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BortDort

Tie Vorarbeiten für einen 3eitungeartifel über bae $arubad)er 5eft,

ben id) anfangs 1907 jitr 75. SBiebcrfcfjr beö OJebcnftageS plante, ließen

mid) bie Beobachtung machen, baß cö feine snfammenbäugenbe, ausführ*

litfie nnb subcrlöffige £aritcHung ber revolutionären 33cftrebungen in

9theinbat)crn gibt, al* bereu $öbcbunft ba$ £ambod)er tfeft angefebcn

mirb.

9tid)t nur für bie OJefd)id)te unferer engeren ^eimat ift es> notmcm

big, bieie Öütfe auszufüllen, ^n ben allgemeinen Öefd)id)t§roerfen fiit»

ben Tief) über bie Greignifie jener Seit aufterorbentlid) oft fd)iefe $ar*

ftcllungeu, bie nod) nicf)t einmal bas beneficium bcanfprudjeu fönnen,

für einfädle Irrtümer 311 gelten. Xie bürgerlidie «efd)id)t3id)reibung

liegt in ben £>änben fonferüotibcr ober liberaler #iftorifer. Ter Üoufer=

batibismus ficht als berufener .§üter bes SJconarcbismns in jenen !öc«

ftrebuugen bas rudtfofe Hun oolfsbcrfübrenber Umftürgler, ber Ribera«

Iismus betrad)tet fie als ^becn birnberbrannter ^bautaften, im beften

ftallc als feine ^iugenbefelei, auf bie er borfdiämt mit 3ld)fel3utfen jurürf-

blidt. Xemgegenüber oerfudit meine Arbeit, bie Greigniffe jener ^cit

ins redite Sidit 311 feben.

vsd) hoffe, bamit
(
}ugleid) einen uiiblid)en Beitrag 3itr 0efd)id)te ber

beutfd)en bürgerlidieu fliebolution geliefert $u hoben. (*s ift cbarafte*

riftifch für bie beutfdje Bourgeoifie, baß bie @efd)id)t5idneibnng ihrer

9feoolution, bie ungleid) michtiger für bie beutfdje Ginbeitsbemegung ift

als bie getreue Ülufsäblung ber 2d)lad)ten bes beutfd)*franäöfifeheu <*lrie=

ges, ganj im 3lrgeu liegt.

odi habe mid) bemüht, bie ©reigniffe dirouologifd) mtebersugebeu,

mußte aber, bamit ber 3uKimmeubnng nid)t geiualtiam jerriffon mürbe,

mandies (mic 3.
s
33. im 15. Mnbitel) bormegnehmen.

2oüte unter meinen Sefern jemanb fein, ber im 33e|ibe bon in bie-

fem üöndjc nodi nid)t uermanbtem Material (3cituugcu, ftlugfcbrifteu,

Porträts, ttarrifaturen ufm.) ift, fo richte id) au ihn bie bringenbe Bitte,

es mir für eine fbätere Auflage jur Ginficht für eine befdniinfte Seit'

boucr su überlaffeu.

2 u b m i g * h a f e n a. 9t h., im Januar 1908.

20 i 1 h e I m £ e r 3 b e r g.
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Sic fogcnnnnten #retljcttöfricge. Scr SSJortbrudj bcr pufften. Scr

SBiener Stougrcfe. Sie Ijciligc WUiana. Sie tonrlebnber 2?eidjlüffc. Sic

bciitfrficn WcDolutionctt Don 1830. Sic SRtjetnpfala bis jur bat)crtfdjcn

^>errfd)oft.

XaS fingen bor beutfdjen iBourgeoific um bic nnrrfd)aftlicf)e ©in-

Ijeit SeutfdjlanbS fanb feinen politifdjcn 9Tu£brurf in ber revolutionären

Söctucgung, bie unter betn Hainen „Seutfdje flteoolution" befannt ift.

Tic jämmerliche Staatenjerfplitterung, bie Seutfd)lanb in ber oor^

napoleonifdjen $eit in einige Sufeenb SSaterlänber jerrife, mar ein ftarfeö

Hemmnis für ben Stapitalismuö, bcr feine Otöngc nad) ben beutfd)en

öiauen ausftrerfte. Sie pcrfüulidjc Söcmeguugsfreibcit, bie ©ntfaltung

bes «emerbes, bes £anbels, be£ SBerlefjrS mnrben auf Sdjritt unb Sritt

gebinbert bnrdj bie Ueffeln be* SeubalisimiS, ber in ben beutfdjen Stiem»

ftaaten bi* junt Sluftreten WapoleonS ein ungefttfrteS, befdjaulidjes Sa*

fein fiibrtc, aber aud) nid)t minber burd) bie politifdje unb toirtfdjaftliaV

Trennung in bie jtuergftaatlidjen Vielbeiten. ^n bem Streben ber Söour»

geoifie, aus biefer üNtfere berausaufommen, um alle Strafte bes Stapi»

taliömuö auszuloten, liegt bic öfonomifdje OJrunblage bcr bcutfd)cn Gin»

rjeitsbetuegung, bie ja bis beute nod) nid)t abgefdjlofien ift.

Sie bentfdic Revolution begann als OJcgentoirfung gegen ben in-

famen SBortbrudj bcr beutfdjen Surften nad) bcr SBeficgunfl WapoIeouS.

Napoleons #aub laftete mit fcfjtuerem Srude auf ben beutidjeu dürften.

Sie Ratten ibre Sclbftänbigfcit Völlig verloren, unb nur bte abfolutc Un«

tcrorbnung unter ben SBillen bes forfifdjen 2lbOofatenfol)ues fidjertc ibnen

bic (frifteiiä. (Sine geredite Vergeltung mar über fic Ijereingebrodicn

für bic mannigfad)c, fdjmäblid)c Unterbriicfung unb SluSbentung bcS

bcutfd)cn 3?olfeS.

2lls fic fmnbebemütig vor Napoleon auf bem SBaudje frod)cn, erin-

nerten fie fid) mit einem SKalc, baf? bas SSolf aus SWänncrn beftebt, unb

riefen es 311 ibrer Befreiung auf. Sa fie aber nur mit fd)led)tem (öemif=

fen an t|t 93olf, bas ibnen fo gar nid)ts öutes 511 verbauten batte, appeU

liereu fonnten, griffen fie 31t bem bequemen SRittel, ibm 2Bed)fel auf bie

3nfunft in Q5eftalt Von 9?erfprcdjungen 311 geben. Scr Stampf gegen

Napoleon foütc nadi tf>rcn fd)üu gebrcd)fclten trafen ein Stampf um bic

Sreineit überbaupt werben. Scr 3«r 2(le\anbcr unb ber preußtfd)c
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Übnig griebrid) SSMlbclm III. erließen om 13. 25. SWärj 1813 im $aupt-

quartier 311 Slalifd) einen „Hufruf an bie Teutfcfjcn", bem fid) alle beut-

fdjeu dürften anfdjloffen. Tort nmrbe SR ü cf f c f) r b c r Freiheit
nirf)t bloß ber dürften, fonbern b e r 33 ö I f e r X e u t f d) I a n b s Her«

beißen. Freiheit u n b U n a b b ä n g i g f e i t mürben als „bie

unoeräußerlicben S t a in nt g ii t e r b e r 33 ö l f e r" f e i e r 1 i d) a n e r =

f a n n t. „Tic SB i e b e r fl e b u r t eine» c t) r iv> ü r b i fl e n 9t e i

«

d) e s" mürbe Derfüubet. „T c u t f d) l a u b follte aus bem ureigenen

öeifte bes bcutfd)eu 33olfes ocriüngt, lebensfräftig uub in C? i u b e i t

gehalten toieber unter ©uropas Golfern erfd)ciueu fönnen."

Xic beutieben Männer hotten biefem, beaeidjnenber Seife im Ha-

inen bes Boren uub bes Königs Pon bem Ökmeralfelbmarfdjall uub ober*

ften »efeblsbabcr ber öerbünbeten 5frmec, bem rnffifdjcn Surften Stulln«

fon>Smolcnsf, gegebeneu SNanifeft 33ertrauen gefchenft. Wl'xt ihrem Witte

unb ^ölute batten fie bie Befreiung ber beutfeben dürften teuer erfauft,

uub nun blirften fie gefpannt auf bie Sürfteu«3nfrtmiueufunft in iffiien,

ben Liener W o n g r e ß , wo bie fiirftlid)en 33eripred)imgcn eingelöft

merben folltcn.

£as Vertrauen bes beutfdjen Golfes mürbe fcbntäblid) getäufd&t

Statt ber nationalen einheitlichen »eriafiuug erbielt es bie beutfdien

«unbesafte (15. ^uni 1815), nad) ber fid) ber Xeutfdje »unb fonftituiertc

„als ein t>ölferred)tlid)er herein ber beutfdien foiiDcränen dürften unb

freien Stiibte", au melcbem außer bem Moifer von Ccfterreid) unb bem

SUüüg Don Greußen nod) 4 Könige, 8 Wroßbcr,}oge, 9 .fter^öge, 11 dürften

unb 4 greie Stäbte teilnahmen, SSJien fanb jmifchen ben dürften ein

clcubes fteilidjen unb ^anbeln um bie throne unb Dhrönchen ftalt.

lie SDlebiatifierten, b. h. bie Don Napoleon entthronten dürften moUten

in ihre alten 9ted)te mieber eingelegt fein. Ten Soimeränen, bie im Pe-

nise maren, fiel es aber nid)t ein, non bem, mas fie bureb Napoleons"

OJnabe erhalten batten, and) nur eines Fingernagels »reite abzugeben.

11 eher b i e i e m f dl ä b t g e u .<p a u b e l mürben bie 9t e d) t e

bes »olfes hintertrieben. Cbmobl es ben SBicner Mongreß

mit Petitionen beftiirmte, brachte es bei bfterreichiiehe unb banerifebe

(finfluß juftanbc, baß ftatt einer freien »erfaffnug, „in allen beutidien

Staaten eine lanbftänbi^die 33erfaffung ftattfinben mirb". Jiir bie midv

tigeu fragen ber s4>reßfreibeit, bes .^anbelsoerfehrs, Stoßes unb CHe*

mid)tes u. a. m. fanb mau feine ^eit. Sie mürben ber in ^ranffurt a. 9Jf.

reübierenben » u u b e s t» e r i a m in 1 u n g übermiefen.

^njmifcben mar Napoleon nach ieiner ftlndjt Pon Iba ein jmeiteö

3Wnl befiegt morben. Ter breite partfer ^rieben mar nodi nidit ge=

fchiofien, ba fanbeu fid) bie fterridier Pon 9tußlanb, Cefterreid) unb Prem
ßen au ber berüd)tigten $ e i l i g e n üll l i a n 5 .jufammen, ber fid) mit

iHusnabnie (rnglonb* alle europ<ind)en Staaten onfcbloffeu. Sie umrbe
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unter Leitung bes Don Stufelonö ausgefallenen öfterrcidjtfdjen .^anglers'

Surften SHetternidj 311 einem 23nube ber Surften gegen bic SSülfer.

27?it SöcforguiS foljcn bic Regierungen ba£ buref) bic SBolfSerfrcbung

gegen Napoleon ermadjte Sßolföbemufetfein fief) ausbreiten unb ftärfer mer=

bin. Sie begannen einen gefräßigen, erbitterten Mampf gegen jebe freie

Regung beö 9Lmlfes\ Tie gärenbe Unsufriebcnfjcit entmidelte fid) na=

mentlirf) auf ben Unioerfitäten, unter ben ^rofefforcu unb Stubeuten.

Tas ftubentifrfjc Sßartburgfeft, gleirfjfam ber Vorläufer bc* #ambadjer

SeftcS, mürbe gefeiert. 2lm 18. Cftobcr 1817 bcranftalteteu mefrr als

500 21fabemifer auf ber SBartburg bei Qnfcnad) ate breibunbertiäfrrigeä

^ubelfeft ber Reformation eine TJeicr, «wf ber in flarnmcubeu Reben
gegen ben Tefpotisiuus ber bentfdjeu Regierungen s#roteft erhoben mürbe.

Tiefe Temonftration unb bic blutige 3;at beö Stubenten .Star! ßubroig

Saab an betn ruffiidjen s$oIiäeifpitjel ftofcebuc berfefeten bie Regierungen

in Sdjrcrfen. Ter bancrifdjen Regierung fnfrr er fo fefjr in bie ©lieber,

bafe fie
sDfetternid) ängftlid) anfragte, ob er etmas bagegen babe, menn

fie bie eben gegebene ^erfaffung auffiöbe.

2er Snubestag antmortete mit ben SX a r l s b a b e r 33 e f d) ( üf -

fen. Tie Regierungen fönten in biefeu überein, oor allem bie $rcfr»

freifjeit mittels ber rigorofeften SBeftinuminflen cinauidjränfen. So orb=

nete ber ^aragrapfr " ber Üarlsbaber SBefdjlüffc au, „baß ber Rcbaf-

teur einer unterbriidten 3^'itfdjrift innerhalb ö ^safrrcu in feinem 93un=

besftaate bei ber Rcbaftion einer äbnlid)en 3citfd)rift augelaiien merben

feilte." ferner follten alle Sdjriften unter 20 Söogen ber .ß^nfur Oer«

fallen unb unterbrüdt merben fönneu. Tie Uniberfitciten, bamalö ber

£crb ber rebolutionären vsbeeu, mürben burd) eigens ba^u eingelegte 5Bc-

amte, Kuratoren, iibermad)t, bie ihirfmcnfmotten aufgelöft. 3ur Unter*

briidung ber „bemagogifdjen Umtriebe" mürbe in 2)iaiu3 ein aus 7 3J?äu=

nern beftebenbes Unterfud)ungsgerid)t (3entral - .Vlommijfion), bie

„Ricfcnfpinnc", cingefetjt. Ter ?lrtifel 13 ber äßtener 3?unbcsafte, ber

allen SÖunbcsftaaten lanbftänbiidie SScrfnffuugeu äufidjerte, mürbe bobiu

ausgelegt, bafj barunter bie mittelalterlid)e Stänbebcrfaffnng 311 ber*

ftebeu fei.

Xie bcntfdjcn Regierungen beeilten ftd), biefe bolfsbcrrätcrifdicn
s
.Ueid)lüffe, bie SSMlfrelm 0. £uiubolbt „fdjäublid), unnational, ein benfen»

bes sl?olf aufregenb" nannte, aufs genauefte bnrebaufübren. Tie freifjeit*

lidjen Sbeen mürben gemaltfam unterbrüdt, baö Vereins» unb 93er-

fommluugsredjt aufs önfeerfte befdjränft, bie greife mürbe gefncbelt

ober burd) Verbote 31t Xobe gebebt, inifeliebige ^erfonen, bie 9feinter

iune hatten, baraus befeitigt, mit einem Sorte, überall ber abfoliM
t i ft i f d) e 0 Ii 3 e t ft a a t" etabliert.

Tiefe bide, buntpfe 91tmofpljäre TeutfdjlanbS fam burd) bie fram

3öfifd)c Sulirebolution bon 1830 in ^emegung. Tie Stürme in Belgien,
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tu ber Sdjnu'ia, bor mädtfige i^ufftanb ber sJ>oIen rüttelten bie beutidjen

öeifter twod). SWatufte beutidien throne imb Tbröudieu gerieten bamal*

ins Saufen. Xie 58 r a n n f d) m c i ge r marlon ibreu oorrürften £er<

30g dum ßaube Innatiö. vin 3 a d) i e n fam es in ooriduebeneu 3tnbten

31t 2lufftäuben gegen bas s}>oli3eiregimeut .Stönig 2lutous, ber genötigt

mar, einen rcaftionären SPÜnifter 31t entlaffou, feinen heften 3U111 Ütfit

regeureu 311 ernennen nnb eine Reihe Pon Reformen uorannetnnen. '^u

£ e f f e n = S\ a f f e l entmirfelten iid) infolge ber 9ftiftmirtfd)ait bes Mur>

fiirften SöHbelm II. inebrfnd) Tumulte, bie il)n 3ur 21bbanfung fangen.
Sind) unter feinem sJiad)folger fant es nod) 311 blutigen 3ufommcnftöfeen

3mifd)en betn Militär nnb ben bürgern, ^n .§ q n n oucr ftnnb bas SJoIf

gegen bas Regiment bes S>iinifteriums SWüniter auf. ^n 3 0 d) f c n -

e i m 0 r , in 21 1 1 e n b u r g , in Greußen, überall in Xeutfdilanb

begann fid) bas Stolf gegen ben Xnirf oon oben 311 itemmen.

Ueberall glaubte man, am 2Inbrndi einer neuen 3*-*it ber Freiheit 311

fein. 2lls 3eid)en ber freien Wefinnung galten bie fogenauuten alt=

beutidjen yanbesfarbeu fd)ti>ar3»rot>golb, bie bie Männer in ber Mofarbe,

bie fronen in Räubern jur 3dian trugen. UiJau fang:

„Surften 311m ^anb hinaus,

vieUt fontmt ber ^ölferfdmiaus.
21 riftofraten

Sterben gebraten,

dürften nnb ^raffen
Serben gehängt."

Ütfau begeiiterte fid) felbft im X beater an bem «ebanfen bes 3turjev

ber 21 riftofratio, ^ubelnber 2lpplaus begleitete WefelerS Tob in 3d)illers

„S©ilf)elm Teil" ober ben fiegreidieu Mampf bor Bürger mit ben 3olba=

ten in ber 2Iuberfdien Cper „Xie Stumme oon ^ortici". 2(Ileu fdiien

toi rf Iid) bas Grube ber bcutfdieu Eifere nabe.

Grs ift flar, baß ber ftreibeitsfturm, ber oon ftranfreid) ber in ben

boutidjen SPioberbttnft berüberbrauftc, feinen Grinflufj am ebenen auf bas

beutfdjo Öaub ausüben muftte, bas burd) feine biftoriidie ^ergangenbeit,

feine öefetjgebung nnb feine übrigen engen 93e3iebungcn mit granfreid)

Perfnüpft mar. Tiefee 8anb mar Rbeinbauern, bas bie große Seit ber

großen frau3öfifd)en Reuolution tätig miterlebt hatte.

Kleinbauern mürbe oor ber franjöfifdien ReOolution oon nicht me*

niger als 37 fleineu Regierungen regiert, bon benen 27 nur Territorien

oon meniger als atuei Cuabratmeileu 311 berfebeu hatten. Xvoii, ober

beffer geiagt, mögen ber 37fad)en Jüiforge bor unterfdiioblidien Raubes«

bäter, 31t benen nod) eine 2ln3abl geiftlid)cr nnb meltlid)er Unterborr*

fd)aften fam, mareu bie SL*ert)ältniife bor fd)öueu s£fal3 in einem gorabe»

311 troftlofon äuftanbe. 21bel, Pfaffen nnb dürften faugton bas Sanb

und) allen Regeln ber Munft aus. Xio Bebnteu, gronben, ba^ $egen
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bcs SBilbes bebröuflten ben 33auer, bie 33erfäuflid)feit ber Stellen imb

Remter idmf eine brürfenbe .Korruption. Tie dürften namentlich, bc*

briieften bao Holf auf* äufterfte unb preßten ans ibm mittels ^oliaei*

Ptrorbnunaen ben Ickten geller heraus, um bns C^elb enttoeber für bie

Solbateufpielerei, bie fic beut Mönia. oon Greußen nadjäfften, ober mit

SWni treffen 3" $aufe ober in beiu fcbmclflcrifcben ^aris 31t Ocrpralfen.

Tic fran&üfifd)e 9teoolution bradite über bie 9fbeiupfal3 toobl in ben

erften fahren eine idiier unerträajidie Wenae iMünberuna., Staub unb

2>?orb burd) bie Solbatesfa. SIber fie räumte äiuileid) arünblid) mit ber

feubaleu Säuini* auf. 1797 mürbe bie s^falä mit Jranfrcid) Oereiniflt

nub erhielt babureb bie freie franaöfifc^c (iJefcbacbuna,. Tie geubab

Iaftcn mürben mit einem Sd)laa,e aufflcboben unb bat« £anb oon ben 37

flrofeeu unb ben oieleu fleiueu Sdimaroberu cnbßtltio befreit.

Mbeinbanern fant fo in ben öenuß • mandjer 9ted)te, bie in ben

breifeifler fahren für bie übrigen beutfeben £anbc*teilc nod) unerreichte

Sebnfucbt maren. Tie ^fronben unb lehnten, mie überbaupt alle $eu*

ballaften mürben befeitiat, bie Üeibeiacnfchaft, ba, 100 fie nod) beftanfc, ab=

aefebafft. Tie Wüter ber toten $anb mürben jeritürfclt unb beräußert, bie

Wrunblaften um 2>iäfuae* abaelöft. Ta* 3w"ftioefen mürbe aufgehoben,

bie QJemerbefreibeit eiuaetübrt, alle 3tanbe*prioileaien (3. 23. ber Gib«

abel) oeruidiiet. Tie GMeidibeit Oor bem öefetj nab ber pcrfönlidjeu fivv'u

beit unb bem tfiaeutum bc* iöüraer* bie oolifte Sidierbcit. (Eine fleorb*

nete 9tcd)t*pfleae, Ceffentlidjfeit unb SWünölidjfeit ber Steditfprednuni,

öefd)ioorenencjertd)te, ein einfädlet ^efteuerinia.*fnftem, liberale dermal»

tniiflsformcn, s4>refjfrcibcit, 50erein3freibeit, ba? maren bie Gtoben, bie

ba* ftüllhoru ber frauflöfifdien Ummäljun^ über Stbeinbnuern nusae=

fdjüttct hatte. Ter Sßoblftanb be* £anbe* mudi* aufterorbentlitf) burd)

bie neue Crbnuna. ber Tinae, felbft fpäter nod), als bie £errfd)aft Mapo»

leon* mondie politiidie Freiheit ber Stcoolution mieber sunidite madite.

23ei ber o"bniion ber ÜBerbüubeten in graufreid) im ^>abre 181

1

mürbe ba* Üanb mieber, mie idiou feit ^ahrbunöerten, oon ben Sd)ierf=

niffen bee Mrieacs beiiuacfud)t. (Jrft ftanb ein ruffifd)er Staatsrat au

ber Spibc ber ^ermaltuua, unb fpäter erhielt ba* £anb eine acmeinfchaft=

lidie öfterreidiifdi'batjerifdie £anbe*abminiftration, bie in 2Horm* ihren

Sib hatte. SBäbrenb bieje* 3miid)en3uftonbe* mürbe ba* l'anb in einer

Steife au*flemudiert, bie au bie "iUüuberuna. ber Solbaten ber franjöfi»

fd)en JReoolution erinnerte. „2(1* id) Sanbau unb ben Canbbiftrift oon ber

Sautet für Cefterreid) Oermaltete, bat idi, fo erjählt Siebenpfeiffer

„iHheinbanern I", flehte idi, bod) meniiifteue eine SWafereoel nehmen 311

bürfen, bie nid)t 00m Jiuaujtou^t biftiert märe, um nidit bloft im ^ludi

be* Golfes fortzuleben - oeraebcu*. Uniere Seit, hieß es, fei 31t furj.

3um (Eintreiben ber Steuern unb Umlagen 311111 SScrroiifteit ber 3öal=

bunaeu aber mar fie breit nub laufl aeuim." JHeqnifitionen aller 21 rt
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raubten bie $üracr aus. Sind) bie Weicuacbuua. mürbe bitrd) düfanoic,

riirffdnittlidie ^eiorbunngen mieber üeddiledjtert. 2o mürbe 3. bas

feubaie ^aabmefen 311m arotten Zeil mieber beraeitcllt, ein flau* unfiu-

niacs Verbot ber Beirat jmifchen ISbriftcn unb ^uöen erlaffen u. a. in.

II.

Der SxMbcrftreit ,vuifd)cn bcr fcubalcn bnt)crifd)cn ftcßicmna. unb

bem rf)rinba))rrifd)ru üPiira,rrtiitit. Die öfonomtfdjcn ^crljältntffc 9if)ein<

bnuent*. Tic 3tcumcf)rüpfiina. Die £iquibntiun bcr frnnjöftfdicn

ftorbcruna.cn. Die 3ubcIhio(fjc. Das Sdjnlttjcfcn.

sJlm 1. UHai 1810 faui bie Mbeinpfol,} cubailtia. au ^anern, mo ba^

ntals *W a r o 0 i e p Ii .stönifl mar.

Bayern hatte fid) anfaua* fleiträubt, bie Itufsrhcintidje s
l>fal$ anau*

iiebmen, ba Tic aconraphiid) oon Slltbancrn getrennt mar. SIber fdjltefj-

lid) fa() ber Stoma, ein, bafe er ba* befte Oiefdiäft mad)tc, menu er auf ba*

von Cefterreid) beaeljrte Saljbura, bas .ftausrurf» unb Csunmertel Oer-

jidjtcte. Wach ber 2d)ämiua. bes baneriiebeu 2Hiniiters SWontaela* be<

truaen bie Ginfünfte bieier Räuber nicht mehr als 3 500 000, nadi ber

IVeiuuun Cefterreid)* 2 000 000 (Bulben, mäbreub bie ^fal} 3 050 000

(Bulben eraab. Unb fo arm Wlcix ^ofepb ;jur 9?beitunalä, bie ein mill<

fommencs Cbjcft mar, um ben jerriitteteu 5» naiven Jauerns auüu*
helfen.

Innern fteefte 311 jeuer Seit alcidi beut iibriaen XeutidUaub nod)

tief im {V'ubalismus, ber fid) felbftocrftäublid) in ben politifd)eu onftitu«

Honen, in bcr ^ermaltniui unb in ber }ftcd)tspflcae aenau auspräetfe.

1818 aab Wl a r ? 0 f e p h bem Haube eine ftäubifd)e ^erfaffuna, um au*

ber ^iuauiiuifere herau^ufomiueu, bie unter feiner iReflicruna. aerobe-

sn heillos aemorben mar. Sofort nach (finfiihruna ber ^erfaffuua ftio*

cieu tatiuchüdi bie 2taatspapiere im Murfe. ^n einem betonbereu 3« j

iafoe ber i*crfaffuuasurfunbe, tu bem es hieß: „es fei ber ausbriirflidie

fönifllidie Sillc, bau bie SJollaiehuua, ber 'iu'rfaffuna. nur mit ber SWobt»

fifation aefd)ebcn folle, meld)e bie beftehenben befonberen ^uftitutionen

erforberu", Garantierte er bem 9?heinfreife bie fran^öftfdien Freiheiten.

ü*s ftellte fid) aber in ber ifalae heraus, baf? bies mieber einmal eine jener
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fd)öncn 9iebcfIo$feln mar, mit bcnen ja Die Pon ©ottes Q5naben Don jeher

reid) gefegnet maren.

33alb famen nä'mlid) bie fenbalen altbat)crifd)en 9frgiernngsmarimen

in SäMberftreit mit ben 6inrid)tnngcn bes SRfjctztf reifet, bic bieten in ein

meit fortgefdiritteneres Üonb bcrmanbelt Rotten, nnb ba mürben troü bes

in ber Söerfaffnng gegebenen foniglichen Sportes bie rheinbanerifchen

greibeiten Stürf für Stütf abgcbrbtfelt. (B ging eben nid)t an, ein

Sanb, anö beffen (Mellfdiaftsorgankminö bie mittclalterlia>fcnbalcn (Sie*

mente bonfommen ausgerottet maren, bas jiuoi Sa&raefjntc öinburd»

bie öfonomifdjc 93emeglid)feit nnb bie politifdjen Freiheiten ber bürger»

liefen (Mcüfd)aft genoffen hatte, mit einem Regiment 311 berfoppcln,

bas ber politifrhe Slusbrnrf ber nod) in 9Htbancrn berrfdjenben fcnbalen

©efellfcfyaft mar. Ter hierin liegenbe öegcnfafc mufetc naturnotroenbiger«

meife 311 einem 3iifammenftofee, 311111 Stampfe führen. Tie r e 0 0 I n «

t i 0 n ä r e 33 e m e g n n g 9t b e i n b a rj e r n s i nt 91 n f a n g ber
b r e i fe i g c r a I) r e i ft b i r f c r St a m p f. 2Sir merben im folgenben

feben, mie bie neue nnb alte 3t'it bamnls fort nnb fort anfeinanberftiefien,

mie biefe Reibungen fogar 31t 3ünbnngen, 31t blutigen Greigniifen

führten.

greilid) barf man fiel) nid)t borftcllcn, bafe bic bürgerliche öefellfcfjaft

bantals in Sfbeinbancrn ebenfo ansfab loie biejenige, bie Ijcitte Tentfd)*

Ianb ben Stempel bes .Stapitalismns anfbrürft. (Sine ÖJroßbourgeoifie,

ein Proletariat in moberner Wcftalt fannte man bamal* überhaupt nicfjt.

Tie gemerblidie ©arenprobnftion mar eben im begriff, ihre tö'inber«

fdmhe an^n^iehen. Sie mar banbmcrfömämg. 2£o ©ronbetriebe bor=

hanben maren, maren es Utfannfaftnrcn. Tas Stleinbürgertnm mar CS

bumals, bn* ber Öcfeflfdjaft bas (Gepräge gab. Tie revolutionäre SÖeroe«

gnng mar baher fleinbürgerlid).

Tie äablenmäßigcn 9iad)meife über bie ^crnfSgliebernng ber 33c=

Pölfcrnng in jener QQ\t finb fehr bürfttg nnb mangelhaft. Tie Statiftif

fterfte bamals nod) in ihren Anfängen. sJ?on ben folgenben menigen Ta*

ten finb bie für ba* %ai)v 1830 bem .Siolbfcbcn 'ihtebe über Ätjctnbmjern

(Speocr 1831) entnommen. Tie Angaben über bie bcrnflid)c ölicbernng

ber rheinbatjeriidien ^ebölfermig in ben fahren 1840 nnb 1852 nnb über

bie gemerblid)en ^ctriebsformen 0011 1817 ftammen ans ben $errniami'

fchen „Beiträgen 3iir Statiftif bes SÜmigreid)3 2?ancrn".

Ter Streik hatte 1830 eine (?inmobner3nl)l bon 537 858 (106 003 ga=

niilien). ^ahre 1806 mar bie 3ohl ber bon med)anifd)en vsiibnftrie=

arbeiten lebenben Bürger im Tonncrsbcrger Teparteinent 34 460, mobon

freilich ein großer Teil auf bie Stabt ajtoina fam. Cfnbe ber 3maii3iger
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Satire berauben fid) 40 Steinfoblengrubcn im Slbbau. 3>n ben (Gruben,

bic beut Staat geborten, waren 1825 26 nad) ben lanbftäubifd)en ^roti>

füllen bon 1828 252 Arbeiter unter 12 Muffebern befcfjäftigr. Ter Brutto*

ertrag ber Staatvbergtoerfe betrug 05—73 000 (Bulben, hieben Gifem

bergmerfe lieferten einen öefamtertrag bon 32—3f> (XX) 3f"tnern. Gin

Bleimerf (bei Grienbnd)) lieferte 1819 1234 3entner. Bei 2t. Ingbert

befanb ficf) ein 2llauubergmerf, bei ^iirfbeint eine Saline, bereit (Ertrag

runb 7500 3ontner betrug. Gs beftanben 7 Cuerffilberbcrgrocrfe, ferner

öib*«, Kalf* nnb Steinbrüche, Sorfbrüdje, aus benen 25—30 öemeinben

Brennmaterial bejogen, 5 Gifenbüttcn, biele aBappenfdjniieben, eine

Gifenbledn'abrif, eine Gifenbratbfabrif. #arafiebereten maren bei Kai-

ferslautern. Sie lieferten jäbrlid) 500 3ontuer s4*ed) unb 24 3^ntner

Jeer. 3iMd)tig mar ber ©einbnu für bas Sanb. £er 3:abafbau blüljtc in

ben Kantonen Süerjer, Ok'rmersbeim unb Uftutterftabt. Bon ber SÜdbe-

rei näbrte fid) eine groftc eingabt Seilte. Sie lieferte bom Staate, ber

fie berbadjtetc, ein Grträgni* bon 12 000 (Bulben.

t^ür bie Bearbeitung ber SHobbrobufte forgten aufeer ben genannten

Subuftriearoeigen 20 ^apierfabrifen (300—100 ^erfonen) 5 2ud)iuanu=

fafturen, 4 BaumiboIImauufaftureu, 3 OMasbütteu (jirfn 150 Arbeiter),

1 Steingutfabrif, 1 Krabbfabrif, 1 Sßadjsferaenfabrif, 1 G£)cmiid)e 5a=

brif (SWeuftabt), 1 Seimfieberei, 1 Berlinerblaufobrif, 1 S)htufelrüben=

äuderfabrif (Homburg), 20 Sabaffabrifen, einige größere Gffigfiebereien,

mebr als 13 bebeutenbe Sobgerbereien, mebrere Seintbanbrocbereien.

Strobutfabrifation, bie 200—300. sJ?erfoncn ernäbrte, muibe in ^irma*

fens gepflegt. Tie große SDleuge übriger (Bewerbe (Bleirfjerei, 3ärberet,

dürften, Töpferwaren ufm.) fteefte noeb tief im banbwcrfsruäfeigen

Kleinbetriebe.

Um baö ^ndr 1830 eriftierten in i)Jbeinbaoern meber ein Wrofe»

bnubel nod) Spcbitionögemerbe in erbeblid)em Umfange. Dlut eine eiw

gige Strafe erfter Klaffe, bie Variier* ober Kaifcrftrafee (Bliesfaftcl=#otlt«

bur0-Sanbftiib(vKaiferdlautcrn<Ktr(^bcttnboIanbcn) burd)aog 3tbeinbat)=

cm in ber Sänge Don 27 Vi*
s^oftftunbeu. Xann gab ee nod) 10 Straßen

arociter Klaffe bon 80% Stunbcn unb Beairf** unb Kantonalftrafeen bon

4(;
r7'

8 Stunbcn Sänge. Xk Verteilung ber Strafjen mar febr ungleid). G£
beburfte in inandjcn Oicgenben febr lauger SBcge, um auf gut gebaute

Straften 311 fommen. £ie ^oftberbinbungeu marcu nod) febr mangels

l)aft. Briefe au£ ^aris famen 5. B. nad) Sperjer über Karlsruhe.

ÜDiefe Uebcriid)t gibt nur ein unbollftäubigeö Bilb bon ben üfono=

mifd)en Berbältniffen Slbeinbatjeruö in ben breifeiger .Sauren. HiangcB

anbercr 3al)len bringe id) folgeube tabcllarifdje 3»fatumenfteHung ber

Beruföglieberung ber rbeinbaneriid)en Bebölferung in ben ^abren 1840

unb 1852. Gin ftürffcbluft barauö mirb und baö Teilbilb um einige« er»

gangen.
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1840 1H52
Berufe

rtbfolllt
°,'o ber

ifleuöir.
abiolnt > ber

«euölt

et
r:

3
£

StnOicftticnl. Vanb= ober gorftuurtfdwft

betreiben bc CMutSbefifcer, IVirfjtcr,

Hcriixittcr

1 AnnTri *\1900/0*) 04,00 1 CO 14 1102141 ha x io0,o4

:0
& ^iifllcirt) («emerbc betrei£enbe Vmib*

unrte, <J3ocf)ter, 5*mi>nltcr 58787 10,12 67511 11,30

| itoiibbnu*

mit Cirunb« ober

jöoucibcrit}
90095 15,56

[

97858 16,41

>-

^aßcltfnner of)iic (V)riinb> ober
35884 6,20 39594 6,64

1
— Wcfinbc oller biefer «Mafien 21 100 3,64 2080-1 3,49

3 n S fl c f « m t 395936 68,37 407908 68,39

mit öh-imb- ober

iMitwliefitj
91172 15,74

-

86618 14.51

= u—
n -

Selbüonbiflc of)nc ©runb= ober

.vauobefi^ 2obol 4,04 AGA 1

A

28940 4,00

114823 19,96 Ii 5558 19,39
_ —

I?
'S ~

(Melnlfen, (üelcllen,

Vcfjrliiiße, Saßeiötjner
15969 2,76 16067 2,69

J- —
~ C

l 1

Selben nbine Stäbtifrfic 3aßelofinev 5031 0,87 4203 0,70

21000 3,63 20270 3,50

,\ 11 tfflef a in t 135823 23,45 135828 22,67

(«ei rt 111 1 -i$ in u»o Im c r }o 1)1 579120 5904(51

Tarnod) 3cigtc Mbeinbarjeru nod) 1852 ltnb erft red)t 1840 bas hjpifdjc

UMlb bes SlflrarlonöcS mit beut immcrifdjcn (3fad)en) Ucberaemid)t ber

^eoölferuna,, bie Don ber £anbmirtfd)nft lebt.**) Tie (Sntmirfluna. ael)t

merflid) nad) ber oubuitrialiüeruna, bor 53ebülferuna.. 2ie geiflt tum

1840 auf 1852 eine ?lbnal)iue bor auöid)lteftlid) Öanb» unb Sorftrtrirtfd&aft

Jreibeubeu imb beniQeaenüber eine Smtflbnie ber »eben ber Öonb» unb

2rorftmtrtitf)aft nod) ein GJemerbe £reibeuben unb ber £anbbau=2aa,elöl)=

uer. £as bebeutet eine luirtfdjaftürfjc 2krfd)iebunn nad) unten bin. $ct

ben .frtubel* unb Wemerbetreibeubeu nt eine nbulicrje (FrfdjeinHiifi burdi

bie 9(bunbiue ber 2elbftänbiaeu mit .öaus* ober Wnmbbcfife unb bie ^it*

nabme ber obue .ftausbefife oon 1840 auf 1852 beutlid) mabrnebmbar. Tie

Sohlen mären nod) marfonter für bie forlfd)reiteube inbuftriellc (?ut-

mirfluufl, bie Wunä'beruna. an bie ^roletarifieruna., menn nidit bie Ateno-

lutiou*iobre 1848/49 unb bie ihnen auf beut &itße folaenbe SKaffcn»

nnsmanberuufl ba* s-öilb r-erbunfelten.

*> Tie Labien fiiib bie ber Seelen, b. 6. 9ltißef)&rißc mitßeredmet.
**> ?Jnd) ber ikriifoüatifiif tum isi>r> lebten 111 ber UmU von ber Vnnbmirtfrtnift mir

norf) ä7tMK« Seelen (»V^H won .v\nbuiirie unb .^uibel 404137 Seelen (r»->,7.V'/o).
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Tic 5lnaabl ber (Großbetriebe jener 3cit ift nid)t me[)r fcftöiiftellcn.

Sie roirb ma&rfmeinlid) ftfjon aümilid) erfjeblict) gemefeu fein, ba eine

mit bieten Statiftifcn megen ber 00115 berfdnebenartigen 2lnorb=

nu nfl nidit bcrgleid)bare (Gcmcrbeftatiftif für 1847, bie bie 2d)cibung bcr

(Gemerbe in banbmerfsmäfuge betriebe unb in ßabrifen gibt, bie 2ln=

5o()I bcr Sabrifcn unb bieten äfjnltdjen ?lnftalten auf 2168 anführt, bie

int ganaen jtrfo 15 Xampfiuafmincit bejahen.

3n ber erften $älfte bes porigen Csabrrjunberts begann in Stfyeht«

barjern bcr äRafd)iitciibetrieb (riugaug 311 finben, rote bas Söeifpiel ber

• Sambrcdjter Sertilfabrifation aeigt. Ter Xudjfobrifont £ans SWarr

fogt in einem 1900 gegoltenen Vortrag über bie Satnbredjter Zuti)=

inbuftric*):

(Große Umroälaungeu brod)tc bie erfte Hälfte bes 19. Sabrbunberts
für bie Tudnnbuftrie, ben Uebergang bcr einjelnen Steige bom $anb*
311111 SNafdiinenbetrieb unb bamit bom $aubroerf 311111 ^obrifbetrieb.

Bucrft bollaog fid) biefer Uebergang im ^ogre 1824 in ber Spinnerei.
Söiitaus bie SRegraabt ber Jumntacgcr (airfn 80) ftanb ber Üieugeit fegr

mißtrauifd) gegenüber unb mar gegen bie Slufcgaffung bon SWafdrineu.

3ülmät)lid) jebod), als fid) berausitcllte, baß ein ÜDiann airfa 60mal iobiel

leiften fönnte als bon ipanb unb aufteilt baS (Gefpinft billiger, glctdj«

mäßiger unb fd)üncr mürbe, befrennbeten fie fid) mit bem SPiafcgincn*

betrieb. £as Sdütffal bes bereits im 12. ^abrgunbert erfunbenen
•Spinnrabcs mar bcfiegelt, es mürbe burd) krempeln unb üDhtlejeuugs

erfetjt."

Xic d'titroidlnng ber ^abrifation ging nun äußerft rafd) bor

fid). Söäbreub fid) nad) ber üceuftabter (igronif bon £od)nagl 1830 in

Siambred)t 3 Xwgfabrifen mit 64 £ud)mad)crn befanben, gab es bort

1810 73 ftabrifen mit 000 Slrbeitern, 0 2pinmnafd)iuen unb 84 Xud)rocb=

[tilgten, bic jägrlid) 11 000 3türf Xud) berfertigten unb einen Untfafe bon

660 000 (Bulben Gatten.

2o niaugelgaft biefcs Bablenmatcrial ift, es bemeift aur (Genüge,

baß fid) bic öfonoiiiifdjen SBergältniffe and) in Sigcinbagcrn bainols in

ftarfer Umbilbung befanben. Tai* Kleinbürgertum in Stabt uub Saub

bilbete bas Stürfgrat bcr (Gcfcllfdjaft. 6s brängte nad) mirtid)aftlid)er

unb politifdjer GHcubogcnfrcigcit unb mürbe baburef) 51111t SBorfäntpfer

bes großinbuftrielleu Kapitalismus. Grs gatte feine Befreiung bom geu=

balisirtus aus bcr ^anb ber franaöfifeben JHebolutiou empfangen uub

marb uiimuegr unter ber bat)crifd)cn $errfdjaft genötigt, beu Kampf
gegen bie bogerifd)e Regierung aufaunel)inen, bie il)iu bie fcubalen Uef-

feln roieber auferlegen molltc. 2as mad)t bie 30er rebolutionäre Söeroe«

gung in Scbeinbagern au einer eigentümlichen. Sßägrcnb fouft bas

S3ürgertuni ben Kampf um feine (Siuanaipation gegen ben ^eubalisiuus

bes eigenen Raubes fübrte, fam bcr fcubalc (Gegner in iHbeinbanern aus

einem anbereit Territorium.

*) 2B. Raufen, ^afjrccöcricfjt bcr fjöfjereu SBcbfrfmlc ju i'ambrctfit für t»n$ 2d)uljal)r

H>01/1!I02. ürtlllbTCitjt l'.K)2.

Digitized by Google



£ic bancrifd)e Regiernug betrachtete bas 8anb nad) abfolutiftifd)cr

Spanier rein als SfusbeutungSobjcft, aus bem fic möglid)ft oicl obne ent»

fprccbcnbe Wcgenleiftung für fid) berausbolen müffc. Sie uerfümmerte

bas neugewonnene Saab rnirtfc^aftlicf), uub als fidj infolgebeffeu bie fhv

gcube Stimme bes Golfes erbob, frfjraubte fic es auef) politifd) auf ben

feubalen Stanbpunft 3iirüd, inbem fic bie ungefügen öeifter mit bru-

taler öeroalt nnterbrücfte.

Söalb begriff man, roarum SDlar 3ofepb grofemütig berfprodjen batte,

bie ^nftitutioneu Stbeinbanerns niebt anhaften. fam ber Staats^

regierung nidit im geringften barauf an, bem 9ibeinfreife feine polt»

tifdjen unb mirtfdbaftlicbcn &rcibciten 31t bemabren. Sie natte bei ibrent

fdjöncn 2Serfpred)en 00113 ctmas nnbereS, febr reales im 9Iuge gehabt,

unb bas mar bas faftige fran3Üfi)d)e SücfteuerungSfrjftem. SBürbc fic bas

altbaneri)"d)e 3?eftcnerungsifnftem eingeführt baben, fo batte fic Stbeim

bonern nid)t fo grünblicb auffangen fönnen. Xabcr fam es, ban fic, fo

febr ihr bas and) mtber beu Strid) ging, ihre Xficbc 31t ben fransöfifdjen

ftreibeiten bes 9ibcinfreifes befannte. Sie bätte fic nidit abfenaffen

fönnen, ohne 3uglcid) bor großen Stenerfnmmen bes franjofiidien Sn<

ftems Perluftig 31t geben, um berentmiüen bod) bas £aus SBittclsbnd)

and) im iWbcinfreifc mieber „angeftammt" gemorbeu mar.

S0?au liefe alfo bie fran^öfifdie 23cfteuemngsmeife nnberübrt. Wnr
bie fogcnannteu „bereinigten OJebübren" unb bie Sterbfallgebühren

famen in Wegfall. Sonft blieb alles beim 9Iltcn unb jmar fo febr, baft

man fogar bie frongöfiferje S\ r i c g s ftener bis sunt 1. Cftober 1831,

b. i. 10 8f r i c b c n 5 iabre binburd) einbog. Grit 1831 mürbe bieic

in ©eftalt eines acbnproftcutigcu 3kifd)lageS in ben (*inregiftrierungs*,

Stempel*, öericbtsidjrciberci« unb £i)potbefcngcbübren erbobene Steuer,

bereu ertrag jährlid) über 52 500 (Bulben betrug, aufgehoben.

Tiefe (gebühren felbft maren fdiou übermäßig brürfenb. Xas Qn-

regiftrement, baS urfprünglid) (feit 10(59) unter bem Warnen „ISontrole"

Iebiglid) ben 3metf batte, bie 9iid)tigfeit bes XatuntS ber Elften 311 fom

trollieren, mürbe nad) unb nad) eine ergiebige öelbqucllc. (Ss mar bie

beftgebaBte Steuer, man nannte fic eine „ßrrfinbung bes Jeufels."

Später famen bicrsit bie (Gebühren ber OJcrid)tsfd)rcibcrci, bann bic mit

beu .S5t)potbefen Perbnnbenen Abgaben, bie alle ber Staatsfaffc 311 gute

famen. 91m ergiebigften für biefe maren bie Mäufe unbeweglicher Gu'iter,

bie 311 4 riom Rimbert (£inregiftrierung unb 1
1

•»
s}>ro3ent £ransffrip=

tionSgebübr gcrcdjnct mürben. 9Wit ber .Striegstare »otu 3cbnteu £eil

ber .§anptabgobc betrug bies alles in allem 07 10 Sßroaent bes Siaitf»

fd)illings. Xer Ertrag mar (infl. bes 3cf»ntel») 1820/7 404 352, 1827 8

445 003 unb 1828 9 -150 154 Oinlben. Xic Stempelgebübren maren glcidv

faUs febr bod); fie betrugen 1820 7 120 042, 1827/8 130 438 unb 1828/20

130 108 Gulöeu ein.
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3m s$cvbältnis 3" bou übrigen banerifdicn s4>rooiu3en mar bor

ytbeinfreis babnrd) mit einer bebeutenb größeren Stenerlaft iiberbürbet.

3d)on bei ber erften StänbcDerfnmmlung 1819 (teilte fltegierungörat

Sturj bou Spencr auf (üruub ber Stedmungcn bes 3inan3tuiuifterium$

einen SJerglcid) an, ber auf bie unglaubliche Ung(eid)beit binmies. 1829

lagen, tote Stoib in feiner 184(5 erfdiienenen Schrift „Tie Steueriiber*

bürbung ber XRfjcinpfala"*) ausführt, bie Tinge folgenbcrmaßcu

:

„Tie ® r ii n i) n e u e r betrug in ben Heben älteren .Streifen buräV
fdmittlid) üom Togtoerfe Sanftes 18 Vi» Sir., in Scheinbanern bagegen,
ohne bie s#eiicblag*pro3cnte, 31 Sir., mit biefen 52% Sir. Tie gami =

1 i e n = ober "¥> e r f o n a l ft e u e r: in ben älteren .streifen auf bie ^a=
milie 53V 4 Str., im Stbeinfreifc, ohne ^eifcblagspro3eute, 1 05ulb. 283

/ 4

.Sir., mit biefen 2 öulb. 28 lA Mr. Tic X ii r » unb e n ft e r * ober

.§ ä u f e r ft e u e r: jenfeits 3ÖV 3 Sir. auf bie gnmilie, biefeit* 1 «ulb.
7' \, .Sir., refp. 1 Ohtlb. 10% ,Sir. Tie & e m e r b ft e u e r : auf bie %a-
milie jenfeits 55V 4 Sir., biesfeits 2 Oiulb. 27 Sir., refp. 2 Oiulb. 38 :i

,

Str. 3 p o r t e 1 n u n b X a r e n — (f n r c g i ft r e m e n t : jenfeits

2 «nlb. 4% Str., biesfeits 5 öulb. 29V> Str. 3 t e m bei: in ben älteren

ittegierungsbesirfen 39'/» Str., im flfbeinfreife 1 Oiulb. oon ber ftamilie.
sJ?ur Don -unet Steuern, toelcbe bie jeufettigen .Streife 31t tragen bat=

ten, mar Sibeiubatiern bamals frei: oon ber ÜJiautb unb bem snal.^auf-

fdilagc. Tagegen hatten feine s43cmohncr bie Stoften ocrfcbicbcner 5?e*

antten unb 9luftalteu (bie ^e^iige ber ^cotärc, Weriditsborcn ufm.) um
mittelbar felbft 311 entrichten, mobnrd) üd) bie Abgaben au Sportein uim.

gegen jenfeits nod) bebeutenb erhöhten. ätfittlermeile nahm man im all=

gemeinen tatfäd)lid) ben Oirunbfatj an, bafj, menn ben älteren Streifen

eine (£rleid)terung in ben Abgaben gemährt merbe, auch bem 9theinfreife

ein entfprechenber Madrtafe antcil merbcu fülle. 3n SBirflidifeit gefdiah

bics allerbings nidit immer in einem ririittgen Verhältnis. So ergibt

fid) aus ben amtlid}eu Duellen, baf? bie in ber sl>eriobe oon 1819 bis 1 83

1

erfolgten 91 b g a b e n - (f r 1 a f i u n g e n in ben fcd)S älteften Streifen

jufammen 1 402 013 Ghtlbcn, in einem jebeu biefer Sttegiernngbejtrfe

alfo burchfdmittlid) 233 709 (Bulben, im Untermaiufreife fobann 180 293
Ohtlben, im Stbeinfreife aber nur 14") 000 OUUben betrugen. Selbft bei

ber Steuererlaffuug bou 1831 fameu auf jeben ber älteren Streife burdi=

fchnittlid) 287 377 OJulben, mäbreub auf ben beoölferteu Mbeiufreis ei«

gentlid) uid)t mehr als 275 878 (Bulben trafen, menn man bie bis bahin

forterhobene Siriegsftcucr, mie billig, außer iHedmung läßt, ba fie fchon

mit Sieberherftelluug bes TJriebens hätte aufhören fallen, unb menn man
ebenfo bie gar uidit hierher gehörigen „

si<ermaltungsgebübreu bei ge=

miffen Staatsgütern" außer 9lnfab läßt.

Rubellen mirb felbft ber Sonn uadi jener «runbfob: baß bei 91b«

gabcmGrleiditerungcn unb bei neuen ^efteueruugen bie iHhetuprobinj

immer gleidmiäßig einen entfpredieubcu 9lnteil 3ugemiefen erhalten

falle, — niemals mit Stonfegueu^ beobaditet unb burchgeführt. (?s gilt

bies namentlich oon neuen ^elaftungen. üBeitaub eine ieufeits einge»

führte 9lbgabe biesfeits entmeber gar nid)t ober in geringerer 9lus»

behuung, jo trat öfters ber Jvall ein, baß fie hier neu eingeführt ober er»

höht marb, um bie „OMeidibeit" uoifdieu ber beiberieitigeu ^efteuernng
herjuftelleu; mar bagegen eine ^eiteueruug in ber s

4>fal,^ höher als in ben

»1 HiamitKiiit 1S»C
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übrigen 'ißrobinaen unb e* fam beren £erabfebung in Srage, fo börte
111011 gemöbnlid) bomit antworten, bofe bie* mit bcn eigentümlichen $n«
ftitutionen 3ufammeul)äuge .... Cr* fönt fonad) btelfacr) bor, bafe man
in ber ^Sfolä bie älteren 'Steuern behielt, fofem fie I)öl)er; fie bagegen
mit ben baöerifdjeu bertaufd)te, fofem fie niebriger maren al* biefe."

Sßäfjrenb in Slltbatjern bie £anbgerid)t*gefängniffe aus 3taat*mit«

telu gebcdt mürben, Rotten in ber $faiä bie ©cmctnben bie jirfn 15 500

(Bulben betrogenben Unterbalt*foften 3» trogen, Tic ©elbftrofcn flof=

fen ober nidrt" ben Öemeinben 311, fonbern in ben Staat*fätfel. gitr ba3

Unterrid)t*tt)efen ber s£fals leiftete ber Stoot nid)t einen Mreuscr. Tie

(Seiiieinben mußten bie Sdnilcn unterboten, obmol)! fie fd)on genug be«

loftct morcn. Sie muBten ferner bie 3d)ulben, bie burd) bie itruppen»

loften beruriod)t morbcn moren, tilgen, obmobl fie red)tlid) Staatsfdml»

ben moren unb nur tu Ermangelung 0011 Regierungen auf ben dornen

ber ©emeinbeu gemad)t morben moren. Turd) bie fd)nelle Tilgung bie-

Ter Sdmlben mürben fie 311 enormen Umlagcnerböbungen unb 3ur 35er-

fdtfenberung ber Wemeinbegüter ge3mungeu.

ittbeinbanern nafjtu an ber altbaueriidjcn 3taat*fd)ulb teil, ferner an

ber 05etreibefd)ulb non 1817. Ter Rbeinfrei* mürbe auf biefe Seife 31t«

gejogen 31t ber auf bie Staat*faffe iibernomineneu 2d)ulb ber cbc=

moligen 9leid)*ftabt Dürnberg, mäl)reub bie Sdmlb ber bormoligen

(pfäl3ifd)en) 3leid)*ftabt Svener Dom Staate nid)t übernommen, fonbern

al* Wemeinbefdmlb bebanbelt mürbe.

Tie infame 2d)ropfung bes fianbe* mar bei bem (ihauffeegelb be*

fonber* empbrenb. Sobl mürbe bie frnn3Öfifd)e Samtener, au* beren

(irtrag bie Motten für bie £erftellung unb Crbaltuug ber ßanbftrafeen

bestritten merben feilten, t>on ber barjertfcfien Regierung eingefädelt, bie

Mafien für bie llbauffeen muftten aber burd) Mrei*umlogeu aufgebrad)t

merben. vsnt Tc3eiubcr 1829 mürbe bei ber (Sinfübrung ber -Dfautb ein

eigene* (Sbauffeegelb feftgefebt, unb fo mürben benu bie (finmobner ber

dbauffeen balber b r e i in a I gefdirüpft. Tie ftürforge be* bai)erifd)cn

Staate* um ben s-öau ber Sonbftrofeen mar trofcbem gegenüber 2(It«

banern ounerorbcntlid) gering. Ta* Sal3 mar im 9tt)einfreife aber er*

beblid) teuerer al* in SUtboijern. Söäbrenb ber Sentner 3al3 in Hit-

banern 5 (Bulben foftete, mußten bie Weinbauern 7 (Bulben 30 Mreu^er

bc3ablen.

oin gongen leiftete ber fflbetnfrei* an Abgaben, Steuern, Tontäne*

erträgniffen, Regalien, Salsauflage, beut oolfeforrumpierenben Öotto,

tyo\t ufm. ber üäterlidjen Hermaltung Innern* alljäbrlid) über 3*4 Sfcil-

lioneu (Bulben (obne Wemeinbeumlagcn). gür bie eigenen ^ebürfniffe

bc* M reife*, b. b. für feine ^ermaltuug, Red)t*pflcge, Multu*, Aufteilten,

SJnnbftrnfeen ufm. mürbe Don jenen 31,4 Millionen eine Million ungefäbr

aufgemenbet: 2\U Millionen floffett alljäbrlid) au* beut Streife hinüber,

obne bafj bobon ein Pfennig Weib 3iirüdfebrte. ftolglid) maren bi*

1832 feit 10 fahren, niebrig gerechnet, 30 Willionen (Bulben barau*
2
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ausgesogen toorben. £as bebeutete pro Jfamilie mehr ais 30 Bulben
pro ^aljr.

(fine ftarfe Verarmung griff spiafe, oergrößert nod) burd) öic rürf=

fid)tslofe (Eintreibung oou ftorberuugeu früherer Laubesregierungen.

£ie oolumiuüiTn Slmtsblätter jener $eit enthielten 311111 größten leih?

Steigen öon 0kunbftütfs^3mangsüerfteigerungeu. 811$ in ber lebten

aWnräiuodje 1832 in Sürfbeim eine außergemöbnltaV Austeilung für Sinne

ftottfanb, ntelbete fid) beinahe ein drittel ber Würger. CnI" 3al)re 1832

3ähjte 3meibrütfen 1360 Familien. Xobon [tauben -100 in ber ?lrmen=

liftc nnb 200 waren nod) befonbers bebürftig.

l>tl? ber ^artijipienbidjter ü u b W t g I., ber „Jentiche", (Jnbe 1825

3ur Regierung fam, hatte niandjer bie Hoffnung gehabt, baß fid) bie $u
ftänbe belferten, Stiele hatten geglaubt, baß man in iWündjen enblidi

aufhören werbe, Sftbeinbanern al« einen unfid)eren Wefib Wanerus 011311=

feben, baber bie Aufgabe ber Jöerroaltung lebiglid) barin 31t erblirfen,

baß man es branbfebapte, natürlid) auf burd)au* „gefeulidiem" iökge.

2fber ber £rutf minberte fid) nicht. 3m Okgcuteil, es traten ÜWaß--

nahmen ber Regierung in (Erfdjeinuug, bie bie Unanfriebenheit im Laube

oergrößerten. SBefonbcrc Empörung rief bie Webanbluug ber rbein»

bancrifd)cn tforberungen burd) bie sI>üiud)ener Regierung beroor. (Eint

fcljr große 3^1)1 non (fiuiuofjnern hatte nämlict) an bie fransöfifdje dh*

gierung ftorberungen Pon Xtenftfautionen, Lieferungen, Solbrütfftänbeu

armer 8olbaten nfm. sJcad) Unterhanblungen mit ber franjöfifdien die*

gierung fam ein Vertrag 3uftanbe (25. Slpril 1818), nad) bem 3Japern

500 000 ftronfeu Kenten, ein Kapital Pon 10 Millionen repräfentiereub,

garantiert luurben. Statt nun, toie es in bem Vertrage hieß, „am (rnbe

eines jeben SRonots beujeuigen ^nbibibuen, bereu ftorbcningen liquibiert

fein werben uub bie (Eigentümer bes. ihnen jitfounuenben itteuteuanteils

bleiben möchten, für ben ihnen gebühreuben betrag onffriptionen auf

bas große sHud) im Originale ousbänbigeu 311 laffen", bilbete man in

kapern eine befonbere Liquibntionsfommiffion nnb betrachtete bie Sadje

als .stonfursmaije. 3ebn ^nbre bauerte bie Liquibotion nnb eubete mit

einer iHbred)uung, nad) ber bie «laubiger um 00 sJ>ro3eut ihres (*hit

habens geprellt mürben. Tas bebeutete einen SPerluft oou meit über bie

Hälfte ber Jorberungen uub nod) mehr, ba and) bie perfallenen Mapital-

3iufen fortfielen, Oierabe bie SNiuberbeiuittelten, bereu ganje (nifteii3

oft t»on biefen ^orberuugeu abhiug, mürben fdjtoer burd) biefe fonberbare

(hlebigung getroffen. 9Wan oermutete, baß an ben täuben ber Weam=

ten, bie mit ber 5ad)e 311 tun hotten, Ok'lb flehen geblieben mar.

(Sine anbere ^erfiou behauptete, baß baö «elb in ben großen giuauy

färfel bes Staates oerfdmmuben mar. 3Hie groß bie (Erbitterung über

biete*' ratfelhafte ^erfchminbeu mar, jeigt ber freilich erfolglose Antrag

ber rneinbnperifcben l'lbgeorbneteu in ber 3täubeoeriaiuniIung, bas W\
nifterium besmegen 3itr 3ted)enfd)cift 311 sieben.
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X\c ad)ttägige Steife (1829) beö Siönigöpaareä in Weinbauern, bie

fogenannte „Subenoodje bcS 9tbeinfreifes" fjatte mandje ©rmartungen er-

tuetft, jumal ba3 ©erüdjt folporriert mürbe, ber $önig fjabe fitf) geäufeert,

er roerbe ben SRf)cinfreiö nid)t früher befugen, bis er tfjm etroaä ange-

ne^med überbringen fönne. SIber bittere (£nttäufd)ung trat ein, nnb

äioar ittrf)t blofe, roeil ber ftömg ben Cbationen ber Bürger aicmlidt) ruf)l

gegenüberftanb. @r mar 3. 58. am 7. gmri in 9Jeuftabt biö %um ÜNorfte

Äönifl L'ubioifl 1. von »einen«

gefahren nnb battc fdmurftrarfs, ohne fieb bie eigens t$m m (Sbrcn befo-

rierte Stabt anaitfefjen, menben (offen unb bie 2tabt fcerlaffen. ©eine

«ebnnfeu maren bamalö auf etmaö anbereö gerietet. Sföm fteeften bie

ftnipriidje im ttopfe, bie er auf bie babifdje ^falä w l)aben glaubte,

©r erfrf)ien fogar auf ber 9tf)eiuid)an3e (beute Subhugsbafen), um bie

ßulbigungen ber 2Wannricimcr au empfangen. Taiuolä birfjtete et felm-

fud)tsöoll:

„Ter ^falagraf bei 9U)eiu,

(£r manbert allein

Sil bem bcimotlirfien Öanb.
2L*ic lieb er basfelbe and) bat,

So gebt er borf) fcfjmeigenb ben s^fab
Unb nicf)t mill er merbeu erfaunt!"

2*
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9Jad] bcm öeftesraufd) mar ber Mnfccniammer um fo cjröftcr, aU fid)

crrotcä, b'ofe iid) bie OJemeinbcn zum ttbninsempfann über ihre Streifte an-

flcftrciiflt hatten. 3ür manche mar er foßar juni JHuiii ber ftinanaen fle-

morben.

Tamal* mürbe nerabe ber neue Scfjnlplan für höhere Schulen Der-

öffentlich!. Ter ^biloiopb Schell inn hatte ihn in (Hcmeinfdioft mit bcm
s£hiloloncn Xbicrfd) perfofet, aber fo red)t aufrieben mar niemanb ba«

mit. H*on allen Seiten fanb er Sßiberiprud). Gr leflte flemäfe ber

Pbilbellenifdicn (Hciftesridjtunfl bes Mönin* ben £jouptmert auf bie hu«

maniitiidie SMlbimcj, oernadiläffinte ober bie realen 5äd)er, namentlich

bie ^catnrmifienfdiaften, nana. Ten frommen im Canbe mar er nidjt

murferiid) aenun., bie liberalen oerurtcilten ihn meejen feiner reaftionären

Tenben^cn. Ter ©iberftanb mar allgemein, auch im JKneinfreife. #icr

tabelte man befonberc- ben SöenfaU ber fransöfifdien Spradie, bie jum

SBcrftänbuio ber franjöfifchen Wefefcnebuna. fo brinnenb nebraucht mürbe.

Ter Cnnbrat ipradi fid) eiuitimmig baa.ea.en aus. Ter Stönin mufite nadv

Heben unb id)on ein oahr fpöter (1830) mürbe ber Sdmlplau einer

arünblidKU MePifiou uutcrjoflcn. Tie i*o[f*idmleu, bie bie franjöfifdje

töeaicruiifl aanj ncrnadilöf iint hatte, maren mohl hiniid)t[ich bc* Ccbr*

planes unter ber boneriidien .fterrfdjait beffer aemorben; fic maren aber, ba

fie, mie fcliou bemerft mürbe, von ben ohnebin fdwner belafteten (He-

meinben unterhalten merben mufjten, fiimmerlidi finanziert, ^n einem

einjinen SJcairfe ber Mbeinfrciie bieuten j. 7 .ftirtenbiitten eil* 3d)ul-

häufer.

et

in.

Ter bcittfd)c 8oüüberfhif». Tic (*infitb,runa. bcr Wnuth, in Whciitbnncrn.

Tic Teuerung. Tic i'na.c bcr dauern, voljnot unb ftorftfrcbcl.

v£ci bcr anneblichen »(eiiBcriuiß bes .Vtönißd, er mürbe bcm Mbeim
freifc etmos 9f nacnelime^ überbringen, hatte iebenuanu an bie erfehnte

^onbelC'frcihcit nadi Greußen unb Reffen oebadit. Statt bellen mürbe

bas Cauö Pon einer SPiafenahme betroffen, bie läbmcnb auf ben .fcanbel-

bes Mreifes mirfte. (Xiue fflan tb mürbe am 20. Tczcmbcr 1829 ein-

Öi'füort.

^iach ben napoleonifd)cn Brienen mar Tcutfdjlanb mit einem bichtcu

sJccb oon SRautfjcn Überjonen. SWan fonn fid) heute nur idimer eine 3*or-

ftellunn Pon ber Mcidibaltiafcit unb ^uutfd)ecfinfett ber beutfdien 3ölle

madjen.
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„
s4keufeen, fo fd>rctbt 3ß. SEBeber in feiner 05cfct)icf>tc bcö beut»

fdjeu 3oQöercin^,*) hotte mit bem übrigen Xeutidjlanb eine Boll*

organifation, mie felbe eigentümlidjer nnb toüer gar nid)t gebaut merben
fann. SRicfjt meniger alö einige fed^ig berfd)icbene 3olIft)ftcme, Tarife
nnb bergleidjen mit ebenfo jatjlreidjen 3oHfd)ranfen unb 3oögren3en bc*

ftanben innerhalb ber preufufdjen ©ebiete; faft jebe Stabt mar burdj eine

Slfsife mieber bom ßanbe getrennt, aller Söerferjr 3roifd)cn ben einzelnen

Teilen burd) bic Iäfttgften ^latfcrcicu unb Kontrollen gehemmt. §n ber

einen s#robin3, fclbft in einem Teile berfelben, mar bie (jinfübrung bon
^robnften nnb gabrifaten erlaubt, in anberen mieber ganj berboteu ober

mit ferneren Tarifen belegt Unb ganj älmlid) mar cö in allen

anberen beutfd)en Staaten."

9hm bienten biefe 9ttautben nnb Solle nidjt bem Sdmfce be$ &c-

merbeS unb ber 2anbmirtfd)aft, fonbern maren 5ina"83bHe, mittels bereit

bie Regierungen ber Sßebblferung eine inbirefte SBefteuerung auferlegt

hatten, dagegen mar Xeutfdjlanb gegen bie Sturmflut englifd)er 5«bri«

fate, bie nad) bem t$a\lc ber napolconifd)en Stontinentalfperre bereinbrad),

ungcfd)üfct. Sie brängte bic beutfd)en Staaten 311m Stufgeben ber Flein*

Iid)en 3oüfricge gegeneinanber unb 3itr 3lufrid)tung bon gemeinfdqaft«

Iid)en Sollinien gegen baS Sluslanb, mie fic granfreid), £cftcrrcid) unb

SRufelanb fd)on befafeen. 3«t'rft führte s£reufeen für fein Territorium eine

einfjeitlidje Soügefckgcbung im vsabre 1818 ein. £ic Skrbanblungen über

Sollbercinigungcn smifdicn ben beutfd)cn Staaten fcblcppteu fid) ein

Saljracljnt Ijinburd), ohne 311 einem 9lbfd)luft 311 gelangen. SBieberbolt ob«

gebrod)en unb mieber aufgenommen, maren fie au ben gegcnieittgen o» 5

trigen ber #öfe unb ben JHänfcn unb S^Htiflfciton ber Xiplomaten, ben

äufjerlidjcn 2förmlid)feitcn nebcnfäd)lid)er 9Zatur gefdjeitert, inbeffen

#anbel unb SSerfebr entpfinblid) litten, ©nblid) fam es 311 glcid)er Seit

311111 2lbfd)lufe beS baneriidjmmrttembergifdjcn 3ollbercin* (18. Januar-

1828) auf ber einen Seite unb bes prcuf3ifd)«beffifd)en SoIlbercinS (14. Fe-

bruar 1828) auf ber anberen Seite. S^Udien biefe beiben SoUfbfteine

fd)ob fid) ber mittclbcutfd)c ^kinbels'bcrcin (24. September 1828) als Gk4 <

gcnmaferegel ber mittelbentid)en Staaten. 33on bem banerifd)<mürrtem'

bergifd)en SoUbercin mar JRrteinbaoeru nod) auogcfd)loffen. 9lls biefer

aber (am 27. 50?ai 1829 probiforifd), 1834 befinitib auf 12 ^obre) mit bem

prcufufd)«beffifd)cu 3oUbcrein ein SoUabfontmen traf, mar bic Ginbe«

3iel)uttg bes SRl)cinfreifcö nur nod) eine Srngc ber Seit. 91m 20. £e»

3ember 1821) mürbe bic Sollinic für iWrjetnbarjern crrid)tet.

Slbeinbatjern hatte bis 3ur (finfübrung ber ÜJfautb bolle £anbclsfrei.

beit genoffen. 7 Sauber greiften an ben tftneinfreis: granfreid) (22

Stunbcn), «oben (23 St.), £cffcmXoriuftabt (12 St.), ^reufeen im Hor-

ben (4 St.), §effcn=$oiuburg (5 St.), Sad)fen«ilobitrg (12 St.), ^reufcen

int SBcften (10 St.), im gan3cn 88 Stunbcn. 9111c biefe Sauber hatten

mehr ober meniger Solle, b. b. erhöhte greife für bie 3ollpflid)tigen 2öa-

*, «eiPAifl 1871-
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rcn. Trott ftrenger Verbote mürben oon bort aus bie offenen SRärftc in

Mheinbaneru befudit, nm moblteile Ginfäufe &u niodjen. Es entftanben in

ben Wrenjorten JRbcinbmjerns« Sfitareulager, bic namentlich mit ttolonial*

maren angefüllt maren. Sogar auslänbifdie .Staufleute erriditeten foldje

Jiieberlagtn, bie bnrd) ben ^reinbenoerfeln-

ond) nod) in mand)er onberen

Schiebung ben 0}renjorten oon Hutten maren. ?lnf biefe Steife mar baS

fleine 3t. Rimbert in wenigen fahren 31t einem refpeftableu ttleiiu

bonbeleort geworben. &Me lebhaft biefer Wrcnsoerfehr, ber einen widv

tigen Wabrungsawcig für oiele Einwohner bilbete, mar, erbelit barans,

bafj an ber fran&öftfdien Wrenje baS franaöfifdie Weib oor ber Einführung

ber 9Wautb 5
„ ber furfterenben SMünjforte auSmadjte.

Tiefe Mleinbanbelsbeaiebungen hatten bnrd) bie Einführung ber

SDfautb mit einem Sdilage ein Enbe. Sie mirfte für ben Anfang ge*

rabejit Perniditenb auf ben rheinboi)erifrf)en .ftanbel nnb rief heftigen SSM«

berfpmd) nnb Empörung im Sanbe herbor. SRan berief fid) anf bic

früheren Verfpredwngen ber Regierung. Ter ginanjminifter hatte am
20. SJtärj 1819 in ber Wbgeorbitetenfammer erflärt:

„Ter Sibeinfrcis hat bei feiner Trennung oon j$tanfrei(f}

feinen Anteil an ben Stfwlben biefeS deiche? 31t übernehmen
gehabt, er fennt nur feine gwar allerbings fehr bebeutenben .Üom»
mnnalfdmlben. ©in Veftanbteil bes baoerüdien Staates foll er oon ber

Einführung ber iUiantbauftalt, unter bem Vorbehalte einer Beteiligung
an ben StaatSfdnilbeu, befreit bleiben. Tiefee cutipricfjt feinem eigenen

Vorteile nnb feinen Verbältniffen oollfommen; es ift aber and) für ben
getarnten Staatsoerein oiel geeigneter, inbem bei ben geographifd)cn

Verhältniffen bcS 9tbetnfreifes eine SWauth ben Bewohnern fehl* lättig,

ihrem SKoblftaube nad)teilig, nnb megeu ber grofeen Stoffen ber Mnftalt

für bao iHerar oon feinem bebeutenben Ertrage fein mürbe."

Tiefe Vorausfage traf mit (Einführung ber sJftautb toirflid) ein. Ter

£anbelsfreibeit Wbcinbaoerne mnrbe burdi bie SWoiittj eine febwere Sefjcl

auferlegt, bie aufcerbem einer inbireften Befteuerung Oon über 700 000

Öinlben jübrlid) gleid)fam. Pro forma hatte bie Siegierung ben ßaubrat

bes JRheiufreifeS „Pernommen". 9lber als fid) biefer einftimmig gegen

bie Einführung ber ÜNantb ansfprad), unterbrürfte fie bie Vcrüffcntlidwng

bes s}>rotofoll*. Es erfd)ien fpäter in ber 3eitfd)rift ,,.§efperus" nnb lam

tet an ber entfdieibenben Stelle:

„Tie Veoölfernng bes Streifes ift in ihrer Totalität aufgeregt unb
erwartet mit Sorgen unb Bangigfcit baS (Ergebnis biefer Beratung . . .

Ter yanbrat, aufammengefettt oon Ü'iitgliebern aus ben öerfcfjiebenen,

in ihrem outereffe fid) miberftreitenben öegeubeu bes Streifes, unb in

feiner Pollen 3«hl oerfammelt, hat bie [yrage - ob Einführung eines fol*

dien 3ollmefen* für ben JHbeinfreiS ämetfmäftig unb oorteilhaft fei — ein-

ftimmig Perneint."

Tie weiteren 3^erfe, bie bie Regierung mit ihrer 3oIIpolitif Per-

folgte: Sdjutt nnb Pflege ber beimifdien ^nbuftrie, lehnte man in JHbein»

baoern oor läufig ob.

„Csii Ä'inbaneru, fo behauptete Stoib in feiner gegen bie ÜNantb gc=
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richteten 2d)rift*), merben and) fogar bei jober 3.l?antl)an)talt feine ga=
brifen emnorfommen.

Tie sJcatur Ijat ohnehin fdjon einem jeben £aube feine befonbereu
(Irmcrbsarocigc angemiefen; ba, Wo Metfor nnb Weinberge in berrlidjer

Uennigfeit medifein, mo blübeube Fluren betn gleiße be£ ttanbmanncä
eine berbältnismäfnge Belohnung öerheifjen, ba merben bie 'öemobner
nicht ben s4>flug mit ^pinnrnb nnb .$>ainel bertaufchen, nidit bie fdjöne

freie 9iatnr mit nerbumbfeneu, ferferäbulidien 2pinnftnben, (mic in

(fnglanb). 3m SRIjeinfreifc merben bober mabrfdieinlid) nie, meber mit,

noch obne 9ftantb, ftabrifen gebeiben. Wenn biefee müglidi märe, fo

hätten gemife bie fran^öftfdien
r

$c'\kn 31t ihrem ©utfteben nnb 51 nfblühen
am günftigften mirfen ntüffen, mo ihnen für ben 9lbfat3 ihrer (£r,}eugniffe

<yraufreid) nnb fleuüifermafecn bie gan^e Welt offen ftaub.

2d)on ber einzige Umftanb ift hier entfdjeibenb, bnf? bei uns ber •

Jaglobn öiel 311 teuer ift, als baft je ber Unternehmer einer Ofabrif ohne
befoubere günftige Umftänbe feine jltecbnung babei finbeu bürftc. 3»
ueriebiebenen 3?i*™ bereit-?, namentlid) aber mäbrenb ber hierfür fo

güuftigen frauaüfifdien Sftegierung, fiub 9?erfnd)e mandjerlei 9lrt gemacht
morben, alle aber, ohne and) nur eine tHusnabmc, haben mit bebeutenbem
^tomteil ihr Unternehmen — nach längerer ober fürjerer Tauet --

mieber aufgeben muffen."

2o faxten bie Wortführer ber liberalen bie ÜDtfautb lebiglid) als

tfinanäiuafjregel auf. 2ic flammerteu fich au bie anfangs auftretenben

ungünftigen Wirfungeu ber SOTnutb, bie fie agitatoriidi fräftig ausmifc"

tcn. Sie roieien auf ba? Tefijit bou 80 bis 100 000 Omlben hin, bos bie

SWantb fdiou im elften ^ahre bes 3?eftebens oerurfadite. £as ,§eer bou

über 500 Sollbeamten berfdilang bie ßrrträgniffe. irobbem mar ihre

3ahf un3iireid)enb. (£s blühte baher ein ansgebebnter 2d)leid)banbcl

auf, ber mancfjem 2d)muggler bas tfeben foftete. Oianje Öemeinbeit leb«

ten Dom 2dmiuggcl, ber über eine meitbersmeigte Crganifation oerfügte.

Tiefer irreguläre ^»anbel fdiäbigte ben regulären -ftanbel fo fehr, bafe fid)

biefer in bie £>äube ber 2d)ruuggler geben nutzte, mollte er nidit gang 311

Wruuoe gehen. Ter Xranfitbanbel mürbe burch bas mit ber Wanth ein»

geführte (Sbauifeegelb eridtmert nnb oerfümmerte böllig. Ta ,511 berfelben

Seit alle? Weggelb in Stoben aufgehoben mürbe, ging ber gauje Wüter=

transport auf bie onbere Wboinfeite über. (Aerobe biejenigen Waren, bie

ber Sibeiufreis nad) Greußen nnb Reffen hätte erbovticreu föuuen, ä^oft,

Wein nnb iabaf, bilbeten bie 9(usnabmen, bie bont freien /panbelsuer»

fehr ansgefdiloifen maren. Wohl mar ber Sranfit nad) nnb bou Würt*

temberg nnb IHltbanern burd) 2tarfenbnrg nnb Srheinheffen frei. 91 ber

er mar für ben $aubel 9cbeinbanerns bebeutungslos, meil feine $anbels*

bejiebnngeu mit biefen Räubern beftanben. TOnn 30g bie aWautt) in*

yämerlicfje, inbem man geigte, bafe bei bem geringen Flächeninhalt Sttbeim

bauerns (jirfo 103J-3 Cuabratmoilen) eigentlid) nur eine einzige We«

meinbe, ba« bou 27!) (rinmobnern bemohnte Walbleiningen, außerhalb bes

Wrenaforbons lag, menn mau, mie üblich, ben Wren^forbon, ber nuter

fduirferor ^emadmng fteht, m 0 bie 8 2tunben redmet.

*) Tic mautf) in Mfidnbtiucrn. Vh\i) ein fictfö ©ort. «wiet 1KW.
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2Ille Diefe läftigcn unb fd)äblid)cn Grfd)cinungcn mirfteu auf bic 2?e-

bblfcrung aufreijcnb. Tic 3enfur unterDrüdte jiuar bic Stritif bcr

ÜWautbeinridjtung, aber gaua fonntc fic bic Erörterung, bic aitcf) burd)

rtlugfrfjriften untcrftüfct würbe, nicht abfdjneibcn. einigen 3<,nbb t

galten farn es GnDe 1830 311 WeWalttätigfeiten. SöäbreuD im übrigen

Tcutfd)lanb bic 3ollbereinigung gegen Das bisher berrfd)enbe 3<>Hfnfteni

als erleidjterung cmpfunDen würbe, mar bic SKatttb in ittbeiubanern eine

(Srfdtfncrung für «§nnbel imb bewerbe unb fdjlug eine neue Söunbe, bic

tief idnncräte. sJtitr wenige fabeu weiter in bic 3ufunft. Siebenpfeiffer

fdjricb in „SHbeinbanern", V, Seite 133:

„Silier Anfang ift fdnoer. SiMe brürfenb unb berfebrt bic bcutfdjeu
• Hanbclsbcrcine größtenteils in bcr Ausführung finb, weil fic bic binnen

=

fchranfen fortbeftebcu laffen unb auf S8crcid)erung bes Stootsirfjafecs be*

red)nct finb, laffen wir uns babnrdi uid)t irre madien! greifen wir,

abgegeben bon allen fclbftfüd)tigeu äRotibcn, bic berrlid)e, große C^bee, bc<

ren erftc Anregung febou bor mehr als ^ebn fahren in Teutfd)lanb gc<

fd)ab, ja, Wojit bcr Meirn fdion in bcr 93unbcsafte liegt. Waua Teutfdv
lanb, ja ganj ©uropa wirb feiner $e\t in biofeit Tauf cinftiimucn, wenn
einmal bic 3bcc bon großgefinnten, patriotischen Männern ausgebildet

unb berwirflid)t fein wirb."

Tic allgemeine Stimmung war aber Den 3öllcn feinblid). Sic würbe

geleitet bon ben Sdiäbigungen, bic fic im Augcnblitf bcrurfad)teu. 3Wan

fal) nid)t unb fonntc and) bamals nid)t feben, baß bic 3ollbereine ben Ein-

fang ber Deutfdjen mirtfd)aftlid)en (Einheit unb Daher ber politischen bilbe»

ten, unb empfanb, ba man gezwungen war, au ber burd) bericfjiebene 3oll«

fbftcnte fühlbaren 3erriffenbeit TeutfdtfanDs, bic man borber in Schein-

bnnern nid)t fo fchr berfpiirt hatte, teilzunehmen, bort um fo lebhafter bic

Scbnfud)t nad) mirflidicr Ginbcit. Tic Art bcr Aufteilung ber neuen

Zollbeamten, bic obnebies febon feheel angefeben würben, gab Anlaß 311

neuem Unmutl), als man Wabrnabm, baß faft lauter Beute aus Sönnern

baju berwenbet würben. Tiefe Ucbergchung bcr einheimischen Söcböl«

ferung erftreefte fid) and) auf bic anbereu Söeamtenfatcgoricn bis in bic

bödjiten Stellen binein, fobaß bcr pfäl^ifdic Sianbrat 1832 in einer SPo=

fd)Wcrbcfd)rift ausführen fonntc, „baß ber 9tbeinfrcis bis jebt 115 3ibil ;

beamte aus bem jenfeitigen Staatsgebiete 3äblt, wcld)c nid)t weniger als

130 000 öulbcn «cbalt begeben, mäbrenb bon ben biesfeitigen Staats-

bürgern bödjftcns 5 in ben älteren .«reifen 04 jener Gigeufchaft) Unter

fommen fanben." Tic SBeamtenfdjaft in Weinbauern, bic in ftäubiger

3urd)t lebte, burd) Altbabern erfebt unb berbräugt 31t werben, biclt es

Darum mit ben liberalen.

3u ben wirtfd)aftlid)cu Söebrängniffcn, bic bic neue JHegierung im

Kaufe Der 3c it bcrurfad)t hatte, trat im Sßinter 1831 auf 1832 eine ein-

pfinblid)c Neuerung. Tie UJJißerntc bon 1831 hatte in Den ärmeren

Tiftrifteu Des Schcinfrciies Dircft Hungersnot erzeugt. Tie öetreioc«.

Die 23rot> unD ftleifdwreife waren 311 anßcrorDcutlidser Höhe emporge-

frfinollt.
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$>ie folgenbe 3«toninicnfc^ung aetgt bte ^retäbelpegung be§ 93rote£

unb Orlctfc^ed bon 1826—1835. Xic 3al)l™ flammen auö ben amtlichen

©rot- unb 51eifd)taren.
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Tic Anbellen neben eine unnefäbre ItorfteUuno, Don ber Teueruno.,

bie cntpfttiMtd) aeipürt nntrbe, meil buref) beu 3toncrabf Infi nach, 311t-

boomt itnb bo* Aufhören be* .ftonbel* bo* Wölb fnapp mürbe. Unter

bieten Umftänben erregte bie Wepfloflenbeit ber öffentlichen Stoffen, bo*

pronftifdio Oielb nur unter Mure- 311 nehmen, orofte Un^tfrtebenbeit.

Wäbrenb int oemöbnlidien «eben ber preuftifdie Taler 1 Wulbett 15 Mrem
3er polt, mürbe er oon ben öffentlichen Waffen nur mit 1 Gmlbeu 12 Streu*

3ern beredinet.
1

e itnb V, 3 preuftifdie Taler nahmen fie überhaupt nidit

an. Tobet mar ber Wbeinfrei* mit preuftiid)em Weibe nerobe^n über-

fchmemmt. Stiel 2dwben mürbe (Jinjelnen bierburch 3ttn.efüa.t.

Tie i?aae ber Tonern mar befonber* aebrüeft. ürin a. r öfter Teil oon

ihnen hotte nodi nidit alle Ahnten aboelöft. 2ie ntnftten bie Oiemetnbe«

nnb 2taat*fteuern fdmlbio bleiben nnb fonnten feine .'popothofen.jinfen

befohlen. Tie itorfdmlbitna. be* OhunbbefiOe* im Mheinfreh'e betrua.

1833 3()2(H)(XK) (Bulben.

Unter einer eipenen sJ>laae hotten bie am Cheine aeleoenen lanbmivt*

idiaftlidien betriebe 311 leiben. Tie Mbeinreftififotion mar ins 2torfen

geraten. 3>uar mar He int oberen Teile bo* Mbeinfreife* beaonnen, ober

im mittleren nnb unteren nidit fortaefoUt. Xie Ueberfdimemmunaen, bie

0* olle oohre aab, roaren bnrd) biefc Halbheit nur nodi oerheerenber. To*
£aub ttmrbe auf fiele teilen unter Koffer oofotjt nnb oerfiunpfte. Tie

Ifrnten mürben 3erftört nnb >tronfbeiten ei"3enat.

Tie Weinbauern, bnrd) bie Wouth fduner aotroffen, hotten ieit 1828

feinen rediten (yrtroa erhielt. 1821) ornob bie Weinernte einen aientlichen

Grtron, ober fdilediten Wein. 1830 nnb 1831 hotten fehr meuia Wein;

erft 1832 hotte uiel Wein tum mittlerer Wüte nebrodit.

Tie orofte 0 l 3 11 0 t , bie 31t biefer Seit herrfdite, idiäbia.to oor

nehmlidi bo* ärmere ^ol f . 2riiou unter ber franjöfifdieu Slbminiftratiou

umreit bie .$ol3preifo ftorf in bie .$öbe arfdinellt. 2ie führte nömlid), bo

fie in ben Waiblingen eine ^tnni^oueüe foh, bie ^erfteiorrunneu orofte r

.£>ol3parjellen ein. tSine teilte .ftäubler trieb bie -fto^preife in bie

.tföbe nnb modite bo* £013 für bie Sinnen uncridmuna.lid). <*ür biefe

mar bie (£inridituno oetroffen, boft fie bo* ?lbiallbol3 fonnueln burften.

Tie booerifdie Meoioruna. tuor nidtf tninber oelbo.iotifl nnb nahm auf bie*

fe*
s£olf*bobürfni* feine iltürffidit. 2ie beabfidjtißte, in Mheinbaoorn oll-

möhlid) ebenio 311 Verfahren mie in beu onberen .streifen, mo überhaupt

feine unonta.eltlidie Slbflobe oon .$013 au* ben 2taat*malbunoeu ftott-

fonb. Cstn JHeantfrei* brodite ihr ber Verfallt* jährlidt 30 000 (Bulben,

oiu »theinf reife mürben 3mor jährlidi au* beu 2toot*malbuna,en 3irfa

22(K)0 stlofter unentaeltlid) abp.eo.eben. ober e* aenüate eben bei ber

herrfdienben Slrmut nicht. 2o mondie WolbporseUe mürbe ferner 31t

(fünften ber 2toat*fdutlbentiIauna*fafio neräuftert. Ter Wölb mürbe

urbar flcmodit. Tie Weleaenbeit, bo* Ütfbfallholft 311 fommeln, Dermin«

berte fid) babiirdj.
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Tie Regierung finttc 3mar Ctfelegenbeiteu ciugeriditet, mo fict) bie

Sinnen bei ben jährlicf) absuhaltenben SBerftcigeruugen fleine Quantitäten

.$0(3 mit fedjömonatlidjem Ürebit »erfdjaffen fonnten. SIber ba bie SJc«

börbe s3ürgfc»aft »erlangte, mürben nur febr menige biefer SBergünftigung

teilhaftig, o« oen 58eairfen Maiferslautern unb Smeibrürfcn roaren

überhaupt feine Staatsholsböfe, mie man biefe $>erfoufsfteflen nannte.

TaS $013 mürbe bort in ben 3d)lägeu, fobolb es »erarbeitet mar, »er*

fteigert unb fiel baber betu »erteuernben 3roifd)enf)anbel 31t. ©äbrenb
1822 bas Klafter 33ud)enbol3 in Maiferetautern 6 ©ulbeu gefoftet hotte,

mußte man 1831 9 bie 10 (Hülben besahlen.

Tie Stoheit unb SBiUfür einiger ftorftbeamten trugen nod) baju bei,

bie Erbitterung megeu ber .§ol3not 311 fteigern. Q'm Vorfall biefer 2lrt

erregte allgemeines 9luffeheu. 3mifd)eu Öanbait unb 2Beiftenbiirg mar
feit langer 3eit ben armen 53emohuern erlaubt, an ben Öirenjen ber

©taatsmalbuugen bas Seie()oIj 311 fammeln. 9lls bies auch, 1830 gefdjab,

erfaßten ber gorftmeifter unb »erbot baS SWitucbmeu beS ßeieboljes. ©tu

^ürgermeiüer »ermenbete fid) auf »erföulidie 3?eidimerbe beim 5orft=

meiner. 2tber »ergebene! Gr bejog firf) auf einen höheren s
-öefebl, ber

gebot, ba? $olj im Sffialbe 311 »erbrennen, unb tatfäcfjlid) ließ er 14 Tag«

löbner fommen: bas 3totfhol3 mürbe »erfteigert, bas 3?eis> unb Sefebola

(050 Mürbe) 311m £obue ber armen Seilte »erbrannt.

91 n ber $ol3teuerung hatte and) bie finansiefle SPebrängnis ber Oie=

meinben febr »iel Schulb. Tie Hälfte ber Salbungen beS Mbeinf reifes,

Don bem nid)t meuiger als MO Ouabratineilen, b. i. »ier Zehntel ber

Cberflädje, mit 2öalb beberft mar, gehörte ben Oieiueinbeu. Wod) ben

Horaufrfilägen für 1829 30 belief fich bas £>ol3erträgni3 ber Staatsmal-

buugen auf 117 987 Mlafter, ba? ber Okmieinbemalbnugen auf 81821

.sUafter. Tiefe Grträgniffe mürben nirfit als Wabbol3 unter bie öemeiw
bemitglieber »erteilt, fonberu »erfteigert unb ber Grlös 3ur Terfung ber

öemeiubebebürfniffe »ermenbet. Tie Preistreiberei bei ben Oiemeinbc«

»erfteigerungen mirfte auf bie #ol3»reife in ben Staatsmalbungen. Tie

deichen in ben (Ahmieinben famen babei am heften meg; beim hätten bie

©aneinben bas $013 »erteilt, bann hätte 9(nu mie JReid) gleichen 9lnteil

au biefem gehabt. Tie OJenieiubebebürfniffe hätten aber au? ber Steuer

geberft merbeu müffen, 31t ber bie Weirfien ftärfer berauge&ogen mürben

als bie Sinnen.

Tie Solge bieier £ol3tiot geigte üd) in ben maffenhaften ^ 0 r ft

«

f r e » e I u, »on benen ber Wbeinfreis 3ebiimal mehr als bie anbeten

Mreife aufmies. 3m Csahre 1821 22 betrug ihre 3ohl 37 502, 1822 23

5(5 018, 1829 30 99 500 (jeber fednte Giumobner ein tforftfreoler !),

1831 32 87 722. Gs mürben jährlich ungefähr 800 000 Wulben Welbftrafe

unb 55 IHM) Wefängnistoge ausgef»rod)en. J^on ben Ok'lbitrafen ging

nur ein Trittel ein. iHuf bie Wenge ber Strafen, »on benen lehr oft

Minber betroffen mürben, waren bie Pionbgebübren nid)t ganj ohne ©im
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flufe. Sic fielen nämlief) ben fdiledjt bcaablten gorftbeontten gu uub mir!»

ton roic Prämien auf Tcnunaiation unb Strafberfolgung. Tabci ftanb

ber erlittene Schoben 51t ber $öbe ber Strafen in einem ungebeuerlidjen

2>erf)ältniS. 2113 1830 bie Sad)c bimmclfdirctenb mürbe, berfügte bie 9te*

gicrung enblid) einen 9Jad)lafe ber Strafen. 2lbcr merfmürbigerroeite

berbffentlid)te man bie SBerorbnung nicfjt. Sic beftimmte, bafj ber 9?aaV

Iafe nur eintreten bürfe, meun bie Scutc in bem Söinter 30/31 nid)t fre-

nein mürben. 9tur menige fmttcn baber einen Pütjen bott ber Sßerotb«

uitng. Taö ^orftgefefe bon 1831 brad)te mobl einige Crrleidjtcrungcn. Um
fo fühlbarer maren bie fdjon erlittenen Strafen, bie nad) bem neuen @e*

fets überhaupt nidjt ober nid)t in ber §Öf)e berbätigt morben mären. Tic

Sorftfrebcl nabinen trobbem nid)t ab. 5" ben Uierjiger ^abreu ftiegen

fie auf meit über 100 000 jäbrlid), 1846/47 fogar auf 185 000.

(Segen aUe biefe sJ£ot im Öanbe gefd)ab buref) bie SReyterung fo gut

mie nidjtö. Sie öcrbrauctjte baö ©clb für Prachtbauten in 2Jcünd)cn unb

überliefe Weinbauern feinem Sri)ia*ial. Ten Oicmeinbcn unb ber $ri=

batroobltätigfcit, bie burd) amtlid)e Wunbfdirciben angeregt mürbe,

mürbe bie Aufgabe 3iigefd)oben, Öinberung ber sJ?ot 311 idiaffen.

ar

IV.

Tie o^ofitioneüe treffe. eicbentfciffer. Tic übrige liberale treffe

in SRfjcinMcrn. Tic 3cnfur unb bic ^rcfcgcfcfcc. Tic Sd)cnffd)c $refc

orbonnnnj. Tic 3al)infjett ber liberalen treffe.

(£3 mar in SRr)cinbarjcrn genug 3ünbftoff borbanben. Sie berüber

gemebten Su'tfen ber parifer vUiltrebolution festen if)u in bellen 33ranb.

2111er 3Biberfprud), ber fid) biöbcr nur fdbücbtern berborgemagt batte,

fanb nun ben SJiut, fdfjärfcr aufzutreten. Tie liberalen demente famen

miteinauber in ^übjung, bie burd) baö fdmeUe Slufblütjen ber obpofitio«

Hellen treffe überall Icbbaft nnterftütjt mürbe, 3n iftbeinbabern*) mar

bamalö Tr. Sicbenbfeiffer ber erfte unb lautefte Stufer im Streite.

*) 3» aan,$ 2übbcutfd)lanb tiot)tit um jene tfeit bic liberale ^reffe einen una,oafmten

9luf1rf)U>uiiß. T<t$ K^8awTtfrt>e tflolf^blatt" mürbe 1841 r>on Tr. liitenmann t)erau$a,ca.cben.

Goremauef liefe 1827 in äNiliidjen „3Me freie treffe", fpäter 182D ben „Sufdmucr an bet

^cfliui}", 1830 ben „Skobaditcr" crfrfjeinen. ^n Stuttgart fatit bet Wepler ieit bem
l.^ultl831 bte heifinnißc „Stuttgarter Slllaeiiiänc ^eituna." l}craii$, bann bort ber ,,$>odj»

mädjtcr" unter ber SHebaftlon von Voljbauer. Staffel crfd»ien unter Selbmann^ Veftuna,

ber „iPerfaffuunv«frcunb". „3>atf fouftitiitionellc 3>cutfd)laub" im 5Berlaa.e von SLMttmc

©tibermann mar baä 2trafsbura.cr frciftmiiflc üBlatt. Rubere liberale glätter maren ber

„•SdjmäbifdH' SDlercur", bte „liicrtar 3c>luua.'/

, bic „Hanauer Heituna,", bas ,.ftrci«

burner äUodjcnblatt". Später traten Imuu ber äHflrsbiiraer „Stoltcitribun" uon SSMb»

manu, ber ^rcifinnta.e" unter SBelfcrfl Ceituna,, bie ,,^olttifd)cn Wnnalcn" non JHottcd.

Tteicn ^Blättern fianbcn alä 9fea.ieruna,$rcr»tUc a.ea,er.übcr namentlirti bic „Stuttaartcr

fcofjeituua.", bic „Wündjeitcr Staat^ettuna.", bie „IRünrfwncr i»olttifd)c tfcttunfl", bic

„MuflSburßcr Vinßcmcinc Seituiiß" ufw., lefetcre alü frcimtUiflc« Öteptil.
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$ l) i I i p p ^af ob 3i eben Pfeiffer lunrbc am 12. 9?oDcm«

ber 1789 in fiabr (i. Reiben) als ber 8ol)n eines armen 2dmeiber$ a.e-

ilad) ritten eitctK ber WtiuriKm v Wini>t)i|d)r" eamuilutin

boren. SBegen bor Mrmnt beä iNnterö fonnte er ba* Wtnnnafinm nidit

nbfolnioren. Wadi }toetjäf)ri(|Clii Stefudje mnftte er 1804 eine 2d)rei«

berftelle beim Cbernmt V?abr annehmen. 180(1 foni er in bie Sfinatisbcr'
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maltuug nad) ^reiburg i. th: (fr eriparte fid) bort fotncl, bafe er IHM
bie UniDcrfität itt greiburg besichert tonnte, um 3tect)toiiiiffciifcfiaft 311

ftubieren. Wad) ^eenbigung bes Stubium* trat er als Scfretär in bn*

bifebe Tieufte. 1814 fam er mit bem uerbünbeten Heere nad) beut üu>

fen SRbcinufer nnb mürbe Sefretär bei ber gemeinid)aftlid)en üanbe**

abminiftration. ^iad) bem ameiten Variier ^rieben mürbe er in S]nnbmt

öfterreid)iid)er fcmaltungsbeamter. 911 s bie s#falj bancrifd) mürbe, be-

fteibete Siebenpfeiffer juerft in Speyer, bann in ^ranfentlial ben Soften

al* Slbjunft bc* .Slreisbircftors. 9lm 28. Januar 1818 mnrbe er mit ber

(Siuriditung ber Canbfommiffariate (beute nnoefäbr ^ejirfsäniter) tum
Snnbfomnüffär in Homburg ernannt. Seine Strenge als Beamter

bradite ihn in 3H>iftigfeiten mit ben ihm untergebenen OJemeinberäten.

(fr lieft ficf> fogar Ucbergriffe 311 id)iilben fommen, in bafj ibn bie SVrei*»

regierung am 18. i^uli 1823 bteäiplinartfct) mit SHermeis nnb Sarnung
bestrafen mußte. Seine grofte Stei^barfeit, feine heftige sJiatur riffen ibn

Ieid)t bin. ^nbeffeu fdieint fid) bie? gegen Cfube feiner 5lmtstätigfcit bc*

beutenb abgefd)liffcu ju haben. Tenu nad) feiner Maßregelung rid)teteu

fämtlidje ^ürgermeifter nnb Ülbjunfteu bes £anbfonuniffariat* Horn*

bürg an ben Möniti ein ÜHttgefnd), Tr. Siebcnpfciffer an feinem bisberi«

gen Soften 311 belaffen. Tas Sdjriftftüa*, bas feine Xätigfeit al* Saub»

fommiffär fd)ilbert, ift ein ebrenbes ^uflnio für bie Xüd)tigfcit Sie-

benpfeiffer« als Beamter, bem barin namentlid) nadjgerübmt mirb, bafj

er in ben 13 fahren feiner Slmtswermaltung ben zerrütteten 3"Üanb beö

C^cmeinbefinanamefeuS, bie 3}crnad)läffigung ber Sdiulen unb bc* $*olfi?=

nnterridite*, ber 3öege unb «ommuuifatioiKmiittel ju befettigen »er«

ftanben hatte, fo baft überall im ^ejirfe Sohiftanb unb 3ufriebeubeit

berrfche. £a* 9leufeere Siebenpfeiffere mirb als menig freunblid) ge*

fd)ilbert. (ir mar von langer magerer öigur. Sdimarjeo Haar um*

rahmte fein gelbliches öeficht, auf bem, mie fdion ein itfeobaditer bau 1832

(SWitter) bemerfte, ein eigener 3ug auf ein Reiben binmieS.

Siebenpfeiffer befafe umfafienbe fteuntniffe, bie meit über bie eines

höheren ICermoltungsbeamten hinausragten. Seine Stubie über 05c>

meinbegüter unb öcmcinbeftfmlben (äRains, 1818) unb fein $aubbitrf) ber

SSerfaffung, ©ericf)tsorbnung unb gefamten ^ermaltuug ytheinbaneruS,

bas heute nod) in jeber pfälancfjcn SBermaltungsftelle ein notmenbiges

Hilfsmittel bilbet, geben 3i'»flni5 bon feinem Söiffen.

Tie Erfahrungen, bie er im Tienfte ber t)erfd)iebenen Regierungen

mad)te, führten ihn 31t ben freibeitlid)en ^been. Gr plante fd)on im 2ßiu»

ter 1829, ihnen burd) eine miffenfd)aftlid)e 3citfci)rift polemifdjen Gfjaraf»

ters 9lusbrucf 311 geben. Stber ber s£lau fd)citcrte „an ber Meinung ber

heften, auf bereu SBeiftanb id) geredjnet hatte, bafe alle freifinnigen 93e=

ftrebnngen gegenmärtig unb jumol in^tnferem 2?oterlanbc gan^lid) um
frnd)tbar feien". Tie Sulireoolutiou 1830 regte il)n erneut jur #erauö-
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ttljctnba j>ern,
an«

gäbe eine* folcfjeu SMattes au. <$u einem „»tütfblid" itberfdiriebeuen 91 v*

tifel Don „Rbeinbancru" (1. 53b., 2. 315) jagte er:

„Tic Gegebenheiten am ©übe ^uli in &ranfreirf) febienen mir aber

bon ber Vlrt, bafj jettt ber red)te Wugenblirf gefommen fei, Ivo unbeftedv
lidje Sreuube ber Freiheit unb annkidi ber geieblicrjen Crbnung au reben

bie Pflicht auf fidi hatten, um fomobl bie Golfer ale bie Steuerungen
über bie mähren iöebürfniffc, in bereu SÖefriebigung allein bie Weinähr
fartbeftebeuber Stühe unb Crbnung gegeben ift, aufauflären; bie Wülfer,

bamit fic Vertrauen gewinnen, ihre ©iiufdie unb Grmartungen auf baä
rcd)te 9)?ofe begrenzen unb uidit auf Littel nerfallen möd)ten, bie mobl
junt Umfturä, aber nicht immer aur OJrünbung einest befferen 3uftoube*
geeignet fein fönnen; bie Regierungen, bamit fie nid)t länger zögerten,

beu Golfern jene ^nftitutioneu su bewilligen, meld)c fid) bie 3«t nun
einmal uidit länger borentbaltcu läßt."

Cftober 1830 crfdjicu bnS erfte

.Oeft bev 3ciifd)rift unter bem

Sittel : „9ll)cinb an er u , eine

ucrgleidjeube 3 c <*: f c^ r if t Ku* ^ crs

faffung, Ckfel}gebung, 3nftijpflcgc,

gefamte SBcrmaltung be§ fonfti*

tutionclleu 3n= unb NuSlanbeS,

äinnal 3ranfreirf)§. herausgegeben

oou ü. hoffmann, fgl. bnier.

SlppcllationSgerirfjtSroth,, unb 2>r.

Siebeupfciffer, fgl. baier. ßanb*

fommiffär". hoffmann, ein alter

Beamter, trat, bind) Jfrönflid)*

feit an ber Arbeit uerljiubert,

fdjou und) biefem erften $eft au$

ber aicbaftion ouS. mt xi\d\id)t&*

lofer Uncrfd)rorfenl)cit unb in einer

bis bat)iu uugeiooI)ut ffifyucn

Sprache, aber aud) mit miffeu*

fdjaftlidjer ^adjfenntuiS ging

Siebeupfeiffer tu feinem Blatte ben

uerrotteten beutfcfyeu 3uftftubcn 311

ßeibc. £ie Seitfc^rift mar inbeffeu

nur anfangs ftarf uerbreitet. 1832

manbelte er itjren Ramcn unter

bem (Einfluß 9Birtt)S in „$cut[d)*

lanb" um.

wglfidKnbf 3mfd)rift

conrtttutioncUtn 3nn- un6
«Ml

ftranfrexb*.

0,

«riet 8 • « t.

znttkrurfcrn 1810

Serrletnerte flaftbilbung bt* JiUlblotie* ber
etfbenpfeifTer fttjen 3citftftrift .ÜUjfinbagcrn-,

SBom 1. Wpril 1831 lieft Siebenpfeiffer neben „ftbeinbanern" eine

£age$aeitung in 3meibriirfen bei Ritter erfdieinen. Sie führte ben 9ta*

men „Ter 5) 0 t e a u * b e m SB e ft e n" (Don Sfluuor 1832 einfad)

„©eftbote" genannt) unb trug bas sHtotto: SJtdjt, Freiheit, Crbnung!
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Tas iölott 3cicf)nctc üri) burd) populäre 2prad>e ans. Reiter 9tebafteur

mar anfanas Strohmener, ber ipätere $erau*aeber bes in Mannheim
erfdncnenen „3$ ä d) t e r s a in 9t b e i n".

Weben ben 3icbenpfeifferfd)en blättern oerfodit in 9tbeinbaiiern eine

Slnjabl onberer Cranne, bie iubeffeu nitt)t on bic heroorraaeube ^Bebcu«

tiuifl bes 2iebenpfeiiferfcbeu muten, bie v\been ber Cppofition. Ter pro-

teftautifche Pfarrer o o bann § e i tt r i d) ,§ o cb b ö r f e r in 2cmbod)

(bei Staiferslautorn) anb Januar ben „9t b e i n b a p e r i f di c n

V o 1 f s f r e u n b" im Verlane Pon o- o. Saldier in ttoiierslautern

heraus.

#od)bürfor mar bas, mos man einen Traufa.änaer nennt, (fr mar

pou Weitalt f lein nnb forpulent trou feinet onaenb. ©ar er bod) nod)

nidtf breiftifl oobre alt, als er fidi in bie politiidieu .£>änbel miidite. (?be

.tfodibörfer ben „9theiubnneriidien 2?olf©froiinb" herausaab, hatte er jdion

jmei ^eitidiriften aearüubet, bie eine (aus beut oahrc 1<S-N) führte ben

titd „tfleutberios". Veibe utuBton nad) furjer tauer infolge iHbon-

ncntenninuaels ihr (f ikboinon einftellen. .$od)bürfcr mar als Pfarrer

ollflemeiii beliebt, audi bei ben Voraefebten, mie ein fdnneicbelbaites

rdireiben bes 9teaieruun-:präiibenteu 3tidiauer bemeift, in bem eS

heraus. Ter Untertitel bes Blattes lautete: „(fiue ^oitidirift für Wen*

fdiem nnb Vüraer'9tedito, yiufflüruna. 9telia.ion nnb 2ittlidifeit."

„Tie mir oou (fm. .ftorimnirben 3itaefenbeteu Wannffripte habe id)

mit aller i'lufmerffamfeit aolefou, nnb babei ueuerbinas bie lieber'

äenfluna. aemouneu, bau Bie, oou obrem Berufe biirdibrunaeu, au bem,

mas Hillen bas .fteiliafte fein fall, an ber Verbreituim örtit reliiiiöfer

ftnnunfl, ben märmfteu Vlntbeil nehmen nnb nicht erlauben, alles bas«

jeniae, and) mit Vluiopferiinaen, 311 beförboru, ums bie Mi übe unb ben

^rieben unter uns aufredit 311 erhalten oermao,, nämlidi: Vaterlanbs=

liebe, i'ldituna für bie aeieblidie Crbnuna. nnb (fbrfurcbt unb Vertrauen

auf bie (Gerecht in feit unb Weisheit uniers allerauabiaften .Uöuia*."

2obalb fidi jebodi £od)bbrior offen ber Cppofition ^uaemaubt hatte,

mürbe es oubers. (fr tonnte nun feinen Voraeiebten nid)ts mehr recht

inadieu. Wadibarn unb frühere ^reuube taten ein Uebriaes, fo bafc es

Xisjipliuieruuaen nur fo reanete. Valb mürbe er meaeu Wadiläffiafeit

in Tienitoerridituuaeu, halb tpen.cn unanftänbiaeu Vetraaeus aeaeu Vor-

iiefebte im Mmte, halb meaeu lloberidncituna. feiner Üliutsbefnaniffo,

halb meaeu unriri)tia.eu, aumaftenbeu, trobiaou Benehmens mit Anrecht«

meifuiuien unb Vermcifcu bebadit. (finmal ( is:il) hatte tfoebborfer eine

Pom Monfiftorium für einen .stirdienbau auaeorbnete Mollcftc mcaon ber

aroften iUrmut feiner Wcmcinbo uid)t erhoben. Sieber fam ein Vermeis

meaen renitenten Verhaltens. Tie 3direibmeÜe feines Blattes mar burd)

ihre Terbbeit, bie ben Xfaubpfarrer niriit Perleuanete, befaunt.

0111 Verlane unb unter ber Webaftion 0011 o a f 0 b ^ r i e b r i dl

9t 0 ft in ^meibrürfeu erfdiieu ber m e i b r n der 5(11 n e 11t e i n e

?l n 3 e i n e r". 00m 1. oiili lH;i2 m e i b r ü rf e r 3 e i t u 11 n" ne«
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normt. Xicfcs 5)Intt unb ber „St&ctnbotjcrtfdjc 91 n 3 c i 0 c r",

ber unter ber 9tebaftiou feine* trutferö 3 0 b 0 n n b i l i p p <PH •

d) a c I ÄS 0 b l b c p p in ftaifcr*lautcrn crfrf)icu, t»crfod)tcn bie oppofitio»

netten Xenbcnjcn in bcriclben cntfcbicbcncn 38eifc wie Sicbenpfciffer,

wäbrenb bic ,M c 11 e S p c t) c r c r 3 c i t u nfl" r»on ibrem Jftcbaftcur

0 c 0 r g 5 r i e b r i d) 0 l b in gemäßigtem Sinne gegolten Würbe.

Sic ftonb aeitweife fogar in offenem OJegcufaü 311m „Söeftboten". Äolb,

ber 1848 '49 eine grofte föolle fpieltc, trot bomolö perfönlid) überhaupt

nidjt bcröor.

Watürlid) fob es bic Stcgieruug nid)t rubig mit an, bafe fid) bobe Be-

amte, wie Siebcnpfciffer unb #offmann, offen jur Cppofition fd)lugen.

#offniann erhielt einen energifdjen Verweis, ben bie Sicgicrung fogar

ocröffentlidite. Sicbenpfciffer wollte fic fura uodi bem erften (Frfcbcincu

Pon „JHheinbaucrn" burd) bie am 29. %ov>. 1830 perfügte ÜBcrfetuing al*

3ud)tbaiisüerwaltcr nad) föaisbcim (im Cbcrbonaufreiic) falt ftcllen.

Seine politifd)eu (Gegner froblorftcn. Gin oon 4 #omburgcr Stabträten

(bic übrigen batten bic oben ermähnte Xanfabrcffe untcrjcidjnct) unb

einer Wnsabl -§omburger bürgern an ben Stönig gerichtete SIbreffc brürfte

beren Tauf für bic (Entfernung bes ilmcn unongeuebmen sJWauncö au*.

91ber Sicbenpfciffer mnd)te feinen Sciubcn unb ber «Regierung einen

Strid) burd) bie iaubere JRedwung. 3" „Sibeinbanern" fdjricb er in bem

ermäbnten Wrtifel „Stücfblirf":

„9hm, ber 9icbaftcur bat jebt 3cit, feine Sünben 311 bereuen unb gut
Selbfterfenutnis 31t gelangen, im 3»d)tl)au5 311 Siniötjcim, unter 9täu-

bem unb äRörbern, menn er — bingebt.

Xas mar fo fein, man mirb bemunbemb ftumm,
(?s mar fo fein, beinab' fo fein mie — bumm.

Unb fo nimmt ber ©efäug niswärter, ber 3ud)tbnu*auffeber in spe,

Oou feinen Ocrcbrtcn S2cfern, in bereu iöcifoll unb 3""cigung ''i" beu
s^reis feine* Streben?, in bereu Vldjtung er bie unbcitod)cne ?lnerfeunung
feine* reinen 9S*illcnsi finbet, ülbfdneb 311m Sd)Iuffc be* io^bree."

Sicbenpfciffer meigerte fid), nad) ttaisbeim 31t geben unb würbe ba-

ber feinet Hmte* entfefct. Wummbr pro3efficrtc er mit ber üRcgierung

unb gemann nacbeinanber gegen fic am 3?ciirf«< unb am Appellation*«

gcridite in 3mcibrürfen, fobafj bic Regierung geawuugcn würbe, ibn mit

3aI)Inug bes Weboltc* in beu Mubcftanb 31t uerfebeu, ber ibm bic Stufte

gab, fid) goii3 ber politifd)en Xätigfcit 311 mibmen.

Tic preftgcictslicben Sßerbältniffc in Srbcinbanern Waren ber (Entwirf-

hing ber oppofitionellcn treffe febr förberlid). ^m £inblirf auf bie

treffe fonntc Wbeiubanern bamalö als ba* freiefte üanb £eutfd)lanb*

gehen. s?Jad) ber iranaöfifdien {Resolution batte auf 0runb ber M'on*

ftitutiou bc* v>abrcs III in Mbcinbanern bic oollfommcnfte $refcfreif)eit

gcberrfd)t. Unter Napoleon war fic burd) Xcfretc (1810 unb 1811) erbeb-

Iid) eingefdiräuft worben, bic inbefieu, wie bic bai)crifd)en ^cbörben nod)

3
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1830 anerfannten, burd) i>ic bäuerliche .stonftitution aufßetjobcn morbeu

maren. Csin ^araßropb 1 bc* britten (Jbiftea jur baoerifdjen ^crfaffuna

mar mobl oollfommene H>refe« unb 3cnfurfreiheit als Weßcl aufßcftellt,

aber in ^>araßraph 2 mar fic für olle politifdieu ^eituiißon imb r»erio=

biieben 2diriften politiidicu unb ftatiftifcf>cn ^nhaltv mieber aufßeboben.

Tic .£>anbbabuuß mar fo ßefd)cbcu, baH bie ^efoorben allßemein für po»

litifd) nur bio ^cfliehuiißen Jauerns 311 anbereu 2taateu auiaben, nlio

bie Stritif ber innerpolitiidicn ^uftänbe anftnnbslo* bio ^eufur paffieren

Heften. Tiefe s}>rari*, bie burd) allßemciue, noiuentlid) aber in Alheim

banern Iare $anbbabunß ber 3«nur erweitert morben mar, mürbe oon

ber 9teßicrunß in edit abfolutiitifdiem Webaren in bem Wußenblirfe bru-

tal unißcitofion, mo bie treffe Don ihrer Freiheit einen ber Mcßieruun

nid)t ßenebiucu Webrand) maditc.

Tie baneriidic Meßicrunß fratte, mie alle beutfebeu Moßicruußen,

bie SHorßäiißc im Vlm>lonbe unb in ben beutfdien Staaten, mo bie

(Häruiiß 311 iHufftönbon ßeführt hatte, mit mad)fenber Unruhe Der«

folßt. Xer 2d)terf laß ihr aar arß in ben Oiliebcrn. 3mar hatte

ftöuiß Siubmiß bem ßanaeu bauerifdien ^olfe für fein bi*bcrißc*

Söobloerbaltcn einen Crben verliehen in Weitalt einer Tettf*

inüu^e, bie er auf bie 2 reue ber Innern hatte fräßen Iafieu. i'Iber fo

red)t traute er biefer ireue nid)t, unb ol* aar bie otwofitionello treffe

ihr ftciupt fübner erhob, liefe er furameß ben M nobel ber 3eniur fefter am
ziehen. 9?odi am 21). Tejember 1829 hatte ein UWiniftcrialreffript alo auc»

brürflidien Hillen bc* si)Jonard)on oerfüßt, baft „bic Freiheit ber treffe

innerhalb ber ßofeOlirtieu 2d)ranfcu auf feine ^eife beeiuträdtfißt unb

bafe insbefonberc bem 3lcd)t ber freien ^curteilunß bos ointlidicn 3iMr<

fens ber ,511111 öffoutlidjen Xienft berufenen Vertonen, fomeit baburdi nidit

ßefeülidie Chrcn rechte tieriefet merben, ber ßebührenbe 2dmb ßemährt

merben folle". 91 ber faum machte öie owofitionelle treffe einen Webraud)

Oon biefer Freiheit, ber ber Wcflicruuß miber ben 3trid) ßinß, ba traf

biefe in ihrer „3itterpapvelhaftißfeit", mie es 2iebcnofeiffcr nannte,

SPorfebruiifleii aur Unterbriidnuß ber treffe.

Vlm 28. Januar 1831 erlieft ber 3Hiuifter 2cbcuf eine bie 3eniur be»

treffenbe s4>reftorbonnan3 als» SJollaußsbcftiinmunß 31t s4>araßraph 2 bc*

^refiebift*. 2ie beftanb au* 13 ^araßrapben, bereu miditiaftc ^eftim«

tuunßeu folßenbe mareu:

?tUe 3eitunßcn unb periobifdien 2dirifteu, meldje fid) mit ber inne-

ren ober äußeren ^olitif ober mit ber 2tatiftif befoffen, unterließen ohne

Unterf(f)ieb unb Ausnahme ber Seniur. Tie 3enfur hat fid) auf bie tUr*

tifel politifdien unb ftatiftiidjen oiifmlts 311 befdnönfen. 2ie mirb bin«

fichtlicb berieuinen Slrtifel unb Sluffäbe, bie fid) auf äußere 2taat*0er>

höltniffe unb auf ba* Birten ber 2taot*ßemalt unb ihrer Crßane hin-

fidjtlid) ber iHuoübunß ber äuftcren iWeßierunßsrcdjte beziehen, nad) ben

hierfür erteilten ober 311 erteilenben befonberen onftruftioneu aujßeübt.

iei jenen 9lrtifeln unb ^luffäüen aber, bie oon inneren 2taatooerhältuif»
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fcn unb bem 28irfen ber öffentlichen SBehörbcn in 23c3ug auf innere 9te«

gierungSaugcleaenbeiten fjanbeln, ift nad) folgcnbcr 23eftimmung Ver-

fahren. Sie Benfur ber bon innerer ^olitif unb Statiftif hanbelnbeu
2(rtifcl unb Shiffäfee foll bem red)tsmibrigeu SPcifebrauchc ber bcrfaffungö*

mäfeig gemährten Freiheit ber treffe begegnen, nid)t aber beu recht«

unb gefefcmämgcn Gebrauch berfelben millfürlich hemmen unb befchrän*
fen. ©S ift baöer ber 2>rua* ber ermähnten Sluffätsc nur 311 unterfagen,
menu barin Nad)rid)ten über bcrfönlichc ^amilicnberhältniffe bes
Monarchen ober ber Mitgliebcr beö königlichen HaufeS gegeben luer*

ben, bic meber burd) unmittelbar amtlid)e Mitteilung noch burch bie bor*

ausgegangene Söefanntmacfmng in einem als offiziell anerfannten blatte
berbürgt erscheinen, menn in benfelben notorifche Unmafjrheiten ober er«

bidjtcte Nachrichten bon 31t ermartenben SftegierungSmafu-egeln enthalten

finb, toeldje £äufd)ung ober Aufregung 3ur ftolgc haben fönnen, menn
burch bie Sefanntmadmng trgenbein im Königreiche beftchenbes (2traf=

gefefc übertreten unb eine im 2?erbred)cns--, 23ergebens« ober Sßolisei«

Uebertretungsgrabe ftrafbare £anblung begangen merben mürbe, menn
(staatsbiener Sßorträge ober fonftige Arbeiten über OJcgcnftänbe, bie

benfelben in ihrem Gefchäftsfreife übertragen finb, ferner ftatiftifdje No-
tisen, SSerhanblungen, Urfunben unb fonftige 9cad)richten, 3U bereu

Kenntnis fie nur burch ihre 2ienftberl)ältniffc fommen fonnten, ohne
Beibringung ber nach Paragraph 3 beö Griftes über bie Freiheit ber

treffe crforberlid)en befonbern (Erlaubnis, bem Srutfe übergeben. 3)te

58efanntmachung bon bloft ersählenben 58erirhteu übet bie SBerbanblun«
gen ber Kammer ber 2tbgeorbneten foll auf feine SBcife gehemmt ober er*

fd)mcrt merben, infoferne nicht offenbare Unmahrheitcn ober (£ntftellun*

gen barin enthalten finb. Söon ber 58efanntmadiung finb jebod) fold)e

^erfönlicfjfeiren, unanftänbige unb beleibigenbe 2luSbrürfe unb berfon-

liehe Slusfälle gegen ben Monardeen, bie Königliche gamilie °bev bie ein«

seinen Mitglieber ber Kammer anzunehmen, megen bereu ber SHebuer

bon bem ^räfibenten ber Kammer 3ur Drbuung bermiefen morben ift.

93erid)tcn über bie Sitzungen ber ^anbrätc ift ber £rucf erft bann
3u bemilligen, menn bie erforberlidjc Königliche Genehmigung 3iir 58c«

fanntmachung ber s^rotofoIIe erfolgt ift. £en Weltforen ift unterlagt, bie

freimütige 2leuf?erung bon Meinungen, Slnfidjtcn niub Urteilen über bie

bon ben ©taatSminiftcrien unb anberen berantmortlichen Stellen unb
58ehörben ausgebenben SJnorbnungcn unb Verfügungen unb über bas

amtliche SBirfcn berfelben 31t hinbern, fo lange ntdjt babitrd) irgenb ein

beftebenbes ©efefc übertreten mirb, unb inöbefonbere ber ausgekrochene
£abcl in Sdjmäbung ausartet. Bei ber Bcfanutmadjung bon 2luffäfccn,

in meld)cn öffentliche Bebörben ober einzelne Staatsbicncr pf(iä)t-

mibriger Hanblungcn befdjulbigt merben, finb bie 93cfd)ulbigten boll*

ftänbig 31t benennen. Sic .^nfurbebörbe hat ben Xrurf 3U unterfagen,

menn bieie SÖebingung nidit erfüllt ift. 9cid)t bolitifchen unb nidjt fta*

tiftifchen 21rtifeln, burch beren S8efanntmad)itng ein reebtsmibriger Sin-

griff gegen bie ©bve einer ^ribatperfon, biefelbe mag ausbrürflid) ge«

nannt ober nur bezeichnet fein, gemadjt merben mürbe, barf 3toar bie

Aufnahme nicht berfagt, — es foll aber bon foldjen ber betreffenben

sßerfon, mo möglid), nod) fo ßeitig NaaVicht gegeben merben, bafe fid)

biefc mit (Erfolg beö in ber III. Beilage 3iir 5ßerfaffungSurfnnbe § 10

2tbfd)nitt 2 gegebenen Stechtet bebienen fönne. Seit Herausgebern bon

3eitungen unb beriobifdjen Sd)riftcn ift unterfagt, bie burd) bas Strei«

djen ber ^enfurbehörbe entftebenben fiürfen bei bem Xrurfe beö Blattes

ober Heftes offen 31t laffen.
3*
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Tic Sdjenffdie ^rcßorbonnana fam bcr Slufbebung jcbcr ^?rcfefrci*

t)cit gleidi. 3ie lieferte bic treffe öollfommcn ber B^nfiii- unb ^olijet

an*, benen fie bie 9Wad)t gab, fic mit ben f Icinltcfjftcn SRaftnafymcn ju

dnfanieren unb brangfalicren. Sttit biefen 58cftimmungcu tonnte jebe

Siritif an ben 27?ahnabmcn beö ftöuig*, bcr 9tcgicrung unb fogar bcr

Slbgeorbneten unterbrürft merben. 6* formte feinem 3?nfor ferner fal-

len, au bemeifen, bafe burd) bie 3?eröffentlid)tmg eine* fritifdjen 2(rtifel*

irgenb ein Paragraph, berietet fei, bofj irgenb ein Jabel in eine

Sd)tuäf)ung ausarte. Tic 93cröffcntlid)ung t>on amtlid)en 2tf»rift-

ftüden, bie oft genug nötig ift, um ba* Volf auf ein gegen es geplante*

Attentat reditaeitig aufmerffam ju madien, mar gnna unmöglidi gemadit.
sJJid)t genug aber, baß bie SBebörben bic treffe idmbricgcln fonnten, gab

bie Crbonnana jebem £-3)cliebigen ein gemiffc* ©infprudjsrccht gegen»

über ber treffe. 58ei rccfit* mie bei Iinf 3tcbcnbcn erregte biefer ^refe*

erlaß, ber üoller gallftridc unb 5ußangelu mar, größten Unmillen.

Aiurj nad) bem 3dienffdien (Jrlaffe mürbe ber Sanbtag eröffnet. Tie all«

gerneine (fntrüftung, bic bort über ihn jutn 3lu*brutf fam, lähmte bie

^ebörben in feiner Dollen Xurdifübrung.

3n 9il)ci nbanern hatte ftdi fein einziges bcr oppositionellen Blattei

ber burd) bie ^refeorbonnana öcrfd)ärftcu 3enfur uutermorfen. Sieben«

Pfeiffer rciditc gegen bie 3enfuröerbängung unb s3efd)lagnabme iBc»

icfjmcrbe bei bcr Spcoercr Aireiöregicrung ein unb hotte fogar bic (Ge-

nugtuung, baß bic 3^nfur über fein 5Matt aufgehoben mürbe. 80 genoß

banf bcr lauen 3<-'nfnr bic rbeinbaneriidic oppositionelle treffe nod) bi*

1832 eine Freiheit, bic man in Xcutfdilanb unb in Sönnern nicfjt fannte.

Tamal* mar Sicbcnpfeiffcr, ber in bcr rhcinbnnerifdjen Söemcgung

am meiteftcu linf* ftonb, and) nodi meit entfernt oon revolutionären

2enben&eu im Sinne beo 9icpublifaniömu* ober ber Öemalt.

„JHhcinbancrn", 1., 3. 7, fagt er in einem Slrtifcl Jhix feine yteoolution

in Tcutfdilanb":

„SBenn nun eben barum, mie nicht 311 leugnen, bie 9tcüoIution and)
bei un* ihren «reielauf oollcnben muh, inbeß alle Verbältniife uor gc«

maltfamcn Umfebrungen mit Tonncrftimmc malmen: ©a* ift bie Sluf-

gäbe? Tic Meoolution auf gcfcfelidicm SBege 511 bemirfen".

Sfflit heißem flehen roenbet er fidi bann Doli Vertrauen 511 ben beut-

fdieu dürften, fpcaicH au Cubmig:

„Stögen bic (*iroßmcid)tc bc* »Jcftlonbeö beraten, mögen neue Siorlö»

baber üöefdjlüffe bem 3dircden*ft){teme bulbigen, bie .<peere in ^Bewegung
fefecn: Tie 3"fmift mirb lehren, mobin es« führt. Sir bitten, mir be*

fehmören bie beutfdien iHegicrungcn, nidit ein frembes 2ofuug*mort nbju=
märten, fonbern au tun, ma* ihnen mobj nnftebt, mos ihren Söölfcrn

atemt. Hcrfammclt, erhabene dürften, bie Stellvertreter bc* Volfe*,

rebet ÜÖJorte bc* Grones, bcr (Erhebung, bcr Freiheit! Weftattet eine

offene, unoerhüllte Xarftcllung begrünbeter Söefdimcrben, bic geiunbe

Mehrheit mirb nidit* Unbilliges, nidit* Unmöglidiee verlangen; fic mirb
einen ©all um Xhron nnb iöerfaffung bilben, mie tein sJWönrt>tniu, feine
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Sfefuiten, feine Ultraronaliften au bilben bermögen. Sönnern junial uub
bor SHf)etnf reiö blitft bertraucn»boE au feinem ftönige etiler, ber bereite

einen georbneten @taatöt>Qiis^aIt on bie Stelle bcrbcrblidjer 33ergeubung

gefegt, ber bem Sftcicrje ba» fd)öne ^nftitut ber Sanbräte nid)t of)nc Stampf
gegeben, neue aeitgemäfee ©efeöbiitficr, Trennung ber ^ufttä bon ber 9Scr=

maltung, äftünblidjfeit nnb £)effcntlid)feit ber Serbanblungen berbeifeen

bat, nnb beffen beller @eift, beffen menfdjenfreunblicber Sinn, beffen iie*

fe» QJefübl auö feinen Öebicbten, mie au» mannen freifinnigen Borten
nnb £aten unbeftreiibar bcrborlcucbtet."

SOTan mar übrigen» allgemein ber Meinung, bafe Submig bon 93ab*

ern, biefer £ürft an ber Spike be» gröfeten fonftitutiouelten Staate»

Seutfdjlanb», bie beutfdje ©tntjett ans ber £aufe beben mürbe. 211» er

1830 ben ©runbftein jur Salballa legte, batte er bei ben erften Jammer*
frfilägen gefagt: „(So feft al» biefe Steine fitf) berbinben, fo feft mögen

alle £eutfd)en S3oIf»ftämme fid) bereinen", unb gab öfter» äEjtxlidrje 2tn*

ftrf)tcn fnnb. Um fo gröfeer mar bie (Jnttäufdmng, baß fid) biefer giirft

um fein ^ota bon feinen übrigen Stanbe»genoffeu unterfdjieb.

211» örunbbebingung für bie 53efferung ber 3u ft°nbe in SRbein«

banern fab Siebenpfeiffer („Sftbeinb., I., S. 43) in bem 2trtifcl „3$a»

9fbeinbaocrn not tut" au:

„Seite örunbbebingung ift nad) unferer (£infid)t nid)t» meiter al»

eine ©inrid)tung, menig anber» alö bie, meldje 1816—1817 beftanb: eine

gefonberte Regierung für 3tbeinbaneru; nur müfete ftatt eine» £of=

femmiffär», mie ijamal», ein föniglid)er 9>rina au ber Spike fteben, unb
mit SWännern umgeben fein, roelcbe ba» Sanb nid)t nur fennen, fonbern

bie mit feiner SUüId) genäbrt, au» feinem eigensten 8eben»prinaip er*

madbfen finb: b. b- mit einer eigenen Siepräfentation, gemäblt nad) eige=

nem, auf unfere SSerI)äItniffe gebauten äöablgefefce."

{Bei folgen mobl in aller Sdjärfe geäußerten, aber burebau» nid)t

umftürälerifd)cn 2lufid)ten mirfte bie Sd)enffd)e ^refeorbonnanj im böa>

ften (flrabe aufreiaenb. ftür ibre Öonalität fab fid) bie obbofitionelle

treffe fd)Ied)t belobnt. Sa» (*d)o blieb nid)t aus. Sicbeubfciffer fd)ricb

(„Weinbauern", II., S. 181) in einem Slrtifcl „2öaö nun?":

„Ter geberfrieg ift jefct au ©nbe, aumal bie ^refefreibeit bcrnid)tet

ift; jebt ift c» an ber Cammer uub bem ÜBolfe, ba» übrige au tun. Sa»
booerifdje 3?oIf liebt feinen Stönig, ber iüönig fein SSolf. Ser au bc-

ftebcnbe Slampf gilt nid)t bem 9)?onard)cu, ba» mnfe ja red)t in» 2luge

gefafet merben, unb bierin liegt ber eitrige mefentlidje Unterfd)icb aroi-

fdjeu biefem Kampfe unb jenem, ben ba» franaöfifdje 5ßoIf gegen ba» W\°
nifterium unb bie ^ourbonen 31t befteben botte; nodjmal»: unfer Stambf

gilt nid)t bem Könige, fonbern bem sj#inifterium. Cb bem ©efamt*
minifterium ober nur bem iWiniftcr be» Innern, fann nod) siDctf clt>af

t

erfebeinen: au mnnbern aber ift, mie ber greife, bielerfabrene ^uftia«

minifter, unb nod) mebr au muuberu ift, mie ber erlcucbtete @rof
9(rman»berg au foldjcm bei Hofen Softem menigften» fdnueiflt, einem

Sbiele aufeben fann, ba» um dauern» äöoblfabrt gefbielt mirb. Xie

Xbronrebc, meldie al» ba» 5EL*crf be» C'iJefamttniuifterium» bctrad)tet mer-

ben mufe, mirb alle Bmeifel bierüber beben."
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3mmcr nod) meinte Siebenpfeiffer, ben 9Nouard)cu fdjonen au muf-

fen. (£r appellierte Don bem übel beratenen an ben beffer ju be»

ratenben Honig. 9C6et bie Grmartung Siebenpfeiffers mürbe nur man-

gelbaft erfüllt. Tie .Stammer leiftete gegen bie ^refeorbonnana nur rjnlbe

Arbeit. das 9)?inifterium aber Pcrfagte gana, unb ber .Honig mufjte erft

burd) bie Uftadjt ber Jatfadjen sunt Madjgeben geamungen werben.

GS

V.

der fianbtng 1831. die Urlaubsüertoetgerung, an Beamte. die Itjron*

rebc. die Debatten über bic ^rcfcorbonnnna. Srfjcnfä (*ntlaffiuiß.

3rnebcneberlmiiMuna.cit mit ber Dppofition. die Spaltung ber Dppo-

fitton. $ergcblid|c Arbeit. Späte Nette, die Wcberlagc ber 26oIfefarf)e.

Unter biefen SPcrbältniffcn fanben bie ©ableu junt Sanbtag 1831

ftatt. Sie eubeten mit einem entfdjicbenen Siege ber Cppofitiou.

SWit meit gefpannten Hoffnungen fal) bas 2?olf ber Slrbcit biefeö

Sonbtages entgegen. Tie Regierung befanb fid) burd) bic Sd)euf=

fd)e ^refjorbonnana, bie allgemein Erbitterung erregt rjattc, in pein-

lidier Sage. Sie Perfd)limmerte fte nod) burd) bie ftrengen ÜDtafrregeln,

bie fie infolge be«, mie fid) beransftellte, aiemlid) frarmlojen Stubenten=

framalles in 9Münd)en in ber (ibriftnadjt 1830 burd)fübrte. ©ine ganje

9lnaabl Stnbenten mürbe bantals oerbaftet unb projeffiert unb, mas bas

Sdjlimmfte mar, bie Uniocrfität auf 5kfcl)l bes .Slönigs gefmloffcn.

Tie Regierung batre ferner mißliebige deputierte auf (Ürnnb bes

§ 44 bes 10. ©bifts ber ^erfaffung aus ber .Hammer ausgefd)Ioffen. 9?ad)

biefem ^aragrapben mufeten Staatsbicncr unb Staatspenfioniftcn jum
(Fintritt in bie .Hammer bie »emilligung bes .Honigs nad)fud)cn. 3m
gansen maren fünf Staats» unb ©emeinbebeantte Pon 54 deputierten auf

biefe Steife ber Söillfür ber Regierung jum Opfer gefallen.
s
-öci ($e»

meinbebeamten mar bas 9fed)t überbanpt ftrittig. 93efannte liberale

güfjrer maren baburdj aus ber .Hammer entfernt Worbcn, mie ber $3ür<

germeifter SBefjr Pon ÜiMiraburg, mit bem ber .Hönig, als er nod) .Hron*

prina mar, in freunbfd)oftlid)er Ukrbinbung geftanben batte, unb ber

Öfrei&err P. (Hofen, beffeu Musfcfjlufe unter befonbers erfdnoereuben Um-
ftänbeu erfolgt mar.

