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Einleitung.

A a s Beisammensein der Menschen auf Erven,
wie d a s , mit ihrer Eristenz vorzugsweise vor den,
gleichfalls auf unserem Planeten einheimischen G e
schöpfen, welche w ir mit dem Ausdruck: „ T h ie r e "
zu bezeichnen pflegen, verbundene Bedürfniß, sich
nicht blos für die animalischen Bedingungen ihrer
Erhaltung und Fortpflanzung einander zu nähern,
sondern einander die Empfindungen und die B e
strebungen ihres In n e rn mitzutheilen, erschufen, be
günstigt von einer wunderbaren Biegsamkeit der, den
Laut aus der B rust in das Freie tragenden, O rgane,
sehr bald ein M ittel des Austausches der Gedanken
— d ie S p ra c h e !
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Bis jetzt hat man keinen, mit dem menschlichen
Organismus begabten, Kreis von Erdbewohnern
entdeckt, der sich nicht bereits irgend einer Sprache
zur Vermittelung des gegenseitigen Verständnisses
bedient hätte.
An den frühesten Zeiten schon bildete sich in den
einzelnen, durch unbekannte Ereignisse von dem Gesammtleben losgerissenen, kleinen Haufen von Men
schen, welche von allen Uebrigen isolirt lebten, ein,
den diesen Haufen formirenden Individuen gemein
schaftliches, Allen verständliches, Idiom.
Wer alls irgend einein ändern, gleichfalls isolirt
lebenden, Haufen oder Stamme, sei es durch Zufall
oder feindliche Annäherung, in den Bereich eines
solchen Kreises gerieth, der, gleich dem seinigcn, sein
besonderes Idiom redete, kannte nur das Austauschungs-Mittel seines Haufens, nicht aber das
jenige, dessen Gebiet er berührte; er entbehrte also
des Vorzugs, Diejenigen, in deren Mitte er sich
befand, zu verstehen und von ihnen verstanden zu
werden; denn es war ihm das nothwendige Mittel
des Gedanken-Austausches versagt; es blieb also für
die Verständigung nur der Gebrauch von Zei
chen zur Hand, als wäre für beide Stämme die

—
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Sprache noch gar nicht erfunden gewesen. Die ge
hörige Verständigung mußte also unter den im
Contacte Gerathenen bis zu dem Augenblick un
möglich bleiben, wo der Fremdling das in dem von
ihm besuchten Stamme gebräuchliche Idiom sich zu
eigen gemacht hatte.
Kann nun aber ein solcher naturgemäßer Gang
der Dinge nicht in Abrede gestellt werden: dann
muß man auch einräumen,
„daß, so lange kein wahres, durch die Sprache
„genugsam vermitteltes, gegenseitiges
„Verständniß unter den verschiedenen, sich
„berührenden Individuen oder Volksstämmen
„herrscht, weder an einen vollständigen Aus
tausch der Gedanken, noch weniger aber an
„eine vernünftige Berathung der Interessen,
„die allemal bei dem Zusammentreffen Mehrerer
„in das Leben treten, gedacht werden könne."
I n späteren Zeiten brachten jedoch die, aus der
Geschichte allgemein bekannten, Ursachen die verschie
denen Stämme der Erdbevölkcrnng, welche inzwischen
zu zahlreichen Völkerschaften, jede mit ihrer eigenen
Sprache, hervorgewachsen waren, mit einander in
Conflict. — Welteroberer veränderten die Gestalt
l*
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der Völker; es entstanden, da die Verständigung
unerläßlich war, neue Sprachen, die sich nach dem
veränderten socialen Zustande der Bevölkerung modificirten.
Nur der vorgeschrittenen wissenschaftlichen Giulhtr
der jüngsten Jahrhunderte ist es gelungen, mit bes
serem Glücke, als solches den alten Classikern beschieden war, sich das Verschiedene in den eristirenden Volkssprachen anzucignen und durch Nebersetzungen und andere Hülfsmittel das Erlernen der
selben fü r Viele möglich zu machen. Inzwischen
is
t es, bis jetzt, zu der Erfindung einer, wenigstens
allen

civilifirten

Nationen

gleich

verständlichen,

Universalsprache noch nicht gekommen.
Wenn zwar bekanntlich in der vorchristlichen
Welt die griechische und die römische, letztere fast bis
zu unseren Tagen, in neuesten Zeiten aber die eng
lische und ganz vorzüglich die französische Sprache
als Austauschungs- und Berathungsmittel für die
Völker unter einander dienten: so ist es doch nicht
zu läugnen, daß, mit Rücksicht auf die Gesammtbevölkerung aller Territorien, nur sehr wenige
dahin gelangt sind, sich dieser Auskunftsmittcl der
Verständigung mit Erfolg zu bedienen.

Es bleibt
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vielmehr eine unumstößliche Wahrheit, daß noch in
unseren Tagen die Verschiedenheit des Idioms nicht
nur die Massen der verschiedenen Nationen, son
dern auch sehr oft die Bewohner der, durch die Er
eignisse der Vergangenheit zu einem Staate oder
doch zu einem St aa t en b un d e vereinigten, ur
sprünglich einander fremden Districte von einander
scheidet. — Diese Scheidung wird bis zu dem Au
genblick fortdauern, in welchem die gesteigerte Cultur
oder die Wahl einer der Gesammtbevölkcrung all
gemein verständlichen drit ten Sprache sich zum
Auskunftsmittel des öffentlichen Verkehrs unter den
verschiedenen Nationen, wie unter den verschiedenen,
ihr eigenes Idiom redenden Districten eines und
desselben Staates gestaltet haben.
Ist aber solchergestalt die Dauer der IdiomVerschiedenheit bis in so weite Ferne hinauszurücken:
dann springt es in die Augen, daß, so lange ihr
kein Ziel gesetzt ist, unter den, ein verschiedenes, das
Verftändniß hemmendes Idiom redenden, Districten
eine wahre, vernunftgemäße Abwägung sowohl
der gemeinschaftlichen als der sich entgegcnftehenden
Interessen, wenn auch nicht ganz unmöglich, doch
stets höchst schwierig und unvollständig bleiben wird.

V o r Allem aber würde die Discussion dieser
Interessen mangelhaft bleiben bis zu jenem Zeit
punkte des gefundenen Verständnißmittels, weil die
Discussion in dem A u g e n b li c k i h r e r A c t i o n
v o l l s t ä n d i g und von A l l e n v e r s t a n d e n und
e r w o g e n werden soll, wenn sie rechter N a tu r ist
und weil sie durch jede Übersetzung von einer
Sprache in die andere, selbst dann, wenn diese
gleichzeitig geschehen könnte, in ihrem eigentlichsten
Wesen zersplittert werden müßte.

Grster Abschnitt.
Halten wir fest an dein in vorstehender Einlei
tung demonstrirten Idecngange, an welchem w ir fest
halten m ü s s e n , weil er logisch consequent ist, also
d a s G epräge der W ahrh eit für sich in Anspruch
nehmen d a rf: so muß er sich auch in seiner W a h r 
heit dann bekunden, wenn w ir ihn auf die in unscrm Zeitalter erblühenden I n s t i t u t i o n e n d e r
R e p r ä s e n t a t i v - V e r f a s s u n g e n anwendcn.

I n a lle r ständischen Berathung bleibt das
Verständniß der Abgeordneten unterein
ander die H auptbedingung ihrer Wirksamkeit.
Dieses Verständniß, d. i. das Verstehen und
Verstandenwerden, muß allgem ein, gegen
seitig und vollständig sein unter allen Depu
taten. Fehlt es ganz, oder ist es auch nur mangel
haft in der Minderzahl oder auch nur bei einem
einzigen Deputirten vorhanden: so wird der Zweck
der gemeinsamen, w a h rh a ftig e n und gewis
senhaften Berathung zum Besten des gemein
schaftlichen Vaterlandes oder der durch die Stände
repräsentirten Provinz in hohem Grade gefährdet.
Der Beweis für diese Behauptung liegt auch
handgreiflich in der Reflexion, daß Dasjenige, was
proponirt, oder worüber deliberirt wird, ganz un
möglich von denjenigen Deputirten, welche der Spra
che, in der die Proposition vorgebracht wird, oder
die Deliberation geschieht, nicht v ol l kom m en m ä chtig sind, sogleich in ihr klareö Bewußtsein aus
genommen und vor die Schranken ihres Urtheilsvermögens gezogen werden kann. Und dennoch ist
beides unerläßlich, weil es thcils der freien Ope
ration des Auffassungsvermögens der Seele, theils
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des unpartheiischen Abwiegens des Vorgebrachten
vor dem Richterstuhle der Vernunft bedarf, um das
Ergebniß einer solchen Ponderation, die M e in u n g ,
Ln einer Art auszusprechen, daß sie vollwichtig in
die, das Resultat der Berathung anzeigende, Wagschale niedergelegt zu werden vermöge.
Es kann auch hier eine Uebersetzung dem Hebel
nicht abhelfen, weil es nicht sowohl d a r a u f an
kommt, daß dem Schwachen geholfen werde,
sondern, wenn wir das Institut der Stände in
seiner eigentlichen Natur in das Auge fassen, ein
zig und allein d ar a uf , daß alle Deputirte im
Stande sind, jede Einzelnheit einer Proposition und
jede Nuance einer Discussion und deren N o tie 
rungen in dem Augenblick der V er handl ung
aufzufassen und ihrer Urtheilskraft gegenüber zu
stellen.
D a h i n kann keine Uebersetzung führen, weil
nothwendiger Weise während dieser mühseligen und
nur zu oft unvollständigen Arbeit der Zusammen
hang sammt dem Geiste, also der Kern der
Debatte, verloren gehen muß.
Aber auch die Freiheit der Debatten würde
durch solche Uebertragungen leiden und sie selbst in

—

9

—

ihrer Kraft und Wahrheit gefährdet werden. Oft
würde sich den Rednern der Zweifel darüber auf
dringen, ob sie wirklich vollkommen verstanden und
ob ihre Aeußerungen richtig und lebendig übersetzt
worden? Jeder Zweifel, jedes von Außen gegebe
nes Hinderniß aber greift störend in die freie Ver
handlung ein.
Es scheint also vor Allem das Princip aufgestellt werden zu müssen und möge hier als
Erstes Erfordernis)
voranstehen:
„daß eine jede Ständeversammlung ihre Ver
schandlungen und ihre schriftlichen, sie bekunden
den, Acten in einer, sämmtlichcn D e p u tir„ten vollkommen verständlichen und in ihrer
„Handhabung geläu fig en , Sprache vorzuneh„men und zu verhandeln hat."
Dieses erste Erforderniß bestimmt die Conditio
sine qua non der vernunftgemäßen Eristenz und
Wirksamkeit einer jeden Volks-Repräsentation, möge
sie nun den Namen eines Reichstages, eines Par
laments, eines Landtages oder einer Ständever
sammlung führen.
] s*
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Damit aber soll und kann keineswegs behauptet
werden, daß die Sprache in allen Fällen und in
allen Zeiten immer nur eine und dieselbe sein und
bleiben müsse.
Würde nämlich eine Provinz oder ein abgeschlos
senes Territorium, deren Abgeordnete sich zu einer
Nepräsentativ-Versammlung zu begeben haben, eine
gemischte Bevölkerung umfassen, die zwar eine jede
für sich verschiedene Sprachen gebraucht, weil sie
aus dem Zusammenwerfen mehrerer Stämme zu
einem Local-Ganzen entstand, sich aber doch unter
einander vollkommen versteht, sich auch in beiden
Sprachen genügend und richtig, sowohl schriftlich
als mündlich, ausdrücken könnte, daun dürfte die
Behauptung logisch-consequent sein:
„daß in einem solchen Falle die verschiedenen,
„aber allen Mitgliedern der Diät gleich ge
läufigen, Sprachen in den Verhandlungen zu
lässig sind."
Doch liegt es in dem Wesen der ständischen
Institutionen, daß unter den hier concurrircndcn,
verschiedenen Sprachen nur solche zu verstehen sind,
welche als Schriftsprachen Geltung erhalten und
durch den Besitz einer ihnen eigenthümlichen Literatur

—
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einen, sich für den Zweck eignenden, Grad der Ausbildung erlangt haben, der zureicht, die Acten der
Diät k la r, genau und w ü rd ig zu verzeichnen.
Ist diese Behauptung als richtig anerkannt: so
muß auch als nothwendige Folge davon der Satz
eingeräumt werden:
„daß Dialecte, d. i. Mundarten, die keine ge
hörige Ausbildung haben, keine eigene Literatur
„besitzen, oder gar nichts weiter sind, als
„G renz-Sprach-M ischungen, o d e rZ w it„tersprachen, fü r alle Z e it den Verhand
lungen fremd bleiben müssen."
Denn sie, die in einer ungenau begränzten Lo
kalität sich nnbehülflich bald dem einen, bald dem
ändern, Idiom anschmiegend, schon aus dem Grunde
zu den öffentlichen Discussionen nicht wohl tauglich
sind, weil sic einer gehörigen grammatischen O r
ganisation entbehren, also dem nöthigen Ver
ständnisse in einer Diät und zugleich einer correcten
Verzeichnung ihrer Verhandlungen hemmend in den
Weg treten, sind kein, die Probe haltendes, Verständigungsmittel in Staatsangelegenheiten.
Aus der Deduction des eben erörterten ersten
Erfordernisses ergiebt sich, wenn man die Sache

—
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lediglich von dem abstrakten Gesichtspunkte
aus betrachtet, die Eristenz eines
Zweiten Erfordernisses
dahin:
„daß die Jnstallirung eines Individuums zum
„Bevollmächtigten der Staatsgewalt in der
„Leitung einer Ständeversammlung, desgleichen
„jede Virilstinunen-Ertheilung, wie eine jede
„Districtswahl, ipso jure, nichtig oder doch
„cassabel wird, sobald es sich herausstellt,
„es sei der Berufene oder Erkorene außer
„S tande, die, für die Verhandlungen als
„geltend angenommene Sprache auf eine Weise
„zu handhaben, welche es ihm gestattet, nicht
„nur den Diskussionen genau zu folgen, son„dern auch die richtige Abfassung der Ver„handlungsacten mit zu überwachen."
Die vorstehenden beiden Postulate bilden die
obersten Grundsätze, die bei der Hervorrufung stän
discher Einrichtungen vorherrschen müssen, wenn nicht
zahllose, oft kaum überwindliche, Hindernisse sich ihrer
Anwendung entgegen stellen sollen.

—
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Zweiter Abschnitt

Das practische Leben gestattet nicht immer das
strenge Festhalten an jenen angegebenen Postulate«;
Zufälligkeiten und tausend andere, durch die Umstände
herbeigeführte Verhältnisse gebieten nur zu oft deren
Modification; Doch bleibt soviel unleugbar, daß
eine jede Einrichtung um so vollendeter hervortritt,
je mehr sie den höchsten, sie bedingenden, Vorschriften
der Vernunft entspricht. Es ist daher die Pflicht
jedes organisirenden Gesetzgebers, nach Kräften d a rauf hinzuwirken, daß da, wo neue Staats-Maaßregeln zu ordnen sind, diese in der Entstehung nicht
nur ihren obersten Gründen so viel alö thunlich an
gepaßt werden, sondern auch, daß da, wo sich nach
der Hervorrufung solcher Institutionen in ihren
Hauptfundamenten Lücken oder Fehler zeigen, diese
ergänzt und verbessert werden.
Würde die Bevölkerung derjenigen Staaten oder
Provinzen, welche eine ständische Verfassung haben,
nur aus einem eine und dieselbe Sprache redenden
Stamme bestehen: so würden sich der vollkommenen

—
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Anwendung der beiden früher erwähnten Erforder
nisse n u r selten und jedenfalls leicht zu beseitigende
Hindernisse entgegen stellen; allein dem ist nicht
im m e r so.
D ie Geschichte aller Zeiten, so weit w ir im S tand e
sind, ihren Lauf zu verfolgen, lehrt, daß nach gro
ßen Staats-U m w älzungen, E roberungs- und B e
freiungskriegen, deren unser Jahrhundert so manche
bestanden h a t, bei der Wiederherstellung der O rd 
nung und dem endlich wiedergewonnenen Friedens
zustande oft ganze, bis dahin selbstständige, ihre
eigene Sprache redende, S taaten mit einem ändern,
gleichfalls sein ihm eigenes Idio m redenden, S ta a te
zu einem einzigen verschmolzen sind, noch viel häu
figer aber ein bisher selbstständiger S ta a t ze r
s p l i t t e r t und unter die Botmäßigkeit v e rsc h ie 
d e n e r ihm bis dahin frem der, von dem seinigen
abweichende Idiom e gebrauchenden, S taaten gcrathen ist.
I n solchen F ällen, in welchen sich meistenthcils
das Verhältniß des S iegers zum Besiegten wirksam
zeigte, wurde nur in sehr seltenen Conjunctnren auf
die, in den zersplitterten, zu incorporirenden Landestheilen herrschende, Sprache Rücksicht genommen.

—
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Die Zerstückelung des einen, wie die Vergröße
rung des ändern Staates, blieben bei dem Geschäfte
der Wiederherstellung des Friedens stets das HauptAugenmerk, während die Verschiedenheit der Spra
chen in den neu zu constituirenden Gebieten in den
Hintergrund trat. Man betrachtete sie als eine un
bedeutende Zufälligkeit, deren Ausgleichung man der
Zukunft überließ.

Nur in Bezug auf den Lnnern

Privatverkehr, nicht aber in Beziehung auf das
Staatslebcn, gab man ihr eine Bedeutung.
Die Völker, als solche der Staatsgewalt gegen
über gedacht, hatten in früheren Jahrhunderten
überall an dem eigentlichen Staatslebcn nur einen
sehr beschränkten Antheil. — Mochten sie nun unter
einem Selbstherrscher oder unter den an Zahl nur
geringen AuSüberu der sogenannten Mehrherrschaft
in einem Freistaate vereinigt sein, immer waren sie
entweder jenem Einzigen, oder einer im Verhältniß
zu der ganzen Einwohnerschaft des Landes unbe
deutenden Anzahl von Staatsbürgern unterthan.
Für das Erste geben die noch in unfern Tagen
bestehenden Autokratien und für das Zwei t e die
Zustände in dem alten Griechenlande, dem mächtigen
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Rom, und den Freistaaten des spätem Mittelalters
Zeugschaft.
Die den Regierenden gegenüberstehende, bei
weitem größere Masse der Bevölkerung, oder die
R e g ierte n , wurden bald unter dem Namen von
Sklaven in die Zahl der vernunftlosen Objecte des
Eigenthums und der, auf den Willen des Herrn
veräußerbaren, ja vertilgbaren Dinge geworfen, bald
als träge Conglomerate animalischer Haufen an
gesehen, welche man nach Belieben hin- und hertrieb,
oder durch einander schob.
Folgten diese Massen der N egierten nur un
weigerlich den Befehlen ihrer Gebieter: so war das
Ziel ihres Lebens im Staate erreicht; sie hatten der
Macht Genüge geleistet, und das war A lle s , was
man von ihnen verlangte. — Um die Mundart, in
welcher sie unter einander verkehrten, bekümmerte
sich der Staat nicht. Ganz anders gestalteten sich
aber die Dinge von dem Augenblick an, in welchem
die Idee, es reiche der Besitz und die Ausübung
der Staatsgewalt durch Einen oder Wenige für
den Staatszweck aus, durch die Ansprüche a lle r
Volksklassen auf die Theilnahm e an der
Staatsgewalt verdrängt wurde und diese Ansprüche
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unter den meisten civilisirten Völkern Anklang ge
funden hatten.
Mag es immerhin wahr fein, daß jene An
sprüche der Bevölkerung an ein Mitregiment noch
nicht die Sanction a lle r Staaten erlangt habem
oder möge man sagen, es sei problematisch, ob,
würden sie allenthalben befriedigt, sie sich fü r im
mer auf der von ihnen ersehnten Höhe erhalten
könnten, weil auch sie, wie alles menschliche Trei
ben und Errungene, entweder wegen des Fehler
haften einer jeden socialen Einrichtung, oder ver
möge des Wechsels der, die sogenannte, öffent
liche M e inung in Bewegung setzenden, Impulse
zur Erweckung neuer Tendenzen, in Zukunft einer
Umgestaltung nicht entgehen werden, so ist es doch
gewiß, daß zur jüngsten Pacification in Europa
die wenigstens theilweise Anerkennung jener Ansprüche
der Bevölkerung unerläßlich geworden war.
Weder Jahrtausende hindurch bestandene Gesetz
gebungen, weder das strenge Festhalten an den aus
den ersten entstandenen Rechtsverhältnissen, noch die
herzlichste Treue und Anhänglichkeit an Dem, was
früher Pflicht und Gewissen geboten, haben sich des
Andranges der Volksansprüche erwehren können,
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und es scheint, als wolle der Geist der Zeit sie
Alle in das Gebiet des Unbrauchbaren und der
ohnmächtigen Vorurtheile hinabdrängen.
Eben aus dieser Jdeen-Revolution finden wir
ein anderes den früheren Generationen fast fremd
gebliebenes, Erzeugniß als neu hervorgegangen.
Es ist dieses das B e d ü r f n i ß der zum M itregimente eines Staats oder einer Provinz beruf
baren Bevölkerung, sich in einem Zustande zu be
finden, in welchem jedem Thcile eben dieser Bevöl
kerung die Concurrenz zu jenem Mitregimente nicht
nur möglich, sondern auch so viel thunlich erleich
tert wird.
Weil nun aber zu jeder Hinwirkung Vieler auch
die Erreichung eines und desselben Zwecks die Ver
ständigung Aller unter einander, vernunftgemäß die
erste Bed in gun g ist, diese jedoch aber bei dem
Vorhandensein einer gemischten Bevölkerung
durch die unter ihr Vorgefundene Sprach-Verschiedenheit erschwert wird: so liegt die Behaup
tung als gerechtfertigt klar vor Augen: daß eine
solche Sprach-Verschiedenheit eine viel höhere
Bedeutung in unfern Tagen erhalten habe, als in
jenen Zeiten, in welchen das Verhältniß der Mehr-
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zahl der Bevölkerung zu den In h a b e rn der S t a a t s 
gewalt fast dem gleich w ar, welches im Gebiete der
Rechenkunst zwischen der N ull und einer großen
Zahl besteht.
D a m a l s genügte die Verständigung weniger
unter sich; die je tz t erblühende M itw irkung A l l e r
für den Gesammtzweck der Bevölkerung fordert die
Verständigung A l l e r , damit die Realisirung eines
solchen Zusammenwirkens möglich werde.
Um nun aber eine Verständigung der erwähnten
Art herbeizuführen, bietet d a s Vorhandensein und
die W ahl einer allen Concurrenten geläufigen Sprache
zu den gemeinschaftlichen Verhandlungen d a s zu
verlässigste Auskunftsmittel.
Als bei der letzten Pacification E u r o p a 's , a u s
n u r allzubekannten Ursachen, das Wesen der Repräscntativ-Verfassungen in g a r mannigfaltiger G e 
stalt anftanchte, und sich nicht mehr Niederhalten ließ,
w a r es zur u n v e r m e i d l i c h e n Aufgabe geworden,
die nun hervorzurufenden, die Volksrcpräsentation
organisirenden und bedingenden Institute zu den,
in den verschiedenen Landestheilen eines und dessel
ben S t a a t s üblichen, aber von einander abweichen
den S p r a c h e n in ein so lc h e s V erhältuiß zu setzen,
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daß eine gemeinsame Berathung auf den Reichooder Landtagen ausführbar werde.
Es ging, um hier ein Beispiel zu geben, aus
dem letzten großen Fricdcnswerke die mehrere Jahre
hindurch bestandene, in der Folge aber wieder ge
schiedene Verschmelzung Belgiens mit dein eigent
lichen Niederland hervor.
Durch sie traten zwei vollkommen ausgebildete,
mit reicher Literatur ausgcstattete Sprachen unter
der Bevölkerung, das Holländische und das
Französische, einander gegenüber; zwischen bei
den bewegten sich außerdem als Dialecte das W a l
lonische und Flämische.
Beide der erstgenannten Hauptsprachen waren
in den Keimen ihrer Entwickelung von einander ver
schieden; eine jede wurzelte in einem der ändern
fremden Boden, es war daher keine leichte Aufgabe,
in dem in das Leben zu rufenden Institute der
Volksvertretung dem Postulate der gegenseitigen
Verständigung sein Recht zu geben.
Inzwischen boten hier der häufige Verkehr der
Nachbarländer, die schon in früheren Jahrhunderten
einen Gesammtstaat gebildet hatten, über welchen die
Vorfahren des Kaisers Karls V. die Herrschaft

21

—

ausübten, vor Allem aber die vorgeschrittene Cultur
das Auskunftsmittel.
Die Sprache des einen Theils der Bevölkerung
war dem ändern Theile derselben nicht fremd ge
blieben. Beide aber hatten, vielleicht mit wenigen,
hier nicht in Betracht kommenden, Ausnahmen, die
französische Sprache, in welcher sie lange Zeit die
Befehle des fremden Zwingherrn zu vernehmen ge
zwungen waren, in ihrer Gewalt.

Es konnte da

her die Concurrenz der beiden Hauptsprachen zu
lässig werden, während die minder ausgebildeten
einer eleganten und umfassenden Literatur entbehren
den Local-Jdiome bei den ständischen Verhandlungen
nicht in Betracht kamen. — Seitdem aber Belgien
von dem eigentlichen Niederland wieder getrennt und
zu einem eigenen Staate constituirt worden, hat
sich ein Kampf zwischen der flämischen und der wallo
nischen Bevölkerung erhoben, und die Flamländer
strengen alle ihre Kräfte an, ih r Idiom an die
Stelle des Französischen zu bringen, dessen sich die
Wallonen als Geschäfts- und Parlamentssprache be
dienen und welches bis dahin die Oberhand hatte.
I n der Schweiz, diesem alten ans verschiede,
neu, ihre eigene Souverainität ausübenden und sich
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selbst unabhängig regierenden, jedoch in Bezug auf
ihre Gesammt-Jnteressen, besonders dem Auslande
gegenüber, ein Ganzes, constituirenden Cantonen be
stehenden Bundesstaate hat man es versucht, die
Aufgabe durch nachstehende Vorschriften zu lösen,
damit die Concurrcnz der drei sich in demselben
begegnenden Sprachen: des Deutschen, des F ra n 
zösischen und des Italienischen ausgeglichen
werde.
Im A llgem einen steht der Satz fest, daß die
Gesandten zur schweizerischen Tagessatzung die Befugniß haben, in den Verhandlungen sich ihrer
Muttersprache zu bedienen.

