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6 riefe iilver i;rankreid)

C. 6t ritt.

I.

2)ie (Sreigniffe brctngcu j!^. ©ro^e 3)inge jtnb gcf^cfjen, unt inellei^t

ererben i^nen grö§ere folgen. 2)ic Qivoöljnü^m Berechnungen laffcn bie

3Sco6ad;tung im ©tid;, unb cö i^ niand)em, alö fei auS bem l'^aufe ber 3)inge

alle ©enn^^cit, aller fefie SBoben i^erfcl^iDunbcn. 33alb mit ^erju'ctflung, Imlb

mit Weiterem ®Ici(^mut^ ruft man fi^ j^u; fjalte nidit an bem heutigen unb im

5tugen6H(f ©egenirartigen; morgen öiclleicl)t ifi allcl, traä baä ©eftern erzeugte

unb wag bnö <§eute barbietet, Bereits gcfcrodien unb Jjerfd^wunben, unb baS

ltnerf)örte wirb bem Unert)örten nod) einmal $ta§ mad)en. 2)aä @dnff ber alten

©efd)id)te ifi jerfdjmettert, unb iplanloö, ot^ne Ä'raft, o^ne ©emeinfamfeit treiben

unb fiürjcn krümmer unb 3Äen[d;en um(;er in ber furchtbar aufgeiDÜ^lten Be=

wegung. SBa§ ^ilft 2)ir ie|t Q^erftanb unb 3Biffenfd;aft, 2)?nt^ unb Älug^cit,

9led)t, .^raft unb ^erfommen? 2)er3ufaU maltet, unb niemanb fann fagen, \va§

er ober bie ^M)ere ^anb, bie i^m gebietet, für jeben unb für alle bringt. !Darum

jie^e ftd) jurüef wcr'S üermag; mer aber in bcn !2auf ber 2)ingc ftdj ^incinflürjt,

ber rechne nid}t auf fid) unb auf feine eigene Oied)nung; bie @turmnadit ift ta,

bie lang gcai^nte, unb erft ber SKorgen wirb ung fagen fönnen, in mcld;c QBelt

ber 5)inge fte unö l;incinwerfen wirb.

@D fagen ober füllen bie meifien, unb öor allem fjeipt eö fo: wenn c0 f!d)

bon S'ranfreid^g neuefter ©efcbid)te ^anbelt. 2öir laffen je§t bie übrigen Scinber

Guro:pa'§ unb bag ganje ^ölferleben biefeg @rbt(;eilg jur (Seite, unb wenbcn

unä bem franjöftfd)en^olfe ju; nid;t blog weil ^icr wie immer bie (Elemente, bie in

(SuroVHi gäfercn, am flarjien jubeftimmten©eftalten auSge)3rägt unbba^er bie93e=

wegungen granfreidjS am leidjteften ju erfaffen flnb, fonbern bor allem barum,

weil in bem gegenwärtigen QlugenblicE bie ganje innere ©ntwi(f=
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lung ScutfctilanbS i-»on [einem 93er^ältni^ ju Sranfrcii^ bcbingt

ivirt». 5Bir ftellcn bicfcn @a| an fcie <©:pi§c bcö S'oigenben; wir werben fpäter

baricijen , fcaf? nnrflid; ba§ ikrf;ä[tnif5 3)cutfct)Ianbö ju Sranfrcic^ gerabe j:e|t bie

ndc^ftc 3ufnnft (Suropa'ä bei)crrfd;en mu§; i)kx möge er junäcl)^ unS Qinla^unb

*4Jfli^t gefccn bie Qiufmerffamfcit unfcrer J^efcr auf granfreid) ^injmrenben.

granfrctd) uor allem fd;eint baä un6ere^cn6are iJanb ju fein, weil ba§ an

j!^ llnbered}cnbare, bcr erfte uiiniittclßarc G'inbrurf bie gefd)e^enben 3)inge allein

ju 6e^errfd)en fdjcint. ©er ßweifel über bie Sufmift (Juropa'g liegt ^ier glei(^=

fam uerför^jcrt tu; bieabflracten (Slenientc ber 9?ciregung ^aben ni^t bto^gleif^

unb 33lut, fonbern faft ÜJfafj unb ©ciri^t angenommen, unb unmöglii^ fd;cint

e3, ein Volitt[d;eö i^er(;aUni§ irgenb einer Qlrt iDa anjufnüpfen, wo baß 3Ser|iänb=

nip ber 2)inge i^on bem UnDort;»erge[ef)encn in jebcm ^2lugcnblicf i.icrfel)rt irirb.

3)a§ ift bcr (Sinbrucf, mit bem inelc ^ranfreid) bctrad^ten, anbere bieS Sanb be=

tradjten lel;ren. Unb fel)r ineleg ^at biefe Qlujfaffung für fld) anjufül^ren.

Qlber bennod) läugnen wir auf baä bcftimmtejie, ba^ bem fo ij^, unb nur

^abcn bie Seber ergriffen, um, fowcit cä an un8 liegt, nadjjmrcifcn, ba^inSranfs

reid; [o wenig alö in irgenb einem anbern S^&cil ^urova'ö ber 3ufall inberneue=

fien ®efdnd)te waltet. @d;limm wa^rlid) fiänbe e0 um alle wal;rc ®cfft)i^te,

wenn ein [o troftlofer @a| irgcnbn">o eine 2Ba^rl;eit würbe. Unfere 3eit jeidmet

fic^ baburc^ au§, ba^ bie großen 2)inge nid;tmef)r in ben Rauben einzelner ^n^r^

fÖn(id]ieiten liegen; in bem \va& gef^iei^t begegnen ftdj Ui^t bie ©runbbeftänbe

bcä menfd)lid;cn ßebenä felber, unb fo gewip e§ ifl, ba|j biefe in fid; in organi*

fd)em 33er^ältnif? flehen, fo gewi^ ift eg, ba^ i^re 33cwegungen unb il)r Äam^jf

an§ il)nen felber ^eraug berfianbcn werben wollen. 93ielc werben eine fol^e

*2luffaffung ein 3:i;eoreti|"iren nennen. @g ift wa^r, ba|? wir für bie (?rfenntni§

ber ®efd;id;tc ben näd)fien i^ortfd;ritt barin fetten, ba^ man fon ber 2)arficllung

iljreö Jfor^jerS ju ber i^reg ©eifteg unb ®cbanfen§ übergefje; unb biefe freili^

lä^t fic^i nid}t mit leiblidjen klugen crfennen. 9Ber bie 2)?ü^e fdjcut auö bem

@toff be§ ©efcbe^enben in ben SJßillen beöfelben l^ineinjubringen, wirb felber mit

feinem Seben in biefem (Stoffe bleiben unb berget^en. ^Itlein wer ein 93olf in

jegiger 3cit crfaffen will, wer öor allen Singen mit if)m in Sejiet^ung treten,

feine 3?ewegungcn alä beftimmenb für bie eigenen anerfennen, i^rer ba^eim unb

jenfcitö ber ©ränjen ^err bleiben will, ber wirb mit feinen Erfolgen nur bann

bem 3ufälligcn n i d) t ant;eimfallen, wenn er baS ^lidjtjufällige feinem ©eijle i5u

eigen gemad)t t;at. 3fi eä übcrflüffig, ba§ wir bieö aud; ^ier wieber^olen? 2Bir

mödjtcn eä f)offenI 2)enn bon bem Qlugenblicfe, wo 2)eutfdjlanb al§ ©inl^eit auf=

tritt, ()at eg eine unermeplid)e Qlufgabc in ber europäif^en ^olitif ju erfüllen:

eS wirb if^r nur baburd) gewa^fen fein, ba|5 eä mit feinem ©eijie bie 9Zad)bar=

öölfer be^crrfd;t, unb ber ^^rüfjiein unb bag 33^eiftcrfiücf biefeS feineg 33erufe§

»irb fein SSer^altnif 5U ^ranfreidi werben. Sa^t eg ung nidjt nergeffen — ge-

rabe je|t ftnb bie };\vci 3al;rl;unberte feit bem weftpl)älifd;en ^rieben üerftoffen, in

benen g-ranfreid; über 2)eutfd;lanb I)errfd)tel 2)ie aufj^eigenbe Bewegung 6e=

ginnt, unb nun la§t ung gleid; bom ^^Infange an ung für unfere *2lufgabe ben

©tanbyunft wäljlen, ber jebcn anbern be^errf^en wirb unb mup; lapt ung nic|)t

weniger fein »ollen alg wir fein fönnen

!



SBir werben nun in J^oliicnbcni iicrfudicn, einen SBeitrag jur Cfrflärung ber

neueflen (Sreigniffc in Sranfrcidj ju geSen. 2Öir ererben tabci bic ^efannt=

fcftaft mit bcm äupern ©ancjc ber 3)ingc t«oraugfe|cn; eOenfo eine Oteii^c öon

9?ec5iiffen, bcien genauere ©ntuncfluncj if)ren ^Uig in anbetn '2(r6eiten flcfunbcn

(>it. ^J*Jir ircrben fur,^ fein, bic eicjcnttti^e ®efd;id;t[^vei6unc} fpäterer ^nt ii6er=

iveifenb. 2Bit flub aber burdjaug flcnDt()i>it, einen @d)ritt hinter bie 5e6ruarre-

iiolution ^^itrücfjuv^ci^cn ; nur baburd) fann tic ©cgeniuart üerfiänblid) ivcrbcn.

Xiit 2Biefcer()erjle(lunc^ beö J?önigt(}umö im SuliuS 1830 war fo rafc^ ge==

gangen , ba§ jle in met}r alä einer 3Bcjte()ung ben ß^arafter beä 3n|linctmä^igcn

an ftc^ trug. Whn war fid; feineäwcgS flar geworben Ü6er baä eigentlid;e 5üefen

bcS Äönigt(;umö; bie öffentliche SWeinung ^attc if)m nod; nirgcnbS eine befiimmtc

(Stellung angeiinefen; eä mu§te fld) feinen ^la^ fclter erfämpfen. @3 lag ber=

fclbc jebod) fo cntf(^tcben in ber ^iatur ber <3ad)c, bap c8 fafl unmögli^.war i()n

niditju finben. 3wei 2)inge bc()errfd;ten g-ranfreid; feit bcm Stur^^e iJiapoleou'ä

;

juerjl bit 3bcc ber (SclBflrcgierung, bann bic S^atfadje ber eniftcl)cnben'3nbu=

jlric. 2)ic crfie wollte für bic Q3Dlf3bertrctung baS JHedjt unb Die Wlad)t, ber

t)od)ficn (Staatsgewalt ben 2öcg unb baö S^d an^uweifen für il)re gan^e 5;(;ätig=

feit; bic jweitc wollte üon bcrfclScn ben 'Sdju^ ber inbioibuellen (Sa:pitalunter=

ne^mung. 2)ic erfic erzeugte notl;wenbig einen kfiänbigcn Jtampf, bie jweitc

forbertc cScnfo not^wenbig Bcflänbige 3luf)p. Scr fdjeinbare Sßiberfpruc^ löötc

ft^ einfad) baburd; , ba§ man ben J?ampf in bie ^öd}fte (Sphäre beS ftaatlidjcn

iJ^eOeiig, in bic Kammern unb bic SJiiniftcricn ()ineint)rängte, wä^renb bic Oiul)c

in ben niebern ®e6ietcn ^errfd)tc, inbem man bic (Spi|c ber ©cwalt alä unan=

taflBar ^inflcllte. ^k i^-orm, in ber bicä gefc^a^, war taS conjittutioncllc ^ö^

nigt^^um. @S ift buri^auS fejltju^alten, bafi bicä Äijnigtl;um niemals @l}mpa =

t^ien im 33olfc gehabt ^at. (i§ war üon *2lnfang nur ba§ 3Äittel, um
jenen SBiberfprud) ju töfen. lieber bcm 3uliu§t^ronc fd)WcSte wie ein 2)amo=

fleSfd)wcrt bic crnfie 9Bal)r^eit, ba§ er nur fo lange bcj^eljen fönnc, alä er fclbcr

baS geeignete aJJittel für biefen 3wccf bleiben werbe. 2)a6 3ntereffc bcg ^olfS

war fein -9ftcd)t; ia^ SWap unb bic Sonn biefeä 3ied;tg mu§tc aii>i einem

flugcn ^crfiänbni§ biefcr 3ntercffen f)cröor9c^cn.

3)icfe8 ^cr!^ältni§ trat auS feinem infiinctmäßigcn Öeben juerfi ^erauS,

alä bic bcmofratifd)cn unb focialen Sbccn bie 5lufj^änbc unb bie Unruhe in bie

untern @d)id)ten beS 23olfälcbcnä tjineinwarfen. 5)er älfittelftanb ^lop fld) jc^t

fcflanbaSÄönigt^um; beibe öcrcint erbrücften Otcpublif, (Socialiömuö unb ßom=
muntömuS mit J^ci^tigfeit. Qllö baö 3)?inifierium ®uijot auftrat, war it;ncn ber

cntfdjiebcne (Sieg gewonnen. 3c|t, mit bcm 5a^re 1840, beginnt eine neue

Seit. 3)iefe ifi c3, welche man 5unäd)fi, um bic .^lataj^roV'^e beä gebruarS ju bc=

greifen, fefi inS Qlugc faffcn mu^. 9Bir werben fle mit einigen abjlracten

©runbfä^cn einleiten. 5Bcr it;nen bic 3:;^atfäd;lid)feit abläugnet, wirb in ben

ad}t 3at;rcn biefcä 9)?ini)lcrium6 nur einen unentwirrbaren Änäuel öon @rbärmli^=

feiten unb 3ufällcn ftnbcn.

3ebc§ 2)ing, unb fo aud; baS Äönigt^um, t)at neben feiner äußern ®cftalt

5ugleid} ein inneres l^ebenSelenicnt, baS entwebcr jur üoUen ©cltung fommt,

ober ber gorm ben Untergang bringt. 2)aä Jlönigt^um ifi feinem QBefen na(^

ber bur^auä felbfianbige QluSbrutf ber ^erfönli(^eu I;i)^jlen (Staatsgewalt. (SS
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ifi fein 2JitttcI
, fo wenig al8 ber Staat fcI6fl. So eine a3erfaffung ober ein

@taat§[cbcn taf)er baöÄönigt^um al§3)?ittcl "^inficllt, ba cntftef)t Säge tm^^olfe,

o^cudielci bei len Ql6t)ängigen, $Bibemnt(e unb ^a^ bei benen, \vel6)t iljxn 5tn«

\iä}t mä) t^coretifd) taä Äönigt^um öerirerfcn. 25ci bem Jlönigt^um aber ent*

fie^t in gleidi unüernieiblidier SCBeifc ber 2)rang , auä biefer !^age iitxan^ntom'

nien. @ö untl ein unab[;nngtgcg 2)a[ein. £)ie§ »irb i^m aber nur geboten bur^

ba£i unmittelbare ©efiil}! bcä ^olfg, »elf^cä ta§i Äönigt^um aU bie unbebingtc

Q^orauSfc^ung jeber 5orm feineS öffentli^en 3fie^tg of^ne S'rage an*

nimmt. Äann ein Äönigtbum bieg nic^t errei(^en, fo irirb eä, benn bag ift feine

9iatur, biefcö unabpngige 2)afein bur^ bie Unterirerfung be§ 33olf8 un=

tcr feinen 9BiUcn fudjen, unb auf bicfe QBeife jur 93oraugfc§ung bc§ <Staat§=

red)t§ n?crben. <§ier liegt ber wefentlic^e Unterfd;ieb jiuifc^en bem -^aupt einer

Utepublif unb bem Surften. Wlan roei^, bap bieöiedite ganj gleid) fein fönnenj

man fü^it, bap mitten in biefer @Ieid)f)eit ein irefentlidicr Unterfc^ieb befielen

bleibt. 3)a£i >§aupt ber dtepublif fann ftd; ba§ @taat§rc^t bcnfen o^ne feine

S^eilna^mC; ber i^ürft nid}t. il)crfelbc SWenfd) ^anbelt anberg alö Surft unb aU

^räjlbent. 2)ie iJiatur ber 3)inge ift aud) in ber ©taatöorbnung allmäd^ttg.

3cf)n Sa^re ^atte öubwig $§iliw jene uniDatjre Stellung ertragen; ein

anberer ^ätte e§ ni(^t öermodit. @nblid; roarb ea ii)m ju inel. (Sr nutzte ben ent*

f{^eibenben Sdiritt t^un, unb eine Bniglic^e 2)iad)t ^erficUcn. Sag war jene

pensee inimuable ber ^uilertcn, bie man iDo^l aljnte, aber nid)t berfianb. Sein

gro§er ^>crfianb fagtc il;m, baf bor @tra§cnaufru^r gcbämpft, unb baf biefe

©tilge feiner 2)i)nafiie iierlorcn fei. Offene ©ewalt war gegen bie 9]ationaI=

garbe unt:^unli^. 2;ic g'ormen ber QSerfaffung erf^ienen ganj unantajlbar. 68

gab nur (Sine Unterwerfung beg 93Dlfg — ber Äauf ber Stimmen. 2)ie

©ui^ot'fdie SDJajoritat bilbcte fid). Sie ficlltc fid) wie eine golbene 3)?auer 5Wi=

fc^en ^ait unb Jlönigtl;um. r^üx f!e war ber QBille beg Surfen fouüerän; bur^

fte war er formcUeg jHcc^it. 2)ie SuliuöDcrfaffung war ©ine gro^e i'ügej aber

je^t fd?ien wenigfteng ein Jlijnig in S'ranfrcid) ju ^errfdjen.

2)er ^önig fannte bie Sage ber 2)inge genau. Sr ^atte ba§ QBebürfni^ ber

01uf)e in ®cgenfa§ gcbradit 5um ^rincip ber Selbjlregierung ; er f)offte, baf fic

Pd) gegenfeitig aufl)cben umrbcn. Sie immer, fo entftanb aud) ^ier ein 2ßort,

bag mit jwei Si^Iben faft fsmbolifd) Cicfen 3uftanb bezeichnete; eg war bie

,,Orbnung"; bag Äijnigtl)um ^atte eg terfianben, ben @runbfa§geltenbju machen,

ba§ cg felber, wenn aud) nidjt bie unbebingte Q3oraugfc§ung beg Staatgret^tg, fo

bo^ bie beg ,, ordre public" fei; fein 3ic[ f^ien erreidit; im ©egenfag ber %xn-

tjcit unb iDrbnung fd;ien ber J^ron gcjidiert, benn bie Orbnung warb ibentifd)

mit ber Srci^eit beg iubioibucllcn Sntereffeg. 2)ag war bie ©runblage beg Äo*

nigtf)umg.

5lUein (5in $unft war nidit befeitigt. SnbembagÄonigt^imt feine SBurjelin

biefen^oben berOrbnung ober ber inbioibuellcnSntereffen^u fdilagen anfing, üer»

gafeg, bafjeg felber jc|t in feinem ^5cftef)en fon ber wirflii^en Sefriebigung bie*

fer materiellen 3ntereffcn abhängig warb. 2)ie ©ränje biefer 93efricbigung warb

,:;ur ©rän^e feincg 33eftcbcng. 3)ie öffcntlidie @^rc ift ju allen Reiten faufli^,

aber ^u allen 3eiten au^ tf)euer gewefen. 93er foUte ben Äaufpreig für bie

a^ajorität ber Jlammer geben? S^iiemanb alg bag s^anb felber. 2)er 5ßreig jiieg,



je umfaffcnber fcie 5lnfprüd;e bog Äönigt(;um3 mürben. !Diefer QJrciS 6cflanb

nidjt ctuni in ©elbfummen, bic man jafjitc unb em^jfinß, er Bcflanb batin, ba§ man

für bie 5U gcunnnenben Stimmen erft bem einen bic materiellen 3nteref[en beä

anbern jum Opfer bracl;te, bann bie Sntereffen ber a)Jinorität bcnen bcr aJ^ajori*

tat opferte. 2)iefeä Opfer \viid)& üon 3a(;r ju 3at?r. (?6 beburftc feiner grofjen

Älui)f)eit, um fid; fagen ju fönnen, ta^ ein 3citpunft fommen mu^te, wo ber

Uüert^ ber ,,Orbnun9" geringer warb alä ber berjenigen 3ntereffen, it»eld;e man

für fie ^ingaß. 2)iefer 3fitpunft nutzte ta^ ©ef^icf beg neuen Jtöntgt^umö ent=

fd;eiben; üßerftanb eg biefe Jlrifiö, fo war eö für lange, lange 3cit gef!^ert: auä

einem gciväl)lten Surften wäre eine ®l)naftic gen?orben, unb bann ^atte aud) bic

@cl6firegierung il)r 9ted)t in bem'Kapc finben fönncn wie in (Snglanb, o^ne

©efa^r für iie 2)i)nafiic. l^ubwig ^^ilipp war ber 3Äann, um bieg ju erfennen ; er

l^offtc in bem entfc^cibenben ^^ütgenljlicf burd; bic ^Irmee ben 'KuSfd^lag ju gc=

6en. ^)ariä warb gerüfietj al§ eS boUbra^t war, wollte ber Jtönig nidjt länger

warten; er ging mit flarem 33ewu§tfein ber (Jntfd;eibung entgegen, befin feine

fiage war unerträglid).

Unterbcp war ein anbereS (}in^^ugefommen, 2)ie S'ürjicn (Suropa'ä Ratten

ben rid)tigen ^iact, in ber föniglidjen Stellung li^ubwig !^3l;ilipp'ä 'i)aä eigentlid)e,

baä unantaftßare Äöntgt^um ju üermiffen. @r war i^nen fein ^önig wie ein

anbcrcr; er umr fein fürftlid) J^aupt. Subwig ^^ilipp fccgriff baö fe^r wo^I.

2)ie S'ürftlid)fcit war nur eine l)al6c, fo lange flc feine europäifc^e -^Inerfennung

gefunben. 63 galt, biefe Sücfe auS^^ufüllen. 2)a§ '^id war fein geringem • man
mu^ nid)t glauben, ba§ \?ubwig ^4^^ilipp gang granfreid; an eine ^o(}le @f)renbe*

jeugung gefegt traben würbe. 35ie curopäifc^e Qlncrfennung jeneg wahren —
öon un§ oben d^arafteriftrten ^önigtf)umö war nidjt weniger alö ber 5lu§fpru^,

ba§ bic waf)rl)aft föniglidic Stellung eineS gürften gemein fame (Sad)i aller

j^ürften ©uropa'ä fei. Um einer foldjen gemcinfamen 5lnerfennung aller 5ür=

ften willen war bie' $illni^er ßonoention einfi gefdiloffen, ber Ärieg bon 179 2

begonnen worben; bur^ f!e erfjielt ftd; baS alte Si}ftem in 3Deutfd|lanb; fle

f)errfd;te bom ^iorbcap biä nad) -^Ifrifa; f!e war eine ungef)euere, eine fafi unwi*

berftc^Udjc 2)?ad)t. l^ubwig ^IHlipp iüu^te baä unb fal; eg. ©elang eä, bie

Sadie feines Äönigtt^umö jur Sac^e be§ Äönigtt)umä überhaupt ju mad)en, mit-

t)in mit fcuu-r 2)i}naftie in bie Öicilje beö europäifdjcn bl;naftif(^en 3fied;tä einju*

treten; gelang eä, ik ^orftellung ju erwecfen, ia^ jeberSto§, ber feinen i^ron

traf, alle 5:i)ronc überljaupt erfd)üttern werbe; gelang eö, bic 33crtl;eibigung fei=

ner bl)nQftifclien Sntcreffen jur ^Jfli^t jefcer 3)l)naftie ^n macben, wie laä in an=

bem Säubern unb ^ürftentl^ümcrn ber g-all war, fo war fein J!önigt^um aiid) in

Europa, für Suropa gefld)ert. ^lud) biefcä Q3cvl;ältnit? t)at feinen 0iamen; eä ifl

bie „Segitimität". 3)ic Js^cgitimität war baS gro^e Sid ßubwig ^^ilipp'S nad)

au§en l;in; er wufte fte ju würbigen, benn wenn feine -Jlrmee il;n fd;ü|te unb

feine 2)Jajorttät il;n Ijielt, fo war eS feine Legitimität, Die feinen Äinbern ben

S^ron fidlem foUtc. 5lber aud) biefe l)utte i^ren *i^rei8: einen furd;tbaren ^xüS,
aber einen ganj unabänbevlidien. granfreidi alg ©anjeö, alö 33olf unb alg

Staat, war burd; bic Suliuürebolution baö >§aupt ber ^Bewegung in (Suropa.

3)iefe 33cwegung war an cinjelnen Orten bem Jtönigt^um übcrf;aupt, an ben

meiften bemicnigcn; \m^ nim als unerlä^li^eS Otec^t beffclben anfa^, feinblic^.
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J&iet war fein SKittelroeg. 2)cr ^iiliuäfönig mu^te cnttrcber feine öegüimität

oter er mupte g'ranfreidig natürliche Stellung aufgeben. Subirig 53^iU^))

fcfciranftc feinen 5(ugen6Iicf. granfreidiS ^olitif gab bie 33ö(fer auf, um bic

^Incrfcnnung tcr g-ürficn fcafür 5U geirinncn. GS war ein gcfä^rli^er $ßurf

mit tcm Qlbtrcten beS 3;:^icrS'fd}en 5D?inificriumä unb ber paix ä tout prix icar

bie 99abn gebrodien; unb je^t mufte c§ f!^ entf^eiben, ob ber QluSfall ber

menf(^Iidicn 3?ere(i)nung ober ber eirigen Gntwicflung ber !Dinge 3fle^t geben werbe.

5n biefer Sage ber 5)ingc mu§tc jcbe ernfiii^e S'rage über innere ober

äu§cre ^ngelegcnf)eiten ju einem ^auu'ifvlal werben , auf bcm bie neue 2)i;)najlie

i^re Gräfte s^erfu^tc unb greidifam abma§ ob e§ fdjon Qdt fei, ganj unber^olen

mit bem (Seift ber donfiitution ju brccbcn unb baä fouücräne .Sönigtf)um fefiju=

fiellcn. 3n allen bicfcn borlaufigen ©cfc^ten ftcgte ber .König, unb biefer @ieg

erfüllte il^n mit fcrterblidtcr 3ui-''frfi(it. Sr glaubte uic^t, ba§ bic ©uljoffdic

SD^ajorität jcmale! tcm öanbe gegenüber al6 illegal erfc^einen würbe ; in i^rem

DIamen ^ielt er bie Qlrmee bereit, unb tur^ fte ^offte er ben immer unbermeibli=

dicrcn .Kamv>f 5U einem ge[c|mäpigen für fld) ju madicn. 2)ie OV'pofttion fa^

tiefe laftif febr wo^l ein. 5lnfdnglicb, in ten erftcn Sauren ber ®ui50t'f(^en

3)?ajorität, crfcbien fie fveilidi noct) bloß al§ eine reine Jlammeroppofition, unb

man fann faji fagen , bap hi$ ju bem Sonberbunbt^friege ber Jlam):f nur ein

miniilericllfr war. Qlllein taS ©nbc bc§ vorigen unb ber Einfang beg gegenwär=

tigen bracbtcn bie <2ad)e ber befinitiijcn ©ntf^eitung entgegen.

3n ber Oi?^>ofttion fclber nämlicfi gab eg jwei wefentlid) tierfc^iebcne 5ßar=

teien, tie f!c^ feit 1830 tur6 bic gan^c franjöftf^e ®ef(^ic^te ^in5ie^en, unb bic

wir mit i^rcm Flamen für ten funtigcn Sefcr auärei^enb bc5eidnien, bie b^ma=

ftifd'c unb tie re^ublifanifdie. Dicfe beiben ^^arteien Ratten ftdi einanter fcineä*

u^egS genäbert; tcr gemcinfc^aftli^^c «Hampf ^^itte für beibc fe^r iierfiiiebene Q3or*

auSfcfeungen unb fe^r terfdiicbene t^olgen. 5)ennod) trafen jic in biefer Qni in

(vincm fünfte ^ufammen, ber balt jum S'eltgcfd)rei würbe. 2)ie blniafiifdie Dp=
ipofitiou begriff, 'i^a^ ter Untergang bcä Äönigt^umä bie S'olge eineS @öf}emS fein

muffe, baö auf tcm ^aiif ter 2)?ajorität bcru'^e; bic rc^Jublifanifdie faf) feine

a}icglid)feit einer Otc^^ublif, fo lange eine 3)?i5glidifeit blieb, bic .Kammern jum

Bupfcbemel jcnc§ fo ^cip erjlrcbten felb|}äntigcn unb eigentlidicn J!önigt^um8

ju madjen. Bür beibc blieb baber nur Sin ^luC^wcg: bem Äijnigt^umc biefc

3)?öglid)feit einer S^kjorität ä tout prix ab5ufdinciben. JDaju gab eS wieberum

nur (5in ftd'crcS S^cittcl: bie 5lu§te^nung beä jHeditS ber 3^l}eilna^me an ber

Q^olfeipcrtretung auf tie gan^c SDJaffc tcr Diation, bie ,,3flcfDrm." JDie Oieform

aber b^ttc, inbem f!c ten .König bem -S^olfe unterwarf ebne i^mi tie ^olf§»

tbümlidifcit 5U geben, o^nc welche ein freiet unb wabreö Jlönigtc um unmogli^

if}, bem Äönige bic grudit ftcbcn5ef)njä^riger 5lnfircngungcn geraubt; er ^atte ju

i^iel gewagt unb \n fiel fd)on gewonnen, um ot;nc weitere^ nadi^ugebcn. 2)a§

9ficfultat feiner .§errfdiaft, baS Jiönigtbum in granfreid) unb bie Legitimität in

Guropa fianb auf tcm S^iclr bie S'olge tcr SRcfcrm wäre bo^ bie jRc^jublif gc:^

wefen; ber Jlöni.-( fonnte nidit na^gebcn unb er wollte c§ nidU; taä ^ort für

ben Streit war gcfuntcn, unb eö fcl;lte nur nod; ber 5lnla9, um bcn offenen

Jlaun.if f)cibeijurufcn.
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2)?an (;at in Sejic^ung auf biefe ÜJagc bcr JDingc, bie ba3®cfü^I bc8 93oIfg

fc^r wof)I ücrflanb, oft gcfagt, ba§ baS Äöiügt^um ,,i''cr6Icnbct" gewcfcn fei.

63 ifl bur^au3 Dcrfc^rt, an eine folc^c ^^crblenbunq ju glauben 3m ©egcnt^eil

wax bcr ganje ßuftanb ein burc^auä fiarer; bcr Äönig n?u§te fc(;t gut, wag er

tl^at unb wagte. (Sr »uptc, wcld;cg feine S^cinbc waren; er (;attc jicl) mit allen

2J?itteIn umgeben, bie feine Wladjt i^m bot; er begriff, ba§ ein iUad;geben in ber

Oteformfrage burdiauS feine bto^e 93erfaffungS= unb (£tänbeangclcgen(}eit fei,

fonbern baf} fein .^önigt^um fclber ^ur ^mgc fic^e. 2)er Äampf mu^te bod)

fommen, unb er wollte i^n gar nic^t bermcibcn. 2)at)cr fein fiarrcg S^ro^en big

jum legten -Jiugcnblicf; ba^er aber aud) baä abfolute Qtufgeben alleS 'ißibcr=

j^anbeS, fo wie bie ©ntf^cibung gefallen war. @g wirb erjäl^lt, ba§ Subwig $^ili^^

fclber bie Oic^ublif in ?5'ranfrcid; als unöermeiblid) anerfannt ^abe, ba er ben

franjöfifd^cnaSoben ferliep; wenn eS wa^r iff, fo ift eg ber größte 93eweig feiner

fiaatgmdnnifc^cn Älugt;eit. @r wu^te, warum eg fidi ^anbelte.

@o nai^te bcr g-cbruar. 5urd>tbare ©reigniffc in engem .^reifen ^üarcn

itor^crgegangen. 5)cr *^raglin'fd>e ^l^rocc^ unb ber 2}Jortier'fd)e Sßa^nftnn becf=

tcn ben ©umpf auf, in bem bag Scbcnbcr ^öl;eren®tänbe unterging; bcr*^rocc§

5^efte = (5ubit!reg aber jetgte, ba§ wirflid» jener Äaufpreig für bie aJJajorität ber

Kammern fd)on jc^t fein geringerer fei, alg bag 93cr:^anbcln bcr ganjcn San-

bcgyerwaltung für bie @id;cr^cit beg SKinifteriumg. :öubwig iU;ili:p^ änbcrtc aber

fein @l)ftem ni^t, nid)t weil er bag alleg nic^t wu§te, fonbern weil er eg eben

wu^te; i^m war bag alleg bie cinfad)e unb nott)wenbige ßonfcqucnj feiner

©runbfä^e unb Scftrcbungen. 53teltcic^t war eg il)m fogar ni(^t unlieb; je ge=

waltiger bie ^lufregung bagegen, beflo erlebigcnber mu§te ber Äam:pf unb @icg

werben. 2)ie Qlbrefbcbattc fam. 2)ic Cv^ofttion fa^tc alle if;re Äraft jufam^

men. ä)?it cigcntl)ümlid)em ©efü^l liegt man je^t biefe widitigcn hieben, bie auf

bag 9)?inifterium nicbcrfdringen, unb unter bereu SBudit felbft ein 3Kann wie

©uijot gcbrod;en jufammen fnicftc; wie 3:;inerg in ber augwärtigen ^4^olitif bag

für bie iJcgitimitat an bie 9ftcaction in @urD:pa öcrfeanbette 5ranfrci(^ barlegte;

wie 3)uticrgier be -§auranne bie innere ^olitif branbmarfte; wie Lamartine ftagte

unb !pro)3t}e5cite. 2)ag SOiinifterium f^wieg. (gclbft ©uijot öcrt^cibigte jid)

faum; bag ©tabium ber 2Borte war ju (5nbe. 2)em immer lauter tobeuben

2)ru(f bcr ijffcntlidjcn S^icinung fc|te bie SKaiorität bie berühmten Qlugbrücfe bcr

Qlbreffc entgegen; manfüt^lte, Dap bag feine Qlbreffe, fonbern eine .^rieggerflärung

fei. Umfonjl riefen bie .Klugen: La majorilö satisfaite et le pays möcontent,

rien de plus dangereux ! Untfonft traf (§. ©irarbin wie gewö^nli^ bie .§au)3t=

fa^c fclber mit feinem gcwicbtigcn QBorte: ,,La responsabilite minisierielic 11-

lusoire est la responsabilite royale effective" — nun jci, gerabe baS wollte

man, man wollte biefe (5ntfd)eibung ; ber Äamipf barum, ob eg wa^rcg .£öntg=

tl;um geben follte, ein .Äönigt^um, bag and) fjinter feinem 3Äinifterium niemalg

angegriffen werben fönne, mupte bod) beginnen, unb er begann.

2)iefcn J^an^^f l;at man oft bcfdjrieben; wir fe^cn ben QSerlauf beffelben

alg bcfannt i^oraug. ^2lbcr er ift benno^ ju widitig, um i^n nidjt für fi^ ju

bctradjtcn.
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II.

SBenn man bie ge6ruar=OieöoIutton aufmerffam bur^ge^t, fo fJe^t man

foglci^, fcaf jte flcli in imi gan? befiimmte Qlbf^nitte t^cilt. 2)er erjle gef>ört ber

Oicform, bcr sweite bcr Oicputüf. Siä ju bcn Salinen axn ^otel teg (£apu=

cinc§ untcrf^cibet man fie nid)t. @ä fällt nur auf, ba§ in ben inbuftrtellen Duar*

tieren ber @tabt cigcntlid) o^ne Befiimmte Scitung fortwäljrcnb gefämpft wirb,

«nb ba§ alle grlaffe unb alleS S^iadigeben ton Seiten ber S^uilericn bur^aug

niit ben gcrtngficn ©inbrucf auf biefen Xf^eil ber @tabt machen. !Die Otue @t.

5)enig bilbet fjier bie ©dicibciranb. d}a^ bem -3lbenb beö jiueiten Slageä get)t bic

big^crige 33ert^ctl)igung üon f)ter aug jum Eingriff über, unb ber erfie @to^

bridit ben Jt^ron für immer, ^cin Sal^onnet f)ebt ftd) für baS Äönigtfjum,

feine 9>?ationalgarbe -f^ügt cä; bie Jlammer ftiel^t, unb wä^renb man für bie

afieform fünf Sa^re lang auf bag eifrigjie gefämpft i):it, ift ton i^r in bem

5lugenblicf f^on ntd}t mef^r bie Oiebe, wo fie errei^t worben iji. (Sin fol^eä

2ßer^ältui§ mu§ einen tieferen ®runb ^aben.

3n berl^at liegt er na^c. Üöir fjaben gefagt, inaä bie9fleform war, fieivar

im ©runbein i^ranfrcid) tic-i>roc(amiiung ber@oui.^eränetät ber^cation unb bie-ilut=

I;ebung beg eigentlid;cnÄönigtl;umä in eineerblid;e*^3räftbentf^aft; ticafiei^olution

felber erflärte ben.£önig für üerantwortli^, unbbamit warbieÄrone felbergefal*

len. 2:iefe ßonfcqucnj lag unerbittli^ in jener Sorberung. 3)ie bönafiifd^e

Dppcfttion trollte nur bie gorberung ol^ie bie (Sonfcguen;; bie republifanifd)e

aoUtebie Gonfequenjbermöge bcrgorberung. gürbic bi}naftifd;eOppofition aber

aar bie 2^urd)[e§ung bcrgorberung gan5 unmögli^ o^ne-2lnfd)hi§ an bie, weld;e

bie ßonfeguen?, bie ^lufl^ebung be§ Äönigtf)umg, felbfi fdion aulfpradien unb

certraten. Wlit biefcm *2infd)luB an fie war aber eben beS^alb bie ©eltenb*

madjung ber le^tern gän^lid} untermeiblid). 3m bunflen ©cfü^l biefer 3lot^=

irenbigfciten l>-ine Dtilon-aSarrot la^ SSanfct abbefiellt unb 3)uüergier be

^auranne an eine bloße '^Inflage ber 2)Mnijler gcbad)t; eö war ju fpät. 'HIB bie

äfieoolution losbrad), trat ein anbcrer ©cbanfcngang in bie bürgcrlid)en @tänbe

ein, unb biefer ©ebanfengang mad}te au§ ber 0teform bie 9tepublif. 2Bir ^aben,

fagte ftd) ber aSürgerfianb, tia§i Jlönigt^um um ber Orbnung trillen aufregt

erhalten, unb ivaä i|i bie 5olge biefer Drbnung? Sir leben in fortiräfjrenber

gur^t !?or Störungen berfelbcn; Üiei-'oltcn folgen auf Oiei^olten; baS Äönigtljum

ifi auf einem äöege, auf irel^em eg übcrliaupt nur jur Otefolution brängt; liegt

c§ im Qjßcfen beö Äönigt^umg un§ ein^-Bubget i^u geben, bag jäljrlid) um>§unbcrte

bon aßillionen jieigt, ung na^ au^en ^in um @^re unb SDkdit 5U bringen, unb

fann eg bafür nic^t einmal bie Orbnung iinrflid) erf)alten — wag foll bann bag

.Rönigtl^um? <So gut fijnnen mir ung am @nbc felbfi be^errfd)en, unb fd)tim=

mer wirb bie 3{fpublif cg ja \voi)l nidit mad)cn. 3®ag folltcn bie fBönailifdien

bagcgen fagen? Q^crfönlid) war ber .ftönig wegen feiner übergroßen Sparfamfcit

serfiaft, bcr ©raf von ^^Jarig war ein Äinb, ber -Öerjog ton iJJemourg '3lripO:=

trat; wo war *3lugfid;t auf bie fo foftbare Orbnung? „2)ie Slutl; fteigt, j^cigt,
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ficlgt/' rief S^ierS in ber 2)cvut{rtcnfammcr, unb ging baöon. 3^n unb bie

ganjc iPJaiorität triefe (Sine furd;t6are ®mn§^eit auä bcr Kammer unb auS ber

9iJä(;e bcr ftürjcnbni !DintaPic — bap baS Äöniqt^um feine ein5igc ©tü^c
in g'ranfrcid; Ijabe. Senn baS aber ber galt iinir, lüaä mufjte fommcn?
(Sß hiicb niditS übrig a(8 bie (Srfenntnif? , bap nur noc^ bie Ole^JuSlif mogli^

[ei. 3nni brittcn Wlal warf bie ©mcute bie Ärone in ben ©trnj^enfotf}; aber

birSmal warb fic in i(;m vertreten. 3)er ©turj bcö 2!(;ronä luarb burd; bie alte

Dp^iofttion iioUSradjt, unb bie ©efcln^te biefeS Stur^cö get;t big ju ben üer()äng«

ni§üoUcn 8alücniior bem^otel beS6a))ucineä; i(;re*^(ufgabe mar bamit 5u@ube;

bie (Sinfittjrung bcr Ote^jublif get;örte ^u ber neuen Oppojltion; cö mar ein unb

berfclbe -^Ict, ber *4^unft, an bem ftdj bie beibcn Q3o(e ber neuen unb alten (Spoäjc

berüt)rten. !Die alte O)3pofttion mar blinbcr als baS Jlönigt(;um; bie SflcpubüE

mar [(^on in bcr 2)e^3Utirtenfammer ausgerufen, alö nocl; ganje ^tbt^cilungen

bcr Ö'iationalgarbe auä ben Jluilcricn mit bem iKuf fortjogen: vive la Reforme I

3)ie innere DiJotfimenbigfeit biefeS ©rfoIgeS mar fo gro^, ba^ no^ mehrere 2!age

lang bie ißermunberung über feine SJatürUd^feit ben >§aupteinbrucf bei bem gan=

ücn Ü>oIfe bittiete, unb ba§ eä feiner einjigen Stimme in ganj Sranfrei^ einfiel,

fld) gegen bie Otc^niblif ju erflären, fo treuer flc and] öielen ju |ic()en fam, unb

fo menig reine Otepublifaner ftd) felbft in bicfem -^lugcnblicf nod) in ^ranfreid)

finben. @S mirb bicfer Uebergang emig einer ber benfmürbigften2)fomcnte in ber

51öeltgefd;id)te bleiben; er ifi gefd^cfeen o^ne 93Iut, fafi o^ne Jlampf, o^ne ernfi*

Iid;e Vorbereitung, of;ne ben 2BiUen be§ 5BoIf§, ja o^ne ^lan gegen einen

breiöigiat;rigcn Bnltiinb, unb ^mar nur buri^ eine fleine Sraction be§ 33olfS;

bennod; gefc^at; er, rceil bie innere ©emalt bcr 3)inge i^n forberte. 3Öcr an ber

«§errfd)aft ber erfcnnbaren ©cfe^c in ben QSemcgungen ber menfdjlidicn ®efdii(^te

^meifelt, bem laffc man bie ©ntftc^ung ber fran^öf!fd)en 9lcpublif unb i(;re Qtner=

jennung in gan,5 g-ranfreid; burd; alle X^eile beS SanbcS unb alle klaffen ber

©efellf^aft erflärcn.

@o mar bieg öoUbrac^t. 6'ä ift baffctbe aber mcl;r ber 5(bfdilu§ ber

®efdnd)te begÄiJnigtf)umä in t^ranfrei^ al§ bcr Qlnfang ber neuen ®efd;id)te. 3n
ben crfien jmei ober brei Jagen nad; bcr Oiebolutionbeflanb bie franjöfifd)eOiepublif

nur in ber ^onigStoftgfeit. Sie neue ßdt beginnt erft mit bem 5tugenblid,

mo bie ©taatSgemalt ju begreifen anfängt, ba^ fte mit i^rer neuen i^orm au(^ eine

neue *2lufgabe gemonnen 1:)abt. 3)iefen ßfitpunft mu§ man fcft inS -^luge faf=

fcn; er be^crrfdjt bie ganje folgenbe SBemegung.

Gö ijl gcfagt morben, ba^ niemanb fic^ bie Cfte^3ublif fo naf)e gebaut :^attc

als fie mirfU^' mar. @3 ^atte baf)er and) niemanb j!d; ein flarcS 33ilb üon ber

innern Orbnung unb ber Xljätigfeit berfelbcn gemadjt. QBäre baS bcr S'atl

gemefcn, fo mürbe mo(;[ manches anberS gcfommen fein; inbep mar eS ni(^t

ber gall, 3hir baS fianb natürlid; fcfi, ba^ baS J&aupt ber Oicpublif öom 33oIfe

gcmäC)lt merben muffe. (5u folgte barauS, ba§ bie ^ödjfte (StaatSgemalt feinen

SöiUcn I;abcn fonnte, ber i^om 33olfe unabhängig gemefen märe; ber -§auptfa|

ber Sflepublif mar eben ber , baf nur ber reine QSotfSmiUe im Oberhaupt beö

Staats vertreten fei. 2)ieS Volf mar nun aber feineSmegS eine ^at)l gleid)er

einzelner 23ürgcr, bencn mie baS öffcntlidjc dtc^t aud; bie 'ilnfiijt über bie 5luf=

gäbe ber 6taatSgemalt gl cid; gemefen märe. 6in foIc^eS 33oif giebt eS nur in



12

tcr Jfjcoric. 3n tcr ©irfti^fcit Bcfianb bicfcä 33oIf auS grofcn SeSenggruppcu,

tic unter cinantcr gcmtffc allgemeine ©üter in irefentli^ i3lcid)cm 2'fa§e 6e[a§en,

geroiffe, oon tcn übrigen getrennte 93orau§fc§ungen i^reä^öo^lfeinäanerfannten,

unb bal)er gewiffe i^nen eigent^ümlidic Sorberungen machten. 2Bir wollen furj

ba§ QBort auäfpre^en : ba§ 53olf, ba6 jegt alg ©an^eä abfolut [ouöerän war,

wax ein gcfeUfc^aftli^eä ®an5e. ©ö ergab jt^ ba^cr, ba§ ber X^eorienac^

ba§ 23olf, ber SBirflidifeit nad; bagegcn bie © efellf d)aft bie ©taatägcroalt

in ^cinben ^atte.

2)ieS gefegt, ergab jtc^ nunbieiJtotljiücnbigfeit, ba§ bie @leiucnteber®cfeU*

f(^aft, i^rc Beilegungen unb i^re Jorbcvungen oon jegt an baejenige fein mu§=

ten, \va§ bie ©lenientc ber (Staatggeiralt, i^re 5^ätigfcit unb if)rcn SBefianb

bcbingte. QSiele Ratten in ber »^inblidifeit i^rer *ilnfc{)auung ijom@taatc geglaubt,

ber Unterfc^ieb junfi^en SU^onarc^ie unb Ole^.niblif befiele barin, ba§ bort ein

^önig, ^ier ein *4-^räfibent ^errfdie; anbere Ratten biefem Unterfc^ieb mit ber

fagrn ^orflellung biirgerlidbcr unb ftaatlic^cr 5rcif)eit genügen ^u föunen

gemeint; ber UntcrfdHeb fcbicn fo gering, ber Q3ortl)eil \o unermepü^, ba§ man

bcn entf^eibenben «Stritt obne 33cbenfen t^at. 33iele meinen aucl; jcgt nod; in

Europa, ba§ eben nur ^ier jener Untcrfdiieb liege, unb glauben ba^er mit ber

Qluf^ebung ber 5Konardne alleä ber Sreiljeit unb ber Orbnung geinblidje befei=

tigt 5u ^aben. (5§ ifi ni^t ^u läugnen, ia^ eben barum bie republifanifdien 3been

in Chiropa [o n^enig ©cgner l)aben; unb eS ifi ebenfoivenig ju t^erfennen , ba§

bie nä^fien 3a§rc beftimmt fdieinen, biefen grofartigjicn U^crfu^ be» (Staatäle=

benä für Guropa ju öoll^ie^en. Qln bie ©^wetle biefer mäditigen Umgeftaltung

:^at ba§ ©efdncf, ober beffer bie S'^atur feineS 5BolfS irieberum S'ranfreic^ ^inge=

^ellt, baä Sanb beö a>erfud)e3. D^ic^t umfonfl; wir fotlten s^on il)m lernen, waä

bie 2)inge ftnb, nad) benen mit fo tielem (Jifer geftrcbt wirb. Unb f(^on je|t

liegt ber erjlc ©runbfa| für (Suropa'ä 3ufuiift ^icr entfd}ieben unb greifbar bor;

f^on bie erftcn aJiärjtage geigten, bap bie 3flepublif in ber %i)at etiraS fon ber

5Konardne unenblidi yerfd)ieteneg ifi; j!e iji nid)t — baä ^ei^t fie ifl nur — in

ber ^beorie baS ftd) idbft bebcrrfc^enbe iBotf; bie JRepublif ift bie fi(^ felbjls

be^errf^enbe ©efellfcbaft beg SSolfä, unb öon bem Qlugenblicf, wo man

bieg mit allen feinen (ionfcqucnjen crfannte, beginnt eigentlich erfi bie neue ©e*

fd'iiite Branfrcid)§.

®eittem ber Qtbel untergegangen, bilbete in t^ranfrei^ ber 33ürgerfianb bie

erfie -^au^.ngruvV'e ber ©efellf(^aft. 2)ie Statur ber QSourgeoifte befielt inberüor-

jüglid^en >§od)fc^ä§ung beö inbiinbuellen wirtl)fc^aftlid)en UnterncljmenS; nid)t

bce (£apitalö allein, fonbern be» arbeitenbcn GapitalS. 3n i^m fte^t ber 93ür=

gerftanb ben ©ipfel feiner menfdiU^en Bcftimmung; il)m orbnet er ba^er alle

anbern SSe^ie^ungcn feincg Sebenä unter. iBon ben 35ebürfniffen biefer inbii.n=

buellen Unterncl^mungeu auä entfielen unb bejtimmen fldi bann au^ feine 5'0tberun=

gen an bie Staatsgewalt, ©ie foU bie crfte Q3cbingung ber Slüt^e berfelben, bie öf=

fentlidie iRu^e aufrecht Ijalten; ficfollbie 5(rbeit0= unb ^erfe^rööerl;ältmffe, weld^e

ben gegebenen 3ufttinb ber Unternel)nutngen bebingen, fcbügen unb beffcrn, fclbfi

um ben ^^rciä eine§ 3;i)eilc0 ber menfcfclidien ©ntwicflung
; fie foll enbli^ nidit

baö inbiinbuclle (Sapital angreifen, um bie Untcrnel^mungen ni^t ju ftören, weil

jte L^on ber Ueberjcugung auSgcfjcn foU, ba§ in ber Slüt^e ber inbiinbuellen
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llntcrnc(}nunigcn iillctn bic SBIüt^e be0 93oIfetrot;lS kritl;t. 3)cr QBoiirgcoifle ijl

tag Jtüntgtf)iim xtdjt, ivciin cS fcic Q^rifatuntcrnc^mungcn, «^banbcl unb 3nbufiric

olä ^iiuptfadjc 6ctrad;tct; flc trägt aber in j!^ bic ©lemcntc bcr ©clbariflofratie,

unb bicfc will, ivcil il;rc Untcrnoljnmngcn fictä-baä ganje !i'anb umfaffcn, gern

unb fafi notf)>rcnbig awi) bie ©eivalt bc8 SnnbeS in Tanten Ijabcn. «Sic fürd;tet

baS Äünigt:^uni, ircil cö i(;r bic (entere nc^^mcn tann, bic 3ficpu6lif, mcil f!c bic

(Störung bcr IRutje f^uncrjlid; cmvifinbct. Äann flc auö bcr 3flc)3ublif eine Qlri=

^ofratic beä ©elbcS madjcn, fo unrb |!e baö giirftcnt^um bcrjagcn, fann fic cS

nic(;t, fo irirb flc c§ unterjodjcn, aber erhalten. @ic wäre abfolut unipibcrficl^li^,

UHMin fie nid)t, eben »ncil flc alle Unterncl^mungen unb bamit aud) alle 3nteref=

fcn cinfd^Ite^t, in bem ®cgcnfa§ bcrfclbcn i^rcn 2)Mttc().ninft bcrlörc; eä ergicbt

fld?auS bem 9[öefen bcrfclbcn, ba^ fie ftctö fc{)r \vo^ lucip, »aSflcnidit wiü, aber

fnft nie mei^, wa§ flc ivill; ftc ift eine ungct;cucrc Wlaäjt, wenn fie wibcrfle^t,

aber fic ip madjtloö, ircnn f!c ctivag ncucö f^affen foll, ni^t »rcil ifjr baju bic

materiellen ober gcijligcn ^^Ä^igfcitcn mangeln, fonbern ircil jebe mm <S(^ö:t)=

fung not^wenbig eine Unterorbnung befonberer Sntcrcffcn unter bic aUgemeinen

forbcrt, unb baS fann fie nidit, U'cil eben bic befonberen 3ntcrcffen t^r bic >§au))t=

fa4'c, bie aUgemcinern 3ntcrcffcn nur bag SD^ittcI finb. @ic erfennt Ictd;t i^re

Seinbe, fcI)U>er if;re Sütirer. @ie Iä§t fid; ungern leiten, unb ift if)rer 3iatur nat^

unbanfbar. i^or allen 2)ingen aber ift f!ecinc ncgatitie Wlc\ä)t gegen jebe ©cwalt,

bic f!d) nid)t auöfdjlieplid} auf fie flü§t, weil f!c fiirdjtct, öon i^r bc^errfd)t, aber

uic^t genug gcad)tct ju werben. (Sic i|! bem abfolutcu ^önigtt;um feinb , cbenfo

fcfjr beut Qlbel, bcmlUtramontaniömug, unb cnblid) bem ^Proletariat. (Sicifibeä=

l^alb unfäl;ig, bic llnfrci(;eit ju ertragen, weil bicfc jugleid; bic 3.H'rnid)tung bcr inbibi=

buellcn 5'rci:^cit bcS aSeftgeö wirb; ein bcS)3Dtifd)er (Staat i^at feinen Siirgcrftanb
;

teibe :^ebcn ftd; glei^jeitig auf. *2U[ein ftc ift cbenfo unfähig eine grei^eit ju crfdjaf=

fcn; wo fic berrfdjt, entfielt nDtf)wcnbig eine 5triftofratte, unc jwar regelmäßig bic

bcö ererbten Q3crmögen§. 3(;rc 5'nvd)ti|i bic QInard;ie, i^r^rincip iftbicOrbnung.

d}ad) bcr 5'cbruar = 0leüolutiDU befanb fi^ bie JBourgcoiflc im 93efi| cincS

5t;cil§ bcr (Staatsgewalt. (Sic f)attc cigcntlii^ nie baran gebadet, bap eine 0tc=

!publif fommen fönnc. 3f;r ganjer j?am^f gegen baS Äönigtf)um war ein rein

negativer gewcfcn. 3nbcm 2lugenblicf, wo bie 93er^ältniffe pon i^rcinbeftimmteS

unb bewufteS Qluftrctcn forberten, war fie abfolut plantoS. 3wifd)en bic Unmög=

lid)fcit beS .Eönigt^umS unb bie ©cfafjrber focialcn 3ftc^3ublif ()ingeftcUt, war fic,

obgleich ftc bic cigcntlid;c 9)fad)t in >§änben :^attc, bcnnodi boUfommen ratfjloS.

llnfäf)ig, bic neuen 2)ingc ju leiten, ^ielt ftc f!d; paffiö. 6rfi bann warb ftc wic=

bcr mit il^rcr rein negatiücn ©ewalt tt^ätig, aU bic 93crwaltung beS @taatö bag

$riuci)3 beg (Sonbcrintcrcffcg in ®cfaf;r bradjtc. 2)icg ift bcr ßfjarafter

bcr einen (Seite bcr franjöfifi^cn ©cfcUf^aft. 91>ir werben fc^en , wie

bicfelbc unb wo fic wirfenb eingreift. SBer 33ourgcoifte gegenüber jianben jwci

Parteien, bie man nic^t wof?! trennen unb aui^ nid)t wo^^l mit einem SCßorte bejeid)nen

fann; biecrfie ifi bic bcr bemofratif(^cn, biejwcitcbieber focialen dlcpublifl

2)ie bemofratifdic jRc^ublif ift feit 1790 in granfreidj nie untergegangen.

3^r 9Zame bcjcid)nct if)rc Oiidjtung ; allein alg Ucbcrgang con bcr 33ourgcoifte jur fo*

ciaten 3fic^ublif mu§ fic bod; l^icr genauer bci^ci^net werben. 9Bir wollen, um furj ju

fein,ba6@^ta9Wortanbie(S^i|cfieUcn— bie 3)cmofratiebei: neuern 3eit ifi eine cin=
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feitige QBa^r^eit. @ie benft fidi alä bie <§au:ptfa^e teS 3)?cnf(^en baä <Staatg6üräer=

t^^umunbfeltbicQJerfönli^fcit unb ten®taat86ürgervnncipieU alSglei^, ja aU
ibentif^. <Bk ifi baburc^ glcidigültic} gegen bie ÜUZomentc, u>eld)e ba§ Se6en be8

(Staats tt)ie bas ber ^>erfön(icl)feit etfi erfüllen foUen, gegen 93eftg unb 3Stlbung.

(Sie jte^t nur bie aSjiracte *4Jcrfön(ic^fett in jebem einzelnen unb fe^t ba^er aUe

alö gleid;
; fic orbnet alle 2)Jomente biefer ©Icii^^cit unter unb forbert als ben

entfdieibenben Qluöbrucf berfel6en ben allgemeinen Qlnt^eil am ©taatSirillen, baä

ollgemeine (Stimmred^t. @ie ^at Sfte^t barin, ba§ j!e :princtpicll bie r;öd)j!e ^er*

[online 93cfiimmung jebeS ein5elnen anerfennt unb jurQlnwenbung fommen lä§t;

fte i}at Unrecht barin, ta§ fle iDaäjenige, roaö ben ^Kenfdjen erft jur SiJcrfönli^fcit

madit, 33efi§ unb SSilbung, ni^t in feiner ^o^en 33ebeutung unb i)lotf)ir>enbig=

feit anerfennt. Unter bem^önigt^um liegt i^refKad't unb Stellung barin, baf fle

bagQ3rinci:p ber^rei^eit aufregt ^ält; bie2)Jaffe folgt if)r, weil fiebicSa^n Sri^t.

Qlllein »eil fieSBeftg unb -33ilbung nicbt gehörig umrbigt neben i^rem 5princip, fo

fennt fte bie ©efe|e aud) nicf^t, irel6e bie 23ert^eilung 6eiber k^errf^en. <Sic ifi ba^er

fä^ig unb jict§ bereit, eine unfreie Otegierung ^uftür^enj allein fie ifi unfähig, ein Sanb

ju regieren. (Sie fennt nur eine 2)?a^regel, taä allgemeine @timmred)t; fo tt»ic fte

biefe bur^gefe^t unb bie bamit in engjier 33cr6inbung fie^cnben ©runb^üge ber

55erfaffung, *3lufl)e6ung beä QlbelS, Ginfü^rung einer «Kammer, 23crantaortli^=

feit jeber SSefjörbe, foUfommenfie Srei^eit ber ^erfon, ber Otcbe unb ber ©dirift

crreid)t ^at, ifi i^re SSefiimmung im ©ropen unb ©anjen erfüllt; il)re tüditigfien

SUJänner ge^en ^u ben anbern D^iditungen über, unb nur bie 2)?änncr mittlerer

©eifiee^ö^e erfüllen i^ren ^eruf, inbem fte fortirä^renb in allen 2)?afregeln unb

Snfiituten bie QSa^ter beriRein^eit jeneS ^rinci^jä »erben. 3n einem >ianbe, reo

bie ©efellfdjaft beö 93olf§ noc^ fiarre Unterfdnebe anerfennt nne in fDeutfdjlanb

unb ©nglanb, ^aben fte eine grope Qtufgabe unb eine gro§e 3)?ad)t. 3n 5'ranf»

reic^ iraren fte feit 1793 nnmäditig, nur öon 1820 bi§ 1834 fämpften fic

ernftli^ für bie Snftitute, bie au§ i^rem ^rincip folgen. 5lllein einä ifi fietS

bei biefer Partei überfe^cn »orbcn. ©erabe bie Snftitute, weldie bie bcmofratifdic

Partei forbert unb bie unr oben bejcic^nct i)ahm, nennt man im eigentlidjen

Sinne bcs 9Eortg bie 0iepubIif. 2:ie 2;emofraten ftür^ten baS Äönigt^um
um biefer Snftitute willen. Qltg nun ba» Äönigt^um gefallen war, blieb nii^tö

anbereS übrig alo biefe JRepublif. (?§ war ba^er gan^ natürli^ , ba^ bie rein

bemofratifdie ^^artei tro| il)rcr numerifdicn ^ä:iwä6:)c unb tro§ i^reS 3}?angelS

an etgentlidien iRegierunggtalcnten unb ^rinctpien an bie @pi|e ber Sicpu-
blif trat. S^iefe Stipublit war bie einjig moglid^e, weil fie nirgenbg über bie

rein bemofrattfdien Snfiitute ^inaugging unb ba^er einerfeitö ben Sürgerficnb in

feinen 3ntereffen nidit öerle|te, anbrerfeitg ben Hoffnungen bergü^rer bcS$role=

tariatä freie 9Bal)n liep. Sie ^errf^aft fiel i^r gleid;fam bon fclber in bie

Hanbe; unb weil fte imidjin beiCen fianb, war ber Qlugenblicf biefer ^errf^aft

ber Qlugenblicf wirflic^er Oiu^e in granfreicb. (Sie benu^te i^n, um i^re bcmo*

fratif^en Snfiitute fafi o^ne 2Biberfpruc^ burd)jufül)ren. <8o wie bag gefd)e^en

war, fiel fie in ibre >Kad>tlofigfcit jurürf, unb i)mtn ibr ergebt ft^ ber Äampf
jwifdien Sürgertfium unb Proletariat. Wim fennt granfrci^i nid;t, wenn man
ber bemofratifdien ^Uartei fo fiel SKa^t jufd;reibt wie baS gewij^nli(^ gefd)ie^t;

bie größten SO^ipi^erfiänbniffe berufen eben auf biefem 3rrt^um. 2)ie franjöfif^e
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9lcpu6(iftt?arunbificine bcmofratifc^c in bcm «Sinne, ta^i^re SSccfaffung au8

bcrlI)cmofratict;crt)or9ing; allein bic U^crmaltunc} berfclbcn, taä, warnm eö fld)

eigentlid) fjanbcitc, ifi nicl;t 'Jcmofrattfd;, unb fann eg nicl;t [ein, weil eben bie

reine 3)emofratie jur äJcrmaltung nid)t fä^ig tft. SäJir uneberf)oIen bie=

fen (Sa^; auf bcm SOkngel feiner ©rfenntni^ beratet bic folgenbc Zerrüttung

Sranfreidjö; auf [einer ^rfenntnip mu^ bic 3ufu"ft 2)eutfd;(anbä berutjen. SCBir

werben geigen , ba§ bie (äreigniffe in Srnnfrcid) i!^n nur ^u cntfd)icben befiättgen.

5)ic feciale 9fic;pu6lif foUtc man eigentlich nidjt 3flc;pub(if nennen; benu

bie fociate Oii^tung ifi einer !Dictatur unb felbfi eineä Äönigtf^umg fäf)ig.

©olltcn wix bcn gebraui^tcn QJuSbrucE t)m ganj erflären, fo würben wir ein

Sßerf f^'reiben muffen, 9Öir bürfen baö wefcntlidje in i^m olg befannt öor=

au8fc|en. (Jö möge genügen,, ben 3ufiiint' biefer 0li(^tung jur ßeit berSebruar=

rebolution ju ^araftcrijiren.

5)og, waä wir alä bic fociate Olidjtung bcjeidinen, umf(^(o§ unb umf(^ne§t

zweierlei. Buerji bie tt; eoretifd;c, wof)in bic Souricrä , $roubf)on, Scroui,

felbfi (iabü ge{;örcn, bie felbfi- jc^t no(| on bic Qlllgewatt i^rcr t^coretifc^en

€at^e glauben. ^Daneben ficl)t baä cigentliclie Proletariat, ungebilbet, jum

Sl;etl innerlich ro^, aber rafd; jur %i)ät, leidjtglaubig, gcwaltfamcn 3Seränbcruns

gen ^olb, öor allen aber burcbbrungen tion bcr 9)?cinung , ba^ bie 6a:pitalicn

feine töbtli^ien Seinbe flnb. 33 or ber Sficöolution t;atte bie tl;corctifd;e @eitc

wenig mit bcm Proletariat ju t^un; ya flc befännjften fii^ fogar gcgenfeitig.

93etbc waren ^offnungäloö. ©er Sfjcorie lag it)re 3«funft fo uncnblid; fern, ba§

flc an praftifdjc äJorfdiläge nidjt bad)te; ba§ Proletariat füt/lte fid) bcm öcreinig=

ten .^öntgt^um unb ^ürgcrjlanb gegenüber unmäd;tig. 5)a§ änberte ber g-cbruar.

@r jeigte , ba§ ber SBürgerftanb o^ne ^alt unb ba§ bie (Staatsgewalt vermöge

ber bemofratifclien formen in bcn >§änbcn ber Sai)l fei. 3c|t trafen ftc^ bic

reinen Socialiften unb ba§ Proletariat )3lö|li(^ auf bcmfclben 9Begc. Tlan

mu§ bie eigentl)ümlid;e ©taatäibec ber f^ranjofen öor 5lugcn l^aben , um bieg

3ufammcntreffcn ju ijerfie:^cn. 2)cr S'ranjofe ifi gewo^^nt, feine S'Jation unb

feinen Staat alg baS ^ödfie unb Qlügcwaltigc ju betradUen. dt tft eigcntli^

nur jiarf unb t^atfräftig aU lebcnbigeä ©lieb fcincS Staatg. (5r wci§ il}m

alles l^injugebcn, waä er ifi unb i)at; aber er forbert bafür auc^ öon bicfcm Staat

alles, waS er felber ni(^t errci^en fann. Unter bcm .Rönigtt^um war bic ©cwalt

biefeS Staats au^crl^alb bcS 33olfS t)tngcfiellt; bic Sftcüolution gab fte i^m in

bie <§änbc. ©ben baS ^Proletariat ^attc bic 3fles?olution gcmai^t; baS Proletariat

war babur(^ einen Qtugenblicf lang ber >§errfdjer in Sranfreid;. 2)ie Sbeen, welche

im ^Proletariat feit fünf^e^n 3a^rcn genäbrt waren, fennt man. 6S füllte, baf

cSauSfid; felber t;crauSntd;t fällig fei, fic mit einem Sd)lag ju itcrwirflic^en. 2)ie

93lidc beffclben wanbten fl^ ba^^cr ganj natürlid) bcm Staat ju, unb mit ber

bemofratifc^cn OicipubliE entfianb fona^ bie focialc Sorbcrung , ba§ bie StaatS=

gcwalt JU i^rcr cigentlid;en 2lufgabe bic Q3erbcfferung beS fioofcS ber

nid)tbefi|enben ßlaffen mad;cn muffe. «§ält man bicS mit bcm obigen

jufammcn, fo crgiebt fid), baf? bie focialc 0ii^tung mit öoUfter Qlnerfcnnung ber

bemofratif^en 0tcpublif, ober genauer ber bcmolratif^cn33crfaffungeinc fociale

93crwaltung bcrfelbcn forbertc. S'iatürlid; entftanb bie Sonuulirung bicfcr

iJorbcrung erfi langfam ; fie felber ift tjon Einfang an ba gewefen. 5)icS i^ ber
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(Sinn, in »reifem unr i^or fünf 3af)rcn UUupm ^a6en, ba§ bte 3eit ber rein

))olitif^cn OJci-'oUitioncn i^orbei fei unb baf bie nädifle 3flei?oIution nur eine

feciale fein foune. 2)ie (Sreicjniffc ^aScn ben Sn^alt bicfeS @a§cg flar gemadjt

;

eine fDciaIeOtet»ofution ifl bicjcnige, welc^cben Staat jum ^Kittel ma^t, um bie

Sage bcä nicbern X^eilcö ber ©efcKfdjaft ^u ^e6en, unb treibe a(8 2e6en6=

^jrinci^ beö @taata eben bicfe 5{ufga6e ^infieüt. ©ie unterwirft biefcm principe

alleg; fle fa^t in i^m bie S^ficoric unb baS *i3roIctariat ^ufammen, unb mad^t

eben baburd) bie gan^c feciale Stiftung ju einer )3olitifd)en 3)k^t im @taatä*

leben. @ie untcrfd;eibct ftc^ aefentlit^ ijon ber bemofratifdien 3fieöolution,

bie nur ba§ glcidje ©taatäbürgerrcc^t will; njä^rcnb biefe ben 2)?enfc^cn buri^

bie 33erfaffung ^um €taatö6ürger nia^it, mll jene ben Staatsbürger burc^ bie

33ern?altung jum focialen SOJenf^cn ma^en. (Sie fdjlie^en fiel) ni^t auä; fle i^er«

:^altcn ]ii) U)ie bag 33efonbere ^um QlUgemeinen; bie <Bd]\vää)( alter 2)emofratie

befiel)! aber eben barin, ba§ fle bieg Q3erbältni§, in bcm fle untergeht, nid)t flar genug

erfcnnt. 3n granfrei^ f^at bie Oicyotution ^um crften aWale mxUi^ bie fociale

afteüolutton ^u eiiver bettu^ten Xi)C[t beg a>olf§ gemalt; biefe fociale 0ii^tung

tft fortan eine Wlaä^t, unb ,^war eine gewaltige, in granfreid;.

2)ie6 waren unb bieg flnb bie Parteien ber fran^öfifc^en 3flepublif. 3t)r

33er^ältniB la^t fi^ \voi)l mit ©inem aSlicf überfetjen. 2)er SBürgerftanb, na^=
bem er bie Diepublif nidit ^atte i»crmeiben fönnen, wollte bie alte, ücrbefferte

unb gereinigte 23erwaltung unter ber neuen QSerfaffung; bie feciale Otiditung

wollte eine gan5 neue Q^crwaltung; bie bemolratifdje wollte in SBejie^ung auf

bie SScrwaltung gar ni^tg, unb benno^ war eg bie 3)emofratie, weldje biefelbc

in ^vinben ^atte. 2)urd) bie legiere ^inburd) mußten ftc^ ba^er bie beiben

erfieren in irgenb einer QBeife treffen; man füllte ben ®egcnfa| fd)on in ben

erfien a)?är^tagen f;eraug, unb ber tiefere 93licf erfannte, ba§ auf i^m bie

3ufunft 5-ranfreid)g beruhe. 2)enn bie g-rage nadi ber ^erfaffung war erlebigt;

iä) mij^te fagen ber 2öeg öom ßinjelnen big ^ur (Staatggewalt war bur^laufen

unb flanb unbeftritten offen, eg ^anbelte fi^ je§t um ben 2Beg öon ber (Staatg*

gewalt jurücf in bag ©ebiet beg inbii?ibuellen l^ebeng. Unb ^ier lagen bie

Elemente eineg fur^tbaren Äampfeg beutlid) oor Qlugen. 3)ie fociale Oticbtung

mufte mit ber (©taatggewalt bag ganje Sebcn beg Sürgerftanbeg erraffen unb
e§ ben Sebürfniffen ber ni^tbeft^enbcn Glaffen unterorbnen wollen; bie

Sntereffen unb Äräfte beg erfiern, big^er ein felbfiänbiger 3wecf, würben jum
reinen 5Wittel. Sig ju einem gewiffen 513unfte fonnte ber SBürgerfianb bieg er=

tragen; über biefen $unft ^inaug begann fein erbitterter ^Uberfianb. @o war

ber Äampf in ber ©efellfdiaft aug ber 3:^eorie in bag wirflic^e geben ^ineinge*

tragen; unb bie fran5Öflf^e JHepublif, bie fo i'iele nur alg bie bemofratif^e be»

trautet ^aben unb nocb betradjten, warb auf bicfe 2Beife ber ^'ampfpla§ für ben

großen focialcn Bwiefpalt unferg Sa^r^unbertg — ein 3wief)3alt, ber noc^ einmal

bie gan^e SSilbung beg 3J?cnfd)engef^lec^tg auf bie @pi|e beg ©d^werteg flellen wirb,

ffia^rlicl), nidjt umfonfi waren bie erfien 3;age beg aJMrjmonatg trübe; man füllte

wo:^l, welken 2)ingen man unijermeibli^ unb mit fur^tbarer @c|nelligfeit entgegen-

ging.
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lU.

^ic .^cipcouno bl^ gut? ©röffitunQ l»ci* 5lammcr.

SBir ^a6en üerfuc&f, bie neue ©cfialt ter iDinge In granfrei^, bic man ge»

ivÖt}iilid) mit bcm *2luSrnicf Mc Öie^uMif ju erfcl)öpfcn fuct)t, i^rem nnrflic^cn

%\bcilt md) genauer ju d^araitcufivcii. öBiv licfte()cn tarauf, ta§ man baS ftrcng

republihinifdjc ober eigcntlid) Ccmofratifd;e G[cmcnt nidjt, une bae gewöhn«

lic^ gefd;iel}t, in feiner *^ebcutung überfd)ä§e. @ä fonnte ni^tä ti)ün unb ^at

nid}t8 gct(;an alä ba§ Äönigt^um geftür^t unb bie @taat§»erfaf[ung re^niblifauifd»

eingerid)tet; eö {;at eben baburd} btc§ angeregt, nmg allein eine nuil^rc dlepub-

lif ift, eine (Staatögeivalt in 'i^sn ^^anben ber ©ifeUfdiaft. (Seine l)ol}e i£"id)rig=

!eit befielt barin, ba§ eö feinem *43rincip nad) biefe (^rnnbform ber '-In-rfiiffung

aufrcdjt ^ält; aber eben barum »virb baS eigentlid) bcwcgentc (Slcnicut ber &r
genfag in biefer ®efcllfd;aft. !£)iefen ©egeufa^ werben nnr nunmehr in [diini

^Bewegungen ücrfolgcn. @S ift feine Svage, tap er ben (Edjiuffcl ju allca ten

«kämpfen bittet, unter tenen ??ranfreid^ blutet; c§ ift ebenfowenig 5U bc:;ireifeln,

baß er bie 3ufn"ft biefeg Sanbeö, fowcit baä menfd)lid;e Qluge fle 5U erfenncn

i-'ermag, bet^errfdit. 2Bir werten unä ni^t bei ben einzelnen 5f)atfad)en beä

öffentli^en Seben§ in unferer 2)arPellung auffjalten; eä ift unfere -Hoffnung,

bie 3Bagnetnabel ju finben, bie unS mit i^rem unabanberlidien ®efe§ burc^ bie

©türme ^inburd)leiten foU.

9£ir ^aben gefagt, ba^, nad)bem bie 3Serfaffung fcftftanb, bie g-rageaufbaö

©ebiet ber (Staatö Verwaltung Ijinübergctragen war. 2)er @ang biefer

i^rage, bie feit bem SuniuSmonat in eine neue *-l>^afe l}ineingetrcten ift, waib

nun ^auptfädylid} bebingt burd) bag 9[5erl)ältni§ ber foaalen 3flid}tung ; bieä QSerl'alt^

ni§ lä§t ftd) in wenig SBorten diarafteriftren. 3)er JBürgerftant wu§te, waä er wollte
;

er wollte bie alte, wenn aud) terbefferte 23erwaltung. *'^lUcin eS war nidjt ju

läugnen, ba§ tiefe i^erwaltung burd) baS 5luftretcn be§ *4^roletariat3 einen ganj

neuen 3wfig ertjalten tjatte; bie Otetiolution ^atte mand}e Qtrbeiter brotloö ge=

mad)t, unb e8 mufte für fte geforgt werben. %üx biefen QvoiiQ ^atte ber 3Bür=

gerfianb feinen anbcrn ®runbfa| alä ben ber einfa^en Unterjtü^ung, unb biefer

®runbfa| reid;te bd ben neuen 3been ber Proletarier, bie eben nidit untcrfiü|t

fein wollten, nic^t au^. ^")ier war bat;er ber üerwunbbare *^unft in bem @^fiem

ber olten SSourgcoifie, unb an biefen $unft fnüpfte ftd; baö (Si)ftem beä 5)3role-

tariatö. ^aä Proletariat wollte eine neue 33erwaltung, beren inincip bie 33er=

befferung ber Sage ber nieberen, befonterS ber arbeitenben klaffen fein follte.

5)ie Qlrt wie man fidi biefe 33erbefferung oorjlellte, fönnen wir mit 93ejie«

^ung auf früi^ere genauere Unterfud)ungen \(i)X furj bejeidynen; man wollte bie

reine, bie 6eft|lofc Qlrbeitöfraft auf gleicbe Stufe ^eben wie baö arbeitenbe Kapi-

tal ober bag Unternefjmen. Sa tüi natürlid; nur gefd^e^en fonnte burd; eine

ganj ungemeine unb juglei^ fafi töbtli^e Selaftung beg 33efi§e§ bur(^ bic

@taatSuerwaltung, unb jwar ju ®unfteu ber 0iid;tbefi|enben, fo trat gleid) im

Einfang baä neue ^rincip ber 33erwaltung mit bem alten in ben entf^ietenfien

SBiberfpru^. Sürgerftanb unb *^rfcciter|lanb erfannten fogleic^, ba§ bie große feit

*2
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fünfzig 3abren iJorBercitcte ©runtfragc ter [ocialen Gntiüicfliin^, bie grage naö)

bfm SBerlMttnip *:on Kapital iitit 5lr6cit, fccn 3n^alt ter ganzen republtfanifctcn

93e'.regung, tcn ©cgcnftanti tco etreitee um tic neue 93eru\i(iung bilten müffc.

51udi ta§ iai) nun (c^r wobl ein, fcüjj tiefe grage nidn lurd) eine gütlidie Uc6er=

einfunft nnbx \n erleCtgcn fein werte. 2)cnn tie Staatsgewalt war in ten ^än=

ten ter niaterieüen äicaclU; i'^on i(}rem 3Beft8 ^ing tie SBeftimmung teö ®ei|leö

ter Q3eruMltung üb; um tiefen 33efil^ hantelte eg f.rt?, aU aber tie Sfieeolution

gecntet war, (jatte ter '-Bürgcrfiant niclit tie ^raft, jene Staatsgewalt feftjubaU

ten, tag Proletariat nod) nidit tie Jlraft, fic ganj an fi^ ju reifen. 93eiDe Ü6er=

liepcn fte taBer mit gemein fc^aftfidier Uebercinfunft ter tritten Qjartei, ter rei»

nen S^emofratie. Unt je^r beginnt tie -ilrbeit tce 2)tärj= unt *2lprilmDnat8 in

5ranfreidi, tie crfic Vorbereitung tes offenen gefcllfdniftlidben Ä\inH3fcä. 3n tie=

fem erftcn -ilbfdniitt ter neuen (Sntwicflung wirb tag QJroIetariat yon Icm 3?ür=

gerfianb gcfd^Iagen; cä i.'erfudne mit einem crflen ©ewaltfiretd) am 15. 2)Jai ftd;

ter Staatsgewalt ju bemäd^tigen; er mißlingt; bie eigentliche feciale 8d)Iad)t

beS SuniuSmonatS'ifi ter ^^weitc größere 3>erfu6; no^ einmal unrt taS ^role«

tariat gefdUagen, aber mit fur^tbarer -ilnftrengung tes SürgerftanteS; i^on ta

an wirft ftd) tie ^Bewegung wietcr ter reinen S^^eorie in tie *2lrme, unt ter ge=

genwärtige ßi'fi^'iib ter 2)inge beginnt, an tcffen S^3i|e ^^routbon getreten ifi.

2)iefen ®ang wollen wir furj in tcn 6'reigniffcn naci}iueifcn. SS wirb tieS am
Ieid}tcj^en werben, wenn wir öonber Stellung ausgeben, weId)ebaSgouvernemenl

provisoirc einnahm.

2)ieS ©ousjernement beflanb gleid; anfangs auS rein rcpublifanifc^en (Sle=

mentcn. 5)aS ^rincip ter reinen Semofratie ift aber feinem innerften SBefen

nad) tem foctalen .ßami^f gegenüber ein tnrc^auS fdjwanfenteS, tenn einerfeitS

will cS bie unbebingte Qlnerfennung beS Qi>tUenS ber 3}?ajorität, unb mithin

öermöge bicfer *2lnerfennung and) tie Drbnung — Qlufrecbtljaltung beS ®runb=

fa|eS, ta^ tie üJcinorität unt ber (Sin^clne fein 0ied)t ^at, ficb tem nai^ tem Söillcn ter

^Majorität Seftebenten entgcgen^ufegcn; eS ^a§t ten Qlufrulir unt yertammt i^n

mit terfelben Gnergic , mit tem taS Äönigti^um i^n befäm^ft. *2luf ter antern

Seite fe§t tie 2)tmofratic tie @leid}l)eit aller *43errönlid)feit. Sie ift ba&cr

gan;^ aufer Staut, ju erfennen, baf bie wirflidie Ungleidi^eit mit if)rem ^rincip

in SBiterfvrud) ftel)t; fie mup mithin confequent bie ©rünbe üerbammen, weld)c

biefelbe l^errorrufen; fie mu§ tie feciale Bewegung in i(irem 9ficd)te anerfennen,

unb ber focialen Oieoolution gegenüber muf fie, unb barin liegt bie (S'igentf)üm=

Iid}feit i^ver Stellung, tat^ 2)littel t'erbammen unb baS Oiefultat i;erbeiwünfcben.

QtuS bem erjlen tiefer ©rünte wart taS ncueSous^ernement s?om 23ürger|lanb in

aller 9Betfe feod'ge^jriefen. Lamartine war ber Wlann beS -XageS; er war ber

berförpertc ^iuSbrucf bei @runbfu|eS ber bemofratifdun Orbnung, beS

f^riebenS mit aller QBelt. STer QSürgcrftant überlief ftc^ mit bem rid)tigen ®e=

fü^l ter fommenten ®efaf)r einen Qlngcnblicf ter -Hoffnung, ba§ man üermogc

beS ©oubernementS unb ter reinen 2)emofratie jene Drtnung würte aufrecht

galten !önnen. 2)a i^m fclbcr alle Urfprünglic^feit unb aller 2)Httelpnnft fehlte,

fo fa^ er nur in ber unantaftbaren Stellung bcS ®oui.-'ernementS ben 2)amm ge=

gen ben auSbre^enben ÄamV)f; ja er überlief fid) ber ni^t unbegrünbcten >§off*

nung, baf jc^t, wo baS allgemeine Stimmre^t ber 2)emofratie jugeftanben fei,
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tiefe bon i^rer «Seite ivo^I tie olte QScrrenltung gegen tie l^inanbrängente neue

aufred)t (;a(ten werte. i£ü fam cä, toü im ganjcn ÜJJär^nioiuit c^an^ j^raufretc^

mit einer Stimme taö ©ouöerncmcnt nlä taö •§cil tcä l^antcä (jegriiptc; nie=

mal5 (;at felSfi JJ^tapoIeon im Snnern 5rnnfrciil)ö eine größere ©cwolt gehabt M
bamalö iiamartine befafj; unt iräre er ein irgent proftii"cl)cr 2J?ann goitffen, fo

nuivtc nvid) mcnfdiliclier 93crc(I)niing fcie ganje 0ici''olutiün nacl) inneren heftigen

JJräm^jfen ivirflid) einer nil)i.(fn Gntiuicfding ent^^egengogangcn fein. *2U(cin ba=

ju (>itte Lamartine eS i.HMftd;v n müffrii, fem an ftd) aünuiduii^en SSiirgertlant taS

ju geben, »vaS i(;m fct;ltc, unt» tard) tiffen »JDiangel er o^nmäditig crfdiien, ten

feigen, flaren ÜJ^ttcIpunft feineä 5öillenä. Lamartine unir^e tamit bie eine

.^älfte tfS temofratifdien »Jjrincipö ^er antcrn, taö feciale Q?etürfnip fcr ^err=

fdinft ter üJfajorität wenigftenö ^uni Jf)ei( iinb für ten 'iliigniblicf geopfert i)a=

6en, unt eö u^äre allcä gut gegangen. -JUIctn taö i.'erniDd)te er nid;t, un^ (}icr

jeigte fid; tie un(;eiloDUe @d)ivdd}e tcö rein temofratifd'en ^rincipä. 3n feinen

5lugen forterte ter >2lrbeiterftant ebenfo '.ticl JHedit; man nuif;ie it;m u>eni,iftenö

jugefte^en, fid) innerhalb feiner ilnfd}aunngai frei ^u bewegen; man mu§te ii)m

to8 iKed;t ter öffentlidien unt gel^cimen ^erbintung laffen; man niu§tc ttor allen

3)ingen ten ©runtfag anerfennen, ta§ bag gan^e ^iJolf, teffen iy^^ntate ta3

gouvernement provisoire war, aud) mit allen feinen 3fliduungen in Mefem ®DUoer=

nement uertreten fei. 5)cm (Sintrncf tiefer Ueber;iengungen oermoditc I^amartine

nic^t ^u iriterj^e^en. 5ln fle flammerte ftc^ tie fociale Ofiid;tung fefi, unt einmal

im ©oufernement anerfannt, gelang i^r, \vn§ fte biöl;er nie f)atte erreid^ei fön=

neu, alg eine legitime unt felbßäntige Partei im 93olfe unt fei=

ner Q3ertretung aufzutreten. (F§ ifi feine Jrage, ta§ bicfer erfte ©d^ritt

j5um offenen ©egenfag ter beiten *43arteien eben bnrd) ^.'amartine'ö Unflav^eit oer=

fc^ultet itorten ift; er war taö Signal i^m il^orbereitung ernftl^after (^reigniffe;

ter *45ürgerftant erfannte fef)r wo^l tie 3?eteutung tiefer ©rfdieinung, il)r gegen=

über fing er an ftc^ fefier 5ufammen^ufdilie§cn
;

gan^ langi'am, mit ter gröpten

93orftc^t begann er fid) ter neuen focialiftifdien Wlnd}t entgegen^uftellen; eg war

eine üon jenen Seiregungen im ©cifie teä 5I!oIfö, tie feinen beftimmten *Jluö=

trucf ^at, fontern tie man fiil;len muf ; fle lag in ter ü^uft; aber je weiter tal

^Proletariat üorfd)ritt, tefto ffarcr jcidnteten fid; tie 3teen unt ter 2BiUe teS

93ürgcrj^antcä am politifdicn ^ori5onte ^in.

^k ganje fociale Partei hatte tiefe 93eiregung t^eilö iiorauägefef}en, t^eilä

begriff fie tiefelbe fogleid;. Sie fa^ ein, ta§ fte einer materiellen ©cwalt unt

einer gewiffen Innern Organifation bctürfe, um tem lautlofen 2)rucf ter SBour»

geoifie gegenüber fic^ galten ^u fönncn. Sie griff ta^er ju jwciaJJitteln, tie beite

35orbereitungen ifjreS entlid)en Ä'ampfeö waren. 2)aS erfie war tie Organifa*

lion ter ^Irbcitermaffe tur^ tie Ateliers nalionaux, unt tie 33orträge Souiä

93lanc'g in Surembourg. 2)ie Ateliers nalionaux waren anfänglid) auö tem 39e*

türfni§ f)eröorgegangen , ten arbeitlofen Duörierg eine Unterftü^ung ju ge=

währen. 3)?an turfte tie 2c[i)i terer, wel^c tiefe beanfpruditen, i^uerft auf etwa

40,000 f^ä^en. S)iefe nun wurten t^eilö 5U gemeinfdjaftlidien Unternehmungen

vereinigt wie tie Association des ouvriers tailleurs in ter üim 6lid)i), tf;ei(g gab

man o^ne weiteres tägliclie llnterftü|ungen üon 1 bi§ 2 5t. in ten einjelnen

2)?aiden. ^ie aSourgeoiffe fa^ tem ru^ig ju, weil fle eö t^eilS nit^t öermeiten

**2
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fonntc, tl;cile^ über auc^ cjutcn (frfolg I)offte. 3" gleidict ^cit berief baö ®ou»

scrncmcnt Qlbgcortncte t>er -ilrbciter 511 einer Qtrbciteri^crfammlung in bem Öurcm-

bourg. -^ier ^^räjicirte Souie 5glanc. (fg ivar natürlich, tap unter foldiem 33or=

fi| fcic a.'eri"ommIunc5 nidn taniit begann, c^rlid) lie Sage fcer Xinge 5U erfor=

fdien, fontern ton i^orn^crcin tie Stcen einer ^erbintung ber -2lrbeiter, ^u n?el=

ä)ix ber Staat tas (ia^ital Vergab, auffteüte unb mit glän5enten iReCen ter=

brämte. 2Bir rcotlen uns ^ier nic^t aufhalten bei bem 3n^alte biefer 9teben,

bie fajl immer an ben (Äommunismuä nal;e ^inanfireifen. 2)ie praftif^e

golge mar, ta^ burdi bcibc üJiittel i^ugleic^ ber Qlrbciterfianb an ben ©cbanfen

gen:öt?nt »rurbc, bap bie (gtaategciralt crftlidi bie ^flidit i)abe, in

<Baäic ter >)cid^tbcft§cnbcn gegen bie bürgerlid;cn Unternehmungen burd»^ufe|en

unb jcbem 5U einer l^eilna^me am (£a:pital 5U ocrbelfen, unC ta^ ^wetten'S bie=

fer Staat aud? bie -iDtadit taju ^abc, u^enn nur biefc 2)(adn in ben ^änben
bc5 Qlrbeiterjianbeewäre. 2)iefe *l^rincipien, bie »om S^urembourg ausgingen,

fanben gleidifam if^ren Äörper in bem S*irarm t'on -ilrbeitern, ber unter bem

Flamen ber Ateliers naiionaux täd)(id) U'^ucH, unb jtd3'§ auf öffentlidie .Äopen

ttobl fein licp. Sie bilteten tcn >ftern ber materiellen 2)cac^t, meldte bem 3Bür=

gerftanC gccjenüber trat. Xer u^eitere Ärcis aller ber (Stemente, bie ber rabicalen

Sflicbtung jugefjörten, aber nicbt gerabe aus *2lrbeitern bcftanben, »arb erfüllt unb

in SBeircgung erbalten öon ben C^lubs. Xie ^-Uarifer finb an (ilubö geiröfjnt;

ber 2)cangel an gcfelligen unb an bäu6(id;en Jreuben treibt fte in biefe 23erfamm=

lungen f)inein, unt lä§t fte nur ju lei^t l)od)fd)ä6en, waä fie bort ftnben. 9Bie

1830, fo cntftanC aud) 1848 fogleic^nüt berOfJetolution eineUn'^a^l s^on (£Iub§,

fon benen roir nur bie befannteften anfül)rcn »ollen. 3)a ir>ar ber Club du salul

du peuple, de la regeneration sociale, des Prevoyans, de Quinze Vingt, de 1'

Unile republicaine, des interöls populaires, des Independants, ber Club central

du travail unb anbere. 33or allen aber irar ber Club des droits de Thomme

bebeutenb. ^in irurten bie üJceni'dienredue i-'on 1793 ^um äTtittelpunft ber

33efpred^ung gemadu, unb Ijier UMr ee aud', iro bie neue refublifanif^ie 9fiiditung

ben Uebergang i^um (iommunismus corbereitct unb 001150g. 99arbeä unb 99lan=

qui, a\i§ i^rer ©efangenfc^aft fon Ü)?ont St. WM}cl fjeröorge^olt, fianben on ber

Spi^e. 3eben Qlbenb würben müt^enbe S^ieten gehalten; bie 3J?cnge brangte

fic^ maffen^aft ^in^u; bie Jbeen, u^eld^e im iHaembcurgftd} rein auf bcm®cbiete

ber ßrage nad) Qlrbeit unb Gapital, im ©cbicte ter geu^crblid'cn Unternebmungen

beirec^ten, tljaten ^ier ben geiraltfamcn Sprung in tk Sriige nad) bem 5Bcfi§unb

bem 9Rcd't beffclben überhaupt; bie alte 3Butl) gegen bie 3?cfi§enben fanb ^ier

neuen 3Boten, unb bie Seit fd)ien gefommen, wo bie UM^nftnnigen 3teen 23a=

bocuf'g offen burdi ba» gan^e 93olf mit legitimem 3ftccbt fidi geltenb machen foll=

ten ITie 3fit i^on 1790 bie 1796 fö'ien l)ier in ircnig SBcd^en jufammrn^

gepreßt; bie (Elemente ber alten 3f{eDDlution fiellten fid) gleid'jeitig, mit flarem

33en?u§tfein unb mit geuMltigen ©äffen, neben einanber ^in; baS ©eroitter trat

in ben «^ortjont aud) teo Äur^fidjtigften.

Xk Spannung beä i)ffentlidien ?cbenö, burd) biefe 93cfirebungen ^erborge»

rufen, U'^arb im 2)(är5 bereits griraltig, unb fanb mitten im Gouvernement pro-

visüire ibren 2lu5lrucE in ter Stellung, u^el(^e mef)r unb mebr fon einem ^Wanne

eingenommen ir>urte, ter fi^ nc^ immer nic^t bie Qlc^tung 5tanfreid)S ^at irieber
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crwerfecn fönncn, blefer Wlann war ßebru = 9(loinn. 5)ic Qfntccebenticn Scbru*

OioUin'g ftub tcfannt; bcr ciii§cr|len Sinfeii anßc(;5venb, l)attc er ftctö fürbaönie*

bcrfic QSolf, bic 'üJJaffc uuD if)rc li!ctbcnfd>iftcn bif i^rö§te ©iMiipatlHf flcsfiflt.

@r nnir burdnniö fein <Socia(ifl obctciar KoinmuiüiH, abcrcnvav ein cutfc^icbcncr

ö)cc}ncr bcr iöourcjeoific. 3ii feinen '^erinöjjen'oumftäiibcn burcljau^ ^crrüttet unb

o(;ne ^ö(;cre SSiltung mnr t(}m ber ©tol^ beg 3fieicl;t(inmi3 unb baS (Scl6ftbcunift=

fein grünbliclier 9Biffctifd}aft üon jc^cr cntfdiieben ,^iiunber gcn>cfcn; unfä(;icj, in

einem gcorbneten ©taatä(e(ien eine 6cbcuten^e StcUunc; ein^unel;men, ber er iDe-

ber burd) feine Jlenntniffc nodi burd) feine *2lr6eitfamfeit genügt (;ätte, wax er

bur^auö ber ÜJiann bcr 9?en'egung, unD ijwar bcr SBcu^egung ber 2)hiffc. 3)urd)

itjn fjatten bat)er alle (Elemente, wcldie fid) jum Eingriff auf bie 6eftc()enbe ©efcll*

fdiaft vorbereiteten, i(;rcn SScrtvetcr im ©ouücrncment, unb er i^ögerte .iid)t, flc^

biefe (Stellung in jcbcr 2Bcife anj5ueignen. ©ein erjier Qkt »war bie -..ufcnbung

ber berü^itigtcn ßommiffcire in bie iDepartcmeiit§, bic ba§ ^Bolt felbfl an mand^cn

6teUen mit SBaffcngewalt terfagte, unb bie man nid^t if)m, fonbcrn nur bcm

ganj^cn ©ouucrnemcnt öer^ict), uhmI man beS (cfetern beburftc. 33on ba jetocf)

iranbte fld) ein allgemeines iDJiptraucn biefem Ü)Janne wie ein öffentlidjeä ®el)eims

ni§ ju; er füf)Ite feine (Stellung »uanfen, unb erfannte, ba^ bei bem erften *3luf=

treten ber eigentlidien 93ourgeoifie feine Saufba^n geenbet fein werbe. 2)a^cr

fing er bereite im a}Järj an, feine <Bad)c mit ber be§ Proletariats ju ibentiftciven;

baä le^tcrc fa^ bieg mit 3ube( unb ton ba an war innerbalb ber 33eruHiltung

ber .Jlrieg erfliirt. ®r geigte ftd) juerft in bcr Spaltung im ©ouin-rncment. 3)ie

rein bemofratifd^e gartet, ®arnicr=^ageö unb -.Hrago, ftellten f!d) Scbru^3fJollin

entgegen; bicfer aber unifte |!d) l)intcr bem $rincip l^Jamartine'S ju erl)altcn: ta^

ictii Oiidjtung in ber ^Regierung iiertrcten fein muffe, unb bie Ueberjcugung, ba§

bie >§errfc^aft iifamartine'g bic einzige Q?ebingung ber ,,Orbnung" fei, lie§ if^nin

bcr 3ftegicrung. Snbeffen fab J^etru^Sfioüin feinen Sturj iioranS, wenn er nidjt

feine Gräfte fammclte. @r umgab fid) baf)er mit l'eutcn, wcld)e bie ü)?affe bc
Ijcrrfditen; unter il;nen fianbcn (Sauffibif're unb (Sobricr oben an. 2)iefe mit

i^rem *2ln^ange, bie Ateliers nalionaux mit i^rer immer wad)fenben 3^^^ ber

Surembourg unb alle Glubg bilDeten unter Sebru = OtDllin allmälig ein ©an^cä,

baä freilid) nidit bon einem 3Bitlcn, aber baS oon einem ©cifte befcelt war. 2)aö

^Proletariat war organifirt, unb eä hoffte nun mit »Jiadjbrucf äu§erlid> auftreten

ju fönnen.

@D fianb e8 im SKärj. 55ielcg ©injelne ifi f)ier bunfel, unb wirb cS blei=

ben; ba§ ©anje ijlt i?olIfommcn ftar. 2)ie bemofratifd)e ^Jartei f)iflt nod) bie

SBage gteid;. 3e|t aber mu^te bie Sntfdicibung fommen, benn bie SBa^len

naljten.

2)er erfte unb oberfie ©runbfaö ber ganjen diepublif war baS QJrincip beä

atlgemeincn (Stimmred)t8. 2)ie .Kammer, bie au§ Ciefon -^Ibfümmungen t)et'oox=

ge()en follte, I)attc eine uncnblidi incl ernfterc -^lufgabe alS bie früf)fren. <Sie

war ba§ anerkannt ^ödjfic Organ ber (Staatsgewalt. 3)ie beiben großen ^()eile

bcr ©cfcUf^aft fallen ein, bap bic a)Ja}orität Dicfcr Äammcr tk S'rage nad) ber

neuen unb alten 33erwaltung, unb bamit baS <Sdnri:|'al Sranfreid)S entfdieibcn

würbe. 2)ic 33orbereitungen ^um2Öa(}lfampf begannen fdion @nbe3}fär;;. QBäl^rcnb

il)rer Sauer trollte feine 5^?artei ben offenen Ärieg, weil jebc ben legitimen 6ieg
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bur^ bte a)?aiorität ber Äammer hoffte. 3)iefer ^a^lhmpf i)at feine eigene

©efdndiic: er i)<\t tie folgenlcn ^rci^niJTc bctinqt.

@d)Dn im ÜJ?är?niDnat fing baö fociale (flement an, fid) mit aller ^raft unb

allem ©rnfi auf bie 2)?a|orität in bcn SBa^Ictrfammhingcn tiorjubereiten. !Der

erjie <Scl)ritt ^ic^u irar natürlidi eine fDvt!iHi(;rcnbe ^Bcarbcitiuu] ^c§ -^u^licnmS,

tior5ÜqIic^ in ^4>ariä, in tiefem (Sinne. 3n tiefer ^tit fing bie neue 2Binfeljour=

naliftif an , einen immer iriditigern $fa6 einuinel)mcn. ^dton mit ter S'ebruar*

refchuion ^atte eine Un^a^I ton Journalen unt Singblättern fldi ter ijffcntli*

dien 3J?einung ^u bcmäduigen üerfudit. 3)ie gro§en Journale, mit *iluöna^me

bc§ ^lational, ter Sfieforme unb ter Xemofratie $acifique, boten in ter ilf^at

ni^t ba§, iraö taö ^^ublicum eigcntli^ fndite, tie red)te (F'rflärung ber obfdiire*

benbenS'rage unt tcn'^lu«ircg aus tcin ^amr'fe, ter ftd) s.-'orBercite. @ie bctradi=

tctcn tie neuen ^T-ingc nuiftenö auö tcm (^tilduspunfte ter Q3ergangcn^eit, unt

fa^en entwcter nur tal gefallene Jlönigtlnim oter tie neuen 5'ormcn ter Ote=

J3u6lif. 2)a§ fonnte um fo weniger genügen, al§ in tiefer jRcpublif tie Ü)?affeterer,

mcl^c mit5ufpredicn unb mitjul;anbeln berufen rearen, ftdi irenigftonä fer^e^nfa^t

l^atte. @0 entjlant ta^er eine gan^ neue l'iteratur, bie Literatur ter (Etrafen*

ecfen. Xauiente *:on 5lrbeitern, SWatdien unt .ftiuiben boten bie neuen Journale

für einen oter 5n?et ®du5 auf ten (Stra§en aud; tie (Kautionen n^arcn aufge«

{)oben, an eine SBefcbränfung ttv Qr^cvtcy taditc nicmant, unt fo flutlieten ^)lö^*

Ii(^ tie geheimen ©etanfen unt >§offnungen unb QBünfitie ber goiibourgg mit*

ten in Q]ariS hinein. Jm allgemeinen Ratten alle tiefe 3?lattcr n^er.ig Origina*

lität, bie meiften iraren jiemlid) faljlofe ^fJat^a^mungen ter Flugblätter axi^ ter

erfien SfIct'DlutiDn, ]o ter ^öre tu d^egne, tie Sam?>ion§, tie 3Kere tu ßl)eöne

u. a., tie man bereit^ irieter fergeffen f)at. 2)amal§ ergriffen tiefe 3Slätter

jeto6 ten 9Ba^lfamVf anäj 'oon i()rer (Seite unt übten neben ten immer npe^feln^

ben aJtaueranf^lägen einen beteutenten (Jinflup mei|ienä im (Sinne teg $rDlc=

tariatö. !?ane6cn arbeitete man in ten Ateliers nationaux eifrig unb natürli^

mit entfd'ietencm (Jrfclg naii' tcmfelbrn 3iele ^iii; tie dlubsi n^avni nidu min=

ber t^ättg. '^tm meiften unrfte t;ier ber Club des VAnhs, an Deffen (S).M|e (ao=

brier flaut. Gr bctlant in einer 33erfammlung l-^on "^Ibgcortneten an^ ten ber=

f^ietenen Glubä aller 'Jlrt, unt bot auf tiefe 9Bcife tag 2JHttel einer gerciffen

Drganifation ber öffent(id)en 3J?einung im Proletariat. (Sobrier ^atle ftd) aufer*

bem mit einer 9ftotte L''on *X*rätoriancrn teg $roletaiiatg umgeben, tie ftd) Hi

3)iontagnart'g nannten, unt tie ten .^eim ter rotl)en Oiepublif bilteten. <Bo

mxhc man ^ier. Sug'eidi aber trat eine ^•rfcl'einung ing ^eben, tie für tie fol=

gente 3fit -''» it'eit grö§erem (Finftuf? irerten mu^te. 3)ag wax bie gegenfeitige

Qtnnä{)erung ter öerfdnebenen focialiftifdien Oiic^tungen unb eine ^albe 33ereini=

gung berfelben mit bem (fommunigmug. 9Bir fiaben in unferer !Darfiellung bcg

(Sociali^mug unb ßommuntgmug oft tarauf ^ingeiriefen , baf biefe oerfd)ietenen

(Secten nidn blo§ einanter gar nidn fannrtn, fontern fogar 5um 3;i?eil in abfo=

luter g-eintfdiaft mit einanter lebten. 3)er ©runt lag 5unäd)|i tarin, ta§ feine

bte QSonrürfe für fid) gelten laffcn u^olltc, tie man ter antern machte. Je^t aber

famen fte ju ber @rfenntni§, bap ter *-8ourgeoifte gegenüber alle in gleid?er Q3er=

tammni§ begriffen feien, unb ba§ bie ©cmeinfamfeit gewiffer ©runbfä|e eine

geififfe ©emeinfamfeit beg Qluftrctenä möglid) mad)e, o^ne meiere fie alle juglei^
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ticrtorcn feien, ©ieö wax eineö iener (Srciftiiiffc, bie i?on grofier 53ebcutunq flnb,

of)nc bap fie f!d) c^crabc burd) eine äu§cre l(}at inanifcftivcn. aJian barf baffetbe

aber feincöiin-gä iibcrfe()en. C^ö ^eti]tc jld) ()aupt|'ad;(id) barin, ba§ Die reinen @ocia=

liften in bie 2ßaf)(liftcn bcr (Scinununiftcn nnb Icö ^rolctaviatö anf.jcnommcn

iinirbcn. 3)ie ^ouvcjcoific fai) bicS fe(;r uiofclj inbef) ivar bvivan niditS yi cinbcrn.

33ci'i)nbercä "ihiffc^cn crrei^te e8 , n(ö bie IBa^Kiftc (SaSct'ö ''4)icrre isJcrour auf-

na^m; $icrrc J^croui* banftc it;m bafür in einem ojfcncn 93ricfe, unb biefcr

©rief (üom 31. Wläxi,) \tu}t, bap biefcr 3)lmn feine ßfit begriff unb bie ©cfa^-

ren fai), bie i^erannabten. (Jine Stelle anS bicfem intercffantcn ^Tn'icfe ncl)men

unr ^ier auf; fie wirb unferc '!lnfld)t über bie inneren 3uftänbe S'ranfrcic{)g

jugteid; crflären unb bmucifcn — ,,üli. ([iio raviMiir csi nien;n;ani" ruft 3|}ierre

!tJcrDUi' au8, ,,puisqu'il y a (i(;s aujourdluii deux vcpubliques en yt >scnccl"

3n bcr X()at, fenc beibcn Oiepublifen »raren nic^ite anbercö, alä bie bcib.:i. 2!^cile

ber ©efcllfdnift , bie um bie ©eiralt in bcr bruiohatifd)cn JHe^jublif fännjftcn.

Unterbeffen blieb bicQ?ourgeoif!c faft ganj unt^ätig; bie bemofrntifdje '^^artei bil-

bete it)r ßomite central im 3?uveau beS :)Jatiünat ; il;rc ©runblage unu unb

blieb ber fDcia(ifttfd)cn 3fJid;tnng frcmb, unb fic burfte ,^iemlid) mit wenigen %\\%-

naljmcn auf bie 3"Pin»"ung beä -©iirgcrfianbeö red)nen; bie letztere war anfängt

lid) fo gro§, \i^^ fclbfi bie cntfd;icbenen Qlnl^ängcr bcr alten ^infen, wie lf;ierg,

«§i))^ol9tc ^affi) u. <x., gegen bcn Söillen bcr bcmofratit'djcn *45artei nid)t gewählt

nnirbcn. @o arbeitete man mit cinanbcr unb gegen cinanber. Qlcuficrlicl) war

$ari8 rufjig. -^lUein feine gan^e C^rfdjeiuung war wcfcutlid) ncränbert. ^\t (Sie?

gan,5 unb bie Icbenbige J^eitcrfcit war öon bcn @tra§en uerfdjuninbcn; man fa^

auf bcn 2?ouIei.HU'b§ unb bcn (£l;am^S eUifee§ feine jener rcid)cn unb gcfd}macf=

oollcu Equipagen unb i^^oilettcn, bie einft ber <Stolj bcr ^auptftabt gewefcn;

aug ben 5!uiterieu tönte bcr Öärm bcr wilbcn Sorben, bie ftd) bort nod) immer

einquartiert {;atten, unb bie ^Hranfenpflcgcrinncn wanbeltcn in ben fonigtidien

(Sälen neben bcr bewaffneten Silationalgarbc; in ben @tra|;en fal; man überall

bie 33loufe, bicfc Uniform beö ^^roletariatö; bie 5'aubourgö fd^icnen il)rc 35ölfer=

wanberung in bie reiferen 53icrtcl ber (gtabt begonnen ju [;abcn ; bie Qübcit lag

barnieber, unb bie ÜJiitglicber ber ÜUationalwcrfiiätten, bie bc8 3)forgen§ i^re

Söt}nung t)oltcn, bert^aten biefclbc am 5!ag in bcn ©dtcnfen unb Äncipen unter

Särm unb wilben jJtcbcn. Unfrcunblic^ war bcr Qlnblicf ber J)auptftabt beä t;ei=

tern ©efdjmacfä in i^rcr äupern ©rfd^cinung; Unrul;c, Unmutt; unb wilbe 'i.n-

benfd;aften gät)rtcu im 3nnern. ^m war fein Diaum für eine fricblicfje unb

fegenuoUc föntwicflung. Sie aufgeregten .Gräfte mapteu fid) crft mcffcn , e^e fte

fid; üerfiänbigcn fonnten.

Obgleid) bie Qßaf)len erft mit bem 6'nbe beä '^iprilö ju C£nbe gingen, fo

lie^ fld? boi^ fd)on nad) bcr crften SBod)c beä a)Jonatä abfegen , bap bie aJJajori^

tat für \^Q^% 51}rolctariat nid)t ju errcidieu jianb. '2lÜc ^ilnfirengungen fonnten

^öd;ftcn8 ba^iu führen, bcmfelbcn Vereint mit bcr focialiftifc^en Üliclnung eine

fleine, wenn aud) cntfc^icbene Qln^a^I bon QSertretern ju geben. !I)cr 33ürgerftanb

fnmmte ju ja^lreid), unb man fal; , bap er ftd) bereite ernfllid) bebrol}t füllte.

lL^ebru--9ioUin in llnmut^ barüber unb in ber <.§offnung burd; feine miniftericlte

©cwalt nod) ben *3luSfd}lag ;;u geben, griff jeet ju einem bcrjwcifeltcn 2Jfittel.

(5r lief ben berüchtigten -Jlnfdjlag bom 15. ^pril in ben (Strafen bon ^ariS
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unb in bcn De^jartemcntg ucrt^etlcn, ber ton ®eorgc8 @anb öerfaft ifl, unb ber

mit bürrcn ©orten fa^tc, ba§, ,,!r'enn bie ©a^lcn nid)t fociale 2ßa^r^eit j!egen

laffcn, tag Q3oIf bon -i^arig, taS bic 58arricabcn gcmadu i)abt , no^ einmal fei=

nen 9Bi((cn duRern unb eine fnW:c 2^olföfcrtrctunii ^u f^tnCern iriffen werbe."

IDae wcix eine offene Jlriegßerflärun.] tce focialcn Glemcnto in ber iKe^jicrung

gegen baä rein bemofratifdje unb baö rein bürgerlidie. 3)ag 3Solf n?ar erftaunt;

in ben 5^roöin?en irarb biefeä *CIacat mcifteng nlS untergcfd)o6en Be^anbelt; ber

Umriüe war aUgemein; bie fociafe Partei mu§tc, nad)bem fic fl^ fo weit üorge»

wagt, nun geigen, t^^ fic irirflid} eine ^ladn fei, um nidit fogleid) erbrücft ju

werben; £etru = iHL4litrö 6tcUung im (^outiernemcnt fianb auf bem «Spiel, unb

mit if)m l;dtte bog Proletariat 5U oiel ocrioren. QlUein fd)on je^t füllte man, ba§

man an ber ©rän^e ber ©rünbe angeltini-,t fei; bie ©eroalt ber 2Serf)altniffe

brängte bem Sl^j^eni ber G^infdiüd'terung entgegen; man mu§te jeigen, waä man
fcrmodne. So entfianb bie gro§e 3)emonftiation bei 16. Qlpril; bie Ouörierä

jogen gegen bag ^giötel be iJ3iUe. «§ier war alleö in Unorbnung. 2)ie S'iational«

garbe war nidu gerufen; \.'amartine icll mit bem 2)feudieImDrb (u'trofit gewefen

fein; eö unrb erjd^lt, ta^ ber ©encral (Sf^angarnier auf feinen eigenen '2lntrie6

ben '^tppeU habt fd)(agcn laffen; biefe bunfle ^}aitie ifi 6i8 je|t no^ ni^t er*

:^ellt; gewi§ ifi nur, ba^bie i)Jationa[garDe, turd^bag enrä^nte Q3(acat 6ereitg in

5lufreAung y^erfeöt, mit ungeivolinter Sd'nelligfeit iid) tcrfammcite unb eine fo

impofante üJüiffe bilCete, ta^ bie -Jlvbcitcr ii^ren Qwtd aufgaben. Snbeffen

war bon je|t an ber Ärirg eigcntlid) evflärt. 6ä (gebeutet wenig, bafi am
20. Qlprii in ber &a^nenüert^ei(ung eine 2trt üon ^Berfij^nung lag; man wu§te

je|t, worauf man ^u redmen ^atte. 3»gffid) warf bie ^ublication ber QBIan*

qui'fdjen (Sdn-ift in ber erfien >)fummer ber OfJeinie retrofpccti»oe ein 6ebenf(ic^eä

ÜJidit nidit 6[c§ auf biefen ^ofjlen unb maplog ehrgeizigen (S^arafter, fonbern

aiidi auf bic JHegierung. OBIanqui bert^eibigte ftd) gegen biefe S^rift; bie Q3er=

t^fiftgung gelang ihm fd'iedn, aber feine --Behauptungen, bap baei ®oni?ernemcnt

mit ibm uutevl^antelt, ja \i\]t mit ifjm ^ufammen confpirivt I)a6e, lonnten gleiclj=

faUg nidu witericgt werben. 3)aä ^auptrefultat ftanb fcfi, ta^ in bem ©ouoer»

nement felber ber fo lange gefürditete ^'t^in'p'ilt ber Partei un:^eit6ar einge6ro=

dien, unb ia^ an eine ganz friebli^e '2tusgleid)ung faum me^r ju benfen in.

fTie fociale rabicale q.nirtei wollte je|t felber fein ®e^eimni§ me^r machen, ^k
Kammern foUtcn am 4. ^Ui eröffnet werben. -^Im 2. Wuü lie^ bie @ociet6 be§

broitä be l'^omme i^r aj?anifeft in ^l^ari» anfdilagen. (Sä war unterjeidinet bon

^Japoleon, >§uber, ©arbegu. a. 2)ie 2)eclaration begtroitgbe l'^omme bilbet ben

'2tugganggpunft; man fielet, tafi bic bcmofratifd'c ^^(uffaffung noc^ bie fociale

überwiegt, aber bap fte bennodi bie (Sonfeguenjen i^rer ©runbfä§e boüfommen
anerfennt; baS 2)?anifeft fagt grabeju; ,,raiicicnne forme sociale a disparu; l'im-

mense majorile du peuple n'est plus tenue de respecter les privileges et le

monopole — si vous persislez ä döfondre lancieniie forme sociale, vouslrou-

verez a lavantgarde au jour de la lutte vos seclions organisees, et il n'est

plus depar^don qnevos f'reres vovs parleront, mais de justice." 2)er @rfolg

aller biefer 2Büf)lereien war nun allerbingg nii^t ber, ber raoicalen Partei mel^r

(Stimmen \\\ gewinnen; allein er bradite bie Srage ber gewaltfamen ©ntfd^eibung

immer nä^er unb bereitete ben ©ebanfen an ben Qiufru^r bor. !Die aSourgeoiffe



25

fa^ i^n fommen; unb tro^ i^rer lt>o^I6ei|rünteten ^\\x6^t i?or iebcm Eingriff auf

bie bcPcfjftibc ®e»ralt fiiicjcii nun bod; Die anflagcntcn Stimmen an laut unb

lauter ^u werben. 3)aö Sournal bcö I)cOatS ^iclt jld) in ber gorm cineä mi§(au=«

nifckn unb un5ufricbencn *-8eDbad;terg; aOer anbcre Journale, wk ber jHopr6fen=

tant bu $euvte, bie unbarmtjcrjig gcifircicfce treffe, ber $eu^)le confiituant, rie«

fen aui: ,,Ni le Iravail, ni le c;ipilal, ni la propri6le ne sont salisfaits — le

Gouvernenieiil n'a pas sü, n'a pas voulu, n'a pas ose!" (53 umr nur ,^u iva&r;

aber freilid; t^atte :^ier nur eine 2)ictatur gcf)o(fcn, unb nicmanb irar fät)igcrnid}tS

ju ivüKen unb ju umgen atö eben bag rein bemofratifdie ^4^rinci^j, X)C[& in feinen

beiben *43olen aufgelöst, of^ne 5ü^^jorität, ireil nod' o()ne .ßamtner, niduä fonntc

unb uid)tö tf)at alä ben .ßampfpla^ öffnen. €0 fam bie ©röjtnuiig ber Kammer
am 4. Wlai Ijcxbü; biefe Äammer nutzte bie Srage jur ©ntfc^eibung bringen.

IV.

:©ic Äammcv. *)

SBirft man einen ^licf auf bie gan^e il^ätigfeit ber Kammer bom 4. 2J?at

big je^t, fo muf? man geflcben, ba^ f!e ungemein wenig getrau (;at. Wlaw wirb

fogar jugebcn muffen, ba§ fie felber fafl rut)igcr gcirefen ift aU bie Jl'ammern üor

ber 5'ebruarreODlution eö m fein pflegten. 3)cr iDJangcI aller eigcntlidien Xi^aU

fraft, aller Snitiatioe, alleö filb|länbigen ©ingreifenö, bie ^angfamfeit i^rer 33e=

wegungen felbfi in ben wi^tigfien 2)ingen, wie 5. 33. in ber33erat^ung beößon*

fiitutiong = Entwurfs, jeigcn bem aufmcrffamen ^eobad)ter fogleid), ba^ bie feerr^

fd)enben (Stemente nid?t mef)r in ber J?animcr waren, fonbern fi^
um bie «Kammer firitten. 2)ieg ift in ber 3:^at ber allgemeine G^arafter

ber 3fit, 'oox ber wir je^t jlef)cn. ©S ifl biefer ganj uni^erfennbare Suflünb ber

2)inge junädifi ber t^atfäd)lid)e 93eweig für ben fd;on früfier aufgeftellten 6a|,

ba§ bie reine J)emofratie mit ber (Sinfü^rung ber abfolut bemofratif*en formen
beS öffentli^'en Oied^tä i^re 'ilufgabc unb bamit aud) i(;re gan^e Stellung in

Sranfreid) afegefd)loffen ^atte. Sie war ma^tloö, unb ij^ eö nod; gegenwartig;

benn ba i^r ^rincip bie .§errfcl)aft ber aßajorität ifi, \va§ foll f!e bann in einem

3uj^anb, wo bie a}?aj;oritätbo^niel;t t;errfdjt, fonbern ftd) nur burd) .Sampf er*

^ölt? Sie fann in einem folgen 3«fianb feinen SCBillen l^aben aU ben biefer

legitimen aJJajorität, möge tiefe nun wollen \va§ fie will, jum Siege ju tjelfen

;

fie wirb bo^er jur 2)tenerin berfelben, unb unöermeibtid) gef)t jie oon bem erfien

$la^, ben fie wä^renb ber wirflid)en Oieiiolution ^atte, jum jweiten 0tang na^
berfelben über; i^re Si^wäd^e aber liegt barin, baf fie bur(^ il^r eigenes ^Mncip
gcäwungen wirb, ben Sntereffen ^u bienen, weldje in iljiren ßonfcquenjen bie ®runb=

*) aBir bemcrfen, baf bct 5Juffa& 2«ittc Slu^uit^ gefdivicbcn ifl.
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läge bcr 2)emofratie, bie ®fei^6eit, tticber aufßc6en. IDieg ifi bie grofe Äe^re

jener fran^öjtfc^en QSoregungcn für bie bcmofratifd}en Parteien in gan^ ©uropa;

e§ rcirb btcfe 3Ba§rl}ctt (angfam, aber unauf(}altfam Qtnerfcnming ftnbcn, unb

i^re bofgc irirb bie fein, bog fortan fein rein bcmofratifdicl ^^rincij^, fonbcru

ftetö eine ili t f ^ u n g s? o n b e m o f r a t i f c^ c n unb f o c i a l c n @ ( e ni c n t c n

fiattfinten map, wenn bie Partei ber ^-Bewegung üon unrflidjem (Jinflup bleiben

foU, Q(uf bem 2)2afe unb ber 35ernünftigfeit biefcr 2)Jifcbung — irir geben i^r

tiicfet ben iJ^anien eineö (£i)ftem^\ unni biefel erfi an§ jenem Uebergang, unb iwav

langfam, ftd) ergeben unrb — berubt baä Ma^ beS (Sinfluffcä unb ber J^altbar*

feit alleä beffen, wcii bi: tcmofratie fünftig^in anregen unb burdife^en anrb, unb

bie gan^e 3?ewegung G'uro^m'ö ifi baruni eben fo eine unffarc, weil biefe 33ers

niif6ung grabe je§t beginnt unb not^irenbig fl)ftemIoä ift. 3^r aber gei)ört bie

3ufunft; nur mup tie alte, reine 3)cmofvatic ftcb erfi in i^rer iJii^tigfcit gejeigt

:baben, mc baS in granfreidi feit iner 2)?onaten freitifb redit grünb(id) gcfdiie^t,

e^e biefe neue Qdt beginnen irirb. il)eutfdi(anb aber s^or allem ifi berufen, biefe

3Babrf)cit ?u erfenneai, unb bie®cfa^r ^u L'^ermeiben, bie uno 5ranfreid) in einem

ernficn ^eifpiel gejeigt ^at. 9Bir wollen bie ©efcbi^te bicfeg QSeifpielg nun »uci»

ter «erfolgen.

!Die (Eröffnung ber Kammer fanb am 4. Wlai ftatt. @ö war eine gro§e5ln=

ja^I gan5 neuer 9iamcn liineingefommen; üicic unb ^um Sljeil bie berül^mtefien

iDcr alten waren nidn wicber gcwablt. ^Dagegen waren fafi alle gül^rcr ber foci=

alen Ofiid)tung ifJitglietcr geworden, unb tu nicmanb recbt oricntivt fein fonntc,

fo war c§ einen '^lugenblicf tro§ ber bereite befannten @tinimung be§ 33ürger=

fianbeSbod) ungcwip, ob nidu !?ifl(eidu bie feciale dtid)tung eine bebeutenbe, tiel=

leid<t gar bie überwiegenbe 'Dcadu bilbe. iDa^er ging bie Eröffnung bollfommen

ruf)ig nb; man wartete. £er crfie ^^Ict ber Jtammer war in ^-Bejiebung auf bie

jwei „republiqiies cn presence" nodi yiunfelljaftcr 9iatur; eä war bie oolle unb

cinftimmige -^tneriennung bcr JHepubUf. iDamit war für siele bie J&auptfadie ge=

fdje^en; wir lafcn, ia^ in ber ^weiten <Si|ung nidjt bie Hälfte ber 3)iitgliebermel;r

anwefcnb war. Unb todi foUte bie S'ragc erfi auftreten , wel^e öon ben beiten

Qluffaffungen tiefer JHcpublif ^ur ©cltung gelangen feilte : bie bürgerlicbe, bie in

i^r nur tic n>gatii>e, Qlufbcbung le» ÄDnigtt)umö unb ber (SiinUifie, be§ @e=

burtärec^tä unt ter *i^airöfammer; ober Cie be§ 5)3roletariatg, bie eine Vofitioe fo=

ciale JRe^^ublif wollte. Snteffen begann ber Jtampf balt", bie SJ^adit ber ^arteten

mu§te ft^ scigen bei ber OfJecIienfc^aftöablegung beä gouvernement provisoire, bie

übrigen ^Kinificr würben mit gropcm'JlpplauS gehört; al6 aber am8. ÜJ?ai\!ebru=

Oiollin, ter Ministre de lliUerieur, feine Verwaltung barlegte unt fertl^citigte,

^örte bie t^ammcr erft fd}weigeub ju; bann, al§ ber ©enoffc lk'bru = 3floUin'ö,

2)orne§, berfclbc, bcr fpäter feinen 5;ob auf ben 3uniu§:=58arricaten fanb, ben

33orfcblag madite, bie Kammer möge eine Commission execulive t)on fünf Wlit-

gtictern ernennen unb bem Ministre de rinterieur i^ren 2)anf au§f!prcd)cn, ent=

fianb ein heftiger Stuvm in bcr 33erfammlung ; man wollte biefen Sauf nid)t,

bie JDiajorität u'igte ftci) jum crfienüJ?al, unb geigte ficb auf bcr Seite beg58ürger=

ftanbeg. ©ntfdiietener nodi gcfd?a^ baS, alä SBarbe» ten -Vorfdilag madnc, bie

Kammer folle fclber i^re 'Diinificr ernennen. (?3 war baS ein entfd)eitcnber

jßorfdilag. (SS war bie ^^raftif^e Qtnwenbung beg @runbfa|eö , ba^ bie <Selbfi=
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l^crrlic^Fcit bcg (Staate fein Orqan für j!c^ ^aBett, fonbcrn bag bfe ©oubcränetät

in bev Jtanimer btci^rn foKc. Jiaö ^ic§ bic ©cfcdfdiaft jiim Staate machen; unb

au* Jfurjftditige tnupfcn jc^t einfetten, ba^ baburd} bcr Jlamv^f bcr (Elemente ber

crftern i^on ba an bcn Ic^tcrn qän^Iid; auflöfcn mürbe. (§d war bic erf^c Sragc,

bic über baä $rincip cntfdneb; fclbft bie 3)emofratte ipnrb ängfilid) unb mod^te

unter ben bamalii^cn llnipanben nic^t bic Qjerantirortuncj eincg foldicn (ScfcrittcS

üBcrneljmcn. üiic fvaftificrn (Jfcmcntc bcö 3?üvj]crfianteä aber traten je^t ent*

fd;icbcner auf. Sacaje ergriff in i^rcm ^^amcn baS Qßort, unb f))ra^ öffentlid)

bcn 3^^icfpfllt au§, ber im gouvernenient provisoire ge^crrfdit l)abe; cä aar eine

;^aI6c 5lnflage (^egcn !!3amartine, eine ganj^e gegen 8ebru = 3^DUin; ii)n\ nmrb offen

gefagt, ba§ er im ©Duöerncment in bcr 5Winorität gemcfen, unb ba^ bie 9Bai}Icn

in ber 5(rt une f!e auf i(}n gefallen alö ein uniH'rl;el;(teö SDJigtraucnöbotum ^u be=

traditen feien. Xnx @turm brac^ aufö neue loa; aber jc|t, wo bie SOiipfiimmung

bcä 3?ürgerfianbcg ü}uft befommcn unb ein ^ufammenljalten bcffelben unerlä§li(^

erfdiien, jeigtc eö fiel), ta^ bcrfelbc bic ganj enti'd)iebenc aJiajüiität in bcr'Äam=

mer ^abe, unb ^a^ für bic focialc Partei an einen @timmen|teg nid)t j^u bcnfcn

fei. 3a j;c|t iräre fogar Sebru^OioKin i?er(orcn gewefen, »renn nid)t in faft uner=

flärbarcrSöcifc Lamartine nod) einmal für i^n aufgeftanben wäre unb i^nmitbem

©c^ilbc feiner biö^cr nie i^erle^ten ^oV^ularität fcebccft l^ätte. Is^amartine yert^et*

bigtc bie 3)?a^rcgcln fcinc§ (Kollegen , unb forberte jum nidjt geringen ©rflaunen

ber Kammer grabe^u alö -33cbingung feineg ©intretenS in bic Commission exe-

cuiive, ba§ aud) iJcbru=iRDlIin in biefelbc aufgenommen »erbe. 3)er 35ürger=

jlanb ^at big auf ben heutigen !Xag nii^t biefcn für 5ranfreid)g näd)ftc Jolgeäeit

entfd^eibenben Stritt begreifen unb ebenfoiDcnig ücr^ei^en fijnnen, s?on ba an

Wat tu «Stellung ü^amartinc'fi ol§ eine gebrodienc anjufel)en, aber bennodi wav

c§ bem @an^en fo fe^r notl^irenbig, bap man, um iijn ^u bcf)a(ten, fogar I^rtru^

9iollin mitnahm. 2)ie Qlbjümnumgeu ijcigten nun bie QJer^ciltniffc bcr Qlnftittcn.

2)cr Eintrag auf (Ernennung einer Commission execuiive aber, fielme^r bcr

gegen bie ©rncnnung bcr 3)?inifter bur^ bic Kammer gerichtete Eintrag, ber

eine felbflänbige 5'orm bcr Staatögciralt fc^cn unb jene Souiteränetät beä

93olfä i^ermeiben wollte, ging burd), jebo^ nur mit ^wölf Stimmen über bie

2)?ajorität. !I)ie 5Bal)l ber Commission exöcutive lie§ l^amartinc, bcr o^ne

feine 93ert^cibigung !^cbru = Otollin'ö unzweifelhaft einfiimmig gewählt worben

wäre, nur ben bierten $la^ in bcr Gommiffton ; Samartine'^ Q^opulavität war

aber Don ba an untergraben; waö er beim 33ürgerftanb ücrlor, gewann er beim

Proletariat ntdjt wiebcr. So war bie 5ßartei beö ^4>euple am 9. 2Wai jum erfien

Wlal gefcfelagen, unb bic Äammcr ^atte a\\§ i^rem wal)ren (S-^arafter bur^auä

fein ^e|)l gemadit. 2)erfclbe 5::ag fügte bcr erfien eine ^^weite ^licbcrlage ^inju,

SouiS 58lanc ^atte nämlidi am 8. bie Si^ungen be§ Qlrbeitercongreffeg im

Surembourg aufgcf)obcn, unD betrat nun am 9. bie Jribüne in ber i)lational=

bcrfammlnng. .§ier flattete er über feine (Sommiff!on 93erid)t ab, einen 35eridit,

ber eben fo oberflä^lid) alS eitel war; bie Kammer ^örte if)m glcid} ton -Einfang

«n mit llngebulb ju; alä i^ouiy 3?lanc nun gar ein eigenes üJiinifierium bu

$rogr^3 forberte, ein Ü)?ini|lcrium , beffen Qlufgabe eS fein follte, ftd) wcfentli^

mit allem bemienigen ju bcfc^äftigen , voa^ bie ^age bcr arbcitenbcn ßlaffcn tter*

Jeffern fijnne, ba fiel er unter lauter ^J^ipbiüigung bcr .fammcr bur^, benn biefc
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xoat feincgtrcgä gemeint, eine fot^e unkre^cnbate ©ewalt in bie ^dnfce irgenb

eines S^anneö t^on B'ranfreicb 5U gt6en; ein fotdicS Jortf^tittS^SKinifierium für

tie QU 6 ei t aiietn iräre eine Segalifirung tcr Organtfation tn Qlrbeitcr gegen

fcen SBürgcriiant geworben, unfc man [af) fc^on bamalg bie ©efaljren eineä foI=

d)en 3uiiJnbe§ ^eranna^en. 2)a§ eine Coinmission permanente für baS

3ntcreffe ber QIrSeiter ernannt roarb, änterte bie (Sact)c ni^t. 2)ic feciale

$virtci erlitt in öouig 3B[anc bie ;5ircite grope ^^ieberlage; fte fd)ieb mit ber

@emi§^eit, bap fie 'con biefer Kammer feinen Sieg it^rcr 3been 511 hoffen

f)ab(. aJZan mu§ bicö ft'ilf^aften, um ben folgcnben ^am^-'f gegen bie Kammer ju

oer)ief)cn; cä erflärt aüciii, aScr au6) ki<i)t bie Sreigniffe beg 15. aßai unb beä

23. Suniiie.

<Bo fianben nun bie «Sadicn im QInfang ber «^'ammerft^ungen, unb je^t

no^ ^ätte bie Kammer mit ber ©recutisgeicait fe^r wofjl ben @turm Sefc^ivören

tonnen, n?enn fte nur gcmoüt ^ätte; allein grabe ^ier nun geigte ft^ ber

G^arafter beö Q?ürgerPanbe§, ben n.Mr eben Bejeiclinet Ijaben, unb ber i^n unfäf)ig

ma^t, einen innerü^- in ber 23en»egung begriffenen Staat ui be^errfclien ,
jene

3Rittel^unftlDftgfeit, jener SOJangel an tebenbigcm Sutereffe an jeber auf bie

ßufunft 6e5Üglid)en allgemeinen 5'rage, jene flägtid)e ©Icidigiltigfcit gegen baö

-ilUgemeine, jencä •3(ufgcl)en aller .Eraft biefer ^auptma^t beö Staatslebeng in

bie privaten 33erljältniffe, bie jebce tbatfrdftige Qluftreten, jcbe encrgifdie Wla^-

regel unmöglid^ macben. 'iWit bem leid)tcn, burc^ ben blo§en !Drucf i^rer 2)?affe

gewonnenen «Sieg über Die focialc Oiid)tung war bie 33ourgeoiite erfd^öpft, beinahe

jufrieben. Sie wollte ni^t weiter ge^enl jenfeitg biefer ©rän^e icii) fie einer

heftigen unb unrul}igen unb heftigen Cppojttion entgegen, unb fie wollte for

allen 2)ingen 3fiu^e. Sie füfjlte ferner fel^r iro^l fjerauö, ti\^ ein eigentlid)er

.Kampf gegen bie QSeftrcbungen be§ ^Proletariats fie ba^in füf)ren muffe,

jicb felber einer bictatorifdien ©ewalt irgenb einer 5lrt ju unterwerfen, unb

aud) baö wollte fie fermeiten. <gie für(^tete ftc^; fte fürchtete nadi beiben @eis

ten ^in, unb um @i(^er^eit ^ier unb bort i,\t gewinnen, fd)lug fte ben gefä^rlic^»

^en aller 3ßi\^e ein, bie Q3ermeibung aller burdigreifenben 9}2a§regeln. @ie

wollte ni^t reiben; um ni^t 5u rei^jen, mu§te fie allenthalben ik @emä§igten,

baä ®emä§igtc an bie (spi|e ftcllen. 2)ag @emä§igte warb bal}er gefugt.

5lber in auievortentlidien 3ctten wirb man ewig, wo man jeneä fu£^t, nur boä

aWittelmä§ige ftnl^en, unb baö Betljätigte fic^ ^ier. 2)ie fon ber Commission

execuiive ernau'.iten iWinifier waren Seute obne alle poütifc^e QSebeutung;

i^r Q3er&ältnip ^ir .Kammer befianb einfad) barin, feine anbere ©ewalt an bie

@pt6e beg «Staats fommen ^u laffen; baneben irollte man aud) ta^

^Proletariat nidu reiben; man lie§ ibm ba^er alle STcittel feiner iKadjl, feine

(SlubS, feine >Jiationalwerffidtten , feine Sournaliftif, feine *2lnfprüd)e unb

^Bewegungen ; tte Äammer felbft t^at niditS unD forDerte nid}tS; i^re 33er^anb»

lungen waren fall qän^licb o^ne ^ntereffe; felbft bie 33erfaffungSfrage bewegte

bie ®emütt}er nidU; rä war bie Qjerförperung jener rein negativen 9ftepublif,

um bercntwillen bie ^Öourgeoijte bae Jlönigtbum gcftür^t ^atte. («fin eigen^

t^ümlidier 3uft'inbl tRingS um bie .Kammer wogten bie äJfcinungen über bie

•Lebensfragen ber nädjpen 3ufunft gewaltig unb fdion gewaltfam auf unb ab;

bie SOia^t beS *43roletariatS confolibirte fid) täglid); bie ^lationalwerfftätten
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nahmen tciglid) ju, i^re Scfoltctcn 3:^ei(nc^mer würben täglidi me^ ber 5lr6eit,

ter Ortnuiui, tcr iiovofjntcn ScScnöircifc cntfrcmfcct; man fa^, wie f!e gelehrt

wurtcn, Einern Sizilien 5n gcl;ord}cn, umc man fic in tcn gormcn einer Qlrmcc

organijtrte, wie bic ^auptteiter, SSarOeS, 33Ianqui, jHafpaii unb ber gcfä^rlidje

©obricr fid) vorbereiteten — nnb man t^at nid)t§. Äeine einzige 3)^ifrege!

für bie Qlb^ülfe ber wahren ajfangcl, feine einzige gegen bie bro()enben ®efa()ren;

bie @recutii.''genHilt ru(}te nnb i'd)uneg, nnb bie Jiammcr fa^ bicfer Üini)c unb

biefem (Sd^wcigen untl;ätig jjn, Umfonji begann jegt bie tternünftige treffe

bie öffentlid^en ©eitaltcn aufmerffam j;n mad;en; umfonft fing man an, i^nen

heftige 33oranirfe inä ®ejld)t ju fdHeubevn; umfonft geigte man ii^ncn, baf

ein 93ürgcrfampf unöermeibtid) fei; umfonfi rief it;nen ©irarbin baä geu)id)tige

9Bort ju: ,,Le (louveinomcnl va enfouir dans la ijuerre . le secret de sa cri-

minelle incapacilö" (treffe, l^.SOki); mit unerfd^ütterlicfeer ©leid^giltigfeit

Verharrte man in ber alten "^Ivmt^ic, unb am Olanbc beg Qlbgrunbeö \vax ber

®ang ber ^eif)anblungen ber Jlammer unbcbeutcntcr alö f!e je unter bem

.Sönigt^um gcwefen. Sag roar nid;t bIo§ ein gefäf;rli^er, taS war jugleidi ein

unnatiirlidier BuflJnb.

©iner fold)en fraftlofen 9)kffe gegenüber war eö ganj uuiiermeib(i(^, ba^

bie fociale JRic^tung neuen SOhitf) fürbaS®elingen cineS J&anbfireid)§ fa§te. fDie

gü^rer beö Proletariats fafjen beutlidi, bu§ ein großer 5;f)eil beö QPürgerftanbeä

felber feine redete Qld)tung mcf)r tor einer befie^enben ®ewalt ^attc, bie iijxi to6}

nidit fdtü^te; man regnete barauf, ba^ bie i)httonaIgarbe nid;t übermäfig gro^e

D^fer bringen werbe, um bie ^erfammhtng ju retten; man burfte oon ber

le^tern jwar feine 3)Ja§regeln im fociaten Sinne aber an6^ feine Energie ber

Sßert^eibigung erwarten; man bef^Iof alfo bereite im '^lai, einen -^aubfirei^

ju wagen. @anj befonberS glaubte man babei auf @inö redjnen ju bürfen.

2)ie Commission ex^cutive war bereits burcb i^re QBa^I felber mit ber .Kammer

jerfallen. 2)icfe ertrug ÜJebru=9fioUin nur ^öd)fi ungern, unb cä mag SJamartine

wo^l red)t fdiwer geworben fein, ic|t nur nod) a(S eine Unöermeiblicbfcit bei

benen ju gelten, bie \i)n früher in bcn J^immel gefioben :^attcn. @in 6tur5 ber

.Kammer war für biefc beitcn 2)Jitglieber in ber Sf)at bie (Entfernung einer

me^r unb me^r unbequemen 33JadU; man hoffte, bap i'^on biefer ©eite wenig

SBtberftanb ju erwarten fein bürfte. Unb wirflic^ waren bie 93orfid)tSma§regeIn

fo geringfügig, ba§ wenigfienS auf bem erftern ein ernfter Q^erba^t rubt. 2)ie

nicberfte Glaffe beä ^3roIetariatg, an i^rcr @pi§c fcefonberö ^garbeg, iBIanqui,

»§uber unb ORafpail ncbfi ©obrier, bem einjig wirflid) :praftifd}en ^B^enfdien,

bereitete ftd? bal)cr iior. 5)ie gan5e 93ewcgung jdjeint jebod; nod; wenig *itu§=

be^nung getrabt ju ^aben; eö waren offenbar bie Gommunifien, bie ganj

allein für ftd) ben ^Bürgerj^anb ftür^cn wollten, inbem fte bie .Kammer auflösten.

(Sd)on am 14. SKai fanben allerlei Bewegungen jiatt; ber ©obrier'fd^e dlub

beS (Slubü war ungemein tliatig; bie 9)2affe ber (Sommuniftcn ^atte ftcb bewaff=

net, unb am 15. 3)?ai bxnä) ber erfte förmlidie ^lufiianb lo6. 2)ie ©efdnd^te bcö

15. 9JJai ifi befonnt; er war ba§, was bie Sran^ofen eine echauffouree nennen,

fo)?flo§, me^r ein Qln5eid)en aU eine Zljat. 3m 3^amen ber Idolen brang ber

^öbel in bie .Kammer, trieb mef?r bur^ feinen furditbaren Särm ale tiixäj mxt=

It^e 5:^ätlic^feiten bie 33oIfgüertreter ^inauö, unb prmte bann na^ bem 6tabt»
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^aufe, um tort eine ^ifgicrung ju ^jroclamiren. Ql6er jebe Seitung, jebe Urnft^f,

jete (Sin()cit ter SBcwegung mangelte; nur tuxdf tie unbegreifüite Songfamfeit

ter Oiegicrung eermodite tiefe iJict'oIte jtd) einige (gtunten ju galten; cö ifl

noc^ immer nidit aufgeflärt, irarum man nic^t ten Qippell für tie S'iationalgartie

Ku fcMagen laffen, ur.l) \vn eg am (SnCe gctf^cii ijct; aber \o roic tiefe(6e auf»

trat, fiel Der gan^e t^crid)te '21ufftanD in fein i)ti^tg gufammen. D^ne QBIut«

öergie§en irurten tie ^^öbelmaffen s^erjagt, tie 'iinfütjrer gefangen genommen,

33arbeä, 93Ianqui, «§uber, Sobricr nac^ 33incenncö abgefü(;rt, unb e^e fcer

5lbent fam, war tie foUfümmenftc 3flii^e in ^3ariä f)crge|lrUt, taS jum gro§en

Ji)ei( ton fcem ganzen Qluffiant: erft erfuhr, alg er bereits gän^Iid) befeitigt »or=

ben war. Qlm antern 3!age war feine <2pur fon i^m nie^r !?ov^anten.

Unt tennod! irar tiefer ^^, tcr !ö. 2)fat, ein unditiger lag. (5r ^atte

^uerji tas *^rincip teö 'tJrolctariate unt tie 2)iittel, auf tie cö rechnete, teutlid)

targclegt; iior allen .-eigtcn tieö tie SReten SSlanqui'ä unt tie bei (©obrier

gefuntenen, fc^on in 33ereit|d}aft gehaltenen 3)ocumente. SWan \t>ei§, tap 93arbeä

in feiner iHete cinr Steuer üon einer SDMUiarte auf tie iRei^en legen wollte;

man ^at tieg oft für tie t^örid)te QlufwaUung eineä überfpannten ®e^irn3

gehalten; allein tie bei @obrier öorgcfuntenen iDecrete, tie bereits fertig unt

^ur Q3eröffcntlid)ung bereit waren, geigen, tap ein sjoüftäntiger ^Jlan vorlag.

