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Selbstverwaltungder evangelischen
Kirche.
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einmal, in unserem Blatte

vom

und 1»5
deiichArtikeln
IIHlbon
unsererVerfas12

Der Art. 12 veehekßt
Jedermann
gesprochen.
sxjng
Bekenntnisses;
vollkommene Freiheit desvreligiosen
im

Staate

Welle

allen Preuß. Postanstalten 472 Sgr.,
bei
incl. Botenloh n 6 Sgr., in der Expeditiom
die Zeile 3 Sgr.

den außerpreußischx
Postanstalteii
Taubenstr. 27, sit-g Sgr.
Jiiserate

ein einziger Buchstabe
worden
ausgeführt
ist,
zumal in den sechs östlichen Provinzen
Denn
die gesammte Ordnung und Verwaltung
ihrer äußeren
und inneren Angelegenheitenist unmittelbar
oder mittelbar in den Händen der Staatsgewalt
verblieben. Die
denen die evangelis e Kirche
Qbrigkeiten,
unterthan ist,
sind nicht von der Kirche selb t eingesetzt,sondern von
dein

Oberhaupte des

Staates

ernannt

worden.

Das

selbst- Staatsoberhaupt setzt den Oberkirchenrath,
die KonsistoRfeligionsgesellschaften
Be örden
unabhängige
Ped- rien und die Superiiitendenien ein. Diese
-f·tändige,
nach den AnweisunBeide ordnen, verwalten und beaufsichtigen
nung und Verwaltung ihrer Angelegenheiten
des Staatsoberhauptesalle äußerenund sogar alle
den
bis
gen
Tag
heutigen
auf
sind
nochnicht inneren
Verheißungen
der
der Art.

15

verheißtallen
der

von

Staatsregierung

so erfüllt worden, wiswir
Ja, der Art. 15 ist in

es»

erwarten

Zu

sind.
berechtigt

Angelegenheiten

evangelischen
Kirche. Von

und
ihnen hängt die Verwaltung des Kirchenvermögens
Bezie»ungauf die evangeli-be- die
Einsetzung und Absetzung aller evangelischen Geistgar nicht erfülltworden,und»doch
des
lichen des Landes ab.
Ja, es muß in diesen Kirchen
ihr über 12 ·Millionen·Angehorige
sich
die katholische Kirche hat gelehrt und gebetet werden, was sie anordnen und keine
Staates.
Auch
preußischen
sie Lehren, keine Gebete, keine Gebräuche
sind gestattet, die
denn auchAnnoch diese und jene Klage zu erheben,
von ihnen untersagt werden.
in
ihre vaußeren
darf sich darüber beschweren,
Wohl sind unter den Evan elischenund den Kathogelegenheitendie Staatsgewalt ich noch immer mehr
die Ansichten darüber
verschieden,in welcher
einmi cht, als es nach dem Art. 15 gestattetscheint. Sie
des Areisedas Kirchenregimentaus dein SchooßederKircheherkann
ferner auch darüber beklagen,daßtrotz
tikels 17 immer
noch eine sehr großeZahl von welt- vorgehensoll.Aber darin sind sie dochvollkommen einig,daß
hat, den GemeindendiesesRegiment überall nur durchdie Kir che, niemals aber
lichen Kirchenpatronen das
e
ie ev
Aber
Kirche
werden darf. Denn
Obrigkeiteingesetzt
angelrs
durchdie-weltlich
che
ihre Geistlicheneinzusetzen
das ist ein
der nicht auf den Lehrenirgend einer
lassen. Nicht nur
Grundsatz,
muß sich sehr viel Schwereres gefallen
Kirche beruht, sondern der aus dem Wesen
bestehen in unzähligenGemeindenderselben ebenfalls besonderen
auch
Eben
fort,
Religion
die
selbst
weltlicheiiKirchenpatrouate
so wenig kann
hervorgeht
der
noch immer
da wo die Gemeinden die Wahl ihrerGeistlichen
behel- ei·nZweifel darüber obwalten,daßdieser Grundsatz durch
und feierteii haben, ist diese Wahl dgchkeineswegs eine so freie, die preußische
Verfassungsurkunde
ausdrücklich
wie sie es nach den Grundsätzen
w
orden
sein
Aber
lich
bestätigt
ist.
derffReformatoren
vergebensist bis auf
STIMMEN bald
efoksollte; denn, wen sie auch wahleu mogen, sie bekommenden heutigen Tag von
die
von
der
dert
als
wor
keinen
und
bald
en,
daß
den,
andern Geistlichen,
gebeten
evangelischen
doch
welchen
der Staatsgewalt eingesetztenBehörden
bestati en wollen- Kirchedoch endlich dieses Recht werde.Vergebens ist es
aß wenig- auch mit den einleuchtendstenGründen dargethan worGleichwohlverordnet Art. 18 der
was
Kirkein
wo
von
keine
Patronat und
bisher durch Einrichtung
esondereRechte- den, daß alles,
stens da,
titel bestehen,der Staat kein Ernennungs- und Bestäti- chenräten und Synoden geschehenist, auch nicht das
die
dazu beiträgt und beitragen kann- ,daß
iingsrecht, und nicht einmal ein Vorschlagsrechthaben
bei
unter
von
der Unterthänigkeit
Weitem nicht das Schlimmste evan elischeKirche endlich
Doch das ist
Man muß vielmehr
werde. Doch wir klagendardie
von
dem Art. 15 sur
befreit
sagen,daß
von
als
über nicht blos, weil das Recht
die evangelische Kirche bis jetzt auch noch mcht
mehr
zwölf

