bleiben?

Eine fo grelle Anomalie. wenn fie als permanent gedacht

werden follte. würde bei dem zunehmenden Auseinandergehen

der Geifter in einem an fih fhon höhfi vagen und an Grund

verirrnngen fruhtbaren Ideen-Kreife. geradezu auf die Auf

löfung des gefellfhaftlihen Zuftandes ausgehen und jede in

tellectuelle Reorganifation verhindern. indem fie fih dem Zu

fammentreffen der Geifter widerfeßt. die ohne die freiwillige
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Verzihtleiftung der Mehrzahl auf ihr Reht der Prüfung in

Bezug auf Gegenftände. die ihre Fafiungskraft überfieigen. nie

zur Einheit kommen können.

Welhe Folgen find wohl von dem haltlofen Hin- und

und Herreden allein vom Ehrgeiz geleiteter unfähiger und

fhleht vorbereiteter Geifier zu erwarten. von denen jeder nah

feinem Belieben und ohne irgend eine wirklihe Controlle die

verwickeltefien und dunkelften Fragen durhfhneidet. ohne nur

von den erften Bedingungen. die ihre wiffenfhaftliche Ausar

beitung erfordert. eine Ahndung zu haben?

Alle diefe Verirrungen. die fih gegenfeitig bekämpfen. ge

hen zwar felbft zufolge der freien Discuffion wieder zu Grunde

- aber immer nur. nahdem fie eine mehr oder weniger aus

gebreitete Verwüfiung angerichtet haben und. was die Haupt

fahe ifi. fie verfhwinden nur. um neuen niht weniger gefähr

lihen Ertravaganzen Plaß zu mahen. deren natürlihe Aufein

anderfolge unerfhöpflih ift. fo daß der Endausgang aller diefer

leeren Debatten immer nur die wahfende intellectuelle Anarchie

bildet.

Keine Verbindung. fo befchränkt und augenblicklih auh

ihre Beftimmung fei und wenn fie aus noch fo wenigen Indi

viduen beftehen mag. kann ohne einen gewiffen Grad des ge

genfeitigen. fowohl intellectuellen als moralifhen Zutrauens

ihrer Mitglieder beftehen. von denen Ieder das beftändige Be

dürfniß von Begriffen hat. an deren Bildung er nicht Theil

nehmen kann und die er auf guten Glauben an Andere hin zu

laffen muß.

Welhe ungeheuerlihe Ausnahme wäre es. wenn diefe

Grundbedingung jeder Gefellfhaft im Verhältniß zur gefammten

Verbindung der menfhlihen Gattung. d. h. da niht gelten

follte. wo der individuelle Gefihtspunkt von dem der Gefammt

heit am meiften gefondert ift und wo das einzelne Glied von
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Natur oder durh feine Lage am wenigfien dazu geeignet ifi.

die allgemeinen Marimen. die zur Leitung feiner perfönlihen

Thätigkeit nothwendig find. rihtig zu beftimmen? Welhen

Grad der intellectuellen Entwickelung man daher auh für die

Maffe der Menfhen vorausfehen mag. fo ifi es doh klar. daß

die gefellfhaftlihe Ordnung mit der unbefhränkten individuellen

Freiheit. ohne alle Vorbereitung die Grundlagen der Gefell

fhaft felbfi einer unbefhränkten Discuffion zu unterwerfen. un

vereinbar ift.

Die fhfiematifche Toleranz hat nie eriftirt und kann niht

erifiiren als gegen Meinungen. die* man als indifferent oder

zweifelhaft betrahtet. wie es felbfi troß ihrer abfoluten Procla

mation der Gewiffensfreiheit die Praris der revolutionären

Politik beweifi. Es ift bekannt. mit welher furhtbaren Energie

die Führer der franzöfifhen Revolution die allgemeine. freiwil

lige oder erzwungene Zuftimmung zu den Dogmen der revolu

tionären Philofophie. die damals als die einzig möglihe Grund

lage der gefellfhaftlihen Ordnung und fomit als über aller

Discuffion erhaben betrahtet wurde. zu erhalten fuhten.

Das Dogma der Gleichheit.

Was wir vom Dogma der Gewiffensfreiheit gefagt haben.

gilt auh vom Dogma der Gleihheit. welhes mittelbar aus

dem Princip der unbefhränkten Freiheit der Prüfling folgt.

Auf das alte Shfiem angewandt hat diefes Dogma die

Entwickelung der modernen Civilifation glücklih unterfiüßt. in

dem es die Auflöfung der alten gefellfhaftlihen Claffification

leitete. Ohne diefen Vorgang hätten die Kräfte. die dazu befiimmt

waren. die Elemente einer neuen Organifation zu werden. niht

den nothwendigen Auffhwung nehmen und vor Allem niht

den politifhen Charakter gewinnen können. der ihnen bis dahin

fehlen mußte.
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Der abfolute Charakter war diefem Dogma niht weniger

nothwendig. wie dem erfiercn. weil die alten herrfhenden Cor

porationen. wenn zunähft niht jede gefellfhaftlihe Claffificirung

fhftematifh negirt war. ihr Uebergewiht behauptet hätten. da

man fih die politifhe Claffification niht einmal anders. als

fie war. hätte denken können. Nur im Namen der vollen po

litifhen Gleihheit war daher ein erfolgreiher Kampf gegen die

alten Ungleihheiten möglih. die. nahdem fie die Entwickelung

der modernen Gefellfhaften lange Zeit hindurh unterfiüht hatten.

zuleht endlih in ihrem Verfall unterdrückerifh geworden waren.

Auf der andern Seite aber hindert dies Dogma alle wahr

hafte Rcorganifation. wenn feine defiructive Thätigkeit. über das

Maaß hinaus verlängert. fih gegen die Grundlagen einer neuen

gefellfhaftlihen Claffificirung rihtet. Denn welhes auh deren

Princip fein mag. fo ift es doh gewiß. daß fie mit jener ver

meintlihen Gleihheit. die für den Kenner heut zu Tage Nihts

weiter bedeutet. als den Triumph der durh die moderne Civi

lifation entwickelten Ungleihheiten über diejenigen. deren Ueber

gewiht die Kindheit der Gefellfhaft bis jth aufreht erhalten

müßte. unverträglih ifi.

Gewiß hat jedes Individuum. welhes auh feine Jnferio

rität fein möge. falls es fih nur niht unmittelbar gegen die Ge

fellfhaft rihtet. von allen Andern die gewiffenhaftefie Erfüllung

aller Rückfihten zu erwarten. die der Menfhenwürde gebühren

und deren bis jth noh höchft unvollkommene befiimmte Ge

fammtheit immer mehr das Princip der allgemeinen Moral

bilden wird.

Aber troß diefer großen moralifhen Verpflihtung. die auh

feit der Abfhaffung der Sclaverei niemals geradezu geläugnet

ift. ift es unläugbar. daß die Menfhen weder unter einander

gleih und felbfi gleih viel werth find. alfo auh in der Gefell

fhaft niht vollkommen gleihe Rehte befißen können - außer
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dem Allen gemeinfamen Grundrecht der freien Entwickelung der

perfönlichen Thätigkeit. fobald diefe einmal eine angemeffene

Rihtung hat.

Sonft aber find die intellectuellen und moralifhen Ungleih

heiten zwifhen den verfhiednen Organismen viel prononeirter

als die phyfifchen. und der Fortfhritt der Civilifation. ftatt uns

einer himärifhen Gleihheit näher zu bringen. ftrebt vielmehr

dahin. jene Unterfchiede. während er die Bedeutung der phpfifhen.

die ihrenAuffhwung niederhielten. immer mehr verringert. bis

zum Extrem zu entwickeln.

Das Dogma der Volksfouveränität.

So lange die neue Lebensform. der die Zukunft gehört.

noch niht hinreihend bekannt war. konnten die Völker nur rein

proviforifche Infiitutionen fich auflegen laffen. und fie mußten

fih das abfolute Reht beilegen. diefelben nah freiem Willen

zu ändern. wenn niht. da alle Einfhränkungen nur dem alten

Spftem entlehnt waren. die Suprematie deffelben dadurh allein

fchon aufreht erhalten werden follte. Die dogmatifhe Sanction

der Volksfouveränität hat daher allein die Aufeinanderfolge der

politifhen Verfuhe möglih mahen können. die. wenn die in

tellectuelle Erneuerung hinreihend vorgefhritten ift. mit der

Einrihtung eines Regierungsfyftems endigen wird. welhes fä

hig ift. die bleibenden Bedingungen und den normalen Umfang

der verfhiedenen Souveränitäten zu firiren. Bei jedem andern

Hergang würde diefe politifhe Reorganifation die utopifhe un

intereffirte Theilnahme derfelben Mähte in Anfpruh nehmen.

denen fie gerade für immer ein Ende mahen foll.

Indem fih diefes Dogma aber eben fo wie die beiden vor

hergehenden abfolut geltend mahen will. verurtheilt es alle Hö

heren zu einer willkührlihen Abhängigkeit von der Menge der

nnter ihnen Stehenden und überträgt es fomit auf die Völker
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das göttlihe Reht. welhes den Königen fo fehr zum Vorwurf

gemaht war.

Das Nationalitätsprineip.

Wenn wir das Verhältniß der negativen Doctrin zu den

internationalen Beziehungen ins Auge faffen. fo erfcheint die

fyftematifhe Negation aller Organifation gleih abfolut und

gleih evident wie in den fo eben betrachteten Fällen. Da die

Nothwendigkeit der Ordnung in diefem Falle fogar unbeftimmter

und verborgener ifi. fo ifi auf diefem Gebiete die Negation je

der regulirenden Maht noh naiver als anderwärts behauptet

worden.

Zufolge der politifhen Vernihtung der alten geifilihen

Gewalt mußte das Princip der unbefhränkten Gewiffensfreiheit

die Auflöfung der europäifhen Ordnung herbeiführen. deren

Behauptung zu den erften Befugniffen der päbftlihen Autorität

gehörte.

Die metaphyfifhen Begriffe der Unabhängigkeit und der na

tionalen Ifolirung. alfo auh der Nihtintervention. die anfangs

Nihts als die abftracte Formulirung diefer vorübergehenden

Situation waren. mußten noh befiimmter als auf dem Gebiet

der innern Politik den abfoluten Character darbieten. ohne den

fie ihr Ziel verfehlt haben und es auh jeßt noh verfehlen wür

den. bis die neue Gefellfhaftsordnung. wonah die Nationen

wieder zu afiociiren find. hinreihend enthüllt ift.

Bis dahin müßte jeder Verfuh einer europäifhen Coor

dination. da er nothwendig durch das alte Spftem geleitet wäre.

auf das monfiröfe Refultat ausgehen. die Politik der eivilifirte

fien Völker derjenigen der am meifien zurückgebliebenen Natio

nen unterzuordnen. die gerade deßhalb. weil fie dies Shfiem in

einem Zufiand geringerer Zerfeßung bewahrt haben. fih an der

Spitze einer folhen Affociation befinden würden.
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So fehr aber die fhftematifhe Ifolirung eine nothwendige

Bedingung für die politifhe Wiedergeburt bildete. fo ifi doh

die abfolute Behauptung des ausfhließlihen Nationalitätsprin

cips wiederum ein Hinderniß für die Entwickelung der focialen

Reorganifation. da fie. falls fie ihre Geltung unbegränzt be

haupten könnte. die moderne Politik gerade in einer Epohe.

wo zufolge einer immer vollfiändiger werdenden Aehnlihkeit die

Völker zur Bildung einer ausgebreitetern und geordnetern Affo

ciation berufen find. als diejenige des katholifhen und feudalen

Spftems war. weit unter die Politik des Mittelalters zurück

drängen würde.

Die Inconfequenz der revolutionären Doctrin.

Obwohl die Inconfequenz der revolutionären Doctrin tiefer

geht und zu gleiher Zeit noh fhärfer hervortritt als diejenige

der reactionären Theorie. fo ifi fie doh bei weitem weniger

entfheidend. da eine fo neue Bildung fie entfhuldbarer maht.

vor Allem aber. weil ein fother Fehler die revolutionäre Theo

rie niht an der Erfüllung ihrer negativen Aufgabe hindert -

einer Aufgabe. die niht die eracte Gleihartigkeit der Principien

fordert. die für jede organifhe Befiimmung unerläßlih ift.

Troh tiefgehender Abweichungen von einander konnten die

verfhiedenen Gegner des alten politifhen Spftems während

des Verlaufes ihrer revolutionären Arbeit fih fehr leiht ver

bünden. fo weit es jede einzelne Zerfeßung verlangte - es ge

nügte ihnen. die Discuffion allein auf die Punkte zu concen

triren. die ihnen jedesmal gemeinfam waren. indem fie fih für

die Zeit nah dem Siege den Streit in Bezug auf die weitere

Entwickelung der negativen Doctrin vorbehielten - eine Unter

fheidung und ein Vorbehalt. die bei einer organifhen Arbeit.

deren fämmtliche Theile immer in ihrem Verhältniß zum Ganzen

betrahtet werden müffen. unzuläffig ifi.
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Nihtsdefioweniger wird diefelbe logifhe Unterfuhung. die

oben die Nihtigkeit der theologifhen Politik bewiefen hat. auh

die gegenwärtige Unzureihendheit und Unfruhtbarkeit der me

taphyfifhen Politik ans Liht fehen. Denn wenn auh die

Vorkämpfer der Lehteren kraft ihrer revolutionären Befrimmung

niht nothwendig vollfiändig Eins zu fein brauhen. fo darf

doh die Gefammtheit der Lehre dem Fortfhritt. den fie vorbe

reiten will. niht entgegen fein und noh weniger die wefentli

hen Grundlagen des politifhen Syfiems. welhes fie zerftören

will. aufreht zu halten fuhen.

Betrahten wir diefe Doctrin auf dem äußerfien Höhen

punkte. den fie erreihen konnte. d. h. in jenem Zeitraum der

franzöfifhen Revolution. wo fie das volle politifhe Uebergewiht

erreiht hat. fo hat fie gerade hier. wo fie gegen das alte Sy

fiem niht mehr theoretifh zu kämpfen hatte. ihre feindfelige

Rihtung gegen jede Reorganifation und fogar ihren reactionä

ren Eharakter entwickelt.

Diefen Gegenfah gegen die Grundbewegung der modernen

Civilifation hat fie fogar bereits zur Zeit ihrer philofophifhen

Ausarbeitung geäußert. die durch den metaphyfifhen Begriff

eines vermeintlihen Naturzuftandes als Urtypus jedes gefell

fhaftlihen Zuftandes beherrfht war. Diefer dem Fortfhritt

fhlehthin feindlihe Begriff ift Rouffeau niht allein eigen. er

hat ihn nur bis zum Ertrem entwickelt. indem er die Eivilifa

tion als eine zunehmende Degeneration diefes Urtypus darft'ellte.

Diefes Dogma ifi fogar nur die einfahe metaphyfifhe

Umbildung des theologifhen Dogma von der nothwendigen

Entartung des Menfhengefhlehts in Folge des Sündenfalls.

Wenn nun aber die revolutionäre Shule unter der Anleitung

eines folhen Princips als den Zweck jeder politifhen Verbeffe

rung die Wiederherfiellung diefes unbeftimmbaren Urzufiandes

betrahtet. heißt das dann niht in der That. obwohl mit aus



270 17. Ueber die revolutionäre und die reactionärc Theorie

fhließlih progreffiven Abfihten. fyftematifh einen allgemeinen

Rückfhritt organifiren?

Jede wirklihe Anwendung ftimmte mit diefer philofophifhen

Verfaffung der revolutionären Doctrin überein.

Sobald es darauf ankam. das feudale und katholifhe Sy

fiem durh eine neue Shöpfung zu erfeßen. hat man fih den

unvollkemmenen Erinnerungen einer weit zurückliegenden Ver

gangenheit hingegeben und fich bemüht. an die Stelle jenes

gebrehlihen Shftems ein älteres. alfo auh abgelebteres. wenn

auh eben deshalb dem Urtypus näher ftehendes Spftem zu

fehen.

Aus Haß gegen einen zu weit zurückgebliebenen Katholi

cismus hat man eine Art von metaphyfifhem Polytheismus zu

errihten gefuht. während man zu gleiher Zeit die politifhe

Ordnung des Mittelalters durh die weit niedriger fiehende Le

bensform der Griehen und Römer zu erfeßen fuhte. Die Ele

mente felbfi der modernen Eivilifation. die einzigen Keime eines

neuen gefellfhaftlihen Syfiems. find demnah durh das politi

fhe Uebergewiht .der revolutionären Metaphyfik bedroht. Wilde.

wenn auh kraftvolle Declamationen haben damals über den in

duftriellen und künftlerifhen Auffhwung der modernen Gefell

fhaften im Namen der Tugend und der Simplicität der Vorzeit

das Verdammungsurtheil ausgefprohen. Selbft der wiffen

fhaftlihe Geift. das einzige Princip einer intellectuellen Reor

ganifation. war damals troß feiner außerordentlihen Dienfte.

weil er nah der damals gebräuhlihen Formel auf eine Arifto

kratie der Geifier ausgehe. die mit der Herfiellung der urfprüng

lihen Gleihheit niht verträglih fei. gegen diefe anarhifhe

und ercentrifhe Erplofion niht fiher geftellt.

Es ifi umfonft. wenn die metaphyfifhe Shule ähnlihe

Confequenzen als ereentrifhe und gewiffermaßen zufällige Re

fultate der politifhen Revolution bezeihnet. Der Zufammen
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hang ifi im Gegentheil naturgemäß und nothwendig. und er

würde unfehlbar in gleicher Weife wieder wirken. wenn diefe

Politik jemals wieder ein gleihes Uebergewiht erhalten könnte.

Diefe retrograde Rihtung ifi der metaphyfifhen Politik

in ihrem Streben nah dem Urznftand fo fehr eigen. daß die

ephemeren Serien der neuern Metaphyfik. die. wie z. B. die

St. Simonifien die revolutionäre Nahahmung des griehifhen

und römifhen Typus am fiolzefien verworfen haben. nur noh

entfhiedener den Grundfehler wiederholt haben. indem fie fich

bemühten. die Vermifhung der geifilichen und weltlihen Gewalt

nur noch fyftematifcher wiederherzuftellen und demnah als die

leßte Stufe der gefellfhaftlihen Vollendung eine Art von ägyp

tifher oder hebräifher Theokratie predigten. die fih auf einem

wahren Fetifhismus gründete. wenn man denfelben auh unter

dem Namen des Pantheismus zu verfiecken fuhte.

Seitdem die Hauptverirrungen. die dnrh den Triumph

der revolutionären Metaphyfik herbeigeführt waren. angefangen

haben. diefelbe in Mißcredit zu verfeßen. hat fih ihre Incon

fequenz in einer andern. nicht weniger entfheidenden Form ge

zeigt. darin nämlih. daß fie fich dahin hat bringen laffen. die

Grundlagen des alten Syftems. deffen Lebensbedingungen fie

früher felbft zerftört hat. felbfi zu fanctioniren und ihre ewige

Erhaltung zu fordern.

Von Anfang an aber hat man an ihr fchon eine ähnliche

Tendenz bemerken können. da fie im Grunde nihts Anderes

als ein bloßer Ausfluß der theologifchen Politik ifi. die fie nur

modificiren follte.

Ieder der Reformatoren. die in den drei letzten Jahrhun

derten aufeinander gefolgt find. hatte immer zugleih. wenn er

die Entwickelung des negativen Geifies weiter trieb. ihr un

verrütkbare Schranken fehen wollen. die aber immer wieder

weiter hinausgerückt wurden - Shranken. die den Principien
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des alten Shfiemes felbfi entlehnt waren. deffen totale Zerfiö

rung keiner von ihnen mit Bewußtfein verfolgt hatte. fo ener

gifh er auh in der That daran gearbeitet hat.

Es ift fogar gewiß. daß die Gefammtheit der abfoluten

Rehte. die die gebräuhliche Grundlage der revolutionären

Doctrin bilden. in einer Art von religiöfen. wenn auh vagen

Sanetion. ohne welhe die metaphpfifchen Dogmen nothwendig

einer befiändigen und für ihre Wirkfamkeit bedenklihen Dis

cuffion preisgegeben wären. ihre Garantie finden.

Aus diefem Gange der Entwickelung. wonach man in der

Zerfiörung der Inftitutionen des alten Syftems vorfhritt. in

dem man die Grundprincipien. deren Anwendung fie dienen.

für fih anrief. ging allmählih ein immer abgefhwähteres oder

vereinfahteres Chriftenthum hervor. welhes endlih jener vage

und ohnmähtige Theismus wurde. den die Metaphpfiker. als

wenn niht jede Religion nothwendig übernatürlih wäre. als

natürlihe Religion bezeihneten.

Indem die metaphhfifche Shule nah einer fo leeren Con

ception die gefellfhaftlihe Reorganifation zn leiten den Anfpruh

maht. hat fie an fih immer. oft aber. vor Allem gegenwärtig.

auh ausdrücklich dem Grundprincip der alten politifhen Doc

trin. die für die nothwendige Grundlage der gefellfhaftlihen

Ordnung die theologifhe hält. beigeftimmt.

Mit einem folhen Zugeftändniß bewaffnet wird die Shule

Boffuets und de Maifire's immer eine unbeftreitbare logifhe

Ueberlegenheit über die unwiffenfhaftlihen Bekämpfer des Ka

tholicismus befißen. die ihm. indem fie die Nothwendigkeit einer

religiöfen Organifation proclamiren. gleichwohl alle Elemente.

die zu feiner gefellfhaftlihen Verwirklihung unerläßlih find.

abfprechen.

In Folge diefes unvermeidlihen Zugeftändniffes wirkt die

revolutionäre Shule mit der reactionären gemeinfhaftlich dahin.
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eine wahrhafte Reorganifation der modernen Gefellfhaften. de

ren intellectueller Zufiand wefentlih jede theologifhe Politik

ausfhließt. unmittelbar zu verhindern.

Die abgenußte Behauptung der vermeintlihen Nothwen

digkeit einer folhen Politik muß gegenwärtig mit dem Einge

ftändniß der Ohnmaht in Bezug auf das Grundproblem der

gegenwärtigen Civilifation als gleihbedeutend betrahtet werden.

Was man fih auh für ein Anfehen geben möge. am Ende

wird man doh zugeftehen müflen. daß man doppelt ineompetent

ifi - fei es durh die Mittelmäßigkeit der Intelligenz. fei es

aus Mangel an Charakterfiärke.

Unter folhen Umfiänden würde die Gefellfchaft für ewig

zu der intellectuellen Anarhie befiimmt fein. die fie gegenwärtig

harakterifirt. da alle Geifier. wenn fie einerfeits die Nothwen

digkeit einer theologifhen Ordnung zuzugeftehen fheinen. noch

viel mehr darin übereinftimmen. daß fie deren erfie Lebensbe

dingungen entfhieden zurückweifen.

Ift es niht feltfam. ja. fhmahvoll. daß diejenigen. deren

politifhe Inconfequenz zur ewigen Sanction der Unordnung

führt. fih noh anftrengen. mit leeren und unangemeffenen De

clamationen den einzigen vernunftgemäßen Ausweg. der noh

für eine wahrhafte Reorganifation offen ifi. einer Art von mo

ralifher Brandmarkung zu unterwerfen?

Mit welhem Rehte wagen es die verfchiedenen theologi

fhen oder metaphpfifhen Doctrinen. deren abfolute Unfähigkeit

die ausgebreitetfie und reihfte Erfahrung fo entfhieden bezeugt.

die Anwendung der einzigen intellectuellen Methode zu ähten.

die die Politik noch niht verfuht hat?

Vielleiht deshalb. weil diefe Methode alle andere Reihen

der menfhlihen Gedankenfhöpfungen fchon glücklih organi

firt hat?

1.
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Diefelbe Inconfequenz der revolutionären Doctrin zeigt fih.

was ihre weltlihe Anwendung betrifft. in einem unverkennbaren

Streben. wenn niht den eigentlihen feudal-. doh den militä

rifhen Geifi. der feinen Urfprung bildet. zu erhalten.

Der vorübergehende Triumph der metaphyfifhen Politik

in der franzöfifhen Revolution. begann zwar mit einer Regung

der Großmuth. die jede unmittelbare militärifhe Tendenz äh

tetel Aber das war nur ein vagcr Infiinct des wahren gefell

fhaftlihen Problems. ohne irgend eine Vorfiellung von der

wirklihen Löfung. In Folge des ungeheuern Kraftaufwandes

für die Vertheidigung. den die Behauptung der vorfhreitenden

Bewegung gegen die bewaffnete Coalition der reactionären

Kräfte verlangte. mußte daher diefes urfprünglihe Gefühl.

welhes von keinem Princip geleitet wurde. fehr bald vor der

fyfiematifhen Entfaltung der entfhiedenfien militärifhen Thä

tigkeit verfhwinden.

Die negative Doctrin hat aber in der That fo wenig

Antipathie gegen den militärifhen Geift. daß das unbedeutendfie

Sophisma ihr gut genug ift. um deffen Verfall zu verhindern.

fobald es die revolutionären Intereffen zu verlangen fheinen.

Man hat zu diefem Zweck den fheinbaren Vorwand fih

ausgedaht. daß man durch den Krieg die Einwirkung der vor

gefhrittenfien Völker auf die zurückgebliebenen organifiren müffe.

was nothwendig einen allgemeinen Brand zur Folge haben

mußte. wenn niht die Natur der modernen Civilifation der

freien Entwickelung einer folhen Verirrung unüberfieiglihe

Shranken entgegenfeßte.

Jeden Zweifel über diefe Inconfequenz würden allein fhon

die fehr erfolgreihen Anfirengungen befeitigen. die die verfhie

denen Zweige der revolutionären Shule zur Rehabilitation des

Andenkens Desjenigen gemaht haben. der in der neuern Zeit

am mähtigften den politifhen Riickfhritt verfolgt hat. indem er
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eine ungeheure Macht zur nihtigen Wiederherftellung des mi

litärifhen und theologifhen Syfiems verwandte.

Um niht ungereht zu erfheinen. müffen wir noch einen

Widerfpruh hervorheben. der dem vorgefhrittenften Theil der

revolutionären Shule zur Ehre gereiht.

Es handelt fih nämlih um die wihtige Streitfrage der

politifhen Concentration. deren hohe Wihtigkeit. trotz des offen

baren Widerfpruchs mit ihren Dogmen der Unabhängigkeit und

der Ifolirung. heutzutage nur von diefer Shule begriffen ifi.

In diefem Punkte fheinen alfo die Rollen zwifhen den

beiden Shulen. die fih um das politifhe Uebergewiht ftreiten

vertaufcht zu fein. Mit ihren ftolzen Anfprühen auf Ordnung

und Einheit predigt die reactionäre Doctriu die Zerfplitterung

der politifhen Brennpunkte. in der geheimen Hoffnung. dem

Verfall des alten Shfiems bei dem zurückgebliebenen Theil der

Bevölkerung. indem fie denfelben vor dem Einfluß der Mittel

punkte der Civilifation bewahrt. leichter zuvorzukommen. Die

revolutionäre Shule vergißt dagegen ihre auflöfenden Marimen.

um die Unterordnung der fecundären Lebenspunkte unter die

obern zu empfehlen - eine Unterordnung. die. nahdem fie

mitten in der allgemeinen Zerrüttung. im Kampf gegen die

Coalition der alten Gewalten. den freien Auffhwung des fo

cialen Fortfhritts für immer gefichert hat. auh in der Zukunft

ein koftbares Mittel für die wahre Reorganifation werden muß.

Das gegenfeitige Verhältniß zwifhen der revolu

tionären und der reactionären Theorie.

Trotz ihres Gegenfaßes fuhen die reactionäre und die re

volutionäre Shule felbft kraft ihrer gegenfeitigen Neutralifation

fih einander ihr politifhes Leben zu erhalten.

Seit einem halben Jahrhundert haben eine Reihe von

glänzenden Triumphen jeder von beiden es erlaubt. ihre eigent
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lihe Rihtung ungehindert zu entwickeln. und fie doh nur da

hin gebraht. daß fie ihre Unfähigkeit zur Erreihung des Zieles.

welhes der Infiinet der gegenwärtigen Gefellfhaften verfolgt.

bewiefen.

Diefe doppelte Ueberzeugung hat gegenwärtig fo tiefe Wur

zeln gefhkagen und ifi fo allgemein geworden. daß fie dem

vollftändigen politifhen Uebergewiht der einen oder der andern

Shule. die fomit nur noh auf prekäre und unvollfkändige Er

folge rehnen können. unüberfieiglihe Hinderniffe entgegenfiellt.

Dahin gebraht. daß fie die abfolute Herrfhaft jeder von beiden

fafi in gleiher Weife fürhtet. wendet die öffentlihe Vernunft.

da ihr ein vernunftgemäßerer und wirkfamerer Stützpunkt fehlt.

jede beider Doctrinen der Reihe nah an. um die Uebergriffe

der andern zurückzuweifen.

Selbft dann. wenn das gefellfhaftlihe Bedürfniß eine de

finitive Entfheidnng zu Gunfien der einen der beiden Politiken

zu bewirken fheint. hat der gefährlihe Auffhwung. den fie

nimmt. augenblicklih die verhältnißmäßige Rückkehr zur gegne

rifhen Politik. die man fälfhlich für immer unterdrückt meinte.

zur Folge.

Diefe unfelige fhwankende Haltung unfers gefellfhaftlihen

Lebens wird nothwendig fo lange dauern. bis eine reelle und

vollftändige Doctrin. eben fo organifh wie progreffiv - eine

Doctrin. die unmittelbar und gleichzeitig beide Theile des gro

ßen politifhen Problems löft. es endlih möglich maht. daß

man eine fo gefährlihe und ungenügende Alteration aufgeben

kann. bis dahin aber. daß beide entgegengefeßte Doctrinen vor

jener neuen Conception verfhwinden und fo lange jede von

ihnen noch dazu dienen muß. den völligen Triumph der andern

zu verhindern. werden fie auh beide zufammen. troß ihres

fheinbaren Gegenfaßes die beiden unzertrennlihen Elemente der

politifhen Bewegung bilden.
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Wie oft haben niht im Verlauf unferer modernen Kämpfe

die revolutionäre und die reactionäre Parthei duch einen au

genblicklihen Erfolg verblendet. den politifhen Einfluß ihrer

Gegner für immer vernihtet zu haben geglaubt. während der

Erfolg ihren leihtfinnigen Illufionen bald darauf das voll

fiändigfte Dementi gab? Hat es der fhrecklihe Triumph der

negativen Doctrin verhindert. daß wenige Iahre darauf die ka

tholifh-feudale Shule vollfiändig wiederhergefiellt wurde? Eben

fo die Reaction. die Bonaparte mit fo großer Energie ver

folgt hatte -- hat fie niht eine allgemeine Rückkehr zur revo

lutionären Shule. deren vollfiändige Unterdrückung man fo

pomphaft gefeiert hatte. zur Folge gehabt? Und hat niht nah

fo entfheidenden Beweifen die täglihe Entwickelung unferer

politifhen Lage nur innerhalb eines kleineren Spielraums den

Beweis diefer Doppelrihtung fortgefeht?

Es ifi wahr. die revolutionäre Metaphhfik hätte zufolge

ihrer rein negativen Befiimmung und aus Mangel an Nah

rungsfioff ihre Bedeutung verlieren müffen. feitdem das alte

Spftem hinreichend zerfiört ift. fo daß feine Wiederherftellung

unmöglih geworden. und feitdem fih fomit die allgemeine Er

wartung einer definitiven Reorganifarion zugewandt hat.

Da aber diefe Reorganifation aus Mangel an neuen

Principien immer nah der theologifhen Doctrin concipirt ift.

fo erfüllt die negative Philofophie wie bisher immer noh einen

unerläßlihen Dienfi. indem fie fich dem Auffhwung diefer

rückfhreitenden Politik entgegenwirft.

Eben fo - ohne die gerehte Beforgniß vor einer mate

riellen Anarhie. die man als Folge vom abfoluten Uebergewiht

der revolutionären Politik befürhtet. würde die alte Doctrin

gegenwärtig allen Credit verloren haben und zu einer rein hi

fiorifhen Eriftenz herabgefeßt fein. feitdem der ihr entfprehende
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Weltzuftand felbft von deffen vermeintlihen Anhängern weder

verftanden noh beabfihtigt wird.

Beide Doctrinen dienen alfo gegenwärtig nur noh einem

negativen Zweck - find nur noh dazu befiimmt. fich gegen

feitig zu neutralifiren.

Bei alle dem aber bildet jede der beiden Doctrinen ein

unerläßlihes Element unferes politifhen Lebens. indem fie zur

Stellung des gefellfhaftlihen Problems jede in ihrer Weife.

die Eine im Intereffe der Ordnung. die Andere im Intereffe

des Fortfhritts ihren Beitrag liefern.

Die gänzlihe Unterdrückung der reactionären Doctrin.

wenn fie möglih wäre. würde fogleih zur Folge haben. daß

die wenigen Begriffe von Ordnung. die fih in unferm Geift

in Bezug auf Politik noh erhalten haben und die fich alle auf

das alte Syfiem gründen. fogleih verfhwinden würden.

Umgekehrt ifi es unbeftreitbar. daß ohne die revolutionäre

Doctrin alle Ideen des politifhen Fortfhritts. fo vage fie auh

noh fein mögen. unter der finfiern Suprematie der alten Phi

lofophie zerfiieben würden,

Beide erhalten alfo in der gegenwärtigen Gefellfhaft das

Gefühl der Ordnung einerfeits und andererfeits das des Fort

fhritts -- beide tragen dazu bei. daß die Stellung der Frage

aufreht bleibt. wonah es darauf ankommt. eine Doctrin zu

bilden. die organifher als die theologifhe ifi und zugleih fort

fhreitender als die metaphyfifhe.

Ohne Zweifel darf das alte politifhe Syfiem im Entwurf

einer Lebensform. die einer fo durhaus verfhiedenen Eivilifa

tion entfpriht. niht nahgeahmt werden. Aber die befiändige

Betrahtung der alten Ordnung ift bei alledem unerläßlih. da

fie allein im Stande ifi. die wefentlihen Attribute jeder wahr
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haften gefellfhaftlihen Ordnung anzugeben. indem fie die Zu

kunft dazu verpflihtet. faft Alles. was die Vergangenheit gere

gelt hatte. auh zu regeln. wenn auh in einem andern Geifte

und in einer vollkommneren Weife. Die allgemeine Kenntniß

des theologifhen und militärifhen Syfiems fheint mir fogar.

zufolge feines Verfalls. gegenwärtig viel mehr untergegangen

zu fein. als es die Bedürfniffe unferer Intelligenz in diefer Hin

fiht eigentlih verlangen. befonders in Alle dem. was die Thei

lung zwifhen der geiftlihen und weltlihen Gewalt betrifft.

Die Bedeutung der revolutionären Philofophie für die pro

greffive Haltung der gefellfhaftlihen Vorfiellungen ifi fo ge

wiß. daß fie keiner Eröterung mehr bedarf.

Indem fie die vollfiändige Verzihtleiftung auf das alte

Syftem gebietet. unterhält fie im Shooß der gegenwärtigen

Gefellfhaft einen koftbaren Reiz. ohne den fih unfere fpeeulative

Trägheit bald damit begnügen würde. bloße Modifieationen

der zerfeßten Lebensform als Endlöfung des Problems aufzu

fiellen.

Haben wir niht gleihwohl die verfhiedenen Mähte der

Gegenwart gegen diefe nothwendige Lebensbedingung reclami

ren fehen. indem fie mit Bitterkeit erklärten. daß die revolutio

nären Principien von jeßt an jede Regierung unmöglih mahe?

Diefe abgenußte Proteftation ift felbfi von mehreren fpeeulativen

Eoterien wiederholt worden. die ftolz darauf. daß fie endlih

und mit genauer Noth hinter die anarhifhe Tendenz der re

volutionären Doctrin gekommen find. es in ihrem blinden Hoh

muth für ihre Pfliht gehalten haben. ihre fofortige Vernihtung

als eine hinreihende Grundlage für die gefellfhaftlihe Reorga

nifation zu bezeihnen. ohne es zu bemerken. daß fie dadurh

allein fhon gegen ihren Willen die politifhe Oberherrfhaft der

reactionären Shule herbeirufen. Von welher Seite fie aber
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auh komme. jede ähnlihe Erklärung ifi heutzutage mit einem

feierlihen Bekenntniß der politifhen Ohnmaht gleihbedeutend.

Da die revolutionäre Doctrin allein bisher eine der Grund

bedingungen des focialen Problems ftellen konnte. fo kann man

in diefer Beziehung feine gründlihe Incompetenz niht naiver

eingefiehen. als wenn man hartnäckig darauf befieht. diefer

Doctrin eine folhe Befugniß abznfprehen - fie befeitigen. das

hieße das Problem löfen wollen und feine Grundbedingungen

niht ins Auge faffen. Es kann kein anderes Mittel dazu geben.

um fpäter zu ihrer wirklihen Befeitigung zu gelangen. als

das-Eine. daß man beffer als fie den Zweck erfüllt. den fie fih

gefeßt hat und den fie troß ihrer ungeheuern Inconvenienzen

gegenwärtig allein noch mit einem gewiffen Erfolge verfolgt.

Von alle dem aber abgefehen. werden die Declamationen

gegen die revolutionäre Philofophie fhließlih- immer an der

ünüberwindlihen und infiinctmäßigen Anhänglihkeit der gegen

wärtigen Gefellfhaft an Principien fheitern. die feit drei Iahr

hunderten alle ihre politifhen Fortfhritte geleitet haben und die

fie mit Recht allein als fähig betrachtet. die Bedingungen ihrer

ferneren Entwickelung zu formuliren.

Durch den Lauf der Ereigniffe dazu gezwungen. ihren po

litifhen Fortfhritt nach einer wefentlih negativen Doctrin ein

zurihten. hat die gegenwärtige Gefellfhaft niemals anf die

Grundgefeße der menfhlihen Vernunft Verziht geleiftet und

*zur rechten Zeit wird fie es fehr wohl verfiehen. fih derfelbeu

Rehte. die diefe Doctrin ihr beilegt. dazu zu bedienen. um fih

von neuem in die Bande einer wahrhaften Organifation zn

fügen. wenn deren Principien hinreichend befiimmt find. Der

Zufiand der vollen Freiheit oder vielmehr der Regierungslofig

keit fheint ihr mit Reht für jezt nur dazu nöthig. damit er

ihr eine angemeffene Wahl frei läßt. - eine Wahl. der fie fich

nie hat entziehen wollen.
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Wenn einige ercentrifhe Geifter das Reht der Prüfung

fo verftehen. als lege es die Pfliht auf. fih niemals zu ent

fheiden. fo wird die öffentlihe Vernunft in einer folhen Ver

irrung niht beharrenz und die andauernde Unentfhiedenheit

ihrerfeits beweift in der That nihts Anderes. als das immer

noh fortdauernde Ausbleiben der Principien. die allein fähig

find. der Erwägung ein Ende zu mahen und bis zu deren

Eintritt die Debatte in der That nicht gefchloffen werden darf.

wenn man die gefellfhaftlihe Zukunft nicht gefährlih compro

mittiren will.

Eben fo im weltlichen Gebiet. wenndie Gefellfhaft fich das

Reht zufchreibt. die Infiitutionen und deren leitende Gewalten

nah Belieben zu wählen und zu wehfeln. fo hat fie damit

durhaus niht gemeint. fih der unbegränzten Ausübung diefes

Rechts. felbft für den Fall. daß es niht mehr nothwendig ifi.

ihr alfo fhädlih fein würde. zu unterwerfen. Da fie fih nur

eine wefentlihe Befugniß verfhaffen wollte. würde fie. fern

davon ihren fernern Fortfhritten irgend ein Hinderniß entge

genzufeßen. durhaus niht Bedenken tragen. ihre Wahl fihern

den Regeln zu unterwerfen. fobald dergleihen wirklih gefunden

und anerkannt find.

Welhe weifere Maaßregel konnte fie bis dahin. im In

tereffe der zukünftigen Lebensordnung felbfi. befolgen. als die

politifhe Laufbahn. fern von einer vorläufigen und unnüßen

Unterwerfung. die den noh unbekannten Auffhwung des neuen

Spfiemes nur hindern konnte. immer offen zu erhalten?

Und trop der bittern Vorwürfe gegen die immer feindlihe

Haltung der revolutionären Doctrin. ift es niht im Gegentheil

gewiß. daß die Völker heutzutage den mindefien Anfhein von

Reorganifationsprincipien gewöhnlih viel zu begierig aufgenom

men haben und ihnen mit unfeliger Uebereilung und ohne hin

reihende Gründe die Rechte. die ihnen läftig fheinen. haben



282 17. Ueber die revolutionäre nnd die reactionäre Theorie

opfern wollen? Haben unfere Zeitgenoffen in diefer Beziehung

und bei vielen Hauptgelcgenheiten von Seiten der wahren

Philofophen niht vielmehr denVorwurf eines edelmüthig über

triebenen Vertrauens verdient. welhes nur gefährlichen Illufio

nen günftig ift. ftatt des fhftematifhen Mißtrauens. welhes

von denjenigen fo fharf kritifirt wird. die im Geheimen ihre

Unfähigkeit dazu fühlen. eine wirklihe Discuffion zu beftehen?

Diefes übereilte Vertrauen -- beweift es niht auh wiederum

nur die Nothwendigkeit der negativen Theorie?

Das ift der fehlerhafte Zirkel. in dem fih der menfhlihe

Geift in Betreff der focialen Ideen gegenwärtig eingefchlofien

fieht. und der ihn zur wenn auch unvollkommenen Aufrechthal

tung der vollftändigen Stellung der Frage dazu zwingt. zu

gleiher Zeit zwei mit einander unverträgliche Doetrinen anzu

wenden. die beide gleih proviforifh nothwendig gleihwohl durch

ihren gegenfeitigen Widerfireit in Shranken gehalten werden

müffen.

In dem erfien Vierteljahrhundert nach dem Beginn der

franzöfifhen Revolution haben fie naheinander eine faft abfo

lute Herrfhaft ausgeübt; aber diefe doppelte Erfahrung hat

auh hingereiht. ihre Ohnmaht zu beweifen.

In dem folgenden Vierteljahrhundert haben fie daher ihren

vorwiegenden Einfluß verloren und trotz ihrer Antipathie haben

fie nun zu fafi gleihen Theilen an der täglichen Leitung der

politifhen Debatte fih betheiligen müffen. wo nun die eine alle

wefentlihen Ideen der Regierung. die andere die Principien

der Oppofition liefert. und die Gefellfhaft räumt jeder von ih

nen der Reihe nah eine theilweife und augenblicklihe Supre

matie ein. je nahdem der Lauf der Ereigniffe wegen der Ueber

griffe des abgelebten alten Syfiems oder wegen der materiellen

Anarhie mehr Beforgniß erweckt,
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Die Mittelparthei.

Eigenes Organ diefer Shwankungen hat fih eine dritte.

wefentlih fiationäre Parthei allmählig zwifhen die reactionäre

und revolutionäre Parthei ftellen müffen. wie fie überhaupt

ohne eigenen und urfprünglihen Gedanken. nur aus deren ge

meinfamen Trümmern gebildet ifi. Troß der Bafiardnatur

und dem widerfpruhsvollen Wefen diefer mittleren Meinung.

muß man fie hiftorifh doh auh als Doctrin bezeihnen. da fie

gegenwärtig fo viel Lehrer findet. die fie mit Gewalt als den

Shlußtypus der politifhen Philofophie zur Anwendung bringen

wollen.

Gebückt und paffiv unter dem ftürmifhen Auffhwung des

revolutionären Geifies und felbft während der Reaction. die auf

denfelben folgte. hat fie feitdem durch dcn zunehmenden Mißcredit

der bei den widerftreitenden Doetrinen und ohne eigne Anftrengung

ein fo wirkungsvolles Uebergewiht erhalten. als es ihr zwei

deutiger Eharakter verträgt. Seit einem Vierteljahrhundert

nimmt fie bei allen vorgefhrittenen Völkern hauptfählih die

politifhe Scene ein und felbfi die entgegengefeßteften Partheien

find allmählig. um ihre Wirkfamkeit zu bewahren. dazu gezwun

gen worden. ihre harakteriftifhen Formeln anzunehmen. fo daß

fie für den Niht-Kenner die wahre Natur des focialen Con

flicts oft verdecken. während derfelbe immer noch. da ein wahr

haft neues Bewegungsmittel fehlt. zwifhen dem revolutionären

und retrograden Geifie ftattfindet.

Obwohl diefe beiden Bewegungskräfte immer noh die ein

zigen wirkfamen Principien der verfhiedenen politifhen Erfchüt

terungen find. fo hat ihr entgegengefeßter Anftoß immer nur

das Wachsthum der gemifhten und ftationären Doctrin zur

Folge. deren allgemeines. obwohl nur proviforifhes Ueberge

wiht nunmehr unwiderruflih geworden ift.
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Diefes unläugbare Uebergewiht. welhes die beiden entge

gengefeßten Schulen reizt. ohne fie zu belehren. bildet das ha

rakterifiifche Symptom der gleiehen Verwerfung. mit welcher die

öffentliche Vernunft nah den großen hifiorifchen Erfahrungen

der neueren Zeit immer mehr die abfoluten Principien der reac

tionären und der revolutionären Doctriu zu treffen fuht. Nihts

kann befier als ein folches Symptom die vollkommene Zeitge

mäßheit der philofophifhen Verfuhe beweifen. die dazu befiimmt

find. die modernen Gefellfhaften endlih aus diefer ftürmifhen

Situation herauszuführen. indem fie endlih die Principien einer

definitiven Reorganifation an das Liht bringen.

Eine folhe Arbeit. die unter der unterdrückerifhen oder

Alles im Strome fortreißenden Herrfhaft jener beiden wider

ftreitenden Philofophieen unausführbar ift. ift erfi möglih ge

worden. feitdem eine harakterlofe Doctrin. die jede ausfhließliche

Vorliebe und Hingebung unterfagt. es möglih gemaht hat.

den doppelten Grundharakter des focialen Problems. deffen

fämmtlihe Seiten bisher niemals zu gleiher Zeit ins Auge

gefaßt werden konnten. zu bemerken.

Zu gleiher Zeit dient diefe Bafiardlehre der Gefellfhaft

zum Führer. um. wenn auh nur in einer prekären und pein

lihen. doh wenigftens proviforifh allein möglichen Weife. die

äußere Ordnung aufreht zu erhalten. die zur Ausführung die

fer großen philofophifhen Arbeit unerläßlih ift.

Es wäre beinahe überflüffig bei diefer Lehre. fih auf unfer

allgemeines logifhes Kriterium. welhes fih auf die Betrach

tung der Inconfequenz gründet. noh befonders zu ftüßen.

In der Natur einer folhen Lehre ift es vielmehr begrün

det. daß fie die Inconfequenz geradezu zum Princip erhebt.

Was die Inconfequenzen betrifft. die wir in den beiden extremen

Theorieen nahgewiefen haben. fo waren diefelben nur die Folge

ihres Zwiefpalts mit dem gegenwärtigen Stand der Civilifation
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- hier aber wurzeln fie unmittelbar in dem eignen Wefen

diefes feltfamen Spfiems.

Die fiationäre Politik will nämlih ausdrücklih die we

fentlihen Grundlagen der alten Lebensform aufreht erhalten.

während fie die Bedingungen ihrer Erifienz duch ein Syfiem

von methodifhen Vorfihtsmaaßregeln von Grund aus unter

gräbt.

Ebenfo. nahdem fie den Principien .der revolutionären

Philofophie. die deren einzige logifhe Kraft gegen die reactio

näre Doctrin bilden. ihre feierlihe Zuftimmung zugefihert hat.

beeilt fie fih. deren wirkliher Ausführung zuvorzukommen. indem

fie ihrer Anwendung peinlih erfonnene Hinderniffe entgegenfiellt.

Mit Einem Worte. diefe Politik. die mit fo fiolzer Ver

ahtung auf Utopieen herabfieht. maht fih die Ausführung der

himärifhfien aller Utopieen zur Aufgabe. indem fie duch eine

leere Herfiellung des Gleihgewihts zwifhen dem Infiinct der

Ordnung und dem des Fortfhritts die Gefellfhaft für immer

in eine wider-fpruhsvolle Mitte zwifhen dem Rückfhritt und der

Wiedergeburt firiren will. Indem fie kein eignes Princip be

fißt. nährt fie fih einzig und allein von den fih wiederfireiten

Anleihen. die fie zu gleiher Zeit den beiden feindlihen Doctri

nen entnimmt. Indem fie die Unfähigkeit jeder von beiden zur

Leitung der gegenwärtigen Gefellfhaft anerkennt. fhließt fie

daraus am Ende nur das Eine. daß fie Beide in Verbindung

anwenden müffe.

Die ungeheueru Anfirengungen. die diefe Shule feit einem

Vierteljahrhundert in Frankreih und unter den andern dem Na

men nah katholifh gebliebenen Völkern gemaht hat. um die

parlamentarifhe Monarhie Englands. d. h. den prekären Com

promiß zwifhen dem Geifi des Rückfhritts und der Revolu

tion. einzubürgern - diefe Auftrengungen. die diefem haltlofen

Shfiem niht einmal die Confifienz verfhaffen konnten. die es
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allein in feinem Geburtslande befißt. würden allein hinreihen.

wenn auh nur auf empirifhem Wege. ihre völlige Unfähigkeit

in Bezug auf die große fociale Frage zu beftätigen.

Diefe vermeintlihe Löfung kommt nur darauf hinaus. die

Krankheit duch die abfolute und unbefhränkte Sanction eines

nur der Uebergangsperiode angehörigen Widerfireits aus dem

hißigen Zuftande in den hronifhen überzuleiten und fomit un

heilbar zu mahen.

Nah ihrer urfprünglihen Befiimmung ifi diefe Verfaffung

urfprünglich dazu befiimmt. niemals einen wahrhaft cntfchiedenen

Charakter zu haben. fo daß fie je nach dem wehfelnden Antrieb

der Verhältniffe und Ereigniffe. deren Einfluß fie paffiv unter

liegt. bald retrograd. bald revolutionär fein kann. obwohl fie

niemals. weder das Eine noh das Andere mit Kraft und

Nahdruck zu fein vermag.

Wenn es als Verdienft jener Doctrin anzuerkennen ift.

daß fie die doppelte Stellung des focialen Problems eingefehen

hat. fo bleibt es doh zugleih dabei. daß ihre practifhe Löfung.

da fie für die gleihzeitige Befriedigung der beiden Grundbe

dürfniffe der Gefellfhaft keine neue Idee mitbringt. immer nur

darauf hinausläuft. das Eine dem Andern aufzuopfern.

Was die Ordnung betrifft. fo hat fie. abgefehen davon.

daß fie keine neue fhaffen kann. alfo nur auf die einfache Er

haltung der beftehenden äußern Ordnung angewiefen ift. be

fiändig gegen die natürlichen Eonfequenzen der Unordnung zu

kämpfen. bereit Princip fie felbfi fanctionirt hat. kann fie alfo

auh nur in dem Augenblicke handeln. wo die Gefahr dringend.

folglih oft unüberfteiglih geworden ifi.

Die Bedingungen des Fortfhritts verfteht diefe parlamen

tarifhe Politik in einer eben fo wenig befriedigenden Weife

wie die der Ordnung. Denn da fie kein eignes und neues

Princip anwendet. fo find die Hinderniffe. die fie im Intereffe
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der Ordnung dem revolutionären Geifi entgegenfiellen muß.

allein nur dem alten politifhen Syfiem entnommen und nehmen

daher nothwendig einen retrograden und unterdrückerifhen Eha

rakter an. wie man z. B. bei den gewöhnlihen Befhränkungen

der Preßfreiheit. des Wahlrehts u. f. w. fehen kann - Be

fhränkungen. die immer nur von irrationalen materiellen Be

dingungen hergenommen werden. die als rein willkührlih unter

drücken und vor Allem reizen. ohne daß der beabfihtigte Zweck

erreiht würde. da der Anftoß. den die Menge der Ausgefhloffe

nen empfindet. viel .tiefer geht und mähtiger wirkt als die Be

friedigung der kleinen Zahl derjenigen. denen fo fehlerhaft moti

virte Privilegien gefhenkt werden.

Kurz. von einer fo prekären und fubalternen Theorie. die

den politifhen Grundkampf nur fo regeln kann. daß fie ihn zu

verewigen fuht. und die. was ihren Nuhen für den Augenblick

betrifft. fih nur die negative. ohnehin immer nur fehr unvoll

kommen ausgeführte Aufgabe fiellt. die Könige von Rückfhritts-.

die Völker von Umfiurz-Unternehmungen abzuhalten - kann

die Endentwickelung der modernen Gefellfhaften keinenfalls lei

ten. Mit bloßen hemmenden Maaßregeln läßt fih eine Reor

ganifation niht mahen.

Auf diefe Abhandlungen A. Eomte's laffen wir zum Schluß

diefes Bandes. der fomit dem Ueberblick und dem allgemeinen

Verfiändniß der Revolution. fowie den erfien Verfaffungsfragen

gewidmet ifi. noch einige Ausführungen Burkes folgen.

Die vorangehenden Abhandlungen Eomte's werden es dem

Lefer leiht mahen. in den Declamationen Burkes den gefhicht

lih berehtigten Gehalt und das Declamatorifhe diefes Gehalts

zu erkennen.
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18. Die militairifhe Demokratie. von Burke.

Der Kriegsminifier. Herr La Tour du Pin. entwarf

im Monat Iuni 1790 in einer gefhickten und gründlihen Rede.

die er vor der National-Verfammlung hielt. eine Shilderung

vom Zufiande der franzöfifhen Armee. Nah diefem fhretklihen

Gemälde war die alte Difeiplin. die firenge Subordination. der

Gehorfam gegen den König allenthalben erlofhenz in vielen

Regimentern herrfhte bereits offne Empörung; die Regiments

fahnen und Regiementseaffen wurden weggenommen. die Offi

ziere verjagt. die Eommandanten der Feftungen öffentlih umge

braht. Allenthalben entfianden ohne Vorwiffen der Obern.

oder gar ihren offenbaren Verboten zum Trog. unregelmäßige.

aufrührerifhe Zufammenkünfte unter den Soldatenz allenthalben

kamen die traurigen Symptome einer militairifhen Demo

kr atie zum Vorfhein. des fchretklihfien aller politifhen Unge

heuer. das fih felten an etwas geringerm. als dem Untergange

des Staats begnügt.

Der Kriegsminifter wundert fih in einer Stelle feiner ge

wiß authentifhen Shilderung. daß diefe Ausfhweifungen gerade

zu einer Zeit vorfielen. wo die Gefeßgeber damit befhäftigt

waren. den Wohlftand aller Elaffen der franzöfifhen Nation

zu befördern. jedem Bürger die Ausübung feiner Rehte zu

fihern und Frankreih zum glücklihften Reich des Erdbodens

zu mahen. Die gänzlihe Ausartung der Truppen von allen

ihren alten Tugenden fheint ihm unbegreiflih. - Gewiß. die.

an welhe er fih wandte. begriffen fie beffer. Sie mußten fih

der Marimen erinnern. welhe fie geprediget. der Dekrete. welhe

fie gegeben. der Thaten. welhe fie begünftiget hatten. Die

Soldaten haben den 6ten Oktober im Sinn. Sie haben die

Einnahme der Königlihen Shlöf'f'er zu Paris und Verfailles
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niht vergeffen. Die Grundfäße von der allgemeinen Gleihheit

der Menfhen. die man ihnen mit fo vielen Fleiß und mit fo

vielem Gepränge kund gethan hat. werden fie fo leicht niht

wieder fahren laffen. Die Herabwürdigung des ganzen Fran

zöfifhen Adels. die gänzlihe Aufhebung aller Titel und alles

Ranges ifi für fie nicht verloren gewefen. Der Kriegsminifier

wundert fih über ihren Ungehorfam. zu einer Zeit. da die

Weifen der National-Verfammlung fie gelehrt hätten: ..wie

man Gefeßen mit Ahtung begegnen folk." Es ift aber leiht

zu beurtheilen. welhe Art von Lehren bei Menfhen. die Waffen

in ihren Händen führen. den fiherften Eingang finden muß.

Was die Armee vom Könige zu halten hatte. wußte fie längfi:

vielleiht hat fie weiterhin gelernt. daß die gefeßgebende Ver

fammlung niht viel freier ifi. als diefe Königlihe Figur.

Was werden nun in diefer dringenden Lage. einer der

bedenklichften. darin fih ein Staat befinden kann. für Maßre

geln ergriffen? - Der Minifter fordert die National-Verfamm

lung auf. fih mit allen ihren Shreckniffen zu bekleiden. und

in aller ihrer Majeftät hervorzutreten. Er wünfht. daß fie

dnrh eine Ankündigung voll Ernfi und Strenge die Procla

mation des Königs unterfiüßen möhte. - Nah diefem Ein

gange konnte man nun wohl mit Reht nihts anders erwarten.

als Kriegsgerihte. Unterfuhungscommiffionen. Caffation einiger

Regiementer. Dezimirung andrer. und alle die furhtbaren Mit

tel. welhe in folhen Fällen die Nothwendigkeit vorfchreibt. um

den Fortfhritten des furhtbarften aller Uebel Einhalt zu thun;

vorzüglih. aber mußte man den Anfialten zur allerfirengfien

Nahforfhnng über die Ermordung der Commandanten im

Angefiht ihrer Soldaten entgegen fehen. - Niht ein Wort

von dem allen. oder von etwas ähnlichem. Nachdem man

ihnen erzählt hat. daß die Soldaten die Dekrete der National

Verfammlung. welhe der König ihnen zugefandt hatte. mit

l.
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Füßen traten. entfhließt fich die National-Verfammlung - neue

Dekrete zu mahen. und bemähtiget den König - neue Pro

klamationen ergehen zu laffen. Nahdem fie gehört haben. daß

die Regiementer der feierlihften Eide niht mehr achten. fhlagen

fie vor - was denn? -- neue Eide. Sie häufen Dekrete und

Verordnungen in eben dem Verhältniß. in welhem ihnen die

-Nihtigkeit aller Gefehe einleuchtetz fie vermehren die Eide. in

deß fie das Anfehen der Religion von Tage zu Tage tiefer in

den Gemüthern der Menfhen herabwürdigen. Hoffentlih wer

_ den fie bequeme Auszüge aus den vortrefflihen Predigten der

Voltaire. d'Alembert. Diderot und Helvetius über

die Vorfehung. über die Unfierblichkeit. über die Belohnungen

und Strafen in einem künftigen Leben. zugleih mit dem Bür

gereide an die Soldaten fhicken. Ich zweifle niht im Gering

fien daran. feitdem ih erfahren habe. daß das Lefen gewiffer

Schriften jetzt einen beträchtlihen Theil ihrer militairifhen

Uebungen ausmacht. und daß fie mit Pamphleten eben fo reich

lih. als mit Pnlverkaften verforgt werden.

Um den verderblihen Folgen demokratifher Soldaten-Ver

fammlungcn. militairifher Berathfhlagungen und Meutereien.

aufruhrfiiftender Deputationen und allen den Gräueln zu ent

gehen. welhe Müßiggang. Shwelgerei nnd Infubordination

in einer Armee erzeugen. hat man fich eines Mittels bedient.

welhes felbft den. der an die Kunftftücke diefes erfinderifhen

Zeitalters gewöhnt ifi. noch in Erftaunen verfeßen wird. Es

ift nihts geringers. als dies: der König hat in Cirkularbriefen

an die ganze Armee alle Soldaten anfiordern müffen - fih

mit den Clubbs und Bürgergefellfhaften in ihren Garnifonen

zn vereinigen. und an ihren Fefien und patriotifhen Belufiigun

gen Theil zn nehmen. Diefe anmnthige Disciplin foll wahr

fheinlih die Wildheit des militairifhen Charakters abftumpfen.

die Soldaten mit ihren Trinkgefellen aus andern Ständen enger
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verbinden. und abgefonderte Complotte an allgemeinere Ver

fhwörungen knüpfen. Daß dergleihen Vorfchriften den Sol

daten gefallen müffen. daran ift freilih kein Zweifel: fo rebel

lifh fie auh gefinnt fein mögen. folhen Proclamationen werden

fie zuverläffig Gehör geben. Aber eine andre Frage ifi. ob alles

dies patriotifche Shwören und Shmaufen und Clubbhalten

fie zu einem firengern Gehorfam gegen ihre Offiziere ermuntern.

zur beffern Beobahtung der ernften Regeln einer militairifchen

Disciplin geneigt mahen wird. Sie werden auf diefem Wege

herrliche Bürger nah franzöfifher Form. nur niht ganz fo

gute Soldaten nah irgend einer bisher bekannten Form werden.

Was von diefer trefflichen Methode zunähft zu erwarten

fteht. wird noh fichtbarer und handgreifliher. wenn man die

jetzige Verfaffung der Municipalitäten erwägt. fo wie fie der

Kriegsminifier in jener Rede abfhildert. Das oberfie Com

mando über die Truppen. welhes die Confiitution dem Könige

übertragen hat. maßen fih in den kleinfien Flecken die Munici

palbeamten an. Anfiatt fih des einzigen. durchs Gefeh ihnen

erlaubten Einfluffes auf das Militair. einer Aufforderung im

Falle der Noth zu bedienen. nehmen fih diefe Beamten vielmehr

die Freiheit. die Offiziere vorzufordern und zu caffiren. den

Soldaten Befehle zu geben. fie von Poften. worauf man fie

gefiellt hat. zu vertreiben. fie in Märfhen. die der König

anordnete. aufzuhalten. und fie. mit einem Worte. als bloße

Infirumente ihrer Plane und ihrer Launen zu gebrauhen.

So ift die Stimmung und der Charakter der Municipal

verfaffungen befhaffen. an welhe man fih wendet. um in der

Armee die verlorne Ordnung wieder hergefiellt zu fehen! Dies

find die Krankheiten der franzöfifhen Truppen! Dies find die

Heilmittel! So wie es mit der Armee fieht. fo fteht es mit der

Flotte! Die Municipalitäten fehen fih über die Verordnungen

der National-Verfammlung. die Seeleute über die Verordnungen
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der Municipalitäten hinweg! - Was mußte ein alter Mann.

wie jener Kriegsminifter. empfinden. als er gezwungen war.

einer Verfammlung. wie diefe. den patriotifhen Giftbeher zuzu

trinken. und mit grauem Haupt an den phantafiifhen Pofi'en

fpielen diefer unbärtigen Staatsmänner Theil zu nehmen? Solhe

Projekte und Anträge pflegt man von einem Mann. der funfzig

Jahr unter Menfhen und Gefhäften gelebt hat. niht zu er

warten. Sie tragen vielmehr das Gepräge jener politifhen

Wundermänner an fih. die in allen ihren Shriften vom in

nern Liht einer gewiffen fanatifhen Zuverfiht geleitet. der

Weisheit eines ihrer Shriftgelehrten beipflihten. der neulih in

der National-Verfammlung unter dem Händeklatfhen aller Zu

hörer behauptet hat. ..daß es gefährlih fei. alten Leuten Gehör

..zu geben. oder auf irgend Iemanden zu ahten. der noh ver

..blendet genug wäre. an Erfahrung zu glauben.“ -

Es ifi unmöglih. die Ohnmaht irgend eines Theils in

dem kindifhen und pedantifhen Syftem. welhes fie eine Staats

verfaffung nennen. ans Tagesliht bringen. ohne fofort die

gänzlihe Untauglichkeit und Verderblihkeit jedes andern Theils.

mit welhem jener in Berührung kommt. oder nur in der aller

entferntefien Verbindung fieht. aufzudeiken. Man kann kein

Mittel in Vorfhlag bringen. um der Unfähigkeit der Krone

aufzuhelfen. ohne die Shwähe der National-Verfammlung blos

zu ftellen. Man kann niht über die Unordnung in der Armee

rathfhlagen. ohne auf die weit fhrecklihere in den bewaffneten

Municipalitäten zu fioßen. Die miltairifhe Anarhie zeugt von

der bürgerlihen. fo wie die bürgerlihe die militairifhe verräth.

Die Truppen follen den wohlgefinnten Theil der Municipalitäten.

welher gefiändlih der fhwähfte ifi. vor den Anfällen des an

dern. der ihn an Stärke weit übertrifft. befhüßen. Aber die

Municipalitäten führen ja das Commando über eben diefe Trup

pen. die zu ihrem Shuß befiimmt find. Es giebt alfo nihts
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was die Armee im Zaum halten kann. als die Municipalitäten.

und nihts. was Ordnung in den Municipalitäten fihern foll.

als die Armee. Um da. wo es keine Maht mehr giebt. we

nigftens einen Shatten von Eintraht auf jede Bedingung zu

unterhalten. verfuht die National-Verfammlung. die Krankheiten

durch Krankheiten zu heilen; um fih vor einer rein-militairifchen

Demokratie zu retten. lockt fie felbfi die Armee in die gefahrvolle

Verbindung mit der bürgerlihen hinein.

Wenn fih die Soldaten erft unter die ftädtifhen Elubbs.

Cabalen und Complotte gemifht haben. fo wird eine natürlihe

Anziehungskraft fie gar bald an den niedrigften und verzwei

feltften Theil derfelben knüpfen. Mit diefem werden fie fym

pathifiren. Die militairifhen Zufammenrottirungen. die durch

die bürgerlichen verbeffert werden follen. die rebellifhen Muni

cipalitäten . die man zum Gehorfam und zur Ordnung bringen

will. indem man fie in den Stand feßt. die Armee des Staats.

welhe fie zühtigen foll. zu ihrem Werkzeug zu mahen - alle

dife Chimären einer abenteuerlihen und fabelhaften Politik

werden die Verwirrungen vermehren. aus welher fie entfprun

gen find. Es wird Blut fließen. Blut allein kann die tau

fendfältigen Beleidigungen des gefunden Menfhenverftandes. kann

alle die zahllofen Fehler büßen. die fie in der Austheilung jeder

Art von Macht und in jeder ihrer bürgerlihen. militairifhen

und gerihtlihen Anordnungen begangen haben. Tumulte wer

den an einer Seite gefiillt werden: fie werden an hundert an

dern wieder hervorbrehen. weil das Uebel im Innern liegt. weil

es im Mark des Körpers haufet. Alle diefe Projekte. rebellifhe

Soldaten mit rebellifhen Bürgern zu vermifhen. werden die

militairifhe Verbindung zwifhen Soldaten und Offizieren immer

mehr und mehr fhwähen. und die aufftühige Verwegenheit

unruhiger Handwerker und Bauern von Tage zu Tage unbe

zwinglicher mahen. Wo man eine wirklihe Armee behalten
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will. da muß der Offizier in den Augen des Soldaten das erfie

und letzte fein; das erfte und leßte in feiner Aufmerkfamkeit. in

feinem Gehorfam. in feiner Ahtung. In Frankreih find jeßt

die nöthigfien Eigenfhaften für einen Offizier. Mäßigung und

Geduld. Es bleibt ihm nihts übrig. als fih die Folgfamkeit

feiner Soldaten duch Wahl- und-Volkskünfte zu fihern. Er

muß fih. wie ein Candidat. nicht wie ein Befehlshaber betragen.

Thörigt wäre es. wenn die National-Verfammlung fih

einbildete. fie felbfi oder ihre Nahfolger würden entweder un

mittelbar oder durch irgend ein Organ. deffen fie fih bedienen

könnten. das wahre Commando über die Armee führen. Es

ift bekannt. wie fhwer es zu allen Zeiten gehalten hat. Armeen

zu einem anhaltenden Gehorfam gegen bürgerlihe Senate und

Volksverfammlungen zu bringen: am wenigften werden fie fih

aber von einer Verfammlung regieren laffen. die nie länger als

zwei Jahre in ihrer Würde verbleibt. Der ganze militairifhe

Charakter müßte verloren gehen. wenn Militairperfonen fih in

fhuldiger Ehrfurht und fhweigender Bewunderung das Eom

mando von Rednern gefallen laffen follten. zumal. wenn fie

vorausfehen. daß fie einer immer wehfelnden Reihe diefer Red

ner. deren jedesmalige militairifhe Grundfäße und Operationen

fo unfiher. als flüchtig fein müffen. den Tribut ihres Gehor

fams zu leiften haben werden. Unter der Ohnmaht eines

Theils der Regierung und dem Shwanken aller andern Theile.

werden fih die Offiziere diefer Armee eine Zeitlang mit einzel

nen Empörungen und Meutereien begnügen. bis irgend ein

allgemein beliebter General. der die Kunfi verfieht. den Solda

ten zu feffeln. und der den wahren Geift eines militairifhen

Befehlshabers befißt. es dahin bringen wird. aller Augen auf

fih allein zu rihten. Diefem werden die Armeen aus perfön

liher Ergebenbeit gehorhen. Keine andre Art von Gehorfam

ift in diefer Lage der Sahen vom Soldaten zu erwarten, Von
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dem Augenblick aber. da dies gefhehen wird. muß der Mann.

der die Armee wirklih commandirt. auh Meifier alles übri

gen werdenz er muß Herr (fo wenig dies auh fagen will)

des Königs. Herr der gefeßgebenden Verfammlung. Herr der

ganzen Republik fein.

Wodurh ift die National-Verfammlung zu ihrer gegen

wärtigen Maht über die Armee gelangt? Hauptfählih dadurh.

daß fie die Soldaten von ihren Offizieren abwendig mahte.

Dies hieß mit der verderblihfien aller Operationen anfangen.

Dies hieß den großen Mittelpunkt angreifen. um welhen alle

Partikeln. aus welhen eine Armee befieht. in Ruhe find. Dies

hieß das Princip der Subordination. die wahre Seele aller

militairifhen Verfaffung in der Wurzel zerftören. Man hat

dem Soldaten gelehrt. er fei Bürger. und befitze die Rehte

eines Menfhen und eines Bürgers. Diefe Rehte. hat man

ihm ferner gefagt. befiehen darin. daß er fih felbft regieren

oder doh nur von folhen regieren laffen muß. denen er fein

Souveränitätsreht abgetreten hat. Was ift natürliher. als daß

der gemeine Mann glauben wird. diefer Grundfaß müffe nir

gends fo fehr feine Anwendung finden. als. wo es auf die Ein

feßung eines folhen Anführers ankommt. dem er unbedingten

Gehorfam leifien foll? Die Soldaten wiffen fehr wohl. daß

in der National-Verfammlung die Frage abgehandelt worden

ift: ob fie niht bei der Wahl ihrer Offiziere concurriren müß

ten? Wenn folhe Gegenftänbe erfi zur Berathfhlagung kom

men. dann ifi es wohl nihts Uebertriebnes zu vermuthen. daß

fie der Meinung zugethan fein werden. die ihren Einfluß be

günfiiget. Sie werden es wahrlih niht lange ertragen. als

die Armee eines abgefehten Königs angefehen zu werden. un

terdeffen. daß eine andre Armee. mit welher fie Zufammenkünfte

und Gafimähler halten. wie die freie Armee einer freien Eon

fiitution behandelt wird. Sie werden niht einfehen. warum
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diefe andre Armee vor ihnen den Vorzug. ihre Offiziere zu

wählen behaupten foll. Sie werden niht begreifen. aus welhem

Grunde fie fih niht eben fo gut einen Marquis La Fayette

ausfuhen dürfen. als jene. Wenn die Wahl eines Anführers

mit unter die Menfhenrehte gehört. warum maht fie niht

auh einen Theil der ihrigen aus? Sie fehen um fih her

nihts als gewählte Rihter. gewählte Pfarrer. gewählte Bi

fhöfe. gewählte Municipalbeamten und gewählte Eommandeurs

der Nationalgarde. - Warum follen fie allein vom Wahlreht

ausgefhloffen fein? Sind die braven franzöfifhen Truppen

die einzigen in Frankreih. die die Talente ihres Standes niht

zu beurtheilen fähig find. die niht wiffen. was zu einem An

führer gehört? Sollen fie etwa ihre Menfhenrehte dadurh

verlieren. weil die Nation fie bezahlt? Sie mahen ja einen

Theil der Nation aus. und tragen felbft. gleih andern. zu ihrer

Befoldung bei. Wird niht der König. wird niht die National

Verfammlung. werden niht die. welhe die National-Verfamm

lung wählen. ebenfalls bezahlt? Anflatt. daß alle diefe dadurh.

daß fie Befoldungen empfangen. ihre Rehte verlören. werden

fie vielmehr eben dafür. daß fie ihre Rehte ausüben. befoldet.

- Alle Eure Befehlüfie. alle Eure Proceduren. alle Eure De

batten. alle Werke Eurer Religionslehrer und Politiker find ge

fliffentlih in die Hände der Soldaten gefpielt worden: und

Ihr erwartet jeht. daß fie von Euren Lehren und Beifpielen nur

foviel. als es Euh belieben wird. auf ihre eigne Lage anwen

den werden?

In einer folhen Verfaffung. wie die neue franzöfifhe ift.

kommt auf die Armee alles an. Man hat alle Meinungen.

alle Vorurtheile. und foviel als es fih thun ließ. alle Infiincte.

worauf fih Herrfhaft über Menfhen überhaupt gründen kann.

muthwillig ausgerottet: folglih muß im erfien Augenblick. da

zwifhen der gefehgebenden Verfammlung und irgend einem Theil



18, Die militärifhe Demokratie. 297

der Nation Uneinigkeit entfieht. zu den Waffen gefhritten wer

den. Nur durh eine Armee können fie regieren. und doh ha

ben fie. fowohl diefer Armee. durch welhe. als der ganzen Na

tion. über welhe fie regieren wollen. Grundfäße und Ideen

eingeflößt. die allem Regieren über kurz oder lang ein Ende

mahen müffen. Der König foll Truppen gegen das Volk an

führen: und man hat vor der ganzen Welt erklärt. und die

Behauptung dröhnt noh in unfern Ohren. daß Truppen nie

auf Bürger feuern müffen. Die Colonien verlangen eine freie

Eonftitution und freien Handel; man muß fie durh Truppen

zum Gehorfam bringen. Aber in welhem Capitel des Gefeß

buhes der Rehte des Menfhen fieht denn gefehrieben. daß

man fih gefallen laffen muß. feinen Handel eingefhränkt. feine

Induftrie gehemmt zu fehen. damit andre in einem entfernten

Welttheil davon Ruhen ziehen? So wie die Bürger der Co

lonieen fih gegen das Mutterland erheben. fo erheben fih ihre

Neger wieder gegen fie felbft - Neue Truppen hingefhickt! -

Blutvergießen. Torturen. Martern aller Art! - Das find alfo

Eure Menfhenrehte? Das find die Frühte metaphyfifher

Deklamationen. muthwillig ausgeworfen. muthwillig zurück ge

nommen? Ihr feßt philofophifhe Ariomen fefi. die uneinge

fhränkte Folgefähe erzeugen. und dann fuht Ihr Eure Logik

den Shranken Eures Despotismus zu unterwerfen?

Die Volksführer haben ihren Anhängern Abfheu gegen

alle Lehnsverfaffung. als gegen eine barbarifhe Erfindung der

Tyrannei eingeflößtz und doh wollen fie ihnen vorfhreiben. in

wie fern fie fich diefes Barbarenregiment künftig noh gefallen

laffen follen. Das Volk weiß reht gut. daß gewiffe Abgaben

und perfönlihe Dienfte. deren Loskaufung ihm die National

Verfammlung verftattet hat. ohne ihm jedoh das Geld dazu

nahznweifen. gegen die Lafien. die immer noh auf feinen Shul

tern bleiben. unbedeutend find. Das Volk weiß. daß das ganze
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jeßige Syftem des Landeigenthums feinen Urfprung in der

Lehnsverfaffung hat. daß es auf einer Vertheilung der Lände

reien der alten Befißer beruht. womit ein barbarifher Eroberer

feine barbarifhen Gehülfen belohnte. und daß jede Landrente

und Grundabgabe. von welher Art fie auh fein mag. eine

Folge diefer Eroberung. und die drückendfte aller ihrer Folgen ift.

Die Bauern find wahrfheinlih die Abkömmlinge jener

alten. römifhen oder gallifhen Eigenthümer! - Sollten fie

indeffen ihre Anfprühe nah den Grundfäßen der Alterthums

kenner und Rehtsgelehrten niht durchfeßen können. fo flühten

fie in die fefie Shanze der Rehte des Menfhen. Hier finden

fie. daß alle Menfhen gleih find. daß die Erde. ihrer alle

gleihe und gütige Mutter. niht in Befhlag genommen werden

darf. um den Stolz und die Shwelgerei derer zu füttern. die

von Natur niht befier als fie. und. wenn fie für ihr Brod

niht arbeiten wollen. fogar fhlechter find. Sie finden. daß

nah dem Geer der Natur der. welher ein Stück Landes zuerfi

in Befiß nimmt. der wahre Eigenthümer deffelben wird; daß es

gegen die Natur keine Verjährung geben kann; daß alle Ver

träge mit ihren Grundherren. da fie zur Zeit der Sklaverei

gefhloffen wurden. und nihts anders. als eine Wirkung der

Graufamkeit und der Gewalt waren. jetzt nah der Wiederein

führung der Menfhenrechte eben fo ungültig geworden find. als

alles übrige. was unter der Herrfhaft der alten Lehnstyrannei

entfianden ifi. Sie werden erklären. daß fie keinen Unterfhied

zwifhen einem Müßiggänger mit einem Hut und einer National

cokarde. und zwifhen einem Müßiggänger mit einem langen

Mantel und einer Mönhskappe finden. Will man das Reht.

feine Renten zu erheben. auf uralten Befiß gründen. fo werden

fie aus der Rede des Herrn Camus. welhe die National

Verfammlung zu ihrem Unterriht drucken ließ. antworten. daß

ein Befiß. der aus einer unreinen Quelle floß. nie dnrh Ver
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jährung geheiliget werden kann. daß die Anfprühe ihrer Herren

von Anfang an ungültig waren. daß Gewalt wenigfiens eben

fo fchlimm ift. als Betrug. Setzt man ihnen das Reht der

Erbfolge entgegen. fo wird es heißen. die Erbfolge derer. welhe

den Boden bebauen. niht beftäubtes Pergament und fhmußiges

Papier gründe den wahren Stammbaum des Eigenthumsz die

bisherigen Herren haben nur zu lange in ihrem unrehtmäßigen

Befiß gefhwelgtz und wenn diefen weltlihen München noh fo

viel übrig gelaffen werde. daß fie ihr Leben friften können. fo

bleibe ihnen hinlänglihe Urfah zufrieden zu fein. und die wun

dervolle Güte des wahren Eigenthümers gegen feinen ungereh

ten Ufurpator mit gebührendem Danke zu erkennen.

Wenn Euh die Bauern diefe Münze der Sophifterei. auf

welhe Ihr Euer Bild und Eure Ueberfhrift gefth habt. zurück

geben. fo verfhreit Ihr fie als unähtes Geld und kündigt ihnen

an. daß Ihr in Zukunft mit Dragonern und Hufaren bezahlen

würdet. Ihr zeigt ihnen. um fie zu zühtigen. die untergeord

nete Macht eines Königes. den Ihr in ein bloßes Werkzeug

der Zerfiörung verwandelt. und dem Ihr niht die geringfte

Maht. fih felbft oder fein Volk zu befhühen. gelaffen habt.

Er allein foll Euh Gehorfam verfhafien. Aber die Unterthanen

werden antworten: Ihr habt uns gelehrt. daß es keine Vorzüge

der Geburt giebt; nah welhem Eurer Grundfäße follen wir

uns vor einem Könige beugen. den wir niht erwählt haben?

Wir wiffen. ohne es von Euh zu lernen. daß der Befiß der

Ländereien auf Lehnswürden. Lehnstiteln und Lehnsämtern be

ruht. Da ihr die Urfah. als einen drückenden Mißbrauh nie

derriffet. warum mußte die weit drückendere Wirkung ftehen blei

ben? Da es jeßt keine erblihen Würden. keine ausgezeihneten

Familien mehr geben foll. warum follen wir Abgaben bezahlen.

um fie aufreht zu erhalten? Ihr habt unfern alten arifiokra

tifhen Grundherren kein andres Reht gelaffen. als das. unter
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Eurem Shuß uns Steuern abzufordern? Habt Ihr Euh

Mühe gegeben. diefen Euren Renteneinnehmern irgend ein An

fehen in unfern Augen beizulegen? Nein! Ihr habt fie uns

mit umgeftürzten Wappen. mit zerbrohnen Shilden. mit zer

fehten Infignien zurückgefhickt. fo ausgerupft. verunfialtet und

verwandelt. daß wir die federlofen. zweibeinigten Gefchöpfe durh

aus nicht mehr kennen. Sie gehen uns fhlehterdings nihts

weiter an. Sie führen niht einmal den Namen unfrer ehema

ligen Herren. fie mögen vielleiht phyfifh diefelben Menfhen

fein: obgleih Eure neuen philofophifhen Lehrfäße über perfön

lihe Identität uns auh dies noch zweifelhaft mahen. In je

der andern Rückfiht find fie gänzlih umgefhmolzen. Warum

follten wir ihnen niht mit eben dem Reht ihre Renten verfa

gen. mit welchem Ihr alle ihre Titel und Würden abfhafftet?

Wir haben Euh nie den Auftrag ertheilt. es zu thun. Hierin.

wie in taufend andern Fällen freilih. habt Ihr nah bloßer

Willkühr gehandelt. Wir fehen. daß die Bürger von Paris

Euh durch ihre Clubbs. durh ihre Pöbelrotten. und durh ihre

Nationalgarden leiten. wie es ihnen gefälltz und daß fie Euh

das als Gefeß vorfhreiben. was Ihr uns nahher als Gefeß

zukommen laßt. Durh Euh fhalten und walten diefe Parifer

Bürger nah Belieben mit unfer aller Leben und Glücksgütern.

Warum foll niht der Wunfh des arbeitfamen Landmanns. die

Abgaben. die ihn fehr ernfihaft drücken. abgefchafft zu fehen.

eben foviel bei Euh gelten. als das Verlangen jener über

müthigen Städter. Ehrentitel und Vorzüge. unter welhen weder

fie noh wir das allergeringfie litten. vernihtet zu wiffen?

Offenbar kehrt Ihr Euh. mehr an ihre Grillen. als an unfre

Bedürfniffe. Gehört es unter die Rehte des Menfhen. an

feines Gleichen Steuern zu bezahlen? Ehe Ihr jenes Geer

gabt. das alle Unterfhiede aufhebt. konnten wir uns einbilden.

daß zwifhen uns und unfern Herren ein Unterfhied Statt
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fände. Ein altes leeres durh lange Gewohnheit gewirktes Vor

urtheil hätte wie bisher eine gewiffe Ahtung für fie in uns

erhalten: aber da Jhr das Gefeß mahtet. wodurh Ihr fie auf

einmal erniedrigtet. mußte Eure Abfiht fein. alle Art von An

fehen in ihnen zu vertilgen. Ihr habt uns verboten. ihnen mit

den alten Formalitäten des Refpects zu begegnen: und jeßt

fendet Ihr Truppen. um uns mit Säbeln und Bajonetten einen

Tribut abzuzwingen. den wir. wie fonft. wenn Ihr uns niht

fiörtet. dem milden Scepter einer alten Meinung dargebraht

hätten.

Ein jeder vernünftiger Mann wird die Grundfäße. worauf

diefes Raifonnement beruht. läherlih oder abfheulih finden:

aber nah dem Spftem diefer metaphyfifhen Politiker. welhe

Lehrfäle der Sophifierei eröffnet. und Verfaffungen für die

Anarhie gefhaffen haben. ift alles darin ohne Ausnahme

gründlih und confequent. Es ift einleuhtend. daß die Führer

in der National-Verfammlung. wenn fie ihre Begriffe von Reht

weiter verfolgten. niht einen Augenblick anftehen konnten. die

Einkünfte zugleih mit den Titeln und Wappen abzufhaffen.

Sie thaten dadurh nihts. als daß fie ihren Principien getreu

blieben und Zufammenhang in ihre Operationen brahten. Aber

fie waren erfi kürzlih felbfi durh eine Confiscation Befißer

beträhtliher Ländereien geworden. Diefe Ländereien wollten

fie verkaufen. und mit diefem Verkauf würde es fhleht ausge

fehen haben. wenn fie dem Landmann erlaubt hätten. in eben

den Spekulationen zu fhwelgen. womit fie felbfi fih fo reihlih

beraufht hatten. Die einzige Siherheit. die es unter ihnen

für irgend eine Claffe von Eigenthum giebt. ifi die. welhe von

dem Intereffe der Raubfuht bei einer andern Claffe deffelben

herfiammt. Ihr eignes unumfhränktes Wohlgefallen befiimmt

einzig und allein. welhes Eigenthum gefhüßt und welhes um

geftürzt werden foll.
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Eben fo wenig als fie fih der Unterwürfigkeit des Bauers

auf eine vernünftige Weife gefihert haben. find fie auf Mittel

bedaht gewefen. ihre Municipalitäten im Gehorfam zu halten.

oder auh nur zu verhindern. daß fih niht jede ohne alles Be

denken vom Ganzen abfondre. einen unabhängigen Staat bilde.

oder gar mit einem fremden in Verbindung trete. In den

meifien Provinzen haben fih die Unterthanen geweigert. die

Taxen zu entrihten. Warum follen fie das niht? Welhe

Maht ift geblieben. um fie mit Nahdruck einzufordern? Die

meiften diefer Taxen haben die Könige eingeführt. Die ältern

rühren von den vormaligen Ständen her. Die Bürger können

mit vollem Reht zur National-Verfammlung jagen: Wer feid

Ihr denn. daß Ihr uns gebietet? Seid Ihr unfre Könige?

feid Ihr die Stände. welhe wir erwählt haben? feid Ihr auch

nur Deputirte. die den Vorfhriften treu blieben. welehe wir

ihnen bei ihrer Wahl ertheilten? -- Und wer find wir denn.

daß wir allein gehorchen? daß wir niht eben das Reht haben

follen. als jene. welche die Gabellen. deren einfiweilige Fort

dauer ihr angeordnet hattet. abfhafften. und am Ende ihren

firafbaren Ungehorfam von Euh gebilligt und beftätiget fahen?

Wer find wir. daß wir uns niht einer gleihen Maht bedienen.

und nah eignet Willkühr beftimmen follen. welhe Abgaben

wir bezahlen werden. und welhe niht? - Hierauf giebt es

wieder keine Antwort als die: ..wir werden Truppen über Euh

fhicken." Die leßte Zuflucht der Könige ifi allemal die erfte

der National-Verfammlung. Diefe militärifhe Hülfe wird ihre

Zeit hindurh vorhalten. fo lange der Eindruck. den der vermehrte

Sold gemacht hat. und die Eitelkeit. Shiedsrihter in allen

Streitigkeiten zu fein. noh auf die Armee wirkt. Aber ehe

man es fih verfieht. wird dies Gewehr umfhlagen. und treu

los die Hand verwunden. welhe fih feiner bediente. Die Na

tional-Verfammlung hält eine offne Shule. worin fie methodifh
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und mit großem Eifer Marimen vorträgt und Erziehungsplane

fhmiedet. die allen Subordinationsgeifi im bürgerlihen wie im

militairifhen Verhältniß untergraben müffen; und dann fhmei

helt fie fich noch. ein entzügeltes Volk durch eine entzügelte Ar

mee in Ordnung halten zu können?

Die Municipal-Armee. die in diefem neuen Spfiem

der Linien-Armee das Gleihgewiht halten foll. ifi. wenn man

fie an und für fih und abgefondert betrahtet. weit einfaher

und in jeder Rüekfiht weit weniger fehlerhaft organifirt. als

die andre. Sie ift eine rein-demokratifhe Maffe. ohne alle

Verbindung mit der Krone und dem Reih. bewaffnet und aus

gerüfiet und mit Offiziers verfehen. fo wie es den einzelnen

Difirikten beliebt. welhe auh die Dientte. die zu leiften find.

oder die Abgaben. womit diefe Dienfie abgekauft werden können.

nah ihrer Willkühr befiimmen. Nihts ifi einförmiger. Wenn

man hingegen diefe zweite Armee in irgend einer Beziehung

auf den König. auf die National-Verfammlung. auf die Ge

rihtshöfe. oder auf die erfie Armee betrahtet. dann fieht man

ein ngeheuer. und kann fih keinen andern Ausgang ihrer un

natürlichen Bewegung. als furchtbare Convulfionen. und große

Landes-Calamitäten denken. Als Präfervativ der Eonfiitution

ift fie fhlimmer ausgefonnen als die Shfiafis von Creta *).

als die Conföderation von Polen. oder irgend eine andre

politifhe Mafhine. wodurh man den Bedrängniffen einer

Staatsverfaffung im Augenblick der Noth abzuhelfen gedachte.

k) Die Shftafis von Creta (bekannter unter dem Namen des

Svnkretismus) war ein Gefeß. welches alle Bürger aufforderie. mit

Beifeitefeßung ihrer Privat- und Partei-Streitigkeiten gegen den Angriff

eines fremden Feindes gemeinfhaftlih zu Werke zu gehen. Eine Ein

rihtung. wodurch zwar einigermaßen für die äußre Siherheit. aber niht

im geringfien für die innre Ruhe und Feftigkeit des Staats geforgt war.

und welhe fogar die bürgerlihen Fehden auf gewiffe Weife legitimirte.

A. v. Genß.
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19. Die Finanz- und die literarifrhe Cabale.

von Burke.

Vermöge des großen Umfanges der Nationalfhuld hatte

die Eafie der Geldbefißer in Frankreih nah und nah einen

fehr mähtigen Einfluß erworben. Nah den alten Gebräuhen

diefes Reihs waren Veränderungen im Befißfiande überhaupt.

und insbefondre Verwandlungen von Land in Geld. und von

Geld in Land. allemal mit Shwierigkeiten verknüpft. Familien

lehne. die weit häufiger und weit ftrenger waren als in Eng

land. das Wiederkaufsreht t). die anfehnlihe Maffe von

Ländereien. welhe die Krone in Händen hatte. und die nah ei

ner Marime des franzöfifhen Rehts niht veräußert werden

durften. die weitläufiigen Güter der geiftlihen Eorporationen.

alles dies mahte. daß in Frankreih der Landbefiher von dem

Geldbefißer viel getrennter. das Intereffe des einen vom Inte

refi'e des andern viel abgefonderter. und freundfhaftlihes Ver

nehmen zwifhen beiden Elaffen weit weniger zu erwarten fein

mußte. als in England.

Die Geldbefiher ftanden feit langer Zeit in keiner fonder

lihen Gunfi bei dem Volke. Das Volk bemerkte. daß fie Ge.

winn aus feinem Elend zogen. und feine Lafien erfhwerten.

Die alten Landbefißer nahmen Antheil an diefem Groll. zum

Theil aus eben den Urfahen. die ihn beim gemeinen Mann

*'] Das .kun rstr-uctna (kehr-uit tigoagsr) war eine Rechtswohlthai.

nach welher den Verwandten eines Ieden. der irgend ein Befißfiück ver

äußert haite. frei ftand. folches binnen einer gewiffen Zeit. dem Käufer

gegen Erftattung der Kauffumme wieder abzufordern. In den meiften

franzöfifhen Provinzen war diefe Befugniß der Verwandten auf Jahr und

Tag eingefchränkt. - S. 1)!! Moulin Seminaren (le France.

A. von Genh.
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bewirkten. aber weit mehr darum. weil die Geldbefiher durch den

Glanz einer verfhwenderifchen Lebensart. manhen dürftigen

Stammbaum. manhen nackenden Titel unter dem Adel verdun

kelten. Selbft in folhen Fällen. wo der Adel. der vorzüglih

die Elaffe der Landbefiher vorftellte. fih mit den andern Elaffen

durch Heirathen verband. fah man den Reihthum. der die

Familie vom Untergange rettete. nihts defto weniger als einen

Flecken und als eine Erniedrigung derfelben an. So wurden

diefe Feindfeligkeiten und Erbitterungen felbft durch die Mittel

verfiärkt. die fonft gewöhnlih den Zwifiigkeiten ein Ende mahen.

und Widerfaher in Freunde verwandeln. Mittlerweile wuhs

der Stolz der unadelichen oder neuadelihen Reihen. fo wie

die Urfah diefes Stolzes zunahm. Von Tage zu Tage fiieg

ihr Unwillen über eine Zurückfehung. deren Rechtmäßigkeit fie

niht anerkennen konnten. Mit Freuden ergriffen fie jedes

Mittel. das man ihnen darbot. um fih an dem beleidigenden

Stolz des Standes. mit dem fie wetteifern wollten. zu rächen.

und zu der Stelle empor zu klimmen. die. ihrer Meinung nah.

ihrem Reichthum gebührte. Ihre Streihe zielten bald nach der

Krone. bald nah der Geiftlihkeit. immer in der Abfiht. den

Adel zu verwunden Sie griffen ihn befonders an feiner fhwäch

ften Seite. in den Befihungen der Kirhe an. die unter dem

Patronat des Throns gewöhnlih dem Adel zufielen. welher

die Bisthümer und die großen Abteien beinahe ausfchließend

befaß.

In diefem fehr reellen. wenn gleih niht immer merklihen

Kriege zwifhen den alten Landbefihern und den neuen Geldbe

fihern. befand fich in den Händen der lehtern die bereitefie. und

eben deshalb die größte Kraft. Es liegt in der Natur der Sahe.

daß der Geldbefiher zu jedem neuen Unternehmen auf der Stelle

gefhickter. und jedes Wageftiicks fähiger ift. als dcr Landbefiher

Schon darum. weil jener fehr oft fein Vermögen entftehen fah.

l.
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ift er gegen alles. was Neuerung heißt. weniger abgeneigt.

Daher werden die. welhe fih nah Veränderung fehnen. alle

mal ihre Zufluht am erften zu den Geldbefihern nehmen.

Neben den großen Geldbefißern war feit einiger Zeit eine

neue Claffe von Menfhen aufgewahfen. die mit ihnen gar bald

in eine fihtbare und fehr genaue Verbindung traten. Dies

waren - die politifhen Gelehrten. Gelehrte von Pro

feffion. die die Begierde fih auszuzeihnen treibt. find gewöhn

Fceunde aller Neuerungen. Seit den lehten Lebensjahren Lud

wigs Ulli. war die Literatur niht mehr fonderlich vom Hofe

geehrt wordenz wenigftens hatte man fie niht fo methodifh.

als es in der glänzenden Periode diefer prunkvollen und niht

unpolitifhen Regierung gefhah. durh Belohnungen und Ehren

fiellen an den Hof geknüpft. Das. was die Gelehrten an der

Gunft der Regenten verloren hatten. fuhten fie durh das Zu

fammentreten in eine Art von eigner Zunft wieder zu gewinnen:

ein Plan. der durch die großen Akademien zu Paris. und wei

terhin durh das ausgebreitete Unternehmen der Encyclopädie.

welhes eine Gefellfhaft diefer Männer zu Stande brahte.

niht wenig befördert ward.

Diefe literarifhe Kabale hatte vor einigen Iahren einen

förmlihen Plan zur Zerftörung der hrifilihen Religion entwor

fen. Sie verfolgten dies Ziel mit einem Eifer. den man bis

her nur an Menfhen. die. vom Geifte des Fanatismus getrie

ben. irgend ein religiöfes Syftem verbreiten wollten. bemerkt

hatte. Kein Fanatiker befaß jemals den Hang zur Profelyten

maherei. und deffen natürlihen Begleiter den Hang zur Ver

folgung. fobald es die Umftände erlaubten. in höherm Grade.

als fie. Was fie niht durch unmittelbare und fhnelle Opera

tionen durhfetzen konnten. fuhten fie auf längerm Wege durh

die Mittelwirkung der öffentlihen Meinung zu erlangen. Um

Herr über die Meinung zu werden. dazu gehört vor allen
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Dingen Herrfchaft über die. welche der Meinung ihre Rihtung

geben. Deshalb fuhten fie fich mit vieler Gefhicklihkeit und

großer Beharrlihkeit aller Zugänge zum literarifchen Ruhm zu

bemähtigen. Einige unter ihnen behaupteten unfireitig einen

hohen Rang im Reih der Wiffenfhaften und des Gefhmacks.

Die Welt hatte ihnen Gerechtigkeit wiederfahren laffen: in Rück

fiht auf ihre Talente verzieh fie ihnen ihre Grundfäße, Zum

Lohn für diefe großmüthige Behandlung fuhten fie den Ruf

des Verfiandes. der Gelehrfamkeit und der Bildung. fih und

ihren Anhängern mit Ausfhluß der übrigen Welt zuzneignen.

Ich wage es. zu behaupten. daß diefer kleinlihe. intolerante

Sektirgeifi der Literatur und dem Gefhmack niht weniger nah

theilig gewefen ifi. als der Moral und aller wahren Philofophie.

Diefe Kirhenväter des Atheismus hatten ihre eigene Bigotterie.

troß einem Keßermaher der vorigen Jahrhunderte: indem fie

gegen Mönhe eiferten. war der Geifi eines Mönhs über fie

felbfi gekommen. Doh waren fie von manhen Seiten auh

wahre Weltmänner. Wo Raifonnement und Wiß niht aus

reihen wollten. da ward Intrigue zu Hülfe gerufen. Mit die.

fem literarifhen Monopolienfpfiem verband man eine befondre

und unermüdlihe Indnfirie. alle die. welhe niht zur Parthei

gehörten. auf was für einem Wege. und dnrh was für Mittel

es auh gefchehen mochte. anznfchwärzen und herabznfeßen.

Die. welhe den Geift diefer Gefellfhaft forgfältig ftudirt haben.

find längfi überzeugt gewefen. daß es ihr an nihts fehlte. als

an Maht. um die Angriffe ihrer Zungen und ihrer Federn bis

zu einem wirklihen Kriege gegen Eigenthum. Freiheit und Le

ben zu fieigern.

Die fhwahe und 'unwirkfame Verfolgung. die man mehr

dem äußern Wohlftande zu gefallen. als aus ernfihaften Abfih

ten über fie ergehen ließ. konnte weder ihren Muth niederfhla

gen. noh ihre Kräfte vermindern. Der Ausgang war auh
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kein anderer. als daß ein ungeftümer und giftiger Eifer von einer

bisher in der Welt unbekannten Art fih ganz und gar ihrer Ge

müther bemähtigte. und felbft ihren perfönlichen Umgang. der

fonft angenehm und unterrichtend gewefen fein würde. vollkommen

widrig und zurückftoßend mahte. Ein wilder Hang zu Ränken

und Complotten und eine wüthende Bekehrungsfuht athmete

jetzt in allen ihren Gedanken. Worten und Handlungen. Da

der Controversgeifi fehr leiht auf gewaltfame Mittel denkt. fo

fingen fie an. fih zu einer Correfpondenz mit fremden Fürfien

zu drängen. in der Hoffnung. daß fie durch das Anfehen der

felben. welhem fie damals auf alle Weife fhmeihelten. die

Revolutionen. mit denen fie umgingen. zu Stande bringen wür

den. Es war ihnen völlig gleihgültig. ob diefe Revolutionen

dnrh den Donnerkeil des Defpotismus oder duch das Erdbe

ben eines Volksaufruhrs bewirkt wurden. Aus eben dem Grunde.

der fie die Verbindung mit Fürfien fuhen hieß. beehrten fie

die großen Geldbefiher in Frankreih auf eine ausgezeihnete

Weife mit ihrer Freundfhaft. und da fie zugleih die Verwalter

folher Aemter. welhe eine ausgebreitete Verbindung mit Men

fhen aller Claffen erfordern. in ihr Intereffe zu ziehen wußten.

fo hatten fie in der That alle Wege zur öffentlichen Meinung

in ihrem Befiß.

Shriftfieller haben an und für fih. befonders aber wenn

fie vereinigt und zu gemeinfhaftlihen Zwecken wirken. einen

großen Einfluß auf den Charakter und die Neigungen einer

Nation: daher mußte das Biindniß. welches die Gelehrten in

Frankreih mit den Geldbefißeru fhloffen. niht wenig dazu bei

(ragen. den Haß des Volks. der bisher das Loos der leßtern

gewefen war. von ihnen abzuwälzen. Die Schriftfteller bedien

*en fich des gewöhnlihen Kunfigriffs aller derer. die Neuerun

gen befördern wollen: fie prahlten mit einer großen Vorliebe

und Sorgfalt für die Armen und für die niedrigen Volksclaffen.
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während daß fie in ihren beiffenden Satyren durh die unver

fchämteften Uebertreibungen. die Fehler der Höfe. des Adels und

der Geiftlichkeit abfheulih zu mahen fuchten. Sie wurden

eine Art von Dämagogen. Sie gaben das Hauptglied in ei

ner Kette ab. welhe verhaßten Reichthum mit raftlofer und

verzweifelter Armuth zu einem und demfelben geheimen End

zweck verband,

Da diefe beiden Claffen von Menfhen. die Geldbefiher

und die Gelehrten bei allen neuerlihen Verhandlungen in Frank

reich die Oberhand gehabt zu haben fheinenz fo dient uns

ihre Verbindung. und ihr politifches Shftem dazu. niht etwa

aus Grundfäßen der Gerehtigkeit oder der wahren Staats

klugheit. aber doh aus begreiflihen Urfachen die allgemeine

Wuth zu erklären. mit welher man über alles Grundeigenthum

der geifilihen Corporationen herfiel. und die auffallende Sorg

falt. mit welher man. ganz den ausgehängten Principien zu

wider. das Intereffe der Geldbefiher und Staatsgläubigcr. das

in dem Shatten des Throns aufgewachfen war. in Shuß

nahm. Aller Unwillen gegen Vermögen und Macht wurde mit

ausftudirter Kunft auf eine andre Claffe von Reihen geleitet.

Giebt es fonft noch irgend eine Erklärung für eine fo aufferor

deutliche und wiedernatürliche Erfheinung. als die war. daß

man die Befihungen der Geiftlihkeit. die fo manches Jahrhun

dert durchlebt. fo manhe Erfhiitterung des Staats überftanden

hatten. und zu gleiher Zeit durch Gerehtigkeit und durch Vor

urtheil bewacht fchienen. angriff. um damit eine Shuld zu

bezahlen. die ungleich viel fpäter cntfianden. bei der Nation bis

dahin verhaßt gewefen. und von einer verfchrieenen und umge

ftürzten Regierung aufgefammelt war?
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Vorwerk

Eine Reactions-Vibliothek - denn dies ift der Titel.

welchen der Verfaffer der folgenden ..Gefhichte der Reaction“

eigentlih zugedaht hatte _könnte fich darauf befhrän

ken. die Erfheinungen det- reaetionären Literatur an einander

zu reihenund eine bloße Sammlung derfelben zu fein. Wie

wäre das aber möglich. wenn ihr kein Urtheil darüber zu

Grunde läge. was reactionär und was es nicht ift?

Die Reaction ift zu einer gefhichtlichen Macht

geworden. deren Bedeutfamkeit in heutiger Zeit fich niht

verkennen läßt. Sie ift diefe Macht als ein fih zur

Geltung drängendes Princip oder beffer. als ein fich of

fenbarender Geift. der in feinen Offenbarungen. in feinem

Umfange wie in feinen-Schranken. zu erkennen ift. wenn

die Tage der Gefhichte. in welhen jener Geift um die

Herrfhaft kämpft und Gefhihte zu machen fih anfhickt.
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nicht inder Blindheit bloßen Hafi'es oder bloßer Anhäng

lichkeit vet-lebt werden follen.

Tagtäglich hält jetzt über die Reaction der dem ihri

gen entgcgengefetzte Geift Gericht und verurtheilt fie vor

dent - Revolutionstribunal. Sie hat hier An

deres nicht zu erwarten und erwiedert auch ihrerfeits

Verurtheilung mit Verurtheilung. Verdammung mit Ver

dammnng.

Allein die Reaction hat. ehe fie in das - letzte Ge

richt geht. noch ein anderes Geriht zu befiehen. nämlich

ihr eigenes. Als ein Geifi. der in der Gefhihte fich her

auszubilden trachtet. befindet fie fich nothwendig in einem

fortwährenden Ausfheidnngsproceß. dnrh den fie mehr

und mehr alles Unreactionäre von fih ausfondert und aus

fondern muß. wenn fie niht unter der Lafi von Fremdem

das fich ihr anhängt. erliegen will. Die ..reine Reac

tion" ift das Ziel ihres Fortfchreitens. nach welchem die

reactionären Geifter mehr oder minder bewußt hingetrieben

werden; diefe ..reine Reaction“ ifi das eigene Tribunal

der Reaction. ifi. im Gegenfatze zum Revolutionstribunal.

das - Reactionstribunal.

Der nähfie Zweck der mit dem vorliegenden Bande

beginnenden Zweiten Abtheilung ift eben der. die Reac

tion vor das Reactionstribunal zu ftellen und zu fehen.

wie fie fich vor fih felber rechtfertigen kann. und

ob fie in fich felber Stich hält.
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Die Erfie Abtheilung wird mehr den Charakter ei

ner bloßen Sammlung haben. weil die Bemerkungen. die

über die ..Vorläufer der Reaction" zn mahen wären. größ

tenthcils in der Zweiten Abtheilung. wo fie erfi wirklih

an ihrer Stelle find. fich wiederholen müßten. Denn in

der modernen Reaction. die fich als eine gefihiehtlichc

Macht in den Kampf gefiiirzt hat. kehren alle friiheren

Fragen mit verfiärkter Kraft zurück und werden erft hier

refpectabel.

Aber auch der Erfte Band der Zweiten Abtheilung

hat noch fo gut wie gänzlich auf das reactionäre Geriht

zu verzichten. da er nur das Iahr des Chaos oder

der erften chaotifhen Erhebung gegen die feindlihe Welt

umfaßt. wo die Gefialten fich erft confolidirten. die fpäter

fich vor fich felber zu rehtfertigen haben werden. Das Eha

otifche diefer Erhebung ift auh daran fhuld. daß in den

mitgetheilten Artikeln niht fireng auf das zur Ueberfchrift

Paffendc gehalten. fondern manches Beilaufendc mitgenom

men werden mnßte. was zum Eharakterbilde der Zeit gehört

und deshalb nicht füglih weggelaffen werden konnte. Uc

berhaupt war eine gewiffe Monotonie niht zu vermeiden.

die in der Sache felbfi ihren Grund hat: es fiihrt in

diefem Iahre der Inftinkt des reactionären Geiftes

das Wort,

Mit dem Namen „Reaction“ hätte fich ein willkühr

(ich weites Feld umfaffen laffen. und wenigftens wäre es ein
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Leichtes gewefen. fie durch die ganze chriftliche Gefchichte

hindurch aufzuzeigen. wenn jener Name felbfi niht auf feinen

Gegenfaß hinwiefe. an dem er feine Grenze hat. Wie näm

lich der Proteftantismus niht in die vorreformatorifhe Zeit

zurückreicht. obgleich in diefer von ..Ketzern“ genug ..prote

ftirt" wurde. fondern als gefchichtliche Gefialt erft mit

der vollftändigen faktifchen Trennung von feinem Gegen

fage. der ..verweltlichten Kirche“. beginnt. fo kann auch die

„Reaction“ (deren Name übrigens ganz in derfelben Weife

nur eine Regierung ausdrückt. wie der Name ..Proteftan

tismus“. ohne dadurch den affirmativen Gehalt auszufchlie

ßen) nur von da ab als gefhichtliches Wefen angefehen

werden. wo ihr Gegenfaß. die Revolution. zum Factum

geworden ifi. Was man in der vorhergehenden Zeit als Re

action bezeichnen möchte. das trägt andere gefhichtlich ge

wordene Namen und ift eben fo wenig daffelbe Wefeu als

Wielef und Calvin diefelben Menfhen find.- Die Reaction

tritt in dem Moment ins Leben. in welchem die Revolution

zur Welt kommt: beide werden im felben Augenblick geboren.