<Sie ftnt ju be;;cid)nent für tie 3teen, welche im C13roIetariat lebten, unt geben

ten ganzen ß^arafter teö ©egenfa^es 5unf(^en Qiourgeoifle unt 5Jeuple ju teut=

li^ wieter, um jte ^ier nid^t i^rem >§au)3tin^alt nac^ anj^ugeben. 2)ag crfic

erflärt tie >2luflöfuni-^, ter 3'iaticnal',H'vfammhing, weil tiefelbe niditS für tag

aSolf getrau i)ahr, tag ^weite feblt; tag tritte befiimmt, eg foU allenthalben

ein neueg Comile raunicipal gebiltet werten öon 7 ,,patriotes," ton tenen

wenigfteng fünf lefen unt fdireiben fönnen; alle ,,palrioles" foUen außertem

SBaffen ^aben ; tag vierte enthält tag Steuerfiiitemteg^roletariatg, teg^n^altg:

ta§ 1) tie (Sapitalificn eine Steuer geben follcn ton 200 5'ranfen für 1000 5r.

big 3500 5r. 3Rente, 250 Jr. bon 3500 big 5000 gr. JKente, unt ton ta im

S^er^ältnip; 2) tie ©runtbefiBcr , tie me^r alä 100 gr. ©runtfteuer geben,

foUen für jete 50 gr. je|t nod) 25 bTanfcn beja^len; 3) wer tieg nidit Icifiet,

teffen ä>ermögen wirt für Scationaleigent^um erflärt unt configcirt — 4) eg

foU fpgleicfe eine 53crt^eilung ton 3 j^x. für jete Familie ton weniger, unt ton

8 Sr. für jfte Saniilic ton mct)r alg 6 *l^erfonen tlattftntcn unt worin eg ^ei§t:

la force ouvriere est cliargee du maintien de l'ordre. 2)ag ßtcS'ecret beftimmt,

ta§ tie 5lnerfennung ter 9iepublif in ten Kommunen gcfdie^cn folle. 3^ag

fiebente fe|t fe)i, tie Organisation du iravail folle foglei^ tor ftd) ge^cn,

unb jwar toute enliere dans linieret des ouvriers, j;eto^ sauvegardant les

justes droits du mailre.

2Bir ^aben ung an einem anbern Orte fd)on auf tag beftimmtefie ba^in

auggefprodien, cl)e noi^ an eine fcld'e SRetolution getadit werten fonnte,

ta§ tie 3eit ber abilracten communiftifdien S^jlcme unt J&corieu torbei fei

(Socialiömug unt ßommunigmug teg :^eutigen f^ranfrcid^g p. 582). 3)er

(Srfolg l)at tiefe fdion feit fünf 3a^ren oufgefielltc *^e^auptung toUfommen

befiätigt; in ter Zi)nt jcigt ter 15. äJcai, tap tie abfiractcn S^eorien teg 6om*

muniemug felbfi in ten unterfien (Stänben ju @nbe ftnt, unb bap an i§re «Stelle
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fel^r ^jraftif^e QSorfdjIiige treten; tcim jene 2)ecrcte ©obrier'g jtnb nid;tS anbercö

als t»ic 'Qh-t unb SBcife, umc man bic 3tecn bcr ©üteii^cmcinfclrnft burdi bie

«StiiatögcuHilt ^u öcmirfüdicn bad)tc. 3)aö wnv bie cigentlidH" iH'beutunfl tiefeg

S^agcä; gugleid; aber 6ewieä er, ba§ biciRegierungägewalt faftgän^lidjunfaljiij fei,

unb wkä an einem bebenflidKn Scifpielc aud) ben fnrj^fidjtigcn ^olitifern beS

3Bim]crf}anbeö nad), ta^ ein folc^er3uftanbber-§a(6f)citUHeberbiö()erige, o^nebie

größte ®efa(;r nidn bauern fönnc. 2)uvftc man nunmeljr nid;t erwarten, ba§ jfßt

ivenigjlenä bie Äannncr mit gebüf)renber (Energie auftreten unb enbli^ einmal

cnergifd)e a)Ja§regeIn ergreifen, ober boc^ bie (iommifjlon ba;;u n(jtf)igen ivcrbeV

3n ber 3^^at, wenn bieS je^t nidU gcfdjn^, fo umr eg feine bobenlofe «Hoffnung,

wenn baS Proletariat bei einer mcl^r geregelten, georbneten unb nadi^altigcn

•Jlnftrengung einen beftnitioen Sieg ernmrtcte; bie @tantSgeUHilt, um bie e-5

jid) j\vifd)en beiben f^anbelte, fd)ien offenbar in ben ^änben ber Jtaninur nid;t

fefter alg in ben J&vinben be8 Jiönigt()umci ; big je§t roar e6 möglid) gewefen, ftd,'

über bie iiJage unb bie ^ojfnungen ber *4^arteien ju täufd}en ober bod) bie -klugen

5U fdilie^en; non nun an aber \mx eg nid)t mefjr möglid;, eg warb mit jebem

Sage untier,;ei()Iidier. 3Ber l^atte gezweifelt, ba^ nun bod) enblid) bie Kammer

mit flarer Äraft auftreten muffe?

Unb bennod) gefcbal) eg nidit. Sro| beg lo. 2)Jai blieb ganj ber alte

Bufianb. Wim trng t'amartine im Jrium^^ nad; bem (Stabt^anfe; man liep

Sonig 3?lanc, Gaufflbiere, 2ebru = 3floUin in i^rer alten @teUung; man überlief

bießlubg gan,5 i^rer alten SBeifc; ja anjlatt ben gcfäf)rlic^en llnftnn ber >2Ite(ier8

nationaur aufju^eben ober aud) nur ju bef^ränfen, ^ielt ^^relat am 18. 2)?ai

eine Otebc in ber Jtammcr, worin er bie -^ttelierg nationaur für ein Uebel,

aber für ein not^wcnbigeg erflärtc, worin er officieU angab, ba§ man gar

feine nü^Iidjc 5trbeit für bie Qlrbeiter i)cibi , unb man für bag wenige, wag

fle wirflid) ;uobucirtcn, burdiaug feinen 5lbfa^ fiube, baf aber bcnnod) Ik 5lte=

lierg eine torüberge^enbe llnuermeiblidjfcit feien, unb ba§ bie Kammer no^ ein=

mal bret 3)MUionen für biefelben bewilligen möge! -2lllerbingg entfianb ein

t)eftigcr (Sturm in ber Kammer — aber mau bewilligte jte, unb biefc Qlrmee

beg Inoletariatö unb beg (Sommunigmug warb nad) \vk üor auf Jloften berer

unterf)alten, auf beren ^erberben fte offen auggingen! 2)arf man jtd) ba^er

wunbern, wenn in golge bcffen jebe -Sebenflidifeit üerfdiwanb, einer fold)en

Kammer bie (£pi§e i,ü bieten? 3)ie 3«l?l ber -ilrbciter betrug im 3uni nid)t

weniger alg 117,000 a)?ann — wag liep fic^ bamit nidjt burc^fe^en! Unb in

ber ganjen 3cit fom 15. SÖJai big ;;u 3)cittc3uniug nid)t ©ine einjige 50?a§regel,

bie üon einem wat)ren 55crftänbnip ber Singe ober i^on einem feften SSillen

jeugte! SSag nü^te eg, ba§ man \?ouig 9?lanc bn feiner 23ert^cibigun9 üer^öfjntc

unb \i)n mit ^erad)tung überl}äufte? 2)ag war eg waf)rlid) nid)t, beffen man

Beburftel QBir übergeben btcfe fläglidte 3eit/ in ber niemanb bie 2Baf)rf)cit

l^ören mod)te; man (;atte fdion am 14. %\ii ber .Sammer gefagt— laPologne est

lepretexie, la lerreur est le bui; — man f)attei^r am 15. unb fpäterwicberf)oIt,

ba§ bie ®cfaf)r nid)t befeitigt, nur ^inauegefdioben fei; man ^atte mit allen

93orftellungen webcr i^or nod) nadi jener (Smeute genügt; je§t fing man an, ein=

5ufcf)en, ba§bieOiepublif etwag anbereg fei alg bie^errf^aft ber republifanifc^en

bemofratifd)en Sormen, unb ba^ man burd; ben (Sturj beg .Sönigt^umg bie legte
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(S(|eibeÄianfc jmif^eiiben Beiben Elementen terÖefeUf^aftiucggerlffen i)aU, o^nc

eine gleic^^altenfce ©eitalt an bcffen Stelle ju fe|en. (5ine tiefe 3}iiffiimmung

begann fidj übet Sranfreid) auS^ubreUcn; lag ©teuer be8 Staatä n^ar öerloten,

unt> in ber Unmöglic^feit, taä .ßÖnigtf)um n>icber einjufütiren unb of)ne baffelbc

bell @cfa(n-cn fccS »]i-fcUfclia^t(idien Jlampfc? ent>]C^i-n ju fönnen, lic^ man
uiitl}ätig unt) ^alb ocrjiüeiflunggöoü bie 'iitrne finfen. iDaä rcar eine 3«it, wie

jte für bie QSorbereitung eine§ größeren *2lufftanbeg ni(^t günfliger fein fonnte.

3n aller @emäcl)Iidifcit Drgaiiifivtc ftcl) taä *4^volctariat aufg neue; neue unb

bcbeutente gü^rer traten ^inju, bie fein 33ertraucn '^u ber bcfiebenten ©eiralt

Ratten ; bie ©rccutit^geroalt liep nUcg gef^e^en unb fein SJJenfd} jog f!e jur

33eranta?ortung; fdjon im Qlnfang beg Suniuä jiceifette niemanb an einer

neuen (Sdiill^cr^ebung. llnb biefe nun mu§te boi^pelt s'^efäbrüd) werben bur^

ben 3ntritt eines bieder unbca^teten (Clements. Seit tcm «Sturje ter Orleans

^attc man i^on ben Cegitimiilcn irenig ober gar nid)t§ gel;ört. 3c§t erhoben fte

ii)t «§au)?t, »renn auc^ nur im geheimen. 5Bar eine iDictatur nid)t me^r üer»

meiblic^, warum follte man nicl)t >§einrtd) V. lieber aU biefe unbefannte ©ewalt

annehmen? ©e^eime 23eivegungen freujten unb begegneten jldi; jie ftnb ni(^t

aufgeflärt unb werben ee nie irerben. 2^er ^uft^nb ber 2)inge feit bem 15. SKai

hi& jum 3uniuö fa§t fi^ in eine gvo§e 3:^atfa^e jufammen; tü^ alle, bie bei

einer gewaltfamen Umwälzung nid)tg ju oerlieren, fonbern nur j^u gewinnen

pufften, ftd) fi^ftematii'^ i:crbcreitetcn, um juglcid) mit (Sinem @d)(age loöju^

bre^en unb bann ft^ in bie SBeute ju t^eilen. 3c^ glaube nic^t, ba§ eine £)ber=

leitungbagewefen; cin^>lanmä§i.ic? Sneinanbergreifen eineöonoielen fünften au8*

bre^enben -ilufftantieS ift in ^ariö fe^r wo^l mögli^, unt jwar um fo me^r, ülö ganj

^JJariSf^on inerXage borl)er wu§te, ia^ tieOicüoltefornmen würbe. 2)ie (Jiecutiü*

gewalt iai) ]ü ; \i)t 33ev^alten wirb ji^ auö lern Dbigen wo^l erflaren, aber auS feinem

*2lctenfiücf bcrSBeltbcwetfenlaffen. Qllö alleö fertig war, gab man baö 3ci^fnnüt

ber erPen^arricabeter$orte(2t. 2)enio, unb bie furd^tbare beifpiellofeiReODlution

beg 3uniuä bradi loö. 3l)re ®efd)tc^te gehört ni^t ^ie^er, aber baS wirt flar

fein, rvc[§ fie war; eä war ber erfie, offene, erfdjopfcnbe Äampf ber beiDen (Jle*

mente ter ©efellfdiaft, bie um tic ©taatSgeiialt rangen, um turd; fte bie alte

®efcllfd;aft ju erhalten ober tie neue einzuführen ; ber erfic 'ilct in bem 2)rama,

bag fi^ feit 1830 in ^ranfrei^ öorbereitet ^otte.

V.

2>er Slitfang ber T>ictatut.

^if}X als 5Wei 2)?onate ftnb jr|t ferfloffen feit bcr3uniuSrebolution. 3^ro§

ber ernftcn 3fit/ '^i^ i^r i^or^iufging, trog ti§ furd)tbiiren <Sd)lad;tenä in einem

33ürgerfam^f wie tie ©cfdüd^te feinen al^nüd^cn aufjuwcifen ^at, trog ber no^

immer gleich bet>enfli(^en ßupänbe feit bem blutigen «Siege beö Sürgerj^anbel
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über baö ^Proletariat, ifi im ©runbc fc^r n)eni(^ in Stanfrci^ ijeräiibcrt. dlnx

eins ifl neu — baö "^luftvctm cincS ©cncvalä alö Leiter tcr (Staatäqoualt.

@cit ja-ici a)fonaten leOt gan; granfrcid; unter tcr ^crrfiaft cincg 3clCf?errn,

naditem eö brei SDJonate f!d) mit foUer ^ini^cbung einem ^octcn übcrlaffcn.

^Dagegen finbet bcr |orfd)cnbc ©lief feine einjigc wirflid; großartige aiJapregel,

feine ernfliidie 3?eiregung, aug u^eldier jie ()crsiorgef>en fönnte; ja [clbft lie 5luf=

^cbung ber Ateliers nationaiix, tic 9?efdiränfung ber 6lu6S unb bie 3?e(a)^ung

ber J^agceipreffc mit bem Gautionnanent erfd^einen nur alö unfermeitlid^e ^joli*

jeilid;e 'JinorDnungen. SJiit Oicdit fragt man, 06 tieö eine 33eenbigung teä

Streits, ein 9BaffcnftiUfianb ober eine @rfdiöpfung iji. 9Bir roagen nod} ein=

mal bie *-8e^au))tung, bap nur bag ^crftäntnip ber gefeUfc^aftlic^cn 93er{)ältnt[[e

unb i^rer bisherigen Bewegung hierauf tie 'ilntwort geben fann.

2ßir i)abtn in früheren "ilrbeiten bag SBcfcn be8 unfercr ©egenn^art cigcn=

t^ümli^en eiementä, beS Q>roIetariat§, tar^ulegen fer|"ud)t; man nnrb nidit

njoUen, baf n>ir bieö fjier miebert^olcn. (5ß ift aber f(ar tarauo, ta§ baS >i>roIc^

taviat, bie SWoffc ber 9lid)tbeftgenben, tie gcfcüfdiaftlidu' ©Icidiftcüunri rcr

reinen ^ilrbcit^fraft mit bem Kapital fordert, ^iä nir g-ebruarrcjohuicn ivar

bicfe ®Ieid)ficüung nii^t einmal im ©rbiete bes (gtaatöbiirgcrt^umö gegeben.

5)er (Senfuö irar bie «S^eitcwanb, iveld^e beibc (Slaffen im f^aatSbürgerlidien

Otcc^te i:on einanbcr trennte. 3)iefer Cenfuä nvir jf|t gefallen, baS allgemeine

@timmred)t tjatte baä ^Jrincip ber (Egalität innerhalb beä öffcntlidien 0ied)iö rer=

ipirflidJt. 2Ber einmal bieg republifanifd^e allgemeine <2timmred)t öon biefcr

@eite aug betradnet, für ben ift e§ ni^t fdnrer, ben unabiveiebaren ©runlfa^

ju^ugeben, baß biefe @galit6, ba fte bnrdi bie S^beilnabme am Staatolebcn nur

für einen S^eil beS Sebenö ber il>evfijn[id)feit m'^mogen wirb, ftd) unbeDingt

bemgu^eiten J^cil, ber burdi ben 95ef i§ betingten gefcUfdiaftli^cn Stellung jun^cn^

ben mu§. @ä ifi bie ^lufgabe unfcrei frühem -ilrbeit gerocfen, nac^jnireifen, taß

biefe jwcite 3fiid)tung fion feit 1830 in granfrcid) vorbereitet ivorben ijl.

2)er Stur^ bcS ^önigi^umö im j^cbruar iJDllenbete, wog liier begonnen inar.

^enn »arum ^atte man ben J?önig i^erfagt? QBcil er bie 3flid;te ber greibeit

angegriffen. Unt; worauf berul^tcn bicfe 9fled)tc? 'Jluf ber 3cce ber gleichen

^Jerfönlicbfeit. konnte man nun um bicfer 3tce willen einen Äönig ftürjen,

feiner g-amilie i^r (Sigcnt^um ncltmen, unb bie ^'Ijatfadic jum 3ficd)t madim,

weriDoUte bicjcnigen ücrurtljeilen, bie für biefelbe 3fec gegen ten ^Pcfig, gegen

bag Kapital auftraten? 2)iefc ©etanfen lebten im ^Proletariat; und ebe noc^

bcr 3uniug ^eranfam, ^attc man bcreitg bag 3?ebiirfniß nad) einer ccibeffmeu

gefellfdiaftli^en i!age ber *3lrbeiter ju einem 0t ecbt erl)oben, un^ cg wie einft

bie freie 0tebe, bie freie treffe, bie freie 2ßaf)l ju einem CRcdn ber S'rci=

I)eit gtmad)t. 5ln biefem ©runbfa^ frlpftalliftite bcr etlere ll}eil teg ^rolc=

tariatg ju einem bewuptcn ©an^en, unb iii fd)leditc 2)?affe folgte i^m. 2)üg

war bag cigentlidie ^eben bcffelbcn. Unb nun muf man fragen: war biefcr

Scbengforberung bcg $rolctariatg, bie gejlärft, organifirt, i;ur 3ree cineg jfieditg

erhoben aug ben Oteüolutionen hervorging, feit bem gebruar ©enügc getban?

Sficin. $Bar bag aber ni^t, fo lag tie (Sonfequcn5 nal^e — cg mupte nidit

bIo§ ber alte ^af bcffelbcn gegen tic i^efiöenten bleiben, fonbcrn er mußte

befc^igt unb »crgröpcrt auS iDcn neuc)lcn ibcwcgungeu ^aoorge^cn. ©raCe

*3
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tuxä} W 3uniu§cmcute tauchte ba^cr in %xanhdd) ein frudjtOarer ®eban!c am
^ortjont bcö öffentli^en 33eiiiu^tfeing auf: ob c6 benn Ü6erf)aupt niögli^ fein

aerfce, c[)ne ^clotcnhiegc unfc f^^artanifdie (SfdiLienöernidjtungSflu^e unb@tdKr=

i)dt ju erhalten. iBa§ Proletariat fü()Itc tic un6armt)cr^ige llnbernieiblid}feit

folc^er QSorftellungen »o^I au§ beni ^erfafiren gegen fid) i^craug; cg fü^Ue

\dmWlaä)t, itnb »renn gtct(^ einmal gebrochen, ga6 eS ireter bie «Hoffnungen

no^ bie Uiüjiungen auf. 6ö f)atte fo wenig bom SeSen ^u enrarten — u^arum

e3 nidu in bie (gd)an,^e fdjiagen um einer -Hoffnung triücn, o^nc u^el^e bie

©rifienj toeber eine glücflidie nodi eine c^renöoUe »rar? 3)aS ganje Proletariat

trarb ©in großes Sclblager ; t>om Sürgerfianbe gefürdjtct unb ge^a^t iregen ber

blutigen QBunben, bie e§ i^m gefcIVIagen, äuperlid; bur(^ feine i)ZieberIage unb

burd) bie Qlrteitälofigfeit entfernter alö je ijon ber 3?enrirtlic^ung feiner 3becn,

erfannte eS, bap ber Jlrieg jc|t erflärt unb ber 3nt)a(t ber 5'eßruarreüolution

flar bargclegt fei. U^on ba an 6i0 jum gegenn?ärtigen Qiugentlicf ift baä !i?e6en

beg Proletariat» ein Jlriegs^ufianb, bie Äriegscrfiärung ber QirSeitSfraft

gegen ba§ Kc^^ital:

9]iclit fiel anberS fie^t eä bei bem befi^enben 33ürgerilanbe. ^u^ er füf)lt,

ba^ auf bcn S^rünimern ber ißarricabcn fein g-riebe gef^Ioffcn ifi; feine (Sriftcnj

ifi ein fort»rät)renbe§ ©erüfietfein gegen ba§ Proletariat. 2IUcin biefe iHiiftung

nimmt ^icr einen anbern Gfiarafter an. 2)ie ©efcbäfte be§ 3?eft§eg leiben feine

nnterBre(^ung; ber 33eft| felber erjeugt baS 99ebürfnip ber Diutje. 2)er SBürger

ijert^eibigt ftc^ mit .§e(benmutl); allein e§ ift ii)ni unmöglid; bie 9?emad)ung

feiner ^einbe ju überneljmen. @r mu^ bie legtern ber felbflänbigen Wlaä^t beg

(Staats, bem «§eer übertragen, ©r flcUt neben baä >§eer feine SSürgerwe^r,

bamit eä ni($t ber gu^fc^emel einer 3:!l)rannci irerbe; allein er oipfert einen

X^eil feiner (Se(b|l^errfdiaft auf, um für feine :perfönlidicn Qlngelcgcn^eiten

(Si^er^eit ju ^abcn. 2)ao .§eer ifi fein, aber er unterwirft ^ä) ben 5orberun=

gen, wel^e bie militärtfd'e ©croalt al§ 33ebingung ber Oiu^e ftellt. SBürger unb

.§eer bilben ba^^er ein ©anjeS; beibe finb gcrüftct, unb biefe Otüjiung iji nid)t

minber wie ber 3ufti»"b beö 513roIetariatö eine fortwäl;renbe Ärieggerflärung beö

93efi|eS gegen bie blope Qlrbeitölraft.

Sieg ifi ber 3"Piinb i:on granfreid). 2)a§ biefer Sujianb aug ber Suniug*

rebolution :^erüorgc^en mufte, war ganj natürlid); nid)tg eigentl)ümlid)eg fc^eibet

biefe 5'olge i.-'on anbern gleid^en Bciten in ber ©efd^idite. QlKein mit Üteäjt

fragt man: wiecg mög(id) ift, ba§ biefer 3uft'^nb fo lange bauert, unbba^erfo

lange bauert, ol;ne bap man irgenb einen irefentli6en Sd)vitt ^u f ei n er Qt e n b e r u n g

unb SSefferung iixi)c'^. QJBir ftnb berUebcr^eugung, baf grabe biefe 9Scwegungg=

lofigfeit ben tiefften G^arafter beg gcfellfdiaftlidjen 2Biberf}?rud)g in ^ranfreic^

auf^ubecfen im (gtanbe ift; fic ift, an ftcb fc^on mcrfwürbig mä} einer foldien

3eit, bie beacbttngwertljefte (frfd^einung feit ber ^ebruarrebotution. 3Köge ung

ber ?efer, ber ung bißl)cr t>it folgen wollen, nod) einmal erlauben auf i^ren

tieferen, bie Jolge^eit bel)crrfd)enben ®runb einjugc^en. 3n 2)euifdilanb barf

man eg wagen, 3teen unb logifd^e ®cwi§beiten alg gefd)id)tltd)e Si^atfadjen ju

betrad)ten ; wir madien bon biefem unfer 23olf ebrenben Oted)t eineg beutfd^en

®cfcbtd;tsf^reiberg ®ebrau^, unb wollen wir eine ®efc^id)te ber ©efellfc^aft,

fo werben wir bo^ immer nur auf biefem SBege ju i^r gelangen.
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(Si tfl trebcr cfne it^atfa^e, nodi t)1 eS eine Begreifliche ober rctigiöfe ^or«

beritng, ba§ bic iKcnfc^en 9 leid) fein foUcn. 0]idit§ gieOt e8, lücter in tct

SnftänMidjfeit nod) in ber 3bcc, umö nid)t ein Organiäniuä wüte mit Oter*

unb Unterorbnung; bag ^ödifle aller QBefen auf bcr (Srte, baä mit taufenb

SGPur^eln fetner (Jrificnj in baä !Scttcn berfclBen (}ineingrcift, mirb nid}t bur^

abfolute ©leid^t^cit im abfohlten QBiferfpntd) mit bem ^iÜ ftcl)cn. 2)ic ÜJJenfdicu

finb nidjt gleid). 5lllcin (Sing ift il^nen allen gemein — baä 5Bcfcn bcr ^ex-

fönlid}feit. 2)ie »i'a^re ®letd)t}cit bcftc^t barin, baj^ jete *-Berfünlid)fcit ^ur freien

©ntiuicfelung it)rer tollen 3nbii.iibualität fomme. 2)iefe C?ntiiMctclung i)c\t ju

il;rer ^ßcbingung bie -Jlrbeit unb bcn *-?efi|. !l)ie ungleid)c i-crt^cilung beä

lefetern »IrD ba^er — man erlaffe unö bie 3iT^ifcl'f"f'^|c — um fo entfdiietener

alg im Siberfvuud) mit bem SBcfen ber ^^crfönlid)feit baficljen, je metjr baä

93ewu§tfein bcr Ic^tern au^gcbillict ijlt. (Sä unrb ba()er, wo baä Sc^tere in

einer ganzen (Slaffe ber (S)efeUfd)aft ber %n[l ift, bicfc (ilaffe not(}wenbig nad)

einem ^Jlnt^eil an bem 'iBeft^e ringen; fte wirb bicfe iliot^wenbigfeit fogar oft alg

ein 0ted)t Se^ei^nen, alö ein natürlid)e3 Oted;t auf ben für bie» !per=

fönlid)c (fntancfelung not^menbigen 33efi6.

*3Ülein bicfer 33efi| felber ifi — unb auf biefen (»a^ fommt alleS an —
fein bloper ©egenftanb, (Jr ifi ein (Jrgebnif ber 5lr6eit. SGBcr i^n o^ne

QtrBcitücrtangt, ber ftel)timabfolutcn'2BiDerfprud)mitberfcl&en perfönlic^en (fnt*

tricfelung, um berentirillen er fie öerlangt, ba fie nur bur^ 5Irbeit unb *Bcf{|

mijglic^ unb bauernb ifi. 5lÖcnn bat)cr ba§ Proletariat einen ''^Int^eil an bem

S3eft§e öerlangt, bcn e§ fdber nid)t erarbeitet ^at, fo verlangt eä cticaä abfolut

>üiberfprcd)enbeä, unb bie 9?cf{^enbcn fönnen unb werben niemals auf eine

folc^e Sorberung eingeben. 2)icS ift flar.

9^un ift baS bie ^^atur beä fran^ijfifc^en Q3olf§, ba^ eö bii ber unge&euern,

Gentralifation feiner (StaalSgewalt unb feineä öffcntlidjen ^^cbenS, bei ben unge*

feuern, glänjenben (Erfolgen bicfer (Sentralifation gewohnt worben ift, fon bic«

fer ©taatögeroatt alleS, aud) baä llnmöglid^e 5U verlangen. 2)aö *i3rolctariat, al'^

geiraffnete Partei, iiat bie >§anb nad) if;r auögeftrerft, unb bao roeip e6 fcf)r gut,

ba^ cg mit i^r wo^l im «Staube »väre, fene ?^orberung na^ 33eft§ »enigfteng

für ben^lugenblicf buri^ eine gcmaltfame^ßcrt^eilung ^u befriebigen. 3^m fielen,

um bie J^offnungen, bie e8 ^cgt, ju befriebigen, ^wci Sißegc offen. @ä fann nod;

einmal jur 5(rbcit greifen, um öermöge ber Qlrbeit ^um QSefl^ ju gelangen.

2)icfen 3Bcg will eg nid)t, weil eö i()n nid)t ge^en fann. 63 ge(;ört bav^i ein

«herausarbeiten üon unten auf, ein langfameö Streben unb Sparen, eine ®enüg=

famfeit mit bem @rreid)baren, bie ber i5r«n5ofe nun einmal nid^t f;at. 3)er

anbere 53}eg ifi bie (Sewalt ber QBaffen, ber Qlufftanb. 2)iefer 9Beg f^at aul

bem JSeibeigenen beö vorigen 3a^r^unbert§ ben freien Staatsbürger, auS bem

Äönigtbum bie Otcpublif gemadit, wirb er nidU aud^ <[\iS bem *2lrbeiter ben

(Eapitaliften madicn? 2)ic jVül)rer beS *45rolctariatS fagcn cS i^m, bie Olational*

werfftiitten jeigten i^m bcn Schein ber Sadje, t'cr 3uniuS bcitte beinahe i(;m

ben Sieg gegeben, unb wie unenblicb öiel leicbter un^ fd)ncller giebt Hc glinte

als Jammer unb Sage bie le^tc (Sntfdieibung! 3^aä ^^tJroIetariat granfreidiS f;at

ba^er biefen 5Seg gewählt, ^hm aber fann er ntd)t ;^um 3iflc führen, ßinen

anbern will baS Proletariat nid)t; in jenem aber fie^t i^m bie gef^loffene 2)?a(^t

**3
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be3 SBürgerflanbeS unb be§ J^eereä entgegen. ®o entpe^t ber ®tiUflanb beS

aSfotuten 2Biberfprnd)S. (Ja ifl feine ^Icnberung möglid^, wül bie j^orberungen

unniöglicfc finb, unb weil ba§ Proletariat bennoc^ ni^tbaöon jurücffommen xviü,

baf man jenen 3?ejt| nidit mit ber ©emalt, fonbern nur mit ber 9(r6eit erreidjen

fann unb wirb. 2^arum ift, iveil tic ©runblage felSer falfd) ift, ^unädifi fein

@diritt 5ur Qlenberung unb SBefferung bcnfbar, unb aud) feiner gefd^ef)en.

5)enno^ ift, unb baö barf man nicht fergeffen, jener (StiUj^anb nur ein

Stiüfianb ber ®rcin5c ^wifdien bcn 6eiben Sciblagern ber ®efeU[d;aft. Snner^alb

beiber .ßörvcr arbeitet eg fort unb biefer %t)dl ber QSemegung ijl öon ber grö^=

ten 9Bid;)tigfeit.

3n ber QBourgcotfte ^unädifi beginnt bie 3)?i^ftimmung gegen bag ^rinci^)

ber Sfiei^^ofution immer frflcren ^Soteii ;iu (-jeivinnen. QlUein man tciufdie jid) Wx-
über nid)t. iTicfe a)Ji§ftimmung ift burdiauö negatif. <Bu will nid^tS bejiimms

teg, fein ^onigtfnim, feine !£)ictatur, fein 33ürgerregimcnt — fle tt)iU nur ni^t

bie Unjldier^eit ber 3iiftänbe. 2)ag ^önigt^um ift i^r ber ,£eim einerneuen 9fie»

fciohitiA; fte will cl nidit. 3)ie Tictatur ift Unfreifjeit; fle will fte nicbt. !Da3

SBürgerregiment ift entireber fraftloö ober ^triftofratie; fte will eS nid}t. @ie will

j^ricten mit tem Proletariat; fie iüei§ il)n turd) t)ai ^^eer ju finben, unb baö

ift ttiener unb eine balbfrcmbe WlaM. 2)ie 93ourgeoif!e, inmitten biefer jerrif*

fenen Si'O^^nte im Innern, bie nirgenbg bie ge()örige «Sidjer^eit bringen, fte^t

ba^er auf bem ^Punfte, tie >§u(fe gegen ben innern ^einb in ber äußern $o*
litif ;;u fudien, Gö ift lex -JUtgenbiicf gefommen, wo bie curoyäifd)e $olitif

{yranFreidiiveitmcbrbeberrfdien fönntc als bießjebcrSjUflf^i^ffcn; bodi forbernbie

33crl^a(tniffe eine onbre unb fclbftänbige 2)artlel(ung. 3)ie >§aui5tbeir>egnng ber

Q^ourgeoifie iiibeffen ift, unb iciS ift eine unenblidi UMd)tige l^atfadie, ein ^ülfe«

fuc^enbeg Umberblicfen in (Suro^ja. 3>Zöge 2)eutfd)lanb ft(^ fä^ig jeigen, baffelbe

ju iierftef>en!

®an^ anbev§ fiebt c? im U^rotetaviat an?\ SMe beiben OtcuoTten öom Tlai

unb i^Dm ^uniug baln-n, ba» ift nid't ,u i:erfennen, tie rot)e 2)?affe beg ^rolc=

tariat§ für ben -ilugenblicf in ben ^tntcrgrunb gebrängt. QlUein mit i^r ift taä*

jenige, waS irir oben al8 ein Greignip pon größter SBebeutung bejeid^neten, bie

^Bereinigung ber öcrfdneteiicn focialcn 9fliditungen, nidit untergegangen. GS ifl

nidn ^u liingneii, tat? fte im ©egcntfjcil frfter unb flarer geworben ifi, unb gegen-

wärtig in gciviffer '^e^iilning nod) mrbi" imponirt alg früber. 3']ad3bem nämlic^

im 3'iniug Me fercinigte ©ewalt brr (Sommunlften, l^egitimiften, S?onapartiften

unb llltrabemofraten gän;(i6 gefd)lagen, war fein 'öianm ia für bie ganj objec»

tit>e i^rage: ob benn tie ^nfurgentm in gar feinem ^.hinfte 3fJe*t gehabt bätten?

2:a^ SBlut ber gefallenen ÜJJitbürger unb ber fläglidie 3i'f^^'nti tf^ t;alb;;errütte=

ten $arig rief laut um JJtad^e, unb ba§ entfdncbene *i^erbammunggurt^cil über

jete irgfnbune fociate '-Bewegung fdiicn gan^ un^weifelbaft unb allgemein. S^vü

!Dinge waren grwiR — erftlid), ba§ jete i^ertretung ber Icgtern feit ber großen

9Jieterlage beu Proletariats im 3uniuä burdiauS auf feine Unterjlü^ung üon

Qu§en bfr ^" redincn b^tte; bann, bafj ber wütbenbfie J&.i§ beS 33ürgerftanbeä

jebe feciale *^leu§erung in unb au^cr^er Kammer verfolgen werbe. 2Ber je|t no^

ijon focialen 3reen reben u^ollte, ber mupte jenen unerfd)ütterlicben SjJlnti) baben,

ben nur bie ganj entfdjiebenc tl)eoretifc^e lUberjeugung einer gonjen 2Belt gegen«
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Ü6er gcfeen fann. ®aB c3 feinen, ber ie|t no^ für ba§ Proletariat auftrat, fo

ttjarin bcr Q^ewegung tcffclkn nicmanb jva^runbreingewcfcii; bie ^rüfungö^ett

für bie iüa(;ren Süngcr bcr fociatcn 3bce tarn eigcntlid; jc^t erfl (}cran. Unb bcr

entfdieibcnbe ©eiueiö , baf bicfelOc tro§ ber gcroattigcn iJiietcrIagc i()re 3uf»"ft

in Sranfrcid) ki^altcn t)at, liegt barin, ba§ jic audi jcljt mit berfelbcn gefligfeit

in bcr Jlammcr iinb im Q3oIfe i-icrtreten wirb, 2Bir wollen ()ier nur uon bcn

Seiben J&tiuptpunftcn rebcn, bic bcn Jl'ri^jlatlifationöfcrn fccö fociaicnCSlemcnte ge=

genn^ärtig abgeben. ®er erftc ijl bcr Qlrt. 2 beä ßonftitutionöcntrourfeä, in

ttjcl^em eg ^ei§t: La Constilulion garantit ä tous les citoyens — le travail.

JDiefer ßntirurf war furj i^or bcn 3uniuötagcn (am 20. Sun.) ^ubticirtj waä

man jid) bamalö unter biefem (Sat^c gcbad)t ^aScn mag, ift fdnpcr ju fagen , unb

mag c^\\6:! ^icr gletdigiltig bleiben. *^iUcin nad; bcm Suniug ücrftanb man unter

biefem '^luäbrucf 5weierlei. 3)erQ3ürgcrfianb, ber trofe feineö®ieg§ baä einmal ^in=

geworfene 9Bort nidit ;u fireid^en wagte, erflärte eg al§ bic 33cr^flid)tung beä

©taatä, bem geiern (Der chömage) üorjubeugen, fo ba§ bie garantie du tra-

vail nur eine 'iluöbel^nung ber garanlie de l'assislance fein unb baö übrige ^5er=

^ältni§ ber Qtrbeit gar ni($t afficiren foU. ®anj anberä badite bie fociale 5ßar=

U\. 2)a fie bie Qübeit al§ Duelle beö (Sigent^umä unb beS SBertljeä anflel)t, fo

ifi ibr bie garanlie du travail bie ©ewa^r nid)t ber Qlrbcit überijaupt, fonbern

einerfo eInträglidKn Qlrbcit, bn§ icbcr^lrbcitcr babur^ ^um93ermögen fom«

men fann. 9Ber tk 33erbältniffc ber *2lrbett fennt, ber mirb bcn Ungeheuern Un=

terf^icb jroifd)en bcibcn Qluffaffungen leidjt crfcnncn ; bie le|tere ifi in ber Stjat

nid)t me:^r unb nl^t weniger alö bie ticrfaffungömä^ige $flid)t beä Staats, in

bem obfdjwebcnben Äam^^fc jwifdien Qtrbcitöfraft unb (Sa)3ttal in bcr -SBcifc ein*

jufd)rcttcn, bap er je ber 'Qlrbcit i^r 6a!pital fidlere. 2)er 33ürgerjianb be-

greift bie S^ragweitc bicfer QluSlrgung fe:^r wo^l; unb bicfe wirb itorjügtid) bon

*-ßictor ßonficerant mit allem (Sifer öerfod)ten. @g ifl flar, ba§ fte bcn ^aupt*

fiülpunft für bie ^ortfc^ung ber Qlnfprüdic bcä Proletariats bilbcn wirb; benn

man wirb fdiwerlicb bcn 2)?ut^ l)abcn, jcneg Sßort auS bcm Entwurf f)inau§ ju

öotiren; bleibt e§ aber, fo wirb e8 alö bag 3fted)t auf ''ilrbeit übcrfc^t, unb

als baS 9icd)t auf tag W\ml iwx Qlrbcit, bag 6a)3ital, öcrfianben werben. 3)er

jweitc nidn minber wid^tige *4^unft ifi bag (Steuerf^fiem. 6ä würbe ung ju

weit füf)ren, ben (Sntwurf $roubf>on'g ;;u einer fogenannten Banque d'Echange

unb i\x einer neuen Qliiflage auf bag S'infommcn l)ier barjuftcllen; wir werben

balb ©clcgcnljeit ba5u ftnDen. QBir bemerfen nur, bof fc^on feit bcm 3}Zaimonat

jwci ©teuerf^fiemc in bcr Kammer einanber gcgcnüberfteljcn — bag alte @i^=

jlcm auf ter einen Seite, bag bem 2)eficit mit Qlnlei^en abhelfen unb mithin

bie alten ^rincipien ber 33crtf)eilung ber Steuern aufrcd)t galten will, unb bag

neue, beffen .§auptiiertrctcr ^^roubt)cn ifi, bag bic Qluggabcn beg Staatg ^au^jt-

fäd)lid) i>on bcr diente, bag ift nad) *-)3roub()on'g Qluffaffung, üon bem arbeite

lofen Ginfommen ;;u befircitcn benft. 2^iefe grope j^rage ift bag 5'elt, auf

bem jum erftcn 2)?ale S^^ierg feinen alten $la§ alg ein >§au^3trcbner bcr i)Zational=

tierfammluug wicber eingenommen unb ft^ Dem Socialigmug mit offener 93ruil

entgegengeworfen ^at. ^roub^on, ein ÜJJann ber falten aber fefien Uebcr^eu=^

gung, ergriff bie ©clcgcn^eit, um einmal für allemal bie t^a^ne ber fociaten

X^eorie mitten in ber ^ammei: aufju^flanjen; feine 0lebe bom 31. Suliug warf
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bcm aSürgcrftanb bert 5e^be^anbf(^u^ offen tn3 ©eficfit, unb ^um etfien Wlcd

\taxt) ber Kammer grabe^u gefaxt, ba§ tii 6t6f}crtqe JRerolution eine burdiauS

fociale gewefen fei unb bleiben werte; tap jcber 3inö aufgc^oBen irerten

muffe, unb ba§, ta aller 9Scrt^ aUein t?on berQlrbeit f)crrüf)re, bie (5)f=

fellfdjaft bie abfolute Q3erv^flid3tung ^a6e, bie *?lrbcit felSfi unb ben ^^reiä für bie

QIrbeit ^u gcn?äfjren. (So ifi befonnt, »reldien 'Jtugfall bicfe unter bein ^eftigften

(Sturme ber 33erfammelten vorgetragene Oiete fiatte; tie SSerfammlung befdilo^

mit 691 Stimmen gegen 2, ,,baB in CSnrägung, ta§ ber 5l3orfcWag beö '-Bürger

5}rouCf)on ein fd^äntUcber fodieuse) Eingriff auf bie ©runbfä^e beä offcntiicfefn,

eine ^anbbafte ^^crlcgung Deä @igent(}um6red)tg ifl, ba§ er bie Qtngcberei ermus

t^igt unb bie fc^tecfcten ?etCenf6aften in 33eir>egung fe^t, unb in (Sricägung, ba^

ber ^KntraafieUer bie Sebruarreuotution oerleumbet, inbem er fle ;;ur Xi^dlmi)'

merin ber ^Oeorien macbt, bie er auäfpricbt, fte i^ur ^^agegorbnung übergebe,"

Selten »ro^l ^at ein Eintrag eine fo cntfdiiebene Jiiebcrlage erlitten, aber barum

ifi feine 33et;eutung nid}t minter grof; benn eä ift ein geiinc^tigeä QBort, ba§

ein ©ebanfe, fo irit er riditig formutirt ifi, jur S^atfa^c wirb. 2)iefer QJroub»

^on'fcbe Q3orf*Iag ijat bie ^um gro§en 3:^eil öagen 3teen beö Proletariat^ ^m
«Klarheit gebradit, unb in if)nen ift ter-2(u6brucf für ten ®egenfa| gegen tieSSourgeois

fle in einer 3Beife>Diebergcgeben, tie turrft i^re 5'orm, burd} ben Ort, wo jie auf=

trat unb turd) ben *Jiamen ibreä Ur^eber§ eine !:erbo^3)>eIte Seteutung gewinnt.

3enc SSorfiellung üon einem tRedn auf bie5(rbeit unb uon einer ©üterüertfjeiiung,

bie eben bur^ i^re Unflar^eit fo üiele Sreunbe öerlor unb fo siete ©egner ge«

wann, ifl ijm ein Softem; unb bur^ biefeg Softem ifi aUcrbingg bie

fociate Otiditung an 3^^^ geringer , aber an Seftigfeit gröper geworben.

2Bie einfi Cte ^'olfömaffe bur^ bie Ateliers nalionaux, fo ift bie ©ebanfcn*

maffe bur^ tiefen QSorfdifag im Q.^oIE organifirt; man taufte fic^ ni^t

über feinen ungemeinen Sinflup; bie 3fit ^^irb fommen, wo biefe Saat

i^re ^rüdite trägt! 3)ie fociale ;If)eorie, bigt)cr nur eine 3;^atfac^e beä Strafen*

lebenS, i|l ^u einer 3:£)atfad'e be3 StaatöIebenS in ^ranfreid) geworben, unb je«

ner Qlrt. 2 ter (ionftitution mit ber 5}rDub{)on"fiten JHebe an feiner Seite wirb

bereinfi a(ä ber ißcnCepunft ber neuen 53ewegung in Sranfretcb betrachtet werben I

3nbeffen ifl immerf)in fo tiel gewip, ba^ trog ber Suniuötage baä ^role«

tariat weber feine aJJadit nod) feine J^offnungen aufgegeben ^at. 2)er .^riegä5U=

fianbberÖefeUfdvift, beffenQiusbrucf berSelagerungg^ufianb öon^ariäifi, baucrt

fort, unb wirb iiadimenfdi(id)er58eredinungnDdi lange, i^iellei^tnod) fe^r lange

forttauern; unt mit wahrer 3?eforgnip fragt man ftdi, weldieg benn baä enClid;c

ober bodi tal i:or(äufigc Gnbe bicfeS StanCe» ber 2)ingc fein wirb, unb wo bie

^ülfe unb bie 33rücfe ^u einem wirf(i(^en trieben ju finben ifl.

Unfere -Jlntwort hierauf ifl eine fertige, unb fd)on ijor Sauren fjabcn wir

baffelbc gefagt, \vc[§ wir jefet wiebcrfjoten, ben ewigen ©raubfag, ber allein

5wif<^en JHej^ublif u:^^ 3)?onardne entfrbeiCet. 2öo (iiaffcn in tcr ©efeüfdiaft

ftnb, unb WD tie ©c'cUfd'aft in (ebentiger 5'rei^cit lebt, ba wirb unb mu^ ein

ewiger ,Ävim^:tf ?wifcben bicfen Klaffen fein. 5)iefer Äami.if wirb notbwentig ein

gewaltfamcr fein, wenn niditbag(S'in',ige, ba§ i^n in Sdiranfen f)ält, i?orf)antenifl,

bie felbflänbige ©ewalt ber $erfönlid)feit be6 Staate. 2)enn eine (klaffe berSefell«

f^aft befielt eben barin, bap fte ein befonbereö5ntereffefürba0^ö^|let;ält unbi^m
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aüe anbcrn unterorfcnen iriü; bcr Äani^jf bcr ®cfellfc{;aft ifl fictg ein Jtflm^f ber

ülö Jt)ci[ bcrfclkn crfcl)cincntcn 'Sonbcrintcrcffen, feien bieö bie Sntercffen beS

abltgcii ©cfcl;Iccl}tö, bcv iBeaintentjeiTfclnift, ber 5lr6eit ober beg OSefifecg, bie Q3c*

jreaung ift l}icfel6e. ©er (Sic*] bcö einen Sntereffeä ober beg einen !(!e6cn£Se(e=

juenteö bcr menfdjlii^en ©efeUf^aft über baS anbcre ifl aber fietä ein 9Bibcrs

f^rud); nur in bcr «§armonic aller (Elemente ij! bie 93oUcnbuny ber ®efeUfd)iift

möfllidij n?cr wirb ben 93efi^ um bcr Qir6eit unllcn, baö 5tmt umberSürgerlidjen

5rei(;eit unllcn gänjlid; bernic^ten \»ollcn? 3^re Ijödj^i SSeftimniung ifi cg,

burdieinanber bcm ®anjen ju tjcifcn; benn in ber Xi^nt \\} jebeS biefer @le=

mcnte ein ®ut ber Whn^äji)tit. 3fi nun t!a^ bcr gall, irer foll, wenn jte einzeln

im J?am))f liegen, jene «Harmonie l;crftcllen? ®ciim^ nur biejenige ®e>ralt, iücld}e

i:^rem eigenen SBefen nacl) fte alle in felbftäntiger ^in^eit jufammenfa^t, inbcm

fte ber [cltftänbige Qtuebrucf it;rer (Jin()eit ifl. 2)aö aber ifi fein anbereg alg ebm
bcr Staat. 2Bo bcr (Staat anfängt, (;ört ber d)aotifd)c, aber uniH'rmeiblidie

.^an^jf bcr ®cfellfd;aft auf, unb bie Orbnung vereint mit ber grei^ett unb' bem

Sortfd)ritt beginnt: wo er aufl)i3rt, ba fängt ber Äam^f bcr ©efellfdiaft itieber

an. 3)a nun aber bcr Staat feinem f)öd;ften SBefen na^ bie f;armonifd)e unb

^erfönlid; geworbene ©in^eit aller Sntcreffcn ifi, fo ifi er fclbcr tierloren, wenn
er mit feiner ®cwalt in bie >§änbe einer (ilaffc bcr ®efeUfd)aft fällt, benn ber

unuermciblidje Äam^f ber Glaffcn ber ®efellfd;aft wirb alebann ju einem ^ampf
um bie (Staatggciüalt. 3fi bieg ber Sau, fo mu^, wenn eine 3flettung fommen
füll, eine neue, felbftänbige, über bcr ®cfellfd;aft fie^cnbe Staatggcwalt gefd3af=

fen werben. 33ig jum Februar war bicfe ©clbftänbigfeit ber Staatggewalt im

.Äönigt^um gegeben, unb jene 93cbeutung berfelben, bie bag ^olf fef)r woljl

füfjltc, ^ielt fle aufrccljt. 3e|t ifi bag Äönigtl;um ^in; wer foll nun ben Staat

öertrctcn? QSon biefer gragc ^ängt bag Soog &ranfreid)g ah, benn bie ®efell=

f^aft ift im offenen, nii^t allein äufcrlid;en, fonbern gugleid):princi^tcllen Jlricgg=

gufianb; bie Staatggcwalt muf entweber gcf^affen werben ober t^ranfrei^ ge^t

feiner Qtuflöfung entgegen; eg gicbt feinen 2)Jittelweg. 3Ber wirb fle fd^affcn?

2öir bel)au))ten, bie rein re^jublifanif^c 5|5artci wirb fic nid?t fdiaffcn.

3)enn bag ifi, wie fd}on früher gcfagt, bie Diatur ber reinen 2)emofratic, ba§ fte

an fid; glcidjgiltig gegen bie ®cfcllfd)aft, aber im eigenen inneren aBiberfprud;

ifi, fo wie fte fid) gezwungen fle^t in bie ®efcllfd}aft ^inabjuficigen. Sie will bie

<§errfd;aft ber äl^ajorität, unb burd; fte bie Orbnung, aber fic will aud; bie

®lei^t}eit, unb mit i^r bie 33ebingungcn berfelben, weld;e i^on ber 2)?aiorität in

granfretd) eben mit fo großer ©ntfdiicben^cit öerweigert werben. Sie fc^wanft

ba^er immer ^in unb f)er. Sie üerbinbet ftd) mit ber beftc^enben ®ewalt gegen

bag Q3Dlf, wenn fle für bie £)rbnung, unb mit bem siJolfe gegen bie beftct^cnbe

®ewalt, wenn fte für bie g-rei^eit fürd;tct. 93on 1830 big 1836 war fie auf ber

Seite beg ^olfg-, i^on ba big 1845 gegen bag Jlönigtfjum unb bag $roleta=

riat; bie ^erbinbung luit bcm le|tern, bie wir bereitg in unferm früficrn 9Berfe

(S. 582) alg beuorftc^cnb anbeuteten, bauerte big jur Suniugreöolutton; i^on ba

an ^at ft^ bie 2)emofratie wieber üom ^Proletariat loggefagt; ergreift aber bie

.Rammer retrograbc älia^regeln, fo barf man ftd) überzeugt galten, ba§ eine neue

aSereinigung entfielt, ©g ift bieg S^wanfen fein QJorwurf; eg liegt in bem
aBefen ber 2)emofratie. Sie ifi eine grope ®ewalt alg ©egn^rin ber Unfreiheit,
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t)lixt ia auf, wo bie freie ißerfaffung bur^ fte begrünbet ijl unbbie^rage na^ber

93eru?altung beginnt. !£'iefer ßfitpunft ijl in granfreid) gefonimen. 2)ie

S^epubüf, infofern f!e bie Jtönigelojlgfeit ifi, ifi gefidjert unb ixcax eben beg^alb,

ircil für [ie Temofr.itie unb ^Jjrolctariat gcmcinfamc (Sadie ma^en. Q(ber bie

revublifanifcben formen geben feine fefie unb felbftänbige «Staatsgewalt, benn fle

madien bie S^Joglic^feit , ba§ jebe (klaffe ber ©efcUf^aft flcf) ber erflern bemäd^=

tigcn fann, ^u einem $r ine ip beä off cn tlidien 3ftec^tS, unb barin liegt

bie ©efa^r ber 3ftc)3ub(if. So lange baö fefie 33ewuptfein tion ber Un£ter(c|Ii(^=

feit ber (Staatsgewalt an )t(^, fei tiefe nun ba als gürfi ober alS 33oIfSrat^,

ober als ^räftbent , ui^t in einem ^^olfe lebt, fo lange läuft eS ©efa^r, ba§ bie

©efeüfdiaft burdi ficb fclber untergehe; unb rior biefe ©efabr ^at bie reine, ber

neuen 3been bcr^Bcrwaltung unfähige 2)emofratie baS franjötlfdje ^-iJoIf ^ingefiellt.

2;ie rein re^^ublifanifcben formen werben ben gefuditen @taat nic^t ergeben.

9BaS bleibt übrig? 2)aS, was fc^on öor^anben ifi: bie 2)ictatur. ^eine

2)ictatur eineS J!:>r^nnen, aber wof)l bie eineS ©eneralS; eine 3)ictatur, bie jebcn

Qlugenblicf bereit unb fät)ig ifi, bie Orbnung um ben ^xnä augenblicflid)er

Unfreiheit aufred)t 5U galten, bie aber willig ifi, bei ni^t gefiörter Orbnung ein

blo§eS 93erwaltungScoUegtum ju fein. Ob man f!e eine ^räfitentf^aft nennt

ober nid)t, ifi gleidtgiltig ; aber gan^ gewi^ ifi , ba§ ber ^räfibent ber franjöfl^

f^en 0ic)}ublif enlweter ein ®eneral fein ober bei tcm erfien ernfilic^en 5lufftanb

öon einem ©eneral in ben ^intergrunb gebrängt, bielleidjt gar abgefegt werben

wirb. @S ifi fein anberer -2luSweg benfbar, benn eS fd)eint nic^t, ba^ bie ßlaffe

ber S^id)tbeft|er il)re unmöglichen Sorberungen oufgeben unb baS ©rreid^bare

fiatt beS SBiterfpredjenten anftreben wirb. fBiefe 2)ictatur, bie bereits begonnen

:^at, ifi wefcntUd) s^on ben ll)ictaturen ber alten 2Belt baburc^ ijerfdjieben, ba§ fie

aus ber S'^ot^wenbigfeit ber gefellfd)aftlid)en \Jage burd) baS 93olfSlcben felber

erfcbaffen ifi, unb fünftig immer wieber erfdiaffen werben wirb. Sie wirb nidjt

in Solge gewaltiger Sdiladitcn, fonbern auS Surdit t^or benfelben aufreiht er=

Ijalten werben. (5S ifi feine 2)ictatur beS JtriegS, aucb uid)t beS g'riebenS, fon=

bern eine 3)ictatur ber Orbnung. (Sie ift eben niditS antereS alS bieder*

fiellung ber Selbfiänb igf eit ter StaatSitee in bcm Kampfe ber ©efelifdiaft,

baS naturgemä§e 2JJittel unb ber not^wentige ^luSgangSpnnft in tem ^ufi^nb,

welcher jebem 3urücffallen ber (Staatsgewalt in bie ©cfetlfdjaft beS ^olfS folgt,

wo feine (Srblicbfcit, wie bei bem ^önigt^um, ober Qlriftofratie bie 8taatSge=

walt repräfentirt. Unb weil nun ber Jtampf ber ©efellfdiaft feineSwegS ju (Snbe

unb fein Jbeil erfd)öpft ifi, fo muffen wir anncl)men, ba§ eine [old)e Xictatur

bleiben wirb, tieUei(^t länger als eS für bie Srei^eit unb baS ©lücf 5ranf*

rei^S gut ifi.

2)enn am (S^nbe berul)t bei ber 2)ictatur alleS auf ber zufälligen einzelnen

5l5erfönlid3feit. 9)Jan glaube nid^t an eine erfie .Kammer in S'ranfreid); fie ifi

unmöglid), unb fame fie, fie würbe eine leere 5'orm fein. 2)er JDictator, ber $räf!=

beut wiib ^errfdien. 3fi er fiarf, fo wirb er einen 3;^cil ber 5reif)eit yernidUen;

ifi er fd)wacb, fo wirb ber ^ampf ber ©efellfcbaft ibn jcrbrec^en, unb entweber

einen 3^rannen ober einen fur^tbaren 33ürgcvfrieg b^riJorrufen. SBarum fd}Webt

mir baS (S^icffal (Spaniens fo ^artnäcfig öor ber abwe^renben a3etra(^tun9?



3n bcr „Revue retrospeclivc" 9?ro. 1 kftnbct fid) fofgcnbeö in S3qug

auf bcn 2lufftanb »om 12. SOcai i)kW micbltgc 3)ocunient, baö ber ^cr-

auögebcr bcr „DJcinie" mit fotgcnbcr 9totc begleitet.

2{uffJanb \Jom 12. 9)lat 1839.

2)a6 nad)fte{)enbe 2)ohiinent füf)rt bcri Sitcl: (ivflnvungen, it)c(d)e

*** üor bem 3)?iniftev beö Sinicvn abgegeben l)at. T)a biefeg I)0'

fuinent mct)t unterjeict)net ift, fo I)aUen nnv unö nicijt für f)in(anglic^ aiito?

riftrt ^ einen 9canien I)ier ju ergänzen , ive(e()er in bem un^ vorliegenben

Slftcnftücfe nid)t in Sßlanco gelaffen tft.

2)ie 5)cänner, u>e(d)e in biefer 2Inge(egeni)eit eine 9?oÜe gefpielt I)aben

unb \vüii)c allein im S3eft^ beö l)ier »eröffentli(i)ten ®el)einnii|Jeö fein lonn?

ten, njerben fel)en, ob fie bie nötl)igen S^aebfovfei^ungcn unb Unterfucl)ungen

anjuftellen l)aben , um ju erfal)reu , auf n)en bie ^^erantiportung für biefc

55eröffentlicl)ungen fallen follen. 2)ieß ift iu'el)t unferc Sache.

©ö ift für uns unb eö wirb für uiifcic ^cfer eine merfwürbige (Seite in

ber ©ef^icbte unferer ßcit fcin^ ivelcljeö aucb bcr 9iame fein möge, mit bem

fie unterjeid)net werben müfte.

©eil 22. DctoBci- 1839.

2)er Urfprung ber ©efellfcbaft ber gamilien ge^t Ut> jum 3uni 1835

äurücf
; fie entftanb wät)renb beö ^rojeffeS ber 55ert^eibiger ber Slprilange*

nagten. 2)er €ct)c)pfer berfelben bin id; gewefen, Sie entwicfelte ftc^

1



xaiä) in ten Icfiten 93?onatcn bcö 3nt)vc6 183ö. 3^ie burd)fcl)ntttricl)c 3a()I

fcer 511 'J)tit).]liebcrn 9luf\]cnomincncii \x\ix monatli&j ungcfäf)!- jwcifjunbert.

3m gcbninr 1836 na()m bcr 3itbvanj] bcr Slufnabmc (Sud)cnbcn nb; bor

elfte Gifcr war gcbampft. ^cpiu war jumr gJtitglicb bicfcr ®efeUfcl)aft,

l)at aber feine tl)ätige 9iotIc barin gcfpielt unb nur eine einjige ^erfon ein?

gefüf)rt 3d) ftanb wenig mit if)m in 23erbinbung, erinnere mid) iebod)

eineö bemerfenöwcrt^cn ^ivorfaüö.

2lm 28. 3ult, bcm S^agc oon gieöci)i'6 Sittentat, tarn ^epin um elf

unb ein ^alb Uhr auf bem ^^[a^c ber Sftrapabe auf mic^ 3U
, fci)Iug mic^

auf bic (Sd}u(ter unb fagte ju mir: „(S^ wirb ein großer 'Sd)(ag auf>ge^

führt werben, man wirb auf ben Äönig fdjiefcuj i'^crmittelft einer 9Jcafd)ine

foüen eine ?}?enge ©efdioffe jugleid) gefd)teubert werben. " 3d) antwortete

ii)m, man foüc auf ber S^ut fein; man fcnnc leicht Unfdnifbigc tobten,

2eute, bie nic^t ^ur Ziemte gel)örcn, unb bieo fönne einen fd}limmen (Sin?

bruif mact)en. C^r gab mir feine weiteren 5)etailö ; id) na^m feine 2Borte

nid^t für ©ruft, ic^ war lu^n nid)t6 2[cl)n(id)em untcrrid)tet. ^4?epin »er*

(angtc i^on mir, bie @efeü[d;aft ju ben SJßaffcn ju rufen. 3d) antwortete

if)m, eö fcf)Ie an S^it baju, man fönne nicbt fo in einem Slugenblicf eine

SBaffcnergrcifung organiftrcn. 9?ac^bem id} ^4-^cpin \)erlaffen l)atte, ging

id) ju SBarbeö, welcfjer nid)tö wu^tc. 2)ie Unter[ud;img^commiffion ber

!pairöfammer f)at fiel) in bicfem *:|>unfte geirrt. fSin S3ewciü, bap id) üon

nic^t§ wu^te , ift , ba§ id) an biefem 3^agc mein ilinb mit feiner Söärterin

nacf) bem 5ßouIei\irb fdjirfte, banu't fie bie Dievue fet)cn foUten.

2: er crfte S^orfall, weldjer fpäter in ber @cfeüfd)aft ber gamilien I)er?

»ortritt, ift ber ^roje^ ber Strafe be rUrfine. ßn biefer ßdt waren

ungefähr jwölfhunbcrt ^'crfoncn in bie ®cfeüfcf)aft getreten, aber ber cigent?

Iid)e Scftanb war nur ungefähr ficbenljunbcrtfunfjig. ©5 I)at nie eine Sifte

ber @cfeüfd)afti?mitg(icber eriftirt ; bie Sufti^ ()at ftd) geirrt, inbem fic hd

mir bie Siften berfelbcn in Sefd^Iag genommen ju ijabcn glaubte: eö waren

nur bic Siftcn ber yorgefd)lagcnen ^4>crfoucn , beren ßulaffung ju regulircn

icl) befcl)dftigt war. <£ie fennen bic Drganifation ber gamilicn
5 fic waren

nad) ©ruppcn von fünf ^crfoncn gcbilbct. 2lm 4=, ©eptembcr 1836 foUtc

ein ^anbftrcid) au6gcfül)rt werben , bie 5Bcfcl)le waren gegeben , aber ber

SSerfud) fd)citcrte. l^c. crfd)ien 9tiemanb auf bcm Sammclplatic. 2)ic

Slnfü^rer fonnten nur eine fe^r fleine §ln5al)l üon Äämpfcru jufammen?

bringen.

3u biefer ßdt fiel bie ®cfeüfcl)aft, weld)e il)rer 2lnfül)rcr beraubt war,

bie ftcl) in ben ©efängniffen befanben , in untcrgcorbnete ^anbe unb fjatte



faft feinen 3uf'i'"'"fn^)'i't me()r. ®ie Shnneftic ßnb ben 6^äuptern if)rc

grcifjeit ^urücf. Sie befdilcffen foglcicf) uneber anjnfangcn unb gingen,

o()ne einen 2(iigenblicf ^u verlieren , an6 SBerf. iS6 ronren ?)iaifant , öa#

mieiiffenö, ^D?artin 33ernarb unb ie(). Siaifant ()atte einen gewiffen (S'infiup

in %oIq,( feinet ^-Bermögenö : er befaji fieben* bi^ adittaufenb ^ranfcn 9ien^

ten. 5)ic Äämpfe begannen fog(eid) mit ben untcrgeorbneten 2(nfü()rern,

bie fiel) ber ®c[e((|'cl)iift bcr gainilien bemäd)tii]t I)atten : 33aubin, S^iUecocq,

(Seigneurgent, ^innturier, (Sarmon, gonberteau, 2?aftef 2C. 2)ie[c Seutc

ftanbcn unter bem (B&twi^t »on 2)eSeI)QpcUeö, beffen ^inerö fie yer3cl)ren

()a(fen.

'iöir ftanben mit ben Seilten te^ 9tationa( in {)eim{td)cr SL^inbfebaft,

2)ama(ö nn^m iet) für bic neue @cfe(!fd)aft bie 5lbt()ci(ung nad) 3a{)reg^

jciten an. iDie Drganifation \]t befaniit. 5)ic ®efeüfd)aft eiifun'rfclt ]id)

rafd) ; bie l\)citg(icber ber ^amifien traten in bic 3al)rec'5eitcn ein. 2)ie

Drganifation begann im 3uni 1837. 3» *-^lnf''-"g 1838 ^^äljUc man fed)ö*

bi'ö fiebenl)itnbevt 'iO^ann. Der erftc ©egcnftanb, mit bem man ftd) befd)äf;=

tigte, iuar bic 2lnfcrtigiing i^on ^^atronen. (£ie erinnern ftd) ber 33efd)Iag==

na^inc von ad)t5el)n ''^^funb ^^^uiver bn bem S3ue()brucfer SDaiigm) ; Oiaifant

t)atte baö ®e(b jur 5?lnfd)affung biefeö ^^utvcrs? gegeben. C^in 5}titglieb ber

®efeUfd)aft übergab eö SamieuffenS auf ber Strape; biefer trug eö ju

3^eiffter, feinem Sanbömann unbgreunbe, iyc(d)cr in tin S3ureaur bcr ^|^oIi*

jcipräfectur angefteltt Jvar. 5)angui) n?urbe beauftragt , eö von üeiffier ju

I)ülen5 biefer b)attt un5 t>errat()cn.

Seit 1835 ift in ben ®efenfd)aften fein ßomplot gegen baS Sebeu

bcä Äönigö gemad)t irorben : td) {)abc fie alte untcrbri'uft. 3d) t()at eö nicht

um beö ^önigg nnUen : ic^ füf)rtc Ärieg mit il)m unb c3 nn'irbc mir nid)t

unlieb geu>efen fein , irenn er von einem @d)uffc getroffen u^orben wäre

;

aber i6^ betrad)tete bie2luöfiU)rung alv unmögiid). 3rf) begreife fcibft nicfit,

lüie ber 2lnfd)(ag §icöd)i'ß, ber von Seuten unternommen unirbe, benen eö

fo fe{)r an (Sinrid)t fet)(tc
,

^at ^ur 2lurtfü()rung gebracf)t iverbcu fonnen.

Xier 2lnfcf)(ag beö ^räulein ©rouveUe !)<-it mir immer eine 2^^orf)eit ge*

fcf)ienen ; id) fannte i()n feit einem f)a(ben 3al)re unb er fonntc ber ^oli^ei

nic^t fremb fein. 3cf) babc immer 23orfd)(ägc biefer 2lrt, bie an unö ge:=

rid)tet mtrben, 5urücfu"»eifen laffen, benn id) bctracf)tete ftc nur a(ö Unfinn.

9Son Sliibaub'ö ^stauen I)aben ivir feine Äenntni^ gcl)abt ; tk^ wax eine

vöüig ifolirte ^a(ii(. Xn ?Oteud)e(morb fann nk\)t ©egenftanb eineö Som*
plot'^ fein; bcrgfeic{)en 2Infcf)(ägc fönnen nur auf ©elingen f)offen , ivenn

fie von einem einzigen S^^natifcr ül)ne X^ei(nef)mer unternommen iverben.

1*



Xcn Uetnmgcn im 3iW<i)icfen , wc(d)c in meiner 2öof)nun9 ftattge*

funbcn Ijabm, lagen feine [cf)Iimmen Slbfic^tcn gegen bie ^crfon be^ Äonigö

gum ©runbc ; wix lüoütcn Sngtfiinten 'Dcrfud)en , um ju fef)en , im wdt

fie in einem i^ampfe tragen iin"irben. 3«^ (ernte burrf) i>k\t 2]er[uc^e, baf

man I)unbcrtunbfcrcißig ^^atronen au6 bem ^funbe ^uber madjen unb

kugeln anwenben muffe, öon benen fecfi^unb^ivanjig auf ba6 $funb gcl)en.

5)er l)eröorftcd}entfte S{)arafter in alten ®efeUfd)aften ift 9iaifant.

@r ift anfd;cincnb ein 9)?ann t'on anfprud;öIofcm G^arafter unb weiß ftd^

baburc^ beliebt jumad)en; aber er beft^t einen unbegrenzten (S^rgeij, er

meif i^ortrcfftid) fein Spiel ju verbergen , er ift bo0l)aft unb auf crorbcntlid)

irilb üon 9iatur , unb bie^ fmb wir im Slügemeincn nid)t , wa^ man aud)

fagen möge. iWaifant t>erftel)t nid)t ju fpred)en, aud) l)atte er feinen ©influp

alü (iapacität
, fonbcrn nur burd) feinen moralifd)en (S^arafter. Man be-

tract)tete il)n al6 Samicuffcn§' ö)el)ülfen unb bic§ friinfte il)n tief.

53tartin 33ernarb ift ein fluger, fanftcr, unerfd^rorfener 9Jienfcl), feljr

tl)dtig unb ^um Organifiren bcfal)igt.

Sarbe» ift fel)r tapfer unb entfd)(effen »venu eö gilt, aber er ift nid)t

gefährlich. (§x ift fein Drganifator, er fennt bie 9}?cnfd)en nid)t imb i^erftel)t

eö nief)t, eine ^errfd)aft über fie ^u gewinnen 5 er ift ein wirffame6 Snftru*

ment, aber fein Stnfübrer, (Sr ift übrigen^ entf^iebener Spiritualift, waö

bie meiften unter unö nid)t finb. (Sr war jum Xi)Q\l bie Urfad)e unfreö

llnglürfü i)om 12. Mai. Gr ^at nid)t gefämpft wie ein 2lnfül)rer, fonbern

wie ein 6olbat.

SamieuffenS i]t ©aöcogner, gewanbt, entfd)loffen unb eftrgeijig, aber

ber (Sl)rgci3 gcl)t bü il)m uidjt fo weit aU5 bei Diaifant. ©r ^at ftd) an

5Barbe6 wegen beffen günftiger Sage angefd)loffen. Gr fd)lof fiel) an 2(Ue,

welcl)e mc^r befaf cn' unb ftd) in einer befferen Sage befanben alu Slnbere.

Uebrigcng ift er üorjugöwciö Drganifator. Xic Seinbfcligfeitcn begannen

balb 3wifd)en Dtaifant imb Samieuffenö. Diaifant l)atte eine (Sd)i(berl)cbimg

gegen Samieuffenö veranftattet 9)krtin 33ernarb, ber il)n anfangt ange-

griffen l)attc
, fud)te il)n fpäter ju i^ertl)citigcn , aber er unb id) waren ge*

5wungen , barauf 5U üer5icl)ten , benn Samieuffenö l)atte fid) ju t'crbäc^tig

unb unpopulär gemad)t. SamieuffenS würbe gezwungen, ftd) im Mai 1838

3uritd3u;iiel)cn. Gö würben forinlid)e 93erfud)e gemacf)t, wicber eine ^atro-

nenfabrif einzurichten , imb bamal6 erfdiien Diaban imter luiö, welct)er »on

9iaifant eingefül)rt würbe , ber fid) feiner bebienen wollte, um ben Sluefc^uf

ju bel)errfd)en. Diaban i]t ein unbefonncncr, f)errfc^füd)tiger , comprümitti==

renber 'iKenfcf). Gr würbe ergriffen unb eö war unmoglid), ta^ er e0 nic^t



würbe. ©Ic fprccf)cn vton !Dü()oöc ; cö ivar nirfjt fein 3Bi((c, in bie ©cfcK*

frf)aft 511 treten, akr er ftcKtc fid) 311 meiner ^crfiu^ung, Ho? m^ 'in\t ^u

^änbeln. l^rniienffcnö ift, aber mit Unred)t^ be[d;n(bii]t u>orbcii, tie ^Ka-

tuin'fd)e 2ln9elegenl)eit für dMt 'omaüjm ju Ijakn. 9Son [einem ©efang--

niffe in (Saint^^^elatjie a\b5 ftörte Siaifant bie ©efedfdiaft burd^ foitiva()renbc

Sntriguen unb a(ö bie ^iegicrung \i)\\ nael) 3)ünl(cn? [d)irfte, gab fic ber

©efeüfdjaft baö geben uneber. !l)ie Drganifirung nnirbe von neuem betrie-

ben vmb Dorn Detober biö 511m Februar 1839 bcfe()äftigtc man ftd) mit

SSerbungcn. ßn biefer 3fit ^cift<^ Samicuffen^, aber [eine ?){ci[en ()atten

feinen poIiti[cf)en ßwcrf.

Die ®e[en[ci)a[t I)at an ben ß'meuten im SIpril , i^or bcr Teputirten-

fammcr unb in ber «Strafe @aint<3)eniö feinen 2lnt()cil genommen.

Un[cr ^X'^an ging ba()in , ru()ig ju bleiben , unb nid)t plöijlict) loszu-

brechen. 2)ie 2lpri(au[[tänbc brad)en uniinUfür(id) au§', u>ie bie von 1831

unb 1832, aud) I)attcn [ie feine (5on[t[ten5, 2Bir un[rcr[cito 5ä()lten im

'i)3?är3 1839 ad)t()unbert[un[5ig 9}?itg[ieber. 2)ie 2(prilau[[tänbe gaben einer

anbren mit ber un[rigcn paraüelen ©e[eU[cf)a[t bcn Ur[prung : ba6 2lu[*

brau[en beö 3SoIf6 ivecfte einige alte 2ln[üf)rer, we(el;c bie ®e[eü[cf)a[t ber

9)iontagnarb5 bilbeten. 3n i()r f)err[d)tc eine ivirflidje 9lnard)ie. Die 2(n-

[ü()rer Ovaren 3af)(reid) imb [ämmtlid) ©otbaten. 5U(cö bc[d}ränfte [td) auf

^tvanjig ober fünfunb^ivanjig ©d)reier : ^4^ornin, 3Sad)C5 unb Sintere. <Bk

fagten beftiinbig: „SBir mar[e{)iren morgen, luir niar[(^iren an bem unb

bem ^^agc", unb [ie er[d)ienen nie , iveit [te 9?iemanbcn ()intcr [td) battcn.

6ic arbeiteten ber ^tegierung i>ortre[[tid) in bie ^iinbe
,

[tc er[d)ütterten un==

[erc ®e[cU[cf)aft ber Saljreöjeitcn burc^ i^r ®c[cf)rei , inbem fte unau[f)öi{id)

ivieberI)olten, n)ir [eien crcUi[it», wir woUten un6 nid)t mit i()ncn i^er[d)mel-

3^n, wir wollten nid)t f)anbc(n. ©ic brachten baS Ouartier (Saint^lntoine

in Unorbnung, imb mupten au[gct)obcn werben.

Der 12. ^'Jlai tarn ^eran. golgenbcö ftnb bie ©rünbc , bie unS jum

i^anbeln »eranlaptcn. ßitcrft bie ministerielle ^"riftö , bie eine allgemeine

llnju[rieben{)e{t f)eröorrief. 3ßärc ba§ ?Otini[terium am Donner[tag gebil-

bet werben, [0 würben wir am Sonntage nic^t bie SBaffen ergriffen l)aben;

wir rechneten aud) auf baö Davnieberliegcn beß i^anbetö. 2luf ber anbern

©eitc brol)tcn bie 9}iontagnarb6 bie @c[cU[d)a[t burd) it)re 3ntriguen au[-

5ulö[en5 mit einem SBorte, eö erl)ob fid; unter ben nn[rigcn ein allgemeineö

unb unwiber[tef)lid)cö J?ampfgc[d)re{.

Der Slugenblicf war gut gcwal)tt, bie 33ourgcoific war mißt^ergnügt.

2Öenn wir unö öierunbjwanjig ©tunben Italien fonnten, [0 betrachteten wir



bic a^egferung n(6 i^erloren. 2ßir befcfc(euniqten bie (£arf)C au6 ^nx&it, baf

ta^ 3}?inii'tfrium crfcbeinen inöd)te. 9ßir bcfantcn unö in bcr 3f?otf)it»cnM9'

feit ju l)anbc(i! , um iinfic 2liif(ö|'ung 511 »cimcibcn. 2jßa6 bie 33oibcvci*

tunken betraf, fo battcu unr ee aufgegeben, 5J?unition in 93?af[en §u oer*

fertigen. 2ßir l)ie(ten bie Sinfcrtigung im (Sin^elncn für flüger. 9Bir

glaubten auf biefe ^^tiit ben 9?act)forf(i)un9en ber ^^olijei ju entgegen.

©en 23. Dctober 1839.

2Im 12, 'Iiki ()aben ftd) Öeute, tt;c(c{)e nict)t jur @efeUfd)aft gef)örten,

in jiemüctjer Slnsal)! un6 angefct)(of[en. Unfere Hoffnung auf (5rfo(g grün*

bete fi'i) ^um Jbeit aucb barauf , ba^ iiiir bie arbeitenbe .Htaffe für unju-

frfeben unb bie 53et>oIferung im2([(gemeinen ber'licgierung abgeneigt hielten.

1)it 53ourgeoifie fcbien unö (au unb geneigt, Siüee ge()cn ^u (äffen, wie eö

ging. (5g fd)(üffen fief) une me()r bleute an a(ö id) g(aubte. 2;ie lueiften

ber 5Ber()afteten iraren ber Öefeüfd^aft frcmb ; faum ein 3ünfte( geborte i()r

an unb unter ben 3(ngcf(agtcn ber crften Kategorie u>ar nur etwa ein Xrittel

®efeüfd)aftgmitglieber. Sec^e{)unbertfunf3ig ?3iann o()ngefä^r famen auf

ben (Sanune(p{a^; eö waren burc{)fc()nitt(id) immer fünfunb^umn^ig biö

breißig abwcfenb unb tk 3ln3a^( bercr , we(d)e auö reifd^iebeiicn ©rünben

nic^t famcn, faiin man ju jwei^unbert annc()men. Sl^in i?er(or eine foft#

bare ßnt, Vcpagc'ö X()ür ju fprcngen, unb bieg war eine ber Urfact)en, ba^

bcr gan^e 2lnfc^(ag mi^(ang.

SSir Ratten in ber ©efeüfc^aft feine ®cwe{)re ; wir bcfapen of)ngefäf)r

breitaufenb tl)ei(ö "lOJiiitair; tt)ei(6 3agbpatronen. Xxx $(an war [c^r ein*

fa(^. 2Bir wo((ten unö mit tcn ©ewe()ren r>on Sepage bewaffnen, auf bie

^räfectur gic()en, fte befe^en, bie 33rücfen bewad)en unb iHn-barrifabircn, bic

^rafectur ^u einer 2(rt i^erfd^anjtem Sager unb jum Hauptquartier , fo \x>k

bie (iite jum (Zentrum bcr 3nfurrection mad^en , unb t>on {)icr au6 in i^cr*

fd)icbcncn Diic^tungcn 6o(onncn vorfd)icfcn. 3in crften Slugcnblicf bcr

SBaffenergreifung famen cfmgefd^r a(^tf)unbertfunf3i9 9}?ann , wcnigftcnS

§wcif)unbcrtfunf5ig (}aben ftd) wieber entfernt wa^renb ber 3)reiiMcrtc( Stun*

ben, we(c()e ber 2(ngriff auf Scpagc'e Säten bauerte. 2Bir ()abcn unter bcm

Sßo(fe eine ber unfrigen wenigfteno 9(cicf)c 2In5a()( i^ämpfcr rccrutirt unb

l^atten wir SSaffen ge()abt
, fo würbe bie Sln^a^t berfclbcn noc^ mi gropcr

gcwcfcn fein. Xer Singriff auf bie ^4^räfcctur fc^citcrte aug ^>)^angel an

Drbnung j man ^atte bie beibcn Sorten ^^atronen für 93?i(itair ? unb für

Sagbfiinten untereinanber gemengt , unb barauö entftonb gvope Unorbnung



unb S3crn)irriing , n(6 man ftc 6raitcl}cn woKtc. ©arbrö (jing mit lotcrjig

9J?ann t>on bcr ©trafic Ouincampoir bcin ^aupttrupp \)oi-au0, aber bicfer

folgte i()ni uid}t. 9Zacl) bcm Slngriffc auf bcn a.I>acl)tpoftcn bc f.Soorlogc

lüuptc er ntrf)t, tvaö er tl)un foUtc , baö ^auptcorpö tvar auf bcm Sfjatelet-

platte geblieben. 23arb('ö fani über ben ^>ont au (5()ange :;u bemfelben

^urücf. 3el^t änberte man beu ^|Uan. Der Eingriff auf bie ^^lafcctuv war

gefdjcitert unb man ivoUtc nun ba^ i^otel bc SSiUe angreifen. 3* befanb

micl) auf bcm ©(jatetetptat^c ; mel)rere ber Unfrigcn »erlicpen un^.

T)ie C^olonnc griff nadj unb nacl) ben 2ßac()tpoftcn am ^-totcl -bc SiiÜe,

bie fiebente 9}tairie imb bann bie fecl)ftc an. • 3e(5t ivurben 33arrifabcn auf-

geworfen. 'Die (Solonnc trennte fici) unb bie Sadjc ivar i'>erloren. Seim

(5;onfer»atorium ging cö gut, wir ()atten fecl)6-' h\^ ftebcnl)unbert bewaffnete

^eutc imb ein jweiftünbiger stampf t)atte Drbnung unb Uievtraucn in ftc ge*

brad)t. 2Bäre bie (Solonne auf ein Diegiment gcftopen , fo würbe fie cö in

bie 5(iid)t gcfcMagcn f)aben. 5)ie alte @ewoI)n()eit ber S3arrifabcn f)at gc=

ftegt, fie ^at bie (Kolonne aufgetöft. Unferc Scutc fci)(ugen ftd) hinter bcn

33arrifabcn mit ber größten 9iu§c unb (5)(eid}gü(tigfeit ; 3cber wartete auf

feinem ^^often of)ne fid) ju rühren.

(So gicbt äwci itatcgorien in bcr rcpub(ifanifd)en Partei : ^Diejenigen,

bie ftc^ fd;(agen uub Die|enigen, bie ftd; nid)t fd)lagen. Die crfte Äatcgoric

beftet)t faft auöfd)Iiefiic() au6 Slrbcitern. 293er einen Storf [)at, fitlägt fui)

feiten , unb bie 3'if)l bcr ^erfonen in Dtocfen , bie fid) \\\ einen Slufftanb

mifcl)en, ift fel)r gering. Die gropc 9Jtel)r5al)l bcrfelben fd;reibt Journale

unb wartet. Sßäre ber Slufftanb gelungen, fo würben fid) bann Slnbere alö

wir <x\\ bie Spi^e geftetlt t)abcn ; wir wußten bieö wo^l , wir waren über*

jeugt, ba§ fiel) nad) bcm Siege 33ielc cinfinben unb bap e6 unö nid}t aw

Seutcn fel)lcn wiirbe, bie fic|) an bie ©pi^c ftcllten. 2Bir felbft l)atten ni^t

genug l)cn)orragcnbe 9?tänner unter unS , ba^er {)attc man aud) bie WäU
glieber ber fünftigen Oicgicrung nid)t üorauö be5eicf)nct. DaS würbe fiel)

yon felbft gemad;t I)abcn ; bie befanntcn 9iamen würben ftd; ber ©ewalt

bcmäd)tigt l)aben. Die ®cfe(lfct)aft ftanb mit ^öl)er fte^enben ^crfonen in

feiner SSerbinbung.

Die 5}?änner , wcld)e bie Seitung be6 93ütfö ^u übernel)men gewol)nt

finb, ^üten ftc| »or feber 33erül)rung mit benen, welche fjanbclnj fie bilbcn

fogar eine Dppofition gegen \k , U\ ber ftc ^war in gcwiffen ed)ranfen

bleiben , aber unfer Scrfal)ren mißfällt il)nen fel)r» 3cf) l)abe mit (Saimig-

nac , ©uinarb unb feinen übrigen greunben feit ber gluckt auö ©ainte-

^elagie in feiner 2Scrbinbung geftanben.
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'Die Orßanifatton l^at ben 12. mai überlebt. Der größte Z^di ber

©cfeÜicbafti^mitglteber befinbct fid) in Srcif)cit. (?ö gab in bcn gamiticn

mele Stubcnten ; aber ftc ftnb fct)Iec^tc Soltatcn, @d)tt)a$er unb unvovfic^^

tigcr ah:^ tk Slrbeitcr. 3n ben 3at)re'55eiten voaxcn nici)t6 a(ö 2lrbeiter,

Die g-amilicn f)atten 5a[)(rcid)e Q3erbinbungen mit ber Slrmec gc()abt, welche

bie 3a{)rcö:ieiten niciU f)attcn. 9)?an battc cingcfcl)en, ta^ bicö ein W^-^

braud) war; man ^at in ber 5lrmec immer nur 6in,5e(nfte[)enbc unb fie

fönnen r\\d)t in Uniform auf ben (£ammclp(aöcn crfd)cinen. 2öenn fie jat)!*

reicher ftnb, ]o gefä()rben fie bie 8acbe. Diefe ^>erbinbungen nü^en ju

nict)tö ; trenn ber ^olbat in ^teibe unb ©lieb ftel)t, muß er ti)un \i\n feine

^amcraben tbun. 93?an nui^ auf bie republifanifeben (£i;mpat()ien in ber

Slrmee für ben '^ail bee ©elingene reebnen , aber e^ ift ein ?^ef)(er , S^eiU

nebmer an ge{)eimen ©efeÜfcbaften barin ju irerben.

2ßir ftanberi eben [o trenig mit ben Departemente in 93erbinbung,

benn biee fchien unö gan;^ unnülji. Der Slufftanb beö 12. ^Jlai ift nid^t

früf)er aiv acbt üage ror bem Stuöbrucbe befcl)(offcn worben. Der an 53ar*

bey gerichtete 33rief, tcim in bem ©crfa()ren ber ^Miir^fammcr eninH)nt ift,

^at feine sBebeutung. S3nrbe3 ^atte mir i^orgefc^Iagcn, in ?3?ontpet(ier ein

Journal ju grünben, allein biefer55orfcl)lag I)atte feine ^ofge, nieil bie repu-

b(ifanifcf}en Unternel)mer biefee Journale feinen Oiebacteur aue^^arie^ t)aben

iDoÜten.

Der 12. ?D?ai f)at ^u^ei entgegengefeßte üBirfungen [)ert>orgebrad)t; ju-

erft erfcf)ütterte unb entmut^igte er unb bicö bauerte'irä()renb bc6 erften

9)?onatö. Dann trat eine ©egcnuMrfung ein 5 bai? Seifpiel eineö fo füb-

nen Slngriffo erbeb bie ©eifter unb man glaubte auf einen befferen (Srfofg

reebnen ju fönnen, irenn man tk (5ef)Ier beö 12. ')Sla\ t^ermicb unb bie ge*

macbten (Erfahrungen benußte.

9?acf) fec^ö 2öoct)en na^m bie ©efcllfc^aft einen neuen 2luffcf)wung

;

ein If)ei{ be^^ ^oiU wax geneigt, ficb if)r an^ufd)ltepen. 9J?an fd)rieb baö

9J^i^iingen bem 93?angel an Trbnung unb Di^ciplin ju. 2lber c^ gab feine

Dber^äuptcr mef)r, nur untergeorbnete 2lnfü()rer, 2lrbeiter. 9lber bie ?lrbei-

ter gef)orct)en nur ben Seuten in diödcn gern. Die Organifation wax fef)r

mangelf)aft; bie ©eiüalt fiel in bie .S>inbe ber ebemaligen 2lnfü()rer ber

9J?onate. ^JJian irenbete ficb an mid) ; idj riet^, bie frül}ere ^Sejcicbnung

bei5ubef)alten. (So ivarcn fünf^unbert ©efetlfc^aft^mitglieber anwefenb.

(S6 war nach bem -^^roje^ in ben (eßten 3;agen beö 3iiH; bie 5Inard)ie f)atte

einen ^of)en ®rab erreicf)t. Sie i:)abin wo^l baran getrau , 35arbeö Seben

ju fcf)onen.
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Söärc 55ar6("'ö jumüobc öcrurtl)ei(t ivorbcn, fo ivürbc bic 2ßutl) alk

(2(^ranfcn übcrfticßcii ()abcu iinb cö tDÜrbcii i]Ciinf? %mi crmorbet UHntcn

[ein. (&in 5Utciitat (]Ci]cn baö ^*cbcn bcö ilönii^^ \i\\xi iiiitt barniiö cnt-

ftanben, wtii man al(i]cmcin bcr 2lnfic{)t iit , tafi bcr'.H'önicj ;^u qut bwac^t

iinrb unb bap man nur feine ßdt inn-Uert unb bic Seiiiii]cn cüinpioinittirt,

Uienu mau ehvaö gfflfn il)n unternimmt, 2l6cr bie ')iad)c i]cgcu bic ^4>airö

un'irbc feine ©ren^c i^cfannt f)abcn. Dl)nc3cael)tet bcv ^ccjnabicjuufl 33arb(''6"

blieben u>ir bei bem ®ebnnfen , bcn .^'nmpf fort.^ufe^eit ; um'u rcd)uetcu auf

bic Un^^ufricbenbeit ber 33eüoIfcvung. 3d) fc^rcibe biefc Unjufriebenbeit

jweieu Uifacbeu gu : ^ucvft , weil cS ju feinem Ävicßc fam , intern man in

ber aumvärtigen ^olitif bie SBürbe granfrcid)6 nic^t bel)auptct glaubte,

unb bann ber UcbcrfüUung bcräBcrfftatten unb beini^ampf bcr S?[rbcit gegen

baö ilapitat.

©egen (Snbe 3uli übernal)m id) bcn 53cfc()( uncber. 3d) fucbtc bie

inneren 3cru>ürfiiiffc ju fd)(id)tcn unb£)rbnung in bic ©cfcüfdiaft ju bringen.

!Die ^Hcgicrung nn()m in i()rcm 3ntcrcffe ^u viele ^-l^crl)aftniigcn lun- ; bicö

war ein gebier. äJielc Seuic, weld)e nid;tö get()an Ijattcn, alö mau fte vec-

^ftetc, traten, nacf)bem fic baö®efdngni^ i)erlaffcn, in bie ©efcllfd)aft; bie

©efangniffe finb A^eerbe bcr 3Scrfcbti)örungcn.

3n bcr frül)ercn ®efenfd)aft gab eö 5cl)n ^a^rcöjeitcn unb mitl)in jcl)n

grü^linge; mef)rere 3at)reö5citen würben nad) bem 12. 9Jiai aufgcl)obcu.

l.®ruppc. £)bmanu: ©coffroi;, Ärcmpler (caiiil)n!ur). — ©eoffroi;

würbe befcf)ulbigt , 93crbinbungcn mit ber 5|.^üliaci ,^u ()abcn , mit einem Ur#

tf)eilöfprucf)e bcbro{)t unb aufgegeben, ©eine Slbt^eilimg würbe aufgelöft
;

fte beftanb aue^ 5G hi^ 57 Wann.

2. ©ruppe, genannt bie 5?rempler (cambreurs), aufgclöft nad) bem

12. mai.

3. ©ruppe, bic 3i»ii"crleute , ebenfalls aufgelöft nad) bem "löcai.

60 ''Mann, 15 hi^ 20 in aubere ©ruppcu ycrtl)cilt. 2)cr Dbmaun, ^la-

men0 ^ilberet , ift t»erfd)wunben.

4. ©ruppe, bie (£d)neiber ; beftanb fort. Obmann, Sliion. 75 biö

80 'mann,

5. ©ruppe, würbe von 9iettre angefiil)rt, bcr im lliai unu^ ^iebcn fam.

Gr {)atte 98 9Jtann. Sie würbe in ?^c(ge bc? "O^cai aufgclöft. Ü>on bcn

brei ^uillctö, bie fid) in biefer ©nippe befanben, l)abcn fiel) ]W(i, SJamcnö

3(nton unb Sofepb, gurüdgcjogcn.

5. ©ruppe, gemifd)t au6 allcr^anb Scutcn auö bem gaubourg Saint*

^Diartiu, Duarticr SJtajarin, unter 2lnfüt)rung eine6 3;§ürftel)er$, 9ZamenS
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3can , cmciii Wlanm ber 2lnarct)ic unb ber Unorbniing , n^c(cfeer bie 2Iuf?

löfung bei- Okuppe ^cr6cigcfiU)it l)at.

7. ©ruppc, '8rf)u§inacf)ci- unb Sc()netber. 2lu[gc(üft. !l)er D6mann
ift in Saint *^elagic, er f)at fid) im d^M nicbt gcfd^fagen.

8. 05ruppe, Jacobe. 30 6i6 35 mann: fe^r biai\ 3 f)r Obmann
()cißt Öorat.

9. ©ruppe, (Bd)(offei-, 20 93?ann, ©i^rcicv, unge()orfamc, Poviaute

9J?enfcben. £5mann (5()('Vi).

10. ®ruppc, iDutmad)cr, Sie f)atten a(6 Dbmann geirari, ber im

'))yiai geblieben i\t\ er ()attc 80 33Unn, jc^t bcftcf)t fie auö 100. 3f)r Db*
mann i\t 2)e0cf)amp$, wclcf^er üor bem 12. 9J?ai ein SuiÜct war.

3m gaubourg bu Stemple f)at fic^ an ber ©renje be3 gaubcurg Saint^

2lntoine eine ©ruppe "oon 150 'Dfann gcbilbet, lüclcbe piele Seute au6 mei)-

rercn antcren ©nippen an fid) gebogen f)at. Sionne ift if)r Dber^aupt.

•iöippohn conimant'irt jü^t bie ©ruppe ber (5ebu()mad)er pon 100 9}iann;

er f)at iid) im 9}iai nid)t gcfcfjlagen, inbe§ be()ä(t er bae (Jommanbo. ©oipin

commanbirt eine ©ruppe pon 30 bis 40 Ü}?ann. 3)a6 Cuartier Saint*

Slntoine ift Porlaut unb anarcf)ifc^; e6 ipurbe oor bem 12. 9J?ai aufgeloft,

i]t aber burc^ bie ^^emübungcn 3oup'6, eineö J?unfttifcb(erg, wieber organi*

ftrt morben. ^i(]c ©ruppe fie{)t ifolirt, fie beftef)t auö 140 bit> 150^D?ann.

Sie I)at feinen fcften §alt unb feine 33crbinbungcn mit ber ©efcUfc^aft.

3oui) ()at unter feinen 33cfeb(en Sangioiö, Sparguötc unb Xupm;, einen

jiemiicf) el)rgei5igen jungen 53?ann.

Mi Obmanner ftef)en unter ben S5efef)Ien Pon jipei ^erfonen : 9Japo*

feon SSajin, ilod) (man nennt i^n niciit anberö a(ä 9iapoIeon), welcher

Sifon, 33oii?in, ©orat unb (S^erp unter ]id) hat, unb XaPib, weicher hü

ber 23ürfe angeftetit ift, ein junger 5)^inn Pon 26 hiv 27 3af)ren. (Sr com*

nianbirt ben ganzen 9teft, mit 2(ugna{)me beö gaubourg Saint*S(ntoinc.

33eibe6 ftnb mittchnäpige aber [el)r tapfere ?eute. Diapoleon i]t arm, er ift

ein offener, reci^tfc^affcner iWenjc^); er lieft [cbiecfjt, mad)t ?5e()(er, wenn er

bie Xaget>bcfe^fe porlieft, unb bie6 mipfäüt ben Slrbeitcrn. (Sr ift ein guter

Crganifator. 2)apib [piclt gern ben großen ^errn; marf)t Prätentionen,

befißt aber wenig 5äf)igfeitcn. Seine Slbtl)ci(ung ift tit ftarfftc.

3* fprec^e ^ule^t Pon i^amieufi'enö ; er I)at feinen 2Int()eii am 12. Mai
genommen, mit man ii)n gezwungen ^atte, fic^ Pon ber ©efeüfcfjaft jurücf*

3U3ie{)cn. S'r ift nebft D3tartin 33ernarb ber größte Drganifator. 3cl) ()atte

if)m bie Leitung be6 ©an;en ^ugebacbt. C^.nc i()n fonnte fid) bie ©efeU*

fcf)aft nic^t galten. Xamt unb bcfonberS ^ippoIi;t mad)ten Dppofition
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gegen il)n ; nber enbd'd) wfdigtcn ftc in feine ?(ufnal)me. 3)iei3 gefrf^at) erfl

t»or itui^eni. ?aniteu|"[en^ fte()t mit bcn beiben Sinteren auf einem gleichen

%n^e; im ©runte ift ee bei einzige fal)ige Äopf, t>er C5in.^ige, a>eld)er jum

ßommanbo geeignet ift. 3)urct) feine 2lnu>efcnl)cit li^irb fcer gaubourg ®aint#

Slntoine, wo er viel (Sinftuf ()at, fogleic^ uneber gcivonnen mcvben, unb

ebenfo UM'rb er aucl) bie meiften ^^crftreuien CMiuppen UM'eber an fid) ^ie()en.

Snmieuffcnö' vor5Üglid)ftcr CMe()ülfe ift 33onnefaur ein 9Jiann von jiem-

lid)cu (Sinfid)t. 2)ainbc* ii!eutc I)egcn eine gef)eimc ?5f'iifcfrf)^iff flfO^'i' -a*

micuffeiK^. Sie 9iegicrung ()at bcfoiibcri3 bie ^-Bereinigung ber »erfcljicbenen

Slnfül)rer gefürchtet. (5ö giebt (in "iDiittel
, fte ju ver()iiibfrn : man müpte

ataifant unb 9fiaban, mld)c im näd)ften Slpril auö bem (^Jcfängnip fommen

foüen , in bie ®efeüfd)aft ivieber ju bringen fud)en.

3n bicfem 5Ulen ift fein ^Uan ju einem Sittentat gegen ben 5^'önig ju

fcl)en. 9]atürlid) liegt ber ©runb ba,^u nid}t bavin, bap nur i()m günftig

geftnnt finb, fonbern in i^wi ganj anbern llrfacl)en: juerft glauben wix,

ba0 er ju gut beu''ad}t unrb unb alfo feine Shiöficbt auf einen glücflid^en Sr*

folg »ori)anben ift; gweitene ftel)t tic Oicgierung jci^t fo fcft, ba|3 ber ^oerjog

t>on Drleani? feinem ^-Bater folgen tüürbc. (S6 unire alfo unniil^, ben Äönig

ju tobten, man unirbc ftd) ol)ne förfolg ber @efal)r auöfel^en-, bie ^uirtei in

ein ungüftigeö fiid)t ju ftellcu unb ber ©turj ber ^tegierung fanu bal)er nur

burc^ einen 2lufrul)r I)erbeigefiU)rt meicen.

S)en 2i. Dctobcr 1839.

T)ie 53onapartiften f^aben firf: viel 'iÜ?üf)e gegeben, in bie @efenfcf)aft

aufgenommen ju iverben, aber c6 ift ol)ne (Srfolg geblieben. 3*var giebt

cö »ietc ^onapartiften unter ben ^anbmevfcrn, felbft unter bcn iüngeren;

bie 3been von 9tuf)m unb bie Erinnerungen au^ ber Äaifer^eit üben i^re

Söirfungen auf bie ^|^()antaricn ani , aber biefe klaffe ber 2lrbeiter tritt nic^t

in bie @efellfcl)aften. !Diefe t)at feine 3bcen unb mifcbt ftd) nid)t in bie

^olitif. 2)ic 9tepubtifaner ivollen von einem Sünbniffc mit ben 53ona'

partiften nid)t6 wiffen. Um ein fold)eö 35ünbnij3 l)erbci5ufü()ren, l)at m\

gcwiffer (S;i)atclain, (2c^ul)macl)ermeifter aw^i ber ^tra§c (äroir beö ''^dit^Sf

(S^ampö ftc^ viele vergeblid)c ^I!h"il)c gemacht; aber man l)at il)n verad)tlid)

be^anbelt unb if)m bieXl)ür geuMefen. ©in^ol^brechöler (iu& bem Ouartier

beö S^nibourg ^''üioiumartie i)at ftd} ebenfo wie fein So()n mit ber Sad)c be#

fd)äftigt; aber er l)at eben fo wenig QUürf gel)abt alö ßt)atelain. 3n bem

3Solfe fmb feine bonapartiftifcl)en Slffociationcn ju fürchten.
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3)er §ap gegen ben S5onapnrti6inu6 ift bei ben 9?epu()(ifancrn eben fo

^taxt a(ö bor gegen ba6 3u(iföntgt()um.

(i'^ ift ni(f)to [ü ]d)\v(x ,11 bc{)anbc(n unb ju vcgieven a(ö bie Seutc auö

bem 33oIfc; man nnip ein ganj befonbereö 33encl)men bccbaittcn, nm in

^Bc^ug anf Slffociationcn etnuiy Xancrnbcy unb Sicf)^!'^ ju cricid)cn. Xie

93Jcni'd)en, ivcli^c in einem [eichen Untcrnel)men glücfticl) fein fönnen, finb

feiten; fie muffen 33efonncn()eit, 2lnfprud)'^>[ofigfcit unb grofc ^OJcnfc^en-

fenntniß befilien; ]k muffen einen befe^Iö()aberifc^CH2lnfti"ic{) r>ci-mcibcnunb in

if)vem ganzen 33enc^men bie gvö^te 3iirüd^)'iitvuig unb ^iorfid)! beobachten.

93ic(e ^on Svenen, lücldie bie Scitung ber Slffociationcn v>crfuc[)en, fc^eitern

babei fdion nac^ tt)enig Sangen ; es ift ein i)öd)ft unbanfbarcä (Sefci)aft.

2(rago ber (Soi)n \x>ax ntct)t bd bem Untcrnef)men; er ift ein (Sd)tt)ä^cr, ber

nid)t ju fürchten ift , unb t»crfte^t nici)ty i^on ber ^^^olitif

.

!D{e imtergeovbneten %ü[)xex, voit ^^onberteau unb bie übrigen geftern

genannten, ()aben auö (Siferfuc^t auf bie St-ibrcö^eiten ben Monilcur röpubli-

caiii gegrünbet. 2)aö (Srfdjeinen ber erftcn Stummer fetj,te mid; in (S'rftaunen.

Seibft unter bicfen Scuten gicbt es feine, wdd)c ein 5Ittentat gegen ben

5?6mg unternei)men imirben. 93iUecocq, ber ju ii)nen gef)ört, ift ein 5J?ann

»on t>crad)t(ic^cm Scben^Swanbel, ber fd)ied)tc, fdjmul^ige ®efd)dftc betreibt.

(So wax fe()r wenig Ö)clb unter ben ,3^i^reö^eiten; bie 2Ibfd)ägungcn

waren unterbrucft unb alle Sammlungen rierboten worbcn. 3c^t fei)(t eö

gän^iid) an 'iOhinition unb biefc fmb bie ^auptfdninerigfcit; ba^ S3kteria(

ift noct) fd)wcrer ju organifircn a(ö baö ^^^crfonal. 2)aö ^^uli^er fann man

im (^injelnen faufen, aber e$ ift m<i)t lcict)t, eine etwaö bebeutenbe Slnjal)!

^^atronen ju verfertigen.

3n ben gamilicn gab cö ?ial)(reid)e 33crbinbungen mit ben Öiegimen-

tern, namcntlid) mit bem 6., 20., 22. unb 56. ^,iinienrcgiment unb mit

bem 1., 5. unb 6. Ieid)tcn; befonberS im 22. Sinicnrcgimcnt waren bie

SScrbinbungen fci)r ausgebreitet.

goigenbeö war ber ^(an ju 33*** '6 ^(u^t; er I)atte eö iibcrncmmen,

bie ©cfcüfcbaft wieber ju organijiren , aber nact) 9]oUenbung ber Organi^

fation woüte er fid) entfernen,

(Sr nai)m ftd) vor, in bie Sc^wei^ in ben (Santon Z(\\m ju gel)en;

nadb einem 5(ufent()aite von '^wci ober brei ?Oconatcn in ber Sc^weij würbe

er bie ganjeSeitung verloren I)abcn unb man würbe if)n nic^t mc()r um feine

Sinorbnungen befragt babcn.

93can i)at ''X^Väm für 1840 gemad)t. 2^icä iit eine (Spod)c; man i)ängt

in ben ®efe(if(i)aften an biefer 3bee, aber fie werben wenigftenö im Slnfange
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be6 3a!^rcö md)t kicit [ein. Seit bcn (fi3tcn von bcr ^;'o(i:ei ergriffenen

?i)tafreae(n ift baö 93iateria( m{ \6)\mxcx anju)c{)affcn alö friU)er.

Wiaw I)at nicbt am 5lbente tcö 11. Wm fcen 2Infül)rern ben 33cfe()( ju

einer Oieiuie gegcbey. 3)er 33cfel)l ift auf eine ^icrarcbi[d)e 2ßeife ert()eia

ivorbenj Seber glaubte, bap nur feine 3al)rcöseit, fein ^^Jfonat, feine 21soe{)e

geniuftert n)crbcn foütc, n>ie bicö oft gcfcl)a(). ^3Jian ar)ntc nici)t einmal eine

allgemeine Dieouc unb faum brei ober iner wutiten, bap eö einen iuimpf

geben folle.

3)ic ?0iüntagnarb6 beftcl)en no^ immer, aber mit i()ren alten get)lern;

fie finb bie nuict)tigften @cl)ülfen bcr Diegieruug.

Samieuffcnö ift fd)ün ju iueit gegangen, um jurücf ju fönnen; er l)at

(Sinflu^ unb ivirb balb baö einzige Dber^aupt fein. 2)icfc Stellung fcijmci^'

c^elt il)m unb er wirb ber 9iid)tung treu bleiben, bie er angenommen ^at.

(Sr wirb hd ben ©cfelifd^aftömitgliebern burct) bie greunbfcl)aft mit Sarbeö

unterftü^t, beffcn 9?ame fel^t in bem ©eruc^e großer ^eiligfcit fte^t.

2)ie "@efetlfd)aft l)attc feine Qscrbinbungen in ber 9iatiünalgarbe. 2)ie

3bee, bie 9)?itglieber alö 9iationalgarbiften »erfleiben ju laffcn, l)at nie

eriftirtj bicö ift eine ©rfinbung ber ^}Jtontagnarbö. (^\\\ folcl)eö ^roject

wäre läd;erlicl) gewcfcn; man l)ättc jur 2lnfd)affung bcr Uniformen eine

©clbfummc gcbraud)t, bie mau nict)t {)atte, unb überbieö würbe bie 2luf^

forberung, bie Uniformen anzulegen, für bie Scute ein «Signal jum Kampfe

gewefen fein. (So ift aber nic^tö möglich ül)nc SSeobac^tung bcö ftrcngften

®et)eimniffe0. 2öcnn bie Scute «orauö wiffcn, ^^a^ man fiel) fcl)lagcn foü,

bann verfd)Winbet alle Hoffnung auf einen günftigen (Srfolg.

eine neue 2lffociation faim ftc^ nic^t bilben , e5 fel)lt ba^u an fähigen

9)?änncrn. 2)ie Diegicrung l)at von biefer Seite nid)tö ju fürchten, il)re

größte ©efal)r ift eine bonapartiftifcl)e ^^crfc^worimg in ber 2lrmec. ®ic

Sonapartiften benutzen bcn Äampf, bcn bie 3icgierung unb bie Dtepubltf

gegen einanber gefül)rt, unb baö 236fe, baö fie fid) gegenfcitig zugefügt

l)aben. 2)cr ^^orjug bcr Sonapartiftcn ift, neu ju fein. 3n biefer 53c*

jic^ung t^un fie fct)r unrecht, ein Sournal herauszugeben. Sie ^abcn ftd)

baburc^ ber ®efal)r bcr Dit^cuffion auögefe^t, ber fie nid}t wibcrftcl)en fönnen.

Sie finb ju lcid}t ju burd)fcl)auen, um fiel) einer offcntlid)cn 33cfprec^ung

ausfegen gu fönnen.
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U.

^lanqui i^er6ffentlicf)te auf bcn 2lrtife( in ber Revue rötrospective

fülgenbc 2(ntir»ort:

^InMi einem unerivartctcn Slngriffc übcrafcl)t , f)abc ic^ ine()rere Zac^t

3eit tarauf i'^envcnben muffen, tk 9?ad)meifungcn über bie gef)eimen JRänfe

gu fammeln, iuelcfce tiefem fcl)änb(ic{)cn UeberfaUe jum ©riinbe liegen.

9J?cine angegriffene ®efunbf)eit erlaubt mir feine an()a(tenbe Slrbcit.

2)iefe beibcn ©rünbe nÜcin I)aben meine 2Inhr»prt i^erjögert.

(^in merfunu-bigeä 2(ftenftücf crfct)eint plöftlid) im 2ßinfel einer unbe*

fannten (Sammlung, (i'ö berict)tet ten 33erratf) beö vornebmflenCbcrf)auptcS

ber gcbeimen ®efeÜfci)aften tväE)renb beS ßf'fr^niiif^ "^^^^ 1834 hi^ 1839.

2öof)er fpmmt biefe Schrift? — 2(uä bem (Sabinet beö ^errn ©uijot.

— 9Ber fjat ftc bort I)er^orgefucl)t? — Unbcfannte i^änbe n)äl)renb bcö

Äampfcg. — 2Ber veröffentlicht fte? — §err Xa(i)txcan, ein greunb

be6 Station al. — 93on mem t)at er fte erhalten? — 2^a^ fagt er nid)t;

er befd)ranft fid) auf bie Srflarung, baf bie Sdjrift »iel uml)ergcitianbert

fei, ct)e HC gegen ben 10. ^J^ärj ju i^m gekommen. — 3Barum veröffent?

Iid)t er fte erft nac^ brei 22od5en? — ©6 wirb fein ®runb angegeben.

33Ianqui, ber norgeblidje 93erfaffer, f)at fte nicl)t gefd)riebcn, f)at fic

nicbt unterzeichnet, .^ein 5lenn3eid)en t»errätf) benUrfprung, verbürgt bie

(5d)t()eit berfelben.

2)ie6 ift dn t^on ber ^anb eineS Sanbiten in ben Diücfen oerfe^tev

2)oIcf)ftof. 3cl) werbe fogfeicf) bie ^^einbe anö Ijclle ilage61id}t 5ief)en,

beren gurd;t unb 6^ap im 2)unften ben 2lrm cincö 5Diietf)lingö bewaffnet

f)aben,

6ic, S3ürger S^ac^ereau, «Sie lügen! 2)aö 2lufftnbcn be^ @egen?

ftanbco tt)al)renb beö ^ampfcö ift eine '^abd, we(d)e erfunben i\t, bamit

ber Urfprung nid)t beglaubigt werben fönne. Sie i^abm ii)n ntcf)t brei

2i3o(^en lang an ficf) befjalten , er ift 3^ncn übergeben werben , um if)n ah^

jubrurfen unb 3f)re Revue retrospective ift nur be6l)alb wicber aufgeftanben,

um eine i^crleumbung ju yeröffenttidien, für bie Sie feine Q3crantwortung

gu übcrnel)men f)aben.

©6 f)anberte ftct) barum, einen üKann gu ermorben, ber ein i^inbernip

unb faft eine @efa^r geworben war. 2Iu6 polijeilicben unb gerid)tlid}en

SJoti^en unb ioieÜeict)t aue perfoulic^en Erinnerungen fabri^irt man eine ®e*
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[c6icf)tc bcr picl)cimcn ®cfcHfd)aftcn von 1835 biö 1839. 5)nrri6cr fc^reibt

mau: „33Ianqui'ö C^vfläiuiu] ihh- bcm 93?iniftcu bcö 3nncrnj" unb [o bin

irf) mit bcm ^cmb bcö ^feffuö bcflcibct.

Jffioiin bcftcl)t baö ©c()cimni§ beö Sälfdjcrö? 3n bcr Slnwcnbung bei

elften ^NCifon. 2Bic fann man bem mai-(i[c{)en (Sinftuffc bcö 2lHntc()enö id)

iinbeiftel)cn, n*»clcl)cö unaufl)i3rlicl) in biefei (5i3a()htng un'cbcifcljit, wk bie

^^cifonification beö nämlid)cu 9Jicn[cl)cn? @i iftß ! luft man: ei fpiic^t,

er ci5äl)(t, ci tiitt {)anbclnb auf!

9?ian t^crgipt, bajj feit 30 3iit)icu bic 23ücl)eimad)ci auf bic namlid)e

2Beife uub auö ^loti^cn von itammerfiaucn eine Unjal)( fogcnaiintei l)ifto=

rifct)ei^}Jtemoiren unter bem9?amen allei nui möglichen ^4>f^"f'^"f" gufammeu?

(gebaut ^abcn. 3cl) füt)re nui bie im 3^if)i'c 1820 crfcl)icnenen 'iÖiemoireu

9iapo(eonö an. Die !Iäufcl)uncj wai allgemein ; faum ivoUte man 9iapi).'

Icon felbft, bei nod) am geben umr, glauben, alö er fie für falfel) erflarte.

SBoiiu beftanb ba6.ä5erfaf)icn beö Slbbö be ^labt, bcö 93erfaffery bei

a)h;ftification ? 3n eiuem fiäftigen ©ti;I unb befonbeiö in bei biiecten (Sr*

3al)(ung.

93?an fcl^c in bem iDocument bcr Uevue retrospectivc anftatt id) ben

9?amcn 33Ianqui, waö wirb übiig bleiben? (Sine unüollftänbige, iui>

legelmä^igc DaifteUung bei gel)eimen @cfcnfcf)aften, bereu Uil)ebei in ein

unbuicl)bringltd)e6 Dunfel geI)üUt ift.

9iocI) nu'^r. 5}can fet^e für bie in bcm Documeut genannten 9^amcn

baö Söort id), inbem man bau 33i[b beö S>eifaffeiö, ben man fprecf)en lä^t,

bcfcitigt, uub man cxljaü hk nämlid)e \)ou bicfen i'^ei|d;iebenen ^-pcifonen

nad) bei 9{eil)e gegebene SluffKiiung.

@ö ift mein Bh)l, fagt man. 93ian net)me mein gan^cö Iitciaiifc£)e6

©cpäcfj c§ i\t leidjt. (Sine 3un; von ©djiiftfteücrn )ierg{eid)e e$ mit bem

iDocumcnte, unb wenn fte bic geiingfte 2lcl)n(id;feit im 6ti;Ie finbct, fo mii

id) mid) iHn'urt[)ei(en (äffen.

Sl^eun e$ nic^t mein ©ti;! ift, fo ift cö nod) tucnigcr meine ^aub*

fd)rift. — ©ie ()abcn eö bictirt! — 9iein! eö f)enfd)t in mcf)ieien Si^eileu

biefci (Sc^iift dm gennffe ©oigfalt bei goim, mid)t nid^t cilaubt eine

müublidic Smpiüiufation Vüiauß^ufe^en; id) mu^ cö aufgearbeitet I)aben.

3ÖÜ ift tai ^Jtanuftiipt? 3d) wai ©efangcneij icl) tonnte e6 nict)t vcrber*

gen unb mau l)atte ein gropcö Sutereffe baran e6 gu befi(3en.

Unb aud) feine Unterfc^rift! 3ft bieö glaublid}? 9Öie, ein alter,

I)ocl)ft gefä^ilidjcr %mt , bcr t>ert{;eibigungö(oö ju im Süpen bcö 6iegerö

liegt, feine a^ergangenbeit, feine gan^e ^eifon prei^giebt! Unb man nimmt



16

nid^t bie geringfte (Sid)erf)ett gegen il)n! man »erlangt fein Unter^jfanb öon

{()m, nicbt einmal feine Unterfrfirift!

Unt) fcf)on am näc^ftcn Sage ftcüt ftd) fciefer «Feigling mit ftolj txi)ohtf

net (Etirn vor fcen ®erid}tef)of bcr ^airöl er tro^t [einen 9itd)tcrn mit feiner

Siebe! er tro^t tf)nen mit feinem (Stiüfd)it»eigen ! er rccf)tfertigt üor bem

»oUcn ®ericf)t tie ^nfurrection ! er fcemütf)igt cffentli(^ !l)iejenigen, beren

£nie er geftcrn jittcrnb umfaßte ! SJßie (a^t ftc^ jeneö Ucberma^ t>on ^eig()eit

am 22. Dctober imb lueit entfernt )>on ber ®efa{)r, mit biefem Uebermap

von Sßermcffcn{)c{t am 14. Januar, ber (Sefa^r gegenüber, vereinigen!

'Xic 93crleumbung ift ftetö luiüfommen! Xer ^ap unb bie Seid)tg(au*

bigfeit laben ficf) mit SBo^lgefaltcn baran. ®ie ^at nic^t nötf)ig, eS genau

ju nehmen; ivcnn fie nur ben üobeöftop verfemt, \va§> fümmert fie bann bie

Unn)a^rfcf)cinlict)fcitl 8elbft an bie Ungercimtfjeit ftoßt fie fid) nid)t. Sie

Ijat einen ge()cimeh ^ürfprcd^er in jcbem iöcrjen: ben DZeib. 9Zi(^t mit if)r

verfä()rt man ftrcng, nid)t von i()r verlangt man Seweife, fonbern von

i^ren Cpfern. (Sin ganjcö 'ü.dmx voU .Eingebung, voll ftrengcr 9ied)t=

fcf)affen[)cit, voU Seiben, mit in einer ©ecunbe von einer 53civegung it)rer

§anb vernidjtet.

(Sin 5^crratf)? 2(ber ivarum? Um meinen ilopf ju retten, ber ni(f)t

bebrof)t n>ar, ivie ^ebermann iveip? Xiaö Scf)affot ^atte fid) wä^renb beö

^aroriemuö ber 2ßutl) nid)t crf)eben fönnen; fonnte eö nacf) ad)t 9J?onaten

ber Seru^igung unb beö 93ergeffen6 errid)tet werben? 50^an ^dtte wenige

ftenß feine 2lnivefcnf)e{t abwarten füllen. Unb ivcnn baö Uebermaf ber

Xi;rannci mid} mit fo großer fi)aft unter bie 2)erbrcd)cr fct)leubcrte, warum
— icf) frage nod) einmal — ^at man biefer moratifc^en 23ernicf)tung nid)t

eine Unterfd)rift cntriffen?

«f^abe ic^ mir wenigftenö bie (Srleii^terung meiner geffeln au^bebungen?

2)er 9}Jont# Saint ^'Dtic^cl, ba^3 (SJefängnif von S^ourö fiMinen barauf ant*

Worten. 3Ber unter meinen (yefäl)rten f)at ben Scibenöfclct) fo bi^ auf ben

&x\mt geleert als ic^? (Sin 3al)r lang fiecl)te ein gcliebteö 2öeib, fern von

mir in ber Verzweiflung tyn, unb bann war icl) vier ganjcr 3al}re lang in

meinem Werfer mit bem Schatten ber ^ingefd}iebencn allein; biefe 93larter

f)abc id), ie^ allein in biefer ^öüe be5 2)ante ertragen! 3<^ l)abe ]it verlaffcn

mit gcbleicl)tem .!»Daar, mit jcrrüttetem ®dit unb Körper, unb je^t l;ore id)

vor meinen Cl)ren baS (^efcf)rei: Zot bem 33errätl)er! freu3iget i^n!

Su l)aft Xcine SSrüber für (^olb verfauft, fef)reibt bie el)rlofc gebcr

ber SBüftlinge. ^m ®olb, um langfam in einem (^rabe ju fterben jwifd)en

fcf)warjem Srobe unb Um SBafferfruge beö (Scf)mer3eö! Unb waö l)abi id)
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mit biefem ©otbe gcmad^t? 3d) Übe in einer 'Dacl)fanuncr mit 50 6cntimc6

tnglirf). Sfflnn gnn^eö ^-Bermögen beftc()t in biefem ^lui^cnblicfc auö CO ^uan*

fen. Unb mief), bie 3ammei-i]eftalt, Die fui) mit einem jevbroel)cncn Äovpcr

unb in abgenutzten Äleibein burd) bie ©trat^en [d)leppt, mid) befd)impft

man mit bem Otamcn eineö ^-i^ervati)cr0 ! !!lßä()rcnb bie Safaien Subwig

^^t)i(ipp'ö, in gtiinjenbe republifanifebc (Sd)metteiiinge venvanbctt; auf beu

S;eppid)en beö i^otel De üiüe um()erflattevn unb non ber S^öl)<^ iijxtx an wi)()(*

bcfe^ten S^afeln gemaftcten !Iugcnb t)erab beu armen i^iob befd}impfen, bcr

auö ben Werfern il)rc6 ^errn fommt!

D, 3{)v 93Jcnfd)enfinber, bie 3t)r immer einen Stein in ber §anb l)abt,

um it)n auf ben Unf(^ulbigen ju werfen , 5ierad)tung über @uc^

!

3)ie ®utmütt)igften fagen: „(So finb einige Briefe 33(anqui'>o, einige

Sßorte, bie ii)m entfc^tüpft ftnb, unb tk man be^^wiÜig ^u einer ^^enuiicia-

tion bcnuöt. " 6ie f)aben ben unbeftimmten 33erbad)t einer (5cl)änblid)fcit,

o^ne einem ßweifct n?egen beö Ur()eberö ber (Sd)rift 9?aum ju geben. (5$

finb jiDei 5)inge, 'oon benen \k »erbicnbct werben: bie SlnunMibung ber

erften 4->erfon, H)e(c[)e eine fo mädjtige 3;äufel)ungöfraft befiljt, unb bann

bie unertt)avtete Slufbecfung biefcr untcriibifd;en 2Ee(t ber gcljcimcn ©efelt*

fd)aften,

3t)r feib im 3rrtl)um, i()r guten Seute, nid)t ein 5ßort beö SibellS ift

auö meiner geber geflofl'eu} eö fommt gan^ unb gar auö ber unfaubcren

Söerfftätte ber gälfc{)er.

!Diefe für (Sud) fo neuen, fo intereffanten 3;^atfad)en gel)ören feit neun

Sauren ber Deffentlid;feit in einem Greife an, n)e(d)er nid)t tveniger alö

1500 ^erfonen umfapt. 2)ie früt)eren 9Jtitglieber ber g-amilien unb bcr

3a{)reöjeiten I)aben auö einem 9Jiunbe gerufen: „2)ieö SllJeö tviffen \vk

fd)ün längft, met)r a(ö ^uubert von unö l)ätten bicfe 2)enffd;rift abfaffen

fönnen." 6ie ift in ber S;i)at nur ein fe{)r furjer unb fet)r unt^oUftanbiger

Sluö^ug ber unäa()Iigen Steten , m\ä)t bie ^^olijei über biefen ©egenftanb

befi^t. äßaö bie in ber ®d)rift entt)a(tenen ^poitraitffij^en betrifft, fo fann

ber 3eid)»ei^ «itr bie 33erlegenf)eit ber 2hiyUHi()l gct)abt I)aben unter ben

©tubien eil face, in ganzem unb t)a(bcm ^roftl, bie er ftct) of)ue S^^fiffl

von aUm ^aupt^ unb untergeorbneten ^erfonen I)at t^erfdiaffen fönnen.

2)ie $otijei f)at ßcit unb 3)iitnonen get)abt, um eine folctje ©ammiung an?

julegen, ungered;net baö, waö i£)r baö (Scf)o unferer inneren S^viftigfeiten

umfonft geliefert l)at. Uebrigenö ift biefe angeb(icf)c (Sntl)üÜung feine Gut*

I)ünung, fonbern nur eine flüchtige Söanberung burel) bie ®efd)id)te ber

leijten mx 3al)re. 2Baö foUte ber aJiinifter mit alten (Srcigniffen tf)un, bie

2
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tf)m bcffer 6efannt tvaren a(ö irgcnb Semantem? SBa6 fonntcn biefe fd()on

längft in ten Staub ber^aujleien »crfunfenen 2)etail6 nü^cn? ^16 SSlanw

fcript tft biefe (Scf)rift crf(ärltct), alj 3)ictat ift fie unmöglid). (Sm 9}?anu*

fcript nimmt man l)\n, wie e§ ift, aber ju einem (Scl)ir>at^cr, ber fid) in§

Unbeftimmte öerirrt , tvürbe man gefagt ^aben : „ eö ift genug , tv^ai^k unö

etivay ^nbereö.

"

3n biefem enbiofcn ©ewäfrf) finb nid)t jwan^ig Seiten, welct)e eine

©nt^üKung genannt njerben fönnen. Sie be3ie{)en ficf) auf baö ^erfonal

ber ©efeUfcfjaft ber 3af)rcojciten, vod^t nac^ bem 12. 93?ai neu gebilbet

tvurbe. 3n bem neuen 2Ju6fc{)uffe befanben fic^ aber gnjei 5!)?änner: ber

eine iüar ba§ unmittelbare Dberf)aupt ber §älfte ber ©efcüfc^aftömitglieber

unb »üurbe fpäter al» ^oli^eiagent erfannt; ber anbere tvar ein einficf)t6*

üoüer unb fenntnißreic^er '')3?ann , U)eld)er föniglic^er ^rocurator gcn)or*

beu i\t.

2Bir bürfen ben 6pion 2;t)eifricr nidjt üergeffen, ben greunb unb ^cxf

trauten Samieuffenö', unb Xeia^obfce, 9J?itglicb ber Familien unb ber 3a^^

re6jeiten, n)elc{)er mit ben 6^auptanfü[)rern in freunbfd}aftlid)em 33erl}a(tniffe

[ebte. 2)ie6 finb f)inreict)enbe £lueUen für bie 3erufa(em0ftra^e.

3n Summa ift bie Sc{)rift gu neun 3f()nf^fitcn nid[)t0 a(ö eine 9teif)e

unnü^er 2lbfd)iüeifungen; alö eine 2)e(ation ift fie ein Unfmn. Slber bie

gä(fcf)ung t>orauögefe|t, ift biefe grope biftorifctje Xarfteüung unentbef)rlid),

um ben, ben man t»erberben wiü, breit in ten 3Sorbergrunb ju fteUen, unb

um feine ^^erfon mit einer 9iei()e ergreifenber !X)etail6 in 3]erbinbung ju

bringen.

5^ocf) eine 33emerfung. 3^^^if<^cn tcn einzelnen 5^^ei(en biefeö 2)ocu:f

mentö finbcn bie auffaüentften Stbiinnc^ungen in ber Spradi)e ftatt. ^ier

lebenbige XarftcUung, bort yoüfcmmene 9iacft()eit. OBarum balb fo »iet

9{eid)tE)um unb balb fo oicl S^rocfentjeit? ivof)cr fommen biefe xa]d)m Ueber*

gange öon einem ma(crifcf)en ju einem eisfalten Sti;le? Xiefe (Sontrafte,

welcfie bn einem (gr5äl)lcr uncrfliirlicl) finb, ber feiner ^eber ober feiner Diebe

ben freien Sauf ber ©ebanfcn Ki^t, werben gan^ natürlich) in einer auä ein*

gelnen Stürfcn fabrijirten Sct)rift.

SSenn baö Xocumcnt äd)t ift, fo öerrätl) cö ein rücfl^altlofcö ®ef)en*

laffen, einen 2^orfa&, SlUcS ^u fagen. Ueberbies waren meine (^rinne*

rungen neu unb »otlftänbig. od) fonnte midj alfo niö^t irren unb wollte

mid) nid)t irren. Xa^ 2/Ocument aber wimmelt »on 3rrtl)ümern, t)ün Un*

ftnn, ^on äöiberfprücben unb 2llbernl)citen, ^it tann man eö mir alfo

jufc^reiben?
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6o lapt man mict) fagen

:

1) „2)a^ id) bie ®c[eU[d[)aft ber Snnülien im 3uni 1835 gefrf) äffen

f)abc,"

@ie ifi im 3)]onat 3u(i 1834 \)on ^at)ot*2)cfagcö gcgvünbct tvorben.

3c^ bin cvft fpiitcr eingetreten.

2) „!Dap ber öorge[rf;rie6cne 33cftanb nur ungcfä()v 750 SSHamx war,"

93öüig unricl;ttg. 2)ie 3iit)t ^var unbe[d)ränft.

3) „2)ap nie Siftcn von bcn aufgenommenen ^}}titgliebcrn eviftirt I)ätten,

[onbern nur t>on ben 23orge[c^(agenen."

(Sbenfallö ein 3rrtl)um. @ö gab Siften üon beiben.

4) „X:a|3 am 12. 9Jiai 650 9)iitgtieber auf ben 8ammelp(a^ gefbmmen

feien, unb m'er ^tiUn mikx, bap 850 bageivefen."

Gin ptumper SBiberfprucl) , ber in einem 3wifd)fnvaume von einer

l)alben 9Jiinute unmög(id) ift.

5) „5)ap wir am S^age beS ^ampfeö 3000 Patronen befapen»"

Söir befaßen 10,000; bic ßalji war mir genau befannt.

6) „2)ap bie grope 9J?ef)ria^( ber Otcpubtifaner in Dtöcfen Scitungen

fct)reibt."

3)aä ift eine fonberbarc ©tatiftif.

7) „!Dap wir bie 9J?itglieber ber proüiforifd)cn Stegierung nic{)t vorder

beftimmt f)atten.

"

2)ie gebrurfte ^roclamation, we(4{)c bie 9^amen ber 5J?itglieber biefcr

9tegierung entf)ält, ift iia^ widjtigfte Slctenftüd in unferm ^^rojep tior bem

^kirö{)ofe.

8) „2)ap 9iettr6 im ^Mai getöbtet worben fei."

9Zettre lebt noc^; ict) wuptc eö loor meiner 5Ber^aftung, bap er in

(Snglanb war unb fiel) woI)( bcfanb u.
f. w.

9)?an liift mi(^ »on ^errn (^manucl 2lrago fprecl)en, bcn id) nie ge-

fct)en l)abc unb bcn ict) gar nid)t fcnne; von ^ilcoq, t»ou bem id) ftctö eine

ganj cntgegengefef^te 9)?einung von ber get)abt I)abe, bie man mir in ben

5)?unb legt.

Df)ne mict) länger hü @inje({)eiten auf5ut)alten, wiH id) nur fagen,

bap alte biefe 3rrtt)iimcr, weldje von mir unmöglid) fein würben, nur mit

ber ^oraußfe^ung einer gätfc^ung erflärtic^ finb. !Der S^erfaffer arbeitete

nacf) einem Raufen 2lctcnf)eften unb 33eri^ten5 eö beburfte nur einer unge*

nauen, mipverftanbenen ober unrid)tig clafftftcirten 9Iotij , um einen 3rr?

t^um, einen 6ct)ni^er, einen Unfinn f)erbeiäuffd)ren. Sllte Unric^tigfeiten,

bie i(^ oben erwat)nt i)aht, l)abm juvertaffig biefen Urfprung.

2*
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Ueberbieg f)at bcr crbärmli(i)e ^abrifant ni^t biö gu @nbc fommen

fonnen, o{)ne fid) ju t*eiratf)en. !Der brittc 3^^eil bea 2)ocumentö ift nur

ein ijcrivorrcneö ©emifd) "oon %(^m unb 33rud)f^ücfcn o^ne Crbnung unb

3ufammcnf)ang, eine £>\ia potriba i^on finnlofcn unb planloö jufammengc*

ftoppeUcn DZotijen. 2)cr @d)reibeu ftrauc^clt bei jebem ®d)ritte unb fängt

ftd) enblid) felbft in ber ®cl)(inge-, er vergißt, ba^ i^ fprecf)e, bap ic^ er3ä{)(e,

unb mitten in meiner Diebe bringt er plö^lic^ eine gerabeju gegen micf) ge*

ridjtete po(i3ci(id)e 9?otij an.

„5)ieü war ber $lnn ju 53Ianqui'ö %iüd)t," fagt biefeSiotij; „er

f)atte e6 übernommen, bie @cfetl[cf)aft iuicber ju organifiren, aber nad)

93olIenbung ber Drganifation ivoüte er fid} entfernen. (Sr nal)m fici) üor in

bie Sdbweij gu gc^en. 9?acb gtvei ober brei 3)?onatett mürbe er bie ganje

Leitung verloren {)aben ; man würbe i^n nid)t mef)r um feine Slnorbnungen

befragt baben."

^u\) la^t man biefe fonberbare @prad;e über mid) felbft fül)ren. !l)cr

^omer biefcr fc^önen 3lia6 fd)lief tual)rfd)einlid) im Stugenblide eincS fo

fct)lt)eren ^aÜeö. Quandoque bonus dormitat Ilomerus. 2)er gute 93?ann

fa^ nk\)t, baß er gcrabe mitten in meine Diebe unb aB integrirenben Zl)d[

berfclbcn bcn S3erict)t bc6 «Spionö warf, bcr mid) bcm geinbe überliefert l)at,

alö i^ nad) ber Sd^weij abreifte.

(Seltfamer, »erl)ängnipüoller ?Oiißgriff, ber bie ^anb beö Sätfd)er0

auf fein 35erbred)en genagelt l)at, um unö alle aufjuflaren!

3d) bin mit bcr 33ertcumbung ju Gnbe unb gel}e ju ben 33erleumbern

über. ©6 ift ^dt, fie auf baö 2lrmcfünbcrbanfd)en ju fe^en. 2)iefe6 'ü^ibtU,

it)r 9Jieiftcrftreicl), ift nicl)t il)r erftcr 3>cifuct) gcwcfcn, benn i^r ^af ift

funfäcl)n 3al)re alt.

1)K 8tunbc ber öffentlichen ©rflärung ift gefommen; fie I)at gefd)la^

gen mit ber Sturmglocfe beö g-cbruarö. 'X)icfe Si^nfe^'i^ien/ welche fo lange

im !Dunfeln gegol)ren l)abcn, muffen enblicl) anö S^ageelic^t gebogen werben.

93iein ^^^ortrait l)at nid)t bie (5l)re gel)abt, in ber ©allerie ju figuriren,

bie eine mitleibige i^anb an^ ben «Sammlungen ber ^oti^ei jufammenge*

tragen ijat. Um biefe Surfe auszufüllen, gebe iö;) e6 ^icr, fo wie eS mir

befannt worben ift, ba eö wo^l jwan^igmal üon meinen je^igcn offenen unb

meinen frül)crn ^eimlid)en ^einben entworfen würbe

:

„(Sin finftcrer, l)od)mütl)igcr, mcnfcl)cnfd;eucr, gallfücl)tigcr, farfafti*

f^er ßl)arafter; ein ungemcffcner, falter, unerbittlidjer S'^rgeij, welcl)er bie

ÜKenfdjcn ol)ne SiJiitlcib ^nbxiö^t, um feinen 2Beg mit il)nen ju pflaftern.

Gin §erä i^on 9Jiarmor, ein Äopf von @ifen.
"
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•Daö 55{(b ift iiic^t fcf)mcicf)cl^aft. 2lbcr ftnt bcr (Schatten nic^t jii

viel in bem ©cmalbc, iinb ift baö ©cfitrei bcö ^affcö ein (Evangelium?

3ct) appeUire an [Dieieniijcn, iDe(d)e meinen ()äuö(id)cn 6^eevb qefannt baten.

(Sic wiffen, bap mein ganjeö ?eben in einer tiefen, innigen Siebe concentrirt

wax, an ber Ttrf) meine J?raft unaufbörlid) für bie pontifd)en.riampfe ftäf)(tc,

2l(ö bev3^ob bai^ i^anb biefeu Siebe jerri^, [)at er t\)al)v(icb ben einzigen

©trcicf) gegen mid) gefrd)rt, nHld)er mcin^erj treffen fonnte. 5?n(eö Uebrige,

bie 55er(eumbung mit eingefd)(offen, f)aftct fo wenig auf mir, wie ber auf*

gewirbelte (Staub; icl) fdjüttlc mir ben ?)iorf ab unbge[)e weiter.

3l)r ©vf'-^P^''"'"^'-'" / ^^^ ^^^)'-' '"'<^f) ^^^ f'" moralifd)eö Ungel)euer bar*

fteflen möcl)tet, öffnet bod) aud) bie Xl)ür 3U ©urem ^eerbe, legt ©uer

innereö Scben ber Deffentlid)feit vor. Sßaö würbe man unter (Surem fd)ein*

l)eiligen Slcu^eren finben? Die rol)e (£innlid)feit unb bie geiftige 3?erberb*

nif. Uebertünc^tc ©raber! 3ct) will ben Stein aufl)eben, bcr (Sure gaulni^

bem 5luge verbirgt!

2ßa^ 3l)r in mir verfolgt, ift bie revolutionäre Unbeugfamfeit unb baö

bel)arrtic^e {5eft()alten an ben einmal gefaxten 3been. 3l)r woKt ben uner*

müblid)cn Kämpfer ju 3?oben fd)lagen. 2ßa6 l)abt 3()r feit vier3el)n 3af)rcn

getl)an? 3l)r feib 5lbtrünnige gewefen. 3cl) ftanb 1831 mit (Sud) auf ber

brcfc^e, 1839 unb 1847 ol)ne (§m\), unb 1848 ftel)e id) gegen dix^.

!Der 12. 9)?ai l)at mir (Juren §a^ l)interlaffen. 2)ie @d)anbe beö

12. 'mai brennt nod) auf (Suren Spangen. 3t)r glaubtet, in ©ud) rul)c

bie Otepublif unb wußtet nicl)t, bap bie Diepublif ©c^ladjten liefert. 9i?ie

fonntet 3t)r ben füt)ncn 6treid) ver^eil)en, ber (Sure Dl)nmac{)t bem öffent*

licl)en ®eläd)ter ^srei6 gab? 2)ie ganje ^>artei erinnert ftd) (Surer SButf)

unb (Sureö Sd^impfenö auf bie übcrwunbcne Snfurrection. 3^er „9^ational"

träufelte ieben 3)iorgen in unfere 2Bunben feine fd)mu^ige ®aüe , unb feige

3nfinuationen waren bie 93orläufer ber 3Serleumbung , weld)e enblic^ von

ber 9ia(^e entfeffelt gegen mid) auc^brict)t.

äöäl)renb meinet üobeöfampfeö auf bem 9J?ont* Saint ^^SJJidiet l^atte

biefer ^af gefd)lununert. (Sin ©terbenber ift nic^t ju fürchten unb auf baS

©erüc^t meineö balbigen (Snbc^ würbe manche ^eber ju einer glänjenben

Sei^enrebc gefc^nitten. SIber ber Xob l)at mid) vcrfdiont unb bcr gebruar

^t biefe Gebern in 2)old)c verwanbelt.

3cl) fomme am 24. an
,
ganj mit freubigen 3;riump^gebanfen erfittlt.

Qlbcr welcl) ci6falter Empfang ! eö war al^ ob ein (Sefpenft ftc!l) plö^licf) vor

ben neuen (Gebietern erI)oben ^ätte. 'IQm betracl)ten ftc bcnn mit biefen

33lidctt be6 5lbfd)eu'6 unb (Sntfe^enö? 3d) mi^ eö, e6 ift ber verf)afte
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Urfiebcr beö 12. ?0?ai, ber fc^arfrtrf)tige unb fcfte Patriot , ber ft(t tvcbcr

3um ^clferet)clfcr gcbraud)cn, nod) fiel) {)intcrgc{)cn (ä^t, ber bie Steöolution

nid)t bcffitigcn laffcn luirb» Sc^on ift ba6 neue ^^rogramm beö ^otet be

t»iüe entworfen: „5lbänbcrung ber ?5i>itn, 33ei6el)altung ber ©runblage.

!Da6 ©ebaube beö ^^rit^ilcgium^ c^ne einen Stein weniger, mit einigen

9iebenäarten unb einigen 2lu6frf)mücfungcn nuf)r. " T>aö (äri( na<i) bem

Luxemburg würbe biejenigen erwarten, n?clc^e mef)r »erlangen.

2Iud} fagte ber 53ürger 9tecourt am 25. i,\x mir: „ Sie woUen un6

ftiirjen!" — „9?ein, abxr 2^\un bcnOiücfweg üerfperren!" — Unb fogleic^

beginnt ber i^ampf, reblid) unb gemäßigt t>on meiner Seite, üon ber anbern

»errätberifd) unb fd)onunge(o6.

2;aufenb ©erüditc werben auögcftreut: (5r ift wa^nftnnig! !Die Reiben

unb nod) mef)r bie greube f)aben i^m ben 3>erftanb verwirrt. — (5r ift franf,

er gef)t feinem Qnli entgegen, er wirb halt fterben. — @r ift ein blutbürfti-

ger 9}?enfd), er t»er(angt 5weima(()imberttaufenb .Ropfe.

Solche ©erüc^te circuliren in ^ariö unb in ben !l)epartement6. 2(ber

b\§> je^t noc^ nic{)t ein 5Sort V)on ber großen 33erleumbung ! §err i?on Sa*

martine fagte im ^otet be »iüe ^u mir: „2)ic 33erfofgung {)at Sie jum

9J?ärti;rer gemadu unb 3^ren 9?u!)m gerte{)ert. " 3n einem fo(cI)en ^one

fpric^t man niif)t mit einem 33errat{)er,

2l(fo noc^ einmal, Sie ^aben gelogen, mein^err !Xafd)ereau, fnbem

Sie fagen, ba§ ^^l)re fdiänblidie Sd)rift, weldie feit bem 24. ?^ebruar in

ber Siabt uml)ergewanbert, fid) fd)on am 10. 3}?är;\ in 3^ren Rauben be*

fanb 5
3l)r §ap l)ätte Sie nid)t fo lange fc^lummern laffen unb würbe nid)t

biö jum 22. geii'-artet ^aben, um baö ®ift berfelben ju verbreiten.

9icin! vor bem 17. gingen Sic nid}t fo weit, bie 2lnftrengung fte^t

immer im 33er^ältnip mit bem i^inberniß. 3)amat6 war i^ 3l)nen nur im

2Bege, aber kl) brad)te 3^nen nod) feine ©efa^r. 2)ie Stunbe, wo gu

bem 2leu§erften gefdirittcn werben mufte, l)atte nod^ nidit gefd^lagcn.

Snbeffen erbittert ftd) ber Äampf; bie republifanifd)e ßentralgefellfc{)aft

greift mit ^eftigfeit bie retrograben ^ienbengen ber 9iegierung an. !X)ie

SBietercinfübrung beö Stempeln, bie 33eibel)altung ber alten @erid)töbe#

Sorben, tk übk 3Ba^l ber (Sommiffarien, tk unglürflic^en 2)ecrete über bie

S3eräu^erung ber Staatöbomäncn, bie 3]orau0er^ebung ber halbjährigen

Steuern, werben nad) unb nad) ©egenftanb energifd)er Stbreffen, welct)c

auf meinen 3]orfd)lag votirt worben finb. 2lber unfere klagen prallen

erfolglos an bem ^^ro^e beö gefaxten (5ntfd)luffe6 ab unb reisien bie SButl)

nur nod) mel)r, wal)rcnb bie Dieaction, auf bie 9)?ef)rl)eit ber 9iegierenben
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geftü^t, mit rafc^en 6(f)ntten vonvärtö f(i)rcitct. (So ifl 3e{t fie auf-

gu{)attcn.

