
Over dit boek

Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat
doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken.

Dit boek is zo oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke
domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrechttermijn is verlopen. Het kan per land
verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van
geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn.

Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de
lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u.

Richtlijnen voor gebruik

Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken
uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven
leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op
automatisch zoeken.

Verder vragen we u het volgende:

+ Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleindenWe hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door
individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.

+ Voer geen geautomatiseerde zoekopdrachten uitStuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem van Google. Als u onderzoek
doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelhe-
den tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien
hiermee van dienst zijn.

+ Laat de eigendomsverklaring staanHet “watermerk” van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over het
project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet.

+ Houd u aan de wetWat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u doet legaal is. U kunt er
niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is
voor gebruikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek rust, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval
met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het
eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng.

Informatie over Zoeken naar boeken met Google

Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit
allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en uitgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken
op het web viahttp://books.google.com
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Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im
Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch,
das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann
von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles
und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erin-
nerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse
zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese
Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch
kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen ZweckenWir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese
Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.

+ Keine automatisierten AbfragenSenden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen
über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen
nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen
unter Umständen helfen.

+ Beibehaltung von Google-MarkenelementenDas "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über
dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ Bewegen Sie sich innerhalb der LegalitätUnabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein,
sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA
öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist
von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig
ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der
Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google
Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen.
Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unterhttp://books.google.com durchsuchen.
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DE POTTER, TIELEMANS‚ BARTHELS, DE

NEvE, COCHE-MOMMENS UND VAN DER

sTßAETEN.

IN DER KÜRZE DARGESTELLT UND MIT
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YDer‘Prdcesswon ‘de Potter, Tielemans und

‘flonsortenrnhatlnichtrnniv in den Niederlanden, son;