(Hofen*), als Beamter fgt. 2ftinifterialrat, mar a"nt britten slttn(c

*) ftorl ftrci&crr x>. (Stofcn uxtr ein flcborcitcr 'ißfatjer. Qx lunrbe 1786 in 3iud«
brüefen aeboren. 9indj ^ecnbtfliuiA bc$ iHcrfrtöünbiumS trnt et in ben StoatSbicnft. (ir

mntfjte 1814 ben gelbjufl geßen ^npofeon nlö grctroiKißcr mit. getiie 'öcfcfjäftiguitfl mit
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als Qhitsbefifcer bon Wellersberg in bie Mammer gemäblt morben. Gr
mar im Parlament einer ber angefebenften Sii^ret ber £pbofttion. 2luf

bem Sanbtag bon 1828 Ijatte er fid) ber Legierung bnrrf) feinen Eintrag

auf Ginfübrung ber allgemeinen 2öcbrbflid)t nad) brcufufdjem 2ftufter

mißliebig gcmad)t. 2(1? ifrni bie Legierung ben Gintritt in bie Cammer
bermeigerte, f)atte er, um fein 9tfanbat ausüben 51t fönnen, fdjncll ent-

irfjloffeit fein 2lmt niebergclegt. Xroübem mar bie Regierung fo flcin-

lid), bie öültigfeit feinet 2TCanbateS anäusmeifeln, meil er 3111- Seit ber

Sabl nod) Beamter gemeien fei.

£er Öaubtag mürbe am 20. Februar befonbcrS feierlid) bom töönig

et öffnet. £ie 2bronrebe crfdjöpftc fidj in fiiftcu Lebensarten mie: „(Sin

erbcbcnbcS öefübl ift es, ftönig bon Süabern 31t fein, bon SBancrn, bas

in alten feinen Sbcilcn bie angeftammte alte Xreue rüfjmltdj bemäbrte,

mäbrenb Slufftänbe fern uub nab fid) erboben. ... 3d) fenne nid)ts

füftcreS, als bon deinem ^olfe geliebt 3» fein, aber es gibt and) eine

falfcrje 33olfSgunft — SJolfSgunft auf beS 3taatS3metfs Soften barf nid)t

ermorben merben. . . . Xafe feine 3clbftfud)t, meld)cr 2lrt fic and) fein

mömte, bafe JkmernS Heftes auf biefem Canbtagc borberrfdjen mirb,

heran jmcifle ^d) uid)t. . . . Tae faun 3;tf) fagen — gemiffenbafter als

Cvd) bält niemanb bie 3>erfaffung ^d) möd)te nidjt unumfdiränfter

#errfd)er fein. W\d\t nur bie ^erfaffung felbft 31t bcobad)ten, and) fie

beobachten 3" mad)en, habe 3dj gefdtfuorcn, merbe unerfdjütterlidj barin

fein uub unerfd)ütterlid) fein mirb ber Tonern breite."

Xiefe ^braien flangen gegenüber ber 2d)enffd)cn s#rcf3orbounan3,

bau 5ßerfabren gegen (Hofen, Söebr u. a.uur mie fraffer #of)n. Sic marfen

cm grelles 8id)t auf ben Cffjoroftcr SubmigS I. Sdjmafeenb führte er bie

SÖJorte 23erfoffung, ireue ufm. im 3Muubc. Gr batte einmal gebiditet:

,,$errlid), über freies 5?olf 31t malten,

Ti\d)t nad) Söillfür grätenlos 311 fdialten,

Soitbern in ben 2d)ranfcn, bie befteb'n;

2>?utbig, fräftig ftetS boranäufdjreiten,

•fteilenb, mo es möglid) ift, bie Reiben,

ou beut (Sorten fein ÜBolf erböb'n."

vMi Sirflidjfeit aber regierte er ganfl nad) abfolutiftifdjen s}hin=

3ipicn. 33ci ibm galt bie Umfcbrung bes 2brud)cs: „Unb ber .ttönig ab«

felut, toenu er unfern bitten tut". Gr refbeftierte ben Hillen bes ^olfeS

nur, menu biefer bem feinigen nid)t miberiprad). Seine 00113c Legierung

ber tfanbmirtidttft filnrte Um $ur («rüubuitfl beä eanbiuirtfdjiiftltrficn herein« für dauern
unb, atö er nad) beut lobe betf flönia.* üKarimtltan ^ofepf) qniefeiert würbe, mix tfvnrttt»

utifl einer 3ucferfn6rtf, einer Ttimafnueberei unb einer [anbmittfrfwftlirtieu Grjict)unsi^=

anftatt für Söaifcu auf feinem (öutc Üfcrcn in Wcberbanern. 1833 madue Unit bte iHc-

flterunfl ben ^nueR, anßeblid), un-tl er ein nioiefi(itöüeibrctt)crifd)c* (Vkbtd)t uetbrettet

babe. (Stofen tourbe in bie ftronfcfie nad) ÜJJfindjen ob^cfülirt, erfjicü iebud) auf feine öc-
fdnwrbe beim oberficn tMcricfitcbof nad) 4 Wonaten bie &rcif>cit mieber. ?lber erft 1840
erfolßte feine fl(in\Iirf)c ^reiiprediuna. 184G trat er mieber in bie Slammcr, 1H4K mürbe
er ^uiu 5at)erifd)en (Mefanbten beim ^uubeStaa, ernannt, fpätcr nina er al$ (Mefanbtcr in

auS}erorbentfid)er 3){iffion nacfi Cimü^ an ben flai'ernof. Gr ft.it b nl^ fettet feine*

Stammes am 18. September 18M in üRöndten.
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mar ein rcd)t fd)led)t oerbüllter SKbfolutismus. Gr gelang il)m beim ßaub-

tag 1831 um fo leirfiter, als fiel) bic Cppofition buref) bie gcfcf)icftc ÜWad)c

bcrStegicrung übertölpeln liefe. .§ättc bieCppofition einen fcftgefd)Ioffcncu

9iiii0 gebilbet, fo hätte fie, ba fie bie 2Kchrbeit befafo unb bie 9öäl)Ier»

fdjaft hinter fid) hatte, ben befpotifdjen (Müftcn ber 9tegierung einen

feftcu Tamm entgegenfetjeu fiinnen. äf?and)es märe burd)3ufefccn gc»

mefen, nnb bas ^nftriunent ber s.Perfaffung hätte fid) als ein braudjbarer

£>cbel miber ben 9türffd)ritt unb baS ^oliseiregiment ermeifen tonnen.

91bcr bie Cppofition beftanb ans heterogenen (Elementen, bereit 2öiber=

ftreit fid) bie Diplomatie ber Regierung 31t nufee 31t madien mußte.

Tie Vlutmortabrcffc ber Cammer auf bie Tbronrcbe fiel idjon red)t

matt aus. Sie mar 0011 bem ber Regierung ergebenen 2Ibgcorbnetcn

Siegierungsbireftor 9iubbart oeriafet. Tie Aufnahme eines oon ben

liufSftcbcnbcu 3lbgeorbneten befiirmorteten SafecS, ber erflärtc, baft bie

^refjorbonnan^ Unmillen im 23olfe erregt habe, mürbe mit 70 gegen 49

Stimmen abgelehnt. Tic in mürben bafiir oon ber reaftionären ,,9ftüu«

diencr s4*oIitifd)en 3t'itung" mit angenehmen Titulaturen „Sdjminbel*

topfe, Stcoolutionäre, (Jbrfüd)tige" belegt. 2lbcr Siebenpfeiffer hotte nur

3u 5Kcd)t, menu er bie fditoadje Entgegnung ber Mammer auf bie Thron-

rebe Perurtcilte. (?r fdjricb (SRbeinbanern", II., 3, 246): „Tie Mammer
hat fid) einer Staatsoermaltung gegenüber, bie auf Stfillfür unb 0Je=

malt sielt, auf bic Tefeufioe geftellt unb bamit bie erfte .§nuptfd)lad)t

ohne Mampf Perloren."

Tie XJanbtagSPerhanbluugen feuteu in ben erften Tagen mit grofjer

Schärfe ein, unb 31001- bei ben Beratungen über bic Urlaubsocrmcigc'

rung.*) Sie enbeten bamit, bdfj bie Mounuer bas sJ0ioubat (Siefens, bot«

*) 0(nt ^itiblicf auf bie jämmerliche ftoltiina, ber liberalen »ort beute ju ähnlichen

JVillcn (Sdmufelc, iHofibauptcr, Älccbaotf) tft c* von flrotVn Untere ffc, folflcnbe 91 u*fübrunp.cn

bc* SBädjtcr* oni JHbcin Ottr. I», 1832) fennen au lernen:

„3n jenen S'aatcn, in welchen ber ftürft fnaen bmfte: „Ter Staat, ba* bin tdi",

bott waren natürlich, ourfi jene, wiche fiel; bem öncntlicbcn Ticnfte aewibmet hatten, bie

Staat*bicner, nldn* aubere* al* Vobnbicner bc* ftiirftcn; bor oberfte ifleamte bc* Staat*
mar ßcmiffermaftcn ein ebcrbaii*mcificr, ber unter bem uniiiittclbaren befehle „bc* ixvxn"
ftanb unb bem ba* überiae Vturcpcrfonal, bic Shimtncrbtencr (bie :Hntc) unb bie ciacntlicbeii

l'nrairn (bic Subalternbicmr) ju blinbem (Meborfiiin untcracben war. $11 unfercu Reiten

aber bot fielt biefe Stcflinifi ueränbert; ber ftfivft tft ber obcrfie Beamte bc* Staaten, bie

;)?ca.lcriinfl erhält ihre DJact)tooflfoiunicithi
,

tt au* ben ftfinben bc* Staate* unb bte Beamten
finb nicht* anbere* al* «lanbatare, (\}cfd;rtft*trätt.cr ber OWiamtbett bc* S^olfe*. Dafc
biete StcHiina.; uiel mürbifler, utcl chrciuiollcr al* bic frühere tft, lolltc wohl feiner

bezweifeln ; aber ein auaeborencr Sflauenfinn iibertebet mandn-ii Liener be* Staate*,

bafi er ein tfnerbt feine* ^ornefetjten, bcuifelbcn blinber Unteriuerfung tu ollen l'inncn

Dcrvflidjtct fei unb bei ben oberften Beamten bc* Staate* bat fict> bie uertchite ?lnficl)t

ncbilbct, bic JHcflicrmifl, bti boch nur ein btenenber ^eftatibteil bec söolfc* tft, ftchc al*

ein abfle'onbcrtcr Körper bem syolfe ncflcnflber. Dicfeni .Hörtvr frbretbett fic beim bic

3kfuflni* \u, feine ©lieber, bic Beamten, al* uMUcnlote Waicliine hin unb her ju bciucflen.

Ter ilcrtualtuitfl*beanite inao nllcrbtna.* wcrpfltditct lein, im ^ntereffe ber Uebcrein«

fitiitiiiunn bc* Staat*bau*fwltc* fid) ben 30cihina.cn feiner Cbcrn in Xicnftanflclcncnheiten

äu f ößcit ; feine*iuefl* aber fauit ber Umftanb, baft er al* Beamter feine Tienfie ber

Ceffcntlidifcit flciuibniet hat, feine biiraciitchcn fHeditc unb ^flidlten frOmälcrn unbhtnbcrn;

fcine*iucfl* fann fein Cbcrer btc *flcfua,ni* tjaben, feine $unblunn*iuctfe auftcr bent Tienftc

Mi regeln ober ftax iljm ooruifdiieibeu, luic er benfen unb fpredjen follc. — (.vjerabe ba*

Icjjtcrc aber ucrlanjicn jene ^urcaurraten uou ifjrcn Uuterncbeneit. s?lu* einer fopbiftifdjcn

«lu*lcfluttfl be* (VJrunbfa^e* : „u>er nid)t für un* tff, ift tutber utuv, jlclxti fie bic unflc»
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fcn erfoftmonn fd)on feinen Sit im .fcaufe eingenommen öotte, ojier-

fannte unb mit 95 gegen 9 Stimmen bie tUnfbebung beä § 11 beö 10.

Crbiftes befd)lofe. Sie [teilte babitrd) bie orbinäre (M)äifigfeit ber 9te«

giemng 311 bereit SIerger auf$ äufeerfte blofc. 2er 9teid)srat billigte aber

bie SDcrrocrfung bes § 44 nid)t, naljm bielmebr mir einige 2lbänberungen

bnran Dor. Tie Slammer bewilligte biefe, blieb aber baneben bei il)rem

3£unfd)c, bie ganje SBcftimmung aus^umeraen. 21Iö §ev 3teid)$rat mie»

berum ben SBunfrf) bermarf, frod) bie Pommer 3U Mrenje. 2)er Stäube»

abföieb, ben ber SUmig, mie üblid), und) 2anbtagsfd)lufe gab, fällte bie

Gntfd)eibung, bnfc bie ftöniglidjen 9ted)te bnrd) bie ballige Aufhebung

bes § 44 befdiränft mürben, benagte aber and) ben Slbäuberungen bie

öenemnignitg.

SNod) heftiger maren bie Xebatten um bie ^refeorbonnans beS Wl\>

nifterö Sd)enf. vin ber Xbrourebe mar ben Stänben unter bem ÜDrudc

beö allgemeinen llnmitlens über bie ^refeorbonnana ein ^refegefetj Der«

fprod)en morben. 58ei ber üßerteibigung feiner Crbonnana in ber ametten

Cammer fonnte fid) ber Sftinifter b. Sd)enf auf eine gon3c 9leibe bon

mebr ober meniger fdiarfen, aber aud) unflaren 3enfurerlaffen ftüfeen.

Tie Cammer entid)ieb am 16. SWai nad) fünftägiger beißer 9tcbcfcf)Iarf)t,

in ber Sdjenf mand)e bittere ^ille 311 fdjluden befam, mit 96 gegen 29

Stimmen, bafe bie Söefdjmerben gegen bie 3cnfurberorbnung begrünbet

unb ber Mbnig auf bcrfafiungsmäfugem Söege 311 bitten fei, nnbermeilt

3(bl)ilfe 311 fdjaffen. £ie Slnflage bee ä'Jinifters mürbe mit 73 gegen bie

erbcblidjc Minorität bon 50 Stimmen bermorfen.

Ter Münig begriff, baß bie s43ofition Sdjenfs nnbaltbar gemorben

mar. Gr entließ ihn am 2G. 2Rai unb betraute ben Staatsrat b. Stiir»

mer probiforifd) mit ber 9iad)folge.

3u gleicher 3eit griff ba$ itabinett 311 einem ja aud) in ber aller*

iiingften 3cit beliebten Littel, um ben ßanbtag gefügig 31t madjen. G*
bcbcr3igte ben Spurd): „Divido et itnpera" unb untcrbanbelte über bie

3ufünftige 3«^mmenarbeit pribatim mit ben Parteien. 9J?it ben ^ a r »

t e i e n! Tie Partei f ü l) r e r einseht antid)ambrieren 311 lafien, um fic

firrc 311 befommen, mie es bie 9teid)5regierung beute tut, bas magte man
ben ^olitifern bnmals nod) nid)t 3U3iimuten. X'te bai)criid)e Stegierunp

biranftaltete eine 3«fö»»«c»^»nft 3» öcr aroölf deputierte ber £ppo«

fitton, bie fogenannten „aroölf Slboftcl", mit gclabcn mürben. Sie Ijatte

fid) aus ber Cppofition bie richtigen Scutc neransgeind)t. Tie Slbgeorb-

neten ber mittleren fiinic mürben augejogen. Xie geglürfte SWiniftcrftür-

Terutefic ftolßeruna., baf? ber nirfjt gtoatöbiener fein föttne, ber nidjt naefi ben Hnftctiten

ber oberucn iBcfiörbc fetue Slnfirfjten roaelt unb btinb in ben SSillen berfelben fid) ftinflibt.

— Vcibcr tft nurb, ifeflion bie Slii^afji betjeniaen, bie ioidjcm i'ofnienbtenfie um beSVobneS
nnllen qernc fid) «ünen unb fo bie löureaufraten ocrfiärren in tfnrcr öerfeforten Wnficbt ber

Stellunfl unteiaeorbneter Staatsbeamten. DJödjte bei ben ©efferen biefer ^üraerftafic

ber Öebnnten fefte 33ur*cln fdjtaflcn, tkift He feine Sfeibbiener bed gftrnen, feine gfiapen
tbrer Obern, baft üe iPeauftraate bed «olfeö fmb unb rcdjtmnfjiß nur im Namen unb
fraft bem ©Ilten ber (Mcfamtfjctt ifjrc Stelle befleibcn fönnen."
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flcroi mar biefeu t'diou 511 ftopfe geftiegen. 9(1* fic gar crft tton bcr 9ic»

gicruug gomürbigt worben waren, boren 9lbfid)tcn fcnncu 31t lernen, ba

fühlten fic fid) mehr ob Vertrauensleute be* Kabinetts, benn als Ver-

treter bes VolfeS, nnb fpielteu Don nun ou bie jweifelhaftc SWoüc oon

ftaatsmännifdicu Vermittlern. Von biefent 9lugenblitf on mar bie Spal«

titiio bcr Cppofition Donogen. Sie mürbe bie Itrfacfje bafür, bafe ber

Caubtog Oon 1831. io wenig pofitioe Stcfultate aufguroeifen hotte.

Vei ben äBablcn hotte mon oon politifdnm 9iid)tungcu überhaupt

foum etwas gefpürt. Tie linfsftebenben .Qoubiboteu hotten fid) nur auf

einige allgemeine Sorberungen, mie 9lbgabcnfreibcit unb Vcrminbcruug

bcr 3ioilliite festgelegt, ^m Caufe ber parlamentarifdjen Xagung trat bic

(Gruppierung in eine groftiou ber unbebingten Cppofition unb eine graf*

tiou ber (JJemäfetflten ober, mie mon fic nod) franaofifdiem Softer nannte,

bes 3uitc--ÜJ?ilicu ein. Tic rabifale üppofition, bic Partei ber Verne*

gung, mürbe getragen Pon ben 9lbgcorbnctcu aus ^raufen unb 9fbein«

banern; unter ben leiteten ragte ber 9lboofat ^riebrief» Sdiülcr ans 3wci«

brürfen (geboren 17D0 in Vergröbern) beroor. 3» ihm hielten ans JRhein-

bonern bic 91bgcorbnctcn Sdwpmann, 9titter, Vrogino unb Zorbau. 3l»u

3uftc*3Rilieu gehörten an? JHbeinboncrn oufjcr bem 9lboofatcn (Tbriftiou

tiulmanu. bem 2. Schriftführer bcr Pommer, ber mit bem 2. ^röfi«

beuten, bem Unioerfität*profeffor Seuffcrt, bic Sührmifl bcr «emäfeigtcn

hatte, bic 9lbgcorbuetcn ©illid) imb Mein. Tie Führer ber Wegierungs-

Partei ober ber Partei bes göttlichen sJtcd)tcs, maren bie 9lbgcorbncten

JJiegicrimgsbircftor 9htbbart unb OJraf Seiusbeim.

3ur Vefdilounigung ber Spaltung ber rbcinbaoerifdjen Cppofitio«

nellcn hatte eine unangenehme perfönlidje sJ>olemif nid)t unmefentlid) bei«

getragen, bie jwifdjen Siebenpfeif fer unb Sillid) gefpielt hotte. 3nt

.^Weiten $cftc bes britten Vanbcs Pon „Stbeiubaocrn" mar ein Sluffatj

mit bcr Uebcrfdjrift: „Ter neunte i'Jboofat in ftranfentbal" erfd)icncn,

morin ber 9lbg. Millich befdmlbigt mürbe, feine Stellung als deputierter

mißbraucht au haben, um feinem Vrubcr bie Stelle als neunter 51b-

oofnt in ftranfentbal 31t Pcrfdiaffen, obmohl biefer nod) nid)t boucrifdicr

Staatsangehöriger fei. (flf 9lbgeorbnctc, barunter Sd)ülcr, (Sulinann,

Sdjopmonn, Stittcr, Zorbau unb Vrogino, ocröffentliriiteu eine ©rfläruug

in ber „leiten Spenercr 3eitung", tu bcr fic Siebcnpfeiffcr ben Vorwurf

groben tteiätfinuee unb gebäffiger Verleumbung machten unb für SßHUid)

cncrgifdi eintraten. Siebcnpfeiffcr antwortete borouf, aber feine Spitt-

fiubigfciten unb ironifdien (Stoffen fonnten nid)t barüber binmegtäufdjen,

bafe er einen Irrtum begangen hatte, ohne beu Wut 31t fiubeu, ihn and)

offen einaugeftehen. ^ebenfalls förbertc biefer 3mifd)enfoll bic Gutfrcm-

bung.

Sd)on bei bcr Beratung ber neuen (^efd)äfteorbnuug fottutc man bic

Parteien fid) beutlich Pott einanber abheben fehen. Ter (fntmnrf bcr JHe-

giernng enthielt Weber eine Jrtompcteujcrwciterung bcr üammer nod) Por
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ollem bos 9icd)t ber ^nitiottDc. Tie Dtegiernng bcnnkte bic Tiffcrensen,

bio ficf) innerhalb bcr £ppofition zeigten, in bcr oben angebeuteten gc=

feffiefteit SBeife. S8o and) bic Partei bcr mittleren Cinie Perfagte, bebiente

fie ficf) bes füniglid) barjerifd)en £>emnifd)iil)es, bes 9teid)sratcS, ben fic

Pollfiänbig mic eine flippe am Xrath, hatte, nnb madjte and) bie erfte

Hammer Slnftnnbe, io blieb fd)liefelidj ber 2tänbeabfd)ieb als lebte

3nflntf)t.

Tic fortfdjrittlid)c Gntroitflimg, bie man Pom Öanbtag erbofft f)atte,

mnrbe unter folgen Umftänben gelähmt. Tie ittemübiingen äiir 2d)af«

fnng eine« freien ^rc&gefefecS Perliefen gcrabean fläglidj. 9tm 3. %uni

nnirbe ber Mammer bas s
J$rcfeßcfefe Porgelegt, bas a^ar in ^ar. 2 er*

flärtc, bafj eine 3cnfur „in bcr Stegel" nid)t ausgeübt merben follc, fie

aber im übrigen ganj in« ©rmeffen ber Staatsrcgicrung ftclltc. 91m 13.

$uni mnrbe bie 2d)enffd)c 3enfnrorbonnaii3 aufgehoben. Gin breimn*

liges „$odj lebe bcr Monig" crfdjoü beim 2?efnnntmcrben bcr 91iifl)ebung

in ber Mammer. Ter 9?eid)Srat erflärte ben Antrag bcr jjmciten Main*

mer betr. bie SMdnoerbe an ben Münig für crlcbigt bnrd) btc Stufbebung

ber ^refjorbonnanä. Taranf gab bie .Siammer flein bei nnb ließ bic 93e*

fdjtuerbe gegen Sdjenf fallen. 9lm 5. Slnnuft fam es jnr 9lbftimmung

über ben ^refegeicfccntnuirf ber Regierung. Gs fehlte babei an bcr für

^erfaffungsänberungen gefctjlid) t>orgefd)riebenen B^eibrittelmajorität

3nr Pölligen 2lb)d)affnng ber 3t*nfm*. (?in s£crmittclungsantrag, baß bie

3enfur auf beftimmte Taucr Pon fedjs SWonaten befdjränft nnb bie

2taatsregiernng angegangen merbe, in ber 3roifd)cn$cit megen Aufhebung

ber 3enfur mit bem SJunbestage 311 Pcrbnnbcln, mürbe angenommen.

Ter <fteid)*rat leimte and) biefen id)mäd)lid)eu Eintrag ab nnb befölofo

oielntebr, bic «Regierung möge „balbmögliaift" bie ^inberniffe ber 3enfnr»

aufbebung befeitigen. 3" ber Mammer maren bie Oiemäftigtcn bie 3Ma«

mierten nnb Perfielen in einen gerabe^u meiner lidjen Xon über bas ge*

täufdjte Vertrauen auf bic Stegierung. Xic Mammer bcfdjloft, bafe bie

3enfnr mir aiisnabmsmeiie gemäft befonberem OkM'ctse in Mraft treten

nnb fid) mir auf innerpolitifdie Hcrbältniffe erftrerfen falle, ferner

foüc bie 3enfnr crlöfdien, meint nidtf bis ,311m '3d)lufj ber näd)ften Stänbc*

ocrfammlnng ein neues ^reftgefefe befdjloffen mürbe. (Sin gerabc3it trau»

rigeS ©rgebnis! Sfber and) bieient ftimmte ber »teidisrat nod) nid)t ein-

mal bei, ber lief» oöllig t>on ber Megiernng gängeln IicR. Ticie erflärte

im 3tänbcabfd)ieb, bafe ber Münig, narrjbem bie 3tänbe über ben einen

Teil bes sJ>rcf$geict3cs uncins geblieben feien, bem anberen Xcile (OSe*

fd)morenengerid)te nfm.) mm oudi nidjt bie 3anftion erteile. 3o blieb

alles beim alten nnb bic Dielen, enblofcn ^refjbebatten maren in ben

3SMnb gcfprorfjcn.

Tie mid)tige ftrogc bes ^nbget«, 311 beijen Beratung man erft in

ber nunbertften 3it$ung fam, fanb bic Cppofition miebernm uneinig, ^n
ben 9icd)enfdiaftsberid)ten ber pier erften ^al)re ber siueiten ginansperiobe
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(1826- 1829) mollten bie «Rabifalen unter Führung Schülers eine große

3af)I 9tedmungSpofteu geftrichen miffen, bie (Gemäßigten mollten auf bcin

äöege bes SBergleiches mit ber 9rcgierung barüber einig werben. Sie Sc*

bnttc barüber bauerte 12 Sifcungen (13. bis» 28. $funt). Sie 2lbftimmung

ergab bie Slblebnung ber beanftanbeten Soften, burd) bie namentlich bie

foftfpieligen Prachtbauten gebedft merben füllten. 2lußcrbem mürbe eine

grünblichc Sieform ber 23eftcuerung berlangt. Ser 9teid)5rat genehmigte

jeborf) bie (Generalfinan3abred)nung ohne feben Vorbehalt. Sie Cammer
gab atuar iefet in einigem nad), aber ber 9reid)Srat blieb bei feinem SBil«

len. Ser Stänbeabfchteb beftritt ber Hammer überbauet jebes 9ced)t, ein*

8clnc ^ofitiouen 31t ftreidjen, unb crflärte runbmeg, baß bie Regierung

beren SBermeigerung in „2M)rung ber berfaffungSmäßigen 9tegierungs«

rechte" ignorieren roerbe.

Sic Seele bes Sßiberftanbes bei ben ©tatsberatungen mar ber 2lb=

georbnetc Sd)üler. @r 30g fich baburd) ben grünblid)en £aß ber SRc-

gicrungsbartei 311. Sie ,,2)?ünd)ener $o!ittfd)c 3eitung" (9lr. 178, 18.

^uli 1831) befchimpfte ihn berfönlid), inbem fie ihm eitles Strebertum bor-

marf. (Gerabe bem cingehenbeu Stubium bes SöubgetS burd) Schüler mar
es 31t banfeu, baß in bie manchmal recht bunflcn ©den bes SinaiWbarens
ber Regierung ein t^Hes Sicht fiel. Um bie berfaffungSmäßigen (Garan*

tien für bie 3ufunft bor Ucbcrgriffen ber Regierung 311 fchüfcen, fchlug

Schüler bor, bie Söeratuug bes Subgets nid)t eher borsunebmen, bis

bie Regierung über bie 9teform ber Herfaffung unb ©rgänsung ber noch

feblenben ftaatsbürgerlicbeu (Garantien öefetjentmürfe borgelegt unb in

Uebereinftimmuug mit ben Stänben fanftioniert höbe. 2lbcr ber ©in»

fluß ber gartet ber ÜDiitte brachte es 3U SBege, baß bie Hammer in geheim

mer Sifcung bie balbige Vorlegung bes SBubgetS bcfd)lofj. Somit hotte

bie Hammer ben föaupttrumpf aus ber Häub gegeben.

Otogen ©übe bes SJanbrages fahen bie (Gemäßigten ein, baß fie mit

ihrer Siodjgiebigfeit nichts erreicht hotten unb nun fam ihnen bie 9ccue.

S8ei ber Beratung bes [^inananefetje^ faßte ©ulmann:

„fragen mir uns, mas mir für bas 23oIf hier gemirft haben, mic
mir feine Hoffnungen erfüllen, mos mir ihm nad) Haufe bringen fönneu.
(Größere Freiheiten? ©ntmitflung bes (Geiftcs unterer Staatsbcrfaffnng?
Stein! Stid)t einmal ber preßfreibeit, ber erften unb natürlichften aller

Freiheiten, finb mir ficher, bie Regierung hat fie uns noch nicht gemährt,
bringen mir bietlcidjt (Garantien für eine fid)cre unb getreue StaatSber=
maltung nad) $aufc? Stod) ift besbalb nid)ts borgelegt. Hörnten mir
bod) biclleidjt Hoffnung auf SSerbefferung bes 9ted)ts3uftanbes mit nad)

^aufe nehmen? Cbgleid) fo beftimmt als möglid) oerfprochen, finb uns
bod) noch nicht bie betreffenbeu (Gefebbücher borgclegt morben. £bcr finb

uns nnberc 58erfaffungsborfd)Iäge borgefommeu? Stein, bon allem bem
nichts, gar nidjts. ©s bleibt baher nur nod) ber smeite Heil ber ißolfs»

hoffnuugcn übrig, ber fid) auf ©rleiditerung bon 5lbgaben bezieht, unb
hier ift bie Erfüllung biefer Hoffnungen umfo notmenbiger, als ber erfte
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£cil jener Hoffnungen getäufdjt mürbe unb als jefet bie Garantie für bie

3ufunft flana in ben 93olf$erleid)terungen liegt. Xer S&oblmeincnbc iwirb

bafjer überall für bie möglichften Grfbarungen ftiinmen".

91lleiu es* mar 311 fbät. Xie Gelegenheit mar burd) bie Ceifetreterei

berpafet. 3Sol)l brachte bie Cammer nod) einige (Jrfparnngen 3U Staube.

Xie 3iöillifte beö ftönigö nntrbe bon runb 3 2(X)(K)0 öulbcn auf 3tweiein»

halb Millionen (Bulben werminbert. 2lber aud) beim Siönig twar ber Gelb-

punft bie fifelidjfte Stelle. 5" feiner eitelfeit empfanb er bie Üü^ung
alü einen ihm berfönlid) angefügten Sort. Der 9ieid)örat ftelltc bie ur-

fprünglicfje Summe mieber her- öubtwig brobte bei nochmaliger Strei-

chung mit fofortiger SUiflöfung ber Stammer. Littels» eines betrügen«

fd)en ftunftgriffcs in ber Slbftimmung erreichte ber ^räfibent b. Sdjrenf,

bafe bie Cammer 3 000 000 (Bulben bcmiOigte. Subtwig mar flug genug,

bteö anzunehmen, momit natürlid) ber Steidjsrat aud) aufrieben mar.

3m Stänbeabfd)ieb behauptete ber Mönig fogar, er gäbe mit beut „Waa>

lafe unferem 33olfc einen neuen 3?elweis unterer Siebe unb güriorge"

unb bräd)te bamit ein fehr bebeutenbeö Cpfcr. Xiefes Cpfer ging in»

beffen nicht fo meit, bie Ueberbürbung ber Hofpenfionen auf ben Hofetat,

lwie fie bie Stäube bcfcrjloffen hatten, anaunehmen.

Xer Üftilitäretat bot auch Gelegenheit, (r"rfparniffe au machen. Xie

iiammer bemilligte 5V-> Millionen Guiben bon ben geforberten 6 700 000

(Bulben unb mieö bie Regierung megen ber .Soften bes" geftungsbaueö

Sngolftabt auf bie 7 Millionen (Bulben, bie 2?ai)crn „juni 3»üerfe ber

Herftärfung be* ^erteibigungsinftems bon Xeut|"d)lanb" nebft einer anbe<

ren Summe bon 25 Millionen Sranfen als ftriegsintfd)äbigung aus ben

700 SWillionen ^ranfö et halten hatte, bie granf reich nad) feiner Scficg«

nng 1814 an bie 3IIIiierten hatte aahlen muffen. 3"gleid) berlangte bie

Mammer bie bisher nod) nicht gegebene Stteduumgsablagc ber Regierung

über bie franaöfifdjen ttonttibutions» unb Xefenfionsgelber. SSMebermn

remonftrierte ber 9teid)srat. Xie 3?cid)lüffe paffierten beibe Kammern
breimal, ohne baß es 311 einer Einigung fam. Ter Stänbeabfdjieb ftcllte

in 9fusfid)t, maö ber Grat über bie bon ber Mammer bemiüigten Summe
benötigte, auf anbere ©eife 3" berfen, unb befaunte fid) bamit 311m offenen

Herfaffungsbrud). Gan3 pfiffig berfuhr ber Stäubeabfd)ieb bei ben 7

Millionen für ben Seftuugsbau ^ngolftabt. Xa ber 33au nicht abgelehnt

morben mar, fonberu nur über bie .ttoitenberfung SP?einungöbifferen3en

borhanben maren, ftelltc er fid), als ob bie Stäube bie Summe ohne mei»

tercö bcmilligt hätten unb erflärte, bafj „aum beaeichneten 3wecfe ein all«

niöhlid) 311 erhebeuber Atrebit bis 311 7 Millionen (Hülben bei ber Staats^

fdiulbentilgungsanftalt eröffnet »werbe, ohne jebod) bierburd) an ber (£i-

gentümlid)feit ber ^eftimmnngen ber Xefenfionsgelber irgenb eine $er«

änberung 31t eraielen". Xas bebeutete natürlid) nicht bie 9ted)nung3>

abläge über bie Xefenfionsgelber, fonberu einfad) bie Aufnahme neuer

Sd)ulben in ber Höhe Won 7 2ftiIIioucn Gulben. 3?on ben 25 3Jiinioncu

Crntfdiäbigungsgelbern fdnuieg ber Stäubeabfdncb 00113.
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3n ber Srage ocr ungefeblidien 3J2tlttärfouf fription ging bie £ppo*

fitiou ebenfalls- ouseinonber. 3m ^abre 182<S mar ein Gk'ictj erlaffen

morben, bas bas 3JZiIitär*itonffrtptiou^altcr vom 20. auf bas 21. ^aljr

berlegtc. ^sin ^abre 1828 mar bie 20 jährige SHaffe ausgehoben

luorben. .§ätte man im ^aljre 1829 bie 21jährige Mlaffe ausgehoben, fo

I)ätte man biefelbe 2lltcrsflaffe getroffen, bie bas ^at)r aubor fdion als

20jäbrige Mlaffe in 2lnfprud) genommen morben mar. £as OJcfefe ber-

fügte baher, baß für bie £ecresergänauug im Sabre 1829 feine Slns»

liebnng ftottfinben follte unb bafc bie frfjou einmal in 2infprud) genotm

mene 2lltersflaffe t»on 1807 nur im ^aüe „aufterorbentlioVr Greigniffe"

— bie frühere .klaffe Don 1800 aber „nur im Salle eines .Krieges" — jum
ameiten Wale ausgehoben merben bürfe. 2rofe biefcs ausbrüdlichen SSer*

botes, unb trofcbem meber „aufeerorbcntlidie ürreigniffe", nod) lüel meniger

„Mricg" bagit SScranlaftung gaben, erhob bie Staatstegierung bennod) auS

ben beiben Slltersflaffen oon 1806 unb 1807 eine .§eercscrgänaung bon

9982 Wann. 2er ameite 2(u5fd)iife ber Cammer ber Wbgeorbncteu rügte

biefe offenbare C*Jefct3es4kbertretung unb trug barauf an, bie Mammer
möge bie 8taatsregieruug aufforbern, jene 9982 Wann fofort gu ent-

laffen. ^nfll^id) iollte fie für bie Moftcn berantmortlid) gemad)t merben,

bie bie Vlnshebung biefer Wannfdjaft beranlafet hatte. Gin SWtt=

glieb ber Cammer, bas 311m ^ufte = Wilieu gehörte, half ber ytc=

gierung ans ber Mlemme, inbent es bie nadjträglidje Okmcbinigung ber

offenbaren Ungefeülid)feit ber Regierung beantragte unb burdjfefcte.

Tie Beratung über bie Stellung ber ftriebcnsrid)ter im ytbeinfreifc

acigt bie Wcgeufätjc ber 10 rbeinbancrifdjeu liberalen am fd>ärfften. Tie

5riebensrid)ter ber Mantone Homburg, iöliesfaftel, ©albmohr unb 3»oci-

brüden hatten bei ber Mammer barum petitioniert, in bie Ticnftpragma*

tif aufgenommen 311 merben. Tie Slbgcorbnctcn Stfillid), (Sulmann unb

Mletn hatten bie JBittc 311 einem entfpredjenbeu Eintrag berbidjtet. (5r

bebeutete bie S3efeitigung eines midjtigen 2?olfsred)teö. Tic &riebens*

rid)ter mürben nämlid) bom SJolfe gewählt unb 3toar atoei für jeben 93c«

airf, bon benen bann ber Mönig einen ernannte. Ter Antrag betoirfte bie

2(ufhebung ber Söabl, bie in praxi übrigens feit 1812 nidjt mehr ftattge»

funben hatte. Seit bamals hatte nämlid) bie Regierung bie Ernennung

ber 5rieoensrid)ter bollaogen, aber ausbrüdlid) als ^roöiforium, moburd)

fie eben bie 28abl anerfannte. Cfulmanu legte fid) befonbers für bie Um=
manblung ber 5riebensrid)ter in ^Beamte, alfo für bie äßabl auf Sebent'

aeit, ins 3eug, tueil ben griebensridjtern im fiaufc ber $eit eine Sftcifje bon

rid)tcrlid)en ^unftionen aufgebürbet morben maren, bie fpeaicllc juriftifdje

5ad)fenntniffe »erlangten. Ahlten unterftanb bie Slburtcilung ber $orft«

unb 3oIlfrcbcl, ber ÜNictö», ^ad)t» unb $3cfttjftrcitigfeiten, ber pcrfönlidjen

Allagen bis au 1000 fronte, aufeerbem übten fie nod) poliaeilidjc gunf-

tionen aus. Tiefer Ueberbürbung märe inbeffen Ieid)t bnrd) Gntlaftung

abauhelfen gemefeu unb mau hätte es bann bei ber ©abl belaffen tonnen.
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Tic 9Kcfjrf)eit ber Maminer entfdjicb ficf) jcbod) für Ummanblung bor

2friebensrid)ter in bragniattfdjc ^Beamte, imb fo mar mit «§ilfe bor ©e»

mnfugten eine midjtige bcmofratifdjc (Sinridjtung gefallen.

Tas bon (Hofen beantragte, bon bcr Mammer aud) angenommene
©efetj wegen bcr ^inifterberantmortlid)feit rourbc Dom 9tcid)srat abgc*

Iebnt. Tie Sorberungen ber Mammer nad) Sidjerung ber S5taI)Ifreil)eit

mürben Don ber «Regierung nidjt erfüllt. Ter Eintrag bcr Stebifalen, bie

Slrtucc foHc Ijinfort nidjt mebr auf beu Mönig, fonbern auf bie Skrfaffung

fdjmören, mürbe bon ber Mammer am 6. Cftober fclbft abgelehnt, nadv

bem es ben Slbgeorbnetcn (Hofen Sftübe gefoftet fmtte, if)n gegenüber ber

Steigerung bes s}>räfibenten jur 9lbftiinmung bringen gu laffen. Tic

Munnner battc bon bcr Slcgierung ein ©efefe jur Sid)erl)ctt ber berfön»

liefen Srcibeit bcrlangt. Ter sJfeid)Srat lehnte bas Verlangen runb*

meg ab.

So berlicf bcr SSanbtag trofe feiner tätige jicmlid) refultatlos. Seine

befte Arbeit Iciftctc er auf Anregung bes Slbgeorbncten b. (Slofcn burd) bie

gorberung bes fogenannten Sanbesfulturgefekcs, bas bie SBaucrnbcfrei»

ung, bic ©üteraertrünnuerung unb bie Slblöiuug ber Abgaben nnb 3elm=

ten regelte. Tic Mammer einigte ficf) ferner nad) langer Beratung, bic

bind) 3al)Ircid)c JBefdjmerben aus bem Öanbc berborgerufen maren, auf

60 Slnträgc, bic eine freiere Siegelung bes ©emerbemefens bcäroetften.

Tie Anträge äitr Erweiterung bes ©ctocrbemcfcnS unb bic 2aubcsfultur*

gefetie fanben ben Beifall bes Stänbeabfd)iebeS.

SWan cmbfnnb allgemein, baf? bie 3i
l

ieberlagc, bie bic Sadje bcS IßoU

feS auf bem Sanbtage erlitten batte, 31t bermeiben gemefen märe, menn

fid) bie SHolfsbcrtrctung mehr auf ibre eigene Mraft als auf boS Gut*

gegenfommen ber Regierung berlaffen hätte. Ter Stäubeabfdjieb bes

Möuigs fetjte nod) boS Siegel barunter. Sogar bie biclfeitigc Mritif, bie

bie Mamnicr an bcr SScrmaltnug batte üben müffen, leimte er boa>

mütig ab: „Söir bemerfeu nod), bah fid) bie bielfad)c ©inmifdwng in ©e*

genftänbe bes Crgankmius unb ber ^ermaltung 311m SSirfungsfreifc bcr

Stäube nid)t eignet".

fterabe bcr Stänbcabfd)ieb geigte jebem, ber es aus bem ©auge ber

2}erbanblungcn nod) nirfjt gelernt Gatte, baf} bie banerifdbc S3erfaffung oon

bcr Regierung als eine Sarcc aufgefafet mürbe, lieber bie ftunfiion Q^
©clbbetoilligungSmafd)ine mürbe bie Mammer nur infomeit beachtet, als

fie biefer Junftion nid)t biuberlid) mar. Tie JTtcbeusartcn bcr Tbronrebc,

berglid)en mit ben #eitftcllungen beS Stäubcabfd)iebeS, bedten bic gan.y?

^rfaffungsjämmerlicnfeit auf. TaS ftcfultat bes £anbtages 1831, ber,

mie feiner feiner Vorgänger bic Treuloügfeit bcr sJWonard)ie bemies,

bradjtc bcsbalb eine Stärfung bcr rebolutionären S-Öeftrebnugen.

ar
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Tnd neue SRiniftcrüim. Ter SunbeStna, gegen bic oppofitioneUe greife.

Sicbcnpfeiffcr* erftcr Projcft. SSirtö in aKündjcn unb in 9t(eiti6ai)crn.

Taä 9<apo(conifd)c Tefrct bon 1810 toirb gegen bic treffe in ^etocfliuifl

gefebt.

Tie Dtcgierung fchöpfte aus? beut jämmerlichen 2Iu3gange bc$ Saub*

tagcS 9JZut 311 neuen reaftionären Xatcu. Ter $all SBarfchauS (6./T.

September 1831) hatte obnebies bas SRiicfgrat ber beutfcfjcu Sieaftion gc»

fteif t, ba ihr £ort, ber 3ar Süeranbcr, jebt mieber in ber alten Wacht-

fülle baftanb. Die baneriidje Regierung trat nunmehr aana inigcicfjminft

obfolutiftifd) auf. Ter Anfang beä ^abreö 1832 brachte ein neue* Wim*
fterinm. Taö alte hatte im SBcrfebr mit bem Sanbtagc, bem fid) bic 2><i*

nifter fonftitutioncll geben muhten, abgemirtfehaftet. Ter ftünig braudiie

jefct ßeute, bie ohne folcfje Sieden auf ihrer ißergangenbeit abf olittifttfcf)

regieren mollten. ßubmig t$ürft 311 £cttingcm2i?allcrftein übernahm bas

Portefeuille Scheuf*. öreifjcrr 0. Beniner, ber Schöpfer ber barjerifdjen

SBerfaffnng unb Okaf 0. SIrmnnäpcrg traten jurücf. 3rt*<-'if)err 0. öiefe

übernahm baö innere, greiherr 31t Schein bie 3ufti3 unb §err

0. Wieg bie gfinanaefi. m'IbmarfdiaH gürtt 0. SBrebe blieb Wimfter-

präfibent. SBrebe unb öieie moren nl$ Sluhäuger Wettcrnidjs befannt.

Sie gaben bic $Rid)tung im OJefamtminiftcrium an.

SBiö gegen bae Icpte Viertel beö 3abrc 1831 liefe man bic treffe

jiemlid) unbehelligt. Ter Ginbruef ber Mnmmcrocrhanblungen über bie

prefeorbonuau3 unb bie prcfjfreibcit, bie Xagung ber .Siammer fclbft,

bie es crmöglidite, jebe öemaltoumenbung ber iöehörben gegen ^eitunocn

bor bem goruiu ber breiteften Ceffentlichfeit 311 branbmarfen, legten

bem Uebereifcr ber 3cniur, ber Poliaci unb ber Merid)tc einigermaßen

bie 3ügel an. SWit Gnbe 1831 mnrbc ba* anberS.

Tic Sunbe*0crfammluug in ftranffurt hatte ina»ifcf>en ebenfalls

gegen bie oppofitiouclle treffe mobil gemacht. Tie (iJefefegebung bc»

$itnbcä über bie preffe beftanb banptfädjlidi in bem probiforifrfjcn Prcfe«

gefetje Pom 20. September 1819, beffen Taucr auf fünf ^ahre feftgcfcfct

mar. 9?or bereu Ablauf iolltc über „bie red)tsmäfeigcn örenjen" ber prcfe>

freiheit in Tcntfchlaub Pom s#unbe*tnge eiugehenb beraten unb 3Jcfd)luü

gefafet merben. Ta bics aber unterlagen morben mar, hatte ber Sunbeö-

tag auf Sctrcibcu Wetternid)* am 16. Sluguft 182-1 bcfd)Ioffen, bafe ba§

pi oPiforifdie Prcfegcfct} bis 311m SBcfcfjIuffe eine* befinitiben in ftraft blei-

ben falle. 3lm 20. Cftober 1830 mürben bie ^unbcstagsbcichjüffe Pon

1S18 ben 3euforeu auf* neue 3111- Beachtung empfohlen unb aml0.9ta>

Peniber 1831 mar bie gegenfeitige ^erpfliditung sur Ucbcrmadmng ber

greife burch folgeubeu eiuftimmig gefaxten SPeicbluft oufgefrifd)t morben:

„Ta fämtltchc Witglicbcr bc* beutfdien ^unbe* bie fcicrlicfjc 33er-

pflidjtung gegencinonber übernommen haben, bei ber 9fufficf)t über bie in
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ihren Sondern erfd)einenden Sulingen, un0 <5fitgfrf)riftcn mit
mad)iaiuem ©mit 311 »erfahren und diefe Sfnf fidjt dergeftalt handhaben
31t loffcu, baft dadurd) gegenseitigen .Vi lagen imb unangenehmen (Jrörte*

ruugen inöglid)it borgebeugt merde, in neuerer 3<-*it aber ber 3?2ifcbrancf)

ber beriobifd)=bolittfd)eu treffe in einer t>ödt)ft bedauerlichen SEBeife 3u=

genonunen bat, io bringt bie Vuudesoeriammlung fämtlidien Vunde3*
regierungen diefe, bis 3itr Vereinbarung über ein beftmttocö ^refegefeb

in noüer Straft oerbletbenbe, gegenteilige Verpflichtung mit bem Grfudjeu
in Erinnerung, bie geeigneten 9J?ittel unb Vorführungen 51t treffen, ba-

nnt bie 3fuffid)t über bie in ihren Staaten crfdicineuden S^itblättcr nad)

bem Sinne unb bem 3»wtf ber beftebenben Vundesbefd)lüffc gebanbbabt
merde".

Tie batjerifebe ittegieruug 30g and) in ^Kleinbauern fd)ärferc Saiten

auf. 5>n sJioOember mürbe Stebenpfeiffer in einen Velcibigungsproaeft

oermitfelt. ^m dritten Vand oon „iRbeinbatjern" hatte er in einem -91r=

tifel über „Tie 2£od)enblätter ufm. in Bayern" gefdjrieben: „Hub folrfje

Wißbrändie, loldie fflefetesöcrleöungcn duldet das Volf, bulbet ber Canb*

rat, dulden aüe Vehorben und Volf*abgcordneten felbft? 2Nan bulbet

Üe. Xie ©rflürnng ift einfad). 9Wan fennt feine SRedjte uid)t, bie Streik

regierung, das awinifterhmi feunen ebenfalls bie Volfsred)te, bie SBcr-

faffung unb bie OJefebe 9tbeinbarjeruS nicht, oder mollen fie nid)t fennen,

al* da, mo etwas beraueuidrütfen, berau$3upreffen ift." Siebenpfeiffer

mürbe dafür Pom 93cä t r fe0 e r i cfjtc, „meit er die Sd)ranfen einer erlaubten

Stritif, eines? .uiläffigeu Zadels überid)reitend, die föuiglirfje Staate

regierung gefcrjmäbt habe", in eine Strafe t>on 50 (Bulben unb bie .Woften

Oerurteilt, ^n fm^er 3t'it mar das Öeld burd) freimillige Beiträge auf=

gebracht. Xie Sammlung ergab fogar nod) einen Ueberfcbuft, ber 311m

iUnfauf oon ?lftien für ©trtbs „Xribüne" bemibt mnrdc.

Wl'it der „Tribüne" mar die oppositionelle treffe ffibciubaoevn* ge-

gen das (Sude des ^öftres 1831 um emcu neuen tüditigen SWitftreiter Oer»

mebrt morden, ^br Wcdafteur ^obann Öeorg Sluguft SB i r t b mar am
20. 9?oüember 1708 al* 3toetter Sohn des Sieicbspoftftallmeifters ÜEBirtl)

in £>oi in Vonern geboren. Hls ber junge SEBirtb fünf vsabre alt mar,

ftarb ber Vater. Söirtb befuebte jur fclben 3eit »nie o^an sl>aul und Star!

Xludmig Sand, mit dem er befreundet mar, das Oijmnafium in §o\. 1816

be3og er die Unioerfität erlangen, um die SRcdjte 311 ftudieren, 1810

murde er 9ted)t*praftifant und promooierte 1820 in £nlle. ein ^abr

fpöter oermäblte er fid) mit einer Scbmefter feines früheren Ok'rid)tsoor>

ftandes, des illmtmannes ferner in Scfjmar&enbad) a. d. Saale. Gr 30g

dann nad) Breslau in der ?lbfid)t, fid) dort 311 habilitieren, aber bie Ve=

febränfungen ber Sebrfreibeit oerleidetcn ibm fein Vorhaben. (£r Per*

liefe Vreslau, um fid) der Sd)riftftellerei 311 midmen, nahm aber 1823 die

Stelle als ^Mitarbeiter des Sammalters Meint in Varjreutb an. dieKm

Verufe lernte er die gauae 9Miierc der batjcriftfjeu Med)tspflege und 95ct-

moltungsprori* feunen. (Sr fnfetc feine Erfahrungen in der Sd)rift

„Verträge uir Meoiüon der biirgerlidien ^rojefmrbnung" (1826) jujam-

4
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ntcn in bcm 33eftrebcn, eine 93cffcrung ber üblen 3uftönbe an&uregen.

2fber bie Refultatlofigfeit feiner Söcmübungcn »erbitterte ihn unb

brängte ibn 311m 3?olfc bin. 1830 gab er feine Stelle auf unb mibmete

fidr) 00113 ber Sadje beS SBolfeS. Gr grünbete am 1. Januar 1831 tu

Söagreutb ben „Kosmopolit", ber eine gemäßigte, gegenüber ber Regie»

rung mebr oermittclnbe Haltung einnahm. 2lber bas SÖIatt brad)te es

nur „auf fieben Sümmern unb fiebeu Abonnenten". Xic Sd)enffd)c 3cn-

furorbonnana blies ibm bas SebcnSlidjt ans. Gnbe gebruar 30g ä£irtl)

nad) SNüncftcn Unb übernahm bort bic Rebaftion be* offtaiöfen Regie-

rungsblattes „Xas 3nlanb". Verleger bes Blattes mar ber befannte

Gotta, ben Submig bemogen battc, eine Filiale in WZündjen 311 erridjteu.

©ben mnren bic .Stammern eröffnet morben unb boten ÜELMrtr) reidieu

Staff für fein Crgan.

XaS „53aoerifd)c Stolfsblatt" in Söürjburg utadjte fpäter einmal

SCBirtt) feine Xätigfeit am RegicrungSblartc, bas übrigens öon Sieben-

pfeiffer fdjarf befämpft mürbe, 311m $ormurf. SSMrtb erflärte barauf,

er fei unter bcm Ginfluffc eines ^n^nnbes mirflid) fo fdnuad) geroefen,

,,nod) einmal ber 2krfid)crung 311 trauen: bie Regierung bereue ifjre

Rüdfdjritte unb merbe nunmeljr befto entfd)iebener auf ber fonftitutio«

netten $abn fortfdjreiten. XaS Vertrauen mar abermals getänfdjt unb

aud) baS „3nlanb" trat augenblitflid) in bie Reiben ber Cppofition über,

nadjbem es feinen bebarrlid) gegebenen Rat jur (Ergreifung eines beffe-

ren SoftcmS öerfpottet fab"*). Xie öefinnung SBirtbs mar bantals nod)

nid)t geflärt. Gr mürbe aber jiemlid) fdjuell oou feinem Ölauben au bie

Regierung gebcilt unb bielt mit ber Strtttf ber Regierungsmafenabmeu

im „^nlanb" nid)t binterm 93crgc. Xic Regierung liefe bas SÖlatt na-

türlid) fallen unb 9Birtl) mar genötigt, fid) auf eigene Süfec 311 fteüen.

GS gelang ibm, einen oermögenben SUfanu, ftriebrid) Sonntag aus

$for3beim, ben öcfdjnftsfübrcr Cottas in 2ttünd)cn, für feine Sbeen 311

geminnen, unb mit beffen #ilfe gab er 00m 1. 3»uli 1831 ob oic politifd)

auf ber äufeerften linfen Seite ftetjenbe „Teutfdje Xribünc" beraus. 5Bou

2Iuguft bis Gnbe 1831 liefe er aufeerbem bie 3eitfd)rift „XaS liberale

Xeutfdjlanb" erfdjeineu. Xie „Tribüne" erregte burdj ibre eutfdjiebcne

Spradje grofeeS Stuffcbcn. ©irtb begleitete in biefem blatte bie 23er-

banblitugen mit grünblidjen fritifdjen ©loffen unb t)ielt mit 80b unb

Xabel nicfjt attrürf. Gr gemann baburd) einen mafegebenben Ginflufe auf

bie rabifale Cppofition. GS mirb fogar behauptet, bafe mand)c ftammer-

rebc feiner fteber entflammte.

Söirtf) lag bon ba ab in ftäubigem Kampfe mit ^oÜ3ei unb ©eridjte.

Gr mürbe l>art oerfolgt unb 30g fid) oiele Strafen 31t. ©innen menigen

£ngen mürbe er im galten 311 5120 Xl)\. öelbftrafe unb 48 Stunben 2h-
-

reft oerurtcilt. 3<*be ameite Ühuutner ber „Tribüne" mürbe bcfd)laguabmt.

*> Tribüne s
)ix. 30 am 4. ftcluimv 1*32.
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Tie Verfolgungen bräunten ©irtb immer mehr nad) linfs, fic fd)roäd)tett

aber and) feine ftinansen. (Jr mußte fid) baber nad) £ilfe umfeqen. (5r faßte

ben ^lan, bas s
-ölatt in eigener Trurfcrei bersuftellen, ba es roegen ber

Verfolgungen befonbere Schmierigfettcn bereitete, einen Trutfer 311 be*

fommen, nnb erlief? 311 biefent Sroetfe (
sJh\ 105 ber „Teutfd)cn Iribüne")

einen Aufruf 3itr Oirünbung einer 31ftictiflcfellfcr>aft. Gr id)rteb barin:

„Ten SBiberftaub ber Slriftofraten 31t iiberminben, ift bie 21 ufgäbe
unteres Zeitalter*. Tas Littel 00311 ift bie treffe. 2o gereift 5ranf=
reich feine Freiheit Dorsttgsreeife ben ^onrnaliften 311 Derbanfen bat, fo

gereiß mürbe and) bie SBiebergeburt Teutfcblanb* bnrd) bie periobifdje

treffe nad) langen, beißen Mampfen errungen reerben, menn GJemein*
finn im Söolfe ermadjt, ber gefnlbete Jbeil bes ^ublifums ben freifinni-

gen, jnm Mampf auf Job nnb 2ebcn eutfcbloffenen Journalen Dolle 5luf=

merffamfeit nnb nad) Umftänben and) Unterftüfeung gemährt. Tie pe-

riobifdie treffe mirb nnüberminblid), menn fic, berittene SBHberball ber

Öiefinnung ber Nation, im SSolfe and) eine fefte vstiitse finbet. (Ss ift

bann nid)t ber ßinjelne, roeleher mtber bie ^einbe ber Nation ben Mampf
führt, fonbern bje öffentliche Meinung bes Volfes, bie fid) ans allen

^heilen bes Sianbes in ben Journalen fortmübrenb fnnbgiebt. . . . Ter
fliebaftenr ber „Tribüne" bat ben 6*ntid)luß gefaßt, ieine ^erfon unter
ben 2dmt} ber ©eridite im Slfjeinfreifc 311 {teilen, nnb millfübrlicben Vcr«
boten an bie Trutfer bnrd) Grridjtuug einer eigenen Trurfcrei borau«
beugen. Ta ibm aber bie SWittel 3m" iüeftrcitung bes Moftcnaufreanbes
abgeben, fo appellirt er offen nnb aufrichtig an bie öffentliche ^Meinung
bes fonftirutionellen Teutfcblanb* mit ber Vittc, 511 r (*rriditung einer

beut Teutleben Voterlanbe nnb beffen politischer Söiebergcburt beftimnt»

ten treffe eine iltftiengefellfdtaft 31t grünben. Tie Motten finb mit 200
9lftien 311 ~)0

ftl. gebeert, diu Vcrluft märe mit fo meniger 311 befürd)*

ten, als mit stemlidier Veitimmtbeit angenommen merben fann, baß bie

Urtbiinc Dom nädmen ^abre eine nidit nnbebentenbe SReDcnue gemäbren
merbe. . . . Tas Vaterlanb forbert Don feinen 2öbnen Cpfer. Ter
oonrnalift bringt fic miliig bnrd) iircisgebung feiner SRuhe, Freiheit nnb
Wefunbbcit. . .

." SBHrtb fd)loß bamit, baß ber ßrfolg ibm jeigen

merbe, ob er neue Mräfte 311111 Mampfe tammeln ober biefen nnb 3iigleid)

ben Trurf ber Tribüne einftellen follte.

SßMrth lebte bie Mfticn bis? auf einen fleinen Teil in ber Tat ab.

Tie weiften Abnehmer fanb er in iHbeinbcirjern. Ta er and) annebnten

31t fönnen glaubte, baß er in JHheinbrwern Dor ben CSbifanen ber 3enfur

fieber fei, beidUoß er, bort fein Vlatt meiter erfdieinen 311 laiicn. (fr ent«

fd)ieb fid) für .ftomburg. 91m 23. Moneniber 1831 reifte er nad) Mbeiu-

batjeru ab.

o'n feinem s4>lane lag es, einen größeren ^eitungsbetrieb 311 grün»

ben. 6r beabfiditigte, einen ausgcbelinten sJiodirid)tcnbienft mittels eige-

ner Voten nnb (fftafetten eiii3nrid)ten, mit ntöglicbft früb in ben Vefib

mid)tiger Otacbridrteu 311 fein. Namentlich hatte er babei fein Vlngenmerf

auf Sranfreid) geridttet. Slber trotj iHufmenbung nieler Motten gelang

es ihm nid)t, biefe ^boen burd)3ufübren, am nietfteu btircb bie behörb-

liehen s^raftifen gebinbert. on ber SRebaftion mürbe er 3iterft Don Mon-
tag, fpäter Don Weorg Sein imterftiitjt.
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3ur QBiebe rgebutt \>ei 93aterlant>e«.

5>am0tao. N<* 18 £ombur9, ben 21. 3onuar 1832.

»erflcincrte NntfcbUbuna beS ffopfe* bcc 9ötrthjtf)cn .Scutfdjen 2rtbüne"

SBirtbö Blatt, bcfien erfte ütummcr mit 1. Januar 1832 beransfam,

loor eine Portrefflidjc Grgänäimg ber rbeinbai)eriid)en oppofitionetlen

greife. Tiefe mibmete ftcfi mehr ber Üritif ber einbeimiidjen 3"ftänbe;

midi in beut tbeoretifd)en Organe „Sibeinbnnern" befafete fid) Sieben*

Pfeiffer mit rbeinbat)erifd)en Bcrbältniffcn. Söirtb betonte jebod) oor*

nebmlid) bie größeren bentfdKtnbeitlicben nnb bemofratifd)en ©eftdjte-

pnnfte, wogegen man in feinem blatte Bcipredmngen rbeinbonerifdier

Tinge äimerft ipärlich finbet. Sein Ginflufj anf bie rf)etnbrmeriid)e Übe-

rale Bewegung, ber bnrd) ben ibm Porangehenben JRuf geftiit3t mnrbe,

Witd)* 3itfehenbs. Balb mar er ibr SWittelpnnft. Seine geiftige lleberlegen*

beit nnb fein geminnenbes 2lnftreten fieberten ibm and) bie ntenfdjlicbcn

Sympathien aller, bereu fid) Siebenpfeiffer wegen feinet galligen Tem-
peramente lange nid)t in bemfelben SWafee 311 erfreuen hatte. SBirtb War
öon einfadiem, nnfd)einbarem Sleufeercn. Gr hatte eine nnterfeUtc 5i=

gnr, bnnfle^ öefidjt nnb fcfoimrae $aare.

Tie „Tribüne" führte eine Spradje, bie ohne ^opnlaritätehafrfieret

gemeinoerftänblid) nnb bod) gebanfenreid) nnb fd)ön mar. Sie 30g trofc

ber furzen 3ett ihres (Srfcheinen* bie Blicfe aller freiheitlid) Oiefinnten

auf bie reoolntionäre Bewegung in Mbeinbanern. Gin gewife fornpeten«

ter Beurteiler, £nbmig Börne, urteilt über bas Blatt (^arifer Brief Pom
13. gebrnar 1H32):

„liefen Sie beim bie Teu tiefte Tribüne nicht? Sinb Sic nicht er»

ftaiint, was ber fleine .§erfnles, ben Sie nod) in ber Stiege gefehen, für
ein mäd)tiger SWann geworben? mar ber fleine Jperfnles' in ber

Stiege, ber einige Sdjlangen jerbrürft, aber ber Sirtb, ber idjwingt bie

eiferne Steide nnb fdjlägt Ccfjfen nnb ttötuen tot. 2Xd)I mie balb merben
fie fomnien nnb merben mid) megen meines ianften Sßkiens, megen mei-
ner mäßigen nnb beid)eibenen Sdjreibart loben. 9öie balb mirb ber
aWeijer binden laffen : 95ki s 31t arg i ft , i ft 31t arg. Tie Börne-
frben Briefe hatten meinen Unmillen in hohem Wrabe erregt, aber bie

Sieben pon Sirtb übertreffen bod) nod) bie bort anfgetifchten Frechheiten.

ÜWfon mnn bem Wefinbel einmal anf bie Ringer flopfen, baß etwas <Wd)t
hineinfährt.
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Tos ift ein braber ©irtn, ber giebt feinen (Säften reinen SBein, unb
fic »erben fid) gefunben 9Jhitb bnran trinfen."

93örne fonnte ans 3cttniaii0cl an ber „Iribüne" nicfjt mitarbeiten.

viin Variier Briefe bom 10. gebruar 1832 fdjrieb er:

,Mn ber Teutleben Tribüne ju arbeiten, baju babe ieb feine 3ctt
jeöt. 9fber ict) tbue es, iobalb id) frei »erbe. Tas ift ein Scblaebtfclb,

auf bent fein 9Wann, ber fein Saterlanb liebt, fehlen ioll. 3(ber bie 3ci-

tung, »irb fie noch lange befteben?"

©ine Gigenfdjaft, bie beut rechten oournaliften eigen ift, furfjt man
bei ©irtb freilief) oergebens: Ten §umor. Tas ift um fo eigentümlicrjer,

als er in bem Xorfo feiner 9lutobiograbbie*) mit autfallenbem, abfirfjt-

lierjcm SBcmübcn allerlei bumoroollcn ^erfonen unb Situationen förmlicf)

naebiagt, um fie ju fd)ilberu, alfo felbft ein »armer ^rcunb bes Juniors

»ar. Births GJcbict »ar bas Pathos, bie glübenbc (megung, bie fici«

benfdjaft. Werabe biefe (£igenfd)aftcu machten ilm Juni biureifeenben

JRcbner. „
s4*oIitifd)cn Sutbcr" nannten ilm barum feine grennbe.

Börnes Scfürd)tiiug traf ein. Um ber ungefügen treffe 9tbeiit'

banerns #crr 311 »erben, griff bie Stcgierung auf bas Waboleonifdje

Tcfret bom 10. Januar 1810 jurürf, bas bie ^rcfjfreibeit bes ^apres

III. gefürat battc.

Tiefes Tefret fettte feit, bat? bie Trnrfer fonaeffiouiert unb bereibet

»erben follen, bafo niemanb eine Monjeffion erbalten f oll, ber niebt 3cu\y
niffe über feine Jäbigfcit, feine Sittlichkeit unb über feine Wnbänglid)feit

an bas Satcrlonb unb ben Soubcnin beibringe, baH ber Trnrfer ber«

pf liebtet fei, bor bem Trurf eines ©erfes biefes an&umelben, bafe ber We«
neralbireftor bes Sudjbaubcls bie Mitteilung unb Prüfung bes Kerfes
anorbneu unb ben Trurf fifticreu fönne, baf; bas ©erf fonfisaiert unb
ber Trnrfer in Welbftrnfc genommen »erben folle, »enn bie l'lnmelbung

niebt üor bem Trurfe gemadjt, »enn trofc bes Scgcbreus, baf} bas Söerf

5nr ^rüfung borgclegt »erbe, ber Trurf nid)t unterlaffen, unb »enn nad)

»irflidi ftattgebabter Prüfung, bes bind) ben Wcncralbireftor ausge«

fproebeneu Verbotes ungeachtet, bas ÜßJerf Publiziert »erbe.

Turd) 2ln»enbung biefes Tefretes beitfdite bie Stcgicrung bas 93olf

mit ben JHuten eines Tcfbotismns, für beffen 9iieber»erfnrig basfelbc

Solf fein Ellies eingelegt hatte, ©ie »illfürlid) bie ittegierung gerobe

hier borging, jeigt ber Sergleid) mit ihrem eigenen Serbalten in frühe»

rer 3cit. früher hatte fic näinlidj bie Ungültigfeit bes Tefrcts einer«

fannt. 911* fid) ber Swbbrurfer 9iitter in 3»t'ibrürfen anfäffig madjte,

erflärte bie JRcgieruug in Sbcner ausbrürflirf), baß bas jur ^aragrabbie«

rung eingeiebirfte Mcgifter remittiert »erbe, »eil es bei bem beftebenben

fonflitutioncüen Gbifte über bie Freiheit ber treffe nid)t mehr erforber-

lidi fei, b. b. baf} fie bie faiferlid)en Tefrete, bie jene iHegiftcr eingeführt

hatten, für ungiltig hielt, ^etjt »aren fie ihr eine »illfommenc ^anb«

habe gegen bie freie greife. Sie jögerte feinen Vlugcnblirf, fid) auf einen

Stanbbunft 31t ftellen, ben fie eben für berfehrt erflärt hatte.

*> ätfirtf». Xi-iifumrbijifi'itcit nuc ntcuuiii Vcbcn. ISutichofcn 1H44.
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9tur tueuigc Xüqc erfesten bie „Tribüne" in boller greibeit. Sdjon

am 4. Januar liefe bie SBebörbe 2öirtl)£ #anbpreffe berfiegeln, meil er

feine ftonfteffion aur @rrid)tung einer Xrutferei fjabe. Siebenpfeiffer

liefe fein Sölatt born 1. Sanitär ab in Cggeröfjeim in ber SBorbcrpfala er»

fdjeinen. Scbon G?nbe Xeacmber mar ibm eröffnet morben, bafe er in

Oggersheim fein 93lait nicf)t brurfen laffen bürfe, meil er feine S^onjef»

fion babe. ?(ud) bem SBürgermeifter bon Oggersheim mar bie ftrifte 2Bet>

fung erteilt morben, ben Xrurf beS „SSeftboten" ju berf)inbcrn, ba ber

Smcibrürfcr Verleger bitter bie 3at)l feiner ^reffen nid)t ruillfürlict) t>er-

mebren bürfe. SBirtb liefe bie „Tribüne" in 3meibrürfen bei SWitter

brurfen. Siebenpfeiffer liefe, fobalb feine treffe bcrfiegelt mar, fein

93latt in granfcntbal bei einem fonjefuonierten 93ud)brnrfer brurfen, in

Oggersheim aber nur fefcen.

3-

VII.

Xcr feftlirfjc empfang ber Ijchnfcfjrenbcn deputierten. Xaä Sdjülcrfeft.

die Wenige, die Affäre »öffnen die ©rünbung beS ^re&Perein*.

Stidjauer abberufen. Sein Wadjfolger ftreifjerr b. Slbrian.

2Xud) in Slbeinbarjern mar bie (Jnttäuicrjung über ben ßanbtng all*

gemein, um fo freubiger bafür aber bie (Genugtuung, bafe gerabe bie £e=

putierten ber $cimat ibren SWann gegen bie Regierung geftcllt batten.

Tie #eimfebr ber deputierten bon ber Stäubcberfammlung mürbe ba^

ber gerne au bemonftratiben ^eftlicbfcitcn benufct.

Xem SJbgeorbneten Srfjopmann aogen bie 9teuftäbter meit entgegen

uub geleiteten ibn mit vsiibef uarf) ^jaiife. $on SBemobnern bes Kantons»

£ürfb?im mürbe ibm eine Slbreffe überreirf)t, bie unter ber Ueberfdbrift:

„Tem eblen, freifinnigen unb freimütigen, für bie 9Jed)te bc* 93oIfe§

fämpfenben Slbgeorbnetcn bes. Sftbeinfreifes» — Ter Danton Türfbeim"
folgenbe ©ünfdje ber JBeböIferung ous»fprad): „1. Unabbängigfeit

£eutfdilanb* bon jebem tfinflufe auölänbifcber ^olitif. 2. (Fine fem-

ftitutionelle «erfaffung für jeben bcutfa>n Staat. 3. Kraft unb ©in*

beit bee OJefomtbaterlanbeö. 4. greibeit bcö ©ebanfens», beö Sorten unb

ber treffe. 5. ftreibeit beö #anbels unb aller öemerbe. 0. ©rleidjte*

ruiig ber brürfenben 2lbgobeuloft." 9febnlid) fanben (Gaftmäblcr 311 Gbrcn
bes SIbgeorbneten Dritter in Maiferslauteru, s-Brogino in .SHrcbbeimboIan«

ben unb Sillid) in Jrnnfentbal ftatt. Xem Mbgeorbneten Gulmann
flogen bie 3meibrürfcncr biö ^irmafenö entgegen. 21m 8. Januar 1832

mürbe ibm 311 Gbren ein grofees fteftmabl in 3meibrürfcn gegeben, mo
ibm ein Sorbecrfrans überreicht mürbe.
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l*or allem fdjirfto man ficij an, 2d)iiler, bem bcroorraaenbften rhein-

banerifdieu 2lba.eorbueten, ber uncrfd)üttorlid)ücn 2tüße ber ^aubtaa.*»

oppofitiou, einen nlänzeuben (fmpfana. 511 bereiten. C?r traf äiilc^t in ber

Heimat ein. Gr mar mcaeu Mranfbeit fdjott im Cftober 1831 an* ber

Mammer ticblicbcii. 9Uö er am 23. Januar am SRefc beimfehrte, mürbe

ihm ein JfldolziUl aebradit, nnb eine Xeputation beaniftte ihn im Tanten

ber 3Miraerid)aft. 3lnt 22. Januar erfliun ein Pou 27 .§aubmerfern nnb

Manfleuten nnterzeidmeter Aufruf „31 n bie 53emobner sJi"heinbat)ern*'\ in

bem e* Ijioft:

„Söenn ein Xepntierter be* Golfes bie nroßc 2ache mit flctfenloier

Streue, tiefer (finfidit nnb unbeuafamer (ibarafter)tärfe uertbeibiaet bat,

menn er jebe balbe ill?af?rea,el, jebe !)Jad)öiebiflfeit aeaen Vlnmafmngen ber

Mroue nnb jebe iu'rlebunfl ber ^oltsintereffen, buvö) ^eraU'id), mit ent-

jdiiebener Mroft zuriirfaemiefen bat, fo follen bie «Wäiiner be* ^nblifiunc-

ihm ihren Xanf beweinen, bamit bie »ieflieruna, miffe, mas bie Beinum";
ber nnabbänflinen Bürger iei. 2d)iiler befinbet fid) in biefent Jvalle:

er bat ben Xeutfdjen ba* UMufter eine* ^olf*beputterten aezeitft. 31n

bem ^olfe ift es jebt, feine Uebereinftiminuim mit ber Xenbenz feine*

bor^iiplidiften Vertreter? an ben 5: an 31t leaeu. Um einen jdjmadien

SPemei* 51t aeben, baben bie simraer ^meibriideus auf 2onntaa. ben 20.

Januar b. 3- ein ^eitnmbl 311 Ifbreu 2d)iileiv uerauitaltet. To aber auf

bie Tbeilnabiue au biefem bebeutuna.*i>ollen ftefte Xeutidilaub ein Medtf

hat, fo finb bie Unterzeichneten beauftragt, ben Xaa. be« <~yefte* öffentlid)

befauut 51t niad)en, um meuinften* iebem ^iiiiier Stbeinbarjerno' bie

2WöflIid)feit ber Xbeilnabme 311 aebeu."

Xas politifdie ^eft, an bem übriaens aud) bie 3lbaeorbueten 2d)op=

manu, Witter, ^roniuo nnb Zorbau teilnahmen, erregte burd) bie s£e

flleitumftä übe, oor allem burd) eine trefflidie iHebe 2d)ülers, arofje* 3luf=

febeu. &*eit über 35(J OVbetfe maren nbtia,, nnb ein arofjer 2aal in Wih

beubaufeu bei ^weibriirfen fafjte nid)t alle Teilnehmer. 2d)üler mürbe

burd» eine Xeputation zu bem ftefte geholt unter bem 2alut oon 11)2

2d)üffeu (einem mehr als bei ber iHnfunft oon Prinzen). Wad) ber Hiebe

2d)üler*, in ber er eine idiarfe Mritif be* X!aubtaa*abfd)iebe* gab, mürbe

ihm bie IMirgerfrone überreid)t. Xaun traten Xepntationeu ber Mau-

tone Weuftabt, ^anbau, Maiiervlauteru nnb Hornburg oor nnb hielten

Xanfe*aufprod)eu au 2d)iiler. 3teuftabt nnb Maifervlauteru hatten

3lbreffeu gefanbt. Xie am iiJeuitabt mar innerhalb 4 2tunbeu mit 800

Unteridirifteu beberft. Xie bebeutenbfteu Führer ber rbeinbnrjerildieu

Cppofitiou, mie bie 3lboofaten oacob, Wlaier nnb 2aoone in ;$mei-

briiden, ber Pfarrer .<pod)bürfer, 2iebenpfeiffer, SiMrth, ber Wotär Ware
nnb (ibriftiau 2d)arpff am Hornburg, tftei) nnb Cberlebrer SJrutfner

am Weuftabt hielten 3lnfprad)eu nnb Xoafte. SWit meld)em Ueberidnuaua

e« babei zi'ninn, settit ber Jon ber 31ureben, bie 2d)üler über fid) eraehen

Iaffeu mufete. (fr mürbe nettanni „bie Mrone ber ^olfvDertreter, 2tern

elfter Wröfu', Mönii) be? Heftes, Xeutfdilaub? nnb (furapao 3^'rbe, ber

(fbelfte ber ebleu Gauner, ber europäiidie 2d)üler" nfm. (fiu Jeftteil-

nehmer ($aber.) beantraflte ioiiar, füuftiahiu allen Minbern, bie im sJWo-
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not ÜWcirj geboren mürben, ben Kamen „^riebriefj" ober „ftrieberife"

beizulegen nnb bei bein Janfinable 2d)üler ein -§od) anzubringen. SPtit

OrCHfelftlig mürbe 2d)üler fdjlte&Iidj nad) $aufc gebradjt.

3o noio und and) beute biefe <Mtlid)feiten, bic f aft alle mit einem

Üänamen enbeten. anmuten, und) bei Siagc bei öeiebe* boten He bic ein«

3tae 2JJüglid)fcit, SScrfamntfungen abzuhalten, ba bas fran&oftföe Cücieu

rVr tfövirt) «.titiliv

yincl) einem »Piloc auf einem vni:Uim1u-r lafftjcutuctjc (im iMtttc be« ^fuljifdjcu SNufaim*
in Spcncn

3ufommenfunftc bon mehr als 20 Prionen oerbot. Tiefe 5eftlid)feitcn

bilbeten bamals nidit nur in Wbeinbaucrn bic millfonnncne öh'lcgcnbcit,

mn 311 bemonftricren nnb 311 agitieren. 2Wan glaube nidit, bah bie lieber«

treibnngen, bie babei Dorfamen, auf Monto beä genoffenen 8Hfo!)0(ä ju

fefcen finb. Tie fdtmänncriid)c Vlnsbriufsmcife mar ein Seidjen ber Do-

litiidien ^>ngcnblid)feit nnb Unreife nnb and) aügetneiHer 93rand).

Vlebnlidic Tcinonftrationcn mnrben in 9ibeinbaycrn bnrd) ben

Xnrd^ng ber HolentliidHlingc über Mbeinbanern ocranlafit. SRan hatte
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ben belbenmütigen Mampf bor ^olen um ihre tfreiqcit allenthalben in

Teutfd)laub mit Spannung Perfolgt. Sogar bie £arfenmäbcf)en fall'

gen: .,*Jlod\ ift $olen nid)t Oerloren". Wlan mar aber nid)t müfeig gc*

blieben, ionbern hatte bitrd) bingefanbte §lerjtc, (#elb, Verbanbsmaterial,

Kleiber bie .Stämpfenben tatfräftig nnterftüöt. Tie banerifebe Sfbgeorb«

netenfammer batte einftimmig befcbloffcn, bie Tinten eines Jane© jeber

äHodje ben s#olen 311 geben.

2Us es befannt mnrbc, baß ^olcn auf ihrer 5(ud)t nad) ^ranfreid)

SRbeinbaoern berühren morben, bilbeten iid) überall Vereine 3iir Unter*

ftüfcung ber Cpfer ber Tnrannei. Tie beiben erften 3lüd)tlings«

folonnen jagen im Haimar 1832 über granfentbal, itfeuftabt, itaifer^-

lautern unb Hornburg, bie übrigen (ca. 12) Don (?nbc Januar bis Wläv&

über Sranfentbal, Spener, Wermersbeim unb Jrtanbel. 2flan rift fidf»

förmlich um bie Scmirtung unb Scberbergung ber ^olcn unb 30g ihnen

fognr meit entgegen, um ibrer ja habhaft 311 merben. $n Spener mar
ber Empfang befonbers glän^enb. grofeen $armoniefaa(e fanb, fo

lange bie Turcb3Üge bauerten, alle 3lbenb 53aü ftatt. Ter Saal mar mit

grofeen Transparenten gefebmüdt, bie cntfpredjenbe Silber unb Sinn«

fprüdie geigten. Ter ^nbrestag ber 3d)lad)t bei örcdjom, ber 25. ge»

bruar, mürbe fogar unter Slbfcuern ber Söller unb mit einem £od)amt
im Tome gefeiert. Tie fWtnng Öanbau burften bie Flüchtlinge nad)

ber ©eifung ber ^Regierung nid)t berühren 31 ber bie ßanbauer rcufe=

ten fid) 311 helfen. 3ie bolten fief) mittels Tcputationen Flüchtlinge an§

Speyer. Tas ritterliche Slnftreten ber Vertriebenen Permebrte bie 3U *

ueigung 3itr Sadic bes unglütflid)cn ^olen. ^eber $ole tuarb als „cbler
s|*ole" augerebet, unb maueber Setriiger madjte fid) bas (Sntgegcnfommcn

gegen bie tyokn aunufee, inbem er bie polnifcbe Uniform mißbrauchte, um
einen fd)limmen Streid) 31t Perüben.

Tie 31t biefer Seit fpielcnbe Slffäre Söhnen brad)te Gaffer auf bie

aMügle ber Cppcfitiou. Ter Freiherr SIrcl pon Söhnen mar am 18. Te*

3ember 1831 311111 Fnebensrid)ter in Tabu ernannt morben. Seine Sn»

ftallicrung, bie er offenbar bober sJkoteftion 31t Pcrbanfeu batte, er»

3eugte Unmut, ba er 3lltbaner mar unb feine Prüfung beftanben

batte. 31ls er fein 3(mt antrat, Perbreitete fid) auf einmal bas

WerüäU er fei bei einem Spiele als Tieb entlarPt morben. Ter „Sßeft-

böte" bebanbelte bie Sad* mehr nebenhin mit Stiddien, aber bie

„Spenerer Beitung" eraäblte baarflein bie ganae 3lffäre aus Der Vergan-

genheit bes Jriebensria^ters, nur Perlegte fie ben 3d)auplatj nad) ber

Türfei. Tie Weridjte, bie bamals uod) hier unb ba fteifes JWürfgrat bat»

ten, nahmen fdjliefelidj baau Stellung. TaS Smeibrütfer Se3irfsgcrid)t

meigerte fid), bie Seeibignng Söbnens Poraunebnteu. Ter 3Ippetlhof, bem
Söhnen als Fnebeusriditer augeteilt mar, leitete bie Unterfud)ung ein unb
bas Buditpoliaeigericht, bas bie Serbanblung führte, beftrafte ben Se=
amten bes Möuigs mögen Tiebftahles beim Spiele 311 einem 3nf)rc @c*

Digitized by Google



fängnis, 100 fr. ©elbbuße, öjäbriger S'ntcrbiaierung unb Prägung ber

Soften. Sefct crfjiclt bic Haltung berienigen deputierten, bie bie ©r«

nennung ber e>^icbcnörtdr)tcr geforbert Ratten, ibre 9ted)tfcrtigung.

2Iü*e biefe 93orfommniffe beilegten bie Staatsregierung in SRündjcn

in Unruhe. nun gar bie 9tad)ricgt bon ber ©rünbung bes $reß«

bereinö nad) SRündjcn fam, begann fie einen )t)ftematifd)en .Stampf ge«

gen bie rbeinbanerifebe Cppofition.

Sn SBirtgS 2lfticngefeIIfd)aft für bic „Jribüne" mar ber .Sicim 31ml

Sßreßberein gegeben, bei beffen ©rünbung man franjöfifdjen 9Jhtftern

folgte. %m V. Söanb bon „ftbeinbagern", alfo ©übe 1831, fjottc Sieben»

Pfeiffer geftfjrieben (Slrtifel „Europas ^olitif", Seite 122 u. ff.):

Sranfreid), unter ber Steftauration, baben patriotiid)e Sftän*

ner bon 93ermögen Sßereine gebilbet, um bie mutbbollen Sdjriftfteller au
untcrftiifcen, unb ibre Sd)riftcn im SRolfe 31t berbreiten. 2>iefe Vereine
boben SBunber gemirft; ibneu berbauft Sranfreid) bie Befreiung bon ber

$efuitenbcrrfd)aft ber 93ourbonen. 9G?arum geftfnebt in £eutfd)Ianb
nid)ts 2lcbnlirf)e3? 3ft3 (fngbc^igfeitV ift« Langel an (Stnfidjt? 3fts
ftleinmutb unb 93er3agtbeit? .... ein anberes, nid)t minber fräftiges

•Kittel 3ur SBerftänbigung ber beutidjen SBölfer über ibre mabren ge=

nieinfamen 93ebiirfniffe unb ber burd) bereinigte Slnftrengung 311 errin*

gruben politifdjen dinridjtung liegt in ben batriotifdjen Vereinen, bon
melden id) oben in 93c3icbung auf bie Unterftüfcung ber treffe gefprodjeu

babe. Sdjou mebnnats fam ber Qkgcnftnnb 3111 Spradje, namentlid)
in ber Xeutfdjcn Xribüne unb im fonftitutionellen XeutfaSlanb. Tas
Iefetere 931att bat and) fd)on bon berfd)icbcnen Seiten 9?ari)rid)t empfan-
gen unb mitgetbcilt, baß bcrglcid)cn Vereine im 93raunid)nvigifd)en, im
3Sürttembergifd)en unb im 93abijd)eu mirflid) 3U Staube gefommen.
äöenn bie Sacne nod) feine allgemeine STusbreitung gemounen, fo rübrt
es mabrfdjetnlid) ba^er, meil man politiid)c ftlubs im 2Iugc bat, bic in

ßranfreid) unb nencrlid) in ^?olen biel Unbeil angcrid)iet; tbeilss rueit

man Unterbrütfungen bon Seiten ber Regierungen befürebtet. Grs ift

nötig, baß man fid) bierüber berftänbige. 93? ir mollcn, um nirfjt 31t meit
bon unferm #auptgcgcnftanb ab3itfd)meifcn, nur einige örunbaügc ner»

fcfcen, mie mir uns bie Sad)e benfen.

Gr* müßte ein reingeiftiger (üJcfamtberein fein, ber feine förmliche

Crganifarion, feine Söebörbcn, feine Statuten, feine 33cratid)lagungcn

ufm. bätte, fonberu teils burd) bie treffe mittels periobifdum unb 3lug-
fd)riften, teils» burd) gefellige Unterbaltung unb 23efpred)ung, niebt in

gefcbloffeneu Ccrtcrn, fonberu öffentlid) 31t mirfeu fud)te. £icrburd)
märe ber Cbrigfeit alles Stedjt 3itr Grinnrifdmng, ben 9fengitlid>cn unb
3urd)tiamen aller 3lnlaß 3iir Slbneigung unb ben Spionen alle (gelegen-

beit 3ur 93erbäd)tignng benommen. Mes, mas gcfd)iebt, foll öffentlid),

im 91ngefid)tc ber Cbrigfeit unb unter ibrent eebuße gefdjeben. 9Ü*ir mol=
len Üffierfe beö 8id)t5, nid)t ©erfe ber Sinfterniöl Sur Hcrftänbigung
ber cinaelnen Vereine, bcrglcid)cn in allen Stäbtcn unb größeren Crtcn
311 errid)ten mären, miifctc mau ein periobifdjeö 53Iatt beftimmen, tnelc&eS

bie Jortfdiritte, bie Süifidjten, '3öünfd)e, (Erfolge ufm. ber einaelnen Vereine

öffentlid) mitteilt. Xicö märe baS ciujigc äußere ^anb beö öefamtber*
eine. Xaö innere Söanb nämlid) mürbe bloß in ber gemeiuiamen ^sbec

btfteben, meld)e allen einaclncn Vereinen 311m örunbc läge. 9llle 93er-

eine mürben jenes 93Iatt balten, unb ber ^>reiö mürbe baber gan3 niebrig

gcftaltet merben fönnen, bloß 3itr 93eftreitung ber Hoften.
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So lag beim bie vibce eine? großen ^refmcrein? glcidifant in ber

Snft. 3" bein örcunbe?frcife ©irtq? rourbc ber Gebaute eifrig bi?futiort.

50oi ifmt trafen iid) regelmäßig ber Sftebnftcur Sonntag unb bie 9lbbofa=

tcn gcrbiuanb öeib*), 3d)üler (ber deputierte) unb .^nfob Sabone, ber

Tief) burd) feine Scrjrift „die (Garantien ber freien greife in Srlieinbaberu",

in ber er fdiarffinnig bemic?, baf? bie greineit ber greife in 9if>cinbanern

gcfeblid) gcmäbrleiftct fei, einen Tanten gemad)t natte. Sic berabrebeteu

gemeiufam ben $lan, beffen ctfrißftcr Befürworter ©irrt) mar. drei

2age nad) bein gefte 311 ©bren Sd)iiler?, am 3. gebruar, brad)te ©irtl)

einen Aufruf (9Jr. 29 ber „Tribüne") mit bem Uttel „dcutfd)lanb?
si} flid)ten", mo er ben öebanfen ber Herein?griinbung cntiuidelte. G?
biofj in bein 3lufrufe:

„die Könige baben unter firfj einen Bunb gefdjloffen. der Bunb
gilt ber Unterbriirfung ber Hölter, die Littel fmb, bafj ber SSMUe bc?
ftönig? mit £tlfe ber öciualt al? oberitc? 05cfcU geltenb gemadit, alle

SSMinidjc unb Aufträge be? Holte? jur Beförberung ber ge)ellfd)aitlid)eu

3ü>ctfe fdmöbe äurittfgemiefen unb bie Bertcibigitng ber il?olf«red)tc burd)

5Bernid)tung ber freien greife unb burd) Jerrorkmtu? gegen bereu im»
abhängige Organe unmögltd) gemadit werbe, die ^riidite be? Bunbc?
finb: Verarmung ber Hölter unb (Jntmeibung ber incufdjlidien Stürbe
burd) .Stricd)crci unb Sflabenfinn. dieier Bunb, weldier wie eine

briirfcnbe, eberne Mette ganj (Europa umfd)lingt unb ben Segen ber 9Ja=

tut* in Kalamität berwanbelt, t)at feine .§auptftüuc in dcutfdUanb. die
3tuei mäd)tigften beutfdieu Könige beobnditen forgfältig bie Stimmung
ber Hölter. Sobalb fic eine SRcguug ber befferen 9fatur bemerfen unb
bns geringfte Streben nad) Freiheit wahrnehmen, berbünben fic fid) mit

bem Selbftberrfdier aller itteitRen, b. b. aller Barbaren, um bem Weifte

ber ^ibilifation entgegen 311 mirfeu. ^bre "^olitif beftebt babei barin,

bie Alraft bc? beutid)en Golfes burd) Sluseinanbcrreifieu be* £anbes, Ber*

ftörung be? beutfd)en 9iationald)aratter?, Unterbriirfung bc? J riebe?

nad) ©icberbereinigung unb cnblid} burdi bie graniamfte BeKbrönfuug
ber öcbanfewUl?itteilung auf immer 311 bredjen, bicrnüdift aber bie Jyret*

beit be? fran.jöfifdien Holte? 31t untergraben, iubem man bie Umtriebe

Dcffcn Könige unterftiitst unb jugleid) bie bcutidie "Nation gegen ftranf*

reid) aufzubeben fudit. ^n ber (Srfenntni? ber U>oljtif bc? Bunbe? liegen

juglcid) bie 3JZittel ^ur, Hernidituug besfelbcn. Sollen bie Hölter eub»

lief) bie greibeit erlangen, foll ber Berarmung unb bem (fleube (furopa?

ein Biel gefebt merben, fo muft Diitßlanb bon >4Srcufecn unb Ccfterrcid)

burd) ein bemofratifd) gefilmte* sJ?oleu getrennt, ba* Ucbcrgewidjt be?

preuHifd)en unb öfterreidiifdicu Mönig? burd) bie Crganifation eine?

beutfdieu 9teid)e? mit bemofratifdier Beriaffung, aufgehoben unb eine

europäifd)c Staateugefellfdiaft burd) ein treues Biinbni? be* fraujöfi*

fd)eu, beutfdieu unb polnifdien Holte? borbereitet merben. die lieber-

beritcllung t*oleu* fann nur burd) deutfd)lanb gefd)cben. liniere Wa=

*) Tiefer ttteib fli'ljört nidit jnr ftamüte bc»? Soyalbemofraten tlUtlbelni vcovolD

Slunufl (tteib, aurt) eiuec neboretten ^Malier« («eb lö. ?U<nl 1H4-2 111 Turtiviutii "Jlunuü

Weib lebte nie* ^udibönMcr in \tamiurn. <Sr wax 'IKttbenniiiber ber (iHinlbeiiiofrotiid)cit

SlrbeitertHUtcl (Utfenotljet). 1S70 »uurbe er alo ^orfitu-nber ber "•Partei .Qoiiirollfoiiimiiflou

Kicken bec* Uhinifeite^ neflcn bie ^liim-rione^eliifie int bentiel) < fmnjüfiiclKn «riefle mit

ben übrigen aJhtuliebern beö 'Partetooriionbeo in Äetten noct) Vö^en 111 CfimeuRen ob-

ßefilbrt. 1*74— 1*77 vertrat er Treibern, im Meidiotafle. Taci «dwnbnet'ei« brad) feine

flraft. (f-r ftart» am 1. xHufluft in"'.».
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tion ift hierzu ntoraliid) unb rccbtlidi ocrbunben, um bic icbmcre 3ünbe
bcr s£crniditung dolens a« fühlten; unfer s

JL*oIf muH bic «ftcrftellung do-
lens aber aud) megen bcr eigenen oiitereffcn 311 feiner miditigftcu unb
bringenbften Aufgabe machen. Ta c? aber auracit nod) feine bentfebe

Nation gibt, fo mürbe nor allem ihre SBieberermerfung notmenbig fein.

SBie aber bies möglich märe, mirb niemanb eiufehcn mollen, benn mau
meiß ja, baß bic beutfdien Mönige ihre vsutereffen t>on jenen bes getuein«

farnen Hatcrlaubes gefdiieben haben; mau mein, baß fic mit Hilfe bcr

nämlidien (bemalt, meldie bas 33aterlaub ihnen aibt, alfo mit unferem
Weibe unb unieren Minbern, bcr Söicbergeburt einer beutfdien Nation
nusi allen Mräftcn üdi miberfeUen unb überhaupt alle? aerftören, mas aum
Heile bes Wefanttoolfcs bieuen fann. Teemngcaditct gibt es gleicbmobl

ein Döllig erlaubtes unb völlig geiebmäßigüs Littel, um beu feiubfeligcu

unb bartuärfigen itöiberftanb bcr Mönige gegen bic ^ntereffen bes Hater«
laubes 31t überminben. ,i?ludi bcr größte Tcfpot hat nur (bemalt über

ben Mörder; über ben Weift gebietet feine anbete Wadit alö bic tuora»

litdie. SSenn nun aud) liniere Mörpcr ber Wemalt bcr Tmannen unter»

morfen finb, io bleibt bodi ber Weift frei, unb boburdi ift uns bic Wadit
ne^eben, b i e SB i e b e r ö c reinig 11 n g T e u t f dl l a n b & i m W e i'

ft e hcranftcllcn. Tie Bereinigte (bemalt bcr Mönige ift nicht hiureidieüb,

um ba* Sfünbuis ber Weifter ,511 Bcrhtnbcrff., 3Ius beut geifttgen s-öüub»

niiie aber entfpringt bie Wacht ber öffentlichen Wenning, unb ba biefe

fdimcrer in bic ©agfdiale bcr Wcmalteu füllt als alle Wacht ber Sürftcu,

fo führt bie ©iebergeburt Tcutidilnnbs, im Weifte, Bon fclbft audi auf

bie materielle Bereinigung. Tic Hufgabc nnfercs Golfes befteht baher
barin, bie W 0 tip c n b t g f c i t ber Craanifation et nee
b e u t f di c n c t di c s , im b e m 0 f r a t i i di c n Sinuc, 3 u r l e •

b e 11 b i g e n 11 c h e r 3 e u (i 11 11 n aller b e u t f di e n s# ü r g c r ,311 er»

beben unb alle bahiu au bringen, baß fie bic Herbeiführung einer ioldicn

politifdien Reform inneres Bnterlanbcs, als ben ^ebensametf ber gegen»

märtigen Wcncration anetfennen. Webt ber großen Mehrheit bes Stalte*

biefe Ueberaeugung in lebeubiger unb glühenber Sitaifc unb ihr ieib

nidit mehr meit non beut Sich* entfernt, ^hr erreicht ben großen 3mccf
fognr a u f b e tu üfij e g c f r i e b l i di e r ))\ ef 0 r m : benn es ift ein We«

fett ber dtatur, bof? feine materielle Wacht ber iibereinftimincnbeu unb
mit JVucr erfaßten Meinung eine? Stalfes an miberftehen nerinag. —
To* Wittel anr SBicberuereinigung Tcutidilnnbs im Weifte ift aber ein«

atg unb nilein bic freie s4*refie. Tie? miffen audi bie dürften unb baruni

bieten fie audi alle M reifte auf, um biefer allmndrtigcn ©äffe ber Wülfer in

Teutfdjlanb ben Ginaug 311 Bermcbrcu. Tie 2eclcnnngft, mit ber bic

bcutfaVn dürften bei beut Weboufcu nn bie Freiheit bcr treffe ergriffet

uurben, bie namcnlofc furcht, bie fie nor beut natürlichen Medite bes

Wcuidvn, ber Webanfen Witteilung, hegen, muß bie Wülfer auf beu ©ert
unb bic Wadit ber treffe aufmerffant machen. 2o fdilau nun auch bie

Mönige finb bei allem, mas anr Untcrbrürfung ber Holter führt, fo haben

fie es in einem fünfte bodi Beliehen. Ifs gibt in Teutfdilanb einige

Waue, mo bie greife frei ift. Tie Bereinigte Wadit ber beutfdien Mönige

befiut nämlidi fein rechtliches Wittel, bie treffe in SHlicinbancrn au

feffclu. CSs foutnit jclü nur barauf au, bie treffe, mo fie frei ift, gegen

bie faftiidie Wemalt bcr Mönige an fchüben unb bann 311m Wenteiugut

bcr beutfdien Nation 311 erheben. Ellies bies liegt in ber Wacht unteres

Golfes, unb fo iit uns benn audi anr SiMcberoerciuiguug innerer Nation

im (Reifte bie Wemalt gegeben, od) acige bies iofort näher. Ter SMm-
bestag, biefer Inbegriff aller Seiubicligfeiten gegen bas beutfdie Unter«
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Ianb, brütet äioor über ^Jlönc 3ur Unterbrürfung ber treffe, ollein ieinc

Vefd)lüffe haben für bas fonftttittioncllc Teutichlanb ohne Witroirfung
ber Stäube feine oerbinbliche Straft unb fönnen oon feinem (#erid)te an«
erfannt luerben. Tic treffe bleibt bal)er bnburet) unberührt. 3öcd)fcl-

fettige Verbote ber £ppofitionsblättcr ber einzelnen Vunbesftaatcn niüf»

fen im fonftitutioncllen Teutfd)lanb gleidrfaüs ohne SMrfung fein, lueil

man ihnen bnrd) feine Strafgcfefee Macfjbrud oeben fonn. Tie Wad)t bes
Slönigs ift baber auf bas Verbot ber ^ournalüerfenbungen burd) bie s4$oft

beidiränft. Wan bat 3iuar and) gegen bieien öenxiltfdjritt nod) ben ge»
'

ridjtlidien 9öcg; allein faftifd) fann babnrd) bie SSirfung ber treffe im-
mer Oernicbtet merben, lueil es Wittel genug gibt, bie rid)terlid)e #ilfe
bnrd) Versögerung bes ^roäcffcs, .\tompeten3fonflifte unb nnbere 3d)i-

fanen unmirffam 311 mad)en. X a 5 b e u t f d) e V 0 l f m u fe b e s b a l b

3 u r V e r i e n b u n g ber C p p 0 f i 1 i 0 n s f d) r i f t e 11, f i e mögen
in Journalen ober $ ü d) e r n b e ft e t) e n, ei n e e i g e n e 21 n«

)t a 1 1 e r p r e f f e r V 0 r e n e r r i d) t e n. — Ta bie öffentliche Wei«
liiing bie gröfetc aller Weiualten ift, fo bilben and) bie einzelnen vsour«

nale, als Crganc bcrielben, oerbältni&mäfjig eine Wacht. Tiefe loirb

aber in ben £änbcn (fin^elncr bem ^werfe bes Volfes oft gefäbrlid), toeil

fie 311m Wittel perfönlidier Jenbenjen gemad)t luerben fann unb bie

3clbftmnd)t bem 9lUgemeinintereffc öoraieben fonnte. diejenigen
o 0 u r n a I e , 10 e 1 d) e a l s b e r .§ e b c l für b i e M o t i 0 n a l f a d) e

0 n g e f e In n m e r b e n , m ü f f e n b e s b a l b in b a s IS i g e n t u

m

bes Golfes übergeben unb i b r e JJt e b a f r 0 r e u a l f 0 ab-
f e ö b a r e T i e n e r b e s V 0 I f e s lue r b c 11.

Tie 2lnftrcngungcn unb Talente eine» (fin^elnen ober toeniger ©in«

feinen reichen nid)t bin, um bie oournale auf bic*$öl)e ju ftelleu, mo fie

fteben müffen, um bie 3ad)e bes Golfes mit entfdjiebeuem ©rfolge fübren
31t fönnen. T i c b c ft e n 3 ö b n e b e s b c u t i d) e n 9? a t e r 1 a u b e s

müffen b a b e r i b r e g e i ft i g e $k r a f t ben Journal 0 " & e 3

Golfes lo i b m e u , i n b e m fie bei b e n f c I b e u als W i t r e •

b a f t e u r e , .St 0 r r e f p 0 n b e n t e n ober W i t a r b e 1 1 e r 21 11

«

ft e 1 1 u n g f u d) e n. — SÖer aud) geneigt ift, fid) riitffiditslos bem Vater-

Ianbe 31t loeiben, mufe bod) bie Wittel haben, bas pbt)fifd)e Sebeu su er-

halten. T a s b e n t f d) e V 0 l f f 0 1 1 b a b e r f ü r b i e 3 u b f i ft 0 n 3

aller b e r e r f 0 r g e n , to e I d) e fid) feinem T i e n ft e tu i b

m e n , u n b a u d) f ü r b i e 3 u b f t ft e n 3 b e r ft a m i l i e n f e i n e l

93 e r t e i b i g e r , tu c n n b i e i e i tu & e f ä 11 g 11 i f f e f i c n ober
f 0 n ft arbeite« ober b i e n ft u 11 f ä b i g f i n b. — Tie 9öirfung

ber 33olfS'3ournaie wirb nur bann oollftänbig, loenn biefelbcn in allen

©emeinben bes Meiches fid) befinben. ©ine foldje Verbreitung fann aber

ohne Witiuirfung bes Golfes aud) b.iS befte Journal nid)t finben. Tas
#auptbinbcrni* ift bie Vefd)ränft')cit ber öJclbmittel. Jorit 111 m u
e n b l i cb b a 5 b e u i f d) e V 0 l f b u r d) b e f 0 n b e r e V 0 r f e b r u n •

g e n ft ü rf 0 r g c t r e f f e n , b a fe b i e 3 0 u r n a l e , m e l d) e e s f ii r

g e e i g n e t h ä 1 1 , b i e V 0 1 f s f a d) e 3 u f ü b r e n , in i e b e r & e •

11t e i n b e gehalten unb nötigenfalls auf Öffentliche
St 0 ft e n a n g e f d) a f f t 10 c r b e n.

21 Ue biefe Btoetfe 311 erreidien, liegt in ber Wacht ber beutfeben Na-
tion. Ta s Wittel b a 3 11 i ft bie 93 i I b u n g eines ö f f e n t •

1 i d) e n Vereins 3 u r U u t c r ft ü ö n n g ber freien r c i f c.

Tie Witglieber bes Vereins übernehmen frciiuillig bie Verbinblid)feit:

1. nad) Wafjgabe ihres ©infommens unb Vermögens einen regclmäfei«

gen monatlid)en Weibbeitrag 51t ieiften, 2. 3iir Verbreitung ber Journale
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bes Vereins aus allen Straften mii3uWirfen, 3. foWcit es in ifjrcm Ver«
möflcn liegt, beizutragen, bafe öffentliche Stnjeigen unb Vefanntmad)*
ungen Don ^ribaten unb Vebörbcn in ben Journalen bes Voltes einge*

rücft Werben, 4. biefe Journale, foweit es Qe'\t unb 3räf)igfeit erlauben,
burrf) Sluffäfee unb ftorrcfponbcn3=2trtifel }it imterftüfecn unb enblid)

5. äur Spebition ber Vlätter bes Volfcs, burrf) erpreffe Voten, aus al-

len Gräften mitftumirfen.

Schliefet fid) ieber Scutfd)e, bem bic ^eilige Sad)e am $erjcn liegt,

biefem Vereine an, fo ift jur SBicbergcburt Seutfdjlanbs unb ber Drga=
nifation ©uropas, im bcmofratifd)cn Sinne, auf gefebrnäfugem SEBcge

ber ©runbftein gelegt. Sic ftaffe ber ©efellfdiaft befiöt bann bie 30?tt=

tel, bie Journale bes Volfes an 3arjl ju berbielfältigcn unb bereu 2J?ad)t

burrf) ©rf)öf)ung bes inneren ©ebaltes unb burrf) Verbreitung unter alle

öemeinben bes SReidjeS unmiberfteblid) 311 marf)en. — Surcfjbrungen Don
ber unermefelid)en SöMrfung eines foIrf)en Vereint t)aben einige Volfs*

freunbc bie erften Elemente besfelben bereite ins fieben gerufen. Sic
Unterncl)mer ber Seutfcrjcn Tribüne treten baS (Eigentum biefes Vlat=

teS bem Vereine 3itr Unterftüfcung ber freien treffe ab, unb mit ibjn

alle Stebenüen bes Souruals, Wie foldje narf) 9lbaug ber Soften unb ber

uncntbetjrlidjften Wittel 3ur SebenSnotburft ber Unterm-nmcr fid) aus-

weiten. Sugleid) baben bis 3ur ©al)l eines Komitees für ben Verein
bie «Herren Sd)üler (ber Seputicrte) unb Sabonc (StnWalt bei bem 2tp«

pcllationsbof in 3wcibrütfen, ber befannte feurige Vcrtcibiger ber grei«

|)eit) bie ßeitung ber Q5efd)äfte bes Vereins übernommen. ©S erforbert

jefct nid)ts weiter, als ben Veitritt bes ^ublifums unb 31t biefem Vebufe
bie ©rflärung, bafj man -bem Verein als 2)?itglicb beitrete, unb welchen

©elbbcitrag man monatlid) au leiften geneigt fei. Tiefe Grfliirung ift

fd)riftlid) an bas Komitee beS ^reftbereins itr gweibriiefen eingufeuben.

Stiles übrige wirb bemnärfjft meiter georbnet merbeu. Söer überwiegenbe
©rünbe l)at, nnbefannt 311 bleiben, fann bie (Jrflärung mit irgenb einem
3eid)en berfeben unb feine Veiträge au bas Komitee eiufcnben ....

9feid)e unb Strme follen ju bem Vunbe ber Vaterlanbsliebe fid)

bereinigen. Vlirfct bin auf ^olen, bebenfet, was biefe gelben für ibr

Vaterlanb taten. Sßollt iljr, mäbrenb iie il)f Vlut in (Strömen bergoffen,

bem Vatcrlanbe nidjt einmal auf fricblid)em Sßege burd) flcine (Mb*
unb 3t"itobfcr eure Gräfte weiften? Sie ®efd)id)te Wirb ben Hilferuf

bes beutfdjen Vaterlanbes in ihre Vlätter aufäcidjneu. Soll fic bon eud)

fagen : „3 u b e r f e l b e n 3 e i t , Wo bie $ 0 l e n für i l) r Vater«
I a n b i b r e Saaten vertreten, i l) r e 2B 0 b n u n g e n ber»
brennen unb i f) r e e b 1 e n $ i n b e r b e r b l u t e n l i e fj e n , § u
b e r f e l b e n 3eit ber weigerten bie S e u t f d) e n bem # i 1 -

ferufe i b r e s Vaterlanbes geringfügige ©elb« unb
3eitopf er?"

Säblet awiftften ben Grftlingcn bes SKubmes unb bem öipfel ber

3n einer gufenote ift bemerft: „6s Werben felbft Veiträge 311 einem

Streiter monatlid) angenommen".

Söirtbs Aufruf, beffen Villiguug Sd)üler anfangs Verweigert botte,

fd)lug In 3Wünd)en Wie ein Vliöftrabl ein. Sie Regierung berief 3ur Ve*

rieftterftattung ben 9fegiernugsbireftor b. Stengel aus Spener nad) 2flün*

d)en. S\uvi barauf (10. gebruar) Würbe ber bisberige öeneralfommiffär
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D. Stidjauer burd) ben 3 r e i b e r r n Hon 91 b r i a n » 30? c r b u r g

erfefet.

Tie Stegierung fcfjuf baburri) einen unfreiwilligen Sftärtnrer. 8ti»

chauer, ber 15 ^obre feinen Soften inne hotte, War ein genauer Mcnuer

ber rl)eiubai)erifd)eu Sßerhältniffe. Gr mar ein tiid)tiger ^ureoufrot,

aber nicf)t mehr. 3ein abftofcenbes benehmen, feine SReiabarfett fonnten

ihm nid)t bie 2nmbatbien ber ^eDülferung gewinnen, obwohl er fein

31t hartes Regiment geführt hatte. Uni ber neuen iftichhing, bie jebt in

SWündjcn eingcfcfilagen würbe, 31t folgen, baju mar er 31t alt (er war
ITfiJ) geboren) nub 31t fehr mit ber bisherigen gerechten ^anbhabung

ber Qiefevje in SRheinbarjern Dermadifen. Tie Regierung traute ihm baher

nid)t bie Energie jur brutalen Unter brürfung ber Cppofitiou 31t, bie fie

im 2d)ilbe führte. Gs oerbreitete fid) bas (Merüdit, er habe fich bireft

gemeigert, Wemnltmaferegeln an3itmenben, unb baher regte fid) mit einem

3Wale ein Mitgefühl, bas bem SWärttjrer galt. 200 Bürger bes Mantonö

Stnnmeiler ridjteten eine Gingabe an ben .Siönig mit ber siMtte, er möge

ihn im 91 iure belaffen. Ter 2tabtrat tum Spener fprad) ihm aU 3lb=

fdjieb Tanf unb ?(nerfeunung aus , ber 9)fagi)trat bediel) ihm ba*

Ghrenbiirgerred)t unb bie ^eoblferung ehrte ihn burd) einen tfatfeljug.

Ter iliadjfolger Stidwuers mürbe mit begreiflichem äWifetrauen

empfangen. Gs mar aud) ganj ber ttttann, ben bie Regierung brau»

d)cn fonnte. Gin ^ermaltnnasbeamter, ber nid)ts anberes icin mollte

als ber ^oliseibiittel ber Regierung. 3ugleid) mit ihm beorderte bie

Regierung SDfilitär nad) Wbeiubarjern. 3roei Gsfabronö Gheoaulegers,

3mei Batterien Artillerie unb HO s4>ferbe3Ügc ^uloer gingen nad) SWbetn«

banern. ^mei Gheoaulegersregitnenter hatten Crbre, üd) marfd)bereit

311 halten.

Tem neuen (^eneralfommiffär mar als erfte üWaferegel 3U3ufd)rciben,

baH 3meibrürfen mieber eine Gtarnifon befam. Wid)t lange mar es her,

ban bas Militär bon 3meibriitfen 3urüdge3ogen marb, meil arotfdjen ben

Cffijieren unb ber 3tDilbeDölferung Titferenaen entftanbeu maren.

.£>atte ber ©eggang bes Militärs bie Dielen Weidmftsleute unb £>anb=

Werfer, bie materiell Dom Militär abhängig maren, erbittert, fo erregte

beffen Stütffebr, bie man mit >Rcd)t als s-8nisfierung aniah, bie (Gemüter

nid)t minber.
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VIII.

Xic Ickten Slugcnbltrfc ber „£rtbünc" unb bes „SKJcftbotcn". £cr Xrutf

bes &önigs auf Sfbrtan. £ns Verbot bes ^refebercins. fttfc's Ämtd«

nicberlcgiuifl. Xct SPcnintcnrcbers. 2!tc
s
$ro3cffc nicgcn ber ^Srcffe^

Perftcgclung. (Srncntc sBcrficgclung. ©trtljä Skrlmfruna,. ßnbc

ber „Srtbünc" unb bes „SSkftbotcn".

3n ben Ickten SJermaltungstagcn bcS bisherigen öeneralfommiffärs

hatte bas Vorgehen gegen bie oppositionelle treffe geruht. Xk Benfur

mar fo milbe gerjanbrjabt morben, bafe ber 93unbestag bnrob in Unter*

banblungcn mit 53ancrn trat, Tie oppositionelle treffe mar babnrdj er*

nuttigt morben. Sind) bie Cfrfolge bes ^refjPereins ftärften ihre Haltung.

Siebcnpfciffer erflärte am 12. Februar im „©eftboten" : „Söir

merbeu nun uodjmnls , nid)t geheim , fonbern offen , tote all unfer

Zun, ben ©eftboten in Cggcrsbeim brurfen [äffen; mir merbeu ge*

gen eine nochmalige 93cfiegelung mit allen uns gefeplid) auftchenben

Mitteln uns Pcrtcibigcn, bie Xnicferei Perbarrifabieren unb öerfdjan«

gen, unb nur ber (bemalt unfer (Eigentum preisgeben. Sßir fepen bie

£efer fogleid) hierPon in Kenntnis unb bitten um 9cad)fidit, für ben Sali,

baß ein iölatt bitrdi fold)e ©emaltfcfjritte nid)t erfd)eineu foHte." Unb in

ber ÜNummer Dom 24. gebruar berrunbetc Siebenpfeiffer, es fei ihm auf

feine neulidje (Jrflärung Pon allen Seiten bics* unb jenfeits bes Cheines

bie beftimmteftc 3u^ a<)crun fl geroorben, bafe taufenb unb abertaufenb

Sinuc su feinem Sdjufec bereit feien; er fc^c jebod) I)inau, ber „Bcftbote"

. gebe feinen gcfeplicfjen 35kg unb erft menn bie Regierung bcnfelbeu ber*

laffe, fei es „^flidit ber 93ürgcr, fidh jum Sdmfcc ber öefefee a« erbeben."

©irtl) begte bcnfelben GJebanfen. 3m bem Slrtifel „Ter ßampf bes

bcutfdjcn SBunbeS mit ber „Tribüne" (in 5er. 41 ber Tribüne bom 15.

Sebrnar) hatte er in einer eigentümlid)eu gönn ber 9icgieruug ben

.Vlrieg erflärt. Gr fepte bort bppotbetiid) ausfübrlidj auseinanber, mie

bie Tinge fid) geftalten mürben, menn er, allen Verboten gum Xrop, bas

iölatt meiter brurfen mürbe. 9luf bie frage: „23ktS mirb bie Regierung

tun?" antmortete er:

„Sie mirb nadjaeben, gemifj, fie mirb nachgeben, unb ber bcutfdje

93unbcstag märe foiuit, mie mir borausgefefet, mit feinem großartigen

Unternehmen gegen bie beutfehe Tribüne gcfd)citert.

9£ie aber, menn fie, burd) t)öllifd)e fünfte Perlorft, nicht nachgäbe?
2$ir mollen, um unfere Aufgabe theoretifd) PoUfommeu burchauführen,

ben unnibglidxMi Jall einmal annehmen, fie merbe niefjt nachgeben. 2lls-

bann erteilt bie Regierung bem Militär im Sitjeinfreife gemeifenen 93c-

fehl, mit bem S3ajonet in bie Trntferei ber bentichen Tribüne einau«

bringen, bie treffe ju aerfchlagen unb bie Teilnehmer bes Blattes als

.§ed)berräter a» berhaften

5
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Tie 2ruppcn alfo marfd)ieren — menn fie marfdjieren — , aber beim
Gimmel, iefct werben aud) bie Bürger marfd)ieren. Sdiiifceub beic&cn
unb umgeben Tic bie Tnufcrei unb hinter biefer 5tfürgcrroad)c bnteft bic

Tribüne ruhig fort.

Tas SP? i litär ftebt alfo ben bewaffneten bürgern, b. b- feinen Sörii«

bern, feinen Sßätern, feinen Sreiutbcn gegenüber! 2er fontmanbicrenbc
ßffijier befiehlt ben iöürgern auscinanberaugeben, unb il)in ^laö in ber

Trutferei au inacben. Tie Bürger bemeifen ihm bas Oerfaffungsmibrigc
feinem Verfahrens, als freien Bürger besielben Staates, als ruhmvollen
Hriegcr, als (Jbrcumann bitten unb befd)mürcn fic ihn, bic ßadcl bes

Vürgerfricgcs nid)t au entäüubcn.

Ter fonuuanbierenbe CffiaierV — ber febrt entmeber in feine 33e»

fafcung juriid ober er befiehlt ben Solbaten, mit bent Vajonet voran-

bringen, meuu nid)t gar, fteucr an geben. Webt benn ftcuer, ihr ilinber

bcS Vatcrlanbcs, auf eure trüber, eure Väter, eure ftrcunbel SIber

feib fid)er, ber erfte öuufe, fcer &er Pfanne fliegt, cntaünbct ben

SJÜrflerfrieg in biefem ^arabiefe Tcutfdjlanbs, im herrlichen JWbcinfreis!

Tod) nein, — fagen bie guten, beutfehen ^hilifter — bie Bürger
Werben bie Trutferei nidit bcfd)üt}cn, bic Solbaten werben nngehiubcrt
eiuaiebcn, bic greife aertrünnnern unb bie Sd)reier unb ftanatifer brim
nen anr gebührenben Strafe aieben.

Mönnteu bie bcutid)eu s#bilifter ober bie beuiidjen dürften, bie nid)t

Picl fd)Ied)ter finb als fie, tonnten fic bieje trefflidicu Scanner bes Mbeim
freifcs in ber sJiäbc feben, unb wüftten ben Weift an würbigen, ber fie alle

befcelt, bei Wott, fie mürben nidit io reben. Unb menn fie bie Wahrheit
gerebet, was wär'sV einige SWänner mürben in* Wcrängnis gemorfen,

ihrem orbcntlidjcn 3iid)ter, ber fie jebcnfalls freifpredjen mürbe, gefeU*

mibrig cutaogen, unb von ben £enfersbelfcrn bes Tefpotismus anm emi-

gen Merfcr, menn nidit anm 2obe verurteilt. Unb bantit hättet ihr flei»

nen Seelen ben Weift ber Freiheit in Teutimlanb untcrbrütft? -läufdjt

eud) nid)t! Von ihrem Veiipiele entflammt, mürben hunbert beffere in

bic Sdiranfen treten. Unb hättet ihr bie hunbert gemürgt, fo mürben
tnuieube baftehen, unb mürbet ihr ber tauienbe ilNeifter, fo ftäubc (£uro-

pa bal"

&iirtf) idjrieb meiter, baf? bie banerifdje Vlrmce bes tfufftanbcS nidjt

$crr merben mürbe unb ber Vunbcstag baber bie abjolutiftifchen Speere

Ocfterreicbs unb ^reiifecns aurüdcu laffeu mühte. Tie Öranaofen mür.
ben bann anm Sdwtjc eines? ^rinaipes herbeieilen, für bas fie fclber ge-

stritten unb geblutet haben, bie helbenmütigeu Söhne dolens mürben
bes brüberlid)en (fmpfauges gebenfen, ben fie im gaftlid)en 9Uiciubarjeru

fänben unb fnnbeu, fura, ein enropäifd)er .Urieg mürbe unausbleiblid)

fein, „IHbcr," jo fd)lon '©irtb, „io mabr mir äRänuer finb, fo fdjmüren

mir eud): io lange nidit Vnvarias (iharte Dorn eigenen Mönig jerriffen

unb mit ftüfeen getreten ift, folnnge nidit unfere treffe von ben £enfcrs-

belfern ber Teipotie aerid)lageu unb unfere #onb gefcffelt ift, fo lange

mirb aud), allen Verboten bes SMiubes jum jrot?, von 9tcd)t unb Ver=

faffunq beidwfct, bie bcutfd)c Tribüne beftehen unb mirb reben gegen ben

Tefpotismus ber dürften unb für bie Freiheit ber Golfer!"

Tie hi)potheti)d)e ftornt bes Slrtifcls mar anr ^enneibung ber Ver-

folgung gemäljlt. ?lber bao, mas ©irth aitvfprod), mar feine innerfte

Uebcraeuguug. Seine Ausführungen aeigen, ban er nunmehr cntidjloffen

mar, alles auf eine Siarte an fetjen. Wittes Hintes lieft er fein
s
-lMatt feit
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bem 19. gebruar loieber in Homburg in eigener Srutferei brutfen. SIbcr

ben rebolutionären SÖiberftanb t>attc er inS Ungeheuere überträfet.

Somit ber neue ©eneralfonimiffär in feinem SBorgeljen gegen bie

9fh,einbat)eritd)c £ppofition nid)t ettna erlahme, erliefe ber $önig Submig

am 1. Wläxz einen befouberen 58cfel)l an it)n. (Sv fcr)rieb

:

„Sie SWcbaftionen ber bentfdjcn Tribüne unb beS äöeftboteu Iaften

il)re 3eitblättcr auf ^reffen abbrutfen, bie ber gefefemätugen ftonaeffion

auerfanntermafeen entbehren unb fjaben überbieö ifjre 2lbfidt)t auSbrüd*
lief) erflärt, unb burd) bie fortgefefete £at betoäfirt, fid) ber berfaffungS«

mäfeig gebotenen 3enfur burcl) baS 2lbbrutfen ber bon bem 3entor ge=»

ftridjcnen stellen, unb fognr babitrd) gu entstehen, bafj fic Ü)re SBlättcr

erft nad) bereu SBerfenbuug an ben 3^nfor gelongeji ließen.

Ättf bem SBegc biefes gefetnoibrigeu Verfahrens i ft benn oud) eine

Steirje ber belcibigenbften Slugriffe auf bie Häupter ausmärtiger Staaten
unb ber fühnften Stufrufe gut Umti)äl3ung beren 23erfoffung unb gur
(Störung ber in benfelbcn beftel)enben JWufjc unb Crbnung ertdjienen.

3ur 9lufrcrf)terf)altung ber bon gürtt unb S3oIE feierlid) befdjmore*

neu Verfaffung berpflid)tet unb I)iernad) entfdilotfen, feine belcibigen»

ben Singriffe auf auswärtige Souberäne unb feine SScrfud)e gur 93cun»

rnbigung ttjrcr Staaten 31t geftotten, erwarten 33ir bon Unferer 9iegie»

rung bes 9tbeinfreifeS, bafe felbe bie ermähnten gefefcmibrigen ^reffen
alsbalb, unb gmar mit aller geieblid)en ftraft beS polijeilidjen SffiirfungS-

freifed aufjer £ätigfeit fefeen werben. — SBir crmarten ferner alles Grn*
tteS, bafe bie Sireisregieruug unmittelbar uad) Grmpfang gegenwärtiger
Seifung ba* (*rfd)eineu ber betagten 58Iätter in fo lange förmlid) unter«

fogen, unb mit allen Mitteln ihrer flcfcfelidjcn Sionipcteua berl)inbem

werbe, als bie Stebaftionen fid) nid)t ben Veftimmungen beS III. fonfti»

tutiouellen (irbifteS pflidjtmäfeig untermerfeu.

Sßir fefjen umgel)enb ber Sinnige entgegen."

Siefen föniglid)en Erwartungen beeilte fid) ber öeneralfommiffär

311 cntfpredjen.

©in and) bom 1. SDZäig batierteS Steifript beS StönigS berbot ben

^refwercin für baS ganje ftönigreid). SaS Verbot erftredte fid) gugleid)

auf alle volitifdjen Situationen. (*S lautete in feinem cntfdjeibenben

2cile:

„Sie banerifdjc Vcrfaftuug räumt ben Staatsbürgern nirgenW baS

9icd)t ein, politifdje Situationen in millfürlid)er SBeife einzugeben unb
neben ben beftebenben StaatSbebörben, Aiommnnalbeljörben unb Steprä»

fcntatiüförpcrn einen gegliebcrten DrganiSmuS für ^o!itifcf)c fttocefe mit
förmlid)en Welbbciträgen unb leitenben Komitees über ganjc Streife ober

über bie Oh'famtmonard)ie 31t oerbreiten, oielmet)r ift, bor mie nad) bem
@rfd)cinen ber SBerfaffung, bie Söilbung jebes Vereines, ol)ne SluSnahmc,
bon borgängiger Uebcrreidwng ber Statuten unb bon ber QJenel)migung

ber StaatSrcgicrnng abhängig geblieben.

Sa nun in neuefter 3^'it mannigfnd)e VerfuäV entgegengetefcter Slrt

ftattgcfimben baben unb nod) täglid) ftattfinben, fo febcu 3Öir um bureb,

Unfcre 9tegentenpflid)tcn aufgeforbert, nad) lU'rnebmiing Unteres Wc-
famtminifterium» Untere Stellen unb iöebörbcn, fomie tämtlid)c Staats-

angebörige auf bie berfaffuugsmäftige unb gefetjlidje ik'grengung ber

Teilnahme an ber Vertretung öffentlidier ^ntereffen binäumeiten unb
jeben aJerfud) ber beäeid)iieten 91 rt alle? Cfrnftev 311 nntertagen.

5*
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2öir atucifelii nirf)t, es werbe bloß einer 31bmabnung bebürfen, um
fömtlidie Staatsbürger öou ber «rünbung fold)cr Vereine unb Don bor

Steünabme an benfelben ab3ubalten.

Sollten jebod) miber alles Grtoarten Gfinjelne bie Stimme bes (#e*

iefces oon fid) meifen wollen, fo luerben liniere Stellen unb 5)ebörben
gegen bie Urheber unb SCetlnebmer mit oller Üraft ihrer gcfefclichen

Wmtebefugniffe borfchreiten, fo roie fclbe überhaupt gegen jene Vereine,

aus bereu Vlnfünbigungeu unb fonftigen 2}erbältniffen ein ber Perfol*

fung bes 9?cid)cs ober ber Souveränität bes 33arjerifd)cn Staates 311*

miberlaufenbes 23eftrebcn berüorgcbt, unter ben gefe&lidjen iCorauSfetj*

ungen bie ftrafreduiidie Cognition unb insbefoubere gegen bie ber Teil*

nähme übermiefenen Staats» ober öffentlichen Tiener bei ben borgeießten

Stellen bas in ber SHerorbnung bom 13. September 1811 ausbrürflid)

auSgefprochene s^räjubiä ber Gntiefcung Dom Tienfte hervorrufen
Werben."

Tie 2?egrünbung für biefen GJelüaltftreid) fonnte man ipäter in ber

si*at)crifd)en Staatszeituug lefen. Tieies ^Regierungsblatt nannte in ei=

nein 2lrtifel „lieber politifdje Vereine" ben (Jrlafe „Sorte beuticher SBie*

berfeit 31t ber Nation." (£s behauptete, bafe nirgeubs in ber SBerfaffung

„ben Staatsangehörigen bie Befugnis eingeräumt ift, fid) für 3d)ir»

mung, Jörberung ober Umgeftaltung ber beftebenben £rbuung toiüfür-

lid) in politifdje Slffoziationen, organiid) fonftituierte s-8ebörben mit ^rä-

fibenten, SRätou, Sefretären unb Staffieren! ju ernennen, unb burd)

Oirünbung förmlidjer ^eamtenbierardnen — einen s$ribatftaat im Staate

felbft 311 begrünben". 3old)e Vereine feien ein bireftcr (Eingriff
in bie b e r f a f f u n g s in ä i g e n 9t e dj t e ber ro n c , in bie

fonftitutionellen Attribute ber Stäube unb in bie Kredite ber Oiefamt»

nation. Tie Staatsregieruug berbinberc niemanben, an gcfetsltdj er=

laubte Tageblätter (Selb 511 Dcrfcheufen; bie s$oft beförbere jcbeS öelb

an bie Srebaftionen. „Soll aber bie greigebigfeit bes Einzelnen bemttit

merben, um faftifdje Slenberuugen unb neue Elemente in bie politifdie

Crganifatiou bes Staates einzuführen, foll bas ben Steuerpflichtigen

erlaffenc Stcuerfimplum aus bem JDubget nur berfd)munben fein, um
als 9?reß* unb Unterftüfcuugsfteuer luicbcr aufzuleben unb als folebe eine

förmliche SSermaltung bemogogifd)er 3nitanzeu 511 funbamenticren?"

Ter Slrtifel erinnert weiter baran, bafe feine 9#onard)ie bes europäifd)eu

.Kontinents ben Staatsangehörigen mehr als bie banerifd)e bie SBctäti-

gnng in öffentlichen Slngelegeubeiteu geitatte, nämlid) burd) bie 5luS=

Übung ber Oienteinbeberwaltung, burd) bie Stänbefammeru, burd) ben

^anbrät, burd) bie Oiewerbsbereine, ben Ianbwirtfd)aftlid)en 3entralDerein,

ben polytedmifdben herein unb bie bielen gcfelligen Vereine." Tie Wahre

5öcbeutuug (ber tiefliegeube 3Wetf) ber ^refebereine ift, „bie beftehenbe

Drbnung 311 trüben, Verwaltung unb Verwaltete in feiublitfjcr Sftidjtung

einauber gegenüberstellen, ben Samen bes SWifetranenS (biefer fd)liinm=

ften aller beufbaren ©überpflanzen) in baS Staatsleben 31t ftreuen, bie

Staatsregierung mit $inbcrniffen aller ?lrt 311 umgeben, fic burd) ben
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fteten müftcüoHen Stampf für Legalität unb bofitibeä 9ted|t bon ber (Snt-

iuitflung »tiifcltd&er glätte, bon bcr Söeförberung beä ©emeinbetoohleS ab3u=

3tcf)cn unb auf bicfc 2Xrt ba$ *u hintertreiben, toaö allein frommt: mm«
geö, ruhiges, mohltnoUcnbes* 3»fanimcnh}irfcn, 31t bem grofeen 3iele ber

9?ationstt)of)lfaf)rt

3J?and)e ber ebelften, red)tfd)affencn Bürger mürben Ijingertffen bon

bem trügeriidjen Steine; anbere fafyen fict) miber SBtHen in ba§ ©emebe

bertuitfelt unb fdjtüicgcn, um bie gutgeglaubte Sadje nicr)t 31t fompromit»

tieren, mic benn in einer bcr größten Stäbte ber SWonardne ba£ foge=

nannte SBereinsfo»nttee fein £afein erft au§ einem DbbofitionSblatte er»

fuhr unb bon Enthüllung ber ©afjrbcit nur burdj bie bringenbften S3it=

ton unb Abbitten beö SRebafteurs abgehalten »»erben tonnte. -— Slnberc

enblid) meiden jenem £crrori*mu§, ben bie tjeftige Partei befanntlid)

für ftet) in bollern 9)?afee in Slnfbrud) nimmt, jenem £errori£muS, ber

eben jetjt im 9if>cinfreife baö Unterfd)riftenfatnmeln burd) förmlid)e

S?rol)ungen beimatlofcr Sttenftfjen unterfingt, ber bie #efe ber @JefeHfd)aft

laut üon ^lünberung, 23ranblegung unb Eintragung in bie Sftegifter

„ber 53erbäd)tigen" fpredjen läfet, unb ber in Journalen unb ^lugblät*

tern bie 9?id)tuntcr3cid)ner rüdfid)t*Ioö bcr Sftadic beö $öbel$ beseidjnet.

Selbft biete ber ©rünber, ber SWänner üon reblidjcm Söillcn, bereu über»

fbannte ^bantaitc unb unglüdlid)c SBcrblcnbung rüdfid)t£lo<? au ber bc*

ftebenben £rbnung rütteln, finb nur Sßcrfyuge jene* lttnn?äl5unn>

mittelbunfteö, ber nur bcö ©Clingens feiner glätte f)arrt, um fie alä

fteifc abgenutzte £oftrinäre Xeutfdjlanbä ebenfo megsumerfen unb 311

berfbotten, mo nicht gar bem Sdjaffott 3ii3uführen, »nie er gegenwärtig

in granfreid) bic fonft fo gcfd)ätjten 2Wänner be3 linfen 3^'lI^»"ö unb

ber Sinfcn, ja fogar bic 2lfd)e SobS unb Benjamin Gonftantö burd) £ol)tt

unb £d)imbf bcr SBolfsmut fignalifiert." SDcr Slrtifel fdiliefet: „Unb »nie

aud) eine Partei fidi abmühen möge, bie Aufgabe loirb nid)t gelingen,

unb ber legalfte aller Vereine, ber auf Siebe unb Xrcuc gcftütjte SBcreiu

bort gürft unb S3olf »oirb Magern allmäbltdj auf eine faum geahnte Stufe

beö (Bebeibend 3U ergeben miffen."

(Glaubt man nid)t, in biefem berlogenen @efd)tniere — bie 9lu3füt>

rungen cnteS liberalen iölattcö bon beute 311 Iefen, ba$ gegen bic „Um«
ftur3bcftrebungen" unb ben „XcrrortemuS" bcr @03iaIbemofratic 3cIo>

tifd) eifert?!

Ter Slrtifel unb bie behörblidten S3erorbnungen ftüfctcn fid) auf ben

Slrt. 296 beö ©trafgefe&budjed, bcr bie SBerfammlungen bon tttel)r al3 20

^krfonen berbot. ÜJer ^refeberein hatte ftet), um biefes 93erbot 311 um-

gehen, eine gan3 lofe Crgattifation gegeben unb feine 3^lc formell bon

ber bolitifdjen Betätigung entfernt. ®aburd) tuirb eö berftänblid), bafe

ihn öeriebte &um grofecn Sterger ber Regierung für erlaubt erfläreu

tonnten.
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35cm föniflltdjen Verbote gab ber neue ©eneralfommiffär noch 2TuS-

fübrungSbeftimmnngen, bie bie Slbfidjt beS 9teffribts ftarlegten. $ie

golge traten bic beftigften Singriffe gegen bie Regierung nnb ber euer*

gifd^fte SBiberftanb. 2>er ©eneralfommiffär b. 2Ibrian erteilte im 33oII-

3ugSreffribt ben SBcrmaltungSbehörbeu ben 2luftrag, alle berartigen 33er*

eine in ihren SlmtSbcsirfen unDcrjüglid) aufaulöfen, gegen bic Urheber

unb üteilnerjmer mit aller Alraft ihrer gefefclidjen SlmtSbefugniffe riid»

fidjtSloS eii^ufdjreiten, bie ßcfc^Iicfjc SBcftrafung gegen bie betreffenben

Sßereine }ii beranlaffcn, bic hieran tcilnebmenben StaatSbiener namhaft

311 machen, um gegen Tic bie Süenftentfefcung geltenb gu madjen, unb alle

öffentlichen SÖIätter, bie SUtfforberungen gum Beitritte ober Slnprctfim«

gen enthielten, mit 5öefd)lag 31t belegen.

©in ©türm ber ©ntrüftung erhob fief» überall, §n ber treffe mürbe

gegen baS Verbot protefttert. Slucf) bic 23ereinSleitung felbft legte SSer*

roabrung ein. äftan mies nach, bafc baS bcabfichtigte SSorgebcn gegen bic

Söeamten nugefefelich fei. ©in SBcamtcr befafj fo biel SWanncSmut,

bcr Regierung ben Söettel bor bic ^itfee 31t merfen. 35er ^oliseifommif*

fär bon 3)ürf[)eim, Johann «5 tfe, Veröffentlichte folgenbc ©rflärung an

bic ^Regierung beS föbcinfrcifcS:

„£er Unterzeichnete glaubt fid) berbfliebtet, auf bic unterm 5. b. Wh
in bem SlmtSblattc beS S^hetnfreifet enthaltene SSerorbnung, als ber mit
ber $oÜ3ei beauftragte 91bjunft, offen erflären 3U muffen, baft er feinen

Pflichten als rechtlicher SBürgcr beS 9tf)einfreifet 311 berlcfeen glaubt,

wenn er biefer SSerorbnung bünftlid) nachfommen motlte. Gr bittet bn»

her eine fönigl. Regierung beS StbeinfreifeS, ihn feines SlmteS als 93o=

Ü3ei <= Gommiffär entlaffen 311 mollen.

