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SSI
Leidenschaften von den Tagen der Bartholomäusnacht
an bis zu den Tagen
der Commune; brutale Vergewaltigung Anderer, da man selbst der eigenen
Herrscher und Lüste feiler Knecht ist; alles Streben, der Höchsten wie der
Niedersten, auf die Entfesselung der Bestie im Menschen gerichtet, weil Bestien
leichter zu beherrschen sind als Menschen; die großen Gaben, die Gott diesem
Volk gegeben, die wunderbare Feinheit und Leichtigkeit des Schaffens und
Denkens schnöde mißbraucht zu Verlockung und Gemeinheit, zu der Allen
gleich theuren und unentbehrlichen Verstellung und Lüge.
Das alte Paris,
das an Pracht und Glanz seines Gleichen nicht
hatte auf der Erde, ist durch diesen Geist seiner Kinder in Asche gesunken.
Möge dem unseligen Volke beschieden sein, über den Trümmern der alten
Stadt eine neue zu gründen und ein anderes Geschlecht von Bewohnern groß
zu ziehen, das von den bisherigen schaudernd gelernt hat, welche Fehler ein
großes Volk verderben.
H. B.

Dom deutschen Keichstag»^)
Berlin, 4. Juni 1871.
Gestern ist das Gesetz über Elsaß-Lothringen endlich vom Reichstag
definitiv genehmigt worden, und es steht nur noch die Zustimmung des
Bundesrathes zu den vom Reichstag beschlossenen Abänderungen zu erwarten.
Man zweifelt an dieser Zustimmung nicht. Zwar hat der Reichstag, der
wiederholten dringenden Bitte des Kanzlers entgegen, an dem 1. Januar
1873 als Einführungstermin
der Reichsverfafsung festgehalten. Es ist dies
in Uebereinstimmung' mit den letzten Commissionsbeschlüssen geschehen, deren
ich im vorigen Briefe Erwähnung that. In Uebereinstimmung mit denselben
Beschlüssen ist auch die Bestimmung angenommen worden, daß Schulden der
neuen Reichslande, die während des Provisoriums aufgenommen werden, nur
sofern sie das Reich belasten, der Genehmigung des Reichstages bedürfen.
Was nun den verkürzten Termin für die Einführung der Reichsver¬
fassung betrifft, so hat Fürst Bismarck gestern wiederum erklärt, daß die
Schwierigkeit gar nicht in der baldigen Einführung der Reichsverfassung liegt.
Der Fürst stellte wiederum in Aussicht, daß die Reichsverfassung vielleicht
noch eher als Anfang 1873 eingeführt werden könnte. Die Schwierigkeit
liegt in dem letzten Satz vom § 3 des gestern beschlossenenGesetzes. Dieser
Satz bestimmt nämlich, daß nach Einführung der Neichsverfassung der Reichs¬
tag als Gesetzgebungsorgan für die inneren 'Landesangelegenheiten neben den
Bundesrat!) tritt. Hält man die Aeußerungen des Fürsten Bismarck in den
letzten Reden zusammen, so kann kein Zweifel sein, daß er für die innere Landes¬
gesetzgebung eine besondere Landesvertretung wünscht und nur nicht für angezeigt
hält,'ein solches Versprechen schon jetzt zu machen. Für die Bildung Äner beson¬
deren Landesvertretung werden aber die Zustände Elsaß'Lothringens nach IV2
-) Der zweite Satz des zweiten Alinea im setzten Briefe unsres <Z—r Corrcspondcnten
muß folgendermaßenlauten: „Welchen Zweck serner hat ein solches Provisorium als den, ein¬
greifenden Beschlüssen, die vielleicht den neuen Neichsbürgernnicht erwünscht und dennoch un¬
vermeidlich sind, den Eindruck unbeugsamen Willens durch eine vorhergehendeöffentliche De¬
batte, die alle Meinungsverschiedenheitenund schwankenden Urtheile an den Tag bringt, nicht
zu rauben?