sche Kirche noch

kennen

zu

daß

sehr

gchen

lich

Reclzt

unzähligen

Verfassung

lvlli

Mindelie

Staatsgewalt

Preußen nicht so beachtet wird, wie wir es refpondenz nachdrucken,diese Mittheilung nicht aufge:;rs..i:«;.i;
verstehen; sondern wir klagen vielmehr noch um der haben. lMan schließtdaraus, daß bei uns in den maßgebenwelcheuin den
schlimmen Folgen willen, welche solcheGrundsätzeschon den Kreisensich zwei Parteien gegenüberstehen,
Die
eine, ais deren hervornach sich gezogen haben und iii immer verstärkterem Steg Ihrer Pläne kämpfen.
ragendste Persönlichkeitman den Grafen Bismarck bezeichnet,
Maße noch nach sich ziehen können.
den Vortheil
Preußensin einem engen Zusammengehen
Die Kirchen vieler Städte und selbst vieler Dörfer soll
die andere, zu welcher der
wahrend
Frankreich
suchen,
mit
stehen halb oder beinahe ganz leer. UnzähligePersonen jetzt-ge
von
Gouverneur
Schleswig, General von Manteuffel
aus jeder Klasse der Bevölkerung
ziehen sich von der gehort,nur in einem treuen Zusammenhaltenmit Oesterreich
sich um sie nur bei Hei- Heil für Preußen erblickt. Ob die eine oder die andere AnKirche zurückund kümmern
sicht in der Haltung unserer Regierung die Oberhand gewinraths-, Tauf- uud Begräbnißfällen.Viele Gemeinden
leben in offenem und noch mehrere in stillschiveigendem nen wird, das muß sich in nicht allzu langer Zeit zeigen, wir
nie vergessen, daß eine auswärtige
Zwiespalt mit ihren Geistlichen,sei es, daß diese Geist- meinenaber, man sollte
Politik, möge sie sein wie sie wolle, nur zum dauernden Heil
lichen lehren, was den Ueberzeugungender denkenden
des Staates
führen kann, wenn die Re·ierung, welche sie
Gemeindemitgliederwiderspricht,sei es, daß sie handeln ausübt, eins ist
mit dem Volke und sich
auf das Volk.
und sprechen, als wären sie die bloßenDiener der eben
Trotz der bedeutenden Mittel, welche nach der VersicheherrschendenGewalt.
der
rung
konservativen Blätter der Regierung zu Gebote
die
Millionen