Sürfbeim, 12. 2Rära 1832. % 0 b- 5 i fc.

Tie meiften Beamten frodjen natürlich bemütig 311 Äreuge. Tic Sfte-

gierung lieft ihnen einen Gebers 3ur Unterfchrift borlegcn unb 3mar auf

©runb einer SSerorbnung bont 13. 'September 1814. 2er föeberS

lautete

:

„Xcr Unterzeichnete erflärt hiermit, baft er 31t feiner geheimen We*
feü*fcrjaft ober 311 irgeub einer Sßerbinbung, bereu 3b>etf bem Staate um
berannt, bon bemfelben nidit gebilligt ober bem ^ntereffe bes Staates
ftemb ift, gehöre, nod) je in 3ufunft augehören merbc."

Cbmohl bie $erorbnung bon 1814 burd) bic 3?crfaffung, bereu

IX. Beilage bie 58crl)ältuiffe ber StaatSbiener regelte, aufgehoben mor»

ben mar, benufetc fie bic Regierung als Srutfmittel. Sogar bie 9lbbo»

faten foütcn ben 9tcbcrS nntergeidjncn, obgleich fie nid)t einmal Staats*

biener maren. Tod) hatte bie »fegierung bei bieten meiftenS fein ölütf.

$anb in $anb mit ber Untcrbrürfung beS s$reftbereinS ging bic $c*

feitigung ber freien treffe. 2urdj Urteile, bie Gnbe gebruar gefällt

morben maren, mar bie treffe gan3 ber SBiüfiir ber $oÜ3ei ausgeliefert.

9Bca.cn beS .StonscffionSberlangcnS hatten Söirtb mie Siebenbfeiffer

bei ben (Berichten Sdjufc gefucht, inbem fic bie Regierung megen 3>cr-

s
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letmng fonftitutionellcr 5ftecf>tc berflagten. Tos Sranfenthaler mie bas

3meibrürfer 23eäirfsgerid)t, benen bie Sache gut ©ntfdjeibung borlag,

madjten es fid) riefig bequem. SBor betn 3weibrücfer 33eairfsgerid)t hatte

ber Staatsprofurator bie SFted)tmäfetQfeit be3 Verfahrens ber Regierung

u. a. bitrd) folgen be mit Sfledjt bcrhöhntc unb berfpottete löegrünbung 51t

rechtfertigen berfudjt: „Tie Stegierung fönne nid)t bloß bie ^reffen,

fonbcrn auch bie 58acföfen berfiegeln laffen, ol)ne baß ber beteiligte gegen

eine foldje ^Maßnahme bei (fteridjt Scfjutj fud)en fönne." $n biefem

(Sinne brüdten fid^ benn aud) beibe öerichie mirflicf) um bie materielle

behanblung ber Klage herum unb erflärten fid) für tnfompeteut, fid) in

bie ^anblungcn ber SSertonltungsbebörben einaumifdjen. Ter rfjein-

bancrifdje 91p pellbof fd)loß fid) biefem wahrhaft falomonifdjeu Urteile am
28. 3Kai an.

Keffer nerlief ein ^rojeß, ben bie „Spcnerer 3citung" 311 beftef)en

hatte, weil fie ber Regierung SBcrfdjleuberung frembeu Eigentums bor«

geworfen hatte. Tic ftranfentbnler SInflagefammer hatte bie SInflage

bes Staatsanwaltes abgelehnt, ba§ 91ppeHationSgerid)t bie Berufung

ber Staatsbehörbc gegen biefe 21blehuuug beftätigt.

Ter neue (ftcneralfommiffär holte gegen ©irth unb Siebeupfeiffer

balb 31t einem neuen Sdjlagc aus, ber beruirfjtcnb für beiber Crgane

lourbe. tiaunt eine 2öod)e, nachbem Birth fein blatt mieber in #om=
bürg brurfte, erfd)ien bei ihm am 25. Februar ber 93iirgermeifter bon

Hornburg, um feine treffen 31t berfiegeln. Sßirtf) hotte babon SKMub be»

fommeu. Gr berfchloß bie Jüren unb bermeigerte bem 93ürgermeifter

ben Eintritt mit ber SBcifung, er merbe ben Eintritt nid)t eher erhalten,

bis ein richterlicher 93efet)I anr Ceffmtng ber Xüren gezeigt Werben

fönne. Ter bnrgermcifter mufete unberrichteter Snrfje abziehen.

SEÖenige Jage ipäter mürbe bie Sad)e crufter. 91m 5. 2J?ärs berbot

ber Freiherr 9lbrian bon ©erbnrg bas Grfcheinen ber „Tribüne" unb

beS „©eftboten" fo lange, als „bie Siebartionen btefer Blätter fid) nicht

ben beftimmnngen bes III. fonftitutionelleu (fbiftes hinfidjtlich ber Ben«

für pflichtmäßig untermerfen". üöeibe fehrten fid) an biefeS Verbot nid)t

im geringften; fie untermarfen üdj nid)t ber 3i'nfur. Ta maubte bie 9te=

giernng OJemalt an.

Siebenpfeiffers treffen mürben mieberum berfiegelt. Kaum hotten

aber bie Beamten ben Stürfcu gefchrt, ba mürben bie Siegel entfernt.

91m 7. 3)?ör3 erfchien baher ber bürgermeifter bon Cggersbeim unb

nahm bon neuem bie 35erfiegelung bor. 3*oci öenbarmen bemachten

Jag unb Wadjt bie ^reffen. SBcgen bes 91breißens ber Siegel mürbe

Siebenpfeiffer bor (Bericht gcftellt, aber ba ihm nicht nad)gemiefeu mer»

ben fonnte, baß er es gewefen mar, ber bie Siegel abgeritten hatte,

mußte er freigefprochen »erben. Schließlich mußte Siebcnpfeiffcr ber

©ewalt meinen. 91m 9. SWärä erflärtc Siebenpfeiffer, fid) ber genfltt
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unterwerfen 31t wollen, worauf baä «erbot aufeer ©irffamfcit gefcbt

würbe.

Uni ber „Tribüne" ben §als 3113113101)011, liefe bie Bebörbe am
8. 2ftär3, morgens um halb 9 Uhr, 3ioci (r*fabrous (Sbeoauleger* nad)

£k-mburg einriiefen. SßMrtb hatte mieberum oorher baoon erfahren unb

feine Borbereitungen getroffen. (Jr erliefe in einem Jliiflblatt folflenben

Aufruf „i>ln bie Bewohner Hornburgs":

„Tie iltegierung bat befd)loffen, mtber unicre s$ reffen Oh-wolt 311

braudien. SJJan wirb alfo bie Thür unterer ©obnung erbredien, 11111

bie treffe 311 Oerfiegeln. Tiefe #nnblnng wirb mit #ilfe bes SWilitär«

morgen oor fich geben. SBir baben 3iir nidit bie 9lbfid)t, bie wiber-

redjtlidie Werna It mit (Bemalt 31« oertreiben, fonbern mir wollen bie Thü*
ren erbredien (äffen, um 311 bemeifen, bafe es audi in Stbeinbahern feinen

5rted)ts>3uftanb gebe. Tann merben mir bie Staatebebörbe aufforbern,

ibre Pflicht 311 erfüllen unb ben Beamten, welcher 3iir (rrbredjung bei

ffiobnung Befehl ertbeilt bat, in ben 9lnflage3iiftanb fetjen 311 laffon. oft

and) auf biefem Söege fein Stecht 31t erlangen, fo merben bie Umftänbe
baö weitere 3merfmäfeige Verfahren an bie $anb geben. Tamit aber
bnrd) Ooreilige .$anbluugen nidit ber 3loetf geftört Werbe, bitten mir alle

Bürger .§omburg*, unb boraiigsroeiic bie oitgenb. morgen bei ber ge-

walttätigen (rinbrechung ber Tbüren unterer Söobnnng fidi gan3 ruhig

311 Oerbalten unb jeb..' Wewalttätigfeit 311 Dermeiben."

©irtb felbft hielt fidi in feiner Wohnung, wo fidi andi bie Trurferei

befanb, hinter feft oerfdiloffenen, oerbnrrifabierten Türen. Gin grofeer

SWenfdjenfdjwarm, 3»w Seil au* Neugierigen, 311m Teil an? Anhängern

SSMrtb* beftebenb, begleitete ba* 9Wilitär 3nm $aufc Söirtb*. Söirtb fab

311m dufter hinaus. Ter ttaubfommiffar in Begleitung oon 12 OJeu-

barmen, einigen Po^iften unb brei Taglöbnern, fam heran unb for«

berte iBirtb auf, bie Haustür 311 öffnen. 211$ Söirtb bae- StrafgefetUuid)

auffdilug unb fidi anfdiirfte, beut ßanbfotumiffar bie Paragraphen 114

unb 184 oorsulefen, wottad) ein Beamter, ber ohne ridjterlidien Befehl

eine Tür erbridit, beftraft wirb, nuterbradi ihn ber Sanbfoiumiffar mit

bem Bemerfen, er werbe eine Grflärung nur im .flaute entgegennehmen.

SBirtb oerbarrte bei feiner Steigerung, bie Türe 31t öffnen; aud) bon ben

übrigen Bewohnern bes .flaufeS rührte fidi trob Mufforberung bes Sanb*

fommiffarö niemaub. Nunmehr mahnte er bie SWenge, bie fid) angefam-

melt hatte, 3itr Stühe, unb liefe unter bem 3d)iibe ber 12 Oienbarmcn

bnrd) bie Tagelöhner mit vierten unb Lämmern bie Tür gewaltiam

anfbredicn. Ter ftommiffar begab fid) 311
siiMrtb unb forberte ihn auf,

ber Berfieaelnng ber ^reffen beisiiwohncn. Söirtb lehnte bie* ab. Tie

ftarf berrammelte Tür 3itr Trurferei würbe ebenfalls gewaltfam aufge-

brodjen unb bann bie Berfiegelung ber ^reffen oorgeuommen. Tas Mi-

litär hielt nod) einige 3^it bo* #ous Sirtbs unter Beobachtung unb 30g

bann aus ber 3tabt. t'lbenbs gegen 10 Uhr oerfuditeu einige Öeute,

bem Sanbfommiffär bie ^cnfter eiityirtrerfen, würben aber oon ben

(yenbarmen oertrieben. 91m anberen borgen fanb man neben einer

GJrubc auf bem SWar ftplabe einen ftichteubaum. — Tas war alle», was
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bie SBürger »tbeinbanernä an Sßiberftanb gegen bic Knebelung ber treffe

leisteten.

aßirtf) berlegte jefct ben £rucf ber „Tribüne" abermals nadj 3mci<

briiefen. 9iad) furjer Unterbredjung (bom 8. SDZärj^ crfd)ien bic „£ri=

biine" mieber am 13. 9??ära. £ie Regierung fonfis^ierte unb berbot

Kummer für Plummer. Söirtf) tuebrte fid) aber bis gum Ickten 2tugeu*

bliefe. 3Tm 12. Wän mürbe ber s#oft bie 5Berfcnbung ber „Tribüne" u\u

terfagt. 3n Sttündjcn mar bie „Tribüne" ftfjon feit bem 9. Februar bon

ber 93oft nidjt mebr ausgegeben morben. SBirtb organifierte bie 2kr=

brcitnng mittels ftommifiionsgcfd)äften, in ben näberen Crtcn burd)

eigene Söoten.

Slud) ber 33unbestag mar inämifdjen (am 2. SWärj) mit bem Verbote

ber „Tribüne" unb bes „©eftboten" gefommen; aufjerbem rjattc er bie

9iebafteurc SBirtl) unb Siebenpfeiffer auf fünf ^abre oon ber SRebaftion

jebes Statte* ausgcfd)toffcn. ?üs biefer 93efd)luß in 23atjcrn amtlid)

publiziert mürbe — es mar am 31. Wävi — , fonnte ftönig Öubmig mit

(Genugtuung fonftatieren, baß „HBir in eigener bunbespfliditmäßigcr

$ürforge für bie Grrbaltung bes ^riebend unb ber Stube im Söunbe be«

reits unterm 1. Wlävb bieics ^abres in Schiebung auf. bic im Sfrjetnfrcife

berausgefommenen 3citblattcr, bie „Xeutfdjc Xribüne" unb ber „2Beft=

böte" genannt, iene üerfaffungsmäßigen SScrfügungen getroffen baben,

mcld)e ben ausgesprochenen 3mccf ber beutfdjen SunbeSöerfammlung 511

erreichen geeignet finb".

2tm 16. SWärj mürbe äBirtf) öerbaftet. Seine betben 9ftitrebafteure,

Sonntag unb ber feit bem 8. gebrnar in bie tftebaftion eingetretene, aus

58raunfd)meig ftammenbe Sd)riftfteller $eorg gein, benutzten, bas $latt

fortaufefeen. Sie mürben aber bes Öanbcs üermiefen. SIm 21. üDZära er«

fdjien bie le^te s)lv. 71 ber „Tribüne". Seit ber Plummer 62 öom 8.

ÜDJära, bem Jage ber 5öerfiegelung, mar nur bie 9ür. 63 Dom 19. Wäv&
*r>on ber Söeftfjlagnabnte üerfdjont geblieben. Tas ber Sttegierung un=

bequeme 23latt mar nun aus bem Sßege geräumt. SBirtb äußerte mobl

aus bem Gefängnis beraus bie 2lbfid)t, bie „Tribüne" in 33aben fortan*

fetjen. Tie meiteren Grcigniffc ocrcttclten aber bieten s#lau.

Tie 2Utfbcbuug bes ©rfcrjeinungsberboteS gegen Siebenpfeiffer mar

. nur eine S^rce ber Regierung gemefen. 2lud) ber „Sßeftbotc" mürbe

ÜJiumtner für Kummer befdjlagnabmt. $011 ben im üftära erfd)ienenen

^Blättern maren nur brei anftanbslos berausgefommen, bic übrigen

(ca. 13) mürben alle foufisaiert. Siebenpfeiffer mußte bab,er am 17.

SWärj bie «Verausgabe bes „SBeftbotcn" einftellcn. Später tnad)te er ben

SBcrfud), „Xcuiftfjlanb" unb baneben ein neues Slatt, „#ausfrcuub", in

£ilbburgbaufen crfd)einen au laffen. Slber bas Verbot bes Sunbestages

berbinberte bie 9Ibfid)t.

Tie betben fübrenben Crgane bes rbeinbarjeriidjcn ßiberalismus

maren 31t £obe gebebt morbeu. Tie Regierung tjatte „glänaenb gefiegr,
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IX.

£er ^rofleft Söirttjä toeßen beö ^reffbcrcin*. Sein ^reiibrud) unb feine

.£>aftentlnffunß. Xie ^uobrcituiifl unb ^efämbfnnn. be$ ^refcbcretnS.

Xic Stellung ber Wciftlidjfeit. Xic Slffnre Sein. Softem ber botje«

rifrfjen SKeßicrnuß. 'Äbrion aU 3ournnlift.

3iinlcicf) richtete bie Hcbörbe ilirc 9lufmcrffantfeit auf ben ^refe«

berein. Tic Herbaftuuß Sirth* mar niesen bes ^refmercins erfolßt.

SWerfmürbißermeiie mürbe nicht ba« probiiorifd)c ^entralfoinitee, ba*

bod) bic ÖJrünbuuß bes Vereins bolljoßen hatte, bor öSerid)t ßejoßen, fon«

bem Sirtb, ber fic burd) bie 3icröffcntlicf)inia bes Shtfrufeä „Xeutfd)«

lanb$ ^flidjten" nur borbereitet hatte. ($r follte fid) ßeßen bie iÖcfcf)ul-

bißung berantmorteu, „er l)obc ouf birefte Seife bie Hürßer unb ©in-

mobuer bes .ttöniflTeicfjes aufßcrcist, unb beufelben ben Horid)Iaß ßc»

mad)t, einen Herein 51t flriinben, meld)er ben 3bJ«f höbe, bie im SVönifl-

reid) $kmern beftehenbe Staatereßierunß umiiiftür^en unb 51t beränbern;

biefer Horfdjlaß bilbe nicfjt allein ein Momplott 3ur Vornähme bee Um«
fturae«, ionberu and) ein iUttentat 31t beffen Hermirflidmiiß, ohne baft

jebod) jener Horfd)loß unb iene 9lnrcßuuß in ber 9lrt, mie fie ßefdjehen,

angenommen ober errcidjt morben märe."

9fm 14. 9(pril fam ba« Jlppellationsßeridrt in Smeibrürfen, trofebem

uod) über 20 Ulrtifel ber „Zribüne" in bie 9luflaße einbejoßcn morben

mareu, 31t einem Sreifprnd) Sirth«, ber iofort in Freiheit ßciefct mürbe.

„9fur burd) ben Okbanfen, führte ba« Urteil au«, nur auf bie ßeifti*

neu ^äbißfeiten molle ber 9lnßefd)ulbißte mirfen, burdi bie greife molle

er mieberuni auf feine (Gebauten, auf fein Urtheil einmirfen loffen. £ie
s
i*refefrcibeit fei ber nädjftc 3*l1(,ff öc* ÜC)n 'hui borßefd)laßenen ^refe«

bereiu«, unb biefer uädifte 3^ecf foüe fein bao Littel für ben weiter

n

3merf, nämlid) für SUiffläruiifl burd) Sechfclmirfuuß ber Weifter, «m
j

rtuin flaren Hewufttfcin unb jur burchbriiißenben ChfcuntuiB 9lller 3U*

erheben ba» Sahre, »tedjte, "Diüblidie unb Hefricbioenbe für bie gefell»

fchaftlidje Crbnuuß be« beutichen Weiamtbolfe«, für bas Staats« unb
Scltbürßerlebeu, bamit ber ou«3ubilbenbe Stoff burd) iein innere* or«

ßauifd)e« Seien fid) ielbft bie uatnr* unb äeitßemäften gönnen unb Re-

formen aneigne, auf bem Seße best ^rieben«, ber Wefebmäftißfeit, ohne
Oknualttbat, ohne Sdnocrtitreid), ohne ^lutberßiefien, alfo auf bem rul)i«

aen unb fteten (ttange ber Multnr, baniit ber in bie ferne 3»f i»»ft Au-

fteilte, ben fünftißen (Generationen überlaffene (nibamerf al« bie Crga«
nifation eine« Teutleben Reiche? mit beinofratifchcr Herfaffunß, unb eine

europätfd)e Staateiißeiellfd)aft burd) treue« Hiinbuin herborßehc au«
ber (Gefittnuß, ber Orrfcuntnift unb bem harmoniieben Sillen 9UIcr.

Meiner ber inkriminierten 3lrtifel enthalte eine birefte Vlntreijung ober

einen Horfdjlaß ju ber 2;hathanblunß ober 31t bem 9lbfchluffe einer Her«

fdimöruuß, um bie in bem Mönißreidie Innern befteheube Staatercßie«

muß nnijuftoften ober 311 beränbern. Senn ber 9lnßefdiulbißte in

Wr. 33 auf bic ^orbomeriFouifd)eu ftreiftoatcu hinmeife, fo (teile er aud)

mieberuni ben Xcutfchen Hunb in feiner Herbollfommuuim mit bemo»
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fratifcber SBerfaffung alö ein fd)öneS begeifternbeö 23ilb ber Einheit unb
Äraft bor, bon beffeit Sßcrmirflicbung bic Sfürften felbft bic Scfjöbfer mer-
ben follen; ba§ STonigreid) SBanern felbft, fomie nod) anbere SBunbeSftaa*

ten feien ja SWonardjiccn mit bemofratifcher SBcrfaffung, b. b. mit SBolfS*

bertretung, unb ber Söunbeäbertrag habe Ianbftänbifcbc Sßerfafiungcn

3ugefid)ert. Xaä Sd)manfen bes 9(ngefd)ulbigtcn in feinen 2fufid)tcn bc»

meife, bnfe biefer fid) felbft nod) nichts autn feften SBorbilb aufgestellt habe
unb nid)t einmal bereit märe, für eine Sßerfaffungöabänbernng einen

$lan 3ur SSereinborung boraulegen. 3>r Sfuffotj in 9er. 41, „Ter föampf
be£ beutfehen SBunbeä mit ber Teutfchen Tribüne" (fiebe Seite 65), ent-

halte meiter nidfjtö als einen Söunfd) beö Sliigefcbnlbigtcn 311m Sd)uö
feiner eigenen treffe, ober nur eine leere Sßifion, mie bie BoIqc gezeigt,

feine ^Srobofation 3itr llnterftükung feines ^ntereffeS."

Sftit biefem greifprud) mar 3iigteid) bie ©efe^Iidjfeit beS Sßreft-

bereins öurd) richterliches Urteil feftgcfteüt.

Tie Sreilaffung Birth* am 15. 21pril (
s#almionntag) gab 3tnlafe

31t Cbationen. $;u feierlichem 8"gc nmrbe er aus bem ÖefängniS in

3meibriidcn abgeholt. £n einer Slnfpradje beteuerte er, baß ihn feine

Strafe unb feine Trobung bon feinem Streben für baS 3öof)l beS SßolfeS

abhalten merbe. Ter 3«g begab fid) mit Birth in ber 2flitte burd) bic -

#auptftrafoc nad) ber Botmung Sd)ülerS. Hochrufe unb 2üd)crid)mcm

fen ber ©inroobner empfingen iljn auf ber Strafte. SBor Schülers $aufe

hielt Schüler felbft eine SInrebe. Tann begaben fid) alle 311 einer roeite*

reu Seier mit ÜJhifif nach 93ubenbaufcn.

Ter s#reftberein gemanu burd) bie S3erfoIgungen erft rechten 8(uf»

fchmung. ©leid) nad) feiner ©rünbung mar ber $lan überall mit 58e-

geifteruug aufgenommen morben. 2Jcit uuberhohlener 93crounberung

fdjrieb SBörue in bem fdjon ermähnten Briefe (fichc Seite 53):

„(5nblid), enblid) finbet fid) bod) einmal einer, ber einen beutfehen

2J?ann ftellet in baS bohle bcutfdjc Bort, unb jefet bat es eine 9Irt. TaS
Bort hinter ber Ütbat, ber Liener hinter feinem #errn, baS ift feine

Sitte. Tic grofte 3bee einer beutfehen 9cationaIaffociation 3ur 23er*

theibigung ber treffe bat Birth bmltid) aufgeführt unb befprodjen.

3Wan uuteraeichnet monatliche Beiträge, bie fleinfte Summe mirb ange-

nomnien, iogor ein .^rcuaer monatlich. SPiit biefem ©clbe merben bic

liberalen Bücher unb Bettungen beförbert .... Tiefe 3bee, bie öffent-

liehe Meinung förmlid) 311 organifieren, um fie ber Stanbesmeinung ber

Sttegierung eutgegenaufetjen, unb bie Crgane berfelben, bie ^ournoliftcn,

als bie Beamten beS Golfes 311 betrachten, febroebte mir fd)pn längft

bor. Beim biefer s#lan, beffen ShtSfübrung in Sftbcinbabern fd)on be-

gonnen, fid) über gana Tcutfd)lonb berbreitet unb Buracl faßt, fann nod)

alles gerettet merben, fogar auf frieblid)ctu Bcge."

Sd)on am 15. 3JZära forberte baS probiforifdjc 3cntralfomitce aur

äßaf)I eines befinitiben 3c"traIfomiteeä auf. gilialfomitecö follten 311

biefem Smade aufammentreten unb bic 3öal)I bollaiehen, für bie in einer

fur3 barauf erfchieucnen Slugfchrift eine Srift bon 6 Bochen geftcQt

mürbe. 3n bemfelben 2lufruf (15. 50?är3) fonnte ba§ Komitee mitteilen,

bofe bem herein bereits eine einnähme bon jährlich 9—10 000 fl. ge-
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fidjert mar. Anfangs batte ber 9lbDofat Weib bie Vua> unb Redmungs*

fübrung unb bic ftorrcfponbenj. Segen feiner angegriffenen Wcfunbbeit

unb ber Häufung ber VcrcinSgefdjäftc bebnrfte er balb eines ftänbigen

Oktiilfen. Tiefer mar Don SWittc April ber ftaubibat ber £beologie

Wcorg Gifler. 9?on SWittc 3??ai mürbe ein juieiter Sefretär in ber Her-

fen beS £r. Tauiel s43iftor aus Verg3abern, eines Vermanbten 2d)ülers,

nngeftellt. s#iftor mar aus SRündjeu gefommen. (£r mar bort am 18. Wär&
tuegen -föodmcrrats Dcrbaftet, aber Don bem Jl'anbsbuter 2lppclIationSge=

rief)!*) freigefprodjen morben. Xnrnnf mar feine Ausmeifung erfolgt.

SWittc SWai bnttc ber sJ?refeOcrciu fd)on 12 gilialfomitceS, benen bie

Aufgabe oblag, Weiber unb Giften 311 fenben unb Vlattcr unb ftlug«

fctrtftcn 311 oerbreiten. TaS ^ublifationöorgan bes s}kcfeDercinS mar

©irtbs „Tribüne", bie fett bem 9. gebruar (ttr. 3Z) ben Vermerf „06c-

brudt in ber treffe bes VolfcS" trug. AIS bie „Tribüne" unterbriidt

mar, fteüte Roft anfangt 3??ai fein Vlatt („Smcibriitfer Allgemeiner Au-

jeiger") gegen Entgelt bem ^refmerciu jnr Verfügung, Gbenfo mürbe

ber in Mannheim erfdjciuenbc „ffiäd)ter am Rbein'' aunt ^ublifations-

organ beftimmt.

Tie Verbreitung bes ^refeberciuö aufeerbalb RbcinbancrnS mar

febr fpärlid). Tie Regierungen ber beutfd)eu Staaten »erboten ibn über*

all unb routinierten fein Flugblatt „Tcntfdilanbs ^flid)ten". Gin prcu>

feifdjer SWiniftcrialerlafj befabl ben Cberpräfibenten au, ben Vatcrlanb-:"

Oercin nid)t auffommen 31t laffen, „bamit eS ben ausmärtigen RcDolutio=

nären nid)t gelinge, ben Weift ber bicSfeitigen Untertanen 311 Derberben".

ÜWan beforgte uonteutlid), bafe bic afabcmifdje ^ugcnb bem s$rcf$Dcrciu

anheimfallen fönntc unb traf bagegen befoubere Vorfcbrungeu. Am 27.

Ttävi erliefe ber prcufeifd)c ^uftifttuiniftcr eine Vcrorbnuug, nad) ber

benieuigen Stubenten , bie beut ^refeüerein beiträten , jebes Stipcn-

bium unb jebc Uuterftit^ung entflogen mürben; 311m Gramen follten fie

obne öenebntigung bes SWinifterS nicfjt 3ugelaffen merben. %n .§cibcU

berg marnte im SWai ein Anfdjlag am fdjmarflen Vrett bie Stubenteu

bei Anbrofjung ber Auffünbigung bes afabemifdjen VürgcrredjteS Dor

beut Veitritt 311m Ißrefßercin. Aefmlid) mürbe cS auf ben auberen Uni-

Dcrfitäten gebalten.

infolge biefes Vorgebens ber Regierungen batte ber s$refmercin

außerhalb Rbcinbaocrns nur menige Filialen, ^ü'xal > .MornitecS be-

ftanbeu u. a. in STCannbeim, .§eibelberg, SWains, granffurr, 3Wünd)eu,

S5Jür3burg, Sena unb Wreifstualb. 5n Vaben, mo feit bem 1. SWärj ein

freieres ^refegefeö beftanb, brad)tcn bic liberalen bem Verein fein fou-

bcrlidieS ^ntereffe entgegen, mie beim überbaupt bic ftaatSmäunifd) auf-

tretenben Rubrer ber babifd>en liberalen bie ftürmifdie Art ber rbein*

*) 3Mrfcö Canb^öutcr Öcrirtit fiatte in einem ^roAcflc «eflen 9Btrtö oufl beffen

SMünrfirncr Sfitlflfcit ebenfalls ein Urteil ßeffiat, ba$ ber JHeaUruna ntdjt betwflte. 5>tc

am Urteil beteiligten JHtdjter würben beötjalb ftrofoerfe^t.
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baberiidjen Opposition tabelten. 3» 9ir. 32 be» 2Belfcrfd)cu greifinni-

gen f)icfe es wörtlid): „®obl ift es wal)r, bafe unter ben liberalen 2öortfüh>

rem in Teutfdjlaub in ber nenefteu ßeit einige weiter üorgebrungen finb

als bic anberen; baft fie in ber föifce bes .ft'ampfeö ben 23ogen ftraffer gc»

fpannt unb ben fdjarfen ipfcil in ber Siebe über bas gemeffeue 3icl bju»

ausgefcrjleubert haben." Siebenpfeiffer geriet barob mit SBelfcr in eine

rccfjt wtfdjöne, aber bered)ttgtc ^olemif. %n ^aris fjatte fid) unter ber

Leitung ber Arbeiter SBolfrum, Marol unb Scipbeimcr eine Filiale bes

s£refeDereins gebilbet, ber jirfn 20 £eutfd)c (u. a. ÜÖÖrne unb £einc) am
geborten.

Jrofc bes $rcifprud)S ©irtbs ließen bie barjcrifcfjen 93ebörbcn in ber

SSerfoIgung bes ^rcfjOcreinö nid)t und). 3Kqu erlebte fo bas erbebenbe

Scftaufpiel, bafe bie Regierung bee Königs fid) um bas im Hainen beö«

felben Königs erlaffeue Urteil nid)t im geringften flimmerte. (£s fam

fo meit, baß bas 3eiitralfonritec beö ^>reft0ereins feine äfiitgliebcr oor

ber Senbnng Oou Selbem burd) bie s}>oft Warnen muhte, bo 311 befürchten

fei, bafc bas Cüelb unterfd)lagen mürbe. Tie Sanbfommiiiariate ooll*

äogen mit allem i)Jad)brucf bie ^erbotsöcrfügnng, olme inbeffen triel aus«

rid)ten 31t tonnen, ba bie s^refaxTcinsfotuirccs troö 91uflbfung, geftüöt

auf bas 2lppcllatiousgerid)tSurteil, ihre Xätigfcit fortfefcten. Tiefe maaV
ten es fo mie bas sJieuftabtcr s#ref5üereinsfomitcc (Scbopmann, Xr. «§epp,

(I. dornig, s

J>b. (5t)riftniann), bas, auf Söeranloffung bes yaubfommiffa=

riat« öor bas SMirgermeifterarnt geloben, feelenrurjig 31t ^rotofoll gab:

„Xafe fie bie Grmabnung, sufünftig nicht mehr für ben ^refeücreiu

luirfen 31t wollen, 0011 fid) Joeifen muffen, inbem ber herein in feiner $k>=

Siebung ungefcülid) unb oerboten genannt werben fönne, ba bic Slbficfjt

bes Vereins feine anbere iit, als für bie freie ©ntwieflung patriotiid)cr

Oiebanfen, über bic Littel 3itr Sörberiiug bes ©Ohles ber beutfdien üßöl=

fer, bic Uutcrftütjung ber ganzen bcutfd)en Nation in i'lnfprud) 31t neb=

men. Tiefes aber fei nad) beut Wefeb bes Whcinfreifes nidit unterlagt,

folglid) nid)t geiebwibrig, worüber unfer Strafgelds O011 5trt. 291 bis

294 auf bas »cftiimutefte fid) ausfprid)t.

Uebrigcns erflären bie Unteractcbueten. bau es blofj ihren öerid)»

ten guftebt, Unterfudiung gegen angebliche UugefctUid)fciten oor3uncb=

men, unb öafj bie obige Grflärung baber nur aus freiem Hillen ber ab=

mtniftratiöcii Siebörbc gegeben würbe. SBorüber gegenwärtiges s#roto*

foü anfgefebt würbe, )oeld)es biefelbcn nad) gcid)el)ener ^orlefung mit

bem Söiirgcrmeifteramt unterseidmeten."

1ki ihrem Mampfe gegen ben Liberalismus unb ben ^refeberein

fanb bic Sicgierunfl in ber fatholiidien unb bem gröfetcu leil ber oro=

teftantifcheu Wciftlid)feit rührige Reifer. $011 ber Mangel herab würbe in

beiben Hifchcn gegen ben „llmftnrs" geprebigt. Tic fatholifd)e ©eiftlitfj»

feit fühlte fid) burd) ben nichtigen Ginfluft ber flerifal gefilmten Umge*

bung bes Möuigs, ber fogenannten Mongrcqation, ber man bic ffiieöer«

einführung ber Mlöftcr 311 Oerbaiifen hatte, gcftüfct. Xaö gab ihr bic

Sicherheit, befonbers fd)arf gegen ben fiiberolismus mobil 31t madien,
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mcil bcffcn ^aupttenbena fei, bic fatf)oIifd>e Religion 31t bertiigen unb

alle ßattjolifcn 31t 9korcftantcn 3U madjen. (Sbeber galt als ^auptberb

ber pfälaifcfjen föeaftion, nicfjt blofe mcil es ber Sifc ber Regierung, fonbern

aud) als 93ifd)ofSrefiben3 bic 3entrale beS pfälaifdjen SHerifaliSmuS mar.

$8011 ben beiben aWitrebafieuren 3!öirtf)3 E>attc «Sonntag bic $fal3

auf bic STuSmeifung t)'u\ ol)ne mcitereS berlaffeu. SInbcrS Sein, ber fid)

Weigerte, bem SlusmcifungSbefebl Orolge 31t Ieiften. ©r erflärte, als

Söürger eines SöunbeSftaateS in jebem anberen 311m Slufentbalt bered)=

tigt 311 fein. 9Iber bic Regierung feierte fid) barum nid)t im geringsten,

fonbern ging gegen Sein mit aufecrorbentIid)cr Sörutalttät bor. 8ie liefe

Um auf örnnb einer SScrorbnnng bom 2. £e3cmber 1817 über „93agan=

ten unb @d)übliugc" in feiner S5k>bnung berbaften, nrn ibu nad) ber

©rense gcmaltfarn abfübren 311 laffen. 9Wan liefe ibm nitf)t einmal 3eit,

Kleiber unb Söäfdje ein3ubarfen ober Selb 311 fid) 3U ftetfen, geidjmeigc

benn, feine Slngelegenbeitcn in £)rbnung 311 bringen, @r mürbe in 2lr«

reft gebrad)t unb füllte bou bort nad) ßirdjbeirnbolanben 3ur ©rense abge*

fdjoben merben. ©S fam babei 311 einer eigenartigen 2>emonftratiou.

Seins Mannte begleiteten ben Transport in fo biel Gbaifcn, als fie

nur auftreiben founten. So langte ber SJcrrjaftete an ber Sbibe eines

langen 3ugeS am 26. äftärg über AtaiferSlautern in SÖinnmeilcr an. £icr

mürbe ber Slrrcftant bis 3um 2SeitcrtranSbort ins ÖefängniS gefegt, £n
Söinnroeilcr mar Slngnft Allein, ein alter £cmofrat, eben aus £abn als

3rtebenSrid)ter gefommen. ©r mar fdjon bor 3cl)n ^abren megen „be*

magogifd)er Umtriebe" berbaftet gemefen unb f)atte babei feine öefunb*

beit eingebüfet. Allein fpielte ber Regierung einen l)iibfd)en Streid). ©r

uuterfud)te bie SJcrfolgungsorbrc geinS unb, ba er fie nid)t ben gcfeU«

Iid)eu gönnen cntfbrcd)cnb fanb, liefe er Sein augenblirflid) in grciljeit

fetsen.

Allein Gatte ben £d)ritt nidjt, mie man meinen fbnnte, millfürlid)

unternommen, fonbern 00113 bem 05efefe entfprcd)enb. £ieieS erflärte

nämlidj jebeSmal eine SBcrbaftung als millfürlid), gleidmiel bon melier

93e{)örbe ber Skfebl biergu ausgeftcllt mürbe, menu ber örunb ber Skr«

baftung unb bas ©efefe, iufolgebeffcu fic befohlen mürbe, nidjt ausbrürf*

Iidt) angegeben fei. ©S brobte ferner bem $ricbcnSrid)tcr an, bofe er

felbft als 9flitfd)ulbiger an einer miHfürlidjcn SBcrljaftiuifl bor öcridjt

ge3ogen merben folle, menu er eine ungefefclid) berbaftete ^erfon nid)t

unbergüglid) bou 2(mtSmegcn aus bem 3(rrcftbaufe eutlaffe, unb bC'

ftimmte fdjliefelid), bafe bie Regierung nur bann bas 9fed)t bobe, einen

SluSlönber über bic 05reu3C bringen 311 laffen, menu biefer burd) Urteil

als ein Sanbftrcid)cr erflärt morben fei. (§ IG, £it. IV SBancr. SSer-

faffuug.)

Sein febrte nad) Siwibrürfcn 3iirürf. £;n AlaiferSlautern mollte it»n

bor £anbfommiffär mieber in £aft nebmen laffen. 2lber fomobl bic OJen-

barmen mie bor Unteroffizier beS $nfantcricbctad)ements im Bcntral-
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gcfängnis meigerten fid), beu ^aftbefebl ait^äuf üf)ren. ^nbeffen faf) Sein

ein, bafe feines ^Bleiben* in ber s^falj ntcfjt lätifler fein ruiiröc, unb nady

bem er in Sroeibriitfen feine Slugelegenbeiten georbnet Ijatte, Perliefe er

SRheinbatiern. 3n Slaiferslautern mürbe er auf 58cfebl beö Sanbfom*

miffärs lieber uerbaftet nnb nad) <rtird)beimbolanbcn gebracht. 2>ort

nobnt bie 53cublferung eine fo brobenbe Haltung an, als ber &anb!oni-

miffär Sein inö OJcfängnis fefcen laffen moilte, bafe er es Por^og, irjn ins

Qktftbaus gegen bas 2krfpred)en, fid) ant anbem borgen frcimillig ans

bent Öanbe au entfernen, ju entlaffen. $'it ber 9?ad)t traf iebod) ein @en«

bormerieoffisier aus Speyer ein, ber fid) Seins gemaltfam bemächtigte,

unb ibn auf Ummcgen per Sagen über OJermcrsbeim nad) Wlippsburg
in 33aben brad)te. £ort mürbe er Don ber babifdjen 3k'bbrbe, bie mobl

Pon Spener aus einen Sinf erbalten battc, ins
1

Gefängnis getuorfen.

(Frft nad) üiertägiger «§aft erhielt Sein feine Srcibeit mieber, nadjbem bie

9icuftäbter brei Bürger nad) s4*bilippsburg gefanbt batten, bie beim bnbi-

fdjen SWinifteriuni gegen bie geftbaltung Set"* interpellierten*).

Xic Slffäre Sein mar eine fräftige Blamage ber Regierung gemor*

bcn. SEBaö half es ibr, bafe fie in ibrent offiziellen Crgaue, beut „SImtö»

unb ^ntelligenablattc bes SRfjetnfreifes", iilcin angreifen liefe? Mein er«

liefe (ant 6. ÜDfai) in beu Blattern folgenbe gebarniid)te Oiegencrflärung:

„
s
-öet beut Slutts- unb ^ntelligenablatt bes Mbeinfreiies Pom 2. liegt

ein iölatt mit ber Huffdjrift „(frflärung", rebigiert t>on einem namen«
Iofen Oielebrteu, in roeldjem mau unter anberent mein amtlid)es 93er*

fabren bei ber Sreilaffung Seins aus iöraunfdjmeig auf eine robe Seife
tabclt unb mir felbft besfaüs mit Verfolgung brobt, morauf id) 311 er»

roibern babe, bafe id) es unter meiner Sürbe balte, meine 9lmtsebre ge=

gen einen fold)en brutalen Angriff 31t red)tfertigen, innigft überzeugt,

bafe jeber bas 93eräd)tlid)c besfelben füblt, unb eine Sefjrc Derabidjeut,

burd) meldje bie §eiligfeit bes unabhängigen 9iid)teramtcs, jenes ^alla»

biumö ber bürgerlid)eu Sreibeit unb ber öffentlidjcn Crbnuug, in einer

anmafeenben 2prnd)e entmcil)t mirb."

Mls gar ber .Uafintionsbof auf Eintrag bes GJeueralprofurators bie

Gntfdjeibung Mleiuö „bernidjtete", mar bas Gclädjter über bie SJtegie«

rung allgemein. Selbftüerftänblid) liefe fie fid) bie sJtad)e gegen Allein

nid)t entgebeu. 3ie leitete ein Tisäiplinaroerfabren gegen ibn ein unb

erhielte baburd) prompt einen ftarfeu Vermeis gegen beu SWiffetätcr. Von

ibrer Vlofeftellung ging baburd) uid)t bas geringfte Stürfrben ab. Sbr

brutales Vorgeben batte öefefe unb sJtcd)t üerletjt, unb bie Entlüftung

über fie mar allgeineiu.

*) (V5corfl ftein war 1*03 in $elmftebt neboren. 1833 würbe er auS 3>cutfd)[anb

überhaupt aucflcwtefen. Gr beftab firti nad) ber Sdjweu unb übernahm bort blc Siebnttton

ber w9icuctt Suud)er ^eituna.". er fidi burrti bie (ttrünbuna. von Slrbctteroereinrn

fieroortat, luitrbe er aiu\vwiefnt. (fr flina. nad) s3taicl>Vonb unb lutrftc bort an ber £pii*c

betf „v\una.en Seutfdjlanb". Xieo 40a. it)iu bie tHutfweihinn au« ber nanjen SdnncU ju.

1H45 luurbe er bei bei» ftieiidwrenum neuen Vipern ßefanaen Benommen. Ceficrreidi, au

baö er angeliefert tuorben ionr, fdjarue Um ju>ana>Mucife nad) ^orbamertfa. Tehrte

er nadj X^eutfcnlanb ^utürf, beteiliotc Udj aber nur tuenifl an ber reoolutionören Jöemc

flun«. ^ie iHeaftion tiieb ibn 18Ö2 wieber nad) b.-r Sdjweij, wo er 1*0!) atet Detter einer

Öortbtlbuiiftdfdjule für juitae Veute in Viefial fiarb.
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Ter ©encralfommiffär 0. 2lbrian gab fid) reblidje SWübe, bic öffent-

liche 9Mcinung burd) feine treffe 311 beeinfluffen unb bie iftbeinbanern öon
'

ben bätcrlidjen 2lbfid)tcn ber Steuerung 31t iiberaeugen. (?r forberte itatf) ber

Unterbrüdung ber „Jribiine" unb bes „Söeitbotcn" bie Wemeinben auf, bie

iDiiincfjener „£of= unb 3taatS3eitung" auf eigene Soften an3ufd)affeii

unb ju oerbreiten. 2lber ba er fid) Don biefer 5hifforberung bon Dorm
berein nidjt biel berfbreerjen mod)tc, liefe er bic baubtfäd)ltd)ften Slrtifel

ber 3taatS3citung, nomentlid) biejenigen, bie fid) mit rbcinbaberifd)cu

Berbältniffen befdjäftigten, auf öifentlidje Soften als Beilage sunt SrciS=

blatt brurfen unb fo unentgeltlid) an bic öemeinben »erteilen. Unter

biefeu 2(rtifcln, bie fid) alle burd) eine fdjmierige 3d)maöbaftigfeit aus*

3cid)neteu, ift ber erftc unter bem Z'itd „T a s 3 n ft e in ber b a n c *

rifdjett 3 t q q tsregierung" bcfonbcrS bejeidjnenb, aber nidjt

etma, meil er baS Programm ber Regierung gibt, fonbern als SWufter

jener fdjeinbeiligen iartüfferic, mit ber bas gebnlbige Bolf aud) bamalS

belogen mürbe.

Sit bem Strtifcl bejeidjnet es bie Sftegierung als ihre hohe s$flid)t,

„bie Berfaffung, bei lUnlafe ber ftänbifd)en Beratungen, immer Ie«

benbiger 311 begrünben unb in bem 3wifd)enraunt ber parlamcntarifd)en
Sifcungen treu unb gemiffeubaft 31t Doüsiebcn. Unb biefe s#flid)t mirb
aud) rebiid) unb mit beutfdjer Bieberfeit in Erfüllung geben. Tie
Staatsregierung mirb einerfeits ibre ^nitiatioen an bie Stäube auf»

fudjen in bem cd)ten (Reifte bes Staatsgrunbgefcbcs, in ber 3:icfc beimaß
lidjer Sitte unb 9nd)tung, in ben mabrbaft nationalen 3uftäiibcn, mie he
aus ber Wcid)id)te bes BaterlanbeS in bie ^unbamcntnlafte aufgeuoim
men unb, Don ifjr bcfdmbt, 311111 feierlicben Bereine 3miid)en Thron unb
Station ermadu'en mirb

Tic Staatsrcgicrung mirb anberfeits bie beftebenben Oiefetse nur
nad) bereit eigenem Sinn unb Berftanbe aufraffen unb Dollftretfen. Sie
mirb feine erfünftelte Teutung Dcrfud)cn, um ben Umfang ibrer Werna lt,

gegen bie öffentließen Freiheiten, unb gegen ben Sinn beS erhabenen
Webers unferer ^nftitutionen, 31t ermeitern. Sie mirb aber aud) jebeu

Berfud) mit Grntid)icbenheit 3iiriirfmeifen, ber borauf ausgeben rannte,

bas Beftebenbe burd) entgegcngefefctc 3tt>angsauslcgung 311 untergraben.
sJiid)t bie Togmen ber einen ober ber anberu Seite follen über bas böd)fte

Wcfeb bes Staates als formen ber Grflärung, fomit als ein uod) höbe«

res Weiefc, geftellt merben. Tie Berfaffung barf nidit bas 2$erf3cug ber

ober jener Partei, ber ober jener Wcmalt im Staate, fie foll bie böbere

Wlad)t über il)iien fein, in ber bie Bcftrcbungen unb Ueber3eugungen
aller Wutgcfinnten ibr beberrfebenbes s}>rin3ip, ihren Bercinigungsbunft
31t finben haben. Ties ift ihre .^ciligfeit. Tarauf allein grünbet fid) ibr

Äicrtb; baburd) allein ermäd)it fie 311 einer ntoraliid)cn älZodit, bie in glei»

djciii ÜWaafcc bie SUMUfübr ber ^errfdjenben, mie jene ber Bebcrrfdjtcn

ausicblieBt."

ülngefidjts bes Bcrbaltcns ber Regierung 311111 ßanbtag 1831, äuge«

ficrjts ihrer gefeljmibrigen Bcfämbfung ber rheinbatjerifdieu £pbofition

muftten biete in fo falbungsoollcm Ton aiiSgeibrod)enen Berbrebuugen

gerabe3u entpörenb mirfen. Vlber fie mufttc 311 ihnen ihre 3"flud)t neh-

men; beim mit guten Wrünbcn fonnte fie bem Liberalismus ebeniomenig
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bcifonimcn mie beute ber Sibcraliömus ber So3ialbemofratie, unb ba

führte fic ben .Siampf mit ben „geiftigen SBaffcn" bcr Süge unb SBcrlcum«

bmifl. Sic cutluarf baber in bemielben Artifel folgenbcS oerlogene 93ilb

bcö fiibcralismuö:

„Tic s^artf)ct, bcr jene SBIätter als Crgan bienen, cf)oraf tcrtftrt fief»

fclbft unDcrfennbar in ihren öcftänbntffcn. Sic ocrläugnet alle Sichtung

für ben $cfife; offen arbeitet fic babiu mittclft unbebingter, plöülid) ein«

geführter Wcmerbsfreiheit allen Srcalredbten, allen burrf) Sabrbunbertc
fortocr3tt)cigtcn Einrichtungen, ja allen (3eh>crb*>(£riften3cn unb aJceifter-

faiuilieu ben JRuin 511 bringen. Unb jene greuaenlofe Wemcrbsfreibcit
forbert fic, nicht ctma al* ein Littel, bic ^ubuftric 31t beleben; bie 3"*
buftrie ift if>r ein Wcgcnftanb bes SlbicheitS, itjr ift ein Öanb noch nicht

reif für bie Don ibr Perbeißene ftreibett, fo lange bort nod) fleißige, mobl*
babenbe Wcmcrbömeifter, begüterte dauern unb überhaupt äßenfcheit

U'obnen, bie ettuaö 311 Oerliereu haben. . . . 2Öie bie Partei ben 5J3cfit3

nid)t aditet, fo finb ibr alle 9fed)te ein Wegenftanb, auf bein fie, 3iir 9Scr-

luirflidjung ihrer kleine, uad) Söillfübr Oerfnbrcn mill. . . . 9ticfjt 3Jc»

feitigung einzelner Wcbrecbcn, nid)t Kercbclung, nein, Umfturj alles; Ke*
ftebenben ift bas- 3iel biefer Partei. . . . Xae- Streben ber Partei ift

auf totale ißernirbtung alles beffen gerichtet, „mas bie ganjc biftorifdjc

unb ^abeljeit Csflbrtaufcnbe lang" frfjuf unb erl)iclt. . . . Sic rufen laut

bie armen Mlaffen ;jur sJcid)tad)tnng oller beftebenben Wefefce unb Gin»
ridtfungen, gur (bemalt unb (Empörung auf. 3bnen ift SWäfeigmtg ein

Verbrechen; jeber, ben fie als Vertreter bcrfelben bejcid)ncn .... ift

ihnen ein ficinb bcr öffentlichen Crbnung. Sic rid)tcu ihre üffiorte au bic

miuber erfahrene, für tbeoretifebe Xräume empfänglichere o"genb. . . .

Turd) eine feltiame Kcrfebrung aller natürlichen Verbältniffe madjen
bic Crgane jener Partei ber Regierung jum Verbrechen, toeuu fic es

loagt, baö Wefetj 31« banbbaben, unb flüchten fid) ibrerfeits mit ben Sükif»

fen ber Anarchie in bic Süden bes Wefc&eS, um feinem Sinne, mie fei-

nem Vudjftaben Don bort ans #ohn 31t fpreeben. Giner fo leben treffe
nürb bie Nation feinen Xanf miffen, fic muß fic als gcfäbrlid) 3urürf=

meifen; beim bringt fic es and) nicht 31t ben beabfiditigten furchtbaren

Ausbrüchen, fo ift es Unheil genug, baß biefe ftätc Beunruhigung ben
CSrebit, bie Spefulntion, ben Vcrfcbr unb bie Wcluerbe hemmt; baß ben
Slegierenbeu mic ben ^Regierten, in ewigem Mampfe mit biefer Gralta»

tion, bie JRube unb jebe nötige Vorbebingnng 311 echten Verbeffcrungen
etmaiger Webrechen, 3U Grböbung bcS äUoblftanbcs unb 31t Vcgrünbung
wahrer Söoblfabrt entaogen werben; — bafe in ber tägltdjcn gebauten«

lofeu SBieberbolung gegebener Schlagwörter alle Wrünblid)feit ber

Kenntnis, Polle greibeit beS Urthcilö, ber aanje 9ceid)tbum. ber diriftlid)«

europäifdieu Vilbung untergeht; baß Sitte, Pietät, alle öffentlichen unb
häuslichen 2ugcnbcn, biefem Weifte ber Anmaßung unb Auflehnung —
einer Sittenlehre 311111 Staub merben, meldte ben galten SBertb bes ÜÜcem

fchen nur nach feinem iöefcnntniffe 3» willfübrlid) oorgefdiricbcncn po-

litifchcu Wlaubenfäben anfehlägt".

2Wit bcnfclbcn Argumenten, bie bic bancrifche Stegieruug bamaU
gegen ben «iberaliöinuö anmenbeie, operiert heute ber Öiberaliömu^

menn er fid) auf bem .ttriege-pfabc gegen bie So3ialbemofratie befinbet.

Tamalö mic heute merben biefe Argumente burd) auö bem 3ufammcit*

bang geriffelte unb barunt fcfjicfe 3itnte geftütjt. fam ber Regierung
6
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gegen ben ßiberolismud mie beute bem Sibcralismuö gegen bie Soaial-

bemofrotie nidjt barauf on, ein bifedjen bie öJcfrf)id)tc au fälid)cn, wenn fic

in bem Strtifel icfjrteb

:

„Xci eigentbümlidie 93oraug beö gemeinfamen bcutfd)cn SBatcrlan-

beö, bafe feine Stämme in Heineren Greifen ein bielfcitigeö fieben bilde-

ten, meldjes eine eigene Gircnlation erzeugte, mobei bas CÄelb im fcfjnelle-

ren Umlauf aud) fcbncllcren Oknninn brachte; ber 58oraug, bafe in ber

felbftftänbigen ^eitnatb. ber Stämme, bie ^Regierungen unb alle hoben
23cbörben ben Söcroohnern beö Üanbeö näher ftanben, il)re 93cbürfniffc

beffer fanuten, ihnen fdjneüer #ilfe bringen, unb bon ihnen Ieidjter

erreidjt merben fonnten; — biefc 2$oraüge, bie ein Grfafe maren für et-

maige s-ttefd)ränfung bes politifd)en GinfluffeS, erfdieirun jener Partei
als ber (ftrunb uuferer Gntmürbiguug, b. b. als ber OJrunb, bafe £eutfa>
lanb uod) nirfjt bie 5lusfübrung mcltbeglütfenbcr »JMänc boUbrimun
fonnte."

3« Sönbrfjcit mar es gerabe umgefefjrt. Tos genierte bie SWegie-

rung bamals ebenfomenig, mic beute bie 58ourgeoific an ben bnjautini«

fdjen Wcid)id)tsflitterungon 5luftoB nimmt. 51 uf bie Cppofitiou mad)«

ten biefc Salbabereicn natürlich nidit ben geringften Ginbrud. Sie fonn-

ten aud) bie berfdjiebenen Niebcrlagen, bie fid) bie iftegierung im Mampfe
mit ber Dppofition geholt hatte, nidjt au« ber SBelt fdjaffen, felbft als

bor öeneralfommiffär Freiherr b. IHbrian in eigener s£crfon unter bie

Sournaliften ging. Gr fam babei aur Genugtuung aller regelmäßig

unter bie 9täber, ba er ben Wortführern ber Cppofitiou geiftig burdbaus

nidjt gcmadjfen mar. So hatte fid) 5Ibrian getroffen gefühlt unb geant-

mortet, als bie „Spenercr 3e*tung" bor bem Spionier- unb Xcnunaia-

tiousfuftcm warnte, unb brohte jeben, ber fid) au fold)em cbrlofen treiben

hergebe, ber öffentlichen $erad)tung burd) Namensnennung preisau-

geben. Xatfäd)litf) hatte aud) Slbrian nid)t gcid)eut, bie .ttauaelrcbcu ber

(iJeiftlidjen poliaeilid) übermalen au laffen, unb hatte bamit aud) bei ben

frommen SInfiofj erregt, bie fid) nidjt gana in ben SJanbcn ber gciftlidjou

5Perbummung befanben.

2cs poliaeilidjen ^Reglementieren« mar überhaupt fein Gnbe, fo baß

fogar bie bon ber Söebörbe angeorbneten SWafjnabmcn gegen bie Gin«

fdhleppung ber Gholera, fo bernünftig fic nad) bem bamaligen Staube

ber SBMffenfdjaft maren, bielfad) nur als poliacilidje Ghifane empfunbeu

mürben.
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£ie SIußMriften bf* ^rcfebcrctnä. Verbot bicfer unb bie lieber-

»onrtjung beö 9ud)ljanbel£. 2>od 5öorgefjen fielen ftofjlfjew. ftnontnite

Flugblätter unb bereit »efäntpfung. $tc SrctfjeitSbitume. $te SBor^

gänge in 9fnnlnciltr.

%\c banerifdje Staateregierung glaubte, bafe mit ber UnfdjäbHdj-

madjung SBirtbö, (2iebenpfeifferS unb 5ein3 unb ber 93cfeitigung ber

beiben fübrenben Crgane bcö ßiberaliSmuö bie rl)ei"bat)crifd)cn Un*

rufjen, bie Tic für eine bon einigen ^ßerfonen angcaettclte 93erfd)roörung

anfaf), beenbet feien. X'ic Staatsacitung fdjrieb am 29. Wärt: „(B ift

bas 2d)icffal aller fimftlidjen Stufregungen, bafe fie nad) einigen 2agen

roic 9iand) berfcfjroinben unb feine Spur aurücflaffen. 3?on ber angefün«

bigten grofecn Sirfung einiger politifdjer Söranbbriefe in ben rebolutio»

nären ^Blättern .... ift biäber nidjts au bemerfen geroefen, als ein

paar unmädjtige üßerfudje, unter beru Sdjleier ber 9Jad)t berborrte grei*

beitöbäume 311 pflanzen unb mit §ilfe einiger Strafeenjünglinge in einer

flehten Stcibt ein ©efdjrei 31t ©bren cincö bcrnngliirften Sournaliften

gu erbeben." 21m 4. Mpril batte ber Söuig, über bie SSorgängc in JRrjetn-

banern beruhigt, Sftflndjen

oerlaffeu, um fidj in bie

©aber oou 3§d)ia 31t be*

geben, unb am 18. Slpril

uerftdjerte bie „Staat^ch*

ung*: ,3n beut 9il)einfrcife

Ijerrfdjt bie unbebingtefte

9htf)c; bnS ©efeg übt bort

feine nolle Dtattjt ; bie 93er«

maltung ift ftarf, entfdjiebeu

unb mit mel)r nid jmreidjcu*

ben 9Kirgfd]aftcn ber Orb*

ituug uerfct)en. 2)ie Stimme
einer gemiffeu Partei l)at

nu beut Xagc itjre Straft

ocrloien, au meldicm fie

ifjre eigentlichen mittue aur

©d)nu trug . . . 3ebcr 95er*

fud) Uebcliuollcnber fdjeitert

bort an beut treffItrfjen Seift

ber biebereu Staatsbürger

fclbft, oljne baf} bie 9Ib=

miuiftrntiou genötigt märe,

aud) nur tcilmeifc bie il)r

3ur 2ispofition geftclltcn materiellen Gräfte in Stmocnbung 31t bringen."
6*

5.

©er oaterlänbifdje ^Prefeoerein
unb Die

baterifdje Regierung

— —
8n>eltrücken, 1882

• •Milkt »•< «. «tttt*

»erfletnertc «adjbilbuna bti IttelbtatteS ber ftluß*
frf>rift 3tr. 3 be* ^rc&oereini.
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31H biefeö GJeidjreibfel war jebod) eine ^äufdmng. 2>ie rbeinbane»

rtfcfje £ppofition ergab fid) noch lange nid)t. 3Dßot)I logen ihre bebeutenb«

ften Sölätter am 53oben. Stber nad)bem biefe Sßreßtätigfeit lahmgelegt mar,

berbreitete ber s$reßberein feine ^been burd) onbere N}>reßeraeugniffe, burd)

SWaueranfchläge ober buref» regellos erfdjeinenbe glugfdjriften; benn biefe

unterftanben nid)t ber 3^nfur. ganaen erfd)icnen feefj^ glugfehriften.

£ie eine (9fr. 3) enthielt baS Urteil bes 3tDcibrücfcr 2tppelIationägerich=

te£ Wegen bess ^reßpercinä. Sie Würbe in 600 000 ©remplarcn berbrei*

tet. ©in im ^irmafenfer Greife berbreitete^ Flugblatt enthielt nid)t$

al§ ben wörtlichen Slbbrutf ber befonnten ©rflärung ber 2J?enfchenred)tc

au$ ber franaöfifdjeu Siebolution bom 5. Fruetidor, III. £iefe3 bifto-"

rifchc £ofument, bas bie ©runblage für bie franjofifche töonftitntion nnb

alfo ond) für bie rbeinbaoerifchen ®efet$e bilbete, berfiel am 17. SIpril

ebcnfoHö bem Verbote, „ba burd) biefes?, unter bem erborgten Steine

einer öffentlid)en Staate-Urfunbe befonnt gentod)te Pamphlet ber Um-
fturj ber berfaffungSmäßigen ^nititutionen beabfid)tigt, bie 05runblagc

ber gefetlfchaftlichcn Crbnung crichüttert, 2lufrubr unb Söiberfetjlidtfeit

gegen bie öffcntlidjcn Autoritäten geprebigt unb £aß unb 2?erod)tung

gegen bie Cbertjöupter ber Staaten proflamiert Werben." 9fber trojj

$efd)lagnabiue unb v<agb auf biefe Flugblätter erhielten fie ju Jaufenbeu

©ingang im 93olfe, unb auch heute nod) finbet man in fcfjr bielen Drteu

ber ^falj (fremplare babon.

2tm 18. 2lpril 1832 ging bie Regierung aud) gegen biefe Form ber

oppofitionellen s}>ropaganba bor. Freiherr b. 2tbrian beflagte fid) in fei-

nem ©rlaß, baß feit einiger 3eit in bem JHficinfreife „an bie Stelle ber er*

loichcneu ultraliberalen Journale Flugblätter nnb sJWaueranfd)läge tre«

ten, bereu laut ausgefprodjene Stenbena bahin geht: Xhron nnb 33er-

faffung imtauftüracu, längft abgenüfcte rebolutiouäre ©ruubfätjc mieber

gcltenb au machen, baS $olf 311 gewaltfamem Siberftanb gegen bie gefefc»

lieh fonftituirten obrigfeitlid)en 23ebÖrben unb bie banerifchc SIrmee jur

Untreu gegen Mönig unb 93aterlanb au berleitcn." Tonn rebetc ber Gr»

laß ben Jttbeinbaneru wie einer franfen Stut) tu:

„Sie mit foldjen ftrafbaren flauen umgehenbe Partei fennt ben

©oben nicht, auf weldjem fie baö panier ber (9cicfelofigfeit errid)ten miß;
— fie fennt ben StttK'inbaüer nicht, beffen ©inficht unb gefunber Sinn bie

ihm gelegten Schlingen balb burchfehaut; — ihr fcheint unbefannt geblie-

ben a" fein, baß bie Bewohner bes 3theinfreife§ unter bem Sdmfcc
freier ^nftitntionen bie 3rriid)h? einer fed)«>aehniährigen bäterlidien 93er*

Waltung banfbar genießen, baß fie Weit babon entfernt finb, biefe reellen

Oiiiter gegen leere Suftbilber bertaufdjen a" wollen, unb baß ein großer

£heil ber jetet lebenben Generation 3cuge ber früheren geWaltfamcu Igt*

fdjütterungen unb ber fie bcgleitenben Uebel getoefen ift.

Sie Wenigen Fcinbc ber gefefelichen Crbnung, Welche ber SRhein«

baner in feiner SWitte bulben muß, weil ber ftrafenbe 9lrm ber öered)»

tigfeit fie nod) nicht erreichte, hätten baher beffer gethan, einen anbern

Sd)auplat} für ihre im ginftern fchleid)enben Umtriebe 311 wählen: in
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bem JRbcinfreife feblt es an ollen ©runblagen, auf toeldje fie berbred)e*

rifd)e Hoffnungen ftüfcen fönntcn. ©in offener, bieberer 33olfSd)arafter,
— ein im erfreulichen aSad)3tbunt begriffener SBo^Iftonb aller ©intoob*
nerfloffen, eine bie inbibibueüe greifjeit ber Bürger fd)irmenbe @c=
fefegebung, — ©erid)te, bereu Unabljängigfeit unb getoiffenbafte $flid)i*

erfüHung getoife fein SRljeinboner begroeifelt, — enblid) eine ba3 allgc*

meine Vertrauen bcfifcenbe Vertretung ber befonberen ßanbeäintereffen:— alle biefe in Sfttjeinbabern bereinigten fcltenen Vo^üge bilben eben fo

biele (Garantien für bie ©rbaltung ber ftufje nnb beS jebem VaterlanbS«
freunbe treueren inneren Örtebenö."

Sffienn bie £inge toirflid) fo logen, fo mnfete jeber fragen, toarum

benn bie Regierung überbauet mit sJtebreffaIien gegen bie Obbofttion

borgebe, Sie gefd)af)en, tote ber (?rlafe fogt, „lebiglid) int Sntereffe ber

öffetttlidjen Drbnung, bie aud) bie minbefte Störung nidjt crleiben foll,

unb auS 2ld)tung für bie öffentlidje Üfteinung, toeldje bie Sorgfalt unb

Stbätigfeit ber Staat£getoalt laut reflamirt". £er (Seneralfontmiffär

mutete nun in beut ©rlafje ben Vetoobnern 31t („labet ein"), bie ibnen be=

rcitö augefommenen ober norf) aufommenben $ambbMe au§ freiem 5ln»

trieb ber betreffenben abminiftratiben 2)iftrift^ ober Ortöbetjörbe eilt*

auliefern, unb toieö fätutlid)e Vertonltungöbebörben beö 9tbeinfreifeg an,

mit unauSgefefcter Sorgfalt burd) alle ibnen 31t ©ebote ftef)enben gefefc=

lid)en awittcl bic Verbreitung fo!d)er Scfjriften berbinbern unb Golbor-

teure, too man fie fäube, aitiubaltcn unb ben öerid)tcu 31t überliefern.

„^näbefonbere toerben bie Vertoaltungsbcbörben bie ibnen burd)

ben § 4 ber britten Beilage pr Verfaffungsurfunbe jur ^>flid)t gcmadjte
St u f f i cf) t über bie V u rf) I) a n b I u n g e n , 91 n t i q u a r i e n ,

£ e i b b i b I i 0 t b c l - 3 u b a b e r unb ß e f e i n ft i t u t e unter ben
bermaligen Verbältniffen mit berbobbeltem Gifer üben.

Sie baben barauf 31t bringen, bafj bie & a t a l 0 g e ber in ben
93ud)banbel fommenben Sdjriftcn forgfältig ergänzt unb ftctö ebibent

gebalten toerben; ibnen liegt ob, fo oft eS bas> Vebürfnife erbeifdjt, bon
Siefen Katalogen (£ t n f i dj t 5 u nehmen, bie barin ange»

3eigten Vrofcfjüren, glugfdjriften unb Flugblätter genau ju prüfen unb
bie $8e)d)lagnal)ine red^taeitig eintreten 311 laffen, fobolb t)'\Qiu eine gefefc»

Itcfje Veranlaffung gegeben ift. Scbc (Sontrabentiou gegen ben § 5 beö

©biftcö III. haben bie Vcrtoaltungöbebörbcn ber ^taatSbrofuratur aur
toeiteren Verfolgung anaujeigen. iftidjt minber finb bie befagten SÖebör«

ben berpflid)tet, bie burd) ben § 4 beö bezeichneten ©bifteS unter it)re

Sluffidjt geftellten V u d) b r u d e r c t e n öfterö 3» beftältigen
unb fid) bon bem Snbalt ber in SDrutf befinblid)en Sdjriften felbft 311

übcr3eugen. £>infid)tlid) ber auf biefem SÖcge entberften Gontrabentionen

ift nad) ber oben ertbeilten Vorfcfjrift 31t berfnbren.

3u ber grofeeu 2ftebr3abl ber in bem Utbcinfreife anfangen 23ud>

bönblcr unb 93ud)brutfer tjegt man baö Vertrauen, bafe fie ber ftreng

gefe&Iidjen boliseilidjcn 2(uffid)t mit SBereittoiHigfcit entgegen fommen
toerben: foüten jebod) ©inaelnc fid) berfelben f>eintlid) ober offen ettt«

aieben mollen, fo finb gegen fokbe bie ben abminiftratiben SBeljörben 31t

©ebot ftebenben 3toang3mittel in Slntoenbung 3U bringen, borbebaltlid)

ber nad) Umftcinben 31t brob03irenben geridjtlidjen ©infdjrcitungcn.

2)ie Stöniglid)cn ßanbfommiffariate erbalten 3ugletd) ben ferneren

Auftrag, fämmtüd)en 58ud)bänbleru unb 93ud)brutfern irjrer SSegirfe er-
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öffnen 31t laffen, bafe fic es bem ©efefee unb iftrer eigenen Cbre fdmlbig
feien, ben Xrurf unb Xebit revolutionärer Pamphlets ober fonftiger

ftaatsgefäbrlid)cn Scbriften au oermeigern; insbeionbere finb bie 3?ud)-

bruefer auf ben § 10 bes faifcrlidjen Xcfrcts Pom 5. gebruar 1810 IjtnjU'

meifen, gemäfe mcld)em bie 33crmnltuug bcred)tigt ift, in (iontraoentions«

fällen bie ben SBudjbrutfern crtbeilten Gonäcffioneu mieber einaujicben;
—

- eine Söefugnife, Pon meldjer im ^ntereffc ber öffentlichen Crbnung
ftrenger OJcbraud) gemacht merben mirb. Gnblid) merben bie ^olijei-

bebörben nod) barouf aufmerffam gemacht, bafe (SoIporteurS oon Xrurf«

fdjriften obue 9tiirffid)t auf bereu S"balt fdjon in ber Gigcnidjaft als

£aufirer ber in ber SJerorbnung Pom 10. ^uni 1818 ausgeiproebenen
Strafe unterliegen, mcld)c beroorjurufen bie betreffenben Seljörben nidjt

öerfälimen bürfen."

Vergebens mieS bie „Spcnerer 3^itunn" bie Unge)cBlid)feit biefer

SSerorbnung nad). Tie Regierung batte bie Oiemalt unb übte fie mit

Polier 9iürffid)tslofigfcit aus.

Sn ber ^ßraris hatten bie angebrobten OJemoltmafeiegeln gegen

93ud)brudereien fdjon beim SPudjbrucfer ftoblbepp in Maiferslautern ?ln-

mcnbuug gefunben. ^>n beffen Xrutfcrei mürben jefet gmei oppofitio-

nelle Blätter bergeftellt, außer bem „iftfyeinbaQcrtfdjen Sln^eiger" ein

neues Statt bes Pfarrers #od)börfer, ber „SBürgerfreunb" (ieit bem 25.

sJWär3 1832), ber aud) als Seilage beS ,,9tbeinbancrifd)en Steigers" be-

3ogen merbeu fonnte. Söeibe Blätter untermarfen fid) nid)t ber 3c"f»r-

91brian liefe Pom 14. Stpril ab bie Xruderei bur'd) GJenbarmen beieOen,

um ben Xrutf beiber 931ätter ju Perbiuberu. Xer Sanbfommiffär batte

Sürgermeifter unb Stabtrat gegen Sioblbepp fdjarfmadien mollen, aber

beibc Permabrtcn fid) energiid) gegen bie ibnen angemuteten SBiittel«

bienfte. Xer Stabtrat befd)lofe oielmebr einen *J>roteft, in bem er bas

SSorgeben gegen ftoblbcpp für eine Ueberfdireitung ber gefetjlidien

Scbranfen erflärtc unb iebe Serantmortung bafiir ablebnte. Xic „Neue

Speuerer 3cituug" fd)Iug 2ärm, Uoblbepp rief bie (Scripte an. Aber

umfonft. Xie ©criebte erflärteu fid) mieber für infompetent gegenüber

ben SWafenabmcn ber Scrmaltungsbebörben. Xa bie OJefefee beftimmten,

bafe bie Söobnuug eines Bürgers jur Wadu^eit beilig unb unoerlclslid)

fei, mar ber Önnbfommiffär fo pfiffig, bie (#cnbarmcn fd)on am Xage

bineingeben 311 Ioffcn, bamit fie beS sJJatf)ts brinnen maren. So batte

alfo ftoblbcpp lag unb 9?ad)t Otenbarmerie in feinem $aufe. Sd)licfe=

lief) mürbe ibm bie Socbe 31t bunt. Gr trat energifd) gegen bie Öenbar-

tuen auf. Xic SePölfcrung nabin eine brobenbe Haltung an. (fincs

9lbenbs famen ca. 40 Bürger unb verlangten ben 2lb3iig ber öenbarmen,

bie benn aud) Ponogen, ber Uebermad)t 311 meidjen. Xa liefe SIbrian —
in3miid)eu mar fein (frlofe 00m 18. 9(pril crfdjicnen — 3mci Kompanien

ber Spender ötornifon nacb ftaifcrslautern rüden, itoblbepp blieb

nidjts übrig, als nad)3ugebcn. (£r fügte fid) ber 3<?nfur. ittoft in 3^i>
brürfeu batte fdjon früher nachgegeben. Sür feine 5öMberfetjIid)feit ge-

gen bie OJcnbarmcu erbiclt itoblhcpp vom Sc3trf*gerid)te in MaifcrS-
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läutern am 18. %uli brci 2Konate ©cfängniS, bie Dom WbbctlationSge«

ridjtc am 27. %ul\ beftätigi mürben.

$od)börfer§ 93latt battc am 28. SIbril infolge biefer Vorgänge über*

baubt ju erftfjeinen aufgehört, ©egeu if>n ^crfönlidr) mar bie Regierung

id)on früher mit aller (5d)ärfe borgegangeu. ©r mürbe burd) ftonfiftorial»

Stcffribt bom 17. Januar 1832 roegen bflidjtroibrigeu 33erfal)rcnS, offen»

barer 9lmtsoernad)Iäfcigung unb förmliaVr äöiberfcöung gegen fird)=

lid)c Sefjörben auf bie 3^it Don 6 SWonaten Don ber Stusübung aller

bfarramtlidjen guiiftionen fiiäpenbicrt.

£en legten (Srlafe 2lbrian§ rouftten bie £bbofitionellcn mieberunt

mit einem ©egcnfd)lage au barieren. Sic fteüten bie Flugblätter im

(ftebeimen rjer unb liefen fie anonrjm erfd)einen unb geheim oerbreiten.

Tiefe 9Trt fd)riftlid)e ^robaganba mar ber Regierung nod) unangeneb=

mer, meil fie meber bereu Urbeber nod) Verbreiter faffen fonnte. Slbrian

autmortete baber mit einem neuen ©rlaffe, um „biefem Unfugc 31t

fteuern". 9lm 2. 5U?ai fam ber Ufas beraub, ber biefc Literatur unter-

briidte. ©f mieS bie Söcbbrbeu an, bie 93eftrafung aller derjenigen gu

bcranlaffen, bie ®d)riften brudten ober Oerbreiteten, in benen bie Sta-

tuen unb Sßobnorte ber Verfaffer ober Truder nidjt roarjrbaft ange»

geben nmren. Tic Sdjulbigcn folltcu beftraft werben, „obne 9tütffid)t

auf ben ^nbalt" biefer ®d)riften, unb amar bie Verbreiter mic bie 4?cr=-

ftcller mit ©efängniö Oon fedjö £agen bis au biet neonaten. Ter Sufaß
fügte c3, bafe am £age Oor ber ^ublifation biefeö 9Mfribte5 ein bon ber

Regierung auSgebenbeS anonmneä glugblatt äUflleid) mit bem 2lmt§*

blatt Derbreitet mürbe. Sböttelnb fdjrieb bie „Ebenerer Leitung": „SBie

Weit bas Unmefen mit ben anonomen Flugblättern im SUjeinfreiie ge*

trieben toerbe, möge man befonbers barauS abnebmen, bafe man ein fol«

djeS Fingblatt fogar mit bem Don ber f. Regierung felbft Dubliaierten

offiaicüen Sfmtö» unb ^nteHigenablatt ausgegeben babe; ja man treibe

bae Unmefen felbft fotoeit, baft basfelbe in ben au bie Vebörben amtlid)

abgcflebenen (Jrembloren unter beut ilreuabanbe fid) Dorgefunbcn babe."

Sn biefer 3eit mar bie Neuerung befonber* füblbar unb fübrte an

?Iu3briid)cn ber Volfsbcratueiflung, unb anrnr bis Weit in baS ^abr 1833

binein. £n Dielen, uamentlid) fleineren Crtcn mad)tc fid) bie Erbitte«

rung annädjft gegen bie Unflered)tigfeit unb bie Söillfür ber Forftbeam»

ten unb Vürgcrmcifter Suft. (FS mürben fogenannte Ft^ciöt'itöbäuntc

gefegt. 21n fief» mar baS eine aiemlid) barmlofe 3ad)c, ein öebraud), ber

nuS ber grofjcn franaöfifdien Slcbolution ftammte. Sfber es fam bei ber

91ufbflanaung ber 93äume bier unb ba an Greffen.

3n sJ£euftabt fefcte mon am 1. Wlcii einen Freibeitöbaum, uad)»

bem brw Jage aubor ber Vürgermeifter Tacqu6 auf ber Strafe mifj«

banbclt morben mar.

(Sin größerer Slusbrud) ber ©mbbrnng ereignete fid) in 91 n n m e i »

ler, mo SBiirgcrrueifter unb Stabtförfter ein brüdenbeS Regiment fiifjr-
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tcu. 2fm 6. Wla'i Würbe bort unter großem Särm ein greibeitsbaum ge=

Tcfet.- Ser ©emeinberat, ber in oller (Jile 3ufammenberufen würbe, 30g

cS bor, im Sutgenblide nid)t£ 3U tun. „ÜWan folle bie ßeute austoben

Iaffen", fo fam er iibcrein. ©in Kaminfeger, ber ben SBerfud) macfjre,

bcn greibeitöbaum 3U fäUcn, rourbe Winbelweid) geprügelt. 91m 8. 2ttai

mürbe ber 33anm auf 2luorbnung beö StaatöprofuratorS oon fianban

unb beS 93ürgermcifter* oon StnnWcilcr umgcbaucn. Slber am anberen

3)?orgeu erbob fid) ein neuer an bcrfelben stelle. Sem Sanbfommiffär

blieb nidjtS übrig, als bie Söürgcr mit il)ren Klagen gegen SSiirgcrmeifter

unb görfter anjubörcn. 21m 9. Sftai famen fie je fed)§ Wann auf§ öc=

meinbebauS unb gaben bort ibre $8efd)Werben 31t s}kotofoII. 2lber trofc

ber Srobung be§ SanbfommiffärS mit SD?iIitär fanb fid) niemanb, ber

ben greibeitsbaum nieberreifeen wollte. 2lm 10. 2>?oi riidte tatfädjlid)

eine Kompanie Infanterie oon öanbau an. 3d)on bie fidjere 9?ad)rid)t

baoon fteigcrte bie Erregung gemaltig. (S* crfcboü ber sJhif: „Bürger

bcraus! 2luf bie Solbaten!" 3" furjer 3<?it maren 2000 l'eute, and)

grauen, beifammcn, mit Helten, äftiftgabeln, Heugabeln, alteft ©ewebren

u. bergl. bemaffnet. 2ItIeS ftrömte jur Söobnung bes 93ürgermeiftcrS,

bie bon ben Solbaten mit fdjarf gelabenen GJeWebren bewarbt tourbe.

Wan Oerlangte brobenb bie 21bfet3ung bes JöürgermeifterS unb beä gör=

fterS unb ben Vtbaug "bes Militärs. Sie Solbaten lonrbcn änriidgcgogen

unb lagerten bor ber Stabt. Sic mürben fogar fpäter, als ber 3mrger=

meifter fein Stint niebergetegt batte, nad) ibrer Sftüdfebr bon ber 93c»

Wobnerfdjaft bewirtet unb bei ibrem Slbmarfd) nad) ßanbau unter all*

gemeinem ^nbel eine Stunbe meit begleitet. £cr Söürgermeifter, ber fid)

allerlei UnregelmäBigfciten batte 311 fd)nlben fommen Iaffen, mürbe bor

@erid)t geftellt, aber freigcfprod)en.

Ser Sßorgang in 2(nnmeiler mirfte mie ein SSorbilb. Ueberau, wo

man fid) irgenb bcid)Wcrt füblte, würben greibeitebänme gefefct, unb bie

ärmere «ebölferung bolte aus ben ©albern lobiel Öabbols, wie fie

braud)te. (Segen baö Setjen bon greibeitsbäumen wanbte fidb eine 5Ber=

orbnung bes Srcibcrrn b. 2tbrian am 26. Wa'\, bie auf bie für 5öefd)Wer*

bcn borgefebenen §uftaitacn binwicö. Sie Jöebölferung batte 311 bieten

fo wenig Butrauen, bafe ber ©ebraud) ber ÖrcibeitSbäume, bon benen

man in mondicn Crtcn beute iwd) meld)e finbet, nad) bieier 5ßerorbnung

3iinabm.

Digitized by



XI.

Da8 atoette &cft 31t (Sfjrcn (SdjüIerS. Der Aufruf jum §atnbadjcr 3eft.

Dnä fteftberbot. Die ^roteftbetocßung bagcßen. Der Würflig Abrinne.

Der ^Jrotcft bce fianbrati an bcn $otttß. Die Sluffjebunß bce Scf**

ber6oteS.

2ln bemfelben Jage, roo in Slnnmeilcr bie Dumultc ftattgcfnnben

Rotten, Rotten bie Rubrer ber JDppofition eine Bufammenfunft in Qtoei«

brüefen. Dort rourbe in ber 9?äl)c ber (Stabt im £iboIi ein 3meitcs gro»

fee* Öeft gu (ff>ren be£ Deputierten iStfjühr flefeiert, nnb 3tuar roieberum

mit noefj ftarfer betonter bemouftratiber Spifee gegen bic Regierung nnb

bie Partei ber mittleren Sinie. 3u ©fjren 2d)iiler£ mürben ScbenSnüt*

tcl, beren Soften man burd) (Sammlung aufgebracht hatte, an bie Sinnen

in 3^eibriia*en berteilt, %\n £ibo!i mar ein grofce* 3clt aufgcfdjlagcn,

unter bem ein fteftmabl für 563 ^erfonen ftattfanb. Sßieberum mürbe

(Sdjiiler burdi eine Söürgerbeputation au* ber Söohnung geholt,

mürbe ibm feierlich ein ©brenbedjer, ber auö einer allgemeinen 33eifteuer

bon je 6 Streitern gebetft mar, überrcid)t. Seine SCntroott mar eine

9tebe, bie biet beachtet mürbe, meil fic eine fcfjarfc, fritifdje 2d)ilberung

ber rbeinbat)erifd)cn Söefdjmerbcn unb ber Söillfiir ber Söebbrben ent-

hielt. 21ns> allen, SRidjtungen bes 9tbeinfreifc* maren Deputationen gc*

fommen. Die Stäbte SBergsabern, ^Jirmafenö, ßaubau, üftenftabt, Dürf»

,b,eim, Ctterberg, ftaiferslautcrn, ilufcl, Homburg, SÖlieSfaftel, 21ug§»

bürg nnb 3Rütu$eti maren oertreten, $tftor, öroffe unb Siebenpfeiffer

hielten aud) Sfnfpradjcn.

Der agitatorifdie Erfolg biefeö Softes mar aufriebcnftellenb unb

legte ben öebaufen nahe, bie Verbreitung ber liberalen v^been auf beim

felbcn SBege hinfort 31t berocrfftelligen. Der allgemeine Unmille, ber ge=

maltfam burd) bie 33ebörbe niebergesmungen mürbe, brängte förmlid) 311

einem fidjtlidjcn Sfuöbrurfe. Der treffe, ber periobifd)en mie ben SIug=

blättern, mar ber $als 3ugefd)iiiirt. (B mar ein (frfaft für biefe Wittel

ber ^beenoerbreitung unb ber Verbinbnng ber liberalen Gräfte nötig.

Wlan glaubte, ihn am beften in bemonftratio mit großem öepränge 3U

beranftaltenben geftoerfammlungcn gefunben 31t haben.

Sn nädjftcr ?cäbc SR&cinbancrns hotte eben &m geicr ber in Sa«

ben gemährten ^refefreibeit eine folche SBeranftaltung ftattgefunben. 21m

1. 21pril 1832 hatte in SB c i n & c i m an ber Söergftrafee eine grofee oon

einigen tjunbert Seilten auö S3abeu, Reffen, Srauffurt, Stycinbanern be»

fuchte Skrfammlung getagt. Stabiföc Deputierte hatten alö ©brengäfte

teilgenommen. Stubeuteu au* #eibelberg maren auflegen. Gin äbn«

Iicf)cö 3eft mar ba* bon Söabe nmeilcr, an bem eine 2ln3af)l ^rofef-

foren unb Stnbenten au* Srcibnrg teilnahmen. Die einmohner bon

Wl ii h I h e i in unb Umgebung maren 3ufammcngefommen, um ben Sah»

Digitized by Google



90

restag ber babifd)cn SBerfaffung 311 feiern. 2as geft hatte einen ganj

barmlofcn Verlauf. £rot$bem mürben bie ^rofefforen, bie barem teil-

genommen Ratten, in eine Unterfudjung Oermirfelt.

3n JRfjetnbancrn bot fid) eine eigentümlidje 93eranlaffung jnr 23er*

anftaltung eines folgen geftes. 2lm 18. Storil eridjien in ber „iReucu

Sperjerer 3citnng" anonrjm ein Hufruf, ber 3ur geier eines» allgemeinen

Slonftitutionsfeftes auf bem .§ambad)cr Sdbloft am 26. 2)?ai, bem (Sc*

benftage ber baoerifcrjen Siouftitution, aufforberte. Xcv Hufruf mar bon

einem 2ttanne abgefaßt, ber einen fd)led)ten 81 uf hatte, meil er megen

eines gemeinen Vergebens früher als 33eamter faffiert morben mar.

hinter ihm ftanben einige Sfteuftabter ©afttoirte, bie burefj eine foldje

93eranftaltung ben 3»ftrom Don Husflüglern nad) itfeuftabt 51t üer=

gröftern glaubten.

SiebenOfeiffcr, ber bamals in «§aorbt bei 9?euftobr roobnte, griff

ben ©ebanfen auf. (5r ermeiterte ihn, manbte fid) mit aller Schärfe ge=

gen ben Aufruf unb erflärte ihn für ohne Huftrag ergangen. Hm 20.

Horil ocröffcntlicfjtc er im Ginoerftänbnis mit 9?euftabter bürgern einen

anberen Hufruf, ber nebenftehenb in berfleinertcm SPfafeftabe mieber=

gegeben ift.

Xie Regierung r>attc fd)on ben erften Aufruf mit äftifetraueu ber*

folgt. Hber ftc founte bodj nicht gut gegen eine Seier, bie bie 23erf)crr=

lidmng ber beftebenbeu 33erfaffung 311m 3roecfe hatte, einfdjreitcn.

ftauin aber mar ber 2iebenbfcifferfd)e Hufruf erfd)ienen, fo erliefe Hbrian

am 8. äftai ein SJieffribt, bas bie Hbbaltnng bes Seftes als „febitibfen"

Xumult unb 3ufammenrottung Oerbot. $ätte bas Verbot fdjon genügt,

bie Qk'müter au erregen, fo mirfte feine Sonn erft red)t aufreiaenb.

Hbrian meinte in feinem (hlafj, bie Regierung muffe bas geft mnfornebr

berbinbern, als „bie Partei ber Uebclgefinntcn unter einer fd)einbaren

Legalität nad) Huflöfung ber beftebenben Crbnung ftrebe". Seine Aljarn

tafie oerftieg fid) 311 ber 29ebaubtuug, es feien „ßeute aus ber nieberen

£>oIfsfloffe, unb felbft beurlaubte Solbaten gemorben morben. . . . ßrs

fei bemnad) mit (flrunb anzunehmen, baß aufeer bem angegebeneu uner»

laubten 3merf and) OJemolttotcu beabsichtigt mürben, »oeldie aunädift nur

bie Vertonen unb bie öiiter ber ruhigen Bürger berühren tonnten".

Mid)t genug aber, bafc bas Seft unterfagt nnb Söaifengcroalt bei

Huscinnnbertreibung ber ^erfammlnng nngebrobt mar, oerfügte Hbrian,

bafi an ben iageu bes 26., 27. unb 28. sJNai allen greniben, b. b. allen

in ÜWeuftabt nid)t bomiailicrten ober in Xienften ftebenben ^erfonen ber

Zutritt ober Hufentbnlt in ber Stabt s}Jcuftabt unb in ben OJemeinben

UPinaingcn, Cbcr-, sJüZitteI= unb Unterhambach nid)t geitattet fei, ban an

benfelben Jagen bie ^oliaeiftnnbe auf 8 Uhr nbeubs feftgefe^t, mit biefer

Stunbc alle Sßirtsbäufer gefdiloffen unb augleid) bie ^oliaeibebbrben er-

mäd)tigt fein folltcn, jebes 25irtsbaus 31t ieber Stunbe bes Xages 31t

fcblicfjen, menn in einem berfelben Graeffe oorfnüen ober a» befürchten

\
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tlrustodt an btr jpaarbt im baienfcfjen c
Jli

)
twtrn«, 20. »pril 1832.

offeniddjen ©Idttern, namentdcr) ber Spcicrrr 3«'ung, ifl rinc Ginlabung ju

einem Gonfhtutiontffrrte auf bem ijambadjer ©diloffe erfdiitnen. (Solaje ifl ohne Sttf«

trag ergangen; mit $e}iebung auf iradjftehenben Slufruf, bitten mir, jene Ginlabung

a(« nicht gefoVbni }u betrachten.

©er !Deut0fl)ett JEUt.

oltcr bereiten ftefte bei Danfe* unb ber ftrrube beim Gintritte (jetlooOer großer

Gretgniffc. Sarauf muffte ba* beutfdje SSolf feit 3ab.rh,unberten tterjiditen 3" folcher

Jeier ifl au* jenj fein 2lnla§ t»orb,anben , für ben Deutzen hegen bie großen Gr«

eigniffe noch im Jfeim ; mit! er ein {Jeft begeben, fo ifl e< etn fteft ber Hoffnung ; nicht

gilt ti bem Gmingenen, fonbern bem tu Gmngenben, nirrjf bem ru^msoUrn Sieg,

fonbern bem mannhaften Äampf, bem Aampfc für Sbfcbuttelung innerer unb äußerer

©rwalt, fürGrflrebung grfeelicher grnhrit unb beutfdjer Hationalwürbr.

9b*e beutfehen <3tdmme fefcen wir an biefent b.ei(igen Äampfe Üh,eil nehmen
;

aOe fegen barum gelaben ju bem großrn tOnrgerperein , ber am (Sonntag 27. Wal,

auf bem ©djloffe ju Hambach bei 9reuftabi am $aarbtgebirge (Statt ffnben wirb.

3m 9Rai gelten, nach germanifdjer (Sitte, bic %rar\Un, unfre ruhmbefranjten

334ier, il)re National « Serfammlungen ; im «Wai empfing tat f^efbenmütbjge $olen

feine Cerfaffung ; im TOat regt pd) bie ganje phbfifctje unb geiflige 9catur : roie foüte,

wo bie Grbe mit ©lütten (Tef) fct>mücft, wo ade fetmenben Gräfte jur Gntwicflung

fhreben, wie fottte bie Gmpfinbung be* freien üafevn«, ber TOenfdjrnwurbr, ftarren

Mater ber Decfe falter Selbftfucht, oerdcfjtfidjer fturdjf, ftrafbarer GMeichgultigfeit?

rluf, fljr beutfrben OTdnner unb 3iingtinge jebei Stanbetf, welchen ber heilige

gunfe bee5 SaterlanbeJ unb ber Freiheit bie ©ruft burd>gtüf)t, ftrimet herbei! Deutfdje

grauen unb Jungfrauen, beren politifdje 2Rit}adjtung in ber europAifdjen Orb«

nung ein gehler unb ein Rieden ift, frhmücfet unb belebet bie Serfammluiig burdj eure

G>egenwart! jfommrt ÜQe h«bei ju fneblidjer SJefpredjung , inniger Grfennung, ent«

fertloffener Serbrüberung für bie großen 3nfereffen . beneo thr eure Siebe, benen ihr

eure jfraft geweiht.

Vb. Xbtefeb, De'onom.

C Baaber, Crfonom.

©. SBwbfr, SBfirtbänblee.

Blauful , Offdjdfttnionrt.

9b- BbciRmann, Buctbo'nbKr.

%. Ceibetbetrarr, Kaufmann.

U. 8«<t«l, Stiller.

Jtr, Jtaufmann.

J>. grü)»eilet, Jtaufmann.

9» 8"« , Oftosaa.

(Siel, Octonom.

«»«beim. Kaufmann.

Ob. Qtdtl, Drfonom.

Dr. $rpp
, Ii|t.

0). i^etlfriid), Xaufmann.

6. Iporntg
, fSrinbaabtrr.

3. 4>otnia, Ortononf.

«Wer, OJcfd)äft«mann.

f. *I«m, 9»b«r.

9. Jttfin, ®ul«b»(ivr-

4>. Jtlfin, Oftonom.

*. «Inn, 0<t«nom.

3- 3- eebirtf, Xaufmann.

Cembtrt, 9letir.

(Jb. tRattil, Otfonem.

ta. <Ri<((l, Otfonom.

Itter, Kelir.

3. fJtaffma , Xaufmann.

9tir« , ©«nnbfr.

©<Jjimpf, Bdr0frmriftfr.

3. 94opmann, tanbflanb.

3. UrabflJtttr, Dttanom.
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fterjen follten, bafo cbenfo olle Verfammluugcu au bcn brei Engen auf

öffentlichen SjSlätjen unb Straßen unterlagt, mobei als Vcrfammlung ic«

bes 3«fammentreffcn t>on mehr als fünf ^erfonen ongeferjen merben follc,

baß alle Sieben an bie t»crfomnicltc VolfSmaffe an öffentlichen Crten Der'

boten feien.

£as mar bie fönnlicfje Vcrbängnng bcS VelagerungSauftanbeS über

eine frieblicfje (Mcgenb. 2aS Verbot erregte ungeheures Sluffcben. 2>er«

artiges mar bisher unerhört unb allgemein mar bie Verurteilung biefer

SftcgicruugSmaßrcgel.

Unb mie fteigerte fief) erft bie Erbitterung, als man mafjrnarjm, baß

bie SftegierungSmaßregcIn bcn ©efefcen aumiberliefen? 3Me „Speöerer

3eitung" führte beu Dfadimeis, baß Don ben brei ©efefcen, auf bie fid) bie

Regierung bei ihrem (Jrlaß berufen batte, bas erfte gar nicht borbanben,

baS jmeite burrf) eine fpätcre Verfügung außer SBirfung gefegt fei unb

baS britte auf bcn Dorlicgeuben 5all gar nicfjt paffe. 5lcbulid) fprad) fid)

ein 5Red)tsgutod)tcn aus, baS bie SlbDofatcn Sd)üler, Saoooe unb Gteib

ausfertigten. Sic famen $u bem Schluß, „baß bic 9tegierungSDerorb«

nung Dom 8. 2J?ai ungefcfclid) unb eine unerlaubte 2lmtSüberfd)reitung,

bas barin enthaltene Verbot ber bcabfid)tigten Vürgcrbcrfammlung

red)tS« unb gefefemibrig, fomit nichtig unb mirfungsIoS, bie Anrufung

bes QJcfcfccS Dom 3. ?Utguft 1791 fomt allen Folgerungen eine unftatt«

hafte, falfd)e unb nichtige örunblagc, unb biefes, fomie baS öefetj Dom 28.

(ierminal VI auf ben gegenmärtigen 5oll nicht aumenbbar finb; baß bie

Verfügung hinfiditlid) ber Crte -Jceuftabt, ©injingen unb £>ambad), ber

2lbfd)ließung unb inneren ^oli^ei, geiefe« unb DcrfaffungSDcrletjenb ift,
—

baß bemnad) biete Verorbnung ihrem ganaen Inhalte nach ohne recht-

Iid)en ©ffeft fein unb bleiben müfic, unb fein Vcmohner bcS fflljeinfrcifes,

fomie überhaupt SRicmanb gefefclid) ober geridjtüd) angehalten merben

föune, berfelbcn $oIge iu Ieiftett ober biefelbe 311 Dollaieben".

5(n Staffen ergingen Grflärungen unb ^rotefte, mit Dielen Unter«

fchriften beberft. Xcr Stabtrat Don 9ccuftabt manbte fid) gegen bie Sie«

gicrung in einer entfehiebenen SVunbgcbnng, bic eine biiubigc Sprache

führte. Sic lautete:

ÜNcuuabt a. b. #aarbt, ben 11. 3J?ai 1832.

3>ic öffentliche 9c u tj c

unb C r b 11 11 ti 0 betr.

2)cr Stabtrath,
berfammelt auf bic ^Berufung unb unter bau Vorfife bes VürgcrmeifterS,

bei (Gelegenheit ber Beratung über einen anberen abminiftratiDcn Gegen-

ftanb.

„Send) (5iufid)t beS Vefd)Iuffcs ber f. Regierung bcS SRbcinfreifcS Dom
8. b., enthalten in bem Amtsblatt 9cro. 28, meldjer nicht nur eine beabfich-

tigte Vcrfammlung 511 einem Volfsfcftc auf bem <§ambad)er Schloß Der«

bietet, fonbern fogar mähreub brei iagen bic ßinmohner ber Stabt unb
einiger untlicgenben (Gcmeinbeu Don allem Verfahr mit ftfrcinben ab-
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fcrmeibet, benfelben möbrenb biefer Beit iebe 3ufanimcnfunft berbietet,

unb jebc freie ©eroegung bcrfelbcn hemmt.
(Frroägung, bafe e3 ber ^Regierung felbft nad) ben ©efefcett, auf bic

fic fid) jur Rechtfertigung folchcr unerhörten ütfafercgcln ftüfet, nid)t frei-

ftebt, eine ©egenb miHfürlid) in S3elagerung£3uftanb gu fefccn, fogar fie

t»on oHent 93erfef)r ab3ufd)nciben, unb bie ju ihrer Slpprobifionirung 311

baltenben Üftärftc 3U unterfagen ; bafe es> bielmebr ihre Pflicht märe, alle

#inberniffe ber freien 93emegung ber Bürger unb grentben au3 bem 2Beg
311 räumen — unb bie berfönlidje Freiheit ber 93ürger 311 fcfjüöen.

£afe e3 ihr sroar mit SKccf)t aufteht, äße boliseilichen 5Borfichtöinafe-

regeln 31t ergreifen, um bei öffentlichen Sßerfammlungen im 5rcicn et-

maige Unorbnungen 311 berhüten unb bic ©törcr ber öffentlichen 9iuf)e

3U ergreifen; bafe c§ ihr aber nicht 3ufommt, öffentliche 23cluftigungcn

unb 93erfammlungen felbft 3U ftören, menn biefe fid) in ben Sdjranfen ber

Orbnung unb beS ©efeöeö halten.

3n (Srmägung, baß es uid)t bon ber 2öillfür ber Regierung abhängt,

eine SScrfammluug 311111 93oran§ febitiög 3» erflären, ehe mirfliche Zt)at-

facfjcu biefcö beroeifen, unb bafj es für alle rechtlichen unb angefchenen
Söürgcr ber öegenb äufeerft berlet3enb fein inufe, bon ber ßanbeSregierung
öffentlid) bcS ÖJcifteS bcS Slufrubrö befdjulbigt 311 merben, ba e£ bod) im
höchften vintereffe SlHer liegt, jeber Uuorbnung 31t begegnen, roeldje bic

Qrreube beS gefteö ftören mürbe;
2>afe bie 93efd)ulbigung um fo auffallenber ift, menn bie Regierung

in allen feitherigen Slufrufen, felbft nod) in ber gerügten 93erorbnung,

bolleö Vertrauen in bie ©erechtigfeits- unb CrbnnngSliebe ber Söerooh"

ner beS StbciufreifeS 31t fetjen borgiebt, unb burd) ihre ÜDcaaBregeln unb
93efd)Iüffe grabe baö gehäffigfte unb ungegrünbetc SWifetrauen an ben Xag
legt, bafj fie fogar gegen bie gange CBcgcnb ein foldieS Unterbiet berhängt,

mie. bie franaöfifchc Regierung nicht gegen bie mirflich aufrübrerifd)en

Stäbte Snon, öreuoblc etc. etc. that;

3n (Jrmägung, bafe bie ftäbtifche ^crmaltung, hierin bon allen guten
bürgern unterftiifet, binreichenb imftanbe ift, bic Crbnung 31t hanbhaben,
auch felbft menn fie babei nicht bon ber Regierung nnterftüfet mürbe, bafj

ber Stabtmagiftrat in corpore biefe Crbuung berbürgt unb jebe Störung
fogleich felbft unterbrürfen mirb;

Taft alfo, in bem burd) bie ©achfamfeit ber ^oligci allen Unorbuun«
gen borgebeugt, ober im Gntfteben fie fogleich erftirft merben fönnen, alle

meitereu aWaaferegeln, mclche bie Ginmohner ihrer berfönlichen unb bür-

gerlid)eu Freiheit unb Rechte berauben, nur als beratoriiehe betrachtet

merben fönnen;

oti ©rmägnng, bafj et' bie ©bre unb baS ^ntereffc aller SBemobncr
ber mit bem Unterbiet belegten Wemcinben erforbert, foId)en bie natür-

liche 5rctt)cit beranbenbeu ungcfcfelidjcn SWaaferegelu fid) 311 miberfeken;

9luS biefen ©rünben
broteftirt ber Stabtratb hierburd) feierlichft gegen bie angeführte SBerorb-

mtng bom 8. Üttoi, bermabrt fid) gegen alle folgen, meldie bie bcabfidjtigt

merben fönnenbe Hollgiebung berielben herbeiführen merben unb meift

alle S3erantmortlid)fcit bcSbnlb auf bie Regierung 3itrüd."

ß. £acqn£. 3. Sdjobmonn. 3. «öttheim. 5. SX. ©rtcr. &. gret).

Rödler. 3- 5. 2d)Opmann. ßnffieur. (Sl). SWatttl. (Slauö. &. 5.

^rohe^enrid). 3indgraf. 2. 2Jub. 21. ^ancera. % görftcr. (£.

23raun. SB. Sautcr. 91. Renner. ^v. JRafor. $f). ^elfenftein. S-

*rob. 5. 3. 8rct). % Slbrefd). % Jiudjel. ©rter.
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2(bncm fant es halb 3um Söemufttfein, melden faux pas er bedangen

hotte, ©inen fold)en Sturm hatte er nidjt ermartet. Gr mar jjunädjft rat-

los, äöieberum tat er ficf> als 3d)riftftcllcr auf. ^n 100 000 ©rcmplarcn

liefe er eine £rutffd)rift berbreiten, bie ben litel führte: „XaS Verbot

beS üttoifcfteS auf betu #ambad)er 3d)lofe. Gine 3d)rift 3ur 9)ct)crai>

gung amtlid) befannt gemacht." Sie follte baS Vorgeben ber iJtegicrung

rechtfertigen, goß aber burd) ihren bcrrifd)cn Zow nur Del ins geuer.

9lbriau fd)änite fid) nid)t, bort für baS Verbot mieberum bas Argument

anzuführen, baß fieute um Weib angeworben unb große Sßcinborräte aur

5öcraufd)ung erfanfter Oiäfte bereit gehalten merben. „Tie $ambad)er

9tuine foüte", fo erflärte er, „aum Sommelplatj für alle mirflidjen unb

erfaufteu üWalconteuten bleuen". (Gegenüber ber Berufung ber Ißroiefte

auf ©efefcc unb öcridjte gab er folgenbe 2ttufterlciftung befpotifcher 23c-

aiutenmillfür bon fid):

„Xie ßrfenntniffe ber öeridjtSböfe, miemobl in ben fonfreten fällen
beilig unb unantaftbar, fönneu bod) feine Worin unb 9tegel für bie

Staatsregierung unb beren Organe abgeben: fie eutfdjeiben jeberaeit nur
ben einzelnen Soll unb ihre Autorität erftrerft fid) uid)t über biefe Wreuje.

Söir reflamiren für bie 9Ibnitniftratib'(4cu>alt baS 9ted)t ber freien

SBcmegung innerhalb ber ihr burd) bie ÜJiatur ber Sad)e unb burd) aus«

brüdliche Wefcöe ongemiefeuen Schranfen. . . . 3bre n o t ü r I i d) e

©renae läuft parallel mit bem StaatSaroed unb ihre p o f i t i b e Wrcnac
finb bie ausbrürflidjen prohibitioeu Wefebe. ©ine anberc 3d)ranfe fanu
fie fid) nid)t gefallen laffen, ohne ihre 2Jeftimmung aufzugeben, unb bas
3öol)l aller Staatsbürger 311 gefährben. ^nsbefonbere emaneipiren mir
bie s4Joliaeigcmalt Don ber Jöormunbfdjaft ber (Berichte, unter meld)e fie bie

baS 2id)t beS £agcs fdjeuenbe Partei ber 93cnxgung gerne erhalten

mödjte. Xie (Berichte finb in ihrer Sphäre unabhängig — bie SIbmi«

uiftratiogemalt ift es in ber ihrigen: beibe follcn fid) bie #anb reid)en unb
in ©intradjt bas SÖobl beS QJauacn förbern, jene in einem befdjränfteren,

biefe in einem auSgebehnteren (Gebiete. Sieine ift aber ber anbern unter«

georbnet, feine 2Bäd)ter ber anbereu. . . . Cfublid) miiffcn mir uns nod)

mit aller 53eftimmtbeit gegen bie ebeufo irrige als 0crmerflid)e 9Jiei«

nung erflären, als ob gegen eine (bertneintlid)) uugefcfclidjc SSerfüguug
irgenb einer SßcrmaltungSbebörbe offener SÖJiberftanb erlaubt fei. £b
eine SBerroaltungsmaßregel gefefclid) ober ungefeblid) fei, bice haben n u r

allein bie ber anorbnenben «ehörbe borgefefeten Stellen auSau»
fpreerjenr"

£aS Verbot nannte Slbrian in biefem „unferen politifdjen ölaubenS-
befenntnis" bas „heroifd)c Heilmittel, bas ein gemiffenbafter Strgt nur
in bem äufeerften galle anaumenben fid) entfd)ließt". 2Rit miberlidjem

Slugcnberbreben fagte er am Schluffe:

„Söir begreifen mobl, bofj ber Slnblirf foldier SSorfchrnngen jeben

guten Bürger, jeben ^reunb ber gcfetjlidbeu Freiheit mit Sdnnera erfül-

len mufr, mir billigen biefen Sdjmcra, mir teilen ihn fogar. 9hir mit
großem SlMberftreben ift bie Regierung bis au ber öußerften (9reii3C ihrer

geiefclidjen Söefugniffe oorgebrungen, unb nie hat fie aufgehört, bie 93er»

blenbung 511 beflageu, momit ber ©igenmille (£iii3elner, ben burd) baS
GJefeb anSgefprod)enen öcfamtmiHeu höhnenb, Jrofc geboten hat. Mein
ber OJrunbfaö „force ä la loi" mußte gehanbhabt, ber Gigenmille gebän»

bigt unb fo baS CJefefc berföbnt merben."
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9tirgenbö mad)te ba* (Elaborat Cinbrurf. Tie „Spenerer 3eitung"

3erpflücfte eö 311m (Erbarmen. 3hre Entgegnung gibt Portrefflid) bie er«

regte Stimmung ber 3^it mieber unb möge batjer als Stimntungsbilb

hier Staunt finbeu. Sie fdjrieb:

,,9tad) einer (Einleitung, tuclcfjc bis jur 3mölften Seite reid)t, unb in

ber bis jur ^oliaeigemalt bes Sparta, meldje ber' erhobene Solon
eingeführt haben f oll, appelliert mirb (risum teneatis!), fontmt unfer

(Gegner erft ernftlid) auf bie Sad)e 311 reben, unb liier behauptet er bann:

„
vJtur eine Stimme hat fid) bisher gegen bas Verbot be$ Sefteö auf beut

^ambadjer Sdilofe öffentlid) erhoben unb biefes Verbot nid)t nur unflug
gefd)olten, fonbern and) gerabc3it für redjtsmibrig unb unbefugt erflärt."

— Tiefe eine Stimme foll bie S p e t) e r c r 3 c i 1 11 n g fein.

freilich nur (E i n e S t i m in c hat fid) gegen biefes unferen ^nititit«

Honen bobnfprecheube Verbot erhoben, nur eine Stimme, aber aus beut

Sftunbe ber immobiler bes 3"' unb bes" gausen Sluslnnbes, nament(id)

aus beut UWunbe üon mehr als einer halben Sttillion Bemobner bes

Stheinfreifes. Söcnn ber amtlidie Schreiber bie Sadje in biefem Sinne
genommen miffeu tuiü, fo hat er freilief) bie Söahrhett gerebet unb mir
haben bann nichts 311 erinnern; miü er aber glauben machen, ber 9tcbaf»

teur ber Spenerer 3citung fei es allein, melcber jene üftafercgcl als gefefe»

roibrig bc3eidjnet hat, fo merben ihm bie 2aufenbe uon Untcricfjriften,

tueld)e bie sJ>roteftationen miber bas Verbot ber JWegiernng in allen öe*
metnben bes b\ reifes fanben, 3ttr (Et>ibeii3 Üügen ftrafen. -bic ausseid)-
netften Stedjtsgelebrteu Stbeittboocrns haben laut unb öffentlich in boll«

fommen gleid)em Sinuc fid) erflärt, bie rutjtgften, einfidjtsüollften üflau»

uer finb offen unb unummunben ihren (Erflärungen beigetreten; er»

mahlte $olfsüertreter, Crtsborftänbe, - Männer, über bereu reblid)en

SKtUcn unb untfaffenbe iieuntntffc aud) nur eine Stimme herrfd)t, gcrabc

Seilte, mcld)e bei jebent gemaltfomeu Umftur3 ber Tinge nur Derliereu

fönneu, haben fid) auf bie unsmeibeutigfte Söeife ausgefprod)cu. Unb
follte es nur eine eitrige Stimme fein, meld)e fid) gegen bie Stegierung
erhoben hätte! Wohlan, man gehe hinaus in bie öetneinben bes £au«
bes, um biefe eine Stimme, biefe Stimme ber ^nbtgnation unb ber all«

genteinen (Entrüftung 31t Dernchmen!
(Es fragt fid) nor allem, burd) melchcö OJefefe ift bie SJtegierung 31t

foId)en 3)tafjregeln, 311 ioldjen Schritten bereditigt, melche bie (Erinnerung
an längft norübergegangenen ierrorismus mieber aufleben ntadjeu?

Sit biefer Sd)rift, in nnferer gan3en Oiefebgebung finben mir aud)

nidjt eine stelle, melche 31t Soldjeut beredjtigt. Tos Oktit3e breht fid) tote»

ber um beu erbärmlidien, erft in ben neueften blättern unfercr 3?itung,

mie mir über3cugt finb, genugfam miberlegten (9runbfo&, bafj bie s#oli3ei

aüc£ tun bürfte, meil ihr ntd)ts fpc3tell Dcrboten fei

Tie Regierung hat in ihrem bcöfaüftgen Steffript fid) auf bret öc»
fcfcesftellen berufen. SEÖir haben bas gatt3 unpaffenbe biefer Berufung
in 9er. 94 unferes Blattes nadjgemicfcn; unfer öegner mill bie Sadje na=

türlid) Derteibigeu.

S&ir haben behauptet unb micberholett es hiermit, bafe bas (iiefetj

bont 8. Slugnft 1791 in Stbeinbanern nidjt gilt, meil es für basfelbc nie«

mals gegeben, bafelbft niemals publisiert morben ift. 9lnftatt uufere

Behauptung 31t miberlegcn, anftatt uns nad)3umeiien, in meldjem 5öanbe,

au meldjer Stelle unferer Wcfetjfantmlungen bie ^ublifation erfolgt ift,

fud)t fid) unfer Wegner mit öemcinplä^en 31t helfen, meld)e mir bcmnäd)ft

ebenfalls näher beleuchten merben. gür jetjt forberu mir unferen (Gegner
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auf, uns fura unb beftimmt ba§ QJegenteil unterer JBeJbaubtung nadfou-
roeifen ober er muß unbebingt onerfennen, baß bie Regierung tjicrtn, um
einen Sdjein bon öefefclidjfeit 311 retten, fid) einer g a n 5 gemeinen
U n m a b r b e i t idjulbig gemalt f)at.

£er flarc Söucfjftabc bes allegierten @ctebe§ bom 16. Sluguft
1790 banbclt „öon ber Sorge, bie SBerbredjen 31t hemmen". £ie Plegie»

rung glaubt, bierin bie 33efugni§ 31t finben, aud) 93erbred)en 3" b c r

binbern. äöoblan! 2>ie Regierung bot aber nod) fcine§meg3 genü«
genb nad)geroiefen, baß bier 5Berbrcd)en begangen Werben tollen.

SEßäre bieö roirflid) ber tüaU, to bätte fie tclbtt ober ibre Agenten bflicb>

bergetfeu gebanbelt, ba fie nod) feinen einigen Sdutlbigcn bor ©eridjt

gesogen bat. Unter Otogner fd)ämt tidj nid)t, allen 9xed)tsbrin3ibien jo

weit i^obn 311 fbrerfjen, baß er bebaubtet, W i r müßten nadjmeifen, baß
jene SBerfammlungcn feinen febttiöfen (Sborafter an fidf) tragen. Gr
tclbtt betoeift gar nidjt, baß fie febitiöfer 2trt ftnb.

2a aber baä gebodjtc ©efefc gan3 auäbrütflid) nur bon ber „2luf*

redjterbaltung ber guten Crbnung an Orten, Wo große 3utonunenfünttc
ttattfinben", fbridjt, to werben alle Sobbismen nidjt binreidjen, nutfj nur
einen bernünftigen nnb barteiloten SRcnfdjcn glauben 3U mad)cn, eä

liege bierin eine Söcfugnis ber Regierung 311 einer iokben Öemalt=
maßregel.

linier Sab ftef)t tobin nod) immer fett, baß fein (Met? bie Regierung
berechtigt, fo 311 fyanbeln wie fie eö in biefer Sad)e 311 tun berfuebt bat;

eö ift nod) nid)t wiberlegr, baß bon ben brei OJefebcn, auf Weldje fie fid)

bestellt (benn eine £icnftinftruftiou ift fein ©efefc) ba$ eine für Sftt)ctn-

babern aar nitfjt borbanben, ba3 3tt>eitc burd) ein fpätereö (flefefe aufge»

boben unb baS britte cnblid) feinem Sinne unb Söortlautc gcmäfj bier

gar nidjt baffenb ift. 9llle Sobbiswen werben nid)t ljitireid}en, biete ein*

fadj Wabren Säbc umsuftoßen.
(£3 ftnb nunmebr ungefäbr 16 ^abre, baß ber 9M}etnfrct3 311 Gadern

gebort, (fö bat biete bielen ^abre über bei unö immer bie tieffte Siubc
gcfjcrrfdjt unb in feinem 2eilc ber jenfeitigen 9tegierung?bc3irfe mar bie

Crbnung fefter begrünbet. Tic traurigen materiellen a?erbältniffe eineö

Xeiles jener Seiten brauten feinerlei ißeränbcrung, feinerlei SBolfeauf«

regung berbor; bas ganse GJcbeimnis lag barin, untere ^nflitutioncn

nnangetaftet 311 laften. Seit wenigen SWonaten, gan3 betonber* aber feit

jenem ^eftberbote, berrfdjt eine furditbare ^Bewegung ber Gemüter; nidjt

fd)tt)er ift bie Urtadje bobon nadfouweifen. Wlan bat feiibem bie ittegie»

rungs«, namentlid) bie s^oIi3eigemaIt, über alle Sdjranfeu beö (Scfcfccä

binau* au^ubebnen berfudjt, man bat eine unterer ^nftitutionen nad)

ber anberen mebr unb mebr, erft fünftlid) berberft, bann offen unb obne
ytürfbalt beriefet unb umgcftiirjjt. ÜGJaS man and) bogegen tagen möge,
bae rbeinbat)crifd)e SJolf bat nid)t revoltiert ; meit eber tonnte man bon
einer Mcbolte ber öhnoaltbaber gegen untere ionftitutionen fptrdjen.

Wlan blide bin auf jene SWaffen bon ^roteftatioucn, unb frage fein 3n«
nercs, ob e* nidjt Weit gefommen fein müffe, ein biöber fo rubigeö SSolf

mie ba* rbcinbai)erifd)c, — SWänncr, meld)c bei jeber SOcräuberung ber

Dinge für fidj perfönlid) nur berlieren fönneu, babiu gebradjt 31t baben,

baß fie laut, unb unter flarer $inmcifuug auf ibre unbesmcifelbarcn
9ted)te, erflären, einem fo!d)cu illegalen Verbote feine ^olgc 311 geben.

2öir befcbtoören bie Regierung, um ibrer felbft, mir bcfdjmören fie

um be* galten .Streifet nullen, absulatten bon ben bertud)ten Sdjritten,

fo lange c§ nid)t 311 fbeit ift. JRur burdb unbebingte 3«rürfnabme ibreö

gete^uübrigen a?crbotce fann es ibr gelingen, ben tief beleibigten tyo\H*

Digitized by Google



97

gcift toenigftens einigermaßen micber au berföfjnen. — SSHr moHen feine

9?cbolution; mollen mir eine fokfje, fo merben mir anbcrs fbrecfjen."

©egen bie bcrleumberifdien Unterfd)iebnngen Slbrians erließen bie

33 Unteraeitfiner beS Slufrufs folgenbe gef)arnifd)te 58efanntmad)ung:

„2>ie Unteraeicfjneten müffcn bon mehreren Seiten mit bcm größten
SBefremben bernerjmen, baß man fomobl in ben bcnadjbarten als entfern»
tcren £>rtfd)aften bes JHfjeinfreifeä unter bem Sanbbolfe auSaufprengen
fudjt, als merbe bei bem auf ben 27. b. 9W. auf bem £ambad)er Sdjloß
beranftalteten SBolfsfeit «rot unb SBein, ja fogar ©elb unter bie fianb«

Ieute bertf)eilt.

2>aß hierin eine ^ntrigue bon einer getroffen, nur im Xunfeln
fd)leid)cnben, bem 23olf3mor)I entgegenftrebenben Partei berborgen liegt,

bie nur jur %b[iö)t Ijat, Meies reine, fdjöne SBolfsfcft au berbädjtigen,

mirb jeber Sßernünftige bon felbft cinfeljen.

So hjcnig bie Unteraeidmetcn auf biefcs ausgeftreute 9Jiärd)en

SRürffirfjt' genommen unb es ber 3?\t gern überlaffen rjaben mürben, bas
ganjc Sbiel ber ginfterlinflc bem tytabltfum aufauf lären, fo tjatten fie fict)

jcbod) um fo mcrjr berpflid)tet, ben fd)Iid)ten braben ßanbmann, ber

baffelbc für mabr annehmen fönnc, auf bie SSerläumbung unb reine Siige

aufmerffam an macfjen, als felbft ber föniglid)e föegierungspräfibent
in feinem 2IuSfd)reiben bom 8. SWai f)infid)tlid) bes Verbots bicfes gefteS

gans befonbercs ©emid)t bierauf ju legen fid) bemüht bat.

Xa nun ben Untcraeidmeten, mcldje mit ber (Sinlabung au biefent

fteft beauftragt unb au Soffen fieitung gemäblt mürben, Stiles baxan ge*

legen fein muß, baß baffelbe in ber fcf)önften unb beften Crbnung unb
ohne bie geringfte Störung ablaufe, fo erfudjen fie jeben biefes $eft be«

fudjenben red)tfd)affenen SBürger, es fidf» mit ifjnen aur böcfjften $flid)t

31t machen, bie Crbnung bafelbft au fjanbfjaben.

Sugleid) forbern fie jcbe Sßoliaeibebörbe, fo rcie jeben mabrrJeitS'

Iicbenben 33ürgcr auf, ein madjfames Slugc auf bie Stusftreuer biefer fal=

fdjen ©erüdjte au baben, fid) ifjrer im S3etretungsfaH fogleid) au bemäd)=
tigen unb fie bem ©eridjte aur moblberbienten Strafe au übergeben.

«Rcuftabt, ben 14. SOTai 1832.
(ftolflcn bie llnterfdjriften.)

eine Stnaabl angelesener SBürger aus SReuftabt gab eine befonbcrs

fdjarfe ©rflärung gegen bas SBerbot ab. 2lud) anbere (Memeinben (gran*

fentbal, Spebcr, Öanbau, 3meibrürfen) rid)teten ^roteftc gegen baS Seft«

berbot, befonberS mirffam SlaiferSlautern, mo ber 58ürgermeifter, bie

bciben 2lbjunften, bie ÖJemeinberäte unb 208 SBiirger ifjre Unterfcrjrift

gaben. 21IS bie ÜDZilitärbermaltung bie fiieferung bon Lebensmitteln für

bie 2500 3J?ann Militär, bie baS $nmbad)cr Sdjloß befefeen foüten, aus*

bot, ba fanb fid) trofc bes minfenben OJeroinneS fein Bürger, ber fid) au

ber Uebernabmc melbete. Ter Stabtrat bon Snnbau fanbte fogar eine

$roteftbeputation an ben ©eneralfommiffär, um tfjn bon bem Verbote

abaubringen. Tie Slbbofaten bom 33eairfsgerid)t in granfentrjal ber-

öffentlichen einen gcmeinfamen ^roteft, ber roorjl baS Siebenbfeifferfa^e

Seft bermarf, aber baS 5ßerbot mit ©ntfd)iebenbeit bcfämbfte unb er»

flärte, baß fid) bie Unteracidbner ber S3oIIaief)ung ber ungefeölidjen 93er»

fiignng ber Aireisregierung „nid)t untermerfen, fonbcrn itjres 9ied)tes be-

mußt, fid) am 27. 2ßai bei ber beabfidjtigten ^erfammlung auf bem #am»
7
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bodjer Schlöffe einfinben würben". Tiefer ^Sroteft mürbe micberum mit

Dielen Unterfdjriften bcbccft. UcberoII mar bic Grrcguug grofe. 5rei»

beitsbäumc mürben gefcfet, 33erfammlungen 311m ^rotcft abgebalten,

Orlugblättcr (3. 33. ber ^rotcftbcfdjlufe bes 9?euftabtcr Stabtrats) Per»

breitet nnb gierig gelcfen. Stramcper frbrieb im „SBädjtcr am 9lbein":

„Tas fteft mirb gebaltcn, bem Slbrinn, Slbrimann unb allen feinen ftnedv

ten nnb Tienern sunt Trobe." Wus einer ^roteftDcrfammlung in

Speper mürbe ein Wann, bcr im 3?erbad)te ftanb, ittcgieruugsfpiou 311

fein, mit Sdjimpf nnb Sdjanbc ausgemiefen.

Tas Üftiniftcrium in SJiündjen fing an, feinem ©eneralfommiffär

änrürf3Upfeifen. (Js mies 2lbrian an, ben 23clagcrungS3uftanb aufjn«

beben, ebcnfo bie ^oligcifiunbenfeftfebung nnb bas 33erbot bei? 3iifa"i'

mentreffcns Don metjr als fünf Verfemen äuriirfjnncbmen.

21m 16. SWai trat ber Saubrat sufammen. lUbrian mod)te Um
beil mittern nnb begann baber fid) rüdmärts 311 fongentrieren. Hm Xage

ber Eröffnung bes. ßanbrats gab er eine Verfügung beraus, in ber er

bon unridjtiger Teutung bes Verbote* Pom 8. SWai ftammelte. %m ©ifer

bes öefedjts borte er nämlid) bie 33erfammluug ber Slonftitntionellen

mit Derboteu.

„Ter SKerorbnung Pom 8. biefes liegt — fo fd)rieb er — einsig nnb
allein bie SRürffidu" 311m örnnbc, bofe bie 9tegiemng im Sntereffe ber bf»

fentlidjen 2Bo()lfabrt Dcrpflidjtet mar, eine SCerfammlung 31t Perbieten,

bie laut unb öffentlich ibre ftaatogefäbrliaV ?lbfid)t auSgefprodjcn batte,

unb fie fann, fo lange biefe 93ebingungen eriftieren, and) jenes Verbot
nid)t 3uriidnebmcn.

SBenn aber, mie es bier gefd)iebt, eine Vln3at)l ad)tbarer Bürger tljre

Slbficbt ausfprid)t, im Greife guter Srcunbe einen feftlidjen £ag, na»

mentlid) bas geft bcr (Souftitution 3U feiern, fo muf? bie Regierung öf*

fentlid) crflnrcn, bafe fie biegegen um fo meniger etmas einmenben fönne,

als eine folebe Seier nidjt nur erlaubt ift, fonbem and) überbanpt nid)t

im entfernteren eine 2lbfid)t beftebt, bas geielligc Vergnügen irgenbmo
31t ftören.

9llle fünfte bes Streifes fteben baju offen, unb menn bie unterfer«

tigte ftreisregierung münfdit, bafe biefe Staatsbürger nid)t auf berfelben

Burgruine ibre 2lbfid)t rcalifieren mögen, fo ift biefe lebiglid) im ^uter-

effe berer, bic fid) biefer erlaubten geftlidjfcit anfd)liefecn, ba beibe 33er»

fammluugcn nidjt mobl 311 unterfdjeiben finb, unb bie erfte bei ibrem
fclbft ausgeiprodjeneu febitiöfen (Sbaraftcr nid)t gebulbct merben fann.

Sur jene Oicfcllfdjaft, meldje nad) ihrer (Jrflärung bie Seier ber iton»

ftitution begeben mill, ceffiren baber bic JBeftimmungen bcr 33crorbnung
00m 8. biefes, mäbrenb fie für bie anbere in Poller SÖirfung bleiben."

3mci Jage fpätcr mar es and) mit ber „Döllen SBirfung" 311 Gnbe.

Sdjon in feiner erften Sibung febte nämlid) ber fiaubrat einen ausfuhr»

Iid)en 33erid)t an ben Stönig auf, in bem ben lagen unb 23cfdjmcrben ge-

gen bic Speuercr Regierung mit gcliarnifdjten ©orten Slusbrutf ge°

geben mürbe. Tie ^ebrüdungen ber treffe mürben gcfdjilbcrt, Dor allem

bie WefcbmibrigFeit bes SeftDcrbotcs flargclegt unb bic unbebingte

3urürfuabme Dcrlangt. 3"ölcid) beantragte bcr öonbrot, bcr 9icgie<
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runglbebörbe möge aufgegeben roerben, fid) in 3ufunft in ben ©dbranfen

ber SSerfaffung unb ber öefcfee ju galten, tiefer bebeutungSbotle 93e*

fcfjlufe, ber bemieS, mie tief bie Erbitterung in bie SBebölferung ge«

brungen mar, mürbe einftimmig gefafet unb mittels (Jftafettc am nädjft«

folgenben 5D?orgen nad) SWüncben gefdjitft.

iDamit tnar ber SBiberftanb 9lbrian«> gebrodben. SBenige ©tunben

nad) 2lbgang ber (Sftafette erfd)ien ein 3fteifript, baS baS geftPerbot im-

bebingt „ganz aufeer SBirfung" fcfcte. £efct mad)tc SIbrian mit einem

ÜKale bie ©ntbetfung, „bafe bie SSeranlaffer be§ ftefteä erflärt hätten, Je-

bem Umtriebe fremb zu fein, feine 2fbfid)t zu einem Attentate miber bie

fonftituirten (bemalten bc§ 3"mnbe§ z« beabfidjtigen, feine Sßerbinbung

gegen auswärtige SD?äd)te zu bezmetfen, unb enblid) perfönlid) für Gnrbal«

tung ber Stube unb Drbnung zu baften". %c%t fab ber ©eneralfommiffär

mit einem SPZale in ber anerbotenen ©arantie ber adjtbarften Söürger

bes Streifet „eine ooHfommenc ©etoäbr für bie 9Iufred)tcrbaltung ber

£rbnung, fomic gegen alle unb iebe ungefefclidjen 23orfäUe, unb fic

vertraut baber aut)erficf)tli(f>, bafe ibren (Srtuartungen unb ben feierlidjft

gemalten Bufidjerungen burdbaus entfprodjen merbc".

£ie 2Ründ)ener Staatsregierung roufetc überbaupt nirfjt, raa§ fie

mcllte. ©ben batte fie ben öeneralfommiffär angemiefen, ben SBelage*

ruugszuftanb aufzubeben, ba erinnerte fie ir)n am 26. ättai, bafe ba§

ölcft, mie foldjes bie sJieuftäbter am 20. Slpril angefünbigt bätten, nid)t

ftattfinben bürfe. 9hm mar es natürlid) zu fpät. ÜDie Blamage, bie fid)

Stbrian aud) rjicr gebolt batte, mar nidjt mebr gut ju madben. 2)ic Sfd)-

tung bor biefem gemalttätigen unb zugleid) feigen Spanne ftieg natürlid)

burd) biefe 2(rt 9tütfzug nidjt im geringften. 2Bic geringfdjätjig er bebau»

belt mürbe, fann man baraus erfennen, bafe ber ßanbrat, ber ifjm fdjon

bei feinem 3ufammentritt bie iiblicfje ©bnrng oermeigerte, bie ©inlabung

311 bem offiziellen Xiner förmlid) ablebnte. Xcv Sanbrat, ber fid) aud)

fonft mannbaft zeigte, mar bamals aus folgenben bürgern 3ufam=

mengefebt: 9?otär Softer. Slbbofat sJWabIa. 9iotär Bender. 9ientmei»

fter Stöbr. Xabafsfabrifant ftienlein. ftonfiftorialrat Füller, ©in«

nebmer 2J?üblbänfer. 53ezirfsingenicnr £enis. £oftor £bomas. 8fb-

bofat £aas. ^ürgermeifter Sörinf. Pfarrer £abn. Qmtsbefifcer (liefen,

öntsbefiber Safob. 05utöbcfitjcr granf. Pfarrer Scbmetter, ^oftbalter

bitter. Wutöbefiljer SpitJ. Söiirgermeifter fiabenberger. (Jinuebmer

SRand). öutsbefitjer .Uern. Ohirsbefieer £d)neiber. Stkinbänbler Siefen.

2Ibrian brandjte natürlid) nidjt für ben Spott zu forgen. £n
9ir. 55 bom 20. siftai fdbrieb ber „Söädjrer am Stbein"

:

„Ter idilotternbe Söiirger» unb GJefebesfrennb in Speper, bon be*

fannter Affenliebe für Mbeinbanerns onftttuttoiteu entbrannt, mie ber

eble Münig bon CJuglanb für bie 5)ieformbiII, mar beforgt für bereu

Umftnrz. (?r fab — bie .Starferlarfen feben am beften im sJ?ad)tzeit —
„bie im «5inftcrn id)leid)enbe Partei", meld)e fdiou bor ber 3tnfünbi«
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gung bcs J$e\te$ brei £old)c unb eine Schere gemefet, mit allen 3Jcorb-

unb 9taubmerfacugen beranftnrmen auf bic Burgruine, fchon fab er

beranftürmen auf bie Sftebnerbübne ben giftgefdjmollenen 2(ufrubr. 3lls

einige butterige if>tn berfidjerten, baß fic nur ein banerifdjes $on«
ftitutionsfeft ju feiern gebächten, hätte er ihnen ben Spa& aioar gerne
gegönnt, molltc fie aber Dom Scbauplafce fo blutiger (Brauel abhalten.

„X'xc lebensluftigen Viebermänner" (fo nennt .§crr t>. 9lbrian in

feiner anttlidjen Scbmacbfcbrift biejenigen, mcld)e noch einigen (Glauben

an eine SBerfaffung in Jöaneru haben, anbers biejenigen, meldje biefen

(Glauben oerloren unb auf ctmas höheres ihren 33lid ridjteten, als

Unberbefferlidje feiner 93ead)tung mert hält), „bie lebenölnftigen lieber«

männer" fogar Iiefeen fid) nid)t abfdnrrfcn, unb rocil fie feine ftatfer-

laden finb, fo merbeu fie auf bem ^ambadier Sdjloffc feine Räuber
unb Sftörber erblirfen, fonberu frieblid) gefiunte Bürger unb Vürge-
rinnen; ftatt ber Sonjcn unb Spcrc toerben fic bampfenbe Jabafs»
pfeifen, ftatt ber Säbel unb Keffer merben fie ftädjer unb Sonnen-
fdjirmc, ftatt ber SRusfeten unb fianonen merben fie Sdjinfen unb Aeiler,

ftatt ber Söombcn unb £jaubifecn 5Wabaufud)cn unb ftäfedjen mit perlen-

bem SRheintoein finben. ?lber aud) ber neue Ton Cuirotc oon Spener-
bad) liefe fid) nicht irre machen, einmal im 2lnlauf, ftiirmtc ber SWut«

fdjlotternbe fort, mit feinem Sandjo s^anfa, ber ihn in bie Oiebeimniffe

ber rt)einbancriid)cn (Scfcfec fo tref f lief) cinmeibte, unb rannte fid) richtig

feft in bem Sarfgäf$d)cn, wie ihm ber Pächter neulid) propbeaeibt, unb
aus meinem fein Stusloeg als — rürfmärts.

£crr bon 3lbriah bat eine grofee Sd)lad)t oerloren, er ift in ber öf-

fentlichen SWcinung boücnbs bcrniditet, nidjt meil er ein gefctmübrigeS

Verbot 3uriirfnal)tn, fonbern burd) bie 2lrt, mie er es juriidnabm unb
mic er baju gejmungen marb: fem ftnabe, fein üaglöbner, ber fid) nicht

über ifm luftig mad)t. Sßie tief finfen bie Regierungen burd) fold)e ©orte,
ßrft mollte er gar fein fteft, nidjt bes Iffens unb irinfens, fonbern bes

SRcbcftublcS megen, oon melchcm freilid) ein gefährliches Sicht in bie

buufle Söcrfftätte leud)teu toirb, too ber Slbfolutismus neue Letten für

bie 311m Vürgergefübl ern)ad)ten Sflaocn fdmiiebet. Selbft bie ftonfti-

tutionellen, bie lebensluftigen Vicbermäuner, mollen fein fogenanntes

Volfsfcft mie auf ber Jbcrefienmicfe, mo man mit Vier unb fetten SLUir-

ften fid) labt unb bor ben hohen &errfd)aften in Sätfcn purjelt, fonbern

eine geiftige 93efprediung unb mannbafte SBcrbriiberung für bic grofeen

Öntereffen bes VaterlanbcS, eine Bereitung unb Stärfung juni geiftigen

.dampf. Xer $crr b. 2lbrian übrigens ioU cntfdjäbigt merben, bie

2Rabeubcrger bei Xürfbeim mollen ihm, mic mau fagt, ein bodjabliged

SBurft- unb ^urjelfeft bereiten unb alle lebensluftigen Viebermänncr
iiincs Stanbes ba^u einlaben. üftöge er fid) nur nicht toieber ben SWa-

gen oerberben, toie füralid) bei bem Oiaftmablc, bas er ben Öanbräten
gab, bie ihn in bie peinlidie 9iotmenbigfeit berfefct, bie ganac Sftablaeit

— allein 311 beraebren unb bic nad) Sttündjen abgegangene Stafette

obenbrein".

Xa nun bas fteft freigegeben mar, traf man überall umfaffenbe Vor-

bereitungen baju. Stbcinbauern unb in ber Umgebung bilbetc man
eigens OJefcIIfdjaften unb Vereine jum Vefudje bes ^ambadjer Softes, 311

bem übrigens 3lbrion aud) alle Beamten bcs JRbcinfreifes anfforberte, ba-

mit bic fjonetten Öeute bas Ucbergemid)t befämen. ^reubig unb ermar-

tungsboll fab man überall ber feierlichen Veranftaltung entgegen.
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XII.

2)aä £ambadjer ^t\t.

Sas #ambad)er 3d)lof$ ift eine alte Burgruine, bie auf einem SBerge

bes £aarbtgebirges eine Stunbe bon sJieuftabt entfernt liegt. Sie be*

I)errfd)t bas Sttjeintal unb gemährt eine herrliche Slusficbt bis roeit in bie

SR^einebcne hinein. Sie 5öurg, beren Urfprung unbefannt ift, roarb

früher fröftenburg (Haftanienburg) genannt. Sie gehörte im ätfittel«

alter ben Spenerer SBtfäöfen, benen fie ein 3uflud)tsort in it>rcn Serben

bot. SSon ber Säftenburg aus foll ^einrieb IV. feine fernere ftabrt nach

(Tanoffa begonnen haben.

