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IraftMUen @ltamme befiebelt UJorben. 3e frü~er fie befiebelt UJurben,
befto e~er finb fie, nad}bem fie burd} ba~ ~olonifiren liberal geUJorben,
UJieber au i~rem urfprüngIid} fonferbatiben Q:~arafter aurücrgefe~rt j unb
fonnten fid} bann eben barum wieber ben 2u~u~ einer H'beralen @efinnung
UJie @ltaateneinrid}tung edauben. morbetmerifa, bie iüngfte biefer ~oIonien,
ift nod} am UJenigften fonfoHbirt; unb ba~er in feinem 5ßoU~d}araUet am
UJenigften fonferbntib j unb in feiner @efinnung nm UJenigften mernt ~ie
ro~e Waffe gUt bort m-ae~, bie 3nbibibuaIität mid}ta j e~ ift fd}einH'bernt
~reu en, bte aUJettjüngfte in ber ffiei e, egmnt fi
au fonfoHbiren i unb
ie fonferl>a!il>et e~ fid} im ([~atnUer feinet 'SeUJ(1)net entroietert, befte
ed}tHbmdet barf e~ gefinnt fein unb regiert UJerben. ~a~ große @ele~
be~ m-u~gIeid)~ entgegengele~ter ~räfte, ltleld)e~ bie gefammte 5ffielt be~
1)etrfd)t, mUß (lUd) '9ier geHen. ~ine innere unb ltlomögHd) äUßere m-n~
le1)nung an bie ärteten @ld}UJefterlolonien, S)oUnnb unb ~ngICtnb, roirb 1)ier
1)eHfam UJitfen; fie UJtrb S)ärten ber ~ntroicreIung mitbern; fie UJirb bem
t>reuf3ifd)en @ltaette, in bielen työUen, poHtifd}e~ 2e~rgelb erfparen. ~on~
ferl>atil> in ber ~oIitif au fein, loie eß ffiembränbt in feiner Shrnft unb
ieber .$Bauer nod) 1)eute auf feinem ®ute ift, ba~ ift bie m-ufgabe ber gegen~
UJartigen ~eutfd}en: nämHd) (d~ ein freier ill?ann aUf bet ererbten @ld}oUe
au fi§en b.~. an ben gefd)id)tHd)en Uebedieferungen unb ~~atfad}en im
m-rrgemeinen feftau~alten, fid) aber bie freie t>oHtifd}e ~ntid)Hel3ung in iebem
einaeInen tyaUe I>Oraube~arten. ~ie @laUen ber 2eier müffen ftraff gefpannt
fein j aber bie S)anb foU fid} in fniem ®t>ier auf i1)nen regen.
Ur~
5ffiie ber ed)te ~id)ter, 10 fte~t aud} ber ed}te @ltaat~mann aUf einer
~talilf~e" ~ö~mn 5ffiarte, ala auf ber .8inne ber ~artei. ~r berHjeibigt nid)t ein
~rogramm i er bert~eibigt bie S)auaaWire feinea mone~ i unb iebe~ e~r~
Hd)e Wittel ift i1)m bnfür red}t. ~er ®prud) I>on :.tf)iera "bie ffie4>ub1it
UJirb fonierbatil> fein ober fie ltltrb nid}t fein" gilt bon iebem @ltaat, ber
frei~eitHd)en .$Beftrebungen folgt i eine Wonetrd}ie bagegen forrte immer
mögIid}ft HVeraI regiert ltlerben; gerabe UJeH beibe bon S)au~ aua umgete1)rt angelegt finb. S)ier fummelt fid} bie monatraft in einen ~untt;
bort ge~t fie uu~ bon einem ~unU; in beiben tyaf!en aber ift i~re 5ffiit~
fung eine aentrale. ~ie gegebenen gefd}id)tHd)en mer~ältniffe werben bnr~
über entfd)eiben müffen, ob bua ~ine ober bu~ m-nbm ber tyuU fein foH;
unb ein moll, bUß fid} ferbft fennt, wirb bei einer fold)en 5ffia~I nicf>t
3\beifel~uft fein; eß \bitb fid} Der eigenen ein1)eitliel)en ~etfönHel)feit erinnern
unb i~r gemäß ~anbe{n. ~ie muel)fommen ber ~oUanbifd}en falaburger
, u. f. \b. 'Sauern, weId)e einft ben ~ern ber etHen oftpreußifel)en tyortfd}ritt~~
t>urtei unter S)ol>erbecr bUbden, foUten fiel) i1)rer 5Bluta~ unb @efin~
nung~\)et\bunbtfd)nft mit bem in ~teuf3en unfäffigen beutfel)en m-be{ ltlieber
erinnern i \)ief!eid}t \baten auf fold}em 'Soben aud) bie gefunben unD gleicf>~
fuUa urft>tüngHel) in ber ~rol>ina ~teu13en ~eimifel)en ~Iemente ber ie~ißen
t>teufiifel)en tynifinnapurtei für eine m-uafö~nung au 1)aben; bieUeid}t fönnte
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jene preußifd}d}oUänbifdje meoöffetungegruppe bae natürlidje minbeglieb
awifd}en bem Trü~mn unb bem fünftigen, Dem butdj beutid}e unb flaoifd}e
5Slutfttömung aeniHenen unb Dem Durdj eine inbioibueUe D. ~. fonferoatio~
liberale s.ßolitit wieber innedid} geeinigten s.ßreußen bilben. ~ie beutid}e
9littetfd}aft in ber ~rooina s.ßreul3en ~at ben @runbftein aur beutfd}en
~in~eit gelegt; bie ~oUCinbifdje ober ~oUCinbifd} gefinnte mauernid}aft e6en~
bort ~at ben @tunbftein aut beutfdjen U'tei~eit gelegt. ®d}wert unb s.ßffug
IUhUen ~ier gemeinfam; unb wenn fie tünftigf)in mieber 3ufammen~alten,
fo fönnten fie oieUeic9t Wlandjee gutmndjen, mna bie U'eber oerbrodjen ~at.
