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Me neue Stellung der Bonapartisten.
Als der Erbe Napoleon's III. in's Kaffernland ging, hatte er die Absicht,
„den afrikanischen Krieg zu erlernen und sich auf seine Rolle vorzubereiten".
Das Vorspiel dazu würde baun, wenn alles glücklich abgelaufen wäre, wahr¬
scheinlich das gewesen sein, daß der Prinz auf der Rückfahrt Sankt Helena
besucht und sich dort mit dem Geiste seines Großoheims unterhalten, und daß
die imperialistische Presse dies dann zu einem hochpolitischen Akte verarbeitet
und der Welt mit bengalischer Beleuchtung melodramatisch vorgeführt hätte.
Denn so lieben's die Franzosen einmal.
Es sollte aber nicht sein. Die Lebensuhr des Prätendenten lief vor der
Zeit ab. Nicht ohne Theilnahme mit seinem Schicksal auch bei Fernerstehenden
zu erwecken, ist er im hohen Grase des Zululandes unter den Assagaien von
Wilden für eine fremde Sache gefallen und nun neben seinem Vater bestattet.
Ein paar Wochen zuvor sah ihn die bonapartistische Legende noch einmal
in Paris erscheinen, und zwar bei der kirchlichen Erinnerungsfeier, welche seine
Partei dort beging. „In dem Augenblicke, wo in St. Augustin der Segen
gesprochen wurde, sah," so erzählt uns Paul de Cassagnac im I^s,
„die
ungeheure Menge, die nicht in die Kirche gelangen konnte, wie plötzlich eine
weiße Tanbe sich furchtlos über ihr in den Lüften wiegte und dann auf den
steinernen Adler niederließ, welcher das Gebäude krönt. Warum sollte der
allmächtige Gott, welcher der Seele gestattet, gewisse körperliche Formen anzu¬
nehmen, die sie selbst nicht gewählt hat, nicht auch dem, der nicht mehr ist, als
letzte Gnade erlaubt haben, in dieser anmuthigen Gestalt sich selbst zu über¬
zeugen, wie innig er geliebt war?"
Eine unglückliche, aber für die Fraktion
der Kaiserlichen, welche der genannte Gascogner vertritt, charakteristische Faselei.
Der Bonapartismus ist mit diesem Ende eines Bouaparte nicht aus der
Welt geschafft, so wenig wie er nach dem Tode des Herzogs von Reichstadt
erlosch. Er wird fortleben, so lange es Erben des ersten Napoleon gibt, so
lange die Franzosen übermäßig den Ruhm lieben, und so lange die Republik
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Gefahr läuft, einmal nicht mehr mit der Ordnung und der Sicherheit von
Leben und Eigenthum identisch zn sein. Die Orleans haben vor dieser Gefahr,
die mit der Uebersiedelung der Kammern nach Paris näher gerückt ist, kaum
etwas zu hoffen, und der Ro^ der Legitimisten ist ein politisch todter Mann.
Damit ist nicht gesagt, daß die gegenwärtige Lage der bonapartistischen
Partei sich durch den Tod des Prinzen nicht für die nächste Zeit ungünstiger
gestaltet habe. Wenn sie aber mit Spaltung und Abfall bedroht ist, so wird
fortan an ihrer Spitze ein Mann stehen, der, was man auch an seiner Willens¬
kraft aussetzen mag, jedenfalls ein gescheiter Kopf, ein politischer Denker ist,
während wir vom verstorbenen Prinzen, diesem halben Kinde, nichts wußten,
als daß er einigen Unternehmungsgeist besaß.