dem‘ ‘atrchl auswärts‘ mannigfach dieqAufmerksam

keit regegemacht; undfilm eine Uebersicht über den

Gang desselben. zugewähren, widmen wir ihm die

. ses‘ga‘nze‘ Heft. Die. Urlheile‘ überßdiesenwrProcess

sind‘ sehnverschieden‘ ausgefallen , whs nicht anders

zu erwarten warwdennifürs erste macht jeder pe

litische Kampf in ‘einem Lande die Urtheile über

diejenigen ,‘ die darin {eine Belle ‘spielen , schwan

kend , und zweitensist .im solchen Fällen ‘die Unter

scheidung zwischen dem‘, ‘was:irxoralisch verwerflich ‘

und fgerichtlichstrafbar ‘ist, nichtlso leicht zu ma

chen. Was die Ungewissheit und den Partheikampf

in diesem Falle noch vermehrte, das‘ist der Um

stand, dass die Umtriebe derjenigen Parthei, die

man in den Niederlanden, oder vielmehr in Bel

gien, die liberale nennt., in den Herren de Potter

‘und Tielemans , für eine Zeitlang wenigstens, sich

‘gewissermaassen concentrirt hatten. Mit diesem Pro

\l



cesse musste also das ganze Getriebe der Parthei

an den Tag‘ kommen, und es ist darum sehr er

klärlich, dassdie‘bplägisqhqrridoqrnalipten sich‘ mit

einer Art voifWuth ‘gegen‘ esexi rocess aus

sprechen. Aus eben diesem‘ ‚Umstande geht aber

ausserdem noch hervor, dass‘ die Regierung diesen

Process beginnen ruussteß nicht nuriddie. Ge

. seze aufrecht zu‘ erhalten‘;wasblinehindlire Iyilicht

War ‚ Sondern. ‘euehseeunsiQieerilartheiae eetlarven‚

die unter der Maske der Freiheit den Bestand des

Staates und die‘"gegeuvißärtigelißrdnitng der Dinge

angriff. Dieser, man möchte beinahe sagen, per

sönliche Vortheil, welcher der Regierung aus die

sem Processe erwuchs, war es hauptsächlich‚ den

man der Regierung worwarfptund sie beschuldigte,

das Ganze seyf nur ein‘ politischer Streich‘, ‚den:sie

gegen die Opposition ‘führe. .Wie sehr iudess diese

mit einer solchen‘ Beschuldigung sich selbsrverß

rielh, springt in:.die Augen ‚und„ hätte die‘Qppo

sition durch diesen‘ Prccessijnur einen zweifelhaften

und nicht sehr .fühlbaren“St0ss‘ erlitten,‘ schäme

die Regierung auf ein Triumphgeschrei von‘ Seite

der sogenannten liberalen :Blätter“nicht langefiwar

ten dürfen. Doch "wir wollen‘dem ‘Urtheil:“T.des

Lesers hierüber nicht vorgreifeng‘ sondern beginnen

ahne weitere Einleitung die historische Darstellung

des Processes , iund versparerr unsere „Bemerkungen

hierüber ‚ bis ‘der Leser‘ den ‘ganzen Gang desselben

übersehen hat.‘ " ‘ ‘‘. " ’1:0 ‘
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(iuml: ‘ „Corparah‘delicti.

4!‘‘i‚ ‚lr. ‘l ‘‘. ‚in!‘ -‘ :‘:‘. ‘:1.‘

.‘ u:iiianl ‚will „i. :.‘.‘NQ‚'l'l;1,i‘r‘ . ‚ ‘ „

9::1:51 ‘ 1.:? "‘ ' ‚

l, Mehrere ‚gute Büigetu; l lebhaft‘ . angeregt iräon‘ ‘den

Diensten ‚‘ ‘welche‘ :die‚Mitgliederhder‘ Generalstaateri g

die täglichlihre eigenen‘Geschäfte hintansezenuum

den. ihnenxgewordenena‘ Auftrag ‚P würdig “zmerfül

len, .nndi‚.mnsere„ Bechtenund Freiheiten gegen die

Eingriffe der Regierung zu vertheidigen, dem Val

terlandelleisten, haben. heschlossen , .einen Entwurf

zu einer LNationalsubscizption vorzuschlagen, um

die ‚Mritgliederäider ‚äiinjiammerder Generalstaaten‘

zu fentschädiiigen ,‘idie:.in‘ Folge‘ ihreshgesezmässigen

Widerstandes gegeni.die‚ Gewalt, willkührlich iihren‘

mit ‘iEÄIklsüiiffen“verbundenen EAemter . ‚beraubt wer-l’
den‚. Sbllten.‘‚‘‚i" “““„:l:l.l i‘ ‘ ‘ ‘. i g“

Diese Aufforderung :zur ‚Subscription ist durch

dßnnTißli‘‚ddenisie trägt ‘‚‘:a‚n‚alle Freunde« den/öf

fentlichen "‘ Freiheiten , 9 öhnei Ilmerschied ‚vom poli

‘ tischen ‚Partheien, Meinungen‘und ‚Glauhensansiehten

gerichtetw _ ‚ .. . l . “L

Sie hat zum einzigen Gegenstand, denwwahren

Repräsentanten . :der Tlälatinnnelnen ehrenvollen‘ und

ausgezeichneten Beweis der Nationalerkenntlichkeit

zu gehenfund zu zeigen,‘ dass die wahren Pa

trioten sich. nicht auf ‘Turlfxwtujlithare Wünsche .lie

schränken , wenn es sich dar‘um handelt, das Grunde

gesez. und‘ unsere hohen politischen Institutionen

zu vertheidigen. rr ' . ‘ ‘ ‘ i. .

Dies neuen. Mittel‘„F‘dieiiffentliche Meinung an

den ‘Tag zulegen, ‚ist dem .("reiste aller CODSlitUr‘

tionellen Regierungen gemäss. . . ‘

Es ist nichts, das erbittern oder beleidigen könnte.

. x Ä‘
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Unsere Freiheiten ‘undunsere Rechte durch gesez- ‘

liche Mittel zu erhalten suchen , heisst den stärk

sten Beweis der A‘nhänglichkeit an die Institutio

nen geben , ‘die bei Errichtung dieses Königreichs

geschaffen wurden , Institutionen , deren Schuz der

Wachsamkeit der guten Bürger und der Sorge der

erlauchten regierenden Dynastie anvertraut ist. .