Ohne Zweifel ftammen fie von Eltern. die fchon unter fich

grundverfchieden waren; aber diefe Eltern führten andere

gefchichtliche Namen. vielleiht wie im Fünften Abfchnitt

unter der Ueberfchrift: ..die katholifhe Betheiligung an der

Politik" nicht undeutlich zu verftehen gegeben wird. die Na

men: Papismus und Protefiantismus.

..Die Reaction ift das Gegentheil der Revolution.“
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Mit diefem Ausfpruch ift ihr ihr hiftorifcher Plaß an

gewiefen.

Dem Vorwurfe. der gegen den vorliegenden Band zu er

warten fteht. daß das moderne Reactionsgebiet in zu enge

Grenzen gefaßt worden fei. indem es beinahe durchgehends

auf Preußen befhränkt wurde. foll hier noch niht begegnet

werden. weil es für jetzt niht ausführlich genug gefehehen

könnte. Mit welchem Rehte der Verfaffer Preußen als den

wahren Mittelpunkt der Reaction betrahtet-das wird die

Zukunft lehren; er geht dabei nur von derfelben Ueberzeugung

aus. die in diefem Bande an mehreren Orten von Reactio

nären felber ausgefprochen wird. und findet namentlich in Oe

fterreich wie in Frankreih keine Reaction mit ftaatbilden

dem Bekenntniß. die neben einer ordnung fhaffenden

Regierung fich erhöbe.

Wenn man. wie der Verfaffer es glaubt thun zu müffen.

den Beginn der eigentlihen. wei( zu einer Macht fich aus

bildenden Reaction in das Jahr 1848 feßt (denn obtvohl

zugleih mit der Revolution geboren. ift die Reaction doch

als deren Widerfacherin niht zugleih mit ihr eine Macht).

fo erklärt fich daraus. warum die vorhergehenden mehr oder

weniger reactionären Geifier die ..Vorläufer“genannt werden.

In diefen ift das reactionäre Element oft ein bloßer

S ch ein. aber ein Schein. der aus der Gefhihte der Rcac

tion um fo weniger entfernt werden darf. als letztere noch

heute viele fheinb are Rcactionäre zu den Ihrigen zählt.
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wei( fie felten zwifhen Gefellfchaft und Staat die richtige

Sheidelinie einhält und darum oft fociale Ordnungsftifter

mit politifhen Glaubensbekennern zufammenbringt. -

Alfo ein nach gefchichtlicher Bethätigung ringender

Geift. eine unbeftreitbar gefehichtliche Macht ift es. deren

Offenbarungen über fich felbft im Nachfolgenden begonnen

werden. und die im weiteren Verlaufe für ihre Gefialtun

gen - vor ihrem eigenen Rihterfiuhle - verantwortlich

gemacht werden wird.
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1. Die Reaction.

Satan beut an den Streit Chrifto und der Ehriftenheitt

Dieß Wort beginnt in einem Umfange wahr zu werden. wie

noh nie zuvor. Wir haben das taufendjährige Reih bereits

hinter uns und fiehen bei dem Loswerden Satans aus feinem

Gefängniß nah Ende der taufend Jahre und feinem Aus

gehen zu verführen die Heiden in den vier Oertern der Erde.

fie zu verfammeln in einen Streit.

Mit diefen Worten zeihnet die Evangelifhe Kirhenzeitung

bald nah den Märztagen die Signatur der Zeitz fie weiß es.

daß der Streit zwifhen Heiden und Ehriften. zwifhen Satan

und Ehrifto ..in einem Umfange wahr zu werden beginnt. wie

noh nie zuvor.“

Die religiöfen Namen. unter denen in jener Zeichnung

die Widerfaher auftreten. bilden die Grundlage für die poli

tifhen der „Revolution“ und „Reaction“. unter welhen fie

einander bald darauf gegenüber fiehen. Denn niht gleih be

kannten fih die Reactionäre unumwunden zu diefem Namen. ja

fie hegten eine gewiffe Furht davor. während ihre Gegner froh

lockend eingefianden: Wir haben eine Revolution gemaht. wir

find Revolutionäre!

Diefes Sperren wider den Namen bringt einen Reactionär

der Kreuzzeitung noh im Monat Auguft dazu. die Reaction

ll.
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für ein Gefpenfi zu erklären. indem er fih folgendermaaßeu dar

über ausläßt:

..Unfere Tage find wahrlih niht arm an krankhaften Er

fcheinungen im Volke. und es ift deshalb kein Wunder. wenn

auh die Köpfe etwas davon erfaßt. wenn der gefunde ruhige

Blick. der aufgeklärte Verfiand felbfi der Gebildeteren unter uns

umwölkt und getrübt ift. Wir find plöhlih in die kindlihe und

kindifhe Periode des Gefpenflerglaubens und der Gefpenfierfurht

zurückgekehrt z es klingt unglaublich. aber es ift wahr. Ueberall

fehen wir das Ungethüm uns entgegen treten. es lähmt uufer

Handeln. es verfperrt uns den Weg. den wir gehen wollen und

follenz fein Name ift Reaction. - Die Furht vor diefem Ge

fpenfi hat fih feit einigen Monaten der Gemüther auf eine Weif'e

bemähtigt. die den unbefangenen Beobahter wirklih in Erftau

nen fehen muß. und die um fo trauriger ift. als fie hemmend

und die Erfolge paralyfirend da eingreift. wo unfer Aller Kräfte

kaum hinreihen. gegen das über unfer Vaterland hereinbrehende

furhtbare Unglück einen Damm zu ziehen. Die Furht vor der

Reaction ifi es. die den beffer gefinnten Theil der National

Verfammlung in Berlin abhält. kräftig aufzutreten gegen die re

publikanifhen und anarhifhen Beftrebungen des andern Theils.

diefelbe Furht ift es. der wir es zu danken haben. daß Leute

mit den letzteren Tendenzen in jene Verfammlung gewählt find.

die Furht vor der Reaction endlih ifi es. welhe die Wirkfam

keit der zahlreih in allen Provinzen der Monarhie gebildeten

Vereine gegen das wühlerifche Treiben in und außer der Na

tional-Verfammlung lähmt. ihre Erfolge zerfiört. Sie ift denen.

gegen die folhc Vereine gerichtet find. das willkommenfie Shuß.

und Hülfsmittel. weil fie die gutgefinnten aber leihtgläubigen

und unklaren Gemüther zwifhen zwei Feuer feßt und fo ihre

Kräfte theilt. indem jene uns Glauben mahen wollen. daß.

während wir von vorne gegen Anarhie und Communismus das
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Shwert ziehen. hinter uns die Reaction lauert. um uns in den

Rücken zn fallen und Feuer zu geben. fobald die Umfiände es

erlauben.

Die Gefpenfter können es in der Regel niht vertragen.

daß man ruhig ihnen näher tritt. und fie mit fefiem furhtlofem

Blick unterfuht; da fhwindet gewöhnlih das Geifierhafte und

wir finden eine bloße Strohpnppe. die ein muthwilliger Bube

mit einem weißen Tnh behängt und uns in den Weg gefiellt

hat. um uns zu fhrecken. meifientheils mit dem Zweck. daß wir

den Weg. wo er fo ein Strohgefpenfi uns entgegen treten ließ.

meiden. und eine andere Rihtung nehmen follen. So ifi's auch

hier; es kommt nur darauf an. daß wir die Hülle abziehen.

welhe die Strohpuppe zum Gefpenfi maht. und das Ungeheuer

wird uns niht mehr fhrecklih. höhfiens läherlih erfheinen.

Reaction dem Wortlaut nah heißt eine Bewegung rück

wärts; auf das politifhe Leben der Völker angewandt. verfieht

man darunter einen Shritt von der vollkommneren Staatsform

zur unvollkommneren. von dem höheren zum geringeren Grade

der Freiheit. vom Befferen zum Shlechteren. Dies ift unferes

Erahtens der wahre und auh wohl der allgemein angenom

mene Sinn diefes verhängnißvollen Wortes.- Der Punkt. auf

dem wir in unfrer ftaatlihen Entwickelung angekommen find.

ift die confiitionelle Monarhie. derjenige. auf den eine Reaction

in der angegebenen Art uns zurückfhleudem follte. der Abfolu

tismus in einer mehr oder minder fhroffen Geftaltung. Wir

können uns eigentlih kaum von der Nothwendigkeit überzeugen.

den Ungrnnd einer Furht vor einem derartigen Reactions

Verfuh darzuthun. Dennoh ifi eine folhe Furht im Volke

vorhanden und allgemein verbreitet. aber gerade diefe allgemeine

Verbreitung ifi der befte und fiherfte Beweis. daß fie unnüß.

völlig unbegründet ifi; wenn alle die Reaction fürhten. wer

bleibt übrig. fie zu wollen und zu unternehmen? - Wir find
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feft überzeugt. daß die. welche fie wünfhen niht Ein Procent

der Bevölkerung ausmahen. und daß von diefen Wenigen wie

derum niht Ein Procent fo kurzfihtig und verblendet. der Ge

fhihte fo fremd ifi. für die Erfüllung diefes Wunfhes auh

nur die geringfie Ausführbarkeit und Möglihkeit zu hoffen.

Wenn ein ganzes Volk mit allen ihm zu Gebote fiehenden Mit

teln jahrelang auf ein Ziel hingearbeitet. wenn endlih der Kö

nig fih an die Spitze diefes Strebens gefiellt hat. und dadurh

diefes Ziel erreicht ifi. - wer. fragen wir. foll wagen. das

Erreihte uns wieder nehmen zu wollen? - Daß das ganze

Volk feit Iahren auf die confiitutionelle Monarhie hingearbei

tet hat. wird als Factum wohl anerkannt werden. und man

wird uns deshalb die Antwort auf unfre Frage wohl fhuldig

bleiben.

Wenn nun aber auh die Partei der Wühler und Anar

hiften das Schreckbild einer folhen Reaction uns vorzuführen

und uns damit einzufchühtern trahtet. fo ift fie doh viel zu

fhlau. um niht den Ungrund ähnliher Beforgniffe vollftändig

einzufehen. Nein. es ift etwas Andres. was fie fürhtet und

zu fürchten hat. und darüber feien uns noh wenige Worte er

laubt. Der Weg. den wir feit den 18. März zurückgelegt ha

ben. hat uns weit gebracht für fo kurze Zeit. ob vorwärts-'t

- mag Ieder fih felbfi beantworten. Iene Partei hatte fih

der Leitung auf diefem Pfade bemähtigt. und unfer Weg war

kein fchönerz er hat uns in ein Labyrinth geführt. und Dornen

und Difieln haben uns Wunden geriffen. daß oft unfer Herz

blntete. Wir fuhten Freiheit. und fanden Tyrannei. wir fuh

ten eine vollkommene Staatsform. und fanden Gefeßlofigkeit. wir

ftrebten nah Würde und Anfehen nah Außen. und alle Welt

verhöhnt uns; mit einem Wort. wir erkennen es. unfer Weg

war ein Abwegz die rehte Straße ift verlaffen worden in dem

Augenblick. als jene zwei Shüffe vom Schloß die Barrikaden



1. Die Reaction. 5

aus der Erde trieben. Von diefem Irrwege wollen wir zurück.

zurück von der gefeßlofen Pöbeltyrannei zur gefeßlichen Freiheit.

zurück vom Boden der Revolution auf den Boden des Rechts.

das die Königlihe Zufage vom 18. März zur Wahrheit mahen

follte. und das duch die Barrikaden zur Lüge geworden ift.

Das ift keine Reaction. wenn es die Herren Held und Confor

ten auh als folche verfchreien möhten. denn wir wollen ja vom

Shlehten zum Guten zurückkehren und niht umgekehrt; damit

wir das können. vereinigen wir alle unfere Kräfte auf Einen

Punkt. und verbannen wir zuerft die unglückliche Furcht vor

dem Gefpenfi der Reaction!"

Immer noch die Reaction mit dem Abfolutismus ver

wehfelnd. fhildert fpäter ein Anderer die abfolutifiifhen Folgen

der Revolution oder das abfolutifiifhe Gottesgeriht als reac

tionäre Erfheinungen. indem er fagt:

..Die Reaction beginnt. fo wie das Zerftören ihr Raum

gefhaffen hat; fie wähfi mit der Anarhie. denn die Räuber

bande bedarf des regierenden Hauptmanns und die Fäulniß er

zeugt den befruhtenden Dünger. Keine Maht der Revolution.

fondern nur der Muth einer von Gott gefeßten Obrigkeit. ihr

heiliges Amt zu vertheidigen. hält diefe Reaction auf.

Verfolgt fie aber ihre blutige Bahn. fo fth fie an die

Stelle der rehtmäßigen Fürften. die mit angefiammter Milde

regierten. niht das fouveraine Volk. fondern blutige Tyrannen.

wie Robespierre. welche mit Mordbeil und Galgen als Geißel

Gottes deffen Gerihte vollfirecken.

Gegen die Abfhaffung der Todesftrafe wird zunähft durch

eine graufame Strafe reagirt werden. wie in Rußland. wo fie

bis auf wenige Ausnahmen längft abgefhafft ift. und wo ftatt

deffen die Verbreher nah Urtheil und Reht. und oft bis zum

Tode geknutet werden. Auch wird Meuhelmord. Hungertod

und Kerkerluft die Hinrihtungen erfeßcn.
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Wenn es der Revolution gelungen fein wird. in der jeß'r

gen bisher unter ftrenger Zucht gehaltenen. Armee die Disci

plin zu untergraben. fo werden niht volksthümlihe Heere und

Bürgerbewaffnungen ihre Stelle einnehmen. Die Reaction wird

der fiegreihen Revolution entgegentreten und dafür forgen. daß

wilde Kriegerhorden fih bilden. welhe dem. der fie bezahlt. für

Geld dienen und ihn entweder vertheidigen. oder für ihn plün

dern. fengen und brennen.

Wenn das jeßige Iagdreht zerfiört fein wird. fo werden

es niht bloß die Eigenthümer auf ihrem Grund und Boden

ausüben. fondern Ieder. dem es beliebt. ja die Reaction wird

fo weit gehen. daß ein privilegirtes Iagdreht auf Menfhen

eintreten wird.

Den Gerihten. welhe jeht durh ihre feigen und thörih

ten Urtheilsfprühe die Criminaljufiiz zu einem Nihts mahen.

wird die Reaction ein mit Blut gefhriebenes Martialgefeß fub

fiituiren. und der unwirkfam gewordenen Polizei einen fortwäh

renden Belagerungszufiand.

Wenn die Revolution mit der Trennung von Staat und

Kirhe fih einbilden wird. ihr Ideal des atheifiifhen Staats

und der allgemeinen Toleranz erreiht zu haben. fo wird ihr

die Reaction entgegentreten und abergläubifhe Secten und blu

tige Verfolgungetk und Revolutionskriege hervorrufen.

Hiermit ift angedeutet. wo die Reaction. diefes Gefpenfi.

was jetzt Alles in Shrecken feht. eigentlih zu finden ift.“

Mit geringerem Abfheu. als das Wort Reaction. wurde

im Volke das Wort Confervatismus aufgenommen. und da die

Reaction fich doh auh zur großen Ordnungspartei zählen

durfte. fo mahte fie mit ihr gemeinfame Sahe und trat hinter

das ..gemeinfhaftlihe Banner der Confervativen". Der Eon

fervatismns wurde die Lofung. unter welher die Reaction



l. Die Reaction. 7

ihr Werk weiter führte. und mit dem fie fih vor der Hand

niht zu veruneinigen gedachte. wenngleih fie faft unvermerkt

ihre Principien in die Stelle feiner Marimen fhob und

z. B.. wie in der gleih anzuführenden Einigkeitserklärung zu

fehen ift. fiatt ..Boden des Rehts" feßt ..Reht von oben".

fiatt ..noh unverfehrt zu Recht befiehende Souverainität und

Selbftfiändigkeit des Königs“ fagt ..Souverainität und Selbft

ftändigkeit des Königs von Gottes Gnaden" u. f. w.

Erft nah und nach. meint ein Confervativer. werden wir

wohl zur völligen Klarheit über das Ziel gelangen. daß wir

dafür einftehen. wie Ein Mann. Darauf erwiedert der Reactionär:

..Gerade dieß Einftehen wie Ein Mann ift fo dringend nö

thig und keine Zeit zu verlieren. es zu Stande zu bringen.

Ein verwegener Feind fteht im vollen Siegesgefühl uns gegen

über und kein Tag vergeht. an dem wir niht irgend eines un

ferer Kleinodien.-ja an dem wir niht alle zufammen. - ge

gen ihn zu vertheidigen hätten; Wohlftand. Freiheit. Reht.

kurz: König und Vaterland.

Aber ift denn die Einigkeit niht fhon vorhanden? Lefen

wir die Divifen auf dem confervativen Banner und wir

werden finden. daß eine tühtige Bafis wefentliher Einigkeit

uns darin gegeben ift. O wenn uns die großen. die theuren

Wahrheiten. welhe dieß Banner uns vorhält. nur reht

am Herzen liegen. - wenn wir. Herz an Herz. Hand in

Hand. Gut und Blut daran fehen. diefe Wahrheiten geltend

zu mahen. - wenn wir jedes Duell am Tage der Shlaht

- und jeßt ifi jeder Tag ein Tag der Shlaht -- als ehrlos

meiden. - wenn wir uns in folcher practifhen Verbrüderung

von einem Kampfe zum andern immer mehr kennen. immer mehr

vertrauen lernen. - dann werden wir unter diefem Banner

kämpfen und fiegen wie Ein Mann. - dann. und nur dann

werden wir auh zu immer völligerer Einfiimmigkeit auh im
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Einzelnen hindurhdringen. Muth. Entfhiedenheit. Ausdauer

darauf kommt es jetzt viel mehr an. als auf ..correete" politifhe

An- und Einfihten; ja! diefe find nur möglih. wo durh jene

Charactereigenfhafien der Grund dazu gelegt ifi.

Als oberfie Lofung lefen wir auf dem Banner der Confer

vativen: überall auf dem Boden des Rehts zu fiehen.

niht auf dem des bloßen Volkswillens; treu fefizu

halten an der noch unverfehrt zu Recht beftehenden

Souveränität und Selbftftäudigkeit des Königs; zu

widerfagen jeder fittlihen oder rehtlihen Anerken

nung der Revolution. jeder Geltendmahung der

Volksfouveränität. jedem confiituirenden Gelüf'ie zu

Berlin oder Frankfurt; desgleihen. daß duch ganz

Deutfhland fich Ein Ruf aller Wohlgefinnten und

Verfiändigen erheben möge gegen die Urwahlen. diefe

verkehrtefte. rehtswidrigfie und verderblihfie Ein

rihtung. die je in einer Staatsverfaffung getroffen

worden. diefe Ouelle noh zukünftiger unberechenba

rer-Shmah für das Vaterland.

Diefe oberfte Lofung ift allein fhon Lofung genug für

Millionen und aber Millionen treuer Herzen darunter zu firei

ten. zu bluten. zu fiegen in dem großen Kriege der Zeit für

deutfhes Reht. für deutfhe Freiheit. für das preußifhe wie

für das deutfhe Vaterland. Reht von oben. - niht

fouveräner Volkswille von unten. das fhmußige Gefpenft. mit

welhem lüderlihe Demagogen ihre bethörten Rotten an der

Nafe herumführen. und das in Nebel und Dunft zerflattert. fo

bald ein wahrheitsliebender Mann ihm in's Angeficht fhaut.

Souveränität und Selbfifiäudigkeit des Königs von

Gottes Gnaden. alfo niht ein König. den erfi Waldeck in

der Singakademie aus Kraftmehl backt und dann Dahlmann

in der Paulskirhe zur Drahtpuppe mediatifirt. bis ihn endlih
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Jung und Brentano. Held und Hecker ganz wegblafen.

weil er doh nur das Erdreich hindert. Widerfagung jeder

fittlihen oder rehtlihen Anerkennung der Revolu

tion und der Volksfouveränität. alfo niht bloß der offe

nen frehen blutigen Anerkennung in Berlin und Frankfurt.

welhe die Linke proklamirt. fondern auh der halbherzigen. furht

famen. fittlih und rehtlih verpeftenden und entnervenden. auf

welher die Rehte mit ihren Minifiern fieht oder vielmehr

wankt. - Widerfagung jedem confiituirenden Gelüfie

in Berlin oder Frankfurt. alfo Fefihalten unferes lebendi

gen Rehtszuftandes. der in der Vergangenheit wurzelt. in der

Gegenwart fieht und für die Zukunft fprießt und Blüthen und

Frühte anfeßt. gegenüber dem unerhörten Anfinnen: all' unfer

Reht. all' unfere Freiheit. unfere Könige und Fürften. unfere

Verfaffungen. unfre Stände und unfre Gemeinen. unfer Eigen

thum und unfern Wohlftand. unfre Shulen und unfre Kirhen.

kurz unfer Alles in die Berliner und Frankfurter Rappufe

zu werfen und als wären wir eine Horde Sclaven. um die man

würfelt. zufrieden zu fein mit dem was etwa. und in welher

Gefialt. davon wieder zum Vorfhein kommen möhte. aus der

wüfien Zungendrefherei und aus den Abfiimmungen unter dem

Gebrüll der Gallerien der Paulskirhe und den Fußtritten des

Pöbels vor der Singakademie. Ein Ruf endlih aller

Wohlgefinnten und Verfiändigen durh ganz Deutfh

land gegen die Urwahlen nah der Kopfzahl. auf denen.

zu Spott und Hohn des Vaterlandes. der Minifier Hanfe

mann jeßt ganz unbefangen fih hinfiellt. nahdem er felbfi fie

öffentlih für widerfinnig. für ihron- und freiheitsverderblih er

klärt hat. -- gegen diefen ..breiteften" Sumpf. allein fhon „breit"

genug. Alles zu verfhlingen. was Deutfhland deutfh. frei. ei

nig und groß gemaht hat und mahen kann. ja! Alles was
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uns theuer und ehrwürdig ift in dem theuren und ehrwürdigen

Vaterlande.

In diefer oberften Loofung liegt es fhon. daß die Devifen

des confervativen Banners den ..falfhen Eonftitntionalis

mus" verdammen. der. nahdem er in Frankreih zum zwei

ten Male fchimpflih und blutig fallirt hat. jeht Deutfhland

überfhwemmt. unfer armes Vaterland. das feit Jahrhunderten

voll ifi von Franzofen-Affen. nie aber dem Franzofenthum

und dem Affenthum fo rückhaltlos fih ergeben hat. als in die

fem Jahre 1848. in demfelben Jahre. wo Frankreihs Thor

heiten und Sünden in Blut und Elend aller Welt offenbar

werden. Den Eonfiitutionalismus meint und verdammt unfer

Banner. der alles Reht im Staate erfi von der Eon

fiitutions-Urkunde datirt. mithin jeht von der - 1789

in Frankreih allenfalls verzeihlihen. aber nah den Erfah

rungen von 60 Jahren fabelhaften - Vorausfehung ausgeht.

als fei Preußen. als fei Deutfhland bis zu dem Parifer

Februarbankett niht conftituirt. mithin ohne Reht und Ver

faffung gewefen. und als käme es darauf an. daß nur erfi ein

König von Preußen n ln Waldeck und Jung aus der

Sing-Akademie. und Grundrehte der deutfhen Nation n la

Blum und Zih aus der Paulskirhe hervorgingen. Daß un

fer Banner mit diefem franzöfifchen Pfeudo-Eonfiitutionalis

mus auh alle die abfurden Fictionen verwirft. auf denen er

beruht. namentlih alfo auh die Reduction unfers angefiammten

Königs auf einen Monfieur Veto mit einer fetten Eivillifte.

der Ohren hat und niht hört. Augen und niht fieht und ei

nen Mund und niht redet. und der zu nihts gut ift als an

einem glorreihen Iulius- oder Februartage weggejagt zu wer

den. um im beften Falle einem Eavaignac. im fhlimmfien

der rothen Republik Plah zu mahen. - das ergiebt fih von
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felbfi. wenn wir auh die Devifen niht lefen. fondcrn nur un

fer glorreihes Schwarz und Weiß vor uns her wehen fehn.

Wir fhauen zurück und freuen uns dankbar der niht bloß

„breitem“ fondcrn auh tiefen und fefien Grundlagen. welhe

das gemeinfhaftlihe Banner der Confervativen uns an

weifi. - breit und tief und feft genug für Alle ohne Aus

nahme. welche zufammenftehn und kämpfen und niht weihen.

fondern lieber fierben wollen ..mit Gott für König und

Vaterland.“

Die Differenz zwifhen Confervatismus und Reaction drängt

fih jedoh unabweislih hervor. Iener fuht die ..unfhätzbarenii

Kleinodieu. wie Königthum. Eigenthum u. f. w. als zu „Reht"

befiehende nüßlihe Güter zu conferviren. diefe kämpft für eben

diefe Sachen als für Wahrheiten. zu welher fie fih -

ohne Rückfiht auf deren Nüßlihkeit - gläubig und treu bekennt.

Die Ordnung ift noh niht hrifilihe Ordnung. das

Conferviren von Gütern ifi noh niht Bekenntniß zu

Wahrheiten. Diefer Unterfhied liegt dem nahfolgenden Ar

tikel zu Grunde.

..Das Betrübendfte. heißt es darin. an allen Erfheinungen

diefes Jahres 1848 ift der plöhlih zu Tage getretene völlige

Mangel eines tieferen fittlihen. namentlih aber alles Rechtsfin

nes. Gefiehen wir es uns nur ein. wenn wir auh in diefem

Augenblicke die Stimmung völlig umfhlagen und auf Eifenbah

nen und in Kaffeehäufern die Menfhen fih ebenfo eifrig als.

Freunde der Ordnung und gegen die Revolution bekennen fehen.

wie fie fih im März als gegen die Ordnung und Freunde der

Revolution bekannten. ja! wenn man es jeßt taufendfah fhon

auf dem Punkte fieht. daß Demokrat und gemeiner Lump und

Reactionär und gebildeter Mann für identifh genommen wer

den. tiefere. fittlihe Motive liegen diefer Umwandlung
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niht zu Grunde. oder doh höhfiens beim gemeinen Manne.

Es ift theils die Ueberfättigung. wie fie bei der allmäligen Stag

nation der Frühjahrsbewegung nothwendig eintreten mußte. theils

die Furcht vor weiteren Benachtheiligungen dnrh die Revolu

tion. nahdem allerdings jeder fhon einen hinreihend unbeque

men Theil von Nahtheilen kennen gelernt hatte. Alfo ganz

änßerlihe Gründe wirken hier. Man fängt mit Einem Worte

an. jeßt die Revolution im Stihe zu laffen. wie man feit einer

Reihe von Iahren nah einander Rouge. Wislicenus 2e. im

Stich gelaffen hat. nahdem das Strohfeuer ausgebrannt war.

was fie einen Augenblick in helles Brillantfener gefiellt hatte.

Hand aufs Herz und ehrliche Antwort heraus auf die Frage:

was foll aus einer Nation werden. die fih auf diefe Weife

alle Augenblicke in einen Fieberparorismus fehen läßt. um nah

demfelben auf kurze Zeit matt zufammenzufallen und dann zu

neuen Parorismen überzugehen?

Diefe Krankheit. die wir als ein Zehrfieber aller höheren

Kräfte bezeichnen möhten. hat ihren Siß in den edelfien Orga

nen aufgefchlagen - oder vielmehr. fie ifi ein Zeihen des Ver

fiegens wahrhaft edler Lebensfäfte. dnrh welhes Verfiegen jenes

nervenfhwahe Erzittem auf der Oberflähe erzeugt wird. was

den inneren Lebensfhaß der Nation immer heillofer weiter ab

nußt. Gott hat mit Flammenzügen die Gefhihte diefes Iahres

gefhrieben - feine Hand ifi Iedem. der fehen will. in allen

diefen Dingen fihtbar. dennoh an Ihn denken Wenige. und

_pon den Wenigen wieder die Meifien ohne dadurh einen tiefe

ren Eindruck zu erhalten. Alle die Wörter der Sprahe. welhe

fonfi die heiligfien Schätze unferes Geifies und unferer Sitte

bezeihneten. fie find eine abgegrifi'ene. befhmnßte Sheide

münze geworden -- und es fieht fafi aus. als würden fie

Werth erfi wieder erhalten. wenn fie unfere Enkel. nahdem

ein neuer Wortfchwall fie verdrängt haben wird. als Rarität
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fuhen und als antiken Shmuck verwenden oder in Curiofitä

ten-Sammlungen aufheben müffen. Mit Menfhenleben fpielt

man. als wären es taube Nüffe - an das Heil der Men

fhenfeelen denken die am wenigften. denen es felbfi am bitter

ften Noth thäte. Glaubt man folh Treiben bleibe folgenlos'?

-- Wahrlih. die Seelen der Menfhen find treuere Lihtbilder

als alle Dagnerrotypen zufammengenommen. Ieder kann in

feinem Leben die Erfahrung mahen. wie einzelne Worte. jal

einzelne Blicke in der Seele haften. gleih Angelhaken. an denen

die Seelen zum Heil oder zum Verderben gezogen werden. -

Aber niht bloß einzelne Reden haften fo. die gerade in ihnen

geeigneten Augenblicken in die Seele fallen. fondern die menfh

lihe Rede wirkt im Ganzen leitend. erziehend auf die Mitleben

den. In der Art und Weife. wie eine Zeit redet. bilden fih

ja auh die innerfien Gedanken der Zeitgenoffen weiter. und

inwiefern an diefer allgemeinen Rede der Zeit jedes einzelne

ansgefprochene Wort bilden hilft. haftet auh nah der einen

oder andern Seite jedes Wort - keins geht ganz verloren bis

zum jüngften Tage. wo Ieder auh für das geringfte Wort

wird Rehenfhaft geben müffen. Leihtfinn aber und Oberfläh

lihkeit. gewiffenlofe Behandlung der Gegenfiände. das ifi der

Charakter unferer ganzen Zeit. ob Dahlmann. weil es ihm

fheint. nun fei die Zeit gekommen. der deutfhen Nation fein

abftractes Staatsfhema anfzuftempeln. alles bisherige deutfhe

Staatsreht in das Kehriht wirft. und ein Kaiferthum oder

eine Centralgewalt eigener Erfindung mit rehtsverahtendfiem

Sinne ansklügelt. oder ob ein Anderer gutsherrlihe und Eigen

thums-Rechte in feinen großen Shmelzofen wirft. oder ein

Dritter den Gevatter Bürgermeifter. weil er ihm eine Bruh

weide der Stadt niht zu möglihft niedrigem Pahte verfhafft

hat. zum Thore hinaustreibt und vom Amte fhiebt. oder ob

viertens ein Aufgeblafener und fauler Dorffhulmeifter meint.
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nun fei die Zeit gekommen. dem Herrn Paftor in's Fäufihen

zu lahen - im Grunde kommt das Alles auf eins heraus.

was aber foll aus einer Nation werden. die fich an folch auf

lockerndes Gelüfie gewöhnt? - Ich will's euch fagen: eine

Knehtshorde unter einem Militairdefpoten. Wo der

innere Rehtsfinn und die organifhe Gliederung einer Nation

verquackfalbert wird. bleibt am Ende nihts übrig. als der

nackte Rahmen der Gewalt - denn die Gewalt felbfi vernihtet

Niemand; taufendfach niedergeworfen. erzeugt fie fih taufendfaeh

von Neuem; fie ifi die Grundlage aller menfhlihen Gefellfhaft.

und es ifi eben nur die Frage. ob fie von geifiigen und fittli

lihen Organen getragen und vertheilt als ein Shah und ge

meinfamer Reihthum das Leben durhziehen. oder ob fie ohne

folhe organifhe Unterlage als nackte Gewalt dargefiellt werden

foll. Ich will Euh aber noh mehr fagen: an diefen Zufiän

den. wenn fie eintreten. leidet Euer ganzer Nationalitätsbegriff.

mit dem Ihr in diefem Iahre fo prähtige Flunkerei getrieben

habt. Shiffbruch. denn wenn die Nationalitäten niht mehr

dnrh organifhe. mit ihnen gefhihtlih verwahfene Einrihtungen

getragen werden. wenn fie nihts find als das Pflihtthei( der

Sprahe. was Ihr entarteten Söhne aus dem väterlihen Erbe

davon gebraht habt. fo bilden fie auh keine fittlihen Sheide

wände mehr. und wenn Ihr alle übrigen fittlihen Gefialten in

Deutfchland und Frankreich niedergeworfen habt. und Alles in

beiden Ländern möglihfi gleih ifi. außer der Sprahe. fo be

freit Euh auh diefe niht mehr in Deutfhland von einem fran

zöfifhen. in Frankreih von einem deutfhcn Eroberer. Wie in

China eine Anzahl zwar verwandter. aber doh urfprünglih in

Sprache und Wefen fehr verfhieden fhattirter Nationalitäten

am Ende in den Pappkaften des himmlifhen Reiches unterge

braht worden find. werden Eure jeßt von einem Fieberanfall

nah dem anderen verzehrten Nationen Mitteleuropas über lang
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oder kurz in dem Mantelfack eines tühtigen Reiter-Generals

Plaß finden.

Wer alfo das Heil Deutfhlands will und ein wahrhaftes

Herz zu feinem Volke hat. der befinne fich. daß in der jeßigen

Krifis der öffentlihen Meinung ein Moment gegeben ift. wo

überhaupt der Arzt noch mit Erfolg in den Krankheitszuftand

eingreifen kann - dies Eingreifen darf aber niht Statt finden

dadurh. daß man neue und immer neue Strohfeuer anzündet.

fondern dadurh. daß man diefe Strohfeuer überhaupt abthut.

daß man Gott dem Herrn die Ehre giebt. daß man an ihn und

an das von ihm geordnete Reht feine Gedanken wieder anknüpft.

daß man in die Tiefe gräbt. fiatt trunken auf dem Rafen herum

zutanzen. daß man umkehrt niht in einem neuen Parorismus.

fondern mit ernftem. gefunden Eifer. Thut ihr das niht.

fo werden Eure Kinder doh völlige fittliche Lumpe. wenn

auh im Augenblicke das Königthum noh fo entfhieden fiegt.“

Indeß äußerte fih jene Abfagung von den Confervativen

nur hin und wieder. ohne eine wirkliche Sheidung zu Stande

zu bringen. Der Geifi der Reaction fehnte fih wohl nah

feiner eigenen Freiheit. aber das Fleifh - das Bedürfniß des

Zufammenhaltens gegen den gemeinfamen Feind - mahte fih

gebieterifh geltend. Nur darin trat eine bedeutfame Verände

rung ein. daß die Reaction anfing fih niht als ein Glied des

Confervatismus. fondern umgekehrt diefen als einen Anhang

von ihr zu betrahten und dadurh die Reaction zur Hauptfahe

zu mahen. Faft alle confervativen Erfheinungen hießen nun

„reactionäre“.

Im April und Mai. fagt der Rundfhauer der Kreuzzei

tung. konnte man noh ein ganzes Carrä von Confervativen

mit dem Worte „Reaction“ wie mit einer Bombe auseinander

fprengen. Fafk jede Adrejfe für den Prinzen von Preußen oder
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gegen die Befhimpfung der Armee oder gegen die Berliner Fre

vel fing mit der Betheuerung an. daß man niht reactionär fei.

Im Auguft befreundet man fih niht mehr bloß mit der Sahe.

fondern auh fhon mit dem Worte: Reaction. Die revolutio

nären Zeitungen vet-fihern* mit komifhem Ernfie. felbft Buddel

meter - der perfonificirte hausbackene Berliner Witz und ban

rene - fei ein heimliher Reactionär. Wohl niht mit Unreht.

Es giebt keinen hartnäckigeren Reactionär als den von sone,

und was die Berliner betrifft. fo hat Niemand die Märzhelden

und das ..Shaumfprißen der jungen Freiheit" fo fehr wie fie

aus der erften Hand genoffen.

In einem Reifeberihte aus dem Monat September heißt es:

Wenn man auf der Eifenbahn. auf dem Dampfboot. in

den Hotels alle Menfhen laut nach Ordnung und Ruhe feuf

zen hört. dann muß fiherlih das Bedürfniß danah in einem

ungewöhnlihen Grade vorhanden fein; fonft waren bekanntlih

diefe Orte reht eigentlih der Markt für den Austaufh libera

ler Ideen; es fhien mir immer. als wolle auf der Reife Nie

mand eonfewativ fein. als fei der Liberalismus das geeignetfte

Mittel. eine Stunde mit einem Fremden fich zu unterhalten; ei

nem Freifinnigen widerfprah niht leiht Iemand. und auch dem

entfhieden Confervativen war es bisher niht gut möglih. ein

politifhes Gefpräh zu führen. wenn er fih niht zuvor auf

den liberalen Boden gefiellt hatte. Wie hat fih das Alles in

der Zeit unferer Freiheit geändert! Ruhe und Ordnung - diefe

viel verhöhnte und befpöttelte erfie Bürgerpfliht. wie aufrihtig

fehnt fih jeßt doh Ieder danach. der noh Etwas zu verlieren

hat. Ih habe 14 Tage lang auf einer Reife über Hannover

an den Rhein und rheinaufwärts bis Mainz und Frankfurt kein

Gefpräh gehört. welhes niht ..Ruhe und Ordnung“ zum .Re

fräin gehabt hätte; und wie oft war es niht einfah Ruhe und

Ordnung. fondern Ruhe und Ordnung k tour prix, was man
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verlangte. ..Und Sie wollen die Errungenfhaften des März

aufgeben?" O treiben Sie keinen Sherz mit unferer Roth.

war die Antwort. Als ih die Reife antrat. fagte mir ein

Freund fherzend: „Fahren Sie ja niht mit der zweiten Klaffe.

da treffen Sie nur Reactionäre.“ Aber was foll man fagen

- gleih in der erfien Stunde hörte ih in der dritten Wagen

klaffe ganz allgemein den Waffenfiillfiand. der damals eben be

kannt wurde. aufs freudigfie begrüßen; das ifi doh ftark reac

tionair! Nah meinen Reifeerfahrungen kann ih jenem Freunde

jetzt in demfelben Tone erwiedern. Reaction wird bald die volks

thümlihfie und beliebtefte Idee fein. Auf meiner ganzen Tour

habe ich nur etwa 5 oder 6 demokratifh Gefinnte getroffen;

nur zwei von ihnen bekannten fih zur Republik; der eine war

ein Jude; die andern wollten mit der demokratifhen Monarhie

zufrieden fein. Wie man im Hannöverfhen und in Wefipha

len gefinnt ifi. ift allgemein bekannt; ih habe nur die Befiä

tigung gefunden; daffelbe gilt vom Bergifhen; in Elberfeld ift

noh Alles voll von dem Jubel. mit welhem der König em

pfangen worden ifi; einen fo herzlichen Empfang habe er gewiß

an keinem Orte gefunden. " -

Im November gar ift ..Reaction des Preußifhen Volkes.

Reaction des Rehts und der Freiheit. Reaction der befiehenden

Verfaffccng. Reaction des wahren Confiitutionalismus. Reaction

des gefunden Menfhenverfiandes und jedes fittlichen und menfh

lihen Gefühls gegen den Terrorismus und gegen das abge

fhmackte wüfte Princip der Kopfzahl. aus dem er hervorgeht.

die Stimmung Alles deffen. was den Ehrennamen: Preußifhes

Volk verdient."

Außer dem Lügenworte ..Errungenfhafti' ifi ein anderes

Shlagwort des großen Haufens ..Keine Reactionl“. fagt die

Evangelifhe Kirhenzeitung im Juni ..Es ifi. fährt fie fort.

noh gefährliher als das erfie. Die Errungenfhaften fhmecken

11. 2
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nah Prahlerei und erinnern direct an die fhmahvollen Barri

kaden des 18. Märzz aber das Wort; Keine Reaction! hat

einen loyalen. friedlihen Klang. durh den es die Shwähe

der Wohlgefinnten befiiht. die dadurh dem fheußlihen Hader

ein Ende zu mahen hoffen. der fie überall umtönt. und meinen.

wenn nur keine Reaction und keine Furht davor wäre. fo würde

bald Alles nah dem Gleihgewihte einer leidlihen rihtigen

Mitte hin gravitiren. Daher auh diefes Wort fafi auf aller

folher Wohlgefinnten Zunge ifi.

Wie wenig kennen doh diefe Friedliebenden die Mähte.

die jetzt einen Vertilgungskampf mit einander begonnen ha:

ben! Wo ifi denn in Frankreih jene rihtige Mitte und der

Vater derfelben. der König Louis Philipp. geblieben? Wenn

zu irgend einer Zeit. fo gilt jeßt das Wort: ..Willfi du Frie

den. fo rüfte dih zum Kriegel". fo ifi jeßt des Shwertes

Stunde. das Gott feinen Shwertträgern anvertraut. und des

Shwertes. welhes unfer Friedefürfi uns gebraht hat.

Einiges Nachdenken wird bald klar mahen. daß in dem

Rufe; ..Keine Reaction!" nur das wahr ifi. was fih von

felbfi verfteht und worüber alle Welt einig ifi. - nämlich keine

buhfiäblihe. keine geifilofe Reaction. keine Reaction. die. nah

den gewaltigften Erfhütterungen. nahdem Fürften. Stände. Corp

fiitutionen u. f. w. wie morfhes Holz zufammengebrohen find.

eben diefen Zufiand der Halbheit. der Morfhheit herfiellen würde.

diefen Zufiand. der. von der günfiigfien Seite aufgefaßt. nur

ein Zufiand des Uebergangs. ein Entwickelungsmoment war. ein

Zuftand. aus dem wir eben in den Abgrund der Revolution

hineingefallen find und aus dem wir. wenn feine Herfiellung

möglih wäre. unfehlbar wieder hineinfallen würden. Aber wo ift

der. der folhe Reaction will. und dem man in diefem Sinne

zurufen müßte: ..Keine Reactionlii? Wo ifi der. der den

Thron wieder zu gründen hofft auf diefelben Stützen. die am
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19. März Angefihts der fiegreihen Truppen zufammenbra

hen. auf eben die Männer. die auf dem Vereinigten Landtage

im April unter dem bleiernen Scepter der Furht Thron und

Verfaffung. Confervatismus und Rehtsboden fafi 1111180110 de

müthig akklamirend der fiegenden Revolution zum beliebigen

Zertreten vor die Füße warfen und - nah Haufe eilten. um.

nahdem fie Ehre und Vaterland freigebig geopfert. ihr Bishen

Mammon ängfilich in Sicherheit zu bringen?

Dagegen ifi Alles in dem Rufe: ..Keine Reaction!" un

wahr. was fih niht von felbfi verfieht. Alles. was die meinen.

die diefen Ton anfhlagen.

Faffen wir den Begriff: „Reaction“ etwas näher in's Auge.

Er feßt den der Action voraus. er befieht in der durh die Ein

wirkung heroorgerufenen Gegenwirkung. Er realifirt fih in je

dem Organismus. auf den etwas ihm Fremdartiges einwirkt

was er niht. oder niht fofort. fih affimiliren kann. Denn al

ler Organismus ftrebt. - eben fo wie der höhfte Organismus:

der perfönliche Geifi. - nah Einheit in der Mannigfaltigkeit.

Was in ihn eintritt. muß in diefe Einheit aufgenommen und

ihr affimilirt. umgewandelt. oder. wenn es in feiner Fremdig

keit beharrt. ausgefioßen werden. So reagirt die Haut gegen

den Splitter. der Magen gegen das Uebermaß der Speife. über

haupt der lebendige Leib gegen die Krankheit.

Nun fragen wir: find die oben dargeftellten Errungenfhaf

ten niht fremdartige Subftanzen. die dem edlen. zarten

Leibe des Preußifhen Staats. dem lebendigen Organismus

derDeutfhen Nation aufgedrungen. - von Frankreih aus.

von abtrünnigen Deutfhen. die ihren Gott wie ihre Obrig

keit verläugnen. aufgedrungen worden find? Reagirte diefer Leib.

diefer Organismus dagegen niht mehr. - nun. dann wäre

er eine verwefende Leihe. ein Aas geworden. das man bald

möglihfi verfharren müßte.
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Reaction ifi unfere einzige Hoffnung. die einzige Möglich

keit unferer Rettung. Sie ifi nöthigz fie ift aber auh mög

lih. fie ift jedoh niht bloß möglih. fondern auh wirklih im

Gange; denn noch find wir kein Aas. Wir Deutfhe haben

als Nation. wir Preußen haben als Preußifher Staat

noch Lebenskräfie in uns. die reagiren können und werden. ja.

die jeßt fhon wirkfam reagiren und hoffentlih von Tage zu

Tage mehr reagiren werden gegen die Krankheitsftoffe. die in

jenen Errungenfhaften uns ankleben. Diefe Hoffnung. diefen

Reactionstrieb fprechen wir laut aus. ob wir uns und unfere

Brüder. unfer geliebtes Vaterland aufwecken möhten mit Hand

anzulegen bei diefer heilenden und rettenden Reaction.

Soll das Chriftenthum der Deutfhen Nation niht da

gegen reagiren. daß der Staat. diefer undankbare Sohn. feine

Mutter. die Kirhe -- denn Deutfhlands als eines Reihes.

als einer Nation. Mutter ift reht eigentlih die hriftlihe Kirhe

daß der Staat diefe ehrwürdige Mutter herausfiößt aus dem

Haufe und den Gaffenbuben und Straßenräubern preisgiebt?

niht reagiren gegen die Herrfchaft von Iuden. Deutfh-Ka

tholiken. Pantheiften und Atheiften? Soll unfer Chri

ftenthum. foll Deutfhes Reht. Deutfhe Freiheit niht

reagiren gegen eine Tyrannei. wie die des felbftaufgeworfenen

Vor-Parlaments und des Funfziger-Klubbs in Frankfurt. in

der jene Herrfhaft fhon zur Erfheinung gekommen ift?

Soll die Deutfhe Treue. die Deutfhe. die Preußi

fhe Dankbarkeit. foll Deutfhes. Preußifhes Reht niht

reagiren gegen die Shmah. mit der man die Deutfhen Fürfien

überfhüttet hat und noch täglih überfhüttet. gegen den Unflath.

mit dem die Majefiät befudelt ift? Die Majeftät ift ja kein

Spielwerk. den Ehrgeiz. die Eitelkeit der Großen diefer Erde

zu kißeln. Sie ift Nationaleigenthum. ja. fie ift ein heili

ges Kleinod. das Palladium der Nation. zu ihrem Heil
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von ihrem himmlifhen Haupte Seinen gekrönten Knehten an

vertraut. Wer fie antaftet. der greift der Nation in ihren

Augapfel.

In der erhabenen Gottesknehtfhaft. die das eigentlihe

Wefen der Majefiät ausmaht. hat. bewahrt und verehrt die

Nation das Pfand. die von oben ftammende. durch Gottes

Wort befiätigte Bürgfhaft ihrer Rehte und Freiheiten.

Soll keine Reaction fiattfinden. - ja. findet fie niht jeßt

fhon in den weiteften Kreifen mit feltener Einmüthigkeit fiatt

gegen die Frevel. die des Prinzen von Preußen Ehre und Ei

genthum angetafiet haben?

Sollen die großen Hauptfiädte. foll Wien und Berlin

niht reagiren gegen die Schande. die jeßt auf ihnen lafiet. daß

die uralten erlauhten Herrfherhäufer. die diefe Städte groß

gemaht haben. ihr Shmuck und ihre Krone. die Ouelle ihres

Wohlfiandes. aus ihnen herausgedrängt worden find von Auf

rührern. die. verführt und verhth durch Demagogen und Lite

raten. Studenten. Polen und Franzofen. Knehtfhaft und

Elend über fie gebraht und fie an den Rand des Verderbens

gedrängt haben?

Soll das ganze Land niht dagegen reagiren. reagirt es

niht jeßt fhon dagegen. daß es. fo wie Frankreih von Pa

ris aus. nah Franzöfifh en Mufiem von den Rotten. welhe

die großen Städte einfhühtem und zu Grunde rihten. auh zu

Grunde gerihtet und am Narrenfeil herumgeführt wird?

Und nun die Armee. in welhe und um welhe. was von

Treue und Muth. von Zuht und Ordnung übrig ifi in dem

zerrütteten Vaterlande fih gefammelt hat und täglih mehr und

mehr fammelt. - der alle Preußifhe Sympathien entgegen

fhlagen.- diefe Blüthe der Nation und Hoffnung befierer Zei

ten. - foll fie niht reagiren gegen den Shimpf. den man ihr

angethan. gegen die Shmähungen der Radikalen in Berlin.
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gegen ihre Dolhfn'che in Mainz. gegen die Auflöfung. - Re

form genannt. -- mit der man fie bedroht. - gegen die lifiige

Verführung. mit der man fie allenthalben umgarnt? Ia. foll

niht die ganze Nation. der die Armee angehört. wie der Sohn

dem Vater. Theil nehmen an diefer Reaction. - nimmt fie

niht fhon heute wirklih daran Theil. fo oft fie fih der Tha

ten. der treuen. befonnenen. fetten Haltung. des Gehorfams und

der Zuht der Armee freut. im Gegenfah zu dem Ekel und Ab

fheu. den die Anarhie und der fhmußigeRadikalismus - be

fonders der der großen Städte - ihr einflößt? Soll die Ge

fhihte der Tapferkeit und mufterhaften Haltung der Truppen

in den Märztagen. foll die Thatfahe ihres Sieges niht reagi

ren gegen die dreifie Lüge. welhe die furhtfamen Aufrührer.

die aus ihren Verfiecken fhoffen. zu Helden und Patrioten fiem

pelt? Soll die Zahl der am 18. und 19. März getödteten

20 bis 30 Soldaten. - gegen 189 bis 190 Aufrührer. die bloß

am 22. feierlich begraben worden. - foll die Zahl. die allein

fhon hinreiht. den ganzen Verlauf des Gefehts in's Klare

zu fehen. niht reagiren gegen die noch heute von vielen

Wohlgefinnten geglaubte Unwahrheit. daß Taufende von Sol

daten um gekommen. daß die Barrikadenhelden Sieger geblie

ben feien?

Bald werden die einzelnen Lebensläufe der gefallenen März

helden zu reagiren anfangen gegen ihr gemahtes Heldenthum.

und diefe Reaction dürfte fharf ausfallen.

Soll Preußifhe Ehre und Treue. foll Roßbah und

Leuthen. foll Leipzig und Belle-Alliance niht reagiren

gegen den 20. und 21. März. gegen die Meuhelmorde in

Mainz. gegen das landesverrätherifhe Buhlen unferer Radi

kalen mit ihren Brüdern in Paris?

Sollen die wahren Intereffen. die angefiammte Gefinnung

der Deuifh en Nation fih niht fammeln um ihre Fürfien. um
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ihr altes Reht. um Alles. was wahrhaftDeutfh ift. und rea

giren gegen das jeht mitFranzöfifch er Prahlerei auspofaunte

Deutfhthum. das darin befteht. daß Deutfhland durhweg

auf Franzöfifhen Fuß gefeht. daß es klein. arm und elend

in fih. uneins und nah Außen wehrlos gemaht wird. um den

von Frankreih aus lauernden Radikalen als leihte Beute in

die Hände zu fallen?

Soll die gefammte Nation. die nur in ihrer Gliederung

Nation. ohne diefelbe aber nur ein wilder. wüfter Pöbel ift.

niht reagiren gegen das Einmal Eins und das Würfelfpiel der

Urwahlen? Ja. wir möhten befheidentlih fragen. foll. den Ur

wahlen. den ..breiteften Grundlagen“ gegenüber. auh dem

gefunden Menfhenverftande das Maul gefiopft werden. damit

er nur niht reagire gegen - - -- fein Gegentheil?

Freilih. die Behörden kann man niht reactionär nennen.

die. was befonders in Berlin an der Tagesordnung ift. in

Einem Athem zur Ordnung mahnen und den Aufruhr preifen.

die Bürgerwehr ift niht reactionär. die gleihzeiiig die Ereeffe

hemmen und doh auh begünftigen möhte. und darüber nihts

thut. Solhe Behörden. folhe Bürgerwehren find weder actio

när noh reactionär. Ein Pferd ift vor. das andere hinter den

Wagen gefpannt. - fo fieht der Wagen ftill. anwifhen aber

werden in des Herrn v. Patow Zimmem Cigarren gerauht

und ihm Geld abgepreßt. Herr v. Arnim und Prediger Sy

dow infultirt. und der Pöbel ftürmt das Zeughaus. und fhüh

tert die „oonctituante“ ein. Man hört die Behauptung auf

ftellen. daß die Demagogen abfihtlih Erceß auf Demonfiration

und Demonfiration auf Erceß in angemeffenen Zwifchenräumen

folgen laffen. um das Fieber in Berlin auf 120 Pulsfhläge

und die Verarmung in hinlänglih rafhem Fortfhritt zu erhal

ten. um auf diefem Wege vorerfi eine Armee hungernder Pro

letarier fih zu verfhaffen und einzuererciren. zahlreih und dis
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eiplinirt genug. um damit weiter zu operiren. Soll nun niht

Alles. was noh aufreht fieht im Lande. vom Könige bis zum

Pferdekneht. foll niht Jeder. der noh ein Stück Ehre. Frei

heit oder Befißthum zu vertheidigen hat. reagiren gegen diefe

teuflifhe Politik. gegen diefe Anarhie und Tyrannei. welhe

uns fhändet und erdrückt. gegen das allgemeine Elend. welhes

daraus hervorgeht. kurz. gegen Zufiände. die es zuleßt dahin

bringen werden. daß die verzweifelnden Opfer der Ränke un

ferer radikalen Zwingherren den Ruffifhen Kantfhu als ih

ren Befreier herbeiwünfhen und berufen?

Dies fei gefagt zur Warnung gegen das unverfiändige

Einfiimmen in das Gefhrei: ..Keine Reaction!". durh

welhes die Radikalen uns Sand in die Augen ftreuen und

uns mißtrauifh gegen einander und uneins unter einander

mahen. damit fie defio ungefiörter und energifher ihre Aktion

betreiben können. die Aktion. mittelfi welher fie uns in diefen

fhmahvollen Abgrund gebraht haben und nun Alles. was uns

theuer und heilig ifi. in dem gemißhandelten Vaterlande vol

lends zu zerfiören befhäftigt find.

Laßt uns vielmehr das Panter: ..Keine-Eontre-Reac

tion!“ aufpflanzent

Aber - Eine ..Errungenfhaftii erkennen auh wir an.

gegen welhe wir jeder Reaktion uns widerfeßen. ..Ah daß

du kalt oder warm wärefit Weil du aber lau bift

und weder kalt noh warm. werde ih dih ausfpeien

aus meinem Munde." So hat der Heiland auh zu uns

lange gefprohen. Sein fehnfühtiger Wunfh geht jetzt in Er

füllung. Das ift unfere Errungenfhaft. Laßt uns mit

Ihm trahten und fhaffen. daß. weil die Zeit drängt zur Ent

fheidung für Iehovah oder für Baal. weil die Baalsdie

ner mit bisher unerhörter Dreiftigkeit ihren Gott proklamiren.

und. wie einft auf Carmel (1 Kön. 18.). ..fih rißen mit
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Meffern und Pfriemen. nah ihrer Weife. bis daß ihr Blut

danah geht“. daß auh wir entfhiedener werden von Tage zu

Tage den Herrn zu bekennen mit der That und in der Wahr

heit. und jede Reaction. die uns zurückfhrauben möhte in

die Gott und Menfhen widerliche Lauigkeit. als Sünde

fliehen.“

Zum Schluffe möge der Rundfhauer der Kreuzzeitung

fih über den Sinn der „Reaction“ auslaffen.

..Stellen wir uns. fagt er Anfangs October. das Bild

eines Pfahls auf einer Viehweide vor Augen. Ieder Ohfe

und jedes Kalb. dem die Rippen jucken. reibt fih an ihm.

Von der Rinde hängen nur noch Fafern um ihn her. Er

wackelt. er kommt in eine fhiefe Stellung. - in die rihtige

Mitte zwifhen Stehn und Fallen - und endlich liegt er im

Koth. wo Menfhen und Vieh auf ihn treten. Diefer Pfahl

ift ganz frei von dem Lafter der Reaction, Das Ideal.

welhes er darftellt. haben die deutfhen Regierungen in den

Märztagen erreiht. zum Theil fogar übertroffen. denn fie ver

hielten fich zur Revolution. wie die Leihe zur Bürfie. die ihre

Fußfohlen bearbeitet. Selbft der Pallafl des Prinzen von

Preußen glich viele Wochen lang mehr jenem Pfahl auf dem

Anger als einem fürftlihen Shloffe. Das waren die Flitter

wohen der Revolution. Sie find vorüber. Eine unferer In

fiitutionen freilih - ein Product der Märztage - hat bis

heute faft unbefleckt von aller Reaction fih erhalten - die

Bürgerwehr. Keine Verfuhung macht fie irre in der treuen

Ausübung diefer Tugend. Des leichten Reizes der landüblihen

Kaßenmufiken. des Fenfiereinwerfens. Plünderns. Demolirens

u. f. w.. der kaum ihre Haut berührt. niht zu gedenken -

auh fhwerere Anfehtungen. Nadelftihe bis aufs Blut. der

Zeughausfturm. die Barrikaden in Frankfurt und Cöln.
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felbft Struve mit der rothen Fahne läßt fie unbeweglih. Ehe

fie reagirt. läßt fie fih lieber auflöfen.

Abgefehen aber von diefer Ausnahme. hat die Reaction.

wie die Radicalen mit Reht klagen. feit dem März fafi überall

fih wieder eingefunden. und ift noch täglih im Wahfen. Ca

vaignac's niht zu gedenken. Windifh-Gräß's. Radeß

ky's. des Königs von Neapel. Iellahich's. - welhe

alle die Reaction im größeften Stil betreiben. - auh in

Deutfhland find einige' größere Regierungen allmählig auf

den reactionären Gedanken gekommen. daß fie noh eriftiren. da

fie doh dem Vorbilde fo vieler kleinerer Fürften folgen könnten.

die in der fhiefen Stellung des abgefhabten Pfahls fih nicht

eben übel zu befinden fheinen und wohl gar den weihen Anger

befühlen. ob ihnen denn da niht reht fanft gebettet fein würde.

Selbft der Reihsverwefer reagirt. obfhon er felbft Sohn ei

nes kühnen Griffs ifi. gegen die noh kühneren Griffe der Frank

furter Barrikadenmänner und der Mörder Auerswald's und

Lihnowsky's. Er reagirt blutig 'gegen den Funfzigermann

Struve. Es maht ihn niht irre. daß diefer Mann des Volks

es war. welher mit feinen Gefinnungsgenoffen die fouveraine

Verfammlung hervorgerufen hat. deren Reht der Erzherzog nun

verwef't. Aber am gewaltigfien erhebt die Reaction ihr

Haupt in Preußen. Sogar das Minifierium Auerswald

reagirt gegen die Huldigung des Reihsverwefers und fällt als

Opfer feiner Reaction gegen Stein und Shulß. Preußen

als Großmaht reagirt gegen den erftgebornen Liebling der

Revolution. den Dänenkrieg. duch Abfhluß des Waffenftill

fiands. und diefe Reaction bringt die Paulskirhe ganz außer

Faffung. Sie fagt erft Nein! dann Ia! wird alfo felbft reac

tionär. und fheint auh. nahdem die reactionären Kar

tätfhen gefpielt haben. für's erfie noh reactionär bleiben

zu wollen.
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Aber - Ehre dem Ehre gebührt! In Deutfhland hat

niemand fo früh. fo confequent. fo tapfer und fo erfolgreih

reagirt als die Preußifhe Armee, Shon am 18. März

reagirte fie durh den vollfiändigen Erfolg aller ihrer Angrifie

auf die Barricaden. Oeffentlihe Befhimpfungen. Shmähungen

der befiegten Rotten mit loyalem Muth fiandhaft ertragen. wa

ren der Lohn diefes Sieges. Dann reagirte fie. im April

undMai. gegen den Verfuh. fie zu einer franzöfifh-polni

fhen revolutionären Avant-Garde gegen Rußland zu mahen

und eroberte das Groß-Herzogthum Pofen wieder, Sie war

der Kern der Preußifhen Reaction gegen die Huldigung

des 6. Augufi. Ihr Geifi war es. der fogar auf den Minifier

Hanfemann fo fiark reagirte. daß er Reaction mahte ge

gen Stein und Shulz. Und nun. nachdem fie. dem Befehl

des Königs gehorfam. Shleswig erobert hat. befiegt fie in

den Straßen von Frankfurt den Aufftand. der gegen das ge

rechte Werk des Dänifhen Waffenfiillfiands fih erhebt. Die

felbe Verfammlung. derfelbe Reihsverwefer. deren Anfinnen einer

zweiten Huldigung fie zurückgewiefen hatte. hätten fchimpflih

aus Frankfurt weihen müffen. wenn die treuen Preußen.

die treuen Oefireiher niht mit ihrem Blute reagirt hätten

gegen Aufruhr und Mord. Aber mehr als durch alle diefe ein

zelne Thaten reagirt die Preußifhe Armee durch ihre ganze

Haltung. Mitten im Strudel der revolutionären Leidenfhaften.

umgeben von Eidbruh und Feigheit. unter Befhimpfungen. die

fih bis zum Meuhelmorde fieigern. unter Lockungen und Shmei

cheleien lifiiger Verführer. behauptet fie ihre Treue. ihren Muth.

ihre Mäßigung. und bezwingt. wie es tapfern Männern ziemt.

erfi fih felbfi. ihren gerehten Unwillen. und dann ihre Feinde.

Ihr. der Armee. Geifi ifi es. der in den ehrenwerthen Krieger

Vereinen lebt. die fo tapfer Front mahen gegen den Demagogen

und die Revolutions-Klubs. Man fühlt fih gekräftigt. und er
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frifht an Herz und Nerven. wenn man aus der wüfien Zungen

drefherei der Demagogen. aus dem feigen halbherzigen Drehen

und Wenden der niht kalt niht warmen Wohlgefinnten. kurz

aus dem ganzen fhmuhigen Revolutions-Spuk. unter Preußi

fhe Uniformen tritt. und deutfhe. preußifhe Luft ein

athmet. Es ift einem dann. als wäre es nur ein Fiebertraum.

daß diefer blutige Koth aus Paris unfer Vaterland ver

pefiet hat. Kurz. überall find gerade jth die Armeen. -a

hoffentlih die Preußifhe niht allein - der Siß und die

Kraft der conftitutionellen Reaction gegen den Abfolutis

mus der Pöbel-Tyrannei.

Es war ein edler. hoher Beruf. der der Preußen von

1813. die auf den Shlahtfeldern bluteten für eine gute und

gerehte Sahe. - der Shreiber diefes. felbfi einer von ihnen.

fühlt keine Verfuhung ihn herabzufehen. Aber edler. höher.

weit fhwerer ift der Beruf der Preußen. die 1848 unter

den Waffen ftehn. Thron und Freiheit. Reht und Gefittung.

Zuht und Ehre zu behaupten. Preußen und Deutfhland

zu retten vom Rande des Abgrunds. an welhem wir fiehen.

Wehe dem Staatsmann. der diefe Armee weiter und immer

weiter unterwühlen läßt. der niht bedenkt. daß nah deutfh em

Rehte der Pfliht der Treue von unten nah oben die Pfliht

der Treue von oben nah unten gegenüber fieht!

Aber all' unfer Bemühen zu zeigen. was Reaction ift.

wäre unvollfiändig. wenn wir niht fhließlih noh den Ermi

nifter Hanfemann hörten. ..In das Fleifh der Reac

tion" fo rühmt er fih nah feinem Abtritte in der Verfamm

lung. ..habe er eingefhnitten. darum habe fie ihn ange

feindet.“ Ia wohl. in das Fleifh der Reaction - in das

Fleifh der Domänen Preußens. von deren Werthe Millionen

in den Koth der Revolution geworfen werden follten. - in das

Fleifh der Ritterfhaft. mit deren Blute feit Jahrhunderten der
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edle Bau des Preußifhen Staats gekittet ift. _ in das

Fleifch der zahllofen kleinen Grundbefißer. die feit 30 Iahren.

auf Frieden und Reht vertrauend. entftanden find. - in das

Fleifh der Wittwen und Waifen. der Kirhen und Stiftungen.

in das Fleifh der treuherzigen Sparpfennige. die ein Minifie

rium Hanfemann für unmöglih hielten. - in das Fleifh

des Credits und des Rechts. der Treue und des Glaubens hat

er gefhnitten -- und was hat er damit gewonnen? Reaction

von Seiten alles diefes Fleifhes. das noch Empfindung und

Leben hat und reagiren kann. - Reaction von Seiten des

altpreußifhen cuuru euique. kurz Reaction von Seiten

Preußens und. wie er felbft klagend hinzufeßt. den Undank der

Verfammlung. auf deren Altar er in das blutende Vaterland

einfhnitt. Sie felbft mahte diefer fhneidenden Thätigkeit ein

Ende. als auh er zu reagiren anfing gegen den Stein

Shulzfhen Armeebefehl. Hat er die Revolution für dank

bar. hat er namentlich die Verfammlung. deren Urfprung er

felbft als evident widerfinnig öffentlih bezeichnet hat. für. ihm

zum Danke. verpflihtet gehalten?

Alfo - confiitutionelle Reaction. oder reactio

närer Eonftitutionalismus! So find uns diefe Worte

in Eins zufammen gewahfen und wir wollen fie uns niht

wieder auseinanderreißen und den Feind in die Brefhe eindrin

gen laffen. Diefe confiitutionelle Reaction ifi kein Ge

fpenfi. wie fo manher furhtfame Reactionär gegen befferes

Wiffen verfihert. fondern. mitten unter dem Revolutions-Spuk.

die einzige Realität. der Felfen. auf dem Thron und Vaterland.

Eigenthum und Leben bis jeßt noh fefiftehn. Anti-confii

tutionelle Reaction aber ift fo lange unmöglih. als der

gefammte Eonftitutionalismus. wie wir gezeigt haben.an

Seiten der Reaction fieht."

Als Refultat der oben zufammengeftellten Ausfprüche er
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giebt fich. daß die Reaction im Jahre 1848 fih noh niht

rein herauszufhälen vermohte aus den Umhüllungen des Con

fervatismus. Sie mahte Anläufe. zu fih felbfi zu kommen.

fand jedoh unterwegs immer den einen oder den andern guten

Freund. an welchen fie fih anfhloß und über den fie fih felbft

vergaß. Allerdings „reagirt" auch das Fleifh. reagirt auh

der Confervative gegen jedes „Unrecht“. das ihm gefhieht:

allein das Reagiren des weltlihen Menfhen. der niht Unreht

leiden mag. ift vielmehr ein Revolutioniren. Reactionär ift

allein der reagirende Chrifienmenfh; was niht hrifilih. das

ift - laut oder heimlich - revolutionär.

2. Die Revolution.

Die revolutionäre Bewegung hatte im März die Oberhand

behauptet. Indem die Reaction diefen Sieg als Thatfahe an

erkannte. mahte fie ihn zugleih als letzten und fhließlihen

ftreitig. kündigte von neuem den Krieg an und ward ..Op

pofition“.

Der Redacteur des „Janus“. eines feit mehreren Jahren

erfheinenden ..Iahrbuhes deutfher Gefinnung. Bildung und

That". V. A. Huber brach mit dem 31. März fein Werk ab.

um der Revolution in anderer Weife zu -- opponiren. Er

fhließt mit den Worten: ..Der Liberalismus hat gefiegt! -

Wenn je. fo gilt hier der Ruf: das Vaterland ift in Gefahr!

Dieß ift niht der Augenblick. das Maaß der Shuld und der

Verantwortung näher zu unterfuhen. welhe die Sieger activ

und paffiv. die Befiegten paffiv und negativ auf fih geladen.

Wir aber können und wollen uns niht über das Wefen. die

Unmöglihkeiten des Liberalismus täufhen. Unfere Geg
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ner find in einem feltfamen Irrthum befangen. wenn fie glau

ben. daß wir für uns ihre Freiheit fürhten. Nein. -wahrlih

- fo wenig wie die Tyrannei. in die fie wahrfheinlih fhnell

genug umfhlagen wirdt So gewiß wir an dem Urquell al

ler Wahrheit und Freiheit fefthalten. deffen Erhaltung fortan

hauptfählih der Kampf gilt. fo gewiß gehört uns die

Zukunft. fei es durh oder trop der falfhen Freiheit. die

der Liberalismus dem Volke und in ihm uns aufdrängt. Wir

nehmen freudig und von ganzem Herzen die Rolle an. die je

ner bisher fo vielfah verzerrt. gemißbrauht hat - die Rolle

einer gefinnungstühtigen Oppofition.“

Diefe Oppofition breitete fih in zahlreihen. fhon fehr

früh laut werdenden Protefien aus. denen indeß. wie groß

auh ihre politifhe Wirkung fein mohte. hier kein Platz unter

den fhriftfiellerifhen Produkten eingeräumt werden kann.

Es war nun nöthig. daß fich die Opponenten darüber

klar wurden. was denn die Revolution fei. Die dem Confer

vatismus am nähften ftehende Reaction fah in ihr ein ..Ver

brehen". Nah dem Anträge des Abgeordneten Berends vom

8ten Iuni. durch welhen die Revolution zur Principienfrage

gemaht wurde. fand fih Franz v. Florencourt zu folgendem

Weh- und Werkrufe veranlaßt:

..Alle guten Preußen. alle rehtlih gefinnten Männer in

Preußen. die überhaupt nur noh einen Funken von Gewiffen

in fih haben. und benen es unmöglih ift. in einer abfolut

reht- und gewiffenlofen Gefellfhaft zu leben. fie Alle müffen

fih allmälig auf einen ernfien. fhweren Entfheidungskampf ge

faßt mahen. So wie es jeßt ifi. kann es niht bleiben z der

Sieg des Rehts. oder ein ehrliher Tod. fo fieht jeßt die Frage;

und es wäre mehr als Thorheit. es wäre unfittliche Shwähe.

wenn man fih diefen Stand der Dinge noh länger verhehlen

wollte. Rehtfchaffenheit und Gewifi'enhaftigkeit haben fih in
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den lehren Monaten viel - ah viel zu viel gefallen laffen

müffen; alle Gebote der Pfliht find auf unerhörte Weife mit

Füßen getreten. und die rehtlihen Leute-haben dazu gefhwie

gen. fei es aus beklagensweriher Furht. fei es in der Hoffnung.

daß die Stimme des Gewiffens allmälig von felber wieder laut

werden würde. Ieht aber find wir bis zur äußerfien Grenze

der Infamie gelangt. und wenn wir uns jeht niht ermannen.

wenn jeder Einzelne niht jeht feine Shuldigkeit thut. und Gut

und Blut in die Shanze fhlägt. fo ifi es aus. völlig und für

immer aus mit Preußen. denn es handelt fih jeht ja niht

mehr um einzelne politifhe Fragen. es handelt fih um die lehre

einfahe Grundfrage alles gefellfhaftlihen Zufammenlebens. es

handelt fih darum: ob das Lafier oder ob die Tugend; ob der

Verrath oder ob die Treue; ob das Gefeh überhaupt oder ob

die Ungefehlihkeit als der Grundfah öffentlih anerkannt werde.

wonah Preußen ferner regiert werden foll. Es handelt fih

darum. ob wir uns in alle Zukunft für eine politifhe Räuber

bande. oder für eine Gefellfhaft rehtlih gefinnter Menfhen er

klären wollen.

Man follte niht denken. daß es möglih wäre. daß wir

bis zu einem fo unglaublihen Grade der Verworfenheit hätten

gelangen können. und doh ift es niht anders. In der Ber

liner Nationalverfammlung wird darüber debattirt und darüber

abgefiimmt. ob Aufruhr und Mord. ob Aufruhr und Hohver

rath etwas Gutes oder etwas Böfes fei; und ob fih diejeni

gen um das Vaterland wohl verdient gemaht hätten. die alle

diefe Sünden und Verbrehen auf ihr Haupt gehäuft; es wird

darüber abgefiimmt. ob auh in Zukunft Aufruhr und Hoch,

verrath die leitenden Grundfähe fein follen. nah denen wir le

ben und - diefe Abfiimmung ift zu Gunften des Verbre

hens ausgefallen; oder vielmehr. wir drücken uns noh viel zu

gelinde aus. darüber. ob die Uebertretung aller menfhlihen
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Gebote gut oder böfe fei. ift gar niht debattirt. von böfe ifi

gar niht die Rede gewefen. Von allen den Minifiem und

Deputirten hat auh niht ein Einziger es gewagt. nur einen

leifen Zweifel an der Vortrefflihkeit des Verbrehens laut wer

den zu laffen. Es handelte fih nur um die Frage. ob man

das Verbrehen durh einen befonderen Befhluß noh aus

drücklih als Norm anerkennen und auf den Thron erheben. oder

ob man es fiillfhtveigend und mehr indirect als maßgeben

den Grundfaß und als Fundament unferes Staates betrach

ten wolle.

Denn das und weiter nihts ift der Sinn diefer ganz ab

fheulihen Verhandlung. Der Abgeordnete Berends hat die

namenlofe Frehheit. darauf anzutragen: die Nationalverfamm

lung folle erklären. daß die Aufrührer vom 18. und 19. März

fih ums Vaterland wohl verdient gemaht hätten; und die Ge

genpartei. der Präfident unferes Staatsminifieriums an der

Spitze. ifi der Anfiht. daß eine folhc ausdrücklihe Erklärung

niht zweckmäßig fein werde. fondern daß das Verdienft der

gefallenen Verbreher um ihr Vaterland. beffer. als eine ganz

ausgemahte Sahe. mit Stillfhweigen übergangen werde.

Ifi es denn alfo wirklih wahr. daß niht nur durch diefe

beiden unglückfeligen Tage unfer fiaatliher Rehtsboden erfhüt

tert. fondcrn daß auch zu gleiher Zeit die ganze innere. fittlihe

Weltordnung dadurh auf den Kopf gefiellt ift?

O möhten fih doh alle redlihen Herzen die Frage noh

einmal reht klar mahen. möhten fie ihr ernfi und fefi und

fharf in's Gefiht fhauen. damit fie fie in ihrer ganzen vollen

Bedeutung erkennten. Es handelt fih ja niht mehr um Cen

fur oder Preßfreiheit. um Steuerbewilligungsreht. oder was

dem entgegenfieht; es handelt fih auh niht um Königthum

oder Republik; ah nein! das alles find nihtsbedeutende Aeu

ßerlihkeiten. das find wahre Lumpereien im Vergleih zu dem.

ll.
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worüber jeßt in der nähfien Zeit die Würfel fallen müffen.

Es handelt fich jetzt ganz einfah um die kleine unbedeutende

Frage: ob Sünde fortan noh Sünde fein foll. ob überhaupt

ein Staat noh möglih fein foll. oder niht: es handelt fih

ganz im Allgemeinen um Leben oder Tod. um Gott oder Teu

fel; es handelt fih darum. ob wir Befiien oder Menfhen

fein follen.

Der Abgeordnete Berends fiellt den Antrag: Die Aufruh

rer vom '18. und 19. März hätten fih um das Vaterland wohl

verdient gemaht. Welhen Antrag mußte nun der rehtlihe

Mann. welhen Antrag mußte namentlih das Minifierium

Camphanfen dagegen fiellen. wenn es niht zum Verräther an

König und Vaterland. zum Verräther an Reht. Gefeß und

Sittlihkeit werden wollte?

Diefer Antrag mußte folgendermaßen lauten: Anf diefen

frevelhaften Antrag des Abgeordneten Berends erklärt .die Na

tionalverfammlung laut und feierlih: daß der Aufruhr nah

wie vor ein fhweres Verbrehen fei und es für im

mer bleiben folle. fo lange noh ein preußifher Staat

erifiire. und daß namentlih die Tage des 18. und 19.

Märzes Anno 1848 die unglückfeligften und fhmah

vollfien Tage feien. welhe die preußifhe Gefhihte

bis dato gekannt hätte.

Mit diefem Gegenantrage hätte das Minifierium Camp

hanfen alsbald hervortreten müffen. fowie nur das frehe An

finnen den Lippen des Abgeordneten Berends entfahren wäre.

Nahdem von der revolutionären Partei die Frehheit einmal

bis auf diefe Spitze getrieben war. blieb gar kein anderer ehren

hafter Ausweg mehr übrig. und aus diefem Gegenantrage hätte

das Minifierium alsbald eine Kabinetsfrage mahen und feine

Annahme als oonctitia eine qua non hinfiellen müffen. Oder

vielmehr. es hätte keine Kabinetsfrage für fih daraus mahen
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müffen. fondern eine Lebensfrage für die Verfammlung felber.

In demfelben Augenblicke. wo die Verfammlung diefen Gegen

antrag niht mit großer Majorität annahm. in demfelben Au

genblicke mußte fie aufgelöfi werden.

Was hat Herr Camphaufen fiatt deffen gethan? Mit

ekelhafter. an die fhlimmfien Zeiten der alten Diplomatie erin

nernder Zweideutigkeit erklärt er. ..daß er die Bedeutung der

Erei'gniffe des 18. und 19. Märzes wohl zu würdigen wiffe."

und fpäter fpricht er fogar von ..Anfprühen“. welhe die Stadt

Berlin (das heißt die Revolutionsmänner und Barrikadenkäm

fer in der Stadt Berlin) fih erworben hätten!

Wir halten demnah den Minifier Camphaufen nebfi fei

nen Eollegen. welche niht alsbald nah diefer Erklärung fih

von ihm losgefagt haben (wir hoffen. daß Shwerin. Arnim

und Caniß aus diefem loyalen Grunde aus dem Minifierium

getreten find) für einen Verräther. für einen Verräther niht

nur an feinem Könige. fondern auch für einen Verräther am

Reht und Gefehez wir glauben freilih niht. daß diefer Ver

rath aus bösliher Abfiht hervorgegangen ifi. aber es giebt

auh einen Verrath aus Schwäche und Feigheit. und diefen

fhleudem wir hiermit auf fein Haupt. Herr Camphaufen ifi

der erfte verantwortlihe Minifter. den Preußen gehabt hat z wir

werden diefer Verantwortlihkeit eingedenk fein und werden niht

müde werden. auf Unterfuhung gegen ihn anzutragen. Geht

diefe offenbare Eidbrühigkeit. geht diefer. unferer Anfiht nah.

unzweifelhafte Hochverrath des Minifierpräfidenten frei aus. fo

würde es in Zukunft läherlich fein. wenn wir überhaupt noh

irgend eine andere Verrätherei. Eidbrühigkeit oder Fahnenflüh

tigkeit in Preußen zur verdienten Strafe ziehen wollten.

Der Stellvertreter des Kriegsminifiers. der Obrift- Lieute

nant v. Griesheim hat eine vortrefflihe Rede über die Zeug

hausvorfälle in Berlin vor der Nationalverfammlung gehalten
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und in derfelben zu gleiher Zeit die fhwere Verfhuldung des

Hauptmanns v. Nahmer. der den ihm anvertrauten Pofien ohne

Kampf und ohne Befehl aufgab. in's hellfie Liht gefetzt. Ganz

gewiß ift diefer unglückliche Offizier ftrafbar. und foweit wir

die Kriegsartikel kennen. muß ihm der Kopf vor die Füße ge

legt werden. Aber unter dem Minifierium Camphaufen geht

das niht an; unter dem Minifierium Camphaufen kann kein

Feigling. kein Deferteur. kein Eidbrühiger und Fahnenflühtiger

mehr gefiraft werden. Nah dem demoralifirenden Beifpiele.

das der Chef der Staatsregierung gegeben hat. hieße es die

Unverfhämtheit auf die Spitze treiben. wenn diefer felbe Ehef

irgend ein Strafverfahren wegen eines ähnlichen Verbrehens

bei einem untergeordneten Beamten zulaffen wollte. Das hieße

den Splitter in feines Bruders Auge fehen. und niht den Bal

ken in feinem eigenen. Herr Camphaufen und feine Kollegen

find die mora'lifhen Urheber jenes militärifhen Verbrehens ge

wefen. welhes der Hauptmann v. Nahmer begangen hat.

Durch ihr Verhalten in jener unwürdigen Debatte haben fie

jedes fittlihe Pflihtgefühl bei den andern Staatsbeamten unter

graben. Die kleinen Shelme hängt man. die großen läßt man

laufen. - wir hoffen zur Ehre des Herrn Camphaufen. daß

er in feinen Bufen greifen. und diefes Sprihworts eingedenk

fein wird. Unter dem Minifierium Camphaufen ifi die Aus

übung der Strafgefeße moralifh unmöglih geworden; wir müffen

ein anderes Minifierium haben. damit die Ausübung des Straf

gefeßes aufhöre eine Unfittlihkeit zu fein. Ia. Herr von Nah

mer muß gefiraft werden - denn warum hat er fih von Herrn

Camphaufen verführen laffen - aber niht eher. als bis ein

neuer Minifier an der Spiße fteht. de'm Reht und Gefeh noh

heilige Gewiffensfache ifi.

Man fage uns niht von einem Unterfhiede zwifhen Pflih

ten des Soldaten und zwifhen Pflihten des Civilbeamten.



2. Die Revolution. 37

Shlimm genug. wenn es in Wirklihkeit fo ifi. daß der Sol

dat noh mehr Ehr- und Pflihtgefühl befißt. wie der Civilbe

amte. und daß ein Pflihtverrath von Seiten des Kriegerftan

des eine auffälligere Erfheinung ift. als von Seiten der Civil

beamten: wenn dem in Wirklihkeit fo ifi - und wir glauben.

es ifi leider fo - fo müffen Maßregeln ergriffen werden. um

auf der einen Seite mehr Ehr- und Pflihtgefühl. auf der an

dern Seite mehr Furht in die Civildienerfhaft hineinzubringen.

Alfo: Das Minifierium Camphaufen abgefeßt. das Minifierium

Camphaufen in Anklageftand verfeßt. das ifi unfer Votum.

Nahfhrift. So eben lefen wir in der Voffifhen Zei

tung. daß ein Theil unferer Forderung bereits in Erfüllung ge

gangen ift: Das Minifierium Camphaufen ifi abgetreten. Aber

wir müffen gegen ein Minifierium Hanfemann entfhieden pro

tefiiren. Hanfemann ift ein Mitfhuldiger Camphaufens. er ift

ein Theilnehmer feines Verrathes. Niemand. der Theilnehmer

jener unwürdigen Debatte gewefen ift. in welher Aufruhr und

Hohverrath als das preußifhe Grundgefeß proklamirt wurde.

kann und darf fortan preußifher Minifier fein. Wir bedürfen

jeßt eines Minifiers. deffen politifhes Glaubensbekenntniß

alfo lautet:

..Die Revolution ift ein Verbrehen!“

und der den Willen und die Kraft befißt. diefes Glaubensbekenntniß

durhzuführen und zur Geltung zu bringen. Wir bedürfen eines

Minifiers. der fih vor dem unausweichlihen Kampfe mit dem revo

lutionären Principe niht fheut. und der das Gefeß in der einen.

das Geer in der anderen Hand. die Mittel niht fheut. die Gefeß

und Pfliht ihm vorfhreiben. Ein Minifier. wo ein jeder Zoll

ein Mann ifi. an deffen fiarker. urkräftiger Perfönlihkeit fih

die Hoffnung und der gebrohene Muth der Gutgefinnten wie

der emporranken und aufrihten kann. Sollte denn in der garn

zen preußifhen Monarhie kein einziger Mann zu finden fein.
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deffen Shultern ftark genug wären. diefen fhweren Beruf auf

fih zu nehmen. und der zugleih Weisheit und Heldenmuth ge

nug befäße. um feine harrenden Brüder von dem Fluhe der

Revolution zu erlöfen! Ifi kein gefeyter Degen mehr vorhan

den. der diefen Spuk verfheuhen könnte! Dann wehe uns.

wehe unferen Nahkommen bis in's zehnte und zwanzigfie Glied.

Ieht gilt es. jeßt oder nie. Und jeder ehrliche Preuße kennt

jetzt nur noh eine Lofung. fie heißt:

Sieg oder Tod!

Franz v. Florencourt.“

Das Verbrehen ift der Bruch mit der Gefellfhaft.

alfo ein focialer Begriff. und durhaus niht mit dem kirh

lihen und allein chriftlihen Begriffe der „Sünde“ zu verweh

feln. Daher fieht der eben gegebenen Beurtheilung der Revo

lution als eines - Verbrehens die nahfolgende Auffaffung

nahe. welhe in ihr eine fociale That. einen Bruh mit der

Gefellfhaft erblickt:

..Es ifi verbreitete Anfiht. daß die gegenwärtig duch

Europa gehende Bewegung fich von früheren unterfheide. indem

fie focialer Art fei. während jene politifch waren. Denken wir

an die Zeit vor den Februar- und Märztagen zurück. fo war

es damals üblih. zu fagen: das Proletariat. der Pauperismus

fei die Mankheit. deren Ausbruch die Gefellfchaft mit Untergang

bedrohe. In diefe Beforgniffe hinein drang aber der Lärm des

fhweizerifhen Sonderbundkrieges. die italienifhen Unruhen.

Beides hatte mit der focialen Frage nihts zu thun. fondern die

Frage war fiaats- und völkerrehtlih. Soll im Leben der Völ

ker das aus Verträgen und Sitten Ueberkommene Reht fein.

weil es überkommen ift. und das Neue nur Reht werden.

fofern das Alte feinen zu Reht beftehenden Formen gemäß um

geftaltet wird? oder aber: foll das den Wünfhen der augen
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blicklih Lebenden Entfprehende - oder das. was dafür. in

Folge von Abmehrungen. gehalten wird - foll diefes Neue

Reht fein und das Alte hingegen .nur Reht bleiben. foweit es

den neuen Ideen gegenüber Duldung findet? Das. im allge

meinfien Ausdrucke. war die Frage. um deren Entfheidnng es

fih dort handelte.

Wie verhält fih dann aber hierzu die fociale Frage? hat

ten fih dann alfo Diejenigen geirrt. welhe den focialen Krieg

als den nähfi bevorfiehenden geweifiagt hatten? war es alfo

nur ein zufälliges Zufammentreffen. daß die Shweiz bisher der

Herd focialer Wühlereien war. und nun der Shauplaß des

Kampfes um jene politifhe. die Prinzipien des Rehts betref

fende Frage wurde? Aber die franzöfifhe Februar-Revolution

erfolgte nun. und diefe fhickte fih ganz dazu an. fih als eine

von focialen Triebfedern und Endzwecken getragene darzufiellen.

Alsdann die Märzfiürme über Deutfhland. Hier trat zwar

die conftitutionelle Frage. die deutfhe Frage. die Ein- uud

Zweikammer-Frage. kurz die politifhe Frage fofort auf. Aber

die von Südwefi noh Nordofi dringenden Bauernaufftände

und Arbeiterunruhen waren der eigentlih tongebende Hinter

grund des Gemäldes. und die Fahnenführer der politifhen

Neuerung. die mäßigen wie die übermäßigen. redeten in fieter

Beziehung zur focialen Frage. Als das eigentlihe Subjekt der

ganzen Bewegung war man gewöhnt. den fogenannten vierten

Stand zu denken. Während wir jeßt nah einigen Monaten

die fogenannten Arbeiter. wo wir fie bei Wühlereien betheiligt

fchen. als Werkzeuge und Gemißbrauhte in den Händen der

politifhen Shwindler anzufehen gewohnt find. ja während an

vielen Orten nun fhon - in Stadt und Land und in den

Nationalverfammlungen - der vierte Stand als ein der poli

tifhen Wühlerei wideefiehender Damm. man möhte fagen: als

der Stand der Reaction erfheint. fo wußte man damals niht
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genug von den troßigen Forderungen. der Arbeiter. von den

Verlegenheiten der Magifiräte in Befhaffung von Arbeit und

Löhnung zu fagen. Gegen wen trat damals die Bürgerwehr

zufammen? Der kleine Bürger erinnere fih: es war der Shre

cken des Befißes vor dem Nihtbefiß. der ihm um die unkriege

rifhen Gebeine den roftigen Shleppfäbel hängte. - der Shre

cken des Rocks vor der Jacke.

Aber wenige Monate. wie gefagt. reihten hin. um diefe

Furht in Schaam zu verwandeln. Es giebt keinen Stand.

der. fih felbfi überlaffen. infallibler wäre in Beziehung auf die

unwandelbarften Grundfäße von Reht und Staat. als der Ar

beiterfiand. Er weiß am befien. daß Befihende und daß Re

gierende fein müffen. damit Arbeiter fein können. Denn zum

Begriff des Arbeiters gehört der Eigenthümer und die Obrig

keit. wie zum Begriff des Soldaten der Offizier. Wie am

Hebel der Hebel-Arm bei aller Tragkraft nihts ift ohne den

Ruhepunkt. fo weiß der Arbeiterfiand. daß feine beweglihen

Kräfte nur da heben und tragen können. wo fie felbft von Ei

genthum und Ordnung. vom Stande der Brodherren und der

Obrigkeit getragen werden. Als Philofoph. der all das Sei

nige bei fih trägt. hat er die Sorge des Befißens und Herr

fhens auf Andere gewälzt. als ein folher Philofoph aber be

fißt er auh die wahre Staatsweisheit. von welher Diejenigen

lernen follten. welhe die Bevormundung der Menfhheit über

nommen haben. Ihm ifi es Thatfahe. daß das Eapitalifiren

und Politifiren unmöglih Gefhäft Det-jenigen fein kann. deren

Gefhäft die Handarbeit ifi. Der kapitalifirende oder regierende

Arbeiter -- wir denken an den Betrieb der Gewerbe durh Ar

beiter-Gefellfhaften - der diefe Gefellfhaften leitende und ihr

Kapital verwaltende Arbeiter wäre kein Arbeiter mehr. Möhte

man dennoh eine politifhe Rolle für den Arbeiter ausfindig

mahen? Sie ift gefunden da. wo der Arbeiter Soldat ift.
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Das Heer ift die Volksfhule für politifhe Bildung. dort ift es.

wo der Rohefie vaterländifhen Geift gewinnt und Selbfiahtung

lernt. weil er Unterordnung lernt - die wahren politifhen Tu

genden. die freilich gerade da verlemt werden. wo die heute

fo genannte politifhe Bildung gelehrt und geübt wird.

Der fogenannte vierte Stand ift es alfo niht. der die

Wühlerei von 1848 verfhuldet. Aber fo ift es etwa ein fünf

ter Stand? der niht nur befihlofe. fondern auh verdienftlofe

Stand? niht die Arbeitenden. fondern die Arbeitslofen? niht

die Armuth. fondern das Elend? Niht das Reht der Arbeit.

fondern das Reht auf Arbeit foll duch die neuefte Revolution

erobert werden? Ein Reht und ein Staat wird gefuht. wo

durh das Elend aus der Welt verfhwinde. Es foll fortan

rehtlih unmöglih fein. elend zu fein. Es foll rehtlih unmög

lih fein. Wohlthat zu üben.

So allerdings lautet der Nahhall des Soeialismus. der

noh. während man in Deutfhland fih mit den Redensarten

aus dem politifhen Phrafenkafien begnügt. in Paris zurückge

blieben ifi. Ein Nahhall. denn der eigentlihe Sah des So

cialismus ifi darin abgefhwäht. Es heißt niht: das Eigen

thum ifi ein Raub. fondern es heißt: die Wohlthat ift eine

Beleidigung. Und allerdings klingt dies unanfiößiger. Wer

aber auf den Grund fieht. muß der niht eingefiehen. daß es

das Nämlihe ifi? denn es ift Beides nur ein verfhiedener Aus

druck dafür. daß das Bedürfniß ein Reht. die Nihtbefriedigung

ein von der Gefellfhaft gegen den Bedürftigen begangenes

Verbrehen ift.

Indem aber diefer Sah: Bedürfniß ift Reht. als der

bleibende Sinn des Socialismus in jeder. auh der abgefhwäh

tefien Form deffelben. erfhienen ifi. fo erklärt fih damit auh.

wie die von der focialen Frage her gedrohte Revolution in ih

rem Verlaufe zur politifhen hat werden können. Oder fagen
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wir beffer; fie ifi nihts Anderes geworden. fie hat ihren Cha

rakter niht verloren. fie hat auh in Deutfhland. wie in Frank

reih. ihre Phrafen nur abgefhwäht. Denn wie lautet die

Phrafe bei uns? Ungleihheit vor dem Geer ift ungefeßlih.

Dies ifi ebenfalls nur ein anderer Ausdruck für den Gedanken:

Bedürfniß ift Reht. Eigenthum ift Raub.

Das Reht ifi Unreht. Wer ein Reht hat. gegen den

hat Jeder Reht. Das Reht ifi das Unreht. aber das Be

dürfniß ifi das Reht. Ift niht dies der Gedanke unferer po

litifhen Revolution? nur daß der Begriff des Bedürfniffes die

allerfhaamlofefte Ausdehnung erhalten hat -- wie das eben* niht

anders fein kann. Denn jeder Socialismus geht zum Commu

nismus fort. Vom Reht auf Stillung der Bedürfniffe zum

Reht auf Befriedigung jedes Gelüftes und Beliebens. vom

Reht auf Stillung der Bedürfniffe durh erwerbende Arbeit zum

Reht auf Befriedigung jedes Gelüftes durh das einfahe For

dern im Namen des Zeitgeiftes. der Volksfiimme. der Mehr

heit -- oder. wenn diefe offenbar gegen uns ift. einfah im Na

men des eigenen Genius. der feiner Zeit vorangeeilt fei.

Alle revolutionäre Politik ifi focialifiifh und eommunifiifh.

fowie aller Socialismus und Communismus politifhe Revolu

tion ifi. Politifh und focial - bedeutet infofern daffelbe. Von

der focialen Frage gingen die meifien Revolutionen aus. Die

Steppenbewohner dringen gegen die in Wohlfiand blühenden

Völker. und in den einzelnen Staaten ifi es die Shuldenlafi.

aus welher die Revolutionen kommen. So war es in Athen

und Rom. Niht fowohl das urfprünglihe Elend. als vielmehr

der verfhuldete Befiß. niht fowohl das wirklihe Elend. als

vielmehr die hinter den irgendwie gefhraubten Anfprühen zu

rückbleibende bürgerlihe Stellung maht Revolutionen. Niht das

Elend. fondcrn die Unzufriedenheit. es komme nun diefe aus

durhlöhertem Befiß oder aus durhlöherter Bildung. kurz aus
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irgend welher Halbheit. Solhe Halbheit ifi es. welhe den

Anfpruh als Reht und das Reht als Unreht empfinden läßt.

Dies Elend der Halbheit nimmt dann das Elend der Befißlo

figkeit in fein Intereffe. 1md ftatt die Befißberehtigten zur Bil

ligkeit. ruft es die Befißlofen zum Rehtsbruh auf.

Diefe revolutionären Politiker beklagen fih heftig -- mö

gen fie nun gegen Königthum oder gegen Grundbefiß oder ge

gen irgend welhes Reht revolutioniren -- fie beklagen fih fehr.

wenn fie des Communismus geziehen werden. Und doh ifi

Ieder ein Communift. der das hergebrahte Reht als Unreht

und die Forderungen der Zeit als Reht ausruft. Mögen diefe

Zeitforderungen nun Gelüfte für den Bauh oder Gelüfte gei

fiigerer Art fein - wenn fie als Reht gegen das Reht gel

tend gemaht werden. fiatt durh Billigkeit oder rehtlihes Er

werben zum Ziele zu gelangen. fo ifi es Communismus.

Wir verkennen die Shwierigkeiten niht. welhe bei dem

Binden der Politik an das befiehende Reht allemal daher ent

fiehen. daß jeder befiehende Zufiand aus Thatfahen und Rehten

und Rehtstheorien zufammengefeßt ift. wobei je nah der ver

fhiedenen Weltanfhanung jeder über die Frage: was denn nun

im Befiehenden das zu Reht Befiehende fei? verfhieden denken

kann. Darüber wäre viel zu fagen. Aber mögen hier noh fo

große Verfhiedenheiten entfiehen - das Princip ift doh ge

wahrt. Wo aber der Grundfaß. daß das Hergebrahte das

Reht fei. mit dem: daß die neuen Ideen oder Bedürfniffe das

Reht. das Hergebrahte aber das Unreht fei. vertaufht wird

-da fällt jede Bindung des Willens an frühere Willensacte.

jede Bindung des eignen Willens an fremde Willensacte: es

fällt die Heiligkeit des Erbrehts wie des Eigenthums. der Te

fiamente und der Eide. der Ehen und Gefeße. ja der eignen

Wahlen und Befhlüffe. Der Rehtsftaat. der in den Majori

tätenfiaat übergeht. ift anf dem Wege zum focialifiifhen. d. h.
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dem das augenblicklihe handgreiflihe Verdienfi als einziges

Reht anerkennenden Staate. von da geht es zum Communis

mus. wo keine höhere Autorität. fondern der Verdienende felbft

feinen Lohn beftimmt. wo die Kraftanftrengung niht eine ihren

Lohn erwartende. fondern eine unmittelbar den Gegenfiand des

Strebens einziehende ift. Da hat. niht wer erwirbt. fondern

wer raubt. das Reht. Das Reht ifi für Raub erklärt. der

Raub für Reht. So ift allerdings unfre Revolution. trotzdem

daß fie ihren Zufammenhang mit dem Socialismus dort ver

leugnet und hier vergißt. doh im Wefentlihen immer noch das.

was fie ihrem Urfprunge nah war. und was feit Iahren fchon

von den Einfihtigen gefürhtet wurde. Sie ift Communis

mus. und muß. wenn niht auf den Rehtsboden zurückgegangen

wird. in den Communismus immer tiefer hineinreißen. Familie.

Eigenthum. öffentlihe Ordnung find auf diefem Wege gleih

fehr bedroht.“

Im Obigen reducirt fih die Definition darauf. daß die

Revolution der Rehtsbruh fei. Allein das Reht ift nur

die Grundlage der Gefellfhaft. und die Definition deshalb

eine lediglih fociale. an der der chrifilihe Reactionär fih

niht genügen laffen kann. Er muß die Revolution zur hrifi

lihen Gemeinde in Beziehung bringen. und. wie Göfhel.

von ihr fagenc ..die politifhe Revolution. welhe feit dem An

fange diefes Iahres nah langer heimliher Unterwühlung offen

durh alle Lande wüthet. ift nihts Anderes. als die faule Fruht

des immer allgemeiner gewordenen. immer dreifter hervortreten

den Abfalls von dem hriftlihen Glauben. Der politi

fhe und fittlihe Verfall. welher gegenwärtig als Anomie

lavinenartig überhand nimmt. ift die unmittelbare Folge des

kirhlihen Verfalls. und jede einzelne Fruht der Revolu

tion fteht im Zufammenhange mit dem Unglauben. aus wel

hem alle Empörung entfpringt."
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Die Bewegung hat einen religiöfen Charakter. und ..alle

Kämpfe diefer Zeit beruhen. fagt Huber. mittelbar oder unmit

telbar auf Gegenfäßen. welhe wefentlih religiöfer Art find

aquhrifienthum und Nihthrifienthum was denn zulth

immer wieder ein Antihriftenthum ifi; womit begreiflih niht

gefagt ift. daß niht auh hriftliche Elemente in die wefentlih

entgegengefehten Strömungen gezogen werden können. und daß

es niht für alle Gegenfäße unendlih viele Berührungs- und

Uebergangspunkte hinüber und herüber giebt, Hinfihtlih jenes

innerlih religiöfen Charakters der Zeitkämpfe genügt es. auf

die notorifche Thatfahe zu verweifen. daß der lebte Anlauf der

nun fiegreihen politifhen Bewegung auf religiöfem und kirhli

hem Gebiete anfing. fih hier fehr fchnell mit den Elementen

politifher und focialer Umwälzung vermifhte. und vereint mit

ihnen in das durh bekannte organifhe Gefeße geöffnete oder

erweiterte Bette politifher Agitation fih fiürzte. Und was

weiter? Jedem. der niht völlig gedankenlos dem braufenden

Strome der zerfiörenden Ueberfhwemmung zufieht. muß fo viel

klar fein: über kurz oder lang werden die antihrifilihen Ele

mente. welhe den politifhen Strom fo wefentlih verfiärkt ha

ben. durh diefen Strom oder doh die fhlimmfien Elemente

deffelben verfiärkt. fih auf das kirhliche und religiöfe Gebiet

mit doppelter Zerfiörungswuth zurückwenden.“

Eine ähnlihe Zeitbetrahtung fiellt Leo am erfien Pfingfi

tage des Iahres 48 an. ..Bei einer ihm und den ihm Gleih

gefinnten feierlihen Gelegenheit fprah ein Volksredner in Ber

lin offen aus. diejenigen feien Schurken. welhe die fhmähten.

die am 18.März die Waffen gegen ihren König und Herrn

ergriffen hätten. Daneben fieht die andere Thatfahe. daß von

einem fehr großen Theile. ja von dem überwiegend größeren

Theile der Bevölkerung Preußens nun wirklih jene Menfhen

niht nur überhaupt gefhmäht. fondern mit demfelben Titel be
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fhenkt werden. den jener Redner deren Gegnern zu Theil wer

den ließ. - Das find Erfheinungen der mähtigften Folge.

denn fie beweifen Iedem. der es niht fhon anderswoher wif

fen follte. daß ein grundfäßliher Riß durh das ganze Sinnen.

Denken und Handeln unferes Volkes geht. Der fittlihe Boden.

auf dem wir fonfi gemeinfam zu fiehen glaubten. ifi zertrüm

mert. Er ifi aber niht bloß äußerlih zertrümmert. weil man

über die oder jene gefellfhaftlihe Form. über dies oder jenes

einzelne Reht im Streife ift (denn das wäre ein kleiner Shade.

der fih durch gegenfeitige Unterhandlungen ausgleihen ließe;

das wäre ein Loh im Staatskleide. was die Deputirten flicken

könnten). - nein. er ift zertrümmert bis in feinen innerften

Zufammenhang -. denn was die Einen als Heldenthat preifen.

fehen die Anderen als abfheulihes Verbrehen an und fo um

gekehrt! - th ein folhes Auseinandergehen der fittlihen Ge

danken und Urtheile in einem Volke möglih. ohne daß die reli

giöfe Begründung diefer Gedanken dadurh berührt wird? _

Wir denken: niht! - im Gegentheil! auf dem religiöfen

Boden ift diefe fittlihe Zerrijfenheit erfi erwahfen und. ganz

abgefehen von einzelnen Dogmen und von theologifhen Mei

nungen über Dogmen. ift hier eine gänzlihe Verfhiedenheit

der lebendigen. praktifhen. das ganze Dafeyn befiimmenden

Religion an den Tag getreten. cherman fühlt unmittelbar.

welhe furhtbare Kluft liegt zwifhen der Religion deffen. der

den Meineid verabfheut. und deffen. der ihn gefiattet. unter

Umfiänden preift; Jedermann fühlt unmittelbar. welhe furcht

bare Kluft liegt zwifhen der Religion deffen. der den Ehebruch

verabfheut. und deffen. der ihn gleihgültig wahrnimmt. unter

Umfiänden vertheidigt; -- nun wohl! ein folh er fittliher Un

terfhied. keine fhmalere. keine weniger tief gehende Kluft liegt

zwifhen dem. der die Thatfahe einer Revolution niht bloß

faktifh anerkennt (diefe Anerkennung kann ja keiner einmal
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gefhehenen Sünde verfagt werden; was gefhehen ift. muß in

feinen Folgen. fo weit fie niht durh andere Thaten modificirt

werden können. immer getragen werden. fo lange die Welt

fteht). fondern preift. zum Mufierbild aufftellt. die Theilnahme

daran zum Maßftabe des Heldenthums maht. und zwifhen

dem. der eine Revolution. d. h. den Umfturz der fittlihen Be

gründung des Staates. verabfheut gleih dem Meineide und

dem Ehebruh. - Wenn dem aber fo ift. und es ift dem fo

-fo folgt einfah. daß wir in diefem Augenblicke fhon

mitten in einem Religionskriege fiehen - und zwar

in einem Religionskriege niht um ein Stück der Kirhenver

faffung: ob etwa Pabftthum fein foll oder niht - auh niht

um ein einzelnes Stück der Lehre. etwa die fielen allein oder

die tian ebarjtate formats, oder irgend einen Artikel der

Augsburgifhen Eonfeffion - fondern in einem Religionskriege.

der in rohefter Auffaffung das ganze fittlihe Leben des Volkes

zum Objekte des Streites maht - das ganze und in deffen

ticffier. wurzelhaftefter Begründung.

Noh find Wenigen darüber die Augen aufgegangen. daß

wir in diefem Kriege - daß wir wirklih mitten in einem

Religionskriege find; man will es niht glauben. weil man noh

keine Kanonen deshalb befpannt. Die aber. welhe zu forgen

haben. mögen es fih ja klar. reht klar mahen. daß der Krieg

wirklih und wahrhaftig bereits begonnen hat und das ganze

Land durhzuckt. Noch find es die Geifierfhaaren. die den

Kampf kämpfen - aber deutlih ift: ihre Waffen find zu

Ende auf den Punkten. wo der Kampf am lebhafteften ift;

man will und kann fih niht mehr verfichen - man ifi von

der Verfiändigung bereits zur Shmähung fortgefchritten- die

ganze Athmofphäre ift gefpannt und ein elektrifher Zuck wird

den Kampf auh mit den rohen Mähten der Faufi zum neuen.

zum allgemeinen Ausbruhe bringen.
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Während aber die Dinge fo fiehen. meint man die Lage

noh ändern. den inneren Krieg vermeiden zu können durh Un

terhandlungen und Verhandlungen folher Verfammlungen. die

in fih felbfi fittlih niht einig find; die in ihrer Mitte alle Ele

mente der Zereiffenheit hegen. die außer ihnen im Lande find.

Was wird man damit gewinnen? - nihts als Spitzen für

den Kampf, Diefe Verfammlungen find vorgefhobene Pofien.

auf denen der Kampf noh leidlih etiquettenmäßig geführt wird.

bis auf irgend einem Punkte der übrigen Schlahtreihen die

Wuth der einen Partei losbriht. oder das Bedürfniß einen wil

den Zufammenftoß hecbeiführt. Nur wenn fih die Mitglieder

jener Verfammlungen das Sahverhältniß in feiner Tiefe klar

mahten. wenn fie den Religionskrieg. der einmal unläugbar da

und im Gange ifi. mit Bewußtfein aufnahmen. wäre noh eine

Möglihkeit vorhanden. durch fie zu einem Frieden zu kommen.

der wirklih ein Friede ift. Man gewinnt für religiöfe Strei

tigkeiten keinen höheren Standpunkt. von dem fie ausgeglichen

werden könnten. wenn man den nationalen Standpunkt accen

tuirt hervorhebt. denn Nationen werden vom religiöfen Boden

aus wie gefhaffen und erzogen. fo aufgelöfi und zerriffen. Es

war eine furhtbare Täufhung. daß. wie wir eben gedruckt

gelefen haben. die Belebung der nationalen Jntereffen als ein

Mittel ergriffen worden ifi. um aus den lokalen Gegenfäßen

herauszukommen, Man hat dadurh diefen Gegenfäßen nur eine

größere Tragweite. eine härtere Spannung gegeben. da man fih

auf den territorial-größeren Boden fiellt'e. ohne größere innere

Entfhiedenheit. ohne daß eine größere Gotteskraft das eigene

Innere durhtönte und es fiarkund mähtig mahte gegen die

Schwähen und Weihlihkeiten des eigenen Herzens. Bis jeßt

ifi dazu. daß die nationalen Verfammlungen mit klarem religiö

fen Bewußtfein den Kampf aufzunehmen. wenig Hoffnung vorhan

den- folglih befieht das Werk diefer Verfammlungen bis jeßt
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auh in einem Tünhen mit lofem Kalk -- ..und es wird ein

Plaßregen kommen und werden große Hagel fallen. die die Tünhe

fällen und ein Windwirbel wird fie zerreißen. Siehe! fo wird

die Wand einfallen. Was gilt's. dann wird man zu euh fagen:

Wo ifi nun das Getünhte. das ihr getünhet habet?"