Napoleon V., wie ihn seine Anhänger stilisiren werden, wird kein Werk¬
zeug der Partei sein, er wird warten, er wird transigiren, er wird als der
„rothe Prinz", als Gegner der Ultramontanen den Republikaner herauskehren
können, bis die Zeit für ihn reif ist. Ueber kurz oder lang wird der Baum
der Freiheit zu Paris als Blüthe die rothe Jakobinermütze tragen; die Frucht
aber wird, wie zweimal schon, eine Kaiserkrone sein, die zuerst vielleicht wie ein
Präsidentenhut aussehen, die aber sicher dem Ruhmeserben Napoleon's I. zu¬
fallen wird, wenn der Mangel an Kühnheit, den man ihm, vielleicht ohne
rechten Grund, nachsagt, nicht die Ursache wird, daß ein genialer und zugleich
energischer General den wieder zur Uebermacht herangewachsenen Kommunis¬
mus niederwirft und dem Prinzen den Siegespreis vorwegnimmt. Der letztere
Fall wäre aber nur der Beginn einer andern Aera des französischen Impe¬
rialismus. Die Ursache seines Emporkommens, die Basis, auf der er stände,
die Grundsätze, nach denen er zu regieren hätte, wären genan dieselben wie
beim früheren; lediglich der Name der Dynastie wäre ein andrer.
Zunächst liegen die Dinge für die Bonapartisten, wie gesagt, nichts
weniger als vortheilhaft. Der Prinz Jerome Napoleon lebt seit Jahren in
gespannten Beziehungen zur Kaiserin Eugenie, sein im Kaplande gefallener
Vetter hat ein Testament hinterlassen, in welchem er wünscht, nicht Jerome,
sondern dessen Sohn, Prinz Vietor, möge sein Nachfolger werden, ein Theil
der Partei, an dessen Spitze Rouher, der „Vizekaiser", steht, hat sich für das
Recht Jerome's erklärt, ein andrer, zu dessen Wortführern sich die Cassagnacs
aufgeworfen haben, tritt für Victor in die Schranken. Dort ist das Recht,
wenn wir bei Napoleoniden in vollem Ernste von Recht sprechen dürfen, hier
die Opportunist;
denn die Kraft des Bonapartismus ruhte bisher in dem
Bekenntniß zum Absolutismus auf der Grundlage des Volkswillens, der sich
im Plebiszit ausgesprochen, und auf der Verbindung dieses Absolutismus mit
den Ultramontanen; gegen beides aber hat Jerome sich, wenn auch schwerlich
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ohne Hintergedanken, wiederholt entschieden ausgesprochen. Damit ist der
Zwiespalt in den Reihen der Partei zu offnem Ausbruch gelangt.
Eine Zuschrift Robert Mitchell's an den
in welcher dieser inner¬
halb seiner Partei ziemlich einflußreiche Abgeordnete sich eifrig für den Prinzen
Jerome Napoleon als den einzigen rechtmäßigen Erben der Kaiserkrone erklärt,
enthält folgende bemerkenswerthe Stellen:
„Um ihn (den Prinzen Jerome)
anzuerkennen und anzunehmen, brauchte ich mich blos in Gedanken in die
schon ferne Zeit zurückzuversetzen,da der Prinz Napoleon, das wahre Interesse
des Landes mit scharfem Blicke erkennend, die kaiserliche Politik in Bahnen zu
leukeu bemüht war, welche uns zu einer friedlichen Regelung unserer Diffe¬
renzen mit Deutschland geführt hätten." . . . „Lediglich die Zukunft beschäftigt,
fast möchte ich sagen, beunruhigt mich, wenn mir nicht Deine (der Brief ist
an Paul de Cassagnae persönlich gerichtet) bedingungslose Hingebung an das
Vaterland und unsre Sache bekannt wäre. Der Tod unseres Prinzen hat
uns das Herz gebrochen, aber nicht unsere Stärke erschüttert; in unseren Reihen
ist kein Abfall vorgekommen, uud wenn wir fernerhin einig bleiben, werden
wir siegreich fein."