Da jedoch nur im

Canton Tessin Italienisch geredet wird, pflegen
die Gesandten desselben, um besser von Allen
verstanden zu werden, ihre Vorträge in f r a n 
zösischer Sprache zu halten. Selbst dann, wenn
sie die Aufnahme irgend einer Erklärung in das
Tagssatzungs-Protokoll verlangen, wird solche
auch, der Regel nach, in dieser zuletzt genann
ten Sprache (der französischen) abgefaßt und
eingetragen.
Inzwischen ist es doch zuweilen vorgekommen,
daß die Tessiner Tagssatzungs-Gesandten in ihren
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Erklärungen und Vorträgen sich der italienischen
M un dart bedient haben.
D a s P r o t o c o l ! der Tagessatzung wird in
d e u tsc h e r S p r a c h e abgefaßt. W urde jedoch die
Einschaltung einer E r k l ä r u n g in das Protokoll
von irgend einem der Gesandten v e r l a n g t : so wird
solche W ort für W ort in derjenigen Sprache nieder
geschrieben, in welcher die Erklärung geschehen ist,
o h n e H i n z u f ü g u n g e i n e r d e u tsc h e n N ebersetz u n g , weil nur der genaue, u r s p r ü n g l i c h e
W o r t i n h a l t dem Protokoll Autorität und öffent
lichen Glauben verleihet*).
D er Umstand, daß die Gesandten des Cantons
Tessin ihres unbezweifelten Rechts sich ihrer M utter* ) I n einem, obige N otizen enthaltenden B rie fe eines
in der S c h w e i; sehr angesehenen J u ris te n und S t a a t s m a n 
nes, des H e rrn A u g u s t S e r r c zu G e nf, v o m 28. Febr.
1843. a n

den Verfasser dieses Aufsatzes heißt e s : »Los

l’rolocollcs sonl rediges en l a n g u c a l l e n i a n d e , niais
lorsqii’un Depute a r e q u i s

Vinsertion au Protocolle

d une declaration, eile esl inscvee textuellém ent dans
la langue, dans laquelle elle est concue, el ce, s a n s
étre accompagné d ’ u n e

traduction

le texte original seul laisant Toi.“

al l e m a n d e ,
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spräche dabei zu bedienen, ungeachtet meistens bei
ihren zu Protokoll zu gebenden Erklärungen, das
Inserat in französischer Sprache einrücken lassen,
zeigt, wie allgemein das Bedürfniß ist, von allen
Deputirten verstanden zu werden und wie sehr dies
Bedürfniß ihnen höher steht, als ihr Recht.
Außer den bereits erwähnten, in der Schweiz
concurrirenden, Hauptsprachen giebt es in den ein
zelnen Cantonen unter der Bevölkerung noch man
cherlei besondere Dialecte. I n den deutschen Can
tonen ist, selbst in den dort heimischen höheren Krei
sen der Gesellschaft, das sogenannte Schweizer
deutsch vorherrschend, während in den französischen
Cantonen und namentlich im Waatlandc und im
Genfer Gebiete Idiome geredet werden, welche deut
liche Spuren einer lateinischen Wurzel zeigen und
jetzt als ein Gemisch der savoyischen und der fran
zösischen Sprache hervortreten.
I n dem Conton Graubünden aber, welcher den
Uebergang aus der italienischen in die deutsche Schweiz
vermittelt, giebt es mehrere Districte, in denen das
sogenannte romanische Idiom gesprochen wird.
So local diese Sprache ist, besitzt sie doch eine recht
interessante Literatur; sie gleicht auffallend der alten
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Sprache der Provence und dem spanisch-französischen
Grenz-Jdiome; doch sie alle werden nie ans den
Tagssatzungen vernommen.
Es wäre interessant, auf die Verschiedenheiten
der neben den Hauptsprachen in den Staaten sich
findenden Dialecte aufmerksam zu machen und
Verhältniß zu jenen näher zu verfolgen, allein
solche Forschung würde für den Zweck dieser
handlung zu weit führen.
Möchte das bisher Ausgeführte genügen,

ihr
eine
Ab
um

dem erwiesenen Postulate der nothwendigen Ver
ständigung unter den Mitgliedern einer Volksreprä
sentation die ganze Summe der Anwendung zu
sichern, welche, unter den zufällig gegebenen Um
ständen irgend erreichbar ist, und möchte es auch
zugleich den Beweis der Behauptung geliefert haben:
„daß eine Ständeversammlung um desto zweck
mäßiger organisirt sey, je vollständiger die
„allgemeine Verständigung unter den Mitglie
dern derselben hergestellt wird, und daß noth„wendiger Weise diejenige Organisation den
„Vorzug vor allen ändern habe, in welcher
„n u r eine vollkommen auögebildete und mit
„einer reichen Literatur versehene Sprache für
2
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„den Gebrauch bei dem Geschäftsgänge in
„einer Diät angenommen ist."
Ist nun aber obige Behauptung richtig: so darf
auch angenommen werden, daß ein jedes, die Hervorrufung ständischer Institutionen in einem von
einer gemischten, verschiedene Idiome redenden, Be
völkerung bewohnten Lande bezweckendes, organi
sches Gesetz nothwendiger Weise darüber eine
Verfügung enthalten muß, in welcher der concurrirenden Sprachen die Verhandlungen in der Volks
vertretung Statt finden sollen. — Fehlt es an einer
solchen Anordnung: so wird der, bei der Organi
sation des Instituts übersehene, Nebenpunct, (die
Verhandlungs-Sprache) eben vermöge der herr
schenden Sprachen-Divergenz und kraft der Anhäng
lichkeit der Individuen an das ihnen eigenthümliche
Idiom, sich sehr bald zu einem Hauptpunkte ge
stalten, ja sogar leicht zu einer Veranlassung dazu
benutzt werden können, daß dem Zweck der ständi
schen Einrichtung völlig fremde, aber mit den LocalSprachen eng verbundene, Gegenstände der Ver
handlungen in die Berathungen eingemischt werden,
durch deren Vorbringung, der Natur der Sache
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nach, der, für das allgemeine Beste gesetzlich be
stimmte, Geschäftsgang auf Abwege gerathen wird.
Nach dem Allen ist es wohl noch kaum einem
Zweifel unterworfen:
1. Daß, im Fall der Möglichkeit eines Sprachen-Conflictes in einer Ständeversammlung,
schon bei deren Creation eine genaue gesetz
liche Bestimmung darüber zu treffen sey, welche
der concurrirenden Sprachen zur parlamen
tarischen Sprache erhoben werden solle.
2. Daß es nicht nur dem Wesen eines StändeJnstitutes gemäß, sondern auch Staatsraison
sei, n u r eine der concurrirenden Sprachen
zur parlamentarischen zu erheben, in sofern
dieses irgend die vorhandenen Zustände zu
lassen.
Damit nun die Sprach-Angelegenheit mit Bezug
auf den Sprachen-Conflict, entweder gleich bei der
Organisation eines Stände-Jnstituts, oder im Nothfalle noch hinterher gehörig geordnet werden könne,
sind mehrfache Vorbereitungen zu treffen, manche
Untersuchungen und Prüfungen anzustellen, damit
der rechte Weg, zum Ziele zu gelangen, gefunden
werde.
2*

—
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Zuvörderst müssen die Localzustände mit Bezug
auf d i e Fragen genau erwogen werden:
Ob eine allgemeine, vollkommene Verständi
gung unter den Districts-Deputirten überall
herbeigeführt werden könne, wenn von den
concurrirenden Sprachen nur eine ausschließ
lich für den parlamentarischen Gebrauch be
stimmtwird; oder ob eine solche Verständigung
der Deputirten, vermöge der Beschaffenheit der
im Conflicte befindlichen verschiedenen Sprachen,
und der sonst im Lande, in welchem die Stände
wirken sollen, obwaltenden Umstände vermittelst
der oben angegebenen Maßregel unerreichbar
bleibe?
I n dem ersten Falle wird das Resultat der
Prüfung sein, daß man unbedenklich einer der con
currirenden Sprachen ausschließlich den Charak
ter einer parlamentarischen verleihen darf; in dem
zweiten Falle
mittel Bedacht
ständniß unter
Schwierigkeiten

muß dagegen auf ein Auskunfts
genommen werden, damit das Verden Deputirten, der vorhandenen
ungeachtet, dennoch, so viel als

möglich, herbeigeführt werde.

—

29

—

Solcher AuskunftSmittcl liegen vorzüglich zwei
zur Hand:
a. Die Wahl einer, allen Individuen in der
Ständeversammlung genugsam bekannten d r it 
ten Sprache (wie solches bis in die neueste,
die alte Sitte jetzt verwerfende Zeit in Un
garn der Fall war; dort war das lateinische
die Sprache der Reichs-Verhandlungen).
b. Die augenblickliche während der Verhandlung
in der Repräsentativ-Versammlung vorzuneh
mende Verdollmetschung von einer Sprache
in die andere; also die Concurrenz aller unter
den Mitgliedern der Diät tut Conflicte gerathenen Idiome, das ist: ihre gleichzeitige
Anwend u ng.
Die Unzulässigkeit des hier zner ft andcdcnteten
Ausweges wird sich da leicht manifestiren, wo so
wenig wegen des vorhandenen Cultnrznstandes unter
den Deputirten, als wegen der bürgerlichen Ver
hältnisse, in denen sie leben, die rechte, allgemeine
Kunde einer dritten gebildeten und von den heimi
schen Idiomen gänzlich abweichenden Sprache über
all erwartet werden darf.
I n Bezug auf das zweite AuökunftSmittel ist
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es schon dargethan, mit welchen Schwierigkeiten die
Ständeverhandlungen zu kämpfen haben und welchen
Zögerungen und Mißdeutungen es Raum geben
würde, wenn die absolute Nothwendigkeit sich heraus
stellte, zu ihm die Zuflucht zu nehmen.
Aus eben diesem Grunde mußte auch behauptet
werden, daß dieser Ausweg nur dann erst einge
schlagen werden dürfe, wenn kein anderes auf Ver
hältnisse und Billigkeit begründetes, Verständigungs
mittel ausfindig zu machen gewesen ist.
Diese Ansicht, es sey die gleichzeitige Concurrenz
mehrerer Sprachen in einer D iät, also die Nothwendigleit einer Verdoümetschung, das Letzte, zu
dem man zu greifen habe, wird, und vielleicht noch
lange, heftig angefochten.
Betrachtet man den Jdeengang Derer, welche
zu den Anfechtern der hier aufgestellten Behauptung
gehören: so stützt sich derselbe aus ein, ihrer Mei
nung nach, dem einem rechtlichen Ansprüche gleich
stehendes Gefühl der Billigkeit.
Dieses Gefühl der Billigkeit beruht hauptsäch
lich in der Voraussetzung, daß ein jedes Mitglied
einer Ständeversammlung auch die Bef ugniß habe,
sich in den parlamentarischen Verhandlungen seiner

—

81

—

M uttersprache zu bedienen. — Es wird noch
gesteigert, sobald das organische Ständestatut, ob
gleich die solches erlassende Staatsgewalt von der
Concurrenz mehrerer Sprachen im Lande unterrichtet
war, nicht nur keines der vorhandenen Idiome von
den Deliberationen ausgeschlossen, sondern solches
sogar in den beiden concurrirenden Mund-Arten
publicirt und zum Druck befördert hätte.

Denn es

läßt sich nicht in Abrede stellen, daß die legislative
Autorität, wegen der Coeristenz zweier Sprachen in
einem und demselben zur Repräsentation berufenen
Districte, den Sprachen-Conflict in der Diät als
wahrscheinlich habe voraussehcn und darnach ihre
Maaßregeln nehmen müssen.
Allein dieses scheinbare Rechtsgefühl ist, der
wirklichen Eristenz einer Repräsentativ-Versammlung
gegenüber, lediglich ein individuelles, und kann nur
in sofern Beachtung finden, als es dem Gesammtzwecke der ständischen Institution nicht entgegensteht.
Es ist aber ein solches Gefühl schon eben darum,
weil es individuell ist, da nicht weiter zu berück
sichtigen, wo es ein anderes, besseres Mittel giebt,
den Postulate« der allgemeinen Verständigung Ge-
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nüge zu leisten, als ein starres Festhalten an dem
liebgewonnenen Heimaths-Jdiom.
Doch die ausführliche Prüfung der Fragen,
welchen Werth eigentlich die aus jenem vermeint
lichen Rechtsgefühle fließenden Ansprüche auf gleich
zeitige Beibehaltung der concurrirenden Sprachen
in einer Diät haben und von welchem Gewichte sie
in der ständischen Institution sind, die Frage fer
ner, ob sie ihre Basis auf logischem oder staats
rechtlichem Grunde haben? können hier noch nicht
zur Erörterung kommen; allein beide Fragen wer
den im Verfolge einer beabsichtigten künftigen Fort
setzung dieser Betrachtungen noch schärfer in das
Auge gefaßt werden. Jetzt muß sich die Aufmerk
samkeit zu der Untersuchung wenden, ob, wenn
in einem ständischen Landdistricte notorisch zwei
Sprachen concurriren, es unter den gegebenen Zu
ständen möglich und thunlich werde, einer derselben
vor der ändern den Vorzug der parlamentarischen
Qualität beizulegen?
Die Beantwortung dieser Aufgabe erfordert vor
Allem eine Präliminar-Erforschung der vorhandenen
Zustände und zwar in Bezug darauf:
Ob im dem gegebenen Districte, in welchem
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zwei Idiome geredet werden, in welchem man
aber, höherer Gründe wegen, nur einem der
selben den Charakter der parlamentarischen zu
geben beabsichtiget, sich eine zureichende Anzahl
zur Bandes-Deputation qualificirter Individuen
befindet, welche des zu bevorzugenden Idioms
genugsam mächtig sind, um den Debatten für
das Wohl der ganzen aus gemischter Bevöl
kerung bestehenden Landschaft beiwohnen und
die gemeinsamen Landes -Interessen wahrneh
men zu können?
Sollte diese Präliminar-Untersuchung ergeben,
daß die Frage bejahet werden müßte, dann ist
und bleibt es Staatsraison, die Sprache, welche
von den Deputationsfähigen in gehöriger Anzahl
verstanden wird, zur alleinigen Geschäftssprache
in der Volksrepräsentation zu erheben.
In diesem Falle ist es aber auch eine unum
gängliche Nothwendigkeit:
daß die legislative Gewalt bei der Organisation
eines ständischen Instituts nur solche Indivi
duen zu der Volksvertretung zulasse, welche
der parlamentarischen Sprache in einem zur
Theilnahme an den Verhandlugen in der Diät
2*

*
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hinreichenden Grade mächtig sind; alle übrigen
dazu unfähigen Districts-Einwobner aber, wären
sie auch in allen ändern Punkten gesetzlich qualificirt dazu, daß sie zu Mitgliedern der Diät
erwählt werden könnten, von der D iä t fern
halte.
Eine solche Maaßregcl entspricht vollkommen den
oben aufgestellten und erwiesenen Postulate» der
Verständigung in einer ständischen Versammlung.
Es muß eben diesen Postulaten daher von dem
einen Theile der gemischten Bevölkerung eines Lan
des oder einer Provinz das Opfer seines ihm eigenthümlichen, zur Parlamentssprache nicht erhobenen,
Idioms, zur Förderung des allgemeinen Besten und
zur Erfüllung des Staatszwecks dargebracht werden.
Die gesetzliche Ausschließung des der ParlamentsSprache Unkundigen von der Ständeversammlung
ist im Grunde nur eine Analogie der Vorschriften,
denen zufolge aus höheren Staatsgründen, sonst an
sich nicht inhabile Individuen der Bevölkerung von
der Wahlfähigkeit zur Stände-Deputation ausge
schlossen zu werden pflegen.

Dieses kommt z. B.

vor in Bezug auf die Bekenner einer nicht christ
lichen Gottesverehrung, bei denen, die ein gewisses
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Lebensalter noch nicht erreicht haben, oder bei Än
dern, die zu irgend einem auswärtigen Souverän»
in persönlichem Dienstverhältnisse stehen re. — Es
wird Niemand einfallen, gegen eine solche gesetzliche
Ausschließung zu reklamircn.

Die wegen der Un-

kunde der parlamentarischen Sprache Auszuschließen
den könnten eine solche Reclamation um so weniger
sich erlauben, da nicht, wie bei Jenen, außer dem
Ständewesen liegende Gründe, sondern allein ihre
volle Jnhabilität, an den Debatten Theil zu neh
men, ihren Ausschluß motivirt.

Dritter Abschnitt.
Von der Betrach tung der allgemeinen Grund
sätze über den Sprachen-Conflict und über die Hin
wegräumung der Hindernisse, welche derselbe dem
geregelten Gang der Geschäfte in einer Volksver
tretung entgegen zu stellen im Stande ist, darf der
ruhige Beobachter nunmehr das Auge zu der Ver
gleichung jener Grundsätze mit den Thatsachen
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wenden, welche sich in den letzten Diäten der Echleswigschen Ständeversammlung zugetragen haben.
Daß sich, besonders in der letzten, im December
1842 geschlossenen Stände-Versammlung dieser Pro
vinz, ein heftiger, zur Zeit der Hervorrltfung des
Instituts der Volksvertretung auch nicht im minde
sten geahnter Sprachen-Conflict erhoben hat, ist
notorisch, und geht aus den dem Druck übergebenen
Verhandlungen der Diät hervor.
Es concurrirt nämlich in dem Herzogthum Schles
wig die hochdeutsche Sprache mit einem dem reinen
Dänischen verwandten Idiom.

Dieses, als solches,

ist aber nur eine dem reinen Dänischen nachgebildete
Mundart.

Es fehlt ihm dabei ganz an einer eigen-

thümlichen Grammatik, wie an einer Literatur, und
es manifestirt sich als eine, selbst den gebildeten Ein
wohnern Dänemarks, kaum verständliche Grenz
sprache.
Damit soll aber nicht gesagt werden, als ver
stände keiner der Bewohner des eigentlichen Grenz
landes, welches in der jüngsten Zeit durch die Jour
nalistik mit dem Namen „ Nordschleswig"

be

zeichnet ist, das Rein-Dänische vollkommen. Denn
es ist uubezweiselt, daß eine Menge von Beamten
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und sehr viele der gebildeteren Klasse der Einwoh
nerschaft, die acht dänische Sprache zu reden ver
stehen, auch von der höchsten Administration des
Staats eine lebendige Thätigkeit entwickelt werde,
damit durch die correcte Büchersprache des König
reichs die fehlerhafte, den Fortschritt der Cultur
hemmende Grenzsprache verdrängt werde.

Damit

nicht zufrieden, haben sich den Zeitschriften und den
Acten der zwischen Skandinavismus und Germanis
mus offen ausgebrochenen Fehde zufolge, die Be
günstiger des skandinavischen Idioms und skandina
vischer Cultur, laut dahin ausgesprochen, sa dazu
förmliche Vereine gestiftet, daß für Nordschleswig,
oder könne es sein, auch für das ganze Land eine
skandinavische Universität errichtet, oder doch zu dem
Zweck Lehrstühle auf der Universität Dänemarks ein
gerichtet würden, damit skandinavische Sprache, Cul
tur und Literatur den Kampf mit germanischer B il
dung eröffnen und siegreich durchführen mögen, als
sei es wirklich denkbar, daß eine Universität in
einem kleinen Grenzdistricte oder ein paar Professo
ren in einem In s e l reiche zu solchem Siege zu
reichten.

Hier soll nur behauptet werden, daß bis

jetzt das After-Dänische die Volkssprache in den
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nördlichen, in der Schleswigschen Ständeversammlung repräsentirt werdenden Distrikten ist; nur sie,
nicht das Reindänische ist im Conflicte mit dem Hoch
deutschen.
Das Statut, kraft dessen die Ständeverfassung
hervorgerufen ist, giebt als Hauptbasis der Wähl
barkeit eines Ständemitgliedes den pecuniären Werth
seines Grund-Eigenthums ohne Berücksichtigung der
etwa darauf radicirten Schuldenlast.

Er ist der

wahre T i t e l für die Zulässigkeit zu dem Landtage.
Auf höhere oder mindere Intelligenz, auf einfluß
reiche öffentliche oder bürgerliche Thätigkeit ist dabei
so wenig Rücksicht genommen, als darauf, ob der
genugsam Begüterte auch nur die allernothwendigste
Fertigkeit, sich in irgend einer Sprache richtig aus
zudrücken, oder in den das Finanzwesen betreffenden
Fragen die leichtesten Aufgaben zu lösen, besitze.
Daneben läßt das Statut, mn das StändeInstitut allen Klassen der Grundbesitzer, so viel cs
nur irgend möglich war, zugänglich zu machen,
eine so geartete Werth -Taxation der Grundstücke
eintrcten, daß auch den kleinsten, aller wissenschaft
lichen Bildung fast ganz entbehrenden, nainentlich
den Sprachkenntnissen meistens fremden, Grund-
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besitzern die Reihen der Wähler und der Wählbaren
sich öffnen.

Davon aber ist für das Herzogchum

Schleswig die Folge gewesen, daß unter der großen
Zahl der Wähler, wie der Wählbaren, so Viele
sind, die das Grenz-Jdiom sprechen und diese
Mundart durch ihre Deputirte in die Ständever
sammlung bringen.
Wie wenig aber der Conflict eines derartigen
Idioms mit der cultivirten hochdeutschen Sprache,
welche von den Deputirten des übrigen Schleswigs
gesprochen wird, das Verständnis in der Versamm
lung zu fördern im Stande sei, bedarf nur eines
Fingerzeigs. Aber gesetzt, allen nicht deutsch reden
den Nordschleswigern würde durch irgend einen
Zauberschlag an einein und demselben Tage der
Vorzug zu Theil, sich mündlich und schriftlich in der
reinen dänischen Büchersprache auszudrücken: so würde
dieses Idiom, so sehr es in seinem neueren Auf
schwünge Anerkennung verdient, darum, weil es
fast allen deutsch redenden Deputirten, die man doch
nicht zwingen kann und darf, sich eine fremde Sprache
anzueignen, unverständlich ist und sein muß, wenn
es auch wirklich an die Stelle des Grenz-Dialekts
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treten könnte, die nothwendic;e allgemeine Verstän
digung um N ichts zu erleichtern vermögen.
Betrachtet man dagegen die wahrhaftig histo
rischen und factischen Zustände in dem Herzogthum
Schleswig, dessen nördlichen Theil eingerechnet: so
findet man, daß dasselbe von Alters her nach der
deutschen Uebersetzung des in Dänemark schon
durch die Gesetzgebung Königs Christian V. ver
drängten, noch heute in voller Kraft stehenden Jü 
tischen Lows und von deutschen Fürsten, zu denen
auch alle Könige und Fürsten des Oldenburgischen
Stammes gerechnet werden müssen, wenn sie auch
den Boden Deutschlands niemals betreten hatten,
weil sie früher Lehnsträger deS Römischen Reiches
germanischer Zunge waren, und noch jetzt hinsicht
lich ihrer deutschen Besitzungen und deren staats
rechtlichen Verhältnisse, Mitglieder, Beschützer, aber
auch Schützlinge deS deutschen Bundes sind, seit Jahr
hunderten beherrscht ist, die letzter» sich auch bei
allen Regierungs-Acten der deutschen Sprache be
dient haben.

