Trinity College

Trinity College Digital Repository
East Collection

Library Digital Collections

1901

Ausgewä
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[)enffcf)rift an \Seine ~ajeffät ben fönig. (Strieg l,preu§en~öffemicf)s gegen ijranf~
reicf) unb 6übbeutfcf)(anb.) . 21. ~anuar 1864 . . . . . . . . .
Über bie mUitärpolitifcf)e fage. 29. ~anuar 1864 • . . . . . . . .
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• . . . .
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g) !lfus mu(Aeicf)nungen, ~riefen u. [)enffcf)riften AWifcf)en mot,ember 1867 u. ijrü9ja9r 1870:
über frieg mit ijranfreicf). 16. mot,ember 1867 . . .
. . . . .
Über irieg mit ijranfreicf). mpril 1868 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(frnffe politifcf)e .foge. 17. ~ai 1868 . . . ·• . . . . . . • . • . . . . . .
Über frieg mit ijranfreicf) unb mit ijranfreicf)~Offmeicf). 1868/ 69 ~anuar-~äq

E5eltc
3

17
20
22
27
31
36
37
40
48
49
49

so
so

51
51

ss
67

c)

67
68
68
69
70
71

7I
71

VIII

:fn~alt

h) lud @3efpräc(>en mit t~. t,. 0ern~arbi. (Über bie Jriegsfrage unb .f)altung Oflemlcf},
Ungarnd.) 24. ffiot,ember 1868 • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • •
ru3inter 1868/69. ,,9Iuc(> 1870 gültig." über ble .f2altung Oflemic(>1Ungarns bei
einem Jrlege mit \JranfreicfJ • • . . • • . . • • • • • . . . • . • • • • . •
i) lus @Sefpriic(>en mit t~. t,, 0ern~arbt. (Über bie .f2altung Oflemic(>d bei einem
Jriege mit \JranfreicfJ. \Jurc(>t t,or bem etege bee eo&ialiemus.) 7. lprU 1869 •
k) lus @Jefpräc(>en mit t~. 1'. 0ern~arbl t,om \Jrü~ja~r 1869. (€~arafttrlflif ber beutfc(>en
mation. JriegsausficfJten. IDertrag &tt,ifc(>en \JranfreicfJ unb :ftalien. Operations1
abficfJten ro?oltfes.) • . . . • • . . • • • . . . . • . • . . • • • . . • • .

e5elte

72
73
73

74

3• 1871-1890.
!>enffcf}rift t,om 27. lpril 1871. (Jrieg mit 9lufflanb unb ijranfreicf}.) • . • • • 74
nenffcf}rlft t,om :fanuar 1873. (Jrieg mit ijranfreid).) • • • • • . • • • • . . 79
lus: ,,nie groffe ll}olitif ber europaifd)en stabinette 1871-1914." neutfd)1ruffifd)e
Gilitärfont,ention uom 6. Gai 1873 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 84
d) lud ber 1'enffd)rift t,om 9'pril 1874. (Operationen gegen ijranfreid),) • • . • •
84
e) 0etrad)tungen t,om ~ai 1875 über ein IDorge~en bes fran&öfifcf}en linfen ffligdd
burd) 0elgien • . • • • • • • • • • • • • • • ·• • • • • • • • • • • • • • 85
f) nenffd)rift t,om Oftober 187;. ([)ie militärpotitifcf}e iage :ftallene.) • • • • • •
87
g) In @Jeneral 0rialmont, ierftffel. (0elgifd)e lrmee und roertt,oUer als 0efefUgungen
an ber ~aad.) 21. ne,ember 187; • ·• • • • • • • • • • • • • • • • . • • • · 90
h) i)enffcf}rift t,om :fanuar 1877. (Jrieg mit Oflmeicf} unb \Jranfreicf}.) • • • • • •
90
i) nenffd)rift t,om 3. ffebruar 1877. (Jrieg gegen 9tufflanb un·b \Jranfreicf}.) • • • •
92
k) 0etrac(>tungen t,om ne,ember 1878 ftber einen Jrieg gegen ijranfreicfJ unb OflmdcfJ
95
1) i)enffc(>rift t,om lpril 1879. {Jtieg gegen· DtujlanMJranffdcfJ.) • • • • • • • •
98
m) lus: ,,!>ie groje \l}olitif ber europäifcf}en Jabinette 1871-1914."
ro?ilit.iirpolitifd)e iage. 16. e5eptember 1879 • • . . • . • • • . • • • • • • 100
ijürfl 0ismard in @Saflein an Jaifer ru3U~lm I. in ro?eQ. ~. eeptember 1879 101
Jaifer mlil~elm in 0aben,faaben an \Jftrfl eidmard. 2. Oftober 1879 •
101
@JeneralfelbmarfcfJaU eraf Goltfe an Jaifer mJU~dm I. in 0abensfaaben. (Über
bie milWirpolitifcfJe fage.) 10. Oftober 1879 • • • • • • • . • • • • • • • 102
0emerfungen eeiner Gajeflät • • • • . • . . • • . -. • • • • • • • •
103
n) nenffcfJrift 1,om ·~anuar 1880. (Jrieg gegen DtutHanb unb ijranfrdcf}.) • • •
104
o) lud moti&en f6r et,entueae IDer~anblungen mit Oflmeicf}. ~anuar 1880 • •
106
p) IDorläufige narlegung bed @Jeneralfelbmarfd)aUe @Jrafen t,, Goltfe über eine et>entueUe
iooperation neutfcfJlanbd unb ~taliend gegen \jranfreicf} t,om ffiot,embfr 1887 • • 106
q ) !.Promemoria bed @Jeneralflabed 1,om inbe bei ~a~rel 1887 • • • • • • • • • • 108
r) 1:ler @Jeneralfelbmarfcf}aU @Jraf Goltfe an ben 9teid)sfan&ler ß't'irflen faidmarlf.
(Über fran&öfifcfJe Otfenf{t,e nad) ~tafün ~inein~) 27. ro?är• 1888 • • • • • • • • no
s) lus „@Sroffe \l}olitif" VI. fnbe 1887:
0ismards unb ~oltfes 9Infid)ten ftber eine gemeinfame 9Iftion ·[)eutf~lanbd unb
Oflerreicf}s • . . • • • • • • • • , , , • • , • • , , • • , • , , , , , 113
Jrieg ber brei GäcfJte ,entraleuropas gegen ffranfreicfJ19lutlonb. lnfang 1888.
IDer~anblungen mit ben ~talienern • • • • • • • • • • • • • ·• • • • • • n 4
t) 1. 0emerfungen 0ismards &u einer nenffd)rift Goltfed t>om 9. 1'e&ember 1887 über
einen Jrieg 1'eutfcfJlanM,flerreic(>s gegen ijranfreid)1Dtufflanb • • • • . • • • · 115
u) 2. lus ber „l)enlfcfJrift ftber ben \Jdb&us gegen Diu8fonb bei gleicfJ&eitigem Jriege mlt
ijranfreid)" t,om \Jebruar 1888 • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • n7
v) l)enffd)rift 1,om ~är& 1888. (Jric9 gegen ijranfreicfJ1Dtufflc1nb.) • . • • • • • • 119
w) ~ufferungen au~ itt,ei \l}ti1'c1tbriefen ro?ätA/ 9',>rU 1888. (lbfd)rift t,on ber .f2anb be~
@Jrafen ed)lietfen.) , , , , , , , , , , , , • , • • , , , • • , • • • • • • 121
a)
b)
c)

· IX

aroeiter teil:

$olitifd)e ~uffä~e.
~olfonb unb ~elgiett

in gegenfeitiger ~eaie9un9 feit i9rer trennung unter
s.p9Uipµ II. biG AU i9m ro3iebertmeinigung unter ro3H9elm I. • .
s.p9Hipp II. Mn 6panien • . . . . . . . • .
ro3H9elm t,on Oranien • . • . . ·. . . . • .
ro?eutmien ber fpanifdjen truppen • . . . . .
fDie @Jenter s.pa 0i~fotion unb i9re ijolgen 1576 •
Union AU Utredjt 1579
·tlie ffieformation • . . . . .
!llnttl>erpenG ~lüte • • • • . .
s.ptünberung !llnttl>erpenG 1577 • . .
~elagerung ton !llnttl>erpen 1584/85
6eefa9rten ber ~oUdnber· • . . . • .
~efogerung OffenbeG • . . . . . . .
fDie fpanifdjen mieberlanbe t,ertt,üffet
fDie ~lüte ber t,minigten mteberfonbe
Unab9dngigleit ber miebe.rlanbe . . .
fDaG ~auG Oranien . . • • • • .
fubtl>ig XIV. unb :509ann be ro3itt
. . . . • .
ro3H9elm III. 6tatt9a{ter • . . • • . • • • • . . . . . .
fDie ~lüte ber miebedanbe, eine ijolge ber iriege
IDerfaU ber mtebedanbe • • . .
m3H9elm IV. @rbffatt9alter . . . . . . . .
fDie preufjifdje @tpebition 1787 • . . • . . .
fDie ffiet,olution in ijranfreidj unb in ~elgien
fDie ffieformen ~aifer :5ofep9G II. • • • r • ,
@Järung ln ben öffemidJifdjen mieberlanben •
lllufffanb in ben öffmeidjifdjen mieberlanben •.
@inmifdjung ijranfreidjG
tob iatfer ~ofep9G II. 1790 . . .
IDolfGaufldufe in ~rüffel • • . • . • .
IDminigung ~elgienG mit ijranfreidj •
fDie ~atat,ifdje ffiepubHt • • . .
fDaG lönigreidj ber mieberfonbe • .
Un 0ufrieben9eit in ~elgien • • • .
@3rünbe für bie trennung ~elgienG t,on ~oUanb
2. -~olen. (ll!UG: fDarffeUung ber inneren IDer9ältniffe unb beG gefeUfdjaftlidjen
8uffanbeG in s.polen.) 1832 • • . . . . . . .
fDer !llbd bilbet ben 6taat • • . • • • • • • • • • . • • • • • • • •
fDie polnifdje IDerfaffung. fDaG liber\µll veto. fDer ro3a9lföni9. fDer 6enat •
fDie ~onföberation. fDer ffieidjGtag
.f;?eern,efen • • . . . • • • • • • • . .
·@mportommen. ber grofjen lllbdGfamHien
IDerfaU biß fleinmn !llbelG • . • . .
IDerminberung ber fönigUdjen @Jett,alt •
ll!Uein!Jmfdjaft beß !llbelG • .
ro?ifjbraudj beG liberum veto • . . .
~alGffarrigfeit ber f anbboten
~ein ro?ittelffanb - fein ~(lnbel

I.

125
126

128
129
130
132
133
134
135
137
138
139
140
140
142
144
146
147
. 149
149
150
151

152
153
154
155
157
157
158
160
160
161
163
164
165
165
166
169
J71

172
173
174
177
177
178

182

X

:snf)alt
€5~itc

1:lan 0ig, bie ein&ige 52anbel5~abt . . . • . .
Q:f)arafteri~if be5 jübifd)en IDolfe5 . . . . .
6tiU~anb aller ffiegierung5tätigfeit. ffiücfblid
3u~anb l,po(en5 nacf,) bem '.tobe !Uugu~5 III.
Die l,parteien in l,po(en . . .
Die !.pototffi unb ~0artorinfri . . . .
~rantreicf,) unb 1,po(en . . . . . . . .
'.Cürfei unb 1,po(en . . . . . . . . .
1:lie ~iarforinffi fud)en ffiufjfonb5 52Hfe
!.poniatott,ffi - 5tönig . .
l,po(en5 (fobe . . . . . . . . . . . .
1:la5 52eriogtum m3arfcf,)au . . . . . .
Jrieg 1812 . . . . . . . . . . . .
~o(gen ber '.teilungen für bie mett,of)ner
ro?afjrege(n im ö~meid)ifcf,)en !Unteil • .
IDrrbreitung ber :fuben in ben po(nifd)en fanbe5teilen
IDielfeitigfeit ber :5uben • • . . . . . . . .. . . . .
:1ofep95 II. ~ürforge für bie :fuben . . . . . . . .
1:lie po(nifd)en fanbc5teile l,preufjen5 . . . . . . . .
6d)öpfung eine5 freien ~auern~anbe5 in l,preuijifd)~~olen
1:la5 ruffifcf,)e Stönigreid) \Polen . • . . .
3unef)menber 52afj gegen ffiufjlanb . .
;Der !Uuf~anb 1830/3 1 • . . • . . .
\,polen - baß fanb ber m3iberfprücf,)e .

. . . • .

[)ie wefllicl)e @3ren&frage. 1841
• • • •
• • • .. •
4. [)eutf~fonb unb feine germanif~en ma~barn. ~anemart. 1841
5. ~el~e ffiüctfi~ten tommen bei ber ~aol ber ffii~tung t1on
@ifenba{)nlinien in ~etra~t? cmuß&iige.) 1843 • • • • • • • • • •
6. über eine @ifenba9nt1erbinbung ber 30Ut1ereinelänber mit
ber morbfee. 20, ~ebruar 1842 • • • • • • • • • • • • . • • • • • •
3.

183
184
188
191
193
194
195
196
197
203
204
206
208
209
210
211
213
214
215
217
222
225
·225
226
227
264

274

277

[)rittet ~eil:

~olitifd)e ffieben im ffiei~stag unb .Perren~aus.
a)

b)
c)

d)

e)
f)
g)

1. mede{)rewefen.
Jonfurre_n& im @ifenbaf)ntt,efen. 26. ro?ärA 1876 • . • . . . . . . . . .
IDer~aatUd)ung ber @ifenbaf)nen. 17. 1:leiember ·1879 . . • . • . . . • .
@inf)eit5 3eit. (fe~te ffiebe be5 ~elbmarfd)aUs im ffieid)stag.) 16. ro?äq 1891
minnenfonä(e unb @ifenbaf)nen. (ffif)ein:@m5:Janal.) 30. juni 1882 • . .
morb~.D~fwJanal. 23. :suni 1873 • . • • • . • . . • • • • . • . . .
'.tücf,)tigfeit ber l,po~: unb @ifenbaf)nbeamten im iriege 1870. 3. :suni 1872
@3eringer m3ert bes @,amens. 19. ~ai 1871 . . . . . . . . . . . . .

2.

.
. .
•
•
.
.

_285
286
287
290
291
293
293

@in 3elfragen.

IDeranttt,ortlid)feit ber meamten. (@nttt,urf 0u einer ffiebe über bas ~unbesfd)u(ben :
tt,efen.) 1868 • • • • • . • • . • • . . . • . • • • • • . . . . • .
294
b) 1:lefenfit,politif bes er~ nocf,) AU einigenben 1:leutfd)(anb5. 15. :suni 1868
296
c) !llbtt,eifung ber m3af)lbmcf,)tigung für !Urmee unb ~lofü. 19. ro?ärA 1869 . . . . 297
a)

XI
0eitc

d) ~efreiung ber ~ilitärpcrfonett t,on ber stommunal~euer. 28. ~ai 1869 • . . . .
e) Deutfcfye Offupationstruppen in ijranfreicfy. IDerp~egung. 2. ~ai 1871 . . . . .
f) IDmt>enbung bcr @rfparniffe aus ben t,on ijranfreicfy ge 0af,)lten IDerp~egungsgelbern.
II, ~ära 1878 . • • · • • • • • · · • • • • ,
g) U!m~~rafcn (~ilitär~rnfgefefJbucfy). 7. :)uni 1872 . . . . . . . . . . . . . .
h) stamerabfcfyaft unb 5i<tftengei~. 9. DeAember 1883 . . . . . . . . . . . . . . .
i) ~ilitärpcnfions1 unb ffieicfysbeamtengefe~. ijinan 0ieUe iage bes Offüiertorps.
24. U!pri( 1884
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .
!l!ntroort an ben mationalöfonomcn ~)?of,)l16tuttgart über \Steuern. 18. :)anuar 1878
k) ~ilitdrpenfionsgefefJ. ijinan 0ieUe fage bes Offüierforps. Das .Qeer ber @runb~
pfeilcr bes ijriebens. 10. ~dr& 1886 . . . . . • • . . . . . . . . . . . . .

297
305
306
308
309
311
314
315

3. ~eeresberfaffung.
a)

b)

c)

d)

e)

ffiorbbeutfcfyer IDerfaffungsentrourf (~unbesfriegsroefen)
mu~en bcr ~ilitdrbicnfücit. 3. U!pril 1867
. . . • . . . . . . . .
!l!ufforberung, ber ~Hitdrt,erroa(tung &u t,ertrauen. 5. U!pril 1867 • . . . . •
motroenbigfeit fforfer U!ngriffsf,)cm. 6cfyroierigteit einer ~obilmacfyung. 18. Of1
tober 1867 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ffieicfysmilitärgefe~
Deutfcfyfeinblicfye \Stimmen in (foropa. 16. ijebruar 1874
ijrantreicfys OpferroiUigfeit für bie U!rmee • . • . • . .
~eine ~ili 0en unb feine .Qerabfe~ung bes ~rdfen&ffanbes
@in ~arfes Deutfcfylanb bie ficfyer~e ijriebensf>ürgfcfyaft .
m3ir brnucfyen feine @ro~erungen. 24. U!pril 1884 . . .
@in ~arfes Deutfcfylanb bie ficfyer~e ijriebensbürgfcfyaft. jteine prot,iforifcfye ~e1
roiUigung bes ~ubgets. 14. !l!pril 1874 . . . . . .
ffieicfysf,)ausf,)altsetat 1877/78
~i~trauen ber IDölfer 9in~ert bauernben . ijrieben. 24. U!pril 1877
:)n ijranfreicfy bie U!rmee fübling ber mation • • • . • • • . •
Unfm ~olitif eine frieblicfye bei t,oUer !l!ftionsfreif,)eit. 26. U!pril 1877 •
@rgdn 0ungen 0um ffieicfysmilitdrgefeQ uom 2. ~ai 1874
~eroaff'neter ijriebe. ffiuffifcfye unb fran&öfifcfye 6treitfrdfte. 1. ~dr& 1880 .
6ittlicfye @qic(>Ung burcfy längere Dienfüeit bei uns . . . . . . . .
~a9nung, bie @f,)re bes ffieicfys unb bie @inf,)eit bcr mation AU fcfyül}en
ijriebenspräfen 0~drfe bes beutfd)en .Qems
IDermef)rung ber U!rmee unb ijinan 0en. 4. De 0ember 1886 • .
Deutfcfylanbs uermittelnbe mJelt~eUung. II, ~anuar 1887 • . .
Un,,bfe{)barMt ber 1::-ath!t_bes näcfy~en 5trieges. 14. ~ai 1890 .

318
320
321

324
327
328
331
331
331
333
335
336
337
339
340
341
343

344

IDierter teil:

~olitifd)e ~riefe.
r. r830/3r.
24. De 0em1'er 1830
13. ijebruar 1831
5. ~dr& 1831
10, ro?äta 1831
7. U!ugu~ 1831

@ntfernte iricgsgefaf,)r. !l!n bie ro?utter . . . . . . . .
6tdrfm ~riegogefaf,)r. U!n bie ~utter . . . . . . . .
IDedängmrng bl'S iommanbos im @cneral~ab. U!tt bie
~efcfydftigung im @weral~ab. U!n bie ~utter . .
übungsreife am ffif,)ein fJUt aus. U!n Ne ro?uttcr . . .

. . . . 349
. . . . 351
ro?utter 352
.

352
352

~n~alt

XII

2.

:sn gärenber Seit. I848-I851.

~anuar 1848 .Qolfleinif~e 9:ßirren. !l!n ben ~ruber !l!bolf • . . . . . . . . •
D~ne ~atum (1848) 9:ßirren in \l}reuuen unb .Qolflein. !l!n bie <5~wägerin ~eannette .
29. ~är& 1848
~irren in \l}reuuen. !l!n bie <5~wägerin ~e<'lnnette . .
2. ~uli 1848
~ie mationaltmfammlung in ~edin. !l!n bie @attin . • . . . .
8. ~ull 1848
fage in <5~fe5wig1.Qo{flein unb ~erlin. !l!n bie @attin • • . . •
9. ~uli 1848
Ungewiffe fage. @ebanfen über \l}enfionierung. !l!n ben ~ruber !l!bolf
3. tUugufl 1848
!traurige ~inbrtlde in ~erlin. !l!n ben ~ruber !l!bolf • • • . . .
9. {September 1848 .Qolflein unb bie ~irren in ~eutf~{anb. !l!n ben ~ruber !l!bolf
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<!rffet teU:

i)ie militdrpolitif~e fage 3tuif~en 1857
unb 1890

@r~er ~eil:

l)fe militdrpoUtifct,e fage 3n,ifct,en 1857
unb 1890.
I.

I857-I866.

[)enffd)rift uom Oftober 1858, erweitert am 7. ~ebruar 1859.
(itieg mit ~ranfreid).)
ie ~rage, weld)e erffe ~uffieUung ba6 S;?eer einAune{)men {)at,
wenn ~reufjen beabftd)tigt, ftd) an bem fd)webenben ion~ift
AWifd)en ~ranfreid) unb O(ferreid) aftiu AU beteiligen, läfjt fiel)
nid)t anbers beantworten, als inbem AUgleid) bie fage bet
,--,liii:=a,JJ übrigen @rofjmäd)te unb felbff ber fleineren, bem itiegsfd)au~
pfo~ AUnäd)ffliegenben Staaten mit in ~etrad)t geAogen wirb. ~ei einem
iampf, ber bie grßfjten [)imenffonen anAune{)men uermag, iff es nötig AU
wiffen, wer ~reunb, wer ~einb iff, toeld)es @ewid)t für ober toiber uns in bie
ro3age getoorfen toerben fonn. [)ie uorliegenbe mrbeit ffrebt, fotoeit irgenb
möglid), ben rein militärifd)en Stanbpunft fefüu{)alten, inbes fßnnen politifd)e
@rtoägungen nid)t ganA ausgefd)loffen bleiben.
·
[)ie ro?öglid)feit, gleid)Aeitig uon Offen unb uon ro3effen {)er angegriffen AU
toerben, iff eine fage, bie ~reufjen freiwillig niemals {)erbeifütjren toirb. S;?anbelt
e6 ftd) alfo um ro?afjregeln, bie ben itieg mit ~ranfreid) nad) ftd) Aie{)en fßnnen,
fo muff ·uor aUem in6 ~uge gefafjt toerben, toas toir uon mu fj l an b AU
erwarten {)aben.
a)

....__,,-6~~
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@rfler teil: t>ie mUitärpolitifct)e fage &ttlifct)en 1857 unb 1890

[)er fc()were irieg1 gegen bie ro3effmdc()te 9<it bie iräfte ffiufjfonbe <lUf b<ie
dufjerffe in mnfpruc() genommen unb bem f<inbe tiefe ro3unben gefc()fogen.
ro3ie fe9r b<le ffieic() einer ffiei9e uon ~<i9ren bee ijriebens beb<ltf, edennt b<ls
irßnungsm<inifeff felbff <ln, inbem ee f<lgt:
„ffidruten<lus9ebungen foUen in bem gegenwärtigen ~<i9re 1856 unb im
f<lufe ber brei folgenben ~<l9te nic()t ff<ittflnben, wenn @Jott un6 mit ber ijort1
b<iuer einee feffen ijriebene fegnet unb feine <lufjerorbentlic()en Umffdnbe bie
mu59ebung unuermeiblic() m<lc()en."
[)ie &<l9lreic()en ff<iden mus9ebungen uon 1853 bis 1856 unb b<l6 mufgebot
ber ffieic()swe9r mufjten in bem menfc()en<irmen f<lnbe bie foffb<lten iräfte bem
f<lnbb<lu in einem unetlJßrten ~<lfje ent&ie9en. [)er ro309lff<lnb 9<it fic() erfc()öpft
<in p<itriotifc()en @J<lben für irieg6rüffungen unb . be9ufe @deic()terung unb
~ftege ber Solb<lten. ro3irflic() 9<lt ffiufjfonb feit bem ijriebensfc()lufj eine neue
~<i9n betreten.
,,[)ie Üt°f<lc()en unferer mieberfoge", f<igt bie ,,~eter6burger Seitung" in ~ßUiger
ftbereinffimmung mit 3<i9lreic()en mu6fprüc()en ber fic() nunme9r freibewegenben
~reife, ,,w<iren im ~nnern unferee 23<lterfonbe6 AU fuc()en. Unb bort f<inb fie
unfer i<iifer. @r t<lt einen tiefen ~lid in bes ffieid}e6 uerw<i9tloffe Suffänbe ufw.
@ine brennenbe ijr<ige bes ~<igee iff bie musfö9nung ber berec()tigten ~ntereffen
g<in&er molfsfc()ic()ten ufw." .
[)iefe ~<l9n ber inneren (f<l<ltltc()en unb fo3i<llen @ntwidlung unb ber
ijßrberung ber "2<lnbe6fultur n<lc() aUen ffiic()tungen uerfolgt ffiufjfonb gegen1
wärtig mit mufbietung aUer feiner iräfte. [)ie 1857 begonnene ~erffeUung
einee @ifenba9nne~e6 uon 571 ~eilen fängenausbe9nung foU inner9alb &e9n
~a9ren bewirft werbe?. gur merwertung biefer @ifenba9nen iff bie ebenfo
fc()neUe @rbauung uon -~9<lu1feen in aufjerorbentlic() grofjer @Jef<lmt<iusbe9nung
erforbedic(). ~nfolge ber mnregung bee Unterne9mungsgeiffes feiten6 ber
ffiegierung werben g<lnA aufjerorbentlic()e @Jelbfummen unb iräfte <lUf ~ebung
ber fanbe6fultur, gewerblic()e Unterne9mungen, [)ampffc()iffa9rt auf ~innen1
gewä1fern, überfeeifc()en merfe9r unb @röffnung neuer @rwerbequeUen unb
~anbel6we_ge uerwenbet. [)iefe grofj<lttlgen, meiff <lUf m[o&i<ltion beru9enben
Unterne9mungen, <ln benen ~or&ug6Weife ber 909e mbel ffad beteiligt iff, bebürfen
3ur gebei9lic()en @ntwidlung bringenb bes ijriebene.
ro3oUte m<ln bie &ur mugmentation ber mrmee für bie erffe iriegsform<ltion
erforberlic()en ~annfc()aften, bie <iUein für bie ~nfantetie unb iau<iUerie über
287 ooo ~ann betr<igen, wieber einberufen unb fomit bet fanbe6fultur ent3ie9en,
bie nunme9r uor&ugsweife ben iulturintere1fen &ugewenbeten irdfte be6 ffieic()s
wiebet bem ~eeres1 unb iriegsbubget &uftiefjen l<l1fen unb bie ro3ertp<ipiere
1

Jrimfrieg 1853-1856.

l.

1857-1866
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(ben @Mbmarft) ben gefä9rfü~en ~9ancen eineß sttieges .blofHleUen, fo tuürben
aae jene Unterne9mungen unb ber ~09tffonb beä fanb~ä bem merberben
preißgegeben. @5 fann ba9er bie öff'entlic{)e ID?einung, bie in ffiufjlanb gegen~
tuärtig tuo9t uiet me9r atä biä9er uon ber ffiegierung beac(,tet tuerben mufj,
ber ruffifc{)en ~reffe barin nur beiflimmen, bafj baä fanb auf baä btingenbfle
ber @r9altung beä ijtiebem~ bebarf.
[)er ijtieben ifl ferner eine unedäfjlic{)e ~ebingung für baß @Jebei9en ber
miebedaffungen am mmur, bie eine grofje ~ebeutung für ffiufjlanb 3u getuinnen
uerfprec{)en, tuenn bie ffiegierung i9nen bie biß9etige mufmertfamteit unb foflbare
~flege fortgefe{it AUtuenben fann, für ben ijortfc{)titt ber militärifc{)~fo 3iaten
Organifationen unb stutturfc{)ßpfungen im orenburgfc{)en unb transbaifatfc{)en_
@Jebiet fotuie für bie enblic{)e ~etuältigung bes staufafuß, be9uf5 berer bie
13. unb 1$. :snfanterie ~ [)iuiffon ber ffiuffifc{) ~ @uropäifc{)en mrmee bei ber
mrmee beß staufafus belaffen tuorben finb.
@Jan& befonberß enblic{) barf bie unternommene ~efreiung ber guts9erdic{)en
~auern unb i9re aUmä9lic{)e Umtuanblung in freie @igentümer nic{)t ben
<5törungen ausgefe{it tuerben. ~ie fßnnten felbfldnbige Muedic{)e ~irtfc(,aften
gefc{)aff'en tuerben unb fic{) enttuidetn, tuenn man i9nen bie nötigen mrbeitäfrdfte
burc{) @inberufungen 3um ~eere ent3ie9t, tuie foUte ber grofje @Jrunbbefifi, ber
unter Opfern ein neues ~irtfc{)aftsft)flem beginnen mufj, babei befle9en fönnen !
- <5etbfl bei frieblic{)er @nttuidtung ifl bie [)urc{)fü9rung biefer Organifation
bes ~auernflanbes fe9r fc{)tuietig unb nic{)t 09ne @Jefa9ren, unb ber mbet, auf
beffen stoflen biefer fOAiate ~ro 3efj uor fic{) ge9t, fügt fic{) barin nur ungern bem
~iUen ber ffiegierung, beten :jntentionen uon ben ~auern natüdic{) ba9in auf~
gefafjt tuer6en, bap eine bebeutenbe merbefferung i9rer .~age fogleic{) eintreten
foU, biefe aber uon ber @Jut59errfc{)aft i9nen t;1orent9atteti tuirb. :sn aaen l:eilen
bes au5gebe9nten fanbes müffen l:ruppen bei ber ~anb fein, um unru9ige
~etuegungen ber Muedic{)en ~euötferung, fobalb fotc(,e AU <5tßrungen ber
gefefilic{)en Orbnung fortfc{)reiten, im steime unterbrüden AU fßnnen. @5 ifl
ba9er ein bebeutenber l:eil bes ~eereß nic{)t abfßmmlic{) für einen irieg nac{) aufjen.
[)as ffiefultat biefer Unterfuc{)ung ifl alfo, bafj ffiufjlanb für feine mit aUer
straft unb @nergie unternommene innere @nttuidtung btingenb unb nottuenbig
bes ijtiebens bebarf unb bafj ein dufjerer sttieg aae in biefem @Jebiet begQnnenen
grofjen <5c{)öpfungen unb Unterne9mungen auf bas dufjerfle gefä9rbet.
~iernac{) ldfjt fic{) burc{)auß nic{)t anne9men, bat} eä bem iaifer mapoleon
gelingen foUte, bas mit uoUem ~etuufjtfein feiner inneren @nttuidlung fic{)
9ingebenbe ffiufjlanb aus biefer ~a9n 9erauß 3ulenfen. ffiufjlanb fann unb tuirb
nac{) aUer möglic{)en morauäfic{)t an bem ben ijrieben ~efleuropas bebro9enben
ionflift feinen mnteil fo tueit ne9men, bafj es für eine ober bie anbere ~artei
mit ben ~aff'en in ber ~anb in bie <5c(,ranfen tritt.
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:fnbee fonn ffiufffonb bei feinen beffe9enben nä9eren ~e0ie9ungen AU ijranfreicf)
unb 6arbinien ben 6cf)ein anne9men, ale fei ee geneigt, einem ~ünbniffe
biefer beiben 6taaten gegen Offerreicf) beiAutreten unb ~reuffen mit einem
lngriffe AU bebro9en, faUe le~teree mit unb für Offerreicf) gegen bie ijriebene1
fförer in bie 6cf)ranfen treten tt>oUte. ffiufffonb t,ermag AU biefem ~e9uf ein
~eer aufäuffeUen, 09ne befonbere ffiüffungen t,OrAune9men. - :fn ~olen, auf
ber finie ~reff-m3arfcf)au-fott>it0-@:3enffocf)au ecf)efoniert, tt>ürbe biefee ~eer
~reuffen attf feiner ganAen Offgren3e unb AUgleicf) Offerreicf) in @3ali3ien unb
~ä9ren gef49rlicf) bebro9en. (IDon irafou bie m3ien finb nur 50 ~eilen.)
~ier0u finb im ganAen annäf)ernb 115 ooo ~ann t,erfügbar, bie in 90 ~agen
bie lufffeUung in ~olen erreicf)en fönnen.
muuerbem tt>ürbe ffiufffonb n.,of)l unbebingt bie im 6üben beß fanbee ffe9enben
~ruppen, ann49ernb 75 ooo ~ann, in ~obolien fonAentrieren.
6ie bebro9en Offerreicf) in @aliAien unb finb 0ugleicf) für @t,entualitäten in
ben ~onaufürffentümern unb in ber ~üdei t,erfügbar, tt>elcf)e fänber im IDerlaufe
einee tt>effeuropäifcf)en iriegee bod) tt>af)rfcf)einlicf) in einen gerfe~ungeproAeff
geraten tt>ürben.
@n gl an b e tt>eitt,erbreitete ~anbelebeAie9ungen müffen biefem fanbe jebe
6törung bee ijriebene untt>iUfommen macf)en. 6cf)tt>erlicf) fonn ee gern fef)en,
baff ijranfreicf) feine ~ad)t in :ftalien ertt>eitert, ben foiferlicf)en mbfoluti6mue
auf biefe ~albinfel überträgt ober napoleonifcf)e ijilialreicf)e bort grünbet, fo
ber IDern.,irflicf)ung ber :fbee t,om „franAöfifcf)en 6ee" näf)ertretenb. @e fcf)eint
inbee, baff bae iabinett t,o~ ~t. :famee bae ~ünbnie mit ben ~uilerien, fo~
lange ber mufru9r in :fnbien1 bauert, nicf)t entbe9ren fann unb um biefen ~reie
bem fofalifierten iampf teilnabmefoe AUfcf)auen tt>iU, - baff ee aber aud) ferner
ru9ig bleiben foUte, n.,enn bie iriegef(amme tt>eiter um ficf) greift; ober gar,
bafj ee bann 3ugunffen ijranfreicf)e aftiu n.,erben foUte, iff gegen aUe unb jebe
m3af)rfcf)einlicf)feit.
ijür bie erffe @nttt>idlung inbee bleibt @ngfonb auffer ~etracf)t.
~dnemarfe @efinnung gegen ~eutfcf)fonb~~reuffen iff befonnt. macf) ber
@efe~eeuorfoge i,on 1858 foll bie iriegeffäde ber fanbarmee auf 50 ooo ~ann
gebrad)t n.,erben.
~ieruon mufj ein ~eil auf ben :fnfeln unb in ben ijeffungen bleiben. ~an
tt>irb ba 3u n.,a9rfcf)einlicf) bae 9olffein~fouenburgifcf)e iontingent beffimmen,
bod) aber bann genötigt fein, minbeffene ebenfot,iel mationalbänen AUrüd0ufoffcn.
Sur [)efenffoe t,on 6cf)leett>ig tt>ürbe fonacf) bae bänifd)e ~eer in ber 6täde
t,on 40 ooo ~ann auftreten fönnen. - m3oUte baefelbe bagegen bie Offenfit,e
1
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über bie @lbe l)inauß ergreifen, fo müfften abermalß 10 ooo ro?ann AUrüdbleiben,
um bei ber erbitterten 6timmung ber @inwol)ner bie Drbnung in ben S;?er&og~
tümern aufred)tAuerl)alten.
@ine foldje Operation nadj [)eutfdjfonb l)inein, iunddjfl ol)ne jebe möglidje
birdte UnterflüQung burdj ijranfreidj, würbe bie bebenflidjfle ijolge für [)änemad
l)aben fönnen. [)ie l)ödjflenß 30 ooo ro?ann flade mrmee würbe @efal)r laufen,
burdj fel)r überlegene iräfte fofort angegriffen unb gefdjfogen AU werben, tpenn
audj nur ein preuffifdjeß mrmedorpß fidj mit bem X. beutfdjen ~unbetiforp6
tereint.
~nbeti ifl nidjt in mbrebe AU fleUen, baff eine aggreffit,e q)olitif be6 iopenl)agener
iabinett6 baAU nötigen fann, baß genannte ~unbe6forp6 torerfl in ber [)efenftue
an ber @lbe ober @iber AU befoffen unb auf eine euentueUe UnterflüQung burdj
ein preuffifdje6 mrmeeforpß ~ebadjt AU nel)men.
mieber l an b liegt eigentlidj aufferl)alb unb nur mit ro?aaßtridjt unb fuiemburg 1
auf bem wal)rfdjeinlidjen iriegßfdjaupfoQ. @5 fommt nur mittelbar in ~etradjt,
fofern e6 freunblidj ober feinblidj gegen ~elgien aufträte. mber bie 6djwädje,
in bie bie6 iönigreidj feit 1830 terfunfen ifl, weifl e6 auf eine flreng befenfite
S;?altung l)in, ble audj ton ber matur feine6 ~oben6 torAUg6Weife begünfligt
wirb. gwar fönnte ein l)oUdnbifdje6 S;?eer auti bem fdjwer iug<inglidjen, burdj
ijlüffe unb flberfdjwemmungen gefd)üQten unb uon feiner 6eite bireft gefäl)rbeten
fanbe offen{iu l)eruortreten unb mit ~elgien unb q)reuffen uereint ben l)eimifdjen
~oben am fidjerflen aufferl)alb ber S;?eimat terteibigen. mber eti finben ftdj in
miebedanb feine 6t)mpatl)ien für baß flammuerwanbte [)eutfdjlanb ober
fpe 3ieU für q)reuffen unb begreiflidjerweife nodj uid weniger für ~elgien. i)aAU
fommt bie g<inAlid)e mernadjldffigung ber fanbmadjt, bie e6 biefer unmöglidj
madjt, mit mußfidjt auf @rfolg einen ijdb&ug 3u fül)ren.
i)ie 3al)lreidje 6djutterie (ro?iliA) wirb, uon ~inientruppen unterflüQt, uidleidjt
bie l)albt,etfaUenen ijeflungen, bie [)eic{)e unb flberfc{)wemmungen ber S;?eimat
gegen eine ~nua{ion t,erteibigen l)dfen. ~ei einem q)r<ifentflanbe ber mrmee
im munter uon wenig über 10 ooo ro?ann wirb aber baß mobile S;?eer faum
30 ooo ro?ann 3dl)len. muc{) für biefe @ntwidlung fel)lt eti an iabet6 unb an
mußrüflung. [)er bei weitem gröffere ~eil ber ro?annfc{)aften l)at nur etwa uier
ro?onate unter ben ijal)nen AUgebradjt. [)ie ~efdjaffung ber Jat,aUeriepferbe
fonn nur au6 S;?annouer unb Dlbenburg flattfinben unb erforbert fec{)ti ro?onate
Seit. [)ie mrtiUerie aUein befiQt eine gröffere ~rauc{)badeit.
Unter folc{)en Umfldnben fc{)eint man benn au({) entfc{)loffen auf bie [)efen{iue
ber fogenannten Utrec{)ter ~inien fic{) befc{)rdnfen AU woUen. ~ergen, ~reba
1 fu~emburg 9e9örte 1850-1867 ium [)eutfcl)en ~unbe, tuar aber burcl) ~erfonalunion
mit ben mteberfonben terbunben. 1867 tuurbe es fdbffänbigeß unb neutrales ero~9er&o9tum,
@Sro~9er109 ber iönig ber mtebedanbe, ton 1890 ab ber S;?er&os ton maffau unb beffen [)ef&enben&.
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1857

unb

1890

unb ~er1ogenbuf~1 roerben f~on ,de i,orgef~obene q}oflen betra~tet unb baß
für baß 9t9einfonb fo roi~tige ~aaßtri~t foU gan& aufgegeben roerben. @e
f~eint, bafi man bie ~ede biefee q}fof}eß abfi~tli~ i,erfaUen unb bie bortlgen
iriegei,omite 1urüdf~atfen läfit.
Ob ber iönig ber.9Ueberfonbe ale beutf~er munbeefürfl unter fol~en Um,
flänben au~ nur fein iontingent für ~uiemburg fleUen toirb, erf~eint Atoeifel9aft.
Unmögli~ ro<ire ee ni~t, bafi q}reufien2 bie merteibigung biefee roi~tigen q}la{Jeß
allein überne~men unb felbfl no~ ro?aaetri~t befef}en müfite, um AU i,er9inbern,
bafi ee ein fran&öfif~er [)epotplaf} roerbe, auf bem fi~ baß morrüden gegen
ben 9t9ein bafieren fönnte.
, [)afi ~oaanb fi~.gegen [)eutf~fonb edl<iren foUte, um mit ~ilfe ijranfrei~e
melgien ober einen ~eil beßfelben AUrüd3uedangen, itl ni~t AU erroarten. ~n
fol~em ijaUe roürbe man auf bie tätige munbeegenoffenf~aft biefee lef}teren
fanbe6 re~nen fönnen.
~oaanb i,on ~aufe aue bur~ preufiif~e ~ruppen &u befe{Jen, um fi~ ber
aUerbinge rei~en ~Uf6queUen biefee fanbeß AU i,erfi~ern, toürbe eine ni~t AU
re~tfertigenbe gerfplitterung unferer Streitfräfte ini,ofoieren unb roa9rf~einli~
einen irieg mit @ngfonb 9erbeifü9ren.
melgien 9at, feit ee feine Unab9änglgfeit erroorben, einen muff~roung roie
roo9l fein anberer europ<iif~er Staat genommen. ~ro{J ber merf~ieben9eit
feiner Stämme 9at ein roidli~ee mationalgefü9l fi~ enttoidelt.
[)ie anfängli~ unbebingte motroenbigfeit einer mnte9nung an ijranfrei~
9at aufge9ört. melgien fie9t in ijranfrei~ ben ein 3igen roirfli~en ijeinb feiner
nationalen Selbtlänbigfeit; eß betra~tet @ngfonb, q}reufien unb felbfl ~oaanb
ale feine unfe9lbaren merbünbeten.
~ürbe metgiene meutralität refpdtiert, fo roäre babur~ ber gröfjte ~eil
unferer ~eflgren&e i,öaig gebedt. maerbinge fann au~ bann ijranfrei~ mit
~ei~tigfeit unb in für 3efler geit ein bebeutenbee ~eer 9art an unferer @Jren 3e
in ro?ef} i,erfammeln. [)ieß ~eer müfjte aber foglei~ fuiemburg unb Saadouiß
belagern, fanbau, @Jermerß9eim unb ro?ain& beoba~ten, um bur~ baß f~roierige
Saar, unb ro?ofelgebiet gegen ben 9t9ein i,or 3ubringen. ~ier flöfjt eß in ber ijront
auf ~oblen&, roä9renb eß iöln unb ID?aaetri~t in ber ijfonfe be9ält. maein
bie Operation gegen ben mieberr9ein bebarf einer breiteren mafie, bie nur metgien
abgeben fann. [)a eß ni~t "fa9rf~einli~ itl, bafj melgien fi~ mit ijranfrei~
i,erbinbet, fo bleibt bie ~nuafion jenee fanbee für ijranfrei~ immer ber erfle
S~ritt, um gegen q}reufjen etroae @rnflee 3u unterne9men.
1
2

mae brei in morbbrabant.
~i-6 ium :ta~re 1867 fog in ~uremburg eine preuffif~e ~efa~ung.
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~dgien beabfid)tigt, AUm 6d)u~ feiner meutralitdt eine 6treitmad)t i,on
100 ooo ro?ann aufäufieUen. [)ie ijriebenßeinrid)tungen finb aber nid)t in ber
mrt getroffen, bau man 9off'en bürfte, mit einem widlid) fd)fogfertigen S)eere
baß ijdb AU be9aupten.
[)ie bdgifd)en ijefiungen bebürfen einer ~efaQung i,on 40 ooo ro?ann. ro?it
i,öaiger ~reißgeßung beß ganAen übrigen 2anbeß unb ber S)auptfiabt will man
ben 9tefi beß S)eereß in einem t,erfd)anAten 2ager i,or ~ntwerpen fon 3entrieren
unb bort fianb9alten, biß S)ilfe i,on aufjen fommt.
~ei ber i,iefoerAWeigten @ifenh9nt,erbinbung ifi eß möglid), bafj fid) in furAer
9eit 50-60 ooo ro?ann i,erfammdn, i,on benen ber bei weitem gröijere ~eil auß
mefm,en befie9t, bie nur wenige ro?onate gebient 9aben. [)ie iai,aUerie wirb
fe9r uni,oUfidnbig fein, bie ~rtiaerie ben befien ~eil beß S)eereß bilben. mber
fdbfi 9inter permanenten ~eden barf bie SJilfe für bieß SJeer nid)t aUAufonge
außbleiben.
@ine fold)e iit t,on SJoUanb feineßfaUß AU gewärtigen.
@ngfonbß SJeer befinbet fid) in :snbien unb ifi bort nod) für eine 9tei9e i,on
:fa9ren in mnfprud) genommen. ~enn widlid) 10 ooo ober 15 ooo @ngldnber
bie an fid) fd)wierige 2anbung bei Ofienbe unb mieuport bewirften ober fdbfl
wenn i9re ed)iff'e biß ~ntwerpen 9inaufgingen, fo würbe baburd) bie ro?ßglid)feit,
off'enfii, gegen ein franAßfifd)eß SJeer AU i,erfa9ren, nod) lange nid)t gegeben fein.
mur allein i,on ~reufjen fonn ~dgien außreid)enbe SJilfe erwarten.
ijür biefen gwed ifi aber baß 2ager i,on mntwerpen übel gewä9lt. ro?it ben
ro?ittdn, bie bem VII. unb VIII. preufjifd)en mrmeeforpß nad) ~efeQung ber
9t9ein~ unb ~unbeßfefiungen, et,entuea aud) ro?aaßtrid)tß unb IDenfoß, im
· freien ijdbe bißponibd bleiben, ifi eine birefte UnterflüQung auf 20 ro?eilen
@ntfernung nid)t angänglid). mun iff aber ber IDorfd)fog ber megi~rung iur
mnlage beß befeffigten 2agerß bei mntwerpen i,on ben Stammern i,erworfen
worben unb baß bdgifd)e SJeer würbe i,on ben bort AUr geit i,or9anbenen ~eden
ben erwarteten 6d)u~ nid)t einmal finben.
@in i,erfd)anAteß 2ager bei mamur würbe bagegen ben gröijten ~eil beß 2anbe6
unb fdbfi bie SJauptffabt einigermaven beden unb bie birefte Unterff üQung
preuvifd)er 6treitfrdfte, wenigflens ben 9tüdAug auf f(e, f(d)ern, wd9renb man
in mntwerpen über9aupt gar feinen 9tüdAug me9r bat. [)ie ijfonfenffeUung
an ber ro?aas in IDerbinbung mit bem feflen ~foQ mamur, linfß burd) bie ijrbennen
gefd)üQt, einen ro?arfd) entfernt i,on ben ijeffungen ~9aderoi, [)inant unb SJuo baß reid)e 2üttid) unb bie @ifenba9n im müden -, erfd)eint für bie Offenfii,e
unb [)efenfii,e fowie für @rnä9rung unb UnterffüQung bes belgifd)en SJeeres
gleid) geeignet.
Unfireitig bat bie mufffeUung beß belgifd)en SJeereß aud) bei mntwerpen ben
IDorteil für uns, bav ber franAöfifd)e mngriff' ein bebeutenbeß ~ruppenforpß
I
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t,or i~r fle~enfoffen muij unb ba~er er9eblid) gefd)tdd)t unfere @ren&e erreid)t.
@ß ifl aber AU beforgen, baij ~elgien, beffen @ren&pldf}e in fd)led)tem Suflanb
finb, frü9er t,erlorenge9t, alß unfere storpß auß ber ~itte ber ~onard)ie am ffi9ein
anlangen, unb baij eß neuerobert werben muff.
@ß brdngt fid) ba9er bie ~rage auf, ob bie belgifd)e ffiegierung, 09ne baij man
beflimmte IDerbinblid)feiten gegen fie übernimmt, t,eranfoijt werben fönnte,
iQt S;?eer flatt in mntwerpen an ber ~aaß &u fon&enttieren?
Ungünfliger alß auf bem nßrblid)en geflalten fid) bie politifd)en IDer~ältniffe
auf bem füblid)en teil beß groijen sttiegßfd)aupfof}eß für einen sttieg &Wifd)en
~ranfr_eid) unb t)eutfd)fonb.
@benfo wie baß t,eteinigte stßnigreid) ber mieberfonbe wurbe aud) Satbinien
bei bem ~arifer ~tieben1 alß ein ~oUwetf gegen fünftige mngtitfe ~ranfreid)ß
auf t)eutfd)fonb gebad)t unb bementfpred)enb ~ergefleUt.
Sarbinien ifl im ~efif} t>er wid)tigen mtpenpdffe t,om ~ontblanc biß &um
~eere, eß er9ielt &eQn ~iUionen t,on ben fran&ßfifd)en stonttibutionßgelbern,
um biefe ~äffe burd) ~efefligungen AU fid)ern, wä~renb anbrerfeitß baß ber
iombarbei &ugewanbte mleffanbtia gefd)leift wurbe.
mber bie IDer9ältniffe ~aben feitbem fid) nid)t nad) ber ~olitif ber stabinette
entwidelt. t)iefe felbfl finb &um teil t,on ber Strömung ber bie IDölfer bewegenben
nationalen unb fo&ialen :1been in eine gan& t,eränberte ~a~n fortgeriffen worben.
:1n :1talien ifl bie nationale ~ewegung feit einer ffiei9e t,On :1a9ren im fleten
~ad)fen, bie bie IDereinigung aUer italienifd)en Staaten unter einer gemein,
fd)aftlid)en ffiegierung wiU.
Sarbinien fü~lt fid) berufen, ber IDorfed)ter biefeß Strebenß &U fein. t)ie
S;?errfd)aft Oflerreid)ß in :1talien ifl baß t,orne~mfle S;?inberniß, baß ber IDer,
widlid)ung entgegenfle~t. @in farbinifd)er ~inifler ((fot,our) proteilierte auf
bem europdifd)en stongreu iu ~atiß 1856 im mamen ~talienß gegen jene S;?errfd)aft:
,,@ß fßnne fein @int,erfldnbniß ~faf} greifen 3wifd)en Sarbinien unb Oflerreid),
fofonge bieß einen gou italienifd)en ~obenß inne9abe." [)aß farbinifd)e S;?eer
erwartet mit Ungebulb ben mugenblid, wo eß in einem neuen ijelb&uge bie
6d)arte beß lef}ten2 außwef}en fann. ~n ber ~ergefleUten ~efefligung t,on
mleffanbtia unb <fofale finb bie 6tüf}punfte für ben 3u erwartenben stampf
entflanben.
~nner~alb biefer nationalen wirft bie in ~talien weifäerbreitete republifanifd)e
tenben3• ~eibe werben fid) bei ber mußfü9rung trennen, fid) feinblid) entgegen,
1le~en. 6d)on jef}t t,ermag bie farbinifd)e, bie frdftigfle ber italienifd)en
ffiegierungen, nid)t, fid) i9reß t,erbäd)tigen ~unbeßgenoffen AU entlebigen. ~an
~at eß fd)on einmal lieber &um mbbrud) ber biplomatifd)en IDerbinbungen mit
1

1856. -

2

1848/49.

l.

1857-1866
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O~erreidj fommen laffen, alß bau man gewagt 9dtte, ber gügelfofigfeit ber ~reffe
6c(,ranfen AU fef}en. Ob bei au6brec(,enbem stampfe bie ffiegierung ober bie
ID?auinifdje mgitation bie ~ewegung leiten wirb, fonn AWeifel9aft erfc(,einen
unb wirb wefentlic(, bauon ab9dngen, unte.r welc()en mer9d(tniffen ijranfreidj
ben iampfpfa~ betritt. ijür je~t aber unb biß AU einem gewiffen ~unfte ge9en
aUe ~arteten miteinanber unb brdngen ra~loß !Um iampfe mit O~erreidj.
mermöge feiner uortretflidjen ID?Uitdreinric(,tungen i~ nun 6arbinien ein
fe9r AU beac(,tenber @3egner. @6 i~ feineßwegß geroiUt, untätig fremben ~ei~anb
abAUWarten. :sn uier biß fünf ~odjen uerfammelt eß ein burc(,auß fdjfogfertigeti
~eer uon 60 ooo ID?ann bei turin, baß in wenigen ID?drfdjen nadj 6trabeUa
rüdt, bort, auf <fofale, mleffanbria unb @3enua uorteU9aft bafiert, in einer fiaden
6teUung baß ganAe rüdwcirtige fanb bedt, einen feinblic(,en Übergang über ben
tidno ffonfiert, ID?aifonb unmittelbar bebro9t unb AU einer Otfenfit,unter~
ne9mung audj nodj burdj einen teil ber fef)r bebeutenben ije~ungßbefa~ungen
(40 ooo ID?ann) uer~ddt werben fonn.
60 bie bro9enbe 6teUung 6arbinienß. [)ie übrigen italienifc(,en ID?dc(,te
fommen !War weniger in ~etrac(,t, aber fofonge ijranfrddj ein truppenforpß
im iirdjenfiaat 9at, barf bie 6übgrenAe ber fombarbei Mneßwegß a(ß gefidjert
angefe9en werben.
@ß ifi ffor, bau in biefem ijaUe O~erreidj in [)eutfdjfonb weber mit grouen
6treitmittdn nodj in furAer 8eit 9anbelnb auftreten fonn.
mon befonberer ~ic(,tigfeit enblidj ifi bie 6 dj wei A, bie wie ein fefieß ~oUwed
mitten AWifc(,en bie beutfc(,e unb italienifdje [)efenfionßlinie 9ineinragt.
[)ie neutrale 6djWei! trennt bie ~eere, bie O(tmeidj in [)eutfdjfonb unb ber
fombarbei auffieUen fönnte, fie bedt ben otfenfien gugang in baß :snnere
ijranfreic(,ß, bie ijranc(,e @:omte. [)arf man aber anne9men, bau ein franAöfifdjeß
~eer in biefeß @3ebirgßfanb einrüdt, fo befinbet eß fidj bort in einer fc(,wer angreif~
baren 8entral~eUung, uon ber auß eß über ben oberen ffi9ein gegen 6übbeutfdjfonb
unb über bie uöUig gangbaren ~(pen1>dffi ben grouen Sanft ~ern9arb, ben
6impfon, ben @3ott9arb, ~ernf)arbin unb 6p(ügen, gegen Oberitalien bebouc(,ieren
fonn, wo nidjt aUein bie Otfenfiue O~erreidjg gegen 6arbinien, fonbern audj
bie [)efenfiue in ber fomßarbei in ben müden genommen unb felb~ tirol
unmittelbar bebro9t wirb.
[)ie ijo(ge einer feinblic(,en ~efef}ung ber 6c()Wei! würbe fein, bau nic(,t me9r
ber ffi9ein unb ber tidno, fonbern bie :sUer unb ber ID?indo bie - anfänglic(,e
[)efenfion6linie ber beutfc()en ~eere bilben. [)ie fünie ber erfien mumeuungen
1t>ürbe fic(, in bem ~ogen uon ma~att über Ulm, ijdbfirdj, ~efc(,iera nadj ID?antua
bie9en unb bie reidjen @3ebiete uon 6c(,waben unb ber fombarbei uon ~aufe
auß bem @3egner prei6gegeben fein. mbgefe9en uon bem grouen materiellen
medu~ tat bieg namentlidj nodj bie groue politifdje ~ebeutung, bau ber 6üben
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[)eutf~fonbß ni~t au5 ~rouin&en eine5 gröijeren 6taate5, fonbern aus felb~
flänbigen <Staaten befle9t, bie neben bem allgemeinen beutf~en au~ i9ren
befonberen <S~werpunft 9aben unb AUr ffiettung i~rer @~iflen& AU 6eparat1
aßfommen getrieben werben fönnen„ bie bem @efamtintereffe entgegen wären ••••
Demna~ ifl bie ijrage uon 9ö~fler ~ebeutung, ob bie <S~WeiA i9re feit bem
~eflfälif~en ijrieben uölferre~tli~ fletß anedannte meutralität be9aupten
fann unb will?
Die <S~WeiA ifl aus bem <SonberbunMfriege 1847 als ein ~unbe5flMt .mit
fräftiger gentralifation unb einem wo9lorganifierten ~eere t,on über 100 ooo
~ann 9eruorgegangen, einem molfs9eer &war mit ben einem fol~en inne~
wo9nenben ~ängeln, fafl 09ne stauallerie, aber AUr merteibigung be6 9eimif~en
~oben6 fe9r wo9l geeignet unb in äuijerfl fur&er Seit, in brei ~o~en, AU t,er,
fammeln. ~ennglei~ bie mefeffigung uon @enf gef~leift, bie t,on ~afel ni~t
wiberflanbßfä9ig .ifl, au~ ijranfrei~ bie gugänge t,on ft)on unb ~efan9on in
bie franAöfif~e <S~wei& be9errf~t, fo bilben bo~ ber :sura unb bie mar immer
no~ eine fe9r flarfe merteibigungslinie. ~m alfo bie <S~wei& i9re meutralität
be9aupten, fo müijte ijranfrei~ in bem jebenfalls fe9r ernflen stampf mit
Deutf~lanb ein befonbereß ~eer für eine Unterne9mung beflimmen, beren
@rfolg AWeifel9aft bleibt unb au6 ber bie groijen morteile nur bann f{ieijen,
wenn fie f~nell unb frü9er beenbet fein fann, al6 bie beutf~en ~eere i9re Otfenfiue
AU ergreifen uermögen.
Die liberalen unb rabifolen ~rin&ipien 9aben au~ in ber <S~weiA ~urAel
gefaijt. ijranfrei~ 9at namentli~ im ~aabtfonbe unb @enf uielfa~e 6t)mpat9ien,
e6 9at feinen @inf{uu mit @rfolg erweitert unb tatfä~li~ in ber neueflen geit
ben mermittler in einer für bie <S~wei& toi~tigen mngelegen9eit abgegeben1 •
@ine ~inneigung AU Deutf~fonb ifl ni~t t,or9anben. Die ötfentli~e ~einung
unb bie ~reffe werben bei außbre~enbem stampfe für fran&öfif~e :sbeen wa9r~
f~einli~ ~artei ergreifen. mber baß wa9re :sntereffe ber <S~wei& iff un&weifel9aft
t,orseAei~net. ~ei mufgebung ber meutralität ift bie Unab9ängigfeit be6 <Staateß
gefä9rbet; ba6 fanb wirb foglei~ ber <S~aupfou eineß stampfes, bei bem es
nie etwa6 gewinnen fann, weil @ebiet6erweiterungen ganA auuer bem :sntereffe
ber <S~WeiA liegen.
@s ifl ba9er mit @runb anAune9men, baij bie eibgenöffif~e ffiegierung im
entf~eibenben mugenblid trou aller ~arteimeinungen unb 6t)mpat9ten bie
meutralität ber <S~WeiA wa9ren unb mit aller ~a~t i9rer ~atfen aufre~t~
er9alten wirb.
~enn bie ~olitif ber farbinif~en ffiegierung eine mit ber be6 öflerrei~if~en
stabinettß unuereinbare, wenn anbererfeit6 baß stönigrei~ ber miebedanbe
1
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3ur militdrifcf,>en Unbebeutenb9eit 9mlbgefunfen iff, fo taut ftcf,> bagegen nicf,>t
t,edennen, wie wicf,>tig es ifl, fcf,>on im uoraus ein freunbfcf,>aftlicf,>es mer9ältnis
mit ~elgien unb ber <5cf,>wei3 an 3uba9nen. @s 9anbelt ficf,> babei um nicf,>ts
@Jeringeres als bie ijrage: ob [)eutfcf,>lanb bei einem Striege mit ijranfreicf,>
3wei mrmeen uon 100 oo<? ID?ann für ober gegen ficf,> 9aben foa, unb ob wir
bie ~inien uon fo~emburg bis ~afel ober uon· Oflenbe bis @enf 3u uerteibigen
9aben werben?
[)eutfcf,>lanb mit feinen beiben @rofjmdcf,>ten fleUt über eine ro?iUion <5ofäaten
auf. 8ie9t man nur bie 8itfern in ~etracf,>t, fo wirb man AU bem <5cf,>lufj berecf,>tigt
fein, bafj ijranfreicf,> aUein bei weitem nicf,>t ffarf genug ifl, um einen Strieg gegen
[)eutfcf,>fonb AU fü9ren. Unb biefe ~e9auptung ifl aucf,> uoUfommen begrünbet,
wenn man bie @inigfeit ober tuenigflens bie fcf,>liefjlicf,>e @inigung [)eutfcf,>lanbs,
bas 9eifjt Oflerreicf,>s unb ~reufjens, uorausfef}en barf. :fn bem 8ufammen9alten
ber beiben beutfcf,>en @rofjmdcf,>te liegt bie gröfjte @etud9r für ben ijrieben @uropas,
unb wenn Atuingenbe mer9ältniffe bennocf,> ben Strieg ausbrecf,>en laffen, für beffen
glüdlicf,>en musgang.
Um ben gewaltigen Stampf mit bem germa'nifcf,>en Sentrum @uropas auf~
Aune9men, AU bem fcf,>liefjlicf,> wo9l aucf,> @nglanb nod) 9inuutreten fönnte, bebarf
es für ijranfreicf,> uielleicf,>t nocf,> eines t,orbereitenben <5cf,>rittes, ber @rweiterung
feiner ID?acf,>tfleUung im romanifcf,>en ~eflen.
[)ie ~age ber italienifcf,>en S;?albinfel gewd9rt 9ieruu eine @elegen9eit, bie ijranf~
reicf,> nicf,>t unbenuf}t laffen wirb, fobalb feine inneren me.r9dltniffe es ratfam
erfcf,>einen laffen, bie l:ätigfeit ber ~arteien nacf,> aufjen AU befcf,>äftigen.
[)urcf,> eine bewaffnete @inmifcf,>ung in bie italienifcf,>en mer9ältniffe bebro9t
ijranfreicf,> AUndcf,>fl weber ~reufjen nocf,> bie ro?affe ber beutfcf,>en ~unbeslänber
unmittelbar. [)as Unterne9men ifl bireft nur gegen .Öflerreicf,> gericf,>tet, unb
&War nur gegen bas aufjerbeutfcf,>e Oflerreicf,>.
ijranfreidj beanfprudjt babei uielleicf,>t nidjt einmal eine @Jebietsertuei~
terung, es fämpft angeblicf,> für nationale :fbeen, unb eß gilt nur, :1talien .
wieber9eruufleUen.
IDer9ielte ficf,> [)eutfcf,>fonb in einem folcf,>en ijaU neutral, b. 9. Heve es Oflerreicf,>
im <5tidj, fo würbe biefem <Staat burcf,> ben IDedufl ber ~ombarbei eine tiefe
ruJunbe gefcf,>fogen. ID?it bem <5inten feiner ro?acf,>t fcf,>eint ~reuvens @inftufj
in [)eutfcf,>fonb fleigen AU müffen. mUein wie bem ijelbAus uon 1805 ber uon 1806
folgte, fo würbe ber näcf,>fle <5cf,>ritt ijranfreicf,>s gegen ~reufjen geridjtet fein.
rulie fcf,>wacf,> aucf,> <5übbeutfcf,>lanb burcf,> feine @eteilt9eit iff, ijranfreicf,> wirb
bort, Atuifcf,>en Oflerreicf,> unb ~reufjen inne, AUndcf,>fl feine @ebietsertueiterung,
fonbern tuie in :ftalien nur @inftufj unb ID?acf,>tfleUung unb ~roteftorat fucf,>en.
@eflüf}t auf alle <5~mpat9ien bes fanbes, wirb es bagegen feine ganAe Straft
AUr 9.Biebererfongung ber nie uerfcf,>merAten ffi9einlinie fonAentrieren. Unb
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mlie wünf~enßwert eß nun <tu~ wäre, <tUe biefe mertättniffe im uor<tuß feff1
&uffeUen, fo würben mer9<tnbtungen b<trüber im gegenwärtigen mugenbfüf
f~werli~ AU einem befriebigenben ffiefult<tte fü9ren. ~m [)r<tnge ber mot <tber
werben bie fübbeutf~en ffiegierungen f<tum fonge f~W<tnfen AWif~en ber fernen
unb unfi~eren ~Ufe, bie i9r f<tnb &um irieg6f~<tupl<tf} m<t~t, unb ber n<t9en
fi~eren, bie eß bedt. ~m lef}ten ij<tU wirb ff~ b<tnn <tu~ bie <tUerbingß ebenfo
wi~tige <tlß f~wierige ijr<tge wegen beß Obedomm<tnboß uon felbff edeb'igen.
Offerrei~. mld9renb bie geogr4p9if~e @eff<tltung unb ein AWedmäfjigeß
@ifenb<t9nnef} ijr<tnfrei~ geff<ttten, mit ~ei~tigfeit truppen <lUß bem morben
unb bem Süben beß fonbeß <tn bie @renAe Oberit<tlienß 9er<tn&ufü9ren, fämpft
9ier Offerrei~ <tn einem äufjerffen ~unft feineß weiten @ebietß. @in einAiger,
no~ unterbro~ener S~ienenweg1 gibt bie me9r <tlß 100 ro?eilen fonge merbinbung
~mit ber ~<tuptff<tbt <tb. ~n ber ijront b<lß frieg6bereite S<trbinien, in ber ijfonfe
baß feinbli~e ~talien, bilbet bie ~ombarbei ein iriegßtl)eater ol)ne <tnbere feffe
~ldf}e alß ba6 ni~t uoUenbete ~iacenAa unb bie unbebeutenbe 8itabelle uon
gnaifonb. mae SteUungen, bie ber tidno, bie mbb<t, ber Oglio unb bie übrigen
uon ben mlpen l)erabßiefjenben Ströme gewäl)ren mö~ten, finb <tuf bem re~ten
Ufer be6 ~o mit fei~tigfeit AU umge9en. [)ie ~omb<trbei iff bal)er in feiner
mleife AUr [)efenfiue geeignet, unb eß bleibt ben Offerrei~ern faum eine <tnbere
mlal)l, al6 mit aUen bort uorl)anbenen Streitmitteln bie Off'enfiue AU ergreifen,
bie farbinif~e mrmee bi6 an bie mlpen AU brängen unb AU f~fogen, beuor bie
franAöfif~e ~Ufe eintrifft, ober ()inter ben ro?indo AUrüdAugel)en unb bie fomb<trbei
i,orerff <tufäugeben. Swif~en bem genannten Strom, ber @tf~ unb bem ~o
bilben aUerbingß bie ijeffungen ~ef~iera, merona, fegnago, ro?antua · eine
äufjerff ff<tde [)efenf(uffeUung. mber felbff biefe würbe beim morgel)en eine6
franAßfif~en ~eereß au6 gnittelitalien gegen ijerrara baß uenetianif~e ni~t
unbebingt beden. ~ebenfaUß müfjte man au~ f~liefjli~ au6 ber be&ei~neten
SteUung off'enffu wieber l)eruortreten, um baß uedorene @ebiet wieber&uerobern•.
~e weniger bal)er bie aUgemeinen merl)dltniffe fi~ für Offerrei~ günffig in
~talien geffalten, um fo bebeutenber wirb bie truppenm<t~t fein, bie e6 bort
uerfammelt.
Selbff wenn bie ~altung [)eutf~fonbß ijranfrei~ AWingt, mit feinen ~aupt1
frdften ijront gegen biefe6 AU ma~en, wirb eß für ben italienif~en ijelb&ug
faum weniger alß 100-rzo ooo ro?ann beffimmen. Sarbinien tritt na~ mbAU9
aUer ijeffungßbefafJungen no~ mit 60 ooo ro?ann <tuf. iommt uon biefen bei
ber Dff'enfiue no~ ein teil l)in&u, fo fonn bie uerbünbete mrmee bie ~öl)e uon
nal)e an zoo ooo ro?ann errei~en. ~ierna~ wirb Offerrei~ feine merteibigung AU
normieren 9aben2• • ••
g,)ie @lfenh~n uon ~ien na~ merona war bamalß norböflli~ menebfg &Wif~en mabrefina
unb ~afarfa unterbro~en. - 2 ~ler folgen <Stärfebm~nungen.
1
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!treffen bie mnnaf)men &u, fo würbe etwa brei ~onate nad) gefafftem ~obil1
mad)ungsbefd)luff bie öflerreid)ifd)e mrmee in folgenber m3eife aufgefldlt fein:
~talienifd)e mrmee in ber fombarbei • • •
Obferuations1mrmee in Ungarn unb @foli&ien
[)eutfd)e mrmee bei Ulm • • • • • • • • •
in !tirol • • • • • • • •
II
II

•
•
•
•

• • • • • • 220000 ~ann
• • •
120 000
II
• •
67 000
•
33 000
440 ooo ~ann
II

II

[)er öflerreid)ifd)en ~obilmad)ung flef)en aufjer ben finan&ieUen mand)edd
Sd)wierigfeiten entgegen, es fef)lt an ausgebilbeten ~annfd)aften, bie mug1
mentationsmannfd)aften müfften au6 &um !teil fef)r entfernten @rgän&ungs~
be3iden f)erangefd)afft werben. @s finb 90-100 ooo ~ferbe AU befd)affen. 1850
unb 1854 braud)te Oflerreid) ad)t ~onate, um 300 ooo ~ann aufäufleUen.
Selbfl ber !transport fef)r grofjer ~affen auf@ifenbaf)nen uon fold)er mu6bef)nung
wirb uiel geit foflen.
ijranfreid). [)er fd)fogfertige guflanb ber fran&öfifd)en mrmee ifl befannt.
[)ie ~affe ber !truppen ifl fd)on im ijrieben in ben nörblid)~n unb ßfi(id)en !teilen
be6 fanbe6 bi6lo&iert unb erleid)tert fo bie gufammen&ief)ung gegen [)eutfd)lanb.
[)ie mugmentationsmannfd)aften fönnen mittels ber @ifenbaf)n f)erangeAogen
werben. [)ie @rnennung ber f)öf)eren stommanbofläbe tuirb uorbereitet fein,
ber frieg6mäffige !truppenuerbanb aus ber bi6f)erigen nur lofalen @inteilung
ebenfo. @6 ifl baf)er mit Sid)erf)eit an&unef)men, baff bie ganAe ~obilmad)ung
be6 'fran&öfifd)en ~eere6 binnen ad)t !tagen uoUenbet fein fann, mit mu6naf)me
jebod) ber ~ferbebefd)affung. fe{itere tuirb ber übrigen ~obilmad)ung uoran~
gef)en unb ber mntauf bem musfonbe ben fid)erflen ijinger&eig geben, baff ijranf1
reid) ben strieg beabfid)tigt.
ijranfreid) uerfügt, wenn es im ijrüf)jaf)r ben ijdbAUg eröffnet, über 356 ooo
·~ann.
Seine „:stalienifd)e mrmee", 120 ooo ~ann, fann uon foon unb @Jrenoble
au6 am 18. !tage ben mormarfd) beginnen, am 21. bie fauooifd)e @Jrenie über,
fd)reiten unb in fec{>s m3od)en am !tidno anlangen.
:sebenfaU6 finb 236 ooo ~ann, bie ,,[)eutfd)e mrmee", baß f)öd)fle, womit
ijranfreid) einen ijelb&ug gegen [)eutfd)fonb eröffnen fann, unb babei ifl es
immer nod) waf)rfd)einlid), baff ijranfreid) fldrfer in :stalien unb fd)tuäd)er am
ffif)ein auftreten wirb. @6 ifl nid)t uorf)er AU beflimmen, ob bie ,,[)eutfd)e mrmee"
fiel) gegen ffif)einpreuffen wenben unb Sübbeutfd)fonb nur beobad)ten wirb,
ober umgefef)rt. [)er le{itere ijaU bürfte aber ber waf)rfd)einlid)ere fein.
~reufjen. [)ie furue ijrifl, in ber ba6 preuffifd)e ~eer fd)lagfertig wirb,
geflattet ber ~olitif, if)re ~efd)lüffe fd)nea uur musfüf)rung iu bringen.
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einb bie '.truppen einmal mobil, fo iff es aus t,ielen @rünben roünfc(>ensroert,
ffe nic(>t in i!,mn etanbquartieren AU befoffen, fonbern fie fofort n<tc(> ben jJaupt~
t,erfammlung6punften AU inffrabieren. Diefe roerben aber felbfft,erffdnblic(>
ganA t,erfc(>ieben fein, je nac(>bem man fic(> gegen Offerreidj ober ijranfreic(>
erfldrt. ~ei mnorbnung ber ID?obilmac(>ung mufj ba9er biefer @ntfc(>lufj gefafjt fein.
ID?it ber mobilen mrmee eine abroartenbe, für aUe ijdUe paffenbe mufffeUung
AU ne9men, iff untunlic(>.
~ei bem angenommenen ijaU einer mttion ~reufjens mit Offerreic(> iff bie
ijrage, roie 9oc(> unfere etreitfrdfte am ffi9ein in musfic(>t AU ne9men finb, ba9in
AU beantroorten, batJ roir 9ßc(>ffens nur mit bem I. mrmeeforps an unb jenfeits
ber ~eic(>fel unb mit ber r2. Dit,ifion bei ~re6fou ffe9enbleiben bürfen, mit
aUem übrigen aber nac(> bem ffi9ein abrüden müffen.
~ären bie mer9dltniffe fo, bafj roir einen mngritf mu{3fonb6 AU befürc(>ten
9dtten, fo toürben roir ben ~rieg mit ijranfreic(> nic(>t geroinnen fßnnen, fonbern
roir mütJten neutral bleiben. Denn es iff geAeigt roorben, bafj ijranfreic(> nac(>
mbrec(>nung feiner :stalienifc(>en mrmee noc(> über .zoo ooo ID?ann gegen ben
ffi9ein fü9ren fonn, bafj Offerreic(> fc(>roac(> unb fpdt in Deutfc(>fonb auftritt
unb bafj ber mnfc(>lufj ber fübbeutfc(>en jJeere Atoeifel9aft bleibt. @s iff aber
iugleic(> nac(>geroiefen, batJ bas ruffifc(>e Obfert,ationsforps in ~olen foum me9r
als roo ooo ID?ann, in ~obolien annd9ernb 75 ooo ID?ann betragen roirb, bafj
biefem gegenüber t,orausfic(>tlic(> r20 ooo Offerreic(>er ffe9enbleiben unb bafj
e6 über9aupt nic(>t roa9rfc(>einlic(> iff, bas ~etersburger ~abinett roerbe in biefem
mugenblid einen aftit,en ~rieg gegen Deutfc(>fonb fü9ren.
ID?an barf fic(> nic(>t t,er9e9len, batJ bie preutJifc(>e mrmee am ffi9ein entroeber
ben musbruc(> bes ~rieges t,er9inbern ober beffen ganAes @eroic(>t fofort auf fic(>
iie9en roirb. ~reufjen übernimmt bamit ben fpdter boc(> unt,ermeiblic(>en ~ampf
freiroiUig unb unter mer9dltniffen, bie ein @dingen t,orau5fe9en laffen.
~elc(>er Dienff Offerreic(> baburc(> geleiffet roirb, ergibt fic(> aus ber fc(>on jef}t
nic(>ts roeniger als günffigen ~age be6 ~aiferffaates, unb es roirb eac(>e ber
Diplomatie fein, bie pofitit,en ~ebingungen, unter benen eine folc(>e SJilfe
geroä9rt roirb, im t,oraus in binbenbffer ijorm fefüuffeUen1 •
h) mac(> bem ijrieben t,on milfofranca.
Der ijriebe iff alfo gefc(>loffen Atoifc(>en ben beiben fot9olifc(>en
8592
:suli r
• ~aifern. Das ~urAe t,on ber eac(,e iff, bafj Offerreic(> lieber bie
~ombarbei brangibt, als batJ es ~reutJen an ber epif}e t,on Deutfc(>fonb fe9en roiU.
1
[)er irieg befd)räntte fiel) fd)lieijlid) auf Offmeid) gegen ijranfreid)~6arbinien. [)er ijdebe
uon 2:liUafranca am 12. ~uni 1859 uerl)inberte ein @ingreifen ~reuijen6. 2:lgl. @rffer ~anb
6eite 44/45: II. irieg unb ~olitif. - 2 mn ben ~ruber mbolf u. ~oltfe, geb. 1804, geff. 1871,
1848 ~itglieb ber gemeinfamen ffiegierung ber S;?er3ogtümer, 3uleQt ~anbrat in ~inneberg.
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:fn bet ~at tuar [)eutfd)fonb fe!)r na!)e bar an, bas gefd!)rlid)e ~rdAebens
einer tuidlid)en @inigung AU geben. ~ie w,olutiondre [)efpotie unb ber reaftiondre
ionfm,atismus !)aben ein gleid)es :fntereffe, bem t,OrAubeugen. [)er 2. [)eAember
opferte fein ~rogramm, ijranA :fofep!) eine ~rot,inA, um einen italienifd)en
nad) bem ~ufler bes [)eutfd)en munbes !)erAufleUen, in bem mugenblid, tuo bie
ftberAeugung leb!)after als je getuorben, baff ber [)eutfd)e munb im ijrieben ein
S)emmnis, im ~riege eine @Jefa!)r ifl. Ob ber :ftalienifd)e munb ettuas anberes
ifl als bie Otfenlaffung ber ganAen ijrage, mag bie Sufunft entfd)eiben. Oflerreid)s
~aifer als ~itglieb Atueier fold)er münbe fonn in feltfame IDertuidlung geraten.
[)eutfd)fonb, bas unglüdlid)e [)eutfd)fanb, {)at ber ru3elt bas jammm,oUe
<5d)aufpiet geAeigt, baff bie <5onberintereffen felbfl bas frdftig ertuad)te mational1
gefü{)l übertuiegen. mn tuem liegt bie <5d)ulb?
S)ätte Oflerreid) uns als munbesgenoffen f)aben tuoUen, es {)ätte uns ldngfl
gel}abt. @s tuoUte uns als IDafaUen, ol}ne mebingung, ol}ne @Jegenleiflung;
ol}ne <5id)erl}eit, baff es nid)t an bem ~age ben ijrieben .fd)loff, an bem tuir ben
~rieg erfldrten.
ru3as ru3unber, tuenn man geltenb mad)te, baff tuit nid)t für bie ~iffregierung
in ~talien, für ~onforbat unb ~oliAeift)flem einen ~rieg anfangen fönnten,
bet nottuenbig mit einem mngriff' ber ijranAofen in ijranfreid) beginnen müffte.
ru3as foUte man bem IDotf fagen, tuofür biefer ~rieg gefü{)rt tuürbe? ffiief man
bod) nid)t bas S)eer, nein, bas IDotf t,on ijranfreid) auf ben ~ampfpfa~. ru3aren
tuir, tuar [)eutfd)fanb bod) in feiner ru3eife angegriffen ober bebro{)t. ffiid)t einmal
ein Obferuationsforps tuar gegen uns aufgefleUt. ~onnte man im ~riegsmanifefl
ettuas anberes fagen, als baff ber ~rieg für eine fünftige möglid)e @efa{)r gefü!)rt
tuerbe, ein ~rieg gegen bie nad)f)altigen ~rdfte bes mäd)tigflen <5taates ber
ru3elt, ber unfere @piflenA bebrof)t? [)ie S)altung ~reuuens unb [)eutfd)fanbs
mad)te es ja möglid), baff Oflerreid), bas am munbestag bie mereitfd)aft feiner
munbesl}ilfe über feine IDerpfUd)tung {)inaus anAeigte, bereits mit feinem ganAen
S)eere in :ftalien flanb. ~onnte es bamit feine italienifd)en :fntereffen nid)t
felbfl t,erteibigen? muuer bem {)atben XII. ~orps in @aliAien, ben beiben
~auaUeridorps unb ben immobilen ~ruppen tuar alles in :ftalien fonAentriert,
für [)eutfd)fanb tuar faltifd) nid)ts me!)r übrig. [)abei bie f)od)fa{)renbe <5prad)e
ber [)iplomatie unb bie @rinnerung an OlmüQ.
mber bie entgegengefef}te mnfid)t ifl nid)t of)ne IDertreter geblieben. ~reuuens
@piflenA ifl bei jebem ~rieg gegen feinen grouen mad)bar gefdf)rbet. ru3ir f)aben
feine IDerbünbeten. @ngfonb {)at fein S)eer, unb ffiuijfonbs S)eer fle{)t 400 ~eilen
{)inter unferer ffil}eingrenAe. [)ie ruffifd)e S)ilfe fommt, tuenn tuir fertig finb.
iein IDerbünbeter fann uns ben [)ienfl leiflen, ben Oflerreid) leiflet (nid)t aus
~iebe AU uns), baff er 200 ooo ijranAofen auf einem 100 ~eilen entfernten
~riegsfd)aupfaQ fipiert. ffiid)t für Oflerreid), fonbern mit i{)m, rein für unfere
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:sntereffen wollen wir Strieg fü9ren. ffiufffonb iff weniger als je frü9er unb t,iel~
lei~t als je fpdter imffanbe, uns baoei AU ffören. @ngfonb, bas notwenbig
eine ff ade Stontinentalma~t brau~t, wirb fi~ edldten, fobalb wir 9anbeln.
Swif~en biefen mnfi~ten war bie ~a9l AU treffen. @ine f~were ~a9l. Sie
war getroffen. [)ie ID?ooUma~ung t,on fe~s Storps war bef09len, ber ~efe9l
AUr ID?obilma~ung ber übrigen brei Storps lag fertig. [)er @ifenba9ntransport
war t,oUffdnbig t,orbereitet, bie ~ruppen befanben fi~ im ID?arf~ AU ben @ifü'
f~iffungspunften. [)er ~ransport muffte am 15. biefes ID?onats beginnen.
[)as ~etriebßmaterial war t,on allen ~a9nen ber ID?onar~ie auf ben brei iinien
AUfammengebra~t. ~er bie preuffif~e ~eeres~ unb ianbwe9reinri~tun9
fennt, weiff, baff wir mit biefem ID?aterial ni~t AUWarten fßnnen, baf3 bie mm
fammlung unausbleibli~ fofort AUr mftion fü9ren muff. _
mi~t bie S~fo~t t,on Solferino, ni~t felbff ber ~affenfliUflanb 9at irgenb
etwas in bem @Jange gednbert, ben bie preuffif~e ffiegierung eingef~fogen.
ijürff ~inbif~grdf}1 t,erfi~erte am 8. :suli, baff ber Staifer ni~t einen ijuffbreit
ianb, nein, ni~t eine @Jere~tfame in :stalien opfern würbe, unb am 7. f~on
war ber ~affenfliUflanb „be9ufs IDer9anblungen" gef~fo[en.
Oflerrei~ 9at jebenfaus bie überAeugung ge9abt, bau ~reuffen AUm Strieg
entf~loffen, baff bas IDorge9en t,on 400 ooo [)eutf~en ben Staifer mapoleon
AWinge, einen bebeutenben ~eil feiner :stalienif~en mrmee na~ ijranfrei~ AU
Aie9en, baff es alfo feine iombarbei unb ~iemont baAU erobern fßnne - aber
es fonnte au~ ben mntrag an ben ~unb t,om 4. :suli2 unb - f~loff ben ijrieben.
@in groffet ID?oment für ~reuffen iff t,erfdumt. ~ir fonnten no~ t,Ot t,ier
~o~en an bie Spi~e t,on [)eutf~fonb treten. Se9r beAei~nenb ifl bemerft
worben, baff ~reuffen bas, was bie natürli~en Stonfequen3en bes ~anbelns
gewefen wären, als ~ebingung 3um ~anbeln aufgefleUt 9abe. @ine @Jefa9r
war bamit t,erbunben, aber 09ne @Jefa9r ma~en fi~ feine weltgef~i~tli~en
Umformungen.
:se~t fle9en wir auf uns felbfl allein angewiefen, unb bie über3eugung 9abe
i~, baff wir uns auf bie fommenben @reigni[e mit aller Sorgfalt unb Straft
t,orbereiten werben. - mber baff unfere ~age bemnd~fl eine politif~ unb
militdrif~ günfligere fein wirb, als in bem je~t gef~lo[enen mbf~nitt ber
~egeben9eiten, baran AWei~e i~ ni~t.
~in fü9ner @ntf~luff wirb nur bur~ einen ID?ann gefafft !
:sn einer beratenben IDerfammlung wirb flets bas ijür unb ~iber mit fo
guten unb unwibedegbaren @Jrünben belegt, baff eins bas anbete aufäebt. [)er
@leb. 1787, gefl. 1862, öflmeicf)ifcf)er ~elbmarfcf)aU, 1859 mit einer <5enbung nad) ~erlin
betraut. - 2 !Um 4. ~uli fleUte ber preufHfcf)e @3efanbte ben !llntrag beim ~unbestage, ba6
feinem ~önig ber Oberbefe9l über bie beutfcf)en ~unbesarmeeforps für ben beuorfle9enben
~rieg übertragen werbe.
1
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pofitit,e IDorfd)fog 9at bie unAWeifel9afteflen ~ebenfen gegen fid), bie megation
bleibt im ffied)t, unb alles t>ereinigt fid) auf bem neutralen ~oben bes mid)tstuns.
@s ge9ßrt eben ein ijtiebtid) ber @rope baAu, um fid) nirgenbs ffiat AU 9olen
unb alles aus fid) felbfl AU wollen 1 ••••
[)enffd)rift t>om [)eAember 18592•
(irieg gegen ffiufHanb~ ijranfreid).)
@s ifl wa9rfd)einlid), bau wir im sttiege gegen rnutfonb aud)
1859
[)
b ijranfteid) gegen uns 9aben werben.
eAem er.
@ine stombination, wie fie fid) 18073, 18294 unb 1859 t>or~
bereitete, ent9ält bie gröpte @efa9r, bie ~reupen über9aupt bro9en fonn.
. @s bliebe nur übrig, mit möglid)fl wenigem ijront nad) ber einen Seite
iu mad)en, möglid)fl flad unb fd)nell ben strieg nad) ber anbeten ~u fü9ren
unb bann iurüdAuerobern, was inAWifd)en in ber erflen ffiid)tung t>erforen
fein wirb 5•
[)ie augenbfüflid)fle @efa9r wirb immer t>on filkflen 9er bro9en. mber bort
würben wir, auper an @nglanb, wo9l aud) IDerbünbete in ~elgien unb
stlein~[)eutfd)lanb finben, bie fid) fagen müffen, bau mit ~reuuen notwenbig
i9re eigene @~iflen& t>erforenge9t. mucf) 9inbern bie fladen ijeflungen, bau bie
ffi9einprot>inA in furAer Seit bauernb erobert werbe.
@egen Pflen fommen näd)fl unferen eigenen streiften nur Oflerreicf) unb
bie ~ürfei in ~etrad)t.
~is AU weld)em @rabe Oflerreid) in me9r ober weniger paffit>er .(Jaltung ben
mngritf auf ~reuuen in feinem eigenen :fntereffe gewä9ren laffen fonn, ifl fd)wer
t,orausAufe9en. Um unnötige iomplifation AU t>ermei.ben, foll in nacf)fle9en.bem
nur erwogen werben, mit welcf)en ~itteln ~reupen allein ben strieg gegen rnuufonb
fü9ren fonn.
rnuufon.b fonn nad) brei ~onaten ~reupen mit 9öcf)flens 125 ooo ~ann
bebro9en un.b einem preuuifd)en mngritf nid)t über 150 ooo ro?ann entgegen~
flellen, nacf) fecf)s ~onaten aber mit 272-300 ooo ~ann angreifen.
[)araus ergibt fid) nun, .bau ~reupen, wenn es nid)t .burd) [)eutfd)fonb unter~
flü'2t wirb, un.b wenn es bie ~eenbigung .ber ruffifd)en ffiüflung abwartet, aller
nur irgenb t>erfügbar AU mad)en.ben ~ittel bebarf, um .bem @egner in .ber
[)efenfit>e gewad)fen au bleiben. gugleid) aber leud)tet ein, .bap, wenn einmal
ber irieg gegen ffiupfon.b t>orausAufe9en ifl, bie gröpte <Sid)er9eit für uns in ber
Ptfenfit>e Hegt.
c)

tj

@rffer ~anb 6eite 54: IV, ~eeresleitung. - 2 moct;, nidjt ueröffentlidjt. - 3 1807 in
:tilfit ~unb mapoleons I. unb mte~anbers I. uon muvfonb. - ' 1829 infolge ber ortentalifdjen
ijrage. - 6 muf biefen allgemeinen operatiuen mbfidjten iff fpäter ber ijelöAU95Pfon ftlr öen
~eltfrleg aufgebaut tt)0töen.
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~enn ~reufjen au5fd)lie{3lid) auf feine eigenen ro?ittel angewiefen bleibt,
wenn buuon baß VII. unb VIII. mrmeeforp5 am ffi9ein uerbleiben müffen,
fo fönnen bod) fteben mrmeeforp5 in fünf ~od)en an ber OffgrenAe ber ID?onard)ie
uerfammelt fein unb nad) mblauf uon AWei ro?onaten uor ~arfd)au ~rfd)einen.
[)a bei einer fold)en Otfen{iue aufjer ben iüffenpldQen nur stönig5berg, iöQen,
@JraubenA unb ~9orn uoUer ~efaQung bebürfen, fo wirb bie 6tdrfe biefe6 ~eere6
über 200 ooo ro?ann betragen. - [)er mnmarfd) fonn in getrennten stofonnen
erfolgen, benn bie bei stowno fid) erff fammelnben 3 r ooo ffiuffen werben burd)
unfer I. mrmeeforp6 feffge9alten, unb bie im stönigreid) uor9anbenen 46 ooo ro?ann
müffen bie ijeff ungen befeQen.
~elbff wenn nad) brei ro?onaten bei ~arfd)au bereit6 ein ~eer uon 65 ooo
aufjer ben ijeffung5befaQungen uerfammelt iff, bleibt biefe Otfenfiue au5fü9rbar.
@5 bieten fid) bafür bie 6tra{3e uon ~9orn über ~t)fogrob unb bie beiben
@:9auffeen uon ~ofen über stofo unb uon stalifd) über 6ierabA bar, bie fdmtlid)
gegen ~arfd)au fonuergieren unb bei iowiQ unb 6od)acAeW bie mereinigung
ermöglid)en.
muerbing6 9aben in biefem ianbe ~9auffeen einen uiel 9ö~eren ~ert al6
anber5wo. ~ran5uerfalmdrfd)e unb medegung ber Operation5linien finb im
9öd)ffen ro?afje fd)wierig unb fönnen uerberblid) werben. merbinbungen AWifd)en
jenen 6tra{3en finben nur uon stalifd) auf stofo unb uon ggier0 über stra5niewke
auf ~Iocfowef an bie ~eid)fel ffatt. :fnbe6 geffatten bie mer9dltniffe, jeber
ber brei stofonnen bie gleid)e 6tdrfe wie bie @efamt9eit be6 @>egner6 AU geben.
@in · ernfflid)er ~iberffanb wefflid) ber ~eid)fel iff ba9er nid)t möglid), unb
erff bie ijeffung5linie biefe5 6trome5 fonn bie ~ewegung 9emmen.
[)ie ~altbarfeit ber ~eid)fellinie barf nid)t unterfd)dQt werben. [)rei befeffigte
Übergänge geffatten einer mrmee groue morteile für aftiue merteibigung, aber
feine 6teUung 9at ~ert, wenn bie mrmee iu i9rer ~e9auptung nid)t uor9anben
iff ober nid)t au5reid)t.
[)a5 ~errain begünffigt bie @infd)lief3ung be5 ~rüdenfopfe5 uon mowo,
@>eorgiew5f am linfen ~eid)felufer fo, bafj 9ier ein [)eboud)ieren mit geringen
strdften AU uer9inbern iff. [)er Übergang uon :swangorob liegt 13 ro?eilen
entfernt uon ~arfd)au. mud) bort iff ber ~rüdenfopf am linfen Ufer eng unb
uer9inbert nid)t bie gerfförung ber ~rüde. muuerbem gewd9rt bie ~mca uorteil,
9afte mufffeUungen gegen eine Otfenfiue uon :swangorob 9er.
[)ie 9itabeUe uon ~arfd)au felbff iff eng, umbaut, 09ne muuenwerfe unb
bietet nur für ein [)rittet ber ~efafiung .bombenftd)ere Untedunft. - @5 wirb
bei ffarfer übedegen9eit feine5weg5 unmöglid) fein, fid) biefe5 ~unfte5 gewaltfam
0u bemdd)tigen, bort, ober aud) AUUor fd)on AWifd)en ~arfd)au unb :swangorob,
bie ~eid)fel AU überfd)reiten, am red)ten Ufer, W<t5 fid) im freien ijelbe uom
ijeinb uorfinben foUte, AU fd)fogen.
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'.jn ~arfc{hlU be{)errf~t fobann baß preuijif~e ~eer bie ~auptt,erbinbungen
na~ ffiuijfonb, bie ~{)auffee na~ ~eterßburg, bie f~on t,on Oflpreuuen aus
bebro{)t wirb, unb bie ~{)auffee t,on mrefl~-füowßf. [)ur~ ein IDorrüden na~
biefem le~teren ~unft aber wirb · bie IDerfammlung ber ruffif~en Streitfrdfte
auß bem morben unb bem Süben beß ffiei~es wegen ber 50 ro?eilen langen
Sümpfe beß ~ripjet fafl unmßgli~ gema~t.
Su biefeu Operationen {)at baß preuijif~e ~eer minbeflens brei ro?onate Seit.
@5 fßnnen {)ier bie nationalen IDer{)dltniffe ni~t unberü{)rt bleiben.
~reuuen t,ermag ~ olen AU bieten, waß feine anbere ro?a~t i{)m gewd{)ren
tann: bie ro?ünbung feiner Ströme, bie IDerbinbung mit bem ro?eere, ben mnf~luu
an baß Ait,ilifierte Sentrum @uropaß, eine fonftitutioneUe ijrei{)eit unb bie
nationale Selbfldnbigfeit in einer ~erfonalunion. - @5 ifl alfo mßgli~, bie
ganAe met,ölterung für fi~, unb babur~ materiell wie moralif~ eine gewi~tige
Unterflü~ung AU gewinnen. - [)ie ~ei~fellinie bilbet na~ ben @rfa{)rungen
t,on 18311 eine no~ flddere m(lfi6 mit ber ijront gegen Often alß gegen ~eflen.
@5 ift wa{)rf~einli~, baff aUe mngriffe ffiuijfonbß gegen fie unter biefen Umfldnben
Aerf~eUen.
ro?an barf inbeß ni~t t,edennen, bau ein fol~er S~ritt feiten5 ~reuuenß
eine ro?aijregel t,on ber weitgreifenbflen mebeutung ift.
[)er S~werpunft ber ro?onar~ie würbe na~ Often t,edegt, ~reuuen {)örte
auf, eine reinbeutf~e ro?a~t AU fein, eß träte AU [)eutf~fonb in ein IDer{)ältni5
wie gegenwärtig Ofterrei~.
[)ie ~olen {)aben bie @rinnerung an i{)re frü{)ere ijrei{)eit nie t,on ber @rinnerung
an i{)re frü{)ere @3rßije AU trennen gewuijt. [)ie ~ieber{)erfleUung o{)ne füauen
unb @3aliAien würbe i{)nen ni~t genügen. ro?an tritt in ein f~wierigeß IDer{)ältnis
na~ auuen AU Ofterrei~, na~ innen AU einem IDolf, baß t,on je{)er fein [)afein
in ber '.jnfurreftion begriffen {)<tt.
~ie bemna~ au~ bie politif~en mbfi~ten fi~ geflalten mögen, immer fügt
für unß bie fi~erfle mbwe{)r gegen ffiuulanb in ber Offenfit,e, fofern ber @ntf~luff
ba&u re~tAeitig gefafjt unb mit rüdfi~t5lofer S~neUtgfeit in5 ~ed gefe~t wirb.
d) [)enff ~rift t,om ijrü{)ja{)r 1860. (strieg gegen ijranfrei~.)
@5 ifl ber @3ef~idli~feit staifer ~oui5 mapoleon5 gelungen, bie ~olitif
1860
• ber europdif~en stabinette AU trennen. [)ie im @3runbfa~ au59efpro~ene
unb tatfd~li~ t,oUenbete Serreifjung ber ~raftate t,on 1815 {)at ni~t t,ermo~t,
fie wieber AU t,ereinigen.
ro?it bem meiftanb anberer @3roffmä~te wurbe ffiufjfonb 2, o{)ne i{)n b<tnn
Ofterrei~ gebemütigt3• muß bem erflen ijelbAUg ging ijranfrei~ o{)ne aUen,
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aus bem 8weiten mit einem geringen materiellen @rwerß t)ert1or. mber bie
moralifd)e @rrungenfd)aft ifl übergrofj.
[)er iaifer t)at feine Stellung nad) innen befefligt, bie mrmee bas @3efüt)l
ber Unüberwinblid)teit gewonnen. ijranfreid) ifl nid)t nur baß ~aupt ber
romanifd)en ro3elt geworben, eß t)at aud) baß germanifd)e :5nfelreid) fafl wiUenfoß
an feine ~ofüif gefettet. ffiufjlanb unb Oflerreid) fanben nirgenM ~Ufe, fie
werben it)rerfeits nid)t leid)t ~eiflanb leiflen. [)as eine, in innerer Umwanblung
begriffen, braud)t :5at)re, et)e es feine gan8e ~ad)t wieber nad) aufjen entfalten
fann, bas anbete, in feinem idnbergebiet t1edür8t, in feinen ijinan8en tief
Aetrüttet, rüflet ab unb ldfjt bie ~atfad)en ringsumt)er fid) t1ollenben. @in StiU1
flanb auf bem ro3ege ber Idees Napoleonnes ifl nid)t AU erwarten, bie europdifd)e
ioafüion, bie bem morfd)reiten entgegentreten fßnnte, ifl t)eute weniger alß je
mßglid). ijranfreid) t)at bis je~t für anbete gefämpft, eß wirb nun für fid) felbfl
fdmpfen unb erwerben. [)ie ~t)eorien ber molfßabflimmung, ber mationalitäten
unb ber natütlid)en @3renAen finb ~anbt)aben für alle gwede, ~eer unb ijfotte
bie ~ittel für it)re [)urd)füt)rung. @ngfonb unb ~reufjen finb an ber ffieit)e,
@:t)erbourg unb @:t)äfonß bebrot)en beibe.
[)afj bie ijranAofen jenfeitß beß ianalß AU fonben, bafj fie bort ben unermefj1
lid)flen Sd)aben anAurid)ten t1ermögen, ifl nid)t AU beAweifeln. mber unmöglid)
fann ber iaifer @ngfonb erobern ober einen ~eil besfelben bauernb ijranfreid)
eint1edeiben wollen. @ine wirflid)e ~efi~erweiterung liegt nur am ffit)ein. [)ort
flet)t ~reufjen, unb wat)rfd)einlid) ~reufjen allein. [)ie franAßfifd)e ijfotte ifl bie
gewaltige [)rot)ung, bie @nglanb rut)ig ()alten foll, wät)renb baß franAöfifd)e
~eer ben einmal befeffenen unb nie uerfd)metAten ffit)ein AUtüdforbert. mollbrad)t,
wirb uon @uropa aud) biefe ~atfad)e afbeptiert werben, wie ~elgien, irafau,
meuenburg unb ~auooen.
[)ie ~Ufe, bie wir uon aufjen AU erwarten t)aben, barf in it)rer ro3irffamfeit
alfo nid)t t)od) angefd)lagen werben.
Selbfl wenn ffiufjlanb fid) AUt ~eilnat)me entfd)liefjen follte, fo ifl AU bead)ten,
bafj fein ~eer langfam mobil wirb, fid) fpdt fammelt, bafj eß roo ~drfd)e ()inter
ber ijront flet)t, bie wir atsbalb AU uerteibigen t)aben. ~ei jebem iriege, befonbetß
einem iriege gegen ijranfreid), barf ffiufjfonb bas ißnigreid) ~olen uon ~ruppen1
mad)t nid)t entblöfjen, bie ~ürfei nid)t aufjer ad)t laffen. Selbfl nur ein ruffifd)eß
~ilfßfotpß uon etwa 66 ooo ~ann fann auf ben @ifenbat)nen ben ffit)ein unter
t1ier ~onaten fd)werlid) erreid)en.
@nglanb uermag in biefem mugenblid aus ganA ~ritannien unb :5rfonb
nid)t 60 ooo ~ann AUm eigenen Sd)u~ am ianal AU uerfammeln, feine ~iliAen
finb auf bem ijeflfonbe nid)t AU braud)en. mufs ernfllid)ile in ber ~eimat bebrot)t,
fann es unß bireft nid)t unterflü~en.
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~icf,>tiger cd5 bie beiben groffen ~dcf,>te finb in biefem ~ampf für un5 bie
beiben fleinen fil{>einffaaten ~ et si en unb St oUan b wegen i{>rer unmittd~
baren ~eteiligung, benn für fie {>anbdt e5 ficf,> gerabeiu um bie @~iffeni, wenn
ijranfreicf,> feine Stanb nacf,> bem fil{>ein au5ffmft; unb fo wenig fie bi5 je~t fid)
~reuffen gend{>ert {laben, fo gewip werben fie im mugenbfüt ber @mfcf,>eibung
erfennen, baff für fie nur bei ~reuff en SJilfe iu fucf,>en iff.
[)er ~opfbaf)l nacf,> ffeUt ~dgien 80 ooo, SJoUanb 30 ooo ~ann auf. ~önnte
biefe !trupµenmacf,>t recf,>tieitig bei fütticf,> unb ~aaßtricf,>t i,erfammdt, burcf,>
einige preuffifcf,>e ~orpß bei macf,>en unterffü~t werben, fo lieffe ficf,> an ber ~aati
eine frdftige merteibigung fü{>ren.
[)arauf iff inbeß nicf,>t AU recf,>nen. ~eibe Steere, befonberß baß {>oUdnbifcf,>e,
finb im {>o{>en @rabe i,ernacf,>ldffigt. 3u ~rüffd unb im Staag benft man nur
an bie ffrifteffe [)efenfii,e. [)as bdgifcf,>e Steer foU in mntwerpen i,erfammelt
werben in einer nocf,> AU fcf,>affenben feffen 6teUung, bort bas ganie fanb unb
beffen Stauptffabt pteißgebenb, o{>ne ~öglicf,>feit beß mu5weicf,>en5, ben filüden
am ~eer, auf SJilfe i,on @ngfonb wartenb, baß ficf,> fdbff nicf,>t {>dfen fann.
[)ie SJoUdnber {>offen AUle~t {>eranAufommen unb {>inter ber Utrecf,>ter finie
einen paffiuen ~iberffanb AU leiffen, bis irgenb jemanb fie errettet.
mber ~ r eu ff en iff @Hieb beß [)eutfcf,>en ~unbeß. mon ijranfreicf,> angegriffen,
barf e5 bie ~unbe5{>ilfe erwarten, eine SJilfe i,on einer {>alben ~iUion 6olbaten
im ijdbe.
~ir woUen annef)men, baff ber ~unbe5ftieg in ijranffurt erfldrt wirb, unb
baff feiner ber beutfcf,>en Staaten ficf,> feiner ~fUcf,>t entAief)t. ~e~t forbert man
i,on ~reupen, baff e5 bie SJdlfte feiner 6treitmacf,>t einem nocf,> unbef<lnnten
Oberfdbf)errn AUr merfügung ffeUt in bem mugenblid, wo es, in feinen eigenen
@renien angegriffen, aUer feiner ~ittd bebarf, um bie eigene @iiffenA AU retten.
[)ie gewaltige ~unbeß{>ilfe fonn ba{>in AUfammenfcf,>rumpfen, bafj ein öffer~
reicf,>ifcf,>~fübbeutfcf,>eß SJeer ben 6cf,>watAWalb in paffii,ffer SJaltung i,erteibigt.
IDon ben morbbeutfcf,>en iff auf 6acf,>fen feinesfaUß AU recf,>nen, bagegen uermögen
Steffen unb ma[au ficf,> ber ~efe~ung burcf,> preupifcf,>e !truppen nicf,>t AU entAie{>en.
mucf,> bie Staaten bes X. ~unbeßforpß finb genötigt, mit uns AU ge{>en, baß
~orpß fdbfi wirb i,ielleicf,>t anfang5 AUm 6cf,>u~ ber ~üffen bißponibd AU {>alten fein.
[)aff 6arbinien in ndcf,>ffer 3ufunft ficf,> fcf,>on i,on ijranfreicf,> emanAipieren
unb etwa 6auoven AUtüdforbern foUte, iff nicf,>t wa{>rfcf,>einlicf,>. ~enn eti ficf,>
1'ielmef)r, bie angefangene ~efreiung ~talien5 fortfe~enb, AUndcf,>ff gegen menetien
wenbet, fo {>dlt e5 baburcf,> jebenfaUß bie i,ier AUt 3eit nocf,> mobilen ~orpti ber
Offerreicf,>er feff, bie je~t in merona, !treuifo, ~abua unb faibacf,> ffe{>en. @ewifj
wirb bann bie ~obilifierung unb mufffeUung ber für [)eutfcf,>fonb beffimmten
nicf,>t aUAU rafcf,> i,erfoufen, aber gerabe {>ierburcf,> werben bie mer{>dltniffe in
[)eutfcf,>fonb ficf,> für unß günffiger geffalten, benn bie 6übbeutfcf,>en werben
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ge0toungen fein, bie SJilfe, bie fie an ber :f Uer unb am ied) nidjt finben, am ~ain
unb . am medar 0u fudjen.
mnbererfeits iff es Uar, bafj t'jranfreidj für ben mngriff auf ~reufjen fdjtoerlidj
aufjer Sarbinien unb ettoa [)dnemarf i_rgenbtoo einen aftiuen IDerbünbeten finbet.
t'jür mufjlanb iff bie Seit nodj nidjt gdommen, too ein
Sufammentoirfen bes flatoifdjen Offens mit bem romanifdjen
~effen gegen bas Sentrum @uropas bie iage ber ~elt umgeffalten
fonn. @in foldjes IDorgef)en toürbe benn bodj fämtlidje germanifdjen @lemente
einigen unb bebürfte ber i,oUen unb freien ~adjtenttoidlung aller unferer
mad)barn, um biefen '.titanenfompf burd)Aufüf)ren. :fn biefer iage iff mufjfonb
gegentodrtig nidjt.
iönnte man Off er r ei dj 0utrauen, bafj es fiel) mit t'jranfreidj gegen ~reufjen
i,erbünbet, fo toürbe biefer Sdjritt augenblidlidj [)eutfdjfonb unter ~reufjen
i,ereinigen, benn bie IDernidjtung ~reuaens unb bie mugetoalt öfferreidjs liegen
nidjt im :fntereffe ber ileinffaaten. öfferreidj felbff toürbe für t'jranfreidj ein
fdjtoadjer ~unbesgenoffe fein. Seine ~adjt toürbe burdj mufjfonb unb
Sarbinien rote burdj bie inneren IDerf)dltniffe in Ungarn unb bann felbff in ben
beutfdjen iänbern im f)ödjffen @rabe geldf)mt fein.
iaifer mapoleon unb feine offüieUe :fournaliffif toerben of)ne Stoeifel leidjt
· betoeifen, ba§ ber irieg gegen ~reufjen ein uon biefem proi,o 0ierter iff unb bafj
er ben ~unb gar nid)t berüf)rt. mber im t'jaUe toirflidjen @inrüdens in aufjer,
preu§ifdjes ~unbesgebiet bürfte biefe mrgumentation bodj nidjt uorf)alten.
~ie toenig audj i,on ben müf{ungen bes ~unbes ein tätiges jJanbeln 0u ertoarten
ffef)t, immer finb fie t'jranfreidj fef)r unbequem, ba fie minbeffens einen '.teil
bes mngriffsf)eeres in ben IDogefen feffeln. IDermag baf)er t'jranfreidj an ~reufjen
AU gelangen, of)ne anberes ~unbesgebiet AU betreten, fo toirb bas gefdjef)en,
toeil bann aUerbings eine i,öUige ~affiuitdt unferer beutfdjen ~itff<inbe nidjt
gan0 au§er ber ~öglidjfeit liegt.
5Jier0u gibt es Atoei ~ege. [)er eine to<ire eine ianbung bireft an ber preufjifdjen
Offfedüffe.
@s toirb bef)auptet, bafj bie franAöfifd)e t'jfotte 60 ooo ~ann AU transportieren
i,ermag, i,ieUeidjt felbff eine gröfjere Sa()(, toenn es fiel) barum f)anbelt, in einer
t'jaf)rt i,on toenigen Stunben an ber anberen Seite bes iana(s AU fonben. moer
anbers geffaltet fiel) ber '.transport in fremben ~eeren. [)ie @efdjidjte Aeigt uns
feit ben ireUAAügen nur @~pebitionen uon 30 ooo ~ann, unb 0toar nur ba, too ber
mngriff AU ianbe gerabe0u unmöglidj toar. :fm irimtriege beburfte es, um jene
~eiffung AU ermöglidjen, ber t'jlotten ber beiben gröfjten Seemddjte @uropaß.
IDon ~f)erbourg burdj bas iattegatt bis 0ur pommerfdjen iüffe finb 250 ~eilen.
@ine '.transportfdjiffe fdjleppenbe [)ampfffotte fonn biefe t'jaf)rt felbff unter
günffigen IDerf)dltniffen faum in toeniger als adjt '.tagen AUtüdlegen.
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~ie flef)t nun @ngfonb AU einer fold)en Unternef)mung? [)ie grof3<lrtigen
9tüflungen in ben fr<lnAöfifd)en SJäfen fönnen nid)t t)erborgen bleiben, fie bebrof)en
@ngfonb felbfl fo ernfl{id), b<lfj bie bünbigflen IDerfpred)ungen b<lrüber nid)t
beruf)igen möd)ten. ~<ln wirb bie i<ln<llffotte <lusfoufen laffen, fie <lUS ent1
fernteten 6t<ltionen t)etfläden müffen.
6oUte @ngfonb fiel) bie fd)öne @elegenf)eit entgef)en foffen, mit einem 6d)foge
bie g<lnAe if)m fo gefdf)rlid)e ft<lnAßfifd)e ijfotte AU t)etnid)ten, bie mit einer mrmee
<ln ~orb gefed)tsunfäf)ig ifl?
[)od) wir woUen annef)men, biefe ijfotte p<lffierte un<lngefod)ten bie [)ünen,
if)re weitere ffiid)tung bliebe unerfonnt, fie würfe bie mnfer im @reifsw<llber
~obben, fie träfe <lUf feine 6treitmittel, bie bie musfd)iffung f)inbern, unb
60 ooo ijr<lnAofen fonbeten <lUf 9tügen. 6elbfl ber UMngefod)tene ~efif} biefer
:fnfel, fofongebort ein ~<lrine1@t<lbliffement nid)t etifliert, wäre ber <lufgewenbeten
~ittel nid)t wert. au einer Oper<ltion weiter <luf ~erlin bürften 60 ooo ~<lnn,
bie 6tralfunb unb 6tettin einfd)lief3en müfjten, fiel) wol)l fd)wer entfd)lief3en.
[)ie ~fotte müf3te AUtüd, um n<lcf) IDerfouf t)on ~od)en eine neue musfd)iffung
AU bewirten, wdf)renb weld)er Seit b<ls AUerfl gefonbete storps ol)ne irgenbeinen
möglid)en 9tüdAU9 in ijeinbesfonb feinem 6d)idf<ll überfoffen bliebe.
@ntfd)lief3t fiel) ~r<lnfreid) übetl)<lupt AU einem m<lritimen mngriff, fo ifl es
weit W<ll)tfd)einlid)er, b<lf3 biefer Md) ber @lbe Dirigiert wirb. [)ie @ntfernung
ifl nur l)<llb fo weit, bie f<lnbung fönnte bei @lüdfl<lbt bewedfleUigt werben,
unb bie ijr<lnAofen fönnten n<ld) ~efif}n<ll)me t)On $J<lmburg unb ~übed, <lUf
[)änem<lrf b<lfiert unb in IDerbinbung mit bem bdnifd)en jJeer, am red)ten
@lbufer gegen ~erlin ßOtAUbringen fud)en. [)<lf3 biefe IDerbünbeten auf bem
t)ierAef)ntdgigen IDorm<ltfd) ober felbfl in SJolflein bis AUm @intreffen bes n<ld)flen
@d)efons gegen weit überlegene sträfte eine t)OUfldnbige i<lt<lflropl)e erleben,
ifl fo W<lf)tfd)einlid), b<lfj wir eine fold)e @~pebition nur wünfd)en fönnen.
mber fd)werlid) wirb überf)<lupt je eine JJ<lUptoper<ltion <lUf bie 6ee b<lfiert
werben, fofonge es eine f<lnbb<lfis gibt.
ijranfreid) grenAt unmittelb<lt <ln ~reuf3en, unb ber AWeite ~eg, uns <lnAu1
greifen, ol)ne <lnberes als preuf3ifd)es @ebiet AU überAiel)en, wdre b<ls IDorbringen
1,on ~ef} <lUS über bie 6<l<lt, b. f). auf einer t)On ~utemburg bis 6<l<ltfouts
nur Aef)n ~eilen fangen ijront, wdf)renb bie fürAefle Operationslinie <luf stoblenA
unb ißln boppelt fo fong über bie ~ofel unb if)re Ufergebirge fül)rt. :feber
mngriff t)On ~<lin& f)er ffonfiert biefes IDorgef)en unb bringt es AUm 6tel)en.
6elbfl wenn bie ffif)einpf<llA in bie fr<inAöfifd)e ~<lfis f)ineingeAogen wirb, änbert
bies nid)ts <ln bem Umfl<lnbe, b<lf3 wir t)On ~ingen bis '.trier in brei ~drfd)en
<lUe IDerbinbungen n<ld) ijr<lnfreid) burd)fd)neiben; bie JJ<lUptoper<ltion bes
@egners wirb unwiberflef)lid) i,om unteren mf)ein <lb Md) bem ~<lin, alfo n<ld)
6übbeutfd)fonb f)inein, gelenft.

1. 1857-1866

ijranfreic{> bebarf eben einer größeren ~afis, um ~reuuen anAugreifen. <fs
fann nic{>t umf)in, bie belgifc{>e meutralitdt AU t)ede~en. <fs t)etmag ben ffif)ein
nic{>t AU erobern, of)ne ~elgien AU butc{>Aief)en, if)n nic{>t AU bef)aupten,
o{) n e ~ el gi en Au befi ~ en. [)er 5eaifer f)at bie ~af)l, beim mngriff auf
~reuuen entroeber ben [)eutfc{>en ~unb ober ~elgien unb <fngfonb gegen fic{>
AU f)aben. mur bürfen roir feinen AU f)of)en ~ert auf bie ~ilfe bes einen ober
bes anbeten legen, benn ijranfteic{> iff ffad genug, of)ne ~unbesgenoffen allein
gegen [)eutfc{>fonb, ~elgien unb <fngfonb fein Unternef)men butc{>Aufüf)ren,
roenn nic{>t ~reuuen aus feiner eigenen 5eraft es f)inbert. ~ir bürfen nur {)offen,
baff unfere mac{>barn in morb unb Süb einen l:eil bes @egners befc{>dftigen
unb fefff)alten, ben ~auptffoff f)aben roir abAuf)alten. [)aAU müffen roir aUe
unfere Streitmittel beifammenf)alten. ~ir bürfen roebet nac{> ~elgien ober
~oUanb betac{>ieren, noc{> 5eorps an bie ~unbesarmee abgeben, t)ielmef)r müffen
bie ~unbesfontingente fic{> an bas preupifc{>e ~eer anfc{>lieffen. 5eeine merf)anb1
lungen am ~unb, roof)l aber bie mot bes mugenblids roirb bies beroirfen.
e) [)enffc{>rift uom ijrüf)jaf)r r86o.

(5etieg gegen öfferreic{>.)
[)er 5etieg Atoifc{>en öfferreic{> unb ~reuuen würbe aUe ID?ac{>te <furopas
I86o.
berüf)ren; benn ein größerer <frfolg beß einen ober bes anberen würbe
bie gegenrodrtige Settiffenf)eit [)eutfc{>fonbs beenben, bie 5eleinffaaten bem Sieger
unterwerfen unb im Sentrum <furopas einen einf)eitlic{>en Staat begrünben,
ber jebem feiner mac{>barn an ID?ac{>t unb <finf{uff gleic{> ober überlegen rodre.
Unter ben @roffmäc{>ten bebarf <fnglanb notroenbig eines ffarfen ~unbes1
genoffen auf bem 5eontinent. <fs würbe feinen finben, ber allen feinen :jntereffen
beffer entfpräc{>e als ein geeinigtes [)eutfc{>fonb, bas nie bie ~errfc{>aft AUr See
beanfpruc{>en fonn, bem ijefflanb aber burc{> eine ffade Aentrale Stellung Atoifc{>en
bem romanifc{>en ~effen unb bem fforoifc{>en Offen für alle Seiten bie benfbar
größte Stabilität fic{>ert. <fine roeitfef)enbe ~olitif bes 5eabinetts t)On St. :james
müßte eine folc{>e ~eltgeffaltung unterffü~en unb, mit ffiüdfic{>t auf Stammest)er1
roanbtfc{>aft unb religiöfe merf)dltniffe, babei für ~reuuen roiden. [)ennoc{>_iff es
waf)rfc{>einlic{>, baff <fngfonb, am mlten fefff)altenb, auf bie Seite bes angegriffenen
l:eiles treten würbe, um eine politifc{>e meugeffaltung <furopas AU f)inbern,
beten roeitgreifenbe ijolgen allerbings nic{>t im i,oraus AU überfel)ett finb.
[)iteft eingreifen in ben 5eampf fönnte <fngfonb übrigens nur mit feiner
ijfotte unb einem fc{>roac{>en ~anbungsl)eer. Seine ijeinbfc{>aft würbe unferen
~anbel Aetffören unb unfere ~äfen i,ertoüffen, aber beibes t)ermöc{>te nic{>t bie
<f~iffenA bes Staates AU gefäl)rben. [)ie ijreunbfc{>aft <fngfonbs bagegen fic{>ert
unfere 5eüffen unb fonn ben 5eern AUr ~ilbung eines belgifc{>en ~ilf~l)eeres
geroäl)ren. mber felbff biefe @inroirfung roirb Atoeifell)aft, fobalb bie franAöfifc{>en
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:5ntere[en entgegentM)en, weil bann ~ritannien aUer feiner iräfte bebarf,
um ben eigenen ~erb AU fdjüf}en.
Unb biefer ~au tritt fofort ein, wenn ber irieg AWifdjen ;Öflerreidj unb ~reuuen
entbrennt.
~ranlreidj am aUerwenigflen fonn baß @rgebniß biefes iampfeß, ein
7o~ro?iUione.n~meidj beutfdjer mation, wünfdjen, aber eß barf aus bem iampfe
felbfl bie aUergrötJten ~forteile für fidj, bie @ini,erleibung ~elgienß, ber ffi{)ein~
probinA unb bieUeidjt ~oUanbß {)offen, ja fafl mit 6idjer{)eit erwarten, wenn
~reuuenß ~auptmadjt an ber @lbe unb Ober gefeffelt ifl. [)a aber nur ~teuuen,
nidjt Oflerreidj, jene ffi{)einfonbe fdjüf}t, fo fönnte ein ~ünbniß mit ~reuuen
für ~ranfreidj feinen bireften Swed {)aben. @{)er würbe eß fdjon bem
öflerreidjifdjen :5ntereffe entfpredjen, @ebietßteile bes beutfdjen ru3eflenß AU
opfern, wenn baburdj im Oflen bie öflerreidjifdje ~ausmadjt bauernb begrünbet
werben fann.
6djon auß biefen @rünben würbe o{)ne Sweifel mu ul an b auf bie (Seite
~reuuenß treten mü[en. ru3ie fe{)r audj ffiutJfonb eine mußbe{)nung an ber 6üb~
füfle beß ~altifdjen ro?eereß wünfdjen mag, feine ~aupfintere[en beAie{)en fidj auf
ben Orient. ~ei bem unauf{)altf>aren inneren SerfaU beß Oßmanenreidjeß bieten
fidj bort AWifdjen ben fdjönflen ro?eeren bie reidjflen fänberflreden bar, beten
ffamm~ unb gfou6enßberwanbte ~ewo{)ner feit :5a{)r{)unberten fdjon auf ben
@inAU9 beß bfonben molfes in ~tJAanA warten, um baß griedjifdje ireuA auf ber
iuppel bon 6t. 6op{)ia wieber AU er{)ö{)en. ieine ber 6eemddjte würbe fdjliefflidj
bie merwirfüdjung ber bon ber grouen iaiferin iat{)arina fdjon gefafjten ~ldne
ber{)inbern fönnen, fonbern aUein ;Öfferreidj. ffiidjtß ifl alfo ben ruffifdjen :5nter~
e[en me{)r entgegen alß eine bebeutenbe @rweiterung ber öflerreidjifdjen ro?adjt.
mber für ~reuuen {)at bie ruffifdjc ~Ufe ffets ben AWeifadjen ffiadjteil, batJ
fie AU fpät fommt unb AU mddjtig ifl.
ro?oßfou, wenn. wir eß alß ben 6djwerpuntt ffiufjfonM betradjten woUen,
ifl bon ~erlin fo weit wie ro?abrib ober meapel entfernt. [)aß ruffifdje ~eer
ffe{)t auf einem ~lddjenraum i,on 50 ooo O.uabratmeilen berbreitet. @6 ber~
fammelt fidj fongfam unb {)at bon ber ru3olga biß AUr ru3eidjfel 300 ro?eilen fanbeß
o{)ne @ifenba{)n AU burd)Aie{)en. [)ie ruffifdje ~eeresmadjt trifft an unferen @ren3en
ein, wenn wir entweb·er gefiegt {)aben, alfo ber ~ilfe nidjt me{)r bebürfen, ober
wenn wir unterlegen finb unb fie mit ~robin3en teuer beAa{)len müffen. [)enn
ffiufjfonb, baß am @nbe beß ~elbAugeß mit einem frifdjen ~eere i,on 300 ooo
ro?an~ eintritt, ifl ~err ber (Situation unb beflimmt wefentlidj mit, biß 3u weldjer
@renae wir unfere @rfolge autföeuten ober unferem ro?ifjgefdjid erliegen foUen.
mon grofjer ~ebeutung ifl im iriege 3wifdjen ;Öflerreidj unb ~reufjen baß
mer{)alten audj ber fleineren (Staaten, benn i{)re ~ilfe ifl AUm !:eil fdjneUer alß
bie ruffifdje unb gewidjtiger alß bie englifdje.
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~ür ~ el gi en iff es t>on f)of)em ~erte, n,enn ein felbff nur fc{)n,ac{)es britifc{)es
~ilfsforps, in mntn,erpen gefonbet, ben ~ern für bie IDerfammlung feiner 6treit~
frdfte abgibt. ~elgien mufj fic{) fagen, bafj ~ranfreic{), n,enn es bas ffif)einufer
erobern n,iU, bie belgifc{)e meutralität gar nic{)t refpeftieren fonn, unb bafj
ber ~efi~ ber ffif)einprot>inA of)ne ben ~efi~ i'on ~elgien unbenfbar
i ff. ~enn nun bie mufffellung in mntn,erpen fanb unb ~auptff abt bem ~einbe
übeddfjt, fo iff bereu ~iebereroberung nur burc{) preufjifc{)e 6treitträfte möglic{),
unb ebenfo fönnen bie mi eb erl an b e nur bei ~reufjen ~ilfe fuc{)en.
:sn :f t alien finb bie [)inge noc{) in ber @ntn,idlung begriffen, boc{) ldfjt
f{c{) fc{)on je~t überfef)en, bafj n,ir faff unter allen IDerf)ältniffen einen IDerbünbeten
in 6arbinien f)aben werben, gegen ~ranfreic{) n,ie gegen Offerreic{), unb AUmeiff
gegen beibe, n,enn fie gemeinfam auftreten. Unfer :sntereffe fc{)eint bie möglic{)ffe
irdftigung biefer neu erffef)enben IDiac{)t AU erf)eifc{)en. muc{) [) dn emar f n,ürbe,
n,enn bie fc{)lesn,ig~f)olffeinfc{)e ~rage reguliert wäre, ber natürlic{)e · ~unbes~
genoffe ~reufjens fein. ~is baf)in iff es als ein ~einb AU betrac{)ten, ber inbes
n,egen feiner inneren gerriffenf)eit n,af)rfc{)einlic{) neutral bleibt. [)ie 6c{)n,eiA
unb 6c{)n,eben treten nic{)t ndf)er in ~irffamfeit.
@igentümlic{) iff bie fage ber beut fc{) en ~ l ein ff u t en. :ff)re ganAe @~iffenA
grünbet fic{) auf bie @iferfuc{)t An,ifc{)en Offerreic{) unb ~reufjen. 6obalb biefe
6pannung gelöff fein n,irb, fei es burc{) @inigung ober burc{) ~rieg, fef)en fie
f{c{) in if)rem ~ortbeffef)en gleic{)mdfjig bebrof)t. [)ie meutralitdt iff n,enigffens
nic{)t allen mßglic{), fie füf)rt AUr fofortigen ~efe~ung if)res fdnbergebiets. 6iegt
bie IDiac{)t, ber fie fic{) anfc{)liefjen, fo gen,innt biefe ein folc{)es ftbergen,ic{)t, bafj
if)r ~ortbeffanb, möge berfelbe als ~reis bes mnfc{)luffe6 immerf)in garantiert
n,orben fein, auf bie [)auer bem realen IDiac{)ti'erf)dltniß n,eic{)en mufj. Unterliegt
if)r ~unbeßgenoffe, fo fallen fie mit if)m als ~eute bes @egners.
[)ie beutfc{)en 6ta<tten f)aben baf)er eine t>ollfommene @inigung ebenfofef)r
n,ie einen merflic{)en ~ruc{) An,ifc{)en Offerreic{) unb ~reufjen AU fürc{)ten. ~ritt
ber le~tere ein, fo müfjten fie ~artei ergreifen, unb babei entfc{)eibet t,or allem
bie geograpf)ifc{)e fage.
~einer menfc{)lic{)en :fnteUigenA fonn es gegeben fein, ben @lang fo grofjer
politifc{)er @reigniffe im t>orauß AU fonffruieren, auf ben aufjer ben bleibenben
:fntereffen ber 6taaten boc{) auc{) bie <Snmpatbien unb mntipatf)ien ber ~errfc{)er,
bie augenblidlic{)e @infic{)t unb ~atfraft ber ~abinette, innere @rfc{)ütterungen
ober @rf)ebungen ber IDßlfer einen i'ielfac{) ben,egenben unb nic{)t AU berec{)nenben
@in~ufj üben. [)ennoc{) barf folgenbes mit einiger 6ic{)erf)eit angenommen
werben:
[)er ~rieg An,ifc{)en Offerreic{) unb ~reufjen Aief)t ganA @uropa in ben ~ampf.
~ranfreic{) iff als ~reufjens ~einb AU betrac{)ten; es gef)t auf bie @roberung
aller ffif)einfonbe aus, unb Offerreic{) ldfjt e~ gen,df)ren.
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ffiufjfonb unb toaf)rfdjeinlidj audj @ngfonb ftef),m AU ~reufjen, aber bie birefte
.Qilfe bes einen tritt erft fpdter ein, bie bes anberen bleibt of)ne uortoiegenben
@infiufj.
:5n ~e(gien unb .QoUanb toie in :5talien bilbet fidj eine .Qilfe für ~reufjen.
i.)ie norbbeutfdjen Staaten fönnen, of)ne fog(eidj auf i9re @~iftenA AU uerAidJten,
fidj bem mnfdj(ufj an ~reufjen nidjt entAief)en; nur Sadjfen, roenigftens bas
jtabinett, fann unb toirb jebenfaus AU öftetteidj ftef)en.
i.)ie fübbeutfdjen .Qöfe f)ingegen toerben uorausfidjdidj ein meutrafüdts~
bünbnis unter fidj fdjliefjen, toobei bas franAöfifdje ~roteftorat nidjt uerfdjmdf)t
toerben toirb; benn beim jtriege ber ~unbesglieber unter fidj fonn audj feine
~unbesbeftimmung toeitere @Mtung be9a(ten.
jtommt es AUm ~rudj Atoifdjen Ofterreidj unb ~reufjen, fo fonn aus bem
jtampf, je nadj feinem musfaU, ein mddjtiges ffieidj unter f)absburgifdjer ober
f)of)enAoUernfdjer .Qerrfdjaft f)eruorgef)en; i.)eutfdjfonb beAaf>(t aber b(lfür "feine
fdjliefjlidje @inigung mit bem IDeduft uon ~rouinAen nadj Pften unb nadj ~eften.
i.)as AUt ~eurteilung ber anfdnglidjen jtriegsfoge uns nötige ffiefultat ift nur
auf bem unfidjeren, aber unuermeiblidjen ~ege ber poHtifdjen jtombination
AU erreidjen. @s genügt inbes, AU überfef)en:
r. i.)afj Ofterreidj im jtriege gegen ~reufjen feine öftlidjen @renAen nidjt
entblöfjen barf.
i.)enn toenn Atoar ffiufjfonbs .Qauptmadjt erft in einem fpdteren Stabium
ins @etoidjt fdUt, fo f)at es bodj AU aUen Seiten im jtönigreidj ~olen, in ~o(f)t)nien,
~obolien unb ~eifarabien Streitfrdfte genug AUt .Qanb, um bei ber obtoaltenben
Stimmung ber ungarifdjen unb ffotoifdjen ~euölferung bes jtaiferftaats biefem
bie ernftlidjften IDedegen9eiten AU bereiten.
2. @in anberer '.teil ber öfterreidjifc{)en mrmee toirb in :5talien gefeifelt.
i.)enn toenn audj tod9renb bes getoaltigen jtampfes gegen ~reufjen Ofterreidj
nidjt an ~iebereroberung ber ~ombarbei benfen fonn, fo toirb es bodj IDenetien
gegen ~iemont AU bef)aupten f)aben •
3. mber audj ~reufjen toirb bie beiben rf)einifdjen mrmeeforps nidjt AUm
Sdju~ ber ro?arfen unb Sdjlefiens f)eranAief)en f önnen.
Sie toerben in IDerbinbung mit belgifdjen, f)oUdnbifdjen unb eud. englifdjen
.Qilfsforps am ffi9ein operieren.
4. muf bie jtontingente bes X. ~unbesforps ift nur AUt ~eobadjtung
i.)dnemads AU redjnen, eutl. AUt Unterftü~ung am ffi9ein; benn bas IDor~
bringen ber ijranAofen bort gefd9rbet .Qannouer unb Plbenburg felbft.
i.)agegen fonn ~reufjen über fdmtlidje fieben mrmeeforps ber öftlidjen ~rouinAen
frei uerfügen.
SoUte uon ben übrigen beutfdjen Staaten einer ober ber anbete fidj ~reufjen
anfdjliefjen, fo ift bas eine .Qilfe, auf bie nidjt im uoraus geredjnet toar.
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@s mag noc{) folgenbes bemerft roerben:
~eabfic{)tigte ~reuuen einen mngtiff'strieg gegen Öflerreic{), fo roäre es möglic{),
bau leQteres t>oUflänbig überrafc{)t toütbe, aber roo9l 3u erroägen, ob ~reuuen
ber nac{)9altigen ID?ac{)t bes Staiferflaates gegenüber bie anfänglic{)en @rfolge
3u fic{)ern t>ermöc{)te, roie benn im @JegenfaQ 3ur taftifc{)en bie fltategifc{)e Off'enfit,e
gan& un 3roeifel9aft eine roeit gröuere ID?ac{)tentfaltung t,orausfef}t als bie fltategifc{)e
[)efenfit,e.
~uc{) roürben in biefem ijaUe gan& anbete politifc{)e IDer9dltni[e eintreten,
als bie im t,or9erge9enben angenommenen, unb roeber muufonb noc{) fonfl eine
gnac{,t, auuer etroa 6atbinien, toürbe bie mggreffion ~reuuens unterflüf}en1 • • • •
f) über bie ~ebeutung bes öflerreic{)ifc{)en O.uabrilatere 2

in :stallen (@nbe 1860).
~enig 6teUungen in bet ffi.Mt erflmfen i9re ru3irffamfeit auf folc{)e @nt~
fernungen 9inaus, roie bie bes ijeflungst,iemfs3 3toifd)en ID?incio unb @tfc{).
[)er linfe ijlügel biefer ~ofition le9nt an bie ungangbaren 6ümpfe unb
9teisfelber bes ~o4, bie ftd) bis 3um mbtiatifc{)en ID?eer fortfeQen, ber red)te
an ben @Jarbafee, ber tief5 bis in bas .Qoc{)gebirge ber mlpen 9ineinttitt. 6ie
bedt unmittelbar eine ijront t,on 20 ID?eilen 6 •
[)ie ein3ige 6traue, auf ber bie 6teUung linfs umgangen roerben fonn, ifl
bie t,on ~ofogna auf ~abua7, fte bilbet in ber mieberung bes ~o unb ber @tfd)
ein meilenlanges, leid)t 3u t,erteibigenbes [)efilee8• gur ffiec{)ten fü9rt bie ndc{)fle
1
[)iefer ijaU trat 1866 ein. - 2 :5talienifcl): quadrilatero. - 3 ~efcl)iera unb ID?antua am
ID2incio, IDerona unb fegnago an ber@tfcl). - 4 Der ru3afferfpiegel be6 ~o liegt 9ier fcl)on 9ö9er
al6 bie angren 8enben ijelber, fo bau e6 ber fünfllicl)en @inbämmung bebarf, um ben ~uu in
feinem ~ette AU er9alten. tro~ biefer ID?aijna9me ifl aber ba6 gan&e @Jelänbe &Wifcl)en unterem
ID2incio, ~o unb @tfcl) bebedt uon Sfimpfen unb au59ebe9nten ffiei6felbern. Die Sfimpfe
&tuifcl)en fegnago, mogara, Ofliglia ffi9ren bie ~e 8eicl)nung: IDaUi IDeronefi. Durcl) mnflauung
ber @tfcl) fönnen 9ier weite überfcl)wemmung6gebiete er&eugt werben. ru3eiter unter9alb gegen
baß mbdatifcl)e ID?eer liegt ber ,,~olefine bi mouigo". - 6 Der See ifl 55 km lang. 6
.Offenbar iff bie finie mtua-ijmara (etwa 135 km) gemeint. - 7 ~ologna-ijmara9fouigo-~abua; etwa 5 km nörblicl) ijmara bei ~ontelago5curo fiberfcl)reitet fie ben ~o.
macl) ID?e 88 ocapo (Studj topografici S. 56) befanb fiel) 1859 bort nur eine fUegenbe ~rfide
(ponte volante). - 8 Die Straffe ffi9rt burcl) ben oben erwä9nten ~olefine bi mouigo. Diefer
fanbflrlcl) ifl uon 8a9lreicl)en ru3afferläufen unb ianälen burcl)&ogen unb grouenteil6 fiberfcl)wemmt.
!truppenbewegungen finb auf bie Straffen (Dämme) angewiefen; baß stlima ifl ungefunb.
meuerbing6 (fircl)9off~!t9. ijifcl)er S. 365) ifl man beflrebt, biefe IDer9ältniffe burcl) @ntwäfferung
(@inbeicl)ungen unb mu6pumpen) iu beffern. Die erwä9nten Übelffänbe 9ielten 1866 bie :1taliener
(6arbinier) bauon ab, in biefer ffiicl)tung i9re tauptfräfte aniufe~en, wie t9. t,. ~ern9arbi
beffirtuortete. mur @3eneral G'.ialbini er9ielt 9ier eine bemonflratiue mebenaufgabe, wä9renb
fa ID2armora frontal gegen ba6 ijeflung6t>imd anrennen 8u fönnen glaubte. (,,N ous sauterons
dans le quadrilatere.") IDgl. t9. u. ~ern9arbi VII S. 47.
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<.straije, bie strada giudeccaria1 , aus bem ~9iefetal nad) X:rient, fie ifl nod)
unt,oUenbet unb in i9ren tiefen @Jebirgspdffen burd) ~ortif{fationen gefperrt.
@benfo t,er9ält es fid) mit ber feit 1850 angefangenen <.straije über ben ~onte
X:onale 2, bie aus bem mal ~amonica burd) bas <.sulAberger X:al ober9alb
X:rient in bas @tfd)tal fü9rt. [)ie nod) entferntere <.straije über bas <.stilffer :5od)
ifl t,on Oflerreid) feit medufl ber iombarbei nid)t me9r unter9alten unb toirb
fe9r balb ben matudrdften ber 9öd)flen ~Upenregion t,erfallen fein 3. mlle brei
<.straijen fü9ren überbies burd) bas @tfd)tal toieber auf merona 9erab4• muf
benfelben in ben ffiücten bes ~eflungst,iereds über ~rimofono 5, ~affano unb
mkenAa t,orge9en AU tooUen, 9eit3t mit merlef}ung beutfd)en @Jebietes unb auf
einem Umtoeg t,on minbeflens 40 ~eilen burd) eineß ber t,erteibigungß~
fd9igflen iänber bie ~ront ber <Stellung umge9en tooUen. @benfo fd)toer toirb
eß fein, burd) ianbung an ber abriatifd)en Stüfle in bereu ffiüden AU gelangen,
ba menebig flad befefligt lfl unb t,on bort biß X:riefl fein ~unft fid) f{nbet,
ber AUr mußfd)iffung 6 geeignet todre.
~iefe Straffe fü9rt t,on @Jat,arbo (am @:9iefe) am ~brofee t,orbei (bort baß ß!ort mocca
b'mnfo), burd) :'fubiforien (Val Bona Giudicaria) über iarbaro, tione unb IDe 00 ano nad)
trient. muperbem 0toeigt nörbUd) be6 ~brofee6 in ber ffiä9e t,on Storo in öflUd)er 9Ud)tung
eine Strape nad) ffiit,a ab, bie t,on bort einerfelt6 über mrco nad) IDe 00 ano-trient, anbemfeit6
über rolori-ffiot,mbo nad) trient fü9rt. ~iefe IDerbinbungen toaren für bie IDertelbigung tirol6
1866 t,on fSebeutung, ba9er befanben fiel) fSefefligungen in ber ffiä9e t,on ffiit,a unb t,on Storo,
fotoie bei ~arbaro unb trient.
2
@3enauer: @:oUe M tonale (1884 m 9od)); ber rolonte tonale lfl ber norbtoeflUd) be6 ~affe6
gelegene @3ipfd (2694 m 9od)), mm tonalepap, ber au6 bem tat be6 .DgUo (IDal <fomonica)
Atoifcf)en ber .Drtlm unb mbameU01@ruppe 9inburcf) nad) bem tal be6 moce (Sul;berger tal,
IDal bi Sole) fü9rt, fanben me~rfacf) @efecf)te flatt. mad) 1866 tourbe bort ba6 ß!ort Strino
erbaut. fSel @:le5 biegt bie Strape um unb fü9rt in faff genau füblicf)er ffiicf)tung in ba6 @tfd)tal,
ba6 ;ie bei mocd)etta (etroa 20 km nörblicf) trient) meicf)t.
8
~iefe fSefürcf)tung iff nicf)t eingetrojfen; bie Strape tourbe 1820-1824 erbaut unb iff bie
9öcf)flgelegene in ben mlpen. Sie fft9rt aus bem IDeltlin (mbbatal) über fSormio, Sti!ffer ~od)
(2760 m), ~rab in ba6 IDintfcf)gau (@tfcf)ta().
' mbgefe9en bat,on, bap au6 bem IDtntfcf)gau einerfeit6 bie mefcf)enfcf)eibed (1500 m)
(\Jinflermün;- ianbed-:'fnn6brucf), anbmrfeit6 über fSo 0en-Sterbing ber fSrenner (1360 m)
nad) bem :'fnntal fü9ren. fSeibe ~äffe 9aben Spmbefefligungen.
mocf) toeiter nad) ~eflen au6 0ugreifen, toürbe gum stonfutt mit ber meutrantlit ber Sd)toei 0
fü9ren. mnalog toürbe bie fSenuf}ung ber mefcf)enfcf)elbed unb beß fSrenner6 AU einer „IDerlefJung
bes beutfcf)en fSunbeßgebiets" fü9ren.
6 mlan müjite !Unäcf)fl trient emid)t 9a1'en; uon bort fü9rt über ~ergine eine Strajie nad)
bem fSrentatal, bie bei ~rimolano IDenetien erreicf)t unb uon ba über fSaffano auf IDicenAa fü9rt.
Süblicf) uon lef}tmr Stabt liegen bie rolonti fSerid, eine 6teUung, too eine au6 bem ß!eflung61
t, imd 1'erbrlingte mrmee toil'ber $;?alt finbet.
6
IDon ber rolünbung be6 :'ffonAo bi6 gur ~omiinbung be9nt ficf) ein 15-20 km breiter @3ftrtd
uon iagunen (S;?ajfen) b;to. Siimpfen unb rolaremmen au6. ~ies IDerfanbung6gebiet - bie
~affertiefe ber iagunen beträgt nur 0,4-0,7 m - uerbanft feine @ntfle9ung ber unge9euren
rolenge uon Sinftloffen, bie bie oberitalienifcf)en ß!li'lffe -ber~o allein jä9did) gegen 46 IDliUionen
Jubifmeter - bem mbriatifcf)en rolem gufft9ren. maerbing6 finb fogenannte „porti"' (,,ttef6'')
uor9anben; fie finb aber fcf)toer AU finben, fo bap man foum mit gan~ fleinen Scf)iffen lanben fönnte.
1
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@5 bleibt alfo nic{)tß übrig, alß bie <5teUung felbfl anAusrelfen, unb biefe ifl
überauß flad, ba roiincio unb @tfc{,1 eine boppelte merteibigungßlinie bilben
unb bie auf wenige ~eilen2 t,oneinanber entfernten ijeflungen fic{) gegenfeitig
unterflü~en. [)er einAige ije9ler ifl, baff gerabe bie ber fage nac{) wic{)tigfle,
~efc{)iera, bie bas @tfc{)tal3 fc{)üfJt, bie fleinfle unb fc{)wäc{)fle ifl. ~nbeß beträgt
bie angreifbare ijront' ber <5teUung nur brei roieilen mußbe9nung, unb ein jJeer
uon roo ooo roiann, wie es iur Seit nac{) mbAug ber ijeflungßbefa{Jungen in
menetien uerfügbar ifl, würbe es bem @Jegner fafl unmöglic{) mac{)en, ble
~dagerung burc{)Aufü9ren, beuor er baß _fJeer 9inter bie @tfc{) AUrüdgeworfen
9ätte. au aUen biefen morteilen fommt noc{), baff baß fruc{)tbare ijfac{)fanb 5
[)er ~lnclo befiQt (nad) ~e~&ocapo) bei trodrner ~a~reß&dt ober~alb @olto aroar dnige
ijurten; im allgemeinen betragt aber fonfl bie tlefe nirgenbß weniger atß 1 8 m (bei ~od}~
toaffer: alß 3,8 m). SDle ~reite beläuft fid) auf 40-80, bei ~od)toaffer auf xso m. ~antua tfl
burd) einen tm ~a~re u98 burd) Stauung beß ~tnclo er&eugten 18-20 km langen, 1,4 km brdten
See gefd)ftet. 1834 fd)reibt ~oltfe cmften): ,,gwet ftbelflänbe finb nic{)t AU befeitigen,
1

1

einmal bie 9öc{)fl ungefunbe fuft, welc{)e eine ungemeine <5terblic{)feit, felbfl ber
ijriebenßgarnifon, nac{) fic{) &ie9t, unb bann bie <5c{)wiedgfeit, auß bem ~fafJ
9eraUSAUfommen." @r ~ebt ferner ~eruor, baff ~on&ambano unb @olto t>le ein&igen ~unfte
feien, ,,bie fic{) günflig für einen Übergang t,on ~eflen nac{) Oflen geflalten",
unb fügt ~tnau: ,,eine nac{)brüdlic{)e ~e9auptung ber roiinciolinie ifl boc{) immer
burc{) ben Umflanb bebingt, baff bie ffiüdAUgßlinie eineß öflerreic{)ifc{)en jJeereß,
felbfl bie füblic{)fle über Ubine, gan 3 auf bem äufferflen rec{)ten ijhlgel' biefer
~inie liegt."
fuftlinlen: ~efd)tera-~antua 32 km, ~antua-.2egnago 41 km, 2egnago-9.lerona 36 km,
IDerona-~efcf)tera 23 km.
8
~m mftden uon ~efd)iera fft~rt baß @tfd)tal über mta-mouerebo nad) trtent ~lnauf. SDle
@tfd) felbfl lfl nad) i~rem muß tritt auß bem @eblrge fd)on ein red)t bebeutenbtt \jluff t>on 130-240
(bei ~od)toaffer 190-300) m ~reite. ~e• IDerona befiUt fit ·nod) eine fe~r flade Strömung;
erfl ber Unterlauf tolrb fcf)lammlg.
' [)ie finle ~efd)lera-@olto (ettoa 21 km); toelter untertatb ifl baß ~lnclotal äufferfl fumpfig.
6
[)aß oberftallentfd)e ijlad)lanb tfl eine ber frud)tbarflen @Segenben unb ermöglid)t im ~atre
-eine boppelte @rnte. (~euocapo.) ~teriu trägt uor aUem ble außgleblge ~etoäfferung bei;
burd) baß enge Janalnee fönnen mit .2etd)tlgfdt ble ijelber gan& unter rolaffer gefeQt toerben.
Übl'r „ben flaffifd)en ~oben iu beiben Selten beß ~incio" fdbfl fd)rdbt ~oltfe 1834
(!litten): ,,gwar ifl auc{) biefe @Jegenb mit ~aulbeerbäumen bic{)t bepfl~n3t, an
benen ber ~ein emporranft, aber ba ber ~oben fe9r 9ügelig, fo fonnte man
2

fafl über au eine wette ftberfic{)t gewinnen, wenn man eine biefer mn9ö9en
beflieg. [)as ~anb ifl mit Steinen bic{)t überfc{)üttet, baff unter einem mlnber
glüdlic{)en SJimmd t,ielleic{)t gar nic{)tß barauf wac{)fen n,ürbe; auc{) fe9len n,egen
ber 909en fage 9ier bie t,iden ~affedeitungen unb @Jräben, bie fonfl bie fom,
barbei burc{)fc{)neiben. roian fonnte beß9alb, obgleic{) bie@Jegenb n,ie ein georbneter
~alb anAufe9en n,ar, in jeber ffiic{)tung AU ijuff unb 0u ~ferb burc{)fommen."
3
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b<ts &ur @rnd9rung einer mrmee mötige reid)fülj gewä9rt, baff bie ijeffungen
bie Unterbringung ber morrdte fid)ern unb baff eine @ifenba9n1 fiel) rüdwdrts
bi5 &ur ~auptffabt unb ben übrigen ~rot,in&en bes staiferffaates erffredt2•
[)ie ~id)tigfeit ber öflerreid)ifd)en mufffellung am ~indo liegt nun 9aupt~
fdd)lid) barin, baff t,on einem ein&igen ~unft <tus aUe bie 6traf3en t,erteibigt
werben, bie aus bem t,enetianifd)en ~ieffonb burd) bie mtpenfette nad) Offerreid)
unb 6übbeutfd)fonb fü9ren: burd) bie ~dler ber @tfd) 3, bes ~iat,e4, bes
~agliame~to 5, bes ~fon&o 6 unb über ben starfl. [)iefelben 100 ooo ~ann 7,
bie am ~indo nid)t nur &ur mbwe9r genügen, fonbern aud) nod) AU frdftigen
Dtfenfit,flöffen befd9igt finb, würben in fünf ober fed)s ~offierungen im
@Jebirge, ol)ne birefte merbinbung miteinanber, eine fd)wad)e [)efenfit,e bUben,
b<t ber mngreifer mit aUer ~ad)t gegen bie eine ober bie anbere berfelben
uorge9en barf.
ijreilid) fönnen aUe biefe 6traven burd) ijeflungen gefperrt werben, t,orau6~
. gefeQt, baff man ~ittel unb Seit ba&u be9dlt, immer aber &erfplittert man feine
strdfte auf 50 ~eilen, wdl)renb man ben Swed ber [)edung ber g<ln&en 6übweff~
gren&e [)eutfd)fonbs weit beffer erreid)t, inbem man fte am ~incio auf fünf
~eUen 8 beifammen l)ält. ~ene ijeffungen finb jebenfaus jeQt nid)t uorl)anben.
@Jinge menetien uerforen, fo würben bie @ntfd)eibungsfd)fod)ten nid)t länger
füblid), fonbern nörblid) ber mtpen gefd)fogen werben.
[)er meduff bes ijeffungst,iereds in ~talien iff eine reale 6d)wäd)ung ber
merteibigung6fd9igfeit uon gan& [)eutfd)fonb.
1

IDerona- IDkenAa- q)abua- (IDenebig)-!tret,ifo-Ubine.
~~nli~ urteift ID?oltfe bmitti 1834 C!ltften): ,,[)as

t,etfd)anAte iager, bas bei meron<t
<tngdegt werben foU, l)at ben groijen mor&ug, baij es nid)t eingefd)foffen werben
fann, wie ~antu<t, unb baff es burd) ~irol wie burd) ~U~rien in gefid)erter
iommunifotion mit ben @rbffaaten ffel)t. [)ie günflige ~age eines jJeeres,
bas fiel) in bem [)reied ~efd)iera- ~antua- merona bewegt, ben ~incio in ber
ijront, bie feffen ~ldUe iegnago unb ijerrara in ber ijfonfe unb ben fid)eren
[)epotpfoQ menebig im müden, ifl nid)t AU t,erfennen."
21

a SO. ~. tnfofern (tuie oben angebeutet) bie Umge~ung bur~ :fubifarien, iiber ben !tonalepat}
unb baß <5tilffer :fo~ äujjerff f~tuiertg lff.
' SOte <5trajje ~eltrHSeUuno- q)iet,e bi (fobore- (fortina b'!ltmpeAA0- <5~luberba~ im~ q)uffertaf.
1 f8Atu,: ijeUatal; t,on (fofarfa bgtu. Ubine über IDen&one- q)ontebba- !taruiti na~ mma~ ,
• @3öra-!tolmein-~litf~er Jlaufe- !tart>iti.
7 @3enau foutd ~ä(t f~on ~riebri~ b. @3r. für nötig, um bie öflmei~if~en <5taaten in :ftalien
gegen <5arbinier, <5panier unb meapontaner AU beden. IDgt. f8ei~. 4 &um m2.~~.,f8(. 1892 <5. 176.
(IDerfaffer m?ajor Wrtebri~ t,, f8ern~arbi.)
• SOie ~uftlinie q)ef~iera- m?antua beträgt ettua 32 km.
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@}enera( i,. ffiabowi~ 1 fpracf) im muguff
fo(genbermaff en auß:

1848 0u

ijranffurt a. ID?. feine mnficf)t

,,[)eutfcf)fonb muff feffen ijuff in :stalien be9a(ten, eß muff bie ·finie beß
~indo mit ~efcf)im, unb ID?antua feffge9atten werben. 6oU [)eutfcf)fonb auf
einer feit :5a9r9unberten gefd9rbeten 6teUe geficf)ert fein, fo barf bie i,enetianifcf)e
tma~rma (italienifcf)e 6cf)reibweife: terraferma) nicf)t in frembe ~änbe fommen.
Oberitalien wirb in bem mugenblid, wo eß fiel) i,on [)eutfcf)fonb trennt, in bie
~egemonie ij ran frei cf) ß faUen."
[)iefe ~orte finb nacf) AWö(f :5a9ren mit ber fombarbei ~a9r9eit geworben.
~ürbe aucf) nocf) menetien uon Offerreicf) abgeriffen, fo wdre bie ndcf)ffe ijo(ge,
baff 6übtiro( unb :sffrien mit einer italienifcf) rebenben unb fü9tenben ~euölferung
fic() bem groffen ttalienifcf)en matedanbe anfcf)(öffen. ~eibe finb aber beutfcf)e
~unbeß(änber unb [)eutfcf)fonb tuürbe fo mit ober 09ne feinen ~iUen in ben
irieg 9ineingeAosen.
~elcf)e unermefflicf)en macf)teite eß für bie Sufunft beß gefamten [)eutfcf)fonbß
9aben müffte, wenn eß enbgüttig i,om mbriatifcf)en ID?eer abgebrdngt tuürbe,
barf 9ier nur oben9in berü9rt werben. ijür Offerreicf) wdre biefe merffümmelung
ber tobeßffoff. iein groffer 6taat fonn 09ne merbinbung mit ber 6ee fort~
beffe9en. überbieß würbe 9ier burcf) ben meduff menetienß bie italienifcf)e
meuolution ber f(awifcf)~ungarifcf)en unmittelbar bie ~anb bieten. 6ofonge
ein Offerreicf) eitffieren foU, wirb ba9er [)eutfcf)tanb in eigenffem ~ntereffe i9m
bei bem iampf um menetien jebe moralifcf)e unb materielle Unterffü~ung
(eiffen müffen.
[)enn wenn im iriege mit ijranfreicf) 0 ff errei cf) ein franAöfifcf)eß ~eer in
~talien befcf)dftigt, fo leiffet eß unß ben beffen [)ienff, ben eß AU leiffen
uermag, felbff wenn i9m nicf)t ein ein0igeß mrmeefotpß 0u einer mufffeUung
in [)eutfcf)fonb übrigbleibt. [)en ffieff ber franAöfifcf)en ID?ad)t AU befdmpfen,
iff bie bann (Mbare mufgabe ~reuffenß, tuobei aUe ~unbeßforpß if)m i,on felbff
iufaUen.

1
:sofef u. mabotoiQ, geboren 6. ijebru<lr 1797,' iuerff in fur9effifd)en, feit 1823 in preupifd)en
[)ienffen, 1836 ~eboUmäd)tigter <lm ~unt>esrat, flant> in na9en ~e&ie9ungen AU ijriet>rid)
mnt9elm IV. 1845 @Jeneralmajor, na9m er nad) einer ID?iffion nad) m3ien 1S48 t>en 2lbfd)iet>. :sn
ber mationaltmfammlung in ijranffurt a. mi. ijü9rer ber äufferflen med)ten. 1850 September
überna9m er bas ID?iniflerium ber mustoärtigen 2lngelegen9eiten unb to<lr ln biefer Stellung ein
eifriger merfed)ter ber „Union" (preuffifd)e ijtl9rung in bem nid)töflemfd)ifd)en [)eutfd)l<lnb
burd) merflänbigung mit ben ijürflen). mad)bem biefer @Jeb<lnfe in ber Olmtluer Jonferen~
gefd)eitert toar, trat ffi<lbotoiQ iurüd. @r ffarb 25. ~e&ember 1853.
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g) [)enffd)rift uom 3. :funi x86z.
OBorge~en gegen Oflerreid), mavern unb ijranfreid).)
~enn ~reutJen in stur~effen dnrüdt1, fo fönnen Atud ijäUe eintreten:
18 6
z. @nttueber bieß immer nod) beAtueifelte aftiue muftreten beflimmt
Oflerreid), in metrad)t feiner eigenen fd)tuierigen fage baß @efd)e~ene AU bulben,
ober Oflerreid) fe'2t ben ~unb AU @egenmatJregeln in metuegung.
· :fn biefem le'2teren ~aUe bleibt ~reutJen gar nid)tß übrig, alß fiel) AUm SJerrn
in stlein~[)eutfd)fonb 3u mad)en. @in 8urüdtudd)en tuäre gefd{)did)er für unß
alß t,erforene 6d)lad)ten, eß tuäre ber politifd)e ~ob. :feber ~itteltueg fü{)rt
3um merberben, nur bie rüdfid)tßfofefle Otfenfit,e &um Siel.
[)ie SJauptgegner in biefem stampf, ber immer einmal 0um mußtrag fommen
muff, finb Oflerreid), mavern unb tua~rfd)einlid) ijranfreid).
~reuffen tuirb fiel) bie mtodabe feiner SJ<ifen burd) [)änemad, t,ielleid)t burd)
@ngfonb gefaUen laffen, mand)e anberen mad)teile in stauf ne{)men, gegen ijranf~
reid) unb mavern t,orerfl ·abtue~renb t,erfa~ren, uor aUem aber bie öflerreid)ifd)e
ro?ad)t niebertuerfen müffen.
@ine ettuaige ruff{fd)e mftion gegen ~reutJen gebraud)t jebenfaUß geit, fie
fonn im erflen 6tabium unbead)tet bleiben.
@egen ijranfreid) ifl unfere @ren 3e unmittelbar burd) SJoUanb unb melgien
gefd)üf}t, beten meutralität in biefem ~aUe nid)t leid)t uedef}t tuerben bürfte.
mur bie eaadinie bleibt 3u fid)ern.
ijranfreid) ifl augenblidlld) in ~etifo engagiert, mit (Spanien in gefpannten
mer{)ältniffen. @5 fonn auf bie @nttuidlung ber mer~ältniffe in :ftalien nid)t
o{)ne @intuidung bleiben tuoUen unb tuirb feine mefa'2ung in mom t,erfläden
müffen. mor aUem barf eß nie barauf mit meflimmt~eit red)nen, baff @ngfonb
bem münbniß· mit ~ranfreid) treu bleibt, tuenn biefeß ~reuijen ben strieg erflärt.
~ranfreid) tuirb ba~er nid)t mit gan 3er ~ad)t gegen unß auftreten unb
fonn gegen unß foum anberß alß burd) 6übbeutfd)fonb operieren.
[)a6 VIII. mrmeeforpß f onAentriert fiel) bei stoblen&; baß VII. unb IV. birigieren
fiel) auf SJanau unb ijranffurt, baß III. 3ie~t fiel) bei ~agbeburg AUfammen.
SJannot,er ~at t,on ben übrigen stontingenten beß xo. munbe6forp6 fo tuenig
tuie uon 6übbeutfd)fonb eine fofortige Unterflü'2ung 3u ertuarten. (Sein mer~alten
muff augenblidlid) flargefleUt ober ba6 ~annot,erfd)e stontingent angegriffen
unb enttuaf{net tuerben. [)a3u genügt baß III. mrmeeforpß, et,entueU eine
@arbe~[)it,ifion.
6obann - ober tuenn eine merflänblgung mit SJannot,er erreid)t tuerben
fonn, fogleid) - rüdt baß III. mrmeeforpß an ben ~ain.
[)as III., IV., VII. unb VIII. storpß treten unter gemeinfamen Oberbefe{)l.
1
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@5 iff nid}t wa{)rfd}einlid}, bafj ~aoern mit 6o ooo ~ann gegen zz5 ooo
ettua6 unterne{)men wirb, beuor ijranfreid} i{)m AU SJUfe fommt. ~n biefem
~au operiert bie ~ain~mrmee gegen baß fran 3ßfffd}e SJeer am linfen ffi{)einufer
burd} bie baoerifd}e ~falA unb {)at babei wa{)rfd}einlid} ~aben unb @ürttemberg,
jebenfaUs aber aUe beutfd}en Sompat{)ien für fiel}.
~öglid}, bafj ijranfreid) fiel} nid}t fogleid} edlärt, bafj es bie [)eutfd}en erff
fid) untereinanber 3erfteifd}en läfjt, um in einem fpäteren ijdb 3uge bie ijrüd}te
für fiel} gu ernten. :sn biefem ijaUe operiert ble ID?ain~mrmee über ~ür3burg
gegen ~aoern. @ß fommt barauf an, i)eutfd}lanb burd} @ewalt
gegen \jranfreid} gu einigen.
~aß @arbe~ unb II. iorpß fonAenttieren fiel} bei @lfferwerba, baß 1., V.
unb VI. storps bei @ßdi{J.
~ie beiben erffen marfd}ieren fofort auf i)resben unb nötigen S<id}fen, fiel}
fiir ober gegen uns AU edlären.
mae fünf iorp6 foni,ergieren fobann mit z6o ooo ID?<inn auf ~rag.
h) i)enffcf,>rift i,om :suni z863.
(irieg mit ·\jranfreid}.) ·
~enn in näd}ffer Sufunft bie politifd}e .2age @urop<is ben .5t ai fer
863
I
• mapoleon III. gu einer neuen mftion nad} <iufjen einfobet, ober wenn
innere mer{)ältniffe ijranfrdd}s ba3u gwingen, fo bilbet i,or aUem bas linfe
9t{)einufer basjenige Unbergebiet, b<is unmittelbar erreid}t, in ~efiU genommen
unb be{)<iuptet werben fann. i)ie .2anbung einer wirflid}en SJeeresm<id}t an ber
baltifd}en iüffe ift f aum ernfflid} in ~etrad}t AU 3ie{)en.
@s erforberte ble ijfotten beiber grßfjten Seemäd}te, um nur 64 ooo ID?<inn
faft o{)ne ia1'<iUerie unb ganA o{)ne tr<insportmittd t,on einem Ufer bes Sd}warAen
~eeres nad} bem anbeten über3ufü{)ren. [)ie morbereitung unb @infd}iffung na{)m
11ier3e{)n, bie burd} feinen ~iberffanb geffßrte musfd}iffung ge{)n t<ige in mnfprud}.
@ine ä{)nlid}e @tpebition, auf fünffad}e @ntfernung nid}t gegen eine ifolierte .
@~tremität, fonbern gegen bas SJerg bes muff{fd}en ffieid}es ober gegen bas i,on ·
@ifenba{)nen burd} 3ogene ~reufjen gerid}tet, t,erfprid}t eine faff f(d}ere miebedage.
[)er Somp<it{)ienfrieg gegen ffiufjfonb, für ~ieber{)erffeUung ~olens, ift
einfad) ber irieg gegen ~reufjen 3ur @roberung bes m{)eins, ber
bei allen Sd}wierigfeiten bod} wenigffens ein greifb<ires Objeft unb pr<iftifd)e
@rgebniffe in musff d}t fteUt. [)iefe fongerfe{)nte mnneiion, bie im f pät er en ·
mertauf notwenbig <iud} bie @inuerleibung ~elgiens nad} fid)
Ai e{) en müfj t e, berü{)rt bie ro?ad}tuer{)ältniffe <iUer Staaten fo fe{)r, bafj es für
~ranfreid} i,on grßfjter ~id}tigfeit wirb, ben irieg gegen bie unmittdb<ir
~eteiligten AU beenbigen, bei,or bie übrige ~dt bagegen einfd}reiten fann.
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[)ie unmittelbare @renAnacljbarfcljaft ldfjt bieß mögliclj erfcljeinen, 3u einer
Seit, roo in ben gröfjten ~änbern beiber 5temifp9dren ein iampf ber ~rinAipien
ober ber mationalitdten au5Aubrecljen bro9t, ober bereitß in ben ijfommen
bes ~ürgerfri~geß auflobert.
Stoar ffe9t mu fj l an b augenblidliclj gerüffet unb mit bebeutenben Streitfräften
an feiner m3effgrenAe; aber befangen in innerer itifis unb im iampf gegen
~olen, toirb eß foum geneigt unb imffanbe fein, ein Steer gegen franAöfifclje
übergriffe am ffi9ein AU uerroenben. Unter geroö9nlicljen mer9ältniffen, roo
feine mrmee über ben roeiten ffiaum beß ffieicljeß uon ber m3eicljfel bis AUt m3olga
tmbreitet iff, fonn fcljon ber fongfamen IDlobilmacljung, merfammlung unb beß
roeiten !tran5port6 roegen ein ruffifcljeß Steer nicljt uor mbfouf eineß er(fen ~elb~
AUgeß in folcljer @ntfernung auftreten.
.mucl) Off erreicljs militdrifclje IDlad)t iff an uielen ~unften gefeffelt. [)ie
mabjarifcljen unb ffotoifcljen Stämme finb mit ber ffieiclj6ein9eit noclj nicljt aus~
gefß9nt, im Orient bleibt ber unau5gefe~t fortfcljreitenbe Serfaa bes Oßmanifcljen
ffieicljet3 ben ffiu[en gegenüber ffetig AU übertoacljen, in :ftalien ~ebro9te6 AU
fcljü~en, medorenes toieberAugeroinnen.
:fn bem neuen :f talien barf ~ranfreiclj einen ~unbet3geno[en fe9en, ber
Offerreicljs IDlad)t in 909em @rabe auf fiel) unb uom ffi9ein abAie9en toirb. mber
biefer ~reunb fonn leicljt AU t,iel, fann tun, toat3 bat3 fot9olifclje ~ranfreiclj nicljt
AUfo[en barf. @r mufj ba9er übertoacljt roerben.
muf [)änemarf, bielleicljt auclj auf Scljtoeben fönnen bie !tuilerien für
eine [)it,erfion Adtlen, bie, et,entuea burclj eine franAöfifclje maritime @tpebition
i'n fleinerem IDlafjffab unterffü~t, im morben [)eutfcljfonbs einen !teil ber Streit~
fräfte feffeln toürbe. [)aAU bebarf eß aber bes @int,etffdnbni[es @n gl an b6.
@rfldrt biefeß fiel) gegen bie franAöfifclje mggreffion, fo toidt fein meto in ber
ffi9einfrage Atoar nur inbireft, aber augenblidliclj, nicljt inbem et3 bie beutfcljen
Streitmittel am ffi9ein t,erme9rt, aber inbem eß bie franAöfifcljen AUtüd9dlt.
@ngfonb iff AUt Seit ber mmierte ~ranfreicljs, inbeß toürbe nicljtt3 bieß ~ünbnhJ
auf eine 9drtere ~robe ffellen, al6 eine :fnt,afion ~elgiens, eine @efd9rbung
ber morbfedüffe, eine ~ebro9ung mnttoerpenß. [)as @mpire 9at gegen @ngfonb
fo t,ie{e unb fo toicljtige ffiüdficljten AU ne9men, bafj mit grofjer m3a9rfcljeinlicljfeit
borau5Aufe~en iff, es roerbe beim mngriff auf ben ffi9ein bie meut r al it dt
~ el gi en s um @ngfont>s toiUen uorerff refpeftieren.
:fn biefem ~aa ffe9t inbe6 immer noclj ber gefamte [) eut fclj e ~ u n b entgegen,
be[en befenffüer m3iberffanb bie ganAe Offenfit,fraft ~ranfreicljs in mnfpruclj
nimmt, unb eß toirb roefentliclj barauf anfommen, ben iampf noclj in engere
@renAen AU bannen. mun finb am linfen ffil)einufer aufjer bornel)mliclj ~ r euf3 en
auclj ~aoern, Steffen, Olbenburg unb mieberfonb in ~efi~. ~reufjen
iff in feiner ~eife AU eliminieren, et3 ffe9t in ganAer IDlad)t für bie ffi9einpro1'inA
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ein. 6oUen bie übrigen ~unbesglieber anberweit entfc{)äbigt werben, fo iff
bas ro?ateriat 9ierfür nur in bem rec{)tsr9dnifc{)en @ebiet ~reufjens AU finben.
mon i9m mufj ber ffi9dn erobert, auf feine ioffen bie 6c{)abfos9altung gewä9rt
werben, gegen ~reufjen t,or altem iff ber irieg geric{)tet unb ~reuuen
babd, wenn irgenb möglic{), AU ifolieren.
~m ~anuar 1864 na~men bie bro~enben politif~en mertuld(ungen wegen morge~enß 9e9en
9Jänemarf ben G:~ef beß @eneralffabes ber mrmee anbauernb in mnfpru~. @ine an ben
!önig gert~tete [)enff~rift aus biefer Seit erörtert bte ~ögli~feit eines irie9eß ~reuffen,
Otlemi~s gegen bie mtt ijranfret~ uerfüinbeten fiibbeutf~~n '5taaten:

~reuuen fleUt nac{) mbAug ber gegen [)änemad unb AUr ~efeuung ber potnifc{)en
@3renAe fowie ber ijeflungen nötigen 6trdtfrdfte runb 220 ooo ro?ann auf. [)ie
6übbeutfc{)en, runb 80 ooo ro?ann, finb nac{) fec{)s ~oc{)en bei ~ürAburg tm,
fammdt; 6ac{)fen unb S;?annoteraner ffo{ien nic{)t AU i9nen.
[)er wic{)tigfle @egner iff inbes ijranfreic{), wobei fragtic{) bleibt, ob es gteic{,1
Aeitig auc{) nac{) ~tatien gegen Offerreic{) ~ruppen fenben wirb. [)ie franAßfifc{)e
S;?auptmac{)t wirb fic{) jebenfaus gegen ~reuuen wenben, fie fonn in bie ffi9dnfonbe
einbringen unb baburc{) bie 6übbeutfc{)en inbireft unterffüuen, ober, was für
uns bas @efd9dic{)ffe iff, über 6traf3burg- ro?ann9eim AUr mereinigung mit ben
6übbeutfc{)en unb gegen bas S;?erA ber ro?onarc{)ie t,orrüden. ~ir aber 9aben
AUr Seit nur ein· mrmeeforps am ffi9ein.
ijranfreic{) t,erfügt über 250 ooo ro?ann, bie nac{) brei ~oc{)en operationsbereit
an ber .2anbesgrenAe ffe9en. mngenommen, es t,erwenbet fdmtlic{)e 6treitfrdfte
gegen uns, fo fßnnen, nac{) musfc{)eibung t,on 40 ooo ro?ann AUr ~efef}ung bes
tinfsr9einifc{)en @ebietes (gegen bas VIII. mrmedorps) unb t,on 20 ooo AUr
~eobac{)tung ton ro?ainA, nad) weiteren brei ~oc{)en, alfo nac{) fec{)s ~oc{)en
im ganAen, über 6traf3burg- ro?ann9eim 190 ooo ijranAofen unb 80 ooo 6üb1
beutfc{)e AWifc{)en ~9üringer ~alb unb ijic{)tdgebirge terfammdt fein unb
14 ~age fpdter fic{) mit bem fdc{)fifc{)en iontingent (30 ooo ro?ann) t,ereinigen,
fo baf3 300 ooo ro?ann gegen ~edin torbringen.
[)a ~reuuen nac{) t,ler ~oc{)en nur 116 ooo ro?ann, nac{) fec{)s ~oc{)en erff
167 ooo ro?ann bei maumburg AU terfammdn t,ermag, müffen biefe entroeber
9inter bie @tbe AUtüdge9en ober fic{) nac{) ~unbesgenoffen umfe9en•.
~ei einer merwidlung, bie ganA @uropa erfc{)üttert, fommt 9ierfür muufonb
in ~etrac{)t, bas binnen fec{)s ~oc{)en 200 ooo ro?ann an ber fc{)lefifc{)en ober
galiAifc{)en @renAe operationsbereit aufffeUen fann. ro?oltfe läf3t bie ijrage offen,
auf roeffen <Seite bie muffen treten roerben; fie AU beantroorten fei 6ac{)e ber
[)ipfomatie. [)er ro?itroidung ber Offerreic{)er feien wir bagegen fic{)er. · <Sie
ffeUen, nac{) mbAug t,on runb 270 ooo ro?ann in ~talien, ~irot, [)almatien,
Ungarn, <Siebenbürgen, @aliAien, ro?ainA, ffiaffatt, Ulm, 125 ooo ro?ann im
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norbweftlic(,en ~öOmen, mit benen wit unß bei ~eip&iB rec()t&eittg t,ereinigen
unb baburc(, faft ebenfo ftad wie unfere @3egner werben. ~er meduft einer
6c(,lac(,t bort wtlrbe ftlr ijranfreic(, t,erberblic(,er ~tls ftlr q.1reufjen~Ofterreic(),
baß 6c(,idfal ber 6übbeutfc(,en aber ein für aUemat entfc(,ieben.
~eftimmt inbes ijranfreic() 100 ooo ro?ann für ~talien, fo mµfj &war Ofterreic()
meOr ~ruppen bortOin 3ieOen, aber bann blieben· nur 170 ooo ijran&ofen unb
Sübbeutfc()e gegen 167 ooo q.1reufjen unb 70 ooo Ofterreic(,er. ~n btefem ijaUe
werbe ijrcinfreic(, fic() nic(,t auf unmittelbare UnterfttlUung ber 6übbeutfc()en
einlaffen, fonbern auf bas VIII. ~rmedotp5 werfen. ~ir mtlffen mit allem
n4c() .bem mtein rüden, t,orter aber ~annot,et unb 6ac(,fen befeuen.
~enffc() rift an 6e. ro?ajeftät ben iönig 1 •
(irieg q.1reufjen,Ofterreic()s gegen ijunfreic(, unb 6übbeutfc(,lanb.)
f8 i
i)ie freie @ntwidlung ber preufjifc(,en 6treitfrcifte gegen eine
er 1 n~ feinbfetige ~altung ber fleineren beutfc(,en ~unbes1taaten unb
21 1 18 4
• •
• et,entueU gegen bereu UnterfttlUung burc() ijranfrdc(, ift im gegen,
wärtigen ~ugenbfüf beeinträc(,tigt burc(,
x. ble @3ren&befaQung gegen q.1olen,
2. bie UnterneOmung gegen ~änemad,
3. ben baburc() et,entuea nötig werbenben iüilenfdjuU unb
4. bie 6idjerung gegen innere UnruOen.
~a&u fommt, bafj · bie ~otaliläde ber ijelbarmee außfdjliefjlic(, ~rains im
gan 3en nur AU 272 ooo .stombattanten AU beredjnen iil.
i)at,on finb in ~b 3ug 0u bringen:
x. blefenigen ~ruppen, bie bereitß gegen ~änemad beftlmmt finb, 38 ooo
ro?ann,
2. ber ~eil ber 2inientruppen, ber an ber polnifc(,en @3renie 1teOenbldben foll.
~c() bin bet ro?dnung, baff unter fo ernften merOdltniffen biefe Siffer auf ein
äufjerfteß ro?inimum befc()ränft werben fann unb mufj.
@s wirb fortan nic()t meOr barauf anfommen, ungefefilic(}en ~usfc(,reitungen
iut,oriufommen, fonbern fie eintretenbenfalls mit allem mad}brud AU unter,
brtlden. ~a3u würbe bie ~efafjung ber ijeftungen unb gröfjeren 6täbte burdj
@rfaQ, unb 2anbweOrbataiUone beutfc(,er mationalität unb Oöc()ilens in ber
~rot,in& q.1ofen ein ~nfantede, unb ein lat,allerieregiment als iern ftlr ijor,
mierung mobiler, mit ~usfallgefc()tlQ aus 0urü1tenber iolonnen genügen. ~ie
~irffamfeit biefer fann burc(, merOängung bes ~efogerungs 3uftanbes in OoOem
@Srabe gefteigert werben. ~c() bringe ba9er ftlt biefen Swed nur etwa 3000 ro?ann
in ~b 3ug ton ber ijdbarmee.
i)

1
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3. @benfo müfjte ber iüffenf~uf} (bei bem i,on einer grofjen maritimen
fanbungseipebition ni~t bie ffiebe fein fann) bur~ @rfaf}~ unb fanb~
tuel)r~~ataillone betuirft tuerben, beren ber I. unb II. iorpsbe3id aUein
60 l)aben.
36 @rfau~ unb 61 na~ ~ebarf aufäuffellenbe fanbtue~rbataiUone in bem I.,
II., V. unb VI. storpßberei~, runb 78 ooo ID?ann, tuerben, tuie i~ glaube, für
bie ~efaf}ung ber ijeffungen unb 6täbte, bie mufre~ter~altung ber inneren
Orbnung unb ben 6~uf} ber stüffe in bem be0ei~neten l:eil ber ID?onar~ie
geniigen unb fönnen au~ aus bem III. unb IV. storpebeAid et.,entuea no~
t,erffärft tuerben, ba ro?agbeburg, ~lttenberg, 6panbau unb ~üfftln einer i,oUen
itiegsb~faf}ung ni~t bebürfen.
4. [)agegen mufj bie ijelbarmee nottuenbig finieninfantetie abgebtn ·an bie
~efaf}ung ber ffil)ein~ unb ~unbesfeffungen.
J}aben ~aoern unb ~aben fi~ feinbli~ ed(ärt, fo fönnte bie erforbedi~e
iriegebefaf}ung auf bie @ntfernung i,on 20 ro?eilen i,on unferer @Jren3e nur im
§lßege einer Operation na~ ffiaffatt gef~atft tuerben, unb iff ni~t ab 0ufe9en,
wie ber ~fof} im feinbli~en fanbe mit morräten i,erfe9en tuerben fann. [)a
nun unter ben i,orausgefef}ten Umffänben ffiaffatt gar feinen ffrategif~en ~ert
für uns l)at, fo fann i~ 0u feiner anberen ftber 3eugung gelangen, als bafj bie
preufiif~~öffettei~if~e ~efaf}ung na~ ID?ain 3 0urüdge0ogen tuerben müfjte,
beffen auefömmli~e ~efef}ung für uns t.,on äufjerffer ~t~tlgfeit iff. [)a ~aben
bo~ ffiaffatt unmögli~ an ijranfrei~ ausliefern tuirb, fo mufj es fi~ bur~ beffen
~efef}ung um bie S}ätfte feines stontingents f~tuä~en. @s bleiben aber felbff
bann immer no~ minbeffene 3tuölf fintenbataiUone, alfo mit mrtilletie runb
ro ooo ro?ann, für bie tueffli~en ijeffungen nötig, unb tuenn ~ier 3u bie :lnfanterie
ber 14. [)ii,if(on beffimmt tuirb„ fo bleibt am ffi9ein nur bas VIII. mrmeeforpß
übtig.
6ona~ gel)en ab i,on
272 ooo iombaitanten
für bie bänif~e @ipebition
• 38 ooo
@Jren0f~uf} • • • • . . •
• • 3 ooo
ijeffungsbefaf}ungen . . • • . • . 10 ooo
;r ooo
„
unb i,erb(eiben • • • • • • • • • • • • • • • • 221 ooo stombattanten
~eteUigt fi~ ijranfrei~ aftii, am striege, fo fann i,on biefer l:ruppenffäde
ein bebeutenber l:eil ni~t für mufre~ter9a(tung ber Orbnung im ~nnern 3urüd~
9el)alten tuerben. ~efinben fi~ @ure stönigli~e ro?ajeffät bei ber mrmee, fo iff
bas J}auptquartier 6if} ber ffiegierung. ~erlin iff bann nur eine grofje <Stabt,
in ber 3tuar i,ielee 0erffört, bie aber tulebererobert tuerben fann, tuenn na~
mlebertuerfung ber äufjeren ijeinbe man fi~ gegen b.ie inneren tuenbet. ID?an tuirb
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ötoar fofonge toie möglid) eine truppenmad)t in ber ~rot>inb ~ranbenburg
fonfert>ieren, aber bie nlbtoe~r gegen ijr<tnfreid) unb einen teil t>on i)eutfd)l<tnb
erteifd)t bie mertoenbung ber g<tnöen nod) t>erfügb<tren 6tärfe.
i)ie 6ituation iff ferner b<trin ungünflig, b<tfj wir unfere S;?<tuptm<td)t im ~effen
br<tud)en, watrenb fie im Oflen flebt, unb b<tß &Wifd)enliegenbe @3eblet erff
befe'2t werben mufj, um einen ungeflörten @ifenb<t~ntr<tn5port &U fid)ern.
@5 mög.e nun AUnäd)ff ein ~lid <tuf bie 6treitmittel unferer @3egner geworfen
. werben, t>on benen in i)eutfd)l<tnb ~<toern ben .stern bilbet.
@5 ffellen:
~atalllone Cf&fabron& ~atteden
~<toern • • • • • •
40
44
18
43 600 .stomb<tttanten
~ürttemberg • • • •
12
14
6¼
15 ooo
,,
~<tben. • • • • • •
11
n
5
13 ooo
,,
S;?effen~i)<trmfl<tbt • •
8
8
4
10 ooo
„
im g<tnAen
71
77
33½
81 600 .stombatt<tnten
~ei uoaer ftbereinffimmung aller gen<tnnten 6t<t<tten iff e6 alfo benfb<tr, b<tff
eine fombinierte 6übbeutfd)e mrmee t>on 80 ooo ID?<tnn in.ijr<tnfen bei ijord)~eim1
ober ~ürAburg AUf<tmmenf äme.
i)agegen werben fid)edid) bie .stontingente t>on 6<td)fen unb S;?<tnnot>er nid)t
b<t5 eigene fanb t>erfoffen, um AUr ~ürAburger mrmee AU flofjen. 6<td)fen bat
t>on 25 ooo ID?<tnn 6000, S;?annot>er t>on 21 ooo ID?ann 6900 in S;?olffein. ~i5
biefe nlbteilungen AUrüdgenommen werben fönnen, würben fon<td) bort 19 ooo
unb 14 ooo ID?<tnn einen ganA ifolierten ~iberflanb leiflen fönnen unb wir
wtirben im gan&en etwa x14 ooo i)eutfd)e gegen un5 ~aben.
i)abei tritt aber in ~etrad)t, b<tfj bie ID?obilmad)ung ber beutfd)en .stontingente
gewifj nid)t unter uier ~od)en, bie merf<tmmtung ber ~üröburger mrmee bann
nod) minbeflen5 14 t<tge erforbert.
i)er bei weitem wid)tigfle @3egner iff ijr<tnfreid). fäfjt fiel) .staifer mapoteon
<Juf ein ~tinbni5 mit .stlein~i)eutfd)fonb gegen ~reufjen unb Oflerrdd) ein, fo
fü~rt bie5 AU einem .striege, ber <tlle ID?äd)te @uropa5 in teiln<t~me ober ID?it1
teibenfd)aft fti~rt. @5 lff b<tnn ab 0ufe~en uon partiellen überrafd)enben, baber ·
fleineren ro?afjregetn, e5 beb<trf aller S;?ilf5quellen ijr<tnfreid)ß unb ber ID?obit1
m<td)ung ber gef<tmten fr<tnAöfifd)en mrmee, um biefen .stampf burd)Aufü~ren.
@5 fann 0toeifel~<tft erfd)etnen, ob bie nlftion ijranfrdd)ß nur in i)eutfd)fonb
ober 0ugleid) in ~talien ffatt~aben wirb.
iommt eß AU ernflen mertoidlungen in i)eutfd)fonb, fo wirb .stönig miftor
@manuet einen nlngriff <tuf menetien>" felbff wenn er eß wollte, gewifj nid)t
~inbern fönnen. zoo ooo Oflerreid)er aber bürften <tller ~<t~rfd)einlid)feit n<td)
bem .stönigreid) ~talien ein @nbe m<td)en, wenn e5 nid)t burd) fr<tn&öfifd)e
1
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~ajonette geffüf}t roirb. @6 f~eint, bafj ba6 iabinett ber ~uUerien bie6 unmögli~
0ugeben fonn; rom eß aber fübli~ ber ntlpen einf~reiten, fo barf bieß nur mit
bebeutenber ~a~t gef~e9en, roenn ijranfrei~ feine ~affen ni~t fompromittieren,
roenn eß bie ieitung ber ~egeben9eiten bort fi~ beroa9ren rom.
~mmer roürbe bie fran 0öfif~e ~auptma~t gegen [)eutf~fonb geri~tet fein
unb toäre bort t,on Atoei Sielen einß AU t,erfolgen:
a) ijranfrei~ fonn in 6übbeutf~fonb eine @roberung auf $toffen feiner
IDerbünbeten ni~t roo9l beabfi~tigen, e6 t,ermag aber biefen eine inbirefte
unb fe9r roidfame Unterffüf}ung AU geroä9ren, inbem eß mit Umge9ung belgif~en
@ebietß in ffi9einpreufjen einbränge, um fo bie preufjif~e 6treitfra~ auf fi~
0u Aie9en unb für fi~ eine fongerfe9nte @rroeiterung feiner @renAe 5u errei~en.
ntber ein bauernber ~efif} am ffi9ein toäre bo~ nur bann gefi~ert, roenn eß
gelänge, minbeffenß eine ber grofjen ffi9einfeffungen AU erobern. [)ie ~ni,afion
roürbe am ffi9ein AUm 6te9en fommen, ee müfjten fongroierige ~efogerungen
gefü9rt roerben, tod9renb roel~er qJreufjen aUe feine 6treitmittel t,erfammeln
unb an ben ffi9ein fü9ren toürbe, inbem eß feine beutf~en ~iberfa~er auf bem
~ege bort9in nieberroürfe.
b) @ine gröfjere@efa9r für une entffe9t, roenn ijranfrei~ ein ffadeß ~eer über
6trafjburg unb ~ann9eim na~ ijranfen birigiert, bort fi~ mit ber ~ürAburger
mrmee i,ereinigt unb fobann gerabe auf bae ~erA ber ~onar~ie i,orrüdt.
Unter geroö9nli~en IDer9ältniffen roäre eß unß immer mßgli~, AU 0toei mrmee,
forpe, bie f~on am ffi9ein ffanben, anbere iroei auß ben öffli~en qJrot,inien
frü9er 9eranAufü9ren, ale bie ijranAofen ben 6trom überf~reiten fönnten.
~ären am ffibein au~ nur 70 ooo qJreutjen t,erfammelt, fo fönnte ber @egner
niemalß bie ffii~tung auf bie öffli~e ~dlfte ber ~onar~ie einf~lagen. [)ur~
fufAeffit,eß ma~rüden unferer übrigen iorpß fönnten roir ben irieg an ben
ffi9ein bannen, ijranfrei~ Atoingen, bie une fo günffige iinie ber ffi9einfeffungen
<lnAugreifen. - ~eute aber ffe9en roir nur mit einem iorpß am ffi9ein unb
bie f~neUe ~eranf~affung anberer storpß fonn t,on unferen beutf~en @egnern,
wenn ni~t uer9inbert, fo bo~ jebenfaUe t,eriögert roerben.
nlnbererfeite freut~ 9anbelt ee fi~ bei ber Operation b) um bie i,öaige 1JUeber1
werfung bee qJreufjif~en 6taateß, 09ne bie fie für ijranfrei~ feine ijrü~te
tragen toürbe.
qJrüfen roir bie ~ittel, über bie ijranfrei~ für biefen Stoed uerfügen fann.
ijranfrei~ ffe9t iur Seit mit
40 ooo ~ann in ~e~ifo,
15 000
"
" mom,
59 ooo ,,
,, ntlgier,
1 900
,,
,, ~9ina, alfo mit
115 900 ~ann engagiert.
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mus mtgerien fönnen 5toar ~ruppen fortge 5ogen toerben, bodj müfften f{e
burdj anbere erfe~t toerben.
~m ~nnern t>on ijranfreidj finb t>erfügbar 279 590 ~ann.
i)a bis 9eute gar feine befonberen IDorbereitungen 5u einer ~obilmadjung
getroffen finb, namentlidj feine ~ferbeanfdufe flattgefunben 9aßen, fo fann t>or
mbfouf t>on brei ~odjen bas fran 5öfifdje SJeer feinesfaus an ber 2anbesgren3e
3u einer Operation bereitffe9en, t>on benen runb 25 ooo ~ann in ben ~aupt~
waffenpldQen ~aris, ~eQ, 6traffburg, 2iUe, 2t)on ufro. bleiben müffen.
~n ijranfreidj f{nb bemnadj t>erfügbar runb 250 ooo ro?ann.
@s möge nun angenommen toerben, baff bie gefamte 6treitmadjt ausfdjliefflidj
gegen bas beutfdje iriegst9eater geridjtet wirb, was freUidj t>orausfefJt, baff
bie meutralitdt t>on ~dgien refpdtiert toirb unb @ngfonb fidj gan 3paffit> t.1er9dlt,
weil fonfl ein betrddjtlidjer ~eil ber mrmee im morben ijranfreidjs 3urüd9e9alten
werben müffte.
~ir faffen alfo ben für unß ungtlnfligffen ijaU t>or aUem ins muge.
@ß ifl wa9rfdjeinlidj, baff ein iorps t>on ettoa 40 ooo ro?ann bei ro?eQ tmfammelt
tt,irb, um gleidj unfer linfsr9einifdjes @ebiet 3u befeuen unb bas VIII. mrmedorps
im Saum &u 9alten.
!)er 9?efl bes fran 3öfifdjen SJeereti würbe bei 6traffburg unb ro?ann9eim ben
8l9ein überfdjreiten. 6elbfl unt~r teiltoeifer ~enuQung ber nidjt günfligen
@ifenba9nlinien würben fo bebeutenbe ro?affen bie @egenb t>on 2idjtenfets raum
unter brei ~odjen erreidjen, früber bort <tudj bie ~ür3burger mrmee nidjt
tmfammelt finben. ~ei einer Operationßlinie, bie t>om oberen 8lbein bis an
bie mittlere @lbe aus9ebe9nt werben muu, toürbe man einen iriegspfo~ wie
ro?ain& nidjt unbeadjtet in ber ijfoufe Uegenfoffen bütfen unb würben gegen
i9n wo~l 20 ooo ro?ann 3u beffimmen fein.
mad) IDerfouf t>on fedjs ~odjen fönnen fonadj (250 coo - 60 ooo)
190 ooo ijran 3ofen unb 80 ooo 6übbeutfdje, im ganAen 270 ooo ro?ann,
&toifdjen ~büringer ~\llb unb ijic{)tel9ebir9e t>erfammelt fein unb 14 ~age
fpdter fidj in Sac{)fen mit. bem fddjfifcf,>en ~ontingent t>ereinigen, um fobann
uon 6üben 9er \lUf ber fc{)uQlofeffen ijront 300 ooo ro?ann flad gegen ~erlin
uor3ubringen.
i)ie ro?obilmac{)ung unb ber ~ran~port unferes IV., II., V. unb VI. mrmee~
torpe fowie ber 5. i)iuifion in ber @egenb t>on maumburg fann in 25-32 ~agen
unb bie IDerfamm{ung t>on n6 ooo ro?ann betoidt toerben.
!)aß I. unb baß @arbeforpß, !ttfammen gegen 51 ooo ro?ann, treffen bort erfl
in fec{)s ~oc{)en ein. ~enn nun auc{) fc{)on auf bem .Qintoege 3ur IDerfammlung
ber ~iberflanb 6ac{)fens befeitigt fein fonn, fo treten toir bodj mit nur
167 ooo ~ann einer folc{)en überlegenbeit unf~rer ijeinbe gegenüber, baff wir
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entn,eber ~inter bie @lbe &urddge~en, ober unß n<ld} ber Unterffüfjung t,on
~unbeßgenoffen umfe~en müffen.
~ei einer friegerifd}en stonJunftur, bie gan& C!uropa erfd}üttert, barf mu~tanb
nic(,t aufjer ~etrad}t bleiben.
DUemalß i,ieUeid}t, trof} beß polnifd}en mufffanbeß ober ~ietmebr eben wegen
beßfelben, lff 9tufjfanb in ber fage gen,efen, in fo fur 0er 8eit eine fo gewaltige
mUitärifd}e ro?ad}t &ur @3eltung &u bringen wie eben jef}t.
Obne bie iibertrtebenen mngaben beß ruffifc(,en @Jeneralffabes 0ugrunbe au
legen, barf mit ~effimmtbeit ,mgenommen werben, bafj in ~olen, im ~ilMfd}en
unb in itew fc(,on an ijelbtruppen 0ur Seit 183 400 Stombattanten auf bem
Strtegsfufj fiel) befinben unb bafj ln böc(,ffenß fed}s ~od}en über .200 ooo 9tuffen
6U einer Operation an ber fc(,lefifc(,e·n ober gati&ifd}en @3ren 0e berettffe~en fönnen.
Ob biefe gewaltige ~affenmad}t bei bem 1,orausgefef}ten .ston~ift untätig
bleiben, ob fie für uns,· ob etwa gegen Offerreid} in bie ~agfc(,ale getuorfen
tuerben wirb, iff eine ijrage i,on bober ~ebeutung, bie jeboc(, bie ~iplomatie
&u beantn,orten baben wirb.
~agegen wirb als f{d}er bie ~ittuirfung Offerreid}ß angenommen, fowelt ble
eigene fc(,tukdge fage biefeß Staateß fie angänglld} erfc(,einen läfjt•.
~ie öfferreic(,ifd}e ijelbarmee &ä~lt nad} ben neueffen mngaben im gan&en
464 ooo ~ann.
~iefe ffe~en im allgemeinen jef}t folgenbermafjen gruppiert:
in ~talien, !tirol, [)almatien • • • •
140 ooo ro?ann
Ungarn, Siebenbürgen • • • • • • • • • 60 ooo 11
@3ali&len • • • • • • • • • • • • • • • 30 ooo „
~aln&, 9taffatt, Ulm • • • • • • • • • 16 ooo ,,
gegen l)änemarf • • • • • • • • • • • .2.2 800 „
im gan0en .268 800 ro?ann
bie fetnesfafü~ anbertueit i,erfügbar f{nb. i)agegen finb nod} t,erfügbar:
bas 1. mrmeeforpß tn fl3öbmen • • • • • .2.2 ooo ID?ann
11
.2.
11
11 Offerreld}
• • • • 36 ooo „
11
4.
11
11 ro?äbren • • • • • 12 ooo
II
unb im fl3anat Serbien, troatten uftu ••• 55 ooo II
im uan 0en 1.25 ooo ro?ann
~enn Offerreid} blefe lef}tere !truppenmac(,t in ber gegebenen ijriff i,on fed}ß
~od}en im norbtuefflic(,en fl3öbmen i,erfammelt, fo fönnen wir unß mit i~nen
noc(, red}t&eitig bei feip 0ig i,ereinen unb unter ben für unß am aUerungünffigffen
angenommenen stonjunfturen ein unfern. fdmtlic(,en @3egnern getuac(,feneß S;?eer
entgegenffeUen.
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[)er IDedufl einer 6c{)foc{)t im SJer&en [)eutfc{)fonbs toürbe für bie ijrdn&ofen
noc{) toeit uerberblic{)er toerben, <tls er es für ~reuuen unb Oflerreic{) fein fönnte,
gan6 befonber5 aber todre bann baß 6c{)idfal ber beutfc{)en ID?ittelflaaten ein
für '1Uemal entfc{)ieben.
mintmt man {)ingegen an, bau ijr~nfreic{) toeber bie unbebingte _fJerrfc{)aft
be5 iönigreic{,5 :stalien über menetien unb ffiom, noc{) beffen unbebingten
Untergang &useben fonn, fo muu e5 fic{) an ben ~egebenf)eiten füblic{> ber mtpen
mit einem _fJeer uon etwa 100 ooo ID?ann beteiligen1•
@5 bleiben if)m bann immer noc{), Cfogfonbß uöUige ~affiuität uorausgefefJt,
150 ooo ID?ann für bie Unternef)mung in [)eutfc{)fonb, uon benen in fec{,5
~oc{)en 90 ooo ID?ann fic{) mit ben ~ür&burger 80 ooo ID?ann, AUfammen
170 ooo ID?ann, uereinigen fönnen.
Unter biefen Umfldnben toürben aUerbings bie Oflerreic{)er wof)l 55 ooo ID?ann
au5 bem ~anat 6erbien unb iroatien nac{) :stalien 6ief)en. 6ie würben bann,
einfc{)lietjlic{) ~efa~ungstruppen, bort 200 ooo iombattanten aufgefleUt f)aben,
bie, geflüfJt auf bas duuerfl flade ijeflungsuiemf, jebem italienifc{)~franAöfifc{)en
lngriff geto'lc{)fen fein bürften.
@s uerbleibm if)nen bann in ~öf)men, Offerreic{) unb ID?df)ren 70 ooo ID?ann,
bie mit 167 ooo ~reuuen eine entfc{)iebene übedegen{)eit über bas franAöfifc{)~
fleinbeutfc{)e .fJeer f)aben toürben.
:sc{) 3toeifte, baij unter biefen Umffdnben bie ijran 6ofen fic{) auf eine birefte
UnterffütJung i{)rer IDerMnbeten in [)eutfc{)font, einfoffen toürben, unb glaube,
b<tU bann bie ijran 3ofen fic{) mit gan 6er ID?ac{)t gegen ben ffif)ein wenben bürften,
um bort für fic{) felbff AU ertoerben.
:sn biefem ijaU würbe aUerbings bas VIII. mrmeeforp5 aUein bort einen
fc{)toeren etanb l)aben. @s fönnte nur 6toifc{)en ben ijeffungen manöurieren
unb mütjte fuc{)en, bie uöUige @infc{)lietjung unb bie ~efogerung eines ber
.fJauptpldfJe fofonge wie möglic{) iu uerl)inbern ober AU uer 0ögern.
:sn&wifc{)en tuürben wir mit allen irdften an ben ffif)ein rüden. [)aß IV. mrmee~
forps mütjte fogleic{) jJannot,er befefJen unb ben ungefförten ~retnßport auf
ber @ifenbaf)n fic{)ern, bas VI., bei @öditJ fon 3entriert, in 6ac{)fen einrüden.
[)ie ffiiebertoerfung biefer @eoner fonn nic{)t 6Weifell)aft fein, \lber eine toefentlic{)e
IDerAögerung für bas frdftige muftreten am ffif)ein todre unuermeiblic{), unb eß
leuc{)tet ein, toie toic{)tig es ifl, bie ffif)einfeflungen gleic{) anfang~ außfßmmlicf)
mm 14. !Oe0ember 1860 fast IDioftfe am 6c(,luff bes muffat.}es über bie ~ebeutung be~
ßflerrdc(,lfc(,en O.uat>rifotere ln :1tatien (1.19l. 6eite 31 ff.): ,,~enn im idege mit ijranfreic{)
1

Oflerreic{) ein fran 3öfifc{)es jJeer in :stalien befc{)dftigt, fo leiflet es uns ben
beflen [)ienfl, ben e5 AU leiflen uermag, felbfl toenn if)m nic{)t ein ein3iges
lrmeeforps AU einer muffleUung in [)eutfc{)lanb bleibt."
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AU befe'2en, bamit feine t,erfelben unterliege, bet,or fie t,on unferer S2auptmad)t
unterffü'2t werben fann.
ftberf,)aupt, fofonge t,on ijranfrei~ f,>er bie waf,>rfd)einlid)ffe ~rieg5gefaf,>r
brof,>t, wirb eß immer bebenmd) fdn, ben of,>nef,>in t,erf,>dltnismduig geringen teil
unferer truppenmad)t, t,er am 9if,>ein ffef,>t, AU t,etminbern. @in mrmeeforps
aus bem gentrum ber ro?onar~ie fann immer wieber erfe'2t werben. @ifenbaf,>nen,
bie 1,on feinem fremt,en @in~uu abf,>dngig finb, t,erbinben rabienfßrmig ~edin
mit aUen öfflid)en qJrot,inAen. [)ie fünien nad) bem 9iljein ljingegen finb ber
galj( nad) befc()ränft unb if)re ~enu'2ung ljängt, wie fic() geieigt ljat, t,on bem
üblen m3iUen unferer ffiad)barn ab.
[)ie m3ür 0burger mrmee fßnnte fic() in bem angenommenen ijaU nur bei
§lßeinljeim1 t,erfammeln. Selbff nur 70 ooo Offerreid)er bei ~raunau2 würben
fie t,öUig para(l)fieren unb iljr t,iel(eid)t balb ein @nbe bereiten.
1\berf,>aupt geffa(ten f(c() boc() bie merljä(tniffe für bie beutfc()en ro?ittel~ unb
~leinffaaten bei einem ~ünbniß mit ijranfreic() gegen qJreuuen unb Offerreic()
untl?r aUen @Jefic()tßpunften für fie fo wenig günffig, baij man ro?üf,>e ljat, an
eine qJolitif 3u glauben, bie bie teilung [)eutfd)fonbß nad) ber ~ainlinie gerabeAU
ljeraußforbert. mur ijranfreid) fßnnte bie morteile ernten, unb im ijaUe es
widtid) fiegreic() wdre, würben feine merbünbeten an bem ,,@mpire" wolj( feine
milbere S2errfd)aft gewonnen f,>aben, als bie bes burd)fouc()tigffen ~unbeß.
ffiic()tßbeffoweniger fügt fd)on in ber ro?ßglic()feit eines fold)en @int,erffdnbni[eß,
eben unter ben je~igen merf,>ältniffen, eine @Jefaf,>r, ber, foUte fie fic() AUr m3idlic()feit
geffa(ten, nur burc() fofortige ~ereitffeUung aller unferer Streitmittel unb im
gufammengef,)en mit Off errei d) entgegengetreten werben fann.
[)urc() mermef,>run9 ber :fnfanterie unb mrtiUerie beim @Jarbe~, IV. unb
III. mrmeeforpß wirb aUerbingß im gentrum ber ro?onarc()ie in näd)ffer gufunft
fd)on eine truppenmad)t t,erfammelt fein, bie ber gaf,)l nad) t,ßUig geniigt, um
mit unfern näd)ff en ffiad)barn fertig iu werben. mber für wirflid)e ~riegß~
operationen unb um einem franAßfifd)en mngriff AU begegnen, finb jene mbteilungen
baburd) nid)t t,erfügbar gemad)t, benn bie iorps fßnnen aus iljren ~eAiden
nic()t abrüden, elje bie @rfa~bataiUone in ben ijeffungen auföeffeUt finb, unb bie
~obilmad)ung ber notwenbigen trains erforbert ebenfot,iel geit, wie bie beß
~orpß felbff.
ijorbert unb geffattet baljer bie Situation eine fufieffit,e merffarfung ber
lrmee, fo glaube id), baij e6 t,orteilljafter fein würbe, bie bafür beffimmten
lbteilungen widlid) unb t,oUffänbig mobil AU mac()en, unb bürfte bafür t,ielleid)t
baß II., bemnäd)ff baß VI. mrmedorpß AU beffimmen fein. iann biefe ~avregel
1 mörblicf) ~eibelberg an ber ~ergtlr<lue. relc{)lfcf)~b<l9dfcf)en @JrenAe.
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bur~gefül)rt roerben, el)e unfere @Jegner fi~ rül)ren, hnn getoinnen toir bte
ro?ögli~feit ber ~nitiath,e gegen fie toieber.
m!äre aber an bem ~ünbniß ni~t mel)r AU Atoeifetn, fo toäre bie ro?obilma~ung
ber ganAen mrmee erforbedi~.
Ob nun ber ID?oment AU einer fo grofjen unb folgenf~toeren ro?afjreget bereitß
eingetreten i~, ßermag i~ ni~t AU beurteilen, ·ba mir bie politif~e überfi~t
felj!t. ~~ glaube bier nur bie mi!itärif~e 6ituation in il)ren S;?aupt&ügen barlegen
iu follen.·
k) über bie militärpoHtif~e fage.
• • • ma~ meiner ffie~nung müfjten l)cute in a~t ~agen f~on
~erlin.
bie erffen m!ürfel fallen. ~efommen toir no~ ijroff, fo toirb
29 1 1 8641
• •
• bie ea~e ol)ne AU grofje Opfer abgel)en, unb bann iff eß au~
roal)rf~einli~, bafj eine tolrfli~e @deblgung ber ea~e [)änemarf gegenüber
ertei~t toirb. [)ann iff fie aber no~ mit stlein~[)eutf~!dnb ab 0uma~en, toaß
bunt genug toerben fann.
~reufjen unb Offerrei~ gel)en ßorerff inner~alb ber IDerträge t,or, um, roenn
eß mögli~ iff, eine europäif~e ston~agration AU t,ermeiben. [)abei fann ein
Bufammenffofj mit ben [)änen faum no~ \lUßbleiben (es fei benn, bafj fie no~
jefjt mit ~reißgebung il)reß gan&en ro?aterialß fi~ auf il)re ~nfefa AUrüdAß8en,
toaß t,on allem baß Unertoünf~teffe toäre). @ß bleibt na~ gefallener @ntf~eibung
übrig, [)änemar~ ble ~erfonalunion AU bieten, bagegen alle ffie~te ber S;?er&og1
tümer AU forbern, minbeffenß il)re t,olle 6elbffänbigfeit, unb für bie ettoa ni~t
3u errei~enbe Bufammengel)örigfeit materielle @Jarantie bur~ ~efeeung eineß
feffen ~unfteß, but~ ffänbige ~unbeßgarnifon, enbli~ striegßfoflen ufto.
6i~er toirb fi~ ffiufjfonb gegen ben S;?erAog erflären, unb nie, fofonge bie6
ffiei~ in @uropa eiiffiert, iff eß, trofj ber polnif~en ~nfurreftion, ober t,ielmel)r
roegen berfelben, in ber fage getoefen, fo unmittelbar foglei~ ein fol~e6 @Jen,i~t
in bie politif~e m!agf~ale AU roerfen toie eb~n jeQt. [)ann toäre bie stonfufion
in [)eutf~fonb t,ollffänbig unb bte brei norbif~en gna~te fönnten gegen 6üb1
beutf~fonb unb ijranfrei~ AU ijelbe Aieljen. sturA, über bie nä~ffen m!o~en
fiel)t t,iellei~t jefjt fein 6taatßmann l)inau6, t,iel toeniger i~. ~~ l)offe, ein
6ieg toirb t,ieleß im lufjern unb ~nnern beffer geffalten•
IDorerff toirb bo~ au~ in S;?olffein bie gefeeli~e Orbnung einen S;?alt felbff in
bem blofjen [)ur~iug einer fo bebeutenben ~ruppenma~t finben, toie bie
preufjif~1öfferrei~if~e mrmee. ro?an f~ont bie gereiAte @mpfinbli~fett ber
stleinffaaten unb il)rer stommiffare, bo~ 9at baß allee feine @Jren&en. m!enu
ber @Jrofjl)er&og uon Olbenburg fein ijürffentum @utin mit bem 6~fogbaum in
<5~toartau2 AUf~liefjt, fo fiub bas eonberbadeiten, bie nur in [)eutf~fonb
1

mn ben faruber mbolf

t,.

m?ottre. -
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t,orfommen fönnen. ~enn aber bie Stleinffaaten auf eigene S)anb ben Strieg
mit @uropa 6erausforbern, für ben bann Offerrei~ unb ~reufjen einffe9en
müfjten, fo toirb man bo~ ein @infe9en 9aben müffen.
@rnff genug ffe9t es na~ aUen Seiten aus, n,ir mü1fen bie nä,~ffen ~egebenf
6eiten abn,arten.
1) ~emerfung 3ur mrbeit eines mbteilungs~efs uom z6. ro?dq 1864.

i)ie gemeinf~me mftion ijunfrei~s unb @nglanbs ifl
an fi~ eine politif~e Stombination, bie fi~erli~ eine mmana
~reufjens mit Oflerrei~ unb mu{3fonb 9erbeifü9rt unb für aUe ~eile eine toeltf
umn,dl3enbe ~ebeutung 9at, ba9er ni~t fo lei~t 3uffanbe fommen n,irb. muerf
bings aber toürbe ~reufjen ben erffen Stofj allein aus3u9alten 9aben.
26
•

3• 18 64•

m)
1 865•

mus @3efprä~en mit ~Q. u. ~ern9arbi.

ma~ einer Unter9altung über ben ietb&ug gegen bfe [)änen (über baß mbgeorbneten~

9auß). IDioltfe 9e9t auf bie fdtfame fil.Mfe über, in ber ble @refgnlffe biefeß ietb~
&ugeß t,on unferen mbgeorbneten befpro~en werben, unb baß fü9rt auf bfe IDiflitärorganifatfon
unb ben gwifl fm :)nnem.

ro? oltft: i)ie ieute finb fo unuernün~ig unb uerblenbet, bafj fie be9aupten,
unfer altee ro?ilitdrft)flem, bie ianbn,e9r, 9abe fi~ in biefem Striege uortreffli~ bef
n,d9rt, ba fe9e man, bafj man toeiter ni~ts brau~e ale unfere ianbtoe9ren.
ID?it ben ieuten (ben mbgeorbneten) ifl ni~ts an 3ufangen, man mufj fie gen,d9ren
laffen; fie mü1fen fi~ ableben.
~. befftrwortet ein iompromi~, befonberß ber außwärtigen ~olltif wegen, ln ber man nur
bei merfügung über bie itnan&fräfte energlf~ auftreten fönne.

ro?oltfe: @s 9e9t au~ fo; fommt fein ~ubget iuflanbe, fo leben n,ir obne
~ubget toeiter; es ge9t au~ unb ifl fein Unglüd.
~. <!ß 9e9e au~, aber nur biß &ur nä~(len irifiß.

ro?oltfe: ~enn uns bie ijran 3ofen ins ianb marf~ieren, befommen toir
au~ @Mb.
~. beflrdtet bieß; au~ eine muf{öfung beß mbgeorbneten9aufeß würbe ni~tß 9dfen, waß
ro?oltfe iuglbt. ~. befürwortet erneut iompromiffe.