Sonft bei den Deutfhen Kaiferkrönungen fragte der Kaifer:

Ifi kein Dalberg da? - jeßt möchte man durh alles Volk

ausrufen laffen: Ifi Keiner da. der von fih rühmen könnte: ..der

Herr Herr hat mir eine gelehrte Zunge gegeben. daß ih wifi'e

mit den Müden zu rehter Zeit zu redenl" Aber es fheiut Kei

ner da zu fein. obwohl der Müden genug find. Man läßt fie

aber halb fhlaftrunken weiter taumeln - dann und wann kömmt

ein heller Augenblick. in welhem fie fich zu einer honetten Er

klärung entfhließen. aber dann fhlafen fie wieder ein. weil fie

meinen. diefeShlafruhe fei das befte Mittel. auh Andere müde

zu mahen. Das Gleihniß von den thörihten Iungfrauen ifi

für fie noh niht in der Welt - wenn die Roth da ift. wer

den fie nah Oel laufen müfi'en und dann zu fpät kommen.

Wie König Hiskia werden fie dann ausrufen: ..Das ifi ein Tag

der Noth. des Sheltens und Läfterns. Die Kinder find kom

men an die Geburt und ifi keine Kraft da zu gebären," -

Endlih ifi aber auh noh das lehte cmd eigentlihe reac

tionäre Verdammungsurtheil über die Revolution zu fällen.

das Urtheil: Sie ifi Sünde! Erft hierdurh wird der Bruch

mit der Revolution vollendet. jede Eonceffion verweigert und

felbfi die Meinung befeitigt. als könne aus diefer Sünde irgend

etwas Gutes entfianden fei. Diefen Shluß bildet die Evan

gelifhe Kirhenzeitung vom 27. September unter der Auffhriftr

..Gehet aus von ihnent". wie fie denn fhon am 18. März

daffelbe ausgefprohen hat.

..Es find jeßt viele Ehrifien in der Gefahr. einer Sünde

der Zeit zu verfallen. welhe uns nur zu leiht unverfehens be

ll.
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fhleihen kann. wenn wir niht wahen. Darum gilt es. den

Bruder zu warnen. und die wunde Stelle an ihm herzhaft an

zugreifen und niht zu fhonen. Diewunde Stelle ift uns Allen

gemeinfam; wer möhte niht lieber mit dem Strome fhwim

men. als dagegen? wer möhte niht wenigftens in einzelnen

Stücken nahgeben. um niht reactionär zu erfheinen? Darum

meinen viele Chriften. ihrer Pfliht zur Theilnahme an dem

Kampfe gegen die finfiern Mähte diefer Zeit dadurh genug zu

thun. daß fie Revolution. als Empörung gegen die geordnete

Obrigkeit an fih nah Röm. 15. 2. verdammen. die firafbare

Sünde alles Aufruhrs verabfcheuen und diefes ihr Bekenntniß

im Allgemeinen durh Wort und That befunden. Hiedurh

meinen fie fih von aller Theilnahme an der Sünde unrehtmä

ßiger Umwälzung befiehender Ordnungen frei zu erhalten und

wohl dagegen zu verwahren. Um fo weniger finden fie aber

nah folher Verwahrung ein Bedenken. an der Revolution auh

gute Folgen anzuerkennen. Wenn fie fih auh hüten. die an

geblihen Vortheile und Vorzüge der neuen Zeit als glorreihe

Errungenfhaften zu preifen. fo meinen fie doh ieinleuhtende

Thatfahen anerkennen zu müffen. Nah Befinden berufen fie

fih auh wohl auf das Wort des Herrn: ..Es muß ja Aerger

niß kommen.“

Aber grade diefes gewaltige Wort ift es. welhes fie zu

nähft fhlägt; es fällt auf fie zurück. womit fie fih zu fhühen

fuhen. Sie bedenken niht. daß damit niht die Nothwendigkeit

des Böfen zum Guten. fondern vielmehr umgekehrt die noth

wendige Folge des Böfen aus dem Böfen. als der unabwend

bare Fluh aller Sünde. ausgedrückt ifi. Grade nah diefem

Worte der Wahrheit kann alfo aus der Sünde nihts Gutes

hervorgehen. fondern Sünde nur Sünde zur Folge haben.

Aber wo find nun die Thatfahen. worauf fih auh Chri

fien berufen können? wo find die guten Folgen der Sünden un
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ferer Zeit? Wir wollen zunähft nur Beifpiele anführen. Sie

fagen. daß durh das bedauerlihe Aergerniß der Empörung be

dauerlihe Uebelfiände befeitigt worden feien. daß einem fhad

haften Regierungsfyfiem der letzte Todesftoß verfeßt. eine allge

meinere Theilnahme an dem Allgemeinen geweckt. eine freiere

Entwickelung für Kirhe und Staat angebahnt worden fei. Und

das nennen fie Thatfahen. So wurde noh kürzlih von con

fervativer Seite unter vorgängiger Proteftation gegen alle Re

volution ausdrücklih und wörtlich anerkannt. daß das conftitutio

nelleKönigthum in feiner Wahrheit duch die Revolution

geboren fei. Und in einer gedruckten geiftlihen Anfprahe. der

wir ihren Antheil an chrifiliher Gefinnung niht abzufprehen

befugt find. wurde zwar die Revolution als Gewalt. die Gewalt

als Sünde. aber niht als unrehtmäßige Gewalt gegen die reht

mäßige Obrigkeit. fondcrn als rohe Gewalt gegen die künfilih

organifirte Gewalt. als Unreht gegen Unreht dargefiellt. womit

der Sünde die giftige Spitze abgebrochen und indirekt ein Reht

der Revolution anerkannt ifi. infofern der Widerftand gegen die

unrehtmäßige Ufurpation einer unrehtmäßigen Gewalt gerihtet

ift und nah diefer Seite niht unberechtigt genannt werden

könnte. Jedenfalls wird damit die Gewalt. die der Obrigkeit

gebührt. mit der Gewalt gegen fie identificirt. - Ein baptifii

fhes ..Manifefi an das Deutfhe Volk" beginnt und fhließt

mit lautem Jubelgefhrei über die Löfung der Feffeln bürger

liher Unterjohung. über den Sturz des monopolifirten Staats

Pfaffenthums. über die neue Zeit der Religionsfreiheit. und über

die Trennung der Kirhe vom Staate nah einem funfzehnhun

dertjährigen Drucke. den auh die Reformation nur noh beför

dert habe. - Andere Ehrifien gehen nun zwar niht fo weit.

aber fie hoffen doh. daß - aus der Drahenfaat noh gute

Frühte hervorwahfen werden. wenn auh bis jetzt noch keine

als Thatfahen nahgewiefen werden können.
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Wären aber auh die Thatfahen felbfi nahgewiefen oder

doh die Hoffnungen auf eine beffere Zukunft begründet. würde

damit auh der Kaufalzufammenhang mit der vorausgegangenen

Revolution zu erweifen fein? Wir beftreiten zum Voraus allen

und jeden unmittelbaren Kaufalzufammenhang; wir können darin

nur Sünde erkennen. wenn Chrifien fih irgend etwas Gutes

aus dem Böfen verfprehen. Sagen doh felbfi folhe. die fih

möglihft fern vom Chrifienthume halten: ..Das eben ifl der

Fluh der böfen That. daß fie fortzeugend immer Böfes muß

gebären.“ Wohl kann auf das Böfe Gutes folgen. aber nie

und nimmer aus dem Böfen. Darum muß ein Chrift ohne

Unterfhied Alles verwerfen. was uns die Revolu

tion bietet. wie es auh gleiße. und nihts Gutes an ihr

anerkennen. Und wenn auh Satan in der Oekonomie Gottes

als Handlager dienen muß. fo ift es doh niht er felbfi. der

etwas Gutes wirket. fondern was er auh wirke. das ift böfe

und bleibt böfe. nur daß es der Herr zerftören und vernihten.

und ebenfowohl verkehren und verwandeln. und fo. von Grund

aus verändert. zum Guten gebrauhen kann. Es bleibt dennoh

immer und immer dabei: ..Ein fauler Baum kann niht gute

Frühte bringen. Kann man auh Trauben lefen von den Dor

nen. oder Feigen von den Difieln?" ..Ouillet auh ein Brun

nen aus Einem Loh füß und bitter?“

Es ifi uns auh niht umfonft gefagt: ..Stellet euh

niht der Welt gleih!“ und ..Gehet aus von ihnen.

und fondert euh ab. und rühret kein Unreines an.“

Dies ift eben die Bedingung unferer Adoption. wonah fih nun

ein jeder Chrift bei fih felbfi vor Gott prüfen möge. in wie

weit er etwa in die gerügte Sünde der Gleihfiellung fih ver

firickt habe. Wer ift rein vor einem folhen Gottesworte. das

durh Mark und Bein geht?

Das ift es hauptfählih. was wir allen Mithriften zu be
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denken geben möhten. Wenn wir noh fo fehr gegen die Revo

lution eifern und darauf fhelten. fo ift doh aller folher Eifer

umfonfi. wenn wir alsbald im Nahfaße irgend eine Co ncef

fion mahen. Ia. wir meinen wohl. das Reht zu einem folhen

nahgiebigen Nahfaße durch die defio heiterere Faßung des

Vorderfaßes uns erkaufen zu können; es gilt aber hier kein

Handeln. fondern wie die Wurzel giftig ift. fo ift auh das

Gewächs giftig durch alle Aefte bis zum Wipfel.

Aber wir müßen der Täufhung. die wir rügen. und vor

der wir warnen. um niht in Sünde zu fallen. einen Shritt

näher treten. um fie defio beßer kennen zn lernen. Die Täu

fhung entfteht aus dem Sheine. welhen die Oberflähe

bildet. welher uns doppelt bethört. wenn wir uns erfiens gutes

Wetter verfprehen. und zweitens das gute Wetter dem Unwetter

zufhreiben. das vorausgegangen ift. Daß aus Sturm und Un

wetter kein ftilles und gutes Wetter hervorgeht. das ift fchon

gefagt: gutes Wetter folgt nur auf böfes. aber erft. wenn diefes.

von jenem vertrieben. feinen Abzug nimmt. Aber wo ift denn

auh in unferem Falle das gute Wetter. wenn wir die Zeit dar

auf ernfilih anfehen? Hat etwa die Revolution den vielfah an

geklagten Abfolutismus geftürzt. oder niht vielmehr gebraht. und

ftatt der zerfiörten fürfilihen Vollgewalt die abftractefte Allgewalt

und Alleingewalt der Maßen eingefeßt? Hat der Umfturz der

alten Verfaßung unterdrückte Rehte der Unterthanen refiaurirt.

oder niht vielmehr mit der höhften Rechtsfphäre alle Rehte der

Einzelnen beeinträhtigt? Ift jeßt der Einzelne beßer daran. wenn

er mit feinen ihm aufgedrungenen Vertretern fo viel mehr unzu

frieden ifi. als vordem mit irgend einer Behörde. gegen welhe

Befhwcrde fiattfand? Wo ifi der Kern des Volkswillens weniger

zu finden. als in der Shaale und in der Breite? -- - Wanket

niht jede Hütte. wenn der Thron wankt? - Hat die Revo

lution die Shaden und Gebrehen der alten Regierung geheilt.
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oder niht vielmehr. fo viel an ihr ift. grade den gefunden und

berehtigten Kern der Obrigkeit mit fo vielen laufend Keimen

zum Beffern vandalifh zerfiört? Oder könnten wir wohl das

Heilung eines böfen Fingers nennen. wenn der Chirurgus dem

Kranken den Kopf abfhneidet. fo daß nun freilih auh der Fin

ger niht mehr weh thnt? - Haben die Barrikaden Einigkeit

und Reformen gebraht. wovon jetzt fo viel Redens ifi. oder

vielmehr Zwietraht und Auflöfung der Ordnung. Verfhlimme

rung aller Zuftände? Oder werden etwa noch fpäter aus Di

fieln Trauben hervorwahfen? Sind wir wirklih frei geworden.

oder ift niht vielmehr alle ftetige freie Entwickelung zerknickt.

und - an die Stelle einzelner Hemmungen roher Terrorismus

getreten? Wie fieht es mit Knnfi und Wiffenfhaft aus. feit

diefem Iahre gegen die vorigen Tage? Nähern wir uns niht

merklih -- der Barbarei? Verkehr und Gewerbe liegen dar

nieder: aller Muth. alle Luft und Freudigkeit. etwas Gutes zu

fhaffen mit den Händen. find verfhwnnden. - Hat es fih

nun niht auh dnrh die handgreiflihe Erfahrung herausgefiellt.

wie Unglaube und Empörung. wie Pantheismus und Volks

fouveränitätsfchwindel Hand in Hand gehen? Denn wie der

Pantheismus die ganze Welt Gott nennt und keinen anderen

Gott hat als die Welt. fo erklärt jeht der politifhe Unglaube

das Volk für fouverän. - Und. - wenn wir kirhliher Seits

noch mehr in's Einzelne gehen wollen. - find etwa jeßt

die Uebergriffe der Regierung in die Kirhe befeiiigt nnd die

Confiftorien zu ihrer urfprünglihen Selbfifiändigkeit refiaurirt

worden. oder hat fih niht vielmehr der Territorialismus der

Staatsregierung bis zum Ereeß gefieigert. während die eigent

lihe Kirhenbehörde bis zur Ohnmaht entkräftet worden ift? - -

Wer Augen hat zu fehen. der fehe fich um. und wer noh ein

Ohr für Wahrheit hat. der merke auf! Daher kommt es auh.

daß fo viele fih jetzt befinnen und umkehren. Möhten fie's
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gründlih thun. das heißt ohne irgend eine Conceffionz

denn es bleibt unabänderlih dabei. daß Niemand die Teufel aus

treiben kann durh Beelzebub. den Oberfien der Teufel. So

können auh einzelne Gebrehen niht durch ein Verbrehen

ausgetrieben werden. und wenn es gefhähe. daß ein Uebel durh

Böfes ausgetrieben würde. fo wird es hernahmals mit dem

felben Menfhen ärger werden. als vorhin. Dies ifi in dem

laufenden Iahre buhftäblih eingetroffen. und find ftatt eines

unfauberen Geiftes der Geifter fieben über uns gekommen. die

ärger find. denn er felbft.

Wo alfo wirklih ein Uebel weihet. da gefhieht es niht

durch Beelzebub. fondern - durch Gottes Finger. welher

durh Mofen fhlägt und ftraft. - und durh Chriftum heilet

und die Plagen von uns nimmt." -

„Verbrechen" war der confervative Urtheilsfpruh über die

Revolution: „Sünde" ifi ihr reactionäres Verdammungsurtheil.

3. Rückblick in die frühere Zeit.

Den Hifioriker Leo führen die Gedanken über die neuefte

Zeit auf die ..Gottesgerihte in Fra nkreih“ zurück in folgen

der Betrahtung.

..Die politifhen. überhaupt die gefellfhaftlihen Verhältniße

der Menfhen haben. wie nah vielen anderen Seiten hin. fo

auh nah diefer die Natur des Flüffigen. daß in ihnen ftets

ein Trieb ift. fih in Niveau zu fehen. Es ift das eine Ein

fiht. die. fo läherlih das bei deren unwiderlegbarer Einfahheit

ifi. doh immer und immer wieder gar niht gefaßt. oder wenn

gefaßt. dann nur mit dem Verfiande gefaßt und im Leben bei

jedem Shritte wieder vergeßen wird. Wir würden Ieden wie
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einen Narren und wahren Eulenfpiegel auslahen. den wir be

fchäftigt fähen auf der Fläche eines waffervollen Beckens aus

Waffer einen kleinen Hügel entweder aufgießen oder durh Ab

fhöpfen rings herum in der Mitte fiehen laffen zu wollen. Die

Flüffigkeit des Waffers. d. i. nihts Anderes. als der Trieb irn

Waffer. fih nothwendig immer in Niveau zu fehen. ift uns fo

praktifh geläufig. daß wir den für ftockdumm halten. der aus

Waffer etwas zu mahen fuht. was fich mit der Vorausfeßung

diefer Eigenfhaft niht verträgt. Bei den gefellfhaftlihen Ver

hältniffen. welhe diefelbe Natur haben. fehen wir alle Tage die

f. g. weifefien Männer. dief. g, größten Staasmänner in diefer

Stockdnmmheit. und es fällt uns gar niht auf; von diefer Dumm

heit heißt es im Gegentheil: reulum (kommt, petimuequs rl

cloalm. Grade wie der. welher an einer Wafferflähe auf einem

noh fo kleinen Punkte durch Zugießen. Abfchöpfen. Ablaffen

etwas ändert. fofort die ganze Wafferflähe altcrirt und fie

auf ein neues. vorher niht dagewefenes Niveau bringt. grade

fo bringt jede Alteration des gefellfhaftlihen Zufiandes auf ir

gend einem einzelnen Punkte eine Alteration des ganzen Niveaus

der Gefellfhafi zu Wege. und wer da meint. er könne an die

fem gefellfhaftlihen Zufiande etwas Einzelnes ändern. und die

übrigen einzelnen Punkte hätten dabei die Güte. im alten Zu

fiande zu bleiben. ift fo dumm. wie das einfältige Kind. was

auf feinem Wafferbecken einen Hügel gießen oder eine Vertie

fung ausfhöpfen will. Wie taufendfah aber fehen wir fowohl

bei Fürfien und Regierungsmännern. als bei dem f. g. Volke

diefen Wahn. man könne ein einzelnes. unbequemes Detail des

vorhandenen Zufiandes ändern. ohne die übrigen eben beque

men Datails zu gleiher Zeit in einem gewiffen Grade zu ver

lieren. - Wie fich die göttliche Gerehtigkeit überhaupt niht

ex machine, fondern aus der einfahfien. inneren Natur der

Dinge und der Seelen entwickelt. fo fehen wir namentlich diefe
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bezeihnete einfahe Natur der politifhen Verhältnifi'e als einen

der mähtigfien Hebel. womit die Nemefis in der Weltgefhichte

ihre Thaten vollbringt. Sehen wir uns das einmal an ein

zelnen Beifpielen an. die wir. fo nahe fie für manheBeziehun

gen lägen. doh gar niht aus der Gegenwart fhöpfen wollen.

um niht durh Aufregung perfönliher Empfindung die Gemü

ther der Lefer zu trüben und fie der von uns behaupteten ein

fahen Einficht weniger zugänglih zu mahen -- wir wollen

vielmehr die analogen Beifpiele der Franzöfifhen Revolution

von 1789 zu Hülfe nehmen. Der Zuftand unmittelbar vor

1789 war allerdings ein folher. wie er nicht bleiben konnte.

Betrahten wir aber die Stellung der verfhiedenen Klaffen der

Gefellfhaft und der Parteien zu diefem Zufiande. fo finden wir

ohne Ausnahme alle in dem Wahne des Narren. der den Waf

ferhügel gießen will. Jeder wollte Einzelnes ändern. was

ihn drückte. und das Uebrige behalten. was ihm eben reht

war.. Keiner dahte im Voraus an das. was er bei feinem

Verlangen an ihm lieben Verhältniffen einbüßen würde; Kei

ner mahte im Voraus eine Gegenrehnung der Kofien zum Ge

winn. und Jeder wollte deshalb den legteren maßlos; - niht

einmal das fah er ein. daß. indem nun Jeder der Umfiehenden

daffelbe Experiment verfuhte. zunächft zwar das Wafferniveau

ein auf allen Punkten bewegtes. zuletzt aber ein in allen (auh

in den innigft geliebten Punkten) ein anderes werden mußte. Das

Parlament von Paris. die oberfie Gerihtsbehörde des dama

ligen Frankreih. fhrie. während bereits das ganze Leben ein

anderes faktifhes. wirklihes. lebendiges Reht entwickelt hatte.

nah dem älteren Rehte der Reihsfiände und bedahte nicht.

daß diefe fogar in älterer Form fireng herzuftellen- unmöglih

geworden war. daß an den älteren Sinn in ihnen gar niht

zu denken fei; daß fie nothwendig ganz anders kommen

müßten. als fie in den alten Bühern ftünden; daß das Par
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lament felbft. wenn es fich in diefe Nothwendigkeit nicht fügen

wolle. wenn es niht auch ein anderes werden wolle. das erfte

Opfer der Aenderung werden müffe. Aber fo kam es; d'Or

meffon war der Einzige gewefen. der eine Einfiht gehabt und

dem Parlamente gefagt hatte. als er ihnen endlih den dem Kö

nige abgepreßten Entfchluß zu Berufung der Reichsfiände ver

kündete: ..Sie wollen Reihsfiände. meine Herren! -- Sie wer

den fie erhalten. aber. denken Sie an mih. Sie werden es be

reuen. fie verlängt zu haben!" - Als nah längerer Unter

brehung feiner Sitzungen das Parlament am22.September 1788

feine erfie Sißung hielt. nahdem die vorläufige Publikation des

Königs wegen der Reihsftände erfolgt war. ward es noh vom

hellen Iubel der Parifer. welhe in diefem Parlament ihren Vor

kämpfer gegen die Regierung fahen. umgeben. Am 23. Sep

tember erließ das Parlament eine unumwundene Erklärung.

daß jede neue Einrichtung von Ständen. die niht vertragsmäßig

mit den alten Reihsfiänden zu Stande komme. eine neue Will

kührlihkeit und Gewaltthätigkeit der Regierung fei. Es fiellte

fih hart auf den alten Rehtsboden. dem bisher Se. Majeftät

der Pöbel von Paris. oder das f. g. Volk. Beifall zugejauhzt

hatte - und am Tage. nahdem diefe Deklaration bekannt ge

worden war. am 24. September. war das pa]an (Le juettee

wieder mit Menfhenmaffen umgeben; aber ftatt dem Parlamente

zuzujauhzen. hörte man nur Verwünfhungen ausftoßen gegen

das Parlament nnd gegen deffen alten Rehtsboden. der in der

That kein wahrer. lebendiger Rehtsboden-und nahdem alfo

das Parlament 24 Stunden lang noh. vom 22. zum 23.

September. feiner unbegründeten Popularität genoffen hatte.

hatte es nun diefelbe total und für immer verloren. Unbeah

tet und ohne alles moralifhe Gewiht befianden die Parlamente

von Paris und in den Provinzen weiter bis auf die neue

Ordnung Frankreihs in 83 Deparments im Winter 1789-90.
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Da wurden alle Parlamente durh einen Federfirich aufgehoben

und. ohne daß der geringfie Widerfiand denkbar war. zur Seite

gefhoben. Einige verfuhten zu protefiiren; Niemand nahm die

mindefie Notiz davon *.- und fie. die zuerfi fo troßig. fo in

triguant vom Könige Stände verlangt hatten. wurden von die

fen Ständen ausgefirihen aus der Reihe der dafeienden Dinge.

Sie konnten fih nun des Ausfpruchs des alten d'Ormef

fon erinnern; ..Meine Herren! Sie verlangen Stände! Sie

werden fie erhalten. aber denken Sie an mih. Sie werden es

bereuen!"

Und wie die Nemefis im Ganzen die Parlamente erreihte.

fo wieder jedes einzelne Glied derfelben im vollkommen gereh

ten Verhältniffe zu feinen Thaten. Unter den lebhafteren Rä

then zeichnete fich durch befonderen Eifer aus ein Franzofe. der

in Madras geboren war. Duval d'Espremsnil. Es war

in ihm eine gewiffe confufe Hiße; er fhwaßte fonft viel von

Aufklärung. von öffentliher Meinung. von den Heroen des Al

terthums. befonders von Brutus. Der Minifier Lomsnic

de Brienne hatte einen allerdings einfältigen. allerdings grund

revolutionären Plan entworfen. die Parlamente. welhe überall

den Maßnahmen der Regierung entgegengetreten waren. durch

eine neue Jufiizverfolgung um die Mittel ihres Widerfiandes zu

bringen. D'Espremsnil machte diefen Plan. der auf eine

Ueberrafhung des Parlamentes berehnet war. zu Shanden mit

Mitteln eben fo nihtswürdig als der Plan felbft war; duch

Befiehung eines Buhdruckers in der Staatsdruckerei zu Ver

failles verfhaffte er fih vorher Abklatfche der neuen Edicte. ehe

diefe felbfi ausgegeben werden konnten. Am Morgen des 3. Mai

1788 protefiirte das Parlament im Voraus gegen diefe Maßre

gel. Lomenic. als er feine Krokodilseier zerbrohen fah. ehe

er fie hatte ausbrüten können. war wüthend und veranlaßte zwei

lettree (le earlier, deren eine Duval d'Espremsnil traf.
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Troß einer Art Auffiandes in Paris wurde d'Espremsnil ver

haftet und nah der Infel St. Marguerite an der Südküfie

transportirt. Als Lomeuic das Minifierium verlor. ward

d'Espremsnil zurückgeholt. Er war der Liebling der Parifer.

man jauhzte ihm zu. wo er fih fehen ließ. Er wurde auh in

die neuen Reihsftände gewählt als Deputirter des Adels.- diefer

Erispin -- Cataline Duval d'Espremeni'l - da wa

ren ihm inzwifhen die Augen aufgegangenz das Parlament

hatte nun fchon feine Popularität verloren. und er war nicht

mehr der Brutusaffe wie im Parlament. er fhwahte niht mehr

von Harmodius und Ariftogiton; im Gegentheil. er war

nun fhon voll Reue. wie es ihm d'Ormeffon prophezeiht

hatte - er war nun glühender Royalift - und die Parifer.

Se. Majefiät der Pöbel. verabfheuten ihn. Am 22. April 1793

fiarb er auf der Guillotine. In derfelben Halle des qutizpa

lafirs. wo er einige Iahre früher Lomsnic duch die Entdek

kung der Druckbogen in der Verfailler Druckerei alle Pläne

vernihtete. wo er früher den Brutusaffen fpielte *- in derfel

ben erhielt er fein Todesurtheil. denn es war nun der Saal.

in welhem das Revolutionstribunal feine Sihungen hielt.

Ebenfo aber. wie mit den anfänglichen. mit den noh auf

einem abftrakten Rehtsboden fiehenden Reactionärs. ging es

mit den fpäieren. fobald fie fih einbildeten auf einem gewiffen

Punkte der Bewegung Halt mahen. fiehen bleiben. den Hügel.

den fie grade goffen. über dem Niveau erhalten zu können. Die

Partei z. B. der f. g. Girondins war ein Ausdruck der Wün

fhe der gebildeten und reihen Mittelklaffen Frankreihs. wie fie

beim Ausbruhe der Revolution vorhanden waren. Diefer Par

tei that allerdings die auf wehfelnden. erfi während der Bewe

gung fich entwickelnden Grundfäßen erbaute Verfaffung der er

ften f. g. confiituirenden Verfammlung niht genug. Sie waren

diefen Arbeiten. ohne noch felbft daran thätigen Antheil zu ha.
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ben. gefolgt. und erkannten vollkommen das Unzufammenhän

gende der Grundfähe. von denen man Anfangs ausgegangen war.

mit denen. in deren Sinne man zuleht abfhloß. um Frankreih

und eine papierne Verfafiung als Gängelband Frankreihs der

zweiten Verfammlung zu übergeben. Man hatte den Grundfah

der allgemeinen Gleihheit der Perfonen ausgefprohen und die

Ungleihheit der Königlihen Stellung doh beibehalten; man hatte

Alles was mit dem Lehenswefen. mit der ehemaligen Armee-Ein

rihtung u. f. w. zufammenhing. befeitigt. aber alle die Herzen.

die an diefen Dingen hingen. in Frankreih weiter geduldet. fo

weit fie niht felbfi einen Aufenthalt jenfeits der Gränzen vor

gezogen hatten. Eine gleihmäßiger ausgearbeitete Verfaffung.

ein ganz zur Null herabgedrückter oder völlig befeitigter König.

duch Furht gelähmte Herzen aller derer. die noh an dem frü

heren Zuftande hingen, waren Grundbedingungen der Erfüllung

ihrer Wünfhe - aber die Wohlgezogenheit. welhe den Klaffen.

die durh die Girondins repräfentirt waren. eignete. ließ gewal

tige. blutige. tyrannifhe Mittel ebenfalls verabfheuen. Es

war eben ein halbes Gefhleht. lüfiern nah der Fruht der

Sünde und fhaudernd vor der Rohheit der Sünde. Infiinct

artig wurden fo diefe Girondins in die Rolle hereingetrieben.

zuerfi eine Zeit lang allen Wünfhen und Thaten weiterer Um

wälzung das Wort zu reden, den Vollbringern diefer Umwäl

zung als deckender Shild zu dienen ohne fih. wie fie. mit

Blut zu befudeln. Sie hofften. wenn nur erfi die Hindernifie

ihrer Wünfhe befeitigt wären. dann als Vertreter der Gereh

tigkeit gegen die Blutmenfhen. denen fie niht gewehrt. auftre

ten und ihre humane Bürgerrepublik herfiellen zu können. Sie

bedahten aber niht. daß fih in diefen von ihnen zugelaffenen.

eine Zeit lang mit innerem Wohlgefallen zugelaffenen Blutthaten

überhaupt ein anderes fittlihes Niveau herfiellen müffe. und

daß fie. wenn fie nun verfuhten fih über diefem Niveau hal
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ten zu wollen. ihre ganze Bafis unter ihnen fhon weggefloffen

fei. fie felbft nur noh eine leere Wafferblafe feien. die planen

müffe bei dem geringfien Zufammenfioß - und fo find fie allmäh

lig. fortwährend fih wehrend. von immer niedererm Standpunkte

aus von Gerechtigkeit und Strafe fhwaßend. herabgefunken von

ihrer Höhe - bis zulth die Blafe plaßte nnd fie faft fpurlos

untertauhten unter dem allgemeinen Niveau. welhes fih durh

ihre Begünftigung und Zulaffung roher Thaten. die fie fpäter

befirafen wollten. zuerft gebildet hatte. - Und wie im Ganzen

die Partei eine Strafe empfing. die im genauften Ebenmaße

ftand mit ihrer Shuld und fih unmittelbar. unmerklich. unauf

haltfam aus der Shuld felbfi entwickelte. fo auh hier wieder

jeder Einzelne. Als fih feit Eröffnung der zweiten f.g. gefeh

gebenden Verfammlung um die Deputirten von Bordeaux diefe

f. g. Partei der Girondins zuerfi fhaarte. und diefe einen glän

zenden gefellfhaftlihen Sammelpunkt fand in dem Salon der

Madame Roland. die Alles durh ihre perfönlihe Liebenswür

digkeit hinriß. was in ihre Nähe kam. und die niht bloß ihrem

ehrlihen. pedantifhen Gemahle ihren republikanifhen Enthufias.

mus mitzutheilen wußte. fhloß fich diefem Kreife bald auh der

damalige Maire von Paris an: Pstion. Gegen diefe Cir

kel der Madame Roland und einen ähnlichen der Madame

d'Udon. wo die Partei ihre Berathungen hielt. erfhien bald

die Maffe und die Manier der meifien übrigen Iakobiner als

rohes Wefen. Die Girondins trennten fih niht von ihnen;

aber es umgab fie bald eine fittlihe Atmofphäre. ein unfihtba

rer Duft. ein Etwas. was fih niht ausfprehen aber fühlen

ließ. was fie innerlih feparirte von den übrigen Iakobinern.

die die Witterung erhielten. diefe Girondins würden fih alle

Ergebniffe ihres Strebens aneignen. aber niht zu Allem felbfi

die Hand bieten. fondern die tugendhaften Rihter fpielen wol

len. Schon damals entftand ein gewiffer Widerwille. und ab
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und zu mußte ein Girondin aus der Maffe der Iakobiner die

Bezeihnung: Shurke! hinnehmen. Nur Maire Pstion er

hielt fich im Vertrauen der Maffe. Als am 20. Iuni 1792

Se. Majefiät der Pöbel von Paris das gefalbte Haupt des

Staates auf das rohefte bedrängte. beleidigte. war Pstion meh

rere Stunden nirgends zu finden - erft als der Pöbel voll

braht hatte. was die Feinde des Königs wünfhten. erfhien

Petion und bewog das Volk zum Rückzuge. Die Directorial

behörde des Seinedepartements. an deren Spiße der Duc de

la Rohefoucould ftand. fuspendirte deshalb den fäumigen

Maire *- das mahte diefen zum Abgott der Parifer. Die

gefeßgebende Verfammlung ward gezwungen Petion am Abend

des 14. Iuli wieder in fein Amt einzufehen. und das große

Volksfefi des folgenden Tages kümmerte fih fafi gar niht um

den König. den formellen Mittelpunkt des Fefies. fondern galt

nur Petions Wiedereinfeßunge ystlon 011 1a matti war der

einzige Ruf des Tages. Und Petion entfprah dem VertraUen.

welhes Se. Majeftät der Pöbel in ihn feßte. vollkommen. Er

ließ rmgehindert alle Vorbereitungen für den Aufruhr des

10. Auguft vor fih gehen - am Abend des 9. ging er nah

dem Shloffe. um hier feine zweideutige Rolle weiter zu fpielen.

Es war eine herrlihe Augufinaht. der Himmel mit Sternen

befäet. Petion war vom König etwas angefahren worden.

hatte fort gewollt. man ließ ihn aber niht aus dem bewahten

Umkreife heraus. Da ging er in den Alleen des Tuileriengar

tens fpazieren unter dem herrlihen Sternenhimmel. und tröftete

fih wohl damit. daß es der leßte Abend gewefen fein möhte.

wo der König einen Menfchen anfahren dürfte; etwas bitteren

Beigefhmack mochte diefer Naturgenuß auch haben. denn die

Grenadiere der killen 8t. 'thomas droheten dem Herrn Maire.

gefhähe Unglück. fo werde man fich an ihn halten. So mar

fhirte er wohl in gemifhten Gefühlen in diefen Räumen in der
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Nahtkühle und Morgenfrifhe herum. bis ihn um 4 Uhr die

gefeßgebende Verfammlung vor fich befhied. um Auskunft zu

geben über den Zuftand von Paris. welhe Gelegenheit er dann

benutzte nah Haufe zu gehen und fih ins Bett zu legen und

zu fchlafen. während das Shickfal der Monarhie entfhieden

ward. Diefe felbe fhurkifhe Rolle fpielte er weiter. Während

der Septembergreuel. deren Vorbereitungen er Funthätig zugefe

hen hatte. ging er einmal Schanden und Ehren halber nah den

Gefängnißen. den, Centren diefer Greuel. und befahl irn Namen

des Gefehes.- diefe Greuel follten aufhören. Man thats ihm

zu Gefallen. hörte auf. fo lange er da war. und er fiellte die

Geduld -der Blutmenfhen niht auf zu lange Proben - feine

Gefhäfte riefen ihn weiter. ohne daß erZeit hatte. Siherungen

für die Erfüllung feines Gebotes zu treffen., und als er berih

tete. die Sahe fei beendigt. war fie vielmehr von Neuem in

lebhaftem Gange. Als der Nationalconvent zufammentrat. wa

ren alle Girondins. auh Petion. Mitglieder deßelben. Diefe

Leute waren aus reihen. gebildeten Cirkeln hervorgegangenz es

waren 'Advokaten. Aerzte. Kaufleute. Literaten. Sie trugen fih

noh mit den goldenen Hoffnungen des gebildeten Frankreihs

vor der Revolution - mit jenen weltbeglückenden Träumen brü

derliher Gleihheit und goldenen Zeitalters. wie man fie bei den

philofophifhen Diners hervorgezaubert hatte - diefe Wolkengöt

ter beteten fie an. aber unterdeßen war unter ihrer Zulaßung.

unter ihrer Förderung das ungebildete Frankreich in die Höhe

gekommen. fhüttelte feine Glieder wie ein ungefhlahter Riefe

und bildete das allgemeine Niveau. über welhem fich die Gi

rondins auf ihrem Waßerhügelthrone zu erheben meinten. Sie.

die Reihen und Gebildeten bildeten fih ein. der Riefe werde

apportiren. was fie haben wollten. und dann fih niederlegen wie

ein Hund - das war ein gränzenlofer Irrthum. es war die

Nemefis. die in ihrem faden Herzen mit dem Medufengefiht
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emporfiieg; - allerdings hatte der Riefe apportirt. aber als fie

ihm dann das Ding aus dem Maule winden wollten für fih.

zerriß er fie. Sie fprahen mit Mißbilligung. mit Abfheu von

den Septembergreueln. gegen die fie keine kräftige Anfirengung

gemaht. deren Sünde fie fih in fhadenfrohcr Läffigkeit innig

vermählt hatten. Sie fahen niht ein. daß fie felbfi diefem

Frankreih den Krieg erklärten. wenn fie fih gegen die Greuel.

die deffen Geburt unter ihrer Zulaffung begleitet hatten. erkläre

ten; fie wollten fih niht überzeugen. daß fie die Folgen der

Sünden. die fie. wenn auh niht felbfi thätlih vollbraht. doh

fiillfhweigend zugelaffen. mittragen. daß fie in dem Sinne die

fer Sünden weitergehen. oder von den Trägern derfelben ver

nihtet werden müßten. Wir können hier unmöglih alle die ein

zelnen krampfhaften Anftrengungen. welhe die Girondins allmäh

lig gegen das nun regierende Frankreih mahten. in denen fie

der Partei. welhe der Ausdruck diefes Frankreihs war. im

mer offener den Krieg erklärten. durhgehen. Petion ward

bald nah Eröffnung des Nationalconventes niht mehr vergöt

tert. Ein anderer war nun Maire an feiner Stelle - und er

in Kurzem ein vom Volke angefeindeter. verabfheuter Mann.

Als am 2. Juni 1793 die Gironde im Convent niedergeworfen

ward. in ähnlihem wilden Aufltand wie der des 10. Augufi

gegen den König gewefen war. da mag Petion fhon eine Ah

nung gehabt haben. wie es damals. als er unter den hohen

Ulmen und dem höheren Sternenhimmel herumfpaßierte. den Leu

ten im Shloffe zu Muthe war. deren Angfi ihm Shaden

freude ablockte. Auh er war unter den Verhafteten - er ent

kam feiner Haft und floh mit den meifien Girondins nah Caen

im Calvados. Ringsherum im Lande. in den reihen Kaufftäd

ten erhob fih die Oppofition der Girondins gegen den Convent.

während die Führer diefer Partei großentheils in der unbedeu

tendften diefer Städte. in Caen faßen und die Hallen des Pa

ll.
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lais de l'Intendance von ihren fhönen Reden ertönen mahten

-- fie wurden überall gefhlagen. auh aus Caen vertrieben.

denn eines fhönen Morgens fahen fie. daß die Municipalität

von Caen das Aechtungsgefeß des Conventes gegen fie an die

Straßenecken hatte anfhlagen laffen. Sie flohen; Petion

mit ihnen. Unter größefien körperlihen Anftrengungen. unter

Furht und Zittern kamen fie in die Nähe von Ouimper. wo

fie endlih ein Kauffahrteifhiff fanden. was fie nah Bordeaur.

den Hauptfiß ihrer Partei. bringen wollte - aber angekommen

in der Nähe. fanden fie Bordeaur bereits in den Händen ihrer

Feinde; - einen Herbfi. einen Winter. einen Frühling hindurh

trieben fie fih in kleinen Abtheilungen in der Umgegend herum.

allen Todesängften. allen Lebensnöthen. allem Hunger. aller

Kälte ausgefeht. eine dreivierteljährlihe Todesmarter. Wie oft

mag da Petion verzweifelnd zu denfelben Sternen emporge

fhaut haben. er. der fonfi einen guten Vorrath frifhen Lebens

muthes hatte -- zu denfelben Sternen. unter denen er in jener

fhönen Sommernaht im Tuileriengarten fchadenfroh herumging.

Er allein zuleßt mit Buzot und Barbarour hielt fih bis

zum Sommer - hielt fih. bis in Paris Robespierre und

die Schreckenspartei geftiirzt war. aber niht bis die Nahriht

davon. die ihn befreit haben würde von aller Angfi. in die Ge

genden feines Aufenthaltes gedrungen war. An einem Julimor

gen. als die drei ihr Verfieck in der Nähe von Bordeaux weh

felten. fahen fie Menfhen auf fich zukommen. hielten fie für

Iakobiner und Barbarour. deffen moralifhe Kraft diefen Aeng

fien niht mehr gewahfen war. fchoß fih eine Kugel durch den

Kopf. Die Angfi war umfonfi gewefen - die kommenden

Menfhen waren harmlofe Landleute. Petion und Buzot

konnten fih verfiecken - aber fie waren fo fhwah. verhungert.

herzkrank. lebensmatt. gliederaufgerieben. daß fie in den näh

fien Tagen an Hunger uud Shwähe ftarben - ftarben unter
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demfelben fommerlihen Sternenzelte. was zwei Iahre früher

Pstions fhadenfrohe Mundwinkel beftrahlt hatte - man

fand fie in einem Kornfeld liegend. ihre Leihname von Hunden

zerfleifht - fie. die zwei Tage fpäter wieder als Glieder des

Nationalconventes hätten nah Paris reifen können.

Indeffen. wenn wir die Thaten der Nemefis auf fo brei

ter Grundlage wie das Steigen und Fallen des Niveaus der

fittlihen Volksftimmung betrahten. faffen wir die Sahe weder

in ihrer rehten Tiefe noh vermeiden wir die Gefahr. das

Wirken diefer Nemefis felbfi als ein mehanifhes. gewiffermaßen

pantheifiifches Gefeß zu betrahten. Die Volksmeinung erwähfi

nur aus der Meinung der Einzelnen. allgemeine Stimmungen

erwahfen nur arts den Stimmungen einzelner Seelen. nur niht

in der Art. daß diefe Seelenfummen in arithmetifhen oder me.

hanifhen Verhältniffen fih herfiellten. Vielmehr tritt hier die

einzelne Seele nach anderen Gefeßen auf. und wie einer zum

Guten durh fein Wort und durch feine That Taufende fortreißt

in unfihtbarer Gewalt. fo wird auh wieder oft. der fih am

fiärkfien dünkte. forigeriffen durch Dinge. Worte. Thaten. de

nen irgend einen Einflnß auf fein Wefen einzuräumen er fih

bei nühterner Betrahtung bis in den Tod fhämen würde.

Dies ift eine Beobahtung. die bei uns in den leßten Monaten

Ieder. auh jeder Ehrifi. taufendfah hat mahen können - zeit

her grundgefheidte Menfchen wandeln zum Theil vor unferen

Augen wie Wahnfinnige herum; Leute. auf deren Charakter man

viel glaubte geben zu können. offenbaren in diefem Geifterkampfe

eine Hohlheit und Haltlofigkeit. die mit Entfeßen erfüllt. Wir

haben Leute mit ihrer ganzen Vergangenheit brehen fehen. auf

deren Treue wir Häufer gebaut hätten. Wenn die Ariftokratie.

wenn das gegliederte und ungleihe Gelten der Menfhen. überall

ausgerottet wird - in diefer innerften Geltung der Seelen

wird fie nie zu tilgen fein. Fragen wir aber danah. wel
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her Natur eigentlih die Seelenkraft des Menfhen fei. in wel

her Weife fih die Kräfte äußern. fo kommen wir auf folgende

Wahrnehmungen: Es giebt Körper. die Liht ausfirahlen. andere.

die es hindern und in Shatten verwandeln. wo es auf fie

firahlt. Jenes ift eine pofitive Eigenfhaft der Körper. die leuh

ten; von ihnen aus firahlt das Liht nah allen Seiten - die

fes dagegen ift eine negative Wirkung - der Shatten ftrömt

niht vom Körper aus. er ifi eine bloße Negation fremden Lihts.

Nun wohl: zuerfi ift die Seele des Menfhen eine pofitive Kraft.

wie die Leuhtfähigkeit eines Körpers - von ihr aus firahlt in

Freiheit ihre That. ihr Entfhluß. ihr Bekenntniß als ein ur

fprüngliher Theil ihres Wefens. denn fie ifi nah Gottes Bilde

gefhaffen und aus diefer Ebenbildlihkeit Gottes leitet fih ihre

Kraft ab. Gott durhleuhtet. durhtönt. perfonirt fie. und nur

infoweit als dies Perfoniren fiattfindet. find die Menfhen in

wahrer Perfönlihkeit. Die Sünde aber ifi diefer urfprünglih

leuhtenden Natur des Menfhen fremd. durh ihr Ergreifen ver

fhließt fih der Menfh den Strahlen des von Gott aus ihn

durhdringenden. ihn durhleuhtenden Lihtes; er wählt in ihr

etwas feinem urfprünglihen Wefen Fremdes. er wird dadurh

Gott und fih felbfi untreu. Darin ifi nun in jedem Menfhen

eine Analogie des Gefeßes. welhes wir oben betrahteten. daß

er nur in thörihtem Wahne meinen kann. auf einzelnen

Punkteti brauhe er jenes urfprünglih ihm einwohnenden Lich

tes weniger zu warten. es bleibe ihm auf anderen Punkten. die

ihm werthvoller find. doh; - vielmehr wirft das Dunkelwer

den des kleinfien Lebenstheiles einer Seele einen Shatten auh

in die anderen noh lihten Lebenstheile. Wer da meint. er könne

mit der Liebe fpielen und bleibe doh ein tapferer Mann. der

weiß niht. was die rehte Tapferkeit ifi. und über lang oder

kurz maht er die Erfahrung. daß er niht bloß lüftern. fondern

auh feig fey; wer da meint. mit dem Bekenntniß brauhe man
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es niht fo genau zu nehmen. die Pflihten. die der Inhalt des

Bekenntnif'fes auflege. könne man ja auh ohne ein folhes üben.

der wird bald fih auh bei diefen Pflihten läffig finden. und

fo überall. Ohne Fahne. wo eben keine ifi. kann allerdings

ein Soldat auch tapfer feynz aber ein Soldat. der feine Fahne

finken läßt. wo fie ifi. und meint. es fey ja nihts als ein

Stück Tuh. was man gelegentlih neu kaufen könne. der ifi

fhon gefhlagen. innerlihfi gefhlagen. wenn er auh noh fo

frifh anfiürmt - und fo überall; die mit der Sünde bewußter

Weife fpielen. oder die mit ihr kapituliren. find von vorn herein

gefhlagene Leute. Und wie es im Einzelnen ifi. fo wieder im

Ganzen -- wo einmal die Shatten der Sünde in den Vielen

fih ftrecken. da greift das energifhere Dunkel eines Menfhen

wieder magnetifh. Alles verdüfternd. in die Finfierniß fortrei

ßend. um fih. während derfelbe Dunkelmann in feiner ifolirten

Armfeligkeit dafiünde. hätten die Anderen treu des Oeles in

ihren Lampen gewartet - und eine Seele. die in voller Ener

gie das Liht Gottes. was ihr urfprünglihfies. eigenfies. ange

fhaffenes Wefen ifi. leuhten läßt. kräftigt auh den Refi von

Liht. der noh in anderen Seelen ift. Die Erhaltung aber des

Lihtes in dem Einzelnen. die Maf'fe des Lihtes. die ihm von

Vorfahren und Mitlebenden nicht geraubt ift. fie ifi ein ihm an

vertrautes Gut und Pfand Gottes. Es find die großen. herr

lihen Thaten Gottes. die wir in den feelifhen und himmlifhen

Siegen des Einzelnen. wie der Völker fehen. Wie Gott fie

perfonirt. werden fie wahre. volle. große Perfönlihkeiten: wie

er fie läßt. erfüllt fih ihr Leben mit Dunkel und Auflöfung -

der Zug Gottes aber äußert fih zunähfi in der Sehnfuht un

ferer Seelen nah ihm. äußert fih in der zitternden Erkenntniß.

daß nur wie weit wir fein find. wir wahrhaft lebenz

daß nur fo weit wir wahrhafte. pofitive Perfönlihkeiten find -

äußert fih in der Kraft unferes Gebetes. in der Kraft. die von
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unferem Gebete ausfirömt über unfer Bekenntniß. unferen Ent

fhluß. unfere That - über unfer ganzes Leben. Hier find

wir auf dem Standpunkte. wo auh das fheinbar Mehanifhe.

Pantheiftifhe unferer früheren Erörterung fhwindet. und wo

wir auh in jenem oben befhriebenen Wirken der Nemefis nur

die unmittelbaren Thaten Gottes erblicken; es find Strafen. die

unmittelbar geknüpft find an das Herabfinken auf dunklere. dem

göttlihen Lihte entferntcre. Niveaus; Strafen. die unmittelbar

ausfirömen aus der von Gott geordneten Natur der menfchlihen

Seele. Wir wollen nun bei der Erläuterung diefes Standpunk

tes duch Beifpiele den umgekehrten Weg gehen. wie früher.

Früher fiellten wir allgemeinere Zufiände voran und betrachte

ten dann das Verhalten und Erleben einzelner Menfhen in ih

nen; nun wollen wir einzelne Seelen voranftellen und dann mit

allgemeinen Betrahtungen fhlicßen.

Faffen wir hier als Beifpie( König Ludwig x71, in's

Auge. Ihm hatten allerdings Vorfahren und Mitlebende ein

gutes Theil des göttlihen Lihtes. was ihn hätte durhleuhten

müffen. wenn er ein rehter Menfh und König hätte feyn follen.

geraubt - fie hatten tiefe Shatten in feine Seele geworfen.

fo daß ihm ganze Theile feiner Aufgabe verfhleiert. ganze Theile

feiner Pflihten verborgen blieben. fo lange er lebte. Er war

aufgewahfen. niht. wie ein König aufwahfen foll im vollen

Mitleben alles edleren Lebens feiner Nation; er war weder auf

gewahfen in dem Bewußtfeyn. noh aufgezogen zu dem Be

wußtfeyn: felbfi das unmittelbare lebendige Centrum des

fittlihen Lebens feines Volkes zu feyn. der höhfie Gipfel des

Lebensbaumes Frankreihs. umftrahlt und umwoben von Got

tes firömenden Kräften - fondern zu einem f. g. guten Men

fhen. zu einem als Privatmann hrifilih leidlih intentionirten

Manne hatte man ihn erzogen; fern gehalten von dem Centrum

des ftaatlihen Lebens durh die Einen. umfehwaht über die
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großen Aufgaben. die Frankreihs Regierung ihm einft fiellen

werde. von den Anderen. Und die Folge war. daß er nie in

feinem Leben das wahrhaft Königlihe Gefühl erhielt.

daß er eben felbfi und kein Anderer ein lebendiger und Lehm

ausfirahlender. aber auh heldenmüthig in alle Anforderungen

an die Regierung felbfi eintretender Mittelpunkt des Staates

feyn müffe. Er behielt Zeitlebens das Gefühl. gewiffermaßen

neben dem Staate zu fichen. den Staat nur als ein Objekt

feiner Sorge zu haben. was er duch feine guten Intentionen

zu beglüeken habe; er fühlte Frankreihs Leiden. aber nur als

Mitleidender. bis man an feine Perfon Hand anlegte. dann

erft als Selbfileidender. wo es zu fpät war; er fühlte Frank

reihs Glück auh. fo lange von folhem die Rede fehn konnte.

aber immer im Grunde als ein draußen fiehender Mann. der der

Urheber diefes Glückes fey. wie man Urheber ift einer Wohl

that. die man einem Zweiten erzeigt. Zwar fo fremd wie fein

Großvater fiand er dem Staate niht. daß er wie diefer gleih

gültig wißelnd hätte fagen können. ..er fey doh begierig. wie

Alles noh mit Frankreih enden werde." ohne fih übrigens

über dies Ende ein graues Haar mehr wahfen zu laffen -

aber fo fremd fiand er doh diefem Franzöfifhen Staate. daß

er an demfelben erperimentiren konnte. Ihm fehlte der König

lihe Lebensinfiinkt. der Königlihe Lebenstn'eb. das unmittelbar

fein felbfi Gewiffe. im guten Sinne Dämonifhe. was noh kei

nem großen. wahren Könige gefehlt hat - und fo hatte auh

feine Frömmigkeit nihts Königlihes.

Statt in dem Gefühle feiner Königspfliht und feines Kö

nigsberufes einen Shild zu fehen gegen die Furht vor jener

menfhlihen Verantwortung. wie fie in Privatverhältniffen Pfliht

ifi; und ftatt des großen Gerihtstages eingedenk zu feyn. wo

einmal Gott von ihm niht die einzelnen Glieder feiner Na

tion. die ihm grade zufällig in den Weg gekommen. fondcrn
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die Nation als Ganzes. als Völkerperfönlihkeit. von

feiner Hand fordern würde - kam er vielmehr nie über jenes

bei einem Privatmanne am Orte fih findende Zittern hinaus

vor Verantwortung vor Gott in aller-einzelnften Dingen.

Statt in dem Gefühl der ihm von Gott gefiellten Aufgabe

Muth zu finden. Muth für fein Reht niht bloß felbfi zu fier

ben wie ein Privatmann. fondern auh für daffelbe. als für

den Shlußfiein alles Rehts feiner Nation. Andere fierben zu

laffen. nöthigenfalls in ungezählten Reihen fterben zu laffen -

zitierte er im Ganzen vor jeder harten Procedur. fobald ihm

die Härte derfelbeu perfönlih klar ward. Statt bei einer Maß

regel den Erfolg im Ganzen im Auge zu haben und mit

fiherem Takte. mit infiinktartigem Königstriebe diefem Ganzen

nahzugehen. waren ein paar Blutstropfen und einige Shnupf

tüher voll Thränen. die vergoffen werden mußten. um die ihm

entgegentretenden Friktionen zu überwinden. tanfendmal im

Stande. ihn vom befien Wege abzutreiben - nnbekümmert um

den Iammer. der wiederum in taufend braven Herzen indirekt

dnrh folhe Shwähe veranlaßt ward - wenn er nur niht

zu erfahren branhte. daß Einzelne direkt verletzt worden waren.

Mit einem Worte - er war niht von Herzen. niht aus gött

lihem Berufe König - fondern König als weihherziger

Dilettant und Verderben fäender guter Mann. der

wohl allenfalls einmal auffahren. einmal zornig werden konnte.

wenn ihm etwas. worauf er gerehnet hatte. verdorben ward.

der aber nirgends die Kraft hatte. felbfi moralifhe Friktionen zu

überwinden. Er fhlofferte dann fpäter und feilte. und hatte

immer bald einen Trofi gefunden für Dinge. die mit Anftren

gung zu ändern feiner Willenskraft eine zu fiarke Zumnthung

war.

In anderen Verhältniffen fehen wir taufendfah. daß Leute.

die auh weniger reih für einen Beruf von Natur begabt und
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weniger zweckmäßig für einen Beruf gebildet find. doh. fobald

fie ihn angetreten. fobald fik ihn als ihr Amt nun wirklih über

kommen haben. durh dies Amt weiter erzogen. gebildet. zum

Rehten gekehrt. zulth auh duch die treue Pflihtübung mit

dem göttlihen Segen des unmittelbaren Amtsinftinktes ausge

fiattet werden. Das Sprühwort: ..Wem Gott ein Amt gibt.

dem gibt er auh Verfiand." hat einen tiefen Sinn -- und wo

der Verfiand nicht mit dem Amte wächft. hat man das fiherfte

Zeihen. daß dies Amt kein göttliher Ruf war. Lud wig's 117].

Königsberftand ifi aber niht mit dem Königsamte gewah

fen. Anfangs hatte er in den eingefahrenen Spuren des Kö

nigsgeleifes in Frankreih eine einigermaßen gebahnte Straße;

da aber ein folhes Geleife eine Manier. eine todte Formel war.

und Ludwig x111. neben diefer todten Formel mit der ihm

einphrafirten Redensart ftandr er müße Frankreih glücklih

mahen. zerfiel er auh bald mit der Formel. ohne irgend etwas

Beßeres an die Stelle fehen zu können -- fein Ausfpruh:

..Der Despotismus fei zu nihts gut. niht einmal zum Gutes

thun“. der nur jene Quelle hatte. hätte vielmehr lauten müßen:

am allerwenigfien zum Gutes thun fey der Despotismus zu

brauhen - aber unter Despotismus verfiand er eben jene todte

formula, jenen geiftlofen Königsmantel. unter deßen Falten feine

fhwahen Hände Blümhen über Frankreih zu ftrenen fuhten

- und nahdem er mehr und mehr auh diefen Königsmantel.

ablegte. war bald nihts mehr an ihm. was Königlih war

Wie aber jenes Königlihe Regierungsgeleife in der rathlofen

Art. wie er es befuhr. zum wahren Despotismus ward. wollen

wir nur an einem Beifpiel betrahten. Als im Frühjahr 1775

einmal eine jener Shwankungen im Getreidepreife. die mati

trop aller Vorfiht niht ganz vermeiden konnte. eintrat. Tau

fende in allen Theilen des Landes in gränzenlofe Noth kamen.

endlih in der Verzweiflung Hämmer und Webfpulen bei Seite
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warfen und nothfhreiend zu den Sißen der Behörden drangen.

und da das Volk überall von der Güte des Königs gehört

hatte und keine Unterbehörde helfen konnte. fih zuleht in Hau

fen in Verfailles fammelten und am 2. Mai in unüberfehbarer

Zahl das Königliche Schloß umlagerten. alle Grade und ab

fhreckenden Bilder menfhlihen Elends und menfhliher Ver

zweiflung darfiellend. fhloß man aus Vorficht die Gitter des

Palafies. der König erfhien auf dem Balkon und fprah freund

lich zum Volke; er erhielt eine Deputation. welhe ihm die

Noth vortrug. die aber. da ihr die Etikette vorfhrieb in gemef

fenen Ausdrücken zu reden. und da andererfeits im Hofftyl die

ftärkfien Ausdrücke an Nullitäten verfhwendet werden. alfo keine

Bedeutung mehr haben. dem Könige ein lebendiges. durchfhla

gendes Bild des Elendes doh niht gewähren konnte - und

hier nun eben wäre dem Könige jene fympathetifhe Einfiht.

die ein König. der wirklih ein Leben mit feinem Volke lebt.

hat. nothwendig gewefen. jenes Ahnen des wirklichen Zufian

des aus wortlofen Zeihen. wie es als Fähigkeit allen großen

Fürfien. allen Fürfien. die ein wahrhaftes Herz zu ihrem Volke

hatten und mit ihm lebten. eingewohnt hat. Die mageren.

gelben. verhungerten Gefichter. die brehenden. unfiheren Augen

des armen Volkes hätten dem Könige keine unverfiandene Sprahe

feyn müffen -- er war der von Gott befiellte Priefter. der

folhe Geheimfhrift mußte lefen können - aber der arme Mann

konnte das und vermochte das niht; er befaß niht mehr jene

Gabe der uralten Fränkifhen Priefier und Könige. den Vogel

flug zu verfiehen und den Sturm vorherzufühlen - er nahm

die Deputation an im ausgefahrenen Königsgeleife; er antwor

tete freundlich im ausgefahrenen Königsgeleife und übergab die

weitere Beforgung der Angelegenheit. wie ein Mann. der felbfi

nur daneben zu fiehen und zuzufehen hätte. feinen Minifiem in

ihr ausgefahrenes Minifiergeleife - und nahdem das arme
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Volk auseinander gegangen war. war die Antwort im Styl

des Minifiergeleifes. denn man ließ einen fhönen. nagelneuen

Galgen bauen und hängte zwei derer. die fih am unruhigften

gebahret hatten in ihrer Verzweiflung. hinein in den fhönen.

nagelneuen. Der König fah von dem dauernden Elend nihts.

und man hatte ihm deutlih gemaht. die Regierung müffe Kraft

zeigen; - daß der fhöne. nagelneue eben keine Kraft. fondern

Unkraft. daß das Unverfiändniß der ganzen Lage keine Kraft.

fondern der miferabelfie geiftige Bankerutt einer Regierung fcy.

das fahen weder feine Minifier noh er felbfi ein - das heißt.

fie waren geiftig bankerutt. wirklih bankerutt lange zuvor. ehe

die Zahlungsunfähigkeit in den Zeitungen ausgefprohen ward.

Ein König diefer Art konnte natürlih weder eine klare.

noh eine infiinktartige Einficht haben in jenen Sah. daß jede

feiner Thaten in einem gewiffen Grade das fittlihe Niveau des

von ihm regierten Volkes befiimme. Er betrachtete jede feiner

Handlungen und Aeußerungen nur in derfelben Vereinzelung.

als in welher ein Privatmann gewöhnlih feine eigenen Worte

und Thaten befhaut. während doh auh bei diefem nur in dem

Maße. wie. und nur in dem Umkreife. wo er ganz unbedeutend

ift. Wort und That nihts an dem allgemeinen fittlihen Niveau

ändern. Je bedeutender ein Menfh. für einen um wie größe

ren Kreis ein Menfh bedeutend ift. je mähtiger wirken Worte

und Thaten auf die Befiimmung des allgemeinen Niveaus.

Ein König kann fih kaum fhneuzen. fiher niht gähnen ohne

weitere Folge - die ungeheuerfte Verantwortlichkeit vor Gott.

eine von Menfhen gar niht zu übernehmende Verantwortlih

keit wäre an das Königfeyn geknüpft. gäbe niht Gott den

Königen. die feinen Segen haben. jenen Königlihen Lebensin

ftinkt. der in großen Zügen fittlih fortreißt. weil er den fittli

hen Mähten in den Herzen feines Volkes verwandt ifi. und

dadurh eine Maht hat. weit über die fittlihe Maht des ein
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zelnen Menfhen hinaus. eine magnetifhe unberehenbare Kraft.

die in der Verwirrung energifh Ordnung zu fhaffen weiß.

alle Friktionen zulth niederquetfht und die mit ihm niht har

monifhen Töne übertönt. grade. wie in einer Orgel. deren Re

gifter voll gezogen find. wie da nebenlaufende unvermeidlihe

Mißtöne untergehen. vollkommen ungehört in der gewaltigen

herrfhenden Tonmaffe.

Wo diefe fittlihe Maht ift im Könige. da wahfen auh

die fittlihen Kräfte im Volke. da firömen die Wogen zu aus

unfihtbaren. überirdifhen Quellen - wo fie niht ift. wähfi

die fittlihe Auflöfung und Verwirrung. die Waffer laufen ab in

eben fo unfihtbaren. unterirdifhen Rinnen und das fittlihe

Niveau fällt von Minute zu Minute. Ludwig nur. hatte

diefe fittlihe Maht niht. und auh keine Einfiht in die Wir

kung feiner Thaten auf das allgemeine Niveau. Er gab zu.

die Stände follten berufen werden für die neue Ordnung. für

die Wiederbefefiigung des Staates -- zu einem Zwecke alfo. zu

welhem die alten Stände Frankreihs nie berufen waren. zu

welhem ihre alte Form nicht paßte. Er änderte Einiges an

ihrer Form. und meinte. nun fei es genug; - daß er mit alle

dem einen Reiz in den Staatskörper werfe. der als neues Fer

ment wirkte. fah er nicht. Er dahte. das Niveau follte nun

übrigens bleiben. wie es war. Es blieb niht; er wollte den

ablaufenden Waffern die Rinnen mit den alten abgebrauhten

Mitteln verftopfen. während er keine Augen hatte. die Rinnen

zu fehen. Nah einigem falfhen Umhertappen ftellte er fih nun

wieder neben die Sahe und meinte. nun würden die Rinnen

von felbfi voll gelaufen fein und ein Stillftand eintreten -

während fein Ermatten ein neues Aufregungsmittel war; gegen

diefe Aufregung concentrirte er Streitkräfte. aber zu brauhen

wußte er fie niht - er reizte duch die Aufftellung einer

Streitmaht zur Empörung. und dann hatte er mit den Empö
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rern Mitleid. befahl. keinen Tropfen Bürgerblut zn vergießen; -

mit dem Blut feiner treuen mißhandelten Soldaten. mit den

Herzen feiner in ihrer fittlihen Grundfefie. in ihrem Reht und

Rehtsgefühl verleßten. mißhandelten treuen Unterthanen hatte

er kein Mitgefühl. Da ward die Bafiille genommen und der

nah Paris genöthigte König. als eroberter König. als Kriegs

beute begrüßt. Es war die Strafe der von ihm an feinen

treuen Unterthanen begangenen F elonie. Nun meinte er. werde

das Niveau fih fefifiellen - aber daß ein eroberter König felbfi

wieder eine furhtbare. eine unberehenbare Herabfeßung des Ni

veaus wäre. erkannte er niht. Als er es erkannte- als feine

zitternde Hand nah allerhand Anhalten herumtafiete. um fich

noh über dem immer mehr finkenden Niveau zu halten. ward

er zum zweitenmale erobert. nun mit der Ständeverfammlung

zugleih. und beider Aufenthalt ward inmitten der fiegenden Pa

rifer Empörerbrut bleibend - und fo fehen wir den König im

mer von neuem bemüht. duch Nahgeben ein feftes Niveau zu

gewinnen. ohne daß er jemals zu der Einfiht gekommen wäre.

daß diefes Nahgeben felbft einer der weitefien Kanäle war. die

noh vorhandenen Gewäffer abzulaffen, Er hat fih auf diefe

Weife felbft zu Grunde gerihtet. und das fittliche Bewußtfein

feines Volkes vollends zugleih mit fih; denn wie der. welher

frifh und tühtig fih felbft zu etwas Tühtigem bekennt. auh

Andere emporreißt und tühtig maht. fo verwirrt die Shwähe

und Feigheit eines niht frifh fih zu Tühtigem bekennenden

Menfhen auh andere Herzen. die neben ihm fiehen. Man

würde fagen müffen. der König Ludwig habe durh fein Nah

geben alle edleren Theile feines Volkes verrathen -- gehörte

niht zum Verrath die wirkliche vorhergehende Theilhaftigkeit.

So aber hatte er immer draußen gefianden mit feinem Be

wußtfein. immer neben dem Staate. neben der Nation.

die er anfangs als Objekt feines Dilettantismus. dann feiner
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Furht. betrahtete. Damit fällt für ihn die eigentlihe inner

lthe Schuld. denn feine verkehrte Stellung war das Echtheit

von feinen nähfien beiden Vorgängern. deren Sünden und

Shuld er trug und büßte. er felbfi ein unbewußter. innerlichfi

fhuldlofer. weil unfähiger König. Aber damit hebt fih niht

die Shuld derer. die ihn angriffen. bedrängten. endlih ermorde

ten. Für fie war er das fittlihe Centrum. und wenn er dies

Centrum mit feiner Perfönlihkeit niht tühtig erfüllen konnte.

fo wäre in einem fittlihen. in einem organifhen Staatsleben

für ihn die ganze Maffe der nähfien tühtigen Glieder des

Staatslebens eingetreten. fie hätten feine Shwähe ausgegli

hen - aber deren fittlihe Verwirrung und Shwähe war fo

gut ein Erbtheil arts den vorhergehenden Regierungen. wie die

Unklarheit und Shwähe des Königs felbfi. Wäre nun. wie

man rühmt. im Volke felbft noh ein fittliher Geifi gewefen.

fo hätten fie auh in diefem fhwahen Könige. auh in diefer

fhwahen Regierung noh den höhfien König. Gott den Herrn.

und die von diefem geordnete Obrigkeit gefürhtet; fie hätten

das myfiifhe Centrum ihres eigenen fiaatlichen Lebens unange

tafiet gelaffen. denn der Chrifi (und Ehrifien wollten ja die

Franzofen damals. als die Revolution begann. noh fein) weiß.

daß er feiner Obrigkeit Ehrfurht fhuldig ift. und daß felbft eine

fhlehte Obrigkeit beffer ift als gar keine; daß aber der Menfh

nie und nimmer eine wahrhafte Obrigkeit mahen kann. weil

der von Menfhen allein gemahten. nur an die Verantwortung

vor Menfhen gewiefenen Obrigkeit allezeit das wahre obrigkeit

[the Bewußtfein fehlt und dagegen elende Menfhenfurht im

Herzen fißt. Eine folhe Volksfouveränität. welhe fih erfreht.

Obrigkeiten von ihren Gnaden mahen zu wollen. ifi ein

eben fo dummer als fheuslther Frevel an Gottes heiliger Ord

nung. Diefen Frevel zufammen mit dem Frevel des Königs

niordes hat Frankreih auf fih geladen -- und an dem Iam
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mer diefer Sünde. an diefem Thränentuhe kaut Frankreih heut

noh. und dies mag dann der Gegenftand fein unferer Shluß

betrahtung. denn an Frankreih hat fih erfüllt das Wort der

Shrift: Sie wollten meines Rathes niht und läfterten alle

meine Strafe. fo follen fie effen von den Frühten ihres Wefens

und ihres Rathes fatt werden.

Wie die göttlihe Nemefis die Königsmörder und Alles.

was fih damals thätig oder fhweigend. zulaffend zu ihrer That

bekannte. erreiht hat - bis in's Einzelnfie mit gerehtefier

Wage zuwägend. brauhen wir kaum weiter auszuführen. Es

ifi in der That weltbekannt. Die Böfen erfüllen allerdings mit

ihrer Sünde nur die Strafurtheile Gottes in der Welt. aber das

nimmt ihrer Sünde nihts an ihrer Sheuslichkeit. Wie fih

der Teufel auh krümmt. er muß doh Gottes herrliher Ord

nung dienen. aber darum bleibt er doh der Teufel und fein

Thun ohne Dank. Gott hat größtentheils jene Mördergenera

tion durh fih felbft gefhlagen; in wildem Grimme hat fie ihr

dämonifher Geifi. der fie als Strafwerkzeuge Gottes in un

geordnetem. frevelhaftem Sinne auftreten ließ. weiter getrieben.

daß fie fih unter einander zerfleifht. zum Tode verfolgt haben.

Bald nach der Hinrihtung des Königs geriethen die beiden

Hauptmaffen feiner Mörder - die. welhe zum Morde getrie

ben hatten. die Jakobiner. und die. welhe ihn feig zugelajfen.

die Girondins. hart an einander. Die Girondins warfen der

Bergpartei vor. fie reize zur Anarhie. und da kein Franzofe

diefe wollen könne. fo müffe die anarhifhe Partei dem Aus

lande verkauft fein. um die Republik von Innen heraus zu

Grunde zu rihten. Dagegen die Jakobiner. die vom Berge

geleitet wurden. waren darin einig. die damals herrfhende Noth

müfie künftlih erzeugt fein. müffe durh die Mahinationen der

Girondins. die ihnen zuleht immer mit halben Hinderungen ent

gegengetreten waren und fo oft an die Befirafung der Septem
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bergräuel erinnert hatten. erzeugt fein - diefe alfo feien viel

m'ehr die Anarhifien; offenbar feien die Girondins von fremden

Höfen erkauft. um die Republik zu Grunde zu rihten. So

gaben fih beide Parteien aus gleihen Gründen und mit glei

hem Rehte den Verrath an der Republik Shuld - der

wahre Grund aber war. daß Jeder nur dann die goldene Zeit.

auf die man Jahre lang gehofft hatte. emporfieigen fah. wenn

er herrfhte; daß Jeder die goldene Zeit alfo wollte. wie er fie

brauhen konnte. denn eben nur dann war es ja eine goldene

Zeit - und daß alfo. feit der König todt war. eigentlih jeder

Franzofe alle Uebrigen unterordnen oder vertilgen mußte. und

von diefen Uebrigen immer nur mit einer Partei zufammenhielt.

bis er einen Anderen und deff'en Partei vernihtet hatte. Dies

goldene Zeitalter war eine Vorfiellung oder (da es doh bei

Jedem eine theoretifhe Gefialt annahm) war vielmehr ein phi

lofophifhes Syftem des menfhlihen Gefellfhaftsbaues. hervor

gewahfen aus dem troßigen und verzagten Dinge des Herzens

jedes Einzelnen. Nun hatte fih ganz Frankreih aufgemaht

mit Spießen und mit Stangen und fuhte dies goldene Zeit

alter auf den Bänken' und unter den Bäuken. in Sheunen und

Kramläden und an den Bäckerthüren; aber alles Suhen blieb

vergeblih und Jeder meinte in dem Tumulte. fein Mitfuher

hindere ihn am Erblieken. und fhlug auf diefen los. und ganze

Parteien begegneten fih und wollten auf demfelben Flecke fuhen.

und weil fie fih über den Vorrang niht einigen konnten.

fhlugen fie auf einander los. Da fiel zuerfi. wie wir gefehen

haben. die Giroude den Jakobinern als Opfer; dann wurden

die Jakobiner zerriffen unter fih. und die Municipalitätspartei.

die eigentlihen Faifeurs der Septembergräuel eben fo einerfeits.

wie die Cordelierspartei. die Shöpfer'des geordneten Terroris

mus. fielen dem Berge als Opfer; dann fpaltete fih die Berg

partei in die f. g. traute main, an deren Spihe Robespierre
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ftand. und in die Partei. welhe fpäter den Beinamen thermi

110118118 erhielt. Als die baute main gefallen war. mahten

fih die Refte des Anhangs der traute main, der Cordeliers und

der Municipalitätspartei das nun eintretende mildere Regiment

zu Nutze und bildeten mit Hülfe des Pöbels eine neue Oppo

fitionspartei gegen die tberrniäorjen8, bis diefe mit Bona

parte's Hülfe auh diefe Oppofition niederwarfen und eine

Regierung einrihteten. welhe endlih das goldene Zeitalter da

durh bringen follte. daß in ihr der Staatsgewalt dnrh Thei

lung alle Sehnen durhfhnitten waren. Aber die Gewalt ifi

ein nothwendiges. ein untilgbares Attribut der menfhlihen Ge

fellfhaft - tanfendmal vernihtet. wird fie fih zum taufend und

erfienmale herfiellen in ihrer Einheit. Diesmal fiellte fie Bo

nap arte her in immer reineren Formen - zuerft indem er

dem Direktorium von Italien aus Mittel gewährte. Geld- und

Shreckmittel. die es eine Zeitlang unabhängiger auftreten ließen -

dann. als nah feiner Entfernung nah Aegypten die Verwir

rung in Frankreih von neuem eingeriffen war. kehrte er zurück

und trat als Staatsordner. dann als Konful. endlih als Kai

fer an die Spiße. Es war natürlih. daß bei einem Volke.

welhes alle alten natürlihen. organifhen Gliederungen bei fih

gewaltfam niedergehauen hatte. nihts übrig blieb. als die meha

nifhe Ordnung des Militärdespotismus. Es war das fo feit

Anfang der Welt und wird fo fein bis an's Ende der Welt.

Indem aber Bonaparte einen. wenn auh mehanifhen. doh

geordneten Staat herfiellte. ward er. da die Nation fih noh

niht zur Buße bequemen und die Revolution als Sünde und

Verruhtheit anerkennen wollte. nothwendig der Repräfentant und

Träger diefer Sünde. deren Ehre er. um der Nation zu fröh

nen. aufreht halten mußte. - und fo kam er als Vertreter der

Revolution in Kampf mit dem übrigen Europa. in einen end

lofen. weil innerlihen. geifiigen Kampf. der immer von neuem

ll.
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ausbrehen. in immer weiteren. unausführbareren. zulth jeder

menfhlihen Kraft zu weitfhihtigen Dimenfionen geführt wer

den mußte. Irgend ein größeres Unglück auf der Peripherie

machte in verfhiedenem Grade die Oppofition im Innern die

fes Kampffeldcs frei. Bonaparte wäre zu Grunde gegangen

auh ohne den Brand von Moskau. Das Endlofe hat noh

Niemand anfzufiellen vermoht. Von neuem ward der Fran

zöfifhe Staat geordnet; aber der Mann. der an die Spiße trat.

fiatt zn beginnen mit Brandmarkung. mit innerer. fittliher

Brandmarkung der Revolution - hatte den Muth niht. dem

aufgeblafenen Sünderherzen der Franzöfifhen Nation das zu

zumuthen - er that fo weder denen genug. die die Sahe des

Königthums führten. noh ward er denen lieb. welhen er zwar

den Sündenfhimpf erfpart. aber die Sündenfrucht verkümmert

hatte. Von neuem bildeten fih Parteien. und Ludwig 1111111.

freute fih anfangs diefer Parteien. weil er hoffte fo perfönlich

freier zu fiehen und eine Partei durh die andere in Shah zu

halten - bis er fich durh den Tod des Herzogs von Berry

überzeugte. wohin man mit diefer Politik komme. Wozu man

aber 1815 die Mittel gehabt hätte. die Revolution felbfi zu

brandmarken. das offen zu thun war niht mehr dem Könige

möglih. als Ludwig fiarb und Karl folgte. Diefer fuhte

nun die Sahe vorzubereiten durh moralifhe Einflüße - bei

Kirche und Shule follte die Sahe angegriffen werden. aber

während man dadurh doh der Revolution an's Herz griff.

waren die Werkzeuge. deren man fih allein bedienen konnte.

ungefchickt. auf die roheften Eindrücke berehnet - das gebildete

Frankreih ward in feinem ungebrohenen Herzen wild und

fhüttelte den König ab - deßen Nahfolger verfuhte. was

Karl 11. mit. wenn auh ungefhickten. doh auf fittlihe Ziele

gerihteten Mitteln niht hatte erreihen können. mit unfittlihen

Mitteln zu erfhleihen und hat dadurh vollends alle Refie
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ritterlihen Sinnes in Volk und Heer zerftört. hat dadurh alle

fittlihen Grundlagen feiner eigenen Macht zerfiört -- auh er

ifi gefallen und hat aus feiner Zucht eine Nation hinterlafi'en.

ohne alle tiefere fittlihe Einheit; eine Nation. die. wie viele

fromme Herzen auh im Einzelnen noh in ihr fhlagen mögen

- im Ganzen ohne einen Gott und ohne göttlihes Liht ih

ren weiteren Shickfalen entgegengeht. Unfere Zeitgenoffen wer

den noh das furchtbare Geriht Gottes an diefer Nation fhauen.

felbfi für die gröbfien Sinne wahrnehmbar - Sie mögen aber

zittern für fih felbft. denn durh ganz Europa wie viele Kniee.

felbfi Priefierkniee haben fih dem Moioh der Revolution ge

beugtl Die göttlihe Nemefis wird ihrer keines verfhonen. was

niht Buße thut.“

Hieran möge fih eine Stelle aus ebendeffelben Leo ..Ge

fhichte der franzöfifhen Revolution" fhließen. die zwar mehrere

Jahre älter ifi. aber dem Obigen zur Ergänzung dient. Es

heißt dafelbfi;

..Darüber ifi kein Streit. daß die Auflöfung der heillofen

Zufiände vor der franzöfifhen Revolution in Frankreih eine

Nothwendigkeit war. Das Hofwefen war fo. daß es wirklih

fich als tägliche Sünde fortfhleppte; das Adelswefen war wirk

lih eine drückende Caricatur. eine unerträglihe Lafi des gan

zen Volkslebens geworden; die Regierung war wirklih in einer

vielfah unfittlihen Stellung zum Volke. kurz! es war ein heil

lofer Zufiand. mit dem es ein Ende nehmen mußte - nur

aus der Vernihtung konnte etwas Beiferes kommen. Darin

wird jeder einfiimmen. der nur einen noch fo kleinen Refi von

Unbefangenheit bewahrt hat - aber daß aus der Auflöfung.

wie fie nahher wirklich eintrat. nihts Gutes kommen konnte.

wird man fofort vergleihend einfehen. wenn man einen Staat

betrachtet. in welhem ein zwar anders motivirter und anders

gefärbter. aber gleihfalls unhaltbar gewordener Zufiand in je'
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ner Zeit war -* in welhem diefer Zufiand gleihfalls aufge

löft worden ift. und in welhem die Auflöfung eine fittlihe Re

organifatiou zur Folge gehabt hat. während die franzöfifhe

Auflöfung eine vollftändige fittlihe Desorganifation hervorge

braht hat. die bis auf den heutigen Tag niht nur dauert.

fondern im Fortfhreiten begriffen ift.

Diefer andere Staat ifi Preußen. Auh in Preußen war

die fittlihe Stellung der höheren Stände. war die fittlihe Be

fhafienheit der Organe der Regierung wie im Eivil- fo im

Militärftaat vor 1806 allmälig eine folhe geworden. die mit

dem geifiigen und fittlihen Leben der Zeit im Ganzen einen

fhreienden Contraft bildete - es mußte eine Auflöfung kom

men oder der Tod. Die Auflöfung ifi gekommen in der Ge

fialt eines großen allgemeinen Unglücks - im Kämpfe mit

diefem Unglücke find widerfinnig gewordene Einrihtungen. find

fhlehte Organe der Regierung durh die Gewalt der Umftände

bei Seite gefhoben worden. das fittlihe Gefühl der Nation ift

von der Wurzel aller fittlihen Gefühle. man kann fagen vom

Haufe aus. neu belebt worden. und die Auflöfung hat eine

neue Erhebung zur Folge gehabt. aus der Afche ift ein Phö

nir entftanden. Kein fhlehtes Element hat eine Berehtigung

behalten - fondern fie find offenbar geworden. unwiderleglih

offenbar auf dem Probirfieine des allgemeinen Unglücks. und

man hat ein neues Leben begonnen. ohne fih mit den Nah

wirkungen von Sünden. von terrorifn'fhen Zufländen. von quark

falbernden Theorien herumfhleppen zu müffen. Worin liegt

nun der Grund. daß die Auflöfung. wie fie Preußen erlebt

hat. ein Glück. die. welhe Frankreih erlebt hat. ein Unglück

war? Ganz einfah darin. daß die franzöfifhe Auflöfung er

folgte im Sinne übermüthigen. leidenfhaftlihen perfönlihen

Eingreifens in die Ordnung der Welt. Einzelne wollten Auf

löfen. mahten fih zu Herren der Auflöfung und trugen da
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durch in diefe Auflöfung felbft einen Charakter perfönliher Lei

denfhaft. perfönliher Sünde. wodurch die bedrohten Elemente

wieder eine Berehtigung erhielten; die Stellung des Hofes zur

Nation in Frankreih war widerfinnig. aber durh die Art und

Weife. wie fie noch widerfinnigcr angefohten ward. erhielt fie

wieder ein Reht. ward fie noch zu einem Reft alten befferen

Wefens im Vergleihe mit dem hereinbrehenden neuen; und fo

überall. Die Umwälzenden mahten duch die Art. wie fie un

berufen auftraten oder ungemeffen über ihren.Beruf hinausgin

gen und ohne Rechtsahtung eingriffen. wie fie in der Umwäl

zung nur ihrer eignen fhlehten Leidenfhaft einen Altar errihte

ten. die Vertheidigung des alten fhlehten noh zu etwas fitt

lih ahtbaren. ehrwürdigen; - fie wollten aus freien Stücken

einen neuen Staat mahen ohne Rückfiht auf Bedingungen des

wirklihen Lebens. und fhufen Nihtiges. Leeres. - ein Gehäufe.

was keine Erfüllung hatte. als die der Leidenfhafi. der Sünde.

der Albernheit. Im Kampfe mit einem von außen herein

brehenden Unglück ifi dagegen Preußen fittlih ftark. ifi es ftreng

hingewiefen worden auf die geringen Mittel. welhe die Wirk

lihkeit ließ und gewährte - ift Preußen geübt in Aufopferun

gen und Tugenden aller Art - während Frankreih fih in

Uebermuth und Haltlofigkeit noh alles hat verwandeln fehen.

was es feit der Revolution begonnen hat. Die eine Auflöfung

ift in fündhafter Anmaßung von Menfhen unternommen. die

andere durch göttlihe Fügung als ein Strafgeriht und als eine

Läuterung herbeigeführt worden; jene hat nur von einer Ge

ftalt der Nihtigkeit. von einer Hohlheit zur andern geführt _

diefe gekräftigt. gefiärkt. erhoben.

So kann man alfo zugeben. daß der Zuftand Frankreihs

vor der Revolution ein unleidliher. ein folher war. der einer

Auflöfung nothwendig entgegenführte. und kann doh behaupten.

daß die Art und Weife. wie die Auflöfung zulth gebraht ward.
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keine von der Art war. welche ein Weg zu neuem Leben ift.

noh jemals werden kann. Jh bin vollkommen durhdrungen

von der Ueberzeugung. daß der Zufiand vor der Revolution in

Frankreih ein haltlofer war. daß es anders werden mußte -

daß aber der Weg. den diefe Aenderung genommen. niht nur

durh noh weit heiilofere Zuftände hindurh geführt hat. fon

dern bis jeßt noh nihts befferes hervorgebraht hat. und mit

dem gänzlihen fittlihen Untergange einer Nation enden muß.

die einfi einen der fhönfien und nahher und felbfi jeßt noh

einen der bedeutendfien Pläße in der Reihe der Entwickelun

gen europäifher Bildung eingenommen hat. von diefer Ueber

zeugung bin ih ebenfofehr durhdrungen. Die einzige Rettung

für Frankreih ifi eine fittlihe Reconfiruction der Gefellfhaft

von unten herauf. vom Haufe aus - eine Reconfiruction.

die nur an der Hand der Kirhe fiatt haben kann. So lange

diefe niht eintritt. täufhe man fih doh niht. und glaube etwa.

die Revolution wirke niht mehr desorganifirend fort. Im Ge

gentheil. ihre Sündeneration ifi täglih fihtbar und unfihtbar

thätig. wie die Würmer im Holze. nur großentheils in anderen

Shihten menfhliher Verhältniffe. als welhe politifh hervor

treten. Ab und zu laffen einmal Nahrihten über fittlihe Vor

gänge im Nahbarlande einen tiefen Blick thun in die Halt

lofigkeit auh der jetzigen Zuftände. in die innere

Zerfeßung der focialen Elemente. in die gänzlihe Ver

wirrung der fittlihen und religiöfen Vorfiellungen."

Welhen Trofi gewährt nun ein Rückblick auf Deutfh

land?

..Unverkennbar hat das DeutfheVolk“. meint ein bangen

der Deutfher. ..unter den Völkern der neuen Zeit einen hohen

Beruf in der weltgefhihtlihen Entwickelung empfangen. Shon

aus der Shilderung des Tacitus geht hervor. daß es vor

anderen befähigt war. ein Volk Gottes zu werden. Obwohl
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heidnifh. fuhte es Gott in Demuth und fühlte voller Ehr

furht alles Endlihe von der höheren göttlthen Maht abhän

gig. welhe geheimnißvoll und unfihtbar über Alles als der

Allvater walte und darum niht in Bildniffen und Tempeln zu

verehren fei. (Vgl. 1'710. (ier-u. 39. 40. 43. Ann. 13. 54.)

Voll fittliher Naturkraft fühlte fih das Deutfhe Volk in fei

ner zwar heidnifhen. aber ahnungsreihen Frömmigkeit dem

Chrifienthum verwandt. als diefes ihm duch die chrifilih ge

wordenen Römer entgegentrat. In der großen Völkerbewegung

fiürzten zwar die Germanifhen Völkerfhaften das bereits ge

fallene alte Rom. den Imperatorenftaat; aber das neue Rom.

die Römifh-hrifilihe Kirhe. follte fie ihrer Befiimrnung ent

gegenführen. Als im Chaos die Germanifhen Völker durh

einander fih bewegten. hat fih durh die Kirhe das Deutfhe

aus ihnen heraus gebildet und ifi durh diefelbe gehalten wor

den; und hrifilih geworden hat das Deutfhe Volk fodann

bald das Bewußtfein feines Weltberufs. als die erfte Nation

der Chrifienheit. gewonnen. Durhweht vom hrifilihen Geifie.

erfheint das heilige Römifhe Reih Deutfher Nation als die

höhfie Weltmaht des Abendlandes. welhes bald mit Rom.

dem Träger des Papfithums. in welhem fih die Kirhe all

mählig verweltliht. in Kampf geräth. Als endlih Rom in

jenen Formen. in welhen fih zuerfi die hrtfilihe Gefellfhafts

verfaffung ausgebildet hatte. erfiarrte und nur mehanifh das

Leben confiruiren wollte. dabei in feiner Verweltlihung in heid

nifh antike Lebensmaterie zurückfank. ja fogar das Tiefinner

lihfte. die Bekehrung des Menfhen zu Gott. zu einem äußeren

Werk mahte. - da erfholl der Ruf des Herrn an das Deut

fhe Volk. daß. fo wie Er es gerufen habe aus den Heiden

und gebildet zu einem Behältniß für die in Chrifto geoffen

harte ewige Wahrheit. es nunmehr feines hohen Berufes follte

eingedenk fein. denn jeßt follte es in Wahrheit unter den Ger
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manifhen Stämmen ein priefterlihes Gefhleht werden. Und

fiehe! das ganze Volk hörte auf den Ruf. nnd es wurde aus

dem Deutfhen Volke die Deutfhe Kirhe geboren. welhe feit

der Bekehrung deffelben zum Chriftenthume war vorbereitet wor

den. Im lebendigen Glauben ward das Deutfhe Volk nun

mehr erfi felbftfiändig und frei. indem es fih von Rom und

der durch daffelbe verweltlihten Romanifhen Welt losfagte.

Jm lauteren Worte und im reinen Sakramente wollte der Herr

in lebendiger Gegenwärtigkeit im Deutfhen Volke wohnen und

die Söhne deffelben follten feine Zeugen fein niht bloß im

eigenen Vaterlande. fondern nah allen Seiten hin das lautere

Wort und reine Sakrament tragen. Deutfhland. das Herz

Europas. follte von fih ausftrömen laffen das Lebensblut für

alle Völker; wie das Land geographifh der Mittelpunkt Euro

pas und fomit auh des ganzen Erdbodens ift. fo follte das

Volk geiftig auh ein Mittelpunkt fämmtliher Völker des Erd

bodens werden. Aber das Volk hat bewiefen. daß es für feine

hohe Befiimmung noh niht reif war. Endlihe Intereffen tra

ten der Deutfhen Kirhe bald entgegen; die Romanifhe Welt

fuhte deren Ausbreitung zu hindern und fie zu unterdrücken.

wobei diefelbe in Deutfhland felbfi. ja fogar an den Trägern

der KaiferwürdeBundesgenoffen fand. Dies mußte einen Kampf

hervorrufen; allein im Kampfe verweltlihte leider auh die

Deutfhe Kirhe. und Glieder derfelben verbanden fich niht bloß

mit ausländifhen Germanifchen Glaubensgenoffen. fondern fo

gar mit dem mähtigfien Staate der Romanifhen Welt. an

geblih um die Deutfhe Kirhe und Freiheit zu fhühen. in der

That aber vorzüglih. um weltlihe Zwecke zu verfolgen. Es

giebt in Wahrheit nihts Widerwärtigeres in der Deutfhen

Gefhihte. als die Zeit diefes Kampfes. in welhem fih reli

giöfe Intereffen zwar mit politifhen mifhen. diefe aber völlig

überwiegen. fo daß auh die Deutfhe Kirhe verendliht wurde.
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Diefen Kampf brahte der Weftphälifhe Friede zwar zum Ab

fhluß; aber die Kirhe felbft war um ihre innere Lebenskraft gee

kommen und das Volk war verwildert. Hundert Jahre lang

blieb man jedoh der Kirhe. wenn auh nur in äußerliher

Weife. treu; da fing man an von der Evangelifhen Kirhe

deren Gründung der Ruhm Deutfhlands ifi. abzufallen; ihre

Shirmherren und ihre Diener verließen fie faft zuerft. und von

dem Wälfhen Nahbarlande aus verbreitete fih der Unglaube

allmählig über Deutfhland. und zwar zuerfi über die höheren

Stände. von welhen er fih dann auf die mittleren und unte

ren niederfenkte, Wohl traten zwar Zeiten ein. wo wieder ein

Glaubensleben erweckt zu werden fhien. und wir wollen hof

fen. daß diefe reih find an Keimen für die Zukunft; aber da

neben durhdrang der Unglaube immer mehr die große Maffe.

und jetzt. abermal nah einem Jahrhundert. ifi er äußerlih

zum vollftändigen Siege gelangt. Zwar bekennt fih uoh dem

Namen nah die Mehrzahl der Deutfhen zum Chrifienthum;

aber der Staat hat fih von der Kirhe losgeriffen. gleihfam

als könne der Leib ohne den Geifi noh leben. Und diefen

Staat ohne Geift und Leben will man uns noh als einen

freien preifen! Müffen wir niht vielmehr von banger Beforg

niß erfüllt fein. daß über diefes moderne. in fih fhon der Ver

wefung verfallene Staatswefen. eben fo wie über unfer Deut

fhes Volk gar bald die Strafgerihte Gottes hereinbrehen; und

daß Deutfhland. inmitten der Slavifhen und Romanifhen

Welt. bei einem neuen Weltkampf. in welhem alle dämonifhen

Mähte. nahdem fie vollends entfeffelt find. fich wider den

Herrn und feinen Gefalbten erheben werden. eben fo wieder

verheert werde. wie im dreißigjährigen Kriege! Unfehlbar würde

dies gefhehen. wenn wir niht mehr wüßten. worauf wir un

fere Hoffnung fehen und uns verlaffen follten; es find diefes

keine Perfönlihkeiten. auf welhe unfer Hannoverifher Minifte
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rialvorftand Stüve in feinem politifhen Glaubensbekenntniß

noh glaubt vertrauen zu dürfen; fondern es ifi diefes einzig

und allein jene Kirhe mit einem Wort und Sakrament. welhe

bei der mähtigen Glaubenserweckung der Reformationszeit aus

dem Deutfhen Geifi geboren wurde und welhe jetzt. wo das

Volk tiefer als je gefallen ift. aus ihrem Schlummer er

weckt ifi und einen Geift des Regens und Bewegens gewon

nen hat." -

Eine andere Betrahtung. weniger weit in die Vergangen

heit zurückgreifend. fiellt die gallifhe Krankheit Deutfhlands

dar.

..Das Hans Orleans. beginnt fie. hat aufgehört zu re

gieren. Ifi Louis Philipp niht derfelbe. der noch vor weni

gen Wohen der größte Europäifhe Regent und der Napo

leon des Friedens genannt wurde? Wie kommt es denn. ihr

Liberalen. daß ihr nun auf einmal die reihhaltige Synonymik

eurer Tyrannenpolemik über ihn ansgießt? Ih will es euh

fagen. Louis Philipp hat einen Frevel begangen. für den

ihr keine Indulgenz habt. die Sünde gegen den Erfolg. Die

Flintenfchüffe bei Guizot's Hotel haben die Parifer vermohi.

aus einer iumnltuarifchen Demonftration eine Königsentfeßung

zu mahen. Diefe Improvifation gelang. Und nun verehrt

man knieend in diefem Ereigniß eine Offenbarung des unfehl

baren Volksgeifies. Wie der Wind war der Erzbifhof von

Paris mit der ewigen Ruhe für die gefallenen Helden der Re

volution da. Und nun fprehen unfere Liberalen mit einem

Anflug von Religion von einer Nemefis. Wie. ihr. die wei

land Lobhudler Louis Philipp's. ihr Chartehelden. ihr Inli

ritter. ihr wollt von Nemefis reden? Shlaget die Annalen

des Obfkurantismus nah. ob ihr dort dem Inlithron das

Wort gefprohen findet. Niht ihr. wir haben das Reht.

auf den Arm des Herrn Zebaoth hinzuweifen. der fih
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hier offenbart hat. Er. der einft als Iüngling gerufen hat:

.1 1a [antenne, 1.01118 11171.! der hat auf dem Hinrihtungs

plaße Louis 11111. feine Abfeßung nnterzeihnetz er. der einft

mit Fuhsfhlauheit Karl 11. den Weg nah England gehen

fah. der muß auf feiner Bettelfahrt nah England felbfi

immer fprehen: Corinne (111111-108 11! Der Hauptgrund der

Verfiimmung. welhe in der lehren Zeit in Europa gegen ihn

herrfhte. war fein zweideutiges Benehmen. das befonders in

den Shweizetwirren und in den Italienifhen Angelegenheiten

fih zeigte. Er hielt es mit Liberalen und Confewativen zugleih.

Zu folh zweideutigem Benehmen drängte ihn die ganze Anlage

feines Königthums hin. Louis Philipp wußte nah dem

Ausfpruhe Sallufi's: [inne-.rium 118 urttduo rettnetur, qutbuv

1njt10 par-turn eat, daß er feine Krone nie ganz aus dem

Hundstagsklima. welhes fie ausgebrütet hatte. fpielen durftez

und doh ward ihm die Erinnerung diefes Anfangs immer un

bequemer. doh fuhte er immer eifriger dnrh fhlau angelegte

Subfiruktionen den vulkanifchen Boden. auf dem er ftand. zn

verfefiigen. feine Söhne durh Verbindung mit alten Dynaftien

und billige Lorbeeren zu legitimifiren. ja fagar von dem Felfen

Petri in Rom einige Blöcke zur Unterlage feines Thrones zu

gewinnen. Das ging fo eine Zeit lang. Aber wir phlegma

tifhen Deutfhen fagen mit unferem gemählihen Dichter:

Wer wird denn Alle. gleich ergründen:

Wenn der Schnee fhmilzt. wird fichs finden!

Und als der Shnee fhmolz. in dem zerfeßenden Februar fand

es fih. Wie man Friedrih ll. von der Pfalz den Winter

oder Shneekönig nannte. follte man Louis Philipp den Hunds

tagskönig nennen.

Wir mahen indeß keinen Anfpruh auf politifhe Weißa

gung. Das Regiment Louis Philipp's trug jenen Wider

fpruh in fih. Aber gar Vieles. was fih widerfpriht. hält fih.
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Kaifer Iofeph's Regiment war eine Despotie der Aufklä

rung. Und es hielt fih Kaifer Iofeph. wenn auh mit Mühe.

Zeigt aber der Erfolg. daß folher Widerfpruh der Grund des

Untergangs ifi. dann haben wir ein Reht. auf den Finger

Gottes hinzuweifen. Wer weiß. was Gott gethan hätte. wenn

Louis Philipp. über deffen Leben die Vorfehung fo oft und

wunderbar ihre Flügel gebreitet hat. an ein Gott geopfert Herz

das alte heilige Panier der Oriflamme gedrückt hätte. Aber er

fiand nie anders als diplomatifh zum Chrifienthum und zur

Kirhe. Und wir Protefianten haben ihn und feinen Guizot

noh an eine befondere Shuld zu erinnern: an Tahiti. Louis

Philipp wollte doch einige von den Lorbeeren haben. welche

die legitimen Könige von Frankreih in den Kämpfen gegen die

Protefianten fich erworben haben. Damals fprah ein Prote

fiant Guizot. gegen den fünfien Artikel der Charte. von Rech

ten der Religion der Mehrzahl in Frankreih. Nie hat der Pro

tefiantismus in Frankreih irgend welhe Stüße an Guizot

gehabt. Beide müffen nun den Shuß eines protefiantifhen

Landes anflehen. Mag Guizot dort mit dem Protefiantismus

mehr Ernfi mahen. Warum flohfi du niht. Louis Philipp.

zu deinem heiligen Gönner auf dem Ouirinal? Der nüchterne

Protefiantismus nimmt es mit Vergangenheiten gar zu genau.

Dort ifi die Pforte zum ewigen Leben weiter. Aber du wirft

Ruhe haben wollen. Die Kirhe Roms aber würde dih nur

von neuem verfchlingen in die confiitutionelle Herrlichkeit. deren

Nihtigkeit du beffer kennfi als alle Erinnerungen Roms. Du

würdeft in Rom nur deinen alten Menfchen wieder finden. Du

warfi fafi noh klüger als der Haushalter im Evangelium. Sey

nur fo klug. dih nah Freunden umzufehen. die dih in die ewi

gen Hütten aufnehmen.

Anfangs konnte man berehtigt fein. an gute Folgen der

Franzöfifhen Umwälzung in Deutfhland zu glauben. Die
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Sprahe der Franzöfifhen Volksführer roh ganz nah den Zei

ten des National- Conventes. Es fehlte nur noh. daß man

die Nahtwähter inftruirt hätte. zu fhreien: Lobet Gott. den

Bürger! wie es damals vorgekommen fein foll. Die Phrafeo

logie Lamartine's ging über die Verdauungsgabe eines Deut

fhen Magens. fo verfälfht er auh fein mohte. zumal das

zähe Gedähtniß der Deutfhen noh wußte. daß Herr Lamar

tine noh vor wenig Jahren Legitimifi gewefen war. Bei den

erorbitanten Verheißungen. welhe die proviforifhe Regierung

mahte. mußten die ehrlichen Deutfhen. welhe fich Verfprehung

und Erfüllung in inniger Verbindung denken. doh etwas die

Köpfe fchütteln. Der rafhe Uebergang aller höheren Beamten

und aller Blätter zum neuen Regime waren gegen die eigenthüm

lihen Vorfiellungen. welhe die Deutfhen vom Charakter haben;

und nun vollends der mit jedem Tage mehr hervortretende com

muniftifhe Hintergrund. Wir kennen cuh. Juden und Juden

genoffen. ihr feid freifinnig; aber eat 111011115 111 rebua. 811111

certj äenlque nnen; Gütergemeinfhaft ifi eine Höhe. die man

den Söhnen des Oftens niht anmuthen darf. Kurz. man konnte

glauben. daß die Liberalen vor dem Medufengefiht der Freiheit

in Frankreih etwas zurückprallen und eine Diverfion nah der

confervativen Seite hin nehmen würden. Und in der That

hörte man in der erften Zeit aus fo manhem liberalen Munde

mehr als je von Mäßigung. Ueberfhreitung. Radikalismus u. f. w.

Aber es war in Deutfhland zu viel Drahenfaat gefäet wor

den. daß niht auf den Freiheitsruf von Frankreih eine Shaar

geharnifhter Männer hätte erfiehen müffen.

Der Sturz des Julithrones erfhütterte alle Throne Deutfh

lands. Und das war kein Wunder in den confiitutionellen

Staaten Deutfhlands. die man als Abfenker des Julifiaates

betrahten muß. Die Confiitution des Königreihs Sahfen

erftand. wie bekannt. bald nah den Inlitagen in Folge einer
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Revolution. deren Anfänge wenigftens ein weitverbreitetes Ge

rüht in hohe Gemäher fih verlieren läßt. Und da denkt man

freilih an das Prophetenwort: Sie fäen Wind und ernten

Sturm. Wunderbares Gefhick. das über diefem Lande waltetl

Als der Baum der Protefiantifhen Kirhe auffproß. da breite

ten die herrlihen Fürften des Haufes Wettin fhüßend das alte

Reihsfhwert über ihn. Nie foll die Protefiantifhe Kirhe ver

geffen. wie ehrenvoll in den Siegerkranz des dreißigjährigen

Krieges die edle Raute von Sahfen verfhlungen ift. Aber

von Augufl dem Starken an ging es bergab mit diefem

Lande. Er verkaufte fein Erfigeburtsreht in der Protefiantifhen

Kirhe. fein proteftantifhes Bekenntniß. um die Polnifhe Krone

zu erwerben. einen Hof herzuftellen. der an Ludwig lil/l. er

innern follte. Und ..das galante Sahfen!" Nur eine Stelle

will ih herfhreiben aus Shloffer's Gefch, d. ahtzehnten

Iahrh. Bd. l. S. 218.: ..Abends war Abendeffen bei der

Königin. wobei fih die Gräfinnen Ordaska und Bilinska.

beide natürlihe Töhter des Königs von Polen. auh einfanden.

Die erfte war ihres Vaters Maitreffe. Sie zog indeß ihren

Halbbruder. den Sohn einer Türkin. ihrem alten Liebhaber vor.

Die Läfterhronik fagt. daß fie alle ihre Brüder begünfiigt habe.“

Wer weiß niht. daß die Polnifhe Krone Sahfen ruinirt

hat? Was war es denn. das im Wiener Frieden einen fo

fhönen Theil von Sahfen abriß. als die Sympathien für Frank

reih. die fih feit Auguft's Zeiten niht verloren hatten? Und

in der Iulizeit greift Sahfen zuerft nah dem Ideal der Fran

zöfifhen Charte. Das neue Leben feit den Freiheitskriegen. der

fhön romantifhe Shwung. der tiefe wiffenfhaftlihe Sinn. der

neue kirhlihe Geifi. hat in Sahfen niht fo Wurzel faffen kön

nen. als in anderen Ländern. Der Sahfe ift mehr klar als

tief. mehr praktifh als energifh. mehr dem Ausbau des indu

ftriellen und focialen als des tieferen Lebens zugewandt. von
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eigenthümliher Vorliebe für die Form. fortfhrittslufiig und mo

dern. auf dem Gebiete des Glaubens fentimenial und aufge

klärt. Ohne Zweifel hat Sachfens Lafayette. Herr v. Lin

denau. mit großem Gefchick und redlihem Eifer auf dem ge

legten Grunde fortgebaut. Es fhien aber. als ob Friedrih

Augufi. noh mehr der geiftreihe Prinz Johann von Sah

fen. an den Lebenselementen. aus denen die Sächfifche Con

fiitution hervorgegangen ift. mehr und mehr irre geworden fchen.

Nah Lind enau's Abgang trat ein fireng confervatives Mb

nifierium an's Ruder. Friedrih Aug llfi antwortete fehr ener

gifh den liberalen Vertheidigern der Leipziger Erceffe von 1845.

Denfelben Geifi athmete auh fein erfies Auftreten gegenüber

den Anmuthungen der Leipziger Deputation. Aber das Mini

fierium fiel. Der rein negative Charakter. die innere Maßlofig

keit des modernen Liberalismus trat bei der Leipziger Agitation

auf die widerlihfie Art an's Liht.

Wer von dem rein epidemifhen Charakter der neueften

Bewegung fih überzeugen will. der denke an die Erceffe in

Weimar. Während die in der That fehr gebildete Einwoh

nerfhaft des ehemaligen Deutfhen Athens fih treu um ihren

Fürfien fchaart. fordern die Marktbauem mit einer wahren Ber

ferkerwuth Preßfreiheit. O daß dies fhöne Thüringerland fo

ganz in den Händen der Aufklärung liegt. Denn in einer an

deren Gefialt ifi die Geifieswelt. welhe Karl Auguft dort

um feinen Fürftenftuhl gefialtet hatte. niht in's Volk gekommen.

Die Brunnen Deutfhen Geifies. die dort in der Tiefe qclollen.

find als fhales Röhrenwaffer in's Volk geleitet worden.

Das Regiment Karl Augufi's konnte den fittlihen Geifi des

Volkes niht eben fo heben. wie den intellektuellen. Während

das Deutfhe Vaterland geknehtet daniederlag. fhwelgte man

dort in einer Kunftwelt. in der man es mit der Sittlichkeit

eben fo leiht nahm. wie mit der Wirklihkeit. Arndt berihtet
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uns in feinen Erinnerungen ein fehr fhneidendes Wort. welhes

einft der Freiherr v. Stein Karl Auguft über gewiffe Punkte

zukommen ließ.