1)n 2luffd)ub bcr SBa^ten jur conftituirenben SSerfammluiic) , bcn ttc

rcpub(jfanl[c{)e ®efcU[d;aft jiveimal verlangt l)atte , ift jnjcimat abgef^lagcn

ivorben.

23om 12. biö 16. SO^iirj \^aht idj mct)rcren SScrfamm langen ber (Staatö*

forperfcfcaften v>orge[ci) tagen, baö ®c[ucl) burct) 5lrbeitcr in S)tafye gu unter*

ftü^en; ber 93crfct)lag »vurbe mit (Snt()ufiaömu6 aufgenommen.

5lm 17. um 9Jlittag ftet)t ^^^ariö auf unb jiycimaUjuuberttaufcnb ?D^cn*

[cl)en umgeben baö ^otet be t»iü[e. 23eim Slnblicf biefeö lebenben 9JieereS,

ba6, fo n)cit man fe^cn fann, unter fure(}tbarcm @efd)rei auf ben^Iä^en unb

£luaiö wogt, fallt ber SBiberftanb, bie retrograbe giiction beugt fic^, man

tierfpricl)t SlÜeö, man bemilltgt 2111eö ber Deputation, ivcl^e im 9?amen

be? «Bolfö fprici)t.

Ginc Sntriguc l)at ben ©inn biefer großen 93knifeftation entftetlen unb

barin nur eine 2lntn)ort auf baö unbefonnene llnternel)men ber ^Utional-

garbe fe^en ttjollen. 9li^tö ift unrichtiger alö bieö. 2)ie 35ett)egung beö

Siotfö war üor bem 10. bcfcl)loffen, unb bie QSeranftalter berfelben mtften

nid)t einmal etwaö üon bem fleinen ßomplot ber Särmü^en. 5)er ß\x\a\i

allein t)atte biefc beiben einanbcr entgegcngcfel^ten Unternel}mungen in ber

2lu^fül)rung einanber gcnäl)ert.

!l)a? (Sreignip be6 17. f)at bie ?0?aiorität ber proüiforifd)en Diegierung

mit ©c^recfen erfüllt
j fte glaubte nur burcl) ein SBunber einer großen @e*

fal)r entgangen ju fein, llnfinnige 55ericl)te, vielleii^t aud) baö SSewu^tfein

il)rer Sel)ler l)abcn fte i^on ber (Sriftenj »on Umfturjplanen, t>on bewaffneten

@enjalttl)atigfeiten überzeugt.

3)er 93erbac^t fiel auf mic^. Sei? ^atte juerft unb faft allein bie grage

t>on bem Sluffc^ub ber SBablen in Slnregung gebradjt; icl) l^atte fte auf ber

ilagcöorbnung erl)alten trot^ ber wieber^olten 5tiebcrlagen, unb enblic^ ^atte

biefe grage ^weimal^unberttaufenb 9J?enfd)en auf bie (Strafe gerufen.

Slnbere ©inflüffe, meld)e mel)r al6 ber meinige ju biefer großen 35ett)e*

gung beigetragen Ratten, t>erfcl)manbcn vor ben befangenen ^liefen, bie nur

auf eine einzige ©efa^r gerid;tet waren. 3d) war alfo ber Seinb beö Slugen:»

blirfß, ber um jeben ^reiö t>ernid)tet werben mu^te. 2)al)er rül)ren jwei

faft in ber namlid)en «Stunbe aufgetaucljte Sbeen : bie eine, bie 9tegierung

burcl) meinen ^Beitritt ju mobiftciren; bie anbnc, weldje auö ber burd) bie

erfte hervorgerufene Slngft entftanb , mid) mit einem ^eulenfc^lage ju SBoben

ju fd)mettern. ^ei ber blopen 2)rol)ung, ba^ bie Diegierung in bie ^änbc
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ber 9?et>o(utlon fallen werbe , f)attc bte ganje reactionäre ^ncti'on gegittert,

unb in jenen ^ö()Icn be§ 53?acct}iayel(ißmuö, wo ba6 efnjtge 3Serbree^en

barin beftef)t, baf man nfd)t veuffirt, würbe ein t>erjiveife(ter ^(an ent*

werfen, nm bie @efaf)r ju bcfcbwörcn nnb ben Sieg wieber an ftd) gu

reipcn.

2)ie 33erwegenl)eit ^at bie SInfiifter gut beratben? D^ne biefen ent*

fd)e{benben Schlag würbe bie Sßolföpartei je^t triump^iren , bie Dteaction

würbe »ernic^tet fein unb bie 9vepub(if mit t>olIen fräftigen 6d)riten ber (5r*

rcic^ung ibrec^ ßid^ entgegen gef)en.

©tiefen wir um uns. 3^ie 9iet>o(ution wanft, ber Strom i^rer ^einbe

Wäd)ft unb ftcigt »on Stunbc ju ©tunbe ; er ift burcl) bie S3rcfe^c einge?

brechen, bie ic^ offen gclaffen £)abe. 9J?eine Ueberjeugung fagt ee mir; ic^

trug il)rc ^a[)\K, wenn biefe finft, wirb fic folgen*

3c^ war cv, gegen ben ber crfte (£rf){ag gefüt)rt werben mu^te, imb

fci)on fünbigtcn äa()(reic{)e ^einbe ben grofen Slngrif an. 2Im 19. ^JJarj

verbreitete fte^ plö^Iic^ baö ®erürf)t im ^aubourg Saint ?2lntoine, ict) fei

ein "oon ber ^.partci iöcinricbö V. befolbctcr Slgent. Xurcfo eingebogene (Sr?

funbigungen erfaf)rt man, ba^ biefe 2leu^erungen »on einem ber ÜJ?airie

t)on ^ariö ergebenen 2lnftifter I)crrü^ren. 2)rei 5^age fpäter war baö ent*

fct)eibenbe 93{ittel mtüii) gcfunben.

Bo entwicfelte ficf) ber ^(an ju bem Äampfc auf Seben unb ^^ob.

SSom 17. biö jum 22. ^atte aucfe bie anbre 3bee , bie einer Unterf)anblimg

mit bem mutbma^tic^en Dberf)aupte ber Bewegung it)ren Sortgang gehabt.

S3eibe (Kombinationen entwicfciten ild) gleichzeitig.

5lm 19. fagte ^'^cn* Xurrieu, ^öauptrcbacteur be6 „Counier fran-

fais", ju mir: „^err von Lamartine wünfc^t ft(^ mit 3f)nen ju t>erftän#

bigen. (Sr ftel)t ein , ba^ tk Diegierung mobificirt werben mu^ ; er ift

entfcbloffen , bie (Soterie bee „9?ationaI" aufzugeben unb Sie unb 3{)re

greunbc an fid; gu giet)en. (Sr witl t^un , \v>a^ Sie wünfc{)en unb fo weit

gef)en a(6 Sie woüen. 3c^ bin beauftragt, Sebru-OioHin in feinem 9ln*

men 53erfof)nung3t>orfcf)(age ju machen.

"

3d) fd)Iug 5lnfangö biefe 3uf«nimfnfunft auö unb gab erft am jwci?

ten 2:age auf wieberf)oIteg Sitten nach. 3)cr 22. iSflai würbe baju feftge<

fe^t*, al6 aber bie Stunbe gefommenwar, fagte ^err 3)urrieu jumir:

„2ßir bürfen nid)t mef)r baran benfen, Lamartine ^at ben ^lan aufge*

geben. G6 ift eine t?oÜftanbige Sinneöänberung eingetreten. (Sr finbct,

baf SlÜee üortrefftic^ gef)t , bap ba5 3Solf jufrieben ift unb bop man auf
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bcm cingcfdjlaßcncn SScgc bleiben nuiü. '3)iefcr ?!)?ann ift bic 33er(tuber^

MjUit imb Unbeftänbi\]feit [e(b|>. 2U[o [prccf)en »vir nid)t meiter biwon !

"

2)aö ift nlfo bic Söfung beö 9iat{)felä. 2lm 22. ift ba§ 6ci-ücl)tigtc

2)ofument jum erftcn Wak erfcf)icnen. 5^oc^ nn bem nämlic{)en Xage tt>ivb

eö ber pvovifoi*ifd)cn Stegierung überbvac^t. ©^ gel)t t*on .s>inb ju ^anb.

51ÜCÖ kicl)t in Staunen nut% „93Ianqui!" ruft jcbcr Scfer; „S3(anqiii!

5lber ba^ ift nid)t feine ^anbfd)rift." — „!Da6 Original mu^ fid) im

Surembourg ftnbcn/' fagt Semanb. ^3}?an f)at o\)m 3^t>eifcl im Suremburg

gefuc^t unb id) envartc ba6 Original.

kommen wir auf bie Scit^ng^ben jurürf ; baburdi nnrb 2I(le3 aufgc*

Hart. 'I)k (5d)rift crfd)cint jum erftcn 9Jialc im i>tcl bc vidc am 22.,

nic^t einen S^ag früt)cr. 2ßie fann nun ber i^crr 2;afd)ercau bcl)auptcn,

ba^ fie am 24. Februar in öhiijotC^ (^abinet gcfunben, eine Sßodie -lang

umt)ergetragen unb am 10. 'i9?är,^ ju feiner 5?erfugung geftellt tvorben fei?

Sie? ein 3)ofumcnt wn fold)er 9:ßid)tigfeit unrre feit bem 24. Februar auf

ben Strafen umbcrgcuHinbert, ol)nc ba^ 3cmanb etwaö bai^on erfal)ren

t)ätte? ,^crr Siafdjereau, ber intime grcunb bc^ „9tational", l)ätte c6

jn^olf 2;age lang in feinem ^4-^ortefcuiUe bef)altcn , ol)ne 3cmanbcm etwa6

bavon ^u fagen ! unb biß jum 22. n\ire feine (Sriftcnj bnrd) fein ©erücbt,

bur^ feinen 3[ßieberf)all »erratl)cn werben?

2)einT, ic^ uncberl)ülc cß, üor bcm 22. gab (^ !cine «Spur beö Sibetlö!

5(n biefem üage fällt eö ganj unvermutf)ct mitten 5tt.nfd)cn einige ?0?itglicber

ber pror>iforifd;en Üiegierung. 2)ieei ift ein 2;i)eatcrci)up unb ein ©taatö^

ftreid). ©oglcic^ betommt 2l(le6 ein anbreö 2lnfel)en. 2)ie faft beftegtc

9teaction erl)ebt »on neuem baö ^aupt. (So ift, alö ob bie ^anb ber 33or=^

fel)ung fie auö bem @d)iprud) gerettet Ijätte.

2luf bie 5Riebergefc^lagen^eit folgt baö S^ertrauen. 6^err ^on Sa mar*

tine bricf)t feine Unterl)anblungcn mit bem ^solft^aufwieglcr ab. 93ian fürditet

il)n weniger unb nimmt feinen 2lnftanb mel)r, baß bemO^olfe gegebene 3ßort

ju bred)en. 5)ie 2ßal)len werben nid)t auf ben 31. Tlai i?erfcboben, fon*

bcm nur um einige 3^age in Solge einer materiellen 9?otl)Wcnbigfcit.

2ßie rafcf) wirb bicfeß !Dofument benn^t! ?0?an fcnnt cß feit bem 22.,

unb am 24. bringen mehrere ^u-ottinjialblättcr in ben nämlicf)en Sßorten

bie fotgenbe auß ben S3ureanr beß „9?ational" l)ervorgegangene Silotiy.

„2ßir fönnten einen ß'lubpräfibcntcn nennen, einen eifrigen Xemofraten,

weld)cr fo unglficflid) gcwefcn ift, bic ®el)eimniffe feiner politifdn'n grcunbc

ju üerratl)en, um fein Seben ju retten. 2)ic prot>iforifd)c Dtegierung

i)at viele 2lctenftücfe in §änben, unb fie fonnte !l)ielenigen bamit gu
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55ofcen [erlagen, ml^t fie unb jug(cicf) bic gefctlfc^aftlic^c Drbnung, unter

ber mx fte^cn, untergraben wollten, um ein blutigeö (5f)aoö unter bem

SSorwanbe ber ^rüberfd)aft an bereu <£teüe gu [e^en. <Bk n)irb ftolj unb

grofmütf)ig [ein big ju bem S^age, n)o man fie gwingen n?irb, ^e--

preffaiien ju gebrauchen,"

5l(fo na^ (Surem eigenen ©cftänbnijfe ift bie SSeroffentlic^ung biefeS

fcf)änbli(l)en Sibeflö „nur eine Dtepreffalie"! eö i\t nict)t eine «^anbhmg ber

®ered)tigfeit, fonbern eine öanfclung ber D^ac^e! @uer ßwed ift, „2)ie^

jcnigen ju 33oben ju fc^Iagen, n)eld)e eö verfucf)en, (Sucf) ju untergraben",

baö f)eipt, bie Gud) opponiren!

5lIfo, e6 ift nid^t ^err S^afc^ereau, fonbern bie protiforifcfje 9le==

gterung, wüd)^ bie 3)ofumente in ben .^änben ^at! 2Ber ^at

gelogen, er ober 3^r? (Sr behauptet bie 2)ofumente ju befi^en, 3f)r aucf);

er triü fte ju einem {)iftorifd)en ^wcd ticroffent(icf)en ; 3^r erflärt
, fte at6

9)littel ju „Diepreffalien" gegen einen ?^einb benu^en ju moUen. ipütet

Gud)! 3^r fci)eint fc^r begierig nacl) Dtepreffalien gu fein; »erlangt 3l)r

bergleicben t)telleirf)t um jebcn ^reiö?

S3etrug unb^interlift! 2)a6 atfo finb bie .^auptpfeiter ber gegen einen

9}?ann, weld^er Gud) im 2ßege ift, gefd)miebcten 3ntriguen! 33ortreffIicf),

meine ^errcn ! 33erworfene 3)ienfd)en, n>elct)e gen)of)nt fmb, mit alten mög^

lid>en 33erbrcd)cn bie ®unft aller moglid)en D^egierungen ju erfaufen, fd)mie*

ben an ©urern ^affe eine t>ergiftcte Saffe. 2Ba6 biefe 2ßaffe bebeutet,

tt)ol)er fte fommt, 3^r tt)i^t eö nur ju gut unb n)agt eö nicl)t, fie ju berü^*

ren. Slber man fann mit ber ©l)re unterl)anbeln. ^inter ber (Souliffe

»erborgen gebt 3f)r ben 2)otd) einem ?ÖJeucl)elm6rber in bie ^anb unb (arf)t

fd)on im 93orau6 über bie erfolglofen Stofe, n}eld)e (Suer Dpfer biefem

(Strohmann verfemen wirb.

3um Unglücf ^at ftd) bie Ungerec^tigfeit felbft belogen. 3l^r hättet

6ure bciben SSerfftätten oon ^Betrügereien in Uebcreinftimmung bringen

unb @uc^ nid)t felbft burd; ßure eigenen Söcrfe ju «Sc^anben mad)en follen.

2)ie i^urcbt bringt bie 33crec^nungen ber^erftbie in Unorbnung. (Sure

^alboffijielle dloti^ wollte mid) mit ber 2lnbro^ung »on „9tcpreffalien",

weld)e burd) ba6 fred)e Slnerbieten ©urer ©ro^mutl) gemilbert war, be#

ftegcn, unb 3t)r felbft Wäret ni^t ftd^cr. Gö gel)t ftcf) nid>t bequem auf

bem frummen SBege ber 35crläumbung.

93?eine Slntwort auf bie ©infi^üd)terung ift furj unb bünbig gewefen,

wie id) glaube. 9)tit ben 53eweifen in ber ^anb im 2lngeftd)t ber 5Belt
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f^aU M) bargctf)nn , bap 3f)r bi'e belgifrfjen S^ü^tlinge unb Slrbcitcr bem

Äonige Seopolb auögcliefcrt f)abt.

(^in ©c^rei bcr diadjt t)attc bic Sctreifc bicfeö tait bcrccf)nctcn 33cr#

ratbö bcgrüpt. Diefcr ©ctjrei erfüllte baö ,^ütc( bc inUe wicber mit

<Bdmäm', fd)on glaubt man, bic Stimmen beö 2lufru^rö \)or ben Zi)imn

ju l)i>ven, unb man ruft alle m5glict)en 33ctiügercien ju ^i'ilfc. ^on tau*

[enb BunQfn aucigeftrcute ©eruc^te bejeicl)ncn mict) alä ben Url)ebcr cincö

(S'omplüttö, ivelc^eö ben ßwd ^at, bie 9)?ttglicbei- ber proi>ifon|"cl)cn Diegie*

rung ju ermovben. 1)k 91ac()ric{)t von meiner 93crl)aftung lauft burd; alle

eiubö.

§lm Slbenb beö 30. '^Jtäx'^ fagte ber ^Bürger !l)urrieu ju mir: „2ßtr

lüollen offnem Spiel fpicien. 3cl) fomme r>on ber prowiforifcl^en JKcgicrung

unb l)abe bort ^'^Igcnbeä crfaf)rcn : ©ie wollen fte ftürjcn unb fid) ber

2)ictatur bemdcbtigen. @6 wirb 3l)nen ol)ne allen 3^^^eifel gelingen , benn

bie 9iegierung ift ol)ne iüraft, aber bann werben Sie ftcb felbft unb %xanU

reic^ ücrberben. 3l)r ^^(an ift eine 3;i)or£)eit; geben Sie il)n auf unb nel);;

men ©ie ben an, ben icl) 3l)ncn vorlegen will. (5r oereinigt alle 2Sal)r*

fd)etnlicl)feiten be^ ©etingenö. 2)ie (Soterie beö „9iational" foll aufgegeben

werben unb ©ie unb 3öre j^i'funbe an il)re ©teile treten. 3Serftänbigen

©ie ft(^ mit Sebru^DJoüin; bie^ wirb ni(i)t fcl)wer fein, ©ie ftnb alte

©d}ulfameraben."

@ewif , fold)e Eröffnungen , ben in ^ariö verbreiteten frf)anblirf)eu

®erüd)ten gegenüber, waren geeignet, mid) ju überrafcl)cn. ©ie gaben mir

wenigftenö ben Seweiö, baf dn %i)dl bcr 9{egierung bie nicl)töwürbige

9]erteumbung von ftd) wteö, welebe von ben in ben leisten ^\u](n liegenben

9teactionären verbreitet war.

Sine unerl)örte Sage ! 2luf ber einen ©eite reicht man mir bie ö^nb,

um micf) jur 93Zacl)t emporjuf)eben 5 auf ber anbren bemül)t man fid; , micf)

in ben Slbgrunb ju ftür^en. i^ier baö ßapitol , bort bcr tarpc{ifcl)e j^clfen.

2lcf)t ganjer Siage lang fü^rt mid; biefcr fonberbare Äampf jwifcf)en ber

2lpotl)eofe unb bem ^ocl)gerid)t ^in unb ^er. ©nblid) fd)etnt bie ®ered)'

tigfeit unb bie 9Ba^rl)eit ju ftegcn. @6 wirb mit §errn Sebru-Dtollin

eine 3ufammenfunft auf ben 31. feftgefei3t. 2lber bie Stcaction wad)t; fie

I)at bie ®röpe ber ®efal)r ermcffen. 2lm 31. erfd)eint hai gefcl)miebete

iBofument in bcr Revue retrospective.

2)er ^anbfebu^ ift alfo geworfen , man l)at einen i?ampf auf 3^ob unb

Seben begonnen! Diepublifaner ! alte ©olbaten bcr alten ©acl)c! bleibet

(Suren ©runbfä^en treu ! ^i)x , bie 3^r (Suer ©cwiffen nid)t für G^renbe^^
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geugungen, ©clb ober StcHen an bie neuen ©ebicter \?crfauft I)abt, feib auf

ßurcr ^ut! Sapt (Sud) warnen burcf) mein SScifpiel! ^eute mir, morgen

Sucf) ! 3Be^e 2)enen , n)e(d)e im 2ßcgc fmb ! man wirb un6 2I«e treffen,

auf ta^ ^aupt, inö ^er^, üon t»orn, im Mdfen, gleicböiel, man wirb unS

treffen. 2Borin beftel)t mein 3Serbrecf)en? !l)af ic{) ber ®egenre\?o(ution bie

Stirn geboten, baf ici) feit fecf)ö 2Boc()en il)re $(änc ent{)üllt, ba^ ic^ bem

5ßoIfe bie ®efa{)r gezeigt l)abt, weI(J)e um i{)m t)er emporwäcf) ft unb eö »er#

fd)(ingcn wirb.

3)ie Glenbcn ! fie geben i^ren Sanbiten ^efe^f , mic^ üor bie ®eric{)te

3U fc^teppen, bereu 2luf§ebung icl) geftern »erlangte ! Unb wer fmb bie 2In*

fläger, tit Saugen, bieOticbter in biefem^rojeffe? Seiben beöÄonigt{)umö,

welel)c 3eTben ber Dteaction geworben fmb. Sie, bie micl) fd)on äwanjig-

mal gemartert I)aben, wollen micb jc^t abermals foltern. griil)er meine

Sreil)cit, mein geben, je^t meine (Sl)re, SlUeS foll il)nen preiö gegeben wer*

ben, bamit fie i^rc gan,^e S5cute t>er[rf}lingen fonnen ! 5}tit wclrf)er 3Bolluft

Werben fte ba6, m\i^ v>on i^rem alten, fo fel)r gcl)a^ten ^dntc übrig bleibt,

jerfleifcl)en ! unb alle biefe (Sbirren Subwig ^l)ilipp'ö, für \\^a^ wollten fie

micl) beftrafcn, micl), ber in ben Äerfern Subwig ^^^itipp'ö erbleicht unb

toerfümmert ift? 2öirb man e6 glauben? weil icl) mit il)rem ©ebieter, Sub<«

Wig$^ilipp, einen 3Sergleic^ gefcl)loffcn l)abc! Sie ftcllen fid) al6 bie9?äcf)er

ber Dteyolution mir gegenüber

!

Xit ^mki ber Patrioten, bie 9j(cucl)elmörber be6 Suftemilieu fmb

je^t bie ©etreuen beö ^otel be \>ille. -Der ^^anbel ift abgefcl)loffen ! fie oer*

fet)en i^i^t bie Functionen ber ^ünfunboierjig bei ben ^erren ber proüifori*

fc^en Otcgierung unb }k werben bie 3iepublifaner für9iecf)nung ber 9tepublif

ermorben , wie fie fie längft fcl)on für Oiecbnung ber 5?t'onarc^ie ermorbet

^aben! 3l)nen werben balb bie Stellen , bie Gl)renbe3eigungen , ber Oteic^-

tl)um ju 3:l)eil werben, un6 aber fortwal)renb baS ©efangnif , bie Sc^mac^

!

2Öelc^e Frccl)l)eit, fecl)g SBocfeen nacl) ben Sarrifaben ! 2öer ^atte bieS ge=

al)net!

9?eactionäre beS^otel be ville, 3l)r feib 5Buben (vous etes des laches)!

3c^ bin Gucl) im 2öege unb 3^r wollt micl) ermorben ; aber 3l)r wagt eö

nicl)t, micl) offen anzugreifen unb 3l)r l)e$ct mir brei ober mx ^imbe üon

Subwig ^l)ilipp6 Ü)Mite in bie 33eine , welche einen neuen ^unbejwinger

fucl)en! 3^r treibt fie t*on hinten an, auf er bcm33ereicl)e beö um^erfprü^en*

ben Scl)mu0e6. (Smpfanget baju meinen aufrict)t{gen ©lücfwunfc^.

@6 giebt 9toi)aliften unter ©ud), il)nen t>er5eil)e i<i). Sic xä&im ol)nc
.

3weifel bie Ü}?onarcl)e an einem il)rer erbittertften geinbe. Slber eö giebt
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auc^ 9tcpub(ifancr unter ©ud), unb bicfc frage ic^ mit ber §anb auf bem

^erjen, ob fte fo einen 93cterancn 6e()iinbeln [üHten, ber bie ^älfte feineö

Sebcne*, feine ^^amlie, feine Siebe in ben tiefften i? erfern bcö Äönigt^uin^

begraben ^at?

Sßenn 3I)r eine ^(age gegen mic^ anzubringen Ijaüü
, fo mußtet 3I)r

fte am f)eUen ^iage, feierlich unb »on allen 23ür(jfc(}aften ber ©enji^eit unb

Sieclitbeit umgeben , vortragen
5

3I)r mußtet fpred)en im 9tamen ber ©ered)*

tigfeit unb berSDJorat, ofcne üon ber33erantJvortIid)feit für eine foIc()e^anb'

(ung eti»a6 näd^^ulaffen.

Slber 31)r l)abt eö felbft gefagt, e6 finb „Dicpreffalien", bie 3{)r an^

ivenbet! ee ift ber6^ap, bieguret)t, ber (Sigennul^ , bie ©uei) antreiben!

alle 9Jtittel finb (Sue^ re^t , um einen gefäl)rliel}en 9?cbenbuf)Ier aib$ bem

SBege ju räumen. 2)a3 ©elingen um jeben ^ui^, ti(<5 ift wie eö fdicint

(Sure Sel)re, wie eS bie ©urer Vorgänger war, 2)iefe6 2;afd)ereau'fet)e 2)o?

cument muftet 3l)i' t)aben, unb eö l)at fid) gefuuben. Is fecit cui prodest.

2)ie (Sd)anblid)feit fcineö Urfprungö verrätl) fid) in ben fd)mad)üollcn Um*

wegen feiner 33eröffenttid)ung.

^{ebactoren ! 3(;i' feib 33uben

!

Slugufte 93(anqui.

!Dte Unterseii^neten, fämmtlid) e{)emalige 9}titg(iebcr ber gef)etmen ®e*

fenfcl)aften ber gamilien unb ber 3af)vegzeiten erflaren laut, ba^ bie von ber

„Revue retrospective" vieröffentlid)te Sct)rift nidjtö entt)ä(t ai§> 2;^atfad)en,

welct)e ben meiften üon i^ncn fd)on feit langer S^'t befannt finb.

9J?an fönnte eine grope SInjaf)! fold)er 2if)atfad)en in ben Sieben ber

»erfc^iebenen ^i^rojeffe unb in ben feit 1840 erfd)ienenen ^iftorifd)en SBerfen

auffinben. 2)iefe ^^atfac^en ^ahm jur Äenntnif ber ^olijei fommen fön#

neu unb muffen , burd) eine 9}Zenge »on Slgenten , ml<^t fpäter entlarvt

worbeu fmb, wie %i)n\\\cx, ©eoffroi;, !l)aüib, 2)eInF|obbc, (5f)enu,

2)utertre, 2)aöouft 2c. jc.

(Sie protcftiren mit (Sntrüftung gegen ben ©ebrauc^ , ben man von

einer Se^rift unbefannten llrfprungö ^at macl)en wollen, um einem S3ürger

ju fd)aben , ben fie feit fiebjel^n 3al)ren ftetö in ben vorberften 9ieil)en beim

il'ampfe gefe^en l)aben , beffen lange Seiben , beffen Dieftgnation unb 9)f utl)

in ben Äerfern, beffen S{ttcnrcinl)eit, beffen eingejogencö unb ftrengeö Seben
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eine fortTOä{)renbe SBiberlegung feiger 2lnf(agcn fc^amlofer politifc^cr feinte

gcirefcn finb.

2)en 12. Slpril 1848,

Saquemin, 23anbenbranb, Simarb, Saroue, 33eaffe,

©efangener in 2)outlen6, Segre, 3aöe(ot, ©erarb, ®e^

fangener in S)ou[(cn§, Sourtinautt^ ^fotte, (befangener

in ü^ouUcng unb anf bem ''JJlonU^ainU'^'RkM, ^etremann,

©efangencr in Xou(Ien6 unb auf bem ^DZont* (Saint >?0?icf)ef,

211er. Zi)oma^, befangener in 2)ouKcnö unb auf bem

»D^ont^Saint^^^Zic^el, ?5omberteaur, SSaömutE), !Dorme,

33rouffe, ^arent, (Sulot, ©cfangener inlDouüenS, SSrog^

gio, (befangener in !DoulIen6, 93?attf)ieu b'(SpinaI, ®e=

fangener in 2)ouUen6 unb auf bem 3}?ont? «Saint *93?id)el,

Sanba, (Soufin, 9J?id)naub Sagrange, Duentin, S3ou*

titt, Slugufte Sern, (Scf)Iefinger, Cuibout, ©aöari;,

2)uöerger, ^uquet, (Souturat SJJagloire, ?>J?ongc#

raub, ©aut^ier Sebour, ^erbulet, ©efangener auf bem

?0?ont? Saint ^?[Ri(i)el, Sonnai), 2)ufour, ©efangener in

2)ouflen6, Sauranb, ?0^offre, Diobinaub, 5)ejami;,

(Sollet, 9iour, Sera üb, ©efangener in SouüenS unb auf

bem 9J?ont# Saint *9Jfid)et, ^ippolite.

3(^ erfläre , baf ber ganje Xf)ei( be6 !Iafc6ereau'fct)en 2)ocumentö a\\^

bem ^rojcffe Dueniffet'ö entnommen i]i,

9ftapoleon SSa^in, ©efangener in 2)ouUenö.

21m 2;age nad) ber 33eröffentlid)ung ber 2lnti\>ort 23(anqui'ö la€ man

im Courrier fran^ais

:

„^err ^(anqui l^at f)eute afg 2lntivort für ^crrn 2; a feiere au eine

Sd)rift in ^^ariö t»crtf)cilcn laffen, in welcher ber 9?ame beö ^errn i^ai^ier

!l)urrieu, erften Diebacteurö be6 ..Courrier francais" genannt ift.

„§err 2;urricu \v>iU. nur jiüei n)id)tige fünfte I)erauöf)eben. 2)a6

Uebrige ift nid)to alö ©eiväfcf).

„3a, i^crr Xurrieu ^at ju ^errn 33fanqui gefagt, bap er Unrecf)t

f)nbe
,

3U confpiriren — mr\n er confpirirte — , unb baf er tveber bad

notf)ige 2Infef)en norf) bie nötf)ige 93^acf)t bcfi^e , um fiel) rafd) einen SBeg

jur §errfcf)aft ju ba^mn.
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„^erv 2)urricu ^at aber nicl)t ju ^errn 33 lanqui gefaxt, ba^ feie

^crven Sebni-Ovodin unb Samartine bic Slbftd)! I)dttcn, mit feiner S3ei*

I)ülfc bic proici[üiifd)e 9?cgicrung ju mobificircn. 2)a6 ift ungereimt unb

iveitcr nic^tö."

©eftern laö man in bem nämlicf)en Sournat

:

„2)em ^errn ^auptrcbactcur bcö „Courrier franrais."

©ie werben , \m k\) ^offc , feinen Sinftanb neljmen , mein ^err , in

3I)rc näd)fte 9?ummer ?5oIgcnbcö aufzunehmen

:

„Sei) erflare, ba^ , ba ber 33üvgcr 53(anqui mirf) gebeten {)atte,

\\)n ju bem S3i'u"gcr !l)urrieu ju begleiten, id) o^ne Siegern eingewilligt

l)abe unb ba§ ber 33ürger 3)urrieu jugcftanben t)at, bap er bem 33ürger

S3fanqui eine 3wf<J"^»ienfvinft mit bem33ürger Samartine in bcr2BoI)#

nung beö Sei^teren vürge[ct)tagen f)atte, fowie eine anbere 3ufaminenfunft

hd bem S3ürger Sebru-S^iodin mit bemfelben auf ben SIbcnb beö

31. 93tarj, unb bap biefe beiben 3uf«mnifnfünftc im S^Jamen ber Bürger

Samartine unb Sebru-DioIIin »orgefcljlagen ivorben waren.

2)en 14. Slpril.

6abet."

„@ic leugnen meine S5ef)au'ptungen unb icl) beharre barauf; imfer

©efpräcl; f)atte feine B^uocn. 3^vifcf)en 3^rer 2lngabe unb ber meinigen

fann ic^ alfo fein anbreö 33eweiömitte( für baö ^ublifmn auffteüen alö ben

Srief beö §errn Sab et.

8. 2lugufte 33Ianqui»

^err 2)urrieu leugnet nid)t, bap er üor ber 3SeröffentI{cf)ung beö t>on

^errn 3^afcf)ereau f)erau6gegebenen !l)ocumcntö gern eine 3«[^i"i"fnfunft

3Wifd)en bem ober jienem 50^itg(iebe ber protiiforifc^en 9iegierung unb i^errn

S3(anqui ober irgenb einer anbrcn ^Vrfon , bereu 9Jieinung iwn einigem

Ginfluffe auf bie öffentlid)en Slngelegen^eiten fein fonnte, ücranftaltet l)aben

würbe. 2lber bieö war nur eigener Slntrieb, ober wenn man will, ein per*

fon(id)er @d)ritt , ben §err !Durrieu lautbefennt, bcnn er ^at nid)t ben

geringften ©runb, i^n ju verbergen, dt ^at allein bie Snitiatise bavon

genommen unb nimmt and) allein bie 3Scrantwortliitfeit bafür auf fid).

6^ätte §err 33lanqui nur biefe 53el)auptung in feinem geftrigen 9)?a*

nifefte aufgeftetlt
, fo würbe ^erv 2)urrieu baö lu-Ufommenfte ®tiüfd)weigen

barüber beobachtet l)abcn. Sieö ift nicf)t üon ber geringften 393id)tigfeit unb

es IoI}nt nicf)t bie 9J?ül)c, ftdb bamit ju befcl)aftigcn.
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2)er „9?ationaI" [einerfeltö l)cit gegtaubt, bie folgenben Grflarungen

geben ju muffen

:

„X)ie mit 53{anqui unter3eid}netc (Schrift, ive(d}e wir vcroffent(irf)t

I)abcn, enthält eine Sinjal)! Gigennamcn. (So ift 6acf)e bei genannten ^er*

fönen, bie 9'lot()n)enbi9feit einer Slntwort ju beurtf)eiten.

2öa6 un6 betrifft, fo fagen ivir nur ^olgenbeä

:

2)er „9tationaI" »erncint beftimmt unb förmlid) alle 2;i)atfac^en,

aUe 2Infüf)rungen ober Snfinuationen in biefem Documente, bie i()n be*

treffen ober bie auf if)n belogen werben fönnen.

Unb um nur eine einzige biefer erbicf)teten 2;i)atfacl)en an^ufüfiren , er^

Hären wir

:

2)a^ wir weber einen mittelbaren nod) unmittelbaren 2IntE)ei[ an ber

3Serofentlirf)ung ber @d)rift ^aben, mld)t ^err IBIanqui beantwortet.

2Benn ber „DJationat" bie 3nitiatiüe ergreift, fo nimmt er aud) bie

3Serantwortlid)feit in StnfprucI). 2tber er ift nid)t gewohnt, au^erf)alb feineö

i?rcife0 93iittelöperfonen ju fuctien , um Sluffä^e ber Deffentnd)feit ju über*

geben, bie er für nü^üd) \)äU jur Äenntnip feiner Sefer ju bringen.

Seine @ewiffeni)aftigfeit in biefer 33e5ief)ung fann für 9]iemanben m
©egenftanb beö 3weifel6 fein. (Sr ^at unter ber S}tonard)ie {)äuftge unb

gefa()rüoUe S3eweife genug ba^on gegeben unb wenn er unter ber 9iepublif

gezwungen werben foUte, Semanben anzugreifen, fo wirb eS ftetö offen unb

oI)ne Scbeu gefct)ef)en,

93iit einem SBort, bie ?^abrifation t>on Slctenftücfen würbe eine S^^ieber^

träd)tigfeit fein, beren ber „DZationai" nie fäi)ig gewefen ift unb nie fa{)ig

fein wirb. 2)aö muf man wiffen."

m.

Simogeg, ten 31. 5Käi-j 1848.

Sieber (S,ciha\

3ci) fc^reibc 3I)nen üon meinem 53ette au^, benn icf) bin franf unb ein

?5reunb bient mir al§ «Secretär. 3d) ^aht ju glcici)er ^dt ^^tjxt (Sanbiba*

tenlifte be6 „Populaire" unb bie beß (Sentralcomite erl)alten. S)ie 93er?

gleid)ung beiber Öiften ift eben fo be{ef)renb al3 d)arafteriftifct). 3Son ber

einen i)at man aüe biejenigen Sveunbe bciS 23olfö außgefd;loffen , welche
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man ©ocialiften nennt. Wlan bdxaäjkt fccn Socialiömuö in allen feinen

9?uancen u>ic ein @ift für bie ^icpublif. 3)ie ©ocialtften baßcgen fragen

fti^, wie eö möglief} i\t, eine ?)iepuHif o^ne fociale 3bec ju gvi'mben.

9Bie bem aud) fein möge, ic^ banfe 3l)nen f)cr^lid), ba0 Sic mich auf

bie2ßat){(ifte bc»3 „Populaire'' gefeilt unb mir einen ^lai^ unmittelbar neben

3l)ncn gegeben (jaben. 2)a bie näm(ic{)en @runbfä(3c un6 t>erbinben , ba

ivir 53eibc öon bem '!].srincip ber ®emeinfcl)aft ber 'i9icnj"d)en, n)d()rcnb bie?

jenigen, bie unö ^urürffto^en , von bem falfd)en ©runbfalje ber Trennung

unb beöSlntagoniömuö am^ge{)en, fo gebührte mir in ber 5^()at bicfcr 5]3(al3.

3d) I)abe, iiM'e ©ic n)iffen, niemals bie 2el)re gcltenb gcmadjt, bie id) unter

bem Hunnen beö (Sommuniömuö tel)re ; aber id) Ijciht aucl) niemalö bie in

jeber 93ejie{)ung ungcred)tcn S3efd}u(bigungcn , bie man gegen bcn (Sominu*

niömuö aufftellt , iuie ®ic il)n Ic()ren , ivebcr gugeftanben nod) ixn-brcitet.

^Otein 6treben gcl;t ba^in , ben ßommuniömuö iviffcnfd}aftlid; ju begrün*

ben, tt)onad) unr unö Slüc vereinigen werben.

@ie wiffen , ba^ vor ber i^ebruar-Dievohition wix, meine greunbe unb

iä), mit ben nämlid)en 93efc^u(bigungen verfolgt unb unter bem 9iamen von

ßommuniftcn von ben miniftcrieUcn Sournatcn verleumbet unb ber Strenge

ber ©erirf)tc cmpfoI)(en würben.

2)ie folgen biefer 3Serlcumbungen finb nid)t ausgeblieben. !Da i^

füllte, baf eö meine ^^flid)t fei, meine 3bcen öffcntlicb ju vertreten, fo trug

td) mid) in Simogcö alö SSolförepräfentant an unb bie Slufnaljme, bie id)

hti einer grofen Slnjal)! 33ürger fanb, war ber 2lrt , baf ftc nötl}igenfal(ö

felbft ben Unglaubigften geigen fönnte , wie fel)r unferc Scf)ren jcl^t verftan-

bcn werben unb aud) wie tabelloö unb t)cilfam fie ftnb
;

ju gleicher ßdt

muptc id) aber auef) bie Solgen ber vorder gegen unö verbreiteten 93erleum*

bungen empfinben.

@ö ift nid)t ju verwunbern, baf ber Gigcnnu^ aller 9Irt ftd) gegen eine

Se^re erljebt, bie allerbingö nur Siebe unb ?5neben, aber aud; ®leid}I)e{t

prebigt , weld)e ben (Stolj unb alle ber 53rüberlid)feit unter ben 9JJenfct)en

wibcrftrcbcnbe Seibcnfc^aften ^u verbannen unb auöjurotten fud}t. 9)ian l^at

bat)er mid) ebenfo wit ©ie bcfcl)ulbigt , bie «Familie gerftoren unb baö agra*

rifd)e ®cfe^ einfü()ren ju wollen. 5ffiaö foll man ber Unwiffenl)eit, ber SSer^^

blenbung unb bem böfcnSBillcn entgegnen? 2)a alle 9)(enf(^cn unfere S3rü?

ber fmb, fo ^ielt id) eö für meine ^flid)t, bagegen aufzutreten, unb ^atte

fd)on meine (Einleitungen getroffen, alö mir eine 2lrt von SBarnung julam,

ba^ id) nic^t fortfaf)rcn foUte , mid) l)ier in einen 2Bal)lfampf einjulaffcn.

2)ie ©ac^e verl)iclt fid) fo :

3



einer meiner älteftcn politif(J)en gieunbe, Zx^lat, tarn al6 geutral*

commipr f)ici-^cr nad) Simogeg. i^'onnte iä) glauben, ba^ biefer meine

Bewerbung nid)t untcrftü^en , ba^ er mir nicl)t iucnigften6 ein ^tid^tn wn
SIcIjtung unb (£i;mpatl}ie geben n^erbe, baö id) ben plumpen Sßerlcum*

bangen , bie in allen ©emeinben be6 ^Departemente gegen mid^ t»er6reitct

ivorben waren, entgegenftcUen fonnte? 2l5er n^ae id) nie gea^net l^atte, ift

gefcl)cl)enj id) \)aht in Xr<^lat einen btinben, ftarrfinnigen politifcljen ©eg-

ner gefunben.

2lcl), wie bro^enb ift bie 3«funft , ba je^t gwei 9tepublifen einanber

gegenüberftcl)en

!

5)a fcnad) bie Cppofition be6 6entralcommiffdr6 ju ber fcf)on befamp

tcn unb fn"il)er bem (Sommtffär be6 3)epartementö, ^errn ^Jflaurat. 33a#

tauge, crflärten gefommcn ift, fo gefä^rbete meine S3en)erbung offenbar

biejcnige aubercr ^Bewerber, ivelrf)e mit mir nad) bemfelben Biete ftrebten.

2)al)er war co meine ^^flicl)t, meine Bewerbung jurücfjujiel^en, bei welcl)er

i^ unter ben l)iefigen 3)cr^ältniffcn genot^igt gemefeu wäre , meine Sel)ren

ju verleugnen unb mein 3beal abjufc^wören.

3d) bin I)cute nod; \va^ id) geftern war : ber Timm bc6 6i;ftemö.

Unter jebem anbren S^itel gewät)lt ju werben, fagt mir ni^t ju, unb id)

möd)te auf feine SBeife bie 3iBä^ler f)intergel)en , um if)re ©timme ju ge?

Winnen.

3c^ werbe ba^er bie ganje Seit, bie id) in Simoge6 bleibe, barauf öer^

wenben , bie ©runbfä^e ber Humanität ju tel)ren , xm id) eö for einem

3a^re in biefcr nämlidjen @tabt getl)an I)abe, alö id) l)ierl)er fam, unb ic^

^offe mit ©ottcö ^ülfe, bap biefer Untcrrid;t feine ?5rüd)te tragen wirb, )x>k

eö fcl)on mit ben Se^ren bcrgall war, bie meine ?5reunbe imb id) im vorigen

3al)re verbreitet ^aben. 2)icö wirb mir imi fo leidster fein, alö id) , mt
id) 3l)ncn wicberl)ole, ben brüberlicl}ften unb äd)t republifanifcl)en Empfang

gefunben l)abc.

2)a id) alfo meine ^Bewerbung in Simogeö jurürfgejogen l^abe, wo bie

officiellen Siepräfentanten ber republifanifd)en 9iegierung mid)

alo Socialiften juritdgewiefen unb baburd) tm 33efd)ulbigungen, bie

id) nid)t ale falf^ in jeber ^infic^t gu be3eid}nen braud)e , votleß died)t ge#

geben I)aben, fo bleibt mir feine anbre 5lueftd)t auf eine2öal)l, alö bie

burd^ bie Sevölferung von ^ariö. ^oxt wirb mid) freilief) nic^t ber ßen*

tralauefd)u^ jur 9Bal)l vorfcl)lagen, ber mid) fo wie ©ie unb alle übrigen

9^eprä[entanteu ber verfe^iebenen focialiftifcl)en©c^ulen von feiner Sifte an^f
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gcfd)(offcn I)at; id) rcd^ne aOcr auf 3f)re (Smpfcl)(un9 im „Populaire" unb

auf bic bcö „AUslior", bcr niicl) cbcnfaüö in bic SSabUtftc aufgenommen

I)at unb ^u bcnicnigcn (Sanbibaten 5ä()Ü, wdchc fici; buvcl; i()rc Slrbeiten bei*

Sl^tung beö 33oIfcä empfehlen. Slud) barf id) ivol)( auf bie Gmpfe()lung

bcr übrigen !Dcmofraten gä()(cn, bic in ^4^ariö 3SüIfögefcÜfcf)aftcn crricl)tct

I)abcn.

3n 3I)rer @mpfel)[ung legen ®ie ein befonbcreS @ett>irf)t barauf, bap

i(J) ju g(eid)er 3cit ^^()i(ofopl) unb @ocia(ift fei — hdtt Sigenfitaften I)akn

t)icr bic officicüen 2lgcutcn bcr proüifcrifc^cn Sicgiciimg bcuu-^gcn , mid; ^u#

rücf^uireifcn — unb fprcd)cn barin 3^re Ucbcrjeugung auö, bap id) einer

33crfammlung, \mld)t eine Sonftitution ju fd)affcn beauftragt i]t, irefent(tcf)

mi^Ud) fcinfönntc, burd) meine Äenntniffe. unb (Srfa()rungen, bic grud)t

bcr Slrbciten mcincö ganjcn Sebenö» ©oUtc man mid) mit biefen 2lnforbc#

rungen ivä()(en, fo werbe id) bicfem ©cgcnftanbc befonbcrn ^Ui^ »vibmcn,

it>ie und)tig unb fd)Uncrtg mir auch bicfc Slufgabc \d)mü, bic Slnberc, ivelc^c

bie ^u löfenbcn Probleme nie ftubirt I)aben, für fo (ctd)t l)altcn.

.^abcn <2ie bie ®üte, mir mit weuigen 2Bortcn ju antworten unb mir

ju fagen ob eö nöt()ig ift, bap id) ein ®(auben^befenntni|j »croffentIid)e.

9)tciner 5Infid)t nad) Ijaht id) in jcbem 2(ugenblicfc nu^'neö 2cbcn^> ein fül==

d)eö abgelegt unb jcbe ^nk meiner Schriften ift cineS. 3ct) hin für feinen

ber brci ©runbfä^e ber republifanifc^en ^onucln einzeln genommen ; ivol)l

aber für alle brci a(ö gfeici) unb untrennbar jufammengcnommen. 2d)

glaube au bie 9J?ögtic()feit einer ©i;ntt}cfe, bie fie alle brei üeru)ivf(id}t.

SBenn id) ein ©(aubenöbcfcnntnip auSfitcHcn folltc , fo fönnte id) nur wie*

bci1)oIen , wa^ id) feit jwanjig 3al)ren über biefen ©egenftanb gefd)ricben

l)ab(, 5lbcrwoju? babic®rünbc, tt)eld)c «Sic ücranlaffcn, mid) vor^u^^

fd)Iagcn, eben auö bcr 2cl)re genommen finb, ju ber id) mid) bcfcnne» 3d)

glaube übrigenö, ba^ 3I)r Bcuönip ()inreict)cnb ift , bap alie bicienigen , bie

(Sie nn't mir tiorfd)(agen , mid; fcnnen, unb baf wir gcgenfcitig für einan*

ber bürgen.

3t)r greunb

^ierre Serour,
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IV.

(iitcwlat bcö SKiniftctö t»c§ Innern an tu ©encralcommiffarten

hu S)e^artcmenf6.

^Sürger^Soniiniffar

!

2Bir ftef)en am Sßorabente ber 2Bal)Ien -, nod) einige 'Haa^t unb baö

ganje fran^ofifdie 93o[f unrb "oon feiner fo ru{)müoÜ wiebcr errungenen Sou*

rtcranität ©ebraucf) machen unb bic 9^amen [einer S3et>oütnädE)tigten profla*

miren. 2lm 3^age tior biefer grofen^anblung feiner 2iamad)t tft e6 nü^licf),

baf bie au6 bcr Oie^olution ^eri^orgegangene Otegierung, n)eld)e beauftragt

tft, ben Sieg bew 53olfvj rein unb wwerlefet ,^u ermatten, noet) einmal i^re

Stnfid)ten benen auöeinanberfe^t, bie fie repräfentiren unb fie im ganzen ®e^

biete ber Dicpublif t)crt{)eibigen.

3cf) fagte 3f)nen fcbon , baf üon ben 2ÖaI)(cn bie 3ufunft be6 Sanbeö

abfängt. SBenn fie aufrict)tig rcpub(ifanifd) fmb, fo eroffnen fie i^m eine

glänjenbe SIera be6 Sortfcf)ritt6 unb be6 ?5riebcnö
;

finb fie reactionär ober

aud) nur fcf)Utanfenb
, fo t^erurt^eilen fie e6 ju fürd;terlicf)er ßci'^^üttung.

2)eöl)alb ift3l)r ftete6 33emü(;enba^in gegangen unb muf nod) ba^in ge^en,

gur 9ktiona(iDerfamni(ung red)tfd)affene unb mutf)ige 9}tänner ju fenben,

n)c(d)e ber Sa^e beö Solfö biö jum Xott ergeben finb.

2lber ()icr erf)ebt fid) eine ?$rage, bie öon ben ^4-^arteien inelfac^ entfteüt

njorben ift unb über bie wir unö oI)ne tSd)iväd)e unb ol)ne 9türf^a(t auö?

fpre^en muffen. !Die ßät ber 9tänfe unb bcr Xaufci^ungen ift vorüber,

tt)ir ftnb ftarf genug , um aufricl)tig ju fein.

Soll bie Dtegierung einen Sinfluf auf bie 2Bal)len ausüben ober fid)

nur barauf befcl)ränfen, bie Dtegelmäpigfeit berfclben ju übertt)ad)en?

3d) nel)me feinen Slnftanb, barauf ju antiuorten, baf bie Oiegierung

abtreten mü^te unb ftd) fogar bem 93orn)urf beö ^erratl)ö außfel^en würbe,

wenn fie ftd) ber ^^flid)t cntjiel^en wollte , tk ^rotofolle ju regiftriren unb

bie Stimmen ju jä^len; fit mu§ Sraufveid) auffliiren unb offen bal)in

arbeiten, bic 3ntrigucn bcr ©egcnrcöolution ju vereiteln, wenn biefe, tva^

faum mög(icl) ift, baß .Jpaupt wiebcr ergeben follte.

Sollen wir beö^alb bie gel)ler berer na(^af>men/ bie wirbefämpft unb

gcftürjt l)aben ? i^eineewcgö. Sic ^errfd)tcn burcf) S3efted)ung unb Süge,

wir wollen ber 2Bat)rl)cit ben Sieg üerfcl)affen ; fie fc^mcid)elten bem (5igcn*

nu^, wir wenben unö an bie ebleren @eful)le
j fie unterbrüdten bie Unab#
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pngtgfeit, im geben il)r einen freien 5luffcl)ivun9 ; fte erfauften bic ©eiüiffen,

njir befreien fte. S5>aö l)ahm ivix mit i()nen flcmcin?

5lber eben n)ei( i()r i)eri\)erf(ict)Ci? ^-i3crfa()rcn bie Sitten ber Scamteu^

flnffe burrf) unb bnrct) vcrborben Ijat
, fo ift eö nötl)ig, lant unb entfci)iebcn

gu fprecl)en unb ben Samen ber 3rrtt)ümer unb ber 3Scr(cumbinig ju jer*

ftoren, ben fie wä^renb einer fo langen 3cit auögeftreut f)aben.

Siiie? mir finb feit geftern frei, vor einigen illu>cl)en noci) ftanben ivir

unter einem ©efel^e, baö un6 hü ©elb- unb ©efängnifftrafe befa()(, nur

bie 9J?onard)ie anzubeten, il)r nur ^n bicnen unb \n t)u(bigcn ; bic D^epublif

njurbe überall at^ ein @i;mbol ber 53craubung, ber *-]Jlünbcrung , beö 93ior'

beö bargeftellt unb n)ir Ratten nie{)t baö Dtccl)t , ber 9iation ju fagen ^ ba^

man fte irre geführt l)atte? wir t)ätten nic^t ba6 9icct)t, ini^ in mu ununter*

brocl)enc Q^crbinbung mit il)r ju feigen, um il)r bie Singen ju öfncn? wir

foUten alö 9}Zänner ber Deffentlid)feit ol)nc SSorauöfii^t unb ol)nc politifcl)e

Sirene unfre %al)\K bcfcl)impfen laffen? wir folltcn unö ber ®efat)r axii^

fetten , fte in einem 35ürgcrfriege mit 33lut ju bcfleefen , weit wir nid)t ben

Tlüti) gel)abt f)ahm, fte frei ju entfalten?

SfJein
, fo fel)r werben wir unfre ^flic^t nie^t i^erfennen. 2Uö Slpoftet

ber 9teöolution werben wir fte burel) unfere .*r>anb(ungen , unfere Sßorte unb

unfcre Sel)ren yertl)eibigcn. 3öacl)fam unb entfcl)loffcn gegen il)re %n\\tc

werben wir ibr Stnl)änger erwerben , inbem wir bic £cnntnip bcrfelben i^er:^

breiten. 9?ur bicienigen, welcl)e fie nid)t 'Derftel)cn, fönnen fie fiuct)tcn.

®iefe ©ritnbfcil^e, 33ürgcr=(S;ümmiffar , be5eicl)nen 3l)nen 3l)r ^'erfat)*

ren. SBenn eö 3l)nen möglicl; wäre, ftcl) ^u neriMelfältigcn , überall ju

gteid)cr 3eit ju fein/ ieben 5lugcnblicf 3l)re 2lnftd)t mit ber offentlicbcn 2ln*

ftcl)t in 33erüt)rung ju bringen , bann würben Sie nid)t ju viel tl)un. $llö

würbiger SSerbrciter ber neuen Sbeen , benen bic Sßclt angel)ört , würben

©ie iljren fricblid)cn Sieg üor3iet)en.

9Ba0 hü bicfem fcl)Wierigen Sßerfe ju tl)un möglicl) ift, muf »on

3l)nen, t»on 3l)ven Si'cunben, burcl) 3l)ie (5cl)riftcn, burd) 3l)ve 3{eben gc^^

tl)an werben ; verbreiten Sie bie Sluffliirung überall unb in güUe. 5>or

Silier 2lugen ftrat)le in il)rcm maieftätifc^en ©lan^e bie erl)abene unb eble

©eftalt ber Oiepublif , \m fte bie 9)icnfd)^eit burcl) il)re moratifd)e 5}?acl)t

neu vcrfüngt, tk Unterfcl)iebe ber i^'taffen üerwifd)t, alle 33ürger jur politi^

fd)cn 93crwirfli^ung bcö ©runbfal^eS ber 33rüberlid)feit beruft , bie 2lrbeit

unb bie Sntelligcnj mm ben Sfff^'ln befreit , r.nter benen fte erftirfen, unb

enblid) aw-i unfrcm l)errlic{)en Smnfreic^ tk freiefte
,

glüc!licl)fte unb ftärffte

9?ation mad)t»
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Sliif fofcf)e Seife n)erben @ie 3^ren (Sinfdi^ ausüben ; (Sm[cf)ücf)te*

ritng unfc ®eu^a(tt^atigfcit rufen 5lufrii^r ()err>or; 53cftec^uug entwürbigt

unb ücrnicfttet bie a)kd;t; ,ber Untcn-ic^t ber @nwarf)fenen ift bie einzige

9Baffe, beren ftc^ bie reöoditionären Dberl)äupter bcS 3SoIf6 bcbienen fön*

nenj ftc genügt if)ncn, um allen 2Bibcrftanb ju beftegen.

2I5er bamit bicfer Untcrrict)t fmcf)t6ringcnb fei, ift eö nötl)ig, ba^ 6ie

3f)re ©ingebungeu auö irirflic^ vo(f0t{)üm(ict)cn tlueüen fcf)5pfen. Ucberaü

niüfi'en jicf) 93ereine bilben unb Sebermnnn
, felbft ben 9?iebrigften

, fei eö

erlaubt, feine 5lnrtd)ten barin t>orjutragen. @ott, ber aüein baö @(enb beö

93ü(fo fo lange gcfannt ^at, fennt auc^ allein bie (Sd)döe öon gefunbem

SSerftanb unb t»on 93?ora{ität, mldjt unter ben ^^^caffen fcf)(ummern

;

3erbrei'f)en Sie aifo bie birfe ^üKe, bie fie nod) umfct)tie^t.

2)a6 fo tief unb burci) fo frieb(id)e S)Mtd bearbeitete 8anb wixt tro^

ber furjen 3eit, t»ie man i^m gclaffen f)at, um ficf) ju fammeln unb firf) nne#

berjuerfenncn , biejenigen be5eid)nen fönnen , welche ber f>o^en (Si)u würbig

ftnb, eö ju rcprafcntiren. S3ei alten ©eicgen^eiten , Ui benen Sie fid) be*

rufen fe^en werben, cö ju leiten, feien Sie v^on ber 2ßai)r^eit burcbbrungen,

ta^ wir ber 2(nard}ie entgegengef)en, wenn bie 3:pren ber Stationärer*

fannnliing 53ienfd)en t?on Jiweibeutiger SKoralitiit unb fehwanfenbem 9iepu*

blifaniömuö geöffnet würl)en.

2)ie|enigcn, welche ber aüen 3)t;naftie unb if)rcn 25errätf)ercien ergeben

gewefcn fiiib, \v>d&,( i^re Hoffnungen auf unbebeutenbe Dteformen bei ben

2ßaI)Ien befduänftcn , we(d)e glaubten, bie 9Jianen ber 5-ebruarI)elben ju

räd}en , iubem fie granfreid}S rui)mbcfrän5te Stirn unter ber §anb eineö

Äinbc6 beugten : fönnen biefc bie 2{uöerwät)(ten beö ftegreicben unb fouüe*

ränen Q^olfö, bie ©crf^euge ber Diei^oiution fein?

3I)re innige Uebcrjeugung ^at geantwortet 5 we(e{)e0 3Sertrauen fön*

nen fie cinftöpcn
, \k , beren ^erj ficf) ben Seiben be6 3So(fö nict)t geöffnet

unb beren ^^erftanb feine 3Bünfc^e unb feine 33ebürfniffc fo lange »er*

fannt I)at?

3i>ürben fte felbft eö nid)t a(ö eine ^erauöforberung ber 9ie»o(ution

betrad)ten, wenn 33? änner, we{cf)e biefe9iet>oIution angegriffen unb t>erleum*

bet i)abm, jet^t bie republifanifd)e (Jonftitution organifiren foUten?

X'ii ber rafd)e unb unwitcrftci)Itcl)e ®ang ber Greigniffe i§nen plö^licf)

bie 2Iugen geöffnet ^at, fo mögen ftc in unfere ^Üd^rn treten, ober feinen

Slnfpruc^ barauf machen , unS ju gebieten ober unö ^u leiten. Sie mögen

unter bem Sc^u^e ber j^af)ne bcö 93oIfö gel)cn, aber nid)t ^offen, \k ju

tragen. 53ei ber geringften (Svfd)ütterung würbe i^r ©eift fic^ verwirren,
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ftc würben tvibcr i(}rcu bitten ju bcn Ucbcr^cugimgen i()i'cö ßanjcn Scbciiö

junicffct)i-en, unb bic 9?ationa(ücitictinu3 buvd) aUc bic UncjcwJl3()citcn, aik

bic 9ZacI)ß{cbigfcitcn [d)tuäd)cn , ivcl^c bcn [d)>\)aiifenbcn Slnfidjtcii imb bcr

nld)t nuö bem ^crjeii foinmcnbcn ^inßcbung eigen ift.

'3)iiH]c ba()ci- bn6 ^-i^olf if)ncn niiftvaucn unb ftc jurürfiveifen. Scjfer

tmii'bcn offene @e(]nci fein, a(ö fü(d)c jivcifelijaftc (^veunbe.

53rtrgei-'(Sonuniffav, bte (Srf)aknl)eit bcö 3}?anbatö eines OJepräfentan*

tcn bcftc{)t bavin , baf eö ben , bem eS ert^ciit Jüivb , mit beu ^o()en 9}?ad)t

kfleibct , bciö Sntereffc unb bcn Stöilicn 5l((er jn verbo(mctfd)cn unb au6#

3ufpred)en.

Tierjenigc aUein wirb aber einen würbicjen ©cbraud) bat»on macf)cn,

ber t'or feinen (Sonfcqucnjen bcr brcifad)cn 2cl)vc ber Srcii)eit, bcr ö(cid)I)eit

unb ber 33n"ibcrnd)fcit jurücffd)re(ft.

-2)ie greif)eit ift bic riom SSerftanbc geleitete 35cnul3ung aller i^räfte unb

5äl)igfcitcn, bic wir t>on ber ^fatur crl)attcn l)abcu.

2)ic ®leid)l)cit ift bic 2i(;ci(na()mc aller Bürger an bcn foctalcn 93oiv

tt)eilen ol)ne einen anbercn llntcrfdjicb alö ben bcrSiugenb unb bcöS^alentö.

Die 53niberlic^fcit ift baö ©cfei3 bcr Siebe, welche bic 'iWenfc^en um*

fd)tingt unb fic alle ju 93?itglicbcrn einer einzigen Siiniilie mad)t,

2)arauö folgt : bic 2lbfd)affung aller ^^srii^ilcgicn, bie 93crt()cilung ber

Slbgaben nad) 33crl)altnip beö Sßcrmögenö, eine iHu-l)aÜnipmapigc unb pro*

grefftüc ©teuer auf bic @rbfcl)aftcn
,

frcigcwäl)ltc 'i^tagiftratc unb bie üoll*

ftänbigfte Gntwirfelung beö 3nftitut$ bcr ©cfc^wornen, bic §lKe glcicl)mäpig

treffenbe Ü)lilitärpflid)t , eine unentgcltlicf)c unb für 2lllc gleid)e @r3iet)ung,

bie Slllen 5ugcficl)crte 9J?öglict)fcit bcr Slrbcit, bie bcmofratifcljc 3icorganifa*

tion ber Snbuftrie unb beö ©rcbitö unb bic freinnllige ^i^creinigung , welche

überall an bic ©teile bcr orbnung^wibrigen Sinflüffe bc$ (äigennujjeö tritt.

2Öer nici^t entfd)lüffen ift , feine 9iul)e , feine 3iifu»ft , fein '>^^^^n bem

©lege bicfer 3bcen aufzuopfern, wer nicl)t fül)lt, ba^ bic früt)ere ®efellfcl)aft

untergegangen ift unb ba^ eine neue erricl)tct wcr^^cn mup , würbe ein lauer

unb gefal)rli^er Slbgeorbneter fein, ©ein ßinffnp würbe ben uneben bcö

Sanbeö in ®efal)r bringen.

3c^l)offe, 33ürger * ß^ommiffar , bap biefe 5lnficl)tcn bic 3l)rigcn finb

unb bap ftc einen juwcrlafftgen unb treuen !Dollmetfd)cr in 3l)nen finben

werben. Saffen ©ie micl) 3l)nen nocl) fagen, bap ©ic bie moralifcl)c ilraft

ber ©ntfcl)lüffe, bie ©ie in il)nen werfen , nod) ucrmcl)rcn werben, wenn ©ie

mit bem 55cifpicl pcrfönlic^er ©clbftt?erleugnung imb 3wi"ücfl)altung in ber

Bewerbung um bie ©timmen Porangel)en. ©ie würben 3l)re 9}?iffion felir



mi^oerftc^fn , ^ie n^ürben fte £)crabfe^en , iveim ©ic jte benu^en moUten,

3f)re 5l>a()( burrf)yifc^cn, 3f)r 2ln[e^eu würbe eben fo [e{)r barunter leiben

al§ bic a)tacf)t ber Oiepublff.

2ßcnn 3^re SJiitbürger fid) an Sic wenben, [o nehmen (Sie if)r 9)?an*

bat a(6 ben fcbonften Sof)n für 3t)re 9lrbeitcn an; aber büten Sie ficf) , ficf)

um etwaö \\x bctvcrbcn, waS aufboren u>ürbe, einen QBertb ju I)aben, fo#

balb man t>orau§fct^en fönnte, baf ber Gommiffar ben Xeputirten gcmacljt

bat. Xie Stegierung tvirb bie Sorgfalt anerfennen, mit tt)e(cl)er Sic bie*

fem !If)ciic 3()rcr Snftructtouen naitfommcn. ^ergeffcn Sie nid;t, baf

lüir unö SlUe bcm 5?atcr(anbc fclui(big ftnb, it)c(d)cö ®ro^C'3 t^on img er*

iDartet, unb baf bieStunbc gefommen ift, unfrcn ©eift über alle ^ücfri(i)ten

be6 ^rii?atintercffe0 gu cr{)eben.

!l)a6 93?itg(icb ber proinforifd)en 9?cgierung,

93iinifter bcö Innern

V;ebrU'9toüin.

(^ixtwUx beö SOlintjtcrö bcö Innern.

5Pari6 tcu 8. Sl^^ril 1848.

55ürger*(5ommiffar

!

Sie erhalten bicrmit ben .^irciten 3;^()eil ber ^nftructionen, ben SiiUi»^-

mcntritt ber 2öaf)Ircrfamm(ungcn bctrcffenb, ti)e(d)e burc^ bie 2)ecrcte ber

promforifdjen 9iegierung »om 5. unb 26, t*origcn ^IRonatö auf ben 23,2lpri(

einberufen n'»orbcn finb. Sie bcjeid)ncn fpecieti bie bei ber Leitung biefer

ä^erfammlungcn su bcobad)tenbcn formen.

©0 ift in ?5ranfreict) bie erfte 2Inwenbung ber aUgemcinenSlbftimmung.

6ö ift ba§ erfte 9)ta( , baf al(e Bürger berufen tvcibcn , il)rcn 3^^cil ber

Sou^eriinitvit in 5a()[rcid)en ^erfammlungcn aucrjuübcn. 3^r ^atriotiö*

muö, i()r ®cfü^l für Drbnung , if)re 2Id)tung ber ©efcl^maf igfcit bürgen

bafür , ba^ bic Slbftimmungen Dl)ne Unrui^cn unb ol^ne Unorbnungen t)or

fid) ge^en tverbcn.

Slber bie lange 3)aucr biefer Operationen , bic grope 2lnjaf){ bcrer,

tt)cld)e baran %\)d[ nct)men uunbcn , enblid) bic Slnwenbung ber neuen ^or^^

men, bereu man ftc^ ju bcbiencn genötl)igt ift, f)aben cö nöt^ig erfcbeinen

laffen , 3bncn augfüi)rlid)e Slnbeutungcn ^u geben , um bie 2ofalbc{)brbcn

unb bic 33ürger felbft hti ber Stuöfü^rung if)rer 5]]f(icf)ten in einer Singe*
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(fgcn()cit ju leiten, it)e(d)e einen fo mäcf)t{gcn Ginfluf auf baö (Scf)icffal bcr

DtepubHf ijat

3d) iDcifj, bap man fid) in ^-Bqug auf »ic(e Dctailö auf bic SLofaU

bcl)örben t>cr(affcn unb if)ncn eine gennffc grei()cit bei bcr 2luöfü()vuni3 bcr

il)ncn ju übcrtragenbcn ^D?aprcgc(n einräumen muf . (So ift 31)rc <£acl)e,

bicfe SBcfugni^ mit bcr S3co()acf)tunq bcr @runbi^ovfc()riftcn unb bcr ®aran*

ticn ju »crcinitjcn, bcrcn Sßicbtigfcit Sie ancrfcnucn werben, wenn Sie bic

Snftructionen ftubiren, bic icf) 3()ncn iiberfcnbe.

(Sic n^crben bic llntcrcoinmiffartcii bcr 5lrroubiffcmcntö bcr Uutcrprä'

fecturcn einlabcn/fic() mit bcn 'gricbcnörici)tcrn unb bcn llfaircö bcr ©c-

mcinbcn, in iDci^en 33erfammhtn(jen gebalten tucrben foüen, wegen bcr auf

bie (Sinrid)tung bcr Sofalitätcn unb auf bic iUn-igcn formen bcr Operationen

be5Üglict)cn 33cfürgungen ju bcfpred)en. @ö würbe gut fein, fic, wenn cß

mi)g(icl) wäre, ju bicfcm Swcrf»-' ^oi* ftd) ä^i bcfctjcibcn. 2)ic 93taireci ber

^auptorte follen fic^ ebenfaOö mit benen ber ©cmcinbcn bcö 3)iftrictö be#

fpred)en, icbocf) SlUcö, o()uc bafi ber geringfte Eingriff in bic Uuab{)ängigfeit

ber Slbftimmungen unb in bie grcii)cit bcr Sa^icn ftattftnbct.

3ct) erfuc{)e Sie, bie beifolgenben Snftructionen ober wenigftcnö bcm

2;f)ei(e berfelbcn, bcn Sie für bic 9Jiitt{)cihmg an bic 53ürgcr 3f)veö X>cpar==

tementö für geeignet I)attcn, bie größte Deffcnt(ici)fcit ^u geben.

©rup unb 23rüberfd)aft

!

2)a6 ^Jiitglieb ber prot»iforifd[)en 9tegierung,

5i)Jinifter beö Innern

Untcrjcid}net: 2cbru*9toüin.

(golgt bie 3nftruction über bie DpcratioiuMi bcr 2öat)bcrfamm(ungen.)

V.

©cfcttfcftaft ber 9lcc^te bcö SOlettf^cn unt» bc§ ^ürgcrö.

2)ic ©cfcKfc^aft f)at jum 3wecf : 1) bic Steckte beö SSoIfö ju ycrtftci*

bigen, in beren 2lu6übung bie g-ebruarreoolution eö wieber eingefe^t f)at;

2) au6 bicfcr Siei^olutton aUe focialcn ^ofgcrungcn ju jic^en.

2l(ö 2tuögang(!^punft nimmt bic @cfc((fd[)aft bic im ^at)re 1793 üon

jRobeöpierre auögefteUte ©rflärung ber 9)Zenfd)enrerf)te an.



2)arau6 folgt, baf fie üon bem ^olitifdjen ®eftd)t^punftc öuö tit

9?cpublif alö ein6 unb untf)ei(bar unb bie ©efe^e beö 33o(fö a(ö unabanber^

lief) betracf)tet.

SSom focia(en®eftd^t6punfte auö ift bie frühere Sonftitution abgefc^afft;

bifjcnige, «)e(rf)e an if)re ©teile treten foK, muf auf ber ®(eid)t)eit, auf ber

So(ibarität unb auf ber 53rüberlid)fcit, ben ©runbprincipien be6 neuen

focialcn Q3ertragö, berul)cn.

3n golge beffen fteUt ftdf) bie ©efeUfc^aft ber 93?enfc^enrerf)te in ber

beginnenben focialen 9tet)o(ution ^on jefet an jn)ifci)cn tk ^ariaö unb bie

^ritjilegtrten ber frül)cren ©cfeüf^aft. ^n ben (Srfteren f)at fte gcfagt

:

galtet jufammen, aber fcib ru^ig; barin beftef)t Sure Äraft. @ure Slnja^l

ift fo grop, bap fie t){nrcid)t, um (Suren SBiden an ben 3^ag ju legen imb

um @uct) 5U bem ju ter^clfen, tt)ao 3^r »erlangt; fie ift auc^ fo grof , bap

3l)r nur baa «erl'angen fonnt, \va^ geredjt ift. (Sure 6timme unb @uer

Sßille ftnb bie Stimme unb ber Sßille (Sotteö.

3u ben ^ef^teren fagt fte: !Die frül)erc feciale ^orm ift »erf(i)n)unben

;

bie ^errfcl)aft fceS ^^rit»itcgium^3 unb ber Sluöbeutuiig ift tiorüber, 2luö bem

©efic^tspunfte ber früheren fodalen ?5orm , njenn bie ^rit)ilegicn, in beren

33ert^ 3l)r wäret, auf legale 2ßetfe erlangt ivaren, fo überl)ebt (Sucl) beöl)alb

nic^t;. biefe (53efe$e waren ßuer SBcrf, bie überwiegenbe 3)tel)rjal)l (Surer

trüber ^at feinen 2lnt^eil baran gel)abt unb fie ift ba^er nict)t verpf[icl)tet,

fte 3U ad)ten.

6cl)liept (Sucf) alfo an, benn 3l)r bebürfet ber 93er3eil)ung berer, bie

3^r fo lange aufgeopfert l)abt. 3Benn 3l)r tro^ biefe6 SSerfprecbenö ber

Sßer^ei^ung barauf bel)arret, (Suc^ ju ifoliren, um bie alte feciale ?5orm ju

»ertl)eibigen, fo werbet 3^r am Slage beö £ampfeö in ber Sßorl)Ut unferc

organifirtcn Sectionen finben unb (Sure SSrüber werben bann nict)t mel)r

»on 35cräcil)ung
,
fonbern üon (^erectjtigleit fprec^en.

2)ie Seüollmäc^tigten ber (Sefellfcliaft:

53illain, 9?apolcon Scbon, ^uber, St)eppron, 33arbe6.
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VI.

3tt)c{ Stcfecn tJOtt Soutö S3lanc*

(Bi^altm im Suremftourg.

3um genauem 3Serftänbnip folgenber Dieben mögen l)ier einige furjc

f)iftoi-i[d)e Stetigen t»orauöge()en.

2)ie franjöfifc^e Dtei^olution vom 24. ?^ebrnar 1848 ging jtüar gunäcf)f^

V>on bcr binu"iftifd)en ^infcn bei ?lbgcorbnctenfaminer auö, nn beren Spi^e

Dbi(on^33arrot u. 21. ftanben, geiieti) aber, UHi()i-enb beö ^anipfeö in ben

©trafen v>on ^^ariö, in bie ^änbe ber fodaliftifcl}en ^^avtci, bic enblie^ be*

ftnitiv» bie Dbcr[)anb ttel)ic(t. 2)ie nad) bcm (Sturze beö i?önigt()uniö (x^

nannte proüiforifc^e 9tegicrung gel)oite, mit aüeiniger 2luönal)me beö greifen

1)upont (bel'Sure), entfel)ieben biefer letztem Partei an unb wk fte burci) bie

2lrbeiter an bie Spille ber ®ef(f)äfte gefteüt werben it^ar, fo muf te fte auc^ in

i()rcm Programm natürlii^ auf biefe (Slaffe ber bürgerlid)en ©efeUfc()aft unb

bie Sßerbefferung if)rer 3uftdnbe bie »or5itg(ic(}fte 9iücfric{)t net)men. Drga==

nifation ber Slrbeit war baö grofc Söort, baö faft an bie 6pi$e ber

SSerf)ei§ungen ber neuen Oiegicrung geftetit würbe unb um bicfc6 wicf)tigftc

35erfprecfcen 5unäcl)ft jur Grfüilung ju bringen, traten bercitö in ten erften Za^

gen be6 ^Ötarj Slbgcorbnete bc6 Slrbeiterftanbeö ju einem (Songre^ jufammen,

um bie gro^e ?5rage frieblid) ju (öfen. 2)er 'Baai beö ^^nilafteöSurembourg,

in weichem früf)er bie ^airötammer if)re @it3ungen ()iclt, würbe il)nen ju i^ren

S3eratf)ungen eingeräumt; an bie (Spi^e beö (yongrcffeS trat aber S. S3Ianc,

ber Slpüftet ber neuen glänjenben 3ufunft, mld)t ben Slrbeitern ()eüorftef)en

foKte. !Die 33erat^ungen im Surcmbourg waren ^aufig fe()r ftürmifct), fii()r#

ten aber, mz bie§ bie Unparteiifd[)en fclbft unter ben 5lrbeitern vorauf ge#

fe^en ^attm, ju feinem 9tefultate. 2Bir ^ahtn in unferer ©arfteltung

gwei ber wichtigsten Si^ungcn aufgenommen, an^ benen ber "s^efer \xd) ein

S5itb ßon bem Softem S. 33{anc'^? unb bem ®eifte beö Songreffcö mit Seic^*

tigfeit entwerfen fann. ßiun @d)tu^ biefer fleinen ©fi^je bemerfen wir nur

nod), ba^ bie (Sigungcn im Su.rembourg nad) ber blutigen (Smeute am

22. 3uni üon fctbft aufborten, nacf)bem fie fd)on öorf)er it)rer (Srfotgloftgfeit

Wegen unbeachtet geblieben waren.



@i§ung «om 20« Wtäx^.

pian 3nr Ot^umfation in Jlrbnt.

33on biefem Zag^t an befte^t bie (Sommiffton auö 3ef)n Slbgeorbneten

ber Slrbeiter unb ge^n Slbgcorbneten ber Patrone ^ n)elrf)e gufammen bie

^artfer 3ntuftrten rcpräfenttren. ßm <5i^img »om 20. 9}?ärj iDurben

aupcrtcm nod) mehrere ?|]crfonen berufen, W)dd)t burrf) bie Specialitat i^rer

©tubien befannt iMrcn unb fo gen?ä^It mürben, baf aüe ü^corien, aüe

3ntcreffcn in biefen feierlid)cn 2)cbatten ®c{)or ftnben fonntcn.

Souio 33Ianc: ^Bürger, wir ftnb im 33cgriff, an bie Söfung bcö

größten 5Rät^[c(5 ber ^leujeit ju ge!)en. 2öir {)abcn eine Berufung ergc{)en

lafj'en , an alle 9)?einungen , an alte (Sinficf)t unb (Srfenntnip , bannt unfer

3Jßcrf ber ©ererfnigfeit mit Unpartci(id}fcit beginne.

2^a0 gegcmvärtige liebet i]t [e{)r grop ; um [o füf)(barer ift bie 9?ütl)#

menbigfeit ber 2lbl)ü(fe.

Die Unternehmer fagen : 2I((e6 ift oorbei! Stiebt b(o^ eine 9JJonarc^ie

ift entfcfcnnmben, fonbern alle gefeHfc^aft(id)en 9Serf)ä(tniffe finb aufgelöft.

SInbererfeitg finb auch bie Slrbeiter üon beunruf)igenben ©ebanfen be*

ttjegt; üiele berfetbcn woüen ficb nid;t mct)r in bie früheren 2lrbeit6bebin*

gungen fügen,

91>a6 ift nun ba ju tt)un? 2ßir fd)(agcn ?5o(genbe6 loor: ^ämen bie

Untcrnel)mer, tk firf) gegenwärtig in ung[ücflict)en ^erf)ältniffen bcfinben,

3U unö unb fagten: „2)cr Staat möge unfcrc Slnftalten nel)men unb an

unferer «Statt eintreten
!

" fo mürben mir barauf antworten : „ @ut, barauf

gcl)t ber Staat ein. 3()r foUt reid)(id} entfd)äbigt merbcn. Stüein bie (Snt*

fd)abigung, meldie man (Sud) fd)u(big ift, fann nid)t auö ben ^ülf6quet(en

ber ©egenmart genommen merben , bcnn bie mären ungureicf)enb, fonbern

an^ ben ^ülfSqueüen ber Bufunft. Xer Staat mirb Gud) alfo S^ulb?

briefe auSftctIen, mit Sntercffcn, ^i;potf)ecirt auf ben 2öert^ ber cebirten

Slnftalten unb rüdja^ibar burcl) jäf)rlid)e Slbtragungen ober burd) Slmorti-

firung.

"

2ßäre baö ®efct)äft fo meit mit ben (Sigentf)ümern ober Unternehmern

rcgulirt, fo mürbe ber Staat ju ben 5Irbeitern fagen: „3^r arbeitet fortan

in biefen Söerfftätten a(g üerbünbete S3rüber. SBa§ ben So^n anbetrifft, fo

ift 5mifd)en jmei S^ftemen ju mä[)(cn: entmeber g(eid)en ober ung(eid)en

SoI)n." 2Bir für unfcre ^erfon mären für bie @Iei^{)eit, mcil ®lcicl)()eit

ein ^rincip ber Drbnung ift, me(^e6 (Siferfüd)te(eicn unb §ap au6fd;Hept.
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SKan fonnte unö entgegnen : ßinc fotc{)e ®Icid)t)eit läpt ia bie toer>

fd)iebenen ?5iil)i9fcitcn unkrürfficbtigt. „5U(cfn tvcnn 5at)i(3fciten auc^ bic

^ierar(i)ie bei' Functionen regeln fönncn
, fo finb [ic bod) meiner 9J?cinung

nad) m(^t berufen, ä^er[d)iebenl)citcn in ber 5?ert()ei(ung beö ^ofweä ju be#

grünben. Uebcrlvicgenbe Snteltigen^ gen)ä()rt fein gröjiercö 9ied)t, aU übtx^

iviegenbe 'üD'Juöfelfraft
,
fonbern [d)afft nur eine ^4-^ftict)t. 2)er, wdä)tx me()r

fann, ift aud) [d)u(big, metjr ju (eiftcn. !Darau[ bc[d)rdnft fic() [ein ^Jßxim^

legium
!

"

Ttan fonnte ferner einivenben: „©Icid)!)eit tobtet bcn SBettcifer."

Univiberlegbar ift biefer (^inixnirf in |ebem (Svftfi"^ ^^»^ I^^^^-" ^^^ f"^'^

ftd) ftipulirt, wo bic Slrbeitcr nur neben einanber ftel)cn, nur t>om rein

inbivibueüen ®eftd)t6punfle au6 agiren unb feinen ©runb f)aben, ^ivifcbcn

ftd) baejenigc aufjufteUen, umö id; bcn (Sf)renpunft ber 2lrbeit nennen mU.

SlUein mx fottte nid)t fiU}Icn, bap unter verbünbeten Slrbeitern bic ?5nü[()cit

fe^r balb ben ß^arafter ber Infamie ainuf)mcn im'irbe, ber unter vereinigten

©olbaten mit ber Seigl)eit in notl)U">cnbigem ßwftinimen^ang ftet)t? — 3n

ieber 2öerfftätte {)cftc ninn an einen SSalfen bcn 2lnfd)(ag: 3n einer 5lffo*

ciation t)on arbeitenbcn 53rübern ift jcbcr ^auücnjer ein 2)ieb.

2ßir fügen ju ©unften beö 6i;ftemö ber ©(eid)()eit ber 2oI)ni^ert^eiIung

noct) folgenben in unfern 2(ugen entfc^eibenben ©runb I)inju: 3)a unter ben

üerbünbeten Slrbcitern bic Directoren ber 2lrbeitcr nur burd) freie 2Saf)l be-

stimmt iDerben, fo ücrf)inbert bic ®(eict)f)cit beö 2oI)neö (Sanbibaturen,

iüetd)e beim (2i;ftcme ber Ung(eid)f)eit burd) ^abgier l)crßorgeIorft ivürben.

(So ivcrbcn nur bic wa^rl)aft Sä()igen nacl) fd)it)ierigen 5lcmtern tradjten,

jcbcr fitmui^igc ß^vgeij ivirb im 3^orauö bcfcitigt unb ben ga()igfeiten it)re

rid)tige ©tcüung angeiviefen tt?erben.

?[Rag nun übrigen^ baS ober jencö @i;ftcm in ber SSertI)ei(ung be6

2of)ncö jur ©cltung gelangen, fo fommt, nacl)bem biefer ^^unft einmal

geregelt ift, bic gragc über bic SScnvenbung beö burcf) gcmeinfame Slrbeit

ersieUcn ©ewinncö.

. ^ad) 3Sorn)cgnal)mc beö So^neö, ber Sntereffen beö gu üerjinfcnben

Äapitalö, ber Untcr^altungöfoftcn unb beö 93?atcrial6 wixb ber ©ewinn

fotgenberma^en t>ert^ei(t

:

6in 93icrt^eil jur Slmortiftrung beö bem @igentl)ümer, mit bem ber

(Staat ben ^anbcl abgcfd)Ioffen
,
geI)origcn J^apitalö.

(Sin QSiert^eil ju a^ert^eilung unter bie ^Irbeitcr atö ®en)innüberfd;u^,

tt>ie fpäter no^ näf)er enttüicfelt tverben foK.
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©in S^iertl^eil für ^Begrimbung eineö ^ülföfonbe für ©reife, Äranfc,

93cri»unfcetc u. f. it).

Gin 23iert{)ci( enblirf) jur 33i{bung eineö Sieferüefonbö , beffen 53eftitn?

mung weiter unten erörtert werben foü.

So mü^te bie Slffoctation in einer SBerfftätte conftituirt fein.

Gö Ware nun ferner bie Stffociation 3Wifc{)en alle Söerfftatten einer unb

berfelben 3nbuftric au6jufce[)ncn, um fie gegenfeitig foliDarifc^ ^u maci)en.

iDaju würben ^mi Scbingungen genügen. 3uerft müfte man ben

foftenben ^rei6 (9?ettO'3Bert()) beftimmen; man würbe mit 53erücffi^tigung

ber Sage ber inbuftrieUen 2Be(t bie 3iffer beö jukiffujcn ©ewinneö über ben

9f?etto*2Bert]^ firiren. (Bo würbe man gu einem gleid^förmigen greife ge*

langen unb jebe ßoncurren^ 3Wifcf)en Sßerfftütten einer unb berfelben '^lu

buftrie üerf)inbern.

@obann würbe man in allen 2Berfftätten einer unb berfelben Snbuftric

einen jwar nirf)t gleicl)en, aber üerl)ältni^mä^igen Sol)n feftfe^en, ba bie

33ebingungen be§ materiellen Seben6 nic^t überall in ^ranfreicl) ibentifrf) ftnb,

Qßare nun auf biefe SBeife jwifc^en allen SBerfftdtten einer unb ber*

felbcn Snbuftrie bie ©olibaritat begrünbet, fo müpte man enblicb au^ bie

^auptbebingung ber Crbnung üerwirflic^en, burcl) mld)t auf ewig §af,

Ärieg, 9teüoIutionen unmoglid) gemacl)t würben 5 man mü^te, mit einem

SfBorle, bie Solibaritat jwif(i)en allen 'Derfd)iebenen Snbuftrien, öWifcf)en

allen 9}titgliebern ber ®efetlfcl)aft begrünben.

3wei Sebingungen fmb baju unumganglid) notl)Wenbig

:

(ä6 wäre dm ©efammtfumme beö ©ewinneS jebcr 3nbuftrie ju §ie^ett

unb biefe ©efammtfumme 3Wif(t)en allen Slrbeitern ju üert^eilen.

Sobann wäre auö ben i^erfcl)iebcnen S^eferoefonb^, bcren wir foeben

erwäl)nten, ein ^onbö gegenfeitigen 23eiftanbe6 unter allen Snbuftrien gu

bilben, fo bap biejenige 3nbuftrie, welcl)e in bem einen 3al)re fein ®ebeil)en

l)atte, üon berjcnigen unterftü^t würbe, welcf)e ]i6) größeren ®ebeil)enö

erfreute. 2luf biefe ^tx]t würbe ein gro^eö Kapital gebilbet, wel({)e6 feiner

3nbuftrie befonberö, fonbern allen cotlecti» gel)örte.

Xk 93ertl)cilung bicfeö 5?apital0 ber gefammten ®efetl[cl)aft würbe

einem 33erwaltungörat^e anvertraut, ber an ber (2pige aller 22erfftätten

ftünbe, 3n feinen ^anben müßten bie ßügel aller 3nbuilrien vereinigt fein,

wie bann wieberum ber .^anb eineö »om Staate ernannten Sngcnieurö bie

Leitung jeber bcfonbern Snbuftrie anvertraut werben müf te.

3ur 93erwirflicl)ung biefe6 ^lan6 würbe ber <Btaat burd) fucceffioc

^Jtafu^tin gelangen, (So ift ni^t bavon bie Siebe, Semanben ®ett)alt
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ati(5Ut()un. !Dcr ©taat ivürbc fein ^OtobcU geben, unb baneben fönntcn bie

^riöataffoctrttionen, baö gegenivärtige i3fonomi[d)e (Softem ttegctiren. 5lKein

wir glauben an eine fo e(aftife{;e ih'aft unferö (Si;ftem6, bap eö fiel), nac{)

unfercr feften Uebciäeugung, binnen Ä'uvjem über bie gan^e @e[e(()d}aft i^er*

breiten unb burdb eine unn)iberftet)lid)e 2ln^ie{)ung^fraft in [einen (Sd)oop

bie riüaliftrenben <Si;fteme ik\)tn Jvirb. llnfer (B'i)\Um glcie()t bem Steine,

ber, in'ö 2Baffer geivorfen, Äreiölinien bi(bet, bereu eine auö ber anbern

ern)äcl)ft, 2)ie^ ift in flüel)tigen ^ÜQtn ber ^^lan, ben ivir jur SSefprcc^ung

bringen tt)oltcn.

Söotoivöü. 3)er Staat befcl)ranft fiel) alfo barauf, baö Softem in

®ang äu bringen, unb ber ^4->rivatiubuftrie bliebe eö freigefteüt, mit (Suren

Sßerfftätten in Soncurrenj ju treten.

Souiö S3tanc. D^ne 3tt>cife(. Unb baöfenige ber beibcn ®i;fteme,

iüelc^eö baö anbere abforbirt, ivirb offenbar baö ftarffte, moralifcI)fte, ber

@efeflfcl)aft nü^Iid)fte fein. Slber man bemerfe n>ot)t, ba^ bie ^ri^atunter?

uel)mer offenbar im 93ortf)eil ftnb, ivenn fte fict) gicid) Slnfangß unferm Si)?

fteme anfc|)liefcn, benn fte entge()cn auf biefe SBeife ben ßl)ancen beö

ilampfeS.

ß^arpentier, Slbgeorbneter. 3)a nacl) 3f)rem Softem febe ^nbuftrie

nur einen einzigen Körper btlbct, fann fie fo nid)t bie (Sonfumenten preffen

unb prellen? iDenn ber (Sonfumtion würbe bann bie ©arantie ber ßon*

currenj fe()Ien.

Souie 35Ianc. 3c^ ivieberf)o(e, bap ber 9?etto*2]3ertf) in jeber 3n*

buftrie feftgefe^t wirb, bann über ben foftenbcn $reiö ber ju mad)enbe ®e#

tt)inn. 2)ie ©arantie be6 ßonfumenten wirb ber S^arif fein. 9lid)t me^r

bie 6!oneurrenj wirb ben^reiö beftimmen, fonbcrn bie 9Sorftd)t beö Staate^

;

an bie ©teüe ber Dtegierung beS ßufiW^ R^^^^ ^^ii" ^^^ 9iegierung beö Sßiffenö»

(Sf)arpenticr. Unb waö wirb auö bem ^anbel?

Souiö SSlanc. 2)a bie ®efellfet)aft au6 einer ©enoffenfc^aft ^on

^robucenten beftel)t, fo wirb ber Kaufmann nidi;tö Slnbereö alö ber mit ber

^robuction üerbünbete Slgent fein, ber mit bem ^robucenten gleic^eö Snter*

effe !^at unb nic^t me^r wk bi6l^er auf bem (Sonfumenten unb ^robucenten

gugleid) laftet.

S©oIow6fi. Söcnn eö ben gegenwärtig beftet)enben 3nbuftrieunter#

ncf)mern frei gefteltt bleibt, fo werben fie ftcf), glaube i^, ben SfJational*

werfftätten gegenüber wot)l l)alten fönnen.

3Öaö icf) in ber Xl)at bei bem bargelegten (5i;ftemc tserfc^winben, we*

nigftenö gefc^wäc^t 3U fel)en fürchte, ift bie ©d)Wungfraft ber inbiöibuellen
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%\)htx%kit, mldjt [o fräftig gum 9Bact)öt^um ber SJJaffe ber ^robucHon

beiträgt. Um aber baö Scos ber arbeitenben Gtaffe ju öerbeffern, genügt

eö md)t, bap bie 5^ert()ci(ung g[etcf)mäßiger [ei, [onbcrn öor 2lUem mup bte

^robuction bebeutcnb t>ermef)rt werben. 2)nö foeben entn?icfc(te <Si;ftem

fd)cint mir, anftatt bic ^^robuction 311 »ermef)ren, fie »ie{mel)r ju »ermin*

bern, inbem fie bicfe mcicf)tige <£ci)neUfrnft ber inbii^ibuellen 2;()atigfeit er^

[ct)(ajtt. ^ox 2Iüem aber I)at biep <Si;ftcm in meinen 2(ugen ben '^(i)Ux,

ficf) nict)t I)aupt|'äcI)Iici) auf bie (Srgeugniffe beö 2tderbaue6, alfo auf bic

@runb[age ber ©cfcUfcbaft, 3U bc3ief)en. ©erabe aber bie Q3ermc!)run9 tu

Grjeugniffe beö Slcferbaucö bebingt bic ^erbefferung beö 2oofe3 ber Slrbeiter»

9Jfe^ren fic^ bie (Srjeugniffe beö SIcferbaueö, fo wirb ber 9ieict)e, ta er nur

einen 9)?agcn l)at, barum nicf)t me()r oerjefjrenj 2(Ue6, waS baf)er bie öer^^

mel)rte ^robuction an Ueberfc^up barbietet, wirb ben 2lrbeitern ju ®ute

fommen, ta bie 3?ert()eilung jubem fünftig in gereci)terer Sßeife Statt finben

mup. Sluferbcm wirb ft^ ber ^reiö ber Urftoffe um fo öie( »erminbern

unb bie 3nbuftric mef)r gebei^en.

2)upont^23{)ite, 3cfc fe^e nic^t ein, warum bie 3Serbefferung beö

Sanbbaue6 ben inbuftrieüen 3Serbeffcrungen üorange^en foKten« 5)a6 9iefu(tat

Ware ein Sinfen bey ^reifeg ber 9Zat)rungöfubftan3en unb fo(g(ic^ bur(^

Dtücfwirfung be§ 2ol)ne0 ber ^ubuftrie. 2luf biefe SBeife würbe in ber Sage

ber *2lrbciter nicf)t6 geänbert. 2){e inbuftrieUe Oieform unb bie agricole Die^^

form muffen paraüel gel)en.

3BoIow6fi. Scf) gebe fcineoweg6 gu, ba^ ber ^rei^ be6 Sof)ne0 fi^

nad) bem ^^reife ber Subfiftcnsmittcl ri(i)te. 3n ben ^bereinigten Staaten

ift ber ^reiö ber Subfiftenjmittet fc{)r gering, ber beö SoI)ne6 fet)r t)od).

3n ^^ranfreid) finbet tav @egcntf)eil Statt: bie 9tegel bee 2oI)neg ift bad

9}erf)altnip 3Wif(f)cn 5Inerbietcn unb 5?ad)frage. 2)er Staat fann unb mup

baö Sooö ber SIrbeiter »erbeffern, aber nur mit2(ct)tung biefeö ©runbfa^eö:

?0^öge ber Staat auf bie angebotene Slrbcit burd) Gntwicfelung be6 geiftigen

i?apita(3, burcf) ben eintrieb einwirfcn, welcfcen er alten großen Slrbeiten

be6 öfrent(id[)en 9tul^cnö t'erleif)t, burrf) bie 9]erbcfferung ber ßommunica*

tionöwege, burcf) ben Srebit, furg burcf) aüt 93?ittel, we(d)e bie 5[Raffe ber

(Sr3cugniffe entwicfefn fönnen! Xaö 2lücö wäre nur ju (oben. 5Ke()rt fic^

bie ^robuction unb beffert \id) bie Slrbeit, fo wirb beibeö natürtid) 5U ®un*

ftcn beö SlrbeiterS wirfen. 'Darauf F)in wollen wir wirfen unb intert»eniren,

aber bagegcn ben ®runbfa0 il)re§ ®(eirf)gewic^t6 arf)ten.

S^ibaL §errn Söolowöfi'ö 2lnficl)t nac^ ift e6 baö ^rincip beö Sin-

crbietcnö unb ber S^iac^frage, welc^eö ben ^reiö beö 2ol)neö regelt. SOZeiner
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5lnftd()t m^ aber ift ba6 33ert)a(tni|j beö Slnerbietenö 3ur 9fiad)frage eine

llfjatfac^c, fein ^rincip. 3)aö @cfc^ bcö SInerbietenö unb ber S^a^fragc,

n)elct)eö bie gaii^c Dcfononiie leitet, tuic wcnigftenö einige ©c^riftfteUer

meinen, ift meinet 2lnftd)t nac^ nur bie 3;t)eorie bcr5J?ac^t unb bcö 3iif*^W6.

3n ber %l)at, cö ift leiber nur ju ivaf)r, bap I)eut3uta9e 2lUeö jenem

brutalen ©cfc^c bcS Slncrbictenö unb ber ^Rac^frage unterworfen ift; aber

bap eö fo ift, barin liegt ja eben bie ungef)cure Ungcreef^tigfeit. 2)aö @cfe^

bc6 Slnerbietenö unb ber 9kd}frage ift ber Sluöbrucf einer unbeftreitbaren

2;f)atfa(6c; aber »ereint mit ber Se^re beö ®ef)enlaffcnö fü{)rt jieneö ®efc^

jur SSerle^ung ber f)ei(igften Died^te.

Dennorf) aber wirb bie S^are be6 Sof)ne6 ni^t immer burd) ba6 3Ser*

f)ältnip beö 2Inerbietenö jur 5fiac{)fra9e beftimmt. (Selbft ^cutjutage- be^

gcgnet bief ungerechte @efel^ 2luöna^mcn. 3n atten öffcntlic(;en !Dienftcn,

in allen organiftrten Slbminiftrationen wirb bie Slrbeit nicl)t an ben 5!)iinbeft==

forbernben »ergeben. Slemter werben nid)t »erftcigert. !Dic Drganifation

ber 2lrbeit fotl gerabe jebem 9J?enfc^en baö 3)?inimum »on Öo^n ju fidlem,

Weld)e0 ber ©taat ben S3eamten garantirt, 9lei(i)t>iel wk grop bie ßal)l ber

Soncurrenten unb Sittfteüer ift. 2)ie Drganifation wirb jeben Slrbeiter

gum JRangc unb jur 2Bürbe eine6 33eamten er{)eben; fte wirb i^m in jebem

%aVit einen gewiffen Sßo^Iftanb unb @id)erf)eit gewät)r(eiftcn, unb wirb il)n

auperbem an ben 2i>o{)Uf)aten ber ^robuction 2;()eil ne()meu (äffen. ®rabe

jte wirb bie unglücflid^e Sßirfung beö Slnerbietenö unb ber 9lacf)frage neu*

tralifiren.

^err 5ffioIow6fi war ber 9J^einung, man muffe bie ^robuction »er*

mel)ren; biefer 2lnfid^t t>m iii) auiy, aber wä^renb er ftct) auf ben 3nbit)i*

bualiömuö beruft, um ben 9fieid)tf)um ju »eröieffaltigcn, berufe i(f) mirf) auf

bie SSereinigung ber strafte, auf bie '')J?ad)t ber Slffociation. SBof)! fönnen

©goi^muS unb perfönHdie^ Sntercffc auf fur3e ^dt 5lnftrengungcn unb

Sflaturtriebc anreihen unb l^eröorlodenj aber aUt^ ©rope, \va^ je auf ßrben

gef^ef)en, ift ftctö im Dramen einer 3bee ober im 9?amcn einer ©efinnung

»oübrac^t worben. 9iur großartige 3bccn fönnen ju großen 2)ingen bc*

geiftern. ^Un fann bie Slrbeit in einer S33cife organifiren, ta^ ber Söett^

eifer im ()bcl)ften ©rabe entwicfelt wirb, ol)ne gum Äöber be6 inbißibuelten

Sntereffeö feine 3wffuct)t ju nel)men ; man fann ben 9J?ut() beö Slrbeiterö U^

jur 33egeifterung fteigern unb gwar im9Zamcn ber$fti(^t, ber 33erbrüberung

unb ®ercc()tigfeit; man fann in rein moranfd)en SSeweggrünben »iel ener*

gifc^ere ^robuctionörei^mittel finben, alö bie 6c{)wungfraft beö 3nbi»ibua*

li^muö ober beö Sntereffeö eö »evmag.

4
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prüfen \m jeborf) in tiefem Slugenblicfe bic ©runbbebingungen ber

^ffociation, unb bef)a(ten \m unö bcn fpecieüen ®egenftanb ber S3ett)eg==

grünte itnb 9veljmitte( ber mcn[rf)(id)en üfiatigfeit für ben Sag tox, ivo wix

über ik Drganifation ber Strbcit fctbft unter ten 2lffociirten fpred^en werben.

2)ann wollen wir fef)en, ob ber ^anbel beö 3nbit>ibuaIiomu6 unb ber

(Soncurrenj nid)t üortI}eiU)aft burd) bie Scf)wungfraft beö Sßetteiferö unter

£ameraten, ber unintereffuten 9?ebenbul)Ierfrf)aft crfe^t werben fann.

SSoIoWöfi. 3cl) für meine ^^crfon fel3c ein folc^eö Q^ertrauen in bie

^rei^eit, nid)t in tic anard[)ifc{)e Breif)eit te6 @ef)en(affen6, wie fic gegen*

wartig beftc()t ,
foutern in tic mit ber Slffociation v»ereinte ?5reifieit, auper*

i)alb ter bcftiintigcn, tirccten ^nteri-^ention teö (Staate^, taf icl) feft glaube,

fte werbe fici) felbft ju fcrtl)eibigen wiffen, unb bie 3nfunft muffe if)r gehören,

©eben wir tocl) vor 2I((em bcn Sßorten unt namentlich) bem 2ßorte greibeit

einen flaren 33egriff. Xk grofe Üicioolutton von 1789 gab unö bie in*

buftrielte ^reil)eit, ücrbeffern, ocrttoüftanbigen wir fie; fte aber ju unter*

brücfen ift nid}t baö 9Jlittel 93iifbräucf)e ju öerbeffern.

Souiö 53lanc. %i, "Derlcil)en wir ben SBorten flare ^Begriffe; fd)led)t

befinirte SBortc fmb bie 93eranlaffung ju ben meiften (Streitigfeiten, wel^e

bie !9?enfcl)en trennen, ^err SBolowöfi ^at fo eben gefagt, bie Sreif)eit

werbe ftd) felbft tiertl)eibigen. SBogegen? ©egen baö 6i)ftem ber Slffocia*

tion, wefcl)e6 wir ttorfrf) lagen? Xa6 l)ic§e fo t'iel al6: bie ^^rfilieit werbe

ficb gegen bie grci^eit ücrtl)eibigen, benn unfer (Softem f^at ja grabe ben

3wecf , bie Sreil)eit ju »erwirflicl)en. 2ßir finb t>on bem ©rimbfa^e au6*

gegangen, bap, wo Ungleid)l)cit ^errfdje, bie ?5reil)eit aufl)ore; unb warum?

5Iu6 tem ganj einfachen ©runte, tap, wenn bie Gräfte ungleicl) fmb, ber

Äampf notl)wenbiger SQBeife ju einem Siege unb gu einer SfJieberlage füf)rt.

5Run frage id) : 3ft ber ^Bcficgte frei? Stein, er ift unterbrürft. SBenn wir bal)er

fagen, ber<Scl)Wact)e unb berStarfe müßten fiel) in einem ©efü^le berSSerbrü*

berung 'oereinbaren, fo »erlangen wir gerabe bie greil)eit, bie %xdi)dt für 2lÜe.

(So war fo eben öon ber 9?eüolution unb ber ?5reil)eit bie 9tebe, bie fte

un6 'Derliel)en; biefe S^ei^eit würbe in ter Xl)at beftel)cn, wenn ber 2Ba^l#

fprud), weld)en bie 9iet»olution auf il)re Sal)ne gefd)rieben, »erwirf lid)t

Worten wäre. SBorin aber beftef)t biefer 2ßal)lfpru(^ ? Sn ber (Sinl)eit, in

ber bewunberungswürbig tiefen (Sin^eit ber trciSßorte: Sreif)eit, ©leicl)*

l)eit, SSerbrüterung. ^ergi^t man ein» tiefer SSorte, fo verlieren au(^

bie anbern ii)xt S3ebeutung. 9^ennt man j. 53. bie grei^eit allein, fo

gelangt man ju ^olgentem: tie ?0?enfd)cn lieben fiel) ni(i)tj jeter ftel)t für

fid)j ter Äampf entfpinnt fiel)} tie Ginen triumpl)iren, bie Sintern werben
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6cftcc|tj alfo feine Srcif)eit mcf)r. <BoU ftc befielen, fo uiup fic auf

®tcid[;t)cit ruf)en, unb bamit bic ®teid()^eit felbft fid) crl)alte, muf man

fic buv^ baö ®efiU)( ber SSerbrübcrung ^eiligen.

SUfo Sreii)cit, ®Icid){)cit, S3erbrüberung;, t>evfud)cn iviu bicfcn

erl)abcnen 2ßa{)(fpruct) ju t>eru>irflid)cn unb unterfuc(}en n^ir, ob baö you

unö t)orgcfd)(agene (5i;ftcm ii)n 'Demirf(icl)t.

SBaö njoücn Jvir? ba^ man burcl; ®enoffcnfct)aft ein 9iegime aufgebe,

ttjeldjeö

1) ber Srei^eit juwibcr ift, vodl ber 6d)n)äc^cie ben ber feinigen

übenviegenben Gräften unterliegen mup

;

2) baö ber @{ei(i)l)cit jmviber ift, weil man bic ©oncurrcnj bie Un-

gteict)f)eit ber 53ett)egung nennen fann;

3) baö enblic^ ber 5Scrbvüberung juunber ift, iveii (Joncurrcnä nidjtö

2lnbereö als Ärieg bebeutet.

Unb I)ierbei berufen wir unö nid^t blop auf baS *4>'^tn<^ip ^er ©erecijtig-

feit, fonbern rebcn im 9iamen be$ gefenfc{)aftltd)en 3ntcreffe?.

^err9Boloit)öfimöd)te gern bteSofung beö ?KatI)fclä in ber3unaf)mebeö

atlgemeinen 9veidi)tf)umö unb vor aüem beö Iaubtoirt^fc[)aftlid)en 9ieicf)t^umö

fuc^en. SlUein bamit ber Slrme ber @efaf)r be6 ^ungertobeS entgef)e genügt eö

nicl)t, n)enn ftd) bie (Srjeugung t>erme{)rt, fonbern eine billige unb gut georbnete

5Bertl)eilung mup ben geftcigcrten 9tctd)tl)um aucl) i>i§ ju i^m gelangen laffen.

3d^ get)e nod) n^eiter: nicl)tö ift geeigneter, bie 3unal)me beö 9tcid)#

tl)umS ju f)emmen, ivetct)e ^err SÖotowöfi »erlangt , at§ bie Soncurrenj»

SBaö ift bie (Soncurrenj 2lnbere6, al6 eine unabfebbare Sfieitjcnfotge 'oon

Unglücföfäßen unb SBanferotten? alö eine taglid)e Häufung von OUtinen?

als tin t>erfd)loffene6 %tlti , in mclc^em ftd) unaufl)örlic^ inmitten einer

allgemeinen unb blinbcn 3Serfd)leubcrung alle lebcnbigen ilräfte ber Snbuftrie

aufreiben unb abnü^en? könnte man bie Slbgänge beei 9{ei^tf)umö fummi*

ren , mhi)t unter bcm trügerifc^en 9Zamen ber ^reiljcit bie (Joncurrenj atl==

täglich, in jeber Stunbe, an allen fünften ?5i"iinfreid)6 nac^ ftd^ ^^idji, man

würbe ftc^ entfe^en.

®ered)tigfeit, gefellfd)aftlic^eö Sntereffe, acl)te politifd)e Defonomie,

SlUeS bief trägt baju bei, baö gegenwartige Otegime gu t»erbammen unb ben

2Öeg i^u jeigen , ber jum ^afcn fül)vt. 9ßenn eine Söfung gut ift, bann

mup fte e6 fein unter allen @cfid)t6punften : bie SiBa^rl)eit ift nie {)alb waf)r.

Sßotowöfi. ^^err SouiS 35lanc erfennt bie %xd^nt nic^t al3 greif)c{t

an, fobalb fie t)on ben beiben anbern SBorten beö großen S©al)lfprud;ö ber

3ieoolution getrennt ift. Sd^ bin bur(|au0 feiner Slnftc^t, benn wenn ic^
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t)on ber Sdjivungfraft ber inbivibucüen grei^eit rebe, bin tc^ mit entfernt,

barunter ben ©gcißmue ju i>crfte{)fn: Ut grei()eit, mt icf) fic meine, ift bie

SlKniacljt ber pcrfon(ict)cn 5:l)ätigfeit. 3)ie ®(eict)()eit, \vk id) fte forbere,

ift nicl)t 9?i»ctlirung. @lcict)f)eit gcftattet 93crfc{)iebenarti9feit ber 53eIo()nimg,

nac^ ber Sßerfclncbenartigfeit ber geleifteten 2)ienfte. ^^erbrübcriing ift baö

S5anb, n)e(c^e6 bie gan^e @efeUfct)aft burc^ baö ©cfü^t gegenfeittgen Söot)!-

ivottenß üerfnüpft»

3^ouffenel. 3ct) richte an ^errn SBoIoiDöfi bie %taQt, waö bie

9ktionaI5fonünicn unter grci()cit unb (5oncurren3 \?erftel)en?

2Öoloiv6fi. Goncurrcnj ift ba^jcnige, ivnS wir h\6 jel^t vor Slugen

gehabt, alfo 2lrbcitcr, bie aufe ®crabeivo()i barauf loöftürjen, um ficf) eine

ungenügenbe 9J?affe \)on 2(rbeit ftreitig ju macl)en. 2)Qf)er ©infen be6 2ot)nc6

unb (SIenb, Sicif)eit aber liegt in ber billigen 3^ertt)cilung ber grüd)te ber

Slrbcit, in ber ^erfid)erung, bap eö nie an 9?otl)wenbigem fe^(e.

Souiö 8(anc. ©erabe beö^alb, iveil 6ie jugeben, baf ba feine

greit)cit fei, ivo e6 mög(id) ift, bap ein 9)?enfcl;, mit bcftem SöiUen 5U arbei#

ten, büd; üor^^unger ftcrbe, imb ba^ feber 93fcnfc^, ivcld)er Slrbeit »erlange,

auci) bae Dicc^t I}abe, n)eld)e ju empfangen; gerabe megen biefer unferer

gemeinfc^aftlid)en 2tnfid)t munbere ici) mic^, ©ie gegen ein (Softem fampfen

ju fel)cn, tt)eld)eö jum 3^^cdc I)i^t , unferen gemeinfamen Hoffnungen jum

!IriumpI)C ju \>crl)elfcn. Sßenn Sic glauben, bap biep (2i;ftem bie ^rin-

dpien nict)t üerit)ir!(i(^t, über iyetc^e wir einserftanben fmb, fo greifen 6ie

e6, alö biefen ^rincipien nid)t entfpred)enb an, aber nid)t im 9Jamen beö

^rincipö felbft, wcld^cS ihn jur ©runblage bient.

SÖotoTOöfi. 3c^ fürcbtc, bap 3t)r @i;ftem bie greit)eit jerftört, tt){e

id) fie "Derftelje, b, 1^. bie ©ntiüidciung jeber inbiöibuelten 3^t)ätigfeit, unb

baf eö, id) iüieber^ole bicf , burd) (Sd)it)äd)ung biefer mäd)ti^en ©d)wung#

fraft bie 9}^affe ber ^robuction ycrminbere.

Souiö ^lanc. 3a, geivif 2Betteifer ift nöt^ig; aber auf perfönlic^eö

Sntereffe gegrünbcter SJßettcifer ift 3nbiüibua(iömu6 ; ha^ tit^ tin energifcf)eö

Dtei^mittet ift, leugne id) nid)t, aber eö ift jugleid) ein verberblicbeö Stei^mittel.

9Huf man benn aüe JRei^mittel gcftattcn, blo0 beSl)alb mil fit mächtig finb?

!I)er 9J?enfc^, mld)a tobtet, um ftd) 3U rächen, ge^orct)t bemfelben energi*

fct)en S3en)cggrunb, ber ben Straf enrauber antreibt ben 3SorübergeI)enbcn ^u

ermorben, tro^ ber bro^enben ©uitiotine. Seurtl)eilen wir ba^er bie Dteij-*

mittel nicfjt nad) i^rer 9)?act)t, fonbern nad) i^rer 9J?oraIität. 3e mäd)tiger

ein 9ieijmittel ift, befto »erberblic^er geigt ftd)'0, wenn e6 unmoralifc[) ift,

9^un benn, woö erzeugt benn ber 2Betteifer beS 3nbiöibualiemuö?
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3Juincn. (So(cf)e 2lrt SQettcifer njottcn wir mcf)t. Sßir glauben, tt)ic 3f)ncn

bereite ^err 93it)at gefaxt ^at, n>ir glauben, bap cö einen er{)abeneren,

frucf)tbnngenberen SBcüeifev giebt, ben, bcr au6 bem ©efiU)(e ber Siebe jum

©Uten entfpringt, ben, bcr bie ^cerc bem S^obe entgegentreibt, gemi^ nid)t

auö Sntereffe, [onbern mit il)ncn eine «Stimme juruft: baö U^atertanb ift

tn@efaf)r! 9?ein, unfer 6i)ftem tobtet ben Wetteifer nid)t, fonbern iper*

önbert nur feinen (?()arafter. !Durd) Sßettcifer ivoKen wir fd)ajfcn, bafi

ta^, waö bcr (Sine gewinnt, bcr Slnbcrc nicf)t ju r>crlieren brauc{)t; eine

9iuine [otl nid)t (Srfal^ für einen (5rfo(g fein.

SI)apeUc. 2ßc(d)cn Sol)n f)at bcnn ber Slrbeiter ju f)offcn, ber fict)

burd) feine 2;i)ätigfeit auö^cictinet?

Soui6 53Ianc. 2)ie 9lcf)tung, (Sf)re, ben SoF)n beö ©olbaten auf

bem @cf)(aci)tfelbe.

2^ouffene(. ,^err 2ßoIow6fi ht^Uljt auf ber ^erme{)rung ber (Sr--

geugniffe beä Sanbbaueö. !Diefe 3ScrmeI)rung ber Grjeugniffe ift aber nur

burd) 5lffociation möglid)» 3d^ berufe micl) auf ba6 Seifpicl bcr ©cf)ivei3,

ber 9'{l)einproinnjen, t»on ber 9f?atur arm auögcftattetc Sänbcr, n)e(d)c bie

Slffociation rcic^ gemacf)t I)at. §icr gicbt e6 in ber %l)at agricole SSanf^

anftalten, ivetc^e ben Sanbteutcn bie drittel an bie ^anb geben, fict) bie

üJ?afcf)inen gu t'erfct)affen , wcld)c fie bcbürfen. !Die Sntcrücntion bcö ©taa*

teö fann bei un6 aOcin ben Slcfcrbau auö feinem 3uftanbc beö Ungemaci)ö

reifen.

SS?oIon)Sfi. 2)ic Snterüention be6 Staates in alten paffit>en 3n#

buftrien, wie 33erftcf)erungöanfta(tcn , territorial ^ßrebit, ganj einücrftan*

ben 5 aber bti probuctiioen Snbuftrien, barf bie inbiöibuclle 3;i)ätigfeit nic^t

auSgefc^loffen fein. !Dicp mein ^^rincip.

9SibaI. @6 l)anbclt fic^ \a nid)t barum, ben Staat birect in einen

univcrfenen ^^robucenten umjuwanbeln, fonbern ganj einfacl), il)n fo weit

ins ?Ö?ittet treten ju laffen, um bie Slrbeit ju commanbitircn, um ben 2lrbci=:

tern, bie feine i^apitalicn l)abcn, bieienigc ^reil)eit ju ftcl)ern, t>on ber Sie

fo eben fpra^cn. Um frei ju fein, genügt eS nid)t, baö 9?ed)t ju l^aben,

feine gä^igleitcn ju entwicfeln, fonbern man mup oud) bie S)?ittel unb bie

9}kd)t baju beftfecn. 2)er Staat foK mm gerabe ben Slrbeitern bie '^Jflittd

ju ©ebote ftellcn, wal)rl)aft unb öoKlommen frei ju werben.

^err SßolowSfi glaubt, bag Kapital i}ük, ir^k bie Sanje beS 2ld)iUe6,

bie 2öunben wieber, bie e$ gefd)lagen. 3a, aber bebingungSweiS. Söenn

ber Staat ben Slrbeitern ßrebit gewäf)rt, fo wirb baö fociale Kapital o^ne

3weifcl bie SBunben l)eiten fönncn, weld)e ha^ inbipibuellc Kapital unb
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(Soncurrenj ben arbeitenben klaffen gef^Iagen l)ahm ; allein bie^ fe^t eine

neue Drtnung t>ovauö, eine üödige SSeränberung in ben ^Beziehungen bed

Slrbcitere jum ilapitaliften.

66 t)erfte{)t fic{) üon felbft, bap bie Stffociation, tt)e(d[)e n^ir i'^orfd) lagen,

eine rein freinnüige fein mup. 2Bir TOoücn feine Slrbeiter mit ®ett)a(t re*

crutiren unb fie in bie Siften einfd)rciben gegen il)ren Söiüen. 2öir bieten

ben SIrbeitern nur bic 3)^ittcl bar, fid) ju affocircn, für fid) fclbft 3U arbei*

ten; wir fe^en fie in ben Stanb , il)re S^ätigfeit, ii:)re Stfi^cit neben il)re6

(MIeicben, neben if)rcn 33rübcrn t»oÜftänbig ju entiüirfcln. Unb ba mir

glauben, baf e6 nctt)ig [ei, Sülee ju berechnen, gu leiten, ju organifiren,

[teilen mir an bie Spi^c bie[er Slrbeiter einen Ingenieur , ber i[)nen ^i([t,

5llle6 gut gu machen unb fie burcl) [einen 9tat^ unb [eine [peciellen ^ennt*

ni[[e \)erl)inbert e» [d}(ecl)t ju mad)cn.

9Jtan ^at t>t)n unbe[cl)ränfter ^robuction ge[proc^en. !I)aö 2ße[ent*

licf)e i[t nicbt im Uebermap ju probuciren, [onbern mit Serücfftc^tigung ber

S3ebür[ni[[e beö 2?erbrauct)6, Sltleö, maö man barüber ()inau^3 probuciren

mürbe, märe 3?erlu[t an i?ra[ten unb ilapital unb nic^t 3w"«()iii£ ^^^

9teicl)tl)um6. Xurd) Organi[ation fann man 55ebür[ni[[e unb 9Jiittel in6

®lcic^gcmirf)t bringen, ba6 Slncrbieten mit ber 9lad)[ragc in ein ricfjtigeö

93erl)a(tniß [e^en, jur Stabilität beö ^rei[eö gelangen, bie (ioncurrens nn*

terbrücfen, ben ^reiö ber Slrbeit l)eben, bie grei^eit [ür 2llle, bie ®leicl)l)eit

unb Q3erbrüberung t)crmirflicl)en.

Se ^lai). Xie Gifenbergmerfe Ungarn^ unb bcg ^arjeä fmb nad)

bie[en ^rincipien organi[irt. Xk Ovcfultate [inb äuper[t günftig [ür baö

@i;ftcm ber 2l[[ociation. 2)a6 ^rincip ber ^ierarc^ie ber Functionen l)at

babci (Singang ge[unben.

Xuüei;rier. 3[t ber So^n für 2lCle gleid)?

2e ^?lai;. 9iein! 5lber [ür bie Slrbeiter jeber Kategorie ift ber 2ol)n

gleid)» Xeröarg, eine [terile 33ergebene, märe o^ne bie glürf(id)en Sßirlungen

ber 2l[[ociatton unbemol)nbar; eine 33et>6Ifeiung üon 50,000 Seelen lebt

ba[elb[t g(ücflicl) nad) bic[em 8i)[teme. Diuijlanbö ©ergmcrfe merben nad)

ben[clben ®runb[ä§en bearbeitet. (Sin öom ^Xaiitx ernannter D[ft3ier beau[*

ftd)tigt ba[elb[t tie treue X)urcl)fül)rung. 3d) i)abt bie 33ilan3 ber ^auö-

l)attung eincö ruffifdien leibeigenen gebogen, ber bü [olct)cn 33ergmerfö*

arbeiten bc[c^ä[tigt mar unb jum SSergleid)e bie 33ilan3 ber ^au6{)altungen

eines [ran5ofi[d}en 3(rbeiter6, ber in leiblidjcn ^crt)ältni[[en lebte unb ju

meinen Sebaucrn gcfunben, ba^ fid) ber ru[[i[c^e Seibeigene unöerg(eicl)lid)

be[[er [tanb, alö ber [ran3Öfi[c^e Slrbeiter.
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Soui6 55lanc. 2)n6 fiub fc()r wcvt()üol(c ^()atfacf)cn; ber einzige

@tnit)urf, bell man unfcrcin @i;ftcme imdjm fönntc, bcffcn ^ogif mir im#

j\)ibcr(cflbar gu fein fc^cint, wäue «lcUcic()t ber ber 9{cu{)eit. ^aben tüir

nlfo bcn ^rincipicn aud) no^ 33ci[pic(c jur ©eitc ju fteUcn, fo ftnb unferc

5lrgumcnte unwiberlegbar,

8c ^ia\). 2d) waQt ni^t, ju bef)nupten^ bap bic 2lnn)enbung bicfeö

@i;ftfi"ö für attc Snbufirien möglich fei, aber ba^ tann ic^ bc()aupten, bap

bie Slmvcnbung beffelben bei ber Snbuftric bcö 33ergbaueö, bie ic^ gan^ [pe=

ciell fenne, cbenfo leicht ai^ »ortf)eil()aft wäre.

Sn^olgc biefer H)ici)tigen !Dcbatte nat)m^err 33ernarb, SIbgeorbneter

ber <£cf)reincrarbeiter, baö 2öort, um alle 9iac^tf)cilc ber ?Ofarci)anbage gu

erflären iinb barauf aufmerffam ju machen, bap, ba baö 2)ecret «om

2. 9)lär3 nic^t überall auögcfü^rt u^erbe, eine ©anction notl)n)enbig fei.

(51) ap eile freut fiel) im 9iamen ber ^ktrone, beren Slbgcorbneter einer

er ift, in biefer Sefprec^ung ber Slrbeitcr eine tbm fo oerfo^nlidje alö auf^-

geflarte ©efinnung ju ftnben.

Souiö 33laHc l)ebt bie (Si^ung auf, nacl)bem er nod) auf bie frucfet*

bringenben Dicfultate für bie 3ulunft aufmerffam gemacht l^at, n)eld)e biefc

glücflicl)e (Sintrarf)! iocrfpiäd)e, bic ja übrigen^ nur baö natür(icl)c Dtcfultat

ber '^Innä^erung ber üerfcl)iebcncn Sntcreffen, unter bem (Sinfluffc bcö SBun-

fd)eö nact) ©erc^tigfeit unb gricben fei.

©i^ung vom 3. Slpril.

cS'lll'octation 'bex Arbeit.

Soui6 33lanc. Sieben greunbe, ict) l)abc einen $Il)eil beö heutigen

%ac\t^ im 33ettc tierbra^t unb fül)(e mid) fcl)r matt; ic(; bin franf, @oKten

bal^er meine Äraftc nicf)t gleicl)en <B<i)xitt mit meinem guten 2Billen t)altcn,

fo bitte id) um il)rc 9Zad)fid)t.

(Sure ^auptforge in biefem 2lugenblide ift, biejenigen 93tänner fennen

ju lernen, it)eld)e in ber bemnäcl)ftigen 9f?ationaberfammlung am bcften bie

Sntereffcn beö 3Solfeö »ertl)eibigen njevben»

(S0 ift ba^er lüic^tig, (Sure Slufmerffamfeit auf biejenigen Sbeen ju

richten, tueld)e am gceignetften fiub, o^ne @rfd)ütterungen unb ©ewalt^

tf)ätigfeiten, aber ftc^er, @ure SSefreiung l)erbei5ufül)ren,

3n einem ^DZonate ivirb bie 9Zationalyerfammlung vereinigt fein.

2ßcld)e %xaQm mitm bann »on ber 9iebnerbül)ne Ijerab belcud)tet merben?

3n iüelc^em Sinne muffen fie gclöft werben? 2)arüber möcl)tc icl) mid) mit

(^iid) unterhalten. 3c^ itjill öuct) ba^er freimüt^ig, mit »oller 2lufrid}tig*
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feit mctneö ^erjenö fcicjenigen 3been au^einanber fe^cn, it)etd)c id) für

fruc^t6ringenb crad[)te; mi woüen ba^er uufere 2ln|t(f;ten au^taufc^en unb

ju erfahren ]nd)n\, ob wir gemcinfam benfen unb füi)(en.

3Sür einigen klagen üerf)anbcüen roix üor ber permanenten ß^ommiffton

einen ^lan ber Drganifation ber 2lr6eit, ber burrf) übeIn?oUenbe ^nterpre*

tationen unb intercffirtc 2luö[egungen, nament(i(i) n)a6 ba6 ^rincip ber

®Ieicf)f)eit beö Sobncö betraf, burd)auö entftetü n^arb.

2)ie^ (5i;ftein nun, n)eld)e§ wir flücl)tig in ©egemvart tion 30 hit> 40

^^erfonen auöcinanbergefe^t, [oÜ f)eute n?ieber aufgegriffen unb üon ben

2(6georbneten ber Strbeiter entmicfett inerben, bamit eö burc^ fie in feiner

3Bat)rI)eit Eliten auö bem 93o(fe ^ugänglicf) irerbe.

(geitbem bie SRcgierung^commiiTicn für bie Slrbciter 6eftef)t, ^t fie

3euge fein muffen t>on «Scbmerjen, beren @d)aufpiel fie mit (Sntfei^en er^

füllte; unb leber-biefer ©c^merjen ift baS beftagen^mert^e , aber notl^ge*

brungcne 9?efu(tat ber gegenivärtigen Gonftitution ber ®efeUfcf)aft!

3)ie bemnä(i)ftige 9?ationa(»erfamm[ung f)at baber burct) Befreiung ber

SIrbeiter unb burct) Sefrudbtung ber SIrbeit für bie Diettung ber ganzen ®tf

feflfcf)aft ju forgen. '3)k ^rage ift frfjmer ju löfen, aber fie brängt ftd^ unö

alö bie grofe un»ermeiblict)e 9cotf)n3enbigfeit ber neuen ^nt auf. (SSon

allen Seiten unb mit tiefer Seiüegung : ja! ja!) 3cl) für meinen 3;^eil bin

bergeftalt bat»on überjeugt, bap id) gegen nü^ felbft bereite feit längerer

3eit bie 2?erpfticf)tung übernommen ^abt, biefen bringenben 6tubien md)t

einen 3^ag ju ent3icf)en; unb tiefe Verpflichtung werbe id) Ratten unb mü^te

id) über bie Sofung biefeö 9tät^fet6 ftcrben

!

(9)?e^rere Slbgeorbnete ftcl^en auf unb rufen mit auögeftrecften^änben:

unb tt)ir aud) !)

3}aö ^kincip, auf bem bie ©efetlfcf)aft gegenwärtig ru^t, ift baö ber

3folirung, beö 2lntagoniömu6, ber ßoncurreng. Sieben wir in etwaö forg*

fältigere 33etrad)tung , \va^ ein fcld?ey ^^^rincip eigeutlid) birgt.

5)ie Goncurrcnj ift, unb tief mup id) »or 5lllem fagen, bie immer*

wäl)renbe unb forlfd)reitenbe ©cburt be6 eienbS» Slnftatt bie Gräfte in

einer 2öeife ju einem 3tt)ecfe ju üerbinben, um ba6 nü^lic^fte Diefuttat ju

erzeugen, bringt tk Goncurren^ fie in einen 3uftanb fortwäl)renbenÄ'ampfe6;

fie öernid)tct fie gegenfeitig unb jerftört eine nacl) ber anbern. SBorin beftel)t

benn gegenwärtig ber Profit einer Söerfftätte? 3n etwaö Slnberem alö im

5Juin fü unb fo inel riüaliftrenber 2Bcrfftätten? 9Benn dn ^auflaben ge*

bei^t, finbct ba6 wol)l auö einem anbern ©runbe ©tatt, alö weit eö il)m

gelungen ift bie ivunbfd)aft ber benad)barten £aufiäben \m eine S5eute an
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iid) ju reifen? (33ra\)o! 33rat)o!) 2Bic tiicfe 5?crmögen würben einzig itnb

allein auö bcn J^rümmcrn 9lnbercr gcbilbct ! Unb au6 \m liefen 5^i)rnncn

beftef)t nic^t oft baö ®(ücf bereu, bie man bic ©lücflidjcn nennt! 0,?eb()after

SBeifaÜ.) 3ft ba6 nun aber eine ma^re (L^)efeU[ii)aft, wdi^t [o conftituirt

ift, baf ba6 ©ebei^en ber (Sincn verl)ängnip»oüer äöcife mit bcn Seiben

bcr Slnbern im 3w[ammenl)angc fte{)t? 3ft baö ein ^rincip bcr Drbnung,

ber @rl)altun9, beö ^Kcid[)t()umö , weictieö bie ®efet(fd)aft ju einem unt^eorb^

neten ©emiftf) von straften macljt, üon beneu bic ßinen nur burcl) unauf*

f)ör(id)e 33ernid)tung ber entgegcngefcijten i?rafte triumv!)iien? (jBon wer*

[ci)iebenen Seiten beö @aa(6: \al \al ©ic I)abcn Siecht.) 3c() banfe Gucf)

für biefe suftimmcnbe nnter6red)ung, benn gegen alle bic Slngrtffe, welcl)e

benen alö 33eIol)nung gesollt Jverben , bie au6 Eingebung für bic öffcntlid)e

(5acl)e fo iMcIcn 33efd)ttjerben unb ©efal)ren troi.ien, gegen fo{d)e »on ^agc

gu S^age boöt)after Jverbenbcn Singriffe bilbct (^'ure Ueberein* unb 3ufii"i*

mung einen SBall, unb eö ift mir m\ füfeö ©efül)l, Unterftü^ung ju finben

in @uren ^erjen. (3eid)en allgemeiner ßuftimmung.)

2)ie ßoncurrenj ift bic Urfad)e atigemeiner 3Scrarmung, weil fic eine

gewaltige, imauff)örlid}e (5ntwertt)ung mcnfd)licl)er Slrbcit nad) fid) jicl)t,

mil fic alltaglid) , allftünblict) , an allen fünften beö (Srbbobenö il)re ^err*

fd)aft burd) 3?crnid)tung irgenb einer beftegten Snbuftrie üerfünbet, b. l).

burd) bie 3Sernid)tung t»on 5?apitalien, -oon Urftoffcn, Slrbcit, Seit, weld)C

burd) biefe Snbuftric verwenbet würben. Sei) behaupte bal)er breift, bic

aJZaffc beö auf biefc SBeife tterje^rten 9tcid)tl)umö ift fo bcträd)tlicb, bap,

wer fic mit einem Slide ermeffen fönntc, fiel) entfe^en würbe. (^rat>o!)

2)ie (Soncurrenj ift eine Urfacl)c ber allgemeinen SScrarmung , weil ftc

bie ®efellf(^aft ber plumpen ^errfd^aft beö 3uf'iÜö pi"fiö gicbt. ©iebt cö

imter ber ^erfd^aft biefcö 93erl)ä(tniffeö au(^ nur einen einjigcn ^^robucenten,

einen einzigen 2lrbeiter, ber nid)t oon einer entfernten fic^ plo^lid) fd)(iefen#

bcn SBerfftätte abl)inge, t>on einem S3anfcrott, welcl)er l)icr unb bort aug#

brid)t, tion einer plö^lid) entbedten 9J?afd)ine, bic einem Otioalen auöfd)lief^

lid^ 3ur SSerfügung ftel)t? ©iebt eö einen ^robucenten, einen Slrbcitcr, ber

in feinem gleiße, feinem 53ctragen, feiner 9}orfid)t unb ^lug^eit fid)erc ®a*

rantien gegen bie SBirfung einer inbuftrieücn ilrifiö fänbe? 5)ic (Soncurreng

5Wingt bie ^robuction, fi^ im ginftern ju entwicfcln, aufö ©crabcwo^l

l^in , in ber Hoffnung ttorauögcfc^ter ßonfumenten unb unbcfanntcr 93?arft'

plä^c. !Da^er eine unbcfc^reiblid)e Unorbnung unb SScrbraucl) 'oon Gräften

baölenige ©tcicbgcwicljt l)er5ufteüen , auö weld)cm 9tcicf)tf)um entfproft.

333a0 feigen wir ba^cr aucl) taglid)? 2)ie eine Snbuftric ift überfüllt mit
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Slrkitern, iüä^rcnb bie anbcre bercn »ergebena fuc^t. ^ier einen ^axtt

iDÜft unb öbe , bort einen anbern über bie 9J?a^en überfütU. 2lIfo D^n^

\md)t in ber S^eriinrmng , Slrmutf) buvcf) ba6 ß^ao^. Unb mlä^t mögliche

@ict)cr^eit unter fo(cf)en 3Serf)aUniffen ? 3ßenn icf) nun aber behaupte, bie

(Soncurren^ be[d)ränfte bie Snbuftrie barauf , nid)t§ alö eine mörberifc^e 'ioU

terie ju fein^ ivirb man mir bann mit bcn engli[rf)cn 9?ationatöfonomen ju

envibcrn ivagcn: 2)efto [cf)Iinimcr für bcn, ber eine 9?iete 3ief)t!

So Slnarc^ie ^errfc^t, gcf)t 2lÜeö ju ©runbe unb ber 9iuin wirb früher ober

[päter au§brcd)en, in einem 3a()re, in jivei 3at)ren an einem gegebenen

Siage, ber 3.53. ber 24. gebr. 1848 [ein ivirb. (Sang antjaltenbcr 53eifaa.)

@6 ift tk^ eine grof e Sel)re, bie ba beroeift, ba^ eö feine 9)?l[ttel giebt, jeneö

uniibcr»t)inbltcl)c @cfef^ ber men[cf)nc()en Oolibarität ju umgel)en! (Sine

furd)tbare Sc[)re, bie bcn 93icnfc{)en juruft: 3^r ivoKtet feine 6o(tbarität

im®tücfe, nun fo erbulbct ftc im Ungtücf! (2ebl)after einftimmiger 33eifali.)

2)ie Soncurrenj ift eine Urfac^e aUgenu'iner 9]erarmung, weit fte eine

5J^enge ^on (2d)maro§ergefd)öpfen notf)tt)enbig maö^t, bie nur wn ber burcf)

(Soncurrenj erzeugten Unorbnung (eben. Sßäre bie ®e[enfci)aft wirflid) auf

ben ©runbfa^ ber 3Serbruberung gegrünbet, ber einzigen wahren Duetlc beö

0ieict)tt)um6, tvoju bann bie 9^ott)it>enbigfeit fo üieier Slemter, bie j[e^t nur

barum ba finb , um bie 93er^anblungen ju regeln , 93erfprec^ungcn ju (Snbe

ju bringen, Streit unb ^af , n)elcf)e burd) bie Xi^nnung ber Sntcreffen er^

geugt werben, abjufct)neiben? ©teilt (Sud) 3^aufenbe t>on Ü)ienfcben üor,

bie unaufprlid) bcfc^äftigt ftnb, eine 9Jtauer immer ivieber aufzubauen,

ir>cld)e anbere S^aufenbe beftänbig iinebcr einreifen, fo l)abt 3f)r ein treueö

35ilb ber burd) tu Soncurren^ bebingten gefeUfd)aftlid)en !Xl)ätigfeit. (2)a6

ift ivabr!)

@rfd)öpfcn wir biefe 33ett)eiöfüf)rung. !l)ie (Soncurrenj ift bie Urfad^e

allgemeiner 3Serarmung, weil fie, anftatt baf)in ju ftreben, bie 2tnwenbung

ber ©ntbecfungen bcö (Senieö allgemein ju mad)en, biefelben in ben Äreiö

beö 9J?onüpol0 gWingt unb oft fogar in ßuftimmungöwerfjeuge üerwanbelt.

Senn alfo unter bcri^errfcl)aft ber ©oncurrcnj eine 5DZafcl)ine erfunbcn wirb,

nü^t fie benn aucl) Slllen, 2lllen ol)ne 5lu§nal)mc? dldn, im @ie 2lüe

wol)l wiffen. 2)iefe 9}?afd)ine ift nid)tö al^3 eine Äeule, mit weld)er ber

mit einem ^^^atent »crfel}ene (Srftnbcr feine 9)?itbewcrber ju SSobcn fcl)lägt,

unb Segionen üon Slrbeitern bie Slrmc 3erfd)mettert. 3c^ will (^ud) baö mit

einem rec^t augcnfd)einlicl)cn 2?crglcid)c flar mad)en. 2)enft (Sud) einmal

einen 2lugenblirf, ber (S)cniuö beö ^})Zenfcl^en l)ah ftd) in ben D^egionen ber

(Sntbecfungen fo l)ocl) gefc^wungen, bap alle menfcl)lic^e Slrbcit burd; Tla^
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[deinen crfc^t werben fönnc, «nb ktracf)tcn wir mm ba6 9?efitltat ^icrüon,

cininat im (Si;ftcmc bcr 5lffociation , unb bann im gegenwärtigen (5i;ftemc,

bcm ber ß^oncurren^,

33ei bem erften bicfcr 6i)ftenic, weUteö burc!) feine S*Jatur jcbe6 ^43rioi*

legium, iebcä ?D?onüpol, jebeö ßvftnbungöpatent aiiöfcl)licpt unb bcn Dteict)-

tl)um unter Slllc v^crtljcitt, würbe offenbar bie aUgcmcine Unterfc(}icbung "öqw

9)iafc()inen a\\ bie ©teUe ber menfd)lic{5en 9h()eit nur Gin ^)icfu(tat ()a()en,

nämlid) baö, bap alle ?Otenfc()en förperlid)e 9{ul)e I)ätten unb ju i()rem 23or*

tl)ei(e ftatt ber §anbarbeit ben @eift pflegen, t)ö()ere Stubien entwicfcin unb

2lUeö baöienige nicl)r unb mc()r »eri>c>Üfommnen fönntcn, Wta^ mit ber

$I)antaftc, ben fünften unb ber ^oefie im 3iif«"nnenf)ang fte()t. .33eim

@i;fteme ber ßoncurrcn^ bagegen, wo 3eber feineu eigenen 5träfte übertaffen

wirb, unb auf beffen Sal)ne ber traurige 2ßal)lfprue() ftcl)t; 2)em 03c*

fd)idteften, bem 9tcic^ften ge()ört ber (Srfolg! 2Bet)e ben 58e=^

fiegten! beim 'B\)\iz\\\t ber (Soncurrenj, weld)e jebe (Sntbccfung jum au6*

fd)(ieplid)en (^'igentljum eincö (Sinnigen mact)t, unb bod) nur einiger 2Bentger,

\X)a^ würbe bie t^ofge fein, wenn eö gelänge, genug 9Jiafd)inen ju erfinbcn,

um iebc menfc{)Iie()e Slrbeit übcrflüfftg ju maetjen? 2Baö bie golge fein

würbe? 3d) Uht, wenn id) nur baran benfe: 2)rei 25iert()ei(e ber SBeüöl*

lerung müpten ^ungerö fterben. (Xiefe ©enfation.) begreift 3l)r nun bie

33ebeutung eineö foId)en 3]crg(eid)ö? (3a, ia, \a\)

^eilig ftnb bie (Sntbcrfungen ber SBiffenfcf)aft, unb an unb für ftd) be*

trad^tct ift bie ©rfinbung einer 9)iafcf)ine, \m{&)t beftimmt ift, ben 9}?cnfc{)en

eine ^efd}werbe ju erfparen, eine unermep(id)c 2ßof)ltf)at. 2ßoI)er fommt

cö nun , ba^ I)eut ^u 3^age 3^aufenbc üon SIrbeitern guweiten burd) 2lnwen*

bung eineö neuen 23erfat)ren6 inö größte (S(enb gebrad)t werben? 3ft baran

bie 2Biffenfct)aft fd)ulb unb ba§®enie, ift'ö ber geiler ber93kfcbinen, welche

bie 9?atur ber ?Otenfet)f)eit unterioeI)en ? 9?ein , eö ift ber gel^ler eineö fo ah-^

furben, fel)(ert)aften 9\cgime6, ba^ felbft baö ©ute nur in S3eg(eitung eineö

ungcl)eueren ©efolgeö öon Uebeln ju Xage fomnicn fann. Sagt mir auf^

rid)tig, wäre bem fo unter einem ©cfel^e allgemeinen 2lf|'ofiation? ©laubt

3l)r, baf ba6 ©cnie je für einen einzigen ^}J?enfd)en ba t\x\. ©cgenftanb ber

33eforgni^ fein tonnte, wo bie ©olibarität ber Sntereffen in ibrem »ollen

®ange in Äraft wäre? !l)aö ©enie . . . ! ©eine ©röpe beftcl)t \a l)aupt'

fä(^li^ barin, im 2)ienfte ber ganjen 9)?enf^t)eit ^u wirfen; unb wenn eö

barauf befd)räntt ift, bem 93ionopol, ber .^abgier 2ßaffcn be6 i?ampfe6 ju

liefern, bann, hti ®ott, nur weil man beffen grope Slufgabe »erfannt unb

entartet \)aX, (Seb^afte ©enfation.)
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Gin Slbgeorbneter ruft mit bertjegter ©timme: 9?u^en 6ie firf)

au6, fcf)onen Sie 3{)re Äräftc ; it»ir bebürfen berfelben.

Souis ^(anc. 9lein, meine greuube, nein. 3d) fü()(te micf) 2ln*

fangö aliertingö fe()r matt; aber (&mt 2t)eilnaf)me ftü^t unb belebt mid);

irf) fiif)(e micf) it»iebcr ftifct). CSeifaUcn-uf im ganjen Saale.)

21(6 i<^ (9a{&} erftärte, nrnrum fcie (ioncurrenj eine Urfarf)e ber aWge*

meinen i^erarmung fei, fagte id) (Suct) nidit, ba^ fic ^unfcijen ben Slrbcitern

eine 9J?itben)erbung t)eröorriefe , we(d)e fie »erbammt, ftd) gegenfeitig i^r

llnterfcmmen ftreitig ju marfjcn, fic jtttingt, fo trof)ffet( a(6 möglich ju

t'crfaufcn, um einen i^orjug ju erlangen. (Sic laftet bem^ufolge auf bem

Sof)ne unb befct)ränft ben 9]erbraurf) ju g(eic{)er 3fit , n)äf)renb fie bie ^ro*

buction 5U imgcregeitcm , ycr5et)renbcm Gifer antreibt. Slcf), tt)aö fönnte

id) (Sud) aber woU in bicfer 33ejicf)ung nod) fagen , tt)a6 3^r nid)t au6

eigener, graufam'er (Srfal)rung ivü^tct!