stützt

unter anderen Verhältnissen
Millionen,
sicherlich stehen, und welche ja noch vor Kurzem durch das vielbesproKirche ihrer Gemeinden sich halten würden,keh- chene Geschäftmit der Köln Mindener Eisenbahngesellschaft
ren
ihr grollend oder gleichgültigden Rücken,weil der vermehrt worden sind, soll die Regierung jetzt doch wieder
mit einer bedeutend
erhöhtenAnleihe-ForGeistliche,der an ihrer Spitze steht, ihnen ein fremder daran denken,
die
vor
Da man
Kammern
treten.
aber

zu der

-

und

nicht angenehmer ist. So werden denn leider auch
Kinder in Gleichgültigkeit
und selbst in Verachtung gegen die bestehendeKirche erzogenDas ist gewißein großesUebel, und nur dann einigermaßenzu ertragen, wenn alle die Menschen, welche
in
der Kirche nichts von
wahrer Reli ion zu hören
bekommen, wenigstens außerhalb
zu echter
erzogen werden würden. Aber das ist leiei Unzähligennicht der Fall. Darum muß auch der
der
Verfall der evangelischen Kirche den Verfall der reliselbst nach sich ziehen,wir meigiösen Gesinnung
nen
natürlichderenigen religiösen
Gesinnung,die dem
die
Menschen die Lie e zu Gott und seinem Nächsten,
Liebe zur Wahrheit und Gerechtigkeitnicht etwa in den
Mund
sondern in das Herz schreibt. Ohne diese Reli ion des Herzens giebt es aber keinen Frieden und
keine wahrhafte Freude, weder in unserm Hause nochin
unserer Gemeinde noch in unserm Staate.
können nichtlaut
Gar viele unserer ,,Konservativen«
ohne Religion zu Grunde
genug rufen, daß der Staat
müsse.Freilich muß er zu Grunde gehen, wenn
ie Religion, die die Religion der Wahrhaftigkeit ist,
aus einem Volke verschwindet. Und doch thun gerade
diese Konservativen,mögen sie nun den geistlichenoder
einen anderen Rock tragen, alles Mögliche,um die wirkliche Religion in den Gemüthern der Menschen zu ertödten,und an ihre Stelle die Form der Religion zu
setzen. Wehe aber einem Staate, in welchem fiir fromm
die gelten, die da plappern wie die»
Heiden, und wo die
Frommen solcher Art vorzugsweise aus die Kanzeln
und die Amtsstühlegesetztwerden!
Millionen

Religiosität

derselben

gehen

Wocheufchau.
ist der Aufenthalt des Grafen
Gegenstand der verschiedenstenVermuthungen. Aussallend ist, daß die Provinzial-Korrespondenz
sich über den Empfang des Grafen durchs den Kaiser von
Frankreich in einer ganz überschwenglichen
Weise geäußert
hatte Und daß die Norddeutsche Allgemeine Zeitun und die
Kreuzzeituiigkwelche sonst jedes Wort der Provinzial-KorPolitische

Preußen. Noch immer

Bismarck

M

Biarritz

der

nächsten

derung

zu

nicht zu erwarten scheint, daß die Kammer eine solcheAnleihe
geiiehmigenwerde, so lange sie nicht durch das Zustandekomvon
der ordmen
eines Staatshaushaltsgesetzes die Gewißheit
nungsmäßien Führung der Finanzen erlangt, so soll die Rejetzt schon nach Mitteln und Wegen umsehen,
gierung
sich die Geldmittel, welche sie nothwendigbraucht, auf andere
Weise zu verschaffen. Es scheint, daß der Erfolg des Geschäftesmit der Köln-Mindener Bahn die Aufmerksamkeitder

