^ofenstoet, ^er

^

i^t
l^er
.. .^l^r,
^ud
^enl
tanliche ^erf^n^
er^., f^i^e .siede .
in der
^ner^ ndi ^etn ^
eum^i
i^lsilche
ltes fokalen
^d, so tli^n
^.^chiicheu der
da^ in^
da^^
..^ die ^I^sgade ^
veroe^t^.
^er toteren
ntn deinen
^nemverim^t
^ da^ die
^ie u^fnsche.
. ^dr ^erfe^en.
r entscheidend
. ^irlfch^fuiche
.r ^echt^nnssen^.
iei. t^ar ketten
cmch ^chr^ller
forrft
^ da^feide
^ sein ^eden^.
^lsen^eü mmter^
^^tdeme^er nnd
^ tvarncherzigen
^enent ^egensa^
.eü a^ zn de^^
^o^iotoko^orreit ^
^ ^chn^üersch^
^^ ^ra^sue der
.^tl^e. kein
^r da^ ^prinzi^.
^dvoran^se^m^, ^
^oüer^ n^ie ^
sein strebt, da^

^er inneren .^rne

^ d^rn^r
^ülik ^ der ^lk^1nrischast^ehre beseiti^e^ ^iil. ^itl^ de^ theoretische ^e^l.
der ^n^l^n^nue fl^md fiir ^gner ^mer detn ^eichen der Politik mde^n^m^e, d^ er iede
flir
erachtete, f^ ^icht der ^usch ndt seinem
^il^n
i^errfchte. ^ie ^uion^i^ude u^r chut ei^e^enle^is^dei^st, eme ^che ^r
^n^nnenl^lleu, tnt^ lenktejede ^ern^^ntg t^u ^eiue^sfenfchas^n uni ^m^r^iff^n^üen ad.
^er iu ^^er men^
ge^efen. i^r ^l detn e^ri^u^n
^lk^rtf^aft ri^e de^ne^de ^ite ^^enuesett, ^l ^er
^^iidl^ d^nnti
^.^smerks^u^^e^cht, e^
nitei^fiir sich m^iri^naeü sein k^e.
ü^^^aüsüf^e
^rg^nisotiot^^u^i^^i^ ii^ er ^ en^n genuin e^r^e geilem, tnn t^llett ^r sl^ ii^t
^nein^irli^fdiche ^sletn, ^ie ^ch^sstn^ t^n ^inrichun^en ^tr ^ereuueün^ ^e^ei^iitern
^r
v^n ^e^ein^dlnfmsfett. ^iese ^editrf^iffe entspringen t^ch
^^aten
^r
^i^er, roie ^non^1^ch t^tr^
d^rs, ^enf^u^teü s^le^^^n.
^ttf^e,
^eu^r ^enschüchteü a^fgerttsen werden ttnisse,
erve^iff^d^s^
nlcht
allein ^i^^^achen fei.
d^eochste ^rgamsauon der ^^lantl^eu. ^va^fane
^
l^^rt. n^d a^ch nc^ch n^s^n de^e^ri^er,
dieler
sich n^chl1^ii d^rchfe^e.
l^r i^i^ft edens^ü^ n^a^che.^irl^ ges^a^t. ^^llen sie innt gesell, ^are
seinen
^icht ^ie^er her^^rgegct^gen. ^ein grdsuer ^u^nch n^ar, ent ^inchen i^1
te^nuli^er ^^t^keit ^efleiien, al^er ^en^^erotneni und ^sbchtgebchi risfen i^t i^tner
in^
nnd sn eine ^f^uchab,
unendliche e^esi^e von 8a^ten tnt^ ^t1r^^r^^^en ^
l^u. ^ll^er des ü^n d^rg ^iefc^Wissenschaft
teilen
^iie ^afche
in
i^. ^1ue
n^eü er chr
sletue, die.^ ^ei^en ztt f^rttten ttud ^
^edoie^ ^^eufchlichteit.
l^al sichflel^ ol^ konservativen sb^nn gesichst, und ^r ist ^tttch, er .^errenhe^n^
berufe^ ^^rde, ^^rl der k^^ler^^li^n ^r^kliott deigetrelen. ^etmoch ^u er slch nie gelchelu, tvenn
dnr^^f
den^^arteik^^fer^nü^ln^^gründlich die ^einnng sogen, er i^l t^g^t i^et der
d^r ^r^sch^s^^fie^er a^f ^n^der 1n^d ^^eg^lien mü ^t ^elufchkonservaliven in fch^eretl
itonhikt gel^nn^e^, nicht
in augendlidlicher ^esich^aus^aü^ng, detmonch it^der s^ge de^
^edrechl^ in fri^e ^i^uchi fch^n i^1 der .^ede
genan dieselbe l^ie s^u^ durch
zehnte ^i^d^.rch.
des de^n^^nsbki I^den ^ie ^emschkonservativen dett1 ottsrechien
die
Ionfer^^l^e ^i^fcha^ul^g ndgef^chen. ^r hot sich t^icht
gelehrt. ^r nutzte,
^ ndt
ieinen chafltiei^fatalen ^esuiu^^^ndlen, seiner ^rdernu^ noch
slarien^^^t, c^er^cht
^^..^leiche^d l^ial. ^ie besten konfer^ali^en üderlieser^n^en verkörperte, ^ sei^e ^e^^er at^er
^inen
^erfladl ^^reu.
bettle, sich i^er ^^eteit^nerv^t^nu^ f^
loeil
i^nfer^^ii^en ^elt^fei^nn^g etnsernt l^t, ^liil sitr t^iniich ^touler1^ti^en,
^en dr^ ^^rl^i^unlich
^^nler^^li..^n^ ^teü^ng ^n ^e^nten ^ sur t^ner^ü^
^dee en^^lrel^^ gr^e^ diesen^e^^ i^ie
diele
verfälschen ^tttd l^erderden.
D e r G r u n d der in n eren ^ r i s e ^