Folgendes sind die Mittel zur Ausführung, welche

ampassendsten schienen, um eine Nationalsubscrip

tion einzurichten.

Art. 1. Es wird im ganzen Königreich eine

Nationalsubscrtjvtion eröffnet werden „ deren Er- ‘

gebniss dazu bestimmt ist, die jezigen Mitglieder

der 21°“ Kammer der Generalstaaten füriden ‘Ver—

lust ihrer Gehalte oder Pensionen zu entschädigen,

deren sie wegen ihres gewissenhaften‘Widerstandes

gegen die ungesezliche Handlungsweise derRegie

rung beraubt werden könnten. ‘ ‘ ‘ ‘

Art. 2. Diese Subscription soll in allen Städten,

Flecken und Dörfern des Königreichs statt haben,

wo wenigstens drei Bürger sich zu einem besondern

Comite vereinigen werden , um die Operationen

davon zu leiten. ‘ n“

‘:Art. 3. Keine Unterschrift darf fürimehr als

einen Gulden seyn. ‘

Art. 4. ‘Sie werden in jedem: Comite unter ge

wissen Nummern eingeschrieben, die aus einer ein

zigen jSerie .gezogen sind. ‘ ‘

Art. 5. Man wird den Namen des Unterzeich

‚nenden nur nennen, wenn er es verlangt. ‘

Art.‘ 6. Derjenige, welcher eine stärkere Summe

beitragen will, als die im Art. 3 bezeichnete, muss

unter verschiedenen Nummern soviel lnscriptionen

‘nehmen, als er ‘Gulden geben wird.

’
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Art. 7. Jedes einzelne Comite wird einen Ein

sammler Collecteur) ernennen, der den Betrag der

Unterz.eic nungen im Augenblick der Inscription

erheben wird.

. Art. 8.. Alle erhobene Gelder werden zur Dis

Position eines Generalcomites für das ganze Känig

reich gestellt,‘ welches den Namen des General

collecteurs bekannt machen wird.

Art. 9. Die Einnahmen werden durch die Jour

nale bekannt gemacht, mit Anzeige der Nummern

in‘ jedem Comite.
\

 

N“. 2.

Petits Cannes, l Febr.

Meine Herrn! Ich lese soeben in Ihrer Nummer

von diesem Tag einen Entwurf zu einer‘ National

subscription. Ich gebe von ganzem Herzen meinen

Beifall dazu, und bitte Sie, sobald der.Entwurf,

unter welcher Form es auch sey, zur Ausführung

kommt, mich für roo Fl. einzuschreiben.

Es war in der ‘That dringend, .dass die Nation,

von allen Seiten bedroht‘, angegriffen und verlezt,

bald in dem einen oder andern ihrer Rechte, bald

in dem einen oder andern ihrer Mitglieder, Ver

theidigungsmittel vorbereite, um sich den ‘Eingrif

fen und Attentaten des Ministeriums, von welcher

Art diese auch seyn .mögen, widersezen, und die

Verluste ausgleichen zu können, welchedieselben

veranlassen könnten. Vereinzelte Subscyiptionem

die sich bei. jedem Anlass erneueren, hetutewvegen‘

einer Absezung oder einer entrissenenßePension,
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morgen wegen einer ‘Geldstraffe‘, eines ‚Monuments

oder .einer Medaille,“ solchefihbscriptiotien ‘haben

ausser‘ ‘ihrer ‘unvermeidlichen Langsamkeit auch‘ noch

den Nachtheil, durch ihre häufige Wiederköhrfdas
Publicum zu: ermüdein,‘ und wüirdenldadurtih‘ in den

Händen der Opposition "eine ‘Silitlnpftfr: unnüze ‘Waffe. ’

Erlauben‘ ‘sie , ‚. meinedierriiägi dass ielr“ven ‘die

sem Gesichtspunkte‘ ausgehend ‚l f:über " Ihren “Ent

wnrf einige‘ ‘Bemerkungen mittheile, welche, ‘wenn

auch nicht jezt, doch mir der‘Zeitibenüzti werden

können von dem Eifer und der Aufopferung der

Bürger und von den constitutionellen Gesellschaften,

die sich an die Spize dieses so ganz patriotischen

Werkes stellen, und welche durch eine weise Ver

waltung, durch Namen, die über allen Verdacht

erhaben‘ sind, und durcheine völlige Publicität das

Nertrauen‘ verdienen werden, ohne welches für eine

solche“ Unternehmung kein‘ Erfolg zu hoffen ist.