sich

besonders auf dieses Feld
Regierung
soller
heit, und-wahrscheinlich
len

t

für Geldoperationen

die

erforderlichen

ge-

Gelder

wiederum
mittelst einer neuen Kreditoperationmit irgendeiner
Es geht dies so
Eisenbahngesellschast
aufgebracht werden.
lange, als sich bei den Geldleuten nicht ein Zweifel regt, ob
denn in einein konstitutionellen Staate
eine Veräußerung

oder
kann

Verpfändung
sich doch nur

es

von

Staats-Ei

enthnm,

handeln, ohne

und

darum

der KamZustimmung

gestattet ist; sobald solche Zweifel erst allgemein Platz
greifen (und in dein vergeblichenBemühenOesterreichsnach
einer Anleihe zeigt sich der Beweis, daß die Geldleute
auch
solchen konstitutionellen Betrachtungen zugänglichsind), wird
es
sehr schwer halten, Geld aufzubringen,denn jeder muß
fürchten,sein Geld zu verlieren, wenn spätereinmal die Kameiner solchen Geldoperation ihre Genehmigungversagen.
mern
Vor Kurzem hat der Geheime ObersinanzrathWillens
seine Stellung aufgegeben. Obgleich seine Pensionirung mit
der Verleihung eines hohen Ordens
begleitet war, so behaupmern

man
dennoch, er habe seine Entlas ung nachgesucht, weil
sich mit der jetzigenFührung der inanzverwaltung nicht
Er soll ein verfgssungsmaßig
einverstanden erklären konnte.
gekommenesBudgetgesetzals unumganglichnothzu Stande
wendig zur Führung der Finanzverwaltung
Halten«
In der Rheinprovinz beschäftigtman llch M diesem Augenblick sehr eingehend mit der Frage wegender Besetzung

tet
er

des
die

erzbischöflichen Stuhles
Regierung noch keine Netglmg
der

hervorragendenMitgliedes
Aber
Zustimmungzu ertheileU«,

111

zu

Koln.

Bis

haben, der

ultramontanen

’etztsch·emt
ahl·eknes

Partei

ihre

sagt, daß Ver»Festhlische Adel bei Gelegenheitder Anwesenheit des Komgs in
die Jubelfeier des fünfzi Ihrigen AUschlUsseö
wo
Will zU
West alens an Preußen statt ndet, S ritte thIZU
Ketteler von Mainz, wel·er
Gunsten der Wahl des
der ultramontanen Partei za It.
zu den eifrigsten Anhängern

Münster-,

man

Bischofs

vom
Am 16. d. M. wurde der Abg. Franz Duncker
von
15 Thalern
Berliner Stadtgericht zu einer Geldbuße
auf Grund einer am -25. Oktober
Wegen Ministerbeleidigung
Mitglieder des
in einer Versammlung der Berliner
1864
Rede verurtheilt.
Nationalvereins gehaltenen

Württemberg. Das Wohl

des Staates

war
Württemberg

letzten Zeit ganz bedenklich gefährdet,und die Lage
mußte um so bedenklicher erscheinen,als die gefahrdrohende
Unordnung in dem Militärstande zu Tage trat. Es ist nämlich wiederholt vorgekommen, daß, wenn der König von WürtKongresses temberg in der Hofloge des Theaters in Stuttgart erschien,
Während des diesIahrigenvolkswirthschastlichen
die Ofsiziere
hielt Schulze-Delitzsch im doraus der einen Seite der Loge sich später erhozu Nürnberg EndeAugust
eine
Sie
Rede über Gewerbefreiheit.
nicht einben, als diejenigen aiif der andern, daß Soldaten
tigen Arbeitervereine
in der