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Jahren von jetzt ab schwerlich schon reif sein. Dies ist. wie man nunmehr
vermuthen darf, der Hauptgrund gewesen, welcher den Fürsten die ursprüng¬
lich beabsichtigte Dauer des Provisoriums bis Anfang 1874 so dringend
wünschen ließ/ Die Sache dürfte nun vielleicht den Gang nehmen, daß die
Reichsverfassung am 1. Januar 1873 jedenfalls, wenn nicht schon vorher, in
den Reichslanden eingeführt wird. Wegen der Betheiligung des Reichstages
an der inneren Landesgesetzgebung dürfte vor 1873 noch eine andere Vorlage
zu erwarten sein, welche die Bildung einer Landesvertretung entweder von
dem genannten Jahre oder von einem späteren Termin ab anordnet.
Am Mittwoch nach Pfingsten erschienen in der „Nordd. Allg. Ztg." und
in der „Provinzial-Correspondenz" Artikel, welche Bedenken ausdrückten über
die Gesammthaltung, welche der Reichstag angenommen. Es wurde auf die
Jnterpellationsdebatte wegen Versetzung zweier Hamburger Postsecretäre und
auf den zum Beschluß erhobenen Antrag des Abgeordneten Bunsen, von
Reichswegen Darlehnskassen für die in ihrem Erwerb gestörten Wehrmänner
zu errichten, namentlich Bezug genommen. Die Artikel haben viel Aufsehen,
Widerspruch und Befremden hervorgerufen. Alle Mißstimmung aber, welche
sich mit Recht oder Unrecht an diese Artikel knüpfte, ist im Reichstag wenig¬
stens durch die. man kann wohl sagen, hinreißende Art beschwichtigt'worden,
mit welcher der Kanzler in der gestrigen Sitzung seiner Aeußerungen vom 25.
Mai über die mehrerwähnten Abänderungen des Elsaß-Lothringen betreffenden
Gesetzes gedachte. Er bat, der Reichstag möge, wenn er. der Kanzler, in
unvorbereiteter Lage eine Sache vertrete, nicht Schlüsse auf tiefer gehende
Verstimmung ziehen, und möge untör Umständen einer Reizbarkeit etwas zu
Gute halten, ohne welche der Kanzler nicht im Stande wäre, dem Lande
und der Landesvertretung Dienste zu leisten. Es ist unmöglich, zutreffender,
unbefangener und versöhnlicher zu sprechen.
Wenn nun auch zwischen der Person des Kanzlers und dem Reichstag
keinerlei Verstimmung jetzt zurückbleiben dürfte, so kann sich doch Niemand
verbergen, daß die Linie, wo die Befugnisse von Reichstag und Reichsre¬
gierung sich begrenzen, noch nicht so deutlich im öffentlichen Bewußtsein ge¬
zeichnet ist, um unerwünschten Meinungsverschiedenheiten, wie sie gelegentlich
auftauchen, vorzubeugen.
Aus der Versetzung zweier Postsecretäre wollten verschiedeneMitglieder
des Reichstages auf eine Verkümmerung des Petitionsrechtes schließen. Ihr
Berichterstatter ist der Ansicht, daß ein unbeschränktes Petitionsrecht, sowie
jedes unbeschränkte Recht überhaupt, ein staatsrechtlicher Nonsens ist. Aber
davon abgesehen, ist doch daran zu erinnern, daß im norddeutschen Reichstag
sowohl, als im gegenwärtigen Reichstag Collectivpetitionen von Postbeamten
aller Klassen eingegangen sind, ohne daß die Reichsregierung den Petenten
in Folge dessen irgend etwas wie Repression hat zukommen lassen. Die Ham¬
burger Postsecretäre müssen also wohl aus andern Gründen, als aus dem
allgemeinen Grunde, daß sie eine Petition an den Reichstag unter den Colle¬
ge» verbreiten wollten, versetzt worden sein, wenn die Gründe auch vielleicht
mit der Petition im Zusammenhang stehen. Wenn nun zahlreiche Vorgänge
hinlänglich bekunden, daß die Reichsregierung das Petitionsrecht der Postbe¬
amten nicht beschränkt, so darf die erstere wohl verlangen, daß die inneren
Vorgänge einer Verwaltung, wie die PostVerwaltung, deren Rechtlichkeit und
Geschicklichkeit sich des glänzendsten Rufes erfreuen, aus Anlaß vollkommen
competenzmäßiger Schritte ihrer Behörden nicht vor den Reichstag gezogen
werden, der keine obere Verwaltungsinstanz,
fondern ein Organ der'Gesetz¬
gebung ist. Wenn der Reichstag berechtigt ist, auf die Gesetzmäßigkeit der
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Verwaltung ein wachsames Auge zu halten, so ist er doch gewiß nicht
befugt, die Motive gesetzmäßiger schritte vor sein öffentliches Forum zu ziehen.