2lbcr ein wefent{icf)er 3^9 wnxtt biefem traurigen ©emälbe fel)(en,

JDenn id) fjinju^ufügen t>erga^e , ba§ , n^äbrenb bie Goncurren^ baö Glenb

frfiafft, fie and) bie 3mmoraIität er5eugt. Xenn n?er inoüte ba6 ju (eugnen

njagen? 9?ur baö (SIenb mad)t 2)iebe; baö (Slenb ift e6, melc^eö 3Scrä»eif==

lung unb ^af auf bie Unn)iffenf)cit pfropft unb bie mciften 9}?ürber madjt

;

baö (ilenb ift ee, burcf) ive(d)e^ fo siele junge 5[Rabcf)cn fo tief finfen , um
ben füßcn Dramen, ber Siebe fcl)cu§lic^ ju serfaufen. 9J?an Icfc nur bie @e*

ridite^eitungen , man blättere bie 33erl)aftung6protocoKe burd), man frage

bie 5(rcf;iioe ber ^roftitution unb antrt»orte bann. So alfo ift es bie ©efcU-

fct)aft, it»eld)e einzig unb allein burd) il)re fel)ler' unb lafterl)afte Gonftitution

ben §a^, bie ®en)alttl)ätigfeit , ben D^eib in i^re ?!Kitte einfül)rt; fte ift eö,

ireld)e fid; fclbft ^u ber 211ternatii3c jWingt, entmeber »on oben unterbrücft,

unb unaufl)örlid) burd) Eingriffe »on unten geftörtju «werben. 2)a6Si;ftem,

n)elcl)e0 eine fo unglüdlid)e Sage ber 2)inge erzeugt l)at , möge jtc^ »er*

t^cibigen ! Dffen unb laut befd)ulbigen wir eö hiermit ber Smmoralität.

(53raso
!

)

2lber man tvarnt un6 unb fagt , wenn tt)ir bie ßoncurren^ gefä^rben,

legten mir sugleicf) ^anb an bie %xd^dt ! £ann biefer (Sintt)urf ernftli(^

gemeint fein? .

.

Gf)e ic^ ii)n miterlegc , mochte id) iind) marncn , feinen ©efü^len beö

5orne6 9taum gu geben, ©ott bel)üte micf), ^iid) jum 3orne aufjuregen

unb milbc 2eitenfd)aftcn tjcrsorjurufen , beren erfte Dpfer 31)r felbft fein

imirbet ! <Bd)on bie 21rt unb 2Beifc , roie id) bie ^i^age fielle , bemeift ge*

nügenb, bap bie be3eicl)neten Hebel nicf)t ben unb jenen 3}?enfcl)en, bie unb
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jene (Slaffe auflagen
, fonbcvn bic ganjc fct)lev^afte gcfcUfdjaftlic^c Drgani^

fation, ein falfcl)eö ^rincip. 3Öcv abiv eine [c()lec()tc ge[cl(|c{)aft(icl)c Drga*

nifation vevanbcrt , ivcv ein falfcbcö ^rincip jn bcfcitigen [uci)t , ivill bamit

nic()t 5ur ©mporung
,

jur Ungcbulb i^erlcitcn
,

[onbcrn bicfe 2(ngc(cgcn£)cit

vom ©tanbpunftc bcu 3Biffenfd)aft bc(eud)tcn.

3c^ fiiu meine Reifen , bev icl) feit bev 5c6nian'et>ühitiün tägfid) mit

bem ^olfe in 33ejie^ung fte()e ,
[el^e »oUeö 33ertvauen in feine SJiapigung.

3)arum jaubere icl) benn and) widjt , mic^ mit (Sucf) über (Sure Seiben ju

imterl)a(ten. 3)aö geringfte llngcftüm bei (Suren fünft fo gefe^mäpigen

2ßünfd)en , (Skwa(ttf)ätigfeit \\\ (Suren i^anblungcn , würben SUleö gefdf)r#

ben. 2lUein ba6 fül)(t '^{)x, (^5ott fei 2)anf, ebenfo gut wie id), unb gcrabe

biefe Stimmung unb (53cfinnung bc6 a?olfe6, feine 23efreiung nur oon ber

2ßiffenfd)aft ju erwarten, ift einö ber rut)nwünften 3cicbcn ber (^3ro^e unfe*

reo bemnäe{)ftigen 6d)idfalö. 3a, meine greunbe, wir wollen rul)ig, ge-

bulbig
,
gemäßigt fein unb bie gemeinen ^ülfömittel ber ®ewalttl)atigfeit

unferen (Segnern überlaffen. 2luf unferer ©eite ftet)en bic (5)erecl)tigfeit unb

\ik 93ernnnft , fügen wir il)nen nid}t bie 33ebingung ju , il)rem SXriumplje

in bem Slugenbtide ju mißtrauen, wo fie enblicl) ju Sßorte gcfommen»

(33eifatt.)

Sei) \a\)xt fort: 9)Zan wirft un§ »or, wir griffen bie greil)eit an, in^

bem wir bie (Soncurrenj angreifen. Sei) mu^ befcnnen, ein folcf)er 3Sorwurf

erfüllt micl) mit (Srftauuen ; benn grabe weil wir bie ?5reil)eit anbeten, wollen

wir nic^tö von (Soncurrenj wiffcn. 3a wo^l grei^eit, aber grei^eit für

Sllle, bieö ift baö 3iel, welcl)eö wir erreid)en wollen, bieö baS ^\z{, bem

man entgegenfc^reiten nuip. (Siaufc^enber ^Beifall.) @e^en wir ju, ob baö

gegenwartige Diegime bal)in fül)rt.

!Daf bie ?5i'cil)e{t gegenwärtig eriftirt unb jwar in isolier Äraft , aber

für bie, welcl)e (Kapitalien, (Srebit, SBilbung befi^en, alfo bie öerfd)iebenen

9Jiittel, beren^Raturju entwideln, bie^ ju leugnen fallt mir nic^t ein. Slber

eriftirt bie Sreil)cit aue^ für bie , benen alte ^^itiel ber (Sntwirfclung , alle

SBerf^euge ber Slrbcit fel)len? SSorin bcftel)t baö 9{e|u(tat ber (Soncurrenj?

2)od) wo^l barin, bie (Sinen inö ^anbgemenge gu bringen mit ben Slnbern,

mit anbern SBortcn : Seute, bie »on £opf bis ju güfen bewaffnet finb, mit

Unbewaffneten? 3)ie (Soncurrenj ift ein Äampf , baö »ergeffe man nic^t,

Sßenn aber biefer Äampf ftc^ entfpinnt 3Wifcl)en bem 9ieid)en unb Slrmen,

äwifcl)en bem ©tarfen unb @d)wacl)en, jwifc^en bem (Sefel)irften, (5)ewanb*

ten imb bem Unwiffenben , fc^cut man fiel) nic^t
,

ju rufen : %[a^ für bic

%xü\)üi \ 2lbev eine folc^e Sreil)eit ifl nur ein 3uft«nb ber aßilbl)eit» Sßie,
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man txxoti)tt nict)t, ba6 9icc()t bc6 6tärfei-en %x(i^t\t ju nennen! 5Run benn

iä), icf) nenne eö Scta^erei unb htl)aupk, ta^ biejcmgen unter un6, welche

in ^olge einer fc^(ecf)ten gc[eüfd)aftlid)en Drganifation ber ü^rannei beö

jQungerS, ber S^örannei ber Äälte, ber unfic^tbaren
,
ftummen ^i^rannei ber

2)inge unterworfen ftnb, in ber %^at tt)af)r^aftere Bdootn genannt ju n)er*

ben »erbienen, alö unfere 33rüber in ben (Sotonien, bie jmar unter ber

^eitf(i)e be6 2luffcf)erö arbeiten, aber tod) 4t»enigftcn6 fici)er finb, ben nä^*

ften %% nid)t i^or junger fterben ju muffen. (2)aö ift n^a^r! 33cifaU.)

2Benn aütaglidb nnglücflict)e, benen eine untcrgcorbnete 3Hitbett)erbung

bie 3ugänge jur 2lrbeit üerfc^Iieft, f)ierl}er fommen unb fagen: 2(uö33arm^

I)erjigfeit , Slrbcit für unö ! ^rob für unfere ^xaum unb Äinber ! unb n^ir

i^nen barauf nichts ju antitjorten I)aben ... ftnb biefe 9J?enf({)en frei?

(S'iein! nein!)

^atte bie «^a^ne , ix)eld)e Spartacuö im SKtert^ume üorantrug , einen

tieferen, ftect)enberen 2öaf)(fprucf), afö mx auf bergaf)ne ber Si;oner 2lrbeiter

lafen : „Scben unb arbeiten ..." !Docf) genug , i&i wiü nic{)t »oUenben « .

.

9Baren bie, iveldie biefen 3Baf)(fpruc^ annahmen
, frei? (3Sie(e Stimmen

:

9tcin
, fie n^aren <ScIat)cn beS ^ungerö.) ©rflaren mx eö alfo laut : bie

?5rei^eit befte{)t nicijt bto6 im 9iec{)te, fonbern in ber 3ebem öerliet)enen

9J?ac^t, feine S^^igfeiten ju entn^icfeln. 2Darauö folgt, baf bie ®efeüfci)aft

jebem i{)rer S)?itg(iebcr foiuof)! 33ilbung unb Unterricf^t fc^ulbig ift , o^ne

M)elrf)e ber menfd)Iirf)e ®dft fid) nict)t entwicfeln fann , a(g aud) SBerfjeuge

ber Sirbeit , o^ne tt)e(d)e bie menf(^lirf)e 2;i}ätigfeit im t»orau6 erftidt unb

tt)rannifc^ gebranbfd)a^t lüirb.

3)amit nun aber bie grei{)eit Sltler begrünbet unb gefic()ert woerbe, mu^

ficf) ber Staat in§ 9}?ittel legen.

Unb tt)eld)eö 9Jlittet muf er annjcnben, um bie greifjeit ju fiebern?

2)ie Slffociation. %üx 2lüe burd) gemcinfame (Sr5icf)ung bie ÜJiittel geiftiger

(Sntn)icfelung
, für 2Iüe burd) brüberlidje 93ereinigung ber .Gräfte imb^ülfö*

quellen bie Sffierfjeuge ber SIrbcit ! 2)aö ift eö, waö bie 5ljfociation erzeugt,

baö ift e6, tt)a6 bie "mahxt Srcibeit auömacf)t, (S3raüo !)

SKan taufd)e ftd) übrigens nid}t ; biep grof e ^rindp ber Slffociation

tt)ün|d)cn wir nic^t blo6 alö ein 93?ittel , um jur 2lbfd)affung beö ^roleta*

riatg ju gelangen
, fonbern um ba6 8taatöt>ermögen bebeutenb j^u cermef)?

renj wir wünfd)cn e6 ba()er für bie 9ieicf)en, für bie Slrmen, für aik 2ÖeIt.

2)enn in bemfclben 93?a^e, wie bie (Soncurrenj Gräfte entwidelt, um bie

Duellen be6 Dieid)t^um6 ju »ertrodncn, in bemfclben 9JJape befi^t bie 5Iffo^

ciation beren, um fie ju »ercielfältigen, §u erweitern. 2)enn bü allgemeiner
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Slffociatlon , bei ber ©olibarität aUtx mädjtu] mit einanbcr öerfnitpften 3n*

tcrcffcn gtcbt c6 feine üernid^tetcu 2(nftren(]ungcn , feine verlorene 3fit, feine

»ergebend »criucnbctcu (5a).M'taIim , feine Untcvnc^muncjcn mcl)i, bic fic^

gegenfcitig tter[d)Iingen imb in ?$olge irgcnb eincß [einen un\)or()crge[e()encn

SSanferottö ju ©runbe ge^en, feine (Sreigniffe mef)r in6 33faue hinein, tver-'

ben ncue9)?afcf)incn nid)tmcf)r9I>cvfseuge beöJ?vicgc6, njirbcö feine 2(rbeiter

me{)r geben, bic in nmtjlofcr Unorbnung eine 33efd}aftigung fud)cn, MOQld)t

fic [c(bft auf[ncf)t, ot)nc fte ju ftnbcn.

2ßc(c{)e 33crt()ciIung6niet()obe ivirb aber hd bicfcin neuen Dteginic bie

befte fein , fotüol)! {)inftcl)tticl) ber 33ertl)ei(ung ber 2lrbcitcn , alö {)inftcf)tlicf)

Der 33ertf)ei(nng bcö Sobncö?

3ct) wiü einen Shtgenblicf anncl)nien : bie menfd)licl)e ®efel([d)aft n)äre

an'6 duperfte ^ki i()rcr S^erDoUfommnung gelangt, iüaö ivürbe nüt()ig fein,

um alle 9Jtenfct)cn gh'icflid) ju mad)cn? ßweicriei: juerft, bap 3eber frei

feine ?5äf)igfeiten unb %aUnk entivicfeln fonne; fobann bap 3eber im üoüen

93?ape feinem 35cbürfniffe unb feinem ®efd)macf ©cnüge ju Iciften t»ermöge.

®a6 Sbeat , welcf)em bie 9)icnfcf)()eit entgegen fd)reitcn mup , ift ba()cr fo(==

genbeS: gu probuciren na^ Gräften, ju öerbraud;en nad) 33ebürfnip. Oa,

ia, ba6 ift c6 offenbar.)

2lber fann man bieg Sbeal gegenwärtig crrcid)en? 3d) glaube nid)t.

©rftenö iverben bie 93erricf)tungcn , ba bie 2ßof)[t()at ber (Sr5iel)ung hi^ |c$t

ben SJtenfc^en nur burd) ^riüitegium, in ?5oIge mef)r unb minber glücf(icl)er

@eburtöred)tc, alfo auf ben blofen ßu^ail f)in ju %t)üi ivurbe, nict)t burcf)

bie ii-»al)ren ?5dl)igfeiten beftimmt, ive(d)e man faft überall ignorirt, unb bie

ftd^ felbft nic^t erfenncn ; unb ^iweitenö ift eö leiber nur gu geioif , baf bie

fe^lerf)afte6:it>ilifation, unter beren Saft wir gegenwärtig fcufäcn unb weld)e

bie ©efe^e ber 9?atur umgcfel)rt , eine 9)?enge erfünftelter 33cbürfniffe , t>er*

borbener ®efct)macföricl)tungcn , eitler 2ßünfd)e erzeugt l)at, bie ftd) in bem

Sbeal, üon weld)em wir fo eben fprad)en, in ungeorbneten
,

ju ©runbe

rid)tenben 2lnfprüd)en i^erratt)en würbe. SBoUte man je^t fogteicf) baö

^rincip in Slnwenbung bringen, bap lieber arbeiten mu^ na cl) feinen

Sä^igfeiten unb Gräften, baf ^eber oerbraud)en foll nac^ fei*

nen 53ebürfniffen, wo wäre bie ©renje ber iBebürfniffe , wo bie 9teget

ber ?5äl)igfeiten gu fucl)en? 2)er (Einwurf ift ein ernftl)after , begrünbeter.

@ewip wäre er ol)ne Scbeutung im (Sd)oofe einer genügenb aufgeflärten

(SefeÜfc^aft, weil l)ier ofenbar bieDiegel ber gäl)igfeiten burc^ bie ©rjieljung

geliefert würbe , unb bic ©renjc ber 33cbürfniffe beutlid) burd) bie Statur

angebeutet unb burc^ bie aJJorat be3etd)net wäre, SiUein ©efc^ic^te mac^t
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man nidjt in einem S^age. Sebeö 3af)rf)unbert f)at fein e{gentpmHdE)e3

©ef^äft, unb baö unferige ^at »ietteii^t noc^ nid)t ba3 {)öct)fte $rincip ber

Drbnung unb @erecf)tigfeit ju üern)irflict)en. 2luf ber (angen 0iei[e ber

93?cn[(i)^eit nad) bem ©uten unb Gb[en f)aben wir no^ einige ©tapenpla^e

I)eräurid[)ten. SlÜein wenn eä un6 a\xä) nic^t vergönnt ift, ba6 I)öc^ftc 3iel

ju erreichen, fo f)a5en wir boct) wenigftenö ba6 3Serbicnft, eö flar ttor 2lugen

gehabt ju f)aben, unb ben din^m, geraben 2Beg6 barauf jujuwanbern.

(So fte^en wir atfo nun bei bem, )xia^ gegenwartig anwenbbar i\t,

3t)r fennt ben $lan ber Drganifatiou ber SIrbeit, welc()en wir üor

^urjem in 53or[c^(ag gcbradjt; 3f)r wipt, burdi) weld)e auö bem gegen?

wärtigen 3uft^"b ber !Dinge gc[rf)öpften S^Rittti man meiner Slnft^t nacf)

gu einer t>oüfommenen Solibarität gelangen fonnte, guerft jwi[d)en ben

2lrbeitern einer unb berfelben Sßerfftcitte
,
fobann 3wi[d)en ben SBerfftatten

einer unb berfefbcn Snbuftrie unb enblic^ äwi[(i)en aüen üerfc^iebenen Sn?

buftrien. 33alb werbe i^ aud) ba6 Stefultat meiner ©tubien über bie 53e*

grünbung üon Ianbwirtf)fd)aftlic^en 2Berfftätten unb über ba6 Sanb, we(d)e0

fte mit ben inbuftrieücn SBerfftatten üerfnüpfen muf , »eröjfentlief) en, um [o

meinen ^(an ju tierüollftänbigen.

3ft nun aber bie 2(ffociation einmal in einer SBerfftättc begrünbet,

worin wirb bann wof)l bie befte 93^etI)obe ber einjufü^renben So]^nt)ertf)ei'

lung beftef)en? Sßirb eö paffenb fein, Ungtei^t)eit beö 2o^neö anzugeben,

unb to6) bü ber 3Sertf)ei(ung be6 ©ewinneö @(eidf)t)eit gu geftatten, unb

wirb man ®{eicf)I)eit in ber 33ert{)eilung be6 Sof)neö unb ©ewinneö gu glei#

({)er 3fit annef)men?

D^ne3weifel wäre Ung(ei^f)eit be6 So^neö ba6ienige(2i;ftem, wetd^eö

unferer (Srgiet)ung , unferen ©ewo()nt)eiten , «Sitten , unferen allgemein üer^^

breiteten 3been am angemeffenften wäre, fein 3tt?eifel \olQli6^ , bap bieö

6j?ftem , »om rein prafti[cl)en ®eficl)t6punfte auö baö üorgiel)barfte wäre.

5lud) wollen wir e6 bat)er feineöwegg au6fcf)liepen, tro^ alle bem, )xia^ ober*

fläd)licl)e ilritifer unb 9)?enf(^en barüber gefafelt ^aben , benen tiieEeicl)t an

93erbunfelung ber 2Öal)rl)cit gelegen ift. 9Zein , e6 ift nicl)t wai^r , bap wir

ta^ (Softem ber Unglei(^l)eit be6 2ol)neö, oereint mit gleirf)er 3Sert^eilung

beö ©ewinneö, abfolut »erbammt l)aben. 2ßa^r ift nur , baf wir biefem

mit ber gegenwärtigen Sage mel)r im (Sinflange ftel)enben @i;fteme dn anbe«=

re6 entgcgengefe^t l)aben, weld^ö met)r mit unferen 5il)nungen ber 3ufunft

im ©inflange ftel)t. Unb warum tl)aten wir baö, namentlid) wäl)renb wir

gugleid) ben Slrbeitern grei^eit ber S93at)l liefen? äBeil eö ik ^flicl)t berer

ift, welche bie 2lngele9enl)eiten beö (Staatee leiten, gugleic^ an bie laufenben
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2)mc]c beö S^agcS unb an bic Sufuitft ju bcnfen. 2ßaö id) cf)emalö gcfagt,

it)icbei-f)üle id) jc^t mit ticfftcf Ucbcrjeugung : 2)ic (i)eJva(tcn, it)eld)e

unö vorangingen^ riU^mtcn fiel) bcö Sßiberftanbcö; tvir aber rül)^

men un3, ber 33en)egung anjuge()ören. (So luar bal)cr, a(6 ivir unö

auf biefe ^üf)en erl)oben, unfere ^flid)t gu prüfen, ob bic ®(eid)()cit beö

2of)ne6 nid)t fd)on icl3t in bcn neuen Sßcrfftättcn annel)mbar fei, iitcnigftcnö

für biejcnigen Slrbeitcr , bie fiel) am ungcbulbigften äcigten , bie 2i>ol)Ul)atcn

ber SSerbrüberung ju geniepcn.

SSor SlUem muffen wk flar IjerauöftcHcn, bap n.nr nie bie 2l6ftd)t l)aU

ten , bie ®(eid){)eit beö SoI)neö auf bie ^^srii^atinbuftrie unb auf baö gegen*

n)ärtige 9iegime ber Goncurrenj anäUiDcnbcn. ©6 ift ia offenbar, bap ba,

tt)o bie Slrbeiter burc^ fein 33anb unter einanber »erfnüpft finb, eine gteici)*

mäßige SoI)nüert()ei(ung nur eine Prämie für bie 5-au(f)cit iväre unb eine

(Srfd}(affung ber Sricbfcber inbivibucUcr Xl)ätigfcit.

SOSer ^at in ber %\)at in einer äßcrfftatte, wo jeber Slrbeiter ab gcfon*

bert mit bem Unternef)mer unb mit bemienigcn untcr^anbelt, bcn man biä

3ur gebruarrei-ioiution ben 5J?eiftcr ju nennen pflegte (SSeifall), tvcr ^at,

frage ici), ein Sutcreffe babei , ob fein 91ad)bar fein S^agwerf gen)iffenl)aft

öoUbringt? 93ßer fönnte fic^ beöf)alb beunruhigen unb befümmern? SQSir

arbeiten für 9tecl)nung eineö Slnbern, jum 3'?ul3en eineö Sintern; mm\ mein

9Zaci)bar mit untcrgefd)(agenen Slrmen baftct)t, ivaö gci)t cö mtd) an? 2)ag

ift ©aci)e beö ^atrom^, meine ici)* ©rabe bcöl)a(b ift unter bem 9tcgime

beö 3nbit>ibuali6muö, unter wc(d)em unr unö in bicfem 2lugenblirf bcfinben,

bie Ungleichheit bcSSof)neö ein unumgänglid) nott)n)enbiger Sporn. ^Tarum

muffen wir auc^ ^auptfäc^Iid) auf bem fünfte befielen , ba^ ®Ieid)l)eit bcö

So^ncö »on unß nur in ber 3Soraueftd;t cine^ Dtcgimeö angebeutet warb,

tvc(d)e6 t>on bem gegenwärtigen burci)auö ticrfd)ieben ift, in ber 3?orau6fid)t

eineö Diegimcö bcrSlffociation unb ftrengen^Solibarität, 2)enn bamit ünbert

fic^ Mc^'y unter einem folci)en Otegime ift ieber babei interefftrt, bcn Gifer

feiner £ameraben anjufpornen, eine Slrbcit ju beleben, »on n)e(d)er Seber

bieSrüci)te fammcln wirb. 6^icr wirb bcrCS^vcnpunft eine Sriebfcber gewai*

tiger (Snergie. SBcr follte eö wagen , feine 2lrbeitöfd)ulb nic^t §u entrichten,

wenn feine ?5auli)eit in SSetveff feiner ©cnoffen unb 33rüber eine 9Mebcr^

träct)tigfeit unb ein "S^iebflal)! wäre? (53ravo, ^rat)o!) Slbgcfe^cn von ber

p^Vrtf<^f" i)inrei^enbcn
, faft mafc^inenartigen ©cwalt , bie eine im SJiarfd)

begriffene 9Jtcnge jum g(cid)cn Sd^ritte antreibt, würbe man eine geringe

Äenntnip ber mcnfcl)Hd)cn 9?atur vcrratl)cn, wenn man nid)t an jene mora^

lifc^e ßlectricität glaubte, bic fid) entwidclt aue ber ^erü^rung genoffen*

5
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fci)aftnc()er 9)?enfd)en , mcicfjf unter ber ^errfcf)aft einer unb berfetben 3bee,

unter bem eintriebe eineö unb bcffelben ®efü()le6 an einem gemeinfnmen

Sßerfe mitwirfen. (Sang anl)altenber 33eifaÜ. 2)a6 ift tt?a^r.)

©Ott behüte unö übrigenö baüor , baf n^ir bie @Ieirf)I)eit be6 Sot)ne0

für eine »oUfominene 2iern)irfli(l}ung beö $rindp6 ber ®ered)tigfeit galten.

Sir l^aben furj guöor bie it)af)re ?5ormet genannt , einSeber prcbucire

na^ [einen gät)igfeiten unb feinen^räften, einSeber oerbraucE)c

nact) [einen 53ebür[ni[[en. I)a6 ift ba[[elbe, al6 wenn id) [agte: ge*

red)tc @Ieicf)f)eit bcrufit au[ Q3erl)d(tnif mä^igfeit. Sßie aber, bie[e

SSer^aÜni^niapigfeit cn[tirt ja iel^t? 3a, aber im umgefef)rten SSer^ältnif

jur 3Sernun[t unb ^iüigfcit ; bcnn an[tatt 2of)n ju empfangen nacf) [einen

SBebür[ni[[en, tt)irb man gelot)nt nac^ ben gä^igfeiten, unb an[tatt ju arbei*

ten nacf) [einen ?$äf)igfeiten , arbeitet aum na^ [einen 33ebür[ni[[en ! (6en^

[ation.)

60 un^oKfornmen ba^er auc^ baö 6t)[tem ber ®Ieicf)^eit beö 2o^ne6

[ein mag, [0 Ijat eö boct) n)enig[tenö ben QSort^eit, einen Uebergang öon

[al[(i)er ä?erf)ältni^mäpigfeit jur iüa()ren gu bilben 5 benn irenn bie So^n#

i?crt^ei(ung aud; im Sicr^ältuip [te^en mu^ gur ^ä^igfeit
, [0 bav[ (entere

büd) nid)t ma^gebenb hi§ jum 2(cuf cr[ten [ein, 2)enn barauö [ofgte , baf

ba , n)0 gar feine ?$äf)igfeit ift , auc^ im Sü()n tt)äre 5 unb bcmgemäf müfi*

ten 33(obftnnige, i?ranfe unb 3?errüdtc t»or -junger [terben. SBoju benn

^ofpitäter für bie (Sinen unb 9?arrent)äu[er für bie Slnbern? Ü)?an fief)t

alfo, bie ®e[cn[d)aft müf te barin ii)x eigcneö ^^rincip t>erle^en
, [o [ef)r t>er=

(e^t bieö ^rincip bie 9^atur. Unb nid)t blo6 im @d)oope d)ri[tlict)er ®e?

[eU[ct)a[ten ^at bie[er gro^c SBiberfprud) [td) offenbart. 3m 2litertl)ume

tt)urbc, in %üla^c einer tt)unber(icl)cn , aber rüf)renbcr Uebertreibung jebeö

Snbiüibuum , ivcld)cö [eincö 3^er[tanbe6 beraubt war , aUi l)ei(ig betrachtet

unb aUe mit (Sinfic^t begabte 3)ien[d)en glaubten, [ür baö 'iibm beS Un^

glüd(id)en, ben bie 33crnun[t üer(a[[cn, üerantwort(id) [ein gu mü[[en.

(So i[t al[o »on einem @nbe ber ®e[d)id)te hi^ jum anbern bie ?|3ro^

te[tation be6 men[d)Ii<^en @efd)Ied)tö gegen jeneö ^vincip n)iberf)a(It

:

„3ebem nact) [einer gäf)igfeit
,
" tt)äf)renb bagegen ba6 9)len[d)enge[c^Iecf)t

gu ®un[ten beö anbern principe prote[tirt i^at: „Sebem nac^ [einen S3e#

bür[ni[[en, " (©in[timmige 3ei(^en ber 3"[tinimungO

@o 'diu bleibt a([o au6gemad)t, bap bie ®(eic^f)eit beö 2of)neö in un*

fern Slugen nur eine 2In[trebung nac^ bem ßidt ber ®ered)tigfeit [ein fann

unb jugleid) glaubten wir, [te a(6 eine 33ebingung ber Drbnung, alö eine

©arantie ber 2)auer ber @eno[[en[c^aft bejeic^nen gu mü[[en , ba jur (Sr-
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^eugung üon Spaltungen , 9?e{b unb ^ap nid)tö geeigneter ift , a(ö Un*

g(eid){)eit.

@oU ftcl) mm bicö (£i;ftem bcr ®Ieirf)l)eit bcö 2oI)nf^ \vk auf ben

5Ivbeiter, [o auc^ auf ben öffcntlidjen ^Beamten imb bic Dberl)äupter beö

©taateö bejiefjen? Dl)ne S3ebenfcn emiebern wir auf bie^rage, baf, itenn

bie @enoffcnfc{)aft fo umfaffcnb würbe , um bie Untvcrfalität bcr Bürger in

fic^ ju begreifen unb auö ber Station eine grope gamiiie ju macf)cn^ bann

aud) ber galt eintreten würbe , baS t)üc{)fte ^>rincip ber @erec{)tigfcit in Sin-

ivenbung ju bringen: bap bie ^^fticijten fic^ nac^ ben gdf)igfeiten

unb Gräften ricl)ten, bie9kd)|-c aber im 3ierl)ältni^ ju bcn35es

bürfniffen fte^en muffen.

9iun fo würbe man bie f)errlid)en 2ßorte beö (SoangeliumS öerwirf^^

tic^t fef)en: „2)er ßrftc unter @uc^ foU bcr 2)iencr bcr Süibercn fein."

Unb gewif wären wir bie Seiten , we(c()e fiel) gegen einen folct)en ®runbfa^

erl)öbcn. (33eifall.)

Sei) für meine ^erfon erfläre wenigftenö, eine fo l)o]^e 93orftellung 'oon

ber®ewalt ju l)aben, baf id) ben t>eracl)tcn müpte, bcr barin nur cinegrage

bcr (Sinfünfte erblidte. (So liegt ol)nebem in ber 2;t)atfacl)e, feinen ^IRit*

menfc^en ju befehlen, fo ü)X)a^ Slnma^enbeö, bap man ber Scibenfdjaft,

il)nen nü^licl) ju fein, gewiffermafen alö Slmncftie bebarf. 9Jcgiercn l)eipt:

ftcl) weil)en, aufopfern. (Sang anl)altenber 53cifaU.)

5DZan l^at gefragt, ob id; fetbft micl) baju üerftel)en würbe, bie CJegel,

welche ict) proclamire, auf mic^ anjuwenben. ^ier meine Slntwort : Seim

@i;fteme allgemeiner ®enoffenfcl)aft , wenn baffclbe völlig ücrwirflicl)t wirb,

wie icl) eö fel)nlid)ft wünfd)c ... ja ! (©imftimmiger 33eifall.) Unb bieö

ja möcl)te icl) in 200,000 ©remplaren gebrudt feigen, bamit, wenn icl) eö

je loerleugnen wollte, ein 3cber ^on (Sucl), mit einem folc^en ©remplare in

ber §anb, mid) Sügen ftrafen fönnte. (9?euer raufc^enber 33cifall.)

^m nur nocl) wenige SBortc , wenn ©ure Slufmerlfamfeit nic^t fc^on

allju ermübct ift. (3Son allen ©eiten : nein ! nein !) 93Zan hat üerfucl)t,

unter ben 2lrbeitern bie Surct)t ju verbreiten, bie ®leicl)l)eit be6 Sol)neö

werbe ben So^n felbft auf ein 5Diinimum i^erabbrürfen. 6in Slrbeiter
, fo

fagtman, welcl)er 6 gr. »erbicnte, ipirb baüon nur nocl) brei üerbienen,

wie ber minbeft gefcl)idte Slrbeiter. "Derglei^en l^aben wir Weber gewollt,

noc^ ie behauptet. 9?ac^ unferer innigften Uebcrjeugung würbe bie ©Icic^?

^eit beö Sol)ncö im ®egentl)eil , in fofcrn fie fic^ mit ber Slffociation i^erein^

baren lapt , einem Seben baö äliarimum beö gegenwärtig üblichen Sol)neö
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ftct)ern. Sßir mUm ja ba6 ^mau be6 2ßü^([ein0 nicf)t ermebrigeu
, fon^

bern erf)öt)cn.

Uehigcnö Meibt cö (Suc^ ja frcigcftcdt
,

3ivi[d)eu ber ®(eid)^eit imb

Ung(eid)()cit ju wäf)Icn. 2lbcr erinnert (Sud), baf bie ®eno[fcn[cl)aft frucl)t*

bringenb ift für baö ®ebei()cn imb baö ©lücf. $ßerbrübcrung ift bie Söiffen*

[d)aft beö 9teicf)tt)umö. (icib 33rüber unb 3f)r njerbet reic^ fein. @eib

53rübec unb '^i)x mxtü glücflid) fein burd) ^fli^t.

vu.

- ©et 2(«fjlanb tjom 15* mau

ffrfaminlunfl auf lern paflx\itTfla%e. — (!;rflürnninfl lex tlational-

»crfttinmlung.

2)ie ©recutiücommiffion ^atte eine ^rotlamation erlaffen, burd) welche

bie 53ürger aufgeforbert ivurben, bie Drbnung aufrcd)t ju erf)altcn, um
bie 2Irbeit ju crl)a(tcn, unb bie im "ooraua bie beabfict)tigten 9)ianifeftationen

tabelte.

SBä^rcnb be6 SSormittagö beö lö.9)?ai ivurbe jebod) foigenbeö ^(afat

an bie Stra^eneden angefd)(agcn

:

„2lÜe ^Bürger, ive(d)e an ber bemofratifd)en 9Jfanifeftation bcö franjö^^

fifc^en ^SSoIfö ju ©unften ^olenö Xl)dl nehmen n)ot(en , merben benad)*

rid)tigt, baf man fid) {)cutc 5)tontag um 10 Uf)r bei bem SOJonument auf

bem SBaftiUepIa^e ycrfammcin iwirb.

!Die SIbgeorbncten ber Xtpartementö, bie fid) in ^ariö befinben, wer*

ben brüberlid) eingelabcn
, fid) benen ber .^auptftabt an3ufd)liefen , bamit

biefe 9)lanifeftation alö ber 2lu6brud ber ©efü^le beS ganzen Sanbeö be*

trachtet ix>erbcn fonnc.

2)er 3ug it)irb, ttie immer , crnft unb feierli^ fein , benn c6 ^anbelt

fid) um baö .^eil einer befreunbeten 9?ation, ive(d)e unterbrüdt wirb, ^eine

S^rommeln , feine 9}iufif , feine 3Baffen , fein anberer SJuf atö : (S6 lebe bie

ütepublif ! 6-$ lebe ^olen !

"

ßS fcf)eint, bap biefe Slufforberung nid)t ben Seifatt aller bemofrati?

fd)en ®efellfd)aften unb 55ereine erl)alten l^atte, benn ein Journal entl)ielt gu

gleicher Seit folgenbe SSefanntmac^ung

;
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„2)ct 6hib ber bcmofratifc^en (Sin^eit C4^räfibent: b'2Uton*©f)ec)

f)attc befc()(offen, betior er eine öffentlidjc 2)enionftration 311 ©unften ^olenö

begünftigte , dm Petition an bic (i^ommiffion bcr auöübcnben ©ewalt ju

erlaffen. 2)te 2l6georbnetcn ()abcn ftrf) ii)x l}cutc i>orgeftc(lt.

' 2)cr 33ürger ^ip^oHt Sagrange, 33icepräfibent bcö ^i\xH, \)at

in if)rem 9?amen ba^ Sßort gcfü()rt. (Sie ^abcn von bem 33ürgcr 2amar;=

t in e bie 2?erri(i)erung erhalten, ba^ er bie ^^ctition ber 9?ationa(«er[amm'

hmg vorlegen werbe unb ba^ bie ^ngclegen()ett ^4^oten3 morgen von ber

auöübenben ©ewalt fraftig vert()cibigt njerben foöe. (Sin 2)uplicöt biefer

^43etit{on ift bem®enera( ©uvivier übergeben iuorben, Jvcld^er ver[prod)en

^at, [ie ber 9^rtiona(ver[ammlung vorjuiegen unb ^u unterftü^en.

3u ivaö fönnte nun eine offentti^e !liemonftration vor ber SSerl^anb^

lung über biefe ^^'tition nüijen? un'irbe bieö niel)t bcn ^teactionären in ber

9?ationa(ver[amm(ung 3ßaffen in bie .^anb geben unb bem guten 2Biüen

ber auöübenben ©eivalt I)inberlief) fein ?

'2)ic republifani[cl)en ^hM beö ü'.empte, von (E^aiUot, von 35atignol;=

(eö unb ber bemofratifd}e (Somitö be6 11. Slrronbiffementö finb biefem

©(i)ritt beigetreten."

%toi^ biefer Spaltung beberfte fiel) ber S3aftiKepIa^ von 10 U^r an mit

einer compacten 9J?enfc^enmaffe mit %a^mn unb anberen ©mblemen ber

3Sereine imb Shibö. (Sine ungeljeure ^Dfenge S^Jeugieriger befehle bie Sfieben^

atteen ber 33ou(evarbö bi^ jum ^Ötagbalenenpla^e.

33a(b fe^t ftd) ber 3«g niit einer geiviffen Drbnung in 33en)egung.

Unternjegö fc^loffen fiet) i()m mel)rere S^ruppö an, ivclc^e nid)t von bem alt-

gemeinen (Sammetplat^c famen. 21(6 ber 3u9 ft<^ ««f ben Soutevarbö

entivirfett 'i)atk, brauste er me^r atö eine t)albc ©tunbc, um vorbei ju beft#

liren. 3ebe ®efet(fcf)aft ober (Korporation ging einige ©d^ritte Ijinkx ber

vor^ergef)enben. 2tn ber Spiljie mürben bie ^a\)mn getragen, n)eld)c von

ben ^räftbenten unb SSorftanbömitgliebern ber 3Sereinc umgeben ivaren,

von benen mehrere rotf)e<Sd^ärpen trugen. 2)ie ^Jiitglieber ber ßlubö l^atten

il)re ilarten an ben ^üten.

2lu6 biefer 9}Jenfct)enmaffe erf)ob ficf) baö ivieber^olte ©efd^rei: ($ö

lebe ^oten ! 6ö lebe bie 9tepublif. ©inige fangen , aber im Sltlgemeinen

bemühten ftd) bie 2lnfüf)rer, if)nen (5tiüfc()iveigen aufjutegen. ©nblic^

liefen mehrere ©ruppen beö 3«9ö 2lu6rufungen ju (Sf)ren 8ouiö53Iancö

t)ören.

2ln ber @pi^e be6 3119^ faf) man bie 5at)nenträger ber 3)eputationen

met)rerer !l)epartement6, namentlidE) bc6 ber ß^öte b'or, beö 3nbre unb ber
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D6er==95ienne. !Dann folgten bic ^a^ncn ber ^flationahoerfftdtten , bie be6

Slubä ber ©mancipation ber SSölfer , beö 6(ubä ber Duin^e * SSingt , beS

S(ub6 ber Sacobiner, ber ?!}?ontagnarb6 von 53eltemtte, be6 ^ommc arm6,

beö Sltienir, ber ©galite, ber ^^raternite jc.

^fJac^ ber Ttitte ju bemerfte man einige Dffijiere ber S^Jattonalgarbc

unb Slrttöerieofft^iere berfelben, 2luc^ faf) man 9?ationa(garbenoffl^iere an

ber Spilie ober in ben 9Wf)en ber Q]ercine unb (Korporationen. 2)er ^n*

fü[)rer einer biefer 2Ibtf)ei[ungen ful)r in einem fleinen offenen SBagen. Gö

n?ar, ivie man unS fagte, öerr Hubert, ber früf)er wegen politifc^er S3er#

bred)cn terurt^eiit Sorben it»ar. ?!)?ef)rere trugen Sauinjtt)c{ge in ben

ganten. 5Ug ber 3^9 ^f» 9Jlagba(enenp[a|3 erreichte, fam i^m ber®enera[

(Sour tai 6, begleitet »on einem ^Ibjutanten, entgegen. (Sr frf)(ug batb

barauf nncber ben 25cg nac^ bem 9?eüo(ution6p(a§e ein unb ber 3wg \olQtt

fogieid) ber näm(ici)en 9{id)tung.

2)er Sug^i^O W (Sintrad)t6brücfe mar üon einem ^ifet 9?ationa(garbc

unb bie betben Xrottoirö ber 33rücfe t»on ber mobilen ®arbe befe^t. S^ie

Gotonne fudjtc ben Uebergang ju erjunngen unb barauf cntftanb eine 2(rt

^anbgemenge, in beffen Solge cö bem 3u9e gelang, über bie 33rücfe ju

fommen. 2)ie benjaffnetc '^yiaö;)t , bie fie befe^t {){e(t, 'i)attt, njie eö [(f)eint,

nic{)t ben 33efef)l erljalten, einen längeren unb fräftigeren SBiberftanb ju

leiften.

Snbeffen t)atte eine auö etwa I)unbert ?|3er[onen befte^cnbe !5)eputation

be6 3uge? fct)on auf ber 93rücfe verlangt, fiel) burd) bie Strafe 33ourgognc

in bie 5?ammcr begeben ju bürfcn. 2öäl)renb fte be5l)a(b parlamentirten,

erfietterten anbere Xl)c{lnel)mer an ber ^DJanifeftation bie ©itter unb öffneten

bie 2;f)üren. Sogleicf) [türmte ba^^ 33oIf i^nen nacfc unb brang auf bie ZxU

büne unb [etbft in ben Siöung^^faal ein. 3n bem Stugenblicf, wo bie

SSerfammlung erftürmt würbe, trat ein Dicprafentant auf ben Siräger einer

ga^ne ju, um if)m biefe gu entreißen, aber er würbe von ber 9J?enge um*

ringt unb mifl)anbelt.

/nnf -Wl)!. — 3^euf(exet ^nbltdt tet fcrfammlung. — "^ie l^ei^xafentanien

geigen ftd) nntet iem |)cri(li)l.

©egen fünfU^r bot ber (Sintrae^töpla^ ben feltfamftcn unb ungewo^n^

lic^ften SInblicf bar. Xxoi^ ber Unruf)en be^ 2;age6 wanbelten eine 9Jtenge

©pajiergänger in im S^inlerien , auf bem ^(a^e unb in ben Umgebungen

ber 3tepräfentantenfammer umf)er. '^an bemerfte au^ viele 2)amen unb
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ilinbcr in eleganten ?5i"U^(ing5an^ügen. S3ürger »on aUcn Stänbcn unter*

cinanbcigeinif(f)t bilbeten ©ruppen , in benen bie (eb{)afteftcn ©cfprac^e gc?

fübrt würben. Sinjelne ^4^er[onen brängten fid) in biefc ©ruppen, fprad)en

mit Scuer von ber 2luflöfung ber i\\ininier unb nannten rit()mfnb bie 9Jamen loon

9Jiitgliebern ber angcblic{)en provi[orifct)en Siegierung , tve(cf)e cö t»erfud;t t)atte,

fic{) ber ^fationalvcrfamnilung unb beni ^otel bc t»iüe aufjubrängen. 2)ie[c

(Eröffnungen würben auf öcrfcl)iebene äßeife aufgenommen, i^ier verna()m

man fte mit einer geiviffen SBeftürjung , bort erwecften fte, unb mit 9ied)t,

Unglauben. 2lm t)äufigften nnirben fte nn't einem eblcn UnwiUcn aufge^«

nommen , ben bie unter ber 9Jienge beftnb(ic^en ?(rbeiter mit (Energie an ben

3'.ag legten.

Um ben ^^alaft ber SSoIförepräfentanten , auf ber 33rücfe unb auf bem

(5intrad)töpla(^e l)atten ft({) bebeutcnbe ©treitfräfte concentrirt. 2)ic 9^atio*

naigarbe, midjt hcn wärmftcn (Sifer für bie ^adjc ber bebrol)ten Drbnung

an ben S^ag (egte, l)atte bie Suflänge jur9Jationa(verfamm(ung befeijt. 1)ic

mobile 9?ationatgarbe, an wcld)e bie 2lnfiil)rer eine 9Jtenge ©mmiffaire a6#

gefc^icft l^atten, antwortete i^nen, fte fenne \l)xt ^flidjt unb werbe ii)x t>oll=

ftänbig nad)fommen.

3n biefem 5lugenblirf würbe bie J^rommel gerüljrt unb ein Z^di ber

9?at{onalverfammlung erfd)cint unter bem ^erifti;L 3)er ^immel, welcher

hi^ ie^t mit ben 2ßotfcn bebccft gewefen war, I)eiterte fiel) völlig auf unb

ein glänjenber ®onncnfcl)ein belcuel)tcte biefe ©cene, weld)cr bie Umftänbe

eine ma|eftätifcl)e '^eierlie^feit yerteil)en. $eim Slnblicf ber 9iepräfentanten

beö 93olf6, weld)e bie i^ütc t)od) emporfcl)wenfenb aufrufen : (So lebe bie

Dtepublif ! wirb bie ganje 53et*ölferung oon 55egciftcrung ergriffen.

2)ie 9iationalgarbe antwortet auf ben 9{uf: (Eö lebe bie SJcpublif!

burc^ einftimmigc Slcclamationen : (So leben bie 9?epräfentanten be6 3Solf3

!

(So lebe bie 9?ationalöerfammlimg ! 2)ie jungen , tapferen ©olbaten ber

mobilen ©arbe jcigen fid) nicl)t weniger begeiftcrt für bie Sntercffen beö ^a^

terlanbö
5 fic fc^wenfen if)re Äappiö auf ben SScjonnetten il)rer ©ewet)re.

Pi« Itatiünttlflttrl)« tritt unter bie BJafen. — tPieinbefr^nng ies

^ßtd tje vilit.

Um ^mi Ul)r fam ber S3efet)l, Stppel gu fc^lagen in baö 12» 2lrrürt=:

biffement, burd) wclc^eö Staffelten eilten, um ben nämlid^en Sefe^l nai^

©ceaur unb in bie ganje 33annmcile ju bringen. !l)a$ ©erüd)t, ber ^alaft

ber Stationaberfammlung fei üon einer (Solonne 5lufrül}rer erftürmt worben.
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verbreitete ftrf) fogleic^ mit auferorbentlid^er Scf)neUigfeit. 2Iber gu gleid^er

3eit ivurten anbcrc ©crücfjte auögcftreut unt) abrt(i)tlid) ausgebreitet
,

ju

tem Swecfe, eine Spaltung im «Si^oope fcer DIationalgarfce ju crjeugen.

Gin SJJenfd) , fcer mit bcn ©rfennungi^^eic^en »erfe^en war , bie tion

bcn Sectioncn angenommen fein [dien : bem breitgcranbcrten ^ute unb bem

fpi^igen 33arte, fticg üor bem Sßac^t^aufe, in weli^em baS ^ikt ber

12» Segion ftanb, au6 einem Kabriolet, mi[d)te firf) unter baö äiolf unb

erjä^lte, er fomme au6 ber ^Jationaiüerfammlung, ba6 ©eme^el l)abt bt^

gönnen , bic 9lationa(garbe ^abe auf bic unbciDaffncten Slrbeiter gcfci)offcn,

er i)aht jn)ei 9}k( ^elotonfeucr gebort unb ba6 Sodbrennen einer ilanonc

gefef)en.

^a(^ einigen iBeciamationen »erlief biefer ?0?enfc^ ben Sßac^tpoftcn,

of)ne gu bemerfen, ba^ er t*on einigen ^4>crfonen beobachtet it>urbe, unb ai^

er an bie Gcfe ber lllmcr unb ber ^oftftra^e gefommen war, ^iclt er eine

Slnjaf)! 9?ationargarbiften unb Slrbeiter an , um feine 33erici)te unb (Srflä*

rungen loor i^nen ju ivieber^oien. Gin Offizier ber 9Zationaigarbe, ber

Lieutenant 9}?oranb üon ber 9?ormalfc^u(e , tt)elcl)er öermut()ete, biefer

5D^enfrf) fönntc ein aufn)icg(erifc{)er SIgent fein , befahl ben anwefenben 9fJa*

tionatgavbiften if)n feft ju galten , bi^ man fid) »on ber 3Ea()rI)eit feiner

9?ad}rid)tcn überzeugen fonne. Sobalb man ficf) feiner bemad)tigt b)attt,

wollte er feine 2Iu§fagen milbern ober äurücfjtef)mtn , aber tro^ feiner ^ro#

teftationen würbe er auf bie 9)iairie beö 12. Slrronbiffementö gebrad)t.

Ü^iefer SSorfail imb einige anberc ber nämlicf)en 2(rt, Die fiel) auf mel|*

reren ^^unften ereigneten, I)aben überall ben ©ebanfen erwerft, eö extftire

ein Gompiot , bie 9ktiona(t)erfammlung ju fprengen unb bie 3^^ätigfeit ber

9ZationaIgarbe ju Iäf)mcn. iDie 9^ationa(garbiften eilten bal)cr üon allen

(Seiten nad) i^ren Sammelpla^en. Ginc ^albe Stunbe nac{)bem man be?

gönnen l)atte, 5Ippcll ^u fcl)tagen, war ber^la^ beS^ant^eon mitDZational*

garben beberft, tba\ fo bie ^^lä^e ber Sorbonne, be6 Dbeon, @aint*Su(pice

unb bay ganje linfe Seineufer.

Sobalb ein 35ataillon gebilbet war
, fe^te eö fxd) nad) bem ^la^e ber

^Rationaberfammlung in 9}?arfc& unb auf biefem einzigen ^^unfte conöergir*

ten balb bebeutenbe Streitfräfte , an welche nad) furjer ^dt ber SBcfe^l ge*

langte, fid) nad) bem^otel be üille ju begeben, in wcld)eö bie2lufrüf)rcr ben

Si§ il)rcr impro^ifirten 9?egierung »erlegt Ijatkn.

Um 51/2 Ufjr bot bie Sinie ber tluaiö tin impofanteö Sc^aufpiel bar.

2)rei Segionen waren »om ^otel be »ille biB jum ^ont neuf aufgefteUt.

2)ie 8. Segion ftanb auf bem 3vaume äwifd)en bem 5pont neuf unb bem
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Souttre. !Dle 5. Scc^ion l^attc ben ^ßont ncuf öom Hlum bc I'ßcolc b\t> jur

^(acc 2)aiH3f)ine befc^t unb baS 11. Sinicnregiment ben jtvcitcn X^eil beö

^^ont ncuf. 2)ie (SaiHiUcn'e bcr 9?ationa(ßarbc, iuc(d)c über bie S3rücfe ber

(Saint^^^t-rcö gegangen wax, [teilte fic^ 'oor bei* ^JJitnje in Sd^Iac^torfcnung

auf, unb i{)r folgten (Jbaffeurö unb eine Batterie ©cfdjüße.

Satniltone bcr 9iationa(garbc , bcu mobilen ©avbe unb ber 9Jationa(*

garbe ber 35annineile umrcn um ben ^ntaft bcr 53erfamm(ung unb auf bcm

eintrad)töplal3e aufgcftcllt.

Snbeffen war um 4Uf)r bie Slrtillcrie bcr 5cattona(garbe mit ©cfcf)ül^en

nacf) bcm §otc( bc imüc marfdiirt; bie 6. Segion Um ebenfaUö balb bafelbft

an imb ju g(cid)er ßdt ein Bataillon bcr mobilen ©arte. 2)aö ^otel be

»itte war in biefem Slugenblicfe i^öUig i>on ben 5lufriil)rern befel^t; man fat)

t»on bcm ^vla^c au^, wie alle 3<nimcr ber erftcn ^tagc t»ün il)ncn angefüllt

waren. 53alb würbe ein gcnfter geöffnet , unb 3emanb rief, nac^bem er

@titlfd)Weigeu geboten l)atte, folgenbe 9?amen ber !Dictatoren auö

:

Sebru*3^oHin, Sauffibit-re, Sarbeö, Sloci>"/ ÖouieSStanc,

5Ubcrt, XI) or^, 5Jiaire »on ^>ariö.

er warf jugleic^ eine 3)?engc 3ettel imter ba6 3?olf , auf benen biefe

9?amen gebrucft waren.

9lacf) 33orlefung berfclben er^ob fid) ein einftimmigcö unb fräftigeö

®efd)rei ber 35erwerfung in ben Oiei^cn ber 9lationalgarbe unb ber mobilen

@arbe. Wan ftürjte fogleicl) auf bie ©ittert^ore beö ^otel bc öiUe ju,

erbra^ fie, fcl)lug bie !Il)üren ein unb nn ^Bataillon bcr 9]ationalgarbe be*

fc^te bie gan^e erfteßtage, wo eS bie, weld)e eö i^^orfanb, ju iDerl)aften

begann. 2IUgcmcine ^Bcftürjung bemdd)tigte fid; ber Slufrübrer unb fie fucl)*

ten, o^ne ben geringften Sßibcrftanb ju leiften, ju entfliel)en. ^arbeö

würbe erfannt, fogleicl) ergriffen unb inö ©cfängni^ gebracht. 2öir fonncn

bie ßaiji bcr 33crl)aftungen felbft nid)t annal)crnb angeben
;

fie ift fcl)r be*

beutenb.

3)ie Snfurgenten {)atten baö ©crüd)t oon ber Shiflöfung bcr S'Jationat*

üerfammlung lUTbreitct unb ioertl)eitten bie Sifte ber 2;ictatoren. 2:cr 9Jiaire

»on *^ari0 bagegen lief überall bie nad)ftc]^enbe ^roflamation anfc^lagen,

weld)e einen Slufruf entt)ält, bcm bie 9ktionalgarbe l)o^l)cr5ig entfpro*

d)en I)at

:

^otel be t»iHe ju ^ariö.

2)ie 9Zationa(»erfammlung ift nid)t aufgeloft ; bcr ^rafibent I)at , bcm

2lufruf)re weic^enb, bie Sluf^ebung ber (Si^ung crflärt. 3)ic rcd)tfcl)affcnen

Bürger von ^ariö werben aufgcforbert , bk bcr DZationaberfammlung,
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meiere auä ter attgemeincn SBabf Fjerüorgegangcn ift, fd)u(bige Slcfttung

aufrerf)t ju erhalten. 2)ie DZationaberfammlung angreifen ()cipt, bie im

Februar errungene unb t?cn ber5>erfanimlung prof(amirte5?epu6(if angreifen.

6ö lebe bie 9ZationaIticrfammlung !

eö lebe bie ditpubiit !

2lin 15. ^üi 1848.

Der ^räfibent beö SSoffS, 9}?aire »on ^ariö

2{rmanb==9JJarraft.

Ü^ie ^erren Lamartine unb Sebru-^toUin, 4oe(d)e bie 9?ationaI*

"oerfammlung nacf) ber 3öicberercffnung ber Sißung i^erlaffen f)atten, 'i)abtn

fic^ ju ^^ferbe , i-^on einer 2(nja^I 9tcprafentantcn begleitet , nad) bem ^otel

be mtle begeben. (Sie finb biö jiebeii Ut)r 2lbenb6 ^ier geblieben unb bann

in bie 9?ationafverfamm(ung 5urürfgefef)rt, eöcortirt üon 3)etafcf)ementä ber

9?ationa[garbe unb ber 9}iobi(garbe, benen fic^ bie Söglinge ber Sd)u(en

angefd>(offen §aben, tvelc^e in grofcr 2(näaf)I gefcmmen tDaren unb fict) jur

QSerfügung ber 33cl)örbe gefteKt f)atten.

Xiefen Stbenb ift bie Stabt in einer fcf)n)er ja bcfc^rcibenben 5Iuf*

regung. 2)ie Strafen, tu öffentlichen ^^lii^e ftnb mit einer neugierigen

9)tenge angefügt, meiere fiO) bie (Sreigniffe be6 ZaQt^ erjä^leniäpt. ßinc

grope SInjaf)! ^aii\tt ftnb erleud)tct.

Cbgleid) ber ilag für bie <Baä)t ber Drbnung unb gtei{)eit günftig ge*

ttjefen ift, fo fe^t boct) bie 9?ationafgarbe für ben %aii, baf neue t»erbrecf)e^

rifcf)e SSerfucfce gcmad)t iverben fönnten , bie tl)ätigfte 3Sad?fanifeit in ben

Strafen ton ^ari§ fort. 2Iuf bie ©iniabung ber Dberofftjiere bleiben bie

(Sompagnien in ^^ermancnj.

(Sin Xhüi ber 9lationa(garbiften fe^rt ju feinen ©efc^äften jurücf ober

nimmt feine ^JcaMjcit ein. 3^ie übrigen bleiben unter ben 2Baffen , hi^i fie

i^on i()ren .^ameraben abgelöft irjerben. 3^ie DZationafgaibiften erfldren if)re

2(bfid)t, bie ^fJa^t auf ben Strafen anzubringen, um für bie (5ici)er{)eit ber

@tabt ju it)ad)en.

pie tlattonoberl'ammluntj.

3n ber <Si§ung ber D^ationaberfammUtng ^atte §err t)on Samar*

tine erflärt, er irerbe fpäter unb auöfü^jrlii^ auf ]mi Interpellationen über

Italien unb ^olen antworten, um in einer einzigen Diebe bie ganjen äußeren

3Serl)ältniffe barlegen ju fonnen. hierauf tx^idt ber 5lbgeorbnete 9Bo#

loivöfi baö 3Bort unb trug feine 3nterpeüation über 5po(en Por.
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9!Bät)rcnb feiner 9icbc \)erna!)m man aupcrf)n(b beö ^aufeö ®cfd)rci

unt) man erfährt, bcif eine bebcutenbe 93o(fömcngc ben ^-^aUift umringt f)at.

93?e^rcre (stimmen: 5ln bie ^(ät^c ! anbic^Iä^e!

©in 9)Ntgtieb: 3n einer Sage ttite bie gegenwärtige muf bie 33er*

[ammlung baö 53ei[piel ber 9?u^e unb 2Bürbe geben. (5Beifaü.)

2)ie 9teprä[entanten eilen na^ if)rcn ^(äf^cn.

3)egou[(;e, Duäftor, beftcigt unter heftigem Xumu(t bie 2;ribi"me.

—

55ürger#3{eprä[entanten, fagter, icl) t)abe ber U^erfammtung eine iuic()tigc

Sbatfa^e mitjutljeilen. !l)em non ben Ouaftorcn gegebenen 33efe()(e ent*

gegen unb in meiner ©egcmvart !^at ber Dberbcfc{)(§()aber bcrS^Jationatgarbe

»erlangt, ba|5 bie mobile ©arbe baö 33aionnet abnel)men follte. (^eftiger

Särm ) bie 6i^ung ift auf einen Slugenblicf untcrbrocljen.)

(Sl^ment 2;t)oma6 befteigt bie ^^ribüne. — 33ürger'9ieprä[cntanten,

fagt er, eine 2ln3al)l ^Bürger »erlangt (Eintritt in bie 3?erfammlung , um

S^nen eine ^^etition ju übergeben. (Sarm, Unterbrecl)ung.) 9)?eine 2lbftcl)t

ift wi^i ,
3U unterfurf)en, ob man biefcn S3ürgern l)ätte erlauben füllen, fici)

bem Drte unferer 33eratl)ungen ju näl)crn 5 allein ...

9Son allen Seiten: 9?ein! nein! (2)er Särm beginnt »on ^fJeuem

mit größerer ^eftigfeit.)

!l)ie 2)amen auf ben unteren J^ribünen, erfcl)recft von biefer Slufregung

imb üon bem Särm auf ber 6tra^e, ivollen fiel) entfernen.

9Son allen Seiten rufen il)nen bie 9f{epräfentanten ju : 9Zein , nein

!

fürc!)ten Sie ni^tö, bleiben Sie!

Sämmtlicl)c 2)amen nel)men unter bem Slpplauö ber S^erfainmlung

i§rc ^4^lä^e ivicber ein.

3n biefem Slugenblicfc erfct)einen eine 93Zenge Bürger, »on benen me^*

rere ^a{)nen in ber Jpanb baben , auf ben unteren unb oberen ilribünen,

gu benen man auf ber 3:;reppe »on bem ''^ia^z beö ehemaligen ^alaftcö

33ourbon gelangt. 2)iefc 2^ribünen finb binnen n)enigen Slugenblicfen »öllig

angefüllt.

@in Slrtilleriecapitain tritt beiuafnet in ben unteren 9iaum unb ivirb

»on ^errn 2)egouf6c gurücfgebrangt , bem eö gelingt, il)n luieber ju ent*

fernen.

S5arbeö erfd) eint auf ber S^ribüne.

Clement 3;§oma6 befteigt fie ebenfalls. 9}(el)rere 9teprafentanten

näl)ern ftct) 58arbe6 unb bringen \u il)n, fid) jurücf^ujie^en.

3)ie SBürger, ii»eld)e bie Xribünen befe^t ^aben, rufen: S3arbe6!

SSarbeö! 3Birn) ollen 33arbe6 l)ören!
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T)er ^rafibent üerläpt ben gauteuil unb txitt i^n bem 33ice^raftbent

Sorben ah, ^err 53u(i)e3 begiebt fid) mit ^erm Sebru- JRoUin in ein

anftoßcnbeö 3ii^nifJ^-

Sarbea ioer[ucf)t e6 t>on neuem, fid) ©e^ör ju t) er fct) äffen.

9}on alten Seiten: Sarbeö hat ni^t ba6 Sßort!

(Sin (Sülbat nähert ficf) ber ^üribüne: (So febe^olen! e6 lebe ba6 3So(n

55arbeö »erläßt bie 2;ribüne. ^err öon 3)türnai; unb anbere 5JJit*

glieber fteUen fid) auf beibe ©eiten berfelben, um bie Stufen ju bewachen»

Die 53ürger, wdijc bie 2^ribüne befc^t ^aben, flettern in ben unteren

9iaum {)crab, inbem fte firf) an ber ^ruftJüe^r feft()a(ten. kleiner bcrfelben

ift beiüaffnet.

2)cr 5^icepräfibcnt (Sorbon bcbccft ftd).

9?ad) einigen Slugenbiicfen nimmt ^err ^uc(}ej ben ^auteuil tt>ieber

ein. 2)ie S-rib'üne, n)e(d)e biejenigcn, bie fie bett)acf)ten, i)abm »erlaffen

muffen, ift -oon me^r alö aWanjig ^erfonen angcfüUt.

(Sin itampf entfpinnt fid) in bein freien 9iaume »or ben S5rücfen , an

n)e(rf)em gegen breißig nid)t jur 35erfammhmg gei)orenbe ^crfonen %i)di

nehmen.

Sarbe6 fagt ju benen, tt?e(cf)e fid) am ?^u^e ber flribüne brängen:

S3ürger, finb Sie nid)t f)ierf)er gefommen, um 3^r 5)3ctitionöred)t au3-

juüben ?

33iele Stimmen: 3a! fa!

53arbe6: 9^un, fo laffcnSie bie Petition, bie Sie mitgebrad)t ^aben,

üorlefen. 9?a6pail wirb fte (efen.

2)ie 9tepräfentanten: 0?ein, nein! fo barf fie nid)t t>orgeIefen

ioerben.

Stimmen auö ber 3)Unge! 3a, ja! fte foü üorgelefen werben!

Otaöpaif, tt)e(d)cr neben §errn Sebru^Ctoilin auf ber SIribune

ftc^t, fc{)icft ftci) an bie Petition üor^uiefen; aber ta^ (Sefc^rei beginnt

öon neuem.

9JU^rere ^erfoncn au6 ber ?Olenge: Bürger! fd)weigt bod) ftitt!

SBir wollen fortgeben.

9]eue ©ruppcn bringen in bie 3Serfamm(ung. (Sine berfeiben l)at eine

^a^ne, auf we(d)er man bie 3Borte lieft : 2)ie 33erwiinbeten ber 33arrifaben

t>on Saint ?5!}?ern).

3n bie ilribüne unferer Stenographen bringt eine grope Slnja^l 33ür*

ger, üon benen einer eine %ai)nc trägt mit ber 3nfcl)rift: (Slub beö 33erge$.

3ia0pail: Bürger, ic^ n^ill bie ^^etition »orlefen.
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©in 9icpräfentant: @i- Ijat nicf)t baö dlc6)t ju [prcc^cn

!

©timmen im unteren S^iaunu: 3a! ja! (afjt i()n [prcc{)cu!

Sßtu iH'r^ic()tcn barauf, in fcicfcm 2higenb(icfe ben 2lnblicf bcr 3?cr^

fammlung ju [d)tlbern ; bcr Särm in bcm Diaume öor ber S^ribünc unb baö

©rf)tt)eigcn auf ben oon ben 9?cprafantanten in großer Slnjafjl befehlen Sau-

fen bilben tin merfwurbigcö (Bc^aufpiel.

Süuiö SBlanc fteigt auf baö S3ureau ber ©ecretairc unb fagt: SBonen

<Bk, 33ürgcr, bie SSorlefung bcr Petition an bie 9?epräfentanten bcö ^olfö

anhören?

2)ie ganje SSoIfömaffe: 3a, |a!

Souie 33fanc: 9Jicinc ^^i'cunbe, ivenn ©ic woKen, baf bie Petition,

bie ©ie mit I}icrl)cr gcbrad)t I)abcn, in ber 9?ationaI«erfamm(ung biöcutirt

werben [oH unb mit bcm ®efül)l , üon bcm ©ie 2lUe burcf)brungen finb, fo

bitte ict) um ©tiüfd)n)eigcn , bamit baö $etitionörecf)t gewahrt tverbe ,
unb

bamit man fagen fönne, baö 3Solf i\t ru^ig in feiner ^raft unb feine Wia^U

gung ift felbft ber gropte 33cn?ciö bicfcr £raft. (^Seifall.)

3ci) erfuc{)e ©ie alfo ju fd)iveigen , bamit bie Petition üorgetefen mx^

ben fönne unb man nict)t fagen fönne, baö 93oIf I)abe, inbcm eö in biefen

^aal getreten, burct) fein @ef(l;rei feine eigene ©ouücränität »erlebt. (66

tt)irb tt)ieber rul)ig.)

9ta0pail lieft bie ^^^etition. (S6 ift ein Slufruf on bie ®efüt)le «^ranf--

rcic{)ö ju ©unftcn ber potnifc{)cn ^Nationalität. Sßä^rent biefer SSoriefung

fte^t einer ber Begleiter 9iaöpail6 auf ber Saluftrabe ber ^^ribüne.

2)ie Petition fcl)licft mit ber gorbcrung, bap bie 9Nationah)erfamm(ung

fogleid) ^olgcnbeö bccrctiren fülle

:

„!Dic 2Bieberl}crftcnung bcr poInifd)cn 9Zationalionalität foH entnjeber

auf gütlict)cm SBcgc ober mit ben 2ßaffcn in ber ^anb erlangt tverbcn.

6ine 2tbtl)cilung imfrcr tapferen 2lrmec foll fiel) bereit l)altcn, um baS burd)#

jufel^cn, tt?aö burd) Untcrl)anblungeu nid)t ju erretd)cn ift. 2)ie6 njirb ge?

red)t fein unb ®ott n)irb unfere Sßaffcn fcgncn. 6'ö lebe ^^olcn
!

"

Der ^räfibent: "Damit bie Siationaberfammtung frei betibriren

fann . . (9ieuer 2;umult.)

SSarbeö 'oerlangt mitten in biefem Särm, bie 9Zational»erfammlung

foUe proclamiren , baf ba6 5]3arifer SSolf ftd^ um baö 3Satcrlanb ivo^l »er*

bient gemalt l)abe.

SSlanqui, auf ber 3:iribüne auf einem ©tul^e ftef)enb, »erlangt ba6

mxU .
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53arbe6: ^Bürger! bie QSerfammlung ^at 3f)re Petition gef)ortj aber

bamit fie berfelbcn ^^olge geben fönnen, muffen 6ie ftc^ entfernen«

93ie(e Stimmen: 9tein, nein!

Slanqui fpric^t tt)äi)renb beö Sarm^ ju ber SSo(f6menge, obne ba^

tioir i^n »erjitef)en fönnen. 2)ie 9tuF)e ftellt ficf) jeboc^ nocf) einmal ^er unb

e§ gelingt il)m, ficfc ©e^ör jU üerfd)affen. — 23ürger! fagte er, (Sie })ahm

bie ^^etition gehört. SBenn granfrcic^ feinen SBiüen energif(i) an ben üag

legt, n)enn eine Slrmee an ben 9{l)cin marfd)irt, fo werben bie ^inberniffe

'!)erfd)nnnten, benen bie polnifd[)e Snfurrection begegnet, ^olcn werbe in

feinen ©renken »Dn 1772 wieber^ergeftellt. Sd) boffe, ba^ bie 33erfamm==

(ung "oox einem fo grofen Biete nic^t jurücfweic^cn unb ftc^ burd) 2)rol)ungen

nid)t cinf^üd)tern laffen wirb. 2)a6 33ülf ftel)t l)inter if)r unb wirb i^r in

SKaffe nac^ ben ©renjen folgen. !Daö ©efcf)rei , welcl)e6 id) braufen I)öre,

ift ber 9tuf : (So lebe ^olen! 6ö wirb fiel) in Sluörufungen ju ©l)ren ber

SSerfammlung t>erwanbeln, wenn biefc bie entfcl)eibenben SBorte gefprod)en

i)ahcn wirb, welche ba6 33olf erwartet unb bie Bit i^m nid)t t^erweigern werben.

Sllle ^^artcien fmb etnftimmig über biefe Sa^e. (So ift nicl)t eine $aiv

tei, bie fi6) an Sie wenbetj baö 3?olf ift über »iele ©egenftänbe get^eilter

2lnficf)t, aber über bie polnifcl)e %xaQt ift e5 nur einer 3)teinung.

2ßenn Sie bie Äriegöcrllärung ju ©unften ^5olenö auöfprecl)en, wirb

eö {)ier feine 5Recl)te, feine Sinfe, fein ßentrunr me!)r geben, wir werben

nur no(^ eine franäöfifcl)e 93erfammlung mit einem einzigen 2Biüen, einem

einzigen 2ßunfd)e fein.

^Bürger! id} ijaht 3l)nen nocl) ein 2Bort ju fagen. 2)aä 93olf »erlangt

®ered)tigfcit von ^l^nen für bie 93orfalle, bie fid) in einer @tabt ereignet

^abeu, weld)e je^t vor ben 3^l)orcn von ^ari6 liegt. Slnftatt bie fd)merj*

liefen Sßunben ju vcrbinben, weldje biefer Stabt gefd)lagen worben fmb,

fd}eint man fte vergiften ju Wollen. 2)a6 3Solf weif e6, eö weif, baf bie

©efangniffe nod) immer angefüllt fmb. Gö verlangt, baf fie geleert werben,

eö verlangt, ba§, wenn 3cmanb bcftraft werben foU, eS nicbt bie Dpfer

beö blutigen i^ampfeö feien, fonbern biejenigen, bie i^n veranftaltet l)aben.

Clement Z\)o\nat> verlangt baö SBort.

Slanqui fortfal)renb : 3d) füge f)inju, 33ürger, ba§ eö faft brei 9}Jo^

nate l^er ift, bap baö 3>olf gefagt l)at, eö wolle brei Ü)?onate lang ben

5!J?angel im 2)ienfte ber 9tepublif ertragen. (SS verlangt, baf bie 3Ser*

fammlung fid) ol)ne 33er3ug mit ben 9}?itteln befcl)äftigt, bie SIrbeit jurücf#

jurufen unb benen 33efcl)aftigung unb 33rob ju geben, welcf)e beren bebürfen.

(Se^r gut! fe^r gut!)

1
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50lan fngt; baf bic nnrul)cn nuf bcn (Strafen ben §anbe( unb bic

Snbuftric f)inbcrn i()vc !I()ätigfcit tvicbcu ju cntwicfctn. (^'6 fanu allcrbingö

ehvaö 2Bal)rcö taxin liegen; aber ber ©ritnb, — ber wa^re ©riinb bcö

Slrbeitömangclö ift aügcmeiner unb tiefer, er Hegt in ber fociafen Drgani-

fation. 2)ie 5i)?änner, mi^c ber (Sarf;e beö ^oit^ am meiften anfjängen,

finb ft;ftemati[c^ üon ber 3Serfammlung unb üon ber Sicgierung au^ge*

[c{;lof[en ttjorben.

Ü)Zel)rcre ©timmen: kommen ©ie auf bic :po(nifc^e Srage jurürf»

(2;umutt.)

S3lanqui: Um auf bie pü(nifcf)e §rage jurücfjufommen, t*er{angen

iüir bie 2ßiebcrl)erfteflung eineö bemofratifd)en ^olenö. (^eifatt.)

©er Diiebner fc()(icpt unter fortbauernbem 2(inn. SBir fönnen feine

iveiterc Diebe niebt verftel)en.

Sebru^Stodin erfe^eint auf ber 2;ri6i"me. — SBürger, fagt er, id)

fpre(i)e I)ier nief)t alö 9}?itglieb ber au6ü6enben ©eiwalt, benn id) Ijaht mid)

mit meinen Kollegen nicf)t kratf)en fönnen; icl) fprec^e a\^ Bürger, alö

Diepräfentant beö U^olfö. Um ?5clgenbeö ^ak ic^ @uci) ju bitten.

3f)r l)a6t @ure Söünfc^c für ^olen unb für baö (SIenb beö SSoIfö au6^

gefpro^en , S^r verlangt , baf jur (Sl)re ?^ranfreicl)0 für bie SSert^eibtgung

ber unterbrücften ^olen geforgt iverbe. 3l)r tierlangt mit hüberliet)em ©e^»

fü§(e, baf'baö fran^öftfdje 5Bolf bem polnife()en 33olfe bie ^anb reicfie.

SSiele Stimmen: 3a! ja! @6 lebe ^olenl

Sebru*9tollin: galtet (Sucl) feft überzeugt, baf in unfeven ^erjen

ba6 nämliel)e @efül)l fct)lagt, tüie in ben (Surigen. (Seib tierftcl)ert, baf

tt){r Sllle baö iüotlen waö 3^r ivollt. 3f)r JvoUt, bap eö in ber SBelt fein

einjigeö unterbrücfteö 93olf me^r gebe unb jugleid) t^erlangt 3^r, ta^ 9}?ap*

regeln ergriffen werben, bamit ba6 23olf, inbem e^ arbeitet, leben fann.

(35eifan.)

(Stimme ber Tribünen: 2ßir verlangen dn Slrbeitöminifterium.

2ebru*9iollin: 3" gleicher 3eit wollt 3^r, tt)al)renb 3l)r bic Ofe^o-

lution öom 24. «Februar an\ud)t erl)altet, burd) (Suer 5Benel)men einen 33e#

ivei^ ©urer 93?äpigimg imb (Surer 6'inftct)t geben.

3)er üortrefflick, natürliche 93erftanbe beö parifer 3Solf6 fann nid)t

f)intergangen werben.

Stimme ber llribünen: (Sr wirb eö! er wirb eö!

Sebru*9tollin: 9Zein, eö ift nirf)t möglich, bap biefer »ortreffIicf)e

natürliche ^^erftanb bcö parifer 93olfö ^intergangen werbe; c6 I)at ein xid)'

tigeö (Sefü^t für ®ercci)tigfeit unb (Scl)icflic|feit. 3^r werbet einfel)en, bap
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ea einer 3Serfamm(ung unmöglicf) ift ju fcc(i&eriren, mm fte fid) ni^t felbft

Im Zot geben unü, in bcr Satje, in ive(ci)er firf) bie 9?ationaber[amm(ung

gegenwärtig befinbet.

(Sine Stimme: !l)ie Kammer f)at am 24. gebruar aCferbingö beli*

berirt unb bie Siepublif proflnmirt.

^a ber 2;umu(t immer junimmt, verläft ^err Sebru^D^oüin bie

3^ribüne.

^in ^ompier mit bem §clme auf bem i^opfe erfc^eint auf berfelben

unb verfucbt ju fprec^cn. Slnbere ^erfonen befteigen nacf) unb nart) bie

2;ribüne5 einige fteücn fid) auf einen 6tu^(, anbere auf bie ^^ribüne felbft

@ö f)errfc{)t in biefem Slugenblicfe eine unbefcf)reiblict)c Unorbnung, mldjt

fd)on feit jwei ©tunben bauert. (5ö ift 3^ '4 Uf)r, Die Dteprafentanten

fmb nod) immer in rul^iger Gattung auf i^ren ^lä^en.

Srömteut, Suftijminifter^ tritt ebenfaüö auf.

9?ad) einer neuen tumultuarif(f)en 33ewegung wirb bie S^ribüne pfo^-

lic^ leer.

9)?el)rere Stimmen rufen: Samartine! Samartine! ivir tvoUen

Lamartine t)oren!

SarbH erfd)eint irieber auf bie ^^ribüne. dt fpricfet ix>af)renb eineö

foldjen ^^umultö, baf ivir nicf)tö weiter t)erftcf)en, al6 bap er t^erlangt, man
foUe ben 0{ei(i)en eine ßwangöfteuer tton einer SJtiÜiarbe auflegen.

3n biefem 2(ugenblicfe wirb ^err Süui6 Slanc iJün ben Slrmen ber

im unteren Dxaume »erfammclten 5]]erfonen emporgehoben unb unter bem

Stufe: (Sß lebe Souiö 33(anc! es lebe Souiö 33Ianc! üor ben Saufen

ber Dtepräfentanten »orübergetragen.

93cel)rere grauen unb ^inbcr beftnben fid) unter ba6 fßolt gemifcf)t

im (£aa(e.

2)a ber ^^räftbent fic^ nic^t üerftänblirf) macf)en fann, fo fd)reibt er

einige SBort auf ^^nipierblätter unb (iipt fie circuliren.

Sarbeö erfc^eint nocl) einmal auf ber Xribüne. — 33ürger, fagte er,

ic6 »erlange, bap burd) ein 2)ecret Sebermann i^erboten werbe, Slppell fc^la*

gen ju (äffen, hd Strafe, alö 3?errätt)er am 3Saterlanbe erflärt ju werben.

33iirgcr Dteprafentanten ! an Sie wenbe id) mic^ in biefem Slugcnblirfe. 3c^

bitte Sic ju bccretircn, bap ta^ ^^olt fid) um baö Q3ater(anb wdI)I üerbient

gemad)t Ijat unb baf 3eber, ber SSefe^l geben foUte, SlppeU
,
fct)Iagen gu

laffen, a[ö 5?ater(anb6ycrrät()er unb auper bem @efe^ erflärt werbe. (So

werbe 3ci:cvmann »erboten, irgcnb eine ®ewalttl)ätigfeit gegen baö 33olf

3U unternef)men, bü Strafe, jum äJerrät^er am SSaterlanbe unb auper bem
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®cfe^ nUaxt ju itjerben. (3^iefcö (Scf)ivctgen auf ntfcn S3anfcrt bcr Dicpiä?

fentanten; 2lcc(amationen auf ben S^ribimen unb im unteren 9taumc.)

!t)tc Umgebung bcr 9iebnerbül)nc ift in biefem ^(utjenblicfc fo gebrängt

voll 9J?en[cl)en, bap cö bcn Dtebactoven beö ^^Jonitcurö ntcl)t möglich ift, auf

il)ren gewö^nUcben ^lä^eu i^re Shbeit fortäufcljen unb fie genötf)igt finb,

fict) auf baö 53ureau neben bcm ^^räftbenten ju begeben. 2Bir fefbft fönnen

in unfrer S^ribüne, n)eM)e mit 54vet{)unbcrt anftatt fedjjig ^evfonen angefiUtt

ift, nur mit 9}?üf)c unfer 2lmt aU 33cricl}tcrftatter über eine fo auperorbent?

Iicf)e ©cene erfüUcn.

(Sin 33ürger: SBir t»erlaffen bie ilammer nic^t e{)er, aB bi^ über

ben 9Sorfct)tag beö 33ürgerö 33arbi"'ö ein S3e[ci)lup gefapt ift.

3)er 53ürger ^ubert ftetlt fiel) auf bic S^ribünc: ^Bürger, im 9iamen

bcö 9SoIf6 proflamire iei) ^olgenbcö : 3ni 9?amen beö 5?oIfö, bie 9?ationa(;=

tocrfammlung ift aufgelöft.

6in SSürger fd[)wingt fiel) auf baö Bureau unb ftelft firf) auf ben ^aw
teuil beö ^^räfibenten. ^err Sudjej jiei)t fid; jurücf. (lö er()cbt fic^ furc^t#

6areö ®efct)rei unb Jlumutt»

2)aö Sureau unb bie ^^ribünc ftnb ^on barauf fte^enben bürgern bc*=

fe^t, \x>dii)t fortwa^renbeö @cfcf)rei auöftopen. (So iverbeu neue gaf)nen

gebrad[)t, an beren @pi^e Ska^ien^iveige befeftigt finb.

Sarbeö, n)etcf)er ben ©aal »erlaffen f)atte, ivirb non einer grofen

50tenge SSolfö irieber f)ereingebraci)t, nacl) ivenig Slugenblicfen aber fü^rt

man i^n mit »§errn Souiö Slanc ivieber fort. (So iverben Siften auf

bie llribüne gebrad)t unb bem SSolfe einige 9?amen jugerufen. 2ßir glau*=

ben, bie Spanien Soui^ 33Ianc unb Sarbeö ju ycrne(}nien.

SSiele ©timmen: Tuui) bem S^oUl be mütl naci) bem §ote( be t>iUe!

Särmenb tierlciuft fic^ bie 9)ienge.

9J?an t^eirt unö bie Sifte ber 9Jiitg(ieber ber Otegierung mit, bie man

eben impro^ifirt f)at, fte enti)ä(t bic 9tamen fofgenlcr 25ürger:

S3arbeg, 9va6pai(, 33Ianqui, ?5Iocon, Scbru^^ioIIin

(Sabet, ^ubert.

Slber in biefem Slugenblicfe tritt plö^iic^ eine unern^artete ^ataftrcplje

ein. ©olbaten ber mobilen @arbe bringen im ©turmfci)ritt unb unter bem

©erlagen be6 ©turmmarfrf)e0 in ben <Baal.

§err Duclerc, ginanjminifter, befteigt ba0 S5ureau, ivä^rcnb ber

9?uf ertont: ©6 lebe bie 5i)iobiIgarbeI eö lebe bie Diepublif! e6 lebe bie

9?ational»erfammlung.

6
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9Jian l^ört einen S^rontmcIivivbeL 2)ie ^erren £ a r a 5 i t , (S r 6m i c lu-

unb einige anbere 93?itglicber ber 93crfamni(ung bcfteigcn bie Svibüne,

2)er ©enerat (SourtaiS jeigt fict) auf ben obeiften53änfen3ur9?ecf)ten.

(So ergebt firf; (auteö @c[cl)rci unb öiele Stimmen rufen: 9iieber mit

(Eourtai6! 91ieber mit (Sourtaiö!

i^eru 2)uclerc üerfangt ba0 Sßort. 2)ie 9?eprä[entanten fe^ren in

gvoper Stnjal)! iviebct in bcn Saat jurücf. ^err öon (Souvtaiö n)irb i^on

üielen Dktionatgaibiften, bie itjn umringen, fortgebrängt unb gejnjungen

ben Saal ^u vertaffcn,

2)'ucterc: 33ürger, im 9?amen ber 9lationatoerfammIung , ivelc^e

nid)t aufgelöft ift , .

,

93 iele Stimmen: SSraüo! brai^o!

93on aüen Seiten: 2ln bie ^lä^tl an bie ^lat^c!

(Sin S^rommedvirbel forbert jum Stiüfdi)n)eigen auf. Xk 9Serfamm==

lung, ml6^t jwar nocl) immer tärmenb, aber üon ben patriotifcf)eften (5)e*

füf)ten erfüllt ift, bie fiel) auf bcn 33änfen unb in bem Oiaume um bie Sri*

bünc brängt, bietet in bicfem Slugenblicfe ba6 merfir>ürbigfte Srf)aufpiel bar.

SBir bemerfen , bap alle S^ribüncn leer fmb , mit 2lu6nal)me berer ber

^auptrebactoren ber Sournalc unb ber Stenographen. 3Bir fcfca^en unö

glücflicl), bap ba§ ^4-^flicl)tgefül)l uns bis 3U (Snbe auf unferem Soften feft*

gehalten unb un6 in ben Stanb gefegt l)at ben 33erlauf biefer beifpiellofen

Si^ung mit anjufe^en.

ST'ie Uniformen ber Diationalgarbe unb ber 9)Zobilgarbe geigen fiel) ba,

wo firf) »or ivenigcn Slugenblicfen nocl) bie Bürger brängten, iueldbe ttn

Saal ber ^Bcrfammlung geioaltfam in 33efiö genommen l)atten. !l)ie Sal)nen

unb 33anner fnib i?erfcl)tvunben; man fie^t nur nod) treue Söafen unb bie

Unterfcl)eibungöäcicl)en ber Slbgcorbncten verfdjiebener ScparIcmentS, bie fid;

äu bem Sefte, ivetd)eö geftern ftattfinben folfte, eingefunben l)atten.

2)er ©eneral Sourt aiö er fc^ eint »on neuem im Saale» d^ erl)ebt

fic^ ein allgemeine^ @efd)rei beS Untvillenö unb ber (General, üon allen

Seiten geftopen unb gebriingt, unrb jum jnjeiten SJJale an^ bem Saale

entfernt.

Clement 2;i)omaö, 9?epräfentant, beffeigt ta^ 35ureau in ber Uni*

form beöDberftcn ber 2. Segion unb ruft auö : ©S lebe bie ganje9iational*

garbe öon ^ariö! (SlpplauS.) ^Bürger! bie 9lational»erfammlung ftt\)t

unter bem Sd)u§e ber ganjen belvafneten 9}?ad)t »on ^ariö» (3a! ja!)

9ßir nehmen bie angeblicl)e Sluflöfung, mk\)c auögefprodjen ivorben ift, nicf)t

an. (9^einl nein!)
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din Offizier tritt 311 ^erm !Ducterc, uuktjer auf bei- S^ribüne ftc{)t,
^

imb ^vill il)n juni ^crabftciijcn nötl)iijcn; aWein cv \virb fot](cid) untcrvic^tct,

tt)aci gc[d;ic(;t unb mx ^m Ducicrc ift, unb er briirft il)m frcimb[d}aft(id)

bic 6^anb.

2)er ^^iccpräfibcnt ßorbon nimmt bcn ^rärtbcntcnftu()I ein,

2)i-ei> bie yierl)unbcvt 9)iit9(icbcv ber ^tationadni-fammhing [c^en ficf)

wieber auf if)re ^4>ldl^e. 2)ic ^Irilnhien füllen ftc() unb bie 33raviD'ö ber 3"*

[(i)auer betvitlfommncn bie unebcr eintretenbcn Diepräfentantcn.

!l)ie Sirommel iinrb gcrü()rt unb bie 2(cc(amationen bci^innen von neuem.

Lamartine fteUt fic^ auf einen <3tu!)l t»or ber Iribiine.

^>crr6c mit feiner @d)ärpe a(ö ?Oiaire beö 3. 8(rronbiffement6 befteigt

ba6 Bureau, begleitet von i^errn Stenarb. 33cibe fetten fiel) neben ^^errn

6or bon, tt)eld)er ben gauteuil inne ^at unb fiel) mit feiner Sd)arpe umgüitet.

Lamartine h(\td(it bie iXribüne unb fel^t fiel; auf ben Stul)l, beffen

ftet) 35arbeö tiorI)er bebient l)attc.

(Sorben: 2)er 33ürger ^iamartinc ^at baö Söort.

Samartinc: Bürger! bie erfte ^flid;t ber 9?ationa(vcrfamm(ung,

tt)e(d)e unter bem (Sdju^c 3f)rer 33aionette ru^ig belibcriren fann, irirb fein,

ber 9?ationalgarbe unb ber 9J?obilgarbc, bie fiel) beibe um baö 23aterlanb

it)ol)l »erbient gemacl)t l)aben, il)ren2)anf ju »otiren. (ÖautcSlcclamationen.)

3a, burct) unferDrgan folt ber 9iationalgarbe unb ber 93tobilgarbe ber

2)anf beö ganzen Sanbeö votirt iverbcn. (Steuer 5lpp(auä.) '3)k grope, bie

übertviegenbe 9)tel)r5at)t ber Sevolferung non ^ari3 ivirb inbignirt fein.

(3a! ja!) 2)ie übern^iegenbc 9)iel)rjat)l ber 33e»ölferung von ^^ariö wirb

inbignirt fein über bic Sluftritte, welche einen Slugenblicf biefen Saal ent-

el)rt I)aben.

33on allen ©eiten: 33ravo! bravo!

Samartine: tinter biefen Umftänben werben Sic einfe^en, baf bie

^Iribüne n\d)t ber %^iai^ für ben 3)?ann ift, ben Sic mit feinen Kollegen

beauftragt baben, für bie ©id)erl)eit von ^ari^ unb ganj ?5ranfreicl) ä«

wad)en.

9BaS bie ftattget)abten (Sreigniffe betrifft, fo I)abeu biefe ungtütflicl)en

. . vietteicE)t glürflid}en S'reigniffc (ja! ja!) t%u beigetragen, baß fict ber

©eift ber ganjen 9iationalgarbe funb gegeben I)at, imb eben fo I)aben fie

ber gangen SSevölferung von ^ariö ®c(egenl)cit gegeben, if)re ©eftnnungen

an ben ^J^ag ju legen. (3a! ja!)

^Bürger! wäl)renb eine ^^arteiregierung anbcrwärtö einen Sii^ auffud)t,

ber unter il)ren güpen fc^winbcn wirb, !el)rcn wir 2iüe, ^Bürger, 3cber nac^

6*
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feinem 2lmt unb ©tanbe, jur 2lu6übimg unferer S3eritf0^)f{l^teu juvürf.

3cf) ijühc fcie llcber^cugung, ta^, je mel^r baö ^arifer 93clf S^it ^«^en iviib

nacl)3ubenfeu, e0 befto mel)r über ba6 empincnbe SUtentat crrütl)cn mirb,

iüetc^eö tiefen Saal entweiht I)at. (Sine vafi^e unb gtücf(icl)e Sßenbung ^at

ben Äampf t>eibutet, bei öieUeic^t ätt)ifct)en ben 2)epartenienö unb ^ariö

au§gebrocf)en ivare» 3)ie Diationalgavbe \vad)t, 3ßir aber tverben im 9?a*

men ber Oiegicrung, bie Sic t>or ivenigen 3^agen v^roftamirt ^aben, ivir

iverben, unterftü^t burd; bie Ginftimmigfeit ber 9iationaIgarbe, ber TtohiU

garbe, t>on ber eine Trennung von je^t an unmögUd^ ift . . . (55raöo!

brat^o!)

3Sicle ©timmen: ^nl)c\

2)aö Silieren ber 2;rommcI fietlt tk 9?u^c ivieber I)er.

Samartine: 2öir lüerben un6 i^ereinigen mit ben 93?itgliebern ber

9tegierung, n)efcf)e alle, ivir jweifeln nicl;t baran, von ben nämlichen @e;=

fül)len befeett ftnb. 3^re Slcclamationen , 35ürger, ^aben bie ber 9?ational*

gaibe erivibert. 2)er tapfere $Infül)rer, ber an i^rer ©pifee ftefjt . , , (^u^f

brud) »on SärmO

Xie 9?ationaIgarbiften in 93Ja[fe: Sßir ivotlen t^n nicl)t! tt)ir i^olten

if)n nid)t

!

SebrU'DioUin fteigt auf bie firibüne unb ftellt ftcf) neben Samartine.

Samartine: 2)ic Diegierung ift, «)ie ©ie cinfel)en n^erben, SSürger,

in biefem Slugenblicfe nid[)t me{)r ju einem 9?atl)e »erfammlt; fie fte^t an

3^rer ©pii^e unb auf bcm ^ampfpla^e felbft. (!Die 2;rommel beginnt Pon

neuem ju ivirbeln.)

(Sorbon: 33ürger Oiepräfentanten, bie ©il^ung ift wieber aufgenom*

mcn, (5lpplauö , bem balb ein tiefet ©d)iveige§ folgt.)

(Sremieuv, Suftijminiftcr, befteigt bie 3:vibüne» Bürger, ivie fmb

in biefem Slugenblirfe bie9ktionalixrfammlung, \m wh eö v>or einer falben

©tunbe u^aren. 9Bir iverben ftetö »oll 3)?äßigung unb juglcic^ öott Energie

fein. 2ßir bebüvfen ber 9?ul)e. ®er erftc Sor[c()lag, ben id) in biefem

Slugenblirfe ber 33erfammlung madie, ift, ha^ fie fiel) in ^Isermanen^ erfläre

burd) ein !l)ecret, »jeldjeS lautet: 2:;ie 9iationalüer[ammlung erflärt fic^ in

^ermanenj. (Unterftii^t ! unterftü^t!)

5^ er 2)ccret6»orfd)lag ber ^^^ermanenjerflärung it)irb jur Slbftimmung

gebracl)t unb einftimmig angenommen unter bcm 9iufc : ©6 kbc bie Oicpublif

!

ßremieur: S3ürgcr! bie Dtegierung ift in biefem Slugenblide auf ber

©tra^e auf il)rem ^^often; fie begiebt fiel) nad; bem ^otel bc imIIc, um jcben

Singriff auf ta^ ©cbäube be0 23olfö §u »erl)inbern, auf ia^ ©ebäube, »or
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bein bad SSoIf fo oft bic auö bem 24» Februar Ijciöovgcgangenc ^Regierung

mit [einen Slcclamationen kgrüpt ^at. (33cmorvencö ©ciäufd).)

(Jorbon: 3?iirgci-! wenn cö jcma(ö ^f(icl)t ber 3Seifamm(ung ift^ i^rc

2Bürbe 3U bciüal)ven, [o ift cö gcwtp an biefcm Xnge. Waffen ®ie imö alfo

9'iut)e beobad^ten. (^eiftimnnmg.)

ßremieur: Bürger! bev d^ijaraftcr bei- SfJationalücrfanimhing ift iccr^

leijt ivoiben. 2ßir I)aben auf biefci* ^vibi'mc, ivcUijc nicf)t mct)r feie S^ribüne

ber 9Zationa(»erfammUmg u>au (nein! nein!), ivii ()aben ^ißovtc gcf)ört,

it)e(d)e f)eftigc Slngviffc gegen bie 9fJepvafcntanten beö 9}o(feö waren; \m
f^ahen auf bicfer ^^ribüne einen 5Bercl)(ut5 ge()i3vt, ber, icl) mi^ widji 'oon

ive(d)cm ?D?unbe, l)ier au0gefprod)en werben ift: bie 9iationa(i>crfammhmg

ift aufgelöft. ^Bürger, wir bürfen nidjt einmal über biefc frcct)en SSorte,

über biefen wirfung^Iofen Singriff empört fein. Slber wollen wir ben 6i^

ber 9iationalvertretimg i»erle(3en laffen, ol)ne bie notl)igcn ?3?apregeln für bie

Sufunft 3U ergreifen? 3d) l'enne nid)t l)inreid)enb bic 9?amen berer, welcl)e

auf biefer S^ribime ^roflamationen imb Dieben gel)altcn Ijaben, weld)e bie

SSerfammlimg gel)ört ^at . .

.

50i e ^ r e r e 6 1 imm e n : 33 a r b r ö jum 33eifpiel

!

Sremieur: 2lber i<i) mi'ß, bafi eine gropc 5lnäal)l 9?epräfentanten in

biefem ©aale fie ben 9Zamen nad} fcnnt, 3d) bitte, ia^ biejenigen, welcl)e

unö bie ^erfonen, üou benen id) fpred}e, mit ©ewipl)eit naml)aft mad)en

fönnen, imö il)re 9?amen mittl)cilen.

?]]apierbtätter , auf welclje Flamen gefd)r{eben fmb, werben .^errn

(Sremieuv übergeben.

SD'?el)rerc Stimmen: 58arbcö mup mit angefül)rt werben,

3al)lreic^e (Stimmen: ©tili! ftill!

(Sorbon: 33ürger! alö bie (Sinbringlinge biefen diamn erfüllten, öer:*

l^ielten wir un6 'oollfommen rul)ig; laffen <Bk unö bie^ aud) fel^t tl)un.

(Sin 9J?itglieb: 23ürger! id) mad)e 3l)nen einen S3orfd)lag, ber burd^

bic Umftänbc erzeugt ift. @ö l)ätte wenig gcfcl)lt, fo wäre ein entfeljlic^eö,

ein nic^t wieber gut5umad)enbe0 Unglüd gefd)el)en,

SBenn unter ber 9}ionarcl)ie ein Sittentat gegen ben Staat begangen

würbe, fo war biefen burd^ Specialgefe^c öorgefel)en. .^icr bcfinben wir

unö in auöna^möweifen 3>erl)ältniffcn unb id) beantrage baber, bap wir

eine Unterfud)ungö^ unb Snftructionöcommiffton bilben,

2Öie ift eö jum 33eifpiel möglich gcwefen , baf eine S)?engc SKenfc^en

un9el)inbert in biefen 6aal l^at einbringen fönnen?
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i^Iocon: 3d^ beantrage, SSiirgrr, baf fcie ©efe^e auögcübt werben.

iT'ie ®efat)r ift nirf)t fo groß, bap "mix genött)igt wären, hk äuperfte £ra[t

ber ©efe^e in 5(nrt)enbiing ^u bringen.

Sürgerl id) f)abe bie ftattgcfunbene S3eit)egung ivof)( erwogen. 53ei

i^rem beginn war fie ba§ 9^cfu(tat beö Srrt^umö unb eineö 9Jtipöerftanb=^

niffeö.

§l[g bie ^Bewegung inö Seben trat, fanb hd ber gropen Slnjal)! 33ür*

ger, wc(d)e baran Sf)ei( na()men, ber SSiÜe einer gropen, fcicrltc{)en unb

patriotifc^en Äunbgebung , einer Äunbgebung ju ©unften beö f)elbenmütl)i*

gen ^^o(cn5 ftatt. 2)icfc 23ürger wollten eine rcgelmäpi^e unb legale 53cani*

feftation i^cranftalten.

3e^t wollen Sie 5i}?apregcln ergreifen. 3d^ nebme feinen 2lnftanb ju

fagen, bap bie][enigcn, ju bencn man Sie üeranlaffen ju wollen fcljcint,

ni<i)t gut [ein würben.

SSenn Sie ber Dtegierungöcommiffion , bie Sie ernannt l)aben, eine

befonbere ©ewalt einräumen wollen, [o l)aben Sie nicl)t6 33efferc6 gu tl)un,

alö i^rc 3nitiatittc ab3uwartcn imb il)r barin v^oUe ?5ieil)eit ju laffen. (3ei*

d;en ber ßiiftin^nning.)

2)ucour: 33ürger! e6 ift je^t ni(t)t ber Slugenbtidf, ftd^ bem 3orne

ju übevlaffcn ; bicfe Si^ung, wc(d)e burcf) ein SSerbrccl)en unterbroeljen wors^

bcn war, fcl)licpt mit ber Diettung beö Q^atcrlanbcy. (^eifaü.) il)ie[e benf*

würbige Siljung wirb allen (Slcmenten be6 9icpublifanif^mu6, bie fiel) in

biefem Saale befinben, alö 93crctuigung6mittcl bicnen. Saffcn Sie un6

ot)ne %m&)t unb ohne Sd)wäct)c l)anbeln ; l)alten wir iniö eben fo weit ent*

fernt i^on ber 9?eaction atö v*on ber 2lnarii)ie. (^Beifall.) 2öir ^aben fo

eben tie ©efül)le unferer .^er^en unterbrücft, um nicl)t bcn Sct)cin auf un6

3U laben, al6 wiclien wir ben !rrol)ungcn.

2Öir ^aben auf ber ^^rtbünc na^ unb nad) $ßorte ber 2)rol)ung unb

S^tjeorien gcl)ört, wclcl)e ^ur (5ntwüvbigung beö 93?enfcl)engef(^lc^tö fül)ren,

3^ werbe alle 93?aprege(n ber Strenge gegen t>crirrtc 9}?enfd}en bcfämpfen,

beren ?5ül)rer, wie id) nic^t jweifle, 'oon ber 58el)örbe überwacl^t werben.

2)egouffee, Ouäftor, ftattet 33erid}t über bie 33orftcl)t6mapregeln ab,

Weld)e biefen 9J?orgen auf S3efel)l be6 ^^räfibenten jum Sd^u^e ber Kammer

genommen worben waren unb fä^rt bann fort: 9iad) bem, 'ma^ gefc^el)en

ift, fc^lage id) ber QSerfammlung i^or, bie ©recutit?commiffion burd) m
!Decret einjulaben, bie SÖiebereinfc^ung beö ®eneralftab6 ber 9?ationalgarbe

imb ber ^olijeipräfectur üor5unel)men ; auperbem fonnen wir für nic^t^

ftel)en.
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Stocon: ^Bürger, \x>a^ Sie ju t^im ^abm, ift, fid^ njcgen bev ®e^

fc^äftäfüt)ning unb wegen bcr SSewaÜung auf bie 9fiegierung ju öcrlaffen,

bie Sic er\\)ä()(t f)abcn.

?0?ct)rerc 6timmcn: 5lbcv l)a6en ©ic getl)an imb t()im @ie Sitte

i^fc ^^flict)t?

^locon: 33ürger, @ie fönnen in biefem Shigcnblicfc erflärcn, bnfi

®ie bie 2)emiffton bcö 33üi-gei-ö S^oco» amicl)nicn. ^cl) werbe [e()i- gern

inö Privatleben 3urürffel)ren.

^ic(e 6timmcn: 9Jcin, nein! bayon ift nid)t bie Diebe!

ijeon gaudjer: 3ct) frage ^ ob bie (Ivecutiygewalt alle 3iorftcf)tömaf;^

regeln genommen l)atte, we((i)c bie illugf)eit yorfc{)rieb.

i^locon: ^Bürger! icl) cr()alte fo eben eine ?0?ittl)ci(ung bei* Dtegierung,

tt)elct)e mic^ ju fid) beruft. 3c{) begebe miii) ju il)r mit bcm 23ertrauen/ baf

©ie fie nicl)t bcr SJiittcl jum ^anbcln berauben werben.

9J?et)rcre ©timmen: &d)m ©ie, aber fagen ©ic iftr, waö tu 9Ser#

fammlung will.

S. gaud)er: ^Bürger! ©ie l)aben gefcl)en, ba^ ein 9teprafentant be6

SSoIfä, ber SSürger 33arbe6, auf biefe S^ribüne geftiegen ift, unb !Decrete

»orgefd)(agcn l)at, we(cl)c bie 9U(mact)t bcr S^ationaitcrfammlung angriffen,

©ie ^abcn gel)ört, ba^ einer 3f)rer £luäftoren 3{}ncn über baö 93crfal)rett

bcö SSürgerö S3arbe6 33eric()t erftattet ()at. 3cl) glaube, bap bie 35er*

fammlung fid) an fiel) felbft t>ergel)en würbe, wenn fic in biefcr 5Be5icl)ung

nid)t bicicnigen ?Oiapregeln ergriffe, bie unfcrcSßürbc unö 5ur^^flicl)t macljt.

93Ul)rere ©timmen: 2)ic ^Jagcöorbnung! 3)ic Siagcöorbnung

!

S5ern;er: 33ürger, i6) t>erlange bie 3^age6orbnung. 3c^ »erlange,

bap bie 3Scrfamm(ung majeftatifd) unter ben 5lugen bcö 23oIfö i()re Siagcö*

orbnung t>erfolge. 3l)vc ©ouücranctät ift baö Seben ber Station, fic wirb

ni^t unterbrücft werben. Sitte 9Jta^rcgcIn, weld)e ©ic in biefem 2lugen==

blicfe ergreifen, würben vietteicf)t ben 6l)aralter ber Shifregung an fiel; tragen.

2ßenn 3^re ©ouveranetät einft nocl)malö lun-lcl^t werben fottte, \va^ ©ott

rerl)üten möge, fo würbe fte gerad;t werben, aber geräd)t nad) ben*®efel^en.

3öa6 un6 betrifft, nod) einmal, laffen ©ie unö beliberiren \m an einem gewöl)n^

licl)en ZüQi unb inbem wir unferer ^lageöorbnung folgen, (^eiftimmung.)

3)ucterc, ginanjminiftcr: 33ürger! wir l)aben fo eben nid)t ben^rieg

befd)loffcn, wir l)aben un6 beffen enthalten, weit e6 ben Sl)arafter einer

Unterwerfung unter bie 2lnard)ie gc'^abt l)abcn würbe. Saffcn ©ie unö in

biefem Slugenblirfe nicl)t gegen ben frieg Votiren, benn wir würben ber

Slufregung na^jugeben fc^einen.
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33eaumont: 3d& beantrage, bap man fogleid^ eine SIbreffe an bic

S3et»6lferung üon %m^ t)otirt.

Suneau: 2öir cmarten bie ^D?itg(ieber bcr 9?egierung, um ju erfaf)*

ren, ml^t ü}iapregcln fte ergrtjfcn f)at. ©eftern ivar bie 9?Drb6af)n nic{)t

frei, fie irar von 1200 93Jann befc^t, in beren ®ett)alt fie fid) befanb.

3d) beantrage, ba^ irir in -^Jermancn^ bkibm b\$ bie <gic{)erl)eit auf

alten ^^unften bcr ^auptftabt wieber t)ergefteüt i]t unb hi^ bie 3^egierung

un6 fagt, waö fte gett)an l)at*

3rf) verlange, baß bie Stabt ^ariö ftd^ fetbft anget)ore. Saffen Sic

un6 mct)t jur Diuf)e gcf)cn, bc^or biefe f)ei(igcn 3nteref[en nic^t üoüftänbig

verbürgt [inb. (IBeifatto

Gin 93?itg(ieb: 3(^ benad^rid^tige bie 9}erfammtung, ta^ SBfanqui,

33arb<^^, 9?aö:pait imb G^ourtaia üert)aftet n?orbcn ftnb.

Gcrbon: 2)cr Bürger Sobrier f)atte \i<i) an bcr «Spitze von 100

SJfann bcö 5JZiniftcriumo be6 Innern bcmacijtigt. (Sr ift »ert)aftet.

Ü^ucterc: Xie 33ürger Slrago, GUunicr^^ag«''^ unb SOZarie fmb

im Surembüurg bcifammcn unter bem 8(^u^e einer jal)(rci^cn Sf^ational*

garbe. Sie erlaffcn in bicfem Slugcnblicfe aüe für bie Sic^crbeit bcr ^aupU

ftabt nött)igen Sefct)(e.

(Sine Stimme: Unb rt)o fmb Samartinc unb Sebru^StoHin?

!Der ^Uäfibent: Sie fmb im ?urcm6ourg ober im ^otet be viüt.

(^in 9J?itgIicb: Xie Grccutiiocommii'i'ton ift von einer beträc{)t(id)en

SOJad^t umgeben» Xer 53olf5^aufe, welci)er nad) bem §otel be vilic gejogeu

ift, ijat nict)t I)incinbringen fönnen. 'Rm ber ^Bürger 9J?arraft, 9}?aire

öon ^4>ario, f)at U^crftarfungcn X5er(angt, um bie 3iU'anrmcnrottungcn ju

jerftreuen. 2)iefe 93crftäifungcn muffen i()m je^t jugefommcn fein ; fte be*

ftanben au6 ben S^Jationalgarben ber 5» unb 6. Segion. ^ariö ift atfo üoU*

ftänbig in ber ©ewait ber 9iatipna(fc»ut»eranetät.

S3ucf)e3, ^-p^'^inbent ber i^crfammUmg, erfcl)cint auf ber ^iribüne.

—

33ürger! fagt er, bie Gvecutifcommiffion t)at ben ®cucral ^ouc^er 5Befef)t

ertf)cilt; aüe 3Sorfci)rungen für bie Sic^er^eit ber ^auptftabt unb ber 33er*

fammlung ^u treffen unb f)at \[)m baö Cbercommanbo übertragen. 2)ie

Siegierung unb atte SJJiniftcr fmb im Surembourg t)er[amme(t. 93^m f)at

eö für nü^tid) erac{)tet, aüe ©eivatten be6 Sanbeö in bem nämlichen ^alafte

ju t>ereinigen, unb begt)a(b bin id) beauftragt werben, Sie ein^uiaben, ficf)

ber 9?egicrung im Surcmbourg anjufrf)(iepcn, unb 3^ren Sil3 in bem e^e*

maligen Saale ber ^airsfammer aufrufet) tagen.
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9S(c(c ©timmen: Slldn, nein! ba6 fann nid^t gcfrf)e^cn!

(Sine Stimme: Um iuiet?ict X\i)x Ijat man 2lppc(t gcfd^fagcn?

D. 23arrot: (So finb 23oifcf)ninj]cn ju treffen, um bic freie (Sommu*

nication ber 9}erfammlung mit bcr Dtcgierung ju unterl)a(tcn. ($6 mufi unö

nuci) 33eric{)t erftattet iperben, mm ber 33cfc()l jur 2lufrec()tl)a(tung ber un*

unterbrochenen 95erbinbung 3tvifc{)en ber Dtegicrung unb ber SScrfamnUung

ertl;ei(t lüorben ift,

3cf) frf)tagc »or, bafi eine 2lbreffe an bic tapfere unb loDote *4^arifec

9?ationaIgarbe, an bie mobile (SJarbe unb an bie ganje 33ctiö(fcrung öon

^ariö t)otirt it)erbe.

2)cr ^riifibcnt: SSenn bie biefen 5D^orgen unb tvä^renb ber @i$ung

ertf)ei(ten 33efcl)(e au6gcfiif)rt n)orben njärcn, fo würbe baö, ivag gefct)ef)en

ift, nid)t ftattgefunben f)abcn.

(Sin ?Otitglieb: 3ct) t)er[ange, bap man bie (Srecutiöcommiffion,

ml6)t im Surembourg (Si^ung ^it, ^ierf)er fommen (äffe.

3Sou allen Seiten: 3«! ia!

(Sorbon: !l)er 33ürger (Stienne 2lrago, ^irector ber Soften, fd^reibt

an ben ^räfibenten, um i{)m bie 3?erficl)erung ju geben, bap ber ^oftbicnft

nic^t unterbroc{)cn werben wirb. JDie 9J?atlepoftcn get)cn in biefcm Singen^

blicfe ah unb bringen berut)igcnbe 9iact)ric{)ten in bie 'Departemente*

SSuc^ej, ^räftbent, nimmt ben «^autcuit wicber ein. — Bürger! fagt

er, in Solge ber mir übertragenen 9)iad)t ernenne ic^ ben ©enerat 33araj=

guai; b'^illierö jum Dberbefef)B^a6er bcr mit bcr 2Scrt()cibigung unb

53ef^ü^ung ber 3ßcrfamm{ung beauftragten 2;ruppen. (jBcifall.

)

2)uclerc, ginanjminifter : 3c^ i^abc burrf) ben 2;c(egrapf)en bie S'Jacf)*

ric^t in bie Departements gefc()icft, bap bie 9]ationa(garbe unb bie TlohiU

garbe bie eingcbrungenen SSo(f6maffen auö ber 35erfammhnig vertrieben

l^aben, baf bicDrbmmg wieber t)crgeftcUt ift unb ba^ bie9Zationa(t>erfamm*

lung i^re 3ScrI)anbhingcn wieber aufgenommen l)at. Der ?Oiiniftcr beö 3n*

nern f)at eine af)nlicf)e Dcpefc^e in bic Departemente gcfcf)icft.

Sutcö Sam-e: 2l>ir f)iclten ben Surembourg für [td)erer a(6 ben

^^alaft ber 9iationalöerfammhmg , unb beö^alb f)atten wir bie SSertegung

ber SSerfammlung nad^ bem Surembourg vorgefcI)(agen. Da aber bic

2}erfammlung fid) bagegen auSgefproc^en 'i)at, fo ^abc ic{) nic^tö weiter

m fagen.

Bürger! icf) bin burdf) einen %^t\i bcr Stabt gegangen unb überaß

I)abe i^ ben einftimmigen 9{uf ber 9ZationaIgarbe unb beö Sßolfe gehört:

233ii* werben bie 9?ationa(perfammlung retten unb üert^eibigen.
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3cf) fcfelage toor, ba§ bic Kammer eine Sommiffton ernenne, bie ficf) in

^rojeffion über bic Cuai6 jur ßrecutiücominiffion begiebt unb fie f)ierf)er

begleitet.

33errt)er: 2)ie 33er|"nmmhmg mup {)ier bleiben; eben tveil bieferSaal

entn)eil)t Sorben ift, bürfen ivir if)n nicf)t tierlaffen«

Gin 9}?itgneb: Xie Dicgicrung [od fiel) fo bafb a(6 mögtici^ in ben

^aai ber 23crfainm(ung verfügen.

^ortaUß, ®enera(procurator: (Sin gropeö S3erbrecf)en ift begangen

iDorbcn. ^^ic 24 (Btuntcn fmb no^ nid)t vorüber unb ber B^f^^i^b ter

frifcben !If)at criftirt nod). Sd) »erlange alfo, baf man micf) ermäd)tigt,

bie gcricl)türf)en ^Verfolgungen gegen biejcnigen einzuleiten, bie fie yer#

n)irft l)aben.

?!)?an ^at mir gefagt, bap fid) jivci 93?itglicbcr ber 93erfammtung unter

benen bcftnten/ gegen ivckte ^Verfolgungen einzuleiten finb. Sei) nc^me

dindn(\)t auf bie ber SSerfammlung f^ulbige Slcl)tung unb ic^ bitte, baf fie

fclbft bic •)3^ifregeln auorbne, wddjt gegen jtvci il)rer ^iJIitglieber, bie 35ür*

ger ß^ourtaiö unb 33arb<~'ö, ju ergreifen finb.

33ac : ^Bürger, übereilen Yoix unß nicl)tl 2)er regelmäßige Suftijgang

genügt, unb nur l)aben ni(f)t nötl)ig, übereilte 9)lafregeln ju ergreifen , bie

tt)ir bereuen fönnten.

^Vortali6 verlangt abermat6 bie Slutorifation jur geric^tli^en 33er*

folgung. ^err ®arnier*^age6 unb -Sperr 5lrago treten in bie 93er*

[ammlung. (Eic u^erbcn mit3lpplau6 empfangen, mel)rere ?!J?itglieber nd^ern

fiel) il)ncn unb brücfcn il)nen bie .öänbe.

3)ie Grmäcbtigung jur gerichtlichen ^Verfolgung gegen S3arbe$ unb

Sourtai6, fo ivie ibre 3Verl)aftung mirb von ber 93erfammlung bccretirt.

©arnier^^uigeö: Bürger! SSir ^aben 3^nen Diecl)enfcl)aft über tk

Slnorbnungen abjulegcn, mid-jt bie Dtegicrung getroffen l)at. Sc^on biefen

S!)?orgen fannten \m bie Slbftc^ten ber 9iul)eftörer unb ^aUn bem ?0?inifter

bcö 3nnern 35cfcl)l gegeben, bie 5lufrül)rer ju verl)aften. 2)iefe S3efel)le finb

ni(i)t voUftänbig aufgeführt Jvorben.

2116 ttjir erful)ren, bap ßwf^Tnnienrottungen ftattftnben follten, iveld)e

gegen bie ^^rei^cit ber 9]ationalverfammlung, ben einzigen ©ebieter, ben ivir

ancrfennen (fel)r gut! fe^r gut!), gerid)tet Jvaren, l)aben wir un§ in ^ivei

5Ibtl)cilungcn gctl)eilt, unb brci von un6 fmb im Surembourg geblieben.

2Bir baben 53cfel)l gegeben, Slppell ju fcl)lagen.

2ll§ \vk erful)rcn, bap einige Unfinnige bicfc J^ribüne cnte{)ren ivoUten,

{)aben n)ir SInorbnungen getroffen , bof betracfjtlic^e Streitfräfte um biefen
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©aal ^ufammengejogcn tt)iirt)en. 2)ie tapfere S^ationalgnrbe Ijat fic^ von

aUen Seiten um 3l)rcn ^^^alaft gebrängt.

©ö ftnb, wie \m miffm, nocl) anbevc 9}?npregc(n ju ergreifen. SJßir

finb entfc^toffen, ber 9?ationa(ücrfamm(ung ju gel)ürct;en, iinr ftnb ent==

fd){offen, mit Energie gegen biclcnigcn ju t)erfa()ren, ivclc^e biefe6 fct)dnb(id)c

Sittentat begangen ()a6cn.

iDieienigen, m\d)t confpirirt i)aim\, finb v»cr()aftet»

Sa , bie 33ürger t)a6en ba6 Stecht
, ficf) ju vereinigen

;
|a , bie ßhibö

^aben baö 9ied)t
, fiel) ju verfammeln , aber biejenigen ^(ub^ , welche fiel)

bclvaffnet verfammeht (fet)rgut! fel)rgut!)^ ivclcl)c unaufl)5rlicl) bie Sla-

tionalverfammUing bebrol)en, biefc ßlubö iuerbcn ivir aufl)eben. (53eifall.)

2ßir ftnb mit einem SBorte entfcl)loffen, mit (Energie ju «erfal)ren ober unfer

2lmt nieberjulegen. SS5ir 2llle wollen eine aufrid)tigc, ftarfe unb gemäßigte

Dtepublif.

93iele Stimmen: 3a! ja! (5ö lebe bie 9iepublif ! eö lebe bie ^Za^^

tionalgarbe

!

®arnier#^ag(''ö: 9Bir werben eine wal)re ^n"iberfct)aft bilben, a(6

9}länner, n)cld)e bie wirflic^en Sntercffen bc6 ^olf^ t»erftel)en, unter benen

bie Drbnung unb bie Slrbeit in ber vorberften 9ieil)e ftel)en. (23eifall.)

2)ic Ütegierung ftellt fid) jur 23erfügung ber ^erfammhing, um alle

9Jta^regeln ju treffen, we(cl)e bie fritifcl)c Sage , in ber wir uuö befinbcn,

verlangt (^Bciftimmung.)

*4^eupin lieft einen 23ricf beö ^errn 5lntoni) 2;i)ouret, 9{eprafen*

tauten unb 2lbgcorbncten ber S^erfammlung an baö ^otcl be viüe, vor.

3n biefem 33riefe ift gefagt: „3Bir finb im ^otel bc villc unb erwarten bie

S3efel)te ber ^^erfammlung. 9Bir fnib unterrifbtet werben, ba^ in Sille eine

gleict)e 9tul)eftörung, \x>k bie in ^nirii?, vorbereitet worben war. (S$ ift

eine ^^roflamation entworfen worben , wclclie bie ^4^arifer Sevölferung be*

nacl)ricl)tigt , baf bie 5lutoritat ber 9Zationalverfammlung wieber t)crgc*

j^eUtift."

2)egouffec lobt ba6 l)eutige i8enel)men beö ^errn 2^l)ourct unb

fdE)lägt vor, il)n nacl) Sille ^u fenben,

(Bin 9}litglieb: 33ürger! man weif in ber Stabt unb, id) fann e6

fagen , fogar wenige Scln-ittc von ber ^i^erfammlung , nocf) nicl)t , wai in

biefem Slugenblicfe ^ier gefd)iel)t.

3d) wünfct)e, baf eine (Sommiffton von jwolf U^ funf5et)n ^Jtitgliebern

fid) nad) bem ^otel be ville begiebt
, ftd) an bie (Spi^e ber Siationalgarbe

ftellt unb auf i^rem SBege bem SSolfe mitt^eilt, woö ^ier vorgel)t.
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(Sin anbre6 SJiitglieb: Sc^ luar ausgegangen, um bte 33eh)egungert

in ber Stabt ju beobad)ten. 3d} ^abe ?0?af[en t^on 9?ationa(gaibiften ge?

fe^en , meiere fagten : n)ir {)aben feinen S3efef)(. 3(f) f)abe ju if)nen gefagt,

baf nid)teiriüi-bfge 3)?enfctcn bie 2(uf(öfung ber 9?ationabei'faninUung l)aben

proflamiren njoUcn, ivorauf fte mir crmibcrten: fic ift alfo nicf)t aufgelöft?

1)ie[e 9Zationa(gavbiftcn, n)c[d)e ber 1. Segion angehören, mußten nid)tit)a6

ge|'cf)cf)en wax. 2l6er icl) ^abt if)nen s>erfirf)ert , ba§ bie 33er[amm{ung ftc^

tt)ieber im 53efi§ ii)rer <Sout)eränetät beftnbet.

2)ie 9iationaIgarbiftcn fagten mir überaü: wir errt)arten Sefc()(e. 5ßir

muffen a(fo unffcn , 33ürger , iver bie gegebenen 33efe()(e parah^firt unb wer

fie nidjt au6gcfül}rt f)at.

S. ^auc^er: Sd) »erlange, bap bie Kammer ben ßinwoJjnern befannt

macht , bap fte wieber im 33efi^ i^rer Sreit)eit ift unb bap fte unge{)inbert

beh'brirt. 2<^ »erlange, baf in Sufui^f^ bie 3Sorfid)tömaprege(n »erboppelt

werben unb baf man unfre bra»e Slrmee ni^t länger »on ^ariö entfernt

I)ä(t. (2lcc(amationen.)

(Clement X()omaö, Oberfter ber 2. Segion, erf^eint auf ber !Iri*

büne. (Sr ift »erwunbet unb trägt einen 2Irm in ber 5Binbe, Sautet

2lp^3(au6 empfängt i^n fo wit ^mn »on Samartine, we(d)er ftcf) bd

ii)m bcfinbet.

Bürger! fagt §err (SUment %l)cma^, bie (Sienben, weld)e fic^ an

ber 9Jfajeftät ber 2]crfammlung »ergangen t)aben, werben im ®eri(tten

überliefert. 3d) bin »on bem ^räfibenten biefer 33erfamm(ung mit ben

Functionen bcö Dbcrcommanbanten ber Dcationaigarbe becf)rt worben.

(53eifa((.) 3c^ erfiäre jeboc^, »on ber Ueberjcugung meiner (5d)Wäct)e

burd)brungen, bap ic6 biefe Functionen nur fo lange übcrnei)men fann, bi^

burd) eine regelmäßige von ber Grecutiügewait ausgegangene (Ernennung

tin Söürbigerer bamit befleibet werben fann,

@arnier:=^ageS: Stuf baS eben ©cfagte antworten wir burd) ben

33efd)hi^ ber Grecutivcommiffton : bie (Srecutiücommiffion ernennt ben 33iuv

ger (Siement 2;()oma6 jum Oberbefcf)(6i)aber ber ^^^arifer 9?ationa[garbe,

(55eifaa.)

Sam artine: 33ürger! ber Slufru^r ift in feinem Äeime erftirft wor^

ben , bie 9Jienfciien , welcf)e »on I)ier, "oon bem ä)?itte(punfte ter 9Zation,

»on bem ^eerbe ber wa{)ren 9?ationa(»erfamm[ung fortgegangen finb unb

if)re angebli^e 9?egierung mit ftd) genommen ()aben
, finb »on 9?iemanbem

anerfannt worben , unb bie Slationalgarbe , bie Slrmee unb bie Sc»6tferung

^abm fiel) einftimmig gegen fie auSgefprod)en»
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3n berfe(6en (Stimbe, in ml^cx btc bcftürgtcn 2)epartemcntö bcn Um*

fturj ber 9icgicruni] l)ättcn crfaf)rcn fönncn, \v(xtm fie I)Lhcn, bap bie 9k*

tionalgarbc , bic SDiobilgarbc , bic 2(nncc unb bic ^Bürger aikx Stäube ftd)

Vt)ic ein Wlmn ci1)obcn ()abcn.

!Der 23ürgcr (Slcmcnt Sil^omnö t)at imö über bie jmccfmä|5tgc 33or^

ftd()t?mapregcl bcvirf)tet, u>e(d)c mein ß^üKegc Sebvu^Diollin itnb irf) nicl)t

angeftanben l)aben ju ergreifen. 6ö ift nur nod) ju conftatiren, ba^ bic

S3et>ölferung v>on ^juiriö unb bie Slrmee nur dn cin^igeö 33otf biiben, ba^

bie Diegierung, bie (Siun)ü{)ner unb bie 33erfamm[ung nur (in cinjigeö unb

übereinftimmenbeö @efü{)( I)aben unb bap fie auf Xot unb Seben mit einan^

ber öerbunben finb. (@turmifcf)er ^Beifall.)

Suneau: M) bitte bie Stegierung um eine örflärung» 3fi baö^otel

bc »ilte ton ber 9ktiona(garbe befel^t?

Lamartine: 3a.

ÜJuneau: ©in ^otel, ©träfe dxi'ooli 9?o. 10, ivar i>on gewiffen ^tx^

fönen bcn)oI)nt; ift eö geräumt njorben?

Lamartine: ©ö Ji){rb in biefem Slugenbticf ijon ber S^Jationatgarbc

bur(^fucl)t.

Souiö SSlanc tritt in bcn ©aat unb fein @rfcf)einen erregt ben I)eftig=s

ften Säruu

93teF)rere Stimmen: dJlan (äffe i^n öer^aften*).

66 crf)cbt fic^ tion neuem aügemcineö ©ef^rei gegen Scuiö S3(anc,

ivelcf)er nacf) bem 2;riumpl)e, tm er üor u>cnigen 9}?inutcn gefeiert Ijat,

einen fo traurigen ®Iücföivcd;fe( erfal)ren mup.

Suneau, naci)bem eö if)m gelungen ift, fid) ®el)ör ^u üerfct)affen

:

^at man5lttc ergriffen, ivciclje bicfen fc^änblicln'n Singriff, bicfeö 9Jiaieftät6*

verbrechen gegen bie 9iation geleitet ^aben? 2öenn nocl) ein anberer Otcprä*

fentant al6 biejenigen , "con benen fc{)on bie 5Kebe gewefcn ift , baö Unglücf

Ijätte, fd)^vcr compromittirt ju fein, inbcm er jum Scifpiel mit aufrü()re:*

rifc{)cn 2lbftct)tcn in baö .^otcl be vitte gcfommcn iDäre, fo müpte bie SSer*

fammlung cö iciffcn.

3d) »erlange aud), bap über ben 3uftanb ber ^ülijeipräfectur 2lu6funft

gegeben iverbe. Sie ivar üon einer völlig unregelmäßigen 50Zad)t befe^t.

3c^ »erlange , bap fie ber 9i^tionalgarbp anöertraut werbe.

*) 3n biefem SlugenbÜd toivb iinä eine 9tote ükrgelDen , Irclc^e einen offtcicITen (5^a*

rafter f)at unb bie 9ladnicf)t enffiält, baf ^err »on Souvtaiö bcm (Sapitain Slllavl) öon

ber 1. Segion juv Seicadjung übergeben loorben iji.
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©arniciv^ageö: g-g tvaren fc^oit tiefen 9}?orgen S3efef)(e gegeben;

voit t>evmut[)cn aber, ba^ fte nid)t v»oUftanbig au6gefüf)rt werben fmb. 2Bir

tverben morgen über aUe getroffenen 33orfet)rungen Sericljt erftatten. 2ßir

n)iffen , baf nod) anbere 9}iaprege(n 311 ergreifen ftnb unb mx ttjerben [te

ergreifen, 2)ie SSerfammlung fei »erftd^ert, baf bie (Srecutiügenjalt alte

^fiic^ten erfiiüen ipirb, bie Sic i^r übertragen Ijabm.

3Öir iuiffen eö, wir muffen mit i^raft unb 9?ad}brucf unb gugleicf) mit

Umftd)t {)anbe(n. (©eräufci).)

93Ze^rere Stimmen: Sagen Sie mit i?raft unb 9?a^brucf.

Dbillon^Sarrot: Äeine Oieaction, feine Sc^wäc{)c

!

®arnier:=^ageö: 2ßir werben mit G'nergie gu 3ßer!e gef)en; bieö

ift ber SBiKe ber Q3erfamm(ung unb auc^ ber unfrige. 3d) nneber{)o(e eö,

alle 9)^a^rege(n ftnb getroffen unb wir werben morgen Serid;t barüber er^

ftatten,

Souiö 33lanc erfcl)eint auf ber Siribüne; er tjerjid^tet bie6mal auf baö

J^abourct , burrf; weld)eo er gewö^nlid) ba§ 93Zangel(}afte feiner fleinen ©e-

ftalt crfe^t. Gr ift bleid) unb toerftört ; bie üon feinem jerriffenen fcf)War5en

grade ^erab^angenben ge^en jeugen nocf) »on bem Siriumpf), ben man i^m

einige Stunben üor{)cr in bem näm(id)en Saale bereitete.

S3ürger! ruft Öouiö Slanc mitten im Xumult, im 9iamen ber grei#

l^eit ber 2^ribüne, im 9f?amen ber3ßürbe berfammer »erlange i<i) ba6 9ßort.

3d) bct{)eure, id) fcf)Wöre hd meiner 6l)re (©eräufd)), bap eö mir gänj(icf)

unbefannt war, \va§ gefd}e()en foUte unb \va<6 gefc{)e^en ift.

(Sine Stimme: SBir i'»ermutf)cten wo!}!, baf Sie bicö fagen würben,

Sie ^aben nie 9)tut{) gc()abt.

S. 33(anc: Bürger! bie Surd)t üor bem S^obe wirb mid) nie üeran-

laffen , ba6, \va^ in meinem ^erjen ift ,
ju i^erleugnen. 3ct) werbe alfo

ganj offen fpred)en. 3cf) ge{)öre nid}t ju benen, we(ef)e ben üon ber 9^a*

tionalt^erfamndung i^rfolgten Sßeg billigen. 3c^ ^ci^t eö bebauert imb

jwar in ber 93orauüficl)t beffen tioa^ gefd^el)en ift, bap man einen 2lrtifel in

ta^ Dieglement aufgenommen l)at, weld)er eine SSeleibigung beS 23otf0 ^u

cntl)alten fcijien»

(Sine Stimme: 2Selcl)e6 3Solfcg

?

2. 33lanc: (Sineö 2lrtife,Iö, weld)er einen 3Serbad)t auf ba6 SSoll ju

werfen fdjien. (heftiger Sarm.) Slber id) l^abe nid)t6, bur^auö nid)t6

getl}an , um ba6 33olf l)ierl)er ju fü()ren. 3cl) fd)Wöre eö hd Slüem \va^

l)eilig ift. Db id; ganj bie $lnrid)ten tl)eile, wetd)e baö 33oll über ..
(9?euer Sarm.)
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SßicSebermann, I)atte icf) obeifläc{)(ict)üon einer 3}Janifeftatiün [prcdjen

Ijbxtn . .

.

(Sine (Stimme: Wian Ijat Sic eben im !Xtiumpt) um^ergctragen.

S. ^lanc: 3c{; fommc i)ier^cr, um micl} ju ücrtljcibigcn, iveil icf) ein

Seißlfng wäre, wenn id) cd nicljt tl)äte.

(Sine Stimme: Unb «Sie finb eö!

9^1 e !) r c r e ® t i m m e u : 3vu- Drbnung ! 3ur Drbnung

!

2. 35(anc: M) ^ege eben [omel Sichtung für ba6 ^Jolf de für bic

SSerfammlung . , (2)er Särm beginnt üon neuem.)

a^iele Stimmen: ^Bürgcr-^^räftbent, (äffen «Sie i(;n nict)t weiter

fprecl)cn

!

S. 35Ianc entfc^liept ftct), bie S^ribüne ju öcrtaffen.

^3)iarraft, 9Jiaire i^on ^4^arie, evfebcint auf ber ^^ribüne unb fogtcic^

fießt [id) baS tieffte ©tiüfdjnjcigen I)cr. 53ürgcr, fagt er, nad) bem Scan*

bäte , welcher in bicfem Saate ftattgefunben
,

finb 3]oIf^^aufcn unter ber

Stnfü^rung einiger 93ienfcl)en , beren 5Bcr{)ä(tniffe bie Suftij nod) auömitteln

wirb, nad) bem ^otcl be loiKe gebogen.

2)ie »or bcmfctbcn jufanunengesogenen Streitfräfte waren nicf)t ^in*

reid)enb, eö §u «ertl)cibigen; bie 3^I)ore würben erbrochen, eine 9)Jenge Sür?

ger finb eingebrungen imb l)aben eine proviforifc^e Dicgicrung proflamirt,

2)iefe genügte nid)t, unb fie proflamirten eine gweitc. 3e^t fam bie ^Za*

tionalgarbe. Sobalb wir 53teifter bcö ^^la^eö waren, I)aben wir ein

Bataillon ber 9Jiobi(garbe ^ineingefc^icft unb bie Bürger, tk ftcf) auö eige*

ner93Jaci)tyonfommcnl)eit a(e Otcgierung eingefe^t Ratten, einfc{)(iepen (äffen.

(Sinen 2(ugcnb(icf fpäter \)abt id) ben 33efe()( gegeben , bie -^erfonen ju üer^

l^aften, bie fic^ barin befanben. 3c^ bebaurc fagen ju muffen, bap fic^

unter ben üer^ftetcn ^4>tH'foucn, wa()rfd)ein(ic^ in go(ge eineö imangene()==

men 3ufaUö, '^mi Öicpräfentantcn befinbcn, ber Bürger 5Barbeö unb ber

33ürger 5l(bert. (Sarm,)

3d) f)abe biefe beiben 9?eprafentanten in ein ßimmcr bringen (äffen

;

id) würbe i()nen fog(eid) i()re grei()eit wicbcr gegeben ()abcn (benn id) glaube

nic^t, baf ^emanb (){er über bie abfolutc Sichtung, bie man ber Uni^erle^*

lid)feit eines Stepräfentanten fc()u(big ift , anbrer 2(nftd)t fein wirb a(6 ic^),

ptte id) nid)t geglaubt , ba^ hd ber 3ßut^ beö 25o(fö ibr Seben baburd) in

®efaf)r gebra4)t würbe. Sie befinben fiel) noc^ im S^otd be »iUe , wo fte

bie ^efd)(üffe ber ^i>erfamm(ung erwarten.

Sanbrin, ^rocuratör ber D^epublif in ^ariö, »erlangt, ba fc^on ^e#
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fe^( gegeben fei, SBarbe6 ju t»erf)aften, bap ein g(eid)er Sefe^l in SSegug

auf 2l(bcrt gegeben luerbe. (%i, ja!)

^. SSIanc erfc^etnt nod) einmal auf ber 3^ribüne; allein baö ®efd)vei

bcr SSerfammtung unb bie bvingenben 5BorfteKungen be6 §errn gtocon

zwingen ibn, fic^ äurücf3ujief)en.

^locon: 33ürger! bie f)eutigen (Sreigniffe Werben einen f^merjlid^en

(^inbrucf macf)en. 3(J) »erlange nicbt, baf Sie bie frf)on getroffenen 9}?ap?

regeln 5urücfnef)men fotlen; aber ergreifen Sie n?enigften6 feine neuem

^ürrf)ten Sie bie Oicactionen ber Parteien (Slufregung) unb (äffen Sie ben

©efe^en i^ren Sauf.

Sanbrin: 2)amit bie ®ered)tigfeit i^ren Sauf i)aU , »erlange id) bie

(Srmact)tigung jur 3Ser^aftung beö bürgere Gilbert. (3a, |a!)

!l)ie 5Berfammlung erlaf t ein !Decret , n)eld)e0 bie gerirf)tli(i)e 93erfol^

gung Sllbertö unb feine 3]erl)aftung beftel)lt.

9JJarie, SJJitglieb ber (Srecutinconimiffton : SBürger! bie S3erfamm/

lung ift je^t frei ; Sie fottjol^l al6 voix mxtm fc[)ulbigerina^en unfere 2lrbei*

ten ivieber beginnen. Sine glanjenbe ®enugtl)uung für bie 3}erfamni(ung

njirb nid)t ausbleiben. (Se^r gut! fel)r gut!) ©lauben Sie mir, bap bie

in unfere ^änbe gelegte 9Jiacl)t thm fo feft gehalten merben n^irb alö wenn

fte in ben ^änben ber 9?ational»erfammlung felbft läge.

2)er^räfibent: S3ürger, icf) bin beauftragt, S^nen ju fagen, bap

bie öon ben 2)epartcment0 abgefd)icften 9?ationalgarben fiel) vereinigt unb

jur SSerfügung ber 9?atiünalöerfammlung geftellt l)aben.

9J?an ^at »on einem !I)ecr et gefprod)en, um ber ^f^ationalgarbe üon

^ariä, bcr 9)?obilgarbc , ben 9?at{onalgarben ber ^Departemente unb allen

9^itiona(garbiften, bie fic^ ol^ne Uniform unb freiwillig ben 3?ertl)eibigern

ber Drbnung ongefd)loffen l)aben, einen feierlicf)en 2)anf au63ufpred)en.

Slber biefe62)ecret ift nod) nid)t »otirt unb ic^ beantrage ba^er bieSlnna^me

beffelben.

2)nö 2)ecret wirb einftimmig angenommen.

(Sei;ra0, 3?epräfentant, erjäl)lt ber 55erfammlung »erfc^iebene 9Sor*

falle, wal)renb feineS heutigen ®ange6 nad) bem §otel be »ille unb feinet

SiücfwegeS na^ ber Diationaberfammlung in 33egleitung feineö (Sollegen

ISafte^rie.

©in lO^itglieb: 2)ie SSerfammlung 'i)at fiel) in ^ermanenj ertlärtj

aber wir muffen eö fagen , bap ba6 S3ebürfnip biefer 9)?apregcl nid)t me^r

fül)lbar gu fein fcl)eint. ©^ fmb S^aufenbe »on a)?enfc^en um biefe^ ^ouö
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öerfammclt, tt)etd)e ber 9Juf)e bebiirfon unb bie, inbcm fie in i()re 2öof)*

nungcn juiücffc^ren, übcrati bie 9lac{)ric()t ücrbrcitcn ivcvbcn, bap bic Crb:=

nung wtcbcv t)ci-9cftcüt ift. Set) beantrage bic 2lufl)cbung tcr (Sitzung»

(3a! ial)

2)er ^räfibcnt: 2)ie <£i§ung ift aufgcl)obcn unb ivirb morgen früf)

um '^(1)11 \li)x ivicbcr eröffnet ivcrbcn.

VIII.

S)ecrctöcttfitJÜi:fc bcö SSo^Ifa^ttöauöfrfniffcö,

iceldie Bei bem SSürgcr «Sobricr in bcv Strafe 0iiüoU 9^o. 16 qcfuntcn unb

ijon bem 93ürger 3eanbc( i>ou ber 2. .\!cgion ber 3Rc^rä[ciUantcnfammcr ütH'r=

geben luorben ftnb.

(ßtfics Pcftet.

3m ^fJamen be6 regcnerirenben SSolfeö öon ^^ariö, beö ®rünber6

ber 9icpublif im ?$ebruar unb Wiai 1848 erflärt ber 2Öof)(faI)rtöauö[duiß

:

2)ap bie 9Mionaberfamm(ung, Moddjc jum größten 2^[)eile auö 9ie*

actionären beftef)t unb if)r 9}?anbat ni(^t erfüllt

;

2)a^ fie eine toftbare ^dt verloren l)at, n'>äl)renb ba6 ßlcnb fcl)leun{ge

SJiafregeln erforberte
;

2)ap fte ftd) geiveigert Ijat, ein 9}Jiniftexium ber Slrbeit einjufe^cn

;

2^af fie il)re ^raft in 2öaffent?orratl)en gefue{)t t)at , bie in ben 9täu*

men ber 93erfammlung anfgel)äuft Sorben finb^ ir>äl)renb fte fid) nur buri^

il)re moralifcl)e i^raft l)ätte ÖUijtung verfcl)affen fotlen , inbem fte i^ren Sluf-

trag mit (Sifer unb .^ingcbung au6fül)rte

;

^a^ fie fid) baö D{ed)t unb bie 931ad}t bev llnterbrücfung beigelegt

f)at, inbem fte bie Gruppen in ^ariö liep unb bem ^^^rafifcenten baö 9tect)t

gugeftanb, \it jufammenjuberufen , eben fo lüie alle 9Zationalgarben beS

Sanbeö;

2)af; fte an ber auf ben §Barrifaben be6 gfbruar proflamirtcn Sreit)eit

unb ©outieränetat beö 93olfeö gcfrettelt, inbcm fte i^m burd) ein ©efe^ baö

9{ed)t oerfagt i)at, fetbft eine Petition ju übergeben

;

2)ap fte cnblid) auf ba6 33olf ^at fcl)iepen l äffen, JDclcbcö in

frieblic^er 233eife eine Petition ju ©unften ber ^olcn übergeben wollte.

7
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2)cm5ufü(9c

:

^at fcas 93c(f 'üon ^art6 a(6 SSorfatnpfer bcr ^rci()eit eö übernom*

mcn , übeu fcie 2Ut0fü{)ning tcr tcn Slbgcortnctcn ert^ctltcn 3?oUmad)tcn 311

ivaitm unb erfannt, tap fie i^rcn 33üUmad)tcn nid)t nac^gefonimcn finb,

l^at fie aUcr 93?ac{}t t«cr(uftig crflärt unb einen SSo^(fa^it6au6fd)uf einge#

fc^t, ive(rf)cr au0 neun ^Jiir^licbcrn befielt, bcn ^Bürgern: . . . .

2)iefer 2Iu0fd)up ift nüt unbefi^ranften ^BoÜrnac^teu Derfef)en, um alle

5!)?aßregeln jur (Sinfe^ung unb Crganifirung einer Jvirf(icf)cn bemofrati[d)en

Diepublif ju nef)mcn unb tmd) bie fväftigften Sälimi bie Üieaction ju er#

[tiefen, wenn fie eö tvagen foüte, fiel) noci) einmal ju jeigen.

!Die Sliitglieber beo 2Öo^(faI)itöauöfd>u]'fe6.