ID?oltfe: Sie foUen uns 1 u. SJ. ber ~euölferung geben, ahi ijriebeneflanb
ber mrmee, unb in runben Summen ein ~ubget uon 40 ro?iUionen. 1 u. SJ. ber
~euölferung, bas todren 190 ooo ro?ann, unb toenn toir bann 10 oo~ aue ben
~er 3ogtümern ba 3u bdommen, bann finb bae bie zoo ooo, bie toir brau~en.
Unb 1 u. SJ. ber ~euölferung ale ,~rin 3ip angenommen, fo tod~fl bae Stontinßent
gan3 uon felbfl, n,ie bie ~eußlferung 3unimmt, 09ne bafj es ba&u einee neuen
@Jefe~ee bebarf. Unb ein ~ubget uon 40 ro?iUionen - n,as bann ber Striegsf
minifler bamit ma~t, ob er bafür Stanonen giefjen ober S)ofen ma~en ·rnvt,
barum follen fie fi~ ni~t bdümmern - fie 1mfle9en au~ ni~ts bauon. - i)ie
breijd9rige i)ienfüeit fei @3efe~, baran brau~e ni~ts gednbert 3u toerben.
4
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über bie S;?er 0ogtümerfuge.
~
.
• .• [)ie S;?er 0ogtümerfrage liegt in einer idfi5, bei ber nidjt
1
tn~ 1 abAufe9en i1l, roo9in fie fü9ren fonn. mur fo t,id i1t mir ganA
18 5
24
• •
• unAtoeifel9aft, baf3 q}reuf3en au6 inneren unb 4u{3eren ffiüd~
fidjten ben ~efifJ nidjt aufgeben fonn. [)ie @ntfdjeibung ber IDoff5i,ertreter i1t
reine mebenfadje. ID?an fonn fiel) an ben ~lu6faU gar nidjt fe9ren, roenn er im
~fa9lmufdjelfinu gefaf3t toürbe, unb eben be69alb foUte mau bie 6t4nbe gar
nidjt fragen, bie IDerfammlung gar nidjt angeregt 9aben. IDerfammlungen ftnb
ba6 blinbe ru3erfAeug einAelner ~ntdganten, unb roo bie politifdje motroenbigfeit
entfdjeiben muf3, i1t e6 ein unnüf}e6 unb gef49didje6 6pidAeug. S;?öd)1ten6
fßnnte e5 eine ffiüdftdjt für iaifer mapoleon fein. [)ann muf3 man bie 6adje
aber audj in feinem Stil madjen, ba6 9eif3t, man nimmt bas ianb tmb fragt
n adj 9er, ob man e6 tun foU. Um ba6 AU fönnen, gibt e5 aber nur Atoei mtter~
natii,en, ben stonbominu6 AU entfdj4bi~en ober i9m ben irieg AU erfl4ren (ober
erftaren 0u madjen) •••• [)aß er1tere i1l nur möglidj burdj 3effion i,on preufjifdjem
fanbe6gebiet, unb biefer @Jebanfe i1t bi69er an 9öd)1ter 6teUe i,öaig AUtüd~
geroiefen, ber anbere ijaU ba9er nidjt unmöglidj unb freilidj i,on ben unberedjen~
bar1ten ijolgen, ba notroenbig gan& @uropa für ober toiber q}artei ne9men
müf3te, fo ungern einer ber <Staaten baAU fdjreiten roürbe, ba ijranfreidj in
mlgier, in ID?etifo unb ei,entuea gegen morbamerifa befdj4ftigt, mufUanb _im
~nnern i,oUauf AU tun 9at unb @ngfonb ebenfo fdjroadj auf bem iontinent
i1t toie anmaffenb.
~dj 9off'e nodj immer auf eine mer1t4nbigung, bie eine roirflidje mu6fö9nung
ber beiben beutfdjen ro?4djte anba9nt. [)amit i1t ber ru3eltfriebe gefidjert unb
allen gebient, nur ben ru3ür 0burgern2 nidjt.
n)

;r

mu6 @3efpr4djen mit l:9. t,. ~ern9arbi.
~i6mard unb ber q}arlamentari6m.u6.
ID?oltfe rü9mt AUn4d)1l ~i6mard fe9r entfdjieben: [)ie padamen~
9 • 2 • 18 66· tartfdje megierung5form fei aUerbing6 in unferer Seit eine mot~
roenbigleit, unb roer fiel) biefer motroenbigteit roiberfe{Jt, ,,ber roirb 0ermalmt".
[)ennodj aber müf3ten bie ijür1ten in fünftiger geit bem ~i6tnard ein [)enfmal
fe{Jen, roeil er AU er~ im q}arfoment gefagt 9at, bie notroenbige @runbfoge be6
6taate6, bie ~ebingungen feine6 ~e1tel)en6 bürfe e6 nidjt anrü9ren.
[)iefem fobe folgt ein 1trenger tabel ber @ntfdjeibung 3 be6 Obertribunal6,
für bie ber geitpunft nidjt fdjledjter gerodljlt roerben fonnte.
o)

mn ben ~ruber mt>olf t,. g,nottfe. - 2 [)ort 9atten am 18. unb 19. ijebruar 1864 ionfe~
renien 1:,on ~et,oUmädjtigten ber fleinmn beutfdjen '-.Staaten ffottgefunben, um ein gemeinfame5
morge9en in ber fdjle6toig19olfleinifdjen ijrage iu er&ielen, waren aber ergebnislo6 1:,erfoufen. 8
nurdj ben ~efdjlut} . 1:,om 29. :'fanuar 1866 wurbe, 09ne ffiiidfidjt auf bie burdj mrtifel 84
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@ntwurf i,om ~inter 1865/66.
(~ ri eg mit Ofler rei ({,.)
~ürbe ~reuuen burc{) AWei ober brei benac{)hrte @Jroumäc{,te gleic{,1
1865 66
1 • Aeitig angegriffen, fo müute eß fic{) AWar i,erteibigen, wie eß fonn,
aber freiwillig wirb man eine Situation nic{)t 9erbeifü9ren, auß ber felbfl ber
@3roue ~önig nur burc{) bie wec{)fefooUe ~olitif ber ~öfe i,on IDerfaiUeß unb
~eterßburg fiegreic{, 9eri,orgef)en fonnte.
@5 muu alfo i,oraußgefef}! werben, baU ~reut3en, wenn eß ;Öflerreic{, ben
~rieg ermirt, eine @Jarantie bafür 9at, i,on ~ranfreic{, unb rnuulanb wenigflenß
anfangß nic{,t beunru9igt AU werben. ro?üfften wir au({, nur AUr ~eobac{,tung
AWei ~orpß am ffi9ein, 0wei an ber ~eic{,fel AUrüdlaffen, fo würben 3u einet
fräftigen Pffenfii,e gegen 6üben bie nötigen ro?ittel n_lc{,t übrigbleiben.
:sm ~riegc mit Oflerreic{) wetben wir bei ber gegentoärtigen ~age ber [)inge
un 3weifel9aft 6ac{)fen unb trof} feiner augenblidlic{)en @rfc{,öpfung i,ieUeic{,t
[)änemad unb au({, wo9l 6übbeutfc{,fonb al6 ~einbe gegen unß, alß 3weifel9afte
mac{,barn ~annoi,er, maffau, ~effen ufw. neben unß f)\lben, al6 tätigen
IDerbünbeten aber auf '.jtalien rec{)nen bürfen. - [)enn wenn bie '.jtaliener
if)re mnfprüc{)e auf gan3 '.jtalien jemalß ualifieren woUen, fo ifl bieß ber
ro?oment ba3u.
[)en wic{)tigflen ~aftor füt unß bilbet in jener ~ombination Oflerreic{,, beffen
~eer in ber i,oUen ~riegßfläde 544 ooo ~ombattanten A4f)lt.
p)

q) mn @3eneral u. ro?anteuffel.
motwenb igf eit t>er ro? obilma c{)ung.
[)ie [)inge liegen jef}t fo, bau ic{) t>en ~rieg für fic{>et {)alte.
2 5 1866
•
•
• ~elegramm uon f)eute melbet fortwäf)renbe ~ran6porte. '.jtalien
fc{)lägt jebenfaU6 foß, bort groue ~egeiflerung, wäf)renb bei unß ~rieben61
uorfleUungen i,on ~orporationen.
~aß muerf)öc{)flen Ortß feit ben lef}ten brei ~agen befc{,loffen lfl, weiu ic{)
nic{,t, glaube aber, baff bie ro?obilmac{,ung bet mrmee, will man nic{)t bie 6ic{,erf)eit
beß 6taate6 gefäf)rben, nur noc{) um 6tunben i,erfc{)oben werben batf.
@Jott lenfe aUe6 AUm ~eflen.
ber merfaffunssurtunbe tmbürgte ffiebefrei~eit ber ~ttglieber ber molfst,ertretung, ber @kunb~
fat, aussefpro~en, bafj mbseorbnete für i~re ffieben t,or @Jeri~t t,eranttoortli~ gema~t toerben
fönnten.
1
[)ie ~obUma~ungsbefe~le erginsen Atoif~en bem 3. unb 12. ~at 1866.
4*
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über bie militdrifc(>e <Stellung AU ijranfreic(>.

mlß ble S)attung ß=ritnfreic{)e tuäl)renb ber preupifc{)en ß=debeneuer911nbtun9en mft Oflemic{)
Me @Jefal)r einer @fnmifc{)ung ber erflgenitnnten ~ac{)t &um Btuec! uon @Jebieteertueiterungen
an ber ~eflgren&e ~eutfc{)lanM nal)degte, tfc{)tete @Jenerat u. ~ottfe nac{)flel)enbee 6c{)reiben
unter ~eilegung einer ~enffc{)dft an ben ~iniflerpräfibenten @rafen u. ~i6marc!~6c{)önl)aufen:

@urer @t&eUenA geffotte ic(> mir ein furAeti @tpofe über unfere
militdrifc(>e CSteUung AU ijranfreic(> im gegenwärtigen mugenbltd
8 8 186 6
• •
• anltegenb gan& ergebenff AU überreic(>en, inbem ic(> babei bemede,
batJ Mc(> ~erec(>nung ijranfreic(> eine Operationti<ltmee t,on 250 ooo ~ann
nic(>t wo9l frü9er alti in 26 ~<lgen &Wifc(>en ~e~ unb <Stravburg t,erfammelt
taben f<lnn.
[) en ff c(> ri ft.
@ti iff offenb<tr t,on grevter ~ic(>tigfeit, fob<llb wie möglic(> AU einem befinitit,en
mbfc(>lutJ mit Offerreic(> AU gefongen, um gegen Offen unb ~effen freie SJ<lnb
iu 9aben, wenn unfere mac(>barn bie ijruc(>t eineti fiegreic(>en ijelbAugeti unti
AU t,edümmern fuc{)en foUten. ~ei ben mer9anblungen in ~r<lg fann eti b<l~er
<lUf untergeorbnete ~ebingungen nic(>t anfommen, fonbern wefentlic(> bar<luf,
in für&effer ijriff bie in ~ö9men unb ro?d9ren <lufgeffd!ten ~ruppen wieber
terfügb<\r AU m<lc(>en.
mm ndc(>ffen liegt wotl bie ro?öglic{)feit, b<lV ijranfreic(> @3ebietti<lbtretungen
forbern fönnte, bie unt,ereinbar wären mit ber ~reufjen AUgefaUenen gefc{)ic{)tlic{)en
mufgabe, b<lti ganAe [)eutfc{)fonb AUfammenAUf<lff'en unb AU fc{)üQen, einer mufgabe,
3u bereu föfung ber wic{)tigffe <Sc{)ritt eben jeQt get<ln iff.
@3egen eine folc{)e mnm<lvung ijr<lnfreic(>ti würbe ber irieg im g<ln&en <lufjer~
öfferreic{)ifc{)en [)eutfc(>fanb populär fein. @ti fonn foum Atueifel9aft fein, b<ltJ
gegen SJer<lutig<lbe beti grötJten ~eileti ober fdbff beti gan&en t,on unti befeQten
@3ebietti füblic{) beti ID?<linti eine mm<lnA gegen ijranfreic(> mit ben fübbentfc(>en
<Staaten AU erfongen iff. @ti würbe in biefem ijaU bati neue ~unbe6t,er9dltniti
nic(>t bfotJ mit morb~, fonbern mit @3an&beutfc(>lanb inti feben treten. [)ie
fübbeutfc{)en iontingente würben in i9rer gegenwärtigen iriegtibereitfc(>aft unb
ber&eitigen mufffeUung binnen 8-10 ~agen in ber <Stdde t,on ettua 80000 ID?ann
bei ID?annteim AU i,erfammeln fein. :sn berfelben Seit würbe unfere ro?ain~mrmee
burc{) iju{3m<lrfc{), bati II. ffieferi,eforpti, je nac{)bem eti t,odäufig noc(> bei mürnberg
t,erbleibt ober fc{)on jeQt nac(> ~ürAburg in ro?arfc{) gefeQt wirb, mittdti @ifenb<l9n
ober ijufjmarfc(>eti ftc{) um ro?ainA mit etwa 90 ooo ~ann fonAentrieren.
ieinenfaUti fonn ijranfreic{) in fo fur&er Seit ein Offenfit,teer t,erfammeln,
bati ffad genug wäre, biefen erffen mufffeUungen gegenüber ben ffi9ein <ln
irgenbeinem ~unfte AU üßerfc{)reiten; unb wenn ber ijriebe mit Offerreic{)
gefc{)loffen, fo iff eti nur eine ijrage ber Seit, wie fc{)nea eine ber fran&öfifc{)en
t,öUig getuac{)fene ~ruppenmac{)t im ~effen fon&entriert fein fonn.
~
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[)ie ~ebingungen für einen irieg bes franAöfifc(,en iaifertums gegen ba6
fiegreic(,e qJreupen unb bas gefamte beutfc(,e molf eben in biefem mugenblicf
erfc(,einen fo wenig günffig, baf3 er wof)l nic(,t gew~gt werben wirb, oljne baf3
eine merffänbigung mit Offerreic(, über ijortfe~ung bes ·iampfes bereits 1tatt~
geljabt ljätte, bie bann freilic(, ben ijriebemfabfc{)luf3 uereiteln müfjte.
@5 iff baljer nötig, biefe @uentuaUtdt uom militdrifc(,en 6tanbpunft ins
muge AU faffen.
[)a ~talien uertragsmdfjig nic(,t oljne uns ijrieben fc(,liepen barf, fo würbe
Offerreic(, minbeffem~ ben gröfjten ~eil feiner 6üb~mrmee tuieber jenfeits ber
mtpen &urücffüljren müffen, wie bies auc(, jef}t fc(,on gefc(,eljen AU fein fc(,eint.
@5 fönnten bann noc(, etwa 150 ooo ID?ann an ber [)onau gegen uns aufgeffeUt
bleiben, bie AUm gröpten ~eil fc(,on burc(, bie @efec(,te im Suni unb Suli biefes
Sal)res tief erfc(,üttert finb.
[)ennoc(, gfoube ic(, nic(,t, baf3 wir bei gleic(,&eitigem iriege mit ijranfreic(,
bie Dff'enfiue gegen nßien fortfe~en bürfen, ba biefe, wenn f(e nic(,t an ber [)onau
AUm 6teljen fommen foU, unfere ganAe ro?ac(,t in mnfpruc(, nimmt. muerbings
fönnen wir in ac(,t ~agen an ber ~ljat,a 160 000-180 ooo ro?ann uerfammeln
unb bamit uorausfic(,tlic{) eine neue 6c{)foc(,t gewinnen, wenn bie Offerreic(,er
über bie [)oMtt uorgeljen. @s iff aber nlc{)t w"ljrfc{)einlic{), baf3 fie bies tun,
fonbern fie werben befenfiu {)inter bem 6trom abwarten, bis bie franAöfifc{)e
iooperation wirffam wirb. [)er ru3atfenffiUffanb iff auf uier nßoc{)en oljne
iünbigung abgefc(,loffen, biefe ijriff genügt für bie franAöfifc{)en ffiüffungen,
unb wenn &war biefe auf unferer 6eite bereitß uoUenbet finb, fo bebiirfen wir
boc{) Seit, um unfere S;?eere uon ber [)onau an ben ffiljein überAufüljren.
6oUte baljer Öfferreic(, bei ben mer6anblungen in qJrag unerwartete 6c{)wierig~
feiten erljeben, fo wirb baraus auf ein ~ünbnis mit ijranfreic{) AU fc{)lief3en,
unfere ro?ilitärmac{)t aber nic{)t in ~öljmen 3u uerffdrfen, fonbern fofort nac{)
bem ffi{)ein AU tran5portieren fein.
mier mrmeeforps, gegen 120 ooo ID?ann, werben genügen, um in ber @egenb
1'on qJrag eine auf bas befeffigte [)resben bafierte [)efenfit,e erfolgretc{) burc(,~
iufü{)ren.
gwei mrmeeforps mittel5 @ifenbaljn über Oberberg- ~edin- iöln, ein mrmee~
forps mittels @ifenbaljn über [)resben- feipAig- iaffel, unb bie @lb~mrmee, bas
~ünbnis mit 6übbeutfc{)fonb uorau5gefe~t, auf ben Atuei 6c{)ienenwegen
@ger-nßürAburg- ijranffurt a. ID?. unb qJilfen- mürnberg- 6tuttgart-~ruc{)fal
fönnen, wenn bie ~ransporte am zz. mugujl beginnen, bis &um 9. 6eptember
in ber 6tdrfe uon 150 ooo ID?ann bei ro?"inA unb ID?ann6eim eingetroffen fein,
woburc{) bie bortigen preupifc(,~norbbeutfc(,en ~rnppen auf eine ~otalffärfe 1'on
z40 ooo ro?ann gebrac{)t fein werben.
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~~nn ~inientruppen würben für ~ainA abAum(men fein, beffen
auefdjliefjlidjer ~efiQ in ben IDerf)anblungen mit ben Sübbeutfdjen i,or allem
gefidjert tuerben mufj, f~rner nodj ungefdf)r ebenfoi,id ijdbtruppen für Saarlouis,
ioblenA, ~öln, ro3efel unb ~utemburg.
@s i,erbteiben bann nodj über 200 ooo ~ann unb mit ~inAuredjnung ber
Sübbeutfdjen naf)e an 300 ooo ~\lnn als Operationearmee gegen ijranfreidj
bisponibel.
~ei ~eredjnung biefer mefultate liegen inbeffen folgenbe IDorauefeQungen
mit 3ugrunbe:
15 ooo

~reufjen bas alleinige ~efa~ungeredjt in ~ain3 ausübt, um biefen
~foQ gegen jeben fran 3öfifdjen ~anbflreidj a(e gefidjert anfef)en AU fönnen;
b) bafj bie megierungen in ~at)ern, ro3ürttemberg, ~aben unb ~effen~
[)armflabt if)re @ifenbaf)nen unb beren ~aterial füt bie erwdf)nten
transporte ber @rn~mrmee uns AUt IDerfügung flellen;
c) bafj bie bat)rifdjen truppen fdjon je~t eine mufflellung etwa an ber
württembergifdjen @ren 3e nef)men, um in ber ~age AU fein, mittels
ijufjmarfdjee nadj &ef)n tagen am 9tf)ein eintreffen 3u fönnen. ~ei ben
übrigen fübbeutfdjen ~ontingenten ifl, wenn fie in if)rem betreffenben
f)eimatlidjen Staate flef)en, auf ein foldjee @intreffen innerf)alb jener
ijrifl immer 3u redjnen.
@s würbe bei ben IDerf)anblungen mit ben fübbeutfdjen Staaten auf biefe
brei ~unfte mit ~ebad)t genommen werben müffen.
@s iff nidjt waf)rfdjeinlidj, bafj ijranfreidj feinen mnoriff burdj ~dgien füf)ren
follte. @e würbe baburdj in ~onßift mit @ngfonb geraten unb müfjte fidj burdj
~efe~ung bes ~anbes unb i,or mntwerpen fef)r wefentlidj fdjwddjen.
@ine :snuaffon SübbeutfdjfonM würbe nidjt bireft 3um Biete füf)ren, b<t
fie ~reufjen 3unddjfl unerfdjüttert unb of)nef)in bie beutfdjen ~eere in ber
ijfonfe liefje.
Of)ne 8weifel würbe bas fran&öfifdje mngriffef)eer AWifdjen ~u~emburg unb
9taflatt f)inburdj bireft in bas ~dnbergebiet einbringen, beffen ~~fit} ee anflrebt.
Unfere mf)einfeflungen, beren fofortige mrmierung fdbfli,erffdnblidj, finb baf)er
unddjff
nidjt bebrof)t, unb ee bürfte geredjtfertigt fein, bie gefamte Streitmadjt,
3
bie [)eutfdjfonb gegen ijranfreidj aufbieten fonn, 3wifdjen ~ain unb ffiedar
AU uerfammdn.
Sofern bie. 8eit AUt IDereinigung berfdben in ber ~fa(3 nidjt mef)r gegeben ifl,
fonn ber mngriff {)inter bem mf)ein erwartet werben, benn bie blofje ~efef}ung
bes linfsrf)einifdjen ~anbes fidjert ben ijranAofen nidjt ben ~efi~ besfelben.
Sie werben fidj ber motwenbigfeit nidjt entAief)en fönnen, ben Strom angefidjts
bes IDerteibigere AU überfdjreiten, unb müffen µdj babei burdj @infdjliefjung
a) bafj
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ton fu~emburg unb Saarlouiß, burdj ~eobadjtung gegen lobten&, ~ainA,
@Jermerebeim, fanbau unb ffi<i1iatt fdjwddjen.
~m allgemeinen ldfjt fidj baber überfe9en, bafj ber strieg gegen 01ierreidj in
beffen augenblidlidjer Sdjwddje unb ijranfreidj AUgteidj me~r in befenfiter
~eife gu fü9ren f~in wirb, bodj aber in ffiüdfidjt auf bie grofjen gu erreidjenben
,wede nidjt AU fdjeuen i1l. Sdb1i ein nidjt überall gani ghldlidjer ntußgang
würbe für alle 3ufunft [)eutfdjfonb um ~reufjen terfammefn, wd9renb bie
freiwillige ntbtretung audj bee flein1ien beutfdjen @Jebieteß bie fünftige ijü~rer1
fdjaft ~reufjenß . ausf djlöffe.
@dingt ee, ben ijrieben mit 01ierreidj in ben nddj1len l:agen abAufdjliefjen,
fo würbe fidjerlidj ijranfreidj torer1i ton <illen ijorberungen ntb1ianb ne~men;
ee fönnte feinen ungün1iigeren ntugenblid ale ben jef}igen gum iriege wd~len.
[)ann würbe eß barauf ~nfommen, morbbeutfdjfonb fdjnell iu fonfolibieren,
um fpdteren @3efa9ren ton ~eflen unb P1ien 9er mit genügenber ~adjt entgegen1
gutreten.
2. I 867-I 870.

[)enffdjrift tom ~anuar 18671•
(irieg mit ijranfreidj unb 01ierreidj.)
[)er beifpielloß fdjnelle IDerfouf bee biesjä9rigen 2 ijdbAugee 9at bie
:s an
u" muefidjt ber franAöfifdjen ~olitif tereitelt, ale Sdjieberidjter in [)eutfdj1
1867
• fonb aufäutreten, wenn bort Oflerreidj unb ~reufjen in fongem iampfe
gegenein<inber fidj beiberfeite erfdjöpft 9aben würben.
[)er ~oment, wo b<ie preufjifdje ~eer <in ber [)onau 1ianb, ber ffi9ein fa1i
entblöfjt, ~<iinA fo gut wie 9errenloe war, ging für ijranfreidj terloren, weil eß
gu einem grofjen iriege fo fdjneU nidjt gu rü1ien termodjte. Sein @inftufj fonnte
fidj nur nodj in einer ijriebenetermitdung gdtenb madjen, bie - 14 l:age nadj
~eginn bee iriegee - bereits AU fpdt fom, um Oflerreidje @efdjid gu wenben,
eine IDermitdung, bie ~reufjen ~efdjrdnfungen «uferlegte, bodj «ber eine
Steigerung feiner ~adjt nidjt terfagen burfte, bie ber @röfje feiner Siege einiger1
m«fjen entfpradj.
[)er IDerfudj, bei biefer @degen9eit bie @renAen ijranfreidj~ autiAube9nen,
fdjeiterte. @ine foldje @rweiterung wirb «llgeit ben fübbeutfdjen St<i<iten i~ren
linfsr~einifdjen ~efif} foflen, unb eine @ntfdjdbigung b<tfür ton ~reufjen AU
erlangen, bas eben bamale nodj mit 640 ooo ~ann unter ~«ffen 1iänb, bagu
a)

1
irieMgef~. @inAelf~r. 36 6. 89 ff. ent{)ält mueiug ber ~enff~rift l:)Om :fanuar 1867.
:fm @ortlaut no~ ni~t l:)eröffentli~t. - 2 mermutli~ {)at ID?oltfe biefe roentf~rift bereite
im :fa{)re 1866 begonnen unb im :fanuar 1867 t.100enbet, ba{)er ber anf~einenbe @iberfpru~
itoif~en „:fanuar 1867" unb bie6jä{)rig.
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war wenig mußfic(,t. [)ie gewaltfame [)urc(,fü{)rung biefeß ~rojdtß {)ätte t,or~
außfic(,tlic(, flatt eineß morbbeutfc(,fonb ein @efamtbeutfc(,fonb gegen ~ranfreic(,
geeinigt.
~enn nun AWar ~reufjen bie ~ebingungen gewi{fen9aft einge{)alten 9at,
bie t,on ~ariß auß t,orgefc(,fogen waren, unb eß fomit felbfl an einem morwanb
AUm ~ruc(, fe{)(t, fo empfinbet man bort nic(,tßbefloweniger, bafj an 6teUe beß
in fic(, Aerri{fenen unb ba9er nac(, außtu<irtß o{)nmäc(,_tigen [)eutfc(,fonM ein
ein{)eitlic(,er ·fräftiger 6taat fic(, AU bilben beginnt. [)aß 1'on ~ranfreic(, aufgefleUte
mationalitdt6prinAiP, gegen ~ranfreic(, AUr mnwenbung gebrac(,t, würbe AU
bebenflic(,en stonfequenAen für biefeß fü{)ren. ~aß ~reufjen in feiner bi69erigen
~efc(,rdnfung möglic(, gemac(,t 9at, erfüUt mit ~eforgniß 1'or bem, Wa5 eß
fünftig leiflen fönnte; unb wenn man in ben preufjifc(,en 6iegen auc(, eine
wirflic(,e @efa9r für bie eigene 6ic(,er9eit nic(,t erblidt, fo bUben fie boc(, eine
~eeinträc(,tigung ber franAöfifc(,en ~rdponberanA unb jebenfaUß eine strdnfung
ber franAöftfc(,en (füelfeit. [)ie öff'entlic(,e ID?einung, befonberß bie 6timmung
ber mrmee brdngt ba9er AU einer merme9rung ber militdrifc(,en 6treitmac(,t
unb AU einer ber preufjifc(,en entfprec(,enben ~ewaff'nung.
~elc(,eß ffiefultat bie barüber noc(, fc(,webenben mer9anblungen 9aben werben,
ldfjt fic(, biß je~t nic(,t beurteilen. mogefe9en t,on bfofjen Siff'ern auf bem ~apier,
t,on ID?annfc(,aften, für bie feine staber6 unb feine Übungen 1'or9anben finb,
gibt eß nur AWei ~ege, bie ga9( ber widlic(,en 6olbaten AU er9ö9en: @infleUung
eineß gröfjeren stontingentß t,on ffiefruten unb @rweiterung ber [)ienfl~
1'erpflic(,tung.
[)aß erflere merfa9ren fü{)rt notwenbig AU einer bebeutenben ~efoflung beß
~ubget6 ober AUr mbfürAung ber ~rdfenA bei ben ~a{)nen unb fonn natüdic(,
erfl fufAeffit,e in einigen ~a9ren t,9n ~ebeutung werben; baß anbere ID?ittel
wirft augenblidlic(,, t,erflädt aber bie ~elbarmee boc(, nur um etwa 75 ooo ID?ann,
felbfl wenn bie [)ienflpflic(,t biß AUm 30. febenßja{)r au6gebe9nt wirb.
@rwdgt man babei, bafj auc(, bie Umänberung t,on me9r al6 einer ID?iUion
@ewe9re unb bie @inübung ber ID?annfc(,aft mit ber neuen ~aff'e gewifj nic(,t
unter AWei ~a9ren AU bewirten finb, fo erfc(,eint eß nic(,t wa9rfc(,einlic(,, bafj bie
franAöfifc(,e megierung fic(, AU einem striege gegen ~reufjen in näc(,fler gufunft
entfc(,Uefjen wirb, wenn fie babei nic(,t auf einen ~unbe6geno{fen rec(,nen barf.
@in folc(,er wäre Ofl er r ei c(,, wo man ben mifol6burger ~rieben offenbar
nur al5 ~aff'enfliUflanb.betrac(,tet. @ß fe9lt bort nic(,t an bem ~iUen, wo9l aber
an ber ID?ac(,t, i9n AU brec(,en. Ofterreic(, fämpft fürerfl noc(, mit feinen inneren
Suflänben unb mit ber 6c(,wierigfeit, neben t,öUig Aetrütteten ijinanAen eine
unumgdnglic(, nötig geworbene meorganifation unb meubewaff'nung ber mrmee
burc()Aufü{)ren, bie ebenfowenig wie in ~ranfreic(, unter AWei ~a9ren beenbet
werben fonn.
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@ti ifl fon<t~ begrünbete mutifi~t uor9<1nben, b<tff tuir bie au~ unti fo bringenb
nottuenbige geit gen,innen tuerben, um b<tti merl)dltniti AU ben ~unbetigenoffen
8u fonfolibieren unb bie in ben anneftierten fdnbern nur erfl im 6fdett auf~
gefleUten mrmeeforpti ben alten glei~AUm<t~en. 6ef)r uid bleibt in biefer geit
&u tun, benn merl)dltniffe uon fo fompliAierter mrt, tuie bati AU 6a~fen ober
[)armflabt, bie 6teUung beti 6übem~ AUm morben [)eutf~fonbti überf)aupt,
laffen bte gegentudrtige fage tuie einen in feinem medauf ununterbro~enen
lriflaUifationtiproAeff erf~einen. @ti bebarf no~ einer @rf~ütterung, um bati
glei~e @Jefüge f)erAufleUen, unb biefe tuirb, befonberti, tuenn fie uon ijranfrei~
autigef)t, bie neue ~Ubung enttueber Aertrümmern ober bauernb unb ffor ter~
fleUen. [)er @rfolg, bie gufunft [)eutf~fonbti, l)dngt bauon ab, intuietueit
eti ~reupen gelingt, in ber il)m uom 6~idfal uergönnten ijrifl ni~t bloff moralif~,
fonbern au~ materiell bie ijül)rerf~aft in [)eutf~fonb 8u getuinnen.
Unb biefe ijrifl fonn eine lurAe fein, benn tuenn 8tuar na~ bem eingangti
@Jef<1gten ber mutibru~ eineti n<19en iriegeti ni~t tual)rf~einli~ ifl, fo fonn
berfdbe bo~, bur~ ni~t AU bere~nenbe @reigniffe, A· ~. einen tf)rontue~fd
in ijranfrei~, unmittelbar l)erbeigefül)rt tu erben.
@ti foU baf)er f)ier inti muge gef<tfft tuerben, tuie bie militdrif~en merf)dltniffe
fi~ fleUen, tuenn im ~aufe beti nd~flen 6ommerti eti nötig tuürbe, bie ~affen
gegen ijranfrei~ unb Oflerrei~ AUglei~ AU ergreifen.
6el)en tuir uns na~ merbünbeten um, fo fül)rt bieti auf bas @Jebiet ber ~olitif,
bati felbfl für eine nal)e gufunft bo~ nur ionjdturen AUldfft.
[)ap mutHanb ~artei gegen uns ergreifen foUte, ifl ni~t anAunet;men, eti
fann bie gerflüdelung ~reuuenti unb bie @JrenAnci~barf~aft eines mä~tiger
werbenben ijranfrei~ti unb Oflerrei~ti ni~t tuünf~en. [)agegen ifl auf eine
~eteiligung am irieg AU unferen @Junflen uon S;?auti aus ebenfciUti foum AU
re~nen. [)ie innere irifiti, bie muafonb no~ jefjt AU beflel)en f)at, unb ber Suflanb
feiner ijinanAen mci~en eti tual)rf~einli~, bciu eti in einer fpdteren ~eriobe,
mit grouem morteU für fi~ felbfl unb bcinn tucil)rf~einli~ an ber unteren [)onciu,
l)cinbelnb auftreten tuirb. [)er aftiue ~eiflanb muufonM l)at überl)aupt immer
bciti ~ebenfli~e, baff er fpdter unb fldrfer eintritt, alti man tuünf~en fonn.
@ine bloue truppenAufammenAief)ung an ber galiAif~en @Jren8e tuürbe inbeti
immer einen teil ber ßflerrei~if~en 6treitfraft ldl)men.
[)ur~ bie motretung menetienti finb bie 6treitpunfte Atuif~en Oflerrei~ unb
~ t al i en ni~t ußUig edebigt, ba letjtereti immer no~ ben ~efitj beti itcilienif~en
tirolti unb tuenn mögli~ trieflti anflreben tuirb. [)iefer @rtuerb tuürbe jeb8nf<1Uti
el)er bur~ eine mman& mit ~reuuen AU erlangen fein, bati fi~ bie S;?ilfe ni~t
bur~ ~rouinAabtretungen beAaf)len ld13t, alti bur~ ijranfrei~, bati in bem
gegebenen ijaUe in neue ~er<1ubung Oflerrei~ti, feines ~unbetigenoffen, ni~t
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toiUigen fönnte unb 09ne9in aud) ben mbfid)ten auf mom nottoenbig entgegen~
treten mutj. :stalien toürbe bei franAöfifd)~ö1terrdd)ifd)en Siegen, an benen es
birdt fiel) nid)t beteiligen fann, abfolut nid)t6 getoinnen, unb 9at too9( über9aupt
jejJt feinen eifrigeren ~unfd), als fiel) t,on jeber ferneren franAöfifd)en ~ilfe iu
emanAipieren. So Ute ber fd)toad)e @rfolg ber itaUenifd)en ~affen AU fanb unb
AU ~affer im lel}ten ~dbAug ~önig miftor @manud beftimmen, neutral AU
bleiben, fo mütjte bod) jebenfaU6 ein italienifd)es ~eer am ~o unb in ben neu~
ertoorbenen .fanbe6teilen t,erfammdt toerben, unb Ofterreid) toürbe bei ber
bebro9enben @eftaltung feiner nunme9rigen @renAe gegen Süben aud) in biefer
mid)tung nid)t frei über feine Streitfraft t,erfügen fönnen.
@ine gefunbe ~olitif be6 ~abinett6 t,on St. :sames fönnte nie in bie ger,
trümmerung ber grötjten proteftantifd)en ~ad)t auf bem ~ontinent toiUigen,
fie mütjte über9aupt AU einer bnuernben flbereinftimmung mit ~reuffen fü9ren,
t,on bem feine @efa9r AUr See, unb feit feiner @rftarfung im ijaU eine6 ~rud)s
mit ~ranfreidf bie toirffamfte ~ilfe AU fonbe für @nglanb AU ertoarten ift.
maein bort me9r als irgenbtoo beftimmt fiel) bie ~olitif nad) ber öffentUd)en
~einung, toie fie fiel) in i9rem ~dtorgan, ben ,,~imes", in erftaunenßtoerter
Unfenntnis ber fontinentalen mer9dltniffe, in unfforen C.Sompat9ien unb
9iftorifd)en meminifäenAen ausfprid)t. ~atfdd)Ud) ift @ngfonb, feit ~ranfreid)
über eine mdd)tige [)ampfffotte gebietet, ernftlid) bebro9t. Seine ~iliAen finb
nid)t imftanbe, ben eigenen SJerb AU fd)ül}en, toenn fein ~eruf59eer austodrt6
fämpft, felbft bann foum, toenn es im .fanbe bleibt. @ngfonb ift eine fd)toad)e.
~Uitdrmad)t, unb eine ~eere5reform bort aus foAialen unb ftaatlid)en @rünben
fd)toieriger alß irgenbtoo fonft. ~an toirb fiel) ba9er nid)t leid)t AU einem ~rud)
mit ijranfreid) entfd)lietjen, es fei benn, um ~elgien AU fd)ül}en.
ij ran f, r ei et) muff bd einem ~riege, ber aUe feine ~rdfte in mnfprud) nimmt,
fid)er fein, baff es nid)t im müden burd) @ngfonb bebro9t toirb, anbererfeits
aber fonn es baß linfe m9einufer t,ielleid)t erobern, fd)toerlid) aber
be9aupten, 09ne ben ~efiQ t,on ~elgien - ober toenlgftens eineß
~eils biefeß .fanbes. @s fd)eint benn aud), baff man in ben ~uilerien bereits
ein musfunftsmittd erfonnen 9at, um auf ber einen Seite bte ~ontiguitdt
(bas mneinanbergrenAen) beß angeftrebten @rtoerbs AU fid)ern, auf ber anbeten
Seite @ngfonb AU beru9igen. [)anad) toürbe ber franAöfifd)~toaUonifd)e ~eil
i,on ~dgien mit ijranfreid), ber f{dmifd)e ~eil, bas ~üftenfonb unb mnttoerpen
mit miebedanb t,erdnigt toerben. Ob @ngfonb im @efü9l feiner Sd)todd)e
unb ei,entueU gegen anbere morteile fiel) bamit Aufrieben geben toürbe, mag
ba9ingefteUt bleiben, jebenfaUß aber foUte man glauben, baff ~dgien felbft
ein maHerter für un5 fein toirb.
mber fremd) me9r ein 9ilfefud)enber als 9tlfebringenber mmierter.

59

@ine ri~tige IDoraußfi~t unb mbroägung ber ~a~tuer9ältniffe 9ätte, gfoube
i~, bie belgif~e ffiegierung beffimmen müffen, ni~t mntroerpen, fonbern ~ütti~
ober mamur AU befeffigen.
.
mbgefe9en bauon, bau @ngfonb auf bem stontinent über9aupt nur f~roa~e
S;?ilfe unb biefe nur mit grouer eigener @efa9r leiffen fonn, fi~ern bie ~ede
uon mntroerpen, felbff roenn fie, roie beabfi~tigt, am linfen S~etbeufer ueruoU1
ffänbigt roerben, bur~auß ni~t baß S;?eranfommen einer ~fotte, unb bem @intretfen
t,on ~ruppen müijte bie ffetß miuli~e Unterne9mung einer [)ebadation an ber
stüffe uorange9en. [)er frü9ere IDerfu~ bei IDliffingen1 ffe9t in üblem mnbenfen.
~reuuen 9ingegen iff bie ~a~t, bie ein :sntereffe an bem ~ortbeffe9en beß
neutralen ~dgienß unb AUglei~ bie ~ittel befi1jt, fie AU ffü1jen. @in furgeß
IDorge9en ber ffi9ein~mrmee errei~t bie ~aa6, roä9renb fie ni~t, 09ne jebe
Atoedmäuige Operationßti~tung AU uedaffen, ben ~fofi an ber S~elbe entfe1jen
fann.
mntroerpen iff uorteil9after für unß al6 für ~elgien. @6 nötigt bie ~ran 3ofen,
ein S;?eer bauor ffe9enAufoffen, 09ne bau roir IDerpfti~tung gegen ~elgien AU
überne9men brau~en, baß feine ffiettung uon @ngfonb erroartet.
:sn [) än emar f iff feit bem le1jten striege, ber i9m ein [)rittet feineß @Jebieteß
raubte, bur~auß no~ ni~tß AUffanbe gebra~t, um baß ~anb9eer roieber in einen
befferen Suffanb AU bringen, unb f~roedi~ roerben bie ffanbinat,if~en ~ä~te
in na9er gufunft fi~ an einem grouen striege beteiligen.
[)aß ~eifpiel Sa~fenß, bie mrt, roie Offerrei~ bie beutf~en Staaten 3um
striege antrieb unb fie bann im Sti~ Heu, ber uoUenbete @goi6mU6, mit bem e5
t,on ben Sübbeutf~en forberte, bau fie baß eigene fanb preißgeben foUten, um
an feiner Seite in ~ö9men AU fe~ten, finb @rfa9rungen, bie auuer9alb beß
morbbeutf~en ~unbeß foum unbea~tet geblieben fein fönnen. [)enno~ ffe9t
bort no~ je1jt ber ~artituforißmU6 in f~önffer ~lüte.
S üb b eut f~ la nb ffeUt eine ni~t unbebeutenbe unb in i9ren einAelnen ~eilen
gute ~ruppenma~t inß ~elb, aber ber ~angel an @in9eit unb übereinffimmung
in Organifation unb ~ü9rung läut fi~, roenn ni~t f~on im ~rieben uorbereitet,
im mugenblid beß striege5 ni~t 9erffeUen. @6 iff ba9er Sübbeutf~fonb ein
unbequemer muuerter für unß, roeil roir bann ben S~u1j beß oberen Ot9einß
mit überne9men müffen, für Offerrei~, roeil beffen Streitma~t ni~t bireft
uerme9rt roirb, unb für ~ranfrei~, roeil eß eben auf stoffen biefeß IDerbünbeten
fi~ erroeitern roiU.
S~lieut fi~ Sübbeutf~fonb bem morben an, fo befinbet eß fi~ Atoif~en
~ranfrei~ unb Offerrei~ unffreitig in einer fe9r miuli~en fage. [)enn e6 iff
1 [)ie @nglänbcr naf)men 1809 war mnff(ngen; if)re !llbfi~t, au~ !llntwerpen iu ne~men,
8
f~eiterte inbeG infolge unfäf)iger ij(if)runo unb ~alaria.
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ffor, bafj wir in bem mugenbfüf, wo wir am ffi()ein unb an ber Ober angegriffen
werben, feine ~ruppen nacf) ber [)onau fcf)iden fönnen. Unfere ~Ufe ifl nur eine
inbirdte, infoweit wir bie ~auptmacf)t ijranfreicf)s unb Oflerreicf)s auf uns
1ie()en. m!äre bas preufjifcf)e ~ilitärft)flem ausgefü()rt, fo würbe 6übbeutfcf)fonb
ein 1ur felbflänbigen merteibigung befä()igtes ~eer t,on fafl 300 ooo ~ann
einfcf)liefjlicfJ 186 ooo ~ann ijelbtruppen auffleUen. @s finb aber in biefer ffiicf)tung
nocf) feine 6cf)ritte getan unb fie tönnten aucf) erfl in ~a()ren widfam werben.
@s ifl inbes mit m!a()rfcf)einlicf)feit an 3une()men, bafj wir bie fübbeutfcf)en ~on~
tingente bei bem angenommenen ~riegsfau 3unäcf)fl wenigflens nicf)t in ber
ffiei()e unferer ijeinbe fucf)en werben, unb es wirb nur barauf anfommen, wie
unb wo fie ficfJ 3u fammeln ()aßen, um, foweit möglicfJ, bas eigene @ebiet fcf)üf}enb,
bireft ober inbirdt mit ~reufjen AU fooperieren.

. [)as ffiefultat biefer ffiunbfcf)au ifl, bafj wir bei na()em musbru~ eines ~rieges
Aumeifl auf bie eigenen ~rdfte angewiefen fein, günfligenfaUs aber mauerte
in ~talien unb 6übbeutfcf)fonb ()aßen werben,
bafj Oflerreicf) in ber freien merwenbung feiner 6treitfräfte nacf) allen Seiten
be()inbert fein unb fcf)wedicf) fläder gegen uns auftreten wirb, als in biefem
6ommer, enblicfJ
bafj ijranfreicf) bei einem motommen mit @ngfonb feine gan3e ~ad)t mit
musfcf)lufj ber algerifcf)en ~efauung gegen uns entfalten fonn ••••
[)iefe berecf)net ficfJ für bie näcf)fle 3ufunft, unb bet,or bie beabficf)tigte ffieorgani~
fation widfam werben fann, folgenbermafjen:
ijran1ö fi fcf)e ijelb ar mee:
373 ~atle., 250 @sfbrs., 130 ~atterien • • • • • 3.26 ooo ~ombattanten
[)at,on finb für bie notwenbige ~efaf}ung in mlgier in
mbAUg AU bringen:

~atle., 32 @sfbrs. • • • • • • • • • • • • • 46 ooo ~ombattanten
bleiben: 315 ~atle., 218 @sfbrs., 130 ~atterien • 280 ooo ~ombattanten
welcf)e 3iffer ahi t,erfügbar &ur Offenfit,operation angenommen werben mufj,
wenn bie 3uflänbe im ~nnern unb unfer blofj befenffoes mer()alten ijranfreicfJ.
geflatten, ~aris fowo()l wie 6trafjburg, ~eu, [)ieben()ofen unb bie @ren 3pl<iUe
gegen ~elgien ausfcf)liefjlicfJ ber mationalgarbe unb ber @rfaf}truppe an 3u~
t,ertrauen.
Oflerreicf)ifcf)e ijelbarmee:
323 ~atle., 194 @sfbrs., 124 ~atterien . • • • • .296 971 ~ombattanten
ba 3u bie f<imtlicf)en 4. ~ataiUone • • . . . . . • 67 ooo
„
363 ooo ~ombattanten
ab an Offüieren unb ~eamten runb
• • • • 23 000
II
340 ooo ~ombattanten
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· ijür bie beabfid)tigte meueintid)tung Mn 20 ffiegi~
meutern finb bie ffiefm,en • . • • • • • • • • • • 58 ooo ID?ann
Mr~anben; fie f önnten möglid)ertueife aud) in bie
fc()on befleljenben iabm~ eingereiljt tuerben unb tuürbe
- - - -- - - bann bie @efamtAal)l ber mrmee • • • • • . • . . 398 ooo iombattanten
Aä~len.
Otterreid) l)at gegen :stalien fein ijeflung6boUtuerf
t,erforen, e6 tuirb eine um fo fldrfere ijelbarmee gegen
6üben auftleUen müffen. ffied)net man bafür runb • I 50 ooo ID?ann
unb AUr ~efeQung ber mdljtifd)~böljmifd)en ~ldQe ettua 28 ooo „
fo t,erbleibt für bie Operationen gegen ~reuaen al6
waljrfd)einlid) bie feiflung tuie im ijelbaug i,on I866,
- - - - - - -ndmli d) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 220 ooo iombattanten
~reu ff i fd)e ijelb ar mee:
304 ~atle., 256 @sfbrs., 176 ~atterien • • • • • 389 520 ID?ann
bai,on ab Offi&iere unb ~eamte runb • •
. Io ooo ,,
380 ooo iombattanten
@5 tuürben in mbAUg AU bringen fein ettua 24 ooo ID?ann finientruppen für
~ainA unb bie unmittelbar bebroljten ijeflungen. [)a aber biefe jebenfaU6 burd)
mob Ue fanbtueljrbataiUone au6 ben rüdtudrtigen ~ldQen erfeQt tuerben
fönnen, fo barf für bie Operation auf bie obige 8iffer gered)net tuerben.
morbbeutfd)e ~unbestruppen:
58 ~atle., 28 @5fbrs., 17 ~atterien •

. .....

58 ooo

iombattanten

6 üb b eut fcf) e i on t in gen t e, nad) i~rer bi6ljerigen feiflung bemeffen:
87½ ~atle., 82 @5fbrs., 33 ~atterien • • • • • • • 84 ooo ID?ann
bai,on finb aber i,ortueg in mbaug AU bringen bas ganAe
babifd)e iontingent
• • • • • •
• • • • xo ooo „
für ffiaflatt • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4000 „
bleiben 70 ooo iombattanten
[)anad) tuürben bie fid) gegenüberfleljenben irdfte bemeffen
ijranAofen
280 ooo
Otterreid)er
220 ooo
500 ooo
~reuaen . • •
380 000
morbbeutfd)e • . . . . . 58 ooo
438 ooo
--------ober ei,tl. mit ~übbeutfd)en
508 ooo
•

•

•

•

•
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m3ir befinben unß nun in ber ~age roie Oflerreid) im lef}ten ~db 3ug, ben ~rieg
auf Atoei t,öUig getrennten unb über xoo ID?eilen t,oneinanber entfernten ~rlegs1
fd)auplätjen AU fü9ren.
S;?albieren roir unfere mrmeen, fo finb roir auf beiben fc{)roäd)er al5 unfere
@egner.
@s erfd)eint t,orteil9after, in ber einen ffiid)tung mit minberen ~reiften befenf{u
u
3 tmfa9ren, um in ber anberen mit übedegen9eit off'enfiu uorge9en AU fönnen.
ijranfreid) ifl eine ID?ad)t, AU bereu mieberroerfung - freilid) unter mapoleon I.
- eß nid)t nur ber europäifd)en jtoalition, fonbern aud) nod) beß Sroiefpalts
im ~nnern beburfte. @ine auf fran 3öf{fd)em ~oben uedorene Sd)foc{)t roürbe
~ranfreid) nimmer 3um ~rieben beflimmen, fonbern bei bem ~atriotißmu5
ber mation 3ur mufbietung aUer ~räfte bes an S;?ilfsmitteln fo reid)en ~anbes.
@an 3 im @egenteil bro9t Oflerreic{) bei einer mieberfoge feines S;?eereß bas
mußeinanberfaUen feiner t,ielen ~rot,in3en unb mölfer. !Das bloffe @inrüden
eineß preufHfd)en S;?eeres in Ungarn (äfft roa9rfd)einlid) bie ID?abjaren AU ben
m3aff'en gegen bie 9abtfüurgifc{)e S;?errfd)aft greifen. @5 ifl alfo aUe S;?off'nung
t,or9anben, burd) neue fur 3e fräftige OtTenf{t,e Oflerreid) nod)malß 3um ~rieben
AU Atoingen.
@5 tritt ferner in ~etrad)t, baff toit gegen ~ranfreic{) eine überauß flade
!Oefenffonslinie 9aben. !Die ~ran 3ofen fönnen bie ffi9einpto1'in 3 über3ie9en,
aber folange bie ~eflungen 9alten unb eine roenn auc{) fc{)road)e mrmee 3toifd)en
i9nen manöt,riert, finb fie nid)t im ~ef{fJ. @egen Oflerreic{) 9ingegen ffnb roir
in ber !Oefenf{t,e äufferfl uerrounbbar. !Das öflerreid)ifd)e S;?eer in ~ö9men fle9t
im Sentrum ber 75 ID?eilen langen ~erip9erie einer meifl offenen @ren 3e, bie
roir AU t,etteibigen 9aben, unb bie @ntfernung uon bet ~fer nad) ~edin ifl nur
9alb fo groff roie bie uom ffi9ein bort9in.
Sinb roir einmal in ber fd)limmen ~age, nid)t aUes fd)üf}en AU fönnen, fo 9alte
ic{) es für rid)tig, off'enfiu im Oflen 1'or3uge9en, um bemnäd)fl roieberAuerobern,
toaß im m3eflen t,edoren ifl.
m3efentlid) roirb bie musfid)t auf ben @rfolg gefleigert, roenn ~reuff en f{d)
entfd)liefft, bie ~nitiatit,e, unb Atoat gegen Oflerreic{), AU ergreifen, roie bies ber
@roue ~önig in ä9nlic{)er ~age tat, aud) bamalß nid)t, um AU erobern, fonbern
um AU beroa9ren.
@s barf aber nic{)t überfe9en roerben, bau ba 3u ein grouer unb fd)roer 3ur
red)ten Seit AU faffenbet @ntfd)luff ge9ört. mud) bürfen roir nid)t 9off'en, bei ber
~riegsbereitfc{)aft unferes toefllic{)en mad)bars, einen fe9r groffen morfprung an
Seit AU geroinnen. mber man barf mit einiger Sid)er9eit erroarten, Oflerreid)s
ffiüflungen unuoUflänbig AU finben, feine mbfid)ten 3u freu 3en, unb fed)s m3od)en
9aben uns fd)on einmal uor bie l:ore uon m3ien gefü9rt. ~innen biefer ~rifl
fönnen ~oblen3 unb ~öln einer ~efogerung nid)t erliegen.

ijür ijranfrdd} fann bie „gloire" baß ~otiu, nid}t aber ber groed be~ itiegeß
fein. @ß 9anbdt fiel} barum, ~reufjen uon ber geroonnenen ro?ad}tfleUung roleber
iu uerbrdngen.
naß ~ittel ba&u ifl, i9m entroeber bireft einen ~eil feineß ~dnberbefi~eß
ab&une9men,_ober eß burd} ußUige ~ef(egung feineß S;?eereß &um @inge9en
entfpred}enber ~ebingungen &u &toingen.
[)em erfleren groede entfpdd}t ber @inmarfd} burd} ~etgien, bem &toeiten baß
morge9en burdj @5übbeutfd}lanb gegen baß gentrum ber ro?onard}ie.
~ei ber Ungeroifj9eit, roeld}e uon biefen Operationen ber ijran&ofen &ur mus~
fü9rung gelangen roirb, ifl ber untere ~cdn berjenige erfle merfammlungßpunft,
auf bem roir in ber ijlanfe ber einen roie ber anbeten fle9en unb beiben am
fd}neUflen &u begegnen uermßgen.
@Jegen Oflerreid} fü9rt bie toidfamfle Offenf(ue burd} ro?ä9ren unb Ungarn.
nie merfammlung ber bafür beflimmten @5treitfrdfte an ber oberen Ober
fd}ü~t inbireft ~edin, inbem fte ein fdnblid}eß morrüden burd} ~ß9men
flanfiert.
@ine auß ben leQten irdften ber ~onard}ie bei ~orgau &U fon&entderenbe
meferuearmee roürbe ben birdten @5d}u~ ber S;?auptflabf überne9men, fei eß,
bafj bie Offenftue gegen ~ien nid}t i9r Siel erreid}te, ober bafj baß fran&öfifd}e
S;?eer, unfere fiel} auf ben ffi9ein bafierenbe ~e1t~mrmee in ber ijfonfe laffenb,
burd} ijranfen gegen bie ijeflungßlinie ber @lbe uor&ubringen roagte.
nie ion&entration an ber oberen Ober unb am unteren ro?ain fd}üQt me9r
toie jebe anbete bie am unmittelbarflen bebro9ten ~anbeßteile, @5d}lef(en unb
bie ffi9einprouin&.
@sie 9dlt bie beiben S;?eere in grßfjtmöglid}flet @ntfernung uondnanber feil
unb 9inbert i9re mereinigung unb birefteß gufammenroirfen.
~enn unfere S;?auptmad}t in Oberfd}lef(en bereitfle9t, fo 9at fie uon bort
biß ~ien nur 60 ~eilen. @sie uerfolgt bie ffiid}tung einer @ifenba9n. ~eim
morrüden ldngs ber ~ard} bleibt fte in na9er merbinbung mit einem längs
ber ~aag burd} Ungarn operierenben @5eitenforpß.
@Je9en bie Oflerreid}er angriffstoeife gegen bie ~aufi~ uor, fo ifl bie auf @5d}leffen
bafterte @Jegenoperation unferer mrmee eine f(e um fo empfinblid}er bebro9enbe,
als alle @ifenba9nuerbinbungen mit ~ien na9e ber fd}lefifd}en @Jren&e 9in&ie9en.
nas öflerreid}ifd}e S;?eer roürbe im Unglüdsfau uon aUen S;?ilfsqueUen Ungarns
unb Oflerreid}s ab~ unb auf bavrifd}es @Jebiet gebrängt, toaß eß, felbfl roenn bort
ein fran&ßfifd}eß S;?eer fd}on fldnbe, nimmer toünfd}en fßnnte.
~n biefe gefd9did}e ~age gerät baß öflerreid}ifd}e S;?eer, totnn ed fiel} anbersroo
alß &toifd}en unferer merfammlung in Oberfd}lef(en unb ~ien auffleUt, roit
&toingen eß uon S;?aus aus, gan& ~ß9men mit aUen feinen reid}en S;?ilfsmitteln
aufäugeben.
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~ei ber Sufammenfef}ung ber öflerreic(,ifc(,en ~onarc(,ie aus gani t,erfc(,iebenen
mö(fern würbe eine feinblic(,e ~efef}ung tf)rer b eut fc(, en jJauptflabt i,iel gefdf)r,
lic(,er fein, als bie t,on ~edin ober ~aris für ~reuffen ober ijranfreic(,. Unfer
morgef)en gegen ~ien nötigt ben @egner ah~balb iur Sc(,foc(,t unb bietet bie
~öglic(,feit, fic(, fc(,neU nac(, biefer Seite iuft 0u mac(,en.
:fm ~ünbnis mit Oflerreic(, fonn ijranfreic(, wof)l baran benfen, ben ffif)ein
unb bie -~ad ~ranbenburg iu erobern, um fo mef)r, als bie bloffe :fnt,afion
of)ne ben ~efif} ber ijeflungen nic(,tß f)ilft, folange bie preuffifc(,e ~ac(,t nic(,t
überf)aupt &u ~oben geworfen ifl.
~aß morgef)en burc(, ~elgien i,muide(t ijranfreic(, waf)rfc(,einlic(, in einen
Seefrieg mit @nglanb, fc(,wdc(,t jebenfaUs fein jJeer t,or mntwerpen unb fommt
t,or seöln unb seob(en0 ium Stef)en auf Uingere Seit.
:f~ glaube, baff ijranfreic(, eß i,or0ief)en wirb, auf bem fc(,on einmal mit @rfolg
betretenen ~eg bur~ Oberfranfen gegen baß jJeri ber preuffifc(,en ~onarc(,ie
tlor&ubringen - felbfl bann, wenn 6übbeutf~fonb AU ~reuuen flünbe.
mef)men wir an, baff um bie Seit, wo bie preufjif~e jJauptmac(,t bei matibor,
bie öflerreic(,ifc(,e bei Olmüf} opmdionsfdf)ig würben, bie fran&öfifc(,e mrmee bie
iauter überfc(,reitet. ~iefe lef}tere mrmee möge bei ~annf)eim über ben ffif)ein
gef)en unb 1.20 ooo ~ann gegen etwa 90 ooo ~reufjen am ~ain betac(,ieren,
bie fic(, ei,entueU auf seoblen00urüd&ief)en. roo ooo ijran&ofen mögen burc(, ijranfen
gegen ~edin i,orgef)en. ~irb bie erfle Sc(,lac(,t gegen Oflerreic(, nic(,t fc(,on bei
~rerau, fonbern etwa bei iunbenburg gefc(,lagen, fo fann, ben @ntfernungen
na~, bie fran 0öfifc(,e :fni,afion etwa ~ür 0burg erreic(,t f)aben. ~ie @ntfernung
i,on bort bis ~ittenberg ifl fo groff wie bie uon funbenburg nac(, ~ilfen ober
~etfc(,en. @s ifl nic(,t wof)l benfbar, baff bie ijran&ofen &Wifc(,en unferen ijeflungen
bie @lbe überfc(,reiten, um auf ~erlin t,or0ugef)en, wdf)renb wir, foba(b bie
Oflerrei~er über bie ~onau geworfen, am linfen Ufer biefes Stromes wieber
f)erabrüden. Sie würben genötigt fein, fic(, nac(, ~öf)men unß .0u0uwenben, unb
es fönnte 0wifc(,en ~rag unb @ger 0ur Sc(,lac(,t fommen.
mue biefe Operationen bewegen fic(, auf aufferpreuffifc(,em ~oben, baß eigene
ia.nb bleibt uerfc(,ont.
muerbingß aber f)dngt i,on ber @leic(, 0eitigfeit iljreß ~eginnenß ber @rfolg ab.
@efleigert wirb bie ~af)rfc(,einlic(,feit, wenn wir früljer in ~df)ren e~nrüden
fönnen als bie ijran&ofen in bie mf)einpfal&.
~ie seriegßbereitfc(,aft Oflerrei~s ifl, ber jJeeresorganifation nac(,, eine feljr groffe,
benno~ f)aben aus anbeten @rünben if)re Otüflungen fic(, erfaf)rungsgemdff jebes,
mal als fef)r fongfam erwiefen. ~ie :fnitiatii,e gegen Oflerrei~ i,erfpric(,t baf)er
wefentlic(,e morteile. mber wir wiffen auc(,, wie fc(,wer ber @ntfc(,(uff ba&u ifl.
mer&ic(,tet unfere ~olitif auf ein 'aggreffii,es morgeljen, unb bas ifl bas ~af)r,
f~einlic(,e, laffen wir unß fogar, wie in biefem :faf)r, burc(, bie öflerreic(,ifc(,en

Btüflungen über~olen, bann entfle~t bie ijrage, ob wir über~aupt no~ re~t1
Aeitig in Oberf~lefien AUfammenfommen.
6te9en bereitß brei ober bier unferer mrmedorpß bort, fo wirb Oflerrei~
foum wagen, feine ~auptma~t in ~ö~men 8u fonAentrieren. Umgde9rt aber,
au~ wenn f~on beträ~tli~e 6treitfräfte in ~ö9men t,or9anben finb, werben
wir, wie biefen 6ommer, genötigt fein, aum e~uQ ber ~auptflabt bie fauf{Q
AU befefJen unb fönnen ni~t me9r baran benfen, über bie Oppa1 bOrAuge9en.
[)le bor9anbenen @ifenba9nen fi~ern unflreitig bie f~neUere StonAentration
unferer iorpß aus aUen ~eilen ber ~onar~ie auf ber finie [)resben-@JödifJ.
@ine fol~e SentralfleUung me9r in ber ~itte 8wif~en unferen ijeinben würbe
beibt ~eere auf fi~ 8ie9en unb eben babur~ einer gef~idten ijü9rung bie @Jdegen1
9eit bieten, ba~ eine mit berfammdter ~a~t an8ugreifen unb bann in fürAefler
ijrifl gegen baß anbete wirffam AU werben. 6dbflt,erfldnbli~ bürfte babei eine
aU1u große mnnä~erung ni~t abgewartet werben, wir würben beifpidßweife ent1
web er ben ijran8ofen bei ~of ober ben Oflerrei~ern bei ~rag entge9entreten.
[)abei bleibt jebo~ 8u bemeden, baß, fdbfl wenn wir bie ungarif~e @1pebition
aufgeben, wir 6~lefien ni~t gan& f~uQloß laffen fönnen, unb baß man au~
gegen ble mrmee, bie 8unä~fl nl~t an9egriffen werben foU, immer ni~t gan&
geringe iräfte beta~ieren müßte, fd eß au~ nur, um fie AU beoba~ten. 6 t är f er
würben wir ba9er bti ber @ntf~eibung ni~t fein als in ber e~fo~t, iu ber wir
bie Oflertei~er 8wif~en Oberf~lefien unb §mien nötigen, wa9rf~elnli~ aber
ni~t uner9ebli~ f~wä~er, nur baß wir bie Sträfte, über bie wir uerfügen,
f~neUer gegen gwei ijeinbe fuf&effit,e in §midfamfeit bringen. [)ieß aber bo~
au~ nur, wenn ber AUnä~fl angegriffene ~eil ber 6~fo~t ni~t auswei~t, unb
AWar mögli~erweife in einer mi~tung, bie AUt mereinigung mit bem anbeten fü~rt.
~~ gebe AU, baß lejJtereß ein Sufammentuiden boraußfefJt, wie e~ bei bloß
foalierten ~eeren taum flattffnbet, unb baß baß fran&öfif~e bieUei~t na~ fo
weitem @inbringen unb 09ne böUig gefi~erte merbinbung mit bem fil9ein bie
@ntf~eibung fu~en muß.
§menben wir uns alfo gegen biefeß, fo tann baß öflerrei~if~e ~eer bie gewonnene
ijrifl unglei~ widfamer iu einer Offenfit,operation am re~ten @lbufer, bie i,on
~ö9men ausge9t, benufJen, als wenn unfere muffleUung in Oberf~lefien ba&u
genötigt 9ätte, fie bon ~ ä9r en 9er iu beginnen.
ie9ren wir unferen mngriff bidme9r gegen ba6 öflerrei~lf~e ~eer, fo läge
eß wo9l in feinem ~ntereffe, aus1uwei~en. @6 9at ben boppdten maum ba8u,
bei,or §mien bebro9t itl, unb wirb in ber mi~tun9 auf feine ~auptlänbermaffe
gurüdgebrängt. ~n berfdben Seit, wo es etwa Snaim errei~t, fönnen bie ijran1
3ofen an bie @lbe in unferen müden borgebrungen fein.
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~dj fürdjte, wir werben in ber SentralfleUung [)reßben ober ~of längere Seit
untdtig fle9en müffen; benn bie Otterreidjer werben unß nidjt e9er angreifen,
alß biß bie ijran&ofen 9eran finb. ruloUen wir aber t,on bort off'enfit, t,orge9en,
fo fönnen wir bie ·ijran&oftn nidjt fdjon bei 6djweinfurt ober stoburg auffudjen,
w<i9renb bie Otterreidjer bei ~rag nur ebenfoweit t,on ~edin fle9en. ruloUten
wir 9ingegen auf baß öflerreidjifdje ~eer faUen, fo fönnten wir baß fdjneUer
unb beffer t,on Oberfdjlefien 9er tun, wd9renb bie ijran&ofen no dj 60 ro?eilen
entfernt finb.
mon einer SentralfleUung etwa bei ~fouen im mogtfonb gilt ungefd9r
baßfelbe wie t,on ber bei [)re5ben, nur baff erttere nidjt wie leQtere bie ro?arfen
bireft unb 6djlefien inbireft fc{)üQt.
Unflreitig ift e5 t,on grouer rulidjtigfeit, baff wir 6übbeutfdjfonb mit un6
befommen.
[)aß 9dngt uor allem uon bem @ntfdjluff ab, ben ~at)ern faffen wirb.
ijür ~at)ern ift wo9l unter bem militdrifdjen unb me9r nodj unter bem
politifdjen @3efidjt6punfte Otterreidj gefd9didjer al6 ijranfreidj. ~ebenfaUß
fonn ~at)ern uon leQterem nidjtß, uon erflerem fe9r rulertuoUeß erobern.
rulie fönnten wir wo9l ~at)ern fidjerer gegen feinen unmittelbaren mac{)bar
fc{)üQen, alß inbem wir mit unferer ~auptmadjt rulien uon Oberfdjlefien 9er
bebro9en. ~Uß biefet3 ~a9r nur 12 ooo ro?ann in 6djlefien flanben, 9atte Otterreidj
nidjt eineß feiner storp6 übrig, um [)re5ben AU retten, e6 würbe nodj uiel weniger
eint3 entbe9ren fönnen, um ro?ündjen AU erobern. @legen ijranfreidj aber fidjert
unfere mumeaung am ro?ain, wenn nidjt ~aben, fo bodj jebenfaUt3 ~at)ern
beffer alß irgenbeine anbete.
~fl bie ro?ain~mrmee fdjwadj, fo wirb fie &urüdtueidjen müffen, fie AkQt bann
aber ben ijeinb nadj fidj unb uon ~at)ern ab. ~fl fie flarf, fo fc{)üQt fie ganA
[)eutfdjlanb am redjten unb uielleidjt bie ~falA am linfen ffi9einufer.
@6 ifl ba9er benfbar, baff bie 6übbeutfdjen fidj ber ro?ain~mrmee anfdjlteffen,
um biefe fiarf AU madjen, aber fidjedidj werben fie nimmer baß eigene ~anb
rdumen, um AU unferer merfammlung bei•[)ret3ben AU {toffen.
Um bie nötige ftbedegen9eit gegen Ofierreidj AU getuinnen, müff ten bort9in
runb • • • • • • • • • • . • • • • 260 ooo ro?ann
uertuanbt werben.
@5 uerblteben bann •
129 ooo ~reuffen
unb • • • • •
58 ooo ~unbe6truppen,
im gan&en
187 ooo ro?ann
gegen ijranfreidj.
6djwddjer bürfen wir, gfoube idj, nidjt am ro?ain auftreten, wenn bie 6üb~
beutfdjen fidj befiimmen foffen foUen, fidj un5, etwa bei ro?ann9eim, anAu~
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fcljlieffen. @efcljief)t bati, fo f)aben bie ijran 0ofen 261 ooo ~ann gegen f{clj,
eine Stdrfe, bie f{e nicljt leicljt i,om ~ain i,ertreiben werben, bie felbfl eine Otfenf{i,e
naclj bem erflen glüdlicljen @rfolg nicljt auefcljliefft, unb an ber f{e feineefaUti
t,orbeioperieren fönnen.
b) muti @efprdcljen mit tr,. t,. ~ernf)arbi.
(Uni'er meibli clj feit b ee iriegeti mit ijran frei clj .)
~oltfe wünfcljt ben irieg ganA entfcljieben unb erwartet if)n auclj
6 5 1867
• •
• mit ~eflimmtf)eit; er meint, bie ionferen 0 werbe AU nicljtti
füf)ren - ifl überAeugt, baff trof} aUer ionferenAen ber ~efef)l, bie mrmee mobil
AU macljen, in ben ndcljflen 14 tagen erfoffen werbe, benn in ijranfreiclj woUe
man offenbar ben irieg; bie ffiüflungen werben bort trof} aUer ionferen 0en
auf bati eifrigfle unb eiligfle betrieben.
macljricljten AUfolge, bie eingegangen f{nb, f)at mapoleon groffe mnffrengungen
gemacljt, bie ScljWeiA AU einem ~ünbniti iu bewegen. [)a baß mifflungen ifl
unb, wie AU erwarten ffanb, bie Scljwei& auf if)re meutralitdt befle9t, i'erfongt
mapoleon nun, f{e foUe i9m bie :juralinie 0ur ~enuf}ung überfoffen, b. 9. bie
@ifenbaf)nlinie t,on @enf über meuenburg nac{) ~afel.
~. meint, an ben 6((,toei&er ~ili&bataiUonen fönne mapoleon nic(,!5 gelegen fein. @r
tooUe nur baß italienifc(,e S;)ilfßforpß, baß er &u er&toingen ~otfe, auf bem -fiir&eflen -~ege an
bie @3renien bes füblic(,en ~eutfc(,lanbß bringen.

~oltfe berfelben mnficljt. mber bergleicljen tue man nicljt, wenn man nicljt
ben irieg beabficljtigt. - -mun macljt m<l1)oleon groue morbereitungen bei
~elfort; namentliclj wirb bort ein groi}eß ~rüdenmaterial i,ereinigt. [)ennoclj
fei nicljt wo9f an 0unef)men, ba6 mapoleon widliclj über ben Oberrf)ein in baß
fübliclje [)eutfcljfonb t,or 0ubringen gebenfe. [)iefe mnflalten follen waf)rfcljeinliclj
nur ble fübbeutfcljen Staaten t,edeiten, i9re truppen bei ffiaflatt unb in ben
jJßf)en beß Scljwar0walbeß 0ur unmittelbaren [)edung if)rer ~änber aufäu~
fleUen. mber man müffe f{clj eben ba0u nicljt t,edeiten laffen; unfere Stellung
jenfeite beß ffi9einß fei fo ffarf, baff mapoleon nicljt bar an benfen fßnne, über
ben Oberrf)ein 0u gef)en, fofonge wir bort flef)en.
~ünbliclje ~ufferung 0um @rafen ~etf)ufo im meicljßtag1 •
G3ur ~u~emburger ijrage.)
maclj einem iriege, wie wir if)n eben ge9abt, fann man wa9diclj
ij r ü9ja 9r
naclj einem &Weiten fein medangen· tragen, unb niemanb ifl
1867
•
entfernter bai'on ale iclj. Unb boclj muff iclj wünfcljen, baff ber
gegebene mniaff AU einem iriege mit ijranfreiclj benuf}t werbe - iclj f)~lte leib er
biefen irieg binnen jef}t unb fünf :ja9ren für abfolut unt,ermeibliclj, unb innerf)alb
c)

1
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biefer ijrifl wirb fi~ baß f)eut .unbeflreitbare übergewi~t unferer Organtfation
unb ~etuaffnung bur~ ijranfrei~ß inflrengung tägli~ AU unferen Ungunflen
meijr außglet~en. - ~e fritf)er wir alfo f)anbgemein werben, beflo beffer. [)er
gegenwärtige inlaff ifl gut. @r f)at einen nationalen ~f)arafter, man benuue
if)n alfo.
d) m·n @Seneral i,. ~artmann, gnün~en1 •
(Sur futemburger ijrage.)
• • • [)ie UntetAei~itung ber fonboner jtoni,ention2 wirb alß ein
1
186
4• 5• 7• biplomatif~er 6ieg betra~tet. ~~ meine, e5 war fein groffe5
)tunflflüd, eine jto_ni,ention AUflanbe AU bringen, i,on ber ein ~eil entf~loffen
war, bas 6treitobjeft aufäugeben. ·gnage man fi~ ni~t in ijriebensf)offnungen
tt,iegen. [)ie 2age f~eint mir ebenfo ernfl AU fein wie i,or i,ierAef>n ~agen, unb
wenn überl)aupt in ben merf)ältniffen etwaß geänbert ifl, fo ifl es &u unferem
ma~teil.
maerbingß erforbert bag gewöf)nlt~e inflanb5gefüf)l, baff ber jtaifer3 ein
paar gnonate (wäf)renb beten er, wenn ni~t fortrüflet, fo bo~ bas ~egonnene
fonfolibiert) i,ergef)en lätjt, ef)e er einen neuen inlaff i,om Saune bri~t. [)iefe
ijrifl bürfen wir ni~t ungenüvt laffen.
~~ wünf~e, bau bie bipfomatif~en Olblätter ~f)nen ~f)re iufgabe ni~t
erf~weren mögen.
mn ben itiegsminifler @Seneral b. ~nf. i,. moon.
fa .
• •• ~enn AWa( bas eine evmptom biefer 6pannung, fu~emburg,
1
er in. für jevt befeitigt ifl, fo bauert bie @Srunburfa~e berfelben bo~
15 5 1867
• •
• fort: ber freili~ bur~ ni~ts gere~tfertigte infpru~ ijranfrei~s
auf 6uprematie in @uropa, b. l). merbrängung ~reuuens aus ber 6teUung,
bie es in [)eutf~lanb gewonnen f)at. ma~ aUen i,or qngegangenen ffiüflungen
~äre ijranfrei~, au~ jeQt no~ of)ne ~unbe5genoffen, faum in ber fage, ben
irieg gegen [)eutf~lanb AU fül)ren. @s ifl wal)rf~einli~, bau man nun erfl bie
meubewaffnung abwarten wirb, bie im faufe bes nä~flen :fal)re5 bewirft
fein fonn.
6elbfl wenn biß baf)in bie ffieorganifation ber franAöfif~en mrmee bur~~
gefüf)rt fein·foUte unb mitf)in 300 ~ataiUone flatt 700 gnann fünftig 1000 gnann
flad au5rüden, würbe baß norbbeutf~e ~eer numerif~ überlegen fein. ~n ijranf~
_rei~ fiµb na~ iuffleUung ber ijelbarmee, in ber of)nef)in ein [)rittet i _rümper
entf)alten, aUe ffieferi,en erf~öpft, unb @rgänAung unb meuformationen fönnen
e)

1
1PreufHftter ID?Uitärbel)oUmätttigter in ID?üntten. - 2 ~reu~en gilb in bem IDertrag l)Om
u. ID?!ll 1867 feine mUitäriftte 6tdlung in ~u~emburg !luf. ijür ben mugenbfüf war babura,
bie irieg~gefll~r befdtigt. - 3 m"poteon III.
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nur burc(> ffiefruten ober ijreituiUige bewirft werben, wa~renb bie preuffifc(>e
~anbwetr einen ijonb gebienter 6olbaten bilbet, au6 bem fdbfl bie .Pperation61
armee noc(> t,erflärft werben fonn. ~ei ber franAöfifc(>en mrtiUerie wirb bie
Satt ber @Jefc(>üQe auf 1014, bie ga9l ber au6gebilbeten mrtiUeriflen dber nic(>t
t,erme9rt fein, ~reuffen tingegen t,ermag fc(>on in biefem ~atre 1240 @Jefc(>ü{Je
in6 ijetb AU fleUen.
@6 werben ba9er auc(> im n<ic(>flen ~atre bie ~ittd AU einem erfolgreic(>en
Strieg gegen ijranfreic(>, fdbfl 09ne auf 6übbeutfc(>fonb AU rec(>nen, in morb,
beutfc(>fonb t,oUflänbig t,or9anben fein, unb e6 fonn nur barauf anfommen,
biefe ~ittd rec(>tAeitig unb am ric(>tigen .Prt AU t,erfammdn.
f) mn @eneral t,. SJartmann, ~ünc(>en.

(mer9anblungen mit 6übbeutfc(>lanb 1.)
• • • mac(> meiner beflen überAeugung ifl [)eutfc(>lanb gegen
.P9ne [)atum, ijranfreic(> nic(>t beffer AU t,erteibigen al6 burc(> eine .Ptfenfit,e,
anfc(>einenb
bie, auf ben mittleren ffi9ein bafiert, ba6 franAöfifc(>e jJeer
17 5 18 67
• •
• t,on ~ari6 füblic(> abAubr<ingen 2 fuc(>t~ ~it einer überlegen,
teit unternommen, wie fie ba6 gufammenwirfen aller beutfc(>en 6treitfr<ifte
gewätren würbe, muff eine folc(>e .Operation ben beutfc(>en ~oben t,on jeber
~nt,afion frei9alten ober bie bafür abgeAWeigte jJeere6mac(>t fofort AUrüdrufen.
[)ie6 einAufe9en ifl freilic(> nic(>t wo9l möglic(>, fohlb man fic(> auf ben
partifulariflifc(> fübbeutfc(>en 6tanbpunft ffeUt. [)ort wirb man nic(>t AUgeben,
baff e6 gleic(>gültig ifl, ob <Stuttgart t,ierAe~n ~age franAöfifc(>e @inquartierung
bdommt, wenn bagegen ba6 franAöfifc(>e jJaupt9eer eine 6c(>foc(>t in ~ot9ringen·
t,erliert, unb ic(> bin ganA ~9rer ~einung, baff auf einen birdten mnfc(>luff ber füb,
beutfc(>en Stontingente an ba6 norbbeutfc(>e jJeer fdbff bann nic(>t mit einiger
~eflimmt9eit AU rec(>nen iff, wenn wir füblic(> bi6 ~ann9eim ober jtarl6ru9e
t,orge9en. SJat AWar ~at)ern ein ~ntereffe, feine ~falA AU fc(>üQen, fo wirb e6
barauf rec(>nen, baff wir ba6 AU unferem eigenen morteU überne9men, unb
bie Stimme ber ~enge, ber eine fo fc(>wac(>e ffiegierung auc(> gegen beffere ftber1
Aeugung weic(>en muff, wirb unfe9lbar ba6 wirflic(> gwedm<iffige al6 merrat branb,
marlen unb ben birdten 6c(>uQ forbern. mon einem eng9erAiß preuffifc(>en 6tanb1
punft betrac(>tet, brauc(>en wir eigentlic(> nic{>t6 bawiber AU 9aben. ~eber ber
obere ffi9ein noc(> ber 6c(>watAWalb fönnen auf bie [)auer t,erteibigt werben.
[)ie 6übbeutfc(>en werben nac(> Ulm AUtüdge9en unb bort fopitulieren. mber ba6
foffet ben ijranAofen 60-100 ooo ~ann, bie wir bann nic(>t AU bd<impfen 9aben,
unb fec{>6 ~oc(>en Seit, bie wir am entfc(>eibenben ~unft au6nüfjen fönnen.
1 mur ber erffe Qlbfat, in @in&dfc(lrift 36 bie~er beröff'entlic(lt. - 2 gum erffen gnate begegnen
toir ~ier bem @3ebanfen dneß Qlbbrängene ber feinblic(len mrmee bon ber S;?auptffabt. Jriegegef~.
@inadfc(lr. 36, s. 93.
·
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Seitbem bie bro9enben ~olfen am wefllic~en S;?immel fic{) uerAogen, fc{)eint
mir für Sübbeutfc{)fonb bie ~arole: mur lo6 uon ~reufjen 1
@5 liegt nun, meiner IDMnung nac{), gar nic{,t6 baran, uorerfl ein engere6
mer9ältni6 al6 ba6 befle9enbe Atoifc{)en morb~ unb Sübbeutfc{)fonb ~erbei~
AUfü9ren. @5 reiAt bie foum befc{)toic{)tigten ~eibenfc{)aften in ijranfreic{), o~ne
un6 einen-reellen morteil AU uerfc{)affen. ~at)rifc{)e unb württembergifc{)e iorp6
werben boc{, nic{)t gleic{, 3eitig mit ben unferen am ffil)ein eintreffen, fonbern
bann, toenn bie @ntfc{,eibung burc{) un6 gegeben ift. ~ei ber @normität ber
aufäuflellenben S;?eere toirb in ben erflen ac{)t l:agen eine grofje Sc{)foc{,t uon
beiben Seiten gefuc{)t werben. merlieren toir biefe, fo l)elfen un6 bie ~at)ern
nic{)t, benn fie toerben nic{)t mit un6 nac{) iöln ober ~agbeburg AUrüdge~en;
gewinnen wir, fo l)aben fie mnfpruc{) auf bie @rgebniife be6 Siege6.
~ir l)aben auf me9rere ~al)re l)inau6 genug mit un6 felbfl AU tun unb fönnen
fe~r too9l ~9ne Sübbeutfc{)fonb6 S;?ilfe beftef)en - nic{)t fo umgefe9rt. Unb
boc{, finb wir e6, bie um Sübbeutfc{)fonb werben, i9m unfere S;?ilfe fafl auf~
brängen, toä9renb man bort AUrüd9altenb unb able9nenb fic{) uer9ält; wir
9aben @Jenerale in ~ünc{)en unb Stuttgart, toä9renb ber bat)rifc{)e ~euoll~
mäc{,tigte, fotoie bie ~onboner ionuention unterAeic{)net, augenblidlic{) uerfc{)wanb
unb bi69er nic{)t erfef}t ift.
Sic{,er genug finb wir be6 S;?ilferuf6, fobalb eine neue @Jefal)r uon ijranfreic{,
~er bro9t, too e6 bann aber AU fpät ifl, ba6 AU erfef}en, toa6 in ber militärifc{)en
Organifation uerfäumt ifl, unb infofern müifen toir freilic{) toünfc{)en, bafj fc{,on
jef}t ettoa6 gefc{)ie9t. mber e6 gel)ört toirflid) grofje Selbfluedeugnung baAu,
bie S;?ilfe immer wieber ba anAubieten, wo fie in töric{)tfler merblenbung, flatt
bärum AU bitten, mit ~ifjtrauen aufgenommen wirb.
~a6 Ulm betrifft, fo liegt e6, wie fafl alle fübbeutfc{)en ijeflungen, am
uede9rten @nbe. ~aifau wäre ein uortreff{ic{)er irieg5pfof} für Oflerreic{,, wenn
e6 nic{)t bat)rifc{), Ulm für ~at)ern, toenn e5 · nic{)t württembergifc{, toäre, für
beifen Sc{)uf} e6 nic{,t6 leiflet. Ulm 9at für bie merteibigung [)eutfc{)fonb6 in
bem Sinn, toie ic{) eben fc{)ilberte, fe~r wenig ~ert, unb man fonn unmöglid)
ertt)arten, bafj ~reufjen wie für feine @Jrünbung, fo auc{, jef}t noc{) für feine
@r9altung unb @rtoeiterung ~aflen überne~men foll.
mu 6 mu fA ei c{) n u n gen, ~ riefe n u n b [) en ff c{) r i ft en Ato i fc{) en
mouember 1867 unb ijrü9ja9r 1870.
~ei @intritt friegerifc{)er merwidlungen mit ijranfreic{, wirb uor~
16
1867
• n.
• au6fic{)tlic{) bie S;?altung Oflerreic{,6 unb [)änemarf6 minbeflen6
AWeifel9aft unb ba~er bie gurüdfoifung eine6 l:eile6 unferer Streitfräfte i~nen
gegenüber anfang6 geboten fein. • ••
g)
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rolenn e6 in biefem ~<i~re no~ AUm striege fommt, fo ifl mit einiger
mPr il Si~er~eit b<ir<iuf iu re~nen, b<i13 wir e6 nur mit ijr<infrei~ <iUein iu
1868
• tun ~<iben. @iner ~eteiligung 0flerrei~6 fle~en entgegen bie no~
unfertigen Sufldnbe, bie mbneigung Ung<irn6 unb bie S;?<iltung ·muvfonb6.
rolir werben b<i~er fo Aiemli~ <iUe unfere strdfte gegen ben einen ijeinb wenben
fönnen.
@rnfle politif~e ~<ige.
~
.
• •• ~~ ~otfe, @nbe ~uni unb im ~uli in frdf<iu AU fein; <iber
er 1t n. 1 freili~ foffen fi~ ~ldne ni~t über rolo~en ~in<iuß m<i~en. LaFrance
17 5 1868
• •
• s'ennuie! unb um fie AU <imüfieren, muv @urop<i in ~r<inb gefledt
werben. @inen <iuf fo frit,ole ro3eife ~ert,orgerufenen Jrieg, o~ne 23er<infoffung
unb o~ne Swed, ber an ~ubwig XIV. 2 unb feinen fout,oi6 3 erinnerte, foUte
m<in im 19. ~<i~r~unbert für unmögli~ ~<ilten, unb bo~ fle~en wir t,idlei~t
unmittelb<ir b<it,or. mUe6 ~dngt t,on bem @ntf~luv eineß unf~lüffigen ~<inne6
<ib, ber bie n<ition<ilen feibenf~<iften fortwd~renb unb <ibfi~tli~ <infl<i~dt, in
einer ro3eife rüflet, b<iff b<i6 ~<inb b<i6 ~ubget <iuf bie [)4uer ni~t ertr<igen fonn,
ber ni~t <ibrüflen fonn, o~ne in ber ötfentli~en ~einung, befonberß ber mrmee,
AUgrunbe AU ge~en, unb ber biefe mrmee <iuf bie S~fo~tb<inf fü~ren muffJ um
ffe wieber lo6 AU werben. ~~ ~<ilte bie Situ<ition für fe~r ernfl.
A. ~ei einem striege, ben wir gegen ijr<infrei~ <tllein iu
18 6816
~ 4 4 ~ä fü~ren ~litten, flnb toir in ber günfligen foge, unfere gefamten
n u r- r A· Streitfrdfte <iuf fe~6 bur~ge~enben @ifenb<l~nlinien in ber
b<i~rif~en ~f<ilA AU fonAentrieren.
B. ij<iUß Oflerrei~ fi~ <in einem striege ijr<infrei~6 gegen ~reuven beteiligt,
würben wir bur~ @Jlei~teilung unferer strdfte n<i~ feiner Seite eine flber1
legen~eit AUr @Jdtung bringen.
@6 entfle~t <ilfo iund~fl bie ijr<ige, gegen wel~en ijeinb wir t,orerfl mit
f~wd~eren ~ittdn bie [)efenfit,e fü~ren woUen, um mögli~fl fl<irf unb otfenfit,
gegen ben <inberen <iufäutreten. • • •
.
ijr<tnfrei~ ifl ni~t <iUein ber gefd~rli~fle, fonbern <iu~ ber bereitefle ijeinb.
ffiüden wir <tuf fr<inAöfif~en ~oben ein, fo wirb ber fr<tn&öfif~e S;?o~mut ni~t
<tuf Oflerrei~ w<irten, fonbern m<in wirb un6 fofort <ingreifen. ~it überlegenen
Jrdften bürfen wir ~offen, f~on in ben <tUererflen ~<igen einen Sieg AU erfe~ten.
@in fol~er wirb t,or<iu5fi~tli~ einen [)~n<ifliewe~fd in ijr<infrei~ ~erb~ifü~ren.
1
mn ben ~ruber \JriQ. @Jeb. 1799, anfange Pffüier, bann im ,offbienff, &ufe(}t ,offmdffer
unb bänif~er iammer~m, &09 nad) bem ~obt ber @Jema~lin bee ~dbmarfd)aUe &u blefem
nad} ~edin, wo er 1874 ffarb. - 2 @Jeb. 1638, 9eff. 1715, iöni9 unter mormunbfd)aft feiner
g»utter feit 1643. - 3 iriegeminiffer, geb. 1641, leitete bie Prganifation bee .f;?eme unb bie
iriegsoperationen, befaff aufferbem 9roffen politifd)en <!in~uff.
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[)a tuir nid)tß t,on ijranfreid) iuoaen, fo tuirb fiel) mit ben neuen ro?ad)t~abern
i'ielleidjt ein balbiger ijriebe abfd)liefjen laffen.
~enn tuirflid) in&tuifd)en Oflerreid) <.Sd)lefien, ble ro?arfen unb bie _fJauptflabt
befeQt ~ätte, unfer fd)tuad)e6 [)efenfion6~eer aber, o~ne gän&lid) gefd)fogen 3u
fein, au6gewid)en wäre, fo ifl nod) nid)t6 &u unferem mad)teil befinitit, entfd)ieben.
[)a3u fommt, bafj wir im ~eflen feine frembe UnterflüQung &u gewärtigen
~aben, fo°lglid) fdbfl flarf fein müffen, wä~renb im Oflen bod) t,orau6fidjtlid)
mu fj la nb einen me~r ober weniger aftii'en ~eiflanb leiflen bürfte. &Jtüden wir
gegen ~ien t,or, fo tat tuo~l &Jtufjfonb fein birdteß :'fntereffe, un6 babei 3u ~dfen;
anber6 aber, wenn bie Oflerreid)er ~erlin bebro~en.
9lu6 biefen @Srünben würbe id) i'orfd)fogen, 3e~n 9'rmedorp6 &ur fofortigen
Otfenfit,e in ber q)fal& 3u fon 3entrieren, brei 9'rmedorp6 gegen Oflerreid) auf1
&uflellen•...
h) 9'uß @Sefpräd)en mit t~. t,. ~ern~arbi.
(Über bie !ritg6frage unb _fJaltung Oflerreid)1Ungarn6.)
ro?oltfe glaubt für biefe6 :'fa~r nid)t an strieg; Oflerreid) ifl
24 • n. 18 68• nod) nid)t fertig. Oflerreid) werbe im fünftigen :'f atre t,idleid)t
nod) weniger fertig fein. i)ie ro?ajorität ber [)eafiflen1 fßnne leid)t umfd)lagen.
[)ie ungarifd)e finfe aber wolle feinen strieg.
ro?oltfe: i)ie [)eafiflen müfjten t,ernünftigerweife ben .strieg aud) nid)t wollen,
benn bafj ein fiegreid)er !rieg 0flerreid)6 &ur mernid)tung ber <.Stellung fütren
würbe, bie Ungarn jeQt getuonnen, ba6 müffe wo~l jeber einfe~en. [)ie finfe
in Ungarn wiU bie t,ollfldnbige io6reifjung i'on Oflerreid) unb <.Sdbfldnbigfeit
i~re6 fanbeß. [)a6 ifl aud) eine tor~eit; benn wie iuoaen bie wenigen Ungarn
fiel) inmitten aller flatuifd)en mßlferfd)aften er~alten o~ne bie <.StüQe, bie fit
an Oflerreid) ~aben? ! - :'fnbe[en, fo fe~r man aud) in Ungarn bem striege
abgeneigt fein mag, ein ro?ittd ~at ~eufl bod), womit er bie Ungarn faffen
fann - aud) bie finfe. [)a6 ifl bie ijurd)t t,or &Jtufjfonb unb ber flatuifd)en
_fJerrfd)aft. ~enn er i~nen wei6mad)t, bie _fJerflellung q)olen6 fei ba6 ro?ittd
bagegen, barauf ge~en fie ein, aud) bie finfe. 9'lß ob man q)olen ~erfleUen fßnnte,
al6 ob e6 befle~en fßnnte, wenn e6 ~ergeflellt wäre 1
mac(> ,,@Jroje ~ontlt" I, e. 3u, 9at ber ijdbmarfc(>aU bereits 1869 9efa9t: ,,ro?it einem

mad)barn, ber in ber 9'rt wie mapoleon III. unfere @Sren&e bei merteilung
feiner truppen bebro~e, fei man eigentlid) nie im ijrieben6 3uflanbe 2 ".
~eat, ungarifc(>er etaatsmann unb ijii9rer ber liberalen Oppofition. - 2 ~9nlic(>e iage
{ijebruar), wie etaatsfdretär im musivartigen mmt u. ~iilotv bem ~otfc(>after ijürffen
~09enfo9e nac(> ~aris fc(>relbt. (!truppenanfammlungen M l9alons, g»affimn ber JauaUerit
unb mrttaerie an unfmr @Jrenge.)
1

1877
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~enn bie politifc()e fage eil!en irieg ijranfreic(,6 gegen
~interi 1868169 • ~reuven terbeifütrt, fo wirb bie ~altung Oflerreic()ß
„muc() 1870 gültig." entweber eine entfc()ieben feinblic()e ober minbeflen6 eine
iweifel~afte fein ••••
i) muß @Jefpräc()en mit ~t. t,. ~ernt<irbi.
(Über bie _fJaltung Oflerreic()ß bei einem iriege mit ijranfreic().
ijurc()t t,or bem 6iege beß 6o&ialißmuß.)
~oltfe: ~enn Oflerreic() rüflet, bann müffen wir ben irieg
7• 4• 1869 • fofort erflären, bann ifl eß Seit. ~enn bie franiöfifc()e ~ittelmeer,
flotte i,on ~oulon nac() ~terbourg ge~t, bann wäre baß ein fic()ere6 geic()en,
baff ber nate ~ruc() i,on jelter 6eite beabfic()tigt wirb unb unmittelbar bei,orflett.
[)enn e6 wirb eine @ppebition in unfere ilenbee beabfic()tigt, wofür m<in $J<innot,et
~ält. [)er @Jr<if i,on ~<ilif<lo (@Jener<il ~ontauban) foU fie fomm<inbieren;
eine ~or~eit, wenn m<in unfere beutfc()e ~ei,ölferung fennt ! gu biefer @ppebition
bebürfen f{e <iber ber ~ouloner ijlotte in ~~erbourg. ro?an -~at babei n<itütlic()
bie mbf{c()t, bie [)änen ter<iUß6U&ie~en <in [)üppd unb mlfen.

~. m<icljt <iuf ble ect;wlerlgfdten <iufmerff<im, benen ble \Jr<in&ofen bei einer !<inbung auf
~m nörblicljen @lbufer begegnen wtlrben.

~oltfe: 6te werben wo~l <in bie ~efer ge~en. [)4ß fr<in&öfifc()e iorpß fef}t
ftc() ber @Jefa~r <lU6, ,,efraf{ert'' iu werben. [)enn fofomotii,en unb @ifenb<i~n,
wagen, baß f<inn man boc() nic()t <iUeß mitbringen; bie @ifenba~nen f{nb alfo
für bie @ppebition g<ir nic()t ba. [)agegen ifl eß für un5 fe~r leic()t, i,ermöge
ber @ifenh~n eine erbrüdenbe übermac()t &uf<immen1ubringen.
0. erwä~nt ble ~ntern<itlon<ile.

ro?oltfe wünfc()t fic() @Jlüd ba&u, bejatrt AU fein, fo baff er bie näc()flen :1<i~rietnte
nic()t me~r erleben wirb. @r fürc()tet einen 6ieg beß 6o&ialißmuß unb infolge,
beffen eine allgemeine ilerarmung unb ilerwilberung. @inig tönnen bie
6o&i<iliflen n<itüdic() nur in ~e&ie~ung auf bie erfle ~eilung fein; ü(m bie &Weite
entfle~t ber .stampf unter i~nen. [)enn fragt einer: ~ie aber nun, wenn allgemeine
@Jleic()~eit (an @Jlüd5gütern) ~ergefleUt ifl, unb ic() i,erme~re meinen mnteil burd}
ijleifi unb 6p<irfamfeit, bu <iber i,ergeubefl ben beinigen? fo ifl bann bie mntwort:
[)ann teilen wir noc() einmal.
~. meint, wir ~ätten im ~<iuernfl<inbe eine fe~r gute 6tü~e gegen <iUe fo&i<ttlflif~en
~ewegungen.

~oltfe: [)45 ifl wa~r, unb eben beß~alb foate ber mbd bie wenigen ated}te
fallen laffen, bie nod} übrig finb unb <in benen mit fo{c()er jJartn&digfeit fefl,
ge~alten wirb; bie _fJerren follten fagen: ,,fflfü ftnb grove ~auern, unfere:1ntereffen
ftnb ibentffd}." ~n 6ad}fen ifl e6 &um ~eil fc()on fo.
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k) muß @3efprdc()en mit t9. t,. ~ern9arbi t,om ijrü9ja9r 1869.
(~9ardteriflif ber beutfc()en mation. itiegßaußfic()ten. mertug
&tuifc()en ijunheic() unb :jtalien. Opeutionßabfic()ten ~oltfeß.)
[)ie [)eutfc()en f{nb eine erbärmlic()e mation. 3um erflen ~ale feit iad V.
itl i9nen bie @3elegen9eit geboten, fic() &u einigen, aber anflatt &u&ugreifen, fagen
fie: ,,mei~ ! 60 tuollen tuir eß nic()t 9aben !"
~o tudre eß mögt c(), bafj ein ijran&ofe ober ein :jtaliener bie @inmifc()ung ber
ijremben förbern fönne. ~ie feute follten boc() bebenfen, tuenn ~reuffen fällt,
bann ifl eß t,orbei mit ber beutf~en mation; nur beutfc()e IDafallenflaaten, bie
t,on ijranfreic() ab9dngen tuürben. - Otlerreic() fpielt ein 909eß Spiel. ~aben
tuir eß mit ben ijran&ofen allein &u tun, bann f{nb tuir überlegen; nimmt Otler,
reic() am striege teil, fo finb tuir auc() nic()t allein, unb ffiufjfonb, obgleic() ic()
baß ~ünbniß nic()t einmal tuünfc()e, tuürbe tuenigflenß einen teil ber öfler~
reic()ifc()en 6treitfrdfte in nlnfpruc() ne9men unb ld9men. i)en ijran&ofen finb tuir
um fo me9r überlegen, ba fie fic() in nllgerien nic()t fc()tudc()en bürfen, im @3egenteil,
unb ba f{e aufjerbem eine Obfert,ationßarmee an ben ~vrenden auftlellen müfjten.
ffiom tuürbe tuenig tru~pen in nlnfpruc() ne9men, benn im ijebruar foll ein
mertrag &tuifc()en ijranfreic() unb :jtalien gefc()loffen tuorben fein: :jtalien er9dlt
bie @rfoubniß, im ijalle eineß jtriegeß ffiom &u befeQen, aber nic()t bie ~auptflabt
bort9in &u t,edegen; ffiom muff 6iQ beß ~apfleß bleiben unb bie ijran&ofen
be9alten ~it,itat,ecc(>ia befeQt. Ob nod) tueitere ~ebingungen babei f{nb, ettua
ein ~ünbniß gegen ~reufjen, müffe ba9ingeflellt bleiben.
~ir fuc()en in biefem jtriege bie feinblic()e mrmee auf, baß itl baß flrategifc()e
Objdt für unß; ge9t bie feinblic()e mrmee nac() ~elgien, fo fuc()en tuir f{e bort auf;
fle9t f{e auf ber_finie [)ieben9ofen- ~eQ, bann muff eß in ben erflen tagen beß ijelb~
&ugeß &ur <5c()lac()t fommen. IDedieren tuir bie, bann 9aben tuir immer noc() bie
flarfe ~arriere beß ffi9einß, an ber tuir unß be9aupten fönnen; getuinnen tuir fie,
bann folgt in ijranfreic() ein [)vnaflietuec()fel, tuir finb bann in ber fage, ben
ijran&ofen fagen AU fßnnen: ,,~abt i9r nun genug?" unb ben ijrieben an~
&ubieten.
3• 1871-18901•
a) i)enffc()rift t,om 27. nlprU 1871.
(strieg mit ffiufjlanb unb ijranfrei~.)
[)ie gefd9dic()fle ~robe; bie ber ijortbeflanb beß neuen [)eutfc()en
2
1871
4
7• •
•
ffieic()ß auß&utalten 9at, tuürbe ein jtrieg gleic()&eitig mit
mu fjlanb unb ijranf rei c() fein, unb ba bie ~ßglic()feit einer folc()enjtomplifation
nic()t in nlbrebe AU flellen ifl, fo tuirb eß gut fein, bie ~ittd &ur nlbtue9r bei&eiten
in @rtudgung AU &ie9en.
1

mo~ ni~t 1möffentli~t.
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~ie @rfa~rungen beti ~a9reti 1812, wo ein _fJeer i,on 650 ooo ~ann an ber
natürlid)en ~efd)aff'en9eit muff l an bti AUgrunbe ging, ~aben ge8eigt, baff bieti
meid) tn feinem ~nnern nid)t leid)t bon autiwärtigen ijeinben etwa6 AU befürd)ten
9at. Ungef<i9r 80 ~iUionen ID?enfd)en leben tn ~eutfd)fonb unb Offerreid)
auf 21 ooo, in muufonb auf 369 ooo @Jebiertmeilen 6old)e ~imen{ionen, in
IDerbinbung mit ilima unb nlnbau be6 fanbe6, fd)üuen allein fd)on gegen ben
erneuerten IDerfud) einer ~nba{ion.
nlnbererfeit6 aber erfd)weren fie aud) bie IDerfammlung ber ruffifd)en 6treit1
frä~e an ber @Jren8e, unb an ber @Jren8e liegt ~etet6burg, liegen eroberte
~roi,in3en, beren ~ewo9ner weit bai,on entfernt finb, in nlbffammung, 6itte
unb @Jfouben mit bem groffen 9omogenen iern i,on 64 ro?iUionen muffen
i,erfd)mol8en 8u fein. muufonb tat 6t)mpat9ien in benad)barten 6taaten,
nid)t aber in ben bereit6 eini,erleibten IDßlferfd)aften.
@ine unermefflid)e f<inber~dd)e genügte bem ruffifd)en _fJauptffamm nid)t,
ttm fid) AU einem europdifd)en iulturffaat AU er9eben. 6eine @roberung ber
iüffen in morben unb 6üben ~aben nur an ~innenmeere gefü9rt, ber 6unb
unb bie ~arbanellen {inb nod) in fremben _fJänben. Sn leQterer mid)tung
erwarten 09ne9in ro?iUionen i,on 6tamme61 unb @Jfouben6brübern bu rd)
muufonb i9re geiffige unb materielle ~efreiung.
mun 9at aber ber Orientalifd)e irieg bon 1853-56 genugfam erwiefen, baff
bie gewaltige ijfonfenffellung 0fferreid)6 in 6iebenbürgen ben ID?arfd) auf
ionffantlnopel gerabeAU unmöglid) mad)t, unb baff bie :türfei nid)t in ber :türfei
erobert toerben fonn. nlufferbem muff mu{3fonb, fobalb e6 fid) gegen bie ~onau
wenbet, jeberAeit ein ffade6 _fJeer an ber ~eid)fel belaffen, wo ber ffowifd)e @Srof31
ffaat in ber ffowlfd)en ~ei,ölferung, ben ~olen, feine erbittertffen ijeinbe weiff.
ntlle biefe IDer9dltniffe bebingen bie ~a9rfd)einlid)feit, baff muufonb bei einem
ndd)ffen irleg feine _fJauptoperationtiarmee gegen ~ eff en i,erfammeln wirb,
iundd)ff alfo gegen ~reuffen. mufffonb fann fid) gegen bie :tüdei nid)t roenben
wegen Offerreid), gegen Offerrdd) nid)t wegen ~reuffen, i,on biefem bro9t i~m
ber grßffere ~iberffanb, ber AUetff bew<iltigt werben muff, um bie bireften unb
eigentlid)en gwede AU erreid)en.
~ie bi69erigen guten ~eAie9ungen 8Wifd)en ben_fJßfen i,on ~etertiburg unb ~erlin
erwud)fen auti gemeinfamen idmpfen gegen franAöfifd)e ftbermad)t AU nlnfang
biefe6 ~a9r9unbert6 unb au6 i,ertoanbtfd)afdid)en IDer9dltniffen ber ~errfd)er,
iwifd)en ben IDölfern felbff beffe9t unberfennbar eine gegenfeitige nlbneigung in
@Jfoul>en unb 6itte, ein ~iberfprud) in ben materiellen :sntereffen. mun iff plöQlid)
bae 8erfplitterte unb foum bead)tete ~eutfd)fonb ein m<id)tiger unb unmittelbarer
mad)bar geworben, ber 9unbertjd~rige nlntagoniemue iwifd)en ~reuffen unb Offer1
reid) fd)eint auegeglid)en AU fein, unb in bem ID?affe, wie eine bauernbe IDerffdnbi1
gung AWifd)en beiben fid) anba9nt, bürften bie ruffifd)en 6t)mpat9ien fd)winben.
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:1n ber tat b<trf mit einiger Sut.mfidjt angenommen werben, baff ·fiinftig
gegen ffiuffl<tnb Offerreidj AU [)eutfdjfonb Q<llten würbe, 09ne beff'en ~ilfe eß
über9aupt nidjt me9r beffe9en fonn. :1n Sißleit9anien be~nfprudjen tfdjedjen
unb ~olen 6onberffeUungen - in tr<tnßleit9<tnien gt<lbitieren bie &a9lrddjen
mumänen n<tdj ben ~on<tufürffentümern, bie 6erben nadj ber einAigen gefunben
IDölfetfdj<tft beß Orientß, nadj 6erbien, b<tß ben ~efiQ i,on ~oßnien unb bed
[)eboudje (fottaro nidjt 09ne mußfidjt auf @rfolg anffrebt. ~almatien ge9ordjt
nur, fofonge eß, wie jeQt, weber 6teuern AaQlt nodj ffidruten ffeUt. ~er ~u<tlißmuß
bro9t in ben ~lur<tliemue umAufdjfogen, fdtbem bie @in9eit ber mrmee Aetffört,
baß beutfdje @lement, ber litt, ber bi69er aUe t.mfdjiebenen IDölfetffämme
AUfammen9idt, gelodert iff. @in S)erübetAie9en ber [)eutfdjöfferreidjer nadj .
[)eutfdjfonb boUenbe würbe ben alten iaiferffa<tt &erfaUen foff'en. teilna9mßloß
fönnten wir einer foldjen iataffrop9e nidjt AUfdjauen, wir müff'en entweber fdbff
O(ferreidj bernidjten ober eß ffüQen. :1m er(feren ~au finb bie ~olgen unberedjen,
bar, unb eß bürfte geraten fein, fdjon im ~rieben burdj moralifdje 6tddung
beß beutfdjen @lementß, bei feinblidjem mngriff bon aufjen aber mit ben ~affen
Offerrddj S)ilfe AU bringen. Offerrddj wirb fidj fagen müff'en, baff bei iriegß,
bro9ung bon muvfonb, fdbff nur gegen unß allein, wir wo9l ID?ittd finben
würben, unß auf feine ioffen mit bem ~eterßburger iabinett AU i,erffdnbigen,
wo bann fein Untergang Aiemlidj fidjer wäre. muß biefen @Jrünben {eQe idj bie
öfferreidjifdje iooperation borauß.
@e wurbe fdjon 9ingewiefen auf bie IDerwunbb<tdeit ber ruffifdjen @Jren&en.
ijinnfonb, i<tufafue unb ~olen finb ~efiQungen, beren ~ebßlferung bei
jebem irieg, befonbetß wenn biefer gleidj anfangß eine unglücflidje ~enbung
nimmt, geneigt fein werben, bie ~iebergewinnung i9rer 6dbffdnbigfeit ober ben
mnfdjluff an frü9ere IDer9dltniffe AU berfudjen. [)ie OfffeeprobinAen, mit i,or,
9errfdjenb beutfdjer mation<tlität unb proteffantifdjem ~denntniß, finb burdj
ruffifüierenbe ID?aijregeln betffimmt unb q)etetßburg fdbff iff AU ~aff'er wie 3u
~<lnbe nidjt unerreidjbar. ~ei ben nodj unboUenbeten .stommunifotionen i,oUenbß
iff muvfonb genötigt, bei jebem .strieg an me9reren unb weit boneinanber entfernten
~unften befonbere ~eere aufäuffeUen, bie für bie S)auptoper<ttion bedorenge9en.
@in neueffer SdjriftffeUer bon me9r alß gewö9nlidjer @infidjt, ijobejew
(,,ffiuijfonbß .striegßmadjt unb iriegßpolitif''), gibt nadjffe9enbe IDerteilung.
Offfeeb<tffin:
in ijinnlanb 3ur ~efeQung
@Jarnifonen • • • • • •
für ~etetßburg,ironff<tbt
in ben Offfeeptobin3en •

ber ~effungen, Uferbatterien unb
• • • • • • • . • • • • • • • 3 [)it,ifionen
• • • • • • • • • • . • . • •4 „
• • • • • • • • • • . . • • •2
„
9 ~ibifionen
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g:ßefllic(,e ~roi,inAen:
in ben ac(,t toefllic(,en ff eflungen • • • • • • • •
in ben 14 @Jout,ernement6 be6 .stönigrJic(,ß ~o(en
aufferbem g:ßarfc(,au • • • • . • • • •
litauifc(,er iüflenflric(,
• • • • •

~

• 4½ [)it,ifionen
7
II

l

II

I

II

13½ [)it,ifionen
~affin be6 (5((,roarAen gneereß:
ffeflungen unb (5täbte an ber jtüfle uon .stertfc(,1 biß ~enber 3 [)it,ifionen
l
in ~effarabten. • • • • • • • •
• • • •
II
meferi,e für meurufffonb unb jttim •
• • • • . •-2- - II
6 [)it,ifionen
jtaufofien:
auff er jtofafen z n!ufgebote • • • • • • • • . • • • I [)it,ifion
AUm @rfau für Xruppen~ bie auß 1)ag~e1lan~2 unb Xerd,
[)it,ifionen
gebiet2 fortgeAogen toerben • • • • • • • • • •
z
@arnifonen unb @ren&feflungen in Xranßfaufofien - -2- -,,- 5 [)it,ifionen
1
• • • • • • • • • • •
/ 2 [)it,ifion
AUfammen 34 [)it,ifionen
in ber (5t4de uon 12 ooo gnann = 400 ooo fofalbefaQungen, bie neb1l ben
bei offenfii,em IDorfc(,reiten nötigen Xruppen für (5ic(,erung t,on @tappe unb
IDerbinbungen ber SJauptmac(,t abge~en.
[ßäre biefe ~erec(,nung ric(,tig unb in ben IDer~ä(tni[en unabänbedic(,
begrünbet, fo i,erblieben leuterer 131',it,ifionen, mit~in nur ettoa 156000 ~ajonette,
unb ffiuff fonb toäre im nlngritfßfrieg feinem ein&dnen feiner mac(,barn geroac(,fen.
~ei ber IDerteibigung in ~o(en toären freilic(, noc(, bie fieben 1',lt,ifionen mit&u,
Ad~(en, bie auffer ffeflungßbefaQungen bort berec(,net finb, unb toürbe bann bie
Städe ber g:ßefl~nlrmee iu ueranfc(,(agen fein auf 240 ooo ~ann.
mun fönnte aUerbingß eine jtoalition, bei ber @ngfonb ~eterßburg, bie
Xürfei bie i)onau bebro~te, toä9renb beutfc(,e unb öflerreic(,ifc(,e SJeere an ber
@ren&e 1lünben, ffiufffonb &u einer fo(c(,en gerfplitterung feiner (5treitfr4fte
&toingen. ~dm iampf aber nur gegen bie beiben fontinenta(en mac(,barn toürbe
fic(,er ein gröfferer Xeil uon i9nen an ber g:ßeic(,fd t1erfammdt toerben, benn
baß politifc(,~ @eroic(,t muufonb6 in @uropa ~dngt toefentlic(, ab uon ber (5tärfe,
bie e6 feiner gn e11, mr mee gu geben t1ermag.
~eim irieg nur gegen i)eutfc(,fonb unb O1lerreic(,~Ungarn toürben i,ielleic(,t
bie nac(,1te9enben [)etac(,ierungen außreic(,en:
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für ~innfonb unb bas ®eiße ro?eer • • . • 1 i)iuifion
~eterßburg~stronflabt • • • • . • • • . • • 2 i)it,ifionen
~efaQungen am Sd)war1en ro?eer
2
iaufafien • • • • • • • . • .
6
mrmee in ~effarabien • • • • •
5
®arfd)au unb uier ~effungen •
4
20 i)iuifionen
uerbliebe·n für bie ~auptarmee 27 i)iuifionen ober 325 ooo stombattanten,
fofonge fie im iönigreid) ~olen uerbleibt, für Ptfenfiue aber nur 20, alfo
240 ooo ro?ann.
i)ie erffere größere 3iff'er wirb aber aud) niemals uöUig uerfügbar fein, ba
fd)on in ~olen ber irieg ungef<il)r fo gefMrt werben muff, als wäre baß ruffifd)e
~ee~ in ~einbeefonb.
®dre bie ~altung ber tüdei &Weifell)aft, fo würben in ~effarabien 72 ooo ro?ann
faum auereid)en.
ro?an barf wot;l bet;aupten, ~aff ffiufffonb für einen 2lngritfstrieg tml)<iltnie~
mdffig fd)wad) organifiert ifl. mud) fud)t man fd)on lange eine merffädung in
ber moltswel)~, 1ugleid) um bas l)ol)e ~ubget AU entfoffen. 2lber bie Opoltd)enie1 ,
bie an bie 6teUe &al)lreid)er nid)t aftiuer ~ormationen, innere ®ad)e, @Jarnifon~
bataiUone uft\1. treten foU, iff im ~rieben nid)t organifiert unb fann bal)er im
iriege wenig leiffen. Sie iff weber geeignet, ins ~elb AU rüden, nod) teile ber
aftiuen mrmee ab&ulöfen, um biefe nad) auswärts tmfüghr AU mad)en. mur
ber ~nuafion fann fie furd)thr werben, felbff für ben stampf an ber @Jren&e
bleibt fie unfrud)tbar, wie bies fiel) im leQten Orientalifd)en irieg ge&eigt l)at,
wo 1856 ber Staat bodj nal)e&u 2 1 / 4 ro?iUionen befolbete.
·
Sonad) barf angenommen werben, baff ffiufffonb nid)t leid)t einen .strieg
(auffer etwa gegen fl)ina ober ~erfien) fül)ren wirb, wenn es nid)t einen mer,
bünbeten im wefflid)en @uropa finbet.
@in fold)er wirb i,orausfid)tlid) Wun frei d) (unb bann uielleid)t aud) i)änemarf)
fein; wenn erfferes fiel) uon ben inieberfogen bee füngffen ~elb&uges unb ber
3itrüttung burd) innere 3erwürfniffe einigermaßen erl)olt l)at.
i)ie° faff eines fold)en ~ünbniffes f<iUt uor aUem auf uns.
·Offerreid) iff burd) i)eutfd)fonb unb bie Sd)wei& gegen ®effen uöUig gefd)üQt.
@s fann feine gan&e ro?ad)t nad) Offen in ®irffamfeit bringen unb braud)t
l)öd)ffen, ein Obferuationsforpß in ~Ut)rien 1um Sd)uQ für .trieft unb fattaro
iurüd&ulaffen. 1) eut fd) l an b l)ingegen iff ge1wungen, feine ~eeresmad)t nad)
Dffin unb ®effen &u teilen. · @s barf nid)t l)otfen, butd) eine rafd)e unb glüdlid)e
Dtfenfiue in leQterer ffiid)tung fiel) in fur1er 3eit uon bem einen @Jegner AU
II
II

II
II

1
•

atdd)stoe~r, 1874 urid)tet.
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befreien, um fiel} bann gegen ben anbern AU tl>enben. ~ir 9aben eben erfl erlebt,
n,ie fd}n,er eß itl, fdbfl ben fiegreid}flen iampf gegen ijranfreid} AU beenben.
mad} ber anbeten 6eite liegen t,or uns i ur l an b, eine fd}n,er AU be9auptenbe,
~olen, eine @roberung 1,on Att,eifel9aftem ~ert, beren @int,erleibunB bem
@runbprinAiP eine6 [) eut fd} en ffieid}eß n,iberfprid}t.
gn,ar ein neuerrid}tete6 iönigreid} al6 mormauer gegen ba6 9alb afiatifd}e.
ffiuijfonb fönnte im ~ntereffe aller europäifd}en 6taaten liegen; aber ein
felbfldnbige6 ~olen t,ermag 09ne jebe merbinbung mit bem ~eer unmöglid}
AU befle9en. [)a n,ir nun niemalß ißnig6berg unb [)anAig 9erau6geben fßnnen,
fo fonn ein fold}er 6taat nur in ~erfonalunion mit ~reuijen, ober im 6üben
bis AUm 6d}n,arAen ~eer ern,eitert gebad}t n,erben, alfo ~ol9t)nien unb ~obolien
umfd}Ueijenb unb im ~efifJ ber ~ünbungen be6 ~ug unb [)njepr.
~aß Otlerreid} betrifft, fo n,ürbe i9m bie @roberung ber ijürflentümer unt
ein morbringen biß AUt [)onaumünbung t,orautjfid}tlidj nid}t allAU fd}n,er n,erben,
n,etl ffiuOlanb, in ~olen bebro9t, a.n ber [)onau nid}t flad fein fann. mber aud}
abgefe9en t,on ber ftiegetifd}en mern,idlung mit einem neuen ijeinb, ber ~üdei,
itl bas l)eutige Oflerreid} burd}au6 nid}t in ber f<tge, ein fold}e6 fänbergebiet
AU bel)aupten, eine neue mationalitdt AU amalgamieren ober nur AU bel)errfd}en•
.f)iernad} bürfte fiel} l)erausflellen, ba6 n,eber [)eutfd}fonb nod} Otlerreid}
einen irieg mit ffiuOfonb n,ünfd}en fßnnen, baß aber, n,enn-- er un6 aufgebrängt
n,irb, beibe aufeinanber angen,iefen finb.
.
[)en iampf gegen ijranfreid} 9aben n,ir, n,ie geAeigt, allein aufäunel)men,
um fo mel)r bürfen n,ir <tuf eine flatfe iooperation Oflerreid}s gegen ffiußfonb
red}nen ••••
b) [)enffd}rift 1,om ~anuar 1873.
(irieg mit ijrantreid}.):- ·
,. . i
[)ie politifd}en merl)ältniffe g~n,äl)ren ,bi6l)er ·ijunfreid} nid}t
~an u ar bie mu6fid}t auf ~unbe6genoffen für einen neuen itieg gegen
1873
•
[)eutfd}fonb.
mber bie 6timmung ber mation, n,enigflenß il)rer ~ortfül)rer unb i9rer
~reffe, bie rüdn,itfenbe ir<tft ber militätifd}en @3efef}gebung unb ein ~ubget,
baß auf bie [)auer foum AU tragen itl, laffen es nid}t alß unmöglid}. erfd}einen,
baij t,idleid}t fd}on in naf)er gufunft ijranfreid} t,erfud}en wirb, aud} ol)ne .f)ilfe
t,on auijen n,ieber3ugen,innen, tt,aß e6 t,erloren l)at.
~enn fiel} bie fage ber europäifd}en 6taaten biß baf)in nid}t n,efentlid} geänbert
f)at, barf unfererfeits ern,artet n,erben, baß n,ir in fold}em iampf frei über aUe
iräfte n,erben t,etfügen fßnnen; benn ber allein feinblid} gefinnte mad}bar,
[)änematf, n,irb, n,enn es für nötig AU erad}ten itl, mit einem geringen Opfer
AUfriebenAufleUen fein. [)agegen f)aben n,ir auf einen aftit,en mauerten faum
AU red}nen.
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~tOQ na~eliegenber ~ntereffen fd)eint ~tatien ein et,entueUe6 mngriffß,
t,etfa~ren in feiner ~dfe 1'0tbubereiten. ~ie i9m 09ne eigene 6iege menetien
burd) bad Unterliegen Oflerreid)d, ffiom burd) bie ~ebtuingung ijranfrdd)ß
bUgefaUen finb, fo mag e6 fremd), aud) 09ne fonberlid)e eigene 9'nflrengung,
9U&&a i,on neuen @rfolgen beutfd)er ~affen er9offen.
Oflerreid) fann fein ~ntereffe baran 9aben, 1)eutfd)lanb6 ~ad)t &u fleigern,
unb @nglanb bürfte &u fanbe 96d)flenß unb mit roenig entfd)dbenben ~ittdn
aftit, einfdjreiten, roenn ~dgienß Unab9ängigfeit geförbert tuirb.
~lt tuerben in ijunfreid) auf eine bebeutenb gröfjere ~ruppenmad)t al6
bie uon 1870 flofjen. [>ie gan&e mrmee, ble roir roä9renb bed ijdb&Ugß in ber
@Jefangenfd)~ft ernä9rt, t,erpnegt unb aufbetua9rt 9aben, ifl bem fanbe &urüd,
gegeben unb bilbet ben tüd)tigen ~ern für außgebe9nte meuformationen. 6dbfl
bei 9lufbietung aUer etreitfr(ifte tuerben tuir ed mit einem numerifd) gleid)en
@Jegner &u tun 9aben. [>er innere ~ert unferer ~ruppen unb ba6 @Jefd)id
i9rer feitung tuerben ben @rfolg entfd)dben.
@d ifl bie 9lbfid)t, bie beutfd)e ~eere6mad)t in t,ier 9'rmeen &u 120 ooo ~ann
an ber mittleren ~ofd AU t,erfammdn unb fd)on tod~renb ber fuf&effit,en 9'u6,
fd)iffung an bie fünie 1)ieben9ofen·-funet,iUe ~eran&urüden; aufjerbem tuerben
&tuei mrmedorpd (&um bemnäd)fligen ~ieberanfd)luff) gegen ~dfort aufgefleUt.
[>iefe mnorbnung bürfte aud) bann entfpred)en, roenn ~ranfreid) - unb
groar mit ben e~mpat9ien aUer ~äd)te bred)enb - fid) über bie meutralität
ber unfere ijfonfen bedenben mad)baddntm 9intuegfeQen foUte.
i)afj ein fran&6fifd)eß ~eer &tuifd)en unferer 9'uffleUung unb ~talien binbur~
über ben ~ura in ble 6d)toei& i,orbringt unb fid) bort einen neuen, nid)t iu
i,erad)tenben ijeinb auffobet, ifl tuenig roa9rfd)einlid). i)a6 feineßfaUß fd)neU
burd)&ufü9renbe Unterne9men erforbert ~räfte, bie für ben 6d)uQ beß eigenen
fanbe6 unb ber na~e bebro9ten ~auptflabt faum iu entbe9ren fein tuerben.
überbieß fü9rt biefer morflofj .nid)t gegen ben 6d)roerpunft beutfc()er ~ad)t.
mnberß liegen bie mer9ältniffe im morben.
~n ber bdgifd)en iammer fdbfl ifl bar auf 9ingetuiefen tuorben, baff, nad) bem
medufl t,on ~eQ unb etrafjburg, ijranfrdc(), um nad) [>eutfd)fonb iu gelangen,
fafl mit motroenbigfeit ben ~eg burd) ~elgien dnfd)fogen müffe. [>ennod)
ifl bott bie ffieform ber mrmee abgele9nt roorben unb fonad) auf einen ernflen
~iberflanb ber leQteren im freien ijdbe burc()auß nid)t &u &<i~len.
mac(,bem ~dgien nic()t füttic() ober mamur, fonbern mntroerpen ium gentral,
pfofJ beß fanbeß er9oben, 9at eß auf bie birdte UnterflüfJung i)eutfc()fonb6
t,eraid)tet. ~enn @n gl a~ b aur ~a~rung feiner ~anbddintereffen ein paar
~ataiUone in 9'nttuerpen fonbet, fo tuirb baburd) immer~in erreid)t, bafj nid)t
etroa in ber erflen ~eflür&ung aud) bied ein&ige ~oUroerf fäUt; aber ba6 gan&e
fanb bleibt ber fran&6fifc()en ~nt,afion offen.
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:snbeß bürfen bie ijrangofen, uneradjtet ber <5~mpat9ien eineß ~eileß ber
~ei,ö{ferung, nidjt 9otfen, ~dgien gu be9atten, fotange nidjt ~reuff en nieber,
geroorfen iff, unb auf i9rem ~urdjgug nadj bem m9ein 9aben fie mnttoerpen
gu beobadjten, ~rüifd befetjt gu 9alten. mur mit bem meff i9rer iräfte roerben
fte tängß ber ~aaß gegen iötn i,orge9en •fönnen.
mun iff bie @ntfernung bort9in i,on ~eQ auß nidjt gröffer, att3 bie i,on malen,
cienneß ober ~egiereß. 9:Bir fönnen alfo immer nodj redjt&dtig mit ben erforber,
Udjen <5treitfräften bei füttidj ober mad)en erfdjeinen, felbff roenn biefe fdjon
an bie mittlere ~ofd birigiert toaren.
9:Birb toä9renb beß ~ransports unb beß mnmarfdjes 1ur erffen merfammtung
ber meutratitätsbrudj toa9rfdjeinUdj, läfft fidj eine gröffere ion1entration
bei .2aon ober i,ortoärtß edennen, fo 9aben toir immer nodj in ber ~anb,
ein ober groei iorpß bei ~rier angu9atten, bie bann enttoeber bie meferue für
bas morge9en gegen 9:lleffen ober bie mt,antgarbe für baß mbrüden gegen
morben bilben.
:sn toddje üble .2age ein frangöfifdjeß ~eer gerät, baß Atoifdjen ~aaß unb
m9ein geAtoungen toirb, ijront gegen <5üben AU madjen, braudjt nidjt erff befonberß
enttoidelt AU toerben.
~er toa9rfdjeintidje ijaU bleibt fonadj, baff toir nur bie .2inie .2uiemburg~afel AU beden unb uon biefer ~afiß auß AU operieren 9aben toerben.
3toar audj toenn toir unß nur auf biefe moraußfetjung befdjränfen, toürbe
es müffig fein, bie Operationen im i,oraut3 fonffruieren gu tooUen; roo9l aber
iff eß ntlQtidj, toenigffenß bie erffen @ntfdjtüife unb getoiife <5ituationen inß
muge AU fa1fen, bie i,oraut3fidjdidj eintreten müifen.
@Heidjt,iel roer &uerff ben irieg edtärt, ausge9en toitb er t,on ber frangöfif djen
megierung. @t3 fann nidjt i9re mbfidjt fein, ben 9elmifdjen ~oben abermalß
&um iriegßfdjaupfoQ toerben AU laffen. Btoar ber @Jebanfe, 09ne toeltereß auf
~edin AU marfdjieren, um bort ben ijrieben &u biftieren, fdjeint aufgegeben
AU fein. ~ie @infü9rung ber allgemeinen 9:Be9rpfUdjt an <5teUe ber mationatgarbe,
ausgebe9nte ~efeffigungsprojdte, fdbff bie ~enbenA ber neuen @Jefedjtst,or,
fdjriften tragen einen me9r befenfit,en ~9arafter. mber toenn ijranfreidj ben
irieg toiU, fo muff es pofitlt,e groede i,erfotgen: ben 9:Biebergeroinn i,on @lfaff,
~ot9ringen, bie @roberung ber m9elngrenAe, roenn möglidj bie muftöfung beß
~eutfdjen meidjeß, unb biefe Siele laffen fidj nidjt burdj ~e9auptung getoi[er
mbfdjnitte ober merteibigung ton ijeffungen unb i,erfdjangten .2agern erreidjen„
@Jeffatten iriegßbereitfdjaft unb @ifenba9nen ben ~eutfdjen, fidj gtetdj anfangß
an ber ~ofd AU t,erfammdn, fo roerben bie ijranAofen beffrebt fein, i9nen
toenigffenß an ber ~a~ß unb am ~ouM fdjon AU begegnen.
~ie anfängtidje ~rennung ber franAöfifdjen <5treitmadjt in &toei ~auptgruppen
geroä9rt bie ~ögtidjfeit, mit Atoei, fdbff brei unferer mrmeen unß auf bie gunddjff,
6
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1te~enbe gu werfen. ~e näber an unferer urfprünglic{,en iufffellung baburc{,
ein @rfolg erreic{,t tuirb, um fo e9er i1l es bann mßglic{,, unfere ~auptmac{,t
gegen bie anbere @ruppe tuieber gu t,erfammdn, tuä9renb in ber er1ten ffilc{,tung
mit geringeren ID?itteln t,erfolgt tu erben fonn.
m3ollen unfere @Segner, um folc{,en mac{,teilen gu entgeten, i9re Streltmac{,t
aus allen ~eilen bes 2anbee an einem ~unft t,erfammeln, fo fßnnte bies nur
an einem @ifenba9nfnoten in gröfierem ib1lanb t,on ber @ren&e unb mit gröfierem
Seitt,edufl betuidt tuerben. m3ürben ble ijran&ofen blnter ber iube ober bei
~rot,eti bie ~auptentfc{,eibung abwarten, fo geben fie bie öfllic{,en [)epartementti
gleic{, anfangti auf, unb ber medu1l ber erflen <5c{,foc{,t tuirft fie binter bie 2oire
&urüd unb brängt fie t,ßaig t,on ~ariti ab. [)agegen tuürben fie binter ber oberen
ID?arne faum noc{, AU beforgen 9aben, in ibrer erflen merfammlung t,on un5
geflört &u werben. [)le @ifenb<ltnuerbinbungen unterflt'iQen biefe merfammlung
auf ber 2inie ffieims-f9äfons-mitro unb bei mefoul. iann bie fran&öfifc{,e
ffiegierung über9aupt tuagen, ben bemofratifc{,en Süben gu entblöfien, fo tuirb
fie bei ffieimti-mitro i,ielleic{,t alle Streltfräfte - ettua mit iu5na9me eineti
f8eobac{,tungsforpti bei ~elfort - t,etfammdn, um bann burc{, bie f9ampagne
gegen une i,or&ugeben.
Selbfl alti im ~a9re 1870/71 bie fran&öfifc{,e de facto-ffiegierung aus ber
~auptflabt in bie ~roi,in& uedegt tuorben, tuar ber iampf nic{,t eber AU beenben,
alti biti ~arlti gefallen. iuc{, in einem fünftigen irieg tuerben tuir bie @ntfc{,eibung
fc{,liefilic{, bort gu fuc{,en 9aben.
••• m3enn unfere <5üb~irmee1 eine mieberlage erlitte, fo tuürben tuir fie 09ne
Stueifel in bem ID?afie i,erfläden, bafi bie merbinbungen ber ~auptarmee uöUig
gefic{,ert blieben. mertöre fobann biefe eine Sc{,lac{,t i,or ~atis, uielleic{,t eine &tueite
in ber f9ampagne ober in ben irgonnen, bann fßnnte ein m3iberffonb in ber
~fal& unmöglic{, unb ber ffiüdgug felbfl bis 9inter ben ffibein nottuenbig tuerben.
~n folc{,er 2age tuirb ee i,or allem barauf anfommen, ein iuti~
dnanberfallen ber Sout,etdnitäten, Separatfrieben unb bamit
mufl öfung b eti [) eut fc{, en mei c{, ee &u t, er 9in b er n• [) em f o mmen
wir &uuor, inbem wir a.te flnnee &ufammen9alten; aber babei bürfen
wir bann nic{,t 9inter ben unteren ffi9ein, ettua burc{, bie @ifel, fonbern müffen
ba9in &urüd9e9en, tuo9er tuir gdommen finb, tuas fc{,on burd) bie m3id)tigfeit
ber ~ifenbatnen i,orgegeic{,net ifl.
m3dre in&tuifd)en ~elfort in unfere @etualt gefallen, fo tuitb bte Süb~irmee
bort 9altmac{,en, jebenfallti (5 üb beutfd)lanb auf bem einen ober bem anberen
Ufer bee ffi9einti fc{,t'iQen. @ut wirb ee inbeti fein, t,on ~au5 aus einen preuvifc{,en
@Seneral mit ber ijü9run9 gerabe biefer irmee gu betrauen.
1

!Ote 23lertt 9!rmee, lm eot>en ~rantrdc(,ß fefü1e(,,atten.

Unfer nationaleß S;?eer fonn niemalß in ber mrt außeinanber1
gefprengt t»erben, t»ie 1806 ein get»orbeneß. Unter bem augenblid1
lid)en Sd)ue, ben unß ber ffi~ein get»ä~rt, t»irb bie mrmee fid) fammdn unb
i,erflädt, &unäd)fl fd)on burd) bie &a~lreid)en @tappentruppen bes geräumten
feinblid)en @Jebietß, fe~r balb t»ieber fd)fogfertig fein.
~cf) bin ber mn{id)t, baff wir un6 feinenfall6 barauf tinfoffen, unß bem t»eiteren
morbtingen beß ijeinbeß gegen Dflen birdt i,orlegen iu t»ollen, fonbern baff
t»ir unter allen Umfldnben am m~ein fefl~alten mü[en. Stromauf1 t»ie
flromabt»ärtß finben t»ir, unter mnle~nung einer ijfonfe an ben ffi~ein, mit
ijront gegen morben be&tlglid) gegen Süben, ein reid}eß S;?interfonb i,on
genügenber ~iefe, bieß um fo me~r, alß @Jermetß~eim, Strafjburg unb ~reifad),
gnain&, .stoblen& unb iöln unß ben Ufert»ed)fd fid)ern, t»enn er notn,enbig n,irb,
um unß bem @Jegner &u ent&ie~en, ober n,ünfd)enßtl'ert, um i~m wieber offenfiu
entgegen&utreten1•
i',aff bie ijran&ofen auß ber q}fal& nörblid) in baß linfe ffi~einufer einbiegen
follten, ifl nod) unn,a~rfd)einlid)er, al6 baff fie burd) ~dgien ober .2u1emburg
gegen bie preuffifd)e ijeflungßlinie marfd)ieren. [)aß matürlid)e ifl, baff fie,
unß folgenb, ccegen ben mittleren m~etn i,orbringen. ttberfd)reiten fie ben Strom
bei Spever, fo finben n,ir ~inter bem unteren mectar, ge~en fie bei m3ormß über,
~inter bem unteren ID?ain Stellungen, ijront gegen Süben, auß benen t»ir
jebeß morrüden beß ijeinbeß nad) Sd)waben t»ie nad) ijranfen aufß wirtfamfle
ftanfieren. i)ie &ule{Jtgenannte q}ofition ~at in i~rer red)ten ~anfe ID?ain&,
in ber linfen ben ~aunuß. [)er ID?ain ~inbert faum bie Dff'enfii,e, unb fein breiteß
~al bilbet baß offene Sd)ufjfdb i,or ber ijront. @ine fold)e Stellung ifl nid)t &u
umge~en, fie muff angegriffen werben. Unfere ffiüd&ugßlinie, mit ben mufna~me~
flellungen an Sieg unb fatn, liegt fenfred)t ~inter ber ijront, bie beß ijeinbe6,
beim mngtiff', in feiner ijfonfe. i)ie ijraniofen müffen fid) i,or ID?ain& fd)n,äd)en,
t»ir finben in .stoblen& unb .stöln eine Stüfje.
m3iU man bie ID?öglid)feit annetmen, baff ein fran&öfifd)eß S;?eer, alle geregelten
merbinbungen aufgebenb, o~ne fid) an unfere ijfonfenflellung unb unfere
ijeflungen iu fetten, i,orbeimarfd)iert, fo würben wir in itrem ffiüden folgen
unb fie &t»ingen, mit i,ede~rter ijront &u fd)fogen. m3ie ungleid) babei bie .2age
auf ber einen unb ber anbeten Seite fein n,ürbe, braud)t faum nod) ~eri,orge~oben
werben. Unß bietet babei ber m~einflrom mit feinen groffen m3aff'enplä{Jen
eine i,öUig gefid)erte ~afi6, unb baß m~einfonb ifl groff unb reid) genug, um
[)aß ijlufjft)flem ijranfreid)ß gen,ätrt bießfeitß q}ariß nirgenM ber mer,
teibigung fo(d)e eminente Unterflüf}ung, jenfeitß i,ermag fdbfl bie foire aud)
nid)t annä~ernb etwaß ~~nlid)e6 iu leiflen, bei ber minberen @Jröj3e bes
Strome6 unb bem gnangd an befefligten Übergängen.
1
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bie irmee auf fange geit AU ernä{)ren. [)aß IDorrüden beß ijeinbeß bei unter~
brodjenen @ifenba{)nen lßnnte nur ein fongfameß fein, unb beuor fie bie @rbe
erreidjen, ifl geit genug getoefen, um bie ~ittd &ur lofalen IDerteibigung biefeß
6trome5 &ufammen&ubringen.
[)ie ijran&ofen toürben fidj fdjliefjlidj inmitten einer feinblidj gefinnten
meuölferung, o{)ne regdmäfjigen madjfdjub, &toifdjen ber uom ffi{)ein anrüdenben
beutfdjen irmee unb ~agbeburg befinben, benn bafj fie fidj gegen [)reßben,
~ündjen ober 6tuttgart toenben foUten, {)ätte feinen 6inn, folange bie fädjfifdjen,
bat)rifdjen unb toürttembergifdjen truppen bei unferen ija{)nen finb. ~it 6taaten
o{)ne irmee laffen fidj feine ionuentionen fdjliefjen; übrigenß fßnnen toir i{)nen
audj bort{)in folgen.
.
:fdj glaube, bafj man mit grofjer guuerfidjt außfpredjen barf, bafj fdbfl ein
fiegreidjer ijdb&ug ber ijran&ofen am ffi{)ein enben mufj, unb bafj eß unmßglidj
ifl, unß auß feiner ijeflungßfette fort&umanöurieren, toenn toir entfdjloffen f(nb,
baran fefüu{)alten.
c) iuß: ,,[)ie grofje ~olitif ber europäifdjen iabinette 1871-1914."

mb. I. 6. 203 1nm. [)eutfdj~ruffifdje ~ilitärfonuention uom 6. ~ai 1873
Atoifdjen bem ijdbmarfdjaU @Jrafen ~oltfe unb bem ruffifdjen ijdbmarfdjaU
@Jrafen merg toä{)renb eineß mefudjeß iaifer ~il{)dmß I., begleitet uon mißmard
unb ~oltfe, uom 1. biß 8. ~ai 1873 bei gar ile~anber II. in ~eterßburg:
,,Um ben ijriebenß&Uflanb in @uropa AU fonfolibieren unb bie ~{)ancen fern~
&u{)alten, bie ben ijrieben flören fßnnten."
1. ~irb eineß ber beiben ffieidje i,on einer europäifdjen ~adjt angegriffen,
fo fommt baß anbere i{)m mßglidjfl fdjneU mit zoo ooo ~ann AU ~ilfe.
2. [)iefer IDertrag ridjtet fidj gegen feine mation ober ffiegierung im feinblidjen
6inne.
3. iünbigung beß IDertrageß muf3 &toei :fa{)re i,or{)er erfolgen (beuor berfelbe
auf{)ßren foU), bamit bie @Jegenpartei ~afjregeln AU i{)rem 6dju~e AU treffen
Seit {)at.
d) iuß ber [)enffdjrift i,om ipril 1874.
(Operationen gegen ijranfreidj.)
. ••• @ine toirffame [)iuerfion toäre, toenn ein italienifc{)eß ~eer in
1 l'tt 1 6at,ot)en ober toenigflenß in mi&&a einrüdte. [)a aber :ftalien in ber
1874
• befonberen fage fic{) befinbet, bafj beibe ~rouin 3en i{)m, o{)ne baf3
eß auß einer bfofjen [)efenf(ue {)inter ben ilpen {)eruortritt, burc{) unfere 6iege
in ijranfreidj ebenfo i,on felbfl &ufaUen toie 1870 ffiom unb 1866 IDenetien,
fo toäre ein binbenbeß lbfommen auf bipfomatifc{)em ~ege t, or iußbruc{)
beß iriegeß erforberlidj.

e)

~etud)tungen t,om ro?ai 1875 über ein IDorgeten be6
f r an3ß fi fd)en lin fen ijlügel5 b ur d) ~ elgien.

'.Jm ~rü9ja9r 1875 (3. ~ai) finb ~l8mard unb ~o(tte1 ber !tber&eugung, ba6 baß @nb&iel
ber fran&öfifd)en ~eflrebungen möglld)fl ba(blge :'fnflanbfe~ung ber fran&öfifd)en mrmee &u
einem ijdb&uge gegen [)eutfd)fonb b(dbe, unb baff wtt ba9et elnem fo 9änbdfild)tigen mac(,~
bat gegenüber bauernb auf ber S;?ut feln müffen.
~ ai

[)ie enge ston&entration fetr bebeutenber 6treitfräfte &tuifd)en ro?e'2
unb bem ijutJe ber mogefen berutt &um ~eil mit auf bem 6d)ufJ, ben
1 875
• bie meutulität ~elgien5 unferer redjten ijfonfe getuäbrt. 6id)
über biefe ~ef~ränfung ~intueg&ufe~en, fönnten bie ijran&ofen um fo eter
t,erfud)t fein, je tueniger bie bdgifdje mrmee banad) organif{ert lfl, bie Unt,erle'2~
badeit be~ bdgifd,)en @Jebietß AU be9aupten.
@5 tuürbe fid) babei &eigen, ob @ngfonb 2 über9aupt nod,) ben ~iUen unb bie
ro?ad)t tat, auf bem europäifd,)en stontinent 9anbelnb ein&ugreifen. 6eine ijlotte
tuürbe bann tuenigfienß unfere lüflen gegen eine fanbung fd,)ü~en. IDer9arrt
t,idmetr baß stabinett t,on et. ~ameß bei .t>er @Jfobfionefd,)en q}olitif abfoluter
mid,)teinmifd)ung, fo taben tuir, alß nur eine ber @Jarantiemäd,)te, feine IDer~
pflid)tung, aUein für ben fd,)tuad,)en unb tuenig freunblid) gef{nnten mad)bar
ein&ufle9en. [)ie q}olttif getußnne t,ietteid)t eine ~af{ß, um auf feine ioflen nod)
im le{Jten mugenbtic! fid) mit ijranfreid) au5einanber&ufe~en.
~ei einem fo ultramontanen ro?iniflerium tuie baß bdgifd,)e bleibt aud) bie
ro?ßgtid)feit einer ge9eimen IDerflänbigung mit ijranfreid,) nid)t au59efd,)loffen,
fdbfl auf bie @Jefa9r ber IDernid)tung ber nationalen @~iflen& 9in. [)ie bdgifd,)e
~rmee tuürbe bann in mnttuerpen .t>ie @nttuic!lung ber [)inge ru9i9 abtuarten
ober f{d) unferen ijeinben anfd,)lietJen fßnnen.
,,@roije ~olitlf" I, 6 • .269.
mad) ,,@Jroffe ~olitif" I, 6. 293, fd)rleb zo. '.Juni 1875 iönigln IDittoria an iaifer ~il9elm,
i9re ijriebensbemü9ungen 9ätten einen fe9r emffen S;?lntergrunb ge9abt, ba !lluijerungen be5
@3rafen ~o(tfe, ,,einer fo 9eruorra9enben ~erfönlid)Mt", unb anbem, ,,bie uermöge i9m 6tdlung
als IDertreter ber beutfd)en ffieglerung gelten müijten, bei uielen @Jelegen9eiten unb an uiel~n
.Orten gefallen feien unb bie iönigin wie i9re ~iniffer mit ijurd)t erfüUt 9ätten."
iaifer ~U9elm I. fd)idte ben ~rief an ben ~ürffen ~h!mard, bet bie ~öglld)feit fold)er
!lluverungen fdtens bes @rafen ~ünffer (~otfd)afters in ~onbon) wie bes @Jrafen ~oltfe;ugab, fie aber nur alt3 „afabemifd)e" !lluverungen uon ber mo~lid)teit e{nes red)tA•eitigen
mngriffs auf ijrantreid) gelten lieff, obfd)on er et3 nld)t wlffe unb @raf ~ünffer jebenfaUs nid)t
ba 3u beauftragt fei.
·
mud) über bie angeblid)en !lluverungen bes @3eneralfelbmarfd)aUt3 @rafen ~oltte, bie nad)
@Jontaut~~irons (bes fran 3öfifd)en ~otfd)afters in ~erlin) ~e9auptung gegenüber bem Mgifd)en
@efanbten ~aron mot9omb gefallen wären, iff nad) ,,@roi3e ~olitif" aus ben mtten bes mus1
wärtigen mmts nfd)ts 8u entne9men. mur iriegt3miniffer u. iamete 9at nad) einem ~riuat~
;d)reiben bes beutfd)en ~otfdjafters ln ~aris, ~ürffen S;?o9enlo9e, geäui3ert, baff ~rantreid')
angegriffen werben müffe, e~e es uns felbff angreife, unb baff, wenn ber irieg fd)on nid)t 3tt
1.,ermeiben fef, es beffer wäre, i9n im näd)ffen '.3a9re &u beginnen.
1
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(

mber felbft bann müfjten bo~ bie liberalen ~arteten unb bie t,lämif~e
~et,ßlferung bur~ fran&ßfif~e !truppen nieberge~alten, 6täbte wie ~rüifd,
f ütti~, mamur i,on i ~ nen befeQt werben. [)ie :sni,affon in ~elgien fann niemalt~
blofje Dii,erfion fein, fi e muf3 jeber&eit ~au ptop eratio n werben. [)arauß
folgt aber bie wefentli~e e~wä~ung berjenigen 6treltma~t, bie \jranfrei~
&um ettuf} beß eigenen bnbee unferer merfammtung gegenüber aufäufteUen
genötigt i~.
@6 fönnte wo~t faum i,erborgen bleiben, wenn fe~r bebeutenbe !truppen1
tranßporte in ber ~egenb uon matencienneß- m1'eßneß fi~ an~äufen, ober gar
baß bdgif~e ~ebiet überf~ritten. 6elbft unter gu~ilfena~me ber ~a~nen über
fütti~ unb jJaifelt würbe ein fran&öfif~eß ;'Jaupt~eer gegen ma~en faum t,Ot
bem 25. !tag na~ befo~tener ro?obUmattung i,orge~en fönnen.
~lt u,ürben in btefem \jaUe, autt e~e unfere Storps gan& uoUgä~lig finb,
bie Offenfit,e gegen ~eften ergreifen unb fpäteftenß am 17. !tag bie ~ofel über,
f~reiten. ~ei~t ber ~egner auß, fo fönnen wir biß &um fünfunb&wan&lgften
bie ~egenb uon ~~alonß an ber ~arne errei~t ~aben, unb bann wirb
bie ~ebro~ung uon ~ariß auf 15 ro?eUen @ntfernung wirffamer fein, alß bie
~ebro~ung uon iöln auf 10 ro?eUen. 6teUen fi~ bie ijran&ofe.n ~ingegen nate
ber ~ren&e &ur e~ta~t, fo taben wir aae mußfittt, biefe mit grofier übedegen~eit
&u f~lagen unb &u gewinnen. gur iletfolgung genügen bann na~ Umftänben
&Wei ober brei iorpß, unb fßnnen wir unß mit ben übrigen gegen morben wenben.
:sn wet~e üble fage ein fran&öfif~eß jJeer i,or ber befeftlgten m~einlinie
einer auf bie untere ~ofet bafierten Offenfii,e gegenüber gerät, ift an anbetet
6teUe bereite auegefpro~en1 unb &utage tiegenb.
[)ie gan&e Operation bur~ ~elgien lft ba~er politif~ unb milltärif~ unwa~r1
f~einli~, unb mit ffiüdfi~t auf fie werben wir in ber beabfi~tigten ion&entradon
im weftli~en fot~ringen ni~tß &U änbern taben.
[)ie ijran&ofen fönnten au~ bur~ baß lu~emburglf~e ~ebtet unfere mumeaung
umge~en wollen unb würben fi~ babei in bem iönigrei~ ber mteberfonbe
einen ni~t fe~r fur~tbaren ijeinb &u&ie~en, ·bieß au~ nur ei,entuea, bei bet
entf~ieben unfreunbli~en ~efinnung ber toUänbif~en ffieglerung gegen
Deutf~fonb.
mber ber morteU, ber ben ijran&ofen aus ber ~efef}ung fu~emburge erwü~fe,
ift ein fe~r geringer, unb eß erf~eint natüdi~er, baf3 fie, mit mermeibung neuer
politif~er merwidlungen, einfa~ [)iebentofen einfttliefien unb &u beiben 6eiten
beß ~fof}eß bie ~ofet überf~reiten. :sm @egenfaf} &u einer weitaus~olenben
Umgetung, wie ber [)ur~marf~ bur~ ~dgien, wirb blefe Operation, weil
nä~er, in fur&er geit wirffam. Swel ober brei fran&öfif~e iorpß fßnnen am
1

~enffctrlft uom :'fanuar 1873.

3• 1871-1890

tage uon fongut)on abrüden unb am 16. ober 17. uon ber D?ieb au6
unfere ~auptuerbinbungelinien bei St. muolb bebro~en.
:febenfall6 muff biefee morge~en bee fran 3ßfif~en linfen ijlügd6 ln6 muge
gefaff t tuerben.
13. ober 14.

[)enff~rift uom Oftober 1875.
([)ie militärpoliti f~e f age :f taliene 1.)
:ftalien befinbet fi~ in ber glüdli~en fage, baff i~m faff otne eigene6
O
Oft ber ~in3utun bie Siege beutf~er 9:Baffen ~rouin3en eintragen, fo 1866
1875
•
menetien, 1870 mom.
:fm erfferen ijdb 3ug ging ~talien mit ~reuffen. 9:Bir erroarteten b4mal~
uon unferem merbünbeten faum entf~eibenbe @rfolge, roo~l aber, baff er einen
ertebli~en teil ber öfferrei~if~en Streitma~t bef~äftigen unb feff~alten toerbe.
moer ale roir t,or 9:Bien rüdten, trafen toir bort bie mrmee bee @r3~er&oge mtbre~t
t,or une.
9:Bä~renb bee fran 3öfif~en ijdb 3uge 1870 tat ~talien fi~ na~ auffen neutral
uer~alten unb une feinedei ~eiffanb getoä~rt.
Seitbem Offerrei((, aue [)eutf~fonb unb über~aupt in eine bef~eibenere
Stellung 3urüdgebrängt iff, tat :ftalien nur allein ijranfrei~ 3u für~ten unb
fonn gegen biefen mä~tigen unb unrutigen ma~bar nur allein bei [)eutf~fonb
toidfame ~Ufe fu~en. i)iee iff fo offenbar, baff feine perfönli~en Sompat~ien
ober mntlpattien barüber 3u t,erblenben t,ermö~ten, baff ~talien unb [)eutf~fonb
<tufeinanber <tngeroiefen finb.
mber biee natürli~e ~ünbnie tat für une einen beblngten 9:Bert.
9:Benn roir bei einem neu auebre~enben striege ijranfrei~e gegen i)eutf~lanb
über~aupt in ~talien einen ~unbeßgenoffen finben, biefer fi~ aber auf eine
bloffe [)efenf{ue tinter ben mtpen bef~ränft, fo tuirb ijranfrei~ i~m gegenüber
ein f~n,a~ee ~eoba~tungeforpe bdaffen bürfen unb mit uerfammelter ~a~t
fi~ 3unä~ff nur gegen une toenben.
~an tuirb fi~ ber ftber 3eugung ni~t t,erf~lieffen fßnnen, baff ~talien in
ber [)efenfiue äuffetff f~roer iu f~üf}en iff. i)ie auegebe~nten iüffen ber fong,
geffredten ~alblnfd f{nb faff überall einer fran&ßfif~en fanbung auegefevt,
bie jebe in ber ~oebene beabf{~tigte .ston3entration - Strabeqa, ~iacen&a,
~ologna - im ffiüden umge~t. @in lüden~aftee meu nur einfpuriger @ifenba~nen
geffattet ni~t, bie ~affen na~ bem fo bebro~ten, nie male uoraueiufe~enben
~unft aue Oberitalien f~nell ~erbd&ufü~ren. [)ie groffen Stäbte, @Senua,
f)

1 Jalfer m3U~dm I. moiberte im Pftober 1875 in gnauanb ben ~efud} bes !öni9s IDlftor
@manucl ln ~edin (1872). ~el btefer @Jele9en~dt t,erfa~te bec ~~ef bes @Jeneraljlabee bec
~rmee ble t,etiffd}rift.
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.2i1'orno, meapd, q}atermo u. a., finb bem ~ombarbement unmittelbar t,on ber
feinbtl~en ijfotte auß außgefe{it. Sarbinien unb Si1men unb fdbff meapd
unb ffiom fßnnen, bei AWeifd~after politif~~r Stimmung, ber ein~eimif~en
gnmA allein f~wedi~ ant,ertraut bleiben, man wirb fi~ in ber [)efenfit,e bur~
1tarfe [)eta~ierungen t,on ber finienarmee glei~ anfangß f~wä~en müffen.
[)ie fi~er1te merteibigung ~talienß liegt, meineß @ra~tenß, in ber ;Dffenfit,e.
~enn ein italienif~eß ~eer, fdbff nur t,on mäpiger Stärte, bie ntlpeu über~
f~reitet unb gewip iff, ein beutf~eß i,on gewaltiger gna~t auf fran1öfif~em
~oben t,or&ufinben, wenn ber gemeinfame ijeinb in ber eigenen ~eimat fräftig
angefafft wirb, fo werben, wie im ~atre 1870, feine gn1ttd 1ur ntbwe~r berge1talt
in n!nfpru~ genommen fein, bap aae Unterne~mungen na~ aupen, &u ~affer
wie iu fanbe, fi~ 1una~1t i,on fdbff t,erbieten.
~a~rf~einli~ wirb in biefem ijaU ~ranfrei~ feine ~auptma~t gegen ben
1tärfffen, nä~ffen, q}ariß unmittelbar bebro~enben@Jegner im morben i,erfammdn.
[)ie itatienif~e mrmee fann bann ungefd~rbet im Süben i,orbringen. Stellt
t,letme~r ~ranfrei~ itr dbedegene Jräfte entgegen, fo bleibt itr ber faum AU
gefatrbenbe ffiddAug tinter bie mä~tige gnauer ber' ~Upen, unb fie wirb unß
bie Seit AU @rfolgen dber ben fo gef~w<i~ten ~elnb t,erf~afft taben, bie unbebingt
~tatien mit AUBUte fommen mdffen.
@in ~ünbniß im Jriegßfalle AWif~en [)eutf~fonb unb ~tatien lff, meiner
n!nfi~t na~, fdr le{Jtereß unter aUen Umffänben t,orteil~aft, fdr unß nur,
wenn ~tatien im t,OUUß uerpfli~tet werben fann, mit unß AUglei~ bie
franAßfif~e erenAe &u dberf~reiten.
·
~aß bie itatlenif~e q}olitif &u biefer n!ftiue befflmmen foUte, iit: baff ~tatien,
wenn, bei ber terrf~enben ultramontanen Strömung, ~ranfrel~ feine ~affen
gegen eß fetrt, nur bei [)eutf~fonb eine widfame Unter1ttleung finbet, unb
ferner bie ftber 3eugung, b<tff, wenn wir, allein gefoffen, ber gefamten gna~t
~ranfrei~ß unterliegen foUten, bemnä~it biefe fdbe gna~t fi~ gegen baß ebenfallß
· aUeingefoffene ~talien wenben würbe.
ntber na~ allem, waß i,edautet, f~elnen bie felter ber italienif~en q}olitif
uon ber n!uffaffung weit entfernt AU fein, baff in groper @Jefatr ber fü~nffe
S~ritt oft ber fi~er1te iit. [)ie milit<irif~en Jammerreben unb ~rof~üren,
bie [)i5fofation unb Organifation ber ntrmee beuten auf bie itdfteffe [)efenfit,e
tin, mit ber unß bur~auß ni~t gebient iit.
~trer gufammenfeeung na~ würbe bie italienif~e mrmee beffer auper
.2anbeß atß im .2anbe iu i,erwerten fein. ~n ijranfrei~ tat f~on uor faff
100 ~atren bie meuolution mögli~ff bie proi,inAiellen merf~iebenteiten
uerwif~t, benno~ -~at man erff in allerneueffer Seit ben merfu~ gewagt, bti
einer befonberß uorfi~tig abgegren3ten ~e&irfßeinteUung batln iu gelangen,

bafj bie X:ruppen fiel} auß 9eimatlid}en stantonen ergdn&en. Sn Stallen, baß
ja9r9unbertdan9 in fdbfidnbige Staaten mit i,ielfad} entgegenfie9enben Sntm
effen geteilt war, ifi bieß bißfong nid}t alß angdngig erfd}tenen. @ine fold}e,
bie ~obilmad}ung fo fe9r i,ereinfad}enbe unb edeid}ternbe @inrid}tung ifi 09ne9in
unmöglid}, folange bie X:ruppen über9aupt nid}t mit einiger @3leid}mdijigfeit
· über baß gan&e .2anb i,erteilt finb, i,idme9r ber gan& überwiegenbe X:eil ber
ijriebenßfidrfe in Dberitalien bißlo&iert jle9t. @5 blieb ba9er nur übrig, bie in
ber ~eimat auß9e9obene (unb aud} bort auße~erAittte) ~annfd}aft auf aUe
megimenter AU i,erteilen, unb finben fiel} in jebem ~iemontefen unb menetianer
mit (folabrefen, SiAilianern, ffiömern u. a. i,ermifd}t.
~ei ber merteilung ber ijriebenßgarnlfonen, 9auptfdd}lld} im morben beß
lönigreid}ß, wirb man bort in fe9r furAer ijrijl ben stern einer Dperationßarmee
s,on ungefd9r 100 ooo ~ann i,erfammdn fönnen, bie fiel} an Snfanterie im
.2aufe i,on 14 X:agen t,erboppdt. [)ie i,oUe @rgdnAung aber AU ber beabfid}tigten
Städe i,on 257 ooo ~ann Snfanterie, 46 ooo ~ferben unb 624 @3efd}ü{ien wirb
uoraußftd}tlid} gegen t,ier §mod}en Seit erforbern, ba bie meferi,en in ben 9eimat,
lid}en ~ilitärbijlriften einberufen, bie ber :snfanterie eingefleibet, bewaffnet,
in Aa9lreid}e X:ransporte formiert unb AU ben megimentern infirabiert werben
müffen, aud} bie ~efd}affung ber ~ferbe befonberen Sd}wierigfeiten unterliegt,
unb für bie nötigfien X:rainß wenig geforgt ifi.
:stallen ifi fonad} in ber fage, in furAer ijrifi fd}on eine mrmee in ber ~oebene
AU uerfammeln, bie genügen fann, einer franiöftfd}en Snt,afion entgegenAutreten,
wenn biefe bie burd} bie wo9lor9anifierten mtpenjdger uerteibigten @3ebir95pd1fe
burd}brld}t unb i9re uoUe Stärfe nod} nid}t entwhfelt 9at. [)iefe mrmee wirb
im .2aufe _ber Seit bebeutenb unb nad}9alti.9 i,erfiddt werben fönnen unb
finbet, wenn fie weid}en muij, eine mufna9me in ber uorbereiteten <SteUung
uon StrabeUa.
~enn aber bie ijraniofen fiel} tlber9aupt auf ein überfd}reiten ber mtpen
nid}t einfoffen, fonbern fiel} bar auf befd}rdnfen, bei @3renoble ein fd}wad}eß
Dbferi,ationßforpß aufäufieUen, fo wirb bie italienifd}e mrmee untätig. fie9en~
bleiben, biß fie uielleid}t burd} eine feinblid}e .2anbung nad} ~ittd, ober Süb,
italien abberufen wirb.
@3rofje Summen finb geforbert worben .für ijefiungen unb t,erfd}an&te fager
in Dberitallen. mue fold}e fofifpieligen fortififatorifd}en mutagen i,erlieren aber
i9re ~ebeutung, fobalb ijranfreid} feinen mngriff auf fanbungen in Si&ifün,
meapd ober X:oßcana bafiert. :lebenfaUß in unferem unb, wie id} glaube, aud}
im eigenen :lntereffe :ltalienß tdge eß, wenn man fo betrdd}tlid}e ~ittd i,ielme9r
auf bie ijdbarmee unb auf @ifenba9nen t,erwenbete unb erfiere berart organifiert
unb ausgerüfiet würbe, bafj fie gu einem angriffßWeifen morgeßen über bie mtpen
9inau~ befä9igt wäre.
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g) Oln @Jeneral ~rialmont, ~rüffd.
(~dgifd)e Olrmee unti toerti,oller alti ~efeffigungen an ber ID?aas.)
••• SoUte jemals ein fran&öfifd)es ~eer burd) ~9r ~anb gegen
1
.2r. rz. 875 • uns marfd)ieren, fo meine id), bafj toir in einer aus Olnttoerpen
·i,orge9enben, für ben ijdb&ug organifierten unb ausgerüffeten Olrmee roeit
-roidfameren ~eiffanb finben toürben als in ~efeffigungen an ber ID?aas. m3ie1
-roeit bies. aud) bem eigenen ~ntereffe ~dgien6 entfprid)t, barf id) @. @.
-erfoud)tetem @rmeffen an~eimffeUen. ·
h) i)enffd)rift i,om ~anuar 187i.
(Jrieg mit Offerreid) unb ijunfreid).)
m3enn Offerretd) unb ijranfreid) fiel) iu gemeinfamem Olngriff auf
~an u ar i)eutfd)lanb i,erbünben au einer Seit, too ffiufjlanM Strettmad)t
1877•
gegen Süben i,oUauf in Olnfprud) genommen iff, fo finb toir, auf bie
,eigenen Jrdfte i,erroiefen, genötigt, nad) aroei Seiten ijront &U mad)en.
@ine S;?ilfe todre i,ielteid)t i,on ~ t al i en iu erroarten, aber eine untuidfame
1)ber fpdte, jebenfaU6 &toeifd9afte. ~talien bürfte aud) btesmal erff beutfd)e
eiege abroarten, um bann mü9dos bie ijrüd)te in m3elfd)tirol ober 9Uaaa au ernten.
m3ir 9aben gegen m3effen eine überaus ffade [)efenfionelinie. i)urd) &tuei
neutrale mad)barldnber toirb bie Olngriffsfront befd)ränft. ID?ef} unb Sttafjburg
feffeln einen ~eil b~r fran&öfifd)en Olrmee, roenn fie über ben m~ein uorbringen toiU.
~m toUen @JegenfaU iff es gerabeau unmöglid), bie me~r als 100 ID?eilen lange
jturue unferer burd) feine ijeffungen gefd)üUten @Jrenae gegen Offerreid) örtlid)
iu uerteibigen. - ~ier ~ilft nur bie Offenfiue, unb biefe bebingt toicber bas
möglid)ffe ~eifammen~alten ber Jrdfte, alfo Jonientration ber gegen Offerreid)
t,erfügbaren ~ruppen an einem ~unfte.
0 ff er r ei d) fann fiel) aroei Siele ffeUen: es fann burd) Sd)lefien ober Sad)fen
.gegen ~erlin operieren, um bie preufjifd)e ~onard)ie nieberauroerfen, es fann
in ~aoern einrüden, um eine SteUung in i)eutfd)fonb au gewinnen, bie ben,
-roie es fd)eint, unertrdglid) geroorbenen [)ualismus bes iaiferffaatee befeitigt.
i)as eine müfjte aus eigenen Jrdften, aund~ff 09ne birehe @intoidung
bes ~unbesgenoffen, burd)gefü~rt toerben, bas anbere toäre möglid)ertueife in
n<i~erer ~erbinbung mit i~m 5u erffreben. ~d) ~alte bie leQtere Qlufgabe für bie
1eid)ter au löfenbe unb ba~er für bie toa~rfd)einlid)ere. m3efentlid) tritt babei
Ne eigentümlid)e SteUung ~aoerns aum meid) in ~etrad)t.
m3ürben toir bie gegen Offerreid) beffimmte Olrmee in Oberfd)lefien ober felbff
in Sad)fen tmfammeln, um i,on bort offenfii, torauge~en, fo fönnte man
1
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unmöglidj t,on ~aoern oerfongen, bafj e6 feine beiben iorp6, fei e6 bort9in ober
nadj fot9ringen, abfdjiden foU, fofonge ein öfierreidjifdje6 ~eer in ~ö9men
ober an ber 6algadj t,Or feiner @Jren&e fie9t 1• ~oUte man biefe beiben iorp6
bei merteibigung be6 9eimifdjen ~oben6 fidj felbfi überlaffen, fo wäre eine
11>a9rfdjeinlidje mieberfoge ober eine bem ffieidjsintereffe nidjt förberlidje ioni,ention
in mu6fidjt. [)ie ijran&ofen werben i,ieUeidjt i9re ~auptfon&entration nadj
metfort uedegen, ben unbewe9rten ffi9ein na9e ber 6djwei1er @ren&e übm
fdjreiten unb in ber @Jegenb i,on Ulm mit ben 01terreidjern in merbinbung treten.
@in neuer ffi9einbunb wäre ntdjt unmöglidj.
~irb unfere gegen 01terreidj befiimmte ~eere6madjt i,ielme9r im füblidjen
~aoern i,erfammelt, fo fie9en wir iwifdjen beiben ijeinben mitteninne, unb eine
~edjfelwidung &Wifdjen biefen unb ben gegen ijranfreidj aufgefieUten 6treit1
fräften ifi ermöglidjt. @6 fann im ~aufe be6 ijelbguge6, mit gu9ilfena9me
ber @ifenba9ni,erbinbungen, ber eine teil burdj ben anbern i,erfiddt werben.
Unter ben angenommenen mer9dltniffen wirb 01terreidj i,ieUeidjt gegen 6üben
fdjon partiell gerüfiet 9aben. [)ennodj bürfte es fpdter als ijranfreidj mit
merfammlung feiner 6treitmadjt gegen [)eutfdjlanb fertig werben, unb wenn
e6 gelingt, ein fiade6 ~eer in ber @Jegenb ffiegensburg-~ündjen-q)affau fdjneU
{)ereit&ufieUen, fo würbe man mit musfidjt auf guten @rfolg fogleidj am redjten
[)onauufer gegen ~ien i,orrüden. [)ie @ntfernung bort9in uon q)affau unb
6dj4rbing lfi nidjt gröfjer wie bie ton Oberberg ober @Jlaij, unb man 9ätte
nidjt, wie i,on bort fommenb, ben mädjtigen 6trom angefidjt6 be6 @Jegner6
gu überfdjreiten.
[)iefe Offenf{i,e t,on ~efien 9er, frü9 genug ausgefü9rt, i,erbietet bie ~aupt~
operation 01terreidj6 gegen morben. gum 6djufj uon [)re6ben unb ~edin
fotuie ber iüfie unb ei,entueU [)änemarf fönnten bas XII. unb bas IX. mrmee1
forp6 fie9enbleiben, bis bie mer9dltniffe f{dj in biefen ffiidjtungen geflärt 9aben.
~enn bann biefe storps nadjtran6portiert würben, fo werben einige ~anb~
11>e9rformationen gegen blofje Streifereien Sdjufj 9ewa9reu.
~ei einer anfangs ungünfiigen ~enbung bes irieges gegen ijranfreidj
würbe felbfi @lfafj~~ot9ringen nodj nidjt i,erloren fein, fofonge 6trafjburg unb
~efj 9alten, bei ~ifjerfolg gegen 01terretdj löfi fidj ber merbanb
b e6 ffi et dj e6 u n b blieb e 9ödj 1i en 6 b er mor bbeut f dj e ~ u n b be1i e9en.
~ier liegt fonadj bie gröfjere @Jefa9r, unb tdj glaube, bafj bie fiddere
~älfte unferer 6treitmadjt &u i,erwenben ifi, um jebenfaU6 gunädjfi mit 01terreidj
fertig au werben.
6ie würben aUerbings im oberen @lfau gegen ijranfreidj 9eimifdjen ~oben
berteibigen,. bodj aber würben aufjer merme9rung ber tran6porte politifdje
~ebenfen entgegenfie9en.
1
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etnb wir gegen \Jranfrei(V «nf«ngß «uf ein abwe9renbeß merf«9ren ange1
wiefen, fo ifl 9ier «u(V eine teilung ber tmbleibenben iräfte ni(Vt AU uermetben,
«ber bie ~efenfiue würbe benno(V ni(Vt «m re(Vten, fonbern «m Un fen Ufer
beß 9t9einß, unb AW«r in i9ren ein&elnen mften mit bur(V«uß offenfiuer tenben 3,
AU fü9ren fein.
mrmeen; bie in fi'V bie 6tärfe uon me9r «lß 100 ooo ~«nn befi{Jen, unterliegen
ni(Vf in bem gn«ff e wie fleinere mbteilungen ben ma(Vteilen feinbli(Ver überlegen~
9eit, fie finb gegen biefe felbflänbig 3u 9«nbdn no(V befä9igt1 •
@ß würben AWei fol(Ve mrmeen gegen \Jr«nfrei(V «ufäufleUen fein; bie eine
an ber oberen e««r in fot9ringen, bie «nbere bei ~ül9«ufen im @lf«ff.
~et, 3ubor f(Von mit feiner·t,oUen iriegßbef«{Jung AU t,erfe9en, wirb mögli(V
fein unb muff erfolgen; feine biplom«tif(Ven ~ebenfen wegen q.lrobofotion
bürfen bauon ab9<tlten.
~ie müdAugßri(Vtung beiber mrmeen fü9rt «uf etravburg. ~le lot9dnglf(Ve
finbet b<tbei Unterflü{Jung im @Jebirge, ber elfäffif(Ven bietet fi'V bie überaus
fl«de 6teUung meubreif«(V-.Q«ttflatt2 b«r.
6ol«nge fi'V unfere 6treitfräfte am linfen Ufer beß 9t9einß be9«upten, wirb
ber \Jeinb weber unter9«lb no(V ober9«lb 6tr«ffburgß ben mtetn überf(Vreiten,
09ne b«ff wir i9n wä9renb beß überg«ngß «ngreifen. @r ifl genötigt, unß AUUor
AU uertreiben, unb je n«(Vbem bie .Q«uptfräfte ber \Jr«nAofen über m«ncu ober
~elfort uorgeg«ngen finb, f«nn bie eine unferer mrmeen but(V bie «nbere uerflädt
werben. ~9r f(Vlieffli(Ver mb 3ug, wenn b<t 3u genötigt, lfl but(V ~reif«'V .unb
6tr«ffburg gefi(Vert. - 6oUte, toie ni(Vt eben to«Qtf(Veinli(V, bie fr«nAöfif'Ve
.Q«uptm«(Vt, ~efJ im müden faffenb, nörbli(Ver gegen ~ann9eim ober ~ingen
uorge9en, fo bleiben toir jenfeitß beß m9einß in feiner re(Vten \J{ante mit ber
~ögli(Vfeit beß müdAugß über @ermerß9eim.
~ie, wenn biefe «Ugemeinen @JrunbAüge maff gebenb finb, bie mrmeen gegen
\Jr«nfrei(V unb Oflerrei(V «uß ben betf(Viebenen mrmeeforpß 3ufammenAufe{Jen
finb, 9ängt wefentli(V uon ber @efl«ltung beß @ifenb«9nne{Jeß ab.
~enff'Vrift uom 3. \Jebruar 1877.
(irieg gegen muutanb unb \Jranfrd(V.)
@ß ifl f(Vwer einAufe9en, toel(Ven gere(Vtfertigten mnfoff muff l an b
3• z. 1877• 9«ben fönnte, fi'V mit \Jr«nfrei(V gegen unß AU uerbt'inben.
[)eutf(Vlanb 9at eß nie «nberß alß geAwungen bebro9t, \Jtanftei(V eß f(Von
AWeim«l in biefem ~«9r9unbert empfinbli(V gef(Väbigt.
i)
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@ine <.Stddung ber fran&öfifd)en ~ad)t burd) <.Sprengung bee beutfd)en metd)e~
tmbanbee unb m3ieber{>erffellung beß m{>einbunbeß fann unmöglid) im ~ntereffe
ffiufjfonM liegen.
[)er groec! bee stdegeß fönnte ba{>er too{>l nur eine neue @rtoeiterung felneß
fc{)on fo unermefjlic{)en fdnbergebietee fein.
[)ie ~efiQna{>me i,on Oberfc{)lefien ober beß @3rofj{>er&ogtumß ~ofen i,erme{>rt
ba6 @3etoid)t bee ben muffen feinblid)en polnifc{)en @lemente unb getoä{>rt
feine gefic{)erte @3ren&e. m3o{>l nur bie @roberung ber ~roi,in& ~reufjen mit
t{>ren ~äfen i,on stönigeberg unb ~an&ig fönnte ein toerti,oßer @rtoerb für
ffiufjfonb fein.
'.tritt bennod) ein folc{)ee untoa{>rfd)einlid)ee ~ünbnie ein, müffen toir auf
200 ro?eilen @ntfernung nad) &toei <.Seiten ijront mac{)en, fo 11ermögen toir nur
nac{) ber einen mit ungefd{>r bem @3egner gleic{)en strdften aufäutreten, unb
finb genötigt, mit fd)toäd)eren nac{) ber anberen &unäd)ff nur abtoe{>renb &U
t1erfa{>ren.
~ei ber [)efenfiue gegen m3effen fommen une ber 9t{>ein unb bie grofjen sttiege~
l)ld~e &ugute, toä{>renb bie ~rot1in& ~reufjen aue ben burc{) bae ruffifc{)e @ifen~
ba{>nft)ffem gegebenen <.Sammelpunften m3ilna unb m3arfc{)au i,on ~aue aue
umfafjt iff.
[)abei bleibt aber AU berüdfic{)tigen, bafj bae fran&öfifc{)e S;?eer bereite am
&toölften ro?obilmad)ungetage in uoUer <.Stärte unmittelbar an unferer @ren&e
~e{>en toirb. <.Selbff bie mrmierung uon ~eQ toirb &toeifel{>aft, toenn toir bem
@egner nic{)t fc{)on bort entgegentreten.
~ei minber günffigen merbinbungen fonn mufjfonb, tro~bem bie ~älfte
feiner Streitmac{)t bereite mobil iff, bod) erff am 16. ober 20. '.tage 200 ooo ~ann
auf bet ~inie stotono-mabom bereitffellen unb l)at i,on m3arfc{)au bie &u unferer
@renie fünf bie &e{>n ~ärfc{)e.
~c{) glaube ba{>er, bafj toir unfere ~auptmac{)t gegen m3effen i,erfammeln
müffen. @3 eto innen to i r bi e über &eugu n g, b a fj mu fj fo nb u n e an,
greifen toill, fo unterliegt ee gar feinem Stoeifd, bafj toit aud)
ijranfreid) gegen une {>aben. ~ie ~obilmac{)ung ber mrmee fann bann
nic{)t frü{> genug auegefproc{)en toerben unb lff, o{>ne 9ttldfic{)t barauf, toelc{)e
~altung ijranfreic{) bie ba{>in ge3eigt l)at, am fünften '.tage an ij r ati frei c{) ber
itieg 3u edlären. m3enige '.tage morfprung gegen biefee finb uon unberec{)en,
barer ~id)tigfeit. ~ei fofortiger Off'enfiue (uorauefic{)tlic{) i,on beiben '.teilen)
toerben toir im ~effen fc{)on in ber britten ~oc{)e eine grofje @ntfc{)eibunge,
fc{)foc{)t {>aßen.
:fff ber @rfolg für une, fo toerben toir i{>n 3toar aue 3ubeuten fuc{)en, fönnen
<lber bie merfolgung nic{)t bie ~atie auebe{>nen. @e mu fj b er [) i plo mat i e
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übedaffen werben, ob fie unß, wenn aud) nur auf ber erunbfoge
bes status quo ante, nad) biefer einen Seite ~in mu~e fd)affen
fann.
ijällt ble Sd)fod)t ungünffig für uns aus, fo läüt ftd) bann aud) nod)
bie merteibigung beß ffi9eins mit minberen iräften burd)fü~ren. :1n beiben
ff ällen müfjten wir nun unfere Streitmad)t im Offen uerffdrfen, unb bei ben
uor9anbenen_@ifenba9nuerbinbungen iff es angängig, ad)t mrmeeforps binnen.
Ae~n tagen uom ffi9ein an bie ~eid)fd AU uerfeuen.
~ögtid) wenigffens iff ee, baü bis aur uierten ~od)e bie muffen nod) g<it nid)t
bis AU biefem Strom i,orgebrungen ffnb.
~enn biefe mnfd)auung ber <illgemeinen mer~ältniffe <ilß tid)tig unb mafj1
gebenb anerfannt wirb, fo würben nad) ben bafür bereitß getroffenen mnorbnungen
AUndd)ff 520 ooo ro?ann gegen ~effen aufgeffellt werben, im Offen aber nur
baß 1., II., V. mrmedorps unb bie iauallerie bes VI., AUfammen 80 ooo ~ann.
[)auon bürfte bas I. Jorps in ber eegenb uon ffiaffenburg unb 2öf}en AU
uerfammeln fein, uon wo es ben mormarfd) ber ffiuffen uon Jowno gegen iönigß1
berg ffonfiert unb abteuft. [)er m.üd&ug gegen übermad)t 9inter bie ~eid)fel
fann fd)limmffenfaUß über [)irfd)au bewirft werben. [)aß II. unb V. unb bie
iauaUerie beß VI. iorpß ftnb bei t9orn AU fonAentrieren. mm &wölften tage
bereits operationsfä~tg, fönnten 60 ooo ro?ann, wa9rfd)einlid) mit @rfolg,
fogar eine uodäufige Offenffue gegen q)lod ergreifen. mor ber feinblid)en
~auptmad)t aus ~arfd}au würben fte wieber auf t9orn 1urüdge9en, bett.
eegner fo am red)ten ~eid}felufer nad) ffd} ite~enb. [)ie eegenb uon t9orn
müfjte mit dufjerffer mnffrengung be9auptet werben, wo&u ber burd) bie ff effung
gefid)erte etromübergang bie ~anb bietet, bis etwa am ed)luü ber uiertett.
~l'd)e bie merffädung bort, ober im fd)limmffen ffaU bei q)ofen eintritt unb wir
gegen Offen 300 ooo ~ann ffad werben, tuä9renb 250 ooo nod) am ffi9ein
i,erbteiben.
iönigsberg, 2öf}en, [)anatg, t9orn unb q)ofen ffnb burd) ffiefert,e1i)iuiffonen
fowie burd) 2anbwe9r1, earnifon1 unb foweit nötig aud) burd) @rfaQbataiUone
ffad gu befeQen, meiue, iüffrin (et,entueU uodäufi9 aud) @Uogau) nur mit
Sid}et9eitsgarnifonen &u tmfe9en; ebenfo bie iüffenptäue.
ro?ef}, Straffburg unb meubreifad) er~1tlten bie t,olle iriegsbefaf}ung, bie
ber ffi9einfeffungen fann ja nad) mertauf ber Operationen nod) ergän&t
werben.
Solange wir jebod) nid}t wiffen, ob wir einen merbünbeten an ber t i1 r fei
finben, ob @n~fonb unfere iüffen ffd)ert unb fbänemarf AUrüd9ält, uor
allem, weld)e Stellung Offerretd) &ur 6ad}e nimmt, laffen ffd) felbff bie etU~
gemeinffen i)ispofftionen nid}t nä9er umfd)reiben.
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k) ~etradjtungen uom [)e 0ember 1878 übet einen strieg gegen
ijranfrddj unb Oilerreidj.
I.

ru3oaten wir im striege gegen ijranfreidj u nb Oilerreidj unfett
[)e1ember 6treitmadjt talbieren, fo wtlrbe uns ·in beiben 9tidjtungen eine
18 8
7•
boppdte ftberlegenbeit entgegentreten.
@in @rfolg iil nur ab 0ufeten, falle ee geltngt, ben einen @3egner, wenn audj
unter IDer3tdjtleiflung auf errungene @rfolge, 0um ~rieben iu 3wingen, um un5
bann mit gefamtet straft gegen ben anbern 0u wenben, bei Ujm @rfa~ für bie
8ebradjten Opfer 3u fudjen.
@inen foldjen @rfau würbe bie ~efiuna~me beutfdjer ~rouin0en Oilerreidjs bieten,
wäbrenb wir uon fran 0öfifdjem ~erritorium ~öd)flene ~dfort braud)en fönnen.
Unter bief~m @efid)tepunft erfdjeint ee wünfd)enewert unb bem beutfd)en
mationalgefübl entfpred)enb, wenn wir unfere ~auptmad)t 0unäcf.>il gegen
ijranfrei cf) wenben.
9!ber fdbil bei glüdlid)en @rfolgen fönnen wir, wie bae ber teute ~elb&UB
genügenb ge0eigt bat, niemale eine fd)neUe @rlebigung bee stampfee nad) biefer
6eite erwarten. [)ie 9teorganifation bee fran 0.öfifdjen ~eeree, bie gro{Jartigen
~efefligungen ber @ren3pläue unb ber ~auptfläbte taben bae @inbringen in
ijrantreid) aufferorbentlid) erfd)wert, unb ber rege ~atriotismus ber mation
läüt eine [)auer bes ru3iberflanbee uorauefeben, wäbrenb beffen ber anbeu
ijeinb fo 3iemlid) freie ~anb gegen une bebalten würbe.
ru3ir baben gegen ru3eflen burd) unfere grouen striegeptäue unb burd) ben
ffibeinflrom eine überaue flade [)efenfiufront, gegen Oilen bingegen eine @3renoe,
bie überbaupt gar nid)t anbete ale burd) Off'enfiue uerteibigt werben fann.
~m öflerreid)ifd)en IDölterfomptei wur0elt nid)t bae intenfit,e @efübl ber
unbebingten 8ufammengeb.örigteit, bae in ijranfreid) alle ~arteten einigt, foba(t>
es fid) um bas musfonb banbelt. 011 er r-e i cf) iil ber minber mädjtige, ber fpäter
friegsbereite ijeinb, unb feine finan 0ielle fage läfft ee 0weifelbaft erfd)einen,
ob bei einem ibm nid)t aufgebrungenen, fonbern freiwiatg unternommenen
mn griff s trieg ber 9tegterung bie ~ittel werben gewäbrt tuerben, bie 0ur t, oUen
@ntwidlung feiner mUitärifdjen ~ad)t erforberlid) finb.
8war bilbet aud) bie [)onau einen fladen 9!bfdjnitt für IDerteibigung, aber
nur gegen morben, unb eril bann, tuenn bie tuertt,ollflen stronlänber in ~efif}
bes @egnere gefallen finb. ru3ir baben beim IDorgeben gegen bie ~auptflabt
ru3ien feine ~efogerungen 0u fübren, unb es iil benfbar, ba{J eine getuonnene
6d)fod)t in ~ö~men ober 6teiermarf bae .öflerreid)ifdje ~eer nad) Ungarn
0urüdwirft unb bas [)oppelreid) 0u einem 6eparatfrieben brängen fann.
@ine früb 0eitige, fräftige Off'enfiue gegen Oilerreid) fd)eint mir unter fo ernflen
morau6feuungen, tuie bie bier angenommenen, bae allein m.öglid)e 0u fein.
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II.

ijranfreid,> fann unter ben gegebenen mertältniffen feine ganae ~Uitärmad)t
gegen unß aufbieten. @ß wirb ble politifd,>en unb materiellen @rfd,>wernlffe
uermeiben, bie eine mertevung ber meutralität ~dgiens ober ber 6d,>wei& nad,>
fid.> aie~en, unb feine lrmeen an ber ~aaß unb bei ~dfort uerfammdn. ~m
ffiüden brott i9m 9inter ben ~t,renäen fein ijeinb, unb ~öd,>flens würbe aur
6id,>erung uon miua ein ~eobad,>tungßforpß am mar1 ober bei @Jtenoble auf1
auflellen fein.
llß näd,>tleß 9id bes ~riegeß erfd,>elnt ble blrdte ~iebereroberung uon
fot9ringen unb @lfaff. gu blefem gwed wären awei ~efogerungen nötig, blt
minbeflenß 200 ooo ~ann ln lnfprud,> ne~men. O~ne ~ev unb 6traffburg
wäre ber ~efiv jenfeitß ber mogefen nld,>t erlangt.
[)iefer fönnte jebod,> aud,> lnbireft erawungen werben burd,> ~nuafion unb
gett,onnene 6d,>fod,>ten im :1nnern [)eutfd,>fonbß. :1ebenfallß müfften aud,> bann,
i9rem Offenfiuuermögen entfpred,>enb, ~ev elngefd,>loffen unb 6traffburg
beobad,>tet werben, um mit ber ~auptmad,>t awifd,>en blefem ~folJ unb ~aln&
ben m~eln au überfd,>reiten.
[)ie bei ~dfort 1'erfammdten 6treltfräfte fönnen bieß ober9alb ~üll9eim
bett,irfen. [)aß weitere morge~en ln 6übbeutfd,>fonb würbe jebod,> politlfd,>
09ne @inf(uff fein, fofonge ble fübbeutfd,>en 1:ruppen bei ber lrmee finb, unb
ab9änglg bleiben uon ~affenentfd,>eibungen, bie am ~ittelrtetn eintreten.
III.

~dd,>e :1ntere[en fann Otlerreid,> uerfolgen, wenn eß lm ~ünbniß mlt
ijranfreld,> [)eutfd,>lanb ben irieg edlärt?
@ine @rtt,elterung ber franaöfifd,>en @Jrenae an ben ffi~ein fann nid,>t in ben
~ünfd,>en beß ~iener ~abinettß liegen, ~öd,>flens, baff biefe @rwelterung, wenn
nid,>t au uermeiben, auf @lfaff1fottrlngen befd,>ränft bleibe.
[)er morteil Otlerreld,>ß forbert ble mieberwerfung ~reufjen, unb be[en
6d,>tt,4d,>ung fo wett, baff
1. ber ~iebereintritt in [)eutfd,>fonb,
2. ein Unberertt,erb ermöglid,>t werbe.
[)as wefentlid,> gefd,)tt,äd,>te ~reufjen würbe fid,) ber frü~eren, politifd,> boml,
uierenben Stellung beß öflerreid,>ifd,>en Jaifertumß ln [)eutfd,>fonb nld,>t ent1
&ie9en fönnen, aber ber medufl uon @lfaff1fot~ringen, ber me~r baß ffield,>
alß ~reuffen trifft, reid,>t für ben gtt,ed I nld,>t auß, ber 2. mufj tin&utreten.
@ß 9anbdt fid,) babel um @roberung eines fanbgebietß, baß be9auptet werben
fann, wenn ~reuffen genötigt wirb, einen unuortell9aften ijtieben auf @Jrunb
beß status quo abaufd,>liefjen.
1
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[)ie Ottupation t,on ~erlin fönnte ale ~fanb für ben muetauf~ gegen eine
~rot,in& bienen, fi~erer aber erf~eint bie birefte ~efeeung beß @Jebietß, baß
man bet;alten will•.
gwar fül)rt Ofterrei~ ben strieg gegen gan& [)eutf~fonb, fpe&ieU aber ~ur
gegen ~reuff en.
~oUte Ofterrei~ ea~fen eint,etleiben, fo würbe eß bei allen anbern stabi1
netten auf benfelben ~iberftanb ftoffen, wie wir 1815 unb 1866. mon ~avern
ober einem ~eil bat,on gilt ungefdl)r baßfdbe. mur eine preuffif~e @Jren&prot,in&
erfüllt ben gwed unmittelbar.
mtfo e~tef{en.
~~ folgere barau5, baff Ofterret~ wat;rf~einli~er auß ro?dt;ren auf ber fot,id
für&eren Operationßlinie na~ unb et,entueU bur~ e~lef{en t,orget;en wirb,
ale auß ~öt;men birdt gegen ~etlin.
~d~e etreitmittd bafür tmfügbar gefteUt werben fönnen, l)ängt ab uon
bem merl)alten ber übrigen @Jrofimä~te unb t,on inneren guftdnben.
göge mufflanb 300000 ro?ann in ~olen unb ~olt;unien &ufammen, fo
würbe babur~ fo &iemll~ bie gan&e öfterrei~if~e mftion fo~mgdegt, ober t,iel,
met;r baß ~ünbnie mit ijranfrei~ gar ni~t eff'dtiu werben, ein ijaU, ber ~ier
ni~t in ~etra~t tritt. mber felbft wenn muafonb fi~ &unä~ff neutral uer~ielte
- iunä~ft weil ee eine ußUige mieberwerfuna ~reuffene entweber uert;inbern
ober baran teilnet;men muff - felbft bann würbe Ofterrei~ wo~l genötigt fein,
eine ~eoba~tungearmee in @Jali&ien auf&ufteUen. @ß bürfte biee f~on bur~
bie rutt;enif~en unb polnif~en mationalitäteuert;ältniife geforbert werben,
unb um fo et;er, al6 biefe ~eoba~tung5armee &uglei~ bie na~e meferue fü.r eine
in e~lef{en einbringenbe Operationßarmee a~gibt.
~n ben faum eroberten ~rouin&en ~oenien unb ~er&egowin<i werben
in ben nä~ften ~<it;ren bie ~efaeun95truppen f~werli~ 1urüdge1ogen werben
bürfen; unb au~ ~rieft unb ~elf~tirol ert;eif~en, ben it<tlienif~en
mnneftionegelüften gegenüber, bie @ntfaltung einer <5treitma~t.
Ofterrei~ ftel)t in Olmüe wie in ~rag auf ber inneren Operationßlinie &Wif~en
<5~lef{en, ea~fen unb ~aoern, e6 fonn jebe biefer mt~tungen einf~fogen.
~affit,eß guwarten errei~t ben gwed be6 sttiegee ni~t unb fann wie 1866
ben ftrategif~en morteil in bie taftif~e @Jefat;r bee Umfafftwerbene tmfet;ren.
@ß würbe au~ ben t,orauefi~tli~ mit ijranfrei~ getroffenen <5tipufotionen
Wwetli~ entfpre~en.
<5obalb aber Ofterrei~ eine jener beutf~en @Jren&en überf~reitet, folgt eben
<tU6 beten l)albfretefßrmiger stonfiguration, bafi e5, mit einem ~eil uon it;nen
im müden, gegen biefen feine merbinbungen iu beden t;at.
!moltfe 3

1
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mm tei~teffen iff biefe lufgabe AU löfen für eine auf Ungarn bafierte lrmee
in Oberf~lef{en. iber au~ bann müfjte eine Alt'eite lrmee in ~ereitf~aft
ge~alten n,erben, um aUen @uentualitäten AU begegnen. Sie n,ürbe au6 ben
am fpäteffen mobil n,erbenben unb ~eranAuf~aff'enben !truppen am beffen bei
m!ien uerfammelt, uon n,o ba6 uor~anbene @ifenba~nneQ in jeber 9ti~tung
baß n,eitere ilorge~en edei~tert.
m!enn bie iufffeUung ber gefamten öfferrei~if~en Strdtma~t n,o~t o~ne
gn,dfd einen längeren 3dtaufn,anb in lnfpru~ ne~men n,irb at6 ble ber beutf~en,
fo fonn au~ no~ im faufe ber feinbli~en lnorbnungen, fon,eit fie erfonnt
n,erben, ble ri~tige ilern,enbung ber meferuearmee bei m!ien bemeffen n,erben.
mo~ n,äu in ~etfo~t AU Aie9en, bafj bie !ßerbünbeten ein ibfommen ba9in
getroffen ~ätten, bie beiberfeitigen Streitfrdfte AU gemeinfamer Operation,
etn,a in Oberfranfen, AU uerfammeln, inbem bie franAöfif~en bur~ ~aben unb
m!ürttemberg, bie öffettei~if~en burc(> ~avern uorgingen.
[)iefe iombination erf~eint mir namentli~ auf feiten Offerrdc(>ß uöUig
unn,a~rf~einli~. [)er S~tuerpunft ber beutf~en ~ac(>t Hegt ni~t
in Sübbeutf~fonb, fonbern in ~reu fjen. Offerrei~ n,ürbe aund~ff nur
im franAöfif~en ~ntereffe fec(>ten, eß fann niemalß baß m!ieberauf{eben be6
m~einbunbe6 unb bie ·ma~barf~aft \Jranfrd~ß n,ünf~en.
1) [)enff~rift uom lpril 1879.
(irieg gegen atufjlanb~\Jranfrei~.)
. mufj l an b 9at im leQten Orientfriege1, bei lufbietung faff feiner
1 prt 1 gefamten Strdtfrdfte, einen @rfolg erreic(>t, ber ben n,eitge~enben
1879• @rn,artungen ber mation ni~t entfprlc(>t. [)aß treu& 9at ben jJalbmonb
auf ber 6op9ienfuppel in ionffantinopel ni~t uerbrdngt.
@ß mac(>t fic(> eine iletffimmung im fanbe fü9lbar, bie, n,enn au~ in uöUig
ungere~tfertigtffer m!eife, fi~ gegen bie neutrale ~altung [)eutf~fonbti n,enbet.
eoaten biefe @JereiAtQeit unb bie inneren guffdnbe mufjfonM AU einem irieg
gegen [)eutf~fonb fü~ren, fo n,ürbe o~ne ga,eifel \Jranfrei~ fi~ an i~m
beteiligen.
Seitbem ~ariti neu befeffigt unb an ber beutf~en @JrenAe glei~fam eine
!tirataeudette uon \Jeffungen unb \Jortß uorgef~oben n,orben, iff na~ biefer
mi~tung auf eine f~ n ell e @debigung beti iampfe6 in feiner m3 ei fe me~r
AU re~nen.
~üffen tuir Alt'ei iriege in @ntfernung uon 150 ~eilen gldc(>Aeitig fü~ren,
fo finb meineti @rac(>ten6 bie grofjen ilorteile, bie ber m~dn unb unfere
1
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mäc(,tigen ijettungen ber [)efenflue bieten, gegen ~etten aue&unu{Jen, unb aae
nic(,t unbtbingt bort nötigen Streitfräfte für eine nac(,brüdlic(,e Otfenflue gegen
Otten &u Uertl'enben.
[)ie~ merfa9ren erfc(,dnt mir um fo gebotener, ale baß n<ic(,tlliegenbe
@roberungeobjdt, bie q.lrouin& q.lreuffen unb i9re See9äfen, burc(, merfammlung
ber rufflfc(,en Strdtmac(,t uöUig umtteUt unb uon fc(,wac(,en iräften fc(,wer AU
be9aupten fein wirb.
fad bem Suttanb, in bem fic(,, ben neuetten mac(,ric(,ten &ufolge, &ur Seit noc(,
baß rufflfc(,e @ifenbal)nwefen befinbet unb bei ber f{nan&ieUen ~age beß ffidc(,es
auc(, uoraueflc(,tlic(, noc(, länger befinben wirb, barf angenommen werben, baff
wir eine bem @Jegner entfprec(,enbe ~eereemac(,t an uerfc(,iebenen q.lunften ber
Ottgren&e um mel)rere tage frü9er auftleUen unb nac(, uorwärtß uerfammeln
fönnen, beuor mufffonb feine @Jefamtfräfte entwidelt.
ffiic(,t frül)er, wal)rfc(,einlic(, fpäter ale bie &um 21. tage werben
bei iowno
37000 ~ann
„ @Jrobno 18 000 "
,, ~arfc(,au 57 000 "
„ mabom 67 000 "
„ q.llod
25 000 "
9erangefc(,atft fein.
[)iefe 200 ooo ~ann mit 600 @Jefc(,ü{Jen fßnnen ac(,t tage fpäter auf 348 ooo
~ann uerflädt fein.
~ieweit bie gegnerifc(,e Streitmac(,t noc(, ferner anwäc(,fl, l)ängt wefentlic(,
ab uon ber Stellung, bie Oflerreic(, &ur Sac(,e nimmt.
@e barf angenommen werben, baff unfere [)iplomatie bafür forgt, baff Ofl er~
r ei c(,, wenn nic(,t aftiu für une, minbeflene fic(, neutral uer9ält. n!uc(, bann wirb
ee rüflen müffen, um bei ber @ntfc(,eibung mit&ufprec(,en, unb gegen bae gerüflete
Otterreic(, wirb 9tufffonb nic(,t uml)in fßnnen, eine Obferuationearmee an ber
gali&ifc(,en @Jren&e aufäufleUen.
ijür bie ffil)einuerteibigung n,erben wir bae XIV., XV., baß VIII. unb XIII.
storpß nebfl ber 25. [)it,ifion beflimmen, ~efJ unb bemnäc(,fl etraffburg burc(,
fe9r ttade faefafjungen eine otfenfiue ~irffamfeit uedei9en unb einen ernfllic(,en
~iberflanb erfl am rec(,ten ffil)einufer leiflen.
@ß bleiben bann tmfügbar für ben Oflen:
@rfle mrmee I., IX., VII. iorpß • • • • •
• • runb
,weite mrmee II., III., X. iorpß • • • • •
. "
[)ritte mrmee V., IV., IIB, 1B storpß runb • • .
II
mierte mrmee VI., XII., XI., @J. iorpe runb.
bie am 20. bie 23. tage operationßbereit flel)en fßnnen: "

.
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ooo ~ann,

100 000

„

120 000

11

130 000

" ,
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@rffe mrmee um ma(fenburg
!Dritte mrmee um t~orn
gwdte 11 11 Solbau
inerte 11
11
@Jnefen.
!Die et,entueU in fold)em motfaU AU formierenben iorpß XVI unb XVII bleiben
~ier aufjer ~etrad)t, wdl fie jebenfaUß erff 12 tage fpäter, alfo für bie erffe
Otfenfit,e nid)t me~r nuijbar, eintreffen fönnen. i,agegen würben wotl bie
mrmeen burd) mefert,elOMfionen nod) red)tAeitig t,erffädt werben fönnen.
!Daß t,or~anbene @ifenbatnneu geffattet nid)t, bie uier mrmeen ober auc(, nur
wei
3 uon i~n·en otne Seitt,eduff an einem ~unft AU uerfammeln. ~ie bdm
ijelbAug 1866 liegt aud) ~ier bie mereinigung nad) uorwärtß auf feinblid)em
@Jebiet. ~enige tage morfprung in ber ~ereitfd)aft1 finb ba~er t,on äufjerffer
~id)tigfeit.
@inen eieg im iönigreid) ~olen biß in b-aß :1nnere mufjfonbß AU t,erfolgen,
würben wir fein ~ntereffe ~aben 2, er ermöglid)t eß aber bann, ben gröfjten teil
ber mrmeen auf ben bafür günffigen @ifen~atnt,erbinbungen gegen ben m~ein
teranAufü~ren.
muß: ,,!Die grofje ~olitif ber europäifd)en iabinette 1871-1914.''
ro?ilitärpolitifd)e hge.
fegationßrat Otto t,. ~ülow im iaifedid)en @Jefolge, AUr Seit
16 9 18793
• •
• Stettin, an mußwärtigeß mmt. telegramm 16. 9. 1879.
m?oltfe, burc(, ~ißmard AU ben mer~anblungen über ein ~ünbniß mit
Offettdd) ~erangeAogen, iff eint,erffanben mit feffer politifd)er merbinbung
mit Offerreid). mud) er traue ben muffen nid)t. m?Ujutin (iriegßminiffer) ~abe
truppenfonAentrierungen an unferer @Jren3e t,on langer ~anb t,orbereitet;
Aa~lreid)e Jat,aUerie ffete fo nate an ber @JrenAe, bafj wir bei etwaiger ro?obil~
mad)ung ro?ü~e ~aben werben, ~ferbeauß~ebungen iu bewedffeaigen. über bie
militärifd)e fage fagt ro?oltfe: ,,ro?it muffen allein würben wir auc(, otne mer,
bünbete gut fertig. mufjerorbentlid) fompliAiert aber werbe unfere fage, wenn
ffranfreic(, alß @Jegner im müden au~rete, wir müfjten bann aUe iräfte auf,
bieten unb jebeß ro?ittel ergreifen, namentlid) ~olen infurgieren, foweit müdfid)t
auf Offerreid) bieß geffattet. ~eibe ro?öglid)feiten finb übrigenß im @Jeneralffab
biß inß fleinffe geplant unb außgearbeitet, fogar bie tranßporte. Unfer ~fon
m)

1 3m eeptember 1878 beantragte ijfirft ~himard t,on @Jaftdn auß, baff @Jraf mlottfe bem
ialfer IDortrag fiber bie beunru~lgenben IDerftädungen ber toeftli~en irlegearmee ffiuijtanM
~alte, beten ~egrt'inbung baß @Jepräge ber Unaufrl~tlgfdt trage. ,,eroije ,olltif" III, e. 79.
2 ma~
ben ,,~ißmar<M!rinnerungen" bes frii~mn ~anbtolrtf~affßmlnlfters t,. ~uclus
äufferu ber ijelbmarf~au im !ltpril 1878 ~teriiber folgenbes: ,,~ie muffen finb
unangene~me mad)barn; fie taben abfolut nid)tß, waß man i~nen felbff nad) bem

fiegreid)ffen iriege abnetmen fönnte - @Jolb taben fie nid)t unb fanb fönnen
wir nid)t braud)en." - a „erope ,ontif'' 111, eette 75.