^on t^r. ^n^en ^ofenfiock, ^r^aldo^eni ^iaai^rrchi^ ntt ^er 1l^it,e^sitat ^eip^g
^.n
fl^üi ^a^er d^ .^riege^ die ^ers^sümg ^t^s eit^e il^rle ^r^t^e.
oü^u
^
^iiu sich ein
d^rch deffen .^el^^ng ^ie ^e^s^ssung ver^oüfliindigt r^ir^.
^ede^n
i^l d^s^le^de ^^iid ein andere^,
^er ^org^ng t^er ^ers^ss^ug^a^runduug
auenth^ive^ ^er gleiche in. ^t^ch ^:e^tfchl^nd n^a^t sich ein^l^nget fli^l^r. und ^tvar ii^^ert
er sichmei^en1 ^l^^ein^nderflreden der
^e^^uen, ^ie
lr^ett. u^er ^iefe
^iten
nnfere^n ^oike geringe ^tar^eü.
u^ir utt^ indessen an^ liiinenden
^inde^^e^ ^er
1^ir die eir^chfle^, die
^nenli^^rbchen
^rundt^ii^ unserer ^^r^ss^ng de^tlid^ ir^ ^bem^tsem
unl^r
giften,
^nfer ^reich
dc^den, stellt ^nersi die ^e^f^chl der ü^er^
^^eich. ^iefe ^el^d^cht ii^erl^^^d ^
^^erfl^nd
t^er
die f^il 1^l^ ^ie ^e^1s ere ^^leri^^^er ^^chle^, iiberro^^^
fl^ctliiche
^ir ^^n gernlnappen^ln^crungen der^o^n^erl^^cr ^orgel^lagenen^^iungentgegen. ^ln^. der^ed.^