Niht geringe Gährung zeigte fih in den kleineren Deut

fhen Staaten. Wie rafh firihen diefe kleinen Fürfien die

Segel. Der Fürfi von Lippe. den Lefern der Ev. K. Z. als

ein Herr bekannt. welher in Kirhenfahen in einem ftrengen

Curialfiyle zu dekretiren pflegt. war außerordentlih rafh zu Con

ceffionen geneigt. Der Fürft Neuß-Ebersdorf. ein höhfi

origineller Herr. den man mit dem König Ludwig von Bai

ern vergleihen kann. verkündigte in dem ihm eigenthümlihen

Style Preßfreiheit, Was hätte man dem Herzog von Naffau

niht Alles abdringen können! In diefen kleinen Staaten kommt

der große Widerfpruh. der in dem Deutfhen Nationalleben

überhaupt liegt. am meiften zu Tage. Wer. wie Verf. diefes.

einem diefer kleinen Staaten angehört oder doh angehört hat.

dem mag man es billiger Weife nahfehen. wenn er fingt: O nein.

o nein. mein Vaterland muß größer feyn. Wir Deutfhen ha

ben ein doppeltes Vaterland. ein partikulares. was uns nie

ausfüllt. und ein allgemeines. was eigentlih niht ertftirt. fon

dern nur in den Sonderfiaaten latent ifi. In dem partikularen

Vaterlandsgefühle der Deutfhen fieckt immer etwas von Shilda

und Kuhfhnappel; das allgemeine hat keinen rechten Naturgrund.

fondern ifi mehr Sahe der Reflexion und Bildung und hat im

mer etwas von Wolkenkukuksheim.

Die füddeutfhen Staaten find mehr als andere duch

die Elemente. aus denen fie fih entwickelt haben. an das frän

difhe. oder wenn man will. confiitutionelle Leben gewiefen.

Ein Fürft. der noch vor Kurzem qualitativ auf gleicher Linie

ftand vor Kaifer und Reih mit der zahlreihen rethsunmittel

baren Ritterfhaft. den vielen freien Reihsfiädten des Deutfhen

Süden. konnte niht auf einmal eine ftreng monarhifhe Stellung
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zu denfelben einnehmen. So gaben die Könige von Würtem

berg und Baiern. der Großherzog von Baden von felbfi

ihren Ländern eine confiitutionelle Verfaffung. In wenigen Län

dern hat man fo viel von Deutfhland gefprochen und gefhrie

ben wie in Baden. und in keinem Lande ifi fo wenig wahr

haft Deutfhe Art als in diefem Mifhlingslande mit feinen

Helden von Hambah. feinem Rotteck. Ihfiein. Hecker.

Zittel und Genoffen. Hier ifi die krankhafte Beweglichkeit.

das abfirakte Ehauffement. das hohle Phrafiren. die feihte

Theorie. das dämonifhe Wühlen der Franzofen reht eigentlich

zu Haufe. Und fo konnte man fih niht wundern. daß man

hier gleih am Anfang der neueften Bewegung von Republik

fprah. In Würtemberg unterlag das feitherige Minifierium.

Daß doh Herrn v. Shlay er fein Hegelfher Anhang nah

gefolgt wäre! So viel Wühler in diefem fhönen Lande find.

fo darf man doh hier noh am wenigfien fürhten. Der Wür

temberger ift zu folide. zu tief. zu innerlih. und - das darf

man wohl von einem großen Theile fagen - zu hriftlih. als

daß der feihte Liberalismus fich eines rafchen und unbedingten

Sieges follte erfreuen können. Eine Bürgfhaft liegt auh in

dem fhönen Verhältnifie. das hier lange zwifhen König und

Volk befianden hat. Der König Wilhelm erfheint als ein

bei großer Klugheit einfah rehtliher Herr. und der bei aller

wahrhaften Liebe zu feinem Volke fich niht zu viel bieten läßt.

Mahtlos freilih würden er und alle Guten feines Landen da

fiehen. wenn der furhtbare Abgrund. der fih in den Bauern

bewegungen öffnete. fih niht fhließen follte. Der König

Ludwig von Baiern ifi nun unter einem glänzenden Selbfi

zeugniffe. das indeß einfi der König aller Könige revidiren wird.

abgetreten. Eine Charakterifiik diefes Königs gehört ohne

Zweifel zu den fhwierigfien Aufgaben der Pfyhologie und hö

heren Hifioriographie. Eine lange Zeit fah es aus. als ob

ll.
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Ludwig von Baiern Preußen gegenüber eine Art Hegemo

nie auf katholifh-romantifhen Grundlagen bilden wollte. Es

wurde in Baiern niht ohne Illufion Mittelalter aufgeführt.

Klöfier erfianden. Byzantinifche und Gothifhe Kirhen; man

fah den König an der Spitze glänzender Proceffionen; felbfi

gewiffermaßen Dihter. höhfi eigenthümliher Hifioriograph.

jedenfalls Kunftkenner. fammeite Lud wig alle romantifhe Kunft

talente um fih. feinen Ideen wenigftens eine künftlerifhe Wirk

lihkeit zu geben; in Miinchen reihten die Vertreter des ge

reizteften Ultramontanismus (Möhler. Döllinger. Philips)

dem geifivollen Repräfentanten der katholifhen Romantik die

Hand. Als im Jahre 1838 Görres feinen Athanafius dem

König Ludwig überreichte. da konnte es einen Augenblick

fheinen. als ob die Romantik Boden faffen wollte. Die Zeit

war günftig; Rußland näherte fich auf bedenklihe Art. Aber

die Combination verfhwand und die Romantik befhränkte ihren

Kampf auf die Proteftanten im eigenen Lande in der unglück

lichen Kniebeugungsfrage. Hier haben die Rathgeber Ludwig's

auf eine. man möhte faft fagen. muthwillige Art den edelfien

Theil der Baierfhen Bevölkerung gereizt. Nah den Stimmen.

die auf den Baierfhen Landtagen in beiden Kammern laut wur

den. kann diefe romantifhe Reftauration niht tief in's Volk

gegangen feyn. Muß man ja doh nach dem poetifhen Selbft

bekenntniffe des Königs. nach der Thatfahe. daß derfelbe die

Hauptvertreter diefer Rihtung gefiürzt hat. nun fagen. daß es

König Ludwig felbfi nie Ernfi gewefen ifi mit diefer Rih

tung. Wir wollen niht richten; wir verfhmähen es. in einer

Tänzerin das Uebergangsglied zwifhen den ertremalen Rihtun

gen des Königs zu finden; aber das war fhlimm. daß Ludwig

fih nie vom Königthum hat tragen laffen. fondern das König

thum viel zu fehr auf feine Perfon geftellt hat. Alle die Iro

nien. welhe den Dihtcr und Hifioriographen trafen. fielen na
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iürlih auh auf den König. zumal alle Reden. Briefe. Erlaffe

des Königs in dem bekannten Periodenbau des Königlichen

Schriftfiellers gefhrieben waren. Aber noch fhlimmer als der

Umfiänd. daß der Dihter ein König war. war der. daß der

König ein Dichter war. der eben romantifh regiert hat. Ob

Ludwig auf diefem Wege das Königthum gehoben hat. das

wird die Nahwelt entfheiden.

Shon feit längerer Zeit war der Horizont Oefierreihs

umnahtet. Ideenreihthum und idealer Shwung ifi nie dem

Haufe Habsburg harakterifiifh gewefen. Die Ritterlihkeit des

Kaifer Mar erinnert etwas an Donquirote; den Ideen Kaifer

Iofeph's fehlte es an Reife und an Charakternahdruck.

Eine Idee haben aber die Habsburger mit Confequenz durh

geführt. nämlih das Kaiferthum auf eine tühiige Hausmaht

zu bafiren. Während auf dem Haupte der Hohenftaufen die

Kaiferkrone fo ritterlih leuhtet. fieht fie fo matt profaifh auf

dem Haupte der Habsburger. Seit Karl li. war das Haus

Habsburg immer der Repräfentant der Reaktion. Karl hi.

fhlug mit der mahiavellifiifhen Shlauheit feines Iahrhunderts

die Reformation nieder. Weiterhin fiüßte fih die Refiauration.

welhe befonders der Iefuitismus aktivirte. auf die Fürfien die

fes Haufes. Wie hohl fieht Kaifer Leopold. wie matt Karl lil.

in feiner Zeit. Maria Therefia wollte fih von der Noth

wendigkeit. den Iefuitenorden aufzuheben. gar niht überzeugen.

Sie kam gegenüber Friedrih dem Großen immer zu fpät.

während ihr Sohn Iofeph immer zu früh kam. Die nah

folgenden Kaifer find von der großen Zeit immer nur fortgeflu

thet worden. So ifi denn auf ganz mehanifhem Wege. durh

Heirath und politifhe Aktionen. die Konglomeratmonarhie

Oefierreich entfianden. Niht ein Nationalgeifi. niht ein gro

ßes Gefammtintereffe. niht ein wahrhaft organifhes Band um

fhlang bisher Deutfhe. Slaven und Italiener. fondern ein
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von fhlauer Diplomatie und materiellen Stüßen getragener

Venvaltungsmehanismus. Gemeinfam ift diefen Ländern eine

etwas Cimmerifhe Geifiestemperatur und ein ziemlih äußer

liher Katholicismus. Welh eine fpärlihe Rolle fpielt Wien

in der großen Entwickelung unferer Zeit. Man mag angreifen.

was man will. von Literarifhem: immer fiößt man fiher auf

Herrn v. Hammer. Und freilih mag die Lebensweisheit

Hafiz's in Wien am allermeifien Boden finden. Wir find

weit entfernt. diefem Aggregatfiaate einen Zerfehungsprozeß

weißagen zu wollen. Sollte er aber eintreten. dann würde die

Zukunft der Menfhheit nah keiner wefentlihen Seite gelähmt

feyn. Die Wiener Revolution hat dem Stabilitätsprincipe. dem

äußerlihen Mehanismus der Verwaltung ein Ziel gefeßt. Ob

aber das erhöhte Selbfibewußtfeyn der einzelnen Nationen.

welhes die neue Freiheit fih zum Ziele fiellt. das Centrum

heben wird. das fieht zu bezweifeln. Zu lange fhon feufzt

Böhmen. das deutfhe Irland. Der Ungarfhe Mofi wird ohne

Zweifel das Siegel des Doppeladlers noh löfen. Soll man

Polen nur nennen? Die Lombardei tanzt nah dem Oberons

horn. welhes von den fieben Hügeln aus über Italien er

fhollen ifi.

In Preußen konnte man anfangs beruhigt fagen: Ein

Glück. daß der König feinen aufrihtigen Willen. vernünftigen

Anfprühen auf politifhe Mitwirkung ihr Reht werden zu laßen.

in der vorjährigen Gefehgebung beurkundet hat. Zwar zeigte

fih eine wahrhaft fieberhafte Gefhäftigkeit. in Petitionen dem

Könige ftaatsbeglückende Ideen vorzutragen. Indeß das war

doh ein legitimer Ausdruck der Bewegung. Man konnte glau

ben. daß fo Manher mit der Thatfahe. fih und feine Gefin

nung demonfirirt zu haben. fih begnügen würde. Einer großen

Anzahl von Petitionen kam der König zuvor durh die rafch

auf einander folgende Gewähr der Periodicität des Landtages.
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der Preßfreiheit. baldiger Einberufung der Stände. Mit einer

unerwarteten Mäßigung fprah die Breslauer Deputation; der

Berliner Magifirat ging zwar weiter. doh in einer achtungs

werthen Form. In Preußen allein hörte man den Ton der

Hanauer an den Churfürften von Heffen. Die erften Exceffe

in Berlin wurden vom Magifirate felbfi als pöbelhaft bezeih

net. Bei der geiftvollen Anfiht von dem Wefen des Staates.

die den vielen Reden und fonftigen Aeußerungen des Königs zu

Grunde liegt. bei dem organifh-hifiorifchen Sinne des Königs

für die eigenthümlihen Grundlagen des Preußifhen Staates.

bei dem Erfolg. mit welhem der König bisher den widerfire

benden Elementen begegnet war. kurz bei der ganzen Vergan

genheit des Königs durfte man hoffen. daß derfelbe der Macht

des Momentes niht welhen werde. Allein zugleih mit der

Nachriht eines ungeheuren Blutbades in den Straßen von

Berlin kam die unzweifelhafte Kunde von einer Confiitution auf

den breiteften Grundlagen. Es war in dem. erfien Erlaffe we

niger von Preußen als von Deutfhland die Rede. Bald dar

auf erläuterte fih dies dahin. daß fih der König an die Spiße

der von Frankreih aus über Deutfhland verbreiteten liberalen

Bewegung fiellen und die Repräfentation derfelben vorerfi für

Deutfhland übernehmen werde.

Betrahten wir. nahdem wir fie in den einzelnen Ländern

beleuhtet. diefe Bewegung im Ganzen. Eine dreifahe Frage

beantworten wir uns: Ifi diefe Bewegung Deutfh? Ifi

fie der Weg zur Freiheit? Was bringt fie der Kirhe?

Ob diefe Bewegung Deutfh fey. das wird Manhem

eine läherlihe Frage dünken. Ifi niht Deutfhlands Einheit

eine der Hauptforderungen? Entbietet man niht den Franzo

fen heiße Kämpfe? Leuhtet nicht Deutfhland in allen Blättern

in Fettfhrift? Weht niht aller Orten die alte Fahne? Brül

len niht des Nahts die Handwerksgefellen auf den Straßen:
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Was ift des Deutfhen Vaterland? - Das ifi eben die un

deutfhe Art. Deutfhland zu lieben. Seine Vaterlandsliebe

maulfertig auszupofaunen. ifi Franzöfifhe Art. Von jeher hat

der Deutfhe etwas Zartes und Keufhes gehabt in feiner Va

terlandsliebe. Klopftock fagt in feiner Ode: Mein Vater

land. fo fhön: Wie der Jüngling dem thatenumgebenen Greife

niht zu fagen wagt. wie fehr er ihn liebe. fo habe auh er

lange gefhwiegen. bis ihn die innere Gluth zum Worte gedrängt

habe:

Ich liebe dich mein Vaterland!

Einfältiger Sitte bifi du und weife.

Bifi ernfien. tiefen Geifies. Kraft ifi dein Wort.

Entfheidung dein Schwert.

Wer auh. wie Verf.-diefes. es nie der Mühe werth gehalten

hat. mit dem Franzöfifhen fih mehr zu befreunden. als das

literarifhe Bedürfniß fordert. dem fhieben fih bei den vielen

Auslaffungen diefer Tage von felbfi die Franzöfifhen Urphrafen

unter. Und das ifi kein Wunder: die ganze Bewegung ift ja

ein großer Gallicismus. Die Franzofen haben vollkommen

Reht. wenn fie nur ein Nahfpiel ihrer Revolution fehen. Sie

haben niht bloß den Impuls. fondern die Farbe dem Ganzen

verliehen. Sie haben gepfiffen: wir haben getanzt. Seyd doh

fo dankbar. ihr Deutfhen. und pflanzt für den alten Adler den

marktfhreierifchen Hahn auf! Die Freiheit. welhe die Deut

fhen fordern. ifi durhaus Franzöfifher Art. Während der

Engländer immer vom Gegebenen ausgeht. briht der Franzofe

mit abfiraktem Enthufiasmus von abftrakten Gefihtspunkten

herein; während der Engländer auh in der Auflöfung Maß

und Gefeß kennt. erfreut fih der Franzofe mit äffifher Beweg

lichkeit und principlofer Hafi an dem Umfturz als folhem;

während der Engländer bei allgemeinen Gefihtspunkten immer

das Privatrehtlihe im Auge hat. durhfept der Franzofe mit

Arabifhem Fanatismus alles Befiehendc: kurz. der Franzofe
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hat in der Freiheit die Seite der Willkühr. der Engländer des

Gefeßes. Welhes Theil wir erwählt haben. das ift niht frag

lih. O ihr Deutfhen. bekämpft doh erft Frankreih in euh.

ehe ihr es nah außen befiegen wollt! In der unreifen Haft.

mit der man fih. ohne die beiden Seiten. die Iedes hat. und

den gefhihtlihen Boden zu erwägen. für eine Anzahl Abfirakta

begeifterte; in der Wuth. mit der man fie den Regierungen auf

zwang. indem man ihnen die Piftole auf die Brufi feßte: da

fah man wenig von Deutfher Gründlihkeit und Deutfhem

Ernfie. Und nun vollends von Deutfher Treue. Glaubt

doh eurem großen Dihter:

Nicht dem Deutfhen geziemt es. die fürchterliche Bewegung

Fortzuleiten und auch zu wanken dahin und dorthin:

Dies ift unfer. fo laßt uns fprehen. und fo es behaupten.

Wahrlih. der Fall des Deutfhen Lebens offenbart fih niht

wenig auh in den Fürften. Aber wir müffen ja fheiden zwi

fhen dem Menfhen und dem Fürften. dem Privatlihen und

Amtlihen. Freilih follten auh fie fheiden und nie ihr Perfön

lihes zum Normgebenden ihres Amtlichen mahen. Aber -

und das follte uns die Gefhihte doh gelehrt haben - keine

Charte auf Erden bietet eine fihere Garantie gegen die Ueber

griffe der Perfonen. Sagte man ja in Frankreih unter Louis

Philipp's Augen. daß die Charte eine Komödie von funfzehn

Iahren fey. Am allerwenigfien bieten die Republiken Siher

heit. Es weiß ja jeder Gymnafiaft. daß die Demokratien die

Heerde der Tyrannei find. Es ift niht blos hrifilih. fondern

wirklih politifh. das Ober-Tribunal der Fürften einer höheren

Maht anzuvertrauen. Verjagt nur die alten. edlen Gefhleh

ter: ihr werdet Majeftäten von Wurftmahern und Sharfrih

tern haben. Und laßt mih ein Wort vom Chriftenthum noh

fprehen. Das Chriftenthum ift für keine Regierungsform. es

ift niht gegen Fortbildung der Verfaffung. Aber in der zu
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Reht befiehenden Obrigkeit fieht es Gottes Ordnung und den.

welher der legitimen Obrigkeit widerftrebt. den überantwortet

es der göttlihen Gerehtigkeit (Röm. 13. 2.). Das Chriften

thum verwirft alle Revolution. Die Geifilihen. welhe in den

vergangenen Tagen die Weihe der Kirhe ausgefprohen haben

über die Rebellen in Berlin. die werden ihr Uriheil empfangen.

Ja. ihr Völker. die Gemeinheit. mit welher ihr die augen

blicklihe Bedrängniß eurer Fürfien ausgebeutet habt. die Freh

heit. mit der ihr auf die Maht der Maffe hingewiefen habt.

um infolente Forderungen zu unterfiüßen. die Frevelworte. die

ihr gefprohen. fie find gekommen zu den Ohren des Herrn

Zebaoth. Wißt ihr. ihr Wühler. ob das Volk. welhes ihr

gegen die Fürfien gehth habt. niht einfi über euh kommen

wird? Hat niht Gott eine ungeheure Ruthe im Often ausge

fpannt? Ja. König der Könige. übernimm du die Strafe.

Zühtige die Ungerechtigkeit der Fürfien. aber vergiß auh niht

die Frehheit der Völker!

Ifi dies der Weg zur Freiheit? Das ifi die zweite

Frage.

Wahrlih. Freiheit ifi ein centnerfchweres Wort. In Frei

heit ift das Wefen der menfhlihen Natur zufammengefaßt.

Wir verfiehen unter Freiheit das Vermögen. aus dem Jh das

zu fchen. worin das Jh fich bejaht. die Fähigkeit des Jh.

Grund und Inhalt feines Lebens zu fein. Der Menfh ift aber

nur endlih frei. um feine unendlihe Freiheit in Gott zu finden.

Gott maht ihn frei duch den Geifi des Sohnes. in welhem

der Menfh Gott, feinen Vater nennt. Weil unfere Liberalen

die Freiheit in Gott niht kennen. fuhen fie diefelbe in einer

Sphäre. wo fie nie zur wahren Erfheinung kommen kann. im

Staate. Wenn ihr nun die höhfie Freiheit im Staate erreicht.

was habt ihr dann? Jhr feid freie Familienvater. die fih kön

nen fheiden laffen. wenn fie wollen. und die Kinder erziehen.
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wie fie wollen; ihr habt den freifien Befih; ihr fhaltet unbe

fhränkt in eurem Berufe; ihr helfet Städte. Provinzen. den

Staat regieren; ihr könnt. was euh einfällt. drucken laffen. und

für Gott halten. was ihr wollt. und wenn es ihr felbft wäret;

ihr habt die Freiheit. Alles zu denken und nihts zu denken.

Was feid ihr nun. wenn ihr im Befiße der vollfien politifhen

Freiheit feid? Freie Bürger eines Staates. Unter Staat ver

fteht man jedenfalls ein Gemeinwefen. deffen Lebensgeifi der

Nationalgeifi ifi. Alfo freie Träger eines Nationalgeiftes feid

ihr. Ieder Nationalgeifi ifi nur ein Bruhtheil des großen

politifhen Geiftes der Menfhheit. Ieder Nationalgeift ifi eine

Einfeitigkeit. die fih nur im Gegenfaße zu anderen behauptet,

Nie darf ein Bürger fih für den vollen Ausdruck feines Na

tionalgeifies halten. gefhweige denn alle politifhen Geifter in

fih zu vereinigen wähnen. Trefi'end fagte der große Dichter

im Faufi:

Affoctirt euh mit einem Poeten.

Laßt den Herrn in Gedanken fhweifen

Und alle edlen Qualitäten

Auf euren Ehrenfchädel häufen.

Des Löwen Muth.

Des Hirfches Schnelligkeit.

Des Italieners feurig Blut.

Des Nordens Dau'rbarkeit u. f. w.

Möhte felbfi folch einen Herren kennen.

Würde ihn Herrn Mikrokosmus nennen.

Wie niedrig denken die vom Menfhen. die in der politifhen

Freiheit das Ziel der-Menfhheit finden. Sie fehen den Men

fchen auf feine Naturfeite herab. Wir unterfheiden drei Kreife

menfhliher Gemeinfhaft: die Na turformen. welhe die menfh

lihe Natur infiinktartig aus fih erzeugt (z. B. Ehe). die freien

Formen auf Grund des rein Menfhlihen (Gefelligkeit.

wiffenfhaftlther Verkehr. Welt der Bildung u. f. w.). die Ge

meinfhaft des Glaubens endlih. die Kirhe. Der Staat
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ift die höhfie der Naturformen der Sittlihkeit. Nie ift. wer

nur politifhe Freiheit kennt. freier Träger der Menfhheit. Nur

durch die freie That des Willens. nur auf frei fittlihem Wege

durchdringt die Menfhheit den Menfhen und der Menfh die

Menfhheit. Es findet aber einmal der Menfh auh in der

Menfhheit niht fein Ziel. fondern nur in Gott. Der Menfh

ift diefer wunderbare Widerfpruh. endlih zu fein aber zu

fein für die Unendlihkeit. für Gott. Jm Geifie Gottes hat

der Menfh das unendlihe Leben. nah dem er ftrebt. und darum

auh die wahre Menfhheit. Zweitens kann der Menfh niht

aus eigener Kraft die Menfhheit fittlih in fih darftellen. Nur

der Geift Ehrifii ifi der Quell der wahren Tugend; der aber

maht ihn zum Gliede der Kirhe. des Reihes. des" Geiftes

Ehrifti. Nicht im Staate: in der Kirhe ift die Freiheit.

Gleihheit. Brüderlihkeit. die ihr aus euren Republiken vergeb

lih herausklaubet. Weifet niht auf den Platonifhen Staat

hin. Er war eben ein Reih von nur philofophifher Wirklih

keit. Aber die Gedanken von Allgemeinheit. Brüderlihkeit. Ge

meinfhaft. diePlato in feinen Staat hineindrängte. find Weif

fagungen eines Reihes. das Plato niht wiffen konnte. Ihr

kennt es. aber ihr wollt es niht. Ihr werdet mit euren Nebel

bildern die Staaten zertrümmern. welhe nie Kirhe fein können.

darum. daß ihr die Kirhe verfhmähet. weil fie niht von die

fer Welt. niht Staat ift.

Und wie fhleht kennen fie die Welt. welhe fie vergöttern.

Diefe gefeierten Liberalen find in der That wahre Knehtsfeelen.

Jh weiß was ih fage. fo parador es auh klingt. Ein Kneht.

fagt Chrifius. weiß niht was fein Herr will. Der Wille des

Knehtes ifi Willkühr. er fuht Selbfigenuß: nur gezwungen thut

er feines Herrn Willen. Er fuht mehr Geld. mehr Freiheiten.

mehr Feierzeit; ob das Haus feines Herrn befiehen kann. da

nah fragt er niht. Wie er felbfi Willkühr ifi. kann er fih den
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Willen feines Herrn nur als Willkühr denken. Er fieht in jedem

Befehle eine Befhränkung feiner Freiheit. Auh der Unmündige

ifi. wie Paulus fagt. Kneht. Ein Gymnafiafi der gewöhnlichen

Art fagt fih zwar. daß etwas zu lernen zweckmäßig ift. aber im

einzelnen Falle ifi er geneigt. »in der Verordnung des Lehrers

einen despotifchen Verfuh zu fehen; was er an Ferien. Dis

penfationen. Erlaubniffen u. f. w loseifen kann. wird in Bewe

gung gefeßt. Ganz fo erfheint das Treiben diefer Liberalen.

Daß der Monarh in Allem. was er verordnet und thut. nur

fih und feine Maht im Auge habe. das wird als fih von

felbft verfichend vorausgefeßt. So viel wie möglih loszueifen.

das ifi das höhfte Ziel. Heute befhwört man die Regierung

in einer Bittfhrift. fie folle die Stände einberufen; wirklih er

fheint die Königlihe Gewähr. Nun. follte man denken. wird

die Petition fih in eine Dankadreffe verwandeln. Nein. man

turbirt gleich darauf die Regierung bis auf's Blut. einen an

deren Wahlmodus einzuführen. Wirklich geht die Regierung

darauf ein; nur folle man noh einige Wohen warten. Auf der

Stelle muß eine Deputation fort. um mit dem Abfall der Pro

vinz zu drohen. wenn die Urwahlen niht fogleih erfolgen.

Wer die Gefhihte diefer Tage kennt. der weiß. daß ih niht

aus der Luft greife. Wenn fih doh diefe Liberalen niht ver

gleihen wollten mit den alten Griehen und Römern. Ein

Grieche kannte die taufend Privatintereffen. in denen fih unfer

modernes Leben hinbewegt. niht; er lebte nur dem Vaterlande.

Aber unter Vaterland verftand er niht einen Feßen Landes.

dem er einige unreife Räfonnements als Geift lieh. fondern das

wirklihe Vaterland. an deffen Vergangenheit er feinen Geift

genährt. in deffen fittlihes Leben er getauht war. Daß nur

folhe Vertreter ein Volk wohl berathen können. welhe ein va

terländifh Herz in fih tragen; welhe niht die Köpfe. fondern

das. was die Köpfe zum Volke maht. den Nationalgeifi ver
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treten; welhe das Vaterland niht nah abftrakten. kosmopoii

tifhen Einfällen. fondern nah dem Geifie. der feine Gefhihte

bewegt. nah den gegebenen Bedingungen. nah den wahrhaft

volksthümlihen Bedürfniffen beurtheilen: das fällt unferen Li

beralen niht ein. Die Zeit. wo man den Fürfien fhmeihelte.

ifi dahin. Zu der Periode eines fhmählihen Buhlens um die

Volksgunfi haben unfere Liberalen einen guten Anfang gemaht.

Billiger ifi nie der ..Männerfiolz vor Fürfienthronen“ zu haben

gewefen wie jetzt. Alle Jnfolenzen. die man den Regierungen

zukommen läßt. find zugleih Reverenzen vor der Volksmajeftät.

Gott bewahre uns Alle vor der Freiheit der Liberalen.

Wo fich Gottes Flamme

Ju ein Herz gefenkt.

Was am alien Stämme

Treu und liebend hängt;

Wo fich Männer finden

Die für Ehr und Reht

Muthig fih verbinden.

Weilt ein frei Gefchlecht.

Freiheit. holdes Wefen.

Gläubig. kühn und zart.

Haft ja lang erlefeu

Die die Deutfhe Art.

Die dritte Frage betraf die Kirhe.

Ohne allen Zweifel ifi der Triumph der Oppofition in

allen Ländern zugleih der Sieg eines der Kirhe feindlihen

Geifies. Es kann kaum ausbleiben. daß man hrifilih gefinnte

Männer aus Kirhe. Shule und Staat entfernt. oder doh.

wenn das Volk fie vertreibt. es gefhehen läßt. wie fhon An

träge vorliegen. Jedenfalls ifi die Idee eines hrifilihen Staa

tes. die man auf dem vorjährigen Landtage in Preußen noh

gerettet hatte. auf das Gründlihfie niedergefhlagen. Die neue

Verfaffung in Preußen erklärt fich gleihgültig gegen alle Reli

gion. Die Rihtung ifi gefallen. welhe dem hrifilihen Staate das
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Wort fprah; die entfhiedenften Gegner diefer Idee haben das

Ruder in die Hände genommen. Die Nationalvertretung. welhe

aus den Urwahlen hervorgehen wird. wird auf dem Standpunkte

der Gleihgültigkeit gegen das Chrifienthum niht ftehen bleiben.

Wir müffen nun offen bekennen. daß wir hierin niht nur

Unglück fehen. Leider findet fich eine krankhafte Apotheofirung

des Staates niht bloß bei den Liberalen des Tages. fondern

auh bei einzelnen Kirhlihgefinnten. Ih nenne nur Rothe

und Bunfen. Nationalifirung des Chrifienthums fei die Auf

gabe der Kirhe der Zukunft. Diefe Illufionen find nun zer

ftört. Indeß niht bloß bei den theoretifhen Kirchenzukünftlern.

fondern auh bei den kirhlihgefinnten Baumeifiern der Kirhe

der Gegenwart zeigte fih. unter dem Rehtstitel des hrifilihen

Staates. ein viel zu forglofes und bedenklthes Anfhließen an

den Staat. Wohl hatte man Reht auf dem Landtage gegen

die platten Einwürfe eines Vinke. die auf den rohften Be

griffen von der Kirhe. den geiftlofefien vom Staate. ja auf einer

fhülerhaften Logik ruhten. Wohl muß gefagt werden. daß die

gegenwärtige Regierung Ernft gemaht hat. das hrifilihe Ele

ment in allen Kreifen des Staates geltend zu mahen. daß fie

großmüthig der Kirhe ihre Kräfte geliehen hat. damit die Kirhe

auf evangelifhem Grunde fih frei aus fih entwickele. Aber

die illuforifhen Ideen. die fih um den etwas unklar gehand

habten Begriff des hrifilihen Staates lagerten. zeigten fih in

bedenklichen Confequenzen. Es lag die Folgerung zu nahe. daß

dem Einzelnen das Chrifilihe. was fubftanziell in dem Lebens

kreife des hrifilihen Staates ruht. fhon einen hrifilihen Cha

rakter verleihe. Zwar weiß Verf. diefes keine Namen zu nen

nen. aber es läßt fih wohl denken. daß Manher durch

Beobahtung einiger äußeren Formen. durh eine hrifilihe

Terminologie. duch Eingehen auf die kirhlihen Tagesfragen

u. f, w. fih Anfpruh auf den Namen eines Chrifien erworben
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zu haben glaubte. Jedenfalls aber fah die ungläubige Maffe

in der Gunfi des Staates den einzigen Grund eines nah ihrer

Meinung längfi antiquirten Lebenselements. Wenn wir keinen

Namen zu nennen wiffen von folhen. die ein bloßes Bewußt

fein von hrifiliher Atmofphäre für Wiedergeburt ausgegeben

haben. fo haben uns die Protefie eine große Anzahl von Na

men in die Hände gegeben. welhe auf die kirhlihe Rihtung

zu fhimpfen für Protefiantismus ausgeben. Jeht ift es nun

Zeit zu zeigen. ob das Chriftenthum eine Shmaroherpflanze

ifi. oder ein Baum von Gott gepflanzt. Eine andere bedenk

lihe Seite war die weltlihe Farbe. welhe das Chriftenthum

fonfi wahrhaft ernfter Chrifien in gewiffen Kreifen gewann.

So lange noh eine Kirhe fein wird auf Erden. wird mitten

in der Welt niht von der Welt fein ihr Lofungswort

bleiben. Und im weltlihen Leben zu fiehen als fiände man

niht in ihm. in diefer fteten Stellung des Aufbruhs. das ifi

das Schwerfte. Denke. du feift bei einem Gafimahle unter den

feinften Genüffen. im Kreife der geifivollfien Männer. unter

den anziehendfien Gefprähen. und es wendet fich dann das

Gefpräh mit der feinen Ironie geifivoller Weltmänner. immer

fih auf der Grenze bewegend. aber defio vernihtender auf das

arme Leben in dem Gekreuzigten. Da gewappnet da zu fiehen

und Chrifium zu bekennen. das ifi fhwerer. als auf die plum

pen Angriffe eines Uhlih zu antworten. Warum? Weil die

Feftung des menfhlihen Herzens den Feind in den Mauern

fhon hat. ehe die Belagerung beginnt. Spuren von weltliher

Ueberfättigung. von bedenklicher Allfeitigkeit. von geheimräthli

her Vielgefhäftigkeit. von der reflektirenden Faulheit eines lan

gen Friedens. von weltliher Siherheit waren ohne Zweifel

vorhanden. Ferner trug die Art und Weife. wie die Regierung

die Kirhe zu heben fuhte. mannigfach die Farb-e der Art und

Weife. wie der Staat in feiner Sphäre zugreift. an fih. Shon
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der Ausdruck Hebung der Kirhe. den man fo viel vernahm.

deutete auf die Meinung hin. daß die Kirhe fo ein Infiitut

wie eine Landesbank fei. Man feßte mehanifhe Hebel. Ope

rationen auf dem Gebiete der Verfaffung und der Kultur in

Bewegung. um das kirhlihe Leben zu fördern. Wie wenig

aber auf diefem Wege die wahre Kirhe gewann. 'das hat auf

eine fhlagende Art die unglücklihe General-Synode bewiefen.

Eine traurige Fruht endlih einer unglücklihen Ehe der Kirhe

mit dem Staate ifi die Union. Ih will mich niht mit De

finitionen über das Wefen der Union abquälen; das Wefen

der Union ifi. daß eben kein Menfh weiß. was fie ifi. die

befie Apologie derfelben ifi die Verfiherung. daß fie eigentlih

niht erifiire. Aber in diefer Nebulofität liegt ihre Kraft. Die

Idee der Union könnte Einem imponiren. wenn fie eine Verei

nigung der Lutherifhen und Reformirten Kirhe überhaupt wäre.

In der That aber follen fih zwei in wefentlihen Punkten fih

widerfprehende Eonfeffionen nur in einer Landeskirche auf

heben. Der Einheitspunkt der unirten Landeskirhe liegt niht

in dem Bekenntniffe. fondcrn in dem landeskirhlihen Organis

mus. der von dem Staate gegeben ift. Der Grundfaß der

Augsburgifhen Eonfeffion. daß nur im Bekenntnifi'e die Einheit

der Kirhe zu fuhen fei (Art. bill.). ifi fomit umgekehrt. Einfi

gab es Landeskirhen. jeßt haben wir eine unirte Landes

kirhe. Das ganz Zufällige. nämlih die landeskirhlihe Orga

nifation des Bekenntniffes. ift zum Wefentlihen gemaht. Ein

Bekenntniß ohne kirchlichen Organismus ifi eine Wahrheit ohne

Wirklihkeit. ein kirhliher Organismus ohne Bekenntniß eine

Wirklihkeit ohne Wahrheit. Auf die Wahrheit wirft aber die

Proteftantifhe Kirhe principgemäß den ausfhließenden Nah

druck. In der Union bekennt fih der Lutheraner zu einer kirch

lihen Gemeinfhaft. deren Bekenntniffe die Adern unterbunden

find. deren Organismus bekenntnißlos und bekenntnißwidrig ifi.
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Gott fhüße den König und vergelte ihm. was er einfi im

wahren Glauben für das Reih Gottes gethan hat. hier und

dort. Gott bekenne fih zu ihm. darum daß der König einfi

vor der Welt fih zu ihm bekannt hat.“ »

So war denn das dentfhe Leben fhon feit langer Zeit

vom Gallicismus angefteckt. Wie ift es aber gekommen. daß

diefe Anfteckung fih fo weit im Volke verbreiten konnte? Zu

nähfi war es die deutfhe Wiffenfhaft. die dem Gallicismus

erlag. Sie. ..auh die gläubige der neuem Theologie hat fih

vielfah verfündigt und mehr oder weniger entfhieden. in mehr

oder weniger Punkten die Rolle des falfhen Propheten gefpielt.

Sie hat auf einer fhwindelnden. auf einer frivolen Höhe ge

ftanden. Denn war fie niht fehr zufrieden mit fih felbfi und

betrahtete fie es niht als das Höhfie. was fie erreihen könne.

wenn es ihr gelungen war. die rationaliftifhe Verkleinerung

der göttlihen Heilsgefhihte. den deifiifhen Unglauben an den

offenbaren Gott. fyftematifh zu verzeihnen als ein nothwendiges

und begriffenes Moment in der theologifhen Entwickelung des

hrifilihen Dogma oder gar in der Selbfientrvickelnng des reli

giöfen Geifies? Hat fie irgendwo ein rehtes Herz gezeigt für

die Perfonen des gottheitlihen Drama? ein Herz für den

Frevel. mit dem man ihrem Herren und König nah der Krone

gegriffen hat? Ift fie über ihre fogenannte wiffenfhaftlihe. ei

gentlih abfiracte. todte Werthfhäßung der glaubens- und gott

lofen Lehren der Zeit einmal reht hinausgegangen zu einer fitt

lihen und darum - weil alle wahre Sittlihkeit wurzelt im

Glauben - zu einer gottesfürhtigen Beurtheilung und Ver

werfung derfelbeu? Hat fie. die gläubige Theologie. die es zu

thun hat mit dem Ueberwinden der Sünde. in ihrer bisherigen

Verfaßtheit Raum gehabt. den Angriff auf jene Ueberwindnng.
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wie er fih auh zeige. als niht überwundene Sünde. als

Shuld zu verzeihnen? Nein. fie ift in anderen Bahnen ein

hergegangen. fie hat fih bloß auf die Seite und die Betrah

tung des Denkens und Erkennens verfianden. den Willen und

die Perfon des Erkennenden. die eigentlihen Träger des gan

zen Proeeßes. ohne die felbfi ein ganzes Verfiändniß deßelben

niht möglih ifi. hat fie niht die Energie gehabt in ihr Gebiet

mit hereinzunehmen. Und fie hat der Zeit damit vortreßlih

gedient. Aber fie trägt darum auh einen Theil der Shuld

und der Heimfuhung. die über unfern Hänptern hereingebrohen

ifi. und es ziemt ihr. dieß zu bekennen und Buße zu thun.

damit fie wieder Kraft gewinne. fih auf beßeren. haltbaren

und heilfamen Fuß zn fehen." -

Mehr indeß. als die Wißenfhaft. hat zur Verbreitung der

gallifhen Denkart die Shule und Kirhe beigetragen. 11 In

den Shulen und in den Kirhen find die Saaten ausgefireut

worden. die jeßt fo heillofe Frühte tragen. Die namentlih

auf dem Gebiete des Elementarunterrihts feit etwa einem hal

ben Iahrhundert vorangegangenen Veränderungen. wir möchten

niht gern fagen Verbeßerungen. waren faft ausfhließlih for

meller Art. Methodenjägerei und Methodenpfufherei mahten

zum großen Pädagogen. Darin fand man das Specificum für

eine neue und große Zeit. Hiemit ward die Rihtung auf eine

bloß formelle Bildung der Iugend gegeben. und da diefe aus

fehr begreiflihen Gründen. infonderheit bei der Dorfjugend niht

gelingen konnte. fo mußte daraus eine Verkrüppelung und Stö

rung der Lebensorgane des Volksgeiftes. eine Verbildung ein

treten. Das ganze Blut trieb man aus dem Herzen ins Haupt.

Hier follte der Sitz aller Lebensfunetionen fein. Mit leblofen

Begrißen. mit langen. fkelettartigen Regifiern von Regeln und

Tabellen füllte man die Köpfe. Man hatte es auf Maßen

abgefehen. die man darin zufammenhäufen wollte. um ein recht

ll.
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umfangreihes. ausgebreitetes Wiffen zu erzielen. Und das

alles gefhah an einer Jugend. die nur die allereinfahfie Kofi

verträgt. und auf einer Lebensfiufe. auf der nur ein fehr klei

ner Kreis des Wiffens überfehen und nur ein äußerfi befhränk

tes Maaß von Stoff verarbeitet werden kann. Gefhihte. Geo

graphie. Mathematik. Naturgefhihte. Phyfik und auh etwas

Afironomie waren in die Lectionscataloge der Dorffhule aufge

nommen. Konnte der Shulmeifier hierin bei der Shulprüfung

etwas produciren. dann hatte er fih und den Forderungen der Zeit

genug gethan. Den wihtigeren Gegenfiänden mußte Zeit ab

gebrohen. die Kräfte der Kinder unnöthig und zum Nahtheil

der bedeutenderen Lectionen zerfplittert und die Theilnahme an

den Gegenfiänden gefhwäht werden. die fih ihrer Natur nah

weniger von außen dem Zögling empfehlen und demfelben mit

einem' tieferen Ernfie entgegentreten müffen. wenn fie ihnen ent

fprehend aufgenommen werden follen.

Wir wollen dies ausfhließlih mit Beziehung auf den Un

terriht im Chrifienthum gefagt haben. der von den meifien Leh

rern gewiffenlos behandelt worden ifi. Er bildet. wie bekannt.

fo wie die Grundlage. fo auh die Spiße alles Elementarun

terrihts. Der Unterriht im Chrifienthum umfaßt das Hei

ligfte. was dem jugendlihen Gemüth dargeboten werden kann.

das Tieffie. worein das Herz und der Kopf des Kindes fih

verfenken. das Höhfie. woran fih beide erheben können. Die

göttliche Wahrheit in ihrer unvergleihlihen Einfahheit und in

der reihften Fülle. die göttlihe Liebe in ihrer wunderbaren.

rührenden und ergreifenden Schönheit. die großen Thaten Got

tes in ihrer weltüberwindenden Macht -- das ifi der uner

fhöpflihe Ouell. an den das Kind geführt werden. aus dem

es trinken muß. wenn es das Leben und volle Genüge finden.

wenn es den Shah in Befiß nehmen foll. den kein Wehfelfall

des Lebens ihm zu rauben im Stande ifi.
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Was hat man dagegen. mit feltenen und fafi zu zählenden

Ausnahmen. der Jugend gereiht? womit hat man fie genährt?

Lehrer. die zum größten Theil dem kraffeften Nationalismus

verfallen. arm an Glauben und leer an Shrift- und Heilser

kenntniß waren; Lehrer. die das Shriftwort felbfi mit Zweifel

anfahen. und eben darum mit eiskalten und theilnahmlofen Her

zen in der Shule an die Behandlung - man kann niht wohl

fagen: Erklärung - deffelben gingen; Lehrer. die noch nie mit

einem gebrohenen Sünderherzen im Sonnenlihte der Heilands

gnade geftanden und den lebendigen und lebendig mahenden

Odem des Geifies des Herrn noh nie über ihre Seelen hat

ten dahinwehen fühlen; Lehrer. denen z. B. die Bekanntfhaft

ihrer Zöglinge mit den verfhiedenen Arten der Infekten und

Würmer. und mit methodifhem Rehnen und Shreiben viel

wihtiger erfhien. als die Weihe. die das Kind bei dem em

pfangen kann. der auh ihm das Himmelreih aufgethan hat.

folhe Lehrer hauptfählih haben feit einer Reihe von dreißig

Jahren an unferer Shuljugend gearbeitet. Sie haben ei

nen Religionsunterriht in den Shulen ertheilt. bei dem al

les religiöfe Leben der Kinder erfror; fie haben die Bibel in

den Shulfiunden fo traktirt. daß den Kindern die Luft daran

ausging; fie haben den Katehismus und Lieder lernen und

herfagen laffen. um das Gedähtniß zu üben. und fie haben

über beide katehifirt - man könnte fagen phantafirt. um den

Verfiand aufzuklären. Vom Chrifienthum - von dem war

niht die Rede. In diefes Heiligthum haben die wenigfien

Lehrer ihre Kinder eingeführt. die wenigfien - wir müffen es

fagen. um niht ungereht zu werden - haben es verftanden.

die Seele hinter den Vorhang zu führen. wo Gott in feinem

Eingeborenen auh der Kindesfeele in feiner Herrlihkeit erfheint.

Auf die Weide ift die kleine Heerde. von welher der gute Hirte

auh niht Ein Shäflein verloren fehen will. niht geführt wor
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den. wo fie fatt werden kann zum ewigen Leben. Den Ge

horfam gegen ihren Heiland. gegen Gott lernten fie höhfiens

als eine ganz äußerlihe Pfliht. aber niht als ein Bedürfniß

des Herzens kennen. In unferen Shulen ifi manhes Kind

geärgert worden. Eine folhc Jugend mußte eine Zeit. wie

wir fie erlebt haben. herbeiführen helfen.

Was die Shullehrer an den Kleinen begonnen haben. das

haben die Geiftlihen an den Erwahfenen. an der größeren Ge

meinde fortgefeßt. Von einer in dem Glauben an den Sün

derheiland wurzelnden Liebe zu den Gemeinden. von einer aus

diefer Liebe fih immer neu erzeugenden Sorge für die See

len. wie man fie bei einem guten Hirten und bei einem treuen

Haushalter über Gottes Geheimniffe fuht und findet. wußte

denn davon die Mehrzahl der Geiftlihen etwas? oder.

wenn das zu hart klingen follte. ließ fie davon etwas zur

That werden. zur lebendigen herzgewinnenden That.

bei der das eigene Leben niht geahtet und kein Opfer gefheut

wird? Wir können dies dreift verneinen und müffen es. wenn

das Uebel vollfiändig erkannt werden foll. Wir dürfen es niht

verfhweigen. daß felbfi die tühtigeren unter den Geifilihen.

daß felbfi die gläubigen unter ihnen die Seelforge. diefen

Haupttheil der geiftlihen Amtsthätigkeit haben unangebaut lie

gen laffen. daß fie fih damit begnügt haben. dem Kirhendienfi

pflihtmäßig nahzukommen und fih in Lehre und Wandel un

tadelih zu beweifen. daß fie. wenn fie fih auh niht gegen

die Gemeinden abfhloffen. doh außerhalb der Kirhe mehr fih

als den Seelen lebten. die ihnen zur Pflege und Weide über

wiefen worden waren. Sie hatten ihre Kirhkinder niht auf

ihrem Herzen. Sie fühlten die Bedürfniffe der einzelnen See

len niht heraus. und trugen in diefe letzteren die Heilandsliebe

niht hinein. deren Verkündiger fie find. und gingen ihnen niht
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nah mit der Bitte: Laffet euh verföhnen durh unferen Herrn

Iefum Chriftum.

Die Mehrzahl der Geifilihen Shlefiens -- wir fagen

ausdrücklih die Mehrzahl. denn es fehlt auh niht an fol

hen. welhe im lebendigen Glauben ftehen und ihrem Erzhirten

mit Herz und Mund dienen. wenn fie auh freilih höhfiens

den ahten Theil der gefammten Geifilihkeit ausmahen - ha

ben Miethlingsarbeit in ihrem Amte getrieben und

thun es bis auf diefe Stunde noch. nahdem der Wolf

fhon in die Heerde gefallen ifi. Und wenn auh niht um des

Brotes willen. fo haben fie doh niht um des Herrn willen

allein den Dienfi am Wort und Sakrament verwaltet. und fih

niht als folhe dargefiellt. die ..niht fih felbfi. fondern Iefum

Chrifium predigen“ und ..einen hellen Shein in ihren Herzen

haben. daß durh fie entfiünde die Erleuhtung von der Erkennt

niß der Klarheit Gottes in dem Angefihte Iefu Chrifti." Es

gab eine Zeit. und für die Mehrzahl der Geifilihen ift fie

noh niht vorüber. in der fie niht in dem ..Amte fianden. das

die Gerehtigkeit predigt". die niht kommt aus Verdienfi der

Werke. Es gab eine Zeit und fie ifi zum Theil noch da. in

der niht viele Geifilihe fagen konnten: „Wir glauben. da

rum reden wir." Es gab eine Zeit. in der ,den meifien Die

nern am Wort das Wiffen. das fih auf den gekreuzigten Herrn

Iefus Chrifius befhränkte. wie dort beim Apoftel. als Thor

heit. als bejammemswerther Pietismus. und ihre eigene Thor

heit ihnen als Weisheit erfhien. ..Das Wort vom Kreuz" ift

gar oft entfiellt gepredigt und ..das Wort Gottes gefälfht"

worden. Weil man den Gemeinden niht die Sünde. diefes

Verderben der Leute. aufgedeckt und mit der Leuhte des gött

lihen Wortes bis in die Seelen hineingeleuhtet hatte. um den

inwendigen Shaden reht genau erkennen und fühlen zu laffen.

darum konnte man ihnen auh keinen Verföhner. Erlöfer und
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Heiland. und niht den Frieden predigen. den wir durch Chri

fium mit Gott haben follen. Weil man niht die Gerehtigkeit

predigte. die aus dem Glauben kommt. fo hat man der eigenen

Gerehtigkeit Raum und Bahn gemaht. Damit ifi der Stolz

genährt worden. der mit dem Abfall von dem lebendigen Gott

geendigt hat. Kurz. der bei weitem größte Theil der Geiftli

hen in der Provinz war aus dem Glauben gefallen und fieckte

entweder in dem Shulthen Nationalismus. der fih von

Breslau aus über ganz Shlefien verbreitet hatte. oder in dem

kahlften Indifferentismus. Das Ehrifienthum galt den meifien

Predigem als eine längfi überwundene_ Zeiterfcheinung. als ein

bloßer Anfioß zu neuen felbfiftändigen Entwickelungen und Bil

dungen. wie fie vorzugsweife unferer Zeit vorbehalten gewefen

feyn follen. Die heiligen Gefhihten wurden zum Theil in das

Gebiet der Mythe verwiefen. In diefem Sinne predigte man.

Unter diefen Einflüffen gingen die Chrifiengemeinden Shle

fiens dahin. Ihre Entfremdung und Entfernung von dem wah

ren und alleinigen Lebensgrunde konnte niht ausbleiben. Die

Liebe zum Worte Gottes und die Treue gegen daffelbe nahmen

ab oder befhränkten fih auf ein ganz äußerlihes Wefen und

auf Gewohnheitsformen. Die Gottfeligkeit. dic zu allen Din

gen nühe ifi und die Verheißung hat diefes und des zukünfti

gen Lebens. mußte unter folhen Umftänden von unten auf ab

fierben. und die Reinheit des Wandels und die Lauterkeit der

Sitte. die Shen vor Gott. die Ehrfurht vor aller menfhlihen

Ordnung. vor Gefeh und Reht verdrängt werden. ja zu Grunde

gehen. Es ifi gefhehen. was niht ausbleiben konnte. Denn

was konnte die Predigt des auflöfenden Shulthen Rationa

lismus anders bewirken. als Auflöfung alles tieferen hrifilihen

Lebens? was konnten Kanzelvorträge. aus denen der Ungehor

fam gegen den Glauben überall heraustönte. anders bewirken.

als ein inneres Losfagen von dem. der das einige Haupt ifi
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feiner Gemeinde. die mit ihm nur durch den Glauben verbun

den feyn und bleiben kann? - Wenn aber Chrifiengemeinden

diefen Zufammenhang verloren haben und von diefem Lebens

grunde heruntergedrängt find. dann ifi bei ihnen allen zerftören

den und entfittlihenden Zeiteinflüffen Thür und Thor aufgethan.

Eine Zeitlang und fo lange noh Alles gewohnheits- und all

tagsmäßig verläuft. bleibt diefe innere Veränderung im hriftli

hen Volks- und Gemeindeleben einem weniger tieffehenden

Auge verborgen. Man wähnt. es fey Alles in der befien Ver

faffung und auf dem fhönfien Wege. Aber der Shein trügt.

Nur zu bald erwaht man aus dem Jrrthum. wenn die Wo

gen des Lebens höher gehen. Dann fieht man es. daß es dem

hriftlih-kirhlichen Gemeinwefen an allem Halt und an lebens

kräfiigen Wurzeln fehlte. - So ift es mit den Shlefifhen

Gemeinden. Shlefien hat in diefem Jahre Scenen gefehen.

die den unzweideutigen Beweis liefern. daß das fittlihe Leben

des Volkes - niht bloß des Pöbels - angefreffen und ver

giftet ift. Shlefien hat den Revolutionsmännern und Wühlern

Deutfhlands den empfänglichften Boden für ihre anarhifhen

Befirebungen dargeboten. Auf Shlefien hatten die Deutfhen

Iakobiner und politifhen Iefuiten ihre größte Hoffnung gefeht.

Shlefien war und ifi ihnen noh die Rüftkammer. das Revo

lutionsarfenal. Shlefien war feit lange der Eentralpunkt der

höllifhen Mähte. die feit dem März d. J. gegen Zuht und

Ordnung. gegen Ehre und Reht. gegen Freiheit und Wahr

heit und gegen alles Heilige ankämpfen. Gibt dies kein Zeug

niß. für wie tief entfittliht man das Volk hielt. daß man hier

die Revolutionswerbeplähe auffhlug? Denn einem wahrhaft

fittlihen. frommen Volke wird kein Revolutionsmann folhe

fhmählihe Zumuthungen mahen. wie fie den Shlefiern gemaht

worden find. Wie fehr unferen Shlefiern duch ein falfhes

Liht die Sehkraft gefhwäht worden war. geht daraus hervor.
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daß fie die hohverrätherifhen Pläne niht durhfchauten. in die

man fie verwickelt hat.

Das ift zum größten Theil euer Werk. ihr glaubenslofen

Geiftlihen. die ihr den Leuten nah dem Munde predigt. die

Köpfe mit Zweifeln erfüllt. die Gemüther erkaltet. die Seelen

vom Herrn Iefus losgeriffen und fie dem Unglauben preisge

geben habt. Oder auf wen foll die Shuld fallen. wenn das

Volk enthrifiliht ift? Sie fällt hauptfählih auf euh. die

Führer des Volks. An euh ift es zunähfi gewiefen. Die

Heerde geht dahin. wohin der Hirt fie leitet. Läugnet. wenn

ihr könnt!" -

Welhe Stellung nahm nun in folher Vergangenheit die

Reaction ein? Sie war der - Eonfervatismus im Ge

genfaße zum Liberalismus. Auf die Frage; ..Was waren

wir?“ antwortet der Paftor Fr. v. Tippelskirh:

..Laßt mih erfi fagen. wen ih hier mit der Bezeihnung

„wir“ meine. Ih meine hiermit allerdings zunähft die fo

genannte confervative Partei in unferm Vaterlande. ih meine

zunähfi die. welhe eine Erhaltung der Grundformen unfres

fiaatlihen und bürgerlihen Lebens für heilfam hielten und da

für kämpften mit der Kraft des Wortes. die ihnen gegeben

war. durh die Einwirkung auf ihre Verhältniffe. foweit fie in

ihre Hand gelegt war. Haben fie auh nie geläugnet. daß alle

diefe Verhältniffe mannigfaher Entwickelungen und Fortbildun

gen fähig und bedürftig wären. fo haben fie doh ein völliges

Hinausgehen über diefe Grundformen. befonders in unferm Va

terlande. für etwas Verderblihes gehalten. Um jede Zweideu

tigkeit zu vermeiden. wiederholen wir. daß die Grundform. die

wir vertheidigten. in fiaatliher Beziehung die zwar durh

Volksberathung erleuhtete. aber in ihren leßten Entfheidungen

freie und ungebundene Souveränität des Fürften war. In

kirhlih er Beziehung war diefe Grundform der volle Rehts
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befiand der anerkannten und befiehenden Kirhengemeinfhaften.

jedoch mit milder. die Bedürfniffe der Zeit berückfihtigender

Handhabung von Seiten der kirhlihen Behörden und mit Gefiat

tung der Bildung eignet Religionsgefellfhaften für alle. welhe

fih innerlih mit dem factifchen und dem Rehtsbefiande der

vorhandenen Kirhen. denen fie bis dahin angehörten. niht

einverfianden erklären konnten. Für ftrenge Symbolgläubig

keit haben wir uns nie erklärt. obgleih wir immer behauptet

haben. daß nnfere Bekenntniffe den Rehtsbeftand nnferer Kirhe

normiren; doh haben wir es öfter ausgefprohen. daß es in

Dingen von fo hoher. geifiiger. freier Natur in der Handha

bung einen höhern Maßftab geben müffe. als den äußern

Rehtspunkt. Dagegen haben wir das änßerlihe Band aller

hrifilihen Kirhen. das apoftolifche Bekenntniß fiets mit aller'

Wärme vertheidigt. und haben uns befonders von Anfang bis

jeßt frei dagegen erklärt. es auf der einen Stelle aufzugeben.

während man es auf der andern fefihalten wolle. Vor Allem

aber lag es uns daran. daß fih in allen Kirhen alle diejeni

gen ihrer Einheit reht lebendig bewußt würden. die bei man

nigfahen confeffionellen Verfhiedenheiten fefi halten an den

Grundihatfahen des Chrifienthums. an dem ins Fleifh gekom:

menen ewigen Gottesfohne. an den Wundern. die er gethan.

an der Wunderliebe. mit der er gelitten und fih für uns er

niedrigt hat bis zum Stämme des Kreuzes. ja bis zu den

dunkeln Wohnungen der Todten. an der Wunderhertlihkeit. die

er an's Liht gebraht hat durch feine Auferfiehung und Him

melfahrt. kurz an der vollen unverkümmerten Uebernatürlihkeit

des Wefens.

Was die Cenfnr betrifft. fo haben wir fie längft als ein

Infiitut angefehen. was nur einen fehr precären Vortheil ge

währe und insbefondere feinem Zwecke für nnfere Zeit wenig

entfprehe. Wir haben hier wie in fonfiigen Verhältniffen. na
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mentlih vor Geriht der Oeßentlihkeit ftets das Wort geredet.

obwohl wir zugleih für eben fo nothwendig hielten. daß ihrem

Mißbrauh duch weife Straf-Gefeße gefieuert würde. Wenn

wir in diefem fchon lange angeregten Punkte nun einer Berüh

rung mit den Anforderungen der Zeit uns bewußt find. fo

find es befonders zwei Punkte. für die auh wir in den neuer

dings anfgetretenen Begehren eine lebhafte Sympathie empfin

den. Der eine ift der. daß das deutfhe Vaterland fich mehr

als gefhloßene. organifh gegliederte. innig verbundene Einheit

erkennen und fühlen lerne. und dadurh erft die volle Macht.

die in ihm liegt. entfalten könne. Der andre ift der. daß mehr

für die geiftlihe und leiblihe Wohlfahrt der arbeitenden Klaßen

gefhehe. Die Idee der Aßociation der Arbeit ift auh von uns

längft gehegt und gepflegt. und es finden fich darüber in einem

der entfhiedenfien Organe unferer Partei. dem Ianus von

Profeßor Huber. fo gründlihe Unterfuhungen. wie man ihnen

niht leiht in liberalen Blättern begegnen wird.

Wozu nun die Hervorhebung diefer Punkte? Wollen wir

dadurh uns bei den Führern des Zeitgeifies beliebt mahen?

Wollen wir dadurh der Fortfhrittspartei huldigen und fie

glauben mahen. wir feien doh niht fo fhlimm. als fie däh

ten. wir hielten es doh eigentlih mit ihr. und fnchten nur die

Brücken. auf denen wir zu ihr kommen könnten. um uns an

fie anzufhließen?

Ferne fei von uns folhe unwiirdige Heuhelei. ferne folhe

Thorheit. zu glauben. daß jene Partei fo wenig Einfiht und

Urtheil befihen und uns das glauben würde. Es liegt uns

nur. des ift Gott unfer Zeuge. vor deßen Angefiht wir viel

leiht bald zu ftehn haben. an der Wahrheit. aber an der vol

len Wahrheit. Wir wollen uns über uns felbft reht befinnen.

daß wir wißen. was wir find und was wir wollen.

Wir wißen fehr wohl. daß man uns fagen wird. - und
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man hat Reht dazu -: was ihr Religionsfreiheit nennt. näm

lih die Freiheit des Austritts aus der Kirhe und der Bildung

eigner religiöfer Gemeinfhaften. das nennen wir erfi recht kirch

lihen Zwang. denn wir meinen unter kirhlicher Freiheit das

Reht in der Kirhe zu bleiben und doch wider ihre Bekennt

niffe zu predigen und wider ihre Ordnungen nnfer Amt zu ver

walten. Was ihr milde Handhabung der kirhlichen Gefeße

nennt. die nur in den äußerften Fällen einfhreitet. das nennen

wir maßlofe Herrfhfuht.

Wir wiffen fehr wohl. daß man uns fagen wird: - und

man hat Recht dazu - Was ihr Mißbrauch der Preffe nennt.

das nennen wir ihren noh lange niht in feiner ganzen Aus

dehnung geübten Beruf. Ihr feht in einem Preßgefeß noh

mehr Schuß für die Güter. die Euh die heiligfien find. als

in der fhwächlihen abgelebten Cenfur. deren Funktionäre doh

ohnedies meifi Träger des Zeitgeifies waren und eben fo gut

bei euh wie bei uns oft unterdrückten. was ihrer augenblickli

hen Laune zuwider war. und was über ihren befhränkten Ge

fichtskreis ging.

Wir wiffen fehr wohl. daß man uns fagen wird: -- und

man hat Reht dazu *- Eure deutfhen Einheits-Ideen find

von den unfrigen himmelweit verfhieden. Ihr wolltet diefe

Einheit herbei geführt von den nah Eurer befhränkten Auf

faffungsweife von Gott verordneten Obrigkeiten zu Shuß und

Trug gegen jeden äußern Feind. zu gemeinfamen Maßregeln

für deutfhen Wohlfiand. deutfhes Recht. deutfhe Wehr. deut

fehe Frömmigkeit. Wir wollen eine deutfhe Einheit duch

Volksrepräfentation. in welher die Fürfien und Obrigkeiten nur

ausführende Organe des jedesmaligen Volkswillens find.

Wir wiffen fehr wohl. daß man uns fagen wird: - und

man hat Reht dazu - Eure Weife für die ärmeren Klaffen

zu forgen. war eine ganz andere als die unfere. Ihr wolltet
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vor allem durch geifiige und geiftlihe Einwirkung auf die Ar

men fie felbft zur Arbeitslufi. zum fröhlihen Gottvertrauen. zur

Genügfamkeit. zur treufien Benuhung der fhon. in ihrem Be

fiße befindlichen Mittel. zur Enthaltfamkeit von Genüffen. die

fie leiblih und geiftig erfhlaffen und zu einer geordneten Thä

tigkeit untühtig mahen. veranlaffen. Und dann wollt Ihr

ihnen duch freie Vereine. durh treue und freie Liebesthätig

keit entgegenkommen. ihnen in Nothfällen. wo ihre eigne Kraft

niht ausreiht. zu Hülfe kommen. und dazu die Wohlhaben

dern bewegen. Auh ihr feid Feinde der unbedingten Herr

fhaft und unverhältnißmäßigen Anhäufung des Kapitals in den

Händen Einzelner und der Knehtfhaft. die das für die. welhe

ganz von dem Willen der Inhaber abhängen. mit fih führt. Aber

ihr wollt. daß die freie Liebesthätigkeit der Lehtern zur Abhülfe

diefer Uebelfiände geweckt werde. und daß. wo das niht gelingt.

die Obrigkeit den Shuh der Bedrückten übernehme und die

Bedrücker zu ihrer Pfliht anhalte: Einrihtungen zu treffen.

daß kein mit der Ebetrbildliehkeit Gottes begabtes Menfhenle

ben verkümmert werde. Ihr glaubt. daß die wirkfamfie Trieb

kraft für diefen Zweck das Wort Gottes fei. und daß das

rechte Verhältniß zwifhen Befihenden und Arbeitenden und das

Wohl der leßtern hauptfählih duch Beherzigung des Wortes

verbürgt werde: .. Die Gottfeeligkeit ifi zu allen Dingen nühe.

und hat die Verheißung diefes und des zukünftigen Lebens."

Darum erwartet ihr befonders viel von der Thätigkeit der Kirhe

für diefe Zwecke. welhe nrit der Aufgabe. das Wort Gottes

den Leuten an's Herz zu legen. betraut ifi. Das aber ift uns

eitel Pietismus. welhen unfere Arbeiter felbfi meift noh viel

mehr verabfheuen. als Brodlofigkeit und Entbehrung. Wir

dagegen. wenigfiens die Vorgefhrittnern und Confequentern

unter uns meinen. daß die Nihtbefißenden ein Reht haben

auf eine gleihmäßigere Vertheilung der Güter diefer Welt. und
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daß fie fih dies Reht nehmen können. wo es ihnen niht gut

willig gewährt wird. eine Anfiht. von der ihr behauptet. daß

fie zu grenzenlofem Unheil führen und daß dieß Unheil befon

ders auf die Klaffen fallen werde. für die geforgt werden foll.

Denn wenn duch immer weiter gehende Anmaßung die volle

Siherheit des Eigenthums gefährdet wird. fo ifi überhandneh

mende Brodlofigkeit die unausbleiblihe Folge. welhe die Ca

pitalien einiger Reihen wahrlich niht abzuwenden vermögen." -

Wonah jedoh die Reaction im Laufe jener Vergangen

heit geftrebt hat. - die Herftellung des hriftlihen oder des

hriftlih-germanifhen Staates -. das ift. klagt eine

Stimme im Mai. elendiglih verloren gegangen. ..Den hrift

lihen Staat wollten wir und meinten ihn zu haben und müh

ten uns. ihn zu erhalten; aber es war Täufhung und Shat

ten. Die Geftalt war da. aber der Inhalt fehlte. Denn des

Staates Inhalt ift das Volk. und des hriftlihen Staates das

hriftlihe Volk. Wie fteht es aber um das Bekenntniß Chrifii?

In ganzen Städten. in ganzen Landfhaften und Gauen unfe

res Landes ift der Glaube der Väter ausgerottet. und der

Glaube ihrer Kinder nah dem Geifte noch niht wieder ga

pflanzt. In Menge geht das Volk dahin ohne Glauben. ohne

Evangelium. ohne Chriftum. ohne geifilich Leben. fuht. was

hier unten ift. und vergißt. was droben ift. ift weggeirrt vom

Herrn. verfhmäht fein Wort. verahtet feine Boten. Die Al

ten find hingeftorben und herangewahfen ift das Gefhleht.

das man aufzuziehen verfuht hat ohne Wort Gottes. ohne

Wort der Kirhe (welhes ift das Bekenntniß). ohne Zuht des

Glaubens und Gehorfams. nah menfhlihem Dünken und

Menfhenfündlein. Und damah ift es gerathen. Sehet euh

um in Deutfhen Landen nah Denen. die das Wort bekennen.

fuht nah Denen. die den Bund halten! Sind fie niht wie

eine Handvoll Waizen in einem Sheffel Spreu? Sind fie
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niht die Wenigen clnter der Menge? Maht auh der hrifi

lihe Staat ein hrifilih Volk? Niht alfo. fondern ein hrifi

lih Volk maht den hrifilihen Staat. th das Volk ent

chrifiliht. wie kann der Staat hrifilih bleiben? Nun aber

hat die Menge die Gewalt an fich genommen. und deren die

Meifien find. die haben die Oberherrfhaft. Darum ifi es aus

unter uns mit dem hrifilihen Staat; es ift offenbar worden.

daß er vor diefen Tagen fhon niht war. Er hatte

keine Wahrheit. darum mußte er zerbrehen.“

Und wer ift an diefem Elend fhuld?

..Hätten wir widerfianden zur guten Zeit und uns gerüfiet

mit Gottes Rüfiung. fo würde die böfe Zeit uns niht über

wältigt haben; nun aber ifi fie über uns gekommen. So ha

ben wir denn uns insgefammt anzuklagen. niht etwa jenen

oder diefen. niht die eine Partei oder die andere.“

Der Rückblick in die Vergangenheit führt fonah die Reac

tion niht bloß zu Klagen überhaupt. niht bloß zu Anklagen

der Feinde des hriftlihen Staats. fondern er führt fie zur -

Selbftanklage.

4. Errungenfhaften und Ausfihten.

Gerade zum 18. März. als hätte eine Ahnung gewaltet.

erfhien die Evangeiifhe Kirhenzeitung mit einem Auffaße ..die

Franzöfifhe clnd die Deutfhe Revolution". der in Einem Athem

den gegenwärtigen Sieg des welfhen Geifies ausfpriht und

den künftigen Sieg des Deutfhen Geifies verkündet.

..Was gefhieht vor unferen Augen? Eine kleine Rotte

Frevler. unwiffende Werkzeuge der gerehten Gerihte Gottes.

bringt. halb zufällig. Paris in ihre Gewalt. und wirft den



4. Errungenfchaften und Ausfihten. 127

Thron zum Fenfter hinaus. der 1830. unter dem Beifallruf der

liberalen Welt. auf Meineid und Aufruhr gebaut wurde. Alle

großen Parteien des weiten Frankreichs. die Männer. die fett

Jahrzehnten am Regimente und in der Oppofition find. ja felbfi

der Sohn des verjagten Königs. der Vicekönig von Algier.

diefer. noh ehe er weiß. was aus feinem auf 'der Fluht um

herirrenden Vater geworden. - alle diefe beugen lautlos ihr

Haupt unter das fchmählihe. von ihnen verabfheute Joh. So

entnewt. fo der wahren Freiheit ledig. fo voll von Sklavenfee

len ift das elende Land nah einem halben Jahrhundert voll

Revolution und Liberalismus. 1830 gab es noh Generale.

die ihre Degen zerbrahen. Pairs und Deputirte. die die Theil

nahme an ihres Herrn Shmah höher ahteten. als den Bei

fall der Menge; 1848 hat man folhe niht mehr gefehen.

Und Deutf chland? Es kann dem alten Reiz feines tief

eingewurzeltenLafters niht widerfiehen. dem Triebe. der Fran

zofen Narrheiten und Sünden zu bewundern und nahzuahmen.

Der Radikalismus erhebt in den großen Städten von Deutf ch

land fein Haupt und thut feine Mahtfprüche. die er Bitten

nennt. trohend und drohend Deutfhen Obrigkeiten. Deut

fhen Fürfien kund. Auf jeden Mahtfpruh erfolgt eine Con

ceffion. auf jede Conceffion. wie es niht anders fein kann. ein

neuer Mahtfpruh. Die Shwertträger Gottes beugen fih in

den Staub vor den alliirten Parifer und Deutfhen Radi

kalen. Weftgränze von Deutfhland ifi keine Gränze mehr;

wie zu Ludwig x17. und Bonaparte's Zeiten duch Allian

cen der Höfe. fo ifi fie jeht durh die Verbrüderung der dies

feitigen und jenfeitigen Revolutionärs vernihtet. Die Gefehe

des Deutfhen Bundes. die Rehte der Deutfhen Land

ftände werden frevelnd gebrohen; die rehtmäßigen. angefiamm

ten Fürfien entwaffnen ihre Freunde. bewaffnen ihre Feinde und

treten geduldig ein in die Stellung. welche diefe ihnen anwei
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fen. eine Stellung. die darauf berehnet ifi. fie bei erfier Ge

legenheit eben fo leiht ganz befeitigen zu können. wie der Pa

rifer Pöbel den Ufupator Ludwig Philipp befeitigt hat.

Mitten unter diefem wüfien Unfug ertönt alle Luft von Deut

fhem Patriotismus. aber diefe Deutfhen Patrioten warten

begierig darauf. daß unter dem Panier. welhes die Parifer

vorantragen. dieDeutfhen aus dem fhönfien Lande der Welt

(Italien) hinausgeworfen werden. und haben nihts dagegen.

daß der größefte Deutfhe König fein treues Fürfienthum in

der Shweiz (Neuenburg) an die Radikalen verliert.

..Wenn folhes anfängt zu gefhehen. fo fehet auf und he

bet eure Häupter auf. darum. daß fih eure Erlöfung nahetl"

Aber vorher gilt es:

Zur alten Wahrheit neue Liebe.

Zum neuen Leben neue Triebe.

Vor altem Böfen neues Grauen.

Zum alten Gott ein neu Vertrauen.

Ein neues Shwert zum alten Kriege.

Zum alten Kriege neue Siege.

Immanuel!

Das fei unfer Fortfhrittspanierl

Es genügt niht. daß wir zur alten Wahrheit. zum alten

Gotte auf's Neue mit Herz und Mund uns bekennen; eines

neuen Shwertes bedürfen wir zum alten Kriege. Grade

die Fefiung muß vertheidigt. die Wahrheit bekannt werden.

welhe angegriffen wird. deren Vertheidigung die Dornenkrone

der fhönen Shmah Chrifii uns auf's Haupt zu drücken ver

fpriht. Fleifh und Welt. Parifer und Badifhe. und

Darmfiädtifhe und Naffauifhe. Heidelberger und

Leipziger Radikale läugnen. daß die Obrigkeit von Gott ift

zur Strafe über die Uebelthäter und zum Lobe der Frommen.

- defio freudiger haben wir diefe Wahrheit zu bekennen. zu

entwickeln nah allen Seiten. fo daß fie in neuem Glanze aus

diefem Kämpfe hervorgeht. Sie verkündigen. daß aus der Ent
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feffelung des Fleifhes politifhe Freiheit und Wohlfiand hervor

gehen wird. - wir glauben und wiffen. daß wer Sünde thut.

der Sünde Kneht ift. daß Fleifhes Freiheit und Satans Joh

ein und daffelbe ift. daß der lebendige. gegenwärtige Gott die

Quelle wie aller Obrigkeit. fo aller Freiheit ifi und daß dem.

der nah Seinem Reihe trahtet. alles Andere zufällt. Aber

laßt uns auh bekennen. ausfprehen. geltend mahen.

was wir glauben und wiffen. denn ohne Bekenntniß ifi Glau

ben und Wiffen todt.

Iedoh. niht bloß abftr'akte Wahrheiten haben wir zu be

kennen. wir haben fie in Beziehung. in Gegenfaß zu bringen zu

dem Wahn und der Sünde des Tages. Der Graf Monta

lemb ert. der noch kürzlih fo witzig. fo beredt. fo tapfer mit

Worten zu ftreiten wußte gegen die Gottlofigkeit der Shwei

zer Radikalen -. der Pater Lacordaire. diefer rüfiige Pre

diger. ja. die Erzbifhöfe von Lyon und Paris und der päpfi

lihe Nuntius dafelbft haben kein Wort der Strafe gehabt für

die Gräuel. die vor ihren Augen gefhehen. Furht im Herzen

und füße Worte auf den Lippen beugen die Vorkämpfer der

Kirhe in Frankreih ihr Knie vor dem Gößen der Pöbelre

volution und freuen fih nun. daß das ..fiegende Volk“ die Re

ligion ..mit Ehrfurht umgeben“ habe. Aber folhe Neutralität

der Kirhe. wenn das Fleifh wider Gott Krieg führt. die

Ehrfurht. die ihr gezollt wird unter der Bedingung. daß ihre

Diener ftumme Hunde find und den Satan ungeftört wüthen

laffen in der Chriftenheit. ift der Kirhe tieffie Erniedrigung.

Denn Kampf mit Fleifh und Satan ift ihr heiligfier Beruf.

und Wunden in diefem Kampfe ihr Shmuck und ihre Ehre.

Laßt uns niht dummes Salz tverden. wie jene es ge

worden find. Die Fäulniß muß fühlen und erfahren. daß wir

ihr niht angehören. daß wir fie. fo viel an uns ifi. niht auf

ll.
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kommen laffen. ..Macht daß es die Welt erfährt. oder ihr feid

Sein niht werth!"

Unfer Herz ift voll und geht über. -- aber wir brechen

ab. damit. unter dem Gefhrei des Radikalismus. der fafi aus

fhließend das Wort führt. nnfere Stimme fich bald Bahn

drehe und zu der Brüder Ohren dringe. Nur noch Ein Wort

der Ermahnung. ehe es zu fpät ift.

Was hören wir rings umher? Aufrührer. deren Herz voll

Mißtrauen und bitterer Galle ift. betheuern unverbrühlihe Treue

und Ergebenheit den Fürfien. die fie eben im Begriff find zu

erniedrigen. Sie rufen ihnen Lebe hohl zu in dem Augenblick.

wo fie ihr Anfehn und ihre Gewalt in den Koth treten. Sie

preifen ihre ..hohherzigei' Entfhlüffe. während fie hohnlahend

berehnen. wie viel die Furht ihnen abgenöthigt hat. und wie

viel fie ihnen noh abnöthigen wird. Und die Obrigkeiten.

deren fefie Burg Gott fein follte. deren erhabenes Vorreht

ift. Ihm allein unterthan zu fein. - fie find die gehorfamen

Diener der radikalen Rotten. fie danken ihnen für ihre loyalen

Gefinnungen. von denen fie wiffen. daß fie erheuhelt find. -

fie fprehen Vertrauen aus zu der patriotifhen Eintracht. zu

der Anhänglihkeit ihres „Volkes“. während fie. voll Angft

und Furht. wohl wiffen und mit Händen greifen. daß wilde

Parteiung. wüfier Aufruhr fie umftürmt und daß. einverfianden

mit den Revolutionärs des Anslandes. Hohverrath aus der

Mitte ihrkr Unterthanen auf fie eindringt. ..Wehe denen. die

Böfes gut und Gutes böfe heißen. die aus Finfierniß Liht

und aus Liht Finfierniß mahen. die aus fauer füß und aus

füß fauer mahen!" O wären die Fürfien unferes Volkes fiark

in der Wahrheit. fiark in ihrem Rehte. fiark in Gott. wie

würden alle frommen Herzen ihnen zufallen und eine eherne

Mauer bilden um fie her! Entbrenneten fie in heiligem Zome

gegen die Uebelthäter. nah dem Vorbilde des Königs aller
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Könige. wie würden die Elenden. die ihnen jth Furht einja

gen. auseinanderftieben. und wie mild würde das Angefiht der

Gnade fheinen. nahdem vor feinen mähtigen Strahlen diefes

dunkle Gewölk fih zerfireut hättet

In diefes Uebermaß nun von Lüge und Heuhelei hinein

foll von unferen Lippen die Wahrheit fih hören laßen. Was

klar vor Augen liegt. wollen wir uns zum Bewußtfein bringen

und ausfprehen. Nicht bloß das arme. geknehtete Frank

reih. auh unfer Vaterland ift in Parteien gefpalten. unter

denen Alles ftreitig ift. hauptfählih ob es einen lebendigen Gott

giebt. und folglih auh. ob Er es ifi. der fo wie feine Kirhe

durh fein Wort und feinen Geift. fo die Welt durh die Trä

ger feines Shwertes regiert. Diefe Parteiung kann niht durch

patriotifhe Phrafen. niht durh hohe Worte von der Einheit

und Größe Deutfhlands überkleiftert werden. Solhe Phrafen.

folhe hohle Worte find dem Deutfhen Volke. dem Deut

fh en Geifie fremd. Sie find ein Eigenthum der prahlenden

Franzofen und klingen. in Deutfher Sprahe. dem Deut

fhen Ohre wie fhlehte Ueberfeßungen aus dem Franzöfi

fh en. Sie ftehen auh unferen Radikalen. und zwar reihlih.

zu Gebote. reihliher als den Wohlgefinnten. die im Phrafen

mahen und Prahlen nur Kinder find gegen die Radikalen.

Diefe fließen über von Deutfhheit und Patriotismus. aber fie

[aßen fih dadurh nicht im geringften abhalten. mit den Pari

fer Radikalen. die fie Franzöfifhes Volk nennen. fih zu ver

brüdern. und. wie fie in diefen wenigen Tagen unter dem Bei

fallruf der Parifer Zeitungen fhon gethan haben. diefer Rotte

den Weg zu öffnen zur Entweihung und Verwüftung alles def

fen. was dem Deutfhen Vaterlande heilig und werthifi.

Wohlmeinende Ermahnungen. alle Parteiungen zu vergeßen und

im Patriotismus fih zu einigen. bewirken das Gegentheil

von dem. was fie bewirken follen. Die Radikalen verbinden
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fih um fo fefter in wild anfiürmende Faktionen. und Alles.

was ihnen widerfiehen könnte. wird. auf folhe Sirenenfiimmen

hörend. die Friede rufen. wo kein Friede ift. vereinzelt und ge

lähmt. Laßt uns Muth faffen. demüthig zu fein und zu be

kennen. daß wir den Feind im Herzen unferes Vaterlandes ha

ben. Ihn zu bekämpfen laßt uns auf keinen Arm von Fleifh

fondern auf den lebendigen Gott unfer Vertrauen fehen." -

Das Eine ifi fiher: Die alte Zeit ift vorüber! ..Eine

ganze Zeit. ruft der confervative Rheinifhe Beobahter. der

bald felbfi das Zeitlihe fegnen follte. aus. eine ganze Zeit ift

fo eben zu Grabe getragen: ein neuer großer Abfhnitt beginnt

in der Gefhihte von Preußen und Deutfhland. Die Mo

narhie. wie wir fie verfianden. ift gefallen und - nur ein

Blinder kann fih darüber täufhen -- für lange Zeit hinaus

unmöglih. Die Ereigniffe haben uns Unreht gegeben: wir

find befiegt!“ -

Wie könnte es auh anders fein. da der Feind feine große

„Lüge“ durhgefeht hat. die - Errungenfhaften. Die

Lüge. d. h. der Sieg des ..Vaters der Lüge“. ift der Inhalt

der Errungenfhaften. und als folhe erkennt fie der Reactionär.

..Der Gott diefer Welt ifi ein mähtiger. großer Herr. Be

kanntlih diente ihm der heilige Ehrifiophorus. der dem

Mähtigfien dienen wollte. bis er merkte. daß fein Dienfiherr

fih vor Dem am Kreuze fürhtete. Da verließ er jenen und

diente diefem.

Ieht nun hat jener große Fürft ein gewaltiges Feldgefhrei

ausgehen laffen. ein Feldgefhrei. das die Sinne verwirrt und

den Verfiand umnebelt. und alles Volk fiimmt ein und läuft

feiner Fahne nah. daß ..verführt werden in den Jrrthum. wo

es möglih wäre. auh die Auserwählten“. Hat er ja doh

Verbündete in der Fefiung unferes Herzens. nämlih unfer Fleifh

und Blut. - es ift daher ein fhwerer Kampf. der uns verord
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net ifi. Und weil er ein Lügner von Anfang und ein Vater

der Lügen ift. fo giebt er denen. die ihm niht fefi widerfiehen

im Glauben. Lügenreden in den Mund. als Maalzeichen. die

fie an ihn fef'feln. - Lügenreden. daß fie niht ausfprehen.

was ihr Gewiffen. was ihre Einfiht ihnen fagt. fondcrn mit

fhreien was der große Haufe fhreit. der auf dem breiten Wege

der weiten Pforte zurennt. Es ifi fo fhwer einfam zu wan

deln auf dem fhmalen Wege. - fo bequem dahin zu fahren

mit dem großen Haufen.

Eins jener Lügenworte ifi das Wort ..Errung enfh aft“.

Niht als tadelten wir das Wort felbfi. Die da 'kein Ge.

feß wollen. alfo auh keinen Gehorfam. keine Zuht. keine Obrig

keit und vor allen Dingen keinen Gott. - die da läugnen. daß

alle gute Gabe. alfo auh Obrigkeit und Freiheit von oben

herabkommt. von dem Vater des Lihts. - die das Heil von

unten erwarten. aus dem Sumpfe des Fleifhes. - diefe. die

Radikalen. haben allerdings viel errungen.

Sie haben erfi Paris. von Paris aus Frankreih.

von Frankreih aus Deutfhland revolutionirt. zerfleifht.

in's Elend geftürzt.

Sie haben die Deutfhen Staaten. fie haben ganz

Deutfhland entweiht. indem fie es losgeriffen haben von der

chrifilihen Kirhe und geknehtet unter die Herrfhaft von Iu

den. Deutfh-Katholiken. Pantheifien und Atheiften.

unter die Herrfhaft des Vor-Parlaments und der Funfzig in

Frankfurt. die ohne alles Reht. bloß kraft der Dreiftigkeit

der Partei. von der die Hoh- und Landesverräther Hecker.

Struve u, f. w. ausgingen. es wagen durften. dem gehorfa

men Bundestage. den Deutfhen Fürfien Gefeße vorzufhrei

ben. Gefeße. die pünktlih befolgt wurden. während die Funda

mente aller göttlihen und menfhlihen Gefeße erfhüttert wa
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ren. eine Perfonifikation der Knehtfhaft. der tiefften Erniedri

gung von Deutfhland.

Das ift eine Errungenfhaft.

Die Radikalen haben die Deutfhen Fürfien. einen nah

dem anderen. gefhändet und ihre Freiheit. ihre Ehre. die auh

die Freiheit. die Ehre ihrer Unterthanen ifi. durh den Koth

gefhleift.

Berlin haben die fiegreichen Truppen des Königs räumen

müffen. Der größefte Deutfhe Fürft kann in feiner eigenen

Hauptfiadt niht mehr fiher wohnen. Der Thronfolger ift. be

fhimpft und geläftert. aus dem Lande gewihen, Des Königs

Minifier haben mit Volkshaufen. von Literaten und Demago.

gen angeführt. unterhandelt. ob er zurückkommen dürfe. während

ein Shrei der Sham. des Abfheus und des Entfeßens die

Provinzen dnrhzuckte. bis er endlih als ..Deputirier von Wir

fiß" in der „convtituante“ einen Augenblick Gehör gefunden

hat. um fogleih wieder abzutreten. Von den Minifiern wird

der eine in feiner Wohnung. der andere auf der Straße ge

mißhandelt. die ehrwürdigen Andenken des Preußifhen Waf

fenruhms. die Waffen der Armee. die in S h l eswig kämpft und

blutet. werden vom Pöbel aus dem Zeughanfe. auf welhem

täglih König Friedrih Wilhelm's lil. Auge ruhte. geraubt.

- während die Bürgerwehr. felbfi eine „Errungenfhaft".

gegen die Erceffe mahtlos. an der Verherrlihnng der Aufrüh

rer des 18. März thätigen Antheil nimmt und die Shmähun

gen mit anhört. die an deren Gräbern über Alles. was noh

aufreht fieht. ergoffen werden. über die aus den ..Urwahlen"

hervorgegangene Verfammlung niht minder als über des Kö

nigs treue Soldaten.

InWien fhreiben die Studenten und Arbeiter der gehor

famen Regierung Gefeße vor. und häufen Frevel auf Frevel.
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fo daß zuleßt der Kaifer und feine Familie dem Uebermaße der

Shmah dnrh heimlihe Fluht fih entzieht.

So werden die Großmähte gebrohen. die Mähte. auf

denen Deutfhlands Wehrhaftigkeit beruht. die Mähte. die

fhon jeßt an der Nord-. an der Oft- und an der Südgränze

von Deutfhland dnrh die Revolution in Krieg verwickelt

find. Böhmen und Mähren drohen fih abznlöfen von

Deutfhland. Ungarn und Italien fhütteln die alte reht

mäßige Deutfhe Herrfhaft ab. während unfere Weftgränze.

gründlih bearbeitet vom Radikalismus. der die Preußifhen

Soldaten in Mainz mit Dolchftihen mordet. den Streihen

fiumm erwartend entgegen fieht. mit denen fie von den inPa

ris fich erhebenden Parteien bedroht wird.

Aber es ift niht genug das Vaterland zu zertreten. zu zer

fleifhen. zu fhänden. es klein. arm und wehrlos zu mahen.

Es muß auh noh verhöhnt werden. Man nennt dies Alles:

Wiedergeburt. Einheit. Freiheit. Größe von Deutfhland.

Wie viel geringer war die Shmah. dem Shwerte Napo

leon's zu erliegen. als diefe Fußtritte der Radikalen in den

Nacken unfetes elenden Vaterlandes zu ertragen!

Sehet da. herrlihe Errungenfhaften!

Sie haben ferner die ..breiteften Grundlagen". die

..Urwahlentl errungen. daß heißt. fie haben es dahin gebraht.

daß alles Deutfhe Reht. alle wirklih beftehenden Verhält

niße und Intereßen. alle durh Gottes Ordnung. dnrh die Ge

fhihte des Vaterlandes. duch die Weisheit der Vorfahren ge

gründete. durh Befiß. Herkommen. Vertrag. geheiligten Gliede

rungen der Nation politifh nihts mehr gelten. -- daß der

Prinz von Preußen und fein jüngfier Lakei. jeder für Einen

Kopf zählend. gleihe politifhe Rehte haben- daß das uralte

Land Germanien. diefer Kern der Chriftenheit. behandelt

wird wie ein Haufe fo eben von der Kette losgebrohener
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Sklaven. ohne Vorzeit. ohne Reht. -- kurz. daß die nackte

Kopfzahl Alles ifi. was aber die Nation zur Nation maht. ihre

Eigenthümlihkeit ausgeprägt in ihrem Glauben. in ihrer Ge

fhihte. in ihrer Verfaffung. in ihren Sitten und Rehten. in ihren

Ständen. alfo grade ihre Nation alität. niht geahtet wird.

Und um dies Uebermaß von Rehtlofigkeit und Knehtfhaft noh

fhimpfliher zu mahen. nennt man es Freiheit. nennt es

Volksfouveränität. Diefen geifilofeften. dürftigfien. inhaltsleer

fien aller Shematismen. zu dem die von Empörerrotten geknech

teten Franzofen greifen. nahdem fie mit allen ihren politi

fhen Experimenten fallirt haben und keinen Nahen mehr finden

in dem Schiffbruh ihres Staatswefens. - diefe Erklärung völli

ger Infolvenz an allen Rechts- und politifhen Ideen dringt

man. auh hierin alles Franzöfifhe treu coptrend. den befie

hendenDeutfhen Staaten auf. Wundert man fih noh. daß

der gemeine Mann. dcffen Verfiand zu gefund. zu praktifh tft.

dies politifhe Rehenerempel in fih aufzunehmen. deffen Herz

aber aller Zuhtlofigkeit. namentlih der Begierde nah frem

dem Gut zugänglih ifi. daß diefer die ..breitefien Grundlagen"

und die „Urwahlen" fo auffaßt. als feien fie ein Freibrief zu

Raub und Plünderung. - daß fchon die Verkündigung diefer

..breitefien Grundlagen“. fhon der erfie Wahlakt gieriges Trah

ten nah der Ehre und Habe des Nähfien. Neid und Hader.

Unzufriedenheit und Demoralifation aller Art über das ganze

Land bis in die kleinfien Hütten hinein verbreitet hat? Wird

alles Ehrwürdige. alles Erhabene. alles Heilige in den

..breitefien" Koth zertreten. fo muß die Nation in zuhtlofen.

fhmuhigen Pöbel fih auflöfen. Solhe „Grundlagen" füh

ren uns der Knute und dem Kantfhu. oder -- der Guillotine

entgegen. als den alsdann allein noh möglihen Regierungsformen.

Man läßt Repräfentanten der Kopfzahl wählen und meint. man

werde Repräfentanten der Nation bekommen. Ift denn die
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Kopfzahl die Nation? Man könnte eben fo gut alle Buhfta

ben aus der Aeneide. oder alle Noten aus Händels Mef

fias ausfhneiden und dann den je taufendften Buchftaben. die

je taufendfte Note herausziehen. und das Refultat für eine In

haltsanzeige der Aeneide. für einen Klavierauszug des Mef

fias ausgeben. Solhem Würfelfpiel gegenüber find felbfi die

bekannten Umtriebe der radikalen Stimmführer. duch welhe fie

fich der Wahlfiimmen bemähtigen. als politifher Fortfhritt an

zuerkennen. denn es ift beffer. daß Jung's oder Held's oder

des Grafen Reihenbah faktifh doh einmal vorhandene

Maht. als daß das nackte Einmal Eins repräfentirt werde.

Jene Macht ift Ein. wenn auh giftiger Befiandtheil der Na

tion; diefes abstrneturn ift ein 11011 e118. Selbft für Geld ge

kaufte Stimmen haben mehr politifhe Realität als zufammen

gewürfelte.

O Deutfhland. o du mein Vaterland. du Land der Bil

dung. der Wiffenfhaft. des Tieffinns. - du Land. aus dem

das Reht. die Freiheit. aus dem der Staat der hrifllihen Welt

geboren ifi. - wer hat es wagen dürfen. dih fo fhmahvoll

zu behandeln. als wäreft du kein gegliederter Organismus. als

wäreft du ein geift- und feelenlofer Klumpen! dich in denfelben

Koth zu treten. in welhen Frankreih unter Robespierre lag!

Das find Errungenfhaften!

Wir berühren endlih noh die materiellen Intereffen. Raub

züge habgierigen Gefindels. -- Unfiherheit jedes Befihes. alles

Rehtes. - Kreditlofigkeit. - Stockung des Handels und der

Gewerbe. - Entwerthung alles Eigenthums. - Bankeruite. -

hungernde Proletarier. die Politik und Barrikaden mahen fiatt

zu arbeiten. täglih vermehrt durh Unzahlen von verarmenden

Profeffionifien. - ein fih leerender Shah. - und das Alles

in fieigender Progreffion. - in naher Ausfiht: gezwungene

Anleihen und neue Auflagen. innerer und äußerer Krieg. - das



138 4. Errungenfhaften und Ausfichten.

find die Errungenfhaften. welhe. während ße dem tiefer

Blickenden als die geringften Uebel diefer Zeit erfheinen. auh

denen von Tage zu Tage fühlbarer werden. die noch niht auf

hören wollen von ihrem Gößen. dem Fleifhe. Freiheit und

Wohlftand zu erwarten.“ -

Näher befehen zeigt fih als das Wefen jener „Lüge" die

materialiftifhe Weltanfhauung oder d'er Materialismus

des haaren Menfhenverftandes. aus dem als feine äußerfien

Eonfequenzen der Socialismus und Eommunismus hervorgehen.

In diefem Sinne fpriht fih der nahfolgende Auffaß aus:

..Den Sozialifien Proudhon. der auh nah der Inni

fhlaht kühn genug gewefen ift. in der franzöfifhen National

verfammlung felbft mit dem Vorfhlage der Confiscation von

einem Drittheil des erhebliheren Privat-*Eigenthums hervorzu

treten. hat -- wie wir lefen - Thiers in einer glänzenden

Rede zu Boden gefhlagen. Vor einer Verfammlung von Leu

ten. von denen bei Weitem die Meifien etwas zu verlieren ha

ben. und im Angefiht der 4tägigen Blutftröme ifi das keine

große Kunft; wenn aber Herr Thiers im Siegesgefühl. das

eine Parthei zunähfi doh der Praxis der Waffengewalt ver

dankt. fih auh prinzipiell über feinen Gegner fo erhaben

fühlt. wenn er fo herausfordernd wünfht. daß der Sozialis

mus auf der Tribune offen aufzutreten den Muth habe. fo

möhten wir ihm doh ein leifes ..Nahbar mit Rath!“ zurufen.

Unferer Meinung nah brauhte Herr Proudhon die ..kaltblütige

und entfhloffene Unterfuhung feiner Grundfäße vor einer fol

hen naaernbiee constituaute niht fo gar zu fheuen. Er könnte

dreifi einer folhen Verfammlung zurufen: Wenn Ihr Könige

vom Throne ftoßt und Staatsformen fhafft und abfhafft. ledig

lih nah don platclr und Majoritätsbefhlüffen. nah fogenann

tem Naturreht und Gründen der Zweckmäßigkeit; wenn

ihr mit Domainen und Stiftungen fhaltet lediglih nah d0n
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piöißil' und Gründen der Zweckmäßigkeit; wenn ihr fogar nah

dem unbeftrittenen Privatvermögen einer königlihen Familie die

Hand ansfireckt; wenn ihr politifhe Rehte für Nihis ahtet.

einen Stand zu Gunfien des andern beraubt. über göttlihe und

menfhlihe Ordnungen disponirt. und das Alles blos nah Ma

joritätsbelieben und Gründen der Zweckmäßigkeit; wenn ihr

Eide und Ehen ihrer höheren Weihe beraubt und als bloße

Werkzeuge bürgerliher Zweckmäßigkeit ftehen laßt; wenn ihr

den abftracten Staat zum abfoluten Herrfher einfeht über Alles.

was unter der Sonne ift; wenn ihm gegenüber nihts mehr

gilt: das pofitivfie Reht des Einzelnen. die ehrwürdigfie Sitte.

das tieffie Herzensbedürfniß; wenn ihr die Majorität für fou

verain und die Minorität ihr gegenüber für rehtlos erklärt;

und wenn ihre alle eure Erperimente des Majoritätsbeliebens

und der menfhenklugen Zweckmäßigkeit fonder Shen und Wei

len auh in Vollzug feßet und halbe Iahrhunderte lang auf

diefe troftlofe Art mit dem armen Menfhengefhlehte herum

manöverirt: was giebt euh denn die Kühnheit. mih. der ih

auf denfelben Principien mit euh fiehe. der ih nur neue

Gegenfiände der Zweckmäßigkeits-Experimente vorfhlage. der ih

nur confequenter bin in der Dnrhführung eurer eignen

Theorien. mih plößlih zu brandlnarken mit den entehrendften

Namen? Was giebt euh die Kühnheit nun plößlih. wenn

eure Methode auf euh felbfi angewandt werden foll. wenn ihr

bei denfelben Principien. denen ihr nahgeht. den Mammon in

euren Tafhen unfiher werden fühlt. da nun mit einem Male

deffen Heiligkeit zu proklamiren. da. wie Herr Thiers. mit

..Gott und Gerehtigkeit und allen erhabenen und ewigen Ideen"

angezogen zu kommen. nah denen ihr doh fonfi bei euren po

litifhen Befhlüffen niht zu fragen pflegtet? Ihr Alle. ihr

Majoritätsmänner. ihr Verehrer des allmähtigen Staats und

edle Republikaner. was feid ihr denn anders als blos heimlihe
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oder bornirte Sozialiften? und mih. den ehrlihen und durch.

greifenden Sozialiften wollt ihr als ein Ungeheuer der Menfh

heit denunciren? - So könnte der kühne Sozialift ihnen ant

worten. und wenn auch unter dem Shuß von Cavaignac's

100.000 Bajonetten die Männer des Eigenthums vor einer

folhen Antwort von der Tribune jeßt niht zu erbleihen brauh

ten. fo wißen wir doh. wie fie bereits einmal erbleiht find an

jenem ewig denkwürdigen Tage. wo Barbes unter dem Zn

brüllen einer ebenfalls fonverainen Majorität auf diefer Tribune

ftand. und fo wißen wir. daß über kurz oder lang. aber fih er

noh einft. fie vor folhen Worten werden erbleihen müßen.

Bei einer wirklih ..kaltblütigen und entfhloßenen Unterfu

hung" vor dem Rihterftuhl jener modernen. franzöfifhen und

allermoderneft deutfh-franzöfirenden Staatsweisheit. deren deut

lihes und unleugbares Princip ift

die möglihfte materielle Wohlfarth der möglihfi

großen Kopfzahl nah der Wahrfheinlihkeitsbe

rehnung des baaren Menfhenverfiandes mitBe

feitigung aller Pietät und ohne Rückfiht auf die

Möglihkeit einer höheren Weltlenkung. von wel

her irdifche Ordnungen ausgegangen fein und

ausgehen könntenz

bei einer wirklihen kaltblütigen und entfhloßenen Unterfuhrmg

nah diefen Grundfäßen. glauben wir. daß der Sozialismus

Proudhons und Anderer. daß die fogenannte ..Revifion

des Eigenthums" die entfhiedenfie Chance für fih haben

würde. und fo lange folhe Staatsweisheit am Ruder bleibt.

alfo auh für fih haben wird. Die fharffinnigfieBerechnung

des baaren Menfhenverfiandes - die Pietät vor einer

etwaigen höheren Ordnung und alfo auh vor der Erfahrung

einmal bei Seite gefeßt - fpriht für die Zweckmäßigkeit

des Sozialismus zur materiellen Wohlfarth der möglihft
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Vielen. wenn jene Zweckmäßigkeit und diefe materielle Wohl

farth einmal als Gößen unferer aufgeklärten Zeit anerkannt und

an die Stelle der einfältigen alten 1.0 Gebote gefeßt werden. -

Und fpriht die Wahrfheinlihkeitsberehnung einmal dafür. wo

von wir unter den obigen Vorausfehungen und nach dem Stu

dium der auf ihnen fußenden fozialifiifh-communifiifhen Litera

tur aufs fefiefie überzeugt find. fo muß nah den gültigen po

litifhen Principien der Sozialismus auh fofort erperimentweife

decretirt und in Vollzug gefth werden. Sollte man dann noch

niht die rechte Methode gefunden haben. gut - fo experimen

tirt man eben weiter. erfindet andere Methoden u. f. w.; d. h.

man verfährt ganz eben fo. wie man vordem mit der fogenann

ten Gewerbefreiheit erperimentirt hat und jth mit der fog. po

litifhen Gleihheit erperimentirt. Und einen gehörigen Nach

druck werden diefen Experimenten fhon die veränderungs- und

beutelufiigen Maffen zu geben wiffen.

Fährt man fo fort. wie man ins fo gute Geleis gekom

men ifi. von Staats wegen alle natürlihen Gliederungen. alle

fefien Organifationen aufzulöfen nnd einen todten parifer Me

hanismus an die Stelle zu fehen. der 50 Millionen Menfhen.

die unter einander keinen Halt. keine Verhältniffe mehr haben.

die einander nihts mehr angehen. unter Einen Hut fiülpen foll;

fährt fort. an der Stelle fittliher Beziehungen immer mehr die

bloße. rohe Kopfmaffe und die bloße. rohe Geldmaffe in Berüh

rungen zu bringen und auf einander zu reizen (wozu neben vie

lem Andern auh unfer neuefies Wahlfyfiem mit der Zeit un

wiederbringlih führen müßte); fährt fort. durh das Shfiem der

unbedingten „Freiheiten" des Gewerbes. des Grund und Bo

dens u. f. w.. niht nur die Maffe der Armuth fortwährend zu

vermehren. fondern auh ihre Lage fortwährend drückender zu

mahen; fährt fort. nah der politifhen Oeconomie des europäifhen

Fefilandes. alle Güter der Erde zur bloßen fhlehten Waare
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herabzufehen mit Mißahtung aller edleren Werthe. aller ahtungs

wertheren Beziehungen; - fährt man fort. die Autorität der

Kirhe herabzuwürdigen. welhe früher felbfi für die materielle

Güterausgleihung ein wefentlihes Glied war. fpäter wenigfiens

geiftigen Trofi und fittlihen Halt der Dürftigkeit gewährte. fährt

fort. die Religiofität im Volke zu untergraben; - fahren die

Begüterten - Groß und Klein - fort. im Materialis

mus. in feinen Gelüfien und feiner Verfiockung. dem übrigen

Volke als Beifpiel voran zu gehen. durch herzlofen Genuß den

Neid des Dürftigen zu reizen. und ihn als bloßes Werkzeug

der Indufirie zu verbrauhen. das „Volk“ in feiner großen

Mehrzahl je mehr und mehr fittliher Verwahrlofung verfallen

zu laffen. fiatt Arme rettender Liebe entgegen zu breiten. und

geifiige und ökonomifhe Abfiände duch das thätige Bewußtfein

hriftliher Brüderlihkeit zu verringern; - fährt man endlih

fort. der Preß- und Redefrehheit den Zügel fhießen zu

laffen. den Sinn für Geer und Ordnung und befonders für

das Beiden zum tiefem Grunde liegende Reht von oben.

immer mehr fih abfiumpfen zu laffen: - dann ifi es fhwer

lih zu vermeiden. daß jene drohenden Gefpenfier. welhe Ca

vaignac mit fo großer Mühe in den Parifer Straßen und Thiers

mit fo leihter Mühe auf der Parifer Tribune diesmal befiegt

haben. in triumphirender Wirklihkeit ihr Haupt erheben. Wie

die Franzofen duch die Praxis in politifher Hinfiht das

lebendige. abfhreckende Warnungszeihen für die kommenden

Iahrtaufende der Weltgefhihte geworden find und noh täglih

mehr werden: fo wird vielleiht wenigfiens Ein Volk auh für

die fozialen Erperimente eine Warnungstafel werden müffen. und

vielleiht _ Gott wolle es wenden] -- ift hierzu der deutfhe

Mihel befiimmt. wenn er an der unverdaulihen politifhen Speife

feiner Nahbam fih genug Taumel in den Kopf gefhlungen
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haben wird. Die Politik ift ohnehin nie feine Sahe gewefen.

defio mehr aber allgemeine. humane Probleme.

Vielleiht aber hat unfer Herr Gott eben den Sozialismus

und Eommunismus als Heilmittel beflellt den Krankheiten. an

denen diefes Jahrhundert laborirt. - auf daß an ihnen. als

den letzten. folgerihtigen Eonfequenzen unferer ganzen. veräu

ßerlihten Zeitrihtung diefe Rihtung felbft zu Grunde gehe.

und die Menfhheit fih in Staat und Kirhe wieder vertiefe.

ermanne und erbaue. Auh das Leiblihe in der Welt hilft fo

manhmal fittlihe Shwerpunkte geben. Vielleiht. wenn die

Confequenzen erft an den Beutel gehen. daß man dann auh

allgemeiner den Werth der ganzen Theorie der äußern Zweck

mäßigkeiten und Majoritäten einfehen lernt und zu einer natür

liheren und edleren Weltanfhauung wieder umkehrt.“ -

Noh aber ..ift das Rad im Rollen. und wer hält es auf?

Der Pfeil ift abgefhoffen. wird er rafien oder umkehren? Aber

werden wir den Verlauf nah Monaten zählen. oder nach Iahr

zehnten oder Jahrhunderten? Das liegt eingefiegelt in Gottes

Geheimniffen. Tag und Stunde zu wiffen. ift Gottes. Ueber

uns aber ifi ein Morgen roth aufgegangen. darum wird der

Tag dunkel und voll Wetters des Herrn fein. Laßt euh niht

irren die Augenblicke der Raft. nicht täufhen die Stunden der

Erholung und Erquickung. Sie werden kommen. fie können

fih lang dehnen; aber es wird niht ausbleiben über dem

Volke. was der Herr geredet hat in der Shrift denen. die fei

nen Weg verahten. fein Werk zertreten. feine Bande zerreißen.

feine Seile von fich werfen. Der Abfall ift vorhanden. der

Heiden Zeit eilt zur Erfüllung.“ -

Gar trüb fieht es aus in der nähften Zukunft. ..Die

Radicalen in Paris haben Deutfhland umgeftaltet. In

Allem. im Großen wie im Kleinen. von dem Atheismus bis

zu den Urwahlen. von den Barrikaden bis zur Trikolore. kopi
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ren wir pünktlih die Franzöfifhen Mufter. Die conftitu

tionelle Monarhie. umgeben von demokratifhen Inftitutionen.

die fo eben in Frankreih fhimpflih fallirt hat. ziehen wir

an wie der Bediente das abgelegte Kleid feines Herrn. Und

diefe Shmah nennen wir: Auffhwung. Größe von Deutfh

land. Wie Paris ganz Frankreih. fo knehten die großen

Städte Deutfhland. fo namentlih Berlin den Preußi

fhen Staat. Die Deutfhe Nation. vor taufend Iahren aus

dem Shoße der Kirhe geboren. erwahfen und erblühet unter

ihrem Shatten. foll - fo wollen es die radikalen Stimmfüh

rer. denen die Staaten gehorhen. - als Nation das Chriften

thum ausziehen. fie foll Iuden und Deutfh-Katholiken.