Pttttes Pectct.*)

3m 9lamcn bcö ^arifer SSolfö, beö crftcn ©rünberö ber S^epublif

itiirb becretivt:

5IÜe 23enüaltungö* unb Ö3crid)töbcf)5ibcn , üffentlid)en Slemter unb

«Stellen
,

Privilegien unb SJionopoIe fmb fammtlid) unb oI)ne Unterfc^ieb

abgefd)aftt , oon we(d;er 93?ad)t fie aucf) eingefe^t [ein mögen. (Sß wirb

ba(big[t bafür geforgt iverben, neue S3el)örben einji^e^en unb bie bi§f)erigen

3n()aber ber Stemter ju ent[d;äbigen. iDie ^olijci in ben «Stabtcn unb

(Ijemeinben irirb ber bemnacf)[t ein3u[c^enben Sirbeitermac^t übertragen.

Xk -D^aire^ allein ivcrbcn ben l)invcicf)enben %i)(ii von ?i)?ad)töon'

fommenl)eit bel)alten , um baö gcgenivartige 2)ccret in 2lu0[ül)rung bringen

äu lari'en.

2lrt. 1. !Die vor unb [eit bem 24. Februar 1848 befannten Patrioten

iverben burd) ?]3rotlamationen , Sln[d)läge, 2;rommel[c^lag ober 2-rümpeten?

[d)all aufgerufen luerben. 93?an ivirb fie au[[orbern, [ür baö ^eil beö

9]aterlanbe0 fid) an einem unb bemfelben 2^age ju einer [e[tge|'e|ten Slbenb*

[tunbe ^u ver[ammeln, um einen au6 ficbcn Patrioten be[tc^enbcn 9}funi?

cipalau6fct)uß unter [ic^ ju iväl)len, »on benen tvenigftene [im[ Slrbeiter

fmb, welche le[en
,

[ct)reiben unb abbiren fönnen , unb in beren (Srmange*

hing Bürger, U"»eld)e au6 ben 9Jid)tn)ä^lcrn vor bem 24. gebruar genom^

men iverben.

§Irt. 2. 2; er 9Jiunicipalau6[^uf wirb [ogleic^ nad) [einer Silbung in

2;i)ätigfeit treten unb ben [rül)eren 3)Zunieipalrat^ entfe^en.

*) JDoa jtoeite unb fünfte iDecvel fe^Jtn.
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Slrt. 3. !Dic Functionen be6?0?unicipa(au6fd)uf[e6 tt)erbcn fein: 1) bic

ber gcgentvärtigen 93hnucipa(vät{)c, 2) bic bcr ©c^üt^er beö öffentlichen 3?er==

mögenö, 3) bie bcv 9iicl)tcr in ?ln(jc(oi3en()citen bcr ^^Noiijei, ber Dibnung

unb ber SluöfiUjrung unferer 2)ecrcte. 2)aö t>ün i()nen ju befoigenbe 55er*

fal)ren wirb »orläuftg baöjenige fein , iv»etct)eS tior bcn ^riebenögeric^ten bc«»

folgt ttjirb unb bie QSermittlung von Slbioocaten ober 33eüoÜmäct)tigten ift

babei auöbri(cf(i(^ untcrfagt.

3)ic au^crorbcntlicben Gommiffnrien ober i()re ^Beauftragten iverbcn

ba6 n)aö biefer erfte 5luöfct)up 9Jtangelt)afte6 in feiner 3ufiinn"enfel)ung

I)aben fönnte, crgän,^en,

2lrt. 4. !Dic befannten ^^latriotcn tverben unter fic^ eine ben?affncte 53?acf)t

für bie @ict)crl)eit unb bic 2(u6fül)rung unferer 2)ecretc bilben
; fic nurben

autorifirt werben, »on atlen 23i"trgcrn ol)uc Unterfcl}icb bic SSaffcn ju rcqui-

riren. 2)iefe ?Oiacl)t wirb bcn 9tamcn IHrbeitermac^t annehmen.

2lrt. 5. 2)ie übrige 9?ationa(garbc unb befonbero ber bürgerlicbe %^dl

berfelben barf fid) in militärifd;en Uniformen ober bewaffnet nicl)t im ^ubli*

fum jeigen.

^rt. 6. 3eber ber im 2lrt, 5 bezeichneten 33ürger, wel^^er ba6 gegen^

wärtige 2)ecret übertritt, wirb au^er bem ®efe|e erflärt.

Utcrtfs ^ecvet,

3m 9iamcn bc6 ^arifer SSotfö, beö ©rünbcrö ber Otepublif

;

3n 5Betrad;t, ba^ eö nöt^ig ift, unvierjügiicl) bie bürftigen Bürger ju

imterftüßen unb ba^ bieicnigen, wetcl)c e6 fönncn, bie iel3igen Oteic^en finb,

welche feit brei 9Jionaten il)r ©clb verbergen;

3n 33etrad)t, ba^ bie auf alte öffent(ic()en ©cbäube gcfi^riebene 33rü*.

bcrfcf)aft nicbt langer ein (cereö SBort fein barf, fonbern fid) burd; ^anb#

lungen betl)ätigen mu^, wirb becrctirt:

2lrt. 1, 'I)k bem 9JJunicipa(au6fd)uf alö fo(d)c befannten Äapita*

liften fetten binnen fünf Xagen auf bic beöi)alb an fie ju crlaffenbe Sluffor?

bcrung bic ©unnne jaljlcn t>on jwei()unbcrt granfcn für taufcnb granfen

notorifcl) befannter Diente; 5Weil)unbcrtunbfunf3ig gi'^nfcn für funf5el)nl)un*

bert bi^ ju brcttaufenbfünf()unbert ^raufen Dvente, brei^unbert granfen »on

brcitaufenbfünf^unbert granfcu an bi^ fünftaufenb Svanfen , unb in biefer

^rogrcffton weiter biö jur .Jpätfte iljrer (Sinfünfte.

% 3n ber ndmlic&en ßdt foü jeber ©runbbeft^cr , welcher me^r atö

I)unbert ?$ranfcn ©runbfteucr be3at)lt, gef)attcn fein fimfunbjwanzig granfen

auf^ funfjig Sranfen (Steuern ju entricl)ten , bic er barüber l)inauö bi^ gu

7*
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gwei^unbertfunf^ig t^ranfen ja^tt 5 von jwei^unbertfunfjig granfen Steuern

an hi^ taufenb ?5vanfcn foUen fie ^imbert ?5ranfen für fünfzig granfen

(gteucrn äüf)Ien5 üon taufenb «^raufen bi6 fünftaufen b granfen jagten fie

^unbcrtfunf^ig ^raufen für fünfzig ^raufen ; über fünftaufenb ?$ranfcn jat)*

len fte äUjei^unbert granfcn für fünfzig Sv^nfen (Steuern.

2lrt. 3. Xk iiapitaliften unb ©runbbefi^er, n)el(i)e fid) weigern, bem

gegeniüärtigenXecict in bor fcftgefc^ten ßtit nact)5ufoinmen, f)aben ju gen?är#

tigen, bap i^re ©runbftücfe alö ®emcinbeeigentt)um erflärt unb ii)r ®c(b 5U

Ounften ber SScbürftigen conftöcirt ivirb. 2)ie 2lrbciterinacf)t ift in bem

legten %aUt autorifirt , 9?ad)forfd)ungen anjufteüen ; iwenn biefe fruc^ttoö

bleiben, werben bie 33ürger, weli^e bie brüberli(i)c Steuer verweigert ^aben,

aufer bem (Sefe^ erflärt.

2lrt. 4. 2)ie gefunbenen unb freiwillig entricf)teten ©eiber werben an

ben üon bcn ffcben aJiitgliebern beö 9Jiunicipa(au6fd)uffeS erwäf){ten (Safft-

rer gejault.

2Irt. 5, 6'^ wirb uni^erjüglid) t>on ben juerft eingezahlten ©eibern eine

33ertl)eilung an bie S3ebürftigcn bewirft, nad) bem 3Serl)ältniffe »on brei

granfen für eine Familie von brei ^erfonen, unb »on ad)t ^^i^anfen für eine

gamilie »cn mcl)r al6 fec^ö ^erfonen.

!Die fülc^ergeftalt im 9^amen ber 33rüberfd)aft gejaf)tte Unterftü^ung

ift für "öier Sage nact) bem vorftef)cnben 3Serl)ä(tniffe unb bie 33ertl)eilung

gefd)iel)t nad) alp^abetifc^erDrbnung; bie münbigen 53ürger ober Familien*

l)äupter, bie SBittwen ober münbigen ?0^äbd)en foUen ftd) mit Drbnung ein^

finben unb bie 9ieil)enfolge bce 2lnfan9öbucl)ftaben il)reS 9?amen6 abwarten.

2lrt. 6. !5)ie Slrbeiterma^t ift mit 2lufrecl)tl)altung ber Drbnung htf

auftragt»

2lrt, 7, 3eber Sürger, weld)er in trunfenem 3uftanbe gefunben wirb,

wirb brei 2:age in6 ©efängniß gebrad)t unb nur mit Suppe, 33rüb unb

SBaffer ernäl)rt.

Scd)(i«s Pecxet.

3)er 2ßol)lfat)rt0au6fd)uf befiel)lt

:

2)ap bie 5D?unicipaIau^fd)üffe unöerjüglid) bie ©emeinben gufammen*

berufen, um bie gegenwartige 9tcpublif, mit bem 2öol)lfal)rtöauöfd)uffe ai&

oberfte ^Jta^t, anerfenncn ju laffen.

Sie werben i^ren 33erid;t abftatten unb il)n einem (Sommiffür über*

geben, weld)er frei buri^ ganj ^xantxQid) reift.

3m SBeigerungöfaUe wirb ber Sluöfc^up ia^ 9Zötl;ige anorbnen.
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Siebentes ^ectet

1)k Drganifation ber 9lv6cit auf einer gegentvartic] m5g(icl)en (Srunb*

(agc tuirb in bvei 2Öocf)cn promulgirt iverbciu Sic unvb ganj im 3ntcreffe

ber 2lr6eiter fein unb babei fo »iel olö möglid) bie gegrünbeten 3ied)tc be6

2lrbeitgeberö fd)ü|3en.

IX.

Söcttc^t ^tt Utttcrfuc^unööcommifftoit üöer Hc 9)lai= unb ^uni=

©rcigniffe,

öorgelcfen tu ber ©ii^ung ber ^Zationatbcrfammlung itom 3. 'iJtugufl

toom 33cri(I;tcrftattcr SSaudjart,

SBürger * 9?epräfentantcn ! ©ie {)aben unö ben n)id)ttgen Sluftrag ge^

geben, eine nntcrfuel)ung über baö Sittentat t»om 15. Tlai unb über ben

Slufftanb Dom 23. Sunt t»orjuncf)men.

2Bir {)a6en ben ©cbanfen ber 33erfamm(ung in bem 2)ccretc gefud^t,

bur(^ it)e(cf)ei? wir eingefe^t werben ftnb.

Sßir I)a(ten eö für nötf)ig, bie Sßorte beö ^^rotocoHö ber ©i^ung, in

welker baö !Decret crlaffcn worben ift, 3{)ncn üor 2lugen ju legen

:

„2)er ^räfibcnt f(})lägt ber 23erfammlung bie 33ilbung einer Untere

fuc^ung^commiffton ol)ne ricl)tcrlicl)cn (S'l)arafter tior, weldje auö bem

©cboofe ber 9iationaberfammlung geunil^lt unb beauftragt wirb, hk X\x^

fachen unb bie Q^erfa^rungöart beö Slufftanbeö ^u erforfcl)cn , weldjer feit

brei ^^agen ^ariö mit 33lut überftrömt
;

jugleid) wäre fte ju beauftragen,

il)re Unterfu^ungen auf 5llleö auöjubelinen, waö fid) auf baö Sittentat ttom

15. mai bc^u^t

2)ic SfJationaberfammlung becretirt

:

5lrt. 1. (Sine ßommiffton von funfje^n 9Jtitgliebern wirb in ben 'idiu

xtawx gewäl)lt, um auf bem 3ßegc ber Unterfuc^ung unb burcl; alle anberen

93?ittel, bie fte für nüi^lid) unb not^wenbig t)atten wirb, bie Urfad)enbcö

Slufftanbeö auf5ufuct)en , welrf)er feit brei S^agen ^ari^ mit S3lut über*

ftrömt, unb bie 5;i)atfacl)en feftjuftellen, welche fic^ fowol^l auf

feine SSorbereitung aU auf feine Sluöfül^rung be^ie^eu.
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2lrt. 2. 1)it mml\d)z ©ommiftlon mirb beauftragt, if)re Untere

fuc^ungen auf 2Iüeö au§5ubet)nen, h)aö auf ba6 Sittentat i?om

15. mal SScjug l)at.

2trt, 3. 06 wirb if)r alle ju biefem boppelten 3tt>ecfe nötf)ige ®ett)alt

übertragen , um bie ^erfoncn , irefcf^e im Staube finb, 9^a(i)tDeifungen ju

geben , i^or fiel) fommen ju laffen unb um ficf) aiit ©egenftanbe auetiefern

unb niittf)ei(en ju laffen, njelcbe i^r Sluffldrung geben fönncn,

Strt. 4. Sie wirb ber 9?ationaIricrfammIung liber bie Stefultate

biefer Unterfuc^ung S3cri(i)t erftatten.

eXie fogicid) befragte 91atiünalixr[ammfung erflart fiel) für bie 2)ring'

(id)fcit biefcü 3Sorfc^Iag6 unb fd)reitct jur Sßerf)anb(ung über bie Strtifet,

vod^t angenommen werben.)"

Xie Unterfud)ung , mit nie(cf)er wir beauftragt finb, ift a(fo pcHtifcf);

fte ift nicftt gerid)t(id). Sie I)aben in Sbrer Dninipotens ben geheiligten

©runbfafe ber 3;i)eilung ber ©cwaltcn geaditet.

2Bir l)abcn ben 53eiftanb ber ©e^orben ju ibülfe genommen, um unö

auf^uflaren ; aber wir i)abm unfre Gewalt md)t an bie Stelle ber il)rigen

gefegt. 2öir fmb nicf)t weiter gegangen, fobalb eö unö gefcl)iencn ^at, baf

wir ben unö anvertrauten politifd)en unb parlamentarif(^en Sluftrag über*

fc^ritten unb baS ©ebiet ber Sufti.^ betraten.

2)ie Unterfuc^ung ift burd) ben 2lufftanb 'oom 23. 3uni üeranla^t

worben, aber Sie i^abcn biefclbe auf ben 15. 'd'Jlai au3gebel)nt. Sic l)aben

geglaubt , baf tin ßufammen^ang jwifdjen biefen beiben 5lttentaten ftatt*

fintcn fönne unb ta^ Sie burc^ ba6 crfte nic^t vollfornmen aufgeflärt wer-

ben würben.

Sßir l)aben biefen ßin'ammcn^ang aufgefucl)t , inbem wir bie (Elemente

ber nnterfud}ung , wcld)e fd^on am 15. '^^^lai t^eilö Dor ber ^ufti^ , tl)eil6

öor bem Sanbe angeftellt worben ift, mit benen t)ercimgt l^aben , welcl)e wir

über bie (Sreigniffe beö 23. 3uiii erl)ieltcn.

Sie verlangten überbie^, baß bie Untcrfud)ung ba6 2anb liber bie Ur#

fa^en biefer großen Äataftropl)en aufflären foUte , nicl)t allein bamit auf

3eben ber ibm gcbü[)renbe 2;^eil ber 23erantworlid;fcit geworfen werbe, fon*

bem aud) weil in einem freien Sanbe baö ä>oll ta^ dlidjt l)at, 5llleö ju

erfahren unb weil bie Ceffentlid)leit fcl)ün eine Söiebergiumadmng ift.

Uebrigenö l)eipt eö nic^t fct)on ba6 Heilmittel gegen ba6,Uebel anbeut

ten, wenn man fca6 Gntftebcn bcffclben in6 red}te Sid)t ftcllt?

Sie l)aben un^ mit 3^rer ganzen ©ewalt befleibet unb wir ^aben und

burc^ nickte abfd)rccfen laffen, wag unfer 9}Janbat not^wenbig machte. (So
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ift ein ©Iiitf für uiiö, unb baö Saitb \mt bnrin o{)nc 3weifel eine Hoffnung

füu ftd) fclbft fcl)cn, baf5 »vir 3I)nen [ac]cn fonuen, bafj bicfe ^JJadjt, i\?cUi)c

bic Sln'tgc amr, übevall pünftlittcn ®c()oifam gcfunbcn ()at.

Sllle po(itifc{)en ^^-^cijoncn, alle ^Bürger, an bie wir un6 n)enben mup*

ten
,

^abcn unö bcn bcrcitivillicjftcn S3ciftaub ßclciftct , aüe I)abcn ftd) vor

3t)rcr Süuycvänctät cjcbcui^t ; ein i]ünfttgcö 3i'icf)C"/ ivc(d)e6 anbeutet, bap

bie 5lct)tung t>or bem äBiUen bei ^cation , wddjci buid; bic S^crfammtung

reprafcntirt ift, baö ©runbvnindp ieber 9icpu0lif, n^rflid) gc()cili(]t ift.

Csnbeffcn iuerben bic !Dofiunente ber llntcrfud)uiuj 6ie auf bie Sßer*

mutt)ung bringen , bap eine geunffc Slnjai)! ber 3f»9CH nid)t 2l(leö gefagt

^aben ivaö ftc ivuptcn ; ivir muffen f)in3ufügcn, bap 2(nbere nur unter bem

@d)(cier ber 2lnüni;mität mit imö connnunicirt Ijabcn, fo tief umr baö burct)

bie legten ©rcigniffe erzeugte (^)efü()l ber Slugft

!

2U(e biefe Scbenflid)feiten, aUc biefe ourücf^altungen werben in Soigc

ber bel)arrlid)cn ^eftigfeit ber ':)iatiüna(üerfamm(ung unb ber Siegierung

auff)i)rcn.

Snbem bic Sitfti^ wicber 'üox bem ^anbc erfdjeint unb ftd) ivieber in

ben 33cft^ atter i()rer dlcdjtc fe(3t , wirb fte ben 5)iutl) ber Bürger wiebcr 6e*

leben unb bie 2lufn'U)rer werben einfct)cn, bap fic 'cox ii)x nidjts tf)un fönnen,

a(0 alte Hoffnungen aufzugeben unb fiel) ju unterwerfen,

2öir muffen vor *2lÜcm bie beiben 2lttentate
,

gegen bie unfere Unter*

fuc^ungcn gerid^tct fein foüen, beftimmt d)arafterifircn.

3cbe ber großen iüifcn unfrcr crftcn ^icvolution würbe entwebcr burd)

einen üerwcgeucn *'Ißiberftanb, ober burct) Eingriffe i\m Slupen, ober burd;

eine iener po(itifd)en ^i'^gen, wc(d)e bic (^Jefd)irfe bcö ^anbeä unb felbft beö

ganzen 'i)Jienfd)engefd)(cd)tö in ftd) faffcn, augefihibigt unb crflärt.

!l)ie rudjlofcn 93crfud)e , burd) wcld;e bie 9?ationalvepräfentation unb

bic ganjc gefeUfd)aftlid)e Drbnung gewattfam bebroljt worben ift , I)aben

baö 33cmcrfcn6wertl)e , bafj eö il^nen eben fo fcl)r an 3Scran(affungcn unb

felbft an "iBorwänbcn gcfel)lt l)at, alö ftc »crbrcd^erifc^ in il)rcm Bewerfe imb

l)6d)ft i^crwerflicl) in ben 9)iitteln ju i^rer 9luöfüt)rung gcwefen finbj cö

giebt fein anbreö Seifpiel eincö fold^en Slngriffö in ber 21>eltgef^icl)te.

3)ie 91ationa(yerfaminlung war nad) bem allgemeinen SSunfc^e jufam^

mcnberufcn. 5Jcan bctrad)tctc fic altgemein alö baö §eil beö ^iaterlanbcöj

man gäl)lte bieSiage, wcld)e no^ 6iö ju il)rem 3«f«i"'"C"^i"ilt üergel^en foU^^

ten. £cin 9{ed)t war ftreitig gemad)t, bie Sreil)eit war hi§ ju il)ren äupcr==

fteu ©rensen , bie ©out^eränetät beö 33olfö war 6iö ju il)ren l)öd;ften C^on*

fequcuäen auögebel)nt worbcuj cö fd;ien, bap nic^tö me^r gu befurdjtcu
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fei, tveber (S^oUifionen nocf) 9iet>o(utionen , ta cö i^nen an allen 55oman^

ben fehlte.

2)i'c cinftimmtge Slcclamation bet 9?ationaber[ammIung ^atte bie 9te#

ipublif proflamirt. 2)a fte nun an bie geleiftcten 2)ienftc barf^te, fo becretirtc

fie mit aUgcmetncr SScgeifterung, ba^ bie proöiforifd)e S^egierung fic^ um
bnö 5^aterlanb mot){r>crbicnt gcmarf)t ^abe.

Sie l)atte nocb mef)r getrau: ungead)tet bc6 33cbürfniffc6 ber ®(eid)#

ortigfeit in ier ©ewalt, o^ngcacf)tet il)rer Ueberjeugung t»on ben 3SerIegen==

Reiten unb ©efa^ren, n^clc^e au§ ben inneren Senvüifniffen ber 9tegierung

feit bem 24. gcbruar entftanben waren, ba fie nur i()ren t>erfö^n(ic^en ®e*

füllen ®d)bt gab unb felbft ben leifeften «Schein einer 9teaction gegen baS

®ef(^el)enc i-^crmeiben moHte, f)atte tk 93erfanimlung in ber auöubenben

®en)alt bie ^auptelcmente ber protiifori[cf)en 9tegierung bcibci)a(ten,

Snbem fte auf biefc Sßcife mitten in ber öffentlichen (Snvartung unb

S3cforgnip il)rc eblen Slbfichten an ben Xa^ legte, bereitete fiel) ik S^Jational*

eerfammtung, irelc^e allein aufrccl)t ftanb unb mit ber 9)lad)t bey 23eiftanbcö

»on 3cl)n 'l1?i(lionen Stimmen bcflcifcct nmr, i)or, il)re ^Oliffton ju erfüllen

;

|e§t aber würbe ]k p(6§lict) gewaltfam überfallen unb brci Stunben lang

würbe bie ?)taicftät i^reö §ci(i(]tl)umö üon ben Slu^vü^rern profanirt»

Xxo^ bicfcg abfcbeulic^en UcbcrfaÜeö will fiel) bie 93erfammlung boc^

nid)t »on bem @i;fteme ber ^Oiapigung trennen , welcl)e6 fie angenommen

f)atk,

(Sie t>crf)angt feine Unterfucl)ung
, fte v>er5icE)tet barauf

, felbft na^ju*

forfrf)en, auf wen bie ^erantwortltcl)fcit biefcö Slttentatö fallen foll.

SS wirb eine SSerfaffnng vorbereitet, welcl)e auf tm aufricl)tigften

bemofratifcl)en ©runblagcn berul)t; einer ^brer 5luöfcl)üffe wirb bcfonberö

beauftragt, für bie Sierbcfferung bc6 Soofce ber Slrbeiter ju forgen; e6 wer-

ben auf ber S^ribüne unb in ben 2lu6fc^üffen SJiapregeln jur (Srrcid)ung

biefeß 3iflf^ üorgefcl) lagen ; man la^t fid) von feinem Dpfer abfcl)recfen,

bie QBerfammlung will nicl)t, ba^ bie Sluflöfung ber DZationalwerfftatten,

welcbc nod) mel)r burd) bie äßürbe unb bie 93?oralitat ber Slrbeiter al6 bur^

bie finanjielle 5'?otl)wenbigfeit geboten ift , bie 53ebürftigen einen Slugenblicf

o^ne Unterftü^ung laffen.

Unb in biefem Slugenblicf bricht mitten in ^ariö biefer langft »orbe^

reitete 2lufrul)r au6, welrf)er auö unfrer eblen unb großen ^auptftabt ein

Scblacl)tfclb gemad)t l)at, wo fid) \3ier üage lang bie 55ürger beö näm*

licf)en 5^aterlanbe0, bie 55ewol)ncr ber näm(icl)en Stabt gegen einanber

bewaffnet l)aben.
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©ic ^ben nur gu gut bic fcf)mcrjlid)e Erinnerung an bicfe blutigen

(SoHlfioncn bcma^rt, unb \m crfparen S^nen bal)cr eine umftänblict)c ßr^

3ä^(ung bcrfclben.

2)ie bcibcn (Sreigniffc ^abcn baS mit einanbcr gemein , bap fie gegen

bic SfJattonalnertretung gerict)tet waren ; bcibe ?Jta(c war eö eine aufrüt)re^

r{[d)e SJJinoritat, u>c(c{)e ftct) burc^ bic®cn>a(t gegen bic 93?ajoritat auf(el)ncn

WoUte; eö ttjar ein 2lngriff ber ro^en Äraft gegen baö Dtcc^t, gegen bie

(Souüeränetdt ber Station.

2lbcr bie bciben ©reigniffe fmb in [ofern von einanber ver[d)icben , a(6

ber ^^auptjwecf ber 93iantfcftation «om 15. '^Mü bie 2luf(üfung ber 9?atio*

nabcrfammlung war , um auf if)rcn üriunmcrn eine 2lrt 9Bo()(faf)rt6au0^

fc^up SU errid)ten. (So ift nur ein beiläufiger Umftanb, bap bie 53egünftiger

biefer ^Bewegung ber vorgeblirf) focia(iftifct)en ^^artci bie i^iinbe rcid)ten.

2)ie ben 9{cirf)en aufgelegte ^JJiilliarbc er[d)ien erft fpiU unb mupte gcwiffer^

mafen ber polilifc^en 9J?anifeftation weichen 5 mit einem 2öorte, man fann

fagen, bap biefe le^te 5?rifi6 eine mcl)r politifct)e al6 fücialiftifd)e ?5orm

annahm.

2lm 23. 3uni bagegen l^at baö communiftifd)c (Slement, welc^eö auS

ben Sonferengen im Surembourg l^erüorgegangen unb völlig bewaffnet auö

bem (Stub ber 9ktiona(werfftätten gcfommcn ift , notorifd) bie 3niati«e er-

griffen; bie 2Infd)ldge, bie ^^roflamationen, felbft bie 9?amcn, weld)c bem

Slufftanbe atö ga^ne bleuen, Sldeg bezeugt biefen (Sl)arafter.

2ßir ^aben unferc 9LKl)forfd)nngen auf alle 3nbicien , auf alle 2;i)at'

facl)en auögebcbnt , welche geeignet waren , bie 5lnwcfenl)eit unb Xl)atigfeit

ber früt)eren ^^artcien mit biefen verbred)erifd)cn Untcrnef)mungen in 3Ser*

binbung ju bringen , wir l)abcn unö l)auptfäd)lid) bcmüt)t , bie 6pur ber

®elb»ertl)eilungen auf^ufinben, wcUte im Flamen biefer Parteien gemacht

worben finb. Unfere 9^ac^forfd)ungen fmb ol)ne Erfolg geblieben, unb

wenn fiel) auc^ einzelne ^erfonen, welcf)c mit ber neuen Drbnung ber 2)inge

unäufricben waren , birect ober inbircct in biefe Uinftur^bewegungen gcmifd)t

^aben, fo tann man bocl) bel)aupten, bap fein ^lau, fein ©efammtübcrbücf

ben tl)ätigen Slnt^eil ber bi)naftifd)en SSeftrebimgen verratf),

2)a§ politifd)e Element, weld)e6 am 15. 5ißai bominirte, ift ben Er^

eigniffen beö 3uni nid)t fremb gewefen ; aber eö ift im ^intergrunbe geblie-

ben. S5ei allen 93erfud)en , weld}c feit bem 25. gebruar bie 9iationaber-'

tretung unb bie gefetlfc^aftlid)e Drbnung bebrof)t l)aben , l^at man immer

gefe{)en , bap biefe beiben ^^^arteicn i^re Gräfte unb il)re 2eibenfd)aften ju

bem gemeinfdjafHieben ßmät Perbanben, ber SOlajorität ber Station &malt
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an^ut^un. 2)a fie aber t»on ycrfc^icbencu ©runbfd^cn auöge()cn, ba fic

vcrfd^icbcue ?lnforbcrinti]cii niacbcu itnb am üagc nacb bcm (Siege in ojfc*

ner Seiutfdjaft (jcgen ciiianbcr ftcl)cn mußten, fo l)abm fic ftc^ nie yoü*

fommcn mit einanber t>ermifc^t, unb e{)e eine foIci)eSSerfc{)me(jungftattfinben

fann, »irb bie ®efeU|'cf)aft, bitrcb fo graufame (Sufabrungen gewarnt unb

auf i{)rer®runblagc bcfcftigt, neuen Singriffen jui'^orfümmen, bic gractionen

entioaffnen unb entmuttjigeu , über i()nen äöiberftanb Iciften unb fie bcfiegen

fönnen.

Um bie 3iifi"iff "'^'^) f^fffci' 31t fcl)ü^en
,

^at bie SSerfammlung in i!)rer

2öei§{)eit geglaubt, baß ]k bae, n)a6 fie am 15. 93iai nicl)t getban, je^t

t^un muffe ; baf e6 il|r nad) biefer boppelten unb fürcl)tcrlirf)en SBarnung

nid)t erlaubt id, über bie ^^flictjt in 3^vfifcl 3U fein, meld)e ik gegen %xanU

reid) ju erfüllen l)abe; fie l)at ge>r»ollt, baß bie Urfad)en be6 llebelö bem

Sanbe öorgelegt unb ta^ bie Sßunbe in il)rcr ganzen Zk\t fonbirt wer*

ben foü.

3n biefem ©elfte ift bie Untcrfud)ung angeorbnct werben, beren 9teful*

tat wir 3l)nen jc^t vorlegen wollen.

§. 1.

2)ie Gommiffion wünfcbte i^ren 5luftrag, ber fd)on an fid) fef)r um#

fangreicl) war, nid)t nod) weiter auö^ube^nen. Sie beabficl)tigte il)re Unter==

fucl)ung 3U concentriren unb aU} ©ren^e il)rer )?ad}forfct)ungen ben S^ag

an3unel)men, an wcld}em bie 3?erfamnilung im 2lngefid)t beö iJanbeö jufam^

mengetreten war.

2Bir l)atten ^inreicljenbe ©rünbe, un6 eine foldje Sefcljränfung aufju*

legen. 9Bie l)ätten wir unparteiif^ unb of)ne entweber in eine übergrofe

Strenge ober in eine übergroße 9?ad)fid)t ju verfallen, 2;^atfad)enunb^anb=

hingen beurtl)eilen fönnen, weld}e fid) mitten in einem revolutionären ©türme

in ber vollen Sluöübuug einer unvermeiblid)en 3^ictatur unb wal)renb beö

^J^angelö aller gefe^lid^en ?[)iad)t ereignet l)aben? Unb ^ättc überbieß baö

2)eeret, burd) welc^co Sic bic feicrlid)c Grflärung ber Xanfbarfeit be^? 5Sas

terlanbeö über tie 3?ergangenl)eit geworfen l)abcn , nid)t genügt , um unS

vor biefen 33efd)lüffcn ber 3}erfammlung ein el)rerbictige6 Stillfd)wcigen

aufzulegen ?

Slber t)k Xl)atfad)en verfetten fid) mit einanber \m bie Sßirfungen mit

ben Urfac^en, unb fo wie bic 23erfanimluu9 in il)rer ^ol)en 2Bci0l}eit gefül)lt
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^at, bap ber 23. Suni mit bem 15. '^lai in 5ycv6inbiniß Mjm, bap ber

eine jur (Siflärung bcö anbren bicncn fönuc, [o ftiib umv bei ber 2(iiffucl}uiui

ber Urfac^cn bcö Slttcntatß vom l-'i. ''Mai U!UiMbciftc()ltii) geiwungcii \vox>

tm, biö 3U ben bcm 3it[iinn"f"tvittc ber SScrfamnidmg Vüranßc()enben (5r*

ciijniffcn äim"tff5iU3el)cn. 3)aö 33eiipifl baju war unö übric^ciiö burd) bie

3eiujcn gegeben tvovbcn, bie \v\x über biefe (Sreigniffe i^crnommcn unb ii^e(d)e

fammtlid) baö 23ebürfnip gefiil)(t l)atten , fie an bie üerfcbicbenen 5nbicien

jufnüpfen, mlc^e in ber ^eriobe ber pro^iforifdjen Diegicrung tiorf)anbcn

iraren.

2)ie 93?itg{ieber biefer Dtegierung I)abcn biefcr 9iid)tung nid)t entgef)en

fonnen unb ^aben [ogar [e(bft juerft biefen 9Bcg betreten.

eine ber erften ^nnblungcn ber prüViforifd)en Dtegierung ivar, ben

55iirgern bie tieffte ($()rfurd)t i^or ber Sierfammlung einäuftofen , ire(d}c iniö

ber allgemeinen 31>al)l l)erv>orgeI)en foKte.

T)iefc ^^ftid)t, a>ir muffen eö fageu, ift nicf)t immer erfütit worben.

^ion einem bcf(agcnöivertl)en 3rrtl)umc über bie unrfliebe Sage bcö

Sanbeö f)ingeriffen , {)at fict) eine ^4]artci , bereu Spur unr mit 23ebauern in

ben ^anblungen gcanffer 9Jfitg(icber ber prcinforifd^en 9fiegierung ftnben,

nur äu oft bemü{)t , im ganjcn Sanbe eine t)eftige 5lufvegung, eine feciale

Unorbnung ^eryorjurufen , we(ct)e Äataftropf)en I)erbeifü()rcn mupte. (®e^

räufci) t*on öerfd)icbcnen (Seiten.)

Unb in ber 2;i)at fuib ivir hi unfcren 9iad)füifd)ungen nur ju oft aitf

bie traurigen ^Q\d)m beö serftövenben 3mpu(fe6 geftüt3cn , ive(d)er ben 2)e#

partementö burd} eine gcu>iffc 2ln^a()( von Sltminiftratoien gegeben lüorben

ift, von bcnen mel)rere fd)on abberufen finb unb einige, n)cld)e bnrct)

fc^limme 5(ntecebenticn bejeidjnct anuben , ber ©egcnftanb beö 93o(f6un*

iviücnö waren.

SBir baben and) bie weniger öffent(id)e, aber nod) regelmäßigere ^Ibiv

tigfeit einer groj^en SlnjaJ)! von 5lgenten conftatirt , weld)c im ^Jiamen ber

gefä()rlicf)en ßlubö ber i^^auptftabt in gan^ S-ranfietd) umbergefdiirft worben

waren mit einer Sefolbung, bie auö ben gel)eimcn gonbö beö 3)iinifteriumö

beö Snnern beftrittcn worben war. (33ewegimg.)

2)ie nämtid)e 33erirrung f)at jene Girculare, icne ^^ultetinö bicttrt,

wctd^e baö Sanb fo tief aufgeregt i:)abm unb von bcnen wir unö nic^t ent*

I)alten fonnen, 3t)nen ein 58ruct)ftücf vorzulegen.
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16. 33uHet{n ber ^tpuhiit (öom 15. Slpril)-

„ SBenn bie 2öaf)(en ber fociaten 2öaF)rI)eit nid)t ben Sieg öer*

fd)affen, wenn fte ber 2lu6brucf ber Sntercffen einer Äafte ftnb, i\)e(c{)er ber

öertrauenben Soj;a(ität beö 9]oIf6 entriffen ift, bann werben bie SBa^ten,

ire(c{)c ba6 ^eil berOtepublif f)erbeifüf)ren foUten, if)r Q3erberben [ein, baran

ift ntd}t ^u zweifeln. ©6 giebt bann nur einen einzigen Dtettungöweg für

ba6 33o(f, n?elci^e6 bie SSarrifaben Qtbant \)at, unb biefer tvare : noc^ einmal

feinen SSiüen funb 3U geben unb bie 33ef(i)(üffe einer falfc^en '^aüonalxitxf

tretung ju t>enr'erfen.

„Sollte %xantxd(i) bie ^auptftabt jlvingen, ju biefem äu^erften, trau*

rigen 3}?itte[ ju greifen ?

"

2)iefe6 SuÜetin, jfelrf)ef^ einen fo großen SBieber^aü in ^^ranfrei^

gefunben f)at unb beffen ^Verantwortung fo fd)n)er auf bem 9)2inifter (aftete,

üon bem eS ausging, ift üon bem 9)iinifter be^ 3nnern beöat>ouirt worbenj

aber au6 ben (Srffärungen, weld^e I)o{)e 33eamte gegeben t)aben, ift bie feit*

fame unb anwerft d>uaftcriftifd)eSigentf)üm(icf)fcit ber in biefem 9J?inifterium

]^errfc()enben Unorbnung hervorgegangen, ba§ eine burd) if)re litcrarifc^en

SIrbciten berühmte ?5rau bem 9}?iniftcr am 9J?orgen brei in üerfd)iebenem

®eifte gefc^riebcne S3u[(etinentwürfe jugefcbidt f)at, au§ benen gewiffer*

ma^en auf« ®eratf)eix)of)l ber gcwa()lt worben \\t, ber in ber politifd)en 2Be(t

ein fo gropeo Sluffe^cn gemac{)t f)at. («Senfation.)

SSir muffen anerfennen, ba^ biefeSIrt, bie Sicöofution aufjufaffen,

nic^t bie ber ganzen pro5?iforifd)cn Üiegierung war j me()rere if)rer 3)?itg(ie*

ber , "oon (Sbrfurd}t erfüllt tior bem freien Stuöbrucfe be6 9?ationalwiücn0,

waren weniger aufgebracht gegen bie 't'^canner , weiche bie 9iepub(if nic^t

f)erbcigerufen , bie fie aber el)rlicf)erweife angenommen f)atten. ©inige üon

i^nen betrieben ba()er bie 3ufammcnberung ber 3]crfammlung, SInbere wen-

beten baö Tlittü ber äußeren 9Jia^t an, um bie 333a{)Ien ju öerfcf)ieben.

3Son ber einen Seite prcflamirte man burc^ ba6 Drgan be6 ^errn ßon Sa*

martine in bem 'Dtauifeft an bie auswärtigen 93iac{)te , miM einen fo

großen unb gegrünbeten 2öieberf)aü in ber 2Be(t fanb, bafi bie S^iepublif

!eine geheime unb aufrüf)rerifct)e ^ropaganba bei if)ren 9'?ac{)barn macf)en

werbe 5 r'on ber anbren öeranftaftete man im S)tinifterium beö Innern eine

(Srpebition gegen Belgien , welche au6 ben Strfenalen be6 Staate bewaffnet

unb burd) Sigenten angefül)rt würbe , bie bei bem 9tegierung6commiffar im

9Zorbbepartement accrebitirt waren unb unter feinem Scf)u6e ftanben. (33e*

wegung.)
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Gö ift unmöglich, bap foIc{)c (SoKiftonen im 6rf)0üpc bcr Dicgierung

ftcE) nic()t in fcie 33et)i3lfciiuuj foitpflanjcn, fccren (Si)nipat^icn unb [elbft bereu

8eiben[d)afteu gUnfcljcn bcibcn (Sinflüffen gct^cilt finb,

9?eben bicfer inneren Uneinigfeit ber Dtcgierung über bie innere unb

(iupere ^olitif bc6 Sanbeö ftanben, fie t>crf^(immcrnb, bic (Sonfcrenjcn im

Surembourg, it)elc()c 'oon SIbgcorbncten ber Korporationen unb bcr2ln()ängcr

beö @);ftcmö beö (5ortfd)ritt6niiniftcriumö gebilbct ivaren, ein 3nftitut, über

tveld)eö ein Wlito^iki ber prüt»ifori[ct)en9iegierung, ^crr Slrago, folgenbeö

Urtt)eil fäUte

:

„!Die erftc llrfadje ber Unorbnungen ftnb bie ti)ox\<i)kn 5ln[ic^ten,

^vc(d)e unter ber (irbeitenben klaffe öorbereitet «Sorben finb. Gö \mx tiax;

bap foIcI)e Sbeen ju bhttigcn Unru()cn fü(;ren muf ten»

2)ie 3^()eorien bcö Surembourg l)aben bic unglücflic^ften «folgen get)abt;

fie {)aben Hoffnungen gcu>ecft, beren ©rfüdung unmöglicf) tvar, unb a(ö bie

9iationa[oerfamm(ung tarn unb Slnforberungen, luelc^e bcn beften Söiüen

unb alte üor^anbenen 5?rafte überftcigcn , nicl)t ent[prect)en fonnte
,

^at man

fid) 3U einem empörenbcn 5lttentate gegen fie t)inreipen (äffen. !Dieö \mx

bie %oic^t fo(d)er utopifd)en SSorfpiegelungen.

"

Souiö53lanc: 3d) lu'rtange ba§ Siöort, (®eräufc^.)

S3aud)art, 5Berict)terftatter : „Ginc imferer erften Spaltungen I)atte

it)re Duelle im Surembourg. Souiö 33lanc wollte ein gortfd)ritttnninifte*

rium
5 id) ^aU m\6) i^m iviberfet^t, weil id) bag 5t>rincip fcl)led)t fanb, weil

man fagte: „baöS^olt will eö", \mil man bicfeö 9J^iniftcrium 8oui^5 Slanc

fclbft geben muptc unb weil man unö ^ätte in bem 3?erbad)t l)abcn fönnen,

baf wir feine Sel)ren tl)eilten.

"

3)iefe 5lbftd;t bcö ^errn 2lrago wirb bcftäügt burc^ einige ©itate auö

ben ungebrurften Dieben, weldje^crr Soui^ Slanc in ben 3?erfamm(ungen

beö Suremburg gel)alten l)at.

2)ie Unterfud)ungöcommi[fion ift unterrid)tet worben , ba^ biefe Dieben

nic^t »oUftiinbig üeröffentlic^t worben waren. €ie ^at ben ßl)ef ber im

Surembourg angefteaten(£tenograpl)enfommcn laffcn unb l)at il)m, nacl)bem

er beeibigt worben, befohlen, biefe Dieben, üon benen bie ftenügrap^ifcl)en

9'iieberfcl)riften aufbewaf)rt worben waren, wortgetreu ju übertragen.

golgenbeö finb biefe Fragmente.

„.... SBir fprec^en baöon, eine 35erfammlung von Slbgeorbneten ju

:^aben unb ju bilben; 3l)r feib bie 93erfammlung ber 2lbgeorbneten be6

23olfö, unb bie 9iationatoerfammlung mag sufammenlommcn ober nid;t, fo

wirb biefe l)ier, ic^ bin baöon überjeugt, ni^t untergeben . . .

,



HO

.... 5Ilö icl) nod) faft ein ^nabe voar
, fagte id) : 3)icfe fociate Drb*

mmg ift imgcicd}!; t6 frf^wörc c6 »or@ott unb t^or meinem ©emiffen, baf,

ircnn id) jcma(6 baju berufen luerbcn [oUtc, bic 53ebinguni3en biefer unge-

redeten ^evfaffung ju regidiren , ict) eö nid)t »eugeffen n^crbe , ba^ id) eincö

ber imglüdlid)ften itinber be§ SSolfö gcwefen bin unb ba^ bie 93er^d(tnif[e

fcfciver auf mir gelaftet I)aben. Hub k\) I)abe gegen liefe feciale Drbnung,

Jvclc{)e fo t»icle unfcrer 33rübcr unglüdlicl) mac()t, ben 6^wur ^anni^?

bal'ö gcfd)iüoren ....

Unb wemt \&) fage , bap baä Proletariat bie (Sflaverei ift , fo

fprec{)e icf) ein 2I?ort au?\ beffen Sinn ict) tief ergrünbet \)aU
,

glaubet e6

mir. 5)tan ^at bie allgemeine 2lbfttmmung proflamirt. — 3ft fie ber 21ug#

brud beö Q^olfüiviUena? %\, in einer ®efeüfct)aft, wo alle 55erl)ält*

niffe gleid) ivären; \a, in einer ®efcUfd)aft, ivo icber @eift unb jebeö

^er3 \\d) frei entivideln tonnte. 3u ber je^igen ©efeltfc^aft, nein! nein!

taufenbmal nein ! . .

.

Söißt eö, meine greunbe, 3l)r irerbet nid)t allein macf)tig, 3f)r «werbet

nid)t allein reic^ , 3l)r iverbet itönige fein. — !l)enn alle 9J^enfcl)en finb

gleid), alle 9J?enfcl)en finb Könige ! . .

.

.... ©efül)le ber SHäpigung, gemilbert burd) einen ©ntfcblu^ ber

2Öad)famfeit ; ®efül)le ber Orbnimg, aber gemilbert burc^ ben 2Billen,

SSrüber ju bleiben, unb wenn e» fein müßte, bie fdjmer^lidje , aber n)ot)l»er#

ftanbene 5^ot^tt)enbigfeit, (Solbat ju n?erben ! . .

.

Gä lebe tu ^{epublif ! welche eö bal)in bringen it>irb, baß e6 i^eber

9ieid)e nod) Slrme giebt!

.... 2Iuö bem moralifcl)en iüie au6 beut materiellen ©eft^töpunftc

betrad)tct ift baö Softem, auf n)eld)eö unfre gefellfcl)aftlict)e Drbnung bafirt

ift, z\\\ fd)äni)lid)eg (Sj;ftem !

(Sure 93iitmirfung ift un^ nül^lid) burd) bie i^raft , bie 3^r unö

mitt{)eilet, burcl) bie moralifct)c Äraft , toti&jt unö in ben (Stanb fe^en fott,

guv 9tationaberfammlung ui fagen : ^ier finb bie ©efe^enttvürfe , bie njir

»erlegen; tiefe ©cfc^cntunufe lüerben nicl)t von Gilbert, nid)t i^on Souiö

S3lanc vorgelegt, fonbern i^on bem burd; feine Slbgeorbneten repräfentirten

Siolfe. Unterl)anbelt mit il)m unb je^t, xoo eS organifirt ift, weifet eö ah,

wenn 3l)r eö waget!" (genfation. — Sänge Unterbrecl)ung.)

9?id)tö ift geeigneter alö biefe ^4^rebigten, um eine 3bee »on bem ®t\\it

gu geben, welcher 'i)k Slbgeorbneten im Surembourg erfüllen mu^te, unb t)on

ben 3teen, bie fie in bie 2lrbeiterbet)olferung brachten.

3u allen biefen Urfact)ert bev Slufregung unb be^Umftur^eö Um enbUc^
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noii) eine, mUijc am 15. 9Jtai fcf)on gebvof)! l)atte iinb bic in bcn 3um*

tagen mit dien i()rcn golßcn l)cvvoitrat.

2(m 20. 'Februar vcroibnctc bic prüDi|'üni'd)c Sicgiciiau] biuci) ein Xe*

cvet, bef[en9I3ict)tic]fcit fic nict)t ermc[[en t)atte unb beffcn Soigcn fie incncid;t

md)t al)netc , bic fofortigc (Si'rict)tum3 »on 9?atiünntnicrfftätten. 9Jtan er*

ojfuete in allen *iV)iaivicn !i!iftfn , in UHld;c fid; aüc bieicnigen ein5eid)ncten,

n)etd)c feine Slvbeit ^u Iwben eifläi-tcn. ^cn bcn äöevfftätten bei ^4>iiüat*

inbnftvic untrbcn immer mcl)rcrc 4jefd)lü[[en.

S5alb 'i'>erme()rte fid) bic ßaljl bei nnbefdjaftigten Slrbeiter. Xü Un==

orbnung evreidite ben I)i)cl)ften ®rab, alö ^err ©mil Xi)oma^, geiDcfener

Sögling ber (Sentralfdjulc
,

^nr iDirection bicfeö ®e[d)äftö5n)cigeö berufen

ivurbe. 1)iei ift ber Urfpruni] bicfer unglürflidien Sd;öpfung. 9)?an fonnte

loon biefem SUigcnblirfe an t*ürauö[el)en , baji eine fo gvo^e 2ln()aufung'vün

9)ien[d)en balb eine pülitifd)e Slrmee iverben muptc, um bie fiel) bie ^nntcien

ftreiten ivürben.

2)er gemäßigte 2;i)eil ber Dicgierung fclbft fü()(te bieö [o gut, bap er

ii6) gu t)cvfd)iebenen 3eiten einen äierbünbeten barauö madjcn ivollte. (S5

gelang il)ni anfangt, aber biefe gefä{)rlic^e Söaffe foUte i\)m entfdjiüpfen unb

nocl) furditbarer in bie i^iinbe [einer gcinbc übergef)en.

2)ie[c aUgemeinen llrfad)en ber Unorbnung, ivctc^e einen [o mäd)tigcn

(Sinftup auf bie (Sreigniffe I)abcn foUten , mit benen ivir unS ttorjugöivcifc

6efd)äftigen , ijabnx felbft unter ber prcinfürifd)en Dvcgicrung Debatten unb

£rifen {)ervorgcrufen , bereu iüir enpaf)nen, ivcil in ii)nen tie politifd)en

^erfonen auftreten, bic \m fpater ir^ieber finben, unb ivcii [ie mit ben Sitten*

taten am 15, äliai unb 23, 3uni in einer notl)n)enbigen SSerbinbung ftel)en.

§. 2.

^rifts unicx ict fxcx>ifoxifA)cn Ikjjicnuifl.

2)urcl) ein 2)ecret ber Oiegierung würben bic®renabier-- unb 3Soltigeur*

(Sompagnicn ber SJationalgarbe aufgclöft unb bcn (SabrcS ber ganzen ^Diaffe

eint>crlcibt. 2lm 16. ^Otärg \x>ax biefeö 2)ccrct ber ©egenftanb einer nn^

überlegten 93^inifeftation i^cn «Seiten bicfer (Sompagnicn, UHlcl)e t^crlangtcn,

il)re frül)ere Stellung iviebcr einjuncl)mcn. ($ö beburfte nicl)tö iveitcr, ba>

mit am folgenben Xa^t bie 9Solfölcibenfd)aften , rod(i)t fd)on burd) baö

Suremburg unb bic 9?ationativcrfftätten aufgeregt umren, ftd) jum crften

ÜölaU auf bic offcntlid^cn ^pläl^e imb fclbft in ben ©ijjungöfaat ber proüifo*

nfct)en 9iegierung [türmten.
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SBic^ttgc oeugniffc beuten auf bie §anb beö ^erm Sauf fi biete ...

6 a u f f i b i e r e : So ift ti>al)r

!

53auct)art, 58end)terftatter : Unb auf bie be§ ^erm Souiö SSlanc

alö Seiter biefer S3cit»egung.

iDiefe erftcn Uurul)fn faubcn einen grofen Stnflang in ben 9J?affen unb

felbft in ben dlnljm ber jur 33crthcibigung ber Diepublif bewaffneten (SorpS.

Sür bie 2Sa{)Ien ber 9Zationa(garbe würben ba^er ben (S;anbibaten bie anar^^

ci)tfd)eften fragen \?orgeIegt: „Söenn bie DZationaIßerfammlung/' fagt man

jui^nen, „nidjt mit unfern 5lnficf)ten übereinftimmt, würbet 3^r gegen fte

marfci)iren?"

2ßir fügen bie fragen ^in^u, bie man jur nämlichen ßdt in einem

(5(ub, ber &ub ber mobilen 9?ationa(garbe genannt, unb ben bie ©olbaten

ber Sinienarmce bcfuc^ten, vorlegte:

„ 2Belrf}ey ift bie ^fiiö^t ber Otegierung ber fran3ofifd)en JRepubli! in

ber gegenwärtigen Sage ^^olene? SoU fte füfort intert»eniren ober bie Qxf

eigniffe abwarten?

„— (Sinftimmig: ©oforf intertieniren.

„2Ba6 würbe bie ^ftic^t ber 33ürger fein, wenn bie Sflationaiöerfamm*

lung in i^ren ftabi(cn 3rrt()ümern bef)arrte unb nic^taÜe93Zi^brauci)e grünb*

lic^ ausrottete, mit einem Sßorte, wenn ]k nid)t republifanifcf) in ber weite;=

ften 33ebeutung beö SBorteö wdre?

„— (Sinftimmig: 2)er 2tufruf)r! ber 2(ufruf)r wäre in biefcm %a{lt

i^re ^ciligfte ^f{irf)t.

"

3Öenn wir foIrf)e Unorbnungen fid) frei entwicfefn fel)en, muffen wir

annei)men, ia$ wir nirf)t weit t)on ben traurigften ©canbalen unb »on no^

größeren @efaf)ren entfernt fmb.

2lm 3. Slpril t^erfammette ber ^olijeipräfect, ^err Gauffibiere, um
t)a(b elf U^r auf ber ^räfectur 48 ^^oliscicommiffarien t>on ^ariö unb auS

ber 33annmeile, unb rirf)tete in bro^enbem Sone eine 9icbc an fte, bie ftd;

nad) bcm 3cugniffe »on mei)reren unter i()nen in folgenbe 3öorte jufammen^

faffen lapt:

„Sie Gommiffarien finb ju lau; ]k muffen ben (gtabtöiertetn , weiche

ben attcn 2Innd}tcn ani)ängen, auöeinanberfc^en, baf bie geringfte 9}?ani^

feftation oon il)rer Seite baö Signal ju einem Sllieö gerftörenben 2lufrul)re

fein würbe ..."

Stuf ber äu^erften Sinfen: (Sr ^atte ?fi«i)t\

Saucf)art, 33erid}terftattcr: „2)ap bie ^ö^eren Älaffen gefc^ont wer*

ben follcn, wenn fn fiel) rul)ig »erhalten, bap aber baö Schwert beö 2)a*
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niof(e6 über \l)xcm Raupte frf)J\)cbc itnb bap bicfcö «Sc^njcrt ein 2?cil fei-,

ia^, wenn bie 2)eputirten bcr ^rovinj bein ?ßun|'d)e »on ^4^anö Sßibcrftanb

(eiften [ollten
, ftc germalmt werben würben ..."

ß^au ffibicHe erl)ebt ftd) um ju antworten.

3?on allen Seiten : etiül ftiü!

2)er ^räfibent: Untcrbred)cn (Sie ben Dtebner nic()t, Sie werben

nacl)t)er baö 9.(>ort cv()a(ten.

S5aucf)art, SericlUerj^atter : „Sagen Sie/' fc^te er t)in5U, „3f)ren

einfältigen ^Bürgern, 3l)ven 9iationa(garbiften ..."

(Sauffibii're: !l)aö ift fd;änblic^! baö ift eine SSerleumbung

!

58auel)art, Sßericl)terftatter : Sie fönncn ben ßcnc^m ben ^rojep.ma?

c^en. 3c^ fa()re fort: „Sagen Sie i()ncn, ba^, wenn fie ba^3Ung{ücf f)ätten,

ftcb 5U ber gcringften 9ieaction I)er3iigcbcn, 400,000 2(rbciter baö Signal

erwarten, ^ariö ber ßrbe gteicl) ju mad)en; bap fie feinen Stein auf bem

anbern laffen unb bap fie baju feine glintcn, fonbern nur Sd)wefcl^öljd;cn

n6tf){g ^aben würben ..." (2lnl)altcnbe Slufregung.)

ßauffibii're: 3d) wicberl)ole, baß eö eine 3Scr(eumbung ift.

33au(^art, 33erid)terftatter: (^in 2)ocument au^ jener 3nt würbe be-

weifen, ta^ ^err (Sauffibi(H-e fein unbegrenztes S^crtrauen auf bicfe Sei'-

ftßrungöart fetzte; dn 33rief i^om 8. 2lpril, üon ®ranbm6nil an feinen

9?effen, gabrifant pi;rotecl)nifcl)er Stoffe in2lngerS, entf)ält folgenbe Stelle:

„ . . . 9)iarcu6 einpfiel)lt 3)ir angelcgentlid), ganj im®el)eimen einige

2)einer S3omben ju t>erfertigen unb niitjubringen. !Du fürditeft nid)tö nKl)r,

aber Stillf(^weigen bei Dir unb anberwärtö über biefen ©egenftanb ..."

(Sauffibiere: §aben Sie ben 53rief?

53aud)art, S3eriel)terftatter : (Sine ber potitifd)en ^erfoncn, weld)e bei

ber Unterfud)ung vernommen werben ftnb, l)at unö merfwürbige 9Jiittl)ci^

lungen gemad)t: „SBenige S^age »or bem 16. Slpril würbe bei Sobrier

bie^rage wegen eine6 2Qo()Ifaf)rtSauSfc^uffcS befproel)en; am Slbcnbc biScu?

tirte man bei Sebru*9ioUin über bie 9Zanu'n. (Sauffibiere fanb, ta^'

bie Sifte ju »iel comnuuüftifcf)e 9f?amen entl)ictt. 9)ian blieb bd folgenben

Ernennungen ftel)cn, um tk Otegierung ju bilben: DtaSpail, 5?erfaufie

unb (Sabet (neue), 8ebru*9ioUin unb glocon (alte).

„53lanqui verweigerte eö, fic^ Sebru*9tollin jujugefellen, ben er

einen unloi;alen Wlann nannte; Sebru#9tollin feinerfeitö weigerte fic^,

in eine (Kombination ju treten, an welcher 33lanqui 3^l)eil nal)m. 9J?an

f^irfte um 1 U^r beö 5i)?ürgenö glotte ju if)m; er liep il)n niel)t »or ftd).

Um if)n äu beftimmen, fagte Sobrier ju Sebru==D?ollin: „9?un, wenn

8
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©ie ni^t mit un6 gefjen wollen, [o »erben Sit ©onntag mit ben Uebrigen

aut> bem genfter geworfen ; wir ftnb fdilagfertig ..." (2ange Unterbrcc{)ung.)

Sie [c()en, meine ^erren, bap wir ju ber ^[Ranifeftation öom 16. 2lpri(

fommen. (Sie wiffen, welct)cö ber ©egenftanb berfelben, ju welc{)em 3^^^^^^/

wo unb üon wem fte vorbereitet werben war. 2)ie 2Öat)I ber Staböfapitäne

ber S^ationafgarbe war nid)t bie 3SeranIaffung
,

fonbern ber QSorwanb ju

biefem 2lufftanbe,

Gin ganj anbereS ^ki war biefem jweiten 2^age angewiefen.

93?el)rcre 9)?itglieber ber promforifcf)en Siegierung be3eicf)nen ben ^loli*

jeiprafccten alö ^auptleiter biefer neuen 'DJ^anifeftation. (Sin Unterftaat6*

fecretär unb ber ^;|?rocurator ber 9icpublif erflären, baf fie feine 6nt*

fe^ung r»erlangt {)oben,

(Sincr ber ^)o(ijcid)cf6, weld)er einen anbern 5^amen angab, bcri(f)tet,

ba^ ber Shifftanb vom 16. Stpril 'oon 33arbeß, 53Ianqui unb Sebru*

9ioHin organifirt worben war, bap biefer Sefetere gum 2)ictator

ernannt werben foUte unb ta^ er eö nid)t wagte, fo weit ju

ge^en "

2ßir muffen fagen, ba^ baö ©efü()l eineö ^ot)en Beamten mit biefer

2Iu^fage übereinftimmt, baf fte aber au^erbem nicf)t beftätigt worben ift.

5116 treue 3?eric{)terftatter Ratten wir geglaubt, gegen ben un§ ertf)eif*

ten 2Iuftrag ju fe()fcn , wenn wir tion biefer (Srflarung
, fo voic fte unö mit*

getf)eilt worben ift, feine ^Zotij genommen l)dtten.

®aö namlid)c ®cfüf)I für ^43ünft(i(i)feit unb Unparteilidhfcit ücranlapt

unö, ben Sericbt liber bie Greigniffe »om 16. 2(pri(, wie er un6 t>on ^errn

i^on Samartine t>orgelegt worben ift, mit3Utf)eiten:

„3et) würbe um 5 Ul)r 93?orgen6 t»on bem, \va^'> in ben (Shtbö gefc{)a!),

benachrichtigt, öon bem ^tane gu einem 2Bo^Ifal)rtöau6fd)uffe, welcf)er an

bie Stelle ber protiiforifc^en ^Regierung cingefe^t werben follte; icl) lie^ bie

greunbe, bie i<i) in ber 9iationa(garbe ^atte, bation unterrid)ten. 2)iefe

war bamalö in einem prob[ematifc()en Suft^nbe. ^err Sebru^SJollin

fam im Saufe beö 53iorgenö ju mir; er war fel)r aufgeregt: „9Bir werben

öon 120,000 93iann angegriffen werben, an bereu Spi^e 20,000 33ewaff*

nete fte^en, welche benßlubS angel)ören." (Sr t^eilte mir bie SInerbietungen

mit , bie if)m gemacht worben waren , unb ba^ man beabfict)tigc , mic^ unb

mehrere meiner Gollcgen auöjufc^lic^en. 3c^ fagte ju il)m: „21(6 9J?inifter

beö Snnern ^aben Sie ta6 9ied}t, 2lppell fdjlagen ju (äffen; wenn fid) ^u*

fällig eine 9?ationa(garbe in ^arie befinbet, fo ftnb wir gerettet." §err
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Scbru*9?oI(in \viilic\te o^nc St^Of'^" f" ""^ ^'"fl/ '"" 2lppft( fcbfnßcn ju

laffcn; ic^ eilte ^ii 1)uiM"vicu im ©enerafftab ber ^^atiünatgarbf, unb gini]

bann tnö ^otef bc viUe.

"

i^crr von Saniarttnc fet^t bann bic ?>J?afvcqcIn aiiöeinanber, n}e[c{)c

genommen tvurben, fd)ilbertc un3 feine 53efürd)tungen unb feine Hoffnungen

unb fdi(cf mit bcnSßorten: „Die 12. Segion erfd)icn enblid) auf ber 33ritrfc

mit bcm 9iufe: (So lebe bic Diepublif! 3)te betüaffnete ?OJad)t ftanb auf, ber

@ieg ber gemäf^igtcn CiepuMif war gefiebert.

"

(5ö ift gewif , bap bic^ ba? grope Slefultat bicfeö S^agcö ift unb bap

\m e6 bem eblcn S3cne()men ber 9?ationaIgarbe ju banfen t)abcn. 2l?ir finb

biefe öffentHd)e Sluerfennung if)rcr Eingebung unb i{)rem ^^atriotiömuiS

fd)u{big; bie 5luöfage bcö ©eneral 6^ an garnier wirft dn neueö 2id)t auf

bicfcö ©reignif

.

„3c{) ging aufS ^otcl be vilte : feine 3öaffen, befonberö feine ?Oiuni^

tion. 3c^ fprad) mit ^errn SRarraft unb empfing feine ^Dh'ttf)cilungen.

3d) würbe autoriftrt, bie wenigen biöponibten Gruppen in ^^ariö sufammen*

jurufen. 3c^ gab meine 33cfef)(e bem Dberften dic\), beffen (Sifer mid)

gufrieben fteüte. ^err »on Samartine fam t%iv, er fcl)ien bcforgt, fpraef)

t>on Spaltungen in ber prowiforifc^en Diegierung unb beflagte Ttd) über

Souiö ^lanc unb fe(bft über Sebru* 9t ollin, bie er a(6 2i^ei(ne{)mer an

ber ^Bewegung betrad)tete, 2)a er feine ÜJiapregeln ergriff, fo tl)at id) bieö

auö eigenem 2lntriebc unb in Uebereinftimmung mit^errn ?0?arraft, beffen

SBene^men fef)r gut war. 1)tx ©eneral ßourt aiö t)attc nur ein ^ifet t^on

150 ÜJtann auö ieber Segion commanbirt: id) glaubte, bap (Scneralmarfc^

gefef)Iagen werben müpte. ^err 9J?arraft fc^rieb auf einem Ziidjt einen

53efe{)(, ben idi) if)m gcwiffermapen bictirte, unb fcftirftc il)n an bie Segionen.

3n ^^olge biefeö ^cfel)l^ ift ©enerafmarfcf) gcfd){agen worben unb bie 9?a?

tionalgarbe ift au^gerürft. " (5?(ufregung. — 3Serncinungen tton me{)reren

33dnfen aug.)

Dbgleid) untcrbrürft unb jurüdgefe^lagen am 16. 9lpril, 'oerlor tit

9lnard)ic bod) ben Tiut^ nic^t. 3ourna(e prebigten ben ^ap ber 53iirger

gegen einanber; man fanbtc biefe Sournale baUenwciö unb franco nad) ben

^Departement«? ; in ben C^lubö würben {)eftigere Sieben a(S jemalö gcl)altfn

;

aufrül)rerifd)e ^lacatc würben in ganj ^4^ariS angef(^(agen, v^on benen ba6

eine, baö jur ^^^lünberung unb jum 35ürgerfriege aufforberte, au^ Dem

9}tinifterium be6 Innern fam unb üon ben Seuten ber '^Siachc biefeö ^Diini-

ftcriumö anget)eftet würbe; geheime nacbt(id)e 3SerfammIungen im (Jabinet

beö ^3ö?inifter6 fetbft, bei benen, wenn auc^ nic^t ^(äne für ben (Sturj ber

8*
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^crfainmlung, fo bod) bie 2lnnuÜirung cineö %l)dk^ ber Sßa^Ien, wc(d)e

alö fejnbfclig betracl)tct treiben fonnten, befpro(^en icurben.

3n btefcr ?agc unb unter foldjen Q^orbcbcutungcn ernannte ^ranfreid^

[eine 9icpra[entanten unb tarn bie D^ationaliunfammlung äufaminen.

Sie ivar v>on ben j^actionen t)crurt^eilt, el)e fte no^ gef)anbelt f)attc

unb bie SBaffcn iraren bereit, mit benen [tc angegriffen n^erbcn foKte. SllleS

fünbigte ben 15. Wai an, SlÜeö \d)im mit üeri)ängnif»oller Unaufl)alt[am*

feit baju l)in5ufül)ren.

§.3. .

P« 15. ^at.

2)er (Slub ber ßlubö unter ©obrier'ö !l)irection unb ber ß^lub ber

5)?enfcl)enrecl)te unter ber 2)irecticn SSilain'ö feffeln juerft unfere Slufmerf*

[amfeit.

^eite fmb ben^affnct, 9)?itglieber ber 9iegierung flehen in taglidjer

ßorrefponbenj mit il)nen unb bie SBaffen, mit benen fte ^ariä bebro^en,

fonimcn auö ben Slrfcnalcn beö @taatö.

2ßir trollen eö rer[ucl)en, il)re £)rganifation unb bie l)eimlicl)e, unge*

n)öl)nlid)e, gcfä{)rlid)c ?Oiad)t ju crflarcn, bie fte über ba6 gan3e ©ebict ber

Siepublif ausgeübt l)aben.

2)ie gebruarret)ülution trar beenbigt, bie 2ßal)len bur^ allgemeine

Slbftimmung n)aren angeorbnet unb bie 33ürger befragten einanber, wem fie

i^re Stimmen geben follten. 3«^IJ"fic^e Ghibjs foUtcn ftcl) bilten. Songc^^

picb l)atte bie 3bce, fic ju ccntralifiren, inbem er brei Slbgcorbnete an^

jebem ßlub jufammenberief in ber Slbfic^t
, fte ju Sföcrfäeugen bei ben 2ßa^*

Icn 3u benutzen. 2)er 6(ub ber Slubö bejicl)t eineö ber ®ebäube ber el)e*

maligen Siüiüifte, in weli^eS ©obrier fd)on fein ^^olijeifilial unb fein

Journal, bie Commune de Paris, verlegt hat.

!Da6 ^auö 9lo. 16 in ber Strafe Oiiroli njar eine Scftung geworben;

eö irirb miiitarifcb bcwad^t unb man erfcl)opft ftd^ bort in empörenben

!Drol}ungen gegen bie 9iationalgarbe unb bie 23ourgeoiric. Wian fiel)t 400

©ewe^rc unb 30,000 Patronen bafelbft anfommcn, ireld)e auf 5Befel)l

beö itrieg6miniftery an bie -^oti^eipräfectur ausgeliefert tvorbcn ftnb«

33ergcbcnS befdiirert fid) bcrDbercommanbant berDlationalgarbe, §err

(Sourtaie, über einen folct)en ßuftanb ber 3)inge. 33ergeben6 brol)t er,

einen 3Öad)tpoften, wo er gefangen gel)atten worben ift, gu ftürmen.

3n golge einer uncrflarlic^cn (Sd)ira^^eit bleibt ber (Slub ber Glubö

beftel)en unb triumpt)irt.
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Um Sranfrcldf) aufzuregen, um bcn ©iej] ber f)eftigen ^^arteicn bei ben

3öa!)(en ju f{c()em, ne()men ©obricr unb ^^ongcpieb o()nc 2ßa^l fünf*

t)ii5 fccl)öl)unbcrt Slgcntcn, bilben ein S^egiment barauö unb [(.tiefen fic in

bic ''^^l•olnn3;; ieber "oon if)nen ci()ä(t auö bcm ©taatßfdjal^c täglid) 10 ^xawf

Un, unrb mit einer gebrucfien Snftruction t)erfef)en, ^vorüber er einen

(^'nipfangfd)ein auöftcllt, unb bcgicbt fii^ nact) bcr it)m angetviefcnen ©tabt.

.
^ic bei ©obrier am 15. iTifai in ^cfc{)(ag genommenen ^4^apiere ent-

halten bic 5Ber{cl)te biefer 2lgenten. SSir fönnen ben Slbfc^eu niet)t befct)reii

bm, ber unö oft ergriffen I)at, wenn wir fa^en, wie fte fid) über ad)tung6;:^

wcrt{)e 9J?änner auöbrürfen, welct)e in biefer 9}erfamm(ung i()ren@il^ ^aben.

3lber nod) bef(agcn6n)ert()er ift eö, ba^ Unter offtcicrc auögen)ä!)(t unb in bie

©arnifonftäbte gcfct)irft würben, um bort bie 2Infü{)rer ben ©olbaten ju

benuncircn unb Unorbnung unb 3nfuborbination ju »crbrcitcn.

Die ©efellfcbaft ber ^Dfcnfi^cnrec^tc ift , wie Sie wiffcn , fc()r alt; bic

S3erid)tc ber ^olijci fd)äl^en bic ßa^l ber 2lnl)ängcr biefer ©efeUfc^aft auf

20,000, unb bie il)rer B^vcig^ei'einc im ©einebcpartcment auf 14, (Sic

»erfammelte fic^ im ^nilaiö 9?atiünal unb bic 3^119^» ^^i^ ^fi-* ?'iad)barfc^aft

t)aben unö gcfagt, bap man bort ilugeln gop unb ft^ ebenfalls ol)nc grofc

6^eimlid)feit auf ben SBürgerfrieg t*orbereitcte.

<Bo war ber 6lub ©obricr, welcl)er ben S^Jamen reüolutionareö (So-

niitö angenommen l)attc; fo war bic ©efcllfc^aft ber 9)lcnfcl)enrecl)tc , bic

gefaljrlidiftc oon ^ariö. ©cwiffc ^?^titglicber bcr Otcgicrung ftanben mit

beibcn in SScrbinbung unb fuct)ten fic ^u S^erbünbctcn ju gewinnen.

SBenn cS im 3lnfangc einer ^Jicüolution fcl)wer fein mag, [old)cn Un*

orbnungen <Scl)ranfen ju feigen, fo fd)cint eö wenigftenö , baf, wenn bie

9?ationa('Dcrfammlung jufammengetrcten ift , wenn fic ben nam(id)cn Wlaw

nern, wcld)e bic Btevotution gemad)t l)abcn, bie auöübcnbc ©cwalt über*

tragen ^at : ba^ bann eine neue 2lera ftc^ eröffnen unb ba§ bie Oiegierung

mef)r (Snergie unb 9icgclma^igfcit in il)re 3:if)ätigfeit bringen foUte. 2)cm*

ungeacl)tct finben wir in ©cgcnwart bcr 9?ationatt)erfammlung bie namlid;en

(Slcmentc »on 25crwirrung.

SBaffcnfabrifen eriftiren auf mehreren fünften ber ^auptftabt: eine

an bcr Karriere bc la ©ante, eine anberc in ber «Strafe bu Sl)anticr; bic

Dicgicrung weip c6 entweber nid)t, ober läpt eö gcfd)ct)cn»

(Srft am 14. '^Mai, am Xa^t vor bem Sittentat, untcrfagt bic 9?egie*

rung ben ßlubö ben Eintritt in bie (5taat^?anftaltcn. ©ö war ju fpat unb

bie Diegicrung t)atte, man fann cö wol)l fagen, einer bewaffneten 9)?acl)t

gegen bic ^Zationabertrctung unb gegen ftcl) felbft @d?u|3 bereitet.
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5)ie 9Zationaln)erfftättcn t)atten fi^ mit Stbgcorbncten auö bcm Surem*

boiirg, fcic fid) gebilbct Ratten, t^erftarft.

Sjßiu lüeiben 3l)nen t)ie ©efa^icu bvulcgen, bereu Äeim in ber Drgaiü-

[atiüii biefcr Sßerfftatten lag.

%üx je^t be[cl)rdnfen ivtr unö barauf, bie ^eränbevungcii ju bejeid)ncn,

iveld)c im ©eifte ber 21ibciter cntftanbeu waxm, bcn (Einfluß, tm bie 9tcbcn

im Surembüurg auf \k auögciibt t)atten, mit einem SBorte, alle 3fi<^f«

einer für tk Sufunft beunru^igenbeu Umwanblung.

(Sin Söort be6 .^crrn (Sm i l 2; ^ om a ö cf)arafteriftrt biefc 23eränberungen

:

„3c^ ^abe/' fagt er, ,,einc ÜJcanifeftation i'»crl)inbert, wddjt benS^vecf

^atte, ^errn üon Samartine ^u beglücfn)ünfcl)en, ba^ er ftd) an §errn

Sebru*9iollin angefc^loffen unb i^n in ber 9?ationalöer|ammlung unter*

ftü^t ^at.

„ (Sine grof e ©d^rung l)crrfc^t in biefer ungeheuren 9}iaffe , SIÜcö t>cr*

fünbigt beu balbigcu (Sintritt t>on (Sreigniffen.

"

Tie bei Sobrier in S3efc^lag genommenen il)ecretöentwürfe be3eict)nen

leutlid) ben 3wecf ber 2lufrü()rer.

2)iefe 2)ecrete beginnen mit S5efct)tt>erben gegen bie 9tationalüerfamm*

lung ; 93crlc^ung burd) tk 5^erfammlung bc6 Sluftragö, ben baö 93olf i^r

gegeben ^atte ; SBeigcrung ein Slrbeitöminiftcrium ju grünbcu ; bie 2lnirefen*

l)eit ber S^ruppen in ^^ariöj baö bem ^raftbenten übertragene 9ied)t, bie

J^ruppen unb bie 5?ationalgarbe aufzubieten; Sittentat auf bie grei()cit imb

6our>erdnctät, burd) ta^i Q3erbot, ^^^etitionen an bie Sßerfammlung ju brin-

gen; ber 33efebl auf baö Q3olf ju fc^iepen, tt)elc^c6 frieblict) fam, um eine

^45etitiün ju ©unften ber *l^olen gu übergeben, eine ^$rop^ejeif)ung , iDeld)e

nid)t üenv)irflid)t ttjorben ift unb bie ftrafbare Hoffnung auf einen blutigen

(Sonflict unb tcn gefaxten (Sntfc^lup, bie Siationaberfammlung ju ftür^en,

»errdt^.

2)iefe 2)ecrete fpredjen bann bie Slbfe^ung berSSolföreprdfentanten aus

unb bie Gonftituirung eineö auö neun S)?itgliebern, beren 9iamen imauöge*

füllt finb, bcfte^cnben 2SDl)lfal)rtöauöfd)uffeö, ©ie »erbieten bie SluSfu^r

beS baaren ©elbeö, erfldren jeben Bürger au^er bem ©efe^, ber bie ©renje

überfc^reitet, fd^affen alle 6ffentlicf}en ©ewaitcn, Slemter unb Functionen ab,

mit Sluena{)me ber 9Jtaire6 ; fie errichten 3)?unicipalau§fd)üffe, welche unter

jteben 5JJitgliebern, bie befannte ^^atrioten ftnb , unb au6 fünf Slrbeitern be?

ftel)en ; fie übertragen ben 2lu0fc^üffen bie ^^unctionen fon Unterfud)ern beö

öffentlid)en 33erm5genö unb r»on 9tic^tcrn in Slngelegcn^eitcn ber ^4^oli5ei,

ber Drbnung unb ber 2lu6fül)rung ber !Decrete; fie fc^affen eine ©arbe
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„Slrbcitcrmai^t" genannt, tvefc^e auö befanntcn Patrioten 6cftcl)t unb [prc;

rf)fn bie 2luflüfimg bcr 9tationafgarbe unb bic (SrfKirung aiipcr bcni ®efcl5

iebcö ^{ationalgarbiftcn au^, mid)?x mit 2ßnffcn ober in Uniform anögcbt;

fic legen eine auperorbcntlid^e „progrefftt>c" «Steuer auf, roc(c{)c in einem

fef)r furzen !Xermine ^u bc^a^tcn ift; bie 3nnnobilicn bcrer, lucldjc nid)t

bejal)lcn, werben alö ®emcinbeeigent()um erfliirt, baö bcn)cglid)e (Sigcn*

t^uin wirb confiöcirt unb an bie 33cbürftigen t)ert{)ci(t5 fie loerfammcln ferner

bie (SJemcinben, um fte ben 2ßo()Ifabrtdauöfct)up unb bie gegenwärtige dU-

publif anerfennen ju faffcn: fte becretiren, ba^ „bie Organifation ber 2lrbeit

in brei SBoc^cn promulgirt werben foÜ/' baf fic gan^ im 3ntereffe ber Sir-

beiter fein wirb.

©0 war baö ^auö ©obrier'ö ber ^eerb ber 93erfct)Worung, unb

fonbcrbar, im 5lugenb(icfe beö Ueberfaüö bcr 33crfamm(ung , \vm fie()tinan

in bcr »orberen S^tei^e, in bem erftürmten ©anle? @inen©aft in ©obricr'ö

^aufe, einen ber eifrigften 2lnfiU)rer beö 6(ub bcr Slubö, Öongepieb.

(Sr wirb v>er^aftet unb t^ernommen; \x>a^ antwortet er? 5)ap er mit 2lutori#

fation beö i^'jerrn Sebru^Stollin gefommen ift, um ftc{) bem Slufru^r ju

wiberfe|en unb iijn ju unterDrücfen. 33or ®crici)t geforbert, leugnet e6

^err Sebru*9{onin nic^t; er lobt biefen ^3}Jann, feine Streue, \dnc 9?cc{)t#

fc^affent)eit bii ben tierfd)iebenen 2Iufträgen , bie i^m für bie ^^^roüinj anvcr*

traut worben ftnb 5 er geftef)t eö gu, ba^ er auö ben nämlicf)cn ©rünbcn

feine 2)ienfte am 15. '$jlai angenommen l)at.

SBcnn man ftc^ an bie (Srccutiocommiffton wenbet, fo antwortet fte, ba^

fie ftc^ mit allen 9iatl)fct)lägcn umgeben, ba^ fte in i^ren 6cl)oo^ alle competen*

ten unb verantwortlichen Slutoritaten berufen l)at , ba^ alle ^JJafregeln gc>

mcinfc^aftlicb genommen worben finb , ba^ fte alle ^^efeble gegeben l)at unb

nict)t l)at iHirau6fel)cn fönnen , bap biefe 33cfet)lc nicl)t würben auögefül)rt

werben; ba^ eö feine 9tcgierung giebt, wclcf)c t>or ^Jtipücrftänbniffen ober

SSerrätlicreien gcfd)ü^t ift.

2BcnDcn ®ic ftc^ an ben Gommanbanten bcr 9?ationalgarbe? (5r ant*

wortet, ba^ bie 4. Segion in 93?affe auf bcr 33rücfe l)at aufgefteUt werben

foUen unb bap eö bcr ^raftbent ber 9}erfammtung gewefen ift, wclcljer be?

foMcn l)at, nur bie S^rottoirö ju befel^cn, bap bie ^>lace 53ourgogne

beöl)alb unbefe^t unb o^ne SSertl)eibigungSmittel gegen ben 2lufrul)r war,

weil fte auf bie mobile ®arbc rect)nen foUte unb weil ber 2lnfü^rer berfelben,

ber ©encral Xempoure, fte »crlaffen l)atte, um alö 3ufcl)auer auf einer

ber öffentlichen 3:ribiinen ju erfc^einen; weil bie Sinientruppen, wclc{)e bic

(Söplanabe ber3n»aliben befe^en foUten, nacf) ben S^ampö (Sli;f6e3 marfc^irt
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ivarcu} weil bte ßgcabron S)ragcner im ^ofe ber ^afcrne auf bem Ciiai

b'Drfai) ju^^ferbe aufyjcftcUt wax, iDcil aber ein Sufammenftop ^lüifdjen bicfer

'Xruppe unb bem ^^olfe bie 9itcbennel3e(ung ber ^^erfamintung {)crbeigcfül}rt

^aben würbe ; iveil ber 5].^oIt5eiprafcct an i{)n gefct)rieben ^atte : „ (Sie fönnen

ruf)i9 fein; wenn Sie nic^t Slppeü fct)[agen laffcn, wirb nicf)t6 gefdje^en;"

weil bao ©ittertbor beö ^|^a(afteö nur fünfunb5wan,yg 2lbgcorbneten geöffnet

werben ift unb weil er nict)t anne()men fonnte, baß, wenn er ba6 gegebene

SSerfprec^cn nirf)t ^ielt, ber Strom beö 93oIfö ficf) ju gleicher ^dt mit f)ins

einfiürjen würbe.

Söenben Sie ftfi) an ben i?rieg6minifter? (Sr antwortet, ba^ er beö-

I)a(b in ben Surembourg gegangen ift, um bie SBefe^Ie jur 2)iöpo|ttion über

bie in ber ^Otilitärfitulc confignirten Gruppen in (Snipfang 3U nebmen, wdi

baö Dbercommanbo einem 5lnbcrn übertragen werben war unb weil er feine

2tutorität I)atte, fie felbft f)erbei5urufen ; ta^ er auf ber Stelle feine 2)emif?

fion f)atte geben wollen unb ba^ bie bro()enben ®efat)ren beö Slugenblicfö

aUein if)n abgcl)alten l)abcn, ta^ er begl)alb im 9]orbeige^en ben DtatI) ge*

geben f)at, nicl)t Slppcü ju fc^Iagcn, wdi er biefe 9)tapregel für gcfä^rlid)

in ber 9Zäf)e ber Sßerfammtung unb für geeignet I)ielt, bie Srmorbung ber

Oieprafcntanten ^erbei3ufü[)ren; ba^ enblid) ber ©eneral SIempoure unter

bem j[Riniftt'r beö 3nnern ftanb unb er i^m feine 53efe^Ie ju geben {)atte.

Spreeben Sie oon bem 33ene{)men be6 2)iüiftonögenera(6? dJian anU

wortet für if)n, ba^ er nur ben 8efe{)Ien beö Cbercommanbanten gef)ord)t,

inbem er feine Siruppen t>on bem 3nr>aIibenf)otel entfernt ^at unb ba^ bieö

feine ^ftid)t war. So fc{)eint ]id) bie Q3erantwortIid)fcit in mi^üerftanbencu

^efugniffen ju t»er({eren ober tiielmel)r, fie mup noct) fd)werer auf alten

bcnen faften, bencn irgenb ein S^beil berfelbcn jufommt.

2:ag Scfel)len wie bao ®el)orcf)en legen ^^flidnen auf, welcl)cn man

nie jur ^älfte nacf)fommen barf. So t>iel ift gewif , ba§ man nirgenbö,

Weber in ben 55erid)ten öom 31 . 9)lai nod) in ben ^rotofollen ber Grecutit)-

commiffton einen fd)rifttid}en Seweiß finbet, ba^ ber Oberbefehl bem ©cneral

ßourtaiö übertragen worben fei. 2)ic (Srecutii'*commiffion fagte felbft:

,,(äS fmb j^e^ler beim ^ommanbo gemad)t worben, e§ ift nicl)t genug Ueber*

cinftimmung babei gcwcfen;" aber wen trifft bie Sd)ulb? wen wirb bie

(Srecutiöcommiffion beyl)alb auflagen?

3)ie (Srecutiücommiffion (fie ift e6 felbft, welcf)e fprid)t) „^atte eine

verftanbige, tl)ätige, treue 2ßad}famfeit v-on bem an ber Spi^e ber ^olijei

'

ftel)enben 'Beamten ju t«crlangen, wcld}cr allein ober bod) faft allein biefer

focialcn 9iotl)Wcnbigfcit entfprcd)en fonnte.

"
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SBir fügen I)in5U, ba^ bie Grccutbcommiffton glaubte (n)ir füf)rcn if)re

eigenen 5ßoitc an) „eine ftavfe ^JO?arf)t in bem 5?eiftanbe ber ^ilföcorpö ju

finbcn, welc()c aUcrbingö niel)t für ben 2Iufru()r, fonbern für bie Orbnung

organifut ivarcn, unter bem 9?ai:ien bcr ?i)?ontagnarbö, ber republifanifc^en

©mbc unb ber Si;onefcr ®aibe. 2){e[cö jn^citc Sebürfni^ i{}rer Sage war

alfü ebenfaltö befriebigt.

"

(Sincr fo(c{)en vertrauenööoüen 93erftcl)erung gegenüber bleibt man toon

(Srftaunen ergriffen, befonbcrö wenn man bebenft, tt)aö auf ber ^4^o(ijeis

pväfectur gefct)al) unb waö ber ©recutivcommiffton nid)t unbefannt fein

fonnte, benn bie 93titglieber beifclben );)ahm evflärt: „ba^ fie ftc^ auf ^errn

ßauffibiorc nid)t verlaffen fonnten, baf c6 gar feine ^^oli^ei gab."

2)ie 2lbu^efen^eit beö ^^olijciprafecten im ßonfeil am 14. '^ai
,

ju

njelcfiem er berufen worben, war ber (Sommiffion aufgcfaüen.

(Sie Ki^t bemungeacf)tet ^errn (Sauffibic-re an ber (Spi^e ber ^ra*

fectur unb bcfctjranft ftc^ barauf, if)n am folgcnben ?0?orgen nod) einmal

ju berufen; er fommt ebenfalls nicl)t, fagt, er fei franf, wolle ftc{) aber in

ben Öurembourg tranöportircn laffen, wenn man eß »erlange. 2)ie 6om#

miffio.n bel)arrt nict)t ouf i^rem 33ege^ten unb fci)eint mit biefer Slntwort

jufriebengefteüt ju fein. @ie »erlangt 23er{cl)t über baö ®efcl)e{)enbc. „9luf*

geftärt , voüfommcn aufgeflärt ju werben über bie beabftc{)tigte Bewegung,

bieö »erlangte fie »or Slllem. " €)l)ne Swcifel eine gute 2lbfi(^t, bie aber

»oUfommen erfolglos blieb.

2lm9)?orgcn beö 15. war nocf) fein einziger 55ericl)t avi baö 53?inifterium

beö Snnern gelangt. „2)ieö war unangenel)m, allein an fiel) war eö nieljtö

Slu^erorbentlic^eö /' fagt bie Sommiffton
; fie fcljicfte felbft einige Drbon-

nanjoffi^ier nai^ ben »erbäd)tigen ^^^unftcn; eo gel)cn enblicl) 33erid}te ein,

man fagt nicl)t üon wem; man ftet)t barauö, ba^ aufrül)rerifci)e ^Jieben ge*

l)alten worben finb, unb ba^ man einige unter ben Kleibern verborgene

äßaffen bemerft Ijat.

@o ftnbet an biefem wie am »ort)ergel)enben Siage feine pcrfönlic^e

(Sommunication gwifel)en ber 9tegierung unb bem ^solijeipriifecten ftatt.

9?ocl) mel)r : ber 9}iinifter beö Snnern l)attc feit bem eintritt feineö 2lmtö

bicfcn Beamten, feinen unmittelbaren Untergebenen, nicl)t ein einjigeö 93Jal

gefproct)en.

SStan finbet nur in einem 33ericl)te biefeö 93iinifterß biefe 2Öorte: „^err

(Sauffibitn-c ift mit unö einverftanben , M ber erften SSewegung ©obrier

ju »erl)aften. ^^langui wirb forgfältig beobacbtet.

Unb einige §(ugenblicfc früt)er ^atte eine SSerorbnung beö ^l^oli^eiprä*
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fecten in feinem 9?nmen gefagt, baf an ber Spige ber ^anifeftation 9}ianner

ftänben
, für bie er wie für fi^ felbft bürgen fonne.

SBenn er aber für bie 2lnfüf)rer ber SSeroegung bürgte, fo fannte er fie

alfo? konnte e3 \t)m unbcfannt fein, ba^ 6obrier fid) in erfter j)ieil)e

unter i^nm befanb ?

Unb bocf) f)at er unö erffärt, baf er i^m am S^agc üor bem 15. in

einer (Sonferenj, bie er mit ©obrier gef)abt, »on ber Bewegung , welche

t)orbereitet würbe, nid)tö gefagt f)abe. „9?iemanb al)nte, ba^ er mit babei

mar; id) glaubte, ba^ er einen fef)r el)ren()aften 2Beg ging unb mad)te i()m

einige Semerfungcn über fein 3ourna(; er I)interging Sitte: Samartine,

micf) unb öiele Slnbere.

"

5IIö er bann mit ^^ragen bebrängt würbe unb wir it)m dn 33ißet t»on

Sobrier »oricgtcn, in weld)em biefer fc^reibt: „befreie mic^, wie !l)u eö

mir geftern Slbcnb'üerfproc^en f)aft," antwortete er: „id) wußte, bap er eine

93tanifeftation mad)en wollte, aber ict) glaubte nicl)t, ba^ fie bie 9tu^e ftören

würbe."

St wufte »on ber 3J?anifeftation , er wu^te, baf ©obrier baran

2;i)eil net)men wollte; ©obrier fte^t x>ox il)m, er fpricl)t nic^t mit il)m

batton unb fragt i^n nid)t md) feinen 1)iöpofitionen, unb bann „bürgt er

für ©obrier \x>k für ftd) felbft" bei ber @recutit»commiffion.

(So finb immer enblofe ©pra(^t»erwtrrungen; er fagte auf ber 3;!ribüne

in ber ©i^ung t>üm 16. ^Hki: „3cl) i:)abt getrau, 'ma^ id) fonnte, id) l)abe

üerl)inbert, ba§ bie 9Jianifeftation mit SBaffen ftattfanb; id) l)abe meine

Sompetenj abgelehnt, weil, wenn bie 9J?affen aufftet)en wollten, eine ^^ro*

flamation ungenügenb war.

"

2ßaö foU baö Reifen : ic^ l)abe meine Sompeten.^ abgelehnt, dm ^^>xo'

flamation war ungenügenb? 2Ber fiel)t hierin nid)t bie 2tbfid)t, ftd) nid)t

offentlid) burcl) ben Slufftanb ju compromittiren?

©0 qualtftcirt er t)k 'D^anifcftation nicl)t einmal, welct)e bi^ jur äu^er-

ften ©rcnje ber ©trafbarfeit gelangt unb bennoc^ bcftegt war; er \pnd)t

fein beftimmteö 2ßort beö XaM^ über fie auö, Weber in feiner Diebe in ber

^crfammlung, wo er fte einen ©c^ritt (une demarche) nennt, nod) in feiner

2lbfd)ieböproflamatton, wo er nd) begnügt ju fagen: bie (Sreigniffe beö

15. iSlai ftnb 3^nen befannt.

©0 fc^eut fic^ ber ^oli^eipräfect, nact) ©obrier'S öffentlichem 53e*

nehmen am 15., nad) feinen 33orbcreitungen, wcld)e bem ^rafccten eben fo

wenig unbefaunt fein fonnten, nid)t, in ber ©i|ung t>om 16. auf ber Xxu

bünc üon ©obrier 6 9iecl)tfd)affeul)eit ju fpred)en.
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©nblic^, tt)c(cf)cn ^Scgriff macf)t ftcl) tiefer 53camte, ber mit ber ©orfle

für bie @id)ev()ctt ber ^iicrfaniniding beauftragt ift, von ber 2Öürbe biefeö

(Sorpg, beffen ^iöiittjlicb er ift? 2Baren feine ©ebanfen nicijt auöfc^lieplict)

bü bfm 2lufrul)re, ben er unterbrücfen foUtc?

^i3rcn wir i^n noct) in feiner Dtcbe vom 16.

:

„2)icfe 9J?anifeftation war mir um fo unangencf)mer, alö bie 93er*

fammlung fid) geftern mit ber po(nifci)en Silage befcl)äftigen foütc; man

mu^te fte nac^ i()rer (Sinfic^t t)anbe(n laffen unb wenn fie nic^t ge()anbelt

()atte, würbe fie burc^ bie Sournatc ober auf jcbem anbern 2öege, ober in

einer ^)J?anifeftation gctabelt. ^ätte ie^ geftern fommcn tonnen, \\m {)eute,

fo würbe i^ auf bem ^4^erron geblieben fein. 3ct) {)ätte eine 2)eputation

von Dtepriifentanten gebeten, ^inabjufommen unb mit mir vor baö SSolf

ju treten ; ict) ()ätte mit bem ^i^olfe gefprocl)cn imb bätte ju ben Slbgeorbne*

ten gefagt : S^retet ein , 3{)r fte^t unter ber Unverle^barteit ber 9iepräfen*

tauten; unb if}r, Kolonnen beö SSoIfö, bleibt l)ier, entfernet (Suc^ nirfU,

(Jure Slbgcorbneten, welche bie 3?erfammlung anhören wirb, fönnen i^re

©rünbe auöeinanberfel3cn.

"

Stlleö xm^ an biefem unglücflid)en S^age auf baö 53enel)men beö ^errn

(Sauffibiere SSejug bat, trägt ben nämlict)en @barafter.

§crr ^on, weld)cr vom ^räfibcnten jum 5|5olijeicommiffar ber 93er#

fammlung ernannt war, erhält am 14. '^ai einen ©egenbefebl beö ^^olijei*

präfecten, welcher feine Functionen einem Sintern übertragen wollte. 3)er

5[Rinifter beö Innern war genötf)igt, inö ?!Jtittel gu treten unb erflärtc ^errn

§)on, ba^ er ben S3efe^len teö ^räftbenten gu gel)orcben b^be. 2lm 15.

begab fic^ ^err g)on um 7 Uf)r 9J?orgenß auf bie ^olijeipräfcctur; §err

Gauffibiere beftanb barauf, bap er bie S3cwacf)ung ber 9Serfammlung

nid)t übernel)men foUte unb fagte p il)m: „®cl)en Sie in Sb'^ frül)ereö

6tabtviertel (gaubourg 9)?ontmartre) , bort werben ©ie von 9?u^en fein;

icf) ^aht mein Slugenmerf auf tiefeö S^iertel gerid)tet unb wünfc^e bap ®ie

bort finb
; für bie Kammer )^abc iä) anbere SInorbnungcn getroffen.

"

^err g)on mact)te ©egenvorftellungen unb fprad; von bem beeret ber

Sßerfammlung.

„3d) fenne bicfeö !Decret/' fagte §err Sauffibicre verbrü^licl)
,
„icb

I)abe babei mitgewirft; wenn aber Sebermann fic^ in bie ^olitif mifc^t,

bann finbet man fid) nid)t mc^r jurcd)t."

2)eo (Streitet mübe fagte er enblicl):

„9lun, fo ge^en Sie bin in bie 3>erfammlung, (Sie werben ten 9?u^en

tavon l)abm; man wirb ftd) einricbten, \vk man will."
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§err ^on fe^t {)inju, ta^ ^crr Sauffi biete an tiefem Xa^c feinen

Sefe^I in feinem früf)eren ©tabfoiertel gab, auf iveld)eö er „fein Singen*

merf genc{)tet hatte.
"

!l)ie Sluöfagen in bicfem @inne ftnb im Ueberfluf tiorf)anben.

6in ^m^t hat gefagt mit bem if)m zugehörigen S^arafter einer 9)fa?

giftrat^iperfon : „?hn 15. ''y!>tai vermut^ete id) nic^t, baf bie !Dinge fo weit

gc^en würben; bie ©rfunbigungen, n)e(d)e id) eingebogen, ^aben mir gezeigt,

ba^ Sauffibiere unb Souiö 55Ianc im ®ef)eimniffe waren." ,

©in zweiter 3^119^ berirf)tet, ba^ am 2. 93iai ^crr (5auffibiere

einem ^Beamten beö Suftigpalaftcö begegnete unb folgenbe fonberbare Sleupe^^

rung gegen i()n that: „2lm 4. 93?ai foU id) bie 33erfamm[ung auö beu ^e\u

ftern werfen. " (3Serfd)iebene 33ewegimg mit Sad)en t)ermifd)t.)

2)cr OBicepräftbcnt Gorbon nimmt ben ^räfibcntenftul)l ein.

2)er 33eric^terftatter: (Sin Untercontroleur ber ^aik unb ein ?0?arft*

beamter, wcl^e tton einem 3nftructionörirf)ter vernommen worben finb,

fagen auö , ba^ bie Saftträger ber ,§atle mef)r atö einmal auf bie ^olijci*

präfcctur gerufen worben finb wegen einer 2)ienft(eiftung , bie fie fic^ nic^t

erflären fonnten; ba^ fie nament(irf) am 15, 9J?ai burct) einen vom ^^^rä-

fecten imterjet^neten (Specialbefef)! baju aufgcforbert würben.

(5auffibi(n-e eri)ebt ftct) unb fpricf)t von feinem <Si^c einige 2Öorte,

bie wir nicht verfte^en.

Sßiete Stimmen: Unterbrecfjen @ie i()n nid^t

!

"Der ^räfibent: 3d) forbere Sie auf, ben Diebner nidjt ju unter*

brc(i)en. Sie fönnen fpater antworten.

1)(x Serid)terftatter : 9Bir fönnen ^injufugen, ba^ biefer Sefef)l

ftcf) gefunbcn {)at unb ba§ ber S>ä(^ter ber ^aüe , öaminet, auf unfere

Slufforberung baö Original biefc6 53efc§lä, mit bcffen 2luöfü^rung er be-

fonberö beauftragt war , in unfere 6^änbe gelegt f)at.

2110 bie Saftträger auf bie ^^räfectur gefommen waren, befaf)t ihnen

ein Kapitän ber rcpub(ifanifd)en ©arbe, auf ben 23obcn ^u fteigen, wo ein

©elänbcr um baö .^auö gebt, von we(d)em auö man ben Cluai be6 Drfe*

vreö überfielt; er befahl i^nen ferner, f)ier 2Bacf)e ju I)alten unb wenn bie

^^räfectur angegriffen werben foUte, „eö fei von wem eö weite, 9?ationaI'

garbe ober anbere, auf fie ju fcljic^en; eö gebe Weber eine Otegierung nod)

eine 9ffationaIverfamnüung mefjr;" baf bie ^atrouiöen ber republifanif«^en

©arbe, weid^e gegen 10 lU}r Slbcnbö nad) imb nac^ in baö i^otel juri'uf*

fefirten, ben 9iuf: (So (ebe 33arbr6! {)ören liefen unb ba^ man bie Seilte

auö ber ^alle verabfd)iebete, nadjbem man ii)re 9Zamen uotirt f)atte.
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9}?cl)rcie ^cnc^m ftimmcn barin übercin, bap fie bm Slnblitf bcr ^j^oli*

^cipräfcftur am 15. 93iai unb wäl)rcnb bcr barauf fotgcnbcn ^a<i)t mit ben

büfteiftcn garbcn [(J)ilbcrn.

2)ic 9Jtontaßnarbö t)attcn ft^ wie in einer Scftung barin »crfc^anjt unb

vcriveigcrten [clbft ben güuöf)n(id)cn ^^olijciagcntcn bcn (Eintritt; fie ftic§cn

ivüt^cnbcö ©cfct)rci auö : ©ö lebe SSarbcö! eö (cbc 93Ianqui! i^r 33C'

ne()mcn JDar fo bro^cnb, bap einer ber im i^otcl 2lu§* unb (Singcl)cnbcn

unö gcfagt l)at: „i^ woUte lieber jel)n ®d)lacl)tcn beiwohnen alö no(i) ein-

mal bic moralifdje Sage ertragen, in bcr \m unö bcfanbcn."

2l(ö man bic Sluflofung bcr 3^crfammlung unb bic ^roflamirung bcr

neuen 93?itglicbcr ber proinfori[(i)cn Dicgicrung anfünbigte, unter benen fid)

bcr 9?amc bcö ^crrn (Sauffibirre bcfanb, würben bic 2;rommc(n gerührt.

5)cr Slbfall war offenbar, unb cö untcriigt feinem 3^ueifcl, baf , wenn bcr

Slufftanb gcficgt l)ätte, bic 9J(ontagnarbö baö erfte ßorp^ beffelbcn gebilbet

I)abcn würben.

S3>a^rcnb bicfer Unorbnung blieb bcr ^olijeipräfcct in feinem 3inimer,

wo il)n eine 33crrcnfung feftl)ielt, bie il)n |ebo(^ nic{)t I)inberte, am Slbenb

nad) bem Surcmbourg ju fat)rcn, wof)in man il)n eingelabcn f)atte.

3)ic i>crnommcnen S^i^O'^i^ Qf^^n feine bcftimmte 9tccf)cnfd)aft über fein

53cnel)men imb feine @prad)e in bicfcm Stugcnblidc; e§ fd)cint nicf)t, bap

er ficf) burd) feine SBorte ben 9)knifcftationen feiner @arbe angcfcf)Ioffcn

{)abc. 9(ac^ bcr Slu^fage eincö Saugen l)at er if)r einmal einen SSorwurf

bcSl)alb gcmaii)t-, er fclbft erfliirt, baji er, als man i^m bie S3i(bung bcr

neuen Dicgierung gemclbct, geantwortet I)abe: „2)a0 gcf)t mid) nid}t6 an;

man t^erfcblic^c bic X{)ürcn unb laffe 9iiemanben in baö i^otel.

"

'^lad) einer wid}tigcn 5Iuöfagc ^abc er einen Slugenblid an baö @clin*

gen beö 2lufrul)rS geglaubt. 5llö bicfer voUfommcn unterbrürft war, ftnb

brci 21bgcfanbtc eineö ^Oiitgliebg bcö Dtegierung ju i^m gefommen, unb ^aben

ftd) mit i()m cingcfd^Ioffen; er fcf)ien für bic ^aä^t ber Orbnung günftig ge#

ftimmt ju fein.

Um baö 33ilb ber ^olijcipräfectur wä^renb biefer !I)irection gu üeröoU*

ftänbigcn, mu^ man l)in5ufügcn, ba^ baö ^otel eine üollftänbige i?ugc(#

unb ^atroncnfabrif geworben war, weld)e hi^ jum 15. '?i)U\ in ununtcr?

brod)encr 2;f)ätigfcit war.

Gin jum ©cncralftabc t)er 9?ationalgarbe gef)örenbcr Slrtillcrieoffi^icr

I)at crflärt, er I)abe fict) am 14. 3uli bei einem anbern SlrtiUcricfapitan,

feinem ^^reunbc, erfimbigt, ob man einem SScrlangcn bcö ©cncral (SI)an*

garnier nad) 5[Rimition nacfcgefommen fei, unb ba^ biefer Dffiäier ifjm mit
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5f?ein geanttt)ortet ^abe
,
^crr Sauffibiere ^abe auperbem aüc ©ranaten

aus 3Sincenne6 nad) ber ^olijcipräfcctur bringen taffcn , iinb c6 befänben

fid) feine inef)r bcrt.

2ßir fönnen biefen %^i\\ unferS 53eric{)tö nid)t fcfilicfen , o^ne auf baö

SBori eineö Steprafentanten eine 2(euf erung mitjuttjeiten . . . (Unterbrecl)ung.)

?5argin#?5ai)one: 2öer ift biefer Xenunciant? (?eb{)afte55en)egung.)

iDaioib b'2lngerö: 9?ennen Sie if)n, nennen «Sie i^nl

SStcte Stimmen: Untcrbred)en Sie it)n nic{)t! 3ur Orbnung!

Saint^Saubanö: 2)aö ift eine 2lbfcl)eulict)fcit! (Särm.)

3)er S3eric{)terftatter : 2Bir fönnen biefen 2;f)ei( unfereS Scripts

ni(I)t fd)(iefen, o^ne auf ba§ 2Bort eineS 9tepräfentanten eine Sleu^erung

beS ^errn 6ourtai6 mit^ut^eiien, bie un^ cf)arafteriftifcf) gefc^ienen ^at:

„3Ö{r fönnen un6 nicf)t feft auf 6auffibi(''re i^ertaffen, aber er ^at unS

fein Sßort gegeben, ba§ er eS un§ 'oierunbän^anjig Stunben t^or{)cr mitt^ci==

len wirb, wenn er fic^ üon un6 abwenben tt)iU. " (^Bewegung. — ®eläcf)ter.)

2lm Slbcnbe beö 15. ^OlW:) 12 U^r begab fid) ^err ßauffibiere enb*

lief) nacf) bem Surcmbourg, tt)o er ficf) »or ber Sommiffion erflärcn foüte.

9'ia(i)bem er ficf) entfernt f)attc, erf)ob fid) eine Xebatte; bie ^erren

Slrago unb 53?arie ftimmten allein für feine Sßer^aftung, allein e6 ii-^urbe

fein entf(f)eibenber Gntfct)(u§ be0f)alb gefaxt, ©r fef)rte in bie ^olijeipräs

fectur jurücf unb war nocf) in Function, al6 er am folgenben 9Jforgen »or

ber 3}erfamm(ung erfcbien unb auf ber Uribüne feine Xemiffion gab.

Unter bcn Dtepräfentanten, tt>eld)e am 15. ^3JJai eine SioUe gefpielt

f)aben, gicbt e6 mehrere, mit benen wir nicbt n5tf)ig ju f)aben glauben un6

ju befct)aftigen; eö ftnb biejenigen, tt)eld)e fi^ tn ben ^änben ber 3ufti§

befinben.

2Bir fpred)en eben fo wenig »on zweien unferer Kollegen, bie inö^otel

be öide gefommen finb, wä^renb bie 2lufrüf)rer eö inne b^itten; i^re %\)%\U

nal)mc an ben ftrafbaren ^anblungen biefeö Sageö ift nicl)t bewicfen worben

unb bie 3eugcnauefagcn , bie jtc betreffen, befinben fid) überbieö unter ben

Unterfuc^ungöbocumenten»

SlUein eS gicbt einen Dieprdfentanten , beffen 9Serfal)ren wir unmoglid^

^aben mit Stillfcf)Weigen übergel)en fönnen , obgfeicf) bie 93erfammfung ftcf)

fc^on mit i^m bcfrf)äffi9t gehabt l)at.

@ine neue Untcrfui^ung feiner ^anblungen ^at un6 notf)Wenbig ge?

f(f)ienen, tl)eil6 weil fie un3 nicf)t mit ben Xetailö t^orgclegt, tl)eil6 weil

neue unb wicf)tige ßfugen^w^f^gcn gefammelt worben ftnb, feitbcm bie SSer-

fammlung bie Slutorifation ju gerid)tli(^en ^Verfolgungen, welcl)e bie Staatö*
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amvaltf(i)aft von it)r «erlangt, ocmcigert {)atte. 2)icfer 9?epräfentant ift

Jperr Soiiiö 33lanc.

1)k %\)at\ad)m, mlf^c iijn betreffen, foUcn tn il)rem 3ufai"nien^an9e

vorgelegt iverben.

2(m 14. Tl(\i wax in feiner SSoI)nung eine QSerfanimrung von funf3cf)n

bi'S' ^tvanjig ^^erfonen bemerft ivorben, ttielc^e met)rerc (Stunben banerte.

2)iefc SSerfainmhmg ()attc S3arb6ö veranftaltet , ber an berfe(bcn J^^eil

nat)m. ^err Souiö SBIanc verftcf)ert, baf von ber 9J?anifeftation be6

folgcnben ^iageö babei nict)t bie 9?ebe geivefen fei; aüein 3fW9cn, n)e(c()e bei

ber gericl)tlicl)en llnterfurf^ung vernommen worben finb, behaupten baö

®egent()eil.

3ßaf)renb beö 5Sormittag6 am 15, finb met)r a(ö fec()3ig ^erfonen ^u

i^m gefommen.

2ßenn er feine 3BoT)nung verlädt, ftel}t man il)n narf) ber 53afti((e ju

gel)en, o()ne bap man jebod) fagen fann, ivie ivcit er gegangen ift. .§err

Souiö Slanc erflärt, bap e6 nic^tö alö ein 5nil)ftücf unter Sreunben ge#

ivcfen ift, bd ©elcgcn^eit ber (S^rnennung dm?> feiner 2iertvanbten ^u einem

()ffentliel)en 5lmte in Gorfifa. 2(ber balb nad) feiner (Entfernung fommt eine

(Solonne "oon jivei- biö brei{)unbert 2lrbeitern au6 ber Strafe ^^aitbout, voo

ftc^ feine 2ßoI)mmg beftnbet, auf ben Soulevarb, mit bem Dtufe: (So (ebe

Souiö 33Ianc ! !Diefe Solonne moüte fi^ ber ^Bewegung, tt?elcl;e im 2ßerfe

war, anfd)(iepen. @in ßtui]c f)at auögefagt, bap, al3 er ftd) tvä^renb ber

©ii^ung am 15. '^yjtüi auf ben S^ribünen befanb in bem SJugenbiicfe alö baö

Sßolt einbrang, er beutlicb gefe^cn ^at, baf ^err Souiö Slanc, 33arbe6

unb SUbert aufftanbcn unb ben Slufrü^rcrn mit ©eberben, mit bem Äopfe

unb bure{} Särfjeln Seifaü fpenbeten. (33erfd)iebene Unterbred)ungen.)

3)er ^räfibent: 3c^ bitte, ben Dtebner nic^t ^u unterbrect)en. 2)ie

Xribüne ivirb für 3eben, ber if)m antworten will, geöffnet fein.

6l)ambon : ''JRan fann auf SSerleumbungen nid)t antworten.

Souiö Slanc: 93ian wirb barauf antworten unb gwar nac^brürfli^,

wie id^ l^offe. (2lufregung.)

ß()ambon: Sßir werben fel)en, ob bie ^^epublif von ben 9?oi;a(iften

ermorbet werben foü. (.^eftigeö ?0?urren. — ©efcl)rei : jur Drbnung ! jur

Drbnung!)

2)er ^rafibent: 3cf) rufe ben Unterbrec{)er jur Orbnung. (2lnf)al*

tenbeö ©eraufc^O

2)er 33eric^terftattcr fä^rt fort: (Später, alö Diaßpail bie3:ribime

beftieg unb bie Petition ju ©unften ^otenö vorlefen wollte, verlangte §crr
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ÜJouiö S5tanc ®tiüfd)iüeigen, bamit ba6 ^]etitionöred)t geachtet unb bie

Petition rorgcicfcn u^crbc.

3euge bafür ift ber 9Jicniteur.

Souiö SBIanc: Sefcu Sie i^n ttoUftdnbig i">or.

!Der ©eric^tcrftatter: 3n ber SSoIfömengc ttermifd)t ftd) mit bcm

9Jufe: e§ lebenden! ba6 be3eicf)nenbe Oefc^rei: 2ßir muffen ein 2lrbcit6#

minifterium {)aben I

^err Souiö Slanc nimmt an anbeten ©cenen Z^qü, beren (2cf)itbe==

rung n)ir ben ScuQfn felbft überfaffen muffen.

6in 3euge: „2lm 15. 5J^ai tvoüte id) mit einem Dlepräfentanten

fpred)en; i^ faf), baf baö 3So(f in ben 3SerfammIung6faaI einbrang, unb

ein langer ?[Rann mit fal)lem .^Dpfe , ber, wie man mir fagte, 53arbeö

tuar, trat an tin '^m\Ux unb ftieg hinein,

„3^ bemerlte balb barauf ^errn Souiö Slanc. (S6 entftanb ein

großer Tumult 5 SKbert fam (aUe brei a^aren in eine %i^nt gef)üUt unb

I)atten fid) hti ben Rauben gefaft). 2)ie 2lufregung war ungeheuer unb

baö 33oIf ftürste fogieid) in bie ^iBcrfammlung. 2<i) fannte nur Souiö

55Ianc5 man fagte mir, bie beiben Slnbern feien 5Barbe0 unb Sllbert."

Gin anberer ^m^t: „3d) I)örte folgenbe t>on ,§errn Soui6 S3Ianc

gefproc^ene SBorte, bie ic^ im @ebä(^tniß bel)alten ^abe: „Slrbeitcr, meine

Sreunbe, benn baö jtnb mi aufgeben unb 3^ob! 3f)r t)abt tin unüerjä^rj=

bareö died)t au^Sgeübt, ba^ 5Recf)t, @uren Sßilten im Slngefti^t beö ^immelö

au6jufpred)en. '^k](6 Diec^t ix)irb (Suct) iet^t 9iiemanb me()r ftreitig ju

mact)en wagen. 3u biefem 9tecf>te, wetcbeä 3{)r burcl) Suren SJiutf) envor^^

ben ^abt, muffen nod) anbcre hinzugefügt werben, welche eben fo unbeftreit*

bar fmb. (S6 I)anbelt ficf) für (Sud) nid)t um baö 9?ec^t ju leben, bieä ift

aüen 9J?enfd)en gemein 5 aber 3E)r f)abt ba6 9tect)t alte 2JBoI)(t^aten ber ®e«=

feÜfc^aft ju geniefen unb (Sud) ^um f)öd)ften 9tange ju ergeben, benn man

I)at (Sud) lange genug auf bem letzten erf)altcn.''

„3c^ woUte bie Stimme ergeben unb Souiö 53Ianc interpeüiren; aber

eö war mir unmöglid), mid) in bem Jlumulte »erftänblid) ju ma^en. 3e§t

nal)men Öouiö 53lanc, 33arbe6 unb Gilbert eine bramatifd)e ©teüung

an, inbem jie fid) mit ben 2Irmen umfc^Iangen,

„ (Sog(eid) würben bie 3;()üren geöffnet unb baö SSoIf ftürjte in ben

^olaft ber QScrfammlung."

Sintere Saugen fagen aus3, baf fic gcl)5rt ^abcn, wie \$ouiö 33lanc

in einer Siebe, bie er auf einem ctu()le ftel)enb im Saale beg ^4^aö perbuö

^ielt, golgenbeö fagte: „@r forbere baö 33olf auf, in feinem Söerfe fortju^
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fahren; bicfcö ?D?nI werbe eö nicbt vcrvat^en njcvben, bic 3)emonftration

biefeö Xage? (jct)üre nic^t ju benen, welche erfdjüttern , fonbern ju benen,

ir>c(ci)e uniftürjen."

3e(jjt ivurbe ^err Soiiiö S3Uinc im Xriiimp() hi^ in bcn @i§ung6faal

getragen unb wenige 2lugenb(ide fpäter I)atte ^ubert bie ung(aub(icbe SSer^:

ivegen^eit, bie 9lufIofung ber QSerfamnilung au6^u[pred)en.

3m Sonfereiijfanle nimmt ^err Souiö 53(anc an ber Sliifertignng ber

Siften einer proviforifd^en Otcgierung 2;()ei(. 2)ie SfJamen werben mit (anter

(Stimme itorgclefen , ber [einige fte{)t an ber Spille, ^it Giften drcnliren

in ben ©ruppen, unter benen er fid) befinbet, unb er proteftirt nid)t bagegen!

2llö bie 9lufriU)rer baö ©efc^rei erl)oben: ^adj bcm ^ote( be viKc!

gel)t ^err Souiö Slanc mit i()nen biö jum ©itterttjor ber §au6|Iur;

allein biefeö ift fd)on »on ber 9'iationa(garbe befe^t, tt)e(cl)e ben ^^^alaft ber

3?eri'amm(ung umjingeltj)atte5 er wirft fiel) baf)er mit allen feinen 5Bcg(ei#

tern in bie ©mten ber ^^räftbenrur unb gcl)t bi^ jur ©öplanabc ber 3m
va(iben.

6^ier fd)eint er unfeblüffig gu werben. (Sin ^(uqc ben wir tiernommen

^aben, unb ber bei ber geriel)tlid)en Unterfud)ung nicht crfd}ienen ift, bemerft

it)n in biefem Slugenblirf : „3«^ war bei einem Söeinbänblcr am (Snbe ber

Unir»erfttät6ftrapc eingetreten unb fal) l)ier eine ®ruppe i^on fed)jig bi^ ac^tjig

^erfoncn anfommen, in beren 'äl?itte fiel) ein Heiner 9)?ann bcfanb, ber, mt
man mir fagte, Souiö 33lanc war. Wan bilbete einen ÄreiS um if)n.

3d} trat l)inju, um ibn ju fc^en, unb fam gan^ in feine 9tal)e. 5f)?an fagte:

2Bir muffen il)n im SIriumpl) forttragen." Souiö 33lanc antwortete:

„9tein, ic^ bitte (Sud), bie 6acl)e ift verfehlt, id) würbe bemerft

werben ..."

„(Einige Seute unter ber (5)ruppe liefen SDoI^e unb ^iftolen fe^en."

53alD iarauf fut)r ein (Sabriolet t*orüber, in welchem ein 2Seinl)änbler

auö 53er cv; faf. ^err Souiö 23lanc unb fein 33ruber beftiegcn eö; eine

(Stimme au6 bem Cabriolet rief: 9?ad; bem ^otd be «ille! unb man nimmt

in ber !Il)at biefc 9tid)tung. Unterwegö fcl)ien nac^ ber $luöfage be6 9J?an*

neS, ber im (Sabriolet faf, ber einzige (Sebanfe Souiö 33lanc'ö ba6 ^otel

be ijille gu fein. (Sr l)ielt einen Slugenblid in ber Strafe ber mebicinifcf)en

©cbule an unb begab fiel) unmittelbar barauf ju bem 33uc^^änbler, ^errn

"iOiaffon, in ber namlid)en Strafe; in ber 3*vifc^enjeit wieberl)olte er

nod)malö, baf er in6 i^otel be t»ille muffe. (Sr verläft bie 2Bof)nung beö

i^errn ?0^affon unb fc^Iagt ju guf bie D\icl)tung nad^ ber Straf e be la

^arpe ein. (Sr wirb t>on einem SSeamtcn auf ber 33rüde 9Zotre'2)ame

9
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am (Snbe beö Duai nur flcure fifnnnt, nnc er ih>ii trei bciuajfnetcn 3)Mnf

ncrn begleitet tt)ar,

?oui6 53(anc bct)auptct, ta^ cintijc ffiner 3ßorte mi^t'crftnnfccn mit

iinricbtig au6ge(ci]t u>orten feien, nanicntUcf^ tu, »t>elei)e fid) auj tk uiriftür^en-

tcn 9Jianifeftationen bejie^cnj er behauptet, baf er mir ^umO^clfe gefprocben

l)abc , um eo 311 berul)igcn itnb jum Umfef)ren jii iMTanlaffcn. 9Zact) ter

Strafe ber mebicinifc{)en «Schule fei er nur gefommen, irctl if)n bie Grcig-

niffe auf er ?^affung gebrad)t I)attcn , unb er t)abe ]id) fiU)ren (äffen , it>obin

man gewollt l)abe. ßr leugnet auf ba^ ßntfcbiebenfte, baf er iemalo ben

flaren unb beftimmten ©ebanfen get)abt hab? , ficb inö ^otel be t^t^c ju be-

geben unb baf , UHMin er biefc 2lbftcbt geaupert babe, eö jebenfaÜ^? mit ber

3bee gefcbc^en \(i
, feine ^reunbc ab5ul)alten

, ficb ju compromittiren , unb

um bem 5Slutt>crgicBcn ^ut^cr^ufommen. Taf er i\\ 5uf big und) bemOuai

aur flcure gegangen
, fei gefdieben , um einen Sß^gen ^u nel)men unb nad)

§aufe ju fal)ren.

" 2^ie 3fiigni , u>eld)e vor bem l]ntcrfuc^ungcirid)ter mit ^errn Souie

Slanc confrontirt u^orbcn finb, bleiben über alle ^^unfte uncrfd)iitterlid) bei

il)ren Sluefagen. 50?an muf l)in3ufngcn , bafmanibm, alö er bie SKob-

nung bcö ^errn 9]?affon leerlief, bae 2Inerbicten mad)te, einen 9ßagen ju

{)olen unb baf er ey außfct)lug. Gö xii au&j ju bemerfcn , baf mel)rere

%\aUx< unb Gabriolctftationen nä^er a\\ ber Strafe ber mebicinifdien

Schule als am Cuai aur fleurö ftnb, a>o er, immer jugup, gcfel)en

JDorben ift.

^ier brängt fid) natürlid) bie grage auf: ift i^err !^ouiö 3? laue im

^otel be »ille geiuefen?

6'inDberftlieutenant ber 9caticnalgarbe, ein neuer Snige in unfrer Un=

terfuc{)ung, beantiüortet fie folgenberinapen :

„2ilö \&) am lö. "^^lai mit einem ^Bataillon, tveld)e6 rief: (56 lebe bie

9lationalt>erfammlung ! im <Sturmfd)ritt auf bem ^^lafie be6 .^otel be üidc

angefommen war, b^tte \&) biefcn balb gcfaubert unb ftieg bann bie ^Ireppe

beö ^otel be loille hinauf. ^m\ republifanifc^e ©arbiften ivolltcn mir ben

2Beg »erfperren, 3cl) rif bie %\)m eineö Siirmicr^ «"f / «jo id} bie 2luf'

rüf)rer crblicfte 5 t'm am gcnftcr fte^enber 53^ann ivarf Rapiere unter ba6

3Solf, einige anbere fafen unb unter biefen erfannte icl) beutlid) Souiä

Slanc.

Souiö Slanc: 2Beld)e (3d)änblid}feit ! (3ur Drbnung ! jur Ort*

nung!) 6ö njürbc mir febr lieb fein, ben 9?amen biefeg Dberften ju

erfahren.
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"Der 33erid)tcrftatter: (S6 tvax fcer Dberft SSatrin.

Souiö 33Innc: 3Barum ^at man i^n ni(^t mit mir confrontirt? (3ur

Drbmmg !)

2) er ^rafibent: (So ift meine ^flid)t, ber greil)eit bcr Xribünc 2lel)?

tung 3U öerfrf)affen unb id) werbe if)r nncfefommen,

!Der S3ericl)tcrftatter: „Set) erfannte genau §errn Souiö 53lanc,

ben ic^ am 2iage tci 3"f<^"inientrittö bcr 23ci-[amm(ung üom Suftijminifte?

rimn biö jum ^a(aft 33om-()ün eScortirt ^attc. 3^ tun feft überzeugt, ba^

er eö war. !Da mir 9f?iemanb folgte, fo rief id) nur : @S lebe bie 9Zationa(*

»erfammlung ! unb fd)fop bie %[)nx wieber.

"

2)er Sfwgc 9'cbt ein voüftänbigeö ©ignatcmeirt beö ^errn Soui6

SSIanc unb fel^t I)in5u: „9öenn er fidb unter 300 ^erfonen befänbe-, fo

würbe mein S3lid auf if)n fallen ; icl) fann micl) nicl)t irren.

"

2lnbere Saugen beftatigen, ba^ ber Dberfttieutcnant wirflicl) ju ber

angegebenen ßdt bie Sireppe bcö §otel be üille f)inaufgegangen fei unb ba^

er beim ^erabfommen gefagt l)abe : ergtaube, Soutö 23tanc crfannt ju

l^aben. (93erfct)iebener Sarm.)

(Seitbem t)at er ^errn Souiö 33tanc wiebergefel)en unb crflärt, er fei

überzeugt, ftd) nidcjt geirrt ju t)aben.

Sieben biefe Sluöfagc ftellen wir bie wortli^e ßopie eineö SSriefeg,

wcl^e neuerbingö üon einem Slrtiüeriften ber 9?ationalgarbe , bem 33ürger

Sambin, am 21. 3uli biefeö Sa^reö bem ^arfet be6 ^arifer 2lppetlf)ofeö

übergeben worben ift unb ben berfelbe im (Saale beö ©eneralfecretariatö im

^otet be tiitle gefunben \)at, wät)renb er in ber 9tad)t öom 15. jum 16. ^ai

bort bie 2ßarf)e t)atte.

6opie.

„3(i) f(^reibe 2)ir biefe 3"^^ b«mit 2)u ni^t in 6orge bift.

Sdt) bin hd 2llbert unb Souiö S3lanc unb bie 3^erfammlung ift

aufgelöft.

9ßir t)alten biefe 9Ja^t im Surembourg 6i§ung.

3ct) grüf e 2)ict), 3)ein ©atte. " *)

Souiö SBtanc: 993er l^at ben Srief unter3eid)net

?

*) ,,.lc l'e'crit ce mot pour que tu ne soit pas inquiete. Je suis avec Albert et Louis

Blanc et l'assemblee est destituee.

Nous tenons seance cette nuit au l.uxambourg.

.le te salut, Ton mari."

9*
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Der 53crid)terftatter: 2ßcnn er fid) genannt ()ätte, [o würbe ict) eö

gefngt ^aben.

2)ie[en 53rief I)attc in ber nämlichen "^Raö^t ein anbrer SlrtiOertft
,
^err

®ar>et, 2ef)rcr am Öi)ccuni G^arfeniagnc
,

gefel)en , u^etcfcer ebcnfatlC^ eine

9ibfcbrift bai^on genommen unb fic ber ®erid)t^bel)örbe t)or ©ingang be6

Originale übergeben fiatte,

2Öir [d)(icßen f)icr bicfe furje !l)arfteUung ber <£cenen beö 15. 9J?ai;

bie Urfad)en bce beflagenöu^ert^en Slttentat^^ treten auf feber Seite biefer

(gc^ilberung Iebf)aft f)en3or. (Sie I)abcn auf bie offentlidien S3el)örben ben

XI)eiI ber 55eraiitn?ortlici)feit iraljcn tonnen, ber i()nen gebührt.

'^Jiit bem Seiftanbe ber 33orfeI)ung unb ber freiunÜigen ^^atriotifd)en

Haltung ber ^arifer 53ei^ö(ferung t)atte bao gute 9iecfct gefiegt ; aber bie6

voax nur eine 2Saffenrut)e unb bie j^actioncn backten, ot)ne ben ?0?utf) ju

verlieren, an eine fürd)ter(icl)e SBiebert^ergeltung.

ßeiuaö: 3cl) verlange baö SÖort megen einer perfönli^en Singe*

legcn^cit.

•Der ^rafibent: Sic «werben eö nad) bem 33eric^t ert)alten.

!Der 33erid}terftatter fä^rt fort:

§. 4.

Pet 23. Jlunt.

2ßir ^aben ju unterfucf)en , iveld)e %i:)atind)m, iueld)e .^anblungen

ober ii>eld}e fträftict)e 9?ad)ric^t bie ^nfurrection beö 23. 3uni oorbereitct

I)abcn , irelcbeö bie 3)(ittel ju if)rer Sluöfü^rung geu^efen finb unb weld)c

3Serf)altnif[c fte an ben 15. 9JJai fnüpfen fönnen.

2){e furd)tbarc 2e()re beö »ergangenen 9)?onat6 ift nid)t ganj o{)ne (Sr=

folg geirefen ; eine notbunnibige SIufMunfterung finbct ftatt im ©eneralftabe

ber 9]ationa(garbe unb in ben mit 2(ufred)t^a(tung ber offcnt(ic{}en DJu^e

unb Drbnung beauftragten Se^orben ; bie SIrniee i)t «lieber nad) ^^axii hc^

rufen , ein ®cfe^ über bie Suf^^nimenrottungen ift «erlangt unb erlaffen

ivorben unb bie Dtegierung erl)ält eine 5lufmunterung unb ein glan^enbeö

3eugni^ beo 5Sertrauenö in einem 3)otum ber 9?ationalperfammhtng.

(5'0 fd)eint, ba^ bie öffentlid)en 33el)örben me^r 2ßad)famfeit jeigen

unb me{)r Energie entroirfefn werben ; warum alfo erfd)einen bie nämlid;en

(Salamitäten unb in nod) fcl)limmerem 9J?ape wieber? 2ßo i\t ber bofe

©eniuö, ber über bem Sdjicffale unfresS 33aterlanbeö fc^webt?

2ßärc eö benn \val)v , ta^ bie ^äupter ber Slnar^ie ben 33efd)tuf ge*

fapt l)aben, ?$ranfrcid; fi;ftematifd} aufzuregen, um co in6 ^Berberben ju ftür^en ?
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3Bärc cd \ml)X, bap in biefen ftnftcru (^üinbinationcii 53lanqui i()ncii

gelehrt l)abc, bap cö ()mrcicl)enb [ei, bie öffentliche ?Oicinuni] foitn>a()vcnb ,^ii

bcnmu()i()cn imb jn ängftigcn, nni bie fricb(icl)c ßntmicfchnu] ber rcpublifa-

nifcl)en ^nfiitutionen ^u f)cnuncn unb nni baö 3ßicbcrauft)lüt)en beö '^tx>

trancnö unb bcö Svcbitö ju vei1)inbein ? .Stätten ftc bie fvftematifc^c Drqa-

nifafion beö (SIenbö für ben niäd)tic3ften ^erbünbcten i()rcr finftercn ''i^iUmc

(Einige ber Dbcr{)äiipter waren in QSincenneö, aber i{)r ©eift lebte fort

unter i()ren Süngern; bie ^actionen ()atten nid)t einen Slugenblicf aufge()ört,

an il)rem ©erfe tt)ätii3 ju [ein.

3n ber 9Zac{)t beS 15. ^JRai vouxtm im (Slub ber ?D?ontagnarbd in

^Sctle'oific itugefn gegoffen.

2lm i 3uni inurbe eine 9lbre[[e bet^ 53ataiUon6 ber 9}?üntagnarbö an

if)re SOf^itbürger in ^ari'3 an alte 'ä)?auern ange[d)!agcn. 9JJan bcmerfi

Darin bie @teUen : ,/!Die[e brüber(i(i)cn «solbaten glaubten trol^ it)rer fri't^e^

ren 3)icn[te cinniütl)ig , bap bie grei^eit unb bie junge Diepublif noc() ibrcr

@öt)nc bcbürfc. «Sic [ct)tvurcn , an ber (Seite i()rcö ?$reunbed, il)rcö 5?ame*

tm, be^3 'ißürgcrö ßau[[ibiere, ii)x alö 2Öäcl)ter ju bienen. Sic bilbeten

ein t)ci(igcö unb unbcftect)(id)eö 33atai(Ion, »Dcldjcö ben einzigen, iijm jufom-

nienbcn 9Zamcn: ber 33crg, annaf)m."

iffiir bürfen nict)t tiergeffen, ba^ ju bie[er ßnt oon bem ßorpö ber

iOtontagnarbö feine 9?cbc mc()r [ein formte , ba eö o[ftcieU aufgelö[t war,

unb bap ba'3 ^eilige 33ataiüon bennod) von [elb[t tvicbcr au[[te^t, fid) au[

ben Sfiamen [cincö 2ln[üf)rerö beruft unb Äamp[e [ür bie 3uf"ttft t>cr[pricf)t.

(Sinigc^Iiagc [pater er[d)einen anbere ^Uacate, wclcljc bie au[rüi)reri[d)e'

ften 3bfcn auö[prcd)cn unb eine [cfcwere ^erlcl^ung bcö ^^rincipö ber 33olfö'

[ouDcranctät in ber ^cr[on zweier 9teprä[cntanten entf)alten, inbeni [te birect

jum 53ürgcrfriege auf[orbern.

2lm 17.3uni er[c^eint aberma(ö ein ^lacat, wcld)c3 mit bem 2lu0rufc

fd)liept: „9Jkn [teUe einen '»Dtann an bie Spi^e ber Ötcpublif, welcher nie*

malS eine ©efa^r für fie fein fann

!

,,T>er 'jJJJann, ben wir for[d)Iagen unb ber un[rer 9ln[ic^t na^ alle

bie[e (Sigcn[c^a[ten in [ic^ tiereinigt , bie[er 'JÖiann i\t

„3)?arcuö (Sau[[ibi<'!re!"

Sin bem nämli^cn ^^age wirb überall bie 5lnfünbigung beö 33anfct6

ju i2ö Centimes t»ert()eilt. 1)ie "Dcpartementö werben aufgcforbert , Slbgc-
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orbnctc gu [c^icfen, um ii)xt 5Brüber ju umarmen unb ba6 bemofratifdje unb

fociale ^rfnctp ju tierf)err(icf)en.

^ie SBirfung biefer Slufreijungcn war eben [o tief a(ö anftedenb 5 wir

ftnben einen S3eiDei6 baüon in folgcnbcr @rf(ärung jweier Saugen

:

„(Sinige 2;age »or ben legten (Sreigniffcn unb faft aüe ^^age übert)auf*

ten bie in bcn ef)cma[tgen Stauen ^Dtontpenfier untergebracf)ten 2lrbettcr tk

t»orübcrgci)enben ^3lationa(garfciften mit (5d)impfn)orten unb !I)rD{)ungen.

5Im 23. 3uni eilten alle biefe Seute , bcren Slnja^t 340 betrug
,
gum

Slufftanbe."

XicGlubö t>erboppe(ten i^re S3emül)ungen, um bie oerberblic^ften (Sin*

flüffe unter ber 35et)olferung ju verbreiten. ÜJJan würbe befonber^ über*

rafd}t v»on ben 3Scr^eerungen , n)ctcf)e ber @eift beö Slufru^rö im ?5^iubourg

3a{nt-2Intoine , welc^e^ fonft fc [ef)r greunb ber Drbnung unb ber wahren

Srcil)eit war, angtrici)tet t)atte.

(5in SJJitglieb ber einmaligen ©recutiricommiffion gicbt über biefe pibp

liebe 2^emoraltfation folgende Grflarung :

„?D?an l)atte ben ©eift biefer 3]ürftabt verwirrt unb bie *43rebigten ber

(Slubö l)aben einen gropen Stntl)eil baran gehabt. 3cf) würbe bie fd)led)te#

ften !Xl)eatcr r>on ber Sßelt biefen Slubö r>orjiel)en 5 wir ^aben fte auö ben

bem Staate ange^örenben ©ebduben vertrieben, aber wir mußten baö Slffo-

ciation§rerf)t aci)ten."

3Sir muffen alfo mitiöerrn älrago fagen: „!l)ie2lufreijungen gewiffer

(ilubä l)aben bcn 33ürgerfrieg erzeugt, unb auf fie mu§ baö vergoffene 33lut

fallen. Xie unglücflicbe ^age einer grofen Slnjal)l unter ben Snfurgcntcn

l)at ot)ne 3weifel bem 2lufrul)re al6 DZa^rung gebient ; aber wenn eö fcf)änbs

Heften Slufreijcrn moglicl) gewefen ift, bie Iciber nur ju wal)ren Seiben au6*

jubeuten, fo finbet man bie entfcl)eibentc Urfact)e aller biefer (Komplotte in

perfiben 3^l}eoricn unb in aufrül)rerifcl)em
,
^ügellofem (Sl)rgei5e."

Sin 3fi'9f/ fccr an ber Spille einer großen (Sifenbal)nvern)altung ftel}t,

^at fid) in folgenbcr S?eife vor unö au^gcfproctien: „2)a6 3;agelol)n beträgt

burd)fcl)nittlid) in unferenSBerfftatten fünf Sranfen; bie 9Jced)anifer erhalten

einen jäl)rlicl)en ©e^alt von 4500 Jr^infcn, unb bieö l)at fte nicl)t gel)inbert,

ba0 fte faft alle an bem Slufru^rc !Il)eil genommen ijabm."

Gin anbrer 33ewci6, bap ber 2lufrul)r nic^t unwillfürlicl), baf er nid)t

eine ?^olge beö plöfelie^en 2luffc^rei6 beö^ungerö war, ift, bap fein ^rincip

organiftit ift, bap er feine bcftimmte Drbnung, feine Slnfü^rer, feine 3»'

fammenl'unft^orte, ,^a^lreict)e ^^erjweigungen in ben Tepartcmento l)at, mit

allen (Elementen ber Unorbnung in 53riefwect)fel ftel)t, unb tn^ er mit
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einer traiirii]fn ©irfierljeit iml) mit einer uiu]laub[icf)en 9?ege(mäpigfeit ju

SSerfe gel)t.

*Bür bem 23. 3uni Ijatteii bie am ivenigften ^eüfef)enben unb bie am

Jvcnigften ©eivanbten feinen 3weife( ivegen eineö beoürfte()enbcn 2luö()ruc{)ö

;

aiiper ben 3nbicien , bie wir [cl)on angegeben Ijaben, tvurbe am 14. 3uni

ein an ^Slanciui in ^^incennec* gefd)riebener 53rief aufgefangen, in we(c()em

man i()m melbete, ba^ ein ßompiott au6brcct)en foUe, bap man nötl)igeu#

fallet ;jum 'iöiorbe unb ^ur 33ranbftiftung fd)reiten unb ba0 er feine 5iei()eit

tuieber erl)aiten iverbe.

2)er 3:iumu(t auf ben öffentlicl)en ^^>Iä^en , bie forttt)ä()renben täglicl)en

^l>erfamm(ungen an ber ^|^ortc Saint* 2)eni6 unb ber ^orte (Saint *9}?artin,

?Uleö beutete an, ba^ ber *2lufru()r ba(b lieber ber öffentiidben Dvbnung

1ro|j bieten werbe.

3u gciüiffen 3[^erfanim(ungen , in ()eimlirf)en 3ufammenfünften, bereu

-Ort unb ©cgenftanb Je^t befannt finb, fc()eute man \idj nid)t , in fel)r fraf#

tigen 9öorten fein ^Bebauern wegen beö 15. ^JOJai unb feine i^offnungen auf

ein neueö 2l(tentat auöjufprecljen.

Solgenbeö ift bie ^tuöfage eineö uncbtigen 3fngfn

:

„,3d) war in meinem Jlaffeel)au6 in «Saint 6(oub unb ^orte, bap in

einem anftopcnben 3i»iniei' mehrere ^^erfonen t»erfamme(t waren ; eine ber*

felben äußerte it)re Un^ufriebenfieit mit ber 9tegierung , we(cf)e tk Diepubli*

faner ol)ne 5luftcüungen liepe ; er fprac^ i^on einem 9J?annc, ber bem öanbe

18 bi^ 20 ^3JiiUioneu gerettet l)abe luib bem man nicl)t6 gäbe.

3emanb rief auö: Da fie !DoIcf)e unb '•J^iftolcn f)atten, ()ätten fie

fic^ i^rer bebienen foHen,

2)ie llnter()altung bauerte wenigftenö anl!ertf)alb 6tunbe unb alö bie

Sperren fiel) entfernten, bezeichnete man mir einen won i^nen als (Sauffi-

biore, ben el)emaligen ^^^oli^cipräfecten, ben icl) fcl)on fünf ober fec^ö ^Il?al

bei ^errn Defirabobe, ®out>erneur üon Saint* (Sloub, gcfef)en l)atte.

5Uö ic^ il)n vorübergehen fat), fagte id) ganj laut unb mit 53e5iel)ung auf

ba6 ©efpräcf), welches ic^ get)ört l)atte : 2)a0 ftnb nid^töwürbige (2d)urfeu

!

9}?onnier, ©eneralfecretairber^räfectur, ©ranbmenil unb 33aube

nal)men an ber 3?erfammlimg ;Xt)eil."

2)6firabobe, ben wir \)ernommen l)aben, {)at biefe Sluöfagen abge*

leugnet.

Die ^l^olijei fd)ien nid)tS ju al)nen. ^Bo^u nu^ten il)re ^wölf* bid

fimfjel)nl)unbert Slgenten? Slllerbingö fanb in bem ausgebreiteten iDienfte

berfelben nic^t baS geringfte 3ufammenwirfen ftatt unb üon ben t>ier ^4?oti*
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jcibcl^orben , wclctje iljren Si^ in ber (Srecutitjcommiifton , im ^[Rinifterium

bcö 3nnern, auf ber ^rafectur unb auf bem .^ote( bc üiüe i)attcn, ivar fein

einjigcö gut unterricf)tct, unb iebcö \x>ax ber 2i()ati9fcit ber brei anberen ^in-

berlie^. 2Iu(^ fagt ein ^i\x<^t auä, baf ber 5J?inifter beö Innern, ben biefe

53crn)trrung entmutl)igte , enblid) ju feinen Slgcnten gcfagt ^c\.U
, fie mo;^*

ten feine Scrici)te me^r machen, (^er 55ürger 9tecurt inad}t ein üernei*

nenbeö 3firf)fn.)

2!er 2lufruf)r f)atte feine eigenen Slnftaiten, ^uiöer^ unbÄugelfabrifen,

of)ne ba^ bie 53cf)örben e§ mu^en, ober iuenn fie eö njuften, ol)ne '^a% fie

ficf) barum flimmerten 5 33erbünbete, fo wie eine fid)erc Oiecrutirung rion

93?enfct)en unb 3Baffen waren i^r gewiffermafen fon ber Üiegierung unb ber

^olijei angeboten werben. (So erf)ie[t bie republifanifct)c ®arbe »on ber

erftcn (Srrici)tung , welct)e in ben erften 3^agen be§ 3uni a(ö ber ©rbnung

feinblicf) t>erabfct)iebet worben war, am 20. biefeä 9J?onat0 noc^ i^re Söf)?

nung unb eine grope ^a\)[ üon i^nen i)at man auf ben 33arrifaben gefef)en.

5^ie 33agno6 unb bie früheren Sträflinge, weirfje baö ^^anbgelobni^ ge*

broc{}en
,
Ratten bem 2(ufruf)re ebenfaUö if)r Kontingent geliefert.

3)ur^ ein unglücflict)e6 3ufammentreffen befanben fic^ im Slugenblirfe

beS 2(ufruf)r§ 20 5?iften mit ©ewe^ren , welcf)e i^or Äur^em t>on 2a gere

angefommen waren, auf einem ber ^aMpttf)eater beö Äampfeö, in la

5?inette, in einer SZieberlage; bie Slufrü^rer bemächtigten ftd) i^rer o^ne

(Scf)wertftreid), i^re Oiei^en wac{)fen vok burd) einSBunber an unb fie trogen

nur ju (ange ben eblen Ölnftrengungen ber 9iationaIgarbe.

2lm 28, 9J?ai unterrichtete ,§crr 2;rout>e*(Sf)auße( bie ©recutincom^

mifuon, ba^ ber .!Qeerb ber Slufregung in ben 9ktiona(werfftätten fei unb

baf ber in benfeiben f)errfct)enbe @cift ficf) in ben (5lub^\ namentlid) in ber

@cfeüfc{)aft ber Ü)^enfc{)enrect)te auebreitete.