^lbnach^ges^s ^er ^mzelstaaten,
n^ch 1s^0 den ^imig von ^imtentderg an den russischen ^
.3aren telegrafieren bei,, er nl^ge chtn gegen da^ gleich lotsen.
^ie^e ^e^ns^cht hat allein nicht
3iei ^esichn. ^ie brach sich 1s^ an dent widerstand
Österreichs ^nd ^preu^en^. ^der allein hat d^ ^ies ^e^iefen, de^t ^ie ^inge und die vertier
der ^ülik undersiredend ^ol^e leiste^ nm^len. ^ie 3iehe^lmg ul da^ Verdienst de^ ssieich^tag^
l^on ^ranis^ri ^.
^en
gewesen hat da^ ^re^ife^e ^chlveri. c^egen seinen ebenen ^ülen^. ^egen dett
^ille^ de^ preußischen
ge^en den^iüen de^ pre^uchen^ssi^ierbup^ llat
^marek
da^ düi^de ^perm^n de^ preußischen ^iül^ statt ^en^nger^ng ^pre^e^ znr ^rimdnn^
de^ ^eich^ verwendet. l^r lernte ad, Österreich zerschmettern ^der ^ie ^emfchen in de^t
preußischen^^mdlag zn
l^r lernte en^e eigenwillige preusu^che3iesfe^nng in i^er^t^en^oüük
ad. ^i^arek machte ss^re^en de^t a^e^poütüchen ^r^zran1m der ^^brche dienstbar.
n^ar ^ie eine ^ern^lun^, die er nt feiger ^r1ut voü^g. dct^ preußische ^oeer tlmd da^ sb^chtmüiel, da^ den besuchen ^ou^nnüen verwirklicht.
.^eer hat nicht seldsi^ttgen, die einzigartige ^t^rke de^ pren^ifchen
se^t sich nicht langer eigene ^ieie. ^ie u^ird ie^l dienstdar dem^ieich^nnüen. ^er ^lomg von ^pren^en uoirh nicht ^1ttn flauer v^n ^entschiand,
^ deutschen Kaiser.
l^i^t. ün ^reich gidt keine .^m^gen^lt, teir^o ^rone, lein Kabinett.
^iefe i^r^ndb^en d^r preußischen .^acht dleiden a^s ^prens^en beschränkt.
^ieich h^t nur
ei^en erdüchen ^unde^prasidemen.
^ch eine zweite s^emanderse^nng r^ou^ieht ^bi^narck in feiner ^rtut fischen deln ^on^nnd den besiegendenc^e^aben. t^r bricht Is6^ den^vnsüb vom3^nn. er fe^t denwillen
der
gegen die pre^s^ifchen ^e^^lraien dmch, er l^er^i^dert die ^biid^ng ei^te^ sIieich^
nünifleriunl^, er schont in den ^ovenlderoeriragen die Eigenart der siiddeuischenStaaten üi^er aüe^
^noarien.
er ^^b^iret l^ier ^it
^^r^eichen.
^s^uullen ^tttn ^eich tuacht er
iider da^ pre^^ische^^iglnn1 beigen. ^en ^ou^nnüen gleich
erniedrigt er unter die
^el^siandigieit ^er ^^eistaaien
bettet ^ie ^üii^rgelvalt odersien ^rieg^^err1l jede^t
antünemarchucher. ^i^griss.
finden ^ir drei^el^aüen gleich seidsl^ndig, gleich nnadhangig voneinander as^ Frager
nnsere^ ^^eid^dane^. l^en ^e^r^eü^^iüen de^ ^oik^ in der tm^eren ^tenernng de^ ^ieich^, die
^annigsaii der ^^nde^siamen flir innere Politik
Retuschen. ^er streng herrschastüche
prens^ifche ^insd^n slir die ^e^r^n^cht de^ ^ieich^.
^eer nn^ ^rens^ifch, d^e innere ^poüük sdder^üflisch, ^^s^ere Politik nnüarisch fein.
eu^^üiich pre^üche .^eer i^l der
^ee^en ^ie
der ^ll^en ^iiruen
und ^l^n^n^e. ^er ^derali^nu^ ist der n^lt^endi^e
gec^en ^or^errfchast de^
iesl^m^nu^ ^der
^e^beü^^iile de^
ist ^er notwendige
ge^en ^t^^en^nderslre^en der ^^nde^^eüe 1^nd chre adn^eiche^den Interessen.
p^^^ische^
.^uüerum^ die
de^
^pre^^en ^derfle^ ^nie^^err^ de.^ ^ieich.^.
^r^an
^dderali^nm^ n^ch
unten i^l t^er ^mde^rat.
de.^
de^ ^oit^^iüen^ ttach att^en ist der
^ieich^u^.
l^i ^i^^^rek
.^^eich ge^ün^neri. ^ider er l^t falbst ^^trch dct^ ^ell^icht f^i^er
^ers^nbchkesi ^erslii^n^eu. l^r diesenslieich^iag, dessen ^^slr^eil^lviüen er gegen ^re^en ttnd
ge^et^ die ^^nde^f.laale^
^ef^^ri l^t^ l^er^ach f^fletn^lifch zerdroch^n. l^r,
fei^e^
^igenn^lüen i^ei der ^eich^griind^ng nnter ^ie ^iete ^er ^^^l^brche ^eve^^t i^aile, u^^rf sich spatem
zntn Vollstrecker de^ ^e^r^eü^^iüen^ ^e^len ^ren^en nnd ge^en t^e^t ^ieich^l^ zne^leich ans.
^ie ^eüh^lag.^einI^üen entarte siir ^ieich^semde.
^eri^ch er sein eigette^ ^^rs. ^r
hoI^ i^ie ^^nziern^iirde emer
^ter^bcher nach i^tn gel^achfen ^ar.
ist
nnn^güch, ^enle eme^^an^l^r si^d^n,
d^n^nifch li^er .^tre^z regieren kann t^ie
i^l ^er ^^mde^veaeid^nng ndi der ^lr^ne ^re^s^en
uttdssieich.^g, itt ^r itnteten
^potilii rtnt d^tn ^mtde^rm ^e^en
i^r l^er a^^eren Politik n^it de^1
^ell ^^nde^rat.
ll^erlre^regieren ist eün^n ge^d^nlschen Bierleichen nnnlogbch. ^iüe
innten ih^n schtieflbch. ^ar^n kr^^ten l^ir
c^eloatlen ün sprich drangen ^u fei^
sla^di^er ^i^erueü^^ ^nd ^era^^u^li^n^
^an^seranu ist
der ü^ere^ ^oiitik
der
de^
^eiler^in sii^re^.
der ^i^^eren at^er