Die Folge davon wäre, daß er die Verwaltung der Post und aller andern
öffentlichen Dienstzweige selbst in die Hand nehmen müßte.
Was den Antrag des Abgeordneten Bunsen betrifft, so muß man sich
gegenwärtig halten, daß der Antragsteller vor Einbringung seines Antrages
mit dem Reichskanzler verhandelt hatte und von diesem dringend ersucht wor¬
den war, von seinem Vorhaben Abstand zu nehmen. Im englischen Unter¬
haus würde die Einbringung und Annahme eines Antrags, um dessen Zu¬
rückziehung der Premierminister gebeten hat, von Jedermann als Mißtrauens¬
votum gegen das Ministerium betrachtet werden. Kann man wohl einem
Staatsmann, wie dem Fürsten Bismarck, zumuthen, Maßregeln auszuführen,
die er für unmöglich oder für schädlich hält? Es ist wohl Zeit, daß man
auch in Deutschland sich daran gewöhnt, die Anträge auf Maßregeln, welche
die geschäftsführenden Staatsmänner ihrerseits für unausführbar halten, nicht
als bloße Herzenserleichterungen der Vertretungskörper aufzufassen, sondern
als folgenreiche Willenserklärungen,
als Erklärungen, die zur Auflösung
des Vertretungskörpers oder zum Rücktritt des Ministeriums zu führen die
Absicht haben.
L—r.

Die Londoner Weltausstellung von 1871.
i.
London, Anfang Juni.
Am 1. Mai eröffnete der Prinz von Wales die sog. erste jährliche inter¬
nationale Ausstellung in dem zu diesem Zwecke neuerrichteten Gebäude in
«south-Kensington. Da wohl Manchem der Plan und die Entstehung dieser
Ausstellung und ihr Zusammenhang mit den verflossenen Weltausstellungen
nicht bekannt sein dürfte, so wird vielleicht am Platze sein, das Geschichtliche
hier kurz zu reeapituliren.
Nach Abschluß der Rechnungen über die Weltausstellung von 1831 ergab
sich ein bedeutender Ueberschuß, ein Capital, das von einer Commission ver¬
waltet und theilweise im Ankauf von Grundstücken in South-Kenfington ange¬
legt wurde. Seitdem, also eine ganze Reihe von Jahren hindurch, hat man
sich mit dem Plane getragen, mit diesen Capitalien etwas Gemeinnütziges im
Sinne des hohen Gönners der 61er Ausstellung zu unternehmen. Erst im
Sommer 1869 scheint dieser Plan gereift zu sein. Es ward beschlossen,vom
System der in größeren Zwischenräumen stattfindenden Monstre-Weltaus¬
stellungen, die sich 62 in London und 67 in Paris als mit großen sinanciellen
Schwierigkeiten verknüpft erwiesen hatten, abzugehen und an deren Stelle
jährlich eine internationale Ausstellung von geringeren Dimensionen in einem
kleineren permanenten und daher billigeren Ausstellungspalaste in SouthKensington zu veranstalten. Um dies zu ermöglichen, sollte die industrielle
Abtheilung jedesmal nur einen Sector des ganzen Kreises der industriellen
Production umfassen, so daß in einer bestimmten Reihe von Jahren der ganze
Kreis durchwandert werden konnte. Amüsant ist zu lesen, mit welcher Naivetät