(Sr übergab bie Statuten biefer ®efellfc()aft unb tterlangte , baf gegen

if)re cinf(ufreid;ften 9Jtitgliebcr unb gegen alle Sectionöc^cfö ^IRafregeln er^

griffen würben, aber bie Grecutiücommiffion wollte eö nid}t.

(So fd)eint, baf man auf bicfem 2Begc nict)t ftillfte^en fann. 2ßir

ftet)en am 3>orabcnbc ber unglücflicl)en i^ataftrop^e ; bie Unbcfonnenf)eiten,

bie Uniui}erl)eitcn verboppeln fiel), bie bringcnbftcn 53cfel)le, felbft wenn \k

»on ben l)öcf)ften Stellen fommen, werben nict)t au6gefüf)rt.

2Im 2)onnerftag ben 22. 3uni 93ormittagg erfuhr ein 9)iitglieb ber

(Srecutit^commiffion
,
^err9)?arie, baf brei? biö t>icrl)unbert Slrbeiter il)n

ju fprecl)en wünfcf)ten. (^r mn-wcigcrte eö imb crf'lärte , baf er nur fünf

2lbgcorbnete aiuiel)men werbe
5

\k werben eingeführt unb er erfennt unter
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i()ncn ^ujol, einen bcr (Stürmer beö 15. 9Jiai. (*r weigerte ftd), i^n an=

jubörcn unb fagte sjU ben Uebrigcn , n)c(c{)c (Sti(lfcl)UHM'9en beobaditcten

:

„^[)X feit) uni()re Slrbeitcr, [o [pred)t boc^ mit mir! 33raucl)t 2^x ^^sujolö

(?r(nubnip baju? \(it) 3I)r feine ©ffaven?"

!Die Unter()anb(ungen beginnen , bie 2(rbeiter bcfingen fiel) bitter über

baö 2)ecret , n)c(d)eö i()re i^crfe^nncg nact) ben Departemente anorbnet unb

fommen enblic^ bi6 ju ben I)eftigften Dieben, biö ju 2;obe0bro{)ungcn.

2)er 33cfe()(, bicfc fünf 2lbgeorbneten i^erl)aften ju (äffen , weid^er beni

^;polijeipräfectcn ertl)eilt njurbe , fonntc nid)t auö9efü()rt werben , e6 war

fc^on ju fpdt.

3n bem namüc^en 2lugenb(icfe waren 5G2lbgeorbncte auöbem 12. Sir-

ronbiffemcnt im Harbin beö ^(antcö üerfammeit. Um 10 lH)r 3Sormittag6

erljielt ber 93iiniftcr beß Snnern felbft ben 55efe()( ju il)rer 93er^aftung,' ber

aber ebenfalls nic^t außgefü()rt würbe, (ix gelangte erft am 23. um 9 Ul)r

i)}torgenö auf bie ^olijeiprafectur unb man bemcrft, bap baö !Datum abge^

änbcrt ift.

2lm nad)ften 5^age waren biefc93Jenfd)en auf ben ^arrifaben unb leite*

ten bie Bewegung.

So fic^t man üon bemSd)oo^e ber Sffationatwerfftätten auß, in weld)e

bie Slbgeorbneten be6 Surembourg baö ©ift il)rer !Xl)corien gebrad}t l)atten,

burd) aüe biefe QSerwirrungen , biefe fid) freujcnben S3efel)le , biefe in ber

Staatspolizei \iii) t)dufenben93erwidelungen, ben 3uniaufrut)r faft in einem

2lugenblirfe entftel)en imb emporwad)fen.

2)aö 9fJed)nungSwcfen in ben 9?ationalwertftätten jeigte grope Unorb*

nungen. 2)ie Unterfd)riften auf ben Quittungen finb oft »erbäc^tig; man

finbet unal)nlid)c llntcrfdjriften für ben nämlid)cn9ianuni. 6ö ift notorifd},

ta^ man für ben ^rciö üon 25 Sentimeö Unterfd)riften erl)ielt.

»TRan fann annel)men, ba^ ber fünfte biö fec^fte 2l)cil bcr Unter*

fc^riften falfcl) ju fein fd)ienen. 3Sir t)aben bie Ijuftij auf bicfen Umftanb

aufmerffam gemad)t.

!Die Unterfc^leifc «ermittelft falfd)er 9?amcn auf ben Quittungen fd)ei'

ncn nur ben unteren Beamten jur Saft §u fallen.

(Sin 2lrronbiffemcntöd)ef nimmt feinen 2tnftanb ju fagen, bap feit ber

Steüifion am 7. 3uni bie 33rigabierö nic^t aufgel)ört ^aben , bie Slrbeitcr

aufjul)e^en, weil biefe 9tet)ifion, wcld)c ben 1)ienft in mand)en 93ejicl)ungen

rcgulirte, bie OueKe ber ©rprcffungcn, welcf)e vorfamen, yerftopfte.

^k Slbgeorbnetcn bcr 9Jationa(werfftätten l)atten einen ßlub organifirt

uv.b bilbeten eine gefal)rbrol)enbc Ü)?affe, in bcr man ben @influ^ beö §errn
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Souiö 33(anc wieterfant). 2)iefe Slbgeorbnetcn emp^ngen einen ()ü^en

®et)a(t unb ^titx, beu bcm (5(ub bciwo^nk, erl)ielt für bicSi^uni] öOSen^

timeö. 6ö wax nic^t me^r t>on bloßen ^anbwerfen mit entgegcngefe^ten

Sntereffen, t)on «Streitigfeiten ätt)ifd)en 2lrbeitern unb ^IReiftern bie Diebe; eö

max ber bewaffnete eocialiömuö, baö bei^t eine fortbmiernbc ®efaf)r nic{)t

aÜein für unferc ginan^cn , fonbcrn für bie ganje gefeüfc^aftlic^e Drbnnng,

2öie fonnte man reci)tfct}affene Slrbeiler ofentlicl) unb täglich burcf) biefen

(Slub i^ergiften taffen ? Söar man nirf)t genug gen^arnt worben , alö ein

?0?inifter ber ©egenftanb fetner 1)rot)ungen unb einige Stunben (ang fein

©efangener gemefen n\ir?

2)arf man ftc^ iüunbern, bap bie SSerfe^ung ber 2lrbeiter narf) ben 5)e?

partementö nic^t ^at auögefü()rt tverben fönnen?

2)ie S^ofumente, welche wir unterfuc^t i)ahm, beweifen, baf ber 2luf*

ru^r in ben Sktionahverfftätten nic^t attein feine 2lrmee
,

fonbern auci) ba^

®e(b gefunben £)at, mit bem er befolbet werben iit. 2lÜe 33cmü^ungen,

bie wir aufgewenbet [)abcn , um bie ©pur ber ®elbi>ert()ci(ungen auf ben

Sarrifaben aufjufinbcn
,
^aben und ju feiner anberen Oueüe alö ju ben

Waffen ber 9iationa{werfftättcn geführt.

ürelat: 3c!) bitte um baö Sort.

^er Serict)terftatter: 2)ie 33rigabier6, bie Ä'affenofficianten in ben

9?ationalwerfftatten ^aben bem 2lufruf)re a(ö i^affirer gebient.

©0 fe^lt alfo nicf)tö ju bem Kampfe: bie ^cftigfeit ber Seibenfd;aften,

bie ^afji ber ilämpfcnben unb bie Duellen für ^Ißaffen unb ®elb. 2lm

23. 3uni ergießt ftc^ ber Slufru^r \vk ein feine Ufer übcrflut^enber Strom

plöt^licf) über ben britten %i)di 'oon ^43ariö.

3^cr Dberft 2Ularb, ben ber Oberft ^errot mit ber 2tnfül)rung einer

ßolonne beauftragt l)attc, befcljrcibt bie »cn ben 3nfurgcntcn getroffenen

')3?afregeln folgenbcrma^en. „Sd) l)atte eine l)iftorifc^e (Srinneritng t»on

bem ilampfc in Saragoffa, wcld)er mit btcfem in me^r alö einer ^Sc^ie^itng

5lc^nltc^feit ^atte. Slügemcine unb gan^ militairifd)e 3)i6pofttioncn waren

mit wirflic^er Äunft für bie 33ertl)eibigung ber SSorftäbte getroffen worben.

Diefe 2)i6pofttionen mitßten fcbon feit langer ^nt tiorbereitet fein. "Die

gro^c 3^^f)t ber 5Barrtfaben itnb ^k 2lrt il)rer (Srbauung fonnte über biefe:i

^^unft feinen 3weifel laffeu." Einige Stellen auö einem 2lnfcl)lage , wd^

d)er in ben legten Stunben beS Slufru^rö erfd)ien, •oeröollftänbigen bie 2lu3#

fagen beö Sfi^iQen.

„SSir wollen bie bemofratifctje unb fociale Diepublif. 2luf, ^^ürgtr!

ta^ 3eber t>on 6ucb biefem Slufrufe golge leifte

!
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2ßenn eine blinbe ^artnäcficjfeit @uc^ g(eid)gü(tig »or fo vielem oer-

^offenen 23(utc fanbc, Jinubcn unr alle unter ben brcnncnbcn J^rünimcm beö

gaubouig i2aint'2lntoinc ftcvbcn!

2)cnft an (Sure grauen, an (Sure Äinber unb 3[)r werbet (*uc^ und

an|'cl)(ief}en!"

@ü ycrrictl) SlUeö, ber "iStorb, bic ^43lünbcrung , Die 33ranbftiftung , bie

3^crfcl^ung ber für ben 2(ufruf)r verfertigten Patronen mit giftigen Stoffen

ben 6f)arafter eincö ivilben ^ampfeö, welcher ben ^dtm ber emporenbften

33arbarei unirbig war.

31>ir fagen nod) einige 2ßorte über bie ^VlJittei , wti^t bie Oiegierung

in 9lnwenbung gebrad)t t)at , um biefen fürc^tcr(ict)en Ueberfatt jurücfju-

fd) lagen.

2)ie 5ffent(icl)e ^3J?cinung war empört über bie 3ii()lungen, welche t\o<i)

wii^renb bci3 5lufru()r0 an bie 9iationa(werfftättcn gemacht würben.

ein geachteter ©eneral rief vuiö: „2)ie QSerwaUung ber 9Zationa(werf*

ftätten ift bd bcm 2lufrul)re."

2Öir muffen bie 2Baf)r^eit über biefen ^unft feftftetten

:

Man {)atte geglaubt, ba^ man noc^ 2;aufenbe von ^D^nfc^en me^r auf

bie Sarrifaben werfen würbe , wenn man ben vielen Slrbcitcrn , wel^e bie

unglücf{ict)e ®cwol)nt)eit f)atten, bie 33e5al)hing nict)t ^u einer 33ebingung

ber Slrbeit ^u ma(i)en, biefe SSeja^Umg cntjog.

2) er ^räfibent ber 9itationa(verfammhtng unb ber 6(}ef ber Grecutiv-

commiffion t^eiiten biefe Slnrtc^t , unb auf i^ren Sefc()l finb bie 3at)(ungen

fortgefet^t worben.

(Ein anberer nocl) wicl)tigerer 3vvtl)um, welker bie fc^limmften %oUT^(n

i)aben fonnte
,
^attc ftc^ in ber 9tationa(garbe feftgefet3t. Tlan bef(agte fict)

beim 33eginn ber geinbfeligfeiten überall, ta^ man baö ^IRilitär nid)t faf).

Sßar eS abwefenb? entfpracl) ber 33eftanb nid)t ben großen Grforber*

niffen beö Slugenbliifö? 2)ie SBeforgnip ergriff ^ebermann; bic Sarrifaben

frf)oben fiel) von alten «Seiten unb ohne i^inberniti. ^-H>ar man vcrratf)en?

waö ging vor? wo waren biejenigen, welcl)e bie fo ^eftig angegriffene Drb?

uung vertt)eibigen follteu? 9}?an erfcl)6pfte fiel) in 3Sermut^ungen unb ber

Slufru^r mad)te immer grofcre gortfc^ritte.

"I^kit (5ragc erflärt fiel) burd) bie ^^läne unb Slnorbnungen be0 (Sene*

ralo (Eavaignac. ©r l)atte bic S^ruppen um ben ®i^ ber Siegle rung unb

Der 9iationalverfammlung concentrirt , unb fanbte von l)ier auS (Kolonnen

nad) ben ^auptpuuftcn beö i^ampfeö. ©r wollte nid)t, ta^ bie S^ruppen

wie bei anberen (Gelegenheiten in fd)Wacl)en 2)etafcl)ement6 jcrftreut luib in
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bie ^Jotljiveiibigfeti loerfe^t trurben, bcmüt^igcnbe (Kapitulationen cinju*

gc^cn ; er woÜtc nid)t, fcap tie S'f)re ber Slrmcc unter tiefen neuen kämpfen

litt, ba^ tl)ci(n)ci[e S^ieberUigen i{)ren 9Jlutf) lahmten unb baf bie Xemorali?

fatiüu fii) in i(}re 9teif)en einfcfclic^e; er tuoKte, ba^ bie Slufrü^rer überall,

wo bie 2}ertl)eibiger ber Dvbnung ftcl) i^neu entgegenftellten, i>ernicf)tet \X>ÜX'

tm, bap bie faum erfticfte Snfurrection baö tiefe ©efü^l il)rer <Sd)ivacl^e

unb il)rer unl)ci(baren 9?icberlage bel)ielte.

Ser ©rfolg l)at tic 3]orau6ftcl)t be6 fingen ©eneralö beftätigt.

2öir l)aben unö übrigenö burd) bie ^^rüfung ber offtcicllen Siften über-

zeugt, baß me^r alö 25,000 9JJannXruppen in^4>^iri6 unb in ber Umgegenb

cafernirt tvaren.

(Sin anbrer (General t)at un6 gefagt

:

„I)er Äanipf l)at be^l)alb ]o lange gebauert, ivcil man am erften Xage

nicl)t fogleic^ bie'äu§erften 3)?ittel u)ie in einer crftürmten <Stabt anwenben

wollte ; t)on bem 2lugenblicfe an , n)o bie Umftanbe erlaubten unb fogar

zwangen, baju ju greifen, war Sllleö balb entfd)ieben."

9iad)bem wir tcn ''Diutl), bie .i^ingebung , bie ©elbftt^erleuguung gel-

tenb gemact)t l^aben , welche in bicfen blutigen Äämpfen »on allen jur ^er-

t^eibigung beö <5taatö organiftrten Sorp§ entwicfelt würben , muffen wir,

um unfre 2lrbeit ju r'erüollftanbigen , unö einen Slugenblicf mit ben politi*

f^en ^^erfonen befcl)äftigen , benen wir hd biefem 3^^eile unfrer 9Zact)for?

fc^ungen begegnet ftnb.

SBir fto^en juerft auf ben 9?amen eine6 DfJepräfentanten, bcffen S^^atig^

feit fid) nict)t auf feinbfelige unb birecte ^dic gezeigt l)at, beffen (^influ^ auf

bie Suniereigniffe aber unleugbar ju ]dn fdjeint.

3^relat, ehemaliger ^JOiinifter ber öffentlidjen 5Irbciten, l)at au^gefagt:

„3d^ \vd^ nicl)tö 3u^frläffige6 t»on einem 53efucl)e beö ^errn "s^oniä

58lanc in ben 3ßerfftätten »on (5licl)i;, einige S^age iwr bem 5(ufftanbe vom

23. 3uni.

2lber bd meinen ©efpräc^en mit ben 2lrbeitern ijahe id) überall bie

®pracl)e Souiö ^^lanc'ö, feine 2lit \id} au^zubrürfen, feinen Slccent, fogar

feine (Sebcrben, mit einem 3ßort alle feine (Sinflüffe gefunben. ©efonberö

ftnb mir biefe 2lel)nlid)feiten bd einer 33erfammlung »on SIrbcitern an ber

'3?orbba^n aufgefallen. @6 waren feine eigenen 2lu6brücfe-, id) glaubte,

er muffe einige 2lugenblicfe ttor mir ba gewefen fein, fo lebl)aft war ber (i"in*

brucf feiner ^i^Jerfonlicfjfeit. Souiö 33lanc war dn alter ^reunb von mir,

aber feit allen biefen 33orfälle» l;abe id) nid)t mel)r Suft mit il)m ju fprec^en.
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3d) 6ctract)tc il)n aI6 bie Urfnd[)c bce* Ung(ütf6 meince 3Satcrlanbcö. (35f'

lücgung.)

3c{) cmHH)!^ norf) cmcr für inid) ivichtigcn Snd)e, bcr Slbrelfc bc^

Jpcvrn ^mil 2il;omaö. 3c^ fngtc ibm, ivoI)m er gcl)cn [olltc. „Qlcb,

bic6 tt)ürbe nid)t fo getommcn fein /' rief er
,
„wenn id) auf bic 23orfd)(ä9e

?oui?5B(anc'ö eingegangen iDiire ; id} i)attc eine 5hmce üon 1 00, 000 9}iann

unb bie !l)inge ivürben am 15. '^Jlai t^ieüeidjt eine anbere 2ßenbung genom-

men l)aben."

!3nbem k\j bie SBorte beö ^crrn (Smil 3^^omaö mit ben SScranbe*

rungen jufammenfteUtc, bie iei) im ©eifte ber Slrbeiter bemerft t)atte, mupte

id) mid) überzeugen, baf Souiö ^lanc auf bie 9?ationahv»er{ftätten ein-

wirkte unb ba^ aUe6 Unglücf i^m jU3ufd)rcibcn war.

"

Qin 59erid)t eineö ^>oIijeicommiffar^ cntt)alt 5lnbeutungen , welcl)e ge*

eignet finb, bie (^rflärungen beö §errn S^rölat ju vertoüKftänbigen. ^ol*

genbeö ftnb biefe 2lnbeutungen.

„2)ic 2Berfftätte ber (gi^nciber in(Sli(^i; ift eine Slu^fül^rung ber %'^co'

rien beö Surembourg. 3)iefe Söerfftätte würbe am 28. ^JJarj t»on ^errn

Souiö 33lanc gegrünbet unb entt)ielt balb 1500 Slrbeiter.

9J?an fönnte fagen, baf it)rc 5Serbinbung ben9?amen einer brüberlid)en

verbiente, bcnn ber gefd)itftefte 3uf4)neiber erl)ielt nid)t mel)r alö ^^wd ^ran?

fcn täglich unb eben fo üicl an(i) ber unerfai)renfte unb nadjläfftgfte 3ufam*

mennaf)er.

Unter ben ^u biefcr SSerbinbung gef)örenben SIrbeitern f)crrf(^te ber

fd)Ie^tefte ©eift
; fte würben burcfo baö Sefen ber übertriebcnftcn unb ^eftig^

ften Journale mit ben bemagogifc^eften ©runbfä^en genarrt. 2Im 15. 50^ai

begaben fiel) faft alle in bie Stationaberfammiung mit ber2lbftd)t, fie aufju:=

lofen, unb wä^rcnb ber 3imitage erf^ienen eine grofc Slnjal)! berfelben

nid)t in ben 2ßcrfftatten. 9)JeI)rere «on iijnen finb »or ben i?riegögcrid)tcn

in Unterfu^ung."

2Öir muffen bemerfen / ba^ ^err Soui0 33[anc unö erflärt öat, er

t)abe am !Xage vor bem 23. 3uni . .

.

Souiö S3lanc: 3c^ l)aht nicfct gcfagt am 2;age »orber.

3)er ^erici)terftatter fortfai)renb : ... einen 53efuct) in ber SBerf-

ftiitte von (Stid)i; gemad)t, unb er t)at »erfiet)ert, biefe SBerfftätte fei von bem

beften ©eifte befeelt. Sßtan f)at gefel)en, \m biefe ©rflärung burd) ben

offtcictlen 53erid}t, ben wir angefül^rt ^aben, wiberlegt wirb.

2lm 23. 3uni finben wir anii) §errn (Sauffibiere wieber. Sie er-

innern fid), meine ^errcn^ beö 2Infc^(ag6, we(d)er bie Ernennung beö ^errn
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(Sauffibierc gum ^räftbenten ber 9tepublif t^erlangte. tiefer 2lnfd)lag

er[d)icn nur tucnige %aQt üor bem 2lufftanbe beö 23. 3uni. T)urrf) biefc

crfte ^f)atfa(J)e aufmerffam gemacht, mußten wir §errn ßauffibirre in

ben nerfd)icbencn ^^^afen beö Kampfes folgen. 3öir (äffen bie SeuQfn

fpre(f)en.

2)er g}?mre t>on^^ari0: „3m «^nubourg (Saint # SIntoine unb in ber

(Sitö ift eö ber 9iame Gauffibiere, ben bie 2lufrü£)rer anrufen."

©bmunb Slbam: 2)er 9lame (Sauffibierc rourbc übcraü genannt."

(Sin ^arifer Stabtmädbter : „^uf ben 33arrifaben fagte man: Sauf^

fibiore fommt nirfjt, mx finb verloren! (Sin Snfurgent bot mir an, meiner

grau 9tad)vid)t öon mir ju bringen unb fagte ju i^r: (Sauffibiere Id^t

ft^ ni(tt me^r fe^en unb fcbicft unö feine Slgenten , aber wir werben au6*

2)ie grau beö ioorfte()enben Beugen : „(Sin Snfurgent fam ju mir unb

bra(J)te mir 5f?a(i)rid)t »on meinem 9Jfanne; er fagte, man fei befonberS be6#

^atb in Sorge, weil (Sauffibiere bie ^nfurgentcn oerlaffen Ijahe imb weil

ftc nid)t wüßten , wa^: fie t^un foüten. (Sr I)ättc wenigftenä Slgenten ju

itjnen fcfaicfcn foüen, um i^nen 9laci)ricf)ten ju geben.

„9}?einer 9}?einung nac^ beftagte ftd) ber 3nfurgent barüber, bof

G^auffibiere auf bie S3arrifaben gefommen war unb fie im Slugenblicfe ber

®t\a\)x wieber üerlaffen ()atte."

(Sauffibiere: 2ßenn icf) ^ingefommen wäre, fo würbe id) fte nicbt

wieber »erlaffen f)aben.

2)er 33eri^terftatter: @in anberer ßeuge beftätigt biefe Sluöfagen.

©r^goire: „3d) ging nad> bem ^sla^c 5[)?aubert, wo idf) mid) mitten

unter ben 3nfurgenten befanb, weldbe fagtcn : „2Benn (Sauffibiere ge?

fommen wäre unb un6 gefagt ptte , bie 2ßaffen nieberjuiegen
, fo würben

wir i{)m gel)or(i)t I)abcn." ÜKan f)örte ben 9tuf: (S6 lebe Soui^SBIanc!"

Sacroffe: „(Sin Snfurgent würbe im gaubourg ^oiffonniere gefangen

genommen ; man fragte if)n, warum er ficb f(^Iüge , wer fein (Sf)ef fei , unb

er antwortete: 9Jtarcuö (Sauffibtere."

(Saffin: 2Im 25. 3uni würbe mein §auö momentan alö ^oöpital

benu^t, unb id) befanb mid) in ber 9Jiitte einer großen Slnjaf)! Snfurgcnten,

welche fid) beflagten , bap fie feine 9Jtunition Ratten. Sßie fommt eö nur,

baf (Sauffibiere eS un6 an 9J?unition fel)(en lä^t? fagten fte.

2l(ö bie ^^atronen famen, riefen fte au6 : 21^, (Sauffibiere fd)i(ft

unö ^uloer !

"
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9?crtrnnfc, 3nftniftion6ricI)ter , Ijat bcr (^oinmiffton eine Xt)atfa^e

niiti]ctt)ci(t, nielcl}e übrigen^ gewiffermaljcn notorifd) ift, baf namlic^ in ben
^

t>on ben 3nfiirßenten inne(3e()abten 8tabttl)ci(cn bcr 5?amc C^auffibi^re

bte Sofung war. !l)tc gorniel ivar entivcbcr: 6au[fibi(a-e imb 9iepu6(if,

ober: 6aen unb 6auffibi<''rc.

2öir fc{}ltepcn mit j^vei nnrf)tigen, ^errn ß'auffibicn-c betreffenben

ßeiigenau^fagen. ©ie founncn von gn)ci 9)Mnnern, n)eld)e in bcr ^olijei*

priifectur angeftcllt waren unb über beren SKoralität wir bie günftigftcn

3eugni|Te crl)altcn I)nbcn.

OioIIct: „3^ ging am 23. 3uni um 10 U^r '>)}?orgcnö mit ^errn

33ejon an^. 3cl) \a\), bap 33arrifaben auf yerfdiicbcnen ^^^unftcn crrirf)tet

würben. 9J?an woHtc mid) jwingen, baran ju arbeiten, allein id) entf(t)ul*

bigtc micl) mit einer 93erwunbung an ber ^anb. (So waren Dfftciere ber

9tationa(garbc, we(ii)e bie ©rricljtung ber 33arrifabeu leiteten.

3luf ber ^öhe ber i?irc^e Saint ?^kul in ber ©trape Saint -Slntoine

fal) iii) ^crrn ^auffibicre. (Sr war über eine 53arrifabe gefticgcn, weld)e

bie 9)iüntagnarb6, fo ine( icb fe^cn fonntc, errichteten. 3cf) glaubte wenig*

ftenö, ftc an ii)ren finftcren @eftcf)tern unb an i^rcn langen S3arten gu er*

fennen. (?3ian Iad)t.) SSerfte^cn ©ie micf) red)t, bie finftcren ©efic^ter

ftnb bie ber 9)?ontagnarb6, nicl)t baö beö ^crrn (Sauffibierc. ©inige

biefer Seutc verliefen bie 5Barrifabe unb brücften ^errn ßauffibiere bie

^anb. ©ic fdjienen il)n gu beg(ücfwünfd)en, aber id) i)abt nid)t Qtljöxt,

\va^ fie fagten.

"

33eäon: „2lm 23. 3uni fam ict) auf bie 3ßact)e unb ba man nicf)t

antrat, bcfaf) ict) mir bie 53arrifabe bc6 gaubourg©aint>2lntoine. 3^^ifd)f"

1 unb 2 in)r fa() id) auf ber ^i3l)e bcr 5fird)e ©aint^^^aul ^errn (Sauffi*

biere; 6^err StoHet war im mir. 2ßir gingen nod) einmal »orbei, um
un6 gu überzeugen , ob er eö wirflic^ war. 2)ie 33arrifabe war im Gnt==

fte^en unb batte fcfcon einen '^yJtHxc A^öl)e.

(Siner ber bd ber 35arrifabe befct)äfttgten Seute ging auf Sauffibiere

ju, ergriff feine ^änbe unb fprac^ mit Hjm-, wir f)atten unfere 33etrad^tungen

barübcr unb bebauerten (Sauffibiere'ö 3^^eilnaf)me.

"

3)ie Somnüffion l)at hi^ jur DucUe biefer beiben Sluöfagen gurüdgel)en

wollen; fie l}at fid) erfunbigt, warum fie fo fpät gemad)t worben ftnb unb

^at na^geforfd)t, ob nic^t irgenb ein eigennii^iger Orunb fte bictirt I)abe.

©ie bat erfal)rcn , bap biefe beiben SJJänner ^uerft »on einem ©efüt)te 'üon

gurd)t 5urüdgel)altcn worben ftnb; baf fie fid; an einen ber61)ef6 ber ^^oli*

jeioerwaltung gcwcnbet unb ba^ fie enblid) feinen 23orftellungen unb if)rem
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^^flld)tgefü^le nad)gegcben {)abcn , um i£)rc ©rflarung abzugeben, llnfrev

%n(id)t nacf) läft nid)tö bic 2lufricf)tigfeit berfelbcn bcjtucifcln.

Sau[flbi(''vc leugnet beftimmt, am 24. 3uni in bcr (Strafe Saint*

2lntoine geir^efcn ju fein ; er fei ben ganzen 3Sormittag in feiner 2öof)nung

an ber 35arri('re be FStoile geblieben , \)ahc brei 93ierte( auf 1 llf)r ein Q^a--

briolet genommen unb fei birect nad) ber ^^ationaberfammfung gefa{)ren,

\X)0 er t^or 1 U^r angcfommen fei 5 er l)abt im ©aale be6 ^aß perbuö mit

mehreren feiner (»ollegen gefprorf)en, namcntlid) mit SBuct)eg, ju bem er

gefagt f^ahc :

„2Öare eS nic{)t gut, iinr gingen nad) ben S3arrifaben ? (So müßten

ivenigftcnö äwolf ^erfonen fein, um bie 3nfurgenten jur 9Zieberlegung ber

2ß äffen ^u belegen."

33ucf)e5, ben wir »ernommen fjaben, erflärt, ^err (Sauffibiere ^aht

am 23. 3uni nfd)t mit i{)m gefprocfoen, unb er erinnere ftd) nict)t einmal,

ibn an biefem ^^age gefe^cn ju f)aben,

(Seitbem ^at unö^err Gauffibiere bie foIgenben3fugnif|e übergeben:

„9Bir, 33ürger'9iepräfentanten, erflärcn, baf n)äf)renb ber !Xage beö

23. , 24. , 25. unb 26. 3uni unfer (College Sauffibiere ftetö in unfrer

50Zitte geblieben ift unb ba^ er feine Functionen in ber 9?ationaberfamm(ung

of)ne bie geringfte Unterbred)ung verwaltet l)at.

2lm 25. Suti 1848.

g. Saftei;rie, %\). 9?obert, (Sljöar $in, e^eoallin,

S^alette (?[Rofel), Bfaöier !l)urrieu, 33ignerte, 2)a»ib

(üon Slngerö), (S. Saune, %. glocon, Saurent (2lrbr'd)e),

pelletier, Seprour Quleö), ^. 9}Jartin JRet;, %. ^tw
ttan, (Söfar 33ertI)oIon, Sr^b. garconnet, Samen?

naiö, gleurv, S. Sauffebat, 3ame be 9}?ontn;, Sa-

brouffe, donfiberant, (S. ?[Renanb, ^. 3ouin, ^elir

$t;ot, SBriöeg, Slmeböe S3rui;ö, 2)et>iae, 2;^. 9iai;nal,

iDubarri;, 3. $. Dupont (auö Suffac), ©ignarb, (in-

gene 9{a6pail, Suleö 33aftibe, Sejaufon."

„3d) bezeuge ebenfalls, ben 33ürger6auffibiere am 23. unb 24. 3um
in ber i?ammer gefe^en ju l^aben ju ber ^(it, voo id) felbft mid) barin befanb.

«BauIabeUe."

„3d) fa^ in bcr 9]erfammlung in ber9?ät)e beö S3ürgerö ©auffibi^re

unb ic^ erinnere mici) beftimmt, if)n am greitage, ben 23. 3uni, mel^rere

?0?a(c gefel)en ju I)abcn.

gerb, ©ambon."
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„3rf) bezeuge, ^crrn (Sauffibierc n)äl)rcnb bcr ^imitage oft in ber

93crfanunlung gc[e{)en 51t l)aben unfc naniciitlid) am i^rcitagc 9Zacl)mittag,

tvo er mir in ©cgcnivart von mcl)r a(6 funf^ig C^^oUcgcn bcn lBprfd)(ag

mnd)tc, mit il)m md) bcn 33avrifabcn gu gel)en, um ücrfüi)ncnbc Sßortc ba*

felbft ju fpred^cn.

2lntoni; 3^I)ouret."

©el)t auö biffcn 3cugniffcn l)cr»or, bap §crr (^auffibiörc ftc^ jwi*

fd)en 1 unb 2 Ut)r nid)t in bcr Strafe «Saint-Slntoinc I)abe befinbcn fönncn?

(So fommt unö nicl)t ^u, bicfc ^rage ju beantworten; aber einer ber 9teprä?

fentanten , beffcn Unter[cl;rift fid) unter biefen 3cugniffen befinbet
,

^at un6

crflären ju muffen geglaubt, auf wtldjt 2Seife er feine Untcrfcf)rift gc#

geben ^at:

„§err ßauffibir-re fagte gu einem meiner ßioücgen unb 5U mir: (Sr-

innern eie ftc^, mici) wä^renb ber ^unitage in ber 33erfammlung gefe^en

gu I)aben? 30^an bef)auptet, id) fei in einer benacl)barten <£tabt gei^efen.

2ßir antworteten , bap wir ibn wirflid) in ber 33erfamm(ung gcfe^en

I)ätten, bap eö imö aber unmög(id) \ci anzugeben, in weidicr (sStunbe unb

an weldiem Xage wir it)n bemerft l)ätten; f)ierauf bat unö ^err ßauffi^

biere, baö ßfug"'^/ welcf)eö er ,3f)nen übergeben ^at, ju unterfc^reiben.

"

ß^auffibiere: 3cb proteftire gegen eine abfd)eu(ici)e 2üge; ic^ {)abe

meine 9[öül)nung vor 1 U^r nict)t t)erlaffen.

2)er ^räfibent: ®ie werben bd ber 3?erbanblung über ben 53erict)t

baö 2Öort erl)alten, für i(P,t ijabm <Bk nur ben SSeridit anjut)oren.

2) er Sßeric^terftatter: Um unfere unparteiifc^e ©enauigfeit fort*

wä^renb ju beobachten , muffen wir f)in5ufügen , baf in bem S3erid)te über

bic 6i§ung tiom 23. Sunt im ^D^oniteur einer Unterbrechung burrf) §errn

ßauffibiere erwähnt \\t, Sic (Srfunbigungen , \mld)t wir eingebogen

f)aben, beftiitigen, bap biefe Unterbred)ung nicbt früher alö nac^ 2 Ubr ^at

ftattftnben fünncn>

(Sin gerid)t(id)e§ Sofument ftcüt feft, ba^ cm 23. 3uni im Saufe bcß

SSormittagg fünf ^erfoncn, wclcf)e am Slufftanbe 2ibeil genommen: Songe*

pieb, 2)anfe, 3^^il, 6f)abanb unb 3)elaire ,^errn (Sauffibiere in

feiner SBo^nung befud)t baben. Ueber biefen Umftanb befragt, I)at ^err

(Sauffibiere unö crflärt, bap an biefem 3:;age jwölf hi^ funf5e()n ^krfo==

nen hü ii)m gewefen feien, welche über Ianbwirtl)fd)aftnc^e unb (Solonifa*

tioneplänc in 2I(gcrien mit i()m gefprod)en I)abcn ((Se(äd)tcr), bap aber

jwifd)en biefen ^crfonen unb ii)m burd)au^ nid)t »on ^^olitif bie 9vebe

gewefen fei, baf man nur bie 93iittel gur Drganifation cim^ (Somiteö

10
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befprod)en 'ijaU, in welchem man ftd) mit ben commcrcieüen 5Ingclcgfnl)eiten

von ^ariö be[(i)a[tigcn «?oUe ; ba^ er außcrorbentIi(^ umfii^tig in [einen

Se5iet)ungen ju bcm fei, trnö er bcn fc^Ied^ten ©c^weif [einer Partei

nenne.

'SRan l)at ^crrn (Sauffibiere eingewenbet, bap Songepieb einen

gang anbren ßwecf bic[er (^onfercnj angegeben ^abc. ßr antwortet burcf)

be[timmte6 5lblcugnen : „3cl) I)abe t>iellei(^t Songepieb hd mir ge[e^en

unb tion allgemeiner 5|3ontif mit i()m ge[prod)en ; aber id) ^abc mid) in aüc

[eine Unternef)mungen nic{)t gemi[c^t, tt)elc^e bie 9iepublif [cl)n>d(^en

unb in ©efa^r bringen.

Snblic^ mü[[cn ivir nocb einer 2;f)at[ad)e erwähnen , obgleid^ [te in bie

3eit nad) ben (ireigni[[cn be6 3uni fäüt.

(Sin SQ3ein^änb(er in ber ©trape bu 9JJard)e aux ^oireeö ^at unö mit*

get{)eilt, baf ^err Sau[[ibiere, n)e(ci)er üor bcm 24. gebruar o[t in

feinem (Stabliffement fpeifte, gegen bcn 10. 3u(i um 3 U()r be6 9Jiorgen0

gu if)m gefcmmen, in ^Begleitung jweier 9}?änner, öon benen einer ein

l)oIäerne6 33cin I)atte. 2)iefcr Sc^tere fei ein 2lnfiif)rer ber 9}?ontagnarbö

imb einer ber hd bem 3imiaufftanbe am ftarfften ßompromittirten gewefen.

Gr ift mit bem 2I?einl)änbIer confrontirt irorbcn, welcher, o!)ne i^n beftimmt

gu erfcnnen, gefagt I)at, ber9Jiann, ir>eld)er mit ^crrn Gauffibiere bü

it)m gcJrefen, fei, ttiäf)rcnb biefer ^^oU^cipräfcct n^ar, hti ber^rafectur ange#

ftcUt geivefen.

2)er 9iame einc6 britten O^epräfentanten ift un6 öon mehreren Beugen

genannt luorbcn.

2lm 26. um {)alb 10 l\l)x beö 93?orgenS fam ^err ^^roubl)on auf

bcn ©aftiüepla^ ; er fpract) n)eber mit feinen ßoüegen noct) mit ben ®ene*

valen unb Cfft^iercn , irelc^e auf biefem ^4-^unfte commanbirten. 6r fclbft

erfiart, bap er feinen einzigen bcrfclben nennen fönne.

Um 11 Uf)r begegneten i^ni §err Sacroffe, ^^iccpräfibent ber 3Ser*

fanimlung, unb §err !l)ucour, n^c(ct)e t)inter ben erften S^ruppen gingen,

bie bie S3arrifabc übcrftiegen f)aben , in ber Strafe bcö gaubourg Saint-

2Intoine; ba fie i^n an feinen Snfignien für einen Diepräfentanten erfanntcn,

fragten fie i^n nacf) feinem S^amcn unb äußerten ihr ©rftaunen , üjn auf

bcm Sct)aupla^e beö Slufftanbcö ju ftnbcn.

2llö ^crr ^roub^on non ber Gommiffton über bie SScrrccnbung fei*

ner ßeit r>on f)alb 10 bio 11 U^r befragt tüurbe, erflarte er, bap er in ein

^au§, bcm (Sanal Saint * SDtartin unb ber großen 5Barrifabe bc^ (5*iubourg

gegenüber gegangen fei unb bap er auf ber Xreppe biefeg ^aufeö fteljcnb,
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ba0 fürcl)terltd) (Srt)abenf bcö Äanoncnbonncrö bcu'^unbcit ()atn\ (£cn[a=

tion.) 2l(ö biefc 23arnfabc genommen n)orben, fei er, luic viele antere

^erfoncn, hinter ber 9?ationa(garbc in bicfen Snubourg gegangen.

^^h-oub{)on leugnete anfangt, feine ^nfignien a(ö Dtcpräfentant ge*

tragen 3u t)aben ; allein man l)at il)m barauf entgegnet, ba^, »renn man

it}m glauben bürfe, er einen (Kollegen, ben er im gaubourg begegnet, gebeten

l)abe, bie [einigen abzulegen , worauf ^err ^>roubl)on erflärte , er \!}aht

feine Snfignien abivecl)felnb getragen unb abgelegt.

Ueber bie Urfac^en feiner Slntuefen^eit im gaubourg ©aint-Slntoinc in

einem folc^en Slugenblicfe befragt, erwibert er, ber Slufftanb fei focialiftif^

gewcfen (S3cwegung)5 er table it)n al$ unjivecfmäfig unb fei l)ingegangen,

um feine 9?eugierbe gu befriebigen. ((Srclamationen.)

(Sin Oiepräfentant, ^err 9}?autai6, ^at un6 über ein®cfprad) berief)-

tet, welct)eö er über bie Suniereigniffe mit §errn ^roubl)on gel)abt l)atte,

^roubl)on lobte bie Snfurgentcn; er ^atte gefe^en, ba^ fie fid) mit

übermenfcl)licl)em Wi\xi\)t gefcl)lagen unb ftc^ nur auö 9)?enfcl)licbfeit ergeben

l;atten, bcnn jie l^aben it}re (Sac^e für geredet gehalten.

9J?auöaiö eriuät)nte ber9Zationalgarbe unb feineö eigenen 33enel)menö

n)äl)renb beö Äampfeö: „Sie l)aben ido^I baran getrau," fagte ^err

^roubl)on gu i^m, „einen 33ataitlonöel)ef ju rettenj nic^t Sebermann be-

llet militärifcl)en 93iutl)/'

Dl)ne unö über 3:l)atfa(l)en , tvelct)e irir er^d^lt l)aben, weiter aue^u*

laffen, nel)men wir feinen Slnftanb ju fagen, ba^ eö in unferen Slugen feine

cl)renPolle (Srflarung für baö 55cnet)men eineö Dtcpräfentanten giebt, ber

fiel) auf ben @d)aupla^ beö ^ürgerfriegö wie ^u einem ®cl)aufpiele begiebt

unb eö nii^t für feine ^^flic^t {)alt, ben 3Sertt)eibigern ber Drbnung 3uftw<^t

unb Untcrftü^ung 3U gcwäl)ren.

^roub^on: 3cl) bct)aupte, \)i^^ ber 33er{cl)t falfct? ift.

3al)lreic^e Stimmen: 3ui" ^'^bnung ! jur Drbnung !

2)er ^rafibent: ^err ^h-oubl)on, wenn Sie 3l)re nnterbred)ungen

nod) einmal wieberl)olen, bin id) gen6tl)igt, Sie jur Drbnung ^u rufen.

^roubf)on: §err ?Olauöaiö l)at nid)t bie Sßa^r^eit gefagt.

!I)er ^räfibent: Unterbred}en Sic ntd)t, Sie follcn fpater \>d ber

SScrl)anblung baö 3Öort erl)altcn; je^t muffen Sie fd>weigen.

2) er 33eric^terftatter: 2)iee waren, SBürger Oiepräfentanten , bie

Greigniffe beö 3uni. Sie fennen il)re Urfad)en , t^k 9Jtänncr , welche fie

porbereitet, bie ^Tliittel, bie fie angewenbet unb alle Umftanbe, weld)e il)re

pcrbrccberifd;en ^43lane begünfttgt l)aben.

10*
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^iev muffen wix fielen bleiben, tcnn mx f)aben für tiefen erften X{)eil

unferer 9?a(i)foi-fcl)ungen bic auf erftc ©rcnjic ber unö übertragenen 9}kct)t

erreidjt.

§.5.

VexixoexQVinQen in len Pfpart^ments.

Slnbere 2lrbciten werben ber ©egenftanb eineö jtüeiten Serid)t6 fein.

2)ie 5icreinc, ivelc^e i()ren ©i^ in ^^ariö ^aben, bie Komplotte, welche in

ber ^auptftabt gcfcf)miebet iverben, ^abcn anerfanntermaf en 3Ser^tueigungcn

in ben ^Departemente. !l)aö Sittentat »om 15. ü)iai unb ber 2lufftanb t>om

23. 3uni erftrecften fid) über ganj Sr^nfreid). (S6 ftnb nod) anbere 2luf*

flärungcn einjujiieljen, nocf) anbere 2BaI)r()eiten fennen ju lernen.

Xie Unterfucbungen I)aben auf »ielen fünften begonnen ; eö finb 9ie*

quifitionen erlaffeii unb D?unbfd)rciben an bie ^rafecten unb ©eneralprocu*

ratoren auggefanbt luorbcn ; überalt l)aben mir bie <Ba&)t aufjufidren gefucftt.

SBir t)aben noi^ nicfot alle Slnta^ortcn erl)alten; it)ir erwarten fie, um 3l)nen

bann neue 9Jiittl)eilungen gu macf)en.

(i1)e mir uuö loon bicfem frf)mer5licl)en ©emälbe unferer bürgerlichen

Uneinigfeiten trennen, fei e0 unö erlaubt, eine i^offnung auejufprccl)en,

wellte burd) tat^ 33lut eineö erl)abenen 9}iärti;rcrö ge^ciliget worbcn ift.

3a, ber 2Bunfd) bicfe6 erf)abenen 9J?ärti;rerö, ber alö ein Dpfer ber

reinften, ebelften Eingebung für bie SOZenfdjen gefallen ift, werbe erl)ort;

biefe fürd)terlid)ei^ataftrcpl)e beö^uni möge für ganj Svnnfrcicl) ba6 Signal

gur 9iürffchr jur 93?enfcl)lid)feit, jur ßinftclit unb jur ^ei(igl)altung ber

Drbnung fein!

3ft eö benn für ein gropeö 3Solf nid)t genug, ju wiffcn, baf eö A^err

feiner 33eftimmung ift, baf jeber Bürger burd) feine freie Slbftimmung einen

gleid;cn 2^^cil an ber Bicgicrung fcineo öanbeö nimmt, unb werben biejeni?

gen, weld)e bie ©ewalt an bie Stelle beö 9tecl)tö fe^en wollen, nid)t enblicl)

cinfe^en, t^a^ fie, weit entfernt, für bie Souveränctat beS 3Solfö ju fampfen,

fiel) gegen fic bewaffnen, bap jie fid) nic^t für bie ^{epublif aufopfern, fon-

bern fte bcfc^impfen unb inS Unglürf ftürjen?
*

9J?od)ten fte bod) enblicl) wiffen , ta^ fte, wäl)renb fic für eine 3bec,

für ein 9tcc^t ju fampfen glauben, nur alö blinbe üöerfjeuge ben fd}limmen

Seibenfd)aften , bem getäufcl)ten (?l)rgeii5c bienen, von benen fte geleitet unb

benutzt werben 5 ba§ fici) 9h'cl)tewürbige, Slugwürflinge ber ®efeUfcl)aft unter

fte fc^kic^en, wcld)e, fd)on mit ben 5Branbmalen ber®erec^tigfcit bc^ei^net,

einen unerbittlict)cn ilrieg biefer ®efellfd)aft gefcl)Woren l)aben, von ber fte

mit gered)tem 2lbfcl)eu jurürfgeftopen werben.
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9Scld)cr Slrbciter, fo fanatiftrt er aud) fein, [o übertrieben aiid) fein

^ap fein nuH3e, ivirb cö nid)t für ta^ groptc Unglücf, für bic entfefelidifte

@d)niad) ^altm, auf feiner ^loufe einen glecfen i-^on tcm ^(ute fccö braven

®enera(6 33vea, beö f)eilik3en ©r^bifdiofö von ^^ariö ju ()aben, wc(d)e unter

ben Streichen feiger 9J?euct)e(mörber gefallen fmb?

§. G.

Mcberblifk.

SBerfen mir juin @cf)fufi noct) einen rafc{)enS3(irf auf ben UH'iten 9iauin

jurüd, ben wir burc^fd)ritten f)abcn, unb erinnern ivir unö ber Säben,

welche bie »erfd)iebcnen (Sreic3niffe , auf bie tDir unfere 2lufmerffamfeit ge#

ri(^tet, mit einanber vevbinben.

2ßeini lüir 5?erfd)iebenl)eiten in ben unmittelbaren Urfad)en nne iii bem

2lu6gange beö 2lufru()rö tiom '')Jlai unb bev i?ataftrop()e vom juni gcfunben

^abcn, fo ift eö bod) getvip, ba^ biefe beiben Slttentate nic{)t6 atS bie ver*

fc{)iebcnen Sluöflüffe eineö fortwä^renben (Somptotteö finb, bcffcn 3bee jum

erften WlaU am 17. ^UMrj taut ()crvorgetreten ift.

!Die 3bee ber 2lufrü{)rer ift immer bie nämli^e: „^Jtiptrauen gegen baö

Sanb unb i^a^ gegen bie 9f?ationalverfammlung , eine ruct)(ofe unb felbft

gegen baö ^^rindp ber 2]o(föfouveränetät frevelnbe 3bee.

2)ie gorm ber 3bee attein ift verfci)ieben unb ivirb immer brof)enber

:

2lm 17. max^Q bie 9:)?anifeftation beö 93o(f6j

2lm 16. Slprir baö (Somplot;

2(m 15. ?Otai baö Sittentat;

2lm 23. 3uni ber 33ürgerfrieg.

2)ie Dtegierung, n)eld)er baö 3Sertrauen ber 9?ationafverfammhtng bie

8orge übertragen ()at, über bie 3ufunft ber Otepubiif ju wad)en, ift mitten

in bem blutigen Kampfe jit>ifc^en ber Drbnung unb ber 2lnard)ie geboren.

2)er "Sieg, tveld^en bie 9?at{ona(garbe unb Ht 2lrmee mit i^rem eblen

33lute beftegelt I)aben, l)at bie ©runbtagen ber ®efenfd)aft befcftigt, ber 9?e*

gierung i()re moraUfc{)e 9)?ac{)t gefiebert unb ber (Staatögemalt bie ?5rei()eit

beö ^anbelnö iviebergegeben. 2)ie 9tegierung t)at in biefer Sage neue ilräfte

gefunben, aber ftc ^at aud) bie Ueberjeugung, bap neue ^fl[id)ten, für fic

barauö entftef)en. Sie Ijat bciviefen, bap fte fte ^u erfüllen tveip. «Sie wirb

i()ren 9fiuf)m barin ftnben, bie 9tepublif vor neuen SlnfäClen ju fd)ü^en unb

unfer fefoöneö 3Saterlanb in ben ©tanb ju fe^en
,

feine grope 5Beftimmung

ju erfüllen.
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X.

Ü^ütionargcfeHf^üft bcr Banque d'echange.

©runbftatuten.

3ir>tfd)en ten untcrjetctjneteni^aufleuten, ^anbiücrfern^ Unternehmern,

©ewerb^Ieutcn, i^auöbefi^ern, Defononüften, j)tect)t^gcle^rtcn, ^rofcfforen,

8ct)riftftet(crn , ^ünfttern, Slrbeitern unb ^robucenten jeber ©attung, jeben

Stantcö unb ®ewcrbc6, ift j^otgenbeö üerabrebet unb feftgefc^t ir>orben: .

F. allgemeine pcflimmungen.

2lrt. 1. 2){e Unterzeichneten unb alle X)iejenigen, iveldje bcn gegen*

martigen Statuten beitreten werben, bilben eine ^anbet6gefel(fcf)aft unter

bem 9?amen bcr 9?ationa(gefcÜfd)aft ber Banque d'echange.

9lrt. 2. !Der 3wecf ber ®e[eÜ[cf)aft ift

:

a) üorjugöweife unb junad)ft, burd) bie 53egrünbung ber Banque

d'echange jctem ^Dtitgliebe ber ®efcUfd}aft o^ne 9J?it^üIfe beö baaxm ©elbeö

alle ^robufte, Sebenömitfel, T)ienfte ober Slrbeiten ju t^erfrfjaffenj

b) bann, bic 9teorgani[ation ber lanbtt>irtf)f(^aftlid)en unb inbuftriellen

Slrbeit ju rieranlaffen, inbem fic bie Sage beö ^robucenten änbert.

2lrt. 3. 2)ie ®efeÜfd)aft i{t allgemein.

2lüe Bürger ül)ne Sluöna^me finb befugt an berfelben 2;^eil ju nehmen.

Um 93?itglieb ju werben bebarf e§ feiner ©elbeinlagen, c6 genfigt, ben

gegenwärtigen Statuten beizutreten unb fiel) jur 2lnnal)me bee SrebitpapierS

bcr S3anf bd allen 3af)lungen ju verpflichten.

2lrt. 4. Xie ®efeÜfct;aft beft^t fein Kapital.

2lrt. ö. 3^re Dauer ift unbefc^ranft.

2lrt. 6. 3f)r 8i§ ift in ^axi^ unb t^orlaufig in ben ^ureaur beö

Representant du Peuple, Strafe 3ean'3<icqueä''9touffeau 3Rr. 8.

2lrt. 7. Xie S3anf ift ein wefentlic^ republifanifd)e6 3nftitut; fie ift

baS Sinnbilb ber Diegierung beö 33olfö bur^ ba6 9Solf. Sie ift eine leben*

bige ^roteftation gegen jebe SBieberl)erftellung beö l)icrard)ifd)en unb feubalen

^^rincipS; fte ift bie factifcl)e 2lufl)ebung aller biirgerlic()en imb politifc^en

Ungleic^l)eit. S^Jad^bem ba6 Privilegium be6 ®clte^ abgefcf)afft iit, »er*

fd)n)inbet |ebe3 anbere Privilegium. Die @leic^l)eit beim Sluötflufd), baö

not^wenbige 9tefuttat ber ®cgenfeitigfcit beS !?luStaufcl)e6, wirb wieber bie

®runblage bcr ®leicf)l)eit bei ber 2lrbeit, ber wirflid)en Solibaritiit ber per*

fonlic^en 3?crantwortlid;feit, ber unbefd)ranften grei^eit. Xie 53anf ift enb*
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(ic^ brt6 ^^rincip, baö gBerfjeug unb baö Unterpfanb eincö unbegrenzten

9ieid)tf)umö , eincö aügemeinen unb immcrtüä()rcnbcu ^rif bend.

©niuCfäjJC bcv Banquc d'echangc.

^^Irt. 8. ^k 9?ationaIgefcüfd)nft ber Banque tröchaiige ftetlt a(6

(^lunbfäl^e auf:

Slrbclten \)t\^i auö 9?id)tö probuciren;

ßrebit geben ()ei|jt auötaufcben;

§(uötau[c()en I)eipt ilapital f(J)affcn.

(Sie \)ai ^wx ^orniel bie ©egenfeitigfcit,

Slrt. 9. ^k Banque d'^^cliaiige ift alfo eine ^rebitanftalt, meiere

beftimmt ift, ben 5luötaufc^ aller ^robucte o^ne ^ei()ü(fe be$ baaren @ctbe3

unb niitt)in bie unbegrenzte 5^crmef)rung ber ^robucte ot)ne bie ^JOiitivirfung

beö baaren ©elbeö ^u bewerfftcUigen.

2lrt. 10. 2ln ber ©teüe bcö baaren (Delbeö bebicnt ftd) bie 33anf

iim^ gefeÜfc^aftlid)en ^^apiereö.

2lrt. 11» il)iefe6 Rapier reprafentirt mct)t baö baare®elb, wie bie

^fJütcn ber gcn)6f)nlid)cn 33anfen, fonbern cö reprafentirt bie «erfc^iebenen

perfünlid)en ^i^erbinblid^feiten ber @efeC(fd)aftömitglieber unb bie verfd)iebenen

^^^robucte, auö benen fie entftanben |inb.

2(rt. 12, 3)a3 Rapier ber 33ant, ^u beffen 5lnnaf)me fid) alle mu
glieber »crpflid)tet f)aben , circulirt t)on ^anb ^u ^anb , bient baju

, ftd) bie

^robucte ber üerfd)iebenen 93fitglieber ju oerfc^affen unb erfc^t mit einem

Sßorte bie 'iütünje alä S^aufdjmittel.

"Die ^criDeigerung ber 2lnnaf)me beö ^apierö ift mit ber ©igenfd^aft

eineö @efeüfcf)aftömitg(iebeö unvereinbar.

2lrt. 13. 2)ie2lu6gabe fann getüiffe ©renken nid)t überfd)reiten, roeil

fte nac^ 5)ia^gabe ber (Sinlicferung ber ^^robucte unb im 2luötaufd) ber an-

genommenen gacturen ober ber 3Serbinblict)feiten , icelc^e auö ber (Sinliefe*

rung f)ert)orgcI)en
, gefc^iet)t.

2lrt. 14. 2)ie (Sntn)ertf)ung enblid) ift uumogtid), weil baö Rapier

immer burc^ baö ^robuct, it)eld)e6 feine Sluögabe »eranta^t ^at unb burc^

bie 35ürgfd}aft beö ^robucenten unb ber Snboffantcn garantirt ift.

2lrt. 15. X)ie Sanf wirft feinen ©ewinn ah.

9Sün bcn Bons d'ec hange.

2lrt. 16. 3)a6 Rapier ber 53anf wirb Bons d'echange genannt.

3)ie verfd)iebenen 2lbfcl)nitte bcffelben fmb üon 20, 100, 500 unb

1000 granfen.
'
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2lrt. 17. 2)ie Bons trechange fönnen ftet6 auf bcr (StcÜe bd ter

Sanf unb bei allen ©efeüfcbaftemitgliebern gegen 2öaaren ober ülienftlei*

ftungen aüer 2lrt auegetau[d}t werben.

2lnbrev[citö fönnen bie SBaaren ober iDienftleiftungen aller 2lrt bd ber

33anf gegen Bons d'echange ausgetaufcf)t irerben,

2trt. 18. Xit Bons d'echange fonnen nicl)t gegen baare^ ®e(b t)er*

wed)[elt »erben.

3)ie 2lu6g(eicf)ung§beträge altem tt>erben in baarem ®e(be auögejaf)!!.

iDperaticnen ter ßanque d'echange.

2lrt. 19. !I)ie {)auptfaci^Iid)ften Dperationen ber Banque d'6change finb

:

a) bie 2Iu6gabe beä ©efcüfc^aftöpapiereö , Bons d'echange genannt
5

b) bie 2)iöcontirung faufmännifrf)er Rapiere mit jit>ei Unter fct)riften

unb in atten 3id)tnr5

c) bie 2)iäcontirung ber angenommenen 33efteüungen unb ?$acturenj

d) ber i?auf unb 33erfauf von Sonftgnationen;

e) ojfener (ircbit gegen (iaution^

f) (Srebit gegen ,^i)pott)cf an ®runbbefi§er unb Sanbivirt^e;

g) foftenfreie S^^^ungen unb 3nca[ft;

h) bie (Sommanbite.

2lrt. 20. Xit 9J?itg[ieber ber 53anf fönnen attein an biefen »er[cf)ie:=

benen 3Sort^ei(en Slnttjeil nefjmen.

aiiMii Siöcontiren.

2lrt. 21. !Daö !I)iöcontiren befte^t in bem 2lu6tau[d) ber ^rioatpa*

piere ber ®efetlfcf)aftömitglieber, \vd<i)t nur einen inbit^ibueltcn (Sf)arafter

f)abcn, gegen baö Rapier ber ©efettfdjaft, U''e(ct}e6 mit einem attgemeinen

^f)arafter befieibet ift.

2trt. 22, Xie geirö^nlicfccn SSanfen, bd benen baö 2)i6contiren in

@elbe ober in 53anfnoten, wctc^e baö @e(b reprafentiren, gcfd^ief)t, cr#

f)eben »on ber Girculation einen ^oÜ, eine f)errfct)aft(irf)e Stbgabe im 9?amen

t>e6 Dberf)errn, baare6 @elb genannt.

2)ie Banque d'echange, bd iueIci)Ci bie ßircutation of)ne 33ermittclung

gefc^ief)t, beren einjige 3}?ün3e ein rcprafentirenbeö ßdd)m, mä)t be6 baa*

ren ©elbe^, fonbern ber facturirten, abgelieferten unb angenommenen ^4^ro*

bucte ift, unb beffcn 9^ea(inrung burd) ben $robucenten, ben G'onfumentcn

unb aüe 3nboffanten garantirt unrb ; mo enbtic^ in Solge ber ©egenfeitig*

feit, ber Stcceptation ieber Saufc^er ber 33anf gegenüber bie 9toüe eineö
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Slctionärö \mt cinc6 fapitaliften [piclt, ergebt feinen 2)iöconto, [onfcern

nur eine C^ommi[fion^gcbiU)r für bie 53era>altitngöfoften ber 23anL

2(rt. 23. !Dicfc (L?omnuffion^gebül)r lüirb t^orläufig auf I5in ^ro-

Cent ial)rlicl) feftgefel^t.

§lrt. 24. 2)ie Sauf btöcontirt nur Effecten ober @c^u(bt)crfc()reibun*

gen, n?elct)c angenommene ober üerfaufte, eingelieferte ober in furjem cin^u*

liefernbc ^-|.U-obucte rcprafentiren.

Slrt. 25, @ie biöcontirt Rapiere mit jwei Unterfcbriften unb in aüen

®i(i)ten.

2Irt. 26. !Der 'Diöcontocrebrit ift unbefc^ränft für recüe ®efc{)aftc,

baS l^cipt; für fo(c()e, bei benen eine tiorf)crgegangene 2lnnaf)me ber ^ro-

bucte t>on einem it)irflicf)en j?äufer ftattftnbet.

2Irt. 27. 3)ie Effecten ober Obligationen mit ^wei Unterfc^'riften

muffen immer eine 2lngabe ber 5lrt unb beö Ouantumö ber 2Baaren ent#

galten , auf bie fte gegrünbet finb.

2(rt. 28. 3cbe ^interge()ung unb unri^tige Slngabe in biefer S3e*

5iel)ung iinrb alö ein j^alfum gerid)tlicf) t>erfolgt,

2lrt. 29. 2)ie S3anf nimmt auö biefem ©runbe bie 33efteHungen unb

acceptirtcn gacturen gum 2)iöcontiren an,

Sßon Den gSevfäufcn unb Ääufcn üon (Scnfignationen.

2lrt. 30. !l)ie Operation ber 3Serfäufe unb Ääufe öon ßonftgnattonen

ift ein 9)iittel, bie Ueberfüüung ber 9J?agajine aufju^eben unb bem ^anbel

unb ber Snbuftrie, benen eö an 2{bfa<3, für il)re grofen ^^robuctenüorrät^e

fe^lt, ju .S^ülfe §u fommen.

2lrt. 31 . 3)ie 53anf fauft für bie ^älfte, für ^wci ^Drittel, für brei

33iertel, für t>ier fünftel beö (Sinfauföpreifeö, je nacf) ben Umftanben unb ber

©attung ber SBaaren ber 9J?itglieber unb bel^alt fte alö 3)epofttum gegen

ein bc^orjugtcö Unterpfanböbocument. (2lrt, 1932 beö ßinilgefe^bucbö.)

2lrt. 32. ^i6 ju bem im 2)epofttenfcl)eine feftgefe^ten S^ermine i)at

ber ^Deponent baö 9iecl)t, bieSßaaren unter ben beftmöglic^ften33ebingungen

ju t^erfaufen unb l)at nur bie üon ber 33anf t^orgefd) offene ©umme jurücf:=

juerftatten.

2lrt. 33. 9lac^ Slbtauf beö 5;ermin6 läpt bie San! bie beponirten ^aa'

ren in öffentlicl)er Sluction an aüe S3ürger, fie mögen ©efcüfc^aftömitglieber

fein ober nicl)t, iveld^e ben n)oI)lfeilen Sinfauf benufeen wollen, »erfteigcrn.

2lrt. 34. 1)tx lleberfcf)u^ über ben bei ber 2)eponirung feftgefe^ten

^4>rei6, welcher burd; ben SSerfauf erlangt tt)irb, gel)ört bem (S'i9cntl)ümer
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ber SBaare, nac^ SIbjuq einer ßomraiiTionögebü^r jum 9?u6en ber 53aiif

üon 5 ^rocent iitieä Ueberfd)uiTeö.

2lrt. 35. '?Rad} gefc^c^enen 3?eifauf Iä§t fid) ber 3nf)aber bcS 2)ep0''

rttenfct)cine6 bie beponirte 3Saare auötiefern.

2trt. 36. Der Staat für feine 6rf)u(büerfd)reibungen , bie ^abrifan-

ten für i^re (Srjeugniffe, bie ^aufleute für i()re SKaaren , bie Slrbeiter für

if)re 2lrme, tit itünfticr für il)re 2Berfe, bie (Sigent^ümer für iE)rc 3Sermic*

tf)ungen von SSo^nungen, Käufern, ?$elbern, 9}?afc{)inen, bie 53efi^er üon

Renten, mit einem 3Borte, aUt Bürger fonnen biefe (5inricf)tung benu^en,

um 33orfc{)üffe ^u erhalten, unb auf ber anbern «Seite fcnnen 2lUe fic be*

nu^en, um eine bebeutenbe (Jrmä^igung beö ^reifeö ber Urftoffe, fo wie ber

?D?iet^en, ber 3)Zafc^inen unb !Dienft(eiftungen ju erl)alten, beren fte bebür-

fen, um billig ju probuciren.

35Dn tem offenen (Srefcite gegen (Saution.

2lrt. 37. Die SSanf geiDÜ^rt offene 6!rebtte.

2lrt. 38, Die einzige ©arantie, jx^efrfje fie forbert, beftef)t in ber 33ei'

bringung ron ^roei ober me{)r 33ürgfd)aften, je nad)bem bie 5Banf eö für

n6tf)ig unb .^wecfmä^ig ()a[t.

2Irt. 39. Die 33ürgfd}afteu finb fo(tbarifd) unb jebe »on if)nen t^er-

tritt ba^ ©anje.

2Irt. 40. Die Sanf nimmt feine anbere S3ürgfc{)aft als nur von ©e-

feüfd)aft3mttgh'ebern an.

Strt. 41. 3m %aü baö 9)?itglieb, iüe(d)eS ben Srebit erf)a(ten, nict)t

äat)It
, fe|t ftd) bie 33anf wegen ber 3'i()tung mit ben 53ürgen in gütlid)e

Unter^anblung.

35orfc^üffc auf J^t^potf^efen.

2Irt. 42. Die 33anf ma&it ben ©runbftücföbeft^crn unb Sanbwirt^en

33crfci)üffe gegen 93erfct)reibungen auf lange Xermine unb gegen jal)vlic^e

Slbja^lungen.

2lrt. 43. Diefe 93erfcl)reibungen auf lange Termine unb biefe ja^r*

licfccn 2lbja()(ungen werten verbürgt burd) eine ^i;potf)ef ober eine Dbliga*

tion, welche mit ber für bie 33erfäufe unb Ääufe gegen Deponirung üon

22aaren analog ift.

2lrt. 44. Die 53auf fauft auf 3cit bie ^cftfeung ju brei SSiertel if)reS

3Bert^eö unb überläßt fie bcm (^igcntljümer, wel(f)er yerantwortlirfjer Slb-

miniftrator berfelben wirb , obglcid) er alle Grträgniffe felbft geniest.
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Slrt. 45. SScnn ber 53cfi$er ju bem feftgcfct^tcu 5;crminc bie i()m ße*

machten 5^ürfcf)rif[c nic()t hqai^it, nimmt bie 33anf bic ^Bcft^img in 53e[c^(ag

unb bcforgt bcrcn c}ciid)tlittfn ^jcvfanf.

2lrt. 46. T)cr ßinvcfcne @it3cnt()ümcr hat für ftd) unb bic ©ciniflen

baö 5^orrcd}t, bie 33cftl^ung ju bcn)o()ncn unb ju benuljcn in beu C^ii]cn[d)aft

alö ^4^act)tcu obci'Q3enüa(tcr unter ben üon bcrS3anf fcfttjcftcüten^Sebingungcn.

5l?on tcn ßrebitcn auf laufenbc Sfiecf^nunfl unb von ben unentcicltlicf^en

3af)(un9en unb ©infaffirungcn.

2lrt. 47. ^ie 33anf bcforgt unenttjeltlid) für aUe ®cfeafd)aft6mit<

glieber 3iit)i»n9cn unb ©infaffirungen in ^^ariö unb in ber ^roioinj.

2lrt. 48. 6ie eröffnet ^u bcm @nbe iebem bcrfelben eine laufenbe

9tecl)nung. (Sine b(of e 2lbfd)reibung t>on einem (5onto auf baö anberc ];eid)t

jur Oteguürung ber meiften 3«^tungen f)in»

93on ber (Sommanbite.

2lrt. 49. 2)ic Banque d'echange tiernniapt, beforbevt, ratt) an, er*

muntert unb befci)ü0t mit i^rem Ginfluffe, it)rer (Sinrtct)t, i^ren Sßorfi^üffen

atle lanbir>irt()fd)aftttcf)en, inbuftriellen , commer^ielten, miffenfc|)aftli(^en k.

Unterne{)uumgen, alle 3Serfuti)e jur 9lffociation unb jur Drganifation ber

5lrbeitcr, miö)t nad) bem gtn'>ö^nlic{)en Saufe ber 2)inge t)inreic^enbe 33ürg'

f^aft be6 (Srfolgö barbieten.

2(rt. 50. "Da bie Banque d'echange bie atlgemeinften Sntereffen be6

Sanbeö reprafentirt unb mitf)in ber Slußbrucf beö ©efammtvorftanbeö ift, fo

ift fie frei t>on aüen ^effeln eineö Si;ftem6. Sic ^at weber Si;mpatl)ie nocf)

2lntipat()ie in SSejug auf irgenb eine 3bee ober irgenb dm 8d)u(e. Sie

wirft fid) nic^t jum 9ticf)ter über irgenb eine !Doctrin auf.

2lrt. 51. Ucbrigenö maii)t bie Banque d'echange alö au6fc{)licflict)e0

Drgan ber (Sircutation unb beö Srcbitö, alö 93ereinigung6punft aller erjeu*

genbcn i?rafte felbft feine Unternehmungen. (Sie mifd)t ftd) n^eber birect

noc^ inbircct in einen Raubet, in ein®efc^äft, t>on weld^er 2lrt e6 aud) fei.

(Sie übernimmt unb unterliegt feiner 3Serantn)ortlid)feit alö ber für

il)rc eigenen Operationen.

2trt. 52. (Sie befd)ränft fid) barauf, bie ^läne, bie if)r ttorgetegt

iverben , nac^ ben ©runbprincipien ber ^robuction , ber 3Sertf)ei(ung unb

beö 2Serbraucf)6 ber 9Icid)tI)ümer ju beurtf)eikn, inbem fic ftct) felbft al0 baö

93orbilb einer 6inrid)tung barfteüt, in welcher bic ?5rei()cit, t)k ®kid)l)th,

tk ©cgcnfcttigfcit unb tk Unperfönlidjfeit im f)öd)|ten SKaße mitcinanber

vereinigt finb.
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II. (Drfloniratiön unii f crroaUnng ber pttnk.

Slrt, 53. Die Banque d'ediange i)Cit if)ren ^auptft^ in ^ariö.

Sie f)at in jcbem Slrronbiffemcnt ein (Somptoir unb bei jebem (Sin#

ne{)mer einen Goirefponbenten.

2lrt. 54. Die Banque d'echange ift ein 3nftitut für ben öffentlichen

yivL^m; a(ö fotct)e flei)t fie unter 2lufric{)t bee «Staate, aber fie ift unab-

{)ängig üon if)m.

2lrt. 55. Der Staat ift ©efeüfc^aftömitglieb
, fo wie ieber ^Bürger.

(Sr nimmt wcber einen birecten nod) inbirecten 2Int()ei( an ber Seitung unb

5^enva(timg.

2lrt. 56. (Sr üerpflid^tet ftc^, ba6 ^4^apier ber 33anf in allen öfent*

nrf)en itaffcn anjune^men unb annef)men ju (äffen.

2lrt. 57. Dagegen ma^t bic 53anf bem Staate uniDer,5in6(i(i)e

5ßorfrf)üffe, nur unter ber 33ebingung ber 3urwrf5at)[ung in 9iaten üon einem

3roanäigftel.

2lrt. 58. Die ^o^c biefer 33orfd)üffe ift »oriaufig auf fünff)unbert

3)?illionen befc^ranft.

2Irt. 59. Die 93enr>a(tung ber Sanf njirb einem 3Sertt)aUungerat^e

übertragen, ber öon einem 2{ufficf)t6ratf)e controlirt tüirb.

S3om SSettoaÜungörat^e.

2lrt. 60. Der Q3ern)altung6ratf) lüirb juni Slnfange au6 ben t^ier

^auptgrünbern ber Banque d'ecliange bcfte£)en.

Der Staat n)irb a(6 (Sf)rengrünber betra(i)tet unb fann am ^Sermal-

tung6ratf)e feinen Z[)d[ nef)men.

2(rt. 61. Der ^^eru^altungSrat^ leitet aiit Operationen ber 33anf.

@r fann faufen, t)erfaufen, taufd)en, miet()en unb t»ermiet^en, pacf)ten unb

t)crpacf)ten , empfangen unb an^]ai)kn, gültige Cuittungcn auöfteÜen, aüt

Subrogationen unb Goncorbate gene()migen, allen 3]orrec()ten entfagen, alle

Eintragungen, Slrreftanlcgungcn unb Operationen 5uvücfncl)men , alle

Sd)ulbforberungen eiblict) erl)ärtcn, im 9?amen ber ®efellfcl)aft gericlitlic^

»erfolgen, unterl)anbeln unb fid) tievgleictcn , unb überl)aupt alle 5)«nb(uns

gen oorne^men unb alle üJta^regeln ergreifen, n)elcl)e bie 33ern?altung ber

5Banf not^wenbig machen wirb,

(Sine auöfü^rlidie 33orfct)rift wirb bie 33efugniffe ber ^SenDaltungö-

beamten feftfe^en unb limitiren.

2Irt. 62. Der ^i^ermaltungöratl) entwirft bic Dienftt>orf(^riften für
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bie (Jüinptoirö beß Slrronbiffcmentö unb leitet burcl) feine ^nftructionen unb

(^irciiläre bie Dperationen bicfer (Somptoirö,

§lrt. 63. (Sx ernennt nnb entläßt bicS3enintcn unb2(genten ber33anf,

fe^t il)re ©ehalte, ßrl)cbun9Cii3ebül)ren nnb ©ratiftcntionen feft,

Slrt. 64. 2)ie SJiitglieber beö SSemattungöratl)^ t>ertt)eilen na^ i^rem

Gnncffen bie Functionen bei* 3Sern)altung unter fict), tt)elcf)e in felgcnbc

(klaffen jerfaUcn

:

a) überfte Seitung;

b) llntcrfdirift unb ßorrefponbenj; /

c) 3)iöcontirung;

d) ^ect)mtngöwefcn unb (Streitfa(J)en.

2lrt. 65. 2)te 9)iitgtieber beö 93er4valtungöratl)6 ttjerben »on ber

©eneraberfamnilung auf fünf 3nl)re geit)äl)It unb finb t>on neuem n)ä^lbar*

5lrt. 66. ä^orlauftg crl)altcn fie feinen ®e()a(t, fonbern nur eine

^rnmic atö Oiemuneration »on bem 9?etto vortrage ber ®efeUfrf)aft. !Diefe

Prämie unrb von bem 5Serfaffungöauöfc^uffe fcftgefet^t, ber gugleicb über bie

©ratiftcationen beftimmen mirb, \vtld)t allen Beamten unb Slgenten ber

S3anf au^er il)ren @et)alten ju gemäl)ren finb, fo mie über bie SScftimmung

ber «Summen, trcli^e al6 übcrfc^üffig befunben werben.

2lrt. 67. Sebeö 5[Ritglieb beö 3Sern)altunggratl)eS fann burd) ben

Slufficbtt^rat^ «on feinen Functionen fuöpcnbirt unb von ber ©encralver-

fammlung mit jtvei ^Dritteln ber (Stimmen entfe^t n)erben.

3}ün bem 2lufficf;tgratf)e.

2lrt. 68. 3)er 5luffict)t6ratl) iDtrb allj[äl)rlicl) von ber Oeneratverfamm*

lung ernannt.

2lrt. 69. (Sr beftel)t, wie tk ©eneratverfammlung felbft, au6 ?lb'

georbneten , u>elcl)e auö allen 3^'*fi9fn ber ^robuction unb ber öffentlicl)en

2)ienft(eiftungen gett)ät)lt werben.

2)ie ^al}l biefer Slbgcorbneten fann nicl)t m.el)r al6 breipig betragen.

Slrt. 70. 2)er ©taat, repräfentirt burcl) ben ^uftijminifter, ift üon

9iatur unb von 9tecl)t^ wegen ^^räfibcnt beffelben.

2lrt. 71. 2)er 2lufftcl)t0rat^ befiel baö unbefcl)ränfte ßontrolirungö-

re(i)t.

2lrt. 72. 3)iefeö Otec^t fann tnbiüibuell von iebem ÜJtitgliebe beö

9tatf)6 ausgeübt werben, wclcl)eö baf)er nacl) 33elieben alle Waffen, 33ücf)er,

bie ßorrefponbenj, bie 3Serträge unb bie ^ortefeuilkö in ^ariö unb in ben

2)epartementö revibiren fann.
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2lrt. 73. 3)er Siufftc^törat^ wirb tcm Stanbe ber 53anf bie größte

Dejfcntltdjfeit geben.

2Irt. 74. Da ber 5lufftct)tgrat^ auf ba§ (5ontro(inmg§red)t befd)ranft

ift, fo nimmt er feinen Stnt^eil an ber ^Sern^altung unb an ben 2lrbeiten ber

@efcf)äft6(eitung.

(Sr f)at ba6 9teci)t, bie ©eneraberfammfung auferorbentlid) jufammen?

unberufen, um bie gan^e ober tf)ei(n)eifc (Sntfegung bce 5^ern.'>attung^rat{)cö

ju t>erlangen.

93pn ter ©eneraloerfammlung.

SIrt. 75. Xie®eneraberi'amm[ungbeftc()tau9fammt(id)en3}?itgliebern.

Xa fte aüe g(eic{)eä Dficc^t ^aben, an berfelben Zi)d[ ju ne{)men, [o

werben fte fämmtli(^ sufammenberufen. Sie fönnen i^re 53efugni[fe über*

tragen unb fid) burd) 53eiDo((mäd)tigte vertreten (äffen.

2lrt. 76. 2Benn bie ©eneral^erfammtung burd) ben Sluöfprud) aUer

^robucenten gegen bie Banque d'echange mit ber ©efammt^eit ber 53ürger

gleich unb ibentifd) fein wirb
, fo wirb fte nur auö Slbgeorbneten ber ^tO'

buction befte()en, nidä:)^ r>on jcbem ^nbuftriejweige nud) 3Serf)altniß feiner

SBid}tigfeit ernannt werben.

Xa bie auf folct)e SBeife jufammengefe^te ©eneraberfammtung bie

allgemeinen unb nid)t mef)r bie 8onberintereffen repräfentirt
, fo wirb fte bie

wirflic^e 3ßertretung beg ganzen SSoIfö bilben,

Strt. 77. Xie 3ufammenberufung ber ©eneraberfammlung wirb »on

^iec^t^ wegen am 1. '')Jiai jeben 3ci^re6 ftattfinben. 3f)re Functionen wer*

ben fein

:

a) ben S3erid)t be6 SScrwaltung6rat^e6, fowie

b) ben 55ericl)t be6 2(ufftd)t6rat{)e0 gu »erne^menj

c) bie S3ef*Iüffe biefeö 53erid)t6 anjunefjmen, ju tjerwerfen ober ju

motificiren

;

d) wenn eo nötf)ig ift, bie (Srnennung ber ^iJlitglieber beö 2Iufftd)t6=

rat^eS oor^unebmen

;

ej neue SlbgcorCnete für ben 2lufftd)tgrat^ ju ernennen
5

bie ©efuc^e um (Sommanbiten unb Xar(et)en ju genehmigen, mdä^t

entwebcr fon ^rit^atperfonen unb lanbwirt()fd)aftUct)en ober inbuftriellen

©efeüfcbaften, ober com Staate an bie ©efcüfc^aft gerid)tet worben ftnb;

g) bie öö^e be6 Xioconto'g für bag be»orfte{)enbe 3a^r fcftjufc^en.

2lrt. 78. Xie 3ufammenberufung unb 2lb^altung ber ®eneraber==

fammlung gefct)ie^t nad} ben gewof)nnd}en D^egeln ber commerjiellcn Sßer*

fammlungen.
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!Dic 33efd^Iüffe werben burd) eine 'iSJiaiorität t»on jwei ^Dritteln gefaxt.

2(rt. 79. Sluper ber regelmäßigen iaf)rlict)en ©eneralüerfammlung

fönnen tl)ci(^ t>on bem 3SeniHiItungöratl)c, tl)ci(ö i>on beni 2lnfrid)tdrat^e

anperorbentlid^c ©cneralüerfainmlungen ^ufammen berufen n^rben.

Slbänbcrung bcr (Statuten.

2lrt. 80. 2luf ben Sßorfd)Iag beö SSerivaltungörat^eö n)ie auf ben

Slntrag beö 5lufftc^töratf)eö fönnen burd) bie ©cneraberfainmlung alle %b'

(inberungen ber gegennuirtigen Statuten vorgenommen werben, bamit bie

©efeüfcijaft in fid) felbft unb aüe Ianbn)trtl)fct)aft(id)en , inbuftrieüen , com*

merjieUcn ic, ®efenfci)aften , Korporationen unb ^^ereine, n)elci)e unter bem

(Sd)ul3e ber ßommanbite ber ®efetlfcl)aft ftel)en, baö ^rincip ber 2)auer,

beö S"ortfct)ritt6 inib ber fortwal)renben SBiebergeburt barauö fcf)öpfen.'

XI.

Jjorgetragen in ber @i^ung öom 3. 3uli ber 91ationaIücrfaminIung.

^err ^roub^on, einer bcr Oteprafentanten üon ^ariö, f)at ber 9?atio*

nabcrfammlung in ?5orm eineö ®efe^»orfd)Iagö ben nac^ftef)enben ^^ian

vorgelegt, ben er vorder in etnjaö abweic^enben SSorten in bem Journal:

„le Representant du peuple," t)attc abbrurfen laffen:

3n 33etrac^t, baß bie SIbgabe auf baö Ginfommcn ftetö ber ©egenftanb

ber S5emüf)ungen be6 ?5i6cu$ gewefen ift, baß aber biefe 33emü^ungen biö

je^t erfolglos geblieben ftnb;

3n ^etracl)t, baf bie (Sinfül)rung biefer Slbgabe tabelloö in i{)rer

^JJJoralität , unb bem ^;)]rincipe nad) von allen (5taatött)irt^fd)aftßle()rern

(6conomistes) unb ©taatömännem angenommen, bem 3*t>ede (voeu) ber

gebruarrevotution entfpric^t unb eine ^flidjt ber barauö tjervorgegangencn

Stegierung ift;

3n S3etracl)t, bap bü ben Saften, n)eld)e auf bcr 5lrbeit rut)cn, bie

Sreil)eit beö (Sinfommenö eine Ungerccbtigfeit fein würbe, beren balbmöglicl)e

Entfernung von 2Bici)tigfeit ifi -,

3n S5ctract)t, baß bie befte 2lrt, bie Erhebung biefer SIbgaben cinju*

fütjren, barin bcfteftt, bie 5pac^ter, 9JiietI)er, ©c^ulbner, ®cfci)aft6tt)cill)aber
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(commanditös) , 6teuerpflld)tigen , mit einem SBorte alle tiejenigen, welche

jur (Snti-icf)tung eineö 3i»feö an bae Kapital unb baS (Sigent^um tJerpflic^tet

fmb, in %oxm einer 53emitngung, eineS (Srebitö, ober einer J^^eilna^me

unmittelbar babei ju intercfftren
j

3n Setract)t, baf bd biefem ©ijfteme bie SIbgabe auf ba§ ©infommen

mit ber Drganifation beö offentlirfjcn Srebit6 innig ^erfc{)mo[5cn ift^

3n 33etrae{)t , ba^ t>erniitte(ft ber SIbgabe auf ba6 Ginfommen bie S5e?

ttölferung, \vdd)e burd) ba6 (Staatgminifterium f)anbe(t, baö Sßiiüd unb

ba6 9terf)t gen)innt, in fid) felbft ben (Srebit unb bie ^irculation ju organi>

ftren, unb mit{)in ben SinSfuf beö 2Öucl)erS unb ben ©rtrag ber Kapitale

ju regeln unb ju ermäßigen

:

3n SSetrac^t, baf nocb überbem ber (Srtrag biefer neuen Slbgabe, ben

man auf niitt tveniger a(ö 1 9Jiiüiarbe 500 9J?iaionen iaf)vlicf) anfrf)lagen

fann, e6 niög(id) madjt, bie übrigen -2(bgaben, befonberö bie gel)äffigften

öon alten, bie ßonfumtionö* unb Suruöabgaben, entix)eber ganj aufju^eben

ober bod) bcbeutenb ju öerminbern;

3n S3etrad)t, baf bie ^Ib^abQ auf bag (Sinfommen um fo geregter unb

cinträg[icl)er ift, a(6 if)rc Slttgemein^eit not^ivcnbig eine Sluögleic^ung mit

ftcl) fül)rt, unb ba^ alfo bie Sntereffen ber ©runbbefi^er, J?apita(iftcn, 9ten*

tier6, öffcnt(ict)en S3eamten, Sefi^er üon Privilegien mit benen ber 9J?ietI)er,

^äd)ter 2c. unb mit benen beö (Staate in Uebereinftimmung gcbrad}t ircrben

;

3n S3etrad)t ber !DringIid)feit becretirt bie 9?ationa(iDerfammIung

:

2Irt. 1. 93om 15. 3uli 1848 an n?irb eine 2lbgabe von einem 3jrittel

auf aüe (Sinfünfte von ben)eglid)en unb un6ctt>egHcf)en ©ütern, it»el(^c unter

ben nad)ftel)enb bc5eicl)neten i?ategorien begriffen finb, eingefüt)rt.

3)ie ©r^ebung biefer Stbgabe wirb ben ^äd)tern, Wlidbjtxn, ^i^pot^efa-

rifd)en unb c^irograpt)arifcl)en «Sc^ulbnern k. übertragen, in ber gorm,

unter benSebingungen unb unter ber53egünftigung ber nad)fo(genbengriften.

2(rt. 2. Ißom 15. 3uli 1848 an werben alte ^au^eigent^ümer von

il)ren 9J?ietl)en ben britten3;i)eil ber verfallenen unb fpäter verfaltenbcn^Sermine

erlaffen, nämlic^: ein(Eec^ftet für ben 93?ietl)er unb ein ©ediftel für ben Staat,

Unabhängig von biefer ^erabfe^ung wirb bie Se5al)lung ber fälligen

Summen um brei 93iünate aufgel)oben unb ^u einem ^Drittel auf bie fülgen==

ben J^ermine vom näcf)ften 15. Dctober an vcrtl)eitt.

2)ie 9J?ictI)contracte werben nad) bem ©utbcftnben ber 9JJiet^er um brei

3;af)re verlängert, bie übrigen fünfte ber (Sontracte bel)atten il)re volle i?raft.

2lrt. 3. Q3on bem nämlid)en ßcitpunft an werben alle 53cftl3er von

©runbftücfen unb anbern Smmobilien il)re ÜKiett)- unb ^ac^t^infen um ben
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brittcn Zi)t\{ I)crabfc^cn, näinlid) : ein @cd)ftcl j^u ©uiiftcn ber ^^äd)tci- unb

ein @ecl)ftct jum 9hi(jcn beö ©taatß.

3)ic 23eja^hing bc»? ^adjt^elbeö für baö laufenbe 3al)r Jvirb um fert)ö

9}?onate aufgefd)oben unb bic 1)a\Kx ber (^ontractc um brei3iil)ic »erlänßcrt

nad) 53equemH^fcit ber ^^^^^^rfHfi'^

Slrt. 4» 33on bcm nämnd)cn 15. 3u(i 1848 an werben attc l)i)pO'

tt)efarifel)en unb el)in,njrnpl)arifd)cn ©laubiger unb ?(cticninl)abcr ben brittcn

Xi)di i^rcr verfallenen 3utcreffen nael)Ia[fcn, nämliel): ein @ed)ftel für bie

(Sd)u(bncr unb ein @ed)ftcl für ben Staat.

!Die 9iücfja()(un(] ber ^orberungen unb 8cl)u(bverfd)reibungen wirb

nad) ber 53equemlid)feit ber (Scbutbner um brci 3at)rc ()inaue(9efef)oben.

2lrt. 5. 2)ie 93Ziet^cr, ^4>ac{)ter, Sommanbiten k., wehte bie ^erab=

[cl^ung genießen woUen, bic i()ncn baö gegenwartige 1)ccret ,5uftc{)eit, werben

cingelabcn, it)rc förflärungen in ben ^ureaur ber (3teuereinnc()mer abju?

geben unb if)re ©ocumcntc, ßontracte unb (2(.^u(böerfd)reibungen tJorju^ei*

gen, bamit fie in ben Slbgabenregiftcrn eingetragen werben.

3cbc üorfäl3nc{)e Sßerfcf)Wcigung ober f)cim(id)e 3iinuff)a(tung , bie ftcf)

bic ©taubiger unb @d)u(bncr ^um 9iad;t{)ci(e bc6 @taatöfct)a(3cö ju ^d)uU

ben fommen taffen, wirb a(6 eine betrügerifctje .^anblung beftraft»

Slrt. 6. 2)ie JKebuction wirb öon tcn 9}(iet{)ern, ^^^äd)tern unb

@d)ulbnern auf jebem verfallenen Termin il)rer 3^^l)linigöverbinblic^feiten

bewirft unb baö bem (Staate jufallcnbc Sed)ftct von it)nen an ben Steuer-

bircctor auögejaljlt, wclct)er barüber quittiren wirb.

2lrt. 7. 2)en 3nf)abern von Staatörenten wirb auf jicbeö Quartal

vom 15. 3uli 1848 an ein ^Drittel il)rer 9icutc jurürfbcbalten.

2lrt. 8. ^cfolbungen, Sö^ne, 33ewilligungcn, !|]cnftonen unb Qnt^

fc^äbigungen, wclcl)c ber Staat für tk Sluöübung offcntlid;er Functionen

ju bejal)lcn l)at, werben nad^ ber folgenbcn Scala ^crabgefe(3t:

von 2 gr. bi^5 3 gr. täglicl) um 5 ^rocent

. 3 .
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SIrt 9. 3ebe 93ereinigung mehrerer 35efoIbungen unb Slemter auf

eine ^erfon ift unterfagt, mnn bie 6ummc ber »ereinigten ©ehalte iaf)r(id)

2000 granfcn überftcigt.

2Irt. 10. Xer 2^arif ber nilniftcrieücn ^Beamten (offices ministerielles),

ber ©reffterö, (Bad)rvaikx, ^uifficrg, 9?otare, üaratoren, 9JiafIer, 99Sed)[el=

agenten :c. wirb um 30 ^rocent t)crabgefe0t.

2lrt. 11. !l)ie ©runbfteuern öon 45 Gent, unb btc Steuer auf bie

^i;potf)efirf)ulben it)irb a5gcfd;afft.

3^em (Entwürfe einer fteigenben Slbgabe auf bie @rbfd)aften tt)irb feine

Sofge gegeben.

Xte 2(bgabe auf baö Satj n^irb auf 50 ^rocent be6 gabrifationgpreifeö

{)erabgefe^t.

Xie 2Ibgabe auf bie ©etranfe unb auf ba§ ^(eifd) tpirb nur unter einer

einzigen gorm ert)obcn unb auf bcn 3cl}nten X{)cil be6 2ßert()c0 I)erabgefe0t,

!Die 2lbgaben fair bie 23eftaüungen werben um 30 ?)}rocent fcrminbert.

3)ie (2d)ifffaf)rteabgnben auf ben Slüffen unb banalen werben nai^

folgenben jwei Ätaffen {)crabgefe§t

:

Äaufmanne^waaren 3 Sent, für bie 2!onne oon 1000 Kilogramme unb

für ben 9}?iriameter.

(Steinfcl)[en, Grbcn, Steine, ©rje, 33acffteine, ^cu, Stro^, ©e-

treibe jc. 1 Gent, für tk Sonne unb ben 93iiriameter.

2)er Soü'Orif wirb na^ ben nämlichen @runbfä§en abgeanbert unb in

a^nlict)en SScr^ältnifj'cn ermäßigt.

5lrt. 12. 3)ie 9iegierung wirb in ber fürjeften ßtit mit ^ü(fe ber

©eiber, xvQl&it bie Slbgabe auf baö Ginfommen ju if)rer QSerfügung ftcllen

wirb, für fd}Ieunigfte (Srrictjtung t'on Xiöcontocomptoirö in ben 2lrron*

biffementü forgen; tcögleidjen für ©rünbung öon Ianbwirtl)!'d)aftlid)en unb

inbuftrieücn S3anfen, fo im für eine 2Ibfrf)ä^ung ber S3efi0ungen, bamit in

3uhmft ber (Srebit, bie Sirculation unb ber Xi^conto cor allen Krifen gc*

f(^ü§t unb bie 3ntereffcn ber Kapitalien, ba6 Sinfommen »on ben 3Be*

ft^ungen unb mithin bie ben 9)?ictt)ern unb ^adjtern unb bem Staate »on

ie^t an gu gewä^renbe SSergütung nad) unb nad} auf il)icn normalen gu^

gebrad)t werbe.

2lrt. 13. Um bie 2ßieberaufnal)me ber Slrbeit fo »iel alö möglicl) ju

begünftigen unb bie @efcl)afte ju beleben, garantirt bie 9tegierung , ii^rer

Duellen unb ^'^ülfömittcl gcwif, allen nnterncl)mern
,

gabrifanten, Sau*

I)erren unb Sefi^ern »on SBerfftätten bie Unterbringimg i^rer ©rjeugniffc

gegen einen ^Ib^ug von 10 ^rocent \)om ^erftcUungöpreife bi^ gur ^ö§e
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ber Duantitat, tt)c(d^e fte in bcn smci ^Wonaten vor bcm 24. Februar {)attcn

tiefern fönnen.

2lrt. 14. 3ü(e^i;pot()efcnfcl)uIbcn, Sßeifrfjrcibunßcn, 9lcticn »onGtom*

inanbitcn, n^elcfte nacl) bcm 15, 3nli 1848 abgcfd) (offen ober auöijcgcbcn

tverbcn, foUen ber Slbgabe auf baö ßinfommeu nid)t untenwovfcu fein.

2)ie neuen 5BnuuntcvneI)inungen unb Slnpflan^ungen foUen wa^rcnb

ber erften fünf %\l)xt i()ver 6rtragöfä{)i9feit cbcnfaUö r»on ber Slbgnbe he='

freit fein.

XII.

3:^{crö' ^ommifftonö&ctic^t über "iptoufe^on'ö ^tnan^^^lan.

S3ürger Oiepräfentanten

!

S)er Sinanjauöfdjuf , beffen ^Jtitglicb i(^ ^u fein bie @f)re ^ah , f)at

inid) beauftragt, 3{)nfn feinen 35ericbt über ben 93orfc^lag beö 55ürgerö

^roub()on abjuftatten, wdijtt barin be[tef)t, bcn brittcn Z\)tH ber ^a^U
gelber, ber 9J?ictt)3infcn unb ber Äapitalintereffen einjujiefjen, ju bem bop#

pelten ^wtdt einer Slbgabe unb eineö (5rebit6.

S'iadjbem ^\)x ginanjauöfc^up biefen3Sorfc^(ag einer reiflid)en Prüfung

unterworfen, ()at er ben 93efd)lui^ gefaxt, ba^ er nictjt in S3etrad)t ju 'Qkl)m

\tu 6r I)at biefcn 33efcl)Iup einftimmig gefaxt.

3cl) muf 3f)nen juerft bie I)auptfäd;lici)ften ^^^unfte beß 3^rer Prüfung

unterworfenen ^4->l«neö mittf)ei(en.

9iad) biefem ^^(anc foÜen bie ^äd^ter unb bie 9)iiett)er nic{)t yerbunbcn

fein, ben britten 2^l)ei( ber i^erfailcnen ober fpäter »erfallenben iJcrmine i(;rer

^a^t? unb 9)iietl)5infcn ju be5al)(en. 2)ie f)V;pot^efarifct)en unb ^irogra*

pt)arifd)cn @d;ulbner foKcn ebenfalls ber $cipflid}tung entbuuben werben,

ben britten S^cit ber ßm\m ju be5al)(en , bie fie nad; il)ren (^ontracten ju

entrid)ten I;aben. (Sbm fo foll ber Staat ben britten Xljdi ber in baö gro^e

^ud) eingetragenen dienten nic^t ju be5al)len f)abcn. (Sr foU ben ^^enfto*

nären unb S3eainten nur einen %i)dl ifjrer ^enftonen imb @el)alte aii^aly

(en, inbem er bd biefer ^erabfe^ung eine ^rogreffion befolgt, welclje »on

5 bi^ 50 ^^rocent fteigt. 2)ie S^ebuction um tm britten 3^t)eil foU ferner

auf bie inbuftrieöen Slctien ftattfinben, jum 9iact}tf)ei( ber 2lctieninl)aber unb

jum 9k^en berer, welche bie ^ivibenben barauf ju jaulen f)abcn.

11*
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3^iefcö inncbc^altene 2)rittel foU in jn^ci (2ed}ötc( get()cilt t»crtcn, loon

betten baS eine ben 9JZiet^ern, ^4^äd)tent unb (Sci)u(bnern aller 9(rt überlaffen

it)erben foü, tmter bem S^itel eineö 6rebit5, ben bie t>erfd}iebencn klaffen

ber ^Bürger einanber geben ; baö anbre foU alö eine SIbgabe auf ta^ (Sin*

fominen an bie (Staatefaffcn bejat)!! n)erben.

3)er a^erfaffer beS ^lanö fct)ä$t ben il^eil, luelc^er ben 50?iet^ern,

^4iia^tern iinb Sd)u(tnern überlaffen n^ürbe, auf löOO ?[RiKionen unb ben

%^t\i, ber an im (Staat fallen mürbe, ebenfaüö auf löOO ^OJiUionen, bem?

na^ baö für bicfeö förebit- unb 2lbgabenfi)ftem i»on bem beiiiegHcl}en unb

unbett5egnd)en 53cft^c verlangte Opfer ftcf) auf eine Summe »on jä^rtic^

3 50?iUtarben belaufen würbe»

2)ie ?5o(ge biefer boppelten, ben $rit)atperfonen unb bem Staate er*

öffneten Clueüe njürbe nact) bem SSerfaffer fein : erftenö, baf bie privat::

perfonen, tt)eld)e einScdietet beffen, wa^ fie für Tlktl)', ^a^t* unb i?api=

tal^infen fc^ulbig fmb, nid)t ju bcja^Ien I)aben, eine Summe »on löOO

?0?iüiünen ju i^rer 23erfügung befämen , bie in il)ren .^änben ein lebenbeö

Kapital fein irürte, burd) ivclci^cö bie 3nbuftric unb ber ^anbel ncueö

Seben erhalten unb überaÜ Slrbcit I)ert*orgcrufen tverbcn nnirbe. 3ii9tci<i)

fonnten fte, ba i^re ^^rübuctionöfoftcn fii^ »erminbern Stürben, if)rc (Srjeug?

niffe ju niebrigercn ^^reifen liefern unb bie 5Befi<3er i'son ©runCftürfcn, ^äu*

fern, gorterungen, Dienten unb Slctien wfirben burd) bie 2ßol)lfeill)eit baö

Slequiioalcnt beffcn erhalten, ivaö fie an il)ren (Sinfünften \5erl0ren l)atten.

2)iefem erften Sfiefultate iimrbe unmittelbar ein jweiteö nic^t minber

wichtiges folgen. CDcr Staat iin"irbe ta& jn^cite Seel)^tel, eine Summe
rton loOO 3}iillionen, erl)alten, tr)eld)e ol)ngefäl)r ben gegenn)artigen jal)r*

liefen Staat6einnaf)men gleic^fommt. (Sr n)ürbe baburc^ in ben Stanb

gefegt nterben, gcunffe Slbgaben ju tterminbern ober aufju^cbcn, grofe Sre*

bitanftalten ju fd)affcn unb ber Snbuftrie umfaffcnbe Unterftü|ungen ju

gen)äl)ren, ©r fonnte jum S3eifpicl bie Slbgabe tion 45 ßent. lüiebet auf*

l)ebcn, iveld)e je^t erhoben wirb, bie beiben Slbgaben auf W ^i;pütl)efen

unb auf bie(Srbfd)aften, welche im $lane finb; er fönnte ben ^atentträgern

30^roccnt für il)re ^43atente jurürfja^Ien, in grof^em '^^}a^\tabt bie Slbgaben

ouf ba0 Salj , auf baö gleifc^ , auf bie ©etränfe »erminbern , fo wie bie

Sd)ifffal)rt§abgaben auf ben Kanälen unb ?^lüffcn. '^lad) allen biefen bem

3a^lungepflid)tigcn gen)äl)rten (Srleiduerungen würben nocl) l)inreicl)enbe

^ülfgqueÜen für folgenbe ©egenftänbe übrig bleiben : 6rrid)tung t)on 2)i6#

contocomptoirö in ben Slrronbiffcmcntö, von lanbwirtl)fc^aftlic{)en unb in*

buftvicllcn 33änfcn , unb befonterö bie allen Unternel)mcrn , gabrifanten,

I
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S3au()encn iinb Scfil^ern jcbcr 2lrt öon Söcrfftattcn 511 gcbcnbc ©arantic

für bcn Slbfal^ l()rcr (Sr^cugniffc narf) bcm 5^ci()ä(tniffc bcö (Srtragö il)rcr

?5a(n'ifatton in bem 2lugcn6Iicfc, \x>o bie 9iet>o(ution bcö 24. gcbiuar ftc

(jctroffcn Ijat.

dJlan wmxtt alfo ocrmittelft beö »on alten 33cfi(^cnben verlangten

Dpfcrö cincö "Drittelö it)rer (Sinfünftc ben (5rcbit burct) gegenfcitigc Tienftc

iviebcr kleben ; man ivürbe ben Staat in ben @tanb [eljen , bie (äftigften

Slbgaben ju »erminbcrn ober anfjutjeben, grof e ßrebitanftalten jn errichten,

von bcnen jel^t niandi)e ^^ni-fonen bie unbegrenjte (Sntwicfetung bcr 5lrbeit

cnvarten , unb ber 3nbiiftric burcl) bie ©arantie für ben Slbfa^ if)rer (5r*

jeugniffe baö Signal ju einer allgemeinen SBieberaufna^me it)rer. Slrbcit

3U geben.

3rl} glaube feine ber von bem 3Serfaffer biefeö Si;ftemö angefünbigten

^^ürtl)cile übergangen 3U l)aben. Um bie 2)arlegung bcvfelbcn ju vcrvolt*

ftänbigen, mu^ ic^ fiigcn, bap ber 33erfaffer überbieö ben 'ü)Jietl)ern, ^4-^äd)*

tern unb 6cl)ulbnern aller 2lrt Termine von brei ober fed}i^ ^Dionaten jur

(Sntricl)tung ber i^nen jur Saft bleibenben jivci ^Drittel bcjvilligt, foivie aud)

bie ^Sefugnif^ , bie 2)auer il)rer (Sontracte nacf) il)rer 33equemlicl)feit um brei

3al)re ju verlängern unb cbenfo nad) i^rer S3equem(i^feit bie 35e5al)lung

il)rer (Sd)ulben um brei 3nl)re ju verfd)ieben. !Da ber ^^erfaffer enblic^

vorauögefel)en l)at, ta^ man in 3ufi"ift für tk auö^ulei^enben i^apitale

ben britten S^^eil mel)r ßm\m verlangen ivürbe, um fic^ vor ben neuen 53e*

einträcbtigungcn beö ©efc^e^ ju fc^üi3en, ivoburd) baö (B\)\km 5U einer

(Srl)6l)un3 be6 ßinöfupc'^ fül)rcn ivürbe, l)at berfelbe l)in3ugefügt, bap jebc

na^ bem 15. Suli 1848 contral)irte (Sd)ulb bem neuen 6i;fteme einer (Sin*

fommenfteuer nid)t unterworfen fein folle.

2)ieö ift ber gan^^e^lan, ivelc^cr mel)rere 3::age l)intereinanbcr von

3l)rem giiurnjauöfc^uffe erörtert ivorben ift.

9?ad)bem id) bie 33eftimmungcn bcffelbcn bargelegt l)abe , will id) i^n

unter feinen verfd)iebenen®eftc^töpunften, bem finanziellen, bem morali[cl)eu

unb bem politifd)en, betrachten; icl) werbe tki tl)un in ben 2lu6brücfen,

bereu Slnwcnbung 3t)r Sluöfc^u^ mir vorgefd)rieben l)at.

2)iefer $lan war fcl)on aut3crl)alb biefeö ©aaleö in einem jel^t unter==

brücftcn Siageblatte befannt gemad)t worben. 3)er Sßerfaffer ^atte feine

Slbftc^t bd biefem erftcn Sluöbrucfe feiner 3bee burc^auö nict)t vcrfc^wiegen :

c6 war im ©runbc ein unmittelbarer unb eingcftanbener Eingriff auf baö

6igentl)um, benn, fagte er, bcr ©cnup ber 33obenrentc ift ein natür*

lid)e6 9iec^t, welcl)cö bie ganje menfc^lid)e ©efellfc^aft in 2ln*
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fpnic^ nehmen fann; c6 n>ar, roaö bic gorm betraf, eine aiifrüt)rerif(f)e

Petition, tenn, fagte ev ferner, fte foUte 3^nen ni(^t alö eine ©upplif,

fontiern al6 ein S3cfc()l übergeben werben. !Die auöübenbe ®ett)a(t,

tt)e(d)e mit bcr 5Imrenbung ber ©cfel^e jur Unterbrücfung ber 93erget)en

gegen bie öffentliche Drbnung beauftragt war, ^atte t>on ben 9ied)ten ®e*

hxaud) gemacht, bic il)r ber^Setagerungöjuftanb übertrug, um baö^ournat,

weldjeö biefcn 3Sorfc^(ag entl)ie(t
,

ju untcrbrücfen ; ber 33erfaffer {)at ftc^

je^t feineö 9ied)tS alö Ü)?itg[ieb ber9?ationa(üerfamm(ung bebient, um3f)nen

bcnfelben unter ber ©eftalt eineö 5itii^iispr«>iectö t^orjulegen , unb unter bie^*

fem 2^itel ift er an 3()ren 5luöf(^u^ r>ern)iefen werben.

9)ian erwartete , ber SSeifaffcr werbe feinen SSorfd)(ag ouf bie einzigen

©rünbe ftüt^en, bie i^m einige Slufmerffamfeit üerfd)affen fonnten, baö t)ei^t

auf bie 2ierncinung beö (5igent()umöred)t^, welche je^t Iciber bie 2e[)re eini^

ger »erirrten ober ünmora(ifc^cn9Jicnfd)en geworben ift, bic auf bcn Diuincn

ber gefellfcbaftlicfcen Drbnung Serü{)mt{)eit ober 9J?a(^t fud)en. 2lUein bieö

ift nid)t ber Salt, 2)er ^erfaffer »erficfjcrt, ba^ eö burd)auö nicf)t feine

21btld)t fei, ben®runbfa^bcö(5-igcnt^umö anzugreifen (wnvi er ft(^ übrigenö

für fpäter unb für eine anbere ®elegcn{)cit t>orbet)ä(t) ; er t^erficbcrt , ba^ er

im ®cgcntl)eil bem Gigent{)ume felbft ju .^ülfe fommen wiü , intern er ein

augenblicflid)e§ Dpfcr tion i^m forbert, mit beffen ^^ülfe ber 6ffent(id)e unb

^rir^atcrebit ge{)obcn unb aüc £lueüen ber ^robuction wieber geöffnet wer-

ben würben. Sluf biefe SBeife verliert ber 3Sorfc^(ag feine ganje 3Bid}tigfeit,

benn man mup gefte{)en, bap er al§ ein finanjieücr^lan nict)t loerbient, ta^

man ]id) bamit befc^äftigt.

3t)r Sluefc^uf f)at fel)r bebauert, ba^ man ba§ eigentlii^c Xerrain-ver^^

laffen ^atte, auf welc()em biefer 33orfd}Iag I)ätte bcbattirt werben foKen. (Sr

f)attc gewünfc^t unb Sie t()eilen o{)ne 3^^'**^iff ^ t:ik]m SBunfc^ , ba^ bie anti-

focialen 2el)ren , mit benen man eine »erb(enbrte QSolfömenge aufwiegelt,

mit benen man ]k ba^in bringt, baS 33(ut ber ©ürger ju »ergießen unb bie

Gräfte gegen baö Q3ater(anb ju »crwenbcn , wcld)e nur gegen feine ?^einbe

gebraucf)t werben foüten : bap biefe gefät)rlid)en 2c£)ren oI)ne 9iücfl)alt auf

biefe Xribüne gebracht unb ber ^robe einer feierlid)en 2)i3cufrion imterwor-

fen würben. 2)ie großen ^^rincipien ber gamilie unb beö (Sigentf)um6, auf

benen bie gefcüfdjaftlii^e Drbnung beru()t, ftnb feine jener alten ^orrecI)te,

Weld)e feine anbre Straft ^aben , alö bie ^dt unb baö ©tillfcbweigen , mit

bem man fie umgicbt; e6 fmb gef)eiligte, unjerftorbare ©runbfä^e, \mld]t

feine menfdjlid)e Öogif, \vu fül)n fte aud) \d\\ möge, umsuftürjen t>ermag

unb weld;c am l)cUeu 2iage erörtert werben fönnen. (So ift fogar nötf)ig,
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ba^ fic cd werben unb ba^ bie (Srörtcvung SlUeö, maö fic erfcf)üttcrt \)at,

wicbev befcftißc. 9J?an Ijat baö 9icrf)t, üon bciien, tt)clcl)c aufcr^alb biefct

^3)?nucru mit fo(ci)cr i{Yi{)nf)eit alle focialen ©runbfalje (eugnen, ^u ücr*

langen, bnp fte vor 3l)nen ein ivenig V'on biefer Äül)n()cit behalten unb

3f)nen fclbft bie Sel)ren vortragen , bie fie für eine ju (cicl)t ju täufct)enbe

^cnge auffparen. (®ut! ®et)r gut !)

Slber biefe Slufforberung jur 5Scfprcd)ung barf fein ^aüftricf fein. 3n*

bcm mir alle antifocialen Se()rcn aufforbern, l)crt)or^utrcten, barf bieö nid)t

gcf(t)e{)en, um fte unter tabctnbcm ®efc{)rci ju erfticfen
,
fonbern um fic ernft

unb falt an5u()i3ren unb ebcnfo ju bcantiuortcn , inbem n)ir cd bann bcm

aufgcflärtcn Q^crftanbe überlaffcn, fein Urtl)ci( ju fprect)en. !Dic ^eroftra*

ten unfrer ^dt bürfen fid) nid)t für ©aliiäer galten, inbem fie fagen, ba^

man fte Perurtl)ei{t {)at, ü{)ne fic ju t)ören unb o^nc fie ju t>erftel)cn.
' 2lber

fte muffen auc^ fprcd)cn, fic muffen üor biefem f)öd)ftcn Siribunalc erfc^ei*

ncn, wo lebe gewagte S3e^auptimg, lebe falfd)e Singabc, jcbe unrid)tige

33ered)nung, |ebe ä^crleumbimg eine unmittelbare unb cntfc^eibenbc 33erid)s

tigung crf)altcn. SBir l)offen, bap biefc feierliclie ^^rüfung ben großen

moralifcl)en SBa^r^eiten n{d)t fel)len wirb, auf benen bie @id)erl)eit unb baö

2001)1 bcö 5anbed, bie Su^unft ber 9tcpublif unb felbft baö ^eil ber Sioili*

fation berufen.

2)a ber ^^lan, über ben ic^ 3{)nen einen 58eric{)t ju erftatten beauftragt

bin, burcl) bie neue Interpretation , bie il)m fein SScrfaffer gegeben
,

feinen

wal)ren 6l)arafter verloren t)at
, fo »erbient er alö ein finan3ietler ßntimirf

feine lange ^^rüfung. (Sinige !3Bortc werben l)inreic^cn, um ©ie in ben

@tanb ju fe^en, i^n ju würbigen.

3cl) l)abe 3l)nen bie^auptpunftc bcffelben vorgetragen, meine ^erren:

bie ^4^äcfcter , bie 9)?ietl)er unb bie £apitalfd)ulbner aller 2lrt follen baburd)

ber 53ejaf)lung eincö 2)rittelö il)rer ^^Hic^t-, SQfictt)* ober il'apitaljinfen cnt*

^oben werben -, eine ^älfte biefeö iDrittclö, baö ^eipt ein Sed)ötel
, foll

il)nen angel)örcn unb ein @ed)6tel bcm Staate aufliefen. 'S)a biefc 33e*

ftimmung nic^t mcl)r baö ift , wa^ fte anfangö in bcm urfprünglicl)en (Snt#

würfe war, baö l)cipt, eine 9iebuction ber Sobenrente ober ber fapital^infen,

fo fann fic nid;t me^r in ein 2lbgabenfi;ftcm aufgenommen werben , benn eö

wirb baburd) bie eine ^älfte beö ©rtragö ni^t ben 6tcuereinnet)mcrn über^

geben, waö jcbcnfallö übermäßig fein würbe
,

fonbern 2)epofitoren , welche

nid)tö Slnbreö ju tl)un l)aben , alö bie ©eiber, welcl)e fte fd)ulbig fwb, auö

einer §anb in bie anbre ju legen. '5)icfeö 3nnebe^altcn fonnte baini nur

einen ©inn ^bcn , namlicf) ben einer 33elol)nung ber 2)enunciation. 3n
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bcr %f)at wüxtm ipicfe biefer ^ad^U, 93?tctl)* unb ^apitaljinfcn, n)eld)e oer^-

fchfebcnc (5ii3ciu{)ümer unter ben mannic^faltigften ?^ormcn gu forbcrn ^aben,

W oft burrf) ^^rit>atbocumentc ücrtecft unb [clbft burct) btc am forgfältigfteu

rebigirtcn ©cfci^c nic^t ju faffcn ftnb, ber Slbgabe, mit bcr man fie belegen

wiÜ, cntgogen werben, mcnn bericnige, ber fie ju begafjlen l^at, it)rc (Srifteng

nid)t bem Staate »errict()e, in ber Hoffnung, bie ^älfte baüon für fic^ gu

behalten. tWan würbe alfo tk Sctjulbncr aller 2Irt ^u einer gcl)äfrigen

§lngebere{ t^eranlaffen. — ©ebtan, waö 3^r fc^ulbig feib, fagt man ju

il)nen, bie J^alfte crl)dlt ber Staat, bie ^älfte fällt (Sud) ju.

Ttan l)at alfo 5U wäl)len 5it)ifct)en einem offenen Singriff auf ba0 ©i-

gcntl)um unb einer unmoralifd}en Sluffovberung jur Slnjeige aller 2lrten von

(Sontracten, welche gwifcben ben ^Bürgern exiftiren. 93crle§ung be6 ©igen*

t^imi6 ober 53elo^nung ber 2lngeberei, bic-S ftnb tk 91amen, mit benen 3k
Sluöfc^up bie ^auptbcftimmung biefeö ^lancS bescic^nen gu muffen glaubt.

2)er SSerfaffer t)at fie übrigcnö felbft l)ert)ürgerufen , t^eilö in feinem erften

^^lanc, tl)cilö in bem ^weiten; bcnn in bem erften t)at er gefagt, ber ®enu^

ber Sobenrente fei ein ungegrünbeteS 9ted;t, baö bie menfcl)lid)e

®efcllfcl)aft ein5U3iel)en befugt fei, unb in bem ä^eiten, ba^ man,

um ben gingang bcrSlbgabe ju fiebern, bie ^äc^ter, 9Jiietl)er,

Scl)ulbner jc. unmittelbar intcreffiren muffe.

Um biefeö fonbcvbarc Ucbcrlaffcn cincö Sl)eil$ beö ©rtragS ber Slbgabe

an Ut ^achter , 93ciet^er jc. ju recl)tfertigen , bejeic^net ber SSerfaffer beö

^4-^lan6 biefe Kombination al6 ba§ Softem einer Slbgabe unb eine6 ßrebitö

,^u gleicher ^dt , einee gcgcnfeitigen (Srebitö, ben bie Bürger einanber ge?

wahren würben. Dbgleid) wir lange 3fit barauf ücvwenbet l)aben, if)n

felbft gu ^ören , inbem er fiel} in voller ^reil)eit auöfprac^ unb wir il)n mit

Der größten Slufmerffamfeit anl)örten, l)at es unö boc^ v>iel 9)?ül)c gcfoftet,

feine 3bee ju ferftc^en unb eö wirb unö eben fo fcl)Wer, fie Stnberen »er^

ftänblicl) 5U machen. 5Öir r^erfuc^en iebo(^, fie 3t)nen auöeinanber gu fe^en,

fo weit wir felbft fie aufgefaßt l)aben.

3)ie fociale 33ewegung, l)at unö ber Surger ^?roubl)on gefagt, ift feit

bem 24. »Februar wegen beö mangelnben (Srebitö fte^cn geblieben. 2)aö

Kapital i^crweigert fiel) ber Slrbcit ; wenn man ba6 Kapital gwingt , fi(^ gu

ergeben, ba eö fid) nic^t barleil)en will, fo wirb ftcb bie 53ewegung wieber l)er*

ftellen. Snbem ber SSefi^er cineö ©runbftücfö, cineö ^aufeö, einer (Sc^ulb^

forberung einen 5;i)eil beffen , waö er ju erl)alten hcit , bem 5]3äcl)tcr , bem

93iietl)cr ober bem 8c^ulDner überlädt, wirb er fie alle in ben Staub fe^cn,

jU probucircn. Xucö wirb cin^orfct)up fein, ben er iljncn mael)i, unb biefn-
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93orfc^u^ wirb gciviffcrmafcn gcgcnfcitici fein , bcnn 3cbermann ift abwccl)#

fchib @ct)u(bncv unb ©laubiger, ?!}?ictl)cr unb 5ßcrmictf)cr. 93ian wirb

ni&it ?ineö cr()altcn , waö man erwartete , aber man wirb auel) nidjt Slücö

be3al)(en, wa^ man ju jal^Ien f)atte. 9cüc(; mel)r : wenn ber jur 3^it)tung

von ^ac^t* , gjtiet^* unb Äapital^infen S^erpflie^tcte ben [ecböten 2;()ci( wc*

niger ^u bejiaf)(en ()at, fo wirb er feine (Srjeugniffe um einen billigeren ^4^rei6

geben fönnen unb ber isermiet^cr ober (Gläubiger , wclcljcr anfc^einenb um
einen Xl)di feiner Sinfünfte »erfürjt wirb, finbet in bem niebrigcn ^^ireife

aller 2)inge eine (Sntfd)äbigung für ba^ ©pfer, baö er gebra(^t l)at.

(So wirb eigentliel) 9iiemanb ctwaö verlieren. 2)iefe S)?apregcl wirb

beginnen mit einer 33enninberung ber ^\n\m für beweglicl)e unb unbeweg-

lid^c ilapitalien unb enbigeu mit einer 5ierminberung beö ^reifeö aller ©r-

jeugniffe beö Sobcnö unb ber Snbuftrie, (So wirb ein 3^orfe{)up fein, ben

baö ilapital ber Slrbeit madjt unb ben bic Slrbeit il)m burcl) billigere greife

jurücfjaljlt.

Sd) gebe mir ä)iül)e , meine .^erren , 3l)nen biefe fonberbaren Sbeen

anfd)aulid) ju machen unb fie einen 2lugenblid alö au6fül)rbar barsuftellen,

um \k erörtern gu fönnen. 2öir wollen fie iubeffen gelten laffen unb an-

nel)men, wa^ iebod; uumöglid) ift, bap biefe »orgeblid)e ©cgenfeitigfeit üon

Dpfern ftd) auf eine voUftänbigc ^üit realiftren fönne , ba|3 alle Seft^er

üon ©runbftüden ober Käufern, alle !^arleil)er t>on Äapitalien bal)in ge?

brad)t werben fönnen, ein fold)eö Opfer ju bringen unb ta^ bic ^^robucen^^

ten aller 2Irt , bte Sanbwirtt)e
, Sabrifanten , Svaufleute 2c. ben ^^^reiö ber

(Sräeugniffe il)rer Slrbcit iier^ältnißmäpig »erminbern ; tvir wollen biefeö

unmöglid)e ^l)anomen einer üollftänbigen 2luög(eid;ung jugeben, roa^

würbe bie Solge baüon fein? 2)aß ^licmanb etwaö verloren, ta$ aber auc^

9iiemanb ctwaö gewonnen ^atte. (Beifall.) ©in ^4^'äc^ter , bcffen ^at^t*

jinö man üernünberte , ben man aber sugleic^ S^vange , ben ^reiö bcö ®e*

treibet um eine t>erl)ältni|3mä^ige ©umme Ijcrabjufe^cn , ber Kaufmann,

ber in einem '>^ai(n feil l)at, von beffen 9Jiietl)5in0 man il)m einen 2;i)eil er*

licpe, inbem man il)n verpflid^tete
,

feine äßaaren fogleicl) für eine »erl)ält*

ni^mäfig geringere Summe ju »erfaufen, würben feinen gropen 9?ui^en

bavon l)aben. (SS wäre eben fo, alö wenn man mit einem 3fluberfcl)lagc

alle 3Sert^e ju glcid)cr 3cit l)crabfel^te, ben 2Bcrtl) ber {gelber, ber .^aufer,

beö ©elbeö, ber !^cbenömittcl, ber £leibungßftürfe, furj aller 2)inge ; man

l)ätte auf biefe Sßeife tk ^al)ki\ veranbert, welcl)c ba^u bicncn, ben SBertl)

ber 2)inge auö^ubrüden, ol)ne biefe 2)inge felbft ju «ermeljrea, beren Ueber*
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flu^ atletn fccn 2Bof)(ftanb unb baö ©lücf ber ^Rationen au6marf)t. (2öle*

bert)olter ^d^aü.)

(Srlaubcn Sie unö ein 33cifpiel an^ufü^rcn. 3n granfreic^ ift SlUeö

tvo^Ifciler ale in Gnglanb, in Xtutfc^Ianb n)o{)(feiler alö in granfreid)

:

werben Sie barau6 frf)Hcfcn , baf man in lDeutfd)(anb reifer ift atö in

t^ranfreic^ unb in ^rt^nfreid) reicber a(ö inGnglanb? '^a§' ift nid)t ber j^^iK.

93Zan beurt^eilt ben2Bü^Iftanb ber loerfc^iebenen Sänber nic^t nad) ber nomi*

neuen ^ö^c ober 9?iebrigfeit ber SBert^e, IDa^ienige Sanb, iuel^eS öon

aüen iDingen am meiften, in befferer Dualität, in größerem Ueberfluffe be#

fi^t; basjenige, wo förofe unb kleine beffere 2Bo{)nungen I)aben, fic^ beffer

ernähren, wo bas 33olf bie gefünbeftcn, fräftigften 9laf)rung6mittc( genieft:

biefeä Sanb ift baöjenige , meldjeö man für baö g(ücflid)fte i)ä(t. SJJan

würbe fid) fe{)r irren , wenn man ben SBo^lftanb ber Dktioncn nad) bem

nictrigcn ^^reife be'rXingc beurtl)ci(cn wollte, benn je weniger reicb fie finb,

bcfto woI)lfeifer finb bie 2)inge bei if)nen. 93?an gef)e ant^ granfreic^ nac^

Spanien , au6 Spanien nad) ber S^ürfei , man gc^e auö granfreid) nad)

2^eut[d)(anb, aus Xcutfc^kinD nad) 9iuf(anb, unb man wirb um fo weniger

2ßof)(ftanb finbcn
,

je größere 5Bo^lfcil()eit man antrifft. 3e weniger man

in einem Sanbe von aüebcm finbct, n^a^ jum Seben nöti)ig ift, befto weniger

Kapitalien finbet man in tcmfclbcn unb befonber6 befto weniger ®elb, wa^

eines ber wid)tigftcn Ji^apitalien ift, unb ber nominelle 2ßert^ ber 2)inge

wirb burcl) weniger ^o^e ^i]fan au6gebrürft.

Slber wir l)aben eine unmögliche 3}orau3fe6ung angenommen, bap

namlid) icbcr ©runbbefi^cr ober Äapitalift oljne 2lu0nal)me «eranlaßt wer*

ben fönne, ten b ritten Xl)eil feiner Ginfünfte ju erlaffen unb ba^ ju gleicf)er

3eit bie ^^robucenten jeber 2Irt bie greife il)rer ör3cugniffe in gleid)em 3Ser«

^altniffe t^erminberten. Sowol)l bie eine al6 bie anbre biefer 9]orau6*

fe^ungen ift ttoüfommen falfd),

(So würbe in ber Jl^at nie (in Dpfer ungleicher tiert{)eilt fein alö baö,

weldtce man ^ier »erlangt, (iin großer Jl)cil be» ©runbeö unb 33oben6

ift im '^(]i^t oon Öanfcwirtben, bie il)n felbft bebauen unb bie feine ^äd)ter

^aben. 2)ie6 ftnb im SlUgemeinen bie fleinen ©runbbefi^er. Setbft unter

ben großen l)aben bie rcict)ften, welct)e ^Salbungen, große SBeinberge, SBei*

belänbcrcien, Sergwerfe u. bgl. befi^en, feine ^acljter.

Unter ben ^auöbefi^ern bewol)nt ber grüßte Zi)dl i^re eigenen ^äufer

unb vermietl)et fie nicf)t. T)ie6 ift ber %a\l bd ben 33ewof)nern ber 3)orfer

fowie au(^ bd ben ^öcfi^ern ber großen ^otelo in ben ^auptftabten granf-

reic^^. X)ie grofen ober fleinen ^^efi^er, welct)e für il)re eigene 9iec{)nung
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bm Sanbbau betreiben iinb feine ^^äd)ter f)abcn, njürben a([o üon beni Dpfer

beö biitten Xijdi^ i()icv (Sinfünfte befreit fein. (Sbenfo tvürben bie 33efi^er

fon Jpäiifern, bie fic niijt tiermietf)en
,

fonbern bic \k fe(bft berechnen, ba-

von befreit fein. 3n ben .Spänben biefer t)erfcl)iebenen Älaffen von 33eft^ern

befinben fid) aber üielleiefjt jtvei 1)rittel beö ©runbbefi^eö in j^rnnfrcict).

2)ie Unijleirf){)cit unirbe nirf)t minber gro^ fein unter ben SScfii^ern be-

weglicher Kapitalien. 2)ie Äapita(iften, tvelc{)e ®e(b auf i^i;pot^cfen au6?

leiten, ftnb bic am «»enigften reichen t»cn allen. 2)ie .^auptmaffc bcrfelben

beftcl)t au6 alten Wienern , $^eamten , deinen ^^anbelöleuten , n)eld)e if)r

ganje? ^ebeu lang gearbeitet l)aben , um einige 3^aufcnb Sranfen ju fparen

unb bie in ber Unterbringung auf i^i;pot()efen bic @id)erl)eit it)rer Kapitalien

unb ihrer (Sinfünftc fucl)en. 3n ber ^^^roüinj beftel)en bie auf .!pi;potl)efen

aui?ge(icl)enen Kapitalien in (Summen t»on 2, 3, 4 taufenb granfen unb in

(Sinfünften von 100 unb 200 granfen.

©elbft in ^^ariö beftel)en fte in fel)r mäßigen «Summen. 2)tefe tvürben

unauöiveicl)lid) getroffen werben unb n)äl)renb man eS al§ faft unmoglid)

anerfannt l)at, bie I)i)pott)efarifcl)cn gorberungen nac^ bem SSer^altniffe von

einem ?5iinftel beö (Sinfommenö ju befteucrn, fdjlägt man vor, fte mit einem

3)rittel ju bclaften. Unb neben biefem von ben ärmften Kapitaliften gefor-

berten Dpfer nnirben bic Kaufleute, bie 33anlierö, iveli^c in %oxm von

ct)irograpl}arifd)en ^orbcrungen ®elb au$leit)cn unb bie i^re Kapitalien nuij*

bringenb anlegen, inbem fte QBecl)fct ausgeben, in benen von feinen Sinfen

bie Diebe ift, von feber ?lbgabe befreit fein.

(So i\t alfo nid;t uml)r, bap t^ai bem 55efi^e aufgelegte Dpfer gleicf)*

mäpig fein würbe; e^ ift aber nod) weniger wa^r, ba^ e6 eine unmittel^

bare 2lu6gleid}ung burd) bie Q^erminberung beö ^^reifeö aller (Dinge gur

Solge l)aben werbe.

2ßenn ber $reiö ber Urftoffe, wcldje bic 3nbuftrie verarbeitet, ober bie

Koften aller 2lrt, welche iljren .!perftellung$preiö bilben, merflicf) verminbert

werben, fo gcfcl)icl)t eö guwcilen, aber nid)t im.mer , bap baburcl) aud) ber

^rciö ber (Srjcugniffe verminbert unb 2ßol)lfcin)eit l)erbeigcfiil)rt wirb, weit

bie ^robucenten , benen beftänbig baran gelegen ift , bie Käufer an fid) ju

jie^en, veranlaßt werben, il)re ^^reife hi& ju bem fünfte ^crabjufc^cn, wo

fie nid)t me^r fo viel gewinnen, um eriftiren ju fönnen. 2lber bamit biefeö

gef^icl}t , mu§ bie ^^erminberung ber .^erftellungöpreife merflicf unb allge*

mein fein, fonft, wenn fic nur unbebeutenb ift ober nur ßinjelne betrifft,

benutzt fie ber ''|>robucent fclbft unb l)ütet fic^, fie bem Käufer genießen

SU laffcn.
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?Rcf)inen 6ie jum 23eifpie( einen ^äc^tcr an, ber einen ^a(i)t »on

12,000 gr. be^a^It, ber, um biefen ^^ac^t, feine Slbgnben
, feine Suttur*

foftcn, bie 3infen ber auf baö erpacfttete ©runbftücf t)crn)cnbcten Kapitalien

entrid)tcn ^u fonnen, für 36,000 gr. förjeugniffe aücr 2lvt einernten muf,

unb ber in ber plö^li(^en ^erabfe^ung feineö ^^ac^tjinfeS einen ®en)inn t>on

2000 5r. fanbe , moburcf) er in bcn (Stanb gefegt würbe , bcn ^ectoliter

9?oggen um 1 ^x. billiger ju lu^rfaufen : glauben (Sie, ba^ er ftcf) beeilen

tt>ürbe, ben ^?reis biefeö ^ectoliterö SfJoggen i^on 20 auf 19 '^x. ^erabju*

fe^en? @c\vi^ mürbe er biefen ©eroinn für ftd) behalten, befonberö ba bie

neue 33ebingung, bie i^m aufgelegt worben, nid)t allgemein wäre unb nur

einen 2;i)eil beö ©runbeö unb 33obenö träfe.

Slllertingö, wenn in Solge ber Sßitterung ober ber auperorbentlid)en

^Bewegungen bcö ®etreibel)anbelö im Saufe eine§ 3al)re6 ber ^^reiö beö

^ectoliterö jwifcl)ch 40 unb 15 ^r. riariirt, wie wir eö öon 1847 biö 1848

flefel)cn ^aben, unb fclbft, wenn bie Slbweic^ungen bebeutenb geringer ftnb,

l)at tieö fogleiri) einen Sinftuf auf ben ^4^reiö ber Sebenömittel 5 aber eine

erzwungene, gcwaltfame .^crabfe^uug ber ^ad)tjinfen, burd) wclclje ber

^reiö beö ^ectoliterö um 1 %x. »erminbert werben fonnte , bcfonbere^ ba

biefe ^erabfe^ung nur partiell ift , würbe gewi^ feinen merflic^en (Sinbrucf

macl)en.

©lauben ©ie ferner, ba^ ein Kaufmann in einem ber wicl)tigeren

©tabttl)eilc üon ^ariS, welcl)er jä^rlicl) 5 bi^ 6000 ^ranfen für ben Saben

hqa\)lt, in bem er Stoffe, 33ijouterien ober älZobeln i-^erfauft, welcl)er 25 biö

30,000 gr. Äüften ^at, wcldjcr für 150 bi^ 200,000, juweilcn für

300,000 gr. ®efd)äfte mad}en muß, unb bem man burcl) bie ^erabfc^ung

be§ ^}}iictl)5infeg eine 93erminberung feiner Koften t>on 800 bi6 1000 %x.

üerfd)affte, bie 2 ober 300,000 j^r. SBaaren, öon bcncn er feinen ©ewinn

5iel)t, bebeutent) wol)lfeiler oerfaufen fonnte? Slngenommen, ba^ er bie (Sr*

fparni§, bie man il)m oerfcl)afft l)ätte, ben Käufern geniepen laffen wollte,

fo fonnte er i^nen ^öd)ftenö ^ o ^rojent gewäl)ren.

Obgleich bergleid)en ^irngefpinnfte eigentlicl) feine (Erörterungen »er*

biencn, fo ift e6 boc^ nid)t ül)ne Shil^cn, S^nen bie S3ered)nungen üorju?

legen, auf bie m fid) ftüöen. 2)iefer vorgeblid)e gegenfeitige Srebit, welker

auf einem gleid)inäi3igen , Slllcn aufgelegten Dpfer unb auf einer 2lu6glei#

cf)ung burc^ 3i5o^lfeill)eit, bie ebenfalls Sllle genießen würben, berul)en fott,

ift alfo nid}t$ alö eine ^abcl , benn baö Dpfer wirb nur einigen (Einzelnen

aufgelegt unb eö l)aben faum einige Slnbere 9lu$cn baoon, weld)e Dtiemans

,bem baiunt ©ewinn ^ie^en laffen würben.
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SÖcnn innn bic @act)c auö bcm ©cfidjt^^pimftc bcö (^rcbitö bctvacf)tct,

fann man bann n)ol)( bic 800 ober 1000 granfcn, bic man einem Äauf*

manne (äpt , alö eine i\)irf(i(Bc ^ülfc bctracl}tcn , ba fic auf jcbcn ^^crnün

feincö 5Diictl)5infcö nur eine ©umme v>on 4 ober 500 granfen betragen?

®el)en @ie in bic reicl)cn (Stabtt^eilc t)on ^ariö, von bcncn ict) eben

gefprocI)cn l)aht, mo ber Kaufmann |a{)r(ic^ für 150,000 bii 300,000 gr,

@efc()äfte mact)cn unb alfo monatlid) für 10 biö 25,000 ^r. SSaarcn ver-

faufcn mup, um einen angcmcffenen ©eminn ^u I)abcn; gel)en Sie ju i()m

unb fragen 6ic il)n über feine Sage, unb er ttirb 3()nen fagcn, ivaö (Einige

von i^mn mir in bicfen JJagen felbft gcfagt t)abcn , ba^ fte , unabf)ängig

loon {{)rem ^amilienunglücf— benn in mand)cr©trapc I)at eö 7 biö 83^obte

unb ein SDul^cnb Q3crunmbcte gegeben alö ^ofgc gcmiffcr 2)octrinen — ju*

weilen nid)t für 1000 ^^r. SSaaren in einem ^Renate »erfauft ^aben. Sd)

()örtc einen , ber feit tsier 9)?onaten nur für einige {)unbert granfen abgefeilt

l^atte. 2ßaö für ein ©cgenftanb iuürbc für bicfc Äauficute i()r ^Jcictbjinö

imb il)re Slbgabcn fein, n^enn it)rc @cfd)äfte bie frühere Seb{)aftigfeit iviebcr

erI)ieUen? @ie geben täglich felbft bcn 23cn)ei6, ivaö fic über biefcn ^^unft

benfen, inbem fte einen @tabtt()eil luilaffcn, wo if)ncn ein Saben 3000 gr.

foftet, unb nacb einem anbrcn giel)cn, n)o fte für bcn nämtid^cn Saben

6000 gr. bqa^lm, nur mii bie ßirculation ter iBorübergef)enben l)ier leb*

l^after unb ant)altenber ift,

9]id)t ber 9Jiangel t»on einigen f)unbert ?5vanfen jur ^ortfe^ung fcineö

®efd;äftS ober ber 5!)?angcl »on einigen l)unbert granfcn jur ^ortfct3ung ber

Sanbiuirtl)fcf)aft ift jc^t ber ©runb ber bebrangteu Sage beö faufmannö unb

beö 2anbmirtl)cö. (So ift ber ^}}?angcl an Slbfa^ , weld^er jur ?5olgc l)at,

ba^ ber Kaufmann nid)t6 t>om gabrifanten faufen fann , bap ber '^abrifant

nict)t arbeiten lä^t, au6 gurd)t, feine (Srseugniffe nid)t abfetzen ju fönnen,

ba^ ber 9Jlrbcitcr, bem eö an 3Serbicnft fct)lt, 9J?ül)e ^at, bie Scbcnömittcl ju

bc3al)len, ba^ V)on ben Urftoffcn, iveld)e in bcn ScKbcpotö liegen bleiben,

feine (Steuern ge5al)lt mcrbcn , ba^ bal)cr ber ß^rebit beö Staatö unb mit

biefem cinä^ ber ßrebit jebeö ©injclncn erfd)üttert ift. 9Jtan gebe bem S3ei=

ft^er üon Sanbgütcrn, von Käufern, von auögclicf)cncn Kapitalien einige

(5icl)erl)cit, man bringe eö ba^in, ba^ il)m feine (Sinfünfte bcjablt uun-bcn,

unb er ivirb ^uerft feine Slbgabcn be5a!)lcn , bann wirb er wieber ©efd)macf

baran finben, ctwaö ju confnmiren, wenn er wicber in bcn 93eftl» ber Wlittd

gefommcn ift, ju bc5al)len unb wenn er, ba feine ä^orftc^t nid)t mcl)r beun-

rul)igt ift, nid;t mcl)r verfud}t wirb, fcin©elb für aupcrorbentliclje Umftanbc
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an ftrf) IM galten, n)eld)e ^ebermann nacf) bem n)a6 man erlebt, mit nur ju

üiel ©runb fürct)tct.

3)iefeö fonberbare Siiftcm eine6 gegenfeitfgen ßrebitö ift alfo gerabe

ba$ ®egent{)cil oon bem, tt)a6 je^t not{)ig n)äre, um bcn üffentlict)en unb

^Prbatcrebit wieber l)erjuftenen. 2)er ^crfaffer fagte unö, er woUe bie fte^en

gebliebene füciale Uf)r aufjict)cn. ü}?tt vieler ©cwaltfamfcit, mit bem Um*

[turje alter ©runbregeln mirb er faum einige fümmerlict)e Summen erpreffen,

um fie in Sorm »on betrügerifc^en ©efctjenfen an Seute ju t>erfd)n'>enbcn,

benen fie feinen 5tu^en bringen würben , unb er würbe fog(eid) ben reie{)en

(Strom I)emmen, ben baö wieber F)ergefteüte 33crtrauen in alle 5?anä(e ber

^robuction leiten würbe. Wan fic{)ere ben 33efi6, man berul)ige i^n, bann

wirb er mit ber 3)?ac{)t unb 2lügemeinl)eit ber 9f?atur feine Jlapitalien ber

wieber belebten Slrbeit jufliepen faffcn. 9J?an beunru{)ige if)n bagegcn, unb

er wirb fid) wiberfe^en, fiel) allen (^uren ©ewaltfamfciten entjic^en unb ent*

flief)en , unb (Suc^ mit bem 9J?angel nur bie Scfjam über (Suer un^erant*

Wortlid)cg SScrfa^ren jurücflaffen. CSenfation.)

Xicfe (Sinjief)ung be6 fecl)ötcn Xl)cile6 fon ben ^acl)tgelbern, 3D?iet^s

unb £apitaljinfen läßt ftd) alfo unter feinem ®ericl)tgpunfte re^tfertigen,

unb bleibt, '(\)a^ fte wirflie^ ift, entweber eine t>erwegene SSerle^ung beS

(5igentl)um6 ober eine auf bie SIngeberei gefegte ^ramie , wenn man ben

^slan alö ein 2lbgabenfi;ftem betracl)tet. Unter biefem legten ®eficl)t6punfte

will iä;) i^n fe^t prüfen.

1)er Sßerfaffcr l)at gefagt, baf man burc^ ba6 Sed)6tel, weld)eö man

ben ^dd)tern, 9Jtictl)ern unb ^apita(fel)ulbnern überliepc, cinerfeitä 1500

?0?illionen ber Slrbcit jufliepen laffen unb anbrerfeitö burtJ) baö für ben

«Staat beftimmte (Sed)ötel 1500 9J?it(ioncn unter bem !Xitel einer Slbgabe

in ben (2taatöfct)a5 leiten würbe, baä l)eipt, bap man fiel) mit einem Sdjlage

3 ÜJliÜiarben verfcl)affen würbe.

2)aö wäre allerbingö ein grof eS 9tcfultat. 3nbcffcn müfte man guerft

bebenfen, baf , wenn man in ber Xl)at mit einer einzigen 9}?af regcl bem

einen S^^eile ber 33eoolferung 3 ?D?il(iarben ncl)mcn unb fie bem anbren

%\)dk geben tonnte, biefeö Sienbern beö 53eft$eS allein, wenn eS gere(i)t unb

»ollftänbig burcl)gefü^rt würbe, eine unerhörte Umwälzung jur ^olge baben

müpte, unb baf man, obgleicf) man eö bcn Ginen mögli(i) gemacl)t l)ätte

ju probuciren, bod) wal)rfd)einlicl) bie Slnberen be6 9)^ittelö beraubt ^dtte

5U faufcn. Slber ba6 ftnb eüle, alleg ®runbe6 cntbel)renbe 3Sorau§fe^ungen,

unb biefcS angeb(ict)e Softem , welc^e6 ben ^robucenten einen (Srebit öon

1500 ^J3iillionen unb bem Staate eine 2lbgabe ton 1500 ÜHillionen t)cr*
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[cl)affcn \o[\, ivfirbc nidjt bcn scl)ntcn 3;^cil bicfcr ©ummcn in Sctt^cgung

fe^en, fclbft wenn man ficf) cntfd)l6ffe, jur (Jircic^uiiß cincö imbcbeutcntcn

mntevicUcn 9icfu(tat6 ein gropcö moialifcl)cö Ucbcl I}crbci3ufiU)vcn.

3d) mU 3t)ncn nirf)t nMcbcrf)ülcn, maö id) \d)on gcfacjt l)abc, ba^ in

tiefem bem Seftl^e unter bein Slitcl einer Slbgabe wie unter bem cineö 6re*

bitö auferlegten Dpfer eine imgcrecbte Ungieicb^eit läge, bcnn aUe nict)t

ver^^ac^tetcn Sänbereien, aüe nict)t vermict^ctcn ^äufer, aUc in cI)irograpl)a*

rifd)er j^orm ausgeliehenen ilapitalien würbe baö geforberte Dpfcr nicfct

treffen. Sd^ Witt nur norf) {)tn3ufeijen , bap bie Vürgefe()(agene 5lbgabe mit

bem roaö man in (Snglanb bie incoine-tax nennt, burd)auö feine 5lc()nlic^*

feit I)aben würbe , inbem biefe alle 2lrten t*on (Sinfünften ü()ne 2luönal)me

trifft. 2(ber bieö ftnb 33etrac{)tungen , bie icf) übergcl)en witi; um 3^nen

fogleid) ju jeigen, wie e5 fetbft mit bem (Srtrage biefcr 2lbgabe fte^en würbe.