ICI

fei: ifüuij einer Seite mit möglic{,ff wenig !räften [)efenfit,e, nac{, ber anbeten
Seite mit möglic{,ff grouer ro?ac{,t Pffenfit,e, um burc{, fräftige Sc{,läge möglic{,ff
rafc{, @ntfc{,dbung 9erbeiAufü9ren.
ntuc{, militärifc{, wäre natüdic{, freunbfc{,aftlic{,e ~altung Offerreic{,ß 1,on
grouem morteil, ba eß, wenn au({) felbff nic{,t offenfit,, immer9in einen !teil ber
ruffifc{,en ntrmee aufl}aften werbe.
ijürff ~ißmard in @foffein an !aifer ~U9dm I. in ro?eQ.
m?oltfee ältere 93erabrebungen mit muufonb t,on 1873, &Wifc{,en·
24 9 1879 1
• •
• ro?oltfe unb ~erg, finb burc{, bie fpäteren ~iener 93er9anbfungen
AU i)reien bergeflalt mobifüiert worben, baff fte eine praftifc{,e !tragweite
nic{,t 9aben. 9Cber felbfl wenn biefe preuffifc{,~ruffifc{)en 93erabrebungen beflänben,
fo wären fte mit ber öfferreic{,ifc{,~beutfc{,en t,oUflänbig ßerträglic{,. S. ro?. wäre
bann in ber fage wie gar imfofous AUr Seit t,on Plmüf} ~reuffen unb
Oflerreic{, gegenüber, inbem er fic{, gegen benjenigen feiner ~unbesgenoffen
erflärte, ber ben anbeten angreifen würbe. s. m?. würbe bann ffiufflanb gegen
einen öflerrdc{)ifc{,en, Oflerreic{, gegen einen ruffifc{,en 9Cngriff ßerteibigen fönnen.
[)iefe Situation· liege aber nic{,t t,or, ba bie ~etersburger 93erabrebung uon
1873 burc{, bie fpätere ~iener abgeänbert wurbe.
!aifer ~U9dm in ~aben~~aben an ijürfl ~ißmard.
~fl nic{,t ber nlnfic{,t ro?oltfes, ber unfere Streitfrdfte für 9in~
2 10 1879 2
•
•
• rdc{)enb 9äft, um une 09ne mauerte einen !rieg befle9en laffen
AU fönnen.
ijranfrdc{, ifl ber gefamten beutfc{,en m?ac{,t minbeflene um eine m?iUion über~
legen unb barunter 160 @Jefc{,üf}e me9r, afß wir im freien ijefbe 9aben. i)abei
ganA anbete mrmee als 1870, benn ijortfc{,ritte ber ijranAofen feien unleugbar.
i)aAu bie fafl 9ermetifc{, ßetfc{,loffene @JrenAe in ben 93ogefen, ba t,on ber Sc{,wei&
biß ~elgien bie @JrenAe eine AUfammen~ängenbe finie uon ijeflungen unb Worts
bUbet, bie, felbfl burc{,broc{,en, jeben mac{,fc{)ub &ur beutfc{)en mrmee· unmöglic{)
mac{,e unb ben flrategifc{,en mufmarfc{, unferer ntrmee unglaublic{, beenge. ~ei
einem Siege fönnten wir bie gefc{,lagene feinblic{,e ntrmee nic{)t wie 1870 ßerfolgen,
ba jener ijeflungegiirtel jebe 93erfolgung fperre, bagegen ~elagerung nötig
mac{,e. @~e einige ~fäQe genommen feien, uergingen ro?onate, biß .ba9in er9ole.
fic{) bie feinblic{,e mrmee 9inter bem @Jürtel.
~erbe aber unfere mrmee in ber erflen 6({,foc{,t gefc{,fogen, bann fei baß linfe
m~einufer fofort t,edoren unb wir mütjten ~inter ben m~etn &uriid, beß~alb
bürfe Oflerreic{, nic{,t neutral bleiben unb uns t,ielme9r unterflüf}en, ebenfo
wie wir ee mit unferer ganAen m?ac{,t gegen muvfonb unterffüf}en.
1
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@tfler tdt: 1'te mUtt4rpotitif~e ~age gtt,lf~en

1857

unb

1890

@Jeneulfelbmarf~aU @Jraf ~oltfe an taifer ~il~elm I.
in ~aben~~aben.
(Über bie mUitärpolitif~e .hge.)
ff . b
:1m luftrage bes ffütflen ffiei~efan&lere ifl mir ber lue&ug au6
ru u;g. einem muer~ö~flen SJanbf~ieiben @ro. i. u. i. ~- t,om z. b. ~.
10 10 1 79 1
•
•
• betretfenb bie militärif~e Stärte ffranfrei~e mitgeteilt unb
eröffnet roorben, bafj IUer~ö~flbiefdben meine ~eguta~tung biefee @Jegenflanbee
befetlen.
@. ~- ~aben in &utretfenbfler ~eife bie S~toierigfeiten tert,orgetoben, bie
bei einem abermaligen iriege gegen ffranfrei~ uns entgegentreten toürben.
ffranfrei~ ~at feine jJeereeflärfe tmboppdt, ~arie neu befefligt unb feine
@ren&e mit einem @Jürtd t,on ff orte umgeben, ber bae @inbringen - atnli~
Nie 1870 - in to9em @Jrabe erf~toert.
~enno~ &toeif{e i~ ni~t, baff toir einen mngriff ffranfrei~e abAutoe9ren imflanbe
finb. mermö ~ten 2 toir bae ni~t aus eigenen traf ten, fo f önnte ein
~eutf~eß Blei~ auf bie ~auer über9aupt ni~t befle9en (1).
Sdbfl roenn toir an ber fanbeegren&e eine erfle S~fo~t t,edören, bietet un~
ber ffi9ein eine merteibig·ung5linie, Nie fie fläder in @uropa ni~t t,otfommt,
unb t,ottoärt6 berfdben bleiben toir im ~efit, t,on ~et, unb Straff burg (z).
~oUen bie ijranAofen fot9ringen unb @lfaff toiebergeroinnen, fo müffen fie
beibe ~lät,e erobern, feiner berfdben fann mit roeniger als 120 ooo ~ann belagert
toerben. luf eigenem @Jebiet roerben to ir bie militärif~e übedegen9eit 9aben.
@ine fe9r grofje @Jefa9r aber erblide i~ barin, bafj &toei unferer ma~barn fi~
&U gemeinfamem lngritf auf ~eutf~fonb uereinigen fönnten, unb gegen biefe
@Jefa9r bebürfen toir aUerbing6 ba6 ~ünbni6 mit einer anbeten ro?a~t (3).
@Jeroifj roirb unfere ~iplomatie flete bemü9t fein, bae gute mer9ältni~ AU
ffiufjfonb flete aufre~tAuer9alten, ba6 toir @.ro?. perfßnli~em @inf{ufj t,erbanfen,
benn bei einem Jriege gegen Pflen ifl abfolut ni~te &U geroinnen, unb baß @in~
bringen in biefe öben unb enblofen .fänberflreden ifl roo9l ebenfo f~toierig (4) roie
ba6 in ijranfrei~. lber fafl fo toenig Nie als ijeinb mö~te i~ ffiufflanb al6
aftiuen merbünbeten toünf~en. @Jegen eine toeflli~e ~a~t erf~eint bie ruffif~e
~ilfe auf bem iampfpfofJ, Nenn bort bie jJauptentf~eibungen f~on gefallen
finb, erf~eint bann mit frif~en unb übertoältigenben Jräften unb toirb babur~
jJerr ber Situation, roae in frü9eren iriegen ni~t immer &um morteil ber
~unbeegeno[en auegefaUen ifl.
mon ben übrigen fontinentalen ~ä~ten fann nur no~ Oflerrd~ in ~etra~t
fommen, mit einer lrmee uon 800 ooo ~ann ein ni~t AU unterf~äfJenber
IUiierter.
1
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9lber nadj meinem e~rfurdjt6öoUen i)afür~alten würbe ba6 ~ünbni6 mit
Otterreidj gegen einen öfflidjen ijeinb einen fetr i,iel tö~eren ~ert tragen al6
gegen einen wefflidjen.
[)er irieg mit Btufflanb berü~rt ben iaiferffaat unmittelbar in feinen feben61
intere[en, er nötigt i~n AU einer äufferffen iraftanffrengung, beren ~idung
für un6 gleidj anfang6 ~eruortritt. - 9lnbet6 gegen ijranfreidj, wo Offerreidj
nidjt fogleidj unmittelbar felbff bebro~t, [)eutfdjfonb auf ber ganAen ijront
bem erffen 9lngriff' au6gefejJt iff. ~oUten wir Offerreidj audj nur AUr merteibigung
be6 oberen 9t~ein6 aufrufen, fo würben wir i~m eine ~idfam feit im ateidje
übertragen, beren 9lußfdjluff ber 6iege6preiß be5 \!elbAuge5 uon 1866 war (5).
:1dJ glaube, in einem ~ünbni5 mit Offerreidj, wenn e6 audj nur gegen bie
@i,entualität eineß möglidjen iriege6 mit Btufflanb geridjtet iff, eine fe~r wert~
i,oUe@3arantie für bie gufunft erbfüfen AU bürfen (6). @ß entlaffet unß eintretenben~
faUß uon ber einen ~älfte ber 6treitmadjt beß @3egnerß im Offen, wo wir eine
eigendidje merteibigungßlinie nidjt ~aben unb unfere @3renAe, im @3egenfajJ
AU ber im ~effen, nur burdj bie Otfenfiue AU fdjüjJen i,ermögen (7).
~ir fdjeint, inbem [)eutfdjfonb unb Offerreidj fidj gegenfeitige ~ilfe innertalb
eineß beffimmt begrenAten ijaUeß AUfagen, gewä~rt einß bem anbeten i,oUeß
~quii,alent unb feineß uon beiben bürfte beredjtigt fein, auß biefem 9lbfommen
weitere ijorberungen ab&uleiten. Ob eß angänglidj iff, fidj ber immer~in wünfdjenß~
werten ~ilfe Offerreidjß audj gegen ijranfreidj aUein AU fidjern, liegt auffer
meiner ~eurteilung, aber wenn, wie eß fdjeint, bieß nidjt gelingt, fo glaube
idj bodj, baff wegen eineß nidjt erreidjbaren morteilß ber fe~r pofitiue erreidjbare
nidjt aufgegeben werben foUte (8).
@. i. u. i. ~. mögen aUergnäbigff t,etAei~en, wenn mein @3utadjten AU weit
abgefdjweift taben foUte, in lejJter :1nffan& läfft fidj baß militärifdje @Jebiet t,om
politifdjen nidjt me~r trennen. über beiben ffe~enb, wollen @. ~. bie t,on mir
entwidelte 9lnfdjauung einer tulbreidjen ~eurteilung unterAie~en.
~emerfungen 6einer ~ajeffät.
(x) @inen 9lngriff'efrieg wirb ijranfreidj ge9en [)eutfdjfonb wo~l nie proi,o~
Aieren. 9lber 1870, obgleidj wir ben irieg nidjt probOAierten, begannen wir
·~n bennodj off'enfit,, alfo angriff'eweife unfererfeit6. [)ie unterffridjene1 6teUe
iff fe~r ern ff er matur. ijranfreidj iff une an ~enfdjen, alfo audj truppenAa~l,
.weit überlegen ! !
(2) :1n weldjem Suffanbe fommt eine gefdjfogene 9lrmee über bie wenigen
Übergänge über ben at~ein AUrüd ! !
1
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@e ifl &n,ar an&unetmen, baf Ofl er r ei dj bei einem !riege, ber feine @~iflen&
bebrott, bie t,oUe ~eereeflärfe aufbieten n,irb. mac(> 9lb5ug beffen, n,ae &ur <5idje~.
rung gegen :1talien unb in ~oenien uerbleiben muu, fann ber iaiferflaat nodj
gegen 600 ooo gnann, unb &n,ar bie &um .24. gnobilmadjungetage, bei Jrafou unb
.2emberg t,erfammeln, n,enn n,ir für ben traneport bie oberfc(>lefifc(>en ~atnen
iur merfügung fleUen, beren n,ir für bie eigene Jon&entration nic(>t bebürfen.
~dc(>en @Jebrauc(> aber Oflerreidj t,on einer fo bebeutenben ~eereemac(>t AU
mac(>en beabfic(>tigt, barüber finb binbenbe gufagen &ur Seit ni~t t,ortanben.
Unflreitig läge ee in feinem eigenflen :1ntereffe, bie an f ängl i dj groue über,
legenOeit AU fofortiger Dff'enfit,e AU benuQen, um fo meOr, ale fc(>on nadj A"'ei
~ärfc(>en (t,on ~robo nac(> [)ub.no) bie fübruffifc(>e @ifenbatn erreidjt unb bie
~eranfüOrung feinblidjer merflädungen n,efentlic(> erfc(>n,ert n,erben fann.
~mein ein foldjee morgeten liegt nic(>t redjt im Q:tarafter ber bieterigen
iriegefütrung bee öflerreic(>ifdjen @Jeneralflabee. ~öglic(> ifl ee, bau er fidj
auf eine merteibigung feiner starpattengren&e befdjränft unb babei freilidj bann
bie numerifdje tlbedegenteit auf feiten bee @Jegnere terann,ac(>fen taut.
@Jen,iu ifl, bau n,ir bei fdj n, adj en Jrä~en auf bem öfllidjen striegefdjauptaQ
in ein 9lbt4ngigfeitet,ert4ltnie t,on ben @ntfc(>lieuungen unferee ~unbeegenoffen
gelangen, n,<ttrenb unfer eigener morteil burdjaue ein fofortigee unb fdbflänbigee
9luftreten erteifdjt.
@ine banadj bemeffene truppenflärfe unb itre fdjneae ~ereit~eaung bem
iibedegenen, aber fongfamer fidj t,erfammdnben ffeinb gegenüber müffen une
bie gnßglidjfeit biefe6 merfaOrtn6 gen,ätren.
9ludj nodj anbere fdjn,ern,iegenbe @Jrünbe madjen fic(> in biefem CSinne gdtenb.
~ir taben gegen ff ran frei dj, &n,ifc(>en ben neutralen @ebieten t,on ~dgien
unb ber <5c(>n,ei&, eine @ren&e t,On nur 30 gneUen @ntn,idlung. [)ie eine ~älfte
biefer ijront n,irb burc(> bie mogefen gefc(>üQt, tinter benen paraUd eine boppd,
gldfige @ifenbatn fort&ie~t. 9'Ue übrigen <5djienenn,ege be6 linfen m~etnufer6
fonuergieren gegen ben offenen teil ber @ren&e unb fidjern bie fc(>neUe mer,
fammtung t,on <5treitfr4ften an bem bebrotten ~unft. [)aOinter bietet ber
mtein einen überau6 flarfen 9lbfc(>nitt, unb folange ~e~ unb <5trauburg
talten, fönnen fot~ringen unb @(fau t,om ijeinb iiber&ogen, aber ~idjt in ~efi{J
genommen fein.
@Jan& anbere t,er04lt ee fidj gegen Dflen. [)ie <5trede allein t,on .2od bie Jatto~
· n,it, bilbet auf me~r ale 100 gneuen @rflredung eine fafl burdjn,eg off'ene @ren&e.
[)ie ~rouin& ~reuuen ifl uon ston,no unb ~arfc(>au aue uoUflänbig umfaut.
[)ie truppen, bie n,ir &ur erflen merfammtung auf nur t,ier einfpurigen @ifen~
baOnen nadj ~empen1, ttorn, <5olbau unb fod ~eranfütren, fleten 70 gneUen
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aueeinanber auf bem weiten, gegen uns gde~rten ~ogen, in beffen ,entrum
~4rf~4u liegt. ~~re llereinigung l4nn (wie 1866 in ~ö~men) nur n4~
uorwärte in ~einbeefonb geb4~t, nur bur~ fofortige Dffenfit,e errei~t werben.
9lue 4Uem ergibt fi~, b4ff wir gegen ~effen eine n4~~4ltige llerteibigung
fü~ren lönnen, gegen Offen 4ber bur~4ue 4Uf ben 9lngriff ~ingewiefen {inb••••
9lue moti&en für euentueUe ller~4nbfungen mit Offerrei~.
•.•• ~ür Offerrd~ iff b4bd 4ngenommen, baff ee in ~oenien unb
~ 1a:su ar an ber italienif~en @Jrenie dne ausfömmli~e Xruppenma~t iurüd,
o.
läfft, im tlbrigen aber, ebenfo wie wir, in fo ernffem ~au feine
gefamte militärif~e jJeeresffäde entwiddt, unb baff wir i~m ftlr ben Xraneport
unfere oberf~lefif~en ~a~nen iur llerftlgung ffeUen, bie wir für bie eigene
.stonientration ni~t gebrau~en.
• • • Unuedennbar {inb bie llorteite, bie für Offerrd~ wie für [)eutf~lanb
ern,a~fen, wenn bdbe bae 9lnf~weUen ber ruffif~en jJeeresma~t ni~t
abwarten, fonbern fofort angriffsweife uerfa~ren, bur~ ,erfförung ber na~en
C!ifenb4~nen bie ,u&üge uer~inbern unb, btn @Jegner auffu~enb, f~on im
.stönigrd~ ~olen bie groffen C!ntf~eibungen ~erbdfü~ren •
mur in ber Dffen{it,e lönnen [)eutf~fonbe unb Offerrei~s jJeere fi~ gegenfeitig
bie jJanb bieten.
o)

[)er italienif~e g»inifler beß Qlußrodrtigen frifpi tatte bei einem ~efu~ in ffriebri~ßru~
eine g)?Uftdrfont,ention gegen ijranfrei~ angeregt, dber bie bie beiben @Jeneralflabß~efd t,er,
tanbdn foUten. IDon mom auß forberte er bann bur~ ben beutf~en ~otf~after dber baß Qlue,
roärtige Qlmt in ~edin ben ijelbmarf~aa auf, einen ~fan &u entroerfen. e3päter foOten italienif~e
Offülm na~ ~erlin fommen, um mit ben unfmn bie [)etaifd außiuarbeiten.

llorläufige [)arlegung 1 bes @Jenualfdbmarf~aUe
@Juf t n u. ~oltle tlber eint et,entueUe iooperation [)eutf~lanbe
unb ~taliene gegen ~unhei~ uom mouember 1887.
~ti einem t,on ~ranlrd~ ~ttt,orgerufenen iriege iff es offenbar für [)eutf~,
lanb wie für ~talien t,on ~o~em ~erte, baff btibe ~ä~tt fi~ miteinanber uer,
binben. [)ie ~ran&ofen tt,erben babur~ genötigt fein, i~re 6treitlr4fte iu teilen,
eine gefonberte 9lrmee im morben, eine &Weite im 6übtn i~rte @Jebiete auf,
iuffeUtn.
9!Uerbing6 trennt bit neutrale e~weia au~ bit Operationsfp~ären ber
beutf~en unb italienif~en 9lrmee unb uer~inbert iunä~ff i~r unmittelbares
,ufammenwiden. @in fol~ee wirb erff wieber mögti~, wenn ber llerfouf ber
friegerif~en ~egeben~eiten beiben jJeeren geffattet, bie 8U~tung etwa auf
fuon einiuf~lagen. 9lnbererfdte aber gewa~rt biefe urfprüngti~e Xrennung
p)
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4U(V tuieber ben morteil, b4fj bie ffr4nAofen fi~ ni(Vt mit i9ren beiben S)eeren
auf ben einen @Jegner tuerfen fönnen, fofern nur beibe bie Operationen einiger,
m4fjen glei(VAeitig beginnen.
@~ ifl be~9alb uon grofjer ~i(Vtigfeit, bafj bie uerbünbeten megierungen fi'V
einigen, aUe morberdtungen AU treffen, um, fobalb ber strieg in ~lu~fi'Vt fle9t,
i~re S)eere in fürAefler ffrifl f(Vfogfertig AU fammdn unb b4nn ungefäumt AU
einer fräftigen Offenfiue AU f~reiten. i)er ~ag, 4n bem bie fr4nAöfif~e @JrenAe
überf~ritten tuerben foU, wäre gegenfeitig AU tmeinbaren.
~d ber beutf~en nlrmee ifl bie ID?obilm4~ung ber4rt georbnet, b4fj fie
uon ber fr4nAöfif~en ni~t über9olt werben f4nn, 4ber f~on glei~ 4n ber
fot~ringif~en @JrenAe wirb fie ben ffeinb, unb Atu4r mit feiner S)~uptm4~t,
uerfammdt finben. i)enn eben 9ier im morben fie9t ffranfrei~ fi~ in feiner
@piflenA bebro~t, wä9renb eß im Süben weit lei~ter fi~ auf abwe9renbeß
S)anbdn bef~ränfen fonn.
i)a bei unß gld~ anfange grofje unb entf~eibenbe S~fo~ten AU getuärtigen
finb, ma~t eß unmögli~, einen Operationßpfon über biefe 9inaue im uoraue
feflAufleUen. ffrü~e @ntf~eibungen finb inbee wiUf ommen, ba na~ nlnfi~t ber
beutf~en S)eereßleitung SteUungna9men, Offupierung uon .2änberflreden,
fdbfl i,on ffeflungen, unb fünflli~e ro?anöuer einen wirfli~en ~ert ni~t ~aben,
fofonge no~ ber ffeinb im ffdbe fle9t, unb bafj nur bie merni~tung feiner S)eere
ben strleg AU beenben uermag.
~enn Atuar im Süben bie mertältniffe anbere liegen unb ber @Jegner erfl
aufgefu~t werben mufj, fo würben bo~ au~ bort feine mobilen Streitfräfte
09ne 3tueifd bae eigentli~e Operationeobjeft bilben.
Obtuo9l bie beutf~e fflotte imflanbe ifl, einen anfe9nli~en ~eil ber fran1
Aöftf~en auf fi~ AU Aie9en, fo würbe leQtere benno~ im ID?ittdmeer ber
italienif~en allein überlegen bleiben. Sie fann bie ~enuuung ber iüflenflrafjen
erf~weren, einAdne S)afenpläQe bdäfligen, übrigens aber. auf bie entf~d1
benben .2anboperationen einen tuefentli~en @inftufj ni~t außüben1 • 1)ie italie1
nif~en @ifenbatnen edd(Vtern bie f~neUe S)eranfütrung uon Strdtmittdn
na~ ben bebrotten ~unften, unb AU wirfli~en .2anbungen fe9lt es ber
franAöfif~en ffiegierung an ID?lttdn. Sie fonn AU überfeelf~en .@ppebitionen
feinen ID?ann entbetren, fofonge fie fi~ im eigenen .2anbe aufß ernfl9aftefle
bebro9t fie9t.
Sollten 9ingegen, wie bur~aue ni~t unmögli~, mer~ältniffe eintreten, bie
es ber italienif~en fflotte ermögli~en, bie See AU 9alten, fo würbe fi~ ein neues
unb tueitee ff db ber ~ätigfeit öffnen, ber nlngriff auf miA&a würbe edei~tert
unb nllgerien wäre bebro9t.
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@Jegen ~nt14fion btß eigenen @Jeblttß in btm ID?4f3t gefic{)ert, wie bit ijr4n&ofen
in bem i~rigen ernff~4fttr 4n9ef4f3t n,erben, wirb eti nic{,t bit mbfic{,t ber it4lit1
nifc{,en Dtegierung fein, i~rt ff4rfe unb treff'Uc{,e mrmee aur p4ffiuen merteibigung
ber mtpen AU uerwenben, woburc{, ber ~ert beti ~tinbniffeti für [)eutfc{,fonb
4ufge~oben n,äre, fonbern trof} fof4fer 6c{,wierigfeiten mit berfdbtn b4ti @Jebirge
AU überfc{,reiten.
[)4ti ~ttt tritt b4nn 4Utrbingß in ein breiteti @Jebir969dänbe, in btm weber
ber mngrtifer, noc{, ber merteibtger groffe ID?4fftn iur 6c{,l4c{)t AU entn,iddn
uerm4g. @6 wirb fic{) &unäc{,fl um eint met~e uon ~oflengefec{,ten t4nbdn, bei
benen 4ber jebenf4U6 bie ftbedegen~eit ber g4~f 4Uf lt4litnifc{,er Seite uor~4nben
fein wirb. mac{, unferen mac{,ric{,ten ~at bit fr4n&öfifc{lt ~tertßleitung nur
&n,ei mrmeeforp6 - b4ti 14. unb 15. -, eine stauaUerie1 unb etwa i,ier meferi,e,
[)ft,ifionen für bie merteibigung be6 6tiben6 beffimmt. muc{) n,enn biefe gatten
fpäter uerboppdt n,erben foUten, bebarf eß faum ber ~älfte beti it4lienifc{)en
~tertti, um fic{) eint entfc{,iebene ftbedegen~eit btß ~ttrt6 1u fic{ltrn.
@6 ffeUt fic{, fo ein ftbtrfc{)uff an sträften auf italitnifc{,er Seite terauti, ber
anberweit au i,ern,erten wäre, boc{, tann 1ur geit auf biefen @Jegenfl4nb nic{,t
nä~er eingegangen n,erben, inbem bartiber biplomatifc{,e mertanblungen i,oran~
geten mtifften. ~ebenfaUti n,Orbe, auc{, jtfJt fc{,on, ein erfler @Jtb4nfenautitaufd)
An,ifc{)en itatienifc{,en unb beutfc{,en ID?Uitär6 erwtinfc{)t fein.
ijOrff ~lsmard war mit ben 9'ußfO~rungen nid}t gan& dnuerffanben unb fiird}tttt, baij
ilt wegen beti Me~renben ~oneti uede~enb widen fönnten. ntlie 9'nbeutungen Ober unfmn
otfeniluen ijdb&ugtipfon ilnb gewagt unb fOr ~tlllien eine @rmutigung, i~ren @rfo(g ab&u,
warten."
mJenngleid} nunme~r ber ffieid}tifan&(er in mom borfd}lug, burd} miinbltd}t ller~anblung
mit ~o~n italtenifd}en .Dffülmn ble Jonuentlon au förbern, beffanb ~dfpl auf einer fd}dft,
lid}en Untedage, fo baij ein neueti ~romemoda beti @Jeneralffabtti aufgefltUt wurbe, baß ber
beutfd}e ~otfd}after in mom in (fan&öilfd}er t'\berfe~ung an ~dfpi wdtergab.

~romemorla beti eeneulffabe6 1 uom @nbe btti ~atreß 1887.
ijrantrelc{, wirb uoraußfic{,tlic{, für ben strieg6fau im 6tlben ein ~eer btreit1
taften, im morben aber, wo itm bit grö{Jere @Jef4~r bro~t, feine ~auptmad)t
t,erfammdn.
<SoUttn bie ijran&ofen aur Otfenfiue Ober bit mtpen fc{,reiten, fo wtirbe i~nen
in ber ~oebene bfe ftalienifc{,e mrmee in uoUer 6tädt uon 15 iorpti entgegen1
treten. [)iefe ftbedegen~eit ffeUt fic{, i~nen ebenfaUß in ber fombarbei gegentiber,
wenn fit unter merte~ung ber meutralität burc{, bie 6c{,wei& uorbrängen. <Sie
{üben fic{, babti einen neuen ijeinb auf, beffen ~iberffanb feineßwegti au unter1
q)
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fc{)deen ifl, unb mütJten fic{, AUm 6c{)uee i9rer merbinbungen burc{, ~efeettalten
beß .2anbeß noc{, er9eblic{, fc{,tl)dc{,en.

@Jerabe bie neutrale 6c{,tl)ei& 9etl)d9rt ~ranfreic{, morteile, inbem fie bie
Operationßfp9ären ber t>erbünbeten @Jegner trennt, i9r unmittelbareß gufammen~
tl)irfen AUndc{,fl außfc{,liefjt, unb ba bie 6c{,tl)eiA i,öUig entfc{,loffen unb gerü~et
ifl, biefe meutralitdt AU i,erteibigen, fo ifl beten ID?itJac{)tung, t,on wetc{,er Seite
eß auc{, fei, unwa9rfc{,einlic{,.
~ranfreic(> fann fic{, aber auc(> im 6üben um fo e9er befenf{i, i,er9alten, alß
grotje Cfotfc{,eibungen bort in ben erflen 6tabien beß .striegeß nic{,t iu erwarten
finb, wä9renb folc{,e im morben gleic(> bei ber erflen @renAüberfc{,reitung ein~
treten müffen.
.
60 gegen eine ~ni,af{on beß eigenen fanbeß gef{c{,ert, geflalten fic{, auf italief
nifc{,er Seite bie mer9dltniffe für einen @inbruc{, in 6übfranfreic{, günflig.
muerbingß f{nb bie gangbarflen 6tratjen über bie wefllic{,en ~Upen, bie über ben
6t. ~erntarb, über ben ID?ont ~eniß unb ID?ont @enei,re, t>urc{, flade franAöfifc{,e
~efefligungen gefperrt unb fü9ren fc{,lietJlic{) über ~rian9on auc{, auf baß
befefligte @renoble. .mber auf ber 6trafje Ober ID?ontfmrgentier unb einige
füblic(>e ~äffe, bie otne fonberlic{,e 6c{,wierigfeiten gangbar tergefleUt werben
fönnen, liegen iwei ijortß, bie bauernb m3iberflanb faum AU leiflen i,ermögen.
[)er m3eitermarfc(> fowo9l wefllic(> gegen bie ffi9one wie füblic(> gegen miua flötJt
auf feine fortififlltorifc{)en ~inberniffe. muc(> bie ~efefligungen, bie bie i,om
~ol bi :tenba nac{, 6üben fü9renben m3ege unb bie 6tratJe ldngß ber ffiiuier4
fperren foUen, bebürfen nac{, franAöfifc(>em @ingeflänbniß er9eblic{,er meruoa,
fldnbigung, um biefen gwed AU erfüUen.
i)ie trefflic{, organif{erten mtpentruppen ber italienifc{,en mrmee werben ben
m3iberflanb befeitigen fönnen, auf ben f{e in ben i,erfc{,iebenen ~äffen felbfl
flofjen. i)ann aber betritt baß ~eer ein breites @ebirgßlan~, in bem weber
mngreifer noc{, merteibiger ID?affen AU entwiddn uermögen. @ß wirb fic{, um eine
mei9e uon grötjeren unb fleineren ~oflengefec(>ten 9anbeln, in benen bie ftbetf
legen9eit an ga9l auf feiten ber ~taliener fein wirb, wenn fie auc{, nur mit
einem :teile ber mrmee in möglic{,ft i,ielen .stofonnen i,orge9en.
mac(> unferen ~eric{,ten ~atten bie ~ranAofen AWei mrmeeforps, eine iai,aUetie,
[)iuiffon unb etwa i,ier ffieferuefi)ii,ifionen AUr 6ic{,erung gegen ~talien beflimmt.
@in unmittdbareß gufammenwirfen ber beutfc{,en unb italienifc{,en 6treitf
frdfte fönnte nur im fpdteren mertaufe beß iriegeß fiattfinben, wenn· beibe bie
ffiic(>tung auf -2t)on einfdjlagen; benn urfprünglidj finb f{e auf @ntfernungen i,on
60-70 ID?eilen uoneinanber getrennt.
[)er Umflanb, batJ bei unß gleic{, aufangs grove 6c{,lac{,ten AU gewärtigen
finb, mac{,t es unmöglidj, einen Operation6ptan über biefe 9inau6 im i,orau6
fefüufieUen.

no
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1

mloftft ~ält fran&öftfd}e Olfenftt>e mlt &toöff 9'rmedorpß nad} ~talien

7• 3• 1888 • ~lneln fftr blefeß unb für 1'tutfd}fanb ebenfo rotatommen roie für
ijrantreld} bebentlid}:

2

~ie ~degierten be6 italienifd)en @Jeneralflabee 9aben im ~<tnuar b. :5.
ln iiberaeugenber ~eife bie 6d)wierigfeiten entwiddt, bie mit einem ~Upen1
iiberg<tng uerbunben ffnb unb bie uon ber fr<tn&öfffd)en mrmee &u iiberwdltigen
fein wiirben, wd9renb fie bieijer ate :stalien aufaUenb <tngefe9en wurben.
mon ffrantreid) nad) ~talien ffnb bie mtpen nur auf fiinf bie fed)e iunfl1
flrafjen t,on truppentörpern in ber gufammenfeQung einee mrmedorpe &u
iiberfd)reiten. muf mebenwegen tönnen nid)t meijr ale ~etad)emente bie &ur
6tdde einer 0rigabe mit groffen mbfldnben &Wifd)en iijren teilen 9iniiber1
gebrad)t werben. @e ifl baijer fd)on an unb fiir ffd) nld)t leid)t, ein .Qeer uon
&Wölf mrmedorp6 iiber bie mtpen in gnarfd) &u feQen. [)ie langen, burd)
uniiberfleigbare @Jebitg6&iige auf groffe @ntfernungen uoneinanber getrennten
iolonnen wiirben iundd)fl auf bem iamm ben ~iberflanb ber mtpentruppen
iu iiberwinben 9aben unb bann beim mbflieg uor ben 6perrforte &um 6te~en
fommen. gnagen ffe biefe .Qinberniffe früijer ober fpdter befeitigen, fo tönnen ffe
bod) nur t,erein&dt, oijne <tuf gegenfeitige UnterflüQung red)nen iu fönnen,
ber italienifd)en mrmee gegenüber erfd)einen, bie mit .Qilfe einee reid) entwiddten
@ifenbaijn, unb 6trafjenneQe6 an jeber 6teUe red)t&eitig uereinigt fein fann.
[)ae ein&ige 0ebenfen, bae man ijinffd)tlid) einer fold)en Otfenf{ue ~egen tönnte,
möd)te au6 bem eigentümlid)en gnobilm<td)unget,erfa~ren ber italienifd)en mrmee
~eruorgeijen, bae ben ijran&ofen ee uieUeid)t möglid) mad)en fönnte, einige tage
früijer bie Otfenfft,e &u ergreifen, ale bie italienifd)en mrmedorpe operatione1
fä~ig bafle9eu fönnen.
@ine Otfenffi,e auf bem eeewege würbe bie mernid)tung ober 0lodierung ber
italienifd)en ijlotte &ur morbebingung 9aben. Ob für eine fold)e tat bie fran&öfffd)e
ijlotte, beren i,ernad)l<ifffgter 9uflanb erfl burd) bie neuedid)en stammer~
tmijanblungen an bae ~id)t gefleUt n,orben ifl, bie iraft in ffd) trägt, erfd)eint
fe9r &Weifd9aft. mber felbfl wenn man bie erflen ~an&erfd)itfe ber ~elt, wie
fie ~talien befiQt, ale befeitigt annimmt, fo würbe bod) bie grofje unb fd)wer~
fdUige traneportftotte ein mngritfeobjdt, wie man ee fid) nid)t beffer benfen
tann, für bie &aijlreid)en torpeboboote ber iüfleni,erteibigung bieten. merfagt
aud) biee gnittel, fo würbe aUerbinge bie ~anbung einer .Qeereemad)t, bie man
1
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auf ~ödjflen~ All'ti ntrmedorps anne9men tann, nic(>t AU 9inbern fein. [)ie iüfle
~taliend ifl uid AU lang, um bur~ ~ruppenauftleUungen gef~üQt werben AU
fönnen. mac(> ber 2anbung tt,ürben aber erfl bie merlegen9eiten bes nlngreifer6
beginnen: nluf ntom AU marf~ieren, ba&u genügen AWei nlrmedorp6, bie überbie6
ben !anbungsplaQ befeQt 9alten, bie merbinbungslinie becten follen, nic(>t.
eie ffnb AU fc(>tt,ac(>, um eine ijeflung biefer nlu6be9nung AU belagern ober
AU Atrnieren. ~09in ffe auc(> fonfl ff~ wenben tt,oUen, mit mangd9aften
madjridjten unb 09ne 9inrei~enbe iauaUerie, um ff c(> nlufflärung AU uerf
fdjaff'en, todrben ffe ff~ balb einer italienifc(>en überma~t gegenüber befinben,
bie i~nen ni~t nur eine mieberlage bereiten, fonbern auc(> bie ntdctfe9r unmöglic(>
ma~en rann.
·
<!e ifl f~tt,er glaubli~, bafj bie ijran&ofen, um ffc(> auf eine ausffc(>tslofe
Dff'enffue ein&ulaffen, [)eutf~lanb gegenüber ffc(> fo f~wä~en werben, um Atl'ßlf
nlrmeeforpe an ben ntlpen mobil AU ma~en. ~enn auc(> ein fol~er ijdbAugsplan
im fran&ßfff~en @Jeneralffab merfec(>ter finben mag, fo wirb boc(> bie ffiegierung,
tt,ie man für~ten mufj, bei nBürbigung ber mer9<iltniffe uon ber nlu6fü9rung
nlbflanb ne9men unb ben uerbünbeten ID?<ic(>ten bie @Jdegen9eit entAie9en, in fo
tt,o6lfeiler ~eife ben Sieg AU erfec(>ten.
~<ilt ~talien an ber ID?ßglic(>feit einer fran&ßfffc(>en Otfenffue feff, fo liegt bie
eJefa9r na9e, bafj es in ber 2ombarbei feine ir<ifte gegen einen nlngritf bereitf
flellt, ber nic(>t erfolgt, unb bann bei ber @ntfc(>eibung in 2ot9ringen fe9lt.
@s wirb gegebenenfalls fc(>wer fein, un&weifel9aft AU fonffatieren, ob bie
~auptfräfte be6 fran&ßfffc(>en ~eeree in 2ot9ringen ober an ben nllpen i,erfammdt
\\'erben. ~eber in ben wenigen ~agen ber ID?obilmac(>ung no~ wä9renb ber
rafc(> ffc(> i,0U&ie9enben ion&entration wirb an mac(>ric(>ten aus.ijranfreic(> me9r
über bie @Jrenie 9erüberbringen, als bafj auf aßen @ifenba9nen leb9afte ~ewegung
9errfc(>t unb bafj ~ruppen nac(> ben uerfc(>iebenflen ffiic(>tungen transportiert
\\'erben. ID?an wirb bie ilärung ber mer9ältniffe nic(>t abtt,arten fönnen, um
einen @ntfc(>lufj AU ergreifen. [)ie überfü9rung ber italienifc(>en ~ruppen bur~
Offerrdc(> an ben ffi9ein erforbert AU i,id Seit, als bafj man i9ren ~eginn auff
f~ieben fßnnte. @s wirb notwenbig fein, ber merabrebung gemäfj bie @ifenba6nf
transporte in @Jang AU feQen, fdbff auf bie @Jefa9r 9in, fie wiebe~ ein&uffeUen,
tt,enn ber unwa9rfc(>einlic(>e ijaU einer fran&ßfffc(>en Off'enffue über bie nllpen
plöQlic(> eintreten foUte.
@s bürfte ffc(> empfe9len, ben ID?ilitärattac(>e in mom, ID?ajor i,. @ngdbrec(>t,
AU beauftragen, biefe mer9ältniffe münblic(> mit bem italienifc(>en iriegsminiffer
unb ~9ef be6 @Jeneralffabe6, beren mertrauen er AU• befiQen fc(>eint, AU erörtern
unb benfdben in ben 6tanb AU feQen, fiinftig etwa noc(> in biefer nlngdegen9eit
entffe9enbe 1'iff'erenAen in berfdben nBeife ausAugleic(>en.
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s) 9'ue „@Jroff e ~olitif' VI.
fftlrfl 0iemard u,ta fidj bei 0efpm~ung über eine gemeinfame 9'ttion
l)eutfdjlanbß unb Ofterrei~e ni~t f~on jeut in einer beflimmten filid}tung
fefUe9en (@Jraf .f;)erbert 0iemard an ~oltfe, 16. [)e1ember 1887, ,,@Jrofie
,olltif' VI, e. 55) unb t>eru,a~rt fiel} t>or allem bagegen, baff wir unter allen
Umfl4nben unb in jebem ff alle, alfo aud} für ben ijall, bafi 1wifd}en Ofterreid}
unb atutlanb ein !rieg entflänbe, ber au fi er~ al b bee casus foederis liege, einige
9'rmedorpt1 an unferer @Jren1e bereit~alten. [)iee werbe unb fönne AWar
u,a~rfcOeinlicO audj politifc() angeAeiat fein, bau wir aber biefe 9'rmedorpe t>on
S,aufe aud unb o~ne casus foederis ale AUr .stooperation mit ben
6flerreicOifcOen truppen beflimmt beAeid}nen, baAU fönne 0iemard nad} ~afi1
gabt unferer 9e~eimen merträge nid}t mitwirfen. Db ~oltfe leutere in i~rer
t,oUen 9'uebe~nung befannt feien, weifi ber ijürfl nid}t unb ~ält fd}on beetalb
bit 0afil fiir bie in 9'uefid}t genommenen 0efpred}ungen (~oltfes mit bem
6flerrelcOifc()en ~litärattad}e Steininger) nid}t für geeignet, weil man öfler1
relcOlfcOerfeitß auß i~r ionfequen1en unb moralifd)e merpf(id}tungen ableiten
u,alrbe, bit wir nic()t erfüllen fönnten.
tmlr müfften uns bestalb AUnäd}fl re1eptit, t,ertalten. [)ie 0eantwortung
ber 6flerreidjifdjen morfdjläge bürfte nidjt otne fein @int,erflänbnie erfolgen,
ba man babd 1u,dfdlos ins polltifd}e @Jebiet tinübergrdfen werbe. Offerreid}
ttttrbt bit @Jdegen~dt watrnetmen, um bie beutfd}e 9'rmee für fPeAififd}
6flmeicOifdje Swede ein1ufeQen, audj für fold}e, an benen [)eutfd}lanb fein
~ntereffe ~abe. Ofterreid} wolle eben @rweiterung unb merfd}iebung unferes
0tlnbni1fed. 1'eutfc()fonb fei aber aus filüdfid}t auf getdme merträge mit
anberen europäifd}en megierungen nic()t in ber .2age, ba1u bie taub iu bieten.
9'ucO liege es nic()t in unferem ~ntereffe, Ofterreic() AUm iriege mit muufonb
au ermutigen, wir müfften t,ldme~r ben irieg, wenn nic()t gani t,ertüten, fo
bodj t,erfc()ieben.
l)er ffdbmarfc()all legte bem @Jrafen terbert 0ismard bar, bap er gani im
@nt,erflänbnle mit bem ijürflen fei, ,,bafi meine iritif ober 0eantwortung ber
öflerreic()ifc()en @röffnungen in baß politifc()e @Jebiet tinübergreift, ba fic() eben
aUeß um ben @lntritt bes casus foederis brete. ~an n leuterer i,odiegt, ift
lebiglidj Sac()e bes meic()efan1lere, iu entfd}eiben. :sc() n,erbe bater Steininger,
tuenn er mir Sc()riftflüde überbringt, fagen, ic() müffe mir bie Sac()e überlegen,
unb werbe meine 9'ntwort iunäc()fl bem fileic()ßfaniler iur 0egutac()tung i,odegen.
1'iefe 9'ntwort fdbfl werbe ic() an ben @r1terAog 9'lbrec()t ric()ten unb bd itr
an erfler Stelle teri,orteben, bau unfer 9an1er ~einungeaußtaufd} fic() nur auf
ben casus foederis beiöge, beffen 0eurteilung nid}t in meiner iompeteni läge."
1'arauf beantragte ijürfl ~iemard beim iaifer i,ertraulic()e ~itteUung bes
ge~eimen mertragee mit muufonb an ben @Jrafen i,. ~oltfe, nid}t aber an bie
8
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~erren be6 @3eneralffabe6 (ber beutfdje ro?Uitärattadje in m3ien1 ~atte nadj
mnitdjt beß ijiirffen ~i6mard auf ben lrieg gebrängt unb ber 9tddjßfanaler
ildJ bariiber befdjn,ert).
gu bem @nbe 1887 in ijranfrddj beabildjtigten ro?obilmadjungßuerfudj
t,erfafjte ber ijdbmarfdjaU ein @3utadjten, in bem er für notn,enbig 9ält, erff
einmal fe~auffeUen, euentueU burdj bie fran&öfifdje megierung, wddjer 9lrt bie
geplante ro?obiliilerung fein n,ürbe. mur n,enn biefe in ijorm fompletter 9luf~
ffeUung fdjfogfertiger ijormationen an ber öfflidjen @3renae beabfidjtigt fein
foUte, n,ürben @3egenmafjregdn, bann aber audj bie ernffeffen, au ergreifen fein.
~ie italienifdjen Offüiere erfu9ren nur, bafj n,ir unfere 6treitfräfte in @lfafj~
fot9ringen aufffeUen n,oUten.
gu ben beutfd),italienifd)en mer~anblungen tuirb nun aud) ber öftmdd)ifd)e gnmtärattad)e
1.1. eteinln9er ~in1u0e100en.
Im 23. ~anuar 1888 fd)kft gno{tfe bem 9Md)sfan&ler bie lbfd)rift einer ~enffd)rift, bie,
uom ttalienifd)en Oberfl{eutnant ~abormiba aufgefteUt, bie ~iUigung etetningers unb bes
@JrQfen ed)ltetTen, mertteters bes @Jroijen @Jeneralftabes, gefunben ~at:

serieg ber brei ID?ädjte Sentraleuropa6 gegen ijranfreidj~mu{Jlanb.
[)ie ID?affe ber ~taliener greift ijranfreidj an ber mtpengrenae an, ber 9teff
- fedj6 9ltmedorp6, brei !at,aUerie~i)it,ii{onen -, in an,ei mrmeen eingeteilt,
er9ält unmittelbare ~efe9le t,on ber beutfdjen ~eere6leitung unb foll an ben
Ufern bee 9t9~ine mit ben beutfdjen .sträften t,erelnlgt n,erben„ !tranßporte
erfolgen 4Uf @ifenba9nlinien Offerreidje:
9ldberg- ~regen&,
a) 9lla-~nnebrud- 0 „ff .
r
~u, etn u1n,.,
b) \l)ontebba-6t. ro?idjad- 6d&tal-6alaburg,
c) ~ormane-m3ien-m3de-\l)affau.
•

1

ge9n güge täglidj. [lerpf(egungeffationen. Untedunft am 9t9ein. ro?agaatne bort.
munme~r tuerben aud) mit bem öftemid)lfd)en @Jeneralftabe merabrebun9en tue9en trans,
portes ber öftemid)ifd)en truppen auf ben oberfd)le~fd)en ~a~nen eingeleitet.
mm 20. gnar, 1888 fenbet ber italienifd)e faotfd)after in faedln, eraf .2aunao, ein
~romemoire (o. U.) mit ben mtfer1.1en, ble bie ~taliener mad)en:

[)ie italienifdjen storpe foUen nur bann an ben 9t9ein ge9en, n,enn ijranfreidj
ild}. nidjt mit iibedegenen (&n,ölf mrmedorp6) iräften auf ~talien n,irft. @e fei
nidjt auegefdjloffen, bafj ijranfreidj erff ~talien niebern,erfen woUe unb erff bann
ildJ gegen [)eutfdjfonb n,enben werbe, in ber ~otfnung, bafj lef}tere6 inan,ifdjen
1
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bie @Jren&plä~e an ber fran&öf{fc{)en OftgtenAe nic{)t überti,ältigen fönne, um fo
me~r, tt,enn ffarfe iräfte burc{) ffiufjfonb gefeffdt tt'ürben. mac{)bem ftc{) ber italienifc{)e idegsminifter ~ert~ole~IDiale bagegen i,ertt,a9rt
9atte, bafj bie italienifc{)e nlnfrage, tt,as AU gefc{)e9en 9ätte, tt'enn ijranfreic{)
mit fo bebeutenben iräften ~talien angreife, bafj biefes AUr eigenen IDerteibigung
fämtlic{)er truppen bebürfe, alfo nlc{)t ftlnf bis fec{)s mrmeeforps an ben ffi9ein
fc{)iden fönne, geeignet fei, irgenbtt,elc{)e IDiifjbeutung 9eri,orAurufen - ber
~inifter lege i,idme~r @ert barauf, bafj bie :staliener an ber Seite ber roeutfc{)en
fämpften, 9offe aber, bap fie nur im ~ett,egungsfriege i,ertt,enbet tt,ürben -,
tt,urbe am 14. f!Cpril 1888 bie beutfc{)~italienifc{)e @ifenba9nfoni,ention in ~erlin
i,on ben preufjifc{)en @Jenmdmajoren @Jraf Sc{)lieffen unb Ober9offer mit bem
t,on mom nac{) ~edin gefanbten italienifc{)en Oberftleutnant @Joiran unb bem
italienifc{)en ~Uitärattac{)e, iapitän @Jraf ffiobifont, abgefc{)loffen.
nluc{) bie beiberfeitigen ro?arinen traten in IDerbinbung: :stalien (~rifpi)1
glaubte ber fran&öf{fc{)en ro?ittdmeerffotte gett,ac{)fen AU fein, fobalb man auf bie
öfterreic{)ifc{)e ijlotte rec{)nen fönne, fürc{)tet aber, bafj @ngfonb AU fpät fommen
tt,ütbe, um bie offenen St<ibte :ftaliens gegen ein ~ombarbement 3u fc{)ü~en.
IDerfuc{)e ~tifpis, mit Ofterreic{) AU einem nlbfommen AU fommen, tt'aren
bie9er gefc{)eitert, ba le~teres Unterftü{iung i,on me9reren mrmedorps 3u
fanbe als @Jegenleiftung i,edangte, tt'aß :stalien 3u leiften nic{)t in ber ~age tt,ar.
~rifpi fprac{) fic{) ba9er für IDereinigung ber brei ijlotten im ~ittdmeer aus,
tt,as i,on beutfc{)er Seite für unmQglic{) erflärt tt'Utbe.
~emerfungen ~himards 3u einer roenffc{)rift ro?oltfes
i,om 9. fOeuember 18872•
~b. VI, 6. 25. ~ismard in ~tiebric{)sru9 an ~otfc{)after meufj in 9Dien,
15. fOe&ember 1887. ro?oltfes f!Cbf{c{)t, tt,egen ber ruff{fc{)en ffiüftung ffiufjfonb
an&ugreifen, teilt ~ismard nic{)t.
über bie @nttt'idlung ber @e9rfraft ffiufjfonbs feit 1878, unter befonberer
~erüdf{c{)tigung feiner ffiüftungen im foufenben :fa9re 1887, fommt ~oltfe
AU bem @rgebnis: ,,@s unterliege feinem Stt'eifel, bafj ffiufjfonb unmittelbar
&um iriege rüftet unb burc{) eine aUmä9lic{) fortfc{)reitenbe b3tt,. rudtt,eife ~obil~
mac{)ung ben f!Cufmarfc{) feiner f!Crmee i,orbereite." ~ismard3 bemedt ba 3u:
,,mac{) meiner nlnf{c{)t i,erfrü9t."
t)

1.

1 ~inifferprlifibent unb gnfnifler beß !llußtolirtlgen. - 2 t)fe t)enffdjrift im @ortlaut ifl nidjt
berannt. - 3 madj @Jroue~ontit V,~. 305 (!llufäeidjnung be6 @Jrafen manQau, ~egation6ratl lm
!llu6tolirtigen ntmt unb ~djtoie9erfo9n be6 ijürflen ~l6mard, 9at biefer am 9. 0ftober 1887 gefagt:
".. • @ir lieben ben ijrieben, unb felbfl ftegreidje iriege iu fü9ren toiberfpridjt unferen
~ntmffen toie unferen metgungen; aber wir finb flart genug, um jebem ntngriff, audj bem
gtd~&eitigen t,on ijranfreidj unb muutanb, fdbfl 09ne ~unbeßgenoffen, getoadjfen iu fein."
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gu ber barauß abgeleiteten ffolgerung m?oltfeß, baff ['.)eutfd,>fonb bem bet,or1
ffe~enben ruffifcf,>en Olngriff' iut,orfommen müffe, ~eifft eß am manbe: ,,mid,>t
meine Olnficf,>t." ~o~l aber ~at nad,> einer fpäteren iufferung ~ißmardß (~b. VI,
s. 364/65)1 m?oltfeß ['.)enffd,>rift i~re ~idung ba~in außgeübt, baff Offerreid,>
nid,>t eine foflbare Bdt t,edor, fonbern t,idme~r biejenigen m?affregdn ergriff,
bie fein eeneralffab iur not b ür f t i gen Std,>erung ber e~ponierten fanbeßteile
für geboten erad,>te. ~ißmard will nur bann Offerreid,> &u einem Olngriff' auf
muvtanb raten, wenn eß ber englifd,>en m?itwirfung babet abfolut ficf,>et iff.
['.)ann würbe ficf,> baß gan&e ~ilb ber europäifd,>en fage wefentlid,> dnbern. 1:)urd,>
t>te t"tbedegen~eit ber engltfd,>,ttalienifd,>en ijlotte &ur See würbe bie ganie
italienifd,>e Olrmee frei &u Off'enfii,&weden unb bie ~forte wa~rfd,>dnltd,> mitgeriffen
werben &um ~rud,>e mit muvfonb. O~ne bie beffimmte Olußficf,>t auf @nglanbß
m?ittuirfung in einem striege mit muvfonb ~ält ~ißmard eß für feine ~flicf,>t,
Offerteid,> t,on jebem aggreffit,en morge~en gegen ffiufflanb ab&uraten. ,,~ir
werben, fobalb ber casus foederis, alfo Olngriff ffiufffonbß auf Offetrdd,>, t,odiegt,
aud,> unfererfeitß ben strieg gegen muvfonb mit aUen ijranfrdd,> gegenüber
entbe~rlid,>en iräften aufne~men; aber ben Olngriff auf muvtanb werben wir
weber fdbff iiberne~men, nod,> ben casus foederis alß t,or~anben anfe~en, wenn
Offerreid,> i~n unternimmt. :1n ber moraußfeQung, baff tevtereß burd,> Offetreid,>ß
~alfanpolitif geboten erfd,>einen fann, ~aben wir unß mit @rfolg bemü~t,
Offerreid,> iu :1talien unb @nglanb in nd~ere ~e&ie~ung au bringen" (@ntente
&Wifd,>en :1talien, @ngfonb unb Offerreid,> 1887/88). ~ißmard würbe ben Olngriff
auf ffiufffonb an Offerreid,>ß SteUe nur wagen, wenn eß :1talienß unb @ngfonbß
unb aud,> ber ~forte gan& ficf,>er fd, o~ ne baß aber nid,>t. ff ür unß liege ein
iriegßgrunb nie in ben ~alfanfragen, fonbern immer nur in bem ~ebürfniß,
bie Unab~ängigfeit Offerreid,>ß aud,> unfererfeitß &U i,ertreten, wenn fie burd,>
ffiufflanb bebro~t werbe. Offerreid,> ~abe feine ~flid,>t übernommen, bei fran&öfifcf,>en
ober bänifd,>en ober fonffigen mertuidlungen für unß ein&utreten, unb tuir nid,>t
für bie auffer~alb feiner fanbeßgren&en liegenben orientalifd,>en :1ntereffen
Offerreid,>ß. [)aß iff beiberfeitß feff&u~alten. ~ir müff ten bei b e - Offerreid,>
unb ['.)eutfd,>fonb - gegen ruffifcf,>en ftberfaU ff atf gerüffet fein. Olber an einem
Olngriff' auf muvfonb woUten wir unß nid,>t beteiligen, aud,> wenn unfere m?ilitärß
bat,on über&eugt finb, baff wir ben irieg ~eute unter günffigeren mer~ältniffen
fü~ren fönnten wie fpäter. ,,~ir bürfen bie merfud,>ung nid,>t t,erffärfen, in ber
bie Offerreid,>er ficf,> o~ne~in befinben, bie Situation auß&unuQen, um bie beutfd,>e
S}eereßmad,>t für ungarifd,>e ober fat~olifd,>e Olmbitionen im ~alfangebiet &u
t,erbraud,>en. ~ir bürfen nid,>t 1,ergeffen, baff eß in Offetreid,> Olfpirationen gibt,
benen eine merminberung ber gegenwärtigen Städe Offerreid,>ß nid,>t unerwünfd,>t
1
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fein wt'irbe. ~ir mt'iffen ba~in wirten, baff Ofierrei~ fi~ fiad ma~t, um t>on.
einem ruffif~en mngdff ni~t t'iberfoufen AU werben unb um uns ein fiader
~unbesgenoffe &u fein. Um Ofierrei~ fiad AU ma~en, 9aben wir un6 bemt'i9t,
i9m ~tatien6 unb womögli~ au~ (fogfonb6 Unterfit'i{Jung im idegsfaa AU
1,erf~affen. mber auf Sufage unferer Unterfit'i{Jung Ofierrei~s foUten wir uns
unter feinen Umfiänben einfoffen. Sonfi würben wir ber öfierrei~if~en
q)olitif eine q)rämie auf ~änbelfu~en fe{Jen. ~enn ber ruffif~e irieg bur~
öfierrei~if~en 9'ngriff auf muvfonb entfie9t, fo ifi t>on uns fofortiger mngriff
auf ffunfrei~ inbi&iert, unfer mer9alten AUm ruffif~en iriege aber t>om
@rfolge unferes frangöfif~en ab9ängig AU ma~en.
~ir btlrfen Ofierrei~ bur~au6 ni~t AU aggreffit>em morge9en
gegen muvtanb ermutigen, nur AUm Starffein in ber ~efenfit>e."
~b. VI, s. 27. ~ismarcf 9abe bamit feineswegs mngriffsMeg gegen ijranfrei~
gepfont. ~er Sinn be6 obigen SafJes fei t>idme9r, Ofierrei~ t>om mngriff auf
muvlanb bur~ ben ~inweis barauf abAUQalten, baff ~eutf~lanb in einem
fol~en ijaUe Ofierrei~ ni~t etwa AU ~tlfe eilen, audj ni~t in bro9enber ~altung
@ewe9r bei ffuff fie9enbleiben, fonbern bem unt>ermeibli~en mngriff ijranfrei~6
gutodommen mt'iffe.
~n ber tat 9at ~i6marcf babur~ ben ruffif~~öfierrei~if~en ideg t>er9inbert
unb ben ~dtfrieben er9,dten. 9'nbererfeits 9at ffranfrei~ feinen Sweifd
baran gdaffen, baff es ~eutf~fonb angreifen werbe, fobalb biefe6 anberweit
fiarf engagiert fei.
,,Ofierrei~ fd e6, bas bie musbe9nung bes ~t'inbniffes auf jeben 9'ngdff,
au~ auf ben franAöfif~en, abgele9nt 9abe." ,,@rwt'inf~t ifi un6 ber ideg unter
feinen Umfiänben." 9'ufferbem fpra~en bei un6 bie ffit'idfi~t auf ba6 9'lter
bes iaifers unb bas feiben be6 ironpdngen gegen ben irieg.
~b. VI, s. 36. ~oltfe an ~ismarcf, ~edin, 31. ~eAember 1887. ~oltfe f~icft
bem fftlrfien ~ismarcf bie bur~ ben @Jrafen ~erbert ~ismarcf mt'inblidj erbetene
terglei~enbe gufammenfieUung ber tatfä~li~en ffrieben8fiäden in ben @JrenA,
gebieten ~eutf~fonM unb 9tufflanb6.
mu6 ber ,,~enff~rift t'iber ben ijdbAU9 gegen ffiufflanb bei
glei~&dtigem iriege mit ijunhei~" t>om ijebruar _1888.
ff
~n ber beAei~neten idegs(age fönnen wir nur bie f(einere f)älfte
e6: uar unferer Streitma~t gegen muff l an b wenben, 9aben aber na~ biefer
18 8
•
Seite bas ~t'inbnis mit Ofierrei~.
~abei lfi angenommen, baff muff l an b feine ganAe mititädf~e ~a~t
tmfammdt unb nur in mbAug bringt, waß i,orausfi~tli~ im iaufafus, am
S~war&en ~eer, an ben f{nnif~en unb baltif~en it'ifien, in ben ffefiungen unb
enbli~ gegen mumänien notwenbig AUtt'icfbleiben muff.

u) 2.
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0 fl err d ~ barf bei ber gegenwärtigen politif~en fage feine italienif~e
@Srenie t,öUig entblöffen unb wiU, na~ lb&ug ber in ~oßnien unb [)almatien
erforberli~en ~efaQung, feine gefamte iriegßma~t in ~efl1 unb Oflgali&ien
bereitfleUen.
[)eutf~lanb wirb f{eben feiner iorpß gegen muvfonb aufmarf~ieren laffen,
baß V., VI., II., XII., IX., III. unb I.
Summarif~ fleUen bana~ inß ~db
[)eutf~fonb • • • • • • . •
• • 351 ooo ~ann
Ofterrei~ • • • • • • • • •
584 000 "
iufammen •• 935 ooo ~ann
muvfonb gegen beibe •
757 000 II
muff lan b• ••• [)ie t,on ben muffen bereit6 feit ~a~ren t,orbereitete X:ruppen,
an~äufung im @Seneratgouuernement ~arf~au f~eint auf einen großartigen
@inbru~ in beutf~e6 ober öflerrei~if~eß @Sebiet ~in&ubeuten. @ine fol~e lb1
f{~t - wenn f{e t,Ot~anben - bürfte inbeß f~werli~ iur lußfü~rung gelangen,
wenn beibe merbünbete re~t&eitig iur Off'enfit,e f~reiten.
[)ie merfammlung ber ruff{f~en jJauptma~t bei ~arf~au fann unter t,ier
~o~en faum beenbet fein, unb t,on bort biß iur f~lef{f~en @Srenie f{nb 30 ~eilen
au marf~ieren. [)ie ~obolif~e unb bie ~ol~~nif~e mrmee werben ben Otter~
rei~ern gegenüber ~ü~e ~aben, über~aupt aufammen&ufommen, t,oUenb6
wenn mumänien ff~ am irieg beteiligt. [)ireft bebro~t ifl eigentli~ nur bie
~rouin& ~reuffen, weil auf ben @ifenba~nen t,on ~eterßburg unb ~oßfau bie
iorpß ber mjemen1 unb marew1mrmee na~eiu ebenfo f~neU ~erangeaogen werben
fönnen, wie bie unfrigen i~nen gegenüber.
~enn iwar eine ~nt,af{on ~reuffen6 ben S~werpunft be6 morge~enß ber
merbünbeten ni~t trifft, fo ift biefe Operation bo~ mögli~ unb t,on unferer
Seite inß luge au faffen. • ••
Ofterrei~ beabfi~tigt mit feiner jJauptma~t am re~ten ~ei~fdufer t,or,
auge~en. ~n ber linfen ~fonfe ~at eß bie beiben iotp6 bei -Strafau, unb ba
biefe faum auf ~iberflanb floffen bürften, fo werben fie t,ieUei~t fpäter über
Sanbomir aur jJauptoperation ~erange&ogen. gur me~ten ~ingegen t,etmag
muulanb er~ebli~e Streitfräfte in ~ol~~nien unb ~obolien au t,etfammdn wenn i~m geit gelaffen wirb, 418 ooo ~ann. ma~ biefer mi~tung wirb
Ofterrei~ fi~ erfl fuft ma~en müffen, um gegen fublin t,oriuge~en.
~eutf ~lanb. ~er polnif~e iriegßf~aupfoQ ifl in awei jJälften gef~ieben
bur~ bie ~ei~fd unb biefer Strom t,on fol~er ~ä~tigfeit, baff eß faum
mögli~ fein wirb, bie ~ittd au feiner ftberbrüdung ~eranauf~aff'en. mn un6
tritt ba~er t,on jJauß auß bie ijrage ~eran, ob wir am linfen ober am re~ten
Ufer bet ~ei~fd uorge~en wollen.
•

•

•

•

•

•

•

•
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~m erfleren ffaU beden wir 6~lefien unb bie ~arten birdt, ftoffen aber
fc(>lteffltc(> auf bie ftade merteibigungsfront ber muffen: mowo @Jeorgiewff~arfc(>au-~wangorob, unb geraten uöaig auffer merbinbung mit bem teil
unferer 6treitfräfte, ben wir bo~ unter allen Umflänben für bie lofale mer~
teibigung Dflpreujens auffteUen müffen.
9tt1den wir ~ingegen am re~ten Ufer ber ~ei~fd uor, fo erf~einen aUerbings
,ofen unb 6c(>lefien einigermaffen f~uf}fos gefoffen. @s ift inbes nic(>t watr~
fc(>ehdic(>, baff bie muffen es wagen foaten, AWifc(>en beiben uerbünbeten jJeeren
~inburc(> eine weitgreifenbe Operation AU unternetmen. ~tre beiben ijtügd
a,erben, i,on morben unb uon 6üben ter, uoaauf befc(>äftigt werben, unb bie runb
100 ooo gnann bes gentrums, bie ni~t früter als in fünf bis fec(>s ~o~en
ffc(> bei ~arfc(>au uerfammdn, finb ni~t ftarf genug AU einer fol~en Unter,
ne~mung.
i)enff~rift uom ~är& 1888.
(.strieg gegen ijunfrei~1ffiufflanb.)
~
~ei glei~Adtiger ~ebrotung bur~ muff l an b fönnen wir gegen
4
:' Wranfrei~ ni~t unfere uoae striegsma~t entfalten.
1 88
•
9lnbererfeits ffett ein ~ünbnis mit :1 t al ien in Aiemli~ ff ~erer
9lueffc(>t, unb wenn AW4r über bie 9lrt, in ber es ff~ an bem iampf beteiligen
tota, noc(> feine @Jewiff teit erlangt iff, fo !äfft ff~ bo~ uorausfeten, baff wir
bäburc(> i,on einem teil ber fran&öfif~en 6treitfräfte entlaffet fein werben.
macO ben ~ier uortanbenen unb anf~dnenb AUUerläffigen ma~ri~ten ergibt
ffc(>, baff trof} unferer Sweiteilung bas franAöfif~e jJeer boc(> nur um runb
50000 ~ann, aber freili~ um 99 ~atterien bem beutf~en überlegen iil
@iner befenfii,en iriegfütrung iff bie merfammlung in fottringen günflig.
i)le toeit i,orgefc(>obene ijeflung ~ef} nötigt ben ijdnb, ff~ glei~ beim @inmarfc(>
burc(> flarle 1'eta~lerung AU f~wä~en. @r ifl metr ober weniger auf frontale
9lngrlffe ~ingewiefen, bei benen bie taftif~en morteile ber fletenben 93erteibigung
une augute fommen. [)ie 93erpflegung ber truppen ifl, au~ bei längerem
Sutoarten, bur~ bie @ifenbatnen gefi~ert. ijür ben Unglüdefau bietet ber
m~ein i,on 6traffburg bis ~ain& bem atüdAUg eine nate unb breite ~affs;
beibt i,or&ugsweife geeignet, ein erneutes 93orgeten AU ermögli~en. 9lu~ wenn
inAtoifc(>en ber ijeinb bas mei~sfonb überAiett, f<tnn er ni~t in ben ~efif} gelangen,
folange bie genannten brei ~läf}e talten, unb jeber uon i~nen uerfongt eine
9'rmee, um belagert AU werben.
9'ber au~ für bie flrategif~e Dffenfii,e bilbet ~ottringen ben muegangepunft.
@ine folc(>e aus bem @lfaff fann nur in ~etra~t treten, wenn wirfli~ italienif~e
9'rmedorpe bort eintreffen. 1'ae ijla~fonb fottringens geflattet bie freie
<!nttl)idlung aller iräfte ln ber mi~tung, wo wir ben @Jegner treffen wollen.
v)

•

•••
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m<ld) unferen mad)ridjten Nerben fiel) <lUf fr<ln&öfifdjer e5eite bie 1. unb
.2. alrmee <ln ber oberen ro?ofd, bie 3. unb 4. ~intet ber m?a<lß tmfammdn,
&Nifdjen @pinal unb merbun in alußbe~nung t,on me~r alß .20 ro?eUen.
flber bie finie ber ijortß ~inaue werben auff er ben fünf iat>alletie1~it>ifionen
baß 6. atrmedorpß gegen m<lncv, baß ~albe 7. gegen funet>lae t>orgefdjoben.
[)iefe albteUungen bilben &unäd)fl ben e5djuQ ber eigenen @Jren&e, finb aber
t>öatg in ber fage, bie unfere &U bdäfligen, bie nä~erliegenben @ifenh~nen
·&u bebro~en unb Unorbnungen in bem unfidjeren Xeil ber ~et>ölferung ~ert,or1
1urufen. ~iergegen ~aben wir befonbere morfidjtemaffregdn &u treffen. ~m
allgemeinen aber beutet bie merf<lmmlung ber fr<ln&öfifdjen ~<luptmadjt ~inter
~efefligungen unb fflüffen me~r auf albNe~r ale auf alngtiff.
Unb in ber Xat Nürbe bie ~efenfit,e ben ijr<ln&ofen Nefentlidje morteile
geNä~ren.
~enn &Nar bie neueren <lrtiaetiflifdjen @rf<l~rungen ergeben, baff bie ein&dnen
Worts bem atngtiff fdbfl nur eines unferer e5pe&ialbefogerungstrains ~ödjflene
ein paar Xage werben wibetfle~en fönnen, fo gentlgen bodj biefe, um bie
entfpredjenben etreitfräfte n<ld) bem nunme~r inbi&ierten Qlngtiff~punft iu
fon&enttieren.
alnbererfeits aber tdtt in ~etr<ld)t, b<lff bie ijraniofen ben itieg &ur ~ieber,
geNinnung t>on <6faff1fot~tingen fü~ren, baff fie fiel) alfo bodj bort~in bemtl~en
mtlffen, baff i~nen, als Ur~eber beß Jrieges, über~aupt bas pofitit>e ~anbdn
iufdUt, unb enblidj, baff t>orausfidjtlidj bie öffentlidje e5timme ber m<ltion balbige
unb groffe @rfolge t>erfongen Nirb. ~e unfidjerer bie inneren politifdjen
mer~ältniffe in ijr<lnfreidj finb, um fo Neniger wirb fiel) bie ~eeresleltung biefem
alnbtingen ent&ie~en fönnen.
Uns fann es aus ben bereitß angefü~rten @Jrftnben nur erwftnfdjt fein, Nenn
ber @Segnet unß bie @ntfdjeibung <lUf lot~tingifdjem ~oben entgegenträgt.
~ir t<lben feinen alnl<lff, unß &u ftbereUen. @ine flberrafdjung bes ijeinbeß
ifl o~ne~in ausgefdjloffen burdj feine fdjneUe ~ereitfd)<lft. ~ebenfaus werben
Nir bie t>oUe merfammlung unb alußrtlflung mit Xrains unferer iorpß abN<lrten,
e~e Nir biefe ium @inm<lrfdj in ijr<lnfreidj in ~eNegung feQen. ~iß ba~in werben
fiel) t,ielleidjt bie albfidjten beß @Jegnerß unb ebenfo baß mertalten ber ~t<lliener
gdlärt ~aben. • ••
@nblidj bleibt nodj &u bemerf~n, b<lff bei merfammlung unferer ~auptfr4fte
in fot~tingen audj auf ben, aaerbingß unNa~rfdjeinlid)en, ffaU gerüdfidjtigt ifl,
No etNa bie ijran0ofen unter merleQung ber meutralität burdj bie
e5d)Nei& ober burdj ~dgien gegen ~eutfdjlanb t>orge~en Nollten.
i)ie 6d)Nei& ifl t>öUig entfdjloffen, i~r @Jebiet mit beNaffneter ~anb iu
tmteibigen. [)er einbringenbe ijeinb fobet ffdj einen in biefem @Jebirgßlanb
nidjt 0u unterfdjäQenben ~ibetflanb auf, audj Nütben in foldjem \J<lU t,orauß,
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ftd)tfü() bie ~ t al i en er ebenfaU6 ein rüden. ~~re in ber q)oebene tmfammdte
Streitmad)t f4nbe fo ben gangbarffen m.1eg in fran&öfifd)e6 @Jebiet unb ben
für&effen nlnfd)luff an un5.
~n ~etgien roürbe fremd) bie bdgifd)e Q!rmee faum ein ernfflid)e6 .f;?inberniß
für ben [)urcl)&ug ber ijranAofen bilben. [)od) müff ten biefe fiel) burd) ~efeet~alten
beß fanbeß er~eblid) fd)rodd)en, unb i~re ~eroegung roürbe jebenfaUß am m~ein
ium Ste~en fommen. [)fe @ntfernung auß fot~ringen nad) iöln iff nid)t
gröffer alß bie t>on ber franAöfifd)en @JrenAe bort~in~ @Jegen unfere 4nrüdenben
iorpß müfften bie ijran&ofen mit ijront nad) Silben fcl)lagen. Sie ~4tten
babei <tUe merbinbungen in ber ijfonfe unb .f;?olfonb im müden, 4ucl) roilrbe
roo~l @ngfonb bei ber ~ebro~ung t>on nlntroerpen nid)t teilna~mlofer gufd)auer
bleiben.
Sonad) lff 4Ud} beiben merfud)en einer Umge~ung ber merfammlung in
fot~ringen t>on bort auß red)t&dtig &U begegnen.
w)

~ufferungen 4U6 &rod q)rit>atbriefen ~4r&f9!pril 1888.
{nlbfd)rift t>on ber .f;?anb be5 @Jufen Sd)Ueffen.)
1.

~erUn.

Ob iaifer Q!leianber unb ~fr. ~oul4nger geffatten, baff id)
nod) einm4l nad) ~rdfau fomme, fann man nocl) nid)t roiff'en.
2 6 3 1 888
• •
• [)ie fd)önffen ijrieben5t>erfid)erungen finb ba, aber bie ffiuff'en
fd)ieben nod) bie beiben ~nfanterie,[)it>ifionen be5 13. iorp5 4U6 ~o5fau
~eran unb fd)einen aud) baß faufafifd)e iorpß für nötig iu ~alten. m.1ie aae
biefe truppen in ben fleinen polnifd)en ~ubenneffern eiiffieren, o~ne meitba~nen,
Sd)ieff, ober @JtrAierpld~e, roie fie auf bie [)auer ern4~rt roerben, man begreift
e5 nid)t. [)aß aUeß brdngt iur @ntfd)eibung. [)ie angebro~ten „maibeß" fürd)te
id) nid)t fe~r; roenn man ben fanbffurmmdnnern ~ontierung unb @Jeroe~r
nad) ben [)örfern fd)icft, fo roerben fte fiel) fd)on gegen iat>aUerie be~aupten.
Q!ber t>on i~nen &u erroarten, baff fte in bie ~eAlrf5ffab5quartiere fommen follen
in bem ntugenbfüf, roo fte ben \!dnb anrüden fe~en, ber i~re ect;eunen anffeden
roiU, iff t>id t>erfongt.
~er in.
1

[)ie [)fßlofation ber rufftfd)en iat>allerie unb Sd)Oeen,~rigaben
fd)dnt bod) roeniger Sd)lefien alß q)ofen unb q)reuffen AU bebro~en.
2 4 1888
• •
• [)a5 iriegsminifferium fd)ldgt t>or, gleid) bei ber ~obilmad)ung
ben ~anbffurm einAuberufen. ~d) glaube, bie ~ataiUone ober fdbff iompagnien
fommen fdbff am &toeiten tage fd)on AU fpdt, unb feee roenig mertrauen auf
eine in fold)er .f;?aff &ufammengefügte truppe, roenn man fie im· freien ijdbe
gebraud)en roiU. ~d) ~abe t>orgefd)fogen, fanbffurm unb m.1e~rmdnner auß
ben .2anbroe~rbataiUon5ffabßquartieren in i~ren ~eimatlid)en Ortfd)aften mit
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eewe~r unb ~dleibung et,entuea fc(,on t,or bem erflen ~"9 iu· tmfe~en.
ijreilic(, müfften bafür 1'epot8 in ben etab8quartieren iunäc(,fl ber erenie ein,
geric(,tet werben. @in ~ebenfen fe~e ic(, nic(,t barin, ben 2euten bie ~affe in bie
~anb iu geben in bem 9Cugenbfüf, too ber ~einb i~re ~eimat mit tlertotlflung
bebro~t, toenigflenß nic(,t in ~reuff en unb ec(,leften. ~n 2ot~ringen ifl eß
freUic(, ettoaß anbereß.
1'aß iriegßminlflerium ~at barüber bie ro?einung ber eeneraltommanbo6
eingeforbert, aber toie ic(, fe~e, nut beß I. unb II. ~46 fte geantwortet, toeiu
ic(, noc(, ni~t. @inigermaffen fc(,einen mir, toenn auc(, toeniger, bae V. unb VI.
babei interefftert.
1'ie fortbauernbe infammlung uon ~ruppen an i~rer ~eflgren&e ~at boc(,
für bie muffen ben groffen tlorteil, baff .fte nur 9Cugmentation unb ro?ated4l
nac(,&uftl~ren brauc(,en, bie iaber6 ftnb ba. 1'ie tlorbereitung lfl bie6m4l
getroffen. ~46 muvfonb eigentlic(, toia, lfl mir nic(,t ffor, jebenfaU6 t,edei~t
feine ffiüflung ben ~orten feiner 1'iplomatie mac(,bruc! unb eetoic(,t, b46 Siel
m69e @urop4 ober 9Cften fein. ~afl fc(,eint e6, alß ob ber teutofe irieg bie6 ~4~r
noc(, nic(,t loßbrec(,en foa, toenn bie Suflänbe ber angetäuften ro?affen nic(,t
untoiafiirlic(, ba&u &tuingen.

Stueiter ~eil:

~olitifdje filuffd~e
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8Weiter teil:

q)olitffct,e ~uffiiue
1.

•

~oUanb unb ~elgien

1

in 9e9enfdtiger ~e,ie~ung fdt i~rer ~rennung unter q)~ilipp II.
biß AU i~rer Wieber1,ereinigung unter Wil~dm I.
enn ein ilolf auß freiem 9'ntriebe bie Segnungen beß ~rlebenß
t,erfc(,mä~t unb, inbem eß feine ilerbinblic(,feiten au~ebt,
au~ feinen mec(,ten entfagt, n,enn es, bie ~anbe ber @JefeU~
f~aft löfenb, in ben urfpriinglic~en Suflanb ber @Jewalt
iurfitffe~rt, mit einem Wort, n,enn es fic(, in ble ~a~n ber
Btet,olution begibt - beren @Jang burc(, feine menfc(,lic(,e ~nteUigenA AU
leiten unb ber ein Sld AU feven bie Wdtbegeben~eiten fi~ mit bem @Jenie
ber gröfjten ~<inner t,erbinben miiffen -, bann forfc(,en wir mit mec(,t nac(,
ben Urfac(,en, bie fo aufjerorbentlic(,e @rfc(,elnungen ~ert,orge~en liefjen.
Wo~l nur bie un1,ermeiblic(,e motwenbigftit ·,ur @r~altung beß ~afeinß
unb ber unt,eräufjedic(,flen menfc(,lic(,en mec(,te, feine _fJoffnung fonfl, fie möge
1
rDiefe nlb~anblun9 lff ble erffe, ble ber bamall9e <Sdonbleutnant t,. m?oltfe, ium @Jeneralffab
fommanblert, bei m?ittler u. eo~n 1831 unter feinem mamen erf~dnen lleij. rDle bd9lf~e ~et,01
lutlon, bie nä~ffe ijot9e ber ~ullret,olutlon in ,adß, f~ien 9an1 @uropa in ~ammen feQen iu
it'oUen, unb no~ bet,or fie &u einem nlbf~lu~ 9dan9t it'ar, bra~ au~ im Pflen, in ~arf~au,
ber Qlufflanb auß. m?oltfe, aufe ftb~aftefle bur~ biefe @rei9niffe bef~äfti9t, fu~te na~ einer
@dlärun9 baftlr unb fanb fie, it'ie er am 24. roe1ember 1830 ber m?utter f~reibt (t,9l. eeite 350
biefee ~anbee), in ber @Jef~i~te ber miebedanbe, bie er nun unter biefem @Jefi~tepunfte prift.
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no~ fo fodenb, feine UnAufrieben~eit, fie möge no~ fo begtünbet fein, Mn
~eifpid, e6 möge no~ fo n<t~diegen, f<tnn - m<1n foUte e6 glauben - ein
motf bewegen, fi~ ben unbete~enb<tten guf<iUen ber. mn<lt~ie, be6 ~ürget1
ftiege6, ber ftemben ~iUfür unb ber Settüttung ptd6AUgeben. [)enn bie
meuolutionen, bie in i~ter [)<1uer fdbfl bie f~le~tefle ~ettf~<tft AUtüdwünf~en
laffen, ~<tben ebenfooft AUm [)efpoti6mu6 <tl6 AUr Wtei9eit gefü9rt.
mut wo. ni~t übetAeugung, fonbetn fdbenf~<tft, ni~t tiefäefü9lte mot1
wenbigfeit, fonbetn teilweifeti ~ntereffe bie ~riebfebetn finb, bie bie ro?<tffe
in ~ewegung feQen, b<t fu~en wit uetgebenti n<l~ Urf<t~e unb folgere~ter
~idung.
[)ie bur~ ~<19t~unberte mit ~tut geträuften Wdber ~dgien6 bieten unß
~eute ben mnblid eine6 molfe6, b<l6 bie ~<ttfen gegen feinen ~e9errf~er unb
gegen feine bnb6leute f~wingt. e~on bdeu~ten bie Wlammen, bie uon mnt,
werpen6 ~rümmetn <tuffleigen, groffe .st<1t<1flrop9en, unb @urop<t fie9t ben
@ntf~eibungen entgegen, bie in ben l<tbinetten feiner ~öfe <tbgewogen werben.
~e unerw<1rteter nun biefe muftritte fi~ uor unferen mugen &utrugen, je
weniger wir fie bur~ bie motwenbigfeit bebingt fe~en, um fo e9er ri~ten wir
unfere ~lide <tuf bie Seit, bie uor<1nging, unb fu~en in ber ~dtgef~i~te ben
S~lüffd AU ~egeben~eiten, bie in ·i9rer @rf~einung <tuffer mer~altniß mit
ben Urfa~en AU fle9en f~einen.
@5 möge 9ier ein fur&er mbriff ber @po~en ~laQ finben, bie beibe m<1~bar1
länber in i~ren innigflen ~ntereffen teilten, ein iltüd~lid <tuf bie @reigniffe,
bie i~te mölfer in rdigiöfer unb politif~er, in fittlic(jer, bürgedic(jer unb fom~
merAi~Uer ~eiie9ung ierriffen unb jenen gegenfeitigen ~<tff erAeugten, ben eine
fe~Ae~njä9rige friebli~e 9-tegierµng aU6AUfö9nen ni~t uermo~te, unb ber an
ben gegenwärtigen Stürmen einen fo unuedennbaren mnteil tat. O~ne <tuf
eine auefü9rli~e [)arfleUung ber ~egeben~eiten dnAuge~en, wirb e6 notwenbig
fein, biefe in i9ren ~~uptAügen AU erf<tffen, um bie ro?otiue AU edläten, bie bem
i9<1rafter AWder mötfer eine fo entgegengefeQte mi~tung 9<1ben, bie bur~
gemeinfamen Urfpr~ng, bur~ i9re ~dtfleUung unb S~idf<ile beflimmt f~ienen,
ein @JanAe6 AU bilben.
~~Uipp II. s,on Spanien.
~ ~ ili pp6 11.1 s,on Spanien megierung war bie @po~e, in ber bie fübli~en
unb nörbli~en ~rouinaen ber miebed<tnbe auerfl ein<tnber gegenübertraten,
u,o i~re ~ntereffen fi~ fonberten unb fi~ in entf~iebenen ~iberfpru~ miteinf
anber fetten.
@Jeb. 1527, feit 1sss, na~ feinte matere Jade V. nlbbanfung, iönig t,on epanitn
unb ber mtebedanbt, gtfl. 1 s98.
1
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tollanb unt> ~dgien

[)iefer ~onard} t.meinte unter fein gepter fdmtlid}e niebed4nbifd}en q)ro~
uin1en, bie fdt<Ufarnid}t uereint getuefen unb bis aufmapoleon es nid}t tuieber
tuutben.
@r trat bie megierung jenes reid}en fanbes in feiner reid)ften ~lüte an, aUein
in ben OCugen eines ~onard)en tuie q)9ilipp mu{3ten biefer 9teid)tum, biefer Unab~
~<ingigfeitsftnn unb Übermut, bie er er1eugte, unb me~r nod) bie ijrei9eit,
unter beren Sd)uv fte in einem taufmännifd)en Staat aUein entfproffen, eine
temmenbe Sd)ranfe feiner m3iUtür fein.
[)er ~aupt1ug in bem finfteren i9araftergemdlbe iönig q> 9il i pps uon Spanien
war unbegren1te ~errfd)fud)t. @in fänberbefiv, uon bem bie 6panier fo ftol&
fagten, baf3 bie Sonne nie barin unterge9e, genügte i9m nid)t; aud) nad) q)ortugal,
@ngfonb, ~rantreid) unb i)eutfd)fonb ftredte er feine ~anb aue.
OCber q>9Uipps ~ettfd)fud)t ging tueiter. mtd)t bfof3 über fänber, aud} über
@Jeifter, über ~einungen woUte er regieren. tier tuar i9m ber iat9oli1ismue
bie ftd)erfte ~ürgfd)aft unumfd)räntter @etualt, bie ~eformation i9r bro9enbfte~
~einb! @inem unbeugfamen ~i{3gefd}id in biefer ~inftd}t fefite er einen nod}
unbeugfameren m3iUen entgegen, unb wenn tuit_bie ~bee, nad} ber er 9anbdte,
t.mabfd}~uungetuürbig finben, fo fönnen wir ber ionfequen1 unfere ~etuunberung
nid}t tmf~gen, mit ber ~r burd) ein fteb1igj<i9rige6 feben unb eine uier1igjä9dg~
megierung nad} biefer ~bee unb für fte 9anbdte.
OCber ein uon matur n«d}bentfames unb tuo~l~abenbes motf mu{3te balb
baß ~ebürfnis nad) befferer @denntnis in 9-tdigionsfad)en empfinben, uqb
bie bü~gedid}e ijrei9eit leitete frü9 1u bem m3unfd)e nad} @etuiffenefrei9eit.
i)ies war fo.·fetr ber ~au, bau fd)on unter starls v.1. megierung_ me9r al~
40000 ~enfd}en - als ie{ier in ben OCugen ber. ~ad)t~aber, alt~ ~4rtorer
in ben OCugen einer ungleid) grö{3eren ~enge ge9eimer 0Cn94nger ber neuen
fe9re - auf bem ~lutgerüft enbeten. i)er @3rö{3e biefes ~onard)en erlaubte
man 1u tun, was man feinem mad}folger nid)t me9r uer1ie9, bie mation uergaf3
i9re fiebe 1ur ~rei9eit aue fiebe 1um m3aff'enru9m, ber uon i9rem iaifer, i9rem
fanbßmann, aud) auf fte· 1urüdftra9lte; unb neben9er uerfd)aff'te fein politifd}es
tlbergewid)t i9rem ~anbd unenblid)e morteile. [)er iaifer ent&ücfte 1u ~tüffd
mit einem fäd)dn baß molt, beffen @igentum er antaftete unb aus beffen ~itte
er blutige Opfer w'19lte.
mid)t fo q>9Uipp. i)ie miebed<inber forberten uon bem unumf~ränften
~e9errfd)er feiner ftol1en iaftilier OCd)tung für i9re faufmännifd)en q)riuilegien,
für bas i9ao6 i9rer fofalen @ered)tfamen unb ijrei9eiten, fte forberten, Wa5
ber fat9olifd)e iönig uon aUen i)ingen i9nen am tuenigften getu49ren fonnte @ebanfenfrei9eit. i)as fid)t ber neuen @foubensle~re ~atte ftd) troQ aUer
1
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~inrl~tungen bereits fo fetr uerbreitet, b4ff iönig q} t Ui pp gl4ubte, einem fo
furdjtbaren llbd ein fur~tbareres ~ittd entgegenfleUen iu mtlffen. gn4n fanb
es in ber fp4nifdjen ~nquifition, ber uerädjtlidjflen l!rfinbung menf~li~ec
~~rannei, wenn fie nidjt iugteidj bie furdjtbarfle unb blutigfle wäre.
9lbec eine fot~e ~nflitution fonnte bem motfe nur burdj eine 9lrmee 4Uf,
gebrungen werben, b. t. bie miebedanbe empfingen ein llbd bur~ ein anberes
llbd. 0eibe waren @ingriff'e in i~re ~eiligflen medjte unb mufften bie ~adjt
bee ~errfdjere bie ium bödjflen i)efpotiemue fleigern. i)ae molf wiberfe{Jte fi~.
q} ~ Ui pp tatte ben niebedänbifdjen 9lbd 4bfidjttidj gdränft unb iuctldgefloffen;
biesmat W4t es bec 9lbd, ber bie ~amme ber mebeUion 4nf4djte. i)ec iom,
promiff, ber @Jeufenbunb1 gingen uon i~m 4us, bie ötfenttidjen q}rebigten bef~tlfte
er, unb ber 0itberflurm fdbfl war fein illert.
<So fe~en wir ben 0eterrfdjer uon <Spanien, meapd, 6i&ilien, 6arbinien,
gn4ifonb, eines ~eites bec miebedanbe unb uon ffieidjen in mmerif4, beren mus,
be~nung @urop4 tlbertt4f, im i4mpfe mit ben frlebtidjen 0ewo~nern eineß
1'et4~teten @rbwinfds i,on faum 1000 Quabr4tmeiten. i)er 6o~n i ar l s V.
fe,te bie fieggdrönten ~eere feines m4ters, bie gröfften ~dbterren feiner geit,
bie e~ä{Je beiber ~nbien, bie ~dbenjugenb 6p4niens unb ~t4liens unb b4ß
@Jltld feiner mölfer 4n bie i)ämpfung bes 9lufflanbes. @r uedor fie 4Ue unb
metr, benn 4Uf feiner fönigtidjen @tre taftet ber ~eudjdmorb Or4niens.
illie weit 4U~ bie m4tur bie @Jrenien fetner ~49e gefledt tatte, benno~ erlebte
er ni~t ben musg4ng biefes J4mpfes, ber f4fl ein tatbes ~4tr~unbert binburcO
fein ieben uerbitterte, unb fein madjfolger erbte mit bem unbeenbeten irieg
eine 6~utbenfofl i,on 500 ~Uionen, bie berfdbe bereits i,erfdjlungen.
9lbec ber q}unft, ben wir 4uß biefem groffen ~rauerfpid befonbers teruor,
beben mtlffen, W4r baß Utredjter 0tlnbnis2•
getn ~atre uerteerte ber ideg bereits bie einfl fo glüdtidjen miebedanbe,
o~ne b4ff bie @ntfdjeibung uon einem ber beiben ~eile erfodjten ober bie f49e
ber i)inge wefenttidj ueränbert worben wäre. - l!ine 6t4bt, bie belagert unb
gdegenttidj entfe{Jt ober, fa~ fie uedoren, wiebergenommen tuirb, weil b4s
feinbltdje iriegs~eer ni~t gefdjfogen, bas ifl bie @Jefdjidjte 4Uer Unternetmungen
uon beiben <Seiten.
iBUtetm i,on Oranten.
gn,ar madjte ber q}rin& i,on Oranien 8 in &tuei ~db&tlgen b4s fp4nifdje
~eer ium Oper4tionsobjeft. ~t einer 9lrmee iufammenger4ff'tec ~ruppen otne
~annsAudjt, bie bie @Jegenb ringsum~er i,er~eerten, forberte er ben fiegreidjflen
~etbterrn unb bie beflen <Solbaten feiner geit iur Sdjfodjt ~eraus. @s beburfte
1 0unb nfd,edänbff~er <!beUeute. 2 0tlnbnf~ ber fieben nßrbti~en ,roulngen ber mtebm
(anbe 1579. - 8 ~ll~elm I., ber <5~n,eiger, @Jraf uon ma[au, ,ring uon Oranten, geb.
1533, gefl. 1·584.

1.

~oUänb unb ~dgien

einee Slegee im freien ijdbe, unb <tUee ed(<irte fic(, gegen m(b <t 1, ben Ur~eber
beß ~(utratß 1 ber 8wö(fe unb beß 1e~nten ~fennigß1 • [)ie feinblic(,en 6c(,(öffer
unb \jeffen öffneten bann bon fdbff i~re !tote, unb ber Jrieg war blelleic(,t mit
einem 6c(,foge entfc(,ieben. 60 bid W<tr AU gewinnen, berfüren fonnte Or<tnien
~öc(,ffenß einen !teil jeneß nac(, 6olb fdjreienben @Jefinbdß, baß er wenige !tage
fpäter boc(, <tuß ~angd <tn @Jdb, unb weil baß gan&e f<tnb berwüffet, entfoffen
muffte, o~ne baff eß für un_ge~eure Joffen irgenbeinen [)ienff gdeiffet ~ätte.
mber 5Jer1og mth überfa~ feine f<tge ebenfogut, unb inbem er bie 6djfoc(,t
tmmieb, erntete er aUe morteile beß boUffänbigffen 6iegeß.
60 tatenfoß bei einem jJeere wie baß, bae fic(, unter bie niebedänbifc(,en
\ja~nen anwerben ließ, ber Jrieg in freiem ijdbe fein muffte, fo fräftig war bie
~erteibigung ber ~lät,e burc(, i~re ~ewotner. maarbene 8üdjtigung unb bie
beifpiellofen @Jraufamfeiten, bie unter [)on \jriebric(,ß bon !tolebo 2 mugen
bort berübt wurben, tatten ben ~ewotnern ber 6täbte, benen ein gleic(,eß
6djidfal brotte, feine ~offnung gefoffen unb &Wangen fie, ~dben 1u fein. Offene
Orte, wie jJaadem, mtfmaar unb feiben, wiberffeten fieben ~onate aUen
mn(frengungen bes fiegreidjen ijeinbee; \jfotten werben AU itrer. Unterffüvung
erbaut unb bae ~eer fdbff gefdjaffen, auf bem biefe ~anbdn foUen.
eo ffanben bie 6adjen unter mrna, fo blieben fie bie 1um !tobe mequefenf 3•
[)ae @nbe biefee auege&eidjneten ~annee erfolgte fo plöQlic(,, baß er nic(,t
8eit getabt ~atte, feinen madjfo(ger in ber Oberffatttatterwürbe AU ernennen.
[)er niebedänbifc(,e Staatsrat übernatm bemnac(, bie megierung unb wurbe
audj wirflic(, bom Stönig einffweilen beffätigt. 8war waren bie angefetenffen
~itglieber beß Staatsrate fpanifc(, gefinnt, aUein biefe wurben bon ber oranifc(,en
~artei gewattfam entfernt, bie 6tänbe wurben 1ufammenberufen, unb 1ug(eic(,
ereignete fic(, ein Umffanb, ber ben entfc(,eibenbffen @influff tatte.
~eutereien ber fpanifdjen !truppen.
@ine biefem Striege eigentümlic(,e @rfdjeinung finb bie ~iUtärinfurrdtionen,
bie gleic(, fetr bie Unternetmungen ber fpanifdjen ~eerfütrer lä~mten unb
ben treugebliebenen ~robin&en berberblic(, wurben. 6ie waren bie natüdic(,en
\jolgen metrerer gleic(,&eitigen Unternetmungen ~ t mppe, ber fic(, nac(, unb
nadj mit ~alb @uropa in \Jetbe feQte unb fo, tro{J aUer Silberflotten, feinen
Sc(,aQ bergeffa(t erfc(,öpfte, baff bie in ben mieberfonben fec(,tenben !truppen
i~ren 6otb töd)ff unregdmäff ig empfingen unb i~n oft für brei ~atre AU forbern ,
~atten. [)aff ber 6olbat unter biefen Umff<inben nur bon @rpreffungen (eben
1
ijernanbo ~Ut,are& be !tolebo, ~er&og t,on mtbä, fpanif~er ijelb~m unb etaatdmänn,
geb. 1507, gefl. 1582. ma~ bem ~Uberflurm wurbe er 1567 ~eneralfäpitän ber mtebedanbe,
fe~te ben ffiät ber Unru~en (~lutrat) ein unb ald 6teuer ben &e~nten !teil t,om jtaufpreid äUer
bewegli~en @Hiter. - 2 ~emeint ift ~Uba. - 3 ma~folg~r mtbäd feit 1573, ftarb 1576.
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fonnte unb t>.on bem @igentume bes ~ürgers, ben er bo~ bef~irmen f.oUte,
tuar ein nottuenbiges @rgebnis ber mer{)ältniffe.
~nbes famen bie <5a~en batb ba{)in, ba6 ber gemeine ro?ann laut AU murren
anfing, fi~ tueigerte, feine [)ienflpfli~ten AU erfüUen, enbti~ f4mtti~e Offüiere
fortjagte unb unter mnfü{)rung eineß @lett.01 aus feiner eigenen ro?itte einen
maubfrieg .auf eigene me~nung trieb, gtei~t>id, .ob gegen bie Untertanen bes
iönigs, ber ffiepubtif .ober bes [)eutf~en ffiei~es.
~erA.og mm as perfönli~es mnfe{)en t>ermo~te ber ro?euterei n.o~ bie <5trenge
ber @JefeQe entgegenAufleUen. @r tiefj einAelne unAufriebene st.orps bur~ treu~
gebliebene ~ruppen umringen unb bie ffiebeUen AU fünfäig auf ber <5teUe {)in~
ri~ten. maein batb beburfte es eines Atueit"en ~eeres, um bas unAufriebene
~eer AU Mnbigen. ~a, f.o tief fiel bie ro?anns&u~t in ber fpanif~en mrmee,
bie bur~ fie bie erfle in @ur.opa getuefen tuar unb bie bie flrengflen iriegsgefetje
unter aUen {)atte, bafj unter anberm ~aadem, na~bem es faum erobert, t>.on ben
empörten <5iegern felbfl bem q}rin&en t>.on Oranien für 40000 @Julben
angeboten tuurbe. !)ie <5tabt mnttuerpen mufjte bie q}lünberung mit 400 ooo
@Julben abfaufen, unb bie ~ruppen, ~ierbur~ befriebigt, fe{)rten für einige
Seit mit boppeltem @ifer AU i{)rer q}fli~t &urüd.
mber na~ ffiequefenf ~obe errei~te bas übel bie ~ö~fle SpiQe. ro?e~rere
~aufenb un&uftiebener <5olbaten eroberten mlofl unb t>erbreiteten t>on bort
q}lünberung, ~ranb unb ro?orb über ganA ~rabant unb ijfonbern.
~eQt erfotgte eine förmti~e m~ttiedtärung t>.on feiten bes Staaterate gegen
bas fpanif~e ~eer, unb bas molf tuurbe aufgeforbert, bie Solbaten ale mein~
eibige merr4ter mit ben ~atfen in ber ~anb &u t>ertreiben.
[)ie @Jenter q}a&ififation unb i{)re ijolgen 1576.
!)iefee ro?anifefl nun, im mamen bes iönige edaffep, tuar unflreitig ba~
~ed ber Stäube unb ber oranif~en q}artei. @s organif{erte ben ~ürgedtieg,
ber benn au~ mit ber erbenfli~flen ~ut gefü{)rt tuurbe, unb nötigte felbfl ben
friebli~flen ~ürger, bie ~atfen für eine <5a~e &u ergreifen, beten letjte Suflu~t
bie~er ~oUanb unb bas ro?eer getuefen. gum erflen ro?ale tr<it bie g<in&e mation
gegen bae fp<inif~e ~eer <iuf, unb ber @Jenter merein tuurbe gef~loffen (1576).
mcie niebedänbif~en q}rot>inAen, auegenommen fo~emburg, tu<iren bem
~unbe beigetreten, unb bie miebedanbe f~ienen bamate für bie str.one <5p<inien
t>etloren AU fein.
mber tuenn man &tuar AU @Jent bie q}rot>in&en bem m<imen n<i~ t>ereint ,~atte,
fo {)<itte man bo~ feineetuegs bie ij<iftionen ausfö{)nen fönnen, bie in i{)nen
fortbeflanben. ro?an fann in biefer @po~e brei ~auptp<irteien edennen. @rflli~
1
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bie fpanifd}e, WOAU einige @Jlieber bes uornetmflen lbdß ge~ört.en unb bie
burd} baß furd}tbare fpanifd}e ~eer getragen wµrbe. - ~at_m eine &!Ueite, ~ie
man bie fat~olifd}e nennen fönnte, beren <Sit, tauptf<id}lid} bie wa(lonif~en
unb flanbrifd}en ~rouinAe,n waren unb bie AU. t>~n, :5~rigen· ben iat{reid}en.
stlerue unb bie A<i~lreid}ere ro?enge berer A<itlte, bie ber ileruß unter fe_iner mor,
munbfd}aft ertidt. @nblid} bie oranifd}e ~artei, bie fleinere, bie aber an i~rer
<Spit,e ben einAigen grofjen ro?ann tatte, ben bie mieberfonbe in jener @pod}e
befafjen. ~U~dm uon Punien blieb fiel} imd}aotifd}en@Jetoirre ber:5ntere[en
unb ber .~egeben~eiten feines ~oaene ffor bewufjt, unb toeber baß ~affenglüct
ber <Spanier n.od} i~re ~intediflig~ ~olitif ober baß ro?ifjtrau~n feiner fanbeleute,
feine loctenbe muefid}t unb fein ro?ifjgefd}ict entfernten i~ri je um einen <Sd}ritt
ton ber ~atn, bie er fiel} untoiberruflid} uorgeAeid}net tatte. - ~iefe ~artei,
burd} bie 9eo9raptifd}e fage ~oaanbß unb <SeefonM einigermafjen gefid}ert,
toufjt,e uldlei({)t bamalß fdbfl nod} nld}t fo genau wie i~r ijütrer, was fie eigentlid}
woate, fetr beflimmt aber wufjte fie, was fie nid}t wollte; fie f<impfte toeniger
für ijrei~eit, als für ijrei~eiten unb ~riuilegien, metr für bas @Jut fdbfl, als
für bie ~ürgfd}aft beßfdben. ~ie ~oUänber tooUten ,nid}t fotoobl i~re eigenen
~erren fein, alß t,ldm(tr fiel} t,or ber ~orannei i~rer fpanifd}en _fJetren fd}üt,en,
unb fo ~anbdten fie aud} o~ne beflimmten ~fon weit fonfequenter alti aae übrigen
ijaftionen.
~ei fold}er <Spaltung fonnte uon einmütigen ~efd}lü[en toenig bie 9tebe fein.
lud} uermod}te bie ld}teedlärung bes <Staatßratß feineßwege baß aufr~brerifd}e
ro?Uitär AU fd}recten. ·mtetme~r war bie <Sad}e ber ~nfurgenten uon llofl jet,t
bie ber~fpanifd}en mation gewort>en, unb aae <Solbaten, bie feit~er itrer ija~ne
treugeblieben, uereinigten fiel} j~fjt mit itnen. ro?an ertu<i~lte einen @letto,
errid}tete einen @Ja(gen fi'ir ~ifäiplinuer9ebun9en unb börte bann mit grofjer
lnbad}t eine ro?e[e. ~ierauf &og bie 9anAe wütenbe <Sd}ar gegen ~aaetrid}t,
bamal6 fd}on ein Ort uon .20000 @intoo~nern u~b eine flarfe ijeflung. . @ti
wurbe erflürmt, geplünbert unb fafl bem @rbbob~n g(eid}gemad}t. [)od} bie
~o{lfübn9eit ber @mpörer ging toeiter. lnttoerpen, bit reid}fle unb mäd}tigfle
<Stabt ber mieberfonbe, bie toid}tigfle bes ·europ<iifd}en ~anbelß, eine ijeflung~
bie balb bar auf breiAebn ro?onate ber ~dagerung. toiberflanb, wurbe an einem
mad}mittag, trot, bes ~iberflanbee ber entfefjten· ~ürger, trofj ber waaonifd}en
unb beutfd}en ~efafjung, mit <Sturm genommen, geplünbert, uerbrannt unb
ben erbenflid}flen @Jraufamfeiten unb muefd}todfungen p_reißgegeben~
Unb bennod} fo~nten bie i,erbünbeten ~rouin&en ·fiel} nid}t AU ro?afjregeln
i,ereinen, biefe ~anbe i,on ettoa 15 ooo stöpfen aue · bem fanbe AU fd}fogen.
fieber tmfud}ten fie eß burd} mnerfennung ~on ~ uan ß1 ln ~er Pberflatt9alter,
.
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föon ~u11n b'!ltuflrl111 ~~~11nn t,on t'>flmddj, n11tiirildjer eo~n se11dß V. unb ber f811rb11_r11
f8lomberg, geb. 1547, fdt 1576 ma~fo(ger ffiequefeni', gefl. 1578 an ber ~efl ~m ~119er i,on m11mur.
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würbe unb burc() ben mertrag beß ,,@wigen @bifte"1 AU erreic()en, bemAufolge uor
allen [)ingen alle fpanifc()en ~ruppen ben niebedänbifc()en ~oben räumen follten.
[)on ~uan fü~rte ben etänben AU @Sefallen auc() wirftic() biefe militärifc()~
politifc()e iomöbie auf, b. ~. bie ~ruppen wurben fortgefc()idt, um in wenig
ID?onben &urüdgerufen &u werben.
Union &u Utrec()t 1579.
[)ie etatt~atterfc()aften bee ~rinAen uon Oranien, ~ollanb unb eedanb,
waren bem neuen mertrage nic()t beigetreten, unb obfc()on bae @wige @blft
nac() brei ID?onat'en fc()on feine [)auer überlebte, fo ~atte ee boc() ben @Senter ~unb,
wiewott er ber ijorm nac() fortbeflanb, feinem ~efen nac() aufge~oben. ID?etr
noc() gefdja~ biee burc() bie merbinbung ber wallonifc()en ~tot,in&en mrtoie,
~ennegau unb [)ouaf &ur @r~altung bee fat~olifc()en @Sfoubene. - [)iee allee
fü~rte enblic() bie lange genä~rten Unter~anblungen bee ~rin&en &ur meife,
unb bae Utrec()ter ~ünbnie wurbe im ~anuar 1579 abgefc()loffen unb befannt~
gemac(,t. ~ollanb, eedanb, @Seibern, Utrec()t, ijrieefonb, Ot,eroffd unb 3ütp9en
t,ereinten itc() barin &u einem unauf(öelic()en @San&en unb t,erbünbeten fic(),
gemeinfc()aftlic() jeben mngriff t,on aufjen ab&ufc()fogen. [)ie etäbte @Jent,
mntwerpen unb ~rügge traten bem ~iinbnie bei, unb ber ~ r in &t, on Dran i en
wurbe, &war unter grofjen ~efc()ränfungen, bae Ober~aupt biefee neuen Staatee.
eo &erfiden bie miebedanbe in &Wei ~eile, wot,on ber eine, teile freiwillig,
teile ge&wungen, unter bae fpanifc()e ~oc() &urüdfe~rte, ber anbete aber bem
iönig ben @Se~orfam offen auffünbigte, ben er i~m fremd,) ber ~at nac() fc()on
feit brei&e~n ~a~ren nic()t me~r gdeiflet ~atte. Unb fo waren ee nic()t me~r
Spanier, bie gegen bie gemeinfame Sac()e ber miebedanbe fämpften, fonbern
miebedänber aue ben wallonifc()en ~rouin&en ober ijfonbern, bie i9re fanbe~
leute aue ~ollanb ober eeefonb befe~beten, unb &tuar balb mit folc()er -@rbitterung,
baf3 unter anbern auf bem guge bee ~rin&en ID? or i Q2 nac() ijfonbern alle eee~
länber, bie ben fanbleuten in bie ~änbe fielen, ermorbet wurben.
mber aufjer ber politifc()en Stellung, bie bie &u Utrec()t uerbünbeten ~rouin&en
gegen bie übrigen einna~men, war bie merfc()ieben~eit ber 9Migion eine ~aupt~
urfac()e g<in&lic()er Spaltung ber niebedänbifc()en mötfer. [)iefe merfc()ieben9eit
mufjte allerbinge t,on ~o~em @inf{uf3 in einem 3eitalter fein, wo bie meligion
nic()t blof3 bae fün~ige ~eil ber Seelen, fonbern auc() unmittelbar bae gan&e
gegenwärtige Sc(,idfal entfc()ieb, wo ID?einungen mit ijeuer unb Sc()wert weit
flrenger ale ~anblungen geric()tet wurben unb wo ber @Sfoube &ugleic() --@Jetuiffene~
fac()e unb @~renfac()e war.
1
1577. - 1 @Jr<lf ~oriQ t,on m<l[<lu, ~dn& t,on Pranien, 6o~n be~ ~dn&en ~il~dm
t,on Pranien unb nad,> beffen @rmorbung (1584) 1585 fein mad,>folger <ll~ 6tatt~alter t,on
~oUanb unb 6edanb, 1590 aud,> uon Utred,>t, Pbervffd unb @Jdberlanb; geb. 1567, geff. 1625.
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i)ie ffief ormation.
~ei ber mannigfad,)en IDerbinbung, in ber bie mieberlanbe burd,) bae ~eer
mit @ngfonb unb i)änemad unb burd,) Hjre fd,)iffbaren Ströme mit bem
reformierten i)eutfd,)fonb unb ber Sd,)1"eiA ffanben, fonnten fie ber lut9erifd,)en
unb fafoinifd,)en fe9re foum uerfd,)loffen bleiben. mud,) fanb bie ffieformation
in bem nüd,)ternen, gefunben Sinn bee IDolfeß um fo e9er @in9an9, ale bie
Sittenlofigfeit unb Untt,iffen9eit bee fot9olifd,)en jtlerue ber m~eberfonbe unb
bie mrbeitßlofigfeit ber ~ßnd,)eorben bem aufädlärten, arbeitfamen ~ürger
ueräd,)tlid,) unb iutt,lber tt,aren.
i)ie @Jett,altmittd, bie man ber IDerbreitung bee jteQertume entgegenfeQte,
fobalb man ble faum gea9nte mußbe9nung beßfdben bemerfte, frud,)teten nid,)tß.
i)er ~dbenmut, mit bem t,ide ~denner ber neuen fe9re für biefe fe9re ffarben,
bett,iee i9re @Jßttlid,)feit in ben mugen ber ~enge, unb q) 9Ui pp fd6ff, ber lieber
gar nid,)t 9errfd,)en alß über ieQer 9errfd,)en tt,oUte, fa9 fid,) genötigt, baß öffentlid,)e
IDerbrennen berfdben in 9eimlid,)e ~inrid,)tung iu uer1"anbdn, tt,eil aue bem
~lute einee ~ärtorere bee neuen @J.foubene 9unbert neue ~denner beefdben
erffanben. - i)ie ~nquifition tt,ar AU fpät gdommen, bae übel, gegen bae i9re
~ätigfeit gerid,)tet 1"ar, im jteime AU erffiden, unb bie Unmöglid,)feit, i9re Straf~
befe9le gegen bie 9albe mation AU uoU5ie9en, mad,)te, baff fie balb ebenfo t,erad,)tet
1"urbe, ale fie gefürd,)tet gett,efen, unb baff fie fid,) fur 5 nad,) i9rer @infeQung
fd,)on fdbff überlebt 9atte.
@e fonnte inbee nid,)t fe9len, baff bie ffieformation unter i9ren ~dennern .
mand,)e @lieber A<iQlte, bie i9r tt,enig @9re mad,)ten. muefd,)tt,eifungen wie ber
~ilberffurm, ber in wenigen ~agen bie 9errlid,)en i)ome ijfonberne unb ~rabantß
uer9eerte unb mit i)ingen, bie bie9er für e9rtt,ürbig unb 9eilig galten, einen
fret,d9aften unb t,erbred,)erifd,)en Spott trieb, fold,)e IDerirrungen bee reformierten
q)ßbde fd,)abeten ber neuen fe9re me9r ale aae Sd,)eiter9aufen ber fpanifd,)en
~nquifition. i)ie IDerbred,)en ber ~nbiuibuen legte man ber ffieligion bei, AU
ber jene fid,) bem mamen nad,) bdannten, unb ba bie i)ulbfamfeit, bie fo fe9r
im ~efen ber ffieformation liegt, fie in i9rer erffen @rfd,)einung feineett,ege
begleitete, fo iff ee edlärlid,), baff ber bem alten @Jfouben treugebliebene ieu
bee IDolfee fid,) enger aneinanber fd,)loff unb gegen eine fe9re uerbünbete, uon
ber er fo t,ertt,erflid,)e ijolgen erlebt 9atte.
mle nun ber grßfjte ~eil ber nieberlänblfd,)en q)rot,inAen unter bie ~errfd,)aft
beß fot9olifd,)en ißnigß AUrüdgefe9rt tt,ar, ba bebutfte bie reformierte q)artei
beß Sd,)uQeß, ben ~U9elm uon Oranien, ebenfofe9r aue flberAeugung unb
um ber Sad,)e fdbff willen alß aue politifd,)en @Jrünben, ber t,erfolgten Sdte
angebei9en liefj. 6ein fforer ~lid erfannte in ber ffieformation bie ~ürgfd,)aft
für baß ijortbeffe9en beß neuen, uon i9m gefd,)affenen Staateß. i)ie fpanifd,)en
~eere fonnten i9m Stäbte entreifjen unb q)rouinAen erobern, feine @Jewalt ber
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@tbe aber t,etmod)te ben @Jeiff, ttofJ bet befferen @denntni5, auf6 neue in ijeffdn
AU fd)fogen, bie et einmal abgeffreift ~atte.
~n 6eefonb unb S}oUanb rourbe bie ·reformierte 9Migion gefefJlid) anerfonnt,
fämtlid)e iird)en rourben i~t eingeräumt unb jebe anbete öffentlid)e 9Migion5,
übung tmbot-en, o~ne be5~alb irgenb jemanb feiner ~etnungen roegen AU
uerfolgen. nlud) flüd)tete fiel) eine fe~t gtoffe ~enge t,on ~enfd)en aUet 6t4nbe,
ble ble ~ntoleranA ber fpanifd)en S}errfd)aft au5 ~rabant unb ijfonbern t,ettrieb,
nad) ben tlereinigten ~tot,lnAen, beten mationalreid)tum fie burd) i~t IDermögen,
i~re ~nbuffde unb ienntnhi t,etme~rten ober unter beten ija~nen f(e gegen i~re
IDetfolger fod)ten.
~enn biefergeffalt ~olitif unb 9Migion gleid) fe~r ba&u beitrugen, baff ber
morben unb 6üben ber miebetlanbe i~te ~nteteffen uoneinanber fonberten, fo
fefJten bie S}anbd5angdegen~eiten ber getrennten mation fie nod) me~r in
~iberfprud).
~ntroerpen5 ~lüte.
[)ie @Jefd)id)te mntroerpene iff im allgemeinen bie bee niebedänbifd)en S}anbd6
jener ~eriobe. IDielleid)t gibt e5 feine 6tabt, bie ein fo tragifd)e5 6d)idfal unb
fo t,lele entfefJlid)e iataffrop~en t,on i~rem rounberbar fd)neUen ~ufbUi~en bie
AU i~rem fd)leunigen IDerfau aufäutoelfen ~ätte, ate nlntroerpen, roetd)ee burd)
ein neueffe5 @reignie, ba6 fiel) jenen anrei~t, fo intereffant geroorben iff.
nlntroerpen5 ijtor er~ob fiel) au5 ben :trümmern be5 ~rüggefd)en ~dt,
~anbel6. ialfer ijriebrid) 111.1 ~atte befd)loffen, ber lefJteren ~tabt, bie fiel) uon
je~er burd) nlufffanb unb @mpörung funbgetan ~atte, eine Süd)tigung ange,
bei~en &u foffen, bie fie t,on i~rem ijrei~eit6fd)toinbd grünblid) ~eilen foUte.
[)ie6 war i~m t,oUffänbig gelungen, unb inbem er i~ren S}afen 6lU06 Ae~n
~a~re fperrte, t,edegte fiel) ber gan&e leuantifd)e unb norbifd)e S}atibd nad)
nlntroerpen, roo bie S}anfe ebenfaU6 i~re iontore auffd)lug. mntroerpen roud)ß
jefJt auf eine beifptdtofe nlrt. @5 gä~lte batb zoo ooo @inroo~ner, ber fu~d
unb bie @r&eugniffe aller ~dtteile floffen ~ier gufammen, unb toa5 IDenebig
unb @Jenua gewefen, toa5 nlmfferbam unb fonbon rourben, baß toar im 15.~a~r,
~unbert nlntroerpen.
[)ae gröffte Unglüd für biefe 6tabt roar bie ffiegierung ~ ~ ili pp6 II.; bie
Unbulbfamfeit beefelben, bie @igenmäd)tigfeit, bie 6id)er~eit unb IDermögen
ber ~nbh,ibuen gefä~rbete, mufften einer S}anbd5ffabt, roo aUee auf bae öffent,
lid)e IDertrauen anfam, tiefere ~unben fd)fogen ale felbff bie fpäteren fd)redlid)en,
<tber t,orüberge~enben iataffrop~en. [)iefe blieben inbe5 nid)t au 5.
[)ie 6tabt ~atte fiel) t,on ber ffiegierung ben ~rin&en uon Oranten au61
gebeten al5 ben ein&igen, ber nlnfe~en genug befaff, um bie brei ~arteten ber
1
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iatf)olifen, futf)eraner unb .stalt,iniffen im gaum AU {)alten, bie fic{> aUe unter1
einanber mit gleic{>em @rimm f)afjten unb bereit waren, übereinanber f)erAufaUen.
mce aber ber q.lrina uon ber Oberffattf)altedn nac{> ~rüffel berufen wurbe, brac{>
noc{> am nämlic{>en nfbenb ber ~Uberffurm in ber 6tabt aue, ber bamit enbete,
bap einer ber f)errlic{>ffen [)ome ber ~f)~iffenf)eit Aerffßrt unb entweif)t wucbe.
[)ee awdmaligen ~efuc{,5 ber infurgierten fpanifc{>en 6olbaten iff oben gebac{>t
tuorben. [)a5 erffemal begab fic{> [)on 9tequefena felbff nac{> nfntwerpen, feine61
tuegß aber, um bie IDerteibigungeanffalten bee .stommanbanten -~{)am~ignu
au unterff üf}en. IDidmef)r liefj er bie 9tebeUen ein unb ffeUte nun ber 6tabt bte
~af)l frei awifc{>en q.llünberung ober ~eAaf)lung eineß mef)rmonatlic{>en 6o(bee.
[)ie geängffete ~ürgerfc{>aft bewiutgte jebe ijorberung, ber Oberffattf)alter, ber
feine truppen auf eine fo bequeme ntrt beAaf>lt f)atte, uerfünbete if)nen im mamen
bee ißnige eine aUgemeine nfmneffie; eine feiedic{>e ro?effe i,erf)erdic{>te bae·ijeff,
unb bte 6olbaten, nac{>bem fie .stirc{>en unb Stifte rdc{>lic{> befc{>enft, aogen,
nac{> 47tägigem nfufffanb, AUr ~elagerung feiben5.
mle atuei ~af)re fpäter bie unAufriebenen 6olbafen an ro?aa5tdc{>t beifpieleroeife
geieigt, wa5 fie mit nfntwerpen im <.Sinne f)atten, glaubten bie erfc{>rodenen
~tlrger nic{>tß ~effereß tun AU fönnen, alß AU if)rer beutfc{>en ~efaf}ung noc{> etwa
40 ijaf)nen waUonifc{>er truppen einiunef)men. ro?an erbaute auf ber @fpfonabe
gegen bie 9itabeUe IDerfc{>anAungen auß 6äcten mit ~oUe unb iorn, an benen
~änner unb ~eiber arbeiteten. [)a baß @ertlc{>t fic{> i,erbreitete, bajj bie 9tebeUen
t,on mCoff in ber 9itabeUe angdommen, eröffnete bte 6tabt baß ijeuer gegen
biefdbe.
q.lltlnberung nfntwerpenß 1577•
.Qier tuar 6 an c{> o b' mui l a stommanbant, unb unter if)m fammelten fic{> nac{>
unb nac{> 5000 <.Spanier, bie ber ~unfc{>, teil an ber reic{>en ~eute nfnttuerpenß
AU f)aben, aue aUen @egenben f)erbeigefüf)rt {)am. ~f)r @ifer war fo grou, baij
feiner, trot, bee weiten ro?arfc{>ee, etwae genieffen woUte, beuor bie 6tabt
genommen, unb noc{> benfelben ro?ittag ffürAte fic{> bie wütenbe 6c{>ar uon ber
9itabeUe aue gegen bie IDerfc{>anAungen.
[)ie ~aUonen unb [)eutfc{>en f)atten faum if)re ~üc{>fen abgefc{>offen, al5 fie
bie ij(uc{>t ergriffen unb bem ijeinb bie neuen ~äUe überlieff en. ntber bie ~ürger
einer 6tabt, bie bama(e noc{> 100 ooo @inwof)ner A<if)lte, unb bie für aUee, wae
if)nen teuer war, fämpften, leiffeten einen uerAWeifelten, wenngleic{> fruc{>tfofen
~iberffanb. [)ie f)a(be 6tabt ging in ijfommen auf, unb aUe @reuet unb
mußfc{>weifungen, bie in jener Seit bie @rffürmung einer 6tabt begleiteten,
wurben f)ier im Übermaffe t,erübt.
[)ie ~eute war unermefflic{> gewefen. [)ie ~ßrfe wurbe &U einem 6pielf)aufe
umgefc{>affen, unb gemeine 6o(baten i,erfpielten an einem ntbenb in bem
bamalß fc{>on beliebten fanbefnec{>t 10 ooo @ulben. nfnb~re lietjeu ~c{>, uiµ boc{>
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ettt,a6 iu be~alten, i~re .stüra[e unb Steigbügel uon @Jolb anfertigen. - iber für
ben intwerpener _fJanbel war biefe ~lünberung ein tobeßfloff. eie war ein
mationafoedufl, unb bie ijolgen wurben burc(, gani @uropa uerfpürt. @ine
groue ~enge angefe~ener Wammen wanberte mit ben trümmern i~rer SJabe
auß unb fiüc(,tete nac(, _fJoUanb, wo fie folc(,e ~egegnung uon ben truppen
i~ree iönige nic(,t &u fürc(,ten ~atte.
ile i)on ~uan b'luflria ba6 fpanifc(,e _fJeer au6 ben miebedanben ent,
fernte, muffte b'iuUa bie SitabeUe intwerpenß bem _fJer&og uon lrfc(,ot
übergeben. gu flol&, um biee fdbfl &u tun, überlieferte er bie ec(,lüffel burc(, feinen
feutnant, unb ber _fJer&og fc(,wor in bie _fJanb i) on @6 cu ueb o6, bie SitabeUe
niemanb ale iönig ~ ~ Ui pp unb feinen @rben aue&uliefern, worauf @e cu t, eb o
erwiberte: ,,eo bu ~iernac(, ~anbelfl, fo ~dfe bir @Jott 1 wo nic(,t, fo möge ber
teufet bic(, ~olen mit feib unb eede 1" mae mnwefenben fprac(,en ba&u mmen 1
i)ie ~ewo~ner lntwerpene ~atten aue bitteren @rfatrungen gelernt, welc(,en üblen
i)ienfl _fJer&og il b a i~nen ~deiflet, alß er an bet 6übfeite ber etabt biefe
SltabeUe anlegen liefj, aue ber nun fc(,ort &Weimal bae 93erberben über fie ein,
gebroc(,en war. 6le erbaten bater unb ertlelten uom etaatßrat bie @daubniß,
blefe arge guc(,trute uon @Jrunb aue &u &erflören, eine irbelt, ber fic(, aUe etänbe
unb felbfl &arte ~ungfrauen unter&ogen unb beren 93oUenbung bie ~ürger burc(,
grofje ec(,maufereien feierten. 9'Uein faum waren fie tiermit fertig, alß ber
S}er&og t,on ~arma 1, ber glaubte, bafj eine SitabeUe ber etabt fe~r nötig fei,
itnen biefdbe wieber aufbaute.
i)ae @1periment, baß bie epanier &weimal mit fo gutem @rfolg gegen
lntwerpen auegefü~rt, wtlnfc(,ten bie ijran&ofen (1583) auc(, &U i~ren @Junflen
in 9'nwenbung &u bringen. [)er _fJeriog t,on 9'njou2, in bem bie miebeddnber
fi~ einen neuen eout,erdn auegefuc(,t ~atten, t,on bem fit be[ere ~e~anblung
alß t,on i~ren fpanifc(,en _fJerren ~offten, biefer _fJer&og fanb fic(, burc(, bie
~ebingungen geniert, bie er bei feinem lntritt befc(,woren ~atte. @r t,erfammdte
ba~er unter fc(,einbaren 93orwdnben einige taufenb ijran&ofen bei ~ürger~out
unweit ber etabt unb ritt unter bem 93orgeben einer ~uflerung mit fe~r &a~l,
reic(,em @Sefolge nac(, bem .stipborfer tor. luf ber ~rüde fleUte fic(, einer ber
~egleiter beß _fJer&096, ~ ob er ein ~ein t,edeQt. ,,Jambe rompue" wurbe
t,on t,iden etimmen wieber~olt. 9'lebalb flür&en bie ijran&ofen t,or, töten bie
~ac(,e, befe,en baß tor unb bie ~äUe unb bringen in bie etabt ein.
i')ort ~atte ein -bumpfeß @Jerüc(,t uon ber lbfic(,t bee _fJer&oge fi~ fc(,on
me~rere tage untertalten. ,,eo liefje fic(, wo~t ein tor erobern !" rief fogar
eine etimme auß bem 93olf, ale ber _fJeriog außdtt unb man bemedte, bafj
1 Qlleffanbro, ~ttA09 i,on ,arma, geb. 1545, geff. 1592, feit 1578 nacl) [)on ~uan b'muffda6
tob Statt9alter. - 2 mur ~oUanb unb Sedanb wä9lten ben ~'er&o0 nicl)t, ber bmit6 im
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bie ~ofleute unter ben rol<imfern ~arnifdje trugen. ~efJt flüriten bie ~ürger
einidn 9erbei, bie 6trauen wurben mit ietten gefperrt, aue ben ~<iufern flogen
Steine auf bie .stöpfe ber @ingebrungenen 9erab. ~mmer me9r wudje bie ga9l
ber bewaffneten 9'ntwerpener, bie, burdj ·fdjredlidje @rfa9rungen bde9rt, lieber
flerben a(~ eine neue ~Cünberung ober gar eine ~ugenottennadjt erleben
tl'oUten. ~alb waren bie ijran&ofen in bem fdjredlidjflen @Jebränge. ~ie @Jefdjüf}e
bom rolaU bonnerten auf fie 9erab, 6djreden unb merwirrung ergriff fie, unb
bodj waren fie <lm Umfe9ren burdj i9re eigenen truppen uer9inbert, bie nodj
immer burdj bae eroberte tor iogen.
m<ld) einem medufl uon 2000 ID?<lnn muute ber ~eriog t,on 9'njou biefen
merfudj für @rweiterung feiner ID?adjt <lUfgeben, unb bie mntwerpener feierten
i9re mettung burdj i9ren eigenen ID?ut.
~el<lgerung t,on mntwerpen r584/ 85.
[)en le{Jten 6to 9 t,erfef}te ml e~an ber t, on ~arm" ber 6t<lbt burdj bie
fadagerung ober uidme9r burdj bie @infdjlieuung im ~a9re r584/85.
[)ae Unterne9men bee ~er&oM, einen ~foQ t,on 80 ooo @inwo9nern mit
ro ooo ID?ann AU belagern, bie burdj einen 1200 6djritt breiten 6trom 09ne
farüden getrennt werben mufften unb 09ne9in un&ufrieben unb nidjt me9r
iuueddffig W<lren, biee <lllee 1u einer Seit, wo @Jent, ~rügge, ~enbermonbe,
~edjdn unb ~rü[d nodj nidjt unterjodjt unb bie feddnbifdjen @Jefd)W<lber in
ber Sdjdbe freuiten, 09ne bau m<ln i9nen ein 6djiff 9atte entgegenfeQen fßnnen,
dn foldjee Unterne9men fonnte, fdbfl bei ber riefen9aften !tdtigfeit unb 9'u6bauer
ber Spanier unb i9ree \Jdb9errn, nur burdj bie iraftlofigfeit ber merteibigung
gelingen.
[)odj bie Umflänbe biefer medwürbigen ~efagerung f{nb AU befannt, um 9ier
me~r ale nur erwä9nt AU werben.
mad)bem mntwerpen unter fpanifdje ~otmäffigfelt 1urüd9efaUen, flüdjtete
fldj ber 9tefl bee nieberlänbifdjen ~anbde nadj ~oaanb, unb 9lmflerbam wurbe
ber mttttdpunft bee ro3dt9anbele.
muuer bem guwadje an 9teidjtum, ben bie ~oU<inber aue ben füblidjen
q,rouinien er9ielten, na9m il}r iommeri einen nie gefe9enen muffdjwung burdj
eine ~affregd bee ID?abriber iabinette, bie barauf ab&ielte, i9n in feinem rolefen
1u tmnidjten. - ~ängfl fdjon 9atte ~9ilipp II. feinen Untertane~ ben mede9r
mit ben abtrünnigen mieberfonben uerboten, aber biefer ~anbd beflanb, mit
0eobadjtung gewi[er Wormen unb unter frembem mamen, ium unermefflidjen
morteil beiber teile fort. - ~ 9mpp 111.1 enblidj br<ldjte jene ~r 09ibitiu9efeQe
ln Qlueftl~rung unb nötigte baburdj ben unterne9menben ~anbdegdfl ber
1
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S;?oU<inber, bie q)ro~ufte Offinbienß, bie fie Aeit~er auf fpanifdjen gn<ttften ge~ol_t,
an ber Queue felbff AU fudjen, woburdj fie biefe bann bem nörblidjen @uropa
mit unenblidj gröfferem morteU überfoffen fonnten.
[)er q)ortugiefe maßco be @Jama 1 ~atte 1497 ben 6eeweg nadj Offinbien
um baß morgebirge ber guten ~offnung ~erum entbedt unb baburdj @Jenua unb
menebig AUgrunbe geridjtet. gwanAig ~ aßre fpäter entbedte ein anberer q)ortugiefe,
gn agel ~ aen ß2, ben fübwefflidjen ~eg um baß 6übenbe mmerifaß. [)ie ~oUänber
nun wollten ben gemutmafften norböff{idjen für fiel) entbeden unb benuQen,
ber freilidj bie ganAe Unterne~mung um bie ~älfte abgdürAt ~aben würbe.
@in mifflungener merfudj ber @ngldnber fdjrecfte fie nid)t ab; brei fleine muß,
rüffun~en wurben ba~in unternommen, unb ber unerfdjrodene ~eemßf erf1
brang bis AU 80 @Jrab nörblidjer ~reite t,,or. ~enn biefe neuen mrgonauten, bie
einen fürdjtedidjen ~interaufentßalt in jenen nodj uon feinem gnenfdjen gefe~enen
gneeren gemadjt, gwar bie ~aßrfdjeinlict:,feit einer ~afferuerbinbung um ben
morben mfiens ~erum bewiefen, fo ~atten fie gugleidj bie überAeugung gew~nnen,
baff biefdbe für fommerAieUe gwede nidjt anwenbbar fein würbe.
6eefa~rten ber ~ollänber.
[)ie ~oUänber befdjloffen nun, tro~ allen ijeinben, auf bemfdben ~ege, wie
bie q)ortugiefen, bie bamalß 6panien einuedeibt waren, AU ~anbdn.
meun mmf{erbamer ~aufleute, bie uier 6djiffe AU biefem gwed außrüffeten,
baß war ber .mnfang jener berü~mten Dffinbifdjen iompagnie, bie fdjon wenig
~aß·re nadj ißrem @ntffe~en über ijlotten unb ~eere gebot, fiel) iönigreidje
unterwarf unb _über unermefflidje Unber ßerrfdjte.
6oldje @rfolge waren fremd) nur möglidj burdj bie entfdjiebene q)räponberanA
-ber ~oUänber AUr· 6ee; aber eben biefe iff eine ber erffaunenßwürbigffen
@rfdjeinungen jener am muuerorbentlidjen fo reict:,en @podje.
mot unb merAWeiflung ~atten frieblidje ijifdjer unb 6edeute in 6eeräuber,
ißre ~oote in iaperfdjiffe umgewanbdt, unb biefe !aper uerwanbdten fiel)
wieber binnen wenig ~aßren in eine gnartne, bie bie fpanifdje \jfogge auf ßo~em
gneere angriff, i~re ffolAen @Jaleonen' Aerffreute unb fie in ben fpanifdjen ~äfen
felbff uerbrannte, in benen fie uergebenß 6idjer~eit fudjten. [)er mame ber gneer1
geufen wurbe mit 6djreden genannt, unb ber -~efieger ber ottomanifdjen ijlotte
im ~afen uon iepanto 5 faß uon ben Ufern ber 6djelbe bie mernidjtung feiner
6djiffe burdj bie fedänbifdjen @Jefct:,waber. [)ie mrmaba, eine Unternetmung,
uon ber man biß auf mapoleonß 9tüffung im ~afen uon ~oulogne nidjtß
1

@Jeb. 1469, geff. 1524. -

1

@Jeb. 1480, 9eff. 1521. - a @Jeb. 1567, 9eff. 1607, nltbm
tänblfcl)er mbmlral. - ' !Dlt ffädffen ee9elfrte9sfcl)lffe bed fpätmn IDllttelalterd. - 1 !Don
~uan b'muffrla fcl)lug 1571 mlt ber fpanlfcl)en ~lotte ble ~dden in ber eeefcl)lacl)t t,on ~epanto
(maupaftoe) am ID?mbufen t,on Jorlnt~.
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~~Jtlidjeß gefe~en, fcljeiterte feineßwegß bfofj burclj bie ~ut ber @lemente, fonbern
~auptf4cljliclj an bem ~iberflanb ber batauifdj~englifcljen ijfotte; unb fdbfl in
ben ~eeren ber anbeten jJemifp~äre mufjte bie alte beiü~mte fpanifclje ijlagge
ber jungen foufmännlfdjen Seemacljt weicljen.
~enn bie @Jere~tigfeit erforbert AU fagen, bafj ein faum er~ßrteß, unbeuBfameß
~ifjgefcljid bie Unterne~mungen Spanienß 3ur See uerfolgte, fo mufj man auf
ber anberen Seite einräumen, bafj feine anbete ~arine, bie englifdje nicljt
außgenommen, eine fo fcljneUe unb glän&enbe @ntwidlung unb eine folclje
~enge grofjer ~affentaten mit fo geringen ~ittdn aufäuweifen ~<it, ale bie
~oUänbifclje jener ~erlobe.
_fJoUanb, eine tocljter beß ~eereß, war unüberwinbliclj, folange man i~m
bae @lement nicljt entreifjen fonnte. @6 Wdt fein Urfprung, bie . ~ebingung
feineß ijortbefle~enß, fein Sdjuf}, feine ~tage unb fein @rnä~rer• .
~efogerung Dflenbeß.
nßie fe~r bh~ß ber ijaU war, beweifl unter anberem bie ~dagerung uon
Dflenbe1, bie bie ~affen beß gan&en fp<mifcljen jJeereß, fdbfl unlet einem
6pinola 2, brei ~a~re unb brei ~onate unter feinen ~auern feff'dte. ~d~er
unberecljenbare morteil für ben jungen, noclj fcljwanfenben Staat!
[)ie ~dagerung D.flenbee, in i~ren ijolgen minber bebeutenb alß bie. uon
mntwerpen, bietet in i~rer ~llußfü~rung ·u,on beiben Seiten ungleidj @Jröfjeteß
unb ~ntereff'antereß bar, unb i~r mu~m, wenn man bie ijortfcljrltte ber ~ngrlff6~
unb gerflörungßmittd in @rwägung 3ie~t, rei~t ftdj mit Oledjt bem tron troja
unb tvruß 3 an. - @in entfcljeibenber Umflanb tuar, bafj ·eß ben Spaniern
nicljt gelang, 'tro~ ber rlefen~afteflen mnflrengungen, bie .stommunifotion 3ur See
&U unterbrecljen, fo bafj nicljt nur ilberflufj <1n febenßmitteln in ber ijeflung
~errfcljte, fonbern audj bie gan3e ~efauung berfdben nadj unb naclj abgelöfl
werben tonnte.
6cljon in ben erflen iwan 3ig ~onaten loflete biefe ~dagerung ben Spaniern
me~rere ~iatonen unb 18 ooo ~ann. @e waren 250 ooo Sdjüff'e aue 20~ unb
50 pfünbigen .stanonen gegen bie Stabt getan, bie i~rerfeitß bereite 8000 ~ann
eingebüfjt unb mit 100 ooo Sdjüff'en geantwortet ~atte. ~it ben Opfern, bie
neue neun3e~n ~onate fofleten, erfoufte enbliclj Spinola ben ~eftu eineß Stein~
~aufens, beff'en merteibiger unb ~ewo~ner ftdj übers ~eer in eine neue SJeimat
gerettet ~atten, unb büfjte iu eben ber geit stuvß ein, einen ~tau uon minbeflens
ebenfogrofjer ~ebeutung, als ber mit fofcljmer3licljen mufopferungen errungene war.
1 1601-1604. • epanlfc(>er @Jenerat, geb. 1571, gefl. 1630. - 8 mebufabne&ar fonnte
t~ruß, ble "'lc(>tlgfle ~afenflabt ~~önitlen~, 573 t,. ~~r. nac(> brd&e~njä~rigtr fadagerung nlc(>t
erobern. irfl fllteianber ber @Jrojt na~m eß 332 t,. ~~r. nac(> fitbtnmonatlgtr fadagerung bur~
ianb~m unb Wtoitt.
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gwdter !tdl: ~oUtif~e ~uffä~e

~it bem medufl ber ~errf~aft &ur <See toaren au~ bie tmeinten q)rouinien
ber 9Ueberfonbe für <Spanien uedoren, unb na~ einem me9r alß uier&ig,
jä9rigen iampfe beburfte e6 ber mrbeit uon brei·:'fa9ren, um ni~t einen ijdeben,
fonbern nur einen &toölfjä9rigen ro3aff'enfliUflanb 1uwege &u bringen, ber inbe6
toieber gebro~en tourbe, um trof} gän&li~er @rf~öpfung unb 09nma~t <Spanienß
ben iampf auf ~eben unb !tob fort&ufef}en.
[>ie fpanif~en 9Heberfonbe uertoüflet.
mber toie uerf~ieben toar jef}t ber bürgerli~e guflanb ber fpanif~en unb
ber uereinigten mieberfonbe. [>ie freitoiUig ober geitoungen unter bie fpanif~e
~errf~aft 1urüdgde9rten q)rouin&en boten ein f~auber9afteß @lemälbe be6
@lenb6 bar, ba6 wiUfürli~e unb f~le~te @lefef}e, @mpörung unb irieg über
ein ~anb uerbreiten fönnen. [>er mderbau fog gdn&li~ banieber, toeit e6 toegen
ber i,iden mußwanberungen an mrbeitern fe9lte unb niemanb f(~er war, ba6
&u ernten, toaß er fäte. [>ie ijolge bauon toar eine fur~tbare !teuerung .beß
@3etreibe6, bie iu neuen mußwanberungen itoang. [)er ~anbd toar na~ fo
uiden 9eftigen <Stöffen unterlegen. gnit mnttoerpenß ijaU 9atte er fi~ fafl
gan& na~ bem morben getoanbt, too er <S~uQ &u finben 9off'en burfte, unb bie
90Uänbif~en iaper, bie aUe ijluffmünbungen ber mieb.erfonbe umf~wärmten,
d~teten baß toenige, wa6 geblieben, i,oUenM iugrunbe. matüdi~, baff aUe
ijabrifen unb gnanufafturen 1todten, ba e6 i9nen gän&li~ an mbne9mern i9rer
@rieugniffe fe9lte, toenn man ni~t ettoa bie infurgierten fpanif~en <Solbaten
alß fol~e re~nen toiU.
<So flanben ijleden unb [>örfer leer, bie <Stäbte, bur~ <Seu~en uer9eert
unb i,on ben prote1tantif~en ~ewo9nern uerfoffen, bie bie fpanif~e Unbulb,
famfdt uertdeben, gli~en offenen @lräbern, unb ~erben uon ffl3ölfen bur~,
1trriften bie öben, uormalß fo blü9enben ijluren.
[>ie ~lüte ber uereinigten mtebertanbe.
@Jan& anberß unb gerabe baß @legenteil biefer traurigen <S~ilberung gewä9rt
unß ein ~lief auf ben neugeflifteten <Staat ber uereinigten q)rouin&en. mu6
bemfdben @lrunbe unb in eben bem gnage, toie bie ~euölferung ber fpanif~en
miebedanbe f~mol&, na9m bie feinige &u; bie mu6toanberungen, bur~ bie jene
i,erarmten, ma~ten i9n rei~, unb ber ~anbd, ber in mntwerpen unterging,
blü9te in mmflerbam unter bem <S~ui, f(egrei~er ijlotten toieber empor. [>er
irebit toar befefligt bur~ t,erflänbige @lefe{Je unb me9r no~ babur~, baff f(e
befolgt tourben. gn{t einem ffl3ort, bie uerbünbeten q)rouin&en genoffen mitten
in einem iriege, too e8 fi~ um i9re @tiilen& 9anbdte, aUe <Segnungen be8
ijrieben8, aUen über~uff be8 .t}anbd8, unb grünbeten mitten unter ben <Stürmen,
bie f(e umbrau1ten, i9re ~errf~aft über einen anbeten ffl3dtteU.

1.
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muf biefe ~eife trennten fic(> bie politifc(>en, religiöfen unb medantittn-~nter,
effen einee teilee ber mteberfonbe uon bem anbeten unb feUttn fic(> in entfd)iebenen
®iberfpruc(>. [)er fd)reienbe @JegenfaU bee bürgedid)en guffonbee in btn
fp4nifc(>en ~rouin&en mit bem ber begünffigten fanbßleute im motben muffte
ben metb ber erfferen ettt,eden, unb biefet meib fütttt bei bem ijortbeffeten bet
IDmmlaifung nur AU balb iu einem taife, ben in,d ~atrtunbette nid)t ~dben
uertoifc(>en fönnen.
~idlic(> geten uon biefer @pod)e an bie '-Sd)idfale beiber teilt gan& aueeinanber.
i)ie @Jefd)ic(>te ber fpanifc(>en mieberfonbe iff arm, itr politifd)ee feben faff
edofd)en, unb fie felbff nur bae '-Sd)foc(>tfelb, auf bem anbete ~äd)te i~re uer~
berblic(>en tänbel auefec(>ten.
S;?ieruon toar ber @Jrunb fotoo~l bie politifd)e fage ber ~rouin&en ale auc(>
bie grofje ~enge uon ijeffungen, mit benen fie &u i~rem IDerberben befät toaren,
unb bie nid)t i9nen, fonbern nur toUanb &u muuen fomen. @e toaren bit ~ou,
n,erfe, an benen bie grofjen unb &a9lreid)en mrmeen i9re ~raft erff bred)en
mufjten, e9e fie toUanb erreid)en fonnten, bae, felbff 09ne ijeffungen, feit bet
~efogerung fdbene, mtfmaare unb S;?aademe burc(> ~a9r~unberte nie toieber
i,on ijeinbee ijufj betreten toorben iff. - [)urd) ben ~arrieren1traftat1 tourbe
ben uereinig~en '-Staaten bae ~efauungered)t ber mdffen ijeffungen in ben
niebeddnbifd)en ~rouin&en förmlid) &uerfonnt unb biefe rec(>t dgentlic(> &um
'-Sc(>aufpid i~rer ~riege befigniert. - Unb fo gibt eti benn too9l auf bem gan&en
@rbboben faum einen ~ed, auf bem &Nei ~a~r9unberte 9intereinanber fo uiel
~Cut gefloifen unb ber fo burc(> ~rieg, ~lünberung, ~raub unb '-Seud)en, burd)
P~tJfifd)en unb moralifd)en [)rud uer~eert worben wäre, toie biefeß unglüdlid)e
fanb.
gu fd)toad), um fid) felbff gegen feine mdc(>tlgen mad)barn &u uertdb~gen,
fe9lte eti feinen auewdrtigen ~e9errfc(>ern an ~ac(>t, eti &u befc(>üUen. IDergeblic(>
Netten beti9alb auc(> aUe merfuc(>e, bem S;?anbel, biefer tauptqueUe feiner ru309l1
fet9rt, wieber aufäu9elfen. @ine offinbifd)e ~ompetgnie &u Offenbe blü9te gleic(>
nad) i9rer erffen '-Stiftung ungemein fd)neU empor, aber bie @iferfuc(>t @nglanbß
unb ber '-Staaten nötigten, fit toieber aufäu9eben. Unb fo blieben dUe dnberen
IDerfud)e ber ~iUfür uon dufjen blofjgeffeUt.
[)ie ~olitif bdmaliger '-Stetettemänner betrdc(>tete biefe uormdl6 fo reic(>en
unb frud)tbdren ~rouin&en, mit einer ~euölferung, bie ber uon ~önigreic(>en,
n,ie [)änemdd, '-Sc(>weben unb ~ortugdl, gleic(>fom, nur alß eine gugdbe,
bie, inbem mdn fie auf btefe ober jene ~dgfc(>ale legte, bdß @J(eic(>gewic(>t ber
'-Stddten aufrec(>t&U~dlten geeignet todre.
1
@Sren&f~uvtmttllg uon 1709 &toif~en ben mieberfanben unb ~ngfonb, 1715 bur~ dnen
neuen &toif~en ben mteberfonben unb Offmd~ erfef}t.
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nad,> biefem ijdeben fo gering·, bafj felbil ber mbfd,>lufj beßfdben uon feiten
~oUanM grofjen m3iberfprud,> fanb.
m3ie .Qanbd unb :1nbuilde fid,) rod9renb beß ~degeß AU i9rer 9öd,>1ten Spi~e
er9oben, 9aben toir geAeigt.
9Cber aud,> ~unil unb m3iffenfd,>aft blü9teti tert,or. Die Unit,erfitdten AU
2eiben, ijrander, Utred,>t unb .Qarberroijf to<iren geiliftet, unb bie IDMilerroede
ber niebeddnbifd,>en Sd,>ule, bie nod,> jef}t einen fo roefentlid,>en teil beß ffieid,>tumß
aller ~ilbergaleden (foropa6 außmad,>en, finb jener unb ber AUndd,>il barauf~
folgenben ilürmifd,>eu ~eriobe entfptoffen. groar roar ber Staat uerfd,>ulbet,
aber bie ~dt,atleute erfreuten fid,) eineß unermefjlid,)en m3otlilanbeß unb einer
tlppigfeit, bie fid,) unter anberem in bem berüd,>tigten ~lumen9anbd bdunbet,
wo man, im entfd,>ieben1ten @egenfafi AUr faufmdnnifd,>en Solibitdt ber .QOUdnber,
eine fo uergdnglid,>e m3are, roie tulpen unb .Qt)aaintten, in Stoiebdn baß ~funb
AU 5000 bie 6000 @u{ben uedaufte unb faufte.
Der ideg warben .QoUdnbern, roenn nid,>t AUm ~ebürfniß, fo bod,> aur @ewo9n~
~dt getuorben, fie fü9rten l9n übrigene Atuar mlt eigenem @dbe, aber mit
frembem ~tute, auf fremben gneeren unb in fremben 2anben.
mud,> tatte ber ijriebe nur t,ier :1atre gebauert, al6 bie niebeddnbifd,>en ijlotten
fd,>on gegen @nglanb, ~ortugal unb Sd,>tueben außliefen. ·
<fogfonb, bae fid,) gerabe bamale AU ber moue t,orbereitete, bie ee in ber maein~
9errfd,>aft ber gneere AU fpiden gebad,>te, uedannte ben gefd9dld,>en mebenbu9ler
nidjt, ben eß in bem jungen Staat jenfeitß beß ~analß 9atte. - @ngfonb tu ar
bereite eine furd,>tbare Seemad,>t, bie ·uereinigten Staaten tuurben ee in bem
seampfe, ber fie baran t,ertinbern foUte. - mber trof} ber übedegenteit, bie bie
ga9l unb gröffere ~·auart ber Sd,>iffe ben @ngldnbern getud9rte, fonnten fie burd,>
&tuei· ijdbAüge bie Seemad,>t ber Staaten nld,>t übertudltigen. Unter ijü9rern
roie m3affenaer, ffiut)ter unb tromp 9idt biefe überall ilanb, unb ebenfooft
6ieger alß befiegt, tuagte fie fogar am Sd,>luffe biefee ~riegee nod,> in bie t9emfe
biß über ~9atam uoraubringen, roo fit bie bort liegenben fönlglid,>en 6d,)iffe
teilß tuegna9m, teUß uerbrannte. :1n 2onbon touffte man fid,) in biefem mugefü
bfüf nur burd,> merfenfung uon 6d,)iffen in bie t9emfe uor bem ~efud,> ber
D?iebeddnber AU fd,>üf}en.
maein rod9renb bie ijfotte ber 6ta<iten eine fo rutmuoUe moae fpidte, tuar
i9r 2anb9eer in einem fold,>en merfaU, baff ber ~ifd,>of uon gnün1ter eß tuagen
burfte, fie mit Jdeg AU über&ie9en, unb tud9renb fie bie gneedönigin in ibfer
~auptilabt bebro9ten, fa9en fit fid,) genötigt, ijranfrdd,> um .Qilfe gegen ben
geiillidjen .Qerrn an&urufen.
'
Diefer gdnalid,>e merfaU ber 2anbmad,>t tu<ir AUm teil abfid,)tlid,> 9ert,orgerufen,
nnb ber @runb b<it,on iil in ber @iferfud,>t ber gnagiilr<ite <iuf bie ~ r in Aen
uon Oranien AU fud,>en.
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[)aß ~auti Oranten.
iaum ~atte n<imli~ biefe ~amilie bem ~anbe feine Unab~ängigfeit erfämpft,
alti eti f~on 6U für~ten begann, fdbige an ffe 6U tmlieren. - €mit einem €mi61
trauen, bati wenig uon ber [)anfbarfeit uerdet, bie bie '5taaten ~il~dm bem
6tiUen1 unb feiner ~amilie f~ulbig waren, uon ber bie meiffen @Jlieber im iampf
für bie '5a~e eben biefer '5taaten i~r ~eben geopfert, f~lo6 man bie mbfömm1
linge jener €männer uon allen ~ebienungen unb bem @inftuu berfdben forg1
fältig auti.
i)ie Oppofftion gegen bati ~auti Oranien wurbe bur~ 6Wei autige&ei~nete
€männer repräfentiert, nämli~ ben mattipenffonär2 uon ~ofüinb Olbenbarne1
uel bt unb feinen ma~folger be ~ it t. ~eibe ~ielten eti für fe~r bebenfli~, ben
friegerif~en mbfömmlingen ~il~dmti I. irgenbeine €ma~t in megierunge1
angdegen~eiten einöuräumen; ffe fanben eti geraten, bie ~ö~ffe @Jewalt in uiet1
fa~er mbffufung ben '5taaten (b. ~. mbgeorbneten) ber ~rouin&en, uor&ügli~
aber ff~ fdbff, alti IDertretern ber bei weitem mä~tigffen ~robin&, &U bewa~ren.
~iermit einuerffanben war befonberti bie einftu6rei~e iaufmannf~aft, bie
na~ ~eifpielen, wie bie fämtli~er ~errf~after feit iarl uon ~urgunb 3 biti auf
mnjou' unb ~eiceffer 5, allerbingti ni~t Urfa~e ~atten, bie ffiegierung eineti
ein&dnen wieber ~erbei&uwünf~en. - @inige gewaltfame €ma6regdn ber ~dn&en
~ori{J 6 unb ~il~dm 11.7 ~atten bie '5a~en no~ uerf~limmert, ein mnf~lag
beti le{Jteren auf mmfferbam war uerunglüdt, unb ~il~dm III. 8 uedor wä~renb
feiner €minberjä~rigfeit alles, wati i~n uon einem ~riuatmann unterf~ieben ~ätte.
i)ie '5tellung ber Oranier gegen baß niebedänbif~e IDolf war eine auver1
orbentli~e, unb eti beburfte ber €mäffigung unb Umff ~t, bie bie 6~ritte ber
ijürffen biefeti ~aufeti beöei~neten, um ni~t alleti &u uerberben. ~~re mnfprü~e
auf eine ~ö~ere '5tellung waren nirgenbti bur~ ein flbereinfommen ober einen
IDertrag feffgeffellt. '5ie beru~ten lebigli~ auf groffen, bem '5taate gdeiffeten
i)ienffen unb waren ba~er nur um fo e~renuoller.
'5eit ber Utre~ter Union bilbete nämli~ jebe ber uereinigten ~rouin&en einen
uöUig unab~ängigen fouueränen '5taat für ff~, beffen ffiegenten bie mbgeorbneten
waren, bie auti ber @Jefamt~eit bes mbdti unb ber '5täbte gewä~lt unb '5taaten
aenannt wurben. ~ür fol~e gemeinfamen mngdegen~eiten aller ~rouin&en,
wie irieg unb ~rieben, '5teuer, ~ünbniffe ufw., gab eti einen mutif~uff ber
mlU9dm I., ber <5djweiger, geb. 1533, gefl. 1584. - 2 ~anbe6abbofat, befolbeter mat. iad ber iti9ne 1467-1477. - ' <5ie9e <5dte 136. - 6 atobert [)ublev, @Jraf 1.,on ~dcefler,
@JilnflUng ber iönigin @Ufabet~ t,on @nglanb, 1585 Pberbefe9l6~aber ber engUfdjen ~Uf61
truppen in ben mtebedanben, wurbe 9ier ium @Jeneralflatt9alter ernannt, mujte aber 1586
nadj @nglanb iurfüffe9ren, ba er fidj burclj mliUftir mijUebig gemadjt 9atte. - 8 @Jeb. 1567,
ge1J. 1625, &tudter <509n m3U~lm6 I. - 7 @Jeb. 1626, gefl. 1650, @nfd mlU9dme I., bes
<5cljwdger6. - 8 <5tatt9alter 1672-1702.
1
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etaattn, beffen gnitglieber @Jener al ~Staaten ~ieff en unb bie fe~r geneigt waren,

toit10o~l mit Unred)t, fiel) alti bie ~öd)fle @Jewalt anAufe~en. meben biefer wirf~
lic~en ~öd)flen eewalt beflanb gewö~nlid) nod) eine fd)einbare: bie ~ürbe beti
„etatt~altere", wiewo~l ee feinen auewärtigen megenten me~r gab, ben er AU
i,ertrtten ~atte. ntUein ber Statttalter repräfentierte ben Staat nad) auffen
unb tuar beflimmt, burd) ben @JfonA feiner ntbfunft unb feiner ~erfon fremben
mUid)ten nld)tung einAuftöffen. eewö~nlid) t,ereinte er mit ber Statt~alter~
fd)aft dber me~rere ~rot,inAen aud) im striege bie @Jeneraltapitänti~ unb
9lbmiraletuürbe, tueil eti ~ier barauf anfam, burd) Sentralifierung ber @Jewalten
fräftiger ~anbdn AU fönnen; unb bann war fein @inftuff aUerbingti t,on
0tbtutung.
Qßenn nun gleid) bie ~o~en gnagiiltaturen bie ijamme Oranien t,on biefen
Qßilrben autigefd)loffen, AUm teil jene ~ürben fogar ganA aufgetoben ~atten,
fo beflanb bod) eine groffe unb fe~r t,erbreitete Stimmung AU i~ren @Junflen.
ff ilr fit tuaren bdti ntnbenfen an autigtAeid)nete merbienfle unb ein flarfer ntn~ang
im motf.
t)em nlbd, ber fiel) otne~in fetr ti~tenangefe~t fü~lte, muffte ein friegliebenber
ff ilrfl unflreitig me~r AUfagen, alti baß megiment ber ~od)mögenben ~erren,
unb btr gemeine gnann, auti uralter unb glüdlid)trer Seit an feine @Jrafen
unb 9tu~tuarbe1 getuö~nt, liebte ben @JfonA unb bie ~rad)t eineti freigebigen
fiirfllid)tn ~errn, ber @~renfleUen unb ~egnabigungen t,trteilte, wä~renb
bit etaaten nur Steuern unb Qtuffogen autifd)rieben. @ineti ntn~ang ~atte
blt oranifd)e ~artei auti begreif{id)en @Jrdnben im ~eer, foweit ein fold)eß
&tflanb.
1)4 i,ertuanbtfd)aftlid)e ~anbe bati ~ntereffe beti oranifd)en ~aufeß an bie
föniglic~e \lamme i,on @ngfonb fnüpften, fo warf be ~itt fiel) t,öUig in
bd 3ntere1fe t,on ~ranfreid). [)eetatb muffte bie Seemad)t auf einen impo,
fanttn 6tanb gebrad)t, bie fanbmad)t aber fot,id wie -möglid) t,erminbert
totrben, ein ~tilteben, worin bie faufmännifd)e Sparfamfeit ber Staaten
i~m fefunbierte. [)ie OffüierfleUen bei ben truppen, bie nad) einer mei~e t,on
9ltbuftionen nod) übrig geblieben, tuurben burd) bie mettern ber ~ürgermelfler
btft~t, beten ganie ntufgabe eti tuar, i~re @Je~älter AU t,er&e~ren unb antil
oranifd) iu fein.
9lbtr bie t,erbdnbeten Staaten foUten an fiel) fdbfl eine @rfa~rung mad)en,
bit fit minber fd)mer&lid) auti anberer ~eifpid in ber @Jefd)id)te ~ätten fd)öpfen
fönnen; nämlid) wie gefd~did) bie gerfplitterung ber leitenben @Jewalt im Staate
i,or&ilglid) ba ifl, tuo mäd)tige mad)barn bereit finb, fiel) burd) bie Sd)wäd)e
anbmr iu bereid)ern.
1

@Joutmneure.
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2ubtvig XIV. unb ~o~ann be nßitt.
@inen fo(c()en unru~igen mac(,hr ~atten bie Staaten par excellence in
.2ubtvig XIV. er~alten.
1'iefer gnonarc() glaubte gen,iffe 9'nfpriic(,e auf bie fpanifc(,en mlebedanbe
&u ~aben. gur ~eru~igung feineß @Jen,iffenß lieff er fte burdj feinen Staatßrat
unb einige @Jotteßgele~rte unterfudjen, unb beibe fanben fte fe~r gegriinbet.
Son1l urteilte @uropa bauon, baff fte ftdj beffer burdj ianonen alß burdj atedjtß,
griinbe betüeifen lieffen, unb ber iönig befdjloff audj, i~nen bie nötige Städe
burdj ein bebeutenbeß teer &u uedei~en.
1'e nßitt tmblenbete ftc() abftdjtlidj gegen baß, n,aß &tvar leic(,t &u fe~en, tvaß
aber feinen Untergang unb ben feineß St>1lemß unaußb(eiblidj nac() ftc() &ie~en
muffte. @r tviberfe{Jte ftc() 1lanb~aft jeber ~eförberung beß ~ r in &en uon Pr an i en,
tmringerte baß teer nodj ferner unb ~lelt ftdj fdb1l unb ben Staat nodj für
u6Uig ftdjer burdj bie ijreunbfdjaft ijranfreidjß, alß baß @Jetvitter ium 9'uß,
brudj fam, baß, aUer menfdjlidjen ~eredjnung nadj, bie @1i1len& ber t,ereinigten
miebedanbe beenbigen muffte•
ijranfreidj unb @ngfonb, bie belben gröfften gnddjte beß t>amaligen @uropa,
edlärten ben Staaten irieg, Sdjtveben unb ble ~lfc(,öfe t,on gnfin1ter unb ber
iurfür1l i,on iöln fdjloffen ftdj jenen ium flberftufj an, unb bie bebrängten
mleberfonbe, t,on i~ren ~unbeßgenoffen i,edaffen, ja befriegt, ~atten feine
totfnung n,eiter, alß auf i~re eigenen iräfte unb auf bie möglidje tilfe beß
entfernten Spanienß unb ~ranbenburgß.
1'ie Staaten madjten bie bemiitig1len mor1teUungen, aber umfon1t. ~~re
madjgiebigfeit tvar fo groff, baff @ngfonb beina~e i,edegen um einen mortvanb
ium ~rudj tvar. 1'ie fiinftlgen @roberungen n,urben inbeß ium t,orauß geteilt.
@in teer i,on 150000 gnann, beren man in jener Seit nodj nidjt gen,o~nt tvar,
unter @Jeneralen, tvie !turenne 1 unb ~onbe 2 , unb ben lönig t,on fftanfreidj
an ber Spi{Je, riidte längß beß gneereß i,or (167.z). @Jelbern, Utredjt unb t)t,er,
s.,ffel gingen fogleidj i,edoren, ijrießfonb unb @Jrönlngen tvaren i,on ijeinben
befet,t, unb nur 1'\berfc()tvemmungen ~inberten bie ijran&ofen, in ~oaanb i,or,
1ubringen. 1'ie ffe1tungen fielen eine nadj ber anbern, fdb1l bie 1l4d1len, fa1l
o~ne nlliber1tanb. P1lenbe &· ~. ging in ebenfouiel !tagen an ~en lönig iiber
alß eß ~a~re bem Spinola tviber1tanben • .2ubn,ig XIV. fa~ ftc() in bem
fdjimmernben .2idjt eineß grofjen @robererß unb tvä~lte ben redjten gnoment,
um gur ijrau i,. gnontefpan 1 iuriid&ufe~ren.
nßä~renb biefer uner~örten @rfolge fc(,n,amm auf ber entgegengefeQten
Seite eine furc(,tbare englifdje fflotte ~erbei, bie burdj eine .2anbung auf
<!Jtb. 16n, 9tfl. 1675, qnatf~aa i,on Wranfrtl~. - 1 2ubtvl9 II. i,on f8ourbon, ,rin1
i,on ~onbe, 9tb. 1621, 9tfl. 1685. - 3 qn&trtfft btd J6nl9~.
1
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.f;)oUanb ben leQten ~ed iu erobern geba~te, auf ben fi~ bie Unab~ängig,
feit ber etaaten gef(ü~tet.
Unb aaen biefen bro~enben etürmen ~atte man iu fanbe ni~tß entgegen,
iufeQen, <tl~ 20000 ro?ann f~le~ter, unbifäiplinlerter ~ruppen, unter ~nfü~rern,
bie roeber ro?ut no~ ienntniß t,om itiege ~atten. ~a&u groiffigfeiten roie immer
im ~nnern unb geteilte ID?einungen über bie 1u ergreifenben ID?affregdn. ~irfli~ beburfte eß ber 9an1en mnmaffung fubroigß XIV. unb dneß matur,
rounberß, um ben Untergang beß etaateß AU ~inbern. - @ine boppdte @bbe,
bie &toölf etunben bauerte, unb ein glei~ barauffo{genber Odan t,er~inberten
bie fanbung. ~iefe @rf~dnung roar fe9r fetten im ffrü9ling unb im _fJerbff,
nie aber, roie bießmal, im Sommer erlebt. gu fanbe enbli~ t,erbanfte man bem
Übermut fub rolg ß, roaß man feiner @Jroumut umfonff AU t,erbanfen ge9offt.
~as übertriebene feiner ff orberungen fü9rte bie mer&toeifdnben auf l~re eigenen
iräfte iurüd, t,on benen fie je{Jt l~re &Xettung erroarten mufften.
~ e ~ i t t unb fein mn9ang gingen im ~range biefer Umffänbe iugrunbe.
~iefer ausge&d~nete ID?ann, ber neben einer entf~iebenen _fJerrf~fu~t aae
@igenf~aften dneß groffen etaatßmanneß befaff, rourbe, fo roie fein ~ruber,
ber t,erblente mbmiral be ~itt, t,om ~öbd auf eine empörenbe mrt gemorbet.
~il~dm III. etatt~alter.
~er ~ r in &t, on Oran i en roar f~on frü9er bur~ eine allgemeine ilolfßberoe,
gung ium etatt9alter unb @Jeneralfapitän berufen, unb biefe ~ürb.en follten t,on
nun an erbli~ fdn. Obf~on in ben ffdebenßt,orf~lägen t,on feiten ffranfrei~ß
fe9r t,Otteil~afte ~eblngungen für ben ~rin&en ffipuliert roaren, fo edlärte biefer,
als man i~n befragte, benno~, baff bie ilorf~läge in allen i9ren ~eilen unan,
ne9mbar feien, unb baff man lieber 1ugrunbe 9e9en müffe als barauf dnge9en.
~aß _fJeer rourbe neu gef~atfen unb organifiert, unb roenn ~il9dm III.1
in feinen Unterne9mungen mit biefem neuen .fJeer ni~t glüdli~ roar, fo gebü9rt
i~m baß groffe ilerblenff, bur~ feine etanb9aftigfeit einen f~impfli~en ffdeben
abgeroenbet AU 9aben, rote benn er eß au~ roar, ber fpäter, als iönlg t,on @nglanb,
baß bro9enbe ~a~stum ber fran&öfif~en überma~t, 1um ~eU roenlgffenß,
roieber t,erni~tete.
~ie iler9ältniffe geffalteten ft~ 09ne t,ldeß gutun ber etaaten, befonber~
bur~ baß muftreten ber faifedi~en ~ruppen, immer günffiger; unb fo gingen
bie mtebedanbe auß einem iampfe 9ert,or, in bem ber gröffte eieg .bie @r9altung
i9res [)afdns roar.
[)er ffil)mtoegener ffrlebe (1679) ffeUte ben etaat ber t,erelnigten mieberlanbe
in feinem uodgen guffanb roieber 9er.
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mon jeQt 4n fü~rte biefet feine iriege metr gegen @ngfonb. ~eibe fänber
tu4ten n4tüdic() gegen bie bro~enbe flbermdc()t ijr4nfreic()e mitein4nber berbünbet,
unb fo iuie fein m~n~err bot 100 ~4~ren bie flberm4c()t 6p4niene gebroc()en,
fo fc()ien ~U~dm III. bon Dt4nien beffimmt, bem ber~eerenben 6trome
ft4n&öfifc()er tor4nnei ein gid AU feQen.
9Cuc() bie mieberfonbe f4ten fic() b4burc() b4lb in neue iriege beriuiddt. [)er
erffe b4uerte fieben ~4tre, unb bie 6t44ten blieben burc() ben moeiuofer ijrieben1
im ~efiv 4Uee beffen, tu4e fie borter bef4fjen. mber ber trteg t4t itnen
600 ~iUionen @Julben gdoffet.
1)er &tueitt b4uerte df ~4tte. @e to4t bet bd4nnte fp4nifc()e @rbfolgefrieg2•
~ il t dm II l.1l4tb, otne ben günffigen @rfolg AU erleben, ben ~ 4tl bot o u gt e3
.unb @u gen e4 beteinte ~eere etfoc()ten. [)iefer strleg erreic()te feinen giuec! gröfjten~
teile, fofern er in bet [)emütigung f ubtuige XIV. be1l4nb, unb er tuürbe itn
noc() bid me~t erreic()t t4ben, wenn nic()t ~ 4t l bot oug~ troe feiner 6c()lac()ten
einer iBeiberfob4le 4m englifc()en .fc?ofe unterlegen unb wenn m4n ebenfo gefc()ic!t
im ijriebenfc()lieuen 4le im iriegfütren gewefen wdre.
[)urc() biefen Utrec()ter ijdeben f4men bie fp4nifc()en mteberlanbe (1715) an
01terreic() unb bie bereinigten ~tobin&en ertidten burc() ben fogenannten
~arrieren~traftat bae ~efaQungßrec()t metreret ijeilungen in ben je{Jt öfter~
reic()ifc()en mieberlanben. 1)ie6 war 4ber au~ aUe6, W46 fie bon itren fail
übermdffigen mnffrengungen für bie gemeinfame 6a~e ernteten.
6eit bem @ntileten bet1 6taate6 bet bereinigten mieberfonbe bur~ bat1
~ünbniß AU Utte~t bit1 &um Utre~ter ijtieben waren 134 ~atre betf{offen,
unb bon biefen 30 ~atre ijdebe, 104 ~a~re 4bet strleg gewefen. ~ene toaren
aufjerbem bur~ fortwdtrenbe innere ~änbd, but~ sttiege in Dfflnbien unb
bur~ ~Ufdeiffungen an anbere 6ta4ten geffört. [)iefe tatten einen mufwanb
bon strdften erforbert, ber auffet 4Uem mer~dltniß mit ber @Jröffe beß 6taate6
AU ffe~en fc()ien.
~m ~atre 1672 tatte bie bereinigte englifc()~fran&öfif~e ijlotte, bie gegen bie
6taaten 4U6lief, auß 101 grofjen itiegßf~itfen beilanben, ble mit metr 41,
6000 @Jef~üQen bewaffnet unb mit 35 ooo ~ann befef}t waren. [)ie 6taaten
ffeUten itr 91 itiegßf~itfe mit 65 ~ranbetn unb ~a~ten entgegen unb beffanben
ben iampf. - 1)ie6 waren bie gröfjten ijfotten, bie je bor~er unb na~~et auf
bem ~eere gefe~en worben finb. ~ebe betfdben übertraf an @Jröfje bie berü~mte
mrmaba ~~ilipp6 11.5
1
1697. - 1 1701-1714. - 3 @Jeb. 1650, gefl. 1722. Oberbefe~(5~aber ber britifa,,en
etreitfräfte in ben miebedanben. - ' @Jeb. 1663, gefl. 1736. ,rin& i,on eat,ot)en, öflerrda,,ifa,,er
ijdbmarfa,,aU, 6ieger (mit ~adboroug~) M ~öa,,fläbt 1704, bei turin 1706, mit ~adboroug~
1708 bd Oubenatbt, 1709 bei ~a(plaquet. - 6 ~it 9Crmaba beflanb aud 130 grojen lriegd,
unb 30 trandportfa,,iffen mit runb 20000 eolbaten, 8000 ~atrofen, 2600 Janonen.
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:1m :1a~re 1673 rilffeten bie 9Ueberfonbe 75 ~riegsfc(,iffe, 43 fleinere ec(,lffe
mit 4300 ianonen unb .zo ooo ro?ann aus; unb ale ~il~dm III. bae ~eer
neu gefc(,affen, ffeUten fte fogar 66 ooo ro?ann ine ijdb.
[) i e ~ rn t e b er 9H eb erl an b e, ein e ij ol ge b er i r i ege.
[)iefe ffürmifc(,e unb tatenreic(,e q,eriobe in ber @Sefc(,ic(,te ber 9Uebedanbe iff
ugleic(,
bie i~res ~öc(,ffen @Sfon8es unb i~rer ~lüte. [)ie ec(,ulben ber megierung
8
felbff, unb biefe waren bie ein8ige epur, bie im ~anbe uon fo uid iriegen gefunben
tuurbe, waren ein morteil für bie :1nbiuibuen. [)ie ID?enge bes baren @Selbeß
tuar fo grofj unb ber irebit ber megierung fo wenig erfc(,üttert, bafj fte jeben
9'ugenblid AU geringen 3infen bie gröfjten Summen im fanbe fdbff er~alten
fonnte. @ben biefer ftberftufj an @Sdb mac(,te auc(,, bafj man bie 9'b 8a~lung
ber Staatsfc(,ulben nic(,t einmal wftnfc(,te. @in folc(,er meic(,tum unb bie riefen~
~aften .Mffungen unb iraftanffrengungen ber Staaten ~atten i~nen ein mnfe~en
unb einen @inftufj in ber politifc(,en ~dt uerfc(,afft, ber wenig mit ber uorne~men
@3eringfc(>4Qigfeit ffimmte, mit ber anbete ro?äc(,te, unb namentlic(, ijranfreic(,,
ben „iaufmann~Staat" AU be~anbdn ftc(, angelegen fein liefjen. Unb wenn
ffe eß ben Staaten als· eine ~deibigung anrec(,neten, bafj fte auf einer i~rer
~ebaiUen be~aupteten, ,,iönigen beigeffanben, fte befc(>üQt unb uerfö~nt, bie
ijrei~eit ber ro?eere be~auptet unb bie mu~e @uropas wieber~ergeffeUt 8u ~aben",
fo war ber 9'nfofj ba8u wo~l nur ber, bafj eine fo fleine ro?ac(,t e6 gewagt, bie
~a~r~eit AU fagen.
merfall ber mieberlanbe.
9'ber bie politifc(,e @Sröfje ~oUanbe war ein eialtierter guffanb, ber nic(,t uon
[:)auer fein fonnte. [)er ijriebe, ber anbete Staaten ~ebt, ric(,tete biefen 8ugrunbe.
~U9dm III., ber in @ngfonb mit uieler @infc(,rdnfung ~errfc(,te, genofj in
ben ilUeberfonben bee entfc(,iebenffen mnfe~ene, fo bafj bie ijran8ofen i9n nic(>t
mit Unrec(,t iönig ber mieberfonbe unb Statt9alter uon @ngfonb nannten. ~it i~m aber edofc(, ber ID?anneeffamm maffau~Oranien, unb bie ~eteiligten
benueten biefen Umffanb, bie übrigen @Slieber ber ijamilie Oranien i,on ~o~en
~mtern AU entfernen unb bie ffatt9altedofe megierung wieber ein8ufü~ren.
[:)ie ijolge bat,on war ber gän8lic(,e merfau bee ~eereß. - gwar war ber fpanifc(,e
@rbfolgefrieg, biefer glüdlic(,ffe aUer niebedänbffc(,en ijdb8üge, nac(, ·bem ~obe
beß Statt~altere, aber mit ber mrmee unb aUen ben :1nffitutionen gefü~rt,
bie er ins· ~eben gerufen ~atte. - ~ie fc(,lec(,t es balb mit ber niebeddnbifc(>en
~ilitäruerfaffung ffanb, bewie6 bie ~eic(,tigfeit, mit ber bie ijran8ofen in einem
neuen iriege 1747 ftc(> i9rer ~arrierenpläee bemdc(,tigten. :1n biefem :1a6re
befanben ftc(, 35 ooo ID?ann t,on ben niebeddnbifc(,en ~ruppen in fran 8öfifc(>er
@Jefangenfc(,aft, b. 9. beina9e bie gan8e mrmee.
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OCu~ ber .fJanbd fant, unb baß auß feinem erunbe fo fe~r, ale weil au~
anbere mötfer je$t na~ Oflinbien ~aabdten, i~re ff abrlfen unb ~anufatturen
~oben unb bie _fJoUänber babur~ eine 9roffe .stonfurren& &u befie9en tatten.
_fJier&u tam, baff, wätrenb bie etaaten, um ffrantrei~ß 9efätdi~e ma~barf~aft
weni9er brotenb &u ma~en, fi~ eng an (fo9fonb f~loffen, biefer ni~t minber
9efätrn~e ma~bar &ur eee bur~ ben muin ber fran&öfif~en ~arine bie feinige
bergefialt 1,er9röfferte, baff bie niebedänbif~e itr balb ni~t metr gewa~fen war.
eo waren bie 1,ereinigten q,rot,in&en na~ einem langen ffdeben um ein
~ebeutenbeß 1,on i~rer .fJöte ~erabgefunten, unb fiir unfere ~etra~tung gewätren
fie wenig ~ntereffanteß, ale ben inneren .stampf ber oranif~en unb antioranif~en
q,artei. [)aß @ntfie~en biefer Oppofition fäUt mit bem beß etaateß &ufammen,
unb i~r ff ortbefianb gibt fi~ bur~ bie gan&e [)auer beßfdben balb in offen1
tunbiger ffe~be, balb in 1,erfiedten Umtrieben funb.
ffl.Hl~elm IV. @rbfiatt~alter.
~it bem ~obe ~U~elme III., ber otne .stinber fiarb, war no~male aUer
@in~uff bee _fJaufeß Oranten 1,e_dorengegangen, aber ber @inbru~ ber ffran&ofen
um bie ~itte bee 18. ~a~r~unberte fiitrte ~ittetm IV.1 bur~ bie ilolfeflimme
wieber ane etaateruber. ~an tat iibertaupt eine groffe ~tnli~feit ber e~idfale
biefee etatt~altere mit bem fdneß tönigli~en morfa~ren, ~il~elme III.,
bemertt. - [)er eine wie ber anbere, na~ bem ~obe itrer iläter geboren, war
1,on einer ungemein &arten unb f~wä~li~en feibeebef~affenteit. eie 1,edoren
wätrenb itrer ~inberjätrigfeit aae me~te, bie itre ilorfatren befaffen. ~eibe
1'ermätlten fi~ mit ~ö~tern englif~er iönige unb wurben bur~ ungliidli~e
.striege, bie bem etaat merberben brotten, fowie bur~ motfeauffi4nbe, bie beibe,
mal in ileere2 auebra~en, AU berfdben ~iirbe in ben 1,ereinigten etaaten ertoben,
bie nunmetr fiir erbli~ in männli~er unb tt,eibli~er finie edlärt wurbe.
[)enno~ war bie eegenpartei fdneewege 1,erni~tet. Unter ~Utdm V.3
ertob fie, befonbere im tevten iliertd beß t,odgen ~a~rtunberte, itr _fJaupt
mit neuer ~a~t, unb widli~ war fie no~ immer im ~efiv bee gröfften ~eile
ber watren een,alt im etaate. _fJoUanb unb in biefem bae mä~tige, rei~e
unb iibermütige OCmfierbam waren bie _fJauptfiü$en jener ijaftion, bie fi~
fdbfi ben mamen ber q,atrioten beigelegt, um babur~ &u be&ei~nen, baff i~re
eegner, bie oranif~ gefinnte q,artd, feine q,atrioten, fonbern bae eegenteU
fden. eegen biefe erlaubte man ft~ nun bie offenbarfien Ungere~tigfdten unb
ilerfolgungen; ber <frbfiatt~alter wurbe auf bie unwürbigfie ~eife angefeinbet,
9Cuß btm .f)auft maffau,~ttQ. <!rfltr erblt~tr etatt~alttr btr fcimtll~tn fitbtn ,rotln&tn
3
9Cn btr Oflf4flt btr ~nfd m3al~mn. - 8 ma~folgtr m3U~dm~ IV., erfl
unter mormunbf~aft fdntr gnutttr, fdt 1766 fdbflänblg, abtr unter .2ettung btß .f)tr&ogß tubt1,l9
ton ~raunf~tt,elg. \Jl4~ttt bei 9Cufd~tung btr batat,lf~tn ffitpubllf 1695 na~ @nglanb.
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t,tdeumbtt unb mit e~mä~f~ri~en übtrf~üttet. ~a man ging fo n,eit, i~m
!ommanbo über bie Xruppen im ~aag ab&une~men, unb biefer ijür1l
tonnte fi~ gegen fol~e n,ibtrre~tli~en @in griffe unb ~deibigungen ni~t f~ü$en,
o~ne· ben ~ürgedrieg ~erbei&ufü~ren. Qlngeregt bur~ ben ~ei1fanb frember
m?4ttte unb befür~tenb, baff bie prin&li~ gefinnte ~artei in ber Staaten,
i,erfammlung benno~ bie Ober~anb gen,innen fßnnte, entf~loffen fi~ bie
Qlmfferbamer ~atdoten im Qlpril 1787 &u @Jen,altmaffregdn, fie i,eränbtrten
ben mat in biefer Stabt, in motterbam unb Utre~t, unb litff en i~re truppen
&ur Unter1tüeung ber bortigen mn~dnger marf~ieren.
~evt trat bet ~rin& i,on Oranten mit einer entf~eibenben @rfldrung ~eri,or,
bit feinen mn~ängern ~ut gab, . öffentli~ aufäutreten, unb ba &eigtt eß fi~
bann aUerbingß, baff ber gröffere teU ber mation für ben Statt~altet n,ar.
!,it ~attioten, obf~on gan&t ~ataiUone i,on i~nen übergingen, t,ttlieffen
fi~ inbeß auf i~rt ben,affneten ~ürgedorpti unb auf ben S~ut, ijrantrei~ß,
i,on bem fie glaubten, bafj eß ni~t 60 ~iUionen 2tt,reß (bie na~ Q:donntß1
Qlngabe bie niebedänbif~en Qlngdegen~eiten gdo1fet) umfon1l autigegeben ~abtn
n,erbe.
!)ie preufjif~t @ipebition 1787.
maen biefen Umtrieben n,urbe aber ein f~leunigeß gtd bur~ ben @inmarf~
i,on 24 ooo ~reuffen gefeet. !)ie ~attioten ~atten nämli~ bie @Jema~lin beti
@tbffatt~altttti, bit ~rin&tfftn ißil~dmine i,on ~reuffen, S~n,effer ijriebri~
ißil~dmti II., auf i~rtr ateift na~ bem ~aag bei S~oon~oftn 2 ange~alten
unb fit na~ 36ffünbiger ~aft o~ne i,idt Umffänbe &Utüdgef~idt. !)er stßnig,
itr ~ruber, ber feitter aUe @inmif~ung ffanbtaft abgde~nt, fotbettt für biefeti
~enetmen @Jenugtuung, unb ba levtere na~ n,ieber~olter Qlufforberung ni~t
erfolgte, fo ffeUte er ben Urtebern einen Xermin i,on i,ier tagen, um fi~ &U
erflären. Qllß au~ biefe leete ffdff o~ne bfinbige mntn,ort i,er1lti~en n,ar,
rüdte ber ~er &og t, on ~rau nf~ n, ei g im September 1787 in brei iolonnen über
mumn,egen, mmerefort unb 9ütpten i,or. O~ne fi~ an ein fran&öfif~eti .2ager
i,on' 40 ooo ~ann iu te~ren, bati bei @Jii,et &ufammenge&ogen n,erben foUte,
ffanb bati ~eer in n,enig tagen i,or ben ~auern i,on Qlmfferbam, baß feit brei
~a~rtunberten feinen ijeinb gefe~en ~atte. Der illiberffanb ber ~atrioten n,ar
ebenfo gering gen,efen, alti i~re mnmaffung biti~er groff n,ar. Qlmffdi,een3,
bati ~iene ma~te, fi~ talten &U n,oUen, n,urbe erflürmt. @ine ben,affnett
ijregatte, bie auf bem .2ed lag, ergab fi~, i,on einem trompetet aufgeforbert,
ben preufjif~en ~ufaren, bit bie~er in i~rer fonff fo rei~en itiegegef~i~tt
bo~ n,o~l no~ fein ~eifpid i,on eroberten iriegef~iffen aufäun,eifen ~atten.
bal
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9totterb4m, 1)ortre~t, .2eiben unb $}449 tl)aren burd) bie q)reuffen befeQt,
aber ber nlmflerbamer gnagiflr4t tl)4r nodj nidjt gefonnen, fi~ iu untertl)erfen.
nllß f~on ber S} er Aog uon ~ r 4u nf~ tl) ei g burdj ben ~efiv uon Oubefed1 imfl4nbe
tl)4r, bie 6t4bt AU bombarbieren, fu~te er burdj 1)eputationen unb Unter1
64nbtungen tl)enigflenß no~ Seit AU getl)innen.
m4~ uergeblidjem ~iberfl4nb tl)i~en biefe gn<1nner enbli~ ber mott1,enbigfeit,
unb baß .2·eibener tor t1,urbe infotge übereinfunft uon ben q)reuff en befevt. l)ie
nlmflerbamer genoffen baß i6nen ganA neue 6~4ufpid, frembe truppen inner~4lb
i6rer gnauern AU fe6en, benn biß~er ~4tten bie 6t4tt~4lter fog4r i~re f~tl)ad)e .2eib1
h)a~e uor ben toren iurüdt4ffen müffen, tl)enn fie nadj biefer et4bt famen.
So tl)Urben mit groffet gn<iffigfeit biefe 6treitigfeiten beigelegt unb ble gn4d)t
beß @rbflatt6atter6 in einer nlußbe6nung 6ergefleUt, uon ber m<in ~off'en burfte,
baff fie fün~ig fold)en uerberbli~en Unru~en AUUodommen tl)erbe.
1)ie meuolution in ijranfrei~ unb in ~dgien.
lber AU eben ber Seit, tl)O in S}oUanb bie ijfomme beß nlufru~r~ erflidt tl'urbe,
glimmte baß ijeuer unter ber nlf~e in ben öflerrei~if~~bdgifdjen q)rouinAen.
i)ie @mpörung, bie wenig ~46te na~6er in biefem .2anbe 4U6bradj, ~4t in
uider ~eAie~ung eine fo groffe nlnalogie mit ber, bie ~eute bie ~lide @uropaß
4Uf fi~ Aie6t, baff eine fur&e S~ilberung berfdben unter einem pragmatifd)en
@Jefi~tßpunft ~ier q)tav finben möge.
gweimat in bem geitraum uon einem ~atben ~a~r~unbert ~4t \Jtanfreidj
baß groffe tr4uerfpid einer meuotution aufgefü~rt, unb beibemal ~at ~dgien
biefe ~egeben~eiten par4bigmatif~2 im fleinen tl'iebergegeben.
ncaein man f4nn f4gen, hff bie bdgif~e iopie eine negatlue, eine meuotution
gewefen fei, bie in entgegengefevter mt~tung 4U6gefü~rt ober wenlgflene
be4bfidjtigt wurbe.
~46 ijranfrei~ am S~luff be~ uorigen ~a~r~unbertß bd'1mpfte, tl)aß ee
uerni~ten l'OUte, eben baß W4r eß, für beffen ~efefligung man in ~dgien bie
~4ff'en ergriff'; baß q)rinAiP, baß bort bie megierung umflür&te, f4ff ~ier 4Uf
bem t~ron, mit einem ~orte, in \jranfrei~ 1teUte fi~ baß molf bem lbd
unb q)faff'entum in feiner bamaligen merbinbung mit bem iönigtum gegenüber,
in ~elgien war ee bie wdtli~e unb geiilli~e nlriflofratie, bit fi~ gegen i4ifer
unb motf, obf~on oflenfibel nur gegen erfleren, 4Ufle~nte.
[)enn fann wo6l ber, ber bie ~egeben~eiten uom ~a6re 1787 biß 1792
, aufmedfam uerfotgt, im gweifd fein, uon wem unb AU weffen @Jun1ten bie
Unru6en angeiliftet wurben, bie bae .2anb uer~eerten, unb gegen wen fie bem
~efen na~ geri~tet waren?
1
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1)ie ateformen i<iifer ~ofep~ß II.
1)ie llerbberungen, bie ~ofep~ II.1 in feinen St<i<iten untern<i~m unb, bie
b<ilb mit bem ge~äffig gen,orbenen nlu6bruc! uon meuerungen be&dd}net wurben,
be1n,edten ntu~ebung ber fdbdgenfd}<ift unb . bee @Jewiffene5tt,<ingee burd}
@infü~rung einer <iUgemdnen 1)ulbung. @r uerbefferte bie @Jefet,e, bie @Jerid}te1
~öfe unb <iUe gn,eige bee llern,<iltungen,efene, fd}enfte feinen llölfern bie ~reij1
frei~eit, fd}<iffte bie !tobe6flr<ife <ib, regulierte b<ie ~enfionen,efen unb bie ~oli&ei,
begünfligte ben hnbb<iu unb bie öffentlid}e @r&ie~ung. @r ~ob &ugleid} bie
llerbinbung ber Drben6leute mit mom <iuf unb 5og biejenigen ilöfler ein, bie
feine Sd}ulen tidten, feine ir<infen pflegten unb beten ro?önd}e nid}t prebigten,
woburd} beiläufig bie 8<i9l ber ro?önd}e unb monnen im öflerreid}ifd}en St<i<it
um 40 ooo ~nbiuibuen uerminbert wurbe. - 1)4e mefult<it, b<ie bie fr<in&öfifd}e
meuolution <iuf fongjä~rigem, blutigem g:ßege er&idt, b<ie groije ~quiu<ilent,
b<ie fie @urop<i für bie feiben geboten, mit benen fie e6 überfd}üttet, b<ie woUte
fr<ift feiner ro?<ic(,tu0Ufommen9eit biefer öflerreid}ifd}e i<ilfer, bem bie g:ßdt1
gefd}id}te nod} eine groije @9renedlärung fd}ulbig fein bürfte.
Unb in einer fur1en atei9e uon ~<i9ren fe9en wir f<ifl in <iUen !teilen feinee
wdtfd}id}tigen 9teid}e6 ble llölfer mit gett,<iffneter .fJ<inb bie llorteile 1urüc!1
weifen, bie i9r ~e9errfd}er i9nen b<irbietet.
~ ofep9 muijte <iUee, W<l6 er in fdner ategierung bereit6 gen,idt unb <iue1
gefü9rt ~<itte, 1urüdne9men, er uernid}tete fur& uor feinem !tobe fein g<in&ee
~ed, ober uidme9r er fl<irb, weil er b<ie muijte.
ro?<in wirb f<igen, bie Seit fei iu fur&, bie llölfer nid}t reif, nid}t <iuf ber ·Stufe
ber ~ilbung gen,efen, bie notn,enbig ifl, um eine fold}e Umformung beti fonge
~efl<inbenen in fid} <iuf&une9men, unb b<ie ifl w<i9r, wenngleid} wenig ~ilbung
b<i&u ge9ört, b<imit ber ~<iuer begreife, b<i6 e6 beffer ifl, @igentümer <ile ined}t
&u fein. Unb woburd} benn <il6 burd} biefe Umformung W<lt b<le llolf <iuf jene
Stufe iu bringen? - ro?<in be9<iuptet ferner, ber i<iifer ~<ibe burd} bie llerbefferung
bee ro?ed}<iniemu6 ber llerw<iltung biefe in feiner .fJ<inb fon&entriert, <iber w<ir
ee nid}t eben b<lti llolf, b<ie b<ir<iue bie unermeijlid}flen llorteile 109? - Offenb<lr
ging ber g:ßiberfl<inb uon ber ifoffe <lU6, bie einen !teU i9rer ~riuilegien 5um
g:ßo9l beti @J<in&en opfern foUte, unb wenn wir mit biefer il<iffe b<ie fogen<innte
llolf im blinben ~ünbnie gegen i9ren g:ßo9ltäter erbliden, fo gefd}<i9 b<i6, weil
bie meuolution über9<iupt f<ifl immer eine ftberr<ifd}ung bee ·molftin,iUenti burd}
eine ij<iftion ifl, unb weil jene ij<iftion in ~dgien uor1ugtin,eife <lU6 ber @Jeifll id},
feit befi<lnb. 1)enn biefe 9<it fid} in ben f<it9olifd}en mtebed<inben einen @inftuff
gu bew<i9ren gewuijt, uon bem uidleid}t fein f<inb in @urop<i <iuijer Sp<inien
ein 6eitenflüd liefert unb ben wir <im @nbe be6 18. ~<i9r9unbert6 für ungfoublid}
~<ilten n,ürben, wenn wir i9n nid}t <im nlnf<ing be6 19. untmminbert n,ieberfdnben.
1
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gebe, tuo Sie fiel} fo fetr i,er9angen, tuo Sie meinen gorn i,erbient, unb ·iuo iclj

bennoclj feine ffitidficljt auf bie gnittd netme, wdclje mir mdne gnacljt barbeut."
macl} beenbeter 9lubien& forberte ber staifer bie 9lbgeorbneten auf, fiel}, an
wdcljem .!tage unb in wdcljer Satt fie woUten, &U i~m &U i,erfiigen. ,,~clj tuiinfclje",
fagte er, ,,miclj burclj Sie &u bde~ren, unb Sie tuerben nicljt ab9end9t fdn,
miclj &u tören. gnan tat miclj nie taub gegen i,erntinftige IDorfleUungen 9efunben;
Waß Sie reben, foß otne perfönliclje ffolgen ftir Sie fein, unb fo mögen Sie
auclj baß betradjten, tuae iclj ~~nen fagen werbe."
i)er staifer genetmigte einflweilen bie gugeflänbniffe bee @Seneralgoui,erneurß,
allein in 9lbficljt ber meränberungen, bie er alß notwenbig fiir baß .2anb betradjtete,
blieb er unerfcljtittediclj.
~n ber !tat, wenn baß ff ortfcljreiten notwenbige ~ebingnie fiir ble gnenfcl}tdt
ifl, bamit fie nicljt &urtidfcljrdte, fo btirfen ble ~nflitutionen, bie fiir bie @Segen,
wart befle~en, nicljt für bie @tuigfdt gefcljatfen fdn. 9.Bie bie matur fiel} aue fiel}
fdbfl i,erjtingt, müffen fie fiel} mit ben @Sefcljlecljtern erneuern, aber biefe ffiegene,
ratlon muff i,on oben auegeten, nicljt i,on unten. i)ie megierung muff ee fdn,
bie bie mei,olution auf einem gefeQmäffigen 9.Bege burcljftitrt, nicljt bie gnenge,
biefer SpidbaU ber q,artden, bae blinbe, aber fcljndbenbe 9.Bed&eug in ber
~anb ber .2eibenfcljaft. - @ine megierung, bie baß ~ebürfnie i~rer IDölter erfennt
unb i~m &ui,odommt, wirb, wdclje ff orm fie auclj fonfl taben möge, immer
bie liberalfle unter allen ffiegierungen fdn unb flett teut&utage an ber SpiQe
ber unermeßlicljen q,artd aller IDerntinftigen in allen .2dnbern.
9lufflanb in ben öflerreicljifcljen mieberfonben.
9.Beil aber bie 9luff{drung nur ba einen gn4ff flab fiir bie Stärte ber q,arteien
abgibt, wo bae IDolf fetr aufgefldrt ifl, fo fam ee, baff in ~dgien bie ber Stänbe
bie Obertanb be~idt. mn itrer SpiQe flanben &tud gndnner, bie bamalß ebenfo
bertitmt waren, ale fie teute i,er9effen finb, nämliclj t, an b er moot unb t, an @u pen.
i)er erflere, dn gnann o~ne !talent unb o~ne IDerbienfl, flticljtete aue ~rtiffd,
tudl bie ffiegierung mit itm un&ufrieben tuar. @in gufau bradjte itn in ~erütrung
mit q,itt, unb bae ~ntereffe, baß man an ben Unruten natm, i,erfcljatfte itm .
dne 9lubien& im ~aag unb &u q,otebam. @r i,ertieff nun fdnen .2anbeleuten
ben ~dflanb frember gnacljte, ber nie erfolgte, unb wurbe burclj bie blinbe @Sunfl
ber gnenge &um 9lbgott bee IDolfee, otne burclj eine ein&ige !tat biefee gutrauen
iu recljtfertigen.
i)er &Wdte 9lnfütrer, t, an @u pen, tuar ein @Sdfllicljer, ber, fdnee giuedß fiel}
flarer betoufft, bie q,opuforitdt t, an b er moot e iur ff örberung fdner ~ntereffen
benuete. i)iefer gnann wurbe, nacljbem er feine ffiolle auegefpidt, burclj bie
ffran&ofen naclj @Su~enne1 tranßportiert, fein stollege aber ifl erfl 1826 unroeit
1
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~rüffd geflorben, obne baff ber mame uan ber moot feit feiner epbemeren
@rf~einung in ben folgenben 35 ~abren wieber genannt iuorben wäre.
[)ie ~artet ber 6tänbe erfannte n~n febr wobl, ba ff bie Umtu<il&ung &u ibren
@lunflen gema~t fei. ~rabant iuar uon jeber in ber ijorm ber bef~ränften
ID?onar~ie beberrf~t iuorben, &ufammengefeQt au6 bem 6ouuerän, bem molf
unb ben 6tänben. ma~bem nun bie Umtuäl&ung ben iaifer al6 ~er&og uon
~rabant feiner me~te ueduflig erflärt, glaubten bie 6tänbe al6 ro?ittd6perfon
fouuerän geiuorben AU fein, fo bie gemäffigte ID?onar~ie in eine unumf~ränfte
mriflofratie ueriuanbdnb.
maein bier fanben f(e ben ~iberflanb einer Atudten ~artd, bie, tueit
fleiner an Sabf, unglei~ aufgeflärtere ro?änner AU. ben ~brigen re~nete. @6
war bie ~artei ber monfiflen, fo na~ ibrem ~aupt, bem mbuofaten mon f,
genannt.
~nbem biefe bie alte fonflitutioneUe merfaffung mit einer neuen ijorm ber
mepräfentation uerlangte, in ber bie ~dtgeiflli~en, bie fleineren 6täbte, ba6
platte fanb, furA aUe ilaffen be6 molfe6 re~tli~ uertreten iuürben, erflätten
fie fi~ für !tobfeinbe ber 6tänbif~en ~artei, beren ~riuatintereffe fie mebr
no~ al6 ber iaifer bebrobte.
muf ben mntrieb monf6 iuar inbeß eine betuaffnete ID?a~t uon 2000 biß
3000 ID?ann AUfammengebra~t, bie unter uan ber ro?arf~ ben iaiferll~en bie
6pit,e bot. man ber moot, in ber feflen ~offnung auf au6tuärtige ~ilfe, batte
bie6 Unternebmen ueriuorfen unb lä~edi~ gema~t. mi~tßbeflotueniger f~lug
uan ber ro?arf~ ben öflerrei~if~en @leneral 6~röber mit groffem medufl au6
!turnbout ~erau6, in tud~e 6tabt man ibm unübedegtertueife gefolgt; ja er
eroberte fogar @lef~üf}e bei biefer @ldegen~eit. ~rügge, @Jent unb ~rüffd
gingen aUgema~ uedoren, unb man batte, fagt be~rabt1, ba6 fdtfame6~au,
fpid . bie öflerrei~if~en Wrmeen, bie einen muf tuie irgenbeine in @uropa
batten, bie bur~ bie erbenfli~fle [)ifäiplin unb !taftif gequält unb an uiden
Orten al6 ID?'ufler aufgefleUt wurben - bur~ !türfen unb ro?ön~e an aUen
Orten gef~lagen AU fe~en. - [)er iaifer batte ro?ü~e, aUen biefen ma~ri~ten
@llauben AU f~enfen, unb er fonnte ni~t anber6, al6 bie ro?affregdn feiner
@lenerate ~ö~li~ miffbiUigen, ,,tud~e", brüdte er fi~ au6, ,,biefe UnAufriebenen
angriffen, al6 ob e6 !tüden ober ~reuffen tuären".
Unter ianonenbonner unb @lfodengdäute war uan ber moot, ben man
ben bdgif~en ff ran mn2 nannte, in ~rüffd eingeAogen. i)er gug ging bur~
!triumpbbogen in bie @lubula~Sfü~e, iuo bie @leifl{i~Mt biefem ~erf&eug ibrer
ijr<tn&öfifc(>er St<tatsmann, geb. 1759, gefl. 1837; wurbe t,on ber @Jeiflli~Mt ber mormanbie
in bie 2.lerfammlung ber @Jeneralfla<tten gefanbt. 1804 0if~of t,on ~oitiers, 1808 @rv
bifc(>of t,on m?ec(>dn, fpäter m?itglieb ber fran&öfifc(>en .!ammer. - 2 morbamerifanif~er Sta<tt~,
mann unb Sc(>riftfleUer, geb. 1708, gefl. 1790.
1

1789

1.

~oUanb unb f&(gien

157

mbfidjten nlld9raudj 1treute, unb t,on bort inti 6djaufpid, wo t,an ber moot
in ber foge ber @3eneralgoutmneure burdj 6djaufpider mit forbeeren gefrönt
wurbe.
mber wie trunfen foldje @rfo(ge ben ~ann beti molfeti madjen modjten,
fo fonnte er fidj ben mbgrunb faum t,er9e9(en, ber fidj AU feinen ffüfjen öffnete.
~ie ~artei ber 6tänbe 9atte nodj immer 3ut,erfidjtlidj auf frember ~ädjte
~eii?Mb ge3ä9(t, ba aber am @nbe jebe ~offnung biefer mrt fdjwanb, fo beilanb
biefe ariilofratifdj~möndjifdje ijaftion mit einer wunberbaren ~e9ardidjfeit
barauf, fidj in ben 6djuQ beti mti1tofratie unb @3dillidjfeit t,ernidjtenben ijranf~
reidjti 3u begeben.
@inmifdjung ijranfreidjti.
ijranfreidj aber woUte bie Unab9ängigfeit ber miebedanbe nur unter ber
~ebingung anedennen, bafj bie 6tänbe umgeformt würben. ~ieti fog natüdidj
fo wenig in bem ~fon ber ~adjt9aber, bafj man bie 6adje auf fiel} beru9en lietJ.
midjttibeiloweniger fü9rte ber ~rang ber Umilänbe neue Unter9anblungen
mit ijranfrddj 9erbei, obgleidj aUeti bem @rfolg biefeti 6djritteti entgegenilanb.
~dgier, bie im mumanb begriffen waren 3ugun1ten t,on :1nilitutionen, bie bit
fonilituierenbe merfammlung mit fo(geredjter mutibauer 3ertrümmerte, glaubten
i9re natüdidjen merbünbeten in benen AU finben, bie fo fe9r t,on i9nen 1,erfdjieben
waren; unb fdbil bie @3ei1llidjfeit 9idt fiel} t,erfidjert, bafj bie ijran&ofen, bie
i~re ~öndje t,erjagten, fie in ~dgien befdjüQen würben. @ine merblenbung
perfönlidjer :1ntereffen, beren fail g(eidje erneuerte @rfdjeinung unter fe9r ä~n~
lidjen mer9ältniffen im gegenwärtigen mugenblid unfer @r1taunen in mnfprudj
nimmt!
~ranfreidj, in flberdnilimmung mit ben ~rin&ipien, benen es &u jener Seit
9ulbigte, überfanbte ben 6tänben bie ~ebingungen, unter benen eti feine mner~
fennung gewä9ren woUte. [)er er1te mrtifd ent~idt bie ijorberung, bafj man
einen ~rin&en auti bem ~aufe Oiterrddj wä9len foUe, unb bati reidjte 9in, um
ben ,,~et,oUmädjtigten bes ~rabanter molfti" AU bewegen, bie ~danntmadjung
berfdben „sous peine de coups de baton" 3u t,erbieten.
l:ob iaifer :1ofep9ti II. 1790.
mber nod} fdjlimmer war eti, bafj nadj erfolgtem l:obe iaifer :1 ofep~ 5 im
ffebruar 1790 fein madjfolger feopolb II.1 ben 6tänben bie aUerwünfdjenti~
werteilen unb anne~mbar1ten morfdjläge &ur muefö9nung madjte. [)ie monfiilen,
fowie jeber Unbefangene, erfannten bie bargebotene nllo~ltat an unb ~idten
bie @3degen9dt für erwünfdjt, fo t,id Un~eil AU enben.
1
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~e me9r nun &u befürcf,>ten ilanb, baij biefe einfacf,)en @Jrünbe burcf,)bringen
unb bie mernunft am @nbe bie Dber9anb be9alten fönnte, um fo gröijer tt,ar
bie lufforberung uan ber moots unb feiner ~rdger, eine fo furcf,>tbare meben1
partei gu ilür&en, bie tt,eit gefd9dicf,)er gu werben anfing, al6 Oilerreicf,)s ~eere.
~n biefem Unterne9men 9atten fie nun eine tretflicf,>e UnterilüQung an ber
@Jei1l{icf,>feit, bie bie eemüter bes molfes unumfcf,)rdnft be9errfcf,>te unb fie &u
biefem gwed nocf,> befonbers in ber beuor1le9enben iarwocf,>e bearbeitete.
~er f8ifcf,>of uon gJ?ecf,)dn be&eicf,>nete als Weinbe ber 9Migion unb bes mater~
fonbes alle bie, ,,bereu freud9afte lnficf,>ten nacf,> ber ~9ilofop9ie bes ~a9r~
9unberts fcf,)medten". @r 9eiligte bagegen bie ~rin&ipien im mamen ber Otdigion,
bie in fein 6v1lem einfcf,>lugen.
man @u pen 9atte ben ·@Jebanfen, bie Wreiwilligen uon f8rüffd ben fouuerdnen
6tdnben fcf,>wören &u laffen. 6ie wurben am 9. g)?dr& 1791 auf bem ~arft
t,erfammdt, unb uan ber moot begab ficf,> bort9in, um ben @ib AU empfangen.
illein brei iompagnien erfldrten, baij fie nur ber mation fcf,>wören tt,ürben,
unb balb traten bie übrigen iompagnien u;nen bei. Qllle ~d(amationen,
~ro9ungen unb Umtriebe waren t,ergebens; unb uan b er moot fonnte ftcf,> glüd1
lief,> fcf,>dQen, unter bem 6cf,>uve bes ~er&ogs uon Urfd bauon&ufommen. 6eine
iünile tt,aren t,erloren, fobalb er auf g)?dnner uon einiger @inftcf,>t traf, aber
biefe ~artet tt,ar bie fteinere, unb uan ber moot na9m nun feine 9uftucf,)t &um
~öbd, ben er be9errfcf,>te.

molfsaufldufe in ~rüffd.
~as gewö9nlicf,)e lusfunftsmittd tt,urbe in lnwenbung gebracf,>t - ein
molfsauffouf. ~ie ~dufer uon 41 monfiilen tt,urben wä9renb ber macf,>t mit
Settdn be&eicf,>net, auf benen man in merfen fagte, fte würben geplünbert, uer1
brannt unb i9re f8eftver ermorbet werben.
mm folgenben g)?orgen &og ba6 gde9rlge mou unter bem muf ,,@s lebe t,an
ber moot 1" uor bas iliat9aus, wo es uon einigen ~itgliebern ber 6tdnbe begrüijt
wurbe. Unb nun eilten fte, gefü9rt uon iapu&inern unb ~ominifanern, gur
~lünberung, inbem i9re 6edforger i9nen bie ~dufer an&eigten, bie i9nen,
im mamen ber Otdigion unb be6 materlanbes, preisgegeben wurben. ~er ibbe
~dler nannte bas ironifcf,> eine iusübung ber molfsfouuerdnitdt.
Unter bes 9atten bie Wreiwilligen ficf,> t,erfammdt, um ben @Jreudf&enen ein
9id &u feven; allein uan ber moot t,erbot i9nen im mameu ber mation, auf
i9re f8rüber Weuer &u geben, unb als eine iompagnie beffenungeacf,)tet bas @Jefinbd
auseinanbertrleb, tt,urbe biefe iompagnie aufädöil. ~ie @Jefellfcf,>aft ber monfiilen
tuar nunme9r genötigt, ficf,> AU &erilreuen. ~a man jene g)?änner inbes nocf,)
immer fürcf,>tete, fo befcf,)ulbigte man fie, ba~ fte eine ~ro&efilon benuven tuollten,
um ben @r&bifcf,>of uon g)?ecf,>dn, bie 6tänbe, bie @Jeiillicf,>en, bie Wreiwilligen,
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t,an bermoot unb t,an@upen&u ermorben.-9'Ueß fanb @ingang beimmott,
unb eß fragte fiel) nur nod), ob man nötig ~abe, gegen monfiflen bie gefevlid)en
Wormen 1u beobad)ten.
1)er ~efuit ff el l er, ben man nid)t mit Unred)t einen gdfl{id)en ~ ar at1 genannt
~at, fanb, ,,baff bieß ein l4d)edid)eß unb graufameß Sop~ißma fein tt>iirbe; unb
baff tt>ä~renb einer 9iet,olution fein anbereß @Sefev gelten fönne 4lß le cri public."
1)ennod) tt>ar eß mit ber 9'uflöfung ber monfifd)en q)artei 1u ~riiffd nid)t abgetan,
i~re erunbfäQe tt>urben t,on ben Offüieren 1u mamur auf eine bebenflid)e mMfe
proffomiert. - ~ittlertt>eile tt>urbe baß molf burd) q)ro1efilonen unb t,er~eiffene
~unber bei guter faune ge~alten.
1)od) eß tt>irb nid)t nötig fein, baß traurige eemälbe beß farteiunfugß tt>eiter
4Uß&umalen, um ben, ber bie neueren @rfd)einungen in i~rem Urfprung auffaffte,
4Uf bie groffe übereinflimmung in beiben bdgifd)en 9iet,olutionen in Urfad)e unb
~idung ~in&uleiten.
1)ie morfd)läge 1ur mlieberaußfö~nung beß !aiferß ~atten bie bdgifd)en 1)ema~
gogen biß~er feiner @rtt>iberung gett>iirbigt, unb fdbfl bie mermittlung beß
fapfle6 a,ieß bie @Seifllid)fdt guriid. 1)er 9'bbe ff dler fanb ~ier1u bie @Sriinbe
im Xept ber ~eiligen Sd)rift, inbem er t,erfid)erte, baff baß .f;)auß Oflerreid)
· fiel) in einer jener @pod)en t,erberblid)er @Sröffe befinbe, t,on bem fit fage: dominus
locutus est super eam.