“Ieh wünschte, dass.‘ die Nationalcasse‘ eine aus

gedehntere und‘ allgemeinere Bestimmung erhalte,

‘alsvdiejenige, wozu sie‘, "Ihnen zufolge,‘ einzig

bestimmvist.‘ S0 z’. Bi"'vvü‘nschte.ich‘," dass nicht

nurdie ‚ Mitglieder ‘der jezigen‘ Generalstaaten, welche

vonßderl‘ßegierung‘ für ihren gewissenhaften Wi

derstandfgegerfdie‘ Willkühr ihrer Gehalte‘ oder

Pensionen‘ ‘‚laeraubt würden,“ sondern dass alle Bür

gfr‘, (‚diähMitg‘lieder‘ derfColnföderation sind, für

e:yeilusre" cntschädigtlwürden, welche‘ sie in

Folge‘ ihres Widerstandes .gegen ‘die nngesezliche

Handlungsweise ‘ ‘ ‘der Regierung ‚ ‘ erleiden ‘ könnten.

. ‘Mit! einerntiwort, fmir ‘scheint, dass die‘ National

casse eine“wechselseilige Versicherung. ‘gegen alle

Streichäidär Gewalt seynfsollte, ‘deren Opfer einer

der“Coiiföderirten'werden‘könnte. . ‘ ‘ " ‘

 



(7)

‘„f- ‘..‘-‚‚—-‘*‚‚—-—r

Zu‘ diesem‘ Ende würde‘ ichdie Verluste‘, gegen

welche die .Gasse Sicherheit leistete, ‘in zwei Ca

tegorien‘ abtheilen; erstens ‘die Stellen‘, wozu ‘die

Regierung ernennt und die Pensionen, welche sie

ertheilt; und zweitens, den Verlust, den man in

Folge einer Verurtheilungvor den Tribunalen er

leiden würde. ‘ ‚ ‘ ‘

Ich‘ würde daher; indem“ ich von Ihrem Ent

wurf alles' beibehielte, was sich mit meinen Ver

änderungen ‘verträgt‘ß festsezen: ‘ ‘ ‘

Art. “‘ ‘R ‘ Jeder Beamte, ‘der Mitglied der Gon

födcration ist, und “wegen ‘ elirenhafter Ursache,

d. ‘h.“ wegen ‘ der Uunäbhängigkeit” seiner Gesin

nungen und seinesWBenehmeits,’ .‘abgesezt wird,

geniesst.‘von‘“der“ Nationalcasse‘ die Hälfte oder

zwei Drittheile seiner ‘Besoldung während einer

gewisseh ‘Anzahl Jahre‘, ‘und wenn‘ er seine Stelle

nöthig?‘ hat‘, während’ seines " ganzen ‘ Lebens.

«‘‘Art.‘*‘*’.““hJedes‘ Mitglied‘der Conföderation,

das5 ‘dein Regierung einen gäsezlichen‘ ‘Widerstand
entgegensezt,‘ undldinwseinem ‘Widerstand unter

liegt ,‘ ‘wird für seine Verluste und seinen‘ Schaden

völlig entschädigt.‘ ‘ ‘ . . .

‘ ‘Art.‘ ‘Die Nätionalcasse erkennt ‘Ehren

belohnungemdenjenigen Bürgern ‘zu, welche durch

ihr Benehmen sich um das ‘Vaterland und seine

Institutionen ‚wohlyerdient gemacht haben.