Ferner ist es unzweifelhaft, daß die

gelehrten imd die Mehrzahl der Voltsschulen deutsch
sind und in den klebrigen wenigstens stets Gelegen
heit zur Erlernung des Deutschen gegeben wird,
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auch die einzige Bandes-Universität, wie die Prü
fungen der Candidate» nur deutschen Unterricht und
deutsche Zeugnisse kennen, endlich nur nach deutscher
Weise gebildete Geistliche und Juristen dort gesetz
lich Anstellung finden können.
Wenn nun das Dasein dieser Zustände in dem
oftgenannten Herzogthume selbst von der blindesten
Partheisucht mit Fug Rechtens nicht abgeleugnct
werden kann: so dürfte die Annahme mehr als ge
rechtfertigt erscheinen, daß es, Nordschleswig nicht
ausgeschlossen, in der ganzen Provinz niemals an
einer hinreichenden Anzahl der des Deutschen mäch
tigen Wahl-Candidaten fehlen wird, durch deren
Eintritt in die Volksvertretung die Sprachharmonie
in der Versammlung hinreichend vermittelt werden
könnte.
Daß die Wahl nur auf Deutschrendende zu be
schränken ist, wird um so ausführbarer, j'e weniger
die Wahlmänner der dänisch redenden Districte ver
bunden sind, gerade einem Einwohner derselben den
Posten eines Deputirten zuzuwenden, da es ihnen
frei steht, aus allen Kreisen des Herzogthums einen
dazu hinreichend Qualificirten diesen Ehrenplatz im
Staate anzuweisen.
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Is t aber obige Argumentation richtig, so wird
auch für den Sprachen-Conflict in der Schleswigschen Ständeversam mlung ein Ausweg d a h in ge
funden sein:
daß die Gesetzgebung, allenfalls vermittelst einer
authentischen Interp retation , festsetze, es sollten
in dem Herzogthum Schleswig n u r solche,
sonst hinreichend habilitirte Individuen der B e
völkerung zum E intritt in die D iät gewählt
werden können, welche der hochdeutschen Sprache
kundig genug sind, um Theil an den B erathungen zu nehmen und die gehörige W ach
samkeit über die richtige Abfassung der Acten
der Versammlung mit auszuüben.
Eine derartige D eclaration dürfte der S ta a ts 
gewalt um so leichter w erden, als cs dazu, unter
den vorwaltenden Umständen, keines eigentlichen
neuen erst wiederum den S tänd en vorzulegenden
Gesetz-Entwurfes, sondern nur einer kurzen H in
weisung auf die des Sprachen-Conflictcs nicht er
wähnenden, S tän d e-S tatu ten bedürfen würde.
D a s für Schleswig gegebene S ta tu t ist dem
für Holstein gegebenen vollkommen gleich abgcfaßt;
es ist aus dem Departem ent, welches in früheren

Zeiten zu bent Ressort des deutschen Kanzlers ge
hörte, dessen Organ jetzt die vormals deutsche, nun
schleswig-holstcin-lauenburgische Kanzlei ist, für die
dem dänischen Souverain unterworfenen deutschen,
zu dem Königreiche Dänemark im Gegensätze stehen
den Fürstenthümer, oder mit ändern Worten, für
den nicht dänischen T h eil der Gcsammtmonarchie
erlassen.
Daher kam es denn auch, daß in den für die
Herzogthümer Schleswig und Holstein emanirten
organischen Ständegesetzen des später sich manifestirenden Sprachen-Confliets in der Schleswigschen
Diät, so wenig, als eines ausschließlichen Gebrauchs
der einen oder ändern der coneurrirenden Sprachen
für den Geschäftsgang in derselben Erwähnung ge
schehen ist.
Man dachte nur an das Deutsche, wie denn
auch bis ganz vor Kurzem die Einwohnerschaft des
dänischen Königreichs das Herzogthum Schleswig
mit in die Benennung der Provinz oder des Her
zogthums Holstein, als eines Deutschen Landes,
hineinzuziehen pflegte. Es erkannten also selbst die
Unterthemen des absoluten Königs der dänischen
Monarchie das Herzogthum Schleswig als ein von
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dem eigentlichen Kron gebiete geschiedenes, von
deutschen Behörden, gleich dem Herzogthume Hol
stein deutsch administrirtes Land; cs ist also klar,
daß das Ständestatnt für Schleswig, als für ein
zwar dem Dänischen Souverain gleichzeitig unter
worfenes, aber nicht dänisches Fürstengebict,
erlassen, zu betrachten sei.
Dieser Behauptung kann ferner auch der Ein
wurf mit Recht nicht entgegen gestellt werden, daß
das mehr erwähnte Statut nicht blos in deutscher,
sondern zugleich in dänischer und deutscher Sprache
publicirt und gedruckt worden ist. Dieses war seit
dem Untergange des deutschen Kaiserreichs sowohl
in Schleswig als in Holstein mit allen von der
Staatsgewalt erlassenen Edicten und Patenten der
Fall; nur allein der holsteinischen Ständeversamm
lung ist es bis setzt gelungen, die flir das Land
kostspielige und vollkommen überflüssige Ausgabe,
welche durch den Druck des dänischen Tertes der
Verordnungen veranlaßt wurde, abzulehnen.
Die Publication des Ständegesetzes und aller
übrigen Verfügungen in den beiden Sprachen geschah
wenigstens früher nicht, wie setzt vielleicht von
Manchem geflissentlich behauptet werden möchte, aus
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dem Grunde, weil die Staatsgewalt der, dem Idiome
des Königreiches sich nähernden Sprache der Bevöl
kerung des nördlichen Schleswigs schon damals
gedacht, oder das Verständniß der Verordnungen
für dieselbe hätte erleichtern wollen: sondern es hatte
mit dieser doppelten Tert-Promulgation ursprünglich
eine ganz andere Bewandniß.
Als aus den Ruinen des alten germanischen
Kaiserthums durch das Machtwort des corsischen
Eroberers jener Föderativ-Staat hervorging, der,
unter dem Namen des Rheinbundes, dem Pro
tectorate des französischen Imperators gehorchte, den
bisherigen deutschen Fürsten dagegen fast nur der
Titel ihrer Gewalt noch gelassen war, mußte es für
die auswärtigen, aber auch Deutsche Fürstenthümer
regierenden, Herrscher, welche die Abhängigkeit des
Bundesgebiets von dessen mächtigen Beschützer nur
zu wohl einsahen, von der größten Wichtigkeit sein,
ihre deutschen ehemaligen Rcichslande von jener Conföderation ferne zu halten und sie mit ihren nicht
zu Deutschland gehörigen Staaten zu consolidiren.
Dieses gelang nur sehr Wenigen; dem Souverain
Dänemarks, der mit den größten Gefahren und Auf
opferungen dem, mit dem Eroberer einmal ein-
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gegangenen, Bündnisse die Treue bewährt hatte,
wurde es inzwischen gestattet, sich in Bezug auf
seine Deutschen Lande vom Rheinbünde zu isolircn
und auf diese Weise alle seine Provinzen gleich der
Krone Dänemark, als ein selbstständiges, dem Pro
tectorate der neu geschaffenen Föderation nicht unter
worfenes, Reich geltend zu machen. Für die dama
lige Zeit war dieses eine wahre Wohlthat; denn
nur zu bald mußte ganz Europa Zeuge von den
willkürlichen Zersplitterungen und Bedrückungen sein,
welchen die deutschen Bundeslande Preis gegeben
wurden, von denen sogar endlich nicht unbedeutende
Gebiete dem französischen Kaiserthum als Provinzen
oder sogenannte von Präfecten und militärischen
Gewalthabern regierte Departements zufielen, wäh
rend diejenigen Souveraine, welche ihre Selbst
ständigkeit, dem Rheinbunde gegenüber, bewahrt
hatten, meistens unangefochten blieben, so lange sie
nicht selbst in einen Krieg mit dem Imperator ver
wickelt wurden.
Der französische Herrscher führte es nun aber
bei allen öffentlichen Acten seiner Gewalt über die
Frankreich einverleibten und die, wenn auch nur
provisorisch abhängigen Territorien ein, daß solche
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Acten, ja sogar die Local-H auptzeitungen, zugleich
in der französischen und in der S prache der abhän
gigen besonderen Bevölkerung gedruckt und publicirt
w urden. E s w ar diese simultane Publication fü r
den Eroberer ein H a u p t s y m b o l seiner M a c h t
v o l l k o m m e n h e i t , zugleich aber ein untrügliches
Zeichen von der Unterjochung aller Völkerschaften,
welche nun auch in der S p r a c h e d e s S i e g e r s ,
so unverständlich sie ihnen sein mochte, die Befehle
des Herschers vernehmen m ußten.
W a r es nun aber unter den S ta a te n und V öl
kern des von Frankreich und dem Rheinbunde un
abhängig gebliebenen E uropa s außer Zweifel, daß
die doppelte Bekanntmachung der N egierungsm aß
regeln, von der hier die Rede ist, dem Im p e ra to r
a ls ein Stem pel der von ihm über die bezwungenen
Landschaften errungenen M acht und T errito rialHoheit diente, so w ar es ziemlich natürlich, daß
auch d e r S ou v erain , welcher, dem Rheinbunde und
Frankreich gegenüber, D änem ark m it den H erzog
tü m e rn von aller Abhängigkeit frei gehalten und
alle seine Lande in Eines consolidirt hatte, außer
durch andere diese Unabhängigkeit und Einheit proclamirenden Acten ebenfalls d a d u r c h kund zu geben
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sich bemühete, daß er, ähnlich dem französischen
Herrscher, zumal da die Bevölkerung des von der
Fremdherrschaft freigehaltenen G esam m tstaats sich
zweier Hauptsprachen bediente, auch s e in e Gesetze
in diesen beiden Id io m en , dem Deutschen und dem
Dänischen publiciren ließ. — Nichts berechtigt also
zu der Annahme, daß m an dam als schon d a s im
Herzogthum Schlesw ig einmal in Zukunft eintreten
den, auf Wichtigkeit Anspruch machenden, SprachenConflictes und dessen H inw egräum ung auch n u r von
Ferne gedacht haben könne. D avo n zeugt schon der
Umstand, daß, w äre dieses die Absicht gewesen, sich
der doppelte Druck der Gesetze nicht auch, ganz
überflüssiger W eise au f Holstein w ürde ausgedehnt
baben. D ie W ahrheit dürfte d a r i n liegen, daß
m an die, anfangs a u s höheren S ta a tsg rü n d c n be
liebte, gedoppelte Publication auch in der Folge,
alo das Erblühen des D e u t s c h e n B undes die po
litische G estaltung aller ehemals kaiserlich-germani
schen Fürstenthüm er zu einem, von einem fremden
Herrscher unabhängigen Föderativstaate gefördert h a t
te, a u s G e w o h n h e i t noch beibehielt, - m al es
Niem and einfiel, dagegen zu rem onstnren, w as
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freilich nach Einführung der ständischen Verfassung
geschehen ist.
Eine solche Reclamation war zur Zeit der Emanirung des Stände-Statuts noch nicht geschehen; es
war also gewiß absichtslos und sogar sehr erklärlich,
daß auch jenes Statut zuerst gleichzeitig in dänischer,
wie in deutscher Sprache gedruckt wurde.
Daß früher der Sprachen-Conflict nicht geahnt
und der doppelte Druck der Verordnungen für, dem
Wohl der Herzogtümer Nachtheil bringend, nicht
gehalten, sondern als Nebenpunct ohne Bedeutung
angesehen worden, wird schon darum glaublich,
weil niemals officiell darüber etwas l a ut ge
worden ist, daß die zu den Regierungs-Deliberationen wegen einer ständischen Verfassung zugezogenen
erfahrenen M ä n ne r die bisherige Art und Weise
der Gesetzes-Veröffentlichung widerrathen hätten
oder mit ihrem Einspruch deshalb unerhört ge
blieben wären.
Hinsichtlich des im Herzogthum Schleswig eristirenden Sprachen-Conflictes, welcher den Hauptgegen
stand dieser Abhandlung bildet, bedarf es wohl kaum
noch der Bemerkung, daß für den Fall man es an
nehmen dürfte, das halbdänische Idiom des nörd3
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lichen Schleswigs könne als dänisches Idiom gelten,
nur die dänische und die deutsche Sprache in Be
tracht kommen, die übrigen sich dort findenden Dia
lecte, das Friesische, das sogenannte Anglische und
das Plattdeutsche aber nicht zu attendiren sind, in
sofernc von demConflicte zweier oder mehrerer Idiome
in den parlamentarischen Verhandlungen die Rede ist.
Der Gebrauch, welcher in dieser Hinsicht in den
mächtigsten und umfangsreichsten, vielerlei Dialecte
der Bevölkerung umfassenden Staaten herrscht, recht
fertigt das eben Gesagte. Hier mögen zwei Bei
spiele genügen.
I n Großbritannien ist das Gälische, wie das
Irische in dem Munde von Millionen; im Parla
mente wird jedoch nur die Sprache Alt-Englands,
wie sie sich dort als Schrift und Cultursprache constituirt hat, zugelassen; kein Vortrag in irgendeinem
jener Dialecte würde Berücksichtigung finden. —
In Frankreich verstummt in den Verhandlungen der
beiden Kammern das heimische Idiom des Deputie
ren aus dem Lande der Troubadours und der Pirynäen, so weit auch seine Gebirge und Thäler
reichen und je anziehender auch die Literatur ist,
denen eben dieses Idiom Hunderttausenden das rühm-
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volle Andenken an den Geist und die T haten ihrer
V orfahren vergegenwärtige und Leben und F reu 
digkeit giebt. D er Elsasser, der acht germanischem
S tam m e entsprossen und dem fast zw eihundertjährige
Fremdherrschaft die Sprache der E roberer noch nicht
anfzudringen vermocht h a t, kann D epu tirter werden,
er kann zu der Allgewalt eines eonstitutionellen M i
nisters sich emporschwingen; aber in dem Augenblicke,
in welchem er vor den Kammern oder im M inifterrathe es w agen würde, sich in deutscher Z unge a u s 
zudrücken, oder gar verlangte, daß seine deutsche
R ede der Kammer verdollmetscht w erde, w ürde er
sich dem T adel, ja dem Hohne, der legislativen C or
poratione» wie des M inisterium s aussetzen; denn
sowohl diese, als die gesammte französische Presse,
welche an sich jetzt eine M acht im S ta a te bildet,
w ürden in einem solchen W agnisse einen A ngriff auf
die Einheit des S ta a te s und auf d as W esen, wie
a u f den Zweck der V olksvertretung in der M onarchie
erkennen und es als ein feindliches Element gew alt
sam von sich stoßen.
S o w ahr ist e s , daß bei aller Gleichheit der
französischen Bevölkerung vor dem Gesetze und bei
aller dort so oft als errungen geschilderten bürger3*
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lichen Freiheit und bei aller Befugniß der Staats
bürger zum Mitregimcnte des der Charte gehorchen
den Reiches derjenige Elsasser oder Provence, der,
möchte er sonst auch alle Qualificationen eines Wähl
baren in sich vereinigen, des Neinfranzösischen nicht
mächtig wäre, von den Kammern ausscheiden müßte.
Wenn aus dem bisher Vorgetragenen der Wunsch,
ja die Rothwendigkeit, in der Ständeversammlung
des Herzogthmns Schleswig die hochdeutsche Sprache
als die einzig geltende parlamentarische, wie bis zum
Anfänge des unglücklichen Streites über den Conflict,
aufrecht erhalten zu sehen, hervorgegangen sein
dürfte: so ist es zugleich einleuchtend geworden, daß
mit der Ausgleichung des Sprachen-Conflictes in der
Diät nicht lange mehr Anstand genommen werden
dürfe und zwar ist damit in dem Falle um so mehr
zu eilen, wenn sich der Sprachen-Conflict in einer
parlamentarischen Versammlung bereits als Veran
lassung und Basis einer Störung in den Operatio
nen derselben herausgestellt, zugleich aber auch ihre
Thätigkeit auf ein, ihrer gesetzlichen Wirksamkeit
ganz fremdes Gebiet hinüber geführt haben sollte.
Daß dieses in den letzten schleswigschen Ver
handlungen der Stände geschehen sep, wird durch
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—

Man hat sich in der

Versammlung, welche statutenmäßig ihre Wirksam
keit nur auf die Berathung hinsichtlich der innern
Angelegenheiten ihrer Provinz zu richten hat, von
dieser ablenken lassen und sich Debatten hingegeben,
welche nicht nur das gesammte innere S t a a t s 
recht der ganzen zu Einem vereinigten Monarchie,
sondern sogar die durch Verträge und Herkommen
sanctionirten, der kräftigsten Garantieen sich erfreu
enden, Verhältnisse des internationalen, d.h. mit
dem Auslande, zur Erhaltung des Friedensstan
des, regntiden äußeren Staatsrechtes vor ihr
Forum zu ziehen versucht haben.
Ein solches Bemühen, wie es sich in der schleswigschen Diät unleugbar kund gegeben hat, liegt
aber offenbar außerhalb des Zwecks, der durch die
Hervorrufung eines berathenden Provinzial-StändeJnstituts beabsichtigt wurde; es ist als ein wahres
Hcmmntß der Beförderung des Gesanunt-Staatswohls anzusehen, dein sobald als möglich ein Ziel
gesetzt werden muß; es ist ein Uebel, welches an
seiner Wurzel anzugreifen ist, indem man seiner
wirklichen oder vorgeblichen Basis, dem SprachcnConflict, ein schnelles Ende giebt>
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Diese Nochwendigkeit ist auch selbst in der schleswigschcn Ständevcrsam m lung in einem so hohen
G rad e empfunden w orden, daß m an die A usglei
chung jenes Sprachen-C onflictcs bereits d e r, die
ständischen Angelegenheiten m it einer seltenen M ä 
ßigung sich sonst selbst überlassenden S ta a tsg e w a lt
zur E rw äg u n g und Entscheidung auch eingegeben
h a t, welche von der Bevölkerung des dabei intercssirten H erzogthum s m it der g r ö ß te n S p a n n u n g
erw artet w ird.
F ü r den hoffentlich eintretenden F a ll, der B e i
behaltung des deutschen, als parlam entarischen,
Id io m s, kann die F rage entstehen: in wieferne die
erst vor dem Zusam m entritt der letzten D iä t S ta t t
gehabten W ahlen der D epu tirtcn , welche, als solche,
ein Recht erhalten haben, in den zwei folgenden
D iäten ihr Amt zu behalten, hinsichtlich d e r e r ,
welche der deutschen S prache nicht mächtig sind,
Berücksichtigung finden sollen?
W äre es wirklich durch die gedruckten Acten der
mehrerwähnten D iä t als erwiesen zu achten, daß
einer oder mehrere der a u s dem d as dem dänischen
verw andte Id io m redenden Districte zuletzt gew ähl
ten D eputirtcn des Hochdeutschen so vollkommen
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unkundig sich gezeigt hätten, daß man annehmcn
müßte, sie wären außer Stande, den Debatten zu
folgen, oder die redigirten Stände-Acten zu ver
stehen: so würde nicht Anstand genommen werden
dürfen, zu veranlassen, daß die Gewählten ihre
Stellung dem vernunftgemäß zu ordnenden Wesen
der ständischen Einrichtung, unter den im Lande
vorhandenen Zuständen, zum Opfer brächten.

Da

inzwischen von der absoluten Jnhabilität der Ge
wählten, einer deutschen Verhandlung beizuwohnen
und Dem, was in derselben vorgenommen, beschlos
sen und als Beschluß niedergeschrieben ist, zu folgen,
ein hinreichender Beweis nicht vorliegt: so mag man
das ihnen aus der Wahl einmal auf sie gefallene
Recht, den Versammlungen der Stände bis zur
neuen Wahlperiode beizuwohnen, für diese Zeit
immerhin rcspectiren, wenn nur bei den neuen Wah
len genau darauf gehalten wird, daß die dann zu
Wählenden des Hochdeutschen im erforderlichen Grade
mächtig sind.
Denjenigen Deputirten der schleswigschen Ständcversammlung aus den nördlichen Distrikten, welche,
wie die öffentlich publicirten Verhandlungen es ohne
Zweifel darthun,

ihrer genügsamen Kunde des

—

Of)

—

deutschen Idioms ungeachtet, den Sprachen-Con
flict dazu benutzten, nicht etwa um die Hindernisse
der Verständigung im Allgemeinen zu beseitigen, als
vielmehr darum, weil sie aus tiefliegenden politischen
Gründen den Sprachen-Conflict in einen HerrschaftsStreit, einen sogenannten nationalen Conflict und
ein Panier einer den Deutschen feindlich gegenüber
tretenden Faction zu verwandeln, würde, ohne daß
man sich weiter um ihr Treiben bekümmerte und
weiter in den Gang der Volksrepräsentation eingriffe, durch die Aufrecht-Erhaltung des deutschen
Idioms, die Angriffs-Waffe mit einem Schlage ent
rissen und, in dieser Hinsicht wenigstens, der par
lamentarische Frieden wieder hergestellt werden.
Ferne sollte es von diesen Blättern bleiben, auf
die Details des geführten Streites einzugehen oder
denselben einer politischen Kritik zu unterwerfen, aber
die Notwendigkeit, dem Hader so bald als irgend
thunlich, Wandel zu schaffen, durfte nicht unberührt
bleiben.
Der Sprachen-Conflict hat die schleswigsche Diät
auf Irrwege geführt; die schiefe und falsche Rich
tung, in welche sie gerathen ist, hat nicht nur die
beabsichtigte Verbesserung des Gesammtzustandes im
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Staate verzögert: sondern auch, indem sie M iß 
trauen, ja selbst eine bisher in der Geschichte, glück
licher Weise, noch nicht verzeichnete, feindliche S tim 
mung, unter der Bevölkerung Schleswigs herbei
führte, das ganze Land in einen beklagenswerten
Zustand versetzt.
Es ist daher anzunehmen, daß jede Maaßregel,
welche den Sprachen-Conflict nähren würde, oder
gar die gleichzeitige Anwendung beider Idiome bei
dem Geschäftsgänge der Ständeversammlung aus
spräche, das Uebel ärger machen, die einfache Hindeutung auf die ausschließliche Geltung des Hoch
deutschen, als der parlamentarischen Sprache, da
gegen dictatorisch allem Hader die Endschaft bringen
und dem Lande die Ruhe wiedergeben werde.
Nachdem nun die Notwendigkeit dieser versöhn
lichen Maaßregel dargethan ist, entsteht die Frage,
auf welchem Wege sie, ohne das organische Statut
zu verletzen und ohne die Besorgnisse eines, das
öffentliche Zutrauen erschütternden, Eingriffs in die
bestehende Ordnung zu wecken, abseiten der Staats
gewalt herbeigeführt werden könne?
Um diese Frage gründlich zu beantworten, muß
eine vorläufige Untersuchung ergeben:
3 **
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„ob die Verfügung, durch welche die Anerken
nung der hochdeutschen Sprache als parla
mentarisches Idiom für den schleswigschen
„Landtag und die damit nothwendig verbundene
„Ausschließung aller, der deutschen Sprache
„nicht mächtigen Wahl-Candidaten von der Diät,
„als ein neues, eine Aenderung des vorhan
denen Ständestatuts involvirendes, Gesetz an„zusehen ist, oder nicht?"
Sollte das Resultat dieser Untersuchung be
jahend ausfallen: so müßte auch die angegebene
Maaßregel, ehe sie in Äraft treten könnte, noch
sistirt werden, bis sie von der Regierung in einem
Gesetzesvorschlage der Ständeversammlung zur Be
gutachtung vorgelegt worden,

weil der Schluß

paragraph der Verordnung vom 15. May 1834
dieses hinsichtlich aller etwa nöthig werdenden Ver
änderungen und Modifikationen des Stände-Jnstituts ausdrücklich vorschreibt.
Für den Fall der V erneinung der oben auf
geworfenen Frage aber, also wenn jene, den Spra
chenstreit schlichtende, Maaßregel weder für eine
Veränderung, noch für eine Modification des Ständeftatuts zu halten ist: scheint es unzweifelhaft zu seyn.
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daß es einer abermaligen Berathung über einen
Verordnungs-Entwurf nicht bedürfe, sobald nur der
Gegenstand der zu treffenden Maaßregel sowohl
der Staatsgewalt, als dem Landtage bereits hin
länglich bekannt und auch schon zwischen Beiden ge
nugsam erörtert ist.
Da nun die Sprachenconstictö-Frage notorisch
nicht nur in den letzten Diäten der schleswigschen
Stände verhandelt und desfalls, in Folge der gro
ßen, den Gang der Geschäfte störenden, Aufregung,
in einem ausführlichen Bedenken des Landtages an
den Thron Bericht erstattet ist: sondern auch die
Presse das I n - und Ausland damit unausgesetzt
beschäftigt: so ist anzunehmen, daß die Sache so
wohl der Regierung als allen Betheiligten bereits
zu klar vorliege, als daß eine neue Erörterung noch
erforderlich sep.
Untersucht man ferner das Wesen der vor
geschlagenen Maaßregel, so ist dieselbe eigentlich nichts.
Anderes, als eine mit dem Statute selbst vollkom
men harmonirende, consequente, Handlung, welche
nur durch einen unglücklichen Jncidentftreit, an wel
chem die Bevölkerung auf verschiedene Weise Theil

—

60

—

genommen hat, herbeigeführt ist, und nun diesen
Streit, zum Wohl des Ganzen, schlichtet.
Das Ständestatut wurde auf die, seit dem Ver
fall des deutschen Reichs in den Herzogtümern, bei
Erlassung von Verordnungen hergebrachte, Weise
publicirt; es enthielt, in Bezug auf eine zu wäh
lende parlamentarische Sprache, kein Wort;

es

wurde also, wie jedes andere Landesgesetz f ür
die deutschen T e r r i t o r i e n
behandelt.

der Monarchie

I n den ersten Diäten wurden die Verhandlungen
in deutscher Sprache gepflogen; die Protocolle der
Diät in demselben Idiome geführt, auch das Ganze
für eine deutsche I n s t i t u t i o n

angesehen.