1)ie !ont,ention ber 1u atdd)enbad) t,erbiinbeten ~äd)te, q)reuff en, @nglanb
unb .f;)oUanb, t,ereint mit bem 9'nriiden eineß öflerreid)ifd)en .f;)eere6, feQte bem
Untt>efen enblid) ein ertt>iinfd)teß 9id. man b er moot unb t,an @upen f[iid)teten,
um fiel) t,on jeQt an in mergeffen~eit 1u begraben, unb baß patriotifd)e .f;)eer
t,erfd)tt>anb.
mber troQ ber &eitgemäff en 9'ntt>enbung ber gröfften mad)giebigfeit unb nad),
briidlid)flen Strenge gefong eß ber öflerreid)ifd)en .f;)errfd)aft nid)t, bie t,öUige
mu~e a,ieber~ergufleUen, unb bie miebedanbe tt>aren nod), befonberß ~rabant,
in ber ~eftigflen @Särung, 4lß bie fran&öfifd)en .f;)eere bie @Sren&e iiberfd)ritten.
1)aß bdgifd)e molf, tt>ie tt>ir eß eben im ~artnädigen !ampf gegen 9'ufflärung
unb liberale ~nflitutionen gefe~en, tonnte tt>~~l unmöglid) eine groffe mer,
tt>anbtfd)aft beß @Seifleß mit feinen mad)barn, ben neufränfifd)en atepublifanern,
~aben.
9'ber tt>ie bie ~enennung „ t, er einigte q)rot,in&en", fott>o~l in ~dgien alß tn
S)oUanb, fafl in aßen q)erioben itrer @Sefd)id)te nur nad) auffen ~in a,atr gett>efen,
fo a,aren aud) jefJt bie q)rot,in&en untereinanber t,öUig 1erfaßen. 1)enn biefe
fänber, gu beren @roberung ober merteibigung Spanien, ffranfrdd), @nglanb,
Oflerreid), q)reuffen unb .f;)oßanb fafl beflänbig baß Sd)tt>ert in ber .f;)anb ge~alten,
1
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benuvten feit i~rer @riflena jeben mugenbfüf, wo auswärtige g)?ädjte i~re ffelber
nidjt tm~eerten, um fidj untereinanber &u befe~ben. @Jegenw4rtig ~ielt ~rabant
es mit bem mbel unb ben g)?ßnd)en, fflanbern mit ben 1)emoftaten, unb fu1em,
burg war faifedidj gefinnt.
ffllenn nun ~ierin eine Urfadje lag, wes~alb bie ffran&ofen bas fdjwadje öfter,
reid)ifdje ~eer um fo leidjter t,ertrieben, fo fonnte biefes mer~4ltnis bodj nie
eine mufforberung fein, fidj enger als eben nötig an \!ranfreidj an&ufdjlieffen.
1)ennodj wurbe baß t,om iont,ent beliebt.
mereinigung ~dgiens mit ffunheid).
g)?an t,erfammelte bie mbgeorbneten me~rerer Stäbte au g)?ons (ffebruar
1793). ~ier ~idt man i~nen in ber ~auptfird)e eine ffiebe, unb faum waren bie
ffllorte: llereinigung mit ffranfreid) bem ffiebner entfd)lüpft, als bie ~afobiner,
bie bie :tribüne umringt ~ielten, aus einer Stimme„ mereinigung, mereinigung 1n
fd)rien. <!ine ungleld) gröffere ga~l rief &war: ,,mid)ts t,on mereinigung ! unfere
~onflitution !" Qlber ble ~afobiner waren fo t,otfid)tig gewefen, fidj AU bewaffnen,
fie trieben bemnadj jene übelgefinnten mit Säbeln unb 1)oldjen &ur !irdje
~inaus, unb bie mereinigung wurbe a l'uoaoiroite1 t,otiert.
gu ~rüff'el forberte man nun gleid)fans bie mbgeorbneten auf, über bie
mereinigung &u „beraten", eine <!infobung, t,on ber bie ~etreffenben aus guten
@Jrünben feinen @Jebraudj mad)ten, fo baff aud) ~ier bie <!int,edeibung mit
ffranfreidj befd)loff'en wurbe, bie ber !ont,ent nod) in biefem ~a~re proffomierte.
~elgien burd)lief nun ·mit ffranfreid) gemeinfam'bie ganae Sfala ber ffiegierungs,
formen t,on bem muapunft ber mnard)ie bis &um g)?Uit4rbefpotismus.
gerriff'en t,on ff aftionen wie feine füblid)en mad)barn, wurbe aud) ~oaanb
eine leidjte <!roberung ffranfreid)s, benn bie antioranifd)e q.lartei war nur
gebemütigt, nid)t ausgerottet.
1) ie ~ atat, i fd) e

mepubl if.

ffranfreidj befd)enfte bie ~atat,ifd)e ffiepublif mit einer !onflitution, für bie
biefe 100 g)?iUionen eulben &a~lte, bie eeneralitätsfonbe g)?aastrid)t, menloo,
Staats,fimburg unb Staats,ff{anbern abtrat, unb bie fed)s ~a~re t,or~ielt.
1)a es aber mit ber ffiepublif burd)aus unb trov aller mer4nberungen nid)t
ge~en tt,ollte, fo wurbe baß !önigtum unter fouis mapoleon2 unb enblidj bie
<!int,edeibung mit bem !aiferreid) t,erfud)t, o~ne baff bie ~ollänber fidj beff'erer
geiten au rütmen ge~abt ~atten. <!nblid) fam bas ~a~r 1813 mit feinen folgen,
reid)en fflleltbegeben~eiten ~eran, unb ber <!inmarfd) bes eenerals t,. ~ülow
gab ben miebedanben eine ffrei~eit wieber, bie fie benuvten, um ben q.lrin&en
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uon Oran i en alt~ i9ren megenten 8urüd8urufen. [)er ~iener iongrefj bilbete
im :'fa9re 1815 auß ber mereinigung .QoUanM unb ~elgienß baß iönigreid)
ber mieberfonbe.
[)aß iönigreic() ber mieberfonbe.
6e9r uerfc()ieben waren bie IDer9ältniffe, unter benen bie beiben teile beß
neuen 6taateß 8ufammentraten •
.QoUanb 9atte wd9renb ber fran 8öfifc()en @inwidung unermefjlic()e IDedufle
gemac()t. [)ie einfl fo reic()e ~anf uon mmflerbam 'War biß 8ur mernid)tung
erfc()öpft, ber irebit erfc()üttert, aUe .QilfßqueUen beß 6taateß uertrodnet unb
bie 6c(,ulbenfofl unge9euer. [)er ijriebe uon mmienß1 war für baß ~anb ein
Unglüd, unb ber tarif uon trianon bro9te aUem noc() übrigen merfantilen
~eben ben tobeßflofj 8u geben. [)er flol8e 90Uänbifc()e iaufmann trieb nur noc()
ben 6c()leic(,9anbel nac() @ngfonb. [)ie :'fnuaffon ber ~riten unb fürc()tedic()e
überfc()wemmungen fc()ienen ben muin beß unghldlic()en ~anbeß 8u uoUenben,
baß, uon aUen .Qanbelßborteilen ijranfreic(,ß außgefc()foffen, boc(, an aUen
iriegen beßfelben teilne9men muffte. .QoUanb uerfor feine iofonien, feinen
.Qanbel unb feine ijfotte, ober mit anbeten ~orten, bie O.ueUen feineß ~091~
flanbeß unb bie ~ittd, fie 8u benuf}en.
mun 9atte 8war auc() ~dgien unter ber fran 8öfifc()en .Qerrfc(,aft grofje Opfer
bringen müffen. [)ie ionffription, bie brüdenben mbgaben ber droits reunis
waren ben ~dgiern läflig, unb ffe waren un8ufrieben mit ben fran 8öfifc()en
~ac()t9abern, wie fie eß benn 8u aUen Seiten mit i9ren jebeßmaligen ~e9errfc()ern
gewefen finb. - mUein bie merbinbung mit ijranfreic() gewd9rte ber gewerbe~
treibenben ifo[e grofje IDorteile, auc() waren bie ~dgier nic()t unempfinblic()
gegen ben 9:Baff'enru9m biefeß .2anbeß, an bem auc() fie i9ren teil 9atten.
60 war i9nen ber 6tur8maporeo n ß unb feiner .Qerrfc()aft nic()t unlieb, .QoUanb
aber w_ar er ~ebürfniß; tuaß bort wünfc()enßwert erfc(,ien, war 9ier mettung
uor uöUigem Untergang.
Unb fo wurbe benn auc() bie mereinigung uon beiben teilen mit fe9r
uerfc()iebenen @Jefü9len angefe9en.
[)ie .QoUänber 9atten fic() einen iönig auß i9rer ~itte gewd9lt, an ben fie
burc() gefc()ic(,tlic(,e @rinnerungen unb gemeinfameß :'fntereffe innig gebunben
waren. Unb tuidlic(,, wenn bie 6ouuerdnitdt burc() legitime @rbfc()aft ober burc()
~a9l rec()tlic() begrünbet ifl, fo uereinte iönig ~il9elm I. 2 beibe mnfprüc()e in
feiner ~erfon. ~elgien er9ielt feinen iönig burc() @uropa unb betrac()tete fic()
1
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t,on mnfang an weniger als integderenber ~eil bes neuen Staates, benn als
ein bem alten 9inAugefügtes, was fein mationalgefü9l um fo me9r t,edeQte, ba
es an mreal unb an molfsmenge ber gröfjere ~eil war.
@6 fe9lte audj in S)oUanb nidjt an einer ~artei, bie wünfdjte, ben So9n be6
leQten @rbfiatt9alter6 in ber @igenfdjaft feine6 mater6 unb unter benfelben
~ebingungen wiebede9ren AU fe9en. mon 600 motabeln, bie AUr mnna9me ber
neuen merfaffung berufen wurben, ffeUten fidj nur 475 ein, unter benen t,iele
i9re Suffimmung nur bebingungsweife gaben. [)a aber bie ~ebingungen nidjt mit
t,erAeidjnet wurben, fo ging bie neue Orbnung mit 449 gegen 26 Stimmen burdj.
~idlidj fonnte ber iönigstitel raum ein @Jegenffanb er9eblidjer @inwürfe
fein, Wa6 aber bie ~ödjffe @Jewalt i9rem ~efen nadj betrifft, fo mufjte wo~l
ein jeber, ber fein matedanb liebte unb bie @Jefdjidjte be6felben fannte, fü9len,
wie notwenbig es fei, jene @Jewalt auf eine ~eife AU fonfolibieren, burdj bie
allein ba6 ianb gegen bie (Stürme ber ~arteienwut geffdjert werben f onnte,
bie e6 fo oft unb fo lange t,er9eert ~atten. - ~enjenigen aber, bie auß einer
iu grofjen mu6be~nung ber oberffen @Jewalt @Jefa9r fürdjteten, 9atte ber neue
megent eine ~tobe feiner @Jef{nnungen gegeben, inbem er fdbff eß war, ber
auf bie @infü~rung einer ionffitution brang, burdj bie aae medjte bes ~ürgerß
geffdjert werben foaten, unb bie er AUt au6brüdlidjen ~ebingung madjte, unter
ber er bie i~m bargebotene Sout,eränität anna~m.
mls nun ~elgien bem iönigreidj ber mieberfonbe elnt,edeibt warb, be9nte
man bie ionffitution, bie urfprünglidj für S)oUanb gegeben, mit ben erforbedidjen
ID?obififationen auf beibe fänber au6. ID?an berief 1603 motabdn, um über bie
mnna9me bes ~unbamentalgefeQe6 AU ffimmen. mon biefen ID?ännern, bie nidjt
09ne @inwidung ber megierung gewä~lt wurben, blieben fogleidj 280 gan& fort
unb 796 ffimmten gegen eine ionffitution, uon ber fdbff bie Foreign Quarterly
Review meint, ffe fei in i9ren @Jrunb 5ügen freif{nnig gewefen, unb bie ~e~ler,
beren man ffe aei9en fönne, beffe9en weniger in bem, was ffe beffimme, als was
ffe nidjt beffimme. ~ebenft man nun, bafj bie ~elgier unter ber iaifer~errfdjaft
wa9didj burdj fonffitutioneae ~e~anblung nidjt uerAärtelt waren, fo geben biefe
morgänge fdjon einen ungefä9ren ro?afjffab ber @Jef{nnung, mit bem ~elgien
feine ionuenienA9eirat mit S)oUanb betradjtete.
~enn 9ierauf bie megierung 126 ber negatiuen Stimmen ffddj, bie wegen
ber meligion be6 Staat6ober~auptes abgegeben, unb bemnädjff bie 280 ije9lenben
als ffiUfdjweigenb beja9enb anna9m, um fo eine ID?ajorität uon n Stimmen
iu erAeugen, fo bebiente man ffdj biefer etwas feltfamen mdt9metif wo9l ~aupt,
fädjlidj nur, um bas öffentlidje ~rgernis &u uermeiben, bas ein molf gab, inbem
e6 bk ijrei9eit, bie feine megierung i~m wo~lmeinenb barbot, mit fförrigem
~roQ uon ber S)anb wie6.

1.

S)ollanb unt> ~elgien

Un&ufrieben9eit in ~elgien.
erofjen mnffofj na9men bie ~etgier baran, bafj ffe, bie boc{) bem ijldc{)enraum
~ie ber ~et,ölferung nac{) &n,ei [)ritteile bes iönigreic{)s auemac{)ten, bennoc{)
bur~ biefelbe ga9l bon 55 [)eputierten, n,ie j'JoUanb, ~bertreten n,erben foUten. ~idli~ gingen nac{)mals me9rere @Jefe~t,orfc{)ldge mit einer fc{)n,ac{)en ID?ajoritdt
t,on &~ei Stimmen burc{), in benen man &n,ei ~etgier im Staatebienff erfennen
~oUte, bie, n,ie man es in ~rüffet nannte, ber Sac{)e bes materfonbee untreu
ge~orben. - nie j'JoUdnber ern,iberten 9ierauf, bafj bie gan&e merfaffung
urfprtlnglic{) barauf abge&n,edt 9abe, bafj fein '.teil ben anberen be9errfc{)en unb
i9m @JefejJe borfc{)reiben fönne, bamit nie bas :fntereffe bes einen auf ioffen
bes anberen geförbert n,erbe. ~enn nun fie gleic{) anfange frein,iUig einer
q)räponberan& über ~etgien entfagt, fo n,dre es boc{) auc{) n,09l nic{)t n,eife
gewefen, i9ren neuen ~rtlbern burc{) 66 betgifc{)e Stimmen gegen 44 90Udnbifc{)e
jenes übergen,ic{)t über fic{) fetbff ein&urdumen.
m.fü 9abett oben gefagt, bie 90Udnbifc{)e Staatsfc{)ulb fei unge9euer gen,efen.
Sie betrug 12 ooo bis 13 ooo ro?iatonen @Julben. gn,ar 9atte mapoleon mit
einem ~eberffric{) ein [)rittet berfetben bernic{)tet (tiercee), aber ba eine ro?enge
t,on ~ribatleuten, bon ~aifen, mrmen unb Unmünbigen burc{) biefe ro?afjregd
i9r feijtee einbüfjten, teile auc{), um ben irebit für bie bringenb notn,enbig
geworbenen neuen mntei9en &u er9alten, rief ber iönig &n,ei [)rittet biefer dette
morte n,ieber ins feben. - mun n,ar ~etgiens Sc{)ulb fe9r gering, unb n,enn
bie ~etgier bie 90Udnbifc{)e gleic{)mdfjig auf fic{) mit übertragen ·fa9en, fo fanben
fie 9ierin eine um fo gröfjere j'Jdrte, als fie bas ~quibalent für folc{)e mnforberungen
nirgenbs f{nben &u fönnen be9aupteten. mts folc{)e rec{)neten bie j'JoUdnber aber
bie @ntfc{)dbigung Sc{)n,ebens burc{) inbirdte mbtretung me9rerer iolonien
unb mer8ic{)tleiffung auf fe9r betrdc{)ttic{)e ijorberungen an me9rere ~dc{)te.
Sie rec{)neten ba9in bie '.teilna9me ~etgiens an bem 90Udnbifc{)en iolonial~
9anbet unb bie bebeutenben Summen, bie t>ern,enbet n,urben aur mu(Qilfe bes
tief baniebediegenben betgifc{)en ~etriebsn,efens. Unt>edennbar 90b fic{) auc{)
ber gan3e inbuffrieUe un•b fommer 8ieUe mede9r biefer ~rot>in8feit ber mereinigung
mit j'JoUanb auf eine entfc{)iebene ~eife. mntn,erpen 9atte ben iolonial9anbel
in bem ~afje an fic{) gebrac{)t, bafj bie @infu9r bes iaffees unter anberem ber
t>on mmfferbam, motterbam unb j'Jamburg &ufammengenommen faff gleic{)
fam; es fü9rte beina9e boppett fot,id ~aumn,oUe ein unb j'Jdute aus als
j'Jamburg, unb mmfferbam f49 nic{)t 09ne @iferfuc{)t bie ältere j'Janbelsfc{)n,effer
im Süben, bie i9re gldn3enbe :fugenbblüte fc{)on einmal überlebt, fic{) anfc{)iden,
8um 3tt,eitenmal ben Sieg babon 3utragen. - noc{) biefen ~efürc{)tungen finb
ble ~elgier fdbff 3ut>orgdommen, inbem fie bie '.tdtigfeit aus ben ijabrifen
unb tlen j'Janbel aus i9ren Stdbten fiegreic{) t>erjagten. [)er 3um '.teil fünfflic{)
9m,or9erufene Stanb i9re~ ~etrieben,efens iff aufs neue tief erfc{)üttert, unb
11*
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mit ffiedjt ern,<irtet ber ~elgier grofje unb fegensreidje ffiefult<ite t,on ber politifdjen
~iebergeburt, beren ~erbeifü9rung fo n<imenfofes Unglüd über fein ~<inb
~ert,orgerufen, unb benen, bie jene irifis gen,aftf<im 9erbeifü9rten~n,irb aaerbings
bie IDer<intn,ortlidjfeit obliegen, i~re ~<inbß(eute für fo unermeplidje Opfer AU
entfdjäbigen.
Jein ~unber <iber <iudj, n,enn ~oU<inb unb ~elgien g(eidj fe9r fiel) beredjtigt
gfouben, ~orberungen <ineinanber AU m<id)en. ~enn fd)on bie museinanber1
fet1ung Ait'eier ~<inbels9äufer grofje IDern,id(ungen batbietet, n,ie unenblid)
me9r muff biefes ber ~<tU fein, n,o &it'ei groffe ~anbelsffa<iten in fin<in&ieUer
~infidjt i9re ~irm<i t,onein<inber trennen n,oUen.
@in Umffanb nod), ber nidjt n,enig b<i&u beitrug, ber innigeren IDereinigung
beiber ~rot,inAen entgegenAUit'iden, tt,<ir ber, b<tf3 bie fonge beff<inbene !trennung
ber einAdnen !teile, bie fortgefeQte @inn,idung <iusn,ärtiger ro?ädjte unb ber
ID?<ingel <in einem gemeinf<imen mnfnüpfungspunft ber m<itio·nalintereffen
ebenfofe~r tm~inbert 9<itten, b<tff bie uralte ein9eimifdje Spr<id)e bie bes g<in&en
IDo(fes gen,orben n,äre, <ils b<tff bie irgenbeines t>er mad)b<irt,ölfer fiel) AU me9r
<ils p<irtieUem @Jebr<iudj er9eben fonnte. - mud) 09ne ben abfidjtlidjen ~iberffanb
einiger ~rot,inAen tt,<ir in biefer ~eAie9ung <iUes @infdjreiten ber ffiegierung um
fo erfo(gfofer, <ils eine foldje @inigung n,09l nur b<is ~erf t>er geit fein fonnte.
@Jrünbe für bie !trennung ~elgiens t,on ~oUant>.
t)ies tt,<iren bie IDer9ältniffe, unter benen ~elgien unb ~oU<inb AU einem
gemeinf<imen St<i<it AUfammentraten, unb bie Steime ber gn,ietr<idjt, bie n<idj
biefer IDereinigung eine Oppofition gegen bie ffiegierung 9ert,orge9en liefjen,
<in beren Spif}e g(eidj <inf<ings <iberm<ils ein @rAbifdjof - ber uon @Jent figurierte. t)enn uon allen ~inberniffen, t>ie fiel) ber IDerfdjmdAung beiber !teile
entgegenffeaten, n,ar n,09( feines fo unübern,inblidj, <ils bie IDerfdjieben9eit t>es
@Jfoubens, eine unerfdjöpflid)e O.ueae bes gn,iefpaltes, n,enn m<in t>ie t)enfungs1
n,eife unb mb9ängigfeit bes gemeinen ro?annes unb bie ~errfdjfudjt unb Unbulb1
famfeit ber @Jeifflidjfeit in ~elgien ern,ägt.
@Jett,<iltfame IDorgänge, b<is ffiefultat jener IDer9ältniffe, 9<iben gegenn,ärtig
b<is Jönigreidj t>er mieberfonbe <iufs neue in Ait'ei feinblidje ~äfften &erriffen,
9aben ben eben <iuffeimenben ~09lffanb biefer ~änt>er Aerffört unt> fie nod)m<ils
<iUen IDer9eerungen preisgegeben, bie fie fd)on fo oft uern,üffeten. t)ie iriegs1
fadd, bie mntn,erpen Aerfförte, bro9t nodj 9eute @urop<i in ~fommen &u feQen
unb finbet i9re Sd)r<infen nur in ber er9<ibenen ro?äpigung ber ro?on<irdjen,
einer ro?iipigung, bie um fo gliinAenber l><t ffra9lt, n,o fie in ~iberfprudj mit
perfönlid)en @Jefü9len unb ~<imilienintereffen tritt, n,o t>er Souumtn, ber
.Stimmung feines IDolfes uerfidjert, über grope unb fdjfogfertige ~eere gebietenb,
bennodj bie ~<ilme bes ~riebens bem ~orbeer uorAie9t.

•

.2. ~olen

über ein @reigni6, bem n.,ir in ber ~Mt fo nal)e ffel)en, über ba6 n.,ir bie
befonnene rulürbigung t,erffänbiger ID?änner beiber ~arteien nod) nid)t gegen~
einanber abn,ägen fönnen unb auf beffen mnfd)auung, n.,enn aud) nid)t ~arteiUd)~
Mt, fo bod) angeerbte @runbfäQe t,idleid)t unn.,iffentlid) einn.,irfen, über ein
fo(d)e6 @reigni6 foll l)ier fein Urteil gefällt n.,erben. - ~ei ben ruldtbegebenl)eiten
l)<d ber @rfolg eine rid)tenbe Stimme, unb ber Sufunft, t,idleid)t ber näd)ffen,
iff e6 t,orbel)alten, ben ber bdgifd)en ffiet,o(ution AU entfd)leiern.
2.

~olen.

(mu6: ,,[)arffdlung ber inneren merl)dltniffe unb be6 gefdlfd)aft,
lid)en Suffanbe6 in ~olen."1)
[)er mbd bUbet ben Staat.
:5n feinem fanbe ging n.,09( ber ~l)arafter be6 mbd6 fo unmittelbar
1832
• au6 bem Staate l)m,or, unb nirgenb6 l)ing bae Sd)idfal bee Staate6
fo t,om ~l)arafter, t,on ben @efinnungen unb Sitten bee mbele ab ale in ~olen,
n.,eil nirgenbe n.,ie bort mbet unb Staat ibentifd) n.,aren.
gu jener ber @efd)id)te n.,enig AUgdnglid)en Seit, ale flan.,ifd)e mölfer bie off~
europäifd)e @bene überfd)n.,emmten unb fid) t,om Sd)n.,arAen unb mbriatifd)en
ID?eer bie AUr Offfee unb AUm @i6meer t,erbreiteten, ba nötigte bae immer
erneuerte mad)bdngen tatarifd)er Stämme aue benfdben @egenben, bie bie
Sarmaten t,erlaffen, biee momabent,o(f, AUgleid) ein friegerifd)e6 AU n.,erben.
[)ae neue ~efif}tum AU fd)irmen, übernal)men l)ier n.,ie überall bie, bie bie ID?ittd
befaffen, ein ~ferb, eine ffiüffung AU fd)affen, unb bie ~raft fül)lten, fie AU fül)ren.
[)iefe ID?ittd, bie merbinblid)fdt, bie fie auflegten, unb ba6 perfonlid)e mnfel)en,
bae beibe t,erliel)en; t,ererbten fid); benn @rblid)feit iff fo alt n.,ie ~efif}, beibe
finb t,erfd)tt,iffert unb bae erffe ~robuft gefeUigen Sufammentreten6. So bilbete
fid) ein Stanb, man mag il)n mbel ober rulel)rffanb nennen; benn in urfprünglid)er
~ebeutung finb beibe gleid). rulie überall trat ber ~efd)üf}te in bie mbl)dngigfeit
bee ~efd)üf}ere, biefer n.,urbe ber ID?dd)tigere, ber ~et,orred)tigte unb @inftuff~
reid)e unb trat gegen feineegleid)en in ein republifanifd)ee merl)ältnie. [)a
aber gerabe ber milit<irifd)e Urfprung unb ber friegedfd)e gn.,ed biefee mbete
bie @inl)eit in ber mnfül)rung unb oberffen feitung notn.,enbig bebingte, fo
entffanb ber mnteU bee monard)ifd)en ~rinAipe, ben bie fpätere merfaffung
aufnal)m.
[)er mbel n.,ar im auefd)liefflid)en ~efiQ aller politifd)en ffied)te, er allein bilbete
ben Staat. ~olen n.,ar eine ffiepublif au6 etn,a 300 ooo fleinen Sout,eränitäten
1
2:leranlat}t burd) ben im epät~erbfl 1830 außbred)enben 2lufflanb in ro3arfd)au, eine ijolge
ber :)uUm,olution in ~artß unb ber Mgifd)en 9iebolution. ~edin 183.2, bei @$. ~nde. 1884
in ber Seitfd)rift „mom ~dß ium ~eer" (2tu6&fige).
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&ufammengefe~t, beren jebe in unmittelbarem IDer9ältniß ium etaate ffanb,
nur ber @efamt9eit untertt,orfen tt,ar unb feine mrt 1,on le9nß9erdic(>er ~e3ie9ung
·ober feubaler mb9ängigfeit anerfannte. Jein polnifc(>er @belmann ffanb unter
ber jJ09eit eineß anbeten. Selbff ber [)iener, fofern er @bdmann tt,at, tatte
biefelben politifc(>en ffiec(>te tt,ie fein ~rot~err, unb ber Unbebeutenbffe unter
i~nen trat auf bem ffieic(>ßtag in ben 1,ollen @enuff beß l:eileß ber eou1,eränität,
ber für alle o~ne Unterfc(>ieb gleic(> tt,ar. jJierin unterfc(>eibet fic(> bie polnifc(>e
IDerfaffung wefentlic(> 1,on ben ijeubalffaaten beß mbenbfonbes tt,ie 1,on ben
[)efpotien beß ~orgenfonbeß, unb mit @rffaunen fe~en tt,it bie urfprünglic(>ffe
europäifc(>e IDerfaffung, bie ber Stetten, ijranfen, @oten, bis mitten in unfere
Seit tinein fortbauern.
[)iejenigen ffott,ifc(>en etämme, bie, tl'eit fpäter 3tt,ar, unter ber gemeinfamen
~enennung ber ffiuffen bdannt tt,urben, empfingen i9re erffe ~ilbung, i9re
ffieligion, 6itten unb @ebräuc(>e, i9re 6c(>rift unb einen l:eil i9rer 6prac(>e 1,on
ben @riec(>en. [)ie ~olen 9ingegen traten in nä6ere ~erü9rung mit bem euro1
pdifc(>en moenbfottbe, unb früt fc(>on na9men beibe 1,ertt,anbten IDölfer eine fett
abtt,eic(>enbe ffiic(>tung ber mußbilbung unb @nttt,idlung.
[)ie ~bee, bie ber polnifc(>e mbd feinem IDertältni6 unter fic(> 3ugrunbe legte,
war: uollfommene @leic(>~eit aller unb eine <iuf biefe geffü~te gröfftmöglic(>e
Unab9dngigfeit jebeß ein3dnen.
[)ie polnifc(>e IDerfaffung. [)a6 liberum veto. [)er ~atlfönig.
[)er eend.
IDon bem @runbfaQ ausge~enb, baff fein freier ~ann gegen feinen edlärten
~iUen beffeuert ober be~errfc(>t werben fann, mufften alle mnorbnungen in
biefer ~e3ie~ung, baß telfft alle @efe~e, 4U6 bem übereinfflmmenben ~iUen
<iller ~eruorge~en, ber ~iberfpruc(> ein&elner ober eineß ein3igen aber ~hireic(>en,
fie iu uer~inbern.
~irflic(> muff man anne9men, baff bie IDölfer, bie fic(> in bie ~efc(>lüffe ber
~e9r&<i~l fügen (unb baß iff frdlic(> ~eutigen l:ageß bie ~ebingung, o~ne bie wir
un6 feinen Staat benfen fönnen), baff biefe wenigffenß einmal ben @ntfc(>luff
einffimmig fafften, bie ~e~tAaQl alß mutoritdt anAuedennen, unb bau bie muf~
9ebung ber notwenbigen ~eiffimmung aller bas le~te @rgebniß biefer ~effimmung
aller gewefen fein muff, um rec(>tlic(> begrünbet AU erfc(>einen.
[)er polnifc(>e @bdmann erfannte feine IDerbinblic(>feit gegen bas gemeinfame
IDaterfonb an, er unterwarf fic(> bem @efeQe, <iber ba6 @efeQ follte ber @efamt1
wille ber mation fein. @r 9dtte geglaubt, ber l:or<innei AU unterliegen, wenn er
fic(> ber jJerrfc(>aft ber ~lur<ilität unterworfen, unb fo weit wurbe ber @runbfaQ
uollfommener @leic(>9eit außgebe~nt, baff ber ~iUe eineß ben ~iUen aller
auftuog, bau ba6 ~a ! uon 100 ooo .auf bem ~a9lfelb uerfammelten @beUeuten
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burc(, bae mein 1 eines aus i~rer ~itte aufäef)oben wurbe, unb ba6 bie J,?anb
eines ein&igen in bae @Jetriebe ber Staatem<tfc(,ine greifen burfte unb fie &um
6tef)en brac(,te.
~ir ~eben biee mec(,t bes unbebingten mein! (bee liberum veto) &uerfl ~m,or,
roeil es, in feinem ~rin&iP gerec(,tfertigt, in feiner mueübung fo gefdf)dic(, unb
in feinem ~i6brauc(, fo t,erberblic(,, bennoc(, AU aUen Seiten bem ~olen als b<te
9elligfle ~fanb feiner perfönlic(,en Un<tbf)dngigleit erfc(,ienen ift.
~e me~r aber meigung unb @Jewo~n~eit ben polnifc(,en mbel auf feine ent,
legenen fanbfiQe &erflreute, wo jeber in feinem streife unabf)dngig f)errfc(,te, um fo
notroenbiger wurbe ee, bie gemeinfamen ~ntereffen in ber ~erfon eines Staate,
c(,efe AU t,ednüpfen. mber eben jener lebf)a~e Unabf)dngigfeitsfinn mac(,te, ba6
man btefem Ober9<tupte, bae tn ben leQten ~a9r~unberten unb &iemlic(,
uneigentlic(, ben ~itel eines stönigs fü9rte, wo9l bie 9öc(,fle ~ürbe, feineeroege
aber bie f)öc(,fle ~ac(,t &uerfannte. muver bem @Jfon& ber strone fl<tnb if)m t,on
if)ren mec(,ten nur bie @rnennung ber ~mter, bie merteilung ber Staatsgüter
unb bie Sc(,lic(,tung ber mec(,ts9dnbel &u.
[)ie ~efeQung bes ~9ronee war t,on ber ~af)l bes t,erfammelten mbete
abf)dngig. ~enn ein&elne glorreic(,e ijamilien bie strone auf längere Seit erblic(,
&u er9alten wuvten, fo t,erfäumte bie mation nie, bei bem jebeemaligen @döfc(,en
biefer @Jefc(,lec(,ter i9re ~af)fonfprüc(,e aufs neue geltenb &u mac(,en.
meben bem ~a9lfönlge beflanb ber fortbauernbe Senat, &ufammengefeijt
aus ben ~ifc(,öfen, ~ovwoben ober ~alatinen unb stafteUanen, bie &roar if)rerfeite
burc(, ben stönig ernannt wurben, bann aber (feit Jafimir bem @Jroven1) nic(,t
wieber abgefeQt werben fonnten unb baburc(, natüdic(, eine grove Selbfldnbigfeit
unb Unab9dn9i9feit erf)ielten.
'
[)ie ~ovwoben (bon woy strieg unb wodz ijü~rer) ober ~afotine waren
@Jouberneure einer ~robin& ober eines ~alatinate unb morflanb bes mbete
biefer ~robin&, ben fie in feinen Sufammenfünften, auf bem ~a~lfelb unb im
striege <tnfüf)rten. Sie f)atten bae mec(,t, ben ~reis ber @r&eugniffe fefüufleUen,
~a6 unb @Jeroic(,t AU regeln, unb ~atten if)re eigenen @Jeric(,te.
Unter ben ~afotinen flanben bie stafteUane, urfprünglic(, ~efe~lef)<tber ber fönig~
lic(,en Stäbte unb feflen Sc(,löffer, nic(,terblic(,e ~urggrafen. Sie ~<ttten in i~rem
[)iflrift bie @Jerec(,tfame ber ~afotine unb t,ertr<tten fie in i~rer mbwefen~eit.
[)ae früf)ere mmt ber stafteUane war ben Staroflen überroiefen. [)ie Staroflen
t,erbanben bie @Jeric(,ttfäadeit in ben 6tdbten mit ~elef)nung uon bebeutenbem
@JrunbbefiQ <tle ~elof)nung für bae um ben Staat berbiente mlter (baf)er ber
mame). Sie waren t,erp~ic(,tet, mec(,t AU fprec(,en. mon ben St<troflen f)atte aber
nur einer, ber bon Samogitien, <tuenaf)meweife SiQ im Senat.
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[)iefer 6en<lt W<lr gebilbet <lU6 z @rAbifc{,öfen, 15 ~ifc{,öfen, 33 ~lfol<ltinen,
85 i<lfleU<lnen, in dUem 135 6endtoren.
[)<le ~<lupt bee 6endt6 W<lr ber jebesm<llige @r8bifc{,of t1on @Jnefen, <lls
~rim<le bee ffieic{,es, bie erfle ~erfon im f<lnbe näc{)fl bem iönige, jd tn ben
~nterregnen fdbfl iönig, wesf)dlb mdn tf)n dUc{, ~nterrep n<lnnte. @r W<lr
legatus natus bee päpfllic{,en 6tuf)(es unb empfing fürfllic{,e @f)renbe8eigung,
f)idt tt,ie ber Jönig feinen eigenen ~<lrfc{,<lU, feinen i<ln 8ler unb 8<lf)lreic{,e
berittene ~dustruppen.
[)er ißnig empfing ben ~rim<ls ilef)enb, unb biefer f)<ltte b<le ffiec{,t, if)m
morfleUung über feine ffiegierung AU m<lc{,en; im ij<lUe er bef)<lrrte, fie im t1er~
fdmmdten 6eMt ober <lUf bem ffieic{,st<lge AU erneuern. [)ie ~ifc{,öfe Wdren
burc{, eine ~uUe ~lemens' VIII.1 ermdc{,tigt, trou ber ~<lpime „bie .stirc{,e
t1er<lbfc{,eut ~lutt1ergief3en" für ben irieg AU ilimmen, ~obeeurteile AU unter~
8eic{,nen unb <ln <lUen ~erdtungen teil8unef)men.
[)er 6en<lt entfc{,ieb prot1iforifc{, bie 8ur guf<lmmenfunft bee näc{,flen ffieic{,e~
t<lges, teilte bie f)öc{)ile @Jew<llt mit bem Jönige unb f)örte nie duf, bie ffiec{,te
ber irone 8u fc{,mdlern, bis bie ffieic{,st<lge if)m bie feinigen entti[en.
@e gef)t fc{,on due bem gdn8en @Jeiil ber merf<l[ung•f)ert1or, b<lf3 bie grof3en
6t<l<ltswürben unb imter nic{,t weniger wäf)lbdr W<lren dle ber ~f)ron, unb bie
oft wieberf)olten merfuc{)e mdc{,tiger ij<lmilien, fie erblic{, 8u bew<lf)ren, wurben
ebenfooft t1on ber @iferfuc{,t <lUer übrigen 8urüdgewiefen. [)iefe mtc{)terblic{,feit
ber ~<lfotin<lte, bie m<ln t1ieUeic{,t mit ber früf)eren ~er8ogewürbe ber germ<lnifc{,en
[lß(fer tmgleic{,en fönnte -, ber i<lileU<lnien unb ber 6tdro1teien, eben biefe
mic{,terblic{,feit m<lc{,te ee unmöglic{), bdf3 fic{) neben bem iönigtum eine iurwürbe,
~<lirie ober f)of)er ~bd f)ätte bilben fönnen, burc{). bie jenee ru3ur 8d f)ätte f<l[en
fönnen im molf.
8W<lr W<lr ber iönig ber dUeinige merteiler ber geb<lc{,ten t1iden unb grof3en
merleif)un·gen, b<l er <lber ~änner, bie er einm<ll gewdf)lt, nic{,t wieber dbfeuen
burfte, fo erilmfte fic{, ber föniglic{,e @inf{uf3 eigentlic{, weniger duffolc{,e, bie bie
9rof3en ru3ürben innef)<ltten, <lls <lUf biejenigen, bie fie nic{,t f)<ltten. [)er iönig
W<lr b<lf)er ef)er t1on gefc{,meibigen ~of(euten umgeben dle t1on <lbf)dngigen
6t<ldtebienern, jene W<lten <lUenfdUs burc{, if)re @rwartungen, biefe f)öc{)ilene
burc{, bie [)<lnfbadeit dn bie ~ntere[en ber irone gefettet. [)ie grof3en Stellen
waren @Jndbenfac{,e bee ~ofes bem, ber fie n<lc{,fuc{,te, @Jüter ber ffiepubnt in
ben ~ugen be[en, ber fie erf)<llten f)<ltte, unb bie mergebung einer 6t.eUe fc{)uf
gewöf)nlic{, 100 ~if3t1ergnügte unb einen Unb<lnfb<lren.
[)ie ~iniiler bes iönige waren 8ef)n an ber gaf)l, unb AW<lr if)rem ffidnge nac{)
folgenbe:
1

@Je~. 1536, ~apfl 1592, getl. 1605.

2.

~o(en

i)er ironfdbf)err für ~olen, ber für ~itauen, ber @roijfon&ler für ~olen, ber
für füauen, bie &wei mi&efan&ler, ber @roijf~aQmeiffer, ber ~ofmarf~aU
für ~olen unb bie für fütauen. - i)iefe ~iniffer f)atten SiQ im Senat of)ne
beratenbe Stimmen.
i)er ironfdbf)err war bie britte ~erfon im Staate unb feine ~a~t faff unum~
f~rdnft unb au6gebe9nter al6 bie ber ionnetable6, bie ber irone ~ranfrei~
fo oft fur~tbar geworben finb. :1n irieg6&eiten f)ing ber ironfdbf)err in ni~t6
uom ~önige ab unb war ~err über ~eben unb tob feiner Untergebenen.
[)ie .stonfßbet<ltion. [)er meid)~t<lg.
~ie f~wer e6 unter fo(~en Umffdnben, ja toie unmögli~ e6 f~einen mag,
ba~ ein Stßnig je ba~in gelangen fonnte, fic{) einen mntang im Staate AU bilben,
ber ben inbiuibueUen @ered)tfamen @Jefa~r bro~te, bennod) ~atte bie m<ltion
geglaubt, fi~ gegen ein fo(~eß mögli~eß Übergetoi~t ber @etoalt bur~ ein
ID?ittd fid)ern AU müffen, uon bem bie @Jefd)id)te feine6 <lnberen IDolfe6 etW<l6
mf)nli~e6 aufweiff. i)ie6 ~ittd toar bie ~ onf öb eu t i on.
@6 iff ni~t &U uedennen, baij ba6 dlteffe aller ffie~te, baß ffie~t be6 Stdrferen,
ba6 ber @ewalt, bur~ bie gan&e @ef~i~te ~olen6 feine ~ortbauer unb feinen
@inf{uij geduijert ~at, ja, e6 ffanb in ber mnf{~t be6 molfe6, man mö~te fagen,
re~tli~ begrünbet ba. - ~ir erfennen fein i)afein bi6 in bie moUffredung ber
Urtefü~fprü~e be6 iönig6, bie uon bem bewaffneten mbet gegen ben ~etreffenben
uoU&ogen wurben, ber feinerfeitß uoUfommen gere~tfertigt f~ien, wenn er ID?a~t,
@inf{uij unb merbinbung benuQte unb wenn er feine mbf)dngigen unb feine
~au6truppen &ur mbtreibung einer fol~en @idution aufbot. :1a, e6 war fogar
angenommen, baij, wenn ein fol~er geri~tli~er ~db&ug breimal &urüdgef~fogen
war, bie Sa~e einffwdlen unb bi6 &ur i)a&wif~enfunft ber ffiepublit auf fiel)
beruf)te.
~ir edennen Mefe @ewalt ni~t minber bei ben gufammenfünften be6 mbd6
bef)uf6 gemeinfamer ~eratungen ober ~af)len. ~enn bei biefen @elegenf)eiten
dn&dne ober ~arteien 9artnddig if)re perfönli~en :1ntereffen gegen ben ~iUen
ber mation in bie ~agf~ale AU werfen wagten, wenn überrebung, @ebulb unb
i)rof)ung ni~t6 mef)r uermo~ten, bann war e6 bur~au6 feine ungewöf)nlt~e
@rf~einung, bei bem uer9dngni6u0Uen nie pozwolam (i~ wiUige nidjt ein)
taufenb Säbel entblöijt unb bie Dppofition bur~ mieberma~ung ber merwegenen
f~neU beenbet &u fef)en. - i)iefe ~ro&ebur &ur ~erffeUung ber unumgdngli~
notwenbigen @inffimmigfeit war bie ein&ige, aber in ber tat für baß @an&e
f)eilfame ~ef~rdnfung gegen ben ~iubrau~ be6 gefdf)rli~en liberum veto,
beffen uerberbli~e ~olgen erfl in ben leQten 300 :1af)ren an6 ~i~t traten, wo biefe
merfammlungen bur~ mbgeorbnete reprdfentiert wurben, bie fi~ fol~er @ewalt~
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tdtigfeiten ent9ielten. 60 ffe9t ba6 ffied)t be6 6tdrferen nid)t fott.,09{ al6 ein
gniffbraud),benn al6 ein nottt,enbige6 (füment biefer eigentümtid)en merfaffung ba.
~n feiner 9öd)ffen ~oten& erfd)eint bie red)ttid)e mu6übung ber @Jett,altfam1
feiten aber in ber tonföberation.
mbtt,eid)enb uon bem @JrunbfaQ anberer mötfer, bie bie meuolution al6 ba6
gröffte UngUid im Staat betrad)ten, tt,ar 9ier bie meuotution gefeQtid) organifiert.
mJenn irgenb in ber ffiepubtif ein ~ntereffe &a9treid) genug empfunben tt,urbe,
ba6 gegen bie beffe9enbe ffiegierung ober gegen baß meto ber ein&elnen auf
anberem mJege nid)t burd)&ufeQen tt,ar, fo traten bie ~eteitigten in eine tonföbe1
ration gufammen, uerbanben fid) feiertid) burd) einen @ib, tt,d9tten einen gnarfd)all
unb griffen 0u ben mJaffen, i9re mbfid)ten burd) 0ufed)ten. [)ie gnad)t ber
ionföberation tt,ar i9r ffied)t, unb tt,eld)en musgang bas Unterne9men aud)
9atte, nie burfte einer ber teilne9mer al6 ffiebell beffraft ober angefe9en tt,erben.
~et biefen ionföberationen galten bie ~efd)lüffe ber gne9r0a9t, tt,ie benn über,
9aupt bie ionföberation nid)t6 anbere6 tt,ar al6 ein gett,a{tfame6 [)urd)fü9ren
be6 mJiUen6 ber gne9r9dt ber mation. [)a6 liberum veto tt,ar fufpenbiert tt,d9renb
biefer [)iftatur, bie fe9r oft feinen anbeten gtt,ed 9atte al6 bie mufred)ter9attung
be6 liberum veto.
[)amit aber ein fo gett,altfame6 @Jegenmittd gegen bie tvrannd nid)t fdbff
gum tvrannen tt,urbe, tt,ar bie [)auer ber ionföberation im uorau6 feffgefeQt,
unb mit i9rer muflöfung traten aud) alle i9re ~effimmungen auff er iraft;
@JefeQ blieb nad) tt,ie uor nur ba6, tt,a6 einffimmig befd)foffen, unb jebe ionföbe,
ration enbete mit ber ~erufung eine6 ffieid)6tages.
mJenn bemnad) iönig unb Senat gemeinfam bie 9öd)ffe @Jett,alt im Staate
au5übten, fo tt,09nte bie eigenttid)e 6ouuerdnitdt in bem @Jefamtförper be6
mbel6, ber feinen mJiUen gegen bdbe auf bem ffieid)6tag, wenn er in fid) einig,
ober auf bem mJege einer ionföberation (rokosz) gefeQlid) gdtenb mad)en fonnte.
~el ber jebe5matigen @rtebigung be6 t9rone6 na9m er fdne uerduff erten ffied)te
0urüd, prüfte ben CBebraud) ber gnad)t unter bem uorigen ffiegenten unb übertrug
fie einem neuen.
[)em ffidd)6tage gingen bie merfammtungen in ben ~afatinaten ober fanb1
tagen fed)ß mJod)en uorauß, tt,o bie @Jegenffdnbe in mnregung gebrad)t unb uor,
bereitet tt,urben, bie auf ber allgemeinen merfammtung ber mation entfd)ieben
tt,erben foaten. ~ier, tt,o bie ffiid)ter für bie beiben tribunale unb nad)mal6
aud) bie fanbboten ernannt tt,urben unb tt,o jeber @bdmann ber ~rouin0 in
~erfon bett,affnet unb beritten erfd)ien, fonnten bie gett,altfamffen unb blutigffen
muftritte faum außbteiben.
[)er iönig tt,ar uerpfttd)tet, ben ffieid)stag alle gtt,ei ~a9re gu berufen. Untertieff
er eß, fo 9atte bie mation ba6 ffied)t, felbff 0ufammen0utreten. - [)er ffieid)6tag
tt,ä9lte einen gnarfd)aU, ber einen groffen @inftuff auf bie mngelegen9eiten übte,

aae ~eratungen fanben im ijreien ober bei offenen ~üren ffatt, unb in biefem

ffieic{)ßtage n,o~nte bie ~öc{)ffe gefef}ge'6enbe @Jen,alt, mit ber ~ebingung ber
@inffimmigfeit.
1)ie mngelegen9eiten ber ein&elnen bagegen n,urben burc{) etimmenme~r9eit
unb burc{) fummarifc{)eß morge9en edebiBt. ~an fonnte n,eber mbuofaten noc{)
mnn,4lte. [)ie ~eteiligten trugen i~re eac{)e felbff uor, unb bie @ntfc{)eibungen
erfolgten 09ne muffc{)ub unb Joffen. - i9arafteriffifc{) iff e6, baff biefelben
~hner im Senat berieten, auf bem ffiei~ßtage @Jefef}e gaben, in ben ~ribunalen
ffiec{)t fprac{)en unb im ijelbe ben [)egen fdQrten. - [)enn ber mbel, ber aUe
@9ren unb aae mec{)te im Staate befaff, glaubte auc{), baff bie gan&e merteibigung,
beßfelben i9m obliege.
~eerroefen.
q,oten iff ber ein&ige europäifc{)e etaat, ber biß in baß 16. ~a9r9unbert 9inein
fein anbereß ~mtar fonnte, al6 ben ben,affneten unb berittenen mt>et. [)ie
~nfanterie fam gar nid)t in ~etrad)t. ~an unterfd)ieb nur ~ufaren unb q,an3er1
reiter. @rffere n,aren bie 3a9lreid)eren, unb bie jungen @belleute mufften in
biefem Jorpß gebient 9aben, um AU ben Staatßtt,ürben AUgefo[en AU n,erben.
[)iefe ~ufaren unb i9re mu6rüffung n,ar fe9r uerfd)ieben uon bem, n,a6 man jef}t
unter jenem mamen berffe9t. eie trugen ~elm unb Jüraff mit einem über1
gen,orfenen ~igerfeU, fü9rten eine 15 ijuff iange fanAe mit einem ijä9nlein
berfe9en, 2 q,iffolen unb 2 Säbel, n,ouon einer am eattel befeffigt n,<1r. @rff feit
eobieffiß1 geiten bert<1ufd)ten bie ~ufaren bie f<1n&e mit einer ~u6fete. -:[)iefe meiterei n,<1r <1u6 bem Jern beß mbelß gebilbet, bortreff(id) beritten unb
bilbete 40 ooo ~ann.
@ttt,aß 9inter i9r AUrüd blieben bie q,an&erreiter, bie ein q,<1nAer9emb uon
Sd)uppen ober ffiingen trugen unb gen,ö9nlid) bie ~außtruppen ber @Jroff1
n,ürbentrdger, ber ~ifd)öfe unb @r&bifc{)öfe bilbeten.
mae biefe Jrieger nannten fid) towarczycz, b. 9. ~rüber, unb n,urben bon i9ren
Jßnigen felbff fo gen<1nnt.
:sn bringenben ijäUen gen,49rte ~olen b<lß auff erorbentlid)e Sd)aufpiel uon
150 ooo biß 200 ooo @belleuten, bie auffaffen unb eine unge9eure, aber regellofe
~eemJmaffe bilbeten.
@ine fd)öne @igentümlic{)feit biefeß mbel6 n,ar bie @infad)9eit feiner Sitten.
~eber lebte ben gröfften ~eil be6 :sa9re6 auf feinen fanbfif}en, borf uerAe9rte
er feine @infünfte, übte eine außgebe9nte @Jafffrei9eit, bie afiatifc{)en Urfprung6
AU fein fd)eint, unb 9ielt fid) fern unb unab9ängig bom ~ofe. [)er ffieid)tum,
ben ber @belmann bon feinen Untertanen AOS, fe9rte aud) &u i9nen AUtüd. @inige ~dnfe, ~ifd)e unb ~eppid)e bilbeten ba6 ~obiliar ber reic{)ffen q,afotine.
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[)ie ijrauen fannten feinen ~utu6 unb roaten roeit entfernt, roie bie6 nad)mal6
fo fe9r ber ijall roar, fiel) in politifd)e mngdegen9eiten AU mifd)en. [)ie einAige
~rad)t ber IDMnner beflanb in einer guten ffiüflung unb uortrefflid)en ~ferben.
:'59re !trad)t 9atte ein af{atifd)e6 mnfe9en. ~ange, mit ~dA befefJte ~äntd mit
aufgefd)UQten ~rmdn unb breitem @ürtd, ~dAmüQen, frumme Säbel unb
S;?albfliefel. [)a5 S;?aar trugen f{e roie bie !tataren abrafiert bi6 auf einen ~üfd)d,
ber auf bem 6d)eitd fle9enbUeb.
@mporfommen ber grofjen mbel6f amiHen.
:sm ~iberfprud) mit bem ~rinAiP, baß uor allem ber merfaff'ung AUgrunbe
lag: bie uoUfommene @leid)l)eit ber ffied)te aller 6taat6bürger, roar nad) unb
nad) eine unermefjUd)e merfd)ieben9eit be6 ~efiQe6 unb fomit eine faftifd)e
Ungleid)l)eit ber ~efiQer entflanben.
[)ie @unfl ber ißnige 9atte oft grofje 6taat5bebienungen unb teid)e 6tarofleien
auf einen 6d)eitd ge9äuft, oft 609n unb @nfd bamit bdel)nt unb fo einAdne
ijamUien in bem langen, roenngleid) nid)t erbUd)en @enufj biefer @üter erl)alten.
@ine me9r ober minber gute ~irtfd)aft, S;?eiraten, @rbfd)aften, furA @lüd unb
ilug9eit l)atten in ein&dnen @efd)led)tern gan& unuer9ältni6mäfjige ffieid)tümer
angel)äuft, AUr fdben 3eit, roo anbete minber glüdlid)e ijamUien burd) i9re
merfd)roenbung ober burd) i9re !tugenben fdbfl in bie tief1le mrmut uerfanfen.
ffieid)tum roar bemnad) nid)t mel)r blofje ~do9nung, AU ber ber ißnig bie
merbienfluollen er9ob, e5 roar unabl)ängige6 @igentum, AU bem bie @rblid)feit
bered)tigte.
@5 gab polnifd)e @beUeute, bie im ~efiQ uon ~dnberflreden roaren, bie an
mußbel)nung mand)e bamaUge 6ouueränitdt übertrafen. 60 l)atten bie
ffiabAitoiU gegen ben @eifl ber merfaff'ung uor :jal)rl)unberten ein ~ajorat
in il)rer ijamme gefliftet, rooburd) ber ~l)ef biefe6 S;?aufe6 ber mäd)tigfle ~riuat~
mann uielleid)t in @uropa geroorben roar. @r l)atte ein @efolge uon einigen
l)unbert @beUeuten, befafj mel)rete ijeflungen unb unterl)ielt 6000 ~ann S;?au6,
truppen. mid)t uiel roeniger mäd)tig unb teid) roaren bie Ogin ffi, bie ~ &ar ~
t or in ffi, bie !t arl o, bie 3 amotJ ffi, ~ u b omir ffi, ~ otot ffi unb anbete.
~enn man bebenft, bafj bie med)tßerfenntniff'e burd) beroaffnete ~ad)t uoll~
fltedt roerben mufjten, fo begreift man, bafj e5 nid)t leid)t roar, fein med)t gegen
fold)e ~ürger im Staate geltenb &u mad)en.
[)ie merroirrung felbfl, in ber fiel) biefe grofjen mermßgen fafl überall im ~anbe
befanben, trug nur nod) mel)r ba&u bei, ben @inf{ufj ber reid)en ijamUien &u
uermel)ten. [)er grßfjte !teil ber ~änbeteien roar nämlid) für uerl)ältnißmäfjig
fel)r geringe Summen uerpfänbet. - ~ei bem fleigenben ~ert ber @runbflüde
unb bem burd) meruidfältigung be6 @elbe6 immer mel)r abnel)menben ~ert
be6 iapital6 roäre bie @inlßfung be6 uerpfänbeten @ute6 ba6 grßfjte Unglüd
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für ben ~nf)aber gewefen, unb bie mu6Aaf)tung ber 6umme f)dtte feinen Untergang
t>erurfad)t. muf biefe ~eife f)ing eine bebeutenb groffe Sa{){ ber fteineren @3runb~
befif}er burd)au6 t>on ben groijen ijamitien ab unb fid)erte fein ~of){ergef)en
nur burd) unbebingte6 mnfd)Ueijen an bie ~ntereffen biefer.
merf aU bes Ueineren mbets.
mber w<lf)renb ein geringei ~eil be6 mbd6 unermeijtid)e ffieid)tümer anf)<lufte,
uedor ein weit gröfferer ~eil aUes ~efi~tum. [)iefe t>erarmten @betteute fanben
nun eine gafffreie mufnaf)me bei ben .Q<iuptern jener mdd)tigen @3efd){ed)ter.
6ie bitbeten biefen einen .Qofffaat, unb 3war einen burd)au6 milit<irifd)en,
erf)idten ~affen, ~ferbe, Obbad) unb Unterf)a{t t>on if)rem 6d)uf}l)errn, bem
fie AUr mergettung il)re 6timme auf bem ffieid)stage unb if)ren mrm in ben t,id~
fad)en unb faff ununterbrod)enen 6treitigfeiten wibmeten.
[)iefe @3afffreif)eit of,me @3renAen ffanb gan& im merf)<lltniß mit bem
ungemeffenen ffieid)tum ber ~efif}er. überbies war bie anfel)nlid)e Saf)l armer,
abl)<lngiger ed)fod)tfd)if}en1 für bie @Jrouen 1'on t>ider ~id)tigfeit, unb t,on
ber Sal)l unb ber ~apferfeit berer, über bie fie geboten, l)ing oft nid)t nur if)r
@inftu6, fonbern if)re ~ol)lfaf)rt unb if)re perfönlid)e 6id)erl)eit ab. - ~mmer
waren fie in bem ijaU, bies fteine .fteer fül)ner ro?<lnner 3u gebraud)en, bie auffer
il)rem .2eben .nid)ts 3u t>edieren f)atten. ~alb galt es, mit gewaffneter Stanb
ein 1'er<1uffertee 6d)lo6 ober eine 6tabt 3urüd3unef)men, ba{b eine Urteile~
t>oUffmfung ab 3uwenben, f)eute muffte ein fonger ~ro3eff auf bem für 3eren
~ege ber @3ewalt gefd)lid)tet, morgen ein unrul)iger mad)bar bebrol)t werben.
mber t,or a{lem war ee auf bem ffieid)etag, wo mit ben ~ntereffen bee @3an3en
aud) bie bes ein3dnen nad) ID?aijgabe, wie er reid), mdd)tig unb einftuijreid)
war, 3ur 6prad)e famen. [)ort gewann bae @3efolge t>on @bdleuten eine boppdte
~ebeutfamfeit burd) if)re 6timme unb burd) if)ren mrm, benn an biefen wurbe
in le{Jter ~nffanA faff immer appelliert, unb es wurbe alt~ ein befonberee 8eid)en
ber ijortfd)ritte ber Sit,ilifation angefüf)rt, ba6 auf ben merfammlungen bee
mbde 1764 nur nod) 10 @bdleute niebergel)auen wurben.
[)ennod) wurbe in ~olen nie ein f)of)er i:inb nieberer mbd anerfannt, unb erff
l)eute fief)t man bie polnifd)en ijamilien fid) @3rafentitel aneignen, bie if)re mater
t>erfd)mdf)t f)aben würben unb bie im ~iberfprud) mit if)rer ganAen uolf6~
tümlid)en @ntwidtung ffef)en. ro?ad)t, mnfef)en unb ffieid)tum begrunbeten feine
politifd)en ffied)te ober f)öf)ere 6teUung, unb ber <lrmffe @belmann entfagte
feinem feiner mnfprüd)e um ber mrmut willen. @e leud)tet t>ielmel)r ein, wie
f)artnddig eben ber arme @bdmann an einer merfaffung {)alten muffte, bie aUein
if)m burd) feine @3eburt ~ert gab. [)as liberum veto erteilte bem lef}ten unter
1

@beUeute (szlachcziz).
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i9nen eine ~ebeutfamfeit, unb ber ffiei~ßtag gab @Megen9eit, biefe geltenb 3u
ma~en. ~a, eß fe{)lt ni~t an einem ~eifpiel, wo ein fol~er unbebeutenber,
armer, ba3u uerwa~fener 6~fo~tf~iQ fi~ 3um 9ö~ffen eigenen @rffaunen auf
ben ~9ron ge9oben fa9, weil bie md~tigen ~arteien fi~ über i{)re ianbibaten
ni~t 3u einigen uermo~ten.
~ie grot} au~ bie 9lb9dngigfeit beß Unbemittelten uon feinem @Jafffreunb
ober ~rot9errn fein mo~te, beibe ~egritfe fielen 9ier 3ufammen, immer mut}te
biefer in bem fef}ten feiner stlienten feineßglei~en e9ren, beffen perfönli~e Pppo1
fition fi~ i9m unb feiner ganAen ~artet entgegenwerfen burfte, unb in jebem
ein&elnen be6 molfeß mut}te er bie eouuerdnitdt eben biefe5 molfeß a~ten.
1)a9er 9at fi~ au~ in ~olen nie jener f~rotfe 9lbffanb unter ben 6tdnben,
jene jJdrte im mede9r &Wif~en morgefef}ten unb 9lb9dngi9en entwidelt, wie in
anbeten fdnbern. mo~ 9eute edennt man in ber bemütig1einf~mei~elnben
jJöfli~feit beß unbemittelten, uiellei~t &um 1)ienffboten 9erabgefunfenen @bel1
manneß baß ~er9altene @Jefü{)l feiner @benbürtigfeit unb in ber würbeuoaen
gni{be ber @Jrofjen eine 2'rt patriar~alif~en 6~u{Je6 unb mnedennung felbff
beß @Jeringffen. 9lber biefe i)emofratie beß 9lbelß neu in ~olen bie gnonar~ie
&ur 9lriffofratie unb bie 9ldffofratie &ur Pligar~ie entarten.
merminberung ber fönigli~en @Jewalt.
@ine ber 9auptfd~li~ffen Urfa~en beß merfaßeß ber mepublif war ferner bie
fortgefef}te merminberung ber fönigli~en @Jewalt im 6taate.
~n aßen fdnbern @uropaß iff baß fönigli~e 9lnfe9en in me9r ober minber
f~neaem, aber bauernbem ~ortf~reiten geblieben, ja in einigen errei~te eß eine
6pif}e, wo eß, alle übrige mutoritdt um fi~ 9er uerni~tenb, bur~ bie 9eftigffen
meaftionen erff wieber mit ben me~ten ber mölfer inß @Jlei~gewi~t gebia~t
wurbe. i)ie polnif~en ffiegenten fonnten 9ingegen nie @influt} genug gewinnen,
bie ffiu9e im ~nnern aufre~t3uer9alten, gef~weige benn fraftuoa na~ aut}en
3u wirten. taum fonnte eß anberß fein bei ber ~d9lbadeit ber gnonar~en.
gugeffdnbniffe, 3um morteile ber ~d9lenben gema~t, unb ni~t felten 3um
ma~teil beß @Jan&en, immer aber &um ma~teil beß @Jewd9lten, waren nur 3u
oft bie ~ttel, fi~ auf ben ~9ron 3u f~wingen ober fi~ auf i9m 3u er{)alten.
i)enn biefer ~{)ron, baß ein&ige mmt im 6taate, baß uon einem mueldnber
befleibet werben burfte, war uon je9er ber lodenbe ~reie beß merbienffee, ber
@9rfur~t, ber @Junff unb ber ffidnfe.
merberbli~ war f~on ber @influt}, ben bie römif~e iurie unter ~oleßlaw II.1
1058 auf bae stönigtum gewann. mo~ uerberbli~er enbete ber uergebli~e stampf
iafimire bee @Jrot}en 1366 gegen ben eenat, ber bie mnmat}ungen be6 9lbele
l
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gegen bie irone i,ertrat, um i,om mbel in ben feinigen unterflüQt AU werben.
[)er mbet wurbe unabl)<ingiger in bem ro?aue, wie ber Senat m<i~tiger wurbe.
~eibes fonnte aber nur auf ioflen einerfeits bes iönigtums, anbererfeit6 bes
~auernflanbes gef~el)en. - [)o~ bai,on weiter unten.
[)ie ~ageUonen l)atten bas grofje merbienfl um bie ffiepublif gel)abt, il)r eine
fo beträ~tli~e ~roi,inA wie füauen AUAufül)ren. i)ie6 @Jef~le~t bra~te überbies
mel)rere au6geAei~nete ro?änner l)eri,or, unb ber ~l)ron war, AWar bur~ ~al)l,
aber bo~ bur~ ~al)rl)unberte in ber ~amilie geblieben.
ro?it bem ~obe bes leQten ~ageUonen1 aber, 1572, AU eben ber Seit, wo Ungarn
unb ~öl)men fi~ bas ~al)lre~t bur~ il)re iönige entreißen liefjen, wo S~weben
AUgunflen feiner iönige barauf i,erAi~tete, erneuerte ~olen bas ~al)lre~t in
feiner weiteflen musbel)nung. Sueben ber Seit, wo na~ unb na~ bie europäif~en
ro?onar~en ben grofjen fel)nsträgern bie eere~tigfeitspftege entriffen, i,edoren
bie polnif~en iönige bies me~t an ben mbet. Unb AU eben ber Seit, wo in
i)änemad ba6 molf feinem iönige eine unumf~ränfte eewalt gefeQli~ übertrug,
i,erni~tete in ~olen ber mbel fafl bie leQten Spuren fönigli~er ro?a~t.
iein ~rätenbent ber irone uereinte uon jeQt an bie tulbigung ber ~enge
in bem ~aue, bafi ni~t eine bebeutenbe Oppofition flattgefunben l)ätte. ~e gewalt,
famer bie ~ittel, biefe AU uerni~ten, waren ober je gröfjer bie Opfer, fie AU
gewinnen, um fo f~wä~er unb unl)altbarer mufjte bie SteUung be6 ~onar~en
werben. i)enn ber mbel fing an, es als einen morAug feiner SteUung AU betra~ten,
@JefeQe AU geben, bie er ni~t befolgte, unb stönige AU ernennen, benen er ni~t
gel)or~te.
i)ie perfönli~e S~li~tung ber me~t6l)änbel war ben iönigen f~on bur~
bie bebeutenbe mergröfjerung be6 fanbe6 an fi~ unmögli~ geworben. Unter
ben langen iriegen Stepl)an ~ at or v62 ging biefe6 ffie~t ober biefe ~fti~t ganA
i,edoren. [)er mbel edlärte fi~ felbfl AUm S~iebßri~ter feiner 6treitigfeiten.
@s wurben ~ribunale erri~tet, bie @JefeQe AU l)anbl)aben, beren i)auer nur auf
15 ~onate feflgefeQt wurbe, unb ba bie @Jlieber berfelben ni~t uom stönige
eingefe{Jt, fonbern uon bem mbel ber ~rouinA felbfl gew4l)lt wurben, fo ma~ten
biefe eeri~tsl)öfe nur AU oft ein ~erfAeug politif~er mbfi~ten aus. i)a bie
6teUung eines fol~en ffii~ters bem Unbebeutenbflen einen entf~iebenen @inftuu
auf bie QCngelegenl)eiten ber ro?4~tigflen in ber ~rouinA gab, fo -begreift man,
wie biefe ~al)len unb mitl)in bas me~t felbfl ein weites ~elb für ffidnfe unb
eewalttätigfeit werben mufften.
~m ~al)re 1578 wurbe ben iönigen au~ bas me~t genommen, ben mbet
AU uedeil)en, unb bem ffiei~stag aUein AUgefpro~en.
1
6ie9munb II. ~u9uff x548-1572. - 2 1575-1586, @Jema~( bec 6c(Hueffer bes (e~ten
~ageUonen, n,urbe ma~folger .f)einri~s uon ~njou, bes erffen mla~Hönigs.
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mn ber @SefefJgebung 9atten bie iönige uollenbß gar feinen ~eil, uielme9r
wurben gerabe bann @Sefef}e gegeben, wenn fein iönig im .2anbe war, ndmfülj
in ben ~nterregnen. Sobalb ber ~9ron bur~ ben ~ob beß ID?onar~en erlebigt,
unb beuor ber ffiei~ßtag AU einer neuen ffifa9l f~ritt, uerfammelte fi~ ber mbel
ber ~rouinA, um bie IDerfügungen beß iönigß unb beß Senatß in ber lef}ten
ffiegierungßperiobe AU prüfen. [)ie mnorbnungen, bie wd9renb berfelben getroffen,
fonnten · abgef~afft unb neue uorgef~fogen werben, bie @Sefef}eßfraft er9ielten,
fofern ber ffiei~ßtag fie einffimmig anna9m. [)iefe @inffimmigfeit war aber
nie lei~ter unb oft nur bann AU erlangen, wenn eß fi~ barum 9anbelte, eine
IDerfügung aufäu9eben, bie ben ffie~ten ber einAelnen gefd9rli~ werben fonnte,
ober eine an&une9men, bie baß mnfe9en ber irone t,erminberte. [)enn bie ~olen
finb t,on je9er weit eiferfü~tiger auf eine ID?a~t gewefen, bie in i9rer ID?itte auf~
feimte, als gegen eine auswärtige, unb fo gef~a9 e6 benn, bafj ber polnif~e
mbel feine gan&e perfönli~e Unab9dngigfeit no~ be9auptete, als bie ijrei9eit
bes Staates f~on t,erlorengegangen war. ~ie ba9er au~ ein iönig an ber
@rweiterung feiner ID?a~t arbeiten mo~te, immer fanb fein ma~folger ein
neu AU beginnenbeß ~erf.
mber felbff t,on ber IDerwaltung fa9 fi~ ber iönig außgef~loffen, unb ni~t
bie bringenbffen IDer9dltniffe fonnten ein felbffdnbigeß S;?anbeln be6felben 09ne
3uAie9ung be6 Senatß re~tfertigen. [)iefer Senat entrifj bem iönige felbff baß
me~t, irieg unb ijrieben &u f~liefjen. @in mngriffßfrieg war gegen bie
ionffitution unb bur~ bie gute @inri~tung beß Staates au~ wirfli~ faff
unmögli~. [)er mbel burfte na~ ben ~effimmungen ni~t ldnger als brei
~o~en unter ben ~affen ge9alten unb ni~t weiter als brei Stunben über bie
@Sren&e gefü9rt werben. ~ei einem feinbli~en @inbru~e uerffanb fi~ ber irieg
uon felbff, wurbe aber uon ben am meiffen beteiligten ~ovwobf~aften auf
eigene me~nu.ng unb oft 09ne gutun ber irone gefü9rt. ma~bem ~olen bur~
bas ~eifpiel aller ma~barn geAwungen war, ein ffe9enbes teer AU 9alten, fo
ffanb biefes ni~t unter bem unmittelbllren ~efetl bes stßnigs. @r ernannte
einen ironfelb9errn für ~olen unb einen für füauen, bie er aber ni~t wieber
abfef}en fonnte. mu~ war man weit entfernt, AUm Unter9alt biefer mrmee einen
beffimmten ~eil ber Staatseinna9men anAuWeifen; bie Subfibien wurben
1,on ffiei~stag iu ffiei~stag bewilligt unb dufjerff unregelmdfjig geAa9lt. [)ie
~ruppen blieben benn au~ auf ber unterffen Stufe ber ID?ittelmdfjigfeit unb
waren um fo weniger geeignet, ben stßnigen AUt Stüf}e &u bienen, als man~er
@belmann iu geiten me9r S;?austruppen unter9ielt, benn bie irone Solbaten.
ijügen wir no~ 9inAu, wie feit 1572 beffimmt wurbe, bafj bie ~a9len ni~t
me9r bur~ [)eputierte ber ~afotinate, fonbern bur~ perfßnli~e stonfurrenA aller
@belleute gef~e9en follten unb fo 1,on ~effe~ung unb @Sewalt ab9dngig gema~t
waren, bafj alle Steuern gegen eine feffgefef}te mbgabe ber @Srunbbefif}er abge~
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fd}afft wurben, b<lff ber .stßnig feine etaroffeien ftlr fiel} betalten burfte, fonbern
aUe, unb &War lebenßlänglid} unb unwiberruftid}, tmleiten muffte, fo wirb eß
beutlid}, baff ein !önig, außgefd}lo1fen t,on ber @Jefevgebung, otne [)omänen,
otne ~tit,att,ermßgen unb otne beffimmte @inftlnfte, umgeben t,on unabfe~baren
<Staatßbienern unb abfeebaren 9Ud}tern, fur& otne aUe wa~re @Jewalt feinen
@inftuff im eigenen etaat üben fonnte alß burd} ~effed}ung, ~nttige unb
~arteigeiff.
QCUeinterrfd}aft beß QCbdß.
[)od} aud} bem eenat wurben feine ro?ad}tt,oUfommen~eiten entti1fen unb bie
QCbgeorbneten beß QCbelß legten fiel} felbff bie töd}ffe @Jewalt bei. [)aß übergewid}t
beß QCbelß blieb im beffänbigen eteigen. @r allein befeete aUe eta,ttßämter,
bie toten geifflid}en ~enefüien waren für ·i~n aUein, er bdleibete außfd}liefflid}
bie ffiid}terffeUen unb war t,oUfommen frei t,on aUen QCbgaben, göUen, eteuern
ufw. [)er QCbel maffte fiel} bie @Jetid}tßbadeit über bie ~auern an unb entriff
ber !rone baß etatut: ,,Neminem captivabimus", bem&ufolge fein @belmann,
otne &ut,or übertuiefen &u fein, t,ertaftet werben fonnte; ein @JefeQ, baß i~m
t,olle etraflofigfeit fid}erte. @ß fann nid}t befremben, baff in einem fanbe wie
~olen ber ~otfd}fog urfprünglid} nid}t fetr ffreng beffraft wurbe.
@nblid} banb man bem megenten gan& bie ~änbe, inbem man i~n bie pacta
conventa1 befd}wören lieff, benen in jebem gwifd}enreid} ein befd}ränfenber
mrtifel me~r tin&ugefügt wurbe.
ro?iff braud} beß liberum veto.
@in anberes ~aupttlbd, an bem bie ffiepublif t,erblutete, war ber ro?iffbraud}
be6 an fiel} fd}on fo gefätrlid}en liberum veto, feit 1652 &um @Jefee er toben unb
t,on ben ~olen unicum et specialissimum ius cardinale genannt, ein @JefeU, baß
t,oraußfeete, baff jeber ein&elne baß @Jute f<lnnte unb baß @Jute woUte.
~n früteren geiten fab eß ber meranfo1fungen wenige, wo ein gufammen,
treten ber bie mation außmad}enben .störperfd}aft beß QCbelß notwenbig wurbe.
QCUein je me~r bie ffiepublif an @Jröffe unb Umfang &una~m, je metr fie mit
bem QCußlanb in ~erü~rung trat, je öfter mufften fold}e notwenbigen ~efd}lü1fe
über allgemeine ~ntere1fen gefafft werben. QC(ß enblid} aud} ~olen ber mot,
wenbigfeit nad}gab, ein ffe~enbeß ~eer &u untertalten, bod} aber bie erfor~erlid}en
eummen &u be1fen Unter~altung nid}t permanent außwerfen woUte, um bies
mäd}tige ~ed&eug unumfd}ränfter @Jewalt ffetß t,on fiel} felbff abtängig &U
er~alten, ba wurbe eine täufigere gufammenberufung beß QCbelß bringenb
·notwenbig.
1

[)fe 2lerträ9e, ble ber Jönl9 uor feiner ro3a~l mit ben 6tänben &1b9ef~foffen ~atte.
12
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[)ieß t,eranfot'ite 1467 &um erffen ro?ate, ben 9Mc(,atag burc(, mbgeorbnete ober
2anbboten re,mifentieren &U laffen (ein @Jebrauc(,, ber im iibtigen @uropa fc(>on
200 :1a~re frü~er allgemein geworben toar), auabrüdlic(, aber mit morbe~alt
be6 mec(,tea aller @bdleute, fic(, bei toic(,tigen mngdegen~eiten perfönlic(, &u
beraten. [)ie @inffimmigfeit aller tourbe auc(, bei ben mer~anblungen biefer
mepräfentantent,etfammlung &ugrunbe gdegt.
~a{ßff<irrigfeit ber ~anbboten.
ru!a~r iff e6, b<it'i biefe mepräfentanten i~re Unt,edet,lic(,feit in fic(> fdbff e6rten
unb nic(,t me~r toie frü6er bie erforbetlic(,e Unanimität burc(, ffiiebermef}dung
ber ru!iberffrebenben 6erffellten. mber baa übet to<ir b<iburc(, nur um fo fc(,limmer
getoorben.
ffiie fonnten bie [)eputierten fic(> ala gnänner betrac(>ten, bie, einmal ertoä6lt,
bie :1ntereffen bea ~anbea toal)r&une6men, nun nac(, eigener @denntnia unb nad)
@Jutbünfen ~anbdn burften. ffiie burften fie ba6 ~effe be6 ~anbea über ben
morteil itjrer ~rot,in& fef}en. eie er6idten eine t,ollffänbige unb beffimmte
:snffruftion beffen, toaß fie forbern unb toaß fie &ugeffetjen follten, unb tourben
bei i6rer 9tüdfe6r, auf ben feit 1589 gefef}lic(> eingefütjrten metationß~fanbtagen,
&ur ffrengffen meranttoortlic(,feit gegen itjre stommittenten ge&ogen. matüdic(,,
bat'i eine merfammlung t,on 400 gnannern, t,on benen jeber baa Organ einer
gan&en störperfc(,aft toar, toeit toeniger nac(,giebig fein fonnte, al6 ba, too jeber
nur fein perfönlic(,e6 mec(,t t,ertrat. ~enn frü6er ~alaffartige6 ~iberffreben
auf bem meic(,6tage ben mertoegenen in @Jefatjr brac(,te, niebergeffotJen AU toerben,
fo toar e6 jef}t mac(,giebigfeit, bie bem [)eputierten bei feiner ffiüdfetjr AU
benen unfetjlbar baß feben gdoffet 6ätte, beren ~efugnia er baburc(, über~
fc(,titten. [)iefdbe ~eforgni6, bie fonff &ur ijügfamfeit &toang unb bie ein&ige
ijeffd ber mnarc(,ie toar, tourbe gegenwärtig ein @Jrunb, um auf feine ~elfe
&u toeic(>en.
mergeblic(, ffellten bie stönige biefem Untoefen @Jebulb, überrebung, ~art~
nädigfeit unb gnut entgegen. mt6 stönig ~labi6laU6 einen meic(,6tag auf
feine ru!eife trennen tooate, bet,or biefer einen ~efc(,luff gefafft, ea anbererfeit6
<iber nic(,t erlaubt toar, bie ~eratungen bei fic(,t fort&ufef}en, fo entfc(>lot'i man
fic(>, bie mac(>t über beifa.mmen&ubleiben, unb bie ~dt erlebte baß ec(,aufpid
eine6 fc(,fofenben meic(,6tage6, unter bem morfif} eine6 fc(,fofenben eenate6 unb
eine6 iönig6, ber auf feinem !t6ron fc(,füf.
@in ec(,titt blieb noc(, AU tun, um jebe übereinffimmung gerabe&u unmöglic(,
&u mac(,en unb bie mnarc(,ie förmlic(, &u organifieren. @r gefc(,atj, al6 ein&dne
~afotinate itjren ~et,oUmädjtigten ben muftrag gaben, fic(, allen ~eratungen
AU toiberfef}en, bet,or bie morfc(,läge, bie fie felbff mac(,ten, getjört unb angenommen
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feien. [)a eß fiel) nun balb ereignete, batJ me~rere [)eputierte biefelbe ~nffruftion
mitbrad)ten, fo war ber ffieid)ßtag fd)on Aerriffen, eOe er eröffnet wurbe1 •
lnbere [)eputierte uerweigerten, iOre meiffimmung irgenbeinem morfd)fog
AU geben, wenn man bie, bie iOre ru3ouwobfd)aft mad)te, nid)t ebenfallß gene9migte,
unb fo AOg baß meto eines ~eputierten in einer einAelnen lngelegen9eit bie
iuflöfung beß ganAen ffieid)stageß nad) fiel), b. 9. er fuspenbierte für AWei ~a9re
bie musübung jeber eouumlnitdt. [)aß meto eineß ~eputierten war bie gauberf
formet, bie, faum genannt, bie ffiepublif in i9ren X:obeßfd)fof AUrüduerfenfte.
-Stein @Jefe$ fonnte me9r gegeben, fein mefd)lutJ me9r gefatJt werben, baß ~eer
blieb 09ne Solb, ber ~einb uerwüffete einAelne ~rouinAen, 09ne baff bie anbeten
3u ~Ufe famen, baß ffied)t blieb uerfd)oben, bie gnünAen waren in merwirrung,
furA, ~olen war für bie ~auer uon AWei ~a9ren aus ber meiOe ber: etaaten
geffrid)en.
lud) wurbe ber mrud) eineß ffieid)ßtageß, fo oft er fiel) wieber9olte, jebeßmal
alß eine öffentlid)e .stafomitdt angefeOen. [)er mame beß ~eputierten, ber i9n
ueranfofft, unb ber feiner lngeOßrigen wurben bem ~lud) ber mad)welt übergeben.
Um fiel) uor ber allgemeinen ru3ut AU fid)etn, pflegten fold)e ~eputierte i9re
~roteffation fd)riftlid) einreid)en AU laffen unb irrten bann unter ber faff bes
allgemeinen ibfd)euß unb befoben mit bem ~ud) ber mation jaOrefong unffet
unb unbefannt umOer. [)od) man ging nod) weiter in ber .stunff, bie memü9ungen
aller red)tlid)en ~atrioten erfolgloß AU mad)en, unb feit 1652 wurbe bie freiwillige
@ntfetnung eineß gnitgliebeß alß binreid)enb edldrt, ben ffieid)stag <lufäulöfen.
@ß iff nad)weißlid) falfd), wenn ber polnifd)e @belmann ober feine Sd)dftffeller
beOaupten, ber mauer fei uon jeOer feinem @JrunbOerrn erbf unb eigentümlid)
untergeben ober gar leibeigen gewefen. ~ieß mer9dltnis i,on 11 gnmionen
gnenfd)en AU nod) nid)t einer 9alben gnimon ~erren iff ein AWeiOunbertjd0riger
ID?iffbraud), bem aber ein taufenbjd~riger befferer guffanb ber [)inge uoranging.
Urfprünglid) ffanb bem lbel nid)t einmal bie @Jerid)tsbadeit über ben mauern
AU, biefe wurbe uon ben föniglid)en -Staffellanen ge9anb9abt unb nur einAelnen
@belleuten für ausgeAeid)nete merbienffe perfönlid) uerlie9en.
~er. mad)fotJ eineß mauem, felbff wenn er 09ne stinber ffarb, fiel an bie merf
wanbten, 09ne ibAugßred)t ber ~errfd)aft •• ••
[)iefe merfügungen stafimirß bes @JrotJen 2, beß ~eindd)s IV. 3 ~olens, erwarben
iOm ben e9renuollen Spottnamen „beß mauernfönigs". . . •
~as perfönlid)e merOdltnis beß mauern betreffenb, fo waren nur bie nad)
beutfd)em ffied)t lnfdffigen frei unb fold)e, bie bisOer toüffe fanbffreden urbar
1
~n ben ~a6ren 1695, 1698, 1701, 17.20, 1729, 1730, 1732, 1750, 1754, 1760, 1761 unb
1762 tuurben ble ffielc(lstage noc(l t,or ber m3a6l bes ~arfc(lalls Aerriffen, in 67 ~a6ren 12 ffielc(lßtage.
2
1333-1370. - 3 .stönig uon ijranfrelc(l, geb. 1553, gefl. 1610.
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ma~ten tJnb bewo6nten 1 • ~n ber 9!rbeitßbebdrftigfeit ber grofjen ~efif}er lag
eß, bafj aUe übrigen f~oUenpfli~tig waren unb ba~ @Jut ni~t o6ne 9u1limmung
beß S;?errn uedaffen burften. 9!ber ber ~auer w<ir nie an bie ~erfon beß @Jutß1
6errn gebunben, er fonnte ni~t uedauft werben. [)aß @Jut fonnte in <inbere
S;?dnbe überge6en, o6ne bafj ber ~auer feinen S;?of uerfoffen mufjte. @~ liegt
über6aupt f~on in ber ~efif}fd6igfeit uon @Jrunb unb ~oben, bafj nie eine
eigentli~e feibeigenf~aft ilattgefunben.
9!ber 1db1l bie e~oUenp~l~tigfeit war bur~ bie polnif~en @Jefef}e gemUbert.
9!uß jebem [)orfe fonnten jd6di~ &Wei ijamilien unge6inbert &ie6en, uon me6reren
Sö6nen fonnte ber mater einen &um außwdrtigen [)ienil beilimmen, unb stünile
unb ~iffenf~<iften w<iren frei erfldrt. @ß g<ib fogar mer6dltniffe, wo <iUe Unter,
tanen frei&ügig wurben, ndmli~ wenn wdtU~e ober gelilU~e Str<ifen ber
S;?errf~<ift bie @Jemelnbe mittrafen, ober bei @Jewatt <in einer Untert<inin.
[)eutn~ fpri~t fi~ baß fanbeßpoU&eigefef} ~ o6an n ml br e~ t ß2 1496 über
ben 8u1tanb ber ~<iuern <iuß. ,,@r überf~reite", 6eifjt eß, ,,feine e~r<infen,
treibe eine ileiberpra~t unb einen 9!ufwanb, ber uerurf<i~e, b<ifj er oft uon ben
<Stäbtern wegen e~ulben fe1tge6alten werbe." @ß be1timmt in biefer ~e&ie6ung,
wie ber ~ürger fünftig ben @Jeri~tßilanb ber ~auern ni~t umge6en, fonbern
nur bort ffogb<ir werben foUe. [)er ~auer war <ilfo im ~o6l1l<inb, fonnte fein
~efif}tum uerf~ulben unb 6atte eine georbnete me~tep~ege.
ij<iffen wir &uf<immen, wie @Jefef} unb me~t bam<iliger Seit bae mer6dltni~
beß ~<iuern fe1t1teUten, fo lil b<iß @rgebnlß: @igentum <in S;?auß, S;?of unb \jdb,
menf~li~ begren&te <S~oUenp~i~tigfeit, billig <iußgemeffene [)len1tlei1tungen,
mdfjig öffentli~e unb geiiiU~e ~efo1tung.
9!ber biefer glücfli~e 8u1tanb ber ~<iuern enbete, <ilß mit bem 9!uß1terben ber
~ageUonen3 ber 9lbd feinen immer md~tiger werbenben @in~ufj <iuf io1ten
ber irone unb beß ~auern1tanbeß erweiterte. @ß iil <iuff<iUenb, b<lfj ber polnif~e
~auer fol~e ijrel6elten genofj, wo ble feibeigenf~<ift über bae g<in&e übrige
@uropa uerbreitet w<ir, unb feine .stne~tf~<ift <infing, <ile fie in <inberen fänbern
f~on <iuft>örte. [)enn f~on im 12. unb 13. ~<i6r6unbert uedor fi~ ble feib,
eigenf~aft in [)eutf~fonb (aufjer ln ben uormale ffowif~en ~rouin&en ro?ectlenburg,
~ommern, faufif} ufw.). ~n ijranfrei~ 6ob fie fubwig X.' 1315 <iuf; in @nglanb
befreite no~ @Ufabet6 5 1574 feibeigene; in ~ö6men unb ro?ä6ren be1tanb biee
mer6dltnle 1781 ble auf ~ofep6 II. (1780-1790); in ~olen fing ee mit bem
16. ~<i6r6unbert eril an. [)ie iönlge mufjten uerfpre~en, ferner feinem ~auern
@Jdeitßbriefe gegen i6re S;?erren gu erteilen. @e foUe fünftig <iUen S;?erren frei,
8
6

1 ~o~ann I. fflbred)t, 1492-1501, mad)folger lailmirß IV. 1 6tatut ~ageaoß 1420. 1386-1572. - ' @Jeb. 1289, gejl. 1316, folgt 1314 feinem mater ~butpp bem 6d)önen. 1558-1603.
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bleiben, unge~orfame Untertanen nac{, eigenem betten ~utbünlen AU flrafen 1 •
9'uc{, tuurbe ber Sa{J: ,,[)ie fuft mac{,t eigen" auf aUe ijremben außgebe~nt,
bie ein ~a~r im [)orfe lebten2• Unb fo tuurbe, o~ne bafj irgenbeineß ber ~efe{Je,
bie &ugunften ber ~auern fprac{,en, aufge~oben tuorben tuäre, &um merfaffungß~
grunbgefe{J er~oben: ,,bafj ber ~auer t,or feinem tudtlic{)en ~eric{,t auf @rben
irgenb mvtlic{,eß ~e~ör gegen feinen jJerrn taben foUe, feine stfoge betreffe
@Jut, @9re ober feben."
eo tuurbe ber ~auer einer §miUlür preißgegeben, bie feine ~renAe me9r fanb
al~ bie, bie baß Obermafj beß Obdß bem übel fe{Jt. - ~eber @bdmann war
unumfc{,ränfür Q!Udn9errfc{)er auf feinem ~ut; ber ~auer 9atte auf @rben
feinen Sc{)uQ AU 9otfen alß t,on ber @Jnabe feineß jJerrn ober t,on feiner
eigenen merAtueiftung. [)a9er bie furc{,tbaren ~auernaufflänbe, beren Qlnbro9ung
f~on ben Qlbd erAittern mac{,te. [)a9er aber auc{, ber tiefe merfau beß ~runb,
eigentumß unb baß merfiegen ber OueUen, auß benen bie mation i9ren §ID09lflanb
unb i9re straft fc{,öpfen foate.
~ie toc{) baß @lenb ber polnifc{,en ~auern flieg, entnimmt man auß ben
f8e~immungen, wie bie ber 9teic{,ßtagsfa{Jung 1768, 18. unb 19. nlrt., tuonac{,
„bie ~ac{,fü0Ufommen9eit unb bas @igentumsrec{)t bes Qlbds über fanb unb
2eute in i9rer ganAen musbetnung aufrec{,tertalten, boc{, bas ffiec{,t über feben
unb tob ber ~auern nic{,t me9r in ber jJanb ber jJerren liegen foU." - ~m
~a9re 1791 mufjte noc{, erfl geboten werben: ,,§menn t,on nun an @Juts9erren
ffc{, mit i9ren @infaffen über ein ffiec{,tst,er9ältnis in gfoubtafter ijorm einigen,
fo foU biefe jJanblung einen mertrag grünben unb barüber 9e9alten tuerben."
ffragen tuir über ben Buflanb ber ~auern bie Sc{,riftfleUer ber eigenen mation3
jener Seit, fo tören tuir, ,,bafj ber ~auer' 09ne ffiec{,t unb 09ne ffiic{,ter, 09ne
@JefefJ unb 09ne stönig, fdbfl fafl 09ne ffieligion lebte, bafj er fdbfl bie eonn,
unb ijefltage AUt Qlrbeit geAtuungen, inbem an manc{,en Orten bie Stufe mit
fünf Spanntagen bdaflet war." [)iefe Ungemeffen9eit ber [)ienflleiflung mac{,te es
&utueilen ganA unmöglic{,, einen ~afjflab AU i9rer Qlbgleic{,ung AU finben. [)er ~auer 5 wirb für nic{,tß angefe9en, 09ne §miUen feineß Sterrn t,ermag er
uor ~eric{,t nic{,t &U erfc{,einen, gegen feinen Sterrn gibt eß 9ienieben feinen
BUc{,ter - eß finb einfl merorbnungen AU feinem ~eflen abgefafjt tuorben, fie
ffnb aber längfl t,ergeffen. ~egen Unterbrüdung finbet ber ~auer nirgenM
atec{,t - lange tuar ber ~uts9err Sterr über feben unb tob 6• - ~~len ifl ba6
ein&ige fanb, tuo ba6 gemeine motf aUer ffiec{,te ber ~enfc{,9eit entblöfjt ift7•
1s1s. - • (5tatut t,on 1633. ifl nötig, biefean&ufütren, um nic{,t ber Übertreibung angeflagt AU tuerben. ' ~arfäetuidi. - 5 mtcofous gafoqetuffi. - 6 mincent ffioAituffi. - 7 iönig
Stanißlau6 fefäqvnffi, Observations sur le gouv. de Pologne, liv. c. pag. 9.
1
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Jein ~ittdfianb - Jein ~anbel.
••• ~ei ber unge9euren Jluft Atuifd)en ~errn unb tned)t, 5tuifd)en @bdmann
unb ~auer 9at fiel) in ~olen bod) nie ein ~ittdfianb entwiddn fönnen.
@Jetuerbefleifj unb ~anbel1 fonnten ba nid)t gebei9en, wo bie ffiegierung i9nen
web er iufmunterung nod) 6d)u{J 5u gewd9ren tmmod)te, wo wtafürlid)e unb
getualtfame @ingriffe bie 6id)er9eit beß @igentumß unb baß mertrauen auf9oben,
beren fie ßor allem bebürfen.
60 nur edldrt eß fiel), bafj ein fanb arm bleiben fonnte, baß 13 ooo O.uabrat,
meilen unb u¼ ~iUionen @inwo~ner 9atte, ßon grofjen fd)iffbaren ~üffen
burd)firömt war, bie bem 6d)war&en wie bem ~altifd)en ~eer AUfü9rten einen
Überftufj an Jorn, ro3ei&en, ro3ad)ß, ~onig, ~opfen, ijifd)en, ~d&tued, Aa9Uofe
~erben beß fiattlid)fien ffiinbßie9ß unb ber trefflid)fien ~ferbe, einen nid)t &u
erfd)öpfenben 6alAfiod unb unermefjlid)e morrdte ßon 6d)iffß1 unb ~au~ol&
befafj.
iuß allen biefen ffieid)tümern wufjte ber inldnbifd)e Junfifteifj nid)tß &u fd)affen
al5 grobe .2eintuanb, 6egdtud), 6eile, ~ottafd)e unb 6d)iffe9ßlAer; alle übrigen
@rAeugniffe wurben aufjer9alb ßerarbeitet.
mur ein 6iebentd beß ~anbe5 war angebaut, unb wenn ~olen bennod)
betrdd)tlid)e merfenbungen uon Jorn unb 6d)fod)tuie9 inß iußfonb mad)te,
fo war bieß nur möglid), weil ber grofje ~eil ber mation, ber unterbrüdte ~auer,
fid) jene @rAeugniffe abbarben, ßon ~aferbrot tuie 9eute uon ben Jartoffdn
fümmedid) leben mufjte unb faum breimal beß :'fa9reß ijleifd) AU effen bdam,
unb weil biefe febenßtueife wieber bie gnenfd)enAa9l flein er9ielt.
llle übrige iußfu9r war gering unb fianb in gar feinem mer9dltniß AU ben
teuren @Jegenftdnben beß fupuß, bie trov aller fu~ußgefeUe immer me9r geforbert
unb eingef~9rt wurben.
!Die ~leiwede AU Olfufä waren eingegangen, unb felbfi ber ~ettieb ber
unerfd)öpflid)en morrdte beß 6teinfalAeß AU ro3ieliqfo unb ~od)nia unb bie
6al&quellen ffiotrufjfonbß wurben fo fe9r uernad)ldffigt, bafj nid)t nur uon
biefem ffieid)tum nid)tß auegefü9rt, fonbern AUm unermefjlid)en mad)teil ber
Jrone bie ganAe ~roßinA ~reufjen mit frembem 6eefalA ßerforgt werben mufjte.
~rov aller inneren ~ilfßquellen übertraf ber 6d)a{J mand)er europdifd)en
6tabt ben ber ffiepubnt, unb AWei ober brei lmfierbamer ober fonboner Jaufleute
mad)ten gröfjere Umfd{Je, alß bie !Domänen beti Jönigß eintrugen. ~olen barbte
mitten in ben ffieid)tümern, bie i9m bie matur freigebig erteilte. !Der überf{ufj
feiner @rAeugniffe 9alf i9m nid)tß, ee 9atte feine 6trafjen, fie abAufü9ren, feine
6d)iffe, fie AU uerfenben, tueber ijabrifen, um fie AU bearbeiten, nod) ~anbd,
um fie AU benu{Jen.
1

:'f. :'fdd, ~olene ~anbdegefd)id)te. ro3ien 1809.

ein Ai ge ~ an b et ßffa b t.
[)ie gan 0e ~anbdßgefc{)ic{,te ~olenß befc{)rdnft fic{) fafl <iußfc{,liefjlic{) <iuf bie
@efc{,ic{)te ber Stabt [)an&ig.
~Uß im 13. ~atrtunbert bie bebeutenbflen Stäbte [)eutfc{,fonbß 0ufammen,
tr<iten, um gemeinfam fic{) gegen bie ~iUfür unb @ingriffe AU fc{,ü{Jen, benen
fie ein&eln nic{)t AU roiberfleten i,ermoc{,ten, um fic{) ble 6trafjen AU ßffnen, bie
tunbert ffiaubfc{,löifer unb Aatlfofe 6c{,fogbdume i,edegten, unb um baß ffiec{,t
unter fic{) AU tanbtaben, baß bie ijürflen itnen gegenüber nic{)t gerodtren fonnten
- alß fic{) mit einem ~ort ber ~anfebunb bilbete, ber ~atrtunberte ~inburc{)
ben ~<inbd auf &roei grofjen ~eeren mit unumfc{)rdnfter ~ac{,t beterrfc{,te, b<i
mufjte [)an&ig frü9 bie unermefjlic{,en morteile edennen, bie i,oriugßrodfe itm
burc{, ein mnfc{)liefjen <in biefen neuen ~unb erro<ic{)fen fonnten.
[)ie ~erootner [)an&igß roaren beutfc{)en Urfprungß, rourben n<ic{) beutfc{)en
@efe{Jen (bem 6ac{,fenfpiegd) unb burc{, i9re eigene merfaifung regiert. Sie
flanben eine geitfong unter ben beutfc{)en Orbenß9erren, unb <ilß fie fpdter bie
tanbeß909eit ber ffiepublif <inerfannten, 9ielten fie fic{) bennoc{), foroeit möglic{),
ton i9r entfernt unb unab9ängig. [)an&igß ~ürger befefligten i9re Stabt <iuf
eigene ioflen unb <iuf eigene mer<introortung, <iuc{) i,erteibigten fie burc{, itre
tigenen irdfte i9re Selbfldnbigfeit nic{)t nur gegen baß mußfonb, fonbern felbfl
gegen ~olen1• Sie i,erroeigerten ben ffiuifen ben @intritt in i9re ~auern, <ilß
~olen fc{)on nic{)t metr roagte, biefen ijeinb &urüd&uroeifen.
6eitbem bie ffiepublif baß 6c{,roar0e ~eer i,erforen, to<lt [)<ln0ig ber i,or0ü91
lic{,fle unb balb b<lt<luf ber ein&ige ~afen, burc{) ben ~olen mit ber ~elt i,edetrte,
unb es erreic{,te eine fe9r 909e Stufe ber ~09l~aben9eit unb ~ebeutf<lmfeit.
mtß bie föniglic{,en Stäbte in ~olen baß ~<lgbeburger ffiec{,t 2 ertidten, roanberte
!to<lr eine ~enge f(eifjiger mußldnber ein, bie ~etriebfamfeit unb ~<lnbd fc{,neU
in mufn<l9me gebrac{,t 9dtten. muc{) fc{)foifen fic{) ~9orn, stulm, @lbing, stönigß1
berg, ~r<lunßberg unb irafou bem ~anfebunb <ln. [)" fie fic{) <lber nic{,t felb,
ffdnbig iu er9alten roufjten, fo erlagen fie ben immer metr fi~ erroeiternben
ffiec{,ten bes mbdß, unb ble m<lc{)fommen jener fremben @into<lnberer 9<ltten eine
fetr tr<lurige, befc{,rdnfte @plflen&.
mae übrigen Stäbte fogen öbe unb otne ~<luern, benn fie umfc{)foifen.nic{)tß <ilß
i)ürftigfeit. ~9re ~eroo9ner to<lten mderbürger, unb foum burfte m<ln in i9nen
bie <lUerunentbetrlic{,flen ~anbroeder fuc{,en.
[)enn roae nic{,t @bdm<lnn to<lt, lebte i,er<lc{)tet in ben 6täbten ober unterbrüdt
4Uf ben [)ßrfern, unb roirflic{) g<lb es in ~ole~ feinen ~ürgetfl<lnb.
[) a n Ai g, b i e

~

1 ~m ~"tre 1576
~M rold~~Ubre~t.
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[)er gan0e übrige ~anbd q)olenti fog uöatg banieber. IDon bem ~auern,
ber felbff im eigentlicf)ffen Sinne nicf)tti tatte, fonnte ber ~anbeltimann aud)
nicf)tti geroinnen. IDom mbet roar ebenforoenig 0u uerbienen. [)ie 9tdd)en unb
ID?äd)tigen, alfo bie, bie bei ben iaufleuten bati meiffe tätten f<lufen fönnen,
be&ogen für bati ~ol&, @Jetreibe ufro., bati fie nad) [)an0ig fd)ldten, i~re ~eine
unb fu1utitoaren aoUfrei. ~ie fonnten bie iaufleute in einem fanbe mit IDorteil
uedaufen -ober anfaufen, roo bie angefetenffe ilaffe biefer 6taattibürger eben
biefe @Jegenffänbe &oUfrei be&og ober uerfd)idte, uon benen jene in beiben ijäUen
auf öff'entlid)en unb q)riuatmautten mbgaben 0atlen mufften? @nblicf) mad)te
bie fcf)led)te ~uffi&uerfaffung, befonberti ber fd)roierige @1dutionti0ug eti f<lff
untunlicf), irgenb jemanbem irebit iu geben. mud) roar eti unmöglld), einen
ablig~n iompagnou AU bdommen, ba bati ~anbdtigefd)äft ben IDerluff beti
moetti nad) fid) &og. mnfangti genou ~olen bie IDorteile eineti groifd)entanbdti,
inbem eti bie ben muffen unentbetrlid)en ~aren AU ~retilau, fdp&ig unb [)angig
auffaufte unb i~nen AU fanbe 0ufü~rte. muein feitbem ~eter ber @Jroffe feinem
IDolfe bie Offfee unb bati 6d)tuarae ID?eer geöffnet, uerfd)roanb aud) biefer @rroerbti~
&toeig beti IDolfeti.
~~ardteriffU beti jtlbifcf)en IDolfeti.
[)ati ~enige, toati in q)olen nod) uom ~anbd übrigblieb, uerbanfte man ben
~uben.
ID?an fann nicf)t leugnen, baff biefeti genügfame, um feine matrung beforgte
IDolf bie eingige uermittelnbe ilaffe im fanbe bilbete. mae bie tätigfeiten, bie
Sorglofigfeit ober 6tol& ben @bdmann uerfd)mäten neuen, unb bie ber Stumpf~
finn, bie Untoiffenteit unb bie unterbrüdte hge bem ~auern unaugänglicf)
mad)ten, fielen ben ~uben anteim, bie, roenn fie fpäter ein nationaleti Unglüc!
wurben, 0ugleid) eine nationale motroenbigfeit waren: - erffereti alti ijolge
ber fd)lecf)ten ro?affregdn ber megierung, benn man bat eti überall leid)ter gefunben,
bie ~uben iu uerbrennen, alti gute ~ürger auti ibnen &u mad)en, - le~tereti,
weU man bie ~uben taute unb ibren 9tdcf)tum beneibete, otne ben ijldu nad),
0ua~men, burcf) ben fie ibn erroarben.
~ir finb genötigt, einen ~Ud auf bieti medrotlrbige, wenig gef<lnnte unb bod) fo
wid)tlge IDolf AU werfen, bati, auti feiner ~eimat uertrieben, in beffänbigem ~ad)ti~
tum blieb unb nad) unb nacf)@lngang in aUe fänber fanb, biti eß ben@rbbaU um1
flammerte, wie bie manfen beti @feuti ben Stamm, an bem unb burcf) ben fie
fortleben, felbff wenn bie ~ur&d bem @rbboben entriffen, ber fie entffe~en lieff.
gu aUen geiten burcf) ~iUfüt unb @Jewalt niebergetreten, finben wir biefe
mation burcf) fiff unb ~etardid)feit immer roieber eml)orffrebenb. ro?it ijeuer unb
Sd)roert uerfolgt unb uertilgt, fe~en wir fie aufti neue gurüdfetrenb ober erfe~t.
Un0ä~lige ro?ale beraubt unb geplünbert, iff fie ffetti im ~efiv aUeti 9tdd)tumti.

~d einer tounbetb<iren ro?ifd)ung uon äufierer Sd)wäd)e unb uerborgener
ir<ift - bemiitig unb gefd)meibig gegen ro?äd)tigere, 9ettifd) unb gr<iufam gegen
mb9ängi9e -, übt bieß motf, baß in feiner @Jefamt9eit unterbrtldt unb gemifi~
9anbdt iff, in fdnen eigenen @Jtiebetn eine inbiuibuelle 1:t,tannel über feine
Unterbrüder <iuß. - [)enn weil bet ro?enfd) <iud) tn feinet (fotwütbigung nod)
eine @tinnerung beß Angeborenen mbdß unb ein @Jefü9l feinet Unterbtüdung
bew<i9rt, fo fef}te aud) ber ~ube ber @Jewalttätigfeit unb ijeinbfd)aft jJ<ifi unb
merad)tung entgegen, @Jefü9le, bie in i9m um fo tiefer wur5dn mufjten, alt~
er genötigt war, fie forgfdltig in fid) AU tmfd)liefien.
[)ie :,1uben finb trof} i9ret gerfplitterung eng uerbunben. Sie werben burd)
unbdannte Obere AU gemeinfamen gweden folgered)t geleitet. mad) taufenb~
jä9rigem mufent9alt in einem fanbe ffe9en fie alß ijremblinge ba, ben ~oben,
auf bem fie geboren, nie alß i9re jJeimat, baß motf, mit bem fie aufwud)fen,
ffetß alß i9ren ijeinb betrad)tenb. :,1nbem fie aUe merfud)e bet ffiegierungen,
fie iu nationalif(eren, AUrüdweifen, bUben bie ~uben einen Staat im Staate
unb f(nb in q)olen eine tiefe unb nod) 9eute nid)t tmnarbte m3unbe biefeß fanbeß
geworben.
[)ie ganAe politlfd)e Stellung bet :,1uben, fo gut wie l9re eigenen @Jefef}e,
fd)loffen fie uom @JrunbbefiU, uom Staatßbienff, t,on ~mtern, m3ütben, furA
t,on aUer 6ff'entUd)en tätigfeit unwibetruflid) auß. [)aß allgemeine m309t
fonnte bei i9nen nie Sid beß tatentß, beß m3iffenß ober ijleifieß fein. materfonbß~
liebe, .@9r9ei&, tatenbrang, furA, alle bie mäd)tigen ~ebd, bie bie tätigfeit beß
ro?enfd)en aufregen, fanben für f(e fein ijdb, fid) AU enttoiddn. flberaU mit
merad)tung 5urüdgeffofien, war bet ~ube auf fid) fdbff allein t,erwiefen, unb
bieß eigene Sdbff war unb muffte bet einAige @Jegenffanb <iUet feiner jJanblungen
werben.

[)er 96d)ffe St<tnbpunft, auf ben bet ~ube fn feinem fanbe gelangen fonnte,
toar ber, ein reid)et ro?ann &U fein. mber bet ffieid)tum fdbff uerfd)aff'te i9m fein
gr6fiereß bütgetlid)eß mnfe9en, er fd)üf}te f9n nid)t gegen bie Sd)mad) beß
öffentlid)en jJaffeß unb mbfd)euß, unb bet :,1ube mufjte feinen ffidd)tum uerffeden
ober i9n mit @Jefa9r geniefjen.
mud) b<iß @Jdb W<it bem :,1uben fein ro?ittd me9r aum @3Uid, unb fo wurbe
eß ium gwed fdbff; ffieid)tum W<lt b<iß alleinige Siel <iUer ~effrebungen jebeß
ein 5dnen, unb aUe m3ege, bie iu biefem gwed, bem ein 5igen Swed, fü9rten,
to<iten i9m red)t unb ffiad)e <in ben [)rdngern AUgleid). :,1ebe [)emütigung t,er,
fd)mer&enb, jebe ~deibigung ertragenb, ffetß nüd)tern, genügfam unb uom
m3enigffen lebenb, <iUe morteUe nueenb, ~etrug, m3ud)er unb ro?eineib nid)t
t,erfd)mä9enb - war eß wo9t ein m3unber, b<ifj <iUe ffieid)tümer in bie SJänbe
biefet @inw<inberer AUf<immenfloffen unb bafi n<id) unb n<td) ble Unterbrüder
fn bie mbtängigfeit bet t,er<id)teten ijremblinge gerieten?
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[)ie erffen jübifd)en mnfiebler waren mertriebene auß [)eutfd)lanb unb ~ö~men.
6ie ftüd)teten um baß :1a~r 1096 nad) ~olen, wo bamalß eine weit gröfjere
[)ulbung ~errfd)te al6 im ganAen übrigen @uropa.
[)iefe mußwanberung ber :1uben war eine ijolge ber @raufamfeit unb 5,?abfud)t
ber erffen ireuAfa~rer. [)iefe be~aupteten, bie :1uben feien bie natüdid)en
ein~eimifd)en ijeinbe ~~riffi. :fn ~ainA allein wurben 1400 :1uben t,erbrannt,
in ~aoern fielen 12 ooo Opfer; bie ijrauen töteten i~re iinber unb bie ~<inner
fiel) fdbff, um ber !:aufe unb ben !:äufern AU entge~en. muß ~ö~men wanberten
aUe auß, fie mufjten i~re ganAe 5,?abe AUrüdfoffen, benn „ba fie feine fileid)tümer
au6 :1ubäa mitgebrad)t, fo mufjten fie arm, tuie fie gefommen, auß ~ö~men
abAie9en".
[)ie fiebe lafimlrß be6 @rofjen &ur fd)önen @ff~er, einer :1übin auß Ppoqno,
t,erfd)atfte ben :1fraeliten einige bürgedid)e med)te unb ijrei9elten, foweit ein
iönig bergleid)en in ~olen t1edei~en fonnte, unb bie bem fanbe nur AUm morteile
gereid)en fonnten, allein fd)on unter fubtuig t,on Ungarn, 1371, wurben
fie fämtlid) beß fanbeß t1erwiefen. [)ennod) finben wir fie 1386 fd)on wieber
über ganA ~olen t1erbreltet. - @5 tuurbe ben ~~riffen bamal6 bei 6trafe ber
@tfommunifation unterfagt, mit :1uben um&uge~en ober t,on i~nen au faufen.
[)iefe wurben ge&wungen, in aUen 6täbten, wo fie fiel) niebergdaffen, in gewiffe
morffäbte aufammen&uaie~en. [)er m3ud)er wurbe t~nen unterfagt, unb :1o~ann
mlbred)t 1 t,ernid)tete mit einem ~ale alle ~opot~darlfd)en @infd)reibungen,
burd) bie fie im ~egritf ffanben, ben gröfjten !:eil ber @üter be6 mbdß an fiel)
AU bringen, bie be~ufß ber irlegßrüffungen t1erpfänbet worben waren; bod)
foUte baß [)ade~en mit gefeUlid)en gtnfen AUrüdgeaa9lt werben.
6e~r d)araftedffifd) lff baß ~dt,Uegium ~ogeßlatu6 beß ijrommen, 1505.
@t1 aeigt/ bafi bie iönige genötigt waren, bie :1uben gegen ben allgemeinen 5.?afi
unb bie ~ebrüdung ber ~~riffen in 6d)uQ au ne~men. 60 tdfit eß unter anberem:
feid)en ber :1uben fönnen otne gou abgefü9rt werben. - ijür bie merune9rung
ber eonagoge aa9lt ber ~~riff bem m3oowoben 2 6teine ~fetfer al6 6trafe. miemanb foU bei :1uben elnfetren. - @s lff falfd), bafi bie :1uben ~enfd)enblut
gebraud)en. - m3irb ein :1ube angeflagt, ein ~9riffenfinb entfütrt AU 9aben,
fo mufi er burd) brei d)rifflid)e unb brei jübifd)e geugen überfü9rt werben. m3irb
er nid)t überfü~rt, fo foU ber mnfläger bie Strafe edeiben, bie ber :1ube 9ätte
edeiben müffen. - m3irb ein :1ube bei mad)t&eit mifj9anbdt unb fd)reit um $.?ilfe,
fo finb bie ~9riffen bei 6trafe t,etpftid)tet, i~m bei&uffe9en ufw.
~and)en ~efd)lufi ber fileid)ßtage, mand) @efeQ, baß t~ren 5,?anbd t,öUig
augrunbe gerid)tet 9ätte, unb mand)en 6turm, ben fanatifd)e ~rieftet gegen fie
erregten, wußten bie :1uben burd) i~r @db (~tcaonffi fagt: burd) ttre gauberei)
l

1492-1501.

iu befc(,roören. i)ieß fic(,erte i9nen AU allen Seiten 909e @Jönner. @inige 6c(,dft,
ffeller bagegen be9aupteten: ,,@Jott fegne bie, bie bie :fuben t,etfolgen" unb fü9rten
~lß ~eleg me9rere polnifc(,e ~amilien an.
~ei ber niebrigen äuijeren 6tellung ber ~uben mauten fie fi~ in i9ren 6~dften
eine fü9ne übedegen9eit über bie @'.9dffen an. ~ie bie ruffif~en :fuben einff
terfuc(,t 9atten, ~fobimir ben @Jroijen ium ~ubentum AU befe9ren, fo gaben
bie polnifc(,en ~uben eine groue ro?enge t,on 6c(,dften 9erau6, in benen fie ben
ffiitu6 ber fat9olifc(,en iirc(,e lä~edic(, ma~ten unb bie ~olen einluben, fi~
bem @JefeQe ro?ofiß AU unterroerfen, ni~t Atoeifelnb, batJ bie6 fanb ein Atoeitee
:5bumäa1 roerben roerbe. - iü9n gema~t bur~ bie musbe9nung i9rer merbin~
bungen unb bie @Jröije i9rer @Jelbmittel, follen fie AU tuieber9olten ro?alen Unter,
9anblungen mit ben tüden gepffogen 9aben, um mit i9rer ~Ufe ~olen AU
unterjoc(,en.
ma~ ber eigenen mngabe ber ~uben befanben fic(, im ~a9re 1540 nur 500
d)riffli~e, bagegen 3200 jübif~e iaufleute unb 9600 jübif~e @Jolbarbeiter unb
ijabrifanten im fanbe. i)ie rei~en :fuben 9atten angefangen, ff~ ganA roie bie
volnifc(,en @belleute AU fleiben, ja fie überboten fie an ~ra~t. @'.9arafteriffif~
iff in biefer ~eAie9ung ein @rfotJ iönig 6 i giß mu nb ß I. 2, ber i9nen unterfagte,
golbene ietten, ~appendnge unb 6dbel AU tragen, bie mit @belffeinen befeQt
waren. i)ie ~uben 9ielten i9re eigenen ffiei~ßtage, jebe ~rot,inA fc(,idte i9re
i)eputierten nac(, ~arfc(,au, roo fie einen @Jrouen ffiat unter fi~ bUbeten unb
einen ~arfc(,all ernannten, ber t,on ber ffiegierung beffdtigt rourbe. - iurA, bie
:ffraeliten bUbeten näc(,ff bem mbet bie angefe9enffe unb mä~tigffe iörperf~aft
im fanbe.
morAugsroeife beunru9igenb roar bie ungfoubli~e merme9rung biefer @Jdffe,
ton ber man annimmt, batJ fie bie ber eingeborenen fanbberoo9ner um bae
i)reifa~e überffeigt. - i)a fic(, bie ~uben - bur~ i9re ganAe febensroeife
begünffigt unb burc(, i9r @JefeQ b<tAU aufgeforbert - allen öff'entli~en faffen
unb muf{agen mit @rfolg AU ent&ie9en roufjten, fo bef~lofj 6igismunb muguff3,
i9ren morffellungen ium troQ, eine iopfffeuer t,on i9nen AU er9eben, infolge
berer jebe6 ~nbit,ibuum 1 @Julben, bamals 1½ taler, &a9len follte. guglei~
beabfi~tigte man, i9re toidlic(,e ga9l baburc(, AU ermitteln. ro?an f~dQte biefe
bamale auf minbeffene 200 ooo 6eelen, t,on ber 6teuer famen aber nur 16 ooo
@Julben ein.
moc(, me9r ~ac(,t geroannen bie ~uben unter ~09ann 6obieffi4, bem fie
feine einffmaltge t9ronbeffei9un9 t,or9ergefagt 9atten. - i)iefer ro?onar~
begünffigte bie ~fraeliten fo fe9r, bafj ber 6enat 1682 i9n förmlt~ erfu~te, baß
1 ~4ß 24nb fbom ftlbtl~ t,on ~ub44 (~al4flln4) unb t,on blefem unterworfen. biß 1548. - 8 1548-1572. - ' 1674-1696.
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mlo~t beß 6taateß wa~r&une~men unb nid)t aUe @naben ber trone burdj bie
~änbe ber ~uben ge~en &u foffen•
[)aß merbot, mit ben ~auern &u ~anbeln, mlirtß~äufer &u ~alten unb ~rannt,
wein &u fdjenfen, baß fafl unter jeber neuen megierung wieber~olt unb beffen
Übertretung fdbfl mit X:obeß1trafe belegt wurbe, &eigt, baff bie ~uben nie aufge~ört
9aben, biefen für fie fo einträglid)en unb bem .2anbmanne fo t>erberblidjen
@rwerbß&Weig iu benuQen. gu aUen Seiten 9tdten bie ~uben einen @ibfd)wur
in be&ug auf einen ~triften nid)t für binbenb. ntuß ber 6treitigfeit eineß ber
~9rigen mad)ten fie fletß eine nlngdegen9eit i9rer mation. mlenn eß barauf anfam,
gemeinfame gwede &u förbern, fo wurbe ein aUgemeiner ijafltag außgefd)rieben
unb bei Strafe eineß ber brei jübifdjen ijlüdje muffte bann jeber ben ~etrag,
einer eintägigen ionfumtion an bie Seinigen ein&a9len. ntuf biefe ißeife 9aben
ein&dne 6täbte ober ~rot>in&en anbete oft weit entlegene mit bebeutenben @db~
.fummen unterflüQt•
mod) jeQt 9at jebe 6tabt i9ren eigenen 9iidjter, jebe ~rot>in& i~ren mabbi,
unb aUe fle9en unter einem ungdannten Dber9aupte, baß in nlfien 9aufl, burcf)
baß @efeQ &um befldnbigen Um9erlrren t>on Drt 6U Drt t>erpftidjtet ifl, unb ben
fie ben „ijürflen ber 6ffot,erei" nennen. eo i9re eigene megierung, meligion,
" Sitte unb 6pradje bewa9renb, i9ren eigenen @efeQen ge9ordjenb, wiffen fie
bie beß .2anbeß &u umge9en ober i9re nlußübung &u 9intertreiben, unb eng unter
fiel) t>erbunben, weifen ffe aUe merfudje, fie ber matton 6U t,erfdjmd&en, gleidj fe9r
<1uß rellgiöfem @fouben wie auß @igennuQ &urüd.
6tillfl<1nb aller megierungßtätigfdt. 9iüdblid.
ißir 9aben je1}t bie wiberflrebenben @lemente betrad)tet, bie in i9rer merbinbung
ben Staat bilbeten. @inen fraftfofen iönig, einen übermäd)tigen bemofratifdjen
nlbd, ber in feinen ~ntereffen unb religiöfen ro?elnungen unter fiel) ierfaUen war,
einen ro?ittdflanb, ber im Staate wudjerte, 09ne bem Staat an&uge9ören, unb
ben bie ro?affe ber mation bilbenben .2anbmann 09ne politifdje, fail 09ne ro?enfd)en~
redjte inß tief1le @lenb t>erfunfen.
ntber weldjeß ~ilb ber merwirrung bietet audj baß ~nnere biefeß unglüdlidjen
.2anbeß bart
ijrü9 fd)on 9atte ~olen eine gewiffe ~ö9e ber stultur erreidjt, <1Uein feitbem
ber mbet, um feine gan&e Unab9ängigfeit AU bewa9ren, ber megierung aUee
nlnfe9en raubte, feitbem b<1ß molf fiel) fdbff bie ro?öglldjfeit ber @Jefe1}gebung
auf gefefllid)em m3ege raubte, ba blieb eß auf feinem 6tanbpunfte ffe9en, unb
wä9renb aUe mad)barflaaten um ~a9r9unberte fortfdjrltten, blieb ~olen um
ebenfo t>ide ~a9r9unberte &urüc!.
mlidlld) war eß ba9in gdommen, baff bie gefeQlid)e nlußübung ber 6out>eränität
aufge9ört 9atte. - [)le ro?ün&e war feit 1685 gefdjloffen, unb ba baß polnifd)t
•
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@Selb einen ßößeren @Jeßalt alß baß ber ma~barflaaten ~atte, fo t>erf~wanb ed
aue bem .sture ober wurbe gefälf~t. muf biefe ~eife foa baß gan 3e polnif~e
@Jelbfapital 3weimal auff er fanbeß umgeprägt worben fein. [)ie fremben ro?ün3en
bagegen ßatten einen wiUfürli~en iurß. [)iefe merwirrung wurbe enbll~ fo
groff, baff .stönig mugufl II.1 auf eigene merantwortung fä~fff~eß @Selb in
~arf~au prägen tieff, iwar oßne t>on ber mation unb bem 6enat ermä~tigt iu
fein, benn fein 9tei~ßtag fam unter feiner langen 9tegierung 3u @nbe, ber ißn
baAu ßätte autorifferen fönnen.
60 iwang bie gebieterif~e motwenbigMt ni~t nur bie .stönige, fonbern alle
ßoßen 6taatßbeamten, ffc{l eine ro?a~t an3ueignen, bie ißnen ni~t AUflanb unb
bie bei weitem an muebeßnung übertraf, bie eine unumf~ränfte 9tegierung
erteilt ßätte. @Je3wungen, feine mollmac{lten AU überf~reiten, um ben bringenbflen
mnforberungen 3u genügen, ßerrf~te jeber uneingef~ränft unb o~ne alle iontrolle
in feinem ~a~ unb übte notgebrungen eine @Jewalt über bie ro?enge, t>on ber
jeber ein&dne ißn wegen einee ro?iffbrau~ß 3ur me~enfc{laft &ießen fonnte, &U
bem jeber ma~folger aufß neue ßätte greifen müffen.
[)ie 9tepublif unterßidt feine @Jefanbten an außwärtigen ~öfen; baß fanb
Witr oßne ~eflungen, oßne ro?arine, entblöfft t>on 6traffen unb ~affenuorrdten,
oßne <S~at, unb fdbfl oßne geff~erte 6taatßeinfünfte. [)aß ~eer war flein,
t>ernac{lläfffgt, oßne [)if&iplln unb blieb oft oßne 6olb, fo baff bie ~ruppen genötigt
wurben, ff~ iu fonföberieren unb ffc{l uor ben merfammlungen beß 9tei~ßtageß
iu lagern, um ißren gefetJlic{len mnfprüc{len ein fo ungefeQli~eß @Jewi~t AU geben.
[)ie gan 3e 6tärfe beß 6taateß beflanb baßer in ber ionföberation. mber bie
iönige, bie eine ro?ac{,t, bie über bie i~rige ging, nur mit ~eforgniß erbfüften,
fu~ten biefe merbinbungen fletß 3u bur~freu3en unb 3u ßintertreiben, ober wenn
ffe ißrerfeitß bie .stonföberation bilbeten, fo ßinberte ro?ifftrauen bie mation,
ffd} an&uf~lieffen. ftberbiee war ber fonfl fo flreitbare polnif~e mbet burc{l fu~ue
unb ftppigfeit, 3um ~eil auf ~etrieb ber 9tegierung fdbfl, gef~wä~t unb entartet.
~afl alle groffen mermögen waren mit 6c{lutben unb ~ro 3effen über9äuft. [)er
gröffte ~eil ber @betteute ßatte weber ~affen no~ ~ferbe u~b bilbete nur no~
eine tumuttuarif~e merfammlung oßne Orbnung, oßne [)ifäiplin unb feitung.
mnbrerfeitß burfte man nie wagen, bie m?affe beß motfee 3ur merteibigung
bee materlanbeß 3u bewaffnen. ~n ber fage, worin ft~ ber ~auer befanb, in
ber er im flrengflen 6inne bed ~orteß ni~tß me9r 3u t>erlieren ßatte, muffte
@Jrunb9err unb ~einb i9m gtei~ gdt~n. ~ebeß merfpre~en, jebe mußffc{lt auf
eine merbefferung, fdbfl nur auf eine meränberung feiner brüdenben 6tellung,
muffte, wenn ber ~einb ffe i9m bot, ben ~auer 3um für~tedi~en @Jegner felneß
~errn ma~en. - [)ie bloffe ro?ögli~feit eineß ~auernaufflanbeß in ~egleitung
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ton @reueln, wie fie bie aufgeregteffe ~l)antafie nur erfinnen fann unb wie fie
mel)r alti einmal grofje ~rotinAen beß fanbeß tert;eerten, l)ielten ben mbet
unb feine jJaußtruppen ton ber merteibigung ber mepublif entfernt, benn wer
l)dtte gewagt, jJauß unb jJof unb ru3eib unb iinb eine ~eute ber entAügelten
ru3ut ber inedjte AUrüdAufoffen.
Unb fo beffanb ~olen wirflidj in feinem ~nnern nur burdj angemafjte @ewalt,
nadj aufjen burdj feine 6djwddje felbff fort1• [)enn ~olen mit einer mrmee
angreifen, l)iefj eß erobern wollen, unb baß l)at bie gegenfeitige @iferfudjt ber
madjbarmädjte eine fel)r lange geit l)inburdj allein i,erl)inbert.
[)ie iönigswat;len unb bie meligionsffreitigfeiten waren bie ijugen, burdj bie
ber frembe @influfj AUerff in bie mepublif einbrang.
~m ~al)re 1697 tmfdjaff'te ein jJeer ton 10 ooo 6adjfen feinem iurfürffen
muguff II., gegen ben ru3iaen beß gröfjeren ~eileß ber polnifdjen mation, bie irone
biefeß fanbeß. mber eben barum beburfte muguff ffetß biefeß jJeereß, um feine
irone gegen bie mation AU bel)aupten.
~olen, in bem 8uffanb, wie wir eß gefel)en, AU fdjwadj, um fidj felbff AU fd)üQen,
wollte bennodj lieber unbewaffnet mitten unter fampfgerüffeten madjbarn bleiben,
alß bafj eß baß jJeer feineß iönigs im .fanbe gebulbet l)dtte. ~eforgt für bie
medjte ber einAelnen unb eiferfüdjtig auf bie föniglidje @ewalt, brangen bie
meidjßtage entfdjieben auf bie @ntfernung ber fädjfifdjen ~ruppen, lieber bie
ijreil)eit beß 6taateß alß bie ~rdrogatlten bes 6tanbes aufß 6piel feQenb.
~n ben idegen, bie ber iönig nun unternal)m, um eine mrmee bel)alten AU
bürfen, bie allein il)m ein @ewidjt in ber mepublif fidjerte, war er unglüdlidj. 6djwebifdje ru3aff'en waren eß, unb abermalß nidjt ber ru3iae ber mation, bie
1704 6tanisfouß .fefäqvnffi frönten.
madj Jarlß XII. Unglüd erfdjien muguff II. aufß neue mit einem jJeer in
~olen, um ben ~l)ron wieber AU beffeigen. mllein alß nunmel)r biefer ~onard)
burdjfeQen wollte, waß wol)l tom erffen mugenblid fein jJauptaugenmed gewefen
war, bie @rünbung ber föniglidjen @ewalt im 6taat, ba trat il)m bie
ionföberation fo nadjbrüdlidj entgegen, bafj muguff ber ruffifdjen mermittlung
unb beß ruffifdjen 6d)uQeß2 beburfte, um fidj AU erl)alten, fo feinen madjfolgern
bas terberblidje ~eifpiel gebenb, an bem ber 6taat AUgrunbe ging.
muguff III.3 beffieg ben ~l)ron feineß materß nidjt mel)r burdj bie ru3aff'en
eineß fddjfifdjen jJeereß, fonbern unter bem @influfj unb bem 6djuQe mufjl4nb6
unb trat, um fidj auf feinem ~l)rone AU erl)alten, in bie entfdjiebenffe mbt;dngigfeit
biefes 6taate6. mber baß ~ittel feiner @rl)öl)ung wurbe AUgteidj baß ru3edAeug
feineß merberbenß.
1
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[)ie müttungen iugutl6 II., um feinen ~~ron Atueimat AU erobern, feine iriege
unb me~r noc{> ber fu~u6 unb bie ~ettec{>ungen, burc{> bie er ben ibd feiner
mation 3u unterjoc{>en anfing, al6 bie ~atfen e6 nic{>t i,ermoc{>te_n, enbtic{> bie
gren3enfofen merfc{>tuenbungen be6 britten iugutl erfc{>öpften alle ~itfßquellen
~oten6 unb 6ac{>fen6. [)iefe reic{>en @rb(dnber gingen im 6iebenj4~rigen striege
enbtic{> auc{> noc{> i,edoren, unb fo tuar iugutl i,on einem mäc{>tigen iurfürtten
3um O~nmdc{>tigtlen aller_iönige getuorben.
Suttanb ~olen6 nac{> bem ~obe iugutl6 III.
[)a5 ibleben iugutl6 III. tuar ber Seitpunft1, ben bie ~arteien im ;:fn1 unb
iu6lanbe abgetuartet tatten, um alle iräfte unb alle feibenfc{>aften für itre
gn.,ede in ~etuegung AU feQen. ~otitif, · matedanb6tiebe, merräterei, @~rgeiA
unb iäuf{ic{>feit, maute unb @Setualt fdmpften gegendnanber unb erregten
einen furc{>thren @sturm in ber mepubtif.
ff affen tulr in jenem i,ertuorrenen ~reiben biejenigen ~arteten nä~er in6 iuge,
bie bie neue stönig6tuatt AU einer merbefferung be6 gefeUigen Suttanbe6 itre6
matedanbe6 AU benuQen beabffc{>tigten.
miete ~oten !tuar betrac{>teten biefen Suttanb bama(ß al6 ein IDMttertued ber
6taat6funtt. @sie btidten mit 6tolA auf bie perfönlic{>en mec{>te, uneingebenf,
baü neun ge~ntd ber mation in bie tieftle stnec{>tfc{>a~ i,erfunf~n tuaren unb baü
fdbtl bie Unabtängigfeit beß ibel6 tueit bat,on entfernt tuar, ffreiteit AU fein.
[)enn bie 6c{>tuäc{>e be6 6taateß, bie eben au6 itr teri,orging, fonnte feine ~ürg,
fc{>aft für bie ijortbauer ber merfaffung fein, tueil ffe feine ~ürgfc{>aft für ba6
[)afein beß 6taate6 gab. - 6tet6 beforgt tuegen be6 ~iübrauc{>ß ber ~ac{>t,
faten biefe ~änner nie bie @Sefa~r be6 ro?iübrauc{,6 ber ffrei~eit, unb eß beburfte
noc{> einer langen 6c{>u(e beß Unglüds, um f{e 0u überAeugen, baü eine ~nberung
ber merfaffung uni,ermeibtic{> getuorben.
@5 fe~lte inbeffen auc{> nic{>t an ID?<innern, bie bie unge~euren ffe~(er biefer
merfaffung anedannten.
„ille unfere ~eratungen", fo rebete ber ffürtt~~rimaß ben ionuofationß1
meic{>6tag an, ,,fü~ren AU feinem gn.,ed. !Die meic{>ßtage taben feinen @rfolg,
unb tuenige unter un6 bürfen ffc{> rü~men, einen meic{>stag erlebt AU ~aben, tuo
bie ffreiteit ber ~eratungen geac{>tet tuorben wäre. - ~ir ~alten unß für eine
mation, unb boc{> tlef)en tuir unter bem ;:foc{> ber inec{>tfc{>aft, unter bem 6c{>reden
ber 6c{>tuerter. - ~ir alle fü~len baß Unglüd unferer [)ienttbadeit, unb bennoc{>
fe~lt unß bie st(ug~eit, unß felbtl AU raten, unb bie iraft, unfer 6c{>idfal 0u beffern,
bennoc{> ttürAen tuir unß i,erblenbet in unfer merberben.
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unfert feiben finb ble ijolgen unfertr ~anblungen. mfü fd}mad}ten
in ben ijeffeln unferer eigenen ijurd}t, bie roir nid}t6 ~aben, roorauf roir unfere
~offnung fefjen lönnen, roeber ben ffiat ber mJei6~eit, nod} ben ~dffanb btr
iraft. mJir ~aben Mnt ijeflungen, benn fie finb tmfaUen, feine ~efa(Jungen,
benn fie finb fd}road} unb o~ne irleg6bebarf, weber gefid}erte @JrenAen, nod} ein
~eer, fie AU t.mteiblgen. - @Jefle~en rolr un6, biefe6 ffidd} gldd}t einem offenen
~aufe, einer mJo~nung, bie bie 6türme uer~eerten, einem ~ebäube o~ne ~efitjer,
baß Ober feint erfd}ütterten @Jrunbfeflen tlnflt1r3en roürbe, ~idte bie morfe~ung
t6 nld)t nod} aufred}t 1
mJerfen wir einen ~lic! auf blefe ro?iffbräud}e, ble allen @Jfouben überfliegen.
[)ie @Jefe{Je, entartet unb ~erabgeroürbigt, finben feine mu6übung; bie tribunale,
bie merbred}en r.ld}ten foUten, finb aufge~oben; ber ro?dneib lfl gebulbet auf
ioflen be6 ~eil6 ber 6eden unb be6 materfonbe61 [)ie ijrei~dt ifl burd} @Jeroalt
unb mJiUlür unterbrüdt; ber löniglid}e 6d}afJ uerfd}leubert burd} @infü~rung
frember ro?ün 3en uon fd}led}ttm @Je~alt; bie fanbfläbtt - ble fd}önflen Sterben
eine5 ffield}e6 - finb entuöllert unb ber morteile be6 ~anbd6 burd} bie ~uben
beraubt. ~n ben 6täbten müffen roir bie Stabt fud}en, fo finb ble ro?ädte, bie
6trauen, bie ijdber t,eröbet.
@ine ffiel~e uon 50 ~a~ren ~at blefe Umgeflaltung uoaenbet. Unb warum?
mJeil wir gegen ben @Jeifl bee ~~riflentume unb ber brübedld}en fiebe, o~ne
@intrad}t unb o~ne mertrauen, o~ne ffieblld}Mt leben. ~ebenlen rolr, role wir
burd} ein fold}e6 merfa~ren unfer @Jeroiffen bdaflen; roie fd}roer e6 lfl, baß roieber1
~er3ufleUen, roa6 wir Aertrümmern; rote grou bie 6trafe bee ffiäd}ere fein rolrb,
bie roir auf unfere ~äupter laben. ~ebenlen wir ble ffied}enfd}aft, bie roir @Jott
unb bem fanbe fd}ulbig werben, inbem rolr qJrot,ln3en unferer @Jren3en ber
@Jefa~r prei5geben, unterjod}t AU werben.
@Jegenroärtig, roo unfere ijrei~eit o~ne Saum unb o~ne 6d}ranlen ftd} ber
wilbeflen Ungebunben~dt t1bedägt, lfl l~r nid}t5 fo notwenblg ale ijeffdn, um
fie uor mu6fd}roeifungen AU bewa~ren, ble fie AUm Untergang, iur ined}tfd}aft
leiten. @ine ijrei~eit wie unfere lfl nur SügeUoftgMt. ~~r t,erberblld}er @influff
erflrec!t fiel} biß auf unfere merfammlung fdbfl unb mad}t ee notroenbig, bau
wir ffe ber ffiegel, bem @Jefefj unterorbnen. [)iefer ffieid}5tag lfl ber Ort, roo bie
ffiaferei ber ijrei~eit gebänbigt werben muff, bie AU unferem merberben ft1~rt,
bie une uedefjt unb unterbrt1dt, ble unfere @Jefefje umflöut, bie @Jered}tigleit
~emmt unb bie öffentlid}e 6id}er~eit · t,ernid}tet."1
mJenn fold}e mJorte aud) an ber ro?enge i,er~aUttn ober t,on benen nid}t gead}tet
wurben, bie ein ~ntereffe an ber ijortbauer ber mnard}le ~atten, fo gab ee bod)
ber merflänblgen t,ide, bie i~re mJa~r~eit anerfannten. @e ~at t1ber~aupt AU
1
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feiner Seit ~olen ,m ro?ännern gefe~lt, bie fid) fdbfl bem materfonb AU opfern
bereit roaren, unb roenngleid) baß morfd)e taufenbj4~rige @Jebäube ber mepublif
ben, ber bar an rüttelte, unter feinen ~rümmern AU begraben bro~te, fo fd)mfte
bieß ble iü~nflen nid)t ab, mit fräftiger ~anb bie alten @Jrunbfäulen AU 1er1
trümmern unb neue unter&ufd)ieben.
[)ie ~arteten ln ~oten.

ntber eben biefe IDerfud)e, eine beffere Drbnung ber [)inge ~erbei&ufü~ren,
müffen <tlß bie leQten Urfad)en beß enblid)en '5turAeß biefer mepublif genannt
roerben.
Unter ben ~arteien, bie eine Umtoäl&ung im Staat beabfid)tigten, nennen toir
iuerfl ben ~of fdbfl.
[)iefer fanb in ber Serrüttung aaer IDer~ältniffe, in ber ~ebrängniß beß .2anbeß
unb in ber @ntartung beß nlbdß, bie 1,on i~m fdbfl außging, bie ~offnung, eine
gröffere '5dbfl4nbigfeit iu grünben. [)ie groffen ~ebienungen rourben an bie
@Jefd)meibigflen unb ffügfamflen 1,ergeben; ber @bdmann fanf AUm ~ofmann
~inab, unb bie ~üd)tigfeit ber mation tourbe abfid)tlid) untergraben. [)aß
übermaff bes übelß follte bie ro?orgenröte eineß glfüflid)eren Suflanbe6 roerben.
[)urd) ben übertriebenen ~u~u6, AU bem ber ~of ba6 ~eifpiel gab, roar bie ro?affe
beß mbd6 in bie brüdenbfle mrmut geraten, unb toä~renb etroa 100 ~alatine,
~ifd}öfe unb '5taroflen in i~rem ~auß~alt unb in i~ren mufäügen bie franAöfifd}en
ro?oben mit bem 9teid)tum be6 Drient6 1'erbanben, 1'ermietete fid) eine todt
gröffere Sa~l 1,on @bdleuten al6 [)iener. IDiele 1'on i~nen, um fiel) i~rer miebrigfeit
AU ent&ie~en, rooUten ben ~anbd ergreifen, fie ~ätten baburd) bem IDatedanb
ben roefentlid)flen [)ienfl er3eigt. [)er meid)ßtag 1,on 1677 toar untoeife genug,
iu erflären, baff ber ~anbd, beß mt>dß untoürbig, aUe @Jered)tfame auf~eben
foUe. Unb bennod) rourbe biefer polnifd)e mbd, ber frü~er 1,on außl4nbifd)en
ffürflen nad)gefud)t toar, jeQt o~ne 9tüdfid)t 1,erfd)leubert. @in ~ube, ber 1,om
@Jfouben feiner IDäter abfallen mod)te, tourbe burd) bie ~aufe polnifd)er @bd1
mann, unb toie ber jüngfle mbd fafi über au ber anmaffenbfle ifl, fo ~örte man
biefe ~de~rten auf ben meid)ßtagen einen gröfferen ~drm al6 h6 ~lut ber
~ageUonen mad)en.
IDon biefer mb~dngigfeit beß nieberen mbelß fd)reibt fiel) aud) bie gefd)meibige
[)emütigfeit, Untertänigfeit ber ijormen ~er, bie toir nod) ~eute, unb bi6 in bem
getoö~nlid)en @Jruff: ,,Upadam do nog" (~cf) toerfe mid) bir AU ijüffen), ·ertennen,
ber bei ben geringen Stdnben AUgleid) 1,on biefer ~anblung ober bod) 1,on einer
IDerbeugung begleitet toirb, bei ber bie ~anb ben ijuff boben berü~rt.
ffreilid) muffte ein fold)er bemütiger mbd leid)ter AU unterroerfen fein alß bie
freifinnigen fdbfldnbigen alten ~anbbefiQet.
13
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Olber im ganien etaat fonnte feiner weniger eine uor~errfd}enbe gnad}t grünben,
alß ber mertreter aUer rolad}t im etaat, ber ißnig. [)ae liberum veto war bie
e~ranfe, 1lber bie ~inau6 feine Olnffrengungen biefer q)artel reid}ten.
[)le q)ototffi unb ~&artorinffi.
@int anbert m4d}tigert ff aftion bUbeten bie q)ototffi (q)otocfi), eine ber
bebeutenbflen ff amilien im 2anbe. In ber epiQe ffanben awd 0rüber q)ototffi,
ber eine q)rimaß be6 &Reid}e6, ber anbere Stronfdb~err. [)ie ~affregdn biefer
gnanner wurben mit au ber morf{d}t eingeleitet, iu ber ein Unterne~men uer~
pflid}tete, baß bie @1iffena bee etaate6 aufe e5pid fe{Jte. [)ie ~iebergeburt
q)olenß foUte auß q)olen fdbff unb burd} feine eigenen iräfte ~eruorge~en.
[)ae groffe Bid war bie OlbffeUung bee gan& un~altbar geworbenen, aber ber
m?enge fo teuren liberum veto. IUein bei ber @ntartung eine6 groffen ~eile
beß Olbdß erbfüften bie q)ototffi in jenem grßfften llbd aud} bie ein&ige ed}ranfe
beß freiwerbenben [)efpotiemuß, unb beuor f{e biefe aertr1lmmern burften,
glaubten fie ber irone baß gefä~did}e ~erfaeug aur· Unterjod}ung eineß uon
ber enabe bee ~ofeß ab~4ngigen lbde, bie medel~ung ber ~1lrben unb ~mter,
ne~men au m1lffen. eie woUten au bem @nbe eine iommiff{on dnfef}en, bie bie
0de~nungen uon enabenfad}en beß ~ofeß au 0do~nungen beß merbienffee
gemad}t ~ätte.
Olber biefe meuerungen ber1l~rten bie :1ntereffen ber irone, wie bie ber gnaffe
beß unbemittelten Olbdß &u na~e, ale baff f{e nid}t ben aUedeibenfd}aftlid}ffen
ißiberffanb gefunben ~ätten.
i1l~ner unb mit unwiberffe~lid}er eewanbt~eit traten bie ~&artorinffi
(~&artor~iffi) unb i~r ln~ang auf.
[)ie uerunglüdten 0effrebungen ber q)ototffi auf bem 9Md}ßtag 1742 tatten
geadgt, baff bie polnifd}e merfaffung wirflid} auf biefen wunberbaren q)unft
gdommen, wo auß ber Olnard}ie fdbff eine etabilität tm,orging, wo ein auß ber
merfaffung entwiddtee, organifd}ee ffortfd}reiten gerabeau unmßglid} geworben,
unb baff q)olen auf bem reiffenben etrome ber ißdtbegeben~dten ba~inglitt
wie ein ed}itfer, ber freiwillig fein eteuerruber fortgefd}leubert. [)ie e5d}led}tigfeit
ber merfaffung fdbff mad}te f{e unantaffbar. idne m?ad}t im etaate fonnte
fid} gegen fie er~eben. [)enn wiewo~l jeber bie gnittd, au tinbern, befau, ta~te
bod} feiner bie straft, iu ~anbdn. eolange ber etaat beffanb, war bie merfaffung
unantaffbar; f{e 4nbern wollen, tieff ben Staat umffüraen. @ben bie ffetler,
bie eine &Reform notwenbig mad}ten, waren ee, bie f{e uertinberten. IUe mlad}t
im etaat war bergeffalt nißeUiert, baff nirgenb eine eewalt metr auftaud}en
fonnte, unb baß uöUige @Sleid}gewid}t aUer ~eile ~fnberte jebe 0ewegung. [)iefee
f{nb bie gewid}tigen @Jrünbe, bie man nie auffer ad}t laffen foUte, e~e man
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unbebingt ben 6t4b iiber biejenigen bridjt, bie ben StiiQpunft ber notwenbigen
Umwctlgung 4uffet~4lb bee m4ted4nbee fudjten, in bem itn AU finben unmöglidj
geworben W4t.
[)ie W4milie ber ig4rtorinffi, bie fidj burdj ben @Jfong t~rer mbfunft uon ben
~ergögen fit4uene fdjon iiber bie republif4nifdje @Jleidj~eit er~ob, feit :14tr,
~unberten mit ben erflen §miirben bee .24nbeß befleibet, b4&U fiirgltdj burdj
~eir4t in ben ~efiv groffen ffieidjtumti getreten, biefe W4milie f<lt b4m4l~ gwd
0riiber, ~idj4d unb mugufl, an i~rer SpiQe, biefer q.lalatin uon q.lolnifdj,ffiufjlanb,
jener @Jrofffangler uon fitauen.
·
§menn eß bie mbfidjt ber ~ototffi gewefen, bie Staatßgewalt bet groffen
Wammen auf ioflen beß ttronee unb burdj bie leQten trtimmer feiner ffiedjte
gu griinben, fo wollte bie ~artet, an beten SpiQe bie igartotinffi flanben, gerabe
entgegengefevt biefe Staattigewalt burdj ein ~ö~ereß mnfeten bet stönige, burdj
~efdjränfung bet ~adjt ber groffen Wammen unb @infti~rung bet @ntfdjdbun9en
burdj ~e~rflimmigfdt begriinben, bieß uteUeidjt um fo e~er, au fie, bie Spröffltnge
ber :1ageUonen, biefen t~ron AU befleigen fdbfl bie traft fü~lten unb mater,
fonbßliebe unb Wamiliengeifl fidj bd i~nen t,etfdjmolgen.
1'ie igartotinffi ertannten inbeß bie Unmöglidjfdt an, biefe meform ber
mation burdj bie eigene matton AU bewirten, unb i~re ~füte tidjteten fidj auf bati
mutifonb, um bie traft AU erborgen, beren fie benötigt t,)aten.
Wunfrddj unb ~olen.
~olen ~at immer geglaubt, in ffranfreidj feinen nattididjen merbtinbeten AU.
erbltden, unb gewiff wäre eß einer gefunben ~olitif angemeifen gewefen, eine
ffieform wie bie, bie bie igartorinffi beabfidjtigten, nadjbrüdlidj gu unterfliiQen.
mur fo fonnte ~olen ein Staat werben, bet nadj aufjen AU wirten straft ~atte,
unb inbem Wranfrddj bie alte Wreunbfdjaft burdj eine wirflidje §mo~ltat bewä~rte,
~ätte eß fiel) einen ebenfo mädjtigen alti treuen mauerten im Dflen erfdjatfen.
mber wenn bie @Jefdjidjte eine ~enge uon ~arteien auf&ugä~len ~at, bie bie
frangöfifdjen ~adjinationen in q.lolen gu unter~alten unb aufguregen wufften~
fs> fe~en wir biefe im entfdjeibenben mugenbfüf audj ebenfooft uerfoifen unb
prde9e9eben, ~nfonfequengen, bie fidj nur auß bem ~äufigen §medjfd ber
~ätreifen~errfdjaft beti merfataer iabinettß ertlären. Wranfrddj ~at ~olen
in ältefler wie in neuefler Seit oft gu feinen gweden benuQt, otne je .etwati gum
wa~ren §motl biefer mation gu tun. stein fanb ~<lt wie ffr4nfreidj ~olenti Sdjidfal
in ~änben getabt unb fetnti tat eti fo fe~r enttäufdjt.
~iergu fam eben bamalti jene wiberflrebenbe mereini9un9 ffranfrddje mit
Oflerreidj, bie bigarre Sdjöpfung beß Wiirflen iauniQ, fo baff ~olen uom ~eiflanb
b~r ffrangofen wenig er~otfen burfte.
13*
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Otlerreid) unb ~reufjen gingen eben auß bem blutigen .stampf ~ert,or
bem leeteres burd) ben @JlanA feiner ~affen unb bie @Jröfje feines
iönigß fo ru~muoll in bie 8M~e ber ~äd)te @uropa~ eintrat. ~reufjen ~atte
gegen @uropa unb Otlerreid) gegen bie~ ~reufjen gdämpft. ~enn man ble
iraft ber 6taaten gett,ö~nlid) nad) i~ren 6iegen unb gltldlid)en ffelbAügen mifjt,
fo gibt umgde~rt it'O~l fein fanb eine ~ö~ere ~einung uon feiner ~ad)t, uon
ber Unerfd)ö~flid)feit feiner ~ilfßquellen, alß Otlerreid) burd) feine ffiieberlagen.
mad) einer ffiei~e tton ~ifjgefd)iden fe~en wir eß fletß nod) unüberwunben batle~en.
~er ffdebe war gefd)loffen, aber beibe ~äd)te ~atten bie ~affen nid)t aus
ber ~anb gele_gt. ~eere t,on 200 ooo ~ann flanben iu jeber 6eite bereit, ben
iampf, wenn es fein mufjte, AU erneuern, unb jeber beobad)tete elferfüd)tig bie
~ett,egung bes anberen. ~ennod) braud)ten unb wollten beibe 6taaten ffdebe
unb blieben nur gerütlet, um ben ffdeben AU er~alten.
~egreiflid) fonnte ,olen t,on feiner biefer beiben ~äd)te auf Untertlüeung
~offen. ~er ~eitritt ber einen wäre irieg mit ber anberen gewefen, t,ielme~r
bro~te bas alte gepter ber iaifer ebenfo fd)wer als bas 6d)tt,ert beß jugenblid)en
iönigreid)ß. Subem mufjten fott,otl Otlerreid) als ,reufjen barin einig fein, bafj
ffe lieber bie alte mnard)ie ber ffiepublif fa~en, als bafj ffe bie ~anb geboten, aus
biefem betlen aller mad)barn eine fräftige unb allen mebenflaaten gefä~tlid)e
~onard)ie AU bilben.
türfet unb ,oten.
8'ud) bie tüden fd)ienen an bem 6d)idfal ,olens einen leb~aften 8'nteil
netmen &u müffen, unb fd)on bie in leeter Seit immer ~äufiger tt,~ebede~renben
unb immer t,erberblid)er enbenben iriege, mit benen ffiufjlanb bieß ffieid) überAog,
tjätten eß barauf leiten fönnen, einen @Jegner jeneß @rbfeinbeß AU unterflüf}en.
· 8'llein bie ~räbetlinationspolitif beß ~iwanß unterfd)ieb in allen d)ritllid)en
SJnäd)ten nur ffeinbe, bie fie befriegte, unb fold)e, bie fie einfltt,eilen in ffiu~e liefj.
1'a bie ~o~e ,forte an feinem ~ofe @Jefanbte unterßidt, fo erbfüfte fie bie [)inge
nur fo, lt'ie bie· @Jefanbten frember ~äd)te 6orge trugen, bafj fie fie erbliden
follte. ~ie uollenbettle Unfenntnis aUer politifd)en mer~dltniffe mifd)te fid) im
i)iw,m mit religiöfen ~e~rfdeen unb bie ~öd)tle @Jeringfd)df}ung aUer @Jegner
mit ber tieftlen eigenen 6djwädje. [)enn feitbem bie türfen nid)t me~r „in
@uropa lagern", fonbern wo~nen, feitbem fie aufge~ört, i~re mad)barn AU unter~
jod)en, ~aben ffe audj bie iraft t,edoren, ffd) gegen ffe AU uerteibigen. mue bie
:'fntlitutionen, burd) bie fie eintl fo furd)tbar tt,urben, finb in i~rem ~efen gednbert
unb uon einem fdegerifd)en molf finb bie tüden ein aus O~nmad)t fdebliebenber
6taat gett,orben. [)ie :'f anitfd)aren waren nid)t me~r bie aus ~~ritlenfnaben
gebilbete @Ute, bie o~ne ~eib unb iinb unb ~eimat bem @JlanA beß ~albmonbes
folgte unb nur bem mu~m unb ber ~eute lebte. [)ies iorpß war jef}t gröfjtenteils
auß uertt,eld)lid)ten türfen gebilbet, aus anfäffigen ~ürgern, bie fid) bie grofj~n
(1763), nad)
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~rärogatiue ber ~anitf(Vaten aneigneten, o~ne nur einmal i~re ~affen ~anb1
~aben &u fßnnen. i)ie Spa~iti &n,ar n,aren uon ber Stufe i~reß alten mu~me5

ni(Vt gan& ~inabgeffiegen, allein i~re ijeinbe n,aren mittlerweile fortgef(Vritten,
unb fie ffiefjen jeQt auf &n,ei ~inberniffe, bie felbff i~re fan~tif'Vt, an ~a~nfinn
grenAenbe X:apfedeit ni(Vt befiegen fonnte, eß waren bie fpanif(Ven metter unb
bie mrtillerie. [)er meff biefer ~eere uon ~unberttaufenben, bie bie ~forte in
jebem ijelbAug ben,affnen &u müffen glaubte, n,ar@Sefinbel, baß, faum angeworben,
ben mo{3f(Vtt,eif uediefj, um fi'V aufß neue ann,erben AU laffen. ma(V einer
uedorenen S(Vla(Vt fa~ man 80 ooo biefer ~enf(Ven na(V stonffantinopel fUe9en,
n,o ber @Srofj9err i9nen febenßmittel unb S(Viffe na(V stleinafien -geben muffte,
um eine fo AügeUofe motte nur auß ber ~auptffabt AU entfernen.
@in fol(Veß ~eer AU ~ilfe rufen, 9iefj na(V bem mußbrud beß ~if'V~fß uon
staminiec1 : ,,baß ~auß anAünben, um baß UngeAiefet batauß AU t,ertreiben."
i)ie Q:Aattorinffi fu(Ven mufjlanbß ~Uf e.
i)a nun ~olen uon feinen ijreunben ni(Vtß AU ~offen ~atte, fo fafften bie
Q:&artorinffi ben fü~nen @Sebanfen, fi'V feiner ijeinbe für i~re gn,ede AU bebienen,
ni(Vt Att,eifelnb, bie ~a(Vt, bie fie i~nen einräumen mufjten, AU feiner Seit wieber
tmni(Vten unb baß gefä~di(Ve ~edAeug, wenn eß feinen gwed erfüllt,
Aertrümmern AU fßnnen. ~it einet tiefen 93era(Vtung gegen baß no(V 9alb bar1
batif(Ve muulanb wollten fie fi'V feiner materiellen sträfte AUt ~iebergeburt
~olenß bebienen, um ~it biefem neuen fräftigen ~olen bie mnmaffungen mufj1 .
lanbs AUtüd&un,eifen, bie f(Von jeQt f(Vwer auf bet mepublif laffeten. mllein bieß
~ed wurbe unter ~eterß 111. 2 f(VWa(Ver megierung angefangen, unb als eß
uollenbet, fü~rte f(Von stat~arinenß3 ftäftiger mrm baß gepter ~eterß beß
@Stoffen unb bie fo uern,egen ~eraufbef(Vtt,Otenen @Seiftet waren but(V feine
Sauberformel me9r iu bannen••••
Seitbem nun muffte ~olen baß beffänbige mugenmed bet ~errf(Vet mufflanbß
werben, unb biefe mepublif, einer bet älteffen Staaten @uropaß, fat fi'V mit
S(Vreden mitten &Wif(Ven &Wei ber jüngffen ~onar(Vien biefeß ~eltteilß, beten
aufffrebenbet @ntwidlung fie bur(V i~te ganAe geograp~if(Ve fage bUt(Vauß
~inbernb im ~ege ffanb.
mu(V gewö~nte fi'V ~olen f(Von feit einem ~atr~unbert baran, ruffif~e ~eere
inner~alb feiner @Srenien iu erbliden, balb um bie angebli(V unterbrüdten
[)iffibenten AU f(Vüf}en, balb um bie me(Vte beß mbelti n,a~rAune~men, einmal,
um bie ijrei9eit b~r mation, b. ~. bie bem ma(Vbar fo nüf}li(Ve mnar(Vie, AU
ben,a~ren, ein anbermal, um baß liberum veto in straft AU er9alten, benn na(Vbem
1

-

1

~amene~ ober ~aminfece in ~oboffen, eu, be6 grie~ifcMat~otif~en @r&l>if~of6. 1762-1796.
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bie ötTentlid}e m?einung eß fd}on t,etbammt, fütrten bie ruffifd}en mlatTen es nod}
AUtüd. ~alb war es, um baß f4d}fifd}e ~aus auf bem ~tron AU befd}üQen, balb,
um es t,on bemfdben außAufd}lieffen.
...
m34trenb bes Stebenjättigen !tieges muffte ~olen ben [)urd}marfd} unb ben
mlinteraufent~alt t,on 100 ooo muffen geflatten, unb - leibenber Seuge t~tet
lusfd}tl'eifungen unb ~ebtüdungen - fie ern4tren unb fleiben. Sdbfl nad}
bem enbfü~en Wtieben blieben 12 ooo muffen unter bem nid}tigen IDottl'anb
im 2anbe AUtüd, ein m?agaAin in @JraubenA AU beden, tl'eil es ntd}t t,otteiltaft
genug t,etfauft tl'etben fonnte. [)ie wenigen feflen \Pl4Qe, bie ~olen befaff,
auffer [)anAig, baß fiel} fdbfl gefd}iiQt, tl'aten in ben ~4nben bet muffen, t,on
benen fd}on ein ffeinereß S;)eet ~ingereid}t t4tte, in einem 2anbe AU terrfd}en,
wo alleß, was t,on traft batin t,or~anben, nirgenb einen lnfniipfungßpunft
gemeinfamen m3idenß fanb; benn bie !onföberation fdbfl tl'urbe in ben ~4nben
ber muffen baß furd}tbarfle m?ittd bet Unterjod}ung.
[)ie ruffifd}en m3a1fen nun, bie \Polen fd}on ~alb unterjod}t ~atten, waren eß,
burd}lbie bie ~Aartotinffi i~r IDatetlanb befreien wollten.
1'iefe Wamme tl'at fo lange im @Jenuff aller @Jnaben beß S;)ofeß getl'efen, baff
bie Ungnabe beßfdben ttr nid}tß me~r an~aben fonnte, b<lff fie t,on biefem ~of
t,öllig unab~ängig unb ein furd}tbarer Welnb beßfdben geworben war. @in mame,
an ben groffe gefd}id}tlid}e @tinnerungen fiel} fniipfen, unb außgeAeid}nete Wammen,
t,etbirtbungen fid}erten ben ~Aattotinffi einen bebeutenben @inftuff auf bie
mäd}tigflen @Jefd}led}ter beß 2anbeß. Ungemeffene meid}tiimer, eine @Jaflfreiteit,
bie biefen metd}tiimern unb bem @Jeifle jener Seit entfprad}, ~idten eine fett
groffe Satt ber ärmeren @bdleute in itrer lbt4ngigfdt. @nblid} mad}ten bie
außgebetnten \Ptit,Uegien ber toten m3iirben, bte fie bdtdbeten, baff ttre @Junfl
Mn allen benen gefud}t wurbe, bie burd} ~mter emporAufleigen flrebten. [)od}
alle biefe m?ad}t unb alle \Popularität reid}ten nid}t auß, tl'O eß barauf anfam,
ber Demotratte beß lbds bte med}te iu entreiffen, bie ttr baß einAige @Jetl'id}t
tm Staat gaben.
Die ~Aattotinffi tatten, um i~re lngdegenteiten iu fötbmi, betl'idt,
baff ttr metre \Poniatowffi alß @Jefanbtet ber mepublif nad} \Peterßburg
gefd}idt tl'urbe. llletn biefer junge m?ann tatte babei feine eigenen etrgei&igen
lbfid}ten t,Ot lugen.
@in Sufall, bet anß m3unbetbare gren&t, tatte itm in ber m3iege fd}on eine
!rone prop~eAeien laffen, unb biefe \PropteAeiung fdbfl trug nid}t tl'enig ba&u bei,
fie in @rfüllung geten iu laffen. Die @ltern, burd} itre eigenen fdtfamen Sd}idfale
an baß lufferorbentlid}e getl'ö~nt, ~idten nid}tß für unmöglid}, gaben bem Stinbe
bie bebeutungßt,ollen mamen Stanißlauß lugufl, leiteten bie @r&ietung beß
Stnaben gan& auf bies aufferorbentlid}e Siel ~in unb natmen nid}f lnflanb,
ben ~üngling früt fd}on tn baß @Jeteimniß ttrer fütnen ~offnungen ein&uwei~en.
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ißätjrenb feiner Qlnwefentjeit in q)eterßburg l)atte biefer bas @Jlüc!, burdj feine
q)erfönlidjfeit bie junge @Jrofffürffin t,on muvlanb, nadjmals iattjarina II.,
für ffdj &u gewinnen. [)iefe meigung wurbe &ur feibenfdjaft, alß q)oniatowffi,
auf faetrieb bes @Jrofffürffen, aus q)etersburg &urüc!gerufen wurbe, unb iat~arina
gelobte, bie q)ropl)eAeiung an itjm wal)rAumadjen.
:1n ber tat, als f{e bas gepter itjres unglüdlidjen @Jemaljls ergriffen unb alß
ber !ttjron t,on q)olen edebigt war, rüffete ffe ffdj, itjr merfpredjen AU erfüllen, ·
fei es nun auß einer romantifdjen Qlnl)änglidjfeit an itjren @diebten, fd es auß
@itdfeit, eine irone AU t,erfdjenfen; - badjte ffe wirflidj an eine ~eirat unb an bie
merbinbung beiber flan,ifdjen Unber, ober tjatte ffe ben @tjrgeiA, einen mädjtigen
@lnfluff auf bie europäifdjen Staatsangdegenl)eiten &u gen,innen?
:1nbeß n,ar il)re eigen·e Stellung in einem bnbe wie muvlanb, auf einem fo
oft erfdjiltterten ttjrone, ben ffe eben erff burdj eine neue met,olution beffiegen,
feineßn,egß fo ffdjer, baff ffe etwaß faebeutenbeß gegen eine mation, bie immer
nodj für mädjtig galt, l)ätte unternel)men bürfen, ol)ne einer ffaden q)artei in
biefer fdbff t,erf{djert AU fein.
~iec nun famen il)r bie ffürften ~Aartorinffi entgegen, bie ffdj anAubieten
fdjienen, ber mation ffeff'dn anAulegen, um ffe für bie gwede ber !aifedn gdel)rig
&u madjen.
Uneingebenf AWeier @Jefet,e, bie ben für t,ogdfrd edlären, ber in einem :1ntm
regnum frembe truppen ins fanb ruft, unb bie @Jdltigfdt aller baburdj &uftanbe
gdommenen f8efdjlü1fe annumeren, forberten ble ~,artorinffi baß @lnrdc!en
eineß ruffffdjen ~eereß. [)lefeß n,urbe audj bewilligt, benn beibe ~eile arbeiteten
fidj in ble ~änbe, jeber dber&eugt, für ff dj AU wirten unb ben anberen nur alß
illerfAeug AU feinen eigenen gwec!en &u benuQen.
[)er gen,idjtige @influff ber ffürften ~Aartorinffi l)atte ffdj fdjon auf bem
meidjßtage 1762 offenbart, als es barauf anfam, ~affregdn gegen ble faefeQung
studanbs burdj ruffffdje !truppen AU nel)men. @ß fam &u ben gen,altfamften
Qluftritten, unb biefer meidjßtag wurbe aufgdöft wie alle t,origen; ja, ble ffürften,
ble bamlt umgingen, balb alle ~adjt in ber ~anb beß ~onardjen AU t,ereinigen,
nal)men nidjt Qlnftanb, bie merteilung ber 9lmter burdj eine mationalfommiff{on
in Qlnregung iu bringen unb gegen bie jef}ige faefeQung berfdben &U proteftieren.
Sie beiwec!ten baburdj, einen gröfferen Qlntjang unter bem geringeren Qlbd
&u ern,ecben unb iugleidj itjre mädjtlgften ff einbe, namentlidj ble jungen ff drffen
mab&in,Ul; aus il)ren ißürben iu tmbrängen. madj bem tobe1 Qlugufts III.,
auf bem !ont,ofationß,meidjstag, ber ausbrddlidj baAU beftimmt war, bie
nötigen meformen in ber Staatßt,erwaltung &u beraten, waren eß eben biefe
~,artorinffi, bie jeben morfdjlag biefec Qlrt dberftimmten; benn wien,otjl ffe
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bie gröffte aUer meformen in fur&em beabfic(,tigten, fo fürc(,teten fie nur um fo
me9r, bem 9lbd merbac(,t ein&ufJöffen, beuor er in i9ret eewalt war. [)ie
@rfa9rung 9atte fie 9de9rt, baff fie feinen i9rer \Pläne burc(,fefjen wdrben, folange
bie mation frei war.
@nblic(, fam ber für \Polen fo entfc(,eibenbe Beitpunft ber neuen iönigewa9l
9mm - entfc(,dbenb nic(>t fowo9l wegen ber ~a9l be6 einen ober be6 anbeten
:1nbiöibuum6 &um ~tron, ale wegen bet ~ebingungen, unter benen eß biefen
~9ron befleigen foUte.
Um bie nötigen 6ummen füt biefen 9teic(,ßtag &ur ~anb &u 9aben, batte
seat9arina aUe ga9lun9en im atdd)e, fdbfl bie beß 6olbeß, dngefleUt. [)er
ruffifc(>e 6c(,afJ, ft'it ben polnifc(,e 1'eputierte getauft ' werben foUten, &09 unter
einer fladen gnmtärbebedung in ~arfc(,au ein. 12 ooo muffen lagerten öot ben
~oren biefer 6tabt ober wurben in @ilmärfc(>en ba9ln ge&ogen. @in ruffifc(>ee
~eer uon 60 ooo gnann 1tanb an ben eren&en bet mepublif. [)ie ijt'irflen ~&ar,
torinffi ft'itrten 2000 gnann i9rer ~<lußtruppen ~erbei, unb burc(> ben @lnftuff,
ben fie bei ben [)eputiertenw<ltlen get'ibt, waren fie fic(,er, eine groffe Satl uon
~remben ober 9lb94ngigen unter ben @Jliebern beß 9teic(,etagß iu finben, um fo
mebt, ba fie b<lß @5db mit ber gröfften merfc(>wenbung außteilten.
9lbet wenn bie ruffifc(>e \J)artei i9rerfeitß gert'iflet war, fo ~atte bie republifanifd)e,
bie, einem fo furd)tbaren ~einbe gegent'iber, für ben 9lugenblid mit bet fäd)fifd)en
öerfc(,mol&, nic(>t minbet ibte gnaffregdn genommen, unb je bringenber bie
@Jef<lbt, um fo entfc(,loffener waren fie, ibt &u trofjen. @ine 6umme uon 50 ooo
[)ufaten, bie i~nen uon 6<lc(>fen ge&a~lt war, belebte ben gnut ber gnenge in
einer 6<ld)e, wo feit langem fd)on b<lß @Jdb einen fo wid)tigen @inftuff 4ufferte.
~unicfi unb gnofranowffi waren bie gnanner, auf ble bie mepublifaner
ibr 9lugenmetf geric(,tet batten, jener e9rwt'irbi9 burd) ein fongeß feben t,oU
mubm, b<lß er iurt'idgdegt, biefer bie ~otfnung aUer burd) unerfd)dttedid)e
mec(,tlid)feit unb gnut, bie ibm eine glän&enbe Sufunft &u&ufid)ern fd)ienen.
[)ie 9lrmee ber mepublif 9atte nic(,t uerf<lmmelt werben fönnen. Dbnebin
betrug i~re ga9l nid)t t'ibet 4000 gnann ungedbter ~ruppen.
[)er alte seronfdb9err &og ba~er mit feinen f4mtlid)en ~außtruppen gegen
~<lrfc(><lu, feine eigenen @Jüter o~ne 6d)ufJ gegen bie \J)lt'inberung ber muffen
laffenb. [)er Stern feineß fleinen ~eereß beflanb auß Ung<ltn, :1anitfd)aren unb
tataren. au ibm 1lieff 9t<lb&iwiU mit feinen gn<lnnfd)aften unb mit bem flolien
~ewufftfdn, b<lff man nid)t wagen werbe, bie ~rei~eit ber mepublif an&utaflen,
bet,or man ibn perfönlid) öernid)tet 9aben werbe. [)ie D9in ffi, gn affal ffi,
gnafod)owffi, 2ubomirffi unb uide <lnbere berd~mte m<lmen wurben
unter ben i9ti9en genannt.
~ro, ber 6d)wäc(>e biefer \Partei im mergldd) mit i~ren ff dnben tm&wdfdten
bie ~äupter betfdben nid)t, fdbfl <lngefid)tß bet muffen, einen freien ateid)ßtag
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ab&u~alten ober, wenn biee mögliclj fein foUte, ben meid,,etag unter ruffffd,)em
Sd,,ilbe 6U annullieren, unb gnofranowffi überna~m ben mifilid,,en luftrag„
i~n burd,, fein meto iu ierreifien.
Um biefe Seit traf aud,, ber @Jefanbte ~reufiene unter ~ebedung einer @efobron
.Qufaren ein. ~arfd,,au bot bamah~ ben gldnAenbfien unb wunberbarfien lnbfüt
t,ieUeid,,t in @uropa bar. meben einer gnenge t,on @in~eimifd,,en unb t,on ijremben,
bie ge~eime luftrdge ober eigenee :1ntere1fe ba~in geAogen, umfd,,lo1fen feine
gnauern aUee, wae ~olen t,on grofjen, mdd,,tigen unb eblen gnannern aufäu1
weifen ~atte. [)ie unge~euren Summen, bie ~efied,,ung ~ier an~äufte, unb bie„
leid,,t erworben, aud,, ebenfo leid,,t t,erfd,,leubert wurben, belebten ben mede~r·
auf eine beifpidlofe ~eife. [)ie glän&enben ~dben prangten mit bem ~uiu6
beiber .Qemifp~dren, bie fofibaren ~üd,,er mrmeniene, bie teuren Spidfad,,en ber
~arifer gnobe, bie ~erlen :1nbiene, bie Bto1fe bee ~anbee - aUee fanb für bie
~öd,,fien ~reife immer feine ibne~mer. ~dabene Sd,,iffe fegdten ben Strom
~inauf unb in ben t,olfebdebten Strafjen brdngten fid,) t!~rifien, :1uben unb
gnof{eme burd,,einanber. [)er ~urban ber :1anitfd,,aren erfd,,ien neben ber ~d&1
müQe bee ~olen unb bem [)olman bee Ungarn. [)ie ~feile unb ben ~ogen bes
~ataren fa~ man neben bem preufiifd,,en starabiner unb bem ruffffd,)en ~ajonett,
unb Sprad,,en, bie iwei ~eltteilen ange~örten, wtber~aUten in benfdben ~üften.
~d ben ia~lreid,, befud,,ten ijefien unb Sd,,aufpiden, bei bem eifrigen ~reiben
unb ber Sd,,ön~eit ber ijrauen, bei bem @HanA i~rer lufäüge tätte man glauben
fönnen, aUee fei AU einer grofien ijeiedid,,feit t,erfammdt. IUein bie ~o~nungen
ber @Jrofien waren t,on i~ren .Qauetruppen umringt. ~oniatowffi ~atte
feinen ~alafi mit Sd,,iefjfd,,arten tmfe~en laffen, unb im .Qofe beß ruffifd,,en
@Sefanbtfd,,afte~otde waren @Sefd,,üQe aufgefa~ren. mue waren bewaffnet, unb
wenngleid,, aUe nod,, frieblid,, nebeneinanber wanberten, fo &itterte bod,, jeber,
bap ein SufaU, ein Streit ber ijunfe fein fönnte, ber bie fd,,redlid,,fie @iplofion
ba tert,orrufen fönnte, wo bie perfönlid,,en feibenfd,,aften wie bie töd,)fien
:1ntere1fen auf eine fo furd,,tbare .Qö~e gefpannt waren unb tt,o bie gewaltfamfien
muebrüd,,e faum AU t,ermeiben waren.
eo fam ber 7. gnat bee :1a~ree 1764 ~min, ber &ur @röffnung bee meid,,etage~
befiimmt war.
mae ~ad,,en waren t,erboppdt, fiade iat,aUerieabteilungen burd,,Aogen bie
Straffen, 500 @Srenabiere befd,,üQten ben ~alafi bee ruffffd,,en @Jefanbten
t,. sta9fedingt, unb bae ruffffd,,e .Qeer war in Sd,,lad,,torbnung t,or ber Stabt
angetreten, bereit, auf ben erfien ~efe~l in biefdbe ein8urüden. [)ie mn~dnger
ber t! 6art ori n ffi, an einer stofarbe mit ben ijarben biefee .Qaufee fenntlid,,,
ioaen mit fiaden ~ebedungen nad,, bem merfammlunge~aue, bae mit ruffffd,,en
Solbaten umfieUt unb angefüllt war, bie man fdbfi auf ben ~dnfen ber [)epu1
tierten erblidte. [)ie lufmedfamfeit ber mnwefenben war erwartunget,oU
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gefpannt, alß ber meid)ßtagßmarfd)all ID?alad)owffi mit ID?ofranowffi
in bie merfammlung trat. <Sobalb leQterer feinen ~fofJ alß [)eputierter ein~
genommen, rebete er bit mnwefenben mit folgenben mlorten an: ,,[)a bie ijreiteit
unter unß i.,erfd)wunben, ba ruffifd)e ~ruppen biß in bie merfammlung ber
mepublit gebrungen unb ba bie mertreter beß materfonbeß bie fii.,ree einer
Wamme tragen, fo erfläre id) im mamen i.,on .22 <Senatoren unb 45 lbgeorbneten,
fowie in meinem mamen ben meid)ßtag für ungrutig unb aufgdöff."
@in furd)tbarer ~umult entffanb bei biefen mlorten. ID?an rief bem meid)ßtagß~
marfd)all AU, ber mitten im <Saal mit gefenftem <Stabe ffanb, itn alß geid)en ber
@röffnung beß meid)ßtageß iu erteben. IUein biefer 8oJ4trige @Jreiß erwiberte:
,,~~r fönnt in @Jegenwart ber muffen tiid)t beraten. ~~r mögt biefe ~anb abtauen,
aber nie wirb fie ben <Stab er~eben, folange wir unterjod)t finb. [)ie freie mation
~at i~n mir ant,ertraut, nur bie freie mation fann i~n mir ne~men. ~d) t,erlange,
ben <Saal iu i.,erl<tffen."
@in <tllgemeiner lufffanb t<ttte ffattgefunben, <tlle <Seitengewetre waren
entblöfft unb umringten bit merwegenen. [)ie muffen ffür&ten t,on ben @Jalerien
auf fit ein, allein bie i&artotinfti felbff brängten fid) um fie unb fd)Otjten fie
mit i~ren ieibern, entfeQt über baß ~r<tnbmal, b<tß ber ID?orb AWeier fo <tllgemein
i.,ere~rten ~Orger i~rem Unternetmen <tufgebrüdt ~4tte. mlidlid) entAogen
fid) beibe ber mlut ber ID?enge, unb ID?d<td)owfU trug angefid)tß ber muffen,
ber [)eputierten unb beß motteß feinen ID?arfd)allff<tb b<tt,on.
mod) <tm folgenben ID?orgen t,trlieffen bie mepublifaner bie <St<tbt. ID?an ~4tte
fit gebeten, nid)t burd) baß fager ber muffen &u &ie~en. ,,~d) fr<tge nid)t, wo bie
muffen ffe~en," <tntwortete ~r<tnicfi, ,,unb werbe bie üblid)e <5tr<tffe einfd)l<tgen."
<Sd)weigenb unb fd)fogfertig &09 baß republit<tnifd)e ~eer an bem ruffifd)en
i.,orüber, fdn@Jruff, feine ~er<tußforberung unb feinmuf wurben ge~ört, unb mit
~ränen in ben lugen fat ~oniatowffi mand)en t<tpferen ijreunb beß materfonbeß
fid) i.,on feiner <Sad)e trennen.
~n allen biefen luftritten lag nid)tß, waß .bie ~&artorinffl nid)t i.,or~er,
gefe~en unb worauf fie nid)t gefafjt gewefen wären. mleber ber ~av ber ID?enge,
nod) fdbff ber lbfd)eu red)tlid)er ~atrioten, nid)t ber 6d)ein ber merräterei,
nod) bie @Jefatr ber Unterjod)ung burfte fit erfd)üttern, wenn fie baß grofje Siel
ber mliebergeburt ~olenß erreid)en wollten. @JefeQlid) war ber meid)ßtag burd) ben
~roteff ID? of ran owfti ß <tllerbingß ungültig, allein bieß war er im @Jrunbe
fd)on t,orter burd) bie mnwefen~eit eineß ruffifd)en ~eereß unb baburd), bafj
bie [)eputiertenwatl beß preufjifd)en lbdß AU @JraubenA t,on ben muffen i.,ertinbert
worben war. @Jewalt mufjte ~ier baßmed)t erfefJen, unb bie ijilrffen ~&artodnffl
lieffen fie nid)t unbenuQt, bie fit mit fo groffen lufopferungen an fid) geriffen tatten.
[)ie wenigen lbgeorbneten unter ben aurildgebliebenen, bie nid)t i.,öatg i.,on
ben ~Aartorinffiß <tb~ingen, wurben Oberffimmt ober getäufd)t. [)ie ID?enge

203

befd}4ftigten bie ijürffen mit unbebeutenben @rörterungen ober gaben i~rem
ijanatitimuti bie ijorberungen ber [)iff{benten preis, bie fid} benn aud} balb in
~infid}t ibrer med}te auf gleid}e 2inie mit ben <5d}u~juben geffeUt faben. - @rff
als faff bie ganie geit, bie AUr [)auer beti meid}titageti beffimmt war, tmffrid}en,
ba traten fie mit ben wid}tigffen Qtngelegenbeiten tm,or, in AWeifel~afte muebrüde
ge~üUt unb mit einer @Ue beraten, b<lff bie ro?etrAabl taum wuffte, worum eti fid}
~anbelte. @Jegen bie Qtbfd}affung bes liberum veto ~atten fid} bie fremben
@Jefanbten gerabe&u erfl4rt; aUein wenn bie ijürffen ~ierin nad}geben mufften,
fo wufften fie bieti @Jefe~ burd} neue merfügungen faff ganA AU umge~en.
[)ie @Jroffwürbentr4ger in ben ij4d}ern ber :1uffiA, ber ijinanAen, bes iriegeti
unb ber ~OliAd waren feitter förmlid}e <5out,eräne gewefen. [)iefe ro?änner, bie
natüdid}en ijeinbe ber beabfid}tigten meform, wurben intigefamt entfe~t, unb
ro?id}ael ([ &art ori nfti, als ianiter t,on 2itauen, legte fdnerfeitti bieti Qtmt
freiwillig nieber. @ti wurben in jebem biefer gweige ioUegien t,on 16 ro?itgliebern
eingefeut. [)ie @rnennung nun ber ro?itglieber foUte burd} ben meid}titag gefd}eten,
unb nur folange fein meid}titag t,erfammelt war, ffanb bem iönige bati med}t
ber @rnennung AU. [)a eti aber fetr gewiff war, baff, folange ba6 liberum veto
fortbauerte, nie ein meid}ßtag AU @nbe tommen tonnte, fo biente ~ierburd} eben
bieti furd}tbare liberum veto AU einer @rweiterung ber töniglid}en @Jewalt.
@ti wurbe ferner beffimmt, baff aae morfd}läge unb Qtngelegentdten, bie
unmittelbar auf bea morteil ber mepublit ~e&ug tatten, gldd} anfangß auf ben
metd}ßtagen, unb AWar nad} juriffifd}er ijorm, b. ~. burd} ro?etrffimmigfeit,
entfd}ieben werben foUten. [)iefer Qtutibrud war unbeffimmt genu0, um aUe
möglid}en Qtngelegen~eiten barunter uerffeten AU tönnen, unb war, wenn ~olen
ro?ad}t genug gegen baß Qtutilanb gewinnen tonnte, nid}t uiel weniger alß bie
faftifd}e Qtuf~ebung beß liberum veto.
Qtuff erbem ffeUte eine ro?enge t,on ~effimmungen bie Orbnung in aaen mm
waltungßAWeigen wieber ~er. [)ati ioUegium beß iriegeti .wurbe angewiefen,
für bie Qtuß~ebung, ben Unterrid}t, bie [)ifälplin unb ben Unter~alt ber Qtrmee
&u forgen, bie t,erffädt werben foUte. - :1m ijad}e ber :1uffi& wurbe ben ~auern
eine rid}tedid}e ~e~örbe wtebergegeben. [)ie ro?ad}t ber @Jrouen wurbe gebrod}en,
bie 1,om iönige faff unab~ängigen 6teUen aufge~oben, bie ~iUfür ber @belleute
gegen i~re Untertanen befd}ränft, bie ~rärogattuen ber groff en <5täbte, ber
~rouin&en unb ber @selten abgefd}afft unb aUe ber megierung unmittelbar
untergeorbnet.
~oniatowfli - iönig.
mm 7. September 1764 beffieg <5tanitilauti Qtuguff ~oniatowffi ben ~~ron,
ben feine O~dme befeffigt unb mit fo groffen med}ten autigeffattet. i)ie t,ier
@Jarbe,megimenter wurben fogldd} unter feine unmittelbaren ~efe~le geffeUt, bie
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~ofl unb bie ID?ün&e feinen .f;?4nben antmtraut unb i~m baß me~t ben,iaigt,
uier ber bebeutenbflen [)om4nen, bie bem mb~( ge~örten, für fi~ &u n,ä~len.
So n,ar eß bem ian&ler uon ~itauen gelungen, bie gan&e anar~if~e
mern,altung in eine n,irfli~e ID?onar~ie um&ubilben. Unter bem S~ein, ein&elne
mern,a(tunge&n,eige AU t>erbeffern, n,ar in ber ~at baß ganAe Staatßgeb4ube
umgeformt. Um aber bem muefonb ben S~ein ber alten merfaffung unb fdbfl
ber alten ID?i{Jbräu~e AU laffen, AUglei~ aber, um ben mbd AU nötigen, ber neuen
Orbnung ·ber [)inge bei&utreten unb gegen bae muefonb gerüflet iu fein, uer1
n,anbdte ber mei~ßtag fi~ am S~lu{J ber Sil}ung in eine ionföberation, an
beren 6pil}e ein ~&artorinffi geflellt n,urbe.
mie n,ar ein Unterne~men fü~ner geba~t, uon gröfjeren 6~n,ierigfeiten
begleitet, mit me~r @Jen,anbt~eit bur~gefü~rt unb, n,ie eß f~ien, glüdli~er
beenbet alß biefe Staatereform ber ~Aartorinffi.
[)ie @Jegenn,art auen,4rtiger ijeinbe ~atte bie inneren im Saum ~alten müffen.
[)ie ~(ünberungen unb bie @Jen,alttätigfeiten ber muffen n,aren eine fur~tbare
[)rotung in ber .f;?anb ber ijürflen gen,efen. ~~re m3affen Unbigten ben mbd,
unb ber fonföberierte mbet fonnte bie neue merfaffung gegen bae ID?ittel, burcf)
bae fie entflanben, uerteibigen.
moer ni~t nur bie ruffif~en m3affen, fonbern au~ bie feibenf~aften i~ret
ID?onar~in ~atten bie ijürflen fi~ bienflbar gema~t. ~nbem i~r 6tol& bas
Opfer einer irone bra~te unb inbem fie bem @Jfon& einee f~n,anfenben ~~ronee
entfagten, n,aren fie gen,ifj, fi~ bie mußübung aller me~te beß neubegrünbeten
&u ben,a~ren. [)afj ~olen eine anbere merfaffung er~alten, bafj ber @Jrunb iu
einer fräftigen ID?onar~ie gelegt, bie in furiem ein fur~tbarer ma~bar n,erben
muffte, bemerften bie, beren man fi~ ba&u bebient ~atte, erfl, alß biefeß
ungfoubli~e @reigniß n,a~r gen,orben n,ar.
[)em neuen gepter ~olenß fe~lte jef}t ni~te alß eine fräftige .f}anb, bie eß
gefü~rt ~ätte, allein 6tanißfouß mugufl n,ar biefer f~n,eren mufgabe ni~t
gen,a~fen. @r erf~raf uor bem @Jebanfen, einem irieg mit muvfonb unb einer
meuolution beß un&ufriebenen mbdß bie 6tirn bieten iu müffen. ~nbem er fiel)
uon bem ~ntereffe feiner O~eime trennte, gab er i~re 6~öpfung unb ~olen auf,
unb inbem er alle feine .f}offnung auf bie @Jroffmut ber ruffif~en iaiferin feUte,
n,urbe er ein Opfer i~rer ~olitif.
~olenß @nbe.
[)er Untergang ber mepublif unb bie enbli~e ~eilung i~reß Unbergebietß n,ar
bie natürli~e ijo(ge beß ganien inneren guflanbeß biefeß 6taateß, beffen ijort~
befle~en unmögli~ gen,orben, unb bei bem man nur ben,unbern fann, baff er
fo lange ~at bauern fönnen. gn,ar ma~te bie ionflitution uom 3. ID?ai 1791
no~ einen merfu~, baß [)afein beß materlanbeß bur~ eine ategeneration feiner

2.