Darauf erwiedert Cassagnae: „Das Kaiserthum der Rede von Ajaccio,
das Kaiserthum der Auflehnung gegen den Kaiser, das Kaiserthum der skan¬
dalösen Freundschaften mit einem Renan in Glaubenssachen, der gefährlichen
und unpopulären Freundschaften mit einem Emil Ollivier, das Kaiserthum des
Abgeordneten, der sich gegen den Kandidaten des kaiserlichen Prinzen wählen
ließ, dieses Kaiserthum wollen uud werden wir niemals annehmen." Dann
folgt eine lange Tirade, in welcher dem Prinzen Jerome vorgehalten wird,
daß ein echter Prätendent auch vor Kampf und Lebensgefahr nicht zurückbeben
dürfe, und am Schlüsse heißt es: „Monseigneur, sind Sie bereit? Wir find
es, wir sind schon längst bereit, und wenn Sie uns das Vertrauen einflößen,
welches zur Stunde unserm Herzen noch fern steht, wenn wir im Kampfe für
Sie jene beiden Hälften Gottes, von denen der Dichter spricht, den Papst und
den Kaiser, nicht zu trennen brauchten, würden wir bereit sein, den Adler in
der Hand bis zum letzten Athemzuge zu fechten. Wenn Sie dagegen schweigen,
was die Bestätigung einer Vergangenheit wäre, die Frankreich zuwider ist, dann
wollen wir uns sammeln, vor der Hand Frankreich allein dienen und geduldig
warten, bis der junge Prinz Victor uns von Gott gegeben wird, da ihn sein
Vater uns nicht geben will."
Das klingt verzweifelt entschieden. Wir denken aber, die Zerfallenen
werden sich auf dem Boden des Rechtes und ihres Interesses in nicht langer
Frist zusammenfinden und versöhnen, wenn nur erst die Formel und die Parole
gefunden ist, unter der man zusammen fechten kann. Auch der kecke und trotzige
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Cassagnac wird gute Miene zum bösen Spiele machen, zumal da sich's hier
wohl schwerlich in erster Reihe um Prinzipien, sondern um bloße Emotionen
und nicht minder um Pensionen und Subventionen handelt, und die Kaiserin
den letzten Nachrichten zufolge Miene macht, dahin zu gehen, wohin sie gehört,
in ein Kloster oder einen ähnlichen Zufluchtsort vor der schnöden Welt. Nach
kaiserlichem Rechte stand es dem Sohne Napoleon's III. durchaus nicht zu, die
durch einen feierlichen Senatsbeschluß festgestellte Erbfolge innerhalb der Familie
Bonaparte abzuändern. Der Erbe des Thrones ist, wenn wir mit den Bona¬
partisten annehmen wollen, daß bei dieser sich auf das Plebiszit stützenden
Dynastie von einem vererbten Anspruch auf den Thron die Rede sein kann,
ohne Zweifel der Prinz Jerome Napoleon, und erst nach ihm oder wenn er
Verzicht leistet, kommt sein Sohn Victor an die Reihe. Wenn also der ver¬
storbene Prinz in seinem Testamente die Hoffnung äußerte, nach seinem Tode
werde sein Vetter Victor der Leitstern der Bonapartisten werden, so konnte es
ihm unmöglich einfallen, Jerome mit einem Federstriche seiner Ansprüche für
verlustig zu erklären. Es war höchstens ein Beweis persönlicher Abneigung
gegen Jerome. Der kaiserliche Prinz war im Mißtrauen gegen den häufig
oppositionell gegen den Vater auftretenden Vetter erzogen. Man sah denselben
in Chiselhurst nach mehr als einer Beziehung hin als Abtrünnigen an. Hatte
er sich doch durch eine Art republikanischen Glaubensbekenntnisses um die Gunst
der Wähler beworben. Vielleicht auch traute ihm der kaiserliche Prinz den
Muth nicht zu, der dazu gehört, wenn man sich an ein immerhin gefährliches
Unternehmen, wie die Wiederaufrichtung des Kaiserthums ist, wagen will. Aber
wie man die Sache auch zu erklären hat, jene Testamentsstelle kann Jerome
nicht formell ausschließen wollen, und wäre dies doch ihre Meinung, so hätte
sie nicht die geringste rechtliche Kraft.