llBo ber steim einee ®taatee liegt, bu liegt aud} feine straft; oon bct aua
fnnn er fid} oerjüngen; ber altpreußifdje ~onfer\)ntivi6mu6 unb ber neu~
~reußifdje mbetaliamua fönnten lid} mit~in auf urpreu~ifdjem @ebiet be~
gegnen. ~en wirflidj unl)erfö~nlid}en ~lementen ber U'reifinnapartei Würbe
bann fünftig etwa bie 9?oUe ber "s.ßolen" aufaUen, weId}en fie o~ne~in
V1}Wfdj unb geiftig oermanbt finb; ~eutfdjlanb ift ftnt! genug, um nodj
einige polnifdje 1.l30litifer me1}r 3u l)eruagen, ala ea fie fdjon ~at; fie werben
ben beutfd}en 9?eidjatag nodj lange nid}t 3um ~olnifd}en 9?eidjatnge mndjen.
Xler öftlidje wirb fid} bor Dem weftlid}en, ber polnifd>e oor bem 1}oUCin'oifdjen,
ber flaoifdje oor bem beutfd}en ®eifte beugen müHen. 'tliefer ~enben3
verbanft s.ßreutien über~aupt fein ~afein; wie für feine 5Bergangen~eit, ift
fie audj für feine ,8ufunft beftimmenb.
5Rodj ein anberea s.ßrobfem, weldjea wie ein ~amofleafdjllJert über eoaia~
bem potitifdjen ~eben ber ®egenwart ~ängt, bie ~ueeinanberfe~ung awifdjen arijlofratie.
S)odj unh 5Riebrig, mar einft in ben 5Rieberlan'oen au glüdlidjfter S)armonie
gelöft; unb awar nidjt oom .$Soben ber Xf}eorie: ber normirenben ®efe~~
gebung, fonbern oon bem ber I.l3ra~ia: ber eingeborenen 5Bolfenatur aua.
'.t)atin mUß man eine UeberIegen~eit bea nieberbeutfdjen gegenüber bem
fonftigen beutfdjen 5Bolfad}aralter etIennen. ®etabe wie ~t~en 9?om un'o
\'5lorena aUt ,8eit i~teß ~uffteigena, waten bna alte 5Bene'oig bie einfügen
~iebedanbe un'o ift tf)eiIweife nodj .baa f)eutige ~nglanb nriftoftatifd}
organifitt; aUe biefe ®taaten fennen l>0litifdje ~folge beß bierten ®tanbea
nidjt; et bilbet bott nidjt eine befonben ®tufe, fonbetn ben binbenben
mtt innetf)alb ber gefammten 5BoUamnfie. 5Reuerbinga ift bie ®oaial~
bemoftatie awar aud} nad} S)oUanb gebrungen ; aber ea ift djataIteriftifd},
baa bie bortige orbnungaUebenbe .$Sevöffetung fdjon wieber~oIt burd} awa!
Voli3eiwibtige, abet imme!~in ber ~bfid)t nad) löblidje tf)ätlidje ~emon~
fttationen gegen iene Umftüraler s.ßattei ergriffen 9<1t. ~et alte gefunbe
~lriftoftatiamua ift in biefer 5BoffamaHe nodj nid}t auageftotben; unb er
erronrtet nidjt ~Ueß bon oben 1}ernb; er 1}anbelt felbft. 5BieUeid?t ergiebt
ficv mit ber ,8eit nud} für ~eutfdjlanb baa einaige bauetnb witffame
IDCHte! gegen bie ®oaialbemoftatie: nämlidj eine auf überliefetten gefd}id}t~ \
licven ,8uftänben bet~enbe unb batum mit ben gefUnben ~lementen ber
nieberen 5BoIfaflaHe einige Goaialariftofratie. ~ie ~eutfd}en finb <1rifto~
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