1832 ift bort nicht bas erfte flttaifeft abgehalten morben. Srei %at)r-

Ijunberte borber, in ben Söauernfricgen 1525, bitten bie 93aucrn aus

Wußborf unb bem Siebelbinger Xal im 2J?ai aufammen mit benen bes

Söifdjofs bon ©pener ben 93ifd)ofsfite gerftört unb fid) 8 Jage an bem tote»

len bort aufgefpeieberten SBein gütlich getan, ©in 9ceimfprud) einer

alten (fbronif eraäblt bariiber:

(Eins mols ba id) ein ärieger was
OTeins eignen f>errn onb enbs oergaf}

2Iud) in gutem toolm unb efjren fafo,

Da trandt id) 3U Äeftenberg roos,

(Buten 2Betn aufj bem großen Jaf)
ßieber rat!) tote bekam mir bas,

©leid) bem fyvinb, ba er igt bas grafe,

(Em ort onb bret)3ef)n gulb bie irten*) roab,

Der Teufel gefegen mir bas.

Später nadj ber furchtbaren 9iicberlagc bei ^febbersbeim mufeten

bie Säuern bie S3urg mieber aufbauen. Slber ferjon 1552 mürbe fie oon ben

Sianbsfnecbten bes Söranbenburger 2tlbrecbt 2llcibiabes auf beffen aben*

teuerüdbem 3"ge nach ber Sßfaffengaffe am SMjctn gerftört. 2Bas jefct noch

übrig mar, mürbe im breifjigjäfirigen unb in ben franjöftfdjcn Kriegen

bollenbs au ©runbe gerichtet unb lag nun als traurige 9tuine ba, aus

ber jeber »aufteilte holte, fooiel er mollte, bis 1832 einige Weuftabter

Bürger bie Sftcfte um 625 ©ulben anfauften. SSon ba an biente bie

Scrjlofjruine als beliebter Slusflugsort für bie ganae Umgegenb.

Öür bas £>ambacber ^eft mürben befonbere SSorfebrungen auf bem
Söerge getroffen, ©ine 3ßod)e Oorber mürben bie Xifdje, bie Xribünen

ufm. aufgebaut. Sie Üceuftabter Itcfeen es fid) ctmas foften, ben SBeg,

ber auf ben Berggipfel führt, breiter 511 machen unb bie £öbe felbft jur

3lufnahme einer größeren 2flenfcbcnmenge gu ebnen. 2lm SSorabenbe

bes Seftes mürben auf bem Storberteile ber Scfjlofjruine unb auf ben be»

nadjbarten 93ergeSböben $öbenfener angejünbet. SöIIcrfcbüffe unb

©locfenlnuten fünbigten bas herannahen bes Heftes an. Sd)on am
borgen bes 27. Tla'x mar bie #öbe öon SWenfchen gefüllt, bie fid) um bie

*) 3Me Secbc.
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mie 311 einem SWcfetrubel aufgehellten Sdjaububen, Sd)änfen unb «a-

ruffeüs brängten.

„Um 9 Uhr", fo fdiricb bie „Spenerer 3eitung" i" ihrem 8eftberid)t,

„ift ber ganje 33erg mit einem ÖJemübl bon üttenfeben beberft; «ofarben-
buben halten ihre tyade ben 2lnftürmenben mit bem 9hife: „(B lebe bie

Örei&eit!" entgegen. 93ier« unb ©cinmirte mit ihren Marren, 53rot- unb
©urftböderinnen mit ihren Horben brängen fid) burd) bie Spenge; bie

fd)märmerifd)eu £öue ber Treborgel affompaguieren ben ©efang bon ben

legten 3ebn ^olen.

«Raufen Don 3ufd)aneni beberfen bie ums Sdjlofe herum aufgemor«

fenen Xerraffen unb feben mit banger Gxmartung bem 3ug? bon 9icu-

ftabt entgegen. XaS SBibatrnfen, bas eintönige öeräuid) ber SScrfamiu-

lung mecbfclt mit bem ftrarf)en ber Völler. £od) plbtjlid) hört man in

ber $öbe ein Wefd)rei, 31ngfttbnc fd)allen Don ber erften Ringmauer her«

urter. SMitjesfdmelle 9?etocguug im öebränge, gleid) ben Sichren bes

ftornfelbeS 00m ©inbe burd)tobt. 3"Mfen erfd)allt Don ber SDJauer ber

SHuf, fid) 311 berubigen, ba bie Crbuung uirfjt geftört fei. 2Wan ficht mit
SPcbauern als Urfadje bes Getümmel? t>ier junge Seilte heruntertragen,

benen einige lodere Steine ber Sd)Iopmouer Sinne unb Steine 3er-

fdimetterten. ftaum ift bas oorüber, fo jiebt ber eine halbe Stunbe lauge

3ug ben Stergroeg berauf unter bem ©eben ber Jahnen öon SNeuftabt,

Speyer, Sanbau, Staifcrslautern, Xürfbeim (lefetere mit ber Sluffdjrift:

„Tic Weinbauern müffen trauern"). Xer ^ulberbampf ber Völler, ba*

3ujaud)3cn ber Wenge, raufdjcnbc «länge ber Wufif erfüllen bie ßuft;

unb im öcmüble hat man Wübe, bie #croen bes gefteä, ©irtb, Sd)ülcr,

Siebenpfeiffer, $od)bbrfer 311 erfennen.

Unterbeffen bafj ber 3ng ben nädjften Umfreis ber bicr gut erhal-

tenen aWauern ber 9tuine einnimmt, bereiten fid) mehrere 311111 Sieben bor,

ber Wittag naht fid), ber ,§immcl mar Don ber övübe an mit fdjronr&en

©olfen bebedf unb nur einselne 93lidc ber Sonne feuern bie mutigen
Spredjer an, ben Samen nusauftreucn für bie (£id)c ber beutfd)en poli-

tifdjen Sttlbung, bie 3loar langfam aber fräftiger unb bauernber ihre

3mcige in bie fiüfte erheben mirb, als bie fransöfifdie 3lfa3ie. Unb
gleimfam als molltc bie vJfatur ihr bie entmidelnbc Jeudjtigfeit geben, er-

gofj fid) ein ftarfer Otetoitterrcgen über uns — bie Stebncrbiihne lonrbe

öerlaffen. 3lllcs rannte nad) einem Cbbad). .§ter fteht eine öruppc
unter einem Stegcnfdiirm gleid) ber .SUippcl bes Tomes. CU'ber haftet

nad) einem hanbbreiten s#lät}d)cn, um bem Mopf einige tropfen 31t er-

fparen unb überlädt gerne feinen Stüdcn bem träufelnben Öifd)bein, an-

bere tonnten ihren mobernen #ut in ber (nie mit einer Serbictte gegen

bas feiidjtc Clement Oermahren unb bezeugen burd) Singen ihre 9tefig>

nation. ©eiterbin fteht eine Wruppe in einen Wautel gehüllt unter

einem 9tcgenfd)inu, bie teils auf ber Jafcl, ber Stonf unb bem Stoben

ftehenb mit großen Riffen ben burd) bie abgefübltc 3ltmofpf)äre nur ftar-

fer pod)enbcn Wagen beliebigen. Tie gaii3 leer bnrd)gefalleuen Sanb-
leute fud)en fid) menigftens gegen ben rcgenfdjmangercn ©iub 311 jdmfeen,

inbem fie fid) immer mehr an eine OJruppe anfcnliefecn unb bie t$\c\ur

eines 3ngeS reifenber Xermifd)e bilben. 31 ber nun Iaht plötJÜdh ber

Regelt nad), bas Xoben ber Statur berftummt unb ringsum hallt mieber

baS (üetöfe bes bunteften ^ahrmarfteS."

Tie Teilnehmer bes i5eft3uges hatten fid) um 8 Uhr morgens auf

bem Warftplatje in 9?cuftabt berfammclt. ou folgenber Crbnung 3ogen

fie auf baS Sd)loß, beffeu ©ingang mit Jreibeitsbäunten gefrhmüdt mar :
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Eine 2tbtcilung Söürgergorbc mit SWufif, Örraucn unb Jungfrauen mit

kr üon innen geftifteten polnifd)en gabuc, getragen bon einem Säbnrid)

(Kubroig 2TCüHer), ber mit meifcroter Scbärpe gefcbmütft mar, eine atocite

Abteilung 58iirgergarbc, eine Abteilung ber Seftorbner, bon benen je»

ber eine Sdjärpe aus febmara, rot unb golb trug, in ber Sflitte bie beutfdje

gabne mit ber Jnfdjrift: „Deutfdjlanbg SÖiebcrgeburt", getragen bon

Oefonom Slbrefdi, ber Sanbrat 9tf)ei nbanern§, eine aroeitc STbieilung

geftorbner, bie Deputationen aus Deittfd)lanb3 Sauen, bie anberen geft*

befudjer, nad) Stämmen georbnet, jeber mit einer ober mehreren beut*

fcfjcn Sahnen, eine babon in fdtfnara unb rot mit ber Jnfcbrift: „Die

Bciubauern muffen trauern", eine Abteilung ©iirgergarbe. SBäbrenb

bie polnifd)e Sahne nad) ber Sfnfunft auf ber Xerraffe ber SJurg auf*

gepflanat mürbe, liefe man bie beutfdjc 5al)ne bom £urm berab meben.

Die SBürgcr bon Deibesbeim bitten allein eine gabne in ben banerifdjen

Sarben, bie aber balb berfd)manb.

Die SWenfdjenmenge, bie au biefer Demouftration teilnahm, mirb
bcrfdjieben bod) gefcbäfct. einige fpreeben bon 6000, nnbere bon 15- bis

20 000 2)?enfd)cn, bie fief) bort, mit tfofarben, (Mrteln ober »änbern in

beiitföen Sarben gcfd)iniirft, brängten, um bie Sieben ber Eolfsmänner
311 boren.

2üis ber ganzen Sßfalj maren Seutc antoefeub. einige GJemeinbcn
batten offijicllc Vertreter gefd)irft. Der ^bcinbanerifdje Sanbrat betei*

ligte fid) boUjablig an bem Jfcfte. Die gefamte Söurfdjcnfdjaft aus .£>ci=

belberg, ca. 200 Stubenten, aum Seil in attbeutfrfjen Sloftnmen, mar uu»
ter giibrung Briiggcmanns berüber geräumten, bie 93ürfdjenfd)aften bon
SBüraburg unb Jena t)aüa\ Deputationen gcfdntft.

21ber aud) aus weiterer 3er ne maren Säfte augereift. Sßon be=

fannteften «olfsmännern fiel am meifteu auf ber norbfriefifebe Didier
£arro £arring (geb. 28. Sluguft 1798), ber bamals Stcbaftcur bes in

Strasburg erfebeinenben Journals „Das fonftitutiouelle Deutfdjlaub"
mar, unb ber beriibmte Sßerfaffcr ber „Briefe aus ^aris", Öubmig Börne,
ber bon s#aris aus bie Vorgänge in Slfjeinbanern mit lebbafteftem Jn*
tereffe berfolgtc unb es fid) nid)t battc nebmen laffen, bei bem 33efud)e

in Deutfdjlonb ben bebeutungsboneu SWaientag in £ambad) mit-

aumacben.

ffiirtb battc Börne unb #eine ,}ur Mitarbeit au ber „Dribiine"

aufgeforbert unb fic eingclaben, ibren SBobnfiü nad) 9H)cinbanern au
bcrlegen. „Senn f)ier, fo febrieb SBirtb am 28. gebruar 1832 an Börne
unb #einc, in ber „Dribiinc" ober fonft einem liberalen bcutfdjen blatte
Slrtifcl bon Jbnen erfebieneu, meldie mit Jbrem Manien unteraeiebnet

fmb, fo mirb ber ©iubrutf unb bie Sßirfung eine gana ungcmöbnlicbe fein.

Wod) mebr aber fönnte geleiftet merben, menn Jbre Bcrbältniffe Sbncn
erlaubten, 8ur tbätigen aWitmirfung ber Befreiung bes Baterlanbcs
obren ©obnfib irgenbmo im 9cf>cinfrcife au nebmen. Sie ftebeu bier
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unter benielbeu Wefelen mie in granfreieb, unb genießen benfelben

Schüfe, unb im äußerften iftothfalle finb Sie ber franaöfifcfym ©ren^c fo

nahe, baß Sie jeben Slugenblirf fid) roieber nad) t$rantxc'\<b begeben fön»

nen. Der Slugenblid aber ift fo entfdjcibenb, baß Deutfcblanb aller feiner

Strafte bebarf, befonbers aber fo auSgeaeidjneter Talente, auf mcld)e bie

Singen fo Dieler Xaufenbe gerichtet finb, unb bereu SBeifpiele unfere Straft

Derboppeln fönnte. Ueberlegen Sie cS baber, ob es nicht möglich ift, bent

^aterlanbe biefcS Cpfer 311 bringen, unb laffen Sie es uns nicht entgel*

ten, menn mir im ©ifer für bie gute Sad)e eine Sitte tuagen, bie man
vnter anberen Umftänben für unbefd>eiben erflären müßte."

Diefe bringenbe (Jinlabung gab SBörne, ber fid) Dor ber Seftnal)iue

bnrd) bie ^olijei bäten mußte, bie 3«öerfid)t, baS .§ambatf)er gfeft Don

Saben«33aben aus 511 befinden, %\\ einem Briefe aus üfteuftabt Dom 28.

SWai 1832, alfo unter bem frifdjen Ginbrutfe beS geftes, febilbert er feine

Gmpfinbungen. Gr fdjreibt u. a.:

,,3d) meiß nod) nid)t, mann id) abreife; Dor SRitttvod) gemiß nid)t,

bicHeicbt aber erft ben Donnerstag. Slud) menn tet) 3eit fjätte, Fönnte id)

Shnen nicht fdnlbern, mie bebentenb baS geft mar unb in feinen folgen
merben mirb. 3d) babe mid) nad) meiner 2lrt äurütfgeaogen unb faft

Derfterft. £alf aber alles nid)tS. $d) merbe als ein lliapoleon angefeben.
Heftern abenb brachten mir bie #cibelbcrger Stubenten ein SSiDat mit
^acfeljug Dor meiner SLtobnung. Schon früher 50g mir auf ben Straßen
alles nad) mit Öefdjrei: es lebe Sörne, es lebe ber beutfdie 53örne: ber

3?crfaffer ber Briefe ans s4*aris! $cb flüdjtcte mid) 3Ü iöefannten in ein

£>anS, ba ftürate man mir nad) unb rief Dor bem £onfe. 911S id) beute

über bie Straße ging, riefen *bic Slbreifenben aus bem SBagen: cS lebe

Sörnc. stttd)t blos Stubcntcn, aud) ^Bürger. Die 3?beinbanern, $olen,

fommen alle beputationsmeife 31t mir unb balten förmliche Sieben,

(fteftern abenb mar mein 3i" l i*lc r gebrängt Doli 2>Jenfd)cn, bie alle flehen

mußten, bie £üre blieb offen, unb bie anberen, bie feinen $lafc hatten,

blieben auf bem Sßorplab. Sie ergriffen meine £anb unb brüdten fie

an baS £era, mie bie einer (beliebten, ^dj hatte 3Rü()c, männliche i$af*

fung 311 behaupten. Ginige junge ßeute aus ^eibelberg, blonb unb hoch

unb fd)ön mie Slpotlos, iclbft bemegt, brachten midi bem Steinen nal)e.

„
sJcid)t #err Doftor, lieber 93örne, möchten mir Sie nennen" . . . .

„kennen Sie mich lieber ftreunb" ermiberte id), „fo höre id) es am lieb»

ften". GS ift merfmürbig, melche Söirfung bie Briefe gernad)t, Diele reben

boDon, als hätte ich allein bie 93emegung biefer 3eit herDorgebradjt.

Unb baS Scft: Doch baDon münblid)." *)

SWan bemer!te Bürger aus Straßburg, Colmar, $aris, SScißcm

bürg, atfantfjefter, .Vtonftanj, #eibclberg, Karlsruhe, Srciburg, 2Rann«

heim, Harburg, Bübingen, ©ür^burg, 3cna, Böttingen, Stralfnnb,

ftobnrg, ilftüneben, granffurt, Dürnberg, ü^ainj, 2öorms, SBieSbaben,

*) £iic Skrfion, bnfj ©örne bie tfjm baraebraifcten Ouationcn mct>x ttoittfrf) nenonimen
Ija6e, fbatntt 0118 bem iifKintoftifcfcen öueöe bc« ot« ®efan in ©ermetsiljcim 18G3 ßcftorbencn

Öftiebric^ ©tciul „Sräumc unb Srfjöumc". Cfd fprtrf»t ntcfjtS tat fie. Sie ifi oielmet)t

IcbtfllKtj eine voctifdie Cijenj SMaulä, cinßeflebcn von teinem ^afle ßenen ben bente
frottft^en Quben SJörne. Reibet fyjt feine fl>iufteaunfl fdjon in anberen »efe^reibunoen be«

Snmbaaier ^efteö Citnoana flefunben unb bro&t baöet jut feftftc^cnben Seaenbc ju werben.
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Stein, £rier, öicßen, Stuttgart, Xarmftabt, ftaffel, SWagbeburg, #of,

erlangen, Stiel, Seidig, Augsburg, ^nrmont, SJraunfdjmeig, Diorbbau«

fen ufm. 2er Sremben maren fo Diele, baß nicht aUe in 2Bof)uungcn

uutergebradjt derben Konnten. SBicle bunbertc mußten auf (Strohlagern

in ben Sdjulen ufm. fambicreu.

©ine 9Wenge Slbreffen maren eingelaufen: SBon ben „Sftbeinpreußcn",

ben „Deutfdjen am sJiieberrbcin", aus» töonftans am 33obenfee, bon einem

©reid am SBobenfce, Dom bolnifd)en 9tntionalfomitee in ^ariS, t>on ben

SBolfdfreunben (amis du peuple) in Strasburg unb aus SWarburg.

^ranffurter fiiberaic hatten unter ben öfcitteilueljmern folgenbe ftarte

berteilen laffen: „9In bie auf beut $ambad)er fteft anroefenben ^eutfdjen

einen «rubergruß öon allen ©leidjgel'innten in ^ranffurt a. 2fl., meld)e

bem gefte uid)t beimobnen fönneu".

Stromener brurfte fpäter in ieinem „2öäd)ter am Stbein" eine

SIbreffe öanbauer Solbaten ab, Don bor in ber offisieüen 5eftbefd)rei»

bung SSirtbd nichts ermähnt ift. 3ie mar ihm öon einem $ribntmann
mimend ßeiufc in 3meibrürfen übergeben tuorben. ^br SBortlaut, ber

intereffant genug ift, um miebergegeben 311 merben, mar folgenber:

Tentfdieü!

Unier -§ort unb leöte Stütje, an (Sud) und 3" toenben unb (Sud) 51t

flogen, fühlen mir im Warnen aller braben beutfdjen Solbaten ben innig»

fteu ^eraenöbrang.
£er Slufforberung, ber jeber £eutfd»e mit bem größten (Sntbufiad-

mud folgen fonnte, mollten mir ©einige leiften; bod) ein Öefeb, meldjed
Don nid)t beutfd)en 9tid)tern berbrebt mürbe, oerbietet und, beute in

(Surer 97?itte 3U erfdjeinen, unb Curem Söeifpiele folgeub, moücn and)
mir ben beftebenben ©efefeen folgen. Gö mürbe im ^ribatmege ben Oer»

fchiebenen 2Ibteilungd«Stommanbanten befohlen, an ben Xagen 00m 26.,

27. unb 28. üftai feine (Srlaubnid 3ur Entfernung über ben JRanon ber

fteftung Öanbau 31t ertbeilen, unb baß im ßall ber eigenmächtigen
Uel erfchreitung beofelben bad betreffenbe^nbioibiium bem^rojeffe unter»

morfen unb nad) folgenben ©eieteedftellen berurtbcilt merben foü:

ad 1) 3ebe 3Siöerfefel:d)feit im £icnfte foll im ftelbc mit bem 2obe,
— in ^riebendsciten aber an Unteroffizieren mit Xegrabicruug auf
immer, an ©emeinen mit ge)d)ärftcm SUreftc ober förperlidje 3"*tig-
ung (Stodfcbläge in ber 3al)I bon 25 -50 ad postenora) beftraft

merben.
ad 2) Ter Untergcorbnete ift bem ^orgefefcten unbebingten ©ebor*

fam fmulbig unb fann felbft erft nad) 5PoÜ3ng bes befohlenen fid) auf ben
Mannten Tienftmcgcn über allenfaüfige SWißberftänbniffe bei'cbmeren.

Cb unb mie ferne biefe beibeu ©efetjftellen auf und, bie mir und
üorgenommen hatten, heute auf bem £ambad)er Schlöffe 311 erfdjeinen,

anmenbbar finb, überlaffen mir ber (Sntfcbeibung eined jeben beutichen

SBiebermanned. —
3)ei und hat ber £edpotidmus nod) bie JDberbanb; barum flogt und

uidit ald Seige an, benn mir erbieten und, nidjt nur unfere <3ubfiften3,

fonbern fogar uufer Ceben böllig unb mit Söonue auf ben 9lltar bed

gemeinfamen beutfmen 3?atcrlanbed 31t legen, menn ed gilt, bie ftinfter*

niß 3» 3critreuen.
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9?id)t £rug unb ßift ließt in unicrem beutidjen 32L*ort: Xies 3euge

Sud) am Sage ber Gntfcpeibung unfre 3: bat!

Sanbau, ben 27. 2Noi 1832.

(Untcricprifteu.)

Xie Unteroffiziere, Solbaten unb and) ber .stommanbant (General

u. Sroun berflagtcn ben oerantmortlidjen ffiebafteur beS SßlatteS,

Sd)lunb. Gr nmrbc megen Sclcibigung o. Brauns, bie in ben Sorten:
„Sei uns hat ber Xcspotismus bie Cberbaub", gefnnben mürbe, ju

(> 28od)cn (Gefängnis unb ben Moften Verurteilt. Xie ftlagc ber Sol»

baten unb Unteroffiziere mürbe als unftatthaft foftenfällig 3iirütfge«

miefen, meil biefe nicht 511111 Klageantrag bcredjtigt mären.

Xie bancriidje Staatsregicrung hatte insgeheim ben SBefucp bcS

iyeftcö burd) „2luslänber" 31t hintertreiben üerfudjt. Sie hatte an bic

Staatsminiftericn in Stuttgart, Karlsruhe, Xarmftabt unb SSMeSbaben

unb an bas prcuRifaV Cberpräfibium ber Siheinproüinj in Koblenz am
19. 2flai Sdireiben gerid)tet, morin iie befannt gab, baß ber 3utritt 311111

.£amberger 23erge nur ben bancrifdxu Staatsangehörigen eingeräumt

morben fei, unb bas (frfud)eu ridjtcte, baft späffe nad) bem baöerifcpen

»ibeinfreife für bie 'Seit Pom 22. bis 28. sJüJai 1832 nur folepeu

Wciienbcu ausgeftellt merben möchten, bie fid) über unoerfd)icblicf)c

Wcfdjäftc ausmiefen, unb baf> bes üöorbanbcnfeins unb ber Vlrt biefer

uimcrfcpieblichen Oüefcpäfte in bem Vßtafic ausbrütflicper Ermahnung gc=

fd)ehe. Jer ner hatte bic Staatsregierung 311 bem 3cftc eigens einen

Mommiffär Hon München gefanbt, baS UWtglicb bes Cbcrftubienrats

Holt?, ©in gemiffer Wöbfe ans ÜNain3 mar als batjeriidjer SRegierungs»

fpiou anmeieub. Cefterreid) unb ^reufjen hatten als Spifeel je einen

Cffijicr aus SWaina in ^erfleibung nad) £ambacp gefanbt.

?lucp bie Mreisrcgierung hatte ihre befonbereu SRafeiiafnnen gc«

troffen. Xas jmeito Bataillon bes 14. Linien« vsnfanteric-5Rcgiiueuteö

aus Slfcpaffeuburg riidte am 20. Mai früh morgens in Speyer ein,

um für ben 27. INai nötigenfalls zur Verfügung 31t fein. Tiit .^11311«

Ziehung ber 3oHfd)uömad)e bes zmeiten oögerbataillons maren in Speyer

im Wanzen 0(X) Mann in ^ereitfdjaft. Xa man befürchtete, bafe Militär

au bem Tiefte teilnehmen föunte, hotte man für ben Xag ^araben, 3"'

ipi3ieruugeu unb aubere Xienftocrridjtungen angefebt. Xer Sanbfom«

miffär Don Wcuftabt, Freiherr 0. HölniU, ber Unterfudmngsridjter Pon

MaifcrSlautern, Mafpar Stattinger, ber im 21 uftrage beS Staat3profura«

tors anmefenb mar unb nad)ber bie Xenunziation bes 3cfte£ beforgte,

einige (*5erichrsbcnmte aus Sranfcntfjal unb ^olizcibeamte hatten fid)

3itr Uebertoacpung bes TJeftes cingefunben. Xer (flcncrolfommiffär ton

?lbiiau Hefe fid) fogar burd) (Sbeöaulegcrs, bie an öerfdiiebcnen fünften

bes 3öcges aufgeftcllt maren, jebc halbe Stunbe sJiad)rid)t Dorn Verlauf

bes Seftes geben. Slber eS gab feine Wrbeit für bie Polizei. ÜWidjt bie

geringfte Unorbnnng ereignete fid). Xafür forgteu bie Dom Stabtrat
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etgen§ instruierten geftorbner, unb am Slbenbc bor bem fteftc Rotten fid)

bie SBeranftalter in einer 3ufammenfunft im ©aftbaufe 311m Schiffe ba§

9Bort gegeben, jebc Unorbnung 3U benneiben. 2)ie Sieben, menn fic auf«

rübrerifd) Höngen, 311 unterbrechen ober 31t ocrlnnbern, bo3U Ratten bie

93eamten angefid)t§ ber großen, erregten SDienfchenmengc beim bod) nid)t

ben 2)?ut. 2>afe mon [ich mit ben ^Befürchtungen be3 Schlimmften trug,

bemieä bie eigenartige Slnorbnung ber fransöfifdjen SHegierung, bie ben

9??aire3 längs ber (Breide ben SBefefjI erteilt hatte, beutfcfjen gliid)t«

lingen, bie nach bem Sefte über bie ©renae fämen, fo in allem behilflich

3U fein, mie ben polnischen Ö"furgenten, bie ba§ gaftliche granfreid)

auffuchten.

©ine Spenge Sieben, jebe burch einen Xrompctenftofe angezeigt, mür-

ben am 27. ÜTZai unb ben folgenben Etagen gehalten. der 2lr3t Xx. 93bil-

^epp'Weuftabt begann ben offi3icl!en Heil bes SefteS mit einer fu^en Sin«

fpradje über bie SBebeutung bcö (Bansen. Wach ihm eröffnete ben Steigen

ber Stcbner (Siebenpfeiffer, bem Sßirtb folgte. 9öirth mürbe nach feiner

SRebe Don bem ^ribatgelebrten Xv. 5. ftunfe im Warnen mehrerer pa«

triotifcher granffurter ein @f>renfd)tpcrt in rotfammtener Scheibe über«

reid)t. @r nahm eö entgegen mit ben Sorten: „(Sin ominÖfeS (Hefdjcnf

in ber bermaligen 3^it." Wach SBirtb hielt ber Webafteur be£ „Journal

universel" in Strasburg, ßueien Wen, in fran3ö)ifcher Sprad)e eine Siebe.

(#egen Wittag 3loang ein fräftiger Sßlatjregeu 311 einer langen

"ißaufe. (Jr tonnte ebenfomenig mie bie miebcrholteu Wegenfchauer am
übrigen £age bie Öreftesfrciibe trüben. Xaö erfte Uumetter mar noch

nicht recht 311 ßrnbe, ba fefcte man fid) an baö 2Rittag3«i$eftmabl, an bem

trofc beä hohen ^reifes (1 fl. 45 fr.) 3irfa 1400 Verfemen teilnahmen.

16 lange tafeln maren unter einer nach allen Seiten hin offenen aber

beberften ßaube bolbfreisförmig an ber 2Beft« unb Worbfeite längs ber

Wuine aufgeftellt. 3" ber 3J?itte befanben fid) etmas erhöbt bie (?brem

pläfee für bie ißolfsbertreter aus ben berfdjtebcnen ßänbern. die s$läfce

maren fämtlid) nummeriert unb mürben burd) ba? ÖoS bcrteilt. ^sfmen

gegenüber befnnb fid) bie Webnerbülme.

Ginige Scfjilbcrer bes föambacber gefteS, mie 2luguft Werfer, er«

3ählen oon einer ^anif, bie fid) ber 9Weng.e bemächtigte, als man einmal

Strommein 311 hören meinte unb alles* glaubte, (Solbatcn mären im 2fu«

marfdie. ftolb erflärtc in feinem blatte biefe G^äblung, bie 3uerft bon

ber „Slugsburger Slllgemeinen 3eitung" aufgebtad)t mürbe, für ci.ic

Säbel.

Wach bem ©Ifen, bei bem dr. $epp auf ben bai)eri|d)en ßanbrot

getoaftet hatte unb aud) ßieber gefungen morben maren, festen mie«

berum bie Weben ein. GS mürbe an mehreren Stellen 3iigleid) gefpvo«

chen, Oon einem gafe, einem Zi\<$) ober Stuhl herab, mie es fid) gernbe

bot. @S fprachen als deputierter beS SürftcntumS ßichtenberg Slb^ofat

WifoIauS ^allauer aus St. ©enbel, Johann Kaufmann in dürf«
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I)cim, Jianbibat ber Wlologie (£f)iiftian Sd)orpff aus Hornburg, WxU
crbeiter an bcr „Xeutfdjcn Jribüne", 9ted)tsfanbibat ftari Sfr.obor

23artt) aus 3wci6rücfcn, ber Stubcnt Starl Heinrid) Sftrüggemar.u au.>

^rcufeen (.§ogfteu in SBcftf.), Teibcöbeimer, Kaufmann in -ifteuftabt, ber

SBürftenbinber viobann ^Srjilipp 23etfer ans örunfcntljal. Stubcut fiub«

mig grcn ans sJ?cuftabt, SRubolpf) ßotjbaucr, 9te*afteur bc? „.§orfrtiuinV

tcrs", Otottfrieb Sßibmann, ber 9tcbofteur bes „SBolfstribun", Örana

Stromerjer, bcr SRebafteur bcs „9öäd)terö am iR^ctn'' in DJfannbeun, ber

polnifd)e Cffisicr unb ehemalige ftcbaftcur gfrana Ohaunmla, ber SJJolc

Oransfn unb nod) diele anbcre. 2lud) her deputiert'.« Sdjiiler, S)r. Kor-

nelius s#iftor, £r. Grnft örofee unb ber Pfarrer £od)börfer fpra-

d)cn; irjre Sieben finb aber, roie aud) bie mandjer anbeten, in ber off iaiel=

Icn 5eftbcid)reibunfl, bie fpäter oon Söirtb, berausgegeben nmrbe, nid)t

abgebrurft. Tic Rubrer ber babifdjeu Siberalcn, 2öclfcr unb 9totterf, für

ben ein (Jbrenbedjer bereit ftanb, waren nid)t erfd)ienen.

SIbenbö fanbeu 58älle in ifteuftabt ftatt, unb bio Stubenten bradjten

ben SScrnuftalteru beö t^eftcö gnrfcljiigc. Stnnben sogen auf ben Stra=

feen Weuftabtö limber, mit flcincn örcibeit5bäumd)eu in ber £anb, unb

fangen: „Wod) ift $olcn nid)t berloren!"

die geftlidjfciteu in $ambad) banerten nod) biö jum t. 3uni.

£äglid) luaren Diele iaufenbe auf bem Sd)loffe berfammelt. 2lm 1. %um
fanb baö $jctt einen feierlichen Sdjlufj buref) Slbnabme ber beiben auf

ber Sd)loferuine aufgefterften 5at)nen. Hier hielten stuei s$olen,

örarjmala unb Sßrofcffor 53. 3fltmarnirfi, ergreifenbe SRebcn. dann
mürben bie gabncir in feierlichem Cöelcitc nad) ifteuftabt aurürfgebradjt

unb bem deputierten Sdjopmaun jur 2lufberoabrung übergeben.

XIII.

.fcnmbnd)er Sicbcr.

2ÖÜI man bie bcgcifterte, freubige Stimmung ermeffen, bie auf

bem Hambadier gefte perrfcfjtc, bie jubelnben Hoffnungen rennen lernen,

bie ftd) baran fnüpften, fo mufe man fid) in bie geft-Sicber, «Weben unb

-Slbreffcn bertiefen.

33on ben Siebern maren manche, tote baö ja bei öelegenbcitsgc«

bicfjtcn oft ntd)t anberö ift, in ber Sonn fef)r minbermertig. ©inige aber

3eigcn Scbmung unb cble Cteftaltung unb mögen baber jutn 2cil ^ier

miebergegeben roerben. golgcubeö, für 300 $anbmerf6buifd)en gebich«

tetc Sieb (SPJclobic und) Schiller* 9reiterlieb) ftammt Pon Sieben-

Pfeiffer:
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hinauf, Patrioten, 311m 8d)lofe, aum Sscfjlofe!

#od) flattern bie bentfdjen ftarben:

ds feimet bic Saat unb bic Hoffnung ift grofe,

Sdjon binben im ÖJcifte mir ©arben.
(£S reifet bie Sichre mit golbnem JJtonb,

Unb bie golbne @rnbt' ift baS — Sßaterlanb.

2Bir farjen bic s#oIen, |ie aogen aus,

211S beS Sd)idfals SBürfel gefallen.

(sie Iiefeen bie #cimatt), baS SHaterfjauS

5n ber ^Barbaren Siäuberfrollen

:

S8or beS Choren finfterem 9lngefid)t

23eugt ber greibeit liebenbe $o!e fief) nid)t.

2lurf) mir, Patrioten, mir aicljen aus
^n feftgcfdjloffcnen Steigen;

SBir mollen uns grünben ein 93aterf)auS

Unb mollen ber Örctbctt eS meinen:
£enn uor ber Xnrannen 2Ingcficf)t

«engt länger ber freie Xcutfdjc fid) nirfjt.

Sie Männer ftrömen aus jegliaVm ©au, —
52 ur trüber nmfoffen bie (Raiten —
3« logen bie £anb an ben ©unberbau:
©in Xeutfdjlanb gilt es au bauen;
SSo beutfebe 9J?änncr, ba finb mir babei,

SSMr ergeben ein £cutfd)lanb, ftola unb frei.

9öas tänbclt ber 93abner mit ©clb unb ftotf),

SWit SBcife, 93lau, 9lotI) »aner unb #effe?
ÜCie Dielen färben finb £eutfd)lanbS 9Mb,
bereinigte wraft nur jeugt ©röfee.

£rum meg mit ber garben buntem Xanb,
ftur eine 3arb' unb ein SBaterlanb!

ffienn einer im Stampfe für 3IUe ftel)t,

Unb 2UIe für einen, bann blübet

£eS Golfes. Wraft unb aftajeftät,

Unb jeglicfjeS «§era erglübet

t^ür ein einiges Siel, für ein einziges ©ut:
es brennet ber Öreiljeit, bcS SBatcrlanbS ©ut.

Trum auf, Patrioten! lex 9BeIt fei funb,

Xafj eng, mie mir fter/cn gegliedert,

Unb bauernb mic i$eli ber emige 33unb,

SSo$u mir uns beute öerbrübert.

ftriitf) auf, Patrioten, ben SBerg binauf!
SBMr pflanacn bic ftreibeit, bas SBaterlanb auf.

Söäbrcnb biefeS @ebid)t bie 2?ebeutung beS gefteS fdjilberte, ift

baS folgenbc öon (Soriftian 8d)arpff aus Homburg (nad) ber Sftclobie

.SlfjnbunßSgrauenb* oon tförner) oerfnfete, ein in frfjöne ©pradje geform»

ter, macfjtooller Aufruf on bie beutfd)en SRänncr:



33aterlanb, im Sdjroerbterglanae

Ätrotjltc Hoffnung jugenblid);

211S befiegt bcr ftolae &ran$e
Sern quö deinen (Sauen rotri);

©eine Slbler ftüraten nieber,

ber $reil)cit Sonnenblid
Sprofete beutfdje @rjre roieber,

$eutl*d)e ßunft unb 93ürgerglütf.

$a, nur ein Jrnunt mar'ö, mir f ürftlicf)e Süße,

Safe fief) bcr Sflabe fo mitliger füge
©einer 2)efpoten fludjröürbigem Söunb.

SCuf bc$ Siegeö fjeil'ger Stätte
knieten rjeudjelnb fie öor ÖJott

;

vsfjrc Gnbe, ifjre Qtebetc

Söaren £rng nur, frebler Spott;
Abrannen, auf ©olb gebettet,

Sadjte Seiner Hoffnung #of)n,

£at £itf) fdjimpflidjer gefettet

2ln beö Horben* blut'gen £f)ron.

2(bcr fdjon gueften beä 9tad)efampf$ Pfeile
SBeit buref) bie Sauber, mit fd)iecf lieber 6ilc

Stürmt nod) bas ftrnfenbe @otte§gerid)t.

Xonnernb fjoHt beö Sd)idfalö Stimme:
93ölfer tnadjt, bie Seit ift nal)\

guer öott in feinem Orimmc
3Iuf ber Xfjrone Junten fab/!

SBIutig, recfjtlo* maren alle

93om £\ubaä bis Xajos Stranb,
Bürnenb fprad) Gr: ja, es falle

Snre 9ftad)t bon Jöanb au SJanb!

(Sott ber @crcd)tigfeit, lafj es gelingen,

Später, Xu fegne bas mutbige fingen,
«Wutbiflcn bUft ja ber fdmfeenbe öott!

Sd)impflid) ift's, in alter 2Bcifc

Vlod) au fleb'n um föirftcnfjulo,

2)?it ber <sd)anbe fdjnöbem greife
9WeI)rt ifjr fo bie grofee üsdmlb;
SWänncr aiemt ein erufteS SWatjneu
Mit ber SSabrbe-it Sonncnuort,
Selber fid) ben SBJeg a" bahnen
Bit ber Jreibeit ftolaem ^ort.

Slber ber Sleljeube änibet nur Sd)anbe,
SBabrlid) ihm jiemen bie fd)tmpfltd)cn Söanbe,

Qv ift ber @ljre ber Freiheit nid)t roertl)!

Orteubig für bie freilich leben,

$ür fie fterben fei ber Srfjmur!

9?irf)t mie Könige fie geben,

Stolle ftreibeit rettet nur.

£afe fein gürftenroort betljüre,

Jolgt bes Staterlanbs ÖJebot:



Sebcr beutfdjc SRann, er idjtoöre,

Sdjroöre: ftreibeit ober Xob!

Zob für 3rcit)cit fct> freubig millfommcn,
HRänncr, Sbr alle, für ftreibeit entglommen,
bleibet bem ^eiligen Scbroure getreu!

^n einem anberen Siebe mar ben oerräterifdjen Surften eine flam-

menbe Sfnflage in$ ©cfid)t gefdjleubert. (Sö t)icfe ba:

5öci 2 e i p 3 i g ba liegen begraben
Die 5ftäd)er ber 93 a t e r I n n b 3 • S d) in a d) —
3br $inber ! jubeltet : 8 r e i b e i t

,

3fjr SSäter ! ben triebe n nad).

23ei 2 e i p 3 i g ba lagen im Staube
Sieg banfenb ble dürften üor ®ott!
(Mobten ben 23ölfern bie 3rrcif)ctt:
3br Sdjrour mar £ o b n unb Spott.

e in babt %t)t bie 3d)lad)ten gefdjlagen?

SB cm alles* geopfert im ftrieg?

9öem babt ^l)r bie Xljrone gebauet?
SBem, fagt c§: errungen ben Sieg?!

Unb %\)X, bie ^br lieget begraben,

©ein t>abt 3br baö # e r j • 33 l u t Ocrfprüfct?

Sem armen geretteten <2cntfd)lanb?

3bm bat c$ n o d) beut nicfjt* genügt! -

3)ie dürften, bie t)Qbcn'st aerftütfelt;

Umzingelt mit Wl a u t b unb mit 3 o l I:

2)ie 2änöer, bie Hölter Oerarmen;
2)ie Kammern ber & r o fj c n — finb boll.

Sie baben bie 5 r e i b e i t oerfprod)en

SD« S d) r i f t unb bes 23 o r t e ä , bei öott —
Unb fd)lagen fie 93cibe in Ueffeln,

Unb fiimcn auf gänglidben £ob.

33ci 2 e i p 3 i g ba liegen begraben
2>ie 9täd)er ber $aterlanbs*3dmiad):
Sluf finb bie X o 5 t e n geftanben,

Unb fübren bod)3Ürnenbe .Stlag;

Unb flogen bie Surften — bie 33 ö I f e r -
£ic dürften : 0 e r r ä t b r i f d) e r 3 d) u l b —
2k barrenben SSölfer : b e r 2 a u g m u t b
Ter ft r ä f l i d) e n 3 c l a 0 e n « © e b u I b. —

2torifd)c Jone Hingen in folgenbem bübfd)en (iJebid)te Oon Sd)linf=

33en§beim.

9Hcnn bidit bie 33lütbenfnoöpen
Unb jiifjer Xuft bie Siiftc füllt;
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SBenn lidjter fid) bie Sßolfen bellen

Unb ßuft unb @Hütf ber ©ruft entquellen: —
Tonn nat)t bes 5 r ü b I i n ö 3 ÜKai

!

Senn fiifecö, mäd)tiges ©rbeben,
Xie junge, Polle ©ruft burd)bringt,

Unb fic in nie gefülltem Streben
2ln ben gcfunb'nen ©ufen finft,

Um nur in Öliitf unb ßiebe binauleben: -

Xa nabt be* ß c b e n 9 Tlax 1

SBenn ©ölfer fid) mit 3ttad)t erbeben,

Xie fdjmer gebrnrft ber $errfd>er #anb,
Unb felber fid) öefeöe geben;
SBcnn oor bein ©olf, bas fid) erfannt,

Sie Mgemaltigen erbeben: —
To nabt ber 8 r c i b e i t 2Nai!

Unb tvo bie ©efferen perbunben
Sid) 511 be* Golfes mabrem -§ort,

3öo Crbnung unb öefefe befnnben,

Xafe fie erfannt ber Sreibeit ©ort:
Xa mirb ba* franfe ©olf gefuubcn,

Xann nabt fein fdjönftcr Wla\ !

Xrum! läfet uns 2UT aufauunenbalten,
3n einen feften ©unb Permebt,

ßafet Crbnung unb ©efefce malten, —
Unb mo fid) fo ein ©olf erbebt,

Da f p l i 1 1 e r n alle U)f a d) t g e m a 1 1 e n :
—

Tos ift ber Xeutfcben 2Nai!

Xie ^olen, beien in ben meifteu ßieber gebaebt mar, fangen ein pol-

nifdjee Sieb „Xer s£olen Sflai", baö mit foigeuber Stropbe fd)loft:

Sine Hoffnung fnüpft ans ßeben
Uns Perbanute s$olen mieber,

Unfre Jreibeit ju erftreben

Söcrben bellen beutfaSc ©rüber!
Wott Oerleib, baß es fenl

Xanffcft bann bem neuen Wal

Xarauf antmoricte folgeubes uou SU* aus Xürfbeim Perfafete ©e»

bittet „Xeutfdjes UTCailieb":

£ört, beutfrfje ©rüber, dolens VHage,
Sie bringt an jebes Cannes füblenb #era:
9öem nidjt ber s#oIen trnueroolle ßage
erpreffet ein («efübl Pon Sd)am unb Sdjmera,
Xen mag idb nimmer ©ruber nennen,
6r fauu für ©Mes nie entbrennen; —
6r mad)et Sdianbe ber beutfdjen Nation,

3bm jeige jeber ©iebre Spott unb $obn!
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£er ^ßolen Hoffnung ift auf eucf) gerichtet,

Sic flch/n 31t eud) um £ü!f in ifjrcr 9iotl);

£as> flteitf) ber $o!en f)nt ber (S^ar Dernid)ict,

Unb Xnrannei treibt mit ben ©bleu Spott.

Unb beutfdjc Scanner fönnten fef)cn,

Safe s4^olcnö Jtteid) foll untergeben!?
©S brädjte Sdjanb ber galten Nation,

Sic 9?adrjrDcIt fpräd)' bou un$ mit Spott unb $ot)n.

Sod)! •— mer bon ftucdjtfdjaft anbre mill befreien,

SJhifc felbft ein eblcr freier SRaun oud) fenu;

Unb Diele unfrer beutfd)en 58rüber meinen
^fjr GJut unb »Int ber SBillfür folfd)em Sdjcin.

Xodrj Iafet un§ tieut bie Hoffnung nähren:
Sic roirb (£rfabrang balb befehlen;

Sonn maerjen mir bic eblen sJ*olcn frei

Unb bringen giud) ber fRuffcu-^qraiiuct.

XIV.

Sic £nmbnd)cr Sieben.

Sie Sieben in £oniborf) fiub meiftens ed)te, redjte Seftreben, b. I).

fcbmungDolle Grgiiffc in oft ftarf übertriebener Sprad)c, bic ben 9lnfd)ein

bobler s^broienf)oftigfeit ermerfen. ^ntjaltlid) mic in ber gorm fteben bie

©iugangsreben Siebenpfeiffers unb Söirtbs on ber Spike. Sieben»
Pfeiffers SInfpradje ijVeiu rbetorifdjes ^ronunjiamento, beffen 9luä«

brurfeiüi'ife gcrabe notf) bic (ürcnjc ber gefdjmoüeuen $fyrafc ftreift, oljne tu

fie 31t DerfoUcn. Crr Derfudjte,' feine $öter burd) eine glüljcnbe, balb*

poetifd)c Sd)ilbcrung ber trourigen politifdjen Soge für bie greifjeit 31t

entflammen. Seine Jftebe mürbe 31t einer feurigen 53clebrung über bic

Söcbcutung bc3 Softes, bo er ja ber 93ater ber $bee bes ^eftcö mar, 31t

einer autfjentijdjcii Interpretation. Sie gipfelte in folgenben 9fu8«

fübrungen:

„Unb es mirb fommen ber Xciq, ber Jag bes ebelftcn Siegftol3es\ mo
ber Scutfrbc Dom 3llpengebirg unb ber Worbfee, Dom ^bein, ber Sonau
unb ber (flbe ben SBrnbcr im trüber umarmt, mo bie SoUftöde unb bie

Sd)lagbänme, mo alle ^orjcitsjctcrjcn ber Trennung unb Hemmung »nb
SBebrütfung Dcrfdjroinben, iamt ben Slonftitutiöncben, bie mau etlidjen

mürrrifdjen Aiinbern ber großen ^amüte als Spielzeug Derlicb; mo freie

Straften unb freie Ströme ben freien Umformung aller 9fationaIfräfte

unb «Säfte bc3eugcn; mo bie dürften bic bunten Hermeline feubaliftifdjet

(#ottftattbaltcrfrf)aft mit ber männlid)cn Xoga beutfd)cr sJJationaImiirbe

Dertaufcfjcn, unb ber Beamte, ber Krieger, ftatt mit ber ^ebieuteniatfe

bes «Gerrit unb SRctfters
1

, mit ber Solfsbinbe üd) fd)miidt; mo nid)t 34
Stäbte unb Stäbtlein Don 31 fööfcn bas 2Ilmofen empfangeub, um ben
^reiö bünbifd)cr Untermcrfung, foubern mo alle stäbte, frei empojr-

8
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blühenb au* eigenem Soft, um ben ^reid patriotifdjer öefinnuug, po«
triotifeber Xbat ringen; mo jeber Stamm, im Ämtern frei unb felbftän«

big, 3u.biirgerlid)er Jreibeit fid) entmitfelt, unb ein ftarfes fclbjtgeiuo-

beuc* Kruberbonb alle umidjliefet 3U politifcher Gtnbeit unb Mraft; mo
bie beutfrfje S^ÖOC ftatt Tribut an Barbaren 311 bringen, bie (Jrseug«

niffe unfereö öemerbfleifte* in frembe Weltteile geleitet unb nid)t mcl)r

unfduilbige Patrioten für bas $enferbeil auffängt, fonbem allen freien

3?ölfern ben SBruberfufe bringt. Gz mirb fommen ber Xag, mo beuti'die

Ainabcn, ftatt burd) tobte Spielereien mit tobten Spradjen fid) ab^u-

ftumpfen unb bie Oiüuglinge, ftatt auf mittelalterlichen $od)fcf)ulen burd)

(Belage, fdjnöbe Jänbelei unb SHopffcditerei 311 öerfrüppeln, burd) le«

benbigen Wationalunterricbt unb mürbige fieibesübung fid) au beutfdjcn

Männern beraubilben unb 311 jenem SBaterlanbsiinn fid) ftäblcn, Don
bau alle politifd>e lugenb, alle GJroßthat ausströmt; mo bas beutfd)e

Söeib, nid)t mehr bie bienftpflidjtige iWagb bes berrfdjenben Wannet,
fonbern b i e f r e i e W e n 0 f i i n b e 5 freien Bürgers, uniern

Söbnen unb iödjfern fdion al? ftammelnben Säuglingen bie Freiheit

einflößt, unb im Samen bes eraieheuben SBorteö ben Sinn äd)ten Kür«
gertbums uäbrt; unb U)o bie bcutfd)e Jungfrau ben Jüngling al* ben
mürbigften erfennt, ber am reinften für baö Katerlaub erglübt; mo, ab«

fdjüttelnb bos ood) be* öemiffens, ber ^riefter £rug unb ben eigenen

£rrmal)n, ber Teutfdje ju feinem Sd)öpfer bie unüerfälid)te Spradjc bes

Üinbes 311m Kater rebet; mo ber Bürger nidit in höriger llntertbänigfeit

ben Jaunen bes $errfd)ers unb feiner fnedjtifdjeu Tiener, fonbern beut

(iJefeöe gebord)t, unb auf ben Xafcln bes öefetjes ben eigenen SüMUen lieft,

unb im Siebter ben freiermäblten Wann feines Vertrauend erblidt; too

bie SLiiffenfdjafi bas ^ationalleben bcfrud)tct unb bie miirbige Munft als

beffen Klütbe glänst.

$a, er mirb fommen, ber Xag, mo ein gemeiufamed beutidied Kater«

Iaub fid) erbebt, bas alle Söbne als Kürger begrübt, unb alle Bürger
mit gleidier Siebe, mit gleid)em Sd)iit3 umfafjt; mo bie erhabene Wer-
mania baftebt, auf beiu erzenen ^iebeftal ber Freiheit unb bed Med)ts,

in ber einen -£>anb bie $adel ber Jlufflärung, meld)e 3ioilifterenb hinaus«

leudjtet in bie fernftcu SLMnfel ber (frbe, in ber anbern bie SBaage bes

8d)ieösrid)teramts, ftreitenben Kölfcrn bas felbfterbeteue öefefe bes

^rieben* fpenbenb, jenen Kölfern, 0011 melcben mir jefct bad GJcfcfc ber

•(Bemalt unb ben ftufttritt böbnenber Kerad)tung empfangen.
Seit bas ^od) abgefd)üttelt bed fremben (Eroberers, ermartete bad

beutjd)e Kolf, lammfromm, oon feinen dürften bie berljcifeene SMeberge«

burt; es fiebt fid) getäufebt, barum frimttelt es aürnenb bie Soden unb
brobet bem SWeineib. Tie Watur ber -§errid)eubeu ift Unterbriitfung, ber

Kölfer Streben ift Freiheit. Tos beutfdie Kolf, menn bie dürften nid)t

ibren SBolfeuthrou oerlafien unb Kürger merben, mirb in einem Moment
erbabeuer Kegeifteruug nilein oolleubeu bas SÖerf, moOor ber fiedjfranfe

Tüufel erid)ridt, mooor bie au^eljreube Selbftfud)t erbebt unb mogegeu
bie binfterbenbe Wemalt Pergebenö bie Streidje beö SLlabnfinn$ in bie

Suft fiibrt; ba* beutfdie Kolf mirb bollbringen ba* beilige S©erf burd)

einen jener allmäd)tigen (fittfd)lüffe, looburd) bie Kolfer, menn bie 5iir«

ften fie au ben iHbgrunb geführt, fid) einzig 311 retten Permögen.
Tie* ber ÖJebar.fe be^- beutigen Heftes, be? berrlidmen, bebeutungS«

Oollften, bas feit ^aljrbuuberteu in Teutid)lonb gefeiert marb, ber We»

banfe, ber Janienbe oon au*ge,^eid)neten beutfd)en Kiirgern auf bieler

.$öbc oeriammelt unb ben 1'iillionen aubere Teutfdie mitempfiubeu, ber

Ok'banfc b e r
s
ii* i e b e r g e b u r t b e 0 K a t e r 1 a u b e *. Unb foleber
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(gfebanfe tcfjaüt bon biefer Burgruine, an beren ftarren geläftänben

fo mannet Sd)äbel bersroeifclnber SBaucrn ftcf) berblutete, bon biefem

iufdjöflid^'Qbeligen Slaubneft, an meld)ent beutfdje SBoIfsfraft fidj übte, bie

beifee 9iad)e burd) Scrftötung füfjlenb, fdjallt bic gorbentng beutfdjer

greirjeit, beutfdjer SBiebergeburt, bebeutungsboH mabnenb, in alle Stauen

bcS jerritfenen, bes 3ertretenen @efamt»5BatcrIaubes hinüber I"

So in allgemeinen ©ebanfengängen bemegten ficE) bie Ausführungen

Siebenpfeiffers. Sie gaben incbr ©cfüljlc unb fpradjen 311m @efül)l.

Sie ameite bebeutenbftc 3lebe, bie SB i r t f) s , f>at ber ßraftftellen

mir menige. Sie ift in mljigem 2onc gehalten unb fdjilbert bie poli«

tifdje Situation (htropas unb Seutfdjlanbs mit berftanbesmäB^ger

Sd)ärfe obne jebe Uebertrcibung. 9lur an ber berühmten, biel getdjmäf) 3

'tat Stelle bes giirftenfIud)eS ergebt fie fidt) gu größerer Söemegung. Sic

Siebe mar unstreitig bie befte fieijtung in £nmbad). Sic lautet:

„Sas £anb, bas unfere Spradjc fprid)t, bas Saub, mo untere $off*
nung mol)ut, mo unfere ßiebe fdjmelgt, mo unfere greuben blühen, bas
Sana, mo bas Gjeijetmmfe aller unterer Smnpatl)ien unb aU' unterer

Sel)nfud)t rufjt, biefes fd)öne ßanb mirb bermüftet unb geplünbert, 3er*

ritten unb entnerbt, geinebelt unb entehrt. Sleid) an allen Hilfsquellen

ber 9intur, follte eS für alle feine töinber bie 3ßof)nung ber ^reube unb
ber 3ufriebenbeit fein, aHeiu ausgefogen bon 34 Potentaten, ift es für
bie SWebr^at)! feiner 53cmof)ncr ber Aufenthalt bes Jüngers, bes Jam-
mers unb bes (£lenbes. Seutfd)Ianb, bas grofce, reid)e, ntäd)tige ®eutfa>
lanb, follte bie erfte Stelle einnehmen in ber ©efetlfdjaft ber europäi*

fd>en Staaten, allein beraubt burd) bcrrätl)erifd)e Ariftofratenfamilien,

ift es aus ber Sifte ber europäifd)en Stetdje geftridjen unb ber Sßerfpot«

tung bes AnSlanbes preisgegeben. Söerufen bon ber Natur, um in

©uropa ber 2öäd)tcr beS £id)ts, ber Freiheit unb ber bölfcrrcd)tlid)cn

Orbnung ju fein, mirb bie beutfdje Alraft gcrabc umgcfefjrt 3tir Unter*
brütfung ber greibeit aller SBblfer unb 3iir Ökünbung eines emigen Slci*

d)es ber S-tiifternifj, ber Sflaberei unb ber rof)en öemalt bermenbet. So
ift benn bas (Henb unteres 23aterlanbes 3itgleid) ber Bind) für ganj
Europa. Spanien, Italien, Ungarn uub Polen finb 3euge babon. Spa=
nien ift burd) bie beilige Sllliang, melcrjc il)re Stüfcc nusfdjliefeenb in

£cutfd)Ianb hatte, einer auf Aufflärung, atfenfd)lid)fcit unb Vernunft
gebauten StaatSberfaftung, fomic feiner patriotifdjen Slortcs beraubt
unb unter baS HJlcffcr fanatifdjer Prieftcr unb Ariftofratcn, fomic bes

Sieginte beS UnfinneS unb ber öraufantfeit überhaupt jurüdgcfüljrt

morben. Ungarn unb ^talien merben bon Cefterrcid) mit #ülfe beutfdjer

Gräfte ihrer Nationalität beraubt unb in itned)tfd)aft unb ginfternife

gehalten, polen ift 31t miebcrrjolten Fialen bon beutfdjen 2ftäd)ten ber=

raten morben unb bat ben SSerluft ber Sreibeit unb bes SSaterlanbes aua^

in neuerer .3*mi einem beutfd)en Könige 311 berbanfen. Sie Urfadje ber

namcnlofen Seiben ber curopäifdjen 5ßölfer liegt 0111310 unb allein barin,

bafj bie ^erjage bon Ccfterreid) unb bie iuirfürften bon SJranbenburg
ben größten Jbeil bon Seutfd)ianb an fid) gcriffen Ijaben unb unter beut

5titel ber .Qaifer bon Cefterreid) unb ber Könige bon preufeen uid)t nur
ibre eigenen Siänber nad) orientalifdjen Sonnen beberrfd)en unb beren

Gräfte sur Unterbrürfung ber Sreiljeit unb ißolfsbobeit ber curopäifdjen

Nationen bermenben, fonbetn aud) ibr Uebergemia^t über bie Heineren

fiänber Seutfd)Iaubs beilüden, um aud) bte Gräfte btcfcr bent Sbftcnte

fürftlidier ?Üleinberrfd)aft unb bespotifd)er (Semalt bienftbar 311 machen.
8*
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58ei jeber SBetoegung eines Sßolfes, rodele bie Grringung bor Ofrcihcit

unb einer bernünftigen Staatsberfaffnng jum 3ielc bat, finb bie Könige
Don ^reufeen unb Ccftcrreid) burd) GJIeid)bcit ber 3H>ecfc, Gtofinnungen
unb ^ntereffen an Stufclanb gefnüpft, unb io entftebt jener furchtbare
SBiinb, ber bie Freiheit ber Wülfer bisher immer norf) ju tobten bermoebte.
£ie Hauptmacht biefes finftern iöunbeS begebt immer aus beutfeben

.Straften, ba Stufelanb ohne bie Siniona mit Greußen unb Cefterreid) oI)n=

mächtig märe unb burd) innere Stürme in Zerrüttung fallen mürbe. (So

riefenhnft baher bie 2Watf)t bes abfoluteu 93unbeS oud) fein mag, fo ift ihr

@nbe bod) in beut SUigenblirfe gefommen, mo in Xeutfdjlanb bie Ver-
nunft aud) in politiid)er Söejiehung ben Sieg erlangt, b. h- in bem 9(ugen«

blirfe, mo bie öffentlid)en Angelegenheiten nid)t mehr nach bem bcSpoti-

fdjen SffltUcn eines Ginaigen, nicht mehr und) ben 3"tereffen einer über

gana Europa beraroeigten iUriftofratenfamilic, fonbem nad) bem SßiHen
ber Wefcllichoft fclbft unb nach ben Stfebürfniffeu beS SBolfeS geleitet roer-

ben. ölt bem Wugenblirfe, mo bie beutfd)c Volfsbobeit in ihr gute« 9tcd)t

cingefe^t fein mirb, in bem Slugeublicfe ift ber innigfte Hölferbuub ge-

fchloffen, beim bas $8olf liebt, mo Könige b a i i e n , bas SBolf 0 e t *

t h c i b i g t , mo bie StÖuige »erfolgen, ba? SSolf gönnt ba?, roaS

es felbft mit feinem $erablut 31t erringen trachtet, unb, maS ihm baS
Xhenerfte ift, bie Freiheit, 81 u f f l ä r u n g , Nationalität
unb SB 0 I f S h 0 h e i t

, aud) bem 3?ruberboIfe: bas beutiche Sßolf gönnt
baher biefc hohen, unfd)ät3baren Cuiter aud) feinen SBriiberu in ^olen,
Ungarn, Italien unb Spanien. Senn alio bas beutjdje Weib unb baS
beutfdje 23lnt nidit mehr ben befehlen ber $erftöa.e Oon Cefterreid) unb
ber Mnrfürfteu oon SBranbenburg, fonbern ber Verfügung beS Golfes
untermorfeu finb, fo mirb sJ>olen, Ungarn unb Italien frei, meil Stufe»

Ianb bann ber JDbnmacbt berfallen ift unb fonft feine 3ftad)t mehr be-

gebt, melche 311 einem Mreii33uge gegen bie Freiheit ber Völfer bermen«
bot merben tonnte. Ter Söieberherftellung bes alten, mächtigen dolens,
bes reid)en Ungarns unb bes blübenbeu Italiens folgt Oon felbft bie Se-
ndung Spaniens unb Portugals unb ber Stnr3 bes unnatürlidjen eng«

lil'djen Ueborqemidjts. Guropa ift loiebergeboren unb auf breiten natür-

lichen ©runblageu bauerhaft orgonifiert. Freiheit bes Söelthanbcl* ift

bie foft liehe materielle (\rud)t, unb unaufbaltfames Sortfcbreiten ber 3^
bilifntiony ber aufter ieber *8ered)nung liegenbe geiftige Wemiun eines

folchen 2Mtereignijfes. £ic reichen Sauber ber europäifd)en iürfei mer»
ben bann nidjt länger ben Seinben aller Shiltur überlaffen bleiben, meil

bie Giferfucbt einer fdtfoacbföpfigen unb engberaigen s^olitif biefe fjerr-

Itcheu sJ>robinaen einem aioilifiertcu SBolfe nicht gönnt. SPcau mirb fic

Oielmehr ber 3'bilifntiou miebergebeu, Stonftantinopel burd) Umfdjaffnng
in eine freie Stabt unb einen freien #nfen in einen allmächtigen £ebel
beS europüifdjen .ßanbels bernxmbeln, bie Hilfsquellen 9lfrifaS für Gu-
ropa eröffnen, unb bann ben grofeen 3Wenfd)enfrennb. ben $anbe(, ge-

mähren laffen, bafe er feine unenblidjen (Haben unb uner)cböpflict)en

Sdjäfee über bie iBölfer (Europas ausfd)ütte unb 3iigleid) alle Nationen

311 emig neuen ^ortfehrittcu in ber ^ifilifatioii aniporne. Unermcfclid)

finb bie Solgen ber Befreiung Europas, unermeftlid) fd)on in 91nfebung

ber Gmporbebung unb gleidnnäfeigen Verbreitung bes ©obljtanbes unb
uuermefelid) bollenbs in Slufebung ber geiftigen ^ortfdirittc. Unb alle

biefe uncnblidjen Triumphe bes meufd)Iid)en Wcfd)Ied)tS, all' biefe uner-

mefelidjen Segnungen follten ben SOölfern Guropas blofe barum borent-

halten merben, bamit ein paar unberftäubige Slnaben fortmäbrenb bie

.stönigsrolle erben fönneu ? Sabrlid) id) fage eud), gibt eS irgenb Vcr*
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röter an ben SBölfern unb an beut gefamten W?enfd)cngefd)led)te, ßibt es

irgenb #od)Oerräter, fo ruaren cö bie Jlönige, nockhe bcr (£itelfeit, ber

§errid)fud)t unb bcr ©olluft mitlen bie 53e0ölferuug eiltet galten SBclt«

teils elcnb machen unb biefclbc buref) empörenbe lluterbrütfung ^abr«
bunberte fjinburd) biubern, au bem ihnen bon Statur bestimmten 3"*
ftanbe bon materieller Bohlfahrt unb geiftiger ÜJollenbung fid) aufou«

fdimingen. Sind), emigen Jylud) barum allen io!d)en Verrätern!

(£s i|'t einlend)tenb ( bafe unter ben bemerften Umftänben bic Sfcform

Xeutichlanbö, alö bie SBafid ber Jftcorganifalion Europas, eine grofcc gc«

mcinfctjaftlicfic 9lngelcgcnhcit aller S3ölfcr unfereö ©cltteileS fei. SBon

ihr hängt bie ©oblfabrt ber grofecn 2flebrl)eit aller Stationen (Europas,

Don ihr hängt bie 9iube unb bo4 ©liia* bcö ganzen ©eltteileö felbft ab.

31 ud) ftranfreid) fann oor ber Befreiung unb ©iebererftebung 2eutfd)«

lanbö Srciheit, Oiliicf unb ^rieben in bauerhafter ©eiie nie erlangen,

loeil bie unocreinbarlidjen ^rinjipien oon ütolteboheit unb bem Jlünig»

turne, bes aöttlidjcn Rechts 3mifd)en ftranfreid) unb ben bcutfdjen Moni-
gen emige SReibunß erzeugen unb einen itampf entaünben muffen, bem nur
mit bem entfd)eibcnbcn 3iege bes? öcrniiuftigen ^rinjipö, alfo bem
Triumphe bcr Ü*olf*bobeit in £eutfd)lanb, befinitio ein 3iel gefefct tuer«

ben fann. Senn bemnad) bie Reform £eutfd)Ianbö fo feljr im ^ntereffe

granfreidjs liegt, fo fdjeiut e$ natürlid), bafe bie beutfdjen Patrioten itr

ihrem fdjrocrcn unb unglcirfjen .Vrampfe gegen bie Verräter ihres SSatcr»

Ianbeö ihre «Hoffnung oorjüglid) auf ftranfreid) fetjen follten. 9Jtan

follte meinen, unferc franaöfifdjcn 9tad)barn miifeten bem grofeen ©erf
ber beutfd)cn Sleform rocgen bcr baöon abhängenben Sieorganifation Qu-
lopas, frei Pon allem ßigennutje unb insbefonbere frei bon 93ergröfee»

rungöfudjt, aufridjtig unb uncigennüfcig ihre ooUe Untcrftüfeung mib»

inen. Siciber aber bürfen mir biefer Hoffnung uns nod) nid)t ergeben.

£ie gegeumärtig in Sranfreid) f)errid)enbe Partei, geftütjt auf bie ganje

SDtaffe ber Dteidjen unb ©oblbabenben, min um icben s#reiS ben ^rieben
erhalten. Öhr ift es nur um flcinlidjc materielle ^ntereffeu 311 tun, fie

begreift baS mahrc SBebiirfniö ©uropas fo roeuig, als bie Slufgabe beS

Sahrbunberts. 8ic ift insbefonbere Pöüig unfähig, fid) 3U ber ^bce 31t

erheben, bafo ftranfreid) bie Sieform £eutfd)IanbS aus höheren politifd)cu

JHiicffidjteu oöllig uneigennütoig unterftüfeen miiffe. könnte bnher biefe

Partei and) 31t einer Untcrftiifcung ber SJemcgnng in £entid)lanb fid) ent»

fd)liefeen, fo mürbe fic baS Iinfe SWbeinufer als ben s£reis ihrer £ilfe

forbern."

©irtb menbet fid) nun mit gan3er Gnergie bagegeu, bafe man um
biefen SßreiS baS beutfd)e 93efrciungSmcrf Pouchen fönnc unb fommt

311 folgenbem (Srunbfatj:

„Selbft bie Freiheit barf auf Soften ber Integrität uniereS (üebiets

nid)t erfauft merben; ber Stampf um unfer SBatcrlanb unb unfere Srci-

heit mufe ohne frembe Ginmifdmng burd) unfere eigene Ätraft Pon innen

herauf geführt merben, unb bie Patrioten müßten in bem 91ugenblirfe,

mo frembe Ginmifchung ftattfinbet, bie Cppofition gegen bic inneren

Verräter fuöpenbicren unb baö Öefamtoolf gegen ben äufeeren Ö^inb
31t ben ©äffen rufen."

©irtl) fährt bann fort:

„£esungead)tet mirb ba§ große ©erf aud) auf biefem, unfere Via-

tionalehrc rettenbeu SBcge 31t 3tanbe fommen. ^aö SWittel liegt in ei-

nem Jöünbniffe bcr Patrioten 311m 3roede bcr Belehrung beö gefamten
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beutidjen Volfes über bie 9frt unb ©eife bor notmenbigen Reform
£eutfd)lanbs. Xer VaterlanbsiDerein mar bei feiner Örünbung für bie»

ien 3tt>erf beftimmt. 95Me aber berfelbc insmifdjen fid) geftaltet bat, fann
er ben grofeen Qnxd ber SSicbergeburt bes Vaterlanbes nirfjt mehr er-

reichen, rocil bie SWitglicber besfelben, unb namentlich, bie Vorfteber ben
3rt>cd einer flar anerfnnnten, bis in bie Xetails genau beftimmten unb
fonfequent 3u üerfolgenben Reform Xeutfdjlanbs eutfdneben ableugnen
unb bem Vereine bafür ben üagen unb unbeftinunten 3n>erf unterfd)iebcn,

für bie freiefte (fntmitflung patriotifdjer ÖJebanfcn über bie SWittel 3iir

Sörberung bes SSobles ber bcutfrfjen Golfer, bie Unterftüfcung ber ganzen
Nation in Slnfprud) 311 nehmen. Xer Verein fann in einer foldjen SJeife

3)uar aud) nüölid) fein, allein ben ber beutfd)en Reform üermag
er nie 311 erreichen. Xie Sebnfucbt noch einem befferen politifcben 3u-
ftanbc ift näm lieft bei uns faft überall laut gemorben. Slllein gerabe über
bie #auptiacf>e, b. b. morin bas Veffere beftebe, barüber ift nod) niemanb
einig, nicht einmal bie Häupter ber Cppofition. So lange ein folcfter

3uftanb beftebt, ift bie Cppofition felbft planlos, unb mufe notmenbig 3ur
Vermirrung Slnlafe geben. 9lus biefen Wrünben finb alle gegenmärtigen
Veftrebungen unb 21 ufOpferungen ber Cppofition mirfungslos unb mei-
ben es fo lange fein, bis bereu Häupter über bie 9!rt unb Steife ber not»

menbigen Reform Xeutidjlonbs bis in bie Xetails fid) oerftänbigt haben,
unb nun nad) einem feften ^lane unb unter fidjerer öeitung gemeinsam
babin mirfen, für biefe Reform bie öffentliche 9JZeinung aller beutichen

Volfsftämme 311 geminnen. 80 lange bies nicht geid)icf)t, fehlt es ber

Cppofition an einem Slnbaltspunfte; man ftreitet fid) planlos herum, er«

bittert unb entzweit unb reifst ein, ohne 311 miffen, mas an bie Stelle bes

SHtcn treten foll.
s$lau- unb 3medflos, ift eine fold)e Cppofition unfähig,

bie (Freigniffc 311 leiten, roirb oiclmebr ööllig Don ben Umftänbcn be*

herrfd)t, unb fann leicht bas Scbirffal erfahren, gerabe bas beförbert 311

haben, mas fie oermeibeu unb abftellcn mill, nämlich bie 3erftürfelung

unb baburd) bas Unglüd Xeutfd)lanbs. ©enn bogegen bie reimten,'

fähigften unb mutigften Patrioten über bie 3metfmäfuge Reform unteres

ßanbes fid) üerftänbiget unb 311g leid) fid) Oerbunben haben, um burd) ei-

gene Journale bie öffentlid)e Meinung bes Oiefamtoolfes für biefe itte«

form 311 geminnen, menn aud) nur 3»t)an3ig, au OJeift, Feuereifer unb
(Iharaftcr ausgezeichnete Scanner einen foldjen Vunb gefd)loffen haben,
unb nun bem guten Volfe bie unabmcislidje 9?otmenbigfeit feiner poli-

tifchen Vercbelnng, fomie bas bringenbe Vebürfnts ber burd)greifenben

Sieform bes Vaterlanbes täglid) mit 5lammeii3Ügen in bas .<per3 fctjrci-

ben, menn foldje iDJänner .ben tfiationalftols, bas Wefühl ber Bürger»
mürbe unb bie Flamme ber Freiheitsliebe burd) bie (>Hut begeifteruber

Webe in allen beutfaVn Wnuen ermetfen, menn nur 3mati}ig foldicr Wim*
ner, 311 einem geregelten 3ufommenmirfen oerbunben unb Oon einem
SWanne ihres Vertrauens geleitet, ber 9iation bas fd)öue ^chaufpiel eines

gottbegeifterten Mampfes für bas Vaterlanb, für uufer angebetetes, brei»

mal herrliches Xeutfdjlanb täglid) oor 2lugen ftellen, menn fie in ihrer

3enbung nie mübe merben, nie erbittern, nie erbleidjen, menn fie alle Ver-
folgungen Oon Seiten ber VaterlanbsDerrätcr mit Srcubiflfcit ertragen,

toenn fie ber (Bemalt fein £aar breit meiden unb lieber taufenbmal fid)

3ermalmcn Iaffen, als oon ihrem heiligen Kampfe ab3uftef)en, menn cnb-

lid) bie guten Vürger in ben lichteren Wegenben unferes ßanbes bas 3Öir-

fen foldjer Männer burd) Verbreitung oon bercn-3d)riften öffentlid) ober

im Stillen unterftütjen; ja fürmahr, bann mirb, bann mufj ba$ große
Söerf gelingen, bie Oerröterifdje öemalt mirb oor ber äöcihc ber Vater«
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lanbslicbe unb ber $lllmacht ber öffentlichen Meinung in ben Staub
finfen. Xeutidjlanb mirb bie Freiheit unb ben ^rieben fchen, c£ mirb
3ur herrlichen Tladft unb öröfee emporblüben. \ttiemanb fann hieran

3iueifeln, ber bie 9J?ad)t ber treffe fennt, unb ber ermägt, roclcrje unge»

heuere SSirfung biejelbe fdjon binnen roenigen Monaten tjerDorjubringen

int Staube mar.
Xarum, beutidjc Patrioten, mollen mir bie Scanner mahlen, bie

burd) öeift, Feuereifer unb (irjorafter berufen finb, ba$ große Söcrf ber

beutfehen 9tcform 311 beginnen unb 31t leiten; mir merben fie leicht finben

unb bann auch burd) unfere 93itteu beroegen, ben heiligen 33unb fofort 3u

fdjliefeen unb ibre bcbcutungsbolle ©irffamfeit fofort 511 eröffnen. Tiefer

fd)öne SBunb möge bann baS Sd)itffal unferes SPolfeS leiten ; er möge un-

ter bem Schirme ber OJefefce ben ftampf für unfere böchfteu Öüter begin-

nen, er möge unfer SJolf ermetfen, um oon innen heraus, ohne äufeere

©inmifdmng, bie Straft 311 Teutfd)lanbs Söiebergcburt 311 erjeugen; er

möge and) 31t gleicher 3cit mit ben reinen Patrioten ber sJ?ad)barIonbcr

fid) berftonbigen, unb menn ihm Garantien für bie Integrität uniereö

Gebietes gegeben finb, bann möge er immerhin aud) bie brüberlidje 33er«

einigung fliehen, mit ben Patrioten aller Nationen, bie für Freiheit,

^olfebobeit unb «Ölfergliid bas Scbeu einaufeöeu entfchloffen finb.

$och! breimal hod) leben bie bereinigten ^reiftaaten Teutfd)(anbö!

$od)! breimal hod), bas fonföberierte republifanifchc (hiropa!"

^Births SluSfübrungen über ftranfreief), §xc fp^tcr noch bon Q b u -

a r b Füller aus SD?ain3 in bemfelben Sinne ergänzt mürben, erreg*

ten bei ben anmefenben Fronhofen Sfuftofe. öerabe bie fratt3öfifd)c 3?er»

einigung „arnis du peuplc" Don Strafeburg, bie eine 3lbreffe nach ^ani-

bad) gefanbt hatte, hatte Iängft ben ©cbanfen bcr Abtretung beö linfen

9ibcinufcrö gegen bie ßilfe beim Freibeitsfampfe meit bon fich gemiefen.

finden 9ten aus Strafeburg manbte fid) in feiner JRebc gegen biefe 93c-

fürd)tungen SKHrtbS unb erflärtc fic für böllig unbegrünbet. 2lebnlid)

hatte ber Singriff Births auf bie ^rcfebereinSleitung bie anmefenben

SDZitglicbcr bes HorftanbeS berfchnupft. Cornelius unb Sd)üler

bemühten fid) burd) Perföhnenbe JRebcn bie Ungefd)itflid)feit 35Mrtf)S gut

31t machen.

Tie JRcben SiebcupfeiffcrS unb ©irtbs mürben Don feiner folgen«

ben mehr errcidjt. Ticicnigcn Spred)er, bereu Ton auf bie gefüblSmä-

feige 3?egeifterung geftimmt mar, überiefeten bie bod) auch fdjon fräftige

Sprache Siebenpfeiffers ins Uebertricbene, Schmulftige. So fprad) ber

2lbPofat £ a 1 1 a u c r aus St. SBcnbel oon bcr 3cit, mo „bie heiligen

Sdjareu ber Perbannten ^Jolcn burch Teutfcfjlanb 3ogen unb bie frembc

(?rbe fid) beeiferte, ben blutigen 2iaub oon ben Gblen 311 fi'tffcn."

53 a r t h er3ählte 00m „gigantifchen Seifte bcr 3eit, bcr mit erfchüttern»

beiu dritte über bie (£rbe fdjreitet, an beu Kütten, an ben ^aläftcn, an

ben Thronen 1 unb ber marme UKenfchcnfreunb iaudfot ihm trunfen ent»

gegen, unb bcr fnirid)cnbe TcfpotismuS hüllet fid) bidjter in ben blutigen

Purpur unb mit fd)iclenbem, 3itternbcn flirte, mit ängftlid) ftodenbem

#er3en, bem Sd)ritt beS erhabenen OJeiftcs folgenb, lauert bie Oer«

fchrumpftc s^olitif." Gr fchlofe mit folgenber ?(poftrophe: „Unb bu erba-
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bene, einbringenbe ©ahrbeit, bu Stimme bes mabnenben, fid) erbebenben

Sßolfeö, nod) einmal bränge bid) mit beinern erfrfjütternben Bonner an bie

purpurnen JRubefteUeu, on bic üppigen S^olfter ber fcrjmelgcnben (Großen,

in bic finfteren 3eüen ber gleißenben Pfaffen, nod) einmal rufe id) auf

— im Manien ber sürneuben ÜNenfdibeit — luegautoenben bie frcbclnbc

#anb bon ben bciligfteu Wittern be* bürgere, einjutreten in ben erhabe*

neu SOerbanb gegen bie berrndjten ©äffen beö XcfpotismuS unb bes

blinben Aberglauben*." Xr. % i ft o r erhielte burd) grelle Sd)ilberung

ber Armut tiefe ©irfuug. ,,©enu ber berbungernbe jöanbmanu mit

feinem berfrüppcltcn Sohne {}eimfommt, um auf bem Strohlager baS

birlcd)jenbe .Slinb au ber bcrtrodnctcu Söruft ber fterbenben 2JZutter 311

finben", in ioldien färben malte er bie Silber, bie er ben 3»»börcrn bor«

führte. Xr. Wroffe mirfte burd) feine llebertreibungen auf ba* B^erd)«

feil ber Söerfainmclten, al* er 5. 33. Söogern mit einem ruffifdjeu 3eug«

häufe, SBaben mit einem breußifeben Sd)ilbcrbaufe, bie Sjcptcr ber 5ür=

ften mit ftäd)ern, ihre fronen mit Sd)Iafmüt}cn, womit fie fid) bie Ohren

auftopfen, bie ihronc mit Altoätcrftühlcn berglid).

Xeu £öbepunft ber Wefüblsau*brüde bilbete ber Moment, mo bie

fteftbcrfammlung, aufgeforbert bon Stroiucber, bie «ftänbc 311111 feier-

lichen Cibfdjmur für bie Freiheit erhob. Strome t) e r rief:

„(Js tut not, baß ihr gegen Angriffe eud) bermabret, es tut bcö Gut-

fd)luffe& not, bie QJruubfätje, au beueu bie ftreunbe ber Freiheit fid) mit

Ueberaeugung befennen, im eintretenben ftalle aud) mit Wut nub Sölut

au berteibigen. ©er nidit mit gaujer Seele unb aus allen Gräften bic

Freiheit unb ©iebcrgcbnrt bes ätaterlanbes oerlanget, ber möge aus bie»

fem ftreis entfdilofiener SBatcrlaiibsireunbc entweichen;' mer aber bereit

ift, bas SPatcrlanb unb feine fräftigfteu, märmften ^reunbe mit Gut unb
Sölut a» befd)irmcn, ber erhebe mit mir feine Arme unb febmöre; baß
er mit Wut unb SB l u t f d) i r tu e n m 0 1 1 e b a ö üBaterlanb
unb b e i f e n 3 r e u n b e 0 0 r j c b e r W e tu a 1 1 0 0 n i n n e n u n b

a u ß e n !"

Xnufeube ftrerften bic .§änbc in übergucllcnbcr Söegeiftcrung in bie

$öf)e unb gaben ihr Ginoerftäubniö mit bem Welübbe funb. (53 mar

ein erhebenber Augenblid.

Aber aud) in $ambad) empfanb mau trofe ber auffdjaumenben 93e«

geifterung bic Wcidnuarflofigfcit ber rebnerifd)en Ueberfpannungen unb

fd)ät}tc baher bie fadhlid) Wertbollen Sieben höher ein. ©irtf)§ Sftebe

fanb fooiel SBcifall, baß er fie mehrere 3J?ale wäbrcnb be$ Seftes Wieber*

holen mußte. Gbenfo murbcu bie Sieben SB r it g g e m a n n * unb

SB c tf e r s\ bie beibe burd) ihre Schlichtheit unb üfceraeugenbe (rinfad)»

heit wobltueub aus ber buutfd)edigeu Auffälligfeit ber übrigen beibor«

ftadjen, mit großem Beifall aufgenommen. Xie Siebe 53erfer3 muß be«

fonberen Ginbrutf gcmad)t hoben. Xenn bie offiaiellc geftbefchreibung

begleitet fie mit folgenben ©orten:
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„Sanf bir, freihcitglühenber 93ürger 5ranfentbal§! Senfen unb
fprechen nur einmal £aufenbe h)ic bu, bann ift bic 3»iebergeburt SDeutfd)»

IanbS boüenbet, ein freiet bcutfd)c§ SBaterlanb errungen."

Siefe roenigen groben aeigen, roeldjen Blüerf bie £ambad)er Srei«

heitämänuer mit bem tiefte erreichten roollten. G§ foQte „ein 9Xufer=

ftchungöfeft bcS 93olfc£>" Oörüggemann) fein, eine offene £rieg3erflä=

rung gegen bie Steaftion, ein Slppell, ber bie rebolutionären Gräfte aum
gemeinfamen Singriff auf bie geinbe unb Verräter beä Sßolfeö aufrief.

5Eßtrtf)ö Mahnung aur tbeoreiiidjen Ginigung mar fetjr angebracht.

Sie £ambad)er Sieben aeigen eine ftarfe 2flannigfaltigfeit ber bolitifchen

^Meinungen, einige Stcbncr Verlangten bolitifche Stcformcn, bic nichts

meiter bearoedten, als bie Sßerbefferung beftehenber ^nftitutionen ober

bie Slbfchaffung bön SWifrftänben. „2Sir roünfchen unfere Sßerfaffung 311

erhalten, bie uuö ö'ret^cit ber Siebe unb treffe fiebert, unb auch roohl }ll

Freiheit bcS ^anbele unb $ßcrnid)tung ber Sßorjlftanb unb Sitten Oer*

berbenben äJiouthcn führen mufe", rief SDcxbcör)cimcr au3 9?euftabt. „SBir

mollen feine Siebolution, mir rooHcn aber unfere Siechte, — unfere grei«

heilen, bie uns gefefclid) garantiert finb, bie aud) unfer gürft feierlich

unb frcimillig befdjroorcn hat, bie roollen mir erhalten, in ihrer ganaen

Slusbehnung erhalten", fagte berfelbe Slebncr, ber ben #aubtfeinb in ben

SIriftofraten, biefer „33anbrourmbrut", fah.

Söebeutenb meiter gehen bie meiften übrigen Siebner. So .£> a l =

lauer aus St. SBJenbel, ber eine Sieforru ber ganaen Söcrfaffung forbert:

„2Bie aber, fragen mir, mie foll baS hohe mit ölüa* erftrebt

merben, mie fotleu mir c& anfangen, bei bem fo unnatürlich geteilten SSa=

terlanbc, bei fo roiberfbred)enben SBerbältniffen unb Umftänben, Einheit
unb Nationalität bauernb a» begrünben? — äüie anberä als auf bem
Söege gefeblidjer Sieform?

Statt bafür Sorge au tragen, bafe in allen (Sauen SeutfdjlanbS fon«

ftitutionelle 93erfaffung herrfche, fudjen bie dürften, fucht ber 33unb au
granffurt baö £eil bes 9?aterlanbeö auf abfolute ©eroalt au bauen. Soll
bas roirflich Gute, mas fo oiele SWiHioncn für gut erfannt hoben, eine

Wahrheit roerben, fo müffen bie #inberniffe, bie biefer SBahrhcit ent*

gegenftehen, oor allem befeitigt fein.

äöeg baher mit biefen $inbcrniffcn! 2Seg mit bem miHigen 2Serf*

aeug be§ Sefbotismuä! 2Beg mit ber fchmaufenben Slebräfentation fürft*

Iicher ©cmalten unb Schroägerfchaften ! 9Beg bamit, auf bem SBcge ber

Sieform ber gefeölichen, burd) bic öffentliche Meinung beö S3olfeei herbei»

geführten Reform. Sin bie Stelle trete eine Sßerfammlung, nicht au3
fürftlichen fnechtifchen Schraden, fonbern aus freien flftännern be§ 5ßol=

feö gemäblt, bie aud) im Staube ift, ein freies S3olf au oertreten.
—

"

2>urd) alle Sieben aieht fid) mie ein roter ^oben biefelbe Zsbcc ber

SBicbergeburt bc<? SSatcrlanbeS, ber ba§ geft gemeiht mar. Sie offiaieHe

Seftbcfchreibung fbrid)t in biefem Sinne Oon ber „OJrunbreform Seutfd)*

IanbS auf gefcfclichem SJkgc". ÜDian fah biefe örunbrefotm in ber Gr»

langung ber Einheit Scutfd)lanb* unb ber Freiheit beä 93olfe3. Sie

Sdjranfen follten fallen, mit benen bic eigcnfüdjtigc ^olitif ber SanbeS»
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fürften fiii^tlid) bic ßntroitflung be3 (Bewerbe« umaäunt Rotten, unb bem

SJolfe foütc bic politifdje 8elbftänbigfeit 31t 2eil toerben.

Nid)t nur oereinigte, fonbern and) Srciftaatcn folltcn bic beuten
fiänbcr toerben. #icr roaren bic Gebert Siebenpfeiffers unb ©irtbs ton»

angebenb geroefen. Tic bodjflicgcnben (Bebanfcu beiber, bic in einem in«

tcrnationalen $odj 2icbcnpfciffer£, in bem $od) SüHrtb* auf bas „fonfö«

berierte rcpublifanifdje Guropa" ousflangen, fonben aufeer bei ben 2lus«

länbern, bch ^oleu unb Sran^ofen, nur nod) einen SIMbcrball bei 23rüg«

gentonn. Ter junge Stubcnt rief aus:

„(Slcidjfjcit! mit biefem eiufodjen, floren, burdjgreifenben VPrtnsip
— ift 3 r c i t) e i t unb 0 e r e d) t i g f e i t erft möglid)! — 2Bcg mit ^ri«

uilegien unb SRorrcdjtcn! — SBeg mit ben OHeidjgeiindjtsthcorien unb
bem ftättbigen ©irrtoarr! Xer 23ürgertoille ift Weiefe — bics toirb t>oH-

ftredet in ber Bürger Stuf trog unb 3oIb! — 93cgciftern fonn bie §bee
ber (Bleid)beit nod) nid)t, fie fonn bloft bic ©runbriffc beö 93efieren um-
reiten, motjrtjoft bauen, bot» mufe eine hübere, bie £sbee ber Nationalität,

ber Bolf$berrlid)fcit. Tiefe fdtlicfct $ r c i & c 1 1 unb 0 I e t d) l) e i t

notroeubig fd)on ein. Tiefe grofee ^bce bct)errfd)t unfer 3al)rl)unbert; —
fie fübrtc bic bcrounberungötuürbigen polnifaVn 3d)aren, fic toirb

Xeutfd)lonb oereinigen; fie toirb gana Guropa 31t greiftooten ge*

ftatten: biefer ^bce bot bie bcutftfje CUtgenb fid) mit ®ut unb 23lut Per«

fdjrooren.

Unfer 93aterlaub, geebrtc Sftitbürgcr! fdieint 00311 beftinttnt, biete

Cvbec ber U?olför>errIicf)fctt auerft ins Scben au führen. X e u t f d) 1 o n b,

boö #era (htropaS, joll bann, als mödttiger, oolfstümlidjer Sreiftaat, mit
fdiirmenber unb fdniüenber Siebe über bie ©iebergeburt bes übrigen

Guropas toad)cn. ^olen toirb es berftellcn, -otalicns Bereinigung be»

fdiirnten, bas franaöfifdjc Belgien mit Sronfreid), ba« beutid)e ©Ifafe unb
Sotbringcu mieber mit £cutfd)lanb oerbinbeu, Ungarns ftreibeit unb
Selbftnnbigfcit ad)ten, uttb toirb ftolj fein auf bie Stditung unb Öicbe ber

banfbnren 23blfer. 93on Xcutfdjlanb aus" ift bas abgelebte Sütcrtum Per«

nid)tet, oon Xeutfdjlanb aus ift bie Deformation unb mit tljr bie greibeit

in bic neue SBelt gefommen, Pon Xcutfd)Ionb aus fall Sßolfsgctft unb 93a«

tcrlanbsliebe unter bic Nationen gebrad)t toerben."

£as rooren ^Ibcen, bic ber Qclt um ein gewaltiges 3tüd ooraus«

eilten unb beträdjtlid) über beut Stoben ber bamaligen politifdjen 93er»

böltniffc fdjtucbteu. Siebt man ober Pon biefen ^ufunftsboffnungen ab,

io mufe man fogen, bafe bie #ombad)er SWänncr toufjtcn, tu o 5 fie rooll«

ten, bah fic Pon bem eine n Streben nod) bem einbeitliaVti unb freien

Xeutfdjlanb alle befcelt roaren.

lieber ben 9$cg, wie biefe ftorberungcu 31t errcidieu toaren, bcrrfcfjten

bogegen Xiffcrenjcn. Stcbenpfciffcr batte in biefem fünfte feine 3u-

börcr Pöllig im Stidje gcloffen. 9lud) SEMrtbs 9tebe enthält trotj ibrer

flaren Sprache unb ibreö logifdjeu 3lufbaues feinen ^intoeid auf bic 9(rt,

toic er lief» bie (Sntroidlung bcö rePolutionoren Äampfcö bod)tc. ^oDaucr
fteüte fid) f)ior gatt3 auf ben Stanbpunft ber gefeölitfjen SRefonn.

(?rft bic JRebe 33 r ü g g c nt n n n 5 gab genaue SUiSfunft über bic

5Rid)tung 311m '3kh\ (5s 3etd)ttet ibn gerobeau unter allen übrigen 9teb«
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ncrn auä, bofe er mit bemunbcrnSmerter ßlortjeit bie Söcge, bic ber (£r*

ringung ber gorberungen offen fielen, geidjnete. @r fogte:

„SBie ober follen mir bem grofeen Siele nad)ftreben, auf meinem
Söege babin gelangen? ^n ben (Staaten, mo e3 SBerfaffung nnb ©efefee

gibt, fo lange bie 9)Zad)tbabcr bie ©efefce aalten unb nicfjt berbreben nnb
mtfebraudjen — reichet ber gefefelid)e 3öeg auö. Xie 2Iufflärung ift bie

grofte geber in ber Gntmitflung ber 5D?enfd)beit, bie freie treffe it)r beftc§

8örberung3=97?ittel — unb bie enblidje SSoIIftrecferin ber erfannten

Söabrbeit ift bie 2IHmad)t ber öffentlichen üfteinung, jene munberbare
SSraft, bie bon ben StaatStbeoretifern gar nicf)t in 9iuTfl)Iag gebradjt

mirb, unb bod) allein iöemegung in bie tobte 9ftafd)inc bringt. Mein
menn bie freie treffe beruid)tet, bie ©efefee berböbnt, unb bie Littel jur
97?enfd)beitebilbung abgefdjnitten merben? — Xann, ia bann ift feine

SBabl mebr, jcbeS 3bgern ift bann feiger SBerratf) an ber SBernunft, ber

£ugenb, ber 9J?enfd)bcit, bann : um mit bem ftönig bon ^reufeen au fbre=

djen: „Xann ift ber ftampf ein &ambf ber ?totbmebr, ber alle Üfttttel f)ei«

ligt, bie fdjneibenbftcn finb bie beften; benn fie beenben bie geregte Sadje
am fiegreid)ften unb fdjnellftcn."

3J?it biefer einlcud]tenbcn Xeutlidjfeit batte 23rüggemann etmaS

auägcfbrodjcn, ma3 alle im fersen füllten. Xie if)m folgenbeu SRebner

matten fid) ben ©cbanfen 51t eigen, inbem fie il)n mebr ober meniger

unberblümt roieberbolten. X e i b e $ b e i m et fagte in biefem Sinne:

„Ter Sieg nnifi un§ merben, frfjliefjen nnö aud) Seinbe bon allen

(Seiten ein, blifcen aud) ßanjen unb Sdjmerter fern unb naf) unb überall,

t^reunbe, ibr fämbft bann für Altern, 5Betber, tfinber, für euere sjiad)»

fommcnfdjnft, unb fdjüfeet unb bemabret euer ^eiligfteö, mäbrenb ibr JU«
gleid) euere ©üter, euere £abe bertbeibigt."

(S t r 0 nt e ö c t fbradj

:

„(5e tbut Kot, bafe ibr gegen Singriffe eud) bermabret, e§ tbut beä

©ntfd)Iuffeö Kot, bie ©runbfä'öc, au benen bie ^reunbc ber ^reibeit fiefj

mit Ueberscugung befennen, im eintretenben Sali aud) mit ©nt unb SBIut

bertbeibigen."

8fm fonfequenteften fübrte ben ©cbanfen $Brüggcmann£ 93crfer

auä, inbem er a»tr fofortigen SBolfSbemaffnung aufforberte:

„hoffet uid)t£i bon dürften, unb proteftirt nierjt mebr, benn Ijintcr

ben SScrfügungeu ber Regierungen finb Bajonette, binter unferen ^ro-
teftationen aber ift nid)ts. lorum f ö n n e n bic 9t e g i e r u n g e n
geben, f 0 m c i t fie ro 0 1 1 e n , unb a u $ u n $ m a d) c n , m a S

fie tu 0 II e n. Q$ bleibt flar, bafe nur bic Sßaffen ber SBürgcr bor fol*

djem Unbeil bas SSatcrlanb bemabren, baft nur bemaffnete Bürger fom«
betente 9tid)ter gegen Saune unb SBMUfür fein mürben: — Xie Xeutfd)en
finb Sflaben, feitbem ber SBürger feine ©äffe mebr trägt. Xie SBaffe

mar bie 3ierbe bcö freien Spannes, jetst tragen fie nur Stned)te.

Sinb mir bemaffnet, fo merben bie Regierungen nidjt mebr fo ferf

fein, gefeömibrigc aSerfüguugen 51t erlaffen. Xann fön neu bic
Regierungen n i d) t mebr geben, f 0 m e i t fie m 0 1 1 e n ,

unb n i d) t mebr aus u n £ m a dj e n , m a $ fie m 0 1 1 e n.

Unfer ßofungsmort fei : X a § 33 e ft e b 0 f f e n b , a u f §

@ dj 1 1 m m ft e g e f a t fein, e 3 ft c b' G i n e r für 211 1 e unb
21 1 1 c für einen im ^eiligen $i a m p f c!"
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93erfer» SRebe offenbarte feinen rebolutionären onfttttft, ber ifjn

fpärer befanntlid) 3ur Sosialbemofratie führte. 2?ou bem #ambad)er

geft ging er, tute er fpäter im foaialbcmofratifdien Äalcnbcr „Slrmer

(Sonrab" oon 1876 eraäblte, fefjr enttäufdji. Gr mie alle jungen ßeutc,

bic nad) £ambad) gesogen maren, batten geglaubt, c» »erbe bort bie

blutige flfeoolution beginnen. Sie erwarteten tnäfyrenb bcö Sefte» ieben

Hugenblirf, bafj au» ben 3d)lofefellern ober fonft einein ißerftctfe Sßaffen

beroorgebolt mürben. 3" einem öebidit Oon 1839 fd)ilberte 23etfcr biefe

(Futtäufd)ung:

Unb ob ber Gimmel tuetterfdmuibl

Csit t$laminen&cid)en fradjte,

Sücrltcf im grofjcn geftgemübl
Xcv 5reibcit»moi ganj fadjte.

Sarin maren inbeffen alle einig, bafj ber Söeg 3itr SBicbergeburt

£cutfd)lanbö nur über bie 9Bicberl)erftellung dolens führte. (*» geborte

banml» 311m fiibcralismu», polenbegeiftcrt au fein, tucil man ber SWei-

nung mar, bafj ba» mieberbergcftcllte s#oIeu einen £amm bilbetc gegen

ben ruffifdjen Xefpotismuss, ben ^roteftor feiner beutfdjen 3lu»Ui"9^*

briiber. SDtan glaubte allgemein, bafj ber Qav nur burd) ben polnifd)cn

Slufftanb Oerljinbert mürbe, bie beutfdje JReaftion mit Sfitaffengemalt 31t

unterftiitjen. Tarier bie Cüationen, bie ben polniidjen glüdjtlingen über»

all oon ben Siberaleu entgegengebradjt mürben. Sie galten al» 2Jtar«

tprer nicfjt nur ber polnifdjeu, aud) ber bcutfd)cn unb europäifdjen $rei«

beit. Sind) in ben 9teben oon $ambad), mo ja polnifdje ftlüdjtlinge an«

mefenb maren, mürbe bic bamalige ^olenfrage in biefem Sinne öfter»

bciübrt. t$i\i au» Türfbcim Ijielt eine au»fd)liefelid)e ^olenrebe. (Jr

luolltc mel)r als „ba* meibifd)e Weminfcl be» SWitlcib»" für bie unter«

brüdte ^olennation. Gr forberte 311m ilampf für bie Befreiung s#olen»

auf. ftreilid) badjte er fid) bie 21u»fül)rung fcfjr naio:

„2Bir mollen 3iierft unfere beutfdjen trüber aufforbern, unb bic an«
bern Nationen merben un» folgen, in allen beutferjen ßänbern Unter«

fd)riftcn öon 3Ränncrn 311 fammcln, luelcbe bereit fiub, öut unb $lut für
bie Befreiung ^olenö au opfern, unb menn il)re 3^1)1 groß genug getoor-

ben, bann einen unfrer dürften bitten, fid) an unfre Spifcc 311 ftellen 311

bem Stampfe für bie 9ied)te einer oor ben Slugen ber 3ioilifirten Söelt

greti3enIo» elenb gemad)ten Station."

£ie Sieben ber ^olen in §ambad) fanben alle ben Iebbafteftcn 21n«

flang. Sie enthielten ben ©cbanfen Pon ber ÜRottoenbigfeit ber 9?e=

freiuug $oIen§ Por ber Seutfdjlanb» unb feuerten bie £eutfd)en 3um
$anbeln für ba» beutfdje unb polnifdje Sßolf auf.
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XV.

Xer DrßanifattonäQebanfc bcr $amba<f)cr. $tc 3totftigfcttcn im s
4>rcf?»

bcrcin. SBtrtf)8 9?cfonnbotf^Iäßc. Tic .f>atnon<f)er Sladjbfrfammlunöcn.

$cr beutle SRcformbtrctn. Xa3 önbc be8 ^refjbereinö. GJeJjeimbunba»

Kiefen. Xcx JJunb bcr Somiminiftcn, ein Sfofümmltnö bc£ *J$rcf?berftn3.

SBürbc ba§ ^ambadjer Orcft metter feinen 3b>erf bcrfolgt tjaben, al3

alle biefe Qtebanfen einmal bor einem Weiteren greife auägufpredjeu, fo

bätte e3 ßIeid)iQm mie eine großartige $rcbigt gum ßreuggug für bie

Öreifjeit mobl agitatorifdj mirfen fönnen. Xamit märe aud) eine gemife

notmenbige Slufgabe in Angriff genommen geroefen. SSebcnft man bie

traurigen 3uftänbe, bie fdunäblidic Unterbriidnng, bie politn'drjc Xotcn-

rut)c, bie bamalS auf Xeutfcblanb lasteten, fo bebeuteten bie S^nfaren*

ftöfec, bie bon ber $ambad)cr #öbe ins bcutfdje £anb Ijineinfdjallten, eine

notmenbige 3TufrütteIitng ber öeifter gum ^olittfcfjcn Öeben. Slber im £in«

blitf auf bie bieten Ueberfdjmänglidjfeiten tu gebunbener unb ungebun-

bencr Siebe märe ber (Hefamteinbrutf bog gefteö fein güuftigcr, menu
nid)t in einer für jenen Moment febr mid)tigcn 93egicbung bie $ombad)cr

Sßerfammlung bon beftimmeuber Siid)tung gemefen märe. Xie ,§ambad)cr

(rntrepreneure berftanben mcfjr alö fd)ön 311 reben. Sic baben giclbemufjt

ibre Slufmerffamfeit auf ba§ gerid)tet, maö 3ttnäd)ft für bie revolutionäre

Söcrocgung geleiftet lrerben mufete, auf bie £> r g a n i f a t i 0 n.

Xie ^ambadjer geftreben cntbalten faft fämtlid) bie bringenbe Wlaiy

iiung gur Crganifation. Ter erfte Siebner fd)on, Xr. $ e p p auS 9icn*

ftabt, fd)lofr feine furge Slnfpradjc:

„2luf, barum, it>r beutfeben Männer unb 23rüber, bereinigt" eud) 2IUe,

bie iljr mafjre ßreunbe bes Vaterlanbcs? jeib, bereinigt endi! nietjt im (#c*

beimen unb Verborgenen, fonbern luie beute im ülngefidit be? ÜBatcrlan«

be<?, unb mirft, bafe bie 2rf)led)ten SBiberftanb unb bie Sdjmacben eine

Stüfce baben — mirfet, bah bie Uncntfd)iebenen gum (?ntid)luffe Common
— bie 3<igbQftcn SJhttb gominnou unb bie öffentliche SWcinung in 2Öabr=
beit fid) aitsfprodjo. sJiur auf biefe SQBeife fann beut tbeueren itfaterlaube

«§ilfe unb 9?cttung femmen, nur auf biefem Soge merben in ibm Siubm
unb Wlürf, (?bro unb Sßoblftanb auferfteben. (Gelingt es un», gu banbeln,
mic e3 s$flid)t, 3oit unb XJoge gebieten — gelingt es unö, bie borcinjcltcn

Gräfte gu bereinigen unb bie bereinigten flug gu gebraueben - meldje

3ftad)t bürftc es bann magen, unferem feften unb ernften Hillen entgegen
gu tretenV

„2>a* Littel — fagte 28 i r t b — liegt in einem 23iinbniffe ber s
J?a=

trioten gum 3mede ber 93elebrung beö gefamten beutfdjeu SBolfcS über
2Irt unb Sßcifo bcr notmenbigen Sieform Xcutfdjlanbö."

£ a 1 1 a 11 c r rief: „Tamit aber jene fd)öneren Jage ber 97?anne£froft

im inneren unb nad) Sntfjen, bie £agc bcr ^reibeit, bes 5Red)tö, beö S&obi»

ftanbö, in unferm S3aterlanb boimifd) merben, müffeu mir unö feit berbiu»

bon. . . . Sollte biefe ^bee ber Sieform bei ben beutfdjon Scannern ?lu»

flang gefunben baben, fo forbere id) bie Slnmefenben auf, eine Korpora-
tion gu ernennen, mcldje über bie 3lrt ber Huöfübrung auf gefetjlidjcnt

SBcgc berat be."
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33 cd er: Xrum, beutfdjc Bürger, tretet aufammen, oerlam
get einstimmig bie Vcnutmng unb #anbbabung ber beftebenben ©efefee,

riifet einftimmig, beutfdje flWitbürger: . . . Secfer fdjlofe feine 9tebe mit
einem poctifeben Slusruf, in bem es Reifet:

„Unb ein £eutfd)lanb grofe unb freier blüht,

SBenn bie äRänuer fräftig fief) oerbinben."

2iefe Steuerungen unb SCnbcutungen aeigen, bafi bie Ueberjeugung,

bie 8ad)e be£ VolfeS fönne nur burd) bie Crganifation geförbert mer*

ben, in ben SEBortfübrern Icbenbig mar. Unb tatiädjlid) ift bamals bon

ben Siibrern ber rbeinbanerifdjcn liberalen ber Verfnd) au einer foldjen

Crganifation gemodjt tuorben.

9Jad) bem erften gefttage mürben aud) Verfammlungen im engeren

Streife abgebalten, unb amar im 3d)iefe()aufe bei 9ieuftabt unb im .§anfe

Sdjopmann* in ^euftabt. Ueber biefe Verfammlungen ift bireft nur me-

nig in bie Ceffentlidjfeit gebrungen infolge ber unmittelbar und) bem

£>atnbad)er ftefte einfefeenben Verfolgungen ber .§ambod)er ftnbrer. Xie

offizielle ^eftfdjrift Oerfdjmcigt fie gana. 2öir mären über fic ballig im

Xnnflen, menn nid)t bie 9lnsfagen ber Verhafteten 3iibrer, namentlich

bie be$ (Stubenten ÜBriiggemann, bei ihrer gerid)tlid)en Vernehmung ba»

riiber 9luffd)luf$ gäben, £iefe Stuöfagen finb in ben Unterfudmngsaften

beö Vunbestages, bie fid) im öcfjeimen ^reufeifdjen Staatsarchiv beftn-

ben, aufgezeichnet. @. Sdmeibcr bat fie 1897 anerft berbffentlicbt.*)

Q$ beftanb jo eigentlich eine 9Irt Drgoniiation ber liberalen im

^refeöerein. 91 ber biefer mar Fein feftes Öefiige, fonbern nur alö eine

ganj lofe Verbinbung aur 9Infbringnng bon (Uelbmitteln angelegt, kannte

bod) baö 3entralfomitce SWitte SUfära nod) nid)t einmal bie 9camcn ber

Orilialfomiteemitglieber, fonbern mußte fie erft einforbern. Tie Silial»

fomiteeö beö s4?refeDereinö roaren eben nur OJelbfammelfteHcn. 2)ic SEBirf-

fantfeit bes Ukefmerein* mar anfeerbem gelähmt bnrd) bie 272einungsbcr»

fdiiebcnheitcn anrifeffen SBirtf), Siebenpfeiffer unb bem 3entralfomitee.

£ie Xifferenaen innerhalb bes ^refjbereins; bie ja SLMrtb in feiner
'

#ambad)er 9tebe in taftloier SBeife breitgetreten hatte, begannen fd)on

in ben erften Söocben bes Veftebcnö. £aö probiforifdje Komitee ftanb

nid)t auf bem ^eben bes Sutfrufeä, ben fflMrtb am 3. Jebrnnr anr OJriin-

bung bes s4>refjberein* erlnffen hatte, ^enem galt bie Unterftiifeung ber

freien treffe als .ftauptaluerf, mährenb Söirth t>tel meiter ging unb in

bem ^refjberein eine Crganifation ber ytebolntionäre gefdjaffen haben

mollte. 9f in 21. Sebruar 1832, in feiner erften offiaiellen Grflärung,

fagte bos Komitee:

„£a$ probiforifdie Komitee, bas bie Unteraeidmeten bilben, fann
einftmeilen nur bas Serben be* Vereins beobachten unb ben Umfang fei-

ner madn'enben SWittel benrfnnbcn; fobalb biefe bie erforberlidje Öröfec

*) i\ Sctmcibcr. Tor $Jrc&. mib 2<atalmiboi>eum. £xibdbaflct X. Tifiatat.
»crltn l«»7.
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erreicht haben Werben, um bie 3b>ede, Unterftüfcung ber Crgane bcr

freien treffe unb allfeitige SBerbreitung ihrer (Sraeugnifie, ausführen 31t

tonnen, Wirb baö brobiforifdje Komitee bic SBerWenbung jener 2ftittel ben

£änben berjenigen Scanner übertragen, Weldje bie freie 3uftitnmung
ber Sßerein3=2JcitgIieber befinitib beaeidmet haben wirb."

9codj fd)ärfer tritt ber öegenfafc in einer (hflärung be§ Komitees

bom 6. SDcära herbor. Xciä Komitee crflarte ba:

„£cr beutfd)e SSerein 3m Unterftüfeung ber freien treffe ift, theiB
bon Sftegierungsbehörben, theilä bon einzelnen SjSribatcn, als bic eigene

Unternehmung irgenb eines befonbern Stageblatteö, namentlich ber

„'Seutfchen Tribüne", angefehen morben.
Stefe 2tnfid)t ift irrig unb befd)ränft ben 3^cf be§ SBcrcinö enger,

als" e§ in bcr 2Ibfid)t feiner Örünber lag.

£iefe 2lbfid)t ift feine anbere al3: für bie f r e i e ft e (£ n t -

W i tf e 1 11 n g 4>atriotifdrjcr © c b a n f c n , über bie Littel
3 u r görberung bcö Söoljlö ber bcutfdjen SBöIfer bic
Unterftüfcung ber ganaen Lotion in Stnlprui^ ju
neb m c n.

§ebe Schrift, weld)e mit U e b e r 5 e u g u n g bon biefem (Scgen-

fianbe fprid)t, erfüllt auf gleidic SBeife bic 9lbfid)t beS SSereinS; fein be =

f 0 n b e r e ö Xagblatt, fein £rgatt ber öffentlichen Stimme, baS b 0 m
$aud) ber U e b e r 3 c u g u u g belebt wirb, ift mehr als ba*
anbere bcr 2luSbrutf bes Vereins nod) boraug&wcifc bcr ©cgenftanb fei-

ner SSeförberung; biejenige Ueberacugung, bie fich 311 leu ober ben

Wl e i ft c n mittheilen Wirb, foll für bie beffere gelten unb ihre Sc-
förberuug ift ber 6 n b 3 W e rf bcö herein

3iad) bieier Grflärung fonnten unter Umftänben fogar monarchifd)

gefinntc SÖIätter ber Unterftüfcung beS ^reftbereinS teilhaftig »erben,

^ebenfalls mar es babitrd) über ben 3mecf beS Vereins 311m offenen

23rud)e ab)ifd)en SBirth, bcr in biefer Sache mit Sicbetibfeiffer böüig eins

mar, unb bem Komitee gefommen. 3(m 11. Ofcbruar formte Söirtfj nod)

in einer ßmbfehlnng feines SöfatteS als ^nfertionSorgan bic „Tribüne"

als „Journal be* $8aterlanbS=üßereinS 3iir Unterftüfcung bcr freien

treffe" beaeichnen. ?ßom 9. ^bruar (3er. 35) ab trug bie „Xribünc" ben

SSernterf „öebrudt auf ber treffe beS SßolfcS", Woburd) fic SSMrth als

(Eigentum beS ^refebereinS beaeichnen Wollte. 2lber nach bcr burch bic

$rcffe=33erfiegelung (8. 5»iära) berurfachten Unterbrechung ber „Tribüne"

fehlt bon ber Vit. 63 (13. «Weira) ab biefe Bcacidjnung.

2llS Söirth nad) feinem greifbrud) aus bem ©efä'nguiS fam, mürbe
ber öcgenfafc nod) Weiter berfchärft. %n ber einfamen £aft hatte fid) in

ihm etil grofecr Umfchmung boIl3ogcn. Qv ftclltc fid) nun nod) weiter

linfs, inbem er fid) frei 311111 SRebublifaniSmuS befanute. 80 mürben bic

obbofitioncllen gübrer burd) ba? millfürlid)c Verhalten ber Söebörbcn

Weiter nach linfö abgebrängt nad) bem befannten öefefee, bafe Xxud @e*

genbruef craeugt. 21 ber nnbererfeits entfernte er fid) and) mehr bon ber

rebolutionörcn OJeWaltpolttif. s
33ei bem rohen Einbruch bcr i8cl)örbe in

feine Xrurferei maren bie Bürger StbeinbabernS nidjt marfchiert. (*r fal)

an biefem brnftiiehen «öeifbielc ein, bafj bic ßauptborbebingung für
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eine erfolgreiche revolutionäre erbebung, bie Xnrdjfefcung be3 93oIfcö

mit revolutionärer SEÖibcrftanbsfraft, boüftänbig fefjlte. Sind) ©ieben*

Pfeiffer luirb iuo^I 31t berfelbcn Ucberacugung gefommen fein; benn er

ging in bölliger Uebereinftimmung mit SBirtf) bor. 58on ben £aufcnben

bon Sinnen, bie sum Sduttje Sicbenbfeiffcrö bereit loarcn, fyaüc fid) bei

ber Sßerfiegelung feiner treffe fein eitriger gerührt. 23eibc maren alfo

burd) bie Xatfodjen ernücfjtert.

(Sine Srucfjt bon SöirtrjS fdjärferem 9tabifalismu£ maren feine ©nbe

Slpril gemalten ä3orfd)lnge jur Reform beS $refeberein3. %n einem

am 21. Slpril 1832 berbffentlid)ten „Aufruf an bie 5ßolfsfreunbe in

Xeutfd)lanb" rief er au§: „^atcrlanb, 23aterlanb, 0 Sott, bcutfcfjcö 23ater=

lanb, roo bift bu?" Öegen bie Freiheit ber ^orbomerifancr, ber granjo»

fen, ber Italiener fyabc fid) bo§ beutfdjc S3oIf führen laffen. 2113 bie $0»

Icn fid) erhoben, bo bobe baö beutidjc Sßolf biefelbcn rul)ig in ben £ob

geben feljen. 9c ur ^brafenroefen, (2d)cin nennt Sirtb jene Xemonftratio»

nen, bie bei Gelegenheit ber ^olcnburdföügc in Xcutfdjlanb mer roeif} roie

biel öcfdjrei gemacht bätten. 2$irtb gibt ben beutfd)en $crrfcfjcrn in

ihren Schritten unb SKafjreflcln gegen bie iöetoegungen in Xeutfdjlanb
sJted)t; in 9tütffid)t auf bie S3efd)affenbeit be§ beutfdjen SBolfeä feien jene

aftoferegcln bollfommcn angemeffen gemefen. Sobann bemiibt er fid),

bie liberalen 93eftrcbungen ber 93abener unb ihrer Vertreter al$ innerlid)

bohl barjutun. Xie lefcte Aiammcr nennt er eine ^brafenfarnmer, bie,

„nadjbem fie bnS SBort 3enfur in GJcncbmbaltung überfefct, bem ißolfe

erzählt babe, baf? bie treffe ba frei fei, luo ber ^oligci ba* 9ted)t ber 23c»

fd)Iagnabme bon Xrnrffchriften unb bem GJoridjtc ba* 9ted)t ber Söeftra*

fung einer 3cnfuntmgebung, menigftenö in geroiffen fällen, gegeben fei"

:

baö babifd)c 2?olf erfd)öpfe fid) in Siebfofungen gegen ben SBater btefe*

SßJunberfinbeä bon ^refefreiljeit unb fiible fid) burd) bie ft'onjcjfiouen über»

gliirflid). SEÖirtt) jeigt bann, bafj and) bie SRbeinbaoern, „auf )ueld)e bie

Sßlicfe ber befferen Xcutftfjen eine 3eitlang mit freubiger (Erwartung ge»

rid)tet waren", „äd)te Xeuticbe" feien. Xo£ SBolf bon Weinbauern Ijabe

gewaltfatuer sJ3erfaffungsberlet3ung rubig «mgefeben. „SBer bort eine

ftlage, mer fiebt eine 23ermabrung, Söefdjroerbc ober ^roteftation?" 9cad)=

bem Birth aud) ben materiellen 3uftanb be* beutfdjen Staterlanbeä alö

gebriirft gefd)ilbert, baö arme bungcrleibenbe ^olf erwähnt, uad)bem er

gezeigt, bafc gerabe ber gebilbetc aJhttelftanb ber Nation einer burd)»

greifenben Reform mit entfduebener ^einbfeligfeit fid) miberfeüe, weil

ber ©ine für feinen Xienft, ber 3wcite für feine ^ribilegicn, ber Xritte

für fein Eigentum beforgt fei, nadjbem er ferner ausgeführt, bafe bie

eigentlid)e 2?olfsmaffc fid) neutral bcrbaltc, weil üe ben (iJegenftonb bc3

MambfeS nidjt begreife, and) burd) ibre näd)ften SJcbürfntffe 5« fe^r in

SCnffcrutf) genommen fei, fommt er 511 bem Wefuliat, bafj man bieie Sftaife

burd) bie treffe aufflären, bafj man ihr aber and) einen fafjbaren, einen

entfd)icbenen 3nf)nlt geben müffe, unb fd)Iägt nun bor, boft ber 5ßater=
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lanbö*93erein fid) über bolitifdje £ogmen, bie er unter bie ÜWaffe 31t brin*

gen fjabe, einigen möge. 9?ur eine burdjgreifenbe politifc^c Reform fönne

belfen, beren $aubt3iuerf bie polittfdje ©inbeit £eutfd)lanbö unb bie ©in»

fütyrung ber üBolföfoubcränität fei. 3ur 2htfred)terbaltung ber aUge»

meinen Sftationalred)te, ber Sftotionalefjre unb sur 23eförberung ber ge»

meinfamen ^ntereffen rnüffe eine gemeinfd)aftlid)e Reid)öregierung einge»

fefet merben. £ie 33ürgcr jebeö 93unbeöftaateö Ratten fraft ber 93un-

beöafte baö Rcd)t, in ibrem ßanbe eine rebräfentatibe Vcrfaffung 3U for-

bem, bie nad) ber Söabl ber 93ürger fonftituttonelf, monardjifd) ober be*

mofratifd), olio republifanifcf» fein fönne. ®ic 9öot>I ber Verfaffungö«

art erfolgt in ben $$rimärberfammlungen, jebe beutfdje ^robinj bobe

baö Red)t, ficf) für einen bollftänbigen 93unbeöftaat 311 erflären, mit fon*

ftitutioncüer ober rcpublifanifdjer SBerfoffung. Xcv 9(bel muffe aufgebo»

ben merben. (?ö liege iiicfjt in ber 2lbfid)t ber öefeUfcbaft, bie jetjt be»

ftebenbeu Staatöberfaffungcu unb Regierungen burd) irgenb eine Xat=

banblung ober gcloaltfameö Attentat gu beränbern. Sie befd)ränfe fidj

barauf, nur auf bie Ueberjcugung 3U mirfen, nur ben GJeift ju bilben unb

au belcbren, ein neueö bolitifd)=tbeoretifd)eö Stiftern ju fdjaffen, baö bei

ben folgenben (Generationen burd) bie moralifd)e 97?ad)t ber öffentlidjen

Meinung auf baö allgemeine 9Bofjl beö beutfdjen SBolfeö aud) einen braf*

tifd)en ©influfe gemimten fönne, nämlid) burd) Söeförberung ober £erbei=

fübrung einer foIitifd)en Reform £eutfd)lanbö auf bem ©ege beö ®e*

fcfeeö unb &riebenö, alfo burd) ©inmilligung ber Regierenben unb Regier-

ten, hierauf bringt SBirtb folgenben ©ntmurf für eine fteuorganifation

beö SSaterlanböbereinö in Vorfdjlog

:

1. Xk SWitglieber übernebmeu bie moraliitfie 33erpflid)tung, fo meit

fie fönneu

:

a. bic ©runbfofce beö Vcreinö burd) SBernnnftgrünbe unter bem SSolfe

3U berbreiten unb 3ur Uebergcugung Slnberer 311 erbeben;
b. bie Journale «"b übrigen Sdjriftcn beö Vereins nad) Gräften 31t

unterftü&en unb bic Verbreitung berfelben 311 beförbem

;

c 3ur Vcftreitung ber 2Tuögaben beö Vcrcinö einen monatlidjen
öelbbetrag regelmäßig 311 leiften.

2. 9Jlö tbcilmcifeö Stequibalent beö monatiid)en QJclbbeitragcö em=
bfängt jeber Crt, mo Vereinömitglicber finb, eine berbältniömäfeige Stn-

30b! bon 3citfd)riften, S3rod)ürcn unb glugfcbriftcn 3itr gcmeinfd)aftlid)en

Venufcung ober Verkeilung unter fid) ober 3ur beliebigen anbern 23er«

fügung uncntgcltlid).

3. 3u aufeerorbentlidjen Sßcbürfniffen beö Vereinö, 3. 33. Xerfung bon
öclbftrafen gegen Vereinömitglieber, Untcrftüfeung bon Patrioten ufm.,

fönnen befonbere Sammlungen beranftaltet roerben.

4. 9(n ber Sbifce beö Vaterlanböbcrcinö ftebt ein ^räfibent. tiefer
bat bie Obliegenheit:

a. bie (SJcfellfdjaft, mo fie alö fotcfjc angegriffen mirb, 31t bertreten unb
3U bertbeibigen;

b. für bie Grmcrbung ober (£rrid)tung ber Journale beö Vercinö, fo-

mie für bie #erauögabe ber übrigen Sd)riften 311 forgen, roeld)e

9
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3ur Verbreitung ober Vertheibigung ber QJrunbfätje ber Q5efcH-

fd^aft notbroenbig finb;

c. bcn 2ftitgliebern über bie gortfdjritte bes Vereins bon 3cit su
3eit 53erid)te 3U erstatten.

5. Die Söabl ber Journale unb Sdjriften, roeldje unter bie 3Xiit-

glieber beS Vereins als Stequibalent beS öelbbeitrageS berteilt roerben,

bleibt jo gut mic bie 2lrt ber Verkeilung bem Grmeffen be§ ^räfibenten
überlaffen. Sefeterer fann gur Erleichterung aud) einen $affierer unb
©efretär fid) roäblcn unb beiben auf Soften beS Vereins ein Honorar
ober (£ntfd)äbigung bereinigen.

6. 9ln jebem £rte, roo Vereinsmitglieber finb, übernimmt ein ÜJJZit»

glieb bie (Jinfammlung ber öelbbeiträge unb bie Verteilung ber bafür
gegebenen Journale unb ©Triften. Die (Mbbciträge roerben an bie

^räfibcnteu eingefenbet.

2IIS roünfd)enSmert roirb es be3eid)net, bafe ber 93räftbent bes Vereins
in einer foldjen ^robiti3 gemäblt mürbe, mo öffentliches ©cricbtSbcrfab»

ren unb ^refefreibeit, roenigftenS gefefclid), befteben.

Das Scntralfomitee beS ^reftbereinS blieb auf biefc Munbgebung

SBirtbs bie STntmort nidbt fcfjulbig. @s erflärte am 28. 9IpriI:

„3n Ve3iebung auf bcn neuerlid) befannt gemad)ten 2(ufruf bes
$errn 'Dr. SEßirtf), unb mebrere barüber gefa>t)ene Anfragen, fiebt fid)

baS broüiforifdje Komitee beS beutfdjen ^re^bcrcinS bcranlafet, bie fdjon

früher gemachte ©rflärung 51t mieberbolen: bah nur biejenigen 2luffät$e,

Vefanntmadmugen ober Sinjeigcn, roeldje oon ben Unter3cid)neten unter»

fdjrieben finb, als bon bem brobiforifd)en Komitee beS Vereins ober im
GsinberftänbniS mit bemfelben ausgegangen, angefefjen merben bürfen".

Aber Sßirth liefe bon feiner l^bee nidjt ab. Scfjon am 31. April

fteHte er als Antrag an bcn ^refeberciu bic Annabme folgenben ©lau»

bensbefenntniffes für ben ^refeberein:

1. £aubtamctf ift bic Cinbcit Dentid)lanbS unb Durd)fübrung ber

Volfsfoubcränität bermittelS ber ftonföberation ber einzelnen Staaten.
2. Öentcinfamc ©efefegebung, £effentlid)feit beS ÖJerid)tSberfal)renS

mit @efd)roorcnengerid)ten unb Aufhebung beS UnterfucfjungSarreftcS.

3. Freiheit ber Weinungen, beS OJemiffenS, (2id)erbcit ber ^erfon
unb beS Eigentums, greibeit bon $anbel unb ©eloerbe.

4 Alle Sieligionen haben gleidje 9ted)te.

.5. Alle s$ribilegien fallen, aud) bie ber öeburt. Deshalb finb Abel
unb yebnsroefen aufgehoben, alle«; ökuubeigentum ift frei.

6. 9fationolbcroaffnung, VnnbeSbeer, Vürgergarbe.
7. Tic beutfd)e 5Reid)Sregicrung beftebt auS einem ^räfibenten, ber

auf amei 3al)rc bon ben Kammern geroäblt roirb unb einem üttinifterrot.

8. Die beutferje ÜRationalfammer fteüt bie ©ouberauität beS beut»

fdjen VoIfcS bar. Allgemeines Stimmrecht, auf 10 000 Familien einen

Deputierten.

9. Der «jJro'fibent ift ber Sßationalfammer berantmortlid) unb unbc«
bingt unterroorfen.

10. ^sebe s^robina fann fid) für einen felbftänbigcn VunbeSftaat er«

flären mit fonftitutioncller ober rcbublifanifd)er Verfaffung; Urbcr-

fammlunnen ftimmen barüber ab." (^eifen'Darmftabt 3. SB. brei 5öun«

bcSftaaten nad) feinen brei ^robiti3cn).

Das Drängen SQJirtbö nad) einer feften Crganifation mar gegenüber

bcn fd)arfeu Verfolgungen bee- ^refeoereins burd) bie 5)ebörben in ber
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Stat baä eingigc SRittel, um bic Sadje bei SBolfei in jenem Slugenblirf

gu förbern. 2J?einung£berfd)iebenbeiten über bie liberalen ©runbbrim
gipien maren offenbar amifdjen SBtrtr) unb bem Komitee nid)t borbanben,

ba bai Komitee nid)t gegen bie ^rinaibienerflärungen SGBirtt)^ auftrat,

fonbern nur bie bisherige Sorm bei ^refebereini aufregt gu erhalten

bemüht mar. (?£ mirb behauptet, bafe ber erfte (Srunb au ben 3hnftig«

feiten in ber Weigerung bei Komitees, Söirtbi Tribüne anaufaufen, lag.

Stl§ bic UnterbrütfungimaBregeut bie £ätigteit bei ^refebereini

lähmten, blieb fd)Iießlid), menn man nidjt bie £änbe in ben Sdjojj legen

ober tnä ©ebeimbunbimefen OcrfaUcn mollte, nid)ti übrig ali nad) einem

©rfafc für ben ^refeberein au fudjen, gerabe fo mie man für bie bon ber

brutalen &auft ber Sfteaftion in Xrümmern gefd)lagcne treffe ßrfafe in

S3olfiberfammIungen mie bem .§ambad)cr geft gefunben r)attc. £ie

©runblage gu biefer neuen Crganifation fotttc in ben $ambad)cr Üßaa>

bcrfammlungcn gelegt merben.

(5i märe aud) mabrlid) ein SSunber gemefen, menn es fo cntfdjicbene

Sftänncr mie SSirtb, Siebenbfeiffer, Scrniler ufro. in ^ambaa^ bei

fdjmungbollen SRcben belaffen unb nidjt bielmebr bie gute (Mcgcnbeit
benutjt unb auf braftifd)c§ ^anbeln Eingearbeitet bätten. 9?adj bem er=

ften gefttage batten fid) bei SWorgcni ungefäljr 500—600 9ftenfdjcn im
Sd)icBbaufe berfammelt. Cf>nc befonbere Öeitung mürbe bcrbaubelt.

Slber (Sieben bfeiffer unb SSirtb batten bie getftige güfjruiifl.

Siebe nbf ei f f er crflärte, ei fei nötig, bem #ambad)er Seft eine

bauernbe äöirffamfeit 311 berfRaffen unb fd)Iug beäbalb bor, bafe unter

ben bielen, aui berfd)iebeneu Säubern berbeigefommeneu 2(nmefenbeu

eine bauernbe 33erbinbung abx'tfi 2fuitaufd) ber Meinungen unb mecbfel*

feitiger SBerftänbigung angefnüpft mürbe. (£r forberte auf, äftänner gu

mäblen, bie über bie Slbrocbr innerer unb äußerer unredjtmäfuger @c*

malt beraten follten. Sie ©clbäblten follten ali brobiforifcfje Regierung,

Sttationalfonbent ober Sßolfirebräfentation, bem Söunbeitag gegenüber»

ftebenb, bie Sntcrcffen ber liberalen Partei in 2eutfd)lanb mabrnebmen.
3ur S8ornabme ber SBabl teilten fid) auf Siebe upfeifferi 58er»

aulaffung bie SImoefenben nad) Qiauen ober Stämmen. ßi erfdjaUten

bie Stimmen: Sdjmabcn t)ierr)er I SJJorbbeutfdje f)ierr)er !
s#fälacr f)icr*

ber! Reffen f>tert)er 1 £a ber $Ia& im Innern bei SdjicBbaufci nid)t

auireidjte, ftrömte allci in ben (harten. 2>ie 9iorbbeutfd)en geigten fidt)

bebenflid) unb molltcn erft genau miffen, mai bie brobiforifdjc Regierung

au bebeuten babe. S i c b e n b f e if f e r , au bem fie um 2luifunft fd)irf>

ten, fdjolt ibre norbbeutfd)c 93ebäd)tigfeit unb lief} ibnen fagen, fie füll-

ten nur bic Sßabl ber deputierten bornebmen. Tie proöiforifd)e 3tegie»

rung babe ben 3tuctf, ben 93aterlanbiberein au berbeffern.

Xk 9torbbcutfd)en mäblten nun SÖrüggemann unb 9iaufd)enblatt,

aber mit ber Söeifung, gegen bic brobiforifd)e Regierung a» ftimmen.

Sßrof. Snlb. Sorban mnrbe für Reffen gcmäblt, Stromeber, 9tottea*,

9*
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#ütlin unb SBelfer für 93aben, Öohbauer für Schmähen, grfjr. b. (Hofen

für Stenern, Schüler, ©irth, Siebenpfeiffer unb £allauer für bie bane-

rifdje VPfala- 58on ben ©eroäblten mar übrigens eine ganae 9Xnaal)I ab»

mefenb.

2JZan fam inbeffen 5U feinem Stcfultat. Güttin trat ju Sieben-

pfeiffer, ber im Schicftbaufe bon einem Stuhle herab eine Slnfprache f)tclt,

unb machte feine Siebenten gegen bic 35Jaf)l laut geltenb, bo ber $htsfd)ufe

nitf)t bon bem SSolfe, fonbern fogar nur bon einem £eil ber #ambad)er

5cftberfammlung gewählt roorben fei, unb a^ar noef) bem unrichtigen

SWafeftab bon aJolfsftämmen. Sieben Pfeiffer berfudjte (?inmenbun-

gen, mufete aber fdjlicfelid) nachgeben. (Sv machte jefet ben 93orfd)Iag,

ein bertraucnsroürbiger SWann foüe 3Wänner benennen, bie jur näheren

SJorberatung über Xeputicrtcnroablcn ufro. jufammentreten foflten, unb

bcacidwctc #au"auer al$ biefen SBcrtraucnömann. $ a II a u e r hatte

ja in feiner $ambachcr 'Siebe fdjon bie 3Bot)I einer foldjen Korporation

berlangt. # a 1 1 a u e r ernannte nun SBirtI), Sieben Pfeiffer
unb einige anberc. Slbcr fein 5ßorfcfiIog mürbe nid)t gutgebci&cn, morouf

er fid) mit 20 i r 1 b unb Sieben Pfeiffer entfernte.

Xamit gaben biefe brei inbeffen if>re 2?emüt)imgen, 51t einem praf-

tifdjen Ergebnis 511 fommen, nod) uid)t auf. (Jtroa 15—20 ^erfonen be-

gaben fid) unter ihrer Rührung fofort in ba£ £>aus Sdjopmannei, loo

Schüler roobntc. (£s merben b,kr als Teilnehmer genannt: Schüler,
Sabotje, Söirtf), Sieben Pfeiffer, 5 u n tf , (I 0 r n e I i u §

,

9t a u f d) c n p l a 1 1 , $ ii 1 1 i n , X e l i 3 I e , b. Schachtmener,
§ 0 1 1 a u c r , 3 t r 0 m e n e r , 33 r ü g g e m a n n u. a. m. 9Han ftritt

fid) ungefähr eine halbe Stunbc um (flcfd)äftöformnlitätcn (^rotofott

ufm.) Gnblid) hielt 3 d) ü I e r eine 9lnfprad)e aur Sad)e, inbem er bie

Ausarbeitung einer &eftbefd)reibung anregte. Xie cinjelneu 2Inmefen«

ben mürben aufgerufen unb fdnlberten ihre (Jinbrüde unb Hoffnungen

beim Grefte. 91 uf biefe Söeife fam bic Xiöfuffion in ©ang. Kauften*
platt fdjlug mieberum bor, fofort einen 9tationaIfonbcut bem S3unbe3«

tag gegenüber 311 bilben, Vereine ju errichten unb einen Tag au beftim«

men, mo bie ^al)ue beö 9lufrubrö aufgepflanat unb loögefchlagen mer-

ben folle. Tie «nmefenben roollten hierbon nichts miffen. # a 1 1 a u e r

mar bafür, bafc bie Monftituierung fofort borgenommeu merben folle.

Sein Antrag fiel unb roeinenb berlicfe er baö .§aus, inbem er fagte:

„3m (Gefängnis fehen mir uns alle mieber!" 3 u n f äufeerte, entmeber

molltcn fie losfcfjlagen unb bann müfeten fie bleiben, ober fie mollten

nicht losfcblagcn, maS feine Meinung fei, unb bann müffe man gehen.

Wlan fprad) fid) bahin auö, bafe man blofeen 3J?ad)tanfprüd)en feierliche

5ßermahruug entgegenfefeen müffe, baß man aber ber offenen ©eroall,

roeldje ©efefc unb Stecht urnauftüraen fid) erbreiftete, nicht anber§ begeg-

nen fönne, als mit bcn Staffen. 23emaffnung ber 93ürger fei bemnad)

unerläßlich, um bie Söiebergebnrt bes £?aterlaubcs auf gefefelidjcm Sffiege
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au ficfjern. die SWciften erflärten fidj gegen baS SBlcibcn, als bcffen golgc

Sunf baS SoSfd)lagen betrachtete, 9tad)bem für unb miber bie &onfti«

tutton gebrochen mürbe, erinnerte Sftaufdtjenplatt baran, bafe fie

nid)t 93eboHmäd)tigte mären, unb fdjlug bor, fidt) als permanent gu er«

flären. S> dt) ü I e r fragte, ob fie ifyre 9lnfid)t als deputierte ober als

^Sribatperfonen auSfpräd)en. 2luf SB i r t h S unb ©iebenpfeif»
f e r § Sleufeerung, bafe es in einer fo mistigen @ad)e nid)t auf ben Sluf-

trag anfommen fönne, unb bafe bodj etmaS gefd)et)en müffe, mürbe Oon

Steuern für unb miber baS Honftituicren gefprodjen unb aulefct bon

© d) ü I e r als Sicfumce gegeben, bafe bie Steiften gegen baS bleiben

gu fein fcfjienen. £ ü 1 1 i n proteftierte bagegen, bafe bie deputierten

als SRepräfcntanten ber beutfdtjen Nation betrachtet mürben. S a 0 o o e

unb SBrüggemann unterftüfcten it)n lebhaft, liefet liefe <B d) ü 1 e r

barüber abftimmen, ob fid) bie SInmefenben als 9ßriOatpcrfonen berfam«

melt betradjteten unb fid} bafjer für infompetent erflärten, im tarnen

bcS SBolfeS etmaS gu befdjliefeen. diefe Srage mürbe fofort bejaht unb

bie SBeriammlung ging auSeinanber, nadjbem man fid) batjin auSge=

fprodjen: „Seber foUe auf eigene Sauft tjanbeln".