Pantheifien und Atheifien als ihre Obrigkeiten anerkennen.

Deutfhe Fürften bücken fih vor dem Aufruhr. huldigen der

Revolution. und neigen das Panier ihrer Majeftät. die Devife:

..Von Gottes Gnaden“. in den Staub. In Berlin müßen

die treuen Truppen. diefe ähten Söhne des Vaterlandes. nah

ihrem Siege den befiegten Barrikadenhelden weihen. welhe. -

nah ößentlihen Nahrihten geführt und bezahlt von Polni

fh en und Franzöfifhen Emißären. - in blutigem Aufruhr

gegen ihren König fih erhoben hatten. und jeht dafür von den

radikalifirten Staatsbehörden gefeiert und belohnt werden.

Der vornehmfie Unterthan des Königs. das erfie Glied

der erften Curie der Stände. der Thronfolger. wird ößentlih

befhimpft. fein Pallafi mit der Auffhrift: ..Nationaleigenthum"

bezeihnet und von Revolutionärs in Befiß genommen; er felbfi

weiht aus dem Lande und - keine Stimme wagt für ihn laut

zu werden. Selbfi der vereinigte Landtag. fo fhwer verleßt

in des Prinzen erhabener Perfon. ift ftumm. und Berliner

Geifilihe treiben die Krieherei vor dem Aufruhr fo weit. daß

fie den Prinzen im Kirhengebete übergehen. Die zum Land

tage verfammelten Stände jauhzen in einer faft einfiimmig vo
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titten Adreffe der Revolution Beifall zu und werfen ihr niht

allein ihre eigenen Rehte. fondern alle Freiheiten der Nation

zur beliebigen Verfügung vor die Füße. indem fie uns. als

wären wir rehtlos und von gefiem her. dem Würfelfpiele der

Urwahlen preisgeben; die Männer. die im vorigen Jahre um

den kleinfien Buhfiaben angeblichen Rehts mit dem Könige

haderten. find die eifrigfien. die ganze Summe unferer wohler

worbenen Rehte dem Tyrannen zu überliefern. der fih Volks

fouveränität nennt. der aber mit feinem wahren Namen Radi

kalismus heißt. und von diefem Tyrannen mißhandelt. follen

wir uns noch der Freiheit rühmen. Wenn fo alle Fundamente

wanken. fo ifi es nur natürlihe und nothwendige Folge. daß alles

Privateigenthum. jeder Befiß. jedes Lebensverhältniß unfiher wird.

der Kredit fhwindet. Handel und Gewerbe ftocken. und. Hand in

Hand mit dem Aufruhr. neue Auflagen und Anleihen. Mangel

und Elend. kurz das ganze fheußlihe Gefolge der Revolution

das Vaterland bedroht.

Vor diefen Früchten des böfen Baumes freilih bebt man

zurück. Man möhte gern Paris fpielen. - Aufruhr und

Barrikaden. große Nation und Trikolore. gehorfame Fürfien.

demokratifhe Monarhien und Urwahlen. - das mundet wohl:

aber daß nun auh. wie in Paris. die Eifenbahnaktien. die

Staatspapiere. die Miethzinfen fallen. die Bankerutts in fiei

gender Progreffion fih drängen. die Fabriken fiill fiehen. die

Arbeiter frohen und drohen. das Landvolk raubt und plündert

u. f. w..- alles dies ifi man naiv genug durh väterlihe Er

mahnungen zur Ordnung. zum Vertrauen u. f. w.. im Styl

der alten guten Zeit wieder in die Rihte bringen zu wollen.

dnrh Ermahnungen. die aus dem Munde fließen. der die Bar

rikaden verherrliht und den Aufrührern fhmeihelt. der als pa

triotifhe Heldenthaten die Verbrehen rühmt. die der König

vergeben und vergeffen zu wollen erklärt hat. ..Befen.

ll.



146 1, Errungenfchaften und Ausfichten.

Befen. feyd's gewefen". ruft man mit Göthe's Zauberlehr

ling. während die entfeffelte Revolution einen Eimer Radikalis

mus nah dem anderen in das ertrinkende Haus fchüttet.

Es klingt wie Spott. wenn man gleichwohl überall als

Fruht der Revolution die Einheit. die Größe von Deutfh

land rühmen hört. wenn man. Zwietraht fäend. laut ruft:

auf Einigkeit kommt Alles an. Die Revolution hat Zwiefpalt

und inneren Krieg. wahrfheinlih auf viele Jahre hinaus. in

jeder Muskel. in jeder Ader. in jedem Nerv des großen Leibes

von Deutfhland entzündet.- fie hat die Deutfhen Haupt

mächte gebrohen. fie bedroht die Erifienz ihrer Armeen. die der

Preußifhen niht durch den 18. und 19. - die Tage ihres

Sieges. *- fondern durh den 20. März. die der Oefterrei

hifhen durh den von den Deutfhen Patrioten mit ihren

Sympathien begleiteten Abfall Italiens. Ueber unfere Weft

grenze reihen deutfhe und franzöfifhe Radicale fih die Hand.

Ungarn und Böhmen drohen von Oefireih. Pofen von Preußen

fich abzulöfen u. f. w.

Warum aber giebt fich der Abfheu gegen die Revolution

niht kund? Weil die Furht. diefes eifige Ungeheuer. die

Herzen. die Zungen. die reden follten. lähmt. weil es an Got

tesfurht fehlt. die die Menfhenfurht austreibt. weil man. un

gläubig und unvernünftig zugleih. von feigem Nahgeben gegen

bodenlofe Täufhung und Lüge Herftellung der Ruhe und Ord

nung. Schuh des Mammons hofft. weil man beim Fleifhe

fuht. was nur der lebendige Gott geben kann!"

..Summa: Wohin wird diefe Zeit uns führen? Wird

der mit fo großen Worten verheißene Neubau gedeihen? Es

fehlt an Fundament. Das Material ift von Haus aus wurm

fiihig und faul. Die Baumeifier find unfähig. ihre Mittel

verkehrt. und fie felbfi und ihre Werke dem Geriht des Herrn

fhon verfallen. Niht Erhebung und Befreiung des Volkes.
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nein Erniedrigung. Sklaverei. Despotie des Unglaubens und

der Unfittlihkeit. das ift der Abgrund. an dem wir ftehen.

Wir fiehen am Anfang einer Bewegung. die keinen Damm und

keine Schranke finden. die auh niht eher ruhen wird. bis Al

les gefiürzt ift. Nahdem alle göttlihe und menfhlihe Autori

tät in ihren leßten Reßen untergraben. bringt uns diefe Zeit einen

neuen Oberherrn und Regenten in der Herrfhaft der Maffen.

die kein anderes Reht kennt. als die Gewalt der Fauft. Wir

ftehen am Vorabend einer Zeit Ismaels. von dem es heißt:

Seine Hand war wider Jedermann. und Iedermanns Hand

wider ihn; eines dellurn omnlurn contra owner, eines Kampfes

auf Leben und Tod zwifhen Glaube und Unglaube. Sittlich

keit und Unfittlihkeit. in welhem. von göttlihem Reht zu

fhweigen. niht einmal menfhlihes Reht Geltung hat. fondern

der Grundfaß: Gewalt für Reht. Fürwahr Napoleons Zwing

herrfhaft hat tiefe Knehtfhaft und viel Elend über die Länder

Europa's gebraht; werden uns die Helden des Tages. obwohl

fie die Freiheit im Munde führen. etwas Anderes bereiten?

Wird uns die Ohlokratie fiatt mit Ruthen niht mit Scorpio

nen zühtigen? Klingt das 1.'etat c'est m01 niht noh mild

und freundlih gegen das jetzige: n0u8 nommen le peuple,

et 1e peuple eat tout.- Als in Rom diejenigen. die dauern

und circencec forderten. die Oberhand hatten. ging der Staat

ohne Rettung feinem Untergang entgegen. Wir ftehen jeht an

demfelben Abgrund und werden dem heidnifhen Rom um

fo mehr immer ähnliher werden. als die Stimmführer des Ta

ges dem hriftlihen Staate bald den letzten Todesftoß ge

ben werden.“ -

Wirklih. es follte alle Hoffnung abgefhnitten. und mit

dem Ausbruh der längft im Innern wühlenden „Krankheit“

alle Ausfiht auf Genefung hinweggenommen fein? Nein! ..Der
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Herr hat uns heimgefuht. und felig find. die fih niht daran

ärgern. felig find. die feine Heimfuhung verfiehen. Eine

neue Weltzeit ifi im Aufgange! Die Gerihte Gor

tes verkündigen. daß er wolle ein Neues fhaffen im Lande.

Um unferer Sünde willen zerfhlägt er uns. auf daß er uns

heile. um unferer Miffethat willen demüthigt er uns. auf daß

er uns groß mahe." - ..Es find grüne Hügel übrig ge

blieben. erhaben über die hereingebrohene Sündfluth. und ihre

faat: und waldbewahfenen Häupter fhmahten niht unter dem

von ihr zurückgelaffenen Unrath.“

Die vor der Revolution treu waren. die werden auh nah

ihr treu erfunden werden. So vor Allen die Partei der Shrift

gläubigen und Kirhlihen. der ..man 1846 Gunfi von oben.

Allianz mit der Regierung vorgerückt. und die darauf antwor

tete: „.. So wie unfere Partei war. was fie jeßt ifi. ehe ir

gend ein Sonnenfhein der Gunfi ihr zu Theil wurde. fo darf

fie hoffen. treu zu bleiben und zu befiehen. wenn einmal keine

andere Sonne als die ewige ihr fheinen follte/"i - Diefe

Partei muß und wird fih jeßt fagen: ..Jene Zeit ift nun ge

kommen. nun gilt es. unfere Zufage zu erfüllen.“ -

Sie erhebt ihre protefiirende Stimme am frühefien. Shon

am 24. März fhreiben die evangelifhen Pafioren Hermann

Nicolai zu Meinsdorf und Auguft Shlaaf in Stolzenhayn

einen ..Offenen Brief an die Geifilihkeit Berlins von wegen

ihrer Theilnahme an der Trauerfeierlihkeit des 22. März.“

Er lautet:

..Meine Herren!

Sie haben nah dem Berihte der Haude- und Spenerfhen

Zeitung vom gefirigen Tage der vorgeftern fiattgefundenen Trauer

feierlihkeit in außerordentliher Anzahl. und zwar im

Ornate. beigewohnt.

Wir gefiehen Ihnen. als wir diefes lafen. trauten wir un
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feren Augen kaum. und wir hoffen. ähnlih wird es Manhem.

namentlih manhem Ihrer Amtsbrüder gegangen fein. der aus

dem Taumelbeher des Zeitgeiftes niht mitgetrunken hat. Auh

halten wir es noh immer für möglih. daß die Augen des Be

rihterfiatiers außerordentliher gewefen find. als Ihre Anzahl.

indeß bleibt felbft dann noh die beklagenswerthe Wahrheit übrig.

daß ein Theil von Ihnen vergeffen zu haben fheint. was er

feinem heiligen Amte fhuldig fet. und je öffentliher der Akt war.

bei dem dies gefhehen. defto nöthiger ift es auh. dagegen zu

zeugen. -

Ob das. was Berlin. Ihre Gemeinde. in diefer Paffions

zeit feinem Könige mit den Waffen in der Hand abgetroht hat.

gut fei und wünfhenswerth. darüber kann die Meinung ver

fhieden fein unter allerlei Volk. auh unter Geiftlthen. Der

Erfolg wird's ja lehren! Daß aber die Mittel. durch die es er

langt worben. verwerflih feien. darüber kann keine Meinungs

_verfchiedenheit obwalten unter Chrifien. zumal unter Geifilihen.

die Matth. 26 und Röm. 13. kennen. und wenigftens der Neu

tefiamentlihen Sittenlehre noh die Ehre geben. Und wenn Sie

nun. meine Herren. einer Trauerfeierlihkeit auf die befhriebene

Weife beiwohnen. die ein trunkenes Volk augenfheinlih zur Ver

herrlihung der Opfer offener Empörung anfiellt und benuht. fo

heißt das die offene Empörung von wegen ihres Am

tes fanktioniren.

Keine Sophifiik oder Cafuiftik kann Ihnen helfen diefe

fhwere Befhuldigung von fih abwälzen. Denn wohl mag

Vieles und Gewihtiges zur Entfhuldigung des empörten

Volkes angeführt werden können. aber vom Standpunkte des

Glaubens an das göttlihe Wort nihts zu feiner Rehtfer.

tigung; und demnah möchten Sie im Bewußtfein der eigenen

Shwahheit und als Diener des fanftmüthtgen Herrn immerhin

mit Milde geredet und gehandelt haben. wo es ihres Amtes
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war. aber nimmermehr durften Sie diefes Amt gebrauhen. um

durh Ihre Anwefenheit bei einer Feierlihkeit. die vorausfihtlih

die bezeihnete Tendenz haben mußte. das unheilig Vollbrahte

zu heiligen und verherrlichen zu helfen.

Sie dürfen auh niht vorwenden wollen. daß unter den

gefeierten Todten auh Unbetheiligte getvefen feien. denen. als

völlig Unfhuldigen. die Theilnahme in keiner Form hätte ver

fagt werden dürfen. oder daß Sie nur als Tröfier der Hinter

bliebenen mitgegangen feien; denn Sie konnten reht gut wiffen.

daß das Volk Ihre Anwefenheit niht fo. fondern ganz anders

auslegen würde. und mußten dafür Sorge tragen. Ihre Pfliht

in den angedeuteten Beziehungen auf andere Weife zu erfüllen.

um den böfen Shein zu vermeiden und Niemandem ein Aerger

niß zu geben.

Wir wollen gern glauben. daß Manhem von Ihnen dann

wenigftens nnheimlih zu Muthe geworden fei. als er feine An

wefenheit dem Petrus zur Folie dienen fah. welher der bekränzte

Gegenfiand der Volksverehrung war. weil er das Shwert am

tapferfien geführt hatte gegen feine rehtmäßigc Obrigkeit; oder

wenn auf dem langen Wege der Gedanke an die Paffionszeit

ihn unwillkührlih nöthigte. eine Parallele zu ziehen zwifhen

dem Todesgange unferes Herrn nah Golgatha und dem To

desgange der gefeierten Opfer nah den Barrikaden; zwifhen

Iofeph von Arimathia. der jenen begrub troh der Volks

fiimmung. und fih felbfi. der diefe niht begraben helfen konnte.

ohne der Volksftimmung im Namen der Kirhe eine unverant

wortlihe Eoneeffion zu mahen. Aber folhe Gedanken find je

denfalls zu fpät gekommen; das Aergerniß ifi gegeben. und _

Sie. meine Herren. werden es zu verantworten haben!

Jndeß foll und muß die Geifilihkeit Berlins. foll und

muß die Welt wiffen. daß niht alle Diener des Friedensfürfien

im Lande folhe Verläugnung feines Wortes billigen und fich
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daran betheiligen. Ia unter folhen Umftänden und in folhen

Zeiten. wie wir fie jeßt haben. ifi fchon Shweigen Petrinifhe

Verläugnung der Wahrheit. und Sprehen darf hier niht Ver

fioß genannt werden gegen den der geifilihen Ariftokratie Ber

lins etwa zu zollenden Refpekt -- es foll ja keine Ariftokratie

mehr geben - und darum erheben wir unverweilt und ohne

Frage nah dem. was Andere thun mögen. unfere fhwahe

Stimme zu entfhiedener Mißbilligung des großen Aergerniffes.

das Sie gegeben haben. und zu freudigem Zeugniß für unferen

leidenden Herrn. für fein heiliges Wort und fein göttlihes

Vorbild.

Gefhrieben am Freitage nah dem zweiten Fafienfonntage.

den 24. März 1848.“ -

Daneben haben die frommen Beftrebungen und Vereine

ihren Fortgang. deren einer z. B. im Mai zur Miffionsfahe

mit den Worten einladet: ..Wenn auh die Adler matt wer

den. die Tauben follen niht aufhören zu fliegen. das Oelblatt

in ihrem Shnabel niht aufhören zu grünen. Wenn die Kin

der diefer Welt kriegen. fo flattern die Geier. denn fie wittern

das Aas. Wenn wir aber zu Felde liegen. fo glänzet es als

der Tauben Flügel. die wie Silber und Gold fhimmern. In

Gottes Namen haben wir befhloffen. unfer zweites Miffions

fefi zu feiern.“ -

Selbft aus Baden. ja von daher mit dem meiften Nah

druck wird von dem kirhlihen Sinne des Volkes gemeldet; ..Statt

daß. wie man hätte meinen follen. durh den Aushauh. der

aus den großen demokratifhen Sümpfen in der Nähe und

Ferne kam. die neu auffproffende Saat des Glaubenswerkes

erftickt worden wäre. ift fie in dem jeßt laufenden Jahre noh

viel reifer und kräftiger aufgegangen. Namentlih in Baden

hat der Geifi des Ehriftenglaubens feine Shwingen wieder

mächtig geregt.“ ->
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Diefe Chrifien alfo find die Getrenen. Aber niht min

der treu hat fih „der kräftigfie Theil des Volkes“. die Ar

mee. erwiefen. und ..um die treue Armee wird fih das treue

Volk fhaaren". Die Armee ..fieht heute. wie fie vor der Re

volution dafiand."

..So lange es Gefhihte giebt. ifi noch kein Beifpiel da.

daß eine Armee nah Erfchütternngen. wie fie in Preußen ftatt

gefunden haben. Armee geblieben fei.

Die preußifhe Armee hat auh die Aufgabe gelöfi.

Und welhe Rückwirkung hat das auf ganz Europa

gehabt?

In Neapel. in Paris. in Süddeutfhland und in Wien

haben Revolutionen fiattgefunden. und theilweis haben die Trup

pen fraternifirt mit den Infurgenten. theilweis haben die Gou

vernements niht gewagt. fie diefen entgegenznführen.

Da halten zuerfi die preußifhen Truppen in Berlin und

Pofen die Soldatentreue und den Soldateneid. und bei den

nähfien Auffiänden fehen wir in Neapel. in Prag und in Pa

ris ganz andere Maßregeln ergreifen.

Das militairifhe Element ifi neu geweckt in allen Ar

meen - die unklare Auffaffung. in Gefeßesübertreiern und Re

bellen nnverleßlihe Mitbürger zu fehen. ifi verfhwnnden. *

der Napoleonifhe Ausfprnh: ..wer Waffen ergreift zum Um

fiurz der Gefeße des eigenen Vaterlandes. ift ein Sohn. der

gegen feine Mutter wüthet. er ifi kein Landsmann mehr“. fin

det wieder Geltung - Ruhe und Ordnung beginnen hergefiellt

zu werden.

Ifi Preußen felbfi auh noch krank: von feiner Armee ifi

diefe „Reaction" ausgegangen; - mit Stolz und Selbfigefühl

kann der preußifhe Soldat das Haupt erheben!“

Sehr bald giebt es fih kund. daß das ..treue Volk fih

um die treue Armee fhaart“ und daß die Getreuen das ..ei
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gentlihe Land und Vaterland" find. Nur Eine jener Adreßen

an den König möge hier eine Stelle finden. da fie es um ih

rer Frühzeitigkeit willen verdient. Es ifi eine Adreße aus der

Graßhaft Mark vom 3. April:

..Ew. Königlihen Majefiät treugehorfamft unterzeihnete

Bewohner der Graffhaft Mark nahen fih ehrfurhtsvoll. niht

mit ungeftümen Bitten. fondern in bewegter Zeit. mit der Ver

fiherung nnerfhütterliher Treue und Anhänglihkeit.

Vielleiht mehr wie Andere. haben wir Beruf zu reden;

denn unfere ergrauten Häupter gehören jenen pflihttreuen be

geifterten Gefhlehtern an. welhe unter Eurer Königlihen Ma

jefiät glorreihen Vorfahren die Morgenröthe der deutfhen Frei

heit herbeigeführt.

Die junge Generation mag reiher fein an Hoffnung und

Wißenfhaft. allein niht an dem. was zu großen Dingen

noth thut: Selbftverläugnung. Einnaht und Liebe zu König

und Vaterland!

Seit zwei Iahrhunderten folgten unfere Väter und wir

dem angeftammten Banner des Haufes Hohenzollern; in den

Türkenfhlahten. am Belt. am Rhein und an der Seine weh

ten fiegreih die alten Fahnen; Verrath hat fie nimmer befleckt.

In den Shlahten an der Kaßbach. bei Leipzig. Water

loo und vor den Thoren von Paris ftand noh kein einiges

Deutfhland. wohl aber verfoht ein einiges Preußen ritterlih

die Sahe der Freiheit und des großen gemeinfamen Vaterlan

des. und nur auf folhem guten Grunde kann ein edler. mäch

tiger Bau für unfere Nahkommen fih erheben.

Auh viele von uns bluteten für eine große Idee; manhe

Wünfhe blieben - vielleiht langfam reifend - uns unerfüllt;

allein wir haben niht im Aufruhr. fondern in den Waffen

des Geifies und der Maht der ößentlihen Meinung das alle

Staatsformen fortbildende gefeßliche Mittel gefehen.
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Keine Freiheit ifi denkbar ohne die heilige Shen und Ach

tung vor den Gefeßen.

Ew. Königliche Majefiät haben als ächter deutfher König

das deutfhe Banner auf die Zinnen des Vaterlandes gefiellt.

Wir begrüßen freudig Barbaroffa's altes mähtiges Panier.

Möge es weithin fhalten über die Abendlande und Deutfhlands

Hoheit und Macht den Völkern verkünden. Allein niht im

Aufruhr und auf Barrikaden wollen wir das heilige Zeihen

fehen; fonfi ziehen wir es vor. bei den alten Fahnen. dem

Schwure treu zu fierben.

Wir verwahren uns feierlih gegen die Anmaßung. daß

die Hauptfiadt die Nation vertrete. Ueberall. wo ein treues

Herz fhlägt. da ifi die Stimme des Vaterlandes!

Seit den Tagen des großen Kurfürfien bis zu Eurer Kö

niglihen Majefiät hat nie ein Herrfher in Preußen unfere

Marke betreten. ohne von dem lauten Jubel eines treuen

Volkes empfangen zu werden. Der Segen Gottes hat auf un

ferem Lande geruht; unter väterlihem Regiment fproßten geifi

lihe und leiblihe Wohlfahrt kräftig empor; unfer Gau fieht

gegen keinen der blühendfien in Deutfhland zurück; fern fei des

halb von uns die Shande. daß der Undank Difteln fäe in die

Frucht der Txeue.

Der Könige Loos ift forgenfhwer; unfiher der Dank der

beweglihen Menge!

Wir hoffen. daß Eure Königlihe Majefiät mit Gott das

große Werk der Wiedergeburt Deutfhlands hinausführen wer

den; aber wir fußen auf dem Boden des Rehts. der Einigkeit

und der Treue und fallen mit dem Rufe;

..Es lebe der König!“ -

Doch die Hoffnung. die fih auf die Getreuen im Lande

fiüßt. wird zur Gewißheit in dem Glauben. daß der Herr fein

deutfhes Volk zu großen Dingen auserfehen hat. ..Er hat
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das deutfhe Gefhleht erwählt. es hereingeführt in den

Kreis der Völker. es gefeßt zu einem neuen Völkewater. einen

Abrahamsfegen ihm aufgelegt. daß Völker und Reihe von ihm

kämen. eine neue Jugend. ein frifher Samen. eine Verjüngung

der Völker voriger Zeit. ein neuer Leib dem neuen Geifie. den

der Herr ausgoß mit feinem Wort. Und feine Stämme zogen

hinaus und thaten jeder nah feinen fonderlihen Gaben. Der

felben Fülle und Segen aber blieb über dem Vatervolk. denn

von ihm waren fie gezeugt. und von ihm hatten fie genommen.

Dem hat Gott feine Wahrheit vertraut und es geehrt mit gro

ßen Gnaden. Er. kein Anderer. hat es wiedergeboren. einmal

aus der Waffertaufe in alter Zeit. und wiederum aus der Feuer

taufe im Wort. als er feinen Engel in ihm berief. ihn fandte

mit einem ewigen Evangelium. als er Luther's Kraft in ihm

gefeßt. feine Deutfhe Kirhe den Völkern zum Zeihen. Der

felbigen hat er fein Wort gegeben. den geifilihen Samen feiner

Zukunft. daß fie einen Mann habe. der da ifi Gott der Herr.

und der in ihr wohne nah Geifi und Leib. Und diefer falbte

Könige über fein Volk und gab ihm Fürften von Gottes Gna

den. auf daß Er der Herr allein fey und Keinem die Ehre

außer Ihm. Und die Völker folgten ihren Hirten. niht als

Menfhen oder Brüdern. fondern als Gefalbten des Herrn.

Ehrfurht und Treue band fie mit heilfamen Banden. Glaube

und Gehorfam beugte fie der Obrigkeit. als der Dienerin Got

tes nah Gottes Wort. als der Trägerin des Shwerts um

des Gefeßes willen. Denn Gott hatte die Hirten mit Maje

fiät bekleidet. und fie erhöht zu Pflegern und Säugammen der

Kirhe. Darum erbaute die Kirhe den Staat. heiligte ihn und

betete für ihn. und ftrafte mit harter Zuht des Wortes. die

da Widerfiand thaten der Ordnung Gottes. Und der Staat

pflegte und fhirmte die Kirhe und legte in ihrem Heiligthum

eine Krone zu Ehrifti Füßen. Auf Gottes Reht waren die
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Throne gebaut. daß fie wiederum Gottes Reht baueten. Sol

hes war ein Gefeß der Liebe. die frei hervorgeht aus dem

Glauben. So offenbarte fich Gottes Regiment im Volke. geift

lih und weltlih unvermengt. aber im Inwendigften verbunden.

In folher Gefialt wollte er herrfhen unter den Heiden. die er

einberufen zu feinem Reih.

Warum fhlägt er nun drein. wie mit eifernem Stabe un

ter irdene Töpfe. daß dies Alles zertrümmert und die Sherben

fliegen? daß die Völker fih empören. verlernen die Ehrfurht

und zerreißen die Treue; daß der Kronen Glanz erbleiht. ihre

Weihe fhwindet. und die fie tragen fhwach werden? Sind

es die Hirten allein. die gefündigt haben. daß fo plößlich von

ihren Häuptern das heilige Salböl dahin ifi? daß. die da wa

ren von Gottes Gnaden. fo fie noh bleiben. find. als wären

fie gemaht von der Völker Hand. durh der Menfhen Gnaden?

Wahrlih. fo wenig haben fie allein gefündigt. als Gottes Ge

riht fie allein heimfuht. Trifft es niht uns Alle. ergeht's

niht über das ganze Volk? Niht um ihretwillen. fondern um

unfertwillen hatten fie die heilige Salbung. Niht um des

Hauptes willen. fondern um des ganzen Leibes willen war die

Krone geheiligt.

Nun aber geht ein Spalt duch des Volkes Leben und ein

Riß. der zum Tode ift. - Hat der Herr denn nun unfer Ge

fhleht verworfen. hat er fein deutfhes Volk verfioßen? Er

barmen will er fih. darum offenbart er ihm feine Sünde; hel

fen will er. darum zeigt er ihm feine Thorheit. Durh die

Geiftestaufe vom Herrn erwuhs die deutfhe Kirhe. darin nahm

er vom Volke weg die Zuht der Kindheit. denn die deutfhe

Kirhe ifi der Herr in uns. der lebendige Chriftus. im deutfhen

Volke gegenwärtig. In dem follten wir mündig fein. frei und

einig. fiark und herrlih. Wir aber haben es niht gehalten

und niht geahtet. veruntreut haben wir's und verfhleudert;
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andere Völker haben es zum Raube genommen. Fremde haben

es aufgelefen. Da ward es entheiligt und enthrifiliht. ent

deutfht. verkehrt. und aifo kam es zu uns zclrück. Ueber den

Rhein her ward es ausgegoffen. wie volle Shalen füßen Wei

nes; da trank das Volk. ward trunken und taumelte. es folgte

der Rotte. fhrie. vergoß Blut. entweihte feine Kronen. zerriß

fein Leben. Nun will es in eigener Narrheit vollenden. was

es in Gottesweisheit begonnen. Aber um feinetwillen wird der

Herr fih unferes Volkes erbarmen. um feines Wortes willen

ihm gnädig fein. Was von der deutfhen Kirhe in Deutfhen

Landen noh übrig ifi. das ifi der gerettete Saame. daraus der

Herr fein Volk bauen will. Durh fie wird der Herr feinem

Volke helfen. Der Herr wird erfüllen allen feinen Segen. dazu

er dieß Volk bereitet hat. und feine Kirhe läutern zur Rettung

feines Volkes. zur - Wiederbringung Deutfhlands."

..Die edelfie Nationalität des neuen Bundes. die Germ a

nifh e. die Trägerin der Chriftokratie. meinfi du. daß

fie vernihtet werden könne?“ -

Es gilt alfo. der Ehrifiokratie. es gilt. ihrer Trägerin. der

Germanifhen Nationalität. den Sieg zu verfhaffen. Auf daher.

ihr Getreuen. zum - Kampfe!

5. Der Kampf.

..Was follen wir thun unter dem Gefhlehte diefer Welt?

Was fordert der Herr von* uns in diefen Tagen? Siehe. der

Weg hinter uns ift zerfiört. die Brücke. auf der wir fhritten.

ifi zerbrohen. Wer nun zurückfhreitet. der wird in den Abgrund

fkürzen. wer vorwärts drängt. den werden die Strudel verfhlin

gen. Vor uns liegt unfer Weg. vor uns unfer Ziel. das Reich
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Gottes. Jeht ift keine Zeit zum Shneiden und Ernten. zum

Frieden und zur Ruhe. fondern zu fäen und zu pflanzen gilt

es. zu kämpfen und zu ringen. Drängt euh zu denen. die

euh abweifen. und vor denen. die eure Predigt niht hören

wollen. fhreit laut. Wer darum leiden muß. der leide. wem

übel vergotten wird. der widerfirebe niht!" -

Soll aber der Kampf mit Zuverfiht aufgenommen werden.

fo muß der Kämpfer gerüfiet fein.

Die reactionäre Rüfiung.

Die erfte Bedingung alles ernfilihen Ringens ifi eine bloß

natürlihe: - der Muth. -- der Mannesmuth. gleihwie

das natürlihe Leben die Grundbedingung des geiftlihen ifi.

So lange man fih noh. fagt von Thadden-Trteglaff in

feinem ungehörten Votum vom 10. April. vor dem Popanz

beugt. der jeht alle Länder durhzieht. wird man fih vergeb

lih abmühen. die gefellfhaftlihe und gefehlihe Ordnung her

zufiellen.- Ia. fehr v. Florencourt hinzu. ..es ifi in den lehten

Wohen unendlih viel Ehre des freien Mannes verloren ge

gangen. und zwar zumeifi auf der Seite. wo man die Freiheit

als drittes Wort fiets irn Munde führte. Männer. die fih

große Helden dünkten. wenn fie eine ziemlih wohlfeile und ge

fahrlofe Oppofition gegen die Regierung mahten. fie haben fih

als verähtlihe Feiglinge dem Volke. oder rihtiger gefagt.

dem Pöbel gegenüber gezeigt. Krieherei aber ift immer Krie

herei. gleihviel. ob zu den Füßen der Fürfien. oder der großen

Maffe. - In diefer Zeit der Feigheit und Muthlofigkeit. wo

die Guten zittern und irre werden. und nur die Böfen noh

Kraft und Selbfivertrauen zu haben fheinen. da wollen wir

wenigfiens fo viel Tapferkeit an den Tag legen. als nöthig ifi.
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um den Namen eines Mannes zu verdienen. So wie wir

einmal fühlen. fo gehört herzlih wenig dazu. um fiehen zu blei

ben. um niht davon zu laufen oder fih im Graben zu verftek

ken; aber wahrlih. die Erfahrungen. die man in den lehten

Wohen gemaht hat. laffen es in der That zweifelhaft. ob es

heut zu Tage noh viele Männer unter den Confervativen giebt.

Es wird für uns übel. wenn man diefe allgemeine Fluht mit

anfieht. diefen allgemeinen Ruf: rette fih wer kann. mit an

hören muß. “

Nähfi dem Muthe fieht als nothwendige Bedingung des

reactionären Kampfes die - Furht. nämlih die Furht des

Herrn und feines Gefehes. die Gefehlihkeit. Im Bangen

um die Ungefehlihkeit fhreibt Göfhel bald nah den Märztagen:

.. Herr. hilf uns. denn wir verderben!

Seit vielen Jahren ift Freiheit das Lofungswort. wel

hes durch alle Shihten der Bevölkerung verbreitet wird. Ieht

ifi es auh für die fhwahfihtigften zu Tage. daß diefe Frei

heit nur ein anderes Wort für Gefehlofigkeit ift. Was

vor Zeiten Antinomismus genannt wurde. das heißt jeht

Freiheit; diefer Antinomismus hat verfhiedene Grade.

aber in der Wurzel ift er überall derfelbe. Die Confequenzen

diefes Freiheitsfhwindels find in diefen lehten Tagen fo grauen

haft. fo erfhrecklih hervorgetreten. daß hoffentlih arch folhe.

die fih von den fhönen Redensarten haben beraufhen laffen.

Angefihts der immer ernfter heranziehenden Gerihte Gottes

noch zur rehten Zeit werden nühtem werden und zur Befin

nung kommen.

Derfelbe Freiheitstaumel. der fih eine Zeit lang wenigftens

zum Theil von dem politifhen Gebiete auf das kirhlihe ge

worfen hatte. hat fih nun wieder von diefem über jenes mit

allem Unflathe in verheerender Ueberfhwemmung ergoffen; er

hat zunähfi auh Befonnene mit fih fortgeriffen. Die Wurzel
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des Uebels ifi überall diefelbe. nur daß es bald mehr. bald we

niger Widerftand findet in den Reften befferer Ueberzeugung.

Der innerlihe Shade liegt-im A ntinomismus. Es thut

Noth. die Zeit mahnt. daß wir diefen Shaden nah feinem

Grunde und nah feinen verfhiedenen Wirkungen und Graben

mehr und mehr zum Bewußtfeyn bringen; denn wir leiden Alle

darunter. und wer möhte fih von aller Shuld daran freifpre

hen? Wir gehen Alle denfelben Gefahren entgegen. wenn fih

auh die letzten Bande gefehliher Ordnung löfen; wir fiehen

fhon - am Abgrunde.

Zur Heilung einer Krankheit gehört nihts fo fehr. als daß

der Arzt den Grund derfelben erkennt und die unterfhiedenen

Symptome zu deuten verfteht. Sollen wir auh niht fingen:

Woher kommt das epidemifhe Fieber. das durh alle Lande zit

tert und rafet? Wir antworten niht unreht. wenn wir den

Grund im religiöfen Unglauben fuhen. Ifi doh felbfi der

Gedanke. daß Einer über uns ifi und rihtet. theils ganz ver

fhwunden aus vielen Seelen. theils fo blaß und matt und un

gewiß worden. daß er nihts mehr zu wirken vermag! Ift doh

der Gedanke einer Zukunft jenfeits des Grabes entweder ganz

zu Grabe getragen. oder doh der Refi deffelben fo unbefiimmt

geworden. daß er die Menfhen niht mehr zu befiimmen im

Stande ift! Wie es auh in wohllautenden Worten und hoh

tönenden Phrafen umfhrieben und verblümt werden mag. den

noh heißt es in den Maffen der bethörten Menfhen; ..Laffet

uns effen und trinken. morgen find wir todt.“

Gleihwohl ifi die Seuche unferer Zeit nur im Allgemei

nen bezeihnet. wenn wir ihren Grund im Unglauben und hier

mit in der Entfremdung von der Kirhe und ihren Gütern fuhen.

Das Fieber hat auh viele Seelen wenigfiens theilweife ange

fteckt. die - im Glauben leben. Der eigentlihe Shade liegt.

näher befehen. - wir haben es fhon angedeutet. - in der feit



5. Der Kampf. 161

längerer Zeit mehr und mehr veränderten Stellung der Chrifien

zum Gefeße. in der defiructiven Rihtung gegen das Gefeß. -

gegen das Gefeß. das wir uns niht felbfi geben. fondern das

uns gegeben ifi. das uns vorgehalten wird - auf zwei Tafeln.

Daraus fließt in immer volleren Strömen. das Gift nnferer Zeit.

Die Emancipation von diefem Gefeße - wir wiederholen es

noh einmal -- wird Freiheit genannt: diefe Freiheit der Zeit

ifi der grellfie Gegenfaß der evangelifhen Freiheit. welhe einen

Herrn. eine Herrfhaft. das Geer zu ihrer Vorausfeßung

hat. und nur da ift. wo der Geifi des Herrn ifi.

Eben darum ifi auh aller Refpect vor jeder höheren. ge

bietenden und zwingenden Autorität. alle Ehrfurht. alle Furht

abgethan. Eben darum fpriht man fo viel von Liebe: unter

Liebe wird eben nihts anderes verfianden. als die Verlängnnng

aller Shen und Shaam. die Ablegung aller Furht. Darum

protefiiren die Freien gegen die Zuht und den Zwang.

Diefes Gift der Neuzeit ifi fo verbreitet. daß kein Kind der

Zeit davor fiher ift. es übt auh auf die Gläubigen feinen an

fierkenden. anfreffenden und abfchweifenden Einfluß aus. Prüfe

fih ein jedes Chrifienherz vor dem Herrn! Es frißt uns nur

zu leiht an. felbfi mitten im Eifer dagegen. Kurz. der Anti

nomismns ifi unfer Verderben; und was ifi auh die Sünde

anders. als Übertretung des Gefeßes? Es find verfhiedene

Weifen und Grade. in welhen fih der Antinomismus theils

offenbart. theils -- und darauf ifi befonders aufmerkfam zu

mahen -* verfieckt und verhüllt und verkleidet. ohne daß es die

Angefieckten immer wiffen. Unfere Bitte ift. daß von den Gläu

bigen Ieder fich und Einer den Anderen darauf aufmerkfam

mahe. Eben darum follten wir uns grade jeßt in diefer Stunde

der Gefahr zu gemeinfamer Abwehr defio enger aneinander

fhließen.

Znnähfi müffen wir daher auf das Wefen des Glaubens

ll.
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aufmerkfam werden. den wir erfahren haben. zu dem wir uns

bekennen. Der hrifilihe Glaube ift wefentlih diefes. daß er

durh das Evangelium in den Seelen der Menfhen das äu

ßere. objektive Gefeh immer mehr verinnert. durhdringt. er

weiht. aneignet. aber auh andererfeits dem noh niht durh

gedrungenen Gefeye zum Voraus fih unterwirfi und hingibt.

Darum ift die Furht Gottes der Weisheit Anfang. Ießt wird

aber in kirhliher und politifher Sphäre ein Verhalten geprie

fen. welhes das niht verfiandene Gefeh. als ein unbequemes

Ioh. abfeßt. oder doh von demfelben nur fo viel annimmt.

als einem Ieden geläufig ifi. nur fo viel. als - die Einzel

vernunft faßt. Daher kommen alle Thränen diefer Zeit.

und all' ihre Gräuel.

Wie fih folhergefialt in diefer oder jener Form der Glaube

von dem Gefeße loszuwinden fuhr. auh durch Wegwerfung des

letzteren. fo hat man niht minder - im Zufammenhange

hiemit - fhon feit langer Zeit den Staat von der Kirhe.

die Kirhe vom Staate zu emancipiren gefuht. Dahin hat das

Gefhrei des Tages fchon längfi getrahtet. Darum wurde jeder

Verband des Staates mit der Kirhe. jede Aufficht einer vom

Staate ernannten Kirhenbehörde als - Territorialismus.

jede Abhängigkeit des Staates von der Kirhe als - Hierar

hie verdähtigt und verunglimpft. Ia. der Grundfay von dem

stat achso ift fhon praktifh gewefen. als man noh wört

lih dagegen fih erklärte. So ifi auh das Streben nah freier

Presbyterial- und Synodal-Verfaßung der Kirhe in feinem un

terfien Grunde. wenn auh vielen Anhängern felbft unbewußt.

nihts anderes als demokratifhes Gelüfte. nihts anderes als

Antinomismus. Darum haben es auh die Demagogen zu

ihrem Nutzen anszubeuten gewußt.

Daß fih die Kirhe nah ihrem eigenften Wefen wie nah

ihrer Gefhihte nur von Oben nah Unten entwickeln und bilden
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kann. daß fie niht aus den Maffen hervorgeht. fondern in die

Maffen einzubringen befiimmt ifi. das wurde wohl von der an

deren Seite gelehrt. gepredigt und nachgewiefen; aber - die

Menge hat die allzu fhwahen und vereinzelten Stimmen des

Predigers in der Wüfie überfhrieen. So fängt nun der Anti

nomismus an. das Scepter eiferner Volksherrfhaft zu erheben.

Wie ein Dieb in der Naht. wie ein Fallfirick haben uns

die Folgen diefes wüfien - Liberalismus unverfehens ereilet und -

fich felbfi überfiürzt. Shon fiehen wir - am Abgründe. wir

gehen der Anarhie entgegen; ja. wir find ihr fchon zum Theil

verfallen. Und die Shuld diefes erfhrecklihen Unheils fällt

niht allein der Menge derer zur Lafi. welhe alles Glaubens.

aller Furht und Shen fih entfhlagen haben: die Shuld wie

das Geriht trifft auh mit das Häuflein der Gläubigen. welhe

den Glauben verkündigten. welhe zum Theil auh eine beffere

Theorie über Kirhe und Staat - lehrten. aber niht praktifh

mahten. Auffäße fhrieben. aber ifolirt blieben. auh wohl per

fönlih fich zufammenfanden. aber niht organifh zufammen

hielten.

Ihnen Allen. auh den ..Strengen". welhe der Landeskirhe

den Rücken zugekehrt haben. auch den „Freien“. -welche fih bis

jetzt noh niht tief genug vor dem Gefeße gebeugt haben. Allen.

die noch an den Herrn als den Herrn glauben. auh Allen

denen. die in diefen Tagen erft zum Glauben bekehret werden

duch folhe Zeihen der Zeit. ihnen allen gilt diefes Wort. als

ein Gruß der Liebe. daß fie zufammentreten zu gemeinfamem

Gebete. zu gemeinfamem Handeln. ob etwa der Herr unfere

Dienfie noh gebrauhen und fegnen wolle. wenn wir uns beu

gen unter das Gefeß und Widerfiand leiften gegen jeden An

tinomismus. Zu folchem gemeinfamen Kampfe muß uns auch

die Liebe zu den Feinden reizen. gegen die wir als Ein Mann

zu fireiten haben.
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Jetzt ifi es endlih zum Verfiändniffe aller gekommen. die

Ereigniffe der letzten Wohen haben laut und deutlih genug ge

predigt. wie Staat und Kirhe. Geer und Evangelium unzer

trennlih zufammenhängen. Wir können uns niht von einer

Seite trennen. ohne uns auh gegen die andere Seite zu ver

fündigen. Je mehr eine Seite im Argen liegt. defto dringender

bedarf fie unferer Hülfe. damit niht auh die andere leide. Wir

fehen es vor unferen Augen. wie die Gegner der Ordnung im

Staate auh die Feinde der Kirhe find; fo find auh die Feinde

der Kirhe die politifhen Demagogen. Darum finden wir auh

in diefen unferen Tagen die Lihtfreunde und die Radikalen. die

Atheifien und die Revolutionärs im gemeinfamen Kampfe gegen

Staat und Kirhe. Ieht halten fie niht länger zurück: fie find

zu Einem Ziele verbunden. Wir fehen auh fhon die Tyrannei

und Gewaltherrfhaft diefer Freiheitshelden drohend heranziehen.

Suhen fie doh felbfi das hier und da vernehmlihe Murren

im Shooße des Volkes gegen die Berliner Volksherrfhaft niht

allein zu verdähtigen. fondern auh jede Protefiation gewaltfam

zu unterdrücken. oder mit Erzeffen. mit Fenfiereinwerfen zu rä

hen. Das find diefelben. die noh vor Kurzem die Obrigkeit.

welhe die Gewalt von Gott als aus dem Geifie hat. der Ge

waltthätigkeit beziihtigten und - auf die Waffen des Geifies

provocirten.

Ifi es darum niht an uns. daß wir der Treuen. welhe

noh überblieben find und ihre Kniee noh niht gebeugt haben

vor dem Göhen diefer Zeit. mit Rath und That uns anneh

men? Aber wer weiß. ob diefe Zeilen in diefer Zeit der Preß

freiheit auh nur werden gedruckt werden können?

Möge diefes Wort niht vereinzelt fiehen. Die Treuen

werden fih fchon erkennen und zufammenfinden. Jeder Dienfi

für die Kirhe ifi anh ein Dienfi für den Staat. und umgekehrt.

Herr. hilf uns. denn wir verderben!“ -
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Die wahre Rüftung des Reactionärs ift aber der Glau

bensmuth. und die wahren Waffen find nah Augufiinus:

..Gebet und Thränen." Vierzehn Tage nah dem Märzfturme

antwortete das ..Volksblatt für Stadt' und Land“ der glau

benslofen Revolution mit einem ..Aufruf zum Gebet:"

..Mit Gott für König und Vaterland! - Das half

vor nun 35 Iahren unferem Lande aus Feindes Maht und

Knehtfhaft. Niht Roffe und Wagen. fondern des HErrn

Arm. deffen Hülfe wir erflehten. gedemüthigt durh langes Elend

und harten Druck. Und hat feitdem Sein Arm geruht? -

Nein. Segen hat er gefchafft. und Fruht aufgehen laffen hun

dert- und taufendfältig auf dem Acker. da der Pflüger feine

Furhen tief gezogen hatte. Aus dem noch fhwahen Körnlein

wahren Glaubens und Gottvertrauens in damaliger Zeit hat

er feitdem unter dem Sonnenfirahl des Friedens eine Geiftes

faat fröhlich aufwahfen laffen. die wir heut. hier und dort. in

allen Gauen unferes lieben deutfhen Vaterlandes. fchon vielfah

in reiher. gefegneter Blüthe oder Frucht ftehen fehn. Aber mit

dem Waizen ift auh das Unkraut üppig emporgewuhert. Ob

wohl fie wußten. daß ein Gott ifi. ein ftarker Helfer in Ifrael.

haben fie ihn doh niht gepriefen. noh ihm gedankt. fondern

find in ihrem Tihten eitel geworden und ihr unverfiändiges

Herz ift verfinfiert. Wohlan denn. fo gilts einen neuen Kampf!

Gefährliher ifi der Feind im Haufe. als im Feld. So geden

ket. die ihr den HErrn kennt. daß. wo der HErr niht das

Haus bewahet. fo wahen die Wähter umfonft. Er ift's. der

auch jeßt uns allein helfen kann; fuhet Ihn. fo ifi auh dies

mal der Sieg euh gewiß.

In unferm Preußenlande foll jeder wehrhaft fein. wo's

gilt. den Feind von den Grenzen zu treiben. Ifi's im Chrifien

lande. im Gottes-Reih. da der HErr König ift. anders? -

Niemand erlangt die Krone des Siegs. er kämpfe denn. und
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kämpfe reht. - das ifi da die Lofung. So laßt uns anziehn

den Hamifh Gottes. auf daß wir am böfen Tage Widerfiand

thun und Alles wohl ausrihten und das Feld behalten. Mit

der Waffe in der Hand mag die Ordnung und das Reht er

halten helfen. wer dazu berufen wird. im Namen des Gottes.

der ein Gott der Ordnung ifi. und niht der Unordnung. Aber

auh die. die Hunderte. die Taufende. deren Sahe das niht

ifi und niht fein kann. auh fie follen die Hände niht in den

Shooß finken laffen. fondern aufheben zum HErru im Gebet.

wie Mofes. daß der Sieg des HErru fei und Seiner guten

Sahe. Im lieben Vaterland hat Er uns gefegnet in himm

lifhen Gütern. hat Seinen Namen uns fegensreih kund gethan;

im Vaterlande denn laßt uns Ihm wiedergeben. was Er uns

gefhenkt hat. Darum ihr. die ihr ein befferes Bürgerreht habt.

und eine höhere Freiheit. als es auf Erden giebt. gedenket doh

auh. daß das irdifhe Vaterland euer bedarf - bittet für

daffelbe. daß ihm der Segen. den er bis daher getroffen. niht

in Fluh fih verwandle. Es ifi Einer. der am fhwerften die

Sorge für unfer Wohl fühlt. unfer König lind Landesvater.

Menfhlihe Klugheitsgebäude und menfhlihe Gewaltmaffen

mögen niht befiehn - wir haben's gefiern und vorgefiern ge

fehn. Aber wer auf den HErru harrt. krigt neue Kraft. Wo

hat ein König fo frei und offen zu Jhm fic'h bekannt. als bei

uns. daß Er und Sein Haus dem HErru dienen wollen! -

Solh gläubiges Bekenntniß foll. darf. kann niht zu Shanden

werden. Cs gilt die Sahe des HErru. daß Sein Name niht

verläftert werde unter den Ungläubigen. Des Chrifien Waffe

ift das Gebet. das gemeinfame in verfammelier Schaar der

Glaubensgeuoffen. und das einfame im füllen Kämmerlein. _

Laßt die Waffe niht roften. Laßt uns im Geifi wie ein Mann

hintreten vor den HErru unfern Gott und beten in den Tagen

der Gefahr. daß Er unfer Haus bewahe. das Feuer löfhe.
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das auszubrehen droht. Sein Name. der Name unferes Gottes

fei hohgelobet - Sein Segen. der Segen Iefu Chrifii. unfe

res und der ganzen Welt Heilandes. bleibe über uns und un

feren Kindern -- über unferm König und über unferm theuren.

deutfhen. preußifherr Vaterlande. er bleibe es duch unfer

fhwahes. aber im Glauben ftarkes und unüberwindlthes

Gebet.

Es beten unfer Viele ..Dein Reih komme zu uns" an

jedem erfien Montag im Monat. Wahrlih ein reht hrifiliher.

ein Segensbund. So laßt uns denn in diefen und in den

kommenden Zeiten jeden Montag - die Gefhirke diefer

Welt gehen jeht fhnell -- im Geifi vereint beten: ..Dein

Reih bleibe unter uns." und uns und unfern König ftärken

duch folhe gemeinfame Erhebung zum Herrn. unferm Fels.

unferer Burg. unferem Erretter. unferem Gott. unferm Hort.

auf den wir trauen. _1*

Die reactionäre Betheiligung an der Politik.

Mit folher Waffe gerüfiet tritt die Reaction heraus auf

das Feld der Politik. Es erfheint da zunähfi eine Fraction.

welhe unter „Staat" niht viel mehr. als eine bürgerlihe Ord

nung oder das. was man heutigen Tages die' „Gefellfhaft“

nennt. verfteht. und deren Betheiligung am Staate kaum

anders als eine Unterwürfigkeit unter das befiehende Regi

ment genannt werden kann. Diefer Fraction giebt ein Mitar

beiter des Volksblattes. Fr. Wölbling. in einem ..die evange

lifhe Stellung und das weltlihe Regiment“ überfhriebenen

Auffahe folgenden Ausdruck:

..Wie habe ih als Chrifi die jehigen Stürme und Ver
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änderungen auf dem Gebiete des Staates anzufehen. und wie

habe ih mih dazu zu fiellen? Das ifi eine Frage. der Keiner

ausweihen kann. welhe gebieterifhe Beantwortung verlangt.

Wir bezeihnen fie als eine Frage nah der ..evangelifhen Stel

lung“. und faffen fie auf diefe Weife fpecieller fo: Was lehrt

das Evangelium. wie es in der evangelifhen Kirhe Faffung

und Ausdruck erhalten hat. vom weltlihen Regiment? Die ka

tholifhe Kirhe fieht wefentlih anders zu Staat und Obrigkeit.

Sie fieht diefes Lebensgebiet als die Welt an. welhe der Kirhe

unterworfen werden muß. Daher. namentlih im Mittelalter.

die furhtbaren Kämpfe des Priefierthums gegen das König

thum. um das ganze Leben. in Sitten und Gefehen. Wiffen

fhaft und Kunft. felbfi im öffentlichen Rehte und der Politik.

zu beherrfhen. Die Reformation aber erkannte den Staat als

eine felbfifiändige. berehtigte göttlihe Ordnung an. Es kann

daher ])1-. Luther *fih mit allem Rehte rühmen: ..Wann ih

fonfi nihts Gutes gethan noh gelehrt hätte. denn das ih das

weltlihe Regiment oder die Obrigkeit fo erleuhtet und gezieret

habe. fo follten fie doh diefes einigen Stücks halben mir dan

ken und günftig fein. weil fie allefammt. auh meine ärgfien

Feinde. wohl wiffen. daß folher Verfiand von weltliherObrig

keit unter dem Papftthum niht allein unter der Bank gelegen.

fondern auh unter allen ftiebenden. laufigten Pfaffen- nnd

Münh- und Bettler-Füßen hat müffen fih drücken und treten

laffen. Denn folhen Ruhm und folhe Ehre habe ih von

Gottes Gnaden davon. daß feit der Apoftel Zeit kein Doctor

noh Scribent. kein Theologus noh Iurift. fo herrlih und klär

lih die Gewiffen der weltlihen Stände befiätiget. und unter

rihtet und getröfiet hat. als ih gethan habe durh fonderbare

Gnade Gottes. das weiß ih fürwahr.“ Diefes Rühmen war

ebenfo gereht. als nöthig. Die katholifhe Partei erhob gegen

die Evangelifhen die (auh jeht noh niht verftummte) gehäf
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fige Befhuldigung. daß durh die evangelifhen Grundfäße ein

Geift des Aufruhrs in den Staaten heraufbefhworen werde.

daß die Wiedertäufer. diefe Störer des öffentlihen Friedens.

ähte Kinder der Reformation feien. Daher hat auh das

Grund-Bekenntniß der Evangelifhen. die Augsburgifhe Kon

feffion. einen Artikel: Von Polizei und weltlihem Regiment.

Art. 16. ..Von Polizei und weltlihem Regiment wird gelehrt.

daß alle Obrigkeit in *der Welt und geordnete Regiment und

Gefeße. gute Ordnung von Gott gefhaffen und ein

gefeßt find.“ Mit diefer Lehre fieht unfere Kirhe klärlih

und entfhieden auf dem Boden des göttlihen Wortes. Röm.

am 13. lehrt der Apoftel. daß Jedermann unterthan fein foll

der Obrigkeit (den höher fiehenden Gewalten); ..denn es ift

keine Obrigkeit ohne von Gott“. ..wo aber Obrigkeit

(eine höherftehende Gewalt) ifi. die ifi vonGott verordnet.“

..Wer fih nun wider die Obrigkeit feßet. der widerftrebet Got

tes Ordnung.“ Die Welt zu regieren. Reht und Gereh

ligkeit auf Erden zu üben. ifi Gottes Amt. Er übt es aber

zum großen Theile niht unmittelbar. fondcrn duch Gewalten

aus. die feine Vertreterinnen find. Jh'r Amt ifi göttlih. ganz

abgefehen von der Würdigkeit oder Unwürdigkeit der Perfonen.

die zeitweife mit diefem Amte betraut find. Sprah doh der

Herr felbfi zu dem das Reht drehenden und beugenden Pila

tus. daß demfelben feine Maht von oben her gegeben fei,

(Joh. 19. 11.) Diefe Lehre des Evangeliums von der Obrig

keit war damals völlig neu in der Welt. und feßet uns wahr

haft in Erfiaunen. Die damalige Obrigkeit war eine heidni

fhe. gegen das Chrifienthum feindfelig und verfolgungsfühtig.

Eine große Partei der Juden hielt es für eine Pfliht gegen

Jehovah. auf alle Weife der heidnifhen Obrigkeit fih zu wi

derfeßen; und die Chrifien kamen in Gefahr. duch die Verfol

gungen gereizt und im Mißverfiande der hrifilihen Freiheit fih
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mit fortreißen zu lafi'en. In Rom wüthet eben Nero gegen

fie; da tritt der Apoftel mit diefer Lehre in die Verfolgungen

hinein. von einer folhen himmlifhen Höhe herab. fo ungeahnt

und unerhört in der ganzen Welt. daß fie den Stempel ihres

göttlihen Urfprungs offen an fih trägt. Iede Obrigkeit ifi von

Gott. ..Merke wohl". fagt Calvin. ..niht in dem Sinne. wie

Peftilenz. Hunger. Krieg und andere Zuhtruthen der Sünder

gleihfalls von Gott kommen. fondern weil er felbft zn reht

mäßiger und ordentliher Regierung fie eingefth hat." Auh

die fhlehte Obrigkeit. auh ein Nero von Gott? Ia. fein

Amt ifi von Gott. das Gute. der Beftand von Gefeß und

Ordnung. den auh die fhlehtefie Obrigkeit. um nur felbfi be

fiehen zu können. noh erhält. ifi eine gute Gabe Gottes. das

Shlehte. das Unrechte und die Unordnung eine Geißel und

Zühtignng mit göttlicher Zulaffung. Daher find wir aller

Obrigkeit fhuldig: Führbitte (1 Tim. 2. 1. 2.). Schoß und

Zoll (Röm. 13. Matth. 22. 21). Ehrfurht(Röm. 13.. Ephef.

6. 5.. 1. Petr. 2. 18). Unterthänigkeit. Gehorfam (Tit. 3. 1).

in allen Dingen (Kol. 3. 22). als Chrifto. um Gottes Willen.

von Herzen. mit gutem Willen (Röm. 13.. Ephef. 6.). ..fo es

ohne Sünde gefhehen mag: Denn fo der Obrigkeit Gebot

ohne Sünde niht gefhehen mag. foll man Gott mehr gehor

fam fein. denn den Menfhen. Apofielg. 5.“ (Angsb. Konf.

Art. 16). Denn in diefem Falle. wo der Obrigkeit Gebot dem

Worte Gottes widerfprähe. hörte diefelbe auf zu fein. was fie

foll. höhe fie felbft fih auf. Indeffen ifi im einzelnen Falle

wohl zu prüfen. ob auh wirklih diefes Verhältniß fiatt findet.

Nur gar zu oft hat fih der Eigenfinn und die Verblendung

hinter jenen Sprnh Apoftelg. 5. verfieckt. und mit dem lieben

Gott verkauft. Ein Chrifi fieht fhon niht in dem rehten Ver

hältniß zur Obrigkeit. wenn er geneigt ifi immer auf jene feltene

Ausnahme vom Gehorfam. die Röm. am 13. nicht einmal er
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wähnt wird. hinzublicken. Seine Grundfindung ift: Untertha

nigkeit. Gehorfam. auh gegen wunderlihe Herren: ..Hie willfi

Du“. fpriht Luther. ..vielleiht fagent Ia. wie ift's doh Alles

zu leiden von den Tyrannen. Du giebft ihnen zu viel. und wird

ihre Bosheit durh folche Lehre nur ftärker und größer. Ant

worte ich: Lehre ih doh niht dih. der du thun willft. was

dih dünket und dir gefällt; fahre hin deinem Sinne nah. und

würge deine Herren alle; fiehe zu. wie dir's gelinget. Ih

lehre die allein. fo gern wollten Reht thun. Solchen fage

ih. daß der niht daß zu wehren mit Frevel und Aufruhr.

Man liefet von einer Wittwe. die ftand und betete für ihren

Tyrannen. daß ihn Gott ja wolle lange leben laßen u. f. w.

Der Tyrann hört es und verwundert fih. Sie antwortete:

Ih hatte zehn Kühe. dein Großvater nahm mir zwei. Ih

betete wieder ihn; dein Vater nahm mir drei. Ih betete wieder

ihn; du nahmft mir vier. Darum bitte ih nun für dih. denn ih

forge. wer nah dir kommt. nimmt mir die lehte Kuh auh. mit al

lem was ih habe. Verfteheft dn diefe Fabel? Obrigkeit än

dern und Obrigkeit beffern. find zwei Dinge. fo weit

von einander. als Himmel und Erde. Der tolle Pöbel

aber fragt nicht viel. wie es beßer werde. fondern daß es nur

anders werde. Wenn es denn ärger wird. fo will er abermals

ein anderes haben. So kriegt er denn Hummeln für Fliegen.

nnd zuleht Hornißen für Hummeln. Und wie die Fröfche vor

Zeiten auh niht mohten den Kloß zum Herren leiden. krieg

ten fie den Storch dafür. der fie auf den Kopf hackte und fraß

fie. 'i -- Damit ift denn der Aufruhr. der jeßt die Chriftenheit

befleckt. be- und verurtheilt. Allein reiht denn diefe allgemeine

Lehre von der Obrigkeit in folhen verwirrten. fhwierigen Zei

ten aus. um darnah fein Verhalten hrifilich einzurichten? -

Das Evangelium ift niht bloß göttlih und groß in dem. was

es fagt und befiehlt. fondern auch darin. was es nicht fagt
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und frei läßt. Das gilt infonderheit von feiner Lehre vom

weltlihen Regiment. Es wird darin durhaus nichts gelehrt.

wie das weltlihe Regiment müfi'e eingerihtet fein. Das Evan

gelium heißt alle Verfaffungen an fih gleih gut. Republik. ab

folute Monarhie u. f. w. Es ifi ein Irrthum. der hier und

da unter den Gläubigen verbreitet ift. als ob das fouveräne

Königthum eine in Gottes Wort gebotene Regierungsform fei.

Diefer Irrthum ifi zwar erklärlih und verzeihlih. aber doch

ein Irrthum und auh fhädlih. In einem fouveränen Fürfien

ifi die ganze obrigkeitlihe Gewalt konzentrirt. es firahlt aus

ihm die göttlihe Würde und Majefiät voll heraus. Das thut

dem Glauben wohl. und er bringt um fo williger und leichter

Ehrfurht und Gehorfam dar. gerade wie es den Unglauben

verlth und zu Widerfiand reizt. Ferner haben wir feit Jahr

hunderten fouveräneFürfien gehabt; es ifi diefe Regierungsform

die ererbte. lange befiehende gewefen. Wir haben dem König

in Liebe und Treue angehangen um des Gewiffens und Gottes

Willen. Da hat fih bei uns der Gedanke fefigefeßt. die Sou

veränität fei von ihm niht zu trennen. ja fie liege fomit im

Worte und Willen Gottes gegeben. wie die Obrigkeit über

haupt. Allein dem ifi niht fo. Das Wort Gottes. das

Evangelium. hält. mit bewundernswerther Weisheit. fehr be

fiimmt ein in der Lehre vom weltlihen Regiment. verirrt fih

durhaus niht auf das weltlihe disputable Gebiet der Staats

theorien. Es bewahrt dadurh fih den Charakter der Geifilihkeit

und Weltreligion. den Beruf und die Kraft. fih mit jeder Ord

nung des Staates auszugleichen. jede zu durhdringen. Die

römifhe Kirhe hat das aber niht erkannt und fefigehalten.

während die evangelifhe in der Augsb. Konf. Art. 26 jenes

Wefen des Evangeliums klar dargelegt und gegen die Ver

mengung der geifilihen und weltlihen Gewalt protefiirt. ..Das

Evangelium". heißt es dort. ..bringt uns niht ein leiblih Reih.
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fondern ewige Güter. den heiligen Geifi. ewige Gerehtigkeit

und ewig Leben. Diefe Güter kann man niht erlangen an

ders. denn durh Gottes Wort und Sakrament. wie Paulus

fpriht (Röm. 1. 16): ....Das Evangelium ift eine Kraft Got

tes. dadurh felig werden Alle. die daran glauben."“ So

nun die geifilihe Gewalt ewige Güter der Seele anbaut. und

allein durh's Wort und Sakrament geübt wird. fo ift fie fern

unterfhieden von weltliher Gewalt. die leiblihe Güter giebt

und erhält. und wird mit leiblihem Zwang geübet. fhüßet den

Leib. Haus und Hof wider äußerlihe und öffentlihe Beleidi

gung. und wehret diefelbige niht mit Worten allein. fondern

mit leibliher Strafe. damit Friede und äußerlihe Zuht erhal

ten werde. Darum hindert oder irret auh geifilihe Gewalt

die weltlihe ganz und gar niht; denn das Evangelium fhüßet

die Seele. weltlihe Gewalt den Leib; das Evangelium fagt

von ewigen Dingen und Gütern der Seele. und läßt die Obrig

keit äußerlihe Regiment faffen und halten von Leib und leib

lihen Gütern. und hat damit gar nihts zu thun. ohne allein.

daß es vermahnet. daß wir follen derfelbigen weltlihen Gewalt

gehorfam fein und follten wiffen. daß der Stand Gott wohlge

falle. denn Gott habe ihn geordnet. den leiblihen Leben zu

gut." ..Derhalben foll man geifilihe und weltlihe Gewalt

reht wiffen zu unterfheiden." ..Chrifius fpriht alfo (Ioh.18.

36): ....Mein Reih ifi niht von diefer Welt;"" item (Luc. 12.

14): ....Wer hat mih zu einem Rihter über euh gefeßt?""

Und Paulus fpriht (Phil. 3. 20): ....Unfere Polizei (Ge

meinwefen) ift im Himmel."“ das ift: ..wir rihten keine neue

weltlihe Politie (Gemeinwefen) auf Erden an. fondern laffen

weltlihe Politie bleiben. und lehren daneben etwas vom ewi

gen Wahen. das ifi niht äußerlih. fondern in der Seele.

fondern find kräftig durh Gott. die Gedanken im Herzen nie

derzureißen.““ Auf diefe Weife lehren die Unfern von Unter
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fhied beiderlei Gewalt. und heißen fie beide in aller Demuth

und Dankbarkeit als die höhfien Gaben Gottes auf Erden eh

ren." Wir wiffen wohl. daß niht Alles in diefer Pole

mik gegen die römifhe Kirhe für unfere Verhältniffe mehr zu

trifft. wir führen diefe Worte auh gar niht gegen die Römi

fhen an. fondern nur um zu zeigen. wie nah einer Grundan

fchauung der evangelifhen Kirhe im Evangelio niht Befiim

mungen über Staatsverfaffungen gefuht werden dürfen. ..Wir

gebrauhen.“ heißt es in der Apologie. ..die fiaatlihen Ein

rihtungen und Gefeße aller Völker. unter denen wir leben. wie

wir Medicin. Speife und Trank. Luft gebrauhen. Das

Evangelium bringt keine neue Gefeße über den Staat.

fondern befiehlt den vorhandenen Gefeßen zu gehorhen. mögen

fie nun von den Heiden oder Andern ausgegangen fein. und

heißt uns durch diefen Gehorfam Liebe üben."

Es ift alfo keine Art von Staatsverfaffung an fih aus

Glaubensgründen gut zu heißen oder zu verwerfen. Eine

ift fo göttlih wie die andere. die republikanifhe fo gut wie die

monarhifhe. Die Chriften in der Shweiz. in Nordamerika

und jeßt in Frankreih find alfo durch die dortigen Verfaffungen

niht in ihren Gewiffen befhwert. vielmehr verbunden. die be

ftehende Ordnung als göttlih anzuerkennen und zu ehren. Es

kommt überall nur darauf an. daß es wirklih eine Ordnung

ift. die Reht und Gerehtigkeit. die das Gefeh will. fhüßt und

handhabt. und daß fie befteht; dann ift fie göttlih. von Gott

verordnet. Die Verfaffung eines Landes. die Anordnungen der

Obrigkeit find niht Gottes unmittelbare Stiftungen. fie find

mittelbar göttlih. durh Menfhen. Daß die Obrigkeit da ift.

daß ein obrigkeitlihes Amt befieht. das ifi Gottes dabei; aber

in der Art und Weife der Einrihtung. in der Vertheilung und

Abfiufung der Gewalten. ift dem menfhlihen Meinen und Er

meffen. der Freiheit der Entwickelung vom Evangelio an fich
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gar keine Vorfhrift und Shranken gegeben. Das geht die

fes. das es bloß mit geifilihen. ewigen und himmlifhen

Dingen zu thun hat. nihts an. Es darf alfo ein Chrifi

keine eigene Meinung und Anfiht über Staat und Saats

verfaffung haben. und es können zwei ganz gleih innige

und gute Ehrifien verfhiedene haben. fie haben oder ver

werfen die eine oder andere Anfiht niht als Chrifien. fon

dern als Menfhen. als Staatsbürger. Nur dazu verbindet

das Evangelium. jede dafeiende faktifh befiehende Obrigkeit als

duch göttlihen Willen und Vorfehung als von Gott gewollt

und geordnet anzufehen. fie als folhe durh Ehrfurht und Ge

horfam zu ehren um Gottes Willen. Wenn nun aber eine

Obrigkeit duch Aufruhr und Empörung zur Gewalt kommt.

unrehtmäßiger Weife fih in Befiß feet. wie dann? Das find

fhwere Zeiten. wenn die Gewalten wehfeln und im Wehfel

begriffen find. wie jeßt in Holftein und Shleswig. Das

Wort Gottes lehrt nihts und kann nichts lehren. was da zu

thun fei. Diefe find fo verfhieden und mannigfaltig. daß es

keine objektive Vorfhrift für fie giebt. Es muß die Entfhei

dung und ganze Haltung in folhen Uebergangszeiten und in

jedem einzelnen Falle dem vom Geifie Gottes erleuhteten und

geleiteten Gewiffen überlaffen bleiben. infonderheit auh die

Frage. wann eine neu entfiehende Gewalt als factifh befiehend

anzufehen fei. Man erwäge nur Alles vor Gott. man erbitte

fih vom Herrn Liht. fchaue Alles an im Glauben. man wolle

und thue nihts im Vorwiß. Hoffart. Leidenfhaft und Eigen

nuß. fo wird fih's auh hier erfüllen. daß Er es dem Aufrih

tigen gelingen läßt.

Wenn aber eine Obrigkeit gefiürzt und gefallen. wenn eine

neue und andere wirklih im Befiße ifi. dann kann für einen

Chrifien gar kein Zweifel fein. was er zu thun hat. Er ge

horht. niht in ferviler Gefinnung. fondern weil Gott gerihtet
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hat. er gehorht. niht um Vortheil. Ehre. Gunfi von den neuen

Mahthabern. zu erlangen. fondern um Gottes Willen. Wenn

zwei daffelbe thun. ift es niht daffelbe. Der gefinnungslofe.

heuhlerifhe Weltmenfh drängt fih an die neuen Gewalthaber

heran. pretf't ihre Perfonen und Werke. der Chrifi leiftet ruhig

Gehorfam. weil er fie mit Gottes Zulaffung und Willen in

der Gewalt fieht. mag es auh auf unrehtmäßige Weife ge

fhehen fein. Die Weife tadelt er als ungöttlih. aber die Ent

fheidung ehrt er als göttlih, Es wäre alfo unhrifilth. wenn

ein Belgier feiner Regierung widerfireben wollte. weil fie durh

eine Revolution entfianden ift. Es ift unrecht gewefen das Ver

halten der Carlifien in Frankreih fett 1830. die auf alle

Weife der aus der damaligen Revolution hervorgegangenen

Regierung widerfirebt und ihren Sturz jeht mit herbeigeführt

haben.

Was in Europa vom 24. Fehr. bis 19. März d. I. ge

fhehen ifi. unterliegt einer fehr verfhiedenen Beurtheilung. Als

Chrifien müffen wir aber etnftimmig fein: 1) daß aller Art

Unreht. Untreue und Frevel der Menfhen in dem Gerthte

Gottes mitgewirkt haben; 2) daß es aber dennoh ein Gottes

geriht gewefen. und daß Gott geredet und gewaltet hat. und

daß der jehige Zuftand fein Werk ift. Danah kann auh un

fere Stellung zu dem neuen Regimente niht zweifelhaft fein.

Wir find ihm Gebet. Ehrfurht. Shoß und Zoll. Gehorfam

fhuldig. Laffet euh von Niemand verführen mit vergeblihen

Worten. als ob es Chrifienpfliht fet. der neuen Ordnung gar

niht oder mit Bttterkeit. Unwillen. halben oder gar widerfire

benden Herzen zu folgen. Nein. das Evangelium verbindet uns

zum geraden Gegentheil von alle dem. Keine Barrikaden! auh

im Herzen keine.“ -

Gleihfalls nur die Siherftellung des frommen Chrifien

menfhen gegenüber der weltlihen Anordnung. nur ein hrifilihes
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Verhalten ift es. was die folgende Mahnung Tippelkirhs be..

zweckt:

..Laffet uns muthig aushalten. auf unferem Plahe. fo lange

es irgend geht. und die von allen Seiten her angegriffene

Ordnung niht dadurh noh mehr entkräften. daß wir an un

ferer Stelle eine neue Lücke einreißen laffen. Laßt uns vielmehr

Alles anwenden. um die gefunkene Ahtung vor dem Gefeh

und vor der Obrigkeit wieder aufzurihten und zu ftärken mit

Wort und That. Das Evangelium in der Hand. laffet uns

dem verwirrten Zeitgeift gegenüber. die Lehre von der Obrig

keit treu und furhtlos predigen. wie fie in demfelben enthalten

ifi. Denn hat auch die Maht der Verhältniffe wefentlihe

Veränderungen in den Centralpunktcn der obrigkeitlihen Maht

hervorgebraht. fo ifi ein folher Centralpunkt doh immer vor_

handen und keine materielle Uebermaht kann den Chriften von

der Pfliht entbinden. demfelben und Allem. was von ihm in

gefehliher Weife ausfließt, zu gehorhen. Wir follen nie ver

geffen. daß die Gefialtung der Dinge zu Zuht und Ordnung

und Frieden auh von uns mit abhängt. duch unfern Muth.

durh unfere Treue bedingt wird.

Ob es freilih möglih fein wird. die überfluthenden Strö

mungen noh in ein ruhiges Bette zurückzudrängen. oder ob ein

neues Faufireht. gewaltiger als das des Mittelalters. alle

Dämme durhbrehen wird. wir wiffen es niht; aber wir follen

wenigfiens niht mit Hand anlegen. diefe von Gott gefehten

Dämme zu zerfiören. fondern uns lieber unter ihrem Shutte

begraben laffen.

Denn darauf müffen wir freilih gefaßt fein. Wenn es zu

irgend einer Zeit galt. feine Seele in den Händen zu tragen.

und fih ganz _dem Herrn zum Opfer darzubringen mit Gut

und Blut. mit Habe und Leben - wenn es zu irgend einer

Zeit galt. fih zu hüten vor Verleugnung des Herrn. und ihn

ll.
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zu bekennen vor den Menfhen. damit er uns auh bekenne vor

feinem himmlifhen Vater; fo ifi es jeßt der Fall. Laf'fet uns

nahgiebig fein in allen. blos unfere perfönlihen Jntereffen an

gehenden Dingen. aber defio fefter halten an dem Bekenntniffe

unferes allerheiligfien Glaubens. an allem. was die Vertretung

geheiligter Rehte und Pflihten von uns fordert.

Laffet uns niht fheel fehen zu manhen naturnothwendigen

Folgen. die fih aus der neuen Gefialtung der Dinge ergeben

werden. Das freie Wort und niht Shuß von oben her fei

unfer Hort. Laffet uns vielmehr dem Herrn dafür danken. daß

durh feine Zulaffung die Zeit aufgehört hat. wo mit der Fröm

migkeit äußere Vortheile verknüpft waren. und wo fie Vorfhub

von oben her empfing. Wir durften folhe Hülfe niht von uns

weifen. fo lange der Herr fie uns gab; wir konnten der Obrig

keit niht abrathen. die Rehte der Kirhe zu fhüßen. weil wir

ihr fonfi abgerathen hätten. ihre Pfliht zu thun. Aber beffer

kann fich unfere Sahe noh bewähren. wenn er fie uns entzo

gen hat.

Laffet uns in der hingehenden und aufopfernden Liebe und

Fürforge für die geifiige und leiblihe Wohlfahrt unferer Brüder

unfern Fleiß verdoppeln und jedem lautern Eifer dafür. er komme

woher es fei. unfere volle Anerkennung niht verfagen.

Laffet uns vor dem Herrn uns demüthigen in dem Bekennt

niß. daß auh unfere Sünde. unfere Trägheit. unfere Lauheit.

unfere Weihlihkeit. unfere Menfhenfurht und Menfhengefäl

ligkeit wefentlih dazu beigetragen haben. daß wir eine folhc

Niederlage erlitten haben,

Laffet uns allen Fleiß anwenden. die Fülle und Herrlih

keit des göttlihen Wortes denen nahe zu bringen. die fie noch

niht kennen. Je mehr die alten Formen fallen. defio mehr laßt

uns nah neuen emfig fuhen und fie als Kanäle für dies Le

benswaffer benußen. um es den Menfhen zugänglih zu mahen.
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Laßt auh uns die Oefientlihkeit in Shrift und Wort für un

fere heiligften Intereffen benußen. um ihnen Geltung zu ver

fhaffen. Vielleiht gelingt uns das in freien Verfammlungen

auf den Straßen und öffentlihen Pläßen beffer. als oft in den

Kirhen. wenn fih der Herr dazu die rehten Leute erweckt.

Laffet deshalb befonders in diefer Zeit das Wort Chrifii reih

lih unter Euh felbfi wohnen in aller Weisheit und dringt im

mer tiefer ein in feine Herrlihkeit. Das ifi eine Zeit. in der

man das Wort Gottes niht blos lefen. fondern es leben muß.

und wo fih mit dem Lefen das Leben wie von felbfi aufdrängt.

O wie erwecken und tröften die Pfalmen. o wie klären die

Weiffagungen des Alten und Neuen Bundes fo viele Dunkel

heit auf. o wie fiärkt das Vorbild des Lebens der Apoftel in

unruhigen Zeiten. in Ketten und Banden und vieler Trübfal.

wie es uns in der Apofielgefhihte und in ihren Briefen vor

Augen tritt. und überzeugt uns immer von Neuem. daß wir

niht meinen follen. es widerführe uns etwas Sonderlihes.

Vor Allem aber laffet uns im Gebet vereinen. daß der

Gott Aller Gnade und Alles Trofies uns wieder fein Antliß

zuwende und unfern König fegne." -

Für diefe priefierlihe Einmifhung in die Weltangele

genheiten ftellt die nahfolgende Betrahtung ausdrücklih die

Propheten des Alten Bundes als Mnfier auf:

..Die Glieder und Diener der Kirhe find in einer Zeit wie

die unfrige niht blos berufen. die eigentlih kirhlihen Angele

genheiten auf dem Herzen zu tragen. fie follen auh die des

Staates zum Gegenfiande ihrer Gebete und Bemühungen mahen.

Es liegt am Tage. daß die Gegenfäße. die fich dort jeßt gegen

überfiehen. eine fittlih religiöfe Wurzel haben. daß der Sieg

der fhlehten Partei zugleih eine fhwere Niederlage für die

Kirhe fein würde. daß es alfo für die Glieder und Diener der

Kirhe kein Übergang auf ein fremdes Gebiet ifi. wenn fie fih
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bei diefen Kämpfen betheiligen. Der Diener der Kirhe foll fih

niht dadurch als folher kund geben. daß er fih mit diefen

Sahen überhaupt niht befaßt. fondern durch den Geifi. in dem

er es thut. dadurh. daß er fiets über den Sahen fieht. fih

niht in ein leidenfhaftlihes Parteigetreibe vertvickeln läßt. an

keinen Umtrieben theilnimmt. nie. wie es z. B. bei den Strauß

fhen Händeln in Zürih mehrfah gefhah. den Satan duch

Beelzebub austreibt. überall fih die Propheten des A. B. zum

Mufier nimmt. die bei dem entfhiedenfien Eingreifen in die

bürgerlihen Angelegenheiten doh nie vergaßen. daß fie Diener

Gottes waren. Wir müßen aber noh warnen vor einer Ver

fuhung. die gewiß gar Manhem hart zufeht. Die Chrifien

find als folhe Freunde der früheren Ordnung der Dinge. Die

Erniedrigung der Obrigkeit geht ihnen tief zu Herzen. Die

Bemühungen. den Stier jeßt. nahdem man ihn erft wild ge

maht. durh Braufepulver zur Ruhe zu bringen. müßen ihnen

ziemlih obnmähtig erfheinen. Nah dem untrüglihen Worte

Gottes erwarten fie. daß. die Wind gefäet haben. Sturm ernten

werden. Sie fehen fhweren Gerihten Gottes entgegen. hören

im Geifte die Stimme des Herrn. die zu feinen Engeln fpriht:

..Gehet hin und gießet aus die Shaalen des Zornes Gottes

auf die Erde". fhauen im Geifie die Tage. in denen ..die Men

fhen den Tod fuhen und niht finden werden. werden begehren

zu fierben und der Tod wird von ihnen fliehen“. fhauen im

Geifie. was der Seher der Offenbarung: ..Und es ging heraus

ein ander Pferd. das war toth; und dem. der darauf faß. ward

gegeben den Frieden zu nehmen von der Erde. und daß fie fich

unter einander erwürgeten und ihm ward ein groß Shwert ge

geben“. und tief in's Herz dringt ihnen das Wort des Pro.

pheten; „Du Menfhenkind. wenn ein Land an mir fündiget

und mih verfhmähet. fo will ich meine Hand über daßelbe aus.

firecken und den Vorrath des Brotes wegnehmen und will Then
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rung hineinfhicken. daß ih beide. Menfhen und Vieh. darinnen

ausrotte“. und das andere: ..Du Menfhenkind. weiffage und

fprih: das Shwert. ja das Shwert ifi gefhärft und gefegt;

es ifi gefhärft. daß es fhlahten foll. es ifi gefegt. daß es blin

ken foll. O wie froh wollten wir fein. wenn Er gleih alle

Bäume zu Ruthen mahte über die böfen Kinder. Aber er hat

ein Shwert zu fegen gegeben. daß man es faffen foll; es ifi

gefhärft und gefegt. daß man es dem Todtfhläger in die Hand

gebe.“ Von diefer Betrahtungsweife aus wird man fehr ge

neigt fein. die Sahen gehen zu laffen. wie fie gehen. wenn auh

gläubigen Chrifien kein Gedanke daran kommen kann. nah

Weife manher Franzöfifhen Legitimifien. fich mit den ertremfien

Radikalen zu verbinden. um nur den Sturz der Partei herbei

zuführen. die ihnen verderblich geworden. Vor diefer freilih

fehr nahe liegenden Verfuhung möhten wir dringend warnen.

Auh wir find überzeugt. daß der Liberalismus niht fo glücklih

fein wird in der Feuerlöfhung wie in der Brandfiiftung. über

zeugt. daß fhwere Gerihte Gottes im Anzuge find. aber wenn

fie einbrehen werden. das ift vor unferen Augen verborgen. und

bis dahin müffen wir uns mit unferen bisherigen Gegnern in

dem Kampfe für die noh gebliebenen fittlihen Ordnungen ver

binden. und dürfen uns von Niemandem nah Muth und Eifer

darin befhämen laffen. Und das um fo mehr. da es jetzt gilt.

Samen auszuftreuen. der nah den Gerihten Gottes. wenn un

fer Volk durch diefelben gewißigt. Buße gethan hat. aufgehen

und Fruht tragen kann. Die nähfie Veranlaffung zur Ein

wirkung bieten die bevorftehenden Wahlen (April) dar. nament

lih für Gutsbefißer und Geifilihe. Der Einfluß der leßteren

befonders ifi ein fehr bedeutender. ein unberehenbar großer.

wenn fie treu die Mittel benußen. die in ihre Hände gelegt find.

Es gilt niht blos. daß man die Wähler im Allgemeinen er

mahne. nur folhen ihre Stimme zu geben. welhe Gott fürhten
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und den König ehren. es gilt. daß in jedem Kreife die Gutge

finnten zufammentreten und fih über den den Wählern zu em

pfehlenden Candidaten verfiändigen. Jn gemifhten Kreifen

müffen fih hier treue Evangelifhe und Katholifhe. die für jeßt

einen gemeinfamen Feind. den Gegner von Thron und Altar.

zu bekämpfen haben. die Hände bieten. Grade jeht wird man

in den Provinzen befonders guten Boden finden. Der Unwille

über das Thun und Treiben der Hauptfiadt. die durh die von

ihren gefeßlihen Organen offen und entfhieden gebilligte Ver

lehung der göttlichen Gebote eine gemeinfame Shuld auf fih

geladen hat. die niht ohne harte Strafe bleiben kann. ift dort.

mit Ausnahme der großen Städte. fehr allgemein.

Die mit Thränen fäen. werden mit Freuden ernten. Sie

gehen hin und weinen und tragen edlen Samen. und kommen

mit Freuden und bringen ihre Garben." -

Bei einer folhen Anfiht vom Staate. als fei er nur die

..fittlihe Weltordnung". in die fih der darüberfiehende

priefterlihe Menfh dann einmifht. wenn's mit ihr gar zu arg

und ärgerlih wird. läßt fih bloß eine äußerlihe Theilnahme

an der Politik erwarten. Die ehte reactionäre Betheiligung

verklärt jene Weltordnung zum ..hrifilihen Staate" und rihtet

ihn hrifilih. Dafür erklärt fih die nahfolgende Erörterung

über Politik und Chrifienthum.

..Das Chrifienthum ift ein Salz. womit alle Lebens-Ele

mente gewürzt werden. oder vielmehr ein Süßteig. der den

ganzen Leib durhzieht: es dringt in alle Adern und läutert alle

Organe: feinem Einfluffe kann fich keine Lebensfphäre entziehen.

Darum ifi die Gottfeligkeit zu allen Dingen nüße. und hat

die Verheißung diefes und des zukünftigen Lebens. Daraus

folgt. daß die Gottfeligkeit auh - zur Politik nüße. daß fie

auh für den Staat eine Botfhaft - Evangelium - hat.

Infofern kann auh der Staat niht zur Kirhe fagen: Weib.
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was habe ih mit dir zu fhaffen? Aber die Kirhe kann auh

niht fo mit dem Staate reden. Vielmehr hat der Staat der

Kirhe zu dienen mit feinen Gaben und Kräften. und gleicher.

maßen die Kirhe dem Staate. mit Lehre und Rath nah der

Shrift. Nah der Shrift muß fih auh der Staat rih

ten laffen. Eben darum ziemt es dem Chriften. auh in die

fer Zeit der Verwirrung die politifhen Fragen des Tages

an dem Worte Gottes zu rihten. welhes alle Gedanken und

Sinne des Herzens rihtet. welhes auh für diefes Leben

und zu allen Dingen theils allgemeine. theils fpecielle Anwei

fungen enthält. Es ift Eine Macht. welhe jeßt Staat und

Kirhe zumal bedroht: fo ift es auh Eine Maht. welhe für

Staat und Kirhe zu kämpfen hat. Darum müffen wir jeßt

befonders wahfam fein. um in keinem Stücke mit den Gott

lofen zu gehen. welhe ..fich unter einander felbft fhmücken. daß

fie ihre böfe Sahe fördern. und Andere verunglimpfen." denn

..alle ihre Lehre ifi fhädlieh und erlogen." Auh in diefer

Beziehung ift die Shrift unfere Norm: und wenn ein fleißiges

Forfhen in der Shrift überhaupt zu der Gymnafiik in der

Gottfeligkeit gehört. welhe der Apoftel feinem Timotheus em

pfiehlt. fo wird folhe Uebung auh zu den politifhen Dingen

nüß' und heilfam fein. daß wir niht in die Stricke des Ver

fuhers fallen. wodurh in unfern Tagen Viele verführt werden.

Darum thut es Noth. daß die Chriften fih unter einander zu

Hülfe kommen und gegenfeitig Anleitung geben. Darum möh

ten auh wir alsbald mit einigen Winken dienen. welche zu

weiteren Forfhungen. zu gründliheren Studien wecken möhten.

Ießt ifi Politik der Gegenftand aller Gefprähe. aller Ge

danken. aller Sorgen: Verbefferung der Staatsverfaffung. Ab

fhafi'ung aller Privilegien. Theilnahme aller an der Regierung

die Summe aller Wünfhe. das Ziel aller Beftrebungen. Das

Verlangen nah dem politifhen Fortfhritte ifi fo unbedingt und
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fo ausfhließlih. als gäb' es fonfi keine Sorge weiter; es fheint

fo einftimmig fih anzukündigen. und fhreit fo überlaut. daß keine

Menfhenfiimme dagegen laut zu werden wagt. Auh unter

gläubigen Chrifien ifiPolitik der Gedanke und die Sorge vom

Morgen bis zum Abend. wenn gleih in anderem Sinne. aber

zum Theil auch - mit manhen Conceffionen zur Vermittelung.

Von der politifhen Lofung des Tages felbft meint fih Nie.

mand ausfhließen zu dürfen: fie gilt als Eine laute Menfhen

fiimme. Defto vollkommener ertönt dem Ehriften die Stimme

des Herrn auf dem Berge: ..Trahtet am erfien nah dem

Reihe Gottes und nah feiner Gerehtigkeit. fo wird euh folches

Alles zufallen.“ Das Reih Gottes ifi auh ein Staat. ein

Königreih -- samkeit-e :01) Near) -. das Vorbild aller

Reih- und Staatsverfaffung. wonah wir zuerfi trahten

follen. Damit ifi ctns alfo negativ gefagt. daß wir niht zu

erfi. niht hauptfählih nah unferer bürgerlihen Stellung

auf Erden trahten. fondern vielmehr um unfer Bürgerthum im

Himmel - twitter-fra su 01190-1079 bekümmert fein follen. Es

ifi uns aber auh zweitens verheißen. daß uns mit dem Reihe

Gottes. mit dem Wandel im Himmel. wenn wir nur allererfi

ernfilih danah trahten.*auh diejenige irdifhe Rehts- und

Reichsordnung zufallen foll. die für uns am befien fich eignet.

niht als hätten wir fie verdient. fondern aus Gnaden nah

der Gerehtigkeit Gottes. welhe uns foll angeeignet werden.

fo uns nur hungert und dürfiet. daß wir danach trahten und

darlcm bitten. Hienah foll uns mit der zweiten Bitte des Va

ter unfer auh die dritte und vierte gewährt werden. und mit

der Reichsgenoffenfhaft. welhe die Welt niht geben kann.

kommt auh das irdifhe Verhältniß in Ordnung. Hiermit ifi

alfo niht mehr und niht weniger gefagt. als daß nur aus der

Kirche des Herrn. als der wahrhaftigen Heilsordnung. Ret
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tung und Heilung für die irdifhen Staatsverhältntffe er

wahfen und nahfolgen kann.

Eben darum beziehen fih auh die Vorfhriften des gött

lichen Worts über das Verhalten des Chrifien im bürgerlihen

und kirhlihen Gemeinwefen niht auf feine Berufung zu Staats

reformen. niht auf feine Rehte zur felbfieigenen Theilnahme

an der Staatsregierung. noh weniger auf die Aufhebung der

Privilegien. worüber zu feiner Zeit Korah fammt Dathan und

Abtram. fo wie ihre Anhänger ihre. nahdrücklihe Weifung er

halten haben - 4Mof. 16. -. noh auf andere derlei vorei

lige Prätenfionen. fondern unmittelbar auf die Pfliht des Ge

horfams. auf den Gehorfam. der aus dem Glauben kommt.

Je fhlichter und treuer die Unterthanen. als Bürger auf Er

den - für den Himmel. allererft den hrifilihen Gehorfam

nah der Shrift üben. um fo fiherer wird ihnen mit ihrem

königlihen Prtefierihum zugleih ihr eigenes obrigkeitlihes Reht.

jedem in feinen Gränzen. bewahret bleiben. um fo reihlicher

wird jedem der verhältnißmäßige Antheil an der Gliederung und

Regierung des Ganzen zugemeffen werden. um fo mehr wer

den - die Privilegien - niht ab-. fondern zunehmen.

weil jeder fein Privilegium überkommt. aber auh mittheilt

und das andere mitgenießt. So wird Jedem das Seine.

wenn er nur felbft das Seine thut. und vor allen Dingen nah

dem trahtet. was drohen ifi.

Aber es ifi mit diefer allgemeinen Einfiht niht abgemaht:

fie muß in's Einzelne gehen. in alle Verhältuiffe eindringen. fie

muß in's Leben führen und zum Leben werden. um alle Beden

ken und Zweifel dagegen zu überwinden und heilfam zu wirken,

Zunähfi ift nihts mehr zu wünfhen. als daß alle Chrifien die

Vorfhriften der Apofiel in Beziehung auf das Verhälmtß zur

Obrigkeit (Röm. 13. 1 -* 7. - 1 Petr. 2. 13.. Tit. 3. 1.)

treu. fo wie fie gegeben find. von Wort zu Wort. ohne Umden
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tung nah ihrem einfahen Verftändniffe fih zu Herzen nehmen.

Mit der Bethätigung diefer Grundfähe würde. wir wiederholen

es. alles Andere von felbft nahfolgen; defto weniger würde von

Reformen die Rede fein. Wie wir aber auh in den apofioli

fhen Tert eingehen. in feine Tiefe und Höhe. in feine Breite

und Länge. - wenn wir nihts dazu thun und nihts davon

thun. immer werden wir uns gefiehen wüfien. daß wir ohne

fonderlihen Vorbehalt an die befiehende Obrigkeit gewie

fen werden. und daß die Pfliht des Gehorfams überall niht

von der Vortrefflihkeit der Staatsform. oder von unferem akti

ven Antheil daran. oder von - Garantien bedingt wird. Geht

doh felbfi die apofiolifhe Ermahnung an die Knehte zunähft

niht auf - Abfhaffung der Sklaverei. fondern auf hrifilihen

Gehorfam. wodurh das Verhältniß von felbft veredelt und ge

hoben wird. _ fo doh. daß auh die Herren ermahnt werden!

Eph. 6. 5-9. Col. 3. 22. - 1 Tim. 6. 1.. Tit. 2. 9.

So viel ifi mithin klar. daß. wie die befie irdifhe Staats

verfaffung von der Stellung zum Reihe Gottes abhängig ifi.

fo auh alle unfere Rehte im Staate und am Staate von der

Erfüllung unferer Pflihten bedingt find. Das Erfie ift die

Pfliht. der Gehorfam. das Zweite ifi das Reht am Gan

zen. die Theilnahme an der Regierung. welhe als das

Zweite. als vermittelt durh Gehorfam. uns niht direkt. fondern

folgeweife zufieht.

Nah dem Gefagten käme es überhaupt zunähft weniger

auf die Staatsverfaffung an. als auf die Treue. womit jedes

Glied feine Stellung ausfällt. Wollen wir aber aus der heili

gen Shrift auh über die angemeffendfte Staatsform Belehrung

fhöpfen. fo würde die Gefhihte des Volkes Ifraels bewähren.

was fpäter die Gefhihte des hrifilihen Staatswefens feit

mehr als anderthalb Iahrtaufenden zu Tage gelegt hat.“ -»
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Die katholifhe Betheiligung an der Politik.

Ift der Katholicismus reactionär? - Im Revo

lutionsjahre. wo die Reaction mit mehr oder weniger rihtigem

Gefühle eine Sheidung von Freund und Feind vornahm. konnte

fie fih auh der kißlihen Frage niht entziehen. ob der Katho

lik auf Freundes oder Feindes Seite fiehe. Der Zweifel brah

gleih nah dem Sturme aus ; im April unterfuhte ein Auffaß

der Evangelifhen Kirchenzeitung: ..Die Evangelifhe Kirhe

und die Revolution“ das Verhältniß des Katholicismus und

Protefiantismus zum Staate:

..Nahdem die Parifer Revolution durh einen Handfireih

aufrührerifher Bloufenmänner. welhe mit brutaler Gewalt die

rehtmäßig verfammelten Deputirten auseinander jagten und unter

Zertrümmerung der ganzen befiehenden Verfaffung die Republik

nebfi proviforifher Regierung confiituirten. vollbraht war. beeil

ten fih ihr der Erzbifhof von Paris und der päpfilihe Nuntius

und der Pater Lacordaire ihren Weihrauh darzubringen. Es

würde unbillig fehn. folhes Verhalten diefen Männern nur als

niedrige oder kluge Shmeihelei gegen die dermalige Gewaltherr

fhaft auszulegen. gewiß es hängt mehr oder minder mit ihren

Ueberzeugungen zufammen; jedenfalls verbietet es ihnen ihre

Kirhe niht. fo zu verfahren. fie gefiattet es ihnen vielmehr.

Durh die ganze Römifh-Katholifhe Kirhe geht. je mehr fie

nur das Pabfithum und die Hierarhie als göttlih eingefeßte

Ordnung und Obrigkeit erkennt. um fo mehr auh eine Gering

fhäßung aller übrigen göttlihen Ordnungen. fowohl der Ehe

und Familie mit ihrer gottgeordneten Verfaffung. als des Staa

tes mit feinen Obrigkeits- und Unterthansverhältniffen hindurch.

Diefes Alles ift für den ehelofen katholifhen Geifilihen unter

der abfhäßigen Bezeihnung: Welt begriffen. worin für ihn

eigentlih nur des Fleifhes Mähte regieren. welhe nur das
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Ihre darin fuhen und fih unter einander erheben. halten und

fiürzen nah ihrem bloß durh das Reht des Siärkeren beding

ten Belieben. Wohl tritt die Kirhe beim Wehfel der weltli

hen Gewalten gern und bald mit ihren Weihungen und Hul

digungen hinzu. womit fie das Vergänglihe zu fhmüiken liebt;

aber eifrig in der Behauptung ihres eigenen göttlihen Rehtes

und nah einer fouverainen Unabhängigkeit von den weltlihen

Staaten firebend. fieht fie deren Umwälzungen und den Sturz

ihrer Rehte und Gefeße doh nur mit gleihgültiger. ja nicht

fetten mit triumphirender Miene an. In entfhiedenfter Ueber

einfiimmung mit der revolutionären Theorie der Volksfouveraine

tät behauptet der Kardinal und Iefuit Bellarmin in feinem

berühmten Werke (ie aontroreroijv cbt-leitung.: ticket ('l'orn. ll,

rie sterich lil). 1. c. 7.): ..Im irdifhen Staate werden die

Menfhen von Natur frei und gleih geboren und daher hat die

politifhe Gewalt unmittelbar das Volk. fo lange es fie niht

auf einen König überträgt; aber“ - fo fährt er von der

Kirhe fort -- ..der kirhlihe Staat hatte nie folhe Freiheit.

weil mit ihm auh fein Hirte geboren ifi; denn Chrifius hat

zugleih die Kirhe gegründet und den Petrus ihr vorgefeßt.“*)

Die Reformatoren und mit ihnen die Evangelifhe Kirhe haben

nie im Gegenfaß der Kirhe fo geringfhätzig vom Staate und

feinen Ordnungen gedacht. Schon in feiner heroifhen Shrift

..an den hrifilihen Adel Deutfher Nation" greift Luther je

nen Gegenfaß als ..die erfie Mauer der Romanifien“ an und

wirft fie nieder. indem er ausführt. wie auh ..weltlihe Herr

fhaft ifi ein Mitglied des hrifilihen Körpers". Der felbfige

rehten Anmaßung. wonah nur die geifilihen Stände im enge

ren Sinne des Woris. der Klerus. die Mönhe. Nonnen u. f. w.

t') Vgl. auh Gerhard. das Evangelium der Iefuiten. Leipz. 1822.

S. 74 ff.
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in einem heiligen. gottgefälligen Stande (status perl-'6011011111)

vor Gott fih befinden und feiner Gnade in höherem Maße

als alle anderen Chriften in ihren weltlihen Ständen und

Berufsweifen würdig feyn follten. trat mit der größten Entfhie

denheit die evangelifhe Lehre von der Rehtfertigung des Men

fhen vor Gott entgegen. wonah Niemand aus Verdienft feiner

Werke oder feines Standes und Amtes. fondern Alle nur aus

freier. erbarmender Gnade Gottes im Glauben an den einigen

und allgemeinen Mittler Iefum Chrifium gereht und felig wer

den. Iener Geringfhäßung gegenüber wurde die hohe. fittlihe

Bedeutung und Aufgabe des Staates und der Familie und eben

damit ihre von Gott gefiiftete Ordnung. ihre göttlihe Infiitution

mit Nahdruck hervorgehoben-k) Den mönhifhen Orden entge

gen. welhe klöfterliche anückziehung von den weltlihen Stän

den. vom fiaatlihen und häuslihen Leben als hrifilihe Voll

kommenheit erklärten. behauptete Luther (Walh Th. 20.

S. 1377.): ..Die heiligen Orden und Stifte von Gott einge-

feßt find diefe drei. das Predigtamt. der Ehefiand. die weltli

he Obrigkeit." Dem entfprehend widmet die Augsb. Confeffion

den redua polltleje einen eigenen Artikel. den fehzehnten. von

Polizey und weltlihem Regiment. wonah ..das Evangelium

niht auflöfi die Staatsverwaltung oder Haushaltung. fondern

vielmehr fordert. fie zu erhalten als Ordnungen Gottes und in

folhen Ordnungen Liebe zu üben“.**t*) Es ifi demnah in der

tt) Vgl. Hundeshagen. dee Deutfhe Protefiantismus. S. 318.:

..Der Staat wurde keineswegs mehr als eine Ordnung rein profanen Le

bens. fondern als von Haus aus göttliche Inftitutlon. als Gemeinfhaft der

Sittlihkeit betrachtet. der fich die Kirhe mit ihrem fittlihen Inhalt reini

gend. erhöhend. belebend und ftärkend anfhließen und einordnen mußte.

ttt") Hienach konnte Melanchthon mit Recht in der Apologie S. 217.

rühmen: kkic 101118 wenn rerurn politicnrutn 11 noetris ita patefncto. eat,

ut piurjrni booi rjrj, qui versamm- itr repubiioa ot in negotjia, pruscii
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Protefiantifhen Kirhe. und zwar niht bloß in der Lutherifhen.

fondern auh in der Reformirten*) auf Grund der heiligen

Shrift herrfhende Lehre geworden. daß wie der geifilihe Stand

(ruiniert-.num eecleelnstlcum). fo auh der obrigkeitliche (mag-l

ater-tua polltlcue) und der häuslihe (Status oecouomlcua)

auf göttliher Ordnung und Stiftung beruhe. und einmüthig

ftimmen alle protefiantifhen Bekenntniffe zu dem Worte der

Apofiel. daß die Obrigkeit von Gott verordnet ift und daß. wer

fih wider die Obrigkeit feßt. der Ordnung Gottes widerfirebt

und über fih ein Urtheil empfangen wird.

Nie hat daher in der Evangelifchen Kirhe jene wüfie Lehre

irgend eine Anerkennung gefunden. wonah urfprünglih gar keine

Obrigkeit und kein Eigenthum gewefen. fondern die Menfhen.

frei und gleih. ein Iegliher Alles in Anfpruch nehmend. im

barbarifhen Kriege Aller gegen Alle fih verzehrt hätten. bis

fie duch einen unter folhen Vorausfeßungen freilih unerklär

lihen Gefellfhaftsvertrag die Güter getheilt und Friede gefhloffen

und aus der gleihen Maffe heraus Einen oder Mehrere zu

Ober- refp. Unterperfonen gemaht hätten. welhe dann nah

dem Willen Aller. oder doh der Mehrzahl das Volk regieren

follten. bis diefem wieder ein anderes Regiment gefällig feyn

würde. Nie ift von protefiantifhen Theologen der von den Ie

fuiten zur Herabwürdigung des Staates vertretene Grundfaß

adoptirt worden. daß nur die Kirhe zugleih mit ihrer Entfie

hung ihr Haupt gehabt habe. der Staat hingegen eine unor

ganifhe Volksmaffe gewefen fey. die fih felbfi nachher ein Haupt

oder Häupter gemaht habe. Dies ifi völlig unwahr. Keinen

corc-.rjnt so mngnopers ncijulos seco, qui nuten Wonnotrorurn opinionj

boa 'ext-ti äubjtabnot, uit-urn jl|n eirjiia oitjojn et oagotin [Li-angelina.

permitterst.

t') Vgl. (konto... listed', are. 29. 30.
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falls entfieht die Familie durh ein willkührlihes Zufammen

thun ihrer Glieder. die fih felbfi ein Haupt fehen. fondern fie

organifirt fih eben von dem Haupte aus. das als Mann von

Gott gefhaffen ein Weib als feine Gehülfin freiet und Kinder

mit ihr zeugt. die ihm in Liebe unterthan. und Mitarbeiter

und Diener unter verfhiedenen Bedingungen fih zugefellt. Ver

mögen und Eigenthum in kleinerem oder größerem Umfang

durh feine Kraft erwirbt oder auh ererbt oder erkauft. und fo

in eigener Maht einen Hausfiand oder Hausftaat gründet und

leitet. erhält und erweitert") Gewiß. die väterlihe Gewalt

ifi keine vom Hausvolk übertragene. fondern fie ifi von Gott

fhon in der Shöpfung der menfhlihen Natur begründet. mit

Banden der Liebe und Treue gefefiigt und durh das Wort

und Gebot Gottes (ehre Vater und Mutter) geheiligt. Je

mehr die revolutionären Strebungen der Zeit auh fhon in das

Gebiet der Familie und ihres Eigenthums ufurpatorifh eingrei

fen. um fo nöthiger ifi es. das göttlihe Reht derfelben zu

wahren. Aber auh im weiteren Gebiete des Staates kann

und darf die Evangelifhe Kirhe nie die Lehre der Shrift ver

läugnen. daß die Obrigkeit von Gott verordnet fey. fondern muß

fie im Gegenfaße der faufirehtlihen Theorie von der Volks

fouverainität entfhieden bezeugen. Es ifi nun und nimmer

wahr. daß das Volk. als gleihartige Menfhenmaffe gedaht.

den Staat confiituirt habe; umgekehrt vielmehr hat der Staat

4*) Dies erkennt auch Dahlmann an. Politik. gleich in den erfien

Paragraphen: ..Dem Staate geht kein Naturzufiand voran; der Staat ifi

kein aus einem frei anfgegebenen Naturleben hervorfpringendes Vcrtragswerk.

er ifi eine urfprünglihe Ordnung. ein nothwendiger Zufiänd; der Staat ift

uranfänglih; die Urfamilie ifi Urfiaat; jede Familie unabhängig gedacht ifi

Staat." Dies ifi nur mit etwas anderen Worten ganz die biblifhe und

kirchliche Lehre. daß Staat und Obrigkeit nicht eine Menfhenfaßung. fondern

eine in dem Willen des Shöpfers der Menfhen begründete und darum auh

von ihnen heilig zu haltende göttlihe Ordnung ift.
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das Volk organifirt. Der Staat ifl ein Organismus. der niht

mehanifh aus der Summe feiner Theile zufammengefeßt. fon

dern organifh mit feinem alle Zweige tragenden Stämme zu

fammengewahfen ift. Alle menfhlihe Gefellfhaften gehen*von

organifirenden Mittelpunkten aus. die ihre Kreife in engeren

oder weiteren Dimenfionen um fih ziehen. Das Römifhe Reih

hat niht die Stadt Rom. fondern die Stadt Rom hat das

Römifhe Reich gegründet; niht aus Volkshaufen. fondern aus

hervorragenden. in Krieg und Frieden mähtigen Dynaftien find

in wahfendem Umfange große Reihe geworden. worin die

Fürfien nah angefkammtem Reht und fefigeftellten Gefeßen ihre

mannigfaltigen Unterthanen regierten. So ift auh das Haus

Hohenzollern älter als unfer Staat. der fih allmählig um die

fes Haufes Maht gefammelt. und Niemand wird behaupten

können. daß Brandenburg fih feine Ehurfürfien gefeßt. oder

Ofipreußen Friedrih l. zum Könige gemaht habe. Niht

von dem Gelde des Volkes leben unfere Fürfien. fondern von

ihres Haufes eigenem Vermögen; niht von Volkes Gnaden

find fie unfere Fürfien. und der Größe ihres perfönlihen Ver

dienftes wollen fie es felbft niht zufhreiben; darum bleibt es

dabei. daß fie als von Gottes Gnaden zu ehren find. wie ge

fhrieben fieht: Fürhtet Gott. ehret den König. Diefe Wahr

heit darf auh eine confiitutionelle Verfaffung niht umfioßen.

ohne fih felbfi den Stoß zu geben.