Die

Sache ging ihren ruhigen, statutenmäßigen Gang.
Doch plötzlich wurde derselbe durch einen unerwartet
erhobenen Streit, dem der Sprachen-Conflict weit
weniger, als geheime, im Sturme der Leidenschaften
sich nur zu laut verrathende Pläne zum Grunde
lagen, gestört, indem man den Sprachpunct absicht
lich zweifelhaft machte, um daran einen Vorwand
für, den Frieden störende, Machinationen zu knüpfen.
Wenn nun in der vorzuschlagenden, den Streit
beschwichtigenden Verfügung, ohne weitere Berührung

-
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der Einzelnheiten, ausgedrückt w ürde, daß es bei
dem ursprünglichen G eschäftsgänge, hinsichtlich der
S prache, sein Verbleiben behalten solle, daher bei
den künftigen W ahlen der D ep u ta te n d ara u f Rück
sicht zu nehmen sei: so w ürde sie die b e s te h e n d e
S tän d e-O rg an isatio n n u r b e f e s tig e n , w ährend eine
je d e a n d e r e V erfügung, in welcher der Sprachenpunct etw a als litigiös anerkannt, oder g ar a u f eine
andere W eise ausdrücklich entschieden w ürde, als
e in n e u e r Z us a t z zu dem organischen S ta tu te ,
welcher des Sprachen-C onflictes g a r nicht gedenkt,
angesehen und eine nochmalige B erath u n g des Land
tages erheischen könnte.
Nach allem D iesen schwindet wohl jeder Z w ei
fel an der B efugniß der S ta a tsg e w a lt, d a s, den
Frieden herstellende, A uskunftsm ittel e i n s e i t i g in
K raft zu setzen.
E s w äre ein solcher A usw eg in der T h a t um
so w ünschensw erther, je sicherer m an voraussehen
kann, daß jede fernere V erhandlung über den S p r a chenpunct in der schleswigschen S tändeversam m lung,
die, in jüngster Z eit au f vielfache W eise auch sonst
gesteigerten, Leidenschaften vollends entfesseln und dem
alten Kampfe eine verderbliche D a u e r verleihen w ürde.
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Am einfachsten würde der Sprachen-Conflict für
immer erledigt werden, wenn die Staatsgewalt bei
Eröffnung des nächsten schleswigschen Landtages
etwa folgende Acußerung einfließen ließe:
»daß der in den jüngsten Verhandlungen der
»schleswigschen Ständeversammlung in Anrege
»gekommene Sprachen-Conflict, als außer dem
»Ständestatut liegend zu betrachten sey, mithin
»auch die Verhandlungen auf dem Landtage
»in derjenigen Sprache, in welcher sie, nach
»dem Erscheinen des Gesetzes begonnen, nach
„wie vor Statt haben sollten, dabei inzwischen
»Sorge dafür zu tragen sey, daß bei künftigen
„Wahlen nur solche Individuen Zutritt zu der
»Diät erhielten, welche der in der Versamm„lung geltenden Geschäftssprache genugsam mäch„tig wären, um den Verhandlungen folgen und
„die richtige Abfassung ihrer schriftlichen Acten
»mit überwachen zu können."
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Vierter Abschnitt

E s ist hier der O r t, d a s W e s e n der denHerzogthümern Schleswig und Holstein ertheilten S tän d e
verfassung etwas genauer ins Auge zu fassen und
mit derselben die Vorgänge auf den Landtagen zu
vergleichen.
Dem unpartheiischen Beobachter drängt sich die
Ueberzeugung auf,
1. daß d as, den genannten Fürstenthümern zu
Theil gewordene, Ständeinstitut eine f r e i 
w i l l i g e S c h ö p f u n g der, das Zeitbedürfniß
anerkennenden und ehrenden, S taatsg ew alt,
zugleich aber auch ein herrliches Zeichen des
schönsten Vertrauens zu dem Volke ist;
2. daß dieses Institut nur die N atu r einer p r o 
v is o r is c h e n , nicht für permanent zu achten
den, politischen M aaßregel h a t;
3. daß es der Ständeverfassung in den Herzogthümern den Character einer b e r a t h e n d e n
P r o v i n z i a l - S t ä n d e v e r f a s su n g beigelegt
hat;
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4. daß die Regierung mehrgedachte S tändeJnstitution für ein M ittel ansehe, damit in
der Bevölkerung der S in n und der Eifer für
das gemeinsame Wohl noch mehr belebt wer
den, und damit die S taatsg ew alt durch die
neue Anstalt die zuverlässigste Kunde von den
dienlichsten Mitteln zur Beförderung dieses
Wohls erhalte und auf diese Weise sich das
Band des fürstlichen Hauses mit dem Volke
noch fester knüpfe, dagegen der Souverain
jenes Institut k e i n e s w e g s dem Volke als
eine A u t o r i s a t i o n d a z u verliehen habe,
durch die gestattete Berathung der öffentlichen
Angelegenheiten und die bewilligte Theilnahme
an der V e r w a l t u n g des Landes den 1tin#
stürz der b e s te h e n d e n und gesetzlichen
Z u s tä n d e mit Ungestüm herbeizuführen, um
auf deren Trümmern eine ganz neue politische
Ordnung im S ta a te zu erbauen.
Die allgemein bekannten Eingangsworte, ver
bunden mit dem ersten Paragraphen der Verord
nung vom 2 8 . M a y 1 8 3 1 , der auch durch den
Schluß-Paragraphen des Patents vom 1.3. M a p
1 8 3 4 bestätigt w ird, mögen dem, was in Bezug
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auf die provisorische Beschaffenheit des gegebenen
Ständestatuts oben geäußert worden ist, zur gesetz
lichen Stütze dienen.
Darüber aber, daß die Ständeverordnung die
Natur einer von der Staatsgewalt dem Volke, kraft
der von ihr ausgeübt werdenden Machtvollkommen
heit, verliehenen Oc t r o i an sich trage, kann schwer
lich ein Zweifel obwalten.
Die

er ist ent

gewordene

Ständeverfassung

war nicht das Resultat einer Vereinbarung des Volks
mit der Regierung bei der Gründung des Staats.
Dieser war längst construirt und durch unzweifel
haft gesetzliche Anordnungen garantirt.

Sie war

auch keine Folge der Reconstruction eines durch
Krieg oder gewaltsame Umwälzung zu Grunde ge
gangenen Staates.

Fest hielten die Bewohner der

Herzogthümer an ihrem angestammten Fürstenhause
und das ungekränkte Fortbestehen ihrer alten, ihnen
theuer gewordenen, Gesetze, während in einem gro
ßen Theile von Europa Alles durcheinander gewor
fen wurde, war ihre Freude und ihr Stolz.

Alles

ging den Gang des Rechts und der Gesetze.

Keine

durch eine der Staatskorporationen offen ausge
sprochene und unterstützte Anforderung der Bevöl-
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kerung an die Staatsgewalt, die Staatsformen zu
ändern, noch weniger aber eine Aeußerung der
Widersetzlichkeit gegen die herrschende Macht, hatten
die Staatsgewalt in die Notwendigkeit gesetzt, sich
auch nur des kleinsten ihrer Hoheitsrechte zu entäußern.
Als jedoch, in einer sehr bewegten Zeit, es den
mehrsten Herrschern klar geworden war, daß ein all
gemeines Streben der Bevölkerung in ihren Staa
ten nach einem regeren Leben in der politischen Welt
wach geworden sey; als selbst die Regierung unserer
Herzogthümer dieses Streben auch in unserer
Bevölkerung sich manifestiren sah und der deutsche
Bund sogar die größere Entwickelung der öffentlichen
Theilnahme des Volks an den innern Staatsange
legenheiten zum Bundesgesetze erhoben hatte, trat
der Souverain der genannten Fürstenthümcr diesem
Streben nicht nur in Beziehung zu dem, unstreitig
dem deutschen Föderativ-Staate angehörigen, Her
zogthum Holstein willig entgegen, sondern respectirte
dasselbe auch in der Bevölkerung des Herzogthums
Schleswig, ja sogar in den Einwohnern des, der
absolutesten Selbstherrschaft seit dem Jahre 1560
feierlich und gesetzlich unterworfenen, Königreichs
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Dänemark. Es war das Erscheinen der ProvinzialStändeinstitutionen eine Folge dieser erleuchteten
Auffassung des Zeitgeistes, eine fre iw illig e Gabe
der Macht, welche gewöhnlich mit dem Namen
einer Oct ro i bezeichnet zu werden pflegt.
I n der, das Ständestatut begründenden, Legis
latur hat sich jedoch der Beherrscher die Hände
nirgend gebunden; er hat sich weder verpflichtet, das
erstere, so wie es da ist, für immer aufrecht erhal
ten zu wollen, noch sich des Rechtes begeben, die
Octroi gänzlich aufzuheben.

Zwar hat er es der

berathenden Ständeversanunlung überlassen, die in
einem namhaft gemachten Kreise von Objecten zu
erlassenden Staatsgesetze, auf vorgängige Mitthei
lung der Entwürfe zu denselben, der Berathung zu
unterwerfen und darüber ihr Bedenken zu erstatten,
wie auch den Inhalt der, in Folge einer sehr aus
gedehnten und in dem Geiste ächter Humanität ab
gefaßten, Berechtigung der Unterthancn, ihre
Wünsche auf dem Wege der Petition kund zu geben,
einlaufenden Bittschriften zu prüfen und mit ihren
Berichten vor den Thron zu bringen, allein in der
ganzen Ständegesetzgebung ist auch nicht eine leise
Andeutung zu finden, welche dazu berechtigte,
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anzunehmen, daß den Ständen eine entscheidende,
nicht ableh n ba re , Stimme in der Staatsgesetz
gebung eingeräumt scp.
Ferner ist es zwar in dem ersten Paragraphen
des Gesetzes vom 28. M a p 1831 ausgesprochen,
daß zuvörderst, also fü r jetzt, den Herzogthümern berathende Provinzialstände gegeben worden,
aber in der ganzen, das Ständewesen angehenden
Legislatur wird man aus dieser (e in stw e ile n ),
„z u v ö rd e rs t"

ertheilten Ständeverfassung keinen

Grund für die Behauptung auffindcn, als habe die
Staatsgewalt die Verfassung, wie sie da ist, nur
darum gegeben, um sie in der Folge in eine zur
Gesetzgebung entscheidend coneurrirende Volks
vertretung zu verwandeln.

Eine solche Zusage

ist der Bevölkerung nicht gegeben worden, mithin
auch nicht die B erechtigung,

eine solche Ver

änderung des Ständestatuts von der Staatsgewalt
zu fordern.
Dieser Behauptung könnte man den Einwurf
entgegensetzen, daß, möge es gleich wahr seyn, daß
von den Ständen eine solche Umgestaltung der Ver
fassung nicht als ein Recht in Anspruch genom
men werden könne, dennoch damit nicht anzunehmen
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sey, als eristire auch keineBefugniß dazu, auf dem
Wege der P e t i t i o n eine Erweiterung der Ver
fassung so lange zu erstreben, bis sie endlich von
der Regierung werde gut geheißen und zugestanden
werden, weil der §. 5 der V er or d nu n g vom
28. M a y 1831 es ausdrücklich zulasse, daß
die Ständeversammlung auch andere, als die ihrer
Wirksamkeit unterstellten, Gegenstände, Vorschläge,
Anträge, Bitten und Beschwerden, welche auf das
specielle Wohl und Interesse des ganzen Herzog
thums, oder eines Theils desselben Bezug haben,
anbringen könne, die Frage aber: ob eine Erwei
terung des Einflusses der Stände auf die Regierung
des Landes S tatt finden solle, offenbar zu dem höch
sten Wohl des Herzogthums in der genauesten Be
ziehung stehe.
Diese Ansicht darf man als sehr verbreitet an
nehmen, da solche, die Erweiterung der landständi
schen Verfassung betreffende, Bittschriften bei jeder
Stände-Diät in der mannigfaltigsten Gestalt zum
Vortrage gekommen sind, wie sich denn auch jetzt
die Ansicht im Volke bei jeder, ihm häufig dargebotcnen, Gelegenheit, dahin ausspricht, man müsse,
wenn auch bisher solche Anträge unberücksichtigt
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geblieben wären, dennoch das Petitioniren muchvoll
fortsetzen; am Ende werde man doch damit durch
dringen.
Hierauf muß im Geiste des, einmal in K ra ft
getretenen S tändestatuts, erwidert werden, daß
zwar der obengedachte §. 5 der V erordnung qu.
keine ausdrückliche Grenzlinie für das Petitionörecht
ziehe, derselbe jedoch solchen Anträgen keine ent
scheidende Berücksichtigung

Zusage, sondern

n u r äußere, daß die Staatsgewalt darüber, wie
über diejenigen Punkte, die sie den Ständen zur
Berathung vorlegen lasse, ihre Beschlüsse erthe ilen werde; sie hat sich also hier das Recht
der a lle in ig e n Beschlußnahme reservirt.
Es ist daher die Regierung, kraft des Statuts,
in ihrem guten Rechte, wenn sie über alle, die
Erweiterung der Verfassung beabsichtigende, Anträge,
so viele deren auch in Anrege gebracht sind, S till
schweigen beobachtet und dadurch kund giebt, sie set;
nicht Willens, darauf einzutreten. Daß die Staats
gewalt nicht, wie sie dazu durch das Statut und
die berathende provinzialistische Natur desselben, un
streitig befugt gewesen wäre, dergleichen Anträge
tadelnd und ausdrücklich von sich gewiesen hat, ist
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ein B ew eis des hohen W ohlwollens und einer würde
vollen M äß igun g, mit welcher sie den, im parlamen
tarischen Leben noch nicht einheimisch gewordenen,
Provinzialständen bisher entgegen getreten ist.
D ieses genüge, um darzuthum, wie s ta tu te n 
w id r ig die nur zu oft laut gewordene Behauptung
ist, als wäre die Regierung v e r b u n d e n , auf
immer wiederholtes Petitioniren im S in n e der B itt
schriften Rücksicht zu nehmen, also im U n re ch te,
wenn sie darüber ein beständiges Stillschweigen be
obachte.
D arüber, daß die Wirksamkeit der S tän d e eine
ausschließlich provinzielle sein und bleiben solle, kann,
sowohl nach dem Geiste, als insbesondere nach den
Dispositionen der Paragraphen 4 und 5 des G e
setzes kein Zweifel obwalten. Ueberall ist Trennung
der holsteinischen S tän de von den schleswigschen
sanctionirt; in kei nem Falle ist für beide Fürftenthümer ein gleichzeitiges Zusammenhalten und eine
gemeinschaftliche ständische Thätigkeit für zulässig
erklärt. D ieses geht schon aus dem Umstande un
widerlegbar hervor, daß, nach dem S ta tu te, die,
beide Länder angehenden Gesetzesvorschläge den S tä n 
den beider Provinzen mitgetheilt werden sollen,
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inzwischen jede Provinz einzeln, mit Ausschluß der
Ständeversammlung der ändern Provinz, darüber
zu berathen und ihr getrenntes Gutachten deshalb
an die S taatsgew alt zu erstatten gehalten ist.
D arau s ergiebt sich denn auch mit Gewißheit,
daß weder die Gesammtmonarchie, noch die beiden
Herzogthümer, so alt und historisch gegründet die
Verbindung der beiden Fürstenthümer auch ist, als
ein G anzes gedacht, das Territorium für die T hätigkeit der S tän de bilden, sondern daß die Wirk
samkeit jeder Ständeversammlung ausdrücklich auf
den Boden ihrer besonder» Provinz durch die G e
setzgebung beschränkt worden ist.
Ferner räumt die O ctroi, welche sich lediglich
mit der Theilnahme der S tän d e an der Administra
tion der Provinzen und deren innem Angelegen
heiten beschäftigt, denselben keineswegs die Befugniß
ein, sich mit der politischen Verfassung und mit den
politischen Verhältnissen der, mit der S tän dever
fassung beschenkten, Provinzen zu dem Gesammtstaate zu beschäftigen, diese zu berathen, oder des
halb abändernde Vorschläge einzureichen. E s findet
sich also in dem Ständestatut ke i ne Autorisation
dazu, daß der Landtag, unter Beseitigung seiner
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lediglich b e r a t e n d e n Eigenschaft, in die S p h äre
einer c o n s titu ire n d e n oder le g is la tiv e n Volks
vertretung hinüber treten dürfe. Ebenfalls fehlt es
in dem Gesetze durchaus an einer den S tänden erteilten B e re c h tig u n g , über das Wesen, die Z u
sammensetzung, die M ängel oder die Abänderung
der durch die Oetroi bewilligten ständischen P rovineialverfassung Anträge an die S taatsgew alt gelan
gen zu lassen. D ie Thätigkeit der Versammlung
darf sich nicht über den ihr angewiesenen Kreis be
wegen; sie kann nur innerhalb der Grenze des ihr
gewordenen M andats handelnd auftreten; überschrei
tet sie ihr M andat, jo fehlt es ihr dazu an jeglicher
Befugniß; würde aber die Thätigkeit einer b e ra te n 
den, ja selbst die einer legislativen Ständeversam m
lung, wenn die letztere nicht mit dem Character einer
constituirenden zugleich bekleidet w äre, vollends das
Ständestatut selber abändern oder aufheben wollen,
so würde sie in d e m se lb ig e n A ugenblick der
Octroi und dem ganzen Institute, also auch ihrer
eigenen Befugniß, als ständische Corporation zu
fungiren, die Auflösung bereiten, weil sie alsdann
dahin streben würde, etwas A n d e re s zu werden,
als sie w irklich ist und wozu ihr die A utorität der
4
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Staatsgewalt, durch welche allein sie ist, was sie
ist und deren sie nochwendig bedarf, um Action zu
üben, fehlt.
Ein etwas tieferer Blick in das Wesen aller
konstitutionellen Vertretungs-Institute, mögen sie in
der Octroi eines Souverains gegeben oder durch
einen Act der Volkssouverainität ins Leben getreten
seyn, wird davon überzeugen, daß obige Behaup
tung gegründet sey. Sobald, mit alleiniger Aus
nahme einer, zur Entwerfung einer neuen StaatsVerfassung gesetzlich berufenen, constituirenden
Versammlung, eine berathende oder legislative Volks
repräsentation Beschlüsse fassen würde, durch welche
die ihr in ihrem Statute zugestandenen Befugnisse
erweitert, oder die Sphäre ihrer Thätigkeit ver
ändert werden sollen, gäbe sie dadurch unzwei
deutig die Erklärung von sich, daß die Constitution,
d. i. das Statut für die Versammlung, wodurch
ihre Eristenz hervorgerufen ist, zu annulliren sey;
aber mit dieser Erklärung würde sie auch zugleich
aufdieVernichtung ihres eigenen politischen
Da sey ns antragen, also auf' eine Umwälzung
der bestehenden Staatsverfassung, welche

vollkommen den Character einer Re vo lut io n an
sich tragen würde.
Wenn nun aber die Richtigkeit obiger Schluß
folge als erwiesen angenommen werden könnte: so
würde daraus weiter die Annahme klar hervor
gehen müssen, daß ein jedes Streben eines M it
gliedes der Volksrepräsentation, sep diese nun eine
berathende oder legislative, die Befugnisse der Ver
sammlung zu erweitern oder umzugestalten, möge
sich dieses Streben entweder innerhalb oder au
ßerhalb des constituirten berathenden oder legis
lativen Körpers manifestiren, offenbar einen r evo
l u t i ona i ren Character an sich trage und daß die
Handlungsweise eines Dcputt'rten, der sich befleißi
gen würde, durch das Anempfehlen einer solchen
Erweiterung der Ständeverfassung wegen der Man
gelhaftigkeit der bestehenden vor der Masse des Volks,
welches die Deputirten erwählt hat, zu wirken und
damit das Betreiben außerparlamentarischer Zu
sammenkünfte der Bevölkerung zu Berathschlagungen
über die Unzulänglichkeit der bestehenden Volks
vertretung und die Erstrebung einer ändern ein
flußreicheren zu verbinden, ebenfalls revolutionairer
Natur sep.
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Der in die Ständeversammlung Berufene soll
innerhalb des ihm angewiesenen Kreises seiner Wirk
samkeit mit Frcimuth und Festigkeit seines Amtes
wahren.

Wenn er inzwischen die lebendige und

wahrhaftige Ueberzeugung gefaßt haben würde, daß
die ganze Constitution unzulänglich, oder gar unheil
bringend für die Bevölkerung set;, also die Ab
fassung einer wohlthätigeren nvthig mache: so soll
er auf sein Mandat verzichten, nicht aber proprio
motu in der Ständeversammlung deren Aenderung
in Vorschlag bringen; denn dazu reicht sein Mandat
nicht aus.

Ein solcher Vorschlag aber würde eben

darum, weil des Vorschlagenden Mandat dazu nicht
ausreicht, nicht nur ein in sich selbst nichtiger, son
dern auch ein die ganze Staatsverfassung bedrohen
der Vorschlag seyn.

Da jedoch kein ehrliebender

Deputirter gezwungen werden kann, in einer Volks
vertretung ferner mitzuwirken, welche, seiner Ueber
zeugung nach, dem Staate keinen Gewinn bringt:
so muß er seinen Wählern das Mandat zurückgcben
und auf diese ehrenvolle Weise seine Unabhängig
keit, aber auch zugleich seine Achtung gegen die be
stehende Ordnung, an den Tag legen.
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Die Annahme oder Beibehaltung einer Stellung
als Deputirter, wenn dieser schon vorher oder erst
hinterher die Ueberzeugung gewonnen hat, daß die
Ständeverfassung, kraft der er auf seinen Posten
berufen ist, nichts taugt, aber über die wahre Na
tur konstitutioneller Verfassungen keine klare Begriffe
hat und irrth ü m lic h w ä h n t , mit der Berufung
zu einer cherathenden oder legislativen Volksreprä
sentation sey ihm das Recht, ja sogar die Pflicht
geworden,

die bestehende Verfassung

zu prüfen,

ihren Mängeln abzuhelfen und besseres zu schaffen,
wenn cs nur ohne Blutvergießen auf dem Wege
der Discussion in der Versammlung, des Petitionirens an den Thron oder auf dem Wege außer
parlamentarischer Belehrung der Massen in der Be
völkerung irgend bewirkt werden könne, ist zwar
wegen der Neuheit ständischer Institutionen in den
HerzogthümernSchleswig und Holstein, entschuld
bar , aber consti tuti onsw i d r i g

und mit dem

eigenen Gewissen des Deputirten nicht übereinstim
mend; er wird es daher, wenn es ihm klar ge
worden, daß ihm zu dem Erstreben einer Staats
reform kein Mandat ertheilt sei, vorzichen, auszu
scheiden.
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Damit das Vorstehende seine Begründung er
halte, wird es dienlich seyn, das Verfassungswesen
konstitutioneller Staaten, möge es sich nun freier
oder beschränkter gestalten, etwas genauer ins Auge
zu fassen.
1. Es giebt Staatsverfassungen, welche durch
die freie Action der Bevölkerung eines Landes
in das Leben getreten sind, als Ausflüsse der
Volkssouverainität da stehend, in denen also
die Staatsmacht als in den Händen des Gesammtvolks befindlich, gedacht, jedoch durch
eine einzige oder mehrere dazu, in Folge des
gemeinschaftlichen Willens Aller, mit einem M an
date versehenen, Korporationen ausgeübt wird,
ohne daß dabei ein Fürst als oberster Lenker
der Staatsinteressen concurrirt.

Eine solche

Verfassung, da, wo die Souverainität in der
Bevölkerung wohnt, das Volk a lle in

aber

durch seine Mandatare nicht nur die gesetz
gebende und vollziehende, sondern auch, im
Falle der Unhaltbarkeit der bestehenden Ver
fassung, die neu reconstituirende Gewalt aus
übt, trägt den Character einer, den Freistaat
im vollsten Sinne des Worts darstellenden,
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Staatsorganisaiion. — Hier herrscht der
Gesammtwille.
2. Finden wir Staatöverfassungen, in welchen
dem Principe und der historischen Entwicke
lung nach, die Souverainität dem gestimmten
Volke zusteht, dieses jedoch die legislative
Gewalt der Concurrenz einer bald aus einer,
bald aus zwei Kammern, zusammengesetzten
Volksvertretung mit einem gewählten oder
erblichen Fürsten unterworfen hat. Eine solche
Staatsverfassung hat den Character einer
freien und constitutionellen Monarchie.

Die

Uebereinstimmung des Fürsten mit den Volks
repräsentanten ist erforderlich, um den Ge
setzen Kraft zu geben oder die Verfassung zu
ändern.

Weder der isolirte Wille des Für

sten, noch die einseitige Beschlußnahmc der
Volksvertreter, reichen dazu aus. Jeder, von
der einen oder ändern Seite unternommene,
Versuch dazu ist constitutionswidrig und den
Staat gefährdend.
3. Die dritte Gattung der Staatöverfassungen
erkennt in einem erwählten oder angestamm
ten Fürsten den eigentlichen Herrn und Träger

—

S o 

ber M achtvollkommenheit, verordnet aber,
daß die Gesetzgebung n u r unter Zuziehung
einer, ein volles und entscheidendes S tim m 
recht ausübenden V olksrepräsentation zu S tan d e
kommen könne, wiewohl sie im N am en des
Fürsten publicirt w ird, weil er als die, zu
gleich die vollstreckende G ew alt allein a u s 
übende, Personification des S ta a ts betrachtet
w ird. Diese A rt der S taatsverfassung träg t
den Character einer, durch republikanische I n ,
stitutionen modift'cirten, M onarchie. H ier w ohnt
die S o u v e rain ität nicht im Volke, sondern in
dem Fürsten, die Gesetzgebung aber in Beiden.
4 . D ie vierte G attu n g der S taatsverfassungen
läßt dem erw ählten oder angestammten F ü r
sten die volle Machtvollkommenheit, stellt ihm
jedoch eine bloß berathende V olksrepräsentation
an die S eite, welche keine entscheidende Stim m e
hat, sondern n u r als M ittel der Vorbereitung
bei den ihm allein reservirten legislativen A r
beiten des S o u v e ra in s G eltung findet, dem
Herrscher also freie H and läßt, dem R athe
der V olksrepräsentation zu folgen, oder nicht;
er vereinigt, der Existenz der beruhenden
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Stände ungeachtet, die legislative, die voll
streckende Macht sammt der ganzen Action
nach Außen und nach Innen hin, ausschließ
lich in seiner Person. Eine solche Verfassung
ist rein monarchisch, ja absolut; denn die Volks
repräsentation bildet, wie schon gesagt ist, nur
eine die Ansichten des Fürsten vorbereitende,
aber, im eigentlichen Sinne des Worts, keine,
irgend ein politisches Gewicht habende, Cor
poration. Die ganze politische Macht ist in
der Hand des Einen.
Obige 'Classisicirung der verschiedenen Staats
verfassungen ist zuweilen in den Einzelnheiten modificirt; es wird aber für den Zweck dieser Blätter
hinreichen, bei dem hier Vorgetragenen stehen zu
bleiben.
Auf den ersten Blick mag es überflüssig und
langweilig scheinen, einer abermaligen Aufzählung
der längst allgemein bekannten Arten von Staatsverfaffungen die Aufmerksamkeit zuzuwenden; allein
eine solche Uebersicht der wirklich vorhandenen po
litischen Zustände in den verschiedenen Staaten ge
winnt ein großes, wahrhaft lebendiges, Interesse,
wenn man die Entstehung der Verfassungen, ins4* *

—

82

—

besondere aber den Geist der verschiedenen Volks
repräsentationen, deren Wirksamkeit und die schon
a priori gegebenen Beschränkungen ihrer Macht und
ihres Einflusses im S ta a te mit Unparthetlichkeit
prüft.
D er durch seine Theilnahme an der ersten fran
zösischen Revolution und seinen mächtigen Einfluß
auf das Geschick seines Vaterlandes, welchen er
selbst noch unter der konsularischen Regierung dessel
ben übte, berühmt gewordene Ab b ö S i e p e s hat,
wenn er in seiner, die ganze N ation electrisirenden
Flugschrift „Q u'esl-ce que le liers état?“ schon im
Jah re 1789 sagt, daß es nur einen Weg gebe, um
sich einen deutlichen Begriff von dem M echanismus
und dem Entstehen eines politisch-gesellschaftlichen
Vereins zu machen, vollkommen Recht.
Die angezogene Schrift gab der Umwälzung des
Staatsgebäudes in Frankreich vorzüglich d a d u r c h
den kräftigsten Im p u ls , daß sie die philosophisch
politischen Ideen des achtzehnten Jahrhunderts zu
erst recht eigentlich von den Studierzimmern und
den S alo n s der Theoretiker in das practische S ta a ts 
leben hineindrängte. S ie w ar die, von logischconsequentcn Raisonnements unterstützte, kühne M a-
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infestation jener längst bestandenen, philosophischpolitischen Schule und verdient auch jetzt noch,
nachdem ihre Dogmen das Meiste von ihrer Gel
tung verloren haben, eine anerkennende Berücksich
tigung. Darum möge es Entschuldigung finden,
wenn hier einige interessante Aeußerungen, welche
jene Schrift über das Wesen konstitutioneller Staats
verfassungen enthält, eingeschaltet werden.
Als den oben bezeichnten, von dem Verfasser
angegebenen einzigen Weg, den Mechanismus eines
konstitutionellen Staats kennen zu lernen, gicbt der
selbe folgendes Verfahren an.
»Man zerlege alle Bestandtheile einer StaatsUnion, gerade wie man eine jede andere gewöhn
liche zusammengesetzte Maschine auseinander nimmt,
betrachtet alsdann die zerlegten, einzelne^, Theile
sorgfältig und setzt sie wiederum durch die Opera
tion des Verstandes zusammen, und man wird so
wohl das Jneinandergreifen aller einzelnen Theile,
als die nothwepdig aus derselben entspringende Uebereinstimmung des ganzen Mechanismus, erkennen."
Damit dieses möglich werde, stellt die Flugschrift
den Beobachter sogleich auf den Standpunkt, von
welchem aus er das Werk am Besten beschauen kann
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und führt ihm die d re i H a u p t-E p o ch en der kon
stitutionellen Staatsbildung vor das geistige Auge.
I n der ersten E n tste h u n g s-E p o c h e des
S ta a ts erblicken wir eine bald kleinere, bald grö
ßere Anzahl, vereinzelt dastehender Individuen, mit
der Absicht, sich unter einander zu einer politischen
Union zu vereinigen; der Verfasser findet, w as ihm
von den Staatsm ännern unserer Zeit wohl schwer
lich auf sein W ort geglaubt werden dürfte, in die
ser Thatsache der Vereinigung der Einzelnen schon
die w irk lic h e E riste n tw e rd u n g e in e r N a tio n .
J a , nach ihm, sind die Vereinigten sogleich im
B esitze a lle r Rechte e in e r N a tio n ; nur die
Art und Weise, diese auszuüben, steht noch in Frage.
Die erste Epoche der Staatsw erdung ist, ihrer eigent
lichen N atur nach, bereits durch die Thän'gkeit der
Willensbestimmung der einzelnen, zur Vereinigung
Geneigten herbeigeführt und trägtjdavon ausschließ
lich den Character.
Die zw eite Epoche ist dadurch von der ersten
charakteristisch verschieden, daß in ihr die gemein
schaftliche Willensbestimmung aller Vereinigten h a n 
delnd h e rv o r tr itt. Diese streben darnach, ihrer
Vereinigung Festigkeit zu geben; sie wollen die ihrer
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Verbindung unterliegende Idee verwirklichen.