23ebor man fid) trennte, fam man aud) auf ben 9ßrefebcrein au

fpred)cn. 2B i r t h unb Sicbcnpfeiffer, bie ja mit ber bisherigen

Haltung beS ^refefomitceS nid)t einPerftanben maren, marfen bie ^ragc

auf, ob man baS probiforifd)e Komitee beS ^refebereinS fortbeftehen laf«

fen ober änbern folle. der ^refeberein habe feine Sdmlbigfeit nicht ge«

tan, man merfe bon feinem dafein nichts, eS müffe gana anbereS Seben

hineinfommen. (Sabone fuchte biefe SBormürfe ju entfräfteu unb

mieS auf bie S^otmenbigfeit ber SBeranftaltung bon Utolfsfeften hin. da»

mit mar für biefe 3ufammenfunft bie (Sache crlcbigt.

3fn biefen93erfammlungen gingen bie©rörterungcn über atoei berfchie»

bene fragen nebeneinanber her. die £$bee ber propiforifd)en Regierung,

bes Sftationalfonbents, bie bireft bon ber grofecn franaöfifchen Stebolu«

tion abftammte, unb bie ber Crganifation mürben burd)cinanber biSfu»

tiert. ©S geigte fid), meld)e Ungefdudlichfeit ©iebenpfeiffer begangen

hatte, als er beibe gragen mit einanber berquiefte. die fieibenfdjaft«

liehen, bie in Hambach baS Signal au einem $utfd)e ermartet hatten,

fielen ebenfo eifrig über biefen mageren Knochen „probiforifdje Sftegie«

rung" her, mic bie 33ebäd)tigen, bie am Iiebften eine SRebolution „gefefc«

lieh" auf faltem üöege gemacht hätten, der Spott, ben Heinrich £eine

in feiner häfelichen (Schrift über S3örnc beSmegen über baS #am»
bacher geft anr Sreube aller föeaftionäre auSgegoffen hat, ift im &erne

nicht unberechtigt. *) 2fber gerabe bie rheinbaöerifchcn Führer, bor

*) $?eine fdjretbt im 3. ©ueb über ©örne : „$Ba£ war e8 aber, \va8 bie SRänner oon
$ambad) abhielt, bie SReooIutton ju beginnen?

3<b nxiae c9 täum ju fönen, benn e9 llinflt una,taubUdj, aber icf) f»be bie ©efcbidjte

au« autbentifeber Duelle, nÄmltd) oon einem SWonne, ber ol« u>abrbeit«liebenber Wepu-
blifaner befannt unb felber au fcambotb, in bem flomttee fa&, wo man Aber bte anju*
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allem Siebenpfeiffer unb 9Birtb, trifft er nicf)t. 3br Serfjalten in bieten

9iad)berfammlungen jeigt, bafe c$ ifjnen nicfjt umS 2osid)lageu ober um
bie (ftablierung einer probiforifdjen Regierung alö neue Staatsgewalt

311 tun mar. ,,^robiforifd)e Regierung" mar für ftc nur ber Sftamc ber

Öeitung einer liberalen Crganifation. Siebenpfeiffer unb SBirtb fann

bas fpöttifdje Sldjfeläutfen, bas mand)e ®eid)id)tsfd)reiber fo gerne nadj»

madjen, um ficf) in OtefeIIfd)aft eine§ £eine feben 0u laffen, nidjt be»

rubren. 9?od) menigcr fann SBirtb unb Siebenpfeiffer ber oft geborte

93orrourf tangieren, fie bätten, ftatt Io*aufd)lagen, in fdjönen 9tcben unb

Abraten gefdjmelgt. ^bre Buriitfbaltung bemeift nidjt ibre rebfclige

Sdjlafmüfcigfeit, fonbern ibre genaue Kenntnis ber SBerbältniffe. Sie

batten ja ibre s$appenbeimer eben fennen gelernt. Sie maren auf grunb

ibrer Grfabrungen Seinbe beS blinben Draufgängertum^, beö ^utfd)«

modjenS, geworben. 9Bir werben fpäter feben, bafe fie bieS aud) offen

auSfpradjen.

Sbre 9(nftrcngungen, 31t einer feften Crganifation 311 gelangen,

Waren nid)t fo ganj obne Ergebnis geblieben. 9öir erfabren ba£ au3

einem 58ricfe SiebenpfeifferS, batiert 1. 3uni 1832, ber bei einer #au3«

fudjung am 8. Sfuguft 1832 bei ifjm gefunben mürbe. Doä Sdjreiben,

baö nid)t abreffiert ift, lautet:

„(iSeebrter #err!

(?3 bot fid) alö nädjfte Orolge be$ ßambadjer gefteö ein beutfdjer

5»cformPerein gebilbet. Da ber friiberc projeftierte 58aterlanb3berein

faft einzig auf bic Sammlung materieller ÜDfittcl rebu^iert mürbe,

fo ift 3lücrf bcö Steformbereinö boräugsiucifc bie Bereinigung ber gei«

fügen Gräfte unb bie Dircftion ber Söeftrebungen jur Sßiebergeburt beä

SSaterlanbe*. Der herein ift ein öffentlid)er. 2U§ Crgane bcöfelbcn

follen borerft brei Blätter befteben: 1. Der „Sßkftbotc" unb bic „Deutfdjc

Tribüne", bereinigt gur SSicbergeburt be§ BaterlanbeS. 2. „Der Üßäd}*

ter am ftbein". 3. „Die SSolfstribüne". Rubere Blätter im Seifte beS

fanßcnbc IHcDOlution debattierte; er aeftanb mit nämltdj Int Vertrauen, alö bie ftraße

ber flompetenj jur Spradje aefommen, al$ man barüber ftritt, ob bie j*u £ambad) an»

wefenben Patrioten nurf) nnrtlfd) fompetent feien, tm «amen oon flanj 2>cutid)lanb eine

JRcDolutton an\ufanaen V ba feien bicjcnta.en, roeldjc *ur rofetjen 5at rieten burd) bte

Uiebrnctt flberfiimmt loorben unb bie Gntfdjetbuna. lautete: „man fei nidjt fompetent!"

O Sctjtlb«, mein SBaterlanb!

SJenebeii möae e6 mir ocractfjen, wenn irf) bfefc ael)eimc .ffompctcnMcfdjldjtc auS*
plaubcre unb Um fclbcr als QJctuäfjrSmann nenne, aber eä ift bie befte ©efdjldjte, bie irfi

auf blefcr Grbe erfahren fjabc. Sücnn irf) baran benfe, uerßeffe tef) bic flflmmerntffc biete«

trblfcpen Jammertales, unb utcUeidjt etnft nadj bem Sobe in ber ncbltditcn £ana,crocile

bcei edwttcnrctdjcä wirb bie grinneruna, an biefe flompetenja.cfd)td)te mid) aufheitern

fönnen . . . . $a id) 6tn tlberjeußt, wenn tri» fie bort ^roferpinen erjäb^fe, ber mürrifdjen

(öemafiUn be« C>öIleunotteö, fo mirb fie Iad;en, uielleiajt laut (adjen

D Sdjilba, metn 9?aterlanb!

5(ft bic (Mcfd)id)te nidjt >uert, mit flolbcnen ^udjfiabcn auf ©ammet flcftfrft ju werben,

roie bie Q*ebid)te beS SRoflafat, meldje In ber Wofdjee oon $DWfa ju fdjauen finbv 3dj

möd)te fie jcbenfall? in 2^erfe brinaen unb tn 5Wufif fefjcn laffen, bamtt fie ßrof3cn Äönifi^
finbern als SBienentlcb oornefunnen >wrbc $f)r fonnt ruljtq fd)lafcn, unb ftur SBe«

lofinunfl für baG furdjtbeilcnbc üteb, ba« ld) eud» nefunflen, ir)r flrofjcn ftöniflMinbcr, tdj

bitte eud), öffnet bic flerfertiircu ber flcfanßenen Patrioten .... ftbr babt nidjtö ju

rUMircn, bie beutfdje 9Jeootution Ift nod) tucit oon eud) entfernt, ßut $)tnß Witt ajelle,

unb btc ftrane ber flompeten^ ift nod» nidjt cntfdjicben. . .

$cr «öertdjt über bie 9iad)oerfnmmlunflen beftfiriat bie WnßaScn S?enebet)Ö an #etne.
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JRcformocrcinS rebigiert, tonnen bem Verein ficfj anfcfjliefeen. Sic roer«

ben burd) ©egenmärtigeS crfud)t, bic bciliegenbcn (ftrimb&ütjc be3 23er-

einS bcn Herren Xr. Jfteingauum, Sunt, Srcicifen unb anberen moderen
Männern obrer Söcfanntl'djaft mitsutbeilcn unb biefelbe mit allenfalls

figen Söemerfungen an bcn OJcfrf)äftöfülircr £r. Siebenpfeiffer fobalb

als möglich 3urütf3ufd)itfen, 3iiglcid) and) 511 erflären, ob Sie bcm her-

ein als SPhtglieb beitreten".

33ei biefem Sd)reiben mürben 11 I)anbfd)riftlid)c Gremplare mit

ftorrefturen Don Siebenpfeiffers £anb gefunben, betitelt: „Qrunb3Üge

beS beut|"d)cn MefornmcrcinS". Xicfer Slufntf 3eigt, mie biefe Crgani»

1'ation nnb beren 3^ gebod)t tuaren. Gr lautete:

OJ r u n b 3 ii g e b c S b c u t f dj c n 91 e f 0 r m 0 e r e i n S.

Gin mcltbiftorifcbeS Greignife, bic Seier bes 1. beutfeben National»

fefteS ift üollbrad)t, bic fehönften Hoffnungen nnb Grtuartungcn, roeld)e

jeber Tag, jebe Stunbe Pom erften 2lufruf bis 311m gefttage fclbjt mieber»

geboren, ber iöannflnd) ber 3erriffenbeit gelöft.

2öaS ift aller Xentfdjcn Ülufgabe? sÄ*as in jebem Wersen glüht,

maS ieber Whmb ausfprad) nnb mas am smeiten Jage ein Siebner unter

lautem Beifall aller Mnmefenben in bic wenigen SBorte fnfjte: SEBir motten

eine ©runbreform 2cutfd)laubs, auf gcfefclicbcm Söcflc burebgefübrr. SÖir

motten nid)t angreifenb, fonbern Pertbcibigcnb 31t 38er fc geben; fo lange

man uns mit Xefretcn unb Verboten bebrobt, fefcen mir bic .Straft beS

Portes entgegen; fcitjrt man Kanonen gegen uns, io finb unfere Sinne
ba unb in allen fällen fei unfere befte Skiffe ber ftäblerne 2>hitb.

3n ber Vorbcrreibe bes geiftigen MompfcS fteljcn bie Tageblätter,

welche ber Volföfacbe fid) gemeiht. Xic Untcr3eid)neten baben baber 311

einem beutfd)cn JRcformDercin fid) briiberlid) oerbunben unb forbern an«
bere 9ccbaftionen unb Mitarbeiter an öffentlichen blättern fomie alle

übrigen ßreunbe ber Volfsfachc biermit auf, fid) 31t glcid)cm 3tt>crf mit
ibnen 311 bereinigen, ^eber bat freie $aub, felbftftänbig burd) heraus«
gäbe oon Tageblättern, glugfd)riften, burd) öffentliche Stteben ufm. 311

mirfen, ober 21uffät3e unb $torrefponben3cn etn^ufenben, bie bann unter
bie öerbunbenen Blätter Dcrtbcilt merben follcn. 9lbcr alle ftreben unter
ber Leitung bes jefeigen öeid)äftSfübrcrS bes Vereins 31t obigen 3ielen.

XaS ift bic geineinfame Vcrpflid)tung, bie burd) bie Vcitrittscrflärung
übernommen mirb.

©ine 3U>eite Verpfliditung ift, öffentlich 31t erflären, tute bie Unter»
3eicf)neten biermit feierlich thnn, bau fie fid) gans nneigennübig unb mit
gän3lid)cr Sclbftaufopferung ber heiligen 3ad)e beS beutid)cn VolfeS
mibmen unb nie einen Vorteil für fid) fucheu ober annehmen merben.

Tic Untcr3cid)neten haben ferner erfannt, es fei oon unermeßlicher
Iföidjtigfcit, bie allgemeine Vemegung ber Weiftcr unb bcn Wang ber

Tinge mit ber Schärfe beS Slblerblirfcs 311 übermachen, bamit fomohl
jebe oon Seiten beS $eiubeS brohenbe (Gefahr red)i3eitig erfannt unb
bie geeignete Bewegung eingeleitet merbe, als aud) bamit bie heilige

Volfsfadjc nie bon unreinen #änben bcflcdt ober 311 pcrfönlidien Sroetfen

beS Ghrgei3eö ober ber #abfud)t mißbraucht merben möge. Wotbmenbig
ift barum, bat? alle, bie bcm Vrubcrbünbnift beitreten, unter fid) im fteten

Vcrftänbnifc bleiben unb burd) rütffidjtslofe ober mabrhafte SWitthei«

hingen bie Sache beS Vaterlanbes förbem; fie müffen trachten, bcm
beutfehen 3?oIfc bie ütfänncr 311 be3cichncn, bie feineö Vertrauens merth
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finb, bcn #eudjlern, Selbftfüdjtigen unb ehrgeizigen aber bie fiarben
herunter ju reiften.

Sfld bie unmittelbar au Perfolgenben 3n>etfe bes Vereins merben
erfannt:

1. 5lufflärung unb fittlidie Erhebung aller SSolföfIaffcn.

2. SMlbung oon patriotifdien Vereinen ber SJiänner unb Süng*
linge, grauen unb oungfrauen in allen ^ßrooinjen unb be«

beutenben Stäbten Xeutfdjlanbs, tvo^u in ber geftbefdjreibung
ein eigener Slufruf angehängt werben n>irb.

3. (Jimoirfung auf 33emaffnung aller beutfdjen Bürger, aber
ja nidjt blofe bes ariftofratiidjen ober beidjenften Xtjeils, fon-

Sern aller 3?ürger.

4. SÖrüberltdje SBerftänbtgung mit anberen SBölfern, roeldje im
.Mampfe für bie Freiheit begriffen finb ober in einen foldien

Mampf treten.

5. Tie 9lnfidjt 311 Derbreiten, bafe tfjeilmeife 3"flc)tänbniffc tir

Regierungen, melrfje miber sIBiflen erthcilt, nidjt bauenib,
nidjt mirffam finb, nidjt helfen, fonbern nur eine (brunbreform
auf 53olfsbobeit.

6. £aß überhaupt bas befte fioos eines einzelnen beutfdjen Rau-
bes nichts ift, fo lange mir feinen öefamtöerbanb haben.

7. Xarftellung ber Hortheile einer mahrhaft bemofratijrijcn S3cr-

faffung bes Staates, ber Oiemeinben unb Mirdje überhaupt,
burdj tbatiadjen aus 9Jorbamerifa belegt.

8. Ten Staatsuermaltungen gegenüber merben einjehte dürften
gar nidjt genannt, meber lobenb nod) tabelnb, aber oudj mirb
bie fonftitutionelle üüge öerlaffen, als ob bie URinifter an
allem Uebel fdjulb mären; bie Zeichnung „bie Regierung"
modite bie geeignete fein.

Tie OJefdjäftsfübrung hat Porerft Xr. Siebenpfeiffer übernommen.

.§ier mareu alfo bie örunbaüge einer neuen Crganifation gegeben,

freilich maren fie oon ber Straffheit, bie SBirth in feinem 2fufruf im

Slpril porgefdjlagen hatte, meit entfernt. 3lber fie übertrafen bie Pon bem

proPiforifd)en Momitee fo eng gefaxten 3Mtrebungen bes sJkeftoereins

bei meitem unb beuten barauf hin, bafj 3mifdjen bem s4$refeocrcinsfomitce

unb SBirtb-Siebenpfeiffer ber 9?rudj poüenbet mar. Sie bas gefommen

ift, läfet fid) heute nidjt mehr feftfteüen. Cs fcheint, baß aud) hier mie ja

faft immer in fold)en ftänen perfönlidhe Öegenfäfee mitfpielten. 9flit

ber Slbmenbnng ber beiben heften Seute com s4kefmerein brohte biefer

ganj 311 oerfümmern. Üttitte 3uni fanb bober eine Stnnäherung dmifd)en

^refmereinsfomitee unb ben Qirünbern bes Steformoereins ftatt, ein 93e«

roeis, bafe bie 3roiftigfeiten nidjt fadjlidjer Diatnr maren. Xamit mar

bie örunblage für eine einheitlidje Organifation bes Liberalismus in

Xeutfdjlanb oorbereitet.

Xie neue Leitung nahm ihre Aufgabe ernft. Sie Perfudjte burdj

9Ibgefanbte für bie Ausbreitung bes ^refeoereins 311 roirfen. Sie fdjirfte

SBenebeg nadj ^orbbeutfdjlanb unb Xr. 9iaufdjenplatt nadj Sübbeutfdj-

lanb. 3" ocr SStaM biefes Cannes hotte man fidj inbeffen ftarf Per»

griffen. 9iaufdjenplatt mar ^rioatboaent in Böttingen gemefen. Xort
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leitete er bie Gnrfjcbung am 8. Januar 1831, bie mit ber Slbfefcung be3

ÜWagiftratö anfing nnb am 16. Januar mit milber gludjt ber 2lufftän*

bifdjen öor ben Solbaten cnbete. 1849 nabm er am Slambfe gegen bie

greifbaren in S3aben teil, ©r mar bamalö einige 3cit im ^oligcibienft

be§ 9teid)5berroefer3. ßr mar ein fonfufer Stopf, bcm baS fiodfdjlagen

1832 bie #aubtfad)e mar. Sein Stnftreten madf)te auf jebcn Söcfonnenen

einen berbäd>tigen, minbeftenö aber fef)r ungünftigen ©inbrucf. %n #ci»

belberg mar er bei 23rüggemann, bei bem er im Manien ber ^rcfebcrein^

leitnng redjerdjierte, ob 25—30 junge Seute &u einem bollftänbigen

SBageftüd bereit mären. 2fuf SBrüggemann madjte 9taufd)enblatt ben

übclften (Jinbrutf. (Sr förbere, mie 93rüggemann fdjreibt, mefyr umrei*

feenbe aI3 aufbauenbe ^been au tafle unb lebne jebeS tiefere eingeben

auf bie innere ^olitif runbmeg ab. 93rüggemann traute 8taufd)enblatt

fo menig, baß er ifjm nidjt einmal bie treffen ber SBertrauenSlcute an«

geben moüte. Uebrigenö leugnete Söirtt) in feinem SSertjör jcben Sluf-

trag 5Raufd)enblatt3.

Sfllc biefe kleine aur fefteren ^Bereinigung blieben jebod) im $eime

ftecfen. Sie rotje (Moalt ber SReaftion Huberte bie ©ntmitfelung be3

jungen 9ieife$. $tc Häupter ber 93eroegung mürben burd) bie Regierung

unfd)äblid) gemadjt. Öcib crfranfte ernftlid) unb mufete inä S3ab. 3d)ü'

Ier unb Sabone flüdjteten im ^uli 1S32 nad) granfreid).

2>er Sdjmcrpunft be3 SBereinä, beffen Uätigfeit in ber s$fala nun-

mehr aufborte, fiel jefet nad) granffurt. 9lm 3. ^uli geigte (Sabone bie

Verlegung be£ 3cntraIfomiteed nad) granffurt a. Tl. an. 9fm 21. ^uli

fanb bie fonftituierenbe Sifcuug in Jöodenbeim ftatt, au ber Stromeber,

gife, 93artb, Änocbcl unb Saiarbff teilnahmen. STber aud) bort

battc ber 5ßercin balb fein £nbe erreicht, aU ba3 granffurter Sitten«

tat (am 3. 2(bril 1833) neue Unterbrürfungömafercgeht bcröorrief, bie

bon ben Regierungen mit grofecr Strenge burd)gefiif)rt mürben. £cr

^Srefeoerein felbft fjotte mit bem granffurtcr Attentat nid)t3

ju tun, menn aud) SKitglieber be& ^refeoerein§ baran teil»

nabrnen. 8d)üler, 3abone unb ber in 3roeibrütfen Iebenbe Sßole (£aiu$fb,

trugen fid) tatfäd)lid) mit folgen ^utfdjgebanfen. ©3 eriftiert ber au£=

fübrlirfie »erid)t eines breufeifrfien Sptfeelö,*) batiert bom 4. %ul\ 1832,

ber bemeift, bafe biefer Suiup fid) an bie gübrer beö SiberaliSmuS beram
aubrängen unb fie au$aubord>en berftanb. er mar in Stornier getreten

mit Soviler, Sabone unb GainSfö. ou biefem 93erid)tc ift fdjon bon

beut granffurter s#"*fd) bie 9tebe. ^nbeffen enthält er eine foId)e Spenge

bon ungebeuerlidjen Unmabrfd)einlid)feiten, baft er nur mit äufeerfter

93orfid)t aufäunebmen ift.

So mar baö #antbad)er geft, an bem einige @efd)id)tsforfd)er unb

amar nid)t nur rebolutionäre mit fpbttifdjer SWiene unb 2(d)felauden bor-

*) «bßebrueft bei S^netber, 3)ct «Prc&oeretn. Seite 108 ff.
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übergehen, meil fic fid) btird) bie bohlen Xeflamationen, in benen einige

Rebner fcf>»uclgtcn, irremachen (äffen, int fternc ein bebeutfame§ polt-

ttfcfjcö Ereignis, baö nid)t mir bie 2lufpeitfd)ung, fonbern quo!) bie 93tn-

bttng ber rebolutionären Strafte beametfte unb in ber Xat in bie SSegc

leitete. Tie nad) bem Fefte einfefeenbe Reaftion machte eine offene SSer-

binbung ber Rebolutionäre unmöglich. £a fic mit ben ftfjloerften Strafen

bcrfolgt mürben, mürben bie liberalen aur öetjeimbünbelei gebrängt.

Rad) beut granffurter Attentat entmitfelte fid) aus bem granffurter

s4>i'tfet>crctn ein QJebeimbunb unter ben Rameu „Union", „2J2ännerbunb",

„herein ber liberalen", „Tie Seftioncn". Gr erftreefte fiel) auf Franf»

furt unb Umgebung unb breitete fid) bon ba au» über (2übbcutfd)Ianb

au*. Wlan mar befonberö bemüht, bie dauern 311 geminnen, unb ber*

anftaltete 311 biefem Bmcrfe populäre 0efd)id)tgborträgc fomie bie §er*

aufgäbe eines $aucrn=ftonberfation$lerifon&\ $alb marf)tc bie SBebörbe

aud) biefem treiben ein (£nbc, nad)bem bie Union am 2. 2J?ai 1834 mic»

ber einen ergebuislofen Singriff auf bie Sionftoblermache in Franffurt

flcmacfjt hatte.

Sie Crgauifationcu mürben im 2lu§Ianbe, mo nur bie beutfdjen Flücht-

linge feften F"f? faBtcn, fortgefefct. $u ber 8d)lpeia hotten fid) bie Flicht«

liuge im „jungen £eutid)Ianb", einer Unterabteilung bcö „jungen

Guropa" be$ 93olfe3, baö SRojaini nach bem berunglütften Saboner 3"0e

gegen cas
1

alte ©uropa ber Könige gegriinbet hatte, äufammengefdjloffen.

obm geborten bon ben rbeinbaberifchen Flüchtlingen Söartl), (Stromeber

unb Fein an. SluSroeifungcn ber Führer, 51t benen fid) ber 1841 auS
s4ktriö übcrgeiiebelte bcutfrfje Soaialift SÖilhelm äßeitling gefeilte, fefe*

ton ber OJcbcimbcrbinbung, bie alle Söunberlichfcitcn be$ geheimen

5?erfd)mörermefenö (berfdjtcbenc Wrabe, feierltd)c Sdjmürc ufm.) acigte,

ein 3icl. Sie beutfdjen Regierungen berboten ben ^anbmerfern ba§

Reifen unb ben Slufentbalt in ber 3d)meia. Sie in ber (Sdjmcij ge-

brurften „Betrachtungen eines ?Irbeiter§" gaben hierauf an ihrem

£chluffc folgenbe SIntmort: „SSir roollen nad) £cutfcf)lanb aurütf, aber

nid)t einjeln unb rocfjrloS, fonbern in Staffen unb mit ben Sffiaffen in

ber ^aub." 2)te nunmehr fommuniftifdje 33cmegitng ging auf bie Söeft«

fdjmeii über, mo ber s$roubbonift unb fpäterc Slntifcmit SBilhelm Waxv,
Tölfe unb 9Iuguft SBecfer (ber „rote" Sbecfer) bie Führung hotten. 2)a§

im oobre 1846 bom (Genfer Rat erlaffene „©efefc gegen fommuniftifdje

Umtriebe" bernid)tctc bie Refte ber Söcmegnng, bie bie Unterbrürfung

ber »chörben babon noch übrig gclaffen hatte.

2er mid)tigfte 3nx«ig be§ ^rcfjbereinS mar ber bon $ari£, meil fid)

aus ihm ber „Bunb ber ftommunifteu", ber SSorläufer ber fogialbemofra*

tifd)en internationale, cntmirfeltc. 2113 ber ißarifer ^refebercin, beffen

$auptmitgliebcr aufter ben früher genannten Scitcrn (f. @, 77) Urban
aWufdbant, %of). 2d)uhmad)er, SMIf). Renber, Sari ©fn-barbt unb 05. 91.

ßcmble maren, bon ber franaöfifdrjcn Regierung ©nbc 1833 aufgelöft mor=
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ben roar, fammelten fidj bic 2flitglieber in bcm geheimen „Tcutfcfjen

Bunbe ber (geästeten", beffen 3icl ganj im Sinne ber Begebungen beö

^refebereinö bic Befreiung unb ©iebergeburt £cutfd)Ianbö unb bie Ber«

roirflidjung ber in ber (£rflärung ber üflenfcfjen« unb Bürgerrechte auö«

gefprodjenen örunbfäfcc mar. £cm Bunbe gehörten gegen 200 in $ariö

aibeitenbc beutfdje #anbroerfer an, bie man bemüht mar, alö ,,^ropa«

ganba 31t ergeben. 3» biefem 3toedc mürbe unter ßeitung ^sa«

fob Benebeoö') „£er GJeäaitetc" berauögegeben, ber bollftänbig im ficht«

bürfjerlicfjcn Safjrroaffer febroamm. Balb aber gemanu in bcm auö lau«

ter Arbeitern beftegenben Bunbe bic proletarifdje 2enbena baö Heber-

geroidjt. Xer früfjere öbttinger ^ribatbojent Jbeobor Sdjufter bertrat

fic im Blatte mit einer für jene 3?it crftaunlicfjcn .ftlarljeit. 1836 fam

cö unter feiner gürjrung aur Spaltung. SP?it if)m grünbeten bic baupt»

fecrjlid) proletarifdjen demente ben „Bunb ber Wcrecfjten", ber Fommu«

niftifdje Beftrebungen narf) ber SRicfjtung beö (Sabeticfjcn Soaialiömuö

pflegte unb 3roar in engem 3Tnfrf)lufj an bie Don Blanqui unb Bnrbeö gc«

leitete Societe des saisons. $m Auftrage beö BunbeÖ berfafetc Söcitliug

(geb. 1708 31t 2Ragbeburg, geft. 1871 in fteronorf) 1838 bic Sdirift „£ic

SWcnfdibeit, rote fie ift unb fein folltc". Ter Bunb nafmt baö barin ent«

mirfeltc Sßeitlingfdjc Softem beö So3ialiömuö alö Programm an. Hebet

baö füblidjc Xeutfdjlanb bin, aber nucfi im Stuölanbc, roo nur beuticfjc

$lüd)tlingc unb SIrbeiter roaren, bilbetc fid) bon ber s$arifer 3eutrale

auö ein üRefc bon geneimen Vereinen, fogenannten „Kütten". £ic 3t'"'

trale in ^Sariö borte auf, alö ber STufftanb am 12. Sftai 1839, an beut bic

Soeiete des saisons beteiligt mar, bon ber Regierung Souiö TOüPPö nie«

bergeroorfen rourbc. Ter frühere öiefecuer Stubcnt unb fpötere Sdjrift«

fetjer ftarl Sdjapper auö ©eilburg in Dcaffau unb ber Sd)ulmtad)cr

^einrid) Bauer auö ßranfen, bic rocgen Xeilnafmte an bcm Wufftanbc

nad) langer #aft auögcroicfcn rourben, berlcgtcn ben SRittelpunft beö

Bunbcö nad) fionbon. Sic grünbeten bort aufammen mit bem Ubrmadjcr

^ofepf) 9J?oll auö föbln ben Xcutfdjen 9lrbeiterbilbung«bcrein, ber ibnen

alö SBerbibejirf beö Bunbcö bientc. Ter Bunb gcroann jebt nud) an

Sluöbebnung, er rourbe auö einem beutfdjcn 31t einem internationalen.

Der Wrbciterbilbungöbcrein, auf beffen SWitglieböfarten in roenigftcnö

aroanjig Spradjen ber Safe: „Stile SHenfcficn finb Brübcr!" ftanb, erhielt

ben Manien: ftommuniftifdjer Strbeiterbilbungsbercin, ben er nod) beute

fiibrt. Unter bem (finflug bon Sftarr unb (üntgclö boll^og fid) eine Um«
roä'feung in ben tbeoretifdjen Gfcunbfäfecn beö Bunbcö. %m Sommer 1847

rourbe auf bcm Buubcöfongrefe ber Bunb reorganifiert. Sein 9camc

rourbc in „Bunb ber Äiommuniften" umgeroanbclt. Sluf bem jrociten

) Scitrbcn mar meaen feiner Slattatton filr ben *refe»ercin in ÜKonnöciui oertxittet

nwtben. »cl feinem Standort naeö Greußen flbernotötete et am 21. September 1832
im (Hefftnanie in granfentbaf. ü<5 flelann ibm mit 4>ilfe ©etfet« ju entftteben. (£r mar
1848/49 awitfldcb bctSgranffurter^artamentfl, mo er ju ben ^mfifjiflMtberaten Sdnpfl&etn
fletiürte.
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Songrefe Wobentber-Xcaember beSfelben 3al)reS mürben bie foaialiftifdjen

£cf)ren bon SUiarr unb Crngelö als $*erein$grunbfäbc angenommen unb

beibe beauftragt, baS Programm beö SBunbe« ausauarbeiten. Xic fttudtf

biefer Arbeit tft baS für bte Soaialbemofratie grunblegenb gemorbene

„ftomtnuniftifdjc URanifeft,*) bas an bte Stelle ber bisherigen SBunbeS-

beoifc: „31 Ue SWenfd)en finb SÖrüber!" ben jefet bom mobemen ^ßrole«

tariat angenommenen Sammelruf: „Proletarier aller öänber, bereinigt

Gud)t" fe^te. ftad) ber 9tebolution mürbe eine SReorganifation beS 93un-

bes, ber feine 3entralc nad) Slöln berlegt batte, berfud}t. 9Iber bie Sbal-

tung in atoei (Struppen SWarr.ßngelS auf ber einen Seite unb SBtlliaV

Sdjajrper auf ber anbereu Seite f)inberten bae 9lufblüf)en. 9cad) beut

Kölner töommuuiftenproaefe, ber bümmften ^oliaeimadje, auf bereu fieim

je bie beutfdje iuftia geftodjen ift, löftc fid) ber 3)unb ber ftomnut«

niflen **) auf. Xte erfte foaialiftifdje internationale, b,erborgegangen aus

bem rb,einbatjerifd)cn ^refoberein, mar au ©übe. %'\e neue internationale

beS SoaialiSmuö, bie internationale »rbeiteraffoaiation, mürbe 1864 in

fienbon gegriinbet; fie ift bie internationale ber mobemen Slrbeiterbe-

megung, ber Soaialbemofratie.

XVI.

Xie Sd)iirfmnd)cr an ber Arbeit. Unruhen in ^Hfjcinbatjcrn.

3tucibrötfen. Sonn«, ftraitfenttjal. £ürff)fim. SBoUmcei^etm.

Sfreineljeiin. Gfrfjbadj. ftlfcnoorn. ^irmnfenö.

£aS #ambad)er Seft fanb überall in ®eutfd)lanb, bei Sreunb mte

bei Öeinb, lebhaften Söiebertjall. Xic Seinbe fuditen es berunglim-

pfen unb in ben Sdmtufc au a^lien. Xic reaftionären 93lätter fielen mit

mütenbem GJcfläff über bie SBeranftaltung unb bereu Urfjcbcr l)er unb

aeigten ber Regierung ben 2Seg ber Stadje.

Xie Stuttgarter offizielle 3eitung fagte über baS

#ambad)er geft:

„SBir neben befonberS ben Umftanb Ijerbor, bafe bie Sieben Sieben«

Pfeiffers, 3Birtf)S, #aüauerS, Ellies übertreffen, maS man feitfjer in

irgenb einem ber rebolutionärften fiänbcr auf ber Tribüne, in (SlubS

+) ttrfdjlenen im JBerlajje ber ©ucftöanblunfl be$ w 5öortuärrfl*, ©erlin.
**) Die einjiße juiommen^angcnbe öcf#icf)te be* ftommunifienbunbcd ift in bet von

(Enget« nefcfjtlcbencn CHnleitunfl *u „SRary, (JntfjaHunflen Aber ben flommuniftcn«$Jrojc6
ju «öln" («>ottinflen.3flrt* 1895. ©OAlalb. «Ibliotb. IV.) entölten. — $n aRcbttnfl«

w (yc!ctiirf)te bet beutfeben ©oiialbemortotle" (Stuttgart 1903) beftnbet fidj aueb. eine flute

SJotfteaunfl, blc natürlich mit bem übriflen Seyte oerwebt tft.
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unb in Journalen ocrnommen. $Bor fämtlidjen aber jcidinete ficf) Dr.
SEBirtf) aus, meiner UNarat an fd)amlofer 5rcd)t)ett, in Wefinnung, De«
flomation unb üenbena nirfjt nur erreicfjt, fonbern übertroffen 311 baben
fdjeint, fo baß er felbft feine Aloüegcu ermübetc unb in bie allgemeine

Dcutfd)e Gommittee nirbt mitgemäblt mürbe, roeldje man mäfjrenb bes

e?oftcö 5ur Kettung ber auf bemfelbcn befd)loffenen ättaferegeln gebilbet

bat unb }u meldier jebe ber Deputationen aus ben einzelnen conftitutio»

ncllen Staaten eines ober mehrere SKitglieber lieferte. Dr. SBirtf)

fd)tt>ang mehrmals feinen erhaltenen ©brenfäbel in ber fiuft unb rief

„ftreibeit unb QHeid)bcit" aus. Gr nannte fämmtlidjc beutfdje dürften
£>ed)berrätber an ihren SBölfern unb flagte fie förmlid) bor biefen an.

93eraufd)te Stötten fdjrieen ihm milben Beifall 311, alte Sledniidjgefinuteu

entfärbten fid) ob biefer Scene. 9teben, itrinffprüdje, Wefänge unb
CuoblibetS in äbnlidjem öeifte ertönten an ber iafel, mo SBirtb unb
feine Sinnbermanbtcn fafeen; felbft 5tförne tuagte es nidjt, mit ein^u»

ftimmen. 0. ^Uftein mit mehreren 58abiirf)cn Deputierten hielt fid) gana
pafftb unb mißbilligte 2HebrereS bon bem, roaS er hier feben mußte, im
büdbften Wrabe; aber aud) iöanerifdhc Deputierte bon ber Cppofitiou
äußerten unberholen ibre Unaufriebenbeit. Stiele ber eraltirtefteu Sibc-

ralen fdianbetn nod) feit ihrer JRtirffebr bor ber Spradje ber bejeidmeten

£agesrebner, unb anbere miinfd)en fid) Wlütf, niebt 311 bem tiefte gebogen
311 fein, auf meldjem ber Slufrubr unb Söürgerfrieg bon einer Slbtbeilung

ber 2?eimobnenben, geluiß nid)t ber aablreid)ften, als leidjte unb erfprieß-

liebe Dinge angefeben morben finb".

Die 91 u g 6 b u r g e r Allgemeine 3 e i t u n g fdirieb in einer

aus 9teuftabt batierten Wotia:

„Sreibeit, 9J?enfd)enred)te, Ok'fefelidjfeit miH tuobl jeber red)tlid)e

3flann, aud) bns foftbare Wut ber ^Preßfreibeit, gefdjüfet bor ßiaena burd)

tbeifes «efefe, fann ber eibilifierten Söelt mobl nicht länger borenthalten
turben. 21 ber gemaltthätig, mit bem Sturze bon Staaten unb dürften
biefe Wüter ju erlangen, mie man bier prebigt, fie binaunebmen aus ben
§änben bon iMcnfd>en, bie, unfrei in innerfter Sörnft, nie bas bobe SBort
ber Freiheit berfteben merben, bie bielmebr nur bie tauben SBIiitben finb,

bie jebem Frühling borausgeben, nur ber Schlamm ber Spellen, bon ber

bunflen liefe nad) ber lcid)t bemegten Cberfläd)e gemorfen — aus fo

mirreu Köpfen unb fo bcfledtcn .Qänbcn bes Gebens #öd)ftes fid) bieten

3U laffen, boS mirb jeber 9tebli<fje, ieber «Uerftänbige berabfdjeuen".

9iad) bem berübmtcn 9te3cpte:

„9iuSlänber, ftrembe finb es meift,

Die unter und gefät ben Weift

Der SRebellion. Dergleichen Sünber

©ottlob! finb feiten ßanbesfinber.

fprad) bie reaftionäre treffe bon „Waffenbuben", „Straßenjünglingen"

unb „beimatlofen 3"bibibuen", bie in £ambad) unb in Sftbehtbabern bie

föebolution madjten.

So bemühte fid) bie ferbile treffe, gegen bie rbeinbatjerifdje unb

bamit gegen bie liberale Söetuegung überhaupt fdjarf au madjen. ©ine

ganae 3lnaabl Rlugfd)rifteu unb Satiren eridjienen, bie fid) gegen bie

#ambad)er ^been manbten. Sine in 2flannbeim beiSdjman erfchienene
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Sdjrift „XaS #ambad)er Seft aus ber Eogelberfpcftibe", angeblich, bon

einem ^olen, fpöttelte 3. 9). über Söirtf), bcr mit bem erjrenfdjtocrt einige

$icbe burd) bie Suft getan hoben joll, „mau hätte ihm lieber eine SBinb-

büdjfc überreichen l'oüen". £cn bolnifd)en Sabnenträger, umgeben bon

beutfdjen grauen, nennt bas anonyme Pamphlet eine „bcutid)e Blumen«

frene mit polntfcfjcnt ^iftill" nnb behauptet ironijd) bnrd) bie Sttufif bon

Jericho bei Siebenpfeiffers ßieb märe ein Stütf bon ^ambad), ein Stein 1

bcr Ruine, geftürst.

Ten revolutionären Jrfräftcn gab ber herrliche »erlauf bcS §am«

badjer Heftes überall neuen 2tnftofe. 2J?an glaubte am Beginne ber grei»

beitsbeiuegung 311 fteben. Xie Teilnehmer bes Seftes übertrugen bie in

Marnbach, aufgenommene Begeiferung auf ihre £eimat, unb fo fam es

in bielen Crten SRbcinbauerns 51t mebr ober meuiger ungeftümen 2(eufee«

rungen beS Sreibeitsbranges. xk Neuerung trug bas ihrige 3ur 2luf«

regung ber Öemüter bei. Sie (Empörung über bas felbftbcrrlidjc Sie«

giment mancher Biirgermeifter fam mieberum 3um 91usbrud. 2>ie ^rcu

beitsbäume mürben 3um $abcrfelbtreiben für biefe.

9lm 28. iftai mar es fd)ou in 3 m e i b r ü d e n 311 einem mächtigen

STuflauf gefommen. #albmüd)fige ftnoben fangen einigen (Sbebaulcgers

auf ber Strafte Sbottlieber nod). (*ines jungen, ber barob gefcblagen

mürbe, nahm fid) ein ^anblungsfommis an, ber bon ben Solbatcn

miftöanbclt mürbe, (Otogen 1500 SWcnfcfjen fammelten fid), als bics be>

fannt mürbe, gegen 9 Uhr bor ber ftaierne, bemarfen fie mit Steinen

unb machten fogar STnftaltcn, fie 311 ftürmen. Grft bie Bürgergarbe

fonnte gegen SWitternadjt bie 9tube mieber rjerfteUcn.

3n ben Wegenben, bie ber (ftrense näl)cr lagen, hatte fid) bie (£m»

päung über Neuerung bes Brotes befonberS angefammelt, meil bie bun«

gernben Sinnen feben mußten, bafe bas Qfctreibe, beffen fie 3iir Sättigung

fo bringenb benötigten, bor ihren Sfug^fi über bie (#ren3C gefchafft mürbe.

21m 28. 2Wai fudjte man aus foldjen örünben in Sö 0 r m s bie Jrüchte-

ausfuhr 311 berljinbern. Seilte ber ärmeren klaffe nahmen ein

Schiff mit Bejdjlag unb fdjafften bie $rud)t ins Kaufhaus. 9cad)mittags

gegen 4 Uhr mürbe ein greibeitsbaum gefetjt unb abenbs fd)lug bie

aufgeregte SWenge mehrere Sanfter eines Bärfers nnb eines .ttornbänb«

Icts ein unb ftürmte bas £aus bes SßedjsIerS £cbi. Militär serftreute

bie Sumultuanten. ?Iud) in Wl a i n 3 ereigneten fidj 3mifd)enfäHc.

5n 5 r a u f e n 1 b a I mar es fdjon einige Seit bor bem £ambacrjer

tiefte 311 Unruhen gefommen. Xk Tagelöhner litten febr unter bem

ljol)en Broiprcifc unb bem Langel an Arbeit. 21m 1. Tlai 1832 rotte-

ten fid) 40 bis 50 3J?enfd)en 3ufammen unb berabrebeten eine Bittfdjrift

an ben Stabtrat, bem fie flogten, baft ber Bierpfünber Brot bereits 15

&icu3er fofte unb bie meiften öutsbefifeer lieber, um einen .«reifer 311

erfbaren, bie 2lrbeiten burcrj ficute aus ben umüegenben SDörfern bor«

nehmen Iiefeeu. ©egen (5nbe Wlai mar bie STiot fo geftiegen, bafe fid) bcr
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(stabtrot am 29. beranlafet faf), einen 93efd)Iufe 51t faffen, naef) bem SOTar-

regeln gegen bie Ausfuhr bon grüßten unb .Startoffeln ins äBerf gefefct,

eine vSubffribtion, bon bereu ©elbern ben Sftotleibenben jeber SD?eI)r«

betrag über 12 ftrenjer für ben Saib Sörot auSbesahlt mürbe, eröffnet

unb, menn bie freimütigen SBeiträgc nid)t reidjen, bon ber Öemeinbe bei

8ufd)ufe besohlt Serben foüte. öerabe als ber Stabtrat am 29. 3Nai

abenbs bcrfammelt mar, um eine $erabfefeung ber SBrottare 3U bcfcfjltc«

feen, fanben fid) im ©afthaufe 311111 Schnxmen mieberutn unsufriebene

Tagelöhner gufammen. (sie sogen bor bas &au§, an bem fiefj in aller

ßile einige SRitglicber beS s$refebereins 3itr Söilbung einer Sicrjerheits»

mad)e berfammelt hatten, meil fic bem ©erüdjt GHauben fdjenften, ber

$refeberein beabfid)tige, einen greiheitSbanm su fetjen. Um bie fieute

bem ^aufe meg 311 bringen, erflärte ein SPHtglieb bes ^refebereins, ber

SBaum mürbe foebeu 511m Xorc hercingebrad)t. 2)ie SDZcnge 30g borthin,

fanb aber feine ©pur babon. Stuf bem 9tütftt>ege fam bie 2ftenge an

bem 5rud)tmaga3in bes iübifdjen Kaufmannes 23ernat)S borbei, ber einen

ftarfen (Mrcibcausfuhrbanbcl hatte. 3m 9hi maren bie Xore erbro«

d)en. Stiles ftürste ins atfngasin, aber nid)t um 31t blünbern, nur in ber

2Ibfid)t, weitere Ausfuhr 3U berljinbern. £iebftäf)le fanben nid)t

ftatt. Qrtje es foloeit fommen fonnte, eilten Bürger herbei unb beruhig-

ten bie ÜTJenge. Mehrere Verhaftungen mürben borgenommen. Aber alle,

bie megen biefes 3mifd)eufatles bor Qteridjt gesogen morben maren,

mürben freigefbroerjen.

£n X ü r f h e i m mar bas QJabboIs feit geraumer Seit eine ftrittige

Angelegenheit. Auch hier hatte man gegen ben Öemeinberat allerlei

»efdjmerbcn. Am 30. 2ftai fam es 311 einer größeren Xemonftration bor

bem Rathaus. $8ürgermeifter unb ©emeinberat 3ogcn ab, unb an bereu

©teile mürbe ein brobiiorifdjer (Stabtrat gemählt.

3n 5© 0 1 1 m c s h e i m hatten fid) SBürgcrmcifter unb Sclbfd)iit5

eine Spenge SSiUfürafte 3U fchulben fommen Iaffen. (rs mürben brei

RreiheitSbäume gefeöt, als einige Bürger bom -spambadjer ftefte 3iirürf<

fehrten. Xie Öeute, bie baran beteiligt maren, mürben am 6. %uni bom

^olisetgerichte beitraft. Stuf bem iftürfmege ftellten fic mieberum einen

SreibeitScaum auf. Schließlich richteten fie eine 93efd)merbcid)rift über

ben Söürgermeifter unb Öelbfdjütjen an bie Regierung, ©in Kommiffär

traf ein unb ftetlte feft, baß fich beibe Ueberfdjrcitungen ber AmtSgemalt

hatten 311 fchulben fommen Iaffen. Xcr «iirgermeifter, ber baS ®e«

meinbeeigentum gerabesu bermahrloft hatte, mürbe bon ber «Regierung

abgefegt.

3n Freinsheim mürbe am 3. ^uni ein greiheitSbaum gefebt,

nnchbetn ber Vürgermeifter erflärt hatte, er merbe bies nid)t rjinbern,

falls feine Unorbnnng borfäme. Trofcbein fchritt er mit ben Sicher»

htitsgorben ein. Gs fam 311 einem $in« unb ^erjerren, jebod) ohne

Prügelei. sJ?ur bie aroei Söhne bes Abjunften mifebanbelten einen gäii3-
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luf) Unbeteiligten. Tiefer mufete bei ber Staatsbehörbe Silage führen,

mährenb bic jungen ßeute bom 93ürgermeifter protofoüiert morben

maren. Taö 5Bcairfögertd)t 51t ^ronfcntbal berurteiltc bon bon 41 9ln»

geftagten 19 ju einer öefängniöftrafe bon je V2 <sat)r, ben mifebanbel«

ten ftanbibaten ber Iljeoloflie SWerfle, ber aI3 Stäbeljfübrer bejeidmet

mar, au einer CiJefänguisftrafc bon 1 3ahr. Tie Söhne beö 91bjunften

bagegen erhielten jeber eine Öclbftrafe bon 7 Öulben. ÜRur ber ongeb-

lid>e ftcibcUfübrer legte gegen ba$ Urteil Berufung ein. 3bn fprad)

boS 9lppcltotionSgeridu' of)tie meitereS frei.

3n (5 i d) b q rf) mürbe om 29. 2flai ein Staunt gefefet, roctl man 23e«

fdimerben gegen ben 23ürgcrmeiftcr unb ben 5clbfd)iifeen megen öeredjt-

fninen rjattc. Vitt ber Spifec ber Söefdjmerbefübrer Hanb 2Wid)ael fiaur,

ber ben 9iamen „Siebenpfeiffer second" führte. Slbcnbsi fdiimpftc ber

.Mitedjt beö £aur ben Söiirgertneifter. fturae 3^it barouf fdilug ber

Sdimogcr be£ Jüeöteren ben Cour auf feinem $ofe tot. 2er £otfd)läger

mürbe nun bent 9lffifengerid)t 31t ber auffallenb niebrigen Strafe öon

6 SWonaten ©efängnts bcrurteilt unb fpäter fogar beguabigt.

Sil einigen Crten jeigte man ben 91rmen (Jntgegenfommen, unb

barum lief alle? in 3tube ab. 3n 91 1 f e n b 0 r u hatten fdion bor bem
27. 2Wai 1832 ÜWangel unb 9?ot, tbie überall, geherrfd)t. Tie 5flebürf'

tigfeit in biefer Wemeinbe mar fo grofe. baft bort bie meiften ^forftfrcbel

in JKbeinbanern borfatnen. 911* bie "Wot infolge ber teueren SBrobprcife

bringenber mürbe, tbie* bie Cktneinbe ben Crtönrmcn 300 fl. an. ©ittige

(Hnmohner maren auf bem #ambad)cr ^eft gemefen. 91 Is fie am 28.

9«ai iurürffehrtcu, fefeten fie einen ftreiocitsbauui. Jim 2. 3uni ftiirm«

ton fieutc au? ber ärmeren 23ebölferung auf« Rathaus unb begehrten

bie greigebung beö Söalbc* unb Unteritüöungen aus ber (Semeiube*

tafle, ©rjeffe mieberbolten fid) bis äflitte ^uni, bis bie Jorftbehörbe

ben SBalb öffnete. (£incr ber Uttruheftifter, ber oon jeher einen fdjledv

ten 9htf hatte, mürbe mit 3 SNonatcn öeföngni* beftraft.

ftadjbent ber Rreiheitsboum 8u 91 Ifenborn gefefet mar, fam ein 93ür«

ger bon ba junt «ürgertneifter bon 6 n f c n b a d) unb iagte ihm, er

möge gum (Gemein berat fommeu, bamit ber 2önlb geöffnet merbe. Ter

©ürgermeifter fd)rieb au bas gorftamt, morauf bie Ceffnung beö SBal«

bes erfolgte. Ginige junge Ceutc fet3ten in ber Xrunfenbeit einen

3rftiheit#banin, morauf ber bernnnfrtgc ©nrgermerfter fagte: „SBenn ber

5Jaum für bie 21rmen 93rob unb Kartoffeln bringe, mollc er nod) einen

ämeiten baau fefeen, borerft aber eine 9öad)c 511m erften ftellen". Ter
53aum mürbe in ber folgenben 9iad)t geftohlen.

3n s#irmafen3 maren fd)on feit bem (Sbarfreitage Unruhen
borgefommen. 91m 13. Wlai folltc ein greiheitöbaum ge'etjt mtrbcn, bod>

bie ^oliaei fonfi^ierte ihn. 91m 15. OTat fam Xr. ©ruft Ohoffc nadj

Sßirntafenö unb liefe bort bie Seitung „Ter «iberalc auö bem Seftrid)"

erfcheinen. ©roffe, ein geborener £annoberaner, mar auC 5öaneru me.jcn
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iuel)ifad)er $refmergel)en ausgemiefen morbcu. ©r begab fiel) oon 2ttün«

djeu nad) 9tl)cinbot)ern. $ier liefe er feiner iimfe- unb finnlofon Kßifo-

tion ganj bie 3i«Qel fdjicfecn. ©r fjatte nidjts »wie bie blutige £nfur=

reftion int ftopfe. Seine Sdjriften unb Sieben iinb non t> ju Slufforbc*

rung jwm .Mampfe unb ^ur töemaffnung burd)fetjt.

9cad) bem #ambarf)er $cft, bis 31t beut in ^irmafeuj einige barm«

lofe Staufcrcteu ftattfanben, mürben Spottlieber auf ben Straften gc»

Hingen unb allerlei Jöärm Ocrübr. Slm 29. 2Wai fanb onbrmarft ftatt.

£ier meigerten fid) oiele Seute, Stanbgelb 51t bejahen. (B ftinben unter

beut Qiefdirei „greil)cit", unter Noblen unb blinbem Sdjieften nad)tö

mehrere Umzüge ftatt. 91m 31. SWai ruiirbc ein t£rei()eit*bauni «icft ut.

Oiroffe entfernte fid) fd)on in ben erften ^unitagen. v

8eunrul)ige'ibe 015c-

rürfjte mürben in ber Stnbt ausgefprengt. (£s bieft, c-3 mürben an bie

Käufer ber 9teaftionäre uad)tä 3e^)en gemadjr, um fic 311 plünbern

unb bie SBefifccr 31t ermorbeu unb jtuar mit .§ilfe ber fonenonnten £>acf*

mefferfeite, morunter.man biejenigen ©emeinbeu oerftanb, bicfid)in ber

nrofteu franjö|tfd)en Webolution grnnfreitf) ongefdjloffcn Raiten. ÜWan«

d)er Bürger öerbarrifabierte fidj in feinem £aufe. 3113 es bieft, (*vefu=

tiouötruppen aus Sanbou feien im Slnaußc, bereinigte iirf) fdilieftlid) am
8. ^uni eine Slnaabl Bürger, um ben ftreiheitöOauui umzubauen. Tor»

und) begab man fid) in eine 5©irtfd)aft. (B fam 511 .'ireut Xiöput mit

tem bort antuefenben ^eftberein&mitglieb, i-em Siaufmauu .Start $bi=

lipp 2JtcIct}ior Naumann. 33alb mürbe man l)anbgemein, unb Naumann
mürbe 51ml $ai«fe binau^gemoifen. Gr* touibz tlmt fpütec ein ^ro^eft

(-cmad)t, oon bem nod) au unberer ©teile berid)tet mirb.

2iel)nlid)e Unruhen gab e? in 81 r 3 b e i m , Si i r 1 m e i I e r . ß a u fe-

r i r d) e n , 99 c d) 0 f e n . Wl ü r 3 b e i m , £ g g e r d b e i m , (H r ii n »

ft a b t unbin 0 u b m i g 8 m i n f c U Wo fid) bie gaujeQJemeinbe mit SIu3-

UGl)ine Pon jmei bürgern am Seteen eines &reibcitsbaur.icS beteiligte.

2J?aud)eS SWal ereigneten fid) bie Unrubeu auS fonberbareu ©rauben,

oii X a b n fiiblte man fid) über bie SSerbefferung ber Sd)ulc befdtfoert

unb molltc bie gorftfrcbel mieber mit Storfpriigel ftatt mit (#elb unb

(Gefängnis beftraft miffen.

10
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XVII.

s
4>reufufdjc unb öitcrreirfjtidjc (Stnflitffc in SKättdjen.

£cr(*rlaf! bc* Stantänutiiftmutitd. £ic ^crljaftuna. bcr liberalen ftüfirer.

Pfarrer SUöcfncr. Wbrian abberufen. Xcr #offommiffär Brürft SBrebe

alö Xtftator.

Söährcnb ftd) biefe Greigniffc. autrugen, arbeitete man in bcr TWm-
djener StaatSregicrung mit £od)brutf an ben Sftafutabmcn gegen bie

9tebolution in SRbcinbarjcrn. Xcr Söcricr>t be£ Staateprofuratorö SRat-

tinfler an ben itöuig fall amar bte Xtiißc für uugefäbrlid) an. 9iat«

tinger fchrieb:

„Xurdj bic bcrfd)iebeuen Sieben if t bcr beffere 3lctl bcr 93ürger Hon
ber Jenbcna bcr fogen. SJclfefreunbe aufgeflärt morben, nnb allmählich

fanficn fie an, in ben SMcinnern, melcbc fie fura jubor nod) alö bte Söer-

teibiger ihrer SRedjtc betrachteten uub ehrten, ^olfsaufruicglcr 311 fcfjcn,

beren 3icl ift, allgemeine 2{narrf)ie nnb alle Sdjrerfen bcrjelben herbei»

anführen nnb babnrd) ihre egoiitifchen ?(bfid)tcn 31t betriebigen; bc«

tiadjtct man ba* fteft au» biefem (*kiid)t*pnnft, fo fann man mobl be=

banpten, batt cö ber allgemeinen Stimmung beS SSolfeö für öefet* nnb
Ctbming febr förberlid) gemefeu ift".

21ber man mar in Wündjen mifetrauifd). X'xe reaftionären SÖIättcr

malten bic Singe gran in grau, nnb bie öfterreid)ifd)c nnb preufcifdjc

Sicgicrung madjten ber bagertfcfjen ernftlidie SSorftcIIungen. £er preu*

feifdjc SWiniftcr bcö Stnomärtigcn 91ncillon fdjricb am 29. 2flai 1832 an

ben ^oliaetmintfter Sörenn:

„2er ffll. preufeifchc Wefanbtc in 9ftüttd)cn foHe fofort bei bcr

bat)criid)cn SWegierung anfragen, ma-3 fie gegen 2>r. SÖMrtb nnb aur
Steuerung feiner Umtriebe getban babe ober an tbuu gebenfe. (Sollte

bie barjertfd)c ytegicrimg nid)t mit bem gehörigen üftad)brurf gegen SBirtf)

beigeben, ober baran burch bic beftcfjcnbcn X?anbe3gefet$e gerjinbert fein,

bann mürbe ba* ptcuf}ifd>e äftinifterium bcö SUtsmärtigen je nad) ben

Umftänben in (Jrmägung 31t 3icben baben, ob nnb in meiner 51rt am
Sbunbeciage bie mangelhaften Hilfsmittel ber bat)erifd)cn öefefcgebnng
nnb SScrmaltitng 31t ergänaen feien".

Tvürft UJietternid) lieft bcr batjerifdjen 9?egierung fein SBebouem
bavüber au^fpredjen, baft fie bie Abhaltung be3 ftcfte§ überhaupt ge«

bnlbet habe, nnb trat iehr cntfdjicbcn bafür ein, baft Kobern burd) bie

Entfaltung einer „impofanten militürifchen 9ftad)t im 9tf)cinfreifc ihre

9(bfid)t bcfnnbe, bic $anbbabuiig ber Oiefekc mit Slnmcnbnng bon ®c>

malt 31t fiebern". fei nid)t nnaimcrjinen, baß granfreief) (Simoenbun-

gon bagegen erheben merbe, „benn ba§ fran3bfifd)e Öonberncment mirb

Icirfjt begreifen, bafe bic Männer, mcld)e eine beutfdje Stepublif fyerbor*

anrufen fid) erfühnen, and) feine greunbe bc§ heutigen fönigltdjcn &ou>

betnementö in ftranfreidj fein tonnen".*)

*) •£>• i>< 8>i>iebtuecf SMcnfaru. TeiUfdie Wefrf)icf)t>? nein ber ?l uilöfuttfl bc>S alten bt$

jur Gnictituiiö bcS neuen ilniferrcirf;c>p (IHM— 1X71). Stuttflart VMi. II. S. 205.
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£er S8unbe*tag riiftctc au grofecn fingen. Vorläufig ftcllte er in

aller Gife bie „Räbelsfübrer" unter ^oliaeiauffidjt. Stm 30. Mai hmr-

bm auf 3Jefcf)l ber iöunbesberfammlung bte Sdjriftftefler Bunt, ^rrcrj*

eifen, Stein, Qrabe, £ero!b, Cornelius, Sauermein, Sicbenpfeiffcr,

Mencr, Wivtt) unter poliseilidje 2utffid)t ber Regierungen gefteüt, ofjne bafo

basu ber 93nnbestag eine töombctena batte. 2>ics mürbe natürlid) forg»

faltig geheim gegolten. 2er 23efd)lufe ift audj nur eine Regiftratur unb

nierjt in ein ^rotofoll betttriefen,

ftönig Snbmig mar nod) nid)t au§ bern 93abe r)eimgcFer)rt. SDae"

Staatsminifterium gab batjer felbftänbig einen ßrlafe bctau§, ber im
Seine btogrammatifd) allcö enthält, maö bie Regierung in ber Orolge-

3eit mirflid) in bie Xat umfeüte. Siefen ftaatemännifdjc SDofument, ba»

tiert Münden, ben 2. ^uni, bat folgenbeu äöortlaut:

„21ns ben iibercinftiumienben 9iad)rid)ten, meldje bem fgl. Staats*
niinifterinm über bie Vorgänge am 27. Mai auf ber ßambadjer 33erg»

biibe bei Weuftabt augefommen finb, bot man mit tiefer ©ntrüftung
bei nc bitten müffen, mie frebentlidj Uebelmollenbe bas Vertrauen ber

23ti)örben auf bte C5cfinnungen ber Sircisbemobtter unb auf bie toflicfjt*

möfjige 2Bad)famfeit ber Cbrigfeiten gegen iebe SSerle^ung gefefclidjer

Crbitnng getäufdjt baben; mie bie barmlofe Cmnnerung an einen jebem
tteuen unb banfbaren fersen itt üöauern unbergeftüd)en Xag burd)

SSoIFsberfü&rer eutmeil)t; mie in Reben, Biebern, £rittFfbrüd)cn unb
glugfcbrifteu mit einem an S^abnfinu grenaenben ganattetmtä juni Um-
ftt;rac ber beftebenben £anbesberfaffung unb ber jefcigen beutfdjen 93un-

besberbältniffe aufgeforbert, bie Maieftät bes Slönigs angetaftet, aus*
mättige Regierungen ncfdjinäbt unb bebrobt, mie aum £obne ber be»

fteber.ben Staatsorbnung bie 9(b&eid)cn ungefeblidjer SSerbrüberungen
unb bie Symbole ftrafbarer Shtflebnuug öffentlich aur Sdjau gefteflt unb
aHuttbalben Derbreitet, mie Don ^rentblingen burd) Xbeilnabme an ben
ermähnten ^rebeln bas 03aftred)t mtfebroud)t, mie enblid) bott ben 9(uf-

mieglern, fei es aus eigener 23emegung ober auf fremben Antrieb auf
ben ermarteten Söetftanb ber (Weidjgcfinntett bes %n= unb Sluslanbes
binjubeuten, feine 2d)eu getragen merben.

SHenn nun gleid) bie Stimme ber großen Mebrbeit eines redjtlidj

berfenben unb bflid)tbemufjten s}$ubIifutuS fokbeS beginnen laut ber*

nrtbeilt bat, menn biele als bctljört unb obne Ueberlegung rjinfleriften

au betradjtcu finb unb mit Huberfidtt au ermarten ift, baft bas öefefc

bie ftrcblcr unb Verführer bei tbätigem Uinfdjreiten ber 9lufftd)tsbe=

botben unb gemiffenbaften 5luSübuug bes Rid)terftanbcs nid)t nncr*
reid)t Iaffen merbe, io bält fid) bennod) bas fgl. StaatSntinifteriuut für
betbflid)tet, bie äufjerfte Mißbilligung ber ermäbnten Vorgänge unb
feine Ueberaeuguug Don ber Strafbarfeit biefer, fo mie äbnlidjcr fid) feit

Mnracm im Rbeinfreife bertuelfälttgenber, Unorbnungen, jur Söcrufji-

gung treu gefilmter Unterbauen, jur 2öarnung unb 2lbmabnung ber

Syetbörten, biemit auöauüu'ed)en, bamit bei ber befonnenen Stätigfeit,

mit meldier bie Regierung fetner Majeität bc§ Möuig? aus bober 9ld)tung

für bie borbanbeuen Oiefefec, beut allentbalben gegen bie 9(ngefd)ttlbig«

ten einauleiteuben orbentlidjcn ^erfabreu feinen freien Sauf läfjt, 9?ie*

munb in ber 3ubcrfid)t auf ben fefteu (?nt)d)luf5 biefer Regierung man*
fenb merbe, einerfeite ieber auf gefebmähigem S^egc borgcbradjten be-

10*
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grimbeten Veidmvrbc abzuhelfen, aubererfeit* aber bie 3terf)tc bes Xfyvo*

ue*, bie beftebenbe Staateorbnnng unb bie Stube treuer Staatsbürger
gegen iebe Störung unb Verlebung fräftigft ,31t fdhüben unb jebetu 9Cn*

griffe auf biefelben mit boller Wodjt unb mit allen ben Mitteln ent-

gegenzutreten, weldje ba, wo c* bie (Erhaltung be* Staate*, feiner 25er-

iaffung unb bunbesmäfugen Stellung gilt, wenn bie befonberen Ok'febe

be- SRbciiifmics z»r Väubigung einer oufriibrerifd)en ftnftiou unb il)rcr

Anhänger unjureidicnb fein foüten, bon ber Vorfebung in bie £onbe
be* red)t*mäfeigtn £>errfd)er* gelegt finb".

Ter Grlaü ift fo recht ein Sdisflug ber ^olizcimillfür, bie fid) unter

ber Jirma „^ßatrtordjalifdjes Regiment" in ber bormärzltdjen 3cit

breit mad)te. (£r zeigt bie „Väterlid)feit" ber Regierung 0011 ber zürnen»

ben Seite. Xnrd) bie Aufgeregtheit feiner Sprache blirft fred) bie ganze

befpotifdje S&illfür ber bobeu Staateregierung. 3br 9(bfoluti*mu* be«

gnügte fid) nicht, fein SWifefaUcn über ba* ibm ^einlid)c unbcrboblen

auvaufbreeben. Stein, er befaft bie Uuberfd)ämtbeit, offen bie 9tid)ter

Zu beeinfluffeu, inbem er nur bie ibin genehme 9lu*übung be* 9tid)tcr-

amte* für „gemiffenbaft" erflärte. Unb nod) mehr, er Wagte, ben Stbciu«

babern berftetft mit beut Staub ihrer freibeitlidjeu ^nftitutionen 511

breben.

SBicberum fetste bie 3ceue Spenerer B^tung mit ber töritif ein unb

forberte 311 ^roteften gegen ba* Winifterialreffript auf. Sicuftabt,

£ürf"betm, Speyer, ^weibriiefen folgten bem iRufe unb erhoben laut ihre

Stimmen gegen bie angebrohten öewaltmnfjregeln.

91m beutlidiftcu fennzetdwet bie s4?rotcftotion ber (Sinmobner bon
vJteuftabt bie allgemeine (rmpörung. Sic bat folgenben Wortlaut:

„Tie unterzeichneten ©iuwobuer bon SReuftaöt im JRtjcinfrctfc

lefen mit ber bbdjfteu (Sntrüftung ben Winifterial-Vefdjlufe bom 2.,

publiziert burd) ba? Amtsblatt be* Stbeinfreife* bom 6. biefe*, worin man
mit bemfelbcn leibenfd)aftlid)cn Jon, ben mau einigen Stebnern be*

£ambad)er g-efte* zum Verbrechen redinet, nicht nur ba* ganze Seft

bercemmt, fonbern aud) ben Bewohnern be* Stbeinfreife* ben fränfen»

ben Vorwurf macht, baß fie ba* Vertrauen ber Vehörben in fie getäufd)t

hatten.

SStebrlid), nur bie lügenhafteren Verid)te unb bie bbdjfte Verbiet
bung fonnteu eine fold)e Sprad)c beranlaffen! SBie, gerabe ba, Wo bie

Bewohner be* JHIjctnfreifoö, ihre beutfeben Witbrüber in ihre Witte,

in zahllofcr Wenge berfammelt, bei freigeftattetem sBort bind) bie £bat
bvi bewunberuug*würbigfte £rbnung*Iiebe bewiefen, wo trob ber wogen-
ben unb bewegten Wenge nicht burd) ein SJßunbcr, fonbern burd) ben für

Stecht unb Okfefc allgemein belebten Seift ber Vewobner bie öffentliche

Stube unb Sicherheit aud) niebt einen SJugenblicf geftört würbe, Wo ganz
bcifpiello* auch felbft nicht bie geringften peribnlichen Srzeffe borfielen,

ba will man ben guten Seift ber Stbcinfreijer berbäd)tigcn, btefc be«

fdjulbigen, bau fie ba* Vertrauen ber Vebörbcn getäufdjt hatten?

2>iefe fefte unb würbige Haltung ber Einwohner foll nun gar bie

Regierung, ben red)tmäfeigen aber gefeblidjen #crrfd)er ermächtigen, bie

Stuotsberfafiung unb bie befonberen ^nftituttonen be* Stbeinfreife* um«
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3uftür3en, um auf ben Krümmern ber Oicicfec eine bec^iottjrfjc SBillfür*

^orrfefjaft auf3iirid)tcu?

Sföie, nnfer tööuig, ber bei (Srrüffnung bes lebten Sanbtagcs bie frf)ö=

neu, ihm bie .fersen aller rcd)tlid)cn Bürger geminnenben Sßortc gefpro*

rf)cn: „(fr möge ntd)t ununifdjröuftcr .§errfdber fein", follte er biefe

SBcrte mir geheuchelt haben, er ioü nid)t mit SSerfoffuiiß unb (Scfefe re«

fiteren mollen? 9lein, e* ift unmöglich, an folrfje frcbelbafte 2äufd)ttng

311 glauben! (£-5 ift ^odmerratl), unfern Sibnig aud) nur einen 21ugem
blitf einer iold)eu Süge fähig 311 halten! S&tr finb biclmebr ber größten

3uberfid)t, unfer SDconard) roerbe auficnblidlid) foldje 9tätbe entfernen,

bie ba* Möniglicbe SBort frf)änben, unb bie .Kammern alsbalb berufen,

um fie auf gefeUlid)em Seg in 9(nflagftanb 3« fefeen. 2£ir proteftieren

hier feieiiicbft gegen ben sJWiuifteriaI=33efd)luB Dom 2. biefes, mir er=

flären, baß mir fein göttlid)e* 9icd)t, feine (ttemalt beö töönigS aucr»

feunen, nl? bie, meldje bie Staatvberfaffung unb bie burd) fie garau=

titteu befonberen ^nftitutioneu be* IWbeinfreifes ihm crtbeilen, unb in»

bim mir unfere innigftc unb feurigfte iHubänglidtfeit an biefe ausfpre=

dien, fo erflären mir feierlid)ft. baft mir mit OJut unb Blut nnier gutes

SRedrt unb unfere «yreibeit gegen jeben Zugriff ber äöillfürl)errfd)aft

fd)iitjen unb frfnrmcu merben".

Sur Beruhigung hatte ber &xla\] nid)t im miubeften beigetragen,

unb bos mar ja aud) tttcfjt fein 3lbetf. Sie Regierung bereitete bamit

nur auf bie ftärferen SDiaRregeln bor, bie fie mit jener Brutalität an=

menbete, bie ber Steaftion immer unb überall eigen ift.

3unärf)ft bemächtigte man fid) ber Häupter ber rbeinbanerifcbeu re»

dolwtionären Bewegung. Berltaftungen unb £>amMud)ungen mürben

borgmommeu. SEÖtrtö ftellte fieb, nadjbem er bou feinem Berbaftuugs*

befehle hörte, am 15. ^uni freimillig in 3rcetbrücfen. (Ss mar bas ®c*

ri;d)t im Umlauf, bafe er geflohen fei. Gr liefe baber in bie Spenercr

3eitung am M. ^uni folgenbe (Srflärung einrüden:

,,.§err 5)icbafteur, Sie babeu burd) 3br Blatt bie 9?ad)rid)t Der*

breitet, ban id) nad) ^ranfreid) entflohen fei, um einer neuen Bert)af=

tung 31t entgehen. Xa id) es für fehr unmürbig halte, wenn ein -Cppo*

fitionsmitglieb nid)t ben UJhttb bat, feine £anblungen bor jebem dichter

311 berantmorten, fo erfudje id) Sie, jene dcad)rtd)t 311 miberrufen. Um
bem s#ublifum bie Ueberscugung 31t geben, bafe jenes ©erüdjt böllig

gtuitblos mar, mollen Sie gefäüigft noch bemerfen, bafi id) über einen

gegen mid) ergangenen neuen Berbaftsbefebl geftern i)iad)rid)t erhalten

habe unb heute beSbalb nad) 3uJeibrürfen abgereift bin, um jenen Befehl
bollftrctfen 311 laffen".

3u erregten Auftritten fant es bei ber Verhaftung Siebenpfeiffers

in £>aarbt. 3" ber Erwartung, bafj fie in migefefclidjer Seife borge*

nommen mürbe, bemadjten einige Seilte fd)on mehrere £age unb 9iäd)te

borber bas £>anö Siebenpfcifters. 21m 18. £\itnt um 5 Uhr rürften

ein Hauptmann unb 7 Oknbartnen an unb 3mar, um fein 2(uffef)en 311

erregen, auf berfd)iebenen Siegen. Siebenpfeiffer lag nod) im Bette.

Tiit ©inbeSeile üerbreitete fid) baö (3erüd)t bon ber 9lnf«nft ber öcm
bannen, unb halb fammelte fid) eine große 21n3ahl Seute bor ber SBol)=

uung Siebenpfetfferö an. Sie Erregung mud)5, als äufnütß 3ttr felben
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3cit bie Ölorfe Sturm läutete. G$ mar baö bcrfönunlidje Sauten 311m

©einfüllen. Aufgeregte ©orte flogen hin unb f>cr. £cr junge Slbrefc^,

ber Sdjmager Siebenpfeiffer*, bem oon ben öenbarmcn ber eintritt

ins $aus ocrmebrt murbo, bradj fid) Mm, inberu er gemaltfam bie

ÖJenbannen megfticß. Slfacr Stcbciipfciffer trat unter bie Öeute unb be*

ruhigte üe, inbem er ben 93erbaftsbefehl für gefetjlid) crflärte. Gr

mürbe nad) 3weibrücfen trnnsportieit. 9lbrefd) erbielt eine OJelbftrafe

oon 20 fl. £er bei ber SBcrfjaftiing anmefenbe .Slaufmann % 9iafiga

batte fid), als ber Hauptmann ben 9lft nodjmnls burd)las, um m ferjen,

ob fein 5el)ler Oorgcfommeii fei, bie Söemerfung erlaubt: „Xa tun Sie

rtdjt mobl, 05 fünnte fid) in ber 9lngft leicht ein Hfcfjlcr eiugefd)lid)en

Gaben". (fr iuurbe luegen ^eleibigung beä $auptmannö 311 6 £ageu

(Gefängnis Verurteilt.

Ten Pfarrer ^odjbörfer traf bie 9£ad)rid)t Oon feiner bcoorftcljcii*

ben Verhaftung im 91uslanbc. (£r [teilte fief) fofort freimillig bem 0c*

rirfjte unb tuurbe nad) ^meibriirfeu transportiert. Xer Pfarrer ftarl

SUörfner in Sutbersbruun nutrbe teilgenommen. Gr batte fid) burd)

feine politilrijon Sianjelprebigten mißliebig gemad)t. 91m 13. üfflära batte

er über oon. 17, 17 eine fpätcr unter bem Xitel „Xie freie treffe al§

©ort nub Siuf (Rottes an bie SRcnfcfjcn" gebrudtc s£rebigt gehalten, in

ber es biefe:

„©er oon ber freien treffe bereite fd)on gebärt bat, unb bennod)

fortfäbrt, fid) 311 meigern, bicfelbc mit einem fleinen Beitrag 311 unter*

ftüben, c* fei nun aus ftinfenbent Wcije, ober aus? feiger 93ebenflid)fcit,

au* inseitiger fturd)tfamfeit; mer fortfäbrt, fid) bouon äurütfäuaiehcn,

bcr bezeigt fid) bann nid)t als* ärfjtcn 91nl)äugcr £>efu (Sbrifti: beim biefer

fagte ja: fo ihr an meiner Siebe bleibet, feib itjr meine red)ten jünger,
unb merbet gur ©nbrheit eud) halten, unb baburd) bie ©abrbe.it erfen»

neu, unb bie ©ahrheit mirb eud) bann frei unb — glütflid) madjen. Unb
bas fallt ihr and) burd) bie treffe, unb merbets burd) bicfelbc merben,
menn ibr fie fräftig nnterftübet, unb ihre (frjeiinitiffe eifrig mit $er*
ftaub unb mit Wentütb 51t ergreifen, auf,mfaffcn ftrebt. ©er aber gar
miber bicfcS bcrrlid)c Unternehmen ber gottbegeifterten 23toIfsbcglütfcr

nufercr 3^tt, mer gar bamiber fpritfjt unb banbelt, mic fo lange fdjou

jene Iid)tfd)eue ^riefterfebaft miber bas in ben Urfuuben nufercr Sieli«

giou enthaltene ©ort (Rottes? ; mer mit öcrrudjteu Öügeu ober mit irri=

gen, cinfcf)iirf)ternbeu, abfdjrcrfcnbcn Sieben bamiber banbelt, eS fei nun
JL'anbmanu ober Stäbter, .ftanbmerfer ober £>aubelsmann (53iermirtl)

ober CHaftmirth, Oiemeinbebiener ober SJorftebcr, ©erid)t*bote ober

Staatsprofurntor, Sdiarfrid)tcr ober Stabsoffizier, Satficrcr, fianbfom*
p.:

;

fför ober Sieligionslebrcr ober fonft irgenb ein Staatsbeamter); im=
Hierhin bezeigt er fid), menn er gegen biete* berrlid)e Untcrncbmcn fpridjt

ober banbelt, mit mehr ober meniger Verfdmlbung al* ein Oicfell, als

ein Ticner bes Satans. sJMdjt öott, ben SPatcr ber ©abvbeit, betet ein

fo!d;er au, foubern ben Xenfel; beim er bient ja biefem dürften bcr gin»

ftor 11 i fs, beut eben and) 2iri)t unb ©abrbeit ein (fträuel ift, unb beffen

Sieid) Unmiffcnbeit, galfd)beit unb niebere Sclbftfnd)t ift, morin iebe

ni;gered)te 5Wad)t fid) meibeu fanu mit fidjerem Spiel, 311m äeitlidjcn

unb emigen SScrberbcn bcr 2»ieufd)en.
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£, barum bitte unb bcfdjroöre id) @ud)! um Gurcr acitltdjcn unb

ennn.cn SBoblfabrt millen! eilet unb untertreibet aur Uutcrftüfeuna. ber

freien treffe. ift biefe bei Otott im Gimmel! bei meiner Seele ©elifl-

feit I ein SBort unb äBerf Glottes, jur (h-lcud)tuna. unb SöcnUicfunfl ber

kennten".

Xie ^rebiat mar fonfisjicrt morben. Ütötfner mürbe balb in grciljeit

tiefest. SSerbaftet mürbe ferner ber Kaufmann Naumann aus ^irmaiens.

Srf)ülcr entjofl fidj ber ^erbnftuna., inbem er fid) über bic frait3öfifd)c

Ciren^e nad) bem SÖabe «Rieberbronn beaab. Gbcufo flüdjtetc ©rofec, ber

eben notfj in 9?euftabt einen „31ufntf 3itr S3üraermaTtnuna." anaefidjts

bor ^öbelauiläiife batte brutfen laffeu, nnd) ftranfreidj. SBeinafje märe

er ben öenbnrmen in Serpanbcrn in bic #änbc Gefallen. Sfber bie ßift

eines aRäbaVns rettete Um. STudj $iftot flüdjtete nad) granfreidj.

£ausfnd)unöeu mürben bei Sd)üler, Saboye, Öcib, (Sifler, bem 9icd)ts*

foi.biboten liefet unb bem Stauinfpcftor «Paul Senis (qcb. 1796, geft,

1892), beut fpätcren (Srbauer ber «JJiirnberii^itrtber, ber pfät3ifd)cn 2ub*

mia> unb SWarbabncn, boraenonuueu. 9(ud) 33rüa.flemann in £eibelbercj

mar am 24. $uni berbaftet morben. £as Süiannbeimcr $ofgcrid)t fcfcte

ibn am 20. ^uni in Freiheit, erlegte ibm aber Stabtarreft auf, mctl fid)

bielleidjt fpäter Oirünbe für eine gertd)tlid)o ^rojebur finbeu tonnten.

vsiiamiidien mar ber .Slüuig Submig aus ben Söäbcrn beimgefebrt.

91 in 18. v,nni 30a. er unter ben Cbationcn ber 3?ebölferung in 9tfüud)eu

ein. (h* ergriff auf ber Stelle bie fdiärfftcn SWaftuabmen gegen baS re=

belli ?d)c Stbeinbanern. (Gegenüber beut ^unbestage unb ben anberen

Steuerungen mürbe ber OJeucralfoniniiUär b. 9lbriau als Sünbenbotf

in bie 3Biifte gefd)itft. Seine fdtfbaufenbe Haltung bei bem Verbote bes

#ambadjcr fteftes, an ber bod) bie Staatsregierung felbft nidjt 1111=

fdmlbig mar, batte biefe bor aller ©elt blamiert. 91 n feine Stelle

U'itibe Freiherr b. Stengel gefeut, ber bor 9lbriau menigftens ben 2?or*

311a batte, bnrd) feine frühere lange Xätinfeit in Sttbcinbancrn mit ben

O'eicben unb ^erhältniiicu bes Raubes bertraut 31t fein, (rr mar feit

1814 Sfegicrungsbcamter in iHbcinbabcrn gemeien, anlegt Xireftor ber

Mommcr bes Innern in Speyer, bon mo er Scbrnar 1832 als? Olcncral*

Ccinntiffär nadi ÄMiraburg berufen morben mar.

9llcr in biefem Momente mar bie ^erion bes OkmcralfoiumiffärS

bi-llig glcidigiltig, meil bie Staatsregierung il)in einen alten Oiencral

als Xiftator überorbnetc. Ter SJZinifterpräfibent 3elbmarfd)all j$iirft

b. ©nbe mürbe als aufserorbentlidjer .§offommiffär an ber Spibe einer

bebeutenben Xruppcnmolie nad) bem Schein! reife gefanbt mit bem 9(uf«

trage, ben .Strcis 311 „beruhigen". Tas „allerböd)fte" Fönini. patent, baö

ilnn ausgefertigt mürbe, nicht ben ollerbodiften fönifllidjen 3orn über

bio Uebelfieunnten, bereu 9luftretcn bod) um fo rudiloier fei, als bas

l.r,(bec-bäterlid)e sBol)lmollcn biober beut «Ubeinfreife in fo reirfjcm 5Dcafec
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3u teil gelrorben fei. £as Dom 22. $uni, jn?ci £age nncf) ber «§cimfehr

be* ttönigs, Datierte Sdiriftftiici lautet:

Sir nut|3ten mit um fo gereri)tercnt 3d)iner3 bie feit furjem ciiiflc-

tretinen Störungen ber gefefelidjen Crbttung in beut Wbeinfrcis Her*

nehmen, je angelegener ftet* unferem ^crjen öie Sorge mar, bas> Sohl
feiner sJ3emobner träfe ber £inbernifie 311 forbern, meld)e unnbmenbbare
3<itiHTbältniffe unterem lanbesDäterlicbeu bemühen eutgegengefebt ba=

ben. — So menig mir ber Öefatntbeit ber Wbeinfreisbemobner bei*

meffen, mao nur Don einzelnen Uebelgefinuten auf eine iUnjabl Errege»
Uileter überging, fo lebhaft fühlen mir uns burd) untere Stegentem

Vthmk'n anfgeforbert, bie gati3e itrnft ber Weferje gegen einen 3"ttanb
bee Tinge 311 entmideln, ber bie beiligften ^ntereffeu bes Staates, bie

^erbältniffe Jauerns nad) Auften unb bie ben ruhigen ^Bürgern Der«

fafiitiiflsmäHia. garanttrte Sicherheit ber ^erfoueit unb bes Gigem
tuius, tu gleidietu iWafec gefäbrbet. - Sir orbnen baher unteren Staats«
tninifter ^elbmaridiall dürften Don Strebe als aufjerorbentlidjeu £of=
fotuiniffär mit BoIlniad)teu ab, bereit Umfang unferem Vertrauen auf
bi.' fdion iü Dielfad) bewährte (finfidtf unb breite biete* Staatsbeamten
entfpridtt. — Um ben Anorbitungen, meldie berfelbe 3iir .ftnnbbabung
ber Oiefiöe treffen mirb, für jeben ftall bie erforberlidien 9Ml3ugsmittel
bar,uibieten, haben mir eine ongenteffene 3:ruppen3ahl 3u feiner 9Ser=

fiigung geftellt. Sir überlaffen uns bei (rrwortnug, bie Stimme bes

uon uu» abgefenbeten auHerorbentlidjen .£offotumiffär» oernomnten unb
bie gefeulidie Crbnuug nlsbalb in alle 05eineiubett 3unitfgefübrt 311 fehen.

(iDonfo tonnen bie Wbeinfreisbemobner ihrerseits 31t unterer lanbec-

Däterlicben Sorgfalt Dertrauen, bat? iebes im getetslidteu Segc 311 unte-

rer Kenntnis gelangenbe Bermaltuugsgebred)en mit bemfelben Sohl*
mellen unterfudit unb betätigt werben mirb, mit meldjem bie S'nftitu«

turnen Mbeinbanerns, bei beffen Bereinigung mit beut Oiefantmtttaate

in ihrer Mraft belaffen, unb feirbent neben ben Soblthaten ber $erfai=

hing aufred)t erhalten morben finb. -- Sollte untere 3uoerfid)t nid)t in

(itriillnng gehen, to mürben bie Siberttrebenben fid) felbft alle jenen

folgen beisumefien haben, meldie bie Wefetje für foldie ftnll-e beutlid)

be^eidjuen, bereit Ciintreteu aber mir als einen ber trübften Augenblirfc

innerer Regierung er fennen mürben. — Untere Slreisregiernng hat unfer

gegenwärtige* patent unb unteren barin au*gefprod)enen feftett (fnt*

fdiluf, burd) bas Amtsblatt fuub 311 geben, telber überbies in allen Öc»
meinben burd) üffentlid)e Horlefung unb befonberen 5lntd)Iag Dcrfünbcn

311 Iaffen, unb 311 beut Baldige mit pflidjtinämgem ©rufte mitsumirfen.

tfürft Srebe, ein alter ^»aubegeu, ber fid) unter Napoleon auäge*

3eirimet unb Don ihm bafür gegraft morben mar, märe ber red)te SKann

3111- „^aeificiernng" Jftficinbatjcrns gemefen. §atte biefer „Sieger" Don

/patiau bod) bei beut Snroler «auernaufftanb fein ^robeftücf geleiftet.

An ber Spibe einer anfehnlid)en Armee ging ber „ftrnnsofcntrabant",

mie ber Freiherr D. Stein ben dürften eiuft nannte, uad) 9il)cinbancru

ab. Gin üöataillon Infanterie, 3 Regimenter unb 1 Gsfabron Gb^Daih

legers unb jmei Batterien (12 C4efd)ütje) Artillerie mürben jefct nad)

beut Rheinfrcifc gemorfen. Ste bilbeten mit ben bort fdjon ftattonierten

Sc'lbnten eine anfehnlidjc S[rinee, näinlidi 3 ^nfanterteregiuienter, ein

^sägerbataillon, 4 dheoaulegersregimenter, ciitfd)IieBlid) ber Artillerie
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ltnb (Senbarmerie ca. 8300 ÜJiann. Grs toür faß bic $älftc ber banerifdien

iUrincc. 3um Cberfommaubeui bor 5. rupfen mürbe Weueralleutnant

D. ßamotte ernannt. .Sil* SBhrebe ben Beamten au9 ben 6 öftfidicn

Sanbe£fbmmiflariaten, bic jur ^nftruftion am 28. $uni norf) Spcner

berufen mareu, ben Qfcneralfotnmiffäs nnb ben Cberfominanbanten bor=

Sclbtnorfcfiaa Siirft 9Dvrbc

ftclltc, fam eS 31t einer eigenartigen 3äene. SBrebe bjelt guerfl eine

Rebe, in ber er Vlbbilfe ber berechtigten ^efdjmerben Dcrfprad) nnb ben

i'anbrat toegen feiner $altung nnb feiner bieten unbegründeten S0c=

fdnuerben rüffelte. Tann ließ er feine Don ibm gegebene IBefannt*

madmna. beriefen. Scbließlid) riebtete SBaron Stengel einige SBortc

an bie SJerfamnuiten nnb fdjlofj mit einem .§od) auf ben Sibnifj. C5in

eifiged 2d)mciacn mar bie 9lntmort. Steine Stimme nabm ba3 $od)

auf.
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Tie Oflitglieber be* rbcinbcujeriictjcn i'anbrats Heften fid) ben 33er«

meis Brebes ntcfjt gefallen. Sie begaben fid) nad) ber Gmpfangöfetcr*

Ucfjfeit 31t ibm unb protestierten gegen feine öffcntlidje Strafprebigt.

Xa ftellte es fid) benn heraus, bat? Sörebe bas Sanbratsprotofoll, ba§ bie

iÖefrfjroerben enthielt, nid)t einmal 311 Wefid)t befoinmen batte. 2 er

süiarfd)all, ber eben bei ber l?mpfangsfeierlid)feit beteuert hatte, er

merbe mit icinen meifeen paaren ber erfte fein, bie .Sionftitntion 311 Oer»

teibigen, luenn irgeub jemanb biefelbe antaften wollte nnb bafiir Pon

bem „3reiiinnia.cn'' oerfpottet mürbe, er habe beut 'öuubcstage wegen

ber am felben Sage, bem 28. ^nni, gefaxten 23unbe5befd)lii)fe ben ftrieg

erficht, rebete 3War bie Xianbräte „SWeine Viinbcr" an, aber bie bon irmen

31t ihrer sJtcd)tfertigung oerlangte aScröffentlidjunß bes Sepa ratproto«

felis fd)lug er runbweg ab.

(Sine ätjnlidje fcicrürfic ^orftellung mie in Spencr fanb am 1. ^nli

für bie « wcftlidien Xlanbfommiffariate in Smeibrütfcn ftatt. «§ier ent=

hielt fid) Strebe, bnrd) bie Grfabrnng belehrt, febes 91ngriffcS auf ben

San brat.

Sie ans H> Paragraphen bcftcbcnbc ^efanntmadning be3 rljein«

baperifebeu Siftators mar ein genau ausgearbeiteter Sdbsugsplan

gegen bie rl)einbapcrifd)en Wufrübrer. Sie athmete gai»3 ben miiitä=

rifd)=abfolutiftifd)cn öeift, in bem bon jebt an bie oätcrlicbc Regierung

in ber baperifdjen Wbeinprooina häufte. Sie lautete in ben mcfcutlichften

53eftimmuugeu:

2er Mönigl. aufeerorbeutlidie £offommiifär, Pou Seiner SWajeftät
bem Mönige beauftragt, ben im OTpciufreiie ftattfinbeuben Unorbnnngeu
mit Gruft aber and) ftrenge inuerbalb ber oerfaffungs* unb geicttmäjji-

gen Sdjraufcn 31t begegnen, Don ber lleberßeiignug burd)brnngen, bafj

es unter ber woblmoUcuben Regierung Seiner 9Wajcftät nur ber cur*

fdiloffeuen ^paubbnbuug ber Wcfepc bebarf, um benfelben bie ibnen gc«

biibrcube (rbrfurd)t uub ben öeborfam 31t fiebern, bringt hieburd) 3'ur

allgemeinen Menntnift, mos folgt:

SämmtlidK Beamten ber poUaictjcnben GJetualt finb, feber in feinem
SSirfungsfreiie, fraft ihres gefd)morenen Xieuftcibcs, unb nad) ben Söc-

ftimmungeu ber 9. Beilage 3111- ^erfaffungs-U rfmibe, für ben pfltdh>
mäßigen 2Ml3iig ber Wefebe oerantmortlid), fie feilen megen feber Sßer»

uadjläffigung 3111- SRedjeuidjaft gesogen unb nad) ber Sienftes-Sisaiplin
obne Wad)fid)t bebanbelt werben. Beamte, Wcldjc au jenen 33crbred)ctt

ober Vergeben, 311 bereu 3Serbinberung ober Uuterbrüdung fie berufen
finb, felbft Jbeil genommen baben, folleu Por «eriept geftellt, um auf
betreiben ber Staatsbebörbe nad) ber Strenge bes ?lrt. 193 beS Straf«
Oiefepbudjes Perurtbcilt 31t Werben.

Sagegen baben bie SJcbörben bie ber öffentlidjen Autorität gebüfc
renbe Achtung aufredjt 3U erhalten, Söiberfeplid)feit, 53eleibigung ober
(Seroalttfyatcn gegen bie gefeplid) fonftituterte Cbrigfeit, nöthigenfalls

-

unter 9lufforbernng ber 9(ffiftena ber bewaffneten 2Wad)t, 31t nnterbrürfen,
uub bie gcrid)tlid)e s3eftrafuug ber Sdwlbigcit 31t bewirten.

Sie Öemeinbebehörbcn, wcldjen bie jpanbbabnng ber öffentlichen
9hit)c unb Crbnuug im Innern ber Olemeinben auoertraut ift, haben
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uiiflcfmunt bic in ihrer Slmtsbefufluife Iiegeubeu ürtlid)cn ÜDfafereflcIn

3u bcratbfd)laaen nnb bem betreffenben Sanbfommiffariate jur (iteueb'

niiflunfl Dor
(
mlca.en. Sic fjnbcn insbcfonberc ba* 2raaeu Don bret-

farbiflc» .Uofarbeu, ba* 31u*bäna.eu ober Slufftcllen dou breifarbia.cn

Johnen uub jeber 3eid)cu bcr ^nrtbeiunflcn, foflleid) abzuteilen. Tie
foaenanuten ^rctneitsbäuinc finb allenthalben, Wo fie nod) begeben foll»

ton, binnen 2-1 Stunben und) bem SBefannhuerbcn biefe* patent* in ber

betreffenbon (tfemcinbc bnrd) bio Crtsbebörbe 311 entfernen, (fö foll

ftrenfl baranf acbalten merbeu, bafe Don ben Staat*^uaebbriflen feine

anbere al* bie bat)erifd)e Wationalfofarbe aetraa.cn werbe, nad) bem
v\nl)alte ber ^erorbnniifl Dom 16. Jänner 1806, roeldie nnaefäumt bnrd)

ba* Amtsblatt be* Srbcinfreiie*" befannt nomad)t werben foll. Tie 5rei=

nädjte foücn bi* auf weitere* unterfaßt, bie {eben Crte* beftebenbe
s^oli

(5eiitnnbe (trenne einschalten nnb bie 3uwiberbanbelnbcn Dor bem
sj?oli3cißerid)tc 3ur Strafe ßC30ßen werben.

Tic etwa eißeniuäd)tißcu nnb ßemaltfamcr Seife eiiißcfeUten

SBürflcnneiftcr, 3lbiunften nnb Wcmcinbcrätbe finb ,jn unDer^üßlicber

^iiebcrlcfliinn ihrer nfnrpicrtcn tfunftionen anzuhalten, bic uußefeulidjer

Seife abflcictjtcn Beamten baßcßcn ioßlcid) in ihr 3lmt mieber einsu«

fefeen, ßeßcu bieiouißcn aber, weld)e bic 3lueübunß ihre? 3lmto* nnßc>

fetjlid) fid) aitßemafet ober Dcrläiißert haben, ift nach bent StrafßcfeUburf)

3u Der fahren.

Tic OJemeinben, b. b. bic OJefammtbcit bcr 05emeinbcinitßlieber,

finb bnrd) ba* (McU für alle Strafen nnb Sdiäbeu folibariid) haftenb
erflärr, bie bnrd) tiunnltnarifd)c Auftritte in ihren aWarfuuqcu heran»

lafet werben, wofern fio nidit erwci*lid) alle Xbatfraft aufßeboten haben,

um fold)cu Cjrjcffen Doruibcuflcu ober fie 311 unterbrnefen. ^seber bür-
get ift nad) bciu OJefeke bei Strafe Derbunben, bcr red)tmäfeißen Wewalt
auf (frforbern bewaffneten ^eiftaub 51t leiften.

Tic eißenmädjtißcr Seife au*ßC30fleneu ober Derfefcien 2J?arf*

fteinc an ben (tyreufteu ber Staats* ober Oiemeiubcwalbunßeu finb un=
bersfißlidi nnb int ^eifein ber .Siönial. ^orftbcomten Don ben Wemciuben
an ihre ooriße Stelle mieber ciusufctcu, nnb es finb bic ibäter nad)

3lrt. 389 be* beinlid)on WckUbucbeS Dor (*ierid)t 311 ftollen.

To* s^ritintcti)cnthnin fomie bie bcrfbulidje Freiheit foll mit allem
Wad)brurfe nefdiüut merbeu.

ocbcnuaun ift nad) 31 rt. 103 be* Strni=OJefet}bnd)o* bei fdjtoe«

ver Strafe Derbflid)tct, wenn er Don benhfid)tctcn Untcrncbmunßcu ober

MomplotUn ßcßeu bic Sid)crhcit be* Staates .Kenntnis' erhält, binnen
24 Stunben bcr Cbrißfeit bic 3ln3eißc 51t mad)cn.

Tiefe* iri) liefet and) bic ^crbinblicbfcit jur 3ln3ciße nnb 31nsliefe*

muß in foldjer 3lbfid)t oerborßeuer Soffen nnb Munitionen in fid).

Wcflcu unflcfcülidjc Vereine nnb Utcrbinbunnen für \va* immer
für einen 3merf, fomic flcflcn biejeuinen, melrhc fticju ihre Sohnunflen
einräumen, foll auf betreiben bcr Staat*bchorbc bic 3?cftrafung nad)

31rt. 291 imb foliieubc be$ Straf'^cfcübudjc* Oeranlafet merben.
Weiftlichc, meld)c iid) Dor einer öffentlichen Skrfammlunfl ober

bei 3lu*übutm ihreö 3lmtc* einen Xabel flcfien bic (Reiche ober iRegte-

runfl*hanblunnen erlauben, ober zum Unfiehorfam flepen bie Cbriflfcit

aufforberu, finb, Dorbchaltlid) bcr unDoraüfllirfion biojiDlinärou (5in-

fd)rcitunfl ihrer oorflcfebten iöchörbe, nad) 31rt. 201 unb folflenbc bcö

Straf«öcfc^bud)e* 311 behanbeln, ohne bafe eö einer Dorläufiaen (?r»

mächtiflitufl 3itr flcrid)tlid)cn SßerfolflUnfl bebarf.
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Ta? fonftitutionelle Gbift über bie greibeit ber greife foll

allenthalben auf ba? Weuaueftc Donogen unb gegen aufrübrerifdje ober

ftant?gefäbrlid)e Schritten unter gleidijettiger gerid)tlid)er Giufrfjrct*

tung mit aller Strenge üerfabren werben. Wegen fylii(ifcf>rtftcn, bereit

Urbeber, SPcrfäufcr ober Verbreiter finb bie ?lrt. 283 unb folgenbc be?

StraMMefetbudje? in Slnmenbung 511 bringen.

Tie Vluffidit auf freinbc beruinjiebcnbc unb nid)t legitimierte

Snbibibuen foll in allen ittejirfen gefchnrft Werben.
Tie ^Beamten ber gerichtlichen £ilf?poÜ3ei finb überall in Wirf*

fanie ibätiafeit ,31t fetten unb unau?gefettt barin 311 erbalten. Ten
gefettmibrigen Ginmijdwngen ber abminiftratiöen in bie rid)terlid]e

OJcmalt unb bieier in jene, ioü nad) beut ganzen Grüfte ber 21rt. 127
unb folgenbe be? 8trafgefettbud)e? benennet werben.

Tie 2id)erbeit?wadien, wo fokbe mit Grfolg befteben, fallen erbalten

unb 311 benielben nur im Wrunbeigentbum ober Wewerben anfäffige unb
unbefcnoltene Bürger sugelaffen merben. Tie Ginführung ber Sicher«

beit?garben in ben übrigen Weineinben, wo biefelben nod) nicht befteben,

wirb fid) auf ben Sfntrnci bie iöebörbe uorbelialteu.

Tie Wenbarmerie bat unter 443eobad)tung ber im Wefett beftimmten
gotmen, ba wo ibre SJZacbt 511111 Vollzüge be? Weiette? nid)t ausreichen

Mite, bie £>ülfe ber Giuwobuer 3111- llutcrftüttung auf^nforberu ober

bie miütärifdje s
Jlffifteu3 311 requiriren, in?befonbere bei ^olf?aufläufeu

unb oufrührerifdien 3nfammenrottungen aber nad) borläufiger, bitrdj

ben HnMiieibeamten breimal gefdjebener fruditlofen Grmabuuug 311m

Weborfam bie (bemalt ber 2£affen olme weitere s£erantwortlid)feit für

bie folgen in 9lnmeubung 311 bringen. Tie s}*oli3eibebörben haben im
.^sutereffe ber öffentlidieu Stube unb Crbnung unb auf ben Wrunb ber

angeführten Wefette oon 1790 unb 1791 nad) ÜPiaRgabe ber örtlid)eu 5>or»

fälle ba? Sflerfomincln einer beftimmten 21ii3abl t>on ^erfonen au öffeitt»

Iid)en Orten in ruheftürenber ?lbfidit al? ftrafbare 3iu"onimenrottung
31t erflären unb 311 tierbieten.

Tie auf nefeblid)em sBege aunebrad)ten SBeidjroerbcn follen auf ba?
Wenauefte unterfudit unb gewürbigt werben, unb ber unterseidmete ,Ub*

niglidje ^offommiffär wirb e? fid) 3111- befonbern 91ngelegenbeit machen,

bie 91bfteIIung gegrünbeter Vi lagen, fo meit biefe? in ber WeWalt ber

8taat?regierung liegt, auf ba? fdjleunigfte 31t bewirten. s-öei biefer We=
legeubeit merben iämmtlidie SSerwaltungSbebörben an ben im § 15 ber

Skrorbnuna, Dom 17. Tcjeinber 1825 au?gefprod)enen ©runbiatt erin-

nert: Sftiemanben in ber freien S8en Übung feine? Giflentbum? unb im
Wennife ber perfönlicheii Freiheit meiter einsufdjränfen, al? c? bie be=

ftebenbeu Wefette forbern.

oiu öalle bie nad) ben oorftebenben gefettmäfeigen Söeftimmungcn
in 9lnmenbung gebrarijten SWafjregeln 311 ^anbbabnng ber gefetjlichen

Orbnung nicht au?reidien füllten, fo tritt nicht allein auf ben örunb ber

91rt. 553 —599 be? Wefettbud)? über ba? peinlid)e Verfahren, be? We*
fette? Dom 20. Sfpril 1810 unb ber 2}crorbnung be? Weneralfjouberneur?
be? aWittcIrbetns bom 7. Mai 1814 in ben bort beaeidjnetcn fällen unb
gönnen bie iiompeten3 ber orbentlidien unb aufeerorbentlid)en Special»
gcrid)t?l)öfe, foubern aud) auf ben Qirunb be? § 6 Ütit. IX ber Sßcrfaf«

fuig?urFunbe in Solge erganaener förmlid)er Slufforberung ber fönt"

Petenten Bioilbebörben bie Militärmacht in Söirffamfeit, unb ber lln-

tergeidjnete mürbe fid) in foldjem galle genötf)igt feben, fraft ber in feine

^änbe niebergelegten Mcnigl. Vollutadj'ten burd) ,^oTfommiffion?befd)lufe
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bic im betuaffnctcn Stufftanb gegen öcfefe unb Cbrigfeit begriffenen ©e*
meinbcn ouf ftoften ber ©intuobner miittärifcfi befeben 31t laffen, 3unöd)ft

unb nach SRaftgabe bcr Uiuftcinbe bic 9ln$iibung bcr örtlidjcn $oIiacia,c*

malt ibeiltueiic ober 00113 on ben Slttilitärfomtunnbautcu 31t iibertrooen.

unb nötbtgcnfalls fogar bic (Jrflärung bcr betreffenben, rjtcnact) als

MricgSuläbc ober !I>iilitär»often im Sinne bes? Wcfcfces? erflärten £rtc
in förmlichen Kriegs« unb cnblid) in ben JöelagerungSjuftanb mit afleu

barouS entfuringenben fd)toeren folgen au$3uf»red)en.

vmbent bcr nnteräcidmetc ^offommiffär biefc bttrd) bic ©efebe für

bic 2lufred)tbaltnug ihrer $crrfcf)oft borgebotenen, im § Iß bezeichneten

ftrengeren Littel uerfünber, beforgt er nicht, boft es* bcr gall fein tuerbe,

fie in Hnmenbung 311 bringen, er überlädt fid) »ielmcbr bcr Snoerficht,

bafi bic Söeluohncr bes JttbeinfrciieS 311 Slnfrechtbaltung unb mo cS nötbig

ift, 311 SSieberberftellung bcr öffentlichen Crbuung unb 311 G;rbaltung

bcr gefibmäfeigcn Freiheit alle Xhatfraft aufbieten, unb 31t biefem hoch*

miebtigen 3t»ecfc enge an bic »erfaffnngSmäfeig bcftctltcn 93el)örben fid)

anfdjliefeen merben."

Sic? patent lieft fid) tute bic töricgSartifel. (Js lieferte ben Schein»

freie »ollftänbig bcr SBillfür bcr Beamten, bcr ^?oÜ3ci unb ber Solbaten

aus. (?s erhob alle biejenigen Slnorbnungcn, bie bic Söebörben bisher

tuiber bas (iJefc^ getroffen battc, 311111 unumftöfjlidjen Otefeb, hinter bem
bic ^flacht öon 8500 Ütfann Solbaten ftanb.

Sic 3Hfane bcr Prüfung uon «Wifeftänbcn mar eine bohle «Rhraie.

2SaS es bannt auf fid) battc. ftelltc fid) balb betau« SaS, tuas fid) bie

Beamten an llcbergriffcn herausgenommen litten, mürbe überhaupt

überfehen. Sic behörblidjen (Sbifauen gegen bic treffe, bic babei borge«

fommeneu Uugcfetjlidjfeitcn blieben uöllig ungerügt. Sic materiel»

len 93efd)l»erben, bie im SeparaturotofoU beS £anbratS ausführlich er-

örtert tuaren, mürben jtuar „unterfud)t", es? blieb jebod) im großen unb

galten beim ?flten.

ffirebe »erließ idjon Anfangs SJuguft ben StbeinfreiS. ^n feinem

SlbfchicbSerlan am 31. 3uli fonnte er erfläreu: ,,©S ift mir erfreulich,

toährcub meiner Slntucfenheit im SRöcinfreifc meine ©rtuartnng bind)

feinen beacbtcnStuertbcn Vorfall gctiiufd)t gefunben 31t haben." (fr über-

trug feine SJoUmad)t bem QJenernlfommifJät gfretherrn ». Stengel. @r

hatte es? tuürbigcn $änbcn überlaffcn. Senn Stengel regierte gan3 im

Sinne ber 33cfanntmad)ung SSkcbeS.
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Xit 2trofbQljcrn. s4>olenauoniciiung,cn. St. SBenbcI. Xic 3unibcfcf>lüf?c

bcä ^iinbretaflcd. Xic ^rotcftbetocgitna. bagcg.cn.

Sd)on bic Unterbringung ber neuen Gruppen gefd)ab auf brutale

SSk'ife. Sic mürben, als ob fic fid) in fteinbeslanb bcfänbeu, bei beu

bürgern einquartiert, ebne bnfj ber Vcbörbc einfiel, eine (*ntfd)äbigung

bafür 3" änbleu. Tie Sicgicrung erliefe einfad) ein Stcffrtpt (12. 3uli),

in bem anbefohlen würbe, bafj „allen im StbcinFreifc fantouiereuben

Offizieren bie Einquartierung auf Tad) nnb £ad) gebühre unb unoer*

Weigerlid) 31t gewähren fei". £ic ärmeren Seilte, bei benen bie gemeinen

Solbaten einquartiert luaren, batten unter ber £aft befonbers 31t leiben,

(f* War nienianb gefctslid) pcrpflid)tet, bie Solbaten 311 beherbergen. ?lber

Wer Wollte es für fid) wagen, fid) ber utilitärifd)eu OSewalt 3U wiberfetjen?

Tabei üerfnljr man in ber Verteilung ber Gruppen fo, bafe bie als liberal

befannten Bürger beioubers bebadit mürben, bamit fie bie ginquartie«

rnng als Strafe einpfäuben. £ie Weuftabtcr librouif erjäljlt, baf? man-

d)er liberale 12 „Strofbaocru" erhielt; bei einem SRittelbürger waren

nidjt unter icdis U^anu untergebrad)t. £as Auftreten ber Solbaten

war btrausforbernb wie oon (rrefutiotruppen. Sie batten ben Säbel

red)t Ioder in ber Sdjeibe, unb ihre iUnwcfcnbcit ift fd)ulb au mand)em

Griffe.

Verpönt war bas.Iragen oon „Stcformers", weiften £ütcn, bie man
and) .§ambad)cr .§iitc nannte, unb weisen dürfen. 25kr einen pfeifen«

Fopf benuUte, ber eine au bas .<pambad)cr fteft erinnernbe Vlbbilbung

3eigte, feine fid) ben ä)?iftbaublungcn ber Solbaten ouö, bie fid) nid)t

fd)euten, beu bürgern foldje pfeifen rol) aus bem SWunbe 31t fd}lngen.

SUer einen #ambad)er Vart hatte, ber War ohne weiteres liberaler $c»

fmiinng Pcrbädjtig. Xic SDJäod)enfd)üräcn unbbic£afd)entüri)er, auf benen

baS «§ainbad)er Sdjloft ober bic Stopfe ber $ombad)er Führer abgebilbet

waren, Wirftcn gcrabeju aufreiaeub. £as Militär würbe wegen feine«

prooofatorifdjen Sfleucljmcn» überall mit fd)eelen Vlirfen betrad)tet unb

jebes 9Wäbdien, bas auf einem Valle mit Solbaten tankte, galt als be^

fdiimpft. .stein XJieb ber tfreibeit burfte auf ber Strafte gefungen wer«

ben. £cbe uid)t beu 9Nad)tbaberu gefällige politifdje 5lufid)t Würbe Per»

bäd)tigt unb mit .Siränfungcn pergolteu. 2as £cnuii3iantenmcfen blül)te.

Spifcel trieben fid) mit ber größten Frechheit umher unb brannten fid)

an bic hcruorragenben s#erfönlid)feiten heran. Sd)on Por bem #am«
bndjer ^eft hatte fid) ein preufeifd)cr SpiUcl an ben ffiebafteur Sonntag

herangemad)t unb ihn unter ber SWaäfe eine« liberalen über bie 3lbfid)-

ten ber Cppofition ausgefragt. 2er »eridjt biefc* Pom pr«.uftifd)en We-

fonbten in Marlsrnbc beaahjtcn SubjcFtcs, ber übrigens redit nid)ts«

fogenb ift, befindet fid) unter ben Slften bes preufjifdjen geheimen Staate
ordjip* in Berlin. Naumann in ^trniafenS Würbe Por einem angeb«
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lidjcn granaofeu belaftigt, bcr fid) if)m als f ran3Öfifcf)er -Dffiaicr t>or=

ficHte, it)in unb feiner grau um ben .§alS fiel unb firf) als 2lbgefonbter

kr frün3öfifd)en ^ropaganba 51t erfeünen gab. 9lud) in ber Umgegcub

Pon s#irmafenS benabin fid) ber ßump, als ob er abgefanbt märe, um einen

Sfufftanb 311 orflanifieren. Tie Söefjörbe fonnte mit biefer plumpen Arbeit

nidjt aufrieben fein. Sie hob baber ben SKonit auf unb fcfjob ifjn als

„Sanbftreirfier" über bie GJrenae.

Sftod) unter Slbrinn hatte man bie polnifcrjen ©friere, bie fidj in

3tt>eibriitfen aufhielten, auSgcmiefeu. ^ebt mürbe ber Turd)aug ber

glücfjtlinge burrf) Weinbauern gänalid) unterlagt. Giner Kolonne, bie

fid) gerabe auf ber 9toute »on ^ranffurt nad) ÜJJannhcint befanb, mürbe

bcr Söeg über granfentbal nur unter bcr SBebingung erlaubt, bah fic an

ber (Brenge ibr ©brentuort geben nutzte, roährcnb ber Turd)reifc burrfj

Weinbauern nid)t ben Sßageu a» ocrlaffen. 3o mußte fic auf bem

SWarftpIafec in ^ranfcutfyal in ber glübeubften 2>?ittagSbibe (es mar am
2. Sluguft) mäbrcnb beS UmipannenS V/» Stunbeu balten, ohne ob«

fteigen 511 fönucn.

Ter Söunbcstag in granffurt hatte gegenüber bem .§ambad)cr tiefte

unb beffen ^olgeerfrftcinungen bie #änbe nidjt in ben 2d)ofe gelegt. Ta*

für forgten )d)on £efterrcid) unb oor allem ^reuften. TaS 5cft batte

namentlich in Sübbeutfdjlanb lebhaften SüiberfjaU gefunben. Vielfad)

mar es bcr in #anibadj gegebenen Sliircgung aufolge nadigeabmt mor«

ben, meil mau empfoub, bafe folrfic 3eftoerictinniluna.cn ein febr gecig»

netes Littel aur Verbreitung ber fortfcfjrittltcrjcn Sbccn maren. 3£o man
nid)t nad) ^ambad) batte reifen tonnen, batte man SSolfsOerfammlungen

am Crtc abgebaltcn, fo in Harburg, .Staffel, SßMiraburg, Sranffurt, auf

bem Sanbbofc bei Augsburg.

v(n bem uabe ber rbciubarjerifdjcn OJrenac gelegenen 2 t. 38 c u b c I,

im Sürftentum iiiechtenberg, baS bamals 51t 8ad)fen>ftoburg geborte,

mar es bei (Megenbeit bes ^reiheitsfefteS au größeren Unruhen gefom*

mcn. Tic 33emobnetfd)aft mar feit ber unbesonnenen Sdjiefjerci preufei»

fdjer 3atIbeomten im gebrunr in gereiater Stimmung. Ter burd) feine

freien polittfdien Slanaelrcbcn befonute ePangclifd)c Pfarrer 3ud) batte

am 27. 3ftai, bem £>ambad)cr Jage, eine feurige 9iebe gehalten. Gs mar
ein ftreibeitsbamn errirfitet morben mit ber £sufd)rift, baf$ berjenige bes

5£obeS fein follc, bcr fid) an bem Söaumc oergreifeu mürbe. 3fm £age
barauf mar cS gegen baS Gingreifen ber ^oliaei a» einer Sufammcm
rottung ber mit teilen ufm. bemaffneten Sürger gefoinmen, noebbem

auf 23ürgertrommcIu Okuicralmarfd) gefdilngeu morben mar. Tie her.

aogtid)e JJiegienmg muhte bemgegenüber uid)ts bcffercS 311 tun, als

baS preufitfd)e Militär aus ben benadjbarteu Oinrnifonen au aitieren. 31 IS

biefcs beranaog, hatte bie 3tabt bas gemobute rubige Sdisfeben. 9lm

30„a'?ai »erliefe ba her bas SWilitär bie Stnbt. 3fm 1. $u\i mar $ollauer

aus $ombod) äurüdgefebrt. 3lufS neue erhoben fid) bie Unruhen. SWan
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bcfcfjlofe in einer ^olfsüerfammlung, bic bcraoalidic Regierung abaufefeen

niib eine neue SBcrfaffung einauiübren. Sind) bas platte £anb begann an

ben Unruhen tcilaunebmen, ohne baB es inbefien 311 irgenb meldten 3nn*

fdienfällen gefommen märe. Xic Maßregelung einiger Beamten nnb

Sichrer gab ber 2luircgung neuen Stoff, ©ieberum mürbe bic .§ilfc

s4?reuB<.ns als ^oliaeibüttcl in SSnfprud) flenommen. Tic preuBifdjc

(finquartierungsloft formte burd) ben Xrurf auf ben OSelbbentel ber 3Hir»

gcr, baß bie 9tube balb mieberfebrtc. 1834 mürbe bas ^ürftentum ^rcu=

Ben einverleibt.

s)iad) bem £ambad)cr fteft mürben ähnliche fteftc begangen in Ser-

gen bei ^ranffnrt a. H?., bei Sufcbad). auf bem Gollenberg bei ©etter,

i;i ilbnigsbofen, s£od) bei erlangen, Xinfelsbühl, JHcgcnsburg, Sdiflö-

bi.rg, 91 u bei sDfünd)cu, auf bem Wicbermolb, wo Leutnant SRetternirf)

einen Jreibeitsbaum lebte, in Sanbbof, auf bem Xrcifaltigfcitsbergc bei

Spaidungen, im ©ilbelmsbob bei .§onau (8 bis 10 000 ^erfonen, ba«

runter Sein nnb ütfriiggcmauu), in Snbcnmcilcr (2. Ufingfttag). Sogar

in ^aris Dcranftolteten bic Xentfrben aufammen mit Sranaofcn, ^olcn,

Italienern, Spaniern, «ßortugieten unb Ungarn, im gonaeu ctma 450

^erfonen, im bois de Boulogne unter bem Storftfee bes alten SReöolu»

tioiKHienerals iiafanette am 27. 9JJai eine Srcibeitsfcier.

Xas alles fdiredtc ben Sunbestag auf unb »eranlafete ihn 3iir Ver-

ausgabe ber bcriidjtigtcn, übrigens fdion lange vorbereiteten ^unibe«

fdjlüife. „Xas .ftambadier TJcft, menu es g 11 1 b c u ü b t mirb, fann ein

Scft ber (»inten werben: bie 3d)lcditen haben fid) minbeftens 311 febr über-

eilt", fd)rieb ber Siirft von TOctternid) an ben ,§errn bon Magier. 6r
erfannte, „von mcldiem großen ^orthcile bas £ambad)cr %c'\t merben

fönnc, tueim ein borfieptiger Webraud) Don ben ftattgehabten Unrcgel-

mäßigfeiten gemarfjt merbe". £m Sinne bieics feines spiritus rortors

lianbeltc ber «unbestag. Seine *cfd)liiffc vom 28. ^uni 1832 lauten:

I. Xa nad) bem 91rtifcl 57 ber Liener Scblufeafte bie gefamte
Staatsgewalt in bem Cbcrbaupte bes Staates bereinigt bleiben muß
nnb ber Souberoin burd) eine lanbftänbifdje ^erfaffung nur in ber 9Ius-

Übung beftimmter Medjte an bic Uttitmirfung ber ©tänbe gebunben wer-
ben fann, fo ift and) ein teutfd)cr Sonnerain, als SRitglieb bes 53unbcS,
anr Verwerfung einer biermit in ©iberfprud) ftebenben Petition ber

Stäube nidit nur berechtigt, fonbern berpfliditet.

II. ^älle, in Welche ftäubifdic Vcrfammlungcn bic ^Bewilligung ber
3ur ^übriing ber Regierung crforberlidjen Steuern auf mittelbare ober
unmittelbare Steife burd) bic Xurcbfcbung anbcrWcitiger SßMinfcbe unb
Anträge bebingen wollten, werben unter biejenigen au aäblcn fein, auf
Weldie bic SIrtifcl 25 unb 26 ber Sdilußafte in SlnWeubung gcbrad]t mer-
ben müBtcn, bie bei einer „3iMbcrfeblid)feit ber Untcrtbanen gegen bic

Regierung" bie iBunbcöglicber au gegenseitiger ^ilfclciftnng oerpflid)tcu

m;b bem iöunbcstag bas 9ied)t geben, burd) Üttilitärgeroalt einaufd)rciten.

III. Xic innere ftefebgebung ber ^unbesftaaten barf meber bem
93unbcsamcrfc Eintrag tbun, nod) ber Erfüllung fonftiger bunbesgefeb*
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lidjer ^erpflirf)tnngen gegen ben SBimb namentlid) ber bafjin gehörigen

yciftnng Don (Mbbeiträgen binberlid) fein.

IV. GS ioü om 5önnbestag eine ttommiffion, bor ber .$anb auf icd)Ö

ool)re, ernannt werben, mn Don ben ftänbifdjen ^erbanblnngen in ben

tentfdien 23nnbesitaatcn iortbanernb .Sienntnis 311 nennten.

V. Ta nnrf) 9lrtifel 59 ber Wiener SdUnnafte bei, too bie £effentlid)=

feit ber Ianbftänbifd)en SBerbanbhtnßen bnrd) bie 33crfaffnng geftattet

ift, bie ©renken ber freien 2lenfternng loeber bei ben Herbanblnngen
felbft, nod) bei bereit 58efanntntachnng bnrd) ben Xrntf, auf eine bie dluhc
bes einzelnen 33nnbesftaateS ober bes getarnten Xentfd)Ianbs gefäbrbenbc
Steife überfd)ritten Werben bnrf nnb bofür bnrd) bie (^efd)äftsorbnnng

geforgt werben foll, fo mad)en and) fämtlidje Snnbesregiernngen fid)

gegen einanber anbeiid)ig, jur Skrbütnng bon Eingriffen onf ben 2hmb
in ben ftänbifdjcn £<erfammlnngen nnb gur Steuerung berfelbcn, jebe

nod) 3)?afegabe ibrer inneren Sanbesoerfaffnng, bie angemeffenen 90t»

orbnnngen 31t erlaffen nnb 31t honbbaben.
VI. 3n einer Mnslegnng ber 23nnbeS= nnb ber 5d)Innofte ift mit

rtd)tlid)er Wirfnng and) nur allein nnb ansfdjliefeenb ber bentfdie 33nnb
berechtigt, weldjcr biete? SRedit bnrd) fein Derfaffnngsmäfjiges Crgan, bie

imnbesDeriainmlnng, ausübt.

"

Ties bie „äJfanregeln jnr 2tnfred)terbaltnng ber ßcfeölidjcn Drb*

nmtg nnb 9?nbe im tentfdjen SBuitbe"! ,Mit ftnminent «djnicrj nnb

lauter ©ntrüftimg, mit bentütigen Sentkern nnb ftürtnifd)ein, Wcitfjtw

bollenben Trobwort", fo iri)reibt Marl 0. Wottetf, ein 3eitgenofje,*) „nntr-

ben fie oernomnicn. 3)2an fiil)lte, bafe feit ibrer Grlaffnng Don einem

öffentlichen 9ted)ts3intnnb in Tentfrf)lanb nidit mebr bie iftebe fein fönne.

Tamm erbob fid) and) bie liberale treffe, foWeit fie nod) ein Sebcnsaei-

djen 31t geben Dertnodtfe, einftimmig gegen biefelben. Slntterbcin würben
allerwärts namentlid) in Stoben, Reffen, Sadjfen nnb Württemberg —
^t öteftotionen, Petitionen nnb 3d)reiben inbetreff ber DerbängnisDorien

«eftfjliiffe felbft Don fold)en unteraeidmet, bie fid) nidit 311 ben liberalen

johlten." Tie Flimmer bes „Wäditers am Schein", bie bie vstmibefcblnffe

enthielt, erfd)ien mit breitem Xrauerranbe „am Okabe bes gemendjelten

9ted)ts".

Csit
s^erbinbnng mit ben ^nnibefdilüffen oerfiigte ber 3JnnbcStaß am

5. Csitl i, bau feine tn einem nirijt 311m bentfd)en SBttnbc gehörigen Staate

in bentfdier Sprache im Trnrf erid)einenbe ^eit= ober nicht über awanaig
«cßen betragenbe lonftige Trnrffd)rift bolitifd)cn oitbalts in einem SBun-

besftaate ohne Wenehmigiing ber Regierung jngeloffett ober Derbreitet

mi t ben bürfe, bah Derboten feien nnb nnnadmditlid) beftrnft merben foll-

ten olle politifdjen Vereine, alle ottßerorbentlidien ^olfsberfammlnngen
nnb ^olfsfefte ohne Oienebmignng, oüe ntd)t erlaubten s#olfsDerfajiimlnm

gen nnb Iwlfc-fefte, alte öffentlidjen Sieben bolitifdien oiibalts, namentlid)

l*orfd)lä*ge 311 i'lbreffen, alles öffentliche fragen Don Slbjeidien in JBätt*

bern, Stofarben nnb bergleidien in anbeten als ben fnejiellen ÖanbeS»

faiben beseitigen, ber fold)e trägt, bas nidjt antorifierte 2fnffterfen Don

*) lottert. flUacmcine Slöcltßefdjtdjte. Stuttgart 1h4i*».

11
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Jahnen unb plannen, bas (miditcu oon greibeitsbäumen unb bergleid)cn

9tufnibrjjeid)cn. i&etter mürbe beftimmt, baß biejenigen, bie roegen

politischer Vergeben ober Verbrechen aus einem Vunbesftaatc in ben an*

beten fliehen mürben, auf Verlangen ot)ne 9lnftanb auszuliefern feien.

3n ben'elben SitJttng mürbe bie 9luff)ebung bes f reitjeitlicfjen babifdien

prefegefefces befd)lo|fen, meil es mit ber preBgefefcgebung bes Vunbes

unoereinbar fei. Vim 6. 9lnguft fprnd) ber Vunbestag bie 3uoerfid)tliche

(Srmarlung aus, „boR bie SJiegierungen gegen bie Urheber unb Verbreiter

hon proteftattonen, Petitionen unb treffen bie Unterfudiung einleiten

unb und) ben Ok'feüen oerfabren merben". 9tm 23. 9tuguft befdilofe ber

Vunbestag, baß bie einzelnen Stegierungeu gehalten fein follten, bie

VunbesPerjammlung Pom Stefultate ber megen rebolutionärer Verfudic

angeorbneten Uuterfuchungen unb oon ber Veftrafung ber Sdiulbigcn in

geeignete Sienutnis au fefcen unb fortmährenb barin au erbalten.

Ter Vunbestag lebte feine Vefdilüffe aud) bireft in bie Vrariö um.

Vim 19. 3uli luurbcn bie Mebafteure SBagner, öiebne, Stromener,

Sd;lunb, am 10. Vtuguft tflotterf, am 6. September SDZeboIb unb 3Kener

für fünf viabve hon ber Verausgabe eines Blattes ausgefd)loffen. 9lm

19. vsitli mürbe „Ter ^reifinnige" berboten, am 16. 9(uguft bie „3tt)ei*

briider ^ituug", am G. September „Ter SSäditer am difycin" unb Sftot«

teds „VInnalen"; baä „Wcttenburger Volföblatt" au gulba, ber „Vcr*

faffungö-Sreunb" ju Gaffel ntaditcn ben Sdilufe im Sabre 1832 (27. Sep*

tember, 4. Oftober, 29. Mooember). 3m Sabrc 1833 unterlagen bem

Verbote „Tie fädififdie Vierte" (1. Wävs), „Ter Veobaditcr in Reffen unb

bei Schein" unb „Tos neue heffifebe Volfsblatt" (5. Teaembcr). Tamit

mareu alle oppofitionellcu Vlä'tter im Vereidie bes VunbeS befeitigt.

Tie Hauptarbeit in ber Unterbrücfung bes Liberalismus leifteten

bie Vunbesrenienttigen. Tie Stenftion gemahnte fid), alleö, ma§ nach,

bem 27. iVfoi 1832 paffierte, auf bas? «§antbacber fteft äurürfaufübren.

Sogar ber ^uniaufftaub 1832 in Paris; mo e£ bei ber Veerbigung

bes an ber (i boler a geftorbenen (Venera 1$ Önmarque 51t einem beftigeu

Swfömmenftoh am ifdien Mepublifaneru unb Gruppen tarn, mürbe bon

ihr als ttolge bes £>antbadier geftes angefeben. ©ine neue #efee gegen

bon Liberalismus begann, bie ber oor anbertbalb Sabrzebuten in nidits

nachftaiib.

giir Vauern faiueu bie ^unibeidilüffe bes" Vnubes^nges 311 fpät. 911s"

fto bort "Peröffeutlidit mürben, gab es faft nidits" mehr au unterbrürfen. Tic

baueriidje Regierung publizierte bie Vnnbesbefdilüffe erft am 11. Df»

Uber, um su zeigen, baß ftc ohne eingreifen bes Vunbe* ba* übrige ge-

tan hatte. SWan mollte in 2Ründien burdi ben ©ifer gegen bie Cppofition

bie bisher bemiefene Lauheit mieber gut madien, onbererfeits aber audi

bciuonftrieren. baß man ohne Vuub mit ber Cppofition fertig murte.

Taber bie Veröffentlichung ber Vnnbesbefdilüffe 311 einer ^eit, mo fie

nur uodi eine leere «vormalität mar. Ter Mönig leiftete fid) babei bic
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#eud)elei, au crflörcn: „3nbcm Sßir Unfcren fcimtlidjen 93et)Örbcn unb

Staatsangehörigen biefe, bcn urfbrünglid) in bcr Sönnbesafte eingegam

gene S3er^f licfjtuiiflcit entfbrcdjcnbc 58cfdblüffc hiermit befanntmadjen.

fügen 2öir uod) bei, baß bie 33cftimmungcn bcr 2>erfaffungsurfunbe

bmtij linieren beitritt 311 benfelben feincsmegs einer Slbänberung utt>

tuworfen finb, fonbern t»ielinct>r bieburd) beren treue $Bcobad)tung im

Sufammenmirfen ber Staatsregierung, ber Staatsangehörigen unb be*

ren Vertreter, und) bem 3wetfe bcr Söunbesaftc Werbe erfräftigt werben."

Tie Slusrottnng bcr liberalen ^Bewegung bis auf bie Ickten Spuren, bie

büQige SBogelfreibcit bes frei benfenben Bürgers in Stbcinbarjcrn log

bie Regierung in bie ßrrfräftigung ber 5ßerfaffung um.

Tiesmal mürbe in Stbciubarjcru fein SÖIatt, bas nur irgenb obpofi*

Handle 9(nmanblungen geigte, gcfd)ont. Tamm berfiel bon nun an aud)

bie icrjr gemäßigte „9£eue Spenerer 3eitung" ßolbs häufig ber töonfisfa«

tien. Trotjbcm ber iflbeinFrcis fo fdjwer bebriidt mar, nahm man audj

bort bie Sunibefttjlüffe bes iöunbestages nid)t ruhig !)in. @s mürben

^roteftabreffen berbrettet unb maffenbaft untcractdjnet. £n ftaifers=

Iautcm faub am 1. 2(uguft eine SScrfammlung ftatt. ßebrer Sinöbel bon

Tiirfbcim legte bort einen bon ihm öerfafeten ^ßroteft bor, in bem
e? tjiefe:

„Tamm Wollen bie Bürger SWbcinbnncrns ihre Pflicht nid)t berab«

fänmen, fid) laut unb öffentlich ausaufprechen, bamit ber sJttß, melden
bereits bie

v.öunbcstags=Crbonnnn3cu amifdjen Siönig unb SSoIf öerur«
fnrfjt bauen, nod) gebeilt merbe, ehe er unheilbar geworben ift. Sir be=

jdmlbigen bnber im Manien ber in ihrer SWajcftät id)wer beleibigten 9Za»

tion jenen bancrifdjen Wefanbtcn, ber feine 3uitimmung ju ben unbeil»

Dellen SBunbestogs-Crbonnanjen gab, unb bie banerifdjen SWiniftcr,

mefdje ibm biegu ben Stuftrag erteilten, bei? $od)bcrratbS gegen bas
banerifdje 33olf unb bie batjerifdjc STonftitution, unb bedangen bon ©w.
SWajeftät, baß bie Staube unberjüglid) 3ufammenberufen merben, um bie

Sdmlbigen in WuHageftanb 311 fefeen."

38 Bürger unteracidweten fofort biefes „fretfjc 2ftad)WerF", Wie es

ber blinbe ütnbctcr preufeifdjer Erfolge, bcr reaftionärc 2reitfd)fe, nennt.

Tie ^roteftation, bie bei Stoblhcpp burd) Trud berbielfältigt Würbe,

War in furjer 3ett mit 2000 Manien bebedt, baruntcr bie

ber augei'ebeuften ÜRänner, wie bes iöürgcnucifterS, beS 2lb=

juiiften unb ber äWölf Wemeinberäte bon Mniierslautern, bon

elf Üttotärcn unb Anwälten aus bcn 33c<iirfen Maifcrslautcrn

unb 3ux'ibrürfen. (Sine auberc ^roteftation ging bon bem 9lbgeorb=

lu'tcn (Sulmann aus, bcr in ber ftaifcrslauterer SBeriammlung wegen

ber bon M nobel gegen abwefenbc £anbratsmitglieber gcfd)leuberte Söe-

IiiHgnngen nidit mitgcmad)t hatte. Tiefer ^roteft bcrlongte, bie

Simtbefrfjlüjfe folltcn entWeber gar nid)t ober mit einer 9ted)tsbcrmaf)'

mug publijtert Werben. Tie Slbrcjfc, bie etwas gemäßigter War, würbe,

olwobl ihre llnteraeidmer in Unterfudjung gesogen unb burd) Skrbörc
11*
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beunrubiflt mürben, unbehelligt geloffcn, möbrenb bie .Cinübeliäie Slbreffc

fonfic^iert nnb ihre 3>> erften Unter^eidmcr brosemert mürben. Mnöbel

felbft mnrbe bon feiner Stelle ab Lehrer ber 2atcinfd)ulc in Türfhcim

ohne meiteres entfernt.

XIX.

Tic SBcrlcßuna. bc# rf)cinbmicrifd)Cit änffationeljofcö. ftabincttSjuftig.

Tie JRidjtcr im Ticnftc ber föcaftton.

Wciualtfnmc ftonftrnftion ber ÜKojcftätßbclcibißunß.

$ectmtcinnnf»rcfl,eliinrt,en. 5Ber|diärfte^cnnffid)tißunfl ber$hid)ljnnblunßctt.

Tic lliitcrfndjiinn oea,en bie .fcnmbndjcr. Ter Canbrat bon 1832.

Ter Ülppell, ben ber .Üenio, nnb SBrcbe in ihren (Frlaffen an bie

Siebter fleriditet hotten, Verfehlte feine SSM r fit na, nidit. Tie öcridjte,

bie biober in Weinbauern im großen nnb aonjen fad)lid) nnb ohne 3a»

natisnins oenrteilt hotten, förberten jebt eine jobllofe SWenge poItttfcf)cr

Teubenaurtetle atttage nnb maditen mit ben Umitiiralern furjen ^ro-

3eft. Wamentlid) moren bie 3Jeitrafimg.cn menen 23eleibigung bon 93iir«

ßOtnteiftcrn, Wcnbarmen, Beamten nnb Scharben bnrd) bie 3urf)tt»oIi3ei»

gcriditc im Srfimange. Ter Slbbofat Saboue, ber an biefem ©erfahren

ber OJeridjte im „^meibriirfer iHllgemcinen iUnacigcr" eine fcharfe Sfrtttf

übte nnb erflörte, bon bie 3taat*behörbe ihre 2>erfoIgnngstötigfcit le*

bifllid) ber 9tegiernng gegen bas* 5Polf, niemals biefem gegen bie

Megientng gemibmet habe, mnrbe jur Strafe anf fedjs SWonatc bon fei-

nem 5luitc fufbenbiert.