~olen

:snflitutionen &U er~alten. @ine t,etflänbige ~efefligung unb @rblic()mac()ung
ber föniglic()en ~ac()t, mbfc()atfung beß liberum veto, @man&ipation beß ~ürger,
flanbeß unb wenig, aber boc() etwaß, &um ~09l ber ~auern waren bie @Jrunb&üge
einer weiferen merfaffung, bie ben ~olen auß einer langen Sc()ule beß ~eibenti
erblü9en follte. mllein biefer merfuc() fam 9unbert :5a9re &u fpät unb blieb 09ne
ijolgen für baß innere feben beß Staates.
i)ie Serflüddung ber mepublif mufjte enblic() &ur mernic()tung berfdben
fü9ren, unb mit trauet erblidte ~olen feine eigenen Sö~ne in ben mei~en
bet ijeinbe.
@in &weiter @Jrunb, warum bie Umformung bes gefeUigen Suflanbes in ~olen
feine ~ur&d faffen fonnte unt> mit9in ber Untergang ber mepublif wurbe, ifl
barin &u fuc()en, bafj bie ilaffen ber @Jefellfc()aft, &u bereu @Junflen eben bie
meformen außgefü9rt, erfl gefc()atfen werben mufjten, wenigflens weit entfernt
waren, fic() auf einer Stufe t,on musbilbung unb ~ac()t &u befinben, wo bie neue
Orbnung ber i)inge ~ätte ~offen bürfen, eine Stütje unb merteibiger in i9r AU
finben.
@nblic() barf man nlc()t überfe9en, bafj ~olen burc() feine ~dtflellung fdbfl
iwei mac()barflaaten burc()aus 9inbernb im ~ege flanb, bie beibe in ben leQten
tunbert :1a9ren einen beifpielloti fc()nellen muffc()wung na9men unb in i9rer
rafc()en @ntwidlung fdbfl unterge9en ober bie Sc()ranfen, bie fic() i9nen entgegen1
flellten, nieberwerfen mufjten.
Sc()on bie ~ilbung ber @rboberf{äc()e brac()te bie polnifc()e mation in einen
feinblic()en ionf{ift mit ~reufjen, ber t,on bem mugenblide fic()tbar wurbe, wo
bie matter aus ber merein&dung ber ~arbarei 9ert,ortraten.
mac()bem bie mepublif bas Sc()war&e ~eer an ffiufjfonb uerloren, fü9rten alle
i9re ij(üffe unb alle i9re merbinbungen burc() ~reufjen. ~reufjen fc()nitt es t,Om
ID?eere, uon ber ~elt ab. i)ie ~eic()fel war bie letjte grofje ~u(ßaber bes febenti
für bie mepublif, unb ~reufjen war im ~efitj ber ID?ünbung biefes Stromes. :sn ber tat, man fie9t nic()t wo9l ein, wie ~olen 09ne ~reuuen fdbflänbig befle~en
foll. ID?an wirb nic()t be9aupten wollen,•baf3 bieß burc() ben ~efiQ uon i)an&ig
ober burc() freie Sc()itfa9rt auf ber ~eic()fd &u er&iden fei. ~ e~ e b em mol f,
beffen @~iflen& t,on einer Urfunbe ab9ängen foll, für bie es bie
@J auntie nic()t in feiner eigenen Stärfe finbet 1 über fur& •ob~r lang
mufjte ~reufjen polnifc() ober ~olen preufjifc() werben, ober bie mepublif mufjte
auf9ören, iu e~iflieren. - :1ntereffant in biefer ~e&ie9ung ifl eti, AU benfen,
welc()es bns wa~rfc()einlic()e Sc()idfal biefes morteß geworben fein würbe, wenn
es bas branbenburgifc()e flatt beti fäc()fifc()en taufes auf feinen t9ron gerufen 9ätte.
i)ie fonge mei9e ber @rfc()ütterungen follte mit einer breimaligen teilung für
~olen noc() nic()t beenbet fein, unb bies unglüdlic()e ~anb blieb ber Sc()aupfoQ
für Staatsumwäl&ungen, als es fc()on aus ber mei~e ber Staaten geflric()en war.
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iliele ~olen tuanberten nac(> ber iataflrop~e am Sc(>luff beß ~a~reß 1795,
bie ba6 Sc(>idfal i~re6 matedanbeß entfc(>ieb, au6, unb bie m3affenfd~igen
f4mmelten fic(> nac(> unb nac(> unter fft4nfreic(>ß ffa~nen. - @ß ifl allgemein
befannt, mit tuiet>iel nluß&eic(>nung biefe ~änner aUe bie glän&enben ff elb&üge
mitmac(>ten, bie ffranfrdc(> &u jener Suprematie er~oben, bie balb fo fc(>tuer
auf gan& @urop4 laflete.
~4 nun dc(>teten aUe ~olen, bie in i~ren neuen S}errfc(>ern nur Unterbdider
unb in ber m3ieberterfleUung beß fanbeß aUeß $}eil erblidten, ttre S}offnung
auf ff ran frei c(>, auf i~ren älteflen ~unbe6geno1fen, itren natüdic(>en ffreunb,
für ben fie eben erfl unb fiegreic(>er alß für fic(> felbfl gefoc(>ten tatten. m4pote on, ber Sc(>ieMric(>ter ber m3eltfc(>idfale, ber fo t,iele neue ateic(>e auß
ben Xrümmern betet gebilbet, bie er &erfc(>lagen - tuie foate er nic(>t 4Uc(> einmal
auß itren gerdifenen Xeilen eine ber älteflen ~äc(>te tuieber &ufammenfügen,
bie feine treuefle merbünbete tuar.
~46 $}er& ogtum m34rfc(> 4U.
Unb tuidltc(>, alß ber Xilfitet ffdebe itm bie ~ac(>t gab, bie etne S}älfte ~reuven6
gu t>erfc(>enfen unb bie anbete iu erbrüden, b4 bilbete er auß bem nlnteil ~olen6,
ben jeneß befeifen, einen felbflänbigen Sta4t unter bem mamen beß S}er&ogtum~
m3arfc(>au.
~ieß neue polnifc(>e S}eriogtum ertielt eine fran&öfifc(>e merfaifung unb einen
beutfc(>en megenten in ber ~erfon beß iönigß. t>on Sac(>fen. ~ie ateic(>ßtage
tuurben neu organifiert unb in &tuei .stammern geteilt, baß fran&öfifc(>e @Jefe~bud)
eingefü~rt, bte fetbetgenfc(>aft aufgetoben.
~etrac(>ten tuit einen nlugenblid, tuaß tier gefc(>a~ unb tuaß bie ~egeiflerung
ber ~enge erregte. - @in ffläc(>enraum l'on 1800 @Jetiertmeilen mit einer
~etölferung l'on 4 ~iaionen ~olen tuar alß felbflänbigeß S}er&ogtum fonflituiett
tuorben, unb nur &U balb foUte ber neue Staat baß gan&e @Jea,ic(>t feiner politifc(>en
@iiflen& ftl~len. ~ie mac(>barfc(>aft muvtanbß unb Oflerreic(>ß mac(>ten eß nötig,
ein S}eer gu untertalten, b4ß mit bet ~el'ßlferung beß fanbeß in feinem mer1
~ältniß flanb. ga,ar a,ar ben ~olen ein geac(>teter unb tätedic(>et S}errfc(>er iuteit
gea,orben, aber Sac(>fen fdbfl tuat nic(>t bebeutfam genug, um fie gegen bie
tielfac(>en ~ebrtldungen mapoleonß fic(>er&ufleUen. ~ie Xruppenbeflellungen für
fft4nfreic(>ß SJ.eere auf bem getualtfamen m3ege ber ionffription beraubten baß
.2anb feiner iraft. ~ie auf einen groffen ffuff enttuorfene 8itillifle unb bie
~otationen fran&öfifc(>et ~4tfc(>4Ue erfc(>öpften fein @infommen. ~e~r als
aUe6 aber t>ernic(>tete bie iontinentalfperre bie O.ueaen beß m3o~lflanbeß, <tus
benen fo grove feiflungen tert>orge~en fonnten. maer S}anbel ~örte auf unb
~olen litt mitten in feinen tielen @r&eugniifen ben tiefflen ~angel. au fo groven
Opfern fam nun noc(> bie über&eugung, bie fic(> aUen merflänbigen aufbrängte,
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baff baß ~er1ogtum beim erflen iriege ffranfrei'Vß mit Oflerrei'V ober muufonb
ein e'Vaupla{J beßfdben tuerben muffte unb baff eß bann t,on ijranfrei'V,
ja t,on feinen eigenen i:ruppen t,edaffen fein werbe. [)enn jeneß ~eer, baß
baß fanb mit ciufferfler mnflrengung unter~idt, war ja ni'Vt einmal 1um
e'VufJe beß fanbeß t,or~anben, fonbern war in b~n preuffif'Ven ffeflungen

t,erteilt ober fO'Vt in epanien.
ißenn eß nun 1war eine brüdenbe fafl war, baff aUe etaatßeinri'Vtungen unb
bie feiflungen ni'Vt minber na'V einem für bie @Jröffe beti ~er1ogtumß gan&
untm~4ltnitim4ffigen m?affflab 1ugef'Vnitten, fo glaubten t,ide eben barin eine
um fo fi'Verere f8ürgf'Vaft AU finben, baff mapoleon t,orerfl nur ben matmen für
einen etaat entworfen ~abe, in bem fpciter aUe ~olen t,ereint werben foUten.
[)ie @Jröffe ber Opfer, bie biefe mation bem :1ntereffe ffranfrei'Vti bra'Vte, f'Vien
iu ni~t geringeren @rtuartungen AU bere'Vtigen. mapoleon fdbfl ~atte ben morfafJ,
~olen wieber~eriufleUen, in f8erlin, in ~olen unb in ißarf'Vau unumwunben
<iußgefpro~en, er ~atte bie, gali&if~en mbgeorbneten empfangen unb fdbfl
@miffcire na'V fitauen gef~idt.
9lnbere ~olen fingen bagegen an iu glauben, baff fie fi~ 1,on ber @Jroff mut beß
i,dferti ni'Vt 1,id 1,erfpre~en bürften. [)ie f8ereitwiUigfdt, mit ber ~ialt)flof
im :tilfiter ffrieben (1807) an muufonb abgetreten worben, lieff fie 1,ermuten,
baff mapoleon au~ wotl ben 9tefl t,on ~reuffif'V~~olen geopfert ~aben würbe,
tuenn eti fein :1ntereffe ge~df~t ~ätte. @r forberte @Jdb, ißaffen, m?enf~en,
~ferbe unb ia~lte mit entfernten ~offnungen unb unbeflimmten merfpre~ungen.
@ß f'Vien i~nen, alß ob mapoleon iwar eine fe~r gute m?dnung 1,on ben ~olen
alß eolbaten, eine geringe aber 1,on i~nen alti etaattibürger ~abe.
[)iefer mnfi'Vt mo'Vte au~ !ofqiuffo1 gewefen fein, 1,on bem ein ißort an
feine fanbßleute bem staifer ein ~eer gegolten tcttte. mber ber treuefle ffreunb
beß materlanbeß blieb flumm, unb feine no~ fo gl4n&enben merfpre~ungen
mapoleonti 1,ermo'Vten i~n, teil an ber neuen e'Vßpfung biefeß ~er1ogtumß
AU ne~men.
ißenn f~on ber gebilbetere etanb, ber, bei bem matlonalgefü~l, materfonbti1
liebe unb ~offnung wiegen, tuenn f'Von biefer fi'V getciuf'Vt fa~, fo ~mpfanben ber
f8ürger unb ber ~auer nur eine merme~rung l~reß @lent>e.
i:,aff bei ben unge~euren mbgaben, bei ber !ontinentalfperre unb ber
Unfi~er~eit ber politif~en @iiflea& beti fanbeti fein ~anbd gebei~ett fonnte,
bebarf feineß f8eweifeti. [)ie ff olge war, baff bie f4um entflanbenen ff abrifen
unb m?anufafturen 1um :teil wieber 1ugrunbe gingen, bie ~reuffen fi'V m?iUionen
~atte foflen laffen.
1 @leb. 1746, gefl. 1817; 1794-1796 polnif~er t)iftator, me~rfa~ ftegrel~ gegen ble muffen,
blt iijn_aber f~lttjlt~ gefangenna~men. 1797 frdgdafftn, ftbtt .t. in @nglanb unb lmtrita,
1798 fftijrte iijn dne gnif{ion b~ Jongrefft~ na~ ffrantrd~.
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[)er fa<tuer W<tr frei edlärt; - b<tß ~rin&iP, für b<tß ijr<tnfreic{) fo fonge unb
·fo fiegreic{) gefämpft, erfoubte feinem Ober~<tupt nic{)t, bie inec{)tfc{)<tft einer
m<ttion &u perpetuieren. @r fünbigte uielme~r mit groffem @Jepränge bie gän&Uc{)e
muf~ebung ber feibeigenfc{)aft an. ,,[)ie [)ienfUeiflungen unb faflen ber faauern
·fönnen nur auf einem mertr<tg beru~en, S;?<tuß, S;?of, f<tnb, mie~ unb @Jeräte
i}e~ören be_m S;?errn, ber fa<tuer <tber fei uoUfommen frei."
9:ßaß nun <tuß biefer @Jefetjgebung folgte, war: baff ber fa<tuer aUjä~dic{) feiner
SteUe entfe~t werben fonnte unb fie b<tnn o~ne irgenbeine mrt uon @ntfc{)äbigung
·t,eda[en muffte1 • maerbingß ~<ltte er baß ffiec{)t, <tuß&UW<tnbern, unb auffer~alb
feinee m<ttedanbee ~ätte i~m feiner S;?änbe mrbeit felbfl auf ber unterflen Stufe
.ber @JefeUfc{)aft ein erträglic{)eß [)afein uerfc{)afft. maein @Jewo~n~eit, mrmut,
Unwl[en~eit unb Sprdc{)e feffelten ben UnglüdUc{)en gleic{) fe~r an feine S;?eimat,
unb aUer @Jebrauc{), ben er t,on feiner neuen ijrei~eit mac{)en fonnte, war ber,
.baff er einen Ort t,edieff, wo ee i~m fc{)lec{)t ging, um 'fic{) <tn einen anberen &u
.begeben, wo ee i~m nic{)t beffer ge~en foUte. - @legen biefe ijrei~eit war bie
Sc{)oUenpftic{)tigfeit eine ru3o~ltat gewefen. [)aß @lenb bes fanbmanns erreic{)te
·jefJt erfl feine ~öc{)fle Spiee, unb bie ffiebe bes faauern: ,,mic{)ts ifl mein, als wae
ic{) t,ertrinfe" war Spric{)wort unb fc{)redUc{)e ru3a~r~eit &ugleic{). [)enn baß feben
getuä~rte i~m feine ijreuben me~r alß bie !täufc{)ung eineß beraufc{)ten guflanbee,
:unb feine S;?offnung ale bae ~enfeite, baß feine ~riefler i~m uerfprac{)en.
irieg 1812.
mte nun in bem irieg t,on 1812, ben mapoleon ben &Weiten polnifc{)en
·nannte, bie ,@Jeneral1ionföberation &u ru3arfc{)au bie ru3ieber~erfleUung ~olene
-auerief, ba fe~lte t,iel baran, baff bie faegeiflerung <tUgemein gewefen wäre. füauen ~atte bas faeifpiel bee S;?er&·ogtume &u na~e uor mugen. Seine @Jrouen
·waren t,on ffiufflanb mm, be~anbelt worben, fie fa~en fic{) gefc{)meic{)elt, i~re
•@Jebräuc{)e gee~rt. luc{) 1 l e1 an b er mac{)te S;?offnung &U einer ru3iebert,ereinigung
aller ~olen auf friebUc{)erem ru3ege unter ffiufflanbe gepter. - ijranfreic{) befreite
'i~nen i~re faauern unb er~eifc{)te bie gröfften Opfer. - Seine S;?eere, aue &e~n
matlonen &ufammengefeet, uer~eerten, um nic{)t felbfl &u t,er~ungern, bae fcmb,
·plünberten bie Stäbte unb [)ßrfer wie bie Sc{)löffer unb S;?ütten, unb begingen,
-~alb notgebrungen, bie gröfften @Jraufamfeiten2•
[)ie lnflrengungen bee S;?er&ogtumß waren übermäff ig gewefen. @ß ~atte
•ein S;?eer uon me~r alß 60 ooo ID?ann aufgebrac{)t unb t,oUflänbig außgerüflet.
u. @JräueniQ: 1.)er ~auer in \l)olen: ,,@ß war bie ~rei~eit bes mogele auf bem 1.)a~, ber
·fortfliegt, wenn man i~n mit 6teinen wirft." 1.)enfw. II, 6eite 138, mnm. 2.
2
mgt. Histoire de Napoleon et de la grande armee, par le comte de
.Segur. 1.)enfw. II, 6eitt 139, mnm. I.
1
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[)ie Qlußgaben betrugen über 100 €miUionen. [)aß [)efüit beß ~a9reß 18n
betrug .21 €miUionen rüdffänbiger <Steuern, bie in maturaler&eugniffen nac(,,
geliefert n,erben mufften. gn,ar 9atte man fünf ~a9re tinburc(> bie reic(>ffen
@rnten gemac(>t, aber baß fanb 9atte feine lußfu9r me~r. ~m morben fperrte
baß jtontinentalft,ffem [)anAig, im Süben ber tdrfenfdeg Obeffa. ~m ~a9re
181.2 ~ingegen n,ar ein uollfommener €mifftt,ac(>ß gen,efen. €man uerboppdte
bie ta~en, aber eß famen feine <Steuern me~r ein, unb uide @igentümer über,
lieffen i9ren @JrunbbefiQ ber Sc(>aQfommifffon, tt,eil bie lbgaben nlc(>t me9r
AU erfc(>tt,lngen n,aren. jtein 8iuilbeamter n,urbe me9r beAaQlt, unb bie fieferanten
n,aren entflo9en. [)ie 8a9lung uon 7 gn1monen, bie man uon ijranfreic(> für
fieferungen AU forbern 9atte, n,urbe unter. nic(>tigen morn,änben uern,dgert.
[)ie SalAfi'erfe uon §lßidkAfa n,aren für 1.2 €miaionen berdtß uerpfänbet. ijür
ben €monat ~uni 181.2 tatte mapoleon ben 6olb ber Qlrmee uorgefc(>offen, im
gnonat ~uli 9örte er ganA auf unb n,urbe auc(> fpäter nic(>t n,ieber ge,a9lt.
[)abd burc(>ffrdften bie franAöfifc(>en ~eere baß fanb, plünberten bie ~en,09ner
unb fü9rten ~auern unb ~ferbe mit fic(> fort. ~9re 8a9l na9m immer gu.
<Sie mufften, franf unb gefunb, ernä9rt, gdleibe·t unb mit allem uerfe9en n,erben.
- ro3arfc(>au n,ar ~aupt,, €maga&in1, ~ofpital1 unb ro3affenpla~. llß bie [)iuifion
[)urotte bort eintraf, n,urben täglic(> 64 ooo ~ortionen gereic(,t, unb nie 9at·man ·
n,eniger alß 6000 mationen außgeteilt. ·
Unter bem @Jefic(>tßpunft, n,o n,ir bie @Jefc(>ic(>te ~olenß betrac(>ten, bem ber
inneren mer~ältniffe unb beß gefellfc(>aftlic(>en 8uffanbeß, muffte ber @pifobe be5
~er,ogtum5 ro3arfc(>au @rtt,ä~nung gddffet n,erben, nic(>t alß eineß @rdgni1fe5,
baß bie @ntn,idlung jener mer9ältni1fe geförbert ober fie feffgeffellt 9ätte,
fonbern alß einer Unterbrec(>ung, bie fie 9emmte unb ium teil iur·üdf~ob,
inbem fie 1,id uon bem Aerfförte, tt,a5 ~reuffen mit groffen Opfern gefc(>affen ~atte.
ijolgen ber tdlungen für bie ~en,09ner.
~nbem bie polnif~e mation unter bie ~errfc(>aft uon brd fo uerfc(>iebenen
Staaten, n,ie Offerreic(>, 9tufflanb unb ~reuffen, 1iberging, muffte i9r 6djidfal
natüdic(> auc(> ein fe9r abn,dc(>enbeß n,erben.
rolle man auc(> über bie politifc(>e €maffregd ber teilung eineß 6taate5 urteilen
mag, in einer ~eAie9ung bleibt e5 gen,iff, baff b.er €ma1fe ber matlon in abminiffra,
tiuer, poliAeilic(>er unb fommer&ieller ~infic(>t unermefflic(>e morteile ern,uc(>fen,
lnbem fie <Staaten unmittelbar untergeorbnet n,urben, bie i9nen in allen biefen
gn,eigen fo n,eit uoraußgeeilt n,aren, unb baff fie auf bem ro3ege biefeß gen,alt,
famen ~ttdß in einen 8uffanb uerfefJt n,urbe, ben bie ionffitution uom
3. €mal 1791, fdbff n,enn fie iur lußfütrung gdommen, unb in ro3idfamfeit
geblieben, nimmer ~ätte erreic(>en fönnen.
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mber fremd} läfft fiel} niemanb gern &ll'ingen, aud} nid}t einmal &tl'ingen,
gliidlid} AU fein, unb tl'ie oft fd}on übertt,og bie :1bee ben tt,idlid}en IDorteil. Subem tt,ar gar feine ~affregd, bie baß allgemeine ~o~l be&tl'edte, benfbar,
bie nid}t in irgenbeiner mrt gegen ben IDorteil beß mbdß gett,efen tt,äre, auß bem
natüdid}en @Jrunbe, tt,eil ja biefer mbd fd}on im außfd}liefflid}en ~efiQ aller
IDorteile tl'ar. [)er mbd fonnte ba~er für ben mugenblid bei jeber biefer
~nberungen nur i,edieren. mber bie meuerungen, bie nottt,enbig eintreten
mufften, ·liefen nid}t nur feinem :1ntereffe entgegen, fie i,edevten aud} feine
med}te, bie ein 200Jä~riger ungefförter ~efiQ ge~eiligt unb bie, tt,enn fie i,on
feinen Uri,ätern ufurpiert tt,urben, berjenige tt,enigffenß nid}t i,erfd}ulbet ~atte,
ber Jevt unter ibrer mbfd}aff'ung litt. - ~ier&u fam, baff ber mbd, alß ber ein&ige
gebilbete etanb in ~olen, aud} befonberß fd}mer&lid} - tt,enn aud} i,ielleid}t
gan& allein - ben Untergang beß IDaterlanbeß empfanb, unb baff bei einer
ungemein tief eingeprägten matlonalität.fein :1ntereffe mit feinem ~atriotißmuß
&ugleid} i,ertt,unbet tt,urbe.
@ine fd}tt,ierige mufgabe tt,ar ee bater für jebe megierung, biefe &a~lreid}e,
mäd}tige unb einfluff reid}e !laffe i,on etaatßbürgern einerfeitß AU beobad}ten
unb im Saum AU talten, anbererfeitß bod} nad} liberalen @JrunbfäQen AU i,erfa~ren,
unb tt,lr glauben, baff man biefe IDer~ältnlffe nie aufjer ad}t laffen barf, tt,enn
man in ber ~eurteilung fott,obl beffen nid}t ungered}t tt,erben tl'iU, tt,aß i,on
feiten ber IDertt,altung gefd}a~, ale beß ~iberffanbeß, ber i~r inßge~eim ober
off'enfunblg entgegengeffellt tt,urbe.
~aff regdn im öfferreld}if d}en mnteil.
Um einen ~egriff' i,on ber ~eife &u geben, tt,ie bie i,erfd}iebenen meglerungen
biefe Qlufgaben &u.löfen ffrebten, fü~ren tl'ir &unäd}ff für ben öfferreid}ifd}en mnteil
folgenbe ber tt,efentlid}ffen ~effimmungen an, bie &ugleid} ein ~elles fid}t auf bie
beffe~enben inneren IDer~ältniffe tt,erfen.
Sunäd}ff tt,urbe bem mbd aufgegeben, ianonen unb ~unition bei <.Strafe
ber !onf{ßfation auß bem hnbe AU fd}aff'en (@JefeQ t,om mpril 1776). [)er
IDedauf ber abligen @Jüter burfte nur gegen ein mbfa~rtsgdb t,on 10 t,. ~. gefd}e~en
(<.September 1781), unb ijrembe, o~ne bas ~nbigenat er~alten AU ~aben, feine
@Jfiter im fanbe taufen. [)ie @daubniß, in frembe fänber AU reifen, tt,urbe erff
nad} erreid}tem 28. ~a~re erteilt. - [)iejenigen gemifd}ten Untertanen, bie nid}t
bie ~älfte beß :1atreß auf i~ren @Jütern in @Jali&ien tt,o~nten, mufften bie boppdten
eteuern ga~len (@JefeQ 1783, aufgeboben 1790). [)ie @Jrunb~erren tt,urben
ge&tl'ungen, i~ren ~auern @Jetreibe &ur mußfaat t,Or&ufd}ieffen; tt,o bies unterblieb,
b<t tt,urbe ber ~auer i,om etaat mit @Jetreibe unterffüQt unb biefer IDorfd}uff
i,om @Jrunb~errn fog-leid} burd} eequeffration ber ~errfd}aft eingetrieben cmpril
1787). [)ie @Jüter mufjten mit grofjen ioffen i,ermeffen tt,erben unb burd} bie
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Btufflfolffeuer rourbe ein beffimmter ~etrag auf bie [)örfer tmteilt unb t,on
bem @Srunb~errn fobann auf bie ~auern fubrepartiert. ~ür ben ~etrag ~atte
ber @Srunb~err AU ~aften, fo gut roie für aae Untertanenbebrüdungen feiner
~äd)ter unb ~eamten (~uni 1784) ufro.1
@e iff nid)t AU leugnen, ba6 mand)e biefer für bae @Sange geroi6 ~eilfamen
~a6regdn ben einAdnen ~ered)tigten ~art t,odommen mu6ten, t,orgüglid) roo
f(e in bie perfönlid)e ijrei~eit t,edef}enb eingriffen, unb ba6 ber lbd eben feinen
@rfaf} barin ftnben mod)te, roenn man aud) bie 9.Bot,rooben unb Staroffen in
ben @Srafen, unb bie [)iffriftebeputierten in ben ga~lreid)en öfferrdd)ifd)en
ijrei~errnffanb er~ob.
9.Bae bie megierung gur mue~ilfe beß nod) tief baniebediegenben ~anbete,
unb ~etriebßwefenß tat, fann nid)t t,edannt roerben.
<5d)on im ~a~re 1809 roaren in @Saligien aaein 250 ~eilen f~auifee gebaut.
[)er gang t,erfaaene ~ergbau wurbe tätigff betrieben. - [)ie <5atiwede t,on
9.Bielicgfa, bie unter polnifd)er merwaltung im günfflgffen ijaae 600 ooo ,entner
geliefert, brad)ten im ~a~re 1809 fd)on 1 700 ooo gentner 6alg2• Unb bie
<5d)mdgöfen t,on ~afubent,3 lieferten jä~did) über 4000 gentner @ifen. [)ie ~ferbe,
gud)t rourbe burd) t,ortreff'{id)e @Seffüte ge~oben unb lieferte nid)t allein bie
memonte für ben grö6ten ~eil ber öfferreid)ifd)en ~onard)ie, fonbern erlaubte
nod) einen fe~r bebeutenben medauf in baß lußlanb. @SaliAien befa6 1817
über 3n ooo ~ferbe'.
merbreitung ber ~uben in ben polnifd)en fanbeeteilen.
~anbd unb merfe~r waren grö6tenteile nod) immer in ~änben ber ~uben,
bie gang fo, wie roir fie eben gefd)ilbert, biß auf unfere Seit fortbeffanben finb.
[)ieß motf mu6te ba~er unb roegen feiner unge~euren merme~rung ein ~aupt,
augenmed ber megierungen, t,orgüglid) für Offerreid) unb 9tu6lanb, roerben.
[)a bie ~uben fd)on ~eiraten, roenn fie foum aue ber stinb~eit treten,.fo fe~en
f(e fid) aud) frü~ t,on einer Aa~lreid)en ijamme umgeben, unb ein gdegentlid)er
~anferott iff bie nid)t6 roeniger alß fdtene muefunft, feine <5d)roiegerfö~ne iu
etablieren. ~~re ,a~l iff ba~er aud) in einem unglaubfid)en mer~ältniife geffiegen,
unb man barf anne~men, ba6 fie in aaen ~et,ölferung6tabellen AU gerinB
angegeben f(nb, roeil bie ~uben fid) nod) immer ber 94~lung auf alle 9.Beife au
entgie~en fud)en.
mgt. ij. ~. ~efd, ~olen6 <5taatet,eränberung ufro. - 2 ~an ~at be,
red)net, ba6 biefe Salinen feit i~rer @ntbedung bie gum ~a~re 1812 bie
unge~eure ~enge t,on 550 ooo ooo gentnern <5alA geliefert ~aben. - 3 ~n
@Sali&ien. -:.- ' [)agegen nur 400 ooo <5d)afe. [)er preu6ifd)e lnteil A4~lte
berer 1 200 ooo.
1
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mon i~rer merbreitung, namentli~ in ben 6t4bten, toirb man fi~ bur~
na~fie~enbe mngaben über5eugen1 •
,ofen &<i~lt 25 ooo @intoo~ner, bai,on 5000 ~uben, bie mit~in ein ~ünftd
ber gan5en ~ei,ö(ferung ausma~en.
~arf~au, mit 130 ooo @intoo~nern, ~atte im ~a~re 1807 ettoa 9000 ~uben,
im ~a~re 1822 ~atten fi~ biefe beteit5 auf 27 ooo ~nbiuibuen i,erme~rt unb
bilbeten ebenfaU5 ein ~ünftel ber @intoo~nerf~aft.
~ember9 &<i~lt i,on 50 ooo @intoo~nern 15 ooo ~uben, bie a(fo beina~e
ein [)rittet ber ~ei,ö(ferung biefer 6tabt au5ma~en.
~n ~ilna finb i,on 50 ooo @intoo~nern gar 30 ooo ~uben, alfo·brei ~ünftel,
unb in ~robt) i,on 25 ooo @intoo~nern 17 ooo, alfo 5toei [)rittet aller @in,
too~ner, ~uben. maerbings finb bie ~uben auf bem platten ~anbe ni~t in biefem
~afje &a~lrei~, benno~ ifi i~re ~enge au~ unter bem @Jefi~t5punft ber ~ro~
uin&ialbei,ö(ferung auffaUenb.
[)ie ~roi,in5 ~ofen ~at 980 ooo @intoo~ner, bai,on 70 ooo ~uben, bie a(fo
ein mter5e~ntel ber ~ei,ö(ferung au5ma~en. @Jali5ien 5ä9lt unter 4 ooo ooo
@intoo~nern 300 ooo ~uben, a(fo ein [)rei5e~ntel, baß iönigrei~ ~o(en i,on
3 700 ooo @intoo9nern 400 ooo ~uben, ein meuntel; füauen, 6amogitien,
~ol~t,nien, ~eifjrufjlanb, Ufraine unb ~obolien - 8 800 ooo @intoo9ner 1 300 ooo ~uben ober ein 6e~fid ber ~ei,ö(ferung.
[)ie @Jefamtbei,ö(ferung ber obigen, i,ormal5 polnif~en fänber
beträgt 17 480 ooo <Seelen
bauon · 15 410 ooo ~~rifien
unb
2 070 ooo ~uben.
[)ie ~uben bilben bemna~ me9r al5 ben a~ten 1:eil ber polnif~en ~ei,ötterung
unb überfieigen bie ~etoo9ner8a9l i,on iönigrei~en, toie ~ürttemberg, 6a~fen
~ber [)dnemad, no~ beträ~tli~. ~n ben ~roi,in 5en, too bie ~uben am toenigfien
Aa~lrei~ finb, ifi ber i,ier5etnte, in anbeten f~on ber neunte ~enf~ ein ~ube,
in ben bebeutenbfien 6täbten be5 fanbe5 9ingegen ifi minbefiene ber fünfte
g)?enf~ ~ube, in einigen aber finb i,on brei @intoo9nern &toei ~uben.
~enn biefe ~remben i,ormals aue ben 6täbten in bie morfiäbte i,ertoiefen
tourben, fo 9aben fie jeQt i9rerfeite jene morfiäbte 5ur 6tabt gema~t2• ~tr
~e&irf ifi bur~ eine mrt 1:or aue 5toei ~fä9len in einem querüber&ogenen @ifen,
bra9t be5ei~net, unb ni~t fetten er9ebt fi~ bie gemauerte 6t)nagoge fiol& über
Geographie de l'Est de l'Europe, publiee en 1825 a Breslau, par Stanislaus
Plater. - 2 Le plus gros endroit habitue par des chretiens et des paysans n'est
j.amais repute qu'un village, ,,wicz". 11 suffit au contraire d'une douzaine de
familles juives pour en faire un „miasteczko", petite ville. Leonard Chodzko,
Les juifs en Pologne.
1
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bie aus ~alfen gefügte, innerlid) bunt gefd)müdte, aber t1erfaUene .stitd)e. [)ie
@of)nungen ber ~uben finb in ben ~anbfiäbten Atoar ebenfaus denbe S}ütten,
aber bod) beffer als bie ber d)tifilid)en ~ürger. - [)ie ~rad)t ber ~fraditen ifi
im ganAen ~anbe biefdbe unb ganA orientalifd): fd)roarAe roaUenbe @Jeroänber,
bis an ben @Jürtd mit t1iden S}äfd)en gefd)loffen unb bis an bie stnßd)d 9ina~,

reid)enb, fdbfi im Sommer 909e ~dAmüf}en unb barunter ein fd)roarAes stäppd)en,
gefd)orenes .f;?auptf)aar, mit musna9me t1on 3toei langen mingdloden an jeber
·<Seite, unb ungefd)orener ~art. [)abet tragen fie, auver auf meifen, fiets ~an,
toffdn. - [)iefer Qlufäug, bie grove Qlrmut ber gnenge, i9re Unfauberf~it, unb
bie ~eid)enfarbe, bte bie ganAe Qlbfiammung d)arafterifiert, mad)t i9re @rfd)einung
me9r auffaUenb als angene9m.
mue ~uben, fdbfi nod) in fütauen, fpred)en beutfd), ein Umfianb, ber bem
ffieifenben dufferfi AUfiatten fommt, ber fdten mit ber fd)roierigen ~anbesfprad)e
bdannt ifi - bie meifien fpred)en auaerbem nod) 9ebrätfd), unb biefe ijä9igfdt,
in @egenroart bes gemeinen gnannes, of)ne t1on i~m berfianben AU fein, fid)
befpred)en AU fßnnen, gibt i9nen aUein fd)on eine geroiffe überlegen9eit.
mtetfettigfeit ber ~uben.
[)er ijrembe erfiaunt über bie gnenge biefer ~enfd)en, bie t1or if)ren ~üren
müfftg in ber Sonne fi~en unb mit ber if)nen.eigenen ~eb9aftigfeit ber @Jebärben
unb gntenen fid) unter9alten. ~aufenbe t1on t9nen finb AU jeber Seit 09ne .f;?änbe,
arbeit an 3utreffen, unb bennod) leben fie aUe.
[)iejenigen ~uben, bie .f;?anbtoerfer finb, 9aben bie leid)tefien unb eintrdglid)fien
biefer ~efd)äftigungen ergriffen. - <Sie finb <Sd)neiber, ~ofamentierer, ~ifd)ler,
Simmerleute, <Seiler, ~eber, gnüuer ufro., t1or aUem aber finb fie U9rmad)e~
unb @olbfd)miebe. ~n ben groven Stäbten brängen fie fid) an bie ffieifenben
unb t1ermieten fid) als ijaftoren, eine mrt ~09nbebiente, bie für eine äufferfi
geringe IDergütung aUe Qlufträge aufs pünftlid)fie ausrid)ten. Sie toiffen ober
erfragen aUes, fd)affen, roas man bege9rt, unb roenn i9re Qlufbringlid)fdt bdäfiigt,
fo finb fie bod) gan& unentbe9rlid).
[)as @Jafi9aus in jebem Drt ge9ßrt ben ~uben. [)er polnifd)e metfenbe mit
feinen treff'{td)en ~ferben, beten er fünf ein3ufpannen p~egt, mad)t fe9r _bebeutenbe
~agereifen unb bleibt of)ne trgenbeine musroa9l bes Ortes ba, roo t9n ble mad)t
überrafd)t. ~er metd)e fftQrt feinen 5eod), fein <Silöergefd)irr, feinen Ungarroein,
jeber fein Qlbenbbrot, mef)rere iiffen unb ~eppid)e, bie fein ~ett ausmad)en,
unb fdbfi feine ijourage mit fid). matürlid) trifft m\ln alfo in ben ~irts9äufern
t1on aUen biefen @Jegenfidnben nid)ts, unb ber frembe metfenbe, ber nid)t fo
ausgerüfiet erfd)eint, liefe in eigentlid)fier ~ebeutung @Jefa9r, AU t1er9ungern,
roenn nid)t jeber @bd9of i9m eine f)er 3lid)e gafifreie Qlufna9me fid)erte, auf bie
er überaU red)nen barf.
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mber weit gröfjere morteile ffiefjen ben ~uben baraue, bafj fie ee finb, bie erfl
ben @r&eugniffen beß ~obenß i~ren §mert geben, bie fie bem @Jutßbefieer t,er,
arbeiten ober &U @Mbe mac{)en. [)ie ID?ü~len, ~rennereien unb Sc{)enfen finb
unerfc{)öpflic(,e Quellen i~reß ffieic{)tumß, unb ber gan&e @rtrag ber @Jüter ge~t
burc{) i~re ~änbe. - [)er ~ube, ber bie S~enfe im [)orf gepac{,tet, ifl berJenige,
t,on bem ber @Jrunb~err feine ~aupteinfünfte beAie~t. - [)iefer ~ube, an bem
er gea,ifj ifl, jebe faune rüdfic{,teloß auefoffen &u fönnen, t,on bem er weiff, baff
er i~n betrdgt, unb ben er boc{) nic{)t entbetren fann, biefem übergibt er ble
Dberauffic{)t über feine Untertanen, o~ne ID?itleib unb o~ne ffiüdfic{,t auf bie
~ebrfidungen, bie dn folc{,er ~eamter feinerfeitß 4Ußübt.
[)ur~ ben ~uben mac{)t au~ ber @Jute~err alle feine mnfäufe mit überge~ung
aller c{)ri1l{ic{)en ~anbeleleute, ble natürlic{) neben bem iaffengeiff biefeß molfeß
in feiner §meife auffommen fönnen. - muc{) iff faff aaee bare @Jelb in ben ~änben
berfelben, unb ber mbel ~aftet i~m mit bem beffen X:eil feiner @Jrunbffiide.
~d ber ID?enge ber ~uben unb bei ber wic{)tlgen Stellung, ble biee molf im fanbe
einnimmt, erfc{)ridt man übet baß Urteil, baß ffielfenbe unb (Sc{,riftffeller über
i~ren fittlic{)en guffanb fällen. - mlle ID?ittel finb l~nen glei~, fobalb es barauf
anfommt, AU t,erbienen. ~m ijelb&ug t,on r8r2 waren ble ~uben bie Spione,
ble t,on beiben X:eilen befolbet wurben unb bie beibe X:eile t,errieten. ~n §milna
übten fie bie fc{)redlic{)ffen @Jraufamfelten an ben unglüdlic{)en X:rfimmern beß
fran&öfifc{)en ~eeree1• ~ei neun ~ro&effen t,on &e~n lff man fic{,er, einen ~uben
ale ~läget ober mngdfogten &u finben. [)a fie baß ~nnere aller ~äufer unb aller
ijamilien fennen, fo finb fie bie mngeber im gan&en fanbe. - @s lff fe~r felten,
baff bie ~oli&ei einen [)iebffa~l entbedt, in bem nic{)t ein ~ube ale ID?itfc{)ulbiger
ober ale ~e~ter t,erwiddt wäre. [)ie ~uben finb eß, bie ben Sc{)leic{)~anbel
treiben unb ben ~auern bewaffnen, l~n mit @Jewalt burc{)&ufeeen ufw.
@ine rü~mlic{)e muena(,me (,iert,on mac{)en bie iaraiten, bie ben X:almub
t,erwerfen unb fic{) an ben Sc{lriftte,t (,alten. ete nä~ren fic{) meifl t,on. mderbau
unb (,alten fic{) gan& abgefonbert t,on ben übrigen ~uben, bie i(,re gröfjten ijelnbe
finb. ID?an &ä~lt 4000 bie 5000 biefer C5efte, bie fi~ namentli~ in fitauen unb
§mol~vnien au~ alten.
~ofep(,ß II. ijürforge für bie ~uben.
@e lff in ber neueren Seit t,iel für bie fittlic{)e merebelung ber ~uben getan.
iaifer ~ofep(, glaubte, baff bieß motf t,on matur nic{)t tmberbter alß anbete fei,
baff es fic{) (,auptfäc{)lic{) beß~alb nic{)t in bie bfirgerlic{)e @Jefellfc{)aft fügen unb
feine q}flic{)ten erfüllen wolle, weil man i(,m aae .mec{)te unb morteile berfdben
t,erweigere. @ß wurben mormalfc{)ulen eingeric{)tet, bie, allen eträubenß
1
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ungeac{)tet, auc{) bie gnabc{)en befuc{)en mußten. 09ne ein mormalfc{)ul&eugniß
burfte fein :jüngling &um ~almubßunterric{)t gefoffen, feine @9e 09ne ein folc{)eß
gefc{)foffen unb fein fe9rjunge foßgefproc{)en werben. :j9re i,ätedic{)en meligionß~
gebrduc{)e waren t,ollfommen frei, boc{) burften bie gnanner nic{)t unter 18, bie
filMber nid,)t unter 16 :ja9ren 9eiraten. [)en ffiabbinern wurbe alle @5eric{)tß~
barteit abgenommen, auc{) follten fie niemanb me9r in ben großen ober fleinen
~ann tun. - @ß wurben fogar 1400 :jubenfamilien alß mctereleute angeftebdt,
unb bie stoffen bee nlnfaufß ber @5rünbe unb ber mctergeräte, fowie beß nlufbaue6
ber ~öfe t,on ber gefamten ~ubenfc{)aft beffritten.
[)aß wic{)tige @5efe$, baß auf bem fanbe fein :jube ftc{) auf9alten bürfe, ber
nic{)t mctermann ober ~anbwerfer iff, wurbe 1792 wieber aufge9oben. - @ß
tuurbe i9nen inbeffen bei <5trafe ber fanbeßi,erweifung t,erboten, bem ~auern
bae nid,,t geerntete eetreibe, baß nic{)t geborene mie9 unb bie nic{)t gefc{)orene
m3olle ab&ufaufen, @5egenffdnbe, bie feit9er gewö9nlic{) in ber <5c{)enfe im t,orauß
i,ertrunfen worben waren. [)ie :juben ftnb in @5ali&ien &um ~ilitärbienff um
pßic{)tet, boc{) werben fte nur &um iju9rwefen genommen, ee fei benn, ,,baß einer
freiwillig &um ijeuergewe9r wolle". :sn bem strieg 1813 biß 1815 bienten über
15 ooo :juben unter ben öfferreic{)ifc{)en ija9nen.
[)ie rufftfc{)en :juben ftnb burd,) Ufaß uom nlpril 1827 militärpßid,)tig, bie
preufjifc{)en feit 1817.
mon bem, waß in @5ali&ien &um ~effen beß ~auern gefd,)a9, nur baß
~ebeutenbffe, baß ~aifer :jofep9 (5. nlpril 1782) bie feibeigenfd,)aft auf9ob. [)ie
Untertanen, bie feine ~äufer 9atten, burften ftd,) fortan t,on itrer ~errfd,)aft
tuegbegeben unb waren nid,,t me9r genötigt, m3aff'enbienff AU tun. [)ie ijronen
(ffioboten) beffanben fort, jeboc{) wurben fte (:suni 1786) einer genauen
~effimmung unb @rmäßigung unterworfen.
[)ie Unmünbigfeit ber ~auern ge9t aue ben merorbnungen fdbff tert,or,
bie AU i9rem ~effen ergingen. @ß wurbe 1,erboten, i9nen me9r al6 3 @Sulben
(12 gute @Srofc{)en) AU borgen. mtemanb foUte i9nen ~ranntwein auf ~org
fd,)enfen. <5ie waren fortan nid,)t me9r genötigt, ein gewiffee Quantum ~rannt~
tuein i,on i9rer ~errfd,)aft AU ne9men, unb man fud,)te burd,) nlnlegung i,on
~rauereien ben ~ranntweingenuß AU t,er9inbern.
1',ie polnifd,)en fanbeßteile ~reußene.
:sn ~reufjen erfolgten bergleic{)en <5peAialgefetJe für polnifd,)e Untertanen
nic{)t, bie beffe9enben mormen, bie für aUe iibrigen ~rot,inAen galten, wurben
auc{) auf biefe außgebe9nt, Waß um fo e9er 9efc{)e9en fonnte, alß bie ga9l ber
~olen unter preußifd,)em gepter 1,er9ältnißmäf3ig gering war.
m3aß feit @ntffetung beß iönigreic{)ß ~reußen biefe gnonard,)ie d,)arafteriftert,
iff i,or allem ein unauf9altfamee, aber ru9igee ijortfd,)reiten, eine ffetige @nt~
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roidlung unb eine mutibilbung feiner inneren mer9ältni1fe 09ne 6prünge unb
09ne 9tet,olutionen, bie ~reuuen an bie 6piUe ber ateformation, ber mufflärung,
ber liberalen ~nflitutionen unb einer t,ernünftigen ijrei9eit - minbeflenti in
~eutfc(>fonb - gefleUt 9aben.
~iefeß ~reuuen nun er9ielt an bem polnlfc(>en guroac(,ß offenbar einen 9etero,
genen ~eflanbteil, unb je me9r biefer feinen totalen ~ebürfniffen notwenbig,
je me9r muute eß fuc(>en, i9n bem @fan&en &u tmfc(>mel&en. - ~aß entfc(>iebene
6treben aller ~olen, i9re mationalität auc(> in ber gerfltldelung &u bewa9ren
unb barin bie ein&ige unb leUte ~ürgf~aft einer möglic(>en ~iebert,ereinigung
&u fe9en, geriet ba9er fogleic(> in ionftitt mit ber natüdic(>en l:enben& ber
merwaltung.
~ie ~nflitutionen, bie in ~reuuen auß bet @ntwidlung beti molteti felbfl
9ert,orgegangen waren, traten in ber neuen ~rot,in& mit einem 6c(>lage inß feben.
6ie fanben ba9er auc(> web er ben @Jeifl, noc(> ble @Jemüter ber ro?enge t,orbereitet.
6ie überrafc(>ten, wo bie mufflärung i9nen ben ~eg nic(>t geba9nt 9atte, unb bie
mutibe9nung ber ~eflimmungen, bie für bie ro?onarc(>ie b.eflanben, auf bie
polnifc(>en Untertanen roar für biefe eine witflic(>e 9tet,olution.
~ie @Jleic(,9eit aller 6tänbe t,or bem @JefeU unb ber 6c(>ufJ beti @Jefef}eti auc(>
für ben le{Jten 6tanb folgte bei ber @int,edeibung in ~reuuen t,on felbfl.
maerbingti roar bieti für ben unterbrüdten fanbmann ein 6c(>ufJ t,or ber
äuuerflen ro?i69anblung. mllein ba baß preuutfc(>e fanbrec(>t eine @rmä6igung
ber befle9enben faflen nur ba eintreten läfft, wo neuerbingti eine 6c(,mälerung
beti @intommenti flattgefunben, &· ~. burc(> überfc(>wemmung ber ~der, mer~
fanbung ufw., 6c(>mälerung aber nur ba möglic(> ifl, wo über9aupt noc(> ein
@intommen flattfinbet, fo war bie fage beti ~auern, ber nic(>tti alti baß feben
me9r &u t,edieren 9atte, baburc(> nic(>t wefentlic(> gebeffert. @inem fo groffen
übel tonnte auf geroö9nlic(>em ~ege nic(>t abge9olfen werben.
~ennoc(> war bieti bringenb notwenbig geworben, benn ber Suflanb beti fanb,
manneß unb ber mderbau waren biß auf ble unterfle 6tufe gefunten.
~enn fc(>on bie alte üblic(>e ~reifelberroirtfc(>aft bem @Jrunb unb ~oben felbfl
unter ben tänben beti @igentümerti alljä9rlic(> t,on feiner straft nimmt, roie
muffte bieti t,ollenM unter einem einjä9rigen, ba&u meifl überfef}ten ~<ic(>ter
ber ijaa fein.
~ie bie ijelber t,erwüfleten, fo &erfielen auc(> bie ~09nungen. stein ~auer
er9ob bie jJanb, um eine_tütte AU flüf}en, bie über feinem iopfe &ufammen,
&uflür&en bro9te, an ber er aber fein @igentumtirec(>t me9r 9atte. gwar waren
SJol&, 6tro9, statt, fe9m unb 6teine überall im über.f{u6 t,or9anben, unb bie
matur 9at alle ~aumaterialien gleic(>fam auf bie ijelber 9erumgeflreut, bie bie
elenben ~örfet umringen, aber eti fiel bem bnbmann nic(>t ein, fte nur auf&u,
~eben, ber ungewiff roar, ob er nic(>t überti ~a9r 09ne @ntfc(>äbigung t,edaffen
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mufjte, waß et ~eute gebaut. iein Dbffbaum, fein @fatten umgibt bie ~09nung;
benn e9e ble ijrud)t reif wirb, iff, ber fie pf(anAte, t.1ieUeid)t fd)on i,erttieben, unb
fo gibt eß aud) web er ~eden, nod) @Jrdben, nod) @inftiebigungen, weil nid)tß me9t
AU fd)üfjen, nod) einAufriebigen iff. Sdbff bie tiertudt 1.1erfümmert unb i,edrüppdt
unter bem ijlud) ber ined)tfd)aft. mirgenbß fie9t man wo9l denbere ~ferbe al6
bie beß ~auern in bem feiner trefflid)en ma[en tuegen berü9mten ~olen. [)ie6
erflärt fid) leid)t barau6, bafj ber gemeine ~ann baß ~ferb mit AWei ~a9ren
einfpannt, e6 täglid) übertreibt, 09ne aae ~artung läfjt unb i9m nur baß elenbeffe
ijutter reid)t. ijdUt bem ~auer ein Stüd mte9, fo mufj bie @Jrunb9errfd)aft
eß erfefjen, tueil er fonff aufjerffanbe tuäre, i9r AU fronen. [)er @Jut69err mufj
aUe6 tun, mufj neu aufbauen, tuaß bei geringer mad)9ilfe beß ~etuo9ner6 nod)
lange geffanben, erfef}en, tua6 bei einiget Sorgfalt be6 ~enuf}enß nod) lange
gebient 9ätte, 9üten, wa6 AU 9üten ber ~auer fein ~ntereffe ·tat. - [)a6 ~rot
iff, tuotl AU merfen in ber grofjen iornfommer @uropa6, eine Selten9eit für ben
fanbmann, unb bie iartoff'eln feine au6fd)liefjlid)e, feine einAige ma9rung. Sie liefern i9m bie täglid)e Speife unb leibet fein einAige6 @Jetränf. ~enn nun
bet iartoff'eluorrat gemeiniglid) fd)on im ijrü9ja9t erfd)öpft iff, bann erwartet
ber ~auer i,om @Jut6befif}er, bafj er itn fiimmerlid) ernä9re. mon ber @Jnabe
feineß ~errn erbettelt er aUeß, bie nlrAneien für feine iranf9eit, bie ~rettet AU
feinem Sarg unb bie ~effe für ba6 ~eil feiner Seele. Unb bie6 iff nid)t ber
polnifd)e ~auer, wie er im ro?ittelalter tuar, fonbetn wie er in biefer Stunbe,
felbff unter preufjifd)er ~errfd)aft, in allen [)örfern lebt, tuo bie ntblöfung nod)
nid)t Auffanbe gdommen1, i,on ber wir fogleid) reben werben.
~n ~reufjen war bie ~eriobe ber tlefffen äufjeren @rniebtigung bie ber 9ßd)ffen
inneren @ntwidlung, unb gerabe unter bem 94rteffen [)rud ber fran&ßfifd)en
mad)barfd)aft gingen bie nationalffen unb freifinnigffen ~nffitutionen 9ert,or.
Sd)öpfung eine6 fteien ~auernffanbeß in ~reufjifd),~olen.
@ine ber wid)tigffen merfügungen jener @pod)e tuar baß @bift i,om r4. September
r8n, bie megulierung ber gut69errlid)en unb bäuedid)en mer94ltniffe betreff'enb,
ba6, nad) ber ~ieberbef(fjna~me ber ~roi,inA ~ofen aud) auf biefe a_
u5gebe9nt,
eine g4nAlid)e Umgeffaltung in ben mer94ltniffen be6 2anbma~n6 teil6 bewirft
tat, tel16 nod) betuirfen mufj, unb ba6 wir au6 biefem @Jrunbe in feinen ~aupt,
Aügen barffeUen müffen.
~er in ~olen gewefen, tuirb biefe Sd)ilberung in feinem ~unft über~
trieben finben. - [)ie ~a9r9eit forbert inbeffen AU fagen, bafj bie meiffen
@Jut69erren bie nlu6be~nung i9rer ro?ad)t nid)t mifjbraud)en unb bafj i,iele
i9re fo fetr abtängigenUntertanen mit tuatrtaft patriard)alifd)erro?ilbe be9anbeln.
1
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mad} allgemeinen 1taatsmttlid}en unb 1taatswirtfd}<iftlid}en @Jrunbfäeen
iil baß med}t beß 6taateß auf orbentlid}e unb aufferorbentlid}e 6teuern unb
fei1tungen t,orterrfd}enb, unb bie feiilungen <in ben @Jutßberrn unterliegen ber
~efd}ränfung, baff biefer ben Untertanen m?ittd laffen muff, fdbil be1teben unb
.ben 6taat befriebigen &u fönnen.
i)iefe ~ä~igteit iil an3unebmen, wo bie mbgaben unb fei1tungen nid}t ein
!)rittet bet fämtlid}en @JutsnufJungen eines erblid}en ~efifJtume über1teigen.
S)öter waren ba9er bie ~ered}tigungen ber @Jutebetten entwebet nid}t gewefen
J.)ber bätten ee gefefJlid} nie fein bürfen.
·:jnbem nun bas oben angefü~rte @bitt <iUen ~auern, S)albbauern, ioffdten,
@inbüfnern ufw. bae t,oUe @igentumßred}t über 3wei i)rittd ber t,on itnen
bis~er benufJten fänbereien erteilte, fie <iud} i,on ben i)ien1l{ei1tungen unb ~ronen
entbanb, bie feitber mit biefer ~enufJung i,erbunben waren, gab ee 3ugleid} ben
@uteberren ein i)rittd aUer jener fänbereien alß äquit,alente @ntfd}äbigung
&utüd. - i)ie neuen @igentümer mufften, wie billig, mer3id}t tei1ten auf bie
biß~erigen merpfU<9tungen ber @Jutßberrfd}aft, nämlid}: :fnil<inb~altung bet
@ebäube, @rteilung ber S)ofwetr, mertretung bei öffentlid}en mbgaben unb
h1ten unb Unter1tüfJungen mand}erlei mrt; fie übernabmen bie 6teuerentrid}tung
für i~re @Jrunbilüde unb bie be1tebenben unb bie fünftigen .stommunalfo1ten.
mud} 1tanb bem @Jute~errn frei, betufe ber für bie ~ewirtfd}aftung fo wid}tigen
mbrunbung unb @Jefd}loffen~eit ber ~efi{Jungen feine ~auern auf <inbere mor,
1Uerfe 3u ßerfefJen, gegen @rteilung 1,on @Jrunbilüden gleid}en ffl3erteß unb
flbernabme ber nötigen meubauten •
6tatt ber @ntfd}äbigung burd} ein i)rittd beß 2anbbefi{Jeß, bie bei S)öfen über
50 m?orgen <ilß bie ßorteil~<ifte1te er<id}tet wurbe, fonnte bei fleineren ~efifJungen
tine mbf{nbung <iuf bem ffl3ege ber ftbereinfunft in .tapit<il ober mente 1tattfinben,
lef}tere burd} @ntrid}tung eines i)rittdß beß gefamten reinen @rtrageß in .störnern
ober in @Selb.
Sold}er nid}terblid}e @JrunbbefifJ enblid}, ber t,on ben · @Jute~erren gegen
getuiffe i)ien1tlei1tungen ober mbgaben auf gewiffe :ja~re ober <iuf unbe1timmte
geit t,erlie9en, wurbe ben &eitigen ~efifJern, n<id} mbtretung einer S)älfte <in ben
@utß9errn unb <ile @ntfd}äbigung für benfelben, <ilß @igentum 3ugeteilt.
Sur @inigung über biefe mngdegen9eiten wurbe eine ijriil t,on z, 3-6 :f<ibren
fe1tgefefJt. ffl3äre fie bie babin nid}t 3u1tanbe gdommen, fo foUte bie mußein1
anberfefJung t,on feiten beß 6taateß burd} fd}iebsrid}terlid}e .stommiffionen erfolgen.
i)iefes waren bie S)<iuptnormen jeneß merfwürbigen @JefefJee, baß in feiner
mußfübrung natürlid} mannigfad}en m?obififationen unterlag unb notwenbig
mit groffen Sd}wierigfeiten tmfnüpft war, unb biee nirgenbs fo fe9r <ils in ben
l)olnifd}en ~rot,in3en. i)ie ~efo1tungen waren ungemein i,erfd}ieben, unb wenn
fie an einigen Orten ein i)rittd beß @rtrageß ber @Jrunbilüde nid}t etteid}ten,
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fo überfliegen fit an t,iden anbeten bie6 ID?af3. Oft war feit ffiegulierung ber
IDienffe ber @3runb unb ~oben er~eblidj t,erfdj{edjtert ober t,erbeffert ober gar
neueß ~anb urbar gemadjt, audj waren bie merpftidjtungen ber @3runb~erren
in i~rem ~ertt mannigfadj t,erfdjieben unb nadj Seit unb Ort geänbert. ~e
me~r nun bei ber gröf3eren @ntwidlung bie gütlidje @inigung wünfdjen5wert, je
toeniger war ber ~iUe ba 0u t,or~anben.
[)en @3ut6~erren muf3te bie gan&e ~afjregd ~art unb beeinträdjtigenb
erfdjeinen, t,or 0üglidj wenn f{e i~re bi6~erigen ~eredjtigungen 3um ~avffab
na~men. ,,~an entfdjäbigt unß", fagen f{e, ,,mit bem, was bereitß unfer @igentum
toar, t,erme~rt unfere o~ne~in fdjon &u groven ijdberflädjen unb nimmt unß bie
tänbe, bie t,erpflidjtet waren, f{e &u beflellen. ~enn wir audj bie mbtretung
t,on einem ~rittet unb ber ·~älfte ber Muedidjen ~dnbereien über~aupt
al6 @ntfdjäbigung anfe~en wollen, fo tte~t biefe in feinem mergleidj mit bem,
toa6 wir t,edieren. ~ie ijdber f{nb in fdjledjtem iulturttanb unb ba~er t,on
geringem ~ert. ~ei ber ~räg~eit unb ~nbolen& unferer ~auern werben bie
mrbeiter fetten, ber ~agelo~n ~odj unb, weil er meitl in @3db wirb ge&a~lt werben
müffen, faum &u erfdjwingen fein. - ~ie merpflidjtungen, t,on benen man uns
entbinbet, brüdten un6 nidjt; unfere außgebe~nten ijortten gaben unß baß ID?ittd,
i~nen nadj3ufommen. [)ie mermeffung ber @3üter unb bie '5pe3ialfommiff{onen
madjen unß grove !offen, unb wir f{nb ben ~ladereien ber Unterbeamten preiß1
gegeben, bie flet6 geneigt f(nb, fidj ber ~auern gegen uns an 3une~men, unb bies
in einer mngdegen~eit, wo unfer @igentum ganA t,on ber @infidjt, ~arteilof(gfeit
unb ffiedjtlidjfeit biefer iommiffarien ab~ängt.
mber audj bem gemeinen ID?ann wirb biefe meuerung nidjt AUfiatten fommen,
toenigflen6 nidjt unferen armen ~auern1• ~ei ber Unmünbigfeit; in ber er
bis~er gelebt, wirb bas gefä~didje ffiedjt, fein ~efifJtum t,erfdjulben unb t,edaufen
AU bürfen, feinen Untergang nadj fidj Aie~en; ja, fdjon je{Jt madjt bie blof3e mußf(djt
auf bies ffiedjt, baff ber gröfjte ~eil ber ~auern~öfe ben ~uben t,erpfdnbet iti
unb baff fit nadj t,oU&ogener '5eparation einer ifoffe t,on ID?enfdjen AUfallen,
bie fte nidjt bewirtfdjaften, fonbern AU einem ~anbelßartifd madjen werben.
~ie wir bie '5tellung beß fanbmanns gegen ben @3runb~errn gefdjilbert,
glauben wir weber, über bie motwenbigfeit, i~m 3u ~elfen, nodj über bie @3eredjtig,
feit ber bies be&wedenben ID?afjregd im allgemeinen etwaß ~inAufejJen .Au bürfen.
~n ~e&ie~ung aber auf bie mütJlidjfeit berfdben wäre ber @3ef{djtßpunft fefüu,
fleUen, t,on wo auß ber @3runb ober Ungrunb jener llagen AU würbigen ifl.
~a~r ifl, baff man in einigen Orten bie ~auern mit @3ewalt ~at &Wingen
müffen, i~r neues @igentum an 3une~men. maein bie6 bewelfl nidjt6 gegen
bie Sadje. [)asfdbe fanb in ijranfreidj unter fubwig IX. (1zz6-1z70)
1iatt. ~er inedjt fann bie ffrel~eit nidjt würbigen, e~e er fte fennt.
1
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[)er grofje @Jutßbef(f}er mu{ite biß~er feine unüberfe~baren ijdberftä~en bur~
0e&i,,un9ene [)ienfileifiungen befieUen fo[en, ber mrbeiter i,,ar o~ne ~ntereffe
an bem @Jebei~en feineß tagei,,edß, ber C!rtrag ging bur~ bie ~änbe ber Unter,
beamten, eß i,,ar ba~er ni~t mßgli~, hfi baß fanb für i~n ben ~ert ~atte, i,,ie
für ben fleinen ~efff}er, ber fdbfi pftügt, fdbfi fät unb erntet unb baß .stleinfie
ni~t ungenuf}t läfjt. [)iefer aUein fann ben ~ö~fien q)reiß, fann baß mterfa~e 11On
bem für ben @Jrunb bieten, i,,aß er bem gro{ien ~ef(f}er einträgt. - C!ß leu~tet
ein, i,,ie fe~r bie .stultur beß ~obenß bemna~ bur~ bie 11erminberte mußbe~nun9
ber @Jrunbfiüde unb mer11idfdltigung ber C!igentümer gefieigert i,,erben muff, 11or,
Aügli~ in einem fanbe i,,ie q)olen, i,,o ber C!rtrag ber ijdber no~ fo bebeutenb
er~ß~t i,,erben fann, i,,o enblofe ~älber, bie bort fafi ni~tß einbringen, ben treff~
li~fien ~eiAenboben bebeden, unb i,,o ee nur ~änbe bebarf, um AU gei,,innen.
[)er mderbau, ~ierin ganA abi,,ei~enb 11On ber @Jei,,erbetdtigfeit - fann auf
eine etufe ber moUfommen~eit gebra~t i,,erben, über bie ~inauß er ni~t me~r·
mefentli~ AU 11erbeffern lfi, unb biefe etufe ~at er in me~reren q)rot1inAen ber
preufjif~en ~onar~ie bereitß i,,irfti~ errei~t. - ~n q)olen ~ingegen f(nb für
ijleifi unb tätigfeit bie grß{iten C!roberungen AU ma~en.
[)ie C!igentumßt1erlei~ung i,,ar baß f{~erfie ~ittd, biefeß 9id AU errei~en.
[)er fanbmann ~atte jef}t bie @Jei,,i{i~eit, bafi er für f{~, für bie eeinigen arbeite,
bau jebe merbefferung, fdbfi i,,enn er i~re ijolgen ni~t me~r erlebte, feinen
iinbern &ugute fam, unter bie er fein C!igentum na~ eigenem C!rmeffen 11erteilen
burfte. C!ß ~anbdte f{~ ni~t me~r barum, in einer fur&en ijrifi ben mßgli~fi
~o~en morteU auß ber e~oae &u &ie~en, o~ne ffiüdf{~t, ob i~re tragfd~igfeit
babur~ 11erringert i,,ürbe, fonbern baß ~ef(f}tum über~aupt in gutem Sufianbe
&u er~alten. ~enn &i,,ar bie mrbeit für tagdo~n teurer fam ale bie seAi,,ungenen
~ronbienfie, fo i,,ar jene au~ o~ne merglei~ beffer alß biefe. [)er mderbau
gei,,ann me~r ~dnbe unb bei ber freii,,iUigen grßfjeren n!nfirengung bur~ biefe
~änbe me~r mrbeit alß biß~er.
[)aß mit ber C!igentumßt1erlei~ung natürli~ 11erbunbene me~t, ben ~ef(.,
AU teilen ober &U beräu{iern, ~atte ben grouen morAU9, bau bet C!rbteilungen
bie ~ßfe ni~t me~r mit e~ulben bdafiet &U i,,erben brau~ten, ba bie _auß&u~
&a~lenben mnteile bur~ medauf ein&dner @Jrunbfiüde gei,,onnen i,,erben fonnten.
C!ß i,,ar bae ~ittd, bie @Jrunbfiüde f~ulbenfrei &u er~alten. [)enn jeber C!igen~
tümer fonnte bur~ medauf eineß teilee bie ~etrlebßfapitalien für ben
anbeten teil er~alten. - [)ie @Jrunbfiüde, bie in ber ~anb einee unbemtttdten,
11erf~ulbeten ~ef(f}erß eine merf~le~terung erlitten ~ätten, famen bur~ ben
medauf in bemittelte ~änbe, bie f{e im etanbe er~alten fonnten.
C!nbli~ gei,,ann ber etaat eine neue &a~lrei~e unb f~df}bare ilaffe uon C!igen,
tum bef{f}enben Untertanen, bie eben babur~ unb i,,eU f{e bur~ i~r ~ntere[e
an bie megierung gefnüpft, au~ AUtmläff(ge unb treue Untertanen i,,aren, ein
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Umflanb, ber ~ler nld,>t AU dberfe9en ifl. ~urd,> eine Umtt,dlAung fonnten bie
neuen @igentümer nur t,edieren, unb ba fie bie ~affe ber mation ausmad,>en,
fo mufften fie ber ategierung, inbem fie i9re iraft fo bebeutenb 1'erme9rten,
AUgleid,> bie gröffte ~drgfd,>aft gett,d9ren.
mirgenbs liegt dbdgens ber mergleid,> Att,ifd,>en bem alten unb neuen Suflanb
nä9er, als eben in ber ~ro1'inA ~ofen, tt,o bie iontrafle fid,) berd9ren, unb tt,o
tuenige 9unbert 6d,>ritte ben ~eobad,>ter aus ~ßrfern, tt,ie man fie in @uropa
nid,>t t,ermutet, in anbete fü9rt, n,o reinlid,>e ~dufer, mit @arten unb Obflbäumen
umgeben unb forglid,> eingefriebigt, bas muge erfreuen.
muf biefe ~elfe n,irb bie preuffif~e ategierung in n,enig :'5a9ren bie t,öUige
~efreiung ber ~auern unb bie Umn,anblung eines groffen ~eUes berfelben in
@igentümer t,oUenbet 9aben, ein Unterne9men, bas bie ~9eorie felbfl lange für
unmßglid,> 9ielt unb bas in bem felbflänbigen ~o(en aud,> unflreitig für :'5a9r~
9unberte unmöglid,> gen,efen n,äre. ~enn n,o n,äre in biefem bie 6taatsgen,alt
9ergenommen, bem ~iberfprud,> bes n,enn aud,> mifft,erflanbenen :fntereffes AU
begegnen, n,09er bie übern,iegenbe mutorität, bie bie entAügelten feibenfd,>aften
gebänbigt 9ätte. mur unter ber ~errfd,>aft eines fett begrünbeten unb felbfl
fd,>on fo n,eit t,orgefd,>rittenen 6taates tt,ie ~reuffen fonnte eine fold,>e ~affregel
burd,>gefe{Jt n,erben, 09ne bas fanb einer ffiet,olution unb ben 9eftigflen @legen~
tuirfungen preisAugeben.
60 t,id gefd,>a9 in ~reuffen für ben bnbmann. 6d,>ulen n,urben eingedd,>tet,
um bas molf AU bilben, ff abrifen unb ~anufafturen geförbert, um ben mede9r
AU edeid,>tern, unb bem gebrüdten @Jen,erbeflanb n,urbe burd,> muf9ebung bee
@Jen,erbeAn,anges ein neuer muffd,)n,ung gegeben.
~eber Otterreid,> nod,> muufonb fonnten eine fo burd,>gteifenbe meform, n,ie
bie ~efreiung ber ~affe ber mation, in i9ren polnifd,>en fänbern tt,agen, fon,091
n,egen bes @rabes ber eigenen @ntn,idlungen biefer 6taaten unb ber ~rinAipien,
benen i9re megierungen folgten, als tt,egen bes numerifd,>en mer9dltniffee ber
polnifd,>en AU ben dbrigen Untertanen. ~enn bei einer molfsmenge t,on
12 ~iUionen bes preuffifd,>en 6taates Ad9lte man 9ier raum 1 ~iUion ~olen.
~n Otterreid,> 9ingegen, bas etn,a z8 ~iUionen ~en,09ner 9atte (unter benen
beiläufig nur 5½ ~iUionen beutfd,>e), mad,>ten 4 ~iUionen polnifd,>er Untertanen
fd,>on ein 6iebentel ber @Jefamtbet,ßlferung aus. :fn muufonb t,oUenbs famen
auf 40 ~iUionen 6eelen, bie biefer 6taat in @uropa Ad9lte, 13 ~iUionen ~olen1 ,
bie bemnad,> ein ~rittet ber ganAen ~ebölferung bilbeten, auf einen im mergleid,>
mit muufonb t,er9ältnismäffig geringen maum t,erfammelt unb, auffer in
abminiflratit,et · ~infid,>t, ben muffen n,091 uilflreitig um einen 6d,>ritt i,oraus.
~ie .2itauer, ileinr-u[en ufn,. nid,>t AUt 8a9l ber ~olen red,)nen AU n,oUen,
fd,>dnt gefd,>id,>tlid,> burd,> nid,>ts begrünbet. ·
1
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muf bem ~iener iongrefj tuar ber ffiufjfonb AUgefallene !teil beß t,ormaligen
~erAostumß ~arfc(>au AU einem fdbffänbigen stönigreic(> ~olen er9oben, bae,
mit ffiufjfonb burc(> eine merfaffung t,erbunben, feine eigene mertualtunB
9aben follte.
[) aß r u ffi fc(> e tön i gr ei c(> ~ ol en.
[)er ~aupteintuurf aller ~olen gegen bie Sc(>öpfung biefeß iönigreic(>ß tuar
ber, bafj nur brei g:nimonen in bemfdben t,ereint tuaren, tuä9renb bie ungleid)
gröfjere ga~l i9rer fanbeleute burc(> Ufafe regiert tuurbe unb uon ben übrigen
getrennt blieb.
mber tuenn biefe ionffituierung eineß eigenen polnifc(>en Staateß ben ~olen
alß ein guiuenig erfc(>ien, fo tuurbe fie t,on ber ruffifd)en ~artet ebenfofe9r al~
ein gut,id betrac(>tet. ~enen tuar fie tueit tueniger eine @Jarantie i9rer ijrei9eit,
als biefer ein ~emmnis, bas fiel) allen g:nafjna9men ber ffiegierung entgegen~
ffellte, aud) ba, tuo fie bas ~effe aufd~tig beabfid)tigen mod)te. g:nan barf nid)t
t,ergeffen, baff ~olen bie @r9altung feineß mamenß, feiner Sprad)e unb feiner
mationalität eben bem iaifer t,erbantte, gegen ben eß bis ium le$ten mugenbfüf
bie ~affen gefü9rt; bennod) fd)eint eß, baff gänAlid)e @intmleibung ober gänAlic(>e
!trennung aller ~olen biefem g:nittdtueg t,OtAUAie9en getuefen fein bürfte.
~ei ber mereinigung ~olenß mit einem anberen Staat tuar nid)tß fo ent1
fd)eibenb als bie eigentümlid)en mer9ältniffe eben biefes Staateß. muutanM
~e9errfd)er tuar ber iönig, ben man burd) eine ionffitution binben tuollte,
bie er in jebem mugenblid AU überfd)reiten bie g:nad)t unb oftmals getuifj baß
~ntereffe 9atte. ffiufjfonbß mod A<iblt nod) je$t (1832) feinen ffieid)tum nad) ber
SedenAabl feiner leibeigenen ~auern unb fonnte ba9er eine mnna9erung AUr
~efreiung beß fanbmanneß im mad)barftaat nur mit mbfc(>eu betrad)ten. ~n
ffiufjfonb eben tuaren bie gröfften ffieformen nottuenbig, unb bie @nttuictlun{l
biefeß Staateß 9idt bie t,on ~olen auf. ffiufjfonb enblic(> fonnte ~olen bie tommer~
&iellen morteile nid)t getuä9ren, beren eß beburfte, ber ~anbd blieb t,on ~reufjen
ab9ängig, unb ber muguffotuer stanal fonnte bie ~eid)fd nic(>t erfe$en.
~enn fc(>on t,om ~aufe auß ffiegierung unb ffiegierte mit g:nffftrauen unb
feinblic(>en @rinnerungen iufammentraten, fo erregte bie ~anb9abung ber
mertualtung burd) ijrembe ober burc(> ~eamte, bie fiel) auf frembe mutorität
ffü$ten, eine groffe @rbitterung. @ingriffe in ble perfönlid)e ijrei9eit unb mer1
le$ungen ber einmal betuilligten mationalität burd) übermütige g:nac(>t9aber
tuurben tief unb allgemein empfunben.
~n abminiffratiuer ~infid)t empfing ~olen burd) muvtanb biejenigen ~nffitu~
tionen, bie alle übrigen &it,ilifierten fänber in @uropa fd)on feit ~a9r9unberten
befaffen unb bie nur burd) bie enblofe mertuirrung ber ffieic(>ßtage unb bie
folgenben ldege 1urüdge9alten tuaren. [)a9in ge9ören ein georbneteß ijinanv,
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irebit1 unb q}fanbbriefft)ffem, ein q}offtuefen, ein wo~lorganifierteß S;?eer, einige
iunffffraijen unb ianäle, eine Unit,erfität unb ~ibliottef 5u m3arfd)au unb
me~rere bergleid)en nüQlid)e @inrid)tungen.
[)ie mntage t,on Wabrifen unb ID?anufafturen tuurbe begdnffigt, unb ba bie
@infutr außlänbifd)er @r 5eugni1fe t,erboten war, fo erlangten fie aud) balb einen
bebeutenben @Jrab t,on m3o~lffanb unb moutommenteit. q}olen fütrte fogar
eine beträd)tlid)e ID?enge t,on Seugen burd) muutanb nad) ~~ina. [)afür aber
faufte ber q}ole aud) 40 t,. S;?. teurer im 2anbe alß auffertalb1, tuaß für ben @Jrunb,
befiQer um fo brtldenber war, alß ber q}rei5 aller @rAeugniffe fetr gering blieb,
fotuo~l au5 ID?angd an Strauen1 unb m3a1fert,etbinbungen, al5 befonber5, weil
im 2anbe immer nod) ein unt,ertältnißmäffig geringer l:dl ber q}robuftion
t,erarbeitet wurbe. [)er Wabrifffanb war burd) iolonifation t,on Wremben,
t,OrAftglid) t,on [)eutfd)en, gefd)aff'en, fdne5weg5 aber au5 bem Sd)off beß motfe6
felb~ ~ert,orgegangen. [)em gemeinen ID?ann fe~lte e5 an ~etrieb5fapital, an
Wreiteit unb an ienntni5, um irgenb etwa5 ber mrt 5u unternetmen. flberbieß
gab eß nod) gtoff e unb brüdenbe q}rit,ilegien, bie fiel) ber l:eilnatme be5 molfeß
an @Jewerbetätigfeit unb S;?anbd ent9egenffellten2 unb bie Wabrifate teurer unb
fd)led)t mad)ten. mud) fonnten einige tuotltabenbe Wabrif1 unb S;?anbel5~erren
nid)t ben ID?ittdffanb einer mation außmad)en, unb in biefer ~eAietun9 tuar
unb blieb immer eine nid)t au55ufüllenbe 2ftde.
Sum ~effen ber ~auern gefd)at nid)t5. @r tuat bem mamen nad) 5tuar frei,
witflid) aber otne @igentum, 5ur Wrone t,erpfUd)tet unb gan& in ber denben
bge, tuie tuit itn tueitet oben gefeten. ~tm tuar burd) nid)tß al5 burd) @igen,
tum5t,etleitung iu ~elfen, allein bieß eben fanb bie gröfften Sd)wietigfdten.
[)ie megierung muffte mnffanb netmen, bem fd)on mifft,etgnftgten mbel butd)
f8eeinträd)tigung feiner med)te fo groffen mntaff AU einer Un&ufrieben~eit AU geben,
bie in biefer f8e&ietung leid)t mnflang in muutanb felbff gefunben ~aben fönnte.
flberbie5 tuat ber polnifd)e ~auer nod) fdneßwegß reif AUm ~efiver. mid)tß
alß Seit unb mufflärung fonnte ~iet ~dfen, unb mnlegung t,on Sd)ulen muffte
bet etffe Sd)ritt unb ba5 S;?auptaugenmetf ber megierung fein, um fiel) einen
StüQpunft in ber ID?affe beß motfeß 5u t,etfd)aff'en - bieß um fo e~er, alß eß
unmöglid) fd)einen wollte, ben mbd q}olenß für fiel) &u getuinnen. - mid)t alß
ob tuir be~aupten tuollten, ber ~auer beß @Jroff~erAogtumß q}ofen fei in ber
iultur weiter fortgefd)ritten unb reifer AUm ~efiQ, alß bet im iönigreid). mllein
mid)t fetten fat man polnifd)e @JutßbefiQer 20 biß 30 ro?eilen mad)en,
um fiel) in preuffifd)en @Jroffffäbten wotlfeiler unb beffer einAufleiben. - 2 @in
reid)er ~ube tatte A· ~. gegen eine bebeutenbe mbgabe an bie megierung
baß außfd)liefflid)e med)t, ben l:abaf im gan5en iönigreid) unb ben ~rannt1
wein in m3arfd)au AU t,etfaufen.
1
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mit 11 ro?iUionen beutfcf)er Untertanen, bi~ burcf) 6pracf)e, <Sitten unb ~ntere[e,
1um ~eil burcf) lange @Jewobnbeit an bie ffiegierung, alle aber burcf) ein feltene6
mertrauen unb allgemeine .fiebe an bie ~erfon be6 .fanbe6berrn gdnüpft waren,
mit einem folcf)en @lement ber <Stabilität fonnte mancf)e6 unternommen werben,
il'a6 unter anbeten merbältniffen mifUicf) gewefen wäre.
i)a6 6cf)idfal ber polnifcf)en ~auern wurbe aber im iönigreicf) nocf) burcf) ben
2lerfauf ber mationalgftter uerfcf)limmert, inbem bie neuen ~efi~er, obne uon
ber ffiegierung baran be~inbert AU werben, bem hnbmann bie gröfjeren @Jerecf)t~
fame entri[en, bie er auf biefen @Jütern feit~er befeffen tatte.
mon bem ntugenblid, wo bie ro?einung ber ~olen ficf) gegen bie ffiegierung
trflärt batte, war bem jungen ~olen jeber ~eg iur öff'entlic(>en ~ätigfeit
abgefcf)nitten. mur bie mot brängte ibn, al6 Offüier in einem ~eer AU bienen, ba~
er als ein ~erfieug ber Unterbrüdung anfat. 1'ie wi[enfcf)aftlicf)e nlu6bilbung
tt,urbe uerfäumt, entweber weil bie 6tubierenben auf eine unwürbige ~elfe
bewad)t unb bet,ormunbet wurben, ober weil jebe nlnflellung in 8iuilämtern
<tl6 nlbbängigfeit uon einer ffiegierung betrad)tet wurbe, bie ficf) bei ibrer ~enbeni
mit recf)tlic(>en @Jefinnungen gegen ba6 materfonb nicf)t uereinen liefj, oftmal6
.aucf) nur au6 einem bequemen ~atriotiemu6, bem nlbneigung gegen grünblicf)e
-pofitiue 6tubien AUgrunbe lag. i)atin tuar es gdommen, bafj eine nlrt uon
6d)mad) in ben lugen ber ~olen auf jebem ibrer .fanbsleute rutte, ber lr9enb1
-eine ~ebienung uon ber ffiegierung annatm, obne AU bebenfen, bafj eben bierburd)
.bem matedanb - wenn es einmal ficf) felb{l übedaffen fein werbe - alle tüc(>tigen
-Offüiere unb braucf)baren @Jefcf)äftemänner in allen ijäc(>ern feblen mufjten.
1'er i)rud in ber ~eimat trieb ben ~olen, bie ijreiteit in ber ijrembe AU fucf)en.
·ijrütAeitige ffieifen erfüllen bie ~atre, bie fonff ben 6tubien getuibmet finb,
unb ~ari6 tuar ber 6ammelpfo~, wo bie meiffen jungen ro?änner biefer mation
-eine oberftäcf)lic(>e äufjere ~ilbung erbielten, tuo fie eialtierte nlnficf)ten, bie ttrer
hge unb ibrem nllter AUfagten, in ficf) aufnatmen, unb bann, uoll .feben unb
.fuff ium ~irfen, AU einer uöUigen Untätigfeit in itr matedanb AUtüdfebrten&
!)er mermögenbe fucf)te auf feinem .fanbfi~ ben ein&igen ireie uon ~ätigfeit,
:bei ber er ficf) uor einer uerbafjten ffiegierung nicf)t AU beugen brauc(>te, unb wo
•er ficf) ibrem ro?ifjtrauen unb ibrer ~iUfür AU ent&ieben boff'te. 1'ort nun uer,
fammelte er eine grofje ro?enge ber unbegüterten .fanb6leute, bie, tueil fie feine
illmter befleibeten, fein ~rot batten, unb beren ~atriotiemu6 ober Unfätigfeit
itnen ein ffiecf)t auf bie Unterflü~ung ber ffieicf)en gab. ~enn bann - AUm ~eil
~ben bierburcf) - ber ~emittelte felbfl AUm Unbemittelten wurbe unb uon ber
8abl ber @Jaflfreien iur 8atl berer überging, bie uon ber @foflfreiteit lebten,
.bann gewann ffiufjlanb einen neuen glübenben ijeinb mebr, ber nicf)t unterliefj,
fein merberben unb jebes ro?ifjgefcf)id übertaupt auf ffiecf)nung ber ffiegierung
unb ber Unterbrüdung feine6 matedanbeß AU fcf)ieben.
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Sune~menber _fJafj gegen mufjfonb.
muf biefe ~eife n,u~ß uon 1:ag &u 1:ag bie Sa~l junger gnanner auß ben
gebilbeten 6tänben, bie, 1,oU mn~ängli~feit an t~re mationalität, 1,on einem
glü~enben .fJafj gegen mufjlanb befeelt n,aren, gnanner, bie t,iel AU gen,innen
unb faff ni~tß me~r AU uedieren ~atten.
IDieUei~t liegt eß in bem ~~arafter feines IDolfee fo fe~r ale im polnif~en,
feinen Unmut in 9teben 1,errau~en AU laffen. mtß nun aber eine übertrieben
ffrenge Senfur jeben gef~riebenen @Jebanfen1 unb &a~lrei~e mgenten ber ~oli&ei
jebe atebe ben,a~ten, alß bie ~olen fi~ uon Spionen überaU umgeben fa~en
ober AU fe~en glaubten, ba brängte man fit re~t eigentli~ auf ge~eime @in1
t,ttffänbniffe ~in, unb tt,eil fie felbff baß Unf~ulbige ni~t öff'entli~ äufjern
burften, fo taten fie baß 6~ulbigffe inßge~eim. @ß fanb eine aUgemein uerbreitete
IDerbinbung faff aUer ~olen, ni~t nur im fanbe, fonbern bur~ gan& @uropa ffatt.
Un&ufrieben~eit mit ber megierung unb _fJafj gegen bie ~eamten n,aren bie
fofung aUer, ijeffungßatteff n,egen einer freien ~ufjerung n,urbe ein gnart9rertum
in ber gneinung ber übrigen, eine _fJanblung beß mational~affeß n,ar ein IDerbienff
felbff in ben mugen ber 6~ön~eit, unb bie _fJulb ber ijrauen ein Sporn iur
?filiberfetjli~feit gegen baß @Jefefj.
~er mufffanb 1830/31.
60 n,ar bie fage ber ~inge, alß am 29. mo1,ember 1830 eine _fJanbt,oU
6tubenten unb Unteroffülere einen mufffanb in ~arf~au erregten, ber fi~
f~neU über gan& ~olen unb einen 1:eil uon mufjlan.b 1,erbreitete, augenbfüUi~
bie megi,erung umffüt&te unb in n,enig 1:agen bie ruffif~en 1:ruppen nötigte,
baß fanb &u räumen.
?lßenn eine fo· geringfügige Urfa~e eine fo unge~eure ~idung ~er1,orbra~te,
fo fonnte bieß nur gef~e~en, n,eil bie _fJanblung jener jungen feute ni~tß als bet
ijunfe ·n,ar, ber in ben uon aUen Seiten angefammelten ~rennffoff' bet Un&u1
frieben~eit fiel, beffen @~plofion jebe anbete SufäUigfeit etn,ae frü~er ober fpäter
ebenfogut ben,idt ~ätte.
Offenbar n,ar bae ~ntereffe ber ijabrifanten, gnanufafturiffen unb _fJanbele,
männer, fut& aUet betet, bie &um gnittelffanb ge~örten, gan& gegen eine fol~t
Umn,äl&ung, beten @Segnet fie au~ n,idli~ n,ä~renb bet gan&en t'.,auer gett,efen
[)ie polnif~e 9tet,olution 1,on 1830 iff bie ein&ige ber neueren Seit, bei
ber man ber ~reffe ni~t f~ulb geben fonn, mitgen,idt AU ~aben, ee fei benn,
bafj man i~re übermäfjige ~ef~ränfung anflagte. ~enn ba au~ bit ge1
mäffigffe ~ufjerung ber Un&ufrieben~eit unterfagt n,ar, fo ging ~olen 1,on
ber Un&ufrieben~eit unmittelbar &ur @mpörung über.
1
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f{nb, aaein wir l")aben fd}on gefel")en, uon wie wenig eewfcl)t btefer ~ittdffanb
immer nod} in ~olen war.
[)er ~auer war parteitofet gufd}auer, obfd}on feineen,ege unbeteiligt. jJungere,
not, eeud}e, ~it}l")anblung unb merr,eerung n,aren t>idmer,r baß 2oe, baß il")m
bei biefet n,ie bei aaen äl")nlid}en @Jdegenl")eiten iufid. ~mein er r,atte uon ber
9tegierung fo n,enlg n,le t>on feinem @Jrunb~ettn iu toffen1 unb tat, n,aß ber an
eflat>etei abgeffumpfte ~enfd} immer tut, er neu über fid} ergel")en.
[)er Olbd n,ar eß, ber blefen '5turm erregte, unb waß er t>etmag in einem 2anbe,
wo gebilb~ter Stanb unb Olbd nod} immer eintJ lff, - baß l")at atut}lanb in
einem töblid}en .stampfe erfal")ren.
[)ie fflamme biefeß Olufrur,re lff gegenn,ärtig auf eben ben ffdbetn t>on ißola2
tn ~tut gdöfd}t,· bie t>orma(e geuge ber iöntgßn,al")(en, bee etan&eß unb ber
~adjt ber polnifd}en mation waren. ~olen iff mit bem Sd}n,ert in bet SJanb
erobert unb l")at baß ated}t nid}t, bem Sieger ~ebingungen uoriufd}teiben. Olber
eben bem jungen Jaifet8, t>on bem bte @Jefd}idjte in einer atei~e t>on ategietungß,
jal")ren fo autjerotbentlid}e ~aten aufäuweifen r,at, ber bei feiner ~r,ronbeffeigung
fd}on einen furd}tbaren Olufffanb burd} nid}tß fo fel")r a(ß butd} feine perfönlid}e
ff effigteit bämpfte, uor beifen @Jefflrn ber jJalbmonb in ~erf{en n,ie in bet ~ürfd
fid} neigte, ber fdbff in bie uerpeffete jJauptffabt eilte, feinen ldbenben möllern
SJUfe iu bringen, biefem lff eß uorbel")alten, ~olen in baß um&ufd}affen, waß eß
fünftig in @uropa fein foa.
~olen - baß 2anb ber illiberfprüdje.
1'ie auffaUenbffen illiberfptüd}e be&eid}neten t>on jel")er baß [)afein biefeß
molfeß, bei bem bie atepublif in merbinbung mit bem stönigtum, bet etan&
beß ~r,roneß mit bet or,nmad}t beß ategenten trat. illir fer,en bie ~eamten bee
Staateß teidj unb bie ffiepublif arm, ben ironfdbr,ertn mädjtig unb baß jJeer
f~n,adj. [)er übettriebenffe .euiuß erfd}eint neben bet nadteffen Oltmut. [)er
~an l")at bem polnifd}en Olbd &um morn,urf gemad}t, feine ~auern nid}t
befreit iu l")aben, um bie Umn,dl&ung national iu mad}en. OlUdn n,orin
foUte bie ~efreiung beffel")en? [)ie 2eibeigenfdjaft eiiffierte überl")aupt nid}t,
bie perfönlid}en med}te ber jJerren n,aren butd} bie 8it>ilifation fdbff menfd}lid}
begren&t, unb wenn man bem erunbl")errn aud} Olufopferung genug iumuten
wm, ben ~auer mit @igentum auf feine .!toffen aueiuffatten, fo muff man
einräumen, bat} bet Olugenblid, n,o or,ner,in alle ~anbe gdöff, ber ungünffigffe
n,ar, ben man iu einet Operation n,dl")len fonnte, bie bie ffiegierung fdbff
in rul")iger Seit nid}t gen,agt l")atte. m<1~ !Oenftu. II, e. 168/169. ntnm. 1.
1

2
!llom 6. biß 8. eeptembec 1831 aflftcmten ble muffen unter ~a6fietuitf~ bie e~anAen bei
lßo(a, !Ooq bei ~<trf~<tu, bem !8ecf<1mmlungßorte bec polntf~en 9M~ßt<tge. - 8 mttolauß I.,
J<tlfer t,on 9wf3l<tnb 1825-1855.

-

a,Ubefle ~ut unb ber lärmenbfle m3iberflanb (öfen fidj, burdj bie mottt,enbigfeit
an madjgeben gett,ö~nt, in gefdjmeibige Untera,ürfigfeit unb plöQlidje mue,
fö~nung auf. !äuf(idjfeit, merrat unb ~etrug fle~en ber glänaenbflen l:apfedeit
unb matedanMliebe, ber unerfdjüttedidjften 9'ufopferung gegenfiber. ~ie
@Jefdjidjte bee ~anbee ieidjnet une ~~araftere, bie in @Jriedjenlanb unb mom
geg(änit ~ätten, neben merrätern unb l:reu(ofen, ben ~ruber, ber mit tdben,
gröff e @JefeQgeber unb merteibiger feinte molfee ift, bem ~ruber gegenüber,
ber mit grimmiger m3ut bie m3affen bee muefonbee gegen feine teimat ffi~rt,
einen mater, ber ben ij(udj ber ~itbfirger unb ber madja,dt auf fidj labet, unb
einen So~n, ber mit feiner tabe unb feinem ~lut bie Sdjulb bee matere ffi~nt.
~a, bie ~nfonfequenaen 1'treinen fidj in ben ~nbit,ibuen fdbfl, unb mit <!tflaunen
erbliden tt,ir ~änner, bie, mit mueaeidjnung unter ben ionföbederten fodjten,
am <!nbe i~rer ~aufba~n bie geffigigen m3etfaeuge ber Unterbtfidung abgeben.
~iefdben mamen, bie q)olen al6 feine ~efdjfiQer t,tre~rt, nennt ee unter ber
,a~( feiner ffeinbe.
~ae 1'lbermaff ber ijrei~eit unb bae ber Sffot,erei ~aben bae fdbfl4nbigeq)o(en
1'trnidjtet, aber in feinen l:rfimmern fdbfl bett,a~rt ee bie ~ifdjung bee m3iber,
flrebenben. <!in fonflitutiondler Staat, beffen !önig unbefdjränfter Sdbfl,
~errfdjer 1'on 40 ~ißionen muffen ift - unge~eure meidjtümer unb brfidenbe
mrmut - ein frudjtbarer ~oben unb unbebaute ijdber - pradjtt,olle q)a(äfle,
umgeben 1'on ben denbeflen tfitten, bie a,o~( je 1'on ~enfdjen bett,o~nt a,urben,
- fo erbliden tl'ir q)o(en, ben Staat, ber auf bie t,ollfommene @J(eidj~eit aller
gegrünbet tt,urbe, nodj ~eute ale bae bnb ber Ung(eidj~eit, ber @Jegenf4Qe unb
m3iberfprüdje.
3. i)ie wefUi~e @Jren&frage 1 •
~a in fftanfreid} bie 9'nfprfidje an bie m~eingrenae trabitionell finb
1841
• unb ba man bort bei jeber @Jdegen~eit unb fibereinflimmenb 1'on
feiten aller q)arteien bie ~iene annimmt, ale ~abe ijranfreidj ein altee gute~
medjt, bae i~m ~eutfdjfonb t,otent~alte, tl'ieberauedangen, einen fdjtt,eren
medufl, ben i~m ~eutfdjfonb iugeffigt, a,ieber~eriuflellen; ba biee bie ~errfdjenbe
1'lberieugun9 in ijranfreidj ift, fo ifl ee tt,o~t &dtgemäff, biefe fran&öfifdjen
mnfprfidje einmal einer rein ~iftorifdjen q)tfifung iu untertl'erfen.. m3it tt,ollen
une babei fo fut& ate möglidj fa[en, mfi[en aber bodj &iemlidj ti~f in bie
@Jefdjidjte ber mor&dt iurüdgreifen, um bae madjbart,et~4ltni6 ijranfteidje iu
~eutfdjfonb &iemlidj fforaumadjen.
~tnftu. II, e. 171 ff. - !Berantaff'ung iu btm 9luffaQt gab blt 9'bft~t bd ffani6ftf~en
mllnltltrd ~~lm~ im ~a~rt 1840, bit 9Utbtdage ffranfrtl~d ln btr orient<lllf~tn \}ragt bur~
dntn .lritg mit ~tutf~lanb unb \Jorbtrung btr iX~tlngrenge audiugttl~tn. .16ntg .2ouid
~~Uipp tuoUtt inbtd btn \}rieben. ~~ltrd trat barauf iurftd.
1
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tlie @JaUier, bie ef)emals bas ~anb beroof)nten, bas je~t ijranfrei~ f)eifjt,
rourben um bie ro?itte bes 1. ~af)rf)unberts t,or ff)rifio bur~ ben grofjen
ldfar. überrounben unb au if)r ~anb bem ffiömif~en ffiei~e eintmleibt. IDon
ba an blieben f(e 500 ~~f)re lang Untertanen ber römif~en iaifer, naf)men
römif~e <Spra~e, <Sitte, ffitligion, ~iffenf~aft unb iunfi unb AUglei~ alle
fafier ber fpdteren iaiferAeit an. ~n bemfelben Seitpunft, in bem @JaUien ben
8?ömern untmi,orfen rourbe, naf)m bie altrömif~e mepublif ein @nbe, begann
bas befpotif~e, fiufenroeife f(~ t,erf~limmernbe megiment ber ~mperatoren.
~m .@nbe biefes Seitpunfts teilte @JaUien bas @lenb ber <5flat,erd unb bie
tieffie @ntf(ttli~ung mit allen anbeten römif~en ~rot,iµAen. @Jeifili~e unb
QJrofan.f~riftfieUer jener Seit, beren ~ede auf uns gefommen f(nb, roetteifern,
uns bat,on bie empörenbfien <S~ilberungen AU ma~en. ~nsbefonbere flagen
f(e über bie unf(nnige ~f)eaterrout ber @JaUier, bie mitten im ro?orb unb ~ranb
ber IDölferroanberung auf ben muinen if)rer <5täbte immer no~ na~ <S~au~
fpielen f~rien. Unb bie ijrit,olit<it ber <Sitten roar fo grofj, bafj alles ber &ügel~
lofefien iufi frönte, of)n.e ffiüdfi~t auf inter unb ~anbe bes ~lute6. IDon
p.olitif~er ijreif)eit unb ~iirbe roar fo fef)r jebe <Spur t,erf~rounben, bafj fdbfi
bei ber muflöfung bes staiferrei~6 fein <Stanb, feine storporation f(~ t,orfanb,
bie ein neues politif~es @Jebäube f)dtte grünben fönnen ober rooUen. @s gab
nur no~- <Sflat,en, bie an roenige rei~e <Satrapen t,erteilt toaren. •
~ir glauben, biefe ~atfa~en besf)alb t,oranfieUen &u müffen, roeil bie ijran&ofen
feit bem t,origen ·~af)rf)unbert f(~ in ber ~Uuf(on gefallen, f(e feien bie birdten·
b?a~fommen unb @rben bes antifen ffiepublifanismu6. <Sie bef)aupten, if)re
. ffiet,olution fei eine ~ieberf)erfieUung ber antifen ~ürgerfreif)eit, eine meaftion
be6 bemofratif~en momanismus ober ~atinißmus gegen ben arifiofratif~en
@Jermanismus, eine ~efreiung ber alten röniif~~gaUif~en ~et,ölferung t,on
bem ~o~e ber germanif~en @roberer ober bem fränfif~en ijeubalabel geroefen.
~n biefem <Sinne f)aben f(e alle fränfif~en @tin-nerungen AU t,etbannen gefu~t,
in if)rer neuen mepublif bie mamen ber altrömif~en mepublif, bes <Senats, ber
• ~n biefem <Sinne t,erfuf)r au~ mapoleon, ber glei~
~onfuln roieberf)ergefieUt.
ben altrömif~en ~mperatoren ben eroberten ~änbern bie dltefien mamen
~igurien, Sisalpinien, ~elt,etien, ~elgien, ~atauien ufro. roiebergab. mapoleon
t,erfuf)r babei fonfequent. [)ie mepublifaner aber f)atten geroifj unre~t, f(~
für bie @rben altrömif~er ijreif)eit aus&ugeben, ba @JaUien bies niemals gdannt
f)at, fonbern erfi unter bie römif~e ~errf~aft fam, als bie ijreif)eit f~on AU
@Jrabe getragen roar.
:. tlur~ bie ffiömer rourben bie @JaUier ·aller ijreif)eit beraubt, entnationalif(irt,
ent_nert,t. .@rfi bur~ bie beutf~en @roberer erf)ielten fie bie ijreif)eit roieber unb
tourben if)re <Sitten t,erbeffert.

2.29

~ä9tenb es ben ffiömern gelang, bie @aater in fe9t futAer Seit unb Utlll~
fommen iu unterjo~en, gelang i9nen ber gld~e merfu~ bei ben @ermanett
ni~t. [)ie @ermanen obet [)eutf~en uer1lanben i9te ijrei9dt unb Unab9ängigfdt
gegen alle mngtiffe bes ffiömif~en ffiei~es iu be9aupten unb fdJten ben stampf
gegen momti übetma~t unermübet 500 :1a9te lang fo·rt, genau in betfelben
langen geit, in ber bie @aater bie 6flauen ffioms tHren. @nbli~ ffegten
bie [)eutf~en, ierttümmerten bati atömif~e atei~ unb eroberten unter anbetem
au~ @amen.
[)ie 9Ueberlaffung beutf~er @tobetet in i9rem fanbe war ebenfofe9r ein @lüd
unb $;?eil für bie @amer, alti friiQet bie 9Ueberlaffung ber ffiömet ein Unglü~
unb Un9eil für ffe gewefen war. [)ur~ bie ffiömer 9atten ffe mationalität, bie6elb1l4nbigfeit, bie ~rei9dt, bie guten 6itten unb gefunbe @~i1len& uedoren,
bur~ bie [)eutf~en er9ielten ffe biefelben wieber. @r1l bur~ bie mermif~ung
ber fflauif~en unb in fa1ler uerfunfenen f8eu9lferung mit ben freien unb
fr4ftigen ijranfen, @oten unb faurgunbern fam wieber ein gefunbeti feben in ,bie
faeuölferung @amens, ein neues mationalgefü9l, eine neue molfsfttte, gegrünbet
auf bie @9re, unb ein neuer ffie~tsiu1lanb, gegrünbet auf bie ~rei9eit. [)ie
Unterworfenen wurben f~onenb be9anbelt unb er9ielten ffiedjte, bie fte unter
ben atömern nie befeffen 9atten. faalb na9men ile an allen ffie~ten ber @roberer
unb an ben 6taatsämtern t~il. faalb lebten ffe ff~ ein in bie neue uerfaffungs1
m4ffige ijrei9dt, bie i9nen bie ijranfen gebra~t 9atten. mt~t bloff ijranfen,
au~ tömif~e @aUier erf~ienen auf ben ro?är&felbern1 unb· fauen im ffiat ber
bur~ ~a9l unb mertrag gebunbenen fon1litutioneUen stönige. ro?it ffie~t fagt
b<l9er ro?ontetiquieu2, bie ijrei9eit fei ein @ef~enf, bas bie ijranfen ~us ben
germanif~en ~älbern na~ @amen gebra~t 9ätten. mber biefeti fo f~öne unb
wa9re ~ort ro?ontesquieus fu~en bie 9eutigen Wtaniofen iu uergeffen unb wollen
ni~t batan erinnert fein.
@amen etfu9t no~ me9r ~09ltaten uon ben [)eutf~en. gu mnfang bes
8. :1a9t9unberts eroberten bie ro?o9ammebaner 6panien unb btangen i~
unermeffü~en e~aren über bie q)prenäen. mo~ war bas neue fränfif~e
met~ in @amen ni~t ußUig gereift. eoweit bie tßmif~e Sunge gefpto~en
wurbe, 9atte bie germanif~e !tü~tigfeit no~ ni~t alle @rf~latTung
beftegen fönnen. [)arum unterlag bas we1lU~e ijranftei~ bem S;?albmont\
unb wäre gän&li~ unterworfen unb ium :1flam bde9rt worben, wenn es
ni~t bur~ bie S;?eetesfraft ber ffi9einfranfen, e~waben, faapern unb !t9üringer
wäre gerettet worben.

-

1 ~a~ fräntifc(le .f;?m tmfammdte ffc(l aUjä~dlc(l im rolär& &ur .f;?mfc(lau; &ur 8dt- ber rollro~
wlnger (481--751). - 2 @Jeb. 1689„ geff. 1755, p~Uofopbifd}~polltlfd}er elc(lriftffeUer. 6ebt·
bebeutenbff~ ~ed: De l'esprit des lois. @Senf 1748.
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~m 9. ~atrtunbert f~ieb fi~ [)eutf~fonb alß iaifertum unter iuba,ig bem
[)eutf~en1 i,on ffranfrei~, baß unter iad bem iatlen2 ein iönigrei~ für fiel}
bilben burfte. mun ifl a,otl !U merfen unb foUte barauf ein aUerbingß groffeß
@ea,i~t gdegt 11,erben, baff bie beutf~en ialfer, oba,otl a,eit mä~tiger alß bie
fran!öfif~en iönige, immer gute ma~barf~aft mit ffranfrei~ getalten unb
eß nie !U beunrutigen ober !U f~wa~en getra~tet taben. ~d~eß @Jlüd für
ffranfrei~, baff eß gerabe auf feiner f~wä~flen <Seite i,on feinem flädflen
ma~bar immer am meiflen gef~ont unb in feiner @ntwidlung nie geflört
tl'Urbe !

[)aff fi~ übrigenß bamalß baß fldne fran&öfif~e iönigrd~ bem groffen
beutf~en iaifertum gegenüber no~ in einer untergeorbneten <5teUung befanb,
war n<itürli~. [)ie [)eutf~en w<iren bie jJerren ber ~dt. ~aß tu<iren bagegen
bie @JaUier? [)le [)eutf~en ~<itten b<iß römif~e ~od} Aerbro~en, bem ~f(am eine
e~erne m?auer entgegengefetJt, in ben <iltrömif~en ~roi,in!en @ngfonb, ijr<infreld}
unb ~talien ein neueß ieben teri,orgerufen, einen neuen @runb gelegt !U fr<ift,
t,oUer etaatßt,erf<iffung, bürgedid}er ijreiteit, ~o~lfl<inb unb @~re. m!aß
t<itten bagegen ble @<iUier get<in? eie t<itten alß etemalige effot,en momß,
alß Unterworfene nur bie m!otltaten empfangen, bie i~nen bie beutfd}en eieger
groffmt'ltig gewä~rten. eie i,er~idten fiel} paffit,, bei ben-[)eutfd}en aUein tuar
bamalß bie !tatfra~. mUeß, tl'<iß gefd}a~, um baß alte i,erfunfene unb entnm,te
@JaUien in baß neue gefunbe unb blü~enbe ijranfreid} &u i,erw<inbdn, gefd}a~
burd} bie [)eutfd}en. Unter biefen Umflänben nun fonnte eß ben @JaUiern nid}t
einfaUen, fiel} mit ben [)eutfd}en meffen ober ein politifd}eß @Jleid}gewid}t
anfpred}en iu woUen. [)aff baß beutfd}e !aifertum i,id gröffer unb mäd}tiger
fein muffte alß b<iß fr<in!öfifd}e iönigreid}, ~erflanb fiel} t,on fdbfl. [)ie @JaUier
genoffen i~re neue ffrd~eit unb edbflänbigfeit ja nur alß ein @efd}enf ber
beutfd}en @roberer.
m!ie bie gan&e Umgeflaltung ber alten m!dt im m?ittefolter i,on ben 1'eutfd}en
außgegangen a,ar, fo blieb aud} bei ben 1'eutfd}en bie ro?ad}t unb baß äuffere
Beid}en berfdben, bie iaifedrone. Unb tuie bie g<in&e @roberung beß ffiömifd}en
ffieid}eß i,on [)eutfd}fonb auegegangen tu<ir, fo blieben aud} bem 1'eutfd}en 9Md}e
bie iönigreid}e ~urgunb unb ~t<ilien eint,edeibt. ~ie ~ätten bit @JaUier eß
w<igen bürfen, fiel} t'lber biefe muebe~nung beß 1'eutfd}en ffieid}eß !U beflagen,
fie, bie fdber ben [)eutf~en unterworfen gewefen unb nur burd} bie @unfl
berfdben eman!ipiert tuaren? ~atr~unberte mufften t,erfUeffen, biß ben neuen
ijran&ofen nur einfaUen fonnte, fiel} mit ben [)eutfd}en meffen, fiel} auf loflen
berfdben t,ergröffern &u tuoUen. [)aß übergewid}t ber 1'eutfd}en tuar fo natt'ldid}
@Je&. 804, gefl. 876. fOdtter eo~n iubtuigd bei ffrommen oud ertler @~e, 9e&. 778, 9efl.
840, bei brltten eo~nel J4rld bei eropen. - 1 ee&. 8.23, gefl. 877. eo~n iubtui9d bed
Wtomnun od atutlter @~e.
1

unb ~iffotifdj fo tt,o~l begrdnbet, baff eß erff einer langen Umtt,anblung ber geit
beburfte, biß eß ber fran&öfifdje meib tt,agen fonnte, fidj an ber ~ajeffät beutfdjer
mation iu tmgreifen.
~iß tief inß 13. ~a~r~unbert blieb ffranfreidj auf bie @Jebiete ber @Jaronne,
2oire unb Seine befdjränft, unb nur tt,ie burdj einen gufall befaff eß audj bie
beutfdje @Jraffdjaft ~anbern, bie burdj i~ren @Jrafen ~albuin, ben @ibam
iarlß beß .ta~len, unter fran&öfifdje 2e~nß~errlidjfdt gdommen u,ar. [)agegen
ge~örten baß ganie dbrige mieberfonb, 2u1embur9, 2ot~ringen, bie ffreigraffdjaft
~urgunb (franche comte) unb baß gan&e @Jebiet ber Saone unb m~one (baß alte
iönigreidj ~urgunb ober mrefot) ium [)eutfdjen meidj. ID?it mußna~me ~an,
bernß griff mittin bie politifdje @Jrenie unfereß ateidjeß tt,eit Ober bie Spradj,
grenie tinauß, unb bieß t\'ar natdrlidj, benn feit bem 5. ~atrtunbert a,ar ja
aaeß unb nodj a,eit metr, baß ganie etemalige ateidj ber ffiömer, eine redjt,
mäfUge @roberung ber [)eutfdjen.
[)ie Spradjgrenie fdjeint fdjon batb nadj b~r @roberung feffgeffellt a,orben
iu fein unb tat fidj mit a,enigen meränberungen biß auf unfere ~age ertatten.
~e a,eiter nadj §meffen ober Sdben, um fo bdnner unb ierffreuter a,aren bie
mieberlaffungen ber beutfdjen @roberer, je nä~er ber alten ~eimat in Offen unb
morben, um fo bidjter. [)ort na~men bie Sieger bie Spradje ber u,eit iatl,
reidjeren 11bera,unbenen an, a,orauß bie 1,erfdjiebenen romanifdjen g:nunbarten
beß Spanifdjen, ~talienifdjen unb ffran&öfifdjen entffanben. ~ier a,ar bie
ttberia~t bei ben Siegern unb a,urbe bie beutfdje Spradje beibetatten. [)ie
@Jrenie beß beutfdjen unb fran&öfifdjen epradjgebieteß beginnt an ber morbfee
bei Q:afoiß unb läuft t,on ba beinate in geraber atidjtung nadj Offen fort, in
einer 2inie, ber bie Stäbte ,pern, iortrt,f, menai1, @Jrammont, @ngtien,
~rüffel, 2öa,en, ~idemont, St. ~ron, ~ongern, ID?aaßtridjt unb madjen norb,
a,ärtß, bie Stäbte St. Omer, 2itle, [)oornif, mtt, mit,elleß, §lßat,re, ~oboigne,
2üttidj unb mer1,ierß fdba,ärtß iur Seite liegenbleiben. mon mm,ierß u,enbet
fidj bie Spradjgrenie ptöt,lidj nadj Sdbfdbtt,tff ab unb gett über ID?almebt,,
Salm, ~ouffali&e, ~affogne, mabat, biß mirton. ilon tier a,enbet fie a,ieber
nadj Sdbn,effen um, gett über 2ongn,t,, [)iebentofen, fett bei ID?eQ über bie
ID?ofd, läuft in ber ~afferfdjeibe ia,ifdjen ber ID?ofd unb Saar immer füböff{idj
fort biß an bie mogefen, erreidjt biefdben an ben Quellen ber Saar, läuft auf
bem atfüfen ber mogefen fort unb bringt fdba,ärtß biß mltfirdj, a,enbet fidj aber
1,on ba a,ieber ettt,aß öff{idj biß in bie ma~e ber Stabt ~afet, bann a,ieber rein
fdblidj über ben ~ura, ffdgt nadj ~id tinab unb folgt i,on ba an bem buf
ber mar unb Saone biß in bie ~odjatpen, überffeigt audj biefe, gett mitten burdj
~aatß unb umfafft nodj ben ID?onte mofa auf fai,ot,ifdjem @Jebiet, beffen beutfdje
~ergbörfer in jüngffer geit bie mufmerffamldt metrerer metfenben auf fidj
ge&ogen taben. mon Obera,aatß an offn,ärtß ge~t bie @Jrenie ia,ifdjen bem
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beutfd}en unb italienifd}en <Sprad}gebiet mitten burd} bie ~od}gebirge fort mit
einem übergen,id}t be6 beutfd}en @lement6, fofern me~r [)eutfd}e6 im <Süben
al6 im morben ber ~öd}1len ~a[erfd}eibe gefunben tuirb. ~ir tuoUen fie
nid}t genau uerfolgen, ba tuir ~ier nur uon ber eren&e gegen \jr4nfreid} &u
reben ~aben.
9'Ue6 nun, tua6 tue1llid} uon ber be&eid}neten eren&linie liegt, fprid}t tudfd}
ober fran&öfifd}, aUe6, tua6 öitlid} berfdben liegt, fprid}t beutfd} unb b iefe
<Spud}gren&e ~at fid}, mit faum medlid}en merdnberungen, fotueit ba6
@Sebdd}tnb! ber eefd}id}te reid}t, nun fd}on iiber taufenb ~a~re
fong erhlten. [)auu6 er~eUt nun, baff ba6 gan&e \jluffgebiet
bd 9i~ein6, fein gan&e6 linh6, tuie fein red}te6 Ufer, in biefer
fo ngen gei t au 6fd} li eff li d} uon [) eut fd} en b etu o~ nt tu ar u nb n o d} i 11.
9'u6 ben oben entn.,iddten @Jriinben aber ging ba6 9ieid} ber [)eutfd}en iiber
biefe <Sprad}gren&e nod} Neit ~inau6, unb ba6 med}t auf feine alten @roberungen
in ben romanifd}en Unbern fonnte i~m nid}t beilritten n.,erben.
@ril im 13. ~a~r~unbert, alß baß glorreid}1le eefd}led}t nnferer iaifer, ba6
eble .f)auß ber .f)o~en1taufen1 , in bem unuerfö~nlid}en !ampfe mit ber römifd}en
~ierard}ie unterlag, Nagte ffranfreid} im ~unbe mit bem q)apfl, fid} an ben
med}ten unb an ber @~re beß [)eutfd}en 9ieid}e6 &U t,ergreifen. [)aß meid}, o~ne
!aifer, Aerriittet burd} bie Umtriebe beß q)apileß, uon -~ürgedriegen 1erftdfd}t,
fonnte auf bie übergriffe beß tue1llid}en mad}barß nid}t ad}ten. ffranfreid} riff
baß @rbe ber .f)o~en1taufen in meapd unb baß burgunbifd}e Jönigrdd} an ber
m~one (baß 9'refot) an fid}, unb ein fran&öfifd}er q)rin& 2 tuar eß, auf be[en ~efe~l
ber tevte <Spröffling beß fd}Ndbifd}en iaifer~aufeß3 unter bem ~enferbeile fid.
@rinnert man fid} nun~ baff eaUien feine ~iebergeburt unb feine ~lüte nut
ben [)eutfd}en t,erbatifte unb baff eß uon beutfd}er eette ~er nie in feiner @nt~
tuidlung geflört nod} beunru~igt tuorben tuar, fo erfd}dnt biefe ~anblungen.,eife
\jranfreid}ß gegen unfere fd}n.,dbifd}en !aifer feineßn.,egß ebd. [)eutfd}fonb
~atte baß um ijranfrdd} nid}t uerbient•.
~ir tuoUen ~ier nur fur& ern.,d~nen, baff ffranfrdd} in feinen ungered}ten
9'nmaffungen fortfu~r, baff eß feine q)rin&en tuie auf ben neapolitanifd}en, fo
aud} auf ben ungarifd}en ~~ron feQte, um baß [)eutfd}e 9idd} uon allen
<Seiten AU umfaffen, baff es ben q)apil, mit bem e6 fid} anfang6 nur uerbiinbet,
balb fid} uöUig untertuarf, i~n uon mom nad} 9'uignon' uerfeQte, gleid}fam in
e~rent,oUer @Sefangenfd}aft ~idt unb fort unb fort AU ro?affregdn nötigte, bie
bem [)eutfd}en 9idd}e in ~o~em erabe uerberblid} tuaren. [)ie gan&e fonge
1
u38......12s4. - 11 Jad t,on 9'njon, 0ruber !ubtulgd IX., J6nl9~ t,on ijranfrd~. Jarl
t,on 9'njou tuurbe fpater J6nig t,on meapd. - a Jonrabln, eo~n Jonrab~ IV., tuurbe
29. 9'u9ufl 1268 in meapd ~ingeri~tet, erff 17 ~a~re alt. - ' 9't,lgnon tuar 1309-1417
et~ ber ,apffe. 1'er erffe tuar ilemen~ V. (13os-1314).
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ategierung iaifer ~ubtt,ig5 be5 ~a9ern1 tt,ar ein 1.1er&n,eiflungß1.10Uer iampf
gegen biefe Umfftidung römifd,>~franAöfifd,)er ~nttigen. @rff ber itug~eit unb
mu6bauer ber nad,>folgenben iaifer auß bem tu1emburgifd,>en ~aufe2 gdang
eß, baß römifd,>~franAöfifd,)e ~ünbniß aufäutöfett, ben q)apff tt,ieber nad,>
mom AUrüdAufü~ren unb ijranfrdd,> in Sd,>ranfen AU ~alten, tt,d~renb AUgleid,>
bie franAöfifd,)en [)9na1tien in meapd unb Ungarn in i~ren eigenen fafferrt
untergingen.
[)od,> ~atte fic{) ein gn,dg beß franAöfifc{)en iönigß~aufeß in ber ro?itte An,ifd,>en
[)eutfd,>fonb unb ijranfrdd,> feffgefdJt. ~aß tt,aren bie neuen ~erAoge 1.10n
~urgunb, bie im 14. unb 15. ~a~r~unbert auf !offen unfereß ffidd,>eß nic{)t
geringe @rn,erbungen mac{)ten, balb burc{) ~drat, balb burc{) @rbfd,>aft, balb
burc{) 2111, batb burd,> @Jen,alt. Sd,>on ~atten q)~Uipp unb fdn So~n iarl ber
iü~ne 1.10n ~urgunb 3 fic{) ber ijrand,>e ~omte, ~uiemburgß unb ber gefamten
beutfc{)en mieberlanbe auf biefe ~eife bemäc{)tigt. Sc{)on ~atte iarl au({) baß
@lfafj pfanbtt,dfe an ff({) gebrac{)t, als er au({) ~ot~ringen unb bie Sc{)tt,dA · AU
erobern, ba6 linfe m~etnufer AU be~errfc{)en unb bie iönigsn,ürbe anAune~men
trac{)tete. ~enn i~m biefer q)lan gdungen tt,dte, fo tt,ürbe ber franAöfifc{)e @Jeiff,
ber an feinem ~ofe ausfc{)ltefjlic{) 1.1or~errfc{)te, ein ungemeineß übergen,ic{)t
auf !offen beß beutfc{)en erlangt ~aben. ~aß fü~lte man. mur ungebutbig
ertrugen bie mieberldnber baß ~oc{) beß unbeutfc{)en ijürffen. ~lutige @mpö~
rungen ber ijfomlänber unb ~üttic{)er n,aren nur mü~fam unt~rbrüdt worben.
~aß beutfc{)e Oberfonb aber fam ber @Jefa~r AUt.1or. [)aß @lfafj er~ob fid,), unb
ber fanbt,ogt beß ~urgunberß tt,urbe AU ~reifac{) · 1.10m motfe getid,>tet. ~ie
Sc{)n,dA er~ob fid,), unb ber ffolAe iarl erlag in n,enigen, aber aUeß entfc{)eibenben
Sd,)fod,>ten. @r fdber fid, unb fein ganAeß @rbe, fon,dt es beutfc{)eß ffieid,>6lanb
gen,efen, unb baAU noc{) ijfonbern fam an ba6 ~aus 01terrdc{); bie übrigen
franAöfifd,)en ~e~en bes ~erAogtumß ~urgunb fielen an ~ranfreic{) AUrüd.
~oate nun ijranfrdc{), auf jene @tinnerung geffüQt, noc{) irgenbdnen ~iffo,
rifc{)en ffiec{)tßanfpruc{) an ijfonbern mac{)en, fo tt,ürbe ~eutfc{)lanb mit noc{)
me~r ffiec{)t baß mrdat ~urgunb rdlamieren fönnen.
~aß natürlic{)e übergen,ic{)t beß ~eutfc{)en ffidc{)es n,ar tt,ieber~ergeffeUt.
ijranfrdd,> aber 1.1ermoc{)te nic{)t mu~e AU ~alten. @5 fonnte ber ~uff nac{) unrec{)t,
mafjigen @roberungen nic{)t me~r tt,iberffe~en unb ba e6 nic{)t n,agen burfte,
·~eutfc{)fonb fdbff anAugrdfen, fo A09 es n,iber ~talten, inbem eß auf bie
~er f ömm li d,> e ~ r dgt eit ber ~ eu t fc{) en rec{)nete, bie fic{) nic{)t beeilen n,ürben,
für ~talien grofje mn1trengungen &u mad,>en. ijranfrdc{) ~atte nic{)t baß geringffe
@Jeb. 1287, gefl. 1347, regiert i,on 1314-1H6. - 2 1346-1437. - 8 ,~Uipp III.~
geb. 1396, gefl. 1467. lad ber ia~ne, geb. 1433, geft 1477, i,edor gegen bit ecf).,,d&tr bie
e3d)lad)ten bd @Jranfon unb ~urten, fid in btr e3d)lad)t bd manco, ber leQtt btr burgun,
1
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me~t auf ~talien, man müfjte benn feinen 9'nfpru~ auf meapd, ba6 e6 einfl
auf fo unre~tmäfjige ffl.Mfe ben ~o~enflaufen entriffen ~atte, für einen legitimen
~alten. 9'ber ffranfrd~ tuoUte nl~t bfofj meapd, eß tuoUte au~ Oberitalien.
@6 i,eranlafjte lange, blutige unb i,er~eerenbe iriege o~ne irgenbeinen triftigen
erunb, rein au6 ~abgier. 9'ber e6 errd~te feinen Btued ni~t. Sein iönig1
tuurbe iu ~ari6 gefangen unb gebemütigt. [)er beutf~e !aifer lad V.1 blieb
~err in ~talien tuie in Spanien, tua6 i~m <tl6 @rbe &ufM. i)o~ beging er ben
politif~en ffe~ler, feine grofjen mefiuungen iu teilen, bie gefamten miebedanbe
unb bie ffreigraff~aft murgunb i,om i)eutf~en atei~e abiureifjen unb mit
meapd unb_ro?ailanb feinem So~ne ~~Uipp 11.8 i,on Spanien iu geben, tuä~renb
fein mruber fferbinanb' nur ben atefl be~ielt.
@Jlei~&eitig begann bie grofje beutf~e meformation, unb leiber gaben bie
~arteiungen, bie unfer mei~ ierriffen, ffranfrei~ balb eine neue @Jdegen~eit
iu räuberif~en l'lbergriff'en. [)ie ~roteflanten untedagen im S~maUalbif~en
iriege. [)a übte iurfürfl ro?ori, i,on Sa~fen6, ber bi6~er auf ber Seite beß
!aiferß gegen bie ~roteflanten geflritten ~atte, ben bdannten merrat unb
i,erbanb fi~ mit ffranfrei~ für bie proteflantif~e Sa~e gegen ben !aifer. iönig
~einri~ II.8 i,on ffranfrei~ bra~ in bie erenien beß mei~eß dn, i,or fi~ ~er,
fenbenb ein re1'otutionäreß ro?anifefl, baß ben i)eutf~en bie ffrei~elt 1'erfdnbete
unb mit einem ffrei~eitß~ut unb [)ol~ ftnnbilbll~ gef~müdt tuar. ~er gab
i~m ein me~t, bie [)eutf~en iur @mpörung gegen i~ren !aifer auf&urufen?
mie ~atten ft~ bie beutf~en !aifer in bie inneren 9'ngdegen~elten ffranfrel~ß
gemif~t. maerbingß tuar ~einri~ II. uom iurfürflen ro?orif) dngdaben. ~fl
eß aber i,öUerre~tli~, ber @inlabung eineß @mpörer6 &u folgen, um ein ma~bar,
lanb iu beunru~igen? ~einri~ II. tuollte bie ijrei~eit ber [)eutf~en, iunä~fl
i~re etauben6frei~eit, retten. 9'ber tuar e6 i~m bamit irgenbein @rnff? @r
fdbff tuar unb blieb fat~olif~ unb mit fo i,id ffanatißmu6, bafj er aUe mefenner
be6 lut~erif~en etauben6 in ffranfrei~ lebenbig i,erbrennen liefj unb in eigner
~erfon biefen 9'utobafe6 beituo~nte. ~nbem er nun bie [)eutf~en mit ber
groben füge iu betören ~off'te, bafj e6 i~m um bie mettung i~rer @Jlaubenß,
frei~eit iu tun fei, ging er auf ni~t6 anbere6 au6, alß auf irgenbeine @roberung
an ben beutf~en erenien, bie i~m bei ber allgemeinen mertuirrung im atei~e
ni~t entge~en fonnte. @r bemä~tigte ft~ mit fi1l unb @Jetualt ber brei Stäbte
unb mi6tümer ro?e,, ~out unb merbun 7 ~nb burfte fte be~alten, ba bie uneinigen
[)eutf~en t~re iräfte gegeneinanber fe~rten, anffatt fi~ uerelnigt be6 met~6,
1
ffran& I., geb. 1494, geft 1547. - 1 @leb. 1500, gefl. 1558, regiert feit 1520, b<lnft
1556 ab. - • @Jeb. 1527, geft 1598. - • @Jeb. 1503, gefl. 1567 olß Jaifer fferbin1tnb I. 1 @Jeb. 1521, geft 1553. • @leb. 1518, geft 1559, fid na~ bem 0finbni~ mit g"RorlQ i,on
e1t~fen im 9när& 1552 in 2ot~rlngen ein, eroberte ~out unb merbun. 9neQ fiel bur~ Ulerr1tt.
7
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feinbee AU erroe~ren. gnefJ, bie~er eine freie, beutf~e atei~eflabt, bie nod)
unlängfl &um fut~ertum neigte, tmlor i~re alte ffrei~eit unb rourbe in eine
fran&öf(f~e q)rouin&k,lflabt uerroanbdt. mu~ bie @Jlaubenefrei~eit, für bie ber
.stönig &u flreiten uorgegeben, rourbe gan& unterbrüdt, bae lut~erif~e ~denntnhJ
bei ~obeeflrafe uerboten.
[)er leibenf~aftli~e ~av ber beiben iir~enparteien in [)eutf~lanb fldgerte
fi~ immer me~r unb bra~ enbli~ in jenen langen .stampf aue, ber unter bem
mamen bee [)reiijigfä~rigen iriegee ein fo f~redli~ee mnbenfen ~intedaifen ~at.
mn biefem groijen ~ürgerfdege ber [)eutf~en na~men 6~toeben unb ijranfreid)
teil, bdbe unter bem morroanb, ben q)roteflanten gegen ben Jaifer bei&ufle~en,
bdbe aber in ber roa~ren mbfi~t, @roberungen in !Oeutf~lanb &u ma~en.
6~toeben fann babel uidee &U feiner @ntf~ulbigung anfü~ren. [)ie füngfle
@Jef~i~tef~relbung ber !Oeutf~en ifl in ber ~at &u freigebig mit morroürfen
gegen ben .stönig @Juflau mbolf geroefen. @r rooate erobern, er ~atte fogar ben
fü~nen @Jebanfen, beutf~er Jaifer AU roerben. @Jut, roir &roeifdn ni~t baran.
mber roenn er feinen q)fon bur~gefefJt ~ätte, roäre benn bae Unglüd für une
geroefen? @r roar ein ffürfl germanif~en 6tammee, er toürbe fo gan& !Oeutf~er
geroorben fein, baij 6~roeben fortan nur no~ ale eine beutf~e q)rouin& ~ätte
gelten fönnen. Oberbiee roar ee i~m mit bem .stampf um bie @Jlaubenefrei~eit
ernfl. @r roar ale q)roteflant geboren unb er&ogen unb innig uon ber mla~r~eit
über&eugt, bie bamale unterbrüdt roerben foate. gnif~te fi~ au~ in feine
@mpfinbung politifd)er @~rgei&, - roer mag be~aupten, baij bie ijrömmlgfeit
blefee eblen Jönige blov gnaefe geroefen fei? Sie roar ee ni~t. Sein mnbenfen
muv allen q)roteflanten ~eilig bleiben.
6~roeben alfo roar bere~tigt, fi~ in ben !Ordijigjä~dgen ideg dn&umif~en,
ben ~artbebrängten q)roteflanten bei&ufle~en. mber ijranfrd~? mlati rooate
benn ijranfrei~? mn ber 6pifJe biefee atd~ee flanb bamale ein iarbinal2 unb
neben i~m ein JapuAlner, ber berü~tigte q)ater ~ofep~3, bie im mamen beti
nod) unmünbigen Jönige regierten. @in Jarbinal unb ein gnßn~ ! Jonnten
fie ee roo~l mit ber <Sa~e ber q)roteflanten e~rli~ meinen? Unb bo~ f~euten fie
fi~ ni~t, bae @Jaufdfpid ~einri~e II. AU erneuern unb abermale &U uerfünben,
fie rooUten für bie @Jlaubenefrei~eit ber beutf~en q)roteflanten fämpfen. ~~r
groed roar fein anberer, ale !Oeutf~lanb in einem mugenblide &u berauben,
in bem ee AU f~roa~ roar, ff~ AU uertelblgen. ijranfrei~ ~anbdte roie ein !Dieb,
1
@Juflcit, 1~. 9lbolf, geb. 1594, gefl. 1632, fiel bei 2ft~en. - 1 9tl~dieu, geb. 1585, Jcirblnci(
1622, 1624 ind g»fniflerlum berufen, ciuf m3unf~ ber megentln ~cirla 110n ~eblci, gefl. 1642. ~cirla, geb. 1573, 9tegentin ftlr i~ren unmtlnblgen eo~n 2ubn,ig XIII., muj auf 0etreiben
9U~dieud 1631 ffranfrd~ 11edaffen, fUe~t na~ 0rftffd, 1638 t,on bort nci~ J6ln, n,o gefl. 1642.
1
@Jeb. 1577, gefl. 1~38, fdt 1623 .ffil~dieud politif~er 0erater.

.i

i!

111

li[l.
1:1

236

gn,elter ~eU: ~olitif~e QCuffat,c

ber in eine brennenbe 6tabt fommt, nid)t um AU lßfd)en, fonbern um &u fle~len.
@5 ~atte nid)t ba6 geringfle ffied)t, fid) in bie beutfd)en mngdegen~eiten &u mifdjen.
[)45 IDolf in [)eutfd)fonb fa~ bie6 fe~r wo~l ein unb mad)te &Wifd)en 6djtt,eben
unb ijran&ofen einen groffen Unterfd)ieb. @5 begrüffte ben ißnig @Juflat> mbolf
al6 &Retter, e6 warf fid) t,or i~m auf bie inie unb erf'e~te feinen 6egen. ~n bem
fogenannten · &Retter ba-gegen, ber mit fran&öfifd)en truppen über ben m~ein
fam, in bem @Jeneral turenne, fa~ e6 nur einen &Räuber unb m?orbbrenner.
taufenb öff'entlid)e 6timmen jener 3eit, f'iegenbe ~lätter, ffiefotionen unb
~romemoria6 fpradjen für bie 6d)tt,eben, nid)t eine für bie ijran&ofen.
[)urd) ben fongen Jrieg gän&lid) erfd)öpft, muffte ba6 [)eutfd)e ffieid) ben
ijran&ofen enblid) ba6 @lfaff al6 ~eute überfoffen, mit mu6na~me ber ffieidje1
fläbte ·unb infonber~eit 6traffburge, bie un6 bamal6 nod) blieben, aber t,on
fran&öfifd)en truppen umringt unb fd)uQlo6 ber ~iUfür ijranfreid)e p~eie1
gegeben tt,aren. [)ie ija~ne ber filien war am ffi~ein aufgepf'an&t; ber m~etn
war nunme~r, wenigflen6 ein 6tüd t,om m~ein, ijranfreid)6 @Jren1e. .stann
man biee nun eine natüdid)e @Jren&e nennen? ~n ber tat braudjt man nid)t
gerabe ber befd)äbigten unb in i~rem ffied)t bamal6 fo tief gefränften beutfdjen
mation an&uge~ören, um über&eugt AU fein, baff ijranfreid) nur per nefas an
ben m~ein gdommen fei, baff e6 nie ein med)t tt,eber auf eine @roberung im
[)eutfd)en ffieid)e, nodj über~aupt auf eine @inmifd)ung in bie mngdegen~eiten
[)eutfd)~anb6 ge~abt ~abe.
[)eutfd)fonb tt,at bergeflalt &errüttet, baff ijranfreid) fein böfe6 6pid mit
leid)ter m?ü~e fortfeQen fonnte. m?it bem ~eflfälifd)en ijtieben (1648) ~örten
bie @roberungen ijranfreid)6 in [)eutfd)fonb nid)t auf, fonbern begannen erfl
red)t ft)flematifd).
.
~ä~renb [)eutfd)fonb nur nod) b·em mamen nad) ein meid), ber tat nad) aber
ein loderet ~aufen uneiniger unb äufferfl gefd)wäd)ter 6taaten tt,ar, bradjte
2ubtt,ig XIV .1 in ijranfreid) alle ~rot,in&en, 6tänbe unb ~arteten unter fid}
unb fd)uf bie abfolute m?onard)ie, in bet aUe6 einem ~iUen getordjte. [)ie6
mad)te i~m bie @rtebung unermefflid)er 6teuern unb bie ~erbung &a~lreid)er
~eere möglid), einen mufwanb t,on .straft, mit bem fid) bie o~nm4d)tigen mad)hr1
flaaten nid)t meffen fonnten. [)iefe Umgeflaltung ijranfreid)6 unter bem t,ier1
&e~nten 2ubn,ig fonn man mit ffied)t ale eine gaUifd)1römifd)e meaftion gegen
bae germanifd)e @lement, bae bie~er immer nod) in ijranfreid) t,orge~errfd)t
~atte, al6 eine IDernid)tung ber altfränfifd)en IDolfefrei~eiten unb ber flänbifd)en
IDertretung, eine ffiüdfe~r &um frü~eren römifd)en [)efpoti6mu6, wie er i,on
~äfar an bie auf ~~lobn,i~ 2 500 ~a~re fong · in @JaUien einteimifd) gett,efen
1
@Jeb. 1638, 9ejl. 1715. - 2 i~fobn>i9 I, geb. 465, be9r'1nbete bur~ feinen e5ie9 486 bei
(5oiffone Ober eoagriue, ben rßmif~en etatt~alter, bae ijranfenrei~. ~~lobn>i9 I. 1tarb 5u.
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toar, betracf)ten. [)a~er aucf) bie grofje Umtoäl&ung im @Jefcf)mad, in ber
stunff unb füeratur. fubtoige XIV. ~of umgab fiel) mit ben @rinnerungen
bee römifcf)en mltertums unb mit macf)a~mungen bes antifen @Jefcf)mads.
[)ie alte ~9t~ologie trat toieber ins feben. 6Uttuen unb ~Uber antifer @Jötter
füllten bie ~aläffe unb @Järten, in ben 6cf)aufpiden, Opern unb @Jebicf)ten na~m
aUee biefen gufcf)nitt an. @s toar bas geitalter ber menaiffance, ber mliebm
geburt bes gaUifcf)~römifcf)en @Jeiffes.
[)iefer @Jeiff ~atte nicf)ts t,on bem frü~eren, befferen @Jeiff ber römifcf)en
unb griecf)ifcf)en ffiepublifen, aUee aber t,on bem fcf)limmen @Jeiff bes fpäteren
römifcf)en staiferreicf)s angenommen. @r toar gottloe, fittenlos unb ~eibnifcf),
befpotifcf) unb fffot,ifcf). [)er fran&öfifcf)e ~of toäl&te fiel) in aUen faffern ber alten
mldt unb gab bas ~eifpid einer 6cf)amlofigfeit bee öff'entlicf)en febens, t,on
ber bie mölfer feine @dnnerung me~r ~atten, bie aber t,on ben @Jde~rten ale
ffoffifcf) nacf)geroiefen unb bemäntelt tourbe.
Unglüdlicf)ertoeife aboptierte fubtoig XIV. nun aucf) baß altrömifcf)e ~9ffem
ber @roberung, ber fcf)onungelofen meracf)tung aUer mölferrecf)te, unb in~em
er fiel) fdbff für ben @rben ber altrömifcf)en ~Ubung bidt, gef{d ee itm, in ben
[)eutfcf)en toieber nur ,,~arbaren" &u fe~en, bie er mit @Jeroalt unb fiff fiel) &U
µnterroerfen baefdbe mecf)t ~abe, toie ee einff bie römifcf)en !aifer gdtenb gem~cf)t.
[)ie fran&öfifcf)en stönige ~atten &toar fcf)on t,Ot i~m biefdbe ~olitif befolgt
unb bie mecf)te i~rer beutfcf)en macf)barn nie geacf)tet, aUein mit fubroJg XIV.
fam toeit metr 69ffem in biefe ~olitif; ruldteroberung unb bie @Jrünbung
einer fran&öfifcf)en Unh1erfalmonarcf)ie tourbe fortan ber terrfcf)enbe @Jebanfe
bee fran&öfifwen stabinetts unb ber .~ierin gern &uffimmenben mation.
muf bie bequemffe mldfe fonnte .2ubroig b4e altrömifcf)e 69ffem bem europäifcf)en
6taateförper einimpfen, roenn er fdber beutfcf)er !aifer rourbe. mtßbann befanb
er fiel) in einer 6teUung, bie ee i~m möglicf) m<icf)te, nad) unb nacf) bie germanifcf)en
~nffitutionen im [)eutfcf)en ffieicf) toie in ijranfrdcf) &u t,erbrängen unb an beren
6teUe bie ~nffitutionen bee römifcf)en [)efpotiemus &u fef}en, ben beutfcf)en
iaifer unt,ermerft toieber in einen altrömifcf)en &u t,ertuanbdn, .bas meid), bae
bie_~er t,on !ad bem @Jrof3en1 an batierte, bie auf muguffue &urüd&ubatieren.
6ein @inf(uf3 in [)eutfcf)fonb roar groff, ber bes ~aufee ~abßburg feit bem [)reiffig~
jä~rigen Striege fe~r gefcf)toäcf)t, unb nad) ijerbinanbe 111.2 l:obe fd)ien beffen
junger, etto<is träger 6o~n .2eopolb3 ber @Jegner nicf)t &u fein, mit bem es auff
iune~men iubtoig nicf)t ~ätte roagen foUen. @r roagte es. ~mein roie fetr i~n
<iucf) bamale bie Umffänbe begünffigten, fo, f{d bod) aud) er, toie aUe frütemt
fr<in&öfifcf)en !önige im ä~nlicf)en ijaUe, bei ber staiferroatl burcf). [)ie beutfcf)en
@Jeb. 742, gefl. 814; regiert feit 768. ~ 3 @Jeb. 1608, gefl. 1657, feit 1637 i,dfer. mlß i4ifer ieopo(b I., geb. 1640, geff. 1705, regiert feit 1658.
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ber Sc()wei& unb ber mieberlanbe, &u tmfic()ern. m3ar i~m bieti gelungen, unb
er ~off'te eti gerabe uermittelti beti m~etnbunbeti &u erreic()en, fo fonnte er altibann
o~ne weitere Sc()onung beti levteren unmittelbar Ober bie beutfc()en 9teic()tilänber
~erfaUen.
i)ie Sc()wei& gew4nn er wie ben m~einbunb burc() f8eflec()ung. @in gtngriff'
4Uf bie Sc()wei& wäre gefä~rlic() unb uöUig OberflOffig gewefen. 1)ie Sc()wei&er
boten fiel} uon felbfl 4n, ijranfreic() &u bienen, unb 2ubwig ~atte in aUen feinen
!riegen gewö~nlic() 20 ooo biti 30 ooo Sc()wei&er im Solbe, bie i~mer uoran
W4ren unb oft aUein ben Sieg entfd}ieben ober eine mieberfoge tm~inberten.
gtuc() biente bie Sc()weiger 1)iplomatie ber fran&öfifc()en. 1)ie megenten ber @ib1
genoffenfc()aft waren uon ijranfreic() befloc()en, taten aUeti, wati ijranfreic() woUte,
unb ~emmten bie Sc()ritte beti !aiferti, wiberfe&ten fiel} aUen gumutungen
beti 1)eutfc()en 9teic()eti, tanbelten burc()gängig fo, alti ob bie Sc()wei& eine fran1
&öfifc()e q,rouin& gewefen wäre. mur goric() flräubte fiel} gegen ijranfreic(). mUeti
@SefO~l fOr beutfc()e mationalität war in ben Sc()wdgern, ·bie bod} 1)eutfc()e finb,
erflorben. mae politifc()e morautific()t war uon i~nen gewic()en. mtti mepublifaner
bleuten fie einem 1)efpoten; alti mac()barn uerflädten fie eine ID?ac()t, bie i~nen
felbfl frO~er ober fpäter ebenfo uerberblic() werben muffte, wie aUen anberen
mac()hrn. mlenn bie Sc()wei&er mit i~ren fräftigen mrmen fOr bie beutfc()e
Sac()e gefoc()ten ~ätten, wäre ijranfrdc() nie fo mäd}tig geworben. mie errang
ijranfreic() einen morteil Ober 1)eutfc()fonb, auffer burd} beutfc()e mrme, burd}
bie ~ilfe uon 1)eutfc()en, bie i~r materfonb uerleugneten.
!)er Sc()wei& burc() fc()foue !unfl unb @Sdb uerfid}ert, fud}te fiel} fubwig uor
4Uen 1)ingen ber mieberfonbe &u bemdflern. !)er nad} einer groffen meuolution
in @nglanb wieber eingefevte !önig !arl 11.1 Stuart gab fiel} g4na ber franaöfifd}en
~olitif ~in unb Oberna~m eti, bie W4c()f4men ~oU4nber burd} einen Sedrieg
au befc()äftigen. 1)ie fpanifc()en mieberlanbe, weber uon ~oUanb noc() uom
1)eutfc()en 9teic()e unterflOQt, wurben uon fran&öfifd}en ~eeren Oberfc()wemmt
unb erprobten i~re Sc()wäc()e. Unter ber guc()t uon :1efuiten war ber molftigeifl
gdä~mt worben. 2ubwig rlff Qerrati, ~etibin unb einige anbere Orte uon ben
fpanifc()en mieberfonben ab unb uereinigte fie mit ijranfreid}. miemanb fOmmerte
fiel} barum. 1)ie fpanifc()en mieberfonbe gana weg&une~men, war eti noc() nid}t
Seit, b4 2ubwig erfl ~oUanb taben woUte. mlar biefeti 2anb in feinem ~efiv,
fo mufften bie fOblic()en mieberl4nbe uon fdbfl 4n i~n f4Uen. Um a~er ~oUanb
au erobern, beburfte er noc() beti m~einbunbeti, ber i~m teilti bie mman&, teile
bie meutralität beti 1)eutfc()en metc()eti fic()erte. @r lieff 4Ue biplomatifc()en ID?inen
fprlngen. !)er m~etnbunb muffte i~m !truppen fleUen. !)er iaifer (2eopolb 1.)
fdber wurbe burc() 2obfowiv gewonnen, ber @roberung ~oU4nbti rutig 1uiu1
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groeiter ~eil: ~olltlf~e muffä~e

fe~en, ba bie S20Uänber ja bod) nur fafoiniffifd)e ieQer feien. 9lud) bie @nglänber
lieffen fid) auß S2anbdßeiferfud)t bewegen, ben ijran&ofen gegen S20Uanb bei~
&uffe~en. mun fd)ien S20Uanb i,erloren, aber bie 9dbenmütige @r9ebung ber
S20Udnber unb bie iunff, mit ber fie fid) i~rer nllaffedräfte burd) Offnen ber
ed)teufen unb ~urd)ffid) ber ~ämme &ur 9lbwe~r be6 ijeinbe6 bebienten, temmten
ben 6iegeßfouf ber zoo ooo g)?ann, bie fubwig an bie 6d)dbe gefütrt tatte.
gugleid) war ber @Jroffe iurfürff t,on ~ranbenburg eifrig bemü~t, bae 9Md)
ium 6d)uf}e S20Uanbe aufäubieten; ber iaifer rü9rte fid) enblid), unb fein ijdbterr
ro?ontecuculi1 war, troQ ber 9emmenben ~efe9le bon fobfowiQ, entfd)ieben
antifran&öfifd) gefinnt. fubwig wagte nun nid)t metr ba6 ~ufjerfft unb lieff
S20Uanb in mute.
@r räd)te fid) aber, inbem er bem @Jrofjen iurfürffen bie <.Sd)weben ine fanb
fd)idte unb ben Staifer im Offen burd) bie ~ürfen ängffigen lieff. fubwig nannte
fid) &war ben aUerd)rifflid)ffen Stßnig, natm «her feinen 9lnffanb, in ein offenee
~ünbnie mit bem <.Sultan &u treten. nlldtrenb nun ber @Jrofje Sturfürff unb ber
staifer anbertdrte befd)ä~igt waren, griff fubwig nod)male bie fpanifd)en
mieberfonbe unb bie öfferreid)ifd)en ~efiQungen am Oberr9ein an, unb um i9n
nid)t nod) weitergreifen &u laffen, trat man itm fpanifd)erfelte ~urgunb, bie
ijreigraffd)aft (franche comte) unb iwölf wid)tige nieberldnbifd)e Stäbte ~oornif,
ffipffd, Stortrpf ufw. unb ·beutfd)erfeite bie Stabt ijreiburg im ~relegau ab,
bie er ·&u einer fran&ßfifd)en ijeffung mad)te. ~iee gefd)a~ im ijrieben t,on
mvmwegen (mimm weg, fagte man bamale) 1678.
~ie grofje 6d)tt,äd)e, tie bae [)eutfd)e ffieid) burd) biefe 9lbtretung offenbart
tatte, rei&te ben Stönig bon ijranfreld) iu immer unt,erfd)dmteren ijorberungen.
@r grünbete bie berüd)tigten meunionefammern, bie aUee, wae je einmal mit
ben t,on i~m eroberten beutfd)en fanbfd)aften unb Stäbten i,erbunben gewefen
war, ber&eid)nen mufften, unb aUee bae reflamierte er frifd)weg ale fran&öfifd)ee
@igentum. ~er Staifer, bamale f~wer bebrdngt burd) bie ~üden, fonnte fid)
ber neuen fran&öfifd)en ffiaubgriffe nid)t erwe~ren. ~eutfd)e IDerräter ~alfen
ben ijran&ofen, unb fo fiel CStraffburg, baß bie~er bae unantaffbare ~oUwed
[)eutfd)fonbe am Oberr9ein gewefen war, 1681.
mad)bem fubwig XIV. fid) biefe6 beutfd)en ~oUwede bemeiffert tatte,
beburfte er feinte mtetnbunbee unb feiner 6d)onung ber weffbeutfd)en ijürffen
metr. IDon biefem feffen ~unfte aue fonnten feine S2eere rafd) in bie ~fal&
unb in Sd)waben einfaUen unb nad) S2er&eneluff rauben unb erobern. ~ie
g)?aefe ber t,origen ijreunbfd)aft abwerfenb, trug er jeQt ~ob unb IDerwüffung
maimunb, eraf uon gnontecucun, geb. 1609, gefl. 1680, er~idt 1672 ben Dberbefe~l in
~oUanb, ale iubtoig XIV. eß angriff; uertrieb 1673 ~urenne auti [)eutf~lanb, ben er 1675 bd
ea6ba~ f~lug (~urenne fällt). gn. uerfolgt bie ijran&ofen na~ bem @lfaff. <tonbee @rf~dnen
&tolngt gn. &Um ffiftd&U9 4U6 bem @lfaff.
1

in bie fdnber berfdben ijütffen, benen ber fo fonge <tlti i{)t liebet ~rotdtor
gefd)meid)dt {)<ttte. Sundd)ff t,etfongte er ben ~efifJ bee g<tn&en iurfütffentume
m{)einpf<tl& für feinen ~ruber ~{)ilipp t,on Ode<tne1, bet bie Sd)weffet bes
iurfütffen l<td fubwig 2 ge{)eit<ttet {)atte -, mit um fo gröfferem Übermut,
<tlti ber iurfütff nod) lebte unb red)tmdffige @rben bes §mittdsbad)fd)en ~<tuft6
nid)t fe{)lten. @in ~eufel in ~enfd)engeff<tlt gab bem brut<tlen ißnig ein, er
werbe <tm fid)etffen AU feinem Siele fommen, wenn et bie fd)w<td)en unb uneinigen
beutfd)en ffieid)efütffen fd)mfe; fie würben fid) &um nad)teiligffen ~rieben i'ttffe{)en,
wenn er i{)nen eine nie t,ot{)er erlebte mngff einjage. i)4rum lieff er bie Stdbte
unb i)ßrfer ber frieblid)en unb gefegneten ~f<tl&, bee btn<td)b<ttten ~urfütffen~
tums ~<tin&, ber ~<tdgt<tffd)<tft ~aben unb felbff bee ~et&ogtume §mürttemberg
plünbern unb bie <tuf ben @Jrunb nieberbrennen, bie @inwo{)ner bet<tuben,
miff{)anbdn, fd)dnben, m.orben, ale ob mttila mit ben ~unnen wiebergde{)rt
wäre. Sie t,etbt<tnnten §morme, Speoer, ijr<tnfent{)al, mt&eo, mnbetn<td),
iod){)eim, Oberwefd, ireu&n<td), ~ann{)dm, fabenburg, §mein{)eim, @Jerne{)eim,
~eppen{)eim, Oppen{)eim, i)urfod), ~rud)f<tl, ffiaff<ttt, ~aben, ~retten, ~fot&~
{)eim ufw.; beim &Weiten @inf<tUe ~eibdberg, ~irfd)au, ~<tlw, meuenburg,
~nittlingen, ~arbad), mai{)ingen ufw., ungered)net &a{)llofer t,etbt<tnnter ffleden
unb i)ßrfer. Unb bae <tUee t<tt .2ubwig XIV., o{)ne t,on i)eutfd)fonb im minbeflen
bdeibigt worben &u fein. Unb biefer iönig td{)mte fid), <tn ber Spif}e ber
Sit,Uifation iu ffe{)en !
~nbee gd<tng i{)m fein ~l<tn nid)t g<tn&. ~n ~<tin& leiffete i{)m ber
wadere @Jenet<tl ~{)üngen tapferen §mibetffanb, ein ~<tnn, ben bie t,ateddn~
bifd)e @Jefd)id)te ebenf<tU6 unb<tnfhr t,ttgeffen {)<tt. 1'<te meid) rü{)rte fid)
wieber. 1'er l<tifet W<tt eben bet ~dtfen im Offen ~eiffer geworben, unb fo muffte
fid) .2ubtt>ig XIV. im ff rieben t,on moewof (ffieiff weg, fagte man bamals) mit
bem begnügen, tt><tti i{)m ber momweger ffriebe (1678)' gefid)ert {)<ttte, unb mit
Straffburg unb ben bereite <tufs gr<tufamffe t,on i{)m mifj{)anbdten unb &um ~eil
ebenf<tUe niebergebrannten @lfdffer ffieid)sffdbten. mber ble ~f<tl& bef<lm er
nid)t unb muffte aud) ffrdburg im ~reisg<tu wieber {)erausgeben, 1697.
Strafjburg W<tr i{)m t,on weit gröfjerer ffrategifd)er §mid)tigfeit <tls ffrdburg,
unb überbies legte er, um eine breite Oper<ttionsbafis am Oberr{)ein AU gewinnen,
einen ianonenfd)ufj weit t,on ~<tfd bie ffeffung ~üningen <tn. i)ie Sd)wd&er
murrten, aber er t,er{)ö{)nte fie unb w<tr i{)rer megenten burd) feine ~a{)r~ unb
Solbgdber fo t,erfid)ert, b4fj er nid)te i'On i{)nen beforgte. Sie liefjen fid) <tud)
wirflid) aUes gefallen, ffeUten i{)m fort unb fort &a{)lreid)e megimenter unb
uerfd)mer&ten fog<tr, bafj er i{)nen ben ~anbdeuerfe{)r mit bem @lfafj unb ~urgunb
abfperrte. i)ie bam<tlige ~olitif ber @ibgeno[enfd)aft iff bie uerdd)tlid)ffe, beten
1

eeb. 1640, gefl. 1701. -

2

eeb. 1617, gefl. 1680. eetn eo~n Jarl folgt i~m.
16
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ftd) jemalß atepublifen iu fd)ämen ge{)abt {)aben. mle fubtoig bie freie atdd)sffabt
Straffburg, eine ben Sd)toeiiern uon alter Seit ~er innig uerbünbete atepublif,
bie i~nen oft in i~ren Jämpfen ~ilfe geleiflet ~atte, toegna~m, ldfleten i~m bie
Sd)toeiier nid)t nur feinen roliberflanb, fonbern fd)idten i~re @Jefanbtfd)aften
au i~m inß @lfaff unb ~ulbigten i~m auf bie feruilfle m.Mfe, inbem fte in i{)rer
mmtßtrad)t bei ~ifd)e bebienten unb ftd) @Selb uon i~m fd)enfen lieffen.
faalb barauf, gerabe am @nbe bes :,a~r~unberte, flarb bas @Jefd)led)t ~~Uippß II.
in epanien auß1, unb bie beutfd)e finie beß ~aufeß ~abßburg mad)te auf fein
reid)es @rbe mnfprud). mun toar aber bie ältere ~od)ter bes ldJten ~abßburger6
in Spanien mit einem @nfel fubtoigs XIV. 2 uerm4~lt, unb biefer mad)te bie
toeiblid)e mad)folge geltenb. mbgefe{)en uom flaats1 unb fammenred)tlid)en
gnoment in biefem @rbfd)aft6{)anbel toar e6 fe~r natürlid), baff ijranfreid) eine
merdnigung Spaniens, ber mieberlanbe, meapelß unb gnailanbe mit bem
beutfd)en iaifertum, eine rolieber~erfleUung ber groffen ro?onard)ie Jade V.,
unb baff ebenfofe~r aud) [)eutfd)fonb eine merfl4rfung ber fran&öftfd)en ro?ad)t
burd) bas fpanifd)e @rbe fürd)ten muffte. [)ie ~olitif alfo gebot unumgänglid)
eine @ntfd)dbung biefeß ~ro&effeß burd) baß Sd)toert.
[)eutfd)fonb ~atte biesmal ben morteil, baff i{)m @nglanb &ur Seite flanb.
So oft @nglanb mit [)eutfd)lanb uereinigt {)anbelte, tourbe ijranfreid) immer
ilberto4ltigt. [)a&u fam, baff ~rin& @ugeniuß8, dn Sauooarbe, bod) im ~erien
ber befle [)eutfd)e, ben es bamals gab, an bie SpiQe ber faiferlid)en mrmee trat
unb rolunber ber Jriegsfunfl gegen bie ijraniofen toie gegen bie ~ilden uerrid)tete.
[)a fa~ ber alternbe fubtoig ftd) enblid) gebemütigt, feine ilbermütigen ijelb1
~erren unb ~eere gefd)fagen, feine Sd)äQe umfonfl uergeubet. mber feine füft
unb bas @Jliid retteten i~n. @ngfonb fagte ftd) uon [)eutfd)fanb los, ließ ben
~rin& @ugen im mngeftd)t ber ijran&ofen im Stid), lieff bie beutfd)en [)iplomaten
bei ben Unter~anblungen im Stid) unb betoirfte burd) feine treulofe ~olitif,
baff unß bie ijriid)te fo langer unb ~erdid)er .stampfe toieber uerlorengingen.
~od) fonnte ijranfreid) nur bie @rtoerbung Spaniens burd)feQen, unb Spanien
blieb unter fubtoigs @nfd ein uon ijranfrdd) getrenntes iönigreid), to<i{)renb
bie fpanifd)en miebedanbe, meapel unb ro?ailanb unmittelbar an Oflerreid)
fielen, 1713.
~lt !ad II., 1665-1700. - 2 9116 !önlg ~9Uipp V., geb. 1683, geff. 1746, !önig 1700-1746.
@Jeb. 1663, geff. 1736, öffmeidjifdjer ijdbmarfdjall 1693, nad) fiegreid)en .stämpfen gegen
~anfreid), fiegt 1697 bei geuta tlber ble ~Orfen, wirft 1701 ben 9'ufffanb in Ungarn unter
mafoCb9 nieber, fiegt im fpanifd)en ~bfolgdrieg wleberbolt, 1704 bei ~öd)ftäbt, 1706 bei tudn,
iwingt fubwig XIV., ~talien bis auf meapd 1707 aufäugeben, fiegt 1708 in ben miebedanben,
im llmln mit ben ~nglänbern unter mladborou99, Ober bie ijranbofen bei Oubenaarbe, 1709 M
mlalplaquet, 1716 Ober bie tOrfen unter mn bei ~eterwarbein, belagert 1717 ~efgrab, fd)lägt
bae ttlrflfd)e @ntfaQ9eer unb nimmt ~dgrab; 1724 @Jeneralffatt9alter ber miebedanbe,
lebt aber a'6 ~offriegeratepräfibent in mllen.
1
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~mein auc() biefe morteile wurben aum !teil balb wieber eingebllfft, weil iaifer
iad VI.1 fein·en <5o~n ~atte unb, um feiner bml~mten toc()ter ~aria !t~erefia
bie mac()folge au fic()ern, .bie @inwiUigung ber anbeten <Staaten, namentlic().
ffranfreic(,6, mit grouen Opfern edaufte. @r trat au biefem. ~e~uf gan& meapd
unb fot~ringen freiwiUig an ffranfreic() ab. [)ie wic()tige nlbtretung .2ot~dngen6
wurbe bamal6 noc() tiinfilic() bemäntelt, inbem ber junge lotbringifc()e ~er&og
ffran&, ber ~aria !t~erefia beiratete, fiatt fot~ringen !to6fana bdam un.,..
fotbringen einfiweilen fdbfi bem abgefeQten Stönig i.,on ~olen, <5tani6fouG
fef&c&t)nffi, gegeben wurbe, ber aber feinen <5obn tatte, unb nac() beffen !tobe
1766 ffranfreic() wirflic() in ben lange erfetnten ~efiQ uon .2otbringen fam.
meapd wurbe ein unab~4ngige6 Stönigreic() unter einem fran&öfifc()en iönige
au6 .2ubwig6 XIV. @Jefc()lec()t, wie <Spanien.
nluf biefe ru3eife erwarb ffranfreic(), W<l6 e6 noc() ~eute befiQt, i.,on [)eutfc()laub
burc() maub, burc() fc()nöben maub mittenJm ffrleben ober burc() fc()laue ~enuvung
unfere6 UngUld6. @6 erwarb baß <tlte iönigreic() ~urgunb, baß mtonetdl
i.,on @Jenf <tn bit.1 ~arfeitle, aur gelt unfere6 Ungltlde beim nlu6gang ber ~oben,
fiaufen. @6 erwarb bie lotbringifc()en ~iettlmer aur geit unfere6 Ungltlde in ber
meformation. @6 erwarb baß @lfau aur Seit unferee Ungltld6 im [)reiff igjäbrigen
striege. @ß dff aur geit unferer <5c()wäc()e mitten im ffrieben bie @Jraffc()aft
~urgunb, einen !teil ber miebedanbe unb <5traffburg <tn fic(). @ß gewann
aur geit unferer <5c()wäc()e burc() einen bie beutfc()eu @Jefamtintereffen tief
uedeQenben ff amilientraftat Stade VI. mit einem ffeberfidc() bae fc()öne, fo fonge
treu beim i)eutfc()en mei~ gebliebene fot~ringen. nluc() regiert baß @Jefc()lec()t
fubwigß XIV. jeQt noc() immer in <Spanien wie in meapd. (1841.)
maeß, waß ffranfreic() erwarb, erwarb eß auf Stofien [)eutfc()lanbe. [)er
medufi beß alten iönigreic()ß ~urgunb unb meapde, fowie ber ffreigraffc()aft
f8urgunb, ru3dfc(),.2otbringenß unb beß u.,dfc()en nlrrae ufw. war ein grover
politifc()er medufi, wenn auc() fein n<ttionaler. [)urc() ben merlufi beß @lfau
unb [)eutfc()~fot~ringenß aber wurben wir überbieß tief in unferen nationalen
~ntereffen i.,edeQt. i)iefe fc()önen .2anbfc()a~en wurben wie ein gefunbeß @Jlieb
i.,om lebenbigen Stßrper uon [)eutfc()lanb abgefc()nitten unb bem @in.ftuff einer
fremben mationalität unteru.,orfen. [)aß <5c()limmfie aber war, baff burc() biefee
~eifpiel flar bewiefen wurbe, bie beutfc()e mation ~abe ibren alten morrang
in @uropa uedoreu. ~ie~er ~atten nur romanifc()e unb f{awifc()e mölfer beutfc()en
~erren ge~orc()t. ~eQt ge~orc()ten &um erfien ~ate beutfc()e mölfer einem fremben
~errn. ru3aß ber romanifc()e <Staat im ru3efien getan, baß tat nun auc() balb
ber flawifc()e im Ofien, unb faum ~atte ffranfreic() une baß @lfaff genommen,
fo na~m une muvlanb auf ber anbeten <Seite auc() bae beutfc()e .2iulanb weg.
1

@Jeb. 1685, geff. 1740, regiert feit 17n.
t6•
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~a wir im ffdbe ben ffran&ofen unterlegen waren, unß t1on i9nen beutfc()e
~rot1in&en ungeffraft tatten entreiffen laffen, unterlag folgerec()terweife auc()
ber beutfc()e @Mff bem fran&öfifc()en. ~ie äufferen merluffe 9idten mit ber inneren
@ntartung ~eutfc()lanbß gleic()en <5c()ritt. m!ar eß Urfac()e ober war eß m!idung,
gleic()t,id, baß @Jefü~l für unfere mationale9re unb bie lraft unb ~reue, mit ber
ber ~eutfc()e fonff an feiner mationalität 9ing, erffarben in bem ID?affe, in bem
bie ffran&ofen fiegreic() gegen ~eutfc()lanb t1orfc()ritten.
~ie beutfc()en ~öfe unb ber beutfc()e mbd na9men fid) ben ~of fubwigß XIV.,
feinen ~efpotißmuß, feinen @Jefc()mad unb feine musfc()weifungen &um ID?uffer.
<5ie unterbrüdten bie altbeutfc()en, t1olfstümlic()en, fowo9l ffänbifc()en ale
ffdbtif~en ffrei9eiten. ~ereitwiUig na9men fie bae <5offem fubwige XIV.,
bie neuen fetren ber abfoluten eewalt, an unb bienten ber großen gaUifc(,1
römifc()en meaftion gegen ben @Jermanismue freiwillig &u Organen. <5c()on
taben wir bie moberne ~efpotie bes t1ier&e9nten fubwigß als bas @rgebnis jeber
nationalen meaftion angefe9en. ~as bis9er fofonge befiegte romanifd)e @lement,
baß unter ber 9eiligen ffa9ne ber römifc()en ~ierarc()ie t1ergeblic() gegen bas
beutfc()e @lement gefämpft unb burc() bie ffieformation &urüdgeworfen war,
erlangte nunme9r unter ber wdtlic()en ff a9ne beß fran&öfifc()en ~efpotiemus
einen unbeffrittenen <5ieg. ~ebe molfßfrei9eit, jebe altertümlic()e molfst,ertretung
auf beutfc()em ~oben wurbe t1ernic()tet ober au einer leeren ff ormalität 9erab1
gewt'irbigt. mae beutfc()en ffiegierungen na9men bie fran&öfifc()en fformen, ben
9entralißmUß ber eewalt, bie ~ureaufratie an. ~n ben mobernen ff ormen
wieber9olten fid) aber nur wieber bie ff ormen bes altrömifc()en Staiferreic()ß
mit feinen <5tatt9alterfc()aften unb ~räfdturen. ~eß9alb gewann auc() jeQt
erff baß altrömifc()e ffiec()t, nac()bem eß lange mit ben beutfc()en fanbeß1 unb
<5tabtre~ten im <5treit gelegen, feffen ~oben in ~eutfd)fonb, was nimmer
~ätte gefd)e9en fönnen, wenn i9m nid)t bae <5treben nad) abfoluter ffiegierungß,
gewalt iu ~ilfe gdommen wäre.
gugleid) na9men ~öfe unb mbd in ~eutfd)lanb bie fran&öfifd)e <5prad)e an unb
fd)ämten fid), länger i9re gute alte ID?utterfprad)e &U reben. <5omit wurbe aud) bie
beutfd)e fiteratur t1on ben @Jroven t1erad)tet unb bie fran&öfifd)e eingefü9rt.
@benfo t1erfd)wanb bei ben ffürffen unb beim mbd bie ffrenge beutfd)e <5itte.
<5ie mad)ten ~ilbungsreifen nad) ~ariß unb brac()ten aUe ID?oben t1on bort
mit nad) ~eutfd)fonb. Un&d9lige fufffc()löffer, fdbff geifflid)e, &eigten bem
erffaunten ~ürger unb ~auer in ~eutfd)fonb bie wiebererffanbene ~rac()t unb
<5d)welgerei römifc()19eibnifc()er ffeffe t10U ID?ot9ofogie unb Un&ud)t.
~esgleid)en t1erfc()wanb an ben ~öfen unb beim mbd bie alte fc()öne ~rac()t,
unb jebe neue ID?obe aus ~aris wurbe in ~eutfc()fonb &uerff t1on bem morne9men,
enblid) aud) t1om ~ürgerffanbe nad)gea9mt. ~as Stleib mac()t einigermaßen
ben ~ann, es war alfo aUerbings nic()t gleic()gültig, baff fic() ~eutfd)lanb 9erab1
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würbigte, bebientenmäffig bie abgetragenen ileiber ber ijranAofen anAUAie~en.
@g ifl überbieg medwürbig, lhtff bie neuen franAöfifdjen gnoben, obgleidj fie
beflänbig o~ne aUe mot wedjfdten, fidj bodj nie in6 Sdjöne, fonbern umgde9rt
immer in6 ~äfflidje t1eränberten unb im ganAen nur eine gnuflerfarte aUe6
möglidjen Unnatürlidjen, Ungefunben unb Unfdjönen barfleUten. mon ben
muongeperüden, 9Mfröden unb gnanfdjetten unter fubwig XIV. bi6 AU ben
ijradg unb ~ulgärmdn 9erab bieten aUe franAöfifdjen gnoben AUfammen1
genommen in &Wei :1a~r9unberten nidjt6 bar, Wa6 fidj in be&ug auf St(eib1
famfdt, §mürbe, 6djön9eit unb ,wedmäffigfeit mit ben älteren mationaltradjten
meffen fönnte. @g liegt eine medwürbige :1ronie ber §!Bdtgefdjidjte in biefer ijü91
famfeit @uropa6 unter eine @3efe{Jgebung beß ~äfflidjen. gugleidj ifl aber audj
bamit bie ganAe Unnatur ber fran&öfifdjen Suprematie ft)mbolifdj auggebrüdt.
@nblidj griff ber franAöfifdje @inf{uff audj tief in bie fdjeinbar 110n i9m unab1
~ängig gebliebene, ja i9m fdjeinbar opponierenbe beutfdje füeratur ein. @ß ifl
wa9r, mit feffing 1 begann eine meaftion ber beutfdjen fiteratur gegen bie
franAöfifdje, unb in ber ~dämpfung ber @3ottfdjebfdjen 2, b. 9. ber franAöfifdjen,
Sdjule fräftigten fidj fafl aUe jungen @3eifler, bie mit unb feit feffing ber
beutfdjen §!Biffenfdjaft einen Sdjwung gaben. muein wenn biefe @3eifler ben
bireften @inf{uff ijranfreidj6 mutig unb beflimmt AUrüdwiefen, fo waren fie bodj
um fo me9r, 09ne eg fdbfl AU a9nen, feinem inbireften @inf{uff unterworfen.
D9ne baß ~eifpid ber fran&öfifdjen fiteratur nämlidj ~ätten fidj bie beutfdjen
SdjriftfleUer nie fo weit 110m djrifllidjen Stanbpunft entfernt unb fo weit bem
~eibnifdj1antifen genä9ert, wie fie getan ~aben. Unb 09ne bie 110n ijranfreidj
9er entle9nten befpotifdjen ffiegierunggformen wären bie beutfdjen SdjriftfleUer
nie fo weit t1om nationalen unb patriotifdjen Stanbpunft entfernt unb auf
ben einerfeit6 ganA inbit1ibueUen, anbererfeit6 fogmopolitifdjen Stanbpunft
getrieben worben, wie eg widlidj ber ijaU war. gntt ben feibenfdjaften ber
ffieformation ging audj ber firdjlidje @Mfl ber beutfdjen Sdju(en fdjlafen unb
wurbe burdj nidjt6 erfe{Jt al6 burdj bie f(affifdjen Stubien unb burdj bie franAöfifdje
gnobditeratur. i)ie jungen @3eifler in i)eutfdjfonb gewö9nten fidj ba9er unwiU,
füdidj an 9eibnifdje unb unbeutfdje morbilber unb 9atten faum einen ~egriff'
110n ber ijüUe beutfdjen @3eifle6 unb iunflleben6, wie eg fidj im ~ittefolter
entfaltet 9atte. §!Benn fie fidj nun audj gegenüber ben ijranAofen fü~len lernten,
fo gefdja9 e6 bodj nur, um in be.r madja~mung be6 mntifen mit i9nen AU wett1
eifern, inbem fie ba6 mntife reiner aufAufaffen fidj rü9mten alß bie ijran&ofen;
unb wenn fie eine m9nung 9atten, baff e6 bamit nodj nidjt genug getan fei unt>
baff aug ber germanifdjen §!BurAd nodj fdjönere ~lüten ber iunfl wieberauf1
1
@Jeb. 1729, geff. 1781. - 11 @3eb. 1700, geff. 1766; 6djriftffeUer, iiberfe~te me~mt
<!rgeugnlffe ber fran&6~fdjen .2lteratur.
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guweden feien, 4lß bie i~nen b4ß treib~4ue ber Jl4ffüitdt br4d)te, fo wufften
fie bod) biefe ~urgd im tudeddnbifd)en f8oben fdbff nod) nid)t 4Uf&ufinben
unb borgten aUe ~4tTen ber germanifd)en meaftion t,on ben ffammt,erw4nbten
@ngldnbern.
[)ie @Jelffer in [)eutfd)fonb W4ten aUer tdln4~me 4n ben öfTentlid)en mn,
gdegen~dten entfrembet, burd) bie befpotifd)en unb 4riffofr4tifd)en megierungß1
formen t,on 4Uer ~itwidung in 6t44tßangdegen~eiten auegefd)loffen, 4Uf
drmli~e 6~uldmter ober fürfflid)e @Jn4benge~älter 4ngewiefen, t,on 4Uffen
dngefd)üd)tert unb auf bie ~dt ber ~~ant4fie 4ngewiefen. 6ie ge~örten irgenb1
dner fdbffänbigen ~rot,ing 4n, 4ber fie fannten baß [)eutfd)e mdd) ale dn @Jangee
nur nod) in dner iarlfatur, über bie bamalß fd)on aUeß fpottete. [)ee~al6
bilbeten fie fiel) gu dnem f8rotffubium, gu einem 9'mte in i~rer ~rot,inA unb
barüber ~inaue AU ~dtbürgern. ~nbem fie 4Uerbinge inne wurben, baff fie
fiel) auf dnem @itrem be6 ildnlid)en befanben, baff i~r n4d)ffer f8eruf ein
äufferff enger unb befd)r4nfter fei, fiden fie fogldd) in baß anbete @itrem unb
fu~ten einen grengenlofen ireie ber tätigfdt wenigffene i~ree @Jeiffee unb i~rer
@Jefü~le. 6ie wibmeten fiel) ber ~dt (unter bem bamale 4ufferff beliebten titd
ioemopoliten, b. ~. ~dtbürger) ober ber ~enfd)~eit unter bem ebenfo beliebten
mamen ber ~umanit4t. mon ber beutfd)en mationalit4t aber unb t,on ben
~ntereffen bee matedanbee W4r nid)t bie mebe. [)er eng~erAige ~roi,inAialhJmuß
ber gemeinen feute er~ob fi~ nid)t fo wdt, unb bie @Jenieß flogen barüber ~inauß
ine f8fou bee aUgemdnen ~enfd)lid)en. [)4raue edl4rt fiel), warum fd)on feffing
wd~renb bee 6iebenjd~rigen iriege6 fiel) für 4Ueß anbere intereff{erte, nur nid)t
für biefen fdn matedanb Aerrüttenben ideg. [)ar4uß edlärt fiel), warum no~
fpdter @Joet~e an ben groffen 6djidf4len [)eutfd)fonbß feinen teil na~m, fi~
burd) fie nur un4ngene~m in fdnen poetifd)en träumen geffört fü~lte. 6dbff
6~taer edlärte dnmal in dnem f8riefe an iörner, ber ~atriotiemue · fd
etwaß f8orniertee, ber wa~re @Jeniuß fönne fiel) nie für dne mation, fonbern
immer nur für bie g4nAe ~enfd)~eit begdffern. 9'ud) ~atte bie 6d)wärmerei,
bie fi~ ber beutfd)en ~ugenb in ber gweiten ~dlfte bee t,orlgen ~a~r~unberte
bemäd)tigte, bie ber fogenannten 6turm1 unb [)rangperiobe, widli~ nur bie
@m4ngipation ber ~enfd)~dt ober bee ~enfd)lid)en AUm @Jegenffanb unb war
burd)aue t,on feiner n4tionalen tenbenA. ~a, fie f4m urfprünglid) t,on ffranfrdd)
~er, fie war nur t,on mouffeau1 4boptiert.
iönig ffdebrid) II. erwarb fiel) baß unfferblid)e merbienff, bie ffr4nAofen bei
movba~ 2 AU fd)lagen unb bie ffurd)t t,or i~nen in 6pott gu t,erwanbdn. 1)ie
frangöftfd)e ~olitif, jebe @Jelegen~dt ergreifenb, um [)eutfd)lanb aufe neue gu
1

-

3tan 3aquee moufftau, frani6fifcOer ecOriftflcUtr unb ~~Uofop~, geb. 1712, 9efl. 1778.
mot>tmbtr 1757.
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berauben, ~atte bie flbereinfunft, ber es meapd unb 2ot~ringen t,erbanfte,
gleict; nact; !ads VI. tobe1 gebroct;en, bie fd)öne gnaria t~eref{a als feine <!rbin
nid)t anedannt unb neue S;)eere nact; [)eutfdjfonb gefdjidt, mit q)reufjen im ~unbe.
~n&wifd)en t,erfö~nte ffdj q)reufjen mit gnaria t~eref{a, unb ijranfrdct; ging leer
aus. gntt beflo gröfjerer ~eglerbe fdjlofj ffdj nun ffranfrdct; ber öflerreict;ifct;,
ruffffdj1f4djfffdj1fd)weblfdjen !oalitlon an, bie q)reufjen erobern unb teilen woUte.
[)er fd)änbllct;e q)fon wurbe im S;)er&en ffranfreict;s, gu merfaiUes, gefct;miebet.
~enn es gelungen w4re, würbe ffrantrdct; einen teil ber ~eute bat,ongetragen,
ein beutfdjes hnb im ~eflen gewonnen ~aben. Q!Udn ffriebrid)s !riegsgenie
· unb bie ausbauernbe treue ber q)reufjen t,erdtdten ben gan&en q)fon. [)er
gefä~rbete preufjifd)e etaat ging glän&enber benn je aus bem eiebenjä~rigen
!riege ~ert,or, unb ffranfreict; bdam abermals nidjts.
[)ennoct; benuQte ffriebridj bie [)emiitigung ber ffran&ofen feineswegs ba&u,
ben Deutfdjen eine grofje politifdje 2e~re AU geben, f{e über bie nie t,erjä~renbe
treulofe q)olitif ffranfreict;ß aufäuflären, bie S;)erAen gegen ffrantreidj &u flemmen,
bie ~anbe, mit benen fran&öfffd)er @leifl unb eefct;mad, fran&öfffdje 2iteratur
unb ro?obe bie [)eutfd)en umflridt ~Mt, gu gerreifjen. <!r tat t,idme~r alles, um
benfdben ffranAofen, bie er im ffdbe gefdjfogen unb fogar läct;edidj gemad)t ~atte,
i~ren <!influfj auf bie beutfdje ~Ubung unb eef{ttung AU ffdjern unb &U erweitern.
<!r las, fpract; unb fct;rieb t,or&ugstt,eife fran&öfffdj, t,eradjtete bie beutfd)en Denfer
unb Did)ter (mit ben fpädidjflen, taum nennenstt,erten musna~men) unb &00
nur fran&öfffdje ede~rte unb Did)ter, gum teil bie bemorallf{erteflen Q:~arattere,
an feinen S;)of. gugleidj begdnfligte er bie i,oUfommenfle q)refjfrd~eit in beAU9
auf morallfd)e unb rdigiöfe eegenflänbe (nid)t in begug auf politifdje), unb
b<l ~ierin auct; ber junge !aifer ~ofep~ 1va feinem f8dfpiele folgte, tt,urbe ['.)eutfdj,
fanb mit flberfeQungen unb mact;a~mungen ber fitten, unb gottlofeflen ~ede
iiberfdjtt,emmt, uon benen es bamals in ffranfreict; wimmelte. Qlls 2efilng,
ber fo ritterllct; gegen bie frd~ere eaaomanie get4mp~, fd)on tot tt,ar, brad) eine
neue, noct; wiitenbere auß. [)aß altfr<ln&öfffd)e ect;<lufpid, bie uediebten ect;äfm
fäenen, bie obf&öne gnvt~ologie ufw. blieben Att,ar t,erbannt, an i~re eteUe
traten aber bie neufran&öfifd)en p~ilofop~ifct;en mom<lne, bie tonfequent unb
mit i,id eetfl auf bie t,öUige gerflörung aUer fittllct;en unb rdigiöfen erunbfogen
ber eefeUfct;aft au~gingen. eoette unb feine bamale aufbld~enbe ect;ule
t,ermodjten biefem Suflufj fr<ln&öfffdjer ffriuolit4t nidjt AU fleuern unb tt,oUten
es nict;t, gaben i~m uidme~r in manct;er ~e&ie~ung nact;, tt,ie biee auct; frd~er
~iefonb3 fct;on getan tatte, ber tierin t,on 2eff{ng abtt,idj, unb tt,ie es noct; me~r
1
-
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1740. - • @Jeb. 1741, !aifer fdt 1780, gefl. 1790, eo~n ber !alfedn gnada !t~erefia.
@Jeb. 1733, 9efl. 1813.
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bie minberbebeutenben, aber fe~r populären [)id}ter taten, &· ~. bie mtcolaiten1,
i0Qebue2 uf~. [)en gröfften @inftuff aber übten bie fran&öfifd}en :1been in ben
ge~eimen @JefeUfd}aften, unter benen bie ber :1Uuminaten3 gan& entfd}ieben ben
Umflur& be6 i~riflentum6 fiel} aum ga,ec!e feQte.
:1n fo au6gebe~ntem ro?affe burd}brang un6 bie fran&öfifd}e ~ilbung, o~ne baff
ffrantreid} umgde~rt irgenbdnen @inftuff i,on neutfd}lanb ~er angenommen
~ätte. @6 war bamal6 i,idme~r al6 befonnt angenommen, bie ffran&ofen feien
ba6 ro?ufleri,olt ber stultur, baß fiel} au ben übrigen europäifd}en möllern i,er~alte,
wie fiel} einfl •bie @Jried}en i,er~alten ~atten au ben umtuo~nenben ~arbaren,
eft,t~en' ufn,. [)ie ffranaofen affdtlerten nid}t nur eine unfäglid}e merad}tung
gegen bie neutfd}en, fonbern tuaren tuirflid} bai,on erfüllt. :1n neutfd}lanb
neu man fiel} bie6 gefallen, benn ber eroue ~debrid} fdbfl edannte unbebingt
ben moraug ber ~ranaofen an. nie ~eueren iöpfe unb bie flolaeren eemüter,
bie bamal6 aufflrebten, lieffen fiel}, tuenn fie aud} t,ide6 an ben ~ranaofen miff~
billigten unb ba6 neutfd}e au @~ren iu bringen beftiffen tuaren, bod} burd} bie
fd}öne eprad}e unb burd} bie btenbenben :1been berjenigen, bamal6 unermefflid}
populären fran&öfifd}en ~~ilofop~en imponieren, bie nad} mou1feau6 morgang
eine ~iebergeburt ber ganaen ro?enfd}~eit, bie mertuidlid}ung eine6 ibealen
etaate6, bie @rfüUung aller ~räume ber ~dti,erbefferer i,er~ieuen. nie stantfd}e 6
unb ~id}tefd}e 5 ~~ifofop~enfd}ule, ber in ber proteflantifd}en ~~eofogle aur
~errfd}aft flrebenbe mationali6mU6, i,ide begelflerte nid}ter unb @Jefd}id}t6~
fd}reiber teilten blefe eompat~ien. ~ie aber aud} fonfl beutfd}e @Jde~rfamMt
unb beutfd}e6 @Jemüt in tuiffenfd}aftlid}en ~eden unb nid}tungen fiel} unab,
~ängig t,om fran&öfifd}en @inftuff auf mannlgfad}e ~elfe gdtenb mad}te,
fo gab e6 bod} bamal6 nlrgenb6 in neutfd}fonb eine dgentlid}e mationalpartel,
nirgenM einen gentralpunft für eine nationale Oppofition unb meaftion gegen
bie i,on aßen edten einbringenben fran&öfifd}en :1been, nirgenM ein patdotlfd}e6
~ewufftfein, ba6 fiel} mit @ntfd}ieben~eit bem etrome entgegengeflemmt ~4tte.
nie6 tuar bie eteUung be6 eermani6mu6 ium eaaoromani6mu6 in ber
Seit unmittelbar i,or ber fran&öfifd}en mei,olution.
[)iefe6 groue ~dterdgni6 ~at bdanntlid} fd}on mannigfad}e ~eurteilung
erfa~ren. nie fran&öfifd}e q)~ilofop~ie ~at fiel} gerü~mt, e6 i,orau6gefe~en, e6
t,orbereitet iu ~aben. ~lßdn bem ifl nid}t fo. nie ~~Uofop~ie, über~aupt bie
1
f~rlflop~ ffrlebrlcf,, mtcolctl, geb. 1733, gefl. 18u, ecf,,rlftfleUer, gab ftcf,, fftr ben geifllgen
<!rben iefftngd aud. - 1 @Jeb. 1761, gefl. 1819, fe~r fru~tbctm bflfpld, unb nramenblcf,,ter.
- • ~Uumlnctten, ((Scf,,~ärmm) Orben, 1776 gegrdnbet, foUte ouff(ären unb ber mernunft
aur .f)errf~aft t,er~dfen (i}reimaum). - ' nle @Jrlecf,,en nannten ble 236lfer be6 morben6
eift)t~en (n6rblicf,, t,om !autafu6 unb E>cf,,~arien gnem). - 6 @Jeb. 1724, gefl. 1804. • @Jeb. 1762, gefl. 1814.

gebilbeten ifoffen unb bie q)reffe W(lten nidjt imffonbe, eine foldje i(lt(lflrop~e
AU improuifieren. mur ber St(l(lt6b(lnferott unb nur bie äuff erfle mot ber nieberen
il(lffen, gerabe berer, bie fidj (lm wenigflen um q)~ifofop~ie unb .2iter(ltur
bdümmerten, bie nidjt dnm(ll lefen fonnten, fü~rten bie meuolution ~erbei,
in bie fidj b(lnn freUidj (llle eblen unb fdjmujJigen .2eibenfdj(lften ber @Jebilbeten
einmifdjten. ~(ln fdjreibt ben lejJteren mit ffiedjt einen groffen mnteil (lU bem
fdjmfCidjen @reigni6 AU, (lber er f(lnb nur fl(ltt in be&ug (lUf bie @ntwhflung
be6fdben, nidjt in be&ug auf feine mer(lnfoffung. @J(ln& (lbgefe~en uon ben
~einungen unb Sitten ber ~ö~eren ifoffen, br(ldj bie meuolution alß eine
P~tJfifdje motwenbigfeit ~erein unb ging uon bem @lenb unb ber mrmut ber
q)rouinAen, nidjt uon ben geifligen Sdjwdgereien ber jJ(luptfl(lbt (lUß. ~a man
muff fogtr bdyaupten, bie meuolution war, o~ne baff m(ln eß fidj b(lmal6 ffor~
madjte, eine ffieaftion beß fonge in ijranfreidj unterbrücften altfränfifdjen,
alfo germanifdjen @lementß ber molf5frei~eit unb molf6uertretung gegen ba6
neue gaUifdj~römifdje @lement bt6 mit ~ubwig XIV. aufgdommenen [)efpo~
ti6muß. [)aß mou uerfongte einfadj bie @Jarantien ber altfränfifdjen, alt1
burgunbifdjen ufw. merfaffung AUrüd, mit einem m3ort, bie alten beutfdjen
~nflitutionen ber Uruerfammlungen, be6 jJeerb(lnneß, ber ffieidjßuerfammlung.
[)a~er bie ftberdnflimmung ber neuen fran&öfifdjen ~onflitution mit ber engCifdjen
unb alle ionfequenAen be6 ffiepr4fentatiuft)flem6. $J4tte baß franAöfifdje molf,
lnbem eß biefe meuolution begann, für fidj ~anbdn fönnen, fo würbe ber
germanifdje ~~arafter berfdben nodj beutlidjer ~eruorgetreten fein. mllein uon
mnfang an mifdjten fidj bie q)~Uofop~en ber jJ(luptflabt ein unb uerfälfdjten
unmedCidj jenen urfprünglidjen ~~arafter ber meuolution, inbem fie i~r aufß
dfrigfle bleuten unb fidj AU ~eitern berfdben aufbrangen. [)iefe nun edlärten
gleidj in i~rer gewo~nten mrrog(lnA, bie ffieuolution fd Mneßwegß dne meaftion
beß frd~eitliebenben @Jermani6muß, fonbern gerabe umgefe~rt eine ffie(lftion
beß burdj bie fränfifdjen iönige unb @beUeute frü~er unterbrücften gaUifdj1
römifdjen molfeß gegen eben biefe fremben Ufurpatoren.
[)ie ijranAofen wufften aber wo~l, waß fie taten, inbem fie biefe ~üge erfannen.
Sie wollten ber germanifdjen mation ben uralten mu~m freier ~nflitutionen
rauben unb fidj bie @~re, bie ijrei~dt gleidjfam wieber entbedt AU ~aben, allein
&ufdjreiben. ~an barf fidj b(lrüber nidjt wunbern, billig (lber muff m(ln erflaunen,
b(lff beutfdje @Jefdjidjt6fdjreiber unb q)ubli&iflen i~nen gfoubten unb nadjfpt(ldjen.
flbrigenß trugen audj bie @nglänber Sdjulb an biefem ~iffuerflänbni6. muß
@iferfudjt gegen ijranfrddj wollten fie (@bmunb ~ude1 an ber SplfJe) butdj(luß
1
@ngltf~er e~rtftfleUer, 9tebner unb etaatsmann, geb. 1729, gefl. 1797, tt,feber~olt gRftglieb
ber englif~en 9teglerung, 1784 9tdtor ber Unitmf{tät @J(asgott,, aber tt,dter tm fadament
tt,lrtfam. eetn g;ßerf Reflections on the revolution in France, .2onbon 1790, beutf~ l'OU @JenQ,
0edln 1793.
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man ee glauben, baff ein \Preuffe, ber ~aron ~loote1, \Prdftbent bee ~afobiner,
flube, unb ein Sc(,Neiaer, ber \Pfarrer @Jöbd2, @rabifc(,of t>on \Parie Nurbe?
i)er leQtere legte feiedic(, im mationatfont>ent feinen \Priefferornat nieber unb
fc(,Nur ber d)rifl{id)en 9Migion ab, ein ~eifpid, baß bie ganae franaöftfc(,e ffiepubtif
befolgte. ~mein Nie fe~r tdufc(,ten ftc(, biefe Sc(,Ndrmer, ate fte glaubten, fiel) ber
ffranaofen bebienen au fönnen, ba fte t>idme~r nur fdbff bereu ~edaeuge Naren !
Sobalb bie ~afobiner begriffen, baff ber ntn~ang ber ~Uuminaten in i)eutfc(,fonb
bod) nic(,t ~inreic(,enb groff fei, um unfer ffieic(, förmlid) au ret>olutionieren,
unb ba fte anbererfdte ~offen burften, \Preuven t>on ber ioatition au trennen,
mad)ten fte furaen \Proaeff mit allen jenen aufbringlic(,en beutfd)en Sc(,Ndrmern
in \Parte unb lieffen i~nen aum i)anf ftlr i~ren guten @Jfouben ~ö~nifc(, bie iöpfe
abfd)fogen.
i)ie \Politif ber @roberung lag ben ffranaofen t>id me~r am ~eraen, ale bie
ffrei~dt. @ß fam ben neuen ffiepublifanern gar nic(,t barauf an, einem iönig
&u fc(,meid)dn, einem beutfc(,en stönig in bem ntugenbfüf au fc(,meic(,dn, in bem
fte faum erff ber beutfc(,en ~et>ötferung bie repubtifanifwe ffrei~eit augeftc(,ert
~atten. Sie fümmerten ftc(, Nenig um bae \Prinaip, Nenn ee einen 2!orteil galt.
Unb ungltlctlic(,erNeife lieff fiel) \Preuffen in biefe ~raftate ein. @e Nar eifm
ftld)tig auf Offerreid) unb glaubte im Sinn bee unldngff uerfforbenen @Jroffen
ffrlebric(, au ~anbdn, Nenn ee eine merbinbung mit ffranfreic(, aum mac(lteil
Offerreic(,e einginge. @e gab ftc(, einer ~öc(,ff t>erberblic(,en ~dufc(,ung ~in.
\Preuven, ber junge Staat, in bem i)eutfc(,lanbe gufunft fog, muffte allee tun,
Nae ben beutfc(,en @Jefamtintereffen biente, burfte nic(,te tun, Nae i~nen gefd~did)
Nar. @e muffte bie mationale~re gegen ben alten @rbfeinb bee ffieic(,ee, gegen
ben übermütigen mac(,bar t>ertreten. @e burfte nie eine aNeibeutige unb No~l
gar feinblic(,e Stellung gegen bae übrige i)eutfc(,fonb einnetmen, ee burfte nie
mit bem ffelnbe i)eutfc(,fonbe gemeine Sac(,e mac(,en. Sc(,on bie ilug~eit
uerbot i~m, franaöftfd)er ffreunbfc(,aft au trauen, benn ffranfreic(, ~atte t>on je~er
feine ffreunbe in i)eutfc(,fonb betrogen.
\Preuffen, bae anfange Offerreid) in ffürmifc(,em ~etteifer übertott unb nac(,
ffranfreic(, t>orangeeilt Nar, natm nur nod) lauen ~eil am .striege, ~idt ftc(, balb
gana ffiU unb fc(,lop enblic(, ben einfeitigen ijrieben mit ijranfreic(, au ~afd 17953•
@leb. 17ss bei iltt>t, 9eff. 1794, bt9dfftrt ftlr mmlnl9un9 aller matter iu dntr Wamme,
glaubt tr tn btr fran&6fifd)tn Dltt>olutlon blt mtrtt,lrflld)un9 bitftß ~bt4!8 iu feben unb fud)t
ble Dltt>olutlon ln btn mad)badlinbtm au t>erbrdten, tt,lrb abtr fdbfl ~ln9erld)tet. - 1 @k6. 1727
au ~bann (Obmlfat), tm beutfd)en Joaeglum ln 9tom er109en, 1772 (!Suffragan beß 0lfd)ofe
t>on 0afd ([)lö&efanblfd)of ftlr ben fd)tt,d&trlfd)en ~dl), 1789 t>on ber matlonalt>trfammlun9
mtt ben brd neuen 0tßttlmtrn ~artß, Obermarne unb Oberr~dn betraut (et, ln ~arid),
tntfagt bem 9dfl{ld)en 9'mt 1793, bennod) ~ln9trld)ttt. - • ~reuten trat t>on btr .toalttton
aurtld; ferner wurbt dnt fDtmarfatlonßltntt &tt,lfd)tn morb, unb etlbbtutfd)lanb ftffgtlt9t, blt
ntutraltß @lebtet umfd)loj.
1
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[)abure9 n,urbe Of{erreie9 ifoliert, AUrüdgebrdngt, befiegt. i)a6 ganAe linfe
m~einufer unb bie mteberfonbe gingen für i)eutfe9fonb tmloren.
i)ure9 ben n,o~lberee9neten ijrieben6fe9lufj mit ~reufjen über~oben fiC9 bie
ijranAofen ber ldffigen ~f{ie9t, bie merfpree9ungen, bie fie ben filölfern gemae9t
~atten, AU ~alten. [)ae gefd~rlie9e ro?ittel, bie filölfer AU infurgieren, n,ar jeQt
nie9t me~r nötig, ba nae9 bem mu6tritt ~reufjen6 aue ber toalition bie ijeinbe
ijranfreie96 nie9t me~r AU füre9ten n,aren. mn bie gufage, bie filölfer AU befreien,
braue9te matt fiC9 alfo aue9 nie9t me~r AU binben. ID?an fonnte jeQt nae9 alter
ro?anier, otne fiC9 im geringffen AU fe9dmen, n,ieber erobern unb bie reie9en
@lrenAldnber bee i)eutfe9en ateie9ee aueplünbern. mlfo n,urben bie mieber~
fonbe, ~oUanb, bie r~einife9en .sturfürffentümer, bie ~falA unb balb barauf
bie Se9n,ei8 nie9t, n,ie man t,er~eifjen ~atte, bunbeebrübedie9 befreit, fonbern
feinblie9 erobert unb mit einem ro?ilitdr~ unb git,il~eer t,on Btdubern überfe9n,emmt,
bie aUen öffentlie9en unb ~rit,atreie9tum ber genannten ~dnber mit @Jen,alt
raubten ober mit ber .stunff unb ~iff t,on finan 8ieUen Sauberem n,eg8uffe~len
t,erffanben. i)ie franAöfife9en iommiffionäre bae9ten an aUee, natmen aUee.
Umfonff proteffierten bie miebedänber unb ~oUdnber unb bie t,On ~rler;
man ~dtte fie ja blofj befreien n,oUen, fie ale eine freie ~et,ölferung begrüfjt,
i~nen bie mutonomie feiedie9 8ugefie9ert, freie ~a~len, Sdbffregierung, repubfü
fanife9e @tre, republifanife9e6 @Jlüd - unb jeQt be~anble man fie al6 befiegte
ijeinbe, netme itnen aUee, bulbe feine freien ~a~len, fe9reibe i~nen aUee t,or
unb laffe itnen nie9t6 al6 ben blinben @Je~orfam; n,enn fie blofj eine ~~rannei
mit ber anbeten unb eine fe9limmere mit ber geringeren t,ertaufe9en foUten,
tt,OAU ~abe man i~nen bie ijrei~eit t,er~eifjen?
mae9bem bie überr~einife9en ~rot,inAen i)eutfe9fonbß auegeplünbert n,aren,
er~idten fie aUerbinge aue9 politife9e unb bür9edie9e :1nffitutionen, bie im mer~
gleie9 mit bem, n,ae frü~er beffanb, ale eine merbe[erung, ale eine n,09ltdtige
Bteform anedannt n,erben mü[en. :snbee tdufe9te man fiC9 über ben Urfprung
biefer :1nffitutionen. ID?an na~m fie al6 etn,ae ganA meuee, bae nur fran 8öfife9e
@Jenialitdt au68ubenfen imffanbe gen,efen fei, ober al6 .stonfequen8en be6 antifen,
in ijranfreie9 n,iebergeborenen Btepublifaniemu6. muein fie n,aren nie9tß
anbereß ale alte germanife9e :1nffitutionen, 8unde9ff entle9nt t,on @ngfonb,
n,o fiC9 bie altbeutfe9e ijrei~eit am reinffen unb altertümlie9ffen ben,a9rt 9atte.
i)ae @Jefe9n,orenengerle9t 8• ~. n,ar n,eber etn,aß meue6, auefe9liefjlie9 ijran~
8öfife9ee, noe9 etn,ae mntifee, fonbern ein englife9e6, ein e~emal6 aue9 bei ben
ijranfen n,ie bei aUen beutfe9en Stämmen eingefü9rtee, uralt germanife9ee
:snffitut.
mm ·fldglie9ffen gebdrbeten fiC9 bamale bie Se9n,ei8er. :1a~rtunbertdang
~atten fie gegen i)eutfe9lanb eine antinationale ~olitif befolgt, i~ren beutfe9en
Stamme6geno[en aUt6 8uleibe, ben ijranAofen aUeß 8uliebe getan. ~unbert~
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taufenb e'Vtoei&er toaren na'V unb na'V im iampf für ijranfrei'V, in ben iriegen
ber ffieformation, ~ubtoig6 XIV. unb XV.1 gefallen. :19r ~etAblut tatten f{e
tingegeben, um ijranftei'V grofi iu ma'Ven. OU~ ~eutf'Ve tatte·n f{e gegen
[)eutf'Ve gefo'Vten, bamit ijranfrei'V, über beibe to~nfo'Venb, allein ,gebd9e.
:1eUt ernteten f{e ben [)anf. Umfonff edlärten f{e, f{e feien ja f'Von lange, fonge
frei, f'Von feit ~U9elm ~ell 9er, eß fei alfo gar ni'Vt nötig, baff bie ffraniofen
feimen, um f{e angebli'V jeQt erff AU befreien. eie bäten getorfat;nff, man follte
f{e ni'Vt befreien. ,,e'Vtoeigt," tiefi eß, ,,i9r müff t eu'V befreien laffen." Ollfo
fomen bie ijraniofen terein, eroberten baß ~anb, regierten eß bur'V i9re irea,
turen, a'Vteten feine freie ~a9l, edlärten bie, bie benno'V getoagt tourben,
toieber für ni'Vtig unb ffa9len, ffa9len toie bie ffiaben. mon ben roiiUionen,
bie 9ier geraubt tourben, rüffete ~onaparte bie ijlotte unb Olrmee auß, mit ber
er na'V ~gopten ging, unb iopten2 unb Olraber prüften ben ~ert ber alten
~erner @Jolbffüc!e am ijuff e ber ~oramiben.
eotoie fi'V ijranfrei'V bie @roberung beß ganAen linfen ffi9einuferß unb
:1talienß gefi'Vert 9atte, törte eß auf, eine ffiepublif iu fein. ~eibe @reigniffe
9ingen genau iufammen. ~aß mifftmgnügte, leibenf'Vaftli'V aufgeregte, gegen
iönig unb Olbet, :1ntenbanten unb ffinan&f'Vtoinbeld erbitterte fran&öitf'Ve
molf toar bur'V ben ~ob beß iönigß, bur'V bie @migration beß Olbdß gerä'Vt,
ber etaatßbanferott toar abgetoenbet, unb jei,t tatte man no'V ba&u ma'Vbar,
länber erobert unb ft'V mit ber ~eute berfdben berei'Vert. Ollfo toar man jei,t
iufrieben. §ma~ brau'Vte man no'V baß ~9antom ber mepublif? @ß tourbe t,on
einem ~au'V mapoleonß toeggebfofen. mapoleon allein toar jeQt ber roiann ber
mation, benn er t,erffanb e~, toie nie ein franAöfif'Ver iönig t,or itm, ben beiben
~auptleibenf'Vaften ber mation, ber ffiu9mbegierbe unb ber ~abgier, iu
f'Vmei'Veln. @r fü9rte f{e überall ium eiege unb gab i9nen bie ~eute aller
fänber preiß.
[)aß arme [)eutf'Ve ffiei'V 1 @ß muffte allen biefen ~e'Vfdn in ijranfrei~
iufe9en unb unter jebem aufß neue leiben. Unter toie t,iden falf'Ven mortoänben,
für tod'Ve gan& entgegengefei,ten ~rinAipe waren bie ijranAofen ni'Vt f'Von
iu unß gdommen, um unß unter ber roiaßfe t,on ~ilfdeiffung &u berauben!
[)aß alte iönigrei'V ~urgunb entriffen f{e unß im mamen beß ~apffeß unb ber
alleinfdigma'Venben iir'Ve. [)ie fot9ringif'Ven ~ißtümer unb baß @lfaff ent,
riffen fie unß im mamen ber ffieformation, alß ~ef'VÜQer ber fut9eraner. etraff,
burg unb bie ffiepublif ~ollanb griffen fie an im mamen ber abfoluten roionar'Vie.
epanien, meapd, ~urgunb unb ~ot9ringen gewannen f{e im mamen ber fegi,
timität, unb enbli'V ~ollanb, bie mieberfonbe, baß ganAe linfe ffi9einufer unb
bie e'Vtod& t,ereinigten f{e ober t,erbt'inbeten fte toenigffenß aufß engffe mit
1

@Jeb. 1710, 9eff. 1774. -

a 1)le ~rlffll~en ma~tommen ber alten ~9t,pter.
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ffranfrd~ im mamen ber ffrei~dt unb beß republifanif~en q)rin&ipß. miermal
we~fdten ffe bae q)rin&iP, aber mit jebem 1la~len fit une ein fanb weg. Unb
fo war ee benn wenigtlens aufri~tig, baff mapoleon feinen morwanb me~r
brau~te, bie f~ein~eilige m?asfe ber q)rinaipe wegwarf unb offen alß .mäuber
auftrat, inbem er bas ~ntereife aUdn als gwec! ber q)olitif gdten lieff unb fein
m?ittd, benfdben au errei~en, tmf~mä~te.
mapoleon ilatl ff~ in bie ~eraen aUer ffranaofen unb wirb ewig in itnen leben,
ni~t aUdn beswegen, weil er ein groper m?ann war, fonbern metr no~ beswegen,
weil er am fedtten ausfpra~ unb bur~feQte, wae alle ffranaofen benfen unb wollen,
weil er bur~ feine @Jröpe bas @Je~4fffge ber ~abgier entf~ulbigte, bie bas @Jeteim,
nie i~rer mationalit4t itl. m?an fage, wae man wolle, mapoleon uerbanft bie
~ewunberung ber ffranaofen feinem @Jenie, aber i~re fiebe uerbanft er nur
fdner tiefen ~mmoralität.
[)iefes grope !riegsgenie fanb in [)eutf~lanb bie ~atbe 9lrbeit f~on getan.
[)as linfe m~etnufer famt ben beiben fflcinfen unferer etellung, bie e~wei&
~ier, ~ollanb bort, waren uns bereits entrlifen, ~reupen bereitß uon Otterrei~
getrennt unb neutral, als mapoleon bie mo[e fetne6 eiegeswagenß aum ertten
m?ale iiber [)eutf~lanbß ffluren jagte. @r ~ätte ni~t ~alb ber grope m?ann fein
biirfen, ber er wirfli~ war, unb er ~ätte uns benno~ iiberwältigt. Unfer met~
tt,ar an mutige @r~ebungen unb molfsaufgebote ni~t gewö~nt, uidme~r an
baß @Jegentdl, an feige ffur~t, frie~enben @Je~orfam unb Sa~len. @J(d~ijid,
wem eß aa~lte. [)aß friegerif~e ~reupen tat ni~ts fiir bte mettung bes met~es,
~inberte ffe uidme~r bur~ feine meutralit4t, bie einer mmana mit ffranfrd~
betna~e gld~fam, unb Otterrei~ allein, bas unter feinem alten !aifer~aufe
mit ber ebdtlen 9lusbauer unb ~reue fämpfte, war f~on talb uerblutet.
[)ie mefultate ffnb bdannt. [)er weilli~e .~eil beß met~eß wurbe in einen
neuen m~etnbunb formiert, glei~ bem frii~eren unter bem ~rotdtorate ffranf,
rei~ß unb mit ber befonberen g:ßo~ltat fiir [)eutf~lanb, baff au~ bie leUten
mette uon flänbif~er unb fläbtif~er ffrei~ett uerni~tet unb iiberaa eine uoll,
fommen befpotif~e megierungsform eingefiitrt wurbe. Otterrd~ wurbe feiner
wefl(i~en unb fiibli~en ~rouinAtn beraubt. ~reupen erntete benfdben [)anf
uon ffranfret~, wie frii~er bie e~weia; eß wurbe fiir feine treuen [)ienfle bur~
m?lff ~anblung unb mer~ötnung bdotnt, enbli~ iiber ben ~aufen geworfen unb
betna~e uerni~tet.
~ätte ~reufjen ben ~afder ffrieben ni~t gef~lo[en, tätte e6 Otterrei~ treue
~Ufe gddtlet, au~ ben iibrigen met~sgeno[en m?ut gema~t unb ben met~tum,
ber in [)eutf~lanb an m?enf~en. unb (bd ben töteren etänben) au~ an @Jdb
uor~anben war, anflatt itn balb barauf ben ffranAofen in bie ~änbe fallen AU
laffen, uor~er AU grouen gemeinfamen 9lnttrengungen gegen ffranfrd~ benuQt,
fo würbe ijranfret~ uiellei~t befiegt, wenigtlens iu einem billigen ff rieben genötigt
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tuorben fein. ~mein ~reupen tat nid)tß, unb biefer red)te ~ttlgd ber beutfd)en
Stellung fa~ ru~ig au, tuie ber linte (Oflerreid)) gefd)!agen tuurbe. ~aff a!ßbann
mapoleon aud) t1ber ben red)ten ~t1gd ~erfaUen wt1rbe, ber i,om gefd)lagenen
Unten nid)t me~r unterflt1fJt t,,erben fonnte, alfo befiegt t,,erben muffte, ~ätte
fid) ~reuffen tuo~l i,orfleUen tönnen. ~irb ~eutfd)lanb wo~{ je einfe~en,
baff eß ~ranfreid) nur immer barum iu tun ifl, bie eine ~älfte
[)eutfd)lanbß burd) bie anbere ober nad) ber anberen iu fd)lagen,
ba eß bem @Janien nie gewad)fen ifl?
:1nbe6, t,,ie leid)t aud) unter ben angegebenen Umflänben mapoleon mit
~eutfd)fonb fertig wurbe, fagte i~m ·bod} eine innere m~nung, eß fei biefen
ge~orfamen Untertanen, biefen tiebreid)en mad)barn, bie fid) t,,ie 1:rommdn
auf beiben Seiten fd)lagen laffen, biefen p~tegmatifd)en ~eutfd)en, bie er immer
gern mit bem ~räbifat ,,~umm~eit'' bee~rte, bod) nid)t gan& au trauen, eß
fönne einmal irgenbein @Jewitter auß i~nen terau6fd)lagen unb ber ~lifJ i~n
treffen. i)a~er na~m er nid)t nur feine ~affregdn, bie [)eutfd)en iu aerfpalten,
bie i,erfd)iebenen Stämme berfdben tinanber nod) me~r als bis~er au entfremben,
ben einen au fd)meid)dn, bie anberen AU fd)mfen unb gänAlidJ AU entfräften,
bie beutfd)e ~reife unter ber flrengflen genfur au ~alten, bie perföntid)e ijrei~eit
burd) bie ~OliAei, ein in ~eutfd)lanb in biefer ~eife beina~e neues :1nflitut,
burd)aus AU ~emmen ufw., fonbern er glaubte aud) nod) ein großes europäifd)es
Sd)ufJ1 unb 1:ru{Jbt1nbnis bes momanismus unb Slawismuß nötig AU taben,
um ben @Jermanismus fid)er nieberAu~alten. ~a~er feine enge mmana mit
iaifer mreianber1 i,om :1a~re 1807 an.
~iefer ~unb ber momanen unb Slawen aum ilerberben ~eutfd)lanbs war
fd)on i,orbereitet unter .2ubt,,ig XIV. unb unter ~eter bem @Jroffen2• mur t,,eil
ber eine ba6 @lfaff t,,egna~m, tonnte ber anbere .2ii,lanb u,egne~men. :1efJt war
ber merfaU [)eutfd)lanM um ein :1a~r~unbert weiter gebie~en. [)er ~ranaofe
~errfd)te nid)t nur am m~etn, fonbern aud) an ber @!be, unb ber mu1fe ~atte
fd)on 1%lanb, Judanb, @fllanb, fafl ganA ~oten, er na~m aud) ~innlanb.
~ätte biefer ~unb länger gebauert, fo t,,t1rbe ~eutfd)lanb ba&t,,ifd)en i,oUenbs
aufgerieben worben fein, benn niemanb ~ätte gewagt, biefer ioalition entgegen1
autreten, wenn fie A· ~. erftärt ~ätte: ,,~reuffen ~at aufge~ört AU eiiflieren."
Sdbfl Oflerreid) t,,t1rbe ~aben unterliegen mt11fen. @6 ifl nid)t inbi~fret, t,,enn
t,,ir baran erinnern, wdd)e ~emt1tigungen unferen e~rwt1rbigen alten ijürflen1
~äufern AU @rfurt unb AU ~resben3 wiberfu~ren, wie t1bermütig fie i,on ben
1
9Ue1anber 1., geb. 1777, Jaifer 1801, geft 1825. - 2 @Jeb. 1672, 9eff. 1725. @fUanb unb ~iu,
fonb famen 1721, ~innlanb 1809 an mufffonb. - a 27. (September bi~ 14. 0ftober 1808 uerfammelte
mapoleon ben ruffiftVen Jaifer 9Ue1anber I. unb &a~lreitVe beutftVe ~tlrffen &um @rfurter Jongrea,
ebenfo uerfammelten fi'V eine 9ln&a~l ~tlrffen im ~ai 1812 in ~reßben um mapoleon uor ~eginn
be5 ruffiftVen ~elb&uge5, barunter ber Jaifer uon OfferreitV unb ber Jönig uon ~reuuen.
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ijran 3ofen unb ni~t minber t.1on ben muffen be9anbdt wurben, benn mtepanber
9atte ni~t fo uid 8artgefü9l, uon ber grofjen jJafenjagb, bie mapoleon 3wei
~a9re na~ ber S~fo~t auf bem 6.~fo~tfdbe uon ~ena ueran1laltete, weg~
3ubleiben. ~091 barf unb foU man fol~er ~deibigungen gebenfen,
bamit man fi~ gdegentli~ au~ baun erinnere, Waß 3u tun i1l,
bamit fie niemalß wieberfe9ren.
[)ie langfame, 1lufenmäfjige merni~tung ber lef}ten no~ übrigen Sdb1länbig~
feit ber beutf~en ijür1len unb ber beutf~en mation, bie unausbleibli~ erfolgt
wäre, wenn ijranfrei~ unb mufjfonb auf bie [)auer einig geblieben wären,
wurbe uns 3um @Uüd erfpart, ni~t 3war bur~ unfer merbien1l, aber bur~
@Jotteß wunberbare ijügung. mufjfonb unb ijranfrei~ beneibeten einanber bie
~eute unb wurben ijeinbe.
~ar bies ein grofjes @Jlüd für [)eutf~fonb, wofür wir bem SJimmd ni~t
genug banfen fönnen, fo fnüpft f{~ baran bo~ eine ~etra~tung ber f~mer 3~
li~1len mrt. mie 3ut.1or, in 3wei ~a9rtaufenben, feit man bie beutf~e @Jef~i~te
fennt, waren aUe [)eutf~en einem fremben ~iUen unterworfen gewefen. ffiie
~atten uns bie mömer be3wungen, fdb1l mttifo1 ~atte nur einen ~eil ber [)eutf~en
unterworfen, bie anberen 1lritten unter unab9ängigen ijür1len gegen i~n unb
bef{egten i~n. @r1l jef}t 3um er1len gnale, im ~abre 1812, waren aUe [)eutf~en
obne musna9me einem fremben jJerrn bien1lbar, mufjten aUe beutf~en Staaten
o~ne musna9me einem fremben jJerrn ~ruppen 1leUen unb, einem fremben
~efe9l untergeben, für eine frembe Sa~e fämpfen.
[)a biefe S~anbe an ber mation offenbar wurbe, bei ber felt 2000 ~abren
bie jJerrf~aft @uropas gewefen, f~ien ber SJimmd fdb1l f{e unerträgli~
AU finben unb gab beffen ein 8ei~en, um bie gnenf~en 3u erinnern, was f{e
au~ o~ne i9n bätten tun foUen. ~a~di~, jene grofjen S~reden ber matur,
bie mapoleonß ijaU t,erfünbeten, gerei~en ber beutf~en mation 3u tiefer
~ef~ämung.
~ef}t er1l rifj biefe mation f{~ auf in wUbem gnut, ra~eglübenb, f~redli~
wie bie matur, beren 8el~en f{e gefeben. mber bie ~egei1lerung fom in ber ~at
etwas fpät. Staunenb mufj man fragen, warum bie [)eutf~en jef}t er1l taten,
waß f{e f~on lange bätten tun fönnen? ~ie uiele ~rouin3en, wie t,iele gnmtonen
9atten f{~ bie [)eutf~en feit ben Seiten iubwigß XIV. entreifjen laffen 1 gnit ben
gnittdn, bie man fa9däff{g ben ijran3ofen preisgab, 9ätte man f{e f~on t,Ot
me9r als 100 ~a9ren bis über bie Seine jagen fönnen. @ine mereinigung
ber ijür1len, ein allgemeines molfsaufgebot 9ätte f~on weit frü9er 1lattfinben
fönnen unb würbe ein ebenfo gün1ligeß mefultat ge9abt 9aben, wie 1813.
1

9lttifo, @~d, Jöni9 ber .f)unnen, fdt 434 mit feinem ~ruber ~teba, fdt 445 9'Udn~mfd)er,
burd)&ie~t 451 [)eutfd)fonb (<Sd)(ad)t auf ben .tatafounifd,)en ijdbern &Wifd)en \We, unb ~rooee);
9efl. 453•
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:'fnbee liegt ee im maturdl bee beutf~en molfee, b4ff ee fi~
AU 4llen i)ingen geit nimmt. @e ~4t 4U~ bie meform4tion erfl n4~ fonger
q)rüfung ber @3ebulb 1'oUbr4~t. ~enn 4U~ fpät, gef~4~ bo~ enbli~, W4ß
not t<tt. i)ie beutf~en ~ürflen t,ereinigten fi~, b4ß beutf~e molf fl<tnb 4Uf
in ~<tffe, unb me~r beburfte ee ni~t, um ~r4nfrei~ß g4n&e ~4~t unb ben jJelben
bee :'f<t~r~unberte AU befiegen. i)er @ifer unb b4ß t4lent ber beutf~en ~eer1
fü9rer, bie ~egeiflerung unb t4pfedeit ber· ~eere felbfl W<tren 4uffergewö9nli~,
unb 6W<tr ~<tuptfä~li~ beewegen, weil ber sttieg 1'on ber g4n6en m4tion 4{e
fol~er gefü~rt wurbe. i)iee g4b i9m ben m4~brud, bieß bie feltene ~egeiflerung
unb f~idte 1'or ben mrmeen ben e~reden ter, bem ni~te wiberf1e9t. ~enn
ein fo groff eß molf, wie b<tß beutf~e, in gorn gerät unb 4Uf1
f1e9t in ~4ffe, muff ~unfr~i~ Aittern, unb wenn es 6etn
m4p oleone 9ätte.
molf unb ~eer fü9rten ben sttieg rein 4{ß m4tion4lfrieg. ~4n t<tffte b<tm<tlß
m4poleon ni~t 4Uein, fonbern bie ijr4n6ofen. i)4 inbee ni~t bie beutf~en
megierungen 4Uein biefen sttieg leiteten, obglei~ bie beutf~en ~eere 4Uein bie
@ntf~eibung g4ben, b<t n<tmentli~ muufonb groffen @inftuff übte unb muufonb
eine mergtöfferung ber beutf~en ~4~t, weil i9m i)eutf~fonb nä9er liegt,
me9r für~tete, ,de b<te ~ortbefleten eines mä~tigen fr4n6öfif~en et44tee,
ber i9m ferner liegt unb beffen eß fi~ in fünftigen ~äUen wieber gegen i)eutf~1
fonb bebienen fonnte, fo W4r f~on mitten im sttiege felbfl bie i)iplom<ttie
b4r4uf beb4~t, ben eieg ber i)eutf~en über bie ~r4n6ofen ni~t &u weit
geten AU fo[en. ~<tn brüdte biee in ber @dlärung 4Uß, ber sttieg fei fein
m4tion4lftieg, fein strieg gegen ~t4nfrei~, fonbern nur ein sttieg gegen bte
q)erfon m<tpoleone.
:'fn biefem einne wurbe benn <tu~ ber ~riebe gef~loffen. i)ie @3elegen9eit
bot fi~ b4r, 4Ue Unbilben, bie [)eutf~fonb feit :'f49r9unberten 1'on ijr4nftei~
gelitten, mit einem e~foge iu rä~en, 4Ue 1'om i)eutf~en mei~e loegeriffenen
q)rot,inAen wieber 6Utüd6unetmen. mber biefe @3degen9eit wurbe ni~t benuf}t.
ijt<tnfrei~ be9ielt ni~t nur b<te welf~e ~urgunb unb ~elf~1iot9ringen, fonbern
4U~ b<te beutf~e @lf<tff unb i)eutf~1iot9ringen. @e betidt ett<tffburg, ben
e~lüffel Oberbeutf~l4nbe. mu~ f<tff ber @3ew4ltbote1 bee befiegten ijr4nfrei~e
AU ~ien mit im 9t4t unb @3eri~t über i)eutf~fonb, 6· ~. über bie fä~fif~e
teilung, wätrenb fi~ in bie neue fr4n6öfif~e stonflitutionef4~e fein meprdfent<tnt
einer beutf~en ~<t~t einmif~en burfte.
:'fnAWif~en W4r bie neue merf4ffung ijr4nfrei~e ber englif~en n4~gebilbet,
ein fonflitutioneUer stönig mit 6Wei i4mmern ufw., 4{fo wefentli~ wieber t,on
germ4nif~er m4tur. m4~bem bie groffe tr4gifomöbie ber men4i[4nce, bie
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antife ffiepublit unb bie antife [)efpotie, auegefpidt war, fe9rte man AU bem
urfprünglid)en ~ebürfnie AUrüd, ba6 bie ffiet,olution t,eranfofft 9atte, ndmlid)
AU bem ~ebürfniß germanifd)er @forantien, ber altfräntifd)en molt6t.1ertretung
n<td) 6t4nben.
[)eutfd)fonb Q<ltte <tlle feine ir4fte eingefeQt, ben 6ieg AU erringen, <tber nid)t,
i9n <tud) t,er94ltni6m4ffig AU benuQen. :1nbeti W<lr fd)on bie einf<td)e ~<ltf<td)e,
b<tff bie g<tn&e franAöfifd)e ro?<td)t, ber g<tn&e fr<tn&öfifd)e 6tolg, b<tti g<tnge fr<tn~
göfifd)e irieg6genie einem molfti<tufgebot ber [)eutfd)en nid)t gew<td)fen fei,
t,on groffem ~erte. 6ie bewie6 ben ijr<tnAofen, wae [)eutfd)fonb t,erm<tg,
wenn eß wiU. 6ie flöffte i9nen eine 6d)eu ein, aberm<tlti einen merfud) mit un6
iu W<tgen. 6ie bde9rte i9re benfenben iöpfe, b<tff, wenn bie [)eutfd)en etwa
tünftig nod) einm<tl iu einem <tllgemeinen mufgebot gegen ijranfreid) geneigt
würben, ber 6ieg ebenfowenig gweifd9<tft fein würbe, baff <tber alßbann biefer
6ieg gugunflen [)eutfd)fonbti unb ium mad)teil ijr<tnfreid)6 t,ieUeid)t beffer
benuQt würbe, <tlß baß erflemal.
@Jleid)wo9l war e6 gefä9rlid), ben ijr<tnAofen fo t,id ro?<td)t, j<t fogar ben ~efiQ
beutfd)er ~rot,inAen unb einen fo wid)tigen militärifd)~politifd)en morpoflen
wie 6tr<tffburg gu laffen. @ti war gef49did), m<tpoleon <tllein gum 6ünbenbod
gu mad)en unb <tllen ijlud) <tuf i9n gu foben, ijr<tnfreid) fdbfl <tber gu fd)onen,
b<t bie @Jefd)id)te le9rt, baff m<tpoleon j<t nur fortfeQte, W<lti fonge t,or i{)m bie
fr<tngöfifd)en iönige ftble6 <ln unß get<tn. mid)t m<tpoleon W<lr bie ~<tuptfad)e
unb \Jt<tnfrdd) mebenfad)e, fonbern ijr<tnfreid) war bie ~auptfad)e unb mapoleon
mebenf<td)e. m<tpoleon war eine t,orüberge9enbe @rfd)einung, ijr<tnfreid) blieb.
ro?it ijunfreid) {)<ttten wir es fd)on t,or :1<t9r{)unberten gu tun,
mit i9m werben wir eß nod) in :1<t{)t{)unberten gu tun {)<tben.
~Ufo nid)t <tuf bie 6d)wäd)ung m<tpoleonß, fonbern <tuf bie 6d)wäd)ung ijr<tnf~
teid)6 fam e6 <tn.
@J4ng abgefe{)en t,on ber inneren politifd)en mnorbnung beß neuerrid)teten
[)eutfd)en ~unbeß, fog eß o{)ne Sweifd im :1ntereffe aller beutfd)en 6taaten,
baff ijranfreid) gefd)wäd)t wurbe, baff e6 wenigflen6 6traffburg unb bie beutfd)en
~änber nid)t be{)idt. @6 ifl in begug auf biefe @rengfr<tge gang einerlei, wie ber
beutfd)e 6ta<ttenne1u6 innerlid) gefl<tltet ifl. Ob [)eutfd)fonb ein ffieid) ifl ober
eine ionföberation t,on t,iden 6t<t<tten, ob bie ffiegierungsform abfolut
monard)ifd) ober fonflitutioneU ifl, gleid)t,iel, immer muff e6 fid) t,or übergriffen
be6 wefllid)en m<td)b<trß fid)erguflellen fud)en unb bie fo oft gefä{)rbete ~eflgren&e
aufß äuff erfle befefligen.
Unglüdlid)erweife {)<lt m<tn <tber bie 4uff ere ijr<tge über ber inneren t,ergeffen.
[)er 6treit, wie [)eutfd)fonb in feinem :1nnern AU fonflruieren fei, Q<lt bie muf~
merff<tmfeit t,on jenem weit wid)tigeren eren&flreite <tbgeAogen. ro?an bebad)te
nid)t, b<tff ffieformen im :1nnern t,orgune{)men e6 an Seit nid)t fe9lt, wd{)renb
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@Jren&prouin&en, bie man 9at unb bod) wieber in einem unbebad)ten mugenbfüf
9ingibt, ein medufl finb, ber fiel) in unbered)enbarer Seit nid)t wieber erfeQen ldfft.
6e9en wir inbes ab uon [)eutfd)fonb unb bliden wir nur auf Wranfreid),
fo ifl es fonnenffor, bafj Wranfreid) ben beutfd)en ~dd)ten, bie als 6ieger fo
grofjmütig über fein 6d)idfal entfd)ieben unb i9m auf ioflen i)eutfd)fonbs fo
uiele morteile liefjen, nur [)auf fd)ulbig ifl. 9He wurbe ein Weinb glimpf~
lid)er unb fd)onenber be9anbelt, als bamals bie Wran&ofen uon
ben [)eutfd)en.
mber bie Wran&Qfen wollen bies nid)t anedennen. i',ie fforen tatfad)en reben,
aber fie wollen nid)ts bauon 9ßren. 6ie ne9men bie ~iene an, als fei i9nen
grofjes Unred)t gefd)e9en.
i)ie fran&öfifd)e. meuolution enbete mit ber ~efdebigung bes ~ebürfniffes,
burd) bas f(e 9eruorgerufen worben war. [)ie auswärtigen, namentlid) beutfd)en
~dd)te waren fo grofjmütig, biefe natüdid)e @ntwidlung in feiner ~eife AU
flören. Wranfreid) er9ielt bie germanifd)en ffied)tsgarantien, bie es 1789 uedangt
9atte, eine merfaffung, einen fonflitutionellen ißnig, uerantwortlid)e ~inifler,
&Wei iammern, @Jleid)9eit uor bem @JefeQ, ~refjfrei9eit, öffentlid)e med)tspftege
ufw., wie Cfogfonb. ~e9r 9atte bas fran&ßfifd)e motf in ben ~a9iers1, bie feine
i)eputierten aus allen ~rouin&en &ur erflen mationafoerfammlung mitbrad)ten,
nid)t uedangt. @s fonnte bamit aud) 1815 &ufdeben fein unb 1830 es bleiben.
[)aff biefe germanifd)en med)tsgarantien bem wa9ren ~ebürfnis bes fran~
&öfifd)en molfes entfpred)en, 9at namentlid) bie :1ulireuolution (1830) 2 bewiefen,
bie f(e überbauert 9aben. @s gelang ber antigermanifd)en, romanifd)en ~artei
ber menaiffance nid)t, biefdben um&uflofjen, obgleid) f(e es auf boppdte ~eife
uerfud)te, inbem f(e in ben Orbonnan&en bas befpotifd)e 6tJflem fubwigs XIV.
unb in ben republifonifd)en unb bonapartifd)en @meuten ben ionuent unb baß
iaiferreid) 9erflellen wollte, jene gefpenfler9aften ~iebergeburten ber alt~
rßmifd)en ~dt.
:1nbes mad)te ber Unmut bes momanismus fiel) überall fuft in ber freien
~reffe. @r appellierte &uerfl an bie mationale9re, an bas alte ~ebürfnis beß
mu9ms unb an bie fdegedfd)en metgungen, in benen es wur&dt. 6obann an
bie ebenfo alte ~abgier ber mation, an bie fufl, fiel) mit frembem @ute
iu bereid)ern: ~iebereroberung bes linfen ffi9einufers unb ber mieberfonbe
wurbe bie fofung bes „mational" unb fanb uon geit iu Seit regdmdfjig i9r @d)o
aud) in ben iammern. [)iefdbe :1bee lag un&ä9ligen @Jefd)id)tsweden unt>
~emoiren iugrunbe, bie man in Wranfreid) unb gani @uropa ausflreute, worin
mit allen Warben einer glü9enben ~9antaf(e bie taten ber grouen mrmee unb
2
1 tefte ftlc f~dftUtte ~Cuftcäge bec 9.'ßä9lec an bie ~bgeocbneten. ~nfolge bec Pcbon1
uan&en Jadd X.; bie ffiebolution iog ben e:ituc& bec 0oucbonen natt fitt, bec bad ~ulifönig~
tum ~ould ,9utppd (bid 1848) folgte.
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bie ~erdi~fdt bes staiferrei~s ben ijranAofen ins @Jebä~tnis gerufen wurben.
ro?it biefen ro?ittdn, bie bas mationalgefü~l erregen follten, fämpfte man AUglei~
gegen bie auswärtige ~olitif bes ~ürgedönigs1 unb gegen bas muslanb fdbfl.
~ier wollte man ma~nen, bort f~reden.
i)a aber ber ~ürgedönig t,on ber ro?e~r~eit ber ~efiQenben, ber ~aus, unb
ijamment,äter unterflüfJt war, in benen bas ~ebürfnis ber dnfa~en germanif~en
me~tsgarantien flärfer ifl als ber romanif~e trieb bes strieges, fo ri~tete ber
momanisntus gegen biefen ~ürgerflanb eine befonbere ~affe, nämli~ bie
republifanif~e. ~m @JegenfaQ gegen bie fonflitutionelle ro?onar~ie, bie bem
~ürgerflanbe günflig ifl, t,edangte er bie i)emofratie, bie politif~e @manAipation
ber ~roletarier, mit einem ~ort, bie ~öbd~errf~aft wie 1793. @r wollte bie
i~m mifffdaige ffiegierung ber ~efifJenben bur~ bie @mpQrung ber mt~t,
befiQenben fprengen. gu biefem ~e~ufe ~arangierte er ben ~öbd mit altfosmo,
politif~en t~eoremen in ber neuen ijorm bes et. eimonismus, mit bem
~beal ber mrbeiterrepublif ufw., unb wedte AUgld~ bie blutigen @rinnerungen
bes e~redensfüflem6, um teil6 ben ~öbd wieber an fannibalif~e @Jelüfle AU
gewö~nen unb mit fur~tbaren feibenf~aften AU erfüllen, teils um bie ru~igen
~ürger fur~tfam AU ma~en.
i)a ferner dn glüdli~es ijamilienleben unb bie ~eiligfdt ber @~e eine ~aupt,
flüfJe bes ~ürgertums finb, fo ri~tete ber momanismus au~ bagegen feine
~affen unb edlärte ber @~e unb ben eitten offen ben strieg unb bamit AUglei~
natüdi~ au~ bem i~riflentum, ganA fo wie t,or unb in ber erflen ffiet,olution.
mlle @Jottlofigfeit unb Obfäönität ber älteren moltairef~en e~ule wurbe wieber
t .ert,orgefu~t, bie fittenfofe ~iteratur ber frü~eren geit in neuen muffogen
verbreitet unb bur~ Aa~Uofe neue ~ü~er berfdben @Jattung ergdnAt. i)as t~eater
~ulbigte biefen jafobinif~en tenbenAen. merbre~en unb UnAu~t fomen
auf ber franAöfif~en ~ü~ne, wie in ben Unter~·attungsf~riften, an bie tages,
orbnung.
@nbli~, ba bie inneren ffiet,olutionst,erfu~e unb bie oft wieber~olten. meu~,
lerif~en mnf~läge auf bas feben bes stönigs ni~t AUm gtde gefü~rt, ifl es bem
ro?inifler t~iers 2 gelungen, einen strieg gegen bas musfonb dnAuleiten, unb
obglei~ ber musbru~ besfdben bur~ bie ~ds~eit bes stönigs ge~emmt wurbe,
fo ~at bo~ biefer morgang bie ma~barn unb t,or allem i)eutf~fonb in eine
leb~afte ~e~egung bringen müffen. troQ ber ~eis~eit bes stönigs war bas
iriegsgef~rei in ijranfrd~ lauter als je, unb flimmten barin ro?änner ber
t,erf~iebenflen ~artden überein. mi~t me~r bloff ber „mational", ni~t me~r
bloff ~roletarier unb f~öntaarige ~ftaflertreter t,on ~aris tmlangten b a6
1
-
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fubwig ~~Utpp, geb. 1773, tönig feit 1830, ge~t 1848 na~ @ngtanb, wo er 1850 ffirbt.
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linfe m9einufer, fonbern ein ~inifler fdbfl, e9rwürbige ~airti, 9öd)f1 fonfm
tath,e i)eputierte fd)rien in bemfdben ~one. i)agegen ~ßrte man wo9l @inreben,
e6 fei jefJt nid)t an ber Seit, bem gan&en bewaffneten @uropa gegenüber wieber
an @roberungen &u benfen, aber gegen bati me~t unb bie ~oral ber @roberung
er9ob ffd) feine Stimme. i)aff ijranfreid) wirflid) ein med)t auf bati
linfe m~einufer ~abe, unb baff bet m~etn feine natürfü~e @Jrenie fei, wurbe
überall in ijranfrdd) alti bdannt, alti etwati, wa6 fiel) ton fdbfl uerf1e9t,
angenommen.
~enn nun audj &undd)fl ijriebe bleibt, fo wirb bodj ·bie jüngere @Jeneration
in ijranfreid) in bem @Hauben er&ogen, fie 9abe ein ~eiligeti med)t auf ben 9i9ein
unb bie ~ifilon, i~n bei ber erflen @Jdegen9dt &ur @Jren&e ijranfreid)ti &u mad)en.
„i)ie m~dngren&e .muff eine ~a~r9eit werben", bati ifl bati ~9ema
für bie Sufunft ijunfreidj6.
~ir glauben, &ur @Jenüge ge&eigt ·&u ~aben, b aff ij u n ft ei d) ni dj t b en
getingflen re d)tlid)en In fpru d) auf b ie m9eingren&e 9at. lber
wir wiffen aud) fe9r wo~l, baff alleti, wati man ben ijran&ofen
_barüber fagt, in ben -~ inb gerebet ifl. Sie wollen nid)t 9ßren.
:1e flarer alle geugniffe ber @Jefd)id)te unb matur unb alle @Jrünbe
ber mernunft unb ~oral gegen fie fpred)en, um fo weniger
wollen fie bauon 9ßren.
@ti fommt alfo nur nod) barauf an, ob i)eutfd)fonb flarf genug ifl unb bleiben
wirb, um bie wiberred)tlid)en infprüd)e ijranfreid)ti unter allen Umfldnben mit
@Jewalt iurüd&uweifen. @6 ifl dgentlid) lldglid), baff wir nad) einer &Weitaufenb~
jd9rigen mad)barfdjaft, nadjbem wirfo uiele Sd)ldge uon ben ijran&ofen empfangen
unb i~nen fo tiele wieber &urüdgegeben ~aben, fie bodj immer nod) nid)t ba9in
bringen fonnten, itd) über i9re wa9re Stellung &u unti &u uerfldnbigen. i)ati
Stubium ber @Jefd)id)te blü9t in ijranfreid) wie bei unti, taufenb ~ittd unb
~ege beti merflänbniffeti fle9en offen, unb bodj 9errfd)t bei ben ijran&ofen fo
fe9r bie blinbe fdbenfd)aft t,or, baff ffe ild) abfid)tlid) in eine :1llufion
9ineinlügen unb bie ~a~r9dt &u fe9en, audj in i9rem 9ellflen ~agetigfon&,
terfd)md~en.
~efonnene @rwägung, mernunft, @Jered)tigfeit unb ~illigfeit, bie im mede9r
&weier fo alter unb fo mdd)tiger mad)barn flattfinben foaten unb bie wir immer
bereit finb dn&u9alten, werben uon ben ijran&ofen uerfd)md9t. mur @Jewalt
foU entfdjeiben; fo oft fie anbetet ~einung finb alti wir, gleid) fd)lagen ile an
ben Säbel. 9iüdwdrt6 unb uorwdrtti foU bie @Jefd)idjte uerfd)winben uor ber
feibenfd)aft be6 iugenblidti. ~ie bie @rfa9rungen ber mergangen9eit, fo
werben bie @Jefa9ren ber gufunft ueradjtet. IUem tro~enb, flür&t itd) bie
~egierbe auf i~ren @Jegenflanb, gleid)uiel wer babei 1ugrunbe ge9en wirb.
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@5 ift immer~in traurig, na~ fo t,ielen @rfa~rungen unb im ~a~r~unbert
beß flatflen ~ewufjtfeinß wieber bie ffinfletniß ro~et, barbatifc()er ~riebe unb
ba6 9M~ ber un1'etnünftigen @lewalt ~ereinbro~en &u fe~en, felbfl wenn wir
flarf genug finb, @lewalt mit @lewalt &u 11ertreiben. mb et wer fl e~ t u n6
bafür, bafj unß ni~t irgenbeinmal eine S~wäc()e anwanbdn
wi t b , b av wi r ni ~ t in st onf li f t e b er i nn et en ob er äu uer en ~ oli t if
geraten werben, wobei unfere ~a~famfeit unb unfere straft
etf~foffen? ~aß ~aben wir bann 110n einem mac()bat &u fürc()ten,
ber fein · me~t anerfennt al6 bie @Sewalt unb ber fic() nic()t f~ämt,
offen AU bdennen, bau er ~eute no~ wie in ben '.:)a~r~unberten
beß ffauftfompfeß nur bauuf fouere, unß einmal fc()wac(), uneinig
ober una~tfam &U finben, um un6 auf6 neue räuberif~ an&u~
fallen?
Unfere mufgabe ift ba~er, wenn wir ben alten böfen mac()bar ni~t
bele~ren fönnen, wenigflen6 un6 fdbfl unfer ·gute6 me~t 11ou~
fommen flar&uma~en, im • ganAen Umfange beutf~er mation
&um ~ewu ff tfein &u bringen. steinem [)eutfc()en b <1rf e6 11erb orgen
ober glei~gültig bleiben, bau, wenn ffunfrei~ unb [)eutf~fonb
je miteinanbet abre~nen, alle6 Soll auf feiner, alle6 ~aben
auf unferer Seite fle~t. mur wir ~aben an ffranfrei~ AU forbern,
Wa6 e6 un6 wiberre~tli~ enttiffen.
ffunftei~ bagegen ~at
n i c() t 6 11 on u n6 Au f ot b ern, ni ~ t ein [) or f, ni c() t ein en ~ au m.
[)er m~ein ifl, wie 2lrnbt1 fur& unb gut gefagt ~at, [)eutf~fonbß
Strom - ni~t [)eutf~l<tnbß @lren&e. ·@le~t man i,om ~iflotifc()en
mec()t auß, fo ifl aUeß, Wa6 fftanfreic() feit bem 13. '.:)a~r~unbert an feinen
öfllic()en @ltenAen gewonnen ~at, ein maub an [)eutfc()fonb gewefen, fo {inb
aUe burgunbif~en unb lot~tingifc()en ~<tnbe unfer alte6, unß wiberrec()tli~
enttiffene6 @igentum, unb wir ~ätten bemna~ no~ weit me~r &u rdfomieren,
alß bie Spra~grenAe. @le~t man i,om nationalen Stanbpunft au6 unb ma~t
bie Sprac()e AUr natüdic()en @lrenAe bet mationen, fo ge~ött un6 ber ganAe m~ein
mit feinem ganAen linfen wie rec()ten Ufer, benn im ganAen. ffluugebiet be6
9t~ein6 wirb feit 1'ierAe~n '.:)a~r~unberten beutf~ gefproc()en; bemna~ ~ätte
ni~t ffranfreic() ba6 linfe m~einufer i,on un6, fonbern tt1it ~ätten 110n i~m @lfau
unb ~ot~tingen anAufpre~en. @le~t man enblic() i,om pofitii,en me~t au6, tt1ie
e6 bur~ bie leeten merträge feflgefleUt ifl, fo ~at ijranfreic() baburc() aUerbinge
feinen unre~tmäiiigen ~efie ~ot~tingen6 unb be6 @lfau ge~eiligt, aber biefelben
merträge fc()lieuen ijranfreic() i,on jebem 2lnfpru~ an bie übrigen ~eile be6
linfen 9t~dnufet6 au6. ~enn nun aber fftanfreic() jene merträge 110n 1814
1