Zu

diesem Zweck berathen und verständigen sie sich unter
einander über Dasjenige, was jetzt für den Bestand
der Vereinigung Bedürfniß ist, und über die Mittel,
diesem zu genügen. — Die Macht ist in der Hand
der Gesammtheit.
Zwar bleibt in einer solchergestalt vereinigten
Gesellschaft der Willen der Einzelnen noch immer
die Quelle und das wesentliche Element der Macht:
allein der Einzelne selber, besonders betrachtet,
ist vollkommen machtlos; die Gewalt steht nur
dem Gesammtbunde zu, welcher sie wiederum nur
durch eine Gesammtwillensbestimmung auszuüben
vermag; denn nur die Gesammt-Ausübung der
Macht giebt den Verbundenen die Möglichkeit, als
ein wollendes Ganzes handelnd aufzutre
ten.

Dabei versteht es sich von selber, daß dieses

so auftretende Ganze sich nicht mehrere Rechte an
maßen darf, als die, welche in dem Willen der
Gemeinschaft ihre Basis haben.
Wird die Kopfzahl dieser Vereinigten zu groß
und ist zugleich der Flächenraum, den sie inne haben,
zu ausgedehnt geworden, als daß Alle an der Manifestirung des Gesammtwillens Theil nehmen könnten:
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dann beginnt die Gesellschaft eine fernere Operation.
Sie scheidet denjenigen Theil des, der Gesammtheit
zustebenden, Nationalwillens, also auch der Macht,
dessen es bedarf, um über die öffentlichen Interessen
zu wachen, aus, und überträgt denselben an Ei
nige aus ihrer Mitte, um ihn im Namen der Ge
sammtheit auszuüben.
M it dieser Operation beginnt die dritte Epoche
der Staatsbildung; denn sie führt zu der Existenz
einer durch Mandatare ausgeübt werdenden
Regierung der vereinten Gesellschaft.
Dabei ist jedoch nicht aus der Acht zu lassen:
1. Daß die Gesammtheit der Gesellschaft sich da
bei niemals auf immer des Rechts, einen
Gesammtwillen zu haben und zu äußern, entschlage; dieses ist ihr specielles Eigenthum,
welches sie zwar zur Ausübung an Andere
übertragen, niemals aber ganz veräußern darf.
2. Eben so wenig kann die Corporation der
National-Mandatare die Vollgewalt über das
Recht der Gesammtheit an den Besitz und die
Aeußerung des Gesammtwillens gewinnen, weil
die Gesammtheit selber von der ihr zustchenden Gesammtmacht n ur so viel an sie zu
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übertragen die Befugniß hat, als nöthig ist,
um die Ordnung in der Gesellschaft aufrecht
zu erhalten.
3. E s haben daher die Mandatare des Gestimmt*
willens auch keine B e f u g n i ß , die G r ä n 
zen d es ih n e n z u r A u s ü b u n g ü b e r t r a 
g en d en M a c h t a n t h e i l s zu e r w e i t e r n .
Eine solche Anmaßung würde im Widerspruche
mit dem ihnen ertheilten M andate stehen.
Der characteristische Unterschied der dritten S ta a ts bildungs-Epoche von der zweiten besteht darin, daß
in jener nicht mehr der wirkliche Gesannntwillen,
sondern nur eine S t e l l v e r t r e t u n g d e r G e 
stimmt!) eit handelnd auftritt.
Um es noch einmal zu wiederholen: es sind zwei
unvertilgbare Merkmale, welche dem hier berührten
dritten Stadium der Staatsformirung seinen unter
scheidenden Character geben.
1. D aß nicht der Generalwillen Atter in seinem
vollen und unbeschränkten Umfange in der
Corporation, sondern n u r ein Theil des mäch
tigen National -Gesammtwillens ihr überant
wortet ist.
2. D aß die M andatare diesen Antheil an der
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Gesammt-Nationalmacht nicht als eine, ihnen
eigenthümlich

angehörende,

Befugniß,

sondern nur als ein, Ändern zuständiges
Recht ausüben.

Diese Ausübung erscheint

hier als ein von der Gesammtheit einem
Ausschüsse zur Wahrnehmung

über

tragenes Geschäft.
Die Untersuchung der Frage, was man unter
der politischen Verfassung einer Staats-Union zu
verstehen habe, und welches das wahrhafte Verhältniß sey, in welchem sie zu der N a tio n selber
stehe, führt zu dem Schlüsse, daß es eine Unmög
lichkeit sey, irgend eine Korporation zu einem be
stimmten Zweck in das Leben zu rufen, ohne ihr
vorher eine Organisation und eine, für die Er
reichung jenes Zwecks geeignete, gesetzliche Vorschrift,
oder, mit ändern Worten, ein S t a t u t zu geben;
denn ohne ein solches kann sie nicht gedacht werden.
Eine jede, durch Mandatare ausgeübt werdende,
Regierung muß ihre eigene, durch ein Statut regulirte Verfassung haben; es muß also auch das,
was von der Regierung im Allgemeinen gilt, für
alle einzelne Bestandtheile dieser Regierung gelten.
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Daher kann auch eine, mit der gesetzgebenden
Gewalt ausdrücklich bekleidete,

oder diese doch,

vermöge des Gesammtwillens der Gesellschaft, aus
übende Volksrepräsentation nur in so ferne gedacht
werden, als ihr Wirken mit der Acte ihres Eristentwerdens, welche die Nation ihr gegeben hat, über
einstimmt.
Eine solche Korporation ist,

ohne das ihre

Eristenz regulirendes Statut, ein Unding; durch
dieses a lle in handelt, wirkt und befiehlt sie."
S ieyes

ebendaselbst

Pag.

135:

„Eine

Nation kann und d a rf sich nicht fü r immer
an eine und dieselbe Verfassung fest binden; denn
was würde aus einer Nation, welche, kraft ihrer
politischen Einrichtung, nur in n erhalb der einmal
angenommenen, aber hinterher in Frage gestellten,
Verfassung handelnd auftreten dürfte, bei dem
ersten Zwiespalt werden, dex sich unter ihren ver
schiedenen Autoritäten erhöbe?
Zwar ist es wohl zu bemerken und zur bürger
lichen Ordnung wesentlich erforderlich, daß der
Staatsbürger in irgend einer der handelnden öffent
lichen Gewalten eine schnell eingreifende, gesetzliche,
Behörde finden könne, um seine etwanigen Rechts-
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streitigkeiten zu schlichten, und daß ebenmäßig die
verschiedenen Machtüber jedes freien Staates in
allen unvorhergesehenen Schwierigkeiten die Ent
scheidung der gesetzgebenden Gewalt in Anspruch '
nehmen dürfen: aber, wie soll es in dem Falle
werden, wenn das Gesetz selber und wenn die Kor
porationen, aus welchen die für immer angenommene
Staatsverfassung zusammengesetzt ist, nicht unter
einander harmoniren; wer soll da der oberste Richter
seyn? — und doch bedarf es eines solchen, wenn
nicht auf die bestandene Ordnung Anarchie folgen
soll.
Ferner ist es undenkbar, daß eine durch ein
Statut eristent gewordene Staatskorporation über
die G ü ltig k e it oder die A bänderung dieses,
ihre eigene Eristenz hervorrufenden, Statuts be
ra t h schlagen

und entscheiden

könne.

Eine,

oder selbst mehrere der verschiedenen, die moralische
Person der Staats-Union darstellenden Korporationen
sind, einzeln betrachtet, ohne alle Autorität in Bezug
auf das Ganze.

Diese gebührt nur der Gesammt-

heit jener moralischen Person. — I n dem Augenblick,
wo ein Theil der Gesammtheit etwas Anderes will
als diese: hört die Gesammtheit, als solche, auf;
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aber wer soll für diesen Fall das oberste Richteramt
üben?"
Diese Frage aus ein Beispiel anwendend, be
merkt der Verfasser in einer Note folgendes: „Man
habe behauptet, das Haus der Gemeinen des brittischen
Parlaments bilde schon für sich allein die Stellver
tretung der gestimmten englischen Nation; diese
Ansicht sey jedoch irrig, weil, wenn das Unterhaus
wirklich als alleiniger Volksvertreter des Gesammtwillens anzusehen wäre, Dasselbe auch unstreitig als
die alleinige gesetzgebende Korporation gelten müßte,
während doch die brittische Staatsverfassung aus
drücklich vorschreibe, daß das Unterhaus n u r eine
von den drei gesetzgebenden Gewalten sepn solle,
es mithin unerläßlich werde, auch den König und
das Haus der Lords als Mit repräsent ant en
der N a t i on gelten zu lassen."
Nach diesen Aufklärungen geht der Verfasser zu
der Beantwortung der oben aufgeworfenen Frage
über und entscheidet dahin, daß das oberste Richter
amt in dem Falle der Uneinigkeit unter den ver
fassungsmäßig

angeordneten

Staats - Autoritäten

einzig und allein der ganzen an irgend eine
Gattung der Staatsformen niemals gebundenen

—
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Diesen Satz wendet er nun

auf sein Vaterland an und zeigt, daß, wäre die
französische Nation auch wirklich in dem Besitze
regelmäßig sich versammelnder Generalftände: diese
dennoch nicht das Recht haben würden, einen ihr
organisches Statut afficirenden, Streit zu entscheiden.
Eine solche Annahme würde eine Petitio principii
enthalten und nur das Resultat einer logisch falschen
Kreisschlußfolge sein können. *)
Ein aufmerksamer Blick auf den Geist und die
Grundsätze, in welchen die Flugschrift des At>bé
S i eyes abgefaßt ist, wird, der früheren, in diesen
Blättern

ausgesprochenen

Behauptung

conform,

davon den Beweis liefern, daß das von ihm auf
gestellte System der Schöpfung und der Organisation
eines constitutionellen Staates aus der theoretischphilosophisch-politischen Schule, nicht aber aus dem
Kreise der Wirklichkeit, in welcher die Staaten und
deren Verfassungen sich bewegen, hervorgegangen
ist.

Ferner wird es klar geworden seyn, daß das

*) Man vergleiche hiemit die Anlage A.

Auszng aus

der Flugschrift des Abbe S i c y c s in der Ursprache.
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System des Verfassers, wäre es in der That be
gründet, und wäre wirklich, wie er annimmt, der
Contract social die wahrhaftige Grundlage einer

Staatsverfassung, wofür der Beweis noch lange
nicht geführt ist, nur in allen denjenigen Fällen Be
rücksichtigung verdienen könnte, wo es sich um die
erste Vereinbarung zur Errichtung eines konstitu
tionellen Staatsgebäudes handelt.
Es mag daher zweifelhaft erscheinen, in wie
ferne es mit dem Zwecke dieser Blätter vereinbarlich sey, überall auf die Annalyse eines solchen
Systems sich einzulassen, weil es in den Herzogthümern Schleswig und Holstein bereits eine Staats
ordnung giebt, welcher die Gesammtbevölkerung
derselben gesetzlich unterworfen und von deren so
fortigen Aufhebung und Reconstitution zu einer
ändern Staatsform gar nicht die Rede ist.
Inzwischen enthält doch die in der berühmten
Flugschrift mitgetheilte Analyse des Mechanismus
in einem constitutionellen Staate eine so große
innere Wahrheit, daß es ein hohes und praktisches
Interesse gewähren wird, auch den Mechanismus
der in den Herzogtümern bestehenden Constitution,
in welcher ein sich im Besitze der vollsten Souverainität
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befindender Herrscher eine bloß bereichende Volks
vertretung, zur Förderung des allgemeinen Wohls,
an seine Seite gerufen hat, noch einmal scharf ins
Auge zu fassen, und auf sie diejenigen, im Systeme
des Abbé Sieyes vorkommenden Lehren in An
wendung zu bringen, deren logisch richtige Consequenz
hoffentlich nicht in Abrede gestellt werden kann.
I n der mehr beregten Flugschrift sind namentlich
die Verhältnisse der verschiedenen, die Staatsgewalt
ausübenden Korporationen zu einander und zu der
Nation, wie auch die Grenzen des diesen Korpora
tionen angewiesenen Wirkens und die Dauer der
ihnen übertragenen Autorität, auf eine Weise dar
gestellt, daß man das konstitutionelle Staatsleben
in allen seinen Phasen sich darin entwickeln sieht.
Es ist schon ausgesprochen, daß die in den
Herzogtümern factisch geltende Staatsordnung eine
solche ist, in welcher der Souverain dem Volke
eine Octroi ertheilt hat.
einzige

Diese Octroi ist die

und bis jetzt ausschließliche V er

fassungs-Urkunde, kraft welcher die Stellver
treter ihr Amt üben und dem souverainen Throne
Aufklärungen und Rath innerhalb der ihnen an
gewiesenen Sphäre ertheilen dürfen, ohne doch

befugt zu seyn, die Berücksichtigung dieser ihrer
Rathschläge als ein Recht in Anspruch zu nehmen.
Wenn nun aber, selbst in dem freiesten Staate
der Welt, möge er nun eine Republik, oder eine
Monarchie unter den Auspicien der Volkssouverainität darstellen, keine, einen Theil der den
Staatsorganismus bildende Korporation, einzeln
oder verbunden mit ändern, über die Zweckmäßigkeit
oder den Bestand ihrer eigenen Korporation oder
des Staates selber zu deliberiren oder zu entscheiden
hat, wenn ferner eine solche Prüfung und Ent
scheidung nur der Gesammtstaatsgewalt, oder dem
Gesammtwillen (der Volonté commune),
zusteht: so folgt daraus von selbst, daß in den
Herzogthümern, wo die Allgewalt in der Hand des
Herrschers liegt, auch nur dieser allein über die
Dauer der Octroi, also über die Beibehaltung der
geltenden Constitution, oder deren Abänderung Prü
fungen anstellen und eine (Entscheidung abgeben
kann, weil die Stände zu einer solchen Prüfung
und Entscheidung in der, ihre Eristenz-Urkunde
bildenden, Octroi nicht delegi r t sind. Ihnen ist
auch nicht der kleinste Theil der Staatsgewalt oder
des Organisationsrechts, in Bezug auf ihre eigene
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Wirksamkeit, in dem ihnen gewordenen Mandate
übertragen.
Ist dieses der Fall: dann handeln die Ständeversammlungen gegen ihr Mandat, ja, sie bedrohen
widergesetzlich die bestehende Ordnung, sobald sie
sich mit einer Prüfung der Octroi, mit der Dis
cussion über die Einführung einer neuen Art der
Volksrepräsentation, oder einer veränderten Wirk
samkeit in Bezug auf das Territorium, dessen Be
völkerung sie repräsentiren, abgeben.
es eines neuen Mandats.

Dazu bedarf

Das Recht zu dergleichen Anträgen kann auch
nicht auf ein in der Octroi ertheiltes, sehr liberales
Petitionsrecht basirt werden,

weil dieses Recht,

wenigstens nach der den Herzogthümern ertheilten
Octroi nur auf Verbesserungen in den Zuständen
und in der Verwaltung des Innern eines jeden
der beiden, den Namen von Provinzen tragenden
Herzogthümer, als einem besonderen, abgeschlossenen
Ganzen gegeben ist, nicht aber in Bezug auf die
seit langer Zeit

bestandene politische Union der

beiden Fürstenthümer, welche nach eben der Octroi,
hinsichtlich des Instituts der berathenden Stände,
vollkommen von einander getrennt worden
sind.
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Wenn nun im Vorstehenden der Versuch gemacht
ist, die öffentlichen, durch die Creation der Pro
vinzialstände-Verfassung,

in

den Herzogthümern

herbeigeführten, politischen Zustände so scharf als
thunlich war, mit den in constitutionellen Staaten
geltenden Grundsätzen zu vergleichen und wenn das
Resultat einer solchen Vergleichung ganz anders
ausfallen mußte,

als die sogenannte öffentliche

Meinung, welche, ihrer Natur nach, niem als als
das Ergebniß einer ruhigen Prüfung oder einer
logisch-richtigen Schlußfolge sich bewähren wird
und kann, es für wünschenswertst halten möchte:
so ist es Pflicht, hier offen die Erklärung zu geben,
daß in diesen Blättern keine Kritik des bestehenden
Instituts, kein Ausspruch über die Zweckmäßigkeit
einer ändern Ständeorganisation, noch irgend ein
Lob der geltenden politischen Ordnung, noch weniger
aber eine Ventilirung der nun einmal geweckten
Parthei-Ansichten beabsichtigt worden ist.

Aber es

sollten, frei von dem Streben, der höchsten Autorität,
deren Hand die Gesammt- Interessen der Herzogthümer vereinigt, eine Huldigung darzubringen, der
sie nicht bedarf, und ohne Scheu vor dem Tadel
der Jünger jener philosophisch-politischen Schule,
5
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unpartheiisch die politischen und parlamentarischen
Verhältnisse geschildert werden, in welchen sich die
Herzogtümer bewegen.
Sollte diese Schilderung treu und consequent
erfunden werden: so wird es auch keine Schwierig
keit haben, aus den gedruckten Verhandlungen der
Stände zu erkennen, daß diese, wie groß auch der
Enthusiasmus zu seyn schien, mit welchem die Be
völkerung die Urkunde der ihnen verliehenen Octroi
aus der Hand des Herrschers empfing, gleich bei
ihrem ersten Auftreten und, in der Folge, bei jeder
Diät der Landtage, in rasch sich steigerndem Maaße
Deliberationen und, freilich nicht immer formell be
schlossene, Anträge zur Hand nehmen, welche >in
ihrem Mandate offenbar nicht begründet waren,
vielmehr, bald direct, bald indirect, auf eine so
fortige Umgestaltung des ihnen ertheilten organischen
Statuts und des Instituts berathender Landstände
in das einer, ein entscheidendes Votum und die ge
setzgebende Gewalt ausübenden Staatskorporation
hinzuwirken.
Es darf in dieser Beziehung nur an die vor
Jedermanns Augen liegenden Debatten über die
Vereinigung beider Ständeversammluntzen in eine,
welche dem Ständestatnte geradezu widerspricht; an
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die Diskussionen über das,

nur

mitregirenden

Ständen zuständige Steuerbewilligungs- und Steuerverweigerungs-Necht; an die, vielleicht nicht ernstlich
gemeinte, mit dem Sprachen-Conflicte in Verbindung
stehende, nur dem Parteigeiste entschlüpfte und durch
die ihm dienende Presse unter das Volk geworfene,
aber von dem gesunden Sinne der Versammlung
nicht

genehmigte Anregung

der Abtretung

eines

Theils des Herzogthums Schleswig an die Krone
Dänemark; endlich an die Berührung der interna
tionalen Verhältnisse des gedachten Fürftenthums
zu den angränzenden Ländern, und wichtiger, der
Zukunft anheimzustellenderj, auf den Bestand der
Gesammtmonarchie einen wesentlichen Einfluß übender,
Eventualitäten verwiesen werden, — und der Be
weis des oben Gesagten wird geführt seyn.
Der unbefangene Beobachter wird

und darf

die Wahrheit niemals aus den Augen verlieren,
daß es bei der Ertheilung der Octroi und bei der
Übertragung des Volksvertretungs-Mandats nicht
die Absicht war, sogleich dem Staate eine neue,
den Wünschen Vieler entsprechende, freie, Constitution
zu geben, oder den Deputirten zu der Entwerfung
derselben den Auftrag zu ertbeilen:

sondern daß
3*
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das Stände-Jnstitut nu r dar um orgam'sirt wurde,
damit der Herrscher die Mängel der bestehenden
innern Staatsverwaltung erfahre und, im Vereine
mit den Volksrepräsentanten, an deren Abstellung
zu arbeiten im Stande sey.
Der damals, wegen der Wiedererweckung stän
discher Institutionen in den Herzogtümern, wenn
auch in anderer Gestalt, als sie früher geltend ge
wesen waren, hochgepriesene Regent zog es vor,
nicht sogleich eine, entscheidend in Alles eingreifende
Volksrepräsentation neben den Thron zu stellen.
Erfahrung und durch sie motivirte Ueberzeugung
hatten es ihn erkennen lassen, daß zum Hervorrufen
wahrhaft heilbringender Reformen zwei Ha up tD i ng e in Betracht kommen:
I. Daß erst die Ungleichheiten und andere Hin

dernisse, welche aus der früheren, von der
Staatsgewalt selber für mangelhaft und als
nicht mehr zeitgemäß erkannten Verwaltungsart
entstanden sind, geebnet und aus dem Wege
geräumt werden müssen, bevor es möglich
werden kann, eben der Verwaltung das Ge
präge einer der Zeit angemessenen Umge
staltung zu geben.
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2. Daß das Volk und seine Repräsentanten sich
zuvörderst an das parlamentarische Leben ge
wöhnen und durch dasselbe darauf vorbereiten
müssen, nicht nur die Mängel in der alten
Verfassung kennen zu lernen und darüber zu
debattiren: sondern auch die Kunde der Haupt
bedingungen ihres Wirkens und der ihnen
obliegenden Pflichten zu erlangen, damit sie
die Individualitäten der Bevölkerung, die be
stehende Verfassung des Staats und die noch
geltende Stellung der Nation zum Herrscher
niemals aus den Augen verlieren und ihren
Beruf dahin erkennen, daß sie die anzurathenden Reformen

keineswegs blindlings

nach den Mustern des Auslandes, oder nach
den Dictaten ephemerer politischer Philosopheme,
sonöern stets in Uebereinstimmung mit dem
Character des Landes und seiner Bewohner
und mit möglichster Schonung

aller,

von

Alters her eristirenden, den projectirten Ver
besserungen nicht entgegenstehenden, Institu
tionen zu Stande zu bringen haben.
Bevor es sich darum handeln kann, dem Staate
und seiner Verfassung eine andere, selbst die zeit-
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gemäßeste und freieste, G estaltung zu geben, muß
der S taatsb o d en erst gereinigt und geebnet werden
von den Schlacken, welche die Vorzeit au f ihn hin
geworfen hat.
E in jedes neues S taatS gebäude kann, wenn es
bloß seiner s c h e in b a re n Zweckmäßigkeit halber,
schnell, mit Heftigkeit und ohne gehörige Umsicht
zu S ta n d e kommt, leicht an den vorhandenen
Unebenheiten, unbestrittenen Rechten, und den I n 
teressen eines bedeutenden oder einflußreichen T heils
der Bevölkerung, welche die doch immer n u r geringe
Z ahl der V olksvertreter, ohne Eigenmacht nicht wohl
zertrüm m ern darf, leicht scheitern und durch sie einem
frühen Zusammenstürze nahe gebracht werden. E s
wird dann ein K am pf entstehen, der Alles durch
einander zu werfen d rohet, statt, daß mit Hülfe
ruhiger B erath u ng , eine besonnene Reform zu be
wirken gewesen w äre.
I n einem großen Theile von E u ro p a haben
w ir S taatsrefo rm en entstehen sehen, aber keine, ohne
daß vorher d as Alte verschwunden w äre, K riege,
Revolutionen und V erträge haben d as Wesen ver
alten Einrichtungen umgestaltet; denn neben dem
Reuen kann d as Alte n u r noch theilweise bestehen.
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Da nun das Staatsoberhaupt der Herzogthümer
Schleswig und Holstein mit Hülfe