^Jtan ()at angenommen , baf 3 ?OtiÜiarben unter bie 8c^u(bner unb ben

(Staatöfd)a^ ju t>ertf)ei(en fein würben. 3ct) will guerft fragen, ob man

nur eine einzige 33erec^nung angefteüt, e^e man eine fo(c{)e 3iffcr ange^

geben f)at?

golgenbeö, meine ^errcn, ftnb einige 35ercd)nungen, Wefi^e auf juüer-

läfftgen ©runbfagen beruf)en unb beren ©lemente Sebermann fennt, ber nur

bie einfacf)ften finanziellen begriffe f)at.

9}ian I)at im 3a^re 1821 eine gnmb(ict)c 2Irbeit über bie reine ©runb*

rente ^ranfreic^ö in Sanbereien unb Käufern angefertigt. 1)ie\t SIrbeit, bd

beren Slufftellung man bie aut^entifc^en ^a(i)tcontracte gum ©runbe gelegt

f)at, ift feitbem wieber vorgenommen worben, tf)ei[S um bie in einem ßciu

räume »on fünfunbjwanjig 3af)ren eingetretenen 35erme()rungen ^u confta-

tiren , tf)eil6 um in einigen ^Departements einen lofalen ©ebrauc^ bavon ju

mad)en. 3m 3af)re 1821 ergab ficf) eine ©runbrente von 1600 9Jiiüionen»

©eitbem ()at man angenommen, bap biefeS ©infommen fid) um ein

SSiertel t>erme^rt l)abe, woburcf) cö auf 2 9}?iü'arben geftiegen fein würbe,

unb nacf) einigen ^^erfonen, welcf)e bieö für üwa^ ju niebrig Rieften, auf

2 9J?iüiarben 200 ?OIiüioncn. @6 mup ficf) ie^t fe()r »ertninbert l^aben.

SBenn man ol)ngefa^r 300 ^>}?iÜionen für Slbgaben abrecf)net
, fo würben

1800 3)tiÜionen bleiben unb ber britte 3;^ei(, ben man ergeben wiü, würbe

600 9}tiüionen geben. 3e^t ift eö fc^wierig, ben Z\)tii bcö SanbeS ju

fc^ii^en , we(ci}cr gegen (Selb »erpacf)tet ift. 3c^ [)ahc mit ^^erfonen gc--

fprodjen , welche in biefen Dingen bie grof te Sompetenj IjaUn , unb man
nimmt an , bap c6 nic^t me^r alö ber britte Xf)eil fei. 3)iee gäbe alfo eine
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6umme üon 200 9}iiÜioncn, a>elct)c man üon bcn ^act)tungcn unb 9J?iet^cn

befäme, bie man f)erbci5icl)cn fonnte.

2)ic ^i)potf)cfarifrf)en Schulben betragen nac^ einer neuen unb aut^en*

tifc^en Unterfucbung , n)enn man aüe (egalen ober bloö garantirten ^i)pü*

tf)efen (hj"poth(kjues legales ou de simple garanlie) , welche gar fein

(Sinfommen gewähren, au^er 23etrad}t lä^t, ein Kapital Pon of)nge[äf)r

4 9JtiUiarben 500 9Jiiüionen, n}e(c()e im 2)urc^fc^nitt 5 ^roccnt Sntereffcn,

alfo 225 SOtillionen geben. Sluc^ f)atte man bie ©teuer auf bie ^vpot^ef?

forberungen, inbem man ben fünften S^^eil bavon ergeben trollte, nur ju

45 9}iilIioncn angefc^Iagen. Scitbem ()at man nai^ einer forgfältigeren

Prüfung angenommen, baf e§ unmög(ict) fein nn'irbe, t>on biefcm (äinfom-

men me()r ai^ 125 Ü)?iüioucn gu realifiren, tuaö ju einem fünftel 25 93?i(i

Honen geben n^ürbe. 9iimmt man ben britten XI)eit bar>on an
, fo föürbe

bieö 41 U^ 42 9)?iÜionen geben.

2)ie 5, 41/2 , 4 unb 3 procentigen Staatörenten belaufen ftd) auf eine

©umme ^on 242 9J?ilIionen, öon benen man 68 9)?iÜioncn abredjncn mu^,

n)e(ct)e burd) bie Slmortifirung jurücfgcfauft fmb, unb eö bleibt bal)er bie

Summe üon 174 5!}?inionen, tt)eld)e tl)eil6 ^rii^atperfonen, tl)eil6 offent*

Iicf)en 2lnftalten gef)örcn, bie man auf eine anbre SSeife botiren mü^te.

2Bad bie inbuftrietlen SIctien betrifft
, fo ift i^re 3A^(ung nid^t leic&t.

2)er ©rtrag berfelben ift gegemüärtig völlig pernicljtet. 2lber neue 2)ocu*

mente laffen annef)men, baf bie @ifenbal)nen binnen bicr unb einigen Sa^^ven

ben 21ctionären 30 hx^ 40 ?Ocitlioncn einbringen fönncn. Sei) ö^eifle, ba§

bie 5lanale, bie Sergwerfe, bie Slffefuransgefcüfd^aften 20 9)ti(lionen Ertrag

geben. @6 ift alfo fel)r Piel , tvenn man ben S^otalertrag ber fogenannten

inbuftricllen Slctien auf 60 93?illiünen anf^lägt. 3)er britte 'XX)n{ baöon

n)ürbe 20 9J?iUioncn fein.

Söcnn man alfo biefe ©rträgniffe oerfc{)iebenen Urfprungö jufammen*

rect)net, befommt man:

gür 93?iet^^ unb ^>a*tjinfen . . . 200 9Jliüionen.

i {)i)potl)efarifd)e ^orberungen . . 42 =

* Staaterenten 58 *

* inbuftrieüe Slctien 20 *

320 53iiaioncn.

3cf) bin ber (Erfte, »veli^er anerfennt, baf biefe ^Berechnungen nur an*

nä()ernb fein fönnen ; allein \6) verrtd)ere 3^ncn, bap ftc fo mi alö moglid)

ber 2Bal)rl)eit na()e fommen, baf fie bie einzigen fmb, "tik man mit einiger
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@id)crf)cit aitfftcttcn fann, imb bnp man cntwcbcr gar nicf)tö anfutircn muf

,

ober, wenn man üon bem n)af)rfc{)cin(ict)en Grtrage fpric^t, feine anbre S3e*

rec^nung a(ö bie, Vöd6^t i6) gegeben l)abe, jum ©runbe legen barf.

6e ()anbeU firf) alfo anftatt um 39J?iaiarben, üon bencn IbOOmOlm
nen auf ben »or9eb(id)en gegenfeitigen ßrebit unb 1500 ^DtiÜionen auf

ben Staat fommen foUen, nur um 320 SDiiüionen, baö l)ci^t um ICO 9)?i(#

lionen, mit benen bie gan^e fran^üfifclje ^^robuction n)ieber belebt iverben

foü, bie ^robuctton beß Slcfcrbauö, ber3)?anufacturen, be6^anbe(ö, welche

in ?5i"rtnfreid^ 'oieüeii^t 8 biö 10 ?0^illiarben betragt unb burcl) ein ungel)eu*

reo, unberechenbare^ Kapital erzeugt wirb, benn e6 ift baö ganjc ^iational-

fapital; unb enblic{) um 160 93?iüionen für bie neue Slbgabe, bie, wie man

fagte, 1500 SJüIIionen betragen unb baö 3Jtittel geben foUte, bie Slbgabe

von 45(Sentimeö, bie 2lbgabe auf bie ^^t;potf)cfforberungen, bie Slbgabe auf

bie ßrbf^aften, bie 2lbgabe auf bie patente, bie ©teuer auf ba6 ©alj,

baö Sfeifd), bie ©etranfe 2c. ab^ufdjaffen ober ^u ^erminbern, baö f)eißt,

»ieltei(i)t 300 ?!J?iÜionen t>erf^iebene (Steuern ju erfe^en, 2)iöcontocomptoirö

unb (anbn)irtfc^aft(ic{)c S3nnfcn ju grünben unb ber gan3en Snbuftiie granf*

reic{)ö baö «Signal jur ^robuction ju geben, inbem man if)r ben 2lbfa^ it)rer

Grjeugniffe garantirte in bem 93erf)altniffe, baö fte in ber ßcit ibrer größten

33Iütt)e crreict)te! 160 9)?tlItonen um mc^r a(6 300 9J?iUionen 2lbgabcn 5U

erfe^en unb um alte biefe 2öunber ju fc^affen : fo tt)irb man in ten neuen

ftaat6toirtf)fd}aftlid;en Scljulen mit ben 9)tittetn unb SBegen fertig. (Jr>ci=»

terfeitO

3cf) fage nit^tö 'oon ber 2lngemcffen6eit, je^t baö ©infommen mit einer

Slbgabe, nict)t beö fünften, fonbern beö britten %^dk^ ju belaften, in einem

5lugenblicfe, wo Sie üon 3()rcm Srebit leben muffen.

3n ben giganttfd)en llmn)ä(5ungen ber menfcl)lirf)en @efellfcl)aft ^att

man ftd) nid)t mit folrf)en ^Betrachtungen auf. 3c^ betrachte nur baö ®anjc

unb Sie fönnen mit einem einzigen 33licf bicfeö Si;ftcm eineö gegenfeitigen

G^rebitö unb einer neuen 53cftcuerung loürbigen , >oelcl)e^ 2lüeö ju g[eid)er

Seit beleben füll. 2lud) ^at 3f)r ^^inan^au^fc^u^ einen folc^en ©infall nic^t

ernftlid) genommen, unb toenn er micl) beauftragt Ijat, il)n mit einiger 2luö*

fül)rlicl)feit ju befpred)en, ttaö einem folct)cn ^(ane eine größere Qöic^tigfeit

ju geben f^eint, atö i()m gebü()rt, fo ift eö nur gcfcl)cl)en, um 3lnien ju

jeigen, mit midjtx 5?enntni^ ber unrflid)en Sacl)lage, mit welcf)ev ©c-

nauigfeit ber 33erecl)nungen geioiffe Dieformatoren il)re S^fteme entn)erfen

unb aufftellen.

12
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Uebrigenö nimmt 3f)r ?5inan3au6frf)up tiefen ^lan für baö wja^ er ift;

in feinen 5lugen ift er weber ein 6rebitfi;ftem nod) eine neue 33efteuerung,

n>e(d)e bcn ^votd ^at, grofe ^ülfgqueüen ju fd)affen, fonbern er ift, tt)ic

am erften Üagc , ivo er in einem unterbrücften 3ourna(e erfc^ien , nic^tö

mittx alö ein eben fo ttcrmegener alö gefäl)rnd)er Singriff auf baö (5igen*

tl)um. ©ewö^nlirf) ift ein offener Singriff auf baö (Sigentt)um ein f(i)ir»ie*

rigcr unb n)enig Grfolg iDer[pred)enber 23orfcl}(ag, bcnn wenn man, um unö

tiefet ober jene6 ®efc| abjujroingen , un6 oft fagt, ba^ baö 3So(f eö nnll,

fo fann man, n^enn e6 fic^ um ben ScfU^ I)anbelt, mit mel)r 2ßalt)rl)cit fagen,

baf cö in grantrcict) 10 Millionen ©runbbcfi^er giebt, n)e(d)e entfc^Ioffen

fmb, il)n ju t)ertl)cibigcn. SIbcr man I)at, wir crfennen cö an, in bem

^tane, t»on bem bie 9tebe ift, ein Mittd gefunben, baö nic^t ungef^irft ift.

Wlan weif, baf es ^äcl)tcr giebt, bencn bcr niebrige ^reie bcr (Sr§eugniffe

bie Se3al)(ung i^reö ^kc^tgelbeö cri'c!)wert, baf eö ?!)?iet()cr giebt, benen

baS Sluebicibcn aüer 3a^lungen bie (Sntrit^tung il)rcr 5[RietI)jinfcn faft un^^

mog(ict) mad)t, Sc^ulbner, wclc{)e burrf) eine atigemeine Stocfung ber ®e^

fc^dfte in eine grofe 35er(egenl)eit wegen ber 33c3aI)Iung ber ßinfcrt il)rcr

(2d)u(ben »erfe^t worben fmb, unb man I)at alle biefe 2]erlcgenl)citcn unb

alle Seibenfd)aften, weldje fie wecfen fönnen, benu^en wollen.

?0?an ^at für alle biejenigen, wel(i)e ^Hid)tgelber, 3J?ictl)cn unb ^in^m

fd)ulbig fmb, ein 9Jiitte[ gefunben, fte nidjt ju hqal)kn. @ebt Gure Schult

an, i)at man i^nen gefagt, unb man wirb (Sud) ben britten iJ^l^eil erlaffen

unb bie Hälfte biefeö Xrittelö, wirb (Sud), bie anbre ^alftc bem (Staate

gef)orcn, wcld)er bamit eine 9}?engc «erl)after Slbgaben auff)eben wirb.

'^yRaw l)at gehofft, baburd) bie ^acl)tcr, 93?iet^cr unb (2d)ulbner auf feine

(Btitt jubringen-, man l)at gehofft, bie 2anbwirtl)e , bie ^atentträger ju

gewinnen, wckbe bie SIbgabc t>on 45 (Centimen crbrürft unb felbft bie wobl-

{)abenberen Älaffcn, weld)e burd) bie fteigenbe Slbgabe auf bie (Srbfc^aftcn

fet)r beunruhigt worben finb.

2ßir muffen e6 anerfennen, baf man burd) fein beffereö ?[RitteI bie

fd)limmen ^eibenfd)aften gewinnen unb ben Sefi^ nid}t gefc^irfter gegen

fid) felbft bewaffnen fonnte. Die (Srfinbung ift, wir geftef)en eö, neu; |tc

fegt eine gcwiffe 5rud)tbarfcit bc6 (^eifteS i-^orauo, bie man fiel) nid)t fc^r

jur @I)re fc^a§en fann, unb in bicfcr Sejicf)ung wirb ber $Ian, fo finbifd)

er auc^ unter bem finanziellen (Seftcl)tepunfte war , ernft^aft imb felbft ge#

f(^i(ft, aber jugleic^ einer eflatanten S^erwerfung wertl).

2)iefe 93erwcrfung ift eg, wcld)e mit (Energie vor 3I)nen au6zufprecf)en

3l)r ginan3au6fd)up mid) beauftragt Ijat.
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iDie ©prarf)c, bereu mx unö bebtcnt [jabm, ift allcibingö f)art, aber

wenn eS 3rrtl)ümer giebt, bie nmit ju bcflagen unb ju ad)teii miffen nui|3,

fo glebt eö aucl) anbere, benen man feine 9?ad)ftd)t fc^cnfen bavf. 3)ap

gen)iffc ^()i(ofop()en mit befel)ranften S3licfen unb einem menfd)enfeinb(ic^en

(Söarafter^ lüie man \i)n oft hd ^erfoncn ftnbet, bie mit ber äße(t unb ftrf)

felbft unjufrieben ftnb, bie grofen, ben 33?cn[d;en unentbel)r(ic^iften 21>al)r*

Ijeiten Derfennen , an ®ott, an ber Familie, m bem (5igentl)um jiveifein,

an bie SteUe bicfcr tiefen unb ewigen 9i>a()rl)eiten falfdje unb unglürflic^e

Sbeen fe^en: bieö t)at man oft gefel)en unb eö »erbient nur 9J?itlcib unb

2lcf)tung, nmnli^, vcrftänbigen mv unö, 5lc^tung für bie ?5reif)eit bcö

mcnfd)lid)en ©eiftcö, bie man aud) in bemSrrenben ad}tcn mu^, benn wenn

man Spinoza r>erbammen woüte, mirbe man aud) juglei^ ^^lato, Sl)eö'

carteö unb 9ien)ton «erbammen. (6e^r gut! fe{)r gut!)

2Benn aber gewiffe 5Dienfd)en auö i()rcn mürrifd)en unb einrteb(erifd)en

53etrad)tungen ^crauötreten unb inßfiten beö SürgerfriegS wie bie unfrigen,

wo irrige 3becn t)erbred}erif(J;e Slrme in Bewegung fetten, eö wagen, fid)

i^rcr 3rrtl)ümer a(ö eineö ^I)tittel0 ju bebienen, um bie irregeleitete SJtcnge

aufzuwiegeln, bann ift eö 5]3flicl)t, obgleich man bie 5reil)eit bd benen aetjtet,

tie einen fo üblen @ebrau(^ baüon mad)en, ben unf)eilüollen ©cbraud) ber?

felben mit ber ganzen ^raft eineö nationalen Urtl)eil6fpru^ö gu tabeln.

(Sauter ^Beifall.)

!l)ieö ift bie 2lbftcl)t 3f)re§ i!^inan3auöfct)uffeö in bem S3ericf)te gcwefen,

mit beffen Slbftattung er mic^ beauftragt I}at. ^ct) ^offe, ba^ bie 9tationaU

verfammlung im Sntcreffe ber fo tief erfcl)ütterten ®cfcüfd}aft fid) il)m an*

fc^liepen wirb. (33eifaü.)

XIII.

^rottb^on'S SSctt^cibigungörcbe in ber St^unQ ber ^aüoml-

tjcrfammlung öom 31* Sult.

^roubI)on (l^at ein i^oluminöfe^^ ^Utanufcript cor ftd) ausgebreitet,

beffen einzelne Blatter, fo wie er fte abgelefen f)at, an ben 3}?oniteur gefc^icft

werben): S3ürger Üiepräfentantcn I Sic finb ungebulbig, nic^t mid) gu

I)ören, fonbern ju ßnbe ju fommcn.

2)er ©ocialiömuö regt fd)on feit jwanjig .3al)ren baS 93olf auf.

12*
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2)er (Socialt6mu0 I)at bie ?5et)ruarrct>otut{on erzeugt ; 3()re parlamen^

tari[d;cn Stt^Wgffiten tvürben bic 3[Raffen nidjt in ^cmegung gefegt ^aben.

3)cr (Socialiömuö l)at bei allen SSorfätlen ber Oie^olution eine 9iotlc

gefpielt: am 17. SJJärs, am 16, 2lpri(, am 15. SSlai.

©er (Socialiömuö l)atte feinen (2i^ im Suxembourg, it>äl)renb im^otel

be »ille bie ^olitif öert)anbelt würbe.

2)ie 9lationahl^cl•fftdtten finb bie (Sarricaturen beö SociaIiömu6 ge^

wefen; ba fie aber nic^t fein 2ßerf gewefen fmb, fo l)aben fte il)m feine

Unehre gebracl)t.

2)er (godaliymuö war e6, ber bem legten 2lufftanbe al6 Sanner ge*

bient ^at; biejcnigcn ivelclje if)n vorbereitet ^aben, fo wie bie, welche U)n

ausbeuteten, beburften biefeS mächtigen ^ebelö, um ben 2lrbeiter mit ftc^

fortjureipen.

Wt bem (Socialiömuö wollen Sie auf6 Steine fommen, inbem Sie

i^n jwingen, fiä) auf bicfer Sribüne ju erftaren.

2luc^ ic^ will aufö Steine fommen. Unb ba Sie mir bie ^rei^eit bc6

SBortö garantirt l)aben, fo wirb eö nicl)t an mir liegen, wenn wir mit bem

Socialiemuö ober mit etwaS Slnberem nict)t aufö Steine fommen, (Sangeö

fOturren.)

3c{) l)atte mit ber Slufmerffamfeit, wetcl)e fie tierbienten, bie 53emer^

fungen teS Sinan^augfc^uffeö über ben 93orf(^lag angehört, ben id) bie@l)rc

gehabt l^abc 3f)nen »orjulegen. 3cf) Ijaht feitbem mit bem ganzen Stacl)?

benfen, beffen icf) fäl)ig bin, ben 53eric^t gelefen, ben fie am 93tittwocl) ge*

l)ort l)aben, unb ic^ erflare, ba^ i^ feitbem mel)r a(i3 je ©runb 1^abt, auf

ber S(nnal)me mcineö U>orfcl)lage6 ^u beharren.

3)er ginan3auöfcl)u^ t)at 3f)nen burcl) feinen Sericbterftatter gefagt,

ba^ er inel ^dt barauf verwenbct b)aht , micf) an3ul)ören. 3c^ wünfcl)te, er

l)ätte eine einzige 9Jtinute barauf verwenbet, mid) ju »erfte^enj er würbe

fiel) bann gehütet l)aben, einen 5Berid)t ju genebmigen, ber fo üoll ^erfön*

lid}feiten unb fo oberfIäcl)li^ in Sejug auf bie ©rünbe ift, alö berjenige,

ber 3bnen »orgetefen worben ift.

aiSaö finbet man in biefem S3erict)te? 2)er 93erfaffer fpricf)t barin wie

ein Snquifitor, ber einen Äe^er aburt^eilt. (©eliic^ter.) „3}er Sßorf^jlag

beö Bürgers ^roubl)on," l)e{pt e6 barin, „i\t unmoralifcb, ungerccl)t,

aufrül)rerifd) , antifocial, rücffic^töloS, überfpannt; einem menfcljenfeinb*

liefen, mürrifclien, einfieblerifcben (Seifte entfproffen, jur Slngeberei unb jum

5Bürgerfricge aufreijenb, bie 33ertrage üerle^enb, baö ©igcntl^um angreifenb,

gur Vernichtung ber gamilie unb jum 5ltl)ei6muö l)inneigenb."
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!Daö ©anjc ift, um ber ^orm Witten mit einigen ftaatön)irft)[d)afttict)cu

33ctrad)tunijcn untrnuifct)t, bcncn id) it)r 9{cd)t angcbci^cn taffen werbe.

!Dcr Slnan^auöfttup ift ftreng getvefcn, ftreng wie ein Sc()utineiftcr;

bieö war für i^u, wenn man it)m gtaubcn fott, eine gcbictcrifc^c ^4>ftict)t.

6r ift einftimmig im Sluöbrucfe biefer Strenge gewefen. 9ßir werben 6alb

f)6ren, ob bie (Sinbitbung ober bie Uebcr^eugung biefen einftimmigen 2lu6*

fprud) ^ervorgcbrad)t t)at.

9Benn jebod) ber ginan3au6fd)u^ , inbem er fict) burd) ben 'üJ'Junb bcö

SBürgerö Zi)int> auöfprad), in einer voüftänbigcn unb wiffenttid)cn Un=^

fenntni^ beö ©egenftanbcö gefprod)en ijat, wenn feine 33ered)nungen unge*

nau, feine ©d)ä^ungen falfc^, feine Snfinuationen üericumberifd), feine

33ewcife nid)tö atö !Irugfd)tüffe ftnb, fo t)dtte iö;) mcineö 2t)eilö gewip baö

dit<i>t ftreng ju fein. 3c^ werbe iebod) nad)fic^tig fein. (®e(äd)ter.) 2)ev

S3eri^t, ben ®ie gef)ört t)abcn unb ber ot)ne @d)onung für meine ^erfon

ift, würbe mic^ öietteid)t ju furd)tbaren 9tepreffalien beredjtigen, aber iä)

werbe barm^erjig fein. (9ieueö ©cläctjter.)

9J?an ^t in mir mit einem einzigen !Sd)tage ben (Sociatiömuö, ba6

I)eipt, bie ^roteftation beö ^^rotetariatö üernict)ten unb burct) biefe ©recution

einen 6d)ritt weiter auf bem reactionären 2ßcge tt)un wotlen.

SSiele Stimmen: 9ßo benfcn 6ic t)in

!

Slnbere (Stimmen: §ört! §ört! 'äj'ian taffe it)n 2llte6 fagen!

^roubt)on: 2)ie ilraft beö ©ociatiömuö, merfen Sie eö wof)f, beruf)t

nid)t barauf , bap ein Snbiüibuum ju feinem ßmät getaugt. 1)a man aber

au6 einem ftnanjiellen 93orfd)tage eine ^^arteifragc gemact)t t)at, fo werbe

ic^ mi(i) »on biefer fo erweiterten 3)iöcuffion nic^t abfct)reden laffen. ß6

foU feilte bewiefen werben, bap bie finanjiciten 9?otabititäten feit ^wanjig

3al)ren bur^ it)re 2ltbern^eit ber ®runb unfereö 3?erberbcnö gewefen ftnb.

2)anf bem ginanjauöfc^uffe fc^webt bie ^Debatte nict)t jwifdjen bem ©ürger

2;t)ierö unb mir, fonbern 5Wifct)en ber SIrbeit unb bem ^rivitegium.

e()c id) iebod) auf bie grage einget)e, ()abe idj einige 9Borte über eine

perfonlict)e Slngelegen^eit ju fagen. Man t)at in einen finan^ieUen Seric^t

bie Otetigion unb bie ^amiiic gebogen, bie, \m eö ^eipt, burc^ bie Sluflage

üon einem 3)rittel in it)rer (Sriftena bebrüt)t finb. 3d) f)attc ben ginan5auö^'

fc^u§ unb inöbefonbere ben S3ericf)tcrftatter gebeten, einige ganj unnütze

Sluöbrürfe ju ftreict)en, weld)e nur atö ein 2ßieber{)all ber 93erleumbungen ber

^^reffe in bem 33erid)tc erfct)ienen.

2)er 2luöfd)up unb ber 33crid)terftatter tjaben meine Diectamation un-

beamtet gelaffen.
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„ Gö ift moglid) /' f)aben fte mii- gefagt, „baf bic 3nfmuation, ttjaö

Sie betrifft, t^erleunibevifif) ift. !Dc[to beffer, bann irirb fte 3^nen ®e*

(egenf)cit geben, bagcgen ju protcftiren unb <Bit muffen fid) glücfüct) fcl)ä^en,

ba^ 3t)nen biefe ®c(egenf)cit geboten ii^irb."

9lun, icf) werbe nicf)t proteftiren, icf) trill, baf ber 33er[eumbungö*

öerfucf) auf bem ginan ^auy fcf)uffe unb feinem 5Berid)terftatter Raffen bleibe.

M) fage nur meinen ©cgnern, baf icf) in 53e3ug auf bie gamilie unb bie

Steligion bie ^4-n-ari6 nicf)t »on ber 2;f)eorie trenne unb bap ic^ |ebe gegen

mid) gerichtete ^nfinuation, bie fi(^ f)ier erneuern n)ürbe, als einen Slngrijf

auf mein ^^^n^i^tlcben unb alö eine 23eleibigung anfef)en ivürbe.

Sd) werbe ben angrcifenben Xi)ni md)t ju einem 3weifcimpfe I)erauö*

forbern; ber 2iob cineö 9)?enfc{)en mürbe mir feine ®enugtf)uung geben.

3c{) werbe ii)n nic^t t?or 0ericf)t citiren; lit %i]t\i ift in folcben <Ba(i)m in=

competent. 3c^ sterbe i()n ju einem @ewiffenö3n)eifampfe aufforbern. 3c^

werbe ju i{)m fagen: bringen (gie 3I)r ^rir>atleben auf biefe S^ribüne, legen

Sie 3f)re 33efenntnif|'e ab, unb icl) wiü bie meinigen abfegen. (3ronif(^eö

©eläd;ter auf mehreren SSänfen.) Saffen Sie unö eine Unterfuc^ung^iim;

ernennen, wc(cf)e unö 5Bcibe einer ftrengen Prüfung unterwirft, unb bie

9Bclt mag bann urtf)ei[en, wer t»on unö, «Sie ober idi, ber .öeud)(er, ber

©ottlofc ift. Cl3erfd)icbeneS ©eraufcf).)

3c^ fommc jcl^t ju meinem (Scgenftanbe,

SSürger Dieprafentantcn ! 2)er 3>orfcf)Iage, ber 3f)nen gemad)t worben,

ift nicfctö weniger, bemerfen Sie e6 wof)(, alä bie ^Februarrevolution, unb

wa^ Sie für ben ©inen tf)un, werben Sie aud) für ben SInbern t^un. Sie

fcnnen nic^tö me^r t>on meinem 33orfcf)Iagc alö »on ber 9ieöoIution (2öiber==

fprud)), Weber baö ^^rincip, nod) ben ^md, nod) bie WlHtcL Xn ginanj-

auefc^u^, ber feinem Sluftrage äufolge Sic bamit ()atte befannt mact)en fotlen,

bat 3{)ncn nicf)t6 bai)on gefagt, 2IÜe6 \va^ er oon meinem ^^(ane begriffen

^at, ift, bap er ein wenig ret>o(utionar fei. Statuirt ber ginanjaußfdjup

tk ret^otutionaren 3becn? ficl)t er in biefcr gcbruarret»olution etwaS SInbreö

aiö eine Ueberrumpclung, einen bef(agen0wert()en 3ufaU?

3c^ meineöt^cilg gehöre ^u bencn, welche biefe 9ieüoIution ernftfjaft

ncl)men unb we(d)c gefcf)Woren f)aben, bie Xurcf)fü^rung berfelben gu »er-

folgen. Sie werten mic^ ba{)er cntfd;ulbigen, S3ürger, wenn icf), um mei*

nen 2]orfd)(ag ju erflären, etwaö weiter jurücfge^e. 3(^ werbe übrigenö

in biefcr Ginteitung fci)r furj fein.

3m 3nl)re 1793, wenn mein ©ebiid)tuiß mid} nid;t trügt, im 2(ugen^

blicfe ber größten ®efaf)rcn ber äiepublif, würbe bem ßinfommen eine

1
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Steuer von einem 2)ritte( aufgelegt. 3cl) fage 3()nen nic^t, wie fie auf^

genommen würbe unb waö fic einbrac()tc. 3d) iviU 3f)nen nur bemerfcn,

luaö in biefeni Shtgenblicfe allein »on aßict)tigfcit ift, bap im 3iil)rc 1793

ber 5Bcfiij [eine (3ct)ulb an bie Oicüolntion abtrug. 2)amalö, wo e6 fic^

um <Bdn ober 9?icl}tfein t)anbeltc, l)racl)tc bcr S5cfi(3, ein fcltcncr ^aÜ, bem

öffcntlicben Sßo^lc ein Dpfcr unb bicfe (Erinnerung ift il)m alö eine ber

cmporenbftcn auö iencn unfterblicl)cn il^agen geblieben.

©citbem, feit fecl)öunbfunf5ig 3al)ren, bat ber Sefi^, baö l)eipt, baö

9?ettoeinfommcn, nicl)ti3 ju bcn öffentliclien Saften beigetragen. (35erncinun*

gen unb ®eläct)tcr.) Sacl)en @ie nacl}l)cr.

)£)k auf bem ©runbfatje bcr ^Proportionalität, ber einjig möglichen

33aftd, begrünbete 2lbgabc l)at fortiväl)renb mit il)rem ganjen ®en)icl)te auf

ber Slrbcit gelaftctj bie 2lrbeit allein, id) n)icberl)ole eö abficl)tlic^, bamit

man mic^ wiberlegen foU, bie Slrbeit allein bejal)lt bie 2lbgaben, wie fte

allein ben Dieicl)tl)um erzeugt.

2)ie 9ie»olution üon 1848 ift eingetreten. 3l)ve ®efal)ren, il)rc 5ße*

forgniffe, obgleich von einer ganj anbern Slrt
, finb nic^t geringer alö bie

»on 1793. (So fragt fid) ba^er, ob ber 53efU3, ob baö 9iettoeinfommen,

in fofern eö ftd) fpecialiftrt unb Don bem ^Bruttoerträge trennt, etwaö für

tiefe Dteüolution tl)un will.

3m Sa^re 1793 fämpfte bie 9teüolution gegen bcn 2)eöpoti6muö unb

gegen baö 2lu6lanb.

3m Sabre 1848 l)at bie Dicüolution ben ^auperiSmuö jum ?5cinbe unb

bie 3:;i)eilung beö 25olfö in ^mi Kategorien, in bie 33cfi^enben unb bie

9flid)tbeftt^cnben.

2)er (Segcnftanb ber gebruarrcüolution ^at fid) nac^ unb na^ auf

'oerfcl)iebene aSeife auögefproetjen: 2lufl)ebung beö ^auperiömuö, Organi*

fation ber 2lrbeit, SSereinigung ber Slrbeit unb beö i^apitalö , (Smancipation

beö Proletariats unb gan^ neuerbingö baö dit(i)t auf 2lrbeit ober bie (Sa*

rantie ber SIrbcit.

2)iefe gormel beö 9tet^tö auf Slrbeit ober ber ©arantie ber Slrbeit

^aben (Sie in 3{)rem SScrfaffungöcntwurfe Slrtifcl 2, 7 unb 132 angenom*

mm unb werben fie, wie i^ nict)t jwciflc, aufredet erl)alten. (©eräufcl).)

Snbem ic^ alfo biefe S3eftimmung ber revolutionärem %xao^( , baö

9^e^t auf Slrbeit annel)mc, lomme ic^ fogleicl) auf meinen ^orfd)lag

unb frage mid): worin bcftel)t baö 9Ud)t auf Slrbeit unb wie ift e 6 3U

realifircn?

Daö 9tecl)t auf Slrbeit, bieö ift baö Problem.
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1)ie Söfung ift eö, n)eld)e id) fu^e, imb um «Sie n{d)t länget in Un*

qciinf f)eit 311 laffen, fagc icb 3()nen junac^ft^ ba^ mein 33prfct)(ag jum ßwtd

t)at, wenn auct) nidjt bie Söfung beffelben ju geben, bod) bie Ü)?ittel baju

ju liefern. 2)ie6 fe^t »orauS, werben Sie fagen, baf id) bie Sofung fenne,

3c^ iriü 3bnen a(fo in lüenig SBortcn fagen, raa^ id) baiDon benfe.

Xie 2tr5cit fönntc r'erbürgt lücrben , irenn bie ^^vobuction unbegrenzte

Slbfa^wege f)ätte. 2)ie5 ift mein erfteö Slrgumcnt unb id) glaube nic^t, ba^

ic^ in biefem fünfte auf einen SBiberfprud) ftof en werbe. SSenn bie Strbeit

im ©an^en genommen fortbauernb mel)r gefud)t alö angeboten wäre, fo ift

eö flar, ba^ bie ©arantie ber Slrbeit eriftiren würben fie bebürfte nic^t ber

Sufic^erung beö <Staatö unb würbe weber bie grei()eit nocb bie Drbnung in

®efal)r bringen, ^ierin liegt feine Sc^wierigfeit.

2Baö l)inbert un$ nun, in unö felbft einen fold)en Slbfa^weg ju t)aben?

2)ic 9Jiad)t ber Sonfumtion in ber ®efellfd)aft wk im 3nbit)ibuum ift unbe*

grenjt unb wenn ein grofe6 33ermogen einem ^J^anne, ber fein Seben gu

geniefcn verftel)t, nie genügt, mt grof fonnte bann bie Sonfumtion in

einem Sanbe fein, wo bie ^kbt jur 33e^aglicl)feit, ber ^ang jum Suruö, bie

Sßevfeinerung ber (Sitten auf einen fo f)o^cn ®rab getrieben ftnb alö bei unö,

wenn bie gäl)igfeit ju confumircn unfercm Sanbe nact) 9JJafgabc feiner S3e^

bürfniffe gegeben wäre?

3ft eS nid)t flar, ba^, wenn eg unö erlaubt wäre, anftatt beö füm#

mcrlid)en Srtrag6 fon 10 3)?iUiarben, ber 3ebem von unS nocf) nic^t 75

ßentimeö täglict) gewäl)rt; 100 ÜKiHiarben ober täglicl) 75 ?$ranfen auf ben

itopf 5U tiertl)un, wir fte aud) üertl)un würben? (53ewegung.)

3c^ fage nicf)t, ba§ wir e3 je^t fo weit bringen fönnten, aber i^ fage,

ba^ wir fal)ig fmb, fie ju nertl)un. (©eläc^ter.)

G6 ift alfo im ©runbe nic^t ber Sßiüe ju confumiren unb mitbin nic^t ber

5Ibfa^weg, weld)er fe()lt, fonbern weil tk Sonfumtion fcf)lcc^t geförbert wirb.

(iö ift etwaö wa^ fte ^inbert, wa^3 fie mit bem unterbiet belegt. 2)ie

tD^agajine ftnb überfüllt unb baö 33olf gebt nacftj ber ^anbel ftodt unb

baS 5^olf lebt nur Don (Sntbel)rungen ! 2öir alle wollen ^uerft ein geftd)er*

te§ Sluöfommen unb bann Suruö; wir probuciren wo mogltd) fo t>iel alö

nöt^ig ift, um unfere 2Bünfd)e befriebigen ju fönnen; bie Dieic^tl)ümer ftnb

ba unb warten unfer, wir aber bleiben arm!

Sßorin liegt ^icr ta^ ®el)eimni^?

2)ie ^onfumtion wirb gel)inbert unb in notl)wenbiger ^olge baDon

leibet bie SIrbeit, weil bie (^irculation ber ^robucte gel)emmt ift; bie ßfrcu*

lation aber wirb gcl)emmt

:
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1) burc^ bcn auöfd)Hcplid)cii ©cbraucf) bcö ©olbcö unb bcö 6ifberö

2) burcf; bic 9)?iett)e ober bic ©teuer, wdd)e be^aljU mcrbcn niup, um
ftd^ beffclbcu bebicnen ju fönnen -,

3) baburd) , bap man bie il'apitalien unb ^^^robuctionömittel , nament-

lich ben ©runb unb 33obcn, mit bem (Sirculationömittcl, bcm baarcn ®elbe,

g(eirf)gefteüt ^at, inbem man auf bie Slrbeitömittcl, im auf baö @e(b 2tb*

gaben gelegt unb urfprüng(ic{)e unprobuctioe ©egcnftanbe fäf)ig gemacf)t t)at,

müßigen SBefi^ern einen (Srtrag an 3inffn ju gett)ä^ren -,

4) enblid) buvct) bic 3iuberfraft beS ©olbeö unb bie 2ßut{) narf) bem

SlUeinbcft^e, wotion bie golge ift, baf 3eber, anftatt gu probuciren um ju

geniepen unb mitt)in nad; ^IRapgabe feiner SIrbeit ju confumiren, nur pro*

bucirt, um entweber ®oIb ober Kapitalien auf^uljäufen unb öermittelft biefer

*^luf^äufung ftc^ bann von ber 2lrbeit ju befreien, ju leben, o^ne ju probu*

ciren, unb bie 2lrbeiter auszubeuten,

SBäl)renb bal}er baö ^robuct granfreic^S lcicl)t 20 bi6 30 «ÜJilliarben

betragen fönnte, betragt eö l)öd)ftenö 10, unb üon bicfen 10 9Jiilliarben,

ivel^e unaufl)örlid) confumirt unb tt)ieber erneuert werben müften, wirb

ein fünftel ober ein (Sed)ftel unter bem 9?amen üon (Srfparniffen gurüdge*

legt, ber (Sirculation entzogen, ber (Sonfumtion abgebrod)en; eö bleibt

ftagnirenb unb bie ^robuction, bie Slrbeit wirb alfo um eben fo üiel »erminbert*

3öenn 500 9J?iÜioncn in bic ©parfaffen gelegt werben
, fo werben ba#

burd) ber arbeitenben Klaffe 500 ^ÖJitlionen an 33eftetlungcn entzogen , cö

entftel)t ein 3)eftcit t»on 500 9J?itlionen an bem 2lrbcitölol)ne unb ber 2ßol)U

ftanb beö 3Solfä wirb um 500 93?iUionen üerminbert. (®erauf^.)

2)aö 93oIf, welches in bicfem fünfte weiter fielet al6 bie Defonomiften,

fangt an it)n ju begreifen ; bie arbcitenbe Klaffe t)at ber get)eimen Wa^i
nac^gcforfd)t, wclcfie bic ßircutation ^emmt, tit Slbfa^wege »erftopft, bie

©tavjnation unb Slrbeitölofigfcit herbeiführt. 3n ben 2lugen beö ^rolcta*

riatö ftnb bie Oparfaffcn unb Stentenanftalten baö „Dtette fid) wer fann"

ber moberneu ©cfellfc^aft. 3)ic ©elbmänner wiffen bieö nid)t, ober wenn

|tc e6 wiffen, i>erfd)wcigen fte e6; i^re SSorrec^te fte^en auf bem Spiele.

2)aS Problem beftel)t alfo meiner 2lnftd)t nad) nicl)t barin, eine un#

möglicl)e ©ütergemeinfd)aft l)er5ufteüen, eine illiberale unb unjeitige ®leic^#

f)eit ju becrctiren; e6 beftef)t barin, bieSlbgaben aller 2lrt aufju^eben, weldjc

auf ber ^robuction, ber ßirculation unb ber ßonfumtion laften, weld)e

2lufl)ebung i6) mit bem finanzielleren tect)nifd)en 2lu6bm(fe ber Un entgelte

lid;feit be6 ßirebitö bezeid)ne, (©clä^tcr unb SHurren.)
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6inc Stimme: Der uneutgeltHd)e ßrebit! ein aUerUebfteö 9Bort!

^roubf)on: 2)ie Unentgelt(id)feit bcö (Srebitö ift in ber öfono*

miftif(i)eu (Sprad)e bie Ueberfe^ung beö in ben 33erfaf|uncjäentn)urf aufge-

nommenen 2tu6brucfö: bie ©arantie ber 2lrt)cit.

2)a nun bie 3'i^ffi^ fii^ ^»^0 ®cl^ ^fr ©runbftein ber 55orrerf)te unb

ber 9iegulator aUcö 3ßucf)erS, tt)orunter icb ben (Srtrag ber i^apitalien üer^

fte()e, ift, fo mup tuxd) bie progrefftöe ^erabfe^ung ber 3infen für baö

®elb auf ben unentgeltlid^en ßrebit unb auf bie Slbfcbaffung ber Slbgaben

l)ingcarbeitet werben, n^elcfce bie ßircuiation I)emmen unb einen fünfttic^en

5JkngeI erzeugen.

Unb bat)in werben tt)ir balb gelangen, wenn wir eine 9ZationaIbanf

errid)ten, beren Kapital — ici) urtl)eile f)ier nai^ ber 3bee ber Tontine

financiere — ein hi^ ^mi 30iiÜiarben betragen unb meiere unter feftju*

fe^enben Sebingungen 2)i6conto* unb Gommanbitgefi^äfte machen fönnte,

jebod) o^ne 3i"ffn, ba eg ein Sßiberfprucf) wdre, wenn eine ©efellf^aft

an ftci) felbft »erbienen njoKte.

QBenn luir alfo eine 9Zationalbanf ^aben, mnn wir ben (Srebit orga*

nifiren unb wenn wir nic^t bie 53eöorreci)tungen unb ben 3)knge( für ewige

Seiten unter{)alten unb fortbauern (äffen woüen, fo ift eö flar, ba^ wir

bmi) biefc Sanf bie ^^erwaitungä? unb Sureaurfoftcn gewinnen unb ben

2)iöcünto, ben ßrebit, fo wie gute^t auct) bie Senu^ung ber §dufer unb

be^o 93obenö umfonft f)aben» (2l(Igcmeine, ani)a(tenbe ^eiterfeit.)

Unb wenn wir babin gelangt fmb (neueö ®eläcf}ter) , wenn ba$ ^rin#

cip beö faufmannifd)en unb inbuftrieUen ®cfrf)äftögange6 üeränbert ift;

wenn baö Streben nac^ 5H?o^Iftanb, nad) wirf(ici)en ©cnüffen alö JIriebfeber

jur Slrbeit an bie StcUe be6 (Sf)rgcijeö unb ber §abfud}t tritt -, wenn ber

©ö^enbienft beö ©elbeö bem Dieali^muö beö 2eben6 ^ia^ mac^t, wenn bie

(Segenfeitigfeit an bie (Stelle be6 ®parfi;ftem6 tritt: bann wirb bie Son^

fumtion bie ?5t^f>ig^cit gum unbegrenzten ©enuffe werben. (Sänge Untere

brect)ung. — @eläcl)ter imb üerfd)iebcnartige Grclamationen.) 2)em ^ro^

bucenten werben unbegrenzte Slbfa^wcge eröffnet unb bie ©arantie ber SIrbeit

wirb de facto unb de jure eriftiren.

S^ies ift in Äurjem, wa^ bie ©arantie ber 2lrbeit betrifft, mein Ofteali-

fationöplan unb id) zweifle, baf man einen anbern wirb aufftellen fönnen.

(21^! 211)!)

3c^ befenne bal)er unb i&i nel^nic nicbt ben geringften Slnftanb, bieö ju

erflaren, ic^ befenne unb bel)aupte, baß bie ©arantie ber Slrbeit mwerträg-

lid) iit mit ber 33eibel)a(tung bey 3[iBud)er6 unb ber Sibgabcn , wc((i)e auf bie
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(Sircutation unb bie Slrbcltömittel gelegt ftnb, mit ben ^err[d)aftöreci^ten beö

53crtöcö. ((SvcUimationen.)

!l)icienigcn, wetcl^c bnö ®cgcnt()etl bcl)aiiptcn, fonncn ftd; ^45t)a(anftc*

riancr, ©ironbiftcn ober 9Jtontagnnrbö nennen; fte fönnen bie recl)t[(^affcn?

ftcn Seilte unb öortrefflic^ften S3ürger fein; aber ganj gcuMf? ftnb fic feine

©ocialiften unb, ic() [agc nod) me{)r, fte finb feine Üicpublifancr. (9Zeue

Svctamationen.)

2)enn fo tt)ie bie poUtifcbc ®(cid)()eit unticrträgücl) ift mit ber ^SJionardjie

unb ber Slriftofratic, fo ift baö ®Ieid;gcmicf)t in ber (Sirculation unb in bcm

2luötaufd)c, bie ®(eid)l)cit jtuifdjcn ber ^^^robuction unb ber (Sonfumtion,

mit anberen 2Borten, bie ©arantie ber Slrbeit, unt>erträglid) mit ber ^err-

fd^aft bcö ©elbeö unb mit ber 2lriftofratic ber Kapitalien, Unb ba biefe

bciben 3ßaf)rf)eiten unzertrennlich von einanbcr ftnb, fo mup man barauö

fd)lic|jen, ba^ ber 33eft^, baö 9ccttoeinfommen, ive(d)e nur burd) bie 2)ienft''

barfeit eriftiren, in einer Stepublif unmöglich finb, unb ba^ entttjeber ber

53efilii über bieOiepublif ober bie 9iepublif über ben 33efil3 ftcgen n)irb. (®e*

läc^ter. — -fpeftige Slufregung.)

3c^ bebauere, ^Bürger, bap meine Sßorte 3i)r ©e(ad)ter fo fel)r erregen,

weil baö maö ic^ f)ier fage, ©ie umbringen wirb, (D! D! — 9^eue6

®e(äcf)ter.)

Uebrigenö f)aben eö bie SDefonomiften fd)on feit fanger ^qH anerfannt

:

bie 2Ibfcf)affung ber 3ntercffcn für ta^ ®elb unb in ?^oIgc beffcn bie Unter*

brücfung ber 93iietf)en, ^ad)tgcfber unb 3i"ff"/ 'ivddjt für bie 33enu^ung

ber ilapitalien beja^ft werben, ift baö not^wenbige, unglürfli(te ßnbe ber

t)fonomifti|d)en SSewegung. 2Benn ber ^^ormaijinöfup 9?uU ift, fo ift aucf)

ber ^rei6 ber 9\cnte Dhilf, bieö ift mat^ematifd) geun^. Ü^ie fociate Xva*

bition, bie 3bee beö ®efei3geber6, bie ^'.enbenj ber offentlii^en 93?einung

fprec{)en eö auö.

Seim 33cginn beö gefenfd)aftlicf)en 9Serbanbe6 betrug ber 3in^ "^^ff

ber ^rciö ber 2)arlef)en ^unbert unb mc^r ^rccent beö Kapitale ; in 9tom

jogen (Sicero, Srutuö, ©eneca 66 unb 80 ^rocent für i^re ilapitafe. !Die

3infen fanfen bann auf 14, 12, 8 ^rocentj bei unö ftnb fte burd) baS

®efe$ auf 5 ^^rocent fcftgefteüt, aber fte fönnten, wie id) thcn gezeigt f)abe,

burc^ bie 58anf auf 4, 3, 2, 1 ^^rocent, auf 9?uÜ fommen. 2)a6 liegt in

ber 9Iotf)Wenbigfeit beö ?5ortfd)rittd, unb um biefen Sortfcferitt ju befcfjleu*

nigen f)at bie gcbruarrei'^ohition ftattgefunben.

Unb ade biefe *4>(äne ^u Slnlei^en auf ®runb unb 33oben
,
ju l^i;potf)e'

farifcben *-|3apieren, mit benen wir überfd)wemmt werben, wol)in sielen fte?
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tt)a6 ift if)r ©egenftanb, i^r fi6cali[c^er 3tt)ecf? (S6 ift, unb man mad)t fein

®ef)eimnif barauö, einen (Srfa^ beö baaxm ®elbc6 ju fcfcaffen, if)m (Jon*

currenj ^u machen, eö ju gwingen, bie SJiiet^e bafür f)crab3u[e$en. 3n

biefem Streben ber öffent(ic{)en 5J?einung nact) einem neuen 6rebitfi;ftem

fann ict) nirf)t6 fe{)en unb id) gfaube, bap S^iiemanb etwaö Slnbereö barin

fef)en fann, a(6 eine 3Serfrf)tt)orung gegen ben 9Buc{)er, gegen bie Diente,

gegen ben 33efi^.

2)ie ^cbruarreöofution, ic^ iDieber^oIe eö, ^at feine anbete SSebeutung.

(©eflüfter.) 21lle f)errfd)aft(icf)en 9ied)te, n)e(rf)e auf ber Slrbeit laften, bie

ßirculation ^emmen unb bie Slbfa^wege i?erftopfen, narf) unb nad) unb in

ber mög(id)ft fürjcften ^dt abfd)affcn ; a(6 notf)n)enbige ?5olge bav>on eine

unerfättÜc^e (Sonfumtion ttiecfen; unbegrenjte 2lbfa§n)ege eröffnen, bie @a#

rantie ber Slrbeit auf eine un^erftorbare 33aft3 grünben : fo loerftc^e i&), of)ne

micf) mit ben neuen formen einer fo(d)ergefta(t eingerirf)teten @efcUfcf)aft ju

befc^äftigen, bie 5Jiöglid)feit ber unmittelbaren praftif(f)en Söfung ber focia?

len ^xaQt.

3)ieö ift eö, voa^ id), metleic^t uneigentlic^, bie 2(bfrf)affung beö 23e*

ft^eö nenne.

2)enn, bemerfen wir eö tt)of)l, f>ier ift üon feiner 35ertreibung auS bem

S5efi^e, t>on feiner (Srpropriation , r>on feinem 33anferott, üon feinem agra*

rifc^en @cfe^, »on feiner ©ütergemeinfcbaft, »on feiner ijnteroention beö

Staate, üon feinem Singriff auf ben 5Rad)la^ norf) auf bie ?5amilie bie 9iebe

(au6brcd)enbcö ®eldd)ter,): eö ift bie 93ernid)tung beä 9?ettoeinfommen6

burd) bie (Joncurren^ ber 9?ationalbanf , ba6 l)ei^t, bie greif)eit, nic^tö alö

bie Sreil)eit. (2aute Unterbrechung.)

2)er 5)3räfibent: 3^ erfud)e bie 93erfammlung ju frf)n)eigen, (Sie

fönnen fpäter barauf antworten. gaf)ren (Sie fort, ^err ^roubl)on.

^roubf)on: Sd) bewege mid), meine ^erren, atlerbingö in einem

anbern jbcengange al6 ber S^nge ift ; aber folgen (Sie mir mit einiger 9iul)e

unb fel)en Sie, ob id) ben 3beengang, ben icf) angenommen l)abe, rid)tig

verfolge.

10tel)rere ü)?itglieber: (Sprechen Sie, faf)ren Sie fort.

515roubl)on: 3c^ weif, baf man in gewiffen 8d)ulen f)eftige @in*

wenbungen gegen biefe Interpretation mad)t. ?Dian leugnet, baf bie 5Iuf==

t)ebung ber O^cnte, biefeö Sluebrurfo ber i^crrfd)aft, mit ber llnterbrürfung

teö 5Befi|3ee ncrbuuben fei, befonbcriJ wenn ber inbiüibueüe ^öefil) aufredet

erfjaltcn wirb.
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!t)ic6 ift ein Streit um SEorte, ben ic^ ben ^4^()i(oIo(]en überlaffe. 3d)

begnüge nüd) mit bem , waö beffer ift alö eine Xcftnition , id) befdjränfe

mid) barauf, bic 2;()atfad)c fcft^ufteüen. ©cwiffe ^eutc rufen, unb \(fci

fennc mehrere in biefem ©aale, bie eö t()un: (So (ebe ber ^önig! I)inn)eg

mit feinen 9{ed)tcn ! \6:j aber fage : ^intt)eg mit bem Äönig ! ^inmeg mit

feinen 9tec{)ten

!

Um mit biefem langen 2Bortfampfe ju @nbe ju fommen, imb um ber

3Ser(eumbung unb ber 3^veibcutigfeit feinen ©pie(raum gu geben, erfiärc

i^, fca^ \&) unter Slbfc^affung beö Sefii^cö nicbtö Slnbereö öerfte^e,

noc^ iemalö »erftanbcn I)abe, alö bie progrcffive, fo fd)ünenb aU man wiü

unb auf bem 2Öege freier Soncurrenj erlangte 2Ibfd)affung ber (Sinfünfte

t»on ben Kapitalien, aber oI)ne Grpropriation unb o^ne bie geringfte com*

muniftifd)e ^lenben^. ^er 53eft^ un'rb burd) biefe 2Ibfcf)affung feiner 0?c^te

in eine 2lrt ©igentl)um »evwanbelt, weldje in ben juriftifdien Se^rbüctjern

unbefannt ift.

9}?et)rere (Stimmen: ®ut; biefe Suriäprubenj mögen @ic für ftd)

behalten.

$roub{)on: 2)er23efi^, fagei^, ttjirb in eine 2lrt (Sigent^um t»er*

n^anbcit, bie nocf) fein ®efe^ ^at bcftniren fönnen, auS bem einfad)en

©runbe, xotii biefeö Sigent{)um, \m{^t^ au^ ber 6fonomiftifcf)en 33en)egung

entftefien foU, bie, nad)beni fie baö Kapital probuctit» gemad)t, eg burd) bie

(Soncurrenj unb bie Oegenfeitigfeit unfruct)tbar gemad)t f)at — iveit biefeö

©igent^um, fage \6) , nod) nirgenbö f)at eriftiren fönnen.

9Jieiner Slnftc^t nad) i^i alfo bie Siquibation ber früf)eren ©efellfdjaft

burd) eine 9ieioolution eröffnet iDorben, tx)e(d)e Subiüig ^f)i{ipp vertrieben

(o! o!) unb bie früf)ere 6d)eibung be6 SSoIfö in im\ Kaften, bie arbeitenbe

unb bic bürgerlid^e Klaffe, abgefct)afft \)([t,

IDiefe Siquibation n)irb entweber auf ftürmifd)em ober auf freunbfd)aft*

Ii(^em Sßege burct)gefüf)rt merben, |c nad) ben Seibenf^aften unb ber 9teb*

lid)feit ober Unrcbli^feit ber Parteien.

®ic wirb met)r ober weniger lange bauern, je nad) ber Stimmung,

bie man bviju mitzubringen für nötf)ig erad^ten wirb , ober nac^ bem SBiber^«

ftanbe, wclcf)er eine Kataftropf)e befd)Ieunigen würbe.

2)iefc Siquibation \)aU icf) für mein Z^tii fcf)on längft berechnet unb

fd)on met)rere 3!}?a(e angefünbigt. @ie ijl e6 , welche id) im @inn ^aiit,

alä ict) jum ginanjauöfd)uffe fagte: „©ewä^rt mir baö 9Ject)t auf bie Slrbeit

unb id) überlaffe Sui^ ben SBefi^" (®eläd)tcr t>on vcrfcbiebenen Seiten),

eine (Srflärung, bie mir nic^t unioorbereitet entriffen worben \\i onbern bie
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id) mit öoUer ^^rei^eit beS ®eiftc6 unb natf) reiflicher Uebcrlegung abgegeben

t)abe. 2)ie einzigen 3been, wclcije firfi öertt)irnid)en, finb bieienigen, it?e(d)c

au6gefprocf)cn werben.

33ürgcr 9iepra[entanten ! 6ic ^aben mein ©laubenSbefenntni^ gef)ört.

@ö war notI)ig, bamit (Sie meinen SSorfcblag öerftanben, unb ber 5Berirf)t,

bcr 3^nen üorgetefen iriorben i]t, l)at e6 nocf) unentbe^rlid^r gemact)t. 53?nn

I)at micf) befdmitigt, i(i) t^erberge meine Slbfi^ten unb n?age nid^t f)ier ju

fagen, roaö ict) feit je^n Sauren in g(ugfd)riften unbSournalen brucfen Inffe.

<Bit fonnen mir l^cute bezeugen, ob id) etroaö »erberge unb ob id) mid)

furzte, im Stngefic^te Sranfreid)^ ju fagcn, n>aö icf) glaube unb waä

id) »iü.

3a, icf) wiU bie 2Ibfc()affung beö S3efiöe6 in bem ginne wie i(t micf)

au0gefprocf)en t)abe, unb beö{)a(b I)abe irf) in einem auf bicfer S^ribüne be-

mmcirten Strtifel gcfagt: „2)ie 9tcnte ift ein unred}tmäfigey ^rioilegium,

ju beffen 3uriicfnal)me bie ®efe0f(^aft berechtigt ift."

SBie ict) aber fd)on bemerfte, fann bie 3urücfna^me biefeö ^rioifegiumö

plo^lici) unb gewaitfam gefcf)ei^en, mit einem 2Öorte fo, wie ein geiftreic^er

9)?ann fte in ber 2lufregung be§ ^oxm§> nennt; fte fann aber aucf) nad) unb

nad) unb auf frieblid)em SBege gefd)ef)en.

3d) Y'crlange I)eute üon 3t)nen, alö 9?eprafentant be6 9}oIfö imb alö

[olcfjer Pcrpflicl)tet, alle 3ntcreffcn ju fct)onen, ba^ Sie biefe Surürfnal^me

mit aller Sangfamfeit unb (Sct)onung au6füt)ren laffen , auf n)elcf)e bie be*

ftel)cnben Q3erl)a(tniffe Slnfpruc^ macl)en unb mit aücn ©arantten ber®id)er#

l^eit, weldjc tie ^efi^enben i^erlangcn fonnen. (8pottifd)e6 ®e(äct)ter.)

Gin 9)Jitglieb: 2)a§ ^eift, (Sie wollen i^nen ni^t Sllleö auf einmal

nel^men.

$roubl)on: Unb um für bie SHittel unbSÖege ju biefer 3urürfnaf)me

ju forgen, feine^wegö aber, um ju einer unmittelbaren 2lu6fül)rung ju

fcl)reiten, fc{)lage icf) üor, cinftweilen eine befonbcrc Slbgabe, eine Ginfom*

mcnfteucr, ju ergeben, mit beren ^ülfe baö Sanb bie je^ige i^rifiS über*

fielen würbe; Slrbciter unb Slrbeitgeber würben wieber in baö 23erf)ä(tni|i

treten, in bem fte ftd) üor ber 9?ePolution befanben, ber entwert^ete 33efi$

würbe feinen SBertf) wieber erl^alten unb ber öffentliche (Erebit würbe auf6

S^eue befeftigt werben.

golgenbeö ift alfo, unabl)ängig pon ben 9Jtitteln unb 2Begcn, welcf)e

ic^ fogteicf) prüfen werbe, ber Sinn meinet 33orfd)lagg:

1) Slufflarung be^sBeil^e» unb ber33ürgerflaffe über bie SSeranlaffung

unb ben ßvond ber gebruarrcpolution;
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2) Slufruf an bcn ^Befi^ jur fociafcn Siquibation ttorjufcljreiten unb ju

gleid)cr ßdt für feinen %i)til ju bcm SBcrfe bcr 9ictto(ution brijutragcn,

inbcm bic 33cfitKnbcn für bic gofgen t()rcr SBeigerung unter jebem ^Iscrbc-

t)alt verantn)ort(id) gemalt werben. (6^^eftiger Sluöbrud) tton 5)?urren.)

9J?cI)rere ©timmen: 3ße(cf)en 3?orbef)a(t? (Srflaren ©ic ficf) beut*

üd)a !

2)upin (üom 9?ieüre*2)epartemcnt): 2)a6 l^eift nuSrufen: bie 55örfe

ober ba0 ?eben!

3a{)lrctc^e (Stimmen: ^err ^>räftbent, giDtngen ©ie bcn 9?cbner

ftd) ju erflären.

2)er ^4>i'äfibcnt: 3)er 9tebner F)ßrt bie Slufforberung , i^ erfu{t)e if)n

fiel) ju erflären.

^roubt)on: ®er 9SorbeI)aIt folgt auf bic 93crantmortIic^fcit ... er

bcbcutct . « .

5!)Ze lerere Stimmen: 2ßir ^aben eö nur gu gut »crftanben.

^^roub()ün: 2)er Sßorbef)aIt bebeutet nic^tö mikx , alö ba^ wir im

Sali ber 2ßeigerung bie Siquibation felbft üf)ne (Siicl) tiorneI)men werben.

(3e<3t erl)ebt fiel) ein 6turm , ben wir nict)t beffer bejeidjnen !önnen,

alö inbcm wir it)n einen energifi^en 2lu6bru(f bcr (Sntrüftung nennen.)

SSielc Stimmen: 3Son wem fpred^en ©ie benn? 2Ben meinen ®ie

mit biefem wir? (Slufrcgung.)

©rnft üon ©irarbin: SBoücn ©ie üon ber ©uitlotine fprcd)cn?

(Särm. — (So werben von »crfclnebencn ©eiten Snterpcllationen an ben

9fiebner gericl)tet.)

2) er ^räfibent: 3c^ bitte ©ie SlÖe um 9tul)e. 2)cr 9iebner ^at

bae Sßort, um feine @eban!en ju erflären.

^roubljon: 3nbem id) mid) ber beiben ^^ronomina wir unb il^r

bebiente, ift eö flar, ba^ iä) mic^ in biefem Slugenblidc mit bem Proletariat

unb ©ie mit ber iBürgerflaffe ibentiftcirte. (Sfitnt (Srclamationen.)

von ©aint*$rieft: 2)aö ift ber feciale £rieg!

(Sin 93iitglieb : (So ift bcr 23. 3uni auf bcr 2;ribüne!

Sßcrfd)iebene ©timmen: (So ift bie Sc^rc beö agrarifcl)cn ©efe^eö!

Gö ift eine Slufforberung jur *^lunbcrung beS ©igent^umö.

Slnbcrc ©timmen: Unb ba^cr jur ©rmorbung ber eigentl)ümcr.

93iel)rcre 9J?itglicbcr: 9J^an laffe i^n fprcdjcn ! ^ört! l)ort!

^roubl)on fortfa^rcnb: 3)urc^ bie Prüfung bcr 5DZittcl, bic icl) vor-

fd)lage, \)ak icl) jeigen wollen, baf mein Eintrag eben fo fel)r bie Sntcreffen
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bc6 (Sigent^umö fd)ü^t, alö er in S3ejug auf ben ©egcnftanb ber 9teüoIution

cntfdjeibenb i^t.

2ßa6 an meinem SSorfc^lage am meiftcn miffäüt, ift, baf ba6 9?efultat

beffelben unfef)(bar i]i , bap man nod) nie etmag 2lef)nlic^c3 im ginanjtr»c[en

gefef)en i)at unb befonberö, ba^ er nic^t auö bem 6ng(i[d)cn überfe^t ober

bemfelben nad^gebilbet ift

(Sine «Stimme: 2)iefe0 6igentf)um [ott 3t)nen bleiben j biefeö wirb

nicf)t gefto^ten werben.

^roub^on: Tlan wagt eS ni6)t, abfotut ju befjaupten, baf eine

Sluftage auf baä ©infommen ungereimt fei 5 man würbe bie SHeifter ber

üffiiffenfcijaft, ben geheimen Söunfd) be6 giöcuö, baö Seifpiel (Snglanbö unb

bie 6ffentlicf)e Ueberjeugung gegen fid) ^aben.

3. 33. <Ba'i) fagt wörtlich : Xk proportionale Abgabe ift ungereci)t,

bie progrefftioe Steuer, er will fagen, bie (Steuer auf baS (Sinfommcn, ift

allein ber 33illigfeit gemap.

^bam Smit^ fagt: (56 ift gered)t unb t)ernünft{g, baf ber 9?eid)c

gu ben öffent(id)en 2lu6gaben beiträgt, nidjt allein nac^ ^erl)ältnif feineö

(Sintomraenö, fonbern etwaö met)r.

Unb einer ber neueftcn Srf)riftfteller über bie politifdje Defonomie,

3. ©arnier, bemerft: Xie Dieformen muffen barauf abfielen, eine »er?

l)altnifmäßige ®Uid)^dt, wenn iö^ mi^ fo auöbrücfen barf, t)er5uftellen,

welcf)e t»iel gerecl)ter, oiel billiger ift alö bie angebliche (5)lei^l)eit ber 2Ib#

gäbe, bie nur eine monftröfe Unglei(^l)eit ift.

3ebermann \vd^, bap bie in (Snglanb eingefül)rte Incometax, nirf)tö

Slnbereö ift alö eine ©infommenfteuer. §err Jl^ierö fönnte unö fagen,

auf welcl)e 2Beife bie (Srl)ebung berfelben gef(^iel)t; aber bie6 ift eine ?$rage,

bie feinen (Sinflu^ auf meinen 9]orfd}lag ^at.

2Baö bebeutet benn bie erfte ^^rafe beö 53erid)t6: „'Der 9Sorfd)lag beö

SSürgerö ^roubl)on befielt barin, ft^ beö britten Xl)eile6 ber ^ad)tgelber,

ber SSlktl)m, ber i^apitaljinfen k. ju bemäcl)tigen" (ju bemdc{)tigen!).

2)ie6 ift ba6 erfte Ttal, feitbem bie 93otirung ber Steuern eine parla*

mentarifcl)e Prärogative geworben ift, ba^ man bie Steuern ber S3craubung

befd)ulbigt. Die (Einfommenfteuer eine 33eraubung ! 5ßaö foU man benn

tion ber 53efteucrung ber Strbeit fagen? Tlan muf fie einen 93?orb nennen.

3(^ fage ni^tS weiter über biefe J^aftif beö 33ericl)terftatter6 , welrf)e

me^r bog^aft alö gefät)rlicl) ift, unb fomme jur Sad)e fclbft.

Der 53eric^t lä^t mic^ fagen, unb er fommt mel)rere 9J?alc barauf

jurürf, bap bie Slbgabe eineö Drittels auf baö 9?ettoeinfommen einbringen
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ivürbe: 1) bcm Staate 1 93?iÜiarbe 500 ^3){iüioncn, 2) txn 9}?iet()crn,

^4.^äct)tcm unb (Scf)ulbncin 1 93?iUiarbe 500 ^OJitlionen ; in 6umma 3 9}?i(*

liarben.

!Dcr 3:>crfaf[ci- bcö Scri(^tö bcbuvftc, wk cö \d)m\t, bicfer (Snormität,

um mic^ ju bcfampfen; aber baö ift nocl) nid;t bie gröpte, bie et entbccft

l^at, n)ie 6ic fe^cn werben.

!Der gcbrucfte üert mcincö ^orf(f)(agö lautet (Seite 2:

3n 23ctracl)t, ba^ bcr ©rtrag bicfer neuen 6teucr, ben man auf nicl)t

n>cnigcr a(ö auf 1 9Jii(liarbe 500 9)?iHionen iäl)r(ict; fi^al^icn fonnte, bie

Untcrbrücfung über bebeutcnbe (Srmäpiguncj ber übrigen Steuern erlaubt jc."

(So ift alfo 1 9Jiiniarbe 500 ?r)?iÜioncn im ©anjcn, baö f)ei^t, für bie

SSürger unb für ben Staat gufammen, unb nicl)t 1 5)iiniarbc 500 'DJtilUonen

für jeben. Sd) bcbarf nic^t fo vieler 5Dii(Iiünen unb 9)ii((iarbcn, um mit

bem 53ertt3 fertig gU werben, unb wenn fici) ber Serid)terftatter bie Wüljc

genommen t)ättc, baö, waö er fo leichtfertig unb fo I)cftig angreift, ju tefen,

würbe er gefef)en f)abcn, baf in ben ^^aragrapf)cn baö SBort (iinfonimen-

fteucr überall baö ©an^e ber 2lbgabe bebeutet unb nid}t nur ben ^^eil, wel==

d)er auf tax Staat fommen foll.

3d) fagc auf ber nämlid)en Seite, einige ßdUn weiter:

„3n 33ctrad)t, ba^ bie Sinfommenfteuer um fo gerecbter unb einträg==

lieber ift, alö il)rc2lllgemein^citnot{)wenbig eine 2lu^g(eicl)ung in fic^ fcl)licpt

unb ba^ alfo bie Sntcreffen ber @runb befliß er, ber ^apitaliften, bcr DJcntcn-

inf)abcr, ber öffentlichen 33eamtcn, ber Scft^er »on ^^^rinilegien mit bencn

ber 9}?iet^cr, ^Hict)ter 2C. unb mit bcnen bc6 Staatö in Ucbcreinfttmmung

gebrad)t werben."

1)a \<i) t)on 2luggleicl)ung äwifd)en ben S3efteuertcn, bencn, wcldjcn

bie Steuer ju Oute fommt unb bcm Staate fprad), fo ift e§ flar, ba§ id)

ben ganzen Srtrag bcr Steuer im Sinn l)atte; wie Ijätk icl) fonft au3 bicfer

2lu^glcicbung Folgerungen jie^en fönnen?

3)iefcr erftc ?Jti§griff ^at unmittelbar einen ^weiten jur Folge gef)abt,

ben id) bei einem 9ic(^ncr, wclc{)er genau fein \viil, rügen mu^.

2)a id) tion einer Slbgabe »on einem 3)rittel beö (Sinfommenö fpracl)

unb man mid) fagen liep, ba^ bie ganjc Summe bicfer Slbgabe, baö ^cipt,

biefcS !3)rittcl$ 3 ^JJJilliarben, namlid) 1 9)(iaiarbc 500 ^3}^iUioncn für ben

Staat unb 1 9)Zilliarbe 500 ?Ocillioncn für bie ^-Bürger geben follte, fo folgte

barauS, baf nad) meiner Eingabe bie ©efanuntfumme beö 9^ettoeinfommen§

in granfrei(^ 9 g^iilliarbcn betrüge , woburcb bie Sd)äl3ung ganj unrid)tig

würbe. 2ßarum ^at ber ^erid)tevftatter biefc @elegcnl)eit i^crfel)lt, mid)

13
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einmal nod) läd)crlic^cr ju niad)cn? wie ijat er bagegen geurt^eilt? 3)em

9?ettoeinforamen t>on 3 93iiÜiarben, baö icf) }üb\t annehme, [e|t er eine

Summe »on 2 9J?iüiarben 900 9J?iUionen entgegen, ir»e(rf)e feiner Eingabe

nad) ber roirfli^e (Ertrag ift. 2Barum !)at er nid)t eingefel)en, ba^ bie Un-

gereimtl)eit beö 9tefultatö betrieb, baf er micl) mifi^erftanb ; ba^ eg unmög#

lict) lüar, baf id) öon ber 2InnaI)me eineö 9?ettocinfommcnö t^on 9 ?[RiÜiarben

nuSging, ttjenn ba^ ganje 9?ettoeinfommen faum biefe Summe erreicht?

SIber man füt)lte im ?5inan5auö[c{)u[[c fo [e{)r bag JBebürfnip mit bem

(2odaliömu§ fertig ju n^erben, ber 53erid)terftatter ivar unter bem 5lpplau6

feiner Soüegcn fo g(ücf(icf), feine 33(i§ftra{)len auf mic^ fcf)(eubern ju fonnen,

fcaf ber Sluefdnip, feinen Serid)terftatter an ber Spi^e, inbem er mic^ un^

n)iffcnb, bmnm unb erbarmlid) (aügemeine6 @e(äcl)ter) barftcUen n)olIte,

ft^ blinblingS in-eine %aUt geftürjt \:)at. Sllle 33erecf)nungen , alle @^ä^

jungen be6 33ericf)t6 beireifen bieg.

3(^ meineöt^eilg gtaube ebenfalls ^aljUn anfü{)ren §u fonnen.

I. §tttats«ntcn.

9^ac^ bem IBeric^t fmb üon biefen nur 58 ^JiiÜionen ju f)offen. 3d)

ftnbe 124 9)?tüionen.

3(^ nct)mc jur SSafiö meiner Sered)nung ben beri(^tigten SSubgct*

enttt)urf, ben ber el)renn3ert^e §err !l)uclerc bem ginanjausfdiuffe über^^

geben hat. 2)er betrag ber 5*, 4^ 2' unb Sprocentigen ^Renten ift in

runber Summe ..,.., 246 9JiiÜionen.

2)aüon ab jurüc!gefaufte 9tenten ..... 68 '

bleiben 178 a)?iUionen.

3)ieö giebt für baS jurüd^ubefialtenbe 2)rittel . . 59 SOJiUionen.

^^aju mu^ gered)net werben

:

1) Xie ganje Slmortifation ...... 50 #

2) 2Imortifation unb tiers sus-inter6ts t'on

banalen, fct)tt)ebenber S(^ulb ic. . . . 15 -

Summa 124 9JliÜioncn.

3^ fü^re bie ganje 2lmortifation auf, unb warum? SBeil, ba ber

©egenftanb ber 2lbgabc auf baö ßinfommen nicf)t allein barin beftel)t, bie

^riftö gu beenbigen
,
fonbern ben offentlicben (Jrebit nac^ bem ©runbfa^e

ber progreffroen unb rafdien ^erabfe^ung beö 3inöfufeö ju organiftren, eö

flar \)t, baf wir nid)t mef)r ^eranlaffung ^aben, bie Diente ju amortifiren,
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fonbern ftc jii cont>crtircn , oDcu richtiger gefaßt, fie ju tilgen, inbem tvii

baS Kapital burc^ 2lnnuitätcn 3urücfäat)(en.

SBenn etwaö meinen 93orfc{)(a9 einem Defonomiftcn angenc{)m machen

fönntc, fo iv>arc c6 genn^ ber Uniftanb, bap er bie Slmortifation, bie größte

9)iiiftiftcatiün im j^inanjwefen , befeitigt. Slber bie ^Imortifirung rcformiren

tvare ebenfadö eine 9ict>üIution getvefen. !Der Sluöfdiu^ will bie '^dbt'

Haltung bcrSImortifation, bei n)elc()er man ju 95 jurücffauft, ixni^renb man

ju 65 (i)elb aufnimmt^ bieß bcircift bie 53erecf)nung bcö iBcric^tcrftattere.

]I. jwlUflcmftue tlcliuctton In ©cljaltc nnb Pcnftoncn um 5 Proccnt.

2)er SSerfaffer beö 33erict)tö {)at biefen 2lrtifel übergangen ; trarum ?

SBcil im Sinan5außfcf)ufrc eine fi;ftematifcl)e Dppofttton gegen feben 2lb^;;ug

t>ün ben ®c{)a(ten l)crrfct)t. 2)a aber mein 93orfcf)(ag auf ganj anbcrn

©runbfäljien beruht, fo tt)irb man mir erlauben, barauf ju beharren.

2luö bcm 3)ccrct vom 4. 2lpri( 18-18 unb bem berirf)tigtcn 33ubget, fo

u>ie auö ben eigenen SBortcn beö §errn 5'in^inj""niftfrö folgt, ba^ man mit

einer fo breiten (Scala a(ö bie meinige unb inbem man von einem fo nicbri^

gen 'Bai}( (täg(icf) 2 granfen) auöge^t, Ieid)t ju einer (Srfparni^ t>on 50

93iiIIioncn gelangen fann. 33on einer 'DJiiüion unb mel)r (Staatsbeamten

burcbfd)nitt(id) 12 bi6 Ußentimeö täg(id) für ben J?opf gicbt50 9J?iüionen.

i^ie 93iotit>e ju biefer 9Jebuction finb au^er bem ber (Srfparnif folgenbe:

1) einen 5Infang mit ber fünftigen Stebuction aller @el)alte unb Söf)ne

ber ^Beamten, ?Jirbeitcr 2C. ju mad)cn5

2) bie ^Bürger von ber ^Bewerbung um öffentlid)e 2Iemter abzubringen,

fo wie fid) bie Öiegicrung jc^t bemü{)t, bie ^anbarbeiter auö ben (Stäbten

nad^ ben Dörfern ju vcrn?cifcn.

. Slbcr bicö ift nicfet bie ^olitit beö ?$inan5au6fcf)uffeö.

III. jfttint)lcmUc ,2lmter.

3ct) finbe in einer Slutoritat , n}eld)e ber 33ericf)terftatter ni(^t für öcr-

bäd)tig ()altcn wirb, im ßonftitutionel vom 21. Januar, einen ftatiftifdien

2lrtifel, in welchem nad) einer betaiüirten 2luf5ä()(ung bie ßa^l ber minifte-

rieüen SSeamten gu 25,000 unb ber 9Bert^ i^rer 2(emter ju 1 biß 2 3Jii(*

liarben angegeben ift. 3cf) ne^mc baä 9)Jittel: 1 3)ciniarbe 500 9)iiüioncn.

2)a berS^arif ju g(eid)cr3cit bie3infen von bem^sreife berSIemtcr unt)

ben@el)altber:3n()aberbarfteUen foü, fo glaube id; nic^t ju übertreiben, wenn

ici) ia^ C^infommen von bicfer 1 ÜKiÜiarbe 500 93ttÜionen ju 10 ^rocent,

alfo 150 53hÜionen anncl)me unb ben bem Staate ju refervirenben breifig-

ften 3:^eil ju 45 93^iÜionen,

13*
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Xiefer 21rtifc( ift fo wenig a(g fccr tiori)erge{)enbe im 33eri(^te txwai)nt,

unb warum? Sl^cil eincrfeitö ber ßonftitutionel ein 9Sert()e{bi9er ber QSer*

fäuf(id)fcit tiefer Stellen, unb weit auf ber antern Seite, fein Patron,

§err Xt)ierö, ein Opponent gegen bie (5'infomnienftcuer ift.

IV. ^ütl)- unb Pacl)t{|dl)n.

1j(i 53eric^t fcbaßt fie im ©anjen auf tie Summe wn 2 9^iÜiarben

200 Ü)iiÜionen, geftet)t aber, taf man über tiefen $unft nid)tß ©cnaueö

wei§, tenn aüerbingö fann man nicht SlÜee wiffen, (Se wirb nict)tö @e*

ringereö alö bie 2lb9abe i^on einem Xrittel erfoitert, ju weld}er alle ^4>ad)ter,

9Jiictf)er unb Sc^ultner beitragen müßten, inn mit einiger 3vi»ci"l<>iffi9fcit

ben ^Betrag ber an ben 33efi§ ge5at)lten 9?ente ju erfal)ren.

golgenbeö ift, um nid)t no^ imi)x ßal)kn aufjufteüen, bie S3afi6 ber

S(t)a§ung , auf tie icl) fu^e.

^ariö bilbet al» Set^ölferung ol)ngefäl)r ben fed^^unbbrei^igften 3;^eil

von granfreic^; al^ Kapital glaube ic^, ba$ eö ben 3el)nten 2:^eil be0

9?ettoeinfommeng beö ganzen 2ante6 repräfentirt.

Xie Summe ber 93?ict^en in $ariö beträgt 300 9)?illionen unb für

ganj granfreict) würbe fie bal)er in runber ^a\)i 3 9JZilliarben betragen.

5Benn man bat)on bie ©runtftcuer a^k[)t, bie, wie id) annel)me, immer

t>on bem Gigent^ümer be,5al)lt wirb, fo bleiben 2 9)tiUiarben 700 53?iliionen,

woöon baö Xrittel, 900 3)fillioncn, 5Wifcl}en bie Bürger unb ben Staat

5U tbeilen ift.

9lacl)bem ber ^^erfaffer beö 53ericl)t6 biefe 3*51)1 sucrft/ id) ^^eip nicl)t

nact) welchen Xücumentcn, mit 2 5}Zilliarben 200 93?illiüncn, bann wegen

ber 300 9JRiÜionen Steuer mit 1 a)iiUiarbe 800 9J?iUionen angefe^t I)at,

wa6 ein geiler von 100 9}citiionen einnähme jum 9Zad)t^cile be6 5Sor*

fd)lagü ift, jie^t er »on biefer le^teren Summe noc^ ben ganzen in natura

gejal)lten Xi^di ah, nämlic^ ol)ngefäl}r ^^mi Xrittel, 1 a)]illiarbe 200 '>MU

lionen, fo baf nacf) feiner S5ered)nung bie 2lbgabe ^on einem Xrittel nid)t

mel)r ale 200 9)tiUioncn, 100 für bie ^äc^ter unb 5)cietl)er, unb 100 für

ben Staat einbringen würbe. Xiee ift ein 3:afd)enfpielerfunftftücf.

2Baö l)inbert benn ben Staat, ber 500,000 93?agen gu ernähren ^at,

[elbft feine (Sinfäufe ju mad)en unb für einen gewiffen Xl)cil bie Steuer in

natura in ©mpfang ju nel)mcn? ^]t tie Otepublit tag 9ieic^ ber Sieferan-

ten? Unb wenn ber Staat ©etreibe, SBein gleic^fam von feinem eigenen

3uwac^6 ^abcn fann, fotl er bann ^errn t)on Diott)fcl;ilb eine ^ro»ifion

t)on 10 ^rocent äal)len?
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V. ^i)potl)chttrtfd)c /orlicrunflcu unb Priüatfd)uUt)crrd)rcibunflen.

^:9?lt ber OtucfftcbttMoftgfcit , ivcldjc tcr 3Serfaffcr cincö fonaIi|'tifrf)en

5]or[c^(ag6 "oon i^m emavtcn fonnte, befeitigt bcr 33ciiittc):ftattcr jiterft,

obnc chvnö bavon ju fagcn, bie ^ätftc beö 5lrtifc(6, luimlid) bie ^|>riüat^

fd)ulbüerfct)rcit)inu3cu. 23a3 bie ciftc ipa(fte betrifft , fo fc()ci0t er beu reali*

ftrbaren (Srtrag berfelben nur auf 125, baö ju tl)ci(cnbe 2)rittet alfo auf

41 bii 42 9:)?iaioncu.

2lber cg ift ni^t üon bcm realifirbaren Ertrage bie 3tebc, bcr I)eutc

125 gjjiaionen unb in fcd)ö 2ßoct)cn 9?uU fein fann, fonbcrn von bcm ju

3at)(enben 53ctra(je, unb ba bcr ß^^crf beö SSorfcblagö ift, ein 3)rittel ber

(Sct)u{b ju erlaffcn unter ber 33ebingung, ba^ ein Sec^ftcl an ben ©taat be*

jal)lt werbe, fo ()ätte baö ganje Drittel in3lnfct)(ag gcbrac{)t werben muffen.

2öieüiel beträgt biefeö Drittel?

Wian I)atte biö ieljit geglaubt, ba^ ber55ctrag bcr ()i;potf)cfarifd)en ^^or^-

berungcn 12, nac^ Slnbcrn fogar 14 ^DfilUarben fei. Der (Staat, fagt man,

f)at für nic^t mc^r atö 4 ^}}?iUiarben 500 9J?iUionen entbecfen fonnen, ein

^Bctvciö von ber @efcl)icf(ict)fcit, mit t\)cld)er bie D^^iticrö if)rc SUt^enftanbe

vcr^eimlid)en unb von bcm (Sinverftänbniffe mit i^ren 6d)u[bnern. &mi^

Ijat ber (Staat nict)t ^lUcö cntbecft. 3d) bleibe alfo Ui ber Summe von

12 ^J3Jittiarbcn fte{)en, inbem id) bie c^irograp()arifcl}cn j^orberungen, bereu

53ctrag ftc^ nid}t bered)ncn läpt, in bicfclbe mit einfd)lic§e. Diefe gicbt ju

5 ^:)]rocent dn (Sinfommcn von ()00 5?tiUionen, wovon ba3 jwifcfjen bie

8d)ulbuer unb bcn (Staat ju vertt)ei(enbe Drittel 200 93?iÜionen betragt.

VI. Crtrofl ber ^cticit von |)rtmttflcfcU|'d)aftcn.

Diefer (Ertrag ift von bcm 33erid)terflatter ju 60 ^)}iiÜionen angefct)Ia^

gen. 3d) ncl)me bicfe (£d)äi^ung an, uac^ weld)cr alfo baö jurüifjube^al-

tenbe unb ^u vcrt£)ei(enbe Drittel 20 ?0?illiouen beträgt.

Die l)ier betaiüirten fedjö Äapitel ber (Sinfommenfteuer würben alfo

jufammen al6 (Srtrag geben

:

(Staatörcnten 124 ^JJiÜionen.

Slb^ug von bcn ©ef)alten unb ^]enftonen ... 50 *

^JiiniftcricUe 2lcmter, 30 ^rocent ber Xaxi^c . . 45 *

^^^iiet^cn unb ^^ad)tungen ....... 900 ^

^i;pot^efarifd)e unb d)irograpl)arifd)c gorberungen 200 *

Slctien von ^rivatgefetlfc^aftcu 20 ;=

@umma 1339 aWiÖiönen

.
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2)ation fommen 779 9JJIÜioncn für ben «Staat unb 560 ?0?iUionen für

bfc 5Prit)atperfcncn.

2lber biefe Summe t^on 1 ^3Jii((iarbe 339 9}tiUioncn repräfcntirt nic^t

tm ganjen betrag ber (Srfparniffc unb 93ort{)eiIe, welcfoe burc^ bie SIbgabe

i'>on einem ^Drittel erlangt werben tt)ürben.

'Ra&i ben 2Irtife(n 2, 3 unb 4 be6 33orfc^[agö roerben bie 93?iet^en,

$ad)tungen unb 3'J^fiJi''götermine ber @ct)ulben nad) ber 53cqucm(ic^fcit

ber (Sd)u(bner um brei 3a{)re verlängert. 2)er 33ort^ei( , weldjer burct)

bicfe 3)er[ängerung für fle entfielt, fann auf nid)t lueniger a[ö 600 9}iil(io*

neu angefcblagen werben.

Tlan W(\$, bap bie 'Darfe{)en auf .^i)pot!)efen burct) bie öfteren (5r?

neuerungen unb bie bamit ^erfnüpften i^often ben (£d)u(bncrn burct)frf)nitt*

lict) 10 hiQ 12 ^^rocent foften. Ü^urd) bie 33efugnif , it)al)renb breicr Sa^re

nid)t0 gurücfjuja^Ien , würben fie im Saufe biefer ^dt alter biefer Soften

überl)oben fein; e6 ift eben fo ttiel, als cb fte brei 3al)re lang anftatt

10 ^rocent nur 5 ^^roccnt 3infen bejal)lten. T)ieg würbe alfo auf ein ^a^

pital x>Qn 12 9)?iüiarbcn für iie eine G'rfparnip »on 600 'iV)h"üioncn fein.

(Sine ber wid)tigften ?5ragen, weld)e bie 9lationalr>erfammlung ^u er*

örtern l)aben wirb, \]t bie beS lanbwirtbfdiaftlidien SrebitS; aber turd) bie

51?rolcngation ber gorberungen unb bie ^erabfe^ung ber 3infen auf 3, 35

anftatt 10 hi^ 12 ift baö Problem geloft unb ber lanbwirtt)fc^aftlicfce ßrebit

ift auf brei 3af)re organiftrt. 3^er 5inanjau0fd)uf f)at biefe mit ber Slbgabe

t*erbunbene SBirfung nic^t feben wollen 5 er liebt eö, baf bie Üiingc auf eine

einfachere ^d]t erlebigt werben.

2öenn wir bie Grfparniffe nur ju 400 anftatt 600 ^JJiliioncn annel)*

men, wegen ber J^are auf bie miniftcriellen 2lemter, fo ergiebt fid), ba^ ber

(Srtrag ber (Sinfommenfteucr alö 6innal)me für ten Staat unb alö (Srfpar?

ni^ für ben 55ürger, ftd) auf nicht weniger alS 1 ^^Jiüiarbe 739 93?illiünen

beläuft, wotton 779 9)iiUionen auf ben Staat unb 960 'ältillionen auf bie

^Bürger fommen,

3(^ ^abe im Serte meineä 93orf^;lagö 1 ?[Rilliarbe 500 ?!)?ilIionen an*

genommen; ftnbet man bieS nod) ju iDiel? Saffcn Sie unö, wenn Sic

wollen, auf 1 'iDtilliarbe l)erabge^en-, ict) nc^me bie ungünftigfte 33ebingung

an, wenn fie nur rationell ift, ict) werbe immer nocl) genug l)aben.

SBir wollen je^t unterfud^en, weld)en (irfa^ wir für baS ganje Sanb

unb mitl)in aud) für bie SScfi^cnbcn i?on biefer Sefteuerung ju l)offen f)aben.

3uerft würbe ber Staat, inbcm er in feiner (Sinnahme, baö l)ei^t in

feinem 33ubget felbft befteuert wirb (waö ict) nict)t mit in 9tect)nung gebracht
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^abc), inbem er feiner bcn für baö 3So(f laftigften, brürfcnbften unb i)(nu

menbften Zljtii ber ©teucru auf()cbt ober ^erabfel^t , ben ©teuerpflic^tlqen

eine (Erleichterung gewä{)rcn, welche ^err X^ierö felbft auf nic()t weniger

als 300 9)iiUionen, faft ben fünften 2;f)ei{ beö 33ubgetö nnfc^lügt.

!Da biefe 300 93itÜionen burd) ben (Srtrag ber Slbgabc gcbecft werben

fotten, fo werben nacb Slbjug bcrfelbcn 200 50?iüionen bi^ponibet bleiben.

9)?it biefen 200 'DJiiUionen fönnte ber Staat bic 9iationalbanf grün-

ben, burc^ we(ct)e baö Proletariat emancipirt, baö 9ted)t auf bie 5irbeit

begrünbet unb i^erbürgt werben würbe unb beren Kapital nac^ brei 3a^ren,

welcl)e bie 2lbgabc bauern foU, 600 9J?iÜiünen, alfo fed)öma( fo üiel, a(ä

baö ber 53anf »on ?5ranfreic^ betragen würbe,

^Begreift man, wa^^ ein fold^cö Sl^crfjeug be$ Srebitö, weld)eö unent*

gelt(i(^ arbeitet, für bcn^anbel, für ben Raubbau unb für bic ^nbuftrie

vermag? — 2lber woju bie6 noc^ weiter au6füt)ren? 60 genügt, bie @a^e
öor Singen ju legen, um Sebermann ju beweifen, baß biefer 33cfi(5, auö bem

man fo läc^erlid)erweife baö ^altabium ber ?5ainilie unb ber Sivilifation

mad)t, nur an einem ^nben f)ängt, ber fogleic^ gerreipen würbe, wenn man

i^n noc^ weiter au6be^ncn wollte. 2)ic S'Jationalbanf nennen ijti^t , ben

Seft^ mit einem Schlage, ül)ne (Sinwenbung, öl)ne Stebensarten ermorben.

(Sine Stimme: ©ang red)t, ben %ot o^ne 9iebenöarten.

(Sine anbre »Stimme: 3)ie 9tebe in ben 93?oniteur, il)ren 93erfaffer

nad) (Sl)arcnton

!

^roubt)on: ^ier finbet eine wichtige 33emerfung in 33 cgug auf ben

Eingang ber Slbgabe i^ren natürli(^en ^la^. (So würbe bur(^ bie Statu*

ten ber 33anf ju ©unften aller 50'?ietl)er
,

^ac^ter unb Scl)ulbner , welcl)e

\i)X( ßontractc unb Sc^ulben angegeben l)ätten, eine Prämie t»on 1 ^^rocent

auf bie (Srebite unb Sonten gurüdbcl)alten werben , bie il)ncn bie 33anf ju

gewäl)ren ^ätte, bi^ ju bem 33etrage ber Summe , bie fie an ben Staat be#

3at)lt t)ätten. 2)urcl) biefeö 9J?ittcl, burcl) weld)eö Scbermann jur 2)ecla*

rirung gezwungen würbe, tierfcl)wanbe baö ®el)aftiige ber Slngeberei, eS wäre

fein(Sint)erftänbnipmögli(^, eö fönnte gwifcl)en ben 5?apitaliften oberörunb-

ftücföbefil^ern unb i^ren Sc^ulbnern fein ^a^ entfielen unb ber (Singang ber

Steuer wäre geftct)ert.

ü)lef)rere Stimmen: (Senug, genug! wir t)erfd}wcnben bie foftbare

3eit mit .^irngefpinften unb leerem (Sefcl)wa^.

^roubl)on: SBenn id) üorfd)lage, ^ie Steuern auf ben 33eft^ ju er*

l)6l)en , befcl)utbigt man mid) beö jRaubeö ; wa^ follen wir bann üou ber

Steuer auf bieSlrbeit fagen? baö wäre alfo ein9)?orb? (^eftigc$®eräufc^.)
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9Jie^rcre Stimmen: 2)a§ ift ju arg, ber JRebner muf untcrbro(i)cn

lyerben.

2)er ^rcifibent: 3d) erfuc^eSie, mit Syrern Unwitlen an fic^ ju

i)a(ten.

^rout'i)on: 3d} fct)tage weiter üor, bie 3infen ter Stenten l)erabju?

fe^cn unb fie nad) unb nacf) burd) SInnuitäten außuf)eben. il)ieö ift beffet

at6 bie SImortiftrung, irielct)e nur eine SÜufton ift.

!l;er Diebner i)ä{t einige Slugcnblicfe inne.

3)iet)rere (Stimmen: Sprerf)en Sie boc^ I SSeiter! 55orn?drtö! im

(Sturmfcf)ritt

!

2Inbere Stimmen: Saffen Sie 3i)re 9tebe im ^Jtoniteur abbrucfen

!

2) er ^räfibent: 3(^ bitte bie Sürger Oicprafentanten , bie Um*

gebung ber 2iribüne frei5u{)altcn unb tk Ü)Jinifterbanf nict)t ju ^erfperren.

^nnib^on:- Xaö Diefultat ber 9}ta§regel tt)ürbe eine 33ermei)rung

be6 9ieid)ti)uine> für ben Staat unb für 3ebermann fein, i^err S^ierö

leugnet biee^ unb in biefcr Sejie^ung ift feine Slrbeit von einem (Snbe jum

anbren nid^tö af6 ein ®ett)cbe »on Sop^iömen. (ß}an (ad)t.)

(Sine Stimme: Un^ tk 3f)rtge ein ©emebe gefa^rlicf)er ^rot»o==

cationen.

^Uoubl) du: SSldn Softem fteüt bie ©egenfeitigfeit be6 Grebits ^er.

(Stügemeineö ®elact)ter.) 3d) n)ünfd[)e eö ju conftatiren, baf biefeö @e#

(achter erregt.

(i'ine Stimme: C^ö erregt 'Hcitlcib.

^roubI)on: '^^dn ganjeS Softem ift fo einfach), fo Har wie eine

Slbbition ober Subtraction in ber 2lritf)metif.

(Sine Stimme: Stuf biefe 'ilQtiit fommen Sic nid)t jur 5J?uItipli*

cation.

Stiele Stimmen: ®enug, genug! f)oren Sie auf, fommen Sie

äum Sc^lup

!

^4>roub()on: 3ci) ^a(te e6 für meine ^flici)t, 3^nen ju fagen , ba^

meine SSoriefung noct) brei 23iertelftunbe bauern fann. (SlUgemeine 33e#

noegung ber Ungebuib. — !I)ie 35anfe licfcten ficf) 5ufel)enb6.)

Xer ^43räfibent: 2Benn tk Q3erfammlung entfc^ioffen ift, ben 9teb^

ner an5ut)oren, fo muf fte fi(^ ruf)ig öeri)alten. (3a, ja, fprec^enSie!

fprec^en ^k\)

^roub()on: 93^ein 23orfd)Iag wirb, weit entfernt, bem Sefi^e ju

fcljaben, i^n confolibiren. 2)ie SientierS werben ^war if)re ^in\m fid) üer*

minbern, aber i^r Ä apitat fid) t>ermet)ren fef)en.
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(Seit bcr Scbruarreöolution n)irb ber 5Bcfi(^ mir noc^ (jebufbft ... er

tft nid)tö ([{^ ein ^sroviforium, »crfaffungömapii-j ijabtn wir i()u nbßcfdjafft.

(2liiöbrücl;e beö Umviüeiiö unb ber Ueberrafc()uiig mit [pöttifc^cm ®e(äct}ter

\3crmifct)t.)

®oubcf)aiiv: 3cf) »crtange, baf bic Sßcrfammlung fortfäf)rt, ben

9?ebner an5ii{)orcn, aber ic^ bitte \ie, ftcl) nicl)t ju trennen , o()ne ba^ fte

burcl) einen entfcl)eibcnben Sluöfprucf) i()rc 2lnftci)t über SlUeö, waö \m ge*

l)6rt t)aben, an ben S^ng gefegt ^at. (<B(i)x gut!)

^4?roubI)on fortfa{)renb : !Die 2lbfc()ajfung beö S3e|t^eö ift burrf) bie

gcbruarret^odition auöge[procl)en tüorbcn unb ibm [o auci) burd) bie Sl^er-

faffung, U'>c(cf)e, inbem fte baö 9{ect)t auf bie Slrbeit anerfannt, ben S3cfi§

jerftLHt I)at. (Sln^attenbcS ©eräufct).) 3d) fage, bap ber ^erfaffungöent*

iDurf ben 33eftlj jcrftört I)at, benn 2lt{cö iva6 im öntjvurfe ift, ift äbge-

febafft. (9?euer Särm.) 2)a6 9icd)t auf bic SIrbeit ift bie 3fi'ftorung beö

^efiljeö; eo i\t nod) nii^t yotirt, aber e6 wirb eö werben. (9?cin, nein !)

2)ie auf ben 33cfitj gegrünbeten SSertriige ftnb mit voÜem 9icd)te abgefc{)afft.

(i^eftigc llntcrbrcd)ung.)

Sarod)ejaque(ein: Slber bieö wdre ein 2)iebftal)n

93iele Stimmen: 3">* ^rbnung ! jurDrbnung!

®oubd;auv: 3c^ bitte bie ^licrfammlung noct)malö, ben Dtebner hi^

ju ßnbe anjut)ören.

^ine Stimme: 2Bir »erlangen bie oorliiuftge ^rage.

2lnbere (Stimmen: Stein! nein! bie motivirte Siageöorbnung

!

3 al)Ir ei cf)e (Stimmen: 6cf)Iiepen ©ie! fommen Sie boct) ju (Snbe!

(Sanger Sumult.)

2)er ^^räfibent: 3d) bitte bie ilaramer um 9iut)e. @tiÜfci)Weigen

unb @eringfd)al^ung finb oft bie befte ^roteftation.

@inc (Stimme: (Sagen Sie Seract)tung !

$roubf)on: 3d) erfucf)e bie 33erfammtung , meine 9tebe morgen im

9Koniteur ju Icfen.

SlUgemeiner 9{uf: Stein! nein!

!l)er ^rafibent ^um Oiebner: ga^ren Sie fort. 2)ie Kammer mU
Sie hi^ ju (Snbe anl)ören.

^roubfton: 3cl) fe^e fjin^^u, bap wenn je^t bie Seft^enben in gotge

»on ^iertriigen nod) immer einen ©cnup i)abm
, fie bieö nur bem guten

SBiUen ber ^äct)ter unb Sd;ulbner »erbanfen. (^eftige unb ant)a(tenbe

Unterbrechung. — ^m Drbnung ! ^ur Drbnung
!

)

3)er ^räfibent: D^ngeact)tet ber Sichtung, bie wir ben 2lnrid)teH
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f(J)u(bi9 fmb, n)eli)e auf biefer J^ribüne auögefprocben trerben, fann ich boc^

ein Swftem, burc^ iüclc^eö auögefprochen tvixt, baf bie 33erträge nur nad)

bem guten SBiüen ber ^äc^ter unb (2tf)ulbner einen @enuf gctt)äf)ren, nid)t

of)ne ^^roteftation laffen. 3(^ rufe ben Sfiebner jur Drbnung.

93ün allen (Seiten: (Sel)rgut! fe^r gut!

(genarb, 'üJ^inifter beg Innern: 2)er 9tuf jur Drbnung beö .^errn

^räftbenten barf nic^t allein auf bie eben gefproc^enen S>orte belogen »wer?

ben, fonbern auf bie gan^e 9tebe. (3a, ja!)

2)er ^räfibent: iTie SSerfammlung b,at n)äl)renb beö ganzen 3?or*

trageö beö DtcbnerS il)re 9}?i^biÜigung an ben Zac^ gelegt ; icl) l)abt mid)

berfelben nic^t anfc^liefen fonnen, aber id) fonnte au^ nict)t rut)ig bleiben

in einem fpeciellcn ^aik unb bei ber 5Icu^erung »on ©runbfafeen, it)el(^c

tmd) tk ©cfe^e r»crwoifen lüerben. (Se^r gut!)

^roubt)on': 53ead)ten @ie tod), wa6 ic^ 3^nen fage, (^cfttger

Sann.) 3d) gebe nid)t ben 9iat^, bie 33eitrage ju i>erle^cn, icl) fage nur,

baf ]dt fünf 5J^onaten Xinge ge[cl)cl)cn ftnb, )X)üd)t mit biefem (Sv)ftem ganj

übereinftimmen. (9ceue Unterbred;ung.) 'OJian t)ebe bie 9icvolution auf,

wenn man bie 2lufrect}tl)altung ber 23crträge will. ((Sin unbef(J)reiblicl)er

Särm ergebt fid) üon allen 6eiten. 2)ic Si^ung wirb auf einige ^dt un-

terbrocl)en,) 23ebcnfcn (Sie, baß id) fortwci^renb pl)ilofopl)ire.

(Sine ©timme: Sagen Sie t»ielmel)r, baf Sie Unfinn fcl)ti»a^en.

$roubl)on: 3c^ pl)ilofopl)ire auf ®runb beö 'iprincipö, 3cf) millSie

für jc^t nod) md)t au6 bem S3efi§ vertreiben. (S0 ift für baö 23olf nur von

bem Oiücffauf beö Sehnten bie 9tebe. (9f?euer Sarm,)

2)er Diebner \d)dnt unter bem ^cftigftcn @efcf)rei Söillenö ju fein, feine

^4^apiere jufammcn ju nehmen unb bie üribüne ju »erlaffen.

33 on allen Seiten: gal)ren Sie fort! fal)ren Sie fort!

^roubl)on: ^Iflan f)at in bem S3erict)t gefagt, id) n)otle bie ^dcl)ter

auf meine Seite bringen. 2lber id) n^erbe bie 6'igent^ümcr auf meiner Seite

t)abcn, wmn fie il)r nnrflicl)eö 3ntereffe erfcnncn werben. (Unterbrei^ung.)

3n einem offcntlicf)en ^Blatte , wcld)eS tmd) ben 33elagerung6juftanb

unterbrücft irorben ift, l)abe id) ju ber 9?ationalgarbe »on ^^kri6 gefagt:

„Uebcrgebt biefe ^Petition ber 9?ationalnerfammlung nicht alö eine Sitte,

fonbern alö einen S3efef)I. '' '^d) bebaure baö unel)rerbietige meiner SÖorte

gegen bie DZationalfcrfammlung ; aber man mu^ mir eö ju fagcn erlauben,

eö ift für bie Sict)crl)ett ber 9iepublif tion 2ßid)tigfeit. !Die unglücflid)en

S3ert)ältniffe ^aben gewollt , ba^ id) mit biefer 2leu§erung tit 2öal)rl)eit ge-

fagt \)abt.
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©mägcn Sic, Sürgcu Dicprafentanten, bcii revolutionären ß^f^^nb,

in bcm wir unö bcftnbcn; mir l)abcn feine 5>ol(marf)t, ivir finb nichts njciter

a(ö eine 5:!^atfflcl)c. (5dani]cö ©cräufci).) 2ßir gelten für bie 2(bgeorbnc*

ten beö ^olU, aber im ö)runbc finb wix nict)tö, weil wir auf nic{)t^ confti*

tuirt finb . .

.

5SieIe Stimmen: @ic greifen bie 9lationa(»erfammlung an. ^nx

Drbnung

!

©er ^räfibent: 2)aö ift nicf)t unerträglicher a(ö aüeö 2lnbere.

^roubt)on: llnfcre Slutorität berul)t mit einem 3i>orte auf ber ©e^^

wa(t. 2)ie adgemeinc ^ii>a()( ift eine revolutionäre ^anblung voU Söiber^

fprüd)e. (So giebt nicht (Sincn unter unö, ber, inbem er feine ßoücgen

betrad)tet, nid)t finbet, ba^ bie allgemeine 2Bat)l fiel) geirrt l)at, inbem fte

auf fie fiel. QMan lad)t.) ?Oian muf einen ©runb ^abcn, bd ber aüge?

meinen SBal)l aufzutreten, fonft ift cö Slnarc^ie. SBaö unö vereinigt, ift

bie (Gewalt, ift bie 9totl)wenbigfeit, ift bie 5ßorfcl)ung.

©ine Stimme: 2ln biefe glauben Sie nid)t.

^roub^on: 2Bol)er wiffen Sie baö? (So ift Sllleö eine SSerfettung

von 2;i)atfad;cn unb alle biefe S^^atfa^en ftnb unter einanber verbunben

unb werben burct) bie ®cfct)id)te ancrfannt werben. Sßir fönnen , wenn

wir wollen, bie allgemeine äßa^l befcl)rän!en. 2lllc 9tegierung^formen ftnb

gu unfrer SScrfügung , wir ^aben tic 2öal)l, fein ^rincip binbet unö, ni^t

einmal ba0 beö Scftljeö. 2BaS bleibt unö alfo, um unfre Slutorität ju

ftd)crn? 'I)ic@ewalt. 33evor fie nicl)t geregelt ift, wirb e$ feine red)tmäpige

Slutorität fein.

(Silen wir, unfre SSerfaffung ju ©tanbe ju bringen, aber fprecl)en wir

nid)t von 2lufrül)rern. 2)ie wirfliefen Slufrü^rer ftnb bicjcnigen, welche bie

(S)ewalt mipbraud)en, baö D{ed)t ber Stnberen leugnen, (heftiger Sluöbrud)

von ^Df^urrcn.)

9Jiein 9Sorfd)lag ift im vorauö verurtl^eilt unb er ift e3 f)auptfäc^lid)

beöl)alb, weil er von mir fommt. (Grclamationen.)

(Sine Stimme: S'tein, weil er unftnnig ift!

!proubf)on: Unb bod} ift er fo, baf er Sie vor bem Untergange

fcbü^en fann. (Särm unb (Seläct)ter.)

(So ^anbelt ftcb um ben (Srebit unb um bie Sage ber Slrbcit, befonberö

aber um baö S^crtrauen. 9hin, baö ä^ertrauen wirb nicl)t wieberfe^ren, eö

ift unmöglich, ba^ eö wieberfe^rt. (Unterbred)ung.) 3c^ fage, baf burc^

bie (Februarrevolution bie Sid)erl)eit be6 Äapitalö verloren gegangen ifi.

^i^ergebcnö fagen Sic jum Kapital : 3öir wollen eine cl)rlicl)e ^iepublif
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inacf)fn , iinr wollen bid) gegen bie Sodaliften »ert^eibigen; bQ6 Kapital

verbirgt fid) fd)on bd ten 5^amen : Slrbeitcr unb (Eocialiftcn. Xiefe Sage

»erben Sie nidjt änbern. !Der 24. gebruar \)at ba6 9ied)t auf bie 2Irbeit

aufgefteüt, bte proiDiforifcBe 9tegierung ^at es aufred)t ermatten, bie 3Ser?

faffung ^at e0 proffamirt, unb njenn 8ie e6 je^t au6ftreid)cn wollten, [o

würben Sie nur eine teere Steüc (äffen, auf we(d)e nichts a(g baö 9?ec{)t

jum 2Iufruf)r gefd)rieben werben fonnte. C3ur Drbnung ! jurDrbnung!)

(Sine Stimme: Sie red)tfertigen bie 53arrifaben.

Sönarb: Sie rufen biejenigen, weld)e f)interben 33arrifaben ftanben,

tion neuem auf.

^roubt)on: 3d) berichte 3f)nen 2()atfac^en unb t>erft(^ere 3f)nen,

ba^ id) feinen %i)dl taxan i^ab(, (9J?an Tac^t.) 2)iefe 2ef)ren tjaben fict)

feit länger a(6 20 3a[)ren burc^ Symbole unb burc{) Formeln funb gegeben,

unb ee ift ein ©efeß beo menfc^Iid^en ÖeifteS, ba^, wenn neb eine 3bee auf

foIcf)e SBeife au5fprid)t, fte ficf) enbltcb realifirt. Xiefe 2e()ren jtnb bie 2lb-

fc^affung beö 33efi^c5 unb bag 9ie(^t auf bie Slrbeit.

(S3 gicbt nod) einen anbern Orunb, weld)er bie 2öieberfef)r be6 Q^er-

trauen» t>crf)tntcrt, im ift tcr 5)^-inge( an Oieligiofitat. Sie !)aben ik

ßlub6 unterbrücft , Sie f)aben bie unfd)u(bigften 2Sercine unter bie 2lufjtd)t

ber ^olijei geftellt (wad}fcntei3 ®efd)rci); Sie f)abcn bie (Entwaffnung an^

georbnet unb Sic t)aben wof)I baran getrau ; aber glauben Sie mit biefen

93?a^regeln ba§ 93ertrauen wiebcr f)er5ufteüen? 9cein. SBaö Sie aucf) t()un

mögen, bie 3been, welche icfe proflamire, werben fiel) SSa^n breiten. Seien

Sie auf 3^rer §ut, ber Socialiemug f)at bie Singen auf Sie gerict)tet.

SSiele Stimmen: Xie vorläufige ^rage!

Um 6Y2 Ul)r fc^lie§t ber 9tebner feinen 2Sortrag, beffen 5Borlefung faft

brei Stunben getauert l)at. Gr fe()rt bann auf feinen ^la^ in bem SSinfel

^ur Sinfen im .£)intcrgvunte bes Saale6 jurürf. SRa6) einer furzen Xiiö-

cufftüu fprid)t bie 9Jationalt>crfammlung mit 691 gegen 2 Stimmen (le^tere

flnb bie be6 ^txvn 5Proubl)on unb eineä feiner 3flad)barn) folgenbe, t»on

§errn Sanbrin unb bem 93Zinifter beö Snnern, ^errn ©enarb, öorge-

fct)lagene molioirte ÜagcöorCnung auö:

„3)ie S'JationaliDerfammlung in 53etrad)t, ba^ ber 3Sorf(^lag beö 33ür*

gerö ^roubl)on ein verwerflicher Singriff auf bie@runbfä^e ber öfentließen

9}?oral, bap er eine offenbare 5>crleöung bes (5igent^um6rec^te6 , biefer

(^runblage ber gcfeüfc^aftlid)en £rbnung ift, ba^ er ^ur Slngeberei aufmun-

tert unb bie fcl)limmften Seibenfc^aften hervorruft
5



205

3n 53ctrad)t ferner, ba^ ber ^^erfaffer bic getiruarretoolution iterlcumbet

\)at, intern er fic jur 'X()eilnel)merin an ben S^^eoricn ^at machen wollen,

bie cv auf ber ^Tribüne cntwiifelt t)at,

@d)t 3ur !Iageöorbnung über.

XIV.

ij^corie fccö 9ic^tö t>cö 25cfti^cö «nb bcö 9{ct^tö auf bic Slrbeit

U. Cflnftlierant, aSoIfSre^räfentant.

SBenn ein geraber unb einigermaßen n)iffcnfd)aftlict) gebilbeter ®eift

baö ©ebiet beffen betritt, n)a6 man pompf)aft bie moralifc^en, politifct)en,

p{)i(üfop()ifcl)en unb bie 3Biffenfct)aften beö Dtec^tö nennt, fo tvirb er i^om

t)üd)ftcn (Srftaunen ergriffen.

3Scnn man bie Sffiiberfprüc^e unb bie Sßortftreitigfeiten ftel)t, n)eld)e

über ben ©egenftaub jcber bicfer üorgebIicl)en Sßiffenfdjaften aufgef)äuft

tvorben ftnb, fo ift man geneigt ju glauben, baf ber menfd)Iid)e @cift eö

fid) äur Slufgabe gemad)t \)ab(, Slüeö ^ufammenjufteüen, waö %a\\d)(^ über

biefe ©egenftänbe gefagt ober gcfd)riebcn irerben fonnte. SBenn bie 3i^a^r?

I)eit mit 9Sorbcbad}t »erboten worben iinire, fo fönnten bie ^4-^^dofopt)en, bie

9ied)tögelc^rten unb tk ^ubliciften fid) baö 3cugniß geben , baf fte gute

^atijt gef)alten ^aben, benn eö würbe fc^wer fein gu beweifen, bap fie nur

dn 9:bm(\)m (Sontrebanbe burct)gelaffcn, 2lucl) I)at unter bem (2d)u^e

bicfer forgfciitigen Slufftcl)t i()re Snbuftrie »on 3rrtl)ümern unb SBiber*

fprüd)en fic^ auf ba6 ^err(id)ftc cnttinrfelt.

2)ie ivic^tigften ©runbfragen, bieienigen , über n)cld)c man am mei*

ftcn gcftrittcn, am meiftcn commcntirt, am meiftcn aufgefiart I)at,

fmb gcrabe bieienigen, über wei^e baö meifte 2)unfe( verbreitet worben ift.

9ßenn §el)ntaufenb S3anbe gefc^ricbcn werben ftnb, um einen ©cgenftanb ju

erforfd)cn, fo fann man gewiß fein, baf er bunfler geblieben, aI6 ein

anbrer, ber nur tmd) fünftaufenb 93änbe aufgefUirt worben ift. 2)ie

grage üonbemSBeft^e, bie wir prüfen woüen, liefert einen fd)lagenbenScweiö

für baö, wa^ wir bel^aupten. 3)iefe grage ift Pon ber t)öd)ften 3ßicf}tigfeit

;

fie ift bie ©runblagc ber (Sinrid)tung jeber ®cfeUfd)aft , unb ta fte aud) bie

23afiö ber ©efe^gebung ift, fo wirb, wenn wir beweifen, baß biefe grage
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nie rtcf)tig üerfianfccn trorten, barau6 ganj logifcb f)er»orgcf)en, ta^ nUc

incnfdinc^cn ©efc^gebungen ^ n^f(ct)e aufgebaut worben finb, feitbem bie

9J?enfc^cn ©efcöc niad)en
,

fämnitltcf) auf einem fatfc^cn ©runbe beruf)t

^aben unb ba{)er notf)trenbig fclbft faifct) finb.

@ö beburfte gIeic^tt)o^I nur einer befd)eibenen 2)o|t§ gefunben 3Scrftan*

be?, um biefe grofe ^rage ju löfen. — i^ommen wir jur 6ad)e.

I. 'Unrtd)tiflknt ftn vex^ä)ie'iienen ^nfxä)ten, vodd:)e man übet las tlcd)t les

pefi^es oufflcJlfUt l)ttt.

fOian tann bie über ba6 9?erf}t be6 53efi§e6 aufgeftelltcn 2lnfid)ten auf

brei i^laffcn jurücffül)ren.

©inige befiniren eö alö bao 9?ed)t ju brauct)en unb ju mi^brau*

(^en, fte gefte^en eg auöfd)licpnc^ bcm 3nbit)ibuum ju unb tuenben e§ in

abfolutem unb gefe§Iid)em «Sinne auf alle ©egenftänbe an, n)eld)e gegen^^

tvdrtig bem ©ebiete beö '^(]ii^e^ angef)ören. !l)iefe n)oUen im 2lUgemeinen

nic^t, baf man fic nad) bem Urfprunge imb nad) bcm 33eipeife be6 3ied)t6

fragt , baö fte auf biefe 2Öeife befiniren ; fte bctrad)tcn fogar ben bloßen

2ßunf(^, bie Unterfucf)ung auf biefen t)od)t)ciIigcn ©egenftanb auöjube^nen,

gern al6 ein 33erbrect)en.

9lnbere, mel^e gegen bie %o{^m biefer Slnftc^t unb gegen bie grofe

fociale lTngered)tigfeit auftreten, iveld^e bie gegenn^artige (Sinrid)tung beö

33efi^eö (bie if;nen öoüig auf ber vorigen 3bee ju bcru()en fc^eint) mit fic^

fül)rt, tpeigern ftd) entfctiieben, bem ^nbi^oibuum baö 9tcd)t beö S3eft^eS ju?

juerfenncn unb wollen ein auöfd)ließlict)eö 33orrecl)t bcö ©taatö barauö

ma^en.

9bd) Slnbere enblid), n)eld)e f\6) nicf)t entfd)liefen fcnnen, weber bie

eine ncd) bie anbere biefer ertrcmen unb in il)rcr 2lrt abgcfd)loffenen Slnfic^-

ten anjunc^men, bilben ftd) barauö eine britte, inbem fte bcibe in ^erfd^iebe*

nen 3]crl)ättniffen mit einanber öermifcl)en. Bit brücfen ta^ Stefultat biefer

93?ifd)ung au6, inbem fie unbeftimmt fagen, berSefi^ fei ein inbiinbuelleö

dit<i)t, aber ein 3ied)t, n.uld)e6 bur^ bie ®efellfd)aft befc^ränft

unb mobificirt werben muffe.

2)a0 gleichzeitige 33eftcl)en biefer brei Slrten oon 8lnfid)ten beweift ju-

nacf)ft, baf feine üon il)nen ricl)tig unb baf 93erwirrung unb 5)unfell)cit in

ben 3been I)errf^t5 bie 3Qal)rl)eit ober bie 2Biffcnfc^aft fonnte nic{)t brei üer*-

fc^iebene 2luölegungcn be» nämlidjen ©cgenftanbcö gelten laffen.

SBenn man übrigen6 jebe biefer 2lnfid)ten prüft, fo fte^t man, baf fic

üon einer nic^t fcl)r logifcljcn ^crmifcl)ung ber bunflen 3bee beä 9iec^tö
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mit Sbccn, n)el(f)c unter bcm (Stnfliiffc beö gactumö cntftanbcn finb, I)er'

rubren. (Snbli^ gc^t feine tiefer 2lnfic^ten t»on einem roiffenf^aft*

liefen ober n)nl)ren ®eficl)tgpiinftc auö, ba feine ein (Si)ftem rcpräfentirt,

n)e(d}eö mit einem ©runbprincip »erbunben ift, baö bcr 93erftanb nicfjt t>er*

\ucrfen fann.

3)ie grage beö 9{ecf)t6 ift jcbocf) unab{)ängig t)on ber grage be6

gactumö. !Daö factum fann bem 9{eel)te nic^t entgcgcnlanfen, üf)nc ba^

biefeö in eben bem SSla^c auf()ört ju fein, benn ba baö factum ganj anberer

9iatur ift alö baö 9tccbt, fo fann icneö in feiner 2ßeife eine a^eriä()rung

gegen te^tereö begrünben,

^Jlan mu^ ba()cr, um bie Sßa^r^eit fenncn ju lernen, juerft baö SRecfot

in feiner unabf)angigen unb metapt)i;ftfcf)en SSejieljung feftfteüen, ol)ne fic^

um baö 6efte{)enbe factum ju fümmcrn. ©obalb baö 9iect)t fcftgeftellt ift,

raup man bann untcrfuct)en , \m man cö in bcr ®efeüfct)aft realifiren fann,

ba6 f)eift, man muf baö 9}iitte( auffucfjen, baögactum, n)clct)eö feiner

9?atur nac^ öeränber(ict) ift, mit bem 9tect)tc, ivelci)eö untocränberlid) ift, in

Uebcveinftimmung ju bringen. 3Q3ir ivoUen bal)cr juerft bie 2;i)eorie beö

9iec()tö beö Sert^eö aufftelten.

II. ^bfülttte %\)C0tic ies 1lcd)ts ttes pefx^es.

Wlan bebient ftc^ beö SBorteg 9tecf)t für jwei üerfct)iebenc 2)inge, bie

man in ber (Spra(i)e faft immer mit einanber öeriverf)fe(t unb bie n)ir vor

Slllem forgfältig unterfd)eiben muffen. 33atb »erfte^t man unter bicfem

3Borte baö natürlici)e D{ecf)t, baö f)eift baö 9tec^t, we(ct)e0 ber 5lu6brucf ber

auö ber 9iatur ber 2Befen unb ber 2)inge f)er»orgeI)enben SSer^ältniffe ift.

2)iefeö 9tect)t ift offenbar unücriäl^rbar unb unseränbcrlic^. 53alb ivenbet

man ba6 SSort jur SBejeici)nung ber ivefentlic^ üeränbcrlic^en 5^erf)ältniffe

an, welche bie ©efe^geber erzeugen, inbe^n fte i^rcn gefet^gebenben SBillen

auöfprec^cn, unb bie i^re ©anction burcf) bie öffent(ict)e ©ewalt txljaittn.

3)icfe6 (entere ift baS contientioneüe ober legaie 5)ied)t, (So ift eigentlich

nicl)tö a(ö ein factum. 'X)a^ 9iec^t biefer 2lrt fann fe{)r gut falfcfce QSer-

^ältniffe rechtfertigen. (So eriftirt fogar nur unter ber 5Bebingung,

falfd)e 3Ser^dltniffe feftjuftellen, benn e6 ift flar, ba^ wenn bie fo<

cialen 9Serl)ältniffe ber tvirflicf)c 2Ui6brucf ber natürlici)en 3?crp[tniffe, ber

nott)n}cnbigcn iBeäiel)Ungen ber ^JZenf^en n^ären, bie 2)inge üon fcibft get)en

würben, o{)ne 33eif)ü(fe ber ©efe^gebung, beS fünftlic^en conventioncUen

9tecf)tö, n)elcf)eö burcf) bie ©ewalt fanctionirt ift, bie, obgleich fie bie offent-

lic^e ©ewalt, boci) nicf)t minber 3>vang unb @en)alttf)ätigfeit i^.
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9JBir finb jebod) weit entfernt ju beftreiten, baf benmngead)tct bie

©efe^c ber 9}?en[rf)cn not^menbig finb in Grmanqelitng beö focialcn @e#

fe|,bud)e0 @otte3, baS l)ei$t, fo lange fcic ©efcUfc^aft nicf)t in Ucbereinftiin*

mung mit ben natürlicben SSer{)ä(tniffen ber SSefen organifivt ift. 2öir

fagen nur, maö un6 o^ne ßmi]d 9?iemanb beftreiten tt^irb , bap biefe

inen[d)(ic{)en ®cfe§e nur unter ber 53ebingung eriftiren fönnen, ba§

fie falfd) finb, ba fic nur in (Ermangelung beg einzigen ®efe§buct)e6,

n)elrf)e6 toal^r feinfann, eriftiren.

^a6>, bem wa^ mx l)ki auSeinanbergefe^t \)ahm, mu^ man einfef)en,

ba^ üon bcm natürlicf)en, ^on bem n)af)ren, i^onbemunabänbcrIid)en 9{ect)te

bie Diebe ift, ir>cnn wir bae 23ort 9iec^t mit feinem (Spitl)eton begleiten, baö

if)m bie jweite 33cbeutung giebt, bie Sebeutung be6 nac^ bem Sßiücn beö

@efe$geber6 »eränberlic^en ?5»-ictum3, [n)eld)e6 bi^ je^t ben menfcfclic^en ®e^

fetlfd}aftcn als iKid)tfrf)nur gcbient t)at.

5Rad)bcm biefeö feftgefteUt ift, fagen wir gerabeju, baf ber 33efi^, fo

wie er im 2mgemeinen bei aUen inbuftrietlen 93ö(fern biö auf unfere S^agc

eingericf)tet ift, ben Stempel ber ®cfc§witrigfcit an fict) trägt unb wefcntli(^

gegen baö 9icc{)t t>crftopt. 23ir werben benSa^ ab ovo bcfpreci)en, obg(eict)

wir fur5 ju fein wünfc^cn, ober t)ielmel)r, weil wir furj fein woÜen. —
äBir werben jucrft ben Segriff beö natürlichen 9^0^)16 feftfteüen.

Xa^ menfc^lid)e ®efd)lccf)t iit auf bie Grbe gefegt, um auf berfelben

gu leben unb fic^ ju cntwicfeln; bie 9Jienfd)cn finb alfo 9iuBnie|3er ber

Dberf(äcf)e ber 6rbe. Xiefeö ben 9)tenfd)cn ertl)cilte 33orrec^t ber 9^u0*

nie^ung ber (Srbe iit offenbar nid)tö Slnbreö al6 ber Sluöbrucf be6 natür*

ii&)tn 2Serf)ältniffeö , welches befte^t jwifd)en ben beiben ^Begriffen ober

SBefen: bas ?Jienfc{)engefd)led}t, beffen Scftimmung ift, fein Sebcn ju

erl)alten unb feine (Jntwirfclung gu erfüllen, unb ber 6rbe, beren 3wec!

barin beftebt, bcm ganjen 93ienfci)engefd^led)te bie9)?ittel gum 2eben unb jur

(Sntwicfelung ju liefern.

2)urd) bie Ginricf)tung , welcfje hd allen ciöilifirten 9?ationen ben 33efi$

conftituirt, ift ber gemeinfc^aftlid)e ®runb unb 3Boben, auf ben baö ganjc

9}?enfcl)engefd;lecf)t baö t>olle 9iecl)t ber 9?u6niefung ijat, in 33efd)lag genom-

men worfcen; bie fleine ßa\)i ^at il)n , mit Sluöfc^lie^ung ber größeren, an

iiii) geriffen. 3Benn eS nun nur einen einzigen 9)?enfcbcn gäbe, wclcl)er

burcf) bie 9ktur ber (5'inrid)tung beö 53cfi§e6 »on feinem 9?ed)te auf bie Se*

nupng bcg gemeinfd)aftlid)en ®runbcö unb 33obeng auögefdiloffen wäre,

fo würbe biefe 2luefd}liepung allein fd;on eine 5Beeinträct)tigiing beö 9ied;teö
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conftituircn, iinb bic (5inric{)tiing bc^'^cfil5cö, burc^ n?elct?eö fic gciccfjtfertigt

mürbe, wäre gcun'lj unocrcdU unb gefcl^itn'brig.

Seber 5)?enfct), ber, inbcm er in einer ciöilifirten C^VfcÜfd)aft auf bic

SBett fommt, nicl)tö befi(3t unb bie ganje @rbc um '(id) l)er in 33c|"c{)Ia(j ge--

ncuimen fie{)t, fönntc er nid[)t gu benen fagen, bie il)m Sichtung vor ber

bcfte{)enben (Sinric^tung be6 33efi0eö rorprcbtgen, inbcni er fid) auf

bic 2ld)tung bejicr)t, bie man bcm 9iect)te beö 93eftijc6 fcl^ulbig ift:

„i^reunbe, wix wolUn unö ixrftänbigen unb bie 3)inge ein wenig biftingui^

rcn. 3d) t'in ein großer 2(n()ängcr bcö 9ted)tö beö 33eft(^cö unb fc()r geneigt,

eö bei 2Inberen ^u ad)teu, unter ber gerccf)ten 33ebingung, bap 5lnbcre eö

bei mir acl)ten. SUö 93(itglieb beö menfc^Iic!)en ®cfd)lecl)tö f)abe id) aber

ein 9iec^t auf bic SfJul^nie^ung beö ©runbeS unb 53obcnö, weldier ba6 ge-

meinfc^aftlict)e 6igentl)um ber ?iJienfc^en ift unb bcn bie 9?atur meineö

3Biffenö nid)t einigen ßin^einen jum 9?ad)t()ei(e ber 2lnbercn gegeben f)at.

3n Solge ber (Sinrid)tung beö Sefi^cö, bic id) bei meiner 2tnfunft l){er vor-

finbe, ift ber gemeinfd)aftlidie ®runb unb 53oben in S3efd)lag genommen

unb wirb forgfältig bewad;t. (Sure (Sinrid)tuug bc6 SSeftlieö ift alfo auf

bie 3Ser(e^ung meineö 9ied)te6 ber 9tu^nief ung unb beö 9tec!)te6 be^

größten 2^f)ei(cö berer gegrünbet, bie ftc^ in ber näm(id)en Sage befinben

wie id). 33erwect)feÜ baö 9{ec{)t beei S3efi^eö nid)t mit ber befonberen

Einrichtung bcö 53efi^e5, bie id) burcb ©uer fünftlict)eö 9?ec^t eingc^

füf)rt finbe, unb gefte()t mir ju, ba^ 31)r fct)r fa(fct) urt^ei(et, wenn 3t)r im

9Zamen bcö 9iect)tö beö 33efi§eö bie 2ld)tung »or einer ©Einrichtung

bcö Sefi^eö von mir »erlanget, welcl)c bamit beginnt, baf fic tiefen

©runbfa^ feugnet , inbcm fie mic^ »erlebt, j^inbet, wenn 3f)r cg fönnt,

einen anbren ®runb auf a(ö bcn beö dltd)t§, um mid) ba^in ju bringen,

mid) (Surer Einrichtung 3U unterwerfen; benn bie ©efc^mä^igfeit bcö

SfJcd^tö bcö 5Beft^eö, bie 3l)r fo unflng feib, fctbft gegen mic^ anjufü^ren,

ift eben ba^, wa^ mir gefe^mäpige QSaffen gegen (Snd) in bie ^ant gicbt,

bie 3^r feine 2U)nung bat^on ju ^abcn fd)cinct, baf 3t)v mid) beraubet, unb

gegen (Suer fünftlidjeö 9{cd)t, ba6 bie Ufurpation rcct)tfcrtigcn will, bcrcn

Dpfer id) bin."

(So ift ßdt, f)ot)e 3eit, baf bicjenigen, wcld)c an ber Spi^e ber 91a'

tionen fte^en, biefe 2öortc erwägen, um für c^erbeifct)affung ber 3)?itte( ju

forgen, burd^ wddjt 'Derl)inbert werben fann, bap tiit Proletarier in ^.liaffc

fie nid)t einmal in eine anbre ©prad)e überfeinen. Scr Xag, an wcldicm

biefe Ueberfc^ung gcmad;t werben fönntc , bürfte »iedeic^t fc^ncüer f)cran-

fommen, al6 man ju fürchten fd)eint, benn bie ^agc ber ^srofetarier tter-

14
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fcf)Ummert ftd) bei allen cbilifirten Aktionen rafd) mit ben j^ortf^ritten beö

Sntuftricwefenö. !Die ©efeUfc^aft fte{)t auf einem gefäf)rlicf)cn 53oben ; bie

Proletarier I)abcn fc^on eine bittere, furchtbare ^Warfeiüaife componirt, bie

fie in ben SBerfftätten im 6^ore fingen unb bie man nac^ bem Diefrain be^^

urt^eilen fann

:

Seme le champ , Proletaire
;

C'est l'Oisif qui recoltera*).

Sfflan befd)tt)ört eine ©efa^r nid)t, inbem man ficf) beö Slnblicfö ber^^

felben enthalt. 9Jian muf ftd) ernftftaft mit bem @rf)icffa(e ber Proletarier

bef^äftigen; bie6 mup gef^e^en!

2)ie gegenwärtige @inri(^tung beö 35eft§eö ift alfo ungefe^lic^ unb

berul)t im ©runb'e auf einer ^Beraubung. (5ö voaxe übrigenö fe^r ju »er*

n?unbern, wenn bieö anberö it^äre in einem focialen ©taate, ber faum »om

J?rieg6juftanbe erlöft ift unb unter einer ®efe|igebung , bie noct) nid;t6 Slnbreö

ift unb nocf) nid)t6 Slnbreö fein fann al6 eine 93?obification beö alten 9ied)tö,

beö 9?ec^t6 ber Eroberung.

2)aö ®efül)l biefer ©efe^wibrigfeit t)at gciviffc Sraumer auf bie 3bec

ber gleichen 33ertl)eilung ber ©runbftücfe gebracl)t. 5lber man fie^t teid)t,

ba^ biefeö (Si;ftem, tt)elcl)e6 immer n)ieber bie Sonfi6cation be6 33oben6 mit

ftcf) fül)rt unb ben (Sinjelncn feineö 9ie^t6 ber SfJu^nicfung beö gemein*

fcf)aft(ict)cn ©runbeö unb Kobens beraubt, nid)t einmal baö 3^erbienft f)ätte,

mit bem natür(id)en 9ied)te in Uebercinftimmung ju fein , ba jeber Sinjelne

fagen fönnte: „3cl) nel)me biefen Keinen (Srbwintel nid)t an, ben 3l)r mir

aU (Sntfi^äbigung für mein natürlichem 9iccl)t aufjnjingen woUtj icf)

mag ben ^Beft^ bicfeö Keinen (£türfd)en6 nic[)t, fonbern t>erlange ben 9?ie^*

brauch beö gcmcinfcbaftlii^en ©runbcö unb S3oben6.'' SBir fprect)cn nidjt

»on ber 2luöfül)rung biefer unfinnigcn 3bee einer 2^l)eitung, wcli^e bie 3n*

buftrie, ben Oicicl)tl)um, bie ilünfte r>ernic^ten, wclrf)e bie ®efetlf(^aft biö auf

ben ®runb jerftoren mürbe unb bie überbieö tt)enigftenö in jeber 9Jti*

nute erneuert ircrben mü^te, ba ft^ bie ßal)i ber 3nbi»ituen in jeber

9J?inute burd) bie JlobeefäÜe unb ©eburten »eränbert, 2)ie 3;i)eilung beö

©runbeö imb 33oben0 ift eine ber Sbeen, mit benen man bie unwiffenben

?[Raffcn aufregt, ben ^ricg ber Slrmen gegen bie 9teid)en unterf)ält, über bie

aber unter ferftanbigcn beuten nicl)t gefprocl)en iverben fann.

*) SSefäe baS gelc, ^Proletarier, ter STiü^iagängci: wirb bie Srnte l^alten.
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Slnbere 3^raumcr öaben tton ber 9?ücffcl)r in bcn 3uftanb ber 9iot)l)cit

c|cfprod)cn. 3n bicfcm ßuftanbc eriftirt aUcrbingö baö 9icd)t jcbeö cin^cl*

nen 9}?cnfrf)cn auf ber (Srbe. Scbcm SÖilben ftc^t c6 frei ju jagen, ^u

fifrf)cn, bie ?$rürf)te ber ^rbc einjufammcin unb bie Zijieu, bie ihm bic

3agb geliefert ()at, treiben gu Inffem

2)ic ttier 9Jed)te, baö 9f{ed)t ber 3agb, beö gifc^fangö, be6 einfam-

melnö, ber SBcibe, finb offenbar bem 2öi(ben eigent^ümlic^ bei ber Sluö-

Übung feineö 9tcci)tö auf ben 9?tef brauet) beö gemeinfc^aft(ic()en ©runb unb

53obenö.

2lber ber 9Kenfct) ift nid)t gefc^affen, um im ßuftanbe ber 9iof)t)eit j|u

teben. 6r ift berufen
, feine 5;^ät{gfeit auf ber Grbe au^püben , nie^t um

feinen fümmerlicf)en 2eben6unter^a(t t>on bcn ^robucten ber robcn 9?,atur

ju finben, fonbern um bie (Srbe burd) feine Snbuftrie gu befrud)ten, um fie

ju cultit^iren, ju i)erfcl)önern unb mit ben großen 3fieid)tl)ümern ju bebecfen,

weld)e jur ooüen (Sntwidelung ber menfcl)lte^en gät)igfeiten nötf)ig ftnb.

Sic 9tüdfe^r in ben 3uft«nb ber 9tof)t)eit, n)cld)e 9iouf|"eau rü{)mte , auö

iBerbrup über bie SSerberbtf)eit beö cii?i(iftrten Staate unb über bie ^er-

le^ung be6 natürlicfjen 9tect)t6, ivelct)e burc^ bie gegenwärtige Einrichtung

beö SBefi^eS gered)tfertigt »wirb — bie 9tüdfef)r in ben Suftanb ber 9to{)f)eit

fann ba{)cr ni^t alö bie Söfung ber fociaten grage im 21ügemeinen betrad)tct

werben, fo wenig al6 ber befonberen ^rage, bie unö bef^äftigt unb bereu

Söfung wir geben werben
,

fobatb wir bie %l)(oxk beö 3ied)t6 beö 33eri|e6

beenbtgt f)aben.

2)er erfte ^unft, ben wir gefunben ftaben, ift a(fo: ber 9iie^braucf)

ber (Srbe get)ort jebem Snbiüibuum beö menfct)Iicben®efc^Ied)tö.

(Sr ift ein natürncl)eö, unt>cviiif)thavc§ 9tect)t unb t>on ber näm(id)en

2lrt wk baö 9tec^t auf bie Suft unb auf bie Sonne, ba ber 9Jienfct), um
baö ®efe^ feineö 2)afein6 ju erfüllen, ber grüd)te ber (Srbe eben fo notf)-

wenbig bcbarf a(6 ber Sßärme unb ber SUmofpl)ärc ; ba ferner bie (Srbe fo

wie bie Suft unb bie Sonne 2ülen unb für alle ßeiten gegeben worben

ifi, nid)t aber (Sinjelncn met)r als Slnbcren. 2Bir net)men biefcn ^4.Umft

alö wo{)lücrftanben an. — Um nun ju fcl)en , wk unb unter welchen 33e*

bingungen ber ^^ri^atbefi^ gefe^mäfig entfielen unb fiel) entwicfeln fann,

muffen wir ba6 ©runbprincip beö 9{ecf)tö bcS Sefi^eö fennen. Dieö

ift folgcnbeö.

Seber ?0?enfd) Bcfi^t tcc^tmä^tö ^tc ^a^c , welche feine

Slrbcit, fein95erftanb ober, allgemeiner auögebrücft, feilte Zhäti^fcit

Qeff^affeit l^at.

14*
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2)iefer ®runbfa$ ift unbeftreitbar unt wir muffen bemerfcn, baf er ju

glcicficr ^dt tie Slncrfcnnunc) te§ ^{ec^teö 2lt(er ouf fcie (frte in fiel) fd)(iept.

5)a bie Örfce nid)t »on bcin 93?enfct)en gefdjaffcn worben ift, fo folgt auö

bein ©runbprincipc be6 ^Seftßee, bnp bie (Srbe, bei bem 9Jfenfrf)en9efd)lecbte

übergebene gemcinfc^aftlid)e @runb unb ^oben, in feinem gaüe gefe^mä^ig

baö abfülutc unb auefct)Itc^(irf)e (?igentt)um einzelner 3nbir>ibuen fein fann,

U''e(d)c liefen Sßertl) nic^t gefrf)affen {)aben. äßir werben ba[)er tie tt)a{)rc

2;{)eorie beö 33eft|e^ feftfteÜcn, intern wir fte au6fd)lie^liet) auf tag unwiber*

(eg(id)e ^^srincip grünten, taf tie ©efe^mä^igfeit beö SSefigee auf ber

2.()atfacl)e ber ^d^opfuno ber befeffenen Sacbe ober be6 bcfeffenen

3Öertf)eö berubt. ^n bem ßnbe werben wir über bie (Srfc^affung ber

Snbuftrie fpredjen, ba? f)ei^t, über ben Urfprung unb bie ßntwicfelung ber

Äultur, ber gabrifation , ber Äünfte k. in ber menfd}lic^en @efeüfd)aft.

9lef)men wir an, bap auf einer einfamen 3nfel, auf bem ©ebiete einer

^Jiation ober auf ber gongen ^rbe (tk ®röfe beg (gc^auplaöes ber ^anb*

hing f)at feinen (Sinflu^ auf bie 33eurtf)ei(ung ber ?5acta), eine menfd)lid)e

©eneratton ]iA) jum erften Ü)?nle ber 3nbuftrie witmet, jum erften Ü)?ale

cultioirt, fabricirt 2c. — !l)iefe ©eneration fd)afft burcf) il)re Slrbeit, burd)

i^re ^ntcUigcn^, turd) bie SInwenbung if)rer Sf)ätigfeit ^^>robucte, fie

entwidelt 2ßcrtl)e, weiche auf ber unbebauten (Srbe nid)t oor^anben

waren. 3ft eö nid)t ganj flar, ba^ in biefer erften inbuftrieüen ©eneration

baö Gigentf)um mit bem 9ted)te übereinftimmen wirb, tt^cnn ber burcf)

lic !If)ätigfeit 2lf(er erzeugte Sßertl) ober Oicid)tf)um unter bie (Sr?

jeuger nac^ bem 2>crl)ältni^ bcs 5intl^eil6 jete6 ßinjelnen an ber

6cf)öpfung beö allgemeinen 9?eicf)tf)um0 »ertf)eilt ift? — !l)ie6 ift nicf)t ju

beftreiten.

Xie 9iefu(tate ber Slrbeit tiefer ©eneration jerfaÜen aber in jwei itate-

gorien, welcfie man wof)l unterfc^eiben muf

.

2)ie erfte Kategorie umfaft bie t|3robucte beöSobenö, we(d)er biefer

erften ©eneration in if)rcr @igcnfd)aft als Sfiußnießerin angef)örte unb bie

fie burd) if)re 2{rbeit, burd) if)re Snbuftrie üerme^rt, loerfeincrt ober fabricirt

t>at. 'Diefe ^robucte, fie feien ro^ ober fabricirt, beftef)en entweber in

©egenftänben ber (Sonfumtion ober in Slrbeitswerfjeugen. (5ö i\t flar, baf

biefe ^^rotucte ale »olles unb red)tmäßige6 @igentf)um benen ge?

l^örcn, bie fie burd) if)re Jbätigfeit gefcf)afen f)aben. 2Son biefen ^at alfo

3eber 'ta^ 9ied)t, entweber biefe ^robucte unmittelbar ju confumiren ober

fie auf^u^eben, um fpäter nacf) feinem belieben barüber ju »eifügcn, ober

au(^ fie ju ncrwenben, fie au63utaufcf)en ober fte 3ebem , bem er will, gu
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geben unb ju überfaffcn , o()nc ^a]\\ bcr ©rlaubni^ injenb eineö Slnbren ju

bcburfcn. 9?ad) biefem ©runbfal^c ift bicfcö ISigcnt^um offenbar recl)t==

mä^ic), ad)tungött)crt^ unb i]c()ei(i9t. ^J)?an fann ficb nicbt fcaian r>cri

greifen, obne bie ©ered)tigfett, baö 9ted)t unb bic inbittibuelle

?$rei()eit 3U «erleben.