Um bie ftcd)tfprcd)nng gana fid)er in ber .§onb 311 haben, bedeute

bie Staatsrepierung am 29. £nni ba* oberfte rbcinbauerifdjc OJcridit,

ben .Staffationdmf, und) gwüncfjcn. To* Sioffotion«gcridit bes 2rbeim

fteiic* hatte firfi bon jeher einer fticfmütterlidien Sebnnblttng bnrd) bie

Wcgiernng ju erfreuen gehabt. ßs1

ftonb babnrd) eigentlich, nur auf bem
^obier. Tenn e* mnrbe nid)t an* eigenen Siebtem gebilbet, fonbern

regelmöftig au* 9iid)tcrn be§ SlbbeHationögencbtcs in 3meibrütfen 311=

fommenneftent. (Hcmülmlirf) fehlte es baher an SRtcfjtern, mit bas ftaffa=

tionSgcridjt bollftnnbig 31« befeben. Tonn griff man 311 ben Mittätern

ber elften v,nftan3gcrid)te, bie alfo über Urteile ihnen borgefebter ©c*

ridite erfonnten. Srimerbcm mar bie Snftana fehr foftfbiclig. 3d)on

bo* gcrinpfte Siaffotion*gcfudi foftete bie Hinterlegung bon 75 fr. 811c«

er.mben.tgelber. SIMcbernolt mar auf biefe unhaltbaren 3uftänbe, bie

bie MeditibiTdmna borabmiirbtgteii, anfnterffam aemod)t morben. Ter
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2(igcorbnete (iulmann batte int ^aitbtage 1831 beim ^nftisetat über bie

babnrd) entjtehenben Un3Uträglid)feiten lebhaft Silage geführt. X a •

nt a l s batte bei- Öuftiaminiftcr g c g c n bie Vereinigung bes rbeim

bot)crifd)en Staffationsbofes mit bem sJ)?ünd)ener £berappeüationsgcrid)t

angeführt, bafj fid) ihr mögen ber Verfdnebenbeit ber Ctfefefegebung unb

bes Verfahrens große Sdjmierigfeiten enlgegenftellten. Xas tiielt jefet

bi>: ^Regierung nidjt im gertngften baoon ab, fnrjer -§anb bie Ver=

eintgttng bes Staffationsbofes mit bem 9Wünd)ener £berappeüations=

giriebt 511 Derfügen. Tas oberfte Ö3erid)t bes SRfjcintrcifcs itanb nun un-

ter bircfterSTuffidjt ber Regierung unb mürbe sumSEetl mitJRidjtern befetjt,

bie bie rl)einbnt)erifd)c«efebgebung anö ber ^rariö nid)t fonnten. Tic Ver*

teibigung bes SHngeflagten mürbe ntcrjt nur burd) bie Entfernung, fonbern

ond) burd) bas geilen üon Sfböofaten, bie bie Berfjältuiffc unb öefefee

bet $etmat fannten, erjdjmcrr, unb ba* gan^e Verfahren toerteuert.

Xem Siönige mar bie rbeinbaoeriftfje 3ted)tfpred)img 311 lar nnb nadi=

fiditig. Er erging fid) in ben Signalen, bie er ben ^rojetjaften in jener

3eit einfügte, in bitteren M lagen über Verftfileppungen unb Verfäum*

niffe unb über bie Unauuerläffigfeit ber Veamten. So Reifet es in einem

Sdjreiben (27. September 1832) an 3» 9W)cin:

„Tie Meditspflege im SRljeinfreifc oorsüglid) bei bem Appellation?«

gerid)t in ^lueibriitfen fd)eint nod) immer mehr 311m Sdmbe ber politi*

feben Umtriebe als ber Orbnimg nnb Stube 31t mirfen. . . . (Serben eim

seine ftälle üon auffallenben &reifpretf)ungcn aufgeführt.) Sluf meffen

Seite ift liier J)ted)t nnb WefebV ÜWtr fmeint, aud) hier molle man nur

ber Witnft best, mie ber i'Irtifel fagt, gereisten unb sufanunengclaufenen

Golfes bienen . .
."

XV einem anberen Signat (18. September 1832)

beifet es: „vsdj finbe in bem Venebmen bes Ve3irfsgerid)tes 3» 5- nur

einen netten Vemeis, baß es ben Okriditen an allem politifdien üßutljc

gebridit, nnb bafe es befto bringenber nötbig ift, mit aller Straft biefer

2>?utt)lofigfeit entgegen 311 mirfen." VlppeUationsgeridttspräfibent «od)

lurteibigte bie Beamten, bie bas (tfefefe fo anmenbeten, mie es- oorlag,

nnb fügte bei: „2£enn es gelänge, nod) einen GJegenftanb allgemeiner

Iii 3nfriebenl)eit 31t beieitigen ober menigftens 311 erleid)tern, fo fönnte

man bie Stube in Stbeiuoanern feft nerbürgen. Tie SRautft mar ein

fdilintmes Wefcbenf für biefen «reis: fic machte ben Steoolntionsmännern

leidjteres Spiel. 3ft es beim nidjt möglid), fragen fid) bie Vernünftigen

fiben Jag, bierin bem Volfsmillen, ja meint man mill, bem VoIr*oor=

urtbeil etmas nadfötigebenV Partim iudjt man in fernlicgenbeu Sadjen,

in SWaftregelu, bie üielleidjt mir erbittern, bie man fo nnbe greifen

rennte?" .... ^nbrnig lieft bas ÜWcmoranbiim Modjs fofort bem ÜJti«

nifterium bes ?(cufterit, bas bie ^aüocreinsnnterbanblnngen leitete,

ül ermitteln, fdirieb aber bem 31ppellntionsgerid)t jurüd: „Tie in bem
Urtbeil eiitmicfelte Wnfidjt bes rürfgebenben Ülftes, bafs es nad) bem
(Reifte ber baoerifdjen Verianuug erlaubt fei (beim anf foldje mirb Meie
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SJcftrin angemenbct), fcrbft mit £eibenfd)aftlid)feit unb in ungeeigue»

tcm Xone anzugreifen, mürbe ju einer ungemcffcncn t?rcd)f>eit, mcnn

fcldfje anerfasmt mürbe, führen, unb raie läfet fid) bicfc Söebauptung au§

bei baberifdjen SBerfaffung, bie bloß eine üöefdjluerbe an bie ©täube aufeer

ben gemöbnlid)en Mitteln fcnnt, ableiten, mie mit bem 2lrt. 222 be§

Cod. pen. bereinigen, ber nid)t bloft bie @hre ber öffentlichen Beamten,

fonbem felbft ihr Bartgefü^I (leur delicatesso) gefdjüfct roiffen mill?

®q§ ftaffation*gcfud) ift 511 Perfolgen unb bie 2Xnfirf)t ber ©crid)t§mit«

glieber burd) jebcö gefefelicrje Littel 311 berichtigen."*)

%ci$ ÜDcinifterium beeilte fid), biefen offenen Sßeifungen jur ®a>

binettöiuftiä nodjäiifominen. ferjuf fid) gefügige dichter im 9tf)ein*

f reife, inbem e£ in SWaffcn ^enfionierungen unb 93erfefcungen bornabm.

Sd)on bie Duieöcierung bc<3 ^ppellationögcrid)t3präfibcnten 58irm

bäum im 2>?ai erregte grofees ?luffebcn. Birnbaum mar ftreng redjtlid)

unb hatte ben S8ecinfluffungsberfud)eu Ktoianö euergifd)eu SBiberftanb

entgegengefetjt. Qv hatte fid) olme Unibcrfitätöftubium bom SBarbier SU •

feinem hoben sJtid)terpofteu aufgeidtfoungen unb genofe barutu febr grofec

s}kpularität.

Seit SBrebc* ytegiment traten bie ^erfonalPeränberungen in 37iaffe

ein. SelbftPcrftänblid) ereilte ben $riebenörid)ter Silcin, ber Ofein bc«

freit hatte, nunmehr ba£ Scbirffal. (Jr mürbe uad) ©olffteiu ftrafberfefct.

Ter Hppeü*ation3gerid)t$rot Siegel, ber ba§ Urteil, basi SBirtl) im 3Ipril

in Sreibeit nefetjt hatte, rebigiert batte, mürbe nad) 9lltbai)crn beriefet.

9fus betnfelben Onuube rourbe 2lppeflation*gerid)t*rat 5ln5mann in ben

9h;beftanb Perfekt, ©ine 5lnaabl Siebter mürbe an ben $affation§»

bof in Wiincben beförbert. ^f)rc Stellen mürben aber burd) ßcutc au-3

Slltbanern ober gor burd) Wilitäraubiteure belebt.

Birnbaum« Stelle crbiclt ber Qk-neralprofurator Staatsrat Üod),

an beffen Stelle ber Staatsprofurator bon ftaiferslautern, Schenfl, trat.

S-Pube maren milligc .Slreaturcn in ber .§anb ber Regierung unb recht

=

fertigten ba* Vertrauen, bas biefc in ihre rcaftionäre OJefinnung ge*

fetjt batte. Wlo bie OJeridjtefibungen nad) ben Serien am 5. fleobember

1S32 aufgenoiumeu mürben, hielten beibe biel bead)tete Sieben, in benen

fic fid) febroff gegen bie Cppofitiou manbten. Sd)cnfl bezeichnete „ben

Okift btr ^roteftation unb Söiberfcfelidtfeit" al* bas „^robuft bco .fruit-

badier ^eftes", griff bie Slbbofaten Sdjüler unb Sabone an, meil fie

„ihren $eruf ganz bei Seite gefefct, bas ^ntereffe ihrer Parteien auf

eine gemiffcnlofc ©cife beruad)läffigt" hatten unb fprad) eö fogar offen

au*, bafj nur bie tuoblgefinnteu »iechtefanbibaten, bie ben Unruhen fremb

geblieben maren, 2luc-fid)t auf Staatsbieuft hätten. 9cod) meiter ging

Mod), ber austübrlid) bie politifd)cu ^erhältniffe 9theinbancrn* erläu«

*) Slcirl Sfrobor ixiftd. i'ubiuiß I. Cetpjtfl 1872. S. 142.
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täte unb bio uugefdjminftefte 93eeinfluffung ber 9tid)ter, bic polittfdjc

Vergeben .311 beurteilen hätten, trieb. Gr meinte it. 0. über bie treffe:

„93iö in bie glitte bes Xagclöbnerö hinab fdjlcubcrtc man bie jjü«

gellofen 99lötter, überall legte man SBrennjtoff 3ufammcn, Damit 3ur ge-

herigen 3eit bic SWorbfatfel bes Aufruhrs um fo ficfjerer jünbe unb ben

Söianb in allen Widmungen ausbreite.

3öa* Derfpracb, man bem betbörteu Itolfe, weldjen Möber Warf man
ilmt bin? Unbebingte öreibeit unb Gleichheit, eingefaßt in ben Gahmen
beutferjer .(traft unb Einheit, . . .

3Bcr bic öffentlichen 531ättcr in ber 3eit ber größten Grraltation ge»

lefcn, hätte glauben iollen, bie Söcmohncr Des Stbcinfreiicö lebten in ber

brücfeubften SflnDerci; afiatifeber TcfpotismuS fei an bie Stelle einer

Dufaffungsmäfugeu, mcnfcbenfreunblid)cn ^Regierung getreten.

Unb boef) iiutfi jeber Jötlligbenfenbe befennen, bafj es menig San»
ber giebt, wo bie Einwohner eine auSgebebnterc greibeit, eine Weniger
bebrürfte Öage 311 genieften haben, als in biefem .Streife.

. . . Grit . .. . als mau fid) bemühte, alle 5Janbc 3Wifd)en Volf unb
Regierung aufaulöfen, unb bie Sunöamente Des StaotsgebäubeS plan=

mäf;ig 311 sertrümmeru, als man ben Staatsregierungen unb befteben*

bin Verfaffungcn förmlid) ben Jtrieg erflärte, ba fuditen bie 9regientu=

gen biefcni beillofen treiben cntgcgen3umirfcn.
Senn nun nacbbrütflicbcrc SWaHnabmen eintraten, wenn 33uube*=

tagsbefd)lüffc erfdnenen, bie bie Regelung ber treffe beabfiebtigreu. Wenn
burd) biefelben wirflid) 311 weit gegangen fein möditc, mein mufj alle?

bics beigemeffen werben?
Tie gröfeten ftetnbe ber freien greife moreu bie, welaV fie am niei-

fteu mihbraudit haben.

..... Tie AufiTcbtcrboltung einer freien treffe ift an unb für
fid) fein SBerbrccben. oielmebr roirf lief) eine löblidie £anblung, menu 00311

blofj gefefelicrje unb erlaubte Littel angemenbet merben.
©erben aber hieran Vereine gebilbet, bic ak> eine äufammen*

hängenbe, gefonberte politifdie GJcWalt fid) über olle beutftfjcn Staaten
Derbreiten follteu, unb bie fid) ber treffe bebienen, Aufregungen 311 be=

tri r fen, 9?erfnffung unb Staatsrcgicrung täglich, an3ufailcnf bie Gin»
mobner 311m Ungchorfoni gegen («Jeiefe unb öffentliche Crbnung 31« ner«
leiten, auf einen Umftur3 aller beftebeuben Tinge bin3uarbeiten, mer
fann bann ein fold)cs Unternehmen nod) erlaubt unb löblid) nennen?

.... Ter friebliaV, ruhige Staatsbürger laffe fid) burd) foldjeä

Wefdjrei nidjt irre leiten, nicht Dom belferen 9Beg gefebltrfier Crbnung
abführen. Unbilben, Verunglimpfungen ansubringen, fie feien mehr
ober weniger Derfcbleicrt, bireft ober inbireft, ift eben nid)t ichmer unb
gehört mit in bie Mranfbeit unterer 3eit. £ft bemeifen bie Urheber ba=
burd) nid)ts, al« ben SWangel einer wahren ©Übung, einer gefitteteu Gr«
3ithung. Kur bic UnDernunft fann Vergnügen baran finben, bei bem
gebilbeten unb befonnenen äRniinc fönnen Dergleichen Anfälle nur lln»
willen unb (Hei erregen."

So fcbamlos burften bie Moftgänger ber SReaftion ihr .§aupt er=

heben. 9?ur wenige Ausnahmen a„»ugten baoou, baß e§ and) unter ben
Stichlern ehrenfefte Seilte gab. Ter AppeUations^cridUsrot Xheobor
ßilgarb in 3weibrürfen, Herausgeber ber Annalen für Wcdjtspffege in

Sthcinbonern, hielt ebenfalls bei ber Eröffnung ber Affifen eine 9tebc, bie
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öurd) ihren ^roiuiut bcn 3oru bor JHenjeruna, erregte, ^bm mürbe ba$

Sehen fauer a,emad)t, fo baß Ct im vinhrc 1833 frcimillia, feine Stelle nie=

kriegte, um in bie Unabbäugigfeit bcs Slbbofatenftanbcö 3uriia*3U»

treten.*) Tie meisten Stiditer ließen fid) jebod) burtf) ba$ SSorgchen

ber Regierung eiuldnichtern unb miirbigteu bie oufti* 3"r 9Kagb ber berr=

fdienben (bemalt herab.

CsQ, fie idieuten fid) nicht, bie Weditipredmng gerabeait 31t proftituie-

ren. Tie franjöfifdie Okfecgebuug bee yfbeinfreife* fannte ben rbmifa>

jurifti id)en begriff ber ä>?ajeiiät*beleibiguug nirfjt. X'xc fran3öftfchen

(tJcfeUe Hon 1810 uub 1822, bie biefe Surfe in ber (3cicbgcbung 8rauf=

reirf)* ausfüllten, innren im Mbeinfreiie, ber baumle- fdion 511 dauern gc*

hörte, nid)t publiziert morben. 91ber in Stbeiubaneru mußte mau fid) in

Ermangelung eine* UUVijcftätöbeleibiguuflvparagrapbeu 31t helfen. 2rei

Sduillebrerfnnbiboten mareu 0011 ber 9lnflage, ben \Uinig bcleibigt 31t

haben, Pom Burinpolijcigeridjt in ^ranfeutbol fretgefprodjen morben.

(Sc- fam tu ÜPetradjt ber tUrttfcl 222 be* Ode penal, ber folgeubermaßcn

lautet:

„SiMrb einer ober mehreren obrigfeitltrfieu ^erjonen (magistrats)

aus bem ^ermaltungs> ober Csufti^fndie in ber 9lusübnug ihrer 9lmti?=

Peiridjtuugeu ober gelegentlid) bicicr 9lusübung irgenb eine 33eleibiguug

bnreh Sorte fpar parolos) jugefiigt, bie ihre (£bre ober 3artgcfül)l am
gteifen, fo foll Ter jeuige, ber fie auf fold)e 9(rt bcleibigt hat, mit einer

«cfanguisftrafc 001t einem si)ionat bis 31t jmei v^bren beftraft merben".

vsit ber ^cgriiubung bes pyreifprudis mar formell 3utrcffcub unb

ber bisherigen Hebung entfprechenb ausgeführt morben, baß ber 9lrt. 222

nidit auf bas Staatsoberhaupt besagen merben fönnte, bas feiner Stürbe

nod) 311 bod) ftänbe, um in bie Matcgoric gcmöbultdbcr Staatsbtener, Pou

benen biefer Paragraph hanbelt, herabgezogen merben 31t fönnen. Tie=

fer CnitidKibuna. mit bem ftarf bi)3antiutfd)cu 93eigefd)iuarf fd)Ioß fid) auf

bie Berufung bes Staatsprofurntor* bie 9lnflagefammer beö 3mei*

brürfer Oicridits an. Sfber 100311 hatte man jefct ben Wafiattonsbof in W\n-
d)eu? Tiefer eutidücb beun and) am 12. ,\unt 1833 im Sinne beö @e-

uiTalprofurutors, ber bie Sodie folgenbcrmaßen, unb 3loar Pom umge-

fehlten Grube her anparfte: Senn früher bie Söcleibigung ber 9J?ajeftät nid)t

beftraft morben fei, fo um bcffcntmillcu, meil ben Söeleibiger sücrad)tung

auf bem SUcgc ber öffentlidicu HtYiuuug traf. 9öas bamals al$ 91usHie*

bnrt bes offenbaren Salmes galt, trete jetd als mutmilligc 9lufrci3itug

3um Umftur3 ber beftehenben Crbmmg 3"tagc. ©enn ber 91rt. 222 58c-

amtenbeleibigiing beftrafe, fo gcfd)übc bie*, meil e* eine Sßcrlefeiinfl ber

burd) bas Staatsoberhaupt ben Beamten t e i I m e i f e übertragenen

91 u t 0 r i t ä t begrünbe, bie bod) gemiß f 0 n 3 e u t r i e r t in bem
Staatsoberhaupt als bödiUem Sürbeuträger fid) befeinbe; bie SDtoieftät

*; .Vtttöflrb um 17£>0 in aUavuftctm notiovfii. 1835 »uanberte er mirf) Slmcrifa a\\9,

fcf)rtc ober nUeber jurilcf. tft ftarö 1*73 in 4>cibclbevfl.
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mürbe baburd, n t d) t 1) e r a b g c 3 o g e n , ionbern bic Staotsbicncr

3 u i Ii in b i u 0 11 f 8 c 3 0 g e tu — 2Öa* 311 bemeifen mar. £er Mafia-

tionsbof uermies bic Sad)e an ein anberee Werid)t, ba? beut Stufe bc*

oberfteu Weridtfv folgte, unb baittit hatten bie millfäbrigcn ÜRicrjter mit

$ilfe ber jitriftiidjeit Interpretation glütflid) einen ÜJJaiefteitsbeleibi=

gnngsparagrapben in Stbeinbanern eittgefd)iuuggelt.

£ie ^ofition ber SKeaftiou mürbe burefj bic 5öcanitenfrf)aft geftärfi,

bie fid) allezeit infolge ihrer materiell mit ber Regierung engoerfnüpften

(fiiftenj 3um Serf3cugc bes. jemciligen ^egicrungsfnftems berabbrütfen

läfit. (*iuc grünblidie (rrneuerung ber SJeamtenfrfiaft mürbe oorgenom*

men. Sie mürbe oon ocrbäditigen Elementen äbulitf) mie ber 9tid)ter=

ftonb gefäubert. Sie bort, bauerten bie ^enfiomerungen unb 33er»

fcLutugcu bi* in ba<5 3abr 1833 fort. Tie 3d)afe Oon ben 33örfen 31t

fduriben, 00311 biente Don neuem bie £auinfd)raube bes berüditigten 9fe=

oerfes. Tie Mboofaten 3d)ülcr unb Saoone mürben, meil fie ifjn 31t im*

terfdtreiben runbtueg oermeigerten, au* ber Ülboofatenlifte geftridjen. Sa»

oone ocrüffentlidjte eine bei iHoft in 3mcibrürfen gebrurfte „Hermabrung"

gegen feine Stbietmng, uatürlid) ohne (Erfolg.

Xas uteifte 2Iufieben erregte bie Gtttferuung ber höheren Beamten.

So mürbe ber .Stonfiftorialpräfibcnt iftegicruug*rat ^liefen abberufen

unb burd) einen Ülitbanern erickt. 9(u Stelle bev 12 oabre im JJihctn-

fteife mirfenben Jliegiening^präfibeuten 0. Seutter, ber fid) burd) feine

liberale Sdtrift über „Tie 33efteuerung ber 93ölfer" bcrbäcrjtig gemodit

batte, trat als ittegierungs-btreftor ber Hammer bc* .^nuern ber Sohn
bes öelbntarfdialls Strebe, ber bis babiu Stcgierungsrat in Slusbod) ge-

meien mar. Seutter mürbe bei ieinem Seggang bemonftratio burd) ein

ftc-ftmabl, au beut gegen 350 sJ>enoncn teilnahmen, unb burd) 5arfel3ttg

geehrt.

Um aller Holiscibeaiuteu Hefter 31t ieiu, oerfügte ein föniglidie* iWe«

ffript im Sabre 1831 bie Unterftellung ber biober ben 3ioilgerid)ten uu>

termorfenen Okuibarmcn, bie jid) nid)t übet all als suOerläffige Serf3euge

ber 9legieruug ermiefen hatten, unter bie 3?iilitärgerid)t?barfeit, 3untal

bie bürgerlidien Werid>te nid)t umhin tonnten, hier unb ba einmal einen

OUnbarm megett eines Uebcrgriffcs 311 Oerurteilen.

£as Meffcltreibcn gegen bie fd)riftlid)e ^ropaganba beo yiberalt-:-

tnus mürbe Perfdiärft. Tie S^nftir mürbe nod) ftraffer gehaubbabt. So
mürbe 3. ^3. bie yhibrif „Belgien" in ben S^ituugeu, unb 310a r auf au»=

briitflidien Befehl aus München, nid)t gebulbet, ba Innern „blof? ba*

.SUmigreid) ber fttcberlanbc anerfaunt habe ". Gin anber WM acnüiricrte

bie Beninr fogar jöic Staatorenierung. Sie ftrid) ein £ieb, ba* mörtlidi

beut Wtiaugbud)c 3itm Wotteebienft für proteftantifd)=eoangelii'die (ihri

ften entnemmen mar, obmobl bicie* unter allerhödifter Genehmigung

unb fgl. "Jkioilcgium cridücneu mar.

Digitized by Google



170

VI in 27. üftober 1832 erfernen ein JHeifript ber ßreisregierung, bas

norft meitere s#erfdiärfuugen in ber llebermndmug bes "imdibnubclö brachte.

(?* erinnerte an bie aefoöltdie Hcrpf lirfitunfl ber 53ud)banblungen, Sinti»

qnarien, Xleibbibliotbefcn, 2?orfteber ber fiefetnftitutc nnb lithograpbi-

fd)cn Wnftalten, ber AI upferftidv, Silber- nnb ttarteubänbler, bei Strafe

uon 100 inlern int Falle ber Uebertretung, ihre .Stataloge ber ^oli^ci an

überleben. Xa aber bie Uebermad)ung Ieid)t vereitelt mürbe, menu Sdurif-

ten, bie in bie oorgclegtcn Kataloge nicht eingetragen finb, tniHfürlid) ab-

gefegt merben biirften, nnb baber eine fortlanfenbe Grgänaung jener 93er-

^eidmiffe ein burdinu* unabmeisbareö Grforberni* ift, fo füllten bie

«udibänbler bei Strafe gehalten fein, naditräglid) $u ibren

bereite iibergebenen .Siatalogen nidit mir bie Don 3«-'«t 31t 3*^it erfdteinen-

ben Fortfefcungen uttPermcilt einaureidicn, fonbem and) bie aufterbem

in ben 3?udibanbel fontmenben einzelnen Sduiften iebesntal fogleid) bei

ber "^oliflciobrigfeit in befonbere Sinnige 31t bringen. Söet Sdbrtften, bie

ber ^eit ibrer (frfdieinuug nad) in bie periobiiefj an^nfertigenben iia«

tuloge nidit fogleid) aufgenommen merben tonnen, tollte nadi bem 9te«

fftipt bie Söefugnie &um «erfaufe nur Pott ber aubefoblenen befonberen

Wnntelbung abhängig, foliin ber 2>erfauf erft nach biefer Vlnmelbung 51t.

läfüg fein. Xiefe Herorbuung miberfprarf) mieberum ber batierifdien .Vlon«

ftitution, nadi ber bie «udibanblnngen „nidit oerbunben finb, ihre

Sdirifteu einer tfcnfur ober befonberen obrigfeitlidieu Weuehmigung
Doi anlegen".

Später mürben fogar nodj bie Malenoer unter fleniur geftellt.

Tie Wenge ber Monfi*fntionen oou in- nnb ouslänbifdieu Xrurf«

idiritten mar batuals Aolilloo. Znt man eine Rechnung nadi ben im
rhiiubanerifdien Sintis* nnb ^utelligenjblatte Perbffcntlidien Verboten

nnb Monfk-fationi'it rheiubanerifdier Blätter auf, fo erhält man für bie

bemegten ^abre 1K32 nnb 1833 fdion folgeube grofjen Hahlen: „Iri-

büue" 27 Verbote, „3meibrücfer Leitung" 23, „SHeftbote" 19, „flebein-

banerifdier Sinniger" 13, „^ürgerfreunb" 1, „Spencrer Leitung'' 3, ber

„liberale int 5ü?eftrid)" 1, „JRhcinbatjcrn" nnb „Tos liberale XeutfaV
lanb" 11. To* ift neun Blätter mit 101 Monfi*fationen.

^it^mifcheu nahmen bie geriditlidieu Unterfudmugeu gegen bie

Führer ber Cppofition ihren Fortgang. Sie mürben oont IHppellatious-

gi-riditornt SUop* «Wolttor tu 3tt»eibrürfen geführt, #ou*fudiungen über

$au?fud)ungeu mürben oorgeuommen. Ter «ürftentnodicr Werfer in

FranFeutbal mürbe im Ülluguft oerhaftet, aber nadi turpem Verhör frei-

gcloffen. «rüggemauu mürbe mieberum am 10. ^uli in .§aft genom-
men. Vlnt 2. September mürbe er ber batierifdien Regierung ausgelie-

fert unb oon biefer fpätcr ^rettRen übergeben, mo er ejft 1810 bie Frei-

heit erlangte. Ter Stubent «Benebet) mürbe ebenfalls Perhaftet. ?luf fei»

nein Transport nach feiner Heimat ^rennen gelaug es ihm, mie fchou er-

mähnt mürbe, mit .$ilfe «erfers aus beut ftranfentbaler Gefängnis nad)
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granfrcid) 31t entfommen. Xcr ftanbibat Sdjarpff mnrbc am 17. Slngnft

berbafrct.

2ttitte 9iobember crföten 9WoIttor micber in granfcntbal. ©r liefe

Vcrfer, ferner ben Stebaftenr ftolb in ©^etjer, 2r. §epp nnb tfanfmann

£eibcsbeimer in SWeuftabt nnb Kaufmann gitj in Xürffjcim öcrtjaftcn.

©S fam in 9ceuftabt 311 einem mächtigen Strafeenauflauf. Ungefähr

600 9Rettfri}cn fammelten fid), als man bic Verhafteten abführte. Sie

nahmen eine broljenbe Haltung an, ohne bafe eS jeborf) 311 irgenb meldjen

2lnSid)rcitungcn gefommen märe, (Segen 80 9ceuftäbtcr begleiteten in

©naiien bie geftgenommenen nad) granfentbal. Segen bie Verhaftung

bon $iu proteftierte eine Slnaafjl Sürfbeimer unter Verbürgung für

ben Verhafteten mit s£erfon nnb Vermögen. Unteraeidjnct mar bic merf*

miirbige ©rflärung bon ben meiften Stabträten (^ib mar Stabtrat)

nnb mebr als bnnbert bürgern. Vis auf Veder mürben bie Verhafteten

nad) Verhör in Freiheit gefett.

9lm 8. 9ioDember erfrrjien ber neun 19. Cftober batierte üblid)c 21b*

fdneb für ben Sanbrat, befien Gingreifen bie gäii3lid)e STnfbebnng bcS

Verbotes bcS .ftainbadjcr Heftes 311 berbanfen gemefen mar. ©r hatte am
29. SWai feine Tagung beenbet. $n einem Separatprotofotf battc er bie

fdtfimmc Sage bes. Stocinfreiics nnb boren Urfadjen gefdjilbert. 9(ufeer ber

Vcfd)merbe über bie Vebrürfnngen ber treffe, für bie er ein freies- $refe.

gefefe bcrlongte, über bic Burürffetning ber ©inbeimifdien bei Slnftellnn«

gen nnb über bie SBillfüraftc ber ftreiSregierung führte er .Qlage über

bic ftrengen Veftrafungcn bei ^orftfrebel nnb forberte bie £erabfetjung

ber übermäßig hoben Salapreife, bie VoÜenbnng ber föbeinreftififatio*

neu, bic Annahme bes preufufd)cS Weibe? an ben öffentlichen .Staffen 311111

gcmöhnlidhcn .fturfc, bie ©rrid)tnng einer größeren 9Itt3ahl £ol3hofc

n. a. ni.

9luf bie 9lntmort ber JHegierung 31t biefen Vefdjmerben martete man
allgemein mit Spannung. £ier hatte einer jener legalen politifdjen

Vereinigungen *), bon benen ber Slönig nnb bic offijiöfe treffe ge«

rebet hatten, ihre Jätigfeit entfaltet nnb bnrfte alfo anf Sebör hoffen,

<$ürft SBrebe hatte ja and) Hbftellnng ber ÜNifeftänbe berfprodien. 3cber

glaubte, baft bie Versprechungen, bie bie Regierung burd) ben SDZunb

biefeS SWanneö gemadjt hatte, jefct eingclöft mürben. Slber bittere

(rnttäufdmng griff ^latj, als baS amtlid)e Sdiriftftürf erfchien.

Tie Regierung bertröftete in ihrer 2lntmort auf bie befonberen

©änfdjc nnb Anträge beS Sanbrates ben Stbeinfreis megen ber Stfantb

auf bic Verhanblnngen mit anberen Staaten, bereu Veenbignng bie

*) ^cx Vanbrat war eine franjöitfdie (Jinridjtunß, btc am 28. -Plnvioae VIII nl3

Deponenten talrat flefcfoaffen war. QDcn Manien Vatibrat cr&telt er am 24. September 1X16.

3f)m würben bie Vanbrcitc beä rect>t*r^cintfct)cn »Bauern im ^aftre 1827 nadxicbt'bet, nactj»

bem baö erfie VonbrotSartcfc 1825 an bem äötbcrftanbe beä fflciaVratö aeictjeltert war,
weil bie ffrelciunilaacn feine« $au$Qnlte0 aua) oon ben Stanbe^crren bejaht werben
foßten.
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Staats-regiemug „mit ebenfo nrofjcr Sebnfudit als Söerubigung" cnt»

gegenfebe. 3" öcn 3m,

ütffetnutßen bei (Jinbeimiidieu im 3toil* nnb

SHilitärbienjte bemerfte bor ?lbfd)teb bodnuütig, bafe „SBir Uns nidjt an

bie ^orbältm^ablcn bor Mreife, nod) bitrd) 9tiirffid)t auf ben ©cburts*

et t binbon" fotuion. £as Wefud) um ilfarfilafi bor Sorftftrafen ber=

fprad) bor „2lbfd)ieb" tu tfmuigung 31t 3ieben. %\e SJitte mögen bes

Vicuhüdiou (Mbe* rourbe abgelehnt, ba Vereinbarungen mit anbeten

2taatsregieruugon mögen bes SWüusfnfecä nötig feien. £ie borgefäjla»

gone Veräußerung Don Staatsmalbungeu an bebürftinc öemeinben

mürbe obenfo mie bio Vetmebrung Don ^poläböfon oertagt. 9htr (£r=

mäßigung be* 2al3preifes mürbe 3ugeftanben unb bio Veenbigung bor

SiluMureftiftfatton in 2lusfid)t geftellt. 3» ben intelleftuellen Vefdjmep

bon letftete fidj bor 5Ibfd)ieb am 2d)Iuffe folgeube, im 2one bcö «§of e

meifters gehaltene, borbo 3m-

ed)tmeifung be* Sanbratö:

„2o gerne 95* t r U n * früher in bem <>alle fabeu, bom 5Janbrate

bes iftbeinfreiie* U n f e r iTOoblgefallen 311 orfennen 31t geben, fo miß«
liebig ieben S i r U11 s Deranlaßt, bie in bem befonberon s4>rotofoIIc

bor biesmaligen Jtfanbratsberhanblungen häufig gebraud)te anmaßenbe
2pradie 31t rügen, bio U n s leiber bio Ueberaeugung geben mußte, baß
bei ßaubrnt, Untere moblmollenbcu Slbfidjten unb öefinnuugen Der«

fmnenb, fid} Don bor fünftlid) beroorgcbrndjten Aufregung bes fleine«

rer. ^beilee bor Vemolmer bes Sibeinfreifeö nicfjt rein erhalten Ijat.

Sehr boftimmt inüffen 31* i r bon 2lusbrua* „Vemilligung" 3itrücfmeifen,

meldieu bor Sanbratl) tu beut gait3en Verlaufe feines ^rotofolls jur
5öc3eid)itung feiner ftnaiijjiellen Vefdilüffe gemäblt ()at. Xa-i Öefejj Dom
15. 2luguft 1828 räumt beut Sanbratbe, mit alleiniger 9tusnabme bor

bojerniorenben (rrfenntniffe über bie Verkeilung Don Sieparattons*

fteuern, lebiglid) eine begutaditcnbe SLMrfung, uäutlid) bas 9ied)t bor

Prüfung, bor 9lntragftellung unb bor Vefdjmerbe ein, unb 38 t r bür=

fen nidit äiigeben, baß beut QJefeöc in irgeub einer SHeife, menn aud) nur
formell nahe getreten merbo. Sind) feben SSM r U n s homogen, offen

bie ^Mißbilligung jener 2leußerungen ous3ufpred)cn, meId)o bor Öanb-
ratb binfiditltd) bc* bamol* in bor Vorbereitung begriffenen £ambad)er
Heftes, unb binftd)tltch bor VolUugsmeije be* britten fonftiiutionellen

(fbiftes nn U n 9 gebrannt bat.

Cbliegeubeit ber Sraatsregieruug ift e*\ bio beidimoreue Verfai*

fnng gegen jeben IHngriff 311 Dertbetbigen; bie glätte einer audi in

£eutfd)lanb berDorgetrotcuen Partei liegen uunntebr Dor beut Urtljeile

bei s3£elt, bie Greigniffe 31t $ambad) haben ben Ieötcu ®d)teicr, unb
3mar unter ben iUugen ber, 31t U n f e r 0 m lebhaften SKtfefaüen bei

jenem ^efte erfdiienenen Sanbratbemitgliobor, gelüftet unb SS t r finb

bec- Beifalles aücr mabren 9?erfafiungöfreunbe oorfidiert, menn Ww,
tute biermit gefdiiebt, Unterer Mroi^rogterung unb Unferem
OJeneralprofurator auftragen, in pfliditmäfiigot, rürffid)t9lofor 3lurocm
bung ber burd) bie britto Verfaffung^bctlage begrünbeten ^räDenttD=
unb SHeprefftDinaRregeln, fotoie in fräftigem Ginfdircitcn gegen jebe

Störung bor öffentlidien 9iube fort3ufabren, unb mit afior Straft jenen

3?eftrebungen eutgegeu3inoirfen, bio feit mehr beim HL> Sabren bie

Jftube be« iHbeinfieifo9 auf eine unDorantmortlid)c Söetfe gefäbrbctcu
unb bereu nun offen auegeiprodjeneo 3iol nur auf Umftur3 bc? Xhro=
no9, ber Vorfaffung unb alles gofoblid) ^eftebenben gerietet ift".
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Tos waten ?lu3fül)rungen, bic einer einzigen SScrbbbnung be§

Sanbrates, ber Sebölferuug unb ber (Sefcfce glcid)famen. 9?id)t mit

einem nod) fo milben 2ßortc maren bic gefd)el)cnen öefebeöbcrlebungen

ber SBebörben gerügt, mobl aber biejeuigeu, bic fid) bariiber bcfdituer*

ten, beftig angefahren. 9l«r allgemein maren bie 33efdjtocrbcn abge=

nanbclt.

Ter rbciubanerifdje Saubrat mar übrigens nid)t ber einjige, ben

bie Regierung ihre ftrafenbc $anb fiifjlcn lieft. 3n ihrem mit biefclbc

3cit gegebenen £anbratSabfd)ieb für ben Untermainfreie iagte fie:

„SBir leben Uns übrigens ungern beranlaßt, bem üanbratbe Uufcr
JÖefrcmben über bie bin unb mieber neriudite Slnsbcbnuug feiner Jöe*

fugniffe unb bie an einigen Stellen gebrannte nn^iemenbc 2prad)c
auSgubrütfcn; aud) finben 2Bir Uns, ba bic an Unfer Staatsminifterium
bcS Innern gelangten JHefurfe unb 23cid)merbcu ftetS ibre Gntfd)cibung
erlangt gaben, niebt nur ntrfit bemogen, liniere .ttreisregicrung megen
gemiffenbafter 91nmcubung ber brüten Beilage gur ^erfaffungSurfuubc
311 tabeln, fonbem Sir forbern biefclbc bielmebr auf, in rürffiditSIofcr

(Erfüllung ibrer obbabenben sJ>flid)tcn fräftig fortzufahren, bie burd)

bic 3?erfaffung angeorbuetc (Scnfitr in bem ganjeu Umfange bes brei-

te« nad) gleid)cn Oh-unbfÜten, unb mit gleidjbeitlidjem Trufte 311 banb=
baten, unb aud) fortan bic gange 2)?ad)t beS OtefetjeS gegen jene gefefc'

mibrigcu 2*crfnd)e 311 entmitfcln, bereu eigentlicher 3i»etf 9?iemanben
mebr ein Wcbeiumin fein fann, unb bereu offenhmbigeS SJcftrebcn

nid)t auf gcfcLuuäfeige ^rcBfreibcit, fonbem auf gefebmibrige ^Srefr

fredibeit unb barauf abhielt, bie bou Uno mit reblid)cnt Hillen ge=

fdiirmte iPcrfaffung burd) fid) fclbft, unb burd) geiebmibrige Teutung
ber bon beut Jbroue ausgegangenen öffentlichen Freiheiten 31t unter»

graben".

Tic babcrifdje Scegierung arbeitete, luie man fieb*, genau nad) bem

2d)emo beS 5?uubcStagcS. Ter pfalgifcbe Öaubrat, ber im Februar beS

folgenben Jahres gufammentrat, erbob in feiner Sibung bom 4. Tläts

(Jinfprud) gegen bie 3ured)tmcifung. Gr erflärte:

„Ter Uanbratn, burri)brnugcu bou ben ibm nad) feinem miditigen

Berufe auferlegten ^crpflidtfungen gegen Mönig unb SBolf, begte bei

Stellung feiner eintrüge, enthalten in feinen ^rotofollen nom 16. Wai
unb 1. vsnui 1832, bic beften 9(bfid)ten unb OJefinnungen, unb fühlt fid)

baber um fo mebr gefrünft, als er gcrabe megeu biefer bloS auf gci=

ftiges unb materielles Sianbesmobl begüglidien 3lbfid)ten oou (Eiltet

fof.iglidicn äßnjeftät berfaunt morben.
Ter '$\wd feiner Anträge mar, Wufrcd)tcrbaltung ber bem 9ibein*

f reife garantierten OJcfcfec unb ^nftitntiouen unb ber gemiffenhaft ftren-

gen Söcobad)tuug ber Staatsocrfaffung. Ter üanbratb mar bei Stel«
lung feiner Einträge unb ift beute nod) bon bem sJ>flid)tgefüble belebt,

ban er einzig unb allein ber SHoblfabrt bes Sanbe* unb ber unantaft=
baren .ftciligfcit feinem Staatsoberhauptes bas ©ort fpred)cu müffc,
mie er e* gefprod)cn bat.

3n feiner Sibung bom 10. <Piai 1832 bat ber Sanbratn ©rinne»
ri'ugen gegen ben ^efdjlufj föniglid)er Ureisregieruug 00m 8. UWai
b. %, „bas Verbot be* .ftambadjer Heftes betr." gemadit, ba berfelbc

il)in nngcfeljlid) unb reditsoerlebcub frfjten. Tic föniglid)c Regierung
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bat auf bie gemachten Erinnerungen f)in ben bcfefallfigen 53efd)luß ju«

riicfgenommeu unb baburd) bie 2lnfid)ten bes Sanbratbö, roic au ermar=

ten ftanb, gered)tfertigt".

Xaueben miebcrfmlte ber Öanbrat bie SBittc um Grlaß eines ^preß^

gcfefccö unb Slufnebung ber 3?ufur unb fprad) bie Hoffnung auf Sten«

betung bes ßuftanbes. aus, baß bie 9JJel)raaf)l ber 9tätc bes SJppeüations»

gerid)tes aus Slltbanern beftefjt. Xcr 2lbfd)ieb ber Regierung für biefen

Sanbrat enthielt fürs bie 2lntmort, baß fic fidt) nidjt berufen fühje, ben

in Söeaug auf bie 9ied)tsbflege geäußerten ^eforgniffen unb SBünfdjen

eine golge 31t geben, unb machte baju uod) ein paar nid)ts fagenbe

9lusflüd)te. (Gegenüber ber 58ittc um 2fuff)ebung ber 3enfur fagte ber

i>Ibfd)ieb mit gleisncrifdjer Sßerftellung

:

„Tie ^eftimmungen ber ÜBerfaiiung, unb mit ifjnen aud) bie Der«

foffungSmäßige 3^mfur, finb in bie s#flid)t, nidjt in bas (£rmeffen ber
• bollaiebenben Staatsregierung gegeben unb eine Umgebung berfelben

mürbe eine 23erfaffungsberlefcung in bem boüftcn Sinne bes äöortes

begrünben".

(3-

XX.

Sufammcnftößc 3üjifd)cn bürgern uub Solbatcn.

$ie Storbcrcttungen ber Söcijörben 3um 9teuftabter ©emc^cl.

£ic bhiiigen Vorgänge in ^ntnbndj unb in 9?cnftabt.

ÜWißfmnbtftc unb Xott. ^Jrotcfte bes 9Jcuftabter (Stabtrat*

unb bcö SJanbratcS. Xit 9tntmort ber Regierung. $cr Conbtag 1834,

Slber mit allen biefen „53eruf)igungs"maßregeln mar ber 9tcaftion

nod) nidit (Genüge gefd)el)en. Sie molltc aud) SÖIut fließen feljen, unb

fo benübte fic geringfügige Slnläffc mit großer iöereitmilligfcit, um
bie Flinte fd)ießcn unb ben Säbel tjauen au laffen.

51m 12. sJtuguft ereignete fid) in 5rl)eim bei 3^eibrütfcn ber

erftc blutige Bmifd)enfall. (?S mar bort gerabe ßird)metf)e. 2)as 9?H-

litär, bas fic bon 3tbctbrütfcn befugte, benabm fid) aufretaenb. ®er
Üitdjmeibbaum enthielt auf einer Xnfcl bie berbäd)tige 3nfd)rift: ,,©r

ift miebererftenben, nun auf aur £at!" ^tc Gfjcbaulegers riffen bie

£afel fjerunter, jagten bie Seute auseinanber unb griffen bann oljne

Ukranlaffung bie 5©irtfdjaft§gärten unb £anafäle mit Steinmürfen an.

2Us fid) ein Kaufmann ^tjetjforjn aus Suieibrürfen au tynen begab, um
fie au beruhigen, mürbe er mit Säbelfjieben blutig gcfd)Iagen. 2Iud)

ftaubibnt (Ziffer erhielt einen Säbclbjcb auf ben $opf. GS fam au

einem heftigen Bufammenftoß, bei bem auf beiben Seiten ungefähr
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30 bis 40, einige fogar idimer, ocrmunbct mürben. Ginc alte Sauere

frau, bie über bie (Strohe eilen mollte, mürbe 31t 23oben gehauen unb

iljr Sohn, ber ihr 511 «§ilfe eilen mollte, burd) Säbelhiebe auf ben $opf

fdjmer bermunbet. Sine itnterfudjung mürbe mobl eingeleitet. Sie

Pcrlief aber rcfultatlos.*)

©in ähnlicher Vorfall begab fidt) am 2. September ju 23 e r g *

Raufen, a'ud) bei öelegenbeit ber Stirchmeibe. GbePaulegers au*

Spener, bie am Tan^c teilnahmen, trugen ein bänbclfüd)tigeö SöcnetV

men 5ur Schau. Sie mürben mieberbolt aum SBerlaffen bes vDrteö

aufgeforbert. Sdjließlidj mifebanbelten fie ben Sprecher ber SBaucru*

burfeben mit bem Säbel. Sine allgemeine Schlägerei mar bie ftolge.

SDrci Sanbleute mürben üermunbet, bie Solbaten aber bon ben dauern

tiid)tig berprügclr, entmaffnet unb bann unter allgemeinem Spottge*

lodjter nach Spetocr gebracht.

SBährcnb fict) biefe blutigen ©pifobeu mehr burch 8"fall ereig-

neten, bereitete bie rbcinbanerifdie «Regierung im einberftänbniö mit

ber Staat&regierung ein blutiges Trauerfpiel für ben erften 3at)reö=

tag bes #nmbad)er Heftes gefliffentlid) Pon langer £anb Por. Schon

geraume 3eit Por biefem Jage geigten bie 33ebörbeu eine auffaHeube

üfteiPofität. CbmohJ fein SWenfd) ernftlid) baran badjte, am 27. 3J?ai

eine ähnliche politische Xemouftration mie im ^ahre auoor 311 beran=

ftalten, trafen bie Söebörben bic umfaffenbftcn öegenmafercgeln.

21m 14. ÜDiai erfaßten- eine 33erorbnung bes ^reiherm 0. Stengel,

bic 8um ©rfiaunen aller unter Drohungen ben Sofalpoliacibcbörbcn

auefübrlidje 58erbaltung«rcgeln Porichrieb. „Seft entidjloffcn, iebem

ähulidjen Unternehmen mit ber ganzen burch bic ©efeße gegebenen

@emalt entgegenzutreten unb bie Stube bes .Streifes unb ben Sd)uti ber

frieblichen Bürger mit Straft au banbhaben", fd)ärftc bic Regierung

ben ßofalpoliacibcbörben ein, feine geiefemibrigen ilSeriamm hingen ftatt«

ftnben ftU Iaffcn, olle Littel anaumenben, bafe an anberen erlaubten

^Bereinigungen an öffentlichen ßrten feine Sieben gehalten, feine gcfet3iuib=

rigen Xoafte ausgebracht mürben, feine »lufaiige ftattfäuben, bafj ber &c*

brauch nicht nationaler Jahnen ober (Embleme ebenfo fidjer unterbleibe,

als baS Sefeen bon 33efd)merbe« unb ÖreibeitSbäiimen. Xic fiofalbe-

börben füllten bic SidjerbeitSgarbcn in SBercitfdjaft halten, mo nötig

Perftärfen unb fich mit ber ©enbarmeric ins ^Benehmen fefecn, bamit

überall, mo ein politiidjer (?racH nur Perfudit merben follte, bie Täter

fogleid) Perhaftet merben formten. 2öo aur 2lbbaltung örtlicher (£raeffe

nod> meiterc befonbere SBorficbtsmafcregeln nötig erscheinen, fönten

*.» 55r. ffiilöelm eeftretber f^reibt in feiner „cycfdiidjte ©anern*" (ftretburn i.

1S91) übet baä (£nbe ber Unruhen in JHbeinbntiern 1832: „3>cn ftelbniotfctwU gürfren
SBrcbe fdjtcfte er mit einem 3trmccforp<* in bie ÜKQetnpfalj, um jeben i?l ufftonb nicberAU«
fc6lan.cn. löet bem Dorfe ^xbeim fommeltcn firf) bie bewaffneten SHebcllcn, mürben aber
üon ben fönißltcfien iruppen nnd) einem furAcn öJefedjt Aerfprenat." So fommt eS, wenn
fönifllt* botierifojc i)offnüiane unb ^ofbenefiiiaten mie erfjreiber Wcfctjicfjtc (^reiben »uoHcn.
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bie Mofnlbeborben nnoeriüfllidi fpeflielle fflealemcnts eutloerfen. 2 a-

bei fei befonbers Darauf $k'bad)t 511 nehmen, Daß burd) näd)tlid)e ^a-

tiouillen, inner» unb außerhalb Der Oiemeinben, ba* ?iuffterfen 0011 auf'

reaenben Ülbjeidien unterbleibe. ?btf ftrembe unb JWctfcnbc fällten

Die Mofalbebörben 0.0113 ooraüalid) ihr ühuieumcrf riditen. unb alle aus-

meifen, bie iidj über ben beftimmten 3merf ihre* Slufentboltcs nidit burd)

&oflfomnun ailtiae v
4>äfic 311 lenitimieren oermbaen, ober rt.ea.cn bie ein

Uariinbeter ^erbadjt obwalten folltc, bafe fie fid) bloft jur Seiluabmc

an politifdicu Umtrieben einaefunben hätten. „Ta bie ^iirfler für bie

.^anblunacn ihrer Xienftleute nnb bie Hilter für jene ihrer Sunber Der«

antmortlidi finb, fo haben bie ^ofalbebörbcu ba, wo e* nur ciniaermahen

netmenbin fein tonnte, biefclben barauf aufnierffani 311 inadien, bantit

fie auf feine ©eife entfduilbbar erfdieineu tonnten". 2*or allen bebenf-

lidieu Reichen unb Vorfällen follte ben Sanbfonunittoriaten fo fd)lcm

nia ab? inörtlirf) unb nötiacnfall* burdi reitenbe s^oten Mn^eiae erftattet

Werben. Tie Mcflicrunn machte idilietflid) nod) barauf aufmerffom, bah

bie Wcmeiuben nod) bem WeieU 00m 10. Heubemairc IV „für alle Sd)ä<

ben unb Strafen, meldie burdi Tumulte nnb anbete ühnlidic Grscffc

in ihren ^e^irfen turanlafjt werben, infoferne Hbft ocranttoortlid) blei'

ben. als fie crmeislidi nidit alle Wittel eridiöpft haben, um biefen Gr*

giften .ymor,ytfuninten, fie 311 jerftrcitcn ober bie Urbober jur Sliisciflc 411

brinn.cn." „Sollten inbeffeu", fo jditoft ber Cfrlafi, „rterten bie feftnenrün-

bete Uebciicnanna ber nnter^eidmeteu Stelle bennod) Griffe itnttfiw

ben, ohne baf', fie burd) bie fonftituierteu (bemalten unb burd) bae 3u»

tun ber Turner momentan unterbriirft mürben, fo haben Seine Stoma,"

liebe Majeftät iür biefen ^all bcidiloffen, bafj ioalcid) eine ftarfe mili«

tarifdie ^eietmna bec- M reife* anf Soften ber biemeiuben unb l>or3ua*'

meiie auf Moften berieniaen eintreten merbe, in meldieu Griffe oorac--

fommen finb. G* lieflt nunmehr 00113 in ben .«Dauben ber Oiemeinbe*

beemten unb ber OWfammtboit ber *iirocr, bie fie 311 tinterftütsen Oer.

pfliditet finb, burdi .^anbbabuna ber Muhe unb ber ncietjlidjen Crbnuna.,

ben Mreie» nor einem io arofien Unrtlücf 311 bemahren unb ihn nor ben

Wunen be* C*n= unb ?Iit*laubcs in Gbren 311 erhalten".

Tiefe ^erorbnuna. mmbe ber ^coölferuna befannt neneben. Mufser*

bem erlief? bie Meoicruno. unter bemielben Tatnm eine Spejialanmei-

fimfl an bie v
l>oÜ3ci, in ber fie auobrürflidi bemerfte:

-.VI nf ben 05rnnb cinaelauiener iMn3cia.cn finb bie XhotfaaVn aufjer

Zweifel aeffellt, bie 311 ber lleberjouaunn berechtigen, baf? Uebelmol=
Iei;be bealfiditiaen, burd) aeheime Umtriebe am 21. ma\ ober menififten*
um biefe 3eit, abermals Svenen herbeizuführen, benen oleid), bie im
iHtfloffeneu ^abre jeben red)tlidi rtciinnten datier tief befümmeru, unb
bao Wcuocrncmcnt ,31t ernften SWofercneln ocranlaiicn müiieu, um bie

bffentlid)e Muhe unb Crbnuna uücber htrjuftelleu, unb ben fouftituier*

ten s^ehörben ihre aefetjltdie ^irffamfeit 311 fidiern. Unter biefen i^er-

höltniifen ift eo bie mid)tinfte Vluftiabe, aeaen bie Unternehmer ber 9iuhe»
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ftörer bie ganae firaft ber ©efctje entroitfeln, unb biefer burd) bic

tuufeneu Crßane straft ä" Ocrfdjaffen. S.W. biefem ®efid)töpunfte

ansßebenb hat bic unteraeidmetc Stelle bie anlicgenbe Serfügung er«

laffen, bic in einer binlänglicrjen 9lnaat)l oon Abbrütfen beigefügt ift,

bemit fic allen Crtsbchörbeu red^tjeitig gngefteüt roerben tonnte. Um
bitten SXnorbnnngen ben SSollaug 511 fiebern, haben ©eine ftöniglidje

SMajeftät ber untcracidjncicn Stelle noch, ein Bataillon bes 15. Linien-

3nfanteric-9tegiment$ aur Xispofition gestellt, roeldjes am 2t. SWai

I in bem SRfycinfrcifc eintreffen roirb.

©ine große ÜDZaffe oon Gruppen ift mobil gemadjt, um auf ben

erften 2Binf bereit 31t fein. Sollten ©rjeffc öorfommen, unb nicht; mo«
montan unterbrüdt roerben fönnen, fo mürbe bas Eintreffen unb iljre

Ei Haltung auf Soften bes «reifes nod) ben allerbödjften SInorbnungen

Sr. SKajeftät bes Mönigö unücrmciblid) bleiben".

Sefonbcre Slufmcrffamfeit feilten bic ßanbfommiffariate auf „bie

bebrohteu fünfte" ridjten. Xer Saubfommiffär in fteuftabt, SRöInitj,

mürbe Oon ber Regierung bcfonberS breffiert. (Sr manbte fid) baher in

einer Slufforbcrnng an baö ©ürgermeifteramt Oon Weuftabt unb eröff-

nete ihm infolge „befonberen ^räfibialrcffripts"

:

„bofj Seine SOiajeftät nie bulben roerben fönnen, bafe in Silier»

böd,ft ihren Staaten unb nameutlid) im SRtjcinfreife ctroaS fid) roieber*

hole, ronö ben (Shorafter eincö bemagogifdien Heftes an fid) trüge, unb
bafe insbefonbere bie $nmbad}cr §öbe neuerbiugs bio Stätte renolu*

tienärer Xemonftrationen roerbc.

9Ulerl)öcfjft Xicfelben haben bcsbalb, um ihrem (Jutfdjluffc allent-

halben bie fchnlbige Haltung 31t fichern, nid)t blofe neuerbingS eine 2rup«
penoerftärfung in ben Sibeinfreis gefenbet. fonbern aud) bie Hälfte ber

GJeiammt-infantene bes .§ccres, unb bie gefammte Steiterei (48 (Ssfa*

brenen) mit ber gefammten Artillerie in niarjrfifertigen Staub Oerfefet,

um bieie nötigenfalls, roenn roiber Serboffen bie früheren Sfanbale
fid) roicbcrbolen, roenn übclgefinntc, entartete SWenfdicn neuerbiugs
bii S3anbe ber Crbnung unb Sinne 311 löfen ber fliehen foUteu, äugen*
blidiid) unb aroar auf Motten bes M reifes, in ben ffibeinfreis fenben
ju fönneu.

Xamit nun jebenuann gehörig geroarnt fei unb bie Menntniffc ber
bcicitcn Littel ntaudjen irregeleiteten ober für Irreleitung Empfänge
Iid'cn oon ungeeigneten Schritten abhalte, ift es bie erflärte Abfirfit Sei-
ner 2J?ajeftät, bafe foroobl bie bereite berfügte iöerftärfung beS Gruppen«
forps, als aud) ber Ü^arjdibereitfdiaft bes grünten ^heiles bes $ecreö
nnoefäumt jur MenntniS ber Mreisberoohner gelange."

im Verfolg biefer Verfügung beauftragte ber Öaubfommiffär baS

^ürgermeifteramt, fogleich ben Stabtrot an bcrfommeln, ihm oon bie=

fem itteffripte Kenntnis 311 geben unb in gemeinfamer Beratung ein

fpcaieHes SofalReglement aufanftcllcn, um sJhibe unb Crbnung auf-

red)t ju erholten.

Xa ber 27. 2>?oi auf ben feiten s}>fingftfeiertag fiel, fo ftaub |U

eilrarten, bafe bie £eute aus ber ganaeu Umgebung roie alle iahre aud)

bieSmal baS .§ambod)er Sdilofj, bas ja ein beliebter Ausflugsort mar,

befud)ten. Xer Stabtrat Oon 9eeuftabt fpradi in ber Silsimß am
12
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10. 2??ai i>ic (frmartnnn ans, bah fid) ?lnsflünler nid)t in ßroftcn 3üaen,

fonbern in Keinen Wefellfdiaften nad) bem Grholnnnsort beneben, anf

bim 3rf)lof? feine Woben halten, feine Jahnen ober fonftine SÄbaeidjcn

mit fid) führen mürben, „um auf biefe ?frt ber fönijil. föenierintn

and) mir ben 3d)ein eines Slnftofec* jn benehmen, mobnrd) bieielbe jn

einer (finirfnritiinn bcranlnftt merben fönnte, bie nnr nnannencbnte

Jydnen für fie nnb bie 2toi>t haben mürbe". Ter Stabtrat tat nod) ein

übriges, inbem er 200 ÜJenftabter ^öüreier für ben 27. 2Nai als Sidter*

heitsmad)en, ebne ©äffen, fenntlid) an blammeißer $Mnbe, bcftcllte.

Xas sJ?enftabter ^oli^eiamt nab am 24. ätfai eine Herorbmtnn heraus,

bie fid) in ihren einzelnen ^eftimmnnncn enn an bas JHecjiernnflsreffrivt

turnt 14. IVai anlehnte nnb bem berüd)tinten 5ibrianfd)en fteftoerbote

»öüifl flleichfont.

Ta and) nidit bie naina.fte Simr uon ^orbereitiniflcn *ii einer

SiMeberholnnfl bes #anibarf)cr Heftes norbanben mar, bemeiien biefe be«

börblidjen yinorbmmnen, boft bie Sienieritnn mit nenonem $lanc anf

einen Ulberlaf; hinarbeitete. Sie fdierte fidi mieberinn nid)t im nerinn*

ften nm bie Okfete, bereit ftrennfte ^eobadjtima. fie hon ber 5?et>ölfernnn

bcanfpntd)te. 51 nt 22. ilWai rürften aon^ nnermartet 4 Stompaflnien 3m
fanterie in Wenftabt ein nnb mnrben miber bas Wefefe - bei ben

^Bürgern ins Cnartier ncleßt, nad)bem anf öffentlicher Strafte fdjarfe

Patronen an fie »erteilt morben maren. CF rft am anberen lofle mnrben

bie Solbaten anbermeitiej nnternebradjt. 3mei Montpaejitien befebten

Xürfbeim. Xent Militär anf bem Jyufic feinte ber fficfliernnasm-äfibcnt

isrhr. ü. Steimel nnb ber Meniernnasbireftor ^ürft SBrcbe. <tteibc Oer-

ftdjcrten bem 1. 3(binnften Renner, ber an Stelle bes foeben atirücf*

getretenen Würnermeifters beffen Soften berfah, baf; ber ^efnd) be$

^>ombad)ir Sdjloffes niriit oerbinbert merben fönnte nod) fällte. „Wehen

2ie nnr hinauf anf bas 3d)loff , fantc ber ^räfibent 311 einiflcn Stabt«

raten, „feien Sie Inftia nnb tu'rnnünt, nnr forgen Sie, baf? fein öffent»

lieber 3»fl Jahnen nnb feine Sieben ftattfinben".

So mieflte man bie ^ebölfernnn verübe in Sid)erbeit, obmobl man
Genau ben s

J>Ian ben Sdirerfniffen feftaelent hatte nnb mit »oller

Vlbficht mir Sdtlimme* im 3d)ilbe führte. (?s maren befehle an bie

«enbnrmerie ernonnen, fid) am 27. SWai möolidift aablreid) auf bem
.$ombad)er %kv{\v ein^nfiiibcn. 2er Stoatsnrofnrator oon ^ranfenthal

et hielt ben illtiftran, fid) an bemfelben 3laae oiifs £ambod)er Sdiloft jn

begeben. ©031t alle biefe Horbcreitnnaen, roenn man fid) nid)t mit

beien yibfiditen trug?

Schon am 2(5. SWai fant es ohne jebe 5>eranlaffnnn &u einigen ntili»

toriidjen Vlnstdireittingen. So mnrben gegen Wbenb einine jnnne teilte,

bie ano beut Wafthanie ,511m Dörnen famen, tum einem fnr^ borher ba

onfgiftellten ©admoiten jiröblid) beleioigt, nnb bnrdt Molbcnftöfee ntift.

hanbelt. 5?lnf bie ,"vraae, mos ihn hieran nernnlaffe, erhielten fie bie 9Int*

Digitized by Google



179

mort: ,,3d) muft meine ^Sflid)t tun, unb menn Sie müftten, Inas für

Crbre mir haben, fo mürben Sie fid) über mein Söenebmen Qor ntcfjt

umnbun." Muts barauf ßing ber Sobu beö SSirtcS in jenem öaftbaufe

mit einer Xabafsbfeife MiS bem Bimmer in ben $of unb erhielt bon

bemfelben SBadmoften, nnd)bcm itjnt bietet obne alle borbetige Wntebe

obet SBatnung, bie pfeife mit ber SbitJC be* 53ajonett§ au3 bem SWunbe

ßefd)Iagcn batte, einen Stoft mit bem Ctfcmebrfolben auf bie SBruft, ber

if>n rürfliugs 31t $oben marf unb an beffen Solgen er lange 3^it litt.

Sn ber Diacfjt jum 27. SD?at, bie rubig betlief, mürben alle nad)

SReuftabt fübrenben Sttafecn mit ftarfen Sfttlität^iquetS befefct, bie ben

Sluftrag batten, fiteifenbc äurüdgumeifen. Gbenfo maren „bie bebrob*

ten fünfte", ba£ #nmbarf)et Sd)lofe, bie Söolföburg, ber SBctflftcin bon

mittat befefct. Um 7 Ubr morgend trafen Surft Sörebe unb ber Gbcf

beö üttiUtcirä, Öeneral b. $otn, in Sßeuftabt ein. SDZit ber SdjeQe mürbe

ft'fort fcefanut gemad)t, bafe nod) 1200 äftann Solbaten einrüden unb bei

ben bürgern einquartiert merben mürben, liefet neue Xrubbennad)«

fdmb liefe nidjtö öntes? abnen. 2ie. 2(rt ber (Einquartierung bet £rub*

ben, bie nicf)t, mie fouft, ben ßofalbebörbcn iiberlaffen mürbe, fonbern

nad) ben 58efeI)Icn ber boben Staatsbeamten ausgefüllt merben mußte,

mar nur barnad) angetan, bas 5D?ifetraueu 31t bergrönern. ätfan bürbete

uämlirf) folgen Stuten, bie bolittfd) antüdug maren, über ibre Strafte

Solbaten auf. So erging es bem 23ud)bänbler (Jbtiftmann, bem ^är»

ber durftet-, ben Stabträten 2>?attil unb Slbreftf). Slbrcfd) mürbe ein

Cfcerleutnant mit Gebleuten unb 7 Kanoniere jugetcilt. 9iad)bem fidb

bie SRanuftfjaften im $aufc fatt ßegeffen unb ßettunfeu bitten, äedjten

fic auf Slnotbnnug bes Cffi^ierö im SSittSbans meitcr unb smat auf

Soften 9lbtefd)S. 2er €ffiäier befaft bie Stobeit, nadj ber SRafyljcit

Sdjüffelu unb bellet gum Senftet I)tnau3 311 merfeu, unb Slbtefd) unb

biffen Samilie mit Sdiintbftcben 31t bcläftigen. 23cim Otoftmitt dornig

feilten 50 «Wann uebft Cffiaicrcn einquartiert merben. 9(uf 23orfteIlung

bes 3(bjunften, boft bies megen ber Gnge ber Cofalitäten Börnigs ganj

nnmtiglid) fei, red)erd)icrte bie SRilitnrbebötbe, unb nun mürben nur 8

Cffijjicrc nebft 33cbienten bort bingelegt, ma* and) uodi aubiel mar.

Tod) ba* mar alles nur ein fleines Sßoripiel ber Singe, bie ba

femmen follten. Söeiru (Jinaug geberbeten fid) bie Solbaten bollftänbiq

als bie «Herren ber Situation. Sie nabmen bie gaujc 93reite ber Stra=

feen ein, fo baf? bie Bürger in 9Jebcnftrafecn flüdjteu ober fid) an bie

Käufer brürfen mufften. 9lm frediften beuabm fid) babei ber Üßilitär*

d)ef felbft. Huf offener Strafte fd)Iug Oieneral b. $oru obne jeben 9ln«

Iafe Bürger, bie er traf, mit £änben unb Sauften unb gab baburd) ben

Solbaten ein Söeifpicl, bns fie mir ju genau befolgten.

Wadjmittogs 2 Ubr riirften bon £onbau ber nocbmals ein Sufontc-

riebatoillon unb bier Kanonen in Wenftabt ein. S&äbrcnb bie (flefdjüfce

12*
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mit #ambad)cr £or, nad) ber Stobt gerichtet, aufflcftcllt mürben, bc-

fctjtcn bic Sanbauer Gruppen bic nabe gelegenen Dörfer ßaarbt, ©im«

mclbingen unb Tiebcsfelb.

2öie immer maren 0111 früfjcn SWorgen fdjoit Ausflügler nad) beut

#cmbndjer Sd)lofe fixieren gegangen. 3?on einem 3«flc nad) ^mnbad)

tuar uid)ts 311 feben. Unter ben Spa3tergängcrn befanben fid) nud) bie

2)?iteigentümcr ber £ambad)er Sdjloferuine. Stnbcntcn aus $eibelbcrg,

bic tags 3itbor angefommen maren, mürben entfernt, Sie mufeten fid)

auf bem fünften Söegc in Begleitung bon OJenbarmen mieber beim

bi neben, 3bre Bitte, ben Wusflug über Surfbeim beenben 3U bürfeu,

mürbe runbmeg abgcidjlageu.

9(1? bas ^ublifnm auf ber Bergfubbe angelangt mar, fonb es alles

bon Militär beieüt. £cr 3»gang 3«r grofoen Serraffc, bie gemübnlid)

ben 3lufentbalt*ort ber Steiudjer bilbetc, mürbe Don aufgehellten 2Öad)-

boften unterfagt. Tie Sdjlofjcigcntümcr reflamicrten. Xarauf mürbe

bas ^ublifum ouf bie Xerraffe gclaffen, mäbrenb fid) bie Solbatcn unb

QJenbnrmen merjr nad) ber iftuine ^uriirfjogcn.

Bis bai)in mar nod) alle? barmlos unb fricblid) augegangen, ^n
ben aufgehellten Gliben, mo, mie immer, manne unb falte öetränfe

feilgeboten mürben, oerfebrten Solbatcn unb 3ibiliftcn obne ^einb»

feligfeit miteinanbev. 9atr als bier unb ba fronjöftfdje unb fonft ber«

bi.djtige ßieber augeftimmt mürben, ergingen Verbote burd) bie Cffi«

jiere. (?ine Wriibpe fang trofobem meiter. Sofort ftellteu fid] auf Öe«

beiß eines Cffisicrs Solbatcn mit gelabenem unb gefälltem Bajonett

auf. Xarauf unterblieb ber Wciang ohne meitercS.

?lud) icüt fam es 311 feinen Unorbnungen. VHS fpäter auf benad)«

barteu .§übcn blötUidi Jahnen aufgcbflanat mürben, mürbe bic Stube

trofebem gemabrt. Tie tabuen berfebmonben ebenio fdjneü, mie fie auf-

gefterft morben maren. Wlan bermutetc, bafo fie bon irgenb meldien fei«

len Subjeftcn in ber Stbfidjt aufgebifet mürben, bie Solbatcn 51t reisen.

2d)lieftlidj mürbe bem sJ>ublifum bie Sad)c 31t ungemütlid). GS

moflte feine redjte Stimmung auffommen. Gin junger SWann, Öubmig

tfvcb, erflärte, ban nid)ts übrig bliebe, als fid) ber Wcmalt 311 fügen,

unb mau gut täte, fid) 311 entfernen, ba ja bod) bie unfdmlbigftcn Sleufje«

rungen bes ftrobfinus geftört mürben. Sd)on mar bem (Heueralbrofu«

rator bics als gebalteuc öffentlidjc Siebe angezeigt morben. Gr eilte

frfort mit Wenbarmcn hinan. Vlber, als er bernabm, morum es fid)

banbelte, iprad) er feine Billigung aus. Slad) fnracr 3eit — es mar gegen

aWtttng — hatten bie 9Ietiftäbter ben Berg berlaffen, unb nur nod) iicute.

aus .§ambad) unb Umgebung, Männer, grauen, Minber, befanben fid)

barauf.

iT?od)intttags eittmitfelten fid) bie Tinge anbers. Tie Solbaten

fjatten fid) insmifdjen mit ben 118 Jiiter ©ein, bie &ürft Sörcbc für fie
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auf eigene SRcdjmmg Don Weuftabt Patte pinauffrfjaffen laffen, ben nö=

tificn STOut getrunfen. Sbasicrgängcr auS SRcuftabt, bic nadj $ambaä)

gepen mollten, mürben untermegS bon Solbatcn mifepanbelt. Sic mur»

ben mit Sftipbenftöfeen in bie Herfen unb Söeinberge aus bem Sßege ge=

trieben, Xic «§üte mürben ipnen bom ftopf geriffen. 311© gegen 4 Upr

nadmiittagS brei Manien in ^Begleitung eines» gemiffen Sßernet nad) bem

Sdjlofe gingen, ftiefeen fic smifdjen Surf nnb Sdjlofe auf ßeute, bie bon

Solbatcn unb ©enbarmen berfolgt mürben. Sie [teilten ftcf> beifeite.

215er es r>alf ifmen nitfjtS. 2>ie Solbatcn fd)Iugen auf olle Pier mit ben

©emcprfolbcu 311. TaS Sitten ber grauen berpallte ungepbrt. ©nblid)

nepm fief» il)rer ein menfdjlidj fiiplenber Solbat an unb füprte fic bei*

feite, ©r fagie 3U ifmen: „vidj bin (hier @Iüdf, beim rt)ir paben £)rbrc,

alles niebersupauen, mas bor unS fönimt". 21uf Sßernet mürbe in«

gmifdjen meiter gcfd)Iagen mit bem Stufe: „£er liberale £nnb mufe

fterben", bis cS ipm 311 cntfliepen glntfte.

91uf bem Sd)loffe mar eS mittlermeile 311 miiften Sftcnen gefommen.

öenernl b. #orn unb giirft Sörcbc moren gegen 4 Upr bort eingetroffen

unb Patten fofort Vefepl gegeben, ben <8crg bon ^ublifum 3« fäubern.

211? ob bie Solbatcn nur auf biefen Vefepl gemartet pätten, ftiiratcn fic

mit mütenbem OJcfrfjrci auf bie frieblid) gelagerten Sanbleutc, bic burcrj

ben Ueberfall büllig übcrrafdjt mürben, ba an fic borper nicfjt bie ge=

ringfte 21ufforberung, ben Ort 311 berlaffen, ergangen mar. Uftit bem
(#cmeprfolben, mit bem Bajonette mürben Männer, Sßeiber, Jünglinge,

©reife nnb ßinber fcponungSloS mifepanbclt. Sie mürben ben ftcilen

Vcrg pinab berfolgt. Stiele ftüraten unb jogen lief) burdj ben Sali Ver<

munbungen 311. Sttaprcnb ber »erfolgung briiüten bie Solbatcn: „$pr
liberalen #unbe, ipr 3ran3ofengefinber, ipr müßt alle fterben."

So ging bie Verfolgung bis nad) aftittelpambad) 311. Sdiliefelid)

mnrbe fogar auf bic ftliepenben gefepoffen. £er Slbjunft bon £ambad),

Wiehl, eilte auf bie Sdpiffe pin mit bier Seilten bon ber Sidjerpeits*

garbe, barunter einem gemiffen (tylaS, nad) ber Sdilofegaffe. ®IaS, ber

etnas borangegangen mar, mürbe bon ben Solbatcn ergriffen nnb mife«

panbelt. Vergebens mollte ipuen iPtopr, ber mit 21mtSfd)ärpe berfepen

mar, (finpalt tun. «las ftürjtc übermältigt 311 Vobeu. 3n biefem

91ugenblirfe famen OJeneral b. #orn unb gürft Sßrcbe f)in3u unb erfun»

blßten fid), mas ba borginge. 2lls fiep OJlaS gegen bie Vefdmlbigiing ber

Solbatcn, er pabe nad) ipnen gemorfen, berteibigen mollte, fdjrie ipn 0e=

neral b. .§orn an: „galt'S SWauI, bu #unb!", fd)lug ipm ins öefid)t unb

bioptc ipm mit (£rfd)ief}tn. G5laS mürbe gcfdjloffen ins .§ambad)cr 9tat'

paus gobradjt. Xort maren fmon meprere anberc Vürger unb Sidter=

peitemadjen arretiert. Sic mürben bon bem StaatSprofurator, ba fid)

ipre bölligc Unfd)ulb pcrauSftclIte, alsbalb in ftreipeit gefept.

Von Sdjiiffen maren ein junger 2TCann im SXlter bon 17 Sapren unb
ein Hjäpriger Mnabe, bie beibe bon pinten in ben Sdjenfel getroffen

Digitized by Google



182

»raren, fo fdjmer beriefet, ban ftc modjenlang franf barnieberlagen. ©in

37jäf)ria.er Verheirateter Wann, Ü?? itoltcb ber 3id)erbeit$?garbe, ftarb nad)

lOtägigem törnnfenlager an ber 3d)unmunbe. 33efonber* fdjliuuu er-

ging e* einein £>ambad)er ^öiirqcr (Sdjarfenberger). Gr trug außer bie«

Ien Molbenftönen Pier £iebmuuben nnb amei s£aionettftid)e baoon. 2113

er unter biofett Streichen aufninnteuftürste, rifs ihn ein OJeubarni empor

nnb fd)leppte ihn mit fold)cr Öeroalt ben JÖcrfl hinab, ban er ibin ben 3lrm

au* beut 3d)ultergclenf herausriß. Jrofebem mürbe er ins ^ambadier

Slrreftbaus gefd)loffeu Gebracht, nnb ihm würbe erft nad) 3meimal 24

Stnnben ärjtlidie ^ilfe jnteil.

Wed) 3d)liinmere* ereignete fief» in Weuftabt. Tie SBktrnungen nnb

Gröblingen ber 3olbaten bereiteten auf bie eutfefelidjeu 3aenen t>or, bie

ber Wad)titittog nnb beiouber* ber 9(benb bringen foüten. 3ie hätten

Cibre, tagten bie 3olbaten, jeben Bürger, ber einen meinen £ut, einen

meinen 9iotf, Öaubmerf, eine Winnie ober bergleidjen trüge, 311 ntißban«

beln. 2lnbeie marnten ihre Cnartiermirte, abenb* auesugehen ober ihre

$austür offen 31t (äffen, e* follten fürd)terlid)e Ginge angeführt mer*

ben. einige 3olbaten mad)ten bie ^euterfung, e* mürbe am 3lbenb ein

£otenmarfd) gefpielt merben.

Tie tötlid)cn attißbanblungeu begannen fdjon SOnttags. v>n ben

$LMrt$bänfcrn mnrbe Söürgcru, bie beim ©intreten ben Mopf nidit fdjnell

genug entblößten, bie .Mopfbebetfung mit (bemalt Pom Stopfe gefdjlagen,

nnb bann mürben fie unter SDnßbanMungeu hinausgeworfen. 3luf ben

Straßen fab man 3oIbaten mit nnb obne Staffen über einjedtc Bürger

ohne jebe ^eranlaffung herfallen nnb fie erbarmungslos mit Cbrfeigen,

5a«ftfd)Iärten, .Siolbcnftöncu, Säbelhieben nfm. traftieren.

Murj bor ber 3lbfabrt bes «enerals P. ^ni nnb bes dürften SBrebc

nad) .fcambad) begaben fid) einige Bürger nnb 3id)erbeitegorben a«

ihnen, tun bnrd) SInaeinc fdjleunige Abhilfe gegen bie rohen Uebergriffe

311 Peranlaffen. 5t Hein mie groß mar ihr ©rftannen, ok- ihnen ber 9tti«

litärcfjcf ermiberte: „l?s fommt norij beffer, es ift nod) nid)t genug!"

SBrebe fragte fie, was fie eigontlid) auf ber Straße 311 tun hätten. 31 uf

bie 3lntmort, fie mürben als Sidierheitsgnrbcn be3eidmet, um gut 8(uf-

rirf)terbnltitng ber 9tulje nnb £rbmma mitaumirfen, riet er ihnen an, 311

.£>nuie 31t bleiben.

31 n ber £auptmad)e tu ber #ottptftraße, in einem ber frequentierte«

ften 2eile ber Stobt, uämlid) in ber Wihc ber ^oft, hatten bie 3olbaten

eine förntlirfie ^rügelanftalt organifiert; hier ließen fie faunt einen $ür«
ger boriibet geben, ber eine labafspfeife in ber #anb, ober bemerfbar in

ber 2afd)c trug ober mit einem grünen ^latt feinen ,§ut gcfd)tnüdt

hatte, ober einen meinen .<3ut ober meinen Wort anhatte ober ihnen,

Oictt mein uns welchem Wrttnbe, ttid)t gefiel, ohne ihn auauhalten nnb
3tt prügeln. 3u biefetn 3merfe mar ein Unteroff iaier Pon ber #auPt»
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mache mit einem eifernen Uabftotfe poftiert, ber bie unglütflidjcn Bür»

ger, roäbrcnb fic einiflc banbfefte Solbaten fcftfjieltcn, mit bem eifernen

Labeftotf traftierte. ©inigen 2olbaten genügten biete Prügel nicht.

Ilm bie 8d)(ägc cmpfinbltdjcr 311 inadicu, befeftigteu fie bie Öabfjämmer

au bie £abftötfe nnb prügelten nun baronf los\ Tic Solbaten Iiieben

bliub au, mcsbalb anef) fd)on nad) ben ersten Streiken häufig Blut floß.

£ffiatere fallen biefeti attifthaublungeu mit Gleichmut 31t, ohne fie 311

binbern. einige taten fid) in unflätigen Bcid)imbfungen bon grauen

unb SWäbdjen berbor, bie .§ambad)cr 2cf>üraen anhatten, ©in £ffi3icr

bon JWang eiferte fogar bie 2olbaten nod) an, bie SKiftfranblimgcn gegen

frieblidje Bürger fortaufeben. 9J?ef)rcrc angefebeuc Bürger unb Stabt=

räte eutfchloffcn fid) enblid), ben Offizier, ben fic für ben fontmanbie«

reuben hielten, bringenb 31t bitten, ben 9Iusfd)reitnngcu ber Solbaten

ein £iel 31t feücn; fie mürben unberridjtetcr Sache entlaffcn, mit ber 2(nt»

morr, bie Bürger öon Mcuftabt hätten bieie 3üd)tigung berbient.

Tie attifmaublungen mürben bis in bie ©obnungeu hinein fortge=

fefet. Siel einem Wifwanbcltcu (Mb aus ber Tnfdje, fo fterfteu es bic

'8oIbaten 31t fid), ohne etmas babon ab3itgeben. Bon 5 Uhr an hatte jebe

Tätigfeit ber fiofnlboliaet aufgehört. Sie mar übermältigt burdj bie

militärtfdie 91nard)ie. Stein s^oliaeibcamter, fein Sidjcrbeitsmädjter

burften fid) mehr auf ber Strofee feheu laffeu, nod) meniger bcrfudien, ben

Solbaten 31t mehren, ohne fid) felbft unter Lebensgefahr ben ärgften für*

perlidjen iWinbanbluugen ber Solbaten ausaufcHcn.

Bei bem «aümirt Änodjcl befamen einige Solbaten bom £ägcr=

bataiüon §änbel unter fid). 3mei Sicherheitsgarben, bie 9tube 311 ftif«

ten bcrfudjtcn, mürben mit Bajonetten in bie glucfjt gefdtfageu. Tafür

fnmen CShebnuIcgcrs ins .ftaus; mehrere ritten iogar mit ben sterben

in bns 3imnier nnb hielten ber fdjmangeren grau bes Söirtes auf ben

Leib. Tie grau fiel in Montmlfioneu unb hatte infolge bes Sd)rerfcn3

ein Mtägigcs Mraufenlagcr bunhaumadien.

©in Bürger namens ysafob Sani aus £ambred)t, ber fid) Okfdiäftc

halber in Weuftobt aufhielt, iah gegen 3 Uhr abenbs, mie bor bem diaU

häufe Solbaten einen Wann 311 Bobcn fd)lugen. .«aum hatte er 31t fei-

ner ihn begleitenben grau gefagt: „2k fd)Iagen ja ben SRantl tot! 5 ',

ba fiel ein Trupp Solbaten mit Säbeln auf ihn ein. (*r erhielt einen

bebeutenben Säbelhieb auf ben .£>intcrfobf, unb fein ganacr Aiörpcr mar
mit blauen SPialen bebedt. Tie Solbaten fdUeppten ihn aufs 9(rreft»

ho us, mo er, ohne berbunbeu 311 merben, bis 311111 folgenben Tage bleiben

mufote, bis ihn ber s^oli3cifonimiffär entlief}. Tas Weib, ma* ihm bei

ben UNifmanblungcn entfallen mar, mürbe Don ben Solbaten geraubt.

Ter SWcUflcr griebrid) Teift aus £ambred)t, ber biefeu Vorfall mit

anfah, rief 31t ben Solbaten: „Sd)(agt bod) ben SWomi nid)t tot, er ift ja

ein aWenfd)!" 3» biefem 21ugcublirfe fielen anbere Solbaten mit Säbel

unb Bajonett auf ihn her. Beim glichen glitt er auf bem Warfte aus\
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@v mürbe bon ben Solbaten gcftellt unb fürdjterlid) miftbaubelt. £ättc

ihn nidjt ein gabnenjuufer aus ben £änben ber SBütenben befreit, er

märe umgebracht morben. 9fudj ihm rourbe baS berauSfatlcnbe öclb

ton ben Solbaten gcftoblen unb er fclbft bis 311111 anberen £age in

Sfrreft behalten.

Slbcr bieS alles mürbe in ben Schatten gestellt burd) baS, maS firf)

3Ibenbö ereignete. 3mifrf)en 6 unb 7 Ubr tarnen ©eneral b. $orn unb

Surft SSrebe, an ber Spike ber Solbaten, bic in Hambach ihre rohe 2fr-

beit Perrid)tet fjatten, Pon £ambnd) nad) 9ccuftabt surürf. 9llsbalb mürbe

mit ber Sd)clle befannt gemad)t, bah an biejem 9Ibenb bie ^oligeiftunbe,

ftatt mic gewöhnlich um 11 Ubr, fdjon um 10 Ubr eintreten mürbe.

SIbenbS marcu bic Straften üon 9?euftabt mic immer au geiertagen ftarf

gefüllt. Tie (heigniffe best 2ogeS locften natiirlid) nod) mehr Wicn-

fd)en ins Jreie. ?Jber feine Uurube fam burd) bie Bürger bor, bic fid)

nid)t im geringften beffen oerfaben, maS eintraf.

9fuf einmal erfdnenen gan^ unermartet Patrouillen bewaffneter

fanterie unb ftaoaflcrie mit ihren Suffigieren ober Unteroffizieren an ber

Spifce. Unter anberem (teilte fid) auf bem UJiarftplafee ein pifet (fbePau-

IcgerS in ittetb unb (Wieb. Gin Morporal fommanbierte: „Ten Sä*

bei heraus! vsu bie Strafte gefprengt! 9cid)ts oerid)ont!" unb bie i

Ctbre itnirbe nur 311 pünftlid) befolgt. Tie Patrouillen nabmen bie

flanac breite ber Straften ein. Tic ftaPalleric bemegte fid) meifteuS in

ftrengem Trab. Ueberall flüchteten bie Bürger ans einer Strafte in bie
'

ai'bere unb fielen io, bor einem Öeinb flüdjteub, bem anberen in

bie ,§änee. Sen bie patronillierenben Solbaten erreid)ten, mürbe ohne

Ur.terfcbieb bes OJefd)Ied)teo unb beS Hilters niebergeritten, geftod)en, gc=

l)c uen, ober mit .Stolbenftöften unb Säbelhieben miftbaubelt unb permun«

bct. Xaju mürbe mit gröblidien Befdnmpfungcn mie „Bettelleute",

„gran^ofenfanaille", „patriotenaeug", „#unb*PoIf", „ttanaillenOolf",

„Sich", „öuber" ufm. nicht gefargt. Mir mollcn (Sud) Üccuftabter idjon

baperifche #craen machen", brüllten einige Solbaten.

Siele Bürger mürben in ben bureb Kcwftabt flieftenben Spcpcrbad)

gefprengt unb oerfterften fidi, um ben mütenben Verfolgern 311 entgehen,

unter ber Brütfe. häufig mürben Bürger bis ins innere ber SBobn-

häufer Perfolgt unb miftbaubelt, ja bie uachfeöenbe AiaPallerie brang mit

ihien pferben in bie UHobnftuben ein. 1*1 ti Pielen Käufern mürben gen*

fter unb öäben Pon ben Solbaten aerfdjlagen unb ^erbauen. Bürgern,

bie 311m genfter beS oberen Stocfmcrfeo heraus fabeu, mürbe mit Sd)ie«

ften gebrobt. Weratlidjc #ilfc für bic Bermunbctcu mar nid)t 31t erhalten,

ba fid) fein Sfcrjt auf bie Strafte »nagte.

(Einige befonbcrS empörenbe (Einzelheiten mögen nod) miebergege*

ben werben. Slbjunft penner inb Pom 5HathauSfenfter aus bie grobe

ajfiftbanblung eines SßMnainger Bürgers. (Er mollte, mit ?fmtsid)ärpe
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unb UWebaille angetan, in Begleitung feiner ülefjilfen baannfdjen treten.

Soglcid) tunrbe er Don ben 3oIbaten umringt, bie Don allen Seiten mit

(Säbel, Bajonetten unb ^lintenfolben auf tfjn etnbrnngeu. Gr erhielt

fünf £iebmnnben auf ben ftopf unb in bas ©efirfjt, sioei Säbelhiebe auf

bie #änbc, einen Bajonettftid) in ben iiopf unb ungcaäbltc .Sl'olbenftöfee

auf ben Slopf, bis es feinen Öebilfeu gelang, irjn bluttriefend unb mit

aeiriffener Reibung an bie £reppe bes 9tatbauies 311 sieben.

Ter attüller Sobann öeorg Sautcr aus Üieuftabt geriet obeub;

8 Uljr auf bem £>eimmege oon SKinjingen ben 3olbaten nod) außerhalb

ber Stabt in bie .§änbc. Gr mürbe obne Beranlaffnng Don Infanten*

ften unb Gbeoaulegers fo mörberifd) mifebonbelt, bafj er außer einer

5iOpfmunbe, oon einem 3äbelbicb berrübrenb, b offene SHunben ertjielt.

SWit ber gröfeten Slnftrengung gelang es ibm, ein nabe gelegenes §0 is

311 crreid)en.

Philipp $005 ans Söinäingcn mürbe auf bem £eunmege Pon auf

it;n aureitenben Gbeoaulegers fo lange mit 3ibclf)iebcn gefd)Iagen, bis

er obnmädjtig für tot Don iljnen Perlaffen murbc. Xurd) bie ©arten

luurbe er hintenherum oon Bürgern in SiaVrbeit gebradjt. 2er Hott*

Umsarat, ber um .fcilfe angciprod)en mürbe, erftätte, au« gurcfjt Por

ber and) ihm bei Betreten ber 2trafee brobeiiben Lebensgefahr fein £aus
nid)t uerlaffen 311 fönnen $00* hatte anfier einigen fleiueren Ber»

letjungen lieben 3tia> unb .^lebmunbcn (brei bis auf ben .Stnorf)en) bo*

Pongctragcn.

Töpfer Philipp Stnopp in 9Jeuftabt ftanb abeubs 8 Uhr mit feiner

t\rau unb einigen Warijbarn unter ber Ginfab't feines Kaufes. HIs fie

ad)t Gbet>aulcgers beranfprengen faben, sogen fie jid) fdmell auriitf, unb

hielten bie Giugangstüre feft 311. Gin GbcVauleger ftad) mit feinem

Gabel burd) bas #ola bes Xores, unb amar mit iold)er (bemalt, boft bie

ir.mcubig ftebenbe Gbefrau Mnopps burd) ben Stid) am .§alfc Pcrmum
bet murbc.

Gin .Stnabe Pon 7 Rohren (QSottfrieb Sang) murbc oon einem @ol«

baten jufammengefdjlagen, meil er bie Solbatcn im Borbeigeben sohlte.

Ter OHofcr OJeorg 9tiebm ging gegen 5tbeub mit feinen 3d)tt>cftern

fpa3iereu. 9lls fie im Begriff roaren, nad) £aufe 31t geben, fprengten

10 2flann Gbeoanlegers auf fie ein. 9tiebm flüchtete fid) in ein $aus
unb mufete oon bort anfeben, mie fein alter Bater oon einem GbcOaU'

h-fer erbärmlid) gefd)lagcn unb mißbanbelt mürbe. 31 Is bie 3oIbatcn

enblid) Pon bern Bater abliefen, moHtcn biefe brei ^ßerfonen burd) eine

Seitengaffe nad) #aufe eilen. SHIciu and) ba fabeu fie Gbeoaulegers

unb gingen baber burd) bie ^auptflrafee. £ier begegneten fie ^nfantC'

riften. Gincr baüon fdjlug fogleid) bem 3tiebm 3obn ben 3äbel über ben

dürfen, unb fagte: Jladi «§auie! 9Has 3it»il ift, bauen mir aufammen.

9hiu boben mir Freiheit 1" 2lnf biefe Söcife imifetc Siiebm burd) eine
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iKiific Don etma 30 3olboten pleidn'ant 3picftrutcn laufen, um nur feine

•ffiobnunp äu errcirfjcn. meld)cm 3uftanbe er bort anfam, fann man
fid) leid)t Dorfteilen.

Gin GbcDnuIcpcrs<Cfft3icr holte fid) aus einer Otoftmirtfdjaft be3

Mrinb» qcpen 0 Uhr 12 ÜDJann. Gr fteilte fie in eine Steine auf uub re«

bete fie im bat)crifd)cn Tialcft alfo an: ,,.*paut alles sufamnten, mas eud)

benennet, ipred)t fein Bort 311 niemanb. ^d) null ba* £nnbsDolf fd)ou

Don ben Straßen briup.cn, bat Manaillenacup." ?luf biefc ?lnrcbe fprenp«

ten bie 3olbateu fopleid) in bie 3trafje, fo breit biefe mar, überritten unb

Iiieben nicbir, mas ihnen in ben SBep fam. Gin SJerfolptcr fliidjtete fid)

in bie ©obuuup bes SdmftorS SJaubenbcinter. Tie reitenben Solba«

ten be« 1\ iWepiments branpen tu yaubeubeinterS -©obunnp nad). $in

3immer fanbin fie einen 3d)ufterpeiellen namens 2eel, einen fdjmadjen,

pebred)lidien SWenfdjcn mit einem Dörfer. Tiefen armen SRenirfjcn fdilu»

pen fie tum stopf bis 311 Jufe auf bas crbärmlid)fte. 3ic hieben ihm ben

Slrm ouseinanber, fo baft fid) bie Mnod)eu burd) bas ,Vcifd) hinburdv

feboben, unb bas Mapfclbaub bes Slrmpelcnfes total serriffen mar.

Johann Philipp Mipp, ein 21jiihriper ^iirpersfohn oon üfteuftabt,

Don sJ>rofeifion JiVippeufdimieb, mürbe auf beut Sftadihaufemeqe nad)

9 Uhr Don einem trupp 3olbateu attpefallen unb miftbaubclt. GS mar

ihm peluupen, fid) bis auf ben Warft 31t rotten, als ihn Don neuem 10

bis 12 3olboten, Infanterie unb GbcDanlopcrs, nmrinpten unb mit

Molbcnftöfjcu, Säbelhieben unb 33aioncttftid)en minbonbeltcn. Wlan

Pernahm bas brinpenbe OJeftfjrci boS unpliidlidieu jnnpen SWanneS, man
hörte ihn um 3d)onunp, um fein Heben bitten unb flehen. Gr rief:

„Vr.fit mid) bod) peheu!" Giue rauhe 3olbateuftimme antmortete ihm:

„."palt's Waul, bu l'ieh!" Tie SWif3baubluupeu bes Unplüdlid)en bepnn*

neu hierauf Don neuem. 3ein (4efd)rci pinp in fdjmaaVS UBinfeln über,

bann nod) ein heftiper 3d)rei, hierauf lotcnftilie. — s?iod) einer ^aufe

hörte mau fapen: „
sJ>adt ihn auf unb führt ihn mep!" Tann eine an«

bere 3timme: ,,^d) mill bid), DerbammtoS «über, hinmepfdileppen
!"

(>Mcid) barauf, nm fn.-j Uhr, brachten bie 2olbaten ben Unplürflidicu aufs

Sicthans unb lepten ihn unfanft nieber, inbem fie fapten: „Ta brinpeu

mir einen 53cfoffencn." Tie pepenmürtipen Wenicinbebeanitcn mürben

bind) bie blntipen Sileiber bes yiepenben anfmerffam pemad)t. 2ic

monbten ihn um, um ihm ins Wefidit 31t fehen, unb riefen mit Gntiefecn:

„Tas iit fein ^etrunfener, bas ift ein toter!" ^ci ber üeichenöffnunp

foub fid) aufter anberen fdjmeren 5>ermunbunpen eine 3tid))uunbe auf

beut bilden 3mifd)en ber fcd)ften uub fiebeuteu Kippe, bie burd) Sunpe,

.§cr3 unb 3tnerd)felf bis in ben Unterleib reichte unb ben tob 3m un-

mittelbaren Jvolpe nehabt hatte. Tie Ceidie mürbe ben trauernben 3?er»

manbten nid)t auspeliefert, foubern in nä'd)tlidier Stille beerbipt.

Tic 3nhl ber burd) bas Militär bcrmuubctcn unb mifsbaubcltcn
sin'irper überftiep mehrere .Rimbert; über 300 befanbeu fid) iti äratlidjcr
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53cbanblnng. dagegen mar feinem etnjtgeu Solbatcn aud) nur ein $aar
gefrümmt. Sic Solbatcöfa batte, auf ben inneren ftemb Io3geIaffcn,

nie bie Hanbalcn gekauft. 9ted)t unb (tfefefe Innren mit lüften getreten

lnüiben. Unter ben Slugeu ber Söebörbc, ber cö titcf)t einfiel, bem barbari»

fd)en £oben ©int)oIt 31t gebieten, batte bie 2J?iIitärmeute gemütet. Sie

SBegörben batten fognr bireft Crbre sur STCaffafrierung ber Bürger ge«

geben. SaS infame Stüd mar 31t gut borbereitet. Sic llcberrumbc»

Iung mar boüftänbig geglüeft. %m Manien bes StonigS, ber in feinem

falbabernbcu (Jrlaffen mit beud)Ierifdjem 2lugcnauffd)(ag bon bem

Sdmtje ber ©efefee be* orbnungsliebenben 33ürger* ipvad), maren bie

frf)tinblid)en Örcuelfsenen berübt morben.

9Ifcer bie „
sJiul)e im Saubc" mar bamal? td)on fo febr miebergefebrt,

baft, mau mödjte fagen, fein £al)n nad) bieten pöbelhaften, auf böbercä

ftommanbo berübten 9WiIitärer3cifen trabte. Sic reaftionäre ^refe»

mentc Verbreitete über baö 9?euftabter ©emcfccl bie frfjäublitfiften Sügen.

Sie „Wündjencr s}?oIitifd)e 3eitung", bie „granffurter £bcrpoftamt$*

geitung", bie „ftarUruber 3eitung" brachten »erlogene SBertdjte. Wegen

beu ber „Stugsburgcr Mgeimnnen 3eitung" proteftierte ber Stabtrat

bon ^euftabt unb bejeidmete Um al* „ein ©etuebe ber nbfdjenlicgften 2ü*

gen unb (Jutftellungen". Siete flkcr&ericfjte berfuebteu bie SWtBbanb«

Iniigen burd) bie Eingabe 311 befdjönigen, bau bie Solbatcn bitrdi Sieber

unb Sdjimpfrcbcn ber Bürger gereist morben mären. 9Senn mirflid)

foldje aufreisenben töanbhmgeu borgefommen finb, to batten fie ibre Ut«

fad)e in bem fredjen ^euebmen ber Solbatcn, bie fid) als. sperren ber Si=

tuntion fiiblten, meil fie genau mußten, bafj fie an ibren SSorgefctjten einen

9tiicf fialt batten. Sie gingen subciu bod) nur bon einseinen Seilten aus,

bie mau lcid)t bätte sur Söeftrofung beransieben föuncn, unb rechtfertigen

uidjt im miubeften bie nufäglid) groben, fogar tötlidjeu ÜWifefjanMuii»

gen, bie ba* ÜWilitär gegen bie SWafte ber #ombadjer Ausflügler unb ber

itteuftäbter Ginmobuer obne Unterfd)icb bes 9llterö unb be$ ©efdjlerfjtcS

ikbtcte. <£>atte bod; uiemaub bon beu in s3?euftabt unb .^paiubad) am 27.

UNai Slnmefenbeu ben geringften 2£iberftaub gemagt. 9ftit einer an <$eig«

bcit grensenben IVäfeigung batten alle bie SWiBhanblungcn über fid) er»

geben Iaffeu. Gin ^emeis, bafe bon einem Softem ber Stufreisimg ber

Solbatcn, bon einer Herabrebung 311 Redereien ober gar Greffen nicfit

gefprod)en merbeu faun. Gs mar für ben 27. 5Wai 1833 bon niemauben

bie geriugftc SSorbercitung 311 irgenb ctmaö getroffen morben außer

bon ben «ebörben.

Später mürbe barauf aufmerffam gemad)t, baß bamol* ein fnfte*

matifdjer SHbcrftaub gegen bie rafenbe Sotbatecfa in 9ienftabt gar uidjt

fo aiisfid&tslos gemefeu märe. „Weuftabt ift", fo fdjrieb bamal* ein in

ber Sßfalj allgemein bod)gefd)äfcter Beamter,*) mit einer 93ebölferung

*) ÄJclfcr unb iHottctf, gtanWIcytfon VI. ©. 3:«;, Hrt. «wmfodjcr Soft. Slltonn 1847.
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bon 6000 Seelen auf einen fefjr flctnch 9taum eines engen £ales be*

fd)ränft. Cime bie $auptftrafee gerabc mit ber vsubengaffc in 3franffurt

in parallele au fefcen, ifl fie bod) enger als bie ruo St. Honor6 in $$aris

unb roirb am paffeubfteu mit ber Sdjuftergaffe in 9P?aina berglichen, ^n
ihrer 9Witte mirb fie Don bem 16 bis 20 ftufe breiten Spenerbad) burd)=

fdmitten, über roclcbem eine böläeme Brücfe liegt. Tie Käufer finb brei

unb bier Stotfmerfe bod). . . . $n biefer engen, bunflen unb fchmufcigen fc

#cuptftrafee bemegt fidi bon Borgens bis in bie 9cad)t ganj sJceuftabt unb

bie ungemein ftarfe Bebölferung ber 9iad)barfd)aft. Sie üftebenftrafeen

finb bogegen meift mcnfcbenleer unb mie ansgeftorben. Sollte an einem

fold)en Orte ein Aufruhr ausbrechen, fo fällt es in bie 91ugen, bafe er mit

Keilerei nicht geftiflt 31t werben ber möchte. %n wenigen Minuten märe

bie Briitfe abgebrochen, ein über bie Strafee gezogener Sagen berfd)affte

bie baS ^ßflafter aufaureifjen unb Barrifaben ansulcgeu, unb mie

mollte eine Sceiterfolonne fief) in einem folcfjen @ngpafe gegen ben "ißlafc

regen ber bon Tädiern unb genftem berabgemorfenen Siegel, Steine

unb Blumentöpfe fdjüfeen? 5DM)r Littel, obgleid) auch febmierige, unb

nur im aufteilten Sftotbfalle anmenbbare bot bie Infanterie in Beftür»

mung ber Käufer. — 3'e nun, bie Briitfe mürbe nid)t abgebrodjen, feine

Barrifabe errichtet, fein 3teind)eu unb menn auch feine Blumen, boch

aud) fein Blumentopf berabgeroorfen. Gbenfo menig fah man fidj im

Salle, ein .§aus 311 erftürmeu. — Bon einem 2fufftanbc ober auch nur

einer (Gegenwehr ber Bürgeridjaft fann baher feine Sprache fein."

Bor benen, bie bie Tinge nicht allein aus ben reaftiouären Blättern

fonnten, bermodjte bie iftegicrung bie Sdjurfcrei ihres graufamen #anb*

ftreidieS gegen frieblid)e Bürger nicht im geringften absufcbroäcben

ftribol fet3te fie burd) ihren mohl borbereiteten Spion ßeben unb ©cfunb*

heit .§unberter aufs Spiel, nicht minber aber auch bie Stühe beS 9tbeim

freifes. Tenn menn etmaS geeignet mar, fie 311 ftören, fo mar eS bie 9Tuf=

reisung, bie ihre Siudjlofigfeiten hätten berbreiten müffen. Sfber noch

mar bie 3eit beS 2Biberftanbes nicht gefommen. 9cod) fchlummerte bie

rebolutionäre .Üraft beS rbeinbaberifdjen Bürgertums unb 3mar fo fehr,

bafe felbft fold)e tief etupörenbeu Borgänge baS Bolf in sD?affe nicht auf*

rüttelten.

Ter Stabtrat bon SRcuftabt gab am 27. ^uli eine ausführliche Sdul*

bevung ber Scbanbfsenen, ber id) in meiner TarftcHung gefolgt bin.*)

Sie fd)Iofi mit ben SBorten:

„SBenn bie Bürger in Weuftabt unb #ambad) fid) trofc ber empörenb*
ften SWiftbanblungen, bie fie erbulbeten, ruhig bcrhielten, menn fie nicht

3ur ©egenmehr fchritten, fo gefdjah bieS bouptfäd)Iich in ber fidjeren (Sr*

luartung, bafe ©erechtigfeit geübt, baft bie Strafe bie Sdmlbigen er*

reichen mürbe; biefe ©rWartung teilt feitbem ber tief gefräufte, tief be=

*> $>nrffc(lunß ber btutißen (Srcißniffe nom «ßftnflfjfeftc 1833 auf bem £>nm&acf>ct

©cfjlo&bcrße, tm $otfe £>antbarf> unb tn «euftabt 0. b. £oarbt. SNeuftnbt 1833.
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Wcgte Stfjeinfrciä; beut tief gefrauften 05efül)I für 9ted)t unb ©cfetjlid)*

feit, Wa3 ben 9ihcinfrciS burdjglühet, gebührt eflatante OJenugthuung

für bie ihm gugefügte fdjwerc SWifehanblung. -Sie Sßerfaffung fidjcrt fie

ihm 311 in ben SBorten : „2>cr Staat gewährt iebem (Jinwohner 3id)er«

r>eit ber s$erfon, feinet (£igentbum3 nnb feiner 5fted)te. . . . SRiemanb

barf berfolgt unb berrjaftct Werben al3 in ben burd) bie ©efetjc beftimm-

teu fällen nnb in ber gefefclicheu ßorm. . . . 2)ie fgl. Staatöminifter

finb für bie genaue Befolgung ber Bcrfaffung bcrantwortlid).

Sollte ber 9rbeinfrei3, foHten bie mifel)anbelten Bürger fid) in biefcr

gcred)ten Erwartung getäufdjt feben, follte nidjt bie ftrengfte, rüdfid)t£-

lofeftc Unterfudbuug eintreten, um bie fdjulbigen #äubter, wer fie autf)

feien, gu finben unb 31: beftrafen, bann müfcte bie Bruft jebcö Batcr-
lanbä* unb 2>?enfd)enfrcunbeS fid) mit bobbclter Sßcfjmutl) unb BeforgniS
füllen, bei bem OJebanfen, welche hödjft traurigen folgen eintreten tonn-

ten, wenn je, Waö 05ott bereiten möge, äl)nlid)c ©rgeffe im föheinfreife

fid) Wieberbolen mürben."

SJiefe in Brofdjürenform gebrutftc XarfteHung murbc t»ou ber 9te-

gierung fonfiögicrt. Tos mar bie fcfjr bequeme Slntmort, bie fie barauf

gab. Sind) ber sitbjiuift Renner hatte am 4. §uni eine Borftellung an

ben Köllig bireft qerid)tet, in ber er bat, „biejenigen ber ftrafenben 05e-

redhtigfeit rüdfidjtslo* 311 überliefern, meiere bie OJefcfee unteres frönen

BatcrlanbeS auf bie oben angeführte Sßeife mit Öüfeen traten, unb ba-

bind) ben Staatöberbanb aufgulöfen fugten". (£nbe Sluguft mürbe biefem

in feiner Bcamteneigeufchaft bon Solbaten fehmer belcibigteu unb mifj*

hanbelten SWanne, 31t beffen bireftern Sdiutje bie Staatöbchörben unb 05e-

ridjtc berbfliditet waren, bie SIntmort guteil, „bafe Se. aWajeftät in eine

bor ben 05erid)ten anhängigen 2ad)c einzugreifen nid)t geneigt feien,

baf; e* aber bem 9lbjunften Renner freiftelje, feine Allane, falls er foldje

gegen ba* königliche Militär rid)ten gu tonnen glaube, bor ben Militär-

gaidjten, falle er aber foldje gegen bie Bibilbebörben eingulcgeu gebenfe,

nad) erfüllten BorausicUnngen oor bem 3ibilrid)ter geltenb gu madjen."

Renner bcrgid)tete begreiflichermeife auf biefen Borfd)lag. SBöbrenb ben

Solbaten unb bereu Anführern nidit baö OJeriugfte gefdjal), ba ja bie

Regierung tbren Beauftragten ob ber prompten Erfüllung ihrer SBei-

fungen felbftOerftänblid) nid)t ben s^rogefe rnarfjen tonnte, Würben bie

SWife&anbcltcn obenbrein nod) in langwierige Unterfudiungen Ocrwirfelt.

So fdiänblid) wie bie jRegiernng ihre ^tlbentaten an weljrlofcn Bürgern

begonnen unb burchgefübrt hatte, fo fdjänblid) beenbetc fie fie.

Sind) ber Öonbrat, ber Dom 1.—ß. ^uli 1833, alfo unter bem frifdien

©inbrutf be* Sceuftabtcr Öemetsels, tagte, ridjtcte unter Sdjilberung ber

tintigen 05cfd)ebniffc eine Borftellnug an ben König. Gr fdjrieb in fei-

nem s4kotofoll ber Sitjnng bom 6. ^uli:

„£ie Bewohner bcö SRfjeiufreifcS ertrugen ihre Sage mit 05ebnlb

unb erwarteten bon ber nahen ober entfernten Hufunft eine aller*

guäbigfte (Bewährung ihrer Bitten, blidten inbes um fo gnberfid)tlid)cr

auf ben Sdjutj ©urer Königlichen iWaicftät, als fie in fid)' bie lieber*
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3euguug fühlten, nie btc Sebrnnfen bes Wefetjes, meldics Tic für bas

l)öif)ftc Wut bes fonftitutioneflen Staatsbürgers bctradjteten, überfrrjrit-

ten 311 haben, unb hielten bober ihre ^erion unb (rigentbum bor ben

Unbilben ber öemalt gefidiert.

9Ulcin biete* ihr gerechtes Grmarten ift Iciber gctäuid)t, menu Tie ihr

heute noch von ^ainmertbränen triefenbes ?luge auf bie uerabfd)euung*>

miirbipeu blutigen Svenen merfen, nuiebe burch, bas bei unb in 9fcuftabt

unter beiu £bcr*A{onimaubo eines (iJeneralmajors unb in Hmucfenfjcit

eines .Uommifiärs ber Mönigltdjcn Regierung 3ufammenge3ogenc SDiili-

tär herbeigeführt mürben, unb luelrfie gtueien feiner iDiitbürger bas Sieben

raubten unb einigen hunbert anbereu frieblidjen (rinmobnern oon sJfcu«

ftabt unb ber Umgcgcnb tbeils fdimercre, tbeils leidjtere ^ermunbuugeu
3ugc3ogen haben.

Ter Saubrath. oon biefen blutigen Vorgängen, meldie in öffent-

lidien, unter ber .ftenfur ftehenbeu blättern, 311111
NJfad)tbeile ber SBahr«

heit, entftellt eriajeinen, unb bereu ©iberlegung bie nämlidie 3eufur
nidit geftattet, uutcrrid)tct, ficht fid) Don feiner ^flidrt burd)brungcn,

feine Stimme uor ben Stufen bes Thrones (furcr Möutglidjen ättajeftät

311 erheben, mit ber SMtte, hier beionbers ftrenge Wercd)tigfeit üben 31t

laffeu.

Tie s-tfenehmungsmeiic bes Militärs ift alle (ttrenaen ber Wefefee

iiberfrhreitenb unb fo auncrorbcntlirb gräßlid). baß bie fteber es faft nicht

Vermag, fie in ihrem mähren £id)te barjuftellen. Tie Solbnteu liefen

mit gefälltem Bajonette unb fprengten mit gezogenen Säbeln bie Waffen

auf unb ab, ritten unb hieben 3ufamiueu, mer ihnen in ben 2£eg fam;
Selber unb Miuber, Greife unb mebrlofe Männer, mit einem Sporte, Um
fdmlbige erlagen unter ben Strcidjeu ber Solbaten.

Gin junger aditjelmjäbriger Wann mürbe burd) 3Jajoncttftid)e mit-

ten auf ber Straße oon hinten her uermunbet unb - ftarb plüfelid).

(fiu anberer Bürger aus .ftambad) ift burd) einen Jylintenidjufj, eben«

falls t»on hinten, getroffen morben unb halb nad)her au ben folgen bie»

fer Hcrmunbuug geftorben.

(finige hunbert Rubere, mie getagt, mürben fo berronnbet, baß meh-
rere baoon heute nod) franf barnieberliegen, felbft ber Stabtabjunft
Renner, uerfeben mit feinem Amtszeichen unb von ben mit amtlidjen
?lus3eid)uungeu oeriebeuen Sicherbeits-Warbeu begleitet, mürbe noch bei

hellem Jage, in bem Slugenblirfe, mo er, gemäß feiner Tienitvflidit, 3m
Kettling feiner Mitbürger aus ben .Qäuoeii ber Solbaten, herbeieilte,

mit fiebeu Sunben beberft. Tiefer Beamte fomie bie übrigen auf beut

Stobtbaiifc ocriammeltcn äJiuuicivalrätbe, mußten fich, als fie fid) nadi

.§auie begeben mollteu, 311 ihrer Sidierbeit, oon ber OJenbarmcrie esfor*

tiereu laffeu.

s-öei biefer sik'urtbeilung ber blutigen Vorfälle muß es jebem Unbe=
fangenen auffallenb erfd)cinen, baß and) nid)t ein einiger Solbot babei

oortuunbet morben ift.

Ter Öonbrath mill bem Urtheil ber Oieridite nidit vorgreifen, er

hofft aber, bnß (riire ttöuigltdie illfajeftät, Sülerbödjft bereu Gefühl fid)

leim Gmpfang ber Wadirirfit über biefe beflageusmerten Vorfälle em*
r>ört haben mußte, nllergnöbigft bem .stbniglidicu ^u{ti3iniuifterium an»

emofehleu merbcu, ber sJ5Md)tigfeit ber Sad)e megeu unoersüglid) eine

aus Witgliebern bes Stoiriglidjen SUipeUatiousgeridne* oon ^meibrüdeii,
meld)e mit bem im flibeinfreife geltenbcn WefeUe befonberS befannt finb,
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befterjenbe töommiffion 311 ernennen, bie alöbatm bas? Oiefdjebene in fei»

ner gangen i^usbebnung umfaffen, crforfcfjeu möge, ob nad) ber ßonfti-

tutton nnb bem SBillen ber öcfefce ba» Uttilitär gum ©inidjreiten bon
Seiten ber fompetenten Bioilbe^örbe ift requiriert, nnb eine breifad)

mieberbolte 91nfforberung an bie anmefenben Bürger, fid) gurücfsiisiebeu.

ift gemadjt morben? £b i'obnnn gn berartigen Ginfcnreitungen binläng*
Iid)cr Örnnb oorbanbeu mar, inbem bie ftattgebabt haben iellenben sJierfe=

reien lebiglid) 31t polijcilidien Sftafercgeln hätten Slulaß geben tonnen;
nnb ob nicht gerabe hier bie angegriffenen ^erfonen burd) if)r paffiöe«

Verhalten gezeigt haben, bafe fie Oorgcjogcn, eher grobe 9??ifjf)anblimgcn

gu bnlben, als fid) Selbftbilfe 31t berfrbaffen.

(Jure ftüniglid)e 2J?ajeftät merben, ber Sanbrath ift e* übergengt,

biefe aus bem rcinften Pflichtgefühl beroorgebenbe 5öitic um ftreuge (#e*

redjtigfeit allergnäbigft anhören, unb bie öefdjidjte mirb bereinft fagen,

baf? 2lßerf)öd)ft biefelbcn ben treffliegen 2Baf)lfprud): „05ered)t unb bc=

barrlid)" mit Meift unb Ueberlegung, in bollern Sinne bes ättorte* 3id)

erforen fjaben."

Sn beut 91bfd)ieb für bieien Üanbratb, 311 bem fid) bie Regierung febr

lange 3eit liefe (er erfdjien erft am 28. 5ebr. 1834) fetten fid) Slönig unb

(Staatsminifterium über biefe klagen Ieid)tfertig bjnmcg, inbem fie trüber

bie SZSabrbeit unb miber befferes SiUffen alle Sdjulb ben liberalen 311=

fdjoben. I£s qieft bort:

Jl\d)t ol)ne lebhafte* Jöebauern fabeu mir ben fianbratb in feinem

befonbereu ^rotofolle ein Urtbeil über bie am 27. 2J?ai 0. !J. ftattgebab*

ten (Sreigniffe nieberlegen, meld)c* ber Söirffamfeit ber guftänbtgen Üöe=

herben üorgreifenb, ben (Ibarafter oorgefafeter Ütteinung unb eine form*
Iid)c Slnflage gegen 3itül* unb üNilitärbeamteu trägt. 9iiemanb fann
mehr als mir bie 23ebarrlid)feit bcflageu, momit eine nnflar 311 Jage ge=>

tretene Partei ben ^rieben ber Familien, bie Sfubc ber Wemeinbeu unb
bie SBoblfabrt bc* SRbeinfmfeö m erjd)üttern unb biefe* Sanb 31t einem
<2d)ouplat$e ebrfüchtiger unb ücrbrcd)erifd)er Unternehmungen 311 geftal*

ten ftrebte. ^e meniger ÜßJir aber 3meifeln, baf} bie (Jrgebuiffe ber bei*

nal)e gefdjloffenen Unterfudmng einen neuen Söemei* biefe* raftlo* feinb=

feligcn Birten« gegen bie eigenen Mitbürger barbieren merben, unb je

inniger unfere 3ufriebenbeit über bie treue mürbige Haltung mar, meldie

bie unenueftlidie Mehrheit ber Mreisberuofmer ben erneuten bemühen
be* ^abre* 1833 entgegengestellt bat, um fo mehr muftte 1111*5 bie mit ber

Slftenlnge nirfjt im Ginflang ftebenbe, lanbrätbliche 2d)ilberung eine*

Vorfalles befremben, beffen mabre 5Beranlaffung and) bem üanbratbe
fein Webeimni* fein fonnte. vmsbefonbere ober muhte uns ber Antrag
311 IHborbnung einer appeUation-sgerirbtlidieu 8pe3ialfommiffion, alfo 311

einer Waffregel auffallen, melcfje bie iöetbeiligten ihren orbentlirfien

3fid)tern entgieben nnb auf bem Sßkge ber einfadjen S3erorbuung in bie

rbeinbanerifdje (^efeügebung ein neue*, berfelben frembe*, SSerfabreu

einführen mürbe, unb mir jenen uns 311 beffen Jfblebnung im ^ntereffc

ber ^eiligbaltung ber bortigen Wefebe nid)t nur Oeranlafjt, fonbern fo=

gar OerpfIid)tet."

Wü eiferner 2tirn mürbe bier bie S^abrbeit in iiiige oerbrebt. Tie=

felbe Regierung, bie bas Wefeb in X üben ben Oon fällen nnb erft red)t bei

ben üftenftabter (Kreueln idiantlo* mifcadjtet hatte, berief fid) gegenüber

ber bered)tigten ^orberung be* Üanbrato auf ©iiifebimg einer aufeer*
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orbentlidjen Unterfud)imgsfommiffion ^t)artfäifd) auf baS ©efefc, um bic

SBabrbeit niebcräufnütteln.

£er ßanbrat 1833 battc in bcmfclben ^rotofoll eine 9teibe anberer

23cfd)merbcu miebernnt fpejiell aufgeführt. (Sv erneuerte nod)mal3 feine

Petition um Slufbebung ber 3enfur. S>« 2lbfd)ieb mar über bie 3cnfur

in bcmfclben Sinne roic 1832 ju Icfcn

:

„£er 93oIl5iint ber ($cfcfee über treffe unb (Senfur fjot bie gefefelidjen

Sdjranfcn in feiner Sbojicbunfl Übertritten. 2öir muffen bic§ um fo

mehr borausfefcen, nie SBcfcfjrocrben bon 93etbeiligtcn meber auf bem
burd) § 7 9fr. 11 bei Staatsratbe-Snitruftion, "od) auf bem burd) § 9
ber britten ^crfaffungöbeilagc borgejeidmeten Söcgc an itn$ gelangt

fitib. SBeun übrigen* aud) bae OScfcfe in ber bollften Slusbcbnung auä»
geübt morben märe, fo tonnte bie Urfad)e babon nur in ben red)tlofen

SPerfudjen einer Partei gefudjt merben, beren ftetö fortgelegte Singriffe

befauntermaften babin abametfen, alle 58anbe ber Orbnung 51t löfen, unb
bem Xcepotismu* ber Xbeoricn einen ^altpnnft auf ben Prummern
alle* bofitibcu 9rcd)tc£, alles SBoblftanbes unb aller firtlidjen unb geifti»

gen Stultur 511 geminnen."

2er nädjfte Canbrat legte fief) in 91nbetratf)t ber 5rud)tIofigfeit ber

bisherigen iöcfcrjtuerben Sdimeigen auf. (£r ging mit feinem SBorte mehr
auf bie allgemeinen fcolitifdjen SSerbältniffe ein.

Unb ber Öanbtag 1834? diejenige Stelle, mo ba* gan3c Xrama ber

ibcinbaberifd)en Vorgänge mit bem blutigen Slbfd)Iufo hätte aufgerollt

werben muffen? $11 ber £bronrebe bom 8. SWärj fagte ber Stüuig:

„Seit bem legten ßanbtage boben an einigen wenigen Orten bc§
Äöniarctrfjes Unorbnuugcn ftattgefunben, aber gerabe, bafe fie fidj auf
fcfjr menige befdjränft, bezeugt bee Öanbc* gute ©efinnung. ^d) Weife

bic meine« 5>olfc& bon jener ber üßartbet ju unterfd)ciben, bie fid) fälfdV
lieb für beffen Stimme nuegtebt: berrfeben miH fie, alle? 33cftebcnbe ber*

nidjten, fie mill bie Herfaffung uniftürflcn, an ber id) fo gemiffenbnft bnlte.

Üfteiue 93aneri! lieben mid), fie fennen mein 93cftreben für il)r 9Bohl."

3m 52anbtngc felbft fanb fid) niemanb, ber auf biefe unebrlidben

?lu*fübrungcn bie gutreffenbc Antwort gab. £er l'anbtag bon 1834 mar
eben ein anberer, mie ber bon 1831. (fr mar bon ben obbofitionellen

Elementen gefäubert. Jreibcrr b. Glofen mar megen attajeftätsbeleibi«

au nn, brojeifiert. Sd)obmann unb s^rogino mareu megen ber ^rotefta-

tion gegen bie ounibefd)lüfie bes 5?unbe*tages berurteilt. Sdiülcr mar
auf aebn $ahrc borbannt. (Inlmann mar megen ber gegen ibn megen

3Meibigung ber Stnat*regierung unb ber S3ebörbcn gerid)tetcn Unter*

fudiung beurlaubt. Seuffert hotte feine Mbgeorbuetencigenfchnft burd)5kr»

fetjnng in ein anbercs Slmt berloren. Xie Sanbtage maren ja aud) burd)

bie 3unibefd)lüffe bes 'imiibostagc* unb erft red)t burd) bie berüd)tigten

ä'iinifterfoufereu^en bon 1834 ^ur $3cbeHtnng$lofigfeit berabgebrürft.

So fonute bie Regierung ungebinbert burd) bie Stimme ber C?nt«

riifümg ihr , (^erul)igungo"merf au »tbcinboneru boll^ichen. Sie hatte

nad) biefer »tidtfung miiflidi bortrefflid) geoibeitct. Sfbor bie Oiofdjidite

SBancrnö mar um einen Scbanbflcrf bermclirt.
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XXI.

Sie Gefangenen in bcr Unterfudjungöljaft.

9Jor bcn 9Iffifeii tu fiotibau. Sic Solbatcncocffc in fionbon.

Ser Srct|>ritd). Sie Arbeit ber SuditpolwiQtxid)tt. Sie <5rf|irffale ber

^atnbndjer. Senbenajitftis. Sie SluStoanberungen.

9?od) eineS blieb ber 33cbbrbe 31t tun übrig: Sie Söeftrafung ber ge=

fcngenen Sfäbelöfübrer. Sic Stegierung batte bie 2tbfid)t, bie Umftürg-

Icr bor ein Sbegialgeridjt mit militärifdjen Stiftern au fiellen, um eine

möglidjft ftrenge Sbeftrafung, mombglid) SüfiHobc, gu ergiclen. 5Iber fic

mc-cf)te mo{)I bie folgen fürchten unb gab bafjer biefen Sßlan auf. 3u
ibrcm Seibmcfen mufetcn bie #ambad)er gübrer bor baS ©efdiroorenen»

ßortcf)t gefteHt rocrben. Um fo rnebr bemüf)te fie fiel), bic SBerbanblungen

bes ©rfjmurgertdjts burdj allerlei äRittel au becinfluffen. (sie gog bie 9Tb-

urteilung über ein $abr biuaus?, unb als? bie ©erid)ts>berbanblungen

begannen, ba battcu bie Sfngeflagten burd) bie aum ^eil 14 2)?onate

bauernbe Ünterfudntngsbaft fdjon ©träfe erlitten.

30?it grofeem (£ifer battc bic 2lnflagebebörbc gearbeitet. Sic moHtc

burajaus eine rocitberaroeigte $erfd)roörung burd) gana Scutfdjlanb ent«

betfen, bic bon ^>ambad^ ibren STusigangspunft genommen babe. <3ie

fübrte batum auägebcbntc ßorrefponbenaen nad) SBerlin, 9ftündjen,

Sormftabt ufm., bie bei bem bamaligen ©tanbc ber SBerfebrsberbinbun*

gen febr lange 3eit in Slnfbrud) nahmen. 9Iber trofcbem gelang e§ na»

türlid) nid)t, au finben, maö nidjt borbanben mar. Stlö bie STnflage enb*

lidj fertig mar, ba [teilte fid) beraub, bafe fie nid)t eine eingige £atfadje

entfjielt, bie nidjt fdjou bei beginn be£ 5ßerfabrcnS befannt gemefen

märe.

Wlan batte ben befangenen eben nur eine böüig unnötige Quälerei

bereitet, bie burd) bie 93ebanblnng im ÖJefängnte gu 3ft>cibrütfcn nod)

berfdjärft murbc. (siebenpfeiffer mar in ein eteubeS, fleine» £od), ba§

einen mibcrlidjen ©erudj ausftrömte, gefberrt morben. Sie fingerbret«

ten JHiffc in ben SBänben mufjtc er mit Rapier bcrflcbcn. ©inc 2>?affe

SWäufe maren feine Seflengenofien. ^atürli^ litt feine ©efunbbeit,

aber ber ©eneralprofurator berfagte ibm bie Sambfbäbcr unb bie 93e«

megung im freien, Me ber Strgt ibm berorbnet batte. Sie (befangenen

burften ibr (Sffen aus bem SBirtäbauS fommen laffen unb fid) nadj Söe-

lieben befd)äftigcn. <2"ic ftanben unter anfjerorbentlid) fcr)arfcr Söc-

mcdmng, bie burd) 2>?ilitär erbeblid) berftärft morben mar. (Sic bc»

flagten fid) alte über beffen fredjeö, brutale^ SBenebmen bom Offigier

bis aum gemeinen ©olbaten berab. Sdjou ber ©rufe, ben fidt) bie (befan-

genen beim täglidjen Spaaiergange auriefen, aog ibuen (brobbeiten unb

Srobungen bcr Solbaten a"- ^ fam aber aud) au ernfteren ßonflif»

ten. «Rur mit SNiibe fonnte einmal ©iebenpfeiffer bie ©olbaten bon
13
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ber 9Wif$bonbluug bcr (befangenen aurürfhaltcn. (£ifler, ber mit 93au«

mann in einer 3elle faß, erzählte Dor (Bericht über bie 93chanblung int

Otefängniffe:

„Die Solbaten, melche bie Söachc hotten, roollten nicht bulbeu, bafj

mir mir ein Sanfter öffneten, um frifd)e 8uft au fdjöpfen. 3öir hatten

ein 3immer, id) beflage mid) nidit barüber, für ein ©cfänanife mar es

immer noch out, obg(cid) uns bie hatten unb Wäiiie beinahe aufkehrten.

3'n biefem flcincn ßintmer mareu mir au jmei ^erfonen beifammen.

Das ÖJebäube mar in bem fd)Iimmften 3uftonbc, bie SBJänbe Dotier

9üffe, alles id)Ied)t eingerichtet. SDJorgens mürben bie ©rfrementc Dor

unterer 2f)üre ausgeleert; mir mürben burdj bie 3d)ärfe beS C*ierud)S

aufgeroerft, unb menn man baS Sanfter öffnete, um frifdhe fiuft herein

3ii lafftn, rief bie 5Bad)c: „3ugcmad)t!" Sogleid) mürbe angeflogen
unb mit bem Grfdiicticn gebrobt. Diefcs ift mir perfönlid) ameimol

gefchehen. £d) habe barüber einen iörief an ben #errn ©eneralprofu-

rator gefd)riebcn. aber feine 9(ntmort erhalten.

2Us id) einft am ^enfter ftanb unb meine pfeife ausleerte, fah unb

holte bie Sßache, roas id) that, fie rief, id) foHc fogleid) mid) Dorn fien*

fter entfernen unb brohte mit bem ©emebr. $d) ermiberte: „Sie haben

mir nichts 511 gebieten", barauf feblug ber $hirfd)e an, unb brohte mid)

31t erfdneBen. (£S mürbe eine Unterfudjung deshalb eingeleitet; allein fie

hatte fein anberes SJefultat, als baß es hieß, id) hätte bie SBache be-

febimpft, unb es hätte menig gefehlt, baß man nid)t fagte, ber Solbat

habe bas 9tcd)t gehabt, auf uns anauichlogen. So mürben mehrfad)e

Söcfchmerbeu eiugereid)t, ohne je 91bbilfe au erhalten, unb menn bann

ein Wann, ber ein Polles Csabr lang im fterfer fitjt, in ber SBerameiflung

an einem fold)en Wenfcnen fagt, er fei ein 3mb, fo mirb bas ihm Wiemanb
übel nehmen fönnen."

3ur sCerl)anblung felbft hatte bie 3Jel)örbe oußcrorbentlid)c 58or>

bereitungen getroffen. Sie fdjaltctc bafür bie regelmäßigen 9lf|ifcimcr=

honblungen aus unb beraumte eine außerorbcntlicbe an, bie fie Don bem

Sifoe bes SdmnirgcriditeS in 3njeibrürfen nach ber gcftnng fiembau Oer-

legte. VHS Hormonb baju nahm fie bie Unruhen in 3tt,eibrütfen. 911*

baS öerüdjt lief, baß bie Jagung nad) Sanbau oerlegt merben follte,

begab fid) eine Deputation beS 3lr,eibrürfer Stnbtrats, ber SlbDofat Gul»

mann unb jmei 3tabträtc, am 10. Februar 1833 nad) Wündjen, um bei

ber StaatSregierung Horftellungen bagegen ju erheben. Slber bie *8c«

hörbe liefe fid) nid)t beirren. Sie behauptete, ßaubau müffe gemählt roer-

ben, meil gegen 200 beugen in ber Wöbe 0011 öanbau mohnten. (£ö

mürben jebod) im ganzen 1 10 Beugen üernommen, oon benen 67, bie in

bem Herfahren gegen Naumann jeugten, in unb um ^irmnienS mohn»

teil. Dos 3meibrüder 3IppelIationsgcrid)t folgte bem Slntrage beS Oie«

ncialprofurators Sdjeufl, bcr jur ^öegrünbung ber Verlegung auSgc«

führt hotte:



„Sn Setracfjt, baft burd) bas SIbbalten biefer aufeerorbentlid)en

$fffifenftfoung in Sanöau allen Seforgniffcn megen ftörenber unb nad)=

tf>t iligcr Ginmirfung auf bie Unbefangenheit bes UrtbeiB ber ®ejd)roo*

reuen möglidjft borgebeugt mürbe, roeil in öanbau bie öffentlid)e 9tube

unb Crbnung leichter unb fdjneHer alei an irgenb einein anbern Crte

bes 9tbcinfreiies gebanbbabt unb bie ungeftörte SIburtbeilung ber Sache

getigert merbeu. fann.

§n Setrad)t, bafe bie neueften Vorfälle in grauffurt unb anbern

Orten gemaltfamer Befreiung ber (befangenen auftergemöbnlid)e SCuf«

nurffamfeit unb 2Sorfid)t, roeldje mäbrenb ber Slburtbeilungspcriobe bei

ber täglich 3meimaligen £in<= unb #erbringung bom ©efängniffe in ben

Stififcnfaal bahier leiefjt bercitclt roerben tonnten, erl)eifd)en."

Xte 5nrd)t, bah bie (befangenen befreit merben fönnten, roie am
3. 9lpril 1833 Stubenten bind) Ucbcrrumpelung ber $aupt« unb föernftab«

lermadjen in ftranffurt a. (Befangene 31t befreien berfud)t hatten, mar

alfo ebenfo mafegebenb tute bie 2lbfid)t, bie C^efdjlüorcnen 311 becinfluffen,

nub fo fetjte mau ben ScrlegungsbcfdjIuB burd). 2lm 1. 3uli mürben

bie (befangenen in 15ftünbiger ununterbrod)encr galjrt unter militari*

frfnr Jedling nad) Öanbau transportiert. %m Xanbauev (Gefängnis

fanben fie mobnlirherc 3rllcn bor. fianbaner Sürger hatten gemetteifert,

fie für bie (befangenen 311 möblieren, ^täglich mürben fie nun unter

militari fa^er (Pforte nu? bem Ctfcfänguis 311m ®erid)tsgebäube unb mie«

ber 3iiriid, meift im (Galopp, gefahren.

Urfpriinglid) maren nicht meniger als 27 Sftänncr unter Sfnflage

gefteHt morben. Gs maren bies: SBirtb, Siebenpfeiffer, Pfarrer $oa>

börfer, Aianbibot ber Philologie (Shriftian Scharpff, Johann Philipp

Seder, .Sianbibat ftarl Sbeobor Sartb, Xr. Gruft örofee, Xr. Daniel

Piftor, Sud)brutfer .Sioblbcpp, Sudjbruder 9toft, #anbelsmann 2JMd)ior

Philipp ftarl Saitmann, ^bbofat griebrid) Sd)üler, Slbbofat ^ofepf)

Sabone, SIbbofat ^erbinanb OJeib, ßanbibat ber Rheologie Gifler, Gin»

nehmer (beorg Wilhelm Jülich, Sud)bruder .Stoib, Kaufmann $itj, Xv.

£>epp, Kaufmann Xeibcsbcimer, Stubcnt Snbmig fitet), 9tcd)tsprnftifant

öottfrieb Sßibmann, ttameralift iiarl Heinrich Srüggemann, Slbbofat

9iifolaus ,§allauer, viournalift Stromener, Xr. gr. gunfe unb 3our»

Italift JRubolph £obbauer. Xic 3(nflagefanuner bes 2lppcllationsgeria>

tes in 3meibriirfen Permies einige Auflagen bor anberc ©crid)te, einige

liefe fie überhaupt fallen. Sor bie 2lffifen famen nur noch Sßirtb, Sie»

lenpfeiffer, ,§ocbbürfer, Sdjarpff, Seder, 3?oft, Saumann, Gifler, Xr.

förofje, Xr. piftor, Sdjüler, Saborje unb öeib.

33? i r t h mar angeflagt: 1. als Serfaffer unb Verbreiter ber Xrurf»

fdjrift „Aufruf an bie Saterlanbsfreunbe in Xeutfchlanb", einer Schrift,

burd) meldje bie Siirger unb Ginmobner unmittelbar angereijt mürben,

bie Staatsregierung umauftüräen, 2. megen ber 311 Hambach gehaltenen

Sttebe, 3. megen Verausgabe ber Sdjrift „Xas ^otionalfcft ber Xeutfd)en
13*
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äu ^antbodi" unb 4. ber Sdjrift „2>ie poIitifcf)c Sieform £eutfd)lanbs"

;

3 i c b e n p f c i f f e r mcgen feiner in ®ombad) gebaltcncn Siebe, toca.cn

bes jmeiten 58anbc3 feiner 3citfd)rift „Teutfdjlanb" nnb mcgen einiger

Sluffäfee im „SBeftboten" ; $ocfjbörfer mcgen einiger Sluffäfee feinet

„IsBürgerfreunbeö" nnb mcgen feiner $ambad)cr Siebe; 33 c tf e r mcgen

feiner £>ambad)cr Siebe ; 3 d) a r p f f , ^tftor nnb örofec roegen

einer 8lnaaf)l t>on ihnen Ocrfafeten 2)rnrffd)riften unb Öieber unb ibrer

$ombacb,er Sieben; Si o ft mcgen einer Slnjabl Pon il)iu Ocrfafttcr 9fuf-

fätje int „3tt>eibrüder 2lü*gemettten Sinniger"; 33 o u tu a n n mcgen 93er-

breitung aufriibrcrifdjer Xrudfdjriften ; 3 d) ii I e r , 3 a P o n e , Weib
unb G i f I e r wegen ibrer Xätigfeit für ben s#refePcrcin. SSMrtf), Sie-

benpfeiffer, $od)börfcr, Sdjarpff, Werter, ^iftor, Sioft, Naumann unb

GJrofee maren ber 'ißrooofation 3ttr (Jmpörung unb 311m Umfturae ber

Slegierung befdmlbigt. Vluf biefe SBerbredien ftanb bie önnbesüermei-

hing nl* Strafe. 3d)üler, Saoone unb Ok'ib mürben best

Komplotte* 311m llmfturae ber Slegierung, gifl'cr bcr SWit-

fdmlb befdjulbigt. Sür ben 8aH, bafj bie 2tffifen fie freifpratf>en, bcr«

mies bie 2Inflagcfammer alle mit Sluönabme bon Sdiarpff, Sobone,

öeib unb Gifler am*-

3iid)tpoIi5CTgrrtd)t. gib, ftolb, .(toblbcpp unb

93ortb mürben mcgen 3?elcibigung üon Beamten an* 3"d)tpoli3eigerid)t

oermiefett, ^siilid), Xcibesbeimcr, greu unb Tr. #epp aufjer Verfolgung

gefegt, SBibmann, Sörüggemann, #au"auer, Stromener, Sunfc unb ßob«

teuer ans ülluelanb 3ur Slburteilung übermiefen.