@leb. 1769, geff. 1860.

unb I8151 nid)t me9r ·anedennt, bie ein8igen 9ted)t6titd, bie i9m feinen alten
maub an ~eutfd)lanb gefid)ert 9aben, unb nod) fid)ern, unb bie wir immer
reblid) anerfonnt 9aben, obgleid) fie un6 fe9r nad)teilig finb - wenn ijranfreid)
fdbfl biefe IDerträge brid)t unb strieg beginnt, fo foUten wir un6 in bem feflen
@ntfd)luff i,ereinigen, fo @Jott will unb ber gered)ten Sad)e ben Sieg i,edeil)t,
jene IDerträge nie wieber AUr ~afi6 eine6 neuen ijrieben5 AU mad)en, fonbern
baß Sd)wert nid)t e9er in bie Sd)eibe AU fleden, bis un5 unfer ganAes med)t
geworben ifl, bi6 ijranfreid) feine ganAe Sd)ulb an un6 be8al)lt l)at.
Unfere mufgabe ifl ferner, ben politifd)en IDerflanb, ber nad)
unb nad) unter un5 AUrüdAufel)ren fd)eint, nad)bem wir i9n
ja9r9unbertdang t,erloren 9atten, immer befonnener unb grünb,
lid)er au5AUbilben, · b. 9. alle ijugen bes !tage6, e5 mag um
ein ~rinAiP ober um ein ~artifularintereffe geflritten werben,
au5 bem 9ö9eren nationalen @Jefid)t5punft anAufe9en unb über
inneren Swi flig feiten nie bie au5wärtig e ~ olitif AU t, ergeffen.
mll unfer Unglüd tatte nur biefe IDergeffen9eit AUr O.ueUe.
mur weil wir ~eutf d)en untereinanber 9aberten um ID?einungen
ober um ~roi,in 8ialintereffen unb barüber i,erfäumten, unfere
@JrenAen nad) auffen AU wa9ren, fonnten bie mad)barn un5
berauben unb fd)wäd)en. IDide6 ifl gefd)e9en, um bie m3iebedel)r fo 9eillofer
Serwürfniffe in ~eutfd)fonb für .bie gufunft AU i,erl)inbern. ~ie beutfd)en
IDolfßflämme 9egen bie frti9ere unt,etnünftige @iferfud)t gegeneinanber nid)t
me9r in bem @Jrabe wie frül)er. mud) bie ~t,naflien fle9en fid) n49er unb finben
il)r :sntereffe jef}t in einer übereinflimmenben ~olitif weit beffer gefd)üf}t alß
el)emal6 in ber !trennu,ng. mur ber Streit um ID?einungen unb flber 8eu9un9en,
um IDerfa1fung61 unb stird)enfragen ifl nod) leb9aft rege unb feiner befriebigenben
iöfung nod) nid)t nal)e. :1fl e6 aber AU t,id t,erlangt i,on einer fo groff en,
alten, erfal)renen unb burd) unb burd) gebUbeten mation, wie bie
b eut fd) e, wen n man i l) r &u mut et, fi d) n i d) t in fi d) fd b fl Au t, er ,
feinben, folange il)r nod) fo i,ide ijeinbe i,on auff en brol)en?
~er @Jegenflanb, über ben man fid) t,erfeinbet, fei, weld)er er
wolle, ber @rfolg wirb immer fein, baff jeber unferer inneren
Swifle t,om mußlanbe AU ~nferem IDerberben benuf}t werben
wirb. m3ir müffen un6, fdbfl mitten im ijrieben, immer wie ein
grot}eß ~eer im ijelblager unb im mngefid)t eine6 mdd)tigen
ij ein b eß b et r ad) t en. :1 n fol d) er i age Ai emt e5 u n6 ni d) t, au6
wdd)em fd)einbar fel)r natürlid)en unb gered)ten mnlaff e6 aud)
gefd)e9e, un5 einanb er felbfl f einblid) gegenübetAUfleUen. m3ir
müffen immer nur ijront mad)en gegen ben ijeinb t,on aufjen.
1
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4. [)eutfc(>lanb unb feine germanifc(>en mac(>batn1•
[)änemarf.
[)aß Streben \!ranfreid)ß fotuo~l alß muufonbß, bie in getrennte \!iirflen~
1841
• tilmer unb ~errfd)aften Aerfpfüterte ~et,ö(ferung gemeinfamer lbflammung
1u einem Staate AU t,erfd)mdAen, fäUt bereite in baß 15. :1a~r~unbert. [)eutfd)~
fonb fann erfl im 19. an biefe lufgabe benfen; aber eß flöfft babd auf tueit
gröffere Sd)tuierigfeiten alß bie, bie iubtuig XI.2 unb :1tuan I.3 entgegenflanben.
:1nbem eß bie t,iden Stammt,ettern um fid) ~er muflert, f{nbet eß blefe meifl
fd)on fe~r fdbflänblg etabliert, oft mit fremben Stämmen t,erfd)tuägert unb
i~ren Sonberintereffen me~r alß t,ertuanbtfd)aftlid)en Sompat~len ergeben.
[)ie erfle mation beß erflen mötferflammeß ber ~dt, ber dltefle So~n germa~
nifd)er lbfunft, ber, ber nod) ~eute ~anbdt, inbeß bie anbeten reben, beffen
ianonen n,ä~renb eineß 25 jd{)rigen ijriebenß in :1nbien unb ianaba, in Soden
unb ([~ina bonnerten, unb beffen q}rotofoUe bie europäifd)en lngdegen~eiten
regelten, ber mit beutfd)er @Jrilnbtid)feit in bie ~iffenfd)aften einbringt, um
mit franAöfffd)er q,räAiffon ffe auf bie ~irflid)feit anAUtl'enben - :1 o~ n ~ un
mit einem ~ort, tat ffd) auf feinem @ifonb fo i,oUflänbig eingedd)tet, baff er
i,on ber ganAen ilbrigen ~dt nid)tß metr braud)t, alß getuiffe fteine :1nfdd)en
in aUen gneeren, bie gneere fdbfl unb ben gnarft in aUen ~dtteiten. Se{)r
reid) unb fe~r refpdtabd, fann er fid) gar nid)t red)t metr er_innern, biirftiger
beutfd)er lbfunft AU fein, ungefä~r tuie fein tranßatlantifd)er So{)n :1onat{)an
eß tuieber gegen i~n madjt. Stuar bei fontinentalen ionfnften nimmt :1otn
[)eutfd)lanb gegen ein guteß Stüd @Jelb AU ~Ufe, i,orbetaltlid) jebod) fpdter in
ijrage fleUen AU bilrfen, ob q,reuffen bei ~atedoo mitgefod)ten ober nid,)t; unb
i,orbetaltlid) gan& befonberß, baff man i~m feine ttuifle (@Jarne), @J{)ing{)anß
unb Statltuaren ablaufe. mon i,orne~men unb reid)en IDertuanbten ifl j<l
über~aupt nid)t i,id AU toffen, unb feitbem Dr. ~oturing 4 gar eine ionfpiration
&um Sd)ufJ beutfd)er :1nbuflrie entbedte, taben tuir eß i,oUenbß i,erfd,)utbet.
~enben n,ir unß AU unfern näd)flen mad)barn, fo f{nben n,ir, baff gn9n{)err
(ber ~ oU4nb er) feinen ga~ltifd) gerabe i,or bie tür unb unter baß breite
Sd,>irmbad) beß tuunberlid)en altgotifd)en matertaufeß gefleUt ~at, fo baff bie
~etuo~ner fdbfl nid)t me~r auß nod,) ein fönnen. [)er reid,)e gnvnterr fennt unß
t,oUenbß gar nid)t, auffer in unferer @igenfd)aft alß iaffeetrinfer unb Suder~
effer. @r fprid)t mit mortiebe fran&öfffd), n,enn eß fid) um freie Sd,)tff<t~rt biß
inß gneer ~anbdt, unb meint, tuir fönnten um fo filglid)er gan& b<t~eim bl~iben,
alß er ja aUe unfere @länge auffer~alb AU beforgen ilberne~me unb aUeß, tl'<lß
tuir t,on brauffen braud,)en, unß, gegen einen fleinen q,rof{t für ffd), <tufß bereit~
„9'Ugemeine Bettung" 1. unb 2. mot,ember 1841.- 2 @Jeb. 1423, gefl. 1483; reglert feit 1461, be~nt
ble föniglldje terrfdjaft ln Wtanfreld) bld 1u ben q)orenäen, 9tlpen unb ~ura aud. - 8 @Jrofffalrfl t,on
IDlodfau t,on 1328 biß 1340. - ' <!ngllfdjer <5taatdmann unb natlonalöfonomlfd)er <5djrlftfleUer.
1
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wiaigfte AUfü9re. gwar will er nic{>t in lbrebe fteUen, baff preupifc{>e ~ajonette
feinen t~ron ftüeten, al6 er wanfte, unb i9n wiiber aufbauten, al6 er eingeftür&t
war1 ; bafür 9at er un6 aber gropmütig einen mertrag geboten, burc{> ben wir
bie fc{>önften .2ompen für ben aUerbiUigften ~rei6 taben fonnten. [)iefen 9aben
wir unbanfbarerweife t,on ber ~anb gewiefen, unb fomit bleibt6 bei „jusqu'a
la mer" unb bamit äbgemac{>t. [)ie beutfc{>e Sc{>leppbampffc{>iffä9rt auf bem
,,freien beutfc{>en" ffi9ein wirb t,erboten unb ba6 beutfc{>e ~unbe6fonb .2u1em~
burg t,or ber @Jefatr gefc{>üt,t, in ein beutfc{>e6 SoUbünbni6 AU geraten.
[)ie fdtifc{>~germanifc{>en ~dgier, bie man nac{> ber ffiei9e an Spanien unb
Ofterreic{>, an ijranfreic{> unb ~oaanb t,erfc{>enfte, ~aben fic{> in neuerer geit
beifommen laffen, fic{> fdber ange~ören AU wollen. ~elgien edennt wo~t immer
me~r, baff ber fommerAieUe unb inbuftrieUe lnfc{>luff an ein .2anb, ba6 fiel)
fdbft fo in feine eigenen goUf<lee unb ~ro9ibitit,en2 t,erftridt 9at wie ijranfreid);
fd)wer möglic{>, ber potitifd)e lnfc{>luff aber bem lufgeben feiner fdbft<lnbigen
@1iftenA gleid)fommen würbe. ~ierin ~oaanb un<19nlic{>, begreift e6, baff feine
~ntegrit<lt bei bem erften Jontinentalfrieg nur burc{> eine AUt,or fc{>on eingeleitete
engere merbinbung mit [)eutfc{>fonb gefd)üt,t werben fönne. Unb fo möc{>te e6
in ber tat fiel) n<19ern, aber [)eutfc{>fonb ift t,iel .AU tugenb9aft, um biefen illegitim
geAeugten Staat lieb9aben AU fönnen. ,war gibt e6 feute, bie meinen, man
wt'irbe fe9r wo9ltun, bie bargebotene ~anb freunblic{> anAunetmen, wdre e6
· auc{> nur, um neben ijranfreid) einen merbünbeten, neben ~oaanb einen Jonfur~
renten AU gewinnen •. lber wenig ift in biefer ~eAie9ung gefc{>e~en, am meiften
uidleid)t burd) bie ID?dnner, bie trof} ID?t'ite, Sc{>wierigfeiten unb lnfeinbungen
ba6 ftade eiferne ~anb fertig fpannen, ba6 in furAer ijdft ~rt'iffd unb stöln
t,erbinben wirb, bie &wei tmwanbte mölfer wenigften6 räumlic{> n<19er brac{>ten
unb bem ffi9ein eine neue ID?ünbung gruben, bie t,on feinem alten @rbfeder~
meifter unab9<lngig ift.
lber ber Sc{>erA t,erge9t unß, wenn wir, unfer@JrenApanorama weitert,erfolgenb,
AWifc{>en bem fc{>önen Ufer beß m~einß unb bem. fc{>roffen Jamm ber mogefen
ein weiteß .2anb erbliden, baß t,on beutfc{>rebenben ijunAofen bewotnt
wirb. ~enn bie Sc{>w<lt,er an ber Seine einmal t,om ~ort &ur tat überge9en,
fo woaen wir [)eutfc{>en, ba wir boc{> einmal t9eoretifer finb, unß bod) erinnern,
baff ein ijluff, wie ber m~ein, bie lnwo9ner AU beiben Seiten t,erbinbet, ein
@Jebirge, wie bie mogefen, fie trennt, unb 9ierin unferen flugen mac{>barn bei
i9rem ~unfc{> nac{> n at ür l i c{> en @JrenAen AU ~ilfe fommen. mielleic{>t finben
wir bann in @lfap unb .2ot9ringen noc{> einen ober ben anberen, ber fo t,iel
beutfc{> t,erfte9t unb fiel) erinnert, baff @rwin t,. Steinbad) fein ijranAmann war.
~m eeptember 1787 r4dten 25 ooo ~reuffen in tollanb ein unb ern,irften bie Bi4dfe~r
bee tmtriebenen &bffatt~altere ~tl~dm V. - 2 @infu~n,erbote, bur~ bie ber inlänbif~e
~adt abgefpmt n,irb.
1
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muc(, auf ben 9!lpen wo9nt ein metter, ber i,id franAöfifc(l fpric(,t unb leibet
auc(, oft franAöfifc(l benft. @in @lüd, bafj gaUifc(ler Übermut i9n AUWeilen baran
erinnert, bafj es boc(, gut fei, nic(lt ganA mit bem alten ~utterfonb AU brec(len.
über bie 9!lpen 9inaus 9at beutfc(les m3efen niemals m3urAd fa[en wollen,
bagegen i,erbreitete es nac(, Dflen i9dflentum, @efittung, ijleifj unb m309lflanb
unter mabjarifc(,e unb ffowifc(le mölfer; befonbers längs ben .stüflen ber Dflfee
bis 9oc(l 9inauf AUt finnifc(len ~uc(lt bilbeten fic(l gefc(llo[ene beutfc(le mölfer~
fc(,aften. ~ber au bies ging i,erloren für bas 6tammfonb, unb ffiufjfonb 9errfc(lt
über. anbert9alb ~iUionen [)eutfc(,e.
@nblic(, erbliden wir im morben brei ffieic(le, bewo9nt uon germanifc(,en
möllern, bie eine ber beutfc(,en uerwanbte 6prac(,e reben unb in i9ren Sitten
unb i9rer [)enfweife bie gemeinfame 9lbflammung mit uns beAeugen. 6c(,weben,
feitbem es ijinnfonb unb ~ommern i,erlor unb morwegen erwarb, befinbet
fic(l in einer mrt infuforifc(ler ~age mit allen morteilen unb mac(lteilen eines
folc(len mer9ältni[es. @s fonn fc(lwerlic(l je wieber ber 6c(,aupfof} eines ~anb~
frieges werben, unb inbem es feine 6c(lären~otte i,erflädte, feine finienfc(,iffe
aber aufgab, uerme9rte es noc(, bie befenfiue 6tärfe, bie feine 9lbgefc(llo[en9eit,
feine ~erge unb feine mrmut i9m uedei9en, i,erAic(ltete aber AUgleic(l fafl auf
alle teilna9me an ben m3dt9änbdn•
eo ifl es mit [)änemarf nic(,t, bas unmittelbar mit [)eutfc(,fonb grenAt,
bas über fafl eine ~iUion beutfc(ler Untertanen 9errfc(,t unb für einen teil
berfdben bem [)eutfc(len ~unbe ange9ört. Um eine eigene bänif c(le ~olitif
AU befolgen, baAu reic(,en fc(,on bie ijinanAen bes .stönigreic(ls nidjt aus. mls im
~a9re 1762 ~eter 111.1 [)änemad bebro9te, fleUte bie ffiegierung eine fflotte
uon 30 ~inienfc(,iffen unb ein ~eer uon 25 ooo ~ann auf. [)ie @infünfte betrugen
bamals 36 ~iUionen franAöfifc(le ~itms, aus ~amburg borgte man 6 ~iUionen
füms, tmme9rte bie ~anfAettd bermafjen, bafj fie 26 uom ~unbert gegen Silber
i,edoren, unb mac(,te baAU 42 ~iUionen füms 6c(,ulben; bennoc(, fe9lte es an
~agaAinen, trains, febensmittdn, ~ofpitälern, unb bas ~eer fc(lmolA burc(l
[)efertion AUfammen. - ~eweis genug, bafj [)änemarf unb morwegen bamals
eine folc(,e fflotte unb ein folc(,es ~eer effeftiu nic(,t ina ffdb fleUen fonnten.
[)ie @infünfte bes fanbes 9aben fic(l feitbem ge9oben, aber auc(, ·bie 6taatsfc(,ulb
ifl nac(, einem weit 9ö9eren ~afjflab gewac(lfen. - ~a[en wir bie ijinanAfrage
beifeite, fo finb 45 ooo ~ann eierAierter unb armierter truppen bas ~ufjerfle,
was [)änemarf gegenwärtig im ijaU eines .strieges unter feinen ija9nen uerfammdn
fonn. - [)änemarf AetfäUt über9aupt in AWei ~älften, wouon 6eefonb mit
faafonb unb ijalfler bie eine, bie ~albinfd mit ijünen bie anbete bilben. 3war
. 1 Jaifer t1on Btufflanb, au6 bem taufe tolflein~@Jottorp, folgte ber Jaifedn @lifabet~
5. :)anuar 1762, t1edor 9. :)uli 1762 ben t~ron, 17. :)ult 1762 ermorbet.
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finb jene tdlften in fidj wieber burdj ~eerengen &erfdjnitten, bie !tiefe unb ~reite
berfdben ifl aber &u gering unb i9r ~auf &u gewunben, als bav ~inienfdjiffe ffdj
9ineinwagen bürften. mur ber @rove ~dt bilbet eine !trennung, über bie 9inaus
,eine feint>lidje ijfotte ober fdbfl @isgang unb flürmifdje ~itterung jebe
merbinbung unterbtedjen, ober bodj 9ßdjfl un&u1'eddfffg madjen fßnnen. [)ies
mer9dltnis begrünbet für [)dnemad, fobalb es feinen eigenen irdften übedaff'en
ifl, flets bie motwenbigfeit, &Wei 1,erfdjiebene mrmedorps auf&ufleUen. [)as eine
~at bie 9olflein~fouenburgifdje @ren&e, bas anbete iopen9agen mit ber ijfotte
unb bem gan&en @Jetriebe ber Btegierung &u befdjüfJen; bie jebesma( obwaltenben
..1tonjunfturen werben bie grßvere Stdrfe bes einen ober bes anberen iorps
~ntfdjeiben, nie aber wirb man bie eine tdlfte bes ~anbes entblßven, nie barauf
tedjnen fßnnen, bav beibe iorps ffdj wedjfdfeitig unterflüf}en.
mts bie brei norbifdjen Bteidje unter [)dnemarfs gepter 1,ereint waren, fügte
..1topen9agen &u ben morteilen bes tanbds unb ber Sdjiffa9rt ben mor&ug einer
!entraten ~.age. [)ie matur fdbfl 9at es &ur tauptflabt bes gan&en 6fonbina1,iens
be&eidjnet. 6eitbem aber [)dnemarf aUein fle9t, ifl feine Bteffben& &ugleidj @ren&~
feflung geworben, unb wie es iopen9agen als tanbdspfof} wefentlidj an einem
groven tinterfonb &ur mbna9me unb ionfumtion fe9(t, fo gereidjt es i9m als
ijeflung un1,erfennbar &um madjteil, auf einer 1,er9dltnismdvig fleinen :5nfd
~u liegen, beten @efamtbet,ßlferung &ur tälfte 1,on ben ~auern ber Stabt
felbfl umfavt ifl. iein ißnig wo9nt fo an ber @ten&e feines eigenen unb fo na9e
an ber @ten&e eines anberen ~anbes, wie ber bdnifdje, unb in flrengen ~intern
iie9t man bie fdjwebifdjen ~auern mit i9ren 6djlitten auf bem ~arft 1,on iopen1
~agen. [)ies ifl alfo ein duverfl empfinblidjer ~unft, ber um fo me9r burdj ben
grßpten !teil ber bdnifdjen 6treitmadjt geffdjert werben mup, als nidjt mit
@ewlt39eit barauf getedjnet werben barf, im entfdjeibenben mugenblid mm
ifddungen aus ben ter&ogtümern nadj 6eefonb &ie9en &u fßnnen.
~an fßnnte inbes glauben, bap bie abgefonberte ~age [)dnemads, feine
fdjmale ~anbfront unb feine ~eerengen i9m geflatteten, eine bewaffnete meu1
tralitdt &u beobadjten. ~mein bie Seiten ffnb 1,orbei, wo man mit 40 ooo ~ann
ins ijdb rüdte, ftdj eine ober &Wei Sdjfodjten lieferte, eine ~ro1,in& abtrat unb ben
ffrieben fdjfop. teute ffnb es bie mßtfer felbfl, bie in ben iampf &ie9en. @s
9efdjie9t nidjt me9r für untergeorbnete :5ntereff'en, aber wenn es gefdjie9t, fo
fonn ffdj fein Staat, am wenigflen ein fleiner, fo unbeteiligt &Wifdjen bie ~arteien
ifeUen. [)dnemarf 9at bas 9inreidjenb fdbfl erfa9ren; es 1,erfor bei biefem St)flem
feine ijfotte, feine weflinbifdjen ~efff}ungen nebfl tdgofonb unb fa9 feine taupt~
ifabt in !trümmern. mts es enblidj bie motwenbigfeit erfonnte, &Wifdjen ben
beiben feinblidjen ijdbfogern &u wä9len, in bie @uropa bamals geteilt war,
trat es auf bie Seite ijranfreidjs, bes bamaligen mddjtigen ijranfreidjs, bas
i,dnemarfs @Jten&nadjbar geworben war, unb büpte biefen Sdjritt mit bem mm
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lufl einee iönigreidjs cmorwegen)1. - Die bänifdje ijlotte fowie bas teer 9atten
fidj bei allen biefen @Megen9eiten mit wa9r9aft glän&enber l:apferfeit benommen,
aber baburdj nur um fo fforer bewiefen, baff es Dänemad unmöglidj ifl, burdj
ben ~ogenbrang eines europäifdjen 6turmes feinen eigenen iure &u fleuern.
mur offener reblidjer 9lnfdjluff an Deutfdjfonb fonn Dänemad für ben ijaU
eines irieges bie nötige 6idjer9eit gewä9ren .... @in ~eer i,on einer 9alben ~iUion
fdjirmt bann . feine fanbgren&e, unb möge bae bänifdje ~unbeefontingent mit
jenem teer am ffi~ein ober an ber ~eidjfd fedjten, immer fidjt ee für feinen
eigenen ~erb unb fdjüQt fein fanb fo gut, ale ob es an ber @lbe ober 6tedeniQ2
jlänbe, benn nur auf biefe ~eife wirb ee möglidj, baff D4nemad fafl fein gan&e~
teer &um 6djuQ ber tauptflabt auf 6edanb beifammen9alten fönne. - Die
@nglänber fonbeten 1807 mit etwa 30 ooo ~ann, was fdjon eine fe9r ftade
@~pebition bilbet. Unflreitig würben fie aber in entfdjiebenen madjteil geraten fein,
ober i,idme~r bie fanbung wäre fdjwerlidj über9aupt erfolgt, ~4tten fidj bamals
30 ooo ~ann bänifdjer l:ruppen auf 6edanb befunben. muf ber talbinfd wirb
eine foldje fanbung nidjt ftattfinben, weil fidj bort fein Operationeobjdt befinbet,
bas bem mufwanb unb ben @Jefa9ren einer ä9nlidjen @~pebition entfprädje.
mur im ijaUe bes mnfdjluffes an Deutfdjfonb würbe ba9er Dänemarf fein
fle~enbes teer einfdjliefflidj bee ~unbesfontingente auf etwa 34 ooo ~ann
9erabfeQen fönnen; ja auf eine nodj i,id geringere ga~l, wenn es basfdbe burdj
ein georbnetes fanbwe~rfüflem unterftüQte. :1e me~r bie ein&dnen ~roi,in&en
bes fanbes ifoliert finb, um fo notwenbiger ift ee, baff jebe berfdben fidj burdj
i9re eigenen ~ittd i,erteibigen fönne, unb •wie Dänemad über9aupt &ur @r~altung
feiner 6dbftdnbigfeit einer foldjen fanbwe9ri,erfaffung bebarf, fo ift wieber
in Dänemad feine ~roi,in& biefer :1nftitution fo benötigt, wie bie :1nfd 6edanb. mur auf biefe ~eife wirb es möglidj fein, bie bringenb notwenbige @rfparnis
in bem 6taats9aus9alt eintreten &u foffen. Dänemad feufät unter bem Drud
einer uni,er9ältnismäffigen 6djulbenfoft, wefentlidje @rfparniffe fonnen aber
bort, wie in faft allen übrigen 6taaten, nur im ~Uitärbubget eintreten. @ine
ffiebuftion unb ffieform im teer muff fogar in ben ~ünfdjen bes ~Uit4re fdbil
liegen. @Jegenwärtig foflet bie DienftpfUdjt gan& auf bem ~auernftanbe. ~efrett
finb audj bort wieber bie älteften 6ö~ne auf ~auern9öfen, unb ba 6telli,ertretung
erlaubt ift, fo bleibt für bie mrmee nur ber drmfle, ungebilbetfte unb in geiftiger
unb materieller tinfidjt mittdlofefle l:eil ber ~et,ölferung übrig. Die ~efolbung
ifl fo, baff fie für bie bringenbflen ~ebürfniffe nidjt auereidjt. Der 6olbat
er~dlt auffer ~rot nidjt i,olle 3 @Julben monatlidj, bafür foll er nodj 6dju9e,
[)ie bänifcf)e ijlotte fi'urbe 1807 nad) ~ombarbement .stopen~agene bon ben (foglänbern
fi'eggenommen, gegen bie 1808 ein fi'enig ghldlid)er Jrieg begann. ~m .SUeler ijrieben, ~anuar
1814, trat [)änemarf .f;?elgolanb an @nglanb, morfi'egen an '5cf)il'eben ab. - 2 mebenfluti ber
flbe, fiiböfllicf)er @Jrenifluti bon .f;?olflein, bamalß aucf) bon [)änemarf.
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Strümpfe, Untedleiber uttb felbff feinen mn&ug aufjer ~ienff bef(Vaffen unb
er~alten. ~a6 q)ufJen allein foffet i~m iµonatlitV ein ge~ntd feiner gan&en
@inna~me, unb in ben grofjen @Jarnifonen fonn er ~ötVffen6 jeben &Weiten tag
warm effen. ~ie @Je~4lter ber Subalternoffüiere f{nb fl4gli(V, unb ein bdnif(Ver
@Jeneral ~at feine gröfjere @inna~me al6 ein preufjif(Ver ro?ajor. ~er q)enf{on6fonb6
iff babei fo gering, bafj ber tob au6 mlter6f(Vtt>d(Ve bie ein&ige mu6f{(Vt auf
muancement für bie übedebenben bilbet. :jm :ja~re 1834 war ber @Jeneral,
fdbmarf(Vall ~änemarf6 91 :ja~re, uon ben t>ier @JeneraUeutnant6 feiner unter
70, uon ben @Jeneralmajor6 nur bie q)rin&en jünger al6 60 :ja~re. [)ie ~eur,
foubungen werben au6 öfonomif(Ver mot fo weit getrieben, bafj trou ber ~o~en
3iffer auf bem q)apter faftiftV w4~renb elf ro?onaten be6 :ja~re6 no(V ni(Vt 4000
bei ben ija~nen f{nb; unb bie ,a~l ber Unteroffüiere unb Offüiere überffeigt
bei einigen ffiegimentern bie ,a~l ber Solbaten.
@Jan& befonber6 follte .bie bdnif(Ve ro?arine ein innige6 mnf(Vliefjen [)äne,
mad6 an ~eutftVfonb, einen ~eitritt &um 3olltmbanb unb &um ~unbe fdbff
~erbeiwünf(Ven. ~a6 ro?eer war t>on je~er ber ~eg, wo ni(Vt &ur ro?a(Vt für
~dnemarf, fo bo(V &um mu~m für feine \jfotten. ~ie StViffa~rt bilbet ba6 ~anb,
ba6 no(V ~eute ben gröfften teil biefe6 :jnfdffaate6 mit ber übrigen ~dt t>erbinbet,
unb wenn bie ~änen fftV ni(Vt t>er~e~len fönnen, bafj i~r ~anbmUitdr auf ben
ijremben feinen bur(VaU6 günffigen @inbruc! ma(Vt, fo &eigen f{e mit Stol&
auf i~re .f)4fen, i~re ~erften, i~re StViffe unb i~re ro?arine. mn biefe fnüpft
fftV ba6 @Jeb4(Vtni6 i~rer Siege unb @Jrofjtaten, unb t>on i~r erwarten f{e bie
~iebede~r ber befferen geit. [)enno(V fe~lt e6 ni(Vt an fol(Ven, bie be~aupten,
bafj ber mu~m &ur See auf Joffen be6 ~anbe6 teuer edauft·fei, bafj eine ijfotte
bem Staat &u foffbar werbe unb bafj f{e @Jefa~r unb merberben ~eraufbef(Vwöre,
o~ne f{e abwe~ren &u fßnnen. [)änemarf6 -grßffter ißnig, f~riffian IV.1, ~ob
feine ijfotte &u europäif(Ver ~ebeutfamMt unb fü~rte f{e fdbff in ben stampf.
[)ie fp<iteren ffiegenten ri(Vteten eine ni(Vt geringere mufmerffamfeit auf bie
ro?arine, unb gerabe in bie q)eriobe ber gröfjten ~ebr<ingnis bes ~anbe6 fallen bie
glän&enbffen taten &ur See. ~a~r iff e6, baff bie bänif(Ve ~otte überall f{egte,
wa~renb bas .f)eer an allen q)unften gef(Vfogen wurbe, aber AU unterfu(Ven bleibt,
ob ni(Vt bie truppen unterlagen, weil man ber Wfotte alle Sorgfalt &ugewenbet,
unb &u be&weifeln, ob fdbff ber glän&enbffe Sieg &ur See bie ijolgen einer
t>edorenen etVlatVt auf bem ~anbe, ben ijall einer ijeffung ober -ben meduff
t>on q)rot>in&en au(Auwiegen t>ermöge. ~ie bem au(V fei, bie modiebe für bie
\jfotte iff nun einmal national. :jm @JegenfafJ &u ben oben gef(Vilberten
mer~<iltniffen bei ber ~anbarmee iff fdbff ber rei(Vffe etVifftMgentümer im ijall
eine6 iriege6 auf ber ijfotte AU bienen t>erpf(i(Vtet. ~ie ro?atrofen fowo~l al6 bie
1
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Dffüiere finb gut be&a9lt, unb lef}tere 9aben einen @Jrab t>or ben .2anboffüieren
t>oraus. Sie finben tuä9renb bee ijriebens eine i9rem Stanb entfpm{)enbe
nüQlid)e unb t>orteil9afte ~efd)äftigung, inbem fie iautfa9rteifd)itfe fü9ren.
mud) finbet man in ber ~arine meifl nur Offüiere aue ben angefe9enflen
ijamilien, bie bie ~ilbung einer guten @r&ie9ung t>on ~aufe mitbrad)ten. mber
wenn ber [')ienfl i9nen eine erträglid)ere @Jegentuart t>erfd)atft alß t9ren ~atfen,
brübern auf b.em .2anbe, fo gen,ä9rt er bem @9rget& aud) nur geringe mußfid)t
auf bie 8ufunft.
mod) 1769 beflanb baß See,~ilitäretabliffement &u iopen9agen auß 4400
~atrofen unb 30 .2inienfd)itfen. @ine t>er9ältnh~mäffige mn&a9l fldnerer Sd)itfe
wurbe im ~afen in ~ereitfd)aft ge9alten unb bie ~aga&ine tuaren mit ~aterialten
&um ~au anberer Sd)itfe reid)ltd) t>erfe9en. [)er bänifd),norwegifd)e ~anbd
befd)äftigte bamalß 18 ooo ~atrofen, unb biefe bilbeten bas wirflid)e ~erfonal
ber iriegßmarine. @s tuar bies feine unbeträd)tlid)e Seemad)t, aber @ngfonb
9atte mittlerweile einen unt>er9ältnismäfftgen muffd)wung genommen. ~m
~a9re 1801 wagte bie bänifd)e ijlotte ber englifd)en nid)t me9r auf otfnem ~eer
entgegen&utreten. Sie na9m in ber tat fafl gar feinen mnteU an bem ru9mt>0Uen
iampf auf ber iopen9agener meebe t>om 2. mpril, unb eß beburfte einer ijlotte
t>on fldnen Sd)itfen, um bie .2inienflotte &U fd)üf}en; benn 13 ~lodfd)itfe waren eß,
bie 12 englifd)en .2inienfd)itfen unb 8 ijregatten wiberflanben unb einen ijü9rer
wie metfon nötigten, um ~atfenfliUflanb &U bitten. [)er ,,[')annebrog" n,ar
mit feiner ~annfd)aft in bie .2uft geflogen unb bte übrigen ~lodfd)itfe fo
iugerid)tet, baff bie @nglänber nur ein ein&igeß mitne9men fonnten, unb bodj tuaren
biefe ija9r&euge nur t>on ijreiwiUigen (ben fogenannten 161talm~ännern)
t>erteibigt tuorben. metfon 9atte &tueimal neue ~annfd)aften t>on bem nid)t
engagierten teil ber ijlotte ne9men müffen, unb brei feiner gröfften Sd)itfe
faff en unter ben ianonen ber [)rei1.stronen1~atterie 'auf bem @Jrunb. [)aß ijeuer
ber @nglänber lieff fo fe9r nad), baff fdbfl bas mbmiralßfd)itf nur nod) auß ein&dnen
@Jefd)üQen feuerte. [)ennod) na9m ber ironprin& ben ~atfenfliUflanb an.
~m ~a9re 1807 tuar eß aber nod) fd)limmer, benn ba wurbe bie ijlotte im ~afen
fdbfl genommen, like a damsel in distress. Seit biefer .stataflrop9e ifl [)änemarf
unabldffig bemü9t gewefen, tuieber in bie ffiei9e ber Seemäd)te ein&utreten.
[')ie erfd)öpften iräfte beß Staateß geflatteten nur, eine ~iUion bänifd)er taler
jd9rlid) für biefen gn,ed &U t>erwenben; aber eine lange ffiei9e t>on ijriebenßja9ren
9at eß möglid) gemad)t, bie ijlotte auf nad)fle9enbe Stdrfe &U bringen: 7 .2inienf
fd)itfe (5 &U 84 ianonen, 1 AU 74 unb 1 &u 64): 558 ianonen; 8 ijregatten (4 &u 44
unb 4 &u 36): 320 ianonen; 6 .stort>etten (a 20 biß 24): 132 ianonen; 4 ~rigg6
(a 18): 72 .stanonen; 53 ianonenfd)aluppen (a 2 ~iecen): 106 ianonen; &ufammen
78 .striegßfa9r&euge mit 1188 ianonen. mergleid)t man biefe ijlotte mit benen
anberer 6eemäd)te, fo finben wir ijranfreid) mit 60 .2inienfd)ttfen unb einem
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.Qanbe(, ber 51 ooo ~~trofen befdjäftigt; muufonb mit z7 .2inienfdjiff'en unb bie
@quipage für &1'>ei [)rittd biefer Sdjiff'e fletß uorl}anben; @ngfonb mit no .2inien~
fdjiff'en unb 130 ooo Seeleuten.
Obg(eidj ber Jrieg mandjeß ~eifpid liefert, n,o truppen über eine bebeutenbe
~el}r&al}l il}rer @Jegner gefiegt, fo ifl bieß bodj &ur See ungleidj fdtener. @in
~ufammengeratTter .Qaufen uon ~enfdjen fann bei tüdjtigem ru3iUen a(ß :fnfanterie
nüQlid) n,erben, fdjn,ieriger fdjon n,ürbe er fidj al6 JauaUerie ober mrtiUerie
braudjen laffen, n,o feine ru3idfamfeit uon ~ferben unb ~afdjinen bebingt n,irb;
ber Seemann aber begibt fidj gan& in bie mbl}dngigfeit feineß ~ateria(ß, er n,irb
uon bemfelben fortgefül}rt. :sn ber Seefdjfodjt entfdjeibet baß ~oralifdje in ber
~erfon. eineß ein&igen, beim oberflen ~efel}lßl}aber, unb bie iunflfertigfeit,
bie mertrautl}eit mit bem @(ement, bie ienntniß in bem @Jebraudj ber Segel,
beß Steuerß unb ber @JefdjüQe bei aUen übrigen. ru3äl}renb beß Jdegeß befianb
ber gröffte teil ber ~atrofen auf ber englifdjen ijfotte auß muß(änbern, benen
man fo n,enig trauen fonnte, baij man am liebfl~n .2eute nal}m, bie nidjt fdjn,immen
fonnten, audj n,egen ber [)efertion immer in einer gen,iffen @ntfernung uom
.2anbe anferte. [)er ru3iUe beß mbmira(ß unb Sdjiff'6befe9(5l}aber6, unn,iber~
flel}lidj gemadjt burdj eine eiferne [)ifäiplin, entfdjieb aUeß. @5 (dfft fidj bal}er
mit @Jen,iffl}eit bel}aupten, baff, wie in ben :fal}ren 1801 unb 1807, audj fünftig
i)dnemad nidjt n,irb wagen fönnen, feinem @Jegner auf otTnem ~eere entgegen~
&ugel}en, um burdj eine Offenfiufdjfodjt feine @ren&en AU fd)üQen, unb bodj ifl
gerabe bie OtTenfiue ber gn,ed uon .2inienfdjiff en. mber nodj mel}r; eß (äfft
fidj nadjn,eifen, baff [)dnemarf überl}aupt gar nidjt imflanbe ifl, feine ijfotte
AU bemannen. i)ie @quipage eineß .2inienfdjiff6 beträgt 750 ~ann. mon biefen
fann ein ijünftd auß ungeübten ~annfdjaften beflel}en. @5 bebarf bal}er für
7 ~inienfdjiff'e a 600 ~ann 4zoo feegewol}nte ~atrofen; 8 ijregatten a 300 ~ann
z400 feegen,ol}nte ~atrofen; 6 Joruetten a140 ~ann 840 feegewol}nte ~atrofen;
4 ~riggß a rno ~ann 400 feegen,ol}nte ~atrofen; 53 ianonierfdja(uppen
a zo ~ann rn6o feegen,ol}nte ~atrofen; &ufammen an IDfatrofen 8900 ~ann.
i)a&u 3500 ~ann, bie nidjt burdjauß feegen,ol}nt AU fein braudjen, ober überl}aupt
xz-13 ooo ~ann. mun befdjäftigt ber gan&e bdnifdje Seel}anbel nadj ber
l)ödjflen mbfd)äQung nur ungefäl)r eine g(eidje Sal)( uon ~atrofen, bie ·aber auf
einl)eimifdjen unb fremben ijal)r&eugen in allen ~eeren &erflreut finb. mon
biefen wirb bei mußbrudj eine6 Jriegeß ein groffer teil burdj feinblidje Jreu&er
aufgebradjt werben unb ein fel}r geringer teil würbe wol)l frein,iaig in bie
.Qeimat AUrüdfel)ren, um feiner [)ienflpftidjt AU genügen. [)ie gal)l ber ~atrofen
aber, bie bie megierung &um beflänbigen i)ienfl auf bem .Qolm1 unterl)ält,
ifl gering unb l)ödjflenß auf 1000 bi6 1500 ~ann AU ueranfdjfogen, bie in
1
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mef)reren ID?onaten mit bem @Jefc(>äft bes muftafdns ber ijfotte nic(>t fertig
tt,erben fönnten 1•
~ir f)aben fc(>on f)eruorgef)oben, n,ie notn,enbig Übung unb Seeerfaf)renf)eit
· für eine ID?arine f{nb; biefe aber gef)en ber bänifc(>en gegenn,ärtig gang ab. 1'ie
ungfoublic(>ffen Unglüdsfaae begeic(>neten aae @ppebitionen bänifc(>er Orlog~
fc(>iffe. mon ben n,enigen iriegsfc(>iffen, bie ben ~afen uerlieffen, ffranbete nac(>
n,enig tagen bie ,,~ede" uon 44 ianonen im iattegatt, bie „iönigin ID?arie"
tditt ~auarie im @Jroffen ~dt unb gn,ei ijregatten in ~effinbien überfegdten
fic(>. 1'er ~au ber ijfotte naf)m alle ID?ittd in mnfpruc(>, für @ppebitionen blieb
nic(>ts übrig, unb bie 1'änen n,urben ijremblinge in if)ren eigenen ijaf)rn,affern.
i)iefer ~au iff jef}t gn,ar uoaenbet, aber gugleic(> au((> n,ieber uon uorne angufan gen.
1'enn n,eil bie ID?ittd gering, fo ging bas ~erf fongfam uonffatten, unb als bas
fiebente fünienfc(>iff fertig, n,ar bas erffe unb mit i9m bie 9albe ID?iaion, bie es
gdoffet, im ~afen bereits uerfault. [)er ,,~9önip", ber 181.2 uon Stapel lief,
iff nie aufgetafdt, nie bemannt unb nie über bie goabube uon ~open9agen
l)inauegdommen, unb leic(>t bürfte bies unter ben gegenn,ärtigen mer9ältniffen
bas Sc(>idfal feiner fec(>s übrigen ioUegen aüc(> fein. ID?it einem ~ort, bie
jt{ein9eit ber ijfotte im mergleic(> mit ben ffiüffungen anberer Seemäc(>te, bie
Unmöglic(>feit, beffenungeac(>tet f{e &u bemannen, bie geringe Sic(>erf)eit, bie
bie Organifation ber fanbesuerteibigung unb bie ~efeffigung uon iopen9agen
i9r im ~afen fdbff gen,äf)ren, berec(>tigen n,of)l &u fagen, baij eine finienf(otte
.ein fofffpieliger, ein nuf}fofer, ja ein gefaf)rbro9enber fupus für [)änemarf
in feiner gegenn,ärtigen fage fei. - @in Umffanb, ber nic(>t f)oc(> genug in mn~
fc(>fog gebrac(>t n,erben fann, n,enn für 1'änemarf uon einer Seefc(>foc(>t bie ffiebe,
iff bie trennung uon morn,egen. [)ur((> f{e uedor bie ijfotte nic(>t nur bie gröffere
unb beffere ~älfte if)rer ID?atrofen, fonbern f{e entbef)rt au((> bie für i9re
Operationen fo notn,enbigen ~äfen im iattegatt unb ber morbfee. gugleic(>
finb ~auf)olg, @ifen, iupfer, ~anf, teer, furg aae ~ebürfniffe bes Sc(>iff'baues,
-@Jegenffänbe gen,orben, bie uom muefonb be&ogen n,erben müffen.
mun n,of)l, ber ~eitritt [)änemarfs &um 1'eutfc(>en ~unbe füf)rt if)m ein
iüffengebiet uon 150 ID?eilen, eine maritime ~euölferung, bie bie norn,egifc(>e
teic(>lic(> erfef}t, eine ffieif)e uon ~äfen in gn,ei ID?eeren unb aa baß ID?aterial &u,
beffen ee für ben ~au feiner Sc(>iffe bebarf. [)iefer ~eitritt etfüUt &it'ei groff e
nationale ~ünfc(>e: erfflic(> merminberung bee fanbf)eeree unb babutc(> (fdbff
bei uerbeffertet SteUung bee in 1'ienff uerbleibenben teile) bebeutenbe @rfpatniti
mte bie ,,[)roning ID?arie" ben jef}igen itonprin&en nac(> ~efonb bringen
foUte, bauerte bie muftafdung biefee dngigen finienfc(>iffe 14 tage, obn,of)l
man übet alle ID?annfc(>aften bee ~olme bieponiette; n,ieuid geit roütbe es
nic(>t foff en, bie gan&e ijfotte ausfoufen &u foffen.
1

4. ~eutfc(,lcmb unb feine germ,mifc(,en mac(,barn

in ben Staat5au5gaben, 8n,eiten6 mergröfjerung ber ~arine unb Unter9altung
berfelben auf Stoffen be6 gefamten ~unbeß. @rff alß beutfc(,e Seemad}t gen,innt
bie bdnifc(,e ijfotte eine ~ebeutung. Die n,eiten tmöbeten ~erften auf bem S;?olm
n,ürben fic(, n,ieber beleben unb neue l:dtigfeit bie fc(,önen Straffen ber S;?auptffabt
burc(,ffrömen. Die mäc(,tigen Orfogfc(,iffe n,ürben enblic(, au6 i9rer langen
@Jefangenfc(,aft im S;?afen befreit, ber Dannebrog im mittelffen ijelbe ber Unlon61
ffogge n,ürbe in aUen ~eeren einen aufblü9enben S;?anbd 8u befc(,üf}en 9aben,
unb in ber neubelebten bänifc(,en ~arlne n,ürben auc(, bie l:orbenffjolb, bie
:5uel unb bie ffian 8au1 neu erffe9en. mon einer ~eeinträc(,tigung ber bdnifc(,en
mationalität fann babei nic(,t bie ffiebe fein. S;?aben n,ir bod} jef}t fc(,on eine
beutfc(,e ~unbe6truppe, bei ber bdnifc(,e6 Stommanbo gilt. ~enn nur bie ijü9rer
be6felben bie 9ö9eren ~efe9{e in beutfc(,er Sprac(,e ent9egen8une9men n,i,ffen,
fo fann e6 bem ~unbe gleic(, fein, n,elc(,er Sprac(,e fie fic(, bei ber mu6fü9run9
bebienen. @5 9anbelt fic(, 9öc(,ffen5 um ba6 mufgeben einer felbffänbigen bdnifc(,en
~olitif, bie 09ne9in fc(,on nic(,t me9r möglic(, iff.
~enn man ben pofith,en morteilen einer möglic(,en ~affregel, n,ie ber ~eitrltt
Dänemarfß 8um Deutfc(,en ~unbe, ben ibeeUen l:raum t,on ber ~iebererneuerung
ber <folmarlfc(,en Union 2 entgegenffeUt, fo fönnen n,ir biefem @inn,urf Mn
groffeß @Jen,ic(,t beilegen. Die mertreter jener :5bee 9aben babei nic(,t fon,09{
ein föberatit,e8 Sufammentreten ber brei norbifc(,en ffieic(,e, al8 t,ielme9r eine
gän8lic(,e merfc(,mel8ung i9rer ~et,ö(ferung 8u einer groffen ffanbinat,ifc(,en
mation im Sinne. @in mal n,ürbe bie mation t,on fünf biß fec(,ß ~iUionen immer
noc(, feine gr off e fein, n,enn f{e auc(, über einen n,eiten ij(äc(,enraum &erffreut
iff, 0n,eiten5 aber n,erben, felbff n,enn bie politifc(,en mer9ältniffe bie mereinigung
ber brei ffieic(,e 8uliefjen, i9re ~en,09ner bod} niemalß eine mation bilben,
benn Dänen unb Sd}n,eben f{nb minbeffen6 fo uerfc(,ieben uoneinanber n,ie
Dänen unb Deutfc(,e. @5 n,ürbe fic(, fog{eic(, ein Stampf er9eben, lnbem ber
Sd}n,ebe fic(, nic(,t bem Dänen, ber morn,ege fic(, nic(,t bem Sc(,n,eben unter~
orbnen n,oUte. Sc(,on bie ijrdge, n,09in ber Si{} ber ffiegierung uedegt n,erben
foU, bürfte fc(,n,er 8u edebigen fein. :5m :5a9re 1397 n,urbe biefer mor8ug Stopen,
9agen nic(,t uern,eigert, Dänemarf übte ein entfc(,eibenbeß übergen,ic(,t au6,
unb bod}, n,eld}e ijrüc(,te tat bie 126 jä9rlge Dauer ber ~almarifc(,en Union
getragen? ~ar Dänemad g(üdlic(,er im :5nnern, n,ar eß mäd}tiger nad} aufjen
burc(, bie mereinigung gen,orben?
mic(,t eine merfc(,mel8ung, bie bie molfßtümlic(,feit uernic(,tet, fonbern ein
~ünbniß, ba6 f{e aufrec(,ter9ält, iff mit bem mnfc(,lufi Dänemarfß an Deutfc(,fonb
gemeint.
·
2
1 ~<inifc(,e ijelb9men unb 6ee9elben. 20. :fuli 1397. ~ereinigung ber brei norbifc(,en
ffieic(,e; bie Union 5erfiel 1523 burc(, bie t9ronbe~ei9un9 @Ju~au ru3afa6.
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5. ~el~e 9tüdfi~ten tommen bei ber ~<l~l ber 9ti~tung uon
@ifenbCJ~nlinien in ~etrCJ~t 1
(9'Uß&Üge.)
miete unb benfenbe ro?änner 9alten bie @ifenba9nen, bie 9eute bie allge,
1 843
• meine 9'ufmedfamfeit fo fe9r in 9'nfpruc(> ne9men, für ein 6t,mptom
ber franf9aften Unru9e unb ber neruöfen Ungebulb unferer Seit, bie mit allen
[)ingen nic(>t fc(>nell genug fertig werben fann. 9'nbere betrac(>ten fie alß ein
notwenbigeß übel, unuermeiblic{> wie bie @infü9rung ber 6pinnmafc(>inen bei
unß, nac{>bem ber mac(>bar f{e bei fic(> eingefü9rt f)at. [)ie allgemeine 9'nfic(>t
iff inbeffen, baff bieß neue merbinbungßmittd, für baß fc(>on fo groue Opfer
gebrac(>t unb noc(> gröffere iu bringen f{nb, bem widlic(> t,or9anbenen trieb
nac(> gegenfeitiger intelldtueller unb materieller 9'nn49erung ~efriebigung
gewä~rt.
~er fic(> au6 feiner ~ugenb ber ~efc(>affen9dt aUer ~ommunifation6mittel
erinnert, möc(>te glauben, bereitß ro?et9ufalem6 9'lter errdc(>t iu f)aben, wenn
er auf bereu jef}igen Suffanb f)inblldt. Unb boc(> f{nb eß nur 30 ~a9re, ale man
felbff uor ben toren ber tauptff4bte in enbfofen 6anb ober tiefe fe9mwege
t,erfanf. @in ~efuc(> t,on ~edin auß nac(> ~otebam erforberte bie gurüffung
einer ffidfe, ijranffurt a. b. D. lag iwei tagereifen entfernt; man naf)m 9'bfc(>ieb
uon ben ijreunben unb ric(>tete fic(> auf aUe ~efc(>werlic(>feiten übler ~itterung,
fc(>lec(>ter mac(>tquartiere unb umgeworfener ~agen ein. @Jan3e terben t,on
~ferben feuc(>ten mit ben · ijrac(>ten über ffdle töf)en unb burc(> tiefe tdler,
im glüdlic(>ffen ijaU auf f)al6(mc(>enben 6teinb4mmen, unb überall wurbe
~flaffer,, ~rüden, unb @Meitgelb er9oben. ~irflic(> waren bie fanbffraijen
beß ro?ittelalterß faff unuerdnbert biß auf une gefommen, nur baff bie maubritter
burc(> bie legale ~egelagerung ber SoUffdtten uerbrdngt waren.
@rff nac{>bem bie blutigen, langen .stampfe geenbet, bie unfer :faf)r9unbert
t,on bem lef}tuerßoffenen geerbt, fanb eine uöUige Umwanblung ber merfe9rewege
ffatt. 6eit bem ~arifer ijrieben ric(>tete fic(> bie tdtigfeit ber IDölfer 1,om Serffören
aufß 6c(>affen in jeber ~e3ief)ung, unb auc(> für ~ommunifationen wurbe in
ben lef}ten brei [)e3ennien mef)r getan al6 in brei :fa9r9unberten uorf)er. @6
entffanb ein ffieQ t,on ~f)auffeen &Wifc(>en aUen wic(>tigeren ~unften, unb in
[)eutfc(>{~nb aUein beträgt bie @Jefamtldnge ber in bem genannten Sdtabfc(>nitt
gebauten .stunffffraffen einen f)alben @rbumfrei6. [)ennoc(> genügte auc(>
baß ro?ittd ber 1,erffdnten ~ege ber einmal erwac(>ten unb ffet6 mdc(>tiger
fic(> entwiddnben ~etriebfamfeit nic(>t, unb erff bie @rfinbung ber [)ampf,
wagen unb @ifenba9nen 1,ermoc(>te bem ~ebürfniffe ber neuen merf)dltniffe 3u
entfprec(>en••••
~erfonen f{nb bie wert1,0Uffe ~are, bie, be~ ber man bie 9öc(>ffen ijrac(>tpreife
er9eben barf, unb beß9alb f{nb biß9er faff aUe@ifenba9nen wefentlic(> auf~erfonen~

frequen& berec{)net, bie @Jüterfrac{)t aber als mebenfac{)e be~anbdt worben.
Unb boc{> liegt ber geitpunft nic{)t fern, wo man edennen wirb, bafj gerabe ber
@Jütertransport bie ~afis aUeß @ifenh{)nbetriebe6 itl, ber bie mnfogen rentabel
mac{)en wirb, unb bafj in i{)m ber eigentlic{)e national1öfonomifc{)e mueen ber
ec{)ienenwege &u fuc{)en ifl.
~erfonen uerfongen beim tranßport un&d{)lige ffiüdfic{)ten, @Jüter nur pünftlic{)e
unb fic{)ere ~eforgung. :5ene woUen fc{)neU beförbert fein, minbeflenß uier biß fünf
g)?eilen in ber Stunbe, woburc{) Sc{)ienenwege unb namentlic{) fofomotiuen
mit furc{)tbarer Sc{)neUe abgenuvt werben. :5n @ngfonb rec{)net man für ben
[)ientt für eine englifc{)e ~eile eine fofomotiue. [)er @Jütertranßport ldfjt eine
gemäfHgte Sc{)neUigfeit uon etwa anbert{)alb ober &Wei ~eilen in ber Stunbe AU,
woburc{) ba6 ~aterial gefc{)ont wirb. mm Sc{)lufj beß :5a9re6 1841 waren auf
ben belgifc{)en ~a{)nen 17 uom tunbert ber ~erfonenwagen unb nur 1¼ uom
tunbert ber @Jüterwagen in ffieparatur. [)ie ~erfonenfrequen& itl ber gröfjten
Sc{)wanfung unterworfen. :1n ber guten :5a9reß&eit, bei fefllic{)en @Jelegen{)eiten
ober &ufdUigen meranlaffungen itl ber mnbrang unge{)euer, wd{)renb man AU
anberen geiten mit {)albleeren gügen fa{)ren mufj. ~eim @Jütertranßport fann
man eigentlic{) immer auf uoUe fabung rec{)nen; beun bie ~are forbert nic{)t
wie ber ffieifenbe, im mugenblid feiner mnfunft au({) fc{)on weiter&uge{)en, fonbern
i{)r mbgang ldfjt fic{) fatt immer bi6 &um ndc{)flen tran6port uerfc{)ieben. Sie
mac{)en feine &a{)lreic{)e unb fotlbare ~eauffic{)tigung ber ~a{)n nötig, unb · bie
merwaltung wirb nic{)t wefentlic{) foflfpidiger, wenn au({) baß tranßport,
quantum fic{) uerboppdt ober ueruielfac{)t.
[)ie @rfa{)rung auf ben belgifc{)en ~a{)nen {)at gde{)rt, bafj bei einer fe{)r weit
getriebenen terabfeuung ber transportfdfJe für ~erfonen bie ~affe ber ffieifenben
feineßwegß für bie [)egrabation entfc{)dbigt, bie ber Sc{)neUbetrieb uerurfac{)t,
unb ttatt ber notwenbigen ffieifen oft ein ttaatßWirtfc{)aftlic{) fogar fc{)dblic{>eß,
wenigttenß nufJlofeß tin1 unb terreifen {)eruorruft. [)ie möglic{)tte terabfevung
ber ijrac{)tfdfJe {)ingegen fommt aUen ifoffen ber @JefeUfc{)aft &unuve, ben
~robu 3enten wie ben ionfumenten, fie er{)ö{)t baß @Jefamtuermögen einer
mation. ~it ffiec{)t fagt ba{)er ber bdgifc{)e ~eric{)t für 1840, bafj ber tranßport
fc{)werer @Jüter bie taupteinna{)me be6 ~etriebes gewd{)re, o{)ne bafj eine
uer{)dltnißmdfjige ~e{)raußgabe bafür notwenbig geworben fei. · ~enn nun
aber @rleic{)terung beß @Jüteruede{)rß tauptrüdfic{)t fowo{)l für bie mentabilitdt
be6 Unterne{)men6, alß au({) für eine ttaatßwirtfc{)aftlic{)e ~ic{)tigfeit itl, fo
fommt eß wefentlic{) barauf an, bie ~a{)nen mit möglic{)tl geringer Steigung
an 3ulegen. [)enn wenn au({) bie ~erfonenfrequen& einer ~a{)n leic{)te mn,
tteigungen &uldfjt, fo treten bie mac{)teile boc{> fogleic{) bei ber @Jüterfrac{)t
{)eruor, wo e6 bar auf anfommt, fo uiel gentner wie möglic{) mit bemfelben
guge fort&ufc{)affen ••••
18*
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i)aff bie ntnfoge einer @ifenbaf,>n auf fange Seit f,>inau6 unb au6 weiten ireifen
ben merfef,>r in eine beffimmte ffiic(,tung leitet, liegt in ber matur ber 6ac(,e.
~an f)ätte baf)er tmmuten fßnnen, bie 6taat6regierungen würben fic(, fogleid,>
an bie 6piQe biefer Unternef,>mungen fleUen, um bie ffiic(,tungen ber ~af,>nen
nac(, bem :fntereff'e ber @Jefamt9eit AU regeln. [)ie6 gefc(,af,> jeboc{, nic(,t.
:fn @ngfonb fonnte freilic(, aUe6 bem mff'0Aiation6geifl ber ~rit1aten übedaff'en
bleiben. ~Mn Unternef,>men erfc(,ien AU groff ober AU loflfpielig bei bem ftberfluff
an iapitalien, bem Unternef,>mung6geifl be6 molfe6 unb ber f,>of,>en @nttuidlung
ber :fnbuflrie unb be6 S;?anbel6; auc(, gab e6 innerf,>alb be6 meerumfpülten
Umfange6 be6 Stönigreic{,e6 feine politifc(,en @JrenAen, bie ben ntnfogen 6c(,tuierig1
leiten in ben ro3eg legten ober :faloufien f,>m,orriefen. ntnber6 auf bem Stontinent
unb Mr allem in [)eutfc(,fonb. [)ennoc(, blieb bie belgifc(,e ffiegierung fange bie
einAige, bie ben ~au ber @ifenba9nen nac(, einem uorf,>er burc(,bac(,ten ~fon
unb im :fntereff'e be6 6taate6 tuie ber einAelnen für ba6 ganAe fanb überna9m.
[)er @rfolg 9at bereit6 geAeigt, wie fe9r bie mu6fü9rung gelungen ifl.
:fn [)eutfc(,fonb 9anbdt e6 fic(, bei ber ro3a9( ber ffiic(,tung für @ifenbaf,>nen
in ber !tat nic(,t barum, ob biefe ober jene fanbflabt berüf,>rt werbe, fonbern fef,>r
oft, ob ber ro3elt9anbel feinen gug burc(, ein Stönigreic(, ne9men ober e6
.uermeiben foU. [)ennoc(, bleibt aUe6 bem Unterne9mung6geifle ber ~riuatleute
übedaff'en, unb AU if,>rer @f,>re fei e6 gefagt, baff [)eutfc(,fonb burc(, i9ren ~ut
unb i9re @infic(,t mit mußfc(,luff ~elgien6 ba6 an @ifenba9nen reic(,fle fanb
beß Stontinent6 wurbe, beuor irgenbeine ffiegierung i9nen AU S;?ilfe fom. ijreilicf)
tuar ~erfonenfrequenA S;?auptrüdfic(,t, eß wurben nur bie lufratiuflen <Streden
au6gebeutet, unb eß entflanben ffiic(,tungen, bie in ein rationeUe6 6taat6eifen1
ba9nne~ nic(,t paffen wollen.
~alb fleUte fic(, jeboc(, f)erau6, baff bie ffiegierungen fo groffen Unterne9mungen
nic(,t fremb bleiben lonnten. Sundc(,fl geriet bie ~oft in Stonflift mit ben @ifen1
ba9nen, bie in ber S;?anb ber 6taat6uertualtung ein tuefentlic(,er morteil für fie
getuefen wären, unb bie i9r a(ß ~riuateigentum eine nic(,t AU befiegenbe Stonfurrena
entgegenfleUten. [)ie mottuenbigfeit, ben tt,eniger begünfligten ~rot1inAen einen
edeic(,terten ntbfaQ für if,>re @rAeugniff'e AU uerfc(,atfen, bie entlegeneren !teile
beß fanbe6 mit ber S;?auptmaff'e AU uerfc(,melAen, enblic(, bie militdrifc(,en ffiüd1
fic(,ten, aUe6 fprac(, ~afür, auc(, ba @ifenba9nen AU bauen, tuo fie fic(, nic(,t unmittel~
bar rentieren lonnten, unb bieß uermoc(,te nur ber <Staat.
mac(, unb nac(, f,>aben benn auc(, fafl aUe beutfc(,en ffiegierungen @ifenbaf,>n1
anlagen unter uerfc(,iebenen ~ebingungen enttt,eber felbfl übernommen, unterflüQt
ober garantiert. ~reuuen tat biefen 6c(,ritt AUleQt, aber im grouartigen 6til,
inbem gleic(, für 200 ~eilen @Jett,d9r ge(eiflet wurbe, unb bie ~rage, bie wir AU
beleuc(,ten gefuc(,t f)aben, tt,irb ba9er bort in ndc(,fler gufunft uielfac(, in ntnregung
gebrac(,t tt,erben.
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6. über eine @ifenb"~nuerbinbung ber gouuereineldnber
mit ber morbfee1•
@6 iff gewifj ein erfreufü(ler @ebanfe, bafj in [)eutfct,fonb,
• •
• bem bebdc{,tigen geteilten [)eutfct,fonb, binnen fieben :fa9ren
175 ~eilen @ifenba9nen uoaenbet werben fonnten. @ngfonb bra_
ct,te in boppelt
fo fonger Seit wenig me9r al6 boppelt fouiel AUffanbe, unb ijranfreict, 9at
bi69er ungleict, me9r über @ifenba9nen gefproct,en al6 beten gebaut. [)eutfct,fonM
@ifenba9nen entff anben aber bis9er meiff aus rein fofolen ~ebürfniffen. @s
finb grofjenteil6 folct,e, bie, uon ben i;?auptffdbten nact, irgenbeinem na9egelegenen
~unfte fü9renb, auf bas fpa&ierenfa9renbe ~ublifum berect,net waren, ober
~a9nen A1t'ifct,en je AWei i;?anbelspldf}en, bie in uer9dltni6mdf3ig geringer
@ntfernung t,oneinanber liegen. [)ie gröfjeren 6treden 9ingegen, bie nict,t bie
minber wict,tigen, aber bie weniger rentablen erfct,ienen, blieben liegen unb
werben AUm l:eil liegen bleiben, bis bie ffiegierungen, ben morteil ber @efamt9eit
barin t,ermittelnb, i9ren ~au AU überne9men fic{, entfct,liefjen. mur ~elgien gibt
bati ~eifpiel eine6 au6gebilbeten @ifenba9n ftJ ff em6. i;?ier war e6 bie ffiegierung,
bie mit ~erüdftct,tigung i9rer eigenen :fntereffen fowie ber bes 5;?anbelsffanbe6
unb ber fanbwirte nact, einem uor9er burct,bad)ten ~fane bie ffiict,tung ber ~a9n~
Aüge orbnete. [)er gldnAenbe @rfolg biefer Unternetmung wirb erff bann in
feiner gan&en @röfje ftct, Aeigen, wenn bie beutfct,en @ifenba9nen an bie belgifct,en
ftct, angefc{,foffen 9aben werben (Wa6 in ndc{,ffer gufunft beuorffe9t) unb wenn
ber @üteruede9r eine noct, gröfjere mu6be9nung erlangt 9aben wirb. ijaff überaa
war e6 bis9er bie ~erfonenfrequenA, bie, weil fie ba6 Unterne9men beAaQlt
mact,t, al6 bie i;?auptfact,e galt, unb boct, iff e6 gewifj, bafj gerabe bie @ütm
bewegung bie eigentlict,e ~afts aaer @ifenba9nen abgibt.
:fn [)eutfct,fonb iff uon einAelnen ffiegierungen ben @ifenba9nunterne9mungen
teil6 burct, ~eteiligung, teil6 burct, 8insgarantie morfct,ub geleiffet, anbete
übedieijen fie gän&lict> ben ~tiuaten, unb nur bie öfferreict,ifc()e 6taatsregierung:
9at fic{, felbff an bie 6pif}e ber musfü9rung geffeUt. [)ie ffiict,tung ber ~atnen
wurbe burct, fie in groijartigen gügen t,orge&eic{)net, 09ne bie l:eilna9me uon
mttiengefeUfct,aften an ber merwitflict,ung ausAufct,liefjen. :fn jebem gröijeren
fanbe gibt e6 6tmfen, auf benen eine @ifenba9n uon 909er ~ict,tigfeit für bat
@efamtintereffe iff, 09ne bafj mit 6ict,er9eit auf bie unmittdb~re ffientabilitdt
ber mnfoge AU rect,nen wdre. 6olct,e 6treden AU bauen fonn feiner ~tiuatgefeUfct,aft
Augemutet werben, fonbern nur bem, ber ben. muf}en bauon 9at, .bem 6taat„
unb biefer wirb fie frü9er ober fpdter immer überne9men müffen. @6 iff aber
wict,tig, bau er ft~ ba&u bei&eiten entfct,Uefje, benn er regelt baburct, bie Unter~
netmungen ber mttiengefeUfct,aften nact, feinem :fntereffe. 60 wirb &· ~. bit
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9t9ein1~efer1~a9n foum anber6 alß au6 ~ittdn beß <5taateß Mtflanbe fommen,
bem eine merbinbung &it'ifd}en ißln unb ~agbeburg fd}on in milit<irifd}er
~e&ietung ~ebürfniß ifl. ~<ire aber biefe ~a9n t,ortanben, tt,<ire aud} nur
i9re mußfütrung gleid} anfang6 außgefprod}en unb gefid}ert gett,efen, fo tt,ürbe
man t,on ~agbeburg nad} ~edin wotl fd}wedid} über ißtten gebaut taben
unb alß ijolge bat,on mit einem Umweg t,on 18 ~eilen t,on ~edin nad} ~reßben.
~md}t miijber tt,ünfd}enßtt,ert erfd}eint es, baff bie megierungen aud} bann,
tt,enn bie ~auten burd} ~rit,ate außgefü9rt wurben, fiel} bie obere stontroUe
über ben ~etrieb t,orbetalten, ja fiel} untereinanber über biefen @3egenflanb
t,erff<inbigen~ ~eber grßffere ~a9n 6ug, ber ~eutfd}lanb burd}fd}neibet, muff
Ait'ti ober me9rere t,oneinanber unab9<ingige f<inber paffieren. ~enn e6 nun
in einem biefer f<inber einer <5tabt ober gar einer @init'otnedfo[e biefer <5tabt
mßglid} iff, burd}6ufef}en, baff bie güge in itren ~auern eine mad}t ober wä9renb
metrerer <5tunben t,ertt,eilen, fo ge9t einß ber ~auptdemente, wenigffens für
ben ~erfonent,erfe9r, bie 9eiterfparniß, t,edoren. ~ar eß bod} A· ~. w<ttrenb
beß grßfften !teils beß t,origen ~a9reß unmßglid}, an einem !tag auf ber @ifen1
batn t,on ~erlin nad} ~reßben iu gelangen, wä9renb man bieß auf ber gewßtn1
lid}en <5traffe bett,edffeUigen fonnte. mue biß9er außgefütrten @ifenbatnunter1
ne9mungen in ~eutfd}fonb (t,idleid}t mit musnatme einer ein 6igen für 6eren
<5trede) finb alß gelungen für bie Unterne9mer AU be&eid}nen, fdbff bitjenigen,
bie bei ber meuigfeit beß @3egenffanbeß ein unge9eureß fe9rgdb &atlen unb
bie bas urfprünglid} t,eranfd}fogte mnfogdapital t,erboppdn unb t,erbreifad}en
mufften. ~em ~ublifum erfparen fie 50-75 u. ~. ber ioffen unb ebenfot,id an
Seit, unb tt,enn ber <5al} ,,time is money" erff be[er edannt fein tt,irb, muff eß
ba9in fommen, baff bem ~an~werfßburfd}en bas ~anbern AU teuer fd}eint unb
baff er aus Ofonomie fä9rt. ~ie @ifenba9nen 9aben bie ~equemlid}Mt beß
9teifens unenblid} er9ß9t unb bie @Jefa9ren besfdben uerminbert. mad} einer
englifd}en gufammenffeUung uer9alten fiel} bie UnglüdßfäUe auf ben @ifenba9nen
&'U benen auf gett,ß9nlid}en <5traven wie 1 : 76. ~ie erfferen finb fd}redlid},
treffen oft uide ~enfd}en auf einmal unb aUe 9eitungen getoinnen einen mrtifd
babei. mber fie finb fdten, wä9renb täglid} ber ijaU eintritt, baff ~agen umtoerfen
unb ~ferbe burd}ge9e'n, 09ne baff jemanb alß bie iUnäd}ff ~eteiligten etwaß
bat,on erfä9rt. · eo finb benn aud} bereits gegen .200 neue ~eilen @ifenba9nen
teils ·im ~au, teilß biß &um ~au t,orbereitet.
Unter biefen t,erbient t,ielleid}t feine eine grßffere muymerffamfeit ale biejenige,
bie iuerff bie groffe fänberma[e beß gouuereins mit ber morbfee i,erbinben
wirb. gu leugnen iff inbe[en nid}t, baff .bie !teilna9me für biefen @Jegenflanb
reger bei ben „<5üffwa[er''1~eutfd}en alß bei ben ~ewo9nern ber ~eeresfüffe
AU fein fd}eint, bie bod} ein fo unenblid} grßffereß fofalintere[e taben. ~enn
bem goUt,erbanb fonn eß, nid}t in aUer, aber bod} in ~ieler ~e6ie9ung gleid}
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re~t fein, na~ wd~em ~afen iwif~en ber e~dbe unb ber @lbe jene ~a9n
fü9rt. ijür .Pflenbe, mntwerpen, motterbam, @mben, ~remen, ~amburg ift
eti 9ingegen eine .febentifrage, ob i 9r e 6tabt, ober eine anbete, bati @mporium
beti beutf~en ~anbdti werbe. [)ati ~innenfonb ift _bereitti bei uiden unb groffen
@ifenba9nanfogen beteiligt. [)ie beutf~en ~afenft<ibte 9aben biefen Unter~
ne9mungen i9re Japitalien no~ ni~t iugewenbet. ®d~er [)eutf~e würbe
ni~t einem beutf~en ~afen ben moriug uor einem fremben geben! mber eti
liegt in ber ·geograp9if~en motwenbigfeit, baff ber ®eflen unb 6üben beti gou~
uereinti feine gufu9r uon überfeeif~en q)robuften über ~remen unb auti nieber~
ldnbif~en ~<ifen empfängt, w<i9renb bie ganie öftli~e ~<ilfte fie gröfftenteilti
über ~amburg beiie9t, unb iwar uon bort beAie9t, troQ beti erm<iffigten eunb~
ioUti unb ungea~tet ber @ifenba9n uon 6tettin, weil web er 6taateuertr<ige
no~ @ifenba9nen bie f~wiedge ~ef~iff'ung ber Dftfee unb beti Jattegattti be[ern
fönnen. ijür ~amburg ift ba9er bie füböftli~e Dii~tung bie wi~tigfte. ffii~t
eine @ifenba9n na~ ~raunf~weig ober ~annouer, fonbern· na~ ID?agbeburg
unb ~erlin feQt eti in bie für&efte merbinbung mit ber ~affe ber mbne9mer
feiner @infu9ren.
[)ie mi~tung uon morbtt,eft na~ 6üboft ift über9aupt bie beti gewaltigen
~anbdti unb q)erfonenuerfe9rti AWif~en @ngfonb einer~ unb ber .feuante unb
Dftinbien anbererfeitti. [)er ~ef~luff ber öfferrei~if~en 6taattiregierung, eine
@ifenba9n uon !trieft na~ ®ien AU fü9ren, unb ni~t minber bati gtoffartige
unb gldn&enb gelungene Unterne9men fortgefeQter [)ampff~iffa9rt uon ®ien
biti !trape&unt, ~eirut unb mletanbda 9aben jene ~auptftabt AU einem Sentra(~
punft biefeti mä~tigen !tranfitti er9oben. .fei~t mö~ten bort binnen wenig
~a9ren me9r @Jüter unb q)erfonen ni~t nur auti bem e~war&en ~eer, fonbern
au~ auti bem „franAöfif~en 6ee" &ufammenffrömen, alti in irgenbeinem fran~
iöfif~en ~afen. mun bilben fi~ aber uon ®ien AUr morbfee AWei uerf~iebene
~auptlinien in raf~er @ntwictlung 9eran. [)ie eine iff biti ~rünn fertig, uon
bort bie [)reeben befonntli~ bur~ bie öfferrei~if~e megierung bef~loffen,
un"b uon [)retiben biti ID?agbeburg in ~etrieb. mon bort biti ~annouer iff bati
Suffanbdommen einer ~a9n bur~ bie leQten ~ef~lüffe ber Jammern gefi~ert
unb AWif~en ~annouer unb Jöln f(nb bie IDorarbeiten bereitti beenbet. IDon Jöln
enbli~ biti .Pffenbe wirb ber bur~ge9enbe IDede9r biefen ~erbff eröffnet werben.
muf bem &Weiten ~aupt&uge iff befanntli~ bie Jaifmijerbinanbti~morbba9n
biti .feipnif1 na9e an ber f~lefif~en @Jrenie uoUenbet. ~l)r arbeitet bie ober~
f~lefif~e ~a9n entgegen, bie AWif~en Oppdn unb ~re~lau fertig fft. ijür ben
~au ber nieberf~lefif~en ~a9n uon ~retilau biti 'ijranffurt a. b. D. iff bie
@JefeUf~aft fonAeffioniert unb bati Japital geAei~net. [)ie ijranffurt a. b. D.~
1
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~etliner ~a9n tt,irb AUm terbff eröffnet; e5 fe9lt bann nod) bie 6trede uon ~etlin
bi6 tamburg. [)ie finie ~ien- ~rag-tannouer- Offenbe 9at eine fdnge uon
200 ro?eUen, tt,ot>on bie tdlfte (reid)Ud) 100 ro?eUen) gebaut iff. [)er anbete
l::raft ~ien- ~re6fou-~edin-tamburg iff nur 150 ro?eUen fong, t>on benen ein
[)ritteU (ettt,a 55 ro?eUen) au5gefü9rt tt,urbe. · muf beiben bleibt ba9er gteid) t>id
AU tun, ndmtid) ettt,a 100 ro?eUen @ifenba9n AU erbauen. @5 iff bie5 feine fteine
mrbeit, allein bie 6ad)en finb auf einen ~unft gebieten, tt,o bie tt,idtid)e muß~
fü9rung wenlgffen5 einer biefer ~a9nrid)tungen feinen mugenbfüf me9r in
ijrage geffeUt tt,erben fann. @ine merbinbung ber morbfee mit bem mbriatifd)en
ro?eer unb 6d)tt,atAen ro?eer mittd6 [)ampftt,agen unb [)ampffd)iff'en iff fein
müffige6 tirngefpinff me9r, fonbern eine ~atfad)e, bie in fünf biß fed)6 ~a9ren,
fofern ber europäifd)e ijrieben fortbauert, unau5bteibtid) in6 feben treten tt,irb.
@5 fonn foum beAtt,eifett tt,erben, baff ber engtifd)~offinbifd)e ~offt>erfe9r fott,ie
ber teuantifd)e tanbet feinen alten gug burd) [)eutfd)fonb ne9men tt,erbe, ab er
er tt,irb berjenigen 6traue folgen, bie er AUerff geba9nt finbet,
unb uon ber grouen ffiü9rigfeit <tuf ber einen ober ber <tnberen 6trede tt,irb e6
ab9dngen, ob mnttt,erpen ober t<tmburg ber tafen [)eutfd)fonb5 fein foU.
ijaffen tt,it nun bie merbinbung At\lifd)en ~etlin, ro?<tgbeburg unb tamburg
nd9er in5 muge, fo ffeUen fiel) AUndd)ff At\lei ro?ögtid)feiten bar. @nttt,eber man
uereint biefe 6täbte burd) brei befonbere fünien in mßgtid)1l geraber ffiid)tung,
ober man tt,d9tt irgenbeinen ~unft At\lifd)en ben genannten ~ldQen, A· ~. @Jent9in,
unb baut uon bort rabienförmig <tuf fie AU. @5 tt,lrb im teQteren ij<tUe ber mede9r
uon je &t\lei 6tdbten eine 6trede fong <tuf berfdben ~a9n geleitet, baburd)
entffe9en aUerbinge Umtt,ege At\lifd)en ben einAdnen ~ldQen, mit9in 9ö9ere
~etriebefoffen, <tber bie <.Summe ber AU erhuenben ro?eUen @ifenba9n, fotgtid)
baß mntagdapitat, tt,irb uerminbert. ~n bem einen unb bem <tnberen ijaU tt,itb
man mit ber ro?agbeburg~tamburger finie <tuf bae Unfe @tbeufer überge9en
müffen; benn tt,oUte man uon @Jent9in nad) tauetberg uftt,. ge9en, fo tt,ürbe
ber Umtt,eg AU bebeutenb, <tud) ffe9en an bem AUleQt genannten Orte fe9r er9ebtid)e
~errainfd)tt,iedgfeiten entgegen. ro?an tt,irb aber, um nad) tamburg AU gefongen,
aud) tt,leber über bie @tbe AUtüd müffen, tt,enn man bie ~a9n nid)t ettt,a in tarburg
enben laffen tt,lU. [)ie6 iff inbe6 tt,eber im befonberen ~ntereffe tamburg5
nod) über9aupt in bem ber Unterne9mung fdbff. tarburg tt,itb um be5tt,iUen,
tt,ei{ eine @ifenba9n bort <tuemünbet, nod) fein tamburg tt,erben, benn baAu
ge9ören auuer einer günffigen fofotitdt aud) nod) bie feffbegrünbeten auegebe9nten
tanbeteuerbinbungen, bie unermefflid)en iapitatien unb ber irebit jener atte9r,
tt,ürbigen taufeffabt. muf bem unteren fauf ber @tbe finb <tber bie mu5be9nung
ber jd9rtid)en itberflutung unb bie @Jett,alt bee @i5gange5 fo bebeutenb, baff
bie ro?ßgtid)feit einer itberbrüdung probtematifd), bie mu5fü9rung jebenfaU6
9öd)ff fofffpietig fein tt,irb. itberbie6 fd)eint e6 tt,eniger tt,ünfd)en5tt,ert, in bie
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lbl)ängigfdt ber l)annot,erfdjen goUgefeMebung AU treten. ~er Atoeite @lbe1
übergang müfjte bal)er notroenbig toeiter oberl)alb etroa in ber @Jegenb t,on
~ittenberge ober ro3erben liegen.
mel)men toir nun AUerft @Jentl)in alß ben inotenpunft ber gemeinfamen
merbinbung ber brei 6tdbte an, fo ift bie @ntfernung t,on @Jentl)in über 6tenbal,
s,pedeberg (ober ~ilßnad) nadj ~amburg 30½, t,on @Jentl)in nadj ~edin 12 unb
nadj ~agbeburg 7 ~eilen. @ß toürben alfo überl)aupt nur 50 ~eilen @ifenbal)n
auß&ufül)ren, unb roenn toir nadj einem mittleren ~urdjfdjnitt bie ~eile AU
200000 ffieidjßtalern i,eranfdjfogen, ein mnfogefopital uon 10 ~iUionen meidjß1
talern außreidjenb fein, um ~erlin, ~agbeburg unb ~amburg burdj @ifenbal)nen
in merbinbung AU fe~en. ~iefe merbinbung toirb aUerbingß nidjt bie fürAefle
roerben, benn auf ben eben be&eidjneten 50 ~eilen @ifenbal)n todren bie @ntfer1
nungen uon ~edin biß ~amburg 42½, uon ~amburg biß ~agbeburg 37½
unb i,on ~agbeburg nadj ~erlin 19 ~eilen, bie 6umme ber @ntfernungen
99 ~eilen. ~aute man l)ingegen in geraber ffiidjtung, fo beträgt bie @ntfernung
t,on ~edin nadj ~amburg 35½, i,on ~amburg nadj ~agbeburg 33½ unb i,on
bort nadj ~edin 17, AUfammen 86 ~eilen. muß&ufül)ren todren (ba bie .6trede
~amburg- s,pedeberg für bie ~ediner toie für bie ~agbeburger fünie gemeinfam)
überl)aupt 76½ ~eilen @ifenbal)n, too&u ein lnfogdapital i,on 13½ ~iUionen
erforbedidj ift. @~ toürben auf biefe ro3eife 171 / 2 ~eilen @ifenbal)n mel)r <tUßAU1
fül)ren fein, alß roenn man bie ~al)nen in @Jentl)in fonAentrierte, bagegen bie
6umme ber @ntfernungen um 13 ~eilen abgefürAt roerben.
~ie @rfparniß an 17½ m?eilen ift nadj bem obigen m?afjftab AU 3½ ~iUionen
AU ueranfdjfogen, ber ro3ert ber lbfürAungen ber @ntfernungen an 13 ~iUfonen
in @Jdb aber nur anndl)ernb AU beftimmen, ba er fidj nadj ber @Jrßfje -beß merfel)rß
ridjtet, ber Atoifdjen ben brei 6tdbten ftattfinbet. s,perfonen finb bie roertuoUfte
~are, bie am leidjteften einen muffdjfog ber ~ranßportfoften geftatten. ro3ii
laffen fie uoddufig ganA auß ber ffiedjnung unb roenben unß AU bem ei~entlidjen
@Jütert,erfel)r. 6oroeit biefer AU ermitteln roar, beftanb er &toifdjen ~amburg
unb ~edin im ~al)re 1840 auß 2 ~iUionen gentnern foldjer @Jegenftdnbe
jäl)didj, bie fidj AUr merfenbung auf @ifenbal)nen eignen. ro3enngleidj er burd}
baß Suftanbefommen eineß 6djienenroegeß fidj nodj ungleidj l)ßl)er fteUen bürfte,
fo rooUen toir bodj biefe niebtige meranfdjfogung AUgrunbe legen unb babei
annel)men, bafj Atoifdjen ~amburg unb m?agbeburg unb Atoifdjen ·bort unb ~edin
eine äl)nlidje WrequenA ftattfinbe. ffiedjnen toir ferner, geftü~t auf bie @rfal)rungen
beutfdjer unb bdgifdjer @ifenbal)nen, bie 6dbftförberfoften für je einen gentner
unb je eine ~eile AU ¼. 6ilbergrofdjen, fo foftet bie @Jütermaffe i,on 2 ~iUionen
Sentnern, fdbft ol)ne auf s,perfonenfrequenA ffiüdfidjt AU nel)men, auf ben oben
angefül)rten 13 ~eilen Umroeg jdl)didj 217000 ffieidjßtaler, roaß ein .stapital uon
faft 4½ ~iUionen reprdfentiert. ro3dre bie @Jüterberoegung roefentlid} geringer

282

gtt,eiter ~eil: \folitlf~e 9CuffäQe

alß unfere mnna9me, fo fßnnten bie ginfen beß erfparten mnfogdapitalß bie
tmme9rten ~etriebßfof{en überffeigen. @r9ebt fie fid) aber widlid) AU 2 ~iUionen
gentnern, fo überwiegt bie jä9did)e ~e9raußgabe bie ginfen beß oben erfparten
Stapitalß, unb &war wirb biefer jä9did)e muefau in bem ~aue wad)fen, wie bie
@3üterbewegung &unimmt. [)ae 9eiijt mit anberen ~orten: ein geringerer
IDerfe9r begnügt fid) mit unt,oUfommeneren iommunifationemitteln, mit
einem ed)ienenweg, ber i9n auf Umwegen leitet, eine rege ~anbelßtätigfeit
9ingegen forbert birefte @ifenba9nen. ~ir woUen bamit feineßwegß ben 909en
·~ert beß inneren IDede9rß, beßjenigen IDede9rß t,edennen, ber auf jeber
längeren @ifenba9n &Wifd)en ben fldnen Ortfd)aften ffattfinbet, bie fie berü9rt.
Umwege in ber mbfid)t, betriebfame ijabrif~ unb probuftenreid)e ~anbffäbte AU
berü9ren, finb biß AU einer gewiffen @3ren&e &uläffig unb notwenbig, nur müffen in
ber eben entwidelten mrt t,erme9rteß mnfogefapital unb ~etriebßfof{en auf ber einen
eeite mit ben &u erwartenben IDorteilen auf ber anberen abgewogen werben.
~an wirb gegen unfere biß9erigen ed)luijfolgerungen nid)t einwenben,
bau ja fd)on eine @ifenba9nt,erbinbung &Wifd)en ~edin unb ~agbeburg beffe9e.
[)iefe iff in einer ffiid)tung 9efü9rt, bie ein mnfnüpfen ber ~amburger ~inie
gan& unaußfü9rbar mad)t. [)aß ~ebürfniß einer birdten IDerbinbung &Wifd)en
ben beiben grouen preuijifd)en etäbten mad)t fid) fd)on jefjt geltenb unb wirb
tiod) t,ieJ leb9after empfunben werben, wenn bie 9annoi.'erfd)e unb bie ffi9ein~
~efm~a9n inß ~eben treten. mod) i,or fieben :fa9ren wäre bie gerabe ~a9n
t,on ~edin nad) ~amburg troQ ber fe9r er9eblid)en terrainfd)wierigfeiten burd)
~rii,atmittel wo9l auß&ufü9ren gewefen, gegenwärtig wirb fie fd)wedid) jemanb
anberß alß ber etaat bauen fßnnen.
[)fe &tt,elte J)amburg,~agbeburger 6tmfe t,ertt,lrft ~oltfe, atß &u teuer, unb f~liefjt:

bleibt ba9er bie birefte ~amburg~~ediner ~inie in i9rer überragenben ~id)tig~
feit alß baß fe9lenbe IDerbinbungßglieb auf ber gerabeffen ~a9nlinie i,om mbri~
atifd)en &um [)eutfd)en ~eere.
@ß
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[)ritter ~eil:

~olitif~e ffieben

im ffiei~stag unb .Perren~aus

~)1JJ11,u,(~~~~~~~:::~· .---~·:--·.;. .- . •

~aß alte ,teujifc(,e ~ment;aus in ~edin, Mp&fger

Stta9e 3.

[)rittet teil:

~olitifd)c fficbcn
im fficfd)(;tag unb ~crrcn~au(;.
r. merfe9rswefen.
a)

stonfurren& im @ifenb<t~nwefen•
. 26. 3. r876.

om militärifd)en St<tnbpunft ifl jeb~ ~<t9n wiUfommen, unb
&wei ~<t9nen finb uns lieber wie eine. ~enn id) mid) <tber
<tuf ben t,olfswirtfd)<tftlid)en St<tnbpunft fleUe, fo muu id) bod)
<tnerfennen, b<t13 feit r872 für <tUe @ifenb<t9nen fe~r t,er~
änberte mer9ältniffe eingetreten finb; nid)t bfotj, weil .fJ<tnbd
unb @ewerbe b<tniebediegen, fonbern <tud), weil <tud) eine
fe9r groue S<t9( t,on ffiid)tungen <tusgeb<tut tl)Urben, bie t,idf<td) bfotjt ion~
furren&b<t~nen finb. mun ~<tlte id) stonfurren& im @ifenb<t~nbetrieb für
pr<tftifd) un<tusfü9rb<tr unb stonfurren& im @ifenh9n b <tu für eine reine mm
fd)wenbung bes m<ttion<tfoermögens.
~ir ~<tben gefe~en, b<t13 q}rit,<ttgefeUfd)<tften ffiid)tungen <tusgeb<tut ~<tben,
t,on benen fie t,or<tus wutjten, b<t13 fie nid)t rent<tbd fein würben, nur in ber
~eforgnis, b<t13 eine <tnbere @efeUfd)<tft fie b<tuen unb bies fie fd)äbigen fönnte.
[)er St<t<tt felbff iff <tls stonfurrent aufgetreten unb muute es tun, um fein
~ntereffe AU W<t~ren, wie A· ~. bie grotje ~<t~n Md) ~ef}for, wenigffens &um ~eil,
stonfurren&hQn iff. . ..
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merffoatlid)ung ber @ifenba9nen.
• • • @ß ifl un 3weifd9aft, bafj bie merflaatlid)ung ber wid)tlgflen
1 12 1879
7• •
• ~a9nlinien beß <Staates im militärifd)en :1ntereife burd)auß
wünfd)enßwert ifl. 1)ie @ifenßa9nen finb in unferer Seit eins ber wefentlid)flen
iriegsmittd geworben; ber Xrantiport fe9r grofjer Xruppenmaifen nad)
beflimmten ~unften ifl eine äufjerfl t>erwiddte unb umfaifenbe mrbeit, bie
fortwä9renb furrent er9alten werben mufj. :1ebe neue merbinbungslinie bewirft
eine ~nberung barin. <Sdbfl wenn wir nid)t auf allen @ifenba9nen fa9ren, fo
müifen wir bod) bie ~etriebsmittd fämtlid)er in mnfprud) ne9men, unb eß
liegt auf ber ~anb, bafj eine wefentlid)e mereinfad)ung entfle9t, wenn
fünftig9in bar über nid)t mit 49 ~e9örben, fonbern im wefentlid)en nur mit
einer AU t>er9anbdn fein würbe. ~d) t>erfenne burd)aus nid)t bie feiflungen,
bie wir in wi~tigen Seitabfd)nitten ben ~rif,atba9nen 3u t>etbanfen ge9abt
9aben, aber id) bin ~ber3eugt, bafj ein beiferes mefultat fiel) nod) 9er~
flellen läfjt.
~ie ber <Staat im ijalle eineß striegeti bie @Mbmittd, bie bafür nötig finb,
9erbei3ufd)affen 9at, barüber, meine ~erren, 9abe id) fein Urteil. :1d) möd)te
nur fur 3 einen anbeten @ebanfen berütren. @ß ifl befürd)tet worben, bau bie
@miffion einer fe9r grouen eumme t>on <Staatspapieren baß ~ublifum nod)malti
barauf 9inbrängen fönnte, bie iapitalien in unwirtfd)aftlid)en unb unfid)eren
Unterne9mungen an3ulegen. @s fd)eint mir bod), bau bie <Sad)e gegenwärtig
gan 3 anbers liegt als in ben :1a9ren 1871 biß 1873. 1)amalti f{oifen unti bie
ro?iaiarben t>on aufjer9alb 3u. @s war ein eurpluß t>on ~erten unb Satt~
mitteln, bie 3u ben .bereitti t>or9anbenen 9in3utraten. 1)aß stapital muute ein
Unterfommen fud)en unb fanb es leibet 3um Xeil in fd)winbel9aften Unter~
ne9mungen. @ti war, wie wenn jemanb unerwartet einen grou~n @ewinn in
bet fotterie mad)t, ber benn aud) in ber ffiegel nid)t fonberlid) t>erwenbet wirb.
@egenwärtig, fd)eint mir, 9anbelt eti fiel) bod) me9r um einen Umtaufet) als um
eine merme9rung ber ~erte, benn gegen bie <Staattipapiere t>etfd)winben ja
bie mftien ber @ifenba9nen. ~d) möd)te gl<luben, bau ein grouer Xeil bes
~ublitums fe9r &ufrieben fein wirb, eine mäfjige, aber fid)ere unb t>om <Staate
garantierte ffiente 0u erwerben gegen ben fd)wanfenben unb in ben le~ten :1a9ren
flets abne9menben ~etrag ber [)iuibenben. mamentlid) in ben beifer fituierten
unb arbeitfamen ro?ittelflänben finb t>iele in mertegen9eit, wie fid9re @rfparniife
unterbringen follen, id) meine,·fie fönnen bies nid)t beifer tun als in bem @rwerb
t>on <Staatspapieren mit pupillarifd)er <Sid)er9eit. ~er nur ein paar <Staats~
fd)ulbt>erfd)reibungen erworben unb 9interlegt 9at, oer wirb fein <So 3ialbemofrat
werben.
b)

@intjeite 3eit.
(feete mebe bee ~elbmarfd)aUe im meid)etag1 .)
• • • [)afj für ben inneren ~etrieb ber @ifenbatjnen eine @inf)eite1
16 3 1891
• •
• &eit gan& unentbe{)rlid) iff, iff aUgemein anerfonnt unb toirb
nid)t beffritten. mber toir {)aben in [)eutfd)fonb fünf uerfd)iebene @inf)eits&eiten.
ru3ir red)nen in morbbeutfd)fonb, einfd)liefjlid) 6ad)fen, mit ~ediner Seit, in
~a~ern mit ro?ünd)ner, in ~ürttemberg mit 6tuttgarter, in ~aben mit iads1
ruf)er unb in ber at{)einpfal& mit .2ubtoigßf)afener Seit. ~ir f)aben alfo in [)eutfd)1
fonb fünf gotien; unb aUe bie Uniuträglid)Mten unb mad)teile, bene~ toir
befürd)ten, an ber franAöfifd)en unb ruffifd)en @lren&e AU begegnen, bie tjaben toir
f)eute im eigenen IDaterfonbe. [)ae iff, id) möd)te fagen, eine muine, bie ffef)en1
geblieben iff aue ber Seit ber beutfd)en gerfplitterung, bie aber, nad)bem toir ein
ffieid) getoorben finb, biUig toeg 3ufd)affen toäre.
@ß iff uon geringer ~ebeutung, bafj ber @ifenbatjnreifenbe bei jeber neuen
6tation eine neue Seitangabe finbet, bie mit feiner Utjr nid)t übereinffimmt.
mber uon grofjer ~id)tigfeit iff, bafj aUe biefe uerfd)iebenen @ifenba{)n3eiten, AU
benen nun nod) fämtlid)e Orts&eiten f)in 3ufommen, eine toefentlid)e @rfd)toerung
für ben ~etrieb ber @ifenbaf)nen finb, gan 3 befonbere bei ben .feiffungen, bie für
militärifd)e Stoede uon ben @ifenba{)nen geforbert toerben müffen.
:sm ~aUe ber ro?obilmad)ung müffen aUe ~a{)rtliffen, bie an bie trup~en
ge{)en, in Orts3eiten unb in . ben in 6übbeutfd)fonb geltenben @in{)eitßAeiten
bered)net fein. matüdid), bie truppen unb bie ein&uberufenben ro?annfd)aften
tßnnen fiel) nur nad) ber Uf)r in if)rem 6tanbquartier, refpeftiue in i{)rer ~eimat
rid)ten. @benfo uer{)ält es fiel) mit ben an bie @ifenbatjnuertoaltungen ab 3u1
fenbenben ~af)rplänen. mun red)net aber bie norbbeutfd)e @ifenbaf)nuertoaltung
nur mit ~erliner Seit, ee müffen alfo aUe tableaus unb -fiffen umgearbeitet
roerben in ~erliner Seit; biefe toieber{)olte Umarbeitung toirb leid)t eine ~ef)ler1
queUe - ~ef)ler, bie in if)ren ~olgen uon fef)r grofjer tragtoeite fein fönnen.
nie Umffänblid)feit bee merfaf)rene erfd)toert ungemein, plöelid) nispofitionen
&u treffen, toie fie bei 6todungen ober UnfäUen auf ber @ifenbaf)n augenblidtid)
nötig roerben.
6d)on ein fe{)r grofjer IDorteil toürbe ee fein, totnn toir aud) nur für bie @ifen1
ba{)nen eine aUgemeine beutfd)e @inf)eits3eit erlangten. [)afür iff uor aUem
ber 15. ro?eribian öfflid) @lreentoid) 2 geeignet. [)erfelbe fd)neibet burd) mortoegen,
6c()toeben, neutfc()fonb, Offerreic() unb :ftalien; er toürbe euentueU geeignet fein,
c)

2
1 [)er ~dbmarfc(>aU fforb am .z4. mprt( 1891. morffobt blc(>t fiiböfUic(> ~onbon, an ber
t~emfe, mit mationalflerntuarte. [)er ~eriblan bon @3reentulc(> lfl feit 1883 fafl aUgemein
als mnfangemerlbian angenommen.
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um fpdter i,ieUeic{,t einmal eine mitteleuropdifc{,e @in9eit60eit 9erbei0ufü{>ren.
~ei biefer gugrunbelegung be6 15. ro?eribianß, beß fogenannten Stargarbet
ro?eribianß, entffe9en an unferen dut3erffen @3ren 0en Seiti,erfc{,ieben{>eiten im
Offen i,on 31, im ~effen i,on 36 ro?inuten. mn i,iel gröt3ere [)itferen0en {>at man
fic{, in mmerifo, an fleinere in Sübbeutfc{,fonb leic{,t getuö{>nt.
mber eine @in{>eitß&eit für bie @i fen b a{> n en befeitigt nic{,t aUe bie ftbelffdnbe,
bie ic{, in iür&e ertud{>nt {>abe; baß iff nur möglic{,, tuenn tuir für gan& [)eutfc{,fonb
eine ein{>eitlic{,e Seitrec{,nung erlangen, b. {>. tuenn aUe Ort6 0eiten abgefc{,atft
iuerben.
[)agegen beffe{>en nun im ~ublifum aUedei ~ebenfen - ic{, gfoube mit
Unrec{,t. muerbingß {>at fic{, bie fc{,tuertuiegenbe mutoritdt ber @3ele{>rten unferer
Sterntuarten in biefem able{>nenben Sinne außgefproc{,en. [)ie ~iffenfc{,aft
i,erfongt tueit me{>r alß tuir; f(e iff nic{,t &ufrieben mit einer beutfc{,en @in{>eitß&eit,
auc{, nic{,t mit einer mitteleuropdifc{,en, fonbern f(e tuiU eine ~elt0eit, unb baß
getuiff mit i,oUem ffiec{,t, auf i{>rem Stanbpunft unb für i{>re Stuede ! mber biefe
~elt&eit,•bie auf bem ro?eribian i,on @3reentuic{, baf(ert, fonn unmöglic{, in baß
tdglic{,e feben eingefü{>rt tuerben, man !UÜffte bann aUe Ortß&eiten beibe{>alten.
muct, tua6 bie @ifenba{>nen betrifft, {>aben aUe ijac{,mdnner fic{, bagegen auß~
gefproc{,en. - [)ie @3ele{>rten ber Sterntuarte fagen: ~ir edennen an, baij für
bie @ifenba{>nen eine @in{>eitß&eit nötig iff -, gut, f(e mögen f(e {>aben, aber f(e
mögen f(e für fic{, be{>alten, f(e foUen f(e nic{,t in baß ötfentlic{,e feben überfü{>ren
tuoUen; benn nur ein fleiner l:eil bes ~ublifums t,ede{>rt über{>aupt auf ber
@ifenba{>n. [)a möc{,te ic{, nun boc{, ertuibern, bau ein noc{, i,iel fleinerer l:eil
beß ~ublifum6 mffronom, @3eobdt ober ro?eteorologe iff. ~enn bie ~iffenfc{,aft
an getuiffen ~unften Unterfuc{,ungen unb ~eobac{,tungen an 0uffeUen {>at, fo
fonn man i{>r überfoffen, bie genaue Ortß&eit biefer ~unfte iu beffimmen. [)as
iff eine mrbeit, bie einmal unb in aUer ffiu{>e im Stubier0immer gemac{,t tuerben
fonn. Unfere @ifenba{>nbeamten foUen aber baß tuieber{>olentlic{, im [)range ber
@3efc{,äfte, i,ieUeic{,t ber @reigniffe fertigffeUen. - übrigenß iff bie Sa{>l ber auf
ben @ifenba{>nen merfe{>renben feine geringe. ro?an {>at nac{,gerec{,net, bau im
~a{>re auf ben stopf ber ~et,ölferung f(eben @ifenba{>ntouren faUen. [)ie i,or~
ne{>mffen ffieifenben f(nb bie l:ruppen, bie 0ur merteibigung bes fanbeß an bie
@3ren0e gefc{,atft tuerben müffen unb bie tuo{>l tueitge{>enbffe ~erüdfic{,tigung
i,erbienen.
mun {>at man ~ebenfen getragen, bau bie übertra~ung biefer gemeinfamen
Seit in baß bürgedic{,e feben Störungen i,erurfac{,en tuürbe. @5 iff befonbers
{>eri,orge{>oben iuorben, tuelc{,e Un0ufömmlic{,feiten es für bie ijabrifen unb bie
~nbuffrie {>aben tuürbe.
~n biefer ~e0ie{>ung muu ic{, mic{, boc{, gegen bie frü{>eren muefü{>rungen beß
ioUegen t,. Stumm tuenben. ~enn bie 8eitbitferen0 i,on bem 15. @rabe biß

iu:iirgenbeinem 4nberen !Jrte, ,g:.
meunfücf)en1 '(ettt,a· ·29 ·roiinuten), btfannt
ifl, -.fo fdun· eß nid}t fd}tt,et1,feftt, bin tarif, ber :.in ·ber ijabtif ausge~4ngt ifl,
banad} !U· mobifüieren. ~m ber ~a"brif~err im ~ar,· feine 9lr0eiter bei eonnen1
aufgang um 6 U~r terfammdt ~aben, fo tt,ürbe ber tarif -fie u-m· 6 U~r
29 ~in. befleUen. ~raud}t er fie im ijebruar um 6 U~r 10 ~inuten, fo gibt
ber tarif 6 U~r 39 :a'n; uftt,. · '~ .:i:·
· ·
~as bann bie l4nblid}e ~etölfetung betrifft ~ ja, ber l4nblid}e 9lrbeiter fie~t
nicf)hid n-<tc{,-ber U~r, er ~at &ttm gto~en teil feine; er fie~t fid} um, .~ob es fd}on
~eU ifl, ·bann,:tt,eiff er, .baff er balb ton ber ~ofglode ·&ur 9lrbeit gerufen tt,irb~
~enn bie S)ofu~r ·1,erfe~rt ge~t, tt,as in ber megd ber ·ijaU iff, it,enn fie eine
[liertdffunbe &U frü~ ge~t, tiann-fommt er aUerbings eine ~iertdflunbe &U frü~
&ur !.Qlrbdt; allein•·er ·wirb -1aud)· na~ berfetiben U~r eint miertdffunbe frü~er
tntfoffen; bie mr6eitsbauerubleibt. biefdbe.
· ' ~mi praftif~en 2eßen wirb fe6r fdten eine ~ünftlid}feit, bie mit ~inüten red}net,
geforbert. @~ ifl <in tiden Orten itblid}, ba~ bie ed}ulu~r 10 tminuten gurüd,
gefleUt tt,irb, bamit bie iinber ·tf4 finb, tt,enn b'er-fe~rer fommt. edbfl bie
<Be.rid}tßu~r t\5irb -t,idfad} · &urüdgeffelr.t,: bamit bie •~arteien fid} terfammdn,
beuor bas merfa~ren beginnt. Umgde~rt, in- ben [)örfern, bie na~e an ber
@ifenba~·; liegen, •ffell-t man in ·ber ategd bk U~r einige ~inuten bot, bamit
bie ~eute ben gug nid}t berpaffen. :1a, meine ~erre·n, fdbff bies ~o~e ~aus
flatuiett ·bodj eine•~afabemifd}e miertdflunbe~ bie aud} gutt,eilen nod} ettt,as
länger .tt,lrb.
mun ~at man nod} ben Unterfcf)ieb gtt,ifd}en eonnenieit unb mittlerer Seit
angefü~tt. [)er -~err 9lbgeorbnete t. Stumm ~at gan& red}t; baff biefe [)ifferen&
iu&eiten ben befle~enben ~ifferenien ~in&ugefügt tt,irb. 9lber es iff pof(tib unb
negatib bamit gu recf)nenau gett,iffen 9dten·lff bie [)iffereng gugug4tlen, gu anbeten
Seiten ifl f(e ab&u&ie~en. · [)en -.stlima~ bon 16 ~in.uien erreid}t fie im :1a~re
bod) aud) nur an biet tagen. ~adrgenb jemanb ton uns, ber piinftlid} nad}
einer rid}tigge~enben U~r lebt, jemals bemedt, · baff ·er ·in einem i1iertdja~re
bis gu 16 ~inuten gu frü~-&u tifd}e geg«ngen iff ober iu frM &Ur mu~e fid} 1urüd1
geaogen ~at unb in bem folgenben mierteija~re gu fp4t? :1dJ glaube nid}t.
·
@Serabe ber Umffanb, b<if biefe bod} nid}t uner~eblicf)e [)iffereng gtt,ifd}eu
eonnen, unb mittlerer Seit bem groff en ~ubliftim gar nid}t bdannt ifl, bon i~m
nie empfunben tt,irb, fcf)eint mir bod} iu bettteifen, baff bie ~eforgniffe, bie man
tt,egen 9lbfd}affung ber Drtsgeiteu-~egte, n-id}t begrünbet finb.
·
, m.fü, fönnen ja ~er nid}t burcf) 9lbffimmung ober ~ajorit4tebefd}luff eine
@inrid}tung fefffleUen, bie nur auf bem ~ege ber mer~anblung im ~unbeerat,
t,ldleicf)t fpäter burd} internationale mer~anblungen in bie ~ege gu-leiten lff.
1 ~.
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i)ritter ttU: ,olltif~e-Dtebm im 9lei,~dtag unb J.)men~auß

9lber i~ 9foube, baff es biefe mer~anblun9en ert,i~tern wirb, W(nn ber atei~6ta9
fi~ fümpat~if~ fü~ ein ~rin&iP ausfpri~t, bas in 9lmerifa, in Cfa9lanb, in
S~weben, in i)4nemarf, in ber e~wei& unb in Sübbeutf~lanb bereits o~ne
tt,tfendi~e Störun9en iur @Sdtun9 9efommen iff•.
0innenfan4le unb @ifenba~ntn.
(8t~ein1@ms1!anal.)
• • • ~aff bie ianäle jemals bie 9infen beß 9lnla9dapitals
30 6 1882
• •
• 9eben tt,trben, baß .iff 9ett,iff fe~r Att,eifd~aft. i)em aber ffe~en
auf ber anberen Seite ent9e9en bie 9roffen morteile, bie ber Xransport t,on
~affen9ütern 9ett,4~rt, @Süttr, bie ium XeU niemals auf bie @ifenba~n fommen
tt,trben. ~~ tt,oUte no~ fa9en, bit6 ab&utt,49en, ob bie morteUe, -bie babur~
9ett,onnen tt,trben, über~aupt überwie9en, unb in wd~em ~affe fit ben finan1
&iellen Qlusfall ü_bertt,ie9en, bas, 9foube i~, fann niemanb beffer, als bie ate9ierun9
felbff -überfe~e~, bie ate9ierun9, bie uns biefe modage 9ebra~t ~at unb bie
9ewij bie w~ittragenben ionfequenien t,ollff4nbig erwogen ~at. ~n milit4rifc()er
0e&ie~un9 muff i~ ja bem 9lusbau unfert8 @ifenba~nneQes entf~ieben ben
moriu9 geben t,or ben ianälen.
~an tt,irb auf b~n ianälen f~tt,edi~ jemals Xruppen transportieren, bo~
aber tt,irb ein ausgebilbetes ianalfüffem au~ in militärif~er ~e&ie~ung fe~r
t,orteil~a~ fein, namentlic() iu~ mer_prot,iantierung unferer ~renifeffungen
unb 9ln~äufung ber unermeffli~en ~~ga&ine, bie erforbedi~ finb für bie
l)perationsarmee.
~ir f~eint aber, baff bie modage bo~ ~igentli~ fümpat~if~ begrqfft werben
fönnte, namentli~ t,om ~ergbau unb ber f~nbwi~tf~4ft. i)e~ .~<lnbwirtf~Mt
9ew4~ren bie @ifenba~nen in ber tat einen fe~r bef~r4nfttn ~U'Qen, unb, fie
fommen eigenfli~ nur einigen engeren ~e&irfen iugute, bie an einen -~~ltep,unft
ober ~a~n~of grenien. ~n weiterer @rffmfung follen unfere t,Ol~minöfen
~robufte auf eine gr_öffere @ntfernung fortgefü~rt werben; ba mag man l)tn
@ifenba~ntarif ~erunterfeven wie man will, ber.morteil g~~t. f~~n-4.Uf b,er ~in~
fa~rt ~erforen. ~n ber Xat bilben bie @ifenba~nen e~er ejn ~tnbernis altj,eit_i
~eförbernis ber @Süterbewegung. ~enn wi~ bei jebem guge, bei ,über unfere
ijdber g~~~, bie ~agen an~alten müffen, fo iff bas ein grofjet ~inberni~.. ~(()
glaube, bafj bie @ifenba~nen unb ia~dle fi~· gegenfeitig ·ergdn&en mü[en.
i)ie @ifenba~n f<:lnn ben ianal ni~t erfef}en unb ber i~nal ni~t bie @ifenba~n.
~~ für~te au(() nic()t, bafj biefdben in eine t,ernic()tenbe·ionfurreni treten werben.
i)afj bie6 nic()t ber ijall iff, fe~en wir ni~t blofj am at~ein, fonbern wir fe~en t6
~ifr . in ~edin, wo aus allen ~dtric()tungen ac()t o~e~ neun ~auptb~~nen
iufammenfommen unb beffenungea~tet bei ber f~lec()ten ~ef~aff'en~eit ber
~affertt,ege eh~ ga~& foloffaler merfe~r au~. btJrcf} ~ie ~lufjf~iff'a~rt t.,or fic() ge~t.
d)
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~dj ~off'e, hfi burdj ben ~au ber ian4le - unb id) tmtraue in biefer ~e&ie~ung
auf bie ~atfraft unfereß gntniffers ber öff'entlid)en Qtrbeiten unb @ifenba~nen1 baß @ifenba~nfi,ffem feine weitere @ntwidlung finben wirb, unb o~ne ,_auf bi-e
politifdjen ~er~4ltni1fe in unferen mad)bad4nbern ~in&ubeuten, mufi id) bemeden,
bafi tJnfer @ifenba~nft)ffem btingenb nodj grofier @rg4n&ungen bebarf; aber id)
~off'e, bafi neben biefer·@rg4n&ung baß ianalfüffem ebenfallß iuffanbe fommen wirt>.

morb,Offfee,ianal.
· . :1d) glaube, bafi eß ndtJlid) fein fann, bie fe~r grofien @rwartungen,
23 6 1 873
• •
• bie an bie Qlußfd~rung bes morb,Offfwianalß gdnüpft n,erben,
einigermafien auf ein rid)tigeß gnap gurdd&ufü~ren. ~d) tue eß nidjt gern, n,eil
es ein Unterne~men iff, baß gerabe einen milit4rifd)en muven taben foll. :1dJ tabe·
felbff fd)on im :1atre 1865 t,erfd)iebene finien,·bamalß t,on ~enßburg auß, t,urdj
baß hnb nil'eUieren laffen. 9'bgefeten t,on ben überauß grofien e3d)wierigfeiten,
bie fidj babei ~erausffellten, waren biefe iinien alle iu t,ern,erfen, nadjbem nid)t
me~r im 9'lfenfunb, fonbern in ber iieler ~ud)t unfer iriegßtafen begrünbet
worben war.. @.ß iff bann regierungsfeitig eine finie bearbeitet tl)Orben, bie fd)on
frü~tr t,on bem b4nifdjen :1ngenieur f~riffenfen alß bie iwedm4fiigffe unb
uielleidjt ein&ig außfü~rbare be&eid)net tl)ar. :1n· einer t,ortrqflidjen i,enffdjrift
beß ategierungsoberbauratß fenie finb bie mer~4ltni1fe bargdegt unb ber Stoffen,
anfd)fog auf 28 gnimonen bered)net. i,ie finie ge~t t,on et. gnargareten an ber
Unterdbe nad) @dernförbe. ~enn aber ber !anal einen milit4rifdjen muven
~aben foll, fo mufi er aud) auß fetr na~eliegenben @Jrünben in bie !Mer ~ud)t
~indnfü~ren, unb gerabe bort, &Wifd)en atenbßburg unb .f;?olt~nau, ffellen fid)
er~eblidje terrainfd)wierjgfeiten entgegen. ~aurat fenie beredjnet bie gne~r,
toffen auf 10 gnmionen. i)aß finb 38 gnmionen, t,eranfd)lagt t,or ad)t :1atren.
~ir wi1fen, wie feitbem bie q)reife aller gnaterialien unb insbefonbere ~ud) ber
9'rbeitslo~n geffiegen iff, unb baß tritt tier befonberß in ~etrad)t, wo eß fid)
um eine @rbben,egung t,on 14 gnmtonen ed)a~truten ~anbdt. e3ie wdrbe~
alfo beil !anal teute fid)erlid) nidjt unter 50 ..ober 60 ~iUionen ~erfftllen fönnen•.
l)afi man bie Binfen biefer eumme nid)t ~eraußarbeiten wirb, baß, glaube id),
lff aufier gweifd, unb es. würbe nun in ~etrad)t ·treten ber muven, ber mit fo
grofien Opfern für e3d)iff'a~rt unb .f;?anbd unb in milit4rifd)er atüdfid)t errdd)t
tt,erben fönnte. ~an fd)dfJt bie 8a~l ber e3d)iff'e, bie ben Orefunb 2 paffitren,
j4~rlid) auf 40 ooo unb glaubt, bafi wenigffenß ber gröfiere ~eil bai,on ben
!anal paffieren wirb.
:1n 9'usfall fommen &undd)ff natürlid) alle edjiff'e, bie nad) morwegen, unb·
bitjenigen, bie nörblid) einer finie fatren, bie man etwa aus ber gnitte ~er .Pfffee
e)
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awtf~en ber bänif~en ~nfd eedanb unb e4bf~weben.
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'U3ql34U 3jJ(pS) 3}Q qun 'U3Jl~all3 '1~ .J~3lis U3QU31Jt'~Ut) 3U}31 qun 3tulUJ9 U3ßOl6
3UJ3J <1Uß UUl'Q UU3q '~ni, 9ßl'jUaga l3ututoj(poq l3<1 lQ3Jl3"Jt'Ut'i U3Q lUJ 1ßPJ
-1,qi,-0 ~3J3t<1:U~ _, 'l~~{gJ~4l3tuUlOS) 3l36Up} 9i,q lU~l-l(13J~3~:U_3Q l1Jj ,_Oj}l' 1q1a1q ~3
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~ibtdmial üf).ergtfü~rt ,tai~en. -Ob ·ber · fdjon „ uor~attbene "ianal~:~mit ' <tuffe•r~
.orbentlid) 11iel geringeien:• euinmen .fiel) nid)tr in befl'e-re~ Suffonb · tuirb terfeeen
laffen, bae tuiU id) batingeffeUt: ·fein laffen.
·~ : "
: ~ae nun ben militdrif~en muven betrifft, fo iff betau_ptet>tu'.i>tben; ,t)(lff tuir
burd) ben i<tnal bie ~~glid)(eit getuönnen, _bie ijfot'te uon einem ~eer j~ ,bae
anbete iu bringen, alfo in bem einen ~eere t,·oppdt fo flad aufäutrtteJt.; @Sani
rid)tig iff bae aud) nid)t. Sundd)ff fönnen tuir in beiben ~eeren engagiert fein.
:1n einem iriege mit ijranfreid), bem [)dnemad beiträte, fönnen tuir bie Offfee~
flotte in ber Offfee nid)t entbe~ren. maerbinge fönnten tuir unter Umffdnben bie
ed)iff'e ber Offfeeflotte in ber morbfee 11ertuernn-;,'~ber id) glaube, ed)iff'e tuie ben
„q)rin& ijriebridj .stad" unb ben „Stönig ~il~dm" fönnen 1wir in ber Offfee gar
nid)t braud)eri·.
· · ·· · · . ,. · :·.}
· :1~ 'fil[e meint mu~füijrungen 'in·bem ein~n eav &ufammen: -tuttin tuir gendgt
-~rt'b, fü~ mariti~~, .ritilit4rifd)e Stuede eine eumme .~on·-40:. b.itf :so ~i.qio~en
~aler 4U,ß&ugeben, bann tu·ür~·~jdj :1~qen 11orfdjfogen„ ffatt' ein,eß· Stanal~ für bie
\J{otte eine &tueite ij{~ttt~,u~:ß(\uen: .
··
l

.

"' ' .. , . .

: . ~ tü~tigte,it bef~ (ff.~ .unb~~Jf,eit'6a~n.
~.tä'~' Jtl tt i~t ~.~i~.~-e :187~~-.-,"li . .
1:
t
. [)er ~bgeorbnete 9Mdjinfperger· t.it _er~1Qnt; · b1tff , uid)t 1bloff
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~· • -~ • bie .q)offbeamten, fonb~rn audj .anbere ~ea.l!lte tud~renb bee
iJ.db&ugee fiel) fetr 11g j)i~µfflidj ~9~!1lad)t. ~dtten. :1d) trete b.em 110Ufo~men bei.
:1d) möd)te gern . •itf~!8.~Je9rni)eit ergreifen~ um auß&ufpre~en, tuie ,~udj bie
@ifenba~n~eamten fi~;• burdj a{J~rgr~ffte ) llufopferung unb q)ffidjttreut auß~
ge&eid)net taben. ~enn bie @ifenbatnen im ijdbe ben aUerbitJgß f~~r~, ~o~en
mufprücljen, bie • bit_, ~Uitdrifd)~ ij9~~ung ,~~ fie ffeUte, ~idj~ -bur_djauß entfpre~en
fonnten, fo ~at ee nid)i ~ap b.etJ: ~~qmt!ti ~e~egen. .~~ gfo~e, baff 11ieUeid)t in
ber ,Organifatio.n beß ~etrit·~~ _iW, ~dbe ftclj ma~~~~ tuir~ 11erbeffern fo,fen;
~te q.1ffidjtt~t~e un~. ber @if~r ,p~r. ~~~en abtr 9at nidjtß 8~ .tt,ünfd)en übrig~
gefoffen •. mun f~nn~lt>o.clj :. «ber baß•_merbiet_iff. ~er @ifenbatnb~amte~ nid)t bll~
merbienff _ber J ~offbeamt~.n. fd)mdt,rn, .u~p. ·i~.ytu~rb~ mi( ·-groffer ijreube_unb
unbebenflid) für bie morfoge1 ffimmen.
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@pamtna g~legt ,orben ~.. id) ~fou~e, baff jemanb ein briU~ntes
q)offetamen gemad)t taben unb bodj ein fd)ledjter ~oflbeamte~ tuerbetf... f.ann.
i.)a&u ge9ören getuiffe perfönlid)e @igenfd)aften, groffe q)ünftlid)feit, ~fficljttreue
unt> ijleiff, ,un~ bae, f(nb @igenfdjaften~ &u ·benen bod} lm .aUgentclntn ber ·~l1itdr~
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~rltttr

~l(:

~ofltlf~t' 9td)tn lm 9tti~dtag unb .f)mtn~ad

bienfl ~eranaie~t. t)as fe~en tt,ir an ber groffen mad)frage nad) gebienten ~ilitdrs
fOr bie allert,erfd)iebenflen Xdtigfeiten. ~eber ~ilitdr, ber penfioniert tt,irb,
~at ben ~unfd), tt,ieber in eine nOQlid)e ~idfamfeit au treten, unb eine fold)e
·gmd~rt itm bie q) ofl. ~4'·glaube, baff ber ~err eeneralpoflmeifler gnittd genug
~at, au t,er~inbern, baj nid)tqualifüierte Subjdte in qjoflfleUen einriiden. ~d)
bitte, ble atefolution 4baule~nen1•
·

2.

@inietfragen.

meuntmortlld)fdt ber Q3eamten•
(@ntn,urf au einer atebe Ober bas Q3unbesfd)ulbentt,efen;)
a)

1867 ioar tlnt 10,~talontn,9hdd~ 1ur iftl)tittrung btr 0unbtefrltgdmadnt unb J)m
fltUung btr !tlfltnt,trttlblgung bar an gtf~tlttrt, baj t,om 9ttl~dtag au btm lm gufammtn,
~4l'9 mlt .btr 9'nlti~ tlngtbra~ttn @JtftQtnttl)urf tlbtr bd 0unbtdf~ulbtntl)tftn tln 9lntrag
cltigtnommtn tl)Urbt, tl)ona~ bit 0tamttn bltftr Jommlflion &lt,llrt~dl~ t,tranttl)Ottfl~ ftln
follttn unb gtrl~tli~ t,ttfo(gt tl)trbtn fonnttn. ~tt tnttl)Urf f~tlttttt, tl)Utbt abtt 1868
fi'itbtr tlngtbra~t, tbtnfo btt 9'ntrag, btn bd ~ltnum am 21. 9'prU 1868 troQ f~arftn
~l~rfpru~d .faiem~de anna~m. ~tt @JtftQtnftl)urf tl'urbt nun fofort 1urftd9t109tn unb
-tbtnfo tl)~rbtn , blt 9trbtlttn btr ~arint tlngtfttllt ball). btf~ränft. ID?oltft, ft~r btwtgt t,on
.bltftr ~tagt, tnt~arf na~ftt~nbt 9ttbt:

,· ~ir ~<iben bd § 7 bes. @Jefeves Ober iontroUe ber etaatsfd)Ülben
868 • einmal tt,ieber t,or bem Q3eflreben geflanben, bie Staatsmafd)ine au
regdn, baff jeber Xeil berfdben nur inner~alb begrenater. ed)ranfen tätig mirb,
baff nirgenbs eint miUfOdid)e Q3emegung möglid), baff Ober~aupt nid)ts in
i~rem @lange. flappert.
~ Ot en tt, i r u·ns, b i t e d) u ubt n aUau f efl an a~ ai e~ en, tt, i r t, er,
me~ren bie atdbung, ble ~afd)ine tt,irb flillfle~tn ·ober eiplobitren.
~ir n,aren auf bem ~ege, burd) gute @JefeQt bas Q3efle bes 2anbes in praftifd)er
~eife au förbern, ba plöQlid) n,irb uns eine X~torie entgegengefltUt, bie att,ar nid)t
bit' t,Öllt ~iniflert,erantn,ortlid)feit, aber ein etOc! bat,o·n ifl. ·
' t)ie' @Jefd)id)tt aUer Unber .~at geaeigt, baff es unmöglid) i~, biefe X~eorie
au t,ern,idlid)en.
·
.
2
~enn iad 1. 1'0ll @nglanb fein~ gntnifler ber ~eranttt,ortlid)Mt preisgab,
fo folgte er i~nen adjt ~a~re fpdter auf bas edjafott, unb tt,enn ~eut~ ber q)rdfibent
ber merdnigten · etaaten t,on 9lmerifa8 t,or ·eerid)t fle~t, fo tt,ir,~ bie _ffolg~
fein: entn,eber ffreifpred)ung ober b'as 9lu~ ören ber Staatsform, bie bie,fe
meranttt,ortlid)feit forbert.
1

L

1 ~t Dttfo(utlon bttraf aUmä~li~t 9'uf~tbung btr Pffülm~oflmtlflerfltOtn, ~o(tft bagtgtn;
troQbtm tl)irb fit angtnommtn. - 2 @Jtb. 1600, gtfl. 30. ~anuar 1649. - 3 ~räfibtnt '.:lo~nfon,
.etncolnd ma~folgtr, war wtgtn fdntr .f)tnndgung au btn et&t'ftlonl{fen t,om iongrtD in 9'nflagt,
guflanb t,trftQt worbtn'. .
·
,,. ,d. ·· . · ,
i

295

~er iommanbierenbe einer 9'rmee, ber im ~egritf ffe~t, ein Unterne~men
aus&ufMren, beffen ff olgen nie gefid)ert finb, ober ber etaatemann, ber eine
groje ~olitif &u leiten ~at, .n,irb fid) nid)t burd) bie ~eforgnie ab~alten laffen,
baff er uor ein ~riegegerid)t geffeUt ober uor bae etabtgerid)t gu ~edin gittert
n,erben fann. @r trägt eine gang anbere merantn,ortung t,or @Jott unb feinem
@Jen,iffen für bae feben t,on Xaufenben feiner feute unb bae ~o~l bee etaatee;
er ~at metr gu t,edieren ale blo~ feine ffrei~dt ober fein mermögen1•
~olitifd)e merbred)en n,erben nur beffra~, n,eil fie mifflungen finb. mergeblid)
iff bae etreben, bae hben einte etaate in einen @JefeQeepau,
gup~en eingufperren.
~enn ber ffelbgug t,on 1866 uedorenging, fo n,ürbe - nid)t ~err 2ae f er
ober ~err Xn,effen - t,idleid)t eine blutbürffige merfammlung bae ~aupt bee
ID?inifferpräfibenten @Jrafen u. ~h!marct,ed)ön~aufen geforbert ~aben, bae
jeQt gliidlid)ern,eife n,o~lbe~alten auf feinen ed)ultern fiQt.
Ob fie ee bdommen ~ätten, iff nod) eine anbere ffrage, aber in Xteorie tätten
fie ee ungn,eifd~aft forbern fönnen, benn ee finb etaategdber, unb &1t'ar fe~r
bebeutenbe, autigegeben n,orben, otne baff bas 9'bgeorbnetentaue fit t,itlleid)t
mit ber ID?ajorität einer etimme &uuor ben,illigt tätte.
i)a bie ead)e fo gut ging, fo taben n,ir ffatt beffen bie ~nbemnität.
~n bem neueffen ffaU taben n,ir nun, banf einer 9'n&atl etimmen, bie ~abituea
ffete gegen ble ategierung t,otieren, eine fd)n,ad)e ID?ajorität für ben § 7 ge~abt,
bie bie ~effrebungen ber ategierung la~mgdegt ~at. 9'Ufeitig n,irb· &ugeffanben,
t>aff n,ir dne fflotte braud)en, aber n,ie foa bie ID?arineuern,altung iontrafte
auf eint atei~e t,on ~a~ren abfd)lieffen, n,enn in· jebem ble unbered)enbare' ffluf,
tuation tn ben ~efd)lüffen bee ~aufee i~r bie ID?ittel abfd)neiben fann, i~rtn
merpfUd)tungen nad)&uf~mmen ! - ~ir braud)en · eine iüffenbefetnpng ·unb
n,ir braud)en fit t,leUeid)t tn na~er gufun~, um bie ateld)tümer unferer ~anbds,
ffäbte iu fd)üQen, aber biefeti prafttfd)e ~ebürfnie muff unbefriebigt bleiben,
bis tt,\r uns über eine X~eorie geeinigt taben n,erben ••••
ID?eine ~erren 9'ntragffeUer, id) glaube, baff eie über ~~ren eieg felbff erfd)reden
müffen, unb baff bae ~aue ~~nen feinen gröfferen ~ienff ~ätte leiffen fönnen,
als ~~r 9'menbement ab&ule~nen, ~~rem patriotifd)en @Jefü~l feinen gröueren
i)ien11 lti1len, als auf ~ittd &u {innen, n,ie ben ionfequen&en ~~ree 9'ntragee
abiu~dfen fein ~irb 2 •
irfler 0anb, edte 55. .f)meetdtung. - 1 ~an einigte fi~ am 15. :lunf 1868 ba~fn,
bie 93ern,atturtg ber ~arineantei~ ber preujif~en etaatef~utbent,er..,attunB unter 9'uffi~t bee
0unbeefan&lerß unb dner auß 0unbeßrat unb Dld~ßtag gebUbeten 0unbeef~utbenfommiff{on ,u
ibertragen. 9'{e ~ierbei ber groje 9'ufn>anb fir .5triegß&n>ede angegriff'en n>urbe, na~m ber @Jenerat
93eranlaffung, bie bur~ bie 93er~4ltniffe gebotene unb nur bur~ dne flarfe 9'rmee unb W{otte
aufre~t,uer~attenbe l)efenfit,potitff bd erfl no~ &u t,mfnigenbm l)eutf~lanbß &u t,trtelbl9en.
1

2~~

[)rittet teil: q)olitifcOt r~t~tll i"o~cOet<tg unb ~tmn~<tue

. b) !>efenfiup_olitU beti;.erft no;d},i&,u~·tü:nigenb.e:n ~:~utfd}l<itlb~ 1 ~~
··.·
mldd}u uerftänbige ~e;nfd} roürbnihd}t roünfd)eri~ ·b~p biü'normen
1
6 1
.5·- • 868• 9tu~gaben, bit in gari& @uropa.für!m?ititär&toede gemad)t roerben,
für i,Jriebenti&toede uerroenbet roetben. fönnten 1 · ·"ber ,«uf behf ~ege, .roie einer
ber ~frtm mortebner eti gemeint ~at, auf.bem ~ege b'er;-: ittternationaten mer~
tanblung,' n.,irb ba8 fid}edid) nie '!uft<inbe fommen. @ti ift1jä ber itltg u.ur bit
i,JortfdJung ber q}olitif mit anbeten ,~ttdn. 1·J ~'l Jfe~e ,für benr Brotd nut ,eine
~öglid)feit, unb bati ift, bau im ~er1en·~ uon @ur.op~ 1,td}: e{ne. ~adjt bilbe; ·:bie,
otne fdbft eine erobernbe iu~fein, .fo ftarf ift, bau ,fie i~ceb .m()~barn btn iri~g
uerbieten fann.
ii .;
, · · .1
@bert be~n,egen ·gta-ube id), bau, roenn bieti fegeriereid}e ~~d jemal6 ;!uftanbe
fommen foU, · eti uon [)eutfd}fonb autige~eri tl)'itb - aber tt1l bann, · roenn
i)eutfd)fonb ilad genug iil, bati ~dfft~ roenn eti geeinig1 fein toirb. , .
. 9tud) im ~ilitär uerfolgeri roir bie i,Jo~tfd)ritte ber m3ifftnfd)aft utjb 'bie. frfin~
bungen,. bie anbtrtoärtti ,gemad)t roerben; dher t,ie .@rffnbung ift .notl): lange nid}t
ba~, ·n.,a~ äuß i~r: gefdjatft roerben foU; eti, .fomnd barau~ 4n, fit ' fer#g ttn1u,
1teUen. Unfer i,ortrefflid)eti 'Süni>riabelge.tl)t~r j4l bou.:fangen ~a~reu ('er;unben,
roir taben aber metr 4.U ,20 ,aßte gtbra~t; um barauti eine roirtnd) ·ftiegti~
braud)bare tmdfft in · etn·er ~iUton uon @~em·ptaren, ~er1ufteßen. <!ti ntürbe
alfo lange. nid}t .genügen, &u beohd}ten; roaa anbertuätfä,gefd)ie~t, fonbetn Juir
müffen fetbti b•atin uoige~en. @ti ift gefag~ .roorben, t,aff bie ~umane ruffifd}e
ffiegierung bit-S,o~lBefd)offe .abaefd)afft tviffen roiU. @ti' ~anbdt itd) MbeL roo!J{
eigentti~ nur barmw,·•ibaU~'manJin atuul<lnb eiptobierenbe @Jeiuetrfügdn· tiid)t
ein&ufü~rtn·· .~ünfd)t; b4j biet ruffifd}e ; ffiegierung @Jranaten unb1teJ(l>rapneUti
abfd)atfen~t»irb, ·fot~µge bie anbeten:mationeir fit fü~ren, b4ran 1rodflt id) fe~r.
@ti;ift·\lRti fernet gifaat. roor~en,.·baj bie @kf~üee fd)lieulid} ·aUe q}anier burd),
bred)enfrotnn bet ~err 9Ubntr bieft, ,metfid)~ung un6 ge»dt fann,~(f~ roürben
toir fe~r foftfl)idige . merfud)e fparen fönnen; i~ fürit1e aßtt, b4':."'tr uielfeidjt
1roei iritge iu fü~ren taben, e~t biefe i,Jrage ~entfd)ieben ift,' itt betten roir f~n.,ott
q}-an,~rfd)iff'e !a1e ~eftfligungen bftu.d,en,~ ' ~i~ 1übfr~aupt b\lti1mrgu~ent~'segen
bie ·~efeftigurt~l be~ ~afenti t,on ·l id gdt~rt -,~et~n··f4nn, :~egreife .id): tlt~.t;
et1 · fd)eint · mit,~e~er bati @Jegentdl 1u ·betUifen.,,.: Unfere mad}bärn.1 wiffen alle
red)t ·gut - aud} bie, bit fo tun, alti ·ob .fit eti nid)f n,_üijtett. - ~'.ba& ~it :fie ni'cf).t
angreifen rooUen; aber fit foUen aud) roiffen, bau roir un6'" rtid)t attgteiftn laffen
rooUen.
, .[)a&u ~raud}tn roir 9trmee un,~_. Wlolit,.Jtnk,, \et ~~rtrau~1be~~q}4trt~titimuti
beti. ~oten :taufeti, bau ete. ba6 -uon btt·~~egierung geboten~ @JafefJ,*ne~men
1
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OlbNdfunü ,btr },!ß,a~15t'rt·d)tl~ung:,für-:trmtt w:nb ij1_ottet•.
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·~ ~.
:1m geNö~nli'c()en ijriet>enefl«nbt ifl; ja bie Dt'efm,e unb1bie ·~ilitb~
1
6
x9. 3•·
·9• , we~r-in i~ret tdmat unb ·~at b~6 uolle uiih unbefd)r<infte 9ttd)t; '&li
N<i~len. ·-_(!int' faefd)ränfung tritt-nur bann ein,~· n>ean fit &Ur ij~~ne öeruftn wirb.
m.lann iff aber ianbroe~r unb' meferut' ·uatet ~er ija~n~? · [)ae ifl am moraben6
eint~ ~riegee •. ~oUten: eit, ·ba:· btf·brbnung 1·ber :9trmee b<lburd) :-:loderit~ ·bat
e5it einen ~eil'btrfelben ,ln' ba~l politifd)e ttribeut~indnbtdngen? 'j , .
)·
e5ei'en wir fro~, baff t»ir~in ~eutfd)fonb eine otfuiee :t;aben, bi~ nur . ~~~ or d) t.
faltden wir ·auf~a·nber·e ~&ntfer, :il,o bfo filrmet ·' nicf>t~·bit '5c(>u·Q~~r gt\}en --bie
9teuolution iff/fotibern 'NOl'1bllff iaue btr :Oftinee·~ert,~tät~:&: J i • i'.i. ;; i -;~1
: ' :1d) :empfe~lt~~ntn tbringtnb,i1niemal6 bit ~ailb haglt- :Ah ·Mtttit, baff•·t~ 6ei
une <tntser6 · wttbe. . ' i· . · 'i,l · · •!"! · .1 'J ~ ·.-;··
, .. ,> . -T. · ·
:1d) glaube faum:'ben: @lnti>urf l\odj ·berü~ren gu foUeli,: ba~, bie 9te'gtedtng
möglid)erweife bie mefm,e einberufen wurbe, um, ernen;@inftu~1 auf bie lB4f)len
AU trAiden, um, gewiife e5timmen ·:l~nen AU entAietettir e5ie:fe~m;~bai31~ier bit
megierung auf dne -groff•e,9~1 1 u~u fonferuatluen e5timmeti frei~llli~ ttitA~'tet~
btnn ·bei einer gan! · legalen: @intuirtu·ng wei~en 'bi ber otniiee '.· fonftttHifit,t
<Stimmen" lmmer AU, tt&idtn If~fi.-.. '
~ i •{n ·: , :_
~
~ i r.; i
fadläufig btmtdt ld) nodj, b4U bie -gan1e !rage fid) bod) eigentl~,'tim tttl'a~
f~r @r~tblld)eß'.lnid)t :t,td)'t, -tl'til t»tUeid)tl-intUll ·ge~ntd ber ganAen otrmet, bit
bei btt ff a~nt ifl, unlet 25 :1a~ren-"feht tbirb. - ·\'< -t:. ·
\r: 1; ·1 ·: • ~ • .: , .
i)a6 ,; Qlmenbemenl, ·b~ß uorfd)lägt,, ·il~tt · J,tm · aftfoen ' i)ietifle'!'f Au·- fe»en
„unter ber ija~nt", ifl bae ehqigt~ mit btm id) mi\1{) . tinßtrflanlitw1trfläreu
f6nnte. :1dJ bitte- ba~~r ·meinerfeiti~ aae übtigen Dfminbement~ ·1~&jul~ften
unb mit bitftr gnobififation bit 18tegie'tlingtreotla·ge artntlfmen AUi ,woUitt ·'.?.'..
•
. i.
>i , i; . . ' :ts .: , : .1
/? n:H\ Pl
... d) faefrelung berJOUJi!ä~~f~fone~ u!~\n· btr ,~ ~~t;:q~altt~ue•t,3• , :2,
•• ; ;3d): ~abe1bdrauf 4ufmerffami1uirmad)eu, baff.bur~ \bl~ p;r,~~
2 8 5 1 86 9
• •
• ffifd)e Jommunal~ unb gnmtärgefeQgebung b~rH§~mbfllft lejtttfb
ifl, baff 'batj dtiue . mlilitär btfrdt 'ifl ,i>On aUen·· <Steuern •.,, i)Jeft r~eft~i~ng ~at
i~ren @Srunt>·, ~nb' finbet i~tt fatttxl)tigung barin, baff bae , fi\tf.o~mtn bt6
gnmtäre bemeffen ifl nad) bem faebürfnie. Olle ~reuffen -tln nafüm4llee b.ttr
auffltUtt, ba. ifl biefte.iu feiner; @~fltnA be~iUt9t toorben, ~M n~~ .,-b.amali9en
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mert'4ltni[en als·:notmenbig unb ausfömmlid) ·erad)tet ttf'urbe;- nid)t metr unb
nid)t meniger. @s fonnte alfo niemals bie mbfid)t bes @Jefevgebers fein, baff
.uon bem, mas &ur @rreid)ung eines beffimmten unb mid)tigen gmec!es ale nötig
.befunben murbe, baff bau~n fpäter irgenbmeld)e mb&üge gemad)t merben,foUten.
QlUerbin~ mar ~e nid)t ang4nglid), aus äufferen @Jrünben bas ~ilitär- uon ben
inbirdten e>teuern, bit ja bamals fd)on btffanben, 1u befreien. ~it 0tfreiung
aber uon btlf'·birdten eteuern tat burd) eine l4nge 9Mte uon ~atren thiburd)
unangefod)ten r,•effanben; trtl als ·im iauft uon ~e,ennitn bie ~reift aUtr
febensbtbürfnifl't fi~ nate&u auf bit bopptltt ~öte ffeigerten, murbe, otne
baff bit uor ·eine_m talben ~atrtunbtrt normierten eetälter bi~ batin irgenb,
eine nennenemertt mufbt[erung erfatren tatten - ber 2tutnant tat 4 taltr
bdommen -, trtl ba, ee mar balb nad) btn m3irren ber 48er ~atre, murbe
bae ~ilit4r &um trtlen ~alt AU ben birdten ifo[en, unb @infommentltuern
~erange&ogen. @e itl ·nun ~iefe in ber matur ber ead)e begrünbete ~mmunität
nid)t etma eine fpe&iell ~reuffifd)e @inrid)tung; berfdbt @Jrunbfav finbet mn,
menbung aud) in ben meitltn anberen mrme_en, nid)t in allen, A· 0. nid)t in ber
norbamerifanifd)en, bit btm etaatt· unb ben iommuntn fftuert unb tod)
ffeuert; aUte, mae id) ba&u AU btmtdtn tabt,. iff,. baff btr amerifanifd)t 2eutnant
120 taler, ber ·preuffifd)e 2eutnant ·26 taler btgiett.
~d) merbe ~tre @JtbtJlb nid)t ermüben mit btn ~er~4ltni[en unfertr _grofftn
mad)b<lrarmeen, id) befd)r4nft mJd) bar4uf, ~~nen eine illr~t~ AU nenn.en, bit
me~r 0tifau finben mirb, bit ßon uidtn nod) jeQt ale bas an&utlrtbtnbe ~btal
tingetleUt mirb, id) .meine bit ed)mei&tr mrmee. .
· ~a finbtn eie nun in btm neutfftn @ntmurf AU einer ~ilit'ärorganifation
ber tibgenöffifd)en mrmee im § 187 folgenbes aiisgefprod)e.in „mue im eib,
genöffifd)tn ~Uit4rbientlt ffetenben ~trfonen, bit für btn ~itntl trforbtdid)tn
~Uit4rtff'dten, mrmtefutrmedt, ftbensmittd unb ·@Jetränft finb uon v0e&a~lung
aUer mrten eteuern, mbgabtn unb ionfuingebü~rtn in ben iantonen unb
@Jemeinbtn befreit.
~aeftlbt gilt aud) uon ben ~Uitärantlalten unb m3tdtlätten btr @ib,
geno[enfd)a~, beten . 0ttriebefonbs mit ftinedei iantonal, ober @Jemtinbt,
t1euer btfotlet merben barf."
·
Sie fe~en alfo, baff in einer mepuMU unb in bem aufgdlärttn
~atre 1868 bitftr @Jebanfe einer uölligen eteuerfrti~eit bes
~Uit4~s .als etmas ganA eetbtlutrff4n.blid)es bt~anbdt mirb.
: -~d) fagte (d)on, baff man ~ti uns im ~a~rt 1851 uon bitfem ~rin&ip abge,
mid)tn itl: mir merbtn AU btn bireften ettuern ~trange&ogen. Unftte mer~ältni[t
finb fe~r burd}_fid}tig, benn jebtr meiff, mae mir an @Je~alt, tt,ae mir für @molu,
~tntt ~4btn, .. unb .~ir_mtrbe~ &Um t,OUtn 0ttr<tg~ ~trangt&ogen. ~agtgtn
itl -im entfernteffen nid)te AU fagen, fofern mir über~aupt ffeuern folltn; freilid)
V
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bliebt gu ft)tlnfd}tn, b4p man bann aud} in anbtrtn ~truf6flafftn gu btrfdbtn
t,ollffdnbigtn ·ifor~tit burd}bringtn fönntt, ft)O bann bit @infommtnfftutr
ft)O~l btbtuttnb mt6r tinbringtn ft)tlrbt ft)it jtQt.
~~ gt~t nid}t gurtld auf ba6 9'Ugtmtint ianbrtdjt, ba6· ja bie ~tfrtiung t,on
aUtn ptrfönlidjtn fafftn btß gnmtdr6 gang btffimmt au6fpridjt, id} trinntrt <5it
nur an. bit frtubig btgrtlptt <5tdbttorbnung t,on 1808, bit, inbtm fit bit '5t4bte
btr @inft)o~nerga~l nadj f(afflfüiert, gang beffimmt au6fpddjt: [)aß ~ilitdt
g4~lt nidjt mit. [)a6 gnm~ar ge6ört eben ft)tbtr ·au ~en SdjuQbtfo~lentn, nodj
gu btn ~tlrgern, e6 btfft~t ftlr fidj, t6 iff fo· tingeridjtet, ba~ t6 für fidj btfft~tn
fann. [)it 9lrmee 6at i~rt ~anbft)tdtr unb i~re !ünffler„ fit tat itre iödje
unb i~re gnufiftr, fit 6at i~re ~rate unb i~rt @Jtifflid}ftit, ~t tidjtet fidj überaU
felbff tin. Sie ft)iffen, bap wir unfern 9lufenttalt nid}t 1')4~len fönnen, ft)ir finb
badn befdjr4nfter al6 fdbff bit Sit,ilbtamttn, btnn bti i~ntn fommt in ben
unttrtn <5ttUtn übertaupt fdttn tint tltrftQung t,or unb ein ; gtt,Ubeamter
fann, ft)tnn ~r ~iU, tint 9lnfftUung ablt6ntti, ft)enn fit i~n_nad} einem ·Ort
fü~rt, ft)O tr ·nid}t beffe~en au fönnen glaubt. ~ir fönnen' baß nid}t. ~til4ufig
gefagt, finbt id} aUerbing6 bit ~tfftuerung btr 9it,ilbtamten gerabt fo infonfe,
quent ft)it bie btß gnmt4r6. gnan e1emplifi&itrt auf bit Sit,ilbeamttn unb fagt:
t!6 lff .bod} unbiUig, baff b46 gnmtar nfd}t mit au btn Steuern ~erangeaogen
ft)irb, ft)O bit 9it,ilbtamten fftuern. ~a, id} bin berfdbtn gnetnung, aber ble
UnbiUigftit liegt nidjt b4rin, bap baß gnmtär frti lff, fonbern fit liegt barin,
bap bit 9it,Ubtamten bt~a~ltn mtlfftn.
~ir ft)trbtn alfo nun, o~nt gefragt au ftin, nad} irgenbtintr <5tabt t,tdtgt
unb fft~tn bort btr iommunt gtgtntlbtr o~nt jeglidjt6 medjt. ~it ft)oUen
<5it un6 , nun btt !ommunt gegenüber tint ~fUdjt auferlegen? ~ir 1')4~len
bit Obrigftit btr <5tabt nidjt, ft)ir ~aben ftintn ~tU an btm ~tlrgert,ermögen,
wir trfa~ren nid}t6 tlber ftint tltrft)a{tung unb ft)ir f>abtn nid}t mitgufpredjen
bti ftintr tlerft)tnbung. @6 iff un6 audj gang gltidjgt1ltig, ob bie <5taN fidj
ein mat~au6 baut ober tint gnarft~aUe, ob fit eine ~abeanffalt grünbtt
ober tin <Spital.
~irb btr <5olbat franf, fo fommt tr nidjt in ba6 ~ürgtrfpital, fonbern· in
baß gnmtddagarett; wirb er int,alibt, fo nimmt fid} nid}t bie Stabt ftiner an,
fonbtrn btr gnmtärfiefu6 muff für i~n forgen.
~irb er erft)trbeunfd~ig, ~Ufebtbürftig, fo ge~t er in fein ~eim4tfü~ee [)orf
aurüd, in ftine fpegitUe iommunt, bie <5tabt tut nid}te für i~n. . i,ie <5tabt
fd}enft unß ftinen @1eraitrpfof}, ftintn Sdjieffflanb, ft)ir müffen beibte erft)trben
unb un6 ftlbff einddjten; bie Stabt _gibt une fdn freite .Quartier, benn n,ir
bega~ltn ·baftlr ben '5trt,i6, unb ft)tnn ber Sert,ie nidjt auereidjenb iff/ fo wiffen
Eit; baff bit ~Uttdrt,trft)aftung fe~r gern geneigt iff, i~n au er~ö~en, wtnn-eit
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nur bie ID2iturbetb1Uigert woUen; ·aue benen bad gefd)eijm f$lnn. 1'ae mttlit4t
ifl alfo in btr:!tat itt ber 6täbt, wo.ee gatnifoniert, ein @lafl, ni~t in bem Sinne~
wie 6ie uielleic(,t jemanb beLfid)': aufne~men, i~n •t\etpfttgen, i~n AUm 9'bfc(,ieb
nod) b~fc(,en.~t~ ;_:.Jtei~, ei,n..@_aft~.. ~er fei~! .m-ec()nung ~~A~~lt., , _'A , ,
~:. · ~
.ro?an ~at .nun wo·~twoUerib ba~ .ro?ilit~r bebauert: inbem man, ben '6olb.aten
tm~inbere, )ie ~ommunalfleuer !U be&a~ien, beraube. 'inan
jeber ,,~dmat:
~eqrbie ~rme~ auffer~alb beß ~f~~~ ~o ~~fl-benn.~el,unß ~~er~au~~ .f¾JURebe
t,on.
einem··@Jegenf
ave &Wifc(,en IDliJita~
unb 93olf?
~er:felbe
~ann, ber t,{)tigee
:. .,
.
• ~..
Wo\
•
-.,!
~l~~r 93olf.'war, ber ifl biefeß :la~r,/~~litär aJ~
, b~in ~.~wei :la)!en . ifl tr ~J~bei
mo:it). ., 1'ie .9'r!!lee ,ifl ein_;~eil be~ mo1t~ß „unb· n_i'V~ ber :_ fc(,lec(,Ufle,. unb ~~- Jfl
1t'irflic(, n.i,t·nö~ig, i~rJF~ e,ine_6fe~er:a~f&ue~~tge~ um b~ß &u i~~em ~ett,~pt~i~
&u bringen. ~"~-,.bann, bie ~eim.at .4llbetriff't - ja, ein ~atai:a~n tat n~c(,
feiner -~m,ittlere:n i öpffl~Jfe 568 ~e~1:1J.~ten, i_n ,feiner .@lefamt~eit aber -w~r&eft }~
nid)~ in ~er @larnifon, bie @Jarnifog.- ifl ~!~( (~ine .~!flimmung unb . wirb nie
fei~e ~eimat~ .~µb wenn eß 50 :l~_~re ba~9n~e~:~ ,e~it(w~c(,f~~~-feine ~eflanbteil~
fortwä~f-enb. . ·1'ie ..~ei.mat .ber ntrme ~ .tfl baß 93at~eJlainb, iff ber ~erei~
p~ "gan&!n·,.·m°:r.bbßÜtfc(,J!t ,~u~~~(I~.~ w_o~fn' f{e ~et iönig fc(,idt. [. _, .-;; \
~ mun .,.f~8&~~ -~l!~e :-(~~, ;~~~ ~J~~~är ~i~~t .~be~ -~~c(, teil an au ben t,i,elen
unb. fc(,ön~!,! @i~riclj_tungen, :bie -~6. i~- ~en '~-~ät!ei ,t,orfil!~~t. _:la,_w\r n~~umen
~eij fn~· ,~i~!:~ .. 9eJ!~~~; _. ~~gli~~ ~~f~r~nft~~ ~rab~~ ~~-~ni~n teil, •fowdt ~ ~an
~ber~aup!:-;ttitlt!~nb ~r~!Jlber,i _f-anur t~i.l&Jl"'e~JU.~1'1rt:~icJ)t :.t~t~~r -als ! an fuft
unb fic(,t. 1'ie Stabt erlaubt unß &W~f,-c <l~f. i~r.~m !tf.Of~pkJ pa&!erenAugef>enr
aber fie pf{<tffert fü; un~ feine Stiaffe, fie &ünbet. um unfertwiUen nie(,( .e}ne
~~-~~<i~ptf'm~6r' \ n, .· ne ~af~~
'\ißti,( 'wege1t be~) ~il~td~f ßh~lt m·ad)t~
t1i4~ter <in&uMUen, benn witJewa~e~ ~~~ 'fdbfl b~!.:tag ·!'~(b.!i'~ac()t~ · ~ !n~
~ie. ,iun b~~~oc(, barauf 5.e~egen, baf baß t ~il~t4r ' boi ;-~~Jltaftf.,it.b ~~tWifl'~~
llodeile i'Jf treiL6täbten;' fo frage ic(,: @Jlwa~rt bentt ba~ ro?1ljf'1r ben '5t4bten
qi~( ~tw~ ~~~-· ·mo.rteile-? ~unb fo~~J~.t~ ~iefe .~~r.teil~. dic()t.ä,i n6t,~birfiegc,~~b~i
~rf fet_ri? ~f t<iuf gr~nbet fic(, bentt 1~er - ~~~F~\l~ ~ltVßtu~/ ~1~ -J~ ;Pft%~
ber Stäbter · '1'oc(, woijl auf baß ~o~lerge~en, auf bte ro?ac(,ten!~uflutJg
unb
1!'. •''
>j, .,.,.
bie politifc(,e 6teUung beß 6taateß über~aupt.
· · ' ·- IDfoti -~~t mirrgtfagt, bat,tfeiitn:~edin nad} bei opferuotien iriegen ~h 9ln(ang
unfere6·:latr~uttt5irh~ \@5runb~üde uidteic(,t·zo ooo !tale~tt,ert roaren, bie ~eute
1,idleic(,t 120 ooo !taler unb me~r wert'~finb. mun, &roei t,edorene ;ijdbAüge
lönttttn 'ben· mie~t lbet @Jrunb{f.ü!fe ,in ·~dliil unb in ä:Uberen 6täbten '1tlf: baß
frü~tre. ·miueau}-~erabbrüden~:tunb „maß ba~ fagen _.w1U; wo &Wti ~ritt~l obes
brei 93itttd ,4({er @Jrunbflüdei.• mlf 6~ulben btlaflet fhtb, baß br(luc(,e ic(, ·nic(,l
weiter aUß&ufMmt.. \ ~~r ~itr,) wo ~e'6 rfi~ ·bärum tanbdt, bem ~ilitdr eine
neue unb_·· nad) meiner !6eflett:· nber&iugung gan& ungerec(,tfertigte ·fatt a!\f'i.
guedegen, ba wirb, eß. geflatf,et fein, wenn"'auc(, nur im 93orübirge~en, baran ·&u
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eriaatrp,. ,bau ja :6a6 ~Uitä~ fwet ij.elbAügt 1tid}t 1Jedoun, fonbern .gewonnen
~at, unb baij, wenn ~eutt treut}en, ro-enn [)eutfd)fonb eine gang unbete ~tt'Uuug
tn btr ~dt einnimmt a(6· frü~er, .6a6 . ~Uitqr bod}. <tUd}'·fd~fl•. um bie ·; stäbte
einige6 inbirdte ·llerbienff fiel) erworben ~abeti mo~e.
. ....
·~enn ~ie~ ctber. aud) i,ergeff'en fein ~Ute/ fi>. toer,6,e id) bie @ijre ~abm, .~~nen,

birdte, 9.ang pofitb,e unb .in .gct~len. nad)tut»eifenbe roorteile: i,o·rttifü~un; bie
. bie ~täbje oon bem ~Uitär ~~ben.., ~liefen'. ~e ~od) auf ~u,entburg. +l3ef4nntlid)
werben :bo~t bie · Weffu_
ng6wede jeet gef~M~,-<> bif: Snd)dft bi6~eritfNa6 Jangfam
i,orgegangen, ~6 ifl nod) ntd)t i,td au6 :. ben fr.eigeworbenen .@Jrunbffüefen.~edöff:
nid)t6beflori>eniger l)at bod) bie lu1emburgif~, ategittung ·. fiel) i,eranlafft., gtfe~en,
ber St<ibf'•fu1emburg ~fuit6 bie Sµmnie ib•m ·140 ooo ijranfen -AU iiber,wtifen,
um fie nur einigermauen gu -entfd)äbJMl\ für bi'e" 9ftt6fäUe, bie i~.r :~ 6 ·t,er:-~er~
(egung,. ber frü~eren ~uribe6garnifon .er.wad)fen. ·@e · profitiere)l (bit Stäbte,
unb. in ben etäbten gerabe bie ipinbtrbegiiterten •:@ittwo~ner.; .ib'ie iceinbürger
profitieren,. aue bem lltrtrieb ber febenebeb:ürfnfff'e·einer..@Jarrijfon„bie i)lff'eren&
gwifd}'en · ~robuftionß.toffen ,unb ~ctdtpreitf, git)ifd)en.: @int4uf unb Qtuetedaur,
unb · biefe i,ifferena "iff fd)on 'fo 'beme[en, baff,. mit'founbfo i,id mal 100· obet
1000 - je nad) ber Stade ber @arnifon _: mult~li!iert, biee eine fe~r.' ~-tlbfd).e
Summe gibt: .~ie f4me es audj fonff, .11ag ·bfe,.~ etäbte, bit .gern ·über bie faff
i~rer ·@Jarnif~n 1lageri, nod) ·i,t.d me~r flagen,· h,enn i~nen bief! faff genommen
wirb'? .mlie jä:me e6, bau altjä~did) beim irieg6miiliffeiium .,etitionetl i,on
Stäbten einge~en, bie um ~inuedegung einer nid)t fommun~(pftid)tigen @arnifon
nad)fud)en?
..
,_.,,
.: ~erfen~6ie einen fuqen ~tief· mif ben ~au6~(ift_ber Stäbte.. @6:.f)at &· ~.
im ~a~re 1865 bie Stabt ~edin tingen.ommen aue bem iotjimunalgufd)fog
gur.~a~l, unb Sd)fo~tffeuet tJnb~gur.·. ~rautn~l&ffeuer z;o ooo ~nler, ctl6 9lnteil
an ·bem mo~,ertrag, btt _gna~l, unb .· '5d}l~d)t1leuer- 237, 900 .taler, an -~ilbbret,
flen:er 20 ooo taler, m4({,t in eumma 'run~ .x p08 ooo tater, b. :~. ~efn ,[)rittel
ber @Jefamtdnna~m( biefer gro.ffen Stabt mun;,AU· biefem eiJien: [)rittet unb
bei aUe_tt!·brd.ijngefiittten ~offen. ffeuert b46.ro?Uitär ~ereite re~Hd} feinen teil
bei. ~liefen „Sie nun .auf bie. Qtu6gaben,.:fo ~finbtn eie auffer .mer&infung ber
ft~btifdJ."en· S~ulb," bie.~if nid)t fontra~iert ijaben, 4·uffer bem ·fläbtifd)en· ~au1
wefe~, batj· une nid)te ·Änge~t, unb auffer eine_tn ~iibfd)en runbtn ~offen bon
360 ooo talern fiie @J~fd)äftebebürfnf[e gunä~ff baß Scflulwefen mit 53 5ooci talern
angefdJt~ ~a, unfere~2ojä~dg.en 2eute fd)iden: in .ber 9tege( bod): feine ifüber
in ~bie ·(Sd}ule, unb bie Sö~ne. ber 0-ffüiere ·l~wetb,en ·bod) . .faff auen_a{!m6lo6 in
b,en löJtiglid)en @l)mnafien unb ·stabetten~4U{trtf ei&ogen ·sinb aber ~Uitär1
finber :jjOt~anben, bie bie" ffäbtifdjen Sd)'ulen befud)'en; nun, meine~- ~erren,
b.ann pfeibt ii'brig, uon i~neri ein er~ö~tee Sd)ulgelb 8if'er~eben,•. wie b,ae bie
Stabt Olbenburg bereite tut. - mäd)ff biefem ~offen figuriert -b~UJt mit be~
• -
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bebeutenben Summe uon 710 ooo Xalern ba6 ffäb~ifdje 9'rmentoefen, biefer
foloff'al fidj enttoiddnbe irebefdjaben ber groffen St<ibte.
,
i)er eolbat iff &toar fdbff arm; toenn Sie aber nur bie @Jüte ~aben tooUten;
i~m nidjt nodj ettt,ae uon bem &u ne~men, ioae er tat, fo toirb er feine ~ilfe
beatifprudjen unb todff audj, baff er tier feine 'bdommt. ~eiläufig bemedt,
toürbe ber ~etrag einer gioangeffeuer &u bem 9'rmentoefen i,on bem fe~r lddjt
unb fe~r i,o_Uffänbig gebedt toerben, ber fidj ettoa i,eranla.fft fe~en mödjte, feine
frdtoiUigen ~dtr<ige für 9'rmeni,ertoaltung, für Suppenanffalten, für ildn,
finberbetoa~ranffalten, für ~ettunge~äufer, fur& für biefe gan&e ~ei~e meiff
i,ergeblidjer merfudje, bem @lenbe &u (feuern, bie &um ~o~lt<itigfeitefon&ert _:_,
ber biefe freitoiUigen ~eiträge tin&utalten fidj entfdjlöff'e, bie i~n otnetin nidjt
fdjüi,en gegen täglidje münblidje unb fdjriftlidje @efudje.
.
ed)liefflidj finben Sie ben ~auptpoffen mit 746 ooo Xalern für q)oli&ei1
uertoaltung. mun, bae gnmtär ~anb~abt ffreng feine eigene q)oli&ei; unb ioer ffe~t
benn ~inter ber q)oliAei? ~ir ~aben ~inter ber q)oliAei bie ~ürgerioe~r gefe~en;
Sie toerbeit fidj entfinnen, baff ba6 i)ing nidjt redjt g\ng, unb baff fd)li,fflid)
bod) b4e gnmtär ~eran muffte. ~enn eie bie @arnifon nid)t ~ätten, f~ 'toürben
Sie i,idldd)t ba6 t,oppdte u~b i)reifadje für q)oliAei&toede AU uerioenb~n ~aben.
Sonad) finben Sie Atoar au.f ber einen ~eit·e bee ~lattee, auf ber ber ff<ibtifdjm
@inna~men, bae gnmt<ir ale ,a~lenb, auf bem anberen ~latte aber, bem. bec
ffäbtifdjen 9'uegaben, flnben Sie bae gnmtär afä empfangenb nirgenbe. mein,
toenn toir .unfere ·~ed)nungen aufmad)en, fo feien Si~ i,erfidjert, baff bie ~ilan&
fid) fe~r &ugunffen bee gnmtär6 ffeUen toirb, unb baff e6 in ber Xat billiger
n;äre, AU er-tl'arten, baff bie Stä6te etroa6 für i~re earnifonen tun, ale umgde~ft,
baff bie @arnifonen für bie St<ibte ffeuetn follen.
gnan iff nun fo •toeit gegangen, baff man fdbff bie ~effeuerung bee i)ienff1
einfommene uon· Unteroffüieren unb @emeinen i,edangt ~at. :1d) ioerbe nidjt
lange babei .i,erioeilen. Unfere jungen feute, bie nodj in ber @nttoidlung i~rer
förpedid}en iräfte finb„ an ·bte toir groffe 9'nförberungert ffeUen ntüff'en, ~aben
i,ortrefflidjen 9'ppetit unb 1Uürben gern, täglidj ~in q)funb Wleifd). eff'en, ioenn
ioir e6 i~nen nur geben fönnfen. . fegen ~it no~ eine merbraudj6ffeuer auf
bie gnmtärfpeifeanffalten, bann toirb .man bie paar fot Wleifd) balb nid)t me~r
in ber Suppe finben.fönnen. . :1n ben St<ibten, ._ too feine ~~lad)ts unb \'ß?atl1
ffeuer iff, mü~ten Sie gerabe&u AU beffimmungetoibrigen ee~alfäab&ügen
fdjreiten; benn fonff finben •Sie AUUedäffig am @nbe beß gnonate.·ben 1 eilber,
grofdjen 3 q)fennige nidjt uor, unb bie @intrdbung ber Steuerreffe toürbe i~re
befonberen Sdjtuierigftiten taben; benn Sie fönnen ben gnann nidjt pf<inben,
er ~at nidjts altt bie fpniglidjen ·@ffdten, unb ·sie fönnen i~n nidjt einfperren,
benn fonff toürben Sie hlb bie iompagnie im 9'rreff, anffatt auf bem
Sdjieff plaQ finben~
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~an ~at unß biefe gan&e 9'ngdegen~eit mit .ettua6 ~O'Vtötienbtn ~orten
eingefü~rt; man ~at gefagt, baff bie f räfibialtmorbnung dne tiefe merflimmung
in ben tueiteflen .streifen ~m,orgerufen ~abe, baff ba6 ~t'Vt6gefü~l bet mation
t,edefJt fei; man ~at fogar auti bem Qlrfenal ber ettuae·t,erbrau'Vten ~ebefiguren
1'or einiger 9dt tuieber einmal ben getuiff'en S'Vrd ber @ntrüflung ~ert,orge~olt.
[)ie merflimmung mag bd· ben fläbtif'Ven iaff'en empfunben tuorben fdn, in
tudten .streifen glaube i'V ni~t. ~o bie allgemeine ~ilitärpfli'Vt gilt, ba gibt
eti faum eine ~amme, bie ni'Vt einen So~n, dnen ~ruber, dnen mertuanbten
in ber 9'tmee ~ätte, unb in biefen allerbing6 tueittflen irdfen t,on ~aufenben
t,on ~amilien i»irb man fi'V f'Von barüber aufrieben gegeben ~aben,. baff bie
9'nge~ßrigen ni'Vt fleuern follen für 9tuede, bie i~nen fremb finb. Se~en Sie
auf bie fetitionen; ~6 finb ein [)utJenb fönigli'V f4'Vfif'Ver unb ~er&ogli'V braun1
f'Vtueigif'Ver etäbte, @Sera, ~dmar, Olbenburg unb, tuie tuir jetJt erfa~ren,
au'V [)armflabt, bie &umdfl l~oru6 -ma'Ven mit bem ~agiflrat t,on [)miben.
mon ·anberer Sdte liegt ni'Vtti t,or.
@ti ifl ja nun ni'Vt alldn ~ünf'Ventituert, fonbern nottuenbig, bap inner~alb
berfdben 9'rmee ni'Vt nur biefelbe ~eaa~lung, fonbern au'V biefdbe ~efleuerung
flatJ greift~ .stönnen Sie nun ettua6 Ungld'Vm4ffigere6 unb alfo Un&tued1
m4ffigere6 erfinben, alti bie io~munalbefleuerung? merfefJen Sie einen Offüier
inner~alb fdne6 ~egimentti t,on einem ~ataiUon &um anbern, &· ~. uon ~inben
na'V ~idefdb, f~ ma'Vt baß, tuenn er iommunalfleuern &a~lt, 23 t,om ~unbert
Unterf'Vieb. [)er ~ann flanb t,idld'Vt in ~opparb ober erdftitualb . ober in
e _öditJ, in dner t,on ben guten alten Stäbten, bie i~r mermögen &u betua~ten
getuufft ~4ben, unb ·aa~lte bort 3, 4, 5 t,om ~unbert; f'Viden Sie i~n · na'V
~edin, fo milffte er 50 ober · 100 uom ~unbert aa~len, unb tuenn er ba6
Unglüd ~aben follte, na'V @lberfdb au fommen, fo tuürbe er, tuie mir gefagt ifl,
320 t,om J)unbert au ia~len ~aben. [>aß ifl bo'V feine 9'utigld'Vung; nun
fagt man, eine 9'usglei'Vung muff aber flattfinben, ~ier muff ber Staat ein1
f'Vtdten, ber Staat muff Ort6aufogen aa~len.
·
·r (1 · -· ·
@ti ifl erflaunli'V, tuati man alleti t,om Staat ertuattet,· tuati ber Staat ·alleti
leiflen foll, tuä~renb man dfrigfl barauf beba'Vt ifl, i~m Jebe neue ~ilftiquelle
forgfältig au t,etflopfen. ·
mein, eti ~anbdt fi'V ~ier einfa'V um eine @r~ö~ung bet allgemeinen Steuedafl.
@ti follen bie ~etuo~ner be6 platten fanbeti für .bie :1ntereff'en ber Stäbte mit~
fleuern.
:1'V begreife, tuenn jemanb auffle~t unb fagt: [)a6 ~ilitär ~at immer no'V
auuid, tuit fönnen i~m btdfl ettua6 tuegf'Vndben, fagen tuit 5 t,om J)unbert bafüt tuollen tuir bie Sal&fleuer abf'Vatfen, ober ben ~etrag „ ben Steuer~
aa~lern bireft edaff'en, ba~n fann i'V bie ~e~auptung beflreiten, arm ni'Vt
bie ionfequena beti morf'Vfogti.
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l)ritter ~dl: \l)olitif~t:.Dtebm htf 9M~etag unb ~men~ad

:':· 'ffl!dtn -aber jemanb fagt:- [)45:mliffen;Wlr einräqmrn, bem gnmt4r fonn mdn

~nmöglidj nodj etWd6 ge~men, d.6t~ ·er~ö-~en ·w1r 'bit eteuer; laffen ·wir .biefen
~g»d)t"ßetrdg · ~war in· bd f«temonnaie be, g»Uitär5 f(ie!en,',dber1~tiur; um im
n,äctjilen 9wgenblid in bie iläbtifdje. idffe.· dbgelitfert· gu.,~ert>en, baiiti fürdjte
.~ .eigentlidj nid)t;·bdff biefer· morfdjlag·:l~ren ~eifdU finben wirb,·unb .befdjtänfe
.mic,(, bdtduf, . neben ber Uubfaigfeit nur dtJf :b<id~Unprdftif~e eineß fol~en
m~rfdjl40ed dUehl' fdjo.n in .müdfidjt duf bie '®djrdb·erei unb bie @Jefdjäfte -~gu1
weiftn • . i)ie .:~ntenbdnturen müfften fa nidjt dUehi je6en ~tuppenteU;.; fonbe·rn
jebe~ · mUitätifdje·':lnb!trlb1µ1m uerfolgeti, um gu .i\»,ffen,.: t\)d,nu bie tltinere
gufoge' in.9'. au~ort; .Wdnn. bie 9rauere in .0 : unb-~. <lnfängt. :ld) grdtuliere
t>er .·Oberredjtiungßf<immer, bie mit , b.er @künbljdjfdt, ··. bie · biefe · ~e~örbe
~dtdftetifiert, eine·n foldj_~ .~u11·uon ~füidjweifungen n·ddjgufe~en utib fe1l&li1leUen
l)dben würbe~ .
· . , , ., ._ . ~,
· · ·- @~ iil•·~ier g4n&•ehlfddj bie t,r~ge:"~oUen fünf eed)ild ber Qlrmee i~re dlten
ffiedjte <iufgeben, um fidj nddj bem einen neu~in&ugetretenen eedj~tf·gu,tidjten,
ober foUen in ben tieu-~'ingugetretent!n' f4nb~rn eine mn&<t~i etäbte ft1nftig .)<iuf
eitte <?hina~me uet&i~ten, bie.bt~~er feiten~ .berfdben·_-.:.. gewlff nidJf !'ngefeQlidj·,
<ib'if :. idj glaube mit :efnem· fe~r geringen @Jrdbe · uon ~taigfeit ...c... . uon t~ren
Qtnge~örigen, in ber '. 9limee et~oben worben iil? ·, . ~
1
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:_ ~dj muff babeJ nodj bd.~d~f ~inweffen, bdff J<i in ben neu~in1ug~tre1enen 2änbern

bff~r'~e~,ungJ,i~)tomm_µ't_fä~iieuer Uldteriell unb formen wiebei eine uirfdjiebene
ele würben no.twent,ig fdj~iefflidj
6U bem '. 9iefulta1 .fommen mü[en, &U fdgtÜ: ~ier .ioburg ober ~-~dunfdjweig,
bdd iil n~ti ~je jl??rn,t, .~ddj ~_er bdd -~~1,t~teidJ}P~~uffe~, b~~ iö~tgreidj 6ddjfe~
unb dUe übrigtn fi~ :&u tidjten ~ao_en., _
·
·
.:1~!~ i~iµmiffio~ -: ~dt__ ~~~en~.. ~o.rg~fdjlqge~~ :· ·ben a~ildnb ·i ~l~~e~~e~&uileUen,
~ie et . . t?~r Jfddff ber_~Jä,fibidluerfüguµg Wdt, b. ~. bie Ungleidjm~ffigfeit &U
ildbilieren, bid bie ntngdegen~eit _flnber~ geregd~~rben fd_nn. :ln ~eJdjer ~eife
fie getea~lt..,werben foU, -bdrüber ~dt bie ~ommiffion einen m~rfdjfog nidjt _tndcJ)en
.f~~nen~·ip~il feiner ein~ g»4j9_rität gefu,~~n ~dt_. ·@,d_li~gt Jll!n .e.in ~o~fdj~dg uon
biefer eeite bed ~dufe5 uor, ber nidjtd weiter will, <ild ..bdff ~ndjenlge,. Wdd 41,U
.~~ge ber ·~_edünbigung ber [1erfd[~Jt8 be, ·morbb~utfdjen J~unb~-~ )Jt biefer
~e&ie~uJg jn ~reuffen u~weifett~ft &u -me~t be~dn~-:.- .uidjtß✓ .~lter _-, dUf
bde ~unbeegebiet dußgebe~nt werben foa. ~dj fonn ~~nen nur brtng~t,i~
~µipfe~leJl~ ·biefen ntntr~g dn&une~men. ~dj _g_l~dube, inbe~J;?te b~d tun,·orbnen
.Sie b.dd @Jeredjte, bdd .g~edtttäf3lge.; unb ___Qtµefü~rbd~e· qn~
~- ~-i)ie Qtrmee uerlangt hi be~-- X(lt feine ~egüniligung duf ioilen ber übrigen
·etänbe; :abtr fie t,eda_ngt::iu e~i1lieren, :unb Wdd fie bdiu· unbet>ingt braudjt,
bd5 foUten eie itr nidjt uedür&en.
·

i'fl. -~. 6ie müff.t~tJ 4lfoau~ ,bort reformiire~.
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1)eutfd)e Offupationtitruppen in ijranfreid).
merpflegung.
~d) finbe, bafj ein mertreter beti striegtiminifleriumti nid)t gegen1
2 5 1871
• •
• wdrtig ifl. [)a nun bie merpf{egung ber mrmee nid)t uom @Jeneral1
flabe reffortiert, fo fann id) alß nid)t birdt ~eteiligter uoUfommen unbefangen
barüber fpred)en.
~enn id) ben .f)errn morrebner red)t uerflanben ~abe, fo wurbe AUndd)fl
~eruorgetoben, bafj uerborben~ @Jegenfldnbe an bie !truppen uerteilt worben finb.
~eine .f)erren, alti infolge beß ~rdliminarfriebene ein neuer merpf{egungßmob.uti
bei ber mrmee eintrat, ba waren wir im ~efiQ uon aufjerorbentlid) grofjen
~efldnben, bie barauf bered)net waren, bie ganAe mrmee, wie biti~er, fo nod) auf
lange ~inaue AU uerpf{egen. @6 ifl natüdid), bau man auti ßfonomifd)en ffiüd1
fid)ten gefud)t ~at, biefe ~efldnbe, namentlid) 6ped in grouen O.uantitdten,
AU uerwerten. mtti aber ~efd)werben ber !truppe eingingen, ~at bit merteilung
aufge~ßrt.
mad)bem an bit mrmedommanboti mnfragen gerid)tet, weld)e ~efd)n,erben
uoddgen, ifl je~t AUm ~eifpiel uon btm iommanbo ber 1'.,titten mrmee bie
~ntwort eingegangen: ,,@ti fi nb feine ~efd)wetben." matürlid) finbet eint
gewifft ~iUflimmung 1tatt, n,enn nad) btm frifd)en, frß~Ud)tn morn,drtßgt~tn
beti Jriegeti bit feute jtQt ft1l1lt~tn. Sie fongn,eilen unb ärgern fiel), bau bit
Unorbnung in ijranfrdd) fit ~inbert, in bit .f)timat AUrüdAufe~ren.
i)ie merpflegung iil in ber !tat, n,ie tß ja fd)on ~eruorge~oben n,orbtn ifl,
eint rdd)lid)t; breiuiertd ~funb \jleifd) ifl eine ganA auerdd)enbt ioil, baAU
bit übrigen iompettnAtn, bit id) nid)t im stopfe tabt~ aufjerbem eine @JdbAulage
uon 2½ 6ilbergrofd)en; meint .f)trren, bae fd)lägt AU ~ud), eti ifl eint gan&
bebeuttnbt muegabe.
~enn id) ferner ben .f)errn morrebntr rid)tig uerflanben ~abt, fo, glaube id),
n,urbt ~eruorge~oben, bau eine franAßfifd)e mrmee in 1)eutfd)fonb ganA anberti
leben n,ürbe. ~a, baß ifl eben ber Unterfd)ieb; n,ir ~abtn une überaU gem4uigt
unb nur genommen, tt,aß nötig unb autifßmmlid) n,ar, unb nid)t me~r. ~d)
glaube be~aupten AU fßnnen, bau nod) niemale ein irieg unb uoUenbe mit
fold)en ~affen gefü~rt n,orben iil, n,o bit mrmee fo gut uerpf{egt gen,efen ifl n,ie
unfere mrmtt in biefem \jelb&ug. ~an ~at fiel) fforgemad)t, bau, n,ie fe~r rid)tig
bt~aupttt n,orben, im irieg feint merpf{egung AU teuer ifl, auuer eine fd)led)te.
So ~abtn n,ir A· ~. foflbare ionfm,en mitgefü~rt, bit, AUr red)ten Seit auegeteilt,
fe~r gute 1)ien1te gdtiflet ~aben. ~d) bin ber ftber1eugung, bau bit mrmee
i~rem @Jeneralintenbanten unb feinen tüd)tigen ~eamten eine banfbare mner1
fennung nid)t uerfagt.
e)
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f) 93erroenbung ber @rfparniffe auß ben t,on ijranfrd~ geAa~lten

93erpflegungß gelb ern.
11
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:1~ glaube, baff Sie auß ben gnotit,en ber 93odage genügenb ent,

nommen ~aben, roie bie @rfparniffe entflanben finb, um bie eß fi~
~ier ~anbdt; i~ ~abe nur roenig ro3orte AU fagen über bie O.ualitdt biefer@Jdber.
mtß ber @Jeneral t,. gnanteuffd baß Obedommanbo über bie Olfupationß,
armee in ijranfrei~ übernatm, ba t,ermittdte er auf prlt,atem ro3ege mit ben
maff gebenben ~erfönlic(>fdten beß fran&öfif~en @Jout,ernementß ein mMommen
ba~in, baff flatt ber frü~eren maturallieferungen fortan ein beflimmter @JdbfaQ
pro iopf unb ~ferb für bie munee ge&a~lt roerben foate. [)aff biefer sa, .iue,
fömmn~ ~o~ normiert rourbe, f~eint mir ein 93erbienfl beti @Jeneralß
i,. gnanteuffd &u fein. [)anf feiner umfi~tigen ijürforge unb ber t,ortreffli~en
93erroaltung feineß gnmtärintenbanten, beß S;)errn @ngd~arbt, gelang ee, ben
Xruppen, bie bamalß i~ren iameraben in bie S;)eimat ni~t folgen fonnten,
inmitten einer bur~auß feinbfdig geflimmten ~et,ölferung eine befriebigenbe
@~iflen& auf frembem ~oben AU f~affen. @ß er~idten bie ~eute eine gan& auti,
fömmli~e ~ortion, aufferbem eine @Jdb&ulage, bie i~nen au((> ben @Jenuff i,on
~ein geflattete, ber ja in ijranfrei~ au~ bem ärmflen mrbeiter AUgebiaigt roirb,
unb ber fo fe~r baAU beigetragen ~at, ben guten @Jefunb~eitß&uflanb ber Xruppen
iu er~alten. ijür ben birdten groec! einer guten @rnä~rung rourbe bamale
in gnainA bie ionferi,enfabrif begrünbet, bie fpäter eine gröffere muebe~nung
er~alten ~at unb ber mrmee für aae gufunft bie erfprieffli~flen [)ienfle leiflen
roirb, fc(>on im ijrieben bei allen gröfferen 93erfammlungen unb i,oUenbß bei
einem etroaigen iriege.
:1~ roürbe ~ier auf biefen @Jegenflanb ni~t einge~en, roenn ni~t ber
,,@nt~ufiaemue für ble @rbßtourfl" berü~rt roorben roäre. [)ie ionferi,en ~aben
ben groffen 93orteil, baff fie biejenigen @lemente, @iroeifffloffe unb io~le~~brate,
in bem beina~e genauen 93er~dltnlß ent~alten, bie notroenblg finb &ur
@rnd~rung eineß arbeitenben gnannee. :lebe roillfüdl~ gerod~lte gna~l&eit
ent~dlt i,on bem einen me~r, i,on bem anberen AU roenig; baß erflere ge~t nu,loe
i,edoren, baß anbere fe~lt an ber @rnä~rung. [)ie ionferi,en ~aben bann ben
groffen 93orteil, baff fie tranßportabd finb, baff ber gnann auf me~rere Xage
·feine 93erpffegung bei fi~ tragen fann, unb fie ~aben ben ferneren 93orteil, baff
fie in fe~r furier geit bereitet roerben. ro3ie oft fommt eti i,or, baff eine Xruppe,
bei bem flunbenfongen mbfo~en alarmiert, ben :ln~alt beti Steffdti außfc(>ütten
unb ~ungrig roeitermarf~ieren muff.
[)ie ionfert,en ~aben einen mac(>teil, baß ifl ber, bdff fie &U teuer finb; aber,
roenn man i,on einem gnenf~en bie ~ö~fle geiflige unb förperlic(>e mnflrengung
forbert, bann barf er ni~t ~ungern; im ijelbe ifl feine 93erpffegung &u teuer,
auffer eine fc(>lec(>te.
•

@5 iil bereit6 angefü~rt, bau auc{, für bie ~eamten, für bie ijrauen unb ~inber
ber mer~eirateten geforgt wurbe, unb ic{, gfoube, bau e6 nur AU billigen iff. [)ie
Offüiere, bie alle .feben6bebürfnifl'e fe~r teuer beAa~len mufften, er~ielten auuer
i~rer ijdb&ufoge noc{, einen nac{, i~rer Q:~arge bemefl'enen @Jelb&ufc{,ufj. [)afj
ein folc{,et Sufc{,ufj t1on bem Oberfommanbierenben felbff nic{,t beanfpruc{,t
wurbe, iff bereit6 au5gefproc{,en, unb bafür banfe ic{, bem jJerrn morrebner.
[)er fe~r bebeutenbe ~etrag, wie er fic{, nac{, ber Q:~arge be6 Oberfommanbierenben
·unb für eine z½jä~rlg~ [)auer normiert ~aben würbe, iil in ben @rfparnifl'en
mitent~alten. [)er @Jeneral t1. ID?anteu ff el iff, wie alle unfere @Jenerale, nic{,t
reic{,er au,ß ijranfreic{, &urüdgefe~rt, al6 wie er ~inmarfc{,iert iff.
ru3enn ein !truppenteU.@rfparnifl'e an feinem ~enagefonb6 mac{,t, fo uerbleiben
biefe beffimmung5mdff ig AU feiner merfügung. jJier ~anbelt e6 fic{, um eine
grofje ~enageerfparni6, bie ein !teil ber mrmee gemac{,t ~at, eine fc{,on in i~rem
@ntffe~en burc{,au6 interne mngdegen~eit ber !truppenuerwaltung. @5 fann ja
nic{,t in ijrage geffeUt werben, bau ber @Jener<tl t1. ~anteutfd t10Uffänbig befugt
war, aUe bie Summen, bie i~m uermöge be6 getroffenen mbfommen6 &uflofl'en,
auc{,· uoUffdnbig an bie !truppen &u t1erau5gaben. @r fonnte bie @rfparnifl'e
fummarifc{, an bie uier [)iuiffonen uerteilen, ober er fonnte jebem ~ann noc{,
5 Silbergrofc{,en &ulegen; bann tuar uon @rfparnifl'en ~eute über~aupt nic{,t
.bie ffiebe. @r ~at baß nic{,t für &wedmdffig erac{,tet, nic{,t für gut, weil b~burc{,
bie mufrec{,t~<tltung einer ffrengen [)ifäiplin erfc{,wert worben wäre, wie fie
fdbil uon unferen @Jegnern, ben aufric{,tigen wenigffen6, anedannt worben iff;
er wollte eben au6 bem mufent~alt in ijr<tnfreic{, nic{)t eine mrt Q:.apua1 für feine
!truppen m<tc{,en. @r ~idt e6 für ric{,tiger, baß, waß ein !teil ber mrmee erfpart
~atte, &um muQen unb ijrommen ber gan&en mrmee &urüd&ulegen. :Jn biefem
Sinne finb, foweit ic{, tueifj, fc{,on wä~renb ber Offupation er~eblic{,e Summen
an baß preufjifc{,e unb fäc{,fifc{,e ~degßminiffedum abgefü~rt worben.
mber auc{, nac{, muft)ören ber Offupation war nac{, meiner mnf{c{,t bie ID?ilitär,
t,erwaltung uoUfommen berec{,tigt, aUe biefe @Jdber, o~ne jemanb AU fr<tgen,
ium mu~en ber mrmee nac{, i~rem beffen @rmefl'en <tU6&ugeben, fo fange nämllc{,,
wie bat ~foufc{,quantum @Jdtung ~atte. jJeute ile~t unffreitig bem ffieic{,ßtag
baß ffiec{,t iu, über bie merwenbung biefer @Mber mit&ubefinben.
[)ie gniUiarben·~at bie mrmee erobert, bie gniUionen ~ier ~at fie erfpart, unb wo~l
iu merfen, erfpart nic{,t an Staat61 ober meic{,6mittdn, fonbern an iijren eigenen
gnittdn. ~c{, glaube, ic{, barf ~~re @Jerec{,tigfeit, jebenfam~ ~~re ~iUigfeit in mnfpruc{,
ne~men, wenn ic{, Sie bitte, biefe @Mber ber mrmee gan& ungefc{,mälert AU bdafl'en
für Swede, ble Sie al6 notwenbig unb ~öc{,ff wünfc{,enßwert anerfennen werben,
unb für bie fonil neue ~ewiUigungen beim meic{,ßtag beantragt werben miifl'en.
m1tclj ber '5cljl<tcljt t,Ott ~llttttlle, 216 t,. ~~r., fiel ~lll)Ull t,Ott mom <tb Uttb ttll~m .f)<tttttlbll(
1tuf, beffett '5olb<tten ~ier t,er~eicljlicljt fein foUen.
1
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g) nlrreffffufen 1 (~Uitärffuf gefeQbud)).
~cf) erfenne uoUfommen bie tum4ne nlbfid)t be6 nlntrage6 ber
7• 6• 1 87z. ~erren nlbgeorbneten <!9folbt unb @lenoffen an, aUein id) muff
itrem nlntrage burd)au6 wiberfpred)en. ~cf) glaube, baff eine aU&u groffe
nlbminberung ber etrenge ber etrafen nur bie Satt itrer mnwenbungen uermetren
wirb. ~enn wir ein @lefeQ für bie nlrmee geben woUen, fo bürfen wir un6 nid)t
ausfd)lieffl~d) auf ben bürgedid)en, auf ben juriffifd)en ober är&tlid)en etanbpunft
ffeUen, wir müffen un6 fd)on auf ben militärifd)en ffeUen. nlutorität uon oben
unb eetorfam uon unten, mit einem ~orte, [)ifäiplin iff bie gan&e eede ber
nlrmee. [)ie [)ifäiplin mad)t bie nlrmee erff AU bem, Wa6 fie fein foU, unb eine
nlrmee otne [)ifäiplin iff auf aUe ijäUe eine fofffpielige, für ben strieg eine nid)t
au6reid)enbe unb im ~rieben eine gefatruoUe ~nffitution.
[)ie etrafen finb es lange nid)t aUein, mit benen wir bie [)ifäiplin aufred)t~
ertalten. @s getört baAU bie ganAe C!tAie~ung bes ~annes, unb id) erwibere
bem ~errn nlntragffeUer, baff, wenn unfere etr4fen milber finb, wie in anbeten
mrmeen, bod) aud) gerabe biefe6 ~oment ber weiteren <!r&ie~ung ~in&utritt.
~id)tiger, als was in ber ed)ule erlernt worben, iff bie nad) ber ed)ule folgenbe
@r&ie~ung be6 ~annes, feine nlngewö~nung an Orbnung, ~ünftlid)feit, 9Mn-~
lid)feit, eetorfam unb Xreue, furA an 1',ifäiplin, unb biefe [)ifäiplin iff es, bie
unfere mrmee in ben etanb gefeQt ~at, brei ijdbAüge fiegrdd) AU gewinnen.
~ir ·fönnen aber bie etrafen bennod) nid)t entbetren, Sie werben AUgeben,
baff es einer ungemein (faden nlutorität bebarf, um Xaufenbe uon ~enfd)en
AU beffimmen, unter ben fd)wierigffen mertältniffen, unter feiben unb @nt~
be~rungen, @lefunbteit unb feben an bie musfü~rung eines gegebenen ~efe~l6
AU feQen. @ine fold)e nlutorität fann nur erwad)fen unb fann nur fortbeffeten
unter fd)üQenben mer~ältniffen. @s muff ber Unteroffüier bem Solbaten
gegenüber eine beuor&ugte Stellung taben, unb e6 muff ber Dffüier beiben gegen~
über eine ~rärogatiue genießen. [)arin liegt aUerbings bie uon bem ~errn
ilorrebner teruorgetol>ene Ungleid)~eit uor bem @lefeve. @s iff aber nid)t fowo~t
eine ~euorAugung bes Dffüiers, als eine ~et,orAugung bes morgefeQten, unb
id) bemerfe babei, baff in ber gan&en mrmee jebermann ~eute ilorgefevter unb
morgen Untergebener fein fann. [)er @leneral an ber SpiQe eines storps iff in
bem nlugenbfüf ber @le~ord)enbe, wo er in ~erütrung mit einem nod) ~ö~er~
geffeUten @leneral fommt, unb ebenfo fann ber einfad)e Solbat morgefevter
werben, fobalb ber [)ienff i~n baAU beruft. ~eber ~ad)tpoffen, jeber @lefreite,
ber eine ~atrouiUe fü~rt, ~at @le~orfam AU forbern.
~ir bebürfen nun bie ffrengen Strafen nid)t gegen bie groffe ~affe unferer
feute, bie burd) ~de~rung, @rma~nung, otüge, ~öd)ffens leid)te [)ifäiplinar~
1
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fltafen unfd)wer &u leiten fi~b, aUein wir ~aben ee &um l:eil aud) mit gan&
fd)led)ten eubjeften &u tun. ~enn aUee unter bie ~affen tritt, fo treten natüdid)
bie fd)led)ten Subjefte, bie ja in jeber mation uor~anben f{nb, aud) unter bie
nBaffen. nBir f{nb ja genötigt aUee &u ne~men, jeben ~ann, ber in bae bienfl1
p~id)tige netter eingetreten, ber gefunb ifl unb founbfo uiel gou mifft; ben
moralifd)en Suflanb ber ffiefruten fann bie mue~ebungefommiffton nid)t unter1
fudjen. nBir befommen alfo aud) ~eute, bie uielleid)t Janbibaten bee gud)t~aufee
finb, wenn fie nid)t burd) eine flrenge militärifd)e @r&iebung nod) uor biefemUngliide bewabrt werben. [)iefe militärifd)e @t&iebung, bie ifl ja aud) ber @Jrunb,
-warum wir mit einer febr fur&en [)ienfüeit
une nie male einuerflanben edl4ren
,
fönnen; benn bie [)ifäiplin fann nid)t eine1er&iert werben, fie wiU eingelebt fein.
~dj fomme auf bie etrafen &urtid. @ß baben bebeutenbe mbminberungen
ber etrafen flattgefunben, namentlid) mertür&ungen bei bem flrengen mrrefle um
bae uoUe [)rittet ber bieberigen [)auer. ~ir baben une bamit burd)aue einuer1
flanben erflärt. moUfommen im militärifd)en ~ntereffe liegen fur&e, aber flrenge
etrafen, mit fur&en unb ldd)ten etrafen aber fönnen wir nidjt fertig werben.
@e ifl baß barte ~ager be&eidjnet ale eine mrt eraufamfeit. ~ir uerurteilen
aUe unfere ~eute tägltd) &U biefem ~arten ~ager, fo oft fie auf ~ad)e &ieben,
nur mit ber merfdjärfung, bie bei bem 9Crrefle binwegf4Ut, baff ber ~ann aUe
i,ier etunben berauegerufen wirb, um bann &Wei etunben bei ~inb unb ~etter
q)oflen &u fleben. @in barteß, aber trodenee unb gegen ~inb unb ~etter
gefdjüt,teß ~ager ifl eine ungfoublid)e ~obltat gegen ein ~iwaf auf bem ed)nee
ober auf einem naffen etur&ader, wie eß unfere ~eute ja uiele m4djte binburd)
~aben ertragen mtiffen. ~ie gern wäre ber eolbat, ober felbfl ein Pffüier, aue
einem fold)en ~iwaf in ein 4bnlid)ee ~ofal gefdjlüpft.
~enn eie bem wiberfpenfligen faulen ~ann bie ~atrat,e mit in bae 9Crrefl1
lofal geben, unb wenn eie ibm feine gewobnte mabrung nur jeben britten l:a9
ent&ie~en, fo faulen&t er feinen 9Crrefl ab, er fdjläft unb freut fid), baff feine
iameraben für ibn auf ~ad)e &ie~en müffen unb baff er nid)t &U e1er&ieren braudjt.
nBir fommen mit foldjen etrafen nid)t auß. ~ebenfen eie, baff bie flren9en
etrafen nid)t gerid)tet finb gegen ben orbentlid)en, propperen eolbaten, wie Sie
i~n auf ber etraffe ober auf bem @1er&ierpla{J fe~en, fonbern ge9en bie weni9en
fdjledjten eubjefte.
iamerabfdjaft unb iaflengeifl.
@e ~at fid) ~ier eine befonbere mbneigung ausgefprodjen gegen
9• I.2. 1883. , rc.• , ,..;
M> ~
bte ~mrt ...;tung uon ;wo~
1nungen für bie Pffüiere in ben iafernen
unb gan& befonbere gegen bie @inrid)tung uon Pffüierefafinoe1• [)iefe ~ebenfen
grünben fid) wo~l nid)t auf finan&ieUe, auf @rfparnh~rfüf~djten; benn für bie
h)
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Dffülere, bie in ber iaferne untergebra~t werben, wirb baß 6ett,iß erfpart,
unb babur~ werben wo9l bie Sinfen ber urfprüngli~en lnlage außgegli~en.
~~ will no~ Qingufügen: bie Dffüiere, bie in ber staferne wo9nen, finb ja auf
bie iafernen ni~t bef~ränft, fie leben au~ aut}er9alb berfdben; Sie finben fie
in jeber guten @efellf~aft.
ro?an 9at aber ein pringipielleß ~ebenfen bagegen außgefpro~en, nämli~~
bat} babur~ bie Dffüiere fi~ i,on ben übrigen @efellf~afteflaffen abfonbern
unb bat} fo-ber iaffengeiff genä9rt tuürbe. ~a, für iaffengeiff 9aben wir eine
anbete ~egei~nung: tuit nennen bae iamerabf~aft. @ß iff bae feffe ~anb,
baß bie Offüiere eineß megimentß miteinanber t,etbinbet in allen i9ren ~ntereffen,
gum gegenfeitigen ~eiffanb in ijreub unb feib, im ijrieben unb im strieg.
.stamerabf~aft war eß, wenn in unferen ijelbAügen ba, tuo eine lbteilung in
@efe~te t,erwiddt wurbe, i,on allen Seiten bie übrigen ~inAueUten, um SJilfe
unb ~eiffanb AU leiffen, unb biefem mer9alten t,etbanfen wir wefentli~ mit bie
@rfolge, bie etAidt finb.
. ~enn man bie [)ebatte 9ier an9örte, fönnte man glauben, bat} in ber lrmee
ein @Jegenfa~ beffänbe AWif~en abligen unb bürgetli~en Offüieren. [)aß iff
ni~t ber ijaU; iff ein lt,antageur t,om Offüiedorpß 9ewä9lt unb eingetreten,
fo f~liefft bie iamerabf~aft jebe weitere Unterf~dbung aue. @inen fol~en
gwif~enfpalt in bie lrmee ~ineinAutragen, wirb niemanb gelingen; baß finb
widli~ unnü{J t,etf~offene ~laQpatronen.
mun iff ja ni~t AU begweifdn, bat}, wo tunberte i,on jungen ro?annf~aften
AUfammen wo~nen, eine luffi~t bei tage unb bei ma~t ffattfinben muff. @ß iff
ein grot}er Unterf~leb, ob ein ~efe~l allgemein an eine unbdannte ro?enge
erteilt wirb, ober ob ber ro?ann fi~ fagen muff: biefer ~efe~l gilt mir, ber ~efe~lenbe
fennt mi~. [)er stompagnieoffüier tennt jeben ro?ann feiner iompagnie, aber
eß iff ni~t AU t,edangen, bat} er au~ bie ro?annf~aften ber übrigen stompagnien
tennt, ni~t bie ~annf~aften beß ganAen ~ataiUonß, unb baß 111 ber einfa~e
@Jrunb, waruµi bie ~effimmung ba~ln lautet, bat} für jebe iompagnie ein Offüier
in ber staferne tuo~nen foll.
~aß bie stafinoe betrifft, fo mag man eß t,ietlei~t au~ für ein Stanbeß,
t,Oturteil edlären; aber tuir finb ber ro?einung, bat} ber Offüier ni~t in jeber
Speifewirtf~aft fi~ fein ro?ittagßma~l ~olen fann. @e~t er in eine feine
ffieffauration, fo muff er einen ober ein paar taler beAa~len, unb barauf i11 batj
@Je~alt ni~t AUgef~nitten. ~n ber staferne, in einer Speifeanffalt, finbet er ein
guteß ro?a~l für fe~r t,id weniger, unb bort tann au~ ber unbemittelte Offüier
einmal ein @lae ~ein trinfen, ber i,on bem ~robuAenten birdt t,erf~tieben unb
o~ne bie Spefen beß Swif~en~anbdß für . ben @infaufßpreiß geliefert tuirb.
~~ glaube, bafj je~t wo~l jebeß Offüiedorpß eine ~ibliot~ef, eine .starten,
fammlung, ein striegefpid unb anbete ~ilbungßmittd befiQt - wo foU baß
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untergebrad)t unb benujJt werben? ~o &wedmäfjiger alß in einem .2ofal
in ber iaferne, wo~in ja bod) alle Offüiere täglic{> fommen mtlffen, unb wo
ein folc{>eß .2ofal ebenfo AU i~rer Wortbilbung wie AU i~rem gefeUfc{>aftlic{>en
medetr bient.
~enn wir ben ~au 110n stafernen able~nen auß @rfparnißrtldftc{>ten, fo ftnb
wir in unferem 110Ufommenen mec{>t; wenn.aber anerfonnt wirb, baff ein fold)er .
~au nötig ifl, bann foUten wir ber ~mtar11erwaltung tlberfoffen, i~n fo auß,
&uftltren, wie eß für ben militärifd)en gwed nötig ifl.
~Uitärpenfionß1 unb metd)ßbeamtengefe~.
Winan&ielle .2age beß Offi&ierforpß.
~enn ic{> mid) gegen einen 110n ben burd) ben S;?errn morrebner
24• 4• 1 884• bertltrten q)unften wenbe, nämlid) gegen ben &Weiten, gegen bie
~efleuerung ber Offüiere ftlr bie stommunen, fo muff ic{> 11orauefd)iden, baff id)
nid)t im mamen meiner Wraftion rebe, fonbern nur meine eigene nlnftd)t auefprec{>e.
~d) möc{>te in aller stür&e baß Objdt, um baß eß fic{> tanbdt, näter umgren&en.
~d) gfoube, eß wirb in feiner finan&ieUen tragweite bei weitem tlberfd)äQt.
Unfer Offüiedorpe ergän&t fic{> aue allen gebilbeten !laffen ber mation, aber
feineewege i,or&ugeweife aue ben wotltabenberen. @ltern, bie bie ID?ittd taben,
itre Sötne ffubieren &u fo[en, beffimmen fie in ber megd nic{>t &u ~erufeoffüieren.
• ~aß gröffte iontingent für unfer Offüiedorpe ffeUt ber lleine preuffifd)e nlbd.
~iefer 11ormalß begtlterte unb lt'otltabenbe nlbd ~at fid) &ugrunbe geric{>tet im
Staatßbienfl, er iff arm geworben, weil er 110n je~er ben etren110Uen, aber wenig
einträglid)en ~ienff in ber nlrmee AU feinem .2ebeneberufe gemac{>t ~at. @ß gibt
fe~r wenig Dffüiere, bie t1on i~ren @ltern ein mermögen erben. ~ie groffe ga~l
. t1on jungen Dffüieren, bie auf bie 1,orfd)riftemäffig nad)&uweifenbe @innatme
t1on 600 talern tin teiraten unb bie nun mit itrer Wamme 110n biefer @in,
natme ffanbeegemäff leben follen, befinbet fic{> in fo beengten Umffänben, baff
Sie i~nen lt'irflid) nid)tß abne~men fönnen. mun gibt eß ja unffreitig aud)
wotltabenbe unb reid)e Offüiere; freute{> gfoube· id), baff bie Satt nid)t fetr
groff fein wirb.
~d) gönne ben Stäbten auc{> beffere @innatmen, nad)bem ein groffer teil
berfdben itr frtltereß fd)öneß ~efijJtum .an ~alb unb Wlur t,e~äuffert unb
aufgeteilt tat. nlber id) ftlrd)te, an ben Dffüieren werben fie fid) nid)t er~olen.
~ie gefagt, eß gibt ja eine nln&atl Offüiere, bie unffreitig eine ~ötere ~efleuerung
tragen fönnen. nlber t1or allem entffe~t nun bod) bie Wrage, mit wdc{>em mec{>t
ber ~iUigfeit fönnen bie Offüiere gerabe ftlr bie Stäbte terange&ogen werben?
Unb ba muff id) unbebingt betaupten, baff bie Stäbte abfolut gar nid)tß ftlr itre
earnifonen tun. neue bie fd)önen @inric{>tungen ber Stabt, bie ~deud)tung
ber Straffen, baß q)ftaffer auf ben trottoirß, bie ianalifation, bie S;?eranftl~rung
i)
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t,on ~affer biß in bie ~dufer, ja, aUeß baß fef}t ber ~außeigentümer auf bie
mec(mung feiner ~ieter, unb ber Offüier be&ablt eß auß feinem eerßiß unb
bem, waß er &ufc()ieffen muff. ~ir baben feinen teil an ben fc()önen ~oblt4tig~
feitßeinric(,tungen ber etäbte, wir tmpftegen unfere iranfen, wir t,erforgen
unfere :1nt,aliben fdbff. mue ec(,auffeUungen, mergnügungen, aUeß, iuaß bie
etabt fonff bietet, tuirb bar be&ablt, unb wofür iff ba &u banfen?
mun forbert man beffenungeac()tet eine eteuer. ~aß wirb mit bem @rtrage
biefer Steuer gefc(,e~en? ~an wirb nic(,t be~aupten, bie Stabt werbe ben Q3etrag
aufwenben iebiglic() &um Q3effen ber @fornifon, gefc()weige benn ber Offüiere.
~aß bamit gefc()e~en wirb, baß erfabren wir nic(,t, wir f{nb nic(>t t,ertreten in
ben ffdbtifc(,en ioUegien, tuir baben auc(, gar fein mec(,t, banac() &u fragen;
aber wo fein mec(,t, .ba auc() feine merpftic(,tung.
@ß iff ja bdannt, baff bie Offüiere aUe etaatßffeuern tragen wie jeber anbete,
bie birdten wie bie inbirdten, unb &war bie erfferen gewiff in einem bö~eren
~affe alß i;iele anbere, wo bie merbältniffe nic()t fo ffor baliegen wie bei ben
@Je~dltern t,on Offüieren unb Q3eamten. ~aß bagegen bie !ommunal,
beffeuerung betrifft, fo beffebt bei unß in ~reuuen bie i,öUige ~efrdung gefeQ~
mäffig feit mebr alß einem ~enfc(>enalter. [)ie fdmtlic(,en etdbteorbnungen,
auc(, bie ret,ibierten, fprec(,en eß außbrüdlic(, auß: [)aß ~ilitdr gebört nic()t
iu ben @inwobnern, baß fert,ißberec(,tigte ~ilitdr lff befreit t,on jeber birdten
!ommunalbeffeuerung fowobl für fein bienfflic(,eß wie fein aufferbienfllic~eß ·
@infommen. [)aßfdbe fagt bie merorbnung t,om :1abre 1867 unb baß f8unbeßJ
gefeQ t,om :1abre 1868. ~aß iff benn nun feit bem :1abre 1868 gefc()eben,
um t,on biefen @JrunbfdQen ab&uweic(,en? :1a, eß lff gefc()e~en, baff wir einen
groffen !rieg gebabt baben, ben bie mrmee gewonnen bat, ber ~iUiarben
inß .eanb ge&ogen bat; unb wenn auf biefen ~iUiarben, wie eß fc()eint, ein
fonbedic(,er eegen nic(,t gerubt ~at, fo ifl baß wenigffenß nic(,t bie ec(,ulb
beß ID?ilitdrß.
@ß iff ferner gefc()eben, baff ble fübbeutfc()en etaaten bem ffidc()e ~in&ugetreten
f{nb. mun finbet ffc(), baff in einigen berfdben - ic(, glaube in f8at)ern unb
~ürttemberg - anbere Q3effimmungen ~foQ greifen für bie !ommunal~
beffeuerung. [)aß fc()eint mir boc(, fein @Jrunb AU fein, baff nun ber Ober~
wiegenbe unb gröffere unb ältere teil beß ffieic(,eß feine @inric(,tungen aufgebe,
t,ielmebr bürfte eß wo~l billig fein, baff ble neu~in&ugefommenen ffc() unß
affomobieren.
[)ie gan&e Steuerfrage unb &um guten teil ble gan&e fo&iale Wrage läuft boc(>
barauf binauß, baff bie ffieic()en unb ~obl~abenben mebr, bie mrmen unb
Unbemittelten weniger Steuern &a~len, barüber iff man einig; aber wie baß
AU mac()en iff, barüber ~aben wir unß noc() nie t,erffänblgen fßnnen. ~ir baben
burc(, gan&e .eegißfoturperioben in ffunbenfongen ffieben beb<lttiert über tabaf1

1teuer1, ~örfen1teuer, ~rannttueinfieuer, guderfieuer uftu., unb bei jebem
morfc{)lage ifi mit grofjem Sc{)arff(nn nac{)geiuiefen, bafj gerabe biefer morfd}lag
ber fc{)lec{)teile 1,on allen ifi.
:1a, ba f(nb tuir benn nlc{)t tueitergdommen; man forbert 1,on ber ffiegierung
immer neue ~eifiungen unb betuiUigt i~r feine ID?e~reinna~men. :1c{) glaube
nun, bafj aUerbingti bie tuo~l~abenben Stfoffen eine ~ö~ere Steuer tragen fönnen
unb müffen, unb ~ier, meine terren, ne~me ic{) bie tuo~l~abenben Offüiere in
feiner 9:Beife auti, nur tuünfc{)en tuir 3u tuiffen, für iuen tuir 1teuern foUen. :1fi
es für bie @Jefamt~eit, für bas ffieic{), für ben Staat, ben @r~alter ber gefell~
fc{)afdic{)en Orbnung, ben Staat, ben 9:Bo~lt<iter aller, intibefonbere berer, bie
ettuati au 1,edieren ~aben, fo tuirb man, ic{) fage nic{)t gerabe freubig, aber bereit~
tuiUig 1teuern. Qlber tuie ber Offüier ba3u fommen foll, für eine Stabt 3u 1teuern,
bie abfolut nic{)te für i~n tut, tuo er fic{) feinen Qlufent~alt nic{)t getu<i~lt, aus ber
er an jebem !tage in eine anbete Stabt 1,erfeet tuerben fonn, bie auc{) nic{)tti tut,
ja, bafür fe~lt mir jeber @Jrunb. 9:B<ire ein folc{)er @Jrunb 1,or~anben, fo würbe
beifpidtitueife bie Stabt ~edin eine folc{)e Steuer t,on f<imtlic{)en gee~rten
ID?itgliebern biefeti to~en taufeti forbern fönnen, fotueit f(e t,on aufjer~alb ~ier
f(nb. ~a, Sie taben auc{) nic{)t bie freie 9:Batl beß Qlufent~altti für :1~re ffunftion
im [)ien1te beß ffieic{)ß, Sie f(nb auf ~edin angetuiefen, Sie geniefjen alle morteile
unb moraüge biefeß Qlufenttaltß ebenfo wie wir, aber auc{) ebenfo wie tuir gegen
baren @ntgdt. [)er Unterfc{)ieb 3tuifc{)en uns befiett nur barin, bafj Sie iueni91lenß
aufjer~alb ~edinß noc{) eine widlic{)e teimat ~aben, wa~renb ber Offüier,
folange er bient, nirgenbß eine teimat tat unb bat er auc{) nirgenbti bafür
befieuert werben fonn. Sie taben ber Stabt nic{)t me~r 3u banfen als n,ir.
8Uc{)t bie Stabt, fonbern baß ffieic{) baut uns bie Stafernen, ~~nen einen ,alafi,
für ben, beiläuffg gefagt, bie mrmee bie erforbedic{)en ID?iUionen beigebrad}t ~at.
[)er morfc{)lag ber ~efieuerung ber Offüiere p<ifjt meines @rac{)tenti burd}auß
nic{)t in biefee @Jefee. 9:B<ie ~<it es auc{) eigentlic{) für einen Sinn, 3u fagen, n,tr
geben AU, b<ifj b<iß ~oe ber Offüiere t,erbeffert werben mufj, bie feinen nienfl
metr tun fönnen, <iber bie Offf&iere, bie ben [)ienfi tun, follen b<ifüt be&<i~len?
:1c{) ~offe, b<ifj biefer 3uf<iQ in ber .stommifiion <ibgde~nt tuirb. Db Sie b<inn baß
~enf(onegefee, unb ~tu<ir rüdtuidenb, über~aupt <innetmen n,ollen, ja, baß
wirb bat,on ab9<ingen, ob Sie gl<iuben, b<ifj b<iti ffieic{) einige [)<infb<irfeit ben
~dnnern fc{)ulbet, bie unfere Sc{)foc{)ten mitgefoc{)ten, bie i~r Qlllee b<it<ingefeet
unb i~re befie ~ebenefr<ift dngebüfjt taben.
(:1n berfdben Sif}ung.)
mur wenige 9:Borte ! [)er terr Qlbgeorbnete Dr. 9Ilinbt~ot1l t<it <il6 eine
befonbere ~eifiung ber Stabt terMrge9oben, b<ifj bie .stinber t,on Offüieren
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bie s~·uren befu~en. :1a, ee iff t,ollfommen an&uerfennen, baff bie Stäbte
groffe unb banfenewerte Opfer für bae S~ulwefen Bringen, aber ba iff e~ j4
gan& einfa~, baff man t,on fol~en iinbern ein er~ö~tee S~ulgdb forbert.
[)ae iff aber bo~ fein @runb, um fämtli~en Offüieren, t,er~eirateten unb
unt,et~eirateten, eine Steuer au(Auedegen.
@e iff bann no~ barauf ~ingewiefen worben, hff bo~ au~ Stäbte @arnifon1
einri~tungen, iafernen, ffieit~äufer für baß ID?ilitär gebaut. [)ae iff watr,
aber baß fübrt mi~ auf bie ie~rfeite ber ijrage: mi~t waß leiffet bie Stabt ber
@arnifon, fonbern waß leiffet bie @arnifon ber Stabt1 :1~ will ni~t lange
babei t,erweilen, man ~ört eß ni~t überall gern, baff f~lieffli~ bo~ bie @arnifon
bie leQte Si~er~eit gewä~rt für mufre~ter~altung ber öffentli~en Orbnung,
namentn~ in groven Stäbten unb in ijäUen, wo bie ~oli&eigewalt nl~t auerei~t.
:1~ will aber auf einen anberen ~unft ~in&elgen: bie @ebälter t,on Offüieren
unb @emeinen ftnb ja für feben ein&elnen auverorbentli~ bef~eiben, aber in
itrer @efamt~eit Bilben fte foloffale Summen, bie t,oll unb gan& in ben Stäbten
t,er<tußgabt werben &um groven muQen für bie mittleren ~ürgerflaffen, für
~anbwed, @ewerbe unb iMntanbd. ~ie grov biefer morteU iff, bae erfe~en
Sie f~on aue ben me~rfa~en ~etltionen um @arnifonen, wie fie 110n Seit &U
geit bei bem iriegeminifferium eingeben.
1\ber inbirefte 6teuem ~cltte ber ijelbmclrfdjclU fedje 349re frft~er ftdj in einem q)rit,clt,
fdjrdben 4ue9efprodjen (Qlntt1)ort 4n ben mcltioncllöfonomen ID?o9l,6tuttgclrt 4Uf &"'el 6djriften,
beten eine ftdj gegen ben merfudj t,on fo&folbemofrlltifdjer 6dte tuenbet, . gegen inbirefte unb
4ber~clupt gegen 4Ut redjtlidjen 6teuern &U 9eQen; bie clnbere empfie9lt @infft9run9 be.S atddje,
tclb4~monopol6):

.
~erltn.