Während die Römifhe Kirhe niht felten in früheren Zei

ten das Band der Unterthanentreue gegen ercommunicirte Für

ften gelöfi und auh fpäter gegen Empörungen wider rehtmä

ßige Fürfien fih connivirend gezeigt hat. ift die Evangelifhe

Kirhe ftets unerbittlih geblieben gegen jede Art gewaltfamen

Aufruhrs und hat fih nie zu irgend einer Art von Rehtferti

gung oder Billigung deffelben verftanden. Luther. der Mann

des kühnfien Muthes. ein Held von Thaten. womit kein Re
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volutionär bis auf Napoleon herab fih meffen kann. verwirft

am entfhiedenfien jede thätlihe Empörung gegen die Obrigkeit

als große und firafwürdige Sünde wider Gott und Menfhen.

Es kommt hier vornehmlih feine treue Vermahnung an

alle Chrifien. fih vor Aufruhr und Empörung zu hü

ten (Walh Th. 10. S. 406 ff.). und feine Shrift vom

feligen Stand der Kriegsleute (eb. S. 584-596.). fo wie

auh feine während des Bauernkriegs. der manhe Aehnlihkeit

mit dem Auffiande der Gegenwart hat. herausgegebenen Shrif

ten im 16ten Theile in Betraht. So unnahfihtlih fireng die

Grundfäße find. welhe Luther. der die Tiefen der Barmher

zigkeit Gottes niht minder als die feiner Gerehtigkeit erkannt

hatte. in jenen Shriften aufftellt. fo wird doh Niemand fagen

dürfen. daß ihn. der den Fürfien mit gleiher Kühnheit wie den

Völkern die Wahrheit fagte. irgend eine fervile Gefinnung da

bei geleitet. daß etwas Anderes ihn dabei befiimmt hätte. als

Gottes Wort und Gefev. So tapfer er die Reformation durh

das Wort wollte und wirkte. eben fo tapfer widerfiand er fhon

im Gegenfaß gegen die Bilderftürmer .der Revolution duch die

Fauft. und Donnerworte würde er geredet haben gegen den

Aufruhr unferer Tage. welher allen Rehtsbefiand fiürzt und

bei der .Ohnmaht ihrer Fürfien die deutfhen Lande bis auf

den Grund zerrüttet. Uebereinfiimmend mit Luther erklärt fih

auh Calvin (lnatit. reltg. cbriat. l.. lil. c. 20.) gegen jeden

gewaltfamen Aufruhr. Wie die Reformatoren. fo dürfen ihn

auh die Diener der Evangelifhen Kirhe nie billigen und nie

fih erlauben. in den fhmeihlerifhen Selbfiruhm einzufiimmen.

womit die empörte Welt die gelungene Empörung als Helden

that preifet und immer von neuem dadurh fie anreget. Mag

auh die Obrigkeit in ihrer Herzensgüte fih das Shwert der

Gerehtigkeit haben entwinden laffen. dennoh ifi und bleibt der

Auffiand. welher fie. unerahtet ihre Feinde felbft weder Tyran

11.
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nei noh Ungerehtigkeit ihr haben vorwerfen können. ihrer reht

mäßigen Mahl und Ehre beraubt. fittlih verwerflih und kann

in feinen Confequenzen nur verderblihe Frühte bringen.

Wie aber hat gegen die fiegreihe Revolution. der nun auh

die Obrigkeit unterthan worden. die Kirhe fih zu fiellen? Sie

kann fie niht billigen. fie kann auh niht fhweigen davon; aber

foll fie deshalb fheltend und eifernd dagegen auftreten? Nein

fie foll keine Empörung gegen die Empörung erregen. keine Fak

tionen fördern. keine Leidenfhaften fiaheln. keinen Groll hegen.

Die Waffen der Kirhe. fagt Augufiinus. find Gebet und

Thränen. Sie hat jeht niht zu rihten. fondern zu leiden. Leide

und liebe. das ifi ihre Aufgabe. Sie kann niht Unreht reht.

niht Böfes gut heißen. aber niht im Zorn hat fie dagegen zu

zeugen in diefer Paffionszeii. fondern zu weinen darüber wie

der Herr über Ierufalem. das ihn verfiieß. Thränend hat fie

ihr Auge für den gekränkten König zu Gott dem Herrn zu er

heben. daß er in dem Dunkel der Zeit fein Angefiht wieder

gnädig über ihm leuhten laffen und ihn behüten und fiärken

möge auf feiner Dornenbahn. Dabei hat fie zu aller Treue

und allem Gehorfam gegen jede noh befiehende Ordnung zu

ermahnen und durh die Predigt des Evangeliums den Frieden

Gottes den Gemüthern zu geben. welhen die unruhige Welt

niht geben kann. und der doh grundlegend ift für allen Frie

den in ihr. Die Kirhe felbfi wird den fhwerfien Heimfuhun

gen niht entgehen; es ift ihr fhon angekündigt. daß zwifhen

ihr und der Synagoge derer. die den Heiland der Welt verwor

fen haben und verwerfen. kein Unterfhted mehr fein foll in den

Staaten Deutfhlands. die. fo unendlih viel fie auh dem Chri

fienthum verdanken. dennoh aufhören follen. hrifilihe zu fein.

Alle neuen und alten Rotten und Sekten und darum auh

Atheifien und Pantheifien und Gottesläfierer werden ohne irgend

eine Prüfung der Geifter der hrifilihen Kirhe glethgefeht zu
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werden verlangen- und gewiß werden fie bei der allgemeinen

Confufion nicht lange anfiehen, auch den äußeren Befiß der

Kirche durch das Gewaltreeht ftürmifeher Majoritäten in An

fpruch zu nehmen und frei fie ihres Rechts und Eigenthums zu

berauben- denn frei wird nicht das Reeht feinf fondern das Un

recht. Die natürliche Feindfchaft des Fleifches gegen das Evan

gelimn von Iefu Chrifio wird fich zügellos dagegen erheben

an Verfolgung bekenntnißtreuer Chrifien wird's nicht fehlen, ftür

zen wird man das Recht der altenf heiligen Bekenntniffe der

Chriftenheitf wie man es im Waadtlande vor der dortigen Chri

fienverfolgung gefiiirzt. Ein Stand der tieffien Erniedrigung

fieht der Kirche Chrifti bevorf die keine Waffen dagegen hatf

als Gebet und Thränen und dennochf wenn fie treu bleibt im

Glauben an den Gekreuzigten, fiegen wird mit diefen Waffen

und wieder erhöht werden mit ihrem Herrn uud alle wanken

den Reiche der Welt überdauern wird, wie ihr verheißen ifi.

Darum getrofil obwohl der Herr fpricht: Siehe, ich fende euch

wie Lämmer mitten unter die Wölfef fo fpricht er doeh auch:

Fürchte dich nicht, du kleine Heerdef denn es ift eures Vaters

Wohlgefallen, euch das Reich zu geben.“ .

Zu dem obigen Citat aus Bellarmin fügt ein Anderer in

dem Sehriftehen: „Die Volksfouverainität. Eine politifche

Contraversfehrift.“ (Der Verfaffer ift übrigens kein wirklicher

Reactionar und fireitet nur für die „Vernunft" gegen die „Un

vernunft") in Bezug auf die Theorie von der Volksfouveraini

tät noch hinzu- daß „fchon auf dem Concile zu Trident die

Iefuiten mit der Lehre der Volksfouverainität hervortraten, als

es darauf ankam, ihrem Orden im Gegenfaß zu Fürfien und

Bifchöfenf den gefeßlieh befiehenden höheren Gewalten in Staat

und Kirche, eine Stellung zu erobern. Schon da appellirte der

Vater Lainez an eine Volksfouverainität, die über allen Ge

walten fiehe, aus der alle gefehliehe Maaht hervorgehe, ohne
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daß fie felbfi einer folhen unterworfen fei. Urfprünglih. fagt

Lainez. ifi alle Gewalt in den Gemeinden. diefe ertheilen fie

ihren Obrigkeiten; aber. fügt er entfheidend hinzu. ohne fih

damit felbfi diefer Gewalt zu berauben. - Diefe Theorie wurde

von den Iefuiten aufgenommen und weiter ausgeführt. Sie

war ein zu willkommnes und bequemes Werkzeug in den Hän

den derer. welchen es darauf ankam. die gefeßlih beftehenden

Staatsgewalten herabzudrücken. um ihnen gegenüber die Maht

fülle und Majeftät der Kirhe und ihres von Gott eingefeßten

irdifhen Vertreters in defto glänzenderem und fiegreiherem Lihte

erfheinen zu laffen. Die Kirhe leitete ihr Reht unmittelbar

von Gott ab. der Staat follte als ein Product der Noth aus

den Bewegungen einer haotifhen Maffe hervorgegangen fein.

So lehrte der Cardinal Bellarmin. Aehnlih wie er raifonnirt

der Iefuit Mariana. der fih duch feine Vertheidigung des Kö

nigsmordes einen Ehrenplaß in der Shandliteratur erworben

hat. Auh er lehrt; Die Gewalt des Volkes fteht über der

des Königs. von den Unterthanen hat der König feine Maht

erhalten Oder follte der Sohn mehr fein als der Vater. der

Fluß beffer als feine Quelle? Oder kann man bezweifeln. daß

bei einem Zwifte zwifhen .Fürfi und Unterthanen die Autorität

diefer die größere fein müffe. da ihre Gewalt und ihre Kräfte

immer größer find. als jede noh fo große Maht jenes? Der

König ift nihts als der Führer des Volkes. der dafür eine an

gemeffene - Befoldung erhält." -

Zur Verfiärkung folher Anklage dient es. daß die katho

lifhe Rhein- und Mofelzeitung offen den Treubruh und Abfall

predigt. Dies ruft fogar den Proteft eines Katholiken. Rintel

in Breslau. hervor. der im Nahfolgenden den Katholicismus

gegen jenes unkatholifhe Treiben in Shuß zu nehmen fuht:

..Die Rhein- und Mofelzeitung ifi feit Iahren als das po

litifhe Organ der katholifhen Partei des Rheinlandes angefehen
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worden. fie felbfi hat fih als eine katholifhe Zeitung prädicirt.

fie hat im Namen der Katholiken. und zwar niht nur der

Rheinprovinz. fondern der Preußifhen. ja der Deutfhen. An

fihten und Forderungen aufgefiellt und verfohten. fie hat fogar

unter Berufung auf ihre ..gefinnungsmäßige und entfhiedene

Haltung“. fo viel an ihr. die Gründung einer neuen katholifhen

Zeitung am Rhein zu verhindern gefuht und deshalb förmlihft

einen Appell an das katholifhe Volk eingelegt. Dadurh aber

hat fie gegen das katholifhe Volk. gegen die katholifhe Kirhe

Verpflihtungen übernommen. den Katholiken Rehte über fih

gegeben. Sie hat die Verpflihtung über fih genommen. Nihts

zu fagen. Nihts zu thun. was mit den Grundfäßen der katho

lifhen Religion niht vereinbar. Nihts. was gegen die Pflih

ten. welhe in politifher Beziehung die katholifhe Sittenlehre

Chrifien auflegt. Alles zu meiden. welhes auf die Partei. zu

deren Vertreterin fie fich aufgeworfen. den Shein von Befire

bungen laden könnte. welhe den religiöfen Grundfäßen derfelben

entgegen. welhe für fie unehrenhaft und fhmahvoll. ein Abfall

von ihrem Principe wären. Die Rhein- und Mofelzeitung hat

dadurh auh den Katholiken das Reht gegeben. ihre Hand

lungsweife zu überwahen. an diefelbe den Maaßftab jener

Pflihten zu legen und. wenn fie denfelben zuwiderlaufend. dies

zu erklären. damit dem angeblihen Organ der katholifhen Par

tei. fo viel an ihnen. diefe Eigenfhaft duch offenen Widerfpruh

entzogen. damit das Blatt als ein folhes erkannt werde. wel

hes unter dem Anfhein der Verfolgung katholifher Zwecke

ganz anderen. der katholifhen Sittenlehre zuwiderlaufenden. von

der Kirhe verworfenen Tendenzen nahgeht. Aus diefem Rehte

jedes Katholiken entfpringt für ihn die Pfliht. fih diefes Rech

tes im Intereffe der Ehre der Partei. der er angehört. zu be

dienen und diefes Reht nimmt der Unterzeihnete in den nah
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folgenden Zeilen in Anfpruh. diefer Pfliht will er duch deren

Veröffentlihung genügen.

Wir find weit entfernt. centralifiifhe Ideen eines Preußi

fhen Blattes. obwohl wir diefelben niht theilen. für einen Ver

rath an dem Preußifhen Vaterlande zu halten. wir glauben.

daß man. ohne dem Willen nah den Pflihten gegen daffelbe

zu nahe zu treten. für das äußerfte Maaß der Ausdehnung der

deutfhen Centralgewalt fih erklären. mit äußerfter Shärfe dem.

was man Preußifhen Particularismus nennt. entgegentreten

kann; wenn aber die Rhein- und Mofelzettung diefe ihre Anfiht

niht in gemeffener. wenn auh noh fo fharfer Weife verfiht.

fondern Hohn und Shmähung über Preußen. feine Gefhihte.

fein Heer. feine Landwehr. die Bevölkerung der öfilihen Pro

vinzen ergießt. wenn fie Zwiefpalt und Haß zwifhen dem We:

fien und dem Ofien der Monarhie zu erregen. zu fhüren fuht.

fo ifi es klar. daß ihre centralifiifhe Tendenz nur ein Vorwand.

nur ein Mittel zu dem Zwecke ift. die Rheinprovinz von Preußen

zu trennen. diefer Zweck aber ift Verrath und der Verrath ift

eines jener Verbrehen. die die Kirhe am härtefien beurtheilt.

am entfhiedenften verwirft und verabfheut. Verrath an Preußen

ift die Tendenz der Rhein- und Mofelzettung. die centralifirend

deutfhe wie die katholifhe Tendenz find ihr nur Aushängefchil

der zum befferen Verkauf ihres Giftes. Feigenblätter zur Ver

hüllung ihrer Schaam. Was wir gefagt. wollen wir beweifen.

Den Reigen derjenigen Artikel. in welchen das eigentlihe Ziel

der Zeitung fih unverhüllt ausfpriht. eröffnet die ßCorrefpon

denz: Koblenz. den 19.Juli in Nr. 170. in welher dem künf

tigen Kaifer die Rheinprovinz als Reihsland angeboten und

fodann ein ironifhes Bedauern über die dadurh erfolgende

Trennung von Preußen ausgefprohen wird. Eine Redaktions

anmerkung fagt offen. daß der ..Altpreuße mit uns" (Rhein

ländern) weit weniger ftammverwandt. als der Bewohner des
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öftlichen Frankreichs der von den Franken abfiammend mit uns

deffelben Urfprungs iftf wiihrend der Altpreuße jenfeits der Elbe

fchon mehr dem Slavifchen Elemente angehört. Der Preuße

ift ein von uns wefentlich verfchiedenes Wefen: die einzige Be

ziehung- in welcher wir zu ihm fiehenf ift, daß bei dem großen

Marktf welchen im Jahr 1814 die Landesväter über die Wai

fenf d. h. die damals augenblicklich eines Landesvaters entbeh

renden deutfchen Landestheile hielten, die Rheinprovinz gleichfam

als eine feile Waare an Preußen fiel.“ Als wir diefen Artikel

zuerft lafen und uns in fehr verzeihlicher Empörung über ihn

gegen Rheinifche Katholiken äußerten, von denen wir wußtenf

daß fie früher wenigfiens mit der Rhein- und Mofelzeitung in

Verbindung gefiandenh ward entgegnet- es fei derfelbe durch Zu

fall ohne Willen und Zuthun der fiändigen Redaction in die

Zeitung gekommen. Ueber diefe Vertheidigung des Blattes ge

gen den Eindruckf den der Artikel auf jeden Lefenden machen

mußtef über diefen Verfuch, das Blatt von der Verantwortung

der in ihm offen daliegenden verratherifchen Tendenz zu be

freien, macht fich unter 3. Augufi in Nr. 184 die Zeitung lu

ftig. Diefem Artikel folgten in faft ununterbrochener Reihe an

dere, in welchen Trennung der Rheinlande von Preußen oder

Vernichtung Preußens in Deutfchland als eine unumgehbare

Alternative dargeftellt ward. Die Allgemeine Zeitung fagtf daß

das neue Preußen dem Katholicismus nicht feindlich fein werdef

wie das altef büreaukratifche. Die Rhein- und Mofelzeitung

entgegnet in Nr, 202: „Die neuen Tendenzen des Preußen

thums mögen fein7 welche fie wollenz fein Lebensprincipf die

Verfolgung der katholifchen Kircha wird es nur dann verläug

nen, wenn ihm die Mittel dazu benommen find." beleucla est

boruasla! Die Freiheitskriege find eine Periode unverwelklichen

Ruhmes für Preußenf unvergeffen follte es ewig bleibenf daß

das damals fo kleine, ausgefogene Preußen es war, welches für
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deutfhe Freiheit. deutfhes Reht fein Shwert zog. Preußens

Ruhm in diefem Kampfe ift Deutfhlands Ruhm. denn im Na

men Deutfhlands foht und fiegte Preußen. Aber eben weil

die Freiheitskriege eine von Preußens Ruhmeskronen. weil die

Landwehr ein Preußifhes Infiitut. zieht die Rhein- und Mo

felzeitung Beides in den Shmuß. fie ..vermag in den Freiheits

kriegen Nihts zu finden. worauf Deutfhland und alfo auh

Preußen befonderen Stolz legen könnte.“ ..Die allgemeine

Begeifterung" wird fodann in Nr. 199 fortgefahren. ..welhe

Deutfhland nah dem Feldzuge von 1812 ergriff. hat

fehr viel Aehnlihkeit mit den Fußtritten. welhe in

der bekannten Fabel der Efel dem todten Löwen gab."

Von den Freiwilligen. welhe im I. 1813 dem Rufe des Kö

nigs folgten. deren Vaterlandsliebe bisher noh Niemand zu

bezweifeln gewagt. deren Tapferkeit felbft beim Feinde höhfie

Anerkennung fand. heißt es in der Beilage zu 208: ..Die

preußifhen Freiwilligen. welhe aus einigen herr

fhaftlihen Beamten. verkommenen Literaten und an

derem dergleichen Volke fih rekrutirten. hatten fi

herlih keine anderen Zwecke. als durh ihr Mitziehen

Anfpruh auf Civilverforgung zu erlangen." Etwas

Empörenderes ift niht leiht in leßter Zeit in Deutfhland ge

fhrieben worden. als diefe Zeilen. jedes Wort ift eine tödtlihe

Beleidigung nicht der Regierung. fondern des Preußifhen Vol

kes. deffen Dafein zwar in Nr. 182 ausdrücklih geläugnet wird.

und jeder Preuße. alfo auh jeder Preußifhe Katholik muß die

Gemeinfhaft mit einer Zeitung. die fie ausfpriht. als eine Ehr

verleßung von fih weifen; eine folhe Zeitung kann fih niht.

darf fih niht das Organ Preußifher. Deutfher Katholiken

nennen. die Vertretung der deutfhen. der katholifhen Sahe

durch folhe Kämpen ift ein Shimpf für diefelbe. Wir haben

hier nur ein paar Artikel der Rhein- und Mofelzeitung hervor



5. Der Kampf- 201

gehoben. um unfer Urtheil über diefelbe zu begründen. wer mehr

Beweife fuht. wer fih von dem Geifte. der fie befeelt. vollftän

dig felbft überzeugen will. möge die Blätter derfelben von

Nr. 170 an durhfehen. faft in jedem derfelben wird er Mate

rial zur Begründung der von uns aufgefiellten Behauptung

finden.

Da nun die katholifhe Sittenlehre die Treue gegen das

Reht und alfo auh gegen das Reht des Fürfien. die Treue

gegen das Vaterland. dem man dem Rehte nah angehört.

fordert. da die Kirhe diefe Treue Iedem gebietet. der zu ihr

gehört. wie dies noh vor wenig Iahren Gregor Kill. den

Galizifhen Bifhöfen erklärt. fo kann eine Zeitung. welhe. wie

die Rhein- und Mofelzeitung diefe Treue auf jeder Seite ver

letzt. niht als eine katholifhe angefehen werden. Dies erklä

rend. hoffen wir. daß dem Beifpiel. welhes wir hiermit geben.

bald andere. bedeutendere Katholiken. daß ihm die katholifhe

Preffe folgen werde." -

Gleihwohl bleibt am Katholicismus der Vorwurf haften.

daß er den Staat nur als „Welt" behandelt. und die Evange

lifhe Kirchenzeitung fieht fih. fo fhonend fie auh dabei ver

jährt. dennoh gezwungen. die katholifhen Münchener .tHifio

rifh-politifhen Blätter“ derfelben äußerlihen Auffaffung des

Staates zu bezühtigen. Sie fagt unter der Auffhrift: ..Die

Römifh-katholifhe Kirhe und die Revolution“ im September:

..Als im Februar und März die Römifh-katholifche

Geiftlichkeit in Frankreih kein Wort der Strafe hören ließ

wider die Frevel. die vor ihren Augen das ihr befohlene Volk

in das Elend und in die Sünden einer fheuslihen Revolution

ftürzten. - als die Notabilitäten des Franzöfifhen Katho

licismus dem ..fiegenden Volke." der neuen „Freiheit“ fogar

Komplimente darüber mahten. daß man jeßt Aufruhr. Mord

und Hohverrath fo manierlih. ohne die Kirhengebäude und
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die Geifilihen zu befhädigen und mitten unter Vemeigungen

vor den Crucifiren. zu Stande zu bringen wiffe. - da erin

nerten diefe Blätter. - wie fie mußten. da fie fich evange

lifhe nennen. - an des Propheten Wort wider die ..ftum

men Hunde" und an des Herrn Wort wider das ..dumm

gewordene Salz." und ermahnten die Chrifien. jenem Exem

pel niht zu folgen. um nicht ..hinausgefchüttet und von

den Leuten zertreten zu werden."

Es war am 18. März. als das Blatt. welhes diefe

unfere Erinnerung und Ermahnung enthielt. in Berlin aus

gegeben wurde.*) alfo zu einer Zeit. wo fie dafelbft wohl

Noth that.

Die Münhener hifiorifh-politifhen Blätter aber haben

in unferen Warnungen. denen noh viele ähnliche gefolgt find.

niht nothgedrungene Pflihterfüllnng. fondern einen ..ungerehten

Ausbruch derben Katholikenhaffcs" gefunden (Heft 8. von 1848).

Es würde dem Verfaffer jenes Artikels niht fhwer wer

den. wenn er den ihm perfönlih bekannten und theuren Mün

henern Auge in Auge gegenüber ftände. von der Anfhuldi

gung einer folhen Gefinnung fih zu reinigen. Weit entfernt.

die Katholiken zu haffen. ifi er vielmehr felbfi katholifh. - im

katholifhen. wenn auch niht im Römifhen Sinne diefes

Wortes. Er ehrt und liebt insbefondere die Römifh-Katholi

fhe Kirhe -. die Kirhe. welhe in ununterbrohener ge

fhihtlicher Continuität und Perfönlihkeit. obfhon vielfah fih

wandelnd. von Petrus bis auf Pius [ll. fortbefieht. Er

ehrt und liebt fie als die Mutter der gefammten Lateinifhen

Chriftenheit. alfo auh als die Mutter der protefiantifchen Kir

hengemeinfhaften und fomit als feine eigene Mutter. Er er

kennt und bewundert. indem er die überfhwänglih reihe Gnade

*) f. oben ..Errungenfchaften und Ausfihten."
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Gottes anbetetj die befonderen Gnadengabenj welche die Römi

fche Kirche, auch feit ihrer Trennung von den proteftantifchen Kir

chengemeinfchaften und bis jehtf vor diefen voraus hatj und hält

es für eine heilige Pflicht diefer Gemeinfchaftenf mithin auch für

feine eigenef diefe Gnadengaben in Demuth und Liebe anzuer

kennen und nach ihrer Aneignung zu ftreben. Von der anderen

Seite freilich fieht er auch in der Reformation felbft eine der

herrlichfien Blüthen der Römifchen Kirche des Mittelalters -

die Griechifche hat keine Reformation aufzuweifen. Er er

freut fich dankbar der Geiftesfrüchtef welche die Reformation

auch in der Römifch gebliebenen Kirche hervorgebracht hat und

noch täglich hervorbringt. Er fehnt fich mit aller anrunft7

deren fein Herz fähig iftf nach der Zeitj wo jedes Glied des

Leibes Ehrifii jede Lebensäußerung -, jede Freudej jedes Lei

denj - jedes anderen Gliedes als feine eigene fühlenj wo der

Schotte von der Freien Kirche die Verfolgung der Orden in

Rom durch die dortigen Radikalen, und der Papft die Bedrü

ckungen der Lutheraner in Preußen als eigenen Schmerz,

wo der Amerikanifche Miffionsfreund die Erfolge der Rö

mifchen Miffionen in Chinaf der Methodift und Herrn

huter das erwachende katholifche Leben in Münchcn/ und der

Kapuziner die Erweckungen in Schweden und Neu-Eng

land als eigenen Sieg empfinden wird. Er wendet des Herrn

Wort vom Balken und Splitter auch auf das Verhältniß der

Eonfeffionen zu einander anj und fürchtet in die Schußlinie des

Zurufs: „Du Narr!" zu gerathenj wenn erj wie es feit drei

hundert Jahren üblich iftj in diefem Verhältniffef fiatt der eige

nen Sünden und der fremden Vorzüge, vielmehr die eigenen

Vorzüge und die fremden Sünden auffpüren wollte. Während

er feine Römifchen Freunde bittet, die Gottesthat der Re

formation nicht abzuläugnenf fordert er feine proteftantifchen

Freunde auf, die Sünden der Reformation bußfertig zu be
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kennen. Nicht der Streit der Confeffionen über dan worin fie

differirenf ifi ihm anfiößigf fondern ihr gegenfeitiger Kaltfinn in

Beziehung auf das Unendlich-Großef worin fie einig find.

Nicht obgleich- fondern weil er Vroteftant ift- fueht er Ver*

brüderung mit Katholikenf und in gleichem Sinne fordert er die

Katholikenf weil fie Katholiken findf ihrerfeits zur Verbrüderung

auf. So faßt er die Katholicität auf, und diefe Katholicität

vor Brotefianten wie vor Kotholiken zu bekennen ift ihm Ge

wiffenspflicht, und oft eine nicht leichte Pflicht, da diefer fein

Standpunkt nicht identifeh ift mit dem Standpunkte vieler feiner

protefiantifchen Freunde und auch nicht mit dem der meiften

Mitarbeiter diefer Blätter.

Hieraus ergibt fich fchon, daß er, als die Februar-Revo

lution ausbrach, nach guten Bekenntniffen Franzöfifcher Ka

tholiken fich gefehnt hatt daß fie ihm Freude und Luft, für

feinen eigenen Unglauben willkommene Strafe und für feinen

Glauben Stärkung und Erquickung gewefen fein würden. Er

und viele Chriften- Römifche und Vrotefianten7 mit ihm* dach

ten damals an die Blutzeugen der erfien Revolution in Frank

reich, deren die dortige Geiftlichkeit fo viele lieferte, an den

Sechfien und Siebenten Viqu die in die Gefangenfchaft fort

geführt wurden. Und wenn er nun fah, was Graf Monta

lembert, was Vater Lacordaire, was fo viele Franzöfi

fche und Italienifche Bifchöfe und Geifiliche thaten und nicht

thatenf -- wenn er Vius den Neunten fah -h erfi vom

Beifall, dann von der Verachtung und den Mißhandlungen der

gottlofen Radiealen umgeben, -- gegen die Umarmungen der

Revolution fich firtiubendf aber „fich firäubend wie eine Braut-U

wie der Baierfehe Kultusminifier v. Beisler fagt _f end

lich die croclatl einfegnendf die nicht in den Krieg, fondern zu

Raub und Mord auszogen gegen den erfigeborenen Sohn der

Kirche, den Sohn des leßten Römifehen Kaifers -, fo war
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es niht Tadelfuht. noh weniger ..herber Katholikenhaß." der

fein Herz erfüllte. fondern Shmerz über die Shmah. niht der

Römifh-Katholifhen Kirhe allein. fondern der ganzen hriftlihen

Kirhe. alfo über die eigene Shmah. Es konnte nihts Sek

tirifhes in diefen Shmerz fih mifhen. Denn unter den Pro

teftanten. namentlih in Berlin. fianden eben fo traurige und

warnende Exempel von Gliedern und Dienern der Kirhe vor

feinen Augen. die fiatt muthig zu zeugen wider die fhmußigen

Tagesgößen. furhtfam vor ihnen das Knie beugten. Und ge

gen diefe Verläugner feine Stimme zu erheben. lag ihm noh mehr

ob. als gegen jene Katholiken. _ was er denn auh gethan hat.

Sein Katholicismus weint. aber er ifi niht erfhüttert.

Und wenn die hiftorifh-politifhen Blätter fiatt in gelben. künf

tig in den Umfhlägen der rothen Republik erfhienen. wenn die

Franzöfifhe Geiftlihkeit - in des confiitutionellen Erzbifhofs

Göbel von Paris von 1793 Fußtapfen tretend - Mitra

und Stab. Kreuz und Ring. Brevier und Evangelium vor

der Nationalverfammlung von fih würfen und mit Füßen trä

ten. wenn fie Louis Blanc als Primas. den Eommunismus

als Religion von Frankreih ausriefen. wenn Pius der

Neunte niht bloß die Iefuiten abfhaffte. fondern Ronge's

oder Mazzini's Religion ftatt der hriftlihen in Rom ein

führte. fo würde er mit feinem katholifhen Bewußtfein zwar

aus dem Münhen. Paris und Rom von 1848 vielleiht

fih zurückziehen müffen. aber nur um an anderen Orten. in

der Vorzeit. in der Zukunft die Realität der Kirhe. welhe

die Pforten der Hölle niht überwältigen follen. um fo lebendi

ger zu ergreifen.

Aber wehe thut es - und dies fei unfer einziger Vor

wurf. den wir den Münhener Freunden mahen -. daß fie

uns fo wenig verfichen. wenn wir die Sprache der Apofiel zu

ihnen reden. die doh die gemeinverftändlihe Sprahe der ge
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fammten Chrifienheit fein follte. Sie führen gegen unfere Zu

muthung. zu zeugen wider die Weltfünden von 1848. aus: es

fei niht Beruf der Kirhe. Reaktion oder Contrerevolution zu

mahen zu Gunfien der Orleaniden. oder der Lola. oder

der Metternihfhen Cenfur. oder des Minifier Eihhorn.

oder des Ritter Bunfen u. f. w.; im Mittelalter freilih fet

das anders gewefen. da habe der Staat es ..als feinen eigen

fien. wihtigfien und wefentlihfien Lebensberuf" angefehen. ..die

Kirhe Chrifii zu fhirmen gegen jeden äußeren und inneren

Feind.“ und da habe denn auh die Kirhe den Staat niht

dürfen antaften laffen. Diefe Auffaffung des Verhältniffes von

Kirhe und Staat fällt unter des Herrn Wort: ..So ihr liebet.

die euh lieben. was werdet ihr für Lohn haben? Thun niht

daffelbige auh die Zöllner? Und fo ihr nur zu euem Brü

dern freundlih thut. was thut ihr Sonderlihes? Thun niht

die Zöllner auh alfo?" Darum foll die Kirhe ..vollkommen

fein. gleih wie ihr Vater im Himmel vollkommen ift." Kaifer

Nero war weit davon entfernt. es als feinen ..eigenen. wih

tigfien und wefentlihfien Lebensberuf“ anzufehen. ..die Kirhe

Chrifii zu fhirmen und zu vertheidigen gegen jeden äußeren

und inneren Feind." Er ließ bekanntlih die Chrifien an lang

famem Feuer braten. Das war der Kaufpreis. für welhen

die Apofiel Petrus und Paulus jene erhabenen Himmelsleh

ren predigten. welhe alle Obrigkeit heiligen und an welhen

die Münhener und wir noh heute das ABC aller Staats

weisheit zu lernen haben. Ihnen war die Obrigkeit. der Staat

etwas ganz Anderes als eine bloße ..wehfelnde nnd vergäng

lthe Form des irdifhen Lebens." wozu die Münhener ihn

herabfehen. Die Obrigkeit war ihnen Bild und Amt des le

bendigen Gottes. der felbfi die höhfie Obrigkeit ifi. zur Hand

habung feines ewigen Gefehes in der Menfhheit. ..zur Rahe

über die Uebelthäter und zum Lobe der Frommen.“ Wir ha
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ben es alfoj wenn vom Wefen der Obrigkeit und des Staats

und von unferen daraus fließenden Pflichten die Rede ifi„ nicht

bloß mit „wechfelndenh vergünglichen und irdifchen" Dingen,

fondern mit ewigen, unvergänglichen und überirdifchen zu thun.

Diefe Wahrheitenj - die in den Gottes-Namen der heiligen

Schrift: Vater, Herr, Richter, König, und in der ganzen

Struktur des Reiches Gottes Alten und Neuen Tefiaments- ja

in dem gefammten Worte Gottes überall uns geoffenbart findj

- fie find namentlich zum Verftändniß des Wefens der Kirche

unumgänglich nöthigj die felbft ein Königthumf ser-mirror, mit.

hin ein Reich, ein Staat ifi und zwar das Reich aller Reichej

der Staat aller Staatenj wie im Propheten Daniel Eap. 7.

fo klar zu lefen ifij und im Evangelium Lucä Cap. 1.f wo

der Engel den ewigen König verkündigtf deffen „Königreichs

kein Ende fein wird." Ohne diefe Wahrheiten werden wir nie

recht lernenj was ein irdifcher Königj alfo noch weniger was

der König Ehrifius ift, und immer Gefahr laufenj die Rechte

und Pflichten der Kirche, gegenüber der Welt, nach dem klei

nen Maße der Zöllner-Moral zu meffen.

Nicht Reaktion- nicht Eontrerevolution7 nicht Einmifchung

in politifche Händel haben wir der Kirche angefonnen. Wer

war weiter davon entfernt als die heiligen Apoflel, da fie lehr

ten dem Kaifer Nero gehorfam zu feyn und den Widerfireben

den Gottes Gerichte ankündigten? Wenn aber die getauften

Völker, wenn die katholifchenj die chrifllichen Reiche in grobe

öffentliche Nationalfünden fallenf wie in diefem Jahre 1848,

dann foll die Kirche7 -- jeder Ehrift, vorzüglich aber die Prie

fier, die Bifchöfef der Papfi, - laut ausfprechen, daß fie fün

digen. O hätte Pius der Neunte, hoch erhaben über den

fallenden Thronen und den zitternden Königenf ungeirrt durch

Gioberti, oder Venturaj oder Eiceruacchiof diefes Wort,

in der Kraft eines guten Gewiffensf in der Kraft Gottes. con
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cret-verftändlich ertönen laffen über den Erdl'reisf - welch' ei

nen Segensfirom hätte er nicht blos über die Römifch-Ka

tholifche Kirchef - nein! über die gefammte Chriftcnheit er

goffenf und wie feft hätte er feinen Stuhl gefiellti „Es ifi

nicht rechtf daß du fie habeft“ - mit diefem Worte mifchte

fich Johannes der Täufer keineswegs in Hofintriguen ein.

Wohl aber legte. er mit diefem Worte fein Haupt auf die blu

tige Schüffel der Prinzeffin. Und darum redet er noch obwohl

er geftorben ift.

Verfuche zur gewaltfamen Umwälzung eines befiehender.

Zufiandesf meinen die Münchenerf habe die Kirche aus

demfelben Grunde zu mißbilligen und zu verdammenf aus

welchem fie es nur für eine fchwere Sünde erklären kannf wenn

Jemand freventlich einen Damm durchftechenf oder Feuer an

einen Pulvervorrath legen wollte. Diefer Grund fteht jedem

Parifer Gewürzkrämer- jedem Wiener oder Berliner Phi

lifier zu Gebotm ohne daß er die Weisheit der Kirche darum

befragt- von Majefiätf von Majefiätsverbrechenf von Freveln

an Gottes Ordnung ift alfo keine Rede mehrf - das Uebel

befieht nur in fo und fo viel Todten und Bleffirtenf dem Fall

der Miethzinfen und der Staatspapiere- den Stockungen des

Verkehrs u. f. w. und wiirde fich fehr vermindern und faft auf

nichts reduciren7 wennf etwa mittelfi einer Art von politifchem

Schwefeläther oder Chloroform, das Entthronen der Könige und

Revolutioniren der Völker eben fo fchmerzlos als leicht und fchnell

durchgeführt werden könnte.

Diefe, der tieffinnigen göttlichen Innerlichkeit der apoftoli

fchen Lehre fo fchnurfiracks entgegengefeßte Auswendigkeit

macht in nothwendiger Confequenz auch in der Auffaffung der

künftigen Stellung der Kirche fich geltend. Der Staat ift ent

weiht, die Kirche von ihm getrenntx -* diefe Sätze nehmen die

Münchener auf das Wort der Nationalverfammlung in Paris
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und der Paulskirhe in Frankfurt als kann accomplis an.

obfhon man nur um fih zu fhauen brauht. um wahrzuneh

men. daß diefe Trennung noh lange niht vollzogen ift. und

ohne zu fragen. ob und mit welhen Folgen fie möglih ift.

Und nun ..verlangt die Kirhe" - fo meinen die Münch euer

ganz naiv -* ..nur Theil zu haben an dem Rehte der allge

meinen Affociationsfreiheit. - fie verlangt für fih als mora

lifhe Perfon. wie für ihre eigenen Glieder lediglich dcn all

gemeinen Shuß des Lebens. des Eigenthums und der perfön

lihen Freiheit. den jede bürgerlihe Gefellfhaft ihren Theilneh

mern gewähren muß.“ Kein Menfhenherz. alfo auh kein

Staat. der eine erweiterte menfhlihe Perfönlihkeit ift. kann fih

neutral verhalten zu der Kirhe Chrifti. ..Wer niht für mih

ift. der ifi wider mih.“ fpriht der Heiland. Das tolerante

heidnifhe Rom erklärte. vom heidnifhen Standpunkte aus mit

Reht. die Kirhe für intolerabel. Der unehrt die Kirhe. der

die Neutralität. die Indifferenz der Welt. des Staats für fie in

Anfpruh nimmt. Sie will jedes Herz. fie will die ganze Welt

umwandeln und dem Könige Chrijto unterthänig mahen; fie

ifi felbft ein Königreich über allen Königreichen. - fie ift nah

Daniel das ..Königreih von Gott vom Himmel aufgerichtet.

das alle Königreihe zermalmet und verfiöret. aber felbfi ewig

bleibt. “ Wie kann fie denn in dem entweihten antihrifiifhen

Staate Schuß des Eigenthums und der Freiheit genießen wol

len. etwa wie eine Sterbe-Kaffen-Gefellfhaft. oder eine Har

monie zum gefelligen Vergnügen. oder eine Lebensverfiherungs

anftalt? Selbfi wenn der heidnifhe Staat fie dulden könnte.

- der antihrifiifhe kann es nimmermehr. Wer das Chriften

thum ausgezogen hat. muß es haffen und verfolgen. Wo

die Kirhe geduldet wird. da wird fie nur geduldet. weil und

fo weit fie herrfht. Dies gilt von den Nordamerikanifchen

Freiftaaten niht minder als vom Kirchenfiaate. Sie müßte

ll.
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denn irgendwo nur noh den Namen der Kirhe beibehalten. Geifi

und Kraft. Salz und Feuer aber verläugnei haben. Dann

könnte fie. neutral und tolerirt. aber auh ausgefpieen aus dem

Munde des Herrn. in ihrem abgefonderten Winkel ihr Wefen

treiben. Die Revolution hat folhe gutmüthige Anfprühe auf

Duldung auh fhon mit Wort und That beantwortet. Vogt

aus Gießen fordert in der Paulskirhe als Grundreht

der Deutfhen Nation ausdrücklih niht bloß Entweihnng

des Staats. fondern auh Vernihtung der Kirhe. weil jene

ohne diefe nihts helfe. und diefelben Menfhen. deren Mund

von Affociations- und Gewiffensfreiheit und Abfhaffung aller

Confiskationen überfließt. verjagen die Iefuiten. heben die

Klöfier auf und confisciren das Klofiergut.

Die Münhener meinen in ihrem Aprilhefte. feit unferen

am 18. März erfhollenen Klagen über die Franzöfifhen Ka

tholiken hätten wir ja nun unverhoffte Gelegenheit erhalten es

beffer zu mahen. und fhließen: ..Wir werden fehen. wie

die Evangelifhe Kirhen-Zeitung diefer Aufgabe fih

entledigt.“

..Kommt und fehet!" antworten wir. -- niht prahlend.

fondern unferes Unglaubens und nnferer Shwahheit uns wohl

bewußt. aber doh mit dem Zeugniffe eines guten Gewiffens

vor Gott." -

Den Shluß diefer Sihtung zwifhen Freund und Feind

bildet eine Umfhau in Deutfhland. die das revolutionäre und

reactionäre Gebiet wie auf einer-Landhane abtheilt und. we

nigfiens indirect wegen des Zufammenliegens der Territorien

des Clerus und der Revolution. auh den Katholicismus trifft.

..So auffallend und betrübend auch die Erfheinung ge

nannt werden muß. daß gerade die fhönften und von der Na

tur am reihften begabten Theile unferes gemeinfamen deutfhen

Vaierlandes der Siß und Heerd des daffelbe zerrüttenden re
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publikanifhen und anarhifhen Geifies geworden find. fo möhte

fih die Frage nah dem Grunde diefer Erfcheinung. welche in

der That dem Geifie des deutfhen Volksfiammes widerfpriht.

doh wohl beantworten laßen. Denn für Ieden. der mit der

deutfhen Gefhihte niht ganz unbekannt ift. wird es fih als

eine unläugbare Thatfahe ergeben. daß die deutfhen Völker

von Anbeginn ihrer Gefhihte an fich durh eine befondere An

hänglihkeit und Liebe zu ihren Fürftengefhlehiern auszeihnen.

und daß. wenn die Deutfhen auf dem Gebiete des intellectu

ellen Lebens. oder in der Religion. Kunft und Wißenfhaft

fiets dem Particnlarismus huldigten und eine republikanifhe

Selbftftändigkeit ihrer individuellen Erkenntniß in Anfpruh nah

men. fie doh auf dem Gebiete des politifhen Lebens das mo

narhifhe Princip in ihrem Geifie und Herzen fo rein und

lauter. wie kaum je ein anderes Volk. fih bewahrt haben.

Auh wird man fhwerlih behaupten wollen. daß der republi

kanifhe Geifi fhon im Mittelalter in den deutfhen Reihsftäd:

ten und in den kleinen Volksgemeinden in der Shweiz und in

Friesland begründet und ausgebildet worden fei. da das be

fondere volksthümlihe Leben in ihnen mit der Anerkennung ei

ner höhern fürftlihen Gewalt wefentlih verknüpft war und

eben durh diefelbe fein Befiehen fand. Gehörten doh grade

die deutfhen Reihsftädte und jene Volksgemeinden zu den

treuefien und leßten Anhängern der Kaifer. wenn in den Wirren'

der Parteikämpfe die kaiferlihe Mahtvollkommenheit zu Grunde

zu gehen fhien. und die Kämpfe jener Städte und Gemeinden

gegen die befondern Fürfien des Reihes bezweckten eben nur die

Vertheidigung des alten monarhifhen Princips gegen die daf

felbe auflöfende individuelle Herrfhergewalt. Ia es bedarf für

den Knndigen wohl kaum der Bemerkung. daß der angeblih

republikanifhe Zuftand der dreizehn alten Kantone der fhwei

zerifhen Eidgenoßenfhaft mit dem modernen Republikanismus
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durchaus nichts gemein hatj da jener, wie in den deutfchen

Reichsfiiidtenj wefentlich auf dem Vorhandenfein untergeordne

ter und unfreier Stände beruhte. Die früher republikanifchen

Gemeinden auf dem Boden des deutfchen Reiches würden dem

nach kaum mehr Aehnlichkeit mit dem modernen Republikanis

mus haben als die alte fiändifche Volksvertretung mit dem vul

gc'iren Repräfentativ-Shfiem.

Wenn nun doch der von unfern romanifchen Nachbarn ent

lehnte und alles fittliche Leben zerfiörendej atomiftifche Republi

kanismus auch auf deutfchem Boden Wurzel zu fchlagen fcheintf

fo möchte fich darin wohl nur der frühere politifcheZufiand eben

der Gebietej in welchen er bis jeßthervorgetreteniftj auf gewiffe

Weife rächen wollen. Bekanntlich ift es nicht das ganze füd

liche oder obere Deutfchland welches von dem Republikanismus

durchwühlt wirdj fondern vornehmlich nur fein Südweften, an

den fich die nördlichen Nachbargebiete mehr oder weniger an

fchließeu. Nicht ohne Bedeutung ifi die geographifche Ausdeh

nung diefes Terrains. Daffelbe beginnt nämlich am Bodenfeef

zieht fich durch die heutigen Länder Würtembergj Badenj Heffen

Darmfiadt und Naffau und erftreckt fich bis in das Preußifche

Rheinland, wo man die Stadt Köln als feinen äußerfien Punkt

betrachten muß. Das find aber gerade die alten Gebiete von

Schwabenland und Frankenlandj in welchem einfi das glorreiche

Gefchlecht der Hohenfiaufen waltete, unter deren Schuß und

Schirm das deutfche Städtewefen dort aufblühete, Nach dem

Untergange jenes Herrfmergefchlechtes bildeten fie auch noch fer

ner eine Zeit lang unter dem vorzugsweife ihnen ertheilten Na

men der Reichslande den Kern des deutfchen Landes und den

Hauptboden der deutfchen Entwickelung. An fie fchließt fich

ferner die ganze Reihe der im Rheinlande gelegenen geiftlichen

Territorien oder Staaten wie Straßburg, Speier, Worms

Mainz, Trier, Köln und Lüttiäj. Ju allen diefen Gebieten
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finden wir feit den letzten Jahrhunderten des Mittelalters die

vollftändigfie Zerbröckelung und Zerfplitterung der Territorial

Verhältniffe nach den mannigfaltigften weltlichen und geiftlichen

Herrfchaften von den Kurfürftenthümern hinab bis zu den Kan

tonen der fchwäbifchem fränkifchen und rheinifchen Ritterfchaft.

fo daß felbft die genauere Kenntniß diefer auch für die neuefte

Zeit nicht unwichtigen Zufiände oft mit großen Schwierigkeiten

verbunden ift. Zwar waren auch jene Zeiten der Sonderung

und Individualifirung mit der damit zufammenhängenden Ver

wirrung im Reiche für das deutfche Volk in fo fern nicht ruhm

los, als es gerade damals feine größten Entdeckungen und Er

oberungen im Reiche des Geiftes machteF aber die äußere poli

tifche Macht des deutfchen Volkes ging dariiber immer mehr

verloren. und diefe möchte, da das alte Kaiferthum niemals

wieder zu feiner früheren Macht und Herrlichkeit gelangt iftf

dem deutfchen Volke vielleicht für immer gefchwunden feinz wenn

nicht an der entgegengefeßten Seite des deutfchen Reiches, in

feinem Nordofien- wo ein neues erft den Wenden und Slaveu

abgerungenes Deutfchland fich erhob, ein anderer Gang der

Entwickelung eingetreten wäre.

Jene Zerfplitterung des volksthümlichen Lebens wie des

deutfchen Bodens fteht aber in Verbindung mit dem Mangel

an großartigen fürfilichen Gefchlechtern. Während das eigent

liche Süd-Deutfchland in dem Donau-Lande feit den älteren

Zeiten zwei mächtige Fürfiengefchlechter in den Habsburgern

und Wittelsbachem hatte, welche den politifchen Mittelpunkt

für ganze deutfche Stämme abgaben- wie fie feit Alters be

ftanden oder fich neu bildeten, fo daß hier von Anfang an das

Gefialten größerer Territorien oder Staaten möglich warf und

während das nördliche Deutfchland in den Gebieten der Wel

fen, Askanierf Wettiner und anderer Fürfiengefchleehter ähnliche

Erfcheinungen zeigte, entbehrte das füdwefiliche und wefiliche
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Deutfhland folher Herrengefhlehter. deren Ahnen entweder

mit der Urgefhihte ihrer Stämme verknüpft waren. oder welhe.

den bloßen Familienintereffen enthoben. höhere politifhe Ge

danken und Anfihten darzufiellen fähig gewefen wären. Die

Grafen und nahmaligen Herzöge von Würtemberg gleih wie

die Markgrafen von Baden waren unter ihren zahlreihen

Standesgenoffen in dem fhwäbifhen und fränkifhen Rheinlande

allzu unbedeutend. um das allgemeine Vertrauen zu gewinnen.

und trugen durh ihre einfeitigen. herrfhfühtigen Befirebungen

niht felten dazu bei die dortigen Zerwürfniffe zu .vermeh

ren. Zwar nahmen die Kurfürfien von der Pfalz in dem mitt

leren Rheinlande eine günfiigere Stellung an. und viele der

felben gehörten zu den ausgezeihnetfien Fürfien des Reihes.

aber die eigenthümlihe Zerriffenheit ihres Ländergebietes ver

hinderte es gleihfalls. daß diefes weltlihe Kurfürfienthum des

Rheinlandes der dort herrfhenden Linie des Haufes Wittels

bah eine angemeffene politifhe Mahl verlieh. und daß fih in

feinen Bewohnern ein höheres und gemeinfames politifhes Be

wußtfein entwickelte.

Die natürlihe und nothwendige Folge diefes Zufiandes in

dem ganzen obem und mittlem Rheinlande war eine Ab

fhwähung und Crfiarrung des politifhen Lebens. wie fich dies

fo verhängnißvoll für die Gefhihte unferes deutfhen Vater

landes vornehmlih feit der Zeit des 17ten Jahrhunderts kund

giebt. Es fehlte da das fittlihe Band. welhes die Fürfien

und Völker umfhlingen follte. Indem beide ganz auseinander

gefallen nur ihre befondern Intereffen verfolgten. kam es niht

zu der in dem deutfhen Geifie und in dem alten deutfhen Le

ben begründeten Vereinigung. welhe allein eine höhere politi

fhe Maht aus fich erzeugen kann. Der politifhe Partikula

rismus und die Sonder-Jntereffen des politifhen Lebens ließen

niht einmal das Bewußtfein des gemeinfamen deutfhen Va
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terlandes zu feinem Rehte gelangen. und erftickten felbft das

Gefühl der alten deutfhen Tugend der kriegerifhen Tapferkeit

in dem Grade. daß Deutfhland. aber vornehmlih nur das

wefilihe Deutfhland. ungeftraft von den franzöfifhen Nahbarn

gehöhnt und gemißhandelt wurde. welhe damals fhon diesfeits

des Rheins am Shwarzwalde Eroberungen machen und meh

rere Decennien hindurch behaupten konnten. In den geiftli

hen Fürfienthümern des ganzen Rheinlandes herrfhten zwar zum

Theil angefehene und mähtigeFürften. aber wie auch in ihnen

der Patriotismus befhaffen war. ift leider nur bekannt genug.

Im Innern waren fie meifiens von Verwirrungen und Partei

kämpfen erfüllt und duch Streitigkeiten der Prälaten mit den

Bürgerfhaften der Hauptfiädte zerriffen. Von Einigkeit nah

innen wie nah außen hin gegen die Nahbarn war felten die

Rede. das politifhe Leben der geifilihen Fürften wie ihrer Un

terthanen war gewöhnlih ebenfo engherzig und fpießbürgerlih

wie verderbt. Aber wie konnte es bei folhen Wahlfürfien auch

anders fein? Es fehlte die gegenfeitige Liebe und das gegen

feitige Vertrauen. weil beide Theile nur zufällig und vielleiht

nur auf fehr kurze Zeit mit einander verbunden waren. Die g eifi

lihen Fürfien des Rheinlandes namentlih in den jüngern Zei

ten haben fo wenig die Ehre des deutfhen Namens gegen die

Angrifi'e von außen zu vertheidigen gewußt. daß fie zu dem

Verrath der Freiheit Deutfhlands immer felbfi die Hand ge

boten haben. Ohne die Shandthat eines deutfhen geifilihen

Fürfien wäre das ehrwürdige Straßburg niht ein Raub der

Franzofen geworden. die geifilihen Fürften zu Trier und zu

Köln waren die treueften Bundesgenoffen des raublufiigen Kö

nigs Ludwig till.. welher der Ehre. der Unabhängigkeit und

der Wohlfahrt unferes deutfhen Vaterlandes fo fhwere Wun

den beigebraht hat. Shon damals entwickelten fih in vollem

Maaße die Uebel. an welchen unfer gemeinfames Vaterland
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bisher gekränkt hat und noch leidet. Die alte deutfche Treue

wurde immer mehr verkürnmert. Die Pietät gegen hifiorifch

überlieferte Verhältniffe in allen Kreifen des Lebens fchwächte

fich immer mehr ab und untergrub und zerftörte die alte Sitt

lichkeitf auf welcher allein die wahre Liebe zum Vaterlande oder

der eigenliche Patriotismus beruht. Jm Gegenfaß gegen diefe

Schattenfeite des deutfchen Lebens in dem Rheinlande glänzt nm

fo herrlicher die um eben jene Zeit in dem nordöfilichen Deutfch

land aufblühende Schöpfung der Hohenzollern in den branden

burgifchen Marken. Wenn irgendwo in unferm großen Vater

lande. fo offenbarte fich hierj was aus der Einheit zwifchen

Fürfien und Völkern, aus der gewiffenhaften Liebe der Fürften

zu ihren Unterthanen uud aus der Ergebenheit, Liebe und Treue

der Unterthanen zu ihren Fürfien hervorgehen konnte. Wenn

der Name Deutfchlands damals nicht ganz in Verachtung ge

rieth und ein Hohn feiner Feinde wurde, wenn Deutfchlands

Ehre damals noch irgendwie vertheidigt und gerettet wurde. fo

verdankt es unfer großes Vaterland nur dem hier befiehenden

alten fittlichen Geifie des deutfchen Volkes.

Beachten wir nun noch zum Schluß, was aus jenen ver

derblichen Zuftänden des füdweftlichen Deutfchlands in den jüng

ften Zeiten fich entwickelt hat. Die große Umwälzung in dem

wefilichen Nachbarlande am Ende des vorigen Jahrhunderts

hat jene Zufiände in der Ausbildung eines revolutionären

auf Lüge und Untreue beruhenden Geiftes zur Reife gebracht.

Das Refultat ift der vollendete Abfall des deutfchen Geifies

von fich felbft. wie er fich in dem Republikanismus eraltirter

Phantaflen. die den angefiammten Boden ganz unter ihren

Füßen verloren habenf ausfpricht. Erfi durch Frankreichs Ein

fluß und Herrfchaft find in dem füdwefilichen Deutfchland

größere Territorien und Staaten entfianden. Erfi durch das

Zufammenraffen bunt zerfplitterten Gebietes zahlreicher kleinery
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weltlicher und geiftliher Territorien. find die heutigen Staaten

von Würtemberg. Baden und Darmfiadt gebildet worden. de

ren Befißzuftand der ältern Zeit fih auf Koften ihrer deutfhen

Mitfiände verdoppelt und fogar verdreifaht hat. Aber diefe

durh fremde Gewaltthat großgezogenen Staaten. welhe nur

befiimmt waren den Zwecken der Fremdherrfhaft zu dienen. zei

gen eben jeßt den Charakter ihres Urfprunges und die Hal

tungslofigkeit ihres innern Zufiandes. Welhes fittlihe Band

könnte hier die Herrfher und die Beherrfhten umfaffen. Beide

find fich großentheils einander fremd. Die Mehrzahl der Be

wohner diefer kleinen Staaten wird durch keine gefhihtlihen

Erinnerungen zu den ihnen mehr oder weniger gewaltfam auf

gedrungenen Fürfiengefchlehtern hingezogen; beide find durh keine

gemeinfamen Shickfale und Prüfungen in glücklihen und unglück

lihen Tagen innerlih an einander gekettet. Keine Pietät kann

dort die Unterthanen an ihre Fürfien feffeln. darum fehlt auh

die Anhänglihkeit und Liebe zu ihnen und die deutfhe Erge

benheit und Treue wird zum Spott. Wie könnte das Hervor

treten des ungebundenfien Egoismus und der Heuhelei in die

fen Gebieten befremden. wenn wir diefelben im Bunde mit dem

fhwärzefien Undank felbfi in den Gegenden des Rheinlandes

auftreten fehen. welhe durch die preußifhen Waffen von der

Fremdherrfhaft befreit in den Verband des großen deutfhen

Staates aufgenommen worden find. durh den fie zuerft der

Wohlthaten eines geordneten Staatslebens haben theilhaftig

werden können! Doh erftreckt fih diefer aufrührerifhe. revolu

tionäre Sinn in den preußifhen Rheinlanden nur durch die

Gebiete der ehemaligen geiftlihen Churfürftenthümer. und

findet dort keinen Anklang mehr. wo die ältern preußifhen Be

fißungen beginnen. welhe eben fo durh ihre ältern einheimifhen

Fürfiengefhlehter fih den Geifi der Piätet. wie durch ihre

fpätere Verbindung mit dem preußifhen Lande den Geift der
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Treue bewahrt haben. Wir aber. die Bewohner des nordöft

lihen Deutfhlands. müffen es als eine ganz befondere Gnade

Gottes anerkennen und preifen. daß diefen Landen ein reih be

gabtes Fürfiengefhlecht zu Herrfhern verliehen worden ifi. um

diefelben durh feine Thätigkeit zum Mittelpunkte der Entwick

lung des deutfhen Lebens zu erheben. und wenn jenes Fürfien

gefhleht anch niht in feinen Ahnen der Urgefhihte des deut

fhen Volkes angehört. fo fhließt fih doh fein ruhmvolles

Wiegenzeitalier bereits an die Zeit des Unterganges der Hohen

ftaufen. Eine verhältnißmäßig nur kurze Zeit von wenigen

Jahrhunderten war hier bei der von beiden Seiten fih entge

genkommenden Tühtigkeit fhon ansreihend. ein Band der fitt

lihen Gemeinfhaft. der Liebe und Treue zwifhen Fürfien und

Völkern zu knüpfen. welhes fih in den verhängnißvollfien Zei

ten mehrmals bewährt hat und auh jeßt unter den Stürmen

einer tobenden Anarhie in den Herzen aller derer. die des be

kannten alten preußifhen Wahlfpruhes eingedenk bleiben. niht

zerreißen wird."

Ifi nun die wahre reactionäre Betheiligung am Staate

die. daß er vom hrifilihen Geifie aus gerihtet und als ein

..hrifiliher Staat" anferbaut werde. fo tritt doh eine herbe

Eollifion dann ein. wenn der Fürft felbfi eine Staatsordnung

gutheißt. welher der Reactionär fih um feines Gewiffens willen

entgegenfeßen müßte. In diefem Falle liegt es ihm nahe. fih

zum Abwarten zu entfhließen. wie der Redactenr des ..Volks

blattes für Stadt und Land.“ Fr. v. Tippelskirh. gleih nah

den Märzereigniffen that. als feine Ueberzeugung mit den könig

lihen Befhlüffen in Widerfpruh gerieth. Sein Mitarbeiter

v. Florenconrt. der fogleih in die Brefhe trat. äußert fich dar

über in folgenden Worten:
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..Die jenigen. von feinem Könige anerkannten fiaatlihen

Grundlagen ftehen im Widerfpruhe mit feinen früher ausge

fprohenen Ueberzeugungen; und wenn er daher die frühern

Ueberzeugungen noch ferner verfehten und zur Geltung bringen

wollte. fo mußte er fih niht nur mit feinem Könige felbft in

fhrofffie Oppofition ftellen. fondern er hätte geradezu auf eine

Revolution. wenn auh nur auf eine Gegenrevolution hinar

beiten müßen. Ih bin weit entfernt. über ein folhes Streben

und über eine folhe Stellung unbedingt den Stab brehen zu

wollen; ja. es kann. meiner Anfiht nah. Zeiten geben. wo es

als Pflihttreue erfheinen mag. felbfi gegen den Willen des

Königs. königliche Rechte zu vertheidigen und royalifiifher zu

fein. als der König felbfi. Es kann Zeiten geben. wo die in

dividuelle Ueberzeugung die Gegenrevolution für ein von der

Pfliht gebotenes Ziel und Streben erkennen muß. Statt eine

folhe unverföhnlihe Stellung. zu dem jeßt Befiehenden. ößent

lihen einzunehmen. hat es Tippelskirh vorgezogen. feine ößent

lihe Stellung als Redacteur eines politifhen Blattes überhaupt

niederzulegen. Und. unferer feften Ueberzeugung gemäß. hat er

Recht daran gethan. Das fo fehr gefährdete Königlihe Anfe

hen durh die Conne-Revolution retten zu wollen. ift ein ge

fährlihes Mittel. es würde. meiner Anfiht nah. nur das Ge

gentheil von dem bewirken. was man erreihen will; es wird

das Königthum vollends umfiürzen. Und ein Widerfpruh liegt

für den ftrengen. abfoluten Royaliften doh auf alle Fälle darin.

wenn er fih dem königlihen Willen entgegenfept. und dabei

nothwendigerweife augenblicklih auf Herabfetzung des königlihen

Anfehens hinarbeiten muß. um fpäter daßelbe vielleiht defio

höher wieder zu heben. und es wie einen Phönix aus der

Afche erfiehen zu laßen. Wer fieht ihm dafür. daß die Shläge.

die er dem conftitutionellen Königthume verfeßt. niht auh dem

Königthume überhaupt tödtlih fein würden. und daß er in
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wohlgemeintem Eifer niht eben das vollends tödten würde.

was er mit allzugroßer Selbfiwilligkeit zu heilen gedenkt? Wer

fteht ihm dafür. daß er aus den Flammen der Gegenrevo

lution ftatt eines Phönires niht einen todten Leihnam her

vorziehen werde? Jh wenigfiens möhte die Garantie niht

übernehmen. Wenn der Republikaner feindfelig gegen den kö

niglihen Willen opponirt. fo handelt er nur confequent. denn

ihm liegt an Aufrehthaltung der königlichen Maht und Würde

überhaupt nihts; wenn der confiitutionell Gefinnte dem könig

lichen Willen einen gefeßlihen Widerfiand leiftet. fo handelt er

ebenfalls niht inconfequent. denn fein Königthum. wie er es

verfieht und auffaßt. ift mit einer folhen gefehlihen Oppofition

noh verträglih. Wenn aber der abfolute Royalift eine öffent

lihe und fiarre Oppofition dem erklärten Willen feines Königs

entgegenfeßt und die Anfihten des Königs als entfhiedene Irr

thümer bekämpft. fo muß er fih dadurh auf alle Fälle wenig

fiens in einen unglückfeligen Gemüthswiderfpruh verfeßen. wenn

es ihm auh gelingen follte. mit dem klügelnden Verfiande die

fheinbare Jnconfequenz hinweg zu räumen. Nein. wir ehren

den Entfhluß unfres Vorgängers. die Redaetion niederzulegen.

da er das Befiehende niht mehr mit feiner Ueberzeugung in

Einklang bringen konnte. und er auf der andern Seite auh

niht die fhwere Verantwortlihkeit übernehmen möhte. gegen

das gegenwärtig Beftehende und gegen den Willen feines Kö

nigs einen öffentlihen prinzipiellen Krieg zu führen. Mögen

die fireng königlih Gefinnten das Gefhehene im tieffien Her

zen beklagen. mag es fie mit Kummer und Gram erfüllen -

und ganz gewiß. wir verfiehen diefen Grant. wir ahten und

ehren ihn. obwohl wir niht zu ihnen gehören - fo glaube

ih doh. daß ihnen nihts übrig bleibt in diefem Augenblicke.

als den königlihen Willen vollfiändig anzuerkennen und in der

Stille ihres Kämmerleins für den König zu beten. Und wenn



5, Der Kampf. 221

fie es über fih gewinnen könnten. ohne unwahr gegen fich fel

ber zu werden - wozu wir Niemand auffordem können. felbft

wenn der glänzendfie Parteigewinn davon zu hoffen wäre. fo

mögen fie es verfuhen. fih mit der jetzigen confiitutionellen

Grundlage des Staatslebens auszuföhnen. um in Gemeinfhaft

mit uns. mit den ehrlihen Confiitutionellen. dasjenige König

thum wenigfiens noh zu retten. was noh zu retten ifi; und

um ihrem Könige wenigfiens infoweit noh zu dienen. als es

für die Lage der Dinge möglih ift. Und. ganz gewiß. er wird

diefe Dienfie nöthig haben. er wird fie fehr. fehr nöthig haben.

Er fowohl. wie das Königthum überhaupt. und wir Preußen;

denn. verkennen wir es niht. der Kampf der Zeit dreht fih

niht mehr um die Frage: wie viel Rehte das Königthum ha

ben foll. ob etwas mehr oder weniger; fondern darum. ob über

haupt noh ein Königthum. und namentlih. ob überhaupt noh

ein Königreih und ein Staat bleiben foll. die da heißen:

Preußen. So ftehen die Sahen. und nun möge Jeder in

feinem Gewiffen erwägen. ob er niht beffer thue. fih uns

hülfreih anzufhließen und unfere Kräfte zu verfiärken. als grol

lend und thatlos dem vollfiändigen Untergange alles deffen zu

zufhauen. was ihm bis dahin heilig und theuer gewefen. Und

warnend vor Allem erhebe ih meine Stimme gegen jene un

glückfelige Anfiht. welhe Ludwig 111-1. auf das Shaffot ge

führt hat. gegen jene Anfiht. daß das reine Königthum aus

Iacobinismus und Unterftühung der Revolution wieder neu ge

boren werden müffe. gegen jene Anfiht. vermöge der man den

redlichen Freunden des confiitutionellen Königthums feindfelig

den Rücken wandte und ihnen Shwierigkeiten aller Art zu be

reiten fuhte. während man fih aller Uebertreibungen und

Gräuel der Jacobiner freute und ihnen wohl gar Vorfhub

leiftete. Chriftlihe Ermahnungen zu ertheilen. ift niht meine

Sahe. ih fühle mih als zu unwürdiges Gefäß dazu; aber in
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diefem Falle möchte ich die chrifilich gefinnten Rohaliften doch

wohl auffordern, zuvor mit ihrem Herrn und Meifier zu Rathe

zu gehen, ehe fie fich diefer finftern politifchen Leidenfihaftlich

keit hingeben und den unchrifilichen Entfchluß faffen, dasz ihrer

Anficht nach Böfef durch Uebertreibung des Böfen zu be

kämpfen." -

Jene abwartende Stellung mußte ein Ende nehmenf fobald

die Reaction zu dem Bewußtfein gelangte, daß - „ihr die

Zukunft gehöre". Mit diefer Ueberzeugung trat die „Neue

Vreußifche Zeitung" (Kreuzzeitung) auf7 als fie im Juli ihr

Programm ausgabz worin es heißt:

„Die reißende Gewaltf mit welcher fich die Revolution in

unferem Vaterlande Bahn gebrochen, die Veränderungenf welche

fie uns gebracht hat und mit welchen fie uns noch bedrohtz die

Lehrenz aus welchen dies Alles geboren worden ifih machen es

zur unabweislichen Pflicht, den entfeffelten Geifiern der Empö

rung mit Kraft und Nachdruck entgegenzutreten. Jedoch hier

mit allein, mit dem bloßen Bekämpfen und Beftreiten, ifi's nicht

gethanf vielmehr gilt esf neben dem Kampf gegen die Revolu

tion und ihre verderblichen Grundfähe und Confequenzen zu

gleich eine pofitive Stellung zu der neuen Ordnung der

Dinge einzunehmenz denn nur dem gehört die Zukunftf der auf

die bewegenden Gedanken der Gegenwart pofitiv einzugehen

vermag.

Jn diefer doppelten Richtung auf dem Gebiet der Tages

preffe wirkfam zu feinf ift Zweck und Aufgabe des unter dem

Zeichen des eifernen Kreuzes neu zu begründenden Blattes.

Wir wollen demnach mit diefem Blatte kein mechanifches Rea

giren, kein principlofes Repriftiniren eines früheren Zu

ftandes, kein bloßes Hemmen und Negiren der neuen Entwicke

lung. Wir wollen aber auch nicht daß die Revolution, die

als Thatfache nicht ungefchehen zu machen ift, fich als Brin
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cip unferes öffentlihen Lebens fefifeße. daß dem Deut

fhen Volke im Namen der Freiheit und des Fortfhritts fremde

und undeutfhe Jnfiitutionen aufgedrungen werden. die uns mit

dem Verlufte wie der heiligften fittlihen Güter. fo auh der

ganzen Summa an Reht. Gefittung und Bildung bedrohen.

die ein koftbares Erbe unferer gefhichtlihen Vorzeit. der Shmuck

und Ruhm unferes deutfhen Vaterlandes find. Diefen Ten

denzen und dem zerfiörenden Nivellicungstriebe der Zeit gegen

über werden wir die wahren und gefhiehtlihen Grundlagen

unferes Staats- und Rehtslebens geltend mahen. Wir wer

den das Reht von oben gegen die willkührlihe Rehtsbildung

von unten nah einem nirgend dargethanen blos vorgefhüß

ten Volkswillen. die Obrigkeit von Gottes Gnaden gegen

felbfi zu feßende und felbfi zu entfeßende Mahthaber vertreten.

die geltende Rechtsordnung und die dadurh gefhüßten

Intereffen gegen offene und verfieckte Gewalt. gegen das An

drängen eines alle Ungleihheit niht aufhebenden. fondern um

kehrenden Radicalismus vertheidigen. Zugleih werden wir

aber in der neuen Ordnung der Dinge. die wir mit ihren Ver

heißungen ernft beim Worte nehmen. diejenigen Elemente auf

weifen. welhe wahre Realität und Inhalt haben. die lebens

fähigen Triebe (unter organifher Anknüpfung an das gefhieht

lih Gegebene) zu pofitiven Bildungen und wirklihen Lebens

mähten zu entwickeln und fo zu zeigen fuhen. wo wahre

Freiheit und wahrer Fortfhritt liegt.

Wir fiellen uns deshalb unter das Panier: ..Vorwärts

mit Gott für König und Vaterland!" - unter daffelbe Panier.

unter welhem Preußen fhon einmal duch fein tapferes. auch

jeßt als treu und unbefleckt bewährtes Heer die FreiheitDeutfh

lands von revolutionärer Knechtfchaft erkämpft hat. womit wir

zugleih ausfprechen. daß wir nur in der Stärke und Maht
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Preußens die Einheit und Selbfiftändigkeit des deutfhen Ge

fammtvaterlandes nah Innen wie nah Außen gefihert fehen." -

Die Reagirenden.

Von vier Seiten erhebt die Reaction fich gegen den Wi

derfaher. Die Krone reagirt gegen die Volksfouveraint

tät. die Diener der Krone reagiren gegen den Volksdienft.

die Unterthanen reagiren gegen das Volk. der Staat reagirt

gegen die Volksgefellfhaft.

Diefe Reactionen fanden ihre Wortführer.

1. Die reagirende Krone.

Ohne Souverainetät ifi die Krone niht Krone. Die

Reaction kämpft daher auf der Seite der Fü rfienfouverai

nität gegen die Volksfouverainttät.

Die Krone ift. wie die Kirhe. von Gottes Gnaden.

Denn wie z. B. die deutfhe Kirhe niht von den heidnifhen

Sahfen eingefeht. fondern im Gegentheil über fie gekommen

oder ..von Gottes Gnaden“ über fie gefeht worden ifi. alfo ift

auh die Krone nicht von Volkes Gnaden - ein Volk kann

wohl einen Präfidenten aber keinen Fürfien mahen -. fondern

..von Gottes Gnaden". Der Wegfall des ..von Gottes Gna

den" würde den Fürfien kaffiren und einen Präfidenten

daraus mahen.

Innerhalb der Verfaffungs-Commiffion war der Vorfhlag

gemaht worden. daß der König niht ..König von Preußen“.

fondern ..König der Preußen" heißen. und daß der Titel ..Von

Gottes Gnaden“ wegfallen folle. Darauf erwiedert eine reac

tionäre Stimme:

..Beide Umftände betreffen unmittelbar die Perfon des

Königs und feines Haufes und haben auf die Verfaffung des
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Staats und der Rechte der Unterthanen auch nicht den gering.

fien Einfluß.

Es fcheint daher hierbei lediglich auf das Princip anzu

kommenj wie denn auch Fröbel fagt, daß die Haupt-Errungen

fchaft der neuefien Zeit die Anerkennung eines Gedankens, des

Princips der Volksfouverainität fei. Bekanntlich nann

ten fich unfere Könige bis zur Erwerbung von Weftpreußen

Könige in Preußen und erft nach derfelben und dem Befiße

des ganzen Preußen Könige von Preußen und daher Friedrich ll

in der lateinifchen Münz-Umfchrift allgemein und für beide

Fälle: ren 801-u8801-un1, aber nie König der Preußen. Mit Aus

nahme einiger mehrere Völkerfchaften beherrfchenden nordifchen

Reiche wurden in dern Titel des Königs auch die vom Reich

getrennten Völkerfchaften und daher fchon der Verbindung we

gen das noch gebliebene Volk und nicht das Reich angeführt

z, B. der-Schwedenj Gothen und Wenden König, Jm übri

gen Europa infonderheit ift diefes niemals andersf als in Frank

reich feit der Revolution üblich gewefen. Zu den bis zu Pue

rilitäten diefer Art getriebenen Sorgen den Anfcheinf als re

giere der König in oder über Frankreich zu befeitigen und den,

daß er nur der erfie Beamte der Franzofenj zu befefiigenf

legten die Revolutionäre ihm in der berüchtigten Eonfiitution

vom 3. September 4791 den Titel: König der Franzofen

bei, fo wie Napoleonf um hierin dem Kaifer kein Hinderniß in

den Weg zu legen, fich Kaifer der Franzofenf allein fich König

von Jtalienh fowie feine Dhnaftien Könige von Spanien, von

Hollandf von Neapel und von Wefiphalen nannten. Es ift

daher die aus jener erfien franzöfifchen Eonfiitution entborgte

Veränderung des Titels der preußifchen "Könige in der That

ein auffallender und nicht reiflich erwogener Vorfchlagf da in

Ermangelung jedes anderen Motivs ihm gegen die Abficht der

Eommiffion Uebelwollende nur den von 1791 unterlegen könn

ll.
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ten. um fih zu erklären. warum grade der König von Preußen

der einzige Fürfi in ganz Europa fei. der feinen königlihen

Titel in diefer Art verändere. Hoffentlich foll die Nationalität

und der Namen der einzelnen Völkerfhaften und Länder des

preußifhen Staats und das Andenken an fie niht vertilgt

werden. wie 1791 in Frankreih gefhehen war. und würde dem

nah dortigem Mufter nahgeahmten Titel auh noh folgen:

Markgraf der Brandenburger und Laufißer. fouve

rainer und oberfier Herzog der Shlefier. Großherzog

der Niederrheiner. Herzog der Magdeburger. Land

graf der Thüringer. Fürfi der Paderborner. Graf der

Markaner. Herr der Lauenburger und Bütower u. f. w..

falls niht. wie man hört. auh das ..1c.“ geftrihen wird.

Noh bedenkliher und auffallender würde der Wegfall des;

..Von Gottes Gnaden“ fein. Auf diefe feltfame Verirrung

verfielen zwar die Revolutionaire in Frankreih und konnten fih

fo weit verirren. da fie durh ein eigenes Dekret ihrer Volks

vertreter Gott felbfi abgefhafft hatten; allein als fie Gott und

eine monarhifhe Verfaffung wieder genommen hatten. ward der

Gnade Gottes in dem Titel des Monarhen wieder ertvähnr

und Napoleon von Gottes Gnaden Kaifer der Fran

zofen. und wenn er demfelben den Zufap: ..und vermöge der

Eonfiitution“ folgen ließ. fo bezeihnete er dadurh den befonde

ren Act. wodurh die Krone ihm übertragen; analog etwa als

wenn deutfhe Fürfien. welhe viele Jahrhunderte vor den Con

fiitutionen vorhanden waren. der kaiferlichen Verleihung oder

der Eroberung in ihren Titeln erwähnt hätten. Immer wird

es ein Räthfel bleiben. wie der Gedanke hat aufkommen kön

nen. einen länger als taufendjährigen Brauh in allen hrifili

hen Staaten. durch welhen der Fürfi erinnert wird. daß er

durch Gottes Gnade die Krone habe und daher nah Gottes

Gebot tragen folle. und das Volk aufmerkfam gemaht wird.
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daß es durch eben diefe Gnade feinen Fürfien befiße. verwerf

lih zu finden und deffen Abfhaffung als eine Verbeffernng. als

ein dringendes Bedürfniß der Verfaffung anzufehen; eine Ver

irrung. die in der Gefhihte kein Gegenfiück aufzuweifen hat.

mithin eine Original-Verirrung. die um fo verwerfliher ifi. je

forgfamer an dem Verhältniffe zwifhen Fürft und Volk jedes

religiöfe Element gepflegt und erhalten werden follte. Aber.

wie gefagt. die Haupt-Errungenfhaft der neuen Zeit ifi das

Princip der Volksfouverainität." »

Diefe Stimme ifi noh fhwah. redet von einem ..taufend

jährigen Brauch" und vertheidigt die Titel faft nur als -

hifiorifh-ehrwürdige. Mit dem Eifer des Gewiffens fpriht

dagegen die folgende:

..Herrfherrehte find Herrfherpflihten.

Das lernen die Fürfien aus dem ..Von Gottes Gna

den". das ihnen niht blos auf die güldene Krone. fondern in

das lebendige Herz gefhrieben fein foll; fie lernen daraus. daß

fie nur Herren auf Erden find. weil Gott in feiner Gnade fie

zu Dienern feines Willens und feines Gefeßes mahte. und daß

alfo ihr Scepter kein Raub ifi. der. wider Reht erworben. nah

Gefallen weggeworfen werden kann. fondern ein verliehenes

Gut. deffen alleiniger Eigenthümer der Herr aller Herren ift.

der Rehnung fordern will von feinen Lehnsträgern. Ia. das

Reht des Herrfhers wird durh das ..von Gottes Gnaden“

zur heiligen Pflicht verkläri.

Die Völker aber lernen aus diefem Wort von der Gnade

Gottes die trofireihe Wahrheit. daß Er. der Ewig-Vater und

Friedefürfi heißt. Gefeß und Zuht unter ihnen gepflanzet und

Obrigkeiien beftellt hat. gegen welhe fie mit der Pfliht der

Treue und des Gehorfams auh das Reht ererbt haben auf

den Friedensfhuß eines gerehten und weifen Regiments. Die
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Pfliht der Unterthanen wird durh das ..Von Gottes Gnaden“

als heiliges Reht gefiempelt.

Wie geht es nun zu. daß trop diefer ewigen Wahrheiten

das „Von Gottes Gnaden" weggewifht wird von der Krone.

als trage es die Shuld aller Zerrüttung in uns und um uns

her? -

So geht es zn. daß durh die Shuld der Fürften

und Völker das „Von Gottes Gnaden" aus dem lebendigen

Herzen gewihen ift. Wie follte es auf den Kronen bleiben

können? -

Denn wenn die Fürfien aus ihrer Krone einen Edelftein

nah dem andern. eine Perle nah der andern brehen und auf

der breiten Heerfiraße der Conceffionen vertaufchen gegen das

falfhe Gold trügerifher Volksgunft. fo ift dies ein unumfiöß

liher Beweis dafür. daß das ..Von Gottes Gnaden" in ihnen

niht mehr Wahrheit ift. Oder ift es möglih. daß die Rehte

fhwer wie Pflihten im Gewißen wiegen. die fie nah eigenem

Gefallen fortgeben zn dürfen glauben in - ungeweihte Hände?

Wahrlih. das eigene Herzblut ifi kein zu theures Opfer. das zu

bewahren. was das ..Von Gottes Gnaden“ in fih fhließt. und

feelig. drei Mal feelig. wer bereit erfunden wird zn diefem Opfer.

Diefes Herzblut ift auh niht blos das Blut. das das Schwert

des Feindes erreiht. fondern das. welhes vergoßen wird. wenn

die Schneide der Selbfierkenntniß durh das Mark des Lebens

dringt. Denn der perfönlihe Kampfesmuth maht wohl Knappen.

aber keinen König groß. wenn er niht auh muthig und tapfer

das eigene Herz mit feiner Shwahheit und Thorheit. mit all'

feinen füßen Träumen zu überwinden und dem ..Von Gottes

Gnaden" fefi und demüthig zugleih das Auge hinzuhalten weiß,

Ia. wie füß ift niht das Geben. und das Nahgeben ift noch

füßer. und der Traum. des Volkes Liebe und Gehorfam. feine

Treue und feine Hingebung alfo zu erkaufen duch milde Güte.
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durch ein Ausftreuen der königlichen Perlenj und dann

in Friede und Freude das Regiment zu führen mit dem Hir

tenftabf fiatt mit Scepter und Schwert, -- diefer die Fürfien

von Heute verfuhende Traum ifi wohl fchön. Aber wahr ift

er nicht. denn vergeffen ift dabei das „Von Gottes Gnaden"f

welches die Perlen dem allein rechtmäßigen Eigenthümer vindi

cirt und den Königen befiehltj ihre Völker niht zu liebkofen.

fondern zu regierenj mit der Gunft des Volkes nicht zu liebäu

gelnf fondern auf die Gnade Gottes zu fehen mit reinem Blick.

Vergeffen ifi. daß die fhönen Frühlingsblumen des Friedens

und der Treue nimmermehr wachfen und gedeihen auf dem ei

figen Boden des Verrathes und unter den Winterfiürmen der

Empörung. Deshalb ermahnen und befhwören wir die Für

ften. das „Von Gottes Gnaden“ in ihren Herzen neu zu

pflanzen und die Wahrheit niht zu verachtenf die darin verkün

digt wird: daß Herrfcherrechte Herrfcherpflichten find.“

Und ferner zu des Königs Geburtstag;

„Des Königs Geburtstag hat die Wahrheit anfchaulih

gemachtf daß felbfi der wankende Thron noch fefter ftehtf als

alle die Thürme. aus denen die Revolution ihn befhießt. Der

König hat wieder zu feinen Unterthanen geredet. Er hat aus

gefprohenj daß er feine Krone als ein Amt von Gott trägt.

Er hat den Bürgerwehr-Oberfien der Majorität daran erinnertf

daß Erf der Königf es ifij der der Bürgerwehr die Waffen in

die Hand gegeben hat. Gewichtig find die Wortej weil der

König aus innerfier Ueberzeugung, aus feinem Herzen geredet

hatj und wir fonach hoffen dürfen: daß Thaten darauf folgen:

denn Thaten find die eigentlichen Worte der Könige. Ohne

Thaten wären jene Reden fchlimmer als inhaltsleer. Ja fagen

und Nein thun ifi eine fchärfere Vemeinung als das Nein

felbfi. Ehe der König fprah, hatte fein Auge fich zu Gott er

hoben, und als er fprah. war Gottes Auge über ihm. So
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wird Er. von dem alle Majefiät ftammt. dem Könige niht nur

..Königlihe Gedanken“. fondcrn auh einen ..tapferen Muth

und fiarken Arm“ verleihen. und des Königs Geburtstag ein

Wendepunkt werden in den Kämpfen des Vaterlandes um feine

jeßt fo fhwer bedrohte Freiheit. denn nur im Königthum

von Gottes Gnaden ift Shuß für unfere Freiheit zu

find en.“

Wie kann aber die Krone von Gottes Gnaden. wie kann

ihre Souveränität in voller Kraft befiehen. wenn die Mo

narhie zur Sheinmonarhie herabfinkt?

..Es ift Zeit. ruft ein Monarhift Ende Juli. mit dem

monarhifhen Principe Ernfi zu mahen. Nehmen wir's ehrlih

mit der confiitutionellen Monarhie. Die gewöhnlichen Theo

rien legen ftets allen Accent auf das Confiitutionelle. die Mo

narhie gilt ihnen nur als das Siherheitsventil ohne felbftfiän

dige Thätigkeit und Bedeutung im Staatsleben; der Monarh

ift. während alles um ihn lärmt und jubelt. nur der fiumme

Strohmann. an welhem höhfiens eine Klapper angebraht wird.

die der Wind bewegt. Diefe Lüge. diefe Sheinmonarhie wol

len wir niht dulden. Und wenn die Bedeutung des Monar

hen durh Kammer und Minifierverantwortlihkeit äußerlih be

trahtet. auf ein Unfagbares. Unwägbares zurückgeführt würde;

und wenn mit raffinirtefter Kunfi dafür geforgt wäre. daß der

Monarh nicht leiht bei Ueberlegung der Verhältniffe wird an

ders wollen als man wünfht: das wenigfiens müßte bleiben.

daß fein Reht. anders zu wollen. wirklih anerkannt und vor

Verhöhnungen bewahrt bleibe. Ob unfer freier Wille durh

Rückfihten befiimmt fei. darauf kommt es zuleßt niht an. und

ein Reht. welhes wir duch allerhand Rückfihten genöthigt

find nur in beftimmter Weife zu brauhen. bleibt darum doh

ein Reht. Der Monarh ohne Minifterverantwörtlihkeit ifi

eben auh durh alle möglihen Rückfihten gebunden; des Men



5. Der Kampf. 231

fhen Freiheit überhaupt befieht nie im Troß gegen die Ver

hältniffe. fondern im fietigen treuen Verfolgen des durch die

Verhältniffe vorgezeihneten Wegs. Daher ift der Monarh mit

verantwortlihen Minifiern und befhließenden Ständen. falls

er fonfi ein Mann ift. der Perfönlihkeit einzufeßen hat. niht

deshalb ..der bloße Punkt überm I." weil er nihts durhfeßen

kann. was niht andere wollen und zu vertreten Lufi haben,

Nur jene confiitutionelle Theorie. die ihn fo als den einzig Un

freien unter der allgemeinen Willkühr behandeln möhte. verah

ten und verwünfhen wir. Sonfi aber find uns Confiitutionen.

wo und wie fie rehtlih befiehen. fo unaniafibar wie irgend

einem. Aber ebendeshalb fei uns auh. wo monarhifhe Con

fiitution zu Reht befieht. des Monarhen Reht heilig. fein

Reht zu wollen und zu verfagen. fein Reht zu zweifeln. ob er

die wahre vernünftige Stimme des Volkes gehört habe. fein

Reht zu verfuhen. ob er niht Männer finde. die feine abwei

hende Anfiht von der Lage der Dinge (in die wir zulth uns

alle fügen müffen) durhzuführen übernehmen; fein Reht ein

zuwilligen. wenn er endlih einwilligt. niht als Gezwungener.

fondern als Ueberzeugter. Solhe Confiiiutionelle aber. die da

rin ihren confiiiutionellen Sinn fehen. daß fie fiets neue Raf

finements erfinden. um alles Reht und alle Freiheit oben un

ter die geballte Faufi von unten zu fiellen. diefe verklagen wir

als Feinde des Rehts und der Freiheit." -

Wie kann ferner die Souverainität bei den Fürfien blei

ben. wenn neben ihnen. ja fogar über ihnen fih fouveraine

Verfammlungen erheben. die der Volksfouverainität eine

Gaffe bereiten?

Vor Allem ftrebt in Deutfhland die Frankfurter Ver

fammlung nach Oberherrlihkeit. Auf diefe „Anmaßung“

erfolgt die Reaction.

..Wenn. heißt es in einem Angriff aus dem Inli. in der
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Nationalverfammlung felbft am 16. Iuli behauptet worden. daß

ihre Stellung unklar geworden fei. fo ift dies theils ungegrün

det. theils gegründet. Die National-Verfammlung ift niht

eine der Verfammlungen. welhe erft unter dem Namen des

deutfhen Parlaments und nahher der Commiffion der Funfzi

ger von aus allen Ecken Deutfhlands zufammen gelaufenen

politifhen Freiwilligen und fogenannten Patrioten ohne Voll

maht gefepwidrig gebildet waren. fondern fie befteht aus den

jenigen Abgeordneten. welhe auf Befehl der deutfhen Fürfien

in der von den leptern vorgefhriebenen Art in den verfhiede

nen Ländern von den Ständen oder vom Volke gewählt und

nah Frankfurt gefandt find. um mit den Abgeordneten der Für

ften über die den leptern nothwendig erfheinenden Veränderun

gen der Bundes-Verfaßung zu berathen. Der Rehtstitel die

fer Verfammlung ifi daher der Befhluß und die' Autorifation

der Landesherrn. und die Beftimmung und die Befugniß der

felben auf jene Mitberathung befhränkt; was darüber hinaus

geht. mithin Anmaßung und rehtswidrig. Vertrauen fheint

indeßen in neueren Zeiten dem Undank und dem Mißbrauh

niht entgehen zu können. Was bis zu dem äußerfien Grade

des leptren in diefer Verfammlung gefhehen ifi. die Anmaßung

derfelben. fih eine felbftftändige Autorität und felbfiftändige Be

fhlüße über und wider die Fürfien. fogar in einer jedem deut

fhen Gemüthe unbegreiflihen Verirrung die Befugniß beizule

gen. ihren Fürften ohne deren Genehmigung einen Oberh errn

zu fepen und fie niht allein deßen. fondern auh ihren eigenen

Befhlüßen. unbedingt zu unterwerfen und überhaupt fih. Ab

geordnete einzelner Difiticte. für Repräfentanten des gefammten

deutfhen Volkes zu erklären. und diefem die Souverainität

beizulegen. wer hätte dafür einen Sinn? Durh die Verwir

rung aller Begriffe ifi die Stellung der National-Verfammlung

allerdings unklar. ja felbft verworren geworden. weil fie ihre
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Befiimmung erfi duch das künftige Reichsbundesgefeh erhalten

wird. Daß und wie die National-Verfammlung fortfährt fich

diefe felbfi zu geben. hat fie in der obgedahten Verfammlung

duch die darin geäußerten Grundfähe in breitem Umfange bewie

fen. ..Ueber diefer Verfammlung giebt es keine Maht in Deutfh

land. Alle Fürfien find der fonverainen Gewalt derfelben un

terworfen und diefe National-Verfammlung und die von ihr

eingefeßte Centralgewalt ifi unbedingt befugt. auh die innern

Verhältniffe der einzelnen Staaten Deutfhlands zum Wohle des

Gefammtfiaats zu ordnen.“

Eine Verfammlung von Unterthanen der deutfhen Regen

ten haben wir daher. die fih über Deutfhland und über ihre

Fürfien eine abfolute Herrfhaft beilegt. wie Karl li. und Fer

dinand ll. fie zu erringen niht einmal wagten und deren Er

ftrebung fie mit der noh größeren Befhränkung ihrer bisheri

gen Gewalt verdüßen mußten. Weiher Eigendünkel und Aber

wiß und tiefe Verfunkenheit in Verirrungen. welhe Verachtung

des deutfhen Volkes verkündigt aber auh niht der Wahn und

die Verblendung. irgend ein deutfhes Volk fei abgeftumpft ge

nug. um fein Heil und feine Intereffen lieber einer folhen Ver

fammlung. als feinen angefiammten Fürfien anzuvertrauen und

leßtre und ihre Nationalität ihrer Oberherrfhaft unterordnen

zu laffen. Die Erklärung des Königs von Hannover. daß er

bei fortgefeßter Befhränkung der Selbfifiändigkeit feines König

reihs in einer dem Wohl deffelben nahtheiligen Stellung niht

bleiben werde. wird von diefer Verfammlung niht als die Er

klärung. daß er dann mit feinem Reihe aus der fo ganz an

ders gefialteten Verbindung der deutfhen Fürfien und Staaten

fheiden werde. fondern als die Erklärung ausgelegt. daß der

König in Demuth und Ergebung für diefe Verfammlung die

Krone niederlegen werde. In der Frankfurter Nationalverfamm

lung hat denn auh gleih Einer eine Spekulation auf diefes



234 5. Der Kampf.

alte Stammland der Guelphen gemaht. Als wenn der König

keine Nahkommen und Seitenverwandte hätte. als wenn kein

andrer Zweig der Guelphen in Braunfhweig herrfhte und es

fonft keine Erben der Krone gäbe. wird behauptet: ..es würde

dann der Fall eintreten. daß ein unmittelbares Reihsland

entftände. welhes kein unwihtiger Anfang der deutfhen

Einheit wäre." Die gegenwärtigen Staaten find alfo keine un

mittelbaren Reihslande. dies find wohl nur diejenigen. welhe

unmittelbar von der National-Verfammlung und der Centralge

walt beherrfht werden. Bis alle deutfhe Länder in diefer Lage

fih befinden. ifi die deutfhe Einheit alfo doh niht vorhanden;

Hannover werde den Anfang mahen. und ..keine unwihtige"

Domaine für die Reihsfinanzen fein. Daher ifi auh gleihzeitig

in der National-Verfammlung vorgefhlagen. ..daß fie den Kö

nig von Hannover nah feinem Rücktritt auffordere. fofort die

Regierung des Königreihs Hannover an die Centralgewalt _

niht einmal an das fouveraine Volk. aus deffen Händen die

alten Guelphen nah ganz bekannten. noh vorhandenen Urkun

den die Regierungsgewalt doh allein erhalten haben - abzu

treten. worauf der fouveraine Volkswille der Hannoveraner über

die künftige Form der Staatsregierung des Landes weiter zu

befhließen haben wird." Dies alles foll den König von Han

nover treffen. ..weil die Drohung (jene Erklärung) jedenfalls

ungebürlih und niht am Plahe und eine Verleßung der der

National-Verfammlung fhuldigen Ehrerbietung.

welhe auh der König von Hannover haben foll. und

ein Benehmen ift. was niht ungeahndet vorüber ge

hen darf. Der König von Hannover ift fehr hartnäckig.

und man darf ihm nah der Erfahrung eine große Energie zu:

trauen. Niht alle Fürften haben ihre unbedingte Zuftimmung

erklärt; find wir nicht energifh. fo kann ein Anderer bald dem

Beifpiel von Hannover folgen." Gewiß ein fehr rihtiger Grund
d.
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fahj daß ausgelaffenen und unehrerbietigen Anmaßungen eine

große Energie quarn cltjselrue, ein 0d8tn entgegen gefth wer

den müffel Wir zweiflen niht, daß der König von Hannover

diefen Grundfaß auh feiner Seits befolgen wird." -

Jene Frankfurter Verfammlung würde die deutfhen Für

ften mediatifiren:

„Die Frankfurter Luft muß eine fonderbar benebelnde Kraft

haben, denn fonfi wäre es undenkbar, daß ein vernünftiger

Menfh glauben kann, daß Oefterreihf Preußenh Baiern u. f. w,

fich fo ohne Weiteres werden mediatifiren laffenf um fo

mehrf da der Erzherzogy der doh felbft folhe Begeifterungsma

nifeftation für fih niht befohlen haben kann, leiht das Trei

ben der Frankfurter Shwäßer müde werden und dann durh

einen zweiten kühnen Grifi' in Hrn. Heckerj oder Jßfieinf oder

Shlöffel einen Nachfolger erhalten könnte.

Die Demagogen handeln aber ganz folgereht. Sie arbei

ten dahinj die deutfhen Fürfien um das Anfehen und die

Maht zu bringenf die ihnen noh geblieben ifi. Die mähtig

ften find ihnen die gefährlihfien und läftigften. Gelingt es die

fen Wühlernj die Armeen von den angefiammten Herren zu

trennen und fie dadurh in ihrer Treue irre zu mahen, daß fie

diefelben einer andern Gewalt unterwerfen, fo haben fie leih

tes Spiel.

Dann werden fie die deutfhe Volksthiimlichkeit aufbauenj

indem fie dem deutfhen Volke eine franzöfifhe Eonftitution

geben, bei ihm eine franzöfifhe Republik, einen franzöfifhen

Militairdespotismus einrihten und zulth es ohne Weiteres den

Franzofen als ihren Herren und Meifiern übergeben.

Aber fo weit find wirf Gott fei Dank, noch niht. Preu

ßen kann den König von Hannover nicht verlaffenj und fein

angefiammter König kann fein treues Heer niht an einen frem

den Herrn weifenj die preußifhe Armee kann keinem Erzherzoge
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von Oefterreich huldigen. ein Erzherzog von Oefierreih kann

niht das Werkzeug der Unterdrückung Deutfhlands werden.“ -

Der Abfolutismus jener ufurpatorifhen Verfammlung

würde. wenn die Fürfien fich niht dagegen rüften. Deutfhland

um feine Fürfien und damit um feine Selbftfiändigkeit bringen.

Es ift keine Zeit zu verlieren um der Zukunft Deutfhlands wil

len; die „Tyrannei" ift unerträglich geworden.

..Wie lange wird fih denn Deutfhland es gefallen laffen.

von diefer leidigen Frankfurter Verfammlung von fophifiifhen

Profefforen. Republikanern. Demagogen - denn diefe find es.

die darin herrfhen - agitirt und tyrannifirt zu werden?

Nahbenl uns diefe Verfaffungsmaher mit einem Reihs

verwefer befhenkt haben. der ohne alle eigene Maht ifi und

der fich in ihr eigenes unfeliges Treiben niht mifhen darf.

beginnen fie eine Discuffion über die Reihsgewalt. welhe den

deutfhen Fürfien ihr Anfehen im Auslande nimmt und Deutfh

land alles Einfluffes. aller Verbündeten. alles Gewichts in den

europäifhen Angelegenheiten beraubt. Alsdann wollen fie die

deutfhen Heere von ihren Kriegsherrn abwenden und fie der

Reihsgewalt. d. h. fih und dem durh kühne Griffe improvi

firten Reihs-Oberhaupt unterordnen. Wiffen denn aber diefe

Staatsweifen niht. daß die deutfhen Armeen aus Menfhen.

aber niht aus willenlofen Mafhinen befiehen. daß diefe Men

fhen an Gott glauben. ein Gewiffen und Ehre im Leibe haben.

daß fie duch einen feierlihen Eid ihrem Fürfien und feinem

Haufe verpflihtet find und daß fie noch in der neuefien Zeit

auf eine impofante Art bewiefen haben. wie ihnen diefer Eid

etwas gilt? Ifi es denn jenen Sophifien unbekannt. daß felbfi

die Kriegsherrn niht das Reht. ja niht die Möglihkeit haben.

ihre Armeen an einen anderen Herrn oder gar an eine Ver

fammlung. und wenn diefe auh noh angefehener und weifer

wäre als die Frankfurter und noh populairere Namen in fich
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fhlöffe als Zih. Robert Blum und Arnold Ruge. zu weifen.

und daß aus einem folhem Verfuh nur Spaltung. Abfall.

Meuterei und Verwirrung entfiehen kann? Treiben denn diefe

hohliberalen Herren auf einmal ihren Abfolutismus fo weit.

daß fie den Fürfien das Reht beilegen. ungeahtet aller Haus

gefehe. Verträge. Verfprehungen. ihre Kriegsmaht einer neu

gebackenen. duch kühne Griffe hervorgerufenen Gewalt zu un

terwerfen. ohne von ihren Thronfolgern. Agnaten. Ständen.

Verbündeten u. f. w. Einfpruh. ja offenen Widerfiand beforgen

zu dürfen? Fällt es ihnen denn niht ein. daß folher Einfpruh

Unterfiühung im Auslande und einen mähtigen Anhang im In

lande finden könnte? Das ift diefen Politikern aber Alles

gleichgültig. obfhon Frankreih nähfiens aus Verzweiflung ge

nöthigt fein wird. fein Heer von brodlofen niht zu bändigenden

Arbeitern über den Rhein zu jagen. obfhon Dänemark und

Shweden verbündet an unferer Nordgrenze fiehen. obfhon

Rußland bereit ifi. mit 300.000 Mann das Shiedsrihteramt

in Europa zu übernehmen. obfhon die Shweiz Deutfhland

zum Hohn die Verfammlung von Raubfhaaren. die täglih nur

darauf warten. in Deutfhland einzubrehen. duldet. obfhon

wälfhe Banden die Süd-Grenze von Tyrol angreifen. obfhon

der Aufruhr überall freh fein Haupt erhebt und jede noh be

fiehende Ordnung unterwühlt.

Deutfhland ifi fhon oft gefpalten. aber. aller Prahlereien

ungeahtet. noh nie fo ohnmähtig und verahtet wie jeht ge

wefen. wo diefe Verfammlung das Heft in die Hände genom

men hat und von den gefhwähien und beihörten Fürfien mit

unbegreifliher Nahfiht geduldet wird. Zur Zeit feiner tieffien

Erniedrigung. zur Zeit des Rheinbundes. wagte das mähtige

Oberhaupt von Frankreih niht. das den deutfhen Fürfien. fei

nen Vafallen und zum Theil feinen Creaturen. zu bieten. was

diefe Frankfurter Shwäher dem Könige von Preußen bieten.
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der immer noh eine treue und gehorfame Armee von 300,000

Mann befißt. Bonaparte hat nie von den deutfhen Armeen

einen Eid oder eine Huldigung verlangt und nie auf das Rechtj

Stellen in ihnen zu vergeben, Anfpruch gemaht.

War es diefen Patrioten wahrhaft Ernfi mit der Einheit

Deutfhlands, mit feiner Unabhängigkeit, mit feiner Machtj fo

hätten fie niht lahen follen, als man ihnen den König von Preu

ßen als Reihsverwefer vorfhlug. Aber wer zuleßt laht, laht

am Befien, und es wird wahr bleibenp daß nur der Mähtige

fhühen kann und daß der König von Preußen jeht, wo Oe

fierreih mit feinen aufrührerifchen Provinzen fattfam befhäftigt

ifij noh immer der mähtigfie Kriegsherr in Deutfhland und

daß nur er im Stande ift* dem Auslande zu imponiren und

feinen Mitfürften Vertrauen einzuflößen. Wird auf dem Wege

fortgegangenf den die Frankfurter Verfammlung betreten hatF fo

kann der innere Krieg und die Spaltung in Deutfhland niht

ausbleibenz Deutfhland wirdj wenn feine Fürfien niht Muth

faffen und zur Befinnung kommen, fih auflöfenf wie Polen

und ebenfo wie diefes unglücklihe Land unter feine Nachbarn

getheilt werdenz jaf es wird nicht mehr lange dauernj daß man

fich nach diefem Ende des Trauerfpiels fehnen wird." _

Wie aber die Frankfurter Verfammlung auf die Oberherr

fhaft in Deutfhlandf fo arbeiten die Landesverfammlungen

auf die Oberherrlihkeit und Volkfouverainität in ihren betreffenden

Ländern hin. Ueberall das nämlihe Princip -- die Souve

rainität des Volkes - im Kampfe gegen die Krone. Da heißt

es denn:

„Entweder - Oder“

„Die „fouverainen" Verfammlungen arbeiten um die Wette

den Widerfinn ihres Principsf der an fih klar genug ift, auch

durh die Erfahrungf durh ihre Handlungenf dem langfamfien

Verfiande handgreiflih zu mahen.
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In Frankfurt dekretirt man. daß Deutfhland mit Däne

mark. Schweden. Rußland. England. Frankreih. Krieg führen

foll ohne Preußen und allenfalls auh noh gegen Preußen.

Hinterher kommt man auf den gefheidten Einfall. daß dazu

doh wohl Armeen nöthig fein dürften. und hat eine Empfin

dung. als ob es doh beffer fein möhte. den gefaßten Befhluß

wieder rückgängig zu mahen.

Die Verfammlung in Berlin erläßt einen Armeebefehl.

und zwar einen folhen. der die Armee auflöfen würde. Näh

fiens wird die Verfammlung die Garde in Parade vor fih vor

beimarfhiren laffen und der Präfident kommandirent ..Nah

Stimmenmehrheit rechts oder links fhwenkt! Marfht“

So weit laht alle Welt. aber nun kommt der Ernft. Es

giebt noh immer Menfhen. die des Königs Reht. diefe Ver

fammlung. weil fie eine konfiituirende fei. aufzulöfen. beftreiten.

Aber wer hat diefe vereinbarende Verfammlung zu einer konfii

tuirenden gemaht. als fie fih felbfi. und wie kann überhaupt

da von einer konfiituirenden Verfammlung die Rede fein. wo

es noch einen rehtmäßigen König giebt. Eine fouveraine kon

fiituirende Verfammlung giebt es eben nur in einer Republik

oder da. wo vorläufig Anarhie und Chaos herrfht. Wird

man auh dafür gewählt und bezahlt. um durh alle nur er

finnlihe Mittel feinem Mandate zuwider zu handeln? Wie wenn

nun die fouveräne Verfammlung und der fouveräne König mit

der „Vereinbarung“ der Verfafi'ung niht zu Stande kommen.

etwa darum. weil die Verfammlung an der Spitze des fouve

ränen Volks die rothe Republik wollte. der König aber. an der

Spike feiner treuen Unterthanen. die Verfaffung für minder

wünfhenswerth hielte und die preußifhe Monarhie vorzöge.

oder um anderer Scrupel willen. -- was follte dann werden?

Soll dann. bis ans Ende der Tage. die Verfammlung. ab

wehfelnd unter dem Shuh und unter den Fußtritten von ..de
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juuten Berliner“. wie Buddelmeier fagt. pro Mann und

Tag drei Thaler. in der Sing-Akademie fißen. und der König.

umgeben von feinen treuen Truppen. in Potsdam bleiben?

Man follte meinen. wenn zwei Leute zufammenkommen.

fih zu vereinbaren. fie werden aber niht eins. fo geht jeder

nah Haufe.

Die Linke würde wohl einen andern Ausweg wiffen. ..Der

König kann zwar die Verfammlung niht auflöfen. denn fie ifi

fouverän. Wohl aber kann die Verfammlung den König auf

löfen. 711130 abfeßen. denn er ifi ihr Unterthan". - und zwar

ihr einziger 24jähriger Unterthan mit der National-Kokarde:

denn alle andre Einwohner des Preußifhen Staats find fouve

ränes Volk und thronen durh ihre Vertreter in der Singaka

demie. Der König allein ift niht einmal Urwähler. Hier find

die breiten Grundlagen doh etwas zu fhmal ausgefallen.