5ßon ben bor bie 3tffifett SSermiefencn marett £r. Sßiftor, Xx. ©rofee,

Sdiüler unb Saoone narf) Sranfreid) geflüd)tet. öeib mar megeu fei-

ne« fronfen 3»tta"bcss im Sluslanbe, fo bafe nur 8 2lngeflagte Por ben

Slffifen perfönlid) jur Skrontmortung ftanben, gegen bie übrigen in

contumaciam Oerbnnbclt mürbe.

Xie Slnflage felbft mar mefcntlicrj rebujtert morben. So liefe man
3. 93. gegen SBirtb bie Auflage, bafe er an ber Spifee eine* bemaff-

neten 3ugf5 in ber 9iad)t Pom 5. auf 6. 3uni 1832 oou Hornburg nad)

Äoifertloutcrn gebogen fei, um fid) ber SBerficgelung ber ftoblbeppidien

treffe 31t roiberfefeen, fallen, ebenfo bie urfprünglid) gegen Siebenpfeif-

fer erhobene Slnflagc megen ber „Oirnubäüge bc* beutfeben Sieforntocr-

eine", bie bei il)tn in #onbfd)rift gefunbeu morben moren. £ic SScr-

bonblung mar in brei -teile jcrlegt morben; bie gegen Naumann mürbe

für fid) abgetrennt, unb bie (Sontumaciolocrbanblungcn an biefe ange-

failoffen.

Xie Sibnngen, bie am 29. Juli begannen, bauerten 19 £oge.

Sie mürben bon nab unb fem bor befudjt. Slbeinbanerifdje unb ba-

bifdje Xeputierte, u. a. Söelfer, ^röfibent Srbr. 0. Stengel, 9ieg>rutw>

bireftor Sürft 0. SBrebe, roorjntcn ibnett an einigen Xagcn alö 3 ldiörer

bei. Xa* ^ublifmu füllte fdjon am früben SKorgen ben Saal beö OJnft-

baufe* aum Scb,manen, mo bie Verbanblungen ftnttfanbcn, bi* auf ben
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lebten 9Mafc. Sie treppe be3 Saaleä mar fo mit SWenfäjen befebt,

baft ftc befonbers geftüfct roerben mufete, ba fie einzubrechen brobte.

äöer im Saale ntcf)t s$lab befam, ber [teilte fid) auf ber Straße auf, um
bie £in= unb ^erfafjrt ber (befangenen 31t crmarten. 3^iflte fidj ber

SOtagcn, bann )tanb bie Spenge gebrängt unb bilbete lautlos, mit ent-

blößten .Höffen, Spalier.

2IppeIlation*gcridjt*rat Söreitenbad) fübrte ben SSorfiU, bie Slnflage

nmrbe bom (ftcncralprofurator Scbenfl bertreten. 2113 SSerteibiger fun-

gierten bie Slbbofaten Q)olfcn>3mcibrücfcn für Siebenpfeiffer unb

58ctfer, Sluguft (Sulmann*3rocibrütfen (1849 Sftitglicb be3 rebolutio«

noren ßanbesberteibigungSauSfdmffes) für #od)börfer, ättabla-Sanbnu

für SRoft, ber deputierte (Sbriftian (Xulmanm3toeibrütfcu für Gifler.

SSHrtb battc firf) al3 SBeiftanb ben Kaufmann ßubnug Sdjneiber au§

ßanbau unb Sdjarpff ben Monom £>einrid) filein aus 9kuftabt er«

mäblt.

3n ber erften Siöung fam c$ 31t atoei 3nK»nmcnftöfecn 3roifd)en

SRidjtern unb 9lngef(agten, bie mieberum ein Söeifpiel bou ber SBiüfür

ber Söebörbcn lieferten, der ^ud)brurfer Siittcr in 3meibrütfen batte bie

2(bfid)t, bie ftenograpbifd) aufgenommenen SBerbanMungen gebrudt ber«

anzugeben, der einftige Mitherausgeber bee „Sffieftbotcn", ber 21ppel*

latiousgeridjtSrat #offmanu, batte bie Sftcbaftion übernommen. 2(ber

bie Regierung fteüte ben drurf ber SBerbanbtungen cinfad) unter 3enfur.

der 9fed)t*fanbibat Sartorius follte bie 2(ufficbt im (9erid)täfaalc au§=

üben, ber Sanbfommiffär 0. $ofenfel£ bie 3^ nfitr. 9tittcr blieb nid)t$

übrig, al* fid) öiefer felbftbcrftänblid) ungefet}lid)en 9Wafenaf)ine 511 im-

tetmerfen. #offmann trat barauf fofort 3urütf, ba er feine ^Serpflid)«

tung gegen baö Sßublifmn, eine getreue unb bollftänbigc darftellung

ber ißerbanblungeu 311 geben, für unberciubar mit ber Smfur bielt.

Wegen biefe Slnorbnung ber Regierung proteftierten bie 2(nge=

flagten am erften Xqqc bor (Eintritt in bie SJerbanblungen. da3 Q6e*

riebt erflärte, baft ee nid)t im öeringften bie Ceffcntlidjfeit befebränfe;

ums aufterbalb be$ öcridjtsfaleö borfämc, ent3iebe fieb feiner fiompe«

teii3. die 5BerbanbIungcn, bie burd) brei Stenograpben unb 3tt>ei 93c-

riditerftatter aufgenommen mürben, Kamen in gräulid) berftümmeltem

3nftanbe an bie Ccffcntlidjfeit. Ginige 93erteibigung*reben cntbnlten

fo Diele Süden, baf? fie gan3 uubcrftänblid) finb.

die Süilbung ber Wefdjroorencnlifte gab ben ameiten ftrittigen $unft

in ber erften Sibung. 9?ad) bem gcltenben ©efefcc mar fie

Sacbc bes OJeneralfommiffärs. ^reiberr bon Stengel mar ba»

bei mit foldjer Umfitfjt Oerfabren, bafe fieb unter ben öefdjmore«

nen fein irgenb ber liberalen OJefinnung 93erbäd)tiger befanb. dafür

beftanb bie fiifte in ber übergroßen Sftebraabl auä ^Beamten. SSon24@e=

fdjmorencn maren nirbt meniger als? 17 Beamte unb smar C> ^Bürger»

meiftcr ober 2lbjunftcn, bie bamalö noeb oon ber «Regierung, ernannt
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mürben, 4 föniflUd)c Xontäneninfpcftoren, Stent« unb .§t)potbefcn=

benntte, 3 Siantonäratc, 2 gorftmeifter unb 2 Notare. 5" ber erften

Sifcung [teilte namens fämtlid)er 9tngcflagten ber SSerteibiger Gulmauti

ben Eintrag auf Strcidwug Don 4 OJcfdimorenen wegen mangelnber

gefeilterer Qualität. Tie 6 fflidjtcr etttfdjieben gegen biefen Eintrag,

aber nid)t etwa weil er nnbegriinbet fei, fonbem, weil fic nid)t fotttpe-

tent feien, in bie gnnftionen bes Stegierungspräfibenten eingreifen.

SBci ©Übung ber öcfötoorcncn»@rflätiaunfl3liftc mar ganj gefefc«

iribrig Derfabren werben. Xae (Meß beftimmte: „ginben fiel) an bem

beftimmten £age weniger als breifeig ©efdjWorene ein, bieienigen nid)t

mit begriffen, bie entweber entfdwlbigt ober bispenfiert Werben, fo Wirb

bie 3q^I oer OJefdjWorenen Don bem ^ßräfibenten bes SlffifenfjofeS iebe§«

mal bis anf breifeig ergänzt. Sie werben öffentlief) bnrrf) bnS öo£ be»

ftinunt nnb ans ben bürgern genommen, bie gcfetjlid) fähig finb, Ote-

fd)Worenc jn fein". Statt nun bie Grgänjungslifte auf biefe SBcife 3U

bilben, f)atte bie ©ebürbe nur 16 Wanten auf fic gefeöt. 2Iuch gegen

biefcs Verfahren würbe Don ben 2lngeflagteu ohne ©rfolg SBiberfprud)

erhoben. SSHcbcrum ftüfotcn fid) bie SHid)tcr auf ihre ^tifontpeteiift, oa

bie Streisregierung bie (£rgäu3iingslifte gefertigt habe.

Xie GJrunblnge ber Sfnflagcn bes Staatsprofurators bilbeten bie

#ambad)er Weben. Xie Don SMrtb herausgegebene &eftbefd)reibung

btente babei als corpus delicti. Xie 21nflagebel)örbe bemühte fid), eine

^erbinbung awifdjcn bem ^ambadier ^eft unb ben barnad) gefchebenen

Unruhen 31t fonftruieren, um bie Stngeflagten ber bireften Sliir*

ferberung 311111 Umftur3 31t überführen. Cs würben baher als Saugen

übermiegenb Öeute Dernommen, bie über biefe Unruhen ?fusfnnft

geben follten. es gelang aber bem Staatsprofurator nid)t, bieten 3u=

femmenhang fjcrattftellen. SSon ben 21usfagett ber 80 23claftungs3cugen

War feine einsige im Sinne ber 9lnflage Derwenbbar, bafe bie $autbad)er

ffiebner unmittelbar unb bireft 311111 Slufruhr aufgeforbert hätten.

Grs fehlte im Saufe ber SBcrfjanbdingcit nicht an bramatifdjen 3J2o-

menten. GJcgen -§od)börfer, beffeu Vorleben man tnöglid)ft fd)Wnr3 31t

malen fliehte, nahm fid) ber Wcnernlprofurator heraus, 31t behaupten,

er hätte fid) „crfrcdjt", bie Reform bes ^riebensrichterinftitutes ein

2*crbrcd)cn gegen bie ^uftitutioueu bes StbeinfreifeS 311 nennen. Sie«

bmpfeiffer wies fofort in Würbiger Steife biefe *Beftf)impfung 3itrücf.

Xie ©ranbmarfung bes Unterfud)iingSrid)ters Wattinger als Xcnuit»

siautett rief nicht geringe Aufregung beroor. Xen ^öhepunft bilbeten

aber bie ^erteibigungsreben, Dor allem bie Births, bie ein SJiufter Don

©erebfamfeit ift. on ihrer glängcnbcn Sonn erinnert fic an Öaffafle*

fdie Sieben.*) 31m 7. 9tuguft begann SBirtf) feine SSerteibigung. @r

*) 3Btrtf>$ SPertcibifiutifl^rcbc erfdjtcn in einem nefonberten unoerftiintmetten Slbbrud
unter bem Ittel „£te 3?erf)te be«? bcutfcfjen SWrci«". SBcflen »erbrettunfl btefer SHcbe ttmrbctt

SBtrtt) unb befien grau in Qcrtdjtlirfje Unterfucijuiiß ßejoflen.
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fpind) jtuci Stunbcu unb am 2age barauf fed)S Stunbcn. Gr begann

bamit, bcm Urfpriinge bes 5rcil)eitögebanfenö unb beffen 2Bibcrftreites

ncdjaugeben unb gab bann eine (#efd)id)te ber ftaatltrfjen Sreibett Don

ben antifen 9lepublifen biö jur fran3öfifd)en SteDoIutiou. 3)?an fagc,

bie fteie ZtaaisbÜbung fei in 2Sirflid)feit unburd)fübrbar unb um
ptaftifd).

„2Bic, ihr 3mcifler, bie innere Organisation ber SBölfcr, tooburd)

jebem SWitgltebe ber Wefeüfdjaft bic äußeren Hilfsmittel 3ur Grfüllung

ber 3^e(fe feines Xafcin^ gegeben merben, fei eine Unmöglidifeit? Gs
märe notmeubig, baß bie ungeheure ÜNebrbeit ber 2J?enfd)en emig ber

iyilbung entbehre? Unb ba bas Sttemußtfein ber gättltdjcn sJJatur bes

menfdjlidjen (JJetftcs erft in beut 3(ugenblirfe eintritt, mo Gr^iclning unb

iMlbung ben Jricb ber S&ffenfdjaft, bie Neigung 311111 3elbftbenfen unb

ben öefdmtarf an febüner Literatur unb Munft gefdjaffen bat, io märe

es Wotmenbigfeit, baß bie ungebeuren Waffen ber Wülfer burd) ^abr-

toufeube unb abermals Cs«brtaufeube ütcre bleiben, baß fie niemals

ctmas meiteres 51t ermarteu haben, als mit blutenbem Sdnoeiße ibr

armfeliges förperliäVs Scheu fort3ufd)lepr>cn, baß fie — entfefclidier

Oicbaufe — ^abrtanfenbe auf ^abrtanfenbe als £tere fterben follen,

ohne 3itr gottlidien sJiatur emporgeftiegen 311 fein? Wimmennehr!
3oldie Schrctfniffc unb nioralifd)c (freuet fönneu feine ÜRotroenbigfeit

fein!"

Sirtb gebt bann über, 311 jeigen, baß bie beutfdien dürften, in bereu

Haube bie 9iationalniarf)t liegt, eine erhabene Scnbung 311 erfüllen

hatten ben göttlidjeu iöcritf, bie üD?cnfd)beit frieblid) auf bie neue

höhere Multurftufe 311 geleiten, für meldje bas jiüilifierte (furopa im

Saufe jmeier oabrbuuberte fidi vorbereitet hat, unb mo3ii bosfelbc nun«

mehr reif ift. A'eid)t unb fidier föuntc fold)' großartiger Cirfolg burd)

SHegtcrungcn poIlbrad)t merben. Spören bie Surften bes hod)ber3igeu

Crntfdiluffes fällig, burd) freiwilliges iöeraidjtcn auf äußere mertlofe

9Wad)t unferem 3>olfc bie Utatioiialeiubeit unb bie republtfauifdie freu

beit mieber 31t geben, worauf mir nid)t blos burd) bie emigen Okfctje

ber 9tatur unb ber Crbnung (Rottes, fonberu aud) burd) bic gefebriebenen

Wcfctje ber aWeufdjen bas bciligftc 9icd)t haben, fo tritt in Xcutfdjlanb

fefort ber 3nftcntb ein, meld)cn id) in einem früheren Jeil meines 9?or<

träges als bie unmittelbare S^lge mieberbergeftelltcr sJ}ationaleinl)cit

gefebilbert habe".

3lber aus freiem eintriebe fonnten fid) bie dürften bisher uidit 311

jenem Gntfd)luffe erbeben.

„Soll nun aber beshalb bem 2Nenfd)eiigefd)(cd)te feine fd)öne 3m
fünft oerfdiloffen bleiben?

8ou* bie neue cntfd)eibenbc Multurftufe, 1003U bie jipilifierten 58öl»

fer Europas int Saufe jmeier ^abrbunberte vorbereitet mürben, unb

IÜ03U fie nun. oollfommen reif fiitb, unberührt gelaffeu merben

V
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Sollen bie $fltdjtcn Teutfdjlanbs gegen Omropa unb bie gefamte

SWcnfdjheit nid)t in Erfüllung fommen?

(Solcher öebanfe ift nid)t 311 faffen, ntdjt ju ertragen!

9?ein! bie fjcrrlkfje Sufunft bes 2flenfchengefd)Icd)ts barf nid)t feige

aufgegeben roerben. Ter Söeruf, ben in Sranfreid) Regierung unb 58oIf,

in Tcutfd)lanb aber nur bie Staatsgcmaltcu ausfd)logen, muß auf red)t»

mäßigem SGJege burd) bas beutfdje 3SoIf erfüllt merben. Scanner aus

bicfciu SSolfe muffen nad) erlaubten SDiitteln fudjen, — id) fage erlaubten

Mitteln, bamit bie t)of)c Scnbung, 31t meldjer Tcutid)lanb, Oermöge

bes Stanbeö feiner Kultur unb be3 cigentbümlidjen Gbarafters feiner

Sufeeren Skrbältniffe berufen ift, burd) bie Nation felbft D0Q50a.cn

merbe".

Söirtt) gibt nun eine ausführliche gefd)id)tlid)c Tarftcllung, um 31t

betoeifen, bafc bie greibeit unb Einheit, bie er erftrebe, „unfere 8ftn*

ren, bie ftarfen trefflichen Teutfchen", befeffen haben, bafe fie im

*3aufe ber ^atirbunberte ruofjl erfebüttert, aber niemals gan3 berloren

gegangen fiub. Tic gewalttätige Umftür3ung bes beutfd)en 9teid)es in»

folge ber 9tcPolutionsfriege tuar bas furd)tbarfte Unglüd bes SSolfes.

91 ber bie SIMebergcburt bes jßatcrlanbes" ronrbc erhofft burd) bie S3e«

fiegung Napoleons. Tic giirften hielten jebod) ihr gegebenes 3?er=

fpvcd)cn nid)t. 9llfo muffen bie iöölfer bie Sache ber Freiheit unb ©in«

beit in bie #anb nehmen. ?(ber nid)t auf beut äßege ber ©emalt, nein,

burd) Ueber^eugung ber dürften ober bes SJolfsfinncS, mie ane unter

Auflage geftellteu Sdjriften ausführen. Tiefe feien baber nid)t 31t be«

ftrafen. Sefet, fo fd)lon SS>irtb feine Siebe, nur noch einen refumierenben

£Mitf auf bas Gtauac meines Vortrages, unb id) fann 3brem Urtheile

ruhig unb heiter eutgegeniehen. Ter SWenidjhett neue Schöpfung —
biefj ift unfer Streben, unfer 3iel. Wrofeartig unb herrlid) ift bas

S^erf, rettenb für bie gequälte 3J?enfd)fjeit, rettenb insbefonbere für

unfer 3erriffenes nnglütflicbcs Skterlanb. 9Jid)t im Sturme, fonbern

nur aümählig foIX bas hohe Siel crreid)t merben. Sites bie heutige

Okneration fäet, foll bie folgenbe erft ernten, unb bie Grute erft Suft

unb Littel 31t neuen Saaten oerfdjaffeu. Ter Ökmg Öottes in ber

SWatur, ber ift es, meldjem mir folgen motlen; l)ctt unb flar liegt bas

Biel, hell unb flar ber üöeg oor uns, ber fidjer 311 jenem uns leitet.

Ucberall Mlarbcit unb (^emifebeit, nirgeubs Xäufdmug ober blenbcnbcs

^bautafiefpiel. 3o bie SPicnfd)f)eit fann ba» (ülüd, fie fann bie Sugenb
ber Wülfer, fie fann emige Freiheit unb Wcrerfjtigfeit fid) fchaffen —
mum alle Strafte frei fid) regen, wenn bie £been ungehinbert fid) ent»

mideln tonnen, unb menn burd) reine, Dolle tft*eij)eit ein mabres öffent-

ltd)es ^olfslcben gegeben ift. 9lber bie beutfehen dürften binben alle

.Strafte, fie hemmen unb unterbrürfen alle ^beeu, fie tobten alles öffent-

lidje SJolfslcbeu. Unfere Literatur bat eine fehr hohe Stufe erftiegeu

unb bie reiufte theorctifdje 9lusbilbung erlangt. ?lllein jetjt, tuo bie
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Freiheit, üon ber uuiere Xid)tcr finden, in* Sehen treten, unb bie hohen

Behren unfercr SÖJeiicn, über 33ölfcrlebeu unb 3Wenfcf)enflliirf, enblirf)

bic ^raftifcf)c Shtmcnbuno, finben follcn, jefct miberfetjen fid) bie beut-

irfien Könioc mit ber rohen SPiadjt ber Bajonette. Ta erbebt ficfi ber

fdnetfliche Mampf ber Körper mit bem Weifte unb ber Selbftfncbt mit

bem Wemeinfinnc, mcldier olle* .$obe unb Gble mieber au erfcbloneu

brebt. ©ir fallen auriief auf beu ??obcn ber Theorie, mir foüen niebt

auc-fübreu, ma* bie SSeifeu unferc* Golfes Porbereiteteu. Unb febrten

mir oudi mieber auriirf 311 bloßen fpefulatiPen Theorien, e* mufj immer

mieber ba? ißerlanaen nad) 9luefiihruu0 ber 3nftänbe crmad)cn, roelcfje

ber ferfdienbe Weift al* ben 3werf ber ÜPölfer erfennt. Sobalb biefe*

Verlanflen aber Pon neuem mirflid) mieber ermadit, io febrt and) fofort

ber flcmaltfame ©iberftanb ber dürften wriirf. Gin meiterer 2d)ritt

in ber Kultur ift mit ben Köniaen nidit mebr möfllid); unfer sUotcrlaub

bat mit ben dürften feine 3"funft mebr, es mirb uodi einmal ber

2d)auplat3 frember Krieijc, ieine Kinber fä'mpfen nod) einmal auf beiben

2citen unb miitben nad» einmal in ben (finrjemeibeu ber ciaenen SWut*

ter. UnaJürflidKO, breimal una.(iidlid)c* 3?aterlanb, unp,liitflid) unb na«

menlo* elenb burd) beine 3-1 Könige! Unb baben benu biefe 34 Könirje

auf ihre Jbroiie, meldie unfer nationale Kraft bredien, ber ätfenfehbeit

ihre id)Öne 3nfunft Perfperren unb unfer S3olf mit einiger $ernidjtuna

bebroben, ein fo mobl aeariinbetes flute-? JWedit? — 9?ein, fein Ginjifler

hat ein foldiee JRerfjt. obre gürftenmadit fthtst fid) auf ftnmafuma. unb

heimlichen Treubruch; ihre fogenaunte 2ouPerä'nität baacflen auf offe-

nen SWeineib, nämlich auf ben aemaltfamen Umftur3 ber rechtmäßigen

beutfdien ffieid)9Perfaffung, ber fie Irene jngefdimoren hatten; fie ftiifct

fid) auf ftaatc<oerräteriirf)e ^ünbniffe mit bem auswärtigen ^einbe, fie

ftütjt fid) mit einem Sporte auf ^ktnblungen, meldie nad) unferen red)t-

marinen 9icid)*gefeUen al* ,,.$od)Pcrrath" ftrafbar maren.

Unb mir, ftreunbc bc* 3?oIfe* unb ber 2J?enfcbbcit, mir follteu bem
Ocrmegenen unb 9?ölfer Perbeereuben beginnen biefer dürften mit ber

flonjen Kraft untere* Weifte* uu* entgegenfefeen, mir follteu ruhig Sil-

feben, mie unfete Nation burd) folrhe Ufurpatorcn unterbriirft, mie

nnferem ^aterlanbe feine fchöne 3nfunft unb bem ganzen 9JZenfd)eu*

gcirf)lerf)te feine herrliche neue Sdjöpfung abgeidmitten mirb? —
9fein! fo lange biefen Körper noch ein $and) beieelt, fo lauge bleibt

fein Weift bem Kampfe gegen bie beutichen dürften geweiht.

Unb Sie, meine Herren Wefchmorencn, Sie wollen bem Streben

ber Sreunbe obre* 5?oterlanbc* ebenfalls fid) entgegeniefcen? Sie

motten ba* Unterbrütfungsfnftem ber fiirftlidien Ufurpatoreu legiti-

mieren? 33erneb Iicfje* beginnen!

Sie hemmen ba* Streben ber ÜBMebcrgcburt unfere* 2*aterlanbe*

nid)t. Monate unb oahre fann alienfall* bie bumpfe Stille unb ba*

geiftlofc pht)fifd)c Vegetieren bauern, ba* burd) bic Uebermod)t ber rohen
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(Gemalt an bie ©teile beä lebenbigen unb begeifterten Slufftrebens natf)

ftreibeit unb 9?ationaleinbeit getreten tuar. 9lber bann mirb bas 8id)t

auf einmal mit Größerer Wad)t fyereinbredjen. Sine neue (Generation,

mdd)e im Aiinbesalter bie Cvfer für ben Shtbm unb bie (Größe bes

Staterlanbes fallen fab, ift 311111 Wanne gereift, benft banfbar an bie

Samenförncr ber 3reif)cit unb tritt ben oolfsfcinblitfjen ftönigeu tili)'

ner unb fräftiger entgegen. Teutfd)lanb mirb bie Grinbeit, eö mirb bie

JSrctljeit feben! 23ergeblid) ift ber 93?iberftanb ber Soften, t>crgeblid)

bei SSMberftaub ber Mieter, bergebltdj ber Söiberftanb ber (Geidjmo*

retten.

Sllles, mas Sie tfjun fönnen, meine Herren, befdjränft fid) barauf,

uns 31t SHartnrern ber 3öaf)rt)eit 311 erbeben. Tieft fönnen Sie, benn

obre ^erurtbeiluug begräbt uns lebenbig in ben incufeiidjcn fteftungen

ober in anbereu (Gefängnifjen, meil mandjer unter uns" bie fiuft feinet

SSctcrlanbes uidbt entbehren fnnn, unb fei es aud) im emigen (Gcfäng«

niffe, bod) nur im Sanbe feiner Später 3U leben oermng. Tod) geben

Sie uns immerbin bas Wärtyrertbum, gebe man uns? fogar ben £ob.

„ftür bie Sanrbeit fterben, fagt %can ^aul 9tid)ter, ift fein Sob für

bas 2kirerlanb, foubern für bie ©elt — bie Söabrbeit mirb, mie bie

mibictifdie SSenus, in bretfeig Krümmern ber ??ad)mclt übergeben, biefe

mirb fie in eine (Göttin 3ufammenfügen, unb bein Xempel, emige

2£nl)rbeit, ber jetjt balb unter ber (Erbe fterjt, ousgeböblt oon ben Crrb=

begräbnifieu beiner Wärtnrcr, mirb fid) enblid) über bie (Erbe erbeben

unb eifern mit jebem Pfeiler in einem tbcuern (Grabe fteben".

Tod) and) bie, meldje oerfolgen, ermartet einft bie Stunbe ernfter

9?id)enfdiaft. „3iMrb oor (Gottes (Gcridit, lagt ioieber 5?con sJ>aul SRid)*

tcr. ber 3d)ulbigc oorbefdiieben Oom Unfd)ulbigen, fo tmift er fterben.

Unb meuu bie Unfdmlb miber bie Staatsgewalten fdjreir, nad) (Geriebt,

fo geben fie unter allen ibren Wädjtigcn, unb merben geridjtet".

od) babe gefproeben! Wögen bie Wenfd)en nun rieten
!"

liefen Ginbrucf madjte bie «Rebe 95Mrtl)s. tränen ftanben in ben

Wugeu ber (Gefd)morenen. IroU Verbotes brad) bie 3ubörerfd)aft in

bellen Subel aus. 2Us bie Slugcflagten ins (Gefängnis 3iirürf gebrad)t

mürben, brängte fid) bie Wenge mit S2ebel)od)S um bie SÖagen. SSMrtl)

mürbe mit .Stränden unb 33lumen beberft.

Sind) bie übrigen Sieben ber ?lngeflagten unb bereit SJerteibiger

maren tüdjtige Stiftungen. 3?on £ag 31t Xag Oerbefferteu fid) bie 9fus«

fidjten ber Wiffetäter.

Xas unglaublid)e ^Benehmen bes Wilitärs in £anbau möbrenb ber

ÜHrbanblungen trug diel ba3u bei, bie Stimmung für bie 9lngeflagten

güuftiger 31t geftolten. Tie militärifdben Greife in 9ieuftabt, bie un»

gcfütjnt blieben, botten ber Solbatesfa ben ftonuu fdjmelleu laffen. (5s

fab mäl)ienb ber SSerbanblungen in S3anbau aus, mie unter bem 53e«
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lagerungsauftanb. Statt bafe bic$Bef)örben bic in bcrGrmartung besfoni'

nicnbcn 3d)auipicles begreifliche Aufregung 311 beimpfen fid) bemühten,

tmgen fic alles bagu bei, fic 3" fteigern. Ter Seftungsfommanbant,

ökucralleutnant t>. Sraun, erliefe am 24. ^uli einen 5öefcl)I, morin er

bor Redereien ber Solbatcn tuarnte, befannt gab, bafc bie Soften

beim 3ibilgefängnis, bas bie (befangenen beherbergte, mit fdprfetl

Patronen Perfebeu feien, unb bafe bie s#affage auf bem £eile bes Sßalles,

ber bic Ausfid)t auf bas 3ibilgefängnis beberrfd)t, iomie am 3ibtl*

gefängnis gefperrt fei, unb bor politifchen Aeuftcrungen an öffentlichen

Crtcn Warnte. Tie 23erorbnnng fteigerte natürlich bie Beunruhigung.

(£s fam micbcrbolt 311 fd)limmcn Auftritten 3Wifd)en Solbatcn unb 3ibi*

liften. Zsn ber Macht bes 12. Auguft mifd)te fid) ein Artilfcrieleutnnut im

03aft[)cuö 311111 8d)manen in ein Oicfpräd) Pon Tritten. Aufgeregt 30g er

feinen Säbel. Als ber SÖirt Ok'rbarbt hinantrat unb Muhe gebot, brang

ber -Cffiiicr auf ihn ein unb hieb ihm ein Cbr ab. -Jett gingen bic Säfte

auf bas £cutnautbürfd)d)en los, Perprügelten es jämmerlich unb gerbra*

d)cn ihm feinen Säbel in Piclc Stüde. 3>u bcrfelbcn 9cad)t fam es 311

JWaufercien flwifdjeu Solbatcn unb iöauernburfdjcn bei (Gelegenheit ber

5iird)mcih in bem eine halbe Stunbe Pon 9ccuftabt gelegenen Torfe

Gwbramftcin. 9t ur bas Ta3Wifd)cutrctcn bes ©ürgermeifters oerhinbertc

Schlimmeres.

91m folgenben 9?adjmittng (13. Auguft) machten fid) Solbatcn Pom
Regiment Sßrebc in ben 2iMrtsI)änferu bnrd) Sfanbalieren bemerfbar.

SPiit Ausrufen mic: „Gs lebe Altbauern! Gs lebe frirft Sörcbe! feilte

iniife es auf bie fiibernleu hergehen!" fliehten fie bie 3ibiliften 31t #än«

bcln 31t reisen. Um 8 Uhr nbenbs paffierre ein in Muftborf luohncnber

Bürger namens Schimpf mit jluci grauen auf ber $eimfehr &cn Per«

botenen Seg am (Gefängnis. Als ihm ber SBadjpoften ben SESJeg Pertrat,

unb er fid) eine Bcmcrfung erlaubte, mürbe er Perhaftet. 27ht einem

SWale ftürgte aus ber Maferne eine SWenge Solbatcn unb mifehanbelte ben

Verhafteten fdjmcr unb überhaupt alle in ber 9cäbc befinblichen Seilte.

vMt ber Meinung, es brenne in ber Siaferne, eilten anbere Bürger hingu.

SBütcnb mürben fic Pon ben Solbatcn angefallen, „ohr bürgerlichen

#unbc! ©ir loollen bie ftreibeitsprebiger niebermadjen, mir wollen ihnen

bic Stopfe abfdilagen!", unter biefen Wufen benahmen fid) bic Solbatcn

mic Stnfeubc. ^n ber OJegenb ber Maferne fdjlugcu fic alle t*enftcr 311*

fammen unb brangen fogar in cinaelnc Söohnungcu ein. 23ielc ^erionen

mürben fdjmer Perlest. SDcehrere, bie in ben $of bes in ber 9cähe befinb-

lichen Sanbfonimiffariats gcflüd)tct mareu, mürben Pon ben Solbatcn

Ptrfolgt. Ais ber Tiener bes £anbfommiffärs bas Zov fd)liefu?n moHte,

mürbe er pou ben Solbatcn geprügelt unb bis ins $aus hinein berfolgt.

Trei fdjmer Pcrmuubetc Bürger mürben ohne Vcranlaffung auf bie

£>cuptmad)e flefd)lcppt. Sogar ber Sanbfommiffär, ber 3m #ilfe her-

beieilte, muftte fid) Por ben 9tafenbcn in Sicherheit bringen. Ter Staats-
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profurator-Subftitut bon Sanbau mußte fief), um narf) #aufe 311 gelangen,

bon att)ci ©enbarmen begleiten laufen. Slbbofat 01affer,ber bei feinem

Klienten imCSJcfänguis mar, mufete firf) bom Öencrnlprofurotor 311 feinem

Srfmbe eine 3irf)erbeitsibarf)c erbitten. Xie (Sbebauleger5' sJ>atrouiUcu,

bie nad) 9 Ubr öureb bie Strafen ritten, nnbmen ibren ©cg im Öalopp

unb bieben bie 3it>iliften mit ibren Säbeln. 9tm 2Norgen bee 14. Shiguft

tuieberbolten ftdj bie roljcn Auftritte.

infolge ber Griffe ber Solboten faf) Tief» ber Slbbofat Gulmann
31t Seginn ber Sitmug beö 14. 2Iuguft genötigt, ben Slntrag 3U ftellcn,

bafe bie Verbanblungen nunmebr ununterbroeben fortgelebt nxrbeu fol*

Ich, meil bie Sidjerbeit ber öefrfHborencn bebrobt fei, roenn fie bie Wnge-

flagten nirf)t berurteilten, minbeftens follte ber ^röfibeut 2Jiaßregeln ge»

gen bie Xrobuugen treffen. Xer öefrfimorene Votta erflärte, baß ge«

brobt morbeu fei, bie ökfrfmiorenen 3iifammen3ubauen, loenn fie bie 9In«

geftagten freifprärf)eu. Xer'Oiefrfmiorene Vrunner betätigte bie*. Sie-

benpfeiffer erflärte, baft aurf) bao Cebeu ber 9Ingeflagtcn bebrobt fei. (Sr

erinnerte an bie Vorfälle bou geftern. 2Ilö er ans ^enfter trat unb bin»

unterrief: „3br #imbc, ibr Barbaren, lafet beu SWenfcfjcn geben!" bobe ein

Solbot auf ibu bie glinte angelegt unb gebrobt, ibn 311 crfrf)iefceu.

fdjeine, als ob man mieber fnftematifd) mie in ^euftabt unb ^ambarfj ber«

fobren loolle. Ter Wcneralprofurator fnd)te bergcblidb, bie Vorgänge

barmlofer bar^ufteflen, ber ^räfibent bie iöcfürdjtungen 31t 3crftreuen.

tiefer erflärte 31001', er babe nur bie Crbnung in bem Siöungsfoalc auf«

redjt 311 crbalten, rirfjtete aber an ben ÖJeneral b. Vraun ein energifrfjeö

<3d)reiben. Xa iab firf) ber Alommanbant enblid) beranloRt, felbft in bei-

gabt bor um3itrei tcu unb narf) bem 9ted)icn 31t feben.

Xie Stusfdjreitungen trafen gerabe mit ber Steplif beS Oteneral»

profuratorS 3ufammen. Xen glän3enbcn Sieben ber Slugcflagten unb

Verteibiger roaren feine armfeligen 9Intmorten nirf)t geluaebfen. Gr

batte bie öefrfjmorencn burrf) möglid)ft grufeligc 8rf)ilberungeu ins

Sotfsborn 311 jagen bermeint. (?r fpradj u. a.:

„Xie Urbeber unb 9Bortfiil)rer biefer Volfsberfammlung glaubten,

beu Uinftura aller ftaatörerf)tlid)en Verbältuiffe, bie Vertilgung unb Ver-

treibung aller beutfebeu Surften, unb bie llmmaublung XeutfrfjlanbS in

eine 9iepublif öffentlirf) in Vorfd)Iag bringen 311 bürfen; fie tbaten eS ju-

gleid) mit SDiarats-^rcibcit in fliefiunuug, Xeflamatiou unb 3*bctfe, mit

einem £ol)ne, ber felbft biele bon beuen empörte, melrfje äbnlid)e SWeinun«

gen babin gefübrt tfaben mögen, unb in einer Spradje, n>eld)e an bie ent«

fcblid)fteu unb blutigfteu 3^itett ber fran3öfifd)en Kebolution erinnert."

Sfudj Oer SIppell an bie $eiligfeit beS (HgentumS feblte fd)on barnalö

nid)t bei ben 9lrgumenien ber öffentlidben Slnfläger:

„3d)on ber Wcbonfe an eine foldje furd)tbare Ummäl3img mufe
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Cftgentbüincr jobcr 31rt, ben Sanbmann roie ben Werocrbe« unb Sobrifcn-

bcfitjer, and) bic grofee STn^oE)! bcr Staatsgläubiger, berert Silier 3"tereffe

mit bcr Grbaltüng ber beftebenben Verfaffung, ber Stube unb bcr Orb«

innig aufs iunigfte berbunben ift, mit Sdiaubern erfüllen, roie beim

fdjon bieie Schreit in mehreren benachbarten Crten 511 Shifftanb, iUiinbc-

rungs- unb 9faubbcrnid)en führten. Tos SBort „Sreiheit" mürbe gleirf).

bebeutenb mit SMUfür, unter «leidjbcit berftanb man Iebiglid) bie (*Jlcia>

heit bc* Vermögens."

„©ilbe 3mictracht nnb ber beftigften Scibenfdjoftcn entfeffeltc 3Sut.

fo malte es bcr Staatsprofurator fdjoucrlict) an bie SBonb, Iaugroäbrenbc

Verroüftung ber Sauber, nnb flanke Ströme bei hier in Sdjlocbtfclberu

beigoffenen Vintes; fnft alle Weiche Don (htropa boll ber fläglid)ften

Zerrüttung, abmcchfclnb t>on »ürgerfriegen unb bon fanatifdier Ün-

rannei gegeifeclt, burdi alles biefcs enMid) in hoffnuugsboll begonnenem

Voranfdjreitcn auf ber Vabn ber Sifilifatiou, bcr ©iffenfdjaft unb Srei»

heit gehemmt, ja biclfod) aurüefgeroorfen. Tics, meine Herren öefdbroo-

reuen, finb unzertrennbar bic Solgen aller foldjer politifdtcr unb reli«

«iöfer JWeformeu."

Ter Staatsprofurator etttblöbete fid) fogar nid)t, mit 9lbfdioffung

bes Ok»fd)roorenengerid)ts 511 broben. Vor bcr ^eugeneiubernobtne faßte

er in einer Sfnrebc an bie öefdjroorenen

:

„Tiefe forgfälttge lleberlcgung unb Prüfung erfcheint in borliegem

ber Verbonblting um fo roidjtiger, als bereu (Jntfd)eibung auf bie Gr«

1) a 1 1 u n 0 bcr 91 u h e unb g c f e 1$ l i d) e n Orbnu tig in g a n a

T c n t f d) 1 a n b , unb burd) b i c f e in pnj Europa, fo roie

auf ben llmftonb (rniflufc äufjern fann:

üb bas & e f d) tu 0 r c n e n i n ft i t u t eine fiebere unb hinrcid)enbe

Garantie gegen biefc unb äbulid)e 9lnfdiulbifliing.cn unb anflogen nc-

mähre, ob bemnad) bie Wcfcnroorenenanftalt in 90113 Tcutfdjlonb ©urjel

fnffeu, — ober etroa aus nana Tcutfdjlaub berfdiroinbett merbc."

21m 14. Slugnft mürben bie Verbanblungcn rocgen ber erfranfung

bes öefdjroorenen »runner auf einen Jag ausgefetjt. Slm 16. Äitßuft

mürbe bas Urteil gefällt. Tie ©efdtfborettcn maren nidu* ben Ginflüffcn

bes Militärs unb bcr ^Regierung erlegen. Sie erfannten auf 3?id)tfd)ul=

big. Sämtlid)e Slngcflagten mufeten baher freigeiprodjen merben. 21He

SWiibc, alle forgfältigen Vorbereitungen ber ^Regierungen maren umfonft

getreten.

91n biefe Vcrbanblung fdiloft fid) bie gegen V a u tu a n n , bic Pom
in. bis 22. Sluguft bauerte. Vautnann mar ongeflagt, fid) burd) Verbrei-

tung bon $refebercinsflugid)riften, burd) Weben, burd) Vorlcfcn bon

aufrührcrifd)cn Schriften unb burd) Veftellung bon Söaffen bcr bireftett
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STiifrciftunß ber Vebölfcrnng tum Umiturftc fcbulbig gemacht au haben.

Sein Verteibiger mar ber Slbbofat OHaffcr aus Sanbon. Vaumann hatte

mit bem .§ambad)er 5<-'ft nichts 31t tun gehabt. 6r mar in bie s43irmafen-

fer Unruhen bermirfelt. 21 ber ber s$rofurator fonnte ihm nichts Vclaften»

bes naebmeifcn. Tos meifte, mas bie SeiUH'Hausfagen brachten, mar fau-

les öefcbroäß. Vier ^olcnienfen, bie bei Naumann gefunben morben mä-

ren, folltcu ein bejonbers |rhmer bclaftenbes corpus delicti abgeben. 2lbcr

auf bie «cfdimoreuen maditc bies alles feinen (?iubrud. Sie ipradicn aud)

biefen 2lngeflagten frei.

Tie fünf abmefenben 2lugeflagten mürben am 24., 25., 27. nnb 28.

9lufluft abgeurteilt. Sie mürben alö fogenannte ©iberfpenftige beban»

bclt. £as bebeutete nach bem bamaligen öerid)tsberfahren, bafe fie nicht

bor bie OJefchmorcncn geftellt mürben, bafe fein Verteibiger jngelaffen mar

unb baft bie dichter ohne rocitcreS bas Urteil fällten. Main es jur Verur-

teiluug, fo mürben ihre öüter als bie bon 2lbmefenben betradjtet unb ber-

maltet, bas Urteil felbft mürbe bom Sd)arfrid)ter auf öffentlichem s}3latje

angeidilagen. Stellten fid) bie 2lbmcfenben bem Ökrid)te, fo galt bas Ur-

teil als aufgehoben, unb bie ^ro^ebur begann Don neuem.

öeib, ber auf feine 2lbüofatur freimillig belichtet hatte, lag in

SSkifecnburg au Öungenfd)minbfud)t fdjmer erfrauft bamieber. Seiner

Verhaftung, bie er bei feinem Mörper,juftanb fünften mufete, hatte er fid]

redjtaeitig entzogen. (?r erflärte, er mürbe fid) jur ^rojehoerhanblung

freimillig itellon. 2Us fie begann, mar feine (Jrfranfung fomeit borge=

fdjritten, bafe er fein Vorhaben nidit mehr ausführen fonnte. 1 rofebem ber

?Roofat (Sulmann, geftübt auf eintriebe St'ugniffe, Verlegung ber Ver-

hanblung beantragt hatte, fdjrirt bas (Bericht jur Slburteilung, fpradi ihn

aber frei. Oiegen beu Sreiiprud) beantragte ber Staatsprofnrator bie

Maffatiou, 30g aber ben 2(ntrag nod) bor ber Verbanblung jurütf. OJeib

ftarb am 1. Mobember 1831 im 2llter bou 30 fahren in Lambsheim, fei-

ner Vaterftabt.

$ i ft 0 r mürbe megeu Stufreijung ^ur Siebellion gegen bie bemaff-

nete 2Nad)t 31t einer Wefängnisftrafe bou einem ^ahre, W r 0 fj e , S d) ü -

ler unb Sab'onc mürben megen erfolgloser 9tufreiäung ber @inmob-

ner bes Siönigreidjcs Vanern aur Vemaffnung gegen bie föniglidie Auto-

rität unb jum gcmaltiamen Umfturje ber fgl. Staatsregierung jur

Strafe ber Öanbesbermeifung mährenb 10 fahren, jum Verlufte ber po-

litifcheu unb bürgerlidien 9icd)te, jur Stellung unter ^oliaeiauf ficht mäh-

renb meiterer 10 Csabre, bon ber fie gegen eine Kaution bon 3000 (Bulben

befreit fein follten, unb 311 ben ^rojefefoften Verurteilt. 2Iufeerbem mür-

ben ihre Vermögen als bie 9lbmefenber bcbörblidi bermaltct, baö Urteil

an einem Pfahle auf bem öffentlichen SMarftpIabe in 3tt>eibrütfen ange-

heftet unbauchfonft publiziert. 2ll$basUrtctl in3tucibrütfen an bem Oran-
ger angefchlagen mürbe, fanb man es am anberen 2age mit Vlumen be-
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frönst, öcgen Sd)üler,*) Soüopc unb ®cib öottc bcr ©eneralprofurator

bie Sobesftrafe beantragt.

®er greifprud) bcr fianbauer 3Xffifen erregte $ubel öc i ocn Sreun»

ben bcr greifjeit&fadie, mafelofe (Erbitterung aber bei bereu geinben. £ie

„Slugsburgcr Slllgemeinc 3citung" fdjäumtc Oor 2But unb begann eine

#etec gegen bie Ceffcntlicfjfeit bes ®erid)t50crfabrcnö unb gegen bie @e*

Hfymorenengeridjte, bie „ein gmeitee .§ambad)er geft int öerid)täfaale"

ouanftaltct bätten. Xatfädjlid) mürbe eine Unterfud)ung gegen bic ßan-

bauer ©efdjmorcnen eingeleitet, ob fic nid)t bei bciu greifprud) Pon aufeen

beeinflußt morben mären. 21ud) gegen bic SBerteibiger eröffnete man
ein ©erfahren megen ibrer Sieben.

Stber bie Regierung fiattc bie gübrer in ifjren Krallen unb liefe fic

nierjt Io3. Sie mürben mit Slusnarnne bon Sd)arpff unb Gifler fämtltcr)

in ^£>aft behalten, um öor baä 3"d)tpoligcigcrid)t gcftellt gu merben.

Sd)arpff begab fid) im September ins Sluölanb. 911* Giflcr, ber übri*

gen§ märjrcnb ber erften fünf ÜDJonate feiner Unterfudjungöfjaft uur ein»

mal oerbört morben mar, nad) feinem greifprud) in 3mcibrürfen eintraf,

fam es ju blutigen $änbc(n gmiirf)cn üftilitär unb Stötl, mobei eine 21m

gal)l ^erfonen üermunbet mürbe. ÜBeber SBirtb, nod) Siebenpfeiffer, nod)

Naumann, nod) £od)börfcr mürben trofe micbcrfjolten Antrages mit .Wau«

ttonSanerbtctcn in greibeit gefegt, meil, mie e3 r>tefe, Pon ibrer greilaf«

fnng nur 91nard)ie unb llnorbnung 511 befürd)tcn fei unb fic bie 3mifd)en*

geit gur Störung ber 9hibe' bcnüfcen tonnten. ®ie für bie SScrbafteten am
geboteneu Kautionen mürben runbmeg abgelehnt.

SHd bie TOfermcrbanblungen cTccnbct maren, batte ber ^rafibent

SBrcitenbadj in feiner 9Ibfd)iebsrebe au bie @cfd)morenen gefagt: „2Rcine

Herren, bic Grgebniffc biefer Slffifenfifcung merben aHerbingd

eine Grpod)c bilben, meldje und gum Söefferen führen mirb. 2ftan mirb ein*

feben unb finben, mie unbeftimmt bic öefetjgebung fei, man mirb beu

dürfen bcrfelbcn abgubclfcn, man mirb bo£ Sttangelnbe gu ergangen

fncfjcn." Neffen beburfte cd gar nid)t. %\e 3"d)tpoIigei= unb Sippella*

tiondflcrtdjtc, au bie bic grcigcfprod)cncn Don ber Slnflagebebörbe bor*

forglid) Oermiefen maren, geigten für bie Intentionen ber ^Regierung

nubr Skrftänbnid als bie Öefcbmorenen. Ter befanute föcd)tdgrnnbfa&:

„Ne bis in idom" murbc gmar fd)nöbe Pcrad)tct, ba fid) faft alle Slngeflag*

ten megen bcrfelbcn ©cidmlbigungen, Oon benen fic in £anbnu freige*

fprod)cn morben maren, nod) einmal berantmortcu imtftt.cn. 3lber an ben

Uebeltätern mufetc eben um jeben $rcid 9?ad)e genommen merben.

Sieben Pfeiffer, beffen materielle S3erf)ältniffe fo gelitten bat«

tat, bafe feine grau märjrcnb ferner .#aft bad 9?robtIiar Pcrfteigertt laffen

*) «difllcr trnt nurf) in ber ©cwcflunr, oon 48/49 &eroor. (jr war «ülitnlicb bcr

ftninffurter ^otionntoerfnmmtiinfl unb foätcr bcS ®tuttfl(utcr WumufpculamcnteS, bog
ttnt in bic SicidjSrcßcntfcfjoft tunkte. DtcJRcnttion tric6 ifjn ein ^meitea SDtat in bic Skrbonnuitfl.
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mußte, mürbe uom 3"d)tpoli3eigerid)t in ftranfcntbal jur Sfltorimalftrafe

Don 2 Rohren Öiefängnis uerurtcilt. 91m 15. ilJooember 1833 gelang es

ihm, mit #ilfc Werfers aus bem Wefougniö 311 ftranfenthal 31t entfliegen.

Gr ging erft nach Seißenburg, iun'ter nad) ber Sdtfueia, mo er 1834 außer»

orbentlidjer s4Jrofcffor in SBern mürbe. 91n bie politifd)e Ceffentlid)feit

ift er nid)t mehr getreten. Gin (Miirnlciben trübte in ben legten liebens«

jähren feineu Hcrftanb. Gr ftarb nm 14. 37Jai 1845 in $tümplitj bei Söern.

3B i r t b mürbe gleid) Siebenpfeiffer Dom 3n?eibrürfcr 3ucf)tpolt3ci»

geiid)t jur büd)ften Strafe uon 2 fahren Wefängnis* Perurteilt. Gnbe

iHpril 1834 mürbe er uon 3weibrü(feu und) bem 3entralgefangine in Mai«

ferelautern gebradjt. ?lls ber Sagen nad)t* in ber Wegcnb uon 3?rua>

müblbnd) anlangte, mürbe er überfallen. Gin s#ferb mürbe erfd)offen. Xer

(vJenbarmerieleutnant, ber ben Transport befehligte, mürbe burd) einen

Sdjuß am 9trm berieft. Sirtb mar befreit, aber er lehnte bie 5lud)t ab,

meil er nur burdi Urteil frei merbeu mollte. Tic Befreier Sirtbs finb

nie befanut gemorben.

vsiu iiaiferslautcrer (Gefängnis mürbe Sirtb mie alle Wefaugencn

mit gemöbnlidier Sträflingsarbeit befdjäftigt. .£>od)itcbenbe sJ>erfouen in

Spctjcr lieficu ihrem .Oof?c fo fe()t" bic ;\i\\\cl fihicßcn, bafj fie fid) uom

«efängnisinipeftor eigens biejenigen Strümpfe fdjirfen ließen, bie einer

bou ben verhaßten liberalen hatte ftriden ntüffeu. Spater gelang es

Sirtb, bie Grlaubni* 511 literarifd)er
s.tfefd)äftigung 8" erhalten sJiad) 58er«

büßung ber Strafe mürbe Sirtb 311111 Vlbfitien einer tfontumaaftrafc nad)

s4>offau gebradjt. v>m Sommer 1836 foüte er entlaffeu merbeu, aber ber

Sftinifter 9lbel, eine sJ7?utferfreatur uoll £affc* gegen jeben freiheitlidjen

3 ll fl» gemattete ihm nid)t bie ik'mcgungsf reiheil, fonbern beftiimnte il)in

feinen Aufenthaltsort im nörblirben dauern, ba er burd) bas> 3"d)t'

poli3iigerid)t unter ^olijeiaufficfjt geftcllt morbcu mar. Vergebens pro^

teftiertc ber Verfolgte, unb fo blieb ihm, menu er uidit grau unb Jlim

ber Farben Iaffeu mollte, nid)t* übrig, als leinen Reinigern 311 entrinnen.

9lm 30. Xejeinber 1 83Ci floh er nad) Seißeuburg, bann nad) Wann). 1838

hielt er fid) in Strasburg auf unb gab bort mit ^reimben bie 3eitfd)rift

für Munft unb Siffenidiaft „SJraga" heran««. 1839 fiebelte er nad) bem

Xburgou über unb rebigierte uon bort aus bie bei SBanctti in .\i0nftan3

erfdjeinenbe „Xeutidje ÜJolfs-botle" (bisher „Xer i?eud)ttburm"), bie inbeß

fd)on Cfteru 1811 einging, infolge eines s£ro3cffes nerlor Sirtb feine

#abfeligfeiten. Gr hatte ein Bauerngut getauft, bas ihm fubhofttert

mürbe. 1817 ftanb er uöllig mittellos ba. Seine „«efcbidjte ber Xeut«

fd)en" mürbe, um ihn uor ber fd)lintmftcn Jlnuut 311 bemabren, Uon Xeut«

fd)en in ^lorbamerifa angefauft. Gr fehrte nad) Xentfd)lanb 3urüd unb

gab uon Marlsrube aus btc fonftitutioneU-monardiifche „Xcutfdie 9Ja«

tionalbibliothcf" heraus. 9lls bie 48er SBetuegttng begann, trat er mit

feinem „Sorte an bic bcutfd)e Nation" heruor. Slber er nahm meiter

nid)t tätigen Zuteil an ber ^eiuegung, fo baß er in Sübbeutfd)lonb fein
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9J?anbat ^ur ^rnnffurtcr 9?atioimlocriammIiuifl erholten fonnto. Sfcufr

3cf)lcia-liobciiftcin ianbte ihn in? Jyranffurtor s4>nrlament. 3einem roei»

teren SStcfen bereitete ber Job am 26. ^uli 1848 ein frühes Silbe.

.§ochborfer mürbe oom 'ülppellotiousa.eridjte In 3fttKibtikfen ju

2 fahren Weiänauis üerurteilt. 9}on ber onticblidien tätlichen SWifebanb-

Iltltfl eine? Sciinllcrjrcro nnb ber SDerleumbunfl bes Xefan unb 2chul<

infpeftorS mar er bom SegirfSgeridjte in ftatferSfautetn freiflcfprocbeu

Johann Philip« »eefer

in-rben. £od)borier nina nndi Söerbüfeung feiner Strafe in§ 5lu*lanb.

9cad) 12jäbriaem (hil fehrte er ain 30. Cftober 1848 nad) ber Heimat JU«

riid unb beteiligte fid) an ber Wer ^emeauna.. (£r [tarb am 8. Januar
1851 nie s}kioatlehrer in ©injinflen.

Werfer mürbe am 30. Shifliift 1833 Pom 3ud)tpolijeia.ericbt in gran-

Fentbal freia.efprod)en, obmobl ber 2taat*profurator 6 Monate beantragt

hatte. Xas WeridU bcfdiloft. ihn in j$rei$eit 311 fefeen. SIber ba bie

Staatsbebörbe opponierte, ntnfjte er in £>aft behalten roerbeu. Shirje

3eit barauf mntbe bie Cppofition guruefgesogen unb Werfer mürbe frei,

©ein Öreifprnd) mürbe Pom i'lppellationsflerid)! am 13. CFtober 1833 be-
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[tätigt. Slbtr feine (Jrjftcna mar injmifdjcn boHftänbig ruiniert. Gr

manbtc fid) 1837 nad) ber sdjmeis, mo er 1847 am 8onberbunbsfriegc als

ivrctfcf)ärlcr teilnahm. 1848 300 er an ber sbifce eines .Storps £eutfd)er

nad) 93aben, febrte aber nad) bem SPiifelingen bes Slufftanbes nad) ber

<2cf)tt)eiä audio*. 1849 nahm er am äl^cr 9Iufftanb teil. Gr mürbe t»om

£anbesausfd)UB in Söaben 3um .Stommanbanten ber SSoIfsmebr ernannt,

(sein Stücfaug i ,n Cbcnmalbe nötigte aud) ben geinben 9(d)tung bor feinen

militärifdjen $äl)igfeiten ab. Gr manbtc fid) mieberum nad) ber ©cbmeis.

2*on (Senf aus organifiertc er bcutfd)e 21rbciterbilbungsbereine. 93eder

fam anfangs ber iedjjiger Safjrc ins Säger ber .3o3iaIbemofratie. 1866

bis 1871 rebigierte er ben „Vorboten", bas 3?ntralorgan ber beutfdjen

Seftiou ber internationalen Srrbciteraffosiation. 93is 3U feinem 1886 er«

folgten £obe mar 93etfcr unermüblid) für bie (so3iolbemorratic tätig,

mit beren gübrern er in engfter Süblung ftanb. Sßenigc äflonatc bor fei*

nein Gnbe befuebte er nod) einmal feine $ctmat, bie ^ßfalj.

93ud)brurfer 9t 0 ft erhielt in 93eftätigung eines Urteils bes ,3ud)t=

bpli3etgcrid)ts megen bes Emdens besjenigen Slrtifels, mesmegen Sßiftor

bor bie Slffifcu gefommen mar, 3 2ftountc (Gefängnis. (5 t f 1 e r unb

93 a r t b mürben am 23. Cftober 1833 megen 93eleibigung eines CTcföir

nis«9Bad)boftcno, ber bas (Hemebr auf fte angefd)Iagcn batte, in 23eftätt»

gi:ng bes erftinftau3lid)en Urteils berurteilt, unb 3ioar G i f 1 e r 31t 3

SBodjcn Gefängnis, 93 a r t b 3" 3 konnten Gefängnis. 9? 0 r t b erbielt

aunerbem megen feiner 9?crteibigungsrcbc 1 SOTonar, unb megen 93elei*

bigung bes Staatsprofurators 3 tftonatc Jjinäit. Cbmobl er in ber Un-

terfud)ungsbaft erfranft mar, mürbe feine borläufige ^aftcntlaffung ab»

gtlcbnt.

93 a u m a u n mürbe megen 93eletbigung bes SelbmarfdjaHs dürften

SSiebe 311 6 SWonatcn (Gefängnis berurteilt.

-Xas SSerfabren gegen S\ 0 I b 30g fid) bis Tesember 1833 bin. Gr mar

ameimal berbaftet, berbört unb entlaffen morben. Gublid) fam feine sad)c

bor bas 3nd)tpoIi3eigerid)t in ftranfentbal, mo er fid) megen 93eleibigung

unb 9>erleumbung bes SWinifteriums 31t berontmorten batte, begangen

bnrd) SIbbrutf ber Weuftabter s$roteftatiou miber bas SWimftcrialreffrtpt

bom 2. 5»ni 1832. Gr mürbe bort unb fpäter aud) in ber smeiten $n r

ftan3 freige|>rod)en.

£er 9?ud)brutfer St 0 b I b c b P in ftaiferslautern batte befonbers

unter ben äterfolgungen ber 9?ehörben unb (iJerid)te 311 leiben, flaum

batte er feine biermonatlidje Ocfältgnisftrafe berbüfet, als er Gnbe 9Jo*

bember 1832 mieber berbaftet murbj. 9?od) mäbreub er im öefängnis

fafe, mürbe ibm bnrd) aflinifterialreffript bie .ftongeifion ent3ogen. (seine

Familie geriet baburd) in Slrmut. Gs mufetcu für fie ©ubifriptioneu

beianftaltet merben. Grft am 23. ^uli 18:33 mürbe er gegen Kaution bon

1000 fl. aus ber #aft entlaffen.

14*
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So ipuröeii fämtlirije liberalen ftübrer jnr Stretfc gebradjt. 2ic

Verfolgnngsnnt ber SKegierung fanntc feine Wrcn$cn. 2ie rbeinbabe*

lifdie Weicfcgebnng mar ja für fic ein gemaltigeö #inberniö, Ü)re

fteinbe in Stbcinbarjern mit fo fdimeren, entebrenben Strafen 511 belegen

mie in 2lltbaucrn. $icr beftanb fogar nod) bie 3nd)tb,aiisftrafe anf nn=

beftimmte 3eit, bie 3. V. megen b c r f n d) t e n $ocfmcrrarö berbängl

merben fonnte. Sie bebentetc, bafe ber Verurteilte, nadjbent er 16 Saljre

3ud)tbanö obgefeffen (jatte, öom Stönigc 31t einer in beffen belieben

ftebenben Strafe „begnabigt" Serben fonnte. ferner beftanb in 91 It-

bonern als Webcnftrafc bie bemntige 9fbbitte bor bcin Silbe beö .ttönigö.

oic Vancrn fonnte alfo bie Regierung mit ben sJteboIntionären an=

berö nmfpringen. s)htr menige Veifm'ele. Xer Stebaftenr Sß i b m a n n

beö „Volfötnbnncn" ttmrbe 1833 megen Veanttcnbeleibignng 311 fünf

Satiren fteftnng nnb Abbitte bor bem üöilbe beö ftönigö bcrnrtcilt. 2er

Mcbafrenr beö „Slngöbnrger Xageblatteö", Valentin £ e ft e r r e i d) e r,

mnrbe im SWärjj 1833 megen äftajeftätöbeleibignng nnb Slufforbernng

311m Slnfftanbe 31t brei ^abren Siicbtbanö, jäljrlid) im SWonat 3nli ab*

merfjielnb bei SE&affcr nnb Vrot nnb (Siniperrnng in ein einfameö ®e-

fängnio 311 üoll3iel)en, nnb 9lbbittc bor bem Vilbe beö .Uönigö bernr*

teilt, .§ofrat 23 e l) r nnb Igt f c n m a n n , 9iebafteur beö „Vaberifd)cn

Volföblotreö", mürben 31: (Bcfängnte anf nnbeftimmte 3cit nnb Abbitte

oor bem Vilbe beö Stönigö öernrteilt, nad)bcm fic eine mefjrjäbrige Un=

terfndjnngöbaft 311 erleiben gehabt batten. ifenmann bradite 13 %cil)vc

im Oiefängnis 311, Vehr mürbe erft 1817 frei.

Tie Staatöprofnratoren in fflljeinbanern taten — mie im-

mer eine erftaimlid) eifrige Slrbeit im tUnflagen nnb Slppel«

lieren/) Grs mnröe bie fd)impflid)ftc Xenben3jnfti3 beriibt. Xie trorfene

Oinillotine arbeitete and) in Weinbauern bortrefflid). Xie erorbitanten

Strafen, bie bie Stnatsprofnratoren in ibrem Uebereifer für bie JKegie^

rang beantragten, mirfen bnrrf) ihre Ungebcnerlicrjfeit berbliiffenb. yint

lUngnft 1833 ftanben an v(vinbauerifd)en öeridjten nid)t meniger olö

101 politifdje Anflogen 3m Verbanblnng.

*) 3>te «weiterer Leitung erAäblte baumlet folgeube bcacicfincnbe ?lnetbote: „$n einer
mengen (9cfel'lidjaft, »wo won ben Wielen Urojeftcn ber JHebaftiou bie iHebe »war, betäub fid)

'

eine Tome, midie fiel) ber Sari»e betf SRebnfteuret lebljaft annahm unb i^n »wegen feiner

Verfolgungen bebnuerte. (Sr tft wcrloren, ber arme 2Wann ! rief fie au$, er mag e$ »uadien
»wie er »will ; iie »werben ifjn ftvafcn, iwenn er baS Vaterunfcr brurten lätjt. — 2Bo beuten
igte l;in, Ufabame, cnuiberte it)r cm alter ?(urtft, bicö »ixirc bod) »woi)l unmöglid). —
9lein, nein, cnuiberte bie Same, bie* »wäre nidit »»nniögtidj; ljü»ren ©ie nur, iwie man e8
anfangt. $m Vatcrunfcr fommt bie Stelle wur: er l wie uu8 won allem Ue bei;
unter beut 3Bort Hebel bat ber bocnwerröterifdje JHebafteur nidjtvS anber^ werfianben, als
ben Xcutfcncn 3?unb, bie Vcrfaffungcn unb bie gürficn, unb tonnte nadj fetner fiaat^ge«
fatjrlidjen 3!enfungÄ»rt bierunter nidjtc* anberet oerfteben. (Sr bat alfo baö Wifjoergmigen
ber Hölter mit ibrem ^uftanb ,^u criwerfen gefudit, inbem er btefelben fäifdjlid) glauben
madjen »wollte, eö gebe in ber 215elt ein woltttfdjec Uebel, ba bodj nllcvs fo frijön unb fo gut
ift. ISr twt eine ouciwnrtigc sJJiadit jtt ^ilfe gerufen unb mit in bie Verfdjiuöruitg jicben
»wollen, eine ÜHactjt, bie nirfit einmal ^unt bcutfdjen Vunb gebört unb feine (yninbiäijte
utdit anerfennt, inbem er (iiott felbft um bie Vertilgung ber durften unb Verfaffungcu
gebeten bat. ^n Griw^gung olle^ betu-it ift er ein .i-»od;oerräter unb 9lufrub»fttftcr, unb
bariim mit HttdjtljauC* 411 belegen.«
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Selbft bie Oarmlojc^ten Vcrnnftaltungcn, rocnn fie irgenbmie ben

Umftiiralern steinte famen, mürben oerfolgt. 58or baö $rieben3gerid)t

in NJ?euftabt mürben am 20. September 1833 38 grauen gcftcllt, bic eine

Setlofung 3itr Unterftüfcung ber Familien ber öerbafteten liberalen

n i di t Peranftaltet b a 1 1 e n , fonbern nur oeranftnltcn mollten, bn

ber SBerlrfungspvofpeft nid)t 3iiftanbe gefommen mar. Sie würben frct=

geiprodjen. Xie Staatsbcbürbc bntte ben Antrag auf je 2 Sflonatc ®e*

fär.gnis flcftcUt. vsbre Appellation gegen ben greifprueb, 30g |ie 3iirütf.

Cttn Sdwftcrgcicllc, Anbrcasi Spangenberger ans ©nfenbad), Würbe

am 23. ^siili 1832 in Xürfbeim arretiert, Weil er am £nte eine beutfd)e

.Stofarbc trug. Xa* ftranfcntbalcr S8c3irf*gcrid)t fprad) Um frei, weil

er nadjweifcn fonnte, bafj bie Jrtofarbe of)ne fein SJSiffen angefterft morben

War. Xer Staat*profurator appellierte gegen bas> Urteil, 50g aber bie

Appellation 3iiriitf. Grft atn 21. September erlangte ber «Wann feine

ftreibeit wieber. Gr batte alfo trot3 grcifprudjö eine Strafe Pon gmei

3»onatcn ber&fifet.

Xer ^rojen gegen bie erften 38 Untcr^eid^ner bcö ^roteftcö gegen

bie »unbe*tag*bcfd)liiffe Don 1832 fanb erft im Sabre 1834 feinen Ab-

fdtlnfe. Vor bem 8nd)tpoli3cigcrid)t in Siaiferölantern, wo er am 20.

Angnft 1833 Derbanbelt lunrbe, batte ber Staatsprofurator Wegen iöclei-

bignng bcö banerifdjen ÜDtfiniftcriumö unb ber Sönnbc^tagsgefanbtcn, bic

in ber ^roteftation beö ^od)Perratö gerieben morben innren, je 3Wei

oabre öcfängni* beantragt. Xa* öeridjt batte auf eine Strafe Pon je

einem SWonnt «efängnis erfannt, ben SBürgermciftcr Füller Pon ©er*

borbsbronn fogar freigefprodjen. Xas AppelIation*gerid)t Don #mei.

briitfen fprad) am 3. Januar 1831 fämtlidic Angeflagtcn frei. Xer S*affa=

tiensbof bob biefe? Urteil anf unb nunmebr Würben Pcmrteilt: ftnöbel

nnb Sdjarpff jr. 311 2 ^abren (flefängnte, ^ib, ber ehemalige ^oligeifont»

miffär, nnb .Sloblbepp 31t 3 Monaten, (Velbert, fiippcrt jr. unb Xafd)cr 311

l UJüonat, Auffdjnaiter, $eufcr unb bie beiben bitter 31t 14 2agen.

Abrefd), Vcd)tbolb, (mmann, «ftäbcrlc, o. Stcimuenben, $aijicur, Xr.

#epp, bie beiben Mard)er, Jiippaf, Wiefel, Wüllingbof, bie beiben Scbnei«

ber, ber Abgcorbnetc Sdjopmann, Söagncr 311 0 2agen. Xer Abgcorbnetc

Vrogino, ber Sanbrnt Xeni*, gabr, £äberle, Wotär SWorö-öriinftabt,

ber 3iir Strafe für bie Unterfdjrift fdjon 3 Monate Pom Amte fufpenbiert

mar, Wolkv nnb Sdiarpff fen. mnrben freigefprodjen. Xie Vcrljanblung

fltg.cn töafiga unirbe oertogt, gegen 4 Abwefenbc ausgeietjt. Sfn .ttnöbcl,

Scbarpff jr. nnb Öifc, ber luegcn Unter3eid)nung beö anberen s#roteftc3

nod) G Sftonate OJefängnis erbalten bntte, fonnte bic Strafe uid)t Poll«

gegen treiben, weil fic fid) im Anslanbe in Sid)erbeit befanben.

Xr. ^epp, ber megen ber $ambad)cr ytebe anfeer Verfolgung gefegt

tue tbcn mar, mürbe gan3 uncrloartet am 19. ^ebrnar 1834 in 92cnftabt

br.rd) eine an? Speuer beriibergefommene Göfabron (SbePauIegerö Oer-

baftet nnb nad) 3Wüncf)cn transportiert. Xie UrfaaV mar 3itnäd)ft un«
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befannt. ©S (teilte fief} bann berank, baß er mit bem granffnrter Atten-

tat in s£!erbinbnng gebracht mnrbe. Xa ihm nid)t£ nad)gemiefen morben

fonnte, mnrbe er in SWi'tnrfien balb freigelaifen. 33ei feiner Cerbaftnng

in ilienftabt mar auf bie (ibeöan legers mit Steinen geworfen morben,

ohne befe man bie Leiter fofort eruieren fonnte. Unüeraiialid) mnrben

(rrefntiptrnppen nad) sJienftabt gelegt, nnb ben s-öemobnern bie 9lnflage

gemad)t, ben Cffi^icren eine 3olb3itIage oon 5 iL, ben Solbaten oon

28 fr. 31t geben, bis bie 3teinmerfer angegeben morben feien. 9Ils bies

gefcfjeljen mar, mürbe bie Verfügung ^nrürfgejogen. Xie 11 'söcfcfjulbig»

ten erlitten fdjmere s^eftrafnngen. ($epp beteiligte fid) 1849 al£ ÜJÜt«

glieb ber prooiiorifctjen Regierung am ^fäljer 91nfftanbe).

«§cpp mar nidit ber einzige JWbeinbaner, ber in bie Unterfud)itng lue-

gen bes dranffnrter Attentate* oermirfelt mnrbe. 31m 7. Februar

mnrbc ber .Stanbibat ber Xbcologie Sleifdmmnn, ber fd)on 8 Monate in

Maifirslantcrn in Unterfndmngsbaft mar, ans bemfclben (ürnnbe nad)

SWündjcn transportiert, ol)ne bafe man ibm etmas nadimcifen fonnte.

Xie Xiener ber .Slirdje, bie mit ber Cppofition gingen, mnrben ge-

maßregelt nnb projeffiert. Xie Regierung lieh os fid) mobl gefallen,

trenn bie Siirdie ftd) 311m r»olitifd)en SUerf3011g bergab, fo lange fie fieft

,311m ^ansfnedit ber JWegieinng macfjtc; fobalb ibr aber bie politifdien

^eftrebnngen ber Mirrfje nid)t bebagten, mnrben pon jeber fie nnb ibre

Xiener nirfjt minber mie alle Unbequemen Oerfolgt. Xcr Pfarrer AHöd»

ner oon Sntbcrsbrnnn mnrbe megen feiner ^rebigt für ben v}>rcfmerein

unter 91 nf läge geftellt. Xas Bmeibriirfer 3nd)tpoli3eigerid)t fprad) ibn je»

bod) am 9. Cftobcr 1832 frei. Xer proteftantifd)e Pfarrer tum ßinfel-

tbnm mnrbe oor bos 3nrf)tpoli3eigerid)t geftellt, meil er oon ber iiat^el

beiab bie Megiernng beleibigt baben follte. Gr mnrbe am 24. ^nli 1832,

trofcbein ber Staatsprofnrntor 5 ^obre (Gefängnis beantragt batte, frei*

gefprodjen.

Xie ^erbältniffe mnren bie jitr Uncrträglid)feit überfpannt nnb

trieben SBicle ins ?lnslanb. 3ie mnnbten bem 2?aterlanbe ben dürfen,

um in ber neuen ü&elt eine neue #eimat ber ftreirjeit 311 Indien, ©äfjrcnb

fonft bie 9lnsmanbenmgen meift Hereinholt maren nnb größtenteils

ärmere Ücutc betraf, bie fid) branden leiditer 311 ernähren hofften, mnr-

ben in ben fahren 1^32 nnb 1833 bie 9lnsmanbernngen maffenbaft, nnS

3tuar namentlid) oon mohlbnbenben, fogar reichen Kenten, (fs bilbeten

fid) 9lnsmnnbeningsgcfellfdiaften im gaii3en Streife. Xie bemerfens-

mertefte mar bte oon Xürfbeini, bie ungefähr 100 3Nitglieber 3äl)ltc.
s
.J?is

Glitte 1832 maren faft 5000 ^erionen mit einem Vermögen öon nnge-

fäbr 700 000 (Silben ansgemanbert, bis Cftober 8000 Prionen.*) 9Nan

*) ötö Ortober 1832 luanbcrten nact) ber „^peoercr tjcltunft" nu£ WGein&cffcn runb
4500, auS *Raffou 3500—4000, nu«( Silbiwfibcutfdjlnnb 30000 i?cutc au9.

Srettfdife fdw*t bte äaW ber «uenwnberer fett 1832 auf iäf)rtt(ti ntdjt unter 10000.

(Sreitfctjre, Eeutfdjc GJcfdjtrfjte tni 19. 3atjrfiunbcrt. Vetpjtß 1889. - IV. S. 008.)
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fdjciöte bie 3nl)i ber biö Wärt 1833 Srusgemanberten auf 10—12 000 Ver-

femen, b. i. 2 ^rojent ber ^ebölferung, mit einem Vermögen bon lueit

über 2 STOiHioncn (Bulben. 3o nieberbrürfenb mirfte bie politifcfjc JReaf*

tien.

Site bas 3abr 1835 berangefonunen mar, ba mar bie „«Rufte" in

SRheinbaijern miebergefebrt. Weine Stimme roeber in 2d)rift nod) in

SSort mar mabrsuuebmen, bie bie Regierung in ihren reaftionären

SRafonabmen ftbrte. £ie revolutionäre Söcmegung ber breifeiger vfabre

in SRbcinbaoern trmr 311 (fnbe. 3n bem 3nfammenftofj ärotfcfjen ber

feubal^bureaufratifcben barjeriidjeu ^Regierung nnb ber mobernen fron»

3öfiid)en 5Rid)tung ber ^fciljer mar biefe unterlegen. £ie SReaftion

fonnte roieber triumphieren, meil bie üfouomifd)e Gntmitflung nod) 31t

rürfftanbig mar. 9tf it rober (bemalt mar bie 93emegung bon ber Uebermacfyt

ber Regierung unterbriirft morben. Xie revolutionären Gräfte, bie aus

bem 9car)rboben ber mifefidjcn tvirtfdiaftlidjcn 5ßerbältniffe berausge*

marinen toareu, hatten fid) als 3U gering nnb 31t friimad) ermiefen. (Sie

hatten nod) nid)t einmal Seit gehabt, fid) 31t entfalten, binnen menigen

Monaten fpielte fid) bas rebolutionärc Trama in 9tl)cinbarjern ab.

Slber bie bai)erifd)e Regierung nahm fid) bie berbaßte 33eroegung

red)ts nnb IinfS bes JRbeins 311m SRenetefel. Um ibrer #crr 311 mer»

beu, batte fie mobl bie bärteften SPZafjnabmen in SInroenbung gebrad)t.

Slls jebod) bie Stube mieberfehrte, jeiflte es fid), baß fie ibr in manchem bie

bisher maugelnbe Ginfid)t eingepauft hatte. Tenn einer galten 2fn-

• saht ber 93efd)lnerben, bie bie Urfadje ber ftarfen Unaufricöenrjcit ßebil-

bet hatten, mürbe allmäblid) bon ihr abgeholfen, morüber id) im 3tr>eiten

nnb britten ftapitel bas Nähere ausgeführt habe. Sind) gegen bie Xeue«

rung ergriff bie «Regierung SRafmahmeu, inbem fie burd) SBerorbnung

bem 11. September 1832 bie freie (Einfuhr bon 2Rehl aus Württemberg

fo lange gemattete, als es per 2d)effel mehr als 11 (Bulben foftete.
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XXII.

Tic vibcrn bc* brcif»in,cr Liberalismus in SUjcinbabcrn.

ftiftoriirfjcr ^bcaltsnuie. i&Mrtljs fedjs Oicfcbc.

Tic ftrcbitaffo^iotioit, ein cdjt fleinbüra.crlid)cr Sieformborfrfjlofl.

Tae Streben nad) ber beuttdjen Ginfjeit.

Tic tfnthiirfiuna, 511m SicpublifnntemuS. ÖJcßcn bie fonftttuHoncHc

Wonnrdjic. !»ionardiic unb SlapitnliSmuS.

Tic Sfitnrnuna. bor Uneinig feit, Mc in ben £atnbad)cr Sieben mie=

berfebrt, bie UHabmtna, Births ,$ur theoretifdjen SUarbett batten tfjre

Hille ^erccbtifliuifl. Tie ^becn be* Öiberalionut* maren eben en"t nad)

lnitflein Schmciacn mieber 51111t
sI*orfrbein flcfoinnten. 91lle* mar in @ä-

rnnfl beanffen, bie Don einer tolärimß nod) meit entfernt mar. Trob ber

SWcimuiflSbiffereii$eii mar nod) feine bctttlichc Tifferen$ierunß ber öei«

fter einnetreten. 9Son ^arteinna. s^ißte iid) fanm eine Spur. Parteien

311 hüben, bnju mar bie breifciacr Skuoeauitfl 311 jutta. unb furalcbtfl, mie

ja and) 18 18 '49 einentlidt feine Parteien borbauben maren.

Tie .«pauibndier Sieben neben noturneiuäB fein bollftänbiae* Söilb

Pon beu UJeit rebiuta.cn unb ^bcen ber bretfoifler Slebolutionärc in 9U)cin*

boi)crn. Tie flänauic ^iüerif foimnt 31t ben fnlfdjcn l?orftelIunßen bon

ben rheinbaberifdieu Steoolutionärcn, meil fie fie nad) bieten Sieben beur*

teilt. 9(bcr nid)t blofc bcsmen.en. Tie büraerlidte Giefdiicbtsaitffaffuna.

ftctjt and) ber rbeiubaneritdicu icbolutionärcn löemeflunfl bon 1832 ratlos

fleiienüber. 9??it •'pilfe ihrer ibcaliftiidien 0>5etd)id)t*tuetbobc bennag fic

bereu UNifeltnaen uidit 311 erflären. Tenn meber ba* herablaffcnbe 9J?it=

leib einiger, bie bie Unreife ber vsbeen unb bereu Stenfeeritnan in ben

iHorbcranmb ihrer ^etradjtuiifl (teilen, noch ber moblfeile Spott, ben am
bere beni Sdiabcn bc* SDÜfeerfolfles jener Söeftrebuugen äufügeu, nod) bie

(iiitrüftuiifl, bie mieber anbere über bie entfdjloffenc Siritif ber Sroeitmb«

bicifeigcr an ben Tag legen, förbern uufere Grrfcmttitte and) nur um
einen Tent. Tie ^been, bie ja nad) 9lnfid)t ber bürgerlichen 05efdt)tdf)tö-

ouffaffitug bie Söelt beberrfdjen, mürben 1832 mit glübenber Xkgeitte»

vuii(l borgetragen unb berbreitet. Sie maren tu ber ^auptfadje ber«

uunftgcntäB, gut unb realificrbar, unb trobbetn erlebten fie ein fläglidjeö

<yia*fo. Tiefes Siätiel bcriuag bie bürgcrlitf)e ökMdiid)t*auffaffung nicht

8it löfen.

9Wan geminnt eine flcnauere .Stcnntui* jener rcbolutionärcn ^becn

au* beu ntauuigfadten Steigerungen ihrer Wortführer in Schriften

unb 3eitung*artifeln, Tie ^been ber rbeinbat)erifd)en Siberalcn

,

bie bon SCBtrth unb Siebeitpfeiffer in bollfoinnieufter Öornt über=

ntittelt mürben , finb bitrdjmcg nid)t originell. Sie fnüpfen an bie

obeeu ber fransöfifdieu Siebolutiou , alfo an bie fraiiäüfifd)c ^>btlo<=

fophie be* 18. ^ahrhituberts an , holen fid) aber and) ihr Siiiftaeug
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oon beuticben s£büoiopben wie Sperber unb fttdjte. G$ iiberftiege

ben Statinen btefer Arbeit, bieten 3uiammenbang im (Jinjclncn

nadföuweifcn; es genügt biet, bie $bccn fritifd) 311 beleuchten.

Die ^been bes rbeiubarjerifd)en Liberalismus bewegen ftd) Oüllig

auf ben SJabnen ber ibcaliftifcfjcn Mefd)id)tsanffaffung ber ibourgeoifie,

bic beut SBefen nod) noeb beute £>eftcf>t, Wenn fie jefct and) anbere Sd)Iag=

Worte im äJhtnbc fübrt als früber. ^m Mittelalter batte man olle (h*

cigniffe ber OJeirfjirfjte auf ben göttlidjcn SHitlcu suriitfgcfübrt unb ibu

als Urquell bes gefcbicbtlidien Öefdiebcns angefeben. Die 0}efd)id)ts=

pbilofopbie bc* Bürgertums, .bie auf ben Slufflöreru beö 18. ^abt'bun--

berts fufete, entfeljtc 03ott feine* biftorifdjen Stnitcö unb hib es ben abfolm

ten Sbcen wie ftreitjeit, «leidjbeit, Brüberlidrfeit auf. Siefen mürben nun-

mebr bie gbttlid)en Attribute ber emiflfe.it, UnWanbelbarfcit unb Unber»

lefclidjfeit 3ugeiprod)en, unb aerobe fo, mie man fmwere Strafe 311 ge*

märtiflen bat, wenn man ben (Geboten Oiotteö ungeI)orfam ift, famen

nun bas Unglürf, bie Unterbrütfung über bie SSölfer als Strafe bafür,

bau fie bie QJefcbe ber Vernunft, eben bie Sreibeit, OJlcid)beit unb S3rü=

birlidjfeit, mtfeadjtet batten. :^n biefen Webaufengänflen bewegen fieb

bie liberalen 'Csbeeu ber SKMrtb, Siebenpfeiffer nfw.

Die .Uulturgeid)id)te, fo letjrt SBirtb (Die Sredjte bes beutfeben 23ol*

fes, Manen 1833), ift ber Mampf ber gbttlidien Statur bes SWcnidjeit, b. i.

bas Sßermögen, im frfiranfenlofcn Streben unb Schaffen ane ^beale gei-

ftifler (Sröfec, fittlid)er 2>olIenbung unb realer ÖHütffeligfeit mit Mübn=

beit bon Stufe 311 Stufe 31t berfolgen unb fiegreid) in ewige unoergäug«

lid)e SBHrflirfifeit 311 Oerfeten. Der ^aupt^Biberfadier in biefem Mampfe
ift bie Selbftfud)t. Soweit ber OJriffel ber OJcfdjidjte reid)t, 3eigt er bie

Selbftfud)! bes ^imibibumus mit beut öffentlidjen 2Bol)le unb bic um-

nebelte Vernunft mit beut bellen Weiftesblirfe im Söiberftreit. „51 Is"

bernünftiges Gefeit, beut bie Mraft 3ttr Slusbilbung göttlicher 9tatur Oer»

lieben ift, ftrebt ber SWenfdi in allen ^erbältniffen unb Sofien nad) SBcr-

befferuug feines 3nftanbes. 3" ben unteren Stulturftnfeu ber Ok'iell=

fd)aft ift es bas materielle, in ben böberen bas geiftige 5©obl unb oor

ollem bie 3auberumfloüene ööttin ber ^beenwelt, bie „greiftet t", auf

bereu SBeförbernng unb iöefiU bas Streben bes SWenfdjen bor3ug*weiie

gerid)tet ift. 3e böber bie Bilbnng fteigt, befto tiefer murmelt in ben

eblen 9JZcnfd)cn ber faft inftinftartige ÖMaube, bafj jeber Staat unb

ßonje Staatenfofteme eines oöllig freien unb ewig blübenben 3i«ft<mbcs

föbig feien, eines 3»ftonbes, in Welchem bie „Oi c r c di t i g f e i t" als

Samenforn in ben Scbofj ber O&eieflfdjaft gelegt unb beut frud)tbaren

*cben als „3 r e i b e i t" wieber entfliegen ift. Diefc Freiheit ift nid)t

ber ungebunbene Webroud) ber roben Mräfte jebes einseinen, foubern

ber f d) l c d) t b i n 0 e r n ü n f t i g e 3 u ft a n b , wo jeber bie e W i -

gen Q6 c i e b e b e s s
Ji e d) t e s , ber SR c n f d) e u I i e b e , ber

S i 1 1 1 i d) f e i t unb ber SJ c i s>t) c i t beilig orbtet unb wo jeber
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nod) bcr Ucbcrjeugung bonbelt, boß er bic ©obltoten bcr Freiheit nur

boburef) ^11 genießen oermag, boß er bas glcid)e 5Wed)t ou jebem anberon

unDcrbrüdjiid) odjtet. Soldie Srcibeit, alfo mit einem ©orte ber 3u«

ftanb, mo eine uniünnbclbarc « e r c d) t i g f e i t bcr 5 ü b r e r

bcr Golfer unb 6 1 a a t c n f n ft cm« ift — Stemiblif bcr Gol-

fer im höheren Sinne, sJ?cpublif ber Weltteile unb Staatcninftemc."

(Seite 11 12.)

©enn bie 2*erfudie jur ^olferbcfreiung nidit geglütft finb, fo liegt

bics baran, baß bie emigeu, unmanbclbaren 05cfe(jc Derlei mürben, bie

bie liberalen für ebenfo ewig unb unmanbelbar hielten, mie beute 3.

bae Okiefe bor \lonfurren<j.

„Tos flanke Okbcimnis ber bisherigen ^rrgänge in ben ^erfueben

ber lUilferbefrciung unb einer bnuerbaften Staatsorganiiation begebt

borin, baß and) bcr Multurgang ber 3Neufdihcit, mie ieber materielle unb

geiftige 'JSroaeß, gemiffeu ewigen, unmonbelborcn Oicfebcn unterworfen

iit, meld)e, piinftlidi befolgt, bie Golfer frieblidi unb fidwr 511 ollen ibren

gegenwärtigen unb füuftigcn ^beoleu führen, bngegen millfiirlidi Oer-

lebt, ben ^ilbuugsgoug hemmen ober unterbrechen unb bie HJicnfcbbcit

oud) und) bebeutenben Sortfchrittcn mieber in ttobeit ober wenigstens in

unoollfommcnere Swtänbc jurüdmerfen". (Gbenb. Seite 23).

Um bieic Ok'febc &u odjten unb bcoditen, boju beborf es weiter nidits,

als" olle uon bereu (Mte 311 überzeugen. SsMcberljolt ucrfirfjeru bie Ci»

bcrolcn, bau es nur ber allgemeinen Grfcnntnis ihrer Jbeen bebürfe,

bomit bieic liegen, ©irtb fährt fort:

„bisher obnbete moti foum bns Tofeiti foldjer Oiciobe, gcfdimeige

benn, boß man bereu Csnbolt unb Wotur flar erfonnt hätte, hierin liegt

ber Schlüfiel ju ollen Wcbcimniffen bcr .\Utlturgcidiid)te, hierin bie S?ö»

iung bes Swiefpaltes unferer (Gefühle mit ben fflcfultnten ber bisherigen

(mobrung, hierin ber Wnmb oller Uebel ber «eidiiditc. Tcnn natürlich,

mußten bie emigen OJcieüc bc* «ilbuugsgougc* bcr aWenfcfjheit, eben meil

man fie nidit fonnte, fortmährenb mißbanbelt unb, namcntlidi and) oou

freien Jöülferu, cmpfiublid) oerlctjt mcibcu. Hub in biefer vHcilctjiiug,

nidit in beut vl?rtn,5ibe ber Mepublif, nid)t in ber Unmöglidifeit einer Doli-

fommen freien unb oerniinftigen Herfaffung bcr Lotionen, liegt bic Ur«

fod)c, boß SJcrfudie oou Jreiitanten mißglürfteu ober baß fclbft bie freie»

ften gliirflidiftcn Stootcn mieber riidmärts gingen ober mohl gor ber«

fdiwanben, iubem fie entmeber in fich felbft sufammenftüräten ober bic

teilte frember Eroberer mürben". (Gbcnb. Seite 23). ,,^n bcr lot,

morum fielen bic lcbcnsfrifd)cn ^reiftaoten Wricdienlanbs trob ihrer

hcrrlid)en ßiterotur unb möditigen ^ibiliiationsfortfcbritte? ©orum
ocrlor ba* fräftige Scom bic jicinlid) unumfd)ränftc si?olfsfreihcit trob

feiner glürflicbcn Stfenübung ber litcrorifdicn (rrfolge Okicrfienlanbs, bcr

eigenen bebeutenben ßeiftungen in bcr 2£iffenid)oft unb bc* .§elbenmntcs

unb bcr Slufopfcrungsiäbigfcit feiner potriotifeben Bürger? Sorum
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Oerloren bie gcnuaniid)en SBölfcrftätume tfjre reine fjerrlidje gfreibeit

trotj ibres glübenben paffes flehen alle 3<-*^K
,n ber Hned)tid)aft? Söonnn

gingen bie Öreiftaaten ber Sd)meiä trofc Bieberfeit ihrer BeWobner unb

ber ©infalt bcrcn Sitten in berfümmertes früppelbaftes Begetiercn nnb

ariftofratifdje Bebrütfung über? SBnrwn oerlor fid) bie britifcfje 9tepu-

blif troö bes Scuereifcrs nnb ber 3:l)atfraft ibrer Slnbänger in blinbe

Xefpotie? Söarum löfte ficfi bie eine nnb unheilbare SRepublif unterer

meftltdjen 9iad)bam trotj beo überirbifdben ßrntbufiasmuö, ber beifpicl=

lofen Eingebung ber gefammtcn Bebölferuug gleidimobl in einen uiutm«

fdjränftcu Sftilitärbefpotisimuö auf? ©tma wegen ber Unbaltbarfeit beö

^rinjipd ber reinen Bolfsfouöeränität ober JRepublif? fteine&megs,

ionbern barum, meil in all biefen Golfern bie Csbee bon ben einigen um
manbelbarcn Qfc'k'fecn bes SVnlturgange* nod) nid)t geboren mar, meil

alle biefc Nationen nur burd) bunfle ©efüble, nicfjt burd) flare ^been

geleitet mürben . . .
." (ßbcnb. Seite C8/69). „(r* bebarf bon Seiten

ber ÜUfenfdjen nid)tö weiter, als SDenfen unb SBollen, unb baö sJ)Zorgetu

rotf) ber neuen Schöpfung erbebt fid) fofort in gang Europa über bie

STuen glütflid)er Bölfer". (Gbenb. Seite 78).

SBenn ber Liberalismus? bie ftrage, warum bie £emofratie in ber

(#efd)id)te nid)t 311111 bauernben £urd)brud) fam, bamit beantwortet, baß

bie ^been ber eroigen öefefce unbcfaunt waren, fo i ft bas bod) nur bie

Beantwortung einer ^rage burd) bie neue $ragc: 2Bie foiumt es, bafe

bie öcfeöc and) oon ben fdjarffinnigften öeiftern be* Altertums nid)t

erfannt würben, baß bielmebr bereu OJefcüfaiaftspbiloiopbie and) immer
nur bie ^bilofopbie ber Oieicllfdiaft \\t, in ber fie lebten? £aö ^ringip

ber Bolf^fouberäuität mürbe eben nid)t wegen ber Unbefanutfdjaft ber

ewigen OJeiefce niißbanbelt, ionbern weil allemal ber Befife ber bfouo*

mifdien 3Wad)t einer .SHaffe bie politiid)e SPfad)t biefer klaffe in bie ^anb
briidte, unb bie baburd) 3iir tjerr jdjenben klaffe geworbene Bebölferungs«

jd)id)t bie übrige Bebölferuug um bereit 'Souveränität brachte. Tie 21rt

ber Verteilung bes Befitjes, bie Don ben ^robuftionsberbältniiieu ber=

rührt, ergibt bie il)r eigentümlid)e, ihr eittfpredieube Crgauifation ber

töefeUfdjaft unb benimmt bie ^beeit ber 3eit. £aö Altertum tonnte nid)t

bie liberalen Csbeeu berborbriugeu, meil bie Borausfefeung für bereu Gut»

ftehung, bie f leine Bourgeoisie mit bereu s$robuftiouSberbältniffen, fehlte.

3u ©irtbs 3eit mürbe and) nid)t uiii bie (Srfenntuie ber ^bee feiner

emigen Okfefec geftritten, ionbern bas Bürgertum fämpfte um Glien*

bogenfreibeit für feine Cnttmirflung, für feine Entfaltung mit beut Seuba*

lisntus, ber feine 3flad)tftellung oerteibigte, unb menu biefer unterlag, bat

er bie? nid)t ber 3d)lcd)tigfeit feiner ^beeu ju berbnnfen, fonbern ber

mad)fenben ofouomifdjen Warnt bes BürgertumS, bas jur befibenoen

Mlaffe unb bamit jur berrfdjenben itlaffe mürbe, 311m -teil mie in 3ranf=

reid) obne ben 2lbel, 311111 £eil mie in Xeutfdjlanb neben beut ^unfertum.

Seben wir 11115 bie ewigen öefeöc näber au, obne uns au iljre
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(fttquotic „ciuifl" 31t ftoncn, io ttrtben mir. bat? fie über ben fleinbürger*

lidten .^ori^nt ©irths uim. ntdit hinaufreichen, ©irtli jähit ied)* fol=

cfjcr Weieöe auf. ((ibenb. Seite 24).

„G r ft c * (9 e f e U. Tic «eiellidiaft ber SWeniAen in Staaten barf

nidit bloß äufcerlid) geregelt fein, fonbern fic muß aud) innerlid) organt*

fitrt merben, nnb unar orgauifiert im reinen nntvrfälfditen Sinne be*

©orte*, wie bieien Sinn ber Wang ber lUatur an bie $anb gibt. . . .

3 m e i t e * (3 c f c tj. SBas man bisher Crganiiation ber Staaten

nannte, nub jmar ber SRebublifen fomobl als ber befdjränften nnb abjo-

luten si)?onard)ieu, ift bloß äußere Sidjtung ber 2*crl)ältniffe ber

(>icfc-Ufcf>af t, beftebenb in ^efdiränfung ber Sclbübilfe, in iöefdjükung

be* Stfcfitje* nnb Eigentum*, in C^emäbrung eine« formellen Stecht* nnb

in Sidjerung ber Dörfern bie 311 einem gemifien Ohabc, mit einein Sßorte,

in SPerbinbung anard)ifd)er Huflüfung be* Staate«. Solcfje Crbnung ift

baber nur 11 c g a t i ü - U n b c i 1 0 e r m e i b c n b.

Tie innere Siegelung ber fokalen )üanbe ober bie Crganiiation be*

Staate* im eigeutlidicn Sinne be* ©orte« ift bagegen b 0 f i t i o e r

iWatur - Wlürf f d) a f f e n b. Tiefe innere nnb eigentlidje 9tcge=

lung ber Staat*organifatiou . . . ftebt in ber organiid)en Herfnübfung

ber Strafte aller WeicUfd)aft*glieber 3iir ^örberung ber materiellen

©oblfahrt unb ber geiftigen s43ilbnng aller nnb jitr (irrftrebung ber höhe«

ren Stuerfc ber 9J2enjd)bcit. Sic äußert fid) unter anberen bauptfädilid)

barin:

a) baß jebem SHitgliebe ber Wefellidiaft, olme irgenb eine 91u*nahme,

311 materiellem ©ob Ifta übe, menfd)lid)er ©ürbe, bürgerlirfier ©rjre

unb getftiger SBilbung nid)t nur gleiche 5ttcd)te oerbürgt finb, fon»

bern aud) in Ermangelung eigenen Vermögens bie äußern #ilfö=

mittel äur Aneignung nnb 311m Weuuffe biefer Buftänbe oon ber

«efeüfdmft felbft oerfdjafft merben;

b) baß baher ein jebe* SWitglieb olme irgenb eine ?lu*uabme in Gr=

manglung eigener «Wittel auf Soften ber «cfctlfd)aft bi* 311111 er*

langten 5tfcmußtfein ber göttlidjen ?iatur feine* Seifte* er3ogen

nnb gebilbet merbe . . .

c) baß ba* Okfübl unb Söenntßtieiu ber göttlidieu 9?atur be* menidv

lidien Weifte* unb ber hoben ©ürbe be* SHcnfdjen bind) gemiffe

lebenbige innere vsiiftitutionen be* Staate* gemeeft, gepflegt, ge*

näf)rt unb berebelt merbe, unb baß 3ugleid) bie utenfdjlidjc ©ürbe
in feiner äußeren (Siuricfjtung, feinem öefe&e, feiner 21nftalt and)

nur entfernt beriefet, biefelbe oiel mehr baburd) nod) höher gcftellt

merbe

;

d) ban bie alio gebilbeten nnb ermunterten Staatsangehörigen, ohne

alle Ausnahme, in Ermanglung eigenen Vermögen* bon ber ©e«

feüidwft in ben Staub gefefet merben, bie SWittel 3ur ^efriebiguug
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tf)icr förj?erlid)cn unb geiftigen SBcbürfniffe, oljne unflemö^nltcfie

ÜOTiifyicHflfcit, fd)on burd) mäßige Sfrbeit unb Vernünftige Ccfo»

norme in beut 2J?aße 311 erwerben, baß fie and) nod) 3?it unb

Hilfsquellen 3itr fleißigen ^ertbilbnng befitjen unb berubigenbc

9Iusfid)t auf ftufenhx'ife S3crbcfferuno ber SSermögensumftänbe

genießen;

e) bau bic Staatsangehörigen, ofjnc alle Shisnabme, oor jebem uu=

unoerfdmlbcten, bnrtf) Unglücfsfälle eintretenben SBerlufte biefer

Suftänbe burd) 2}eranftaltung ber OiefcUfdjaft auf eine, bic ntenfdj*

lid)c SSürbe nid)t üerlerjenbe SSeiie, — alfo nid)t burd) Sllntofen —
gefcfjütjt merben;

f) baß fortan nidjt Mos formelle*, fonbern mirflicfjes «Redjt, inte es

bie Vernunft unb ber jeacitige Staub ber Qeiftcsbtlbung aus»

meifr, in ollen unb jeben SBerf)ältniffen, mit Sidjerheit geiuäfjrt

merbc, enb(id)

k) baß ber ganzen SOTaffe benfenber Stöpfe auf ttoften ber (äefellfchafl

Littel unb 05clegcnf)dt gegeben merbe, bic 311 ineiteren Erfolgen

ber SßHffcnfdjaft unb Älunft ober 311 roetteren ^ortfdjritten bes

ganzen Öefd)lcd)ts, 3iir @rrcid)ung f)öt)rer Jiinlturftufcn unb 51t

großartigen Grfinbungen ober (mtbetfungen erforberlicfjcn Stu=

bien unb JBcrfudje (Grperinicnte, Grpebitioucn) Dielfad), großar*

Hg unb frud)tbriugenb Dor3imebnieu, fortsufcüen unb 31t ei=

neuem.

Trittes ö e f e fc. Tic Süßere Crbnung bcö gefeüfdjaftlicfjcn

SBaue* Staatsform, Mcgierungsform — ift ber inneren Staatsorga«

nifation untergeorbnet. Sie barf baber ber Unteren in feiner SSkifc

ruiberipredjen, nod) weniger biefelbe aerftören, ober foldje in irjren

weiteren (mtmitfclungen fjemnieu. Tiefclbc muß baljcr beweglid) unb

jeberaeit Oon ber 5kifd)affenf)eit fein, baß fie bie unumfd)räuftefte sJ?olfS'

freibeit nirf)t nur anläßt, fonbern and) fd)led)tnin begüuftigt, 311g leid)

bie öffeutlidje Crbnung unb bie Unoerlefolidtfeit ber ^erfon unb beS

Eigentums eine« Jeben fidjert unb babei nodi bie ^iirgfenafi erteilt, baß

ber 2Nenfd)l)cit fortan ein naturgemäßes, burd) feinerlei .ftinbernis ge*

bemmtee ^ortfdirciteu oon Multurftufe 31t Stultnrftufe geftdjert bleibe.

^ i e r t c s ö e f e fc. Tie «erbältniffe ber berfrfjiebcnen Wülfer

eines Weltteils unb 511 Ictjt aller 311 einanber niiiffen gleid) ben Verhält*

niffeu ber eiuaelncn aWcnfdjen im Staate äußcrlid) geregelt unb inner»

lid) organifiert werben. 2a? äußere Crbneu ber 2?ölfcruerl)ältuiffe be*

ftebt in ber »Hufbebung bes i$auftrcd)ts ober Siricgs^nftanbes unb ber

(?infiil)runfl eines nofitirjen SBölferred)ts, gebanbbobt burd) ein Golfer«

geridjt; bie innere Crgauiiation bagegen in ber ,$erftellung eines böllig

unbefcfjränften, materiellen unb geiftigen Herfebrs: materiell burd)

freien .§anbel, gegenteiliges (Mnftred)t unb gemeinfd)nftlid)e Slfiocia*
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tioncn jur Skrmcbrung bcs Söoblftanbcö; geiftig burd) gcmeinfd)aftlid)e

Bearbeitung bor höheren SBiifenidwften unb öeiftcsfultur 311111 3tueaV

ber @rforid)ung unb (fridireitung weiterer AUilturftufeu ber Wenichbcit.

5 ü n f t c 9 ö c f c fe. Tic organifdi in fid) oollcnbcten, auf befon-

btrer Sprad)e, (ibarafter, Sitten, Neigungen ober anberen inneren

Xriebfcbern berubenben jelbftftänbigen Nationalitäten bor oerfd)iebcnen

Golfer finb notbtoenbige (Elemente in bem ^roaeffe bes geiftigen Multur*

ganges bcr SWenfrfjbott. Tcren geiualtfame iflcrletjung unb ^eeinträdv

Hfittng entmürbigt bober nid)t nur ba* ongetaftete l*olf, fonbern ftört

ond) bie gemoinfameu 3worfc aller Nationen, unb fällt unabmcnblid),

c* fei nun früh ober ipät, auf beu SJcleibiger felbft fdjmer oertounbenb

Suiiirf.

3 c d) s t e v unb l e U t e * W e f e b. Tiefe bem inenfeblicben öc.

frilledjie oerbeiheuen höheren 3uftäube, uüe fie burdi ^olläiehunfl ber

Oorgefd)lagenen (MefeUe )id) enttoirfeln, finb g ö 1 1 1 i d) e r N a t u r.

Sie tonnen baher, mit alleiniger Slusuabme einer aerediten, Oon ber

heberen Vernunft, beut fittlicben (Gefühle unb ber 9Wenfd)enliebe gebil-

ligten ober aeforberten Nothiocbr, nur auf bem Segc be« grieben»

gcfdmffen unb erhalten merben."

Tiefe Weiche finb eine Oöllig ibeelle Mouftruftion. Cime bie min»

befte Stütffid)t auf bie ©irflidifeit, auf bie realen 3"^öube ber ÖJefeH<

fdiaft follen fie allein um ihrer göttlid)«menfd)lid)on Natur, um ihrer

lUiuunft loillen burdigeführt loerbeu. lieber bie ^efiöoerbältniffe, über

bie 3lrt bcr Ou'itcrerjeugung ber Wefellfd)aft festen fid) bie liberalen

fübn bimocg, unb tiefe finb e* bodi, mie uns bie moterialiftifd)e Ote-

fcbiditsmcthobo oon Marl aWarr lehrt, bie ben politifd)en, fokalen loie

überhaupt fulturellen 3i>Mnb ber (Mellfd)aft bebinaen. Tie Weftal-

hing aller gefcllfdjaftlidicn Omititutioncn: be* Staates* felbft, beffeu ^o-

litif, 23eiioaltung, 9ted)töpflege, Sdmliocfen ufm. hängt uid)t oon ben

ihr ju OJruubc liegonben vsbeen ab, fonbern ift burd) bie öfonomifdie

Struftur ber Wcfcllfcbaft gegeben. Nid)t bie ^bceu, unb mögen fie uod)

fo gut, rid)tifl unb vernünftig, fein, mälzen bie gefcllfdbaftlidicn Ginrief)*

hingen um. Tiefe oeränbern fid) Oielmchr mit ben <8efib0crbältniffcn in

ber ökfcllfcbaft. Tie Triebfcbern ber politifd)eu Mampfe innerhalb ber

Wefellfdiaft, bie bie Ummälaung ber öfonomifeben 2?erhältniffe benleiten,

finb nid)t ^sbeen, fonbern fehr reale Tinge. Sie finb Mämpfe um bie

Wlad)t ätüifdien einzelnen ©efellfrfjafteilaffcn. %m Mampfe mufe bie«

jenige Mlaffe unterliegen, bereu öfouomifche 2J?ad)t bie fdjloädjerc ift.

Tiefe Mlaffenfämpfe Würben oon ben Mlaffen (freier — SflaOc, $a*

ttijier - Plebejer, IBaron — Scibcigncr, 3»n?tbürger (Gefell, Bür-

gertum — geubalabel) bisher uubcnuifjt ihrer öfonomifdjcn (Mrunblogc

geführt. 2lud) bie Siberalcu hatten oon ihr feine Ahnung.

(5s finben fid) in ben ierbs Wefelen entfehieben iojialiftiidic Spuren.
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£ie allgemeine (Sraieöung auf Soften ber GJcfclIfd)aft (2b), bic SBcrpflid)-

tung bcr öefcllfcbaft, bic Don Unglütfsfällen betroffenen 511 fdjüfcen (2e),

finb foäialiftifd)e Sorberungen, bic SBirtb ben franaöfifd)eu 3ogtaItftcit

entlehnt bat. £ie fleinbürgerlicbe $erfunft bcr (#cfcbc ruirb bcutlidr)

an bcr 3f rt, mie fid) 3öirtf) ihre Xurdjfübrung benft. ©r bedangt bajn

meiter nichts als 1. freien #anbel, 2. ftanal= nnb Gifcnbnhnfnftem,

3. boraugsmeife Sßcrmenbung ber Staatsfräfte auf innere Crgant-

iotion unb 4. Slffosiationen aur mcd)felfeitigen Sßcrfidicrung be*

Ärebtts, 51« gegenfeitigen JÄcbaration ber burd) Unglütfsfälle erlittc=

ner 3d)äben unb ^Bcrlufte, nnb cnb(id) jur mcd)felfcitigen (fraiebung

unb Söilbung. 2atiäd)lid) finb bieie Sorberungen beute burdigcfiibrt.

IHUein nur für bic 23ourgeoifie. Silo biefc SBourgeoifie rebolutionär auf*

trat, tucil fie fclbft unterbrütfte Klaffe mar, ba crbielt fic bic ibeoIogifd)e

Sittion aufrecht, im Manien bcr gangen Sflenfcbheit für bereu Befreiung

unb Söoljlfabrt ju fänibfen. 21 lö fic jebod) ibre ölcid)bcred)tigung er*

förnpft hatte, ba begnügte fie fid), bie greibeit unb (Gleichheit für ben

Sütfifc, für fid) fclbft, errungen 511 haben. Sic ift in ben GJcnufe ber #an*

belefreibeit getreten, ftanaU unb Gifcnbabnfdfteme bnrdjäieben ibre

ttänber, aber bie gleiche $ilbung*iuöglid)f'eit, bcr materielle Söoblftanb,

bie mirflidje fltccbtögleidjbeit, ber medifelfcitige Arebit: alles bie? ift

beute ein s$ribilegium bc* SBcfibes, ber befibenben Klaffe gemorben.

9Son ber allgemeinen OJliicffeltgfcit, bie bie ä}orfämbfer bcr ^Bourgeoisie

erfebnten unb burd) ibre Sorberungen 311 erreidjen glaubten, ift auf bic

SWaffc bes SBolfcs nichts- gefallen. 2?on ben ^beologicu ber Srcihdt,

(Gleichheit, brübcrlicbfeit, ©eredtfigfeit, ÜWeitfdjlitfjfcit ufn>., in benen

bie Söourgtoifie ibre Kämpfe auäfodjt, ift beute nichts übrig geblieben;

£er Sehn beö Slrbciters mirb in ben SBolföfcfiulen — bon jeber böberen

iOilbung ferngehalten; fie ift referbiert für bie Kinbcr ber befibenben

.Waffe. Xer Sofmarbeiter, bcr fleine Beamte, ber «§anbelsnngeftellic,

ber ted)nifd)e SBeamte, ber pribatbeamte ujm. leiben ihr ganzes Öcbcn

lang unter ber Unficbcrbeit ihrer fümmerlid)en (Jrtftcna, roäbrenb bie

Sorglofigfeit bei? fiebens, ber Öebcnsgenufj, ber materielle Sßoblftanb

ein Storrecht bes 3ceid)tums finb. 2ie 9?ed)tsgletd)beit aller ftel)t beute

auf beut Rapier; niemanb im 5ßoIfe glaubt im 3citalter bcr Klaffen-

gefebgcbnng unb -juftia an fie. 2ie Krebitmürbigfcit fängt erft beim

©cfifee an; ber ^anbtnerfer, ber Kaufmann, bie nicht* haben, tommen auf

gcrabc Üöcifc 3" feinem Krebit.

3u loelrfjcn 3"ftänben #anbels» unb SBerfcbrsfrcibcit führten, bas

fab S^irtb in Gnglanb. Tie Söilbung bes Proletariats, bie fid) bort

bamals fdjon boll^ogen hatte, erfdjien and) il)tn nidjt crftrcbenstbcrt.

(Sr fd)ilbert (Tie 9ted)tc be* Söolfcs, Seite 34 ff.) fehr jutreffenb bie

Solgen bcr fapitaliftifd)cn SlUrtfdjaftötbeiie in Gmglanb:

„Srcier $anbe(, unterftübt unb glcid)fam beflügelt burrh ein allgc«

meines in fid) boUenbetcs unb abgefdjloffencs Kanal» unb Grifcnbnbn^
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fttfteut, liefert ungeheuren Wemiun unb baburd) unennefelidjen National*

rtid)tum. Ties bemeift jefct fdjon (£uglnnb. Allein je l)öf)cr ber 9la-

tionalreid)tum fteigt, befto ntel)r finft ber Seit bes Weibes unb befto

gt öftere Summen ober Kapitalien loerben erforbert, nin an beut 3$cr«

fehr ielbftänbig Anteil uel)incn 311 fönnen. Ta aber folrfje Kapitalien,

im Skrbältnis 3itr 3al)l bes geiamten Golfes, nur einige wenige ^5'nbi*

oibuen ober Familien eigentümlid) befitjen fönneu, fo gef)t ber unge=

beure (tfcnmm bes freien iBcrfcfjrs nur in tuenige #änbe über, unb ein

iiHcrntefelidjcr sJfationalreid)tum Oerteilt fictj im «erbältniffc 311 ber

flaiiäcu Oiröfec ber SJcüölferung nur unter eine fefjr fleine 3ot)I oon

Staatsbürgern. Xaburd) merbeu nun bic eigentlidjcn 23olfsmaffen aud)

bei blübenbem £anbel unb iU'rfefjr nod) ärmer unb elenbcr als 3iibor:

beuu fie fönnen nun fein freies, fclbftftänbiges öetoerbe mebr ausüben,

finben oielmcbr nur bei ber GJelbmadjt 21rbcit unb 2?erbienft, unb fallen

fotuit in oöllige 9lbhängigfeit Oon einer neuen prioilegierten ftafte —
ber ö e I b a r i ft 0 f r a 1 1 e,

Tiefe 5lbbängigfeit ift nod) oiel brürfenber unb gefäbrlidjer, als bie

Uuterjodjuug unter bie Staatsariftofratie, weil man ibr niemals burd)

blofte ä'ufterlid)e Unnoäljuugen unb Reformen, alfo aud) niemals fd)on

burd) Skrfaffungen unb freifinnige ^nftitutionen abhelfen fann. Xa
l:ilft für fid) allein feine s^rcfcfreü)eit, feine ^oltsrepräfentation, feine

i;arlamentörefonn, feine 9lusbebnung bes 9Hal)lred)ts, felbft ntc^t bie

unumfd)ränftc 2i*al)lfreil)eit, ja nid)t einmal bie reinftc StolfsfonOcräni*

tat unb bie ausgebebntefte bemofratifd)e SHepublif. €f)ne organiidje

^erfnüpfuug ber nefannuten .Strafte ber (SJcfellfdjaft unb mit einem ©orte

obne innere Organifation ber Staaten tuirb aud) unter allen jenen

änderen Sonnen unb (Sinrid)tungeu bas ungeheure Uebel ber 3lbf>äncitn c

feit ber Waffen oon ber Welbariftofrotie immer wieber 311m S5orfd)ein

fommen. 9fim loirb aber aud) ber Segen 311m ftlud), nämlid) ber 9fa-

titnalretd)tuin, anftatt bas Littel 3iir Söeförbcrung ber ÖJeiftesfultur,

ber 2ittlid)feit unb ber äußeren Soblfabrt 9111er, bielmcfjr ein fürdjtet-

lid)er Slbgruub, in meldjem bie SBilöung, bie SMornlität unb baö Sebent
glürf ber Mafien unrettbar Oerloren oc()t. 9Iud) bics betoeift jetjt fd)ou

Oiroftbritannien. 3a fogar i)i
xorbamcrifa wirb in ber 3"f»"ft bas

gleid)c Sd)itffal uufeblbar erleiben, Wenn es nid)t mit ber 3cit an bie

innere Sfusbilbung feiner (MeUfdjaftsoerbältniffe beufen wirb: benn

jene greuclbafte Ausartung bes fo3ia!en 3iM"tanbes', wo aller Segen 311111

(Slnd)e loirb, ift bie notwenbige unausbleibliche Solge bes Langels
innerer Staatsorganifation".

Sffiirtl) erfannte nid)t, baft biefe ©rfd)eiuuugen eine natürlidje $o!ge

ber (finrid)tungen fiub, bie er für Xeutfdjlanb felbft erftrebte. SLtfc wenig

er ben ^robuftiousprojeft ber fapitaliftifd)en OJefelIfd)aft erfaßte, 3eigt

idn 33orftf)lag ber Strebitaffojiation, bie bie idjliunneu Buftänbc, bie ber
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SlapitalismuS in Gnglanb seitigte, in Teutfd)lanb bcrbüten follte. iSv

fdireibt oitf bcrfelbcn Seite weiter:

„3)em Uebel i ft bom ©runbe auf abgebolfen, menn bic 3ur fclbftftän*

bigen 2beitnabme au bem SJerfebre erforberlidjen Kapitalien auf na»

türltrfjcm 9$ege gleidjfam in ein ^anblberfögeräthe umgeroanbclt roer»

ben fönnen, bas man nidjt notbmenbigermeife e i g c n t b ü m l i d) bc*

fiten muft, foubern ba§ ein jeber Staatsbürger gegen einen 3in§ für ben

Ok-braud) aud) auf blofecn P e r f ö n 1 i d) e n J* r e b i t nad) belieben

in i c t b e n . . . fann. Senn nun ber 9flictf)3in3 für ben Öebraudj

büfer viuftruinente 3iir ^bi'ilnabme an bem $erfebre nur bon einem

fo!d)en Söelange ift, bafe, nad) 2lb;wg bcsfelben bon bem bamit erlang*

ten QJerotnn, ber 5ßerbicnft ben $IrbeitSlobn iiberfteigt, ben man im

lienfte eines ^^brif» ober GtefaViftsberrn empfängt, fo mirb jebermann

borsieben, nad) binreid)enb erlangter Sumtfertigfeit mit £ilfe ber einem

jtben Staatsbürger auf perfönlid)cu .Sirebit unbcgrcn3t sur Verfügung

gcftellten SlnlebenS-Siapitalien ein eigenes felbftftäubigeS @efd)äft üd)

einsnriebten. Tie 2?orftel)cr, SBcrfmciftcr unb alle gefdntften unb ac
bi (beten Arbeiter ber ftabrifen, bie 9?ud)balter, ©efd)äftsfübrer unb

Jtcmmis btr £anblungsbäufer, bie Vermalter unb öebilfen großer .

Cefonomicn unb mit einem Sorte bas" gefamte binlänglid) gebilbete

unb funftfertige OJebilf^pcrfonal aller unb jeber 03efd)äfte unb Oiemerbe

irirb bie Xienfte bei einem grembeu äinor and) iefct nod) fudjeu unb

annehmen; allein fie werben foldje nur als bie notbluenbige £cbr= unb

UibungSseit 311 ibrer eigenen praftifd)en Slusbilbung für eigenen GJe»

febäftsbetrieb aniebeu unb, fobalb fie bie crforberlidie Okidnrflidrfcit er-

langt babeu unb bie Neigung jur Unobbängigfeit füblen, mit #ilfc bel-

auf perföulieben ttrebit bis 311 binreidienben Summen ibnen jut 2?er«

fiigung geftellten 3lnlebenS<=Mapitalicn ifjr eigenes fclbftftänbigcs (55c-

Werbe einrid)tcu. 9t
vun IÖfeu fid) bie ins Ungebcurc ausgebebnten gi*

grjitiftfjen ^nbrifen unb CMdjäft£»Unternebmungen, bie nur wenige

Familien übermäfjig bereieberu unb bic Waffen bc* 23oIfcS 311 ber un-

feligfteu ?lbl)ängigfeit üerbammen, in biete fleinere aber nüblidjere

(^cfdjäfte auf, mcld)e ber grofoen üftaffe ber Söcbölferung erft wahre Un-

abbäugigfeit unb biirgerlid)e Stürbe fidiern. Tie Sßortbcile, meldje gro*

ftcr fobrifmöftiger betrieb ber .§anbmerfe unb CJcfcbäfte in öfonomifdjer

#infid)t gemäljrt, fönnen gteid)Wof)t erreid)t merben unb swar baburdj,

bafi bie einseinen felbftftänbigen #anbroerfs1eute unb Wcfdiäftsmänner

berwanbter (bewerbe cinanber in bic $änbe arbeiten, inbem fie foldjer«

gcftalt aud) eine Öfbrif bilben, nur mit bem Unterfdjiebc, bafe jebes"

arbeitenbc (Wieb bcrfelbcn in ben ibm nad) freimütiger Uebercinfunft

äiigetbeiltcn ^robuftioueu fclbftftänbiger SKeifter bleibt, unb bafj ber

gaii3e OJcwinn ber geineinfd)aftlid)en Arbeiten bcrbältnismäfug unter

alle arbeitenben Wlieber 3ur 5ßcrtl)eiluug foinmt.

Sie ift es aber möglid), bic 3iir felbftftänbigen Sbcilnabme an bem
15
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SBcrfcbtc erforberlidieu Kapitalien in ein #anbiuerföqerätbc 11111511»«

umnbcln . bas jeber 2taatsauaebüriae flegen einen anftänbiaen 3ins

für ben Webrand) auf bloßen perföulidien Krebit jeben Sluaenblicf

oon ber aerinpfteu bis 3111- böd)ften 2nnune ohne SM übe nnb Cpfer er»

Ionflcn nnb auf beliebige ^ett benüßen fann?

Stuf bie einfadß'te Seife.

Tie Ucationalbanf eines mobl aereaclteu aioilifierten Golfes ber flrö-

feeren europäiidieu Räuber, für tueldie &a© flonac ^olf unb bas aefammte

2taatsOermöa,eu haftet, erlangt einen unbegreusten .Krebit unb fann

über fo Diele bnnbert, tanienb unb felbft Millionen SWilliarbcu Per*

fügen, als fie mir immer in Slufauf 31t bringen nermag. Seiht nun

eine ioldie ^auf an jeben im nuten Mure ftebeuben unb 511 einem praf«

tifdien Wefd)äfte hinlänglidi qelrtiicf teti Staatsangehörigen bie jur Gin-

r*d)tung unb 511111 betriebe feiner Unternehmung erforberlidieu Kapi-

talien auf bloßen periünlidieu .Krebit, io fann fie augleid) Permoge

einer gemiffeu (*iiirid)tung au allen biefen Xarlebeu nie etwas wer-

lieren, fefet fie fid) ferner mit allen .$anbluim>, <ynbrif- unb OJelb«

pläUen ber nefammten aioilifierteu Seit in einen Secbfeloerfebr, fo geben

ihre OSefdiäfte unb mit ihnen ihr Oieminu ins Ungeheure. 8elbft ibre

unueraiuslidjen Rapiere Pou jebem Getraue, meldje ibre oielfad) aufgc*

[teilten Agenten unb Untcrfomptoirs, fomie and) alle .$>aublungsbäufer

ber galten aioilifierten Seit jeben Wugenblirf im SWetall honorieren,

ftebeu bem haaren gleich unb häufig nod) über bem ^ennmertb. Ta-

bind) mirb es münliri), baß bie Wationalbanf ben Staatsbürgern bie

3ur (Sinrid)timg unb 511m betriebe ielbftftänbiger Oieidiäftc erforber-

lidien Mapitalien 311111 2 «eil and) in unner^inslidieit papieren aufteilen

fc.nn, mährenb fie bafiir Linien beliebt.

Xurd) alles bieß unb burd) bas entfdieibeube Ueberge)uid)t, meldies

bie befaßte sJfationalbanf natürlid) über alle s4>rioatbanfiers erlangt,

fteigt ibr OJcmiiiu noibmenbig ins OJignutiidie. 9Wan fann fid) red)t

mobl eine ^orftellunp bnnon madien, menu man nur au bie J)teid)tbümer

benft, meldie id)on bie ^anfierbäufer SHotbfdjilb burd) Hilfsmittel unb

Oiefdiäfte aufhäufen, bie bod) gegen jene einer foldien 9iatiounlbanf in

aar feinen ^etradit fommeu föunen. Soferne nun biefer ungeheuere

Wemiun ber ^iationalbanf nidit bie Söeute einer prioilegierten Klaffe

mirb, bie mit ihren Kapitalien bie ^öanf aufgerid)tet hat, fonberu memi

Unteres mit Staatsmitteln gcfd)eheu ift unb ber Oieroinn ber ^anf

unter bie Staatsangehörigen, bie bei ihr Mrebit genießen, nod) SBer«

hältniß biefer Krebitfunimen ober ber 3infen, bie fie bafür befohlen,

Pertheilt mirb, fo fönuen fold)e Krebitgenofieu unnmebr bie 2>erbinb<

Iid)feit übernehmen, für bie Verhüte ber Ü^anf au ben auf perföulicfieu

Kubit verliehenen .Kapitalteil nach SSerhältnift ihrer Krebitfunimen 311

haften. Sas fie bieruad) 311 ben ^erluften ber ©auf beizutragen haben,

fomnit fauui ber Prämie aleid), bie aus bem Wemiuue ber $*anf unter
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fie oertbeilt roirb. Unb fo gcniefjcit fic benn bie jitr @inrid)tung unb

äum betriebe if)rcr Okfdjäftc auf bloßen perfönlidjcn ftrebit bezogenen

Kapitalien für bic gen>öbnlid)en 3i»K'tt &eö 33erfebrs. Sftatürlid) for«

bert nun bas eigene $ntcrcffe eines jeben Staatsbürgers, nad) binrei*

d)enb erlangter praftifdjer öefdntflidjfeit, fid) lieber mit ^ilfe fold)er

Kapitalien ein eigenes felbftftänbigcS OJcfdjäft etnjuridfjtcn, als für einen

Sfnbern zeitlebens um i'oljn 31t arbeiten; unb fo ift beun ber große

Blued, bie SDiaffen bes SSolfes aus brüdenber 2lbl)ängigfeit bon ber

Oklbariftofratie 311 freien, fclbftftänbigcn Qtefd)äftSlenten ju erbeben,

fo fidjer als einfad) erreicht. Xabei geminnt nod) sunt SBoble 2lllet

and) #anbel unb SBcrfebr, ba biefem bie ©inridjtung sablrcidjer flei»

nerer öefdiäfte förbcrlidjer ifl als baS 3ufammen3ief)cn berfelben in

teenige unförmliaVgrofte unb gigantifdje Ok'fdjäftsunternebmungen.

Sic oorbin poftulierte Garantie bes ganzen Golfes unb beS gefamten

Staatsoermögens für bie Wationolbanf ift aber ohne Wefaljr, meil für

bie 33er lüfte ber 53anf bie Mrebitgenoffcn Derbältnismäfug haften unb

eine 33erjögerung ober gar sJiirf)terfüHung einer 33erbinblid)feit ber ^8anf

fobin unmöglid) ift. Wie bod) baburd) suflletcf) ber ftrebtt unb ber 03e>

nünn ber Stauf 311111 ^ortbcile ihrer ftrebitgenoffen, alfo ber Staffen

bes Golfes felbft, fteigen müfie, leud)tet oon felbft ein."

3n feinen Ok'ieben [teilte SöMrtt) (2a) loohl bie gorberung auf, bafe

iebem Wlitfl liebe ber ÖSefellfdjaft ohne SluSnabme 31t materiellem SStabl*

ftanbe oerbolfen loerben folle. 21ber burd) feine Mrebitaffo3iation, bie

ben allgemeinen materiellen S&oblftanb begrünbeu foll, ift nur ben öc*

fd)idten gebolfen, unb bie übrige Spenge ber ^eoülferung foll megen bes

Langels einer (figcnfdjaft, ben 31t befeitigen nid)t in ibrer ^anb liegt,

Dom materiellen SLtablftanb unb ber Unabböngigfeit bon ooruberein

auvgefd)loffen fein. Ta* Argument Oon ber mangelnben öeicbidlidtfeit

ift audi beute nod) ein beliebtes JWeqnifit ber Herteibiger ber bürgerlichen

ftciellidjaitsorbnnng, bie behaupten, ben Arbeiter binbere nur beffeu

ÜJiinbermertigfeit, mehr als Arbeiter 3» merben. Tie Mrebitaffosiation

felbft ift ein ganz unbraudjbareS loirtfd)aftlid)es Webilbe, unb 31001* aus

Oerfcrjicbenen Wrünben. Ter bauptfiicblidjfte ift folgenber. Ta 35Mrtb

neben ibr bie freie Monfurrenz belieben laffen loollte, ift fie biefer and)

unterloorfen. Tie Sparen ber Mrebitgenoffen loerben in bereu ^Betrieben

einengt, b. b. in ^robnttionsftätten, bie iid) allein fd)on megen ihrer

3loergbaftigfeit nid)t mit ben fapitaliftifd) betriebenen ^abrifen ber

OJrofuinternebmer meffen fönnen. Wegen bie Urobufte biefer gelten bie

SBaren ber .Strebitgcuoffcn auf bem SStorenmarfte balb als untermertig

ober toerfen nur einen fehl* geringen Profit ab. Tie öienoffen geben biv

ber bie ^robuftion gerne ganz auf ober müffen ben WenoffenfdjaftSfrebit

roeiter in Mnfprnd) nehmen. Ta bies minbeftens oon ben meiften OJe»

noffen gefdneht, ift enttoeber ber s$eftanb ber 2lffoziatiou überhaupt gc*

fährbet ober ihr muB Don Staatstoegen fräftig unter bie Sfrine gegriffen

lö*
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werben. Tie üaotlidicn Subocntionen fchnellen auf eine #bbe empor,

bic ben Staat bi* 311m SBanferott f iitjrt, unb bie Slffojtotton ift erft recf)t

an ihrem (rube. Sie ift alfo bie Sd)langc, bte fid> in ben eigenen 3rf)Wanz

beiftt. 9(nd) bie ftrcbitaffoziation ftammt üon ben franzöfifrfjcn Sojia«

liften. Sic mürbe fpäter Don ^erbinanb Saffalle in? ^rolctarifche über«

fefet. 91ber bort fab man ihre Uubitrchführbarfeit au£ äbnlid)cn OSrün-

ben ein unb lieh fie balb fallen.

Soldie vsöccn fönnen mir in einem fleinbürgerlid) benfenben

#irne entfteben. Um fief» bermn fab SBMrtb baS Kleinbürgertum leben

unb Weben. Tas? SBefen ber grohen ^ubuftrte fanntc er nid)t anä eige«

ner Slufrfjauung. (fr glaubte babvr mit ber J>ircbitaffo3iation bie fojiale

ftrage feiner 3cit gelüft 31t haben. Tie Mrcbitaifoziation folltc ben

3wcrf erfüllen, bie ganze bürgerliche (McUicboft in eine öefell«

feuaft üon möglicnft Dielen Kleinbürgern 31t oermanbcln. So märe

ba* Unheil ber örofeinbuftrie, bte Ok'Ibariftofranc ufm., glürflicb abge-

menbet. Tie Träger ber rbeinbnnerifdicn Cppofition Waren ja lauter

folctje flehte ßeute, ftauflcutc unb ßanbwcrfcr. Toren Streben, in bic

bcfifccnbc .Ulaffc einzutreten, gaben ihre Wortführer burd) folaic gorbc«

mugen 9Iu*brurf. „Ter frf)Ied)tt)in bernünftige 3i lfto->ib", auf bem fid)

bie neue 3cit nad) SWeinung SGÖirtbö aufbauen folltc, ftcllt jid) bernuö

al* s^robuft einer fleinbürgerlich/befdjränftcn Vernunft. SBirtb igno-

rierte bie immenfen Vorteile, bie bie Sirbetteteilung im örohbetriebe

für ben ^robufttonspro3eh unb baher für bie «efcllfchaft mit fid) bringt,

oollftänbig. Ten Pütjen bes mafd)iueü*en örohbetriebes, ber bie lieber«

legenbeit bes Ohohbctriebeö über ben Kleinbetrieb ins Unenbltche ftei»

gert, fonntc er natiirlid) nid)t einmal ahnen. So muhte bie Unreife

ber ^robuftionsncrbältniffe, bic biefc liberalen allein überfrijaucn fonn«

ton, unreife ^bcen erzeugen.

irar eine nierfwürbige SNifdjung bon Otebanfen. Tie liberalen

wellten bie Entfaltung bes 58ürgertum§, freuten aber ben Kapitalis«

mite, mäbrenb bodt in &Mrflid)feit jene* ohne bieten unmöglid) ift, Weil

bie Entwirf! ung ber bürgerlichen (Üefellfdjaft unb Kapitalismus bo§.

felbe ift. Ter aWftcrfoIg bes rbeinbaberifd)cn SibcralismuS Wie über-

boupt ber liberalen s£eftrcbungen oou bnmate in gan3 Teutfchlanb bat

feine tieffte Urfocbc tu ber mangelhaften Gntmirflung ber ^robuftionö«

üerhältniffc. Tas Kleinbürgertum, bas> bic Bewegung madjte, War ba»

mal3 nod) ein öfonomifd) fdjmacbcr gaftor ber ÖefeHfrfjaft. (?s muhte
erft hcranwadn'en, beoor es* imftanbc War, feine I^been gegen bie alten

5P?äd)te bc<? Staates burchzufefcen. führte fie ntefit in allen (Sinzel-

heiten burd), fonbern nur infoweit fie bie öfonontifdjcn üerhältniffe nidjt

über ben Raufen Warfen. Taher fielen folcfjc ^läne wie bic SBirtbfchen

Krebitaiioziation, aber aud) anbere liberale 3becn in* SBaffcr.

Um nun bic Turdjfiibrung feiner icd)3 ©efefcc für Teutfchlanb bor*

zubereiten, forberte Söirtb bie Ginbcit Teutfd)lanb*. Tic uufeligc 3er»
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ftütfelung £eutfd)(anb$, biefc* bcruorragcnbfte SRerfmal bcr bcutfd^cn

politifdjcn SBcrfumpftbeit, berührte bic (Smpfinbungen ber 32er 9tevolu-

tionäre auf tieftte. 3>inmer unb immer mieber in berfdnebenften gönnen

fefjrt in ibren Sdjriften bie $lage barüber nneber. 2)ie Berfplitterung

bot ein $auptljinberm§ für bie üfonomifdje (ümtmidelung ®eutfdjlanb§.

Sie 311 beseitigen, ba* fiel baber bem ßiberalismitv alö eine bcr erften

Slitfgabeu 31t. Limmer toirb er mübc, bie Urfadje ber 3crriffcnf)cit •

£eutfd)lanb*, bie @igenfud)t, beute mufe man ja loobl tagen, bie Dater»

lanbelofc (Sefinnung ber beutfdjcn Sürften, 31t acigen. Ter Sieben«

pfciffcrfdje „Sßcftbotc" treibt in ber 9*r. 47 Dom 16. Februar 1832:

„2>er 3erftiitfcluug 2>eutfd)IoubS oerbanfen roir c3, unfern eigenen

durften oerbanfen mir e$, roeldje, nur auf ©rböbung unb 28ad)3t()um

ibrer Käufer bebadjt, Gincr ben STnbern befriegte unb beftabl ober an

baö STudlanb oerfaufte, unb ba3 genteinfame beutfdje SSaterlanb al§

einen 9torf betradjtete, ben fic, mie bcr bitter St. ©corg, mit bem cige«

nen Sdjmert aerfefeten unb bie Stüde an fid) fclbft, ober irjrc narfjgeborc-

neu Süf)nc ober an bas Sluslanb bcrfd)cnften unb Oerrietben. £> ge-

regter Unmutb, ber bu ftürmeft in ber füblcnben 33ruft, in bcr S3ruft

bcö bcutfd)en 2fiannc§ — bänbige bidb, nod) ift'3 nidbt an ber 8eit, bafe

bu beine ganjc Gemalt cntfaltcft, unb ba£ glübenbe ©ort mit bem

Sdjrocrie bertaufdjeft. 2lbcr fic fommt — ber fteinb fclbft brängt auf

(Sntfdjcibung — ber £e?pctkmnto rid)tct fid). SESie, f oll biete Sdjmadi,

biefc prenacnlofe Grniebrigung croig bauein?

Gin bonnernbes 9t ein ! mürbe idjaHen, märe bie Nation, mären bie

Bürger be$ beutfdicö äüolfeö ncrfaminelt, süruenb mürben fic an ibre

Sdiilbe fd)Iagcn, mutbentbrannt ibre Sdjmertcr sieben unb rufen: Wein,

bie Sdjinadj bes Staterlanbea ift untere Sdjmadj, unb fein freier «Kann

erträgt fic. So mürben bie beutfdjcn Bürger auf beut Üftaifelbe rufen.

SKit bcr (£brc, mit bem 9ta.tionaIgefüf)l baben fic bic Spradje Oer*

lernt, unb mit ber Spradje bie gübrung be« Sdjroertev.

©flauen finb es, millcnlofe .Slned)tc ibrer dürften, momit biefc fd)al-

ten unb malten und) belieben! ....
Wubt t? nidjt ein fonftitutionelleS Xeutfd)lanb unb ein abfolutifti-

fd)c$, ftebt nidit ein* bem anberu feinblid) gegenüber! unb fütjrt nidbt

eben ba* abfolutiftifd)c unb rcd)tlofc bic Sad)e ber öefanuntbeit? muff

uid)t bcr fonftitutiouclle Zbril bem nidjtfonftitutioncHen gebord)en unb

ben £of inadicn? .§at es ntcfjt bie bortrefflidjc SRcgicrungSiucis&eit ba=

bin gebrad)t, bafe bie Tonern bie bitterftc ftcinbfdjaft gegen ben 9tor-

ben, g n n 3 X e u t f d) l a n b ben bittet ften £ a gegen
Greußen begen? Sft nid)t bcr Hannoveraner ein grcmbling in

Sörnunfrfimeig, ber SBMirttemberger in dauern, ber 33abencr in Reffen?