:1~re ~ibedegung beß ~errn stad ro?auer iff f~fogenb. ~enn
berfdbe forbert, ber ~ä~ler müffe wiffen, wiet,id er &a~lt, fo
18 1 1878
• •
• {äfft bie birefte Steuer an ilar~eit barüber ni~te &u wünf~en
übrig. ~ei ber @infommenffeuer weiff eß jeber auf ro?ad unb ~fennig genau,
aber au~, wie fetr fie i~n bdidt. [)aff man bie inbirefte Steuer gar ni~t
terfpürt, f~eint mir eben bie beffe @mpfettung, unb babei iff fie eine frei~
willige, ber ft~ jebermann ent&ie~en fonn, wenn er will, fobalb fte nur ba6
re~te Objeft trifft.
mtß einer ber &Wedmäffigffen· g~ae iff mir immer ber auf bae ~etroleum
erf~ienen, aber biefer wurbe bur~ bie bloffe ~~rafe ,,~effeuerung beß fi~te"
totgef~fogen. :1~ bdenne mi~ fogar alß ein fe~erif~er mn~änger ber Sal&~
ff euer, obwo~l fte ein wirfli~ee febenebebürfnle trifft. @ß f~eint mir gere~t~
fertigt, baff au~ ber nlrmffe bem Staate etwaß unb iwar fe~r geringeß ffeuert,
ber i~n f~irmt unb f~ü~t. ~eber bie mBminberung, no~ bie mbf~affung ber
Sal&ffeuer fommt bem fleinen ro?ann &ugute, ber fein Sal& na~ ~ebarf lot,
weife fouft. [)er Staat t1ediert eine groue @innatme an ben [)etailtänbler.

Dtfenhr trifft aber bie tabaf1leuer einen fu~ußgegen1lanb unb i1l nact;
~~rer. licljtt,oUen [)ar1leUung eine mact;tige @inna~mequeUe, wenn ber <Staat
fie alß ~onopol beljerrfct;t. [)atJ ber ~o~l~abenbe feine Sigarren etwaß
teuerer beAa~lt, i1l feine fct;were fa1l. muct; i1l AU bebenfen, wiet,iel imaginäre
~erte babei fct;on je{Jt unterlaufen. [)ie 9ocljfeine Sigarre i1l oft feine anbere,
alß bie orbin4re mit einer anberen @tifette. miete feute fönn~n mit t,er,
bunbenen mugen ffiotwein t,on ~eitJwein, uielteict;t auct; eine ~at,anna uon
einer mierrabener nict;t unterfct;eiben.
~et; 9otfe, batJ bie unerbitterte fogif ~9rer $a9len nict;t 09ne ~idung
bleiben wirb, unb bitte bie uor1letenbe mu5foffung eineti faien auf bem uon
~tnen beterrfct;ten @Jebiet AU uer&ei9en.
k) ~Uit4rpenfionsgefe{J. ijinanAidle hge beß Dffi&ierfotpß.
[)ati ~eer ber @Jrunbpfeiler beß ijriebenti.
'
[)ati ~mtarpenffonsgefe{J i1l in brei t,erfct;iebenen fegislatur,
10 3 188 6
• •
• petioben tiet im ~aufe burcljgefproct;en, es i1l in btei stommif,
f{onen beraten worben. @6 wirb fct;wer fein, irgenb etwati meueti in ber 6act;e
AU fagen, unb mit bereits @rörtertem werbe ict; :59re Seit unb :59re @Jebulb
nict;t in mnfpruct; netmen.
Sun<ict;1l möct;te ict; einen morwurf abletnen, ber uon jener <Seite beti ~aufeß
(nact; linfti) er toben worben i1l. @ti wurbe gefagt, batJ bati @inbtingen meineti
mntrageß1 dn entfcljieben fdnbfdiger 6djad}AU9 meiner ~artel gegen baß
Su1lanbdo mmen beß ~eamtengefe{Jeß fei. [)a fann ict; :s~nen t,erraten, baff
mein mntrag in ber f onferuatit,en ijraftion übertaupt nict;t beabftdjtigt, nict;t
~in mal befproct;en gewefen i1l. eo wenig wie baß ~eamtengefee eine be1leUte
mrbeit ber ffiegierung war, fo wenig i1l mein mntrag eine be1leUte mrbeit meiner
ijraftion; unb wenn ict; bab.ei bennoct; bie Untet1lüeung meiner politifct;en
ijreunbe gefunben ~abe, fo bin ict; bafür fe9r banfbar, aber ict; tabe mict; auß
eigenem mnttiebe entfdjloffen, ben mntrag AU 1leUen, weil ict; mir fagte, batJ,
wenn uon feiner <Seite eine mnregung bafür erfolgte, bann biefeti @JefeU uorauti,
ficljtlict; wieber auf lange Seit ~inauß AUtüdgefct;oben werben würbe, unb bie
Dffüiere, bie nun fc(,on feit :satten uergeblict; auf baß Su1lanbdo~men beti
@Jefeeeti gewartet taben, abermalß bati leere mact;fe9en 9aben würben.
[)ie beiben @Jefe{Je, bati ~eamten, unb bati ~Uit4rpenftontigefee, finb :s9nen
ja aUerbingti gleict;&eitig t,otgelegt worben, <iber gefonbert, jebeti für fidj felb,
il4nbig. @ti wirb bater tier ber morwurf nict;t &utretfen, ben man ber ffiegierung
barauti gemact;t tat, batJ fte uor &Wei :sa9ren bie beiben @Jefe{Je miteinanber
gno{tfe t4tte ben friltmn me9ierun95enttuurf, ber 4bgetetnt tuorben tu4r, f4Uß nl~t ble
tommun4lffeuerfrel~dt ber .Dffüiere befeltigt tuilrbe, 4tß ~nitl4tf1.14ntr49 elngebr4~t.
1
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imfcf)mol8en eingebracf)t tat. :'fcf) bin ber IDMnung, bafj bie megierung ba8u
t,oUfommen berecf)tigt war. [)enn beibe @Jefeee finb i~rem :'fntalte, i9rem
@Jegenffanbe unb ber ijorm nacf) burcf)auß paralldlaufenb; fie finb innedicf)
t,erwanbt - icf) möcf)te fagen untrennbar. :'fcf) fonn mir benfen, bafj man beibe
@Jefeee able9nt, t,ielleicf)t aue finan 8ieller ffiüdficf)t, ober beibe @Jefeee annimmt;
icf) meine aber, bafj man nicf)t 09ne Ungerecf)tigfeit einee berfelben, welcf)ee ee
aucf) fei, gut9eifjen, bae anbete aber t,on ber S;?anb weifen fann.
mun 9aben bie S;?erren, bie bennocf) ber megierung einen 9:lorwurfbaraue macf)en,
bafj fie 8wei na9e t,erwanbte @Jegenffdnbe miteinanber - wie fie ficf) auebrüden t,edoppelt 9abe, i~rerfeite nicf)t nlnffanb genommen, einen burcf)auß nicf)t t,er,
wanbten, einen t,öUig frembartigen @Jegenffanb in baß @JefefJ 9inein8ubtingen.
nlucf) bie gewanbteffe [)ialdtif 9at bei ber frü~eren ~efprecf)ung fcf)wedicf)
jemanbem bie über8eugung beigebracf)t, bafj biefer @Jegenffanb ~iet ~inein
ge~ött. 6cf)on in :'f~ret iommifffon wurben gleicf) anfange gweifel er9oben,
ob man über9aupt berecf)tigt fei, in eine nd~ere @rörterung biefet 6teuerange~
legen~eit1 ein8utreten, bie ja gan8 aufjer~alb beß t,on ber megierung t,otgelegten
@Jefef}entwurfe liegt; ob man nicf)t eine ungerecf)tfertigte ~reffion auf bie
megierung übe, inbem man i,on ber mnna9me biefee @Jegenffanbeß bie mnna~me
beß @JefefJeß ab9dngig macf)e. [)ae ~enfionegefefJ gibt, ber 6teuerartifd nimmt;
baß finb bod) @Jegenfdf}e unb feine 9:lerwanbtfcf)aft. micf)t einmal ~n biefelbe
mbreffe wenben ficf) beibe ~effimmungen: bie eine an bie inaftii,en, bie anbete
an bie aftit,en Offüiere. 6elbff bie überfcf)rift bee @JefejJee mufjte gednbett
werben. g-nan talf ficf) bamit, bafj man fagte: nlbdnberung unb ,,@tgdn8ung"
beß ~enfionegefef}eß. :'fa, bafj bie megierung baß fo ergdn8te @JefefJ nicf)t ~at
anne9men wollen, baß fann man i~t nicf)t t,etbenfen. @5 9dtte bae aud) einen
recf)t bebenflicf)en ~rd8eben8fall 9ingeffellt, bebenflicf) aucf) für une, wenn ber
~unbeßtat ben 6piefj umfe9ren unb mntrdge unb ~ünfcf)e auß biefem S;?aufe
nur berüdficf)tigen wollte gegen gugeffdnbniffe ober 93er8icf)tleiffungen auf
anbeten fremben @Jebieten. 9:lon biefem !taufcf)9anbel möcf)te man bod) auf
allen Seiten mbffanb ne9men •
~aß nun bie ~effeuerung ber Offüiere betrifft, fo iff ja bie 6acf)e butcf) bie
@JefefJeei,orfoge, bie wir 9eute bdommen ~aben, in ein anbereß 6tabium getreten,
inbem bie ~unbeßregierung bie biß~erige 6teuerfrei9eit ber Offüiere auf9ebt
unb bie mngelegen9eit in bie fanbeßgefef}gebung i,erweiff. [)ort wirb allerbingß
bie ~effeuerung ber Offüiere einen integtierenben !teil ber ganAen iommunal~
beffeuerungefrage bilben. :'fcf) weifj nun nicf)t, icf) fann eß ja nicf)t i,or9erfe9en,
wie 6ie ficf) AU biefer neugebilbeten @Jefef}eei,orfoge ffellen werben. ~enn 6ie
fie gene~migen, fo glaube icf), bafj baburcf) ber 6tein beß mnffofjeß, ber bie9er
..,,
1

~ommunalfleuerfrd9dt ber Pffüim.

guflanbdommen ber beiben @3efeQe t,er{)inbert {)at, au6 bem ~ege geräumt
toirb. Sobalb au6 bem @3efeQe fortbleibt, toa6 nid)t {)ineinge{)ßrt, toirb eine
93erfldnbigung über ba6 @3efeQ fe{)r leid)t gefunben roerben; benn bafj nad) bem
93organge ber Staat6beamten aud) bie ~enfionen ber Offüiere fiinftig um
1
1
/ 60 flatt um / 80 wad)fen follen, bafj bie [)ienfüeit AU bered)nen ifl t,on bem
18. :la{)re, ba6 finb Sad)en, bie {)ier au6fü{)did) fd)on erroogen finb, unb roogegen
- toie id) glaube - er{)eblid)e @inroenbungen gar nid)t me{)r gemad)t toerben.
Sollten Sie bagegen bar auf befle{)en, aus ber gan 3en umfangreid)en unb
fd)toierigen ro?aterie ber ~ommunalbefleuerung ben einen ~unft, bie ~efleuerung
ber Offüiere, {)eraus3u{)eben, um i{)n {)ier t,orroeg 3ur @ntfd)eibung 3u bringen,
bann müfjte id) mir t,orbe{)alten, auf bie ro?obalitäten nä{)er ein3uge{)en, bie
bie Sad)e über{)aupt erfl mßglid) mad)en; id) glaube aber auf biefe ettoa6 umfang,
reid)e ~aterie t,er3id)ten 3u fönnen, bis ein fold)er ~efd)lufj t,on bem ~o{)en
~aufe gefafjt toerben toirb.
~ein mntrag gibt ja toßrtlid) bie frü{)ere 93orfoge ber ffiegierung toieber.
@r ent{)ält nid)ts t,on einer rüdtoirfenben ~raft bes @3efeQes. :ld} {)abe ~ebenfen
getragen, meinen mntrag burd) irgenbtodd)e ~ebingungen 3u belaflen, bie es
ber megierung ober bem ~o{)en ~aufe erfd)roeren fßnnten, i{)re Suflimmung
AU geben. 1'ennod) mufj id} fagen, bafj eine getoiffe ffiüdtoidung fo äufjerfl
toünfd)ensroert unb fo ber @3ered)tigfeit entfpred)enb ifl, bafj id) fie nur bringenb
befürtoorten fann. :ldJ 3toeifle aud) nid)t, bafj biefer @3egenflanb t,on anberer
Seite toirb aufgenommen roerben. Sd)on in :l{)rer ~ommiffion ifl ein bar auf
be3üglid)er mntrag eingebrad)t roorben, unb aud) bie ~erren 93ertreter ber
ffiegierung {)aben fiel) einge{)enb unb roo{)troollenb in ber Sad)e geäufjert. :ld}
{)otfe, t>afj man bie @3renAe toirb finben fönnen, biß AU todd)er man bie ffiüd,
toidung ausbe{)nen fann, o{)ne unerfd)toinglid)e finan 3ielle Opfer AU forbern.
:ldJ {)otfe, bafj ber ffieid)sint,alibenfonM, bafj ein t,erflärfter 1'ispofitionsfonbß bie
baAU nötigen ro?ittd geben roerbe. 93or allem {)abe id} iber geroünfd}t, bafj mein
mntrag in ber einfad)en ijorm, roie er t,orliegt, AUndd)fl angenommen toerbe.
:ldJ bitte bie ~erren, bie ~enfionßfrage nod) t,on einem anbeten, allgemeineren
Stanbpunfte aus ins muge AU faffen. @s liegt ja auf ber ~anb, roie wünfd)enß,
roert es ifl, bafj Offüiere, bie unter ber fafl ber :la{)re fdbfl empfinben, bafj fie,
3umeifl in fßrpedid)er ~infid)t, i{)rer mufgabe nid)t me{)r t,ollflänbig g~toad)fen
finb, nid)t genötigt fein follten, über biefen geitpunft {)inaus fort3ubienen aus
Sorge für i{)re gufunft unb bie i{)rer mnge{)örigen. mr,er es {)anbdt fid} {)ier
in ber ~at nid)t blofj um biefe, roenn aud) Aa{)lreid)e ~ategorie t,on ~erfonen,
fonbern es fommt aud) ein flaatlid)es unb politifd)eß ro?oment in ~etrad)t.
@s rourbe {)ier t,or einiger geit gefagt: ~er {)ätte gebad)t, bafj
toir nad} einem ~riege, ber fo grofje 93eränberungen in @uropa
{)ert,orgerufen {)at, nod) 15 ~a{)re lang ijrieben be{)a(ten toürben?
ba6
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~a, biefen Segen uerbanfen wir ber ~eiß9eit unfereß staiferß
unb ber ~olitif feine5 stan 3lerß, einer ~olitU, wie - foweit ic(>
urteilen fonn - bie ~dtgefc(>ic(>te fie noc(> nic(>t gefe9en 9at,
wo ein mäc(>tiger Staat, neben ~ßfung fo 3ialer q5robleme im
~nnern, nac(> auuen feine ro?ac(>t, fein mnfe9en unb fein ftber1
gewic(>t gdtenb mac(>t, nic(>t um bie ma_c(>barn !U bebr4ngen,
fonbern um ben ijrieben mit i9nen AU fic(>ern, - unb ba5 nic(>t
nur, fon·bern auc(> ben ijrieben ber mac(>barn untereinanber AU
uermittdn. mber eine folc(>e ~olitif läf3t fic(> nur burc(>fü9ren
geflüt,t auf ein 1larfeß unb friegßbereiteß ~eer. ije9lte biefeß
gewaltige l:riebrab in ber Staatßmafc(>ine, fo würbe fie flochn,
bie moten unfereß mußwärtigen mmteß würben beß rec(>ten
@Jewic(>teß entbe9ren. [)ie mrmee iil baß ijunbament gewefen,
auf bem eine folc(>e ~olitU beß ijriebenß fic(> 9at aufbauen laffen;
bie mrmee iil eß, bie · ber biplomatifc(>en mftion mac(>brud unb
atüd9alt gew<i9rt, aber nur fo lange; wie fie auc(> wirflic(> bereit
unb imflanbe iil, ba ein 3utreten, wo ber frieblic(>e Swed nic(>t
erreic(>t werben fonn. Unb mit ben Pffüieren ber mrmee ueraltet bie mrmee
fdbil, nic(>t blof3 in ben oberflen Stellen, fonbern auc(>, Waß weit bebenflic(>er
wäre, biß 9inunter in bie überauß wic(>tigen Stellen ber ~auptleute unb ber
i9nen @Jleic(>geflellten in ben anberen ~affen.
Soll bie mrmee i9ren Swed erreic(>en, wollen Sie bie mrmee fräftig unb jugenb1
frifc(> er9alten, fo geben Sie i9r baß ~enfionsgefet,.

3. ~eereeuerf~ffung.
a) morbbeutfc(>er 93erfaffungsentwurf (~unbeefriegewefen).
mui,en ber ro?Uit4rbien1lAeit.
[)er erfle uon ben ~erren ffiebnern 9at 9ier noc(>male bie AWeij49rige
3• 4• 18 67• [)ienfüeit berü9rt. @s iil biefe ijrage fc(>on me9rfac(> befproc(>en
worben; erlauben Sie mir, fie noc(> einmal furA AU bdeuc(>ten.
. ro?an ·9at bie 0w.eijä9rige [)ienfüeit geforbert uom nationalöfonomifc(>en
Stanbpunfte aue. Pb AWeimal9unberttaufenb arbeitefä9ige ro?änner, bie bret
~a9re bienen, ober breimal9unberttaufenb, bie AWei ~a9re bienen, ber probuftiuen
mrbeit entAogen bleiben, fommt ganA auf eine 9eraue.
. @e iil aUerbings ber ro?ilitärbienil nic(>t eine probuftiue mrbeit, aber er be3wedt
unb erreic(>t bie Sic(>er9eit bee Staatee, 09ne bie jebe probuftiue mrbeit unmöglic(>
iil, er bilbet bie Sc(>ule für bie 9eranwac(>fenbe @Jeneration in Prbnung, ~ünft,
lic(>feit, ffieinlic(>feit, @Je9orfam unb l:reue - @igenfc(>aften, bie für bie fpätere
probuftiue mrbeit nic(>t uerlorenge9en.
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g)?an betont immer, baff bie jungen feute nod) baß britte ~a~r bei ber ija~ne
bleiben foUen; man überge~t mit StiUfd)weigen, baff ffeben ga_n5e jUtereflaffen,
bie ältetten, bie ijamilienuäter fortan nid)t me~r ium iriegebientte ~eran, unb
4U6 i~ren mer~4ltni1fen fortge5ogen werben. [)iefer morteil itl nationalöfonomifd)
gewiff fe~r bebeutenb. ~cf) erinnere nur in finan 5ieUer _fJin{ld)t an bie ijamilien,
unterttüQungegdber, bie bie treife Aa~len mufften.
§lßeit e~er fann man uidleid)t bie AWeijä~rige [)ienfüeit uom finan&ieUen
Stanbpunfte fotbern. [)agegen entfd)eibet ber ~r4fen5ttanb, unb eß itl nid)t iu
leugnen, baff eine ~erunterfe{Jung beß ~räfen0ttanbee in finan&ieUer ~in{l~t fe~r
tl)id)tig unb fe~r wünfd)enewert ift. @e bleibt nur bie ijrage, tuie iutit eine
fold)e ~erabfe{Jung politifd) unb militärifd) iuläfffg fein tuirb.
~tiden tuir unß um, fo fe~en tuir aUe mad)barn rütten. §lßarum? §mir tuiffen
eß nid)t. §mir bro~en niemanb, wir tuoUen unfere mngdegen~eiten im ~nnern
orbnen; aber bie ~atfad)e itl ba.
~cf) wiU auf baß politifd)e \ldb nid)t eintreten; id) bleibe bei ber militärifd)en
Seite. g)?an mad)t mit med)t geltenb, baff bie breijä~rige [)ienfüeit nid)t bie
ganAe tua1fenfä~ige g)?annfd)aft burd) bie Sd)ule ber §ma1fen ge~en läfft. @e
itl dd)tig, eß bleibt ettuaß übrig.
mld)t überall, benn in metreren ~e5irfen tuirb bie bienflfä~ige ~annfd)aft
biß auf ben le{Jten g)?ann erfd)öpft. @e ifl ferner tid)tig, baff bei ber 5tueij4~rigen
[)ienfüeit gerabe nod) genug [)lenttbraud)bare fein tuerben, um bie ~atalUone benn ber muefau f4Ut lebiglid) auf bie ~nfanterie, eine ~erabfe{Jung bee @tatß
ber SpeAialwa1fen tann nid)t beabfid)tigt fein - auf 500 g)?ann bringen AU
fönnen. ~cf) tulU nun nid)t betaupten, baff fold)e ~atalUone nid)t me~r lebene,
fä~ig tuären, tuenn, tuie bei ber breijätdgen [)ienfüdt, ~öd)ttene ein [)rittel
metruten tuären; bei ber Atueijä~dgen [)ienfl0eit aber ifl bie ~älfte einee fold)en
~atalUone in ber elementaren mußbilbung begriffen. Bieten Sie nun ettua
60 Unteroffüiere ab, Aie~en Sie ab, tuae aUee auf biefer einen ~älfte uon feuten
tattet: bie iommanboe. 5ur ~ewad)ung uon Strafanflalten, · bie iommanb~e
t,on ~ranßporten, ben täglid)en §lßad)tbienfl, namentlid) in ijeflungen, tuie fetr
er aud) befd)räntt ifl, bie g)?unitionßarbeit, bie 8• ~. in g)?agbeburg AU Selten
täglid) metrere taufenb g)?ann erforbert ~at, Aie~en Sie ab bie ~anbtuerter, ble
stranfen, bie mrretierten ufw., fo bleibt fo tuenig übrig, baff ein fold)ee ~ataiUon
feine taftifd)e muebllbung für ben irieg, alfo ben eigentlid)en Stued feiner
~eflimmung, nid)t me~r erfüUen fann.
@ß itl ebenfaUß rid)tig, baff bie 3tueijätrige [)ienfüeit ein gröffereß g)?aterial
1'on g)?enfd)en für bie mugmentation im iriegefaU liefert. mber an feuten fetlt
ee unß nid)t. Unfer ~err iriegeminifler tat, ndd)bem fämtlid)e neun mrmeeforpß
mobil inß ijdb gefleUt tuaren, nod) ;wei anbete improuifiert unb tätte nod) metr
gefd)affen, tuenn eß nötig getuefen wäre. §mir waren nad) ber Sd)lad)t bei iönig,

3.20

~ritter ~eil: \}Jolitif~e ffieben im met~ßtag unb tmen~auß

gräQ 1läder ale uorber, unb ale ber ijriebe gefc()loffen wurbe, 1lanben wir mit
664 ooo ro?ann unter ben 9l3affen. Solc()e ijormationen finben ibre @JrenAe
weit früber in einer anbeten ffiic()tung. ~ebenfen Sie, wae ee finanAiell beifjt,
eine mrmee uon 700 ooo ober, wie geforbert, 900 ooo ro?ann unter m3affen AU
erbalten !
@e enbet ferner bie ro?öglic()feit folc()er ijormationen in ber begrenAten Sabl
uon Dffüieren. 9:ßelc()ee @lement für bie striegefübrung bie Dffüiere f{nb, barüber
will ic() ~bnen nur eine 1lati1lifc()e Siffer nennen. 9:ßir baben uedoren auf 20 ro?ann
einen Dffüier. Stellen Sie eine ijormation auf obne eine genügenbe Sabl
widlidj bien1lerfabrener Dffüiere, fo baben Sie einen jJaufen bratet feute, aber
feine l:ruppe.
~ir baben im uorigen ~abr nabe&u 50 ooo @Jefangene gemadjt unb baben
3000 ilermifjte gebabt, wouon uielleic()t ber flein1le l:eil nur gefangen war,
ee ldfjt fic() bae nic()t fo nac()weifen. 9:ßober biefer enorme Unterfdjieb? ~c() fann
ibn nur ber [)ien1lbauer 0ufc()reiben. ijinanAielle ~ebrdngnie batte 01lerreidj
ein S91lem aufgenötigt, nac() bem ber ~nfanteri1l burc()fc()nittlic() nur 1 1/ 4 bi6
1½ ~abre im [)ien1le war. [)iefe feute baben fic() febr brat gefc()lagen, unb idj
muff babei bemeden, baff bie Dffüiere mit bem rübmlic()1len ~eifpiele uoran1
gegangen f{nb, benn audj bie 01lerreic()er baben febr tiele Dffüiere uedoren.
Olber fowie fc()wierige ilerbdltniffe eintraten, ba loderte fidj bie Orbnung; in
[)orfgefedjten, in 9:ßalbgefedjten wurben bie feute fdjarentt,eife gefangen~
genommen. ~ei une börten Sie überall ben muf: ,,9330 i1l ber jJauptmann?"
„9l3a6 bat ber jJauptmann gefagt, tt,o tt,ir bingeben follen?" [)iee @Jefübl bes
Sufammenbaltens unter allen Um1ldnben fann nidjt eine1er0iert tt,erben, es
fann nur eingelebt tt,erben, unb bae fönnen Sie mit 0tt,ei ~abren nidjt errddjen.
Olufforberung, bu ro?ilitäruuwaltung AU uertuuen.
~dj babe tt,enige 9:ßorte AU fagen, um ein uon mir ge1lelltes Olmen~
5• 4• 1 8671• bement u begrünben. @e entilebt bie ijrage, wae gefdjiebt, tt,enn
0
nadj ilerlauf einer ffieibe uon nodj näber fefüu1lellenben :labten bie
.~e1limmungen, bie ber @ntwurf ber ilerfaffung entbdlt, abgelaufen finb, betor
ein neuee ro?ilitärgefeQ &uilanbe gdommen i1l. ro?an bat uns gefagt, baff in ganA
morbbeutfdjlanb bie @efeQe unb meglemente, bie in Olltpreufjen gültig tt,aren,
ebenfalle gültig fein tt,etben. 9:ßenn biee ber ijall tt,äre, tt,enn allee bliebe, wie
es tt,at, fo tt,ürbe mein Olmenbement überf{üffig fein, auf alle ijälle aber
§ 56 beß norbbeutf~en merfaff'ungßenttuurfeß fet,te bie ijriebenßpräfen&ffäde auf 1 t,om
tunbert ber ~et,ölferung feff; bei tua~fenber ~et,ölterung foa na~ je &e~n ~a~ren ein anbm
tueiter tunbertfaQ beffimmt tuerben. @ß tuirb ein Jompromij auf fiebenjä~rige ~etuiatgung
angenommen.
1
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unfcf)äbfü(). :1cf) glaube <lber nicf)t, b<lU biefe muff<lffung ber mer~ältniffe in einem
neuen ~<lrfoment fo unbebingt AU erto<lrten ift; icf) fucf)e nacf) einer gröueren
Sicf)erung.
ro?ein 9'menbement beAtoedt, einer fo b<luernben :1nftitution, roie bas ~eer ift,
<lud) eine fefte @runbfoge in einer ficf)eren @inna~me AU tmfcf)aff'en.
~ebenfen Sie, b<lU eine ~er<lbminberung bes ~räfenAftanbes 1z ~a~re fong
nacf)toirft, ja in ber näcf)ften 8ufunft 19 ~<l~te fong. Sie befcf)lieuen uieUeid)t
bie merminberung unter g<lnA frieblicf)en mer~ältniffen, fie fommt AUt ~irfung
t,ieUeicf)t unter fe~r friegerifcf)en.
ro?ein 9'menbement muute ficf) auf ben 9'rtifel 56 nicf)t allein, fonbern aucf)
<lUf ben 9'rtifd 58 er{trecten; benn ee ~ilft mir nicf)ts, bau ber ro?ultiplifator
fonftant ift, roenn ber ro?ultiplifanbue t,ari<lbel blei_bt. @e ift ticf)tig, bau babei
ein '.teil ber ro?Uitäreinna~men unb 1<luegaben ber ~eroiUigung ber IDolfs1
uertretung entAosen bleibt. 9'ber Sie ~<lben ge~ört aue ben 9'ueeinanberfeQungen
bee ~errn megierungefommiff<lre, roie fnapp aUee bemeffen ift, unb toiffen,
b<lU für jebe ro?e~rforberung bie megierung an ben guten ~men unb ben ~attio,
tiemuß ber IDolfet,ertretung geroiefen ift. @eroä~ren Sie ber ro?ilit<irt,erroaltung
bae med)t, inner~alb beftimmter @renAen frei unb nacf) eigenem @rmeffen
t,erfa~ren AU fönnen; bie 9'rmee roirb ~~nen bafür [)anf toiffen, b<lß IDolf roirb
t,on feinen ijrei~eiten babei nicf)tß t,edieren, unb bie 9:lolfßt,ertretung toirb ~er
miijlicf)en 9'ufgabe über~oben fein, in ~er<ltungen über tecf)nifcf)e @egenftdnbe
mit faurem Scf)roeiu AU fagen, toas man nicf)t roeiu.
~enn m<ln t,on ~~nen 100 ooo '.taler AUr 9'bdnberung uon '.torniftetn forbert; ja,
roer ben '.torni{ter nicf)t in ber Sonnen~iQe getr<lgen ~at, roeiu nicf)t, roo er brüctt.
@6 gibt uiele @Jegenftänbe, bie bie ro?ilitärt,erto<lltung ficf)er beffer t,erfte~t,
ale eine IDerfammlung uon auegeAeid}neten unb patriotifd}en ro?ännern.
SeQen Sie ~~rer unbeftrittenen ~efugnie eine freitoiUige Scf)ranfe; ee gibt
motroenbigfeiten, bie &u eng ge&ogene Scf)r<lnfen fprengen 1 ~cf) empfe~le :1~nen
bie 9'nn<l~me meinee mmenbemente.
motroenbigf eit ftarf er mn griffe ~eere. S d}roierigf eit einer ro? obil1
macf)ung.
9'ucf) für mid} liegt ber Scf)toerpunft biefeß gan&en @JefeQes1
1 8 10 1 867
•
•
• par<lgrap~en in ben ~orten „notroenbige mer{tärfung"1 •
1 § 6 bes @Jefeveß iiber bie merp~i~tung &um irlegßbienff (fiebenjä~rige ~lenfüdt im ffe~enben
~em, bauon brd ~a~re ununterbro~en aftiu) beffimmte fiir bie fpätm ~eudaubung, alfo
na~ brd ~a~ren, ,,fowdt ni~t bie jä~rli~en Übungen notwenbige mer1lärfungen ober
~obilma~ungen beß ~meß b&w. !llußriiffung ber ijlotte bie @inberufung ium ~len1l erforbern".
t)er !llußbruc! ,,notwenbige merffärfungen" ~atte ~ifjtrauen ~eruorgerufen. ~oltfe fpri~t fi~
fiir ~dbe~altung biefer ijaffung aus, bie f~liefjli~ mit 165 gegen 81 etimmen angenommen wir~.
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~c() bin· mlt bem gröfjten ~ntereffe bem lic{>füollen mortrage ~9re5 meferenten
gettern gefolgt: ic() fann ben @JrunbfdQen uolltldnbig beitreten, bie er ba9in
außgefproc()en 9at, bafj bie ijrei9eit eineß jeben 6taatßuntettanen nic()t auf einer
milben ~ra~iß ber megierung, ober, wie er fic() außbrüdte, auf ber @Jnabe,
fonbern auf feinem 9tec()te beru9t. i)ie6 itl ber @Jeitl ber @JefeQgebung in einem
· fontlitutionellen 6taate. ~n~er 6ie werben auc() AUgeben, bafj in bem @JefeQe
fdbtl fc()on ein gen,iffer 6pidraum be9alten werben mufj für bie au6fü9renbe
~e9örbe, weil e6 fic() uor9er nic()t überfe9en ldfjt, unter wdc()en mebingungen
eß &ur lnn,enbung gelangen n,irb. ~enn ber § 60 ber merfaffungßudunbe bie
.f;?ö9e ber lrmee auf x uom .f;?unbert ber met,ölferung fetltlellt, ferner ber § 62 eine
gan& betlimmte 6umme normiert, für bie baß .f;?eer unter9alten werben mufj,
fo fagt ber § 63: [)er munbeßfdb9err betlimmt ben ~rdfen&tlanb. Unb mit
ffiec()t, n,eil bie mer9ältni1fe fic() eben nic()t überfe9en foffe_n, bie eine merminberung
biefe6 ~rdfen&tlanbeß &uläffig ober eine merme9rung notn,enbig mac()en werben.
[)iefe notn,enbigen ijdlle finb nun eben aufgenommen in ben § 6. 6ie finben
in me9reren ~aragrap9en, bafj ~afjna9men, bie immer frü9er tlattgefunben
9aben, bie nic()t ungefeQlic() finb, bie aber boc{> im @JefeQe nic()t aufgenommen
wnren, 9ier &ur 6prac()e gebrac()t n,erben, unb ic() meine, bafj e6 baß 6treben ber
megierung itl, in jeber S;?infic()t bie gefeQlic()e ~ei9e für biefe6 morge9en AU
erfong·en. Unb fo fagt auc() bie ffiegierung gan& offen 9ier: ~n notn,enbigen ijdllen
müffen n,ir mefert,en eintlellen fönnen. [)iefe ~orte 9aben nun AU t,idfeitigen
mebenfen meranfo[un_g gegeben, unb AU meinem mebauern teilt fie auc() unfer
.f;?err ffieferent. ~an 9at gefuc()t, eine prd&ifere ijaffung ober eine erweiterte
_ijaffung AU finben, auc() auf ber anbern 6eite burc() 6treic()ung bie allerbing6
präAifetle ijaffung in rabifaltter ~eife 9erAut1ellen; in leQterer meAie9ung 9at
man aber boc{> wo9l t,idfeitig gefü9lt, bafj man baburc() bie e~efutit,e @Jen,alt
in bie Unmöglic()feit t,erfeQen n,ürbe, i9re 9öc()t1en ~ftic()ten AU erfüllen. ~an 9at
t,orgefc()fogen, AU fagen: bei t,erfügter strieg5bereitfc()aft; ferner bei enttle9enbem
striege, au6 polttifc()en unb fonbe6poliAeilic()en @Jrünben. ~c() glaube, bafj biefe
leQte ijaffung ber 6ac()e am ndc()tlen tritt, 09ne jeboc{> nac() meiner ftberAeugung
bie ijdlle fämtlic() AU umgren&en, bie eine merttärfung notwenbig mac()en fönnen.
~enn wir im uorigen ijrü9ja9r genötigt gewefen wären, unb wir waren na9e
baran, eine gröfjere l:ruppenmac()t in ber ffi9einprot,inA aufäutlellen, unb n,ir
9ätten baß unter bem l:itd strieg6bereitfc()aft getan, fo 9ätten wir ben irieg
ge9abt. mei ber mei&badeit unferer mac()barn AWeifte ic() baran nic()t. ~ir
n,oUen aber nic()t ben strieg. ~ir n,ollen unfere mer9ältni1fe im ~nnern im ijrieben
au6bauen, n,ir wollen unfere beutfc()en lngdegen9eiten in [)eutfc()fonb regeln,
unb n,enn man un6 baran 9inbert, bann wollen wir ben irieg.
· ~c() n,iU nur beildufig bemeden, wie ic() 9offe, bafj wir bei folc()er @Jelegen9dt
nic()t bie l:9eorie ber ~iliA9eere in lnn,enbung bringen. @5 wirb wo9l niemanb

t,on une wünfd,,en, bie @Jreud einee iriegee, wie wir fie in 9lmerifa gefe9en
9aben, auf europäifd,,en ~oben 8u tmpffan8en. ~d,, 9off'e ferner, baff wir nid,,t
@ebraud,, m<id,,en werben l'on ber t9eorie bee fd,,tu<id,,en 9lngriff'e9eeree unb bee
ftarfen merteibigunge9eeree.
~ir wären im t,origeri iriege fd,,led,,t b<ibei gef<i9ren, wir würben bie Sd,,fod,,t~
fdber nid,,t <iuf ber i<irte t,on ~ö9men unb ~ä9ren, fonbern <iuf ber i<irte
'5c()lefiene unb ber f<iufiQ unb t,ieUeic()t noc() weiter rüdwärte 8u fuc()en 9aben.
nie 9lrmee trennt fic() über9aupt nic()t in' mngriff'earmee unb merteibigunge1
<itmee: bie 9lrmee, bie burc() ben mngriff' beffet ale auf jebe <inbere ~eife b<ie
m<iterfonb fc()üQt, biefdbe 9lrmee wirb <iuc() bie merteibigung im ~nnern fü9ren,
~enn fie unglüdlic()ertueife nic()t barauf befc()ränft fein foUte. Sie finbet b<inn
in bet f<inbwe9r eine ftarfe, notwenbige unb eine t,ottreff'{ic()e StüQe, bie t,on
niem<inb be8weifdt wirb.
nie <inbere merbefferung: ,,~ei entfte9enbem iriege" erfc()öpft bie S<id,,e <iuc()
nic()t. ~eine ~erren, ic() erinnere Sie bat<in, baff 8u t,etfc()iebenen ~<ilen fd,,on
@ren 8befeQungen ftattgefunben, bie bie truppenförper aue gan8en iorpebe8irfen
in 9lnfpruc() genommen 9<iben. @e ift nun gefagt worben, baff ee eine geringe
Unbequemlic()feit wäre, im mergleic() 8u bem groffen. @egenftanbe einer prä&ifen
@efeQgebung, baff m<iu 8wei fc()w<ic()e iomp<ignien anftatt einer t,erf{ärften
t,erwenbet. @e 9anbdt fid,, <iber nid,,t um bi_e merwenbung t,on iomp<ignien,
fonbern um bie mertuenbung gröfferer truppenmaffen. @e iff eine bebenflic()e
~affregd, bie truppen <iue einem 9intediegenben ~e&id n<ic() bem @Jren8be8irt
9er<in8u8ie9en. ~d,, wiU ben ioffenpunft nic()t 9erMr9eben, b<i anbere ~itglieber
geringen ~ert b<irauf legen, obfd,,on ee fic() 9ier boc() um bebeutenbe Summen
~anbdt, benn bie truppen müffen tr<insportiert werben, müffen i9re ~elb&ufoge
~aben uftu. nie S<ic()e 9at <iber anbete ~ebenfeti; unfere ~nfanterie fte9t &u·m
groffen teile in ben ijeftungen; wir fönnen fie nic()t 09ne weiteree fort 8ie9en,
fönnen nic()t bie ijeftungen, bie groffen Stäbte, nic()t gan8e ~e&ide t,on groffen
truppen entblöffen, ee müffen bort ~ef<iQUtlgen, müffen 9Mruten 8urüdbleiben
uftu. @e ift alfo in ber t<it nic()t eine geringfügige Sc()tuierigfeit. @e tritt nodj
bae ~ebenfen 9in&u, b<iti, wenn in eine fold,,e q)eriobe eine ~obilmac()ung fiele,
groffe Sc()tuierigfeiten entfte9en würben; unfere truppen fönnen orbnunge~
mäffig nur in i9ren St<inbqu<irtieren mobil gemac()t werben.
'5ie müffen bie truppen erff 8urüdfc()iden, unb bann i,edieren fie Seit, unb 3eit
iff ein tuic()tigee @lement für ben @rfolg, ober Sie müfften i9nen <iUe iaeftdnbe
nac()fü9ren. Unfere ~obilmad,,ung ift eine fo fompli 8ierte, aUerbiu96 bie auf
bae fleinffe regulierte Operation, ba1} ic() befürd,,te, ba1} b<iburd,, merwirrungen
entfte9en, bie fe9r t,erberblid,, werben fönnten.
iBas bie '5treid,,ung anbetrifft, fo 9<ilte id,, ee eigentlid,, für irr<ition<il, &u
1ffeic()en, b<iff in einem nottuenbigen ij<iUe b<ie mottuenbige nid,,t gefd,,e9en foU.
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9anbdt fiel) 9ier nidjt um @in&ie9un9 i,on ~nbit,ibuen, eß 9anbdt fiel) um
bie @in&ie9un9 i,on Jategorien. ~d) glaube ba9er nidjt, bafj Sie nötig 9aben,
bie ein&dnen feute gegen eine getuiffe ~taftlr ber ro?Uitärbe9örbe fid)er&uffeUen.
Ob ber ijaU, wo bie ffieferben einge&ogen werben, nottuenbig getuefen iff ober
nid)t, bas wirb ~9rer ~eurtellung unterliegen, wenn Sie bie ioffen einer fold)en
ro?afjregd betuiUigen foUen.
ro?it ben .2.25 ~«lern wirb man es nid)t beffreiten.
~d) glaube, wir wtlnfd)en alte aufrid)tig, bafj bie @Jefeee ge,
9alten werben; ber beffe ~eg ba&u iff, bie @JefefJe fo AU geben,
bafj fie 9e9alten tuerben fönnen.
~d) empfe9le ~9nen ,bringenb, bie ~orte „notwenblge merffädungen"
ungeänbert ffe9en&ufoffen.
@ß

b) · ffiei d)ß militärgefe{J.

i)eutfdjf einblidje Stimmen in @ur opa.
mon ben mannigfad)en ~ebenfen beß ~errn morrdmerß wm
1 6 2 1 874
• •
• id) i,ortueg nur eineß bert19ren: ~d) 9alte eß gerabeau ftlr
unmöglidj, bie irtegßformationen ber lrmee im i,orauß feff&uffeUen, ba wir nid)t
im i,oraue wiffen fönnen, ob tuir nad) einer ober nad) &tuei Seiten ijront &u mad)en
9aben, ba tuir nid)t wiffen, ob wir, wie im ~a9re 1864, mit nur einem ~eile
unferer lrmee, ober, tuie im ~a9re 1870, mit lufbietung aUer unferer .sträfte
ben .strieg AU ft19ren 9aben, tuo tuir gan&e fanbtue9r~i)ii,ifionen &u @tappen&weden,
ftlr ~efogerungen i,ertuenben mufjten, wo wir bie älteffen ro?annfd)aften ber
~eereßpf(idjtigen in gan& neue ijormatlonen &ufammenffeUen, bie außgebienten
@Jarbeß bu ~orpe mit ~nfanteriegetuetren bewaffnen mufjten, um ~unbert,
taufenbe t,on @Jefangenen &U betuad)en, wo wir im faufe beß .striegeß bie S«tl
ber lrmeen unb folglid) aud) i9re gufammenfeQung änbern mufjten. ~d) glaube,
bafj biefe unb t,ide anbere ~ebenfen fiel) wotl in einer fommiffarifd)en ~eratung
i,oUfommen flären tuerben. ~d) möd)te ~tre lufmedfam Mt i,or aUem barauf
ridjten, bafj eß fiel) fd)on bei bem § 1 bes t,orliegenben @JefefJenttuurfß barum
9anbdn wirb, au erwägen, ob ftlnftig9in i)eutfd)fonb bie fd)tueren faffen AU
tragen 9aben wirb, bie bebingt tuerben burd) eine ijriebenepräfenA i,on 401 ooo
ro?ann. @e tuirb fiel) babei um innere unb äufjere mer9ältniffe beß fanbee 9anbeln.
@ine jebe ffiegierung tuirb i9re @inna9men i,erwenben mtlffen für bie unabtueie,
lid)en @rforberniffe auf aUen @Jebieten beß Staateß, bet,or fie an @rfparniffe
unb Sd)ulbentilgung unb auleQt wotl an Steuererlaffe benfen fann. mun iff aber
bod) baß erffe ~ebürfniß eineß Staateß, au e~iffieren, fein i)afein nad) aufjen
gef(d)ert au fe9en. ~m ~nnern fd)tlQt ja baß @JefeQ ffied)t unb ijrei9eit beß ein,
&dnen; nad) aufjen i,on Staat au Staat nur bie ro?adjt. @inem ~ribunal bes
93ßlferredjtß, wenn ein fold)ee e1iffierte, wtlrbe immer nod) bie t,oUffredenbe
@etualt fe9len, unb feine lußfprtld)e unterliegen fd)lieffüd) ber @ntfc{)eibung

auf bem Sd)fod)tfdbe. ileine Staaten fönnen fiel) auf meutralität, auf inter1
nationale ~arantien uedaffen; ein groffer Staat befle~t nur burd) fiel)
fdbfl unb auß eigener traft; er erfüUt ben groed feine6 ~afeinß
nur, toenn er entfd)loffen unb gerüflet ifl, fein ~afein, feine
ijrei~eit unb fein ffied)t AU be~aupten, unb ein ~anb toe~rlo6
AU laffen, todre baß gr öff te merbred)en feiner ffiegierung 1 •
~er ~unfd), an ben grouen Summen, bie jd~did) für baß ~ilitdr 1'erau6gabt
toerben, AU fparen, ffe bem Steuerpf(id)tigen 3u edaffen ober für groede beß
ijriebenß AU uertoenben, lfl getoiff ein uöUig gered)ter. ~er toürbe fiel) bem nid)t
anfd)Uetjen? ~er malt fiel) nid)t gern auß, toieuid @Juteß, müvlid)eß unb Sd)öneß
bann gefd)affen toerben fönnte ! mber uergeffen bürfen toir babei nid)t, baff bie
@rfparniffe am ~ilitäretat au6 einer langen ffiei~e uon ijriebenßja~ren t,edoren1
ge~en fönnen in einem ~riegsja9r.
~cf) erinnere baran, toaß nad) einem unglüdUd)en ijdbAuse ber geitabfd)nitt
uon 1808 biß 1812 unferm ~anbe gdoflet 9at. ~ieß toaren ijriebenßja9re,
toaren ~a9re, too ber ~rdfen3flanb ber mrmee gering, bie ~ienflbauer fo fur 3
toar, toie eß nur irgenbtoie geforbert toerben fann, - unb bod) bur~e iaifer
mapole on fiel) rMmen, auß bem bamaligen fleinen unb armen ~reuuen eine
~iUiarbe 9erausgeAogen 3u 9aben. ~ir fparten, toeil toir mufften, an unferer
mrmee unb 3a9lten Ae9nfad) für eine frembe. maerbings bürfen toir nld)t über1
feten, baff namentlid) in ben aUedeQten ~a9ren bie ffiegierung in banfenßtoerter
~eife neben ben ~ilitärausgaben aud) fe9r bebeutenbe Summen für ijriebenß1
3toede bereitgefleUt 9at. mber ffe reid)en nirgenbß aus; uon aUen Seiten toirb
me~r geforbert unb muu me9r geforbert toerben, unb eben beß~alb möd)te id)
meinen, bat} toir über~aupt nod) nicf)t fo toeit gefommen finb, Steueredaffe
empfe~len AU fönnen. ~cf) meine, bafi jeber, aud) ber @Jeringfle, ettoas für ben
Staat fleuern müffe, unb todre eß au~ nur, bamit er nid)t ganA uergifft, bau eß
über9aupt einen Staat gibt, ber für i9n forgt, i9n fd)üQt unb ben er AU fd)üven
toieber berufen ifl; benn bie gröt}ten ~O9ltaten, bie ber ~enfd) umfonfl 9at, toeit}
er erfa9run9ßmät}ig nid)t AU fd)dQen. ~ie foa ber Staat ~ud) auf feine@inna~men
uer3id)ten, toenn auf aUen @Jebieten nod) fo uiel 3u leiflen bleibt? ~cf) nenne ~9nen
nur baß ber Sd)ule, toeil id) glaube, bau bie Sd)ule ber ~unft ifl, roo ber ~ebd ein~
gefeQt toerben muu, toenn toir unß gegen @Jefa9ren fd)üQen tooUen, bie, eb~nfofe~r
toie im mngriff uon aut}en, unß uon innen bro9en aus fOAialiflifd)en unb fommunifli~
fd)en ~eflrebungen, @Jefa9ren, bie, glaube id), nur befeitigt toerben fönnen, neben
foAialen merbefferungen, burd) eine gröt}ere unb aUgemeiner uerbreitete ~Ubung.
~ie Sd)ule nimmt nid)t bie ganAe ~ugenb in fiel) auf unb fie begleitet bie
~e~rteit berfdben nur auf einer uer~dltnismdt}ig furAen Strede i9mi ~ebene~
<!rjler j8anb. <!rjler teil. I. irleg unb ijrleben. <Seite 24/25. - ~ierter j8,mb. g~dter
teil. I. 6taat8männif~~p~ilofop~if~e ~u~fprü~e. 6eite 285.
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gange~. @llüdfü(mweife tritt nun bei un6 ba, wo ber eigentlid,)e Unterrid)t
aufl)ßrt, fe9r balb bie @tAie9ung ein, unb feine mation 9at bis jef}t in i9rer
@lefamt9eit eine @qie9ung genoffen wie bie unftige burd) bie
allgemeine ~Uitärpflid,)t.
~an 9at gefagt, ber Sd,)ulmeiffer 9abe unfere Sd,)lad,)ten gewonnen [)aß
bloffe ffl3ifl'en er9ebt ben ~enfd,)en nod,) nid,)t auf ben Stanbpunft, wo er bereit
iff, baß feben einAufefJen für eine :sbee, für ~flid,)terfüUung, für @9re unb ~ater,
lanb; baAU ge9ßrt bie ganAe @tAieQung beß ~enfd,)en. mid,)t ber Sd,)ulmeiffer,
fonbern ber @tAie9er, ber ~Uitärffanb, 9at unfere Sd,)lad,)ten gewonnen, ber fevt
balb 60 :sa9rgdnge ber mation erAogen 9at AU fßrpedid,)er ffiüffigfeit unb geiffiger
ijrifd,)e, AU Orbnung unb ~ünftlid,)feit, AU treue unb @le9orfam, AU materlanbß1
liebe unb ~ann9aftigfeit. Sie fßnnen bie mrmee, unb AWat in i9rer uoUen
Stärte, fd,)on im :snnern nid,)t entbe9ren für bie @tAie9ung ber mation. Unb
wie nun nad,) auffen? mieUeid,)t baff eine fpätere glüdlid,)ere @leneration, für bie
wir im uorauß bie faffen mittragen, 9otfen barf, au6 bem Suffanbe beti
bewaffneten ijrieben6 9eraU6AUgefongen, ber nun fd,)on fo fange auf @uropa
laffet. Un6, glaube id,), blü9t biefe mußf{d,)t nid)t. @in groffe6, wdtgefd,)id,)tlid,)eti
@reigni6, wie bie .ffl3ieberauftid,)tung bee [)eutfd,)en ffieid,)ee, uoUAi~9t ffd,) faum
in einer furAen Spanne Seit. ffl3ae wir in einem 9alben :5a9re mit ben
ffl3affen errungen 9aben, baß mögen wir ein ·9albe6 :'fa9r9unbett
mit ben ffl3aff en fd)üven, bamit ee unß nid,)t wieber enttiffen wirb.
[)arüber bürfen wir un6 feiner tdufd,)ung 9ingeben: wir 9aben feit unferen
glüdlid,)en ~riegen an md)tung überall, an fiebe nirgenb6 gewonnen.
mad) aUen Seiten ffoffen wir auf ~ifftrauen, baff [)eutfd,)lanb, nad,)bem es
mdd,)tig geworben, in 8ufunft ein bequemer mad)bar fein fßnnte. mun, eti iff
nid)t gut, ben teufet an bie ffl3anb AU malen, unb aue ~ifjtrauen unb ~eforgnie,
fdbff unbegrünbeten, fönnen wirflid,)e @lefa9ren 9eruorge9en.
Sie finben nod,) 9eute in ~elgien franAöfffd,)e St,mpat9ien, beutfd,)e fe9r wenig;
man 9at bort nid,)t erfannt, baff ber bdgifd,)en meutralität nur ein mad,)bar
gefä9did,) tt>erben fonn, unb baff f{e nur einen wirffamen ~efd,)üljer 9at.
:sn jJoUanb 9at man angefangen, bie :snunbationelinie wieber9erAuffeUen
unb neu AU feffigen. @legen tt>en? :sd.> weifj e6 nid,)t. :sn [)eutfd,)lanb, glaube id),
iff nod,) fein ~enfd,) auf ben @Jebanfen uerfaUen, jJoUanb AU anneftieren.
@e iff wa9r, wir 9aben biefe fünien nod,) AU mnfang biefe6 :5a9r9unberte
erobert, aber nld,)t für un6, fonbern für Oranien. - :sn einer Ueinen, uid~
gelefenen ~rofd,)üre, gefd,)tieben, um bie @nglänber auf ba6 ~ifjlid,)e i9retf
~iliAfüffeme aufmetffam AU mad,)en, werben bie ijolgen einer ~anbung in
@nglanb gefd,)ilbert - nid,)t aue ijranfreid,), nid,)t uon ber gegenübediegenben
iüffe, fonbern aue [)eutfd,)lanb. :'fn [)änemarf glaubt man bie ~üffenflo.tte
t.mme9ren unb bie ~anbung6punfte auf Seelanb befeffigen AU follen, weil man
• -

eine beutfdje f<inbung befürdjtet. ~alb follen wir bie rufftfdjen Pfffeeptol'inAen
erobern, hlb bie beutfdje ~euölferung Offerreidjti AU unti 9erüberAidjen wollen.
Unb nun geffatten Sie mir, midj in iütAe nodj nadj unferem intereffanteffen
~R<idjba~ umAufe~en.
ijunfreidjti P pferwiUigfeit für bie mrmee.
ijranfreidj iff ja in bie· motwenbigfeit uerfeQt worben, feine ganAe militädfdje
@inridjtung umAubilben. 9.Bä9renb unfere Steere in ijranfreidj ffanben, ~aben
wir na~eAu bie ganAe franAöfifdje mrmee bei unti ge~abt, ~aben fie aufgenommen,
untergebradjt, ernä~rt, AUm teil bdleibet, unb 9aben bann biefe mrmee
unbefdjäbigt beim ijrieben an ijranfreidj ~erautigegeben, wo fie ben tüdjtigen iern
für alle meuformationen bilbet. ro?an ~at nun in ijranfreidj alle unfere mifü
tärifdjen @inridjtungen getreu fopiert, natüdidj 09ne bati Original AU nennen,
unter franAöfifdjen mamen, a(ti „urfprünglidj franAöfifdje :sbeen, iint>tr ber
groffen meuolution, bie nur bie [)eutfdjen etwati frü9er aboptiert 9aben".
~an ~at l'or allem bie allgemeine 9-Be~rpftidjt eingefü9rt unb ~at babei
eine AW<lnAigjä~rige merpftidjtung AUgrunbe gelegt, wä9renb wir nur eine AWölf1
jd9rige 9aben; man tat ferner bem @JefeQe rüdwidenbe straft gegeben, fobaff
uiele ijranAofen, bie längff i~re :s<i9re abgebient 9aben, plöQlidj wieber we~r1
pftidjtig geworben finb. [)ie franAöfifdje megierung iff fdjon 9eute beredjtigt, für
bie aftiue mrmee 1 200 ooo unb für bie territorialarmee ebenfallß eine ro?iUion
~änner AU ben 9-Batfen AU berufen. Um biefe audj nur teUweife einffellen AU
fönnen - benn e6 fommt nidjt bloff auf bie ga9l ber 9.Be9rp~idjtigen an, fonbern
audj auf bie i<iberß, in bie fie eingeffellt werben follen - ic{) f<ige, um biefe
gnaffen einreiten AU fönnen, war eti notwenbig, bie iaberti AU uerme9ren. mad)1
bem [)eutfdjfonb feine meidjtifonbe wieber an fidj genommen 9at, 9aben wir,
mit mut1na9me einiger weniger SpeAialwatfen, nur bie beffe9enbe ~aff auf me9r
Sdjultern übertragen. :sn ~ranfreidj, bati bodj um 1½ ro?iUionen @inwotner
ärmer geworben lff, finb feitbem fe9r er~eblidje ljormationen <iutigefü9rt. [)ie
ga9l ber biti 0um iriege beffe9enben :snfanterieregimenter in ijranfreidj betrug
u6, gegenwärtig 152, eti finb alfo 9in0ugetreten 36 :snf<interieregimenter,
aufferbem 9 :sägerbataiUone. @ti finb feit bem ljrieben formiert 14 neue ~auallerie~
regimenter; bie ga9l ber ~atterien betrug biti 0um iriege 164, fie beträgt jeQt
323, eti finb 9inougetreten 159 ~atterien. [)iefe mugmentationen finb nodj nidjt
gefdjloffen; bie ijriebentipräfen0 • iff in ijranfreidj nodj nie fo ffad gewefen alti
gegenwärtig, fie iff feit 1871 um .40 ooo ~öpfe gewadjfen. [)ie bubgetmäffige
[)urdjfdjnitttiAitfer ber etärfe beträgt für 1874 471 170 ro?ann · unb 99 310
~ferbe. Statt ber 8 mrmeeforpti, mit benen unti bie ljran0ofen 0u mnfang beti
iriegeti entgegentraten, ffeUt ijranfreidj fünftig9in 18, ein 19. für 9llgier nidjt
mitgeredjnet. [)ati ~ilitärbubget - idj nenne bie ga~(en in taler übertragen,
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iur lei~teren merglei~ung mit unferen Sitfern - iff feit 1871 um über 25 rom,
Honen gewa~fen: e6 beträgt im Orbinarium für bie .2anbarmee 125 gnißionen
taler, im @itraorbinarium 46 gnimonen, AUfammen 171 gnmionen taler. [)ie
franAöfif~e mationafoerfammlung 9at 09ne ffiüdfi~t auf bie St<iat6finanAen unb
09ne Unterf~ieb ber ~arteien bereitwillig ein jebe6 Opfer gebra~t, ba6 für bie
~ieber9erffeUung unb @rweiterung ber franAöfif~en ~eere6ma~t geforbert wurbe;
fie iff fogar no~ weiter gegangen: friegerif~er al6 ber irieg6miniffer 9at fie für
einen gewiffen Swecf, bie ~eranAie9ung ber seconde portion, in biefem :1a9re
17 gnißionen ijranfen ber gnmtärfommiffion gerabe&u aufgenötigt. [)ie fran1
Aöfif~en iommunen finb in i9rem ~atrioti6mU6 ni~t iurüdgeblieben, fie weifen
@ier&ierpliiQe, ~auli~feiten für OffiAier6fafino6 an, fie erri~ten stafernen ufw.
[)ie6 aUee gibt une ein ~ilb t,on ber Stimmung in ijranfrei~. :1~ glaube
nun 0war, baff bie groffe gne9r9eit ber ijran 0ofen, bie 09ne Sweifd i9r gnig~
gef~id mit me9r ~efonnen9eit unb ~ürbe trdgt, al6 man glauben foUte, wenn
man nur bie franAöfif~en molf6rebner 9ört ober bie franAöfif~en :1ournale lieff,
- baff biefe gne9r9eit wo9l bur~brungen iff t,on ber unbebingten motwenbigfeit,
AUnä~ff ben ijrieben AU wa9ren. :1~ fe9e eine ~effdtigung bafür au~ in bem
Umffanb, baff eben ein einfi~tet,oUer gnmtär an ber SpiQe ber fran&öfif~en
ffiegierung ffe9t 1• 9lber wir 9aben aae erlebt, wie bie fran&öfif~en ~arteien, bie
i9ren muebrud in ~ari6 finben, megierung unb molf iu ben <iufferorbentli~ffen
~ef~lüffen 9inreiffen fönnen. ~a6 t,on jenfeite ber mogefen AU un6 9erüber~
bringt, iff ein wüffee @3ef~rei na~ ffi<i~e für bie fdbff 9eraufberufene mieberfoge.
ieine gnm&en unb feine ~er<ibfevung be6 ~räfen&ff<inbe6.
mun, wir finb unferem ma~bar ni~t gefolgt auf bem ~ege, bie 9lrmee AU
t,ergröffern; wir glauben mit bem auefommen AU fönnen, wae in biefer @3efeQe~,
t,orlage ent9alten iff. 9lber bie innere @3üte unferer 9lrmee bürfen wir ni~t
f~wä~en laffen, weber bur~ 9lbfürAung ber [)ienffAeit, no~ bur~ ~erabfeQung
bee ~räfen&ffanbe6. [)ie erffe gnaffregd fü9rt, wenn fie über9aupt einen finan1
AieUen <!tfdt 9aben foa, 0ur gnm0• [)ie bur~ gnmAen gefü9rten iriege 9aben
bie <!igentümli~feit, baff fie fe9r t,id länger bauern unb f~on auß biefem @3runbe
fe9r uid gröffere Opfer <in @3db unb <in gnenf~enleben toffen, ale aae übrigen
iriege. :1~ erinnere Sie nur an ben leQten amerlfanif~en Se&effionefrieg, ber
uon beiben Selten wefentli~ t,on gnmAen gefü9rt werben muffte. ~el biefer
@3degen9eit fonn i~ mir <iber bo~ ni~t t,erfagen, :19nen bae Urteil beß gn<innee
über gnm3en mit&uteUen, ber eben ben erffen amerif<inif~en ijrei9eit6frieg AU
fü9ren 9atte, ba6 Urteil ~af9ington6. Sie finben e6 i_n ber uortreff'U~en
@3ef~i~te ber amerifanif~en St<i<iten t,on ~errn ~<incroft. gu feiner Seit unb
an feinem Orte fonnte eine ijorberung unpopulärer fein <il6 bie, bie ~<if9ington
1
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immer roieber an ben iongrefi ffeUte, bie ijorberung, ein ffe9enbe6 ~eer AU
erric(>ten. [)ie6 fonnte befrembenb erfc(>einen, aber ~af9ington fpri~t fic(>
fo{genbermafien au 6. @r fagt: [)ie @rfa9rung, bie bie beffe .eeiterin für ba6
~anbdn iff, tmroirft fo uöllig ffor unb entfc(>ieben ba6 mertrauen auf bie
~Ui&, bafi niemanb, ber Orbnung, ffiegdmäfiigfeit unb Sparfamfelt fc(>äQt,
unb ber feine eigene @9re, feinen ~9arafter unb feinen Sedenfrieben liebt,
biefe an ben mu6gang dne6 Unterne9men6 mit ~iti&en fef}en toirb."
Unb ettoa6 fpdter fc(>reibt er: ,,iur&e [)ienfüeit unb ein unbegrünbete6 mer1
trauen auf bie ~iti& finb bie Urfac(>en aUe6 unfere6 ~ifigefc(>id6 unb be6
mnroac(>fen6 unferer Sc(>ulb."
~eenbet rourbe bdannttic(> ber irieg burc(> ba6 ijuftreten eine6 fteinen
iorp6 uon nur 6000 ~ann, aber roidtic(>er So{baten.
ijranfreic(> ~at e6 &todmat mit ber ~Ui& uerfuc(>t. mac(> ber ffieuotution roar
begreiflic(> ba6 erffe, bafi man bie uer9afite mrmee auf{öffe; bie mation fdbff
foUte bie junge ijrei9eit fc(>üQen, ber ~atrioti6mU6 foUte bie [)ifäipUn, ber @fon
unb bie ~affen foUten bie friegerifc(>e ~ilbung erfeQen. @6 fc(>roebt immer noc(>
ein geroiffer 9Umbu6 um bie mofontdr6 uon 1791; aber e6 gibt auc(> eine
unparteiifc(>e@efc(>ic(>te berfdben, gefc(>rieben uon einem ijran&ofen nac(> ben ijften
be6 fran&öfifc(>en ideg6miniffedum6. ~c(> toiberffe9e ber merfuc(>ung, ~9nen
fe~r pifante 9itate uor&ufü9ren, ic(> müfite ba6 gan&e ~uc(> &itieren, auf jebem
~fotte finben Sie, roie nuQfo6, toie fofffpidig unb rodc(>e @leifd für bd eigene
.eanb biefe \Jormationen geroefen finb. @rff nac(> brd&e9njd9d9en, bitteren
@rfa9rungen 9at man fic(> überrounben, nic(>t me9r bie mrmee unter mofontär6,
fonbern bie mofontär6 in bie mrmee ein&uffeUen. ~U6 bann ein ~ann roie ber
erfle ionfu{ unb anbere au69e1eic(>nete @enerate fic(> an bie SpiQe feQten, ba
taben freUic(> biefe mofontärg gan& @uropa fiegreic(> burc(>&ogen, aber eß roaren
eben So{baten geroorben.
[)ie &itierte fteine Sc(>rift, au6 ber fo nüQCic(>e @rfa9rungen gefc(>öpft roerben
fonnten, iff erfc(>ienen im ~är& -1870, unb fec(,6 ~onate fpäter fe9en roir ijranfreic(>
iu benfdben ~ittd greifen, freilic(> in feiner dufierffen ~ebrängniß. ~ir taben
eg aUe edebt unb un6 über&eugt, bafi fe(bff bie ia~lreic(>ffe merfammtung uon
tüc(>tigen, patriotifc(>en unb tapferen ~dnnern noc(> nic(>t imffanbe iff, einer
toidlic(>en mrmee iu toiberffe9en. [)ie fran&öfifc(>en ~obU~ unb mationa(garben
~aben ben irieg um me~rere ~onate uedängert, fie 9aben blutige Opfer gdoffet,
grofle mertoüffung unb uid @(enb bereitet, aber fie ~aben ben @lang be6 iriegeg
nic(>t roenben fönnen, fie 9aben ijranfreic(> beim ijrieben feine befferen ~ebin~
gungen uerfc(>aff't. moUenM baß Untoefen ber ijranftireur6 ~at unfere
Operationen auc(> nic(>t einen tag aufge9a(ten ; roo9( aber ~at e6 fdbff unferer
irieg6fü9run9 iuteQt einen ~9arafter ber ~ärte uedie9en, ben roir bd{agen,
aber nic(>t dnbern fonnten.
11
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[)ie ~roAeffe, bie noc(> ~eute, nac(> brei ~a~ren, in ijranfreic(> auftauc(>en, geben
~tnen ein ~ilb t,on ber mmuilberung unb ben @reudn, bie unaußbleiblic(>
im @Jefolge einer fo(c(>en ~afjregd erfc(>einen. ~enn Sie bie mation betuaffnen,
fo betuaffnen Sie mit ben guten @(ementen AUg(eic(> bie fc(>(ec(>ten, unb bereu ~at
ja jebe. mation. [)ie erfleren finb ja unenblic(> übertuiegenb. mber ~aben tuir nic(>t
bei Uti6 fdbtl bie @rfa~rung mit unferen ~ürgertuetren gemac(>t, tuie ba(b ber
AU1'edäffi9e ~eil berfdben ber Sac(>e überbrüffig tuirb, in aller StiUe t,erfc(>tuinbet
unb bem UUAUt,edäffigen baß ije(b freiläfjt? [)ie @Jetue~re finb ba(b außgeteilt,
aber nic(>t foba(b tuieber AUrüdAubdommen.
Unb glauben Sie, bafj tuir bei unß nic(>t auc(> @(emente be~erbergen tuie bie,
bie nac(> bem Striege in ~ariß AUr ~errfc(>aft gelangt finb? ~aben tulr fie nic(>t,
fo tuirb man fc(>on bafür forgen, bafj tuir fie t,on aufjer~a(b befommen. @ß mögen
t,id importierte ~dben getuefen fein, bie in ber franAöfifc(>en ~auptflabt bie
[)enfmdler beß franAöfifc(>en mu~m6 t,ernic(>tet ~aben ! @ott t,er~üte, bafj tuir
i~nen jema(6 bie ~affen in bie ~änbe geben.
~ae fobann ben ~rdfen 0flanb anbelangt, fo möc(>te ic(> einbringlic(> bat,or
tuarnen, i~n AU einer ~ubgetfrage AU mac(>en. ~c(> tueifj ja, bafj gee~rte ~it,
glieber bee ~aufe6 glauben, gerabe an biefem ~unfte fefl~alten 0u müffen, um
bae unbeflreitbare ffiec(>t ber SteuerbetuiUigung ben fanbtagen AU tua~ren.
mber ertudgen Sie, ob Sie burc(> bie ~anb~abung biefee ffiec(>t6 nic(>t bae ffiec(>t
fc(>äbigen, bae bae fanb ~at, auf ~tre ~ittuidung AU rec(>nen in einer ijrage,
tuo e6 fic(> um ben ~eflanb bee ffieic(>e6 ~anbdt. ~ir fc(>eint, e6 itl boc(> tuünfc(>ene,
tuert, nic(>t tuieber in ein neue6 ~rot,iforium einAutreten, fonbern enblic(> einmal
befinitit, fefüufleUen, tuae [)eutfc(>lanb für ein beutfc(>ee ~eer AU {eitlen ~at. ~enn
6ie fic(> überAeugen fönnen, bafj tuir mit ffiüdfic(>t auf innere unb äufjere mer,
~ältniffe nic(>t tueniger ale 401 ooo ~ann im ijrieben unter~alten bürfen, unb
tuenn nac(> reiflic(>er @rtuägung unb ~rüfung feflgefleUt tuirb, tudc(>er muftuanb
bafür nötig itl, fo t,erAic(>ten Sie aUerbinge bar auf, biefdbe 6umme aUjä~dic(>
AU biefutieren, AU betuiUigen ober abAule~nen; aber ~~r ~etuiUigungerec(>t itl
baburc(> nic(>t beeinträc(>tigt, ee tritt in t,oUe @Jdtung bei jeber ~e~rforberung
unb bei jeber neuen gefe~lic(>en ffiegdung biefee @Jegenflanbee. @ß mufj bie
normale Siffer bee ijriebeneflanbee nottuenbig auf eine lange ffiei~e t,on ~a~ren
eine fontlante bleiben. [)urc(> 6c(>tuanfungen biefer Siffer tragen 6ie bie
Unfic(>er~eit ~inein in aUe bie t,ielen, umfaffenben morbereitungen, bie lange
t,ot~er unb bie in bae le~te [)etail feflgefleUt fein müffen, tuenn Sie mit ru~iger
gut,erfic(>t einem mngriff t,on aufjen entgegenfe~en tuoUen. @rtuägen Sie, bafj
jebe merminberung biefer, Siffer 12 ~a~re lang nac(>tuirft, unb bafj feiner t,On
un6 überfeljen fann, ob in 12 ~a~ren strieg ober ijrieben fein tuirb.
mun „ee fann ber ~etle nic(>t im ijrieben leben, tuenn ee bem böfen mac(>bar
nic(>t gefdUt."
1
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@in ffo r fes i) eutf (() lan b b ie fi (() er ff e ijrieb ensb ür gfc() aft.
mber ic() benfe, wir werben ber filMt 3eigen, bafj wir eine mäc()tige mation
geworben unb eine fdebliebenbe geblieben finb, eine mation, bie ben Jrieg nic()t
brauc()t, um mu~m 3u erwerben, unb bit i~n nic()t toiU, um @roberungen 3u
mac()en. ~(() wüfjte toidlic() nic(,t, was wir mit einem eroberten etüd t,on
mufjfonb ober ijranfreic() mac()en foUttn.
~(() ~offe, wir werben eine mei~e t,on :sa~ren nic()t nur ~rieben ~alten, fonbern
au(() ~rieben gebieten; t,id(eic()t über3eugt fic() bann bie filMt, bafj ein mäc()tigeti
i)eutfc()lanb in ber ~itte @uropati bie grßfjtt ~ürgfc()aft iff für ben ~rieben
t,on @uropa.
mber um ~rieben 3u gebieten, müffen wir 3um Jriege gerüflet fein, unb ic()
meine, wir 1te~en t,Ot ber @ntfc()eibung, entweber 3u fagen, bafj bei ben politifc()en
mer~dltniffen @uropati toit eineti 1laden unb friegtibereiten ~eereti nic()t bebürfen
- ober aber 3u bewilligen, wati bafür nötig i1l•
.f)iergu äujerte ber ijdbmarf~aa

10

~a~re fpäter im 9M~etage:

[)er ~err mbgeorbnete fenber 9at, unb au(() me~rere ber ~erren

24 • 4• 1884• mebner bei frü9erer [)eb<tttt Q<tben auff<tllenberweife bei mir

g<tn& befonbere ~intergeb<tnfen gegen O~erreid) b<tr<tuti <tbleiten tooUen, b<tfj
ic() in einer frü9eren mebe gef<tgt Q<tbe: ic() wüfjte in ber t<tt nic()t, W<tti wir mit
einem eroberten etüd t,on ~r<tnfreic() ober mufjlanb <tnfangen foUten. ~(()
fonntt :59nen boc() nic()t fdmtlic()e etet<tten @urop<tti unb t,idteic()t mmerif<ls
9er0d9len. ~eine ~einung i1l, b<tfj wir <tn unferen beutfc()en f<tnbsleuten in
01terreic(), bie fic() unter bem Septer i9reti erfouc(,ten J<tifer9<tufeti wo9lbefinben,
gut.e ~reunbe unb im ij<tUe ber mot t,ielleic()t merbünbete 9<tben. ~eine
~einung i1l, b<tfj toir über9etupt feine @rolmungen woUen - <tber <tuf jeben
~<tU b<ts be9<tupten woUen, W<tti wir 9<tben.
@in 1l<t tf es neutfd)lanb bie fic()er1te ijrieb ensbürgfc() (tft.
Jeine ptot,iforifc()e ~ewilligung bes ~ubgets.
·
• • • @s finb t,on t,etfc()iebenen Seiten, unb netmentlic() t,on bem
14• 4. 1874• ~errn mbgeorbneten 8ieic()enfperger, a~lreid)e Sit<tte aus meinen
3
nic()t &<t~lreic()en unb jebenf<tUti nic()t langen meben angefü9rt worben. ~(() ertoibere,
b<tfj id) noc() 9eute t,0U1länbig auf bemfdben St<tnbpunfte ber über3eugung
1le9e wie fru~er, unb bafj ic() <tue() jeet fic()er glaube, b<tfj ein 1l<tdes neutfc()~
lanb in bet ~itte @urop<tß bie grßfjte ~ürgfc()<tft für ben ~rieben ifl. mber ein
1l<tths [')eutfc()lanb 1 Solange uns <tus einem metc()b<trfl<t<tte täglic() in Sc()rift
unb ~ort mit bem 8iet,<tnc()efriege gebto~t wirb, bürfen wir nic()t t,etgeffen, b<tfj
nur b<ts ec(,wert baß ec()wert in ber Sc()eibe 9ält, unb bafj unter folc()en um~
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flänben für unß mbrüflung .strieg ifl, ber irieg, ben wir gern t,ermeiben woUen
unb ber l)offentfü~ burc(, bie ~dßl)dt ber fran&ßftfc(>en ffiegierung t,ermieben
werben wirb.
~enn wir in 1)eutfc(,fonb unß frü9er unb frieblic(> AU einigen gewu6t 9ätten,
fo wäre ber stampf mit ijranfreic(> wa9rfc(>dnlic(> über9aupt nic(>t auegebroc(>en.
mber im ~a9re 1870 gab eß noc(> fein gednigtee unb fladeß 1)eutfc(>lanb
im ~erAen t,on @uropa, unb ber .strieg, mit bem ijranfreic(> unß überrafc(>te,
wurbe wefentlic(> gefü9rt, um baß guflanbdommen dneß folc(>en AU t,er9inbern.
~ir 9aben biefen .strieg nic(>t 9ert,orgerufen, unb wir 9aben unfere ~ac(,t
in bemfdben nic(>t gemi6brauc(>t. IDon unß 9ing eß ab, britte9alb ~Ulionen in
~ariß bem unt,ermeiblic(>en ~ungertobe entgegen&utreiben. miemanb fonnte
unß l)inbern, bie @infc(>lie6ung noc(> 8 ober 14 ~age fortAUfet,en, ber bortigen
ffiegierung fonnten wir jebe ijorberung fleUen, fie mußte jebe bewiUigen. ~09l
iu erwägen blieb aber, ba6 bie ffiegierung maulofen ijorberungen nac(>Aufommen
nic(>t in ber ~age gewefen wäre. ~ir begnügten unß ba9er, baß ~anb iurüd1
AUforbern, baß unfer unru9iger mac(>bar 1)eutfc(>fonb in geiten feiner '5c(>wäc(>e
entriffen l)at. IDon weiteren .striegßentfc(>äbigungen möge man unß nic(>t fprec(>en,
benn feine ~iUiarben fßnnen bie ~unben ()eilen, bie ein „mit ldc(>tem ~erAen
unternommener" .strieg bem öffentlic(,en unb bem ijamilienleben gefc(>fogen l)at.
~a, 1)eutfc(>fonb in feinem gwiefpalt ber IDergangen9dt trägt felbfl bie '5c(>ulb,
wenn in bem wiebereroberten ~anbe dn beutfc(>er IDolteflamm ftc(> in ber langen
geit t,on 200 ~a9ren fo t,oUflänbig l)at entnation<tlifteren fßnnen, bau er noc(>
l)eute, n<tc(> ber i9m &uteU geworbenen unb wo9lw0Uenben ~el)<tnblung, ftc(>
flräubt, wieber in 1)eutfc(>lanb <tufgenommen AU werben. mun, wir werben
unferen ~anbßleuten bießfeite ber IDogefen geit geben, ftc(> wä9renb ber näc(>flen
200 ~al)re wieber an unß AU gewß9nen.
1)em geeinigten unb fl<tden 1)eutfc(>fonb <tber ge&iemt eß, ber ~elt AU &eigen,
baß wir ben feflen ~iUen unb auc(> bie ~<tc(>t 9aben, baß ffidc(>ßfonb beim ffieic(,e
fletig AU erl)alten.
ffiingß um unß ()er Q<tben aUe größeren ~äc(>te il)re friegerifc(>en ~ittel
wefentlic(> er9ß9t, wir finb bei bem 1 t,om ~unbert ber ~et,ßlferung einer
frül)eren gäl)lung flel)engeblieben. ~ir fßnnen nic(>t auf numerifc(>e übedegen9dt
rec(>nen, wir müffen unfer IDertrauen fef}en in bie innere ~üc(>tigfeit unferer
mrmee, unb biefe l)ängt. eng 3ufammen mit ber 1)ienflbauer jebeß ein&elnen
~anneß. 1)er franAßfifc(>e ~nfanterifl bient tatfäc(>lic(, bei ber ijal)ne 3 biß
3½ ~al)re; wir ()offen, bei ber treff'lic(>en ijnfoge unferer ~eute, bei ber fic(> mel)r
unb me9r entwidelnben '5c(>ulbilbung, bei ben eingefül)rten ~urnübungen, unb
im IDertrauen auf bie rafl{ofe mrbdtßtätigfeit unferer t,om ~orgen biß 3um
mbenb angeflrengten Offüiere unb Unteroffüiere, in einer fürAeren ijrifl eine
tüc(>tige ~nfanterie erAielen 3u fßnnen. ~ie weit man in biefer ~inftc(>t 9inab1
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ge~en fann, bae ifl eine tedjnifdje, ifl eine rein militärifdje ijrage, unb bie
g»i{itdrbe~örbe glaubt wä~renb ber (efjten :1a~re bereite unter bae guläffige
~inabgegangen AU fein.
[)ae mmenbement, bae t,on bem Qlbgeorbneten t,. ~ennigfen t,orgdegt
ifl, edennt an, bafi bie ijorberungen, bie bie ~ilitdrt,erwaltung gefleUt ~at,
in ber tat geredjtfertigt finb; ee bewilligt fie aber nur auf eine befdjränfte geit.
:1dJ fann midj nur fdjwer bat,on tlberAeugen, bafi bie t,orne~mfle :1nflitution
beß 9Mdjeß tlber~aupt ein ~rot,iforium fein barf, idj glaube, bafi fie gefefjlidj
ale [)efinitit,um fefüufleUen war. ~ie. @efefje werben ja nidjt ftlr aUe @wigfeit
gegeben. 9lnberten fidj im faufe ber :1a~re bie politifdjen mertältniffe in ber
~dt, fo war ee möglidj, audj bie Siffer ber ~rdfenb.ffäde gefefjlidj AU mobi~
füieren unter Suflimmung aUer brei ijaftoren ber @efefjgebung. Qlber bafi ber
~eflanb ber mrmee abtängig fein foU t,on bem ~ewilligungeredjt nur einee
biefer ijaftoren, bae wiU mir nidjt einleudjten. :1dJ werbe nidjtebefloweniger
für biefee mmenbement flimmen, weil idj glaube, bafi audj nadj fieben :1a~ren
eine patriotifdje merfammlung t,on mertretern bee ffieidje baejenige nidjt wirb
able~nen fönnen, wae wir ~eute ale notwenbig ftlr ben ~eflanb bee ffieidjee
edennen, unb in ber ffitldfidjt, ba1} t,ielleidjt nur auf bem ~oben biefee Qlmenbe,
mente bei ber Qlbflimmung eine ~ajorität fidj ergeben wirb, bie ber ~idjtigfeit
bee @Jegenflanbee, bem Qlnfe~en bee fanbee nadj aufien unb ber ~tlrbe biefee
S}aufee entfpridjt.
c) ffieidje~aue~alteetat 1877/78.
~ifituuen ber mauer ~fnbert bauernben ijrieben.
[)ie in ffiebe fle~enbe ~afjrege(l wirb AUm teil beanflanbet;
2
1 877
4• 4.
• wo~( nidjt, weil man bie ~afiregd an fidj nidjt ftlr eine A~ed,
mäfjige unb gute · anfie~t, fonbern weil fie aUerbinge eine neue 6teigerung bee
~ilitdrbubgete in fidj fdjliefjt.
@e ifl une fdjon bei ber erflen ~eratung unb audj eben jef}t wieber gefast
worben, bafi ee prinAipieU unAuldffig fei, PffüierfleUen im ijrieben AU bewilligen
für Pffüiere, bie erfl im striege notwenbig werben. ~arauf ifl nun bodj einfadj
AU erwibern, baij aUe PffüierfleUen im ijrieben befleten, weil bie Pffüiere im
iriege notwenbig.
mon jener 6eite bee S}aufee (nadj linfe) finb wir tingewiefen worben auf
ben fetr t,id fdjwddjeren ijriebeneetat ber franAöfifdjen ~ataiUone; aber man
tat ee unterlaffen, AUgleidj ~inAuweifen auf b_ie fe~r t,iel gröfiere ga~l biefer
fdjwadjen ~ataiUone. [)ie 6umme biefer ~ataiUone mit ben Ausetörigen
anbeten ~affen beträgt im ijrieben 487 ooo roiann, watrenb ~eutfdjlanb bei
1

~orberun9 t,on

122

~<luptm<lnns~eUen (brel&e~nte ~<luptleute).
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einer um me9rere ~iUionen gröuern ~et,ölferung bo~ nur wenig über 400 ooo
~ann unter9ä(t. e~wa~e ~ataiUone finb an fi~ militädf~ bur~au6 ni~t6
~ünf~en6werte6. ~~ glaube, bau nirgenb6 me9r a(6 in ijrantrd~ felbfl bie
einfi~tigeren ~Uitdr6 ~ebenten tragen, ob mit stompagnien t,on 50, t,on
40 ~ann neben bem unt,ermeibli~en @arnifonbienfl au~ no~ eine grünbti~e
mu6bilbung ber truppen in allen ~ienflf<i~ern mögli~ fd. mber freili~, wenn
man mit 1092 ~ataiUonen in6 ijdb rüden will unb bat,on 641 im ijdeben
unter9dlt, .fo fonn man fie ni~t fe9r flad ma~en, wenn bie ioflen ni~t in6
Unerf~wingli~e überge9en follen.
~a6 franAöfif~e ~Uit<irbubget überfleigt mit feinen f~wa~en ~ataiUonen
ba6 beutf~e mit fladen um me9r a(6 150 ~iUionen j<i9di~ im Orbinarium,
abgefe9en t,on bebeutenben ma~forberungen unb einem eporbitanten @ptra~
orbinarium.
Ob eine mation - fdbfl eine fo rei~e wie bie franAöfif~e - eine fol~e fofl
für alle Sufunft auf fi~ ne9men will, ober ob e6 nur gef~ie9t für einen beflimmt
t,orgefe9enen Swed unb bi6 AU einem t,ieUei~t ni~t AU fern gefledten Siel, ba6
mag ba9ingeflellt bleiben.
@6 ifl un6 bann no~ bei ber erflen ~eratung 9efagt worben, bau _eine abfo(ute
ategierung untet ben befle9enben politif~en mer9ä(tniffen wa9rf~einli~ bie
mrmee e9er rebuAieren a(6 t,erme9ren würbe. ~~ teile bie ~offnung unb ben
~unf ~ be6 ~errn 9tebner6 na~ bauernbem ijrieben, aber bie gut,erfi~t
teitei~ ni~t. @tüdti~ bie Seiten, wo bie '5taaten ni~t me9r in ber
fage fein werben, _ben gröuten ,~eil aUer i9rer @inna9men AU
t,erwenben btou auf bie '5i~er9eit i9rer @piflenA, wo bie ategierung
ni~t nur, fonbern au~ bie mötfer unb bie ~arteien fi~ überAeugt
9aben werben, bau felbfl ein gtüdti~er ijelbAU9 me9r foflet, al6
er einbringt, benn materieUe @üter mit ~enf~enteb·en AU erfaufen,
fonn hin @ewinn fein.
·
mber W<i6 biefem ijortf~ritt ber ganAen ~enf~9eit entgegenfle9t, ba6 ifl
ba6 gegenfeitige ~iutrauen, unb in biefem ~iUtrauen fügt eine flete unb groue
@efa9r.
~~ meine, bie '5t<irfe ~eutf~fonb6 befle9t wefentli~ in ber ~omogenit<it
feiner @inwo9ner. ~ir 9aben ja au~ an unferen @renAen atei~sange9örige,
bie ni~t beutf~e'r mationalitdt finb. ~a6 ifl ein gef~i~tli~es @rgebnis t,on
9unbertjä9rigen idmpfen, t,on ~elbAügen unb ~riebensf~lüffen, '5iegen unb ·
mieberfogen. ~enn bie @renAen eine6 grouen '5taates laffen fi~
rti~t na~ wiffen f~af tli~en @runbf<i~en fonflru ieren.
mun biefe ni~tbeutf~en atei~sange9örigen 9aben ja neben ben beutf~en
mit glei~er treue unb glei~er tapfedeit gd<impft; aber bau ni~t alle i9re
~ntereffen mit ben unfrigen AUfammenfallen, bat,on 9aben wir ja in biefem
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~aufe me9r 9ören müffen, als uns irgenb lieb fein fann. ~ie follten tt)ir nun
.fo törid)t fein, burd) @Jebietsertt)eiterungen uns AU fd)tt)äd)en,
anffatt unß AU ffärfen 1
.
· ~d) meine, bie ijriebenstenben8 i,on [)eutfd)fonb liegt fo auf offener ~anb,
iff fo in ber mottt)enbigfeit begrünbet, baff nad)gerabe bie ganAe ~elt bai,on
überAeugt fein müfjte. ffiid)tsbeffott)eniger aber fönnen tt)ir nid)t i,edennen,
bafi namentlid) bei unferen tt)efflid)en mad)barn ein ffarfeß ~ifjtrauen gegen
unß i,ortt)altet. ~enn Sie bie franAöfifd)en ~lätter lefen, felbff bie tonangebenben,
fo finben Sie bod) badn, gelinbe ausgefprod)en, eine grofje mbneigung gegen
uns. ~cf) tt)iU nid)t i,on ~09n, Spott unb @Jeringfd)ä{Jung fpred)en, bie fid)
barin funbgeben, benn bafür gibt es feinen i,ernünftigen @Jrunb, bas iff aud)
nur angeblid).
~aß aber bie franAöfifd)e ~reffe nid)t ausfprid)t, unb tt)as bie ~a9r9eit i~,
bas iff bie ~eforgniß, bafj, nad)bem ijranfreid) fo oft unb fo tt)ieber9olt über
bas fd)tt)ad)e [)eutfd)fonb ·9ergefaUen iff, nunmetr bas ffarfe [)eutfd)fonb
aud) einmal 09ne @Jrunb unb mnfofj über ijranfreid) 9erfaUen tt)erbe.
· [)araus erflären fid) i,iele ~atfad)en, baraus erflärt fid) bie ffiiefenarbeit, bie
ijranfreid) außgefü9rt tat, inbem es in einer furAen ffiei9e i,on ~a9ren mit
arofjer Sad)fenntniß unb feltener @nergie feine mrmeeorganifation burd)1
gefü9rt tat; baraus erflärt fid), baff feit bem leeten ijriebensfd)luff unb bis
auf 9eute ein i,er9ältnißmäffig groffer ~eil ber franAöfifd)en mrmee in ~aris unb
i,on bort biß unmittelbar an unfere @JrenAe ffe9t1 namentlid) iai,aUerie unb
9frtiUerie, in einem für aUe @i,entualitäten möglid)ff ·i,orbereiteten Stanbe, ein
93er9ältniß, tt)as nad) meiner muffaffung frü9er ober fpäter nottt)enbig einmal
eine mußgleid)smafjregd i,on unferet Seite 9erbeifü9ren mufj.
~n \jranfreid) bie mrmee ~iebling ber mation.
@s iff bann bod) aud) ein bead)tenßtt)erter Umffanb, bafj in \jranfreid), tt)O
bie ~arteien, bie fid) ja in jebem ~anbe finben, bod) tt)OQl nod) fd)roffer einanber
gegenüberffeten alß bei unß, baff, fage id), aUe biefe ~arteten i,oUfommen einig
finb in einem ~unft, einig barin, aUes &u bett)iUigen, tt)as für bie mrmee geforbert
tt)irb, tt)ä9renb tt)ir 9ier mü9fam um fleine @tatspofitionen ringen. ~n ijranfreid)
iff bie- 9frmee ber ~iebling ber mation, i9r Stol& unb i9re ~offnung, m~n 9at
in ijranfreid) ber mrmee i9re mieberfogen längff i,er&ie9en. ~cf) tt)iU nid)t fagen,
baff man bei unß bie Siege ber mrmee i,ergeffen 9at, aber tt)enn man i,on i9r
bod) bei ber näd)ffen 93eranfoffung biefelbe ~eiffung nod) einmal forbern tt)irb,
fo foUte man nid)t AU färglid) fein in ~ett)iUigung berjenigen ~ittel, bie i9r
nötig finb, um fid) fort&uenttt)ideln.
@s fd)eint, bafi unfere mad)barn bei einem fünftigen iriege ben @rfolg in ben
~affen fe9en, in einer übertt)ältigenben ga9l, unb baß iff gett)ifj ein ~oment,
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baß fd)tim ine @Jewid)t fdUt. ro3ir t.mfoffen une mel)r auf eine forgfdftige neue,

bitbung unferer truppen unb auf il)re innere tüd)tigfeit. Die ijran&ofen f{nb
une gan& entfd)ieben barin überlegen, bafj fie für aUe il)re &al)lreid)en ijormationen
für ben irieg bereite im ijrieben bie ~abere befi{Jen. @e wirb ~l)nen nun l)ier
eine gnafjregd t,orgefd)fogen, bie freilid) nur in geringem @Jrabe ben gnangd
bei une beffern foU. gnan l)at une ja gefagt, bafj burd) bie 6d)affung t,on ben
btei&el)nten ~auptleuten bie Sal)l ber Offüiere überl)aupt gar nid)t t,ermel)rt
wirb. Das iff t,oUfommen rid)tig; aUein es bringt eine Oln&al)t Offüiere frül)er
in biejenig·e 6teUung, bie fie im irieg au6füUen foUen. @s iff bod) gan& natiirlid),
bafj jemanb, ber pfßtJlid) unter ben aUerfd)wierigffen IDerl)dltniffen, t,ielleid)t
l)erausgeriffen au6 einem gan& anbeten febensberuf, an bie 6piQe einer truppe
geffeUt wirb, bafj er im erffen Olugenblid mit einiger ~efangenl)eit auftritt, unb
ba6 t,etbteitet fiel) unauebleiblid) t,on oben burd) aUe 9Ml)en nad) unten.
Unfid)erl)eit im ~efel)len er&eugt Un&ut,eddffigfeit im @Jel)ord)en.
@s wirb nun burd) bie bteiAel)nten ~auptleute möglid) fein, ältere Pffüiere
frül)er in 6teUung AU bringen, wo ee notwenbig iff, bafj ber ~etreffenbe fiel) in
biefdbe uorl)er einleben fann. <Sie braud)en wirflid) nid)t AU beforgen, bafj bie
bteiAtl)nten ~auptleute fPaAierengel)en, ee gibt t,oUauf AU tun.
~d) meine, bafj namentlid) biejenigen ~erren, bie an ben !ommiffione,
beratungen tei_lgenommen l)aben, fiel) übetAeugt l)aben werben, baij wir in ber
tat eine fparfame gnmtctruerwaltung l)aben, bie wirflid) nur forbert, was
bringenb wünfd)enswert iff1•
~d) empfel)le ~l)nen bie Olnnal)me.
Un fer e q) oli t if ein e f rieb li d) e b ei t., oller mft i on e frei l) eit.
@Jeffatten <Sie mir, ba id) perfönlid) in biefer Debatte genannt
18 7
26
• 4• 7 • bin, nur AWei ro3orte. ~d) banfe bem ~errn Olbgeorbneten ~aefer,
bafj er mid) rid)tig uerffanben unb bafj er ben <Sinn meiner ro3orte beffer erflärt
l)at, als id) ee t,ermod)t l)ätte. ro3enn id) gefagt l)abe, bafj ein betrctd)tlid)er teil
ber franAöfifd)en Olrmee fel)r nal)e an unferen @JrenAen ffel)e, fo l)ätte id) l)inAU1
fügen foUen, bafj im @Jegenfa{J baAU unfere ffiegimenter gleid)mctfjig über bati
gan&e ffieid) t,erteilt finb.
6oUte bal)er frül)er ober· fpdter ee ale notwenbig erad)tet werben, unferfeit6
eine auegleid)enbe gnafjregd AU treffen, fo l)abe id) fie im t,oraus al6 eine fold)e
be&eid)nen woUen, bie burd)aue feinen aggreffit,en ~l)arafter trägt. ~d) l)abe
fd)on im @ingange meiner ffiebe unfere q)olitif als eine notwenbig frieblid)e
be&eid)net, bie aber beel)alb auf il)re tloUe Olftionefrdl)eit nid)t t,er&id)tet.
~oltfed 9tebe wurbe an bemfdben tage getatten, an bem bad rufilfc(,e Jdegsmanlfe~
(9tufilfc(,~ttldifc(,er irteg 1877/78) erfc(,ien, unb tatte ln bem otnetln fc(,on erregten <!uropa,
namentlic(, in ijranfrdc(,, grofje ~eunrutlgung teruorgerufen. [)enftu. VII, e. 124.
1
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@rgänAungen AUm ffiei~emilitärgefeQ i,om z. ~ai 1874.
~etuaff neter ijrieb e. ffiuffi f~e unb ftanA-öfif ~e Streitfrdfte.
ru!er mö~te in mbrebe fteUen, baß ganA @uropa unter bem [)rud
1 3 18 80
• •
•
einee betuatfneten ijriebene feufät ! @e ift bae gegenfeitige ~iff~
trauen, bae bie mationen gegeneinanber in m!atfen t}ält. Jann biefee ~iß~
trauen übert}aupt befeitigt tuerben, fo tuirb e6 immer no~ et}er gef~et}en bur~
IDerftänbigu~g i,on ffiegierung AU ffiegierung, ale bur~ anbere ~ittel, bur~ bie
bab9fonif~e IDertuirrung i,on internationaler IDerbrüberung, internationalen
~arfomenten unb tuae in ber ffii~tung i,orgef~fogen tuirb.
mue mationen bebürfen glei~mäßig bee· ijriebenß, unb i~ mö~te bet}aupten,
aUe ffiegierungen tuerben ben ijrieben (}alten, fofonge fie ftad genug finb, um
eß AU fönnen. IDiele betra~ten ja bie ffiegierung tute eine mrt feinbli~er ~a~t,
bie man ni~t genug einf~ränfen unb beengen fonn. ~~ meine, man foate fie
in aUer m!eife fiäden unb ftüQen; eine f~tua~e ffiegierung ift ein Unglüd
für jebee ~anb unb - eine @Jefat}r für ben ma~bar.
ru!ir t}aben aUe iriege auebre~en fet}en, bie tueber bas Staatßobert}aupt,
no~ baß tuidli~e IDolf getuoUt t}aben, fonbern bie ~arteit}äupter, bie fi~ AU
feinen ru!ortfüt}rern auftuarfen, ble lei~t beeinflußbare ~enae unb f~ließli~
au~ bie ffiegierung na~ fi~ Aogen. mnne~ione~ unb ffiei,an~egelüfte, ~iß~
bet}agen über innere Suftänbe, baß Streben, ftammi,ertuanbte IDölferf~aften
an fi~ AU Aiet}en, bie im ~aufe ber geiten anberen Staatenbilbungen eingefügt
finb - bieß unb i,ielee anbere fonn au~ in gufunft immer tuieber neue
IDertuidlungen t}eri,orrufen, unb fo für~te i~ aUerbing6, baß tuir no~ fonge
bie f~tuere ffiüftung tragen mü[en, bie unfere gef~i~tli~e @nttuidlung unb
unfere m!dtfieUung un6 aufnötigen.
@Jef~i~tli~ finb tuir ja ale ffiei~ ein meuling in ber europäif~en Staaten1
famme, unb ben @inbringling betra~tet man immer mit ~ißtrauen, fo fonge
tuenigftenß, bi~ man it}n befl'er fennenlernt. ru!ae bann unfere geograpt}if~e
~age betrifft - ja, aUe unfere ma~b<lrn t}aben met}r ober tueniger, i~ mö~te
fagen, ffiüdenfreit}eit; fie t}aben ~9renäen unb mlpen (}inter fi~, ober t}alb bar~
barif~e IDölferf~aften, bie fie ni~t AU für~ten brau~en. m!ir ftet}en unter ben
großen ~ä~ten mitteninne. Unfere ma~barn im m!eften unb Often t}aben nur
na~ einer Seite ijront AU ma~en, tuir na~ allen; fie fönnen unb fie -t}aben
f~on im ijrieben einen bebeutenben i:eil it}rer jJeereßma~t nat}e an unferen
@Jren&en biefoAiert, tuät}renb unfere ffiegimenter glei~mäffig i,erteilt ftet}en über .
bae ganAe ffiei~. m!ir brau~en barin feine feinbfelige mbfi~t AU fu~en. ru!enn
unfere ma~barn tuidli~ @Jefat}r i,on [)eutf~fonb beforgen, fo t}aben fie ja i,on
it}rem Stanbpunft re~t; aber tuir mü[en bo~ mit biefem IDert}ältnie re~nen.
[)aAU fommt nun baß ftete mntua~fen ber jJeere um unß. ffiufffonb t}at mit
gutem @Jrunb f~on i,or bem i:üdenfriege eine ert}ebli~e @rtueiterung feiner
d)

2noltfe 3
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09ne9in flarfen .Qeereßmac(,t angeorbnet unb 9at biefe Organifation n<ldj bem
ijrieben burc(,gefü9rt unb beibe9alten. ffiufjfonb fleUt 24 ffiefert,e~:)nfanterie~
[)it,iffonen unb 24 ffiefert,e~mrtiUerie~~rigaben neu auf unb 9at aufjerbem
152 :)nfanterieregimentern bie t,ierten ~ataiUone &ugeorbnet. [)ie jef}t fo
aufgeregte ruffifc(,e ~reffe 9at fic(, bamal6 über biefen @Jigenflanb fe9r fc(,weigfam
t,er9alten, unb ber gan&e morgang 9at faum einen ~iber9aU in ber außldnbifc(,m
~reffe gefu·nben.
~aß ~ranfreic(, anbelangt, fo 9abe ic(, aUerbinge ben mrtifel in ben ~reufjifc(,en
'.)a9rbüc()ern nic(,t gelefen. :)c() fomme auf @Jrunb ber naten, bie mir AU @Jebote
fle9en, AU einem anberen ffiefultat alß ber .Qerr morrebner. :)c() werbe nur einige
wenige .Qauptfummen angeben unb Sie mit ben netailß t,erfc(,onen.
'.)m ~elb&uge 1870 trat ijranfreic(, un5 entgegen mit 8 mrmeeforp6; gegen~
_wärtig befif}t eß beren 19. namalß 9atte e5 26 :)nfanterie~[)it,i{ionen, jet,t 38;
bamalß 26 iat,aUerie~~rigaben, jet,t 37. [)ie St4rfe ber fran&öfifc()en mrmee
in i9rer erflen muffleUung betrug 336000 ~ann; gegenwärtig fann ijranfreic(,
unß nac(, ben @tat6&<i9len 670000 ~ann entgegenfleUen. nie territorialarmee
ifl barin nic()t eingerec()net.
:)c() fomme AU bem ffiefultat, baff ~ranfreic() feit bem :)a9re 1874, alfo in fec(,6
:)a9ren, feine mrmee me9r al5 t,erboppelt 9at, unb in biefer felben geit ober
t,ielme9r fc()on feit bem let,ten ~rieben {inb wir ru9ig fle9engeblieben bei I uom
.Qunbert einer antiquierten molf6&49lung.
@6 fommt fobann in ~etrac(,t ber 909e ~r4fen&flanb unferer mac(,barn.
~ranfreic() 9ält nac(, meiner ~erec(,nung - aUerbingß, wie ber .Qerr morrebner
gan& ric(,tig bemerft 9at, einfc()liefflic(, ber @Jenbarmerie, bie aber in ~ranfreic()
&ur mrmee &ä9lt - unter ben ~affen 497000 ~ann, wä9renb neutfc(,fonb bei
einer um me9rere ~iUionen fldrferen ~et,ö(ferung 401 ooo ~ann bei ber \ja9ne
9at. [)aß ifl eine [)ifferen& t,on na9e 100000 ~ann. nie ruffifc(,e ~rieben5~
präfen& beträgt baß [)oppelte ber unfrigen, 800000 ~änn •
ijiir bie irieg5flärfen tritt fobann natüdic(,· in ~etrac(,t bie ga9l ber :)a9r~
gänge, bie t,erfügbar {inb, bie [)auer ber merpf(ic(,tung &um [)ienfle, unb ba
finben Sie in ijranfreic() 20 :)a9re, in muufonb 15 unb bei un5 12. muf wetc()er
Seite liegt 9ier eine [)ro9ung, eine @Jef49rbung beß ~rieben5? Unb babei
mutet man un5 &u, grofjmütig ba6 erfle ~eifpiel ber @ntwaffnung AU geben !
tat ber beutfc(,e ~ic(,el über9aupt jemalß baß Sc()wert ge&ogen,
al5 um fic() feiner .Qaut &u we9ren?
~enn nun unter biefen Umflänben bi~ ffiegierung gfoubt, eine mäfjig~
merme9rung unferer ~rieben5faber5 beantragen AU miiffen, fönnen wir un5
bagegen t,erfc(,liefjen, tuenn tuir nic()t gan& 9inter unferen mac(,barn &urüdbleiben
woUen?
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€man f)at ja nun ffatt beffen baß mußfunftßmittel ber Atoeijäf)rigen [)ienfüeit
in IDorfc()fag gebrac()t; man tmfpric()t fic() bai,on nationalöfonomifc()e unb
finanAielle IDorteile. ~c() toeifj nic()t uc()t, roie man fic() bie .Sac()e benft. SoU
bei ber Atoeijäf)rigen i,ienfüeit bie je'2ige ~opfffdtfl' ber ~ataillone beibe{)alten
roerben, fo fällt ja felbffi,erffänblic() jebe finanAielle @rfparniß fort; im @egenteU,
Cß toürben noc() erf)eblic()e €mef)raußgaben entffef)en für ~efleibung, ~etoaffnung
unb mu6rüffung ber bann fef)r i,id Aaf)lteic()eren ffieferi,en unb ~ef)rmänner.
@in i,olfßtoirtfc()aftlic()er @rfolg iff ebenforoenig ab 0ufef)en, benn offenbar fommt
eß gan& auf baßfelbe f)erauß, ob Atoei arbeitßfd()ige €mdnner brei ~af)re fang ober
brei arbeitßfä()ige €mdnner Atoei ~af)re fang ber probuftii,en ~dtigfeit ent&ogen
bleiben. - So roirb bie Sac()e alfo roof)l nic()t gemeint fein, fonbern eß fc()eint,
man toill einfac() einen gan0en ~af)rgang ffreic()en, bie fdmdic()en ~ataillone
auf Atoei [)rittet i()rer Stdrfe f)erabfeQen. ~a, bann etAielt man allerbingß im
~rd en 0ffanbe eine finan 0ielle @rfparniß unb i,erfc()afft ben [)ienffpftic()tigen
eine @rleic()terung; aber bemgegenüber fäat benn boc() auc() ber militdrifc()e
@ffeft ber €mat3regel in bie ~agfc()ale, ber, bafj quantitatiu 0toar bie mrmee
unt,eränbert bleibt, qualitatii, aber if)r innerer ~ert bebeutenb f)erabgefeQt roirb.
Unfere mrmee ffef)t ()inter ben mrmeen unferer mac()barn AUrüd in ber gaf)l.
Sie fann eß nur außgleic()en unb fie gleic()t eß auß burc() i()re innere ~üc()tigfeit.
Unb bar an follte man nic()t rü()ren.
Sittlic()e @r 0ie()ung burc() längere i,ienft 0eit bei unß.
[)ie Atoeijd()rige [)ienfüeit ift ein ~ieblingßgebanfe befonberß berer, bie nic()t
felbft ba0u berufen finb, in einer möglic()ff fur 0en 3eitfrift auß einem ffiefruten
einen Solbaten AU mac()en, b. f). einen €mann, ber nic()t bloff ~arabemarfdj übt
unb auf ~adje Aie()t, fonbern ber in grünblidjer ~enntniß feiner fompliAierten
~affe unb im i,ollen IDertrauen auf biefelbe unter ben fdjroierigffen IDer9d(t1
niffen felbffdnbig f)anbeln foll, einen €mann, ber gelernt f)at, AU gef)ordjen unb AU
befef)len - benn audj ber le'2te ~ußfetier roirb IDorgefeuter, foroie er auf ~often
fte()t ober eine ~atrouille fü()rt. [)iefe mufgabe iff fo leidjt nidjt, roie eß t,ielleidjt
am Sdjreibtifdj auß~ef)t. @s f)anbelt fic() babei nidjt bfofj um bie tedjnifdje,
idj mödjte fagen, 9anbroerfßmdt3ige mbridjtung beß ~anneß - bamit roerben
roir allenfallß in .20 ~oc()en, bie f)ier für Übungen ber @rfaQrefert,en t,orgefdjfagen
roerben, fertig; bamit ftellen roir ein ~aterial ()er, baß mit muuen in ben feffen
ffia()men ber mrmee eingerei()t roerben, aber niemalß ben ~ern ber mrmee bilben
fonn. mein, eß f)anbelt fidj um roeit me()r, eß ()anbelt fic() um bie mußbilbung
unb \jeffigung moralifdjer @igenfdjaften, um bie militdrifdje @rAief)ung beß
~ünglingß AUm .€manne. [)aß (ätJt fic() nidjt eineperAieren; e6 toill eingelebt
unb angeroöf)nt fein.
'22*
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:fd) ne9me :f9re Seit nid)t in mnfprud) mit [)adegung ber groijen mad)teile,
bie au6 fleinen iaber6 für bie mu6bilbung ber ~annfd)aft unb namentlid)
i9rer ijü9rer erroad)fen. :fd) ge9e nid)t nd9er ein auf bie Sd)roierigfeiten, bie
bei fe9r fd)toad)en ~ataiUonen entfte9en, bei ber plö~Ud)en IDerbreifad)ung ber
~annfd)aft im ijalle ber ~obilmad)ung. :f d) toiU nur beiläufig nod) bemeden,
baff unfere mad)barn im ~eften, bie bodj aud) ein militdrifd)e6 Urteil 9aben,
tro~ roieb~rl)olter mufforberungen fiel) nid)t baAU 9CJben tmfte9en fönnen, bie
[)ienftAeit in ber franAöfifd)en mrmee l)erabAufe~en; fie 9alten brei :feJ9re, bie
toir jCJ nid)t erreid)en, für nid)t CJU6reid)enb, um einen Solbaten CJU6AUbilben.
mber, roie m<ln <lud) bCJrüber benfen m<lg, bCJ6 roerben Sie AUgeben, bCJU e6
foum einen ungünftigeren 3eitpunft geben fonn <ll6 ben gegentodrtigen, roollte
man roirflid) eine fo tiefgreifenbe ~auregel einfü9ren.
~a9nung,
bie @9re b e6 ffiei dj6 unb b ie @in 9eit b er mati on Au fd) ü~en.
~~n fonn e6 jCJ CJufrid)tig beflagen, bCJU bie eiferne motroenbigfeit bCJAU Atoingt,
ber beutfd)en mCJtion neue Opfer aufäuedegen. ijreilid) nur burd) Opfer unb
9arte mrbeit finb toir über9CJupt erft roieber eine mMion geroorben. Unb roeld)e
ganA <lnberen Opfer, <ll6 bie 9ier geforberten, eine feinblid)e :fnt,CJfion nad) fiel)
Aie9t, b<l6 9CJben bie ~lteften i,on un6 nod) felbft erlebt. '5d)on CJllein ber
irebit be6 '5tCJate6 beru9t bod) AUnäd)ft CJUf ber Sid)er9eit be6
'5tute6.
~eld)e ~<lnif toürbe an ber ~örfe au6bred)en, roie
to ü r b en alle ~ efi ~ i, er 9ält ni ff e er fd) ütt er t to er b en , to en n b i e
ijortbCJuer be6 ffieid)e6 aud) nur angeAtoeifelt roerben fönnte.
IDergeffen toir bod) nid)t, bCJU feit bem IDerfCJll ber beutfd)en i<lifermad)t
[)eutfd)fonb b<l6 Sd)fod)tfelb unb b<l6 @ntfd)eibung6objeft für bie S)änbel aller
<lnberen geroefen ift, bCJij Sd)toeben, ijrCJnAofen unb [)eutfd)e [)eutfd)fonb auf
me9r <ll6 ein :feJ9r9unbert in eine ~üfte i,erto<lnbelt 9aben. mud) fpäter nod).
Sinb nid)t bie grouen X:rümmer CJm mecfar, am ffi9ein unb tief ln6 ~<lnb 9inein
bleibenbe [)enfmäler unferer einftigen Sd)toäd)e unb be6 übermut6 unferer
mad)bCJrn?
~er möd)te aud) nur bie i':CJge AUrüdrufen, roo CJuf bCJ6 ~adjtgebot eine6
fremben S)errfd)er6 beutfd)e iontingente gegen [)eutfd)fonb marfd)ieren mufften!
mein, fd)ü~en toir i,or allem bie @9re unb bie Sid)er9eit be6 ffieid)e6, toCJ9ren
toir bie fongerfe9nte, bie enblid) erreid)te @in9eit ber mation, fCJ9ren toir fort,
ijrieben AU 9alten, fofonge m<ln un6 nid)t angreift, ijrieben AU fd)ü~en aud) nad)
auuen, foroeit unfere iräfte reid)en ! ~ir roerben in biefem ~eftreben i,ielleid)t
nid)t allein fte9en, fonbern ~unbe6genoffen finben. [)arin liegt bCJnn eine
[)ro9ung für niemCJnb, too9l CJber eine ~ürgfd)<lft für frieblid)e 3uftänbe in
unferem ~eltteil, i,orau6gefe~t, bap toir ftad unb gerüftet finb. ~it fd)toad)en
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erreic()en; nur in ber eigenen straft rul)t baß Sc()idfal jeber mation.
:Je() muu bie morfoge ber ffiegierung alß eine gerec()tfertigte; eine Aeitgemdfje
unb eine nottoenbige anerfennen.
b aß

~riebenßprdfen&ffdrfe beß beutfc()en .fteereß.
mermel)rung ber mrmee unb ~inanAen.
:Je() möc()te :Jl)nen boc() bie morfoge ber ffiegierung rec()t angelegent~
4• 12• 188 6• lic() empfel)len. €man fann eß ja beflagen, bat1 toir genötigt finb,
einen grouen !teil ber @innal)men beß ffieic()eß, anffatt auf ben mutfüau im :Jnnern,
für bie Sic()erung nac() aut1en AU tmtoenben; baß toirb aber bebingt burc() aUge~
meine merl)dltniffe, bie toir ab&udnbern gan& auuerffanbe finb. @anA @uropa
ffarrt in ~affen. ~ir mögen unß nac() linfs ober nac() rec()ts toenben, fo finben toir
unfere mac()hrn in uoUer ffiüffung, in einer ffiüffung, bie felbff ein reic()eß fanb
auf bie !Dauer fc()toer nur ertragen fann. !Das brdngt in maturnottoenbigfeit
auf balbige @ntfc()eibungen l)in, unb iff ber@runb, toeßl)alb bieffiegierung fc()on
i,or mblauf bes Septennats eine merffddung ber mrmee i,erfongt.
mus ben bie ffiegierungsuorfoge begleitetiben ID?otiuen erfel)en Sie, toie fel)r
toir ·()inter ben ffiüffungen ber übrigen @Jroijmdc()te &urüdgeblieben finb. Sie
erfel)en baraus, bat1 t,on aUen grotjen mrmeen bie unfrige noc() bie minbeff
fofffpielige iff, bafj fie toeniger als irgenbeine anbere auf ber @Jefamtbet>ölferung
foffet, unb bat1 beifpielstoeife ~ranfreic() nal)eAu bas !Doppelte an feine mrmee
toenbet toie toir. moc() in biefen !tagen finb bie fel)r erl)eblic()en mnforberungen
bes fran&öfifc()en SMegsminiffers in ben stammern anffanMlos betoiUigt.
ID?an l)at nun bie ffiic()tigfeit biefer gal)lenangaben in m6rebe geffeUt. Stier
im ~lenum fönnen toir unmöglic() bie ffiec()nung aufmac()en; baß toirb fic() in ber
seommiffion finben. :Je() ()alte bie mngaben für ric()tig, benn fie grünben fic()
auf bie beffen mac()ric()ten, bie toir l)aben fönnen.
ID?an l)at unß nun ben ffiat gegeben, unß mit ~ranfreic() AU uerffdnbigen. :Ja,
bas todre getoifj fel)r i,ernünftig; eß toäre ein Segen für beibe matlonen unb eine ·
~ürgfc()aft für ben ~rieben in @uropa. ~enn eß nun aber. nic()t gefc()ie{)t a qui la faute? Sofonge bie öffentlic()e €meinung in ~ranfreic() ungeffüm bie
gurüdgabe Atoeier toefentlic() beutfc()er ~rouin&en forbert, unb toäl)renb toir feff
entfc()loffen finb, fie niemalß {)eraus&ugeben, fo toirb eine merffdnbigu~g mit
~ranfreic() foum möglic() fein.
€man l)at bann l)ingetoiefen auf unfer mer{)dltnis mit Öfferreic(). !Oiefeß ~ünbnis
iff ein fe{)r toertt>oUes; aber eß iff fc()on im getoöl)nlic()en feben nic()t gut, fic()
auf frembe .ftilfe AU t>erlaffen: ein gr o f3 er Staa.t eii ff iert nur b ur c() feine
eigene stuft. ~enn ic() rec()t uerffanben l)abe, fo tourbe bel)auptet, bafj bie
morfoge ber ffiegierung fic() nur auf bie ~riebenspräfen&, nic()t auf bie strieg6prdfenA,
e)
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b. ~. bie ~rieg6ffärfe, beAöge. i)ie morfoge forbert aUerbingß eine @tatßer~ö9ung
für gewiffe ~ruppenteile, bie, na~e ber @3tenAe, t1ieUeidjt berufen finb, gleidj im
erffen mugenblid be6 ~riege6 in mftion AU treten. i)aburdj wirb bie ~rieg6ffärfe
in feiner ~eife t1erme9rt, e6 terminbert fidj nur bie ga9l ber nad)Aufenbenben
ffieferten; ~ber bie morfoge forbert ja au6brüdtidj unb ~auptfädjtidj bie mufffeUung
neuer ~aber6, unb bie werben aUerbing6 bie ~rieg6ffärfe tmme9ren. [)ie ~abers
ton 31 neuen ~ataiUonen t1erme9ren bie ~rieg6ffärfe um 31 ooo ~ann.

[)ann 9at man audj wieber bie AWeijä9rige [)ienfüeit in mnregung gebradjt.
~dj 9e9e nidjt nä9er bar auf ein; bie 6adje iff frü9er grünblidj befprodjen worben.
~ei ber gegenwärtigen politifdjen .2age unfer 9anAe6 bi69erige6 ~ilitärfüffem
über ben ~aufen AU werfen unb ein neue6 einAufü9ren, ba6 würbe bodj ein
bebenflidje6 @~periment fein.
Sweijä9rige [)ienffAeit 9aben wir eigentlidj fdjon; ba nodj eine weitere ~erab~
feQung 9erbeiAufü9ren, ba6 würbe eine merme9run9 ber Sitter unb eine mer~
fdjledjterung ber Qualität fein, unb bamit iff un6 nidjt gebient. ~m @3egenteil,
unfere beffe 6idjerung beru9t eben in ber morAüglidjfeit unferer mrmee.
@6 iff bann mit tollem ffiedjt audj bie finanAieUe 6eite ber ijrage in ~etradjt
geAosen. ~a, idj uertenne gewifj nidjt bie grofje ~idjtigfeit einer guten ijinanAfoge
- nidjt eigentlidj im ~riege; ba, wo e6 fidj um .stämpfe unb @ntfdjeibungen
9anbelt, wo nadj bem mu6fprudj be6 beutfdjen .2anb6fnedjt6 ,,~atronen9ülfen
bie gangbarffen ~apiere fein werben", ba 9ört bie ffiüdfidjt auf bie ijinanAfoge auf;
aber aufjerorben~lidj widjtig iff fie für bie mor bereit u n g Au m ~ r i ege, für gute
mu6rüffung ber ~ruppen, für mnfoge uon ~~feffigungen, für AWedmäfjig gefü9rte
@ifenba9nen. @in unglüdlidjer ~rieg Aetffört audj bie beffe ijinanA~
wirtfdjaft; bie ijinanA mufj eben burdj bie mrmee gefidjert fein.
~dj gfoube, bafj wir burdj eine ffiei~e t1on ~a9ren fdjon un6 9aben bauon
überAeugen tönnen, bafi wir eine umfidjtige, rebtidje unb fparfame mrmw
t1erwaltun9 9aben. mudj bie jeQt in ffiebe ffe9enbe morfoge iff wefentlidj burdj
ffiüdfidjten auf 6parfamfeit beffimmt. ~an 9at barauf terAidjtet, fdjon im
ijrieben, wie bie6 aufjerorbenttidj wünfdjen6wert wäre, aUe unfere @3efdjüQe
befpannt AU 9aben, wie ba6 bei unferen madjbarn ber ijaU iff. i)ie merme9rung
beAie9t fidj wefentlidj auf bie :fnfanterie, al6 bie minbeff fofffpielige ~affe. i)ie
~älfte ber neu aufäuffeUenben ~ataiUone witb bereit6 beffe9enben ffiegimentern
angefdjloffen, um bie 6täbe für ffiegimenter AU fparen. ~urA, e6 iff nidjt ba6
militdrifdj abfolut ~ünfdjen6werteffe, fonbern ba6 finanAieU @rreidjbare babei
in6 muge gefafjt worben.
Unb bann, biefe ijorberung, bie an ba6 .2anb geffeUt wirb - fie wirb geffeUt,
um ben bi69er mü9fam aufredjter9altenen ijrieben in @uropa, wenn e6 möglidj
iff, audj ferner nodj AU fidjern. :fdj meine, wenn wir biefe morfoge able9nen,
fo inuofoiert ba6 eine fe9r ernffe merantwortlidjfeit, tielleidjt für ba6 @lent>
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einer feinblic()en :fnt,affon, eine 2-leranttoortung, bie, uon {)unbert ec(,ultern
getragen, bennoc(, für jeben einAelnen fc(,toer genug toiegen mufj. [)urc(, grofje
Opfer {)aben toir erreic(,t, toa5 aUe [)eutfc()en feit fo uid :fa{)ren erfe{)nt {)aben:
toir {)aben ba5 9Mc(,, toir {)aben bie @in{)eit [)eutfc(,fonb6. ID?öc(,ten toir auc(,
bie @inigtdt ber [)eutfc(,en in einer folc(,en ijrage {)aben, toie fie {)ier uodiegt.
[)ie ganAe @dt toeifj, bafj toir feine @roberungen beabfic(,tigen. ro?ag fie aber
auc() toiff'en, bafj toir ba6, toa5 toir {)aben, er{)alten rootten, bafj toir baAU entfc(,loff'en
unb geroappnet finb.
[)eutfc()fonb6 uermittdnbe @dtfldlung.
miemanb uon un6 täufc()t fic() roo{)l über ben @rnfl ber Seit, in ber
n. r. 1887• toir un6 befinben. mue gröfjeren europäifc(,en ffiegierungen treffen
eifrigfl 2-lode{)rungen, um einer ungetoiff'en gufunft entgegenAuge{)en. mue @elt
fragt fic(): @erben toir ben ~rieg befommen? :fc(, glaube, bafj fein etaat6lenfer
freitoiUig bie unge{)eure 2-leranttoortung auf fic(, ne{)men toirb, bie ~ranbfadel
in ben Sünbfloff AU toerfen, ber me{)r ober toeniger in aUen fänbern ange{)äuft ifl.
et a rf e ffiegierungen finb eine ~ürgfc(,aft für ijrieben. mber bie 2lolf5leiben1
fc(,aften, ber @{)rgeiA ber ~arteifü{)rer, bie burc(, ec(,rift unb @ort mifjgeleitete
öffentlic(,e ID?einung, ba6 aUe5 finb @lemente, bie flärfer toerben fönnen al6 ber
@iUe ber ffiegierenben; {)aben toir boc(, erlebt, bafj felbfl ~örfenintereff'en ~riege
entA ünb eten.
@enn nun in biefer politifc()en epannung irgenbein etaat in ber fage ifl,
für bie ijortbauer be5 ijrieben5 AU toiden, fo ifl e5 [)eutfc(,fonb, baß nic(,t birdt
an ben ijragen beteiligt ifl, bie bie übrigen ID?äc(,te aufregen; [)eutfc(,lanb, ba5
feit bem ~efle{)en beß ffieic(,e5 geAeigt {)at, bafj eß feinen feiner mac(,barn angreifen
toiU, toenn e5 nic(,t felbfl t,on i{)m baAU geAtoungen toirb.
mber um biefe fc()toierige, uielleic(,t unbanfbaremermittlerroUe burc()Aufü{)ren,mufj
[)eutfc()fonb flad unb friegßgerüflet fein. @erben toir bann gegen unfern@iUen in
ben ~tieg t,ertoidelt, fo {)aben toir auc() bie ro?ittel, i{)n AU fü{)ren. @ürbe bie ijorbe1
rung ber ffiegierung abgele{)nt, bann, gfou~e ic(,, {)aben toir ben itieg ganA fic()•r.
@6 ifl ja nun erfreulic(, unb toirb feine @irfung nac(, aufjen nic(,t uerfe{)len,
bafj uon ben grofjen ~arteien biefeß ~aufe5 feine ifl, bie, ungeac(,tet manc(,er
t,erfc(,iebenen mnf(c(,ten in inneren mngelegen{)eiten, ber ffiegierung bie ro?ittel
uertoeigern toirb, bie fie nac() getoiff'en{)after @rtoägung uon un5 für bie
2-lerteibigung nac(, aufjen forbert; nur über bie geitbauer ber ~etoiUigung finb
bie mnfic(,ten fe{)r abtoeic(,enb uoneinanber. [)a möc(,te ic() nun noc(,mal5 baran
erinnern, bafj bie mrmee niemalß ein ~rouiforium fein fonn. [)ie mrmee
i fl b i e uor n e{) mfl e aUer :f n fl i t ut i on en in je b em ~an b e; b en n fi e
allein ermöglic(,t ba5 ~efle{)en aller übrigen @inric(,tungen;
alle politifc()e unb bürgerlic(,e ijrei{)eit, alle ec(,öpfungen ber
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Stultur, bie ijinanAen, ber 6taat fie9en unb faUen mit bem ~eere.
~etuiUigungen auf furAe Seit, fei e6 auf ein, fei e5 auf brei :5a9re, 9dfen un6 ni~t.
[)ie @runbfoge jeber tü~tigen militärif~en Organifation beru9t auf [)auer unb
6tabilitdt; neue Staber6 werben erfi tuirffam im merfouf einer ffiei9e i,on :5a9ren1 •
:s~ gfoube, i~ barf f<igen, bafj 9eute bie mugen @uropa6 auf biefe merf<immlung
geri~tet finb, auf bie ~ef~lüffe, bie 6ie in einer fo 9o~tui~tigen mngdegen9eit
faffen werben. :s~ tuenbe mi~ <in :59ren patriotif~en 6inn, tuenn i~ 6ie bitte,
bie ffiegierurtg5i,orfoge uni,edürAt unb uni,erdnbert <inAune9men. Seigen 6ie
ber fflMt, bafj baß molf unb bie ffiegierung einig finb, unb b<ifj 6ie bereit finb,
jebe6 Opfer, au~ baß Opfer einer abtuei~enben mnfi~t, AU bringen, wenn e6 fi~
um bie 6i~erung be6 materfonbe6 9anbdt !
Unabfe9barfeit ber [)auer be6 nd~fien iriege6.
@5 fonn ~efremben erregt 9aben, bafj neue unb er9ebli~e Opfer
14 5 1890
• •
• für militdrif~e Stuede geforbert werben, eben je~t, tuo <inf~einenb
ber politif~e ~oriAont freier ifi i,on bro9enben ~olfen al6 felbfi no~ furA AU1'or,
unb tuo tuir i,on aUen au6tuärtigen ~d~ten bie befiimmte merfi~erung i9rer
friebli~en mbfi~ten 9<iben. [)enno~ tuoUen 6ie mir gefiatten, mit wenigen
~orten auf ben @r<ib i,on 6i~er9eit 9inAutueifen, bie für un6 au6 biefen
Umfidnben 9eri,orge9en fonn.
mo~ unldngfi ifi i,on jener 6eite be6 ~<iufe6, aUerbing6 i,on ber äufjerfien
finfen, tuieber9olt bie ~e9auptung <iufgefieUt tuorben, b<ifj <iUe unfere militärif~en
morfe9rungen nur im :sntereffe ber befiQenben Stl<iffe erfolgen, unb bafj e6 bie
ijürfien finb, bie bie Striege 9eri,orrufen; 09ne fie würben bie mötfer in ijrieben
unb ijreunbf~<ift nebeneinanber tuo9nen. ~aß nun i,ortueg bie befiQenbe
Jfoffe betrifft - unb baß ifi jebo~ eine fe9r grofje, fie umfafjt im getuiffen 6inne
bie ganAe mation, benn wer 9ätte ni~t ettua6 AU i,edieren? - bie befiQenbe
ifoffe 9at ja aUerbing6 ein :sntereffe an aUen @inri~tungen, bie jebem feinen
~efiQ getuä9deifien. mber bie ijürfien unb über9aupt bte ffiegierungen finb e6
tuidli~ ni~t, bie in unferen X:agen bie Striege 9erbeifü9ren. [)ie Seit ber i<ibinettß1
Mege liegt 9inter unß - tuir 9aben jeQt nur no~ ben molf5frieg, unb einen
fol~en mit feinen unabfe9baren ijolgen 9eraufäubef~tuören, baAU tuirb eine
irgenb befonnene ffiegierung fi~ fe9r f~tuer entf~liefjen. mein, bie @lemente,
bie ben ijrieben bebro9en, liegen bei ben mölfern. [)aß finb im :snnern bie
~ege9rli~feit ber i,om 6~idf<il minber begünfiigten Stfoffen unb i9re Aeittueifen
merfu~e, bur~ getualtfame ~afjregeln f~neU eine ~efferung i9rer foge AU
errei~en, eine ~efferung, bie nur bur~ organif~e @efeQe unb auf bem aUerbing6
1
mm 13. januat 1887 n,ieber9olt ber ijdbmuf~lU feine ijortmung unb 9ält minbeflen~
eine fiebenjä9rige [)auer f4r notn,enbig.
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langfamen unb mü{)et,oUen ~ege ber mrbeit {)erbeigefü{)rt werben fonn. mon
aufjer{)alb finb eß gewifl'e meutralitdtß~ unb ffiafl'enbeffrebungen, überall bie
Un&ufrieben{)eit mit bem ~effe{)enben. [)aß fonn jeber&eit ben mu6btuc(> ein~s
iriegeß {)erbeifü{)ren, o{)ne ben ~iUen ber ffiegierungen unb auc(> gegen i{)ren
~iUen; b enn eine ffieg ierung, bie n i c(>t ff arf genug i ff, um b en
molfßleibenfc(,aften unb ben ~arteibeffrebungen entgegen&utreten
- eine fc(> wac(, e ffiegierun g i ff eine b auernb e strieg6 gefa{)r. :Jet)
gfoube, bafj man ben ~ert unb ben 6egen einer ffarfen ffiegierung
n i cl) t {) oc(> genug an fd)lag en fonn. mu r eine ff arte ffiegierun g
fonn {)eilfame ffieformen burc(>fü{)ren, nur eine ffarfe ffiegierung
fonn ben ijrieben t,erbürgen.
~enn ber strieg, ber je~t fd)on me{)r alß &e{)n :f a{)re lang wie ein [)amofleß~
fd)wert über unferen tduptern fd)webt - wenn biefer strieg &um musbruc(>
fommt, fo iff feine [)auer unb fein @nbe nic(>t ab&ufe{)en. @s finb bie gröfjten
gn(ic(,te @uropaß, bie, gerüffet wie nie AUt,or, gegeneinanber in ben iampf treten;
feine berfelben fonn in einem ober &wei ~elb&ügen fo t,oUffdnbig niebergeworfen
werben, bafj fie fic(> für überwunben erfüirte, bafj fie auf {)arte ~ebingungen {)in
ijrieben fd)liefjen müfjte, bafj fie fic(> nic(>t wieber aufrid)ten foUte, wenn au~ erff
nad) :fa{)re6friff, um ben iampf AU erneuern. @5 fo n n ein fi eben j d{) r i ger, es
fonn ein breifjigjd{)riger strieg werben-unb we{)e bem, ber@uropa
in ~ranb ffedt, ber &uerff bie iunte in ba6 ~ufoerfafj fd)leubert!
mun, wo ,eß fiel) um fo grofje [)inge {)anbelt, wo eß fiel) {)anbelt um ba6, wa6
wir mit fd)weren Opfern erreic(>t {)aben, um ben ~effanb beß ffieid)eß, t,ieUeic(>t
um bie ijortbauer ber gefeUfd)aftlic(>en Orbnung unb ber Sit,ilifation, jebenfaU5
um tunberttaufenbe t,on gnenfd)enleben, ba fonn aUerbingß bie @Mbfrage
erff in &Weiter iinie in ~etrac(>t fommen, ba erfd)eint jebe6 petunidre Opfer
im t,orauß gered)tfertigt.
@5 iff ja ric(,tig, Waß {)ier me{)rfac(, betont worben, bafj ber strieg felbff @elb
unb abermalß @elb forbert, unb bafj wir unfere ijinan&en nid)t t,or ber geit
&ugrunbe rid)ten foUen. tdtten wir bie fe{)r grofjen muß gaben nic(>t gemad)t für
militdrifd)e gwede, für bie ber ~atrioti6mu6 biefeß taufeß unb ber . mation
bie ~ittel gewd{)rt {)at, fo würben aUerbingß unfere ijinan&en {)eute fe{)r t,iel
günffiger liegen, alß eß gegenwdrtig ber ~au iff. mber bie gl<in&enbffe ~inan&foge·
{)dtte nic(>t t,er{)inbert~ bafj wir bei mangelnben ~iberffanbßmitteln {)eute am
!tage ben ~einb im ianbe .{)dtten; benn lange fd)on unb aud) je~t nod) iff eß nur
baß 6d)wert, baß bie 6c(>werter in ber 6d)eibe &urüd{)dlt. [)er ~ein b im
ianbe - nun, wir {)aben baß AU mnfang beß :fa{)r{)unbertß fec(,ß
:Ja{)re lang getragen, unb staifer mapoleon fonnte fiel) rü{)men, aus bem
bamalß fleinen unb armen ianbe eine ~iUiarbe {)erausgeprefjt AU {)aben - ber
ijeinb im ianbe würbe nid)t t,iel fragen, ob ffieid)6banf ober ~rit,atbanf. [)er
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ijeinb im ianbe würbe fdjneU mit unferen ijinan&en aufräumen. mur ein
waffenffartui [)eutfdjlanb ~at eß möglidj madjen tönnen, mit
feinen merbünbeten ben ~rudj beß ijtiebenß fo lange :sa~re
~inb urdj ~in& u~ alten.
:fe beffet unfere Streitmadjt &u ~affet unb &u ianbe organlfiett iff, je t,oU~
ffänbiger außgerüffet, je bereiter für ben Jtieg, um fo e~er bürfen wir ~offen,
t,idleidjt ben ijrieben nodj länger &u bewa~ren ober aber ben uni'ermeiblidjen
Jampf mit @~ren unb @rfolg &U beffe~en.
mue ffiegierungen, jebe in i~rem ianbe, ffe9en 9lufgaben i'on ber 9ödjffen
fo&ialen ~idjtigteit gegenüber, iebenßfragen, bie bet Jtieg 9inaußfdjieben,
aber niemalß löfen fonn. :f dj glaube, bau aUe ffiegierungen aufridjtig bemü~t
finb, ben ijrieben &u 9alten - unb eß fragt fiel) nur, ob fie ffad genug fein werben,
um eß &U tönnen. :f dj glaube, bafj in aUen ~änbern bie bei weitem überwiegenbe
ro?affe ber ~et,ölterung ben ijrieben wiU, nur bau nidjt fie, fonbern bie ~arteten
bie @ntfdjeibung 9aben, bie fiel) an i9re Spif}e geffeUt 9aben.
[)ie ftieblidjen merfidjerungen unferer beiben mad)barn in Off
unb ~eff - wä9renb übtigenß i9re ttiegetifdjen morbereitungen
unaußgefef}t fortfdjreiten - biefe ftieblidjen unb alle übrigen
Junbgebungen finb gewifj fe9r wetti'oll; aber Sidjer9eit finben
wir nur bei unß fdbff.

mierter ~eil:

~olitif~e Q)riefe

~iertet ~eil:

~olitifct,e ~riefe.
I830/3I.
@ntfernte jrieg6gefa~r.
~erlin • .24. 1.2. 18301 •
undc()ff mufj ic() ~ir nun fagen, bafj ic() fc()on &tuei ~onate
tuieber in ~erlin bin. ijreilic() 9dtte ic() ~ir bie~ auc() uor
&tuei ~onaten fc()on fagen fönnen unb billig fagen müffen,
aber in ~etrac()t meiner fonff ge~ifj pünftlic()en jorrefponbenA
unb in ~etrac()t, tuie ~~r mir nun uier ~onate nic()t
gefc()rieben, 9offe ic() fc()on auf ~eine mac()f{c()t. @in @Jrunb
tt,ar tt,irflid) ber, bafj ic() immer bac()te, ~ir eine entfc()eibenbe meuigfeit über
strieg unb \!rieben mitteilen &u fönnen, benn biefe meuigfeit iff uon ber aller~
unmittelbarffen m3ic()tigfeit für mic(), tu eil ic() mir für ben Wall eine6 iriege6
tt,o~l fd)meid)eln barf, fogleic() in ben @Jeneralffab fommanbiert AU tuerben.
~cf) tt,iß [)ir in biefer 6ac()e nic()t meine ~einung, fonbern bie ber 9.ö9eren Offüiere
be6 @Jeneralffabe6 fagen. 6ie iff, bafj tuir \!riebe be9alten troQ aller 6eufäer
ber Sdonbleutnant6, tuenn baß franAöfffc()e @fouuernement 6tabilitdt genug
9at, um bem inbrang einer boppelten ~artei AU tuiberffe9en, bie, mo~aliffen tuie
fflepublifoner, ben jrieg tuoUen, um in ijranfreic() emporAufommen. Ob biefe
ben ~ürgerfrieg aber nic()t uon bem ffiepertoire i9rer ~ü~ne ffreic()en, ben alten
I.

1

!l!n bie ~utter, ~enriette u. ~oltfe, geb. ~aafc(,en, geb. 1777, gefl. 1837.
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6ct,wdf}er ~afat)ette1 , premier radoteur de France, beifeite fct,ieben unb ben
foffitte 2 auf ~fofct,en 0ie{>en, baß, gfoube ict,, bürfte noct, teine6wegs entfct,ieben,
bie ffiet,olution t,on x830 wo{>l noct, nict,t für beenbet an 0ufe{>en fein. - ~it
einer ~ei6{>eit, bie man einem infurgierten IDolf nict,t 0utrauen follte, ent{>ält
fict, ~olen aller mngriffe auf ~ofen, in ber ~at baß IDernünftigffe, wa6 e6 bi6f)er
getan. ~n biefer ~rouin 0ffe{>en etwa 30 ooo ~ann je~t, es fönnen aber x50 ooo
~ann binnen brei ~oct,en ba fein, of,me t,on ber ffi{>einprouin 0 ein ~ataiUon
fort 0u0ief)en. iein 6taat in @uropa (uielleict,t autJer Offerreict,) bi6poniert in
biefem mugenblid über fct,fogfertige mrmeen wie ~reuuen. ~reuuen iff, o{>ne
allen [)ünfel unb übertreibuttg, bie ein 0ige ~act,t, bie bei einer mrmee, bie mit
bem gan 0en ~aterial biß in6 geringffe [)etail tmfe{)en iff, ber 6timmung i{)rer
Untertanen fo gewitJ iff, bat} fie einen Offenfiufrieg fü{)ren fönnte; unb wenn
unleugbar unfer iönig in biefem mugenblid baß 6ct,idfal @uropa6 in feiner ~anb
f)dlt, fo ffe{)t er nur um fo er{)abener ba, al6 er, ber IDater ber iaiferin uon muu~
fonb unb bet ~ruber ber iönigin t,on ~ollanb, jebe ~nteruention t,erweigert {)at.
~n ~elgien brict,t bie ffieaftion fct,on au6. @6 iff bie6 rect,t eigentlict, eine
Uinwäl0ung in negatiuer ffiict,tung. [)a5 ~tin 0ip, bas in ~ranfreict, bie ffiegierung
umffüt0te, fatJ in ~elgien auf bem ~{)ron, unb ileru6 unb mbet, gegen bie bort
rebelliert wurbe, finb e6, bie f)ier gegen ~rei{)eit unb .seonffitution anfämpfen.
~ei einer Umwäl0ung, an ber ~atJ unb ~eibenfct,aft unffreitig einen grötJeren
mnteil al6 IDernunft unb motwenbigfeit {>aben, iff es mir immer rätfel{>aft
gewefen, wa6 0wei IDölfer, wie ~dgier unb ~ollänber, bie elne6 Urfprung6
unb eine6 ~anbe6 finb unb bie ein fct,redlict,e6 6ct,idfal fofonge miteinanber
geteilt {>aben, bann fo gegenelnanber erbittert {)aben fann, bat} ein fünfAigjä{)tiger·
~riebe if)re IDerfct,mel0ung nict,t uermoct,te. ~et, {)abe bie @rflärung in ber @3efct,ict,te
beiber Mnber gefuct,t, inbem ict, fie unter biefem @3efict,t6punfte in6befonbere
prüfte, unb Wa6 ict, al6 wa{)r 6U erfennen gfoubte, {)abe ict, in einer fleinen ~rofct,üre
aufgefef}t, bie ict, {)erau50ugeben gebenfe3• [)iefe mrbeit f)at meine geit fe{>t in
mnfpruct, genommen, benn ba ict, t,ormittag6 biß 2 U{)r im ~üro befct,dftigt
bin unb um 4 Uf)r erff t,om @ffen fomme, abenM auct, bid au6 bin, fo blieb
mir faff nur bie mact,t, unb manct,mal wo{)l, wenn ~{>r fct,on, wie ict, {)offe, gut
gefct,fofen {)abt, plage ict, mict, mit ben ebelmögenben ~erren @eneralffaaten
{)erum, benn in einem i{>rer fct,wein6lebernen O.uartanten, au6 benen ict, bor0üglict,
meine @de{)rfamfeit fct,öpfe, ffe{>t nict,t nur, wa6 bie waderen miebedänber
burct, brei ~a{)r{)unberte getan, fonbern fogar, tua6 fie gefproct,en {)aben, unb
baß iff nict,t wenig. ~irflict, iff ber ~ü{)e nict,t wenig bei ber mrbeit gewefen.
1 ijran&öfifc(>er @Jeneral unb Staatsmann, ber bereits in ber meuolution 1789-1792 eine
moue gefpldt 9atte, war 1830 auf bte mac(>clc(>t uon ber :'fulireuolution aus morbamerifa nac(>
~ariß geeUt unb ~atte baß .stommanbo ber matlonalgarbe tlbernommen. - 2 ~affitte, ~inifler
~ouls ~9Ulppß. - 3 IDgl. 6 elte 12;. 1. toUanb unb ~elgien.
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unb idj l)abe über 1000 ~agina in O.uart unb an 4000 in Ottat> burdjgelefen.
Um einen aUgemeinen ea~ aufäufleUen, mufjte idj oft gan&e ~änbe burdjblättern,
unb am @nbe nimmt ber fefer einen <5afJ über ben <5afJ unb lieft il)n nidjt.
<5djlimmflenfaus bleibt mir eine &iemlidj gute stenntnis bes fanbes unb feinet
@efdjidjte, in bas leidjt bie ~egebenl)eiten ein preufjifdje6 ~eer fül)ren fönnen ••••
<5tärfere striegsgefal)r.
~
.
• •• [)ie musfidjten auf ben serieg gett,innen immer mel)r ~al)r~
er 1tn. 1 fdjeinlidjfeit. [)ie belgifdje ijrage fompliAiert fidj bergeflalt, baff
13 2 1831
• •
• tt,ol)l nur ein redjtfdjaff'ener europäifdjer serieg tt,irb am @nbe
ben gorbifdjen stnoten Aerl)auen tönnen. [)ie6 bürfte um fo mel)r ber ijaU fein,
als l)eutAutage e6 nidjt mel)r aUein bie stabinette finb, bie über serieg unb ijrieben
entfdjeiben unb bie mngelegenl)eiten ber mötter leiten, fonbern e6 an t>ielen Orten
bie mölfer finb, bie bie seabinette leiten, unb fo ein @lement in bie ~olitit l)inein~
gebradjt ifl, ba6 freilidj aufjer aUer ~eredjnung liegt2• - @in ertt,dl)lter ~ürger~
tönig fonn e6 el)didj genug mit bem europäifdjen ijrieben meinen unb bennodj
nidjt t>ermögen, ein fidj il)m antragenbe6 mott 1'on ber ~anb AU weifen - eine
<5djeintomöbie, bie, tt,ie bie geflrigen madjridjten lauten, eben aufgefül)rt tt,irb.
Unb tt,irtlidj, tt,enn man billig fein fonn, tt,irb fouis ~l)ilipp fidj nidjt lieber
mit feiner mation gegen ganA @uropa fdjfogen a(6 mit @uropa gegen feine mation?
[)odj wie bie eadjen audj tommen mögen - ~reufjen flel)t gerüflet ba. @6 tt,ar
fdjon gerüflet, wie nodj tein <5taat in @uropa e6 tt,ar, unb wenn e6 nidjt AUfdjlug,
wenn e6 ~reufjen war, ba6, fo fel)r auf ben strieg angett,iefen, ben ijrieben in
@uropa erl)ielt, fo fonn e6, felbfl angegriffen, wol)l auf bie ~iUigung aUer,
wenigflen6 t,on [)eutfdjfonb, redjnen, unb biefe öff'entlidje <5timmung gUt
l)eut&utage ein ~eer.
~ier ifl ein neue6 feben in bie ~enfdjen gefal)ren, bie (fofe6 finb überfüllt
mit meugierigen, unb foum, baff man bie Seitungen erl)afdjen fonn - befonbers
bie franAöfifdjen. ~olitit tt,irb in aUen <5afon6, in ben ~l)eatern tt,ie in ben ~im
fluben t>erl),mbelt. [)ie Offüiere, bie ba6 @db baAU l)aben, fdjaff'en fidj il)re
~adfättel unb ijdbequipierung an, um ben strieg AU erwarten, unb tt,ir anbern
ertt,arten ben strieg, um un6 equipieren &u fönnen. ffiegierung6räte unb @eridjt6~
affefforen fudjen il)re fanbtt,el)runiform l)er1'or - nur bie ~anbel6l)erren madjen
bebentlidje @efidjter.
@in ungel)eurer mppfou6 bradj 1'orgeflern in ber morfleUung ber :'f ungfrau
1'on Odean6 bei ber eteUe au6: ,,[)a6 mott mttff fidj für feinen seönig
opfern." •••
1

~n bie ID?utter. - 2 tier bereite tritt ber @Jeb,mfe ium er~enmal auf, ben ber @Jeneral1
felbmarfc(,aU noc(, in feinem @Jreifenalter an bie 6pi~e feiner @Jefc(,ic(,te bee iriegee ßon
1870/71 ge~eUt ~at!
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• • • IDMn mufent9alt in ~erlin 9at fid,) unertoartet berldngert.
:sd,> bin burd,> stabinetteorber auf ben mntrag bee ~9efe bee
5• 3• 1831 • @3eneralffobee mit nod,> einem Offüier nod,> AUm topograp9ifd,>en
~üro fommanbiert, obgleid,> bae stommanbo ber ffiegd nad,> für mid,> beenbet
i1l, aud,> aUe übrigen Offüiere fd,>on nad,> 011 unb ~eil in i9re @3arnifonen gerei1t
finb. :fd,) 9abe ben birdten morteil bat,on, nod,> ferner9in 20 ~aler gufoge &u
be&ie9en, 4ud,) bürfen toir ee roo9l ale eine mus&eid,>nung anfe9en. - übrigene
bin id,> bereits amtlid,> gefragt, ob id,> für ben ij aU einee strieges gefonnen bin,
im @3eneral1tabe [)ienfle AU tun. [)u fte9fl, toie fe9r id,> in biefer polttifd,>en
mngdegen9eit fdbfl intereffiert bin ••••
• •• ~as mid,> fdbfl betrifft, fo arbeite id,> nod,> im ~üro bee
@3eneralflabes, 09ne AUm @3eneralflab fommanbiert &U fein;
10 3 18311
• •
• fot,id toeiu id,), bau id,> unb nod,> ein Offüier in ber stonferen&
ber Stabsoffüiere ba&u borgefd,)fogen finb. ~ir finb alfo als qualifüiert ba&u
angefe()en, unb bas ifl immer bie ~auptfad,)e. :f d,) ()offe, biefen Sommer AUr
übung6reife be6 @3eneralflabe6 an ben ffi9ein fommanbiert AU toerben, benn mit
bem ~rieg fd,>eint es toieber nid,>ts &u roerben, aUe6 fie()t ja toieber ganA frieblid,>
aU6 • •••
~

.
• •• [)ie ~offnung auf eine ffieife nad,> bem ffi()ein, bie id,> [)ir
er 1~n. 1 gern gemdbet, 9at mid,> abge9alten, nid,>t fd,>on fonge an [)id,>
7• 8• 1 31 • AU fd,>reiben. feiber ifl aber Aiemlid,> aUe ~offnung baAu
berfd,)tounben. - [)er ~()ef be6 @3eneralflabe6 fonn ~erlin unmöglid,> AU einer
Seit berfo[en, too bie gan&e ~dt in ~ranb fle9t. @3etoiU, ber groue ~omet,
ber näd,)fle6 :sa()r ber @rbe fo na9e fle9en foU, bau er fte fafl anrennt, toirb,
roenn er uns AU fe()en befommt, fid,> in einer fontuma&mäuigen @ntfernung ()alten,
um nid,>t bie mnfledung ber orientalifd,>en ~9olera, ber of&ibentalifd,>en mebeUion,
bon ~rieg, ~unger5not ufto. in feine 9immlifd,)e ~eitläufigfeit mitAune()men ••••

:sn gärenber geit.

1848-1851.
~ ol flein i fd,) e ~irren.
st b
••• ~as bie ()olfleinifd,>en ~irren betrifft, fo fe()en toir fie ()ier
0 1en&· freilid,> aus einem me()r beutfd,>en @3efid,)t6punfte an. ~ei ber
13 1 1848 2
• •
• burd,>au6 antigermanifd,>en q)olitif, bie [)änemad "feit 50 :sa()ren
befolgt, ben mand,>edei ~ebrüdungen, bie e6 bem muffd,>toung beutfd,>er@nttoidlung
entgegenfleUt, fei e6 Sunb&oU ober @ifenba()nbebingung, fann man ()ier einen
2.

1 mn bie m?utter. 2 mn ben ~ruber mbolf b. m?oltte, geb. 1804, gejl. 1871; mat im
toljleinif~en Pbergeri~t, bann in ber gemeinfamen Dtegierung ber ter&ogtiimer, fpäter
mbminijlrator ber tmf~aft man~au, in preu~if~en [>ienjlen fanbrat be5 irdfe5 ~inneberg.
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engeren mnfd)lu6 ber SJer3ogtümer an ba6 gemeinfame materfonb nur n,ünfd)en.
gubem gibt e6 faum eine g(üdlid)ere SteUung, al6 bie eine6 unab9ängigen
fleinen beutfd)en ~anbe6, für ba6 Oflerreid) ~reuuen bie politifd)en unb mifü
tdrifd)en ~aflen mit übertragen möd)te, n,ie [)u gen,i6 fdbfl in ~auenburg bemerft
9afl. [)aß fou1,erdne SJer3ogtum SJolflein n,ürbe red)t n,09l 09ne [)änemarf,
nid)t aber ba6 iönigtum 09ne biefe6 befle9en fönnen. mber eben be69alb fd)eint
eine merfldnbigung burd)au6 nötig, unb biefe fann bei ber gegenfeitigen ieiben~
fd)aftlid)feit fd)n,er er 3idt n,erben. mue biefe gn,edeffen, mbreffen, Sammlungen
unb ()t,ationen fü9ren 3u feinem guten ffiefultat. mber mir fd)eint bod), n,a6
~ep9iflo fagt: ,,@6 ifl ein @3efeQ ber @Jeifler, n,o fie 9ineinfommen, müff'en fie
9erau6" finbet feine mnn,enbung auf bie @rbfolgeangdeg_en9eit. mid)t bie
[)eutfd)en 9aben ba6 Salifd)e @3efeQ1 aufge9oben. [)aß pofitit,e ffied)t fle9t
i9nen 9ier 3ur Seite, fie flreiten für i9r angeflammte6 SJerrfd)er9au6, für legitime
Suf3effion, für aUe6, it'a6 bie ijürflen fo gern 9ßren. SoU unb muu bie ~erfonal~
union aufred)ter9alten n,erben, fo bleibt nid)t6 übrig, al6 ben einfeitig getanen
falfd)en .Sd)ritt 3urüd3utun unb bie lex regia n,ieber ab 3ufd)affen. Ob ber ~tin3
1,on SJeffen ober ber ~rin& t,on muguflenburg ben bdnifd)en ~9ron befleigt, ifl bie
untergeorbnete ijrage, n,o e6 fidJ um bie ijortbauer ber bdnifd)en ~onard)ie
9anbdt. [)abei fann idJ mid) 1,on ber über3eugung nid)t trennen, ba6 ein inniger
mnfd)lu6 an [)eutfd)fonb bie n,a9re ~olitif [)dnemarf6 fein n,ürbe2•
Sd)limm ifl eß freilid), bei fold)en ffieibungen in ber ~itte 3tt,ifd)en ffiegierung
unb molf 3u fle9en, unb fe9r AU n,ünfd)en, baff ber jeQige iönig lange genug
regiere, um bie jeQt fo aufgeregten @Jemüter fo n,eit AU beru9igen, .baff eine
@inigung möglidJ n,irb. ~enn fein mad)folger etwa mit weniger @infid)t unb
me9r @ntfd)loffen9eit auftritt, fo bürfte bie Sad)e nod) fd)limmer n,erben ••••
un6 9ier in ioblenA betrifft, fo fiQen n,ir red)t eigentHdJ
auf einer ~uhmtonne. :fdJ fann mid) über bie 9iefigen
09ne [)atums• mer9dltniffe nid)t nd9er au6fo[en. ~m aUgemeinen ifl e6
natüdidJ, baff ein molf, ba6 feine geifllid)en ijürflen aUe AeQn ~a9re ein paar~
mal n,ed)fdt, feine groae ~iebe für eine [)t)naflie faff'en fonnte. [)ie ffieligion6~
1,erfd)ieben9eit fd)uf groffe mntipat9ien, republifanifd)e @Jdüfle traten 9inAu, unb
baß aUeß beutet baß ~roletariat au 6. iurA, ein gen,a{tfamer gufammenfloff fann
9ier tdglidJ erwartet n,erben. mod) 9aben n,ir bie ~ad)t in SJdnben, aber ber
@ebraud) ber ~ad)t fann, n,ie in ~edin, unbered)enbare ~otgen nad) fidJ
3ie9en. mUe6 fommt jeQt barauf an, 9inAu9alten, bi6 bie tief erfd)ütterte
mutotitdt be6 Staateß fidJ n,ieber9erfleUt.
1848

~a6

•

1 tla6 6alifd)e @JefeQ fd)fiejt bie ßtauen bon ber @rbfolge in bie liegenben @J(iter be6 @rb,
laffer6 au6. - 2 ~olitifd)e ~uffäQe. 2. tleutfd)lanb unb feine germanifd)en mad)barn.
tlänemad, 1841. - 3 ~n bie 6d}tuägerin ~eannette b. ~rodborff, ältere 6d)tuejler feiner ~rau.
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~enn Qier irgenbein ~umult ffattfinbet, fo muff idj auf ben ~Uarmpla~.
~ [)ann iff ~ade 09ne ~Ufe unb ~dffanb. ~dj 9abe i9r, ba fie bi69er fe9r ldbenb
war (man 9at i~r nebff einem ga9n ein 6tüd iinnbaden auegebrodjen), bie
foge ber [)inge nidjt gefagt. ~eute um z U9r erfl<irte idj i9r, baff fie abreifen
müffte, um 4 U9r war g~padt, unb jef}t iff fie in @mß mit ber ~er&ogin uon Orleane
unb bem @Jrafen uon ~adß. 6ie wo9nt mit ~dannten, mit ber @Jrdfin @Jneifenau
unb bem ijrdulein 6djarn9orff, in einer freunblidjen ~09nung unb uoller 6idjer~
tdt unb ffiu9e, unb in einunbdn~alb 6tunben fann idj ba fein. Sie 9at bae
~ertuollffe unfereß @igentumß mit, namentlidj alle [)ofumente, audj bie ber
@Jefdjwiffer. mdd)ffenß wirb fie [)ir fdjreiben••••
ftber @udj 6djleetuig~~olffeiner fann idj midj nur freuen. i)ie i)dnen iuerben
@udj wo9l nidjt untedriegen. @uropa refonffruiert fidj nadj mationalit<iten,
allee ijrembe wirb abfallen, mödjten tuir nur allee i)eutfdje tuieberbdommen,
fo wären tuir reidjlidj entfdjdbigt. mber ba&u ge9ört @in9eit unb traft, unb tuir
finb in ber ffiidjtung, beibeß &U uedieren. [)odj gebe idj bie ~offnung nodj nidjt
auf, baff gefunber 6inn tuieber obenauf fommt. @6 iff jeQt eine merblenbung,
bie tuie eine moralifdje ~~olera burdj @uropa &ie~t.
••• @e tut mir ldb, in [)eine fdjöne patriotifdje ~egeifferung
mandjen ~ropfen ber ~ittedeit gieffen iu müffen. ~dj fann
29 3 1 4 1
• •
• midj über baß, waß in [)eutfdjlanb uorge~t, freuen, fofern
idj in ben jef}igen mer9<iltniffen bie ein&ige ~öglidjfeit fe9e, ein einigee
[)eutfdjlanb erffe9en iu madjen - aber eß fann bodj nur bann ettuaß auß ber
6adje werben, iuenn Orbnung unb @Jefe{J fortbeffe9en unb wenn fidj irgenbeine
ientrale @Jeiualt er9dlt. ~ir finb aber auf bem beffen ~ege, biee alleß über ~orb
iu iuerfen. ~dj 9offe, baff in ber merfammlung morgen &u ijranffurt bie 9iepublif
·burdjfdllt, wie in ~dbelber92, aber felbff bann, wo iff nodj eine ffiegierung übrig,
bie iraft Q<itte? i)ie morg<inge in ~edin 9aben bort nidjt allein, fonbern im
gan&en fanbe jebe mutotitdt tief erfdjüttert. mur groff e ilug9eit unb ~dffigung
fönnen fie langfam tuieber9erffellen. @in mngdff uon auff en in biefem mugenblid
wäre ein grovee @Jlüd, aber unfere mad)barn im Offen unb ~effen werben
iuarten, bie tuir unß felbff in ~arteien &erfplittert unb uerie~rt 9aben iuerben.
mlle ~anbe bro9en fidj iu löfen. @6 9anbelt fidj nidjt me9r um ~onardjie ober
mepublif, fonbern um @Jefe{J ober mnardjie. midjt uon auffen fommen unfere
ijeinbe, tuir 9aben fie im ~nnern - bie ~roletarier f{nb ber gauberbefen, ben
ber fiberali6mU6 9eraufbefdjtuoren unb ben er nidjt me9r bannen fann. ~alb
wirb ber liberalffe [)eputierte ein 6todadffofrat f~in, unb fdjtuer iuerben f(e
10
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91n bie e~ivägerin ~eannette. - 2 ~m 5. gnär& 1848 ~attt bit fogenannte ~elbdberger
IDetj"amm(ung flattgefunben, ln ber bte ~erufung elned beutf'Ven ~adamentd angeba~nt ivurbe.
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i~re iofetterien mit ijreifinnigteit unb molftibeglüdung büfjen. ru3eld)e Sufunft
t>erfd)erit [)eutfd)fonb ! ! ru3dd)e mminttuortlid)feit für bie, bie biefe Suflänbe
t>mtnlafjten ! ru3o tuar ber [)ruc! ber mer~ältniffe fo grofj, tuer war fo in feinem
med)t gdränft, wer fo in feiner ijrei~eit bebrüc!t, bafj eti gered)tfertigt fd)ien,
ein im fd)önflen iufblü~en begriffeneti 6taateleben AU &ertrümmern, eine neue
0a~n ein&ufd)fogen, uon ber niemanb weifj, wo~in fie fü~rt.
1)od) biefe ifogen finb uergebene, man mufj jeQt bie Sufunft ine iuge faffen,
aber fie &eigt fonge unb blutige iämpfe.

1)ie mationafoerfammlung in 0edin.
er in.
• • • @Jeflern wo~nte id) ium erflen ~ale ber 6iQung ber
0 1
mationaluerfammlung in ber 6ingafabemie bei. 1)ae ifl .eine
2 7 18481
• •
• traurige @JefeUfd)aft.
@e wirb geprebigt, nid)t gefprod)en;
t>iel ru3orte unb wenig ~nOalt. @iner fom unb befd)tuerte. fiel), bafj er bei ber
ru3aOl ~digel bdommen, unb blieb bann flec!en. @ine 6tunbe ging barauf Oin,
um ·,u beflimmen, ob ad)t ober fed)&eOn ~itglieber iu einer iommiffton gewäOlt
1l'erben foUten. 0ei ber ibflimmung ifl ein grofjer teil ber ~itglieber nod)
unfd)Mfftg, ob fie ~a ober mein uotieren; fie fleOen auf, fe~en fiel) um, feQen fiel)
wieber, fur&, ee ifl ffor, bafj bie 2eute gar nid)t wiffen, worum ee fiel) ~anbelt.
Unb bae finb unfere @JefeQgeber. • • • ru3ie geOt ee nun in ~olflein? ~öd)ten
1)4nen, 6d)weben unb @loten nur mal Oerauetommen, bamit bie unglüdlid)e
fd)leetuigfd)e @Jefd)id)te ein @nbe friegte; wir Oaben jeQt wa~did) ru3id)tigeree
auf ber ~anb. ~n ijrantreid) nimmt bie meuolution ben alten mertauf, uon
ber ~onard)ie &ur ffiepublif, i,on ber ffiepublif &ur [)iftatur, bie fiel) nid)t oOne
auswärtigen irieg be~aupten fann, alfo i,on ber [)iftatur &ur @roberung obe~
ffieflauration, je nad)bem wir une unferer ~aut tue~ren. @~er begrüfje id) bie
ru3aOl bee @r&Oer&ogti (~oOann i,on Oflerreid) &um ffieid)ei,ertuefer) mit ijreuben.
mur erfl eine iutorität, weld)e ee immer ifl, nur nid)t länger bie ~errfd)aft ber
ibt>ofaten, 2iteraten unb weggejagten 2eutnante, bie t)eutfd)fonb einer teilung,
wie bie i,on ~olen, entgegenfü~ren.
hge in 6d)leetuig~~olflein unb ~erlin.
erlin.
• •• @lebe @Jott, bafj bie mad)rid)t i,om ru3affenflillflanb unb
0
ijrieben
in 6d)leewig fiel) beflätige. [)ie ~olfleiner follen nur
8 7 18 81
• • 4 • teine unbilligen ~orberungen erOeben unb bebenfen, bafj beim
erflen iuebrud) iinee iriegee gegen ffiufjfonb ober ijranfreid) ~reufjen für feine
@1iflen& AU fämpfen Oaben wirb. 6d)tuedid) fonn man bann ein truppentorpe
in 6d)leewig laffen, unb bie ~er&ogtümer müfjten, wenn nid)t iui,or eine @inigung
1

QCn bie @Jattin.

IDierter teU: ~ontif~e ~riefe

356

er5idt iff, i~re 6ad)e aUein au6fed)ten. [)ie Organifation i~te6 teere6 iff aUerbing6
eine wid)tige mngdegen~eit, unb wäre e6 aud) nur, um bie Orbnung im :1nnern
5u ~anb~aben, bie wo~l aud) in tolffein burd) @ntfeffdung ber unterffen molf61
fd)id)ten ernfflid) bebro~t iff. tier finb geffern 5wei ~ataiUone be6 12. ffiegiments
eingerüdt. [)er strawaU war gleid) fertig, inbe6 iff nid)t uid barau6 geworben.
teute foUen bie l:orflügd im 6d)loff einge~dngt werben; wieber eine fd)ßne
@Megen~eit für ben füffen q)ßbd. • • • gwei ~ataiUone be6 z. @Jarberegiments
finb in 6p~nbau unb f~adottenburg eingerüdt. • ••
Ungewiffe hge. @Jeb anfen über q)enfionierung.
~
.
• • • [)as @Jerüd)t eine6 ijriebens mit [)dnemarf2 gewinnt
1
er
~effanb; aud) liegt bie motwenbigfeit be6 mbfd)luffe6 5utage.
1
9 • 7• 1 4 • m!ie würbe e6 tolffein erge9en, wenn ein strieg, fei es gegen
Off ober m!eff, q)reuuen in bie ~age feQt, für feine unb für [)eutfd)fonb6 @iiffen 5
inß ijdb iu 5ie.9en ! m!ürbe man wo9l imffanbe fein, ein ~otp6 i,on 15000 ID?ann
sterntruppen für einen bann wenigffen6 untergeorbneten gwed ferner 5u uer1
wenben? mber leibet fürd)te id), baff bie ~ebingungen biefe6 ijrieben6 wenig
ben gebrad)ten Opfern entfpred)en werben. [)aß einige [)eutfd)fonb 9at unß
aud) in biefer 6ad)e fo 5iemlid) gan5 im 6tid) gefoffen. [)er preuffifd)e tanbd61
ffanb unb ba6 ID?ilitdrbubget tragen bie ~offen. Unb waß werben bie 6d)reier
in ijranffurt fagen, wenn nid)t @ini,edeibung 6d)leßwig6, mbfd)aff'ung be6
6un~ 5oU6, fur 5 aUe i9re fd)ßnffen l:rdume fiel) nid)t erfüUen? [)ie inneren
6d)wierigfeiten, bie aUgemeine ~ewegung beß @Je9orfam6 gegen ben ~efebl,
be6 mid)tbefiQe6 gegen ben ~efiQ, werben aud) in tolffein 9erbortreten, fobalb
bie neue Organifation .anfdngt. • ••
6e9r erfreulid) wirb bie m!irffamfeit im 6taatßbienffe wo9l nid)t fein, unb id)
begreife [)einen m!iberwiUen gegen ben m!iebereintdtt fe9r wo9l. mud) id) 5ßge
baß befd)eibenffe q)duatleben uor. m!enn wir nid)t iui,or stdeg bdommen,
woburd) bie gan 5e 6ad)lage gednbert wirb, unb man unß mit einem neuen @ib
auf eine neue merfaffung fommt, fo werbe id) wo9l aud) abge9en. ijreilid) fonn
id) nad) breiffigjd9dger [)ienf{Aeit eine q)enfion nid)t beanfprud)en. ID?ein ~ieblingß1
gebanfe iff nod) immer, baff wir unß nad) unb nad) auf irgenbeinem @Jrunb1
befiQ fammdn, wo jeber an stapital unb mrbeitßfrdften mitbrd~te, Waß er befif}t.
mm liebffen wünfd)e id) baß ~efiQtum auf bem lieben beutfd)en ~oben. ·@Jeffalten
fid) aber bie mer9dltniffe in ber teimat immer fd)led)ter, fo 9abe id) nid)t6 gegen
eine anbete temifp9dre, Waß meine q)erfon betrifft. mber id) uer9e9le mir nid)t,
baff bie mealifierung ber stapitalien in biefem mugenblid einen meduff uo.n
bielleid)t 40 bom tunbert nad) fid) 5ie9t unb baff bie ijrauen, bie über9aupt fo
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fonfettHdit, finb, fiel) fd)wer mit ben 8ufldnben einer neuen ~lMt t,ertraut mad)en
tuürben. :sf)re meigungen feffdn fie fldrfer nod) al6 un6 an ben f)eimatfü()en
~oben; fie bem AU entreifjen, ifl eine grofje IDerantwortlid)Mt. :sebenfaU6 fd)eint
e6 mir glüdlid), wenn [)eine jeQige fage [)ir fd)on gegenwärtig geflattet, [)ir
fonbwirtfd)aftlid)e stenntniffe AU t,etfd)aff'en. - [)ie ffiüdwidung unferer unfeligen
m3irren auf ben bi6f)erigen f)of)en @Jüterprei6 fonn nid)t au6bleiben, unb t,idleid)t
tritt in nid)t AU ferner gufunft ber mugenblid ein, tuo man of)ne fpdtere IDedufle
ein ~efiQtum foufen fonn. ~ei un6 werben in ber ~eamtenwdt bie gröfjten
ffieformen beabfid)tigt. [)ie @Jerid)te unb ffiegierung6foUegien werben bem
~erfonal nad) rebuAiert. [)ie fanbrdte unb Oberprdfibenten gef)en ganA ein,
mef)rere ~rot,inAen AUfammen follen burd) 8it,ilgout,erneure wie in ~dgien
uerwaltet werben. ~reufjen f)atte bi6f)er einen t,ieUeid)t teuren, fongfam tuidenben,
aber intelligenten unb reblid)en ~eamtenflanb. ~öge ba6 neue <!tperiment
beffet au6faUen al6 ba6 gouvemement a bon marche bei unferen mad)barn.
[)ie tüdwirfenbe straft ber ~enfion6t,etminberung ifl eine .Qdtte, ba bie ftüf)ere
ijinanAfoge eine fo(d)e ~afjregd nid)t bebingte. mm ro?ilitdretat f)at man nod)
nid)t AU rütteln gewagt, weit bie au6wdrtigen IDerf)ä(tniffe gar AU brof)enb finb;
e6 tuirb aber aud) fommen. m3a6 man fiel) eigentlid) unter IDolf6bewaff'nung
benft, t,erflef)e id) nid)t; id) gfoubte, wir f)dtten fie im au6gebef)nteflen 6inn e
in unferer fanbwef)r. m3ie gefagt, of)ne irieg wirb ber ~ititdrflanb fünftig ein
trauriger fein. [)a id) mir of)nef)in fagen mufj, bafj id) AU einer gröfjeren m3id~
famfeit al6 ber bief)erigen bie nötigen ijdf)igfeiten nid)t befiQe, fo reift ber @Jebanfe,
aue biefen IDet'f)dttniffen aueAufd)eiben, immer mef)r bei mir f)eran.
:fd) gfoube [)ir gefd)rieben AU f)aben, bafj id) nid)t beabfid)tige, mir eine m3of)nung
in ~edin AU fud)en; id) f)off'e, in furAet Seit biefen unerquidtid)en Ort AU tmfoffen.
IDidleid)t wirb AUerfl in ~agbeburg eine IDafonA.
@Jottfob, bafj bei [)ir im .Qaufe aUee wof)fouf ifl. ~it f)erAlid)er ~reube ü6er~
nef)me id) bie ~atenfleUe bei bem fteinen .Qdmutf)1 • @Jebe @Jott, bafj id) if)m
einfl eine 6tüQe auf bem m3ege fein fönne, über bem mef)r ate je ein bid)te6
[)unfd ruf)t, benn aud) nid)t bie ndd)fle gufunft täfjt fiel) f)eute erraten. • ••
~rautige @inbrüde in ~etlin.
~ er li n.
• • • mte waren wir weiter uon bet @inigfeit al6 jeQt. ~reufjen
will
man nid)t an bie 6piQe fleUen, unb of)ne ~reufjen fann
3 8 1 8482
•. •
• man nid)t6 AUflanbe bringen. [)er f)eutige ~ag foU eine [)emon~
flration im preufjifd)en 6inne bringen. :fd) f)off'e, ee wirb nid)t t,id baraue,
benn alle biefe [)emonflrationen beweifen nid)te ober wenig. mur eine geringe
1
-
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[)em fpäteren ~~ef be6 @eneral~abe6 ber mrmee, britten mac{,folger be6 ~elbmarfc{,aU6.
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S"~l, unb &tl'"r immer biefdben feute beteiligen fiel) b"bei. iber bie etimmung
im molfe ifl fe~r gerei&t; bie @egenf4Qe treten fd)4rf ter1,or, unb bie fd)on ~4lb
eingefd)fofenen etr"ffentumufte ~eben n,iebet 4n. ed)4be, b4ff 4n ber brei,
f"rbigen ff "tne f01,id ed)n,4r& flebt unb b4ff f{e une burd) bie 1)4nb ber [)em4,
gogen gereid)t n,irb. ~d) f4nn [)ir eben jdJt ein ~ilb unferer Suflänbe nid)t
geben, n,ir f{nb mitten in einer irifie. iber id) gfoube, baff bie ffranffurter
ber audj ~ier aufrid)tig gen,ünfd)ten @inteit burd) · @inigfeit einen fd)tt,eren etoj
gegeben ~aben. ~ebenfaUß iil b4ß fd)Umm für bie fd)ftßtl'ig,~olfleinifd)e ead)e.
[)enn ben bortigen i4mpf fü~rt ~reuffen nur im beutfdjen unb gan& unb gar
gegen fein eigenee ~ntereffe. • ••
• • • @in fanb mit fafl gan& grunbbefi~enber unb meifl n,otl~abenber ~et,ö(fe,
rung ifl immer nod) ein ~errain, auf bem fidj tft\'(lß bauen läfft••••
S)eute fofen n,ir in ber Seitung, baff aud) Oflerreid) ein stontingent &ur ffort,
fü~rung beß [)änifd)en iriegee fleUen foU. @Segen bie Seit, n,o ee anfommt,
n,itb ber ~dt n,otl &ugefroren fein.
fieber n,4re ee [)eutfd)fonb, n,enn Oflerreid) bie 94000 ~4nn im ffaUe eineß
striegee mit ffiufffonb aufbringen möd)te, bie tß bunbeßgem4ff fleUen foU unb
t,on benen ee aUer m3a~rfd)einlid)feit nadj nid)t einen ~ann au fleUen imflanbe
fein n,irb.
S)olflein unb bie m3irren in [)eutfd)lanb.
~
b b
• • • ~öd)te man fiel) bodj in S)olflein nid)t t4ufdjen. ~d)
ag e urt fann natüdidj bie 9'bfid)t unferer ffiegierung nidjt fennen.
9• 9• 1848 • 9'ber gen,iff n,irb fit, id) meine ben stönig, bei bem abge,
fd)loffenen m3"ff'enfliUflanb 2 fletenbleiben, t\'46 audj immer in ffranffurt
befd)loffen n,irb. m3ir finb 4n ber äui3er1ten @lren&e bee iu [)u(benben angelangt.
~eibe ~iniflerien in ffr4nffurt unb ~edin ~aben abgebanft. ~d) &tl'eifle, ob
ber ~önig bie 9'bbanfung beß fe~teren 4nnimmt. @in neuee ~iniflerium fann
nur aue bem linfen Sentrum gen,4~lt n,erben, ee n,irb biefe denben Suflänbe
nur um einige m3od)en t,td4ngern. [)ie Seit ifl ernfl, ein ~rud) f41l unuer,
meiblid), ein ~rud) mit ber ffiet,olution in ~reuffen unb mit [)eutfdjfonb, fon,eit
tß in fft4nffurt repr4fentiert ifl. ~d) glaube, baff ber iönig bie stammern
auflöfl unb b4ff ee in ~edin ba anfängt, n,o eß am 19. ~är& (leibet) aufge~ört
tat. [)aß molf muff fiel) über,eugt taben, baff eß fein S)eil t,on ber ~anbt
in ber eingafobemie &u ern,arten tat. iräftige ~4ffregdn f{nb g.etroff'en. [)er
@roU ber mrmee n,irb ab~d)tlid) burd) bie ffiepublif aner angef4d)t. eie glauben
iu fiegen. mun gut, n,ir glauben ee aud). mber baff man in S)olffein gfouben
1 Qln ben ~ruber Qlbolf u. g)loltfe. 1 Qlm 26. Qlugufl 1848 toar in g)la(m6 dn nBatfen,
fliUflanb &toif~en ~reu~en unb i)änemad bur~ mermittlung e~toebene gef~loffen toorben.
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fonn bti einer fo ernfft~ fage gan& (foropa gegenüber, baff i~rer untergeorbneten
:1ntertfftn tt,tgen ein allgemeiner ldeg gemadjt tt,trben foll, bae iff ffad. Unb
tt,ati iff benn fo IDtrtt,trflidjee in btm ru3afftnffiUffanb? ru3enn bit @Jefeve btr
prot,ifodfdjen 9tegierung aufge~oben tt,trben, fo finb ee bit ber bänifd)en 9tegie1
rung, mit~in bit @int,etleibung Sdjltett,ige ja aucl). ru3it btm aucl) fei, bie
preuffifcl)en truppen tt, erben &urüdge~en. mn ijreifcl)aren tt,irb ee @ucl) nid)t
fetten, mögt :1~r bann aber fe~en, tt,ie :1tr &urecl)t mit itnen fommt. Le remede
est pire que le mal! @e tt,irb fcl)tt,er fein, bit Stimmen btr IDtrnunft burcl) bati
@Jefcl)rei btr ftibenfcl)aft ~ören AU laffen, unb icl) tt,ollte midj freuen, tt,enn [)u
nicl)t babei tt,ärff ! - mrmeti IDaterfonb ! [)ie Q3efferen im IDolfe fcl)tt,eigen,
bie .Qefe iff obenauf unb regiert. Sie brängen AU einer 9teaftion, bie niemanb
tt,iU unb tt,ünfcl)t. [)ie näcl)fft 9ufunft tt,irb &eigen, ob tt,ir in biefem fcl)madj~
t,ollen 9uffanb t,er~arren follen.
:1cl) bin feit 14 tagen in einer neuen Stellung1 unb ~abt t,id &U tun. [)ati
iff nocl) ein @Jlüd; in Q3edin tt,ar tß faff unerträglicl). • • • Qlllee iff ungett,iff,
fdbff bit nädjfft 9ufunft. • ••
[)ie etimmung iff ~itr fe~r gut, man blidt mit IDeracl)tung auf Q3etlin. 9um
~iege tt,irb eß enblicl) bocl) tt,o~l fommen, unb ba iff ber troff, baff bei bem erfftn
ianonenfcl)uff bit 9tolle aller biefer <5cl)tt,äf}er AU @nbt iff. @Jott t,ergebe itnen, tt,ati
fit bem armen, unglüdlicl)en fanbt bereitet ~abtn. [)ann tt,irb q)reuffen ent1
tt,eber &ugrunbe ge~en ober an [)eutfcl)lanbß <5pif}t treten, tt,O~in ee ge~ört.
:1ntereffant iff ee, AU t,trgleicl)en, tt,lt in ber 9tepublif AU q)ariti bie tteattr1
&tnfur, q)oli&eiminiffedum, Unterbrüdung t,on 9eitungen, IDerbot t,on ~auer1
anfdjlägen, ~artialgeftQ2 t,otiert unb angenommen tt,irb, tt,ä~renb in ber ~onardjie
iu Q3etlin bit frecl)ffe gügdfofigftit in allen 9ticl)tungen nocl) nid)t genügt. [)ocl) genug t,on btr t,trbammten q)olitif. ~ein lieber Qlbolf, mein 9tt,td tt,ar
eigentlidj nur, [)icl) AU tt,arnen. :1n ber ~ittt btr aufgeregten 9uffänbe, in benen
[)u ltbff, tt,irb man fortgeriffen. Scl)leett,ig~.Qolffein ~at bti btm gröfften teil
benfenber ~änner in q)reuuen gar feine e~mpat~ie me~r. • ••
gorn über bie ~emofuten., q)reuffenß IDer~alten gegen .f;?olffein.
~
b
muß ~einem <5djreiben t,om 16. b. ~. iff mir flar gett,orben,
agb e ur~- unter tt,dcl)en fdjtt,itrigen IDtr~ältnifftn :1~r in .stid AU arbeiten
21 9 1848
• •
• babt, um auß btm <5djiffbrudj btt geit AU retten, tt,aß für
Drbnung unb Q3effanb nodj &u retten iff. :1dJ begreife, baff man bort bie anfäng1
lidje Unterffüf}ung q)reufjenß unb bit fcl)einbar fcl)litfflidje q)reitigebung fdjtt,tdidj
gutbeiff en fann. Qlber tt,dcl)e @reigniffe liegen nicl)t &tt,ifcl)en biefem mnfang
unb @nbe ! ~an überfab im ~ärA nidjt bit .stonfequen&en, AU benen bit Q3arri1
1 i~ef bes @3eneralflabee IV. 9'rmedorpe. - 2 @3efeve, bur~ bie bei Qlufru~r uftt,. bie 9'ufre~t~
er~altung ber Drbnung auf bie IDtilitärgett1alt dberge~t. - 3 Qln ben 0ruber lbolf t,. mloltfe.
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fabenfiege fü9rten. Die 9eimif~en guflänbe tl)Urben mit jebem tage bro9enber.
Die ~a~t unb bie ijre~9eit ber Demofraten fliegen mit jebem ~e~fd bon
gniniflern, bie geitungen bienten unb bienen no~ jeQt fafl allein biefer ~artei.
:f~ erinnere nur an bie S~tl)eibniQer @reigniffe. Die geti~tli~e Unterfu~ung
ber fompetenten ~e9örbe (ni~t bie ungefeQH~e ber Deputierten) tat jeQt 9erauß~
gefleUt, baff baß gnmtar in feinem boUen me~t tl)ar. ~er tatte baß tl)OQl
auß ben geitungßberi~ten 9eraußgdefen? Denno~ bilbeten biefe @reigniffe
bie ~afiß ber Steinf~en :fnterpeUation unb ber S~ulQef~en mmenbementß1 ,
bur~ bie bie gnajotität einer einAigen Stimme einen tabd über baß teer auß~
fpre~en liefi, baß allein f{edenfoß unb rein, bie leQte einAige StüQe ber Orbnung,
~afle9t. :feQt tl)ar in ber tat bie ffiepublif fertig. Sie regierte unb goubernierte,
fie gab bie @JefeQe unb fü9rte fie auß. Der ~önig tl)ar faftif~ befeitigt. Die
~ediner ~ürgertl)etr fagte gut für bie ~ef~lüffe ber ~ammer. So in ~edin.
mm tage, tl)O Du mir f~riebfl, bra~ ber mufru9r in ijranffurt auß. Dort finb
:forban, :fa9n, @Jagern uftl). Uingfl f~on ffieaftiondre, fdbfl ~lum unb ~onforten
f~on ni~t me9r auf ber .Qö9e i9rer geit. ~onnte tl)OQl irgenbein bernünftiger
gnenf~ glauben, ~reu{Jen tl)erbe feine truppen umfe9ren laffen, bie Stettiner
S~iffe tl)ieber in baß ~open9agener @mbargo 2 f~iden, ~rieg mit S~tl)eben unb
ffiu{Jlanb anfangen, tl)eil ~rofeffor Da9lmann3 ben ~affenfliUflanb bertl)orfen
9at? @r fanb bie gnanner ni~t einmal, bie bie ~a{Jregdn AUr mußfü9rung
feiner ~ldne4 überne9men mö~ten. @etl)i{i tl)ar fo biet, ba{J bie IDertl)erfung
beß ~affenfliUflanbeß ber ~ru~ ~reu{Jenß mit Deutf~lanb tl)ar, bie boUflänbige
IDerni~tung beß einAigen, lt,aß mit an bem Un9eU berfö9nen fonnte, baß tl)ir
feit einem 9alben :fa9re erlitten, bie IDerni~tung jeber beutf~en @in9eit. Unb
eben barum tl)OUte bie iinfe biefe IDertl)erfung. @rbärmli~ genug ifl eß, tl)enn
bie IDerfammlung enbli~ AU bem entgegengefeQten ffiefultat i9rer ~eratung
fom unb gnanner tl)ie ~aiQ 5 für bie IDertl)erfung rebeten unb für bie mnna9me
1limmten - bie toeite ~luft Atl)if~en bem ~ort unb ber tat. - Die ~olen
tl)aren feit Sonnabenb in ijranffurt, am Sonntag bra~ bie Stra{Jenmeute
foß. Sie ifl befiegt bur~ baß trdftige unb f~neUe @inf~reiten ber ~ainAet
1
.
[)er mntrag etein lautete: ,,[)er .Striegßminifler möge in einem @rla1fe an bie mrmee fic(,
ba9in außfprec(,en, baij bie OffiAim aUen reaftionären ~eflrebungen fem&ubleiben, nic(,t nur
ion~ifte jeber mrt mit bem Siuil &U uermeiben, fonbem auc(, burc(, mnnä9erung an bie ~ürger
unb IDminigung mit benfelben &u &eigen 9ätten, baij fie aufric(,ttg unb mit ~ingebung an ber
IDertoirflic(,ung eineß fonflitutioneUen atec(,tß&uflanbeß mittoirfen tooUten." [)aß mmenbement
ec(,ulQe fügte 9in&u, ,,eß fei benfenigen .Dffüimn, mit bmn politifc(,er über&eugung bieß nic(,t
tmeinbar fei, &ur @9renp~ic(,t &u mac(,en, auß ber mrmee auß&utreten". - 2 ~efc(,lagna9me uon
ec(,iffen nebfl fabung, alfo 9ier 9tepre1falie [)änemarfß gegen ~reuijen. - 3 ®efc(,ic(,tßforfc(,er
unb etaatßmann, preuijifc(,er 93ertrauenßmann beim ~unbe6tag in ijranffurt am ~ain. ®eb.
1785, gefl. 1860. - ' [)a9lmann trat für ein einigeß [)eutfc(,lanb unter ~reuijenß ijü9rung,
mit mnfc(,luij .Oftmeic(,ß, ein. - • ®efc(,ic(,tßforfc(,er, geb. 1813, gefl. 1886, ~itglieb ber
ijranffurter mationaltmfammlung 1848.

2.

:1n gärenber Seit 1848-1851

@farnifon. ~d) Atoeifle aber nid)t, bav bennod) in ben n<id)ffen tagen bie mepubut
in ~aben unb in t9üringen proffomiert toerben toirb. Sie toirb aud) bort befiegt
toerben. ~dd) ein @Hüd aber, bafj unter biefen Umff<inben unfer teer nid)t an
ber Sd)(ei, fonbern an ber Spree ffe9t. ~ir 9aben jeQt 40 ooo ro?ann in unb
um ~edin; bort liegt ber Sd)toerpunft ber ganAen beutfd)en ijrage. Orbnung
in ~erlin, unb toir toerben Orbnung im ~anbe 9aben. föne lr<iftige preufjifd)e
megierung, unb [)eutfd)fonbs @inigung fonn burd) ~reufjen betoidt toerben.
ID?it au biefem toiU id) nur fo t,id fagen, bafj bas IDerfa9ren unferer megierung
9art, ungered)t, fdbff treulos in tolffein ausfe9en fonn, aber burd) übertoiegenbe
9ö9ere ~ntereffen geboten iff. ~eQt 9at man in ~edin bie ID?ad)t in ber tanb
unb bas i,oUe med)t, fie AU braud)en. tdte man es biesmal nid)t, fo bin id) bereit,
mit[)ir nad) mbefoibe ausAutoanbern. -[)ie ndd)ffen tage müffen@rofjes bringen.
IDon ganAem terAen toünfd)e id) übrigens, baff @uer IDerfaffungstoed bem ~anbe
mu9e unb Segen bringe. [)ie [)dnen toerben aud) too9( AUr ~efinnung fommen,
toa9did) nid)t ein Atoeites ro?a( toerben f{e [)eutfd)fonb troQen, toenn [)eutfd)fonb
erff feine inneren mngdegen9eiten georbnet 9at. mber auf bem bis9erigen ~ege
toürbe bas nimmerme9r gefd)e9en fein. ~d) möd)te glauben, bafj gerabe ro?<inner
[)einer ijarbe unb mei,entfoto1 bie etnAigen f{nb, bie Atoifd)en ben b<inifd)en
mnfprüd)en unb ben 9o(ffeinifd)en bie ~age 9a(ten tönnen ••••
~as meine bienfflid)e e5teUung 9ier betrifft, fo bin id) @'.9ef bes @eneralffabes
bes IV. mrmeeforps (~roi,inA Sad)fen). :sdJ 9abe i,oUauf AU tun, benn aud) bei
uns rü9rt fid) bie [)emotratie. Unfere mltenburger, meufj~Sd)leiA~@reiAer,
ro?eininger unb Sd)toarAburger mad)barn forgen bafür. ~ir fd)reiten aber mit
unferen präd)tigen So(baten träftig ein. [)ie aufrü9rerifd)en Stäbte toerben burd)
mobile stofonnen in gud)t ge9a(ten, ganAe betoatfnete ~ürgergarben unb Sd)üQen1
gilben enttoatfnet, bie 8tdbe(sfü9rer i,er9aftet unb ben ~ü9(ern fr<iftig geAeigt,
bafj bas @JefeQ nod) toaltet. tier in ro?agbeburg iff bie ~ürgerfd)aft gut. ijreilid)
gibt es aud) 9ier i,ie( @efinbd, unb man fonn in biefen tagen überall musbrüd)e
ertoarten. mber bas iff aUes mebenfad)e. ~erlin, ba liegt bie @ntfd)eibung ••••
medtion ober mnard)ie.
~ir ffe9en 9ier jeQt auf einem ~enbepunft, too es intereffant
ro? ag b eburg.
iff, feine @Jebanfen auf bem ~apier AU fi~ieren, um i,ieUeid)t
17. l l. 1848 2• ,
,
rr,
f,ur einen
, M
tn toentg
"agen
.,.,rol)9eten AU ge ( ten ober üver bte
eigene täufd)ung AU erffaunen. ~enn e6 fo im ~anbe au6fd9e toie in ben
Settungen, fo toäre jeQt aUe6 i,edoren. @in Sd)rei be6 UntoiUen6, um ja bie
i;.