krachender

Stände eine Reform bewirken wollte, und zu dem
Ebenen des politischen Bodens die Vorarbeiten
einer, wenn auch eingeschränkten, ständischen Kor
poration wählte, um darauf eine, den Bedürfnissen
und dem Character der Regierten entsprechende
Verfassung zu errichten: so handelte es weise, und
es schwindet daher jeder vernünftige Grund für die
Bevölkerung, durch vorschnelles Drängen und durch
ein fast drohendes Erstreben, so schnell, als möglich
eine neue Staatsverfassung hcrbeizuführcn,

für

welche noch nichts vorbereitet ist, und welche nur
Reaktionen herbeiführen würde, deren Folgen einer
turbulenten Revolution gleich ständen.
Alles spricht dafür, daß der Souverain der
Herzogthümer die Reform der inner« Staatsver
waltung mittelst der Berathungen mit dem Volke nur
habe vorbereiten wollen.
Für die Annahme, daß die Staatsgewalt die
neue Einrichtung als transitorisches Vorbereitungs
mittel erwählt habe, um demnächst weit umfassende
Reformen im Staate cinführen zu können, ist schon
aus dem Grunde eine, fast an Gewißheit gränzende
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Wahrscheinlichkeit vorhanden, weil es ihrer Einsicht
nicht hat entgehen können, wie u n m ö g lic h es sey,
ein für ewige Zeiten gültiges S ta tu t zu schaffen.
D enn e in m a l würde es ein, alle Rechte einer
freigebornen, unter dem Namen einer N ation in
einer S ta a ts-U n io n lebenden, Bevölkerung mit
Füßen tretender Act der Willkühr seyn, wenn ein
Herrscher zu seinem Volke sagen wollte:
„ich unterwerfe dich dem hieneben emanirten
„ S ta tu te ; du sollst hinführo nur unter den
„Bedingungen, die ich dir in demselben ver
schreibe, eine N ation seyn". *)
Eine solche Acte würde in W ahrheit eine V er
nichtungs-Urkunde für die N ation seyn, welche
n icht in einer ihr imperatorisch aufgedrungenen
F o rm : sondern in dem höchsten, natürlichen G rund
sätze, daß die S taatsfo rm für die N ation, nicht
aber die N ation für die S taatsfo rm , eristire, den
Ursprung und das Recht des Lebens in einem ge
ordneten S ta a te zu suchen hat.
#) M a n ve r gl e i che S i c y e s Br o c h u r e : „Q u'est-ce
le tie rs -é ta t“ ? C hapitre V. P a y . 1 8 2 d er oben
angezogenen Ausgabe.
que
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Dieses, über alle Menschensatzungen erhabene
Recht ist nicht abhängig von dem Willen irgend
eines Sterblichen. Die Quelle desselben ist nicht
auf der Erde zu suchen; sie entspringt dem göttlichen
Geiste der durch sich selbst sich manifestirenden
Wahrheit.
Könnte es jemals versucht werden, einem Volke
irgend eine Verfassung auf die erwähnte Weise und
unter den oben berührten Bedingungen zu geben:
so würde dieselbe, wäre es auch überall möglich,
irdische Einrichtungen vor den, sie stets von Außen
her umgebenden, Gefahren sicher zu stellen, dennoch
sehr bald von der, niemals stabilen, sondern stets
beweglichen, durch Nichts einzuzwängenden, so
cialen und sociablen N a tu r des Menschenge
schlechts überwältiget werden.
Zweitens aber wäre es undenkbar, daß die
Staatsgewalt in dem Augenblick, in welchem sie,
angeregt durch die Reform im deutschen Bundes
staate, zu welchem ihre schönste und reichste germa
nische Provinz gehört, sich entschließt, dem Lande
eine Urkunde zu geben, kraft welcher der sociale
S in n der Bevölkerung recht eigentlich für das all
gemeine Wohl geweckt und zur Thätigkeit ermuntert
5 »»
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wird, zur Absicht gehabt habe, diese Urkunde oder
irgend ein anderes, a ls fü r alle Zeiten bin
dendes, jene sociale Thätigkeit dagegen fü r immer
lähmendes, organisches Verfassungsgesetz einzu
führen.
Daß sie dieses aber nicht gewollt: sondern eine
fernere Reform-Maaßregel für die Zukunft im
Auge gehabt habe, als sie die Octroi erließ, dürfte
schon aus dem, in dem Schlußparagraphen der Ver
ordnung vom 15. May 1884 enthaltenen Winke
hervorgehen, in welchem den Ständen angedeutet
wird, man werde sie bei künftig intendirten Ver
änderungen der Octroi zu Rathe ziehen.
Dadurch wird auf eine unzweifelhafte Weise
das gegebene Stäudestatut als ein n u r t ransi to
risches bezeichnet.
Faßt man die ertheilte Octroi und die Absicht
in welcher sie gegeben ist, in gutem Glauben an die
Vernunftmäßigkeit der Institution und in dem sich
so lange bewährten Vertrauen zu der Staatsgewalt,
mit dem geistigen Auge auf: so wird der freimüthige,
aber von dem Ehrgeize, in der neuen Ordnung der
Dinge eine Rolle zu spielen, und von dem partheiischen Treiben, nur recht bald eine Veränderung

der Staatsform herbeizuführen, sich ferne halten
de Deputirte der ständischen Corporation es sich
selber sagen müssen, daß ihm schon jetzt eine sehr
ehrenvolle Stellung unter seinen Mitbürgern ein
geräumt und ihm ein herrlicher Wirkungskreis er
öffnet ist. — Ihm ist nämlich der schöne Beruf ge
worden, durch seine Theilnahme an den Berathun
gen des Fürsten mit seinem Volke und in dem Ver
trauen zu dem guten, wenn auch,noch nicht sogleich
vollständig zu erzielenden, Zweck der ständischen
Einrichtungen dahin zu arbeiten, daß die Zustände
int Lande auf dem Wege ruhiger Verhandlungen,
dem gehörigen Grade der Reife für die Herstellung
einer neuen, dem Zeitgeiste entsprechenden, Staatsorganisation zugeführt werden.
Das bessere Ordnen der Finanzen; eine zweck
mäßige Regulirung des Steuerwesens; ein für, die
Verhältnisse mit den Nachbarstaaten paffender Münz
fuß; die Organisation des Zollwesens; die Ver
schmelzung der vielen kleinen Gerichts-Districte mit
größeren und die gänzliche Abschaffung der, in das
Lebensmark der Bevölkerung eindringenden Spor
teln, Gebühren und Honorare der Local-Beamten
aller Abstufungen; die Befreiung der Criminaljuftiz
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von ihrer Beschränkung auf S tä d te , G u ts - und
Com m une-G ränzen und von der zahllosen Menge
von zum Theil lebensgefährdenden Kerkern, welche,
im Geiste des Feudalism us und des, oft nicht min
der grausamen, M un icipal-B lutbannes, im M ittel
aller erbauet oder in die Erde eingegraben sind,
dagegen aber eine, das ganze Land umfassende,
peinliche Gesetzgebung hervorzurufen; die Unter
drückung der, den. befreieten Gerichtsstand betreffen
den Privilegien u. s. w. D a s sind die hochwich
tigen Gegenstände, mit denen sich die beruhenden
S tänd e, kraft der O ctroi zu beschäftigen und in
Bezug auf welche sie das Petitionswesen zu beför
dern und im Geiste des S tändeftatuts vor dem
T hron zu vertreten haben!
Neben sie diese Thätigkeit mit redlichem W illen,
mit Confequenz, aber auch zugleich mit Geduld und
unter steter Berücksichtigung ihres octroigemäßen
Verhältnisses zur souverainen S ta a tsg e w a lt: so
kaml es nicht fehlen, daß das Alte, Untaugliche,
au s der bisherigen S taatsv erw altun g bald ver
schwinden; daß aus dem offenen, freimüthigen und
bescheidenen Verkehr des Volks und seiner R ep rä
sentanten mit der S taatsg ew alt eine gegenseitige.
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wahrhaftige und vertrauensvolle Hingebung hervor
gehen werde, welche eine den Wünschen und Hoff
nungen der Bevölkerung entsprechende, vernünftige,
neue Ordnung nur beschleunigen kann, während ein
Aufglimmen des Mißtrauens und ein stürmisches
Verlangen nach einer augenblicklichen, totalen Um
gestaltung des Staats das große und gute Werk
nur gefährden würde.
Die Stellung der Stände ist daher eine sehr
ehrenwerthe und im Stande, schon jetzt kräftig in
die Regeneration der Zustände im Vaterlande cm*
zugreifen.
Es würde ein großes Glück seyn, wenn dieser
Standpunct für die Beurtheilung des Stände-Jnstituts von allen Ständcmitgliedern recht fest gehal
ten würde und das Volk, welches durch die, nur
zu oft partheiische Presse, durch politische Toaste bei
der geringsten dazu dargebrachten Veranlassung und
durch leidenschaftliche, ihm noch lange nicht klar
werdende, publicistische Redefloskeln fortwährend be
arbeitet wird, statt dessen von jedem redlichen Vaterlandsfreundc über die eigentliche Natur der Octroi
und die segensreichen Folgen, welche sie, bei kluger
und gemäßigter Handhabung hervorbringen muß.
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auf jede nur mögliche Weise Aufklärung erhalten
könnte. Leider aber haben die Unkunde von der
octroi-gemäßen Stellung der beruhenden Korpora
tionen zu der Staatsgewalt und die völlige Un
bekanntschaft einer großen Zahl ihrer Mitglieder mit
den verschiedenen Gattungen parlamentarischer Ein
richtungen und dem parlamentarischen Leben über
haupt, desgleichen der Eifer in dem Erstreben des
Neuen, gleich anfangs der ständischen Thätigkeit
eine, von der Ungeduld getriebene Richtung gegeben
und sie fast gewaltsam aus der Sphäre ihres gesetz
lichen Wirkens hinaus in das Weite gestoßen.
Ganz vorzüglich unheilbringend ist in dieser
Hinsicht der Ausbruch des in diesen Blättern schon
ausführlich besprochenen Sprachenstreites für das
Herzogthum Schleswig geworden.
Dieser Streit war es, welcher die octroigemäßen
Deliberationen des Landtages am raschesten von dem
Felde, auf welchem sie heimisch sein sollten, hinweg
und auf das Terrain heftiger Reklamationen in
Bezug auf das Verhältniß der Krone Dänemark
zu dem Herzogthume, auf die Zustände in der Gesammtmonarchie des zeitigen Herrschers, zugleich über
aus den ganz fremdartigen Boden künftiger, inter-
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nationaler Eventualitäten hinüberzog.

Er war es

auch, welcher die Vorwände für den Versuch her
gab, der ständischen Korporation den Character einer
constitttirenden Volksrepräsentation, wenn auch nur
durch immer wiederholtes Petitioniren, zu erringen.
Durch jenen Streit und die ihn begleitenden
Reklamationen entstanden nicht nur ein fast feind
liches Verhältniß der Bevölkerung Dänemarks zu
der in Schleswig, sondern sogar ein Zwiespalt unter
den, eine dänische Mundart und den deutschredenden Einwohnern des Herzogthums,
Als nun die, ohne Zweifel von diesen Vorfällen
überraschte Krone den Sprachenstreit nicht sogleich
entschied, wurde, wie das Niemand in Abrede stellen
kann, das öffentliche Zutrauen auf eine solche Weise
erschüttert, daß die Besorgniß auftauchte, eS werde
der, bei Emam'rung der Octroi ausgesprochene Zweck
der ständischen Anstalt, das alte Band des Volks,
das dasselbe mit dem Herrscher vereinigt, noch enger
zu knüpfen, auf Hindernisse stoßen können.
Besonders hat, seit der letzten schleswigschen
Ständcdiat der Sprachenstreit

wie eine

giftige

Schlingpflanze, gewuchert; er hat, wie sie, die Ge
sellschaft umgarnt und die Glieder von ihrem Haupte,
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wie die Aeste und B lätter eines B aum es, durch
Hineinranken, gewaltsam zu isoliren versucht.
Endlich w ar es auch der Sprachenstreit, welcher
die Frage einer völligen politischen Geschiedenheit
des H erzogtu m s Schlesw ig von der dänischen M o 
narchie und dessen Selbstständigkeit, in Verbindung
mit dem Herzogthume Holstein, auf die Spitze brachte
und die Affectation, die Person des Herrschers über
Dänemark und die H erzogtüm er, vermöge der Tren
nung der Krone von dem Herzogshute zu dualisiren,
zum Sprachgebrauche erhob.
S o ist es denn möglich geworden, daß der, auf
ruhigem W ege herbeizuführenden Regeneration der
V erwaltung des S ta a ts sich bedauernsw erte Zweifel
und eine stets im Wachsen begriffene Befangenheit
entgegen geworfen haben.
J a , es ist so weit gekommen, daß, als in jüng
ster Zeit ein sehr populairer Beam ter, der, weil er
auf einem Volksfeste mit zu weniger Rücksicht über
die M aaßnahmen der Regierung sich ausgesprochen
haben sollte, fiscalisch belangt und von seinem Amte
suspendirt w ar, öffentlich durch den Druck verbrei
ten ließ, daß er, da seine Thätigkeit für den S ta a t
unterbrochen sep, von nun an, sich ganz dem D i e n s t e
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des V o lk s widmen werde. Er hat also den Ver,
such gewagt, das Volk, als eine, der Regierung
entgegenstrebende Oppositions -Parthei geltend zu
machen.
Diese Aeußerung fand in einem großen Theile
der Bevölkerung den freudigsten Anklang; in ihr
manifestirt sich frank und frei die Tendenz, das Volk,
als eine compacte, mit dem Herrscher rivalisirende
Macht, neben diesen zu stellen, während doch, nach
der, durch die Octroi nicht a lte rirte n , Ordnung
der Dinge, der Souverain mit dem Volke nur ein
Ganzes bildet und die gestimmte Staatsmacht in
seiner Hand vereinigt, aber auch eben darum die
Herrschaft über das Volk allein ausübt.
Bei der Eristenz solcher Zustände, unter denen
der nächste Landtag für das Hcrzogthum Schleswig
zusammen treten wird, liegt wahrlich die Besorgniß
nicht ferne, daß die Schwierigkeiten, welche sich dem
einträchtigen Verlaufe der Landtagssitzungen schon
mehrmals hindernd in den Weg gestellt haben, als
dann eher vermehrt, als vermindert werden dürften.
Daher muß nach Mitteln geforscht werden, der
Verwirklichung dieser Besorgnisse entgegen zu arbei
ten; denn, daß es dazu Wege giebt, die, werden sie
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richtig erkannt, beherzigt und eingeschlagen, den
Frieden, die Eintracht im Lande und das gegen
seitige Vertrauen wieder herbeiführen werden — daran
darf Niemand zweifeln.
D er eine dieser W ege kann und wird von dem
Sitze der Volksrepräsentanten ausgehen, sobald sie
ihre, oben erörterte, Stellung fest halten und n u r
im Geiste der Acte, welcher sie ihr M andat ver
danken, in der Versammlung der Stände und außer
halb derselben reden, handeln und wirken.
D er a n d e r e W eg geht vom S ou verain m i s 
und herrlich wäre e s , wenn beide das Ziel erreich
ten. Geht man auf die Analyse der S taats-U n ion
in den Herzogthümern Schlesw ig und Holstein ein,
betrachtet man ihren M echanism us: so finden wir
sie in dem allerersten Stadium des c o n s t i t u t i one l l en
W e r d e n s weiland.
D er, eine absolute G ew alt ausübende, Herrscher
hatte den Geist der Zeit erfaßt, mit ihm den G e
danken, das W ohl des S ta a ts , im Vereine mit
dem Volke selber, kräftig zu befördern und wurde
so der Schöpfer des berathenden Ständ e-Jn stituts,
welches den untersten R ang der verschiedenen par
lamentarischen Einrichtungen einnimmt und gleichsam

das Saatkorn ist für die Entwickelung eines eigent
lich konstitutionellen Lebens.
I n diesem Verfahren liegt das Bestreben des
Fürsten klar vor, sich mit der Bevölkerung über die
Uebelstände in der bisherigen Verwaltung und die
Mittel, sie hinwegzuräumen, offen zu bereden. Die
Lage des Regenten zum Volke und die des Volkes
zum Regenten trat hiedurch, wenn auch unter Bei
behaltung des Bestehenden bis zu einer beliebten
Reform, in ein ähnliches Verhältniß hinüber, als
dasjenige ist, in welchem die, oben berührten, I n 
dividuen sichbefinden, die über den

Vorsatz, eine

Nation zu stiften, ihre ersten Berathungen halten.
Von da an stehen Regent undRegierte, so
weit es die Verbesserung der Staatsverwaltung be
trifft, gewissermaßen als zwei verschiedene, mit ein
ander verhandelnde, Individualitäten, sich einander
gegenüber.

Darin sind jedoch die Verhandlungen

unter den Stiftern des neuen Staats von denen
des Beherrschers der Herzogthümer mit seinen berathenden Ständen von einander verschieden, dast
jene über das erste Werden eines noch nicht eristirenden Staats, diese dagegen über die Modifikationen
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der Landes - Administration in einem schon längst
gesetzmäßig geordneten Staate krachschlagen.
Auch darin sind die Verhältnisse Beider von
einander unterschieden, daß, können die zusammen
getretenen Individuen sich nicht vereinigen, ihr
Project einer Staatsbildung spurlos verschwindet,
während, wenn der Regent und die krachenden
Stände, wegen der Unmöglichkeit, das Ziel einer
vernünftigen Reform zu erreichen, ihre Berathungen
aufgeben müssen, die bestehende Staatsform bleibt,
wie sie ist.
I n einer jeden Staats-Union, sie möge Namen
haben, wie sie wolle, giebt es eine Autorität, welche
die Gesetzmäßigkeit, den Frieden und die öffentliche
Ordnung zu überwachen hat. Diese Autorität wird
in einem Freistaate von den Delegirten der Nation,
in einer absoluten Monarchie von dem Souverain,
oder von Beamten in seinem Namen ausgeübt.
Diese Autorität des Regenten kann durch die,
einer krachenden Ständeversammlung ertheilten
Ständeverfassung nicht nur nicht verloren werden:
sondern die Erlassung des Statuts legt demselben
vielmehr die Pflicht auf, das Recht der Bewachung
und der Aufrechterhaltung der Ordnung mit er-

höheter Energie

und Consequenz zu bandhaben,

damit ans den Reformberathschlagungen nicht sub
versive Elemente Hervorbrechen, die, bevor das Be
stehende verbessert oder abgeschafft ist, die ganze
Maschinerie des Staats zersprengen.
Die Hauptgegenstände der Neberwachung und
Thätigkeit des Herrschers in Bezug auf die berathenden Stände concentriren ftch in der Für
sorge, dahin zu streben, daß dieselben nicht Hand
lungen vornehmen und Discussionen über den Be
stand oder die Abänderung der Urkunde, kraft welcher
sie ihr Mandat erhalten haben, erheben, sich nicht
als legislative Reichs-Korporation geriren, auch
weder in die Verhältnisse der Provinz zum Gesammtstaate, noch in die internationalen, der Zukunft
anheim zu

stellenden,

factischen

Eventualitäten,

meisternd eingreifen.
Somit wäre auch der von dem Souverain aus
gehende Weg zur Hemmung der oben erwähnten
Besorgnisse gefunden.
Bei einer von dem Landesherrn mit Energie
auszuübenden Neberwachung ist für die Staatswohlfabrt nichts zu fürchten; denn niemals würde
der Scuverain, welcher ja selber das Volk zu der

—

118

-

Belebung des Eifers für das allgemeine Beste auf
gefordert und sich als Rathgeber an die Seite
gestellt hat, damit einen Mißbrauch treiben wollen,
der dem Werke der Reform, das von ihm ausge
gangen ist, durch seine eigene Schuld Gefahr bringen
müßte.
Uebrigens liegt in der Versicherung des ehrwür
digen Fürsten, der die Octroi gab, es habe dieselbe
zum Zweck, das Volk mit dem Herrscherhause noch
inniger zu verbinden, ein wahres Palladium gegen
jede Willkuhr und Ungerechtigkeit bei der Ausübung
der Ueberwachungs-Autorität; denn beide würden
leicht den alten schönen Bund gefährden können,
wenn ein solches Verfahren, welches dem Geiste der
Milde und Gerechtigkeit, von dem die Herrscher aus
dem Hause Oldenburg von jeher beseelt waren,
widersprechen würde, überall jemals nur denkbar
wäre.
Damit jedoch von der Rothwendigkeit der Re
gierung, die Korporationen der Provincial-Volks
vertreter energisch und consequent zu überwachen
und das Hinüberschweifen ihrer octroigemäßen T ä 
tigkeit auf ein ihnen nicht angewiesenes Terrain zu
hemmen, ein Beispiel gegeben werde, so wird eine

—

119

—

gedrängte Schilderung der Vorgänge, welche vor
dem Anfänge der ersten französischen S taatsum w äl
zung des Jahres 1789 in den Versammlungen der
Provincialstände der Dauphiné S ta tt fanden, hier
an ihrem O rte sepn.
I n den Jahren 1787 bis 1789 äußerte sich in
Frankreich jener Geist der nur zu gelungenen Re
volution.
E s gab in der genannten Monarchie, außer den,
das ganze Reich umfassenden, Etats généraux in
den Haupt-Provinzen Local-Volkspräsentationen, zu
gleich in P a ris und in den vornehmsten DistrictsStädten besondere Parlamente, deren Hauptwirkungs
kreis zwar in Handhabung der Rechtspflege bestand,
die aber auch großen Einfluß auf die Legalisirung
der durch die Staatsgew alt erlassenen Verfügungen
ausübten und nach und nach, wenigstens periodisch,
als eine mit der königlichen Autorität rivalisirende
und dieser nicht selten die Waage haltende, S ta a ts 
macht auftraten. — Auch die Dauphiné hatte ihre
eigenen Landstände und ihr eigenes Parlament.
Die Krone hatte sich seit langer Zeit bemühet,
den Privilegien der Provinzen, den Einfluß dersel
ben, welcher die Einbeit der Monarchie zersplitterte,
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zu nehmen und schritt da, wo sich in den Provin
zen, ihren Landtagen und Parlamenten irgend eine
Tendenz der J s o liru n g oder Trennung von
der Gesammtmonarchie und zur Stiftung eines
P a rtic u la r-R e g im e n ts äußerte, oft mit grau
samer Strenge ein.
Dadurch waren die Parlamente in ein, nicht
selten feindliches, Verhältniß zur Krone gekommen;
nichts war also natürlicher, als daß sie vorzüglich
von dem Geiste der Unzufriedenheit ergriffen wur
den, der bereits in allen Klassen der Bevölkerung
des Reichs eine furchtbare Gährung erzeugt hatte.
Das Parlament von Paris, welchem es doch
Beruf geworden war, das Alte mit dem Reuen
zu vermitteln,

erhob zuerst die Fahne zu dem

Kampfe, der eine gänzliche Umwälzung der Reichs,
Verfassung erringen sollte.
Die Provincial-Parlamente folgten dem von dem
Pariser Parlamente gegebenen Impulse; keines aber
mit dem Eifer, als das Parlament von der Dau
phiné, das seinen Sitz in Grenoble hatte.
Aber auch die Localstände in den Provinzen
wurden von der allgemeinen Aufregung ergriffen
und gaben ihrer Thätigkeit besonders die Richtung,
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ihre alten, unterdrückten Privilegien, und die früher
S tatt gehabte, größere, Unabhängigkeit von der
Centralmacht der Krone wieder zu erstreben.
Die Provincialstände von Grenoble begannen
ihre Manifestationen zuvörderst damit, daß sie sich,
ohne Autorisation der Krone, also eigenmächtig,
versammelten. I n ihren Sitzungen wurde die Be
hauptung laut ausgesprochen, die Dauphins sey
zwar ein zum französischen Reiche zu zählendes
Land, das jedoch demselben nur annectirt, keines
wegs aber m it demselben i n c o r p o r i r t wor
den.

Als symbolisches Zeichen dieser Behauptung

trugen die Bewohner dieser Provinz eine blauund aur or af arb ige Cocarde.
Die Autorität des Statthalters wurde verkannt,
seine Person verhöhnt.
Jetzt schritt die Regierung mit gewaffneter Hand
ein, allein ohne alle Energie; daher gelang es,
den Heerführer einzuschüchtern und ihn dahin zu
bringen, daß er nicht nur den sich eigenmächtig
versammelnden Landtag bestehen ließ, sondern auch
die Lettres de Cachet des Königs, wodurch die
Mitglieder des, auf die Seite der Stände getrete
nen, Parlaments aus der Stadt verwiesen und an
6
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bestimmte Aufenthaltsorte gebannt wurden, zurück
nahm.

Alles, was er an der Spitze seiner Be

waffneten ausrichtete, war, daß die Bewohner der
Dauphiné darin willigten,

die angenommene

Pr o vi n ci al - Co c ar d e wieder abzulegen. Er ver
ließ darauf Grenoble.
Kaum war die, dem Provincial-Landtage dro
hende, Gefahr vorüber, als dieser, der besorgt hatte,
gewaltsam aus einander getrieben zu werden, nicht
nur eigenmächtig die alten Formen seiner Korpora
tion umgestaltete, sondern sich auch als constituirende
Autorität für seine Provinz installirte, als fei; diese
eine, nur in der Person des Herrschers zufällig mit
dem französischen Staate in Rapport gekommene, für
sich bestehende, Landschaft, ein selbstständiger Staat,
welcher einer neuen Organisation bedürfe.
Sogleich wurde ein Project zu einer neuen Con
stitution der Dauphiné ausgearbeitet und nach der
Verlesung per unanimia von den versammelten
Landständen angenommen.