‘ “Sie ‘werden ‘miritivielleicht “entgegenhalten, dass‘

auf“diesei Weise die“ Gasse unerschöpfliche Hülfs

quellen habenVmüsste. "Darum wünschte ich, dass

die Subscription ineine Rente umgewandelt würde,

und‘ dassdiese fortdaiierteyindemman z. B. ein, .

zwei‘ oder dreiProcent van‘au. Grund-y‘ Personen- ,

und ‘ ‘ Mobiliarsteuer zahlte; Diese“ jährliche Sub
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scriptioiy welche einlieohtiauf alle Vorlheile der

Conföderation gäbe, würde die‘ freiwilligen, sowohl

anonymen als anderen, patriotischen Geschenkenicht

ausschliessenm ; ‘

IFerner: ‚ .. ‘ ‘

‘Art. " ”‘. Jeder Conföderirte verpflichtet sich,

einen gerichtligen Widerstand zu leisten, wo dieser ‘

immer möglich ist, ‚und sein Recht durch alle In

stanzen zu verfolgen.. ‘:‚ .

Art. w"; Jeder Stimmberechtigte, Wähler, jedes

Mitglied eines Gemeinderaths, eines Ritterordens,

oder der Provincialstände, mit einem Worte jedes

Individuum, welches direct oder indirect an den

Wahlen‘ Theil nimmt, verpflichtet sich durch seine

Unterschrift, seine Stimme nur Conföderirten zu

geben.

Art. w‘. Die Mitglieder der zweiten Kammer

der Generalstaaten, welche in Kraft der Artt. 176. ‘

201 und 202. des Grundgesezes Candidaten für

die Provincialgerichtshöfe vorschlagen, verpflichten

sich, nur Conföderirte vorzuschlagen.

Art. **. ‘ Die Bischölfe, Mitglieder der Capitel

‘ und andere kirchliche Behörden, so wie die Diener

jedes andern Cultus verpflichten sich, nur Confö

derirte zu ‘den Stellen zu ernennen, die von ihrer

Verleihung abhangen.

Und so weiter für alle Aemter und Würden,

auf deren Vergebung die Conföderirten überhaupt

durch ihre Stimme oder anders einwirken können.

Die Resultate dieses Entwurfs wären nach Ver

fluss einer gewissen Zeit eine gute Kammer der

Abgeordneten und gute Tribunale, und mit solchen

nationalen Garantien macht ein Volk schnelle und

grosse Fortschritte.‘ Uebrigens würden alle Stimm
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berechtigten, Wähler, alle Mitglieder der Ritten

orden, der Gemeinderäthe, der Provincialv und

Generalstaaten endlich der Conföderation angehö

ren, d. h. alle. democratischen Elemente unserer

gesellschaftlichen .Organisation wlurden nach und

nach dergestalt vereinigt und in Thätigkeit ge?

sezt werden, dass sie nur noch .ein einzigesfest

verbundenes und unauflösliches Ganze bilden wür

den, das nur einen einzigen Zweck hätte, nämlich

den vollständigen Triumph unserer volksmässigen

Institutionen, als deren Vormünderin und Wäch

terin sich die Conföderation gleichsam aufgestellt

hätte. . e ‚ ‘

Wenn Sie meine Ideen billigen und glauben,

dass ‘ihre .Verbreitung in denyjezigen Umständen

von Nuzen seyn könnte, so ermächtige ich Sie,

meine Herrn, ja ich fordere Sie auf, meinen Brief

bekannt zumachen. .

Der Augenblick ist gekommen , wo der Kampf

zwischen der Nation und dem Ministerium in

Belgien entscheidend werden muss. Nichteitles

Bedauern und müssige Gegenreden können den

gemeinsamenFeind zum Bückzuge bewegen ‚ durch

Thaten allein und nicht mit Phrasen müssen wir

unsere gefährdete Ehre und unsere sinkendenFrei

heiten vertheidigen. Es ist zu wünschen„ .dass

alle unabhängige Journale Ihren Entwurf zu einer

Nationalsubscription wiederhohlen, mit den B67

merkungen, die der Gegenstand ihnen bietet. Die

Ungelegenheiten aller werden jezt öffentlich und,

so zu sagen, auf den Dächern verhandelt, darum

können auch die patriotischen Gesellschaften und

Conföderationen, ganz verschieden von den fin

stern und geheimen Verschwörungen der frühem
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Zeäg“sieh" orgatiislren und ‚handeln ohne Gefahr

für‘ den‘ Staanfdessen grösstelWVbrtheiPsie im Ge

gbhtheil zumlweck haben, in ‘dem ‘sie für sich
selbstflen‘‘Schhz der Gesezel anrufen, für welche