Unbequem indeß bleibt der Zwischenfall, und dazu kommt, daß Jerome's
Eintreten in die durch den Tod des kaiserlichen Prinzen entstandene Lücke die
Bonapartisten zu einer neuen Taktik nöthigen wird. Ohne Zweifel ist der
Umstand, daß sie sich in gewissen Strichen Frankreich's noch eines sehr zahl¬
reichen Anhanges erfreuten, zum Theil mit der ungestümen Dreistigkeit und
Rücksichtslosigkeitzu erklären, mit welcher sie in ihrer Presse und bei ihren
Wahlreden, sowie von Zeit zu Zeit im Senat und in der Deputirtenkammer
auftraten. Die große Masse ist nun einmal von der Art, daß sie sich durch
Verwegenheit leichter als durch alles Andere imponiren läßt. Die Republik,
dachte man, ertrug die Angriffe ihrer Gegner nur, weil sie schwach war. Die
Bonapartisten brauchten sich umsoweniger Zwang anzuthun, da ihr Prätendent
außerhalb des Landes lebte. Jetzt werden sie andere Seiten aufziehen, sich an
Rücksicht, an die Wahl milder Worte gewöhnen, sich bescheiden müssen, bis auf
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weiteres wie die Anhänger des Hauses Orleans zu verfahren, dessen Mitglieder
im Lande wohnen. Auch der Prinz Jerome ist in diesem Falle, und er wird
kaum geneigt sein, seinen Aufenthalt aus Frankreich nach England oder sonst
in ein Nachbarland zu verlegen. Ferner haben die Bonapartisten wohl oder
übel seiner Vergangenheit Rechnung zu tragen. Als die bigotte Kaiserin ihre
Reichsverweserin war, ging es ganz wohl an, daß man mit dem Klerus lieb¬
äugelte, sich mit ihm zusammenfand und mit ihm unter einer Decke spielte;
aber eigenthümlich würde es aussehen, wenn man dieses Spiel unter dem
Prätendenten Jerome, dem Voltairianer, dem Glaubeusverwandten Renan's, in
der bisherigen Weise fortsetzen wollte. Unmöglich ist aber eine Verständigung
mit Rom in andrer Weise nicht; denn die Republick wird immer gefährlicher
sein als die Monarchie, sei deren Vertreter auch noch so glaubenslos.
Der Bouapartismus war endlich seit 1871 allmählich dahin gelangt, daß
er so ziemlich alle ihm angeflogenen demokratischenGrundsätze abgestreift hatte.
Unter Jerome, dem „rothen Prinzen", wird er sie sich möglichst rasch wieder
anschaffen müssen; denn das nunmehr gebotene Jntriguenspiel kann im wesent¬
lichen nur eine Wiederholung des Experiments von 1848 bis 1851 unter weniger
günstigen Umständen sein. Die Republikaner werden sich diesmal nicht so
leicht bethören und überraschen lassen, und es wird daher größerer Klugheit
" und Verstellungsgabe bedürfen, wenn die Sache gelingen soll. Andrerseits aber
werden die unheimlichen Kräfte, denen man durch die Zurückverlegung der
Kammern nach Paris von neuem zu Einfluß verholfen hat, sehr bald zu wirken
beginnen und dem Imperialismus,
wenn er geschickt und vorsichtig operirt.
bestens in die Hände arbeiten.
^

Die Kationaltiöeral'en in Jaden.
Die gegenwärtigen Parteiverhültnisse Baden's geben ein ziemlich treues
Spiegelbild der preußischen ab. Das gilt vor allem in Bezug auf den National¬
liberalismus, dessen süddeutsche Domäne ja bisher recht eigentlich Baden ge¬
wesen ist, der aber gegenwärtig hier vielleicht einen schlimmeren Stand als in
irgend einem andern Bundesstaate hat, trotzdem daß auch bei uns das Mög¬
lichste geschehen ist, um die öffentliche Meinung, diesen Spielball weniger wir¬
kender Kräfte, zu verwirren. Auch hier zittert zur Zeit die Bewegung noch
nach, welche die wirthschaftliche Frage aufgeregt hat. Aber das Publikum