»

in Folge dessen die
mal die Person des Königs kennen nnd
Zeitung abstenographirt und in der Rheiuischen
Ehrenbezeigungeii
unterlassen,
ja daß sie
gedruckt. Jener Vortrag, der in Baierii bei keinemGesetzes- vorgeschriebenen
wächterAnstoßerregt hat, gefährdetaber nach der Ansicht sogar vor den
Hofequipagen die nöthigenHonneurs
der Düsseldorfer
nicht gemachtaben. Es konnte nicht fehlen, daß diese
Staatsbehörde die bestehendeOrdnung im
es ist deshalb
Staate;
gegen den Abgeordneten Symptomeeiner vor sich·gehenden
Zersetzungiii den Kreisen
Vreußischen
eine
ernstlicheBesorgnißerre t haben. Aber
der
Regierung
Schulze als Verfasser undRedegegen die Redaktion der Rhein.
mit
Hand hat man zur rechten Zeit
»eine »Untersuchung einkräftiger«
eingegtiffeu;
Zig. als Verbreiter der
Es steht also demnachft eine öffentliche
Gerichts- und es ist ein Armeebefehl
erschienen,der geeignet erscheint,
geleitet.
die
Zukunft zu bessern.Derselbe lautetwörtlich
:
bevor.
Hoffnungensurdke
verhandlung gegen diesen Abgeordneten
einein
Der AbgeordneteRiebold ist von
»l) Es kst hochstenOrts mit Mißfallen aufgenommen
Schlaganfall