‘sie in allen Fällen und‘ vor. ‘alletifiintliärn ‘Unter

werfungnnd‘ Achtung predigen. ‘ ‘ ‘ ‘

Genehmigen‘ 'Sie‘‘,“"meine Herrn)’ den Ausdruck

meiner ganzen‘ Hdchachtungr‘ ‘ ‘

t
‘““‘Dr:PoTren.

 

N°. 3. ‚ . ‘ .

Ein grosses und schönes Schauspiel für die ci

dilisirten Nationen beider Hemisphäfen ist ein Volk,

‘dasiäegen den„ mit ‘List und ‘(‘iäivvalt bewaffneten

Desp tismuswhütwiiiitden Wafied‘ kämpftflfvvelche

das“Gesez“in‘seine Hand legtfimd das Standhaf

tigkeit genug besizt, um hierin alle‘ Elemente‘ eines

"Ihiiiifiphes“ zu‘ finden. Dieslist ‘die schjöne

‘Stelli11‘1g,.‘i.n der sich die Belgier in diesem Augen

‘Bliekel befinden‘; “Das .Ziel .der“"Mini’s'fer Äist die

Willkiihflierrschaft,’ und‘ darauf gehen‘ sie bald in

der‘:Stille‘unli“im Schätteneines imFinstern schlei

‘cl.‘tenden"’lllachiavellismus los,‘ balclmit' ‚Staatsstrei

ehen ‘und mit offener Gewalt‘; ' der gesunde’ Verl
‘stzrind derNation hat den Intriguenbäldiihr Recht

äfigethän, ‘und "ihr ‘ filatürlicher ‘Edelmutli findet in

I.

‘den ‘gegerfdie‘ öflientlichen‘ Freiheiten ‘ausgeübten .

‘Gewaltthäten fdie wirksamstemMittel‘, ‘jene ‘wieder

eu‘ ‘erobern. ':‘ Keine ‘Unruhe giebt‘ es hier, keineh

Wiölksaufstand; wie gross‘ auch ‘der ‘Wu‘n‘sch‘ der

Agenten der Gewalt seyn“ mag, irgendeinen„‘ ‘nk

aufzuspüren, demman‘ in‘ eine willkommene k‘ eine

Insnrrection um umwandeln könnte, um sie für den
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Despotismus zu ‘benüzen: sie vervweifeln‘‚bereitsy

nur "einen Schatten davon entdecken znkönnen:

Der‘.Frenidling, der in" unsere Städte ‘ undPDQSE-l

ferMkommt; ‘er ‘sieht, “das“‘wir‘ ungeheure "Mit

‘gaben‘ regelänässig‘ bezahlen ",‚.'dass" ‘die ‘ Ganges ‘dei

Miliz und Vfiommnnalgarden sieh ehnt. Mühe,

und ‘dass ‘allen"Gesezen der heiligste Gehorsam‘ {gei

leistet wird, wiilirendlhdas‘ ‘ganze‚. ‘Volk. ‘nur ‘eine

Stimme ‘zu‘ haben scheint;‘ ‘um" den‘ FluchUnternehmungen)“ der“ " Ministeriums auszurufen;

könnte‘ er sich da des‘ Bufs“ enthathetlt‘ Wasifldle

Belgier für‘ein‘ bewundernswerthes Volk sindlh“
‘‘ ‘Die “Nation wirdäohne Zweifel eine ‘so edele Stellg ‘

luügibewahren; ‘sie wird sich nicht in‘. ‘Zorn Hitli

gen lassen gegen Menschen‘, ‘wie unsere Minister,

bei denen es: sich bei weitem nicht der Mühe ver

lohnt; sich stüzend auf unwiderlegliche Grund

säze der Gerechtigkeit, die ihrihre Zukunft ver

bürgen, wird sie den Sieg von den gesezmässigen

Mitteln erwarten, die sie in Anwendung bringt.