Diese schickten eine De

putation nach Versailles, um die OrganisationsActe dem Monarchen zur Sanction vorzulegen.
Der schwache und darum so unglücklich ge
wordene Ludwig stand damals unter dem Einflüsse
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Dieser entließ zwar die

Deputirten mit großen Versprechungen, bereitete aber
im Geheimen harte Maaßregeln vor, welche dem
Treiben der Stände in der Dauphiné ein Ziel
setzen sollten. Schon war der Vorabend des Tages
gekommen, an welchem man der Ausführung jener
Maaßregeln entgegen sah, als plötzlich die Kunde
in Grenoble eintraf, daß der hin- und herschwan
kende Herrscher einen ändern Minister an B rie n ne's Stelle an die Spitze der Regierung gestellt
habe, welcher die Ereignisse in der

Dauphiné

mit

günstigerem Auge ansah, als sein Vorgänger.
Unmittelbar darauf wurde die Ausführung der
strengen, gegen das Parlament und den Landtag
gerichteten, Befehle sistirt; die Stände versammelten
sich auf die in dem nach der Hauptstadt gesandten
Local-Constitutions-Entwürfe vorgeschlagene Weise
— auch erfolgte wirklich die Sanction desselben obfetten der Krone, welche bis dahin die Unterneh
mungen in der Provinz, als ihrer Autorität entgegen
strebend, mit Gewalt zu unterdrücken versucht hatte.
Es wurde also wirklich die von den ProvincialStänden bewirkte Local-Revolution der Dauphiné
förmlich anerkannt.
6*
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I n Folge dessen wurden nun die Stände in
Gemäßheit der neuen Ordnung der Dinge, zusam
men berufen, von den dazu ernannten königlichen
Bevollmächtigten feierlich eröffnet und, am Ende
der Diät, wieder entlassen.
Inzwischen war der nun anerkannte ConstitutionsEntwurf für die Dauphiné in ganz Frankreich be
kannt geworden.
Es war vorzüglich die Aeußerung in demselben,
„daß, wenn der Monarch den Constitutions-Entwurf
„billigen werde, die Stände nicht abgeneigt wären,
„a u f alle, ih re r P ro v in z zuständigen, P r i
vile g ie n zu verzichten," welche die französische
Nation electrisirte.
Diese Vorgänge fielen gerade in die Zeit, wo
die Versammlung der Gesammtstände, zu welcher
man das Königthum gedrängt hatte, bevorstand; das
ganze Volk war in Aufregung und in erwartungs
voller Spannung; cs war daher mehr als begreif
lich, daß jenes Constitutions-Project als zündender
Funke auf den in der Nation mächtig gewordenen
Gährungsstoff cinwirkte.
Alle Provinzen Frankreichs sehnten sich, angezo
gen durch den liberalen Character, den das Project
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manifestirte, nach einer, seinem Geiste entsprechenden
Local-Constitution. S ie hefteten ihre Blicke auf die
Dauphiué, als fei; sie das Centrum für die Reform
des Reichs, und traten mit den Ständen dieser
P rovinz, vorzüglich aber mit den einflußreichsten
M ännern derselben in Correspondenz. Diese waren
auch nicht saumselig mit ihren Rathschlägen und
brachten es dahin, daß es den Anschein gewann,
als regiere die Dauphirié die ganze Monarchie und
sey auf dem W ege, die Gesetzgeberin für die P rovincial-Jnftitutionen des Reichs zu werden.
Nach der Lage der Sachen hätte man nun er
warten können, daß die nunmehr emancipirte oft
erwähnte P rovin cial-Ständeversam m lung, sich mit
der Realisation ihrer Local-Verfassung beschäftigen
werde; aber in dieser Beziehung wurde nur Un
bedeutendes verhandelt.
S ie wandten vielmehr ihre ganze Thätigkeit
theils den W ahlen der Deputirten für die G eneral
stände, theils dem Streben zu, ihrer Local-Constitution im ganzen Königreiche Ausdehnung und G el
tung zu verschaffen, damit die mächtige Monarchie
nicht mehr einer provinciellen Zersplitterung anheim
gefallenen Union gleiche, sondern vielmehr zu einem
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concentrirten, uncheilbaren, durch eine Constitution
regierten, Staate, in welchem bürgerliche Gleichheit
und gleiche Rechte vor dem, alle Klassen der Bevöl
kerung umfassenden, Gesetze walteten, erhoben werde.
In diesem Sinne fielen denn auch die Wahlen
in der Dauphiné aus. Sehr bald zeigte es sich,
daß der im Projecte erkennbare Geist die General
ständeversammlung in Versailles erfaßt hatte —
und ihm ist es ganz vorzüglich beizumessen, daß die
Etats généraux abgeschafft und, statt ihrer, eine
Nationalversammlung mit constituirenden
und regenerirenden Vollmachten versehen,
die Interessen der französischen Bevölkerung zu ver
treten berufen wurde.
Diese mächtige Staats-Korporation folgte in
ihren Beschlüssen vollkommen den Grundsätzen des
Projects von Grenoble; alle Particular - Eintheilungen, Local-Privilegien und sonstige bürgerliche
Ungleichheiten verschwanden, um dem Principe der
Einheit, der bürgerlichen Gleichheit vor dem Gesetze
und einer, damals noch beabsichtigten, ver
nünftigen Freiheit unter dem Schutze des
konstitutionellen Thrones, den Sieg über die
veralteten Institutionen Frankreichs zu sichern. Schon

in der Versammlung der Stände zu Grenoble wurde
der Satz anerkannt, man dürfe nichts vornehmen,
was wider die Rechte der Krone streite, weil ja
auch die Rechte der B ü rg e r in der Aufrechterhaltung der Rechte des K ö n ig s ih re ein
zige sichere Gewähr fänden. (Man vergleiche die
Anlage^ dieses Aufsatzes Pag. 143 Zeile 3 von unten).
So war es also die Kühnheit und Eigenmacht
der von dem Local-Parlamente zu Grenoble unter,
stützten, sich von der Monarchie isolirenden, Provincialstände der Dauphine, welche,

durch die

Schwäche und das Schwanken des K ö n ig 
thums e rm u th ig t,

den Haupt>Jmpuls zu der

Revolution gab, die, in der Folge, das blühendste
und mächtigste Reich in Europa einer totalen Des
organisation nahe brachte*).
Die vorstehende Erzählung der Vorgänge in der
Dauphiné bietet zwar nur unbedeutende Analogien
mit den Bestrebungen in den Herzogtümern Schles-

* ) Damit es auch diesen Blättern nicht an einem Be
lege für die Wahrheit der in Bezug auf die Vorgänge in
der Dauphiné mitgetheilten Notizen fehle, ist die Anlage A
diesen! Aufsatze angeheslet.
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wig und Holstein dar, um ihren Verhältnissen zu
der Gesammtmonarchie ihres zeitigen Herrschers den
Character einer, nur in der Person des Souverains,
nicht aber durch Incorporation vermittelten, Ver
einigung zu vindiciren; allein nicht deswegen
hat sie in diesem Aufsatze Platz gefunden: sondern
lediglich in der Absicht, den Beweis zu liefern, wo
hin die Staatsgewalt gerathen, was aus dem Gesammtstaate, wider die wohlwollendste Gesinnung
des Regenten, werden kann, wenn auch nur einer
Provinz in ihrem Treiben nach Reform zu viel
nachgesehen wird und der Herrscher es versäumt,
zur rechten Zeit einen gemäßigten, gerechten, aber,
im Nothfalle, auch energischen, jederzeit consequent
ten, Gebrauch von seinem Rechte der Ueberwachung
der Bevölkerung und der Aufrechterhaltung der ge
setzlichen Ordnung zu machen. Es wird alsdann,
wie das gegebene Beispiel lehrt, in dem Eifer, das
Alte abzuschaffen und Neues an seine Stelle zu
setzen, A l l e s übereilt und dadurch das Volk in
Conjuncturen gebracht, welche, statt die beabsichtigte,
weise, Reform zu bewirken, die gänzliche Zerstörung
der Staats-Union und eines heilbringenden socialen
Zustandes herbeiführen können.
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S o rein auch die Absichten des edlen und auf
geklärten M annes w aren, welche das R eform -Project für den Landtag zu G r e n o b le entworfen und
es zum Grundgesetze des regenerirten Staatslebens
in ihrem Vaterlande zu erheben verstanden; so vor
trefflich auch der Geist ist, welcher die Herrschaft der
Vorurtheile und der bürgerlichen Ungleichheiten brach
und für die späteren Generationen, zum Frommen
der Menschheit, herrliches vorbereitete: so ist es doch
nicht in Abrede zu stellen, daß, hätte die französische
Staatsm acht das vehemente, tumultuarische, Treiben
der S tänd e in der Dauphine ü b erw a ch t und mit
Verstand g e z ü g e lt, die Reform, statt im D range
des A ufruhrs, auf dem Wege ruhiger und gesetz
mäßiger Deliberatione» zu S tande gekommen und
Frankreich wahrscheinlich vor der ephemeren, philantropisch-philosophischen, für die Menschen, wie sie
nun einmal sind, durchaus unpassenden und Alles
verwirrenden, C o n s titu tio n v o n 1 7 9 1 , also auch
vor den, hauptsächlich durch sie in Verbindung
mit den Schriften Condercets möglich gewordenen,
Ercessen des N ational - Convents bewahrt worden
wäre.
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Schluß.
W enn der Wunsch, die Nochwendigkeit der B ei
behaltung des deutschen Idio m s in den Verhand
lungen des schleswigschen Landtages darzuthun, die
wahre Lage der parlamentarischen Verhältnisse des
selben, so viel als möglich, in ein klares Licht zu
stellen und die M ittel anzudeuten, welche zur P a 
cification der aufgeregten Gemüther und zur Siche
rung eines besonnenen Fortschrittes auf dem Wege
der Reform, endlich aber zur Wiederherstellung des
öffentlichen V ertrauens führen, seiner Erfüllung
durch gegenwärtige Schrift auch n ur um E t w a s
näher gebracht werden könnte: so wäre ihr Zweck
vollkommen erreicht.

Anlagen
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tiers élat? 1,4 in der Ursprache.
S. A n l a g e

AuSzug a u s den biographischen
Notizen über M o u n i e r . Uebersetzung.
R.

/

•

•

'n

•>

j j$

a
^ ' !

’" p l'

|!:

.

it z s t'r M - L

■. i /

*i.iv v.

V-

'

'

'

' '

1 ■■

■

m.l

'

i

i ;

Anlage A .

A u s z u g
a u s der Schrift
des
Abbé S ieyes: Qu’est-ce que le tiers état?
Erschienen zu P aris im Jahre 1 7 8 9 ,
neu aufgelegt und herausgegeben im Jahre

1839

von

Chapuii IHontlaville.

P ag. 125. Jam ais on ne co m prendra le m éeanism e
social, si Von ne prend p a s le parli d’a n aly se r une
societe' com m e une m achine o rdinaire, d’en co n sid ere r
sép arém en t c h aq u e p a rtie , et de les r ej o indre ensuite,
en esprit, toutes l’une a p rés Vautre, afm dans sa isir les
accords et d"’en ten d re Vharm onie g é n éra le qui en doit
ré su lte r Nous n ’avons pas besoin ici d ’e n tre r dans un
travail aussi é tendu
Mais puisqu’il tan t to n jo u rs étre
c lair et qu’on ne Vest point en disculant sans principes,
nous p riero n s au m oins le lectcur, de c o n sid ere r dans
la form ation d’une sociéte' politique tro is e'poques,
dont la d istinction p ré p a re ra å des éclaircissem ents
nécessaires.
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D ans la p rem iére, on congoit un nom bre plus ou
m oins c o n sid era b le d ’individus isole's qui veulent se
re'unir. P a r ce seul fait, ils f o m e n t d é jå une n atio n :
ils en o u t tons les d ro its ; il ne s’a g it plus que de les
exercer. C elle p rem iére époque est c ara cté risée par
le je u des volonte's in dividu elles. L’association est leur
o u v ra g e ; elles sont l’o rig in e de to u t pouvoir.
La seconde époque est c a ra c té risé e p a r l’action de
la volonté com m une. Les associés veulent donner de
la consistance å le u r u n io n ; ils veulent en rem p lir le
but. Ils c o n fére n t d o n e , et ils conviennent entre eux
des besoins publics et le m oyens d’y pouvoir. On voit
qu’ici le p ouvoir a p p arlie n t au public. Les volontés
individuelles en sont bien toujours l’o rig in e , et en
form ent les élém ens e sse n tie ls; m ais considerées séparé m e n t, le u r pouvoir se ra il nul II ne re sid e que dans
l’ensem ble. 11 faitt å la eom m unauté line volonté com 
m u n e ; san s l'unité de volonté, elle ne p a rv ie n d rait
point å fa ire un tout ou tan t et agissant. C ertainem ent
a u s s i, ce tout n ’a aucun d ro it qui n ’a p p artie n t å la
volonté com m une.
, M ais franchissons les in tervalles de tem ps. Les
associés so n t trop nom brieux et rép an d u s su r une sur
face tro p é te n d u e p our e x erc er facilem ent e u x -m é m e s
leur volonté com m une. Q ue fo n t-ils? Ils en d é ta ch e n t
tout ce qui est n écessaire p o u r v e iller et p o urvoir aux
soins p u b lics e t cette p o rtion de volonté n a tio n a le et
p a r co n se q u en t de p o u v o ir, ils en confient l’excrcice
å qu elq u es-u n s d ’e ntre-eux. Nous voici å la troisiém e
é p o q u e , c ’est å d ire å teile d un g o u vem em en t exercé
p a r p ro c u r a tio n .
R cm arquons su r cela plu sieu rs vérités.
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I. La com m unite ne se dépouille p o in t du d ro it de
v ouloir; c’est sa p ro p riété in a lie n a b le ; eile ne
p eul qu’en com m etire l’exercice.
2. Le corps des délégués ne. pent pas m ém e avoir&la
plenitude de cel exercice. La com m unite n’a pu
que lui confler, de son pouvoir to ta l, que celte
p o rtio n qui est nécessaire p our m a in ten ir le bon
o rdre. On ne donne point du superfin en ce g en re.
3. Je n' a p p a rtie n t done p a s au corps des délégués de
dér anger les lim ites du p o u v o ir s qu i lui a été confié.

On eoncoil que celle faculté se ra il con tradiction å
elle-m em e.

Je d istingue la troisiém e époque de la seconde en
ce que ce n ’est plus la volonté com m une réelle qui a g il,
c’est line volonté comm une rep résen tative.
Deux cavactéres ineffagables lu i a p p a rtie n n e n t, il
lau t le rep eter.
1. L ette volonté n ’est pas pleine et illim itée dans le
corps de re p ré se n la n s; ce n ’est qu’une p o rtion de
la g rande volonté comm une n atio n ale.
2. Les délégués ne l’exercent p oint com m e un droit
p ro p re ; c ’est le d ro it d'aulrui; la volon té com m une
rte st lå q u en com m ission . . . .

Il sagit de savoir ce qu’on d o it e n te n d re p a r la
con stitu tion p o litiq u e d ’une société, et de re m a rq u e r ses
jlistes rap p o rts avec la nation clle-m ém e.
Il est im possible de créer un co rp s p our une fin
sans lui d onner une o rg a n is a tio n , des form es et des
lois p ropres ä lui faire rem plir des functions auxquelles
on a voulu le destiner. C’esl ce qu'on appelle la con
stitu tion de ce corps. 11 est evident q u ’il ne p e u t pas
cxister sans eile. II Vest done aussi que tout G ouver-
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nem cnt com m is doit avoir sa constitution ; et cc qui
cst v rai du G ouvernem ent en ge'ne'ral, Vest aussi de
to u tes les parties qui le com posent. Ainsi le co rp s de
re p résen ta n s , å qui est confié le p o u vo ir lég isla tif, 0 U
Vexerce de la volonte com m une, rte x iste qu avec la
m an iéré dCétre que la n ation a vou lu lu i donner.

II n ’est rien sans ses form es constitutio es; i l n 'agit ,
i l ne se d irig e , i l ne com m ande que p a r elles.

.

.

.

Sieges 1. c. p ag . 135. Une nation ne doit ni peut
s’a strein d re a des form es conslitutionelles, c a r au p re 
m ier difference qui s’élév erait entre les p a rtie s de
cette c o n stitu tio n , que d eviendrait la nation a in si dis
posed ou o rdonnée de faxon å ne pouvoir a g ir que
suivant la constitution disputed?
F aisons attention com bien il est e s s e n tie l, dans
Vordre civil, que les citoyens trouvent dans une b ranche
du pouvoir actif, une autorite prom pte ä te rm in e r leurs
proces. De m ém e, les diverses p a rties du po u v o ir actif
doivent avoir chez un peuple lib r e , la liberte' d ’invoquer la decision de la leg islatu re dans to u te s les
difficultés im prévues. Mais si votre le g isla tu re ellem ém e, si les differentes p a rties de cette p re m ie re con
stitution ne s’a cco rd en t pas e n tre -elles, qui s e ra le ju g e
su p rem e? c a r il en la u t to u jours un, ou bien 1 an arc h ic
succéde å Vordre.
Com m ent im a g in e - t - on qiVun corps con stitu é pourI’ait décider de sa co n stitu tio n ? Une ou p lu sie u rs p a rties
intégrantes d'un corps

m o ra l ne son rien s i p a rém en t.

Le pouvoir n’a p p artie n t qu’å V ensem ble, D es

qu’une
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p a rlie reclam e, Vensem ble n’est p lu s ; o r , s’il n ’exislc
p a s, com m ent p o u rra it il ju g e r ? *)
Aiusi d o n e , on doit se n lir q u il n'y aurait plus de
constitution dans un pays an m oin d re e m b a rra s qui
su rv ie n d rait entre ses p a r tie s , si la nation n ’exislait
in d é p e n d a n te de to u te re g le et de toute form e constitutionelle.
A l'aid e de ces é c la irc isse m e n s, nous pouvons répo n d re å la question que nous nous som m es laite. II
est c o n stan t que les p a rtie s de ce que vous croyez
é tre la constitution franyaise ne sont pas d’acco rd en treelles. A qui done a p p arlie n t-il a d e c id e r? å la nation
in d ép e n d an te , com m e eile Vest nécessairem en t, de toute
form e positive. Q uand m ém e la n ation a u rait ses etatsg é n éra u x re g u lie rs , ce ne se rail pas å ce c orps con
stitue ä p ro n o n c er sur un différen d qui touche å sa
constitution. 11 y a u rait ä cela une petitio n de p rin 
cipes, un cercie vicieux. . . .

*) On dit en A n g le le rre que Ia ch am b re des c o m 
m unes re p ré se n te la nation.
C ela n ’est pas exact.
P e u t-é tre l’a i - j e d e ja r e m a r q u é : en ce cas j e rép éte
que si les com m unes seules re p ré se n ta ie n t toute la vo
lonte n a tio n a le , elles fo rm eraien t seules tout le corps
legislativ. La constitution a y an t d e c id e , qu’elles n ’en
étaient q u ’une su r tro is , il faut bien que le ro i el les
lords soient re g a rd é s com m e des re p ré se n tan s de la
nation.

Ali merk. d. P e r f.

Anlage B.

Auszug
aus

den biographischen Notizen über den Präsidenten
der französischen Nationalversammlung
M o r r n ie r

Uebersetzung.

N o te
des französischen A utors der biographischen Notizen,
denen nachstehender Auszug entnommen ist.
Diese Notizen sind ein Auszug aus dem Album der
D auphine und wurden, der Familie des berühmten M annes
zu Ehren, besonders abgcdruckt, sind aber nicht in den
Buchhandel gekommen.
D er Uebcrsetzer verdankt die Kunde derselben den M ittheilungen des kürzlich verstorbenen B aro n s M ounier, der,
als P a ir von Frankreich, sich des N am ens, den er trug, so
würdig gezeigt hat.
N o tic e su r M o u n ie r P a g .

Hi, Note 4.

„O n peu t d ire que ces e'vénem ents n ’ont point encore
eu d’h isto rien . On ne trouvc que des exquisses rap id es
et sou v en t in ex actes D ans eetle-ci, on a du m oins
ch e rc h é å p re se n te r une an aly se fidele des actes auth en tiq u es des assem blées oii les D auphinois ont
m ontre un c a ra c té re si d ig n e de stim c“ .

P a g. 8. der Notizen über Mourner.
. . . . D a s alte G e b ä u d e der französischen M o 
narchie w ankte. — R i c h e l i e u hatte d a s Ueberqewicht
des Adels u n d dessen einst große P r ä r o g a t i v e v e r
nichtet, L u d w i g d e r X I V . aber die stolzen M ä n n e r ,
welche so lange in den P r o v i n z e n die H e r re n ge
spielt und d a s K ö n ig th u m so oft genöthigt hatten,
m it ihnen, als m it einer selbstständigen M a c h t , in
U n te rh an d lu n g en zu treten, in gefügige H o fleu te u m geschafft. — D i e ärgerlichen A u ftritte u n te r dem
R eg en ten P h i l i p p v o n O r l e a n s hatten die
Frechheit der schrecklichsten Sitten losig keit entfesselt
u n d Ludwig der X V . die Königliche W ü r d e in den
S t a u b getreten, w ahrend ein kühnes, durch nichts
gezügeltes, philosophisches T reib en N i c h t s un untersucht.
N i c h t s ungetadelt ließ. D i e begründetesten lieberzeugungen w u rd en zugleich m it den G egenständ en des
heilbringendsten G la u b e n s un d den unseeligstcn V o r urtheilen verspottet. — Alle Anhänglichkeit an die
V e rg an g en h e it u n d G e g e n w a r t , jenes alte B a n d ,
welches die N a t i o n m it den bestehenden O rg a n e n
der M a c h t so fest verknüpft hatte, w a r ersch üttert.—
D a s Volk w a r v o n einer, sich z w a r noch in keiner
bestimmten R ic h tu n g bew egenden, aber desto all
gemeineren
bedrohlichen
Spannung
ergriffen.

—

142

—

V o n allen S e ite n verlangte m an die Abänderung
der bestehenden und die S chö pfung neuer I n s t i t u 
tionen. — D a b ei wurde ein Theil der Bevölkerung
von den edelsten M otiven geleitet, wahrend ein a n 
derer, unter dem V o r w a n d e , das öffentliche W ohl
befördern zu wollen, n u r darnach trachtete, sein A n 
sehn und sein Verm ögen zu vergrößern. — Alle
Korporationen des Reichs waren m it dem S t a n d e
der D in ge unzufrieden; alle S t a n d e , alle Klassen
waren in G ä h r u n g ! — M itte n unter diesen höchst
schwierigen Verhältnissen bestieg L u d w i g d e r XVI.
den T h ro n seiner V ä ter. S e i n e P riv a ttu g e n d en mach
ten ihn dem Volke theuer, und er würde den S t a a t
vor dem ihm drohenden Untergange haben retten
können, wenn eine redliche und hochherzige Gesin
n u n g , deres aber leider an Entschlossenheit und Festig
keit fehlte, dazu ausgereicht hätte. D ie V erw irru n g der
Finanzen beschleunigte vollends den Ausbruch des Unge
witters. — D a s P a r la m e n t von P a r i s , welches,
seiner S te llu n g n a ch , die S t ü h e des wankenden
S ta a tsg e b ä u d e s hätte seyn sollen, wurde zum Hebel
des Umsturzes, indem es jede Grundfeste der S t a a t s Union aus deren B o d e n emporhob. Diese hochge
stellte, durch die ihr anvertrauete richterliche G ew alt
und durch die ihr anheim gefallene wichtige S te lle
in den bedeutendsten Krisen des Reichs so mächtig
gewordene K orporation gab das e r s t e Z e i c h e n zum
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Widerstande gegen das Königthum und bahnte dem
Ausbruche der Revolution den Weg. — Das P ar
lament verkündigte nämlich öffentlich das Vorhandenseyn eines ungeheuren Defects in den Finanzen,
widersetzte sich aber zugleich kräftig dem Ausschreiben
der Steuern, mit denen die Negierung das Deficit
zu decken beabsichtigte. — Z a , diese Korporation
griff zu einer, nur in den Zeiten der größten Gefahr
für das Reich noch üblichen, Maßregel: zu dem
Vorschläge, die General -Rei chsstände zu
versammeln. — Alle Provincial-Parlamente unter
stützten mit Eifer die Thätigkeit des Parlaments in
der Hauptstadt; keines aber ging dabei mit einer
solchen Leidenschaftlichkeit zu Werke, als das Parla
ment zu Grenoble. — Das Ministerium hoffte,
die Widersetzlichkeit der Richter und Local-Behörden
dadurch zu beseitigen, daß es einen neuen Gerichts
hof unter dem Namen einer Cour pléniére installirte. Die Absicht war dabei, durch ihn die, der
Negierung zu Gebote stehenden, aristocratischen Ele
menteinder Bevölkerung zu concentriren und mit deren
Beistände die durch das Königthum getroffenen Ver
fügungen durchzusetzen. — Diese Neuerung erzeugte
im Lande eine sehr große Aufregung. — Diese Kor
porationen erblickten in ihr den Plan, ihrer bishe
rigen richterlichen Gewalt und ihrem politischen Ein
flüsse einen Todesstreich zu bereiten; die Geistlichkeit
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und der Adel aber, wie die Gemeinden, hielten sie
für ein Anzeichen, daß man damit umgehe, sich der
lästigen Wirksamkeit des Landtages und seiner M it 
glieder zu entledigen. — Sammtliche Parlamente
des Reichs erließen Protestationen gegen die E in
setzung der Cour pléniére; ja einige gingen noch
weiter, wie die von Gr e n o b l e und R o u e n , welche
jeden Franzosen, der es wagen werde, eine Stelle
in diesem Gerichtshöfe anzunehmen, für einen Verräther an dem König und der Nation erklärten. —
Der damalige erste Minister L u d w i g s : L o m é ni e
de B r i e n ne beschloß nichts desto weniger seinen
Willen durchzusetzen und ergriff strenge Maßregeln.
Die Räche des Parlaments zu Gr e n o b l e wur
den durch Letlres de Cachet aus der S ta d t auf
ihre Güter verwiesen. — Als aber die Zeit ihrer
Abreise sich näherte, erhob sich das Volk; der Pallast
des Statthalters der Provinz wurde erstürmt und
geplündert; es wollte noch während des Tumults
der commandirende General die Leltres de Cachet
zurücknchmen; denn er entsetzte sich vor dem Gedan
ken, in einem ernsthaften Conflicte das B lu t vieler,
bloß irregeleiteter Menschen zu vergießen. Vielleicht
aber stimmte ihn auch die Besorgnis; zur Nachgie
bigkeit , es möchten die Truppen, deren Officiere
mehrentheils die im Lande herrschende Unzufrieden
heit theilten, wenig geneigt sevn, den Befehlen der
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Strenge zu gehorchen. — Das Betragen der Ver
bannten verdient dagegen hier eine ehrenvolle E r
wähnung. Die verwiesenen Parlamentsräthe hielten
es für unvereinbarlich m i t ihren V e r h ä l t 
nissen zur Kr one , von dem Siege der Streiter
f ü r ihre Sache Vortheil zu ziehen und verließen
nach einigen Tagen zur Nachtzeit die Stadt, um
sich an die Orte ihrer Verbannung zu verfügen.
Die Einwohner von Grenoble, welche das Par
lament für die Quelle ihres Wohlstandes und ihres
Ruhmes hielten und sehr hochschahten, empfanden
das Ausscheiden dieser Korporation aus ihren M au
ern schmerzlich. Die Stadt-Obrigkeit wurde besorgt,
daß die Regierung den Aufruhr bestrafen, und die
Municipality aller ihrer Vorrechte und Freiheiten für
verlustig erklären werde. — I n dieser Verlegenheit
berief sie die angesehensten Einwohner zu einer Ver
sammlung, um in derselben sich über die vorhandenen
Zustände zu berathen. I n dieser am 14. Junius 1788
S tatt findenden Berathung war M o u n i e r der
Wortführer. I n seiner Eröffnungsrede mahnte er
daran. Nichts vorzunehmen, was wieder die Rechte
der Krone streite und in Allem die schuldige Ehr
erbietung gegen den Souverain zu beobachten, „ w e i l
ja auch die Rechte der B ü r g e r in der Auf-