Ob Königthum oder Republik. dies und nihts anderes

ift jeht die Frage. Ein National-Convent aus eigener Maht

vollkommenheit. der niht allein willkührlih Gefeße giebt. fon

dern auh regiert und verwaltet. ein Vollziehungs-Ausfhuß.

genannt Minifierium. der vorläufig allerdings noh ein wider

fpenftiger Diener ifi. ein König als Präfident. der fih aber

von einem wirklihen Präfidenten dadurh unterfheidet. daß er

niht allein Nihts zu fagen hat. fondern auh gar niht gefragt

zu werden brauht; dies find ungefähr die Grundlagen. auf de

nen die Linke nnferer Nationalverfammlung die ..confiitutionelle

Monarhie. aufzubauen gedenkt. Was follen wir thun? Ein

Königswort foll man niht drehen noch deuteln. aber es ifi

auh ein Königswort: ..Wehe dem. der meine Krone anrührt".

und es ift eine Lüge. wenn die Vertreter des Volks die con

fiitntionelle Monarhie nur als Anshängefhild gebrauhen. um

defto fiherer ihre republicanifhen Gefhäfte zu betreiben. Darum

vor allen Dingen feft ftehen. niht weichen und niht wanken.
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fih ftets in einer gerehten. aber energifhen Defenfive halten.

und die Anflöfung der Verfammlung niht als das erfte. fon

dern nnr als das äußerfie Mittel betrahten. Es wird bald

auh dem blödeften Auge klar werden. daß niht alle Steine

Edelfieine find.“ -

In diefer Krifis hat die Reaction mit Vertagung aller

untergeordneten Fragen das Eine zu retten.- womit ihr eigenes

Reih fieht oder fällt. die Unabhängigkeit der Krone. Im Sep

tember fpriht fie fih alfo aus:

..Die Frage des Tages ift:

Emancipation des Königs von den Verfammlungen in

Frankfurt und Berlin.

Der Waffenftillftand von Malmö vollzieht definitiv diefe

Emancipation von Frankfurt. Die von Berlin liegt in dem

Widerftande gegen das Steinfhe Votum. welhes diefe Frage

zum Inhalt hat. Weiht man der Verfammlung in der Stein

fhen Sahe auh nur einen Fuß breit. fo droht Demoralifa

tion und Auflöfung der Armee und folgt unausbleiblih ein

vereinigter Angriff beider Verfammlungen auf den Waßenfiill

fiand. den man dann auh entweder aufgeben. oder mit bei

nahe vernihteten Streitkräften und ohne Wahrfheinlihkeit des

Erfolges vertheidigen müßte.

Es ift jene Emancipation von den Verfammlungen eine

Umkehr von dem Wege. den Preußen feit dem März ge

gangen ift. - ein Shritt alfo von der allergrößeften Bedeu

tung. Kein deutfher. kein italienifher Fürft hat ihn ge

than. - den König von Neapel etwa ausgenommen. der

jept aus der Defenfive gegen die Revolution in die Oßenfive

übergeht.

Man muß gefaßt fein auf Krieg in Shleswig. _auf

Krieg im wefilihen Deutfhland. auf ernfte Unruhen im In

nern. denn nur auf Unruhen im Innern des preußifhen

11.
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Staats können die Revolutionsmänner in Schleswig-Hol

ftein und in Frankfurt. können die Führer der Majorität in

der Steinfhen Sahe bei ihren letzten Shritten (Verwerfung

des Waffenfiillftandes. - Herausforderung der preußifhen Ar

mee) gerehnet haben.

Die Krifis alfo. die fih jetzt eröffnet. ift fo wihtig. daß

man fich dazu rüften. auf diefe Rüfiung alle disponible Kraft

verwenden und alle nicht unmittelbar und zunähfi damit zu

fammenhängenden Fragen vertagen follte.

Auf die äußerfi verwickelten Fragen der innern preußifhen

Politik. namentlich die Verfaffungsfragen. ifi zunähfi fo viel

als möglih niht einzugehen. Man verwickelt fich fonfi in end

lofe Schwierigkeiten. die fich alle löfen werden. wenn die Selbft

fiändigkeit. oder was daffelbe. die Erifienz des Thrones erfi

fefifieht. wenn Preußen. wenn Deutfhland dnrh alle feine

Adern und Nerven die kräftigende Wahrheit fühlt. daß es einen

König von Preußen giebt. fo wie man dies im Frühlinge der

Freiheit. 1813. empfand und Morgenluft witterte. Dann fällt

auh ganz von felbfi der abgefhmackte. veraltete franzöfifhe

Pfeudoconfiitutionalismus mit feinen elenden zufammengeflickten

Halbheiten. der jetzt fhon allen intelligenten Streitern für König

und Vaterland fowohl. als den energifhen und confequenten

Radikalen zum Ekel wird. Dann fällt die widerfinnige demo

kratifhe Monarhie mit ihren Urwahlen nah der Kopfzahl. und

es entwickelt fih die wahre conftitutionelle Monarhie

- im englifhen. im germanifhen Sinne diefes gemiß

brauhten Wortes. - die unter der freien Majefiät von Gottes

Gnaden jedes Reht und jedes Intereffe zu Worte kommen läßt

und Haupt und Glieder niht zu einer nah Pfunden zn wie

genden Maffe. fondern zu Einem organifhen Leibe. zum Staate.

zur Nation verbindet und jedem Gliede. dem geringfien wie dem
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Haupte. fein Reht und feine Freiheit durh die Gefammtbürg

fhaft aller übrigen garantirt.

Für jeßt ifi nur der rehtlih feft begründete. einfahe popu

läre Standpunkt:

Unabhängigkeit der Krone von der Verfamm

lung unumfiößlih. gewiffenhaft. aber mit möglihfter.

an Paffivität grenzenden Ruhe. fefizuhalten.

Hätte das Minifierium Auerswald diefe Stellung ein

nehmen können. fo hätte es beibehalten werden und für jeht

feine endlofen Verhandlungen in der Sing-Akademie. bis die

Zeit erfi noh reifer geworden wäre. weiter fpinnen mögen.

Aber nahdem es im Allgemeinen fih felbfi und die Krone der

Verfammlung untergeordnet hat. kann es nun niht mit einem

Male ihre Selbftftändigkeit verfehten. Diefes fhwahe. princip

lofe. die Revolution fürhtende und zugleih ihr dienende Mi

nifierium tritt ab. und dies ifi ein günfiiger Umftand.

Das neue Minifierium wird auf principielle Behauptung

jener felbfifiändigen Stellung fih möglihfi zu befhränken ha

ben. Die daraus fih entwickelnden Krifen -* vielleiht Un

ruhen. Straßenkämpfe. Berlin und Breslau auf Tage. auf

Wohen. in offenem Aufruhr - find völlig genügend. die

volle Thätigkeit der Regierung. der Verfammlung fo lange fie noh

befteht. der Nation auf Wohen hinaus in Anfpruh zu nehmen.

Wahrfheinlih führen die Krifen zur Auflöfung der Ver

fammlung. Aber diefe Auflöfung ift niht zu übereilen. Es

muß erfi bis zur evidentefien Evidenz klar werden. daß die Ver

fammlung die Souveränität zu ufurpiren trahtet. wodurh fie

bei allen die überhaupt zu gewinnen find. - Angefihts ihrer

handgreiflihen Unfähigkeit - vollends um allen Credit kommt. »

und dann erfi. über diefer Frage. muß fie aufgelöft werden.

Gleihzeitig werden die Entwickelungen in Frankfurt dem Va

terlande heilfame Lehren geben. Sie werden ins Liht fiellen.
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wo der Shwerpunkt unferer nationalen Selbftftändigkeit. der

Shwerpunkt der Zukunft des Vaterlandes. fih befindet. Sie

werden zeigen. was Preußen ifi. - nämlih eine Sonne. die

zwar untergegangen war. nun aber wieder aufgeht in Deutfh

land.

Aber diefe Behauptung der Selbfifiändigkeit der Krone den

Verfammlungen gegenüber wünfhen wir nicht fo bethätigt zu

fehen. daß des Königs Perfon ohne Minifier. ja. niht einmal

fo. daß der König mit feinen Miniflern hervor tritt. Des

Königs nah Außen fihtbare Thätigkeit wird fih zunähfi dar

auf zu befhränken haben. daß erMinifier ernennt. welhe dann

ihrerfeits handeln. Es ift dies dem fo wefentlihen Grundfaße

des wahren Eonftitutionalismus gemäß. der leider vor den März

tagen bei uns fortwährend verlth wurde. daß im Kämpfe. nah

Außen. die Minifier vor den König hintreten und ihn mit

ihrer Brufi. -- mit ihrer Verantwortlihkeit im ehten Sinne

des Wortes - decken. niht aber fih vom Könige decken laffen

follen.

Der König thut aber auh darum wohl. perfönlih zurückzu

treten. weil jeder Shritt. den er perfönlih thun wurde. im

Rückblick auf den März. der ungleihfien. unbilligften. gehäf

figften Beurtheilung blos fiehn würde. einer Beurtheilung.

von welher auh die Wohlgefinnten fih niht ganz ausfchließen

möhten.

Erfi wenn die Krife zum Ausbruh gekommen ift. wenn

Rebellen mit den Waffen in der Hand den Truppen des Königs

gegenüber fiehn. - erfi dann wird es Zeit fein. daß der König

feine Stimme ertönen lafi'e und feine treuen Unterthanen zur

Vertheidigung des Thrones und des Vaterlandes aufrufe. Wel

hen mähtigen. jubelnden Erfolg verfpriht ein folhes Königs

wort. wenn erft durh die That das Vertrauen hergefiellt ift!

Um diefe Herftellung des Vertrauens. von der Alles ab
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hängt. zu erreihen. müffen alle Schritte. die man thut. ge

mäßigt. befonnen. vorfihtig. beinahe paffiv fein. - aber fefi.

gewiffenhaft. völlig eonfequent und treu dem Princip der Selbft

fiändigkeit der Krone als dem wahren Grund- und Eckfiein der

g erm anifh en konftitutionellen Monarhie.

An dem Prinzen von Preußen. deffen Haupt die Läfie

rungen der Revolution wie ein Diadem zieren. hangen jeßt die

Preußenherzen. befonders die der Krieger -- der jeßigen und

der gewefenen. durh alle Stände. - der Armee. der Land

wehr - mit begeifierter Vorliebe. Seine Einigkeit mit dem

Könige. die. den Feinden des Vaterlandes zum Trotz. in fo

vollem Maaße vorhanden ifi. follte fo hervortreten. daß fie als

fcfies Bollwerk des Thrones ermuthigend für die Treuen. ent

muthigend für die Verräther. aller Welt in die Augen leuhtete.

Der König tritt in einen großen Moment ein. Weiht er

dem Steinfhen Angriffe gegen die Armee. dem Frankfur

ter Waffenfiillfiandsvotum. maht er eine Wendung links. nah

einem Minifterium Waldeck-Kirhmann hin. -- beugt er

fih vor einem Reihsminifterium Dahlmann. - fo löfi er

die Armee auf und fteigt von feinem Throne herab. Steht er

fefi. fo eröffnet fih ein Feldzug. in welhen er mit der ge

rehteften Sahe und mit tapfern und treuen Kriegern

zieht. Die Heldenlaufbahn ifi geöffnet. die Mahl ift vorhan

den. der Kampfpreis winkt. - wird der Held niht erfheinen?

Der Kampfpreis ift: die alte preußifhe Krone im neuen

Glanze. und das rehtmäßige Primal des gerettelen

und vereinigten Deutfhlands." -
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2. Die reagirenden Diener der Krone.

Dem Staate ift nur mit Einem Dienfie wirklih gedient.

mit dem Dienfie unter dem Souverän des Staates. Ieder

diefem widerfprechende Dienfi ifi ein ftaatswidriger. und

insbefondere ift dteß da. wo das Volk fich dem Souverän ent

gegenfiellt. der - Volksdienfi.

Die Militär- wie die Civil-Diener der Krone find allein

diefer verantwortlich.

So lehrt die gewiffenhafte Reaction. und ihrer Lehre am

treuften erwies fih:

Die Armee. An ihr prallten die Aufforderungen. in den

Volksdienfi überzutreten. von Anfang an ab. Als Ganzes ant

wortete fie auf jene Verlockungen allein durh die That; Ein

zelne erließen auch ein reactionäres Wort. Zu den früheften

Erklärungen diefer Art gehört die ..Antwort von den Solda

ten der Berliner Garnifon auf mehrere ihnen gewidmete Pro

klamationen der demokratifhen Klubbs zu Berlin und Breslau

vom 30. Mai. Infofern fie. mitten aus der Armee hervorge

gangen. Bemerkungen über den Geift der Armee enthält. ge

hört fie an diefe Stelle.

..Meine Herren! - Seit einiger Zeit beläfiigen Sie uns

mit gedruckten Flugfhriften. die uns die entehrendften Zumu

muthungen ftellen.

Sie haben öffentlih zu uns gefprohen. wir wollen ihnen

auf demfelben Wege antworten. frei und offen. wie es Preußens

Soldaten geziemt.

Als wir die Hand auf die Fahne legten. und dem Va

terlande Treue und Gehorfam bis in den Tod. und unter allen

Umftänden gelobten:

wie es Pfliht und Ehre liebenden Soldaten

eignet und gebühret.
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fhwuren wir nihtp um diefen feierlihen Fahneneid zu brechen,

wenn es einer gewiffen Faktion fo belieben follte, fondern wir

leifieten ihn mit dem fefien Vorfaha ihn nöthigenfalls mit un

ferem Blute zu befiegeln, und fomit zu zeigen, daß in unferem

Herzen das Andenken der glorreichen Thaten des altpreußifhen

Heeres fortlebt.

Sie preifen fih uns anj als wären Sie diejenigenj welhe

die Nation zum Glück und Heil führen werden, aber nach un

ferem fhlihten Verfiande find Sie fhon deswegen unfähig

dazu, weil Sie den Geift der Preußifhen Armeej fowohl aus

der Vergangenheit als in der Gegenwart, weder kennen noh

begriffen zu haben fcheinen. Hätten Sie dasf würden Sie fich

die Druckkofien für jene widerlihen Attentate auf unfere Ehre

erfpart haben. Da diefe indeffen niht aufhören, fo wollen wir

Jhnen einige Bemerkungen zurufen.

Sie wollen uns nihts gegen die Disciplin Streitende zu

muthenj und dennoh follen wir einem Generalp unferm Prinzen

von Preußen, den Eintritt in Berlin wehren?

Welche Rechte, die Sie uns errungen haben wollen, find

esp welhe man uns Soldaten nehmen will? -- Meinen Sie

das Verfammlungsreht unter uns. fo fagen wir Ihnen

daß wir nur Eins anerkennen, und zwar das. im Dienft für

unfer theures Vaterland uns zu verfammelnj ein anderes Reht

würde uns in der That zu dem mahenf was Sie oft gedanken

und gefinnungslos ausfprechenf zu Söldlingen und Hor

den ohne Disciplin.

Sie fprehen vom Gehorfam gegen das Vaterland. Glau

ben Sie, meine Herrer daß daffelbe in der Reiterbude auf dem

Dönhofs-Plaß oder in dem demokratifchen Klubb zu Breslau

bereits repräfentirt ift? -

Wir werden von Jhnen „liebe Brüder“ genanntj war

um tretet Jhr die Ehre unferer Fahnen mit Füßen, wenn es
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Ihnen grade fo am beften paßt? - Wir fhlagen eine Brü

derfhaft aus. die uns einen fo hohen Kaufpreis. den des Eid

bruhs und Berraths fiellt. Unfere Pflihten fiehen mit

Ihrem Treiben und Abfihten im Widerfpruh. denn während Sie

Reht und Gefeß desavouiren. müffen wir bereit fein. es zu

fhüßen. In Folge deffen muß unfere Rihtfhnur die fein. zu

handeln. wie Sie es niht wünfhen. und das niht zu thun.

was Sie von uns verlangen.

Endlih wollen Sie für Pfliht und Ruhm begeifierte Sol

daten verführen. und Sie zeigen uns eine Megäre. aus deren

Augen der Verrath blinzelt. auf deren Stirn die Freiheit

thront. und auf deren Lippen der Treubruch fpielt? - Ge

hen Sie. meine Herren. zur Verführungskunft gehört Lifi und

Verfiand. Beides geht Ihnen ab. denn Ihre Freiheit muß

fhöner fein.

So haben wir Soldaten denn von unferer Wenigkeit je

der einen Pfennig zufammengefhoffen. um Ihren Gefinnungen

gegen uns zu begegnen. die keinen Heller werth find.

Um jeder falfhen Auslegung unferer Worte. durh Sie.

zuvorzukommen. erklären wir übrigens. daß es unfer Befireben

fein wird. mit All und Jedem im beften Einvernehmen zu

f'tehen. und daß es nur unfere Abfiht ifi. Ihren beleidigen

den und beläftigenden Anforderungen ein Ende zu mahen.

und Ihnen den Wunfh auf immer zuzurufen:

Möhten wir nie wieder von Ihnen hören!

Ihr aber. Ihr lieben Väter. Brüder. Verwandte und

Freunde daheim in der ganzen Provinz Brandenburg. glaubt

denen niht mehr. die zweideutig von uns fprehen. Gelogen

wird hier in Berlin. daß die Balken fih biegen; aber

wir werden Euh zeigen. daß wir Eure Lehren treu in unferer

Brufi bewahrt haben. nah denen unfere Worte nur ein treues

Echo der Eutigen fein können. Haltet daher fefi an dem gu
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ten Glauben zu Euren Söhnen. wie wir es thnn an dem der

Väter. Euer Bravo wird uns allein erfreuen. die Läfte

rungen der Anderen aber uns in unfern Gefinnungen nur noch

mehr erfiarken laffen." -

Damit diefer Erklärung von „Unteroffizieren und Soldaten“

der Beitritt der Offiziere niht fehle. möge fih hier die Frage

..eines preußifhen Officiers" anfhließen: ..Was fagt nnfere

Armee zu der Aufforderung des Herrn v. Peucker. dem provi

forifhen Reihsverwefer zu huldigen?"

..Die Armee ifi und bleibt Preußifh. fie huldigt. fie ge

horht keinem anderen Herrn. als dem angefiammten Könige

und den vom Könige eingefeßten Befehlshabern.

Wir haben alle die Wühlereien und Befirebungen der klei

nen Straßen- und Club-Anarhifien der fogenannten Volksred

ner und Emiffaire von uns gewiefen. wir halten fefi zu den

Provinzen und allen denen. die einen fiarken Thron. gefiüßt

auf Volksliebe. Gefeß und Ordnung verlangen.

Die Armee lähelt darüber. wenn in der nur geduldeten

Preußifhen Nationalverfammlung in Berlin ein Reihenbah.

Inng und Conforten gegen fie interpelliren. oder wenn gar ein

Ausfhuß diefer Verfammlung die Gefälligkeit übernimmt. uns

gerade jeßt reorganifiren. d. h. auflöfen zu wollen.

wir gönnen den Herren von der Feder. die unfer fcharfes Shwert

fiumpf mahen wollen. diefen Zeitvertreib. es ift ja eine alte

Erfahrung: daß große und kleine Kinder am liebfien von Sa

hen fhwaßen. die fie niht verfiehen. von diefer Verfammlung

aber mit der breiten nnd hohlen Barrikaden-Grundlage ifi nie

viel erwartet. aber noh weniger geleiftet worden.

Unfere Soldaten haben im Vereine mit den braven Ha

noveranem. Oldenburgern. Brannfhweigem. Meeklenburgern

und Hanfeaten. alfo mit dem Norddeutfhen Kerne in Shles

wig für Deutfhland gekämpft. gefiegt und geblutet. fie haben



250 5. Der Kampf.

in Pofen wie unfere braven Waffenbrüder in Baden bewiefen.

daß fie Empörung unterdrücken können und wollen.

Die Armee wird aber auh niht von Frankfurt aus fih

von Treue und Gehorfam abwendig mahen laßen. dazu hat

fie eine zu ruhmvolle Vergangenheit ererbt und zu bewahren.

Die Armee weiß fehr gut. daß man fie angreift. weil fie ftark

in Gehorfam. Treue und Tapferkeit. weil fie einig ifi; die Armee

hat die Maht und mit ihr die Entfheidung in Händen. fie

allein hat fich nihts vorzuwerfen.

Den Frankfurtern hat die breite demokratifhe Eitelkeit. her

vorgegangen aus der bisherigen Shwähe der Fürfien und

Regierungen. einen reht dummen Streih gefpielt. fie haben fih

läherlih gemaht. denn läherlih ift es Befehle und Dekrete in

die Welt zu fhleudern. ohne die Maht zu befipen. die Befol

gung derfelben auh erzwingen zu können. fie haben zwar in

Frankfurt allerlei frehen Unfinn gegen den König von Hanover

gefhwapt. wenn der Herr aber niht will. wie uns fein

ehrenfefier Character zu hoßen berehtigt. fo werden ihm die

Feder- und Mundhelden der St. Paulskirche kein Haar krüm

men. Wir danken den Leuten in Frankfurt. daß fie fo fhnell

die Maske abgeworfen und die rothe Iacobiner- oder Narren

kappe uns haben fehen laffen. wir fürhten weder franzöfifhe

noh deutfhe Marfeillaifen. noh einen Kreuzzug von Blum.

Rüge und Conforten.

Der Erzherzog Iohann ifi ein braver. ahtungswerther

Fürfi. befiehlt es der König. fo wird auh die Preußifhe

Armee ihm als Oberbefehlshaber des deutfhen Bundesheeres

gehorhen. wie jedem vom Könige eingefepten Führer.

führt er uns dann zn Ruhm und Sieg. fo wollen wir feine

Verdienfte bei Hurrah und Kanonenfhall feiern. die Befehle

des Herrn Reihskriegsminifiers aber verhalten für uns fpnrlos.

wir bedauern nur. daß ein Preußifher General fih zu diefer
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Rolle hergegeben. daß Preußifhe Deputirte die Rolle ihres

Landsmanns gut geheißen. allein wir hoffen. wir verlangen. daß

fie es niemals wieder vergeffen werden. daß ihnen kein Man

dat gegeben ifi. an der Erniedrigung Preußens mit

zuarbeiten.

Will ein Theil des fiidlihen Deutfhlands republikanifhe

Verfnhe mahen. fo überlaffen wir es feinen Regierungen. ob

fie ihre Rehte und das Wohl ihrer Bevölkerungen fo feige den

Shreiem und Shreibern überlaffen wollen. fpäter werden wir

aber nöthigenfalls auh dort wieder Ordnung fhaffen. und find

überzeugt. daß man uns mit offenen Armen wie im Iahre 1813

empfangen wird.

Wir aber hier in Norddeutfhland wollen Thron. Gefeß

und Ordnung gegen Außen und Innen fchühen und um die

treue Armee wird fih das treue Volk fhaaren. Uebrigens er

wecken uns die Erinnerungen an eine fogenannte deutfhe Reihs

armee. die ftets mehr Spott als Ruhm geerntet hat. weder

Ehrfurht noh Sehnfucht. wir find und bleiben daher eine Preu

ßifhe Armee. und wenn uns dagegen die Anarhifien haffen und

fhmähen. defio beffer. Bleiben wir. was wir jeht find:

treu. gehorfam und einig. dann find wir auh der Ahtung

aller derer gewiß. die wir felbfi achten.“ -

Der Erklärung des Generals in der am 23. Inli ge

fhriebenen Brochüre ..die Deutfhe Centralgewalt und die Preu

ßifhe Armee“ wird weiter unten gedaht werden.

Gefiüht auf folhe Stimmen aus der Armee felbfi konnte

daher von ihr nach der Revolution gefagt werden: ..Sie fieht

heute da. wie fie vor der Revolution dafiand. und in allen

Fällen. wo fie aufgetreten ifi - bei den Märztagen in Berlin.

bei den Barrikaden in Trier. bei dem Auffiande in Pofen. bei

dem Kriege in Shleswig - hat fie fich vollkommen bewährt.“
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In Summa: Die Armee ift die treue Dienerin der Krone.

hervorgegangen aus dem ..Princip der wahren Volksbildung“.

..Die preußifhe Armee _o heißt es im Iuli. wo durh

die Frankfurter Huldigungsforderung die Armee am empfindlich

ften berührt worden war -- ift dasjenige Inftitut. welhes von

den auflöfenden Parteien. die jept das Vaterland durhwühlen.

befonders angefeindet wird. lediglich weil diefelbe dem Grund

principe ihrer Organifation. dem Gehorfam. immer und überall

mit Aufopferung treu geblieben ifi.

Dafür wird fie von den Feinden aller rehtlihen Ordnung

als das Infirument des Despotismus und als eine knehtifhe

Söldnerfhaar. gebannt unter ein furhtbares fclavifhes Gefep.

dargeftellt. während keine Armee mehr eine wahre Volksbewaß

nung gewährt.

Wer freilih unter Volksbewaßnung eine Bürgerwehr ver

fieht. aus Männern zufammengefept. welhe ihre friedliheu Ge

fhäfte bis zum Ruin vernahläffigen müßen. um die ößentlihe

Ruhe fehr - fehr nothdürftig aufreht zu erhalten. oder eine

Bewaffnung unzufriedener Arbeiter. oder gar der Herumtreiber

in den großen Städten. um namentlih in den lepteren eine im

mer zur Anfertigung von Revolutionen bereite „Garde“ zu be

fipen. - der wird die Landwehr als wahre Volksbewaffnung

niht anerkennen wollen. Wenn wir aber den preußifhen Staat

durhreifen. fo trägt jede Stadt und jedes Dorf den Namen

des Bezirks. zu dem feine waffenfähigen Männer gehören. und

daß diefe Männer auf den erften Ruf ihres Königs erfheinen.

fei es um eine in ihren antinationalen Theilen empörte Provinz

zum Gehorfam zu bringen. fei es um die bedrohte Ruhe der

Hauptfiadt aufrecht zu erhalten. hat die neuefie Zeit gelehrt.

Die preußifhe Landwehr befteht aus den kräftigfien Männern

Preußens. aus denen. die Gefundheit des Geifies und des

Körpers fähig gemaht hat. die Waßen zu führen. aus den
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Männern vom 25. bis 32. Jahre. Die Bereitwilligkeit. welhe

die Landwehr gezeigt hat. ihren Pflichten zu genügen. follte den

Staatsverbefferern ein warnendes Zeihen fein. daß der kräftigfie

Theil des Volks ihr Streben und Treiben niht billigt. und

wir alle können in diefem Bezeigen der Landwehr eine wahrere

Manifeftation fehen. als in den Reden einer Nationalverfamm

lung. die das leiht zu leitende Volk fehr gegen feine allgemei

nen und wahren Intereffen gewählt hat.

Diejenigen. welhe in dem fiehenden Heere eine rohe

Söldnerfhaar fehen. könnten fich. wenn fie es wollten. von

der Unhaltbarkcit diefer Anfiht noh leihter täglich über

zeugen.

Die preußifhe Armee erreiht ihren Hauptzweck. eine fefie.

gehorfame Stüße der Staatsgewalt zu fein. niht duch fclavi

fhe Mafhinen. fondern durh die körperliche und geifiige Aus

bildung des Theiles der Bevölkerung. den feine Gefundheit dazu

befähigt. Wer jemals einen zwanzigjährigen Rekruten. der vom

Lande. wo er feit jungen Jahren im Tagelohn gearbeitet oder

als Banerfohn den Eltern bei der Arbeit geholfen. mit einem

zur Referve Entlaffenen verglihen hat. wird den ganz verän

derten geifiigen und körperlihen Standpunkt deffelben niht ver

kennen. Der Mann hat als Soldat niht nur Gehorfam gegen

feine Oberen. Ordnung in allen feinen Habfeeligkeiten. Pünkt

lihkeit. Reinlihkeit und Anfiand gelernt. alles Tugenden. welhe

ihm in jeder fpätem Lebenslage zum entfhiedenfien Vortheil

gereihen. fondern er hat auh eine geifiige und die Anfangs

gründe einer politifhen Bildung gewonnen.

An dem mühfamen Erlernen der militairifhen Anfangs

gründe bildet fich fein Gedähtniß. an den für feine Faffungs

kraft fhwierigem fein Verfiand auf eine niht unbedeutende

Weife aus. Wie viele kommen zur Armee. die den Namen des

Königs nicht zu nennen vermögen. die keine Ahnung von dem
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Ganzen des Staates haben und die Armee als Leute verlaffeu.

die fortan wohl im Stande find. ihre eigenen Intereffen gegen

das Ganze abzuwägen. Die Uebungen im Lefen und Schrei

ben könnten noh größere Refultate gewähren. als dies meifiens

der Fall ifi. aber diefe Fertigkeiten mahen es niht allein. -

das Selbftbewußtfein bildet den Mann. und das wird durh

die foldatifhe Dienfizeit geweckt. und bildet den bleibenden Ruhen

des fo ausgebildeten Mannes. Die Herren Literaten ahnen

niht. daß die Offiziere allwöhentlih den langen Winter hin

durh viele Abendfiunden mit diefem fie felbfi wenig anregenden

Aufklärungsgefhäft zubringen müffen. indem fie Denken lehren.

um Wiffen darauf folgen laffen zu können; fie ahnen niht. daß

das Ausbilden des Soldaten den Offizier zum Volkslehrer maht.

fiatt zum Helfershelfer bei der Verdummung.

Die Rihtigkeit des Gefagten erhellt aus der Praris.

Während man allgemein bei dem Dingen von Arbeitern und

Beamten Leute vorzieht. welhe gedient haben. weil diefelben an

Gehorfam und treue Pflihterfüllung anh ohne Auffiht mehr

gewöhnt find. ifi es vorgekommen. daß ein vereinzelter roher

Gutsbefißer keine Soldaten hat haben wollen. weil diefelben fih

gegen die Anwendung des Stockes in jeder Art entfhieden em

pören. ..da fie Soldaten gewefen feien. und keiner ihrer Vorge

feßten das Reht gehabt habe. fie zu fhlagen". Das ifi die

knehtifhe Gefinnung. die der Soldatenfiand erzeugt!

Das preußifhe fiehende Heer ift die Shule für das

Volk. Wie höher gebildete Leute ihre Söhne oft mit weniger

Erfolg ftudiren laffen. fo wird dem noh weniger Gebildeten im

Soldatenfiande die Gelegenheit zu einer Bildung geboten. die

er ohne denfelben nie erlangt haben würde. und es kofiet dem

Bauer. indem er feinen Sohn aus der Arbeit verliert. verhält

nißmäßig weniger. als dem Gebildeten die fehs Semefier des

Sohnes.
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Die bloße Ausbildung des Soldaten zur Mafhine würde

fih allerdings vielleiht in kürzerer als der gefeßlihen Dienfizeit

herftellen laffen. allein man würde gegen das Princip der

Volksbildung handeln. wenn man bei der Nationalverfamm

lung eine Verkürzung der Dienftzeit beantragen würde. -

Aber freilih. was die Soldaten an Gehorfam und Treue

erwerben. ifi den Anarhiften zu verhaßt. als daß fie die wahre

Volksbildung auh auf diefe Weife fördern möchten." -

Entfprah die Armee den Anforderungen der Reaction voll

kommen. fo gaben der lehteren die Eivildiener der Krone um

fo mehr Anlaß zur Klage. Die Befhuldigungen der Shwähe.

der Feigheit. ja des revolutionären Geifies der Regierung

häuften fich; Beifpiele hiervon find fchon gegeben. wie oben die

Anklage gegen die Minifter Eamphaufen und Hanfemann. Die

Eivildiener fhaarten fih erfi wieder um die Krone mit dem -

Belagerungszuftande und demjenigen Minificrium. welhes für

ein ..fiarkes Königthum" eintrat. Von da ab reagirten auh

die Behörden.

3. Die reagirenden Unterthanen.

Die Staatsangehörigen find Unterthanen. fofern fie als

den wefentlihften Punkt ihrer Staatlihkeit die innige Be

ziehung zum Fürfien. d. h. die Unterthänigkcit. erkennen und

fühlenz fie find Volk. fofern fie. ohne Beziehung auf den Für.

ften eine Gefellfhaft bilden. Die Reaction der Unterthanen

gegen das Volk ift alfo die Reaction der Staatlihkeit gegen

die Gefellfhaftlihkeit. des politifhen Menfhen gegen den focia

len Menfhen.

..Es find zwei ganz verfhiedene Völker. welhe j'th

neben einander im Staate auftreten. der elende Haufe und das

wahre Volk." -
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Ueber die Staatlichkeit der Unterthanenj über ihre Theil

nahme felbfi an der Regierung heißt es:

„Es liegt fhon im Begriffe des natürlichen Organis

musf daß jedes Glied in demfelben niht allein paffiv dienet.

fondern auh an dem Gefammtleben activ Theil nimmt und

eben hiermit feinen Einfluß auf das Ganze ausübt, Diefes

gliedlihe Lebensverhältnißj kraft deffen jedes Organ im Ganzen

zum Dienfief aber eben hierdurch auh zu einem mitbefiim

menden Einfluffe auf das Ganze berufen ifip findet noch

vielmehr im geifiigen Organismus ftatt7 wo die Glieder fhon

einzeln für fih als felbftbewußte und infofern felbfiändige Per

fonen niht blos Mittelf fondern auh Selbfizweck find. Jnfo

fern hat mit Reht gefagt werden könnenf daß in der höhfien

Entwicklung einer Staatsverfaffung fämmtlihe Regierte zugleih

als Mitregierende fich erweifen müffen. Hiebei ift jedoh noth

wendig vorausgefeßtj daß auch wirklih alle regierte Glieder des

Staatsverbandes fiimm- und regierungsfähigj daß fie zu der

activen Theilnahme an der Regierung reif und tühtig find.

So lange diefes noch niht der Fall iftF würde die vollkom

menfte Staatsverfaffung, wenn fie dennoh anticipirt nnd auf

unreife Subjecte der Gefellfhaft applicirt würde, die allerun

vollkommenfie fein und fomit fih felbft widerfprehen.

Die erfte practifhe Frage wäre hienahj ob und wie weit

bei einem Volke die Reife und Mündigkeit feiner Gliederf welhe

zur activen Theilnahme an der Regierung unerläßlih erfordert

wird, wirklih eingetreten ifi. Jm Allgemeinen wird fih aber

diefe Frage durch die That von felbfi beantwortenj denn wie

folltej fobald die Reife wirklih eingetreten ifi. ein Widerfiand

gegen diefe Entwicklung eintreten können? Würde niht ein

wirklih hemmender Widerfpruh ein Beweis fein, daß jedenfalls

noh eine namhafte Anzahl von Subjecten zu jener Theilnahme

noch niht reif und würdig fei? Zunähfi wird es fih ergeben,
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daß die Ausbildung zu der erforderten Reife nur fucceffiv. nur

fhihtenweife fih ausweifen kann. fo daß nothwendig eine Ari

fiokratie der Bildung entfteht. und den Anfang der Mitregierung

maht. _ - Die befie Erziehung zur Mitregierung ift aber

jedenfalls die Erweifung im Gehorfame; die paffive Regie

rungsfähigkeit ift die unerläßlihe Bedingung einer activen Theil

nahme an der Regierung. Das wahre Anreht zu folher Acti

vität wird nur durh den willigen Gehorfam des Dienens

erlangt.

Aber wenn nun wirklih entweder alle. oder doh die met

ften. oder viele Glieder des Staatsverbandes die erforderte Mün

digkeit und Würdigkeit ausgewiefen hätten. fo wäre die zweite

Frage. in welher Form die Theilnahme der Regierten an der

Regierung in höhfier Infianz fih verwirklihen könne. oder wie.

unbefhadet der monarhifh en Autorität. die gliedlihe Theil

nahme der Unterthanen an der oberften Gefeßgebung und Re

gierung möglih fei. Dies ift die Frage. welhe theils auf der

Studirfiube. theils in practifhen Verfuhen fo viele Löfungen er

fahren hat. Es ift hier niht der Ort. diefe Verfuhe aufzu

zählen. oder* zu beurtheilen. oder zu vermehren. Nur dies fei

gefagt. daß die Monarhie. als die höhfie und vollkommenfie

Staatsform. ihr höhfies Vorbild an dem Reihe Gottes hat.

Sie würde in ihrem eigenften Wefen verlth fein. wenn den

Reihsgenoffen mehr als ein indirecter. mehr als ein moralifher

Einfluß. mehr als Petition und Rath zugeftanden würde; glei

herweife ift uns im Reihe Gottes das Gebet gegeben. Jedes

directe Mitregieren des Volkes würde mit dem Begriffe einer

von Gottes Gnaden geordneten oberften Macht niht befiehen

können; das Haupt kann als das entfheidende nur moralifh

befiimmt werden durch andere. aber direct nur durh fih felbfi.

Und ift es niht auh für die Reihsgenoffen ehrenhafter. wenn

ihre Stimmen niht numerirt. fondern ponderirt werden? Wer

ll.
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damit niht zufrieden ift7 der mißtraut der moralifhen Kraft,

dem Gewicht feiner Stimme; damit würde er feine eigene

Stimmfähigkeit in Frage fiellen.“ -

4. Der reagirende Staat.

Der Staat reagirt: erfilih gegen feine Entfürfilihung,

zweitens gegen feine Entgliederung und drittens gegen feine

Enthrifilihung. Jn diefer dreifahen Reaction wehrt er fich

gegen feine Herabfeßung zu einer bloßen Gefellfhaft. einem

nur gefellfhaftlih zufammenlebenden Volke, zu einer Volks

gefellfhaft.

Jn der Proclamation des Königs von Preußen am 21. März

hieß es: „Preußen geht fortan in Deutfhland auf!" Diefer

Ausfpruh fiel unter dem Minifierium des Grafen von Arnim,

worauf derfelbe fih im Augufi bewogen fand7 in einem Schrift

chen: „Die deutfhe Eentralgewalt und Preußenj von Graf

Arnim-Boyzenburg“ feine Anficht über die Bedeutung jener

Worte mitzutheilen. Es finden Viele in jenem Ausfpruhf fagt

er, „eine moralifhe Verpflihtung des Königs oder Preußens,

fih unter jeder Bedingung den Befehlüffen der deutfchen Nati

onalverfammlungj unter jeder Form der Einheit Deutfhlands

zu unterwerfen. Betrahtet man ihn aber näher und nament

lih im Zufammenhange mit den Ereigniffen, fo gehört in der

That eine eigene Logik dazu, um in ihm die obige Verpflih

tung zu erkennen. So wenig man angenommen, daß nah den

angeblihen Worten des Erzherzogs Johann: kein Oefireihf kein

Preußenf fondern ein einiges Deutfhland] derfelbe der Mei

nung gewefenj Oefireih und Preußen folle von der europäi

fchen Eharte verfhwinden und künftig nur ein Deutfhland dar

auf verzeihnet werden, fo wenig kann man vernünftiger Weife

die bildlihe Rede: „Preußen geht in Deutfhland auf“ dahin

deuten. daß Preußen von der Eharte verfhwinden und fich in
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eine oder einige deutfhe Provinzen auflöfen folle. Deshalb

waren aber diefe Worte dennoh keinesweges eine leere Floslel.

Es hieß nach meiner Auffaffung. daß Preußen fortan keine

anderen Jntereffen als deutfhe verfolgen. daß es fortan ganz

deutfh und nur deutfh fein werde. Dabei konnte. ja dabei

mußte es ftark und unabhängig fein. Und diefe Rede hatte

niht bloß in Gefühlen und Vorfäßen. fondcrn in Thatfahen

ihren Grund. Denn fhon in der Proelamation des 18.März

vor den blutigen Ereigniffen hatte der König erklärt; ..Mit

Vertrauen rehnen Wir auf die bereitefie Mitwirkung Unferer

deutfhen Bundesgenoffen und des gefammten deutfhen Volkes.

welhes Wir mit Freuden durh Einverleibung Unferer niht

zum Bunde gehörigen Provinzen in den Bund verfiärken wer

den. wenn. wie Wir vorausfeßen. deren berufene Vertreter die

fen Wunfh theilen. und der Bund fie aufzunehmen bereit ifi.“

Mit diefer Erklärung. daß auh feine bisher niht zum Bunde

gehörenden Lande künftig dem Bunde einverleibt werden follten.

war ausgefprohen. daß Preußen künftig ganz und gar

dentfh fein folle. Es follte ganz Deutfhlands Gefhicke theilen.

und in diefem Sinne fortan in Deutfhland aufgehen;fein Kö

nig wollte ganz und ausfhließlih ein deutfher König fein.

Aber fo fhmähliher Undank es war. jenes aufopfernde

Sih an die Spihe fiellen. um zunähfi mit fhweren Opfern

für Preußen zuerfi und faft allein Front zu mahen gegen die

Macht. die nun einmal nah den damals herrfhenden Begriffen

als die deutfhen Rehte verleßend betrahtet wurde. fo fhmäh

lihes Unreht es war. dieß als Gelüfte nah der Kaiferkrone

zu deuten. eben fo widerfinnig if't es: jener oratorifchen Be

zeihnung der Gefinnung und Thatfahe. von welher der Kö

nig bei der Reorganifation des deutfhen Bundes ausging. die

Deutung zu geben. als habe Er Preußen als folhes in Deutfh

land verfhwinden laffen wollen. eben fo widetfinnig wäre
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es. daraus die Verpflichtung herzuleiten. Preußen unter allen

Umftänden. man möge nun aus dem deutfhen Bunde mahen.

was man wolle. jeder der deutfhen Nationalverfammlung oder

einzelnen deutfhen Staaten zweckmäßig erfheinenden neuen

Bundesform und Bundesgefeßgebung zu unterwerfen. und eben

fo widerfmnig endlih. darin das geringfie Hinderniß zu finden:

feft und frei zn beharren auf Preußens Kraft und Selbft

fiändigkeit. welhe die Hand. die die Gefhicfe der Völker

lenkt. ihm erhalten möge in einem einigen Deutfhland!“ -

Der Gedanke eines ..einigen Deutfhlands“ mußte zunähfi

dadurh Anfioß erregen. daß er das Princip der Nationali

tät an die Spiße zu fiellen fhien. von deffen revolutionärem

Charakter man eben damals in der Erhebung Italiens und

Ungarns die volle Anfhaunng gewann. Ueber diefes Lofungs

wort der Zeit „Nationalität“ heißt es nun:

..Wie alle Rehtsbegriffe. wie der verwandte Begriff der

Blutsverwandfhaft. fo ifi uns auh der der Nationalität heilig.

Aber Nationalität ifi niht der höchfie Rehtsbegriff. Obrig

keit ifi ein höherer. Es wäre ein widerfinniges und frevelhaf

tes Unterfangen. wenn man erzwingen wollte. daß in jedem

Haufe. ja. daß unter jedem Hausvater nur Blutsverwandte

zufammen wohnen follen. Eben fo widerfinnig und frevelhafi

ifi der Verfuh. die befiehenden Staaten in Nationalitäten

aufzulöfen. Wer fih verlocken läßt. diefem Irrlihte zu folgen.

der muß im Sumpf des Radicalismns enden. Denn Zertrüm

merung der Staaten. niht Kräftigung der Nationen. ifi der

Zweck derer. die diefes Feldgefhrei jetzt erheben. Nationen

können. wie Familien nie von unten entfiehen. Wie nur Bä

ter Familien. fo können nur Stammväter und Stammfürfien.

nur Staaten und Obrigkeiten Nationen gründen und conftitni

ren. Die Wurzel der Familie ifi die Ehe und diefe beruht

nicht auf Blutsfceundfhaft. fondern auf göttliher Stiftung. So
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ifi die Wurzel der Nationalität. aus der die Gemeinfhaft des

Blutes. der Sprahe. der Sitte u. f. w. erft hervorwähfi. die

Abfiammung - alfo wieder die Ehe -. oder die Obrigkeit.

Erft Vater und Obrigkeit. -- dann Familie und Nation -

erft Romulus. dann Rom; erfi Chlodwig. dann die Franzofen.

erfi der Tractat von Verdün. dann die Deutfhen (im Gegen

faß der übrigen Germanen). -- erfi die brandenburgifhen

Churfürften und preußifhen Könige. dann das preußifhe Volk.

Und darin eben entfaltet die Familie. die Nation. und ganz be

fonders die fo univerfelle deutfhe Nation das Wefen ihrer

Kraft. daß fie fremde. niht bluts- und ftammverwandte Ele

mente influirt. fih affimilirt und endlih in fih aufnimmt."

Es widerfpriht aber ferner dem Charakter der Deutfhen.

es widerfpriht ihrer Gefhihte. daß fie ein ..einiges Deutfh

land" im radicalen. im franzöfifhen Sinne bilden follen. -

..Seit der Zeit. wo die Gefhihte anfängt. den deutfhen

Namen zu nennen. bis auf den heutigen Tag war ganz Deutfh

land nie ein Land in der Art. wie z. B. es feit den leßten

Jahrhunderten Frankreih durch Eroberungen. Shenkungen. Ac

quifitionen aller Art geworden. Wenn daher eine zweitaufend

jährige Erfahrung lehrt. daß die Deutfhen nie unter einem

Herrfher in der Art gefianden. daß niht auh befondere Theile

der Nation fih ihre eigene Nationalität erhalten hätten. wie

kann man da behaupten wollen. es liege die Einheit in der

Art. wie fie jeßt Hecker und Conf. zu predigen anfangen. im

deutfhen Charakter? Und liegt fie niht im Charakter der Na

tion. fo wird fie auh niht hineingebraht. möge dies von

Frankfurt aus oder woher fonfi immer verfuht werden. Ver

fuht man es aber dennoh - nun dann hüte man fih vor

dem Läherlihmahen. dem man gewiß niht entgehen wird.

wenn man baierfhe. preußifhe. fähfifhe und andere Intereffen

in den allgemeinen deutfhen Intereffen fo ihre Erledigung fin



262 5. Der Kampf.

den laffen will. daß von jenen. im Gegenfaß zu diefen. keine

Rede mehr fein kann; wenn die dynaftifhen Intereffen. foweit

folhe fih auf die Regierungsgewalt beziehen. niht in Betraht

kommen follen; wenn die neue Regierung fih die unbedingte

Dispofition der Streitkräfte aneignen und nah Gutdünken

darüber verfügen will. und wenn fie die ihr ungehorfamcn

Minifier. Generale und fonfiigen Beamten der deutfhen Könige

und Fürfien vor ihre Shranken fordern und zur Rehenfhaft

ziehen und Ständeverfammlungen und Truppencorps auflöfen

kann. fofern fih diefelben ihren Befehlen widerfeßen.“ -

Eine folhe Einigung nah franzöfifhem Vorbilde paßt

niht zum deutfhen Wefen. und eine zu diefem paffende wird

vor Allem niht in das Leben der Staaten zerfiörend eingrei

fen dürfen. Ein ..Bundesfiaati' an Stelle eines Staatenbun

des wird beabfihtigt. und es fragt fih daher. was ein ..Bun

desfiaat“ fei. Mit diefem ..Schulbegriffeit befhäftigt fih der

nachfolgende Auffag.

..Ifi die Entrüfiung. welhe der Entwurf der künftigen

Reihsverfaffnng hier zu Lande erregte. nur die Folge eines eng

herzigen Preußenthums? Ifi fie die Schuld einer Menge. die

etwa felbfi niht weiß. was fie will? die vor Kurzem noh für

die Einheit Deutfhlands fhwärmte. und jeßt. wo es gilt fie

zu realifiren und ihr ein Opfer zu bringen. fich über fie entrü

fiet? - Etwas der Art ift bei Vielen allerdings niht in Ab

rede zu fiellen; aber die Hauptfhuld liegt dennoh niht im preu

ßifhen Volke. fondern in dem Entwurfe. Das große und befte

Werk der Gegenwart. die Einigung Deutfhlands. von dem

zurückzutreten kein Mißgriff je die Regierungen und die Völker

bewegen darf. ifi auf andere gefundere und naturgemäßere Weife

auszuführen. als es hier unternommen wird. und dann wird

es niht die Selbfifiändigkeit der Staaten zerfiören und die tief

fien Gefühle der deutfhen Stämme verlegen.
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Der Beweggrund diefes Entwurfs und feiner Fehler ifi

zunähfi der Shulbegriff des Bundesfiaates. in welhen

die Frankfurter Verfaffungs-Commiffion wie in einen böfen Zau

berkreis gebannt zu fein fheint. Seine Linien führt fie mit rück

fihtslofer Folgerihtigkeit durh und fhneidet damit ins Fleifh.

ja in das Herzblut der Völker. Allerdings foll Deutfhland aus

einem Staatenbund wieder ein Bundesfiaat werden. wie

es das ein Iahrtaufend gewefen ift. Daran wollen wir alle

und immerdar fefthalteni Deshalb wie bis jeht im Charakter

des Staatenbundes die einzelnen Staaten fouverän waren und

die deutfhe Centralgewalt nur eine vertragsmäßige oder Gefell

fhafts-Gewalt über fie hatte. fo muß nah Herftellung der neuen

Verfaffung die deutfhe Centralgewalt der Souverän fein. Es

werden deshalb die deutfhen Unterthanen fodann den Ordnun

gen der Centralgewalt unmittelbar zu gehorhen haben. während

fie bis jeßt ihr nur gehorhten. weil und fo weit ihre Landes

regierungen fie fanctionirten und publicirten. Allein welhe

Mannigfaltigkeit für Gefialtung des Verhältniffes. nnd nament

lih für den Grad der Selbfiftändigkeit der einzelnen Staaten.

bleibt noch übrig. unbefhadet diefes allgemeinen Charakters des

Bundesfiaates. - man vergleihe nur die Verfaffungen der

Schweiz. Hollands. Nordamerika's. des deutfhen Reichs. die

doh alle den Charakter des Bundesfiaats haben-tund welhe

unabgränzbare Annäherungen giebt es zwifhen diefen zwei

Grundformen der Staateneinigung: dem Staatenbund und dem

Bundesfiaatl Der bisherige deutfhe Bund. der im Allgemei

nen nur Staatenbund war. hatte doh ganz entfhiedene Züge

des Bundesfiaats. namentlih daß der Austritt aus ihm niht

gefiattet war. und daß er Gegcnftände des innern Stastsrehts.

Garantien für die Unterthanen (Rehtspflege. Auswanderungs

befugniß u. f. w.) in fein Bereih zog. Warum follte niht

auh das künftige deutfhe Reih. das im Ganzen und Wefent
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lihen Bundesftaat fein muß. ebenfo Züge des Staatenbundes

haben dürfen. um in der großen Einheit Deutfhlands doh die

Selbfifiändigkeit der Staaten zu bewahren? Sollte das niht

wahrhaft und für alle Zeiten der naturgemäße Zuftand für

Deutfhland fein. damit es feine alten Güter. durch die es fih

vor dem centralifirten Frankreih auszeichnet. die vielen Mittel

punkte der Bildung. die freie Entfaltung der Stammeigenthüm

lihkeit. niht gegen das neue Gut des einheitlihen Verbandes

und der Maht nah Außen verfhleudere. fondern mit demfel

ben zugleih befiße. damit es niht einen bloßen Taufh. fon

dern einen Gewinn mahe? Sollte es nicht jedenfalls wenig

ftens der natürgemäße und nothwendige Uebergang fein? Wa

rum fpannt nun die Frankfurter Verfafi'ungs-Eommiffion über

all den Begriff des Bundesfiaats aufs Aeußerfie? Sie nimmt

den Einzelfiaaten das Reht der Gefandfhaften. fie nimmt ih

nen die Stellung zu ihrem Heer - die Könige von Preußen.

Baiern u. f. w. follen nach dem erften Entwurf niht einmal

einen Lieutenant. jeßt wenigftens keinen Brigadier in ihrem

Heer ernennen können! von minder tief gehenden Beftimmungew

als z. B. der unmittelbaren Befieuerung durh die Reihsge

walt. dem ausfhließlihen Münzreht. der ausfhließlihen Er

theilung von Eorporationsrehten gar niht zu gedenken. th

das Alles nothwendig unerläßlih zum Bundesfiaat? Wo ift

der Coder diefes Begriffes mit feinen unwandelbaren Geboten.

dem man fih beugen müßte? Ja. wie viel fehlt diefem Ent

wurf noh. daß Deutfhland gar niht Bundesfiaat. fondern

ein einfaher Staat würde? War niht das alte deutfhe

Reih auh ein Bundesfiaat im Gegenfah des Staatenbundes.

und waren dort die Territorien und ihre Fürften auh in fol

her Weife vernihtet? Merkwürdiger Weife wählte man den

6. Augufi. um das deutfhe Militair für den erfien neuen (pro.

viforifhen) Kaifer in Pfliht zu nehmen. weil am 6. Augufi
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der leßte alte Kaifer es aus der Pfliht entlaffen. Es fehlt

aber diefer Symmetrie nur das Eine. daß der* letzte Kaifer das

Militair feiner Pflicht niht entlaffen hat. aus dem einfahen

Grunde. weil es niht in feiner Pfliht fiand. Nur im Mo

mente des Reihskriegs felbfi wurden die Contingentstruppen in

Dienfi und Pfliht vom Kaifer und Reih genommen. und

die Abdicalion Franz l. erklärt darum die Mitglieder der Reichs

gerihte und die Reihsdienerfhaft u. f. w. ihrer Verbindlichkei

ten gegen das Reih ledig. erwähnt aber mit keiner Shlbe des

Heers. Will man nun etwa. weil das deutfhe Reih in den

legten Jahrhunderten allerdings niht einheitlich genug war. him

ter die Shranken des wefiphälifhen Friedens und der Habs

burger und des Zwifhenreichs rc. zurückfhreiten bis zur Zeit

Barbaroffa's? Ift ein folh gewaltfamer Sprung von völ

liger Souveränität der einzelnen Staaten zu ihrem völligen

Aufgeben unter der Centralgewalt möglih und erfprießlich. und

ifi er zur Einheit nöthig? Gewiß enthielt die Selbftfiändigkeit

der deutfhen Landesherrn in der Reihsverfaffung den Keim zu

ihrer Auflöfung. Aber folgt daraus. daß eine ähnlihe Stel

lung derfelben jeßt diefelbe Wirkung haben würde? Damals

ging der ganze Zug der öffentlihen Gefinnung nah der Terri

torialfelbfifiändigkeit. jeßt geht er nah der Nationaleinheit. Da

mals halten die Landesherrn eine abfolutiftifhe Gewalt. in der

fie ihr perfönlihes Jntereffe der Unabhängigkeit vom Reih un

gefiört verfolgten. jeßt ifi der Shwerpunkt der Territorialgewalt

überall bei der Volksvertretung. deren Jntereffe niht die Lö

fung. fondern die Verbindung ifi. Jetzt würde darum fogar

ein Verhältniß. in welhem die Einzelfiaaten fo viel Selbfifiän

digkeit hätten. als zur Zeit nah dem weftphälifhen Frieden.

je mehr und mehr der Einigung zuführen. wie fie damals je

mehr und mehr von ihr abführte. Es liegt aber zwifhen dem

Verhältniß zur Zeit des weftphälifhen Friedens und dem. wie
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es der Kommiffionsentwurf zeihnet. noh manhe Mittelfiufe.

und follte niht eine folhe jeht das Rehte und Gemäße fein?

Man würde damit den Grund deutfher Einheit fiher gelegt.

den Weg ihrer fortwährenden Steigerung fiher angebahnt ha

ben. während man jeht das Shickfal des Vaterlandes aufs

Biegen oder Brehen fehtl

Da ifi aber noh ein anderer Beweggrund aus der die

Entwürfe der Frankfurter Kommiffion hervorgehen. - Das

Vorbild Nordamerika's. Wie man fih bei uns längfi

das Verhältniß zwifhen König und Parlament niht anders zu

denken vermag. als es in England feit etwa einem Jahrhun

dert befteht. fo auh weiß man fih bald einen Föderativfiaat

niht anders zu denken als in der Weife Nordamerika's. Dort

allerdings hat der einzelne Staat kein Reht der Gefandfhaften.

keine Armee; es giebt nur eine Armee der Union u. f. w.

Aber wie kann man Nordamerika als Förderativftaat zum Mu

fter für Deutfhland nehmen? Von allen den andern unzähli

gen und gewihtigen Verfhiedenheiten abgefehen. tritt hier Eine

als völlig entfheidend hervor. Die Staaten Nordamerika's ha

ben keine verfchiedene. fondern nur eine gemeinfame Gefhihte.

Sie treten zuerft in die Weltgefhihte ein mit dem Befreiungs

krieg - bis dahin hatten fie als beherrfhte Colonien nur

Shickfale. aber keine Gefhihte - vom Befreiungskriege an

aber handelten fie überall als Eine Maht. Alle großen Tha

ten. alle Shlahten und Siege find niht penfylvanifh oder

virginifh. fondern amerikanifh. Die Wafhington's. die

Franklin's gehören keinem Einzelfiaat an. ihre ganze Lauf

bahn war nur amerikanifh. Die Truppen haben fih dort nie

gefhlagen außer als amerikanifhe Truppen. unter amerikani

fhen Führern. für die amerikanifhe Sahe. Es giebt dort keine

große nationale Erinnerung. die niht völlig gemeinfam wäre.

Wie ganz anders bei uns! Oefireih. Preußen. Baiern. Sah
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fen, jeder bedeutende Staat in Deutfhland hat feine eigne Ge

fchihtef feine eigenen großen Thatenf feine eignen großen Män

ner, feine eigenen begeifiernden Traditionenf und fie follten mit

diefer ganzen großen gefhihtlichen Eriftenz in dem unbeftimm

ten allgemeinen Deutfhland, das noh keine Gefhihte hatj

völlig untergehen, gleih den nordamerikanifhen Staaten? Das

preußifhe Heer z. B. mit allen Erinnerungen an feine Shlah

ten von Fehrbellin bis auf Waterloo, an feine Deffauer und

Ziethen und Blüher und vor allem an feinen königlihen Hel

den follte aufhörenj und an feine Stelle eine bloße Abtheilung

(die Regimenter Nummero x bis Nummero n) des deutfhen

Heeres entfiehen. welche die Reihsgewalt im Spree- oder

Oderdepartement ausgehoben7 ähnlih wie die virginifche Abthei

lung der nordamerikanifhen Armee? Preußen follte die euro

päifhe Stellung, die es durh Tugenden des Kriegs und des

Friedens errungenf niht mitbringen in die deutfhe Gütergemein

fhafi und ihr unterordnen, fondern aufgeben, fo daß fortan den

europäifchen Großmächten gegenüber fein Name niht mehr eri

fiirtef daß es als völkerrechtliche Macht nur ein el cleraut Kö

nigreih Preußen gäbe wie jeßt ein Königreih Wefiphalen!

Die deutfchen Hauptfiaaten follten ihre Gefhihte und ihre ge

fhihtlih begründende Erifienz begraben blos aus dem Grundef

weil die Staaten Nordamerika's (welhes das theoretifhe Mu

fierbild des Föderativftaats ifi) keine Gefhihte hatten!

Ju der materiellen Sphäre ifi der Werth eines folhen Un

ternehmens fo einleuhtend. Während der Verfaffungsentwurf

einerlei Militärkaliber für die Reihsarmee anordnet, ift von ei

nem Sachverftändigen gezeigt wordenj daß es einen Verlufi

von 25 Millionen Thaler und 20 Jahre Arbeit ergebe, wenn

das bisherige Befißthum unbrauhbar würde und neues ange

fhafft werden müßte. Gilt aber nicht ganz daffelbe auch in

der geiftigen Sphäre? Das ganze bisherige Befißthum
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an rehtlihen Begriffen. namentlih zwifhen Regierung und

Volk. und an fittlihen Erinnerungen und Motiven würde

durh das deutfhe Einheitskaliber zerfiört. und woher foll man

die Mittel nehmen. eben fo hebende Erinnerungen für das nord

amerikanifh-deutfche Reih zu erwerben? -“ -

Ein Staat kann. ohne fih felbfi aufzugeben. fih niht dazu

verfiehen. einer andern Oberhoheit zu huldigen. Wohl aber

kann er einen Theil feiner Souverainität mit andern Staaten zu

fammen in der Weife zu einer für fih befiehenden fouve

rainen Gewalt vereinigen. daß er an diefer Gefammt-Sou

veräinität eben fo viel Antheil befißt. als er felbfi zu ihr hin

zugebraht hat. Dabei bleibt er fouverain fowohl zu Haufe als

innerhalb jener durch feinen Zutritt gefhaffenen Reihs- oder

Bundesgewalten. Gegen jede weitere Unterordnung muß der

Staat - reagiren.

..Die Aufforderung. die am 16. Juli von dem Reihskriegsmini

fter an die Kriegsminifierien aller deutfhen Staaten erging. die ge

fammten deutfhen Bundestruppen dem Reihsverwefer ihre öffent

lihe Huldigung darzubringen. enthält keineswegs eine unverfäng

lihe Feierlihkeit. eine bloße Begrüßung des Reihsvenvefers. wie

man fie von einer gewiffen Seite her darzufiellen bemüht ifi. Ein

Akt. der als ..Zeihen der Huldigung“ gefordert und geleifiet

wird. fei es nun Händeaufhebung oder Shwertentblößung oder

Hurrahruf. ifi immer eine Huldigung. Huldigung aber ifi. wie

ihr Begriff in der Sprahe und im Reht unverrückbar fefifteht.

Anerkennung rehtmäßiger Obergewalt und Angelobung des Ge

horfams. und eine folhc ift verbindlih und heilig. gleihviel.

fie mag eidlih oder ohne Eid gefhehen fein. Denn der Eid

verfiärkt nur die Verbindlihkeiten. er erfhafft fie niht. Ja. es

würde die Pfliht gegen den Reihsverwefer der gegen den Kö

nig gar niht einmal nahfiehen aus dem Grunde. daß fie niht

wie diefe eidlih übernommen ift; denn dem Reihsverwefer ge
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genüber wäre das Heer der Eidespfliht gegen den König ent

hoben. nahdem es auf eigenen Befehl des Königs ihm gehn(

digt. Es ifi fonah jene Aufforderung fo gefiellt. daß fie. fo

weit das möglih. niht den Shein einer Ueberantwortnng des

Heers von feinem bisherigen Dienfiherren auf einen andern hat.

während fie doh eine folhe in der That ifi.

Die Wirkung diefer Huldigung wäre darum keine geringere.

als daß Preußens Heer und Preußens Mahi aufhörte und

zum Heer. zur Mahi des Reihsverwefers würde. daß Preußen

feine Selbfifiändigkeit geradezu aufopferte. Für was aber würde

ein folhes in der Gefhihte beifpiellofes Opfer gebraht? Niht

für das geordnete einige Deutfhland. fondern für das haotifhe

nivellirte Deutfhland. wie es unter den Experimenten der Eon

fiituante feufzt. niht für das wohlverfaßte (confiitutionell-)

monarhifhe Deutfhland. fondern für das republikanifhe Deutfh

land. für eine Verfammlung. welhe fih von der Autorität der

deutfhen Fürfien gänzlich gelöfi. als den Souverän von Deutfh

land erklärt hat. die felbfi den öfierreihifhen Prinzen nur dazu

hat. um mittelfi feiner verantwortlihen Minifier über die Könige

zu herrfhen. Das Opfer würde gebraht niht für eine Reichs

gewalt. an der Preußen feinen Antheil. und zwar den feiner

Macht entfprehenden Antheil hat. fondern für eine Reihsge

walt. bei deren Führung Preußens König auh kein Wörtlein

mitzufprehen hat. daher Preußen. felbfi wenn feine Deputirten

zahl- und einflnßreiher wären. niht vertreten. fondern unter

worfen ifi wie ein eroberter Staat. In derfelben Lage befinden

fih Bayern. Hannover. Sahfen. nur ifi fie bei keinem andern

Staate fo auffallend und widernatürlih. als bei dem. der eine

europäifhe Großmaht ift. Preußen müßte alles Selbfigefühl

und alle Befonnenheit weggeworfen haben. wollte es auf diefe

Anmuthung eingehen.

Möge man immerhin behaupten. daß. wenn Deutfhland
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ein Reih. ein Bundesfiaat werden foll. nothwendig die ganze

deutfhe Militärmaht der Centralgewalt huldigen müße - felbft

das ifi niht völlig rihtig - fo hat das doh keine Anwendung

auf den gegenwärtigen Zuftand. Noch ifi Deutfhland kein Reih.

es wird es erfi dann fein. wenn die definitive Verfaßung been

digt und fanctionirt ifi. und diefe kann niht einfeitig von der

Nationalvertretung diktirt werden. fondern fieht den Staaten und

Regierungen. fieht namentlih Preußen das Reht der Zufiim

mung zu. und es darf fie nah Reht und Gewißen niht er

theilen. wenn niht die Garantie der Ordnung und der Monarhie

in .ihr gegeben und niht Preußen das Gewiht in ihr gefihert

ift. das feine Lage ihm zuweifi. und auf das zu verzihten es

niht berehtigt. viel weniger verpflihtet ift. Auf fo lange er

fordert die Loyalität von Preußen aufs Höhfte das. daß es die

Armee thatfählih für die Befhlüße des Reihsverwefers zur

Verfügung fielle. niht aber. daß es fie ihm rehtlih als feine

Armee überantworte. Iept. bevor die Verfaßung gegeben ifi.

die 'Truppen veräußern. angeblih an den Reihsverwefer. in

der That an die fouveränitätstrunkene Verfammlung zu Frank

furt. hieße fich felbfi entleiben. hieße die heilige Errungenfhaft

des großen Churfürften und des zweiten Friedrih und der Blü

her und Sharnhorfi und Stein. und aller der Helden und

Staatsmänner Preußens dem Muthwillen der Verfaffungskünfi

ler ausliefern.

Es giebt diefer Akt. der fo deutlih die Abfihten oder doh

jedenfalls die lepten Refultate der Frankfurter Majorität an's

Liht fiellt. eine dringende Aufforderung für Preußen zu euer.

gifhem Handeln. Hier ift die äußerfie Gränze. Wird diefe

Huldigung geleiftet. dann ift die Stellung der Selbfifiändigkeit

auf gefeplihem Wege niht mehr möglih. darum überhaupt

niht mehr möglih. Wie will man dann noh fein gutes Recht

behaupten. wenn man fein gutes Shwert aus der Hand gege
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ben? Wird der jeßige Augenblick verfäumt. fo möhte jenes

unheilvolle Verhängniß des Jahres 1848 das ..Zu fpät“ auh

über Preußen unabwendbar hereinbrechen. In der That genügt

es aber niht. daß blos die angeordnete Huldigung unterbleibt.

daß man den ..häuslihen Streit“ unbemerkt beilegt. etwa die

ungefiüme Forderung zn Frankfurt befhwihtigt durh die Ent

fhuldigung mit anfgeregter Volkfiimmung oder zu befürhtendem

Militär-Widerfiande; es gilt jeßt. daß die Regierung das längft

Verfäumtc thue. daß fie Preußens Stellung gegen die Frank

furter Verfammlung klar herausfielle und mit Nahdruck behaupte.

Sie kann es jetzt. da fie von ihrem Volke gefiüßt wird. nah

dem ihm die Augen geöffnet find. und fie thut damit niht blos

fih. fondern ganz Deutfhland einen Dienfi. Diefe Stellung

aber ifi einfah die:

1) Preußen erkennt die unbedingte Obergewalt

der Frankfurter Verfammlung über fih niht an.

2) Preußen behauptet feine Souverainität auh

fo lange bis die Verfaffung des deutfhen Reihs.

dem es fie dann freudig opfern wird. auf loyalem

Wege. d. i. in Vereinbarung mit den Regierungen

zu Stande gekommen fein wird,

3) Preußen wird aber feine Zufiimmung zu kei

ner Verfaffnng geben. in welher niht die monar

hifhe Autorität gefiüßt. in welher niht unter der

fouverainen Reihsgewalt die Selbfifiändigkeit der

Einzelfiaaten in weitem Umfang gewahrt und in

welher niht ihm felbfi der feiner Mahr entfprehende

Antheil an der Reihsgewalt eingeräumt ifi.

Möhte das das dreifahe Hurrah des 6. Augufi fein! Es

wird einen Wiederhall bei der Armee. einen Wiederhall beim

gefammten Volke finden.

Fürhtet man aber etwa damit die Sympathie der Süd
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deutfhen einzubüßen? Hat man fie denn etwa bisher befejfen.

oder will man fie durch völlige Unterwerfung. durch Erregung

der Theilnahme für eine gefunkene Größe erwerben? Jm Ge

gentheil nur die widerftandslofe Hingebung Preußens hat jene

Anfeindung und Ueberhebung hervorgerufen. Tritt Preußen

wieder einmal in feiner alten Kraft auf. fo wird ihm Deutfh

land zufallen. denn die Kraft und die Feftigkeit ift es. die im

ponirt und Sympathien erweckt. und niht die Nachgiebigkeit.

und wie immer auh noh die Redensarten lauten mögen. die

deutfhe Nation in ihrem befien Theil ift von dem Zerfall im

Innerfien bewegt und fehnt fich nah einer feften Säule. an

die man fih mit Luft mag fhließen und mit Zuverfiht." -

Und fo ifi es denn der Preußifhe Staat und fein König.

die vor Allen einzuftchen haben für die Unverfehrtheit des Staats.

damit er niht in einer bloßen Gefellfhaft. in einem Staaten

verfhlingenden Reihe untergehe. Es ifi Preußen's. es ift na

mentlih feines Königes „Beruf“. das einige Deutfhland auf

die Staatenfreiheit. auf die Freiheit deutfher Stämme mit

ihren Fürften. zu gründen.

..Es giebt einen Schmerz. der feit länger als dreißig Iah

ren in dem Herzen jedes patriotifhen Deutfhen fih regt. das

ift der Preußenfhmerz. der Shmerz über die Abirrung

Preußens von feinem ihm von Gott befiimmten Berufe. Ia.

man hat fein Möglihfies gethan. um diefen Beruf zu er

tödten. um ihn bei den deutfhen Stämmen völlig in Ver

geffenheit zu bringen. Aber die der Natur der Dinge inne

wohnende Kraft ift fo unüberwindlih. daß diefer Beruf fiets

von Neuem wieder heraustritt und daß er trop aller wohlver

fhuldeten Antipathieen der übrigen deutfhen Stämme gegen

Preußen über kurz oder lang doh zur allgemeinfien Anerken

nung kommen wird. Das Einzige was wir fürhten wäre der

Umfiand. daß es alsdann zu fpät fein könne. - Aber niht
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bloß der Staat Preußen lift unabweislih dazu berufen. jede

engere organifhe Verbindung Deutfhlands in fich. fo weit fie

überhaupt vorläufig möglih ifi. zu vermitteln. fondern von allen

deutfhen Fürfien. die jeßt auf dem Throne fißen. ifi fein

König auh der einzige. deffen Eharactereigenfhaften für diefe

erhabene Rolle geeignet find. Gott fei Dank. Deutfhland be

fißt in diefem Augenblicke eine reihe Anzahl fürftliher Herren.

denen es niht an Tugenden aller Art. an Befähigung und

Pflihttreue fehlt. aber kein einziger von ihnen befißt jenen

höhern Shwung einer erhabenen fittlihen Phantafie. in welhem

eben der Vorzug des deutfhen Characters vor dem der übri

gen Völker befieht. wie Friedrih Wilhelm [ll. von Preußen.

Friedrih Wilhelm lb'. von Preußen ifi derjenige Monarh. der

das Befie. was wir in uns haben. am reichften in feiner Per

fon repräfentirt. und daher der einzige. unter deffen Panier man

fih mit Begeifterung fammeln kann und alle kleinlihen Selbft

fühteleien und Eiferfühteleien von felber fhweigen werden.

Mögen ihm Hunderte und Taufende an practifhen Fähigkeiten

überlegen fein. er ifi in dem was noth thut. der erfte Mann

feiner Nation. nämlih in Beziehung auf jenen reinen idealen

Shwung des Geifies. der die ganze Bewegung zur Wieder

geburt Deutfhlands durhdringen muß. wenn fie niht in einen

anarhifhen Krieg felbftfüchtiger Mittelmäßigkeit unter einander

verfallen foll. Ein bloß verfiändiger und gefheuter Mann an

der Spitze reiht zu diefer Aufgabe niht aus. Er muß in fei

ner Perfönlihkeit etwas haben. was im Stande ift. der trägen

deutfhen Maffe Flügel anzufeßen. damit fie aus dem Philifter

kothe. in dem fie fteckt. fich zu erheben vermag. und in diefer

Beziehung finden wir Niemand. weder unter den Fürfien. noh

unter den fonfiigen hervorragenden Männern Deutfhlands. der

das im Stande wäre. Jh weiß wohl. daß man mih hier

niht verfichen wird. und nur die künftige Gefhichte wird viel

ll.
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leiht meinem Blicke Gerehtigkeit widerfahren laffen; aber auf

eine Eigenfhaft des preußifhen Königs will ih wenigftens noh

aufmerkfam mahen. von der es mir völlig unbegreiflih ifi. wie

fie je auf eine fo gröblihe Weife hat verkannt werden können.

Das ift nämlih der gänzlihe Mangel jeder Herrfh- und

Eroberungsfuht. Wenn man ihm einen Vorwurf mahen

kann in diefer Beziehung. fo ift es der. daß er davon vielleiht

zu wenig für die Verhältniffe Preußens befißt. Friedrih Wil

helms lil. Eroberungsplane liegen ausfhließlih auf dem Gebiete

des fittlih Schönen. Einen höhern. freiem Geifi dem deutfhen

Volksleben einzuflößen. das ifi das einzige Ziel feiner Seele;

und wenn wir auh gern zugeben. daß hierbei viele Illufionen

und große Verkennung der wirklihen Zufiände obgewaltet ha

ben. und daß auh in Zukunft dergleihen Abirrungen einer

mit der Wirklihkeit fih noh niht ausgeglihen habenden Phan

tafie mit unterlaufen werden. fo möhte es doh wohl Niemand

geben. deffen vielleicht übertriebene ritterlihe Großherzigkeit und

Weihheit allen übrigen deutfhen Fürfien und Voiksfiämmen

foviel Garantie böte. daß er alle Uebergriffe in ihre Selbft

fiändigkeit verabfheuen und alle fouveränen reihsfiändifhen

Rehte mit pünktliher Gewiffenhaftigkeit ahten werde. Wir

müßten uns fehr täufhen. wenn er hierein niht feine eigent

lihe Ehre fchen werde und wenn er fih niht vielleiht umge

kehrt in diefer uneigennüßigen Rolle. primue inter pures zu

fein. mehr gefallen werde. als es vielleiht unter Umfiänden mit

einer kräftigen Einheit Deutfhlands verträglih fein möhte.

Aber die Seele eines neugeborenen Kindes kann niht reiner fein

von allen herrfhfühtigen ert-tiere 11121186128 als die Seele unfers

Königs. Und bei der bekannten deutfhen Eiferfuht auf ihre

provinziale Selbfiftändigkeit giebt es daher Niemanden. dem

deutfhe Fürfien und deutfhe Völker eben wegen feines perfön

lihen Characters mit mehr Vertrauen die unumgänglih nöthige
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Maht in die Hände legen könnten. wie ihm. Sie werden ket

nen andern finden. der ihre felbfiftändigen Rehte fo heilig hält

und der felbfi mit der zartefien Berückfihtigung der leifefien

Form fie fo fehr als felbfiftändige Genoffen zu ehren wiffen

wird. Friedrih Wilhelm lil. hat eben fiets feine Ehre darin

gefeht. kein deutfher Ufurpator zu fein. Ja. wenn es bloß

auf feine eigene perfönlihe Neigung ankäme. fo würde er viel

leiht lieber als Erzkämmerer des Reihs einem andern deut

fhen Kaifer feine Huldigungen darbrtngen. als fie fih felber

darbrtngen laffen. Eben diefes Haften an der frühern reichs

fiändigen Stellung Preußens hat ihn vielleiht zu lange von

der Erkenntniß des gegenwärtigen Berufes Preußens zurückge

halten. Nein. wenn es je einen deutfhen Fürfien gab. deffen

Gefühlsweife und Seelenrtchtung die unbedingtefie Bürgfhaft

für die edelfie und feinfie Auffaffung von der felbfifiändigen

Stellung der einzelnen Glieder Deutfhlands gewährt. fo ifi es

eben unfer König.

Ih will nebenbei auh an das Benehmen unfers Königs

gegen die Mediatifirten feines Landes denken. Wie hoh er

fie fiellte und wie fehr er das ihnen feiner Anfiht nah wider

fahrene Unreht duch verföhnlihe Zartheit zu mildern fuhte.

Die unbedingte Souveränität jedes einzelnen deutfhen Landes

ifi einmal niht möglih. wenn man deutfhe Einheit will. Ein.

zelne Rehte über die Heerverfafi'ung. über Pofien. Münze.

Straßen u. f. w. müffen an das künftige deutfhe Oberhaupt

abgetreten werden. es heiße nun wie es wolle. Diefer Ueber

gang zu einer gefehlih erklärten Unterordnung hat wohl für

Viele. die fih bis dahin an dem Sheine einer unbedingten

Selbfifiändigkeit erfreuten. etwas Unangenehmes und Hartes.

Aber das mögen die deutfhen Fürfien und auh die deutfhen

Völker uns glauben. fie werden auf der ganzen Welt Niemand

finden. der ihnen diefen Uebergang auf zartere Weife erleichtem.
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der ihr Gemüth weniger dabei verletzen und der ehrlicher und

unerfhütterlicher die freiwillig eingeräumte und feftgefteä'te Gränze

alsdann immer halten wird, wie der jeßige König von Preußen.

Wenn fie aus thörihter Verkennung eines fo offen daliegen

den Charactersf oder wenn fie aus engherziger Eiferfüchtelei

diefen von der Vorfehung fihtbar befiimmten und eigens dazu

mit den befondern Eigenfhaften ausgerüfieten Vermittler zu

rückweifen. fo werden fie es dereinfi fhwer zu bereuen haben z

fie werden fpäter andern, fhlimmern Mähten verfallen und es

ihnen gehen wie jenem Geizhalfe, der den Pfennig niht opfern

wollte und darüber feinen Reihthum verlor.- Wie man aber

ein in feiner ftaatlichen Kultur um mehrere Jahrhunderte zu

rückgebltebenes, geiftig durhaus unfähiges Land, deffen eigent

liche Kraft und defien Intereffen noh dazu außerhalb Deutfh

lands liegen, wie man einen Staatf der in totaler Auflöfung

begriffen ift und fih felber niht zu rathen weiß, wie man mit

einem Worte Oefireih an die Spitze des deutfhen Landes fiel

len wollen kannf das ift unsj offen gefagtf ein unbegreiflicher

Wahnfinn. Wir haben es mit gegenwärtigen und niht mit

vergangenen Zuftänden zu thunz was Oefireih in frühern

Jahrhunderten für Deutfhland gewefen ift- geht uns nihts

mehr an. Alle Blüthe und alle Kraft der neuen Gefhihte

Deutfhlands liegt ja doh nur in Preußen." -

Dieß war die fiaatlihe Reaction gegen den Untergang in

Deutfchlands Einheit. Dabei konnte es noh den Shein ha

benf als ob aus jenem Untergehen ein neuer „Staat“ hervor

gehen würde. Entfhieden dagegen und im Principe felbft wird

der Staat angegriffen von der Demokratief deren Princip

die Gefellfhaft -- im Gegenfaße zum Staate -, und de

ren Vermittelungsverfuh mit einer „demokratifhen Monarhie“,

wenn niht eine abfihtlihe Unwahrheitj fo jedenfalls eine Un

möglihkeit ift.
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Welhes ift das Verhältniß der Demokratie zur confiitu

tionellen Monarhie? Darauf lautet die Antwort:

..Mit Worten fpielen ift niht immer ungefährlih. Es giebt

gewiffe Stih- und Shlagwörter. mit denen namentlih bei der

gegenwärtigen Aufregung ein fehr bedenkliher Mißbrauh getrie

ben wird. indem die Einen abfihtlih. die Andern aus Unkunde

fie in durhaus irriger Bedeutung gebrauhen. Dahin gehören

auh die Ausdrücke Demokratie und demokratifh. Das

unglückliher Weife von dem Könige in einem bekannten Erlaffe

gebrauhte Wort ..Verfaffung auf den breitefien Grundlagen“

ward von einer gewiffen Partei alsbald dahin erweitert. daß

man die ..breitefte demokratifhe Grundlage“ unterfhob und nun

zu behaupten wagte. alle Staatsangehörige. die Bettler mit

eingefhloffen. müßten zum Aufbau des neuen Staatswefens

mitwirken. Und wenn die Bettler auh vorläufig noh ausge

fhloffen blieben. fo nahm das Wahlgefeß. wie es der verei

nigte Landtag. abweihend von dem Entwurf des Camphaufen

fhen Minifteriums. in feiner Sterbeftunde fhuf. doh einen be

denklihen Anlauf zur Zertrümmerung jeder vernünftigen öffent

lihen Ordnung. deffen Folgen wir in der früheren Haltungs

lofigkeit und neulihen Anmaßung der Berliner Nationalver

fammlung gewahren. Forfhen wir nah dem tieferen Grunde.

warum diefe Verfammlung fo ausfallen mußte. fo ift diefer kein

anderer. als die Unverträglihkeit der Demokratie mit der con

fiitutionellen Monarhie. ja mit jedem geordneten Staatswefen.

In der Demokratie foll jeder Staatsangehörige gleihes

Reht und gleihen Anfpruh auf die Führung der Staatsange

legenheiten haben. Damit aber diefer Anfpruh kein bloßer Kö

der. kein trügerifhes Aushängefhild fei. müffen fämmlihe Ein

rihtungen im Staate fo getroffen fein. daß jener Anfpruh auh

erfüllt werde. d. h. daß jeder Staatsangehörige auh wirklih.

lo weit dies möglih ift. feinen Antheil an der Verwaltung der
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öffentlihen Angelegenheiten ungefhmälert erhalte. Hierzu ge

nügt es durhaus niht. wenn das Volk in ordentlihen Ver

fammlungen bei jedem Gefeß und jeder Steuer um feine Zn

fiimmung befragt wird; es genügt niht. daß es fämmlihe Be

amte. die Rihter mit eingefhloffen. wählt; es genügt niht.

daß alle Beamte ihre Verwaltung höhfiens ein Iahr hindurh

führen. wenn gleih fhon dadurh das Volk in einem ununter

brohenen Fieberzufiande erhalten wird. In einer Demokratie

muß alles gleih und kein Vorreht fein. niht blos kein Vor

reht der Geburt oder des Befißes. fondern keins der Erfah

rung. der Einfiht. des Talentes. der Vaterlandsliebe. Dumm

oder klug. alt oder jung. wohl- oder übelgefinnt. Alle find zur

Führung der Staatsangelegenheiten niht blos berehtigi. fon

dern fogar verpflihtet; die Einrihtung muß fo getroffen wer

den. daß ein Ieder. fo weit dies möglih. wirklih an die Reihe

kommt. Das war äht demokratifh gefprohen. daß die Ephe

fier dem Heraklit. auf feine Klage. daß fie den tühiigfien Mann

Hermodoros vertrieben hätten. antworteten: Bei uns foll Nie

mand befonders tühtig fein. und wär's Einer. fo mag er von

uns nur zu Andern gehen! Und da die Dummheit unfierb

lih ifi. fo hat bekanntlih kürzlih ein demokratifh gefinnier Ab

geordneter der Berliner Verfammlung. Herr Mäße (namen et

omen) jene Meinung der Ephefier unwiffend zu der feinen ge

maht. indem er fagt. daß er keinerlei Art des Hervorragens

vor Andern. niht einmal die der Fähigkeit und Einfiht gelten

laffe; es müffe Alles gleih fein] Nun. da der demokratifhe

Herr fhwerlih je klug werden wird. fo bleibt Nihts übrig.

als daß wir Andern alle zu feiner Dummheit herabfieigen!

Das ifi Demokratie. Man fragt: ifi denn eine folhe

Staatsverfaffung möglih? In allen Winkeln und Ecken ihres

Ausbaues freilih niht. aber im Wefentlihen ifi fie im Alter

thum an vielen Orten vorhanden gewefen: freilih überall mit
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gleihem Erfolge. nämlih fo. daß auf die äußerfie Entfittlihung

des ganzen Volkes Knehtfhaft unter Gewaltherrfhern oder

Eroberern eintrat. Einige kleine Shweizerkantone und die Re

publik San Marino ausgenommen. ifi fie heut zu Tage jedoh

undenkbar und auh nirgends vorhanden. fhon darum. weil es

bei einem nur mäßigen Umfange des Staatsgebiets unmöglih

ift. alle oder auh nur die Mehrzahl der Bürger bei Gefepen

und Wahlen um ihre Zufiimmung zu fragen.

Und Nordamerika! Nordamerika ift himmelweit davon ent

fernt. eine Demokratie zu fein. Wo das Volk etfi Abgeordnete

wählen muß. um feine Angelegenheiten bearbeiten zn laßen. wo

es eine gefepgebende Verfammlung für alle Staaten zufammen.

und zwar in zwei Kammern giebt. wo die Abgeordneten will

kührlih wieder erwählt werden dürfen. wo ein Präfident. eben

falls wieder wählbar. drei Iahre lang die ausübende Gewalt

hat. fih beliebig und auf beliebige Zeit Minifter wählen und

die Befhlüße der gefepgebenden Verfammlung fogar mehrmals

nach einander verwerfen darf. wo es einen höhfien Gerihts

hof für alle Staaten giebt. deßen Mitglieder lebenslänglih und

unabfepbar find. folglih die Behandlung der Staatsfahen nur

in wenigen Händen fein muß. - da ifi auh niht ein Shat

ten von Demokratie zu finden. Nordamerika ifi eine Ariftokra

tie von Geld- und Vertrauensmännern. In Athen nah der

Zeit des Perikles. in Syrakus und anderen feefahrenden Han

delsfiaaten des Alterthums ift man der Demokratie fo nahe ge

kommen als möglih. Dort gab es keinen Rihterftand. fondern

das Volk rihtete und ward hierzu durhs Loos abgetheilt; alle

Obrigkeiten waren jährig und wurden fafi fämmtlih durhs

Loos ernannt. fo daß in der That der Kluge und der Dumme

meifiens gleich weit kamen; endlih wurde zur Berathung über

Gefepe jedesmal die ganze Volksgemeinde berufen. Wie war

denn das möglih? fragt man. Damm. weil Athen nie über
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20.000 Bürger zählte. und außerdem alle alte Staaten eine

zehn- bis zwanzigfah zahlreihere Bevölkerung von Sklaven

hatten. welhe die meifien Gefchäfte beim Feldbau und den

Handwerkern verrihteten. Alles das ift heut zu Tage unmög

lih. und darum ift eine Demokratie. befonders in großen Staa

ten. wie in Deutfhland und Frankreih. ein Unding. Darin

war übrigens felbfi Athen niht demokratifh. das es wenigfiens

über Feldherrnfiellen nicht das Loos entfheiden ließ. Und wenn

fogar Nordamerika keine Demokratie ifi. fondern eine Staats

form. welhe fih dnrh wenig Anderes. als durh den Mangel

eines Erbfürften von irgend einer Art von volksthümliher Mo

narhie unterfheidet. wodurch fie gegen diefe nihts gewinnt.

aber fehr viel verliert. fo ifi einleuhtend. daß die Demokratie

mit einer confiitutionellen Monarhie in welher König. Stände

und Gemeinden ihre befiimmten abgegrenzten Rehte befißen.

noch viel weniger vereinbar fein muß. Denn diefe begründet

einen Rehtsfiaat. in jener herrfht die Menge duch rohe Ge

walt. Welhes zu beweifen war.

Wenn alfo die fogenannten Demokraten unferer Tage. d. h.

diejenige Partei. welhe die Republik um jeden Preis will. den

Leuten einfi die Einführung der Demokratie in die Monarhie

vorfhwindelten. fo war dabei ihre Abfiht. durh ein Wahlge

fen. deffen Gleichen an Unvernunft die Welt noch nie gefehcn

hat. eine möglihfi große Menge unwiffender und unbefähigter

Menfhen in die Nationalverfammlung zu bringen. welhe. einer

Heerde Schafe gleih. den Eingebungen hohverrätherifher Füh

rer blindlings folgte. Wie fehr diefer Zweck erreiht worden ifi.

hat die Gefhihte jener Verfammlung leider gelehrt.

Es ifi demnah ein lügnerifher oder wortfpielerifher Miß.

brauh. wenn man eine gewiffe Theilnahme des gefammten

Volks an der Zufammenfeßung der gefeßgcbenden Verfammlun

gen und an der Verwaltung der einzelnen Gemeinden oder
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größeren Bezirke Demokratie nennt. Eine folhe Theilnahme

muß allerdings fiattfinden. allein fie darf keinesweges den Cha

rakter einer wüften Herrfhaft der unbefähigten Menge tragen.

in der der Befißer von taufend Hufen fih etwa von feinem

Shafknehte repräfentiren laffen muß.

Wird dies bei unferer neuen Staatsordnung niht berück

fihtigt. fo wird ein vernünftiger Neubau im Ganzen und Ein

zelnen unmöglih gemaht. Entweder kommt man dann erfi

nah empfindlihen Erfahrungen zur Einfiht. oder der Rehts

fiaat geht in wüfier Pöbelherrfhaft zu Grunde. Denn

die Demokratie ift mit dem Rehtsfiaate. alfo

auh mit der confiitutionellen Monarhie. un.

vereinbar." -

Hält der Staat fo erftens. wie eben dargeftellt. an feiner

Souverainität fefi und reagirt gegen feinen Untergang in

eine große Gefellfhaft. fo hat er niht weniger zweitens feine

Gliederung zu behaupten. und gegen feine Auflöfung in einen

gefellfhaftlihen Haufen von Individuen zu reagiren.

Sein fiändifhes Element reagirt gegen die - Kopfzahl.

Allerdings ift jene Sonderung und Gegenfäßlihkeit der

Stände. die in früherer Zeit der Bildung eines wirklihen

Staatslebens entgegenftand. mit dem Staate. wie er in der

Neuzeit geworden. niht verträglih; die Stände felbfi aber find

ein wefentliher Befiandtheil des Staates.

..Alle geifiige Entwickelung. alle Bildung führt auf Ge

meinfhaft. auf Tilgung der Sonderthümlihkeit. So fhloffen

im fpäteren Mittelalter die Vafallen. die Städte. die urfprüng

lih einzeln ihren Herren gegenübergefianden hatten. fih in fiän

difhe Corporationen zufammen. Eben dahin drängte der ma

terialiftifche Abfolutismus des 17. und 18. Jahrhunderts. indem

er unter Einer allmähtigen Staatsgewalt alles Reht. alle
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Freiheit in Einen Teig. Staat genannt. zufammenknetete. Jn

diefer Rehtsbildung war nur der Materialismus und Abfolu

tismus vom Uebel; der Geineinfchaftstrieb. das Staats-Bildende

war wohl berehtigtz vollends nun unfre Zeit. mit ihrem Welt

handel. ihrer Journaliftik. ihren Staatsregimen. ihren Eifenbah

nen. Sie tilgt im Sturmfhritt - oft nur zu rafch. nur zu

gewaltfam -- alle ftarre Sonderungz fie fhafft überall gemein

fame Jntereffen. gemeinfame Leiden. alfo auh Gemeinfhaften zu

Shuß und Truß. Sollten da die Stände unter fich und der

Krone gegenüber in jener alten Sonderthümlihkeit bleiben kön

nen. in welher jeder Stand. jede Stadt. jede Corporation einen

kleinen Staat für fih bildete? Sonfi hatten die kleinen nord

deutfhen Städte mit der Kiehnraupe in ihrer Stadtforfi zu

kämpfen. Shon vor 20 Jahren mahte die Kämmerei einer

Stadt in der Mittelmark bankerut. weil fie ihre Gelder in fpa

nifhen Papieren angelegt hatte und der fpanifhe Thron

wankte.

Die Stände müffen fih mehr und mehr untereinander

und mit der Krone verbinden -- entweder rehtlih. allmälig

und organifh. wie in England. oder gewaltfam. plößlih und

mehanifh. wie auf dem revolutionirten Eontinent. Aber auf

die eine oder die andere Art verbinden fie fih enger. als zuvor.

zu Einem Ganzen. zum Staate. - deffen Name heute öfter

als vor 200 Jahren gehört wird. - zu Einem Leibe. deffen

einzelne Glieder niht mehr einzeln. fondern nur miteinander le

ben. leiden und gedeihen. woraus dann von felbfi folgt. daß

jede Rechtsverletzung Eines Standes auh des andern Reht

verleßt. daß die Krone und alle Stände in Eine Gefammt

bürgfhaft treten. in welher jedes Glied den ganzen Leib und

der ganze Leib jedes Glied zu fhüßen übernimmt. Daß. wo

diefer Proceß gewaltfam und mehanifh vor fih geht. dem

wahren Rehte. der wahren Freiheit große Gefahr droht. daß
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nur dadurh. daß das Sonderthum refpectirt und zart behandelt

wird. eine wahrhaft organifhe Gemeinfhaft entfiehen kann. das

lehrt uns die Natur der Sahe nicht minder als der verderblihe

Ausgang des großen Verfhmelzungserperimenls von 1789 in

Frankreih. im Gegeufaß zu dem kräftigen Bau des engli

fhen Staatswefens. welhes nur dadurh Krone. Adel und

Gemeinen. Autorität und Freiheit zu Einem lebensvollen Gan

zen hat vereinigen können. daß es die ehemals gefonderten

Glieder jedes in feiner eigenthümlihen Rehtsfphäre geachtet und

erhalten und den Gefammtleib des Staats aus lauter Organen

formirt hat. die noh heute ihrer difiinclen Eigenthümlihkeit und

ihrer in das tiefe Mittelalter hineinreihenden Wurzeln fih auf

das Concretefte bewußt find.

Diefen Fortfhritt des fonderthümlih-fiändifhen Staats zur

Gemeinfhaft oder Gefamlntbürgfhaft feiner Glieder - der

Krone. der Stände. der Einzelnen - untereinander mag man.

nah dem Vorgange Englands. mit dem Namen ..Confiitu

tionalismus" oder mit einem andern bezeihnen. Die Sahe

bleibt wahr und rihtig. und wer diefer Anfhauung fih ver

fhließen wollte. um mitten in unferer Zeitungs- und Staats

papier- und Eifenbahn- und Runkelrübenwelt einer romantifhen

Vorliebe für die fonderthümlih-ftändifhe Monarhie fih zu

überlaffen. der würde fih außerhalb der weltgefhihtlihen. fohin

providentiellen Bewegung fchen. um eigene perfönlihe Lieblings

gedanken zu verfolgen.“ -

Der preußifhe Landtags-Abgeordnete v. Thadden-Trieglaff

protefiirte am frühefien. *- in einer ..Motivirung feines gegen

den Entwurf des Wahlgefeßes abgegebenen Votums" vom

5. April - gegen den Wahlgefeß-Entwurf. der auf Urw ah

len hinauslief. Er fagt darin:

..Diefem Wahlgefeß-Entwurf fieht entgegen

1. die befiehende Verfaffung des preußifhen Staates.
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Der Preußifhe Staat befteht niht aus einem unorgani

fhen Haufen von Individuen. fondern er hat feine Verfaffung.

begründet auf uraltes deutfhes Reht. auf Verträge. auf Befih.

auf ältere und neuere Verordnungen und Zufagen der Landes

herren. Nur aus folhen Rehtstiteln hat der jehige Landtag

feine Eompetenz. Ohne diefelben wäre es nihts mehreres als

irgend ein revolutionärer Club. von denen die jeht Deutfhland

und Preußen zu confiituiren fih anmaßen, Diefe befiehende

Verfaffung kann und muß weiter ausgebildet. modificirt werden.

wie jeder lebendige Organismus. Aber fie ignoriren. und aus

„Urwahlen“ ein ganz neues Staatsgebäude aufführen wollen.

heißt uns. die wir freie deutfhe Männer find. wie eine

Heerde Sclaven behandeln. die fo eben einem Sclavenfhiff ent

ronnen in einem fremden Lande ankommen. Auh ifi dann

niht abzufehen. warum des Königs Thron beftehn. und niht

ebenfalls dem Refultat der Urwahlen unterworfen werden foll.

Des Königs Rehte find erhabner. umfangreicher. aber nicht

von anderer Natur als die feines geringfien Unterthanen. Die

einen wie die andern fiehn unter dem Shuhe des Rehts. als

dem Ausfluffe göttlihen Willens; ..von Gottes Gnaden" ifi

alles Reht. und ohne diefen Schuh. wenn davon. wie der

Entwurf thut. abfirahirt wird. zerfallen fie in Staub. Weder

der König noh eine Mehrheit feiner Untherthanen

haben das Reht. den Preußifhen Staat. diefen alten

Sih deutfhen Rehts und deutfher Freiheit. als reht

los zu behandeln und neu zu confiituiren. als habe

er bis jeht keine Verfaffung gehabt!

Aber der Entwurf ifi auh

ganz ungeeignet eine Repräfentation des Volkes und

deffen Willen zu Tage zu fördern.

Repräfentirt kann nur werden was ifi; ein Volk. wie der

Entwurf es vorausfeht. erifiirt aber gar niht. Das Preußi
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fche Volk bildet niht ein Aggregat von gleichen Individuen,

in welhem der Befißer eines Gutes als eins und zwanzig

feiner Tagelöhuer als zwanzigf alfo fie zufammen als ein

undzwanzig7 der Meifier und feine fieben Gefellen als aht,

der Fabrikherr und feine 100 Arbeiter als 101 gezählt werden

könnten, fo wenig als ein menfhliher Körper ein Klumpen von

fo und fo viel Pfund Fleifh ift. Vielmehr erifiirt diefes Volk

nur in feiner rehtlihen Gliederung. Der Entwurf ab

firahirt von aller Wirklihkeit, und paßt eben fo gut und

eben fo fhleht auf einen Negerftaat im innern Afrika als auf

den Preußifhen. Er verleßt und bedroht alfo alle Rehte und

Freiheiten. und kann nah der Sahe und dem Zeugiffe der

Gefhihte, wo ähnlihes verfuht worden, nur zu revolutionären

Eonvulfionen7 ja zu eigentlicher Sclaverei führen; grade wie ein

menfhliher Leib erkranken und fierben müßtej den man behan

delte als fei er kein Organismus fondern ein Fleifhklumpen.

Die nähfien großen Wahlverfammlungen werden das noch

handgreiflih lehren, und die Wähler werden wahrfheinlih an

vielen Orten wie Mondfühtige durcheinander rennen.

Endlih

3. ift der Entwurf dem Vorbilde der deutfchen confiitu

tionellen Staatenf auf die man fich beruftj ganz

entgegen; denn keine von den deutfhen Eonfiitutionen

ifi auf folhem Wege entfianden. - Nur in Frankreih

hat man dergleihen verfuhtp und dort ifi revolutionäres

Elend undj als willkommene Befreiung davonf eiferner

Despotismus entfiandenl

O ihr ritterlihen Vertheidiger der Gefehlihkeit! wo bleibt

jeht euer „Rehtsboden“? O ihr Männer des vermeint

lihen Fortfhritts! merkt ihr noch nicht, daß uns der böfe

Feind an der Nafe herumzieht, und daß wir -- nah Theorie



286 5. Der Kampf.

und Praxis - jeßt erfi wieder bei dem Jahre 1789 ange

kommen find?“ -

In die Entrüfiung diefer Stimme aus dem April ftimmt

eine andere aus dem November vollkommen ein. nahdem. was

Thadden vorausverkündet. in eine fiebenmonatlihe Erfahrung

übergegangen war.

..Das preußifhe Volk ift ein großer Leib. deffen Haupt

der König und deffen Glieder die eigenthümlih gefialteten und

doh verbundenen Stände. Provinzen. Städte. Gemeinen des

Landes find. Es hat eine Gefhihte. in welher die Thaten

feiner Könige. die Tapferkeit ihrer Heere. die Treue ihrer Un

terthanen glänzen. Es ifi gegründet auf Reht und Gerehtig

keit. Die Kopfzahl dagegen ift ein roher Klumpen. der keine

anderen Eigenfhaften als die der Quantität hat. und der da

her vom Zufall oder von Demagogen - franzöfifhen. polni

fhen und deutfhen - zu den undeutfhen und unpreußifhen

Mißgefialten der Revolution zurehtgeknetet wird. So erklärt

es fih. daß die diefen Klumpen repräfentirende Berliner

Verfammlung Befhlüffe faßt. die Allem dem feind find. was

das preußifhe Volk zum preußifhen Volke maht. uud nament

lih dahin zielen. des Königs Thron zu entweihen und zu um

wühlen. die Armee untreu zu mahen und aufzulöfen. die Stände

und Gliederungen des Volkes gegen einander zu heben und

zu vernihten. und Raub und Confiseation an die Stelle des

altpreußifhen ..Jedem das Seine“ zu fehen. Wenn diejeni

gen. welhe täglih den Skandal des fhmußigfien Terrorismus

einer- und der Feigheit andererfeits vor unfere Augen fiellen.

und welhe mit den Hohverräthern und Mördern in Wien fhm

pathifiren. wenn diefe Menfhen wirklih das preußifhe Volk

darftellten oder repräfentirten. fo bliebe kein anderer Wunfh als

der übrig. daß diefes preußifhe Volk aus der Gefhihte

verfhwände. So ifi es aber niht. fondern diefes Uebermaaß
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von Shande dient vielmehr dazu. es immer haudgreifliher zu

mahen. daß die Kopfzahl niht das Volk. daß fie fogar das

Gegentheil des Volkes ifi. Die Berliner Verfammlung feßt

den König davon in Kenntniß. daß das Volk kein Vertrauen

zu dem Minifierium Brandenburg habe und durh Furht vor

Reaction aufgeregt werde. Allein der König hat in feinen

treuen Dienern und Unterthanen viel mehr und viel beffere

Mittel fich von dem. was das Volk denkt und will. zu unter

richten. als die Repräfentanten der Kopfzahl. die alle Hände

voll zu thun haben mit dem Terrorismus. den fie theils aus

üben. theils erdulden." -

Drittens reagirt der Staat gegen feine Enthriftli

hung. auf welche das revolutionäre Princip hinarbeitet.

..Roh ifi. heißt es im September. eine neue Verfaffung

unter uns niht vereinbart. noh über das Verhältniß des

Staates zur Kirhe niht gefeßlich entfhieden. noh find die

Lebensbande der Gefhihte. die unfer Vaterland bis dahin mit

dem Reihe Chrifii verknüpften und alle fittlihe Weihe ihm ga

ben. niht ganz dnrhfhnitten. und fhon als wäre Leib und

Seele nnferes bisherigen Staatslebens völlig gelöfi. wird fein

Tod ausgerufen. Mit einer Theilnahmlofigkeit. die fafi an

Shadenfreude gränzt. heißt es in der Zeitfhrift für die nnirte

Kirhe (welhe gegenwärtig eine Kirhe der Auflöfung ifi):

..Der hrifilihe Staat ifi niht mehr; er hat fein Verhältniß

zur Kirhe gelöfi; - es gibt fortan keine Stellung mehr im

ganzen Umfange des Staatswefens. an der als folher die Chrifi

lihkeit haftete; es gibt fortan keine hrifilihe Obrigkeit. Die

obrigkeitlihen Aemter können und werden häufig in den Hän

den von Chrifien fein. aber natürlih eben fo gut können

und werden fie in nihthriftlihe. ja hrifienfeindlihe Hände gm

langen. -- Bei der allgemeinen Religionsfreiheit. die keine
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Stellung im Staate an ein Bekennmiß bindet. kann auh der

gegenwärtige evangelifhe Fürfi in jedem Augenblicke niht nur

katholifh werden. fondern auh fih ganz vom Chrifienthume

losfagen. ohne daß feine Landesherrlihkeit davon im mindeften

berührt würde.“

Der Autor diefer Behauptungen fheint. obwohl ein Theo

loge. doh niht zu wißen. daß nur das Thier. aber kein Menfh

und alfo auh kein Staat ohne Religion fein kann. und daß.

wo die wahre weiht. fofort die falfhe an die Stelle tritt. daß

der Unglaube eben fo eine geiftige Maht des Verderbens. wie

der Glaube eine Macht des Segens ift. und daß die Gleihgül

tigkeit. welhe alle Religionen indifferenzirt und damit negirt.

die Religion der Verneinung ift. Wie die Gottfeligkeit. welhe

die Verheißung diefes und des zukünftigen Lebens hat. die

Mutter aller Tugenden. fo ifi die Gottlofigkeit die Mutter al

ler Sünden. welhe Leib und Seele verderben. Das Chriften

thum. welhes die ganze Europäifhe Civilifation begründet hat.

dem Antihriftenthum gleihfepen. es vom Staate und damit

auh von der Shule und unferem ganzen ößentlihen Leben

fheiden. ift eine oßene Empörung wider Chrifium. wider Gott.

Die Irreligiofität. den Atheismus. zu Deutfh die Gottlofigkeit

zur Staatsreligion mahen. heißt den Staat und die menfhlihe

Gefellfhaft aller Gewißen- und Sittenlofigkeit preisgeben und

die Revolution mit aller ihrer Shmah und allen ihren

Gräueln permanent mahen.“ -*

Die preußifhe Nationalverfammlung befhloß am 12. Oc

tober mit 217 gegen 134 Stimmen den Wegfall der Worte

..Von Gottes Gnaden“ im königlihen Titel. Es gefhah fo

gar unter höhnifhen Bemerkungen. wie z. B. folgender (von

Shulpe aus Delitfh): Man pflegt. wenn ein Handlungshaus

bankerot geworden ift. die Firma niht mit in das neue Gefhäft

hinüber zu nehmen, Nun glaube ih. daß in der Gefhihte



5. Der Kampf. 289

der Abfolutismus mit der alten Firma ..Von Gottes Gnaden“

vollfiändig bankerot gemaht habe. Der Gefellfhafier. die

..Gottes Gnade“. welhe einfiehen müßte für feine Verpflih

tungen. fheint fih aus dem Gefchäfte ganz zurückgezogen zn

haben. und dadurh mag eben daffelbe vollfiändig Bankbruh

erlitten haben. Ih rathe daher. wir nehmen die alte banke

rotte Firma niht in das neue Gefhäft hinüber.“

Ein Gefchäft hat allerdings kein Haupt von Gottes

Gnaden. und wenn der Staat nihts als ein großes Gefell

fhaftsgefhäft wäre. fo ftände er außerhalb aller Beziehung

zum Chrifienthum. Allein gegen diefe Auffafiung tritt die Re

action ein:

.. Die preußifhe Nationalverfammlung hat nun ihre eigene

Gnade an die Stelle von Gottes Gnaden gefeßt und fih fo

mit ihrem verblihenen Vorbilde in Frankreih. dem National

Convent. wieder um einen Shritt genähert. Erfi ..Gottes

Gnade“. dann Gott felbfi abgefhafft. das ift ..der vernünfiige

Fortfhritt“. Doh Gott fei Dank. daß es noh einen König

und einen Thron giebt. den die Demokratie niht erreihen kann.

Vor diefem Throne giebt es kein Mittelalter und keine Anti

quitäten. und wer Gottes Gnade verleugnet. oder als unfchäd

liches und unnüßes Beiwort darfiellt. der wird es erfahren.

was es heißt. in die Hände des lebendigen Gottes fallen.

Auf das Chrifienthum find die jetzigen Staaten. find die

jeßigen politifhen und focialen Einrichtungen gegründet; zerfiört

man dies Fundament. fo fiürzt das ganze Gebäude zufammen.

und was übrig bleibt. ifi ein Trümmerhanfen. aus dem ein

Anderer einen Ban anfführen wird. der weder dem rehten noh

dem linken Centrum gefallen dürfte. Heiligkeit der Familie und

des Eigenthumes. Unverleßlihkeit der Perfon und wie die fhö

nen ..heiligcn“ Dinge alle heißen. fie find und bleiben nihts

ll.