2ö 1 1 d) e W c m c i n f d) a f t b e ft e b t 3 m i f d) c n ben c i n 3 e l -

neu 3 ü r ft e n , als bie, bie 23 ö l f e r c i n a n b e r b e I •

f c n 1 0 b 1 3 u f d) I a g c n , ro c n n e i n § , ber Unter-
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b r ii rf u n ß fatt, boö 3 o di a b w o r f e n null? 2öte ftanbcn

«aben unb Sönnern flcflcn einanber mit einißc Vappen Öanbes, bie man
au? alten .§eiratbsoerträßen imb ieftamenten erben null? ©ie ßatfer-

ten 1806 bie ^cfitnafint^foiniuiffärc aller dürften untrer, um ßeßen«

feitiße (fuflancn meßäuftehlen, fo bafs mandwial brei foldier Räuber in

einem armen Torfe fid) aufammenfanben? Wie bereid)erte fief) mäbronb

ber JRqctnbunbsjjeit ein gürft auf Motten bes anbern, ober oielmehr alle

dürften auf Soften bes unßliirflidjen ÖanbeS? Gutftanbeu nidit ans

(trafen MarFßrafeu unb .§eraöße, OJrofeberaüße unb Möniße, inbem fte

aubere Mitfürftcu unb ihre ^efitjunßen oerfdilanßen? Unb ließen fie

fiel], o emiße 2djanbe! foldieu Diemb uid)t obenbrein burd) einen fremben

Gl oberer autbcilen, fo baß Tentfdilaub bie ßeriußere ^crfplitterunß nur

bem Giufluffe bes Ptrembltuß* imb ber £abßier ber millfäbrißen Tiener

besfelbeu uerbanft? Unb, o, id) bitte, werfet nur einen einsäen «lirf

auf bie fdiöneu Mheinlanbe, meldie ber eroberunßsfiiditiße ftranaofe uns

fdjon einmal tieraubt hatte, mie er uns (Jlinß unb £othrinßen ßeraubt

bat; werfet einen «lirf auf fie unb ihr merbet befennen muffen, baß

bie ßroßen 2eelenbönbler bes Liener Stonßreffes, um clenber Familien»

riirffichten willen, jene fdiönen Sauber berqeftalt ßeftüdelt, aerfetst, miß«

banbelt unb unßlü<flid) ßemadit haben, baß biefe es als ein OJliirf betradv

ten mürben, uodi einmal ßeraubt ju werben.

belehret midi, ban biefes eine Wationalaefdiidite, bas 3lusfaugen,

«ererben, «erfdiadicru, Mißbanbelu, Untcriodwnß eines ßroßen «olfes,

Freiheit. Statiounlmürbe unb «olfsßliitf fei, bann will ich neftehen, ban

idi übertreibe, unb id) will vsiijtcntilicuaner werben, wie ihr!"

3n biefer poetiidi bemeßteu Sprache ließt ein Wahrhaft bciliaer

$iuvn über beu ürßoismus ber dürften unb 5lriftofrateu. 2ie waren in

ber Zeit mäbrenb bes ßnnjeu Mittelalters bie heftiaften ÜfiMberfatfier ber

beutfdien Einheit aewefeu. obr ßauses Jraditeu unb 2tnneu war ollein

bnrauf ßiriditet, ihre eiaeue Marfit um jeben t*reis ?>n ftärfen. «is in bie

3eit Napoleons war bies bas 91 unb £ ihrer JßoHtif. Selbft beu «errat

au ben „Grbfeinb" unb bie fdiimpflidifte tfrniebrißunß nahmen fie auf

fid), wenn fie babei nur ihr 2üppcbeu fodien tonnten. Tie beutidie Gin»

htitsbewcfluna war eine «olfsbeweßuuß, bie fid) ßeßen ben Hillen ber

beutfdien Ttmaftien unb bes hohen Ülbels entwirfelte. 2o lanßc es iraenb

ßiuß, würbe fie oou biefen felbft mit ben ßtaniamften Mitteln nieberße«

halten. (5s ift nicht wahr, wenn fpeidiellctferifdie tfk'fchidits« unb 3ei«

tuiißsidireiber heute behaupten, bie beutfehe Einheit fei ein Söerf ber

bcntftfjcn dürften. Tiefe mußten erft burd) bie Mad)t ber «erbältuiffe,

burd) bie Cutmirfluuß bes Kapitalismus, ßejwunßeu werben. Tie beutfehe

Einheit war fo ßut wie oolljoßeu, als am 18. Januar 1871 bie beutfdien

dürften in «crfailles bas erfte <§odi auf ben erften beutfdien Maiier nu«J-

brachten. Tie St riefle ßeßen ^ranfreidi im 3lnfanßc bes tmrißen ^abr-

buuberts waren oou ben dürften nidit um Teutfdilanbs (ihre, foubern
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oiiö Sclbftcrbaltungetrieb untcrnonunen tuorbeu. greilid) führten fie

bot „Mampf gegen ben Ghbfeinb", bic „grciljeit Tcuticrjlaubs" ufra. im

Uflnnbe. Sic marcu eben t>ortrof f lirfie Siefliffcitrc, bic bnS $olf, „ben

groften Siinimcl", ausgeaeidjnet mit ber nationalen s^braie einäitlullcn

berftanben. Xic Regierungen oon beute toerfteljen bicS ja nirfjt minber

mit benfelbcn «Kitteln nnb iinben babei ben lebhaften Beifall ber Iibe=

raleit flJarteion.

Xic Siclbeit ber bcutfdjcn Staaten, ber Langel einer äcntrali*

ftif(f)cn Staatsgewalt bemirfte bie Seriplittcrung ber SiberftanbSfräfte

be* beiitfcben Bürgertums in f leine teile nnb läbmte bas einfielt«

lid)e Vorgeben int GnuotiäipntionSfampfe ber ^Bourgeoisie, £ie brei»

Higcr Sieoolutionäre in Stbeinbanern fjatten bic 9?otmenbigfcit ber beut»

fdjen ©inbeit lehr genau erfannt. 3n ber Sdjilberung biefeS

fteben fie auf beut Beben ber SBirflicfifeit, nnb barmn fonnten fie eö

im großen unb ganzen fo barftellen, toie eS fidj fpätcr Pcrmirflidjt bat.

fstn 2. $cftc bes II. Baube* oon „Teutfd)Ianb" berlangt Sieben*

Pfeiffer

1. eine 31 a 1 1 o n a I 0 e r f a f i u n g unb ühcreinftintnicnbe £nupt=

geiefegebung, alfo ein BerfaffungSgefctj für gana Tcutfdjlanb; 2. 91 a «

t i o n a 1 r e g i e r u n g unb 9? a t i o n a 1 o c r t r c t u n g ; 3. X e u t *

f dj c ö c r i d) t § P e r f a f f n n g , b. b. eine Oh'ridjtäPerfaffung, bie in

ben einzelnen bcutfdjcn (flauen ober Staaten, auf gleichen (flrunbfäfocn,

3. B. auf beut ^rinjip ber Ceffentlidjfeit nnb SOh'inblidjfeit, bem ^"fti=

tute ber OMd)ii>orcnen beruht; 4. reimbeutiene fird)ltdic ^nftitutionen,

alfo Unabbängigfett bom s^apft; 5. beutfehe 3J?iIitärmad)t, 2r?iIitärt>or-

faffnng — biefe baben mir fd)on, tbcilmeife bnrd) bie BunbcSarmee;

einerlei 27?ün,5c, (fleroidjt unb 2J?aafe; bcutfdjcn .§anbcl unb Soften.

Sirtb fiebt in ber 9frtifelferie „T i e 20 i e b e r g e b urtt e n t i aV

1 n n b s" bie politiidie Ginbeit Xeutfdjlanb* barin, bah in allen öf«

fentlidien Angelegenheiten , meldte nidit blos ein einzelne« beutfehes

yaub betreffen , ionbern aneb bie ontcreffeu ber übrigen trüber*

ftönune berühren , ben fürftlidjcn Familien bie uuunifdjrönftc Xifta*

tur entzogen nnb bie Leitung jener geineinfamen Angelegenheiten,

foioobl nad) Suiten als nad) Althen, ben Crgattcn ber öffentlidjcn 2Tici=

nnng oller Brüberftämine natitrgentäh übertragen merbe. So meit ba*

gegen bie öffentlidjcn Angelegenheiten jeber fclbftänbigen $roPin$ nur

pnttifulär finb, follen fie ber fonPcräncn Leitung ber Ieötcven fclbft

überlaffen bleiben, fo bah bie ^rooinjial Autoritäten in allen Auorb=

nnngen nnb Serfügungen, roeldje meber bie Selbftänbigfcit einer anbe*

reu ^rooin,}, nod) irgenb eine ber gemeinfamen ^ntereffen aller Stamme
Perlefcen, fouPeränc bemalt befifecn. hierin beftebt bie Selbftänbigfcit

ber einzelnen ^roPinscu. Tie gemeinfamen Angelcgcnbiiiten aller

Stämme befteben bagegen barin: 1. Aufredjterbaltung ber Integrität

unb berfaffungSmähigcit Sclbitänbigfcit jeber einzelnen *ßrobina ober
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Stammes {jenen Eingriffe Ruberer; 2. Sdmt} ber partifulären 9ted)te

unb ^nftitutiencu jeber fclbftftnubigcn ^Jrotmia {jenen ucrfaffungsmibrige

bemalt im Innern; 3. Uoflftänbige Freiheit bcs $anbclä nnb Herfebrs

im (Jansen Umfange bes bentidien Weich*; 4. Wlcicbbeit bc* Mctorfion*»

aWafercflcIii nnb SReprcffalicn (jenen bie Störung bes freien $onbels

nnb USerFchr* tum Seiten frember Wülfer; 5. Freiheit bes Unfugs*, 3(n-

fäfciamadmngs« nnb ©obnredjts in allen Stämmen nnb ^rotun^en bes

bentidien Sleidvs; <i. twllftänbige Freiheit ber treffe im gciammten beut«

fdjen Sieidie; 7. Freiheit ber 3>olfst>criammluugcu nnb öffentlidien 3k«

ratinuien in allen bentidien Säubern; 8. glcidimäftigcr nnb gereidienber

Sd)iit ber ^krfon nnb bcs Grigentbums für alle Teutfdjen an jebem

ilmen bcltebia.cn Aufenthaltsorte innerhalb ber örenjcn bes SlcidjcS;

9. gleidmtäBige ^nfiitntioncn jur Sidierftellung bc* Wnftrcd)ts gegen

?luslänbcr im ganjcu Umfange bc* bentidien Steides nnb jobann 10.

(finlnit ber sJ>olittF nadi Stuften <mr Stufrccbtbaltung ber SSMirbe unb

o'utereffeu ber bentidien Nation, iolnie ber Integrität bereu (Gebiets-;

bann 3ur £>crftellung nnb lUufrecbtbaltung einer natürlichen unb bauer«

haften Crganifation (?uropas\ jur .£>crftellung unb 5öcmad)uug bc§ euro«

Vöifd)cn ^rieben* unb ber euroväifdien HölFerfreibcit, fomie eublid) jur

?lusmirfung unb 3kmabmng ber Freiheit bes sÄkltbanbels."

SWan ficht, ber neubeutfdie 9cntionolhcros SMsmarrf arbeitete nad)

alten JRcjcptcn, mas fretlidi feine WöUenbiener »ergeifen utaditen möditen.

SlKc fdiou an nnberer Stelle angebeutet mürbe, bad)tcn meber SBirtb

nod) SicbcnWciffer anfangs an bie Slbjdiaffung ber 3)?onardiie. Sic«

beiij.ifeiffer fdirieb am 9. Xejeinber 1831 im SSk'ftbotcn:

„Üöknu einmal bie liberale gartet bie .ftansnntrftjatfc „Xentfd)«

lanb", aus fiebenunbbreittig Jycueu oerfdiiebencr Farben jufammem
gelebt, nun bem Gaffer ber ^uubcsbcfdjlüffe burdmäftt unb Dom marF«

ntistiotfnenbcu ^orboftminb burdiaogcn, 311 erblcidien anfängt, fo baß

mir fpäter alle mieber in einem einfachen, einfarbigen damifol uns als

bcutidje trüber bie #anb reidien, mögen bie OJrofemndtfe bes Scftlanbes

berathen, mögen neue Marlsbaber «eidilüffe bem Sdiredeusfuftem ljul-

bigen, bie #ecre in ^emegung feben, bie 3"F""ft mirb lehren, mobin

es führt. USMr bitten, mir bcfdjmörcn bie beutfdjen Regierungen, nicht

ein ficmbes Sofungsmort nbauroarten, fonbern ju tbun, ma§ ibnen mobl

anfhbt, mas ibren SSölfcrn jicint. Sßcrfammelt, erhabene dürften, bie

Sti Übertreter bes Golfes, rebet SBortc bes Xroftcs, ber Grbebung, ber

Srcibeit! öeftattet eine offene, unberbüHtc £arftcllung gegriinbeter

2kfd)mcrbcn, bie gefunbc SWebrbcit mirb nidits Unbilliges, nidits Un-

mögliche* Derlangen; fie mirb einen SBall um Xlnon unb Söerfaffung

bilbcu, mie fein 9Könd)Stbum, feine Schiiten, feine Ultraronaliftcn au

bilben bermögen".

SBirtb fdnieb in ber ermähnten Slrtifclfcrie „Tie Siebergeburt

Teutidjlanbs"

:
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„Srogt man nun, burd) meld)e SSerfaffung bicfc Sftationaleinheit bar»

geftellt merben folle, fo fei es flar, baft biefe 93erfaffung nid)t bem beut*

fc^en 9iationaId)arafter 3irmiber fein bürfe. $Der Sdjmabe, ber SBabener,

bcr $effc merbc immer feine SDbnaftie beibehalten motten. 2)arum tonne

bein bcutfdbeu Volfscharafter nur bic SBilbung eines" Ööberatibfiaatcs

ciitfprcdjenb fein, unb 3Voar in ber Art, bafe bas cingelne ßanb, in 5öe=

3iel)ung auf feine befonberen Angelegenheiten, "bic Soubcränität burd)

feine dürften behaupte, unb bafe nur bie gemeinfamen Angelegenheiten

ber Seutfdjen ber Leitung einer beutfchen Sftationalrcgierung, unter

9Witmirfung smcicr Kammern, übergeben merben. 2)ie Elemente 3itr

erblichen Pommer mären bereits borhanben, es feien bie beutfdjen (Sou*

beräne, melche bic Cammer ber beutfchen 9tctd)§f ürften bilben mürben.

Aus ihrer äftitte müßte ber Regent gcmählt merben, ber als bcutfdher

Staifer für feine SebenSscit bic allgemeinen Angelegenheiten ber 2>eut*

fd)en mit berantroortlichen ÜWiniftern 311 leiten hätte".

Sßirth gefiel fid) bamalS gerabeju in ber 9toHe beS ^ofa, menn er

an besfelbcn Stelle emphatifd) fdjrieb:

„2>ort auf Helena änderte ber größte 2Rann feiner Seit, bafe, menn

er feinen großen Ö5ang nod)malS 311 machen hätte, er nicht mehr baran

benfen mürbe, baS Softem beS Despotismus burd)3ufübren, ba er gc*

Jenen höbe, mie bie SCölfcr biefen nid)t mehr ertrügen, am menigften bon

dürften, bie nicht burd) grofjen ©eift unb grofee £haten 31t imponieren

benuödjten. Gr meisfagte bamals ben dürften ben Stnr3 ihrer Xhrone

nad) fnrser 3^'t, menn fie fid) nid)t geneigt fühlen folltcn, bem Söcr=

langen ber Seit unb ber Sßölfer nadjaugeben.

SEeutfd)c Sürften, ja ihr dürften alle, gießet euch aus jenem £rafel

bie Regeln eures Verhaltens für iefet unb für bie 3ufunft; baS ßrafel

fommt bon einem SWcuiiu', beffen ©inficht ihr alle trauen bürft, beffen

eigenes Sd)itfial auch fchon bie Söemahrheitung feiner Sßarnung bietet.

Daher fommt 3iibor, emansipiert eure Vülfer, ehe fie fid) felbft eman»

3ipiercn 3U eurem Verberben; gebt ihnen Freiheit! Aber nidjt bie

Freiheit, meld)e ihr für bie beglüdenbe eradjtet, nicht bie Srcibcit mit

ben $cmmfettcn ber Senfur, ber 2)iauth unb einer unerfchroinglichen

Stcncrlaft; nidjt bie Freiheit, bie an 3Rctterntdj'id)cu Vanben gegängelt

merben foü."

Aber bie Verfolgungen ber monard)ifd)en Regierung trieben bie

Wortführer be* rl)cinbcu)crifd)en Siberolismus 311111 reinen 9tcpm

MifaniSmnS. Tie 2Nonard)ie ftiefj bie £nnb, bie fic ihr boten, surütf;

fie gaben ihren ölauben an bic SOZöglichfeit, mit #ilfe ber dürften bie

Ginheit £>cntfd)lanbs I)eräitftellcn, preis. Siebenpfeiffer erflärte in

feiner Vertcibigungsrebc bor ben üanbauer Affifen:

„2ßaS mid) betrifft, id) bin Stcpublifaner bon gan3er Seele, nicht

Mos ber Theorie nach, fonbern ich holte bic repräfentatibe SJtepublif für

bie einzige StaatSforin, bie einem grofeen Volfe, baS feine Söürbe fühlt,
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geziemt, für bie alleinige, bie beute müglitf) ift. Sic allein fann freiet

Teufen, freies $anbeln geben, foloie ben 3u)ecf ber SJblfcrberoegung

erfüllen.

Vfufeerbem fann irf) mir nur amei Staatsformcu benfen: abfolute

äNonarchie, für iugeublidie Wülfer etwa, Wcldje, baö 3d)roert in ber

£anb, einen 35>of)nfib, ein Xafein erfämpfen wollen, ober für berfunfene

SJöIfcr.

Tic fonftitutionellc 2)?ounrd)ie, Wcldje 9ccpublif unb ftürfilidjfeit

bereinigen foll, ift mir prafttjer) ein Unbing. 9£ut ein 2ßillc fann

Staaten regieren, ihr ftellt aber einen jweifadicn auf, ben SQJilleu bcö 9JZo=

Kardien unb ben beS Golfes. So entftebt ein Tobpelprinsib, ba£ ftdt)

felbft feiubfclig befämpft.

2111c GJeroalt ftrebt, wie man weift, naturgemäß nad) Gtrf)altung,

^efeftigung, Erweiterung ; ift nun bie Regierung ftarf, fo wirb fie ab-

fohlt, bie Stfitwirfnng bee SSolfeö Wirb ein ©aufelfpiel fein; ift ber

©olfsratl) ftarf, fo gebt bie aiconarcbie in ber SRepublif unter.

9Ufo nicht nur bie abfohlte, and) bie fonftitutionellc SWonardne Wirb

bon Sicbeupfeiffer bcrWorfen. XaS fonftitutionellc ^rin^ip, ba6 bem
Liberalismus oon beute ber Inbegriff ber Staatsmcisbeit erfdieint,

mürbe oon ihm in feiner ganzen .•peuaVlei uitb Hohlheit berbammt. Oianj

ebenfo fehreibt löMrtb in feinem feisten ©erfe ber breißiger oaore, in ber

„
s^oIitifdien Reform" (Straßburg 1832):

„Mein bieier febönen Sufunft ftellt iicfj in einem allgemeinen ^or=

urtbeile bes 23olfcS, bat- insbeionbere baS Begriffsvermögen ber gebilbe-

teren Stäube berfinftert unb bereu Sinne gefangen hält, ein £inbernife

Oon furchtbarer 9?Zad)t entgegen. XieieS 33orurtbciI ift bie Meinung,
baß bie 2>oIfsmobIfabrt nur in einer fünftlicfjen ^erbinbung gweier

feinblidicn Elemente, ber Freiheit unb ber SibnigSbcrrfdjaft, gebeihen

fönne, unb baß bie Freiheit felbft (Gefahr laufe, Wenn ihr abfoluter

©epenfafo unb Xobfeinb, bie ftürftenherrfdjaft, aus ben Staatsber*

faffungen entfernt werbe, finr^ bie pebilbeteren klaffen bc§ 93oIfeg finb

ber Meinung, baft aufter ber fonftitutionellen 3>conard)ie für bic SBölfer

fein £eil au finben fei. SSHr mollen uns hier nicht in boftrinellcn Unter-

fudiungen berlicren über bie »orange ber greiftaaten bor ben ronfti»

tutioncllcn 3Wonarcf)ien, fonberu bietmehr bas praftiidje 93ilb be§

^uftembes bou TeutfdUanb ins Slugc faffen unb bie Sragc ftellen, wie
es miiglid) fei, eine aurciaVnbc Reform unfercs SBatcrlanbes im SSege

ber fonftitutioneII-monard)ifd)eu »erfaffung burcfyufiibren? 2)?an hofft

bie* bon einer Einführung ber 93olfs=9icpräfcntation bei bem SBunbeS«

tage, bor Zhat, ein fonberbarer OJebanfc! ©ine Stfolfs-Stepräfen-

taliou iotl nicht Giner, ionbern 38 yfegiernngen gegenüber geftellt Wer-
ben, bie burd] bic berfinebenartigften outereffen bou einanber getrennt

finb. SHer wollte aus einer foldjen Gonfnfion unb babnlonifdieu »er*
mirrung irgenb ein £eil für bas »olf erwarten? Unb weltfjc «Wittel
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mären bor SBolfs-SRcpräfcntcttion gegeben, um ihren 33eid)lüffeu gegen

bcu Siberftaub ber bcrfrfjiebencn ^Regierungen 9Jad)brurf 31t geben?

.steine! Tie gange Slomöbie müßte fid) aiio auf fromme Sünfd)c rebu«

gieren, meldje nur ben eiligen 3?ortf)ciI haben formten, bas l*oIf all*

nu'iblid) 8«r Cinficfjt 311 bringen, baß bic Sntcrcffen ber dürften unb jene

bes ^olfs einanber fd)uurftratfS 3umibcrlaufcn unb baß für bie Wülfer

feine 9iube unb fein öliief 311 finben fei, fo lange es eine ariftofratifdie

ober fürftlid)c Wcroalt im Staate gibt. Skfäße aber aud) jene 3Solfö=

Sfrcpräientatioii eine gemiffe gewichtige Realität, io hätte bie? nur bic

5oIge, baß bie 3-1 dürften ihr 33ünbniß gegen bie ÜBoIfsintereffen enger

fdjließcn, um bie SBMrfiamfett ber 9iepräfentatiou tbcilS burd) G5emalt,

tljetlS burd) ^utrigueu 31t fd)mäd)en unb allmäblid) 311 untergraben.

3lu eine mabre ftreibeit unb einen bliibenbeu ^iationatmoblftanb märe

.nicht gu benfen, tueil bie dürften aüe \lon3effionen, meldje bagu nötbig

mären, in fo lange beharrlich, bermeigeru muffen, als fie felbft crifticren.

SDcnn reine SBolfsfreibeit unb ftürftenncrrfcfjaft finb unbercinborlid); in

ber elften liegt ber Xob ber letjtcren, unb fo lange baber bie letjtere

bie Ucbcrmad)t befibt, ift an eine reine 33olfSfreibcit ntcfjt 31t benfen.

Taß aber ein Nationalmohlftanb nid)t möglid) fei, menn 31 dürften*

familitn bie SDiittel Derfdiliugen, bie 31t eigentlidicu StaatSaroetfen bie=

neu follten, mirb aud) ber fdilicbtefte SJcrftonb begreifen. Wlan täuid)e

fid) uid)t. Xeutfd)Ianb ift burd) bie 2?erfdjmenbung ber bielen dürften

unb burd) bie Kriege, bie biefe 3itr üöefürberung ibrer Sutereffen geführt

haben, enblid) burd) alle bic 3tnftaltcn, mcld)e 311 ihrer Selbfterbaltung

gegen bas SBolf nötbig finb, fo febr ausgeiogen unb entnerbt morben,

baß ein mäßiger ^ationalmoblftanb ohne gänaltdje 91ufbebung fäinmt«

lid)cr 3'mlliften rein unmöglid) Üt

3tud) bcutfdjc Nationalität, Uubcrlcblicbfcit unfcreS (Gebietes, unb

mürbebollc Stellung bes Geichs nod) Stuften finb infolange unmoglid),

als bie bcrfd)icbcueii Stämme bie monard)iid)c 3>erfaffuug beibehalten.

Ter v-öunb, ben bie beutfdien dürften 3itr 3tufred ;
thaltnng unb SPofefti»

gung ihrer SDiacbt gefdilofien hoben, hat nur Realität gegen bie eigenen

Golfer; er ift aber rein illuforifd) unb mertblos bei äußeren Stürmen.

Tie beutfd)en Surften haben fein SBaterlanb; fie hoben fein 05efül)l für

bie Nationalität unb feinen Sinn für bie 3tufred)tbaltuug ber Stürbe

beS (vkiammtbolfes. Sie beftimmt cingig unb allein bas OMereffc

ibrer Tnnaftie ober Familie. Weräth biefcs mit ben ^flid)tcn ber Na*

tionalität in Monflift, fo merbeu letjtere augenblirflid) geopfert, unb es

ift ber fürftlid)eu Xnnoftie gleidigiltig, ob fie ihren Alliierten im ^n*

ober 2luslanbe finbet, meun biefe 3llliari3 nur bas o"tereffe beS hohen

Kaufes beförbert.

Tie Wefd)id)te £eutfcf)laubs bemeift bies. 3$Mr fehen, mic große unb

fleine Xnnaftien mit beni fteinbe beS ^aterlanbes fid) oerbanben, um
nur ihre SWacfjt 311 berutebren unb ihre Käufer 31t heben. ©0 etmao 3"
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gctoinncn mar, borf)ten bie dürften nie an bas ^ntereffe bes bcntfdjen

Meid)s nnb bic 2£oblfahrt itnieres flenieinfomen Stoterlanbcs. SWaa.

biefes nnterfleben, maa. bie ßrofec Station ber £eutfd}cn als fold)e immer«

btn oerberben, menn nur baS f ürftl irf>e $ans ftciflt. Xieö mar oon jeher

bie trenlofe nnb nid)tsmürbiae ^Solitif ber bentfd)en dürften. Unb menn

heute ober morgen irflenb eine btefer Xtmaftien, fte fei eine flrofoe ober

eine flehte, obermal* peaninbete $offmuta. hätte, bnrd) ein 23ünbnis

mit linieren Jeinben, neuen bas Staterlanb, fid) 511 »erftröBern ober ionft

fid) 93ortbeil 311 oeridiafien, fo merben fie and) jefct jenes iöünbmfe mieber

fdilieften nnb feinen 3lna,enblirf Slnftanb nehmen, bas ^aterlanb nod) ein

3??oI 311 Oerrathen. Meine SJolfs-Mepräfentation, fein $hinb ber dürften

fann bies Oerhinbern. So lanp,c es Xonoftien in Xentfcblanb flibt, io

lanae flibt es fein bentfdjes SJaterlanb, feine bentfrf)e Station. ^ebe

änficre Störnno, trennt bie ^Jolitif ber Derfdbiebencn Donaftien nnb

mirft bie eine ober bie anberc berielben auf bie Seite ber ftehtbc be§

SPaterlanbes, fo bau imfer nnalürflidies Tentfd)lonb fortmäbrcnb bie

SBeute ift, über roeldje bie äußeren fteinbe nnb bie inneren Skrrätber bas

*?oos loerfen. ©er alio bas ^ortbefteben ber Derfd)iebencn Ttmaftien

ferbert, ber fao,e fid) los Oon bem 9Jamen eines bentidien Patrioten, ber

detjirhtc auf eine o,rünblid)e Sieform nnb auf bie SBicbergebiirt eines

freien nnb fllüdlidjen bentidien Haterlanbes, ber Oerjidjtc auf ben Muhm
eines bentfdien Samens. Gin 3lusmea, läße mir in ber Heriduneljmna.

aller bentfdjen Cänber 3U einer fonftitntionellen 3Wonard)ie, mit einem

Malier. 31 Hein eine foldje Herfaffunß ift in banerhafter Seile für

£eutid)lanb nid)t mehr mößlid), loeil fie mit ber Selbftftänbißfeit ber

einzelnen ^rooinjen unoerträßlid) ift. Xcßbalb mürbe 3mifd)en bem«

jenigen Stamme, bem bie £onaftie bes Maifers angehört, nnb ben

übrigen eine ßliibenbe nnb linDcrtilßbare (fiferfudit entjünbet merben,

bie bas Meid) nid)t 3111- Muhe gelangen läßt. (iS ift etloaS nanj anberes,

bie freien Staaten aller Stämme £eiitfd)lnnbs 311 fonföberieren, als

bieielben unter ben Szepter einer Xnuaitie 31t beugen. 3" jenem ficiUe

fiihrt bas ^olf felbft ben Sjeptcr nnb ber erfte Beamte beS Meid)S ge*

hört halb biefem, halb jenem Stamme an. S5*as aber nod) entfdjeiben-

ber ift, bie 3cntrnlgemalt finbet bort ihren Urfpruncj in ber Steigung,

in ber eigenen Sabl, fo mie in bem ^ntcreffe ber fämmtlid)en $ro«

Pilsen, nnb bie 9?atnr ber Mcgicrung ift nid)t berrfdjenb, fonbern mebr

beobad)tenb, madjenb nnb idjüfecnb, als felbft oermaltenb. 2tUes bies

ift nid)t ber %aU bei einer fonftitntionellen SWonardjie. diejenigen

Stämme, ans benen bie Xgnaftie nid)t gemäblt morben ift, fönnen ihre

frühere Selbftftänbigfcit nie oergeffen nnb fehen fid) immer als unter,

btüdt ober erobert an. SÖenn alle Xmiafticn aufgehört haben, merben

bie einzelnen bcutfdjen Sauber bnrd) bie a^ad)t bes »ebürfniffeS nnb beS

2?ortheiIs oon felbft einanber genähert merben nnb fid) beftimmt fel)en,

bnrd) natürliche nnb innige 3tonbe 311 einem politifdjen Mörper fid) 311
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bereinigen. So lange bagcgen aud) nur eine cingige Xnnaftie beftebt,

i ft bic Söranbfatfel 5er (Jifcrfudjt unb ber 3roictradjt unter bic eingelncn

2?olfsftcimmc geworfen unb fü&rt baS SReid) inneren gerftörenben ©tür-

men entgegen".

Tian tonnte meinen, SC&irtf) Ijabe baS nenbeutfdje 9teidj, baS biete

bon ifjm f)tcr als abfdjredenb gefdjilbertcn 3»Qe geigt, bei bieten 9(uS*

Iaffungcn boranSgeabnt. ^n feine 23ered)nung formte er notüriief)

ben gaftor nod) nidjt gieben, ber baS SBanb gmifdjcn Üftonardjie unb

einljeit fnüpfte, ben Kapitalismus, bie ©roftbourgeoifie. 2er Kapi-

talismus üermefjrte ben 9iationalreid)tum in einem 2tfafee, bon bem fief)

SÖirtI) noef) nicr)t bie gcringfte 93orftelIung madjen fonnte. Tie monar-

d)iid)en Regierungen burften uicfjt nur ibre Siöiüiften behalten. Tie

$8ourgeoifie ift großmütig genug, fie ibnen ftänbig gu bergröftern. Sie

fe.nn es fid) ja nad) Proöenart leiften. 2ÖaS finb bie Wenigen Millionen

ber für 3'billiften aus bem 33oIfe gepreßten Steuergrofdjcn gegen bie

ÜVilliarbeu, bie ber Kapitalismus oüjärjrlid) aus ben Knodicn ber pro-

klarier IjerausidjinbetV! 1832 wollte bic 58ourgcoifie bie 2Ronard)ie

beseitigen, weil fie in ibr ein ©inbernis für ibre wirtfcbaftlicbe ©nt-

ibideinng unb ibre ^ad)t fal). Sie fal) fpäter ein, bafe fie fid) getäuidjt

batte, unb nun bält fie fid) bie ÜUionardiie unb fd)cut für iic feine Soften,

weil fie in Hjr eine willige Wienerin ibrer Sntereffen erblidt. Sie ift

beute gn jebem £pfer für bie 2l?onard)ie bereit, meil biefe nidjt mebr,

mie bamals, eine btjnaftifcrje ^uftitution ift, fonbern eine fapitaliftifcbc

geworben ift. Tie äftonardjie bon bamals mar Selbftgmetf. #cute ift fie

ein Littel gum 3roecfe beS Kapitalismus. Sie ift beute fein SuruSgegen-

ftonb, fonbern eine widtfige Einrichtung beS Kapitalismus, bereu bobe

Soften er gern trögt. 9fn ben 3ioiüifteu fcfjeitert bie ©inbeit 3teu«

beutfcbianbS ebcnfoWenig mie au bem SBiberfinn ber fonftitutioncllen

ÜJ?onard)ie. Ter Kapitalismus begt bic fonftitutionclle SKonardjie.

Tenn fie ift biejenige Staatsform, bie ibm am bequemften fein SebcnS-

Clement, bie Ausbeutung unb Unterbrüdung beS Proletariats, gewäbr«

leiftet. Tie fonftitutionclle SWonardjie ift bic fapitaliftiirfjc 2>?onard)ie;

fie bot ibre Tafeinsbcrcdjtigung in ibrer Hufgabe als 3ntreiberin beS

Kapitalismus. Xie fapitaliftifd)e 2J?onard)ie ift beut SBcfen nad) feine

fonftitutionclle mebr; fie ift ber SlbiolutiSmuS beS Kapitalismus. Tie-

fer iUbfolutiSmuS bat ein gemaltigcS ^nftrument, mit bem er bic SfiMt

regiert: Tic £ungcrpcitfd)c!

Tic $nngerpeitKbe beS Kapitalismus bat nidjt nur ben liefen

Proletariat auf bie .St nie gegmungen. 2tud) bie bönoftifdjen (£iferfüd)tc-

Kien, in benen SßHrtb nod) ein #auptbemmniS für bic Gnnlicit fclbft

mit einem Kaifer an ber Spitjc fab, merben burd) bic £>ungerpcitfcf)c

beS Kapitalismus im 3oume gcbalten. SBolltc cS einer beutfeben Tn-

naftic beute einfallen, bic 51 reift* beS Kapitalismus gu ftören, inbem fie

aus bnnaftifdjen Sntcrcffen bie fapitaliftifd) notmenbige Ginbeit Teutid)-
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lanbs eintastete, ber Kapitalismus mürbe als ber Trabtsicber ber

iibriaen beutfd)cn ÜRonardjien ber miber ben fapttaltfttfcfjen Stapel

lürfenben Tnnnftie bie Siiebc jur beutfd>cn Ginbcit, ben bentferjen 5$a*

trtotistnus, cinblänen. (Jine beutfd)e, bunbcsftaatlidic 9ica.ieruna,, bie

ciaenfiiditiae, bein Kapitalismus miberfpredicnbe äNottoc fleaen bie Spifce

bes JWcidjc* ober aca.cn eine nnbere bunbesftaatlidie SRcflicruna. Per-

fi'lpte, ift unbenfbar, meil fie fitfi bnmit fclbft aufecrfjnlb be* 3tina.eS

ftillte, ber flcfdjnticbct ift burd) bie (^emeinfd)aftlid)feit ber fapita=

IÜtifcfjcn 3»tereffctt. Sic mürbe ben Sfft abfäaen, auf beut fie felbft fibt.

Tie innine äkTfdnoiftcrunfl ber niobernen SWonardne unb be$ no=

türlid) aufjerorbentlid) nroiiardiifcbcu Kapitalismus ergibt and) ben Sütert

bes foaenannten jovialen Mönifltunt*. .§ält man fid) nid)t an SBortc,

fonbern an bie Xat, )o barf ba£ Mönifltum immer nur fo foäial fein,

mie es ber Kapitalismus erlaubt, liebes Streben nacb, 3JieI)r räd)t er

bamit, baß er bie Orrfüllmifl total oerbinbert. Tie öcutfcfjc 2o3ial*

reform ift and) beute und) trob ber Jcbruarerlafie im Stilfitoub.

XXIII.

9Jur feine üönrcnbcnjcflunß. Ter S^ölfcrfrieft für btc tyreifjeit.

Tic ^ntmtntionnlc unb ber s4>nlrtotisntue. Slntfmtlitnrismue.

iiHbfott. 9lnttfommiintstnue. Gfcrittßc* fokale* SBerftättbnts.

Tic <Vab,ncnfludit bce 9icu=£tbcraliantus.

Soynlbauüfrntic unb l'ibcralisjtttio. .f>ambad)er (öcbcnffcftc.

Tie rbeinbat)erifd)eu ytepolutionäre faunten bie 9Mad)t be3 Kapi=

tnli£tuus nur Pom £>örenfaa,eu. Tas> Kleinbüra.ertum mar if>r Milieu.

Ta e* fein Siel, bie Polle (Jutfaltuna,, nid)t mit ben Surften erreidjeu

tonnte, fo aitta es barauf au£, es* obne, ja miber fie, 511 ncQntcn. Ta§
tonnten meber bie yteoolutionä're ber breifeifler ^sabre, nod) bie dürften

iilitrfdiaueu, mie nur menine ^abre ipäter bie mirtfdjaftlidjcn ©cmcin«

intereffeu fpieleub unb aninblid) ben bnnaftifdien ©iflcnbröbcleien ein

(Silbe maditcn unb eine Solibaritüt amifdien SBonrflcotfic unb Ttmaftie

fdmfeu. Tie JHePolutiouäre alaitbten, bas (£nbe tonne nur fommen burd)

bie ^efeitiauna. ber Tnnaftien.

Tiefem 3'ick mollten fie aitcilen unb meun c$ fein mufete, mit

^affenacmalt. s&Mr baben fdiou aus ben £>ambad)cr SReben erfahren,

bau man entfdUoffcn mar, mit ben Waffen in ber £>nnb ben Kampf,
meun er a1tia.c3mmta.cn mnrbc, aitfäuuebmcn, unb es aueb offen aus«

fpradi. ^tu SBeftboten (gebmar 1872) frfjrtcb Siebenpfeiffer:
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„Unb einer foldjeu gebräunten, fraftbolleu ^balanr gegenüber, bie

an ÖHicbern febmad), nnb nur itarf ift bnrd) eure ßalbbcit, euer Söflont,

eine fog. Sättigung, einem foldien ftchtoe gegenüber, ber über eure

Fintel unb über eure Söhne berfügt, mollt ibr mit unfruchtbaren bit-

ten, mit befd)eibencn ©ünfd)en, unb menn'e bod) fonimt, mit füHlicbeiu

Proben, b. b. mit ber ^auft im Satf, mit beut Togen obue Mlinge, mit

ber Flinte ohne Sauf, mit .Kanonen, morin ibr eure StoBfeufger labet,

entgegengehen, mit ioldieu finbifdjen Spielereien, Stnallpuloer auf ber

s4>faune, mollt ibr bie unbiirdtbringlichen ©alle eritürmon, hinter mel«

d)ei fid) ber Slriftofratkmiu* t»crfd)an,3t?"

Gs fiel Siebeupfeiffer inbeffeu nidit ein, bie SWnuncr w einen blin-

ben Treinfd)logen niif$ufoiberii. Gr fd)rieb:

„Gbenfo tnenig ift e* 31t mnnbern, bafc bie Golfer im 9lllgenieinen

rueber bie tiefe Unmürbigfeit ibrer £age red)t erfennejt, nod) Flar ein«

Rhen, tuao ibuen nad) beut etutgen Oiebot be* Sd)öpfere> gebühre, bah fie

3U>ar baö üfleftebenbe umftüraen mollen, aber nidit flar luiffen, lua* fie

au befien 2telle ielsen miifien. Sie füblen nur allgemein ben Xrtuf,

ibr jdiliditer
s
JL>erftanb tagt ibuen, baf? biefer Xrutf eine SWifjbanblung

fei, allein mie mnfjlos iüldie finb, ba& fönneu fie nid)t erfaffen, meil ber

SWcfeftcib aur s.i>ergleidiuug feblt. Sie mollen biefen Xrurf, bieie SMifr

banfclung bejeitigeu, aber fie fennen nur bie materielle (bemalt, bie ($Jc.

nalt ber Sauft. Tie 3lufaabe biefer 2luffäöe ift, bie un* brürfenben

Hebel unb ihre Cuelle genauer 31t erfenuen, jur ü8ergleid)ung einen

SWcfjftob 311 liefern unb bie SPiittel jur Slbbilfc ansubeuten, in roeldier

Ik'öiebunfl mir borerft nur bie Griuabnung mieberholen: Meine SBären*

bemepung mehr! Wl'xt bollern SkmtiBtiein müht ibr banbeln, tapfere

Mitbürger ; unb roentt ibr ein Polle* 33emufjtfein erlangt habt, bann

toerbet ibr and) einfeben, bah es fid) nidit um einzelne ©ernenne, bie

euri) liebe lbun, nidit um einzelne SWifobräudK, 5}erirrungeu unb (#e<

moltftreidie banbelt, bie man mit ber Xtärenta&o beieitigt ober tobt

fdiliigt; ionbern t»ou einer Döllen SEßiebergeburt bes europäifdien Staate

leben*, einer ©iebergeburt, bie uid)t bau ber roben (bemalt errungen

mirb, fonbern bie, mie eiuft bie Grbe, nur auf bas allmäditige ©ort, auf

ein fdiöpferiidies ©erbe aus beut ioUiucn Gbaos erftebt.

9llfo nodimal*: fein blinbes Xreiiifdilageu, es führt 3U nidit*.

Cfrbellet unb ftärfet euren Weift, 3br Bürger. Sinnlofe «emalt

aerftört, mein ober nid)t 311 erbauen, hoffet aber aud) feine #ilfe Pon

Sd)incid)elmorten ber OJemalt ober ber Csiiftemilieuaner, beim bieie

luiffen nicht, mas fte mollen, ober finb gar eure beimlidien geinbe; hoffet

feine .ftilfe oon SPeioitigung einzelner Hebel unb ÜNihbränd)e: beim

febt, ein Uebel, ein 9)?ihbraud) reicht bem onberen bie $anb, hält unb

ftüfet ihn, unb baburd) finb bie 9Nihbräud)e fo ftarf".

Gin Csabr borbor hatte er tut Slrtifel „Guropas ^olitif" („Drhein«

baijern" V) aefebrieben

:
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„Cine ftcPolutiou marfien? . . . Xf)Drf>cit ! «Resolutionen mad)t man
nid)t, Tic macfjen fid) fclbft. 2lud) bio unfrige Wtrb fiel) mad)en, mufe fid)

iitacf>cii ; unter ^einüben fei, ban fit' fttll, geräufd)lo& oor fid) gebe, wie

bic Watur auf ben ftarrcit SBinter ben nllbclebenben Grünling erfdjeinen

lnfet".

Ter „3toeibriirfcr Allgemeine Steiger" fpradj 1832 in einem

Staffage „38as ift au tun" beutlid) aus:

„Xeßbalb fprad» fid) bie allgemeine SPZcinung bobin aus: SWan

miiffe bic Reform auf frieblid)ent Söegc planmäfiig Periudjen, unter'

beifen aber fid) 311111 SBiberftanoe gegen bie brohenbc Oicioolt bereit

int'dcn. Unb wenn ber Jag ber Wewalt fommt, io wirb es nidit 3U fpät

fein, bie ^eber mit beut Sdimerbte, bas 2£ort mit ber Kugel 51t ucr*

toufdjen. 3a, nid)t nur ber gange Bürger» unb ^auernftanb, fonbern

aud) alle gewiffenbaften Beamten, alle Solbaten, bie nodi einen Sunfcn

bürgerlicher (fbre in fid) tragen, werben bie Sahnen b^r 3iuiaflberrfd)aft

Derlaffcn, unb ehe ber Mampf beginnt, wirb ber 8ieg unfer fein.

Unterbeifcn aber lofet uns feine 3^* »edieren, um neben ber gei*

ftigen 97?ad)t aud) eine fürperlidic 311 erridjten. £eber gute Patriot

tuirb mit einem Schicft- unb Seitengewehre fid) riiften muffen, unb wer

bies nid)t erlangen fann, wenigftens eine Senfe in !^ereitfd)aft halten.

Tann laßt bas yofungswort: „(bemalt" bas Signal 311m allgemeinen

Aufbruche fein.

Söcrft eud) baber nid)t blinbltngs in einen Mampf, ber bie heilige

Sad)e ber Freiheit foniproiuittiercu fönnte. Unternehmet nichts, was
nidit bnrd)gefiihrt werben fann. Aber menn eine OJcwalt wagte, unferc

JRedjte anjutaften, bann mögen alle <öanbe reiften, bie uns uod) an bic«

ftlbe fetten unb mir wollen beweifen. baß wir feine MeOolution für
sJkrfoncn, fonbern eine iffeoolution für bos SSolf madben.

Unb wann wirb jener Jag ber (Gewalt fomineu? Ad)! uid)t mehr

weit liegt er entfernt. So benütjt benn bie Wenigen Aupcublide, ihr

Patrioten, um eud) allenthalben 31t oerftänbigen, aber haltet eud) aud)

bereit, beim ber erfte Werna Itftrcid) ruft eud) 311 ben ©äffen".

ffiirtn ruft in Wr. 20 ber Jribüne Pom 21. San. 1832 (Artifel

„Xcutfchloubs Xcmütiaung") : „Xarum, mein «olf, erhebe bid) wieber

- nicht 311 Wcmalttätigfeitcn, benn bie bebarf es nid)t unb foll es iur

©iebergeburt Xeutfdilanbs nie bebürfen — fonbern 3iir moraltfmen

.Straft unb po(itifd)en SWünbigfcit".

Tiefe Führer ber rheinbai)erifd)en Oteoolutionäre finb alfo Weit ent-

fernt »01t bem ^utfdiismus, ber in bem ftranffnrtcr Sittentat fo fdmtäb-

lid) ^iasfo erlitt, ^ene Ungeftümen glaubten, es genügten einige We«

uige 311m äufeerften cntfmloffene Seilte 3ur Befreiung bes Golfes. Tie

übrigen würben mit fortgeriffen, wenn nur erft einige ben Anfang mad).

ten. ÜHarr«(?ngelö haben in ihrer Antwort auf ben Aufruf 3^03311115

3itr Sammlung aller bemofratifchen Elemente int Cftober 1850 trefflid)
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biete 9tcOolutionsmad)erei öerfpottet: 3bre 93orftcllungcn Don ncfctT=

fdjaftlichen Crganifationcn finb fchr frappant miebergegeben: ein 3u=

fammcnlauf auf ber Strafte, ein ftranjall, ein £änbebrutf, unb ollcö ift

fertig. Tie 9tcoolution beftebt für fie überhaupt blofe int Sturse ber be*

ttebenben Iftcgierung; ift bieS 3icl erreicht, fo ift „ber Steg" errungen,

üöemegung, ©ntmitflung, Stampf hören bann auf, unb unter ber SIegibc

ber bann beftebenben enropäitrhen SentralfomitccS beginnt bas golbene

Zeitalter ber europäischen 9tcpublif unb ber in ^ermanena erflärten

9?ad)tmütec." Tie Führer ber rbeinbanerifdjen 9teüoIutionäre gehörten

nid)t 31t bieten naiöen Draufgängern. Sie zeichneten fiel) gegen biete

burd) höhere politifd)e (Jinficht aus. 2Us 3Birtf) oerbaftet mürbe, fd)rieb

Sein folgenbe politische ^rophejeiung:

„vsUufionen haben fid) bic Männer bcS SolfcS, bic beiläufig gc«

tagt, bie ©cfd)id)te ftubiert, unb nid)t bloß f)iftorifdie Fontane gelcfcn

haben, niemals gentad)t. Sie mitten ferjr mobl, bafe neue $been in beut

furaen 3cttraum Pon 18 fahren, b. b- bon 1814 bis 1832, nod) feinen

fiften $uft unb 53obeu geminnen fönnen. Tie JHeaftion im Öabre 1832

miib öoUfonnnen gelingen, befonberS ba fid) Greußen auf eine mibe«

greiflidje Steife an bic Spifcc bcrfelbcn ftcllt. GS mirb ein Trurf auf

bent beutfd)en SJolfe laften, mie mir ihn oon 1819 bis iefet nod) nid)t ge»

fannt haben. 810er gerabc mit #ilfe biefeS TrutfcS merben bie neuen

Cvbcen befto tiefere S&urjeln in ben ^erjert frfjlagcn. Unb roenn bann

in etma 10 bis 20 fahren bei einer günftigen Gelegenheit, bic niemals

fehlt, ber Stampf anuidjen SUiftofratie unb Liberalismus aufs 9teuc

ausbricht, bann wirb bie 9teaftion nid)t mehr burcfjbringen. 1814: um
thätigeS Murren; 1832: SSiberftanö; 1840 ober 1850: Sieg! So mirb

es fommen".

Sind) SBirth mar fid) flar, bafe mati 1832 erft am 2lnfang ber reüo»

lutionären S?etuegung ftanb. ©r fdjrieb in ber ,,^olitifd)en 9teform":

,Mas aber baS sJiteberfd)lageubfte ift, biete 9teaftion fontmt nicht

blofj oon ben Kabinetten, fonbern Pon bent 3?olfe felbft: baS 3?oIf felbft

ift es, melcbes einer g a n 3 e u Maßregel, nämlich ber Turchfübrung

einer trahren reinen Reform, mit mahrhaft fanatifdjer ßcibcnfrfjaft fidi

miberfetjt. 28o and) min nod) ein Sunfen oon grei&eitd« unb Safer«

lanbslicbe burd)fd)immert, ba ift, mit Ausnahme eines fleinen Häuf-

leins entfehiebener Männer, bic armfeligftc Halbheit unb bas iämmer«

l;d;ftc 3toittcrbing oon Freiheit unb tfnedjtidjaft, Vernunft unb Unfinn,

bas leiste 3iel aller SLMinfrfie. ©in fold)eS armfeligcS 3nntterbing, bie

Ausgeburt ber Feigheit, ber (Sbarafterlofigfeit unb bes UnOcrftanbeS,

preift jeberntann als bas GHürf bes Solfes."

Tiefe föeüolutionäre maren nidjt bie ^brafeure, als bie man fie

jitmlid) allgemein bitigeftclit finbet. SBetl fie erfannten, bafe fie im

bcutfd)cn Solfe nod) lange nid)t ben 9türfbalt hatten, ben fie für eine

pclititdie Ummälsung brauchten, faben fie fid) nad) einer anberen Stüfee

16
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um. Sic glaubten fie in ben franaöfiidjen Revolutionären geiunben

gu hoben. Sie meinten, bie franaöufdie Freiheitsbewegung miifetc mit

allen Mitteln am Selbftcrboltungstricb bie beutfcfje Revolution förbern.

vin jenem IHrtifel ber „Xribüue", ber bnpotbctiid) ben Mampf beS Bun-

bee mit ber Tribüne fctnlberte (fiehe «Seite (>">) batte ÜBMrth nad) biefer

JWiditung gehenbc ftusführungen geiuodit. 0." &cr „
s4>olitifcfjen Reform"

(Seite 10 ff.) meinte er, graufreid) braud)e nur burdi ein Oer-

foffuugsmäfug erlnffene* Wrunbgefefc ouejufpredjcn: 1. bah in (niropa

fertau fein Webietstbeil ohne (Einwilligung beffen Bewohner einem

anbereu 9reid>e ober üaube einverleibt, uod) weniger aber wiber ©iüen
biefer Beoölfernng irgenb einer Xunaftie abgetreten werben fönne, 2.

baft jebe ^roninj in (furova für einige Seiten bas SWcd)t habe, baö Reid)

felbft ju wählen, beni es angeboren wolle, 3. bafe bie Bcvölferung eine?

jeben curopäiidicn Raubes befugt fei, bie StaatBVerfaffung felbft feft»

aufeben, nad) weldier ba* Vanb regiert werben foll unb enblidi 4. bafe

jebe Ciiuuiid)ur,g in bie Streitigfeiten awiidien einem europäifdieu

Helfe unb feiner Regierung, von weldier Seite biefe aud) fomnien möge,

namentlid) jebe oiitcrveution be* fogenaunten beutfdien BunbeS ju

(fünften einer beutfdien Regierung gegen bereu ÜBolf als eine Mricgs«

eiflärung gegen Jrnnfreid) angefeben werbe, ^vanf reich würbe fidi

burd) biefeö OJrunbgefeb in ben fcrjroffften Wegcnfab anm nbfolutiftifdicn

(hiropa ftellen. rfwei fo wiberftrebenbe sJkinaipien, als jene ber 93olf$«

Scuveränität unb be* Mönigtbums bes göttlichen Rcd)t*, fönnen auf bem

euiopäifdien Montiueute neben eiuanber nicht befteben. (FineS ober bo*

ai berc mufe untergeben, unb ba im fricblid)cn Suftaube baö vernüuf«

tige s^rinaip, nämlid) ba* ber Bolfsfreibeit, Don felbft immer weiter fid)

auebreitet unb aulebt bie Cberbanb erlangt, fo faun bie ßegitimität

einzig unb allein in bem geWaltfameu Unterbrüden ber Freiheit, nlfo

nut in einem Kriege gegen fraufreid), ihre Stellung finben".

Ten Verlauf biefer Kriege« flellt fid) SSirtb wie folgt vor:

„Tie Bevölferung oon gana 2übbeutfd)lonb wirb granfreid) als"

ibren Bunbesgcnoffcu unb alö ben Bertbeibiger ihrer heiligften Redjte

onfe-ljen, unb alle*, was in ihren M reiften liegt, beitragen, um ftranf-

rtid) ben Sieg 31t ueridjaffen. Bei bem beginne be* Mampfcd fann e$

ben ruffifdjen, preuftifdien unb öftcrreid)ifd)en Bajonetten vielleid)t eine

Seitlang gelingen, einen offenen Slufftanb in Siibbeutfd)lanb iurüd-

anhalten, allein feine 2)ead)t fann bie £ngenb binbern, als freiwillige

ben Srt'iheitearm-.'en in Waffen anjueilen. Unb felbft abgefehen hier«

Pon, fo ftetjen ber Bevölferung Sübbeutidjlanb* aud) gefcfelicbe 2Jcittel

au OJcbote, um bem SlbfolutiSmuS ben Mrieg gegen granfreief) a« er-

fdiweren. Tie Regierungen ber fonftitutionellen Üänber fönnen nämlid)

ihren Slrmeen ohne Subfibieu unb Mrebitbemilligungen ber Mammem
nidrt* ins Selb fenbeu. (Glaubt ober ber 9fMoIuti$nut$, bafe bie Bolfö«

fammern Tcutidjlaubs a» einem Mriege gegen bie Boltefreihcit nur
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einen geller beroilligeu werben? Er irrt. @o tief finft feine beutfd)e

Cammer. SDZit ©eroalt fawn man aber eine foldje Einroilligung nidjt

et'ölinnfien. 9Hd)t einmal bas geroaltfame betreiben einer gefeferoibrig

ausgefdjriebenen Steuer ift für bie £auer möglid); böUig unmbglid) ift

ober bas Aufbringen ber aum Äriegfübrcn erforbcrIid)en Suilcfjen, beim

ber Üribit läftt fidfj mit bem Söaioncttc nid)t cramingen. Wenn nun aud)

einiges (Mb burd) tt>iberred)tlid)e 0etoalt beigetrieben roirb, fo rcidjt

bies bod) aum Stricgfübrcn nid)t au; bie Erbitterung bes 93olfes roirb

baburd) nur nod) gefteigert nnb bie gfinananotf) ber ^Regierungen bod)

l.icfjt geringer, b?nn bie Staatsbabiere muffen burd) beu Sreubrud) ber

dürften gegen bie 3?erfaffungcn faft aur 9tuH (jerabfinfen unb ben ftrebit

ber ©oubernements büllig bermrfjtett. 9£un fül)re man ofjnc (Mb nur

ben £obbeIfrieg gegen beu äufjeren 2femb unb bas eigene Sßolf. Gr

irirb mit Sd)retfen enben. Vergebens berläfet man fid) auf bie breu»

feifcben Bajonette. Es ift allerbings mabr, bafe Sßreufcen eine febr imbo-

fante unb trefflid) geübte aWilitärmadjt in bas Selb [teilen fann; es ift

aud) bödjft mabrid)eiulid), baft bie breufeifdjen Armeen groftentbeifs mit

fanatifdjem Eifer für ben STbfolutismus fid) fcfjlagen tuerben, allein

es ift aud) nid)t 31t ber feinten, baß bie £auptfraft ber preufeifdjen 2flili«

tärmad)t in ber Sanbroebr beftebt unb bafe biefe unmbglid) gana ber«

geffen baben fann, roie fdjänbltcr) bas beutfdje 23olf für bie blutigen

Cpfer ber 3«bre 1813 bis 1815 t>on ben dürften bebanbelt roorben ift.

Ein ibeit ber preuftifdjeu Slanbtnebr ift aubem ber <Sad)e ber Sreibeit

unb ber Wiebergeburt eines gemeinfamen beiitfdjen 93aterlanbes nidjt

abjolut abgeneigt unb ein anberer £beil bieler bciligen Sadje roirflid)

fd:on gemonnen. Ergreifenbc s#roflamationen an bas preufeifdje Söolf

unb #ecr, moburd) ber Sinn unb Patriotismus für Xeutfdjlanb geroetft,

bie 5ßerbred)en ber abfohlten 2Näd)tc gegen bas gemeinfame SBaterlanb

mit Wärme nnb Wabrbeit auseinnnber gefefct unb bie preufufeben Srii*

ber in ibrem SSerbättniffe au 3übbcutfd)Ianb mit Sd)ouung bebanbelt

mürben, fönnten im entfdieibenben Augenblitfe ber 3ad)e ber ^it>i Ii >d=

tion nod) biete ftreunbe geluinnen. Wie bem aber aud) fei, fo reid)t

bie ganac 2Wilitärmad)t preufeens nidjt bin, um beu Oereinigten Sit-

griffen bon Sranfreid) unb Sübbeutfcfjlanb au miberfteben. 3>afj neim«

Her) bie gefammte 58ebölferung ber fonftitutioneüen beutfdien ßänber

miber ben Abfolutismus au ben Staffen greifen merbe, fobalb bie (M
legenbeit baau günftig ift, unterliegt eben fo roenig einem 3toeifel, als

bafe eine foldje (Mcgenbeit nad) bem Ausbruche bes Krieges balb fid)

atigen mirb. Es fann Stanfreid) niebt fdjmcr fallen, ein 3lrmeeforps

über Söaben nad) Württemberg nnb Tonern, unb ein anberes über 9tbein«

batjern unb Reffen nad) ftranfen boraufd)ieben. Sobalb aber bies ge-

fdieben ift, tritt bie SBebölferung Sübbcutfdjlanbs a»berläffig unter bie

Waffen unb bie Sofung ift: „3ieg ober Zob."

Eine allgemeine ©emegung in C2übbeutfd)Ianb, bon franaöfifd)en
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»rmecn unterftütjt, burd)brid)t aber bic prcufeiidie Cpcrationslinic, in*

bem cS bic SBerbinbung 3ti>ifd)en bcm 9th,cine unb bcn preufeifdjen 2J?ut«

tirlanben aufbebt, ^annoöer mirb Don feiner üolfSfeinblicrjcn 9iegie=

rung 3U empfinblid) mifebanbelt, als baß feine 93eüblferung bei Sfnnäne«

rung ber greibeitSbeere nid)t ebenfalls gegen ben SUbfolutiSmus bie

Waffen ergreifen follte. Sndn'en mirb bei ber erften @eleg£nfjeit mit

greube unb Gifer ein Öleidjes tbun, benn mie fottte es jemals öergeffen

fönnen, bafe feine ©njtena tbeilS burd) ben Staub öon Seite ^reufecns,

tbeilS burd) bie Unfäbigfcit unb ben böfen SSHllen ber eigenen Regie-

rung untergraben ift? 2lHc ^"^reffen Sadjfens forbern bie 9tnfd)lie*

feung an bie Sadje ber fübbeutfdjen SSölfer, unb bafe aud) bie Neigung

baju öorbanben ift, betoeifen bie Greigniffe bes 3<ibreS 1830 unb bie

gogmmäriige Stimmung ber fäd)fifd)en Stämme. Stuf biefe Söeije

mirb aber im ^erjen öon Teutfdjlanb eine ^balonr miber bie preufeifd)en

$ecrc fid) erbeben, bie öon ebler 93egeiftcrung erfüllt, SBunber ber

Tapferfeit unb ber Eingebung für baS SSaterlanb öcrridjten mirb. —
Xie 2>?ad)t öon Cefterreid) ift nid)t fo bebeutenb, um bie QJefabr 3U ent«

fernen, bic aus einem folgen Staube ber Tinge für Greußen entfprin»

gen muf$. Sftütft Cefterreid) nad) 53auern öor, fo ruft eS bort bie ganje

Scöölferung unb namentlid) alle S3auern miber fid) 31t ben ©äffen,

einen Oiänb, ber ibm öfters fdjon gcfäbrlid) mar. Tnrol bereut jefet

bitter, 311 (fünften Cefterreid)S miber 53at)cru fid) aufgelehnt 3U baben;

benn es nurbe öon bem SBiener #ofe mit bem fd)mäblid)ftcn Unbanf

belobnt. SBcnn baber bic Tnroler nad) bem SluSbrudjc bes Krieges bc«

lebrt merben, bafc es ibren ^ntereffen am förberlidiften fei, oon Ceitcr»

reid) nidjt minber als öon dauern fid) unabhängig 311 mad)cn unb eine

felbftftänbige beutfaV ^roöin3 311 bilben, io finb fie ber Sad)e ber Jrei«

beit leid)t 311 gcroinnen. Gine allgemeine Grbcbung Tnrols, bie jefct

nidjt fdjrncr ift, gibt aber Cefterreid) einen ungebeuren Sd)Iag. fo mie

nmgefcbrt hieraus für baS fonftitutionclle Teutfdjlanb ber mädbtigfte

Stüfepunft erblübt. Silas aber bic öftcrrcid)iid)e 2ttad)t öollenbs bred)cn

mufj, ift Ungarn. Tort bereitet fid) gegen bie Söebrüdungen beS ©iener

£ofcS feit mehreren ^abren ein ernftliaier ©iberftanb öor. GS ift um
befrfjreiblirf), mie febr Cefterreid) bie kernte ber Ungarn mifihanbelt. bie

Nation ti)rannifiert unb bas £anb ansfangt. Sd)on jetjt bcrridjt hier-

über in Ungarn bie größte Unsufriebenbeit unb es bebarf nur nod) einer

günftigen öclegenbett, um 311m 9JuSbrurf)e 311 fommen. Tiefe (belegen'

beit ift ber Krieg ftranfreidbs unb Sübbcutfd)lanbs gegen Cefterreid);

benn biefer Krieg gilt bem gemeiuiamen ^ciube aller Golfer unb ruft

barum aud) bie Ungarn 311 bcn Soffen. Gs fnnn ben Gmiffären ^ranf«

rcid)S unb SiibbeutfrfjlanbS nid)t fd)mer balten, um Ungarn 311 bemegen,

3iir Grringung feiner ftreibeit unb Wationaluunbhäugigfcit einen 2>cr-

fud) 3» mad)cn. Gin Sfufftmib in Ungarn ift aber ein Signai 31t Un-

ruben in Rühmen. Tcun bic SJcöölferung «öbmens ifl eben io geneigt,



als Xtjrol, öon Ccfterreid) fid) unabbängig ju madjen unb eine felbft-

ftembige beutfdje ^rotmiä 3U bilben. Sic Sadje bor ^rctfieit fann baber

auf eine £beilnabme SööbmenS redmen, fobalb Cefterreid) in Ungarn

unb Italien, Oielleidjt aud) in Söaoern, befd)äftigt ift, unb ein greibeitS«

beer im Vorbringen nad) Sad)fen an SBöbmen fid) anlcbnt, um bie 33er«

furfje aur 2lfafdr>üttelnng beS öfterreid)ifd)en ^odjeö bort 311 unterftüfeen.

Slufeer allen bieten gibt eS aber nod) eine anbere öefabr für ben 2lbfo»

lutismuS, ungebeucr an UnifanQ, unb bringenber, als alle übrigen.

<£icS ift ber 3uftanb ber bcutfdjen Sauern. 8luf biefer unglüdlidjen

2Kenfd)enflaffe loftet ber Trurf, melrf)en bie 33erfd)menbuug ber #öfe,

ber 5Ruin beS #anbelS, bie Berfplitterung TeutfrfUanbS, unb mit einem

©orte baS monard)ifd)c ^rinsip unb baS gegenmärtige politifdje Stiftern

bor beutfdien Kabinette mit fid) bringen, am allermeiften ... ^ft

nun ätuifdjeu ben Königen unb 33ölfern ber Sampf auf Xob unb Öeben

einmal auSgebrod)en, fo bebe man ben geubalneruS unb alle Surrogate

beffelben mit einem ^eberjiige auf, erfläre bie dauern für frei unb weife

bie fünftige Gntfdjöbigung ber örunbberren ber StaatSfaffc 311. Tiefe

cti aifle 9KahrcgeI jtürat ben SlbfoIutiSrnuS in Teutfd)lanb, benn fie ruft,

menn fie t>on ftreibeitsbeeren ausgebt, bie Sauern in allen beutfd)en

Weiten miber ibre Unterbrürfer 311 ben Söaffcn. 9Iud) Stbeinpreufecn

Wirb bann t>on ber allgemeinen Semegung nid)t frei bleiben. $n ben

Stäbten bcrrfdjt bort jmnr oiele 9lnbunglid)feit an baS preufeifdje

Stiftern, allein nur barum, roeil foldjes ben gabrifen für ben 9lugenblirf

giinftig ift. SSkfeutlid) anbers Ht bie Stimmung unb ber 3"ftanb beS

Sanbtiolfes. UebcrbieS fann 9lbeinpreuften aud) gegen bie Vorteile ber

Silbung tineS unabhängigen beutfrben Staates für bie Tauer nnmbglid)

ghidigiltig bleiben, unb es ift baber mebr als roabrfdjeinlid), bafe beim

2htsbrud)e eines allgemeinen Krieges aud) föbeinpreufeen über feine

Wahren ^ntereffeu fid) belebren laffen unb bie Gelegenheit benufecn

Wirb, um fid) 311 einem unabhängigen rbeinifrben Staate 31t erbeben.

SBcnn enblirf), was untierineiblid) ift, bie ftinanjen ber beutfdjen $öfe

31 mittet finb unb alle $ilfsqiieflcn tierfiegen, fo ftür^t baS ftolse OJe«

bnube bes 2lbfolutismus 3nfammen unb überlädt ben 33ölfcrn baS t^elb,

um ben politijrfjeu Sau eine« gemeinfamen beutfdjen VnterlanbeS uitb

einer üernünftigen Crganifation Europas 00m t%unbe aus neu unb

bnuerbaft aufjufüörcn. Tie Sülfer mögen bann bie 21rt ber Staats»

Peifaffung felbft wählen. 3br gefunber Sinn bürgt bafür, bafj fie bie

blutig errungene Freiheit ftrf)erereu Garantien als beud)lerifrf)en (Siben

ber Könige anvertrauen werben".

Tie Tinge baben fid) ja nun 00113 anbers entmirfelt, als eS in biefer

bcdjfliegeub in ber Suft beS reinen ^bealismus fdjWebcnben Pkbanfeti'

reibe entmirfelt ift. Srf)on bie ^orberung beo fran3öfifd)en OJrunbgeieUes,

Don ber ©irtb bier ausgebt, mar ein Göttiens, (fs fiel ber fran3öfifd)en

Sourgcoifie nirnt ein, um ber blofjen ftreibeitsibce millen bie Befreiung
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bes beutfdjen Bürgertums 31t uuterftüfcen. Sie hatte fein ^ntereffe bei-

ran, fid) einen tionfurrenten auf bem Sßarenmarfte boburd) einzuführen,

bafe Tic ihm bie #anb bot, um fief) ben Ueffeln bes JeubalismuS, ber feine

Entfaltung binberte, 511 entminben. ©irtf) fdjmebte bie Umfebrung ber

ftoalitionsfriege bor. Xurd) biefe berteibigte ber eurobätfdje Jeubalis.«

mne- infolge ber Solibarität feiner Sebensintercffen feine gefäl)rbetc ^o«

fitton. Tie SBourgeoifie aber mar faum jum felbftänbigen Sieben er*

macht, als fie bie Solibarität ber über bie nationalen Schranfen Ijinnuö-

gebenbeu ftreibeitsintereifeu mißachtete, meil fie inrein eigentlichen Qle*

mente, ber 33ereid)erung, entgegenftanb. £as ÜßrofitmaAcn ging ihr

über alle ibeologifdjen 2*orfteIluugen. Sie marf fie alö 33allaft ab.

Tie Öebanfenentmitfclung SöirtbS 3eigt iubeffen, bafe bie liberalen

ber 30er ^aljve bor ber bolitifd)cn ^nternationalität, ber internationale

ber Temofratie, bei bereu (£rmäbnung ja unfere liberalen bon beute

eine OJänfefjaut überläuft, nid)t im geringften aurürffebredten. Sie $e*

ftrebungen, bie auf eine SBieberbcreinigung ftranfreidjS hinarbeiteten,

ober auf bie Grridjtung eines neuen Staates, einer 2Irt burgunbiieben

SHiicbcS cinfcfjlicfelid) Elfafj - Lothringen (biefe hatten in ben erften £af)«

reu nad) beut Unfall ber ^falj an 5üanern eine ittolle gefbielt), mürben

trebl nod) Don einzelnen gehegt, finb aber ohne Bebeutung für baS Siefen

ber breißiger rebolutionären ^becn.

Jiütrsficbtige bürgerliche Okidiid)tefd;reiber, bie ben Patriotismus

an ber afternationalen (5Üe bes Liberalismus bon beute meffen, haben

ben 30er Liberalismus megen feiner Neigung 31t bem bcmofrnttfdjen

granfreidj unb bom bolniidjen ^nfurgententum unnational gefdjolten.

Safe aber bie 30er Tcmofratcn gleid) ben Soainlbcmofraten trofc Ritter-

natioualität ihre Nationalität, nid)t eine SdjoIIe bcutfdjen Bobens, auf»

gebtu motlten, hatte SBirtl) in feiner $atnbad)er JRcbc beutlidi genug

betont, „ölaubt $br, fo ruft Sßirtl) in einem 9f rtifcl ber Xribüne

(9Jr. 18 bom 21. San. 1832) aus, ich baffe bie £eutfd)en, meil ich bieg

fdjreibe? £, id) umfaffe mein 33atcrlanb mit glüljenber Siebe, aber eben

barum beute id) auf bie Söunbe, an ber es 511 fterben brobet . . . 9iid)t

jur Otemalttätigfeit, fonbern nur jur SelbfterfenntniS mill id) (5ud) auf*

giununtcru fud)cn, bamit Sfjr in (Jud) bie Seinbe ber Freiheit erblitft".

Siebenbfeiffer hatte 1831 im 2Infrf)luf>, an einen Slrtifel beS $a=
rifer „£embS", ber meinte, Jranfreicfj müffc firf), um Sadjfen gegen bie

gmangbolle Uebernabmc beä breumfeben £od)eS (ber breufeifa>f)effiid)e

Bollberein ift gemeint) 31t fd)üfcen, felbft bie polttifctjc Sdnikberren»

fdmft über ben beutfehen 5öunb zueignen („Sibcinbatjern III, @. 156),

gefcfjrieben: „Ter Gimmel bemahre Xeutfdjlanb bor franabfiftf)€r @d)ufc«

bctrenfd)aft! 2)?btf)ten bod) bie Crgane ber Regierung beS „aücrdjrift-

Iid)ften" qnafi legitimen Mönigs bor allem bie ftfjöne ^utlirebolution in

Scfmfc nefmien! %r)vQ Sdjubfterrenfdjaft über Belgien, Polen ufro. f)at

uns au beutlich flojeigt, maS fie mertl) ift". ^u bcmfelbeu S3anbc bon
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Weinbauern" koibtnctc er einen flanjen Slrtifel „Xas linfe 9tf)einufer

unb Sianfrcidj" bem Nodimeis, bafc bic Xeittfd)en in ibrem gveibeits-

fainpfc mit ben Sranaoicn nid)ts neinein haben bürften, wenn ber $rete

ber franaöfifÄen $ilfc bas linfe Styeinufer fein ioütc. 3" einem Sluf-

fafec „Xciitfdjlanb nnb ^ranfreid)" (Stbetnbanern IV, 2. 174) fcrjricb er:

„Olef) bin and) meit baDon entfernt, eine Befreiung Xcutfdilnubs burd)

frnnjofifdje ©offen 31t müufd)en; ja, id) erfläre jeben alö 9?errätbcr an

feinem 23atcrlanbe, ber ben ^einb in beffen 2d)oos lorft ober iüiinfd)t".

Siebenpfeiffer unterfcljicb jioifdjen franaöüfdjer Xemofratie nnb fron-

jofifdjer Regierung. Xie antibemofratifdjc Senbena ber frangöfifdien

Slegierung fab er flarer als SSMrtb nnb bamm Derfd)iuät)te er ein ©in-

greifen franaöfifcfjcr Soffen unter allen Umftänbcif.

Xie Solibarität ber Xemofratie aller öänber mar ein mcfentlid)ec

©eftanfcteil ber liberalen Kombinationen. Xas ging fo tocit, bafe fogar

birefte 2lnfnüpfungspunfte mit ben franjöfifdjen Xemofraten gefudjt

mürben. 2Ius einem ©riefe ©örncs erfahren mir, bafe 2diülcr unb 2a»

Done 3ii biefem 3merfe anfangs 1832 in sJ*aris maren, unb 2icbenpfeiffcr

trat mit ^afanettc nnb bem Xepntiertcn Gauguin in ^aris in «rief»

mediiel, um bereu Meinungen über bie franjöfifdjen ©eftrebungeu jur

^urüdcrobcruug bes linfen Stbcinufers fenueu 311 lernen. 33caeidjncnb

ift folgeube Stelle in beut Dom 6. WoDembcr 1831 Datierten ©riefe Sie-

benpfeiffers:

„9iitf)ts fann, meinein (fmeffen nad), ber 2ad)e Sranfrcidjs, lueldje

bic bes geiamten (Juropas ift, io Diel Sdiaben bringen, als biefe emigen

Vingriffe gegen bic Nationalität unb bie llnabbängigfeit ber Wadjbarn.

luäre mobl au ber 3eit, bau bie Wülfer fid) enblid) einmal als ©rüber

bctrad)teten, bic fein bringenberes ^nterejfc haben, als fid) 311 einigen,

ftatt einanber 31t ertoürgen unb eines bas anbere ben #änben ber ?lrifto«

fiatien, biefcs gcmeingcfnbrlidien Seinbes, 311 überliefern, ber nur burd)

feinen euggefd)loffencn ©unb gegen bie 2nd)c ber ©ölfer ftarf ift".

„Xemofraten aller SJänbcr Dcrcinigt (fnd)!" biefer 2ammelruf flingt

aus biefeu ©orten.

(Fs blieb ber im nationüliftifdjcn JJtaufd) babintaumcluben moberuen

©ourgeoifie Dorbebnltcn, bie eigene rcDolutionäre ©eioegung unbeutfd)

31t fdieltcn, weil fie an bie franjöfiitticn ^been, 3111110! Don gilben (.$cine,

Hörne) übermittelt*), aufuüpfte unb mit ber fraii3öfifdicn Xemofratie

*> £\ d. Hrolcbinctf-Sübcnborft fetjrctet tni I. 93a nbe (2. 202) (einer Seututcn Gk>
irfiirtite ?c : „ftilr bie Unßerccbtifl'ctt neuen aQe anberä X^cntenben unb für bie bilntefnnfte

Sclbuflberbebuna., burcö lucMie bnö Auftreten bor beutfr&en T>enioFrnten fo »uibcrllrt» a,e«

morben in, fann baö litcTarifcb/Politifircnbe ^ubeutum, baü .£>eine unb iWrnc beftrünbet
bnben, mit SRerfct oerantioortlicö, neinatfit werben, (fine frembc i?lnfd»uuno#art würbe ben
35eutfajcn in iorfcnbficr frorm cor flunen flcficttt, erntübet burcö bie Vnnaenwile ber flntbcber«

rotittret, nbflefiofjen non ber ruppigen Unflc^oflcnb^it unb unntobernen 5äppia.reit beö

Scutoncnfultu«*, unßeiuofmt bur* $>erticfunn. ber flenntniffe unb crnfic ftorftöuna. fict» fclbti

au politifrben ^been cmporAurinacn, ftcf bie beutfaV Qufleub ben jübifrben Vttcrotcn in

bie 9lrme, beren QJetft unb SormnenxinbtfKit üe an^ofl, in tbrent Untßanfle wrlor Tic 3?cr»

fifinbntö unb «nfKinnUctifcit für bie fitiliebe Örunblofle, für bic ficmütltcfjc Üiictitunfl ber
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giibluno. fudjtc. 211* ob SHorte, toie öie folflenbcn, nid)t au* ed)t beut«

fd.er (SJefinnuiifl fänien:

,Mo ift bie beutidje Nation? SWnn tonnte, wie Sinaro auf bic

franaöfiföe ^ärsfaiumer einen ginberprei* fefeen, ohne in CJefabr 3«

fon.men, il)n bejaijlen 511 muffen; allein ber Gkßenftanb ift 311 ernft,

um nad) ber Steife bee <$iaaro 311 fdierjen. Xaaeaen muß id) bitten,

bie beutfdje Wation and) nid)t faft ebenfo fdierabaft in Spradie unb Site«

retur, Sitten nnb (Sbarafter 311 fudjen. Xenn 3uaeaeben, baß in biefeu

Xiiiflen eine florniffc Ueberciuftimmuna, unter ben beutfdien Stämmen
herrfdite; fo finb es offenbar nur (Elemente ober Stoffe, um eine Wation

boraus 311 bilben: fehlt bas politifd)e 8ebensprin3ip, unb bas foäiale

Jöanb, moburd) jene Elemente 311 einem Waiden erft ermadjfeu. £a*
^lenfjen- unb ^auerntbuiu, ba* 3ad)ien« unb Sdimabentbum ufm.

muffen in ein aemeinfame* Teutfmlanb fid) auflöten, um ein aemeim

fomes politifdjcs ttebensprtnaip 311 erseuoen. Tie Selbftftänbiflfeit ber

etlichen unb breiBifl beutfdjen Staaten müßte aufboren, bie nid)t beut»

fdien IMtanbtbeile ber jeßuien ^unbesftaaten müßten Don ben bcutjdjcn

rein flcfdücben, es mufften bie jefciaen getrennten Staatsintereffen in

^>iooiii3ialintereffen umnemanbelt, bie fleinen Staaten fämmtlid) niiiß«

ten oerniditet unb aroße, ben Stammcsr>erfd)iebenbeiten entfpredjenbe

^ropinjeu aebilbct, mit einem Sporte, es müßte ein beutfdier toabrer

tvöberattpftoat, miiraelnb in jenen Stammeeöericbiebenbeiten unb bod) 311

einem minuflöelidjeu (ttanjjeu berfnüpft, errid)tet merben, menn ein poli*

tifdjes feftes $anb um bie 3crftreuten Öänber. ober Staatenelemente

nefd)lunaeu merben foü. Wim fraa' id) obermal: finb unfere ^erbältniffe

btir3u neniart)t? üflirb irqcnb ein fleiner Staat, ober feine 3teflieruna.,

bie Selbftftänbiflfeit aufneben? )fiMrb Greußen ober Cefterreid) bie beut'

fd)en ober nid)tbeutfd)eu ^inber fahren loffen? iXoufenb Wein! fmallen

mir entflenen, fein ein$uies 5a! ?ld), unb ihr rebet bon beutfdjcr Watio-

italttät?!

SEBeldied nemeinfame politiid)e Scbensprinftip haben mir? (finig«

fliine beutfene Staaten rinaen nad) berfan"uuflsinäBifler Freiheit; bic

aronen bentfri)en UNädtte bulbiaen bem Wbiolutismus; Cefterreid) unb

ittnnern finb fid) lobfeinbe; Tonern unb Stabener unb Greußen lieben

iid) nid)t, mau fann iaaen, fie baffen fid); alle finb fid) meniflftens fremb

SJejtc&uitflcn ituifdjcu bem beutfdjen S3ürncr» unb Staucrnüanbc unb feinem bofoen «bei,
auO1 bem midi baS ftürftentum nuS beutfdjen «onben cru>tut)fcn mar. 3>lc polttildje S^c«

wcflunfl erhielt bcmttad) eine flerabeju unbeutfdie ffltdjtunß unb twt Tic tro« allen (BcuuirrcS
in iSinftett unb(Wröfje bic tueit über bnoi grnnffurtcr tyulament tnmiu«? bi-boltcn-* Sdwbc,
bafj btefer boutfrfic i^rofeffor um nnbertbalb ftnGrlmnbcrte au fpfit auf bic Sütel t acrommert
ift. Xte fürftlidH'it Votterbubcn bieier Seit, bic tbje ttiubcMmber um aute$ (Mb al3
Kanonenfutter nadj tflmerifa oerfauften, bitten it>n fepr mit alc* S?etfiJnbcr bet „Remüt*
lieben !sBe,^ie^unflen ^mifdicn bem beutffben SBürflcr« unb S^oucrnfmnbc unb feinem &obm
?lbel" broudjen Tünnen, unb cor bem ^micbiucdfdjen yc&rftuM für bodwbltgc öJoniatÄttölettl
mürben fidjer bic t'effmfl Sdmboit, Seumc, «ditücr unb bie ,vU)llofc ^ieitfle berer, bic am
eiaencn t'etbc biefe „ßemütltdjcu Skiieljuiiflcn" oerfiuirt b,abcn, cbrfurditooon loufdjenb oefeffen
l)o ben.
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unb gleichgültig. Xiefe Slutipatbie unb 3nbifferen3 finb eine golge ber

pditifdhen Spaltung, cö ift roabr; aber geroife ift nidjt minber, bafe eben*

bef>balb feine Ginheit beftebt, fonbern höcfjftcns Elemente 3" künftiger

@inl)eit borbanben finb.

SEBo ift ein gerneinfames politifd)e3 93anb? Ter Söunbestag? gi=

garo, Herleite mid) uidjt 311 muthnnlligcm Sd)er3, inbefo meine Seele

fnirfd)et bor Uniuutl)! Sie £anbelS= unb 3oIlbercinc, moburd) man bie

Sßblfer unter fid) tjcrmetiid) abfd)liefjt unb gegen bie Regierungen in

&riegsftanb f^t? Sa, ber SöunbeStag in feinem näd)tlicfjen abfolutifti-

fdnn Söirfen, unb biefe Sftautbanftaitcn finb gans gemad)t, um ben beut»

fdjen SBölfern bie STugen 3U öffnen, unb fie 311 über3eugen, bafe ftc (Sin«

tjeit bes ^PrinaipS unb (£inl)eit beS 33anbes bebürfen, um im Innern

frei unb noefj Slufjen felbftftänbig unb geadjtet 31t fein, unb bafe biefc

©inbeit ieben ftalls nid)t auf bem SBege beS ReformatibfnftemS, mcld)cs

feit 1815 befolgt mirb, 31t erlangen fei. 3)iit einem SBort, unfere politifäV

Soge ift bie ber italienifdjen Staaten. U?ef)mt £>efterreid)£ bemmenben
Xrud bintueg unb Italiens 2luferftel)ung ift bie Sacfje eines £aud)S;

Iöfct bie frembe bemalt, roeldje über £eutfd)Ianb eifern rutjt unb iljr

»erbet ein eigenes unb freies Xeutfdjlanb entfteben feben unb 3»nar burd)

£ilfe ber eigenen Surften, fobalb fie frei l)anbeln fönnen unb 3itr ©infid)t

beffen gelangen, maS il)ueu fclbft unb ben Golfern Wotb tbut.

SBas aber foll biefe frembe Uebcrmad)t bredjen? Sranfreidj, ober

eine Rebolution, ober ein fortgefeötes Ringen ber Elemente, ©inen

Sitieg müufdjeu mir nid)t, unb eine £>erftellung Xeutfd)lanbS burd) ftranf*

rcid) nod) meniger. Otogen eine Rebolution babc id) mid) erflärt, als id)

3U111 elften Tlai in biefen blättern bie Stimme erhob. 5iud) fönnte fie,

ruie in Italien, mol)l nur mit ober unter $ranfreid)S Sdjuts boHenbet

muben. Xas Reformatibfnftem fül)rt 3U nid)ts, mie mir gefeben, fofern

nid)t bas ^rinjip, aus meldjem bie Reformen berborgeben follen, ber 3eit

angehört, üöas bleibt übrig? 3d) bobe gegen eine Rebolution auf ge=

mnltfamem s2tkge geeifert unb eine fold)e auf gefefclidjem bedangt. (Sie*

benpfeiffer, Rbeinbanern, IV., „Xentfdjlanb unb ftranfrctd)", 3. 175 ff.)

s)inv bie V?iebe 311m SSaterlanoe gibt bie (Jrflärung für folgenbe VJuS«

fübrungen: ,,^a, and) ber Xeutfdje bat ein geineinfames SSaterlanb, bas

fein Greußen* unb ^anerntbum rauben foll; er bat ein ^atcrlanb, bei

beffen Raine bie ©äuge fid) färbt, unb märe es nur bie Rothe ber Sd)am;
bei bem jebes unberborbene #era böber flopft, unb märe eS nur Don bem
bittern Sdjmerj über bie tiefe SBerfunfcnbcit unb .fcoftnungslofigfeit,

morin mir fd)mnd)teten. vJlud) ber £eutid)e bat ein SSaterlanb, iiicfjt

blofc in Literatur, Sprache, Sitten, ehrenhafter Jreuc unb (Sbarafter*

feftigfeit, and) nid)t blofe in jenem sweibeutigeu 3ug ber ©cltbiirgerlid)*

fett, bermöge beffen ber Xeutfdie nur 3ttletjt auf fid) felber blidt; fonbern

bas rcinfte patriotifdic Wefübl ift jene fülle 3lubänglid)feit an ben er-

erbten #eerb, jene feiige (Jntpfinbung, bie über bem feftgefd)loffenen <$a«
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tnilienpcrein ruht, unb bie jefct io bitter ift, meil jeber beufenbe Leiter,

Doli tief ftcr ^efümmerniß im fersen, io oft er bie Seinen überblidt, 311

fid) felbft ipridtf: rnae roirb in bieier frompfnoften 3cit aus« eud) roer«

ben? Xieies Utile Oiefübl bee SBatcrlanoes ift foaar beut Xeutfchen oor-

jiiflsiocifc einen.

?lber ec- ojbt nurf) ein bcutfd)e« 2?atcrlanb in böberm Sinn: e* lebt

eine ^oce felbft politiidier Gininunn unb Grbebunn, fie nährt djaotiid)

in junettblid)en Stopfen, fie retit fid) als ^ebürfnift im (Gefühl, im iidiern

onftinFtc ber Waffen, im flaren 3*emutttfein, im iinnenben platte ber

beufenben SWänner.

od) iprach Pon .§offnunnelofinfeit. $kr,*,eibe, beilines 5*aterlanb!

.§offnunn*l09 finb Minber, trenn ihr 2picUeun ^erbridit. Giue erhabene

obee, bie obee: Tos SJaterlanb, ftirbt uidit, jerbridU nidit, oerneht nid)t.

Ter s4?olc tränt fie unb in ihr feine .ftoffnunn. fein «liid, in allen Säu-

bern umher; mie fönntc ber Teutfche hoffnunnslos ieiu, hoffnunaslos

fein in ^ejiehunfl auf ^aterlanb!

„Unb (io hör' id) fpöttifd) Tranen unb id) nehme ben $obn oelaffcn

auf) mae fallen mir madien mit biefem blaffen, fränfelnben Minbe, mit

biefem unfichtbnreu, förperlofen, nur in frommen ©iinfdhen beftehenben

Utaterlanbe?" od) antmortc: $Mr f ollen es flron }ieheu, ihm OkMunbbeit,

Mürper unb SirFlidiFcit neben! Ties bie Slufflabc ber aWänncr Xeutfd)»

lonbs, fie mönen Ütabcn ober Sadn'cn, dauern ober ^rennen, ©ürttem*

bern ober Reffen, Wafiau ober -fönnuooer angehören Segen mir

alfo alle 2pieRbiirgerlid)Feit, bie fid) in einem ^reufien« ober ^anertbum

gefällt, ab, unb bulbigen mir nur ber einen großen obee: Teutfdilanb!

oft Tentfcrjlanb groß unb ftarf, bann ift es and) Eimern unb iironfjen,

Nabelt unb 2ad)fen, lUafiau unb Reffen, ^»annooer unb ©ürttemberg.

oefet finb es jerrlffeue «lieber, aerbadte Stüde Iafet uns ein leben*«

Polles «aitjes baraus bilbeu! Mein «lieb foll mif',ad)tet, Fein! brnt

anbern geopfert merben, alle folleu ihre innere organifroe "JVmegung frei

üben; aber feine auf Sioften ober im ©iberitreit be* anbern, fonbern olle

Sit bem immer grofteu ^mede bes «anaeu." f 2iebenpfciffer, Schein«

banern, V., „(furopas ^olitif", Seite 118 ff.)

Tie TemoFratie oon bnmals fud)te bem Jeinbe, ben fie ftüraeu

trollte, aud) bie Gruppen bireFt abfpenftig 31t machen, bie man ja 311 je-

ner 3eit ebenfo gegen ben „inneren Seittb" mißbrauchte, mie man heute

boau cntfdjloffen ift. Tie 30er Steöolutionäre trugen ihre Agitation inS

#eer, eine 5lgitotion, bereu negierenbc Erörterung allein fdion heute un-

ter bem heulenben Sßeifatlsgetöfe öer liberalen «aaetten a«nt #odv
rerrat geftcmpelt mirb. on feinem „23ürgerfreunb" Pom 5. Wpril 1832

fotbert ber Pfarrer .§od)börfcr in einem „3nruf au bie 2olbaten ber

baneriidien Slrmec" biefe itnumtrunben auf, für bas 2?olF 511 Fämpfcn

unb bie ©äffen gegen Siönig unb 2taatsregierung 31t fehren, in=

beut er faßte:
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„Sucre Mitbürger feben in eud) bie topfern Söbnc beä BaterlanbeS,

bie bereit finö, für bae 5öoIf, aber nid)t gegen baffelbe, bi§ auf ben lefeten

Blutstropfen ju fämpfen, nnb bafe ibr biefe feib, biefe merbet ifyr burdj

euer bürgerfrcunblid)c£ unb bolfsliebenbeö Betragen bemeifen, - be»

kneifen, bamit euer Bolf feinen £anf, feine Siebe, feine .§odjfd)äfeung, fei-

nen Segen über eud) auögicfeen fönnc, nid)t aber aeattwngen fei, feinen

ftarfen 9frm gegen eud) 31t erbeben. (B ift eine fdjtoerc S^t nur bon

ßtotteö öeifte befeclt, founeu mir fic glürflidj überfielen*

3m „Bmeibrütfer Mgemeincn Slnaciflcr" (7. Sunt 1832) befinbet

fid) ein bon ^Siftor berfafeteö Sieb eincö banerifd)en Unteroffizier^. Sciber

fennte id) nur ber legten Stropbe, bie im Sanbauer Slffifenprojeffe al§

bifonberö belaftenb angefebeu mürbe, r)abf)aft merben. Sie lautet:

Unter S&affen treten beutfd)e Brüber,

kämpfen für Gicfcö nnb Batcrlanb,

Stürzen ber Xnrannen £brone nieber,

3üI)Icn fid) ben ^olen nal)' Permanbt.

Unb bie Sranfen merben fidj erbeben,

Unb Perfdtfoinben mirb bic 3meifelci,

granfreid), £entfd)e, Wen muffen ftreben

9lut nad) einem 3id unb fic finb frei.

5IB Üftadjfafe mar bem 0Jebid)te binzugefügt:

„Sollte eine brutale ©cmalt einen ftampf zmifdjen Bürgern unb

Solbaten berbeifübreu, fo mirb feine töugel ber Bürger auf einen übe»
r a I e n Krieger gerietet fein, mozu mir im Boraus alle Solbaten,

mit Ginfmlufj ber Unteroffiziere r e d) u e n. Bon ben Cffiziercn merben

tt n f e r c n g c I n X i c j e n i g e n f u d) e n , meldje alä Bürgerfeinbc

befannt finb."

Siebenpfeif fer fd)rieb in ber 3eitfd)rift „£eutfd)lanb", IV:

„Sind) ibr, meine ftrcunbe, Solbaten unb Unteroffiziere, unb ibr

martern SRänncr im Cffijierforpö, bie ibr nod) errötbet beim «ftülferuf

ber Srcibcit, bes Baterlanbes! 3br alle, bie ibr, fdjmcr gemaffnet, auf

bem Bufen ber geineiniamen Butter ftebet, bic ibr 3Bad)e baltet am ftcr*

fer, morin ber Tcspotismuö ber ^reibeit, biefe ebelftc 2od)tcr bcö £im=
mcB, gefangen bält; ibr, bie ibr felbft fdnnad)tet in ben Stauben eines er«

amungenen freibeitöniörberiftf)en CibeS, in ben Banben beö SQtabnö unb

be3 Borurtbeifö! 91ud) für eud) mirb ber Xag ber (Srlöfung Ieud)ten,

and) ibr merbet biefe Banbc fprengen, unb bic Jrcibcit, bic ibr iefct nod)

in unfeligcr Berblcnbung Perfolgt, mit Jubel begrüben; and) euer Staub

mirb fid) berjüngen, ibr merbet bas abgetragene SUeib be3' Despotismus

Pon eud) merfen unb mit ben beutfdjen sJiationaIfarben eud) fdimürfeu;

ibr mtrbet mit euren Öeibcrn bic tbeuern Bätcr, Brüber unb ftreunbe

fdbütjen, gegen bie ibr jefet nod) feinblid) beranjiebet; ibr merbet nid)t

mebr beim OJeburtS« ober ÜftamcnStag eines XeSpoten zur ^ßarabc auf«

marfd)icrcn unb nad) bem Slommanbo ein BiPat bringen, fonbern euer
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£cra mirb flopfcn am 2age ber Wationalfeier ; ibr mcrbet nid)t mef)r nad)

betn ao&inf einer SWätrcffe in .Strieg 3iel)en, nicfjt mebr, bcr Tcutfdje gegen

ben Teutidjen, eud) erroürgen um ftamilienintereffen beffen, ber fid) Don

@ctt berufen glaubt, ber Steiierbote, ber (flcfängniftfjüter unb ber

Sd)Iäd)ter eines Golfes 311 fein; ber 2ag mirb erfahrnen, mo ibr bie bes»

potifdje #ülle ableget, unb, ofjne red)t 3U Hüffen, mie eud) gefd)ief)t, in ber»

iiingter öeftalt als Wationalbeer auftretet, als Slrieger bes SSaterlanbes,

bie augleid) 9J?enfd)en unb Bürger finb, bas öcfeö unb bie 3frcif)cit im

Innern, bie Söürbe ber Nation nad) Stuften fd)iiöen unb bemabren; unb

bas SSaterlanb mirb eud) ebren, belohnen, mie fein Tespot eud) )it ef)ren

unb 311 belohnen bennag."

Sogar praftifdjc Agitation unter ben Solbaten mürbe bon ben

rf)cinbat)erifd)en liberalen getrieben. 2fls bas 0. (Sl)e0aulegcrs»9tegi»

ment in 3iwibrütfcn lag, fud)te man mit ben Solbaten SSerbinbungen

onsufnüpfen, mie ber Staatsprofnrator im ßanbauer ^ßrojeffe bebaup»

tetc, opne Erfolg.

Tiefe antimilitariftifdjc ^ropaganbn mar nidjt bas einaige Kampfes*

mittel bcr Xrciftigcr, bas ber Liberalismus bon b,eutc als antiliberal unb

terroriftifd) bcrfd)rcit. ©ine SSerrufserflärung, bie fid) in Sieben»

Pfeiffers; „Xeutfdjlanb", 11., finbet, ift eine löonfottcrflärung in optima

forma. Tort fdjlägt Siebenpfeiffer bor, baft fid) bie Bürger entidjlieften

feilten, fid) bon ben 2friftofraten gän^Iid) ju trennen, fie gleidjfam in

bann unb 9(d)t 311 tun, feinerlei Wemeinfdbaft mit ibnen 311 mad)en; baft

es als Verrat gelten folle an Bürgertum unb bcutfdjem SSaterlanbe,

einem 3lriftofraten ein paar Srfjube ober ein ftleib 31t mad)en, ibm 2c»

bensbebürfniffe 311 berfaufen, Um irgenb in eine ©efellfdiaft ober 31t

irgenb einer fteftlirf)feit 3U3ulaffen, baft man il)m auf ber Strafte aus=

meidje, il;n, mie einen peftfranfen, fliebe, baft bcr Warne Slriftofrat fo

Ocrbaftt unb Peraditet fei, mie ber Warne JHuffe, fo anrüd)ig, mie einft bas

OJemerbc be* £cnfcrs, baft man ifjn mit 9ied)t anfpeien, überhaupt fid)

pon aller Öcnteinfdjaft mit biefem tyade losiagen folle.

^eute mirb ber bopfott als fpe3ififd) proletarifdjes Kampfmittel bon

ber bonrgeoifie biSfrebiticrt, natiirlid) l)eud)Ierifd)er SBeife; benn fie

fdicut Por feiner Slnmcnbnng (Saalabtreiberei ufm.) nid)t im geringften

3urücf.

Sem Proletariat, baS bamols in nod) fel)r geringer 3al)l in föbein«

banern Porljanben mar, ftanb bie flcinbürgerlidje reoolutionäre Söe=

mcgnng bcr Xreiftiger gleidjgiltig ober, mo es fid) bemerfbar mad)tc,

feinblid) gegenüber. Tr. töt-oftc fprad) in einem 9lnfruf 3iir SSiirger»

bemaffnung Pon ben ^ungerframallen oeräd)tlid): ,,^n biefem 2(ugcn»

bliefe, mo bie Wad)rid)ten Pon ^übelaufläufcn, bie baS Ghgentl)um ber

bnrgcr, bic öffentlid)c Crbnnng unb ^reiljcit gefäbrben, Pon 2Sorms unb

anbern Seiten eintreffen, ift es nütbig, bas längft gefühlte bebürfnifc

einer allgemeinen bemaffnung afler Stäbte unb Dörfer bes Stbeinfreifes

y Google



253

offen Por ben 9Iug.cn beö öcfefces, baö ben 3d)uö beS 5?efi6cö Porfdjreibt,

ausaufpredjen", unb forberte bann bemgegenüber fdjon gan^ im Jargon
bes ÖiberaliSmus oon beute auf, „bie ru a b r c 3frcif)ctt, JJledjt, 93efifc unb

Cicfefc", au oerteibigen. $ier ift fd)on im ftern bic fcinblidje Stellung

ber festeren Söourgeoifte gegen bas Proletariat gegeben.

So^ialiitifdie ^eitrebungen fannte man in £cutid)laub lebiglid) als

litcrarifdvpbiloiopbifcbc Spielereien. Mit bem SoaiolismuS mar mau
nur burd) bie Sranjofen in Berührung gefommen. £ie breißiger 3tc»

Polutionärc, bie ihn entmeber gar nid)t ober nur im 3<*rrbtlb rannten,

Ocrurtcilten if)n iibereinitimmenb in abipred)cnbftcr Seite. Xcr rechts-

ftebcnöc Wölb ielbitoerftönblid):

„£ic SSernidUung ber 3euba(red)te, bie 3ertrünunerung ber großen

©üter bes Slbcls unb ber Oieiftlidjfcit, bie Mbfcbaffung ber Majorate ufm.

mußten unb muffen nod) allerbings eine jeitlang mächtig unb mobltbätig

mirfen, unb e* fann unmüglid) oerfannt merben, baß ber 3"ftanb bes

Sflo-lfes ohne bieie große 5kräuberung gegenmärtig nod) unenblid) idjlim*

mer, ja, baß er längft fogar unterträglid) gemorben fein mürbe. 2lbcr ift

bierburd) allein fd)on baS Sohl ber uncnblicben Mehrheit ber Golfer

bauernb begrünbet? Sir ftellen es unbebingt in Stbrebe. Tic Slbetö-

aiiftofratie marb bernicfjtet, nicfjt bie öelbariftofratie. XaS ©runboer«

mögen, ber materielle Srcicbtunt ber Sänbcr, fann unb mirb fid) unter ben

bcrmaligcn Sßerbältniffcn immer mehr in ben $änbcn einzelner Per»

einigen: bie Waffe ber SanbcSbemotjncr muß befto ärmer merben. Sir
finb auf beut bireften Sege babin, baß nidit Xalentc, nicht Strbcitfam«

feit, nid)t ^leiß hinreichen merben, aud) nur ein ruhiges 2lltcr 511 er»

ringen. Ter Müßiggänger, bei bem ber 3"fflll ber QJeburt unb ber Grrb*

fdjaft eine Waffe Pon 9tcid)tbümern angehäuft haben, fann in Ucppig«

feit, Pradit unb «erfdimenbung leben, mäbrenb taufenb SIrbcitfame ihr

gaiMo-ö Seben bamit hinbringen miiffen, bei aller Arbeit, bei aller Mühe
2ag unb Wad)t biuburd), Csabr ein Csabr ans, fo Piel au erringen, beiß ne

cltnb ihr Scben binid)leppeu föuncn; beim neun 3ebntbcilc bes (rr*

trage© ihrer Slrbeit geboren bem prioilegierten Müßiggänger! —
$icr, unb faft nur hier allein, liegt ber Wrunb bes f)crrfdjcnöcn

Uebclftanbcs. XoS materielle (flcnb hat bas intelleftuelle jur Jolge.

hieraus, aus bem Mangel entfpringt fd)led)te (frjiebung, SJermilbe»

rung; — bic sJJotf) reißt unmiberftehbar &u Vergehen unb 23erbred)en

fort, unb baS gan^e fann nid)t anbers als mit 3lufftanb unb JfteooLution

enbigen, mo benn, menn aud) nicht ber erfte, bod) ber #auptfcbrei fein

mirb: aheiluug bes eigentbume". W. 3p. 3tg. 1832. ttr. 137.)

Sicbeupfeiffer fagte in feiner SkrteibigungSrcbe Pon ben Äffifeu:

„Man flüftert and) oon (HiitcrPcrtbeiluug, pon Beraubung ber

Weichen ju fünften ber Firmen. Xergleidien gemaltfame Maßregeln

tonnten nur für furje 3cit frud)teu.
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Ungleichheit bes SMitk'ö liegt in ber ittatur, meldje bie 9Rcnfd)cn mit

nnglcid)cn .Streiften unb Neigungen ausstattete.

Gine (*Jütergemeinfd)aft märe ber bbd)fte Xriumpb ber öeietjgebuna,,

benn fic mürbe bem Staate eine unPeränbcrlicbe (SJruublagc geben, bie

•Quelle Don tanfenb Unfittlid)feitcn unb Verbrechen (topfen, alle Oerein»

fclnben 23eftrcbungen guter unb fd)limmer £eibenfd)aften in ©inem
Sörennpunft fammeln, auf (f in 3iel ba* #cil ber Öefammtbeit einleiten.

Slllcin — bie Wütergemeinfd)aft ift eine t£bimäre."

SBirtb Oermafjrt ftcf» ausbriitflid) in ber „
sJ>olitifd)en SReform" (3. 9)

:

„SöMr finb meit entfernt, bas ^irngefpinft einer allgemeinen (Mtet*

gleichbeit 311 tbeilen, nichts befto meniger aber aud) innig überfleugt, bafj

ein fchreienbes 9J?ifwerhäItuis in ber 93ertbcilung bes? Söoblftanbe*

burdjaus nidjt in ber sJ?atur liege, fonbern dum .§eilc ber Öefellfcbaft auf

bem eiufad)ften Seae oermiebcu werben fonne."

91n foflialem SBerftänbnis geigten bie liberalen einen aufeerorbent*

liehen Langel, £n ber politifdien Stritif maren fic bagegeu üortrefflid).

Sie ftebeu barin turmhoch über ihren Wachfahren, ben Siberalcn oon

beute, ^olgcnbe? 'Sitat beleuchtet ihre fritiferje .Stübnbeit. 3'" „ffieft-

boten" 9?r. 50 Pom 10. gebrnar 1832 fdjrieb Siebeupfeiffer

:

„3Midt man aber auf bie cinjelnen ßänbcr, auf bie ftefccn, morauS

bie obengenannten Fünfer einen 9J?antel flufammenfeuen füllten, um itjre

SBlöfjcn 31t beberfen, fo fehen mir, mie frnon bemerft, nur bie eine #älftc

mit fogenannten 2?erfaffungeu begliidt, bie anberc oon ber reinen offenen

SäJiüfiir regiert. Wiemanb wirb im Gruft behaupten, bafe in ben abfo-

luten Staaten unb Stäätlein uidjt abfolute Anarchie herrfebe, unb cd

märe baarer $obn, »011 gefetjmäfugem 3"ftanb 311 reben, mo bie Willfür

eine s SRenfchen bie Stelle bes öcfctteö oertritt, mo eö oon bem SBinf

eines 3JZenfd)en abbängt, .Slrieg ober ^rieben, Wohlftanb ober namen»

lofes (Slenb über ein ganzes Jianb bercinflurufen, mo man WeridjtsmrtbeiU'

burd) .Stabinetsbefeble uernichtet, beliebige Steuern öurd) Sftegierungs-

befehle ausichreibt, beut 58olfe bie Littel ber polttifdjen tfrflirhuuq, raubt

unb fogar baS iKccht Perfagt, irgenb eine iöcfchwerbe 311 erbeben, irgenb

eine 53itte 311 magen.

Reifet ©egräumuug einer fold)eu fdjiuadwollen, bio iWeufdjbcit ent-

ebrenbeu SBillfürberrfchaft 3lnardne, nun ja, buitu bin id) ein Mnarcbift.

Unb in ben fogenannten fonftitutionellen Staaten? ^n einigen ifts

beinahe etlnaS beffer, in anberen nod) fd)limmer. 33anern 3. 93. hat eine

SSerfaffung, aber bie Regierung erflärt im fianbtagsabfebiebe, bafe fie fid)

nicht baran fehrc, bort geht bie 2luord)ie Pom .Stabinet au*. UBürttem«

berg -- bod) 100311 bie ©ieberholung? UebcraH, mo 23erfaffungen be«

flehen, loas beflroeefen fie? Tic Sd)ulben bes #ofeö 311 berfen unb bie

minliaV Herantmortuug neuer imerfchnnnglicher ßaften unb Abgaben

auf baS Sanb 311 träfen. Xafür haben bie Stäube baS 9ted)t, 311 bitten

unb 311 münfehen. bitten fie aber nun etmas, fo beifets, ihr greift bie
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Siechte ber Mrone an; miinfdxm fio etmas anbers, als mos ber SUhniftor

ober bcr #of, ober ihre ©oblbtener cinflef liiftcrt hoben, fo betfets: ihr feib

SRcoolutiouäre, man mirb fid) an bic Okuttinger*) menben, um eud) 9J?oreS

311 Ichren; magen fie einen 3lugenblicf, ans Holf 31t benfen, bas fie gefanbt

hat, fo fpricht bic i'lbelsfammcr: mas, s3?olf! mir ^nnfer finb bas SJolf,

unb ift eine fd)üd)tcrue 53ittc, ein Icifcr äöunfd) mit bentfd)*el)rlid)er, um
tertbänigftcr «eborfamfeit bnreh beibe .Kammern bis au beu (o

hört! o hört!) bis 31t ben ftüften bes ,§errfcbers burd)gebrungen, mas tbut

bcr, ober feine 2)ciniftcr, ober feine .Siabinctsfdjreiber I (fr tritt fic mit

ben allerguäbigfteu JÜBcu, beucn man bic SSitte unterbreitet hat, unb

bas oon (Rottes Omaben unb 9tcd)tsmegen. Unb bas nennt ihr einen

gcfeömäftigen 3"ftanb, unb feinen Umftnra nennt ihr lUuard)ieV — 9Biü

id) geboren merben, mnft id) Erlaubnis haben unb zahlen; min id) beira-

then, bcsglcidien; mill id) fterben, chemo! miU id) reifen üou einer Stabt

ober Xorf 511m anbern, mieberum fo; mill id) Wemcrbe treiben, nid)t min.

bcr, unb fomme id) bei all biefen Welegcnbciten 311m Beamten, mas ifts?

Xer SRann bes Golfes? ber StaatsgeiellfdiaftV bcr Öemeinbc? bcr

.Stird)c? 2J?itnid)ten bocfjV Xer (rinc hat feinen ßerrn in JHom, bie 2ln«

bereu finb Xicner, Mncdjtc bes Jürftcu. Unb bies märe ein gcfct}lid)cr

3uftanb? 2Wcin ttinb gehört nidjt mein, fonbern bem öürfienbaufe,

melches faßt id) bin ber Staat; mill id) ausmanbern, felbft aud) nur t>on

einem bcutfd)cn ^änbdjcu ins anbere, muft id) (£ntlaffung hoben, mic ein

Sflaoc ober leibeigener, unb bcsablen, mic ein gäriger, an bic 9?egic>

rung, bie mid) aus (Knaben entläßt, unb an bic Sttegierung, bie mid) aus

(Knaben aufnimmt, ober aud) nid)t aufnimmt, nad) belieben, 35MII icf»

einen Vertrag, ein 2eftamcut, eine Sd)cnfung machen, einen 9ted)tsoer.

thetbiger aüffteücn, einen Slrjt, einen Seeliorger, einen Sdjullchrcr, eine

Hebamme, einen #üter meines halbes ober meines ÜBcinbcrgs ermählen,

barf id)? §a, meuu bic Cbrigfeit es gnäbigft erlaubt, menn id) bafür

bezahle unb ben tuäblc, ben mau mir Oorfdjrctbt. 3d) gebe mein Sliub

unb mein öclb, bamit ein .§cer 311111 Sdmbe bes innern unb äufjcrn

Sricbcns beftehc; begegnet mir mas unb id) rufe, es an, fo betfets: geht

uns nicfjts an, mic pichen nur gegen ben fteinb unb gegen ben Bürger,

mir sieben nidjt für ihn. Xarf id) ©äffen tragen, mid) felbft 311 fdjütjen?

£} ja, menn man gnäbigft erlaubt, menn id) am 2Irm ober im fersen

berrenft, alfo gefahrlos bin unb obenbreiu bic (Gebühr be3ahlc. ©ine

93irFeuruthe ober $afclgcrtc gc3iemt bem 3flaben; bic Söaffc gc3temt

bem Spanne, bem Söürger; aber mir finb meber Sftänner nod) Bürger,

mir finb feige SDicmmen, eine Sache bes gebictenben ^errn. 2*on meinem

©ute holt nidjt ctroa bloft bcr Staat, ö. fj. ber Surft, mas ihm beliebt,

fonbern aud) bcr Pfarrer, baö (öfter unb ber gnöbige örunbljcrr. So
bon meinem Sd)meind)en, meinem Sälbdjen, meinem öeifechen; fie for-

*) $te ütautttiflct Stouern (Obcrbauero) bitten 1831 bei ben fianbtaflörämpfen um bie

Sioillifie eine WbrefTc an ben ÄöniR flefanbt, er möfle feinen fletreuen ©auern nur minien
„unb in einet gtunbe Ijaben Cfrn. aJlaJeftät leine lebenben geinbe mc&r!"
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bern mir aud) 9iaud)bübner, ftapauucn, Gier, 3TÜC5 gefällt ben CStefräfei«

gen, unb trenn id) fterbc, hoben bic 9iimmcrfattcu bas 33eftbaupt, b. b.

bas $?cfte rauben fic ber SBittmc, ben SStaifcn, unb bas Uebrigc en'd)leid)t

bie pfaffenbrut am Stranfcnbette ober Derzcbrt es als Jobeömabl in

fingenbem 2d)inauö. Unb ein foldjer 3uftanb märe ein gefeferuäfeiger?

Söegräumung bcffclbcn Anordne?"

So fdiarf unb äfcenb biete politifd)e ftritif, bie tatfäd)lid) anar-

d)ifttfd)c 2Inflänge aufmeift, mar, fo meuig Ginfidu" in bie mirtfd)aftlid)cn

Söcrbältniffc befaften bie Liberalen, ©ober follte fie tbnen aud) foinmen?

£er probuftionsproaefe, ber bie öfonomiid)e OJrunblage ber ÖeielltaVft

ift, ipieltc fid) in feiner fokalen 3lMrfung in 5Rbcinbanern bamals nod)

in jenen fauften, gcmütlid)cu Sonnen ab, bie eine ©igentümlid)fcit bes

banbmerfömäfeiflen 23ctricbcö ift. SBährcnb iid) bamals in Gnglanb ber

inbuftrielle Kapitalismus fdjon mit allen feinen Sdjrcdnitfcn, bie gernbe

bie Oicburtsbelfcr ber üfonomifd)cn Siritif unb bes Sozialismus mur-

ben, oollzog, fab man in Xeutidtfanb nod) feine Spur oon äbnlid)en Um«
mälaungen. Tie liberalen obecn ber breiftiger ^abre entbalten nur

Spuren oon fojialen Slualnicn. Tiefe mürben oon ben biirgerlid)en ^or-

tdjern unb Politifern in Tcutfcfjlanb erft profitiert, als bie fapitaliftiidie

probuftionsmeife jenes prolctarifcbe Gleub 511 erzeugen begann, bas fid)

oor unteren Singen mit leidjt faßbarer Ginfadjbeit unb mit ber Lcbbaftig-

feit einer Zragöbie täglid) abfpielt.

on biefem 9lugcnblitfc begriffen aber bie biirgerlid)en Rorfrfjer unb

politifer nicht bloh bic Motmenbigfeit, fonbern aud) namentlid) bie SJ?Ü8-

lidjfeit bes Kapitalismus für bie 33ourgeoifie, ber fie ja felbft angehörten.

3bre tozinle Kritif marb fofort geringfügig unb matt. Tie beutfdje offi«

zielle ©iffenfebaft ber 9iationalöfonomtc bat feinen einzigen babubredieu»

ben Weift erzeugt. Wort) mebr! Ütfit ber Stumpfbeit ibrer fo^ialen Jirttif

nerlor bie beutfdje ÜJourgeoific bie Sd)ärfe ihrer politifeben Hritif. Tie

5urd)t oor bem aufftrebenben Proletariat jagte fie in politifche Lauheit

unb Ptlaumenmcid)bcit hinein. Tie 3?ourgeoifie liefe nun ihre allge«

meinen ^orbcriuißeu aus ber erfteu 3i'it ihrer eigenen (fntmidlung fal-

len, meil bereu Xurdiführung aud) bas Proletariat politifd) gehoben hätte.

Tos Proletariat, bie 3)?offe ber ^öeoölferung, mufetc aber ber politifd)cn

Freiheit ermangeln, bamit es ber fapitaliftifd)en 3lusbeutung um fo

fid)crer überautmortet fei. Tic Sorge, bafe ber Mrcbit erfd)üttert mer«

ben tonnte, mürbe ber s-Bourgeoitic uon nun au oiel bringenber, al$ ber

Kampf um politifd)e Stechte. 3?on ben ftorberungeu bes alten Liberalis-

mus finb bis heute nur bie meuigften erfüllt, unb ber oon honte benft

nid)t baran, für fic etmas 511 tun. Gr mufe, mic beim bayerifdjen Sohl-

red)t, ba$u gezmungen merben. .«peute leifteu bie Liberalen ben iörot-,

51eitd)' unb Koblcnmudjercru Sd)Ieppträgerbienfte, treiben '©ablentrcd)»

tung mic bie brutalften ^unfer, befämpfen ihren politiid)cn Wegner mit

fd)mad)Oolleu Wusnahmcgcfebcu, treten mit bem 5?oru)fcutum bie JRedjte
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bcr Polen mit ftüfeen nnb froblotfcn über bic Xeubcnaiuftia, bic als

SUnifcniuftij bic 3Kkiflid)ale bcr -Qcrcdjtiflfcit mit bcr sJWad)t bcS Penise*

unb bcr berrfdienbcu (bemalten beladet. Unb a.ar erft, menn fic etmaS

oon „9teOolntion" boren, ba Geraten fic in eine fittlidjc (fmpöruna,, bic

ben Üliadifommen bcr breifeifler unb adjtunbüicrsiflcr i)teooIutionäre mun«

bcrjdjön 311 Otefidjte ftel)t.

3n oll ben SBoffeu, mit benen man I)cutc bic 3o3iaIbcmofratie be*

Knüpft, bat bcr Liberalismus bas (fiten Ijcrgcßcbcu. Xic oormärjlidje

Tcmaaoflcnriedierei fnnn als $>orfd)ulc für bic bourflcoife Öcicbflcberei

Gelten. Xcnn all bic aefet$ltd)en #anbbaben, bte man bamalS, mie mir

aefeben haben, aeaenüber bem Liberalismus fo utwieralid) oermifjte ober

erft fünftlid) fonftruieren mufttc, bat bcr Liberalismus au? ber fleflen

ilm aeriditeten aSerfolfliuifl fennen gelernt unb in bie bcutfd)e ©inöcit

bes Strafaeiebbudies bincinpraftijiert.

Xas Proletariat bat fid) beute fclbft ermannt unb ftebt ba, mit lauter

Stimme bte <$reibeiten oon ber 33oura.eoifie forbemb, bie biefc in fd)uö»

ber 9tafffud)t bot fallen laffeu. Tie meiften politifd)cn tforberuna.cn ber

2o,}ialbcmofratic finb bie ber Sflourflcotfic, als iie nod) mit ber Strjftoftw

tie unb SOTonardjic im Mampfe laa. unb bcmofratifd)*libcral mar. Ter

Liberalismus oon beute ift ein onbacr il* ictu 3>mcr im v

J(ut>.na.e bcS

ooriiicn onbrbunbcrt?. C5r bat nur ben tonen oon ihm. 3c in Zun tft

antiliberal, unb er befämpft aufs beftiflfte bic Sojialbcmofrotic aerobe

and) mcflen ber oon ber alten Tcmofratie überfommenen ^orbernnaen.

Tcrfelbe Liberalismus, beffen Hilter internationale V3erübrunospnuftc

mit bem 2liislaube iudjten, ftebt mit ber i?entönbni*lofiarcit bcr 5*o?bctt

ber ^nternationalitiit ber So^ialbemofratic aeaenüber. Tafelbe Libe-

ralismus, beffeu 5üäter ebenfo mie bie So^ialbemofiatie ben pahiotis-

mus mit internationalen 5?cftrcb«iiflcn nlücflid) 51t oereiniaen loufeten,

fann uidjt beareifen, menn bic 2oäiolbemofratic international unb natio-

nal auflleid) benft unb banbelt. Xerfelbc Liberalismus, beffen Leiter bic

böcbfteu 2üne ber Gntriiftuna fanben, menn ein s#olf mie polen oom
3orismus 311 Xobc aemartert mürbe, bat fid) beute aur erbabenen preu*

BÜdien 3taatsmcisbeit ber ^ernientuna, polnifmen SPefitjcS unb polnifdier

Spradjc beruntcrcntmirfelt. Xerfelbc Liberalismus, beffeu SBäter bie

offene propaaanba jur Grobcruufl ber Vlrmee für bie 3ad)e bcS Golfes

trieben, blidt mit aut flefpiclteiu ?lbfd)cu auf jebe fo^ialbcmofratifdie

Sfeuficruna fleflen ben 3ttifjbraud) bes $ccrcs 3iir !$3cfämpfuna bcS inne-

ren ^eiubcs.

©eldi ein »bftonbl

Unb ba* alles, meil ber „eroiflc" iöeftanb bes üolfsousbentenbeu Ha-

pitolismu* flcfimert toerben mufo acflen ben 2Infturm bcS Proletariats,

bas ben ibm flcbübrcubcn Stntcil am sJiationalreid)tum uidjt mebr au ben

Aiapitoliftcn famt beffen 3d)marobcrn aboeben mill, fonbern ihn für fid)

fclbft oerlanat, baS bie 3taatsmaid)inc nid)t mel)r ben Mapitaliften-

17
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fliquen unb bereu bcgnljlten 5tgenteu überladen, ionberu fie fclbft regie«

ren mill. #eute i ft ber Liberalismus io tief gefuufen, bafe er aus 3»rd)t

Por feinen einft eigenen ^orbernnflcn mit feinem Üobfeinbc bon einft,

bem fenbalen MouferoatioismuS, einen Sßatt gefdiloffen bat: Tic liberal-

fonferoatioe Paarung. £eute bat fid) felbft ber fübbeutfaV Liberalismus

bem preufufd)en 3"»»fertum Oerfdirieben. (*S gibt feine eifrigeren SJcr-

fcditer ber Skrpreufeung 2übbeutfd)lanbs als bie liberalen, #cutc Der«

fafet fein pfäl^ifdicr Lanbrot, fein 2tabtrat ungeberbige Befdnoerbeu an

bie 9regierung, nnb ber £urrafd)reier gibt es leiber aud) im fdiönen

^faljerlanb mehr als ber moraltfdjen Cualität bes BolfeS gut tut.

Xas 2diidfal bes £ambad)er 2d)loffes ift fombolifd) für bie (Jnt«

toirfluug bes Liberalismus. ?lls 1812 ber bayerifdje Mronpring Ütfarimi«

lian feine .§od)3eit feierte, ba broebte ihm bie (^efdimorflofigfcit pfälsifdier

{Bürger in unmonierlidjer ^nperlonnlitiit ausgeredmet bas $ambad)er

Sdtfoft jum £od)3eitsgcfdicuf bar.. £ie Wenteinbe #ombad) Perliel) beut

Befifcer für alle Reiten bas s£nd)trecrjt im öemeinbebann. Xie vfäljifd)e

Bourgcoifie bot bie .§anb 311111 ^rieben — unb mnd)te babei ein gutes

töcfdjäft, benn bie um 625 (Bulben gefaufte Muine nmrbe ben Befitjeru

um 3125 (Bulben abgefauft.*)

1832 fd)arte ber Liberalismus uod) alles um fidi, ums an bem Mampf
um politifd)e ^reibeit teiluebmen roollte. 3J*er beute 311m Liberalismus

gebt, meil er glaubt, innerbalb beffen politifdier Betätigung biefen

Mampf ausfed)ten 31t fbuneu, ber wirb fid) balb, gleidjoiel ob er ein irre-

geleiteter liberaler Arbeiter ober ein 3lngel)öriger ber ^intelligeuj ift,

bitter gctäufcfjt feben, oorausgefefet, baf? er Wunen bat, bie feben föunen

nnb moHeu, unb bafe fein $iru nid)t fapitaliftifd) gan3 Ocrfleiftert ift.

35Jer beute politifdje Sreifjeiten erobern mill, niufj fid) unter bas Banner

bes fämpfenben Proletariats, ber Sojialbemofratie, begeben, freilief)

barf er fie uid)t 311 feunen oermeinen, loeun er über fie nur baS empfan»

gen bat, Inas oon 3i,rrbilbern ber unfauberc SWunö biirgerlidjer Blätter

barüber 3uiammeufd)uunbelt. %\c Sosialbetnofratie ift eine ©eltan*

fdiauuug, bie alle Seiten ber Multur einfdjlieftt unb nur burd) tiefes

Stubium ibrer eigenen Literatur erfaftt werben fann.
.

Xie 2o3ialbemofratte erfüllt bie alten vsbeale bes Liberalismus,

bie beim neuen Liberalismus feft oerparft im tiefftcu Meiler unerreidjbnr

liegen; allenfalls oor ben Sßablen loerben fie als Nürnberger Blorfpro»

gramm uflu. einmal ben gläubigen ^ufdmueru ge3eigt. 2er £at nad)

gibt es beute nur eine liberale Partei, bie 2o3ialbemofratic. Sie ftebt

aber auf fefterem Boben, als ber Liberalismus je geftanben bat: auf

bem Bobcn ber fo^ialcn Mritif. Tiefe ift ihre $auptmaffe getoorben.

*) T'lc 9?ulne, bie feit bamalS ben 9?amcn „SHoybur«" f ä^rt, foHte in ein prunf«
üortc« bniicrtfrfje*? flönlft8fcf>[of) uniflenrnnbclt »uerben. Ten SBau unterbrad) bte 48er teoo-

lutiotuirc *ru)cflunfl. Qx ift feitbem nittjt luieber nufflcnoiimicn luorbcn. 9hm ftc^t bie

$urß bn, eine boppette SHuine.
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Sic ift ber 21usgang$punft für ifjre politifdje Sritif unb mad)t ifjre Äraft

unüberminblid).

1848, 16 vfcfjre "ad) ön" 4?antbacf)er tMt, Peranftalteten bie 9tePo»

fotionäre auf bcm £ambad)er 23crg eine ©cbenffeier. 25r. $epp t)telt

babei bie $auptrebe. £cute feiern bie Siberalcn feine 2)?atfefte met)r.

211* ber 40. öebenftag Pon £ambad) beranfam, Perfudjten fie eine G#e»

benffeier. 3ie mar eine garce. 93on ben alten ^ambadjem mar nur

2>etbcS&einicr 8"gcgcn, unb man bepefdjierte an ben banerifdjen Sönig

Cubmig II., ben bcutfd)en ftaifer, ben 9tcid)$tag unb — 93i3martf. 91l§

1882 bie So^ialbentofraten eine 9trt Seier Perfudjten, mürben fie Pon ber

Polizei auöeinanbergetrieben. 1894 befamen bie grofecn SBeingutäbe«

fifeer ber Pfalj, bie fogenannten £aarbtgrafen, #ambad)er ©elüfte, al§

ber einfüge Crganifator Pon 93aucrnaufftänben, ber liberale t$i"Q"8*

minifter ÜD?iquel, bem 9teid)ötage eine SReid)§roeinfteuer Porlcgte. 25ie

^olijci Perbot ba* Pon ibnen geplante $ambari)er fteft. Xer 75. QJebenf*

tag, 15)07, Perlief fang* unb flangloö.

t^itr bie einzige bemofratifebe Partei, bie es in Xeutfrfjlanb gibt, bie

Soäiolbemofratie, bebarf cö nidjt bcr #ambad)er Erinnerungen, um
proteft ju erbeben gegen llntcrbrüdung unb Unfreibeit. @ic feiert all«

jäbrlid) im fo^ialiftifdjen SNaifeft beS internationalen Proletariats, bcm
1. 2>?ai, aud) bie liberalen ^beale, bie ber yibcralismuö beute mit

Süfeen tritt.

X)ru*feI)Ier:©eri<I)tigun9. Wuf Seite 32 gehören bie amei lefeten 3eilen
be8 brüten «bfafee« tjinter »ftaiferelautrrn* in bie oorlefcte 3eile beS jioeiten

«bfafie». 2>afür mu& tjinter „in bem e8- in ber brittlefcten 3eile beS btitten

«bfoöe» bns Äöott „tjeifet* t)inaugeffigt werben.

17*
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SBorroort 3

I. Sie fogenannten grcirjeitgfriege. Ser SBortbrud) ber gürftcn.

Scr Söicncr fiongrei}. Sic fjciligc Miana. Sic Sarlgbabcr 23e*

fd)Iüffe. Sie beutfdjen JHcüolutioncn bort 1830. Sic SHfjcinpfals

big sur batjcrifdjcn £>crrfcf)aft 5

II. Scr Süibcrftrcit bcr fcubalcn batjcrifdjcn SHcgicrung unb beg

rbeinbarjcrifcbcn 2?ürgertunig. Sic öfonomifd)en 93erl)ältniffe

JH&cinbarjcrng. Sic Stcucrftfjröpfung. Sie Stquibation bcr fran»

3Öfifd)cn gorberungen. Sic ^ubelroocfjc. Sag Scfmltocfen ... 10

III. Scr bcutfrfjc ^ollübcrfluß. Sie <£infü£)rung bcr STiautfj in 9tf,ein*

batjcrn. Sic Teuerung. Sic Sage bcr dauern, £>olanot unb

^olafrcocl 20

IV. Sic oppositionelle treffe. Sicbcnpfeiffer. Sic übrige liberale

treffe in Sibeinbarjern. Sic 3cnfur unb bic ^refegefefee. Sic

Sdjcnffdjc ^refeorbonnana. Sic 3al)mbcit bcr liberalen treffe 28

V. Scr Sanbtag 1831. Sic Urlaubgbertr>cigcrung an 23camtc. Sic

ibronrebc. Sie Scbattcn über bic ^reßorbonnana. Scfjcnfg (*nt*

Iaffung. griebenSbcr^anblungcn mit bcr Cppofition. Sic ©pal.

tung bcr Cppofition. «ergcblidje Arbeit. Späte JRcuc. Sie

Riebcrlagc bcr «olföfadje 38

IV. Sic oppofitioncüc treffe. Sicbcnpfeiffer. Sic übrige liberale

treffe. Sicbcnpfciffcrg erfter ^rogcR. SUirtb, in SRündjcn unb in

DMjcinbarjcrn. Sag 9?apoIconifdic Sefrct Don 1810 roirb gegen bic

treffe in Sktocgung gefegt 18

VII. Scr fcftlidjc (fmpfang bcr beimfebrenben Scputicrtcn. Sag
Sdnilcrfeft. Sic ^olcn^üge. Sic Affäre "Böbucn. Sic Wrün*

bung beg v
£rcfer.crcing. Stidiauer abberufen. Sein 9iadifolgcr

ftreiberr o. flbrian 66

VIII. Sic legten flugcnblirfc bcr „Tribüne" unb beg „SBcftboten". Ser
Srud beö Königs auf ülbrian. Sag Verbot beg s

4$rcfeöcrcing.

Jyi&'g Vlmtguicbcrlcgung. Sei 93cnmtcnrcöcrg. Sie ^ro^effc toc«

gen bcr ^rcffcoerficgclung. Erneute 9krfiegclung. 5L*irtf)g 93er«

Jiaftung. Sag (fnbc bcr „Tribüne" unb beg „SBcftbotcn" . . 65
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IX. Ter ^roaeß SEßirtbö megen bc§ ^rc^bcreinS. Sein Jrcifprud)

unb feine $>aftcntlaffung. Tic SluSbrcitung unb ^cfämpfung be§

HJrcfebcreinS. Tic Stellung bec ©ciftlidjlcit. Tic Slffärc gein.

Taä Softem ber batjerifdien Regierung. Slbrian als ^ournalift II

X. Tic tflugfdjriftcn beä ^rcfebcrcinS. Ta« Verbot biefer unb bic

llcberiuadmng beS ©ucbfjanbcis. TaS Vorgeben gegen ftobifjcpp.

Slnontjmc Flugblätter unb bereu s-8cfämpfung. Tic tvretfieit^-

bäume. Tie Vorgänge in t'lnmocilcr 8S

XI. Taä aroeitc gefi 3U &t»rcn SduilcrS. 25er Stufruf 311m ftambadjer

gefr. Tas'^eftbcrbot. Tic Sßrotcftbctocgung bagegen. Ter 5Rü<f.

3ug Slbriatifi». Ter ^roteft beS Sanbratä an ben SVönig. Tie Stuf,

bebung bcS gcfrbcrbotcö 8J£

XII. TaS $ambad)cr geft 1Ü1

XIII. §ambad)cr Öiebcr lflfi

XIV. §ambad)cr Neben lia

XV. Der Orgcmifationögcbanfe ber ^ximbodjcr. Tic S^M'tigicitcn im

5ßreBüerein. 2Birtf)$ Sleformborfdjläge. Tic £>ambadjcr ?Jad)ber«

fammlungcn. Ter beutfdjc Üteformbercin. Taä t£nbc bc* ^rcß«

bercinö. (MeljcimbunbSrocien. Ter tfhmb ber ftommuniften, ein

Slbfömmling beö s.ßrcfjbcrcinö 125

XVI. Tic Scbarfmadjcr an ber Slrbcit. llnrulicn in JH^cinbatjcrn.

^lucibrüdcn. SUormö. granfentbal. Türtbcim. SBollmcSfjcim.

Freinsheim, (ffdjbad). Sllfcnborn. ^irmafenö 140

XVII. ^rcufeifcfic unb öfterrcid)ifd)c Cinflüffe in 2>iünd)cn. Ter ISrlafe

beS StaatSminifteriumS. Tie ikrfjaftung ber liberalen Jyübrcr.

Pfarrer Silödncr. Sibrian abberufen. Ter £>offommif)"är Fürft

SKrebe als Tiftator Llü

XVIII. Tic Strafbarem, HJolenauätucifungcn. St. SBcubcI. Tie ^uui'

befdilüffc beä iPunbeätageS. Tic ^rotcftbcincgung bagegen . . 158

XIX. Tic Verlegung bcS rbeinbatjerifdjcn SVaffationäbofcS. ftabinett»

jufti<j. Tie IRidjter im Ticnftc ber fHcaftiüu. OMcmaltfamc Äon»

ftruftion ber itfiajcftätöbclcibigung. 'ik'amtenmaforcgclungcn.

SBcrfdjärftc ttkauffiditigung ber 93ud)banblungcn. Tic Unter»

fudjung gegen bic ftambadicr. Ter öanbrat bon 1832 .... Jiü

XX. ^ufammenftöfee 3tt)ifd)cu bürgern unb Solbaten. Tic orberei»

tungen ber ^ebörben <jum Wcuftabtcr Wcme^el. Tic blutigen Hör*

gänge in ftambad) unb Sicuftabt. iWifjlianbcltc unb lote. 5J>ro*

tefte bcö SJcuftabtcr Stabtratcs unb bcö Sanbratcö. Tic Slntmort

ber Regierung. Ter ßanbtag 1884 III

XXI. Tic ©efangeucn in ber UntcrfudjungSbaft. SBor ben Slffifcn in

üanbau. Tic Solbatcncj^cffe in Canbati. Ter Frcifprudi. Tic

Slrbcit ber ^"ttjlpolijjcigcriditc. Tie Sd)irffalc ber £aiubad)cr.

Tenbcn^jufti^. Tic SluSioanberungcn lüli
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XXII. Sic $bccn bcS brcißiflcr Liberalismus in JHf)cinbat)crn. ^>ijto=

rifdjcr ^bcaliSmuS. 2Birtb,S fcd)3 Cüefcfcc. Sie Mrcbitaffaflia»

tioncii, cm cdtjt Hcinbürßcrlidicr SRcformüorfdtfag. SaS Streben

nad) ber bcutfdjcn (£inb,cit. Sic (Snlluidlung guiu iKcpublifaniS*

muS. Gkgen bic fonftitutioncHc SRonardjie. SHonardnc nnb Mo»

pitaliSmu* 216

XXIII. 9hi r feine v
-tfärenberoegunß. Scr ftfölfcrlricg für bic ftreitjeit.

Sie internationale nnb ber ^Patriotismus. Antimilitarismus.

*üt)fott. AntifommuniSmuS. ©crinßcs fokales SJcritänbniS. Sic

gal)nenflud)t bcS 9h*u=i>ibcraliSmuS. So^ialbcmorratic unb 2ibc*

raliSmus. ftambadjer ÖJcbcnffcftc 240
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3m Berlage oon

©ertfd) & (Tic, ßubwigs^afen am 3H>etn

ift erfd)ienen: =====

Soätalbemoftratie unb

9Inard)i5mus

SJon JBilfjelm öeräberg

Prtis 20 Pfennig

2BegtDci[er burd)

bas neue bat)ertfd)e 2Baf)lred)t

nebft SBa^lfereis« (Einteilung

Dritte oermeljrtc unb oerbefferte Auflage

Eon SDilfjelm ^eräberg

Dreis 15 «Pfennig

Das bapertföe öeimatgefe^

Eon 3fran3 3of. QEI)r!)art

gjreis (tjerabgefe^t) 20 «Pfennig
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