^nt^efin^. ^reie

rauschen

^en den
^lt^rck
^rii^dnng
^ dett
^en^btik
r.
^cht^t^enst^
, s^dern
^adinett.
l^at nttr
^ ^oik^
^enStilen
slieich^.
^^er ^ile^
nl^cht er
nmer die
l^r iede^n
al^ ^rciger
^eich^, die
^rrschasdiche
ü^afch sein.
^en ersten
ndig^^chud
^.eütmg de^
^
1lach
^en ist der
^^cht feiner
.ens^en nnd
. der feinen
^ üch f^aier
^ gleich ans.
^ ^erk. ^r
e^ ist
^unnarck.
beeren
^log gegen
^üe nüs^
seid^bch.
..^eren oder

fnr ^lle ^n^ti^enl

^0

^ ein ^erir^en^ann de^ ^eich^ta^ leiten. ^er slieich^sekreiar de^ s^n^ari^en ^eh^ri ^icht
in ^1n^e^rai. ^en den ^eich^bn^ter, den grille ^nnde^fiaat stellt, nntfl ein s^enministe^irrten, den ^ie ^eich^.^nl^rtleü ir^i.
^ie ^nfle^n^ itt ^er ^e^bemeütntg nullte nüt einem ^chsage geheilt. ^ie s^s^en
^r
^i^nüd^n ^ter^b^en erfiill^r. ^ie ^e^ebndi^ntalie, die persönliche Politik
deiner n^irde ^ m^ei^re^ ^l^sebe^ de^^olk^roine^^ kleidet, da^ ihr iletuse^il. nufere
Außenpolitik schleift i^u n^r^ell^ ^ue ^^dell^ng ir^ei^e .lieicl^e^t. ^ie ist s^ai6 schach
^d unf^her. ^r ^er sich al^ ^üfireder ^ ^oik^^ville^^ suhlt,. bnm m ^er ^i^s^e^^oiitik
i^f^ü ^nd ^e^el^i handeln. ^1tr er l^at den a^r te^ni^ hinter sich. ^retts^en as^
kcm^ k^ine gerechte in der m^n^rd^n Politik l^anhn^chen.
an^^rügen ^n^ele^en^
I^len
^reu^n ^ getvdludichen ^n^e^at hera^smken, der mlr 1^ unter 5i, ^lmunen
^l. ^er
i^ ^an^en ^ie ^otur^üe iider die s^enpoüük, die ^er chnt ^er^ni^
u^artnn^ sch^idettde ^^enndmsier flirrt.
^eich^k^n^ter sii^rt
^bunde^ral^^orü^ und ist
^an
verantwortlich. ^er ^^^entnüüsier stiert ^ie ^eich^i^g^tnehr^eü ttltd ist dent
^nn^r^l ^er^nl^ortbch.
erst ifl d^ gleichinnens^derabsüfch^
nnüarischn^gesl^üei.
^ ^ie ^^re ^ ssieich^grnndnng iv^relt nnfere hohe 3eü. ^ir tttiissen
^lriid^tiden^
sollen ^ir erkennen^ nn^
talunt. ^ir kranken der 3tt^nltlnensassnng ^t^eier etngeg^n^
gese^te^t^en^ben itt eine^n ^i^ue.
richrt ^is^lranen
gegen ^e, di^ c^esa^rdnttg
^r ^nde^sio^isichen ^rrechie dtlrch ^eich^i^g^sordernngen, die ^rschitilernng ^ slieich^i0^^
anseherr^ ^ttrch ei^e versiandm^se ^olk^eniriisinng. ^c1l^er riil^ri schließlich
alle^t