3n)eite Kategorie. 9lbcr bie ®d)opfungen , n>e(d)e burd) bie in-

buftriellc 3.1)ätigfeit biefer erften ©eneration erzeugt luorccn, finb nic^t alle

in ber t»origen j^ategorie ent()altcn. 2)iefe ©encration ^at nic()t allein bie

angegebenen ^^robucte gcfd^affen (©egenftanbe bcrSonfumtion unb 5lrbeitg^

werf^euge)
,

[onbern fie ^at aud^ beni urfprünglic^en 3Eertf}e beö 33obenö

burd) bie Ä'ultur, burd) bic ©ebäube, burc^ alle bleibenbe 2lrbeiten am

©runb unb S3oben, bie fte au^gefül)rt \)at, einen 9J?e()rn)ertf) l)in5ugcfügt.

'Diefer ^J»}?el)nüertf) bilfcct offenbar ein ^^robuct , einen 2BcrtI) , weicher

burd) ^k übätigfeit ber erften ©eiieration {)eriH'>rgcbrad)t lüorben ift, 2ßenn

nun burd) irgenb m\ 'DJiittcl (»vir befd)äftigen unö ^ter nid)t mit ber Srage

nacb ben 9??ittehi), wenn burd) irgenb nw Wwid biefer ^}Jicl)nt)ertl) nad)

üßiÜigfeit, baö l)ei^t, nad) 3Serl)äUni^ beö 2lntl)eil6 eineö 3eben an feiner

(Srfcbaffung , aw bie t>erfd)iebenen 9J?itglieber ber ®efellfd)aft t)ertl)eilt ift, fo

lüirb iebe<3 berfelben ree^tmä^iger>t>eife ben 2;£)eil befil^en , berauf i^n

fommt. (Sr fann alfo über biefeö inbinibueüe reditmäpige ^igent^um na(^

belieben verfügen; er fann eö iHn-taufd)en, üerfdieufen unb übertragen, o^ne

ba^ eines ber anberen Snbivibuen , obne ba^ felbft bie ©efammtbcit berfeU

ben, baö l)ei$t Xik ®efellfd)aft, jemalö auf biefe 2Bert{)e irgenb ein 9{ed)t

ober ©ewalt {)aben fann.

(So ift baf)er flar, ba^, wenn bie zweite ©eneration fommt, fie jwei

Slrten »on i^apitalien auf ber ISrbe finben unrb :

A) !l)aö urfprünglicl)e ober natürliche Kapital, n^elclieö t>on

Cen 'ä)Zenfd)en ber erften ©encration nic^t gefd)affen trorben ift, baß l)ei^t,

ben 2Öertf) beö unbearbeiteten 23obenö;

B) 2)a6 »on ber erften ©encration gefc^affcne i^'apital, tt)eld)eS

in fid) fd)lie^t: 1) bie ''^robucte, i^ebenömittel unb Sßerfjeuge, n)elcl)e

t>ou ber erften ©encration nic^t confumirt ober abgenutzt tDorben ftnb;

:2) ben 33te{)nr»ertl), ben bie 2lrbeit ber erften ©encration ju bem 3ßertf)e

beö unbebauten S3obenö hinzugefügt ^at.

(So ift alfo flar, unb e6 folgt unleugbar unb notbroenbig auö bem

©runbprincipc beö 9ted)tö bc6 33efi^eö, welc^eß voix oben aufgeftellt f)aben,

ba^ febcö Snbitiibuum ber jtüciten ©encration ein gleiches DJec^t auf baö

urfprünglid)e ober natürliche Äapital ^at, wa^renb eö fein 9iect)t
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auf ba0 5»eite Kapital ^at, baö burd) bie 2lr6eit ber erften ©eneration ge^

fc^ äffen »orben \\i. Sebeö Snfctt^ibuum biefer Sedieren fann alfo über

feinen 2;^eil be6 gefd)affenen ilapitalö gu ©unften Diefeö ober iencö

3nbbibuumg ber gleiten ©eneration, baö er auöwä^Ien will, Äinber,

^rennte 2c. nerfügen, o{)ne baf irgenb^emanb unb fetbft nid)t ber Staat*),

\vk wix fd)on gefagt ()aben, gegen bie Q]erfügungen , meiere ber (2ct)enfer

ober ber (irb(affer getroffen l)at, etwa6 (im Spanien be6 Die^teö beö 33eft^e6)

cinroenben fann.

2Öir muffen bemerfen, ba^ nac^ unfrer ^i^pot^efe baö 3nbit){buum ber

^weiten ©cneration gegen bag ber erften fci)on im 93ort^eit ift, njeil eö

aufer bem 9?ec^te auf baö urfprünglic^e Jlapital, baö ibm üorbef)alten

ift, bieSluefid)! t>at, einen %i)dl beö gefc^affenen Kapitale ju erhalten,

Daö f)eißt, einen SBertf), ben eg nic{)t ^ert>orgebrac{)t f)at unb ber eine öor^

hergegangene Slrbeit repräfentirt.

SSenn wir alfo annel)men, baf in ber ®efellfct)aft bie 2)inge' folgenber*

mafen eingericf)tet finb

:

1) Xaf baö 9iec{)t auf ba6 urfprünglic^e Kapital, baö ^eift,

auf ben 9Zief brauch beö 53oben6 in feinem rof)en ßuftanbe, jebem 3nbit»i*

buum, n)e{d)eö ju irgenb einer ßtit auf ber Grbe geboren wirb, vorbehalten

ober bap if)m ein 9{erf)t t»on gleid)em 2!ßertf)e juerfannt wirb;

2) I)ap ta^ gefcijaffene ^lapital fortwä^renb unb fo wie eö fidj

erjeugt, unter bie 9Jicnfd)en »ert^eilt wirb nac^ SSerlyaitnif ber 9)Zitwir#

fung einey jeben jur Grjeugung biefeö Äapitalö;

2Benn, fagen wir, ter 9}?ec{)aniömu6 ber gefeüfd)aftlic^en Drganifa*

tion biefen beiben 33ebingungen entfpräd)e, fo würbe ber 35cfii^ unter einer

foIcf)en 93erfaffung auf abfolutcröcfe^ntä^igfcit berut)en. — !Daö

i^actum würbe mit bem 9ied)te übcrcinftimmcn.

SBir muffen nod) bemerfen , baf bie erfte biefer beiben Sebingungen

ber ©efe^mafigfeit nur ein 53?inimum ift; benn baö in einer georbneten

unb betriebfamen ©efeüfd)aft, nötigt mit Energie bie im ßuftnnbe ber dioiy

^eit unbefannten ^ebürfniffe fct)afft unb anregt, geborene 3nbiioibuum f)at

ba6 9te(i)t, r>on biefer ©efeüfc^aft mel^r §u loerlangen alö eö üon bem un*

cultit>irten 3uft^i^be t>erlangen fönnte. 2lber wir fe^en je^t »on biefem

^-l^unfte ab, weld)er me^r ju ben ^^flici)ten ber ©efet(fcf)aft a(ö ju bem

*) See Staat nimmt in tiefer Jpwpctfccfe an ter 93ertfteihtng tei aUgemeineu Oteic^;

tf)umö nac^ Qierf^ältni^ feiner ÜJütwirfung Xijtil, Caä ^eißt, nacf> 33ev^ältniß feiner für tie

aSmvaltung unb ejfenttid'e ©ic^cr^eit gefeijietcn ©ien^e.
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ftrengcn Oiecf)te bcö 3nbiiM'buumö gel)ört, unb wix fprecbcn von bcu ein*

fa^cn ©cbingungen, bie wix aufgcftcUt haben.

III. Ptts llfd)t ttuf iitc Arbeit konn oUetn jcbc (£innd)tunfl lies anf iien

(Örunli unli polten bc3ÜgUcl)en pc^^ct rcd)tfcrti(j£n.

Die (Sntitjicfetung beö 9J?en[c^cngefd)Iecl)tö auf ber (^rbe forbcrt offen*

bar, baf ber ©runb unbSSoben nici)t in feinem rü()en unbebauten 3uf'^<Jnt)e

bleibe. 3)ie 53eftimmung ber 9Jlenfcben felbft erlaubt e6 bal)er nic^t, baf

fcaö 9iecl)t berfelben auf bie (Srbe feine urfprünglicl)e rol)e '^otm behalte.

Der ffiilbe genickt in feinen ißätbern unb <5ai)annen feiner tiier natür*

tict)en gtec^te, ber 3agb, beö gifct)fangö, beö (Sinfammelne ber Svüd^te unb

ber ^liititc, 2)ieö ift bie erfte gorm beö ?}tcd)tö.

3n allen ciüiliftrten ^3efellfct)aften ift ber ^DJenfc^ au6 bein ^-Bolfe, ber

'iProletarier, ttjelc^er nid^tö erbt unb nicl)t^ befi^t, ganj einfad) feiner 9te^te

beraubt- 9J?an fann alfo nicl)t fagen, baf baö urfprimglict)e $Rec^t ^ier

feine 'Sonn verloren t)abe, ba e6 nid)t mel)r eriftirt. 3)ie ^orm ift mit ber

»Sai^e t)erfd}n)unben.

Söelc^eö würbe aber bie ^orm fein , unter ber fid) baö 9ied)t mit ben

^^ebingungen einer inbuftriöfen ©efellfc^aft üereinigen lie^e? '3)ie Slntwort

i^t leicht.

3m rot)en Suft'^nbe ift ber ^)J?enfd), um fein 9tec^t auöjuüben, ge*

notl)igt, ju l)anbelm 3)ie Slrbeiten beö gifd)fangg , ber 3agb, be6

(SinfammelnS ber ?5rüc^te, ber 2Öeibe finb bie Sebingungen ber Sluöübung

feineö 9iecl)t6. 2)aö urfprünglid)e 3ied)t ift alfo nid^tö alö ba6 9iect)t auf

biefe Slrbcit.

2ßenn nun eine inbuftriofe ®efellfd)aft , n)etd)e ^Seftt^ t>on ber (Srbe ge*

nommen l)at unb ben ^JDJenfc^en ber gaf)igfeit beraubt, frei unb nad) SBiÜfür

auf ber Dberpd)e ber (irbe feine loier natürlicl)en 9ted)te auöjuüben; wenn

biefe ®efellfct)aft bem ^nbivibnum al6 (Srfa^ bicfcr 9{eel)te, beren fte il)n be*

raubt, Öaö ^cc^t auf bie üivbHt juerfennt, bann l)at ftcl) ba6 3nbi»i*

buum im principe unb unter ä^orauöfe^ung ber ^wccfmdpigen Slnwenbung

nid)t me^r ju beflagen. ©ein urfprünglicl)eö 9tee^t war ba6 9tec^t auf

bie 2lrbeit, baö er in einer einfa(^en 2öerfftätte, im @(^oope ber ro^en

9?atur, ausgeübt ^atte; fein gegenwärtige^ Üiec^t würbe baö nämlicl)e

9{e^t fein, in einer retcl)eren, beffer auögeftatteten SBerfftätte ausgeübt,

in welcl)er bie inbiüibueüe 3^l)atigfcit probuctiver fein mu^.

2)ie conditio sine qua non für bie ©efe^mäpigfeit beö 33eft^eö ift alfo,

bap bie @efetlfd)aft bem Proletarier baö 9{cc^t auf bie %vbcit jucr*
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eben fo ticl Subftftenjinittet ^ufidjere, ai^ biefe Slu^übung tl)m in bcin

ur|prüng(irf)en 3uftanbe {)ätte geuuiljren fönuen.

2Ber unfere bi^^euigen 2)ebuctionen mit 2Iufmerf[anifcit ge(efen l)at,

ivirc iiicbcr bie 9tic{)tigfeit norf) bie ®ered)tigfeit biefeö Sct)Iuf[cS beftreiten.

^at beim nun aber t)cr 2(rbciter, bem e3 an 9Ubeit fef)(t, ^eutju=^

tage bas 3ied)t, jum 9J?aire feiner ©emeinbe, jum ^räfecten feineg !l)epar*

temcnto, ober mit einem 2ßorte, ju einem Dieprafcntanten ber ©efeüfc^aft

ju fagen: „(56 giebt in ber 2öerfftatte, in bcr icf) angeflcUt war, feine

Sirbeit mci}r für mid)/' ober: „-Der 2IrbeitöIol)n ift fo niebrig geftellt, baß

eö nic^t mebr l)inreict)t, um meine Subfiftenj gu fid)ern5 ic^ »erlange baf)er

t>on 3l)nen Strbeit ju einem 2o^ne, mc(d)er ()oc^ genug ift, ba§ meine Sage

ber bcg freien äöilben in feinen SSälbern r>orjujiei)cn ift?" —
3f?ein.

Xiefcö ?)iect)t \\i nid)t allein nic[)t anerfannt, e6 ift nid)t allein bur(^

bie gcfellfcl)aft(id)en (Stnricl)tungen nid^t verbürgt, fonbcrn bie ©cfellfc^aft

fagt fogar ^u bem^4^rclctarier, ben fie be6 erften, beö ^citigften feiner 9iecl)te,

beS 5ied)t0 beö 2lntl)eil6 auf ben 9?ie^braud) ber (Srbe beraubt l)at: „5^cr*

fcl)affe Xir Slrbcit, toentt !X)ii cö fannft, unb n)enn 2)u e5 nict)t fannft,

bann »erhungere, aber acl)te baö (Jigentl)um SInberer (n)clcl)ei3 jum

!Xl)eil auf bie Ufurpation 2)eineö Dted^tS gegrünbet ift)." Xie @cfellfd)aft

treibt bie Öäiterlicf)fcit fogar fo n)eit, bap fie ben 3)?cnfd)en, ber feine

5lrbeit, ber feinen 2cbcnöuntcrf)alt finben fann, für ftraffäUig et-

flärt! SSir merfcn taglid) Unglüdlic^e inö ©efängniß , welche ftd) bcß

33ettelnö, be6 33agabonbiren6 fc^ulbig geraaci)t ^aben, baö ^n^t,

ireld)e fc^ultig ftnb, racber (Subnften^mittcl, nod) Unterfommen, noc^ bie

5Jiittel, fid) biefe ju vcrfd)affcn, ju bcfi^en.

2)te (Sinric^tung beö 33efi^e9 ift alfo hd allen ciöiliftrten ^Rationen im

böd)ften ©rabe ungerecht; fie ift auf eine Eroberung, auf eine S3efißergrcis

fung gegrünbet, iüeld)e nic^tö ift alö eine fortbauernbe Ufurpation, fo lange

benen, it)etcf)e de facto t>on ber S3enu^ung be6 53oben6 auegcfd}loffen finb,

fein 5tcqiitüalcnt für il)re natürlidjen 9iecl)te gegeben wirb.

^k\t (iinrid)tung ift überbieö au^erorbentlicl) gefäl)rlicl) , ba in ben

Aktionen, hi\ benen bcr 9ieid)tl)um, bie 3nbuftrie unb ber Suruö fel)r ent^

lüirfclt finD, bie Proletarier nicf)t unterlaffen werben, fid) frül)er ober fpater

biefe ^Beraubung ^u SRufie ^u mad)en, um bie ®cfellfd)aft umjuftürjen. 2luf

bie politifd)en Äataftrop^en werben bie focialcn Äataftropl)en folgen, baö

l)eipt, eö werben an bie Stelle ber gegen baö ^erfonal ber Oiegierung ge^
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richteten 9?eoolutioncn folcl)c treten, mld)c gegen bic focialc Drbnung [elbft

i]ciici)tct finb, Otevolutioncn, tveld)c bic (SrultMrt<^clt ber ®efeU[c^aft

cr[d}uttern , uniö nod) viel unc^tiger ift*). — 'Da^ (£ct)aufpicl (^nglanbö,

bcr entfcl3lici)e Suftanb 3v(anbö, bie 3bcen, mid)c in bcn SBeifftättcn ber

großen @täbte gvanfrcic^ö , bcfonbeu0 in ^4^anö unb Sipn gäl)ren , fmb nur

5U iel)r geeignet, bic größten 33eforgniffe ju envccfen. Unglücflid)erweife

»erfteben bie *'33iänner, weUi)e baö ©taatöruber fiU)rcn, nic^tö r>on ber iBixU

lic^feit, rton bcn !l)ingcn, wehte finb. 6ie bewegen ftc^ in einem

ifäfig, in we{d)cm ftc bure^ 2ßorte, abftrafte Sßegriffe, @ubti(itäten unb

^ntriguen ein fünfttid)eß ßeben unterhalten, an bcffen braniatifdjen 5lnre*

gungen bie ^^^reffe täglid) bie ^ervorftec^enbfte ^raction ber ©efellfc^aft 2ln*

if)eil nct)incn läpt. 2lber unter biefem fünft(id)en Seben, unter biefer poli-

tifdien 2?erblenbung Hegt bie foctak aSSirfUdjfcit, an bie man leiber

nic^t benft unb bie man i()ren ©ang ge{)en la^t.

5[)?an fe^c, luaö in granfreid; gefd)ie^t. 1)k ^-l^reffe, welche bie öffent*

(ic^e 9^?einung leitet, unb bie 33c»oÜmäd)tigten ber 9?ation regen baö Sanb

auf mit lächerlichen, finbi[d)en gragen, ()inter benen leiber nid;t6 OteeUeö

liegt alö ein ©^rgeij, ber, man mu^ cö [agen, im Slltgemeinen nicl)t fet)r

ebler 5Ut ift. 3tber man I)ütet jid) n>ol)l, ben Sebenöfragen bie geringfte

Slufmerffamfeit ^u [d)enfcn, bcn wid^tigften Dingen, welche allein bie Organe

ber 6ffentlicl)en 9J?einung unb bie SRanbatare ber Station befc^äftigen füllten»

"Denft man n)ol)( baran, bic (Sinrid)tungen, wcldie jum ^wtd l)aben foU-

ten, bem ^3J?angel ab5ul)clfen, allen ?lrbeitöfäl)igcn unter befriebigenben 53e?

bingungcn Slrbeit ju fid)ern, ben Sanbbau ju befrud^ten, bie Snbuftric ju

rcguliren, ben Unterrid)t allgemein ,;;u ma^cn, ber Sl)ätigfcit beö menfd)-

lid)cn ®cifteö probuctiüc 33al)ncn ^u eröffnen, ben i^räftcn, wcld^c imgenü^t

bleiben ober auf Slbivege geratben, einen jiüccfmä^igcn 3Birfungöfreiö ju

üerfd)affen — benft man baran, biefe @inrid)tungen grünblid) ju ftubiren

unb fie in 2lu'3fijl)rung ju bringen? 5llle Sr^igen biefer C^iattung, alle biefe

fragen, üon bereu Ööfung baö 2Bol)l ber ganjen ©efeUfc^aft ab{)dngt, be-

*) Der furclitbavc feciale Äanipf, ivclcfjer in bei: .^auptftabt auögeBrod^en ift, rccfjt-

fertigt nur ju fcftr tiefe *l?rop^c5ei^ungcn uon 1839. SBenn man jicl) feit jener ßdt,

anjiatt ade n.nct)tigen ^fragen ju Derfcl^icben , mit Cer Sacje unt ben ÖJediten fceö SSoIfeö

befcbäftigt ^ättc, ivürtcn loir bann je§t biö ju biefem cntfc^licl)en S^orfviele ber großen

fociakn Kriege gefommen fein, in beren 5lcra »ir eingetreten finb? 2ld}, befcbiiHH-en

wir, nüä) ifi eö ßeit, befc^nuH-cn tt>ir burcl) gro^e unb tter(^änbige 2)Ja^regeIn bic ©efaf^ren

ber fürditertidijlen Sage, in »velcbe bic 2)?cnfd)beit jematö in'rfc^t »orben ift I (5lnmerf. ^ur

3. Stu^g. 3uti 1848.)
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fc^äftigen fte unferc ^ublicfften unb unfere 3J?änncr bcr ^^oHtif ? — ^eineö*

wegö! — 9Ba0 fie befc^äftigt, ift bie „trirflicf)e ^räftbentfcbaft" ober anbete

uniri^tige 3)ingc ber nämlichen %xt, welche bie Sntriguen ber Süt)rer unb

bie [ociale Unfäf)igfeit 2lüer nur fe{)r fc^Ied)t t>erbergen.

^ZuU; fa^rt nur fort! — 2){e inbuftrieüc unb feciale Unorbnung

nimmt immer me^jr ju, 3{)r r>ermel)ret fte fo viel 3^r nur fonnt burcf) Suren

Ü)?ifc{)mafd) t>on D^Dpofition , ßonbition , Ouälereien unb Umwafjungen
;

faliret nur fort, biö bie Proletarier, beren 2lnjat)l ftct) im ^erf)ä[tnif ber

^ortfd)ritte ßurcr (5{t)t(i[ation üerme{)rt, (Sucf) enblict) fragen werben , n)a6

3^r getf)an ^abt, um if)re Sage ju üerbeffern!

2llö bie Xürfen Äonftantinopel einna{)men, ftritten [id) bie Slbgeorb^

neten unb 3eitungöfc^reiber ber bamaligen 3cit in ber belagerten

(Stabt ^i^ig über retigiofe ©pi^ftnbigfeiten.

SSor fünfunb^manjig 3ci^ren, al^ bie Slrmeen beö yerbünbeten Europa

grantreic^ überftromten, üenweigerten bie liberalen (Sunuci)en beö gefe^*

gebenbcn Äörperö ^Sonaparte ben Dberbefet)! über bie ^Truppen, um baä

Sanb ju t^ertf)eibigcn , unb befdiäfttgten fui) bamit, ßonftitutionen ju

fabriciren.

:3e^t, wo bergriebe, ber auf lange Kriege gefolgt ift, eä möglich

ma^t, bie rounben Stellen eineö traurigen focialcn 3uft«nbe6 offen ju be^

trauten unb in il)rer ganzen ^^iefe ^u fonbiren, SBunben, bie geeignet finb,

eine allgemeine Sluflöfung unb eine furchtbare Grplofton ^erbei5ufül)ren —
man fel)e, mit waö fiel) |e$t bie Sül)rer beö SanbeS, bie @cl)riftfteUcr

ber politifcl)en ^^reffe unb bie ÜteDner in ber "Deputirtenfammer befci)dftigen

!

IV. /ncblid)£r nnb n30|)ltl)tttigcr Cl)arttkter nnfnct <l\)C0tü bes pcfi%es.

2ßir fagten alfo, eö ici ju fürcf)ten, ba^ in 3uf»nff «luf tiie politi*

[(^en 9?et)olutionen üiel fd)limmere folgen iüürben, Otevolutionen , unter

benen bie Staaten ju ©runbe ge^en, bie focialen 9tet>olutionen. 2öir

fagten, ba§ in ?5tanfrcict) unb (Snglanb fubtierjit)e 2ef)ren gegen baö (Sigen*

tt)um unter ben StrbeitermafTcn t'erbreitet werben. 2ßir fagten, baf , ba bie

traurige Sage biefer Ü)^iffen mit ben gortfc^ritten beö Snbuftriewefenö ftc^

i3erfc()limmert, biefe Scl)rcn ftcf) nur immer mel)r verbreiten unb bie ©efeü*

fcf)aft immer ernfter bebrol)en muffen, fo lange bie ®e[el{fcl)aft bem 2(rmen

eine genügenbe @ntfct)vibigung für ben an i\)m begangenen Dtaub verfagt,

unb eine SWcc^teöcrtociöcrung beftel^en laft, n)elcf)e ben j^finben beö

33efi^eö eine gefährliche Sßaffe in bie .^änbe giebt.

2)ie Se^ren, von benen wir fprecf)cn, ftnb nicf)t von geftern. 53abeuf
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fd)on {)attc ftc nur »icber erneuert; inbeffen f)aben Tic befonberd in ben legten

jel)n 3af)rcn eine gro^e ©eivdt erlangt. 3Sicle ben gcbilbeten klaffen nn^

9cl)örcnbe 93tänner biüigen fie icl^t in ücrfd)iebenein ®rabe unb i^erbrettcn

fie. SSlan fennt bie 3bee beö (Saint -©iinoniömuö über ba6 Kapital unb

über ba6 erbreci)t. 3)icfe 3been, n)elc^e feincöroecjö mit betn 6aint;

©tnioniömuö gcftorben finb, \)ahm im ®cgentt)ci( üiel 3:errain gewonnen,

unb aUe 2)enamationen über bie ^eiligteit bcö Sefit^eö (bic einjigen

^ßiberlegungen, bie man i^ren Sln^ngern cntgegenfteüt) finb nur tvenig

geeignet, biefe ju btU^xm, waö boci) [o mici)tig wäre: benn biefc Set)rcn,

luclcije baö i^apitat, bae^ erbrecf)t unb baö ^rincip beö 53eji§eö angreifen,

brängen bie ©efeüfc^aft nac^ einem 5lb{)ange i)in, ber ju einem Slbgrunbe fü^rt,

golgenbeö ift al\o bie Sage ber !Dinge in 55ejug auf bie grage, bie unö

befd)äftigt

:

1) ber Sefi^ ift burc^ jene Slufeinanberfolge ber (Sreigniffe ber focialen

^Bewegung, welche man bie ©ewalt ber Umftänbe nennt, auf eine 33afiS

gegrünbet werben, welche nicl)t gered)t ift;

2) bie Oieaction, bie firf) gegen bie Ungerec^tigfeit an ben ^^ag legt,

n)elct)e in ber gegenwärtigen Einrichtung beö ^Seft^eö liegt, ge^t fo

weit, bap fie ta^ ^^rincip beö 33efi^eö felbft angreift;

3) enblid) wirb baS ^rincip «on ben 3Sert^eibigern ber gegenwärtigen

(Sinricf)tung nict)t {)inlänglic^ »ertreten. 2)a atfo bie Slnfic^tcn ber (Sinen

auf ben ©tatuöquo, bie ber Slnberen auf eine 9legation ^inauötaufen,

fo wirb Seber , ber bie 2)inge üon einem l)D^cren «Stanbpunfte betrad)tet,

leid)t einfe^en , baf eine foldje^rage, in fold)en SSorten auögebrürft, in

einer ®efellfd)aft mt bie unfrigc ju einem Kampfe füf)ren muf . 2)ieö ift

ber ß^arafter beö 3rrtl)umö.

9hin, man fcl)e, ob bie S;i)eorie beö 53cfi^c6, bie wir aufgefteüt baben

unb bie an ftd) felbft unwiberlcglic^ ift, nicbt überbieö burc^ baö 2ßol)U

tt)ätige i^rer Folgerungen ben ßf)arafter ber 2ßa^rt)eit an ftd) trägt, SBeit

entfernt, gu einem ilampfe ju fül)ren, 3U einem un^eiboUen unb unfmnigen

Umftur^e, ml6)tx nur bie Barbarei jur golge f)aben fönnte, vont entfernt,

ben entfe^lidicn Ärieg ber Slrmen gegen bie 9teict)en l)erbei5ufü{)ren , von

welchem alte üorgerürften Sioilifationen bebrol)t fmb (i^re Slrmen mögen

nun (Sclaüen ober Proletarier ^eipen), wenbet fiel) bie 2i^eorie, bie wir

aufgefteUt l)abcn, an bie ^ntcfü^cnj unb forbert fie auf, ein Problem
5u (Öfen unb nod) baju mx feIEjr frteMid|>eö Problem, wel^eö ber ®e*

feUfd)aft unb allen Älaffen, au6 benen fte befte^t, auferorbentlid) günftig

ift. SBir werben cö fel)en.
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3ßelcf)e6 ift fcicfeö Problem? (S? \\t taö ber örgaitifation bcr

"Jlrbcit, ober richtiger cjefagt, ter «Or^aitifation bcr ^n^uftric*).

Sir haben beriefen, tap e6 nur jirei Qßcge giebt, um lieber jum

9tcd)te 5U gelangen : bfe 9iücffcf)r in ben S^ftanb ber ^o^l^eit ober bie 2in-

fennung beö 9tecf)t^ auf bie 2(rbeit.

Xie Otücffe^r in ben 3uftanb ber 9iD{)I)eit voiil ^^liemanb , wie voit

glauben, obglcicb, t^eoretifci) gcfproi^en, biefer ßuftanb baß logifdje 3iel

il't, auf n)etcf)eö biejenigen, welche ben 33efi§ gerabeju leugnen unb bie Sluf*

l)ebung beffelben tierlangen, 3ugef)en.

(56 bleibt atfo tk 5inerfennung bee^Üiei^ts aufbieSlrbeit, tod^t

offenbar nur unter ber Sebingung möglich ift, ba§ bie ®efellfd)aft ben 2Bcg

ber örgantfatioit ber ^nöuftric betritt. SSenn bie ^nbuftrie eine

freie Drganifation erhalten ^aben mirb, ober wenn nur bie Diegierungen bie

regelmäßigen Slrbeiten in l)inreid}enber Ouantitat organiftrt ^aben

werben, fo wirb bie 2lnerfennung be? 9ted)tö auf bie Slrbeit fofort ju einer

Zf)cit\a<i)t werben. Unb biefe ZhM'a&)t wirb nic^t aUmx btoö geregt unb

menfchlid), ne wirb aud? für bie ©efellfc^aft außerorbcntlid) günftig fein,

intern ]k jur ^olge babcn wirb, baß tk tl)coretifct)en Singriffe gegen ben

'$>qi^ aufl)ören, baß tk focialen OicDolutionen, benen bie cit^ilifirteften

Aktionen xaid) entgegengehen , unterbrücft unb fogar bie inbivibuellcn Sin-

griffe t»erf)inbert werben, benen ber 53eft^ täglid) aufgefegt ift (ben 2)ieb*

ftäl)len aller 2lrt) , welcl)e im Slllgemeinen burd) ta^ Glenb unb burd) bie

erzwungene I)emoralinrung ber bebürftigen 5tlaffen r^eranlaßt werben.

6'5 ift bemcrfen-Jwertl), ta^ bie Öiegieruiigen, wcld)e ftd) nic^t ben

ftörenben unb nut^lofcn parlamentarifd)en Sntriguen, ben Xiiöcuffionen eineö

fd^waßbaftcn unb unfrudnbaren Siberaliömuö hingeben, bie Oiegierungen,

weld)e fid) mit ben wirflid)en Sebürfniffen beö 93olfü unb ber ®cfellfchaft

befd)dftigen, bie ^Reigung haben, ben »on uns angegebenen SBeg ju betreten,

2o hat ber ^önig non ^ollanb fd)on 3ahlreid)e '•Kcfcrbaucolonien ge-

grünbet, bie man alö ben Äeim betrachten fann, beffen (Sntwicfelung ben

'^eftß gefe^lid) begrünten unb befeftigcn wirb, inbem jte ta^ stecht auf bie

2trbeit ben außerorbentlich fruchtbaren, außerorbenttich conferöatioen unb

außerorbcntlid) progrcfiwcn (Einrichtungen einverleiben wirb.

SlUeS jufammengenommen hat un5 biefe Unterfuchung , in welcher wir

*) 9Bir oerjieljfn unter tem Serte jiiCuftrie in feiner fc^ünen unD großen aüge--

meinen 93etcutitng taS vcUftänCiije Snftem cer jjrotuctiuen unb [(^affentcn Xfiätigfeit ter

3}Jenfd)en in allen if)ren 3iveigen.
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btc Z^(ccie bcö 33cfi(^cö auf il)rc tva^rcn ©runblagcn 5urücfgcfü{)rt

^abcn , auf fclgcnbe brci nncbtigc nUgcmeine Folgerungen geführt

:

1) 2)ie gegenwärtige ^Innfaffung beö 33efil3eö ift mit einem fd)(immcn

gef)(er bct)aftet, weil ba^ gefet)affene 5?apital, weld)eö eine gemadjtc

Slrbeit repräfcntirt unb ba6 ree^tmafige inbittibuelle (5igent()um feiner (Sr^

geuger ober i()rer Serben ift, bn? urfprüugtic^e Kapital, bie @rbe, an

ftc^ geriffen ()at, we(cl)e baö aUgemeinc (Sigcnt()um beö 'iOJcnfc^engcfc^Iecljte

ift, fo bap bic üon i()rem natürliel)en (Srbt^eitc auögefc^Ioffcnen 9}?affen fo

(ange beeinträci)tigt finb unb bleiben, alö il)nen von ber ®efellfcl)aft nid)t

ein öüllftänbigeö ^2lcquit>alcnt verbürgt wirb. 2)icfe6 Slequivalent ift ba6

9tec^t auf bie Slrbeit.

2) 3)ie 9?egatiün beö fapitalö beö (S-rbred)tö, beö inbivibuclten 53c*

fitpeö, welcbe nur furd)tbare i?änn>fe t)erbeifü{)ren unb bie ®efellfd)aft in bie

33al)n ber 3fi"ftorwng ftür^en fönnte, bereu tl)eorctifc^eS unb logifd)eö 3iet

(wie wir fc^on gefagt Ijabm) bic 9iitrffet)r ju bem ro^en 3wftanbe fein

müf tc : biefe ^Regation , bereu Sln^änger auf 9{ed)t unb SSernunft ju fuj^en

glauben, ift vollfommen unlogifc^ unb unb baö Dicc^t vernid)tenb, weil fie

bie Ufurpation be§ gefd)affcnen ^apitaU red)tfertigen würbe, fo wie

bic leidige @inricf)tung bic Ufurpation bcö nicf)tgefc^affencn i^apitalö

recf)tfcrttgt.

3) (Snblicl) muf^ bie ®efcUfd)aft, um ben 53eri& auf eine in ber

2;i)eoric völlig gefe^mäpige 53afi6 ju grünben unb um ftc^ ber S^at nac^

gegen alle ^l)ancen ber 9ievolution ju waffncn , bereu @runburfad)e bie

unftcberc unb traurige Sage ber ^Iltaffcn ift, ftd) ^oi^ ^Wen 2)ingen bamit

bcfd)aftigcn , ianttt)ivthi^aftUä}C unb inbuftricUc "Knftrtttcn ju

grünben, burd) welche ftc allen bcnen, bie fie verlangen , eine l)inreid)enb

lo^nenbe 2lrbeit garantiren fann.

Unfere grünblid)e Unterfud)ung über bie ©cfc^mä^igfeit be6 33efi^e6

unb über bic ^Bebingungen berfclben, l)at alfo ba6 Diefultat, bie falfd)en unb

gefal)rlicl)cn 2el)ren, weld)e ben 33cfi(^ unb baö erbred)t angreifen, in it)ren

©runblagcn ju gerftören unb bar5Utl)un, bap baS ju unternel)menbc

3Berf, weit entfernt ein revolutionäre^ ju fein, im ®cgcntl)eil ein wefentlicl)

wiffenfd)aftlicl)eö unb organifd)eö 2öert ift; benn baö ^^rincip beö 9tecl)tö

auf bic Slrbcit fann offenbar nur frud)tbar gemad}t werben burd) eine

wenigftenötl)cilweifeSofungbe6^roblemöber SDrganifation ber Slrbcit.

SS. gonfibörant, im 9}?a{ 1839.
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XV.

Scrfaffungö = Entwurf,

3m 2ln9efid)te ®otte6 unb im ^amtn beä franjöft[d)cn 33olfeö pro*

clamirt unb becretirt bie 9?ationaIr>erfamni(ung wat» folgt.

ParflcUnnjj tin Pfltd)tcn unb tledjte.

2lrt. 1. 3){e ^f(ict)tcn ber ju einer ®efct(fct)aft »erbunbenen ?fJ?en[(^en

befte^en in ber Sichtung ber 33erfäffung, im ©e^orfam gegen bie ©efe^e,

in ber Sßert{)eibigung beö 2ßater(anbeö , in ber ßrfüUung ber gamilienpflid)*

ten unb in ber brüberlid)en Sluöiibung beö ©runbfa^eö: „2;i)ue SInberen

nic^t, voa^ 2)u nid)i miüft, baf man Dir t^ue; n^aö 3)u njiUft, ba^ SInbere

für 2)ic^ tf)un, ba§ tt)ue für \it."

2Irt 2. Die Sßerfaffung gemäl)rleiftet aüen ^Bürgern : bie grei^eit,

bie @Ieid)l)eit, bie ®ici)er^eit, ben Unterrid)t, bie Strbeit, baö

^{gent^um, bie Unterftü^ung.

2lrt. 3. Die greiljeit beftet)t in bem 9?ec^te, ju ge!)en unb ju fommen,

ftc^ frieblid) unb of)ne SOSaffen ju »crfammeln, ftd) ju »ereinigen, ju petitio*

niren, feine ^teligion auöjuüben, feine ©ebanfen unb feine 21nftcf)ten burcb

bie treffe ober auf anbere 2Beife an ben S^ag ju legen.

Die Sluöübung biefer Siechte t)at feine anberen ©renjen ol6 bie 9?erf)te

unb bie ^rei^eit Sinterer ober bie offentlid)e (Sid)crf)eit.

2lrt. 4. Die @leic^l)eit befielt in ber 2Iuff)cbung aller angeborenen

Xitel unb 93orrecbte, klaffen ober5iaften, in ber Buldffigfeit eineö Seben

gu allen offentlid)en Slemtern o^ne anberen Sßeßorgugungögrunb alö bie

?0?oralitat unb bie 33efal)igung , unb in ber gleichmäßigen 2:i)eilna^me aUer

SBürger an ben Saften unb i^ort^eilen ber ©efellfcbaft.

2lrt. 5. Die (5i(^erl)eit beftel)t in bem «Sc^u^e ber ^erfon, ber ^a^

milie, ber 2Bol)nung, ber 9fiecf)te unb ber ®üter jebeö 9Jiitgliebcö ber ®e*

feÜfc^aft.

2lrt, 6. Daö 9ted)t auf ben Unterricl)t ift baö, welc^eö alle ^Bürger

^aben, »on bem Staate unentge(tlicl) ben Unterricl)t gu erhalten, n?clc^er

geeignet ift, bie pl)i;rifd)en , moralifc^en unb intellectuellen gal)igfeiten eineö

3eben ju entwicfeln.

2lrt. 7. Daö 9ied)t jur Slrbeit ift baö, welches jeber ?0?enfcl) bat,

burct) Slrbeit feinen Sebcn6unterl)alt ju eriüerbcn.

Die ©efeüfc^aft foU burc^ bie probuctioen unb allgemeinen 9J?{ttel,
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über n>clcl)c fic vcrfüi^cn fann unb blc nocf) ori^anirtrt tverben foUcn , allen

!?lrbeitöfa()it3en , bie (Icl) nicht auf anberm 2ßege Slrbcit ioerfd)a|fen fönncn,

ba^u i'>crl)e(fen.

2lrt. 8. IDaö (5igentl)um beftel)t in bcm 9Jc(f)t, fein 53efl^tt)um, feine

(Sinfünfte, bie grüd)tc feiner Slrbeit; feineö 33erftanbeö unb feiner Snbuftrie

ju genießen unb barüber ju i'>crfügen,

21rt. 9. 2)a6 9ied)t auf llnterftü^ung ift ba6, n)e(cf)eö bie verladenen

Äinber, bie Äranfen unb ©reife l)aben, von bem ©taate bie ^Bittel gu i^rer

©riften^ ju »erlangen.

SJcrfttffung.

aErflcs ^opttcl.

9Son bcr @ou»cvänctät bcö SSoIfö.

2lrt. 10. granfreid) ift eine bemofratifc{)e eine unb unt^cilbare

Diepublif,

2lrt. 11. 3)ie franjörifcl)c 9tepublif ^at alö ©runbfa^: bie greil)eit,

bie ®leid)^eit unb bie 53rüberlidl)feit.

2lrt. 12. 2)ie 6out»eränetat beruht auf ber ©efammt^eit ber franko*

fifc^en Bürger.

6ie ift unverau^erlid) unb unvcr][at)rbar.

fein 3nbivibuum, feine graction be6 Sßolfö fann ft(f) bie 2lu6übung

berfelben anmapcn.

2lrt. 13. 5llle offentlidjen ©e^üalten, tt)elc6e fte auc^ fein mögen,

gel)en »om 3^olfe au6.

«Sie fönncn nicl)t erblid) übertragen werben.

2lrt. 14. !3)ie ^irennung ber ©etvalten ift bie erfte Scbingung einer

freien 9tegierung.

^vodUs ^ttpttd.

SSon ber gefcggebenben ©en^vilt.

Slrt. 15. !Da6 franjöftfc^e S3olf übertragt bie gefe^gebenbe ©ewalt

einer einzigen 3?erfammlung.

Slrt. 16. 3)ie 2ßa^l l)at bie «Beüölferung ^ur ^Safiö.

2lrt. 17. 2)ie ©efammtja^l ber Dtepräfcntanten beö SSolfö wirb

fieben^unbertfunfjig betragen , mit (Sinfc^tuf ber ^Rcprafentanten 2llgcrienö

unb ber fran^öfifc^en G^olonien.

Slrt. 18. 3)iefe ^aljl wirb auf neun^unbert vermehrt für bie 93cr*

fammlung, welche bie 53erfaffung revibiren foll.
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2lrt. 19. 3)ie 2Bn^l ift birect unb aügemein.

2trt. 20. 3Bäf)(er fmb aUe granjofen t?on 21 3nf)ren , treidle im

©enuf i^rcr bür9erlid)en unb politifc^en 9ied)te fmb.

2trt. 21 . SBä^lbar ftnb otyu ^iücffid}! auf ßenfug unb 2öoI)nort alle

grangofen von 25 3a^ren , meiere im @enuf i^rer bür9er(icf)en unb politi*

fd)cn 9?ed)te fmb.

2lrt. 22. 2Ba^(er imb n)äl)lbar fmb nid)t: a) aüe ni^t rc^abilitirten

Falliten; b) bie ju förpcrlid)en ober ente^rcnbcn Strafen/ gu 33efi'erung6*

(trafen für öt^nt{unt]cn, tüe[d)e baö @efe^ al6 5ßerbrecf)en be,3eic{)nct ober

für Verbrechen gcqen ba6 (Sigent^um, für Betrügereien
, für 3]ertrauenS*

mi^brauc^ imb für gret»e[ gegen bie Sittli^feit, ücrurt{)ei(t worben jinb.

2Irt. 23. 2)aö 3Babfgefe$ »irb tk ^Beamten bejeicf)nen, tt)elcf)e in

bem 33e^irfe, in bem fie i{)re Functionen aufhüben, nicht gewählt werben tonnen

.

2lrt. 24. X)a6 Scrutinium ift geheim.

2lrt. 25. S^ie 2ßa{)l ber Diepräfentanten gefd)ie{)t na^ ^Departements

im ^-jauptorte beö (Santon6 unb burct) Slbftimmung auf Siften.

5lrt. 26. Xie 9?ationaberfamm(ung prüft bie 93ot(mac^ten il)rer

5}Jitglieber unb entfdjeibet über bie ©ültigfeit ber 2Ba^Ien.

2irt. 27. (Sie wirb auf brei 3af)re gewählt unb »oUftänbig erneuert.

2Irt. 28. Sie ift permanent.

Snbeffen fann fie fict) auf einen ßeitraum, ben fte feftfe^t, ber aber brei

5!JJonate nicht überfteigen barf, vertagen.

5lrt. 29. !Die 5tepräfcntanten fmb immer im\ neuem ir>ä{)(bar.

2lrt. 30. 2)ie 'DJtitglieber ber 9^ationalr>erfamm(ung reprafcntiren nid)t

baö Departement, weichet fie n)ät)lt, fonbern ganj granfreich.

9lrt. 31. Sie tonnen tcine 9Sorfc^riften i^on i^ren 3Sä{)lern er^tten.

2trt. 32. 3)ie Üicpräfentanten beö 3iolfS fmb unverle^Iicf).

Sie tonnen ju teiner ^dt jur 9iechenfd)aft gebogen, weber angetfagt

noch üerurtheilt werben wegen ber Slnfic^ten, bie fie im Schoo^e ber 9?atio^

nalt>.erfamm(ung geäußert h^^ben.

2lrt. 33. Sie tonnen, au^r im Sau ber Ergreifung auf frifd)er

Z^at , nur criminett üerfotgt ober üert)aftet werben , wenn bie 5Serfammlung

cö erlaubt f)at.

2lrt. 34. Unvereinbar mit bem tegiölatiyen ^Öhnbat fmb aüe gunctio*

nen , beren 3nt)aber wiüfürli^ entfe^t werben tonnen.

2(rt. 35. i^ein 5)iitg[ieb bcr9?ationalioerfamm(ung tann wat)renb ber

3)auer ber Segielatur ju Functionen ernannt ober beförbert werben, beren

Sn^aber von ber auöübenben ©ewalt nac^ SiUfür gewat)(t werben.
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2li't. 36. !l)ic ^JiKitgUcber bcr ^Zationalvcrfammlung, it>elct)C öffcntücl)e

9lcmter bcf(eit>en, tt)crben in il)ren Functionen burc^ Slnbcic crfe^t imb er*

l)alten ival)renb ber Dauer i{)reö (egiölatit)en 9J?anbat6 feinen ®c^a(t.

2(rt. 37. Sluögenonimen wn bcn Seftinimungcn ber Slrtifel 34, 35

unb 36 ftnb :

a) bie 9Jiinifter,

b) bie Unterftaatöfccretare,

c) ber ©cneralprocurator beim (Saffation6l)ofe,

d) ber ©eneralprocurator beim 2lppell)üfc,

e) ber ^fJJaire Don ^ariö

,

ber ^olijeipräfed,

g) ber (Sommanbant ber ^arifer 9Zationa(garbe, unb bie übrigen

33camten, ivelc^e burd} befonbere ©efe^e noct) bc^eic^net iüerben.

2lrt. 38. Seber 93oIföreprä[entant erf)ä(t eine @ntfcl)äbi9ung, auf bie

er nicf)t üerjicl)ten fann.

5lrt, 39. 2)ie ©{jungen ber 3SerfammIung ftnb offentlid^. 3nbe[fen

fann bie 93erfammlung auf ben Slntrag ber burc^ bie @efct)äftöorbnung feft*

gefegten Slnga^l öon Steprdfentanten ftcf) gu einem gel)eimen 2luöfd)uffe bilben.

2lrt. 40. 2)ie SSerfammlung erläpt ©efe^e unb 2)ecrete.

2)ie 2)ecrete be3ief)en fid) nur auf locale unb ^ri^atintereffen.

2)ie 5J[ntt)efent)eit ber ^älfte unb eincö ÜJiitgliebeö ber 93erfammlung

ift nöt^ig §ur ©iUtigfeit ber SSotirung ber ©efe^e.

2)ie ©efd)aftöorbnung beftimmt bie Slnja^t ber 9)?itglieber, ir)eld)e jur

3Sotirung »on 2)ecreten nötl)ig ift.

Slrt. 41. ^ein 93orfc^Iag ju einem ©efe^e ober 2)ecrete, aufgenom-

men im galt ber 2)ring(ic^feit, fann früber a(6 naci) breimafigcr SSerlefung

mit 3wifct)enräumen »on tt)enigftenö ge^n Sagen gur befinitir>en 2lbftimmung

gebract)t toerben.

2Irt. 42. Seber 2)ring(ic^feit6antrag tt)iib «on einer Sluöeinanbcr*

fe^ung ber ©rünbe begleitet.

2)er Slntrag wirb noci) itiäl)renb ber (Si^ung ben 53ureaur übergeben.

Gine t>on ben Sureaur ernannte Gommiffion erftattet nur über bie

2)ringlic^feit 53erid)t.

2ßenn bie 3Serfamm(ung bie 2)ringH(^feit anerfennt, fo erftärt fie bie*

felbe unb fe^t fogleic^ ben S^ermin gur 33erl)anblung feft.

Sßenn fte entfcl)eibet, ba^ feine 2)ringlicf)feit oorf)anben ifi, fo tritt ber

Slntrag in bie diüi^t ber gen)61)nlirf)en 3Sorfd^Iäge.

15



226

Prittes ^opttd.

93 on ber auöiibenten 0ett) alt.

2lrt. 43. Xa^ fran^oftfitc 33oIf übertraqt fcie auf^übcnte ©emalt

einem 53ürger, tt>el(i>cr ben Zitd eines ^räjibenten ter 9tcpub(if erf)alt.

2lrt. 44. Um jum ^rafifcenten ernannt werben ju fönnen, muf man

geborener granjoö unb menigftenö breipig 3al)re alt fein.

2lrt. 4o. 2)er ^rcifibent n)irb ernannt burcf) birecte unb aügemeinr

SQBa^I, mit geheimem Scrutinium unt nach abjohiter 9}Zaiorität ber Stimmen.

2irt. 46. 2)ie 2Ba{)Iprotofoüe n^erben unmittelbar an bie ^f^ationaber*

fammlung eingei'cf)icft, irtcidie üf)nc ShuTd?ub über bie ©ültigfeit ber Sßa^l

entfd)eibet unb bann bcn ^^räftbenten ber Dtcpublif pröfiamirt.

Sßenn fein Sanbibat me{)r al6 bie ^alfte ber abgegebenen Stimmen

erhalten Ijat, ]o trä()rt bie 9{ationa(öerfammIung ben ^räfibenten ber 9fie*

pubiif nac^ abfoiuter 9)?cf)r£)cit unb burd) gcf)cimc6 Scrutinium auö ben

fünf (Sanbibaten, rec(d)c bie meiften Stimmen cvf)altcn f)aben.

2lrt. 47. 2)er ^rafibent ber 9iepublif n)irb auf t>icr 3a^re geit»ä{)lt

unb ift erft nad) einem 3^t>ifct)enraume t>on öier 3af)ren oon neuem n>äf)(bar.

2lrt. 48. Seine ?5unction beftef)t barin , bie Slu^übung ber ©efe^e

gu überroacfcen unb ju fict)ern.

Slrt. 49. dr verfügt über bie bewaffnete ?Okd)t, fanu fie aber nie

in ^erfon anfü{)ren.

5lrt. 30. @r fanu Weber irgenb einen %\)Qil beö 2anbe6 abtreten,

noc^ bie gefeggcbenbe 3ßerfamm(ung auflöfen, nod) auf irgenb eine S3eife

bie ^errfd)aft ber SBerfaffung unb ber ®efe$e fuspenbiren.

2lrt. 51. (Sx legt jebeö 3al)r burc{) eine 58otfd}aft au bie ^tationat-

tjerfammlung ben 53erid)t über ben allgemeinen S^f^tanb ber Slngelegen^eiten

ber 9fiepublif öor.

2Irt. 52. ßr fcl)lieft 93ertrage ab.

60 ift jeboc^ fein 33ertrag gültig, beoor er nicf)t »on ber 5^ationalüer*

fammlung geprüft unb ratiftcirt werben ift

2lrt. 53. ßr l)at baö 33cgnabigung6recl)t5 er barf biefeö JKec^t jebod)

nur auf ben Eintrag be6 SuftijminifterS unb nac^ (Sinl)olung ber Slnfic^t be6

Staat6ratl)6 ausüben.

Slrt. 54. @r promulgirt bie ©efe^e im 9?amen beö franjofifc^en 5JoIfg.

2Irt. 55. Xringlid)e @efc$e werben innerl)alb zweier S^age unb bie

übrigen innerl)alb ad)t Jagen promulgirt, t>on ber Uebergabe berfelben burc^
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bcn ^räfibcnteu bcr ^intionalüerfainmlung an bm ^^räftbciUen ber Diepublif

an gcred)nct.

2Irt. 56. 3m %(iU bcr ^^^räfibcnt ber Oiepublif wichtige Sinwenbungcn

gegen einen t»cn bcr 9iationaIver[amniIung angenommenen ©cfcfecö* ober

2)ecrctöcntmurf ju macl)en l)ätte, fann er inncrl)alb bcö ju ber ^romu(ga#

tion feftgefc^ten ^crminö eine S3otfc()aft an bic 33crfammlung crlaffcn, in

wc(d)er er feine ©inmiufc auöcinanbcrgcfe^t unb eine neueS3eratI)nng verlangt.

!l)ie 3Sevfammfung nimmt bie 23erat^nng t^orj i()r 33e[c^Iu^ ift ent*

[cl)cibenb unb wirb bem ^riifibenten ber 9{epublif angefertigt.

3)ie ^Promulgation finbct bann in bem für bie bringlidjen ©efe^e unb

2)ecrete bcftimmten 3citraume ftatt,

Slrt. 57. 3m %aU bie ^^-^romufgation burc^ ben ^raftbenten ber öte-

publif innerhalb ber in ben t>orftef)enben Slrtifeln fejlgefel^ten ijermine nicf)t

erfolgen foüte, tvirb ber ^räftbent ber SfJationalöcrfammlung fie bewerf*

fteüigen.

2lrt. 58. 3)cr ^räfibcnt empfängt bie bd ber Otepublif accrebitirten

©efanbten unb ®ef(i)äft6träger ber auöwärtigen 5!}täc!)te.

2lrt. 59. (Sr f)at ben SSorfi^ bei ben nationalen 5eierlid)feiten,

2lrt, 60. @r erf)ält eine 2ßol)nung auf Soften ber 9tcpub(if unb

einen ®ef)alt von fecl)ömal^unbcrttaufenb 5i"«nfen jäbrlic^.

2Irt. 61. Gr rcftbirt in ber ©tabt^ \vdd)t ©i§ bcr Otegierung ift.

2lrt. 62. 2)er ^räfibent ber 9tcpub(if ernennt unb entfe^t bie 9}?iniftcr

nadb feinem ©utbünfen.

@r ernennt unb entfe^t im ü}?inifterratl)e bie bipIomatifd)cn 2lgenten,

bie ©enerale unb ?OiiIitärcommanbantcn ber Sanb- unb ©eetruppen, ben

Dbercommanbanten ber 9?attona(garben beö ©eine*!l)epartementS, ben

9J?aire von ^axi^, bie ©ouverneurö bcr (Kolonien, Sllgerienö imb ber 33anf

von granfreici), bie ©cneralprocuratoren unb anbere ^öf)crc 35eamte.

(5r ernennt unb entfe^t bie untergeorbneten 2Igcnten ber 9{egicrung (\u\

ben SSorff^Iag be6 betrcffcnbcn ?OiinifterS.

2lrt. 63. @r f)at baö 0?ecf)t, bie ?[Raircö unb anbere von ben 35ürgcrn

gewählte 33eamte ber auöübenben ©civalt ju fuöpcnbircn, auf eine ^dt,

tt3e(d)e brei 5)?onate nid)t überftcigen barf.

@r !ann fte nur in Ucbercinftimmung mit bem ©taat^raf^c entfc^en.

2)aö ©efci^ beftimmt bie gäUe, in wcld)cn bie entfe^len 33camten alö

unwägbar gu ben nämlict)en Functionen ertlärt werben fönnen.

2)iefe (Srflärung ber Unwa()Ibarfeit fann nur bur^ eine 3urt) au6ge*

fprod)en werben.

15*
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3lrt. 64. 2)ie Silicat)! fccr ^A1?iniTter unfc if)re 33efuj]nif|'c mxt turc^

bie gefel^gebcntc ©ciualt fcftgcftcUt.

2lrt. 65. 'I)k ^anblungen beö ^^Pmfitcntcn bcr 9tepublif mit 2luö^

nat)nic ttxa , burcf) me(d)c er tie 9)iinfftcr ernennt unb entfe^t, f)abcn nur

bann SBirfung, wenn [ie i^on einem ?3?inifter contrafignirt finb.

2lrt. 66. 3)er ^räfibent, tie ^lliinifter, bie Slgenten unb !l)eporitare

ber öffentlid)en ©eroalt finb, jeber roaö i[)n betrifft, für alle ^anblungen

ber Oiegierung unb ber ^^erroaltimg t^erantrocrtlid).

(Sin ©cfe^ it>irb bie ^älle ber 35eranta'>ortlicl)feit, bie 55ürgfcl)aften ber

Staatsbeamten unb bie 2Irt unb 'ütQd^t beö gegen fie ein3U|cl)(agenbcn ^Ser*

fal)renö feftfe^en.

2trt. 67. 2)ie 9J?inifter l)aben 3utritt in bie 9lationaberfammlung;

fte werben angehört', fobalb fie eg t'crlangen«

2lrt. 68. iTie 9?ationaberfammlung wa^lt einen QSicepräfibenten ber

9tepublif auf t>ier 3al)re auf ben S^orfci^lag, bcn ber ^räfibent innerhalb beö

auf feine Srn)äf)lung folgenben ^JOionatö ju machen t)at,

3m 2]ert)inberung6falle beö ^^rafibenten erfe^t i^n ber 3^iceprä|ibent

unb übt feine ?5ttnctionen au6.

2Bcnn bie ^^räfibentenftctle burrf) ben Zot , burc^ ben jKücftritt be6

^räiibenten ober auf anberc 2ßeifc erlebigt wirb, fo ift innerljalb einee '^Jlof

nate tk 9Bat)t eineö neuen ^räfibenten r>or5unel)men.

f tcrtes ^apitel.

93 om (£taat?rat^.

5lrt. 69. Gö wirb ein ©taatörat^ ernannt, welcber auö wenigftenö

iMerjig 9)iitgliebern beftel)t.

3)er S^icepräftbent ber9?epublif ift de jure ^räftbent be6 (Staatöratt)^,

5lrt. 70. 2)ie ^)Jiitglieber biefeg Diat^ö werben r^on ber 9?ationalr>er*

fammlung im erften ^}3tonate jeber Segi6latur burd) get)eime6 (Scrutinium

unb nad) abfoluter 9Jhijovität auf brei ^a\}x<t erwählt.

©ie finb unbefdjriinft wieber erwa^lbar.

2lrt. 71. ^Diejenigen 9J?itglieber be6 @taatöratl)6 , welcbe auö ber

5Rationalr>erfammlung gewaf)lt werben finb , werben unöerjüglic^ alö 9te*

präfentanten beo 33olfe burcl) Sintere erfe^t.

2lrt. 72. 2)ie 9Jiitglieber beö ©taatöratl)^ fßnnen nur burc^ bie 3Ser=^

fammlung auf ben Eintrag beö ^räftbenten ber 9lepublif iörer Stellen ent*

fe§t werben.
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5lvt. 73. T)cr ©taat^rntf) rebigirt bie ©cfe^entwürfc , »Deiche bic dlt-

gicrung bcr '^Bcrfaminhtng vorlegt, unb bic (Siitiüürfe jur parlanicntarifc^cn

Initiative, welcbe bic ^l^erfammdtiig ^ur 'i>riifung an i()n abfcnbct.

(Jr entwirft bic 55erorbnungen für bic üffentlid)c ^^crmaltung nad) bcm

bcfonbercn 5luftragc bcr 9?atioiia(vcrfanunIung.

@r übt in 33cjug auf bic 3)cpartcmental* unb 'iÖtunicipabcrivaltung

bic ganjc ©cwait bcr Sontrolc unb bcr Sluffic^t au6, bic il)m burcfa baö

(Scfc^ übertragen ivirb.

(Sin befonbercei ®cfe^ wirb feine übrigen 33efugniffe reguliren.

2lrt. 7-i. 'Der ^^>räribent unb bcr ^iccpräfibent bcr 9iepub(if finb nad)

Slblauf it)rer 5lnftcUungen de jiire 93?itg(iel)er bcö 6taat6ratl)6.

/ünftes ^apttcl.

5^011 tcv inneren ^^erumltuncj.

2(rt. 75. 3)ie gegemvartige @int^ci(ung bcö ßanbeö in1)epartement^,

9(rronbiffcment'3 , Santonö unb ©cmcinbcn fann nidU anber6 alö burc^ ein

(Scfc^ abgeanbert mcrben.

2lrt. 70. e^giebt:

a) in jcbem Departement eine i>crma(tungöbct)i3rbc, bcfte{)enb au6

einem ^rafecten, einem Dcpartementöratf)e unb einem ^crivaltungötribunal,

ive(d)cö t\( ^^unctionen beö '!)}rafccturrat()ö vcrficijt;

b) in iebcm ^Irronbiffemcnt einen Untcrprafecten

;

c) in iebcm Santon einen 9iatl), n)e(d)cr au6 ben ^JOJaircö aller ©es

meinben bc^ ßantonö bcftcf)t;

d) in icber ©emeinbc eine 3Sern)altungöbel)örbe, beftcl)enb auö einem

JOtaire, aus 5lbiunctcn unb auö einem '3)iunicipa(ratl)c.

2lrt. 77. Der ^JOJunicipalrat^ wäl)lt au^ [einem (Sd)oo^e ben 'ÜJJaire

unb bie Slbjunctcn.

2lrt. 78. (Sin ®efel3 mirb bie ^ßcfugniffc bcr Dcpnrtementörät^e, bcr

ß'antonöratfte imb bcr '$)?unicipa(rätl)c feftfe^cn.

5lrt. 79. Die Departemente - unb 'ü}?unicipalrätl)e werben burd) birecte

9Bal)( aller in bcm D)epartcment ober bcr ©emeinbe n?ot)nf)aftcn ^Bürger

gcivä^lt.

Sin befonbercö @efe^ wirb bic %xt unb 2ßeifc bcr SBa^l in ^ariö unb

in allen Stabten von met)r alö {)unbcrttaufcnb ©eelcn fcftfc^cn.

9lrt. 80. Die Departements s unb ???unicipalrdt^c fönncn von bcm

^45raftbentcn bcr Otcpublif in Ucbercinftimmung mit bcm (Staateratl)e auf-

gcloft Werben.
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^edjlUs ^aptta.

äion Cer ricIUerIicf)en ®e»alt.

2lrt. 81. 3)te ®ered)tic}feit mxt im 9Zanien beS SSolfS ge^anbf)abt.

(£ie ift öerbürgt.

3^ie 3Serf)ant[uni]en finb offentltd), au§er wenn bie Oeffentlicbfeit für

tie £)rt>nung unb bic Sitten 9efäf)r(icf) ift.

2)ic formen be6 33erfaf)ren6 foUen abgefürst unb üereinfacfjt tt)erben.

2lrt. 82. Tic 3uri; foU aucb ferner bei (Sriminalfacf)en angewenbet

iverben.

5Irt. 83. Sie foÜ in ben gäUen unb narf) ben formen, wdd)i baö

®efe§ beftimmen ivirb, nuct) auf bie ^^oli^ei unb (5it)ilfac^en auggebel)nt

ererben,

5trt. 84. 3)ie gnebenörid)ter unb il)re (2teUt>ertreter werben im ^aupt*

orte beö (Santonö burd) birecte 2Öaf)( aller im ß^anton ir>o{)nf)aften S3ürger

gen)äi)lt.

2lrt. 85. Xie 9ticf)ter erfter jnftan^ unb bie ber 2lppelf)öfe werben

oon bem ^räftbenten ber 9fiepublif ernannt nac^ einer Sanbibatenorbnung,

tt)e(d)e burcf) bao ®efeö über bie Drganifation ber ©ericbte feftgefteüt wer*

ben wirb.

2lrt. 86. Die Sii^ter am ßaffation6f)ofe werben »on ber 9JationaI*

t>erfamm(ung ernannt.

2Irt. 87. Xie 33camten ber Staattmnwa(tfc{)aft werben üon bem^ra*

fitienten ber 9iepub(if ernannt.

2lrt. 88. Die 9{ic{)ter erfter Snftanj, fo voie bie bes Stppel* unb beö

(5affationef)ofe0 werben auf Öebenö^eit ernannt.

(Sie fönnen entfe^t ober fuepcnbirt werben burct) einen 9ti(i)terfpruci)

wegen Der ©rünbe unb in ben formen, welche bie @efe§e üerfc{)reiben.

Da6 @efe^ über bie Crganifation ber @eric{)tc wirb baö Sllter beftim==

men, in welchem ik Otic^ter penftonirt werben fönnen.

2Irt. 89. Die ?ü?i(itärgericf)te be&"?anb* unb Seef)eereö, bie ^anbel6*

geric{)te, bie ^rub' t)ommeö unb anbere Specia(geric^te behalten ifjre gegen*

wärtigen Sefugniffe bis fic burd) ein ©cfcfe abgcänbcrt werben.

2lrt. 90. 3n iebem Departement wirb ein 33erwaitung6tribuna( beauf*

tragt, über bie Streitfa^en ber SSerwaltung ju entfctjeiben.

Die i^??itglieber biefe6 J^ribunatö werben t>on bem ^^ranbenten ber ^c
publif ernannt nad) einer danbibatenlifte, weld)e ber Departemcntöratf) (int

jureic^en [)at.
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2lrt. 91. @ö giebt für ganj granfreirf) ein oberfteö ißenualtungd*

tribunaf, roelc^eö über aüe «Strcitfadjen tcr 33ern)altung ju entfc^eiben t)at

iinb teffen 3ufammenfc^ung, beffcn Sefugniffe unb gormcn burd) ein ©efc^

fcftgcfteUt tverbcn foUen.

2)ie 9JJitf]ltebcr beö S^erwaltungötribunalö werben »on bem ''^^räjibenteu

ber 3{epubÜf ernannt, nad) einer von bem @taat6rat()e entworfenen (Sanbi*

batenlifte.

6ic fönnen nur t>on bem ^^rafibcnten ber jRepublif in Uebereinftiui-

inung mit bem (Staatäratt)e entfc^t werben.

5lrt. 92. !Die 'iDiitglieber beö 9{ed)nung6^ofö werben nacf) bem näm-

liefen 9)tobuö ernannt unb entfe^t.

2lrt. 93. 1)ie (Sonfitcte wegen ber Sefugniffe 3Wtfd)cn ben 3Serwa(-'

tungö' unb richterlichen Sc^örben werben bunt ein bcfonbereö Xr'ibunal

gefc^iic^tct, befte{)enb auö Oticljtern beö (5affation6f)ofeö unb au6 @taat6^

ratzen, welc{)e alle brei Sa^re in gleicher SlnjaJ)! burd) il)re refpectioen

Äörperfcf)aften gcwä()(t werben.

2)en ^^orfl^ in biefem Xribunal wirb ber ^uftijminifter führen.

2lrt. 94. 2)ie Stecurfe gegen bie (Sntfd)cibuugcn be$ Died)nung6l)ofe^

werben üor ta^ Tribunal ber ßonflicte gebrad)t.

2lrt. 95. (Sin oberftcr ®erid)tS^of entfc^cibet ot)nc SlppeUation nod)

}iecurö jur ßaffation über alle Slnflagen, weld^e bic 9?ationalöerfammlung

entweber gegen it)re eigenen '»D^itglicber ober gegen ben ^-|jräftbenten ber 3f{e#

publif ober feine Ü)tinifter fül)rt. 6r rid)tet ebenfo über alle wegen 33er*

brechen, Sittentaten ober Somplotten gegen bie innere ober äußere ®ict)er^eit

beö ©taatö angeflagte ^erfoncn.

(5^ fann nic^tö bei bemfelben anl)ängig gemacht werben alä in j^olge

etneö 2)ecretö ber 9?ationalDerfammlung, weld)eö bie @tabt be^eicbnet, wo

ber ®erid)t6^of feine ©i^ungen galten foll.

Slrt. 96. 2)er obcrfte ®crid)tö^of befielt auö DJicl)tern unb @e*

fc^worenen.

Die 9iicftter , an ber ^aiii fünf, werben bur(^ gebeimeö ©crutinium

von bem (S:affationöl)ofe unb auö beffen @cl)oofe ernannt; fte wäl)len i^ren

^räfibcnten.

2)ie ^Beamten , weld^e bie Functionen beö öffentlict)en Slnflägerei ncr-

fe^en, werben von bem ^räfibenten ber 9tepublif, unb im %a\i ber 2lnllage

te^ ^i^räftbenten von ber 5Rationalverfammlung ernannt.

Slrt. 97. @obalb ein 2)ecret ber gefe^gebenbcn 33erfammlung ik

©ilbung beö oberften ©eric^töl^ofe^ angeorbnct \)at, jie^t ber ^l^räftbent beö
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im ^auptorte iebc6 3)epartementö [einen Si^ ^abenben 2;ri6unal6 burd)

ta^ Söoö in 6ffent(icf)er ©iöung ben 9?amen eineö 9}?itg(ieb3 beö 5)eparte*

inent6rat{)6.

2lrt. 98. 2ßenn an bem für bie 6i§ung beftimmten Sage «weniger

a(6 [erf)3ig ©efc^irorcne gegeniüärtig ftnb, fo voixt biefc ^a^l burd) bie (Sr?

fa^nidnner ber @efci)n)ornen »oüftänbig gemad)t , njelc^e ber ^räfibent beö

oberften ©cricbtö^ofeö unter ben 3)fttgltebern beö 9tat^e6 beö Departemente,

in irelc^cm ber ©cric^tö^of ©i^ung l)a[t, burct) ba6 Sooö jic^t.

2Irt. 99. 2)ie ®cfc^tt)orenen , «»elc^e feine gültige (Sntf(i)u(bigung

öorgebracf)t f)abcn , werben ju ^ocbften^ [cd)0 ^D?onaten ©efängnip unb ju

einer 8trafe t)on fünf- bi^ 5el)ntau[enb granfen öerurtf)eilt.

2lrt. 100. 2)er 2lngef(agte unb ber öffentliche Slnflciger üben baö

3Senyerfung6recl)t auö, mt hd gewöhnlichen Sachen, boct) fo, ba^ bie ur*

t{)eilfprecf)enbe 3un/ immer au0 öierunbjwanjig ©efcbworenen beftet)t.

2lrt. 101. 2)ie (Srflärung ber 3mi;, ia^ ber 2lngcf(agte fd)u(b{g ift,

fann nur t^on einer 'üJiajorität üon jwei "Dritteln ber Stimmen auöge*

fprod)en werben.

Slrt. 102. 3n alten «fällen ber ^jerantwortlic^teit ber 93?inifter ober

alter Oftegicrungöbcamtcn fann tk 9?ationalücrfammlung nacl) ben Umftän*

ben ben angcfcbulbtgtcn Beamten entwebcr »or ben oberften ©cric^töt)of,

ober öor bie gewöl)ntid;en ©eric^te ober vor ben ©taatöratl) [teilen.

2lrt. 103. Der Staat^ratl^ fann nur bie Strafe ber (Suöpenfion t)on

ben öffentlicl)en ?5unctioncn auf eine ^dt, welc{)e fünf 3al)re nicl)t überfteigt,

au6[precl)en.

2lrt. 104. 3eber Urt^eilö[pruc^ beö Staatöratl)ö , weld)er bie[e

Strafe bictirt, muf t>on TOeni9[teng jwei Dritteln ber Stimmen abgegeben

werben.

2lrt. 105. Die 9Serl)anblungen ftnben in offentticfjci: Si^ung [tatt.

2lrt. 106. Die 9?ationalücr[ammlung unb ber ^rafibent ber 9ie#

publif fonncn in alten fällen bie Prüfung ber ^anblungen aller 33eamten,

auper bem ^räftbcnten ber Oiepublif , bem Staatöratl^e übertragen, beffen

33eric^t ücröffentlid)t wirb.

2Irt. 107. Der ^^^rdfibent ber 9tcpublif fann nur vor ben ober[ten

©ericl)t^3l)o[ ge[tellt werben, au[ eine, »on ber 9Zationat»cr[ammlung wegen

burc^ baS ©e[e^ üorge[e^ener 3^erbrecl)en unb 53ergel)en erhobenen Slnflage,
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Stcb^ntfs ßaifxtd.

iBon ber öffentlichen 2JJarf)t.

2lrt. 108. !3)ie öjfcntli(^e 9)?a(^t ift cingefe^t, um ben <Btaat gegen

äupcre gcinbe ju t)ertf)eibigen unb im Snnern bie 5lufred}t^a(tung ber Drb*

nung unb ber 2luöfü()rung ber ©efel^e ju fid)ern.

<Bic bcftel)t au^ ber 9?ationalgarbc unb auö bem Sanb- unb (See^eere.

2lrt. 109. 3eber Srnn^oS, mit 2lu6nal)me ber burc^ baö ®efe^ an*

georbnetcn Befreiungen , ift ju bem perfönnd)en Dienfte im §eeic unb in

ber Siationalgarbc verpflidjtet.

2)ie ©telbertretung ift unterfagt.

2lrt. 110. 2)ie 9?ationa(garbe befte^t am allen waffenfähigen 33ür*

gern, mldjt nidjt jur actiwen 2lrmee gehören.

@ie fmb in bicfer @igenfd)aft einer Organifation untern? orfen, it)elcf)e

burd) baö @efe^ angeorbnet wirb unb beren ©runblagc bie birecte unb all*

gemeine SBa^l ift.

2lrt. 111. 35efonbere ©efe^e reguliren baö 3?erfa^ren bei ber 2luf^

nal)me in bie Sanb* unb (Seemacht, bie 2)auer be^ 2)icnfte6, bie ^iöciplin,

ba^ ®erid}t6»crfat)rcn unb bie 2lrt ber (Strafen.

2lrt. 112. !Dic bewaffnete Wlad)t ift auöfd)lieflid) gel)orct)enb.

Itein bcwaffneteö ßorpö fann bcliberiren.

2lrt. 113. 'Die gur 2lufred)tl)altung ber Orbnung im Innern »er*

wenbete öffentlii^e 5)Zad)t tritt nur auf bie Otcquifition ber eingefc^ten Se*

l)6rben in 2!l)ätigfeit , nad) ben t)on ber gefe^gebenben ©ewalt feftgefe^ten

0{egeln.

2lrt. 114. ^rembe 2-ruppen bürfcn ol)ne ttort)ergegangene Ginwil*

ügung ber 9cationalüerfammlung baö fran5Öftfd)e ©ebict nicl)t betreten.

(5ld)tc8 ^apitd.

©arantie ber ütec^te.

Slrt. 115. 2)ie S^obeöftrafe für politifc^e S^erbrec^en ift abgefc^afft.

2lrt. 116. 3)ie Sonftöcation beö 3Sermögen6 fann nie wieber einge*

fril)rt werben.

2lrt. 117. 2)ie «Sflaöerei fann auf feiner franjöftfd)en Sefi^ung

eriftiren.

2lrt. 118. Die ^^reffe fann in feinem gall ber (Senfur unterworfen

werben.

2lrt. 119. 2lllen Bürgern ftel)t c6 frei, ju brucfen unb brudcn 5U
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lafi'en, t>orbel)äItItd^ ber bem öffentlichen unt» ^rwatrerf)te [rf)ulbi9en @a*

rantien.

2lrt. 120. (So fommt auö[d)lie^(icf) ben ®efrf)tt)ornengend)ten 5U,

über bie burc^ bie treffe ober burct) jebeS anbere 3Seroffentlic{)ung6mittel

begangenen 9}erge^en ju erfennen.

2Irt. 121. I)ie ®ef(^tx)ornen entfd[)e{ben allein über bie burd^ ^re^-

üerge{)en »erwirften (Sntjct)äbigungen.

2lrt. 122. 2lüe politi[c{)en ißerge^en gehören augfcblief (id) jur Som-

petenj ber @ef(^wornengerid)te.

2lrt. 123. 3ebcrinann fann feine Oteligion frei ausüben unb erhält

baju g(eid)en (2cbu$ fom Staate. 2)ie üon bem @efe^ anerkannten 3)iener

ber 9f{e(igion I)aben aüein 2(nfpruci^ auf einen @ef)a[t t>om Staate.

2Irt. 124. Xic ?5rcif)eit beg Unterricfttö ivirb unter ber 33ürgfd)aft

ber ©efe^e unb unter ber 2lufud)t beö Staatö ausgeübt.

2)iefe Slufftcfct erftretft fi(i) auf aUt (SrjietyUngö* unb Unterrict)t6anftal'

ten o^ne irgenb eine 5luünaf)me.

2irt. 125. Xie 5ßo{)nung febeS 53ürger6 ift ein unt)erle^lid)e6 ?lfi;l.

60 ift nur erlaubt , in biefelbe einzubringen nac^ ben ^^ormen unb in

ben Säuen, ire(d)e ba» @efe§ oorfcbreibt.

Strt. 126. 9Ziemanb fann feinen natürltd)en 3^icf}tern entzogen werben.

66 fönnen feine au^erorbentlic^en (Soinmifltonen unb @ericf)te eingefe^t

«werben, unter n)et(f)cm 3^itcl unb Spanien eö aucf) fein möge.

2lrt. 127. 9?ienianb fann t*erf)aftet ober in|^aft gef)a[ten tt)erben al6

na^ ben 23orfcfiriften tc6 ©efe^eS.

2lrt. 128. Me ^Beft^ungen ftnb unoerfe^licf).

Snbeffen fann tcr Staat bagDpfer einer Sefi^ung forbern, auöÖrün-

ben gefe^lic^ fcftgcftctitcr öffentlid)cr ^ntereffen uub gegen eine gerecf)te unb

auöreic^enbe (Snfc{)äbigung.

2lrt. 129. 3cce 2Ibgabe tcirb für ben gemeinfcf)aft(ic^en 9lu^en auf*

gelegt.

Seber S3ürger trägt baju bei, nac^ 35ert)ältnif feinet 3Sermogenä.

2lrt. 130. Äeine Slbgabe fann erf)oben werben alg in Solge eineö

®efe§e6.

Strt. 131. 2)ic birecte ©teuer wirb nur für ein 3af)r bewilligt.

2)ie inbirecten Steuern fonnen für mehrere 3al)re bewilligt werben.

2lrt. 132. Xic wefentlid)en ©arantien für baö 9iec^t jur Slrbcit finb:

bie greil)eit ber 2lrbeit fclbft, bie freiwillige 5Iffociation , bie ©lei(^l)eit beö

iBer^ältniffeö jtvifc^en bem §lrbeitgcber unb bem 2lrbeiter, ber unentgeltlicl)e



235

Unterridjt, bte gewerblidje @rgict)ung, bie ©paifaffen unb ß^rebitanftatten

unb bte Unterncl)imiiuj gropcr Slrbciten tion öffentlichem 5?u^en üon Seiten

bc^5 ©taatö, bei benen im ^all bcö Slrbeitömangelö bie unbefc^äftigten SIrme

Dermenbet iverben fonnen.

2lrt. 133. 2)ie Sßcrfaffung t»erbürgt bie öffentliche ©d^ulb.

Slrt. 134. 2)ic (S^icnlcgion wirb beibcl)atten.

3l)re Statuten follen rcöibirt unb mit ben bcmüfratifct)cn unb republi?

fanifdl)cn ©runbfat^en in Ucbereinftimmung gebrad)t werben.

Slrt. 135. !Daö ©cbirt Sllgcrienö unb ber Kolonien wirb für franjö?

fifd)e$ ©ebiet erftärt unb burct) befonbere ®cfc^e regiert.

neuntes ^apitel.

2?i>n bcr 9Jeüifion ter Sctfaffung.

Slrt. 136. Die Station i)at ftetö baö Stecht, il)re 33erfaffung ju anbern

ober ju mobificiren.

SBenn ju Gnbe einer Segiötntur bie ^Rationnberfammlung ben SBunfd)

auöfprid^t, ba^ bie 3Serfaffung ganj ober jiun Xl)eil umgeftaltet werben foU,

fo wirb biefe Oiet^ifion auf folgenbe Sßeife auögefiU)rt

:

2)er öon ber 9Zationabcrfammlung auggefprocl)cne SBunfc^ wirb nur

nac^ breimaligen in 3wifc^enraumen öon einem 9}?onate ftattgefunbenen

äJer^anblungen unb burdb brei SSiertl)eile ber Stimmen jum befinitii>en 33e*

fc^lup erl)oben.

2)ie Dieüifionötierfammlung wirb nur auf ^wd Wonak ernannt.

Sie barf fiel) nur mit ber jReüifton befc^äftigen
, für bie fte gufammen*

berufen ift.

Snbeffen fann fte in bringenbcn fallen fiel) aucl) mit ben 33ebürfniffen

ber ©efe^gebung befdbaftigen.

<Bel)ntes ^apttd.

aSovü berge ficnbc S3efiimmungen.

Slrt. 137. Die beftel)enben ®efe^bücl)er , ©efcl^e unb 5Serorbnungen

bleiben in Äraft, bi^ fte auf gefe§lict)em Sßege aufgel)oben werben.

Slrt. 138. Sllle gegenwärtig eingefe^ten Sef)örben hieibm in S^^ätig*

feit biö ^ur ^ublication ber fie betreffenben organifctjen ®efe§e.

Slrt. 139. Daö @cfe$ über bie Drganijation ber ©erlebte wirb ben

Specialmobuö ber (Ernennung ^u ber erften Suf'Jmnifnfe&ung ber neuen

©eric^töbe^örben anorbnen.
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2luä bem Olational »om 1. 3uni.

„— 93?nn m'irte leicht ber (alten) ategierunq falfc^e ginanj* untQSer-

tvaltungSmafregeln »ergeben f)aben, tt?cnn fte bafür me{)r ©eivä^r für baö?

ienige geleiftet l)ätte , waö bie „®c[d)irften" bic Drbnung nennen. ll)ie

Hoffnung ber ©efc^icften ift eine ftarfe ©taatögetratt , n)clct)e bie Ghibö

unterbrücft, fte n5tI)igcnfaU6 fcblie^t, bie grei{)eit ber treffe jügclt, unb vor

2lÜem bie arbeitenbc i?(affe in if)re alte Stellung jurücfwcift. 3ßir muffen

unfrerfeitS eben baö für bie a[lergefäf)r(id)ftc Unorbnung l)alten« Xier ©runb

beö Sturzes Subung ^^l)ilippö liegt gerabc in ber Slniüenbung bicfer 93fittcl,

burd) welche man lit 3uIiret>ülution clubirt l)at. 3ebcr fie()t , iuo^in uns

baö 9Jii§lingen ber 3u(irct)otution geführt ^at; aber mer fann fagen, lüo^in

unö eine r>er^ängnift»olle ®efc^icflid}fcit fül)ren würbe, ber e8 gelange, au(^

bie Februarrevolution um il)ren (Erfolg ju bringen? 2)ie Drbnung bcrut)t

nid)t mcl)r auf ben 53?apregcln bcö 3urücfbrängcnö , fic beiul)t auf ben

9JJa^regeln ber grei()eit; bie Drbnung berul)t nic^t met)r auf conftitutio*

neuen, fonbern auf ben focialen Kombinationen.

2)ie 9^ationahDerfftatten l)aben ya großem ©efc^rci 2lnta^ gegeben.

Slber iuirb man im Staube fein 5U fagen, njic man ber ?f?ot^wenbigfeit l)ätte

entgel)en fönnen, fte einzurichten? konnte man i^r entgel)en unmittelbar

narf) ber ^Februarrevolution, al6 bie t^cilö vernid)tete t^cilö gehemmte Sn-

buftrie fo Xikk Slrbeiter ol)ne Slrbcit lic^? unb ivenn man e6 vermocht ^ätte,

wer glitte cS bamalö gesollt, wer m6cl)te eS jie^t wollen? ©ewip
,

gro^e

9}fi^braucl)e l)atten fid) \\\ biefe tumultuarifcl)e unb überftürjte (äinricl)tung

eingefd)ltcf5en ; aber wir leben ber Hoffnung, ba§ etwa5 ©utcS barau6

t)ervorgcl)en werbe , unb baö ift baö (Sntftc^cn ber ®ewol)nl)cit für bie 9ie*

gierung mit il)ren eigenen ^JOZitteln regelmäßig gegen bie 2lrbett6loftgfeit

(chömage) 9J?aßregeln ^u treffen, in ber Ueberjeugung , ba§ fte bamit fo-

wot)l ber ©efeÜfd^aft al^ ben Slrbeitcrn wefentlic^e 2)ienftc leiftet.

(5el)t, ruft man ferner: von bem erften Xage i{)rer ©infe^ung f)at bie

neue D^egierung ju i^ren 23organgen feneS unlösbare 5)tatl)fcl ber Drgani?

fation ber Slvbeit aufgenommen. — ^rcilicl) f)atten unfre ©cf^irftcn baffelbe

nid)t gum SSergnügcn aufgenommen ; unb eö ift gewiß, ta^ fte eß überall

m&ji geftellt Ratten, ©lücflic^erweife ^c[{ W 2lufftcÜung biefer ^^rage von

9?iemanbem abgehangen , itnb eben bcö^alb warb fie fo flar unb fo unab*

weiöbar hingeftcllt. ^enn bie Drganifation ber 2lrbeit — alleibingö

eine unglücfliche 'öejeicl)nung , benn nac^ ber ?lbftcl)t bcrjenigcn, bie fte im
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35cfüntcin vorgcbraitt , bc^icl)t fie fict) nur viuf bic 2lr6citcr in fccn SBcrf-

ftiittcn — ift im ®iiinbe nid)t0 alö bcr ©cbanfc : bic 9icoolution ift

eine fociatc.

'Die ?)iet>oIution ift focial, benn cjegennvirticj ^at bcr @eift bc6 franjo*

fifcben ^olfcö crfannt, baf bic ®c[ellfc^aft um bcr ®c[cüfcl)aft ^viÜcn i^cr*

maltet iDcvbcn mup , unb nict)t mc()r für dn Äünigt()um , eine 2lriftofratic,

ein 93ür9ertl)um (bourgeoisie). 2)er 24. i^cbruar ^at ben eigentlichen Sn-

t)alt bcr Sage feftgeftcUt. 3m 3al)rc 1789 cntlebigte man fid) üor^üglid)

beö Sel)cn6iuefcnö unb bcr Äircb(icl)fcit ; 1814 ftürjtc bic faifcrh'ct)e Dicftau*

ration fo mancl)c Ucber(ebtl)citcn (vieilleris), bic bic erftc 9tet>olution. bereite

»ernnfc^t t)atte; 1830 fam bic 93?itte(flaffc jur §crr[d)aft; ic^t ift bie ganje

@cfcll[c{)aft i^rer fclbft i^crr geworben, unb baö unter bcm n)o()lberec^tigtcn

2)rucfc bcr 3[5olf6fiaffcn, welche, voni fie bie jat)(reic{)ften ftnb, notf)h)cnbig

ben lüa^rcn Sinn unfrcr legten Otcioolution ticrftcl)en. Unb bcr 53eact)tung

wcrtf) ift e^, tvic fid) bie Slnorbnung in i()rem (Deifte mit bcm @angc bcr

2)inge gebilbct i)Ht. Sebermeif, wie fcf)r fie nod) 1814 IBonapartiftcn

waren ; benn in biefem ©cfüljle fapte ftd^ if)r ganzer 6^af gegen bie 9teftau*

ration gufammen ; feit 1820 I)at bie faifcrnd)c Partei mäct>tig abgenom*

mcn; 1848 f)at fie aufgel)ört, unb grabe auö bcr 9}iittc bcr SSoIföflaffcn

I)erau6 ift bie grope unb entfd)eibcnbe ^nerfennung ber 9iepublif ^erüür=

gegangen,

Q]on gewiffcr Seite I)er wiinfd)t man ber 5Ration »or allem ©lud ju

il)rer 93?ä^igung unb ^u il)rcr ikbc für bic Drbnimg. SÖir aber wünfcl)en

it)r ©lud baju, ba^ fie fid) als JRepublif conftituirt l)at. Unfrer lieber*

jeugung nad) ^at fie eben baburd? ben l)od)ften 33cn)ciö il)rer politifctjcn

9)?apigung unb il)rcr ^kbc jur Drbnung abgegeben. !Denn fie i)at be*

griffen, ba^ mit ber ?0?onard)ie bie Unt»ernunft nott)wenbig, bic Drbnung

aber bauernb nur mit ber Otcpublif möglicl) ift."
—

(93crgl. baju bic folg. 9lrn. t>om 2—7. 3uni über bic feciale Sragf.)

2)agegen ben J?ampf be6 9'iational fowol)l gegen $roubl)on'6 Banque

d'Echange in bcr 9?r. ttom 17.3um u. a. als gegen ^ierre Serour'S ^^rin#

cip, bap bie ^robuction fict) nad) ber 9?ac^fragc, welche auö bcm reinen

Ginfommen entftel)c, richte, wornac^ in ?5ranfreic& nur 1 SKiüion S^üfftg*

ganger, bie t>on reinem (Sinfommen leben , 34 3}iillionen Slrbeitcr bcfi^äf*

tigen. SHat. 16. Suni. —

)
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9lationa( »cm 7. 3uni.

— ea ift in unfrer Sage ein get)eimc§ Uekl, ein unbefanntcö ®e?

brecl)en, fceffen Urfad)e wir ju fud)en nicbt i?erpf(id)tet fmb, aber beffen

3)afein n)ir anerfennen muffen. ^a6) fcem beflagenöroertl^en S^age beö

15. 9}?ai war e? flar genug, tt)elct)e 55ortI)eiIc bie DJeaction au6 biefem

t^oricliten Sittentat äiel)en würbe. 2Bir ^aben begf)a(b von betn folgenben

Sage an ber (Srccutivcommiffion einpfoI)(en, burd) bie i^Iar^eitif)rer Haltung,

burct) bie greiniüt{)igfeit it)reg 2luftreten6 ^u jeigcn, ba^ fte cntfd)(offen fei,

entfc^ieben bie 93?i[rton ju erfüllen , mit ber bie Assemblee nationale fte be*

traut I)at. ^rei 2Bod)en finb feitbem t)erf(offen — unb noc^ finben wir

bie (Sommiffton ungewiß, gaubernb in i{)rem ?5ortfcf)ritt

!

— 6ß nü^t 5« nid)t§ , fid) bie Sßa^r^eit ju t)ert)e^ten — wir gel)en

jurücf

!

— SBir f)aben e? fo eben gefagt, tioa^ un6 fel^It, wa^ ba0 Sanb be*

unrufjigt, ift bei weitem me^r bie 2lbwefcnf)eit einer 9?egierungö*®ewalt,

ber 9}^angel an X^atha\t , als ber 9Jii^braud) ber d'Jlad)t. 931an fann

fc^wierig bcn Sßorwurf auSfpre^en, weil c6 fiel) me^r gegen baö richtet,

wa6 nic{)t gefd)iel)t, at6 \va^ fc^on gefd)et)en ift. eingefe|t, um baö

8anb ju regieren, ba6 ift, um bie bemofratifc^en ^rincipien ber gebruar*

reüoiution aufjufteüen, beauftragt, bie Drbnung gegen bie 2Inarc^ie unb

gugleicl) bie greif)eit gegen bie 9f{eaction ju fd)ü§en, mu^ bie ßommifftcn in

t^rem ^Patriotismus bie not!)Wenbige Energie für biefen boppelten ^md
fct)opfen. 3m SRanuw biefeS ^rincipS befd)Woren wir fte, bie @rfd)(affung

unb bie Unt{)atigfcit burct) ßint)eit unb 3:f)atfraft ju erfe^cn !
—

Dflational üDm 11. 3uni.

9ßir wün|d)en bringenb, ba^ unter bem Xxndc ber repub(ifanifd)en

^Jiajorität ber 53erfammlung bie (Srecutiü- ©ommiffion auS ber Untl)atigfeit

heraustrete, in ber fte nur ju lange gefdilummert ^at, unb bap fte mit aüer

•Don ben Umftänben gebotenen (Sncrgie ber Sage ber ü^inge abf)elfe. —
Sßlan mup ben ginanjcn auft)elfen, bem Srebit fein 93ertrauen wieber geben,

bie Slrbeit in ®ang bringen, unb jugicid) ber republifanifcf)en 9}?einung

©arantien bieten, oljnc bie eS Weber ginanjen, noc^ (Srebit, nod) Sßicber*

aufnal)me ber Slrbeit geben wirb. — !Die materielle Sage ift fet)r ernft; fic

befcbaftigt bie ®e(t , bie 5>erfammiung unb bie 9iegierung. — Sieben if)r

ift eS t)or allem bie moraiifcfce Sage , bie fte brücft unb bie fte wefentlid) be*
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ftimmt. ^mi cntgei^cngefc^tc 9tid)tungcn jeigcn fic^ täglich \m^x; bie

5öa{)lm wn ^ariö bcjvetfen c^. 3)er einen gel)6rcn bie njnvmen gj'cuttt'c

bei- Drtnung , Seute, bic gegen jeben Sortfcf)ritt einen 5ßibemnÜen {)abcn,

9Jepubltfancr ol}ne 6l^r(ici)feit, baö, tvaö man mit gutem 9iccl)t bie Oteaction

nennt ; bie anbeie , bie warmen greunbe ber 9tet»olution , ungebutbig mit

einem (Sprunge bie legten Gonfequensen eineö ^rincipö ju erreichen , ba^

erft bann organifc{) bie ®efeü[cl)aft orbnen wirb, wenn eö bie ^45robe i^djU

xddjcx ©tubien unb tl)eihr)eifer unb fucce[fit)er SInwenbungen burd)gcmact)t

t)aben wirb.

2)aö Unglücf, ber gcl)ler, wenn man will, ber 9{egierung lag barin,

baf fie eine grofe ßal)l [d)waufenbcr ©emüt^er firf) von ben ©runblagen,

welche bie ^Februarrevolution gelegt, entfernen Iie§, um nacf) jufäUigen per-

[önlid)en (Sinbrücfcn unb (Sonbcrintereffen bie bciben ^^^arteien , von benen

wir gercbct, ju verftärfen. — 9Sir meinen, bap nur in ber republifanifdien

^Wajorität berOSerfammlung bie anjie^cnbe ilraft läge, um burcb 9?egierung

unb burd) (Sinrid^tungen bie grope ^krtei ber bemofratifi^en Diepublif ju

conftituiren.

Sluö bem Icit. 2lrt. für ben SSerfaffungöcntirurf 9iat. 21. Sunt.

— (Sö wirb fünftig nur nocl) bie ^errfcfcaft beö ?fieä)tt> unb berSSÖa^r*

l^eit geben. 2ü(e6 Ucbrige ift eben fo unmäd)tig wie bie 'ißrariä eö unmög*

lid) gezeigt unb bie 2;()eorie faifcb bewiefen t)at, !X)iefeö ©ebäube allgemeiner

ßivilifation unb ©erec^tigfeit, ba6 wir erbauen, wirb barum unvergänglid)

[ein wk bie ^^rincipien felber , auf bie eö gegrünbet ift ; ni(^tö wirb bie

©runbfagen erfMttern fönnen, benn eö ftnb bie®runb(agen ber neuen @e*

feafd)aft felber.

9Bie wir eö gefagt l)aben , ift baö, txia^ am wefentHrf)ften bie neue

SScrfaffung von ben frü{)eren republifanif^en S3erfaffungen un#

terfd)eibet, bie SInerfennung unb gefe^Iidje (Sinfü{)rung (sanction) be6

9f{ed)tö auf 2lrbeit unb beö 9?ed)t6 auf Unterricht; baöerftere, weU

^eö baö urfprünglid)e Dtedit jebeö 2Befen6 auf baö Öeben in ftd) fdjiieft,

ba6 9ted)t auf bie matericüe (Sriftenj , baö jwcite, weld)eö baö nic^t weniger

gef)eiligte Stecht auf bie geiftige ©riftenj gewa{)rt, auf bie ?[Raffe ber ^ennt*

niffe unb ber moralifcl)en (Sntwicflung, ebne weldje ber 9J?cnf^ nic^t wa^r--

feaft eriftirt. 9Han erlaube unö beiläufig ju bemerfen , bap biefeö 9iect)t ba6

nott)wenbige (Seitenftüd ju bem allgemeinen 6timmred)t ift. 5Scnn

in ber Xl)at baö ®efe^ bie 2lu6übung ber bürgerlid)en Otec^te becretiren
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fann, fo ift e6 allein bie Srjie^ung, welche bie gä^igfeiten entwicteÜ, ocrcn

IDafein bie SSorauöfe^ung für ben ©efe^gcber bilbet unb bie o^nebem unent*

bef)r(td) für ben ^^ürger fmb. Gö irtrb unfrer Di'esohition jum 9tuf)me

gereicf)cn, auS bemjenigen, wag bi0i)er nur eine bcftrittene ?5r«9e für bie

poIitifd)en Xf)eoretifer geivefen , einen SIrtifel unfrer neuen 23erfaffung ge#

maö^t 3u l)abtn. (£c^on bie6 aüein wirb genügen, bie tiefe feciale

S3ebeutung biefer Dieriolution ju be^eictinen. Sie breitet in ber 2;i)at i^re

2Bo^(t£)aten aus über allen 9iang unb alle 5l(affen , unb felbft über bie#

ienigen , tvelctje üon ben frül)eren 9f{eioolutionen Dernacl)lafrtgt ober gar t>er*

geffen waren.

"

XVI.

S5ricf an §crrn Samartinc

oon

<CmUe paxxault.

2Ba6 ^aben Sie au6 unfrem «^r^mfreic^ gemalt, mein ^err? n)a6

l^aben Sie barau6 gemacht? (Sie l)aben eö na(^ 33efeitigung ber gebruar-

barrifaben ergriffen , um e6 in bie 3unibarrifabcn ju ftürjen, 3l)re furje

^ictatur t)at ftd) mit me^riBlut abgefct)loffen, al6 bie lange 9tegierung Sub?

W)ig ^l)ilippö, ac^l unb nic^t mit mel)r (St)re! Sie ^aben abgebanft unter

bem §ol)ngefd)rei,ber 33ourgeoifte , unb ber 5luc^ beö 33olf3 folgt 3l)nen in

ben 2lbgrunbj «^ranfreic^ ift in Xrauer unb Sie ftel)en allein.

2lüein ! . . . Sßie weit fmb wir üon bem 2;age 3l)re6 (Sinjugö in baä

§otel be »ille entfernt ! ^oll unb 33ürgerfc^aft trugen Sie auf i^ren t>er^

f(i)lungenen 2lrmen , it)re Stimmen erhoben Sie mit einftimmigem Sßir>at#

rufe. Xie 6l)auffee b'Slntiu feierte in 3l)nen ben 'iO?ann beö griebenö unb

ber 9Jlilbe, unb bie SSorftüfcte waren fo ftolj, ben großen religiofen !5)ic^ter

erobert ju l)aben, ben großen D^ebner, ber fo oft baS Proletariat mit bem

SBei^raucl) großer Hoffnungen gefüllt ^atk , ben blenbenben ®efcl)i^tö?

fcbreiber il)rer erften 9teüolution ! !Xrop^ae ber Sieger, 3wf5[uci}t ber 33efteg=

ten, 33ürgfcl)aft ber Diepublü! Sie bürgten 3ebem für 2llle unb Slllen für

jeben ©injelnenj Sie waren bie lebenbe ^al)ne 5ranfreicf)6.

es war ein morgenlänbifdjer Siraum. (Sin ungel)eurer 2lufflug , ein

fantaftifc^eö ©eräufc^, ein Sturj. 3e|jt fmb Sie ba, wo id) Sie feit mer
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?!}?onaten erwartete ;
3f)r Df)r ift meiner (Stimme crre id)6nr. 2)a ic^ "oox bcr

ftolj in bie Sßolfen raqcnbcn Sebcr nic{)t qcfroc^en bin, fo ift eä mir erlaubt,

über bie ju 53oben fleftür^te ßefcer ein Urt(}eil ^u fiiüen. ?[Ränner n)ie Sie,

meinJperr, fmb bcrÄritif ber2ßeltanf)cim (gefallen; tie Strenge e()rt fic me^r

als bie 9Jad}ficbt unb man ift ibnen eine rücfilcl)tö(oferc2Ba()r{)eitfcl)u(bigal6

tobten ©cbeinen, benn fic fönnen UM'eber aufleben. 93^cincr 3}tctnun(] nact)

l)aben 6ie ncct) niAjt 3t)r lel^teö SBort (jefprodljcn. ^örcn 'Sic mid) ad'o

ol)ne Ungcbulb an, et nunc intelligite. Uebri(]cnö mit, wäl)rcnb id) an Sie

fcl)reibe, bie Xrommcl (]criif)rt; fie ruft ^ur ?cid)cnfeicr ber 33rtrqer, \vd(i)t

für bie Drbnung i()r Scbcn verloren ()aben , unb bieö ift nur bie 6^ä(fte ber

Opfer be^^ lMerfad)cn 2;ai]c6, wdd^nx 3()re 9?ei3icrung bcfd)Io§. (Soüte eö

uniä in ber 5[Ritte biefer fc^mcrjlidien Hmgebungcn an 3}?utt) fc()(en 5U,f)5rcn

unb ju fprcd)cn? Snbeffcn ircnn id) Sie »or ein pl)i(ofop£)ifd)c^ S^rtbunal

forbre, I)abe id) nid;tö mit benen gemein, bie Sie fo gern »er ein ^ricgöge*

rid)t ftcüen n>oüten 5 bice^ ftnb entmeber 2)ummföpfe ober Scf)urfen , unb

unter bicfcn ftrengcn 5lnf(ägcrn glaube i^ einige 3^rer geftrigenScl)meid}(er

311 erfcnnen. — @ef)cn wir tveitcr.

SBarum Jvar 3f)re Regierung fo unl)ci[oon? ivarum \)abm Sie bie

atlgemcine Erwartung getäu[d)t? Juarum enblict) waren Sie ber t»eranber==

Iicf)e SBinbftop, nie baß Steuer unb bcr (SompaiJ? ^mn man bie6 fragen?

©Ott I)at Sie wcber jum !Dcnfer noc^ jum Staatsmann, er t)at Sie jum

gropen 2)ict)ter gefd)affen. 9?ad)bcm Sie bie Slufregungen ber Seele im

ilampfe mit bcr Sieh'gion unb ber 9?atur gefd)i(bcrt, t;abcn Sic bie STfc{)ei*

nungcn in unfcren focialcn 3uftänbcn bargcftcüt unb man I)at Sic afö

^()iIofopt)en, alö ^^olitifcr gerüf)mt. 3>ieÜetc^t nannten 3^re erften 53cmun*

berer Sic nact) 3^ren „9J?cbitationen'' einen 93atcr ber ^irdje. Xie ^orm

t)at i{)rcn 3«w^cr, ber Sti;t täufct)t über ben 'ü)?enfd)en. '^la&i bcm erl)abe#

nen Sd)ivunge, mit welchem Sie bie (Sreigniffc, bie 3been unb bie Slnfic^ten

unfrer 3cit feierten, üermutf)ete man, baf Sic and) bie @cfd)irflic^fcit be-

fäßen, fic ju leiten. Sebermann glaubte eS fo wie Sic fclbft. 50tan f)ielt

Sie für 2lgamcmnon, benn Sie waren ein fo t>ürtrcffiid)cr 9iapfobe.

Unb baö ift nod) nid)t 2IÜeß ; 3f)rcn Snfpirationen fet)ttc bie Uebereinftim*

mung, 3()rcm ©tauben bic23cftimmtl)cit. 3Öürben Sic ber Xottmetfc^er unfrer

gefeUfct)afttid)cn 3uftänbc gcwcfcn fein, wenn Sic nicöt in if)ncn aufgegangen,

nic^t wie fie gctf)eilt gewefen wären? 3wifc^en bem Slltar unb bcm 3;()rone

erlogen, feufjtc ber Slmt eincü3:agcö bag fe^erifd)c§irtengebid)t „3occh}n",

unb an einem anbren bonnerte ber Sofbat a(6 Iribun. 3d) fritiftrc nicf)t,

mein ^err, ict) tobe bie j^raft, mit ber Sie fic^ ton S^ren urfprüngüctjen

16
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3^rabitionen foögeriiTcn ^aben; aber oft Uqm bic neubefebenben ©etüciffcr

bie urfprünßlicbe Sünbe nur bloß, anftatt fie ab^rnüafcben, iinb bcr €trom

bfr Xau\( folgt unjertreniifich mit bcm ^(ecfen feinem Saufe. (So 'i:)at fic^

Slüce in Jvucn -ocnnifitt. ©ärnt «Sic ein Se^rer, fo mn^c iö;) ee 3[)nen

tiorn^evfen; icb ijerjei^e eS bem ^^ri^ma, ba^ eö nic^t ba6 Sineal ift. 2ßenn

ein 2)icbtcr eine in ftcb jerriffene 2öe(t in einer eben fo unjufammen*

f)ängenbcn ^^crfonlictjfeit bargefteüt l)at, fo ift bieö bie Sogif feineö Sßcfene^.

!Rur fet)(te e6 Sbnen, ba Sic ber dpl)cug beö (5f)ao6 Joarcn, eben fomot)[

an ber Jtenntnip alö an ber gaf)igfeit jur Drbnung.

2)ieg ift in ben GpodKn bes Ucbcigangc iat> Scfiicffnl gettiffer ?Ken^

frf)en, n)e(ct)e aüe t?Drt)anbenen Elemente in ftcf) »ereinigen. 3{)re 33cftim*

mung ift, bem gropcn Raufen beim Uebergnngc von einer (Spt)äre ju einer

anbren beijuftekn
,

'inbem ftc ba? 5?eifpic( ber 3?erübrung ber (^'rtvcme,

ber ^Bereinigung ber ®egenfä6e geben. Sie ftnb bie ^riefter ber t^on ber

9ßcrfcl)ieben()eit ber Se{)ren gequälten 9?ationen; if)re §errfct)aft über alle

^^ractionen rü{)rt bal)cr, njeil ilc ein 5ßercin i>on 'Sd;ii'men fmb.

(Se^en (Sie (Sfiateaubrianb, ?[)?onardM'e, Äird)e, ^^f)i[cfop^ie, S'teüo^

lution, fclbft Socialiömuö I)atten bie Saiten feiner Seicr gefpannt ; Slüeö

erflang ju g(cid)cr ßdt unter feinen i>inben unb bie 2)iffonanjen stürben

burd) bie übcrragenbe ©röpe feines ©eiftes üerberft. 33erfd)iebenartig \x>k

feine Seier, applaubirte bie 2Be(t, ic^ erinnere mict) beffen noc^, biefem (5on:=

cert, in n^efd^cm 3(^bcr »on feiner 9]ote ent^ürft nnirbe, unb in folc^en fällen

£)ört immer jfti'nna'in taö t)evau6, luas er fclbft tei'fr orer träumt; tieö

ift ber füpefte ®cnu^ , ben jcbe 9J?u|tf gemährt. 2)arau6 entftanb eine

auperorbent[td)e ^4-^opularität, bie nur tion ber 3f)rigen übertroffen n^orben

ift. 3Sor 3()nen geboren füf)rte (5i)ateaubrianb forgfältig bie moberncn

3been unb bie neuen Hoffnungen auf ben antifen (5i;f(u^ ^urücf, beffen

9}?ittc(punft baö Äreu^ (S:t)rifti unb bie 6ic{)e bc6 {)eiligen Subwig bilbet.

(Seine Sd)riften unb feine ^anblungen vcibanben fic^ unter bicfer boppelten

SBere^rung, ber er a(ö ?)titter rn^b n(<? KMiierifd^er ^arbe mit einer tabel*

lofen unb ef)renöoUen Streue an()ing. (Sein Zoii ift ber %ot be6 9}?anne6

an^ ben alten 3fiten; fein le^tcr Seufjer ift ber eine6 3fit9fnt'fffn be6

3uniaufru()rö. Sic, ber me[)r (rrifct) ii(6 cpifd' ift, {)aben feinen anbren

®ott angebetet als fid) felbft, of)ne fic^ irgenb einer conoentioneüen 2Iuto-

ritat auferf)a(b 3f)rer Uebcr^eugung ju unterit»crfen , u:'.b Sie ftnb frei unb

mit einer f)inrei^enberen 33crn)egenf)eit 3^ren 23eg gegangen. 2)en alten

Seiten entfproffcn, aber fül;n ^i)X( SteUung in ber neuen ^dt einnel)menb,
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Ijabcn @ie 3()ic 3SovIiebc für bic 3Scrqangent)cit in bicfclbe übertragen, F)aben

©ic barin bcn Sßciffagungeii bcr 3"fiinft «-'in gläubige^ Di)r geliehen. 3l)rc

©cbriften unb 3f)re ^anblungen ()abcn ftd) nict)t ju einem ©cbict)! gebilbet,

jtc fmb auf einanber gefolgt, n)ie eben fo t>ie(e (Spifoben, ju benen «Sie baö

55anb waren , unb bic (Sin^eit beftanb in bem gelben biefer ^olge t*on (Sr*

lebiiiffen, beren (Sntiüicfehuig 9?teiiianb, aud) Sic felbft nici)t, »orauö^

[eben fann.

äßie bem auct) fei, 9?iemanb ^at mel)v a(o Sie bie öffentlii^e ®unft

genoffen, unb biefe @unft n?ar faft allgemein feit bem (Srfd)einen 3brer

„©ironbinö". 3nbem Sie abtyed)felnb mit bcn ^4.^erfoncn bicfeö ^'^eltcn-

gebiet)tö fi;mpat^irirtcn , üon Subivig XVI. biü auf Otobeepierre , von OJiira*

brau bis auf 5Ö?arat, üon 93ergniaub hi^i auf Danton, ^aben Sic alkn bcn

S(nftd)ten , bereu -Kepräfentanten fte \rarcn , ein Untcvpfanb gegeben , unb

Sie f)aben fogar baju beigetragen, fie alle ]U miltevn. .'pabcn nid)t bie

S3ürger Subnng ^l)ilippö, tveil fie burcl) Sie mit Der Otepublif unfrer 3Säter

»ertraut gemad)t trorben waren, fie in bieSlrme bcöSßolföübergel)en taffen?

Sllfo, diu\)m 3l)nen für baö, waö Sie fmb.

Snbeffen gab 3l)nen biefe 53iegfamfeit 3l)reö SBefenö ein l)inreicl)enbeö

Slnred)t auf bie 3nr»eftitur ? Um 3U regieren l)ätten Sie ein fefteö ^rincip

^aben muffen, Sie waren aber ein Slmalgama t»on ^^^'rincipien. Äeine bc?

ftimmte 33el)auptung fonntc von 31)nen aui^gcl)en; fo viele üerfd)iebene 2ln^

jtc^ten fonnten nur in einem flüd)tigen 3iift^inbe in bem nämlid)en Äopfe

neben einanber eriftiren, Unb burdj welcbe ^anblung l)atten ftc^ 3been,

von benen nur eine Slnbeutung, nur ein 'Jöieberfc^ein in 3l)nen lag, beut^

tid) au^fprecl)en fönnen? ißeranger t)at einmal gefagt: „Lamartine weip

nid)t, n)eld)e 3been er l)at;" ^atte feine 33o^l)eit Unred)t? Sie ^aben feine

8et)re in ftd) aufgenommen, Sic l)aben fte alle oberfIacl)lic^ berüf)rt, wie ein

©eift, ber fä^ig ift 5llleö 5U lernen, aber unfal)ig etwas ju verfte^en. 50]it

einem Sßorte, S^re 9f?atur machte auö 3l)nen einen (Sinfluf , nic^t aber eine

t^ätige £raft, einen 9?imbuö aber feine i?rone. SÖer Sic aufmerffam an#

gehört l)atte, würbe fu^ bavon überzeugt l)aben. Sprachen Sie femalö ein

äÖort, weld)eö 2lutorität t)atte? 3l)re hieben fmb glänjenbe 9J?obulationen,

benen baö Di)x mit (Smtjüden in il)ren f[üd)tigen 33ewegimgen folgt, bie ber

2Binb von einem (5c^o jum anbren tragt ; würben fie fic^ aber in fc^arfen

ßt)arafteren in ben Stein eingraben? Sie befi^en ba6 @enie ber Stropfje,

nic^t aber baö ber Formel. Sie fpret^en immer jum Df)re, nie jum 2luge.

Sie fmb eine 9Jielopee, aber Sie fmb fein ^feil. Sie fmb ©efang, aber

fein ©efe^.

16*
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2Ba3 wollen Bk, mein ^err? 6ie ^aben baö ®[M beö gcfd)icftcften

Songteuro gehabt. 93?^ 3^rer poh)g(ottifc^en ^^f)rafeoIogie ^aben Sie baS

gan^e 3]o(f an firf) gejogen, unb baStc2lllen burrf) einen 3'Pfet 3l)re6 viel-

farbigen ÜJJantelS angef)5rten, f)aben Sie bie 3)cengc auf baö I)eilige ©ebiet

ber Diepublif gelocft; bie ®efd)id)tc wixi eg 3^nen 2)anf n)iffen. Unb 2lUe

f)aben 3{)nen bie ©ewalt in bie ^anb gegeben. Selbft biejenigen, bie Sie

l^eute auf ben tarpejifdjen '^ditn fchleppen njürben, brängten ftc^ ganj auper

fict) hinter 3()rem Xriumpf)it)agen unb quälten fid) ah, Sie auf baS Gapitol

ju I)eben. 5^od)^erjiger Sriumpbator, Sie fcl)tüuren, fte alle ju retten!

(Sitler Scl)tt)ur, tvenn nid)t ein iföunber gefct)a^! konnten Sie ben

3ufammen^ang bcr ©egenroart mit ber 33ergangenl)eit unb S^^unft burc^*

fcl)auen , of)ne eine leuct)tenbe Hierarchie unter ben ?Q?einungen gu improm*

fuen, in ber Sie bie i)ö(^fte Stufe cinnat}mcn? Dieen)ürbenid)t6@eringere6

gewefen fein, alö ber erl)abenc Xob unb bie 2luferftel)ung 3l)rer ^^erfönlid)-'

feit. 2lcl)! in biefer 3nt ber 2Iuöfd)n)eifung aller (Sitelfeiten bünft fiel) ber

3n?erg ein 9?apoleon unb ber 6E)orfnabe ein (S^riftuö ju fein, unb Sie, ben

bie Slcclamationen einer immer ivacl)fenben ^JJajorität baran gewöhnt l)atten,

fiel) für baö Zentrum ber '5)J?enfcl)^eit ju l)alten , Sie l)ätten ftcf) aug 3^rer

Selbftanbctung ^erauögeriffen unb fiel) Perflärt? 2)aä Jpotel be Pille ift fein

%abox; Sic finb ber 93?ann beö Ucbergangö geblieben, Sie ftnb nicl)t ber

9}?ann ber Umgeftaltung geworben , unb Sie ^aben bae Steuerruber be6

Staate ergriffen, ol)ne fic^ ein 3iel h^ ftecfen. 2Ber l)ätte Sbnen einen

nü6lid)en dlat^ geben foUen? ^er Schwärm 3^rer Höflinge liep feinen

$la^ für bie 9iatt)geber. Dritten in biefem ununterbrochenen ^ofianna, in

bem Sie ganj unbefangen ben 6^orfüf)rer fpielten , waren Sie taub gegen

jebe anbere Stimme, unb inbemSie nur burct) ben bieten Dampf beö3^nen

gejlreuten SÖei^rauc^ß l)inburcl) nacb Slufflärung fuchten, fanben Sie nichts

at6 2Bolfen unb Sc^annbel. ©Ott ferbüte ee, ba^ ic^ tm 2)id)ter ber SSe-

wunberung berauben wolle, bie if)n begeiftert! 2Barum muf fein unerfätt^

lirf)er2)urft nad) Sd)meid)elci i^n au6 allen Rauben unb unter allen formen

ben2Beil)rauc^ annel)menlaffen? Slnftatt nou bieferÄoftgefräftigt anwerben,

oerwirrt fiel) fein &dit imb bie Strafe feinet Snbiüibualiemuö liegt in bem

beraufct)enben ©enuffe biefeö 3cl)ö, Pon bem er geplagt wirb.

So waren Sie, mein ^err, je^t laffen Sie unö fel)en, ma^ 'Bit ge^

tl)an l)aben.

2)ie Unterbrücfung ber rotl)en gal)ne, bie 2lbfd)affung beö politifcl)en

Scf)afotä, bie (Srflärung be6 Sriebenö, bie6 ftnb 3l)re brei Haupttl)aten,

unb biefe bringen 3l)nen ewige (*l)re. Slber ftnb eö nicl)t mel)r biöciplino*
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rifd)e 9Jtapregc(n ali3 9te()icrung0()anb(iingen? 2i3ad bie gcbntarveöofution

forbcvte, war bie ^ead'firung inncrt)a(b bcr iWöglicf^feitögrcnjcn ber §off*

mingcn auf Q^crbcffcmng ber Sage bcr arbcitciibcn Älaffen. .^ierin lag ber

Ä'notcn ber ©c^micrigfcit. Dffen gefagt, bie 33ourgcoific mar anfangt

fo beftürjt, bap 6ie i^n l^ättcn burd5t)auen unb baö 93oIf fo gut*

mütl)ig, ba^ ®ie il)n I)ätten löfcn fonnen. Sie t)abcii weber baö (Sine

noc^ baö 2lnbre geivagt. 9?c()nien mir einen 2lugenblirf an, ^^iirgot ftef>e

an 3^rer 6telte. 3(^ gcftet)e eö, iä) l^abe eine befonbere Sßorliebe für tie-

fen 50?ann, mclc^er bie 8c()rc bcä SoitUtrittö »erbreitete unb unfrem rcöo*

(utionären "fficrfc tiorarbcitete ; er ift ein origineüer !Denfer unb ein ©taatö-

mann, ber nur nad) bem ®uten ftrebtej i()m mürbe bie 33ebeutung ber

(5ebruarrettülutiün nid)t entgangen fein unb er mürbe nic^t eine jmeimonat*

lid)e 2)ictatur unbenütu gelaffen f)aben, bie 3{)r ©lüdöftern 3^nen 3uget()eilt

I)attc. SÖaö mürbe er getl^an f)aben? maö I)atte er t^un muffen, um bie

politifcl)e SDrbnung mieber ^crjuftcüen? baö 3Solf in S3emegung fe^en.

3)urd) einen Äricg? baö 33oIf i\t fein Sotbat, eö ift Slrbeiter. 2luf melcf)e

Sßeife? eö mar fe{)r einfacf). Die (Sifenba()nen famen unter 33ebingungen,

meiere günftig für bie ©efellfdjaften marcn, in bie ^änbe beö (Staate
j

marum I)ätte er o^ne biefe inbuftrieüe ^errfd)aft ju verleben, fte mef)r

fd)onen foücn , a(6 er bie ^errfd^aft fd)onte? 9?ad)bem biefe gro^e 5[)?ap*

reget getroffen mar , mürben aud) anbere Slrbeitömerfjeuge , mie (Sanäle,

äÖälber, 23ergmerfe, r\aä) unb nad) offentlidieö (Sigent^um. Unb überall

fanben bie 2lrbeiter ein meiteö Selb für bie regelmäßige Sluöübung biefeS

„9ted)t6 auf bie Slrbeit", baö bcr ^Hiinifter Submigö XVI. anerfannt unb

baö ein (Srminifter Submig 5|3l)ilipp6 für ein falfc^eö ^rincip erflärt f)at.

SBon ba an genop baö QSolf bie erftcn Srüd)te feiner Siesolution, o^ne bap

bie ^Sourgcoiftc beeintrad)tigt mürbe. 2llö ein fcfter 2lnl)änger beö grie*

ben0 mürbe er il)n nii^t mie ein 2lbbe be Saint -^ierre prodamirt f)aben,

um ftd) für bcn 2)ün Ouirotte aller unterbrürftcn 9^itionalitäten ju erflä*

ren , unb er mürbe bie Sntmaffnung gemagt l)abcn» 2)iefe l)unbertmei6

erfparten ?0?itlionen l)attcn ba^u gcbtcnt , tk il)rcö ßigentl)um6 33eraubten

§u entfc{)äbigen unb eine 9ktionalbanf ju grünbcn , mit beren ^ülfe eine

9J?engc tierfc^icbcnartigcr 2lrbcitcn au0gcfül)rt merben fonnten. Durd) bie*

fen metalli)'d)en Äobcr angelodt , mürbe ftd) baö baare ®elb nid;t in feine

SSerftecfe ^urücfgcjogen ^aben, mo eS tro§ ber rufenben Stimme »erborgen

bleibt, auö bcnen eö aber l)ert>orfommt, menn e6 bcn ©ilberflang feinet

©leieren »ernimmt. SBäre e6 nöt^ig gemefen, bie @rbfct)aften ber Seiten*

»ermanbten ju befteuern, fo mürben bie Steffen fein lautereö ©ef^jrei erl^oben
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I)aben a(ö in tiefem Slugcnblicfe. Xie Jpüfföqueüen floffen reid)lid) unb

ber ©rebit entftanb au6 ber freien Sntnjicfeliinß ber X^ätigfeit ber 9?ation,

auftatt jioifc^en ben leeren Slrbeitöplä^en unb ben unprobuctiioen 9?a*

tionalircrfftätten binuifterben. (vnb(icf) niürten \ii) alle ^ntetliqenjen ber

piioilcgiiten Älaffcu mit 2iortf)ei( bicfcr frudjtbaien unb rafc^cn 53cit)egung

angefd)(t)ffen ^abm , bei iüelrf)er baö 33o{f feinen rer>olutionären (Snt()ufia6?

muö friebiici) abgelegt I)aben tvürte. -Dann I)ätte eä feinen 53ürgerfrieg

gegeben, fonbern ein brüberlic^c^ (Sinnerftäubnip ; feine IBergeubung ber

3eit, be6 ©elbcc unb bes 53(uteö, bicfer brci 2)inge, au6 benen ba6 Scben

befte£)t. 2ißaE)renb einer ;;TOeimonatIic^cn Xictatur mürbe Xurgot granfreic^

non Dtefer ßufuuft entbuuCen ()aben, n)eld)e jel^t taju »erurtl^eilt ift, bie

|c^n)ierigen ^4^t)afen einer langen (5^irangerfd)aft unb bie Ärifen einer

f^roeren (Deburt ju burcf)Iaufen.

Xer ^immel ^atte un6 einen langfameren gortfd)ritt befd)ieben) taffcn

tt)ir alfo X^urgot unb fe^ren wir ju 3^nen jurücf.

SBenn Sie nici)tö getf)an {)aben, fo rüf)rt bieS baf)er, weif 3f)rc

Sl^nungen tion ber 3ufunft beö 33olf3 unb ber SIrbeit nur eine 9ie(igiorttät

cif)ne Äatecf)tömu0 waren, befierft mit allen -^\)xt)\ befonberen 5Borur*

t^eilen. Sie allein unter ben 9Jebnern ber pclitifcften ©eneration üon 1830

l)atten l^tn Seiben ber großen ^JKenge eine eble Xl)eilna^me gefcl)enft;

3^ren berebten SBorten jufolge foUte bie 2Bo^ltf)ätigfeit eine feciale 3nf^i*

tution fein. Sollte bie6 Reißen, ba^ ©ie einem 6i;fteme ber Slffoda*

tion unter allen ^robucenten unb ber üer^ältnifmäpigen 93ert^eilung ber

^robucte unter fie anl)angen? 9?ein. ^[)i 3^e^il ift nie über bie jc^ige

ßinrtct)tung f)inau5gegangen, mit Sluöna^me ber Slrmenbücbfe, we(rf)e im

>!Qer^en beS Staate anftatt im Sctiff ber 9.\x&jZ aufgeftellt war. 2öenn id)

mic^ nid)t irre, fo Ratten Sie bie^Dee, bie53ettlertafcl)e be^ l)eiligen 33incenj

»on 'i^aula in ein 50^inifterportefeuiUe ju t*ern\inbcln uii!) il)r eine Seite beö

33ubgcte einzuräumen} 3l)r ^^lan ging biö ju einem ^Departement beö

Sllmofenö. 2)ic6 war ?0?itleib mit bem iBettltr, aber wo war bie Sichtung

üor bem Slrbeiter? @ö gefiel 3f)ncn, ba^ ber Staat bie fic^tbare Sßorfe^ung

ber Slrmen würbe ; aber Sie fül)lten nic^t, baf bie göttlicl)e ®ered)tigfeit,

inbem fte bie Slrbeitcn bee ^rietcuo in \)m erften 9?ang ftellte, aucl) bie

Slrbeiter baju berief, nac^ SKafgabe i^rer Seiftungen i()re S3efugni^ jur 53e*

t^eiligung axi bem burc^ i^re 2lrme gefcl)affenen 2Bol)lftanbe auszuüben?

Unb bie Bwfunft ber ?0?enfc^^eit, welche jum ©enuffe fo lange verbotener

freuten eingraben wirb, ift fte für Sic, ben 3^icl)ter, nic^t eine l)errlict)e,

erl)ebenbe SSifton gewefeiiV Sic bcttacl;ietert ol)ne 3o>fifc^ ^i« ^t^c alö ein
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enjtgcd %i)m\tr\tl}(\l unb gcnofffn mit %xamx bfc fm\3tiünencn (Biipiqfciten

3l^rf6 ?urit^. 3f)re (£ee(c tt)ürbe gcfcbaubert ^abcn, f)ättc iie in ten Körper

beö mit ?umpfn bftcrftcn Slrbcitcvö überqc()cn unb ftc^ unter bcn rau{)cn

(Sd) lägen [cineö .^erjenö t»on [einen 9tect)ten burd)bringcn foUen. SBcf)e

3^nen! 3f)re Siebe jum 33o(fe, felbft 3t)r ®enie ^aben ficf) j5tvifct)en 3f)ren

ariftofrntifclien ?^ibfin unb 2>l)i"fn ®etüoi)n()citen cl)riftlidHMi ^JOiitgefüI)!« t>ei*

minbert; ber 2(pofte( ber 'Demofratie t)at fic^ burc^ ben ^ird)ent>orfte()er unb

burc^ ben (Sbelmann öerberbcn (äffen.

3a, (Sie l)aben bie ^renben bee grunb{)err(ic^en 5Befi^e6 ju fet)r geliebt.

SBavum t)ätten Sie nid^t im bem cyctanfeii an ben (Staat gefeufjt, ber aüc

SBerf^euge jur Slrbeit befaf unb jebem 2lrbeiter feine Functionen; feinen

So^n unb fein 9lu6fommcn im 9((ter annn'es*? 3ebcö Seilen ift eine-Ufur^

pation ber 6ffent(id)en ©etvait
; iebeö 3unfeitf)um fud)t ben «Staat für einen

!l)e^5poten ju »ergropcrn. 2)er ©ebanfe an 3^re Renaten l)at 36ven ©eift

gefd)i\)ädit unb (Sie l)ab(n mit 3^ren ©ottern bie gro§e53a{)n ber 9J?enfiten^

liebe »erfperrt. !l)agegen ^aben (Sie juweilen in einer fernen 3ufunft Kben

53auer in einen fleinen Sd)(o$t)errn terumnbclt gezeigt unb baö ^arabieS

ber 55rriberlid)feit, ba6 ftd) burc^ bie 2l!nr>cnbung bcö (Sa^eö: „Sfber für

fic^, 3cber in feinem ^aufe/' realiftren füllte. ®(auben (Sie mir, ic^ l)abe

fel)r menig ®efd)macf für bie .^afcrne unb für bie WatrofenfcftüffeL (Sben

fö fel)r UM'e Sic l)altc icl) ben -]]rit>atbcft^ für I)ct!ig \m baö Älcib be^ ^^ri-

»atleben^, Slber fel)en Sic nic^t, ba^ baö offcntlidje Öeben tom vereinigten

S3efi^c entfprid)t? !Dic ©rofenver^altniffe unfereö Planeten finb von ber

2lrt, ba§ ieber 'ü)?enf(^ auf bemfctben nur unter ber 35ebingung eineö 2ln*

t^eilö an bem iBeft^e ber grüdite be6 33oben§ unb nic()t beö SobenS felbft

auf ben ^JJamen eineö ^virflidien 33eft^cr6 Slnfprud) mad)en fann. Sein

2lntl)eil an bem ®runb unb 33oben würbe fiel) auf einen fo fleinen 2:i)ei( be^

fd)ränfen, baf er barauf vcrbungern mü^te, ivährcnb fein ?(ntl)ci( an ben

burct) baö 3wf«"H"fnn)irfen aller 2lrme vermel)rten 5rü(^ten i^m eine bc*

gueme (Sriftenj rtcl)ert. 2)ie 9}fcnfcl)en fuib alfo gejnnmgen
, fid) entmeber

untereinanber ju jerflcifd)en ober fiel) mit cinanbcr ^u verbinben; bie SSrüber^

lid)feit ift ibnen burd) baö Satafter vorgefd^rieben unb bat)er fann ®ott ber

gemeinfd)aftlicl)c5Sater5lllcv nocl) immer ber grope ®cometer genannt werben.

2)0^ brechen wir bavon ah, mein ^err; Sie ftnb nii^t ju befel)rcn, ©inige

Socialiften hielten Sie, wie man mir gefagt l)at, faft für Ginen ber3^rigen;

fte l)atten ini^rer 6infalt3^re4^öflicl)fcit gegen il)ic2cl)ren für eine^anblung

berllebcr^eugung gel}alten. Wix ift 3l)re 'JB'Jufe fcl;on (ängft alö eine reijcnbc

j^ofette erfcl)ienen, welche fiel) imnifr ftcllt, a(6 wolle fie fid) l)ingeben, bie
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aber unter biefem Scf)eine üon SBereitmittigfeit fo jitrücf^altenb ober fo un*

fruchtbar ift, bcif nict)t ein einziger it)rer Slnbeter ftd) rü{)nien fann, fte jur

9J?utter 9einad)t ju ^aben. 21* ! id) l)abe ciefef)cn, ba^ fte in bie mmmtic^en

unb blü^enbcn 2(rme beö 23o(fö übergegangen unb bennod) unfrucl)tbar ge*

blieben ift, gur QSerjwciflung beg 3}o(f5 ba6 fte fo fe{)r geliebt f)atte.

(Sine gered)te 33cr5weiflung ! 3nfcem ®ie nic^tö traten, t)aben 6ic

großen (Schaben get{)an unb bic6 bin id) gelungen ^u beweifen.

3uerft, mein &m , waren Sie für 3^re (JoÜegen ba3 waö ®ie für

bie »erfcl)iebenen ^i'actionen ber @efe((fd)aft gen^efen finb : eine elafti[d)c

^ülle, ir>c(cf)e etwas umgiebt, otyu eS feft ju umfd)lie^en, welcbe jufammcn*

t)ä(t, o^ne gu orbnen. (Sie fc()irebten über 50iarraft, bem ^X^puö beö

bürgerlichen D?cpub(ifaniömu6, über Souiö 33(anc, bem 2;i;pu6 be6 focia*

nfti|'d)en Otepublifaniömuö , unb über Sebru*9iüüin, biefem, wie man

fagte, bicfcn unb tt)i(bcn (JerberuS ber Februarrevolution, 3^^i[ct)f" biefen

einanber entgegcnftct)cnben ^^erfonificationen waren Sit ein bunftigeö 3Scr#

einigung6jeict)en, niemalö ba6 33erbinbung6g(ieb. U3on bem ipotel be t>iüe

hi^ jum Surembourg befcbrieb 3^r Dtegenbogen eine präct)tig irifircnbe 6urt>e,

aber c6 war nid)t ber Sogen einer Srücfc äwifci)en bem red)tcn unb linfen

Ufer. 3eben ZaQ mu^te fid) bie iDiriergenj biefer (Elemente ber proöifori*

]d)tn Dtegierung beut(id)er auöfprccijen, jeben Slag mu^te fict) bie @efeUfd)aft

felbft fpalten.

Unb r^xi^ tt)aten Bit, um fie ju vereinigen? 66 war 3^re W'f^t/

bie Drganifation ber 2Irbeit vorjune()men, barin lag baö ^eil bc6 ©anjen,

unb (Sie umgeben bie Sluefü^rung, um eine ^alb »erbaute 2l)eoric ber^^

felben lef)ren ^u (äffen, mit Cer gel)eimen 5IbtKl)t, X()eorie unb 2el)rer auf

bie 8eite ju bringen. 2Baö ift bie ?5olge baüon? 2luf ber einen (Seite wer*

ben bie, weldje biefer Unterricl)t angreift, aufgebrad)t, auf ber anbern wer*

ben bie, benen er fd)meirl)elt, begeiftcrt, unb fo entftel)en '(^voti Sager. ^^abt

id) nötl)ig an tic aufeinanberfolgcnben ^rogefftonen ber Särmü^en unb ber

^anbwerfer am 16. unb 17. ^Diar^ unb an bie 9J?anifcftation ber 9]ational#

garbe am 17. 3(pril ju erinnern? SBaren bieö nid)t tit ^araben jweier

2lrmeen, bie einanber i^re Strafte jeigen, el)e fte f)anbgemein werben? Um
fte im ^amm ^u l)alten , redjneten «Sie auf ben 53eiftanb ber conftituirenben

^Bcrfammlung. Unter wcld)em 3:itel würben (Sie tro^ 3^rer fo großen

9J^affe von (Stimmen, ba§ felbft ber erftc t^onful 9^apoleon S3onaparte nicl}t

fo viele auf^uweifen ^atte, tiefe Serfammlung bcl)erfcf)t t)aben, ba (Sic

nid)tg get^an bitten, ba «Sie nad) einer 5Weimonatlid)en 2ll(gewa(t bem

^offenben 23atcrlanbe nur leere ^öanbe jeigten? 2)a Sie bie Dictatur nicf)t
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burc^ ^anblungen erlangt I)atten , mußten Sic einn?iüigen , fcaä 2Berfjeug

biefeö neuen ^arlamcntö gu fein, ober crnjartcn, »on i^m öcrnicbtet ju

lüerben. ^|^(6l3lid) brict)t ba6 Grcignif beö 15. 9}?ai aiiö. ©ewitJ f)ält

Sie 9?ienianb nicl)r al6 icf) für unfci)ulbig an biefcm bct(agcnöwert{)cn QJor-

falle; inbeffen l)atte 3f)re of)nmäci)tige Slutofratie barauf t)ingen)irft, bie

^Vorbereitungen ju einem 3i^cif«»ipfc ^tt^ifc^cn bem bemofratifct)en unb bem

bürgcrlid)en ßlcmcnte ^erbcijufüf)ren , unb ber Qaai ber 9?ationaberfamm*

lung war ber erfte ^ampfplal^, auf bem bie ©egner gufammentrafen, bie

ftct) feit bem äJZärj l)erauöforberten unb bie ftc^ auf ben 3unibarrifaben

tüieber begegnen foUten.

£) ic^ groeifle m^i, baf 3br ^erj über biefe beflagenött)ertl)en Son*

flicte tief betrübt ift, benn ©ie finb »or Slllem ein SJJann ber 23erfö^nung.

5lber fteÜt man bie ©inigfeit ^tt)ifd)en 3ntcreffen, lDe(ct)e burd) eine gegen*

feitige (Erbitterung »on if)rem unt)crfö{)nlicl)en Slntagoniömuö überzeugt worben

ftnb, burcb ein immer wieberfeoUeö oratorifc^eg ^raftftücf I)er? 3^re fa(fct)e

9Bei6^eit \)a\. Slüeö in ^Verwirrung gebracht. 6ie Ratten bie rotf)e ga{)ne

unterbrücft, unb Sie t)aben fie auf einigen 33arrifaben n)iebererfct)einen

fef)en. Sie l^atten bie ^bfd)affung beö politifct)en @cf)affot6 bccretirt, unb

©ie l^aben gefet)cn^ ba§ S3rüber t>ier Jlage lang einanber ermorbeten. @ie

Ratten S^ren 9Zamen an ein (Si;ftem beö griebenö gefnüpft, um auf immer

bie militärifc^e Ufurpation abjuwenben, unb na^bem Sie in einem ^Sona-

parte eine Ganbibatur ju einem 18. 33rumaire gurüdgewiefen, ^aben ©ic

fi(^ entf(^Hefen muffen, oor ben 2)egen unfercr afrifanifd)en (Generale unter

bem 2Ipp(au6 ber Sktionalnerfammlung abjubanfen. ©nblict) ift 3t)re @f)re,

bie 6ie immer mit fo eblem (Sifer »ert^eibigten, nid)t öor bem Ü)?i^trauen

gefd)ü$t gewefen, Unfäl)ig jum Dtegieren unb boc^ t»on heftiger (Siferfuc^t

erfüllt, bie erfte @teUe in ber Otepublif ju befleiben, l)aben Sie fiel) tiiellei^t

gur 3ntrigue hti ben ?5ül)rern beö SSoIfö verleiten laffen, unb Sie ftnb nocb

je^t t)erbä^tig, burd) eine »erbrec^erifi^eS^^eilna^me an allen bemofratifc^en

Komplotten biefe 50kd)t wieber l)aben an ftc^ reifen ju woUen, bie 3f)nen

angefallen war, bie Sie nic^t ju bewal)ren gewuft Ratten unb bie fie um
ieben ^reiö feft^alten wollten.

3d) l)abe Slllcö gefagt, mein ^err, unb ict) glaube erflärt ju l)aben,

warum Sie gefdjeitert ftnb. 3c^ bin ieboc^ weit entfernt, in baö @efd)rei

cinjuftimmen , baö gegen Sie erl)oben wirb. Sinb Sie nid)t 2lUe6 gewefen,

xoa^ Sie fein fonnten? 2)ie ganje 2öelt flagt Sie beö 3Serratl)ö an, aber

Sie l)aben fti^ feiner Felonie fcl)ulbig gemad)t, Sie blieben ftd) fclber treu,

inbem Sie an bie gange SBelt Siebfofungen unb 3Serfpreel)ungen »erfc^wen*

17
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beten, unbefümmert fcarum, ob <Bk tiefe galten formten, ^fberntann be^

fd)ulbi9t Sie, nic^t regiert ^u ^abtn, n)ot)f t>erftanben, bap für jebc Partei

regieren ^ie^, if)r aüein mit 5luöfd)Iuf aller übrigen nü^Iicf) ju werben.

3^re Äunft befi^ränfte fic^ barauf, einen Slugenblicf i^re Sfinbfeiigfeiten ju

bämpfen, um fie bann ftd) felbft ju überlaffen; aber n^er ^atte, o^ne »er*

blenbet ju fein, Sie für einen wirfüc^en Otegenten f)alten fönncn? 2Baren

(Sie tin fo(cf)er gemefen, fo mürben Sie nie bie 3)ictatur ermatten {)aben.

Sie f)aben fte nur ber fortn)a()renben i?apitu(ation 3f)re^ ©eifteö mit alten

SÄeinungen gu banfen, unb biefer inhaltsleere SSergteid) fonnte nic^t in

c^arafteriftifcl)en Sl)atfacl)en aufgeben. SBoKte man »ielleid)t in bem jnji*

fcl)en ben Parteien oöcillirenben ^enbel einen ^ebel ftnben? Gnblit^

befct)ulbigt Sie alle 2Belt, ftc^ mit 33lut beflecft ju l)aben. 2lc^, icf)

n)ünfcl)te Sie befugen- fo siel Xugenb, baf Sie fic^ au3 ^Serjweiflung

barüber bie iBruft 3erfleifcl)ten , benn Sie l)aben 3^ren Slnt^eil an bem oer*

goffenen S3lute. Snbeffen mu^ bie ganje @efellfcl)aft eö auf firf) nel)men,

ba feine 2ßeiöl)eit fc^arfjtnnig genug gewefen ift, baö SSergie^en beffelben

ju üerl)inbern, unb eä wäre ungerecht unb fc^änblic^ oon il)r, wenn fte ben

3)icl)ter, in welchem il)r ©efammtwille reprafentirt war, jum SünbenbocE

wäf)len wollte, ^lato oertrieb bie Xicl)ter au3 feiner 9iepublif , inbem er

fte mit 33lumen befranste; ift eS alfo nicl)t genug für Sie, auö ber 9tegie*

rung ber unfrigen auf einem mit fo öiel (S^preffenjweigen beftreutem 2ßege

entfernt werben ju fein?

3nbef[en ift 3l)re DioUe noc^ nic^t gu (Snbe. 9)?e^r al6 einmal ^at

man geglaubt, ber Dbem muffe 3l)nen au6ge^en; aber 3l)re unerfrf)öpf*

lid)e Sebenöfraft l)at 3l)re geinbe getäufcl)t. 3eber, ber mit fpeciellen gunc*

tioncn befleibet ifi, ergebt fiel) nicl)t wieber, wenn er einmal fällt 5 aber

?iJ?änner wk Sie, beren Seben ftcl) im Scl)oo^e be6 ganzen ü)?enfcl)enge*

f(^le(^tö erneuert , erfüllen eine allgemeine ?5unction , welct)e unauöweic^li*

ci)en Unterbrect)ungen unb Siücfgängen auögefe^t ift

@e^en Sie alfo unb ftärfen Sie jtc^ wieber im Stillen, nic^t 3Wifcf)en

ben ©räbern ber J^obten
, fonbern burcf) ben Slnblicf ber SBunben ber Seben*

ben, im erften 5Rac^benfen über bae \va^ gefd)e^en ift unb wa^ gefc^ef)en

foU. Et nunc erudimini. 5Dtöcl)ten Sie enblic^ lernen firf) felbft fennen!

®lei^ Safatjette abwccf)felnb wie er mit einer unerme^li^en Popularität

befleibet unb allen Parteien 5?erbäc^tig geworben, ^aben Sie il)n nocl) cor

Äurjem tok einen amerifanifd)en ^orticuö fiel) äWif(J)en ber ^omxdjk unb

ber Öiepublif erl)eben fel)en5 Sie S^rerfeitö aber l)aben ftcf) felbft mit me^r

(5rl)obenl)eit wie ein orientalifeljer ^orticuS, ober wenn Sie lieber wollen,
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wie eine I)of)e Pforte ^wifc^cn einer gealterten 2ßelt unb einet neuen 2ße(t

aufgeri(i)tet. 5ßenn 6ie eö fönnen, fo finben 6ie bie ©c^Iüffel ju biefer

Söelt ober ^ören @ie auf, fid) il)rcö Seft^eö ^^u rüt)mcn. ©e^en <3ie,

[age ic^, fuc^en Sie; t^arten @ie, ct)e Sie ivicber er|c()cinen, märten Sie,

biö bie glü^enben Äot)len 3{)re Sippen gereinigt unb biö ber Obein ®otte6

3^re ©eele wieber belebt ^at.

Slc^tung6üoOer ®rup.

e. 33arrault,

9?ebacteur beö „Tocsin des travailleurs".



5)tud Don Otte SlBiganb in Sicii^^ij.





^^i



^^
--' A' \7 '.-€2



'tl%!

% *,'^V^

tjv

H . i
** .1*^1

*?<

-.*,«
,4 ?

- ^^'

• %^ ^"S?'^.