rechthaltuug der Rechte des Königs ihre
einzige sichere Gewähr fänden." Darauf brachte
7
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er eine P etitio n an den M onarchen in V orschlag,
dahin, daß die K rone ihre jüngst ergangenen P a ten te
zurücknehme, der P ro v in z ihr P a rla m en t nicht langer
entziehe und bald die G eneralstände Frankreichs convocire. — D ieser einstim m ig angenom m ene A ntrag
enthielt aber außer dem noch das V erla n g en , daß
die E tais g é n e r a u x , welche bisher curienweise nach
den S tä n d e n , der G eistlichkeit, des A dels und des
dritten R a n g e s zusam m en zu treten pflegten, künftig
in ihren V ersam m lungen es so halten so lle n , daß
die Zahl der D epu tirten des dritten S ta n d e s der
A nzahl der von der Geistlichkeit und dem A del zu
stellenden gleich seyn solle, w ovon die Verschm elzung
der drei verschiedenen C urien und dte A u sü b u n g
des A bstim m ungsrechts nach K opfzahl der A bgeord
neten, welche später von dem Volke so freudig und
lebendig ausgenom m en w urde, eine S elb stfo lg e w ar.
— M o u n t e r w ar nämllch von der N othw endigkeit
durchdrungen, den bisherigen 'zahllosen M ißbräuchen
W andel zu schaffen, um dem Reiche eine, b is dahin
ihm vorenthaltene, w ahre bürgerliche Freiheit zu er
streben. D ie Verschm elzung der drei getrennten
Curien zu einer einzigen, berathschlagenden, K orpo
ration hielt er für ein unerläßliches M it t e l, um
dieses Ziel zu erreichen. — D an eb en leitete ihn vor
A llem der G edanke an die W ahrscheinlichkeit, daß,
werde die bisherige C urientrennung beibehalten, bald
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die eine, bald die andere derselben sich, sobald sie
dabei die mindeste G e f ä h r d u n g ihrer P riv ileg ien
fürchteten, stets den in V orschlag gebrachten V e r 
besserungen widerseben un d sie Hintertreiben w ürden,
lin d wirklich bestätigte die Geschichte Frankreichs die
E r f a h r u n g , daß in den E ta ts g é n é r a u x die heil
samsten un d umfangreichsten Vorschläge zum allge
meinen B esten zu oft b l o ß d a r u m vereitelt w orden
w a r e n , weil die drei verschiedenen C urie n der S t ä n d e
eine jede fü r sich, von verschiedenen In te re s se n und
Ansichten geleitet w urden un d eben dadurch eine
U ebereinstim m ung in den Beschlüssen der V e r s a m m 
lu n g unmöglich machten. — E s ist also k l a r , daß
M o u n i e r sich von der patriotischen, jeder E n g h e r 
zigkeit frem den, G e s in n u n g der, nach K opfzah l votirenden A bgeordneten, die S c h ö p f u n g einer klug be
rechneten, die Rechte A ller berücksichtigenden, un d
jedem E inzelnen eine, m it der W o h l f a h r t des G a n 
zen verträgliche bürgerliche F reih eit verbürgenden
S t a a t s v e r f a s s u n g versprach.
D a r a u f trennte sich die V e r s a m m lu n g der N o 
t a b e l n , erließ jedoch v o rher noch eine A ufforderung
a n die S t ä n d e d e r D a u p h i n ü , D e p u tirte zu
w äh le n un d m it einander über die Rechte un d I n 
teressen der P r o v i n z sich zu berathen. — D u r c h diese
A u fforderung w u rd e ein kräftiger I m p u l s fü r die
Entw ickelung ständischer T hätigkeit u n d der hochher-
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zigsten Gefühle gegeben. — Der Adel wollte in dem
Eifer für die öffentliche Wohlfahrt dem Bürgerstande
nicht nachstehen; er versammelte sich zu Grenoble
und ersuchte M o u n ie r , eine Bittschrift an die
Krone zu entwerfen; er entsprach diesem Verlangen;
drei Mitglieder des Corps: der Marquis de V ie n n o is , der Graf de la Blache und der Graf
V ir ie u überbrachten die Petition nach V e rs a ille s .
Dort traten sie als Deputirte des Adels der Dauphins
auf; allein der Premier-Minister, Erzbischof von
S e n s; B r i e n ne wollte sie als solche nicht aner
kennen. Dieser Weigerung setzten die Ueberbringer
der Botschaft eine, dem Geiste der Erklärung des Adels
zur denkwürdigen Zeit der Magna c a r t a entspre
chende, Aeußerung dahin entgegen, „daß sie im
Namen der ganzen Bevölkerung mit ihm, dem M i
nister unterhandelten und bäten, der D a u p h i n s
ihre alten Landstande wieder zu geben."
Ein untrüglicheres Zeichen kann es nicht geben
für die Schnelligkeit, mit welcher der kaum geweckte
Zeitgeist und das Verlangen nach der Reform in
Frankreich Meister aller Gemüther geworden war,
als die Aeußerung des, zur Aufrechrhaltung der kö
niglichen Prärogative verpflichteten Erzbischofs von
Sens bei dieser Gelegenheit. M it dem Ausdruck
des Vorwurfs fragte er die Deputation der D a u 
phi ns : „W ie es doch nur möglich sey, daß ihre
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„Provinzialftände noch so v o l l v o n V o r u r t h e i „ l e n d e s F e u d a l i s m u s w a r e n , welcher doch das
„Volk für nichts achte, daß sie verlangten, die neue
„Organisation ihrer K orporation solle nach dem
„ M u ste r der S t ä n d e v o n O r l e a n s erfolgen?"
Inzw ischen konnte die Regierung die eigenmäch
tige Einberufung der S t ä n d e durch die N otabeln
von G r e n o b l e um so weniger gutheißen, als diese
in einer a m 2. J u l i u s 1 7 8 8 abgehaltenen ferneren
V ersam m lung die ersteren aberm als zu einer V e r 
sam m lun g, welche am 2 1 . d. M . stattfinden sollte,
convocirt hatten.
D ie Abgeordneten des Adels der D a u p h in é
wurden von Versailles m it den schönsten Verspre
chungen entlassen; zugleich aber ließ m an unter den
Befehlen eines alten, durch Tüchtigkeit und S tre n g e
bekannten K rie g e rs , des M arschalls de V a u x ,
T ruppen bis in das Z sö re -T h a l vorrücken. D e r
Marschall erreichte G r e n o b l e am T age vor der
zur V ersam m lung angesehten Zeit, stieß aber so
gleich in der A u sfü h ru n g des A u ftr a g s , sich dersel
ben zu w idersehen, a u f sehr große Schwierigkeiten.
E r fand unter dem Volke eine solche A ufregung,
daß er es nicht w agte, eine G e w a lt zu gebrauchen,
welche nu r großes Unheil gestiftet haben w ürde;
auch die T ru p p en schienen in ihrer T reue zu w a n 
ken; er beschloß daher, sich passiv zu verhalten, um
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dem drohenden Sturme auszuweichen. — Er be
schränkte sich darauf, den Einwohnern den Befehl
zu geben: daß sie die P r ovi nci al - Coca rd e der
D a u p h i n s ablegen sollten. — Jedermann trug sie
zum Zeichen, daß die D a u p h i n s ihre eigene
politische Existenz fü r sich habe und zwar
ein mi t Frankreich ver bundenes, keines
wegs aber ein demselben ineorporirtes
Land sey. — Da das Volk den wirklichen Zu
sammentritt der Stände, den man zu verhindern
gesucht, also die Hauptsache durchgesetzt hatte, gab
es ohne Widerstand das Tragen der Cocarde auf,
welche jedoch ün Grunde auch nichts Anderes war,
als das Symbol eines beschränkten Local - Pat r i ot i s mus ( Embl eme d u n p a t r i o t i s m e ex
el usi ve et res t r ei nt.)
Die Stände der D a u p h i n s versammelten sich
nun ungehindert am ‘21. Julius 1788 zu Vi z i l l e
in einem der größten Sale des von Lesdi gi sres erbaueten Schlosses. Mehr als 500 Deputirte der
Geistlichkeit, des Adels, der Notabeln und der Communen waren zugegen, in der Absicht, von der
Krone die Herstellung ihrer Provinzial-Freiheiten zu
fordern.
Die Stände wählten den Grafen M o r g e s zu
ihrem Präsidenten und M o u n t e r zum Secretair,
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welcher sich als die S e e le und als der H a u p tw o rt
führer der V ersam m lung zeigte.
D a r a u f wurde die Abfassung einer P etitio n an
den König beschlossen, welche in den ehrerbietigsten
Ausdrücken den M onarchen ersuchte, die G e n eral
stande, aber auch zugleich den Landtag der D a u 
phins zusammen zu rufen und die V erbannu ng des
P a r la m e n ts von G renoble aufzuheben. Ferner w ar
das V erlangen ausgesprochen, anzuordnen, daß in
den Provincialstanden zukünftig die Zahl der D e p u tirten des dritten S t a n d e s der G esam m tzahl der
Abgeordneten au s den beiden ändern S ta n d e n gleich
seyn solle, und daß alle D e p utirte durch eine freie
W a h l zu ihren Functionen berufen w ürden. Z n
den über diesen Vorschlag S t a t t findenden Debatten
fand n u r der letzte P u n c t einigen W id e rs ta n d ; alle
übrigen P u n c te w urden einstimmig genehmigt. —
Diese höchst wichtigen Beschlüsse kamen insgesamm t
in einer einzigen, freilich zwölfstündigen, S itzu n g
des Landtags zu S t a n d e .
N u n vertagten sich die S t a n d e bis zum 1. S e p t .
1 7 8 8 , an welchem T ag e m an in Grenoble sich zu
versammeln beschloß. — D ie Einigkeit aller D e p u 
ta te n in der S itz u n g vom 2 1 . J u l i u s , in welcher
die Anzahl der D epu tirten des dritten S t a n d e s der
Zahl der Abgeordneten der beiden ändern Curien
vollkommen gleich w a r , liefert einen schlagenden
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B e w eis von der M a c h t , zu welcher die öffentliche
M e in u n g in dem französischen Volke gelangt w ar.
— Diese brachte denn auch das M inisterium des
K önigs zu der Einsicht, es sey unvermeidlich gewor
den, den Wünschen der D a u p h i n s zu entsprechen.
E in königliches E d i c t v o m 9 . A u g u s t 1 7 8 8
berief die S t a n d e des Reichs zum I. M a i 1 7 9 8 , die
Provinzialstände der D a u p h in s schon z u m 3 0 . A u g u s t
nach R o m a n s . D a s Edict aber erwähnte der A uf
hebung des über die P a rla m e n ts rä th e verhängten
Exils so w e n ig , als es die A rt und Weise geneh
migte, a u f welche der Landtag zu V i z e l l e convocirt
worden war. — W ider diese unterlassene Rückstchtsnahme protestiere zuerst der Adel der D a u p h i n s ;
die beiden ändern Curien folgten seinem Beispiele
sehr bald.
D e r Adel erklärte in einer zahlreichen V e rsa m m 
lung am 2 7 . A u g u s t 1 7 8 8 a u f das feierlichste zu
Grenoble:
„daß den in einer K orporation vereinigten
„ S t ä n d e n der P ro v in z das unverjährbare Recht
„zustehe, über die F o rm ihrer Zusammenkünfte
„und über die Anzahl der zuzulassenden A bge
o rd n e te n , selbstständige Beschlüsse zu fassen."
Eine neue V ersam m lung der S t ä n d e zum 5 . S e p 
tember 1 7 8 8 wurde nach R o m a n s zusammen beschieden.
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S o l c h e m Trotze glaubte die Regierung Strenge
entgegensetzen zu müssen; siebefahl daher dem S ta tt
halter der Provinz: M o u n t e r und sechs Mitglieder
des Adels, welche sich bei der politischen Aufregung
am Meisten voran gestellt hatten, in Verhaft nehmen
zu lassen
Schon neigte sich der Tag, nach dessen Ablauf,
in der N acht, der Befehl vollzogen werden sollte,
als sich plötzlich in G r en ob l e die mit Enthusiasmus
aufgenommene Kunde verbreitete, das Ministerium
sei verändert.
Andere Rathschläge, als die bisherigen, hatten bei
Hofe das Uebergewicht bekommen, und jetzt war es
der Monarch selber, welcher verfügte, daß die drei
Stände des Landtages zum 5. Sept. 1798 sich in
Romans versammeln sollten.
D o rt fanden sich 190 Mitglieder des Adels ein;
von der Geistlichkeit nur 48; von dem dritten Stande
aber hatte sich eine weit überwiegende Anzahl von
Abgeordneten aus den Städten, Flecken und Ge
meinden eingefunden.
Dam it unter den Ständen das Gleichgewicht her
gestellt und das Votiren nach Kopfzahl möglich
werde, nachdem alle Mitglieder zu einer Versamm
lung constituirt seyn würden, war beschlossen: daß
den Deputirren der Geistlichkeit doppelte Stimmen
gegeben und

die Deputirten

des dritten

Standes
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durch freie W a h l auf ‘2 8 6 Köpfe reducirt werden
sollten; denn eben so groß w ar die Zahl der Abge
ordneten des Adels und der Geistlichkeit zusammen
genommen.
D ie a u f solche Weise organisirte S tä n d e - V e rsammlung wurde von den königlichen Bevollmächtig
ten, am 10. S e p t . 1 7 8 8 in der B a r fü ß e r Kirche
zu R o m a n s eröffnet, welche erklärten, der König
habe die Provinzialstände der D a u p h in s einberusen,
damit sie sich über eine neue, der P ro v in z zu ge
bende Verfassung berathen könnten; aber noch setz
ten die Commissarien hin zu , daß der M onarch den
Erzbischofvon V i e n n e : L e f r a n c de P o m p i g n a n ,
zum Landtags-Präsidenten ernannt habe. — B e i
der hierauf vorgenommenen W a h l eines G eneralS e c re ta irs erfolgte die E rn en nun g M o u n i e r s zu
diesem Posten vermittelst Acclamation.
Dieser entw arf n u n , im Einverständnisse mit
B a r n a v e , welcher dam als die politischen Ansichten
M o u n i e r s theilte und sich durch dessen Zuziehung
geschmeichelt fühlte, j e n e m e r k w ü r d i g e D e n k 
s c h r i f t , die an erhabener G esinnung und W ürde
der Darstellung Alles übertraf; sie w a r im N a m e n
der S t ä n d e an den König gerichtet. — Zugleich
legte M o u n t e r der V ersam m lung einen P l a n zu
einer neuen Organisation ihrer Korporation v o r; er
wurde fast ohne alle Modification angenommen. —
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Nach demselben sollten die Landstande hinführo nur
aus 144 Deputirtcn bestehen ; nämlich aus 24 Köpfen
der Geistlichkeit, 48 des Adels und aus 72 des
dritten Standes. Dabei sollten a lle Abgeordnete
durch Wahl berufen werden. — Diese 144 Depu
taten sollten eine einzige, sich zusammen gemein
schaftlich beralhende, nach Kopfzahl v o t i r e n d e ,
Korporation bilden.
Die 2 2 tägige D iä t der damaligen Ständever
sammlung bot den rührenden Anblick einer vollkom
menen Eintracht und Uebereinstimmung unter den
Abgeordneten der drei Stände dar, während ihre
Ansichten und Interessen in früheren Zeiten so oft
sich feindlich gegeneinander über gestanden hatten.
Die Folge einer solchen Einhelligkeit war denn auch
der Beschluß,
„daß der von Mounier entworfene Plan zu
„einer neuen Standeorganisation dem M onar„chen m it dem Ersuchen vorgelegt werden solle,
„sofort eine dem Vorschläge conform zusammen„gesehte Provinzial-Stände-Versammlung zu
„convociren."
Mittlerweile aber erschien ein königliches Patent
vom 24. October 1788, wodurch der Monarch den
Mounier'schen Plan sanccionirte.
Ganz Frankreich gerieth durch diesen Schritt des
Kbnigthums, namentlich darüber, daß der Herrscher
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nun selber eine Einrichtung gut hieß, welche auf
dem G r u n d e einer vernunftgemäßen bürgerlichen
Freiheit fußte, in B ew egu ng. — Alle Provinzen
forderten die W iedereinführung ihrer alten land
ständischen, oder einer der, der D a u p h in é bewilligten
ähnlichen Verfassung.
Dieser Augenblick mußte für M o u n i er höchst
erfreulich seyn. E r sah sein S tre b e n von dem E r 
folge gekrönt, welcher der Gegenstand seiner heißesten
Wünsche gewesen w ar. D ie Rechte seiner M i t b ü r 
ger hatten volle Anerkennung gefunden. — D ie Z u
kunft lag klar vor seinem Blicke; er sah, daß nun
endlich das gestimmte französische Volk derselben V o r 
theile werde theilhaftig werden, deren sich seine Hei
m atlic h e P r o v in z bereits zu erfreuen hatte. — V o n
allen S e ite n des Reichs suchte m an R a th bei den
gerade nicht einmal versammelten S t ä n d e n der D a u 
p h in é und u nterw arf die S a c h e ihrer Leitung. —
M o u n t e r wa r das C e n t r u m , um welches sich
A l l e bewegten; — und er genügte Allen. — E s
wurde dam als zum S p r ü c h w o rt: „ D ie D a u p h in é
regiert ganz Frankreich und M o u n ie r die D a u p h in é ."
W ährend einer Anwesenheit M o u n i e r s in
P a r i s zu A nfang des J a h r e s 1 7 8 9 sagte Ludwig XVI.
zu dem Präsidenten der Landstände der D a u p h in é ,
dem Erzbischöfe von V i e n n e :
„ I c h danke I h n e n ; S i e haben die D a u p h in é
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„gerettet"! — Der würdige P rälat erwiederte
aber: „D a s habe ich nicht gethan, sondern
„u n s e r G e n e ra ls e c re ta ir M o u n ie r l"
I n der Sitzung vom 6. Nov. 1 7 8 8 empfing
der Landtag der Dauphiné die auf ihn bezüglichen
Entschließungen der Krone und beschloß sogleich die
Absendung einer Adresse, um den Ausdruck ihrer
Gefühle vor den Thron zu bringen. — Mounter,
der wiederum mit deren Redaction beauftragt war,
benutzte diese Gelegenheit, um die für die Dauphiné
glücklich erlangten Rechte nun, Angesichts der Krone,
für ganz Frankreich zu vindiciren.
Die Adresse stellte drei Hauptforderungen: „ fre ie
„ W a h l der D e p u t ir te n ; Gleichheit
„der Deputirten des dritten Standes m it
„der
A b g e o rd n e te n
der
beiden
„ S ta n d e zusam m en genom men und

der Zahl
der Zahl
ä nd ern
die B e -

„ r a th u n g A lle r , g le ic h z e itig in e in e r ein„zig e n K o r p o r a tio n " .
Gegen den Schluß aber sprach sich die Adresse
dahin aus:
„daß, würden die Reichsstande auf neuem, weit
„umfassenden, weisen, Dauer versprechenden
„Grunde basirt werden, die Provinzialstände
„nicht abgeneigt wären, ihre speciellen P r i „v ile g ie n gegen den Genuß v o llk o m m e n e r
„ N a tio n a lr e c h te auszutauschen".
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Die Ständeversammlung vertagte sich am 8. Nov.
1 7 8 8 / trat aber am 1. Dec. d. Z . nochmals zu
sammen. — Dabei war die Berathung über Provincial-Anteressen der Zweck; auch geschah Manches
in dieser Hinsicht; allein die bevorstehende Wahl der
Deputirten zu den Et at s g é n é r a u x beschäftigte die
Gemüther in der Versammlung zu sehr, als daß sie
sich mit Local-Angelegenheiten ausschließlich hatten be
schäftigen können. — M an beschloß, daß zur Wahl
jener Deputirten nicht nur alle stimmfähigen M it 
glieder der Ständeverfammlung, sondern auch eine
gleiche Anzahl von Stellvertretern zusammentreten
sollten.
Der König, dem dieser Beschluß der Stände
vorgelegt war, genehmigte ihn, jedoch unter dem
Vorbehalte, die Zahl der von der Daupliiné in den
E t a t s g é n é r a u x zu sendenden Abgeordneten,
welche in dem Beschlüsse der Stände zu 30 fest
gesetzt war, noch näher zu bestimmen. — Als aber
hinsichtlich dieses Vorbehalts die Entscheidung des
Königs a u s b l i e b, entstand eine sehr große A u f
regung, und die Stände schritten, ohne Weiteres,
zur Wahl der Abgeordneten.
Vorher debattirte man über die den Deputirten
zu ertheilenden Vollmachten. Auch zu diesen hatte
M o lin ie r die Entwürfe verfaßt; sie waren durch
Acclamation genehmigt. — Es wurde darin den
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Abgeordneten ausdrücklich untersagt, sich abgesondert
von den Versammlungen der Generalstande zu berathen, ihnen dabei aber dringend empfohlen, dafür
Sorge zu tragen, daß die Deputirten des dritten
Standes stets in gleicher Anzahl mit der Deputirtenzahl aus den beiden ändern Ständen wären, und
daß beständig nach Kopfzahl abgestimmt werde.
Endlich wurde es ihnen zur heiligen Pflicht gemacht,
dafür zu streben: daß dem Reiche eine solche Ver
fassung gegeben werde, welche den Rechten des
Monarchen, wie den Rechten des Volks eine gleiche
Sicherheit verleihe, und daß kein Gcseh erlassen
werde, zu dem der M o n a rc h seine Zustimmung
nicht gegeben habe und das m it der E i n w i l 
ligung

der periodisch zu versammelnden Volksre

präsentanten nicht versehen wäre.
Als die Verlesungder Entwürfe zu den V o ll
machten beendigt war,
r i n a i s den Ständen
durch Acclamation zum
zu proclamiren; allein

schlug der C h e v a l i e r M ouvor. den Verfasser derselben
Deputirten nach V e r s a i l l e s
M o u nier lehnte diese Ehre

ab, konnte es jedoch nicht verhindern, daß jener
Vorschlag und dessen bescheidene Ablehnung in das
Sihungs-Protocoll ausgenommen wurde. Bei der
nun nothwendig gewordenen Wahl fehlten ihm nur
zwei S tim m en; es waren die seines Vaters und
seine eigene. — Die Provinzialstände trennten sich
in der Dauphiné am 16. Januar 1789.
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Die Zeit der Versammlung der Etats généraux
rückte heran; Mounier begab sich auf seinen Posten.
I n Versailles wurde er günstig empfangen und, als
am ersten Sihungetage der Generalstande sein Name
als Depurirter laut genannt wurde, erscholl ein all
gemeiner Beifallsruf.
Doch hier muffen w ir unseren Bericht schließen,
weil von dem Zeitpunkte an nicht mehr die Dauphine
sondern ganz Frankreich der Schauplatz der großen
politischen Begebenheiten war.
Alles bisher Vorgetragene und Alles, was bis
zu Mounters Abreise nach Versailles sich zutrug,
muß den Bewohnern der Daupliiné sehr werth seyn.
Die erzählten Begebenheiten ereigneten sich auf ihrem
heimathlichcn Boden; ihre Vater haben daran Theil
genommen; sie sind Familien-Erinnerungen, welche
sie sich treu bewahren müssen; sie sind für sie wahre
Fata domestical

Druckfehler.

S , 18/ A. 11 v. u. lies auf statt auch.
» 51, » 2 » o. .. ver geg e n wä r t i ge t st.vergegen
wärtige.
» 54/ » 7 » .. » anhcimgegeben st. auch einger
geben.
» 6 i, .. 12 » » zwischen dem Worte angesehen und
dem Worte und ist das Wort
«werden« einzuschalten.
» 66/ » 2 » u. lies wei l end st. weiland.
» 85, « 12 » o. » welche st. welches.
» 98, » 12 » u » nahmen (t. nehmen.
>> 125, « 7 » » » wandte st. wandten.
« >29, » 2 » o. >• weicher st. welche.
» 138, » 9 » u. .. d en st. dans,
»i 184, X 12 » o. M p o n r v o i r st. pouvoir.
»184, » 19 » « « v o ii 1a n 1 st. oulant.
» 184, » 10 » u. » n o m b r e u x st. nombrieux.
» 185, » I H. 5 v. v. lies c o m m ti n a u t é st. comnumite'.
» 186/ » l i v. o. lies d i f f é r e n d st difference.
»150, » i l - ü. » e x c l u s i t st. exclusive.
» 160, » 1 >. » » F a c t a st. Fata.
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