^i^tmllen ^ ^s^^land^ gegen ^ie Beständigkeit llt^ Endlichkeit nuferer ^^^en^oliiü, ^ie in keiner
urgervr^lt nnfere^ ^taat^seden^ ^er^keri ist. und f0 ist unsere ^ers^ssmtg detn ^i^e^en ^one
ebenso nn^ersiandbch ^roie den
dnrch a^gendüdüche ^erklmnner^ng n^itari^^m^
nt ^er ^i^^ensiener^n^. ^^tr die untgesudmng ^an^leranti^ nnd ^tl^fchei^en ^s^^en.
^inifter^ ^ dent ^nnde^rat
da^
u^ir brauchen. den inneren ttnd den
Iin^eren Frieden.
^reie ^ b n flir alle ^u^li^enl
^iefe
der ^eich^k^^er
.^ollroe^ ^ ^s. ^e^le^t^er 1^1^ fiir die
^
nnserr^ mnerpoblischen^eden^ u^ch den^.Kriege ^^^egeden. ,,^i^ ^el^^lti^e ^^d^de,
^ieeus allenbedielen de^ fl^^llichen nud
d^ wirtschaftlichen ^nd p^ünlchen
nufer
^erri, ^e^^rs ^n il^rer ^dsnne^ ^lier ^kr^fle^ ^ie ir^nnfere^n ^otke tet^en^. fei eit^e
loendi^keit^, die sich^en c^lle^en^un^en dnrchfe^enn^erde,. ^ie ^sr^sle. ^ie sind,
znfaffe^^ sie de^tt ^an^en nn^en kdunen. ^ie ssiegiernng ^erde i^ie Losung ,,;^reie ^ai^n siir
^uchügen^ vormteü^srei d^rchsiillren.
teilen ein
a^s die innere ^^sillk n^ch denl ^rie^e s^
lnelne ^ttflitntnullg ^ef^nden mie diefer, mo^rit
l^emiese^ ist.
vi^ner^ n^lch ail^e^ei^etn
urteil die
fiir die ^iichli^en
^id^l frei u^r. n^fer offer1tti^e^ ^e^ert ke^eich^el die
^orle ^^tf^che, die ^estal^zzi ^mt^r de^n ^ilde de^
sa^,
die ^re^^e fenlr^
die
^nleren d^^^fen
^t^^erk ^ichi m ^s^ere lichte t^d frel^^^iche
zdongen kdnnen. ^r n^onte in diesem
n^rechl^ die
der ^enschendüdtmg b^^err^,.
a sollte slch drln c1^^elneil1en
enl^ege^sle^tnen lmd die ,^er^r^^tten^r^sle m
^enunteren ^tcinden^ ^ach der .^i^e
^etn^^r^nderl, da^ ^ifchen
lie^t^ ist die deutsche
attf die^
san^ege
geschritten, ^^er n^ch ifi die ^re^^e m
de^ n^rechl^ t^ichi
a^^edant.
^rii^den der a^^e^^ei^en^enfchen^ie^e dauert u^ir di^^er
chr, nnt den l^^tn ^chiekf^i
1^lere^1 ^i^d^erk
end^e ^lide m
^ o^er^^l ernt^^id^n.
h^i der ^eich^^ler dett
lIn^ntt ^e^eich^et
d^^it eine^ ^ndere^
^^rder^r^nd gerli^ll. ^er ^eide
Grunde, der ittdi^id^^bslifch.h^n1^^e 1^nd ^er
^erfl^rlen sich gegenseitig tntd ntnchen^
vie oüge^ein anerkannt t^ird, die hi^r t^^rlie^e^de ^fc^e ^ ei^er der dringlichsten de^ untere
^etlichen ^r^rn^.