1

•

ijriebri~ @3raf t,. ffiebentfotu~\Preef}, ~olfleinif~er 6taat6inann, geb. 1797, gefl. 1874, 1848
~itglieb ber prot,iforif~en ~olfleinif~en megierung, 1849-1851 ~itglieb unb \Präfibent ber
Statt~alterf~aft. !Oe6 ~anbe6 tmtuiefen, taufte er fi~ in ber mtebedaufit, an, feit 1861 leben6~
längli~e6 ~itg{ieb be6 pmi~if~en .f;?erren~aufe6. - 2 mn ben ~ruber mbolf t,. ~oltfe.
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fran&öflfd)t 9teben6art nic(,t AU uergtfftn, ge~t burc(l aUt Stäbtt unb @Jaue,
fdnt mla~l al6 ateaftion ober mnarc(lit.
_mla~r ifl t6, wir flnb in dntr ernfltn strifi6. · ~i6 AUr 6ttutruerwdgtrung
finb wir gdommtn. [)er näc(,flt 6((,ritt ifl bit rote atepublif. Unb aUt6 bit6
unter bem uoUen ~eifau btr ~rtfft, begleitet uon mbrtfftn au6 aUen teilen
btr ~onard)ie, unttrflüf}t uon btn ~ajonetten btr bewaffneten ~ürgerfc(,aft.
ro?ltten in bitftm 6turm rufen wir bit fanbwe~r ein, bit fanbwe~r, bie nic(}t6
anbereti ifl, al6 ba6 2-lolf fdbfl. ~räAifer fann man bit ~rage nic(lt fltUtn. [)ie
mntt'Oort wirb ba5 grofjartigflt [)ementi btr dntn ober btr anbtren ~artti fein.
, .@ti lfl dne ·gdt, wo jeber auf feinem ~ofltn fdbflänbig ~anbdt. :1nflruftionen
i,on oben barf niemanb me~r erwarten, unb wir ~abtn fämtlic(lt AWßlf fanbwe~r~
htaiaone btr ~rouin& einbtorbtrt. moc(l gtfltrn ~abtn 6täbtt flc(l mit gewaffneter
~anb bem mbmarfc(, uon trupptn toibtrftf}t, bit @iftnba~ntn uerweigern btn
tr<tntiport. [)ie tdegrap~tn flnb &trflört, unb ~ürgedompagnitn bitten btn
atdruten i~rtn 6((,uf}, wenn fit btr @inberufung feine ~olgt ltifltn woUcn.
:,n ttüringen ifl bit atepublif proffomitrt, Dr 6todmann &a~lt regdmäfjigen
fo~n an Stnfenmänner. [)ie fanbwe~r&tugläufer finb btbrott, &um tdl uon
~ürgern befef}f, ein&dne morrätt fogar fc(lon ge~ommen. treue, Sud)t unb
@Je~orfam flnb anfc(ldntnb nur nod) im ~ttr unb im ~tamtentum uortanbtn,
über ble benn au((, bit ~refft bit gan&t 6d)alt i~rt6 gornt6 au6giefjt. :,n bitfen
tumult ~intin werben nun bit wenigen mlortt gefproc(,tn: &ur ~atne ! taufenbe
follen ~of unb ~erb uedafftn, um bit ~ewegung &u bdämpfen, für bie fit eben
petitioniert, gertbtt ober ~eifau gefpenbtf, uldleid)t bit mlaff'tn ergriffen. [)45
f~dnt aßtrbing6 etwati aufjerorbtntlid).
~ei <tUebem ~off't id) jtf}t me~r alti feit ftd)6 ro?onaten. [)er bi6~erige Suflanb
war unerträgtic(l, ble @ntfd)eibung ifl trfetnt. @int fold)t mufj nun erfolgen,
fo ober anbtrti. :1d) toffe AU @Jott, bafj mernunft unb atec(,t fit gen. [)45
~lniflerium ~ranbenburg mag dne unpolitifd)e ro?afjregd fdn, aber bit @nergie,
mit ber eti auftritt, i,erfötnt mit aUem anberen. gum erfltnmal feit bem 18. ro?är&
fe~en t'Oir einen feflen @ntfd)lufj, unb btr &ünbtt in m?iUionen ~tr&tn. Unb ftff
entf~loffen ifl man bie6mal, entfd)lofftn AU aUtn ionfequen&en. @ti ifl feine
~rage, bafj ~erlin, wenn ber mliberflanb flattfinbet, bafj 6d)idfal m3itn6 teilt.
Unb blefen mliberflanb fonn jtbt 6tunbt, jtbtr &ufäUigt Sanf teruorrufen.
mae ro?afjregdn finb getroffen, unb aud) tier ln ro?agbeburg, wo unermefjlic~e
morräte angetäuft, bie ~efaf}ung auf &Wd ijünftd btr ijriebentifläde rtbu&itrt
ifl, flnb t'Oir auf <tßtti gefafjt. Unftrt präd)tigen Sad)fen fleten uon m3orm6
bi~ ~trlin. muen m<td)barn müfftn roir ~dfen, fo bafj roir für unti fdbfl fafl
nid)te me~r übrig ~aben. mber bati roenige, toa6 unß bleibt, ~aben wir getörig
in tätlgfdt geftf}t. mlo unfere truppen erfd)einen, ifl bit Orbnung tergefleUt.
[)le @Jutgefinnten er~tbtn fic(l unb bit fouteflen 6d)reier finb uerfd)wunben.

i)ie brd lugdn im ~rater ~aben ni~t aUdn ffiobert ~tum, fonbern no~
man~en anbern - in i)eutf~fanb getroffen. ~nbeß wir finb wenig gegen t,ide,
unb niemanb fann ben nlußgang l'erbürgen. i)ie n4~ffen ~age finb für unß
entf~dbenb; gebe @fott, baff i~ batb @Juteß mdben fann.
i)ie f~teßwig1~olffeinif~en nlngdegentdten finb bei bem 6turm am eigenen
~erb me~r in ben ~intergrunb gerüdt. nlu~ erfatren wir bur~ unfere geitungen
faff ni~te me~r l'on bort••••
nberfatl l'on ~rebericia. 1)ro~enbu ~riebe mit i)änemarf.
~
bb
[)ati @rdgniß l'on ~rebericia2 iff, abgefeten l'on bem iummer,
ag e ur
ben eti ben bur~ fo l'id Ungtüd betroffenen ~amUien m~edt,
13 7 18 9
• • 4 • ein ~ö~ff f~mer&li~er IDorgang. ~n mUitärif~er ~infi~t wirb
ber 6tanb ber 1)inge bur~ baefdbe faff gar ni~t alteriert. i)ie 1)4nen.werben
fdbff faum gfauben, um i~res 6iegee willen au~ nur a~t ~age bas ~db
auffer~atb i~rer ~4Ue be~aupten iu fönnen; fie würben unfe~lbar einer boppdten
6trdtma~t gegenüber, beten @Jerd&ttdt bur~ fein gögerungsfüffem metr iu
gebieten iff, eine entf~iebene mieberfoge edeiben. ~enn bas f~leswig1~olffeinif~e
l:ruppenforps f~wer gelitten, fo iff ber IDeduff ber 1)4nen ni~t minber groff
gewefen, unb otne gwdfd ~aben fie fi~ ~eute f~on in bie ~effung unb na~
ff ünen iurüdgeiogen.
@s lff f~wer, für bie l'om Unglüd ~etroffenen gan& gere~t iu fein. IDon
meinem gan& unparteUf~en 6tanbpunft aue, -gfaube i~, fann man nur ein,
räumen, baff aUerbinge bie iriegsfü~rung ber ~unbestruppen in ~ütfanb eine
fldgli~e gewefen, baff man ben @Jeneral ffit)e3 feit l'_iden ~o~en ~ätte t,erni~ten
fönnen. ~ieweit ~ö~ere potitif~e ffiüdfi~ten bati t,er~inbern burften, wage
i~ ni~t &u entf~eiben, aber gewiff l'erwünf~ten biefe ~olitif niemanb ~er&lid)er
als ~rittwifJ', ~irf~fdb unb i~re ~ruppen. i)aff biefe @Jenerale bem ~onin
abfi~tli~ feine Unterffü{Jung gew4~rt ~4tten, fann ernffli~ niemanb @Jtauben
f~enfen. ~rittwif) ffanb l'ier ~4rf~e l'on ijreberkia, unb ee iff bitter genug
getabdt worben, baff er ni~t no~ weiter tinauf in ~ütlanb ffanb. Ob ~onin
fr.ü~er l'or ber @inf~iffung ffit)eti gewarnt werben fonnte, wdff i~ ni~t. @e
flanb in aUen Bettungen unb ~4tte i~n f~werli~ iu anberen ~affregdn
l'erantaff'en fönnen, als auf bie er o~ne~in angeiuiefen war: auf eine enge
@inf~lieffung ber ijeffung unb forgfame nlufmedfamfeit.
i)er bänif~e nlu6faU iff ffrategif~ genommen eine gut eingddtete Operation
unb taftif~ eine glän&enbe ~affentat. @e ffanben 14 ooo ~ann l'erf~an&t

t

91n ben 0ruber 9'boff t,. mloftfe. - 2 ~eberlda, bänlfcf)e ~eflung am !fdnen 0elt, ~urbe
feit ~ai t,on ben t,erbfinbeten beutfcf)en 5:ruppen unter eenerat t,. 0onin eingefcf)toffen, am
6. 3uli 1849 burcf) einen fiegrdcf)en 9'uefaa ber i)änen unter 0dfo~ entfeQt. - 3 i)änifcf)er
eeneraL - ' Pberbefette~aber ber merbdnbeten.
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gegen .20 ooo ro?ann, bie im freien ijdbe uorgingen. ~enn bie ~olffeiner fic{)
tapfer uerteibigt, fo 9aben bie [)änen noc{) tapferer angegriffen. Sie 9aben
gef(egt. [)aff bies trof} ber nic{)t aUAU groffen übedegen9eit an ~ajonetten gegen
IDerfc{)anAungen unb eine an ga9l unb staliber fe9r überlegene mrtiUerie gefong,
fonn nur ber Überrumpelung beigemeffen toerben: toie es aber gefc{)e9en fonnte,
baff eine fo bebeutenbe truppenmac{)t toä9renb einer furAen Sommernac{)t bei
9eUem ID?onbfc{)ein unbemerft fonben fonnte, iff fc{)toer AU edlären.
~enn fo.nac{) bie militärifc{)e Seite ber feinblic{)en Unterne9mung eine gl<inAenbe
iff, fo erfc{)eint f(e in jeber anbeten als ein ganA uertoerflic{)er mft ber ffiac{)e,
als ein nuf}lofes ~infc{)foc{)ten uon ijreunb unb ijeinb unb als ein politifc{)er
ije9ler, bet fic{) an ben Ur9ebern fdbff räc{)en bürfte.
[)as traurige an ber ganAen Sac{)e iff bie fc{)limme ~affe, bie fie ber ~os9eit
in bie ~anb gibt, ber ~os9eit, bie ~reuffen bes merrats AeiQt, unb bie @infalt,
bie bar an gfoubt. ~enn jef}t bet ~affenffiUffanb abgefc{)loffen toirb, fo f(e9t
es aUerbings ganA fo aus, als ob bie stabinettspolitif abfic{)tlic{) bie fc{)lestoig~
9olfieinifc{)en ~affen geopfert 9ätte, um jeber ijriebensbebingung @ingang AU
fc{)affen. [)ie eigenen truppen toerben empört fein, bie [)emoftatie getoinnt
neues terrain, bie fübbeutfc{)en stontingente werben, toenn nic{)t offen, fo boc{)
uerffedt, ben e,trauaganteffen ~länen ber 9olffeinifc{)en UmffutApartei bie ~anb
bieten, neue ijreifc{)aren entffe9en unb ber strebit ber ffiegierungen unge9euer
finfen: eine [)emütigung toirb bie erffe trop9äe ber uerfuc{)ten @inigung
[)eutfc{)fonbs fein.
So fe9r ic{) ben mbfc{)luff eines ijriebens mit [)änemarf geroünfc{)t, fo 9offe
ic{) noc{), baff er jef}t nic{)t AUffanbe fommt. [)ie plöfilic{)e mbreife bes bänifc{)en
Unter9änblers au0 ~edin (äfft beina9e barauf fc{)lieffen, baff au({) in stopen9agen
bie [)emagogie aUes ID?aff überfc{)reiten toirb, unb baff man neue mnfprüc{)e
auf einen Sieg grünbet, ber 09ne aUe toirflic{)e @ntfc{)eibung geblieben iff. [)ie
@Jönner in ionbon unb ~eter0burg werben fe9en, bau [)änemarf feinen anne9m~
baren ijrieben toiU, unb bie öffentlic{)e Stimme toirb AU einer uoUffänbigen ~e~
fef}ung ~ütlanbs unb AU fräftigem mngriff auf ijrebericia Atoingen (benn au({)
biefer toar bis9er äufferff matt). ~({) möc{)te biefe ~offnung feff9alten unb toünfc{)e
9etAlic{), baff bie ijrieben0uorfc{)läge uon [)änemad nic{)t afAeptiert finb .•••
~offnung auf beffere Suffänbe.
ro? b b
• • • [)ie Seiten 9aben fic{) uorerff genugfam beru9igt, baff ic{)
ag e ur~. ein paar ~oc{)en meinen ~offen 9ier uedaffen fann, unb es tut
8
u. • 1849 • mir fe9r not. ~ir 9aben ~angeroog al0 ~ab geroä9lt. iieber
toäre ic{) nac{) ijö9r gegangen. mber bei bem unfinnigen iarm über preuffifc{)en
IDerrat mag ic{) nic{)t nac{) ~olffein ge9en, too ber ~rger mir bie stur uerberben
1
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tt>ütbe, tt>enn bie 6timmung tt>irfli~ fo i1l, tt>ie i~ aue ein&elnen q}toben f~lie{Jen
mufj. @lern ~atte i~ barüber [)eine mnfi~t ge~ört. @e f~eint, ba{3 man fi~
in S;?olilein in bae Unt,ermeibli~e fügt, aber de mauvaise grace, roae bie ea~e
frem~ ni~t beffert. :s~ roünf~e [)ir t,on S;?er3en, baf3 [)u [)i~ balb friebli~
in [)einer mbminiilration t,on ffianQau einri~ten möge1t.
Unfere neue ~ammer ld{Jt mi~ einige S;?offnung auf beffere Suildnbe fa[en.
mn einen ~rieg mit Oiierrei~ fann i~ ni~t re~t glauben, ee roare, ale roenn
iroei @iferfü~tige fi~ in einem q}ufoerturm f~ie{Jen roollten. Ungarn roirb
Oiierrei~ au~ no~ eine ~eile amüfieren, unb in :stalien fann bie ffiu~e nur
bur~ !truppenma~t er~alten roerben. [)ae neue1te muftre.ten ber Sentral~
geroalt iil aUerbinge geeignet, ben ~ürgetfrieg in [)eutf~fonb roieber an 3ufa~en,
unb lei~t bürfte bet ttt>eite mft t,on ~aben1 in ~ürttemberg roiebet aufgefü~tt
tt>etben. @e f~eint, baf3 bur~ bie ~efiQetgreifung t,on S;?o~en3ollern q}reu{Jen
bie e~iffe ~inter fi~ t,etbrannt ~at. @e mu{3 in ber beutf~en ea~e t,orroarte.
[)er S;?immel er~alte une nur unfer ~iniileri-um ~ranbenburg; .nur feine flugen,
f~roa~en ~eute me~r••••
[) eu t f~ e @in~ ei t e be1l r eb u n gen. [) i e Orb nun g f e~ r t Au r ü d.
~
b
••• [)aff bie f~leett>igf~en mngelegen~eiten einer befriebigenben
agb e u t ~- ~öfung entgegengefü~rt tt>erben, fagen mir ~ier ~anner, bie
27 9 18 9
• • 4 • eine @inff~t in bie ea~e ~aben. @e fommt nur barauf an,
ff~ über einige f~roere ~onate ~inroeg 3utelfen. @e iil roatrf~einli~, baff bie
[)ro~ung q}reuffene, ff~ gani aue ber ea~e 0urüd0uiie~en, bie @Jrovma~te
t,etanfo[en roirb, ein ern1tee ~ort 3u bem übermütigen ~nfefoolf iu fpre~en.
~m allgemeinen ~abe i~ bae @Jefü~l, baff bie [)inge fi~ beffetn tt>erben.
[)ie q}enbelf~roingung ber bemofratif~en ffiet,olution iil, roie mit f~eint, t,oU~
bra~t, fie finft iur Stabilität 3urüd - ob fie etroa na~ ber entgegengefeQten
6eite abf~tt>eifen tt>itb, iil na~ bem natürli~en@Jtat,itationegefeQ ni~t unmögli~.
[)ie ffioUe ber [)emofratie i1l t,oreril auegefpielt, tt>enn t,iellei~t anbere groffe
iampfe au~ bet,or1teten:
,,@e roirb eine Seit ber S;?elben fein
ma~ ber Seit ber S~reier unb e~reiber !" 3
[)aß ~atre in ber groffen ~eroegung [)eutf~fonbe ifl ber unleugbare [)rang
na~ mereinigung, unb roenn bie iabinette ben ein3ig mögli~en, i~nen jeQt
1
9tet,olution 1848/ 49. - 2 mn ben ~ruber ~ubtt'ig t,. gnottfe, geb. 1805, gefl. 1889, arbeitete
bei bem ~anbgeric()t unb ber megierung in Sc()teett'ig, 1841 mmtmann in fft~marn, 1853 m11t
bei ber fouenburgifc()en megierung in m11t,eburg bis 1868, atfo noc() in preuffifc()en ~ienfltn. 3 gnoriQ @Jr11f '5trac()tt'iQ, ~ic()ter, geb. 1822, gefl. 1847.
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gebotenen m3eg &u biefem gid, mag man i~n bae Qlufge~en in ~reufjen ober
anbete nennen, nid)t einfd)fogen, fo fann aUerbinge in einer fpäteren ~eriobe
ein neuer Qluebrud) erfolgen. Qlber &unäd)ff wirb gewifj bie Orbnung &urüd1
fe~ren, unb bae iff nur &u wünfd)en, benn, wie rid)tig bemerft worben,
iff aue ber Orbnung &uweilen bie ijrei~eit, nod) nie aber aue ber
ijrei~eit bie Orbnung teruorgegangen. 6d)ldft man fremd) bei ber
Orbnung ~ieber ein, bann wirb fie aud) nid)t uon langer nauer fein.
nie mer~anblungen unferer iammetn tragen ben etempd bee wieber1
erwad)ten beiferen ~ewufjtfeine bee llolf6. @Jott er~alte une bae uidgefd)mä~te
~inifferium ~ranbenburg1~anteuffd; f{e ~aben une alle gerettet••••
~age in .Qolftein.
~
b
• • • .Qier fe~rt bie Orbnung meijr unb me~r &urücf. nie
agbe ur~. Qlblieferung ber m3affen ber ~ürgerwe~r ift ein ffader 6d)ritt
12
1849
: n.
• iur ru3ieber~erffeUung beiferer auftänbe. ~et) &Weif{e nid)t, bafj
fie in näd)ffer gufunft o~ne er~ebUd)en m3iberffanb uor fiel) ge~en wirb. t>ann
werbe id) aud) wo~( einen wenn aud) uielleid)t fe~r befd)ränften Udaub erreid)en
fönnen. ffreilid) ift für mid) bie bortige 6timmung, mit ated)t ober mit Unred)t,
eine feinblid)e, nid)t gerabe ~infobenb. Qlber auf eine Umwanblung in biefer
~e&ie~ung ift auf lange geit ~inaue nid)t &u red)nen. m3ae aue bem fd)leewigfd)en
.Qanbd werben foll, mag @fott wiifen. nie ead)e ift fd)limmer ale aUee übrige,
unb um fo me~r, ale fie burd) fein Qlbwarten, fonbern nur burd) pofitiuee .Qanbdn
gefd)lid)tet werben fann. Qluf ber einen 6eite ift ee burd)aue unwa~rfd)einlid),
bafj nad) ber gemad)ten bitteren @rfa~rung ~reufjen abermals bie &Weifd~aften
ated)teanfprüd)e ber .Qer&ogtümer, auf bie @Jefa~r einee europäifd)en iriege6
tin, auefed)ten wirb. Qlnbererfeit6 fann man bod) unmöglid) &ufeten, wenn
ber stampf &Wifd)en itnen unb i)änemarf wieber losge~t, ein stampf, beifen
Qluegang, fdbff wenn bie preufjifd)en Off{&iere bdaifen würben, minbeffene
&Weifdtaft fein wirb. nanemade Qlbf{d)ten fd)einen gan& barauf gerid)tet &u
fein, einen fo(d)en @in&dfampf ~erbei&ufütren.
·
~ir fd)eint, bie etatttalterfd)aft fpidt ein gefatrlid)es 6pld. Offenbar iff
~reufjen ber ein&ige mauerte, ben bie .Qer&ogtümer taben. m3eber atufjlanb
nod) @ngfonb werben itnen ~dfen, am wenigffen Ofterreid), ~aoern unb alle
bie anbeten, bie jel}t i~re 6ad)e in m3ort unb 6d)rift uerteibigen, i~re X:ruppen
aber &uerff &urüdge&ogen taben. i)ie i)emofratie iff wotl bie fd)(ed)teffe 6tüQe,
auf bie man red)nen fann, unb in .Qolffein fd)eint biefe otnetin nid)t fo ffad
&u fein, baff fie bas mer~alten ber 6tatt~alterfd)aft beffimmen bürfte. nod)
id) räume gern ein, baff mir bae llerffdnbnie·ber bortigen auftänbe abgett••••
1
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2age in ~ol1tdn. q)reuuen unb 01tnrei~ •
• • • ~aß wirb in ~ol1ldn werben? i)aff eß wieber ium
49
ro? beb ur!· S~lagen bort fommt, glaube i~ ni~t re~t, obNo~l @Jeneral
15 1 1850
• •
• ~onin mit 30 ooo ID?ann unb 80 @Jef~ü{Jen grove 2u1l ~at,
no~ einmal mit ben !)änen &U fpre~en. t,ie S~Neben Nünf~en burd}auß
ni~t länger AU t,erNeilen, eß fragt fi~ aber, wie ber @Jeneral ~a~n2 bit ~anb
&Nif~en ~ammer unb mmboff legen foU~ &Jtäumt er ben q)arteien baß \ltlb,
fo mag eß fe~r &Wdfd~aft fein, Ner fiegt. Sinb eß bie ~ol1leiner, fo rüden fte in
~ütfonb ein, aber bamit i1l bie Sa~e bur~auß ni~t AU @nbe. ~erben bie
~ol1ldner gtf~fogen, fo ge~en fit über bie @iber, ~aben eine 1tade <5tiiQt in
&Jtenbtfüurg unb eine no~ 1lädere an ber ~tt,ölterung btß 2~nbeß, baß am
@nbe bo~ beutf~eß ~unbeßgebiet i1l, bae ni~t fo o~ne weiteree t,on ben D4nen
über&ogen werben fann. 9Ufo in feinem ~aUt eine @ntf~dbung. Diefe muff
auf biplomatif~em ~ege gefunben unb bann, tro{J aUen bt1limmt t>or~er&u1
fe~enben ~iberfpru~e, bur~ überlegene ro?a~t ge~anb~abt werben. Diefe
ID?a~t muff bann aber au~ 1läder fein, ale bie 2anbttit,trN~ltung. nhr~aupt
t,id f~limmer de eine tounnif~e i1l eine f~wa~e &Jteginung.
i)ae neue ~a~r bämmert no~ unb niemanb fann fe~en, waß btt n4d}1le
~rü~ja~remorgen bringt. @in fladee öflerrd~if~ee ~eer 1te~t an unferer
@Jren&e unb wir - ~aben freunbf~aftli~e llerfi~erungen. !)em t,reifönige1
bünbnie3 fe~len minbeflene &Nd iönige. ~o~en&ollern ifl ein @rwerb in partibus
infidelium, unb in ~aben wdff man bae Unfraut ber i)emofratie nid}t anbere
aue&urotten, ahi inbem man ee auf bie eigenen ider wirft, wo ee tdln,dfe
einen t,orgep~ügten ~oben finbet. ~n ~edin ro?inifledrifie wegen ber q)ropofttion,
unb wenn biefe gUidli~ angenommen worben, eine tonflitution, t>on btt man
no~ ni~t wdff, ob man bamit regieren fann, unb bie t,odäufig 50 ID?iatonen
(na~ ~ederat~' ~ingegen ben Spottpreie t,on nur 49 gntmonen) foflet. ated}net
man aber beiläufig, baff aUt Staatepapiere unb i)ofumente um etn,a 25 t>. ~.
gefunfen finb, fo fommen bie @rrungenf~aften lei~t auf ein paar ~unbert
gn{Uionen &u fle~en. t,ie @ifenba~nen &a~len gar ni~t, unb ee ifl widlid} ben
mftionären ni~t &u t,erbenfen, wenn fie &Jteaftionäre werben.
@in trofl lfl'e, wenn inner~alb bee ~aufee ber alte q)oli&eiflaat, bae t>4tedi~e
Dtegiment, bie angefdnbete ~eglüdunget~eode, tro{J aUer äufferen fat~rebungen
ber erleu~teten ijortf~dttßmänner fle~engeblieben ifl••••
1
mn btn faruber ~ubtui9 t,. gnoftft. - 2 ~rtuj. @JentraL - 8 26. ~ai 1848 i,oa freutea,
~annot,tr unb ea~ftn 1ur ~itbtr~trfttllun9 btr atu~t unb Prbnung in ~tutf~laab unb 1ur
~tgrfinbung tintß J(tinbtutf~tn ~unbtßftaattß gef~lofl'tn, aber na~ ft~ß gonattn ll'ltbtr
aufgtlöft, ba S;)annot,tr unb ea~ftn tutgtn btr ablt~ntnbtn S;)altung btr ftlbbtutf~tn eta4ttn
1urtlcftrattn. - ' folitiftr, geb. 1801, gtft. 1870, t,trtritt 1848 Jrtftlb tn bei iR4tional,
t,trfamm(ung, 1849 ~tglitb btr J4iftrbtput4tion, 1849-18;1 4U~ btß prtujif~ lb,
georbntttn~aufte, tbtnfo 1858-18;9.
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m3it leben 9iet in bet @ttoattung, was mit bet .stöniglid)en
a9 e u \ 9• ~topofition werben wirb. :f d) gfoube, bafj bie ffiegietung fie
Z 6• l. 1850 •
~ -"i. ,
~
~
,. i.
,.
~ h
vUt"/Vttngen
wÜrve,
wenn man vat>on
UverbeUgt
wate,
vap
man feff babei fte~enbleiben wiU. mber bas gfoubt man eben nid)t, unb es
wirb wo~l AU einem mezzo termino fommen. mn ein ~inifferium @erfod)
gfoube id) nid)t, man müfjte benn aud) entfd)ieben fein, bie lieben ~erliner mit
.startätfd)en 3u begrüfjen. ~idleid)t tritt eine ~obififotion bes ~inifferiums
~anteutfd~~ranbenburg ein, unb bas wdre gewiff ein grofjer 2.lerluft, benn
bas 6t)ffem wirb man foum änbern fönnen, unb für basfdbe finbet man feine tüd)tigeren ~<inner, al6 bie ber rettenben 'x:at finb. :sm allgemeinen befeffigen
fid) wo9l bie mer9ältniffe nad) innen, benn wenn bie nemofratie auf ben paffit>e'n
m3ibetftanb angewiefen ift, fo fonn fie nid)t beffe~en. :s~r @lement ift red)t
eigendid) bie X:at. - jtßnnten Ofterreid) unb ~reuten fid) aufrid)tig t>erftänbigen,
bann würbe alles leid)t ge~en, aber id) fürd)te, biefe @inigung beffe9t nur ben
fleinen 6taaten gegenüber, unb nur, biß bie ~auptfrage AWifd)en beiben grofjen
~äd)ten AUm mu6trag fommt .•••
~olitifd)e Umfd)au.
~
b b
••• nie Seitffürme werben wo9l übet bie ~o~en ~ud)en weg~
a 9 e u \ 9• btaufen, aber ~otfentlid) nein nad) · nid)t treffen. @5 fie9t
17 2 1850
• •
• allerbing6 fe9r bro9enb au6. m3enn AWar für ben ~ugenblid
bei un6 weniger al6 in ben beiben leQten ijrü9lingen unmittelbare jtrieg51
rüftungen t>orliegen, fo ift bod) bie gan3e 6ad)foge fe9r ernft. @5 ift ba9et t>on
9öd)ffer m3id)tigfeit, baff burd) bie enblid)e ijeftffellung bet merfaffung unleugbar
eine gtöfjere ijeftigfeit im :snnern unfete6 ~anbe6 gewonnen ift, bie6 um fo me9r,
al6 t>on @rfutt 2 9et wo9l faum gtofje ffiefultate AU erwarten fein möd)ten.
Oftetteid) iff fo wenig eine beutfd)e ~ad)t, bafj man wo9l gewärtigen batf, es
werbe einer wirflid)en @inigung gegenüber feine auuerbeutfd)en :1ntereffen, fdbft
auf bem m3ege bet m3atfenentfd)eibung, &ur @dtung AU bringen fud)en. nem
fte9t t>idleid)t ·ntd)ts entgegen, als bie unleugbare @tfd)öpfung feinet ijinan&en
unb bie bto9enbe 6timmung in &Wei nrittdn aller öftetteid)ifd)en ~anbe, in
:1talien, Ungarn, ~ö9men unb @ali&ien.
~reufjen mufj fid) geffe9en, bafj e6 nirgenbß in gan& @uropa me9r einen
ijreunb 9at, fonbern gan& allein auf fid) fdbff angewiefen iff. ij ür uns iff nur
2
1 mn ben ~ruber Qlbolf t,. ID?oltfe. IDom 20. 3. bi6 29. 4. 1849 tlltte in ~rfurt ein
Union6plltfoment getilgt, o~ne etlt'a6 gef~lltfen &u ~llben, unb lt'llt bllnn t,tttllgt lt'orbtn. _

etwa fouiß mapoleon, ein ~ann mit bß~ffenß einer ~artei, ni~ einer mation
9inter fi~. :'fn Wranfrei~ f~eint ein blutiger ionflift unt,ermeibli~, ber mußgang
3weifd9aft. ~an weit ba9er ni~t, waß man an Wranfrei~ bat, ob Wreunb
ober Weinb ! - ~reuffen iff t,on ben [)emofraten aller mationen ge9afft, weil
eß bie ffärfffe Stü'2e ber Orbnung, in ben mugen beß ~eterßburger unb beß
~iener iabinettß aber iff eß ret,olution<ir unb über9aupt in ber gan3en Staaten,
familie alß ~art,enü, alß So9n feiner !taten, wenig beliebt; ben ileinffaaten,
alß 9erabgefommenen mltabligen, befonberß fatal. mlfo feine mman3, fein
mufge9en weber t,on no~ in, feine ~offnung alß auf fi~ fdbff.
~ie eß au~ fommen mag, i~ glaube ni~t, baff ber @Jefä9di~ffe aller ijeinbe,
bie [)emofratie, mußfi~t auf @Jdingen bei unß 9at. [)enn bießmal würbe man
wo9l 3u allen ionfequen3en entf~loffen fein. [)agegen iff eß freili~ f~limm,
baff allem mnf~ein na~ ber Streit um S~leßwig wieber loßge9t, unb baff
ein ni~t unbeträ~tli~er !teil unferer Streitfräfte no~malß in einen stampf
t,erwiddt werben bürfte, ber, in @rmangdung einer Wlotte, auf feine abfe9bare
~eife ber @debigung 3ugefü9rt werben fann. @rfreuli~ f{nb bie allmä9li~
~rfolgenben ~ilitädont,entionen mit mntalt, ~raunf~weig, ~edlenburg.
~äre ber t,on @nglanb apanagierte ißnig1 t,on @Jotteß @Jnaben ni~t, fo würbe
morbbeutf~lanb fi~ wo9l balb einigen••••

~age in Offerrei~, Wunfrd~ unb ben ~er 3ogtümern.
Unfere ffieifepläne fßnnen bur~ bie @reigniffe freili~ lei~t
~agbebur~. gdreu 3t werben, bie baß :'fa9r in feinen ni~t fe9r rofenfarbigen
21
1850
• 3•
• ijalten birgt.
@6 iff aber immer f~on febr i,iel gewonnen,
baf3 man nur no~ an ben außwärtigen irieg benft. ~ie 9o~fa9renb au~ bie
Spra~e beß ~iener iabinettß flingt, fo bürfte bo~ Offerrd~ faum in ber
bge fein, bie ~affen gegen baß beutf~e @inigungßwerf 3u er9eben. [)ie mrmee
in ~ß9men befinbet fi~ in flägli~ffem Suffanbe, :'ftalien unb Ungarn wollen
bur~ 3a9lrei~e ~eere nieberge9alten fein, unb bie Winan 3en beß iaifertumß
i,erurfa~en bie ernffeffen ~ebenfen. @rnffer fie9t eß mit ffiufflanb ad, baß
unß namentli~ in iopen9agen alleß mßgli~e ~er3deib antut. mber wenn
irgenb etwaß, fo würbe ein mngriff ber muffen bie beutf~en Stämme 3ur.@inigung
treiben. [)ie eigentli~e ~anborabü~fe bleibt aber bo~ la belle France mit
i9ren neueffen ~ablen. Wranfrei~ tat baß unabfe9bare Unglüd, brei [)~naffieu
3u bef{Qen. @ß f~eint, baff fouiß mapoleon fi~ aufri~tig ber ~aforität
auf~lieffen will gegen ben So3ialißmuß, aber wobt nur bie allerbringenbffe@Jefa9r
i,on biefer Seite fann bie ~ajorität iufammen9alten. Sobalb eß fi~ um
1

!önig t,on tannoi'er. ~oltft 3

2

9Cn ben Q3ruber 9Cbolf 1' ~oltfe.
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~egrünbung eine6 bauernben guffanbe6 ~anbelt, tt,irb bie legitimifflfc{)e unb
bie odeaniffifc{)e ~artet ftc{) 1'on ber napoleonifc{)en trenntn. mon bort fann
ein maubanfaa über mac{)t fommen unb leibet Spmpat~ien im füblic{)en
i)eutfc{)lanb finben. ~aoern ~at gerüffet, o~ne baß man rec{)t abfte~t, wofür.
@ewiff iff nur, bau e6 feine ijinan&en &errüttet. ~aß bagegen 1'on gufammen1
&ie~ung preuuifc{)er truppen bei @rfurt immer in ben geitungen wieber~olt
wirb, entbe~rt allen unb jeben @runbeß. mur 30 @Jenbarmen unb ei:nige 6c{)ufj1
männer ftnb abgefanbt, unb au({) burc{)auß feine truppen&ufammenAie~ung
beabftc{)tigt. Selbff baß 1. fanbwe~rregiment, baß iur ~ißpofttion bes @Jenerals
~öring in jJamburg ffanb, iff nac{) ber medlenburgifc{)en @Jren&e AUrüdt,edegt,
iuorauß man fc{)Heuen muff, bau unfere megierung jebes fernere @ingreifen mit
~affenmac()t in bie bänifc{)e ntngelegen9eit aufgibt. @s fc{)eint tt,idlic{), alß ob
man nur jJolffein befefjen tuiU. ~enn nun au({) bie Sc{)tt,eben ab&ie~en, tt,as
entffe9t bann in bem macuum Sc{)lestt,ig? @Je~en bie ~änen t,or, fo tt,erben
bie SJolffeiner nic{)t AU ~alten fein, unb es lff fe~r bie ijrage, wer bann ber Städere
iff. ~ie ntbberufung ber preuuifc{)en Offüiere tt,irb erfolgen, aber angeftc{)t6
eine6 ijelbAUStß tt,erben gett,iU t,ide 9ier i~ren ntbfc{)ieb ne9men, um bort AU
bleiben. mm meiffen AU t,edieren ~at offenbar ~onin, aber er iff au({) am
leb~afteffen an ber Sac{)e beteiligt. ijü~rt er einen glüdlic{)en ijelbAUS, fo tt,irb
man i~m t,er&ei~en. ro?it menbsburg unb ber nic{)t AU überfc{)reitenben @iber
im müden fann er fc{)on operieren unb jebenfallß baß fanb biß ijtensburg
~in be~aupten. ~arüber ~inauß wirb bie ijfonfenffeUung 1'on ntlfen gefä9rlic(),
aber biß ba9in fonn er ftc{) frei bett,egen. ~ie fanbungen ber ~änen weiter
füblic{) fönnen AUr merwüffung ber iüffenffdbte fü~ren, fefjen aber bie @piffen&
beß gefonbeten, jebesmal notwenbig nur Ueinen iorpß in ijrage. gerfplittern
ftc{) bie jJolffeiner nic{)t, fo fönnen fie bie @ntfc{)eibung in offener Sc{)foc{)t fuc{)en.
@ine tt,irflic{)e @ntfc{)eibung tt,itb baburc{) foum gegeben werben. ~ie @ibedinie
gett,d~rt ben SJolffeinern Sc{)ufj, benn i~re ftberfc{)reitung würbe baß ernfflic{)ffe
morge~en beutfc{)er mrmeen rec{)tfertigen. ~ie ~dnen finben Sc{)ufj auf ntlfen
ober in ~ütfonb. ~ort~in nac{)&ufolgen, tt,ürbe für ein fc{)tt,ac{)es jJeer fe9r
bebenflic{) fein. ntber aUerbingß würbe eß 1'on unfc{)dtjbarem moralifc{)en ~ert
fein, tt,enn bie jJer&ogtümer wie ben ~iUen fo bie iraft &eigten, ftc{) ber ~dnen
AU ertt,e~ren.
@ß 9at ettt,as ~ibertt,ärtigeß, fo ben jJolffeinern AU fagen: Se~t felbff,
tt,ie i~r fertig tt,erbet ! ntber tt,eber SJolffein noc{) ~änemad woUen bie
9lusgleic{)ung anne9men, bie i9nen geboten wirb. ntuc{) burc{) teilna~me
preuuifc{)er truppen iff eine enblic{)e @debigung nic{)t AU etAWingen, fofonge tt,ir
o~ne ijlotte ftnb. @nblic{) befinbet fic{) ~reuuen in ber @ntwidlung feiner eigenen
guffänbe, in einer iriftß, in ber es auf einen europäifc{)en irieg ffünblic{) gerüffet
fein muu.
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[)a6 ~adament in @rfurt ifl l)eute eröffnet. ID?an toirb reblidj uerfucl)en,
eine @inigung AU erAielen. @Jelingt e6, fo mufj bie magnetifc(le straft eine6
einigen, getoaltigen beutfc(len Staatenfomplepeß in toenig '.jal)ren fafl uon felbfl
betoiden, toa6 man in Atoei ijelb&ügen nic(lt l)at erreic(len fßnnen: einen
inteUdtueUen mnfc(llufj ber beutfcl)en ~eußlterung Scl)le6toig6, gegen ben feine
politifc(le ijorm ein~n [)amm AU bUben uermag.
mber biefem @inigungßtoede flel)t nicl)t nur bie [)emofratie, fonbern aucl)
bie Oligarc(lie ber tleinen [)9naflien entgegen. ro3dre bie 23oltßrepräfentation
toidlicl) ber Dtußbrud beß molt6toiUen6, fo müfjten beibe .Qinberniffe faUen.
@Jibt eß ettoas ro3al)res in ben ~eflrebungen ber lef}ten '.jäl)re, fo ifl es ber
[)rang nacl) beutfcl)er @inigung. mber biefer [)rang finbet feine ro3orte gegen
ben ~artitulatißmus auf ber einen, bie megation jeber gefeUfc(laftlicl)en Orbnung
auf ber anbeten Seite. ~d) l)otfe, bafj ~reufjen fein ro3ort lßfen unb ben merfucl)
biß &ur [)adegung ber euibenten Unmßglic(lfeit burcl)fül)ren, bann fic(l aber
barauf befcl)ränfen toirb, ~reufjen AU fein. ID?atetieUe morteUe toerben für
~reufjen burcl) ben jef}t angeb.al)nten mnfcl)lufj foum er&ielt. ijür bie fteinen
Staaten aber bürfte bie näc(lfle @rfc(lütterung tool)l enttoeber ben Untergang
bes monarc(lifc(len ~rin&ips überl)aupt ober bie uoUfldnbige ID?ebiatifierung
bringen. febt bann ~reufjen noc(l, fo ifl e6 ber @rbe.
fage in ben teriogttlmern.
Unter ben jef}igen merl)ättniffen fel)e ic(l nic(lt uid @Jutes für
~agbeburg. Sc(lteßtoig1SJotjlein. 6c(llimm, bafj man nic(lt frül)er AU irgenb1
18501
2
9· 5•
• einem mbfcl)lufj l)at fommen fßnnen. @Jeneral u. ro3iUifen 2 ifl
unflreitig ein geiflreicl)er unb tüc(ltiger ID?ann, aber ein ~l)eoretiter. ijür @udj
ijl er infofern beffer als ~onin, toeU bie [)einen uon biefem immer toufjten,
bafj er uon ~edin feine ffiicl)tung erl)ielt. ro3iUifen brennt uor ~egier, losAugel)en.
~c(l glaube nic(lt, bafj bie l)olfleinifcl)en mbgeorbneten je fit irgenb etwas in
.stopenl)agen erreic(len, unb wal)rfc(leinlic(l wirb eß in 6c(lteßtoig &um gufammen1
jlofj fommen. .Qält ro3iUifen feine 6treitmacl)t beifammen, gel)t er nidjt über
W{enßburg uor, fo bafj er mtfen nic(lt in bie ijfonfe ftiegt, ldfjt er fic(l auf feine
[)etadjierungen ein, um bie .stüjle unb bie Stdbte AU fcl)üf}en, fo fonn ber [)äne
ein&elne Orte uertoüjlen, ~erfonen roegfc(lleppen, aber ber mußgang eines aUge1
meinen @Jefedjt6 ifl bann minbeflens Atoeifell)aft, unb bann getoinnt bie Sad)e
ein anbete6 mnfel)en, toenn tatfäc(llicl) bie terAogtümer &eigen, bafj fie fic(l fdbfl
bel)aupten fßnnen. ~c(l. fürcl)te nur gelel)rte ID?anßuer unb bafj man fic(l burc(l
ben motfc(lrei ber ~etrotfenen uom tauptAtoed ableiten täfjt.
1
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Oberbefe~tß~aber ber ~olffdnifc(,en ~ruppen.
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mer~Utniffe in j'Jol1lein nac(> bem ijtieben mit [)änemarf.
ro? b b
@in feltfamer ijriebe2 i1l eß, ber ben fofortigen Olußbruc(>· be~
ag e g" r sttiegeß AUr unmittelbaren ijolge ~at. ID?an fann fic(> leiber
18 7 1 50
• •
• nic(>t uer~e~len, baff er baß @Je1länbniß ablegt, eine <5ac(>e
angefangen AU ~aben, bie man nic(>t A~ @nbe AU fü~ren tmmag. mJa~r i1l eß,
baff baß nur beß~alb unmöglic(> wurbe, weil ein ~eil beß gemeinfamen llater,
lanbeß feinen mnteil, ein anberer ganA notorifc(> bagegen ~artet na~m, wa~r,
baff ~reuffen j'Jol1lein in einem ijdbAug rettete, im AWeiten eß fc{,irmte unb AU
einem britten baß j'Jeer fc{,uf; aber betrübenb i1l immer bie SteUung, bie wir
.jeQt einne~men, nac{,bem wir unß einmal AUm mortämpfer [)eutfc{,lanbß auf,
geworfen. ro?it bitteren @Jefü~len mögen unfere ~ruppen abAie~en 1 ~et ber
leibenfc{,aftlic{,en mufregung ber ~arteten i1l ein blutiger gufammen1loff ber
gegenfeitigen mortruppen gar nic{,t AU tmmeiben, unb an biefem wirb ber
allgemeine stampf fic{, entAünben. [)ie näc{,1len ~age müffen @ntfc{,eibung
bringen. :sc{) ~otfe, baff mJiUifen fic{, auf feine [)etac{,ierung einläfft unb nic(>t
über ijlenßburg 9inaußge9t, fonbern bort in guter [)efenfit,1lellun9 mit
t,erfammdten straften ben mngritf erwartet. [)er muß gang bürfte bann fe~r
AWeifel~aft fein. Siegen bie j'Jol1leiner, fo i1l AWar bamit feine @debigung
erreic{,t, aber ein bebeutenbeß moralifc{,eß @Jewic{,t gewonnen, baß fdb1l bei b~n
fremben @Jroffmäc{,ten in bie mJagfc{,ale fällt. iann baß unglüdlic{,e [)eutfc{,lanb
fic(> irgenbwie AU aufric{,tig gemeinfamem j'Janbdn einigen, fo wirb ~reuffen
nic(>t ber feQte fein. Unfere ~ruppen bleiben ~art an ber fouenburgifc{,en @JrenAe
unb an ber @ifenba9n. [)aß projdtierte fonboner ~rotofoll muff AU einer
@inigung 9inbrängen, wenn über9aupt eine möglic(> i1l. - @ß i1l eine fc{,merA,
lic(>e Seit.
[)en 26. :suli. mJenn eß wa9r i1l, baff bie [)änen jetJt t,on ije~marn3 bi~
~önning4 fic{, außbe~nen unb bieß mit me9r alß bloffen morpo1len gefc(>ie~t,
w49renb mJiUifen mit allem bei <5c(>le6Wig 1le9t, fo bürfte ber mugenbfüf ftlr
ein DtTenfit,unterne9men gefommen fein. mJeic{,en bie [)änen bem mngritf auß,
fo fann er biß ~au5 folgen, unb wenigfienß ber moralifc{,e @inbrud i1l gün1lig.
llidleic{,t aber befc{,r4nft er fic{, auf bie [)efenfit,e, ba bie [)4nen, um bie Sac(>e
AU @nbe AU bringen, i9n notwenbig angreifen müfften. [)enn i9re ijlanfen,
1lellung auf ~Ufen nüQt i9nen nic{,tß, folange bie j'Jol1leiner nic{,t über ~au
t,orbringen. mJiUifenß rec{,te ijfonfe i1l wo~( gefic{,ert; um feine linfe an 0ugreifen
ober i9n weg 0umanöt,rieren, müffte ber [)4ne alle stommunifationen aufgeben.

!·

2
1 Qfn ben ~ruber Qfbolf u. mloltfe. [)er ijdeben i,on ~edln (!2. ~uli 1850) &tt>lfd)en
q)reuven unb [)änemarf übedlev bem ,;anig i,on ~änemad, alle &Ur ~ewältl9un9 bes ~ibm
flanbeß in ed)leßtt>ig~S;?olfMn bienUd)en ~ittd &u gebraud)en, unb geffattete eine alle etaaten
ber bänifd)en ~onard)ie umfaff'enbe @rbfolgmbnung. - 8 ~nfd in ber Pftfee, norbßft{idj .tid.
- ' .etabt an ber ~tlnbung ber @iber in bie morbfee. - ' morbweftlid) \J{ensburg.
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[)ie Sac(,e fie~t bie Jeut gan& gut unb bie Unterl)altung ber jJeere in il)rer
gegentt'ärtigen Stellung muff ben [)änen minbefienß ebenfo groffe Opfer fofien
als ben jJolfieinern. <5c(,abe, baff bie @ifenbal)n t,on ffienMburg nic(,t biß
fflensburg . fortgefeut ifi. - mues, tt'aß bie <5tattl)cdterfc(,aft in biefen tag~n
getan ober erfoffen l)at, gefäUt mir fel)r gut.
:1n [)eutfc(,fonb f(el)t es jammert,oU aus. i)aff tt'ir ber ffieaftion entgegen~
gel)en, ifi biß &U einem gett,iffen q}unfte tt,ol)l nic(,t &U beflagen. - :1c(> fann
mir nic(,t t,erfagen, [)ir bie beifolgenbe <5c(,rift &U überfenben, bie trefflic(, bie
beiben jJaupttic(,tungen q}reuffenß in feiner beutfc(,en q}olitif barfieUt: baß
<Streben nac(, <Suprematie unb musfc(,lie§ung Ofierreic(,s in [)eutfc(,lanb, tt'enn
ee fiad tt,ar, baß mrrangement unb tdlung, tt'enn ee fc(,tt,ac(, ·tt,ar. :1n tt,dc(,em
ff aUe tt'it uns Jeut befinben, m<lgfl [)u fdbfl beurteilen.
fage in q}reuffen. q}reuffen unb Ofletteic(,.
~ b b
Seit meinem leuten ~tief f(nb bie erfien ~ürfd gefaUen unb
a e ur
&um mac(,tetl ber jJolfieiner. [)aff i)eutfc(,fonb teilnal)msloe
6
1850
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iufie9t, ifi fc(,meralic(, unb bemütigenb. :1c(> begreife biee
mer9alten, tt,enn man baburc(, einen groffen, weltl)iflorifc(,en gwed er&idt.
~enn man biefen gwed aber ni.c(,t erreic(,t, il)n, wie es fc(,eint, nic(,t erreic(,en
tt'iU, fo trifft bafür ber jJaff q}reuffen, bie merac(,tung biejenigen Staaten, bie
3ur SJUfe nur bettdl)afte @Mbfammlungen t,eranflalten, wo aUein <5olbaten
9dfen fönnen. [)ie [)änen f{nb nun fo tt'eit, baff f(e baß @infc(,reiten bes [)eutfc(,en
~unbeß anrufen müffen. mber fi'O foUen f{e il)n fuc(,en? :1n ijranffurt, ~ien
ober ~edin? IDielleic(,t baff baß fonboner q}rotofoU noc(, in [)eutfc(,fonb wac(,~
rüttelt, aber ber alte ffiotbart fc(,läft fefl auf bem ~tJfft}äufer.
@ß ifl fo erflaunlic(, t,iel leic(,ter, urteilen als mac(,en, baff man nur fc(,üc(,tern
feine gneinung außfprec(,en mag. <Soweit biß Jeut bie nur mangdl)aften ~eric(,te
t,odiegen, fc(,eint bie <Sc(,foc(,t bei :1bflebt2 aus gnangd an ein paar ~ataiUonen
in ber ffiefert,e bes Sentrums t,edorengegangen &u fein. [)ie <5teUung war
fel)r ausgebel)nt; bie gnaffen l)inter bem rec(,ten ijlügd, ber ber flädfle teil
ber muftleUung tt,ar, angel)äuft. [)ie mbf{c(,t tt,at bie bort t,or&unel)menbe
Offenf(t,e; es t,erblieb fonad) nic(,ts &ur mbwel)r gegen ben mngtiff, ben ber
ijeinb t,orausf(d)tlid) gegen ben fc(,wad)en linfen ijlügd unternel)men muffte. ~ie tt'entg aber bie l)olfleinifd)e mrmee im gan&en gefd)fogen, beweifl nid)t aUein
ber groffe IDedufl ber [)änen, fonbern l)auptfdd)lic(,, baff f(e feinen Sd)ritt
t,erfolgt t}aben.

! t

9'n ben fl3ruber lbolf t,. m?ottre. - 2 24. unb 25. ~uli 1850 ~leg ber 1)änen tlber ble
au6 ectte6tt,l91.f)ot~dnern unb ijrdfctaren be~e~enbe 9Crmee unter @Jeneral t,. ru3iUlfen bei
~b~ebt ftlbllct ~en6burg; ru3lUlfen iog fict ~inter ble @iber iurüd.
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[)aff @eneral ~iUifen jef}t fidj mit allem bei ffienMburg tmfdjanAt, tuiU mir
nidjt fdjeinen. ~leibt er ba, fo bleiben audj bie [)änen beifammen, unb .er fann
tueber ijriebridjtiort unterflüf}en nodj .stiel fdjüf}en. ~dj glaubte, er tuürbe ettua
nadj ijlemtube1 unb .stl. morbfee1 ge9en, bie Übergänge über @iber unb .stanal
befef}t taltenb. [)ie [)änen müuten ~efaf}ung in 6djle5tuig, @dernförbe uftu.
laffen, menbßburg maßfieren, fidj alfo er9eblidj fdjtuädjen. @5 tuürbe fetr geiuagt
fein, ijriebddjßort AU belagern ober auf .stiel AU geten, folange ein nidjt
gefdjlageneß S;?eer mit einem fur 0en ~arfdj @Jottorp 2 erreidjen fonn. @ti bliebe
nidjtti übrig, al5 baß S;?eer felbfl anAugreifen, ba5 am genannten Ort eine flade
[)efenfit,flellung finbet, ijront gegen Ofl unb ~efl, je nadjbem ber @Jegner
ober~ ober unter9alb über bie @iber ginge. [)ie @ifenba9nen fa9ren bie 8ufu9r
biti fafl an bie 6tellung 9eran.
übrigenti muu eti jef}t ober nie AU Unter9anblungen fommen. ~leiben bie
[)änen bei bem töridjten 6tanbpunft, bie [)eutfdjen alti ~nfurgenten AU
beAeidjnen, fo bleibt i9nen audj bie 2lufgabe, biefe ~nfurgeµten 3u t,ernidjten,
tuati itnen mit jebem 6djritt in S;?olflein 9inein fdjwerer werben mßdjte.
~eine 2lbreife tuar wie bie beti ffiappen auf geflern feflgefef}t. ~an 9at mir
aber fo t,iele Offüiere genommen, bau idj meinen 6tab erfl tuieber neu organif{eren
muff. [)abei mßdjte idj bodj abtuarten, tuati benn eigentlidj jef}t im ~ede ifl,
benn eti fdjeint, bau man einen @ntfdjluff gefaut 9at. [)ie 6pannung mit
Oflerreidj· nimmt immer AU. 6ie t,ergelten unti, tuati tuir im ~a9re 1848 itnen
nidjt getan 9aben. mn einen .strieg mit Oflerreidj glaube idj immer nodj nidjt.
ijür 3tuei ~ädjtige gibt eti immer nodj ein ~ittel, fidj AU t,erfötnen: auf Joflen
ber 6djtuadjen, 2lnmauenben. [)er tua9re .stampf tuirb baburdj freilidj nur
geflunbet. übrigenß tat Oflerreidj biti je~t alle IDorteile beti negatit,en IDertaltenti.
[)ie 6djtuierigfeiten tuerben fidj riefen9aft enttuideln, fobalb eti 9anbeln, fobalb
e5 nur übertaupt ein tuidlidjeti ~rogramm aufflellen muu ••••
[)ie ~ufoertonne [)eutfdjlanb.
~
b b
Seit geflern mittag 9ängt ber ijriebe @uropati nidjt me9r
ag e u\9• allein t,on ben ~inifledonferen 3en, fonbern t,on bem IDer9alten
4• n. 1850 • einer S;?ufarenpatrouiUe ab. [)ie ~reuuen unb ~at)ern müffen
in ber @Jegenb t,on Saalmünfler' aufeinanbergeflouen fein. @in paar .starabiner~
fdjüffe fönnen leidjt in bie ~ufoertonne [)eutfdjlanb fallen unb alle feinen
[)iflinftionen ber ~olitif in bie ~uft fprengen. Unfere [)iplomatie muu bodj
tuo9l eine t,ede9rte fein, ba jeber 6djritt t,ortuärtti unß tueiter inti merberben
fü9rt. Sdjon bleibt fafl nur bie ~a9l 3tuifdjen [)emütigung ober einem Jrieg
1
Orte ~roifiven lfd unb menbeßurg, fiibliiv beß Janalß. - 2 <5ivloff unb <5tabtteil ber
<5tabt <5ivleßroig. - 3 mn ben ~ruber mbolf t,. gnottre. - ' ~leine <5tabt norböfUi~ \jranf,
f urt a. gn., nal)e <5ivttlivtern.
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unter ben f'VWierigflen Umfldnben, einem ~tiege, in bem gegen Oflen, morben
unb '5üben ijront gema'Vt werben foll, unb wo in ber ~dt fein merbünbeter
metjr ifl. @Hüdli'V, wer 9ier ni'Vt AU entf'Veiben, fonbern nur &u ge9or'Ven tat.
mor 3wei tagen glaubte man ben ~tieg gewifj. .Qeute &Weifdt man, unb jebe
etunbe, bie ben ~obilma'Vungßbefe9l ni'Vt bringt, ma'Vt ben ~rieg unwa9r,
f'Veinli'Ver. mber wie man auß all ben angefangenen .Qdnbdn nur einigermafjen
mit @9ren 9eraußfommen wirb, fe9e i'V ni'Vt ein. [)er stampf, ben man i,on
allen '5dten für'Vtet unb i,ertagt, wirb wo9l &um ijrü9ja9t bO'V &um mußbru'V
fommen ••••
@ß gibt 9ier i,iel AU orbnen unb i,or&ubereiten, benn bur'V all bie ein&elnen
@ntfenbungen, mufflellung i,on truppenforpß, auß allen q}tot,in 3en &ufammen,
gewürfelt, ifl baß t,etwiddte @lef'Vdft einet ~obilma'Vung ber mrmee unenbli'V
fompli&iert. ~Ö'Vte f{e ni'Vt e9et bef09len werben, alß man entf'Vloffen ifl,
au'V widlie9 AU f'Vfogen. [)ie [)emonflrationen foflen q}teufjen ~iUionen unb
&ie9en bO'V ni'Vt. @5 f{nb bet ~orte &u i,id gema'Vt. mlleß fotbert taten.
[)er f'Vlimmfle .Qanbel bleibt bie 9olfleinif'Ve ea'Ve. mber genug bai,on. [)ie
[)inge finb nun fo i,erwirrt, baß eine @ntf'Vdbung ni'Vt me9t fange außbleiben
fonn ••••
.Q off nun gen. ro? ob i l ma'V ungs f C9 ~ l er igfeiten.
~
b
[)afj ~it mit unferet q}olitif auf einet falf'Ven ffd9rte waren,
9
a be g" r
f'Veint mir un 0weifd9aft, ba jebet '5'Vtitt i,orwdrts uns tiefer in
13 2 1 51
• •
• ben eumpf fü9tte. :1'V gfoube, bafj ~ir umfe9ren mufjten, unb
bas gef'Vie9t ni'Vt otne mertuil unb iränfung. mber bas fü9lt aue9 du
Uneingewei9ter, bafj wir ni'Vt·bie etellung einne9men, bie uns gebü9rt. :1'V fann
mi'V ni'Vt t,on ber UbetAeugung trennen, bafj bie ~obilma'Vung am 2. moi,ember
beabfi'Vtlgt wurbe alß [)emonflration, am 6. moi,embet befo9len tourbe aus
plö~li'Vet ~eforgniß, bafj nun bo'V @tnil werbe, ein @rnil, an ben man i,or9et
gar ni'Vt geba'Vt AU 9aben f'Velnt. [)ann allerblngs fonnten 20 ooo Oflerrei'Ver
unb 15 ooo ~at)etn bie ~obilma'Vung bes IV., III. unb @Jarbdorps i,olljlänbig
unmösli'V ma'Ven. Unfere .Qeeresorganifation erlaubt uns bur'V 35 :1a9re nur
staberß bei ben ~affen AU 9aben; iil aber bie ~ögli'Vfeit eines ~onfliftß, bann
bürfen wir bie ~obilma'Vung ni'Vt t,erf'Vieben. ro?an bewilligte uns aber bie
foflbare ijrifl i,on t,ier ~O'Ven, unb na'Vbem wir 400 ooo ro?ann beifammen
9atten, räumen wir ~aben unb .Qe[en, geben .Qolfldn preis unb laffen uns
alle unb jebe ~ebingung gefallen.
morgeflern 9atten wir in ~agbeburg faifedie9 föniglie9 öfletrel'Vif'Ve @in,
quartierung, nur zo ro?ann, bas nd'Vfle m?al zoo ufw. @ine 909e ~e9ötbe, wie
ein @leneraltommanbo, follte am mbenb t,ot musbrue9 eines sttieges wo9l
@3 et äu f'V t e
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einigen politif'Ven überbfüf taben. ~ir toufften offüleU ni'Vt, ob toir gegen
muulanb, Otlertei'V ober [)änemad rüfleten. ~ir fonAentrierten um~ ganA
frötli'V bei ro?erfeburg in ber fi'Veten @rtoartung, unfere ~interquartiere in
feipAi9 AU netmen. [)a überraf'Vte une benn fetr, uom Obedommanbo AU
tören, baff toir une eiligfl Atoif'Ven ro?ulbe unb @lbe AU uerfammdn tätten, um
mögli'Vettoeife mit bem II., III. unb @Jarbdorpe une no'V fonAentderen AU
fönnen. ~ie fpäter uerfoutete, foUte eine [)efenfiufleUung tinter ber mutte
genommen toerben. staum rüdten toir ab, fo fam eine neue [)ielofation. [)ie
fombinierten . fanbtuetr ~ .stauaUerieregimenter toaren no'V ni'Vt formiert, ale
bie fanbtoetdauaUerie entfo[en tourbe. [)ie uierten ~ataiUone toaren no'V
ni'Vt formiert (aue ben jüngflen ro?annf'Vaften), ale beten 3ufammenfeuung
aue ben älteflen ro?annf'Vaften beflimmt tourbe, unb bemnä'Vtl toirb biefe neue
6'Vßpfung rootl toieber uetf'Vtoinben. @e toar uon oben ter eine forttoätrenbe
Unrute, bie une in fortbauernbem ~e'Vfd ~rtalten tat. - :1'V für'Vte, baff
fdbtl bie @roberung uon meuenburg~mauenbie1 une ni'Vt ganA toieber auf bie
~eine bringen toirb.
[)emütigung ~reufjene.
ro? b b
über ~olitif mag i'V ni'Vte f'Vreiben. [)ie untoürbige moue,
a9 e u\ 9• bie man une fpielen läfft, fann ni'Vt lange bauern. :1'V tabe
25 2 1 851
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immer no'V ni'Vt an .strieg geglaubt, aber je~t glaube i'V, bajj
toir in :1atreefdtl ben strieg ~aben toerben. @in f'Vimpfli'Vet ijriebe 8 tat
no'V nie ~eflanb getabt. ~ae für eine 6treitma'Vt ~aben toir beifammen
getabt 1 Z4 ~o'Ven toar bae IV. mrmeeforpe mobil unb aue aUen @Jarnifonen
abgerüdt. ~ae für eine ~ruppe 1 ~atte ijtiebri'V ber @Jroue je fol'V ro?aterial
ge~abt? 30 ro?iUionen finb uerauegabt für eine [)emonflration unb um aUe unb
jebe ~ebingung anAune~men. mber bie f'Vle'Vtefle ffiegierung fann biee molf
ni'Vt Ausrunbe ri'Vten. ~reuuen toirb bO'V no'V an bie 6pi~e uon [)eutf'Vfonb
fommen. @ine @inigung bee 3oUuerbanbee (na'V muef'Veiben ber Sübbeutf'Ven)
mit bem 6teueruerdn itl meine ~offnung. :1n ~olfldn itl für ben mugenblid
aUee uedoren, aber ber ~ro 5eff toirb too~l no'V einmal aufgenommen. mber
bae muff toa~r fein, eine flägli'Vete mation ale bie beutf'Ve gibt
ee ni'Vt auf @rben.
ro?obilma'Vung unb [)emobilma'Vung ~aben mir uid 5u tun gema'Vt, aber
bae mefultat toar befriebigenb; ee fe~lte nur an bem ~iUen, bauon @Jebrau'V
1 ru.mt;dm III. t,on Oranien t;atte 1697 im ijrieben t,on 9tifßwijf feine mnfprft~e auf
meuenbur9,~atan9in (maaenblti) (feit 1584 bei meuenburg) an ijrlebrl~ I. t,on ~ranbenburg,
1701 Jönig t,on ~reuffen, abgetreten, bie Stänbe t,on meuenburg erfannten beffen me~te auf
meuenburg 1707 an. mm 1. gnär& 1848 t;atte ein mufflanb ber 9tepublifaner ber ~mf~aft
~reuffenti ein <.!nbe gema~t. - 2 mn ben ~ruber mbotf "· gnoftfe. - 8 [)er ijrlebe t,on
Olmfiu. eiet;e eeite 377, mnm. 2.
·

377

gu ma~en, wenn au~ ni~t gu einem iriege gegen gang @uropa (benn in biefe
~age ~atte unti unfere [)iplomatie gebra~t), fo bo~, um bewaffnet gu unter1
~anbdn. mber eß iff, alti ob man mit mufbietung aller iräfte beti 6taateti ff~
ben bemtltigffen ~ebingungen unterwerfen wollte. [)ie ro?lff ffimmung iff fur~tbar
unb allgemein. ~enn ber 6ieg über bie [)emofratie fol~e \jrtl~te trägt, fo
mö~te man f{e faff wieber ~eraufbef~wören. [)o~ bieß wirb ni~t nötig fein.
ro?

b
• • • [)ur~ bie 9tüffungen wurbe i~ im i,origen ~a~re i,on
agbe urt meinen 6eebäbern abgerufen, alti i~ eben na~ @nglanb über1
.2r. 4• 185 I • feuen wollte. ~ir fa~en bie ireibdüffe i,on ber 6onne bdeu~tet
i,or unti unb fonnten in brei 6tunben brüben fein. Db i~ in biefem ~erbff bati
merfdumte werbe na~~olen fönnen, ldfft fi~ no~ ni~t überfe~en; wer fann
jeUt ein ~albeti ~a~r i,orauti ~ldne faffen. mon ber mu~e f{nb wir no~ weit
entfernt. [)ie .[)emütigung für ~reuuen iff gu grou 2, alti bau biefer
Buffanb i,on [)auer fein fönnte. überall 6ieger mit ber ~affe unb überall
gef~fogen in ber [)iplomatie, man fü~lt bati ~ier tief.

3. 1853-1856. Drientfrifis.
mapoleon III. ein mbenteurer.
~ b b
[)ie duffedi~e mußfö~nung Offerrd~ti unb ~reuuenß btlrfte
ag e u\ 9• i,iellei~t ber iopen~agener megierung au~ einige 9tüdff ~t gegen
23 1
• • xs 53 • bie ~er8ogttlmer auferlegen, wenn f{e 8war i~re ma~fu~t gegen
ben ein8dnen ni~t beengen wirb. @in widli~er ~effanb iff freill~ nur i,on ber
@r~ebung beutf~er mation AU erwarten, unb ba8u getört ein allgemeiner
i~ieg, ftlr ben jebo~ fouiti mapoleon i,ielld~t in wenig ~a~ren forgen wirb.
6ein staifertum nimmt immer me~r ben ~~arafter eineß grouartigen e~winbdß
Qln ben 0ruber iubwig t,. gno(tfe.
~reuuen ~atte am 20. mot>ember 1850 in DlmüQ ben lm ID?ai 1850 wlebmrffanbenen
0unbe5ta9 anerfannt, nad)bem Jöni9 ijriebrld) ru3U~dm IV. bie i~m 1848 t>om ~anffurter
~ arlament angebotene JaiferwOrbe abgde~nt ~atte, weil bamit eine Qlnerfennung ber 9Md)ß,
t>erfaffung außgefprod)en 9ewefen wäre, waß einem IDer&id)t auf ben etaat ~reuffen gleld)fam.
1'er !önig tvoUte &War bie ijft~run9 in [)eutfd)lanb, unter Qlußfd)luff O(lerrdd)ß, ftberne~men,
e1ber burd) freie IDer(länbi9un9 mit ben ijür(len, burd) Union. mad) BerfaU bei [)reiföui95,
bOnbniffeß fd)loffen S;?annot,er unb 6ad)fen ein IDiedönigßbünbniß mit ~avern unb ru3ürttemberg
1850, baß, im IDmin mit O(lemid), bie ru3ieber~er(leUung beß ~unbeßta9eß er(lrebte. 1'ati
Uniontiparlament in @rfurt meid)te nid)tti, ba9e9en er(lanb, wie erwä9nt, im ID?ai 1850 ber
0unbe5tag wieber; am 2. ~uli 1850 fd)loff ~reuffen aufferbem mit [)änemarf ben ~ieben t,on
0erlin, gab fomit bie S;?er&ogtiimer pretG, ebenfo gab eß in Plmüe Jur~effen prdti, wo ein
öffmdd)ifd),bavrlfd)eti_!orp6 auf IDeranlaffun9 beß ~unbeßtageß ium 6d)uee beti !urfOr(len,
ber bie IDerfaffung änbern tvoUte, eingerüdt war, preuffifd)e truppen aber bie med)te ber
0et>ölferung befd)üjJen foUten. [)a &og ~reuffen bie truppen iurüd. QCUgemeine ID?iff(limmun9
in ~reuffen war bie ijolge beti mad)gebenß in allen politifcl)en ijragen.
1
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an. Seine IDermd9lung mit ber Spanierin f'Vliefft i9n uon bem @inttitt in bie
legitime ro?onar'Venfamme t>oUenM aue, unb bie ~onboner ~ßrfe fann bUt'V
einfa'Ve @r9ß9ung bee 9lgiot3 fein gan&et3 ijinan&füffem etf'Vüttern. [)le ijran~
&ofen werben bee 9lbenteurere balb mübe fein, ber ee f'Vtuietiger finben tuirb,
Staifer 3u bleiben alß AU werben. 09ne Siege fonn et fi'V tuo9l faum be9aupten,
unb ob er felbff ijelb9ett lff, unb 0tuat im Stil beß Onfelt3, bat3 muff fi'V etff
&eigen. 6elbff muff er aber 6'Vfo'Vten f'Vlagen, benn fein ijelb9err tuürbe
.staifer fein.

ff rieb li 'V er e mu~ fi 'V t en. D r i ent h lfiß t> er t agt.
~m aUgemeinen fe9en bie [)inge je~t ftiebli'Ver au6 al6 lange.
~agbeburt [)ie otientalif'Ve .sttifiß iff 0tuar feine6tueg6 beenbet, aber t>ertagt.
4• 3• 1853 • [)aß ~i'Vtigffe iff babei bae IDer9alten mapoteonß. Uge .strieB
in feinen 9lbfi'Vten, fo tuar 9ier bie für i9n günffigffe ~9ance geboten, mit @ngfonb
t>ereint aufäutreten. @r f'Veint aber tuidli'V ben ijtieben 0u tuoUen. ijragt ff'V
nur, tuie lange er baß bem ~nfonb unb ber mrmee gegenüber fann. 9lu'V bie nun
abgef'Vloffene ~anbelßeinigung 0tuif'Ven Offettei'V unb ~reuffen iff t>on grofjer
politif'Vet ~i'Vtigfeit; ba ff'V t>on ben beiben beutf'Ven @Jrofjmd'Vten feine 0ur
aUeinigen ~egemonie in [)eutf'Vfonb 9at auff'Vtuingen fßnnen, fo 9aben f{e fi'V
einiltueilen AU einer gemeinfamen t>erffdnbigt. [)ieß 9at na'V aufjen bO'V ben
grofjen IDorteil, bafj ni'Vt metr bie eine ~dlfte [)eutf'Vfonbß bie anbete paralofiert,
tule eß tuä9renb ber f'Vle6tuig~9olffeinif'Ven ~änbel gef'Va9, unb e6 ffe9t &u 9offen,
bafj nun ber ~unb ben bänif'Ven ~rätenf{onen gegenüber ettua6 fräftiger auf~
treten tuirb. ijreili'V iff baß IDerborbene tuo9l faum me9r gut3uma'Ven unb
~olffdn tuo9l faum no'V für ben Steueruerein 0u gewinnen. i'ie @lbe toirb bieß
f'Vßne ~anb au'V too9l in biefer ~e8ie9ung t>on [)eutf'Vfonb trennen. mur eine
aUgemeine @r9ebung beutf'Vet mation fonn e6 8urüdne9men, aber no'V freifen
bie maben um ben Stoff9äufer, unb ber alte motbart f'Vläft no'V.
• • • S'V glaube, ber aUerfrßmmffe .staifer has got in a scrape,
auß bem er gern 0urüd wäre. ~enn er ni'Vt ~err be6 S'Vtuat&en
23
• •
• ~eeteß lff, fo tuitb er ni'Vt fo lei'Vt über ben ~alfon geljen.
[)er ijelb 0ug foffet i9m ein Sa9r unb 100 ooo ~ann, bie er ni'Vt wieber 0urüd~
bringt. @robern fonn er au'V ni'Vtß, benn ben ~efi~ t>on .stonffantinopel fann
@uropa bei bet leibenf'Vaftli'Ven ijrieben6liebe ni'Vt geffatten, unb aUe6 übrige
iff ni'Vt ber .stoffen wert. Um fo me9t fonn aber bie @ntf'Veibung ber ijrage
lei'Vt uon ber [)onau an ben ffiljein unb M'V Stallen uedegt werben, tuo e6 bann
ro?
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iu furiofen merwidlungen fommen bürfte. ~ei einem allgemeinen ionfUft
tuürbe hnn bie bänifd,)e 6ad,)e aud,) gleid,) neben~er 3ur 6prad,)e unb @ntfd,)eibung
fommen, benn biefer übermütige ~o~n unb biefe mad,)fud,)t be5 fleinen mad,)barn
fonn wo~t nid,)t auf bie 1'auer befle~en, aufjer wenn [)eutfd,)fonb AUgrunbe ge~t.
[)ie potitifd)en mer~ättniffe fe~en fritifd,) au5. gnir
ag e urt fd,)eint, bie beutfd,)en ~äd,)te fpielen eine traurige molle. Offenbar
25 • 1 • 1 854 • iil ein neuer ~ad,)tanwud,,5 muvfonb5 i~nen am allergefä~r1
lid,)flen, unb bod) überfoffen fie ben roleflmäd,)ten, bie ia1tanien au5 bem ijeuer
AU ~oten. ~an wirb un5 baß nid,)t tmgeffen, unb unfer mnfe~en in @uropa wirb
baburd) nid,)t wad,)fen. [)en !:ürfen fd,)eint e5 ffor geworben AU fein, bafi e5 fid,)
um i~re ffieligion unb flaatlid,)e @~iflenA ~anbelt. 6ie fd,)fogen fid,) über alle
@rwartung unb fogar offenfiu. ~n ber bataille rangee werben fie bennod,) unter,
liegen, aber e5 wirb fd,)wer fein, fie ba~in AU bringen. mor ~uni fönnen bie
grofjen Operationen bort nid,)t beginnen. mber je weniger <!~ancen muvfonb
o~ne bie ~errfd,)aft im 6d,,warAen ~eer ~at, je tdd,)ter fonn ber iampf uielleid,)t
auf einen ganA anberen 6d,)aupfoQ überfpringen.
[)ie näd,)fle gufunft mufi ben @ntfd,)lufi be5 Staifer5 bringen. mad,, feinem
<!~arafter &U urteilen, f ann er foum &Weifel~aft fein, obgteid,) gut unterrid,)tete
feute an eine friebtid,)e \Stimmung glauben wollen.
b b

gn

ijortbauer ber Strifis.
@g iil fe~r AU wünfd,)en, bafi jefjt feine gröfjeren mu6Aa9lungen
~agbeburg.
nötig werben, ber niebrige Stur5 aller ~apiere fd,)abet fo fonge
6 4 18541
• •
• nid,)ts, al5 man fie nid,)t 3u uerfoufen ge3wungen i1t. mud,) fonn
biefe Strifiti nid,)t fonge fortbefleten. [)em 6tarrfinn be5 ruffifd,)en Staiferti ifl eti
fail fd,)on gelungen, gani @uropa unter einen ~ut AU bringen. ijä~rt er fo fort,
bann fonn wirflid,) bie gröfjte gwang5maffregel, bie rolieber9erflellung ~oten5,
in ~etrad,)t fommen. ~d,) glaube nid,)t an bie neuen ijrieben5uorfogen tlon
6t. ~eter5burg; eg fd,)eint mir ber leQte merfud,), bie beutfd,)en ~äd,)te, unb
namentlid,) ~reufjen, nod,) tinüber&u3ie9en. mber bie [)inge finb fd,)_on AU weit
gebieten. 1'ie mufftellung eine5 bebeutenben !:ruppenforp5 auf unferer \Seite
ifl mir fe9r wa~rfd,)einlid,), unb bie 6ad,)e muff entweber mit ber Surüdweifung
muufonbti nad,) mfien ober - mit einer !:eilung ber !:üdei enbigen. [)ie @Jleid,)f
1tellung ber <!9ri1ten mit ben ~ufelmännern ifl faftifd,) bie muflöfung beß
!:üdifd,)en ffieid,,e5.
1
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ro? Ui t är poli t ifd) e .2 age.
ro? b b
~aß bie jeQigen politifd)en mer9dltni[e für 9tüdwirfung auf
"g e g" r ~· bie ~er8ogtümer üben werben, läßt fiel) nod) nid)t überfe9en.
29 10 1 54
• •
• :sebenfaUß erfennen bie ~etlmdd)te ben politifd)en ffe9ler, ber
begangen wurbe, alß eine nur AUguntten muvlanM eingedd)tete @rbfolge in
~dnemarf eingefeQt wurbe. ro?an wiU wi[en, baff für ben ~reiß eineß offenf{uen
~eitrittß u~n ben ~eflmäd)ten an 6d)weben unb [)eutfd)lanb eine teilung be6
ißnigreid)6 in 9'ußfid)t gefleUt worben fei. muf fold)e ffd9did)teiten laffen wir
unß fremd) nid)t ein. ro?ir fd)eint baß ein8ig benfbar ro?öglid)e eine fette mman8
AWifd)en Otterrei~, ~reuuen unb bem ~unb, ba9in, bie meutralitdt aufred)t8u,
er9alten, ben ffrieben AU uermittdn, ober, wenn bieß nid)t ge9t, gewaffnet, fei
eß nun gegen Otl ober ~efl, aufäutreten. 6ebaflopol wirb in wenig tagen
wa9rfd)einlid) faUen. ro?an wirb bie 6tabt, bie ro?arine~@tabli[ementß unb bie
fflotte Aerflören, fiel) auf bie nörblid)e ~efefllgung gar nid)t einla[en, fonbern
bann ab8ie9en. muulanb 9at bann eine unge9eure moralifd)e mtebedage erlitten
unb nid)t minber eine materielle. [)ie fflotte im 6d)war8en ro?eer itl in
20 :5a9ren nid)t wieber9er 8ufleUen, bie permanente ~ebro9ung stonflantinopd5
itl befeitigt, ber Jaufafuß itl auf5 neue 8um ~iberflanb geflädt. [)amit werben
bie ~eflmdd)te fiel) um fo me9r begnügen mü[en, alß fie 09ne Otterreid) unb
~reuuen faum anbete @rfolge 8u er8iden uermögen, gegen gan8[)eutfd)lanb u n b
muulanb aber fd)wer an&ufdmpfen fein wirb. [)aß ndd)fle ffrü9ja9r muff @nt,
fd)eibungen bringen.
ro?

b b
[)ie mu[en 9aben geglaubt, gan8 @uropa 8u imponieren, unb
ag e ur!. wer weiu, wie na9e fie baran gewefen finb, ba6 8u bewirten, wenn
12 12 1 8 54
•
•
• nid)t bie tüden auf eigene ff aufl 8ur tat gefd)ritten wären.
~eQt freilid) liegen bie 6ad)en fo, baß muulanb eigentlid) gar feinen @rfolg
9aben fann. [)er glüdlid)fle ff db 8ug foflet ein ~a9r unb 100 ooo ro?ann. 6te9en
aber nur 40 ooo ffran 8ofen unb @nglänber bei 9'brianopd, fo wirb bie eigentlid)e
6iegeßbeute fd)wer AU erlangen fein. :sd) fann mir gar nid)t benfen, baff bie

mu[en auf biefen merfud) unb 09ne bie ~errfd)aft im '5d)war8en ro?eer einge9en
werben, aber fremd) 9at ber aUerfrömmfle !aifer ber 6ad)e eine rdigißfe ~ei9e
gegeben, fo bau man nid)t einfie9t, wie er mit @9ren 9erau5fommen fann,
unb bei iaifer mitolauß itl baß feine mebenfad)e. ~d) glaube wo9l, baß man unß
gern ba8u braud)en möd)te, biefe !aflanien au~ bem ijeuer 8u 9olen. muulanb
itl engagiert im staufafuß unb an ber [)onau, eß muß ~eterßburg gegen eine
englifd)e fflotte fid)ern unb ~olen im Saum 9alten. '5d)lieuen wir unß muulanb
1
mu beu 0ruber mt>olf u. ~oltfe. - 2 mn ben Pberff ijtfc{)er, 3nfpefteur ber 3. 3ngenieur,
infpeftion in tobteni. 1837-1839 mlt ~oltfe in ber !tfirfel.

<tn, fo taben wir nidjt einen ·~ann ton i9nen iu erwarten. Oflerreidj tat <Sar,
binien unb bie metolution in :1talien 0u bdämpfen unb bie metolution in Ungarn
iu uertüten, wir taben bie metolution in ~aben unb ~effen unb eine fran&öfifdje
mrmee in ber mteinprotin 0• mielleidjt tetfen une bann bie muffen im n<idjflen
:1atr, unb wir taben bie ,,[)anfbarfdt'' Oflerreidje nadj 0ua~men. [)ae ifl flar,
baff man für jeQt bie matan0 abgeletnt tat, ob aber ireu0partei unb ff amilien,
banbe nidjt nodj einen ~ittelweg erfinnen, ifl wotl nodj nidjt fo gan& unmöglidj,
bann mag man mit ber mmani aber <tudj nur gleidj ben ~obilmadjungebefetl
edaffen.
9.Bo~l mögtidj, baff wir nodj einmal nadj bem Orient gefdjidt werben. mur
ine rufftfdje ~auptquartier nadj ~ufarefl mödjte idj nidjt. @e wäre eine fdjiefe
<Stellung nadj ber, bie wir 0ur ~forte eingenommen ~aben, unb idj wenigflene
wünfdje ben e~rlidjen ~oflemin allen. @rfolg gegen bie ~oefowiter. - 9.Bie
fie fiel) fdjlagen ! ~an fi e~ t, b aff je b ee moU brat, wirb, wenn b er
.strieg nur wirUidj eine innere motwenbigfeit ~at.
[)ap bie tüden in ialafat1 ile~en, ifl an fiel) gan& unwidjtig. Sobalb bie
muffen bei turtofoi2 unb ~irfowa8 uorge~en, müffen fie 0urüd. mber in ben
mugen @uropae lfl ee gewiff bem .staifer unleiblidj, eine mrt Otfenfiue in ber
9.Bafodjd 0u flatuieren. Sollte ba~er @fortfdjafow4 mit bebeu~enber ~ad)t ~ier
uorbringen, fo werben wir Dmer 5 fofort auf bem für&eflen 9.Bege nadj ~ufarefl
operieren unb eine fdjnelle Umfe~r fe~en. 9.Benn Omer fiel) nur tor einer grouen
bataille rangee in adjt nimmt, bae fönnte gef<i9rlidj werben.

ff ortbauer ber .strifie. .striegefoge in ber .strim.
[)er tob bee ~aifere7 ifl eine ton ben @reigniffen, wo man bae

tob muotaue I.
~

a9b

ebur

t

9.Balten ber morfe~ung mit mugen 0u fe~en glaubt. 9.Beldje ijolge
@reignie ~aben wirb, liegt aber nodj gani im [)unfein,
möglidjerweife einen totalen Umfdjlag ber jeQigen ~olitif. Seine leQten nodj
11erne~mbaren 9.Borte waren 0ur .staiferin: ,,Dites aFritz que je compte sur lui
pour 1a Russie et que je lui rappelle les dernieres paroles de papa !" [)er .stönig
~at in @rwiberung auf biefen mnruf an mtepanber II. telegraptiert unb eine
entfpredjenbe mntwort er~alten. ~ie @Jefunb~eit ber iaiferin ~at fiel) er~alten,
unb bie mufgabe, unter i~ren beiben <ilteflen Sö~nen @inigf~it 0u ertalten, wirb
fie länger bewa9ren. [)er iaifer 9e9ört ber gem<ifjigten beutfdjen ~artei, meffel1
robe, Ddow, ber @Jrofffürfl ionflantin ber eptremen rufftfdjen iriegßpartei an.
@e iil aber bie ijrage, ob ber terflorbene iaifer, ber ~ann wie feiner in @uropa,
5• 3• 1855 • bae

1 60btt,efUl'V ~ufllrefl an ber 9:)onau. - 2 60böffli'V ~ufarefl an ber 9:)onau. - 8 morb,
öf'Ui'V ~ufarefl an ber 9:)onau. - ' Dberbefe~U~aber ber muffen ln ber mJala'Vd, fpliter in
ber !dm. - ' Omer ~af'Va er6ffnete 1853 ben !ampf ber ~Oden gegen blt 9tufftn an ber
9:)onau. - s mn btn fl5rubtr mbotf "· mloltft. - ., mttotauß I., gtfl• .2. mllir& 1855.
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i,on biefer q,artei nid)t fd)on tueiter gebrdngt tuurbe, alt~ er felbff tuoUte, unb ob
ber neue ro?onard)1 u;r tuirb tuiberffe9en fönnen. [)ie untua9rfd)einlid)e, bod) &ur
~ußfü9rung gefongenbe 9teife mapo(eonß nad) ber strim beutet auf eine für ben
irieg befinitii, entfd)loffene q,olitif ~ranfreid)ß. [)ie 6ad)en ffe9en fd)led)t in
6ebaffopot. mn einen 6turm gfoube id) nid)t. ID?it aUer ~rabour fann man
nid)t eine ~anb 9inauffoufen. [)ie Cfotfd)eibung in freiem ~elbe iff, auß ro?angd
an stabaUerie ber mauerten, fe9r &tueifd9aft, bie ~olgen einer mieberfoge
unbered)enbar.
6ebaff opo(.
ro? b b
~aß tuirb auß ber @Jefd)id)te in 6ebaff opoU [)aff man bie
ag e g"\g. 6ad)e an ben brei @nben stertfd), ~afoftatua unb @upatoria
27 5 1 55
• •
• anfafft, tuirb nid)tß 9elfen. Omer3 tuirb fiel) nid)t opfern, um bie
merbünbeten AU befreien. 6oUte man bieUeid)t beabfid)tigen, bie 9teferbearmee
nad) @upatoria AU tuerfen, unb einen ~eil beß ~efogerungßforp6 möglid)ff
f~neU unb unbemerft ebenba9in berfefJen, um fo mit bem Opfer beß ro?aterial6
unb einer mrrieregarbe auß ber stlemme AU fommen? @upatoria allein iff eine
~afi6 &um morge9en tuie &ur ~iebereinfd)itfung, benn ba&u braud)t man bie
me9rere ro?eilen fonge iüffe, bon ber bie 6d)itfßartiUerie tuiden fann.
[)ie ro?öglid)feit beß @Jelingenß ber ganAen @ipebition fog in ber ~enuuung
beß 6iegeß an ber mtma', unb ba biefe fo gut tuie ganA unterblieb, fo tuirb man
bie 6ad)e nod) einmal bon @upatoria auß angreifen müffen, tuaß fremd) jeQt bei
bem ro?angel an iabaUerie biet fd)tuerer iff. - ~effer alß aUe6 tudre eine Operation
t,on ber unteren [)onau burd) bie überauß frud)tbaren ~anbffrid)e gegen iietu.
[)aß tuürbe in ber strim ~uft geben, aber baAU ge9ßren bie Offerreid)er. 6inb
biefe nid)t in ~etuegung AU feQen, bann bleibt, gfoube id), ben mutierten nur
übrig, ~rieben AU fd)Ueijen. ~9ren Unmut gegen [)eutfd)fonb unb ~talien AU
tuenben, fofonge bie ~ranAofen mit über 100 ooo ro?ann t,or 6ebaffopol gelagert
finb, iff aud) nid)t leid)t. [)ie Seit ber Operationen iff übrigenß ba, unb balb
muff ettuaß gefd)e9en.
itiegßlage.
ro? b b
~n ber strim bauert bie ro?enfd)enfd)ldd)terei fort, 09ne baff man
ag e u:g. begreift, tueld)eß 9tefultat baburd) erAielt tuerben fann. Offerreid)
4• 7• 1 855 • tritt burd) feine umfaffenbe 9tebuftion faftifd) auf ben 6tanbi
punft ber preuijifd)en meutralitdt. @Jebe @Jott ein aufrid)tigeß 8ufammen9alten
aUer beutfd)en ro?<id)te. 500 ooo ro?ann, bie bereit finb, ~ront fotuo9l gegen
~Ue~<tnber II. - 2 mn ben @3ener<tlm<tjor ijif~er. - 3 Pmer q)<tf~<l, ber <tnf<tn95 <tn
ber ~on<tu bie tiiden befe~ligt ~<ltte, fämpfte fpäter <tu~ in ber strim. - ' 20. unb 21. eep,
tember 1854 {legten @nglänber unb ~<ln&ofen unter ~orb 9t<tgl<tn unb e<tint mrn<tub tiber bie
muffen unter ~enf~ifon, <tm f(dnen ~uffe mfm<t <tuf ber ~ejlfdte ber irim. - 6 mn ben
~ruber mbolf t,. ~oltfe.
1

Otlen al6 m3eflen AU mac{,en, ffnb ein @Jen,ic{,t, baß uieUeic{)t ba6 Umfc{,fogen in
einen allgemeinen europäifc{,en irieg uer{)üten tuirb, beffen erfler 1ft bie S)er~
fleUung ~olen6, bie meuolution in Ungarn, :ftalien unb i)eutfc{)fonb fein bürfte.
Sebaflopol.
m3aß fagfl i)u benn AU Sebaflopol? @ine lrmee, bie ff({)
~erlin.
notorifc{) fo gut fc{,l<igt tuie bie ruffffc{)e unb in &tuei \Jelb&ügen
4. n. 18551• in &tuei m3eltteUen überaU ben für&eren &ie{)t, muff boc{, nic{,t gut
gefü{)rt fein. Seit man ben 8tuerg in @upatoria &um miefen {)at f)erantuac{)fen
laffen, unb nac{) bem medufl uon iinburn2 &tueif(e ic{) eigentlic{) nic{)t, baff bie
irim au({) o{)ne tueitere Sc{)foc{,t noc{) uor @intritt beß mlinterß tuirb geräumt
tuerben. [)ie irim itl aber nic{)t ein ~unft, ben man tuie @Jibraltar ober ID?alta
unbebingt fefl{)alten fann. [)ie ~üden f{nb AU fc{,tuac{, für ein folc{,eß @Jefc{,enf,
ebenfo tuie Sc{)tueben für \Jinnfonb. m3oUten bie IUiierten bie irim bauernb
be{)alten, fo feQt baß eine bauernbe iriegßrüflung uorauß. :fc{) fe{)e ba{)er bie
S)albinfel tuie ein ~auflpfanb an, baß muufonb beim ~rieben ein&ulöfen f)aben
tuirb. Unb &um \Jrieben tuirb muufonb tuof)l au({) of)ne aUe :fnuaf{on beß meic{,ß
burc{, lntuefen{)eit eineß alliierten S)eereß an ber Sübgren&e unb burc{, bie
~lodabe ber beiben ID?eere genötigt fein, gegen bie eß gar feine ID?ittel befiQt.
iriegßlage.
• • • feiber itl bie iriegßfrage au({) in biefem :fa{)re unedebigt
~erlin.
geblieben. i)ie muffen tu erben bie S)albinfd nic{,t räumen, unb
12 12 18553
•
•
• eß fef)lt an einer ~aff6 für ~riebenßunterf)anblungen. [)ie
mauerten flef)en auf bem ~aurifc{)en ~{)erfonneß 4, eng eingefc{)loffen unb gleic{,fam
belagert uon ben muffen. :f{)re Stellung ifl fe{)r flad unb fc{)tuer AU nef)men, i{)re
@Jiflen& itl burc{, ben ~efiQ ber S)dfen uon ~afoflatua unb iamiefc{) geffc{,ert, aber
ffe fßnnen nic{)t {)erauß. mac{, meiner lnfic{,t bleibt i{)nen nur übrig, &um \Jrü{)ja{)r
abermalß in @upatoria AU fonben, noc{) eine 6c{,foc{,t an ber llma AU getuinnen unb
biefen Sieg bann AU benuQen, tuie ffe ben erflen &u i{)rem groffen mac{)teil un~
benuQt gefoffen f)aben. @rfl tuenn ffe bie irim f)aben, tuerben ffe unterf)anbdn.
\Jafl fc{)eint eß, alß ob man einen ernflen 6c{,fog im ~innifc{,en ID?eer uerfuc{,en
tuoUte. i)ie muffen f)aben uon neun lrmeeforpß dn6 in lffen unb fünf in ber
irim. mon ~innlanb biß nac{) ~olen fle{)en nur brei iorpe, auffer~em &tuar
noc{, uiele, aber nur neuformierte ~ruppen ([)epotbataiUone unb [)rufc{,inen).
i)ie lu6rüflung einer fe{)r groffen 8a{)l fc{)tuimmenber ~atterien mit auuerfl
tueittragenbem @Jefc{)üQ fann felbfl ironflabt gefdf)rlic{) tuerben.
i)ie leQte ~{)ronrebe fprac{, baß ~efl{)alten ~reuuen6 an ber meutralität auß.
1 In ben @Jeneratmajor ijifcl}er. - 2 Jteine ruffifcl}e ijeffung an ber gnanbung beß ~njepr tnß
Scl}tuar&e gneer, 17. Pftober 1855 uon ben IUiierten genommen. - 3 9Cu btn ~ruber lbotf
u. gno(tfe. - ' mame ber lrim im lltertum.
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4• I857-I870.
s.t)olitifdje hge t)änemarfß.
• • • [)ie [)änen floffen in biefem lugenbfü! auf eine ungUidHdje
~edin.
ionjunftur.
[)ie fremben ro?ädjte fdjeinen nidjt 2ufl au 9aben,
12 12 18 571
• •
• für fie ein3ufle9en, unb toenn Oflerreidj unb s.t)reuffen bießmal
uereint 9anbeln, fo toerben jene flug tun, ein 3ulenfen. [)odj regiert too9l nidjt
gerabe 6faateflug9eit in iopen9agen, fonbern s.parteileibenfdjaft.
s.t)olitifdje hge tolfleinß. iunf9eit beß iönige.
~
.
~infidjtHdj ~olfleinß mödjte idj glauben, baff man fidj bod)
er 1in. 1 au toirflidjen gugeflänbniffen toirb bequemen müffen. Oflerreidj
19 12 1857
• •
• unb q)reuffen, mit9in ber ~unb, ge9en in ber Sadje bießmal
ufammen,
unb
bie augenblidlidje politifdje 2age toürbe gegen toidlidje @1dutiu,
3
maffregeln beutfdjerfeite faum auf ben ~eiflanb frember ro?ädjte 9offen laffen.
Sdbfl @ngfonb fdjeint 9infidjtlidj biefer ijrage au6 feiner uöUigen merblenbung
aurüdgdommen 3u fein. t)ennodj ifl bie q)artei, bie in iopen9agen am muber
ifl, flad, populär unb rüdfidjt6fo6, man fann a{fo nidjt toiffen, toa6 nodj barau6
toirb. • .•

• • • @ine toirflidj fortfdjreitenbe ~efferung in bem ~efinben be6 iönig6 itl
aufjer groeifel. t)ie mermä9lung beß jungen q)rinaen ijriebridj ~U9elm, ben idj
uieUddjt nodj nadj @ngfonb begleiten toerbe, ifl auf ben 25. ~anuar-fünftigen
~a9re6 uedegt, bamit möglidjertoeife ber s.t)rin& uon q)reuffen aur ~od)&eit fommen
fann. ro?it @Jetoiff9eit l<ifft fidj fremd) nodj feineßtoegß überfe9en, ob toirtndj
ber iönig bann fdjon imflanbe fein toirb, bie megierung mit aUen i9ren 2aflen,
i9rer lufregung unb Unru9e toieber antreten AU fönnen. ~dj 9abe ben ~errn
feit bem ro?orgen feiner @dranfung am 7. mouember nidjt me9r gefe9en. ijaftifd)
9at man bi69er aUe @Jefdjdfte uon i9m fernge9alten, bodj 9at er uiele ber i9m
na9efle9enben q)erfonen gefe9en, ben tob beß @Jeneralß meo9er, be6 ~Ub9auer6
maudj, unb toaß fonfl rod9renb feiner iranf9eit uorgefaUen, erfa9ren. @r
befdjäftigt fidj uorne9mlidj mit ~aupl<inen, feinen 2iebling6flubien. Stüler,
~umbolbt, @Jroeben, [)09na, ileifl unb anbere 9aben i9n gefe9en, lejJterer fagte
mir, baff er i9n toenig uerdnbert gefunben.
Unenblidj fdjtoierig ifl bie lufgabe bee q)rin 3en uon q)reuffen, be_r mit ben
i9m überfommenen Organen im Sinne ber bie9erigen @Jrunbf<iQe fort&uregieren
unb fonadj feine eigenen @JrunbfäQe in mandjer atidjtung 9intan&ufeQen 9at.
[)ie Sdbfluedeugnung unb ber ~alt, bie er babei &eigt, finben bie aUgemdnfle
mnedennung, aber bie ijrifdje einee neuen megierungeantritte ifl babei uedoren1
1
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gegangen. @in [)efinitit,um iff gen,iff fe9r n,ünfd)enßn,ert, aber n,enn ber .stßnig
unter ber unenblidj liebet,ollen unb flugen ~f(ege ber .stßnigin nid)t t,ollffänbig
geneff, eine mßglid)ff 9eifle mngelegen9eit.
~aß mid) betrifft, fo bin idj nadj bem l:obe meineß 9odjt,ere9rten morgängm~
„beauftragt mit ~a9rne9mung ber @efd)äfte beß Q:9efß beß @eneralffabes ber
mrmee" ••• 1 :sd) 9abe in biefer erffen geit allerbingß t,iel AU tun ge9abt, um
midj erff einigermaffen AU orientieren in fadjlidjer n,ie in perfoneller .Qinfidjt.
@erabe baß le~tere iff i'On groff er ~idjtiafeit, nidjt allein für baß .storpß felbff,
fonbern n,efentlidj für bie mrmee.
• • • ~ie3 bitte id) AU fagen, baff für ben .strieg gar fein t,ernünf1
tiger @runb t,odiegt, als 9ßdjffenß, baff la France s'ennuye.
10 2 18 2
• •
59 • mber audj baß Unt,ernünftige gefdjie9t AUit'eilen, unb bie eadje
fie9t toll genug auß. :sd)' glaube übrigenß nid)t, baff eß für je~t 3um mußbrudj
fommt, ber fluge .staifer n,irb nidjt contre vent unb courant fdjiffen, n,enn er
nodj bie ~a9l 9at. mber i'ielleidjt 9at er bie nidjt me9r. 11 fourra dans un
merlin.

guep1er5••••
A

•

.striegß auß fi djten.
~erlin.
[)ie politifdje muß~unft, bie mtte i'on mir t,edangt, muff id)
barauf befdjränfen, baff man immer me9r @:9ancen 9at, n,enn
18 11 18606
•
•
• man auf ben ijrieben n,ettet als auf ben irieg. [)enn niemanb
entfdjliefft fiel) fo leidjt, t,iel ober alleß aufß Spiel AU fe~en. ~an fann fiel) aber
audj barin irren unb fo mßdjte idj lieber nidjtß i'orauefagen.
q,olitifdje fage.
mus bem laugn,eiligen @uropa n,eiff idj nidjts meues AU melben.
~edin.
mor mir liegen bie mufäeid)nungen bes ~rinAen t,on moer 8• :sdJ
1
12 18611
9• •
• 9abe fie nod) nid)t gelefen, fie finb mit allgemeiner ~iffbiUigung
in ganA [)eutfdjlanb aufgenommen n,orben. ~it ber mrmeerebuftion in ijranf,
reidj iff es nidjts, .Qerr ijoulb 9 mag fe9en, n,o er bas @elb 9erbdommt. [)it
allgemeine ~ett,<iffnung b<iuert fort. Unfere ~a9len finb fe9r fdjledjt außge,
fallen; fe9r mßglidj, b<tff ~<tlbed10 q,räfibent bes mbgeorbneten9aufes n,irb.
[)ie bnbboten, bie nidjt einfe9en, b<tff g<inA allein q,reuff en AUr Seit ben me(fanb
1 &lt btm 29. 10. 1857; am 18. 9. 1858 wurbe ~oltfe &um <f~ef beß @Jeneralflabeß btr
mrmee tmannt. - 11 mn ben f8ruber bbwlg t,. ~oltfe. - 8 @Jattln ~ubwlgß t,. ~oltfe,
geb. t,. Jrog~, gefl. 1866. - ' mm 31. 5. 1859 wurbe ~oltfe ium @Jenerafleuftlant befatbttt.
8
5 @r wirb in dn m!efpennefl flo~en. mn ben f8ruber ~ubwlg t,. ~oltfe. - 7 mn
ben f8ruber mbolf t,. ~oltfe. - 8 f8ruber beß J.?er&ogß t,on 6~leßwi9~.f.?ol(fein,muguflenbur9.
- • ijran&ßfif~er fflnan&mlnl(fer. - 10 ijii~m ber ijortf~rlttßpartd im preufHf~en mb,
georbneten~auß, geb. 1802, gefl. 1870.
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ber Orbnung in @uropa gegen ffranfreidj6 !lbermadjt ~ätt, werben auf mer,
minberung be6 ~räfenAflanbes ber mrmee bringen, was abgefdjlagen wirb
unb bie muf{öfung ber iammer nadj fidj Aie~en fann. @nglanb fle~t am manbe
beß irieges gegen bie ~anfees unb ffiufflanb befinbet fidj in einer furdjtbaren
inneren irifis mit einem miff tmgnügten beraubten mbd unb einem plöUtidj
befreiten, nidjt AU bde~renben molf. ~n Ungarn wenben bie [)inge fidj AUm
faeffern, ber maufdj fängt an AU i,erraudjen, aber bie ffinan&en unb menetien
fegen auf lange jebe mftion nadj auff en ta~m.
b

2on on.
1

••• ~eUt muff bie iönigin o~ne biefe 6tü$e2 ben fdjweren @ntfdjluff

über irieg unb ffrieben faffen, ba&u fommt nodj, baff 2orb
~almerflon3 franf fein foU. - ~ie unpolitifdj ftlr mmerifa dn
.strieg gegen @nglanb audj erfdjeinen muff, idj &Weifte, baff bie bortlge ffiegierung
bie ira~ ~at, bem bemofratifdjen @Jefdjrei gegenüber ID?r. 6libeU' ufw. ~erau6,
AUgeben.- Unb ba6 forbert @nglanb, nidjts me~r unb nidjts weniger. ~ebeß
anbere ifl ber irieg unb feine ff olgen unberedjenbar. ~ürben bie @ntfdjlüffe
in mew ~orf burdj ~olitif beflimmt, fo fönnte man nun benfen, baff bie mepublif
für ben wo~l uni,ermeiblidjen merlufl bes 6tlbens fidj in !anaba entfdjäbigen
wiU. meue !truppent,erflädungen ge~en in biefen !tagen bort~in ab. - mucl)
für unß in ~reuffen ifl bie 6adje ernfl genug. gu einer Seit, wo ffiufflanb unb
Oflerreidj burdj innere mer~ältniffe la~mgdegt, @nglanb in einem überfedfdjen
.strieg begriffen ifl, ~at ffranfrddj, um in @uropa AU fdjalten unb AU 1')alten,
eben nur allein ~reuff en fidj gegenüber. - mtdleidjt, baff gerabe bie motwenbig,
feit, fo folgenfdjwere @ntfdjltlffe AU faffen, bie britifdje iönigin auß i~rem tiefen
tummer auf&urüttdn i,ermag••••
22 12 1861
• •
•

~olitifdje fage ~reuffens.
••• ~ie „ibentifdjen moten" aUer beutfdjen !abinette gegen
faedin.
~reuffen 1')erben wo~l fdjon biß ID?abeira6 gebrungen fein.
18625
1
9• 3•
• [)ennodj ifl gerabe jeQt eine merflänbigung AWifdjen ~ier unb
~ien in ber ~effifdjen ffrage er&idt, in ber &i»ar ba6 ~a~lgefeU nidjt bertltrt,
fonfl aber bodj Oflerrddj ber biesfdtigen mnfdjauung nidjt o~ne mufopferung
feines frü~eren 6tanbpunftes beigetreten ifl. [)er !urfOrfl fd)eint inbes nidjt
übd fufl &u ~aben, es fdbfl auf eine faunbeßeidutlon anfommen &u laffen.
1 9ln btn 0rubtr 9lbolf t,. gnottte. - 1 ,r1n1 9llbtrt, eema~C btr l6nl9ln tllttorla, war am
14. !Ot&tm6er 1861 gtfforbtn. - • <!u9Ufcf}tr gnfnf(ftqmi1lbtnt. - ' gnr. etlbtU unb gnafon, blt
tonf6btritrttn 0tt,0Umäcf)tl9ten, waren burcf) bad amtrltanlfcf)e 3trlt96fcf}lff "ean 3adnto"
9ewaltfam t,om 0orb btd en9tlfcfJtn ,offbampfere "~rtnt" we99enommen worbtn, 104~rtnb

bltftr auf btr ~,*t t,on ~at,anna nacf) et. ~~oma6 Welt. - 6 9ln btn 0rubtr 9lbolf t,. ~outt.
e 3n gnabtfra ~ldt ftcfJ btr 0rubtr 9lbolf t,. gnottte, btr t,ld ldbtnb war, gerabe auf.

-

Sd)limmer ffe~t bie <5adje mit i,<inemarf, ba6 mit bem mumpfrddj6tag,
4U6 bem nod) bie bdben beutfd)en nlbgeorbneten au6geffoffen, gan& einfadj
bi6 iur @iber regiert. @6 wirb fd)liefflid) bodj ium ~rud) fommen mü[en, fo
ungern man baran ge~t. @6 iff offener ~o~n.
i)abd ~aben wir foeben eine gniniffedrifi6 ge~abt. i)ie liberale ~artd, bie
4U6btüdlid) edl<irt ~atte, bie liberalen gnlnlffer ffüf}en iu woaen, ~at in einer
med)nung6legungßfrage ben liberalffen gn{niffer i,. ~atotu berart angegriffen,
baff biefer feine @ntl<l[ung einreidjte. <Statt fie iu af&eptieren, löffe bie !rone
baß nlbgeorbneten~auß auf unb i,ertagte baß ~erren~auß. ru3ie es fd)dnt,
beffanben jebodj i,ier ber gniniffer auf i~rer @ntfo[ung ober auf @Jene~migung
eines Diegierungsprogramms, mit bem wieber bie übrigen gniniffer fiel) nid)t
dni,erffanben erft<irten. ru3ir ~atten ba~er neben ber iammerauflöfung nod)
bie gniniffedrifis. ~atow, ~ernut~, ntuerstualb unb ~üdter f{nb ausgetreten,
i,on ber ~e~bt, moon unb ~ernfforff geblieben, ~dn& ~o~ento~e (~r<if{bent
beß ~erren~aufes), @Jraf ~ippe, i,. :jagow, @Jraf :jt,enplitJ unb gno~ler eingetreten.
ru3dd)en ru3eg nun bies neue gn{nifferium dnfd)fogen tuirb, wdff im ~ubtifum
nod) niemanb. ru3a~rfd)dnlid) iff es eine <5d)attierung weiter red)ts. ~ragt fiel),
ob bie neu&utu<i~tenbe .stammet nid)t eine <5d)attierung weiter linfs fein wirb.
@röffnung ber .stammern•
• • •@Jeffern ~aben wir in ber falten <5d)lofffopeUe unb in bem
f8 er U n.
falten ~eiffen <Saale bie .stammern eröffnet. gnan fa~ wunberbare
18621
1
5• 12•
• @rfd)einungen, i,ide fe~r junge ~eute unb bebenflid) fd)tuar&e
fa<irte, einige ~a[ermannfd)e @Jeffalten. i)as f{nb bie gn(inner, t,On benen bas
„molf" erwartet, baff f{e bas ~anb be[er <tls ber iönig regieren werben. gnan
i,ermutet, baff bie Dieformatoren bodj anfangs fe~r t,orfidjtig auftreten unb ben
~ogen nid)t aU&u ffraff fpannen werben.
gufammenge~en i,on ~reuff en unb Offerreidj.
f8 i
••• ~eute lff bei uns tautuetter bei ru3efftuinb eingetreten. • ••
er 1 n. 1 :jd) bitte @Sott, baff es nur nod) 14 tage frieren möge, bamit
29 1 1864
• •
• ber unglüdlid)e beutfd)e ionftift, in bem wir mal brin f{nb,
nun aud) fd)nea unb rabifol gdöff werbe. - i)ie truppen werben bei bem
fongfamen transport aus&uffe~en ~aben, bodj iff fot,id tuie möglid) burd) i)eden
unb ru3armbier für f{e geforgt.
·
i)ie beutfd)en nlngdegen~eiten finb widUd), als wenn man in ein marren~aus
fommt. @s waren bie toUffen @Jefd)id)ten iu befürd)ten unb mufften gnaffregetn
bagegen getroffen werben. ru3ie weit i)emagogie, <5djtu<id)e unb nlnmaff ung
1

9'n ben ~ruber 9'bolf

t,.

gnoftte.
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noc(> jefjt fü{)ren fönnen, iff g<lr nic(>t AU tuiffen. [)oc(> iff für jefjt btirc(> Suf<tmmen~
ge~en 1'on Offerreic(> unb ~reufjen nic(>t nur in ber beutfc(>en S<tc(>e, fonbern
<tue(> in i~ren ionfequenAen bie S;?<luptgef<t~r befeitigt.
~c(> fifJe fo in ber mrbeit1 ••••
i)ie ileinffuten im morbbeutfc(>en ~unb. mußf<lll ber rula~len.
c:u
. .
••• ~m allgemeinen iff tuo{)l eine merffänbigung ber ffiegierungen
er1t n.
. 1t, r,,o ·bapH m<ln bem am 24. b. -:.!Jh AU <lmmentretenben
erAte
1
2 8 1 1 8672
• •
• ~<lrfoment eine beffimmte 93od~ge mac(>en fann. mber eß bleiben
noc(> fe~r t,iele ~unfte, namentlic(> in ber tuic(>tigen ID?ilitärfr<tge, AU orbnen. [)ie
fteinen Sta<lten t<lben fo tuo{)lfeile Solb<lten ge{)<lbt, b<tfj berfelbe muftu<lnb,
ben ~reufjen feit fünfäig ~<l{)ren für fie mitgetragen, bie merbopplung unb mer~
1,ierfac(>ung int,ofütert. mun iff e6 unmöglic(>, bie Steuedraft biefer ~änber
plöf}lic(> in gleic(>e·m.' ro?<lfje anAuffrengen. ~n [)eutfc(>lanb iff, tuie [)u boc(>
tuo{)l felb~ in mfrifa· erf<t{)ren {)aff, b<lß ~efiQergreifungßp<ltent am 24. t,. ID?.
feiedic(> proffomiert worben. muc(> bie ffidrutenau6~ebung t,edäuft ungeffört.
~n $;?<lnno1'er unb ffr<lnffurt {)aben bei ber iontrollt,erf<lmmlung ber älteren
ID?<tnnfc(>aften arge @tAeffe, tuo{)l burc(> @intuirfung 1,on aufjen, ffattgefunben,
bie ~eute wurben nac(> 14 Xagen AU einer neuen merf<tmmlung berufen,
beren mußf<lll burc(> Xruppenaufffellung gefic(>ert war. ID?e{)rere {)unbert
@10ebenten finb 1'om ffled <tbgefü{)rt unb AU einer <lc(>ttuöc(>igen ftbung ein~
geffellt worben, W<lß-fie fe{)r wuttberte, <tber feine rulidung nic(>t t,erfe{)lt t<lt.
,(J

(M

"'

mußf<lU ber rulatlen.
• • • @Jeffern tuaren bie rulatlen 0um ffieic{)6tag, unb m<ln iff
13 2 1 867
• •
• fe{)r gefpannt b<lt<luf, tu<lß baß ffiefultat biefer bi r d t en rul<t{)l
fein wirb. i)er mußfall iff t,on einigen ~e&iden fc(>on bdannt: fo in Sonberburg
m{)lemann (i)äne), meuff<tbt ~odelm<tnn, Oberpräfibent Sc(>eel burc(>gefallen.
~affor Sc(>r<tber an &tuei Stellen getuä{)lt; ic(> weifj nic(>t, waß ber ID?<tnn iff.
~n S;?olffein iff bie ~eteiligung jebenf<lll6 fe{)r gering getuefen. ~c(> fonfurriere
im tiefigen rula{)lbe0id mit S;?errn ru3igger6; ic(> gönne eß ber Stabt ~edin,
wenn ic(> burc(>falle. i)ie Stabt ber ~nteUigen 0t,erfc(>reibt fic(> einen ID?edlenburger
AU i{)rem mertreter. ~n Olbeßfoe tuurbe gewä{)lt Sc(>leiben, ffienMburg ~aubiffin,
ijriebric(,6{)of, @dernförbe ~aubiffin, @Uüd6ffabt Obergeric(>tßt<lt ~enfen,
Xonbern Staatßrat ijranfe, ~ergeborf Dr. @folbenbaum. mac(> ber eben ein,
ge{)enben Seitung finb in ben fec(>ti rula{)lfreifen ~edinti ~itimard, ffioon, ic(>,
ff <lldenffein, Steinmefj unb S;?erwart{) - burc(>gefallen unb ebenfot,iel [)emo1

mm

8. 6. 1866 tt,urbe mloltfe ium @Jeneral ber ~nfanterie beförbert. - 2 mn ben ~rubet
9'bolf t,. mloltfe, bet, banf bet \liirforge be6 @Jeneral6, ben ru3inter 1866/ 67 feiner leibenben
@Jefunbteit tt,egen in 9'(gier iubrac{)te.
1

fraten getoä{>lt. [) ie ~eng e i fl eben bl in b, unb to e{> e b em 6 tut unb b er
@JefeUfdjaft, roo fie &ur .f)errfdjdft gefongt. - [)ie länbfü~en ~eaide
roerben uielleidjt beffer fein, uon bort finb bie mefultate nodj nidjt bdannt.
@rfler ffieidjstag bes morbbeutfdjen ~unbes.
~
.
• • • [)ie mer{>anblungen im meidjstag ne{>men eine fdjmtfü~e
1
er tn.
Seit fort, aber fie finb im {>ödjflen @Jrabe intereff~nt, je{Jt too
10 3 186 1
•. •
7 • enblidj bie morberatungen unb m3a{>lprüfungen beenbet finb.
@s finb bodj fe{>r bebeutenbe ~alente in biefer merfammlung, unb neben biefen
fallen bie fonuentionellen ~{>rafen, bie ffieben, um AU reben, gän6lidj burdj.
@s ifl bodj, als ob fdbfl bie {>elleren @eifler aus bem fleinflccatlidjen feben nur
ben befdjränfteren @efidjtsfreis mitbringe~. [)er Staatsrat ijranfe trug· in
feinem mngriff auf bie m3cc{>l bes mtfener mbgeorbneten m{>temann eine [)änen~
feinbfdjaft uor, bie in ber merfammlung fe{>r wenig mnffong fanb. mudj ~toeflen 2
fie{>t bie europäifdjen [)inge nur ccus einem fdjlesroig~{>olfleinifdjen 6djiebe~
fenfler ccn. .f)err ~eoer aus .f)amburg ftel mit fdjtoung{>aften ffi~bensarten uöaig
burdj, unb ber fat{>olifdje ~farrer ~idjadis, nidjt a _Kempis, aber auß iempen
in 6djlefien, ber uon feinem firdjlidjen 6tanbpunft bie gan&e ~eroegung uer~
bammte unb eine mrt stapu&inerprebigt {>idt, ifl fogleidj eine fomifdje ~erfon
getoorben.
m3arnflebt3 {>at nodj nidjt gefprodjen, bagegen ~ündj{>aufen3 eine ffiebe für iönig
eeorg ge{>alten, in ber er baß merfa{>ren ~reufjens burdjtoeB, angreift. ~erfönlidj
gefiel mir ber ~ann gut. @r fprccdj mit mute unb gemeffener m3ürbe, roo{>l beroufjt
ber fafl allgemeinen ~ifjbiaigung. @benfo {>abe idj mit grofjem :sntereffem3albed
ge{>ört, ber uon feinem bem ~artifufotismus entgegengefejJten, liberalen, fafl
republifanifdjen 6tanbpunft bie megierungsuorfoge uertoirft.
:sn lautfofer 6tiUe {>örte bie merfammlung bie mortr~ge uon ~raun ccu~
6adjfen, ~iqud10ßnabrüd unb m3agner für bie motlage, u~b &toeimal repli6lerte
~ißmard in roa{>r{>aft flaatßmännifdjer mebe. :sdJ fammle bie flenograp{>ifdjen
~etidjte, eß ifl fdjabe, bafj too{>l feine ber bortigen 8dtungen etroaß Ober bie
ffiddjstagsuer{>anblungen bringt, unb too{>l ber ~ü{>e roert, bafj [)u bie ffieben
nadjträglidj einmal liefefl.
.
6djon nadj biefer &toeitägigen allgemeinen [)isfuffion {labe idj bie über 0eugung
getoonnen, bafj bie merroerfung bes merfaffungßentrourfß eine Unmöglid}teit
ifl. [)ie Oppofition mufj fidj auf bie ~eratung ber @in6dparagrap{>en roerfen;
,,fie fann im grofjen nidjtß uerberben, fo fängt fie's benn im tldnen an."
2 @Jeb. 1820 ln stid, gefl. 1870 ln ~edin, feit 1861
1 mn ben ~ruber ~bolf u. ~oltfe. ~ftglteb ber ijortfd}ritt6partel im preujifd}en ~bgeorbnetenl)au6, grtlnbete 1866 bie national,
liberale ~aftion mit. 6eit 1867 auclj im 9Mclj6tage be6 morbbeutfd}en ~unbe6. - . • ~el~fclje
mbgeorbnete.
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ni~t gl4uben, b4fj bie inneren S~wierigfeiten, 4Uf bie er jlöfjt, ben ~rieben
fi~ern. :,m @Jegenteil, nur wenn er fi~ ni~t 4nberß AU ~4lten weifj; wirb er
b4ß va banque eineß Jriegeß fpiden. @ine beffere @J4r4ntie ijl, bafj ~r4nlrd~
4ßein iu fc{)wa~ b4&U unb Ojlerreic{) nic{)t fertig ijl.
~d im ~4r& iufammentretenbe 80Upad4ment wirb &eigen,
ob bie beutf~e m4tion gewillt ijl, bie @Jdegenteit iu nOQen,
bie unfer ~errgott 4Ue pa4r :14trtunberte einmal bietet, iu
ber @inigung iu gelangen, nac{) ber aUeß f~reit, fingt unb fejl,
tafelt, bie 4ber b4nn iumeijl nic{)t in bie S~ablone p4fjt, bie jeber
ein&dne 6t4mm f Or fic{), abweic{)enb uon allen 4nberen, b af tlr
m4~ t. Ptne 4ufjeren awang fommt fo etwd nic{)t iujlanbe,
unb frtlter ober fpäter werben wir ben J4mpf b4rum iu bejleten
taben.
,reufjen unb bie @inigung ~eutfc{)fonbß. ~a~nruf iur @inigung.
Swei @ntwdrfe iu meben im 80Up4rfoment.

I.
4Uc{) tlber beutfc{)e @inteit gerebet unb gebrudt, gefungen unb
getoajlet worben, ettu4ß ffie4leß ijl b4rauß nie ~eruorgegangen.
~ie ~öglic{)feit, fic{) iu einigen, bie unfer ~errgott ber beutfc{)en mation in
mbfc{)nitten uon :14~rtunberten geboten, wurbe nic{)t benuQt, weil jeber fie fo
uerjle~t, bafj er ber ~ittdpunft berfdben wirb, jeber einen 4nberen, b4ter meijl
unmöglic{)en ~eg wiU1 •
~46 bie~er 4n widlic{)er @in19ung iujlanbe gdommen ijl, baß uerbanfen
wir bem gwan g, ben ,reufjen in milberer ober terberer ~orm bur~ feine
~4nbelepolitif, feine ~iplomatie unb fein Sc{)wert geübt ~4t.
~ieß t4t ,reufjen eine reic{)e @rnte uon ~4fj unb ijeinbfc{)aft eingetr4gen.
~nßbefonbere ~at ,arteileibenfc{)4ft in neuejler Seit in öff'entlic{)er mebe unb
S~rift in 60bbeutfc{)fonb ,reufjen uerbäc{)tigt, ~er4bgefefJt unb uerfpottet.
:14> glaube nic{)t, bafj biefe ~emdtungen bd bem gebilbeten ~eil ber m4tion
@in94n9 gefunben ~aben fönnen, unb benfe, bafj ein ~eil ber ftlbbeutfc{)en
mbgeorbneten eine beffere ~einung uon ber grofjen preufjifc{)en staferne mit
iurddbringen wirb.
~eber t4t baß mec{)t, feine @igentümlic{)feiten ~oc{)&ujldten, laffen
Sie unß 4U~ bie unfrigen. ~ir fe~en in unfern, freilic{) i,or~errfc{)enben
militärifc{)en @inric{)tungen eine Sc{)ule, bie baß molf iu Prbnung unb ,onftli~,
feit, iu ~reue unb @Jetorfam teranbilbet, wir &Wingen 4ber niemanbem unfere
@inric{)tungen auf. ~dc{)e Sc{)ritte f{nb feit mbfc{)lufj beß ~riebenß uom
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morbbeutfd)en ~unb getan, um bie ftlbbeutfd)en Staaten auß i9rer @igenttlm,
lid)feit, i9rer Sdbffänbigfeit ober, wenn fte wollen, i9rer Sonberffellung AU
imbrängen?
ijreilid) roäre eine gröfjere lnnä9erung, g. ~. auf bem militädfd)en
@Jebiet, -&u rotlnfd)en. @ß beffe9t gur geit ein Sd)uQ, unb truvbt1nbniß1 •
@5 iff bie6 bie unuollfommene ijorm gegenfeitiger S;?ilf6(eiffung. @in Sd)uQ,
unb truQbtlnbniß 9at gerabe f01,iel ~ert, roie jeber teil Sd)uQ unb truu gu
üben .1,ermag. ~d) rebe nid)t bat,on, bafj morbbeutfd)fonb bie gröfjeren Streit,
mittel befiQt, baß uerffe9t fiel) t,on fdbff, aber roir ffellen eben eine mr mee,
Sie ffellen iontingente, roir 9aben einen iriegß9errn, Sie einen Ober,
fdb9errn. [)er Unterfd)ieb iff grofj, unb bae ~a9r r866 9at baß geAeigt. ~an
9at bie fübbeutfd)e iriegfü9rung 9art getabelt unb bie ijü9rer bafür 1,erant~
roordid) gemad)t. [)ie C!igenliebe 1,edangt immer bei unglftdlid)en ijelbgügen,
bafj einer bie Sd)ulb trägt, roäre biefer eine nld)t geroefen, fo roäre allee gelungen.
lber in ber S;?auptfad)e tragen nid)t bie fübbeutfd)en ijü9rer bie Sd)ulb an bem
~ifjerfolg, aud) nid)t bte fübbeutfd)en truppen, bie fiel) überall tapfer gefd)fogen
9aben. @5 roaren bie fübbeutfd)en ~artifuforintere[en, bie ee möglid) mad)ten,
bafj 46000 ~reufjen, ein~dtlid) unb fräftig gefü9rt, gegen rooooo @Jegner bie
Offenfit,e ergreifen unb t,on ber @iber biß gur ~a~t 1,orbringen fonnten. Sie
~atten in bie S;?anb be6 ijü9rer5 eine ~atfe aue tretf(id)ffem Sta~l gelegt, aber
ffe beffanb au6 Stüden.
[)ie6 ber Unterfd)ieb Atoifd)en ein9eitlid)em S;?eer unb ioalition. ~dm
beffen ~iUen fönnen bie Staaten Sübbeutfd)fonb6 für jeQt nur eine ioalition
bieten, roä9renb roir bod) ringß um un6 nur grofje ein9dtlid)e S;?eere erbliden.
lud) roir roünfd)en ba~er eine innerlid)e merfd)melAung, aber roir toünfd)en fie
roeniger im norbbeutfd)en ober im preufjifd)en, ale im allgemein beutfd)en
unb gan& befonber6 in ~~rem eigenen ~ntere[e. [)er ~orben braud)t ben Süben
nid)t gu brängen, er fann ee abroarten, bie baß ~ebürfnie ben Süben AU un6 fü9rt.
[)ie6 ~ebürfni6 nun tritt jebeema( 9er1,or, fobatb eine ~olle am politifd)en
S)otiAont fiel) geigt. ijreilid) mit biefer ~o(fe 1,erbuftet aud) aleb<llb jebe metgung,
~nffitutionen bauernb ein&ufü9ren, bie bie S;?ilfe beß morbene ermöglid)en unb
fdbff entbe9did) mad)en roürben. ~an edennt bie müQlid)feit ber @inrid)tungen,
ble fiel) in ~reufjen beroä9rt 9aben, aber man 901ft ben ~affen AU entge9en, bie
fie notroenbig mit fiel) fü9ren - faffen, bte bod) ~reufjen 50 ~a9re allein getragen,
09ne AU ediegen, unb beren merroenbung roir eß banfen, roenn 9eute in biefem
Saal lbgeorbnete aue bem morben roie bem Süben AUfammen tagen. Unb
bieß gögern liegt nid)t etroa allein an ben ffiegierungen, fonbern namenttid)
an ben motf 51,ertretungen.
1

@rfler ~anb, <Seite 44.
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Sie {)aben im ~rin&iP aUgemdne ~e{)rpflid)t, brdjd{)rige ~ienfüdt ange1
nommen, aber in ber ~ra~i6 werben Sie bd ber Sd)wdd)e ~{)rer iaberß unb
@Jtöfje ber @rfauleiflung bie &weijd{)rige unb bd ben bewiUigten @Jelbmittdn
nad) wie uor bie einjd{)rige {)aben.
~au ber morben ben mnfd)luf3 beß Süben6 wünfd)t, ifl bdannt. @ß bebarf
bet @inigung &Wifd)en ffiegierung unb molfßuertretung inner{)alb ber fübbeutfd)en
Staaten, unb bieß, meine Sterren auß Sübbeutfd)lanb, fd)eint mir ~{)re {)äußlid)e
mngdegen{)dt, bie Sie bod) ba{)eim abmad}en mögen. @ine mbreffe1 {)ier im
SoUpadament, o{)ne ~eteUigung ber ffiegierungen, außge{)enb uon einem !teil
ber molfßuertretung, fonn unmöglid) ein praftifd)eß ffiefultat {)aben, fonbetn
nur ~arteileibenfd)aft aufregen. ~ir fönnen mertrdge nid)t einfeitig umflofjen.
~ringen Sie unß &ur@inlgung, unb fdneffiüdftd)t auf etwaige merwidlungen
nad} aufjen wirb bauon ab{)alten, S{)nen bie gleid)bered)tigte wie gleid)uer1
pflid)tete SteUung im ~unbe ein&uräumen. ffiid)tß fönnte einer uoUfldnbigen
@inigung förbedid)er fein alß ein mnflof3 uon aufjen, eine @rfd)ütterung, bie ben
in feinem medauf unterbrod)enen irlflaUifation6pro&ef3 wieber in ijluf3 bräd)te•.
Unfere mad)barn wiffen fe{)r gut, aud) ble, bie tun, al6 ob fie nid)tß wüfjten,
bafj ~eutfd)lanb feine @roberung wiU. ~enn einer ober ber anbete tut, alß ob
er einen mngriff uon unß beforgte, fo liegen babei gan& anbere mbftd)ten al6
mbwe{)r &ugrunbe. mber man weif3 aud) ebenfo beflimmt, baf3 wir unß feine
@inmifd)ung in innere mngdegen{)eiten gefaUen laffen.
SoUten ba{)er nod} ru{)ige Seitldufe unß uorbe{)alten fein, fo wirb bod) aud)
eine aUmä{)lid)e mnnä{)erung immer AU {)offen fein. @lne flarfe ffiötigung befle{)t
aud) jefit nod) fort, nid)t ber materieUe Swang, aber bet Swang, ben gefunbe
mernunft unb baß eigene ~ntereffe über{)aupt im menfd)lid)en feben üben.
Sd) erwarte eine mnnd{)erung beß Sübenß an ben morben, wie uon feinem
~atriotißmu6, fo be6{)alb, weil wir ben {)ö{)eren ~reiß bieten. ~ir fleUen ein
Steer, Sie iontingente, wir {)aben einen triegß{)errn, Sie nur einen Pber1
befe{)l6{)aber, wir bieten ~{)nen, Wa6 wir mit ~lut errungen unb ~aß unß feine
ID?ad)t ber @rbe wieber entrdfjen wirb, bieten S{)nen, Waß Sie o{)ne unß nie
errdd)en fönnen - ein materfonb.
II.

~d} möd)te nld)t, baf3 ble ~ißfuf{ion in biefem Staufe für unfere
ijrü{)ja{)r fübbeutfd)en fanb6leute ben fdtfamen ~a{)n befläde,· bafj wir
1868
•
{)ler nid)tß mngdegentlid)ereß AU tun {)dtten, al6 fie an un6
{)eran&u&ie{)en, unb i{)re mogeorbneten &um goUparfoment {)ätten fie barüber
bde{)ren fönnen, wie gan& unb gar nid)t bieß ber ijaU ifl; bennod) fd)eint ber
§ma{)n AU befle{)en.
1

[)fe ffiebe rl'Vtete ff'V 9e9en ben <!rfaj einer:nlbre{febe~ go Upadament~ an ben t6nl9 uon ,reujen.
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~reufjen ~at burdj ~affenerfotge für [)eutfd)fonb bie ~ögtidjfdt einer
@inigung erflritten. [)ies ifl nun bodj Mn @Jrunb, fdbfl wenn man uon jener
~ögtidjfeit feinen @Jebraud) mad)en will, uns mit ~afj unb ~otn au über,
fdjütten, wie bas in Sübbeutfd)fonb in grofjen merfammtungen öffentlidj unb
in 9dtungen tägtid) gefd)iett.
~d) fann für biefe fdtfame @rfd)einung feinen anberen @Jrunb finben als bie
ff urd)t, bie ~eforgnis, bafj wir dneß Xages ptö,nd) ~tnen ins bnb fallen,
bie med)te ber ffürflen fd)mälern, bie ffrei~dt ber ilölfer unterbrüden wollen.
[)aß ~ed ber beutfdjen @inigung ifl idl ~a~re 1866 unuoUenbet geblieben.
~an fonnte uon flaatsmännifdjer @infid)t unb uon beutfdjem ~attiotismuß
erwarten, bafj fie baß übrige tun würben.
lber es fd)dnt, bafj man an einigen Stellen bie fBegtiffe uon Sonberfldlung
unb Souueränität mitdnanber uerwedjfdt, unb was ben ~atriotlßmu~
betrifft, fo ifl ber [)eutfdje ~inter bem ffranAofen, bem fBdten, tinter bem
~olen unb bem [)änen weit AUtüd. [)er [)eutfdje i~ in @fl{anb guter muffe,
im @lfafj guter ffranAofe, in lmetifa eifriger ~anfee, nur in i)eutfd)lanb
will er nid)t [)eutfd)er, fdbfl nid)t stoburg,@Jottaer, fonbern @Jot~aer ober
ioburger fein.
madj brd ~a~r~unberten, feit Jarls V. geiten, tritt einmal wieber baß Sd)idfat
mit ber ffuge an uns ~eran: ~ollt itr [)eutfd)e, nadjbem i~r burd) euren
gwiefpatt .2ottringen unb ~urgunb, @tfafj, bie Sd)WeiA unb miebedanb t,edoren,
ba~ immer nodj rddje @rbe, baß eudj uerblieben, burdj @inigfdt für aße gufunft
wa~ren?
Unb was ifl bie intwort?
~an ~at t,on beutfd)er @inigfeit 50 ~atre gerebet, gebidjtet, gefungen, ~at
Xoafle au~gebrad)t, Sd)üeenfefle abgetatten, ilolfsbefd)lüffe gefafjt, aber geeinigt
tat man fiel) nid)t. ~an will ble @inigung - aber auf bem gegebenen ~ege,
burd) ~reufjen, will man fie nid)t, man will fie auf einem anberen, ba~
~eifjt jeber ctuf feinem, mit~in auf unmögtid)em ~ege. ~an be~ält fidj t,or,
t,ieUdd)t unter t,OrAufd)reibenben fBebingungen, fiinftig in dne @inigung
gu willigen.
röies fd)dnt mir dn gänAlid)es iledennen ber tatfäd)lidjeu mer~ättniffe au
fein. @Jfoubt ber Süben, o~ne ben morben fertig werben AU fötinen, nun, wir
finb gewo~nt, auf bie eigene .stuft AU b~uen.
gwd nationale ~anbe t,ereinen bis Jeet bie [)eutfd)en aller Stämme, ber
g oUt, erb an b, bei bem ~offentlidj ber Süben nid)t au furA fommt, unb bad
Sd)uQ, unb XruQbünbnis. ~d le~terem bitte id) bod) nid)t au überfe~en,
bafj burd) ben ~inAutritt Sübbeutfd)lanbs uns awar eine ~Ufe iutdl wirb,
bafj wir aber aud) eine ~Ufe leiflen, unb awar dne wdt gröfjere, als wir empfangen.
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~dj mdne bamit nidjt, baff wir im morben eine Aetnfadj gröffere ID?adjt gegen bie
ijeinbe ~eutfdjfonbß AU entwiddn 1,ermögen, nidjt, bafj wir nodj jevt einen !teil
ber ID?ilitärlafl für @3efamtbeutfdjfonb tragen, bafj nodj teute unfm~ @3efdjüt,e
auf ben mJ4Uen ber fübbeutfdjen ijeflungen fleten.
9'ber ber morben fleUt ein einteitlidjeß ~eer auf unter feinem itiegti~errn,
ber <5üben iontingente; er fann beim beflen mJiUen nidjt metr bieten alß eine
ioalition, unb waß baß fagen wiU, wirb man im <5üben am beflen wi[en.
~ie ioalition ifl 1,ortrefflidj, fofonge alle :1ntere[en je beß ID?itgliebeß biefdben
finb. iommt eß 4ber b4r4uf 4n, b4{3 AUt @rreidjung beß grofjen gemeinf4men
gwedeß einet ber !teilnetmer dn Opfer bringen foU, bann redjne idj wenigflenß
nidjt weiter 4Uf bie mJidung bet ioalition. @iner bet wefentltdjflen ijaftoren
für ben glüdltdjen @rfolg bes tevten itiegeß W4t ber @ntfdjluff er. ID?4jefl4t
beß iönigß i,on ~reufjen, feine mteinpro1,inA 1,on aUen !truppen bis 4Uf bie
ijeflung5befavungen AU entblöfjen, um ba, wo bie @ntfdjeibung lag, mit gleidjen
itäften wie ber @3egner auftreten AU fönnen. me~men Sie einen 9'ugenblid an,
b4ff m~dnfonb unb mJeflfalen dn fdbfl4nbige5 @3tof3tetA09tUm waren. @3fouben
<Sie, b4ff eß fdbfl bd einem SdjuQ1 unb !ttuQbünbni6 AU erreidjen gewefen
wäre, bafj biefer St44t feine mrmee aus bem fanbe fort nadj ~ö~men gefdjidt
~4tte? Unb bodj, wenn ee nidjt gefdjat, waren wir um 66000 ID?ann fdjw<idjer
bd iöniggr4Q.
~ie ~artie fle~t nidjt glddj 4uf beiben <Seiten, wir bieten Ungleidje6.
~er morben bietet, W46 ~reufjen burdj ~tut errungen, W4ß feine ID?4djt ber @rbe,
fo @3ott wiU, une wieber entreiffen wirb, wir bieten, was ber Süben o~ne unß
niemal6 ~aben fann - dn m4terfonb, ein widltdjee, grofjee unb m4djtiges
~eutfdjfonb. Unb baß finb wir fdjon ~eute; im muefonb, jenfdts be6 DAeanß,
finb wir ge4djtet, t,ldlddjt gefdrdjtet, t,ldleidjt ge~4fjt, beibe6 o~ne @3runb,
aber mifjadjtet, uerfpottet - nur in ~eutfdjlanb.
mJo~l weifj idj, b4{3 dne foldje merblenbung nur bei ber wenig urteil5f4tigen
ID?enge ~eruorgerufen ifl. 9'ber audj biefer ID?enge gegendber tun wir nidjt, 4{5
ob ber 9'nfdjlufj nidjt :1~nen, fonbern un5 unentbe~rlldj fd.
Unter ber mJidung be6 goU1,erdn6 unb unter bem SdjuQ beß ~dnbni[eß
fönnen bie <5dbbeutfdjen immer~in nodj dne mJeile fdjmoUenb feitw4rts fleten,
biß bie erfle @rfdjdtterung 1,on innen ober 1,on 4Ufjen bie Untaltbaddt biefer
hge aufbedt. @3fouben fie, be[ere ijreunbe AU finben 4{5 i~re norbbeutfdjen
fanMleute, wollen fie fidj an unferer 9'rbeit nidjt beteiligen, fo fann un5 baß
nidjt tinbern, fie fort&ufeQen.
~auen wir unfer ~au5 flad unb fefl, benn e5 fann Stürmen AU troQen ~aben,
b4uen wir e5 fo, baff wir unfere fanbsleute 4ufnetmen fönnen, ~enn f{e f(dj
mdben, nidjt alti ijrembe, nidjt al6 @34fle, fonbern 4{ß t,0Uberedjtigte ro?itbewotner.
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mber baß fönnen biefe bann ni~t forbern, bafj wir baß ijertiggeworbene wieber
einreifjen, um na~ i9rem @Jef~mad neu &U bauen.
Unb eben be69alb iff baß unß t,orliegenbe @Je feQein fo wiUfommenee. @e
iff ein Stüd gemeinfam t,ereinbarten ~auplan6.
[)eutf~fonb6 @inigung.
• • • roiit ~ntereffe 9abe i~ ~9~e S~Uberung bee fübbeutf~en
~erHn.
ru3efen6
gdefen, aber geffatten Sie mir, baran &u erinnern,
11 18681
2
4• •
• bafj S~üQenfeffe unb turnt,ereine, filolf6bef~Hiffe, toaffe,
bie feit 50 ~a9ren bie @inigung [)eutf~fo~M priefen, für biefe @lnigung abfohlt
ni~tß bewirft 9aben. ru3aß baran &uffanb·e gefommen, bae t,erbanft man bem
poefiearmen morbbeutfc()en, ber, nic{)t t,on ber ~anb ber fc{)önen Sc()wäbin
gefc()müdt, im ru9igen ~ewufjtfein ber ~fnc()terfüllung au6&og - unb fiegte. ru3a9r iff e6, bafj ber Süben im ijalle eine6 iriegee ber fc()wac()e ~unft bleibt,
fofonge fic() berfelbe uic()t auf bem ein&igen, t,on ber ffiealität gebotenen ru3ege,
bem ber Unterorbnung unter bie @J~famt9eit, bem morben enger alß biß9er
anfc()liefjt. ma~ meiner über&eugung aber wirb ~reufjen gan& [)eutf~fonb
fc()üQen au~ 09ne ben Süben, wenn &war bann nic()t im Süb,en.
ru3irtfc()aftU~e ~age in ber ~rot,in& ~reufjen.
~
.
[)en ruinierten @JrunbbefiQern unb ru3ittfc()aft6beamten lff bei
er 1tn. 2 bem jeQigen mottfanb in ~reufjen weit fc()werer &u 9elfen al6 ben
2
4• 1• 1868 • 9ungernben mrbeitern, für bi~ aufjerorbentlic() t,id gef~ie9t.
~m ~n1 unb mußfonbe wirb gefammdt, ber ~09annlter1Prben wirb mit
bebeutenben roiittdn einfc()reiten, unb auc() ~ade3 9at t,ollauf &U tun mit einem
~a&ar im Sc()lofj. ru3eit me9r ale ba6 iff aber bie ~rbeit, bie ber Staat gibt,
fünf&e9n roiiUionen @ifenba9nbau. ijreUlc() fann ba6 nlc()t ba~ abfc()eulic()e
ilima biefer mit bem reic()ffen ~oben begabten ~rot,ln& änbern, ba6 bie gan&e
ijdbarbeit auf wenige roionate be6 ~a9re6 befc()ränft unb auc() jeQt ben ~eginn
ber ~auten t,er9inbert. ru3enn wir in Sc()lefien anfangen &u pflügen, fo muff
in ~reufjen bie muefaat fc()on beenbet fein, ba Sc()nee unb ijroff i,or ber tür
finb. [)a6 nötigt &u einem t,er9ältni6mäfjig fe9r grofjen ~nt,entar, &a9lreic()en
mrbeitern' unb ~ferben, bie bann ben langen ru3inter 9inbur~ ernä9rt werben
follen.
gu ~09anni, alß bem S~lufj bee ru3irtfc()aft6ja9re6, werbe i~ au~ ben erffen
mntalt bafür gewinnen, tudc()en ffieinertrag ~teifau gibt. maerbinge lff auf
folc()e stornpreife in Sufunft nic()t &u rec()nen. ~utter, ~afen, @Jänfe unb
Sc()weinefleif~ ge9en reic()lic() in roiartemJ iüc()e.
1

1

mu ~dnri~ 6~mibt, Ja1fd. mrten be~ @Jrojen @Jenmlfla~e~. ~oltfe. - 8 [)ie @Jattin ~oltfeß. ·
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~ert bes @runbbefif}e6.
~ie wenig eintrdglid;, in unferer Seit @runbbef(lj fdbfl unter
~erlin.
geregelten merf)dltniffen ifl, beweifl ~reifau. Obwof)l ber iauf,
18681
.27. 1•
• prei6 mit 1.20 l:alern pro ro?orgen uon allen fad)uerfldnbigen
mad;,barn als ein günfliger beurteilt wirb, will id) ganA Aufrieben fein, wenn id;,
am Sd)luff bes ~irtfd;,aftsjal)res mein iapital AU .2¼ uom S;?unbert uerAinfl
l)abe. ~d) gfoube es faum. ~er l)öl)ere Sinfen l)aben will, muff fiel) nid;,t anlaufen.
@runbbef(fj bleibt aber immer @runbbef(f}. @r gewdl)rt bie gröffte Sid;,erl)eit
für alle Seiten, wdl)renb ber iapitalbef(fj uon ben ftuftuierenben politifd;,en unb
mörfenuerl)ältniffen bebingt ifl, bie fd;,liefflid) bod) aud) uom @runbbef(lj abl)ängen,
in beffen S;?opotl)den il)re fid;,erfle ~UrAd fledt. [)er @utsl)err ifl ber erfle Stanb
in ber ~dt. Qlud;, bie AU gewdrtigenbe meuenue wirb meinen mad;,folger in ben
Stanb feljen, ben mamen ber ijamilie el)renuoll AU reprdfentieren, aud;, f(nb
l)öl)ere @innal)men wol)l AU erwarten, wenn bas fel)r uernad;,ldffigte @ut erfl
in [)tlngungsflanb gefef}t unb ein l:eil ber Sd;,ulb amortif(ert ifl.
~d) red;,ne, baff bie ganAe meuenue aus ~reifau auf bie notwenbigen merbeffe,
rungen gef)en wirb, [)ad;,bau bes Sd)loffes, ~arfonfoge, ro?elioration ber ijelber
ufw. ijreilid;, wirb bann mein mad;,folger um fo beffer wegfommen. [)er ffiefl
meiner @innaf)me gentlgt uollfommen ftlr mid;, unb .iur Unterfltlijung ber mer,
wanbten, aber utd iapital fonn id;, nid;,t mef)r AUrüdlegen1•
~erlin.

ro?tt meinem ~reifau bin id;, ganA iufrieben. [)aff id) beim iauf
irgenbeines
@runbbefives eine l)ol)e mente nid;,t erAiden wtlrbe,
18682
3
7• •
• wuute id;, ja im uoraus; in S;?olflein wäre es nid;,t anbers gewefen.
~d) l)ätte ja gern mid;, bort angefauft unb l)abe mid;,, als es nod;, Seit war,
·genug beel)alb etfunbigt, aber niemanb wuvte bamale etwaß anAuseben.
ffiid)t bie S;?ßl)e bes @rtrage6, wol)l aber bie Sid;,erl)eit ber Qlnfoge ifl mir
S;?auptfad)e. @ine ro?ef)reinnal)me fann id;, tlbrigens immer erAiden, wenn id)
uerpad;,ten will.
[)u f(ef)fl eine @efaf)r in bem Sinfen ber @tlterpreife, f(e ifl aber nur für ben
t.1orf)anben, ber bann t.1erfoufen muff, unb bas ifl beim ijibeifommiff ein ftlr
1 1889 faufte ber ijelbmarf~aU ein ~weiteß @Jut, ~ernerßborf am gobten, unb t,erpa~tete eß an
ben jtlngf?en ber t,fer eö~ne feineß ~ruberßmbolf, an ~ubwig t,.gnottfe (geil 1923). @r f~rieb am
3. etptember 1889 ~ierwegen an feine e~wef?er mlagbalene, @Jattin beß ~ropf?eß ~roefer:
•

~d) glaube, fo beffer für meine mad;,folger geforgt AU f)aben, benn bie ~ont.1ertierung
aller ~ertpapiere, bie uorausfid)tlid;, .in nid;,t mef)r ferner Sutunft flattf{nben wirb,

brof)t allen ~apttaliflen mit bem merlufl t,on einem Sef)ntd ober einem ijünftel
if)rer Sin6einnaf)me. @runbbef(f} trägt wenig ein, fann aber weber foni,ertiert,
nod) fortgefd)leppt ober geflof)len werben. - 1 mn ben ~ruber ijriQ s,. mlottfe.

398

ilierter ~ll: q)ofitif~e fariefe

aUemal befeitigt. 9.Benn bie !urfe ber ~apiere ober bie ~reife ber @Jüter aud)
um bie ~4lfte i~reß jeeigen 9.Berteß finfen, fo 4nbert fiel) barum weber ber 8inefuff
nod) ber @rtrag. ffiir ben, ber bann fauft, ifl eß ein reiner IDorteit. @r befommt
in ber un!.'er4nberten @inna~me fein 9lnlagdapital boppdt !.'erAinfl. <5o ifl eß
fd)on jeet bei ben öflerreid)ifd)en, ruffifd)en unb amerif<lnifd)en fiinfproAentigen
~apieren, bie man AUm iurfe uon 50 taufen unb alfo fein @Mb AU 10 uom
~unbert anlegen fann. 9.Benn id) frdfau fiir baß ~albe iaufgdb ~4tte erfle~en
fönnen, fo wiirbe id) !.'On biefem @Jut web er eine ~ö~ere nod) geringere @inna~me
taben, wo~l aber mein @Jdb boppdt fo ~od) uerAinfen. i)er Unterfd)ieb ifl nur
ber, baff beim ~apier baß iapital fdbfl gefä~rbet wirb, benn, wenn enblid) bie
gnimarben fiel) i.'erboppdn unb !.'erbreifad)en, fo ifl bie notwenbige ~olge ber
<5taatßbanferott, wie er ja in Oflerreid) fd)on ein paarmal eingetreten ifl unb
in mmerifo fd)wedid) außbleibt. i)er @Jrunbbefie ~ingegen fann burd) irieg unb
Unglfid uer~eert werben, aber ben @Jrunb unb ~oben trägt niemanb fort, unb
feine @rtrag6fd~igfdt ifl bldbenb, fowdt auf @rben etwa6 bauernb ifl.
i)ie ~amburger iauf{eute wiffen red)t gut, Waß fiel) mit @Jdb unb ~apieren
i,erbienen läfft, unb bod) legen fie i~re @rfparniffe in SJolfldn in @JrunbbefiU an,
ber i~nen 2 i.'om jJunbert trägt.
:1n ~olfldn ~abe id) nie ein 9.Bort ber @denntlid)feit bafiir ge~ört, baff bae
.2anb befreit wurbe uon bem, Waß ee gar nid)t fd)warA unb t9rannifd) genug
fd)ilbern fonnte, !.'on ber b4nifd)en ~errfd)aft. :1n <5d)lefien ~egt man eine gtoffe
i)anfb<ltfeit fiir 9lbwenbung ber bem .2anbe fo na~e bro~enben @Jefa~r. gnan
~at unß wa~r~a~ rii~renbe ~ewdfe bauon gegeben. i)ort ~at mein mame einen
guten ilang, unb bd ifl bod) aud) etwaß wert. i)ie @ifenbatnen mad)en ja
bie @ntfernungen i,erfd)winben, unb wenn fonfl jemanb .2ufl ~at AU fommen,
fo wirb er fiel) an AWei Xagereifen nid)t 1loffen.
Ungewiffe politifd)e .2age.
9.Bilbb b
• • • :1d) ~offe, baff bie in ben n4d)flen Xagen ~ier beenbete iur
: ; 1 aud) mid) AU aUem 1läden wirb, Waß baß n4d)fle ~rii~ja~r bringen
12 10 1 6
•
•
• fann. IDieUeid)t ~at unfer alter iönig nod) eine ~arte ~tobe AU
befle~en; inbeß 1te~t AU ~offen, baff ber gefunbe gnenfd)ent,et1lanb iiber ben
~od)mut unferer mad)barn fiegt. ~an muff eß @Jott an~eimfleUen.
<fß freut mid) fe~r, baff ber iönig fo allgemein in ben ~etAOBtiimern
gefalten ~at. i)aß @Je~eimniß feiner .2iebenßWiirbigfdt ifl fein rebtid)er, offener
ftarafter ••••
1

QCn ble 6~tt,tfltr ~a9balene

1.,.

~oltft, @Jatttn btß q)ropfleß faroder, geb. 1807, 9efl. 1892.
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5. 1871-1890.
~ n ual i b en uer for gu n g.
• • • ~ie @Jefuc{)e um nlufna~me in bie ~nualiben~äufer ftnb nac{)
faedin.
ben tevten iriegen äufjerfl fpädic{) gen,efen. ~ie einigermafjen
31 • 3• 18711• ertuerbßfä~igen ~nualiben fönnen in ber ~elmat uon i~rer gelt,
i~ren noc{) uor~anbenen iräften unb ben i~nen iugetuanbten pduniären Unter,
flilQungen einen fiir i~r mlo~lfeln gilnfligeren @Jebrauc{) mac{)en; bie uöatg
ertuerMunfa~igen finben ebenbafdbfl in ben er~altenen @Jelbern baß ~ittd,
um i~re ffamuten fiir nlufna~me unb \l)flege iu entfc{)äbigen. ffilr bie wenigen,
bie eine folc{)e nlufna~me unb \l)flege, wie fie ber uöatg @riuerbßunfä~ige
bebarf, nic{)t erlangen fönnen, reic{)en bie uor~anbenen ~nualiben~äufer uoU,
fommen aus.
nlußrelc{)enbe @Jdbmittd ben ~nualiben in bie ~anb iu geben, fc{)elnt nad}
aßen @rfa~rungen beren befle merforgung &u fein. ~ie Stiftungen ergän&en
bie uom Staate gen,ä~rten \l)enf{onen unb gul<lgen unb ftnb baejenige ~ittel,
burc{) baß priuate ober fommunale faelträge am niif}lic{)flen fiir bie ~nualiben
uerwanbt tu erben fönnen. ~iefe Stiftungen fönnen i~re ijonbß burc{) @Jen,ä~rung
uon \l)enf{onen (ironprin&fliftung monattic{) 4 biß 5 1:aler) ober burc{) ~ar,
relc{)ung uon iapitalien &ur @Jriinbung elneß ben Unter~alt ftd)ernben @Jefc{)äfteß
ueraußgaben. mlelc{)eß uon biefen belben merfa~ren baß uorteil~aftere ifl,
bleibt in jebem fonfreten ff aU nac{) ber ~nbiuibualität unb bem @Jrabe ber
@rwerbßfä~igfelt beß ~ilfßbebiirftigen &u entfc{)elben.
~ie melflen aUer ~nualiben ge~ören ber länbtic{)en faeuölferung 2 an. nlnflatt
burc{) fte bie ga~l ber Stabtbetuo~ner noc{) iu uerme~ren, wiirbe i~rem wa~ren
mlo~l burc{) ~nfauf fleiner SteUen am beflen gebient fein. ~Uerbingß erforbert
bieß bebeutenbe @Jelbmittel, aber ein grofjer 1:eil bauon fönnte auf bem erworbenen
@JrunbbeftfJ ~t,pot~efarifc{) eingetragen bleiben. ~ie merpflic{)tung ber faeftver,
biefe Sc{)ulb burc{) mäfjige Binß&a~lung ·&u amortif{eren, wiirbe uon guter
moralifc{)er mlirfung fein.
1
1

9lntit'ort an Dr. elUem,~amburg auf ben morf~lag, ~nt,aliben~äufer 1u bauen. t,. faurt: • • • ffilr meine @Jute,

7. 1'e1ember 1875 an ble e~tt,efler 9lugufle

ange~ödgen forge ic{) nac{) iräften burc{) aUgemelne, aUen iugute iommenbe
@inric{)tungen. ilelne ~anbrelc{)ungen an eln&elne laufen iumelfl @Jefa~r, an
ben Unrec{)ten &u fommen unb i~nen ble uon @Jott auferlegte \l)ftlc{)t ab&une~men,
burc{) uerme~rte ~rbelt unb gröfjere Sparfamfeit fiir bie ~~rigen fdbfl iu forgen.
mot unb @lenb ftnb unentbe~rlic{)e @lemente in ber mleltorbnung; wae wäre
aus ber menfd)lic{)en @JefeUfc{)aft gen,orben, wenn biefer ~arte Swang nlc{)t &um
~enten unb ~anbdn triebe.
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@benfo würbe benjenigen :5nt,aliben, bie in itrem biirgedicljen mert4ltniß
ein @Jewerbe ober einen ~anbel betrieben taben, burdj eine Japitalaatlung au
~dfen fein, bie e5 itnen ermöglidjt, ben ~etrieb wieber aufäunetmen.
[)iefe merforgungen finb AWar weniger in bie mugen faUenb at5 ber ~au
eine5 ~nt,alibentaufes, aber fie geben ber @efeUfdjaft ilatt müffiger Jonfumenten
arbeitenbe ~änbe AUrüd unb förbern ba5 materieUe ~091 unb ben fittlidjen
~ert ber merforgten.
[)a5 ~eilreben, ben Jrieg5gefangenen1 ein ertrag,
~e fau. Udje5 fos AU bereiten (benn anlodenb barf d immer nidjt
2
1874
• •
• fein), iil burdjau5 anAuedennen unb wirb gewiff uielfeitigen
~eifaU finben. Ob aber bie wo9lgemeinten ~eilimmungen einer foldjen flbm
einfunft im [)range friegerifdjer @reigniffe i,on bei b en Seiten einge9alten werben,
erfdjeint mir AWeifel9aft.
@ine berartige Joni,ention über ~etanblung ber merwunbeten beilanb bereit6
1870, nidjt6be1loweniger wurben unfere bei ben t1erwunbeten ijranaofen aurfüf,
gebliebenen ~rate t1idfadj al5 @efangene fortgefü9rt.
[)a5 ,,~rojeft'' räumt ein, baff ein Off{Aier, ber fein ~ort bridjt, mit bem tobe
beilraft werben fann. :sa 1 wenn er bem in bie ~änbe fäUt, bem er ba5 ~ort
gebrodjen. ~ie aber, wenn ba5 nidjt ber ffaU iil unb bie eigene megierung
madjt i9n AUm [)it,ifion5general?
~ir taben audj ot n e internationale iont,ention unferen @Jefangenen (unb
e5 waren ganae mrmeen) eine burdjau5 9umane ~e9anblung AUteil werben laffen,
aber wir 9ätten nie barin gewilligt, fie unter bie ~rotdtion ber mepräfentanten
neutraler ro?ädjte AU 1teUen.
- ro?etrere ~eilimmungen be5 ~rojdt5 geben mir bodj AU er9eblidjen ~ebenfen
mntaff, unb idj glaube in meiner SteUung bie @9re nidjt annetmen AU bürfen,
ben ~atronen ber Unit,erfal mmance beige&ätlt AU werben.
Q:

i

ro?ilberung ber Sdjreden be5 Jriege5.
~
.
• •• ~er ben irieg fennt, wirb ~trer mnfidjt beitreten, baff berfelbe
er 1tn. 2 _fidj nidjt in t9eoretifdje ffeffeln fdjlagen läfft. i)ie ro?ilberung feiner
18 2 1878
• •
• · Sdjreden 1tett nur AU erwarten i,on einer ilrengen i)ifäiplin unb
i,on ber fortfdjreitenben aUgemeinen @Jefittung, i,on bem gwange, ben er1tere
übt, unb ton ber ~umanität jebe5 einAdnen, bie jener ff_ortfdjritt förbert.
ntlfreb t,. m?oltfe, beutf~er @Jeneralfonful in ~onbon, ~attt ben ijdbmarf~aa gebeten,
in ble ga~l ber q)atrone ber Unit,erfal mmauce dn&utrtteu, unb i~m eine e~rift biefes mminß
iiberfanbt, worin eine bipfomatif~e Jont,ention &ugunf?en bes ~ofes ber irlegsgefangeueu
angeregt tuirb. - 1 ntnttuort auf eine 6~rift bes @Jeneratß ber jtat,aUerle &· !O. t, •.tartmanu
iiber btn tonfUft &tuif~en ber boftrinären tenben& bes mobernen mölfem~tß unb ben ntn,
fprfi~eu bes militärif~en mealismus.
1

4ox

[)ie geiffreic(,e unb grünblic(,e ~e9anblung bes @Jegenffanbes wirb baAU
beitragen, ben ~abd AU wibedegen, ber fic(, gegen bie iriegsfü9rung auc(, i,on
1870/71 ric(,ttt, bit boc(, weber bie burc(, ~lünberung reic(,geworbenen ~arfc(,4Ue
frü9erer ffdbAüge, noc(, bie @Jreud bes gegenw4rtigen orientalifc(,en iampfeß
aufäuweifen 9at.
gur mbrüffungßfrage.
~er teilte nic(,t ben innigen ~unfc(,, bie fc()weren
9
0 =e~:!~m.
~Uit4rfoffen edeic(,tert AU fe9en, bie i,ermöge feiner
mr
cn\.1:
~dtffeUung inmitten ber m4c(,tigffen mac(,barn All
1
n, ang wu~rA 1879 • tragen [)eutfc(,fonb genötigt iff. mic()t bie ijürffen unb
megierungen i,erfc(,liefjen fic(, i9m, aber glüdlic(,ere mer94ltniffe fönnen erff ein~
treten, wenn aUe mölfer AU ber @denntniß gefongen, b<lfj jeber .strieg, auc(, ber
f{egreic(,e, ein n<ltionates Ungtüd iff. [)iefe ftbetAeugung 9erbeiAufü9ren, i,erm<lg
auc(, bie ~ac(,t unferes i<liferß nic(,t; f{e fann nur aus einer befferen rdigiöfen
unb fittlic(,en @rAie9ung t,er mölfer 9erMrge9en, eine ijruc(,t i,on ~a9r9unberten
ttWltgefc(,ic(,tlic(,er @ntwidlung, bie wir beibe nic(,t erleben werben.
mtterßt,etforgungß<lnffalt für inualibe mrbeiter.
~
.
[)em .stronprinAen Q<lbe ic(, 9eute 1 739 ooo ~<ld2 überreic(,t.
1
er t:· ~lnlffer @ulenburg3 iff ganA einuerffanben bamit, bafj bas @Jdb
17 9 1 78
• •
• AU einer mtterßtmforgungs<lnffalt für tnu<llibe mrbeiter uerwenbet
wirb, unb 9at ben Organif<ltionspfon b<lfür fc(,on auß<lrbeiten laffen.
[)er ewige ijrieben ein ~raum.
Sie Q<lben bie @Jüte ge9abt, mir baß ~anbbuc(, mitAUttUtn,
~erlin.
b<lß
b<lß ~nffitut für internationaleß mec(,t i,eröff'entlic(,t, unb
1i. 12. 18804•
wünfc(,en meine mnedennung btßfdbtn.
gundc(,ff würbige ic(, uoUfommen bas menfc(,tnfreunblic(,e ~effreben, bie
.ftibtn iu milbtrn, bit btr ideg mit fic(, fü9rt.
[)er ewige ffdtbe iff ein ~raum, unb nic(,t tinm<ll ein fc(,öntr, unb btr irieg
ein @Jlieb in @Jotteß ~dtorbnung. ~n itm entf<llten fic(, bie ebdffen ~ugenben
bes ~enfc(,en, ~ut unb @ntfagung, ~ftic(,ttreue unb OpferwiUigfeit mit @in~
fef}ung beß .febenß. 09ne ben .strieg würbe bie ~dt im ~<lterlalismuß tm,
fumpfen. [)urc(,auß einuerff <lnben bin ic(, ferner mit bem in btr morrebe

'

mnttoort auf ben IDorf~l<tg beß .f)mn .f)<tuf~Ub (.f)erhergen bei fübfl<tbt in ea~fen),
bei J<tifer nBU~dm <tuf morfiflung ~eutf~lclnbe iu toiden. - 1 muß einer e<tmmlung, <tn
bmn eptve ~oltfe fl<tnb, n<t~ bem mttent<tt auf ben <tlten .5t<tifer 1878. - a ~inifler bt~
~nnern. - ' mn @Je~dmr<tt ~luntf~fü.f)dbdberg, ber bem \Jdbm<trf~<tU einige <!pempfore bed
~<tnbbu~ß: ,,Lcs Lois de 1a guerre" fiberfclnbt ~elfte.
1

~oure 3
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außgefproc{)enen SaQ, bafj bie allmä9lic{, fortfc{,reitenbe @Jefittung fic{) au({,
in ber iriegßfü9rung abfpiegeln mufj, aber ic{, ge9e n,eiter unb glaube, bafj fie
allein, nic{,t ein fobifüierteß irieg6rec{,t, bieß Siel AU erreic{)en t,ermag.
~ebe6 @JefeQ bebingt eine mutorität, bie beffen mußfü9rung übern,ac{,t unb
9anb9abt, unb biefe @Jen,alt eben fe9lt für bie @in9altung internationaler merab,
rebungen. ~dc{,e britten Staaten n,erben be69alb iu ben ~affen greifen,
n,eil t,on &~ei friegfü9renben ~äc{,ten burc{, eine - ober beibe - bie lois de
la guerre t,edeQt finb? ~er i r b i fc{, e ffiic{,ter fe9lt. jJier iff nur @rfolg iu ern,arten
t,on ber religiöfen unb fittlic{,en @rAie9ung ber ein3dnen, t,on bem @9rgefü9l
unb bem ffiec{,tßfinn ber ijü9rer, bie fic{, fdbff baß @Jefef} geben unb banac{)
9anbdn, fon,eit bie abnormen Suffänbe beß striege6 eß über9aupt möglic{, mac{,en.
mun fann boc{, au({, nic(,t in mbrebe geffellt n,erben, bafj n,idlic{) bie jJumanität
ber irieg6fü9rung ber allgemeinen ~Uberung ber Sitten gefolgt iff.
~an t,ergleic{,e nur bie mern,ilberung beß ~reifjigjä9rigen striege6 mit ben
iämpfen ber meuAeit.
@in n,ic(,tiger Sc(,ritt iur @rreic{)ung beß ertuünfc(,ten Sideß iff in unferen
tagen bie @infü9rung ber allgemeinen ~ilitärpftic(,t gen,efen, bie bie gebilbeten
Stänbe in bie mrmeen einrei9t. ijreilic{, finb au({, bie ro9en. unb gen,alttätigen
@lemente geblieben, aber fie bilben nic{,t me9r n,ie frü9er ben alleinigen ~effanb.
gn,ei n,idfame ~ittel liegen aufjerbem in ber jJanb ber ffiegierungen, um
ben fc{)limmffen mu6fc{,reitungen t,OtAubeugen: bie fc{)on im ijrieben ge9anb9abte
unb eingdebte ffrenge ~anneti3uc{,t unb bie abminiffratit,e 2:torforge für
@rnä9rung ber truppen im ijdbe.
D9ne biefe IDorforge iff au({, bie ~ifäiplin nur im befc(,ränften ~afje aufrec{)t1
AUer9atten. ~er Solbat, ber felben unb (fotbe9rungen, mnffrengung unb
@Jefa9r erbutbet, fonn bann nic{)t nur en proportion avec les ressources du pays,
er mufj alleti ne9men, n,ati AU feiner @tiffenA nötig iff. ~46 übermenfc(,lic{)e
barf man t,on i9m nic{,t forbern.
~ie gröfjte ~09ltat im i~iege iff bie f(Vnelle ~eenbigung beß iriegeti, unb
b<lAU müffen alle nic(,t gerabe&u t, er n, er fl i c{) en ~ittd freiffe9en. ~c{, fann
mic{, in feiner ~eife eint,etffanben erflären mit ber Declaration de St. Petersbourg,
bafj bie „Sc{,n,äc{)ung ber feinblic(,en Streit mac{,t ufw." bati allein berec{,tigte
IDorge9en im iriege fei. mein, alle SJUftiquellen ber feinblic{,en ffiegierung
müffen in mnfpruc{) genommen n,erben, i9re ijinanAen, @ifenba9nen, feben6~
mittel, fdbff i9r ~reffige.
~it biefer @nergie, unb boc{, mit me9r ~äfjigung n,ie je AUt,or, iff ber teute
irieg gegen ijranfreic(, gefü9rt n,orben. mac{) Ait'ei ~onaten n,ar ber ijdbAUS
entfc{,ieben, unb erff al6 eine ret,olutionäre ffiegierung il)n ium merberben beti
eigenen fanbeti noc{) t,ier ~onate länger fortfe(}te, na9men bie iämpfe einen
erbitterten ~9arafter an.

@Jern edenne ic(, an, baff baß jJanbbuc(, in fforen unb fur&en eaven ben mot1
wenbigfeiten im striege im 9ö9eren ~aff e ffiec(,nung trägt, alß bieß in frü9eren
IDerfuc(,en ber ijaU gewefen ift. mber felbfi bie mnertennung ber bort aufgefieUten
ffiegeln burc(, bie ffiegierungen ffc(,ert noc(, nic(,t bie mußfü6rung. ~au auf einen
~arfoment<ir nic(,t gefc(,offen werben barf, ift ein l<ingft aUfeitig AUgefianbener
striegßgebrauc(,, unb boc(, 9aben wir benfelben im leQten striege me6rfac(, übm
treten gefe9en.
stein außwenbig gelernter ~aragrap9 wirb ben eolbaten über&eugen, baff er
(§ z ad 43) in ber nic(,t organifferten ~euölferung, bie (spontanement, alfo auß
eigenem mntrieb) bie ~affen ergreift, unb burc(, bie er bei ~ag unb bei mac(,t
· feinen mugenbfüf feine5 feben5 ftc(,er ift, einen regelrec(,ten ijeinb AU erbliden 9at.
@in 3elne ijorberungen beß jJanbbuc(,ß bürften unaußfü9rbar fein, &· ~. bie
ijefifieUung ber :sbentit<it ber @JefaUenen nac(, einer grofjen '5c(,foc(,t. mnbere
würben &u ~ebenfen mnfoff geben, wenn nic(,t bie @infc(,altung uon „Lorsque
les circonstances le permettent, s'il se peut, si possible, s'il-y-a necessite etc.

i9nen eine @fofti3ität uerlie9e, 09ne bie ber bittere @rnfi ber ~idlic(,feit bie
ijeffeln fprengen würbe, bie ffe auferlegen.
~m striege, wo alle5 inbiuibuell aufgefafjt fein will, werben, wie
ic(, glaube, nur bie ~aragrap9en wirffam werben, bie ftc(, wefentlic(, an bie
ijü9rer wenben. ~a9in ge9ört, waß baß jJanbbuc(, über IDerwunbete, iranfe,
~r3te unb eanit<itßmaterial feftfe{Jen wtu. ~ie allgemeine mnedennung fc(,on
biefer @Jrunbfä{Je, fowie bie über ~e6anblung ber @Jefangenen wütbe ein wefent~
lic(,er ijortfc(,ritt AU bem Siel fein, ba5 baß :snfiitut für IDölferrec(,t mit fo rü9m1
lic(,er ~e9arrlic(,feit erftrebt.
~er strieg ein lefJteß ~ittel.
'5ie 9aben bie @Jüte ge9abt, mir ein ~emoranbum AU überfenben,
~erlin.
in bem '5ie ~9re @Jebanfen entwideln über bie ernften ijragen,
18811
10
• .2.
• bie bie @Jegenwart bewegen, unb erAeigen mir bie @9re, meine
mnfic(,t barüber AU forbern.
~c(, muff mic(, befc(,r<infen, auf :59re mnfc(,auung über ben irieg uon meinem
etanbpunft auß &u antworten.
ete erfl<iren ben irieg bebingungßloß für ein ID erb r ec(, en; wenn auc(, ein
in IDerfen befungene5; ic(, 9alte i9n für ein l efJ t eß, aber uoUfo~men gerec(,t~
fertigteß ID?ittd, baß ~efie9en, bie Unab9ängigfeit unb bie @9re eineß '5taateß
iu be9aupten.
1

@ln ln ~eaµlleu, Q.Ui,eß ID?arltlmeß, ijranfrelcl), lebenbet fflu1fe, ~m eoubareff, ~ltgßeb

bet Societe des amis de 1a paix unb bet Association for the reform and codification of
the Law of nations, ~atte bem ijelbmarfcl)aU feine fllnficl)t Ober beffen ~rief an ben ee~eimrat
~luntfcl)li unb ebenfo feine \jlugfcl)rift: La force morale unterbreitet.
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toffentlic{> wirb biee le{Jte ~ittd bei fortfc{>reitenber jtultur immer fdtener
in mnwenbung fommen, <lber g<ln& barauf tm&ic{>ten fann fein 6taat. ~ff bocl)
bae ~eben bee ~enfc{>en, j<l ber g<ln&en ffi<ltur ein .stampf bee ru3erbenben gegen
b<le ~effe9enbe, unb nic{>t <lnbere geffaltet fic{> b<le ~eben ber mötferein9eiten.
ru3er möc{>te in Qlbrebe ffellen, baff jeber jttieg, <lU({> ber fiegrdc{>e, ein Unglüd
für bae eigene molf iff, benn fein ~anberwerb, feine ~iaiarben fönnen ~enfc{>en~
leben erfe{Je~ unb bie trauet ber ijamilien aufwiegen.
Qlber wer berm<lg in biefer ru3elt fic{> bem Unglüd, wer ber motwenbigfeit
&U ent&ie9en? 6inb nidjt beibe nac{> @Jottee ijügung ~ebingungen unferee
irbifdjen [')<lfeine? ffiic{>t ben ru3allenffein, fonbern ~<l1 {äfft unfer groffer
[')ic{>ter fprec{>en:
[)er jttieg iff fc{>mflic{> wie bee timmde ~fogen,
[') o({> iff er gut, iff ein @Je f({> i d wie fie.
Unb b<lff ber jttieg <lU({> feine fc{>öne Seite 9<lt, b<lU er tugenben &ur muefü9rung
bringt, bie fonff fc{>lummern ober edöfc{>en würben, f<lnn wo9l faum in Qlbrebe
geffellt werben.
@Jewiff iff ee biet leic{>ter, b<le @Jlüd bee ijtiebene AU preifen, ale <lµ&ugeben,
wie er gew<l9rt werben foll. Um bie fo me9rf<lc{> fic{> freu&enben ~ntereffen ber
ffi<ltionen aue&ugldc{>en, i~re Strdtigfeiten AU fc{>lic{>ten, fomlt bie jttiege AU
t,er9lnbern, wollen Sie <ln Stelle ber [')ipfom<ltie eine bauernbe merf<lmmlung
t,on mueettt,ä9lten ber mötfer. ~e9r mertr<luen <lle &u biefem mreop<lg 9<lbe ic{>
iu ber @infic{>t unb ber ~<lc{>t ber ffiegierungen fdbff. [')ie Seit ber jt<lblnettetriege
ge9ört ber mergangen9dt <ln, unb ee gibt 9eute fc{>wedic{> einen et<l<ltelenfer,
ber bie fc{>n,erwiegenbe merantwortung <lUf fic{> nimmt, 09ne mot b<le Sc{>wert
&u &ie9en.
~öc{>tett nur über<lll bie ffieglerungen ff<ld genug fein, um AUm jttieg brän1
genbe ~eibenfc{><iften ber mölfer AU be9errfc{>en1•
~9r ~emoranbum betont bie befonbere ftiegetifc{>e ffieigung ber germ<tnifc{>en
ffi<i[e; ic{> bitte Sie, bie @Jefc{>ic{>te unferee ~<i9r9unberte burc{>Aumuffern unb
AU urteilen, ob t,on [')eutfc{>fonb bie jttiege <iuegeg«ngen finb.
[')eutfc{>tanb 9at fein Siel, bie ru3iebm,ereinigung, erreic{>t; ee 9<lt nic{>t bie
minbeffe mer«nl«ffung, auf ftiegerifc{>e Qlbenteuer <iueAU&ie9en, aber ee fann
iur Qlbn,e9r geAtt'Ungen werben unb muff b«rauf botbereltet fein. ~it ~9nen
wünfdje_ic{> <iuftic{>tig, b«ff biefe motwenbigfdt nic{>t eintreten möge.
1

[)enftv. III,

e.

1, 2.

über iußfprüdje i«ntß.
~erlin. ~n @rtuiberung :f9tee freunblidjen 6djreiben6 uom 6. b. ~.
fpredje idj :f9nen meinen uerbinblidj1ten [)«nf <tuß für bie
8 3 18811
• •
• gütige ~itteilung einiger iu6fprüdje i«ntß über bie ibe«le
~ebeutung beß itiegeß. [)(l idj biefelben nidjt fonnte, to<lt eß mir uon gtoffem
:fntereffe, fie iu lefen unb «udj uon biefer 6eite eine ~eildtigung meiner infidjt
AU er9«lten.
ingriffe b er ~reffe•
• • • [)ie ingtitfe bet ~reffe m«djen toenig @inbrud «uf midj,
~erlin.
fie beru9en auf bem - uielleidjt <tbfidjtlidjen - ~iff uer1tdnbniß,
18812
1
· 7• 4•
• <llß ob idj ben itieg toünfdje, toeil idj i9n für ein nidjt AU
t,etmeibenbee übel 9«lte.
ro3ort unb ~<lt in ber ~olitif.
:fdj f«ge ~9nen ben uerbinblidj1ten unb <lUftidjtig1ten [)«nf für
~ reif« u. überfenbung ~9rer intereff«nten unb p«ttiotifdjen 6djtift.
1
4• n. 18833• [)ae @rfdjeinen berfelben fonn nur uon be1ter ro3irfung fein
in einer Seit, too uon allen 6eiten unb felb ·il im ffieidjßt<lg <ln
ben ~nilitutionen unferer irmee gerüttelt toitb, 09ne bie ein
ffieidjet<lg über9 <lupt ni djt uor9 «nb en todre.
ro3ie uiele ~«ore o«t m<ln uon beutfdjer @in9eit gerebet, gebidjtet, gefungen,
molfeuerf«mmlungen unb 6djüUenfe1te gefeiert unb mefolutionen gef«fft;
fofonge m«n b<te ,,~ogoe" nur mit „b<te ro3ort" überfeute, tourbe nidjtß. @r1t
<tlß m«n fidj auf bie it<tft bef<tnn, <tlß unfer i<tifer mit moon b<te jJeer fdjuf
unb <tlß b«nn ~ ie m<lt d „bie ~<lt" unuermeiblidj gem<ldjt 9«tte, tt<lt bie
6djöpfung 9eruor. ~eUt <tber 9errfdjt tuieber b<te ro3ort.
[)ie irt, toie 6ie meiner ertod9nen, Q<lt midj erfreut, <lber <tudj befdjdmt;
idj toeiu, toieuiel idj <tnberen uetb<lnfe unb ben geitum1tdnben.
ro3 <t 9l <l ußfi dj t en •
• • • jJeute n<tdj ber ge1trigen ro3«9lfdjfodjt toerben toir · roo9( fdjon
~reif<tu. ettu<lß uon bem iußf«U berfelben erf«9ren; idj 9otfe, baff ~9r
29 10 1884
• •
'· ben ~iem«rd burdjbringt. ro3ir 9ier <tuf bem ~anbe tod9len.
nidjt ettu<l einen ~<tnbm<lnn, fonbern in unferer ro3eie9eit einen 6djotn1teinfeger„
1 ~n ~rofeffor ~anfen, f8erlln, ber feffgeffeUt ~at, bau ~ußfpriic(le iantß dber ben irie~
„ben @Jebanten unb @mpfinbungen ID?oltfeß in iibmafc(lenber mJeife entfprec(len". - 2 mJebm
mdffer J;?effd ffe~t gan& auf bem ~tanbpuntte beß ijdbmarfc(laUß tlber irieg unb ~leben,
mac(lt i~n aber auf bie ~ngriffe ber f8erliner 9eitungen aufmedfam. - 3 Dr. fubtuig J;?a~n
~atte fein mJed ,,~aß J;?m unb baß IDaterlanb" tlberfanbt. - ' ~n ben f8ruber fubtuig
t,. ID?oltte.
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@r foll aber ein grofjer ffiebner fein, ber ben ~d{)lern alles mßgtiq,e weismaq,t.
:1q, bin neugierig, ob meine titauifq,en ~reunbe miq, wieber wünfq,en, gebrudte
~Uitter finb mir &ugegangen, in benen gefagt wirb, baff iq, fonff ein gan& guter
ro?ann bin, aber &um mbgeorbneten niq,t AU gebrauq,en, ba iq, für .storn, unb
jJol&&ßlle ffimme, freitiq, bie ~auptartifd bes mede{)rs 1,on ro?emet. :1mmer{)in
{)at eine mir unbefannte fitauerin mir ein ~aar wollene jJanbfq,u{)e geffridt,
unb wenn iq, bie ~amen für miq, {)abe, fo iff noq, niq,t alle ~offnung 1,edoren.

ff b · ~er @mpfang bes .staifers {)at alle @rwartungen übertroffen.
tu :r!. ~ie Stabt war feffliq, gefq,müdt mit ~foggen, ija{)nen unb
2 5 1 77
• •
• faubwed, bie Strafjen biq,tgebrdngt 1,on ro?enfq,en, bie ben
.staifer mit jubdnbem Suruf empfingen. mur wenige ~dufer gab es, aus benen
bie ~ronbeurs burq, gefq,loffene :'faloufien bem ijefüug &ufq,auten. mor allem
erfreutiq, war es {)eute, bie fanbbe1,ßtferung AU fe{)en, ble ~auern, wo{)l
zoo AU ~ferbe in mationaltraq,t, bie ~eiber auf feiterwagen, mit faub
gefq,müdt, bie 1,ide ro?eiten weit {)ergefommen waren. ~ei allen ~orts ffanben
fie iopf an .stopf. ~ie jungen feute, bie gebient {)atten, trugen alle mit Stol3
bie ro?ititdrmüf}e. Sdmttiq,e Sq,ulen parabierten, auq, bie geiffltq,en, mit
fe{)rern unb @Jeiffliq,en an ber Spif}e. ~dgliq, befuq,e iq, bas ro?ünffer. @effern
fü{)rte ~ifq,of ffidfj mit wo{)l 50 @eiffliq,en ben .staifer um{)er, unb {)eute
abenb waren bie arq,itdtonifq,en finien bes ffiiefengebäubes burq, &a{)lfofe
fampen, bann bas @an&e burq, bengalifq,e ijfommen edeuq,tet. @an& Hebens,
würbig benimmt fiq, bas ~ublifum. mirgenbs @efq,rei ober ffio{)eit in ber biq,t1
gebrdngten ro?enge. ~ügfam unb gutmütig, ein wa{)rer .stontraff mit ben
~edinern.
S

~efinben bes .staifers naq, bem mttentat. @rnte in ~reifau.
~ .
• • • feiber werbe iq, im muguff ober September meinen ·fanb1
o. ~~t~:u; 2• aufent{)~lt fq,on aufge~en unb &um ffieiq,stag müffen, wo wir
7
3
ben ~emofraten AU fetbe ge{)en wollen.
ro?it ber @enefung bes .staifers ge{)t es weiter gut, aber fongfam 1,orw<irts,
unb es iff boq, noq, fe{)r &Weifd{)aft, ob er bie beabfiq,tigten ro?anßtm am ffi{)ein
fdbff wirb ab&u{)alten 1,ermßgen. :1m mtter 1,on 81 :'fa{)ren 1,ertrdgt man 31
Sq,rotfßrner niq,t fo teiq,t. mn ben .stronprin&en tritt fq,on jeQt ber gan&e @rnff
bes ffiegierens {)eran. @s waren &Wei erfq,ütternbe Unglüdsfdlle, bas mttentat
unb ber Untergang bes @rofjen .sturfürffen 1 •••
~eute bie erffen Stoppeln, ber ffiaps iff gefq,nitten, unb bann fängt bie iorn1
ernte an. Sie t,erfpriq,t fe{)r gut AU werben, aber bie beffe wirft immer nur eine
L

9!n ben meffen .f;?enru f8utt, jfingmn ~ruber ber {Jr4u
IDl4gbalene ~roder, geb. 1'. IDloltft.
1

1'.

m2oltfe. -

2

9!n bie e~wefler

fpärlidje mente ab. :snbes tuirb bas @Jut l'on :5a9r AU :fa9r l'erbeffert. :fdj
beabfidjtige, biefen <.Sommer neue mrbeitertuo9nungen AU bauen.
mn ber Stleinfinberfdjule tuürbeft [)u [)eine ijreube 9aben, unb audj bie groffe
6djule ift gut lm @Jange. 85 fleine Stapitaliflen 9aben i9re 6parbüdjfen unb
jeber einige ro?ad in ber ~rol'in&ialfparfoffe beponiert; es ift fo tuidjtig, baß
man frü9&eitig bas <.Sparen lernt, bas tuiffen tuir aus eigener @rfa9rung.
[)ie neue @Jeneration 9at gleidj anfangß eine UnterflüjJung gefunben, bie feineß
l'on uns @Jefdjtulflern gefonnt 9at. • ••
@rnteaußfidjten. ~eflnben iaifer ijriebridjß III.
~
.
ro?eine miferable ~eile 9atte bie ganAe ~adanfoge meter9odj
er 1t n. 1 Oberfpült, bie rulege l'erborben, Stieß unb 6anb auf bie mliefen
1888
23
• 4•
• gefdjtuemmt, eben tuar aUeß tuieber au5gebeffert, ba fam bie
tueite
ilberfdjtuemmung,
unb ba baß @Jebirge nodj 9odj mit 6djnee bebedt ifl,
3
fo fle9t t,lelleidjt nodj eine britte in mußfidjt. mn eine ijrü9ja9rsbefleUung ifl nodj
nidjt AU benfen. traurige @rnteau5fidjten, aber tuaß ift baß im mergleidj mit
bem @lenb an ruleidjfel unb @lbe ! mudj meine ruld9ler in füauen fifJen unter
mlaffer unb rufen um SJilfe unb ~eiflanb.
ro?it unferem iaifer 3ögert fidj bie @ntfdjeibung 9in. ~alb fdjledjter,
balb leiblidjer, aber immer fdjlimmer. :sefJt liegt er im ~ett unb tu~rb eß fdjtuerlidj
tuieber tmfoffen. @5 ift ein tua9r9aft tragifdjeß 6djidfal, mit einem ijuf3 auf
bem t9ron, mit bem anbern im @Jrabe. ~it tua9rem SJelbenmute trägt ber
SJerr fein furdjtbareß 6djidfal. [)aß SJinfdjeiben be6 91 jd9rigen iaiferß ertuedte
allgemeine teilna9me, aber ba6 bes jetJigen muff jeben mit fdjneibenbem
6djmer& erfüUen.
@rntebetradjtungen. trauung be6 ~rin 5en SJeinridj.
~
.
@in neue5 ijrü9ja9r AU erleben 9alte idj jebeßmal für eine
er 1tn. 2 befonbere @Jnabe @Jotteß. rulenn man baß fafomonifdje mtter
24 5 1888
• •
• Oberfdjritten, fonn man nur bitten, baff ber SJerr einen gn<ibig
AU fidj nimmt, 09ne AUt,iel 6djmerAen unb mtterßbefdjtuerben. Stuar ift „nie
ber tob ein gan& tuiUfommener @Jaft", aber baß n<idjfle :fa9r mödjte idj nidjt
me9r erleben, eß fle9t [)eutfdjfonb eine fdjtuere Seit bet,or, unb leibet fann idj
midj nidjt ln l'erborgene 6tiUe 5urüdAie9en! Beatus ille qui procul negotiis ifl
mir nidjt befdjieben, ldj tuerbe uielleidjt nodj bem fünften Stönig l'on ~reuuen
ben @ib ber treue AU lelflen 9aben.
@ben fomme ldj t,on ber trauungtifeierlidjfeit3 in ~9arlottenburg; bie Seitungen
bringen bie ausfü9rlidje ~efdjreibung. [)ie ~raut mit ber strone auf bem SJaupte
2
1 mn ben metfen tenro ~urt. mn ben ~ruber .2ubtulg t,. ~oltfe. - 3 to~&dt be5
~ringen tdnrl~ uon ~reuven, 6o~n .stalfer ~riebrl~6 III. unb ~ruber be5 fpätmn .stalfer5
~U~elm II., mlt ~rln&e~ ~rene uon tetTen~[)armffabt.
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unb bebedt mit ben .stronjun,elen fa~ rei&enb au6. ro?itten in ben @J{an& unb
bie ~rattt ber merfammlung n,urbe bie alte ~aiferin Qtugufla auf i~rem atollflu~l
tineingefttoben, gan& fttn,ar&, otne jeben Sttmud. ro?ir traten bie ~ränen
in bie Qtugen, al6 iOre @nfelfinber t,or iOr nieberfnieten, iOr bie S;?anb &u füffen.
[)ann trat ber ~aifer ein, bie toOe, flattlitte ijigur ungebeugt, mit freunblittem
Utteln bie merfammlung begrüffenb. mur bie Qtugen fttienen mir edoftten
unb bie Qttmung fttnell unb feOr fttlt'er. @5 ifl Oer&&erreiffenb, iOn mit unerfttöpf1
litt er @Jebulb unb ijreunblittfeit gegen fein fttlt'ere6 Sttidfal anfämpfen &u
feten; mit · einem ijuff auf bem ~Orone, mit bem anberen im @Jrabe ! •..
. Unb fomit @Jott befoOlen. [)ein alter, tinfäUiger ~ruber
S;?elmuto.
Oflern bei S;?ofe. Sttlettte ~atlen.
~
.
• • • @Jeflern lt'aren alle ~lnber2 natt bem ~ellet,uegarten, um
1
er t n. Oflereier &u futten. @e lfl ein rei&enbe6 ijammenleben am S;?ofe;
7• 3• 18901• @Jott ftVüQe e5••••
[)er 9teitt6tag tritt erfl im ro?ai &ufammen. ~'V Oabe benfelben al6 mtter6,
prdfibent &U eröffnen unb bin neugierig, n,45 er für ein @Jefittt matten n,irb
&U ben neuen unb erOeblltten ro?Uitdrforberungen. [)ie fonfert,atit,e ijraftion
n,irb n,aOrftteinlitt auf ba6 bie~erige ~räf{bium t,er&ittten unb e6 bem gentrum
übedaffen, mit ben 6o&ialbemofraten fertig &u lt'erben, bie fi ein bie merfammlung
Oineingebrattt Oaben. [)iefe ~aben jeQt itr merfpretten gu löfen: mermtnberung
aller ~o~en ~reife, Qtu(Oebung ber gölle, Qtbrüflung be6 ro?Uit4r6 uftt,. @5 muff
n,oOl erfl gu ernflen gufammenflöffen fommen, e~e ber mation bie Qtugen aufge~en.
~n .stöpenid unb burtt lt'irffame ~ol)fottierung t,on ~lumberg3 lfl ftton pr4lubiert
n,orben. ~fl e6 &u gfouben, baff in ~edin, n,o me~r al6 eine ro?iUion ro?enftten
n,o~nen, bie t,iel gu t,edieren Oaben, nur [)emofraten gett,4~lt finb, unb ebenfo
in i)an&i9 unb ~re5lau 1 •••
Wreube über ba6 ffrtl~ja~r. mettt6tag.
mun ~at un6 ber liebe S;?errgott beibe noc() n,ieber ein neue5
~erlin., ffrüOja~r erleben laffen, ein fttöne5 @Jefttenf, ftlr baß man gan&
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• befonber6 gu banfen ~at. ijreUtc() f{nb e5 fürerfl nur bie 6tattel1
beer, unb anbere fletne ~üftte, bie fic() mit iOren ~tättern an6 fic()t n,agen,
aber alle ~age fommt etn,a5 meue6 unb 6c()öne6 ~in&u, unb balb n,erben au(()
i)eine alten finben im @Jarten i~re ~rac()t entfalten.
1

9Cn·btn metftn m.m~dm t,. gnoltft, 4lttfltn eo~n ftlntß farubtrß 9Cbotf, nacO btm ~obt btß
~ttbm4rfc04~ <&bt btd @Jr4ftntftttß. - • eropneffen unb @JropnlcOttn bte ~dbm4rf~aa,. a OfUlcO 0tdlu. - ' 9Cn blt ec0wefler gn49baltnt famfer, geb. t,. 9Ro(tft.

6. meuolutionen unb eo&iafbemofratie

@Jern toürbe id} fd}on je~t aufß fanb ge9en, roo baß rolieberaufleben ber matur
fo fd}ön i1l, aber er1t im ~ai toirb ber ffieid}ßtag AUfammentreten, unb bei feiner
neuen unerfreulid}en @Jeflaltung toirb bie nlntoefen9eit aUer tonferuath,en
@lemente bringenb geroünfd}t. ~d} mufj ba9er 9ier au69alten.
metlin.
II. II.
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f ie b(in g6fd} ri ft flell er1•

roldd}e müd}er 9aben ben gröfjten
@inftufj auf 6ie ge9abt?
mibd.
S;?ommi ~lia6 2•
fittroro, mlunber bee
S;?immde.
fiebig, mrtefe über bie
ntgrifulturd}emie.
~laufetoif}, über ben trieg.

mleld}e müd}er lefen
6ie am liebflen?
6d}iUer.
@Joet9e.
69afefpeare.
rolalter 6cott.
manfe6 @Jefd}id}te.
~reitfd}fe.
~arlt,le.

6. meuolutionen unb eo0i<tlbemofr<ttie3•
Urfad}e uon meuolutionen •
• • • rolenn ein molt aue freiem ntntriebe bie 6egnungen bee ~riebene
1831
• uerfd}mä9t unb, inbem ee feine merbinblid}teiten auf9ebt, aud} feinen
med}ten entfagt, roenn ee, bie manbe ber @JefeUfd}aft löfenb, in ben urfprünglid}en
Su1tanb ber @Jeroalt AUtüdfe9rt, mit einem mlort, roenn ee fiel} in bie ma9n ber
meuolution begibt - beten @Jang burd} feine menfd}lid}e ~nteatgenA AU leiten
unb ber ein Std AU fe~en bie roldtbegeben9eiten fiel} mit bem @Jenie ber grßfjten
gnänner uerbinben müffen -, bann forfd}en toir mit med}t nad} ben Urfad}en,
bie fo aufjerorbentlid}e @rfd}einungen 9eruorge9en neuen.
ro309l nur bie unuermeiblid}e motroenbigfdt iur @r9altung bee [)afeine unb
ber unueräuuerlid}flen menfd}lid}en ffied}te, feine S;?otTnung fonfl, fie möge nod}
fo lodenb, feine Un&ufrieben9eit, fie möge nod} fo begrünbet fein, _tdn ~eifpid,
ee möge nod} fo na9e liegen, fann - man foUte eß glauben - ein molf beroegen,
fiel} ben unbered}enbaren gufäUen ber ntnard}ie, bee ~ürgerfriegee, ber fremben
mltafür unb ber gerrüttung prei6&ugeben. [)enn bie meuolutionen, bie in i9rer
faeanttuortung dne8 ijra9ebo9enß beß frnefl ~. emit~, e~riftfdterß bec Revue des
Revues. - 2 ~d} bemede babei, bau id} bie ~Habe al6 neunjä9riger ~unge, alfo
nur in ber ftberfeuung, gdefen 9abe. - 1 ete~e q)o1ltif~e lufläve. 1. ~oaanb unb
taelaten. ~ q)olen.
1
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[)auer fdbff bie fc{)lec{)teffe ~errfc{)aft 3urüdtuünfc{)en laffen, f,,aben ebenfooft
ium [)efpotißmuß alß 3ur ijreif,,eit gefüf,,rt.
mur tuo nic{)t über3eugung, fonbern feibenfc{)aft, nic{)t tiefgefüf,,lte mot1
wenbigfeit, fonbern teiltueifeß ~ntereffe bie i:riebfebern finb, bie bie ID?affe in
~etuegung fetjen, ba fuc{)en tuir tmgebenß nac{) Urfac{)e unb folgerec{)ter
m3irfung••••
[)ie mu,olu·tion mufj i,on oben fommen.
••• m3enn baß ijortfc{)reiten nottuenbige ~ebingniß für bie ID?enfc{)f,,eit iff,
bamit fie nic{)t 3urüdfc{)reite, fo bürfen bie ~nffitutionen, bie für bie @egentuart
beffef)en, nic{)t für b.ie @tuigfeit gefc{)affen fein. m3ie bie matur fic{) auß fic{) fdbff
i,erjüngt, müffen fie fic{) mit ben @efc{)lec{)tern erneuern, aber biefe megeneration
mufj i,on oben außgef)en, nic{)t i,on unten. [)ie megierung mufj eß fein, bie
bie mei,olution auf einem gefetjmäfjigen m3ege burc{)füf,,rt, nic{)t bie ID?enge,
biefer epidball ber ~arteien, baß blinbe, aber fc{)neibenbe ~ed3eug in ber
~anb ber feibenfc{)aft. @ine ffiegierung, bie baß ~ebürfniß if)rer IDßtfer edennt
unb if,,m 3ut,odommt, tuirb, tudc{)e ijorm fie au({) fonff f,,aben mßge, immer
bie liberalffe unter allen megierungen fein unb ffef,,t f)eut 3utage an ber epif}e
ber unermeffüc{)en ~artei aller IDernünftigen in allen fänbern.
[) i e mef or men jt ai fer ~ ofep~ ß II. fc{) eitern.
••• [)ie IDeränberungen, bie ~ofep9 11.1 in feinen etaaten unternaf,,m unb
bie balb mit bem ge9äffig getuorbenen mußbrud i,on meuerungen be3eic{)net
wurben, be3tuedten muf9ebung ber feibeigenfc{)aft unb beß @etuiffenß3tuangeß
burc{) @infüf)rung einer allgemeinen [)ulbung. @r i,erbefferte bie @efefje, bie
@Jeric{)tßf,,ßfe unb aUe giueige beß IDertualtungßtuefenß, fc{)enfte feinen IDßtfern
bie ~refjfreif)eit, fc{)affte bie i:obeßff~afe ab, regulierte baß ~enfionßtuefen unb
bie ~oli 3ei, begünffigte ben fanbbau unb bie ßffentlic{)e @r3ief,,ung. @r 90b
iugleic{) bie IDerbinbung ber Orbenßleute mit ffiom auf unb 3og biejenigen
jtlßffer ein, bie feine ec{,ulen f,,ielten, feine ~raufen pflegten unb bereu ID?ßnc{)e
nic{)t prebigten, tuoburc{) beiläufig bie gaf)l ber ID?ßnc{)e unb monnen im
öfferreic{)ifc{)en etaat um 40 ooo ~nbMbuen i,erminbert tuurbe. - [)aß
ffiefultat, bas bie fran 3ßfifc{)e mei,o(utlon auf fongjäf)rigem, blutigem rulege
er3ielt, baß grofje ~quii,alent, baß fie @uropa für bie feiben geboten, mit benen
fie eß überfc{)üttet, baß tuoUte fraft feiner ID?ac{)ti,oUfommenf,,eit biefer ßffm
reic{)ifc{)e ~aifer, bem bie ~eltgefc{)ic{)te noc{) eine grofje @f,,renerflärung fc{)ulbig
fein bürfte.
1
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feiner ro?utter, ber Jaifertn ID?aria t~mfta.
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Unb in einer furAen ffieil)e i,on :'5a9ren fe9en toir in faff allen ~eilen feineß
toeitfc(,ic(,tigen ffieic(,e6 bie IDölfer mit getoaffneter S)anb bie IDorteile AUtüd~
toeifen, bie i9r ~e9errfc(,er i9nen barbietet.
:'5ofep9 mufjte alle6, toa6 er in feiner ffiegierung bereit6 getoirft unb au6~
gefü9rt 9atte, AUtüdne9men, er i,ernic(,tete furA Mt feinem ~obe fein ganAe6
ro!erf, ober i,ielme9r er ffarb, toeil er ba6 mufjte.
~an toir.b fagen, bie Seit fel AU fttrA, .bie IDölfer nic(,t reif, nic(,t auf .ber etufe
.ber ~ilbung getoefen, bie nottoenbig iff, um eine folc(,e UmtodlAung be6 lange
~effan.benen in fic(, aufäune9men, unb baß iff toa9r, toenngleic(, toenig ~il.bung
baAU ge9ört, bamit ber ~auer begreife, .bafj eß beffer iff, @igentümer alß ~nec(,t
AU fein. Unb tooburc(, .benn al6 .burc(, biefe Umformung toar baß IDolf auf jene
Stufe AU bringen?- ~an be9auptet ferner, ber ~aifer 9abe burc(, bie IDerbefferung
beß ~ec(,anißmu6 .ber IDertoaltung biefe in feiner SJanb fonAentriert, aber toar
eß nic(,t eben baß IDolf, baß barauß bie unermefjlic(,ffen IDorteUe AOg? - Offenbar
ging ber ~iberffanb i,on ber ~laffe auß, bie einen ~eil i9rer q)rii,ilegien aum
~09( be6 @JanAen opfern follte, unb toenn toir mit biefer ~laffe baß fogenannte
IDolf im blinben ~ünbniß gegen i9ren ~09ltäter erbliden, fo 9efc(,a9 baß, toeil
bie ffiei,o(ution über9aupt faff immer eine überraf'Vung beß IDolfßtoiUenß bUt'V
eine ijaftion iff.
Sum eoaialiffengefef} 1 •
:,1c(, toünfc(,e aufric(,tig, bafj bie gee9rten ~itglieber, bie geffern
24 • 4• 1 878• unb 9eute bie ffiegierungßt,orlage bddmpft 9aben, nic(,t allAU
balb in bie fage geraten mögen, eben biefeß @Jefef} ober ein ä9nlic(,e6, i,ielleic(,t
au5geffattet mit noc(, gröfjeren ~efc(,rdnfungen, felbff i,on ber ffiegierung AU
i,erfongen. @5 mag ja fein, bafj bie IDorlage an man'Ven q)unften einer
IDerbefferung bebarf, bafj manc(,e q)ara9rap9en gednbert toerben müffen; aber
bie überAeugung fc(,eint mir boc(, allgemein q)la~ gegriffen AU 9aben, bafj toir
eine6 befferen ec(,uf}e6 bebürfen gegen bie @Jefa9ren, bie bem etaat in feinem
:snnern bro9en burc(, bie fortfc(,reitenbe Prganifation ber eoAialbemofratie.
:sc() fürc(,te, bafj bie feiter biefer Prganifation fc(,on 9eute bebenflic(, na9e an
bie @Jrenae gebrängt finb, too man i,on i9nen bie @rfüllung i9rer Sufagen unb
IDer9eifjungen forbert.
[)iefe SJerren toerben am beffen toiffen, bafj baß feine ec(,toierigfeiten 9aben
toirb. eie fönnen fic(, nic(,t bagegen i,erfc(,liefjen, bafj bie erffe @Jüterteilung
bie 9unbertffe ini,oMert; bafj in bem mugenblid, too toir alle gleic(, reic(,, toir
alle gleic(, arm getoorben finb; bafj mot, @lenb unb @ntbe9rungen untrennbare
~ebingungen beß menfc(,lic(,en [)afein6 finb; bafj feine ijorm ber ffiegierung,
feine @Jefe~gebung unb über9aupt feine menfc(,lic(,e @tnric(,tung @lenb unb
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mot jem<tlß auß ber ru.Mt fc{,<tff'en tuerben. ~of)in tudre eß <tue{, mit ber (fottuidlun~
beß gnenfc{,engefc{,lec{,tß gdommen, tuenn biefe Atuingenben @lemente nic{,t in
@fotteß ~dtorbnung entf)<tlten tudren ! mein, of)ne 6orge unb ntrbeit tuirt>
<tue{, bie 8ufunft nic{,t fein; <tber ein ro?enfc{,, ber f)ungert unb friert, fr<tgt nic{,t
uid n<tc{, ben stonfequenAen ber 8ufunft; er greift n<tc{, ben ro?ittdn, bie bie
@egentu<trt if)m bieten fonn. ~<tnge AUrüdgebrdngte ~eibenfc{,aften, enttdufc{,te
.Qoff'nungen tuerben AU getu<tltf<tmen nlußbrüc{,en brdngen, bie bie fetter dm
<tUertuenigflen uerf)inbetn fönnen; benn bie meuolution f)<tt bißf)er noc{, immer
if)re ijüf)rer AUerfl uerfc{,lungen.
~ie flef)t nun bie ffiegierung bem gegenüber? ro?<tn foUte boc{, <tuff)ören,
bie ffiegierung immer getuifferm<tfjen <tlß eine feinblic{,e ~otenA AU betr<tc{,ten,
bie nur möglic{,fl AU befc{,rdnfen unb ein&uengen ifl. @etudf)ren tuir boc{, ber
ffiegierung bie ro?<tc{,tfüUe, bie fie brauc{,t, um <tUe :fntereffen AU fc{,ü~en l ~aß
baß <tuf fic{, f)at, tuenn bie ffiegierung bie 8ügd ber .Qerrfc{,aft <tuß if)ren .Qänben
entfc{,lüpfen ldfjt, tuenn bie @etualt an bie ro?affen übergef)t, b<trüber beld)rt
unß bie @efc{,ic{,te ber stommune in ~ariß. !Da tuar bie @elegenf)eit geboten,
tuo bie !Oemofr<ttie if)re :5been in · bie ~irflic{,feit überfüf)ren fonnte, tuo fie,
tuenigflenß eine 8eitlang, eine ffiegierung nac{, if)ren :fbealen einric{,ten fonnte.
nlber gefc{,aff'en ifl boc{, nic{,tß, tt>of)l aber uieleß Aerflört. !Die <tftenmdfjigen
~eric{,te auß franAöfifc{,er ijeber über biefe traurige @pifobe ber franAöfifc{,en
@efc{,ic{,te laffen unß in einen nlbgrunb ber mertuorfenf)eit bliden; fie fc{,ilbetn
unß 8ufldnbe unb ~egebenf)eiten im 19. :5af)rf)unbert, bie man für gerabe&u
unmöglic{, {)alten foUte, tt>enn fie nic{,t unter unferen ntugen uerlaufen tudren,
uoc bem flaunenben ~lid unferer Offupationßarmeen, bie ben !Dingen b<tlb
ein @nbe gemac{,t f)dtten, tuenn fie nic{,t genötigt getuefen tuären, mit ,,@etuef)r
bei ijufj" bem merlauf AU&ufc{,auen.
6olc{,e !Dinge be<tbfic{,tigen gan& ·getuifj unfere arbeitenben stlaffen nic{,t,
<tue{, nic{,t ber irregeleitete !teil berfdben; <tber auf bem ~eg beß Umflur&es
tuerben bie befferen @lemente fef)r bdlb tlberf)olt burc{, bie fc{,lec{,teren. .Qinter
bem gem<ifjigt ~iberalen flef)t gleic{, jemanb, ber uid tueiter gef)en tuiU tuie er.
!Daß ifl tlberf)aupt bec :5rrtum fo uieler getuefen, bau fie glauben, ungefdf)rbet
niueUieren AU fönnen biß auf if)c mtueau, bann foUe bie ~etuegung fliUflef)en;
alß ob ein in uoUer ij<tf)rt f)eranbr<tufenber @ifenbaf)n&ug plöQlic{, f)altmac{,en
f önnte - tuobei ja <tue{, bie ben .Q<tlß brec{,en tuürben, bie barin finb. .Qinter
bem ef)dic{,en meuolutiondr tauc{,en bann jene bunflen @~iflen&en auf, bie
fogenannten ~affermannfc{,en @efl<tlten uom :5af)re 1848, bie professeurs des
barricades unb bie ~etroleufen ber stommune uom :faf)re 1871.
6ie fönnen ja f)eute baß @efeQ ablef)nen in bec begrtlnbeten @rtuartung,
bafj bie ffiegierung fl<td genug fein tuirb, um getualtfamen muefc{,reitungen
entgegeniutreten, fie nötigenfaUe mit gett>affneter .Qanb nieber&utuerfen; aber

6. ffiet,ofutlonen unb So&lcdbemofr(\ffe

.bae iff ein traurigee ~ittd, ee befeitigt bie @Jefa9r bee mugenblide, aber eß
l)eilt nid,)t ben Sd,,aben, aue bem bie @Jefa9r ~eruorge~t. ~enn unß nun ~iee
dn ru!eg angebeutet toitb, auf bem eß uielleid,)t möglid,) fein toirb, bie mnroenbung
fold,)er bdfogenßtoerten ro?ittel iu uermeiben burd,) uorbeugenbe ro?affregeln,
burd,) eine uerffdnbige, uorüberge9enbe ~efd,)ranfung ber miffbraud,)ten ijrei~eit,
fo meine id,), baff toir ba&u bie S;?anb bieten foUten, im ~ntereffe aUer ffaatlid,)en
unb gefeUfd,)aftlid,)en Orbnung, im ~ntereffe befonberß ber lelbenben Jfoffen
unferer ro?itbürger, benen niemalß 9e9olfen toerben fonn burd,) einen plöf}lid,)en
Umffur&, fonbern nur aUein auf bem &toar fongfamen ru!ege ber @Jefef}gebung,
ber fittlld,)en @r&ie~ung unb ber eigenen mrbeit. - ~d,) meineßteUe toerbe bem
@efeQ &uffimmen.
~

Sie ~aben mein Urteil getoünfd,)t über baß mit bem uerbinb1
er t n. 1 lid,)ffen [)auf anliegenb iurüderfolgenbe Sd,)riftff üd aue ~Qtet
I0. IZ. 1890 • et= b
ue er.
~d,) trete ~Qrer mnfid,)t bei, baff ein toidlid,)er ijortfd,)ritt ber @JefeUfd,)aft fid,)
nur fongfam unb grabtoeife uoU3ie~en fann. Natura non facit saltum, bie
@efittung ebenforoenig. mor aUem fommt eß bar auf an, bie unteren molfe,
ffoffen aufaufldren über i9r eigeneß ~ntereffe. [)aß iff bie mrbeit uon Sd,)ule
unb iird,)e burd,) ein ~a~r9unbert. ru!ir ffe~en aber - uielleid,)t unmittelbar uor bem muebrud,) einer getoaltigen ~etoegung unb müffen ber @Jefa9r fd,)on
jef}t inß muge fe9en. Sie toünfd,)en nun, baff bie So3ialbemofraten burd,) ein
weniger reuolutiondreß mer~alten ee „ber groffen SaQl uon befif}lofen @Jebilbeten"
geffatten mögen, in iamerabfd,)aft mit i~nen 3u treten, eß toerbe fid,) bann
eine unblutige unb fegenbringenbe Umtoäl3ung uon felbff uoU0ie9en.
@Jfouben Sie, baff ber einfid,)tige, too~ltooUenbe @JebUbete in ber fage fein
wirb, bie auf Umffur3 unb ~lünberung gerid,)tete ~eroegung ber un3ufriebenen
ro?affen auf ein uernünftigee Siel AU lenfen? ~d,) fürd,)te, baff er alß erffee Opfer
berfdben faUen toirb. - @Jrabe gegen ben ro?ittdffanb, gegen bie ~ourg~oifie
toenbet fid,) ber S;?aff ber ~roletarier iundd,)ff. ~liden Sie iurüd auf bie iommune
t,on 1870. Sie Qat bie [)enfmdler bee franAöfifd,)en ffiu9me &ertrümmert, bie
~rieftet ermorbet, bie ~outique geplünbert, aber baß S;?aue motQfd,)Ub iff
unbddffigt geblieben.
[)ie meuolution ~at jeberAdt bie 3uerff uerfd,)lungen, bie fie AU leiten uerfud,)ten.
Stete finb bie gemdffigten ~arteten uon ben e~tremen mit fortgeriffen toorben •
.steiner ber ro?dnner, bie in ber fran 3öfifd,)en meuolution eine S;?auptroUe gefpidt
~aben, ber nid,)t unter bem ijaUbeU geenbet 9dtte. mud,, bie ijüQtet ber beutfd,,en
[)emofraten fangen fd,)on an AU edennen, baff fie bie ~affen Ato<ir in ~etoegung
fef}en, nid,)t aber leiten unb Aügeln fönnen.
1

.
1

ntnttt,ort an Dr. [). in ~onbon auf flf>erfenbung einer ntb~anbtung tlf>er So&iatbemofratie.
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iR<tc(> meiner über3eugung fann bie bringenb nötige 6o 3ialreform nur burc(>,
gefü9rt werben uon oben ~er, burc(> ein ffarfee ~önigtum, bae ben ro.HUen
unb bie ID?a c(>t ba&u befiut, unb bae 9aben wir in [)eutfc(>fonb.
6c(>on finb - wie billig auf ~oflen ber ~ef(uenben - bie Steuern für bie
Unuermögenben ~erabgefeut, ja aufge~oben. [)ie ~raufen~ unb Unfau~
uerfic(>erung fle~t in uoUer unb fegenßreic(>er rofüffamfeit. ~n wenig !tagen
tritt bae gr-ofje @Jefeu über ~nualiben~ unb mtterßt>erforgung in ~raft. [)ae
weitere ijortfc(>reiten biefer flaatltc(>en ijürforge fann nur ge~emmt ober boc(>
uer3ögert werben burc(> b~n Unuerflanb berer, für bie f{e wirft, unb tier tritt
bie eiferne motwenbigfeit ber €mac(>tentfaltung ein.
[)ae @Jefeu gegen bie 6o 3ialbemolratie war bas 9umanere merfa9ren, es
wirlte pr<iuentiu. mac(> feiner muf~ebung bleibt nur bie rüdficf)tßlofe ffiepreffion.
60 fcf)eint mir, bafj befiulofe @Jebilbete fiel) lieber ben fonferuatiuen @lementen
anfc(>liefjen foUten, bie bie ffiegierung in i9rer ~eilfamen ~eflrebung unter~
flüuen, ale ~amerabfc(>aft 3u fuc(>en mit benen, bie berfelben unb bamit i9rem
eigenen ~09{ entgegenarbeiten.
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