290 5. Der Kampf.

als Phrafen. denn ohne Gott ift nur die rothe Republik be

rehtigt."-

Sieht es fo unhrifilih in der Preußifhen Nationalver

fammlung aus. wie fieht es dann in der allgemeinen deutfhen

der Paulskirche? Wird hier niht der Zufammenhang des

Staates mit der hrifilihen Kirhe zerriffen? Ein kirhliher

Chrift unterzieht dieß feiner Betrahtung:

..Daß die Zeit fih wieder einmal erfüllt. - aber zu

fhlimmen Geburten. und daß wir fhon mehr als auf der

Shwelle diefer Erfiillung fieben: diefe Wahrnehmung verbirgt

fih nun niht leiht mehr Einem. der die Dinge und die Zu

fiände des Tages mit hrifilihem Auge mißt. In Frankfurt

aber hat fih ..die Zeit" zum Durhbruh gefammelt. Denn

niht bloß. daß die dort in der Paulskirhe gefaßten Befhlüffe

beftimmt find. die neue Ordnung der Dinge in dem gefamm

ten Deutfhland gefehlih zu begründen. der kreifenden Zeit alfo

zur lehten fertigen Gefialt zu verhelfen; fondern jene befhließende

Verfammlung ifi auh. was wir für diefe unfere Betrahtung

noh höher anfhlagen. in ihrem ganzen Wefen und Wirken.

ihren Aeußerungen. Reden. Anträgen. Abfiimmungen und end

lihen Befhlüffen ein treues Abbild der in Deutfhland vorbe

reiteten Stimmung. der Deutfhen Bildung. Einfiht. Wünfhe

und lehren Befirebungen auf allen Gebieten des Lebens. auh

auf dem religiöfen. Und in diefer Beziehung ift der Blick auf

fie von höhfi lehrreiher Bedeutung für Jeden. dem es dar

um zu thun ift. der Zeit und ihren demnähfiigen Gefialten

in ihrem eigenfien Ausdruck voll und ganz klar in's Auge zu

fhauen.

Die Befhlüffe. welhe in der Frankfurter Paulskirhe über

die Kirhe gefaßt worden find (Art. 111. der Deutfhen Reihs

verfaffnng). dürfen wir den Lefern als bekannt vorausfeßen.

Sie umfaffen nur fünf Paragraphen. find aber dennoh in ih
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rer Bezweckung fo beftimmt. fo verfiändlih und zugleih fo in

haltreih. daß es niht fhwer wird. nah ihnen die kirhlihe

Lage zu zeihnen. in der wir uns jevt fchon. und in demfelben

Augenblick ganz entfhieden befinden. in welhem fie öffentlihe

und gefeßlihe Geltung erlangen.

Wohl allgemein als folhe erkannt ift vor Allem die Ver

änderung. welhe duch die neue Ordnung der Dinge das

Verhältniß des Staates zur Kirhe erfahren hat.

Shon gleih nah den anfänglihen Zugeftändniffen der

Deutfhen Regierungen an die Forderungen des „Volkes" hatte

der neue Staat fih zu Kirhe und Ehrifienthum. als die

fer beftimmten Religion neben einer oder mehreren anderen.

eine alle gleihfhäßende. alfo wefentlih gleihgültige Stellung

gegeben. Dem entfpriht die verfaffunggebende Reihsverfamm

lung. indem fie befhließt (9. 13): ..Durh das religiöfe Be

kenntniß wird der Genuß der bürgerlihen und ftaatsbürgerlihen

Rehte. weder bedingt noh befhränkt". und (9.14.): ..Keine

Religionsgefellfhaft genießt vor anderen Vorrehte durh den

Staatz -- neue Religionsgefellfhaften dürfen fih bilden; einer

Anerkennung ihres Bekenntniffes durh den Staat bedarf es

niht." Hatte man vor diefen Beftimmungen. als nur erfi die

bürgerlihe Gleichberechtigung aller Eonfeffionen und Religionen

ausgefprohen war. von wohlwollender Seite her hoffen dürfen.

daß der einzelne Staat dennoch zu einer beftimmten Kirhe in

ein befreundeteres Verhältniß fih fehen dürfe. fo wird das

nah diefen Beftimmungen auh den heißefien Wünfhen niht

mehr möglih fein. Der neue Staat ift in der That fiaatlih

und darum auh fittlih gleihgültig gegen den religiöfen Jnhalt

der in feinem Shoße beftehenden und neu fih bildenden reli

giöfen Genoffenfhaften. Denn der neue Staat unterfheidet in

diefer Beziehung nicht; er erlaubt fih kein Urtheil über den

Werth und die Wahrheit einer befonderen Religion und Kirhe;
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und das könnte man verfuht fein. etwa noh befheiden zu

finden und als befheiden löblih zu nennen. Aber leider hat die

Sahe auh noh eine andere Seite; und hat fhon Göthe ge

fagt. nur die Lumpe feien befheiden. fo müffen wir. aber nur

in diefem befonderen Falle. ein gleih fhlimmes Urtheil fällen.

Der neue Staat hat förmlih und feierlih feinen religiöfen. be

fiimmter feinen hrifilihen Bankerutt ausgerufen.

Das Chriftenthum ift die Wahrheit. und wer es als die

Wahrheit niht anerkennt. wer immer noh gleih Pilatus fragt:

was ifi Wahrheit? der hat das Chrifienthum verworfen. der

hat fih der Wahrheit verfhloffen. oder hat es wenigfiens für

gleihgültig erklärt. was Einer für Wahrheit zu halten Luft

hat. Das ift genau nun die Lage des neuen Staates. Von

fih aus. für feine Zwecke glaubt er jede Religion dulden zu

dürfen. fofern fie nämlih nur bei fih felbfi bleibt und keinerlei

Eingriffe in fein fiaatlihes Gebiet fich erlaubt. Seine Zwecke

meint alfo der neue Staat ohne Religion. mindefiens ohne die

Religion. ohne das Chriftenthum erreihen zu können. Wer das

bezweifelt. dem fagt es eine andere Befiimmung noh deutliher.

Nah 3. 11. ifi ..Niemand verpflihtet. feine religiöfe Ueberzeu

gung zu offenbaren oder fih irgend einer religiöfen Gefellfhaft

anzufhließen“. d. h. mit anderen Worten: Niemand verpflih

tet Religion zu haben. Der Fall ifi alfo auh gedaht. daß in

dem neuen Staate wirklih Niemand Religion hat. der neue

Staat alfo auh in feinem gefammten Befiand zum voraus

hierauf eingerihtet; kurz. der neue Staat ifi irreligiös. oder be

fiimmter ausgedrückt. gottlos.

Die Reden und Verhandlungen in der Paulskirhe werden

uns darüber den ficherften Auffhluß geben. Was hören wir

hier? ..Der Staat". fagt Jordan von Marburg. ..ift eine

äußere Gefellfhaft. für irdifhe Jntereffen zunähfi befiimmt.

damit der Menfh unter dem Schuhe des Staates zugleih feine
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höheren geifiigen Zwecke verfolgen und realtfiren könne.“ Und

das ifi eine Beftimmung. die noh unverfänglih genug wäre

für Kirhe und Chriftenthum. fofern die Frage nah ihrer Stel

lung hier noh eine offene ifi; dennoh ift der Anfah zu über

greifenden Befhränkungen auh fhon da. Diefe deuten aber

andere Aeußerungen noh befiimmter und endlih ganz befiimmt

an. .. Der Staat“. fagt Shwarz von Halle. ..ift in unferer

Zeit das Höhfie und Umfaffendfte. - -- der Staat ift der

Verwahrer und Vertreter der Sittlihkeit. - - der Staat ift

in der That das Bewußtfein. der Wille und die Vernunft des

gefammten Volkes. *i - ..Das Gefeh des Staates". bemerkt

ein Anderer. Ku enzer von Konfianz. ..muß allen Gefehen und

Statuten der Gefellfhaften. die im Staate befiehen. vorausge

hen. troh derer. die fih auf einen alten Text berufen und jagen.

man müffe Gott mehr gehorhen als den Menfhen.“ - ..Die

fittlihen Ideen der Religion find diefelben 1*. äußert wieder ein

anderer Redner. ..welhe auh dem Staate zu Grunde liegen.

aber eben weil fie beiden gemeinfam find. niht etwa der Re

ligion ausfhließlih. weil fie die allgemeine Grundlage des

menfhlihen Wefens find. kann und muß der Staat fih auf

diefe Grundlage felbfifiändig fiellen. ohne fie erfi von einem

anderen Gebiete zu entlehnen.“ Und ähnlih. nur noh beftimm

ier ein Anderer: ..Nrrr das fittlihe Moment ift dasjenige.

worauf der Staat gebaut werden und auf welhem er ruhen

muß. aber es ifi niht nothwendig. daß der Staat in feinem

Wefen. in feinem Begriff. in feinen Ideen zugleih auh die po

fitive Religion aufnehme.“ Hören wir nun dazu von Nau

werck. daß ..der Zweck des Staates der höhfie ift". und von

einem Anderen. daß ..man (in der Paulskirhe) über das Ver

hältniß von Staat und Kirhe ein Syfiem aufftellen müffe.

welhes möglih mahe. daß der Strom der allgemeinen Bil

dung auch über das religiöfe Gebiet fih ergieße. daß das höher
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gebildete. geläuterte Bewußtfein des Volkes auf diefem Gebiete

fih geltend mahen könneliz und endlih einen Redner. dem ..der

Staat vom Standpunkt des Menfhenwohles höher ifi. als jede

befiimmte Kirhe. und fei fie eine taufendjährige. fei fie von

Gottes Sohn oder einem Propheten gefiiftet. fhwebe auh der

heilige Geift über ihr und ihren Dienern“. fo bedarf es der

bekannten. von Bravos begleiteten Vogtfhen Aeußerung noch

gar niht. der nämlih ..befireitet. daß die Kirhe eine Anftalt

der Sittlihkeit fei. der fie eine Zwangsanfialt nennt und will.

daß das. was Kirhe genannt werde. vernihtet werde. fpurlos

verfhwinde von der Erde". um klar zu fehen. was für ein Be

griff des Staates in der Paulskirhe der herrfhende. und wie

drohend die Stellung ift. die der neue Staat der Kirche gegen

über einzunehmen gedenkt.

Denn nehmen wir nur die obigen. nehmen wir felbfi noch

ruhigere. mehr allgemeine und formelle Aeußerungen. die gefallen

find. fo kann es doh keinen Augenblick zweifelhaft fein. wie

der Jnhalt. die Aufgabe. die der neue Staat fich gefreut. allen

kirhlihen und hrifilihen Jnhalt durh fih zu verfhlingen und

fo zu vernihten droht. Hagen fagtr ..Die Aufgabe des demo

kratifhen Staates ift es. durch die Anerkennung der vollkom

menen Freiheit feiner einzelnen Glieder die Möglihkeit eines

freien. felbfibewußten großartigen Organismus herbeizuführen"z

und v. Radowiß bemerkt; „Der neue Staat ifi abfolut. er hat

die Shranke des gewordenen Rehtes und der hierin wurzeln

den Sonderrechte gebrohen und fih als alleinigen Ouell alles

deffen hingeftellt. was innerhalb feiner Gränzen als Reht gel

ten foll; gleihzeitig hat er feinen hrifilihen Charakter abgelegt“z

und v. Linde führt noh näher aus: ..Die Staatsregierung

wird bezüglich der Gefehgebung von nun an auf einem freieren

Standpunkt fiehen und nur die Grundfähe des ewig wahren

Rehtes. der fiaatsmännifhen Klugheit. des Klimas. des Natio
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nalharakters und der Nationalbildung beahten; aber durhaus

keine confeffionelle Beziehung. - - fie wird niht einmal

darauf Rückfiht zu nehmen haben. ob fie etwas verbietet. was

eine Kirhe und Religionsgefellfhaft erlaubt. oder ob fie etwas

erlaubt. was eine Religionsgefellfhaft verbietet. das muß der

Staatsgefeßgebung ganz gleihgültig fein. weil damit kein eigent

liher. das frei gewordene Handeln befhränkender Zwang einge

führt wird“. Betrahten wir diefeAeußerungen aber näher und

ziehen den Shluß daraus.

Der ..demokratifhe Staat“ erkennt die Freiheit an und

vermittelt ..die Möglihkeit eines felbftbewußten Organismus“.

d. h. der Staat ignorirt das befondere Treiben feiner Angehö

rigen fo weit. als es jenen Organismus niht beeinträhtigt.

u. A. auh Religion und Kirhe. Iener Organismus ift aber

ein felbftbewußter. alfo ein Leben. Wo Leben ifi. da ift auh

Inhalt. da find Zwecke. Mittel. Aufgaben. Gefeße. kurz ein be

fiimmtes Thun und Laffen. Menfhlihes Leben nun kann be

fiimmt fein wefentlih durh Gott (und nah den ihm von Gott

eingepflanzten Gefeßen). oder wefentlih drtrh fih felbfi (d. h.

in gott-lofer. alfo falfher. vermeintliher Selbfifiändigkeit. nah

allerlei zufälligen Umfiänden. zufällig nämlih. fofern man fih

dabei ihres Urfprungs durh Gott niht bewußt ift. Mit Gott

in befiimmende Verbindung tritt der. Menfh einzeln und in

irgend einer Gefammtheit nur durh Religion und in einer reli

giöfen Gemeinfhafi. Daher erinnert auh in der Paulskirhe

Gförer daran. wie ..alle gefeierten Gefeßgeber. von Mofes

bis auf Napoleon herab. der Meinung waren. daß man die

fiaatlihe Ordnung niht bloß mit Strafgefeßen. Gensd'armen

und mit Zuhthäufern zufammenhalten kann. fondcrn daß die

Religion das wihtigfie und fiärkfie Band der Gefellfhaft ift“.

Die Religion nun. und damit auh die hrifilihe und die hrifi

lihe Kirhe. hat der neue Staat als folcher niht grade außer
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halb feines zufälligen Umfanges. aber doh niht mit fih in

wefentlihe Verbindung. fich niht auf Religion und Chriften

thum gefiellt. Religion und Chrifienihum vielmehr. was feine

eigentlihe Erifienz betrifft. dahin gefiellt fein laffen. Das ftaat

liche Leben der neuen Zeit als folhes hat alfo einen anderen.

feinen eigenen. niht göttlihen. fondern nur menfhlihen Grund.

und dies haben die Redner in der Paulskirhe auh fehr rihtig

erkannt und ganz beftimmt ausgefprohen. Ia Einer ifi noh

weiter gegangen. Der Deutfh-Katholik Shmidt von Löwen

berg will fogar. daß die Kirhe. oder was er fo nennt. ..aner

kenne. daß aus der eigenen Inhaltsfülle des Menfhen die

Frühte der Vernunft und Freiheit fih gefialten und entwickeln

müffen." Worauf all' dies hindeutet. ifi klar. Es gilt die

Vernihtung der Kirche. und außer Vogt haben auh an

dere Redner der Paulskirhe dies grade herausgefagt.

..Die Unabhängigkeit der Kirhe“. äußert Pfeiffer von

Adamsdorf.- ..ifi unverträglih mit einer höheren Auffaffnng des

Staates". Die Unabhängigkeit ifi aber hier die Erifienz der

Kirhe. Denn dem Redner ift. wie er fortfährt. ..der Staat

die Form. in der die Idee der fittlihen Freiheit fih verwirk

licht. die alle Intereffen. materielle wie geifiige. feiner Glieder

umfaßt". Nauwerck und Vifher aber glauben. nah den

Worten des Erfteren. daß „die Zeit niht mehr fern fei. wo

die Religion niht mehr der Kirhe bedürfen werdeii; und fo

wenig wir diefe Herren für heilige Propheten halten. fo fiher

ifi es doh. daß fie. vielmehr unheilig wie fie find. den befien

Infiinkt für die Temperatur diefer Zeit und eine Ahnung von

dem haben. wonah fie hinftrebt. wenn fie dies auh zu nicht

mehr als flühtigem Befiande bringt.

Denn das follte für hrifilihe Augen nun ganz klar fein.

fo fehr auh das menfhlihe. das vaierländifhe Herz fih vor

diefer Anerkennung fträubt. daß wir - und auh Shreiber
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diefes mag es ohne inneres Beben niht ausdenken - mitten

in einer furhtbaten Zeit. daß wir auf der Shwelle ei

ner unter uns fih bildenden antihrifilihen Welt

macht ftehen. Alle Anzeihen dazu find da. und unfere ganze

bisherige Entwickelung auf den innerften Gebieten des Lebens.

die Sünden eines halben Jahrhunderts. mahen ihr Dafeyn er

klärlih.“ -

Es findet alfo zwifhen Chrifienthum und Nihthriftenthum

keine Neutralität fiatt. fo daß ..der areligiöfe Staat meinen

könnte: Ignorire ich die Kirhe. ignorire ih Gott und Gottes

Wort. fo wird die Kirhe und Gott felbfi mih auh als ein

neutrales Gebiet betrahten. und das wird mir nur heilfam fein.

Nein. gegen Gott und gegen die Wahrheit. gegen feine Ord

nungen und Stiftungen. gegen feinen Willen und fein Gebot

giebt es leider keine Neutralität. ihr weifen Herrn! Iede Nen

tralität ifi hier Feindfchaftl“ -

Oder. wie es ein anderer Reactionär ausdrückt; Wo

niht Chrifienherrfhaft. da ift - Iudenherrfhaft.

..Bei der Huldigung zu Königsberg im Iahre 1840 ge

lobte Friedrih Wilhelm 111. „vor Gott und den lieben Zeu

gen Allen ein hrifiliher König feyn zu wollen.“ Iüdifher

feits wurde damals eine Ausgabe der Huldigungsrede des Kö

nigs veranftaltet. worin ihm das Prädikat hrifiliher König

gefirihen und andere Ausdrücke untergefhoben wurden. Eben

weil der hriftlihe König von Gottes Gnaden ifi. darum ift

auh fein Verhältniß zu feinem Volke und umgekehrt niht bloß

ein Verhältniß des firengen Rehts. fondern auh der freien

Liebe. und welhe Fülle von Liebe unfer König feinem Volke

entgegentrug und wie diefe auh anfänglih noh erwidert wurde.

ift bekannt. Wäre diefes Verhältniß der Liebe und des Ver

trauens unvergiftet geblieben. fo ift kein Zweifel. daß auf dem

Grunde deßelben in wahrhaft freier Vereinbarung bald auch
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das Rehtsverhältniß zwifhen König und Volk oder die Ver

faffung in befriedigender. allfeits fihernder Weife fih gefialtet

und immer weiter fich vervollkommnet hätte. Wem es niht

fehr am Urtheil gebriht. der muß es längfi erkannt haben. wie

der König eben fo wenig je eine abfolute Herrfhaft des Haup

tes über den Körper des Staates. wie umgekehrt des anpfes

über das Haupt gewollt. fondern ftets ..nah dem Werke eines

jeglihen Gliedes in feinem Maße“ jenen organifhen Glieder

bau erftrebt hat. worin Ieder fein Reht behauptet und feine

Pflicht thut zu feinem und des Ganzen Befien. Bei fo viel

gutem Willen lag kein anderes Hinderniß einer organifh fort

fhreitenden Entwickelung unferer öffentlihen Zufiände vor. als

der böfe Wille. der fih einmifhte. den guten Willen des Kö

nigs hemmte und einem an ahtungsvolles Vertrauen und dank

bare Liebe gegen feinen König gewöhnten Volke diefe hrifilihen

Tugenden durh jüdelnde Rehtspraktiken und fhlaue Advokaten

künfie entwandte. In Folge deffen trat man nun. fiatt mit

Bitte und Dank. wie es zuerfi die Preußifhen Stände gethan.

und womit von einem Manne wie der König. Alles zn erlan

gen war. mit Undank und Forderungen auf einem künftlich con

firuirten Rehtsgrundc ihm entgegen. erwiderte alle feine im

Verhältniffe zur vorigen Regierung überaus großen Zugefiänd

niffe immer nur mit neuem Undank und neuen Forderungen.

und fhritt damit bis zu den Shandbarkeiten des 18.März fort.

welher zur Vergeltung der freifinnigften Conceffionen des Königs

einen eben fo grundlofen als mörderifhen Aufruhr gleih darauf

folgen ließ. ein Frevel. der in der Gefhihte wohl kaum feines

Gleihen hat. Daß nah kaum verklungenem Jubel der Hul

digung die erfien Mißtöne des Mißtrauens von der Seite aus

gingen. too am wenigfien hrifilihe Pietät gegen König und

Vaterland fiattfand. war wohl natürlih. und weil es bei In

den gänzlih daran mangelt. fo ift es niht zu verwundern. daß
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fie vornehmlih als Gegner der chriftlihen Fürfien und Staaten

auftreten. Der jüdifhe Doktor Jacoby war es. welher zu

erfi in den bekannten vier Fragen des Königs Rechte in Frage

ftellte. feine bei der Huldigung ausgefprohenen Verheißungen

herabwürdigte. troßende Forderungen erhob und mit Auflehnung

drohte. Shon damals hatte er die Dreifiigkeit. diefe Shrift

unmittelbar dem Könige vorzulegen. und auh mit fpäteren Bro

hüren wußte er fih allerfeits aufzudringen. Es ifi tief zu be

klagen. daß der von ihm fo verlehend angefchlagene Ton. daß

er darüber in erfier Jnfianz zur Feftungsfirafe verurtheilt wurde.

dennoh durh das Wohlgefallen anderer Iurifien daran einen

mehrfahen Anklang gefunden. der auh in den vereinigten Land

tag große Disharmonie gebraht hat. Derfelbe Jacoby nun.

welher ftets befliffen gewefen. feine Weisheit vorlaut an den

Mann und auh an den König zu bringen. hat neuerdings.

wo er nur eine Adrejfe zu überbringen hatte. fih niht entblödet.

eigenmähtig vor Anderen noh das Wort fih anzumaßen und

dem Könige den Vorwurf zu mahen. daß er die Wahrheit niht

hören wolle. So kennt der jüdifhe Uebermuth keine Gränzen

und darf fih keck gegen die angefiammte Obrigkeit fehen. die er

nur zu gern vom hriftlihen Stamme abzweigen und dem eige

nen aufpfropfen möhte. Niemand kann zweien Herren dienen.

Der Leihtfitm. womit von Chrifien die Herrfhaft des

Ehriftenthums im Staate aufgegeben wird. führt dazu. ihn

der Herrfhaft des Judenthums zu überliefern. Das Ge

lüfie nah Herrfhaft über die Völker geht durh die ganze Ju

denfhaft hindurh. und wird fih im Staate wie in den Com

munen und in Hauswirthfhaften. wo Chrifien von Inden ab

hängig find. befonders wenn die unfaubere Vermifhung juden

hn'ftliher Ehen überhandnehmen follte. je länger. defio drücken

der und unerträgliher fühlbar mahen. Eine vorläufige Probe

davon. die jedoh zugleih mit einer kräftigen Reaktion dagegen
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verbunden ift. gibt ein Königsberger Lokalblatt in folgendem

Artikel: ..Ein in der vorderen Vorftadt wohnender jüdifher

Kaufmann firafte vor einigen Tagen fein hrifilihes Dienfimäd

hen dadurh. daß er ihr wiederholt mit einem Kaffeebeutel in's

Gefiht fhlug. wobei er die Worte fprah: Jhr Chriften

hunde habt lange genug uns thrannifirt. jeßt werden

wir euh fhon unter die Füße kriegen. Das refolute

Dienfimädhen. das keine andere Waffe zur Hand hatte. griff

nah einem mit Waffer angefüllten Eimer und ftürzte den Jn

halt deffelben ihrem Brotherrn über den Kopf. der fhnaufend

und pruftend in fein Zimmer retirirte." Wehe dem Staate.

wehe unferem hrifilihen Volke. wenn jüdifhe Jacobyner oder

auh hrifilihe. die mit ihnen fraternifiren. es unter die Füße

kriegen. wohin ihr Trahten geht! Shmah und Shande über

uns. wenn fie ungeahndet unferen Fürfien troßen und fie anzu

taften wagen dürfen!

Lange Zeit war es Preußens Ehre und Ruhm. niht bloß

ein hrifiliher. fondern auh ein proteftantifher Staat. ja die

protefiantifhe Hauptmaht des Continents zu feyn. Ießt. nach.

dem es aufgegeben. ein hrifiliher Staat zu fehn und die Kirhe

preisgegeben. fpielen Juden wie Jacoby. und Antiprotefianten

wie Waldeck und v. Berg. Hauptrollen in ihm. und hinter

der Scene fpielen Männer wie Held und Eonforten mit. die

keinen Eid mehr halten und fhwören. weil fie an keinen Gott

zu glauben fih berühmen. Und felbfi folhe offenbare Gottlofig

keit foll nah dem Vorhaben unferer Tyrannen. die darin auh

Robespierre noh übertreffen. keinen Einfluß mehr auf den

vollen Genuß der ftaatsbürgerlihen Rehte haben. Wie tief

find wir gefunkenl Queue-rue tuuäeru?" -
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6. Der monatliche Fortfhritt des erfien

Reactionsjahres.

Die lang gehegten revolutionären Gedanken wurden im

Februar zur revolutionären That. zur Gewaltthat. Niht fo

leiht konnten die gleihfalls lang gehegten reactionären Gedan

ken fih in Thaten äußern. da fie erfi duch die Revolution plöh

lih aus ihrem Stillleben aufgerüttelt waren und Zeit brauhten.

um fih in diefe neue Welt zu finden. - Das wahfende Er

kennen ihres Feindes. fo wie die allmählige Entdeckung ihrer

eigenen Kräfte * das bildet den Fortfhritt der Reaction in

ihrem erfien Jahre.

Die erfie Hälfte des März wurde in der bangen Furht

verlebt. daß der Feind. die Revolution. in das Herz Deutfh

lands eindringen und gute Aufnahme finden werde. Furht

und Hoffnung wehfelten rafh mit einander ab. und Aller Augen

waren nah dem Weften gerihtet. Eine Stimme aus Magde

burg läßt fih am 15. März alfo vernehmen:

..Der Liberalismus hat im Jahre 1830 triumphirt und

den nun im buhfiäblihen Sinne zum Fenfier hinaus geworfe

nen Juli-Thron errihtet. Jeßt nun wird es offenbar. wie fehr

er das unglücklihe Frankreih feiner wahren Freiheit beraubt

hat. Die Gewaltthaten eines aufgereizten Pöbels haben eine

Regierung eingefth und eine Regierungsform gefhaffen. welhe

noh vor wenigen Tagen fafi alle Parteien. fafi alle irgend be

deutende oder angefehene Männer des Landes mit Abfheu von

fih gewiefen haben würden. und - kaum hat diefe Hand voll

Aufrührer. kaum felbfi wiffend. was fie that. die Hauptftadt in

ihre Gewalt gebraht. als auh das ganze weite Frankreih

unter ihr fhmahvolles Joh fich beugt. ohne daß auh nur Ein

tapferer Arm. Eine freie Stimme gegen folhe Schande fich erhebt.

Wir dürfen hoffen. daß es bei uns. wenn folhe Heimfu
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hungen uns träfen. anders fein würde. Doch -- wir wollen uns

niht rühmen. fondern lieber demüthig bekennen. in welhem Maße

die wenigen. feit den Parifer Greueln verfloffenen Tage die Sünde

und Shwähe auh unfres Vaterlandes bereits offenbart haben.

Es ift ein altes Lafier der Deutfhen. daß fie die Fran

zofen anftaunen und ihre Thorheiten und Sünden nahäffen.

aber noh nie ift dies fo fhamlos. als in diefen lehten Tagen

gefhehen. Durh eine große Zahl namhafter deutfher Städte

wird der blutige und fhmuhtge Popanz. vor dem das gekneh

tete Frankreih kniet. im Triumphe getragen. und der Radi

calismus jubelt hinter ihm her. während die Obrigkeit. die nah

dem Worte Gottes das Shwert niht umfonfi führt. in furcht

famer Haltung horht. was die radicalen Shreier ihr gebieten.

und fich Bewilligungen abtrohen läßt. deren jede den Aufruhr

ftärkt und weiter verbreitet. Und welhes ifi der Inhalt diefer

fo zahm aufgenommenen Gebote der wild anftürmenden Revo

lutionärs? Die deutfhen Fürfien follen fih möglihfi in die

Verfaffung fehen. in welher Ludwig Philipp fih befand.

als es dem Parifer Pöbel fo ausnehmend leiht wurde. ihn

zu verjagen und der ..glorreihen" Juli-Verfaffung ein Ende

zu mahen. Die Forderung. das ftehende Heer abzufhaffen.

und dagegen die Radicalen aus den Zeughäufern der Landes

herren zu bewaffnen. mit Frankreih und niht mit Rußland

fih zu verbinden u. f. w. haben ihre läherlihe Seite; die

Shwähe und Furht jedoh. mit der fie angehört werden. maht

dem Lahen darüber eine Ende. Aber wären die Forderungen

der Bittfieller auh die gerehtefien von der Welt. - dennoch

würde es an Hohverrath grenzen. in dem Augenblick heftiger

Erfhütterungen von Außen die Obrigkeiten dadurh zu fhwächen.

Das wahrhaft vaterlandsliebende. freie Rom gewährte. wenn

es von folhen Gefahren bedroht war. feinen Obrigkeiten unum

fhränkte Gewalt. ..damit die Republik keinen Shaden leide.“
ithi
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Die wefiliche Grenze unfres Vaterlandes ift fhon

durchbrochen. Sympathifirend mit dem Pöbel von Paris.

von deffen Shandthaten infpirirt. haben die Radicalen in Ba

den die dortige Regierung vermoht. dem befiehenden Bundes

gefeße zuwider. die Eenfur abzufhaffen. noh ehe der Bund.

demfelben Drucke nahgebend. dies Gefeh fuspendirte. Und

ähnliher revolutionärer Gewalt ift Naffau und Heffen

Darmfiadt gewihen. Wie zu Anfang diefes Jahrhunderts

Napoleon durch Allianzen mit den Fürfien. fo öffnen fich heute

die franzöfifhen Revolutionärs durch Shmpathieen mit den deut

fhen Radicalen den Weg in das füdlihe Deutfhland.

Nicht als ob an der Eenfur viel gelegen wäre. Sie hat

fchon bisher höhfiens verhindert. daß die radicale Preffe pö

belhaft wurde. und dadurch im Wefentlihen nur dem Radica

lismus gedient.

Aber daß der Parifer Pöbel durh feine deutfhen Nah:

treter deutfhe Regierungen nöthigt. die deutfchen Bundes

Gefeße zu verleßen. das ift fhmahvoll für das deutfhe Va

terland. Jn demfelben Augenblicke reißen die Shweizer

Brüder unferer radicalen Patrioten ein fhönes Juwel (Neuen

burg) aus der Krone unferes Königs."

Fürftenfhändung - das ift die erfie Gewaltthat der

Revolution. Sie ifi zu verwandt mit der Kirhenfhändung.

als daß fie niht da. wo die leßtere fchon Boden gefunden hat.

gleihfalls fih einftellen müßte. Von der bereits ganz offenen

Kirhenfhändung aber legt die Evangelifhe Kirchenzeitung im

März folgendes Zeugniß ab:

..Der Parifer Pöbel hat in wenigen Tagen durch feine

Bewunderer und Verbündete das Gefeh des Deutfhen Bun

des gebrohen. die Verfaffungen der Deutfhen Staaten ver

leßt. viele Deutfhe Fürfien. einen nah dem andern. befhimpft

und erniedrigt. ihre Regierungen demoralifirt. und die Thore
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von Deutfhland aller Gottlofigkeit des entfeffelten Fleifhes

aufgethan. Den Vorfiß im Rathe der Mahthaber. den unter

dem Auge Gottes das weife Herz. der tapfere Muth. der fiarke

Arm führen follte. hat die Furht eingenommen; das Medufen

haupt voran. fhreitet der Radikalismus vorwärts von Weften

nah Ofien über die Deutfhen Lande.

Wahrlih. es war minder fhmählih. vor dem Shwerte

Napoleon's als vor dem Auswurf von Paris fih zu beu

gen. Darum. faffen wir Muth uns zu demüthigen vor dem

Herrn.

Aber niht die Staaten allein erdröhnen in ihren Fugen.

Shen hat die mit ihnen fo eng verbundene Evangelifhe Kirhe

in diefer Shlaht. - wenn man das fiürmende Vorbringen

des einen und das matte Zurückweihen des anderen Theils eine

Shlaht nennen kann. - fhon hat unfere Kirhe eine klaffende

Wunde davon getragen. deren Heilung niht abzufehen ifi. aus

der ihr Herzblut firömt.

Bis zu den Parifer Februartagen hat das Kirhenregi

ment unter den fhwierigfien Umfiänden - von Außen bedrängt.

in fih zwiefpältig - die Heiligthümer der Kirhe gegen die

Lihtfreunde vertheidigt. Nun aber ifi die Brefhe offen. Die

Magdeburger Zeitung vom 11. März beginnt mit einer Be

kanntmahung. - niht des Eonfifioriums. deffen Obhut doh

die Kirhen anvertraut find. von ihm ifi keine Rede - fondcrn

des Ober-Bürgermeifier Franke. Vorfißenden des lihtfreund

lihen Magifirats von Magdeburg. in welher fhon die un

gewöhnlich großen Buhftaben 'den Triumph feiner Partei über

die Kirhe ausdrücken.

..Es gereihe ihm“ -- fo fagt er in diefer Bekanntma

hung - ..zur befonderen Genugthuung. den Mitglieder der

neuen hrifilihen Gemeinde“ -- (den Anhängern Uh

lih's) -- ..die Nachriht geben zu können. daß nah einem



des erfien Reactionsjahres. 305

bei ihm" - (niht beim Confiftorio) - ..fo eben eingegange

nen Erlaffe die Simnltan-Gottesverehrung diefer Gemeinde in

der dazu bereitwillig zugefiandenen Kirhe der Wallonifh-refor

mirten Gemeinde genehmigt worden fei." Und am Sonntage.

den 12.. hat der Prediger diefer Gemeinde. Weber. mit einer

..herzlihen Anrede“ die Abtrünnigen in feine Kirhe eingeführt.

Alfo kein noh fo feierlih zugefagter Shuß hat der Evan

gelifhen Kirhe ihre ..gefhihtlih und dnrh Staatsverträge be

gründeten Rehte" fihern können. Niht ..aus fih felbfi". das

heißt. aus dem innerfien Kerne und Geifie ihrer Bekenntniffe

heraus durh ihre verfaffungsmäßigen Organe foll fie ..fih ge

fialten“. fondern. mit Befeitigung diefer Organe und Verläng

nung ihrer Bekenntniffe. aus der Willkühr der Abtrünnigen in

und außer ihr. unter den Einflüffen des radikalen Windes. der

von Paris weht.

Laffen wir uns nur niht täufhen durh Entfiellung des

Thatbefiandes. Es ifi hier niht von einem Liebeswerk. niht

davon die Rede. einem hülflofen Gemeindlein Obdah zu ge

währen für die Bedürfniffe feines Gottesdienfies. Diefe Be

dürfniffe find äußerfi gering. -- es wäre intereffant zu ermit

teln. wie die Führer der Partei Zeit ihres Lebens zum hrifili

hen Gottesdienfi fih verhalten. wie oft fie die Kirhe befnht.

an ihren Sakramenten Theil genommen haben. Mit der grö

ßefien Leihrigkeit würden fie Lokalien. die ihren Bedürfniffen

genügen. fih verfhaffen. Wäre nur davon die Rede. fiänden

die geifilihen Kleinodien der Kirhe niht auf dem Spiele.

wie gern würden wir Holz. Kalk und Stein. jal Geld und

Gut nnferer Kirhen mit ihnen theilen.

Wir müffen an Bekanntes erinnern. Um 1840 verläugnet

der Magdeburger Prediger Sintenis öffentlih die Gott

heit Chrifti. Die Behörde nimmt einen Anlauf. das Bekennt

niß der Kirhe zu fhüßen. aber der Ausgang ifi jammerhaft. -

ll. 20
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man weiß zulept nihts Beßeres zu thun. als zu befhwihtigen;

der Bifhof räumt das Feld. der abtrünnige Prediger ift bis

heute ruhig im Amte. Seitdem ift Magdeburg ein Mittel

punkt der Lihtfreunde. Uhlih. weil er ihr Führer ift von

dem lihtfreundlihen Magiftrate berufen. zieht fiegreih in Mag

deburg ein. nahdem er den Widerfiand befeitigt hat. den das

eben erwahende Confiftorium ihm entgegenfept. einen Wider

ftand. deßen Shwähe und Halbheit jept der extrem-lihtfreund

lihe Prediger Dülon in Magdeburg dem Confiftorium in

feinen Pamphlets - leider mit Reht - vorwirft. Aber es

gelingt dem nah und nah zu einiger Kraft gekommenen Con

fiftorium Uhlih. als er den Skandal auf das Aeußerfte treibt.

aus feinem Amte zu entfernen. Nun perfonificirt fih der Ab

fall in ihm. - er und fein Anhang bilden den Kern der ra

dikalen Angrißskolonne gegen die Kirhe. Die Sturmglocken

des Parifer Aufruhrs wecken den Muth; Magdeburg ift

voll von Gerühten. die Lihtfreunde würden am Sonntag den

12. März eine Kirhe. wohl gar den Dom. mit Gewalt weg

nehmen. - da finkt der Muth. da kapitulirt. wie wir gefehen

haben. die Fefiung.

Magdeburg war feit Iahren der Punkt. auf den die

Blicke von Freund und Feind fih concentrirten; hier fiand das

bekennende Confifiorium - bekennend. wenn auh in großer

Shwahheit von innen und außen - der Hauptmaht der Ab

trünnigen gegenüber; hier ift die Entfheidung erfolgt. gegen

die Kirhe. für die Abtrünnigen.

So erobern diefe Verläugner des Heiligften. was unfere

Evangelifhe Kirhe kennt und hat. unfere Gotteshäufer. dreifi

pohend auf ihre Zahl. mit der Behauptung. daß fie die ei

gentlih Berechtigten darin feien. in der ausgefprohenen Abfiht.

die Lehre. die Sakramente und die Verfaßung unferer Kirhe zu

zerfiören und einverftanden in diefer Abfiht mit einer einfluß
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reihen Partei innerhalb der Kirhe. die ihnen zn ihren Ufur

pationen die Hand reiht.

Ein Feind von Wefien. verbündet mit Hohverräthem im

Innern. dringt in unfer Vaterland ein. Wir übergeben ihm die

Gränzfefiungen und fagen. es fei dies ein Liebeswerk. man

könne doh die armen Belagerer niht in der Näffe und Kälte

draußen fiehen laffen.

Wir reden jetzt niht von den weiteren Folgen diefer Ent

weihung unferer Kirhen. von der jammervollen Verwirrung der

Begriffe der unwiffenden Menge. welher der Unterfchied und

Gegenfaß verfhwindet zwifhen evangelifhem Chrifienthum und

lüderlihem Naturalismus. von der drohenden Verbreitung des

Abfalls über das ganze Land. von den rohen Ansbrühen ge

meiner Gottlofigkeit. in welhe die hohen Worte von Bekennt

nißfreiheit und Toleranz in den niederen Ständen fih zu ver

körpern pflegen. in den Ständen. die der Nationalismus feit

einem halben Jahrhundert fo fhmahvoll verwahrlofi hat und

in welhe nun. wie in ein Mifibeet. die treibenden Keime der

in Staat und Kirhe fiegenden Revolution gelegt werden. Wir

bleiben fiehen bei den nächfien Wirkungen.

Pohend auf ihren Sieg über die gefallene Kirhe werden

nun die Lihtfrennde von unferen Kanzeln. Angefihts unfe

rer Altäre zu Weihnahten predigen: ..Von einer Inngfrau?

Das ifi niht wahrl“. zu Ofiem: ..Chrifius ifi niht aufer

fianden von den Todten“. an Himmelfahrt: ..Er ifi niht gen

Himmel gefahren“. zu Pfingfien: ..Er hat nicht Seinen Geift

ausgegoffen über feine Kirhe.“ An folhe Shmah. an folhen

Frevel werden unfere Gemeinden fih zu gewöhnen haben.

Niht der Ort. das Gebäude ifi es. deffen Entweihung

wir beklagen. Das inwendige. geifilihe Heiligthum ifi befu

delt. Die äußere Niederlage. die äußere Entweihung ifi nur

Befiegelung. Vollendung. Veröffetulihung der inneren.
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So gekränkt. fo verwundet in unferen heiligfien Rehten

und Intereffen. was follen wir nun thun? ..Uns ift bange.

aber wir verzagen niht." Ießt gilt es zu glauben. zu hofien.

wo nihts zu hoffen ift. Es hat den Anfhein. als ob bald in

unferem Vaterlande nur noh die Römifh-Katholifhen und die

feparirten Lutheraner unentweihte Heiligthümer. ungefhändete

Altäre haben werden. Aber wir fehen hinaus über die engen

Gränzen des Vaterlandes in das Königreih. deß ..kein Ende

fein wird." ..Ih will David niht lügen." fpriht der Herr.

..Sein Same foll ewig fein. und fein Stuhl vor mir wie die

Sonne. Wie der Mond foll er ewiglih erhalten fein. und

gleih wie der Zeuge in den Wolken gewiß fein."

Als Unterthanen diefes Königs. und nur als folhe. wer

den wir auh im Stande fein unferer Obrigkeit. dem irdifhen

Vaterlande zu dienen. Nie hat die Obrigkeit. nie hat das Va

terland unferer Fürbitte. unferes Dienfies mehr bedurft als jeht.

Verfolgt. zertreten ifi unfer Beruf: Salz. Liht. Shut; der

faulenden Welt zu fein. Seine Kraft ift in den Shwahen

mähtig. Kein Kleinmuth. keine Verfiimmung darf uns davon

zurückhalten. Unreht leiden ifi der Chrifien Ehre und Freude.

im Erliegen zu fiegen ihr Privilegium. Indem fie den reht

mäßigen Herren dienen. dienen fie Gott. und ..Gott dienen ift

Freiheit." Darum. wenn der windige Patriotismus des Ta

ges mit feinen Prahlereien und Lügen und Meineiden wie

Dampf verflogen ifi. foll der Chrifien Treue fefi bleiben. eine

eherne Mauer um die belagerten Throne. um die geläfierten

Majefiäten. um die bedrohte Kirhe. Wenn nur ..unfere Hülfe

der Gott Iakob's ift. unfere Hoffnung auf den Herrn unferen

Gott fieht." und niht auf Menfhen. niht auf Fürften. die ja

niht helfen können] So werden wir rühmen: ..Der Herr ift

König ewiglih. dein Gott. Zion. für und für. Hallelujahl"-

Führt nun ein folher fürfien- und kirhenfhänderifher Geifi

iich
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die gewiffenlofe große Menge in die volle Anarhie hinein. fo

foll doh in diefer allgemeinen Gewiffenlofigkeit „der Einzelne

fein Gewiffen rein halten. “ Diefe Gewiffensfhärfung

wird im April an den Ehrvergeffenen verfuht. Das ..Volks

blatt für Stadt und Land 'i zieht gegen die ..fträflihe Feigheit

der Behörden" zu Felde;

..Es ifi nicht möglich. über die fih drängenden Ereigniffe.

Plane. Reden und Handlungen. die auf allen Punkten unfres

Vaterlandes tagtäglih zum Vorfhein kommen. fih rechtzeitig

zu äußern und genügend auszufprehen. Kaum kann man die

fem fih überftürzenden Getümmel gefhihtliher Thatfahen im

Geifte folgen und fih jede einzeln zum Bewußtfein bringen und

über ihre Bedeutung klar werden. Aber darüber im Zufam

menhange zu fhreiben. dem Publikum über Alles und Jedes ein

wohlausgearbeitetes Gutahten vorzulegen. dazu reihen unfere

Fähigkeiten niht hin. Wir werden vielfahen Stoff zu Be

trahtungen an dem haben. was wir jeßt binnen wenigen

Wohen erlebten. und wie wir fürhten. werden das keine er

freulihen. fondern trübe. jammervolle Betrahtungen fein müfi'en.

Die fhwierigften Aufgaben. worüber fih die gewiffenhaftefien

Männer und die begabtefien Forfher jahrelang den Kopf zer

brohen. maht man jeht in vorberathenden Verfammlungen.

Bürger- und Volksverfammlungen. politifhen Klubbs und Land

tagen und wie fie fonfi alle heißen mögen. in wenigen Augen

blicken ab. Gefeße. von denen die Zukunft Deutfhlands ab

hängt. und die gewiß niht ohne die allerruhigfieBefonnenheit.

niht ohne die allfeitigfte gewiffenhaftefie Erwägung zu Stande

kommen können. wenn fie irgend ihrem Zwecke genügen und

auf Dauer Anfpruh mahen follen. fie werden jeßt in einer

wahrhaft fieberifhen. leidenfhaftlihen Stimmung berathen und

befhloffen. Wir haben 30 Jahre mit ftrafbarer Jndolenz die

nöthigften Fragen auf fih beruhen laffen. und jept wollen wir
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in noh firafbarerer Uebereilung und Gewiffenlofigkeit das nah

holen. was wir während unfres langen Shlafes verfäumt ha

ben. Ein folh frivoles Unterfangen - einen andern Namen

verdient es niht - kann aber nimmermehr zum Helle führen.

Zerfiören kann man freilih in wenigen Stunden auh den mäh

tigften Bau. aber wer in fo kurzer Zeit ein fo gewaltiges Ge

bäude. wie es die künftige Verfaffung Deutfhlands fein muß.

in folh wenigen Stunden aufbauen zu können glaubt. der ver

wehfelt ein Kartenhaus mit einem fieinernen Palafie. und ge

hört. unfres Erahtens. weit eher in ein Irrenhaus. als in

eine politifhe Verfammlung. Wahrlih. in diefen wenigen

Wohen ifi fhon mehr niedergeriffen und zerftört worden. als

in einem Zeitraume langer Jahre wieder aufgebaut werden

kann. Doh was hilft das Alles; und wenn wir mit Engels

zungen reden könnten. wir würden doh nur tauben Ohren

predigen. Trunken von wahnfinnigem Hohmuthe. von Ehrgeiz.

Rahfuht. Neid und willkürlihen Gelüfien aller Art. ifi die

große Maffe in diefem Augenblicke völlig unfähig. einem ge

wiffenhaften Zurufe Gehör zu fhenken; nur Dem. der ihrer

Leidenfhaft fhmeihelt und der ihre ftürmifhe Eile nur noh

immer mehr anftahelt. leiht fie noh ihre Ohren, In diefem

Augenblicke kann man wenig mehr thun. wie in feiner fiillen

Kammer zu Gott beten. daß er Alles zum Beften lenken möge

und. fo fhwer es auh wird. alle Verirrten und Böswilligen

mit in fein Gebet einzufhließen. Herr. vergieb ihnen. denn

wahrlih. fie wiffen niht was fie thun.

Können wir aber auh niht erfolgreih eingreifen in den

Gang der großen Weltbegebenheiten. fo giebt es doh wenig

ftens eine fefie Rihtfhnur für unfer Handeln. über die kein

Zweifel obwalten und die jeder gewiffenhafte Mann eben fo.

wohl befolgen kann. als befolgen muß. Können wir nämlih

das Böfe. was jeßt gefhieht. auh niht hindern. wiffen wir
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auh kein Mittel. um den zermalmenden Wagen der Revolution

im Großen und Ganzen aufzuhalten. fo kann der Einzelne

doh wenigfiens fih das eigene Gewiffen rein halten.

Kann er auh das zahllofe Unreht. was jeht gefhieht. niht

verhindern. fo brauht er wenigfiens niht felbft Unreht zu be

gehen. Vermag er auh niht die Menfhen zur Erfüllung ih

rer Pflihten anzuhalten. fo fieht es wenigfiens in feiner Ge

walt. für feine eigene Perfon feine Pfliht zu thun und treu

zu bleiben der Wahrheit und dem befhwomen Gefehe. Ih

kann andere Menfhen niht hindern. Unreht zu thun. aber

keine Gewalt der Erde kann mih zwingen. das Reht zu ver

leugnen und am Unrehte mih zu beiheiligen.

Soll ih euh fagen. was der Fluh der jehigen Zeit ift?

ein Fluh. den wir niht abfhütteln können. und an dem wir

mit Kind und Kindeskindem zu Grunde gehen werden? Das

ifi unfere Feigheit. vermöge welher Niemand wagt. feine

Pfliht zu thun. fobald es mit irgend einer Gefahr verknüpft

ift. An diefer verähtlihen. unfeligen Feigheit geht Deutfh

land zu Grunde. Niemand wagt zu fprehen und für die

Wahrheit Zeugniß abzulegen. fobald er niht von vorn herein

gewiß ifi. daß er niht die Mehrzahl auf feiner Seite hat. Und

nun vollends auf die Gefahr augenblicklihen Hohns oder kör

perliher Mißhandlung feine Pfliht zu thun und in feinem

Berufe zu verharren. auf feinem Pofien zu bleiben - fo weit

verfieigt fih die moralifhe Einbildungskraft des zweibeinigen

Thieres niht. welhes fih ..ein Deutfher“ nennt. Doh. wir

wollen ja ruhig fein. wir haben um Geduld gebetet. Wir wol

len ruhig erörtem und die ganze ehrlofe Shande. von der wir

täglih und ftündlih Zeuge fein müffen. mit Gewalt ins In

nerfie unferes Herzens zurückdrängen. felbfi wenn es darüber

brähe. Aber nun eine Bemerkung: wenn das Unreht und die

Shlehtigkeit in der Welt zur Oberherrfhaft gekommen ifi. fo
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ift es auh jedesmal durh die Shlaffheit und Feigheit der fo

genannten Rechtlich- und Gutgefinnten gefhehen. Alle Des

potie. fie gehe nun von dem Monarhen oder von dem Pöbel

aus. hat fiets nur bei jener Feigheit aufkommen können. die es

niht wagt. fih für das Reht zu opfern, Denn eigentlih rui

rehtlih und böswillig gefinnt ifi die Mehrzahl nie. die große

Mehrzahl hat fiets ein rihtiges Gefühl für das hifiorifch zweck

mäßige Heilfame und Rehtej aber fie vermag der revolutionä

ren Leidenfchaft keine aufopfernde Kraft des Grundfaßes und

der Gewiffenstreue entgegen zu fehen. und die Folge davon ifi.

daß fie wider ihren Willen von einer Minderheit eraltirter Men

fhen bezwungen wird. und aus bloßer Sorge für die Siher

heit der eigenen Haut fich zu allen Shlehtigkeiten mit fort

reißen läßt. Alle Berichte aus der Shreckenszeit im Jahre

1789 fiimmen damit überein. daß Zthel der Menfhen damals

über diefe Herrfhaft der Guillotine empört waren. und doh

ließen fie fih diefelbe niht nur ruhig gefallen. fondern fie hal

fen auh noh zur Befefiigung diefer Herrfchaft. Sie jauhzten

ihren Unterdrü>ern Beifall zu aus bloßer Furchtz aus fhmäh

licher Furcht und Feigheit feßten fie die Jacobinermüße auf und

tanzten die Eamagnole. Aus verdammungswürdiger Furcht

verfolgten fie felbfi die rehtlihen Leute. um nur niht felber

verfolgt zu werden; und um nur niht verdähtig zu werden.

lieferten fie ihre eigenen Freunde und Verwandte auf die Schlacht

bank. Zu folhen Gräueln und zu folher Niederträhtigkeit

hat die bloße Furht damals in Frankreih geführt und. glaubt

es mir gewiß. eben dahin und zu noh Shlimmerem wird diefe

niederträhtige Furht bei uns führen. wenn der Einzelne es

niht verfteht. diefen fhlimmften Feind in feiner eigenen Brufi

zu befiegen.

Das ift es. was wir von jedem Einzelnen verlangen. und

weiter nichts; wir verlangen nihts über das Maaß der Kräfte.
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wir verlangen niht. daß Jemand als Volksredner auftreten

folle. dem die Gabe der Rede niht gegeben ifi u. f. w. Aber

wer vor Gott und Menfhen und vor feinem eigenen Gewif'fen

kein Shurke fein will. von dem verlangen wir. daß er niht

Ja fagen folle. wo fein Bewußtfein ihm fagt. daß er eigent

lih Nein fagen müffe. Wir verlangen von ihm. daß er aus

Furht nihts mitmahen folle. was er im Jnnerfien feines Her

zens für fhleht und unreht hält. Pofitive Heldenthaten ver

langen wir niht von der großen Mehrheit unferer confervativen

Mitbürger; ein folhes freiwilliges in die Brefhe fpringen wird

fiets nur der Beruf weniger hohherziger Vorkämpfer fein. wir

verlangen nur. daß fie fih von jeder Manifefiation. von jeder

Maßregel. die fie in ihrem Gewiffen für Unreht halten. aus

fhließen follen. daß fie. wenn böfe Buben locken. niht folgen

follen; mit einem Worte. daß fie niht ganz offenbare. feige

Shurken fein follen und - das ift doh gewiß kein übertrie

ben es Verlangen.

Aber freilih. wenn die Behörden felber mit fhlimmem

Beifpiele vorangehen. wenn fie das Gefeß. auf das fie ver

pflihtet und auf das fie einen theuren Eid gefhworen haben.

fhmählih verrathen. fobald nur die entferntefie Ausfiht vor

handen ifi. daß die Aufrehthaltung des Gefeßes mit Shwie

rigkeiten oder Opfern verbunden fein könnte. dann ifi es niht

zu verwundern. wenn auh unter den Unterthanen allgemein

feiger Verrath einreißt. Und was wir jüngfi von allen Sei

ten her. fowohl von Seiten oberer als Unterbehörden erlebt

haben. das fordert wohl auf. ein ernfies Wort darüber zu

fprehen. Wir wollen hier niht den offenbaren Bruch der

Bundesverfaffung von Seiten der Badenfhen Staatsregierung

berühren. wodurh fie zuerfi das Signal zur willkürlihen Ver

lehung des deutfhen Staatsgrundgefeßes gab; eben fo wenig

wollen wir rmterfuhen. ob es reht gehandelt war. daß andere
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Staatsregierungen fih durh Aufruhr zu einer Nahgiebigkeit

bewegen ließen. die fie allen vernünftigen Vorfiellungen bis

dahin verweigert hatten. Ein böfes Beifpiel war es gewiß.

das fie dadurh gegeben. Niht nur hat das Volk daraus er

fehen. daß man mit Gewalt weiter kommt. wie auf dem ge

feßlichen Wege. fondern diefe höftihe Art. womit man den Auf

ruhr bekomplimentirt und gewiffermaßen als berehtigt aner

kannt hat. muß auh entmuthigend und demoralifirend auf

alle Unterbehörden gewirkt haben. Doh ifi freilih niht zu

leugnen. daß die oberfie Staatsregierung wenigfiens in ihrem

formellen Rehte ifi. wenn fie den Aufruhr amnefiirt und feine

Forderungen zugefieht. wenn wir ein folhes Nahgeben gegen

ungefcßlihe und fündlihe Thaten auh nimmer für würdig und

gut erklären können.

Zudem ifi es eine gar fhlimme Lage. wenn eine Staats

regierung fih genöthigt fieht. einen zwar gefeßlihen. aber mo

ralifh und politifh unhaltbaren Zufiand der Dinge durh

Ströme von Blut gegen den Aufruhr veriheidigen zu müffen.

Giebt fie nah. fo fanktionirt fie den Aufruhr und öffnet felbfi

der Revolution und der rohen Gewalt alle Thüren und Thore;

beharrt fie auf ihrem Widerfiande. fo kann fie fhwerlih dem

quälenden Gewiffensvorwurfe entgehen. durh ihr eigenes frühe

res unweifes Verfahren. durh ihren kurzfihtigen Hohmuth.

womit fie alle Warnungen von fih wies. die Veranlafferin

oder wenigfiens die mitfhuldige Urfahe diefer Auflehnungen

gegen die gefeßlihe Gewalt gewefen zu fein. Das Bewußt

fein. daß alles Blut. was jeßt zur Aufrehthaltung des Ge

fehes vergoffen werden muß. auf ihr eigenes Haupt komme.

und daß fie einem höhern Rihter dereinfi darüber Rehenfchaft

geben müffe - ein folhes Bewußtfein fiumpft allerdings den

freudigen Muth ab. der zu fo fhwerer Pflihterfüllung gehört;

und wir danken Gott. daß wir niht mit in der Lage gewefen
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find. eine fo furhtbare Wahl treffen zu müßen. Mit voller.

innerer Gewißheit feiner guten Sahe kann man fih freilih

nur dann fhlagen. und nur dann kann man mit ruhigem Be

wußtfein Alles daran fehen. wenn man niht bloß für das

äußere formelle Gefep. fondern auh für den innern Gehalt des

Gefepes mit Ueberzeugung kämpft. Doh wie gefagt. über das

Verhalten der oberfien Staatsregierungen bei fo ungefeplihen

Anfftänden wollen wir hier weiter keine Bemerkungen mahen.

Es läßt fih Manhes darüber und dagegen fagen. und jeden

falls laßen fih bei den bedeutendfien. uns zunähft betreßenden

Fällen diefer Art für diefe Nahgiebigkeit fo viele Entfchuldi

gungen anführen. es collidirten fo viele heilige Pflihten mit

einander. und felbfi die etwaige Shwähe läßt fih aus fo viel

menfhlih fhönen Charaktereigenfhaften erklären. daß wir ein

unbedingtes Verdammungsurtheil niht einmal für gereht hal

ten würden. felbft wenn wir das ößentlihe Ausfprehen eines

folhen mit der Treue und dem Patriotismus vereinbar finden

follten. Dagegen aber müßen wir mit der größt'en Entfhie

denheit uns gegen die feigherzige Nahgiebigkeit der Unterbehör

den erklären. zu der fie fih heut zu Tage berehtigt zu halten

fheinen. fobald nur die geringfie Drohung. oder der unbedeu

tendfte Auflauf ftattfindet“. -

Allein der Mai findet die Gewißen noh fo lahm. die

Köpfe noh fo verrückt. daß die Klage fort und fort ertönen

muß. wie niht bloß die gewißenlofen Menfhen. fondern auh

die. welhe ein Gewiffen haben. in der allgemeinen Raferei

ohne ..fiille Einkehr in fih felber“ bleiben.

..Wir können es Keinem verdenken. heißt es da. wenn es

ihm allmälig. fobald er an deutfhe Politik denkt. wie ein

Mühlrad im Kopfe herum geht. Es braucht Einer aber noh

kein Dummkopf zu fein. nm doh einzugeftehen. daß er fih in

diefen Winnißen niht mehr zureht finden könne. Ia noh
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mehr. man kann wohl behaupten. daß es eben die gefhenteften

Leute find. folhe. die nicht bloß nachfprechen. nahfhreien. niht

bloß auf der Oberflähe der Dinge ihren Blick haften lafi'en.

fondern in den tiefem Kern derfelben einzudringen fuhen. welhe

jeht ganz erfiannt dafiehen und niht wiffen. was fie von allem

diefen Drängen und Treiben und von diefen fih überfiürzenden

Ereigniffen in allen Theilen Deutfhlands denken follen. Es

gehört in der That ein fehr heller Kopf und eine durch Leben

und Gefhihtsfiudium völlig gereifte Charakterbildung dazu. um

fih niht übertäuben und feine bisherigen Lebensauffaffnngen

und Grundfäße niht in Trümmer gehen zn laffen. denn feit

einigen Wohen hat fich alles umgedreht. und die Welt ifi völ

lig auf den Kopf gefiellt. und zwar niht bloß die äußere po

litifhe Welt. fondern auh die innere Denk- und Gefühlsweife.

Was bis dahin für Reht galt. wird als Unreht ausgefhrieen.

was für ehrenvoll galt. gilt jetzt für unehrenvoll. und was man

bis jeßt für das Befiehende und über allen Zweifel Erhabene

hielt. das wird als gar niht vorhanden betrahtet. Umgekehrt

dagegen wird das Unmöglihe und Unausführbare jeßt für mög

lih gehalten. das Schwere als ein bloßes Kinderfpiel genom

men und felbfi das Verbrehen und der Wahnwiß - was we

nigfiens in allen Zeiten die weifeften und edelften Männer da

für gehalten. - wird jeßt als Tugend und als tiefe Weisheit

gepriefen. Wie gefagt. ih nehme es Niemand übel. wenn er

jezt bedenklich an feinen Kopf greift und zweifelnd ausruft: Bin

ih denn jeßt plößlih verrückt geworden. oder find es alle

meine guten Freunde und Nachbarn?

Vom Chrifienthum vollends hört man jeßt gar nihts mehr.

und es fheint. als wenn gleihfam wie durch fiillfhweigende

Uebereinkunft daffelbe abgefhafft fei. Es mag fein. daß das

Chrifienthum noch jüngfi dann und wann auf unangemefi'ene

Weife in die politifhen Streitigkeiten hineingemifcht worden ift;



des erfien Reactionsjahres. 317

jeßt aber. bei diefer furhtbaren Verwirrung aller fittlihen Be

griffe. wo auh manhes redlihe Herz den Boden unter feinen

Füßen fhwanken fühlt. möhte es wohl mehr wie je an der

Zeit fein. auf das Evangelium hinzuweifen. als den einzigen

täglichen Führer und Rathgeber. bei welhem der Einzelne für

fein politifhes Verhalten Trofi und untrüglihe Auskunft em

pfangen kann. Ah nein. es ift noh kein neues Evangelium

in die Welt gekommen. wie .man uns leider von Paris und

leider auh aus allen Ecken Deutfhlands glauben mahen will;

das alte gilt noh und wird ewig gelten. Und wer fih niht

fiark genug fühlt. feine alten Gewiffensbegriffe von Liebe und

Wahrheit. von Tugend und Reht in diefer unbefhreiblih fri

volen Zeit aus eigener Kraft aufreht zu erhalten. der kehre da

ein. wo noh Niemand vergeblih angeklopft hat. Nie war das

alte probate Hausmittel. das Gebet. nöthiger als jeht. aber

wir fürhten. daß es auh nie weniger angewendet worden ifi.

Unfern Politikern namentlih. von den Fürften an bis zu den

leßten Zeitungsfhreibern herab. unfern Kammermitgliedern.

Volksrednern u. f. w. merkt man es in ihren Worten und

Thaten nur zu deutlih an. daß fie fih die Zeit niht mehr zu

einer fiillen Einkehr in fih felber und zur demüthigen Bitte

um Beiftand von Oben nehmen; es wäre fonft niht möglih.

daß fie auf eine fo unfinnige Weife darauf losrafeten und mit

der Gegenwart und Zukunft ihres Volkes fpielten. wie mit

tauben Nüffen." -

Wo aber muß die Ermannung gegen den ..Shwindelgeifi

der Revolution" beginnen. damit fie von da aus nah und nah

in ganz Deutfhland zur Erfheinung komme? Wo ift der

..Shwerpunkt Deutfhlands?" In Preußen. Preußen muß

reagiren. dann wird Deutfhland folgen. und in Preußen -

reagirt es fhon. Diefe Erkenntniß fhließt den Mai in
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einem ..Bürgeraufgebot zum Kampf gegen den Shwindelgeifi“

von Hupfeld:

..Es ifi feit Jahren in Deutfhland das Gefühl verbreitet.

daß an Preußen und feinem Könige die Zukunft Deutfh

lands hänge. wie fhon feine leßte Rettung von dort ausge

gangen ifiz und wie alle verfiändigen Patrioten vor dem 18ten

März auf diefen Punkt als einen Anker der Ordnung in den

empörten Wogen. als den Shwerpunkt der neuen Bewegung

hinfahen: fo fühlen fie nah jenem verhängnißvollen Tage mit

Shrecken diefen Shwerpunkt verloren. Er muß wieder gefun

den werden. wenn niht Deutfhland in diefer beifpiellofen Be

wegung Bahn und Ziel ganz verlieren und in den Abgrund

der Revolution ftürzen. oder zu ewiger Uneinigkeit und Zerrüt

tung verurtheilt fein follz er ifi aber nirgends zu finden als da

wo ihn die Gefhihte hingelegt hat. und das ift Preußen.

Wollte man ihn jeßt in der Verblendung des Augenblicks auf

geben oder anderswo fuhen. fo würde Deutfhland unfehlbar

fo lange elendiglih hin und her taumeln. bis es auf diefen

Punkt zu ftehen kömmt. Die Anfprühe Preußens auf diefe

Stellung find bekannt: es ift niht nur feine äußere Größe und

Maht. fondern noh mehr fein Vorrang und Vorgang in allen

Seiten der innern Entwickelung Deutfhlands: durh großartige

Pflege der Wiffenfhaften und Künfte. der Univerfitäten und

Shulen. in denen der eigenthümlihfie Vorzug und Ruhm

Deutfhlands befiehtz durh die große That des Zollvereins. die

folgenreihfie für die Einheit und die Hebung des Nationalge

fühls der Deutfhen. die feit dem Freiheitskriege. ja feit Jahr.

hunderten gefhehen ift; durh fein volksthümlihes Wehrfyftem.

feine Städteordnung. die Befreiung des Bodens und der Ge

werbe von alten Feffeln. Trennung der Rehtspflege von der

Verwaltung. und andere Jnfiitutionen. die. wenn auh niht

immer fofort wahre Verbefferungen. doh auf unabweisbaren
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Rihtungen und Bedürfniffen der Zeit beruhen. und einmal ver

fuht und durhgemaht fein müffen. Und was insbefondere den

Anfpruh des gegenwärtigen Königs betrifft. fo brauht man

nur daran zn erinnern: daß er niht nur der gütigfte und wohl

meinendfte. fondern auh anerkannt der geifivollfte und großher

zigfte der heutigen Regenten ifi. aufgewahfen unter den großen

Eindrücken der Erhebung Deutfhlands zum Freiheitskampf. im

Umgang und unter der Leitung der größten Männer jener gro

ßen Zeit und daher durhdrungen von dem Gefühl für Deutfh

lands Größe und Ehre; dabei fein Herz frei von Ehrgeiz und

Herrfhfuht. und fein Leben rein und fleckenlos wie weniger

anderer Regenten; daß er ferner von Anfang feiner Regierung

darauf bedacht gewefen ifi. bei aller Pietät für den Vater. gut

zumahen was unter diefem gefündigt worden. zu erfüllen was

er fhuldig geblieben war; daß er es gewefen der zur Verwirk

lihung der Hauptbedürfniffe und Aufgaben der Zeit - wie

Oeffentlihkeit und Mündlihkeit der Rehtspflege. Preßfreiheit.

Löfung der kirhlihen-Streitfragen - die erfien entfhiedenen

Shritte gethan (womit das was anderwärts gefhehen gar

niht zu vergleihen ifi). und mit einem Worte lange vor dem

Ausbruh der gegenwärtigen Bewegung fhon an ihrer Spiße

gefranden hat. Daher erging denn auh. nahdem die Bewe

gung ausgebrohen war. der allgemeine Ruf an den König von

Preußen. fih an die Spiße zu ftellen und die Regeneration

Deutfhlands in die Hand zu nehmen. und felbfi die füddeut

fhen Regierungen überwanden ihre alte Eiferfuht nnd verei

nigten ihren Ruf mit dem öffentlihen Wunfh.

Diefe Stimmung in Deutfhland ifi feit dem 18. März

wie umgewandelt: die weltgefhihtlihe Stellung Preußens

foll hiernach durch diefen einzigen Tag ausgefirihen

und verwirkt fein! So lautet in der That die unbegreif

lihe Rede die durch Deutfhland geht. und felbfi von leidlih
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verfiändigen Männern nahgefprohen wird. Sie erkennen die

Nothwendigkeit der Führung Preußens an. und fürhten die

heillofen Folgen des Gegentheils: aber. fagen fie mit Ahfel

zucken und Ergebung. fett dem 18. März geht es nich't

mehr. es ifi unmöglih geworden!

Jn diefem merkwürdigen Shluß offenbart fih unfer gan

zes inneres Elend. die fhwere Geifieskrankheit woran jeht

Deutfhland darniederliegt. Es ift ein wahrer Iammer zu fe

hen wie in diefer Bewegung die Menfhen. im Gefühl ihrer

innern Unfreiheit und Haltlofigkeit. die fie zu einem willenlofen

Spiel der Strömung des Tages maht. mit dem blinden Ver

hängniß einen heidnifhen Aberglauben treiben. und bei jeder

Gelegenheit von den fataliftifhen Phrafen ..es geht niht

mehr". ..es ifi zu fpät!" überfließen; und zwar niht etwa

von tragifhen Leidenfhaften getrieben. fondern nur Tragoedie

fpielend. nahäffend; ja meifiens überhaupt niht eigenen Lei

denfhaften und Vorurtheilen. wie klein fie auh fein mögen. ge

horfam. fondern im blinden Glauben an die vorausgefehten

Leidenfhaften und Vorurtheile der Maffe und ihre unwider

fiehlihe Gewalt. Nahbem man an die Stelle der königlihen

Majefiät die fogenannte ..Volksfouveränität" gefeht. und in

der That das Regiment dem großen Haufen in die Hände ge

geben hat. dem ..ewig blinden und unmündigen". fo muß der

Gehorfam natürlih wie der Oberherr. blind und ohne Ver

nunft fein. weil man niht einen Tag vorher wiffen kann was

dem Tyrannen einfällt. oder von feinen Leitern eingegeben wird.

Man hat in der erfien Franzöfifhen Revolution ein tolles und

fheuslihes Pöbelregiment erlebt. weil es von Blrrtmenfhen.

von wirklih wüthenden Leidenfhaften ausging: aber nie hat

man eine fo kläglihe Knehtfhaft gegen bloße Launen des

Pöbels. gegen einen einge-bildeten Volkswillen gefehen. nie

haben bloße Gefpenfier eine ärgere Tyrannei geübt als in
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diefer Zeit der gepriefenen Erhebung! Das ift eben das Ge

riht Gottes über die Greuel des Umfiurzes. die jeht Deutfh

land wie Waffer trinktz das ifi jene tolle Bethörung und Sinn

verwirrung. jener verderbenbringende Schwindelgeifi womit

Gott zu allen Zeiten die Völker für große Frevel ftraft. und

vor Gefpenftem beben läßt. Ein folhes Gefpenft ift auch der

18. März: wie er aus einem Gefpenft hervorgegangen ift. fo

wirkt er auh fort und fort als Gefpenfi. das alle Vernunft

und nüchterne Befinnung verfeheuht. und niht aufhört die Leute

zu bethören und bei jeder Gelegenheit (wie fo eben wieder bei

Zurückberufung des Prinzen von Preußen) das Land zu be

unruhigen. Man brauhr ihm nur einmal ernfihaft zu Leibe

zu gehen. um es in feiner Nihtigkeit darzufiellen.

Freilich. wenn jenes Urtheil über den 18. März und feine

Folgen heißen follte daß das Preußifhe Volk dadurh feine

Stellung verwirkt hätte. fo würde darin eine tiefe Wahrheit

liegen: denn gewiß ifi es dadurh daß es feinen König ange

tafiet. feine Krone in den Staub geworfen. fein treues Heer

befhimpft hat. und in die neue Orgnung ohne alle Noch über

Blut und Trümmer eingetreten ifi. von feiner Höhe geftürzt.

und mit einem Fluh beladen der nur zu fihtbar wirkt. der

Anarhie und Zerrüttung und in Pofen einen gräßlichen Bür

gerkrieg über uns gebracht. und Preußen allerdings in diefem

Augenblick unfähig gemaht hat an der Spiße von Deutfhland

zu fiehen. feine Bewegung zu leiten. und das Werk feiner po

litifhen Wiedergeburt zu einem guten Ziel zu führen. Aber

das ifi niht damit gemeint: der König ift's. der durh jenen

Tag das Vertrauen Deutfhlands verfherzt und feine Stellung

verwirkt haben foll. Und das ifi eben die unbegreifliche Ver

kehrtheit und Ungerehtigkeit des öffentlihen Urtheils. die unge

heure Lüge die den offenen allbekannten Thatfahen zum Troß

noch immer verbreitet und nahgefprochen wird. Was ift's

ll.
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denn - muß man fragen - was er an jenem Tage verbra

hen hat? Daß er einen bewaffneten Auffiand mit Waffenge

walt und blutig zurückgefhlagen hat. kann doh kein Verbrechen

fein: denn das ifi fein Reht niht nur. fondenr auh feine hei

lige Pfliht gegen die öffentlihe Ordnung. Jndeffen wir wol

len uns niht auf das abfolute Königsreht fiellen. Eine große

allgemeine Bewegung wie die jeßige. die im Ganzen auf gereh

ten nur zu lange getäufhten Wünfhen und Forderungen der

Zeit beruht. und nun nah langjähriger Hemmung plöplih die

künftlihen Dämme durhbriht und die Gemüther über die ge

feßlichen Shranken hinausreißt. legt einer Regierung befondere

Pflihten. die Rückfihten der Billigkeit und Klugheit. auf. Hat

der König etwa diefe Rückfihten aus den Augen gefeßt. hat er

billigen Forderungen der Zeit aus eigenfinnigem Beharren auf

feinem Regierungsfyfiem fih verfhloffen. und einen Verfuh

zur gewaltfamen Unterdrückung der Bewegung. oder zum Rück

gängigmahen des Verwilligten unternommen? Nichts weniger

als das. Der König. der fhon in den lepten Jahren großar

tige Jnftitutionen. dergleihen noh kein Deutfher Fürfi gewagt.

feinem Lande gegeben. und noch weitere in Ausfiht geftellt

hatte - die z. Th. an dem eigenfinnigen Beharren des Land

tags auf feinem einmal angenommenen Syftem fheiterten (wie

z. B. die Einkommenfteuer) --. hatte fofort nah dem Aus

bruh der Parifer Revolution und noh ehe ihre Wirkungen in

Deutfhland hervorgetreten waren. jene vom Preußifhen Gefand

ten unterzeihnete Proclamation des Bundestages vom 1. März

veranlaßt. der in einem nur zu ungewohnten Ton Deutfhland

eine große Zukunft und Erfüllung feiner gerehten Anfprühe

verhieß; am 8. März die Preßfreiheit. die er längft beim Bun

destag betrieb. in nahe Ausfiht auf dem gefeplihen Wege ge

ftellt: am 14. März einer Deputation des Berliner Magiftrats

die Erfüllung der bekannten fhon von mehreren Regierungen
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bewilligten Volkswünfhe (die übrigens in Preußen z. Th. längfi

verwirkliht waren und keiner Verheißung mehr bedurften) zu

gefagt. und den Landtag berufen; und in den folgenden Tagen

bis zum Morgen des 18. März alles was das Deutfhe Herz

nur begehren konnte. nebfi einem artieulirten Preßgefeß und be

fhleunigter Berufung des Landtags. in der entfhiedenfien herz

lihfien Sprahe verwilligt; fo daß nur noh die Aenderung des

Minifieriums fehlte. die aber mündlih auh fhon theilweife an

gekündigt war. und ohnehin niht ausbleiben konnte. Was

wäre alfo noch von Seiten des Volks durh einen Auffiand zu

erkämpfen. oder von Seiten des Königs durh Waffengewalt

zu veriheidigen gewefen? Nihts. als etwa was keine Obrig

keit und gefeßlihe Ordnung gewähren kann. Der ganze bluti

tige Kampf. der mehr Menfhenleben gekofiet hat als die Pa

rifer Revolution und alle Deutfhen Auffiände der, neueren Zeit

zufammengenommen. war demnah ohne vernünftigen Grund

und Zweck.

Die maßlofe Shmah und Erniedrigung die jener Tag

über den unglücklihen König - zuerft von dem fiegstrunkenen

Refidenzpöbel. dann von außen her. befonders von Süddeutfh

land und dem freundnahbarlihen Sahfen her - gebraht

hat. hat denn am Ende auh das Preußifhe Gefühl empört

und einen gewiffen Rückfhlag in der öffentlihen Stimmung be

wirkt. Eine Reihe von Adreffen find. nahdem die Univerfitäi

Halle mit ihrem Beifpiel vorangegangen war. von angefehenen

Städten und Corporationen des Landes an den König ergan

gen. worin. neben dem gebührenden Dank für die großen

Güter wozu die Bahnen dem Streben des Deutfhen Volks

eröffnet worden find. auh die in der leßten Zeit nur zu

fehr zurückgetreteneu. aber jeßt mehr als je einem rehtfhaffe

nen Preußen ziemenden Gefühle wieder erwaht und zu einem
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angemeßenen Ausdruck gekommen find: die Anhänglihkeit und

Treue gegen den vielgefhmähten. tiefgekränkten König. die

Ueberzeugung von der Nothwendigkeit eines geahteten und fiat

ken Königthums. für Preußen niht nur fondern auh für das

ganze Deutfhe Vaterland. und das Gelübde fih um diefen

durh die neueften Ereigniße erfhütterten Thron zu fhaaren

und ihn mit Gut und Blut zu vertheidigen. Damit gingen

gleich löblihe und zeitgemäße Befirebnngen Hand in Hand. dem

gekränkten Kriegerfiand durh Wort und That. durch Erklärun

gen und feftlihe Mahle. einige Genugthuung zu geben. Die

Hallifhen Buchhändler. fonfi öfter durh kleinlihe Büherver

bote und Confiscationen gegen die Regierung gereizt. kamen

fofort überein die fhändlihen Pamphlete und Bilder. womit

Sähfifhe Gefinnungstühtigkeit und Induftrie fie überfhwemmte.

den Leipzigern ohne weiteres zurückzufenden und für immer zu

verbitten. Auh im übrigen Deutfhland regten fih bald wie

der Zeihen des erwahenden Wahrheits- und Rehtsgefühls und

warmer Theilnahme an dem mißhandelten König. In Bremen

wurde eine Zeitung. die fich auh durch giftige Artikel (aus

der Feder eines entarteten Preußen) hervorgethan. durch maf

fenhafie Abbefiellungen von Bürgern die das Treiben indignirte.

genöthigt den Ton zu ändern. Und gar manhes Deutfhe Herz.

das in jenen fhrecklihen Tagen tief getrauert und gelitten hatte

um den König. lebt der Hoßnung. daß auf diefe Erniedrigung.

fofern fie ihm zur innern Demüthigung und Läuterung gereihe.

noh eine Erhöhung folgen werde. Denn nur die herzlihe De

müthigung vor Gott und Ergebung in feinen Rath. die aus

folher Niederlage hervorgeht. lehrt Verzihtung auf allen eitlen

Schein. auf den falfhen Glanz der Krone. auf die hergebrah

ten künfilihen Stüpen der Maht. ja auf ein ganzes liebge

wordenes Syftem; und nur die gibt die Kraft die äußere De

müthigung zu überwinden. und aus den Trümmern der alten
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Monarhie fich auh in der neuen Ordnung der Dinge wieder

zu wahrer Maht und Hoheit zu erheben.“ -

Reagirt es in Preußen. fo ifi zuerfi gegen den Punkt zu

reagiren. um den fih alles Revolutionäre zufammenzieht. gegen

die preußifhe Vereinbarende Verfammlung. Jm Juni

wird ihr von Florencourt das Urtheil vor aller Welt gefprohen.

Er ..fragt ganz einfah":

..1.. Wozu bedurften wir einer funkelnagelneuen Ver

faffung?

2.. Wozu bedurften wir einer funkelnagelneuen confii

tuirenden Verfammlung?

Beide Maaßnahmen waren unbedingt revolutionär. fie zer:

fiörten jede hifiorifhe. organifhe Grundlage. und man wundere

fich daher nicht. wenn revolutionäre Wirren und Ungeheuerlih.

keiten aus ihnen hervorgehen.

Das Patent vom 3. Februar 1847. diefes zweideutige.

zehnfah verklaufulirte Zwittergefhöpf. war ganz gewiß eine

höhfi unvollkommene Verfaffung. die ohne wefentlihe Verbeffe

rung fih niht länger aufreht erhalten ließ. Aber die wefent

lihfien Mängel der Verfaffung des Patents ließen fich mit fünf

- fehs Gefeßvorlagen befeitigen und die unwefentlihen hätten

fich im fpäteren Verlaufe unferes Verfaffungslebens leiht aus

merzen laffen. Ein Gefehvorfhlag über vollkommene Preßfrei

heit. ein anderer über uneingefhränktes Steuerbewilligungsreht

und ein vorläufiger Antrag auf Verantwortlihkeit der Minifier

- das hätte genügt um das Patent vom 3. Febr. in eine

wahrhaft conftitutionelle Verfaffung umzuwandeln und eine fihere

Grundlage für das Verhältniß zwifhen Krone und Volk hin

zuftellen. Und hiermit wäre fiher die große Mehrzahl aller

vernünftigen und gewiffenhaften Vaterlandsfreunde vollkommen

zufrieden gewefen. in der rihtigen Erkenntniß. daß in diefen we

nigen Grundbefiimmungen der Kern einer vollfiändigen confti
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tutionellen Verfaffung enthalten fei. aus dem fih alsdann im

weiteren Verlaufe der Zeit die übrigen Konfequenzen in ruhiger

verftändiger Erwägung ganz von felbfi weiter ausbilden wür

den.

Ih will gern zugeben. daß unfere Umfiurzmänner von

Profeffion mit diefer Innehaltung des hiftorifh-organifchen

Entwickelungsganges von, Seiten der Minifier niht zufrieden

gewefen wären und daß fie ein großes Gefhrei erhoben haben

würden. Ih will auh zugeben. daß fie bei der jeßigen auf

geregten Zeit mit ihrem Gefhrei einen Theil der unverfiändigen

Maffe mit angefieckt haben würden. aber vor folhem Lärmfhla

gen dürfen fich die Staatsmänner. die das Staatsruder in fo

fhwieriger Zeit ergreifen. wahrlih niht fürhten. denn dem läßt

fih nun einmal niht entgehen. fie mögen thun. was fie wol

len. Ifi man etwa diefer Agitation und diefem revolutionären

Andrängen von Seiten der Maffen dadurh entgangen. daß man

die ganze befiehende Verfaffung im Nu aufhob. und laut in die

Welt hinein trompetete: Es foll eine völlig neue Verfaf

fung gegeben werden? Keinesweges! Im Gegentheil wurde

durh diefe unglücklihe Maßregel erfi das weite Reih aller re

volutionären Möglichkeiten aufgefhloffen. und den Umfiurzmän

nern wurde eine Ausfiht auf fo weite Erfolge eröffnet. an die

fie vorher niht gedaht hatten und nie gedaht haben würden.

wenn man die fefie. uneinnehmbare Stellung auf den vorhan

denen Grundlagen in frevelhafter Uebereilung niht felber aufge

geben hätte. Ich erinnere hier nur an die Thatfahe. daß man

jeßt ernfihaft darüber debattirt. ob die Krone bei Entwerfung

der neuen Verfaffung überhaupt noh ein entfheidendes Wort

mitzufprehen habe. und ob niht dem Volke. vermöge des Reh

tes der Revolution. die ausfhließlihc Befugniß zufiehe. feine

Verfaffung zu mahen; daß heißt mit andern Worten: man de

battirt darüber (und zwar niht bloß in politifhen Winkelklubbs.
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fondern in der preußifhen Nationalverfammlung felber) ob wir

überhaupt noh in diefem Augenblicke einen König haben. oder

ob der Thron niht vorläufig erledigt fei. Das kommt aber

daher. weil die Minifier die beftehenden Grundlagen aufgegeben.

den organifhen Entwickelungsgang verlaffen. und felber die rc

volutionäre Bahn betreten haben.

Möhte nun fo viel Gefhrei entftanden fein. wie da wollte.

wenn das Minifierium das Patent vom 3. Februar niht unbe

dingt hätte fallen laffen. -- darauf will ih den heiligfien Ueberzeu

gungseid ablegen. daß eine folhe Aufreizung vom innerften

Grunde heraus. wie fie jeßt im Volke herrfht. nie und nimmer

entftanden fein würde. Diefe Aufreizung haben die Minifter

felber hervorgerufen. dadurh. daß fie das ganze bisherige

Staatsgebäude für unhaltbar erklärten und fomit Alles und Jedes

in Frage ftellten. Nun war der gefeßlofeften. willkürlichften

Phantafie ein Reht eingeräumt. und das Volk. welhes bis

dahin im Großen und Ganzen an der fittlih fefiftehenden. un

umftößlihen Thatfahe eines preußifhen Königthums nie gezwei

felt hatte. erfuhr nun mit einem Male zu feiner Ueberrafhung.

daß es mit diefem Königthum nah Belieben mahen könne. was

es wolle. Wahrlih. es giebt keine größere politifhe Unfittlih

keit. keine heillofere Frivolität. als einen folhen allgemeinen

Aufruf zur Herfiellung einer völlig neuen Verfaffung. Die

Minifter find hier. ohne es zu wollen. fhlimmere Volksverfüh

rer gewefen. und haben das Volksbewußtfein mehr vergiftet.

als alle bösartigen Demagogen der Welt es je hätten thun

können.

Daß die jeßige Verfammlung ihrer Aufgabe niht gewah

fen ifi. daß fie wohl dazu dienen kann. Königthum und Staat

umzufiürzen. nimmermehr aber dazu taugt. uns mit einer wahr

haft weifen Verfaffung zu befhenken. das können die Minifter

felbfi fih unmöglih in diefem Augenblicke mehr verhehlen. und
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fie müffen daher zugefiehen. daß fie einen ungeheuren Fehlgrifi'

gemaht haben. fo viel Entfhuldigungen fie nun auh dafür an

zuführen im Stande fein mögen. Sie haben fih verrehnet.

und diefer Rehnungsfehler hat uns Alle an den Rand des Ver

derbens gebraht.

So etwas muß man fih offen eingefiehen. denn bevor man

es fih niht felber eingefteht. kann man auh niht gründlihe und

kräftige Maßregeln dagegen ergreifen. Unfer größtes Unglück

ifi heut zu Tage. daß es unferen Staatsmännern überhaupt an

rafhem. ehrlihem Erkennen und an rafhem. ehrlihem Entfhluffe

fehlt. Sie verhehlen fih die unangenehme Lage der Dinge.

weil fie fih ihr niht gewahfen fühlen; fie paufiren und treini

ren viel zu lange. und kommen erfi dann zu einer Ueberzeugung

und zu einem Entfhluffe. wenn der rehte Augenblick verloren

gegangen ifi. Aus Furht vor einem Kämpfe. der doh einmal

unvermeidlih. laffen fie fih aus allen günfiigen Stellungen

herausdrängen. geben dem Feinde Zeit. alle feine zerfireuten

Kräfte zu fammeln. demoralifiren ihre eigenen Truppen und find

dann endlih gezwungen. die Shlaht unter den allerungünfiig

fien Umfiänden anzunehmen. Ih frage alfo die Minifier. ob

fie bereits einen Entfhluß gefaßt haben. und welhen? Haben

fie wirklih eingefehen. daß aus der jetzigen Verfammlung nie

eine Verfaffung hervorgehen wird. die ihrem Entwurfe einiger

maßen entfpriht. und die den Thron unferes theuem Königs

für jezt und für die Zukunft auf fefie Grundlagen fiellt. fo kann

und darf ihr Entfhluß keinen Augenblick zweifelhaft fein. Es

bleibt nihts übrig. als die Verfammlung ohne Wei

teres aufzulöfen und neue Wahlen zu einer neuen

Vereinbarenden Verfammlung auszufhreiben.

Ih verkenne niht das Gefährlihe. was in einer folhen

Maßregel liegt; das Land wird in neue Aufregung verfth und

die revolutionäre Partei wird fhwerlih ohne den Verfuh eines
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blutigen Kampfes ihr Inftrument. die jehige Vereinbarende Ver

fammlung. fih aus den Händen winden laffen; aber wenn es

einmal fef'tfieht. daß die jehige Verfammlung unfähig ift. fo

bleibt gar kein anderes Mittel übrig. Wo das Verderben und

der Untergang auf der einen Seite gewiß ifi. da ift jedes.

noh fo gefährliche Gegenmittel gerehtfertigt. wenn es nur ir

gend eine Möglihkeit des Erfolges darbietet. Und diefe Mög

lihkeit fheint mir allerdings vorhanden zu fein.

Jh verabfheue jeden ungefehlihen Staatsfireih. und es

ift mein Grundfah. die Initiative zu einem folhen fiets der re

volutionären Partei zu überlaffen; ih will auf dem einmal vor

handenen. wenn auh noh fo ungünfitgcn Rehtsboden fiehen

bleiben und will verfuhen. vermittelft diefes Rehtsbodens eine

vernünftige und dauerhafte Verfaffung zu erlangen. Die Auf

löfung einer Vereinbarenden Verfammlung ift eine durhaus ge

fehliche Maßregel. deren Gefehlihkeit in der Natur der Sahe

felber liegt; eine Vereinbarende Verfammlung. die von der

Krone niht aufgelöfi werden kann. ifi keine Vereinbarende Ver

fammlung mehr. fie ift eine Souveräne. ausfhließlih Gebietende.

Können Krone und Vereinbarende Verfammlung fih über die

Grundzüge der neuen Verfaffung niht vereinbaren. fo bleibt

gar kein anderer Ausweg übrig. als daß die Krone von Neuem

an das Land appellirt und den Verfuh maht. diefe Ver

einbarung durh eine neu gewählte Verfammlung herbeizuführen.

Alles was dagegen gefagt wird. ifi wetter nihts. als grobe.

unredlihe. revolutionäre Sophiftik.

Aber. wird man einwenden. die neue Verfammmlung wird

niht bef'f'er fein. wie die alte. wenn fie aus demfelben ultra

demokratifhen Wahlgefehe hervorgeht. und von denfelben unfä

higen Wählern gewählt wird; man muß daher. wird man fort

fahren. wenigfiens das jehtge Wahlgefeh durh einen Staats

ftreih annulliren.
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Jh antworte darauf: Nimmermehr!

Allerdings haben uns die Minifier durch ihre unglückfelige

Uebereilung auf den allerungünfiigfien Boden verfeßt. aber da

wir einmal auf diefem Rehtsboden fiehen. fo wollen wir ihn

auh behaupten. Nur auf rein gefeßlihem Wege kann das con

fiitutionelle Königthum zu einer geiftigeren und haltbareren Stel

lung gelangen. aber freilih wird es große Mühe. große An

firengung kofienz Opfer dürfen niht gefcheut werden. und jeder

ehrlihe Preuße muß in der neuen. bevorftehenden Wahlfhlacht

alsdann feine Pfliht thun. Es ifi nämlih niht zu leugnen.

daß die Wahlen ebenfalls in großer Uebereilung vorgenommen

find. und daß fie aus den erfien Eindrücken des erfien revolu

tionären Shwindels hervorgingen. Daß man fich übereilt habe.

fieht das Land zum großen Theile jeht felber ein. Nament

lih aber ift niht zu leugnen. daß die gefeßlich und königlich

gefinnte Partei während diefer erfien Wahlen völlig den Kopf

verloren. daß fie fich noh niht organifirt. und den Anfirengun

gen der Gegner niht gleihe Anfirengungen entgegengefeßt hatte,

Das würde jeht niht mehr der Fall fein; man ift jeht zur Be

finnung gekommenz man fieht ein. was auf dem Spiele fieht.

man weiß. daß es fich um Sein oder Nihtfein handelt. und

daß jeder Einzelne fih bemühen muß. wenn wir noch gerettet

werden follen. Es ifi niht nur möglih. es ift vielmehr wahr

fheinlih. daß wir felbfi vermittelft diefes gänzlih unpaffenden

Wahlgefeßes dennoh eine beffere. einfihtigere. conftitutioneller

und gefeßliher gefinnte Kammer erhalten würden. Und es muß

darauf verfuht werden." -

Den Juli bezeihnen die Worte aus dem Shrifthen:

..Die deutfhe Eentralgewalt und die preußifhe Armee "i

„Die Armee ifi die einzige in Deutfhland noh fefi und

aufreht fiehende Säule. die den leßten Refi der Ordnung trägt

und die wohl bald auh in Deutfhland. wie in Frankreih fchon
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jept. der Mittelpunkt werden wird. um welhen fih das neue

Gebäude aufbaut. - Das alte Preußen wird fih erheben wie

Ein Mann. wenn fein König ruft “. -

Der Auguft findet die Revolution fhon -- veraltet.

..Die Revolution. obfhon fie erfi vier Monate zählt. ver

altet. Ihr Flitterfiaat. ihre Shminke fällt ab. Ihre wahre

Gefialt tritt hervor. die Gefpenfier weihen. die Nebel verfhwin

den. Man unterfheidet Freund und Feind. Die Greuel der

Verwüftung liegen vor Augen. die drohenden Gefahren find deut

lich zu erkennen. Aber auh die Kräfte des Widerfiandes wer

den überall fihtbar. befonders der fiarke Knohenbau. der den

Monarhien eigen ifi. Die Realitäten mahen fih geltend. die

erhaltenden wie die zerftörenden. Der gefunde Menfhenver

fiand nimmt feine zu lange fuspendirten Rehte wieder in Befiß.

Es wird niht mehr von Weitem. niht mehr im Finfiern ge

fohten. Man fieht das Weiße im Auge des Gegners“. -

Im September ifi fhon das Verlangen nah einem

Zufammenfioße mit der Revolution fo lebendig. daß es zur

„Geduld“ verwiefen werden muß.

..Der Märzraufh verklingt. Die Unerträglihkeit des Zu.

fiandes. in den die ..Errungenfhaftenii uns verfth haben. wird

von allen Parteien empfunden. Hierin find Reactionärs. rih

tige Mitte und Radicale einig. Manher von den Unfrigen

will niht länger warten. Er wünfht Zufammenfioß. Ent

fheidung. wenn auh eine blutige. um nur herauszukommen aus

diefer Tollheit. diefer Ungewißheit. aus diefem wüften Wefen.

aus diefer fhmahvollen Anarhie. in welher der Wohlfiand

fhwindet. die Autorität zerbröckelt. Demoralifation und Gott

lofigkeit das Land überfluthet. Doh Geduld! So fhwer

auh das Elend. die Shande. die politifhe und fittlihe Pefi

diefer Zuftände auf uns laftet. - wenn wir daraus die Re

volution verfiehen. wenn wir niht blos ihre Sheußlihkeit.
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wenn wir auh ihre Shwähe erkennen lernen. fo ift diefer

„Fortfhritt" niht zu theuer bezahlt. Es ift der Fortfhritt

zur febfibewußten Freiheit.

Auh die glorreihen Freiheitskriegevon 1813-1815 wa

ren keineswegs bloße Nationalitätskriege. - fie waren viel

mehr als das. fie waren Kriege des Rechts. der Freiheit. ge

gen die Revolution. Kriege des Geifies gegen das Fleifh. Der

Catalonier und der Cofack. der Calabrefe und der

Shwede. der Shoite und der Vendser fianden verbündei

gegen revolutionären Despotismus. Und 1813. in der Blüthe

zeit jener Periode. noh bei Leipzig. kämpfte. minder zahlreih.

das nördlihe und öftliche De utfhland auf Seiten des Rehts.

der Freiheit. des Geifies gegen das zahlreihere füdlihe und

weftlihe. welches noch der Revolution knehtete. Die Idee der

Nationalität ifi ein Moment. aber auh nur ein Moment der

höheren Ideen des Rehts und der Freiheit. Diefe Wahrheit

leuchtet heute unfern Radiealen wohl ein. die befiändig bereit

find. die deutfhe Nationalität dem Radicalismns zu opfern

namentlih Deutfhland den Franzofen vor die Füße zu

werfen. wenn diefe es nur gründlih revolutioniren. Sie leuh

tete aber auh damals uns Kriegem der Freiheit ein. Wir

wußten. daß wir für deutfhe Nationalität. aber wir wußten

auh. daß wir für etwas viel größeres. höheres als deutfhe

Nationalität kämpften.

Arndts und Iahns Streben diefen erhabnen Weltkampf

auf das kleine Maaß eines Nationalitäts-Krieges zurückzufüh

ren. und uns das dem deutfhen Character fremde Gift des

Nationalhaffes einzuimpfen. fand bei uns. als wir auf den

Shlahtfeldern fianden. wenig Anklang. Und was ifi nun aus

diefem Franzofe nhaß geworden? Die fhmahvollfie. an

Landesverrath grenzende Nahäfferei alles franzöfifhen. -

Fraternifiren mit Frankreih. während es im tieffien revo
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lutionären Kothe fieckt.-Franzöfiren von ganzDeutfh

land.

Zerrüttet ift unfer Vaterland. und doh - wie viel ha

ben wir voraus vor dem unglückiihen Frankreih! Vor Al

lem: Fürften ftatt Prätendenten. den öfterreichifhen Kai

fer. den König von Preußen auf ihren Thronen. an der

Spipe treuer. tapferer Heere. fiatt Heinrihs des Fünften

in der Verbannung. -- der illegitimen Prätendenten. der Or

leans und Bonaparte's niht zu gedenken. Dort nur noh

Kampf zwifhen blauer und rother Republik. - bei uns deut

fhe Fürften und deutfhe Völker auf der einen Seite. auf der

andern die Repräfentanten der undeutfhen Volksfouveränität

in drei Verfammlungen - die kleinen niht mitgerehnet. -

in Frankfurt. in Wien und in Berlin. - unb fhon durch

diefe Dreiheit die Unmöglihkeit ihres endlihen Sieges über

deutfhes Reht und deutfhe Freiheit verbiirgt. Gegen

folhe Feinde den Kampf aufgeben wäre niht blos fhmahvoll.

es wäre ehrlos.

Ihre Gewalt und ihr Unreht hat endlih das Land auf

geregt. zufammen zu treten zu immer zahlreiheren und thätige

ren Vereinen und einer Tyrannei entgegen zu arbeiten. die der

Bonaparte's nihts nahgibt. welhe uns vor 35 Iahren zu

dem Auffhwunge der Freiheitskriege erweckte.

Es gilt jept. niht bloß Hab' und Gut - dieß follen wir

freudig zu opfern bereit fein - fondern Ehre und Freiheit.

Reht und Ordnung. König und Vaterland. Preußen und

Deutfhland zu vertheidigen gegen die fhimpflihfie Unterdrückung.

die uns noh je bedrohte. gegen die Zwingherrfhaft des Radi

kalismus. der aus dem ftinkenden Parifer Sumpfe hervorge

gangen. über unfer Vaterland fih gelagert hat. Mit Gott

wird es uns gelingen“. -

Im October ..brennt die innere Krifis des preußifhen
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Staats bereits auf der Spiße der Entfheidnng“. Die ..con

fiitutionelle Reaction oder der reactionäre Confiitutionalismus“

trägt das Banner offen voran und ruft den Staatsmännern zn:

..Habt den Muth. der Krone zu fagen. was ihr meint! Die

Wahreit ifi unfere Stärke. In der Lüge find die Feinde uns

überlegen“. - ..Wir haben niht mehr bloß zu klagen. Der

Dänifhe Waffenfiillftand beweifi. daß es noch ein Völkerreht

in Europa. daß es noh einen König von Preußen in

Deutfhland giebt. Die Shwärmer in Frankfurt glaubten

fchon. fie hätten ihre Republik fertig. Denn es ifi eben fo

wohl Republik. wenn Funfziger Vorparlamente und Paulskirhe

fouveräne Allmaht üben und Leiningens Entweder Oder als

Shwerdt über der deutfhen Fürfien Haupt fhwebt. fo lange

man fie überhaupt noh leben läßt. als wenn Hecker oder

Struve in Freiburg oder Lörrah die rothe Fahne auf

pflanzen. Und roth. blnthroth würde der Convent in der

Paulskirhe auh bald werden. da feine Linke mit den Barri

cadenhelden und Mördern draußen liebäugelt. während die furht

fame Rehte vor ihnen zittert. Aber nun bebt er bis in feine

Fundamente. ..Neinl Ia!“ hallt es. erfi Zorn. dann Furht

verrathend. gus dem wirren Haufen wieder. als die große Zei

tung eintrifft. daß der König von Preußen noh König fei.

Die Linke wußte wohl. warum fie wüthete. als fie am 18.

Septbr. in Frankfurt ihre Mörder wie Kettenhunde los ließ.

Niht durh Zufall gefhah es. daß gleihzeitig durh ganz

Deutfhland die Revolution alle ihre Glieder wie im Fieber

fhüttelte. daß Struve in das Oberland einfiel. und Cöln im

Aufruhr fih erhob. Man hatte fo eben erfahren. daß man mit

bloßer Zungendrefherei. mit votirten Grundrehten und Verfaf

fungs-Paragraphen. Preußen fo wenig als Oefierreih. und

daher auh Deutfhland fih niht dienfibar macht. Unter

folhen Umftänden dringt man in der Verfammlung in Ber
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lin auf Abfhaffung der Todesftrafe. Ifi dies erreiht. fo ift

der Weg gebahnt. Erft Aufruhr. Hohverrath. Mord. dann

im fhlimmfien Falle - Gefangenfhaft. Die Gefängnißbeam

ten kann man völlig ungefiraft ermorden. wenn es keine höhere

Strafe giebt. als Einfperrung. Mißlingt auh dies. fo erbriht

die Bürgerwehr die Gefängniffe. oder fieht ruhig zu. während

das ..eigentlihe Volk" fie erbriht. Sollte irgend ein ..Miß

verftändniß" auh dies verhindern. fo fehen die Freunde von

der Linken eine Amnefiie für ..politifhe Verbrehen" durh. Die

Revolution aber wird durh die Abfhaffung der Todesftrafe

weiter niht in Verlegenheit gefeßt. fo wenig. als es ihren fanf

ten Freund Robespierre 1794 genirte. daß er 1790 für die

fes Ideal gefhwärmt hatte. Sie weiß ja mit Auerswald

und Lihnowsky auf kürzerem Wege fertig zu werden. Für

jeßt haben wir. als März-Errungenfhaft und Freiheitspfand.

das Standreht im Oberlande und den Belagerungszufiand

in Frankfurt und Cöln. und zwar. wie in Paris. als eine

fehr populäre Maaßregel. Man athmet unter dem Säbel wie

der auf. - in Frankfurt blüht der Meßverkehr. Cöln ge

währt nah den Zeitungen einen heitern belebten Anblick -

denn jeder Zufiand ifi beffer als die radikale Pöbelherrfhaft.

Hüten wir uns. daß die Revolution niht am Ende alle Frei

heit. auh die wahre. verdähtig mahe und Deutfhland das

Ruffenthum mehr lieben lerne. als fein altes gutes Reht.

um welhes es betrogen ifi. und welhes es niht mehr kennt.

Darum follen wir der Revolution immer mit Rehts-Ideen.

nie mit bloßen Ordnungs- und Sicherheits-Tendenzen entge

gen treten". -

Der November bringt den Ruf: Die Würfel find

gefallen! Und ..fehen wir auf Europa als ein Ganzes. fo

herrfht die Strömung der Reaction vor. und zwar die Strö

mung der Reaction des Rehts. der Ordnung und des. wenn
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auh niht gefunden. doh genefenden Menfhenverfiandes gegen

die Revolution. die Anarhie und den Unfinn". Die Revolu

tion befindet fih im -Belagerungszufiande.

Endlih im Dezember ..rihtet das Volk fih auf wie ein

Mann. den der Strahl der Morgenfonne erweckt. und fhüttelt

die wüften Träume eines fieberhaften Ahtmonatsfhlafes

ab. um an fein Tagewerk zu gehen. Während die Radikalen

klagen: in Berlin herrfhe die ..Ruhe eines Kirhhofs". man

führe dort ein „dumpf-hinbrütendes Leben“. welhes die fhreck

lihften Erplofionen drohe. erwahen. gerade unter dem Belage

rungszufiande. der niemand drückt. als die Feinde des Vater

landes. in Berlin alle Keime des Wohlfiandes wie nah einem

Frühlings-Regen. die Straßen beleben. das Gewerbe regt fih.

die Staats-Papiere und Eifenbahn-Aktien fieigen und die Stadt

athmet auf. als wäre ein Alp ihr von der Bruft genommen.

Woher aber kommt uns aller diefer Segen? Von oben.

aus der Gnade Gottes. die alles Gute uns verleiht. und des

Königs Thron über uns gegründet hat. - von oben. von

dem Throne von Gottes Gnaden. der Preußens Volk

erfi zum Volk gemaht hat und der allein diefes Volkes Reht

fhüßen. der allein feine Freiheit fefi begründen kann!“ -

Die Großmähte Deutfhlands haben diefes Jahr als das

ihrer Verjüngung zu preifen. ..Mögen nun beide wiederer

fiandenen Monarchien. Oefierreih und Preußen. im ftählenden

Bewußtfein ihrer fiegreihen Verjüngung. eng verbunden

durh Gefhihte und Nationalität. lebendig eingedenk bleiben

ihres jehigen erhabenen Berufs. des Berufes Deutfhlands

Zukunft neu zu bauen auf die ewigen Grundfieine des Rehts

und der Freiheit."

..Die Adventstage. in denen wir jeßt fiehen. weifen auf

das Jahr 1849 hin. als auf ein Jahr der Hoffnung und des

Sieges.“ -
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Dennoh aber. wie das ganze Jahr ein Jahr der Klage

war. fo kann es auh an feinem letzten Tage niht ohne Klage

fhließen.

..Alles neu zum neuen Jahr. nur die Menfhen wollen

überall die alten bleiben. Niht rechts. niht links. niht warm.

niht kalt. und dennoh will man eine rehte volle Hülfe. Fragt

man woher? fie fhweigen fiill. und forfht man wie? fie wif

fen keine Antwort. fie hoffen eben nur auf Hoffnung. Das

Alte wankt. fo weit das Auge reiht. das Neue droht das

Ganze zu verfhlingen. und zwifhen beiden fuht man verge

bens die beliebte rehte Mitte. Hier ein Gebäude. ahtzehnhun

dert Jahre alt. mit dem Fundament. das wir niht felbfi ge

legt. doh nur noch in dem oberen Stock bewohnt; dort eine

kleine aber kühne Shaar. bewußte liftige Minirer. wohl wif

fend. daß der Eckftein das Gebäude trägt und daß die oben

fiets am härtefien fallen. Nur wenige find's. die noh das

Ganze zu bewahren hoffen. die ..ungeheure Mehrzahl" befhränkt

fich auf die eigene Häuslihkeit. Familie nennen fie's und Ei

genthum. und meint. wenn fie dies „heilig“ nennt. fo wird

fich Niemand weiter daran vergreifen. Doh daß fie felbfi niht

heilig fprehen können. und daß die Welt ein wüfies Chaos ift.

wenn der verworfen wird. der heilig ift und heilig maht: das

haben fie vergeffen. das werden fie niht glauben. bis ihre

Heiligthümer in den Koth getreten find. und bis das ..fouve

raine Volk" den Gößen aufgerihtet. den man bei Todesfirafe

lieben muß. Darum zum neuen Jahr ein neues Herz. die Zeit

ifi ernfi und kurz. und Wirbelwind maht alle Mantelträgerei

zu Shanden.“ -

Und nun gar die einzelnen Fragen. die Fragen in der

Gefammtheit der reactionären Lehre oder des reactionären

11.
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Syftems --. wie hätten fie in diefem erften Reactionsjahre

ihre Erledigung finden follen. da fie eben erfi fih zu ftellen

anfingen?

Genug. daß. wie die ..Deutfhe Chronik“ jenes Jahres

fagt. .. auf allen Seiten die Masken gefallen waren.“ Die

Fragen aber und das Lehrgebäude gehören der folgenden

Entwickelung an.











  

  





  

 





  

  



 