wurde

—

geschlossenen

worden, daß, wenn Se« K-»Majestät Ihre Loge im Königl.
betroffen worden und lie t gesahrlich
erkranktdarnieder.
Die Regierung zu
iegnitz hatte in einer
Disziplinar- Hoftheater betreten, sich Zuchtsämmtliche
Offiziere zugleich
Seite später als auf der anderen
eruntersuchunggegen den Stadtrath Halberstadt in ·Görlitz sondern auf der einen den
2) »Es»w·ird Ofsizieren eingeschärft,
Auf eingelegte Appellation hat
daß, wenn
auf Amtsentsetzung erkannt.
nach S. M. dem Könige in die Loge
das Ministerium dieses Erkenntnißaufgehoben,und den Herrn
die»Konigin
hre
tritt, Hochstdieselbe
besonders zu begrüßenist. 3)
nochmals
Stadtrath nur zu einem Verweise verurtheilt.
Es wurde wiederholt
aufgenommen,daß die Wachen
mißfallig
Zu den bekanntesten und beliebtesten Persönlichkeiten, vor
Majestaten die vorgeschriebenen
J»hren
Ehreiibezeigungen
welche in Folge ihrer Betheiligung an der Bewegungdes
spat abgeben. Es wird»die
als habe der
Jahres 1848 ihr Vaterland meiden mußten,gehortedas MitEntschuldigung,
often yor dem Gewehre die Wache zu spät ins Gewehr geglied der preußischenNational-Versamnilung, Julius Behan
rufen,
keine Nachaus
Berlin.
rends
»nicht
mehr· enommen, vielmehr der Wachtkommaw
Lange Zeit war von
dant
der
da
man
er
und
sur
fürchteteschon,
rechtzeitigelbgabe
gestorben
richt eingelaufen,
Ehrenbezeigungen
persönlich
von
Leben
Da
Kunde
über
die
4)
vor
seinem
S. K.
sei. Jetzt endlich ist
eingetroffen, verantwortlich
gemacht·werden.
über
Hoh. dem Prinzen Friedrich
und wir theilen bei dieser Gelegenheit zugleich etwas
abzugebendenEhrenbezeigungen
sind, so wird darauf aufmerksam geseine Thätigkeitmit. Er hatte sichvor nunmehr 13 Jahren Jrrungen entstanden
in San
Antonio, in Texas an der Mexikanischen Grenze niemacht,daß zwar nicht vor dein Prinzen FriedrichK. H. alwenn
lein, ·wohl«aber,
dergelassen und daselbst einen Buchhandel begründet, der mit
Hochderselbe zugleich mit seiner Gebedeutenden
mahlin, Yrinzessin
der Zeit einen
hatte. ObUmfang gewonnen
Katharina K. H» an der Wache vorbeikommt, die fur Prinzen und Prinzessinnen des K. Hauses in
gleichnun Texas währendder Rebellion der Südstaaten von
gerader Abstammung»vorgefchriebenen
dem wirklichen Kriege verschont gebliebenist, hat das Land
Ehrenbezei ungen abzuJrrthumern vorzubeugen,wird, fa s die beiden
geben find. »Um
doch alle Entbehrungen und Lasten des Krieges zu-erduldenK.
in
H.
zugleich geschlossener
Chaise an einer Wachevorbeifahgehabt und ist, wie bekannt, währendmehr als drei Jahren ren
sollten, der hintenstehendeLakai
mit dem Auslande
aller Kommunikation
von
abgeschnitten
durch Erhebung
der Wache
des
darnieder
die
alle
wasZeichen
Geschäfte
Armes
geben. 5) Es wird die
ein
lagen,
gewesen. Während
senfähigenMannschaftentheils ausgehoben,theils freiwillig Entschuldigung,als habe ein Soldat Abgabe der vorgeschrieaus
in die Armee eingetreten waren, um Karriere oder Geschäfte benen Ehrenbezeigungen
Unkenntnißmit der PefsonS.
M; des Konigsunterlassen, nicht mehr angenommen werden.
zu machen, blieb Behrends zurück und übernahmden UnterSoldaten
haben sich mit der Person Sr. Maricht der Jugend an einer Deutsch-EnglischenSchule, die er
Sämmtliche
Iestat genau bekanntzu machen. Es sind zu diesem Behufe
selbst vor Jahren begründetund in deren Kuratorium er
Ein Lehrer nach dein andern trat aus, um
genaue Photographien
aus Regimeutemittein
Vorsitzender war.
Hochstdesselben
anzuschaffen und in« den«
fein Glück im Heere zu suchen; nur Berends harrte aus, und
Maunschaftszimmern
auszulegen.
die
6) Es. kann
all die Jahre einziger und unbesoldeter Lehrer. Von
war
ung nicht angenommen
werden,
Entschuldi
den Eltern
den Kindern, die er herangezogen,geliebt, von
vor
als sei die vorgeschriebeneFhkenbezeigung
Ihren Majeden
stateri
von
die
nicht
in gestädtiFreude gehabt, auch
abgegebenworden, weil Höchstdieselben,
verehrt, hat er jetzt
und die Schule
von
den
schen Behörden seine Verdienste anerkannt
fahrend,
schlossenenChaise
Begegnendennicht erkannt
worden
die
Es
einein
mit
den
Namen
verdient
wird
die
den
im
Soldaten
am
angerathen,
ZweiOrt,
einzige
seien.«
neu
vor
jeder geschlossenen Hofchaise die vorerbautenschönenSchulhausebeschenktzu sehen. Dieselbe felsfalle
hat fUUf Klassen und ist nunmehr wieder vollständigmit
geschriebenen Ehrenbezeigungen
abzugeben.«
besetzt Herr Behrends, von einer schwerenKrankheit
Der Gasteiner Vertrag und die weitere Entwickel
Lehkkm
W
genesen, besindet sich jetzt auf einer Erholungsreise
der schieewig-poisteiuifcheu
kürzlich
Frage.
und ist daneben be chäftigt,seinen Buchhandel wieder neu
Selbst wenn der GasteinerVertrag nicht ausdrücklichdie
einzurichten. Jn »erlin vor 20 J ahren voni SchulBestimmungenthaltenwurde, daß er nur ein provisorisches
auite
ist er der Aufgabe seines Lebens Uebereinkommeii sein soll, welches die Verwaltung der Herdispensirtz
treu
auf so lange regelt, bis die desinitive Lösungder
Westen sicheine neue Heimath zogthümer
geblieben: Im fernen
hat er allfopfernd und unermüdzlt suchkn
it, so würde doch Niemand daran
genöthjgti
efuiiden
Herzogthunierfrage
lJ seine Kräfte dekJUgeud gewidmetund ist in Texas zweifelnkonneti,da dieser ertrag mir eschlossenworden
eine
der schlesi
Hauptstützedes deutschen Elemente
geworden. ist, um tiefgehendeDifferenzenin der

geben
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—

—

—

Auffassung

und
des
Frage seitens des österreichischen
wig-holsteinischen
Regierung die Dinge weiter e
nachAnsicht der preußischen
Kabinettes oberflächlich
wickeln sollten.
Man konnte
zu verdecken.
preußischen
»Man·scheint ganz einfach auf die
sich einerseits nicht über eine beide Parteien genehme Lösung GeldnothdesKaiserreichs
die öftergerechnetzuh·aben«-·welche
der Frage einigen, und wollte doch andererseits nicht, daß die
reichischeRegierung zwingen würdekvebeiisozjwie
sie ihr Anrecht
Differenz der Ansichten ihre Ausgleichungauf dem Schlacht- auf Lauenburgverkaufthat, so auch ihr Anrecht auf Schlesfelde fände: deßhalbschloßman
vorläufigjenen Vertrag, es wig und auf Holsteinfur Geld fortzugehen So gedachte
Man
der Zukunft überlassend, wie sich später ein Weg zur Aussich M »denBesitz VVU Schkeswig-Holstein
auf eine Weise
gleichungfinden werde.
zu»setzen,welchenach unsererAuffassungvon der Kultur-EntWie sich jedoch die beiden Regierungen,welche den Verwicklungin der zweiten Halfte des neunzehnten Jahrhunderts
diesen Weg zur Ausgleichunggedachtund
trag abgeschlossen,
keineswegszu billigenist« Zu diesem Zwecke wollte man auch
die
dabald
des
desselbenbestimmt haben,
gern
Gasteiner Vertrages neue
nach dem Abschluß
welche Zeit sie für
Auffindung
Anhaltpunkt vor, aber wir
für liegt allerdings kelU»siche1’e·r
Verhandlungen mit Oesterreich anknüpfen, aber in Wien
Sicherheit annehmen, daß beide Rehat man die drohende Gefahr eingesehen, und man hat sich
dürfen mit ziemllchet»
Ansichtenin dieser Beziehung gegierungen ganz verschiedene
deshalbbeeilt, endlich mit Ungarn Frieden zu machen, oder doch
einen Waffenstillstandabzuschließen.Man hat
habt haben, und konnen auch ungefähr vermuthen, wie jede wenigstens
sich
einzelne die weitere Entwicklungdes Gasteiner Vertrages in
auch beeilt, da es nicht gelingen wollte, auf verfassungsmäßigem
den Interessen ihres eigenenStaates
gewiiiischtund gehoffthat. Wege Geld zu bekommen,die Verfassung zu ,,sistiren«und
Oesterreich, welches niemals daran gedacht hat, seinen macht den allerdings vergeblichen Versuch, ohne Verfassung
Einfluß in Deutschland,zu dem es sich durch den früheren Geld zu bekommen, und das alles nur, um den VerhandlunBesitz der deutschenKaiserkrone berechtigtglaubt, aufzugeben,gen mit Preußen aus dem Wege zu gehen. Wie lange
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Frage
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gestrebt hat, gewonnen,
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liberalen
der
in
Partei
gesammten
Deßhalb weist sie auch offenbar alle Versuche zurück,jetzt Programm
der
endlichen
zur
Zusammenfassun
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des neunzehnten Jahrdas preußische
glauben, es ist in der zweiten HEXka
Ministerium den Vertrag von Gastein als den AnFrage anders
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