Man hüte sich indessenl. Nicht auf Unthätigkeit,

nicht auf unfruchtbare Wünsche können wir. un

sere Hoffnungenfbauen,‘ durch ‘Wachsainkeit,

Thätigkeit und gute Bathschläge erhebt.marfnsieh

über die Umstände "und überwindet ‘ dlä"Sjchw‘i€

rigke:iten: riigzlando,‘ agendö, bene‘ coiiätllä/iifb .

. prospere omnia ‘cedunt. ‘ Alle‘ guten Bürger ‘htt

ben mit Freude den Entwurf zu"‘einet;f Nattioiiiil’L

subscription‘ gesehen, welchen 5wir lezten "Sonhtä

bekannt machten‘, worin sich ‘jene "Mässigtingäiili

‘ Stärke vereinen„ welche das belgische Vollgcha

racterisiren. Tiefe Achtung .vor ‘dem Köni und

seiner Dynastie, Unterwürfigkeit unter die‘ esezje

auf der einen, aber auch kräftige Mittel .auf der
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andern Seite, um die Versuche zu vereiteln,‘welche

die Minister sich erlauben, um die Nationalrepräsen

tation herabzuwürdigen, und ein blindes Werkzeug

ihrer Ehrsucht ‘daraus zu machen. Wir zwei

feln nicht an dem Erfolge: welcher Bürger sollte

seine Theilnahme daran verweigern? Wer, selbst

in den untern Ständen der Gesellschafft, der einen

Gulden übrig hat , wird sich nichtbeeilen‘, davon

Gebrauch zu machen , um an einer Handlung des

Bürgersinns Theil zu haben , deren Resultate so

wichtig seyn müssen ? Man hat vielleicht geglaubt,

dass wir aus Uebertreibung von einer Million spra

chen fiir unsere Vertheidiger; wir würden nicht

erstaunt seyn , wenn diese Summe überschritten

wäre , che sechs Monate vergiengen.

Catholique ‚ 4. Febr. 1830.

 

N°. 4 und 5

Als die hier mitgetheilten Stücke in den Zeitnn»

gen erschienen waren, wurde Herrn de Potter jede

Verbindung nach Aussen abgeschnitten, -— er befand

sich nämlich noch in Folge seiner frühern Verur»

theilung im Gefangniss. Am 9m“ ‘Februar begab

sich der Instructionsrichter zu Herrn de Potter,‘ der

sich als Verfasser des Artikels N°. 2 bekannte ,

wobei er die Absicbt gehabt habe ‚ an dieser Na

(r) In unserem Exemplare des Catholi ‘ue fehlen un

glücklicherweise die Nummern von 6 un ‘7 Febr. und

wir sehen uns desshalb gemiissigt,‘ die beiden fehlenden

Stücke im Anhang zu geben. . ‘
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tionalsubscription Theil zu nehmen ‚‘ und ihre/Ver

breitung durch einige Bemerkungen darüber .zu

befördern. Am Ende dieses ‘Verhöre wurde.n ‘seine

Papiere in Beschlag ‘genommen, versiegelt ,‘ am"ftili’l-f

genden Tage in ‘seiner Gegenwart eröffnet und nu-i

merirt dem Protocoll des? vorigen Täges‘ beigefügt?!

Aus diesen in Beschlag genommenen Papieren er- \

.gab sich denn sofort ‚ dass Herr Tielemans, Referen;

edair im Ministeriumntder auswärtigen ßgngelegen

heiten, mit Herrn de‘ Potter in fortwährendem ‚ge

heimem Briefwechsel" gestandetühabe und‘ d‘e't“".'ei‚-.;

gentliche Urheber der Aqssociation sey,dieser Entdeckungwttrde derselbe"sofort iriiVHaa

verhaftet, und nach Brüsselflabgefiihrt. ’nßenreei

wurden die ‚Herausgeberder ßourrier des Pafiäißaä;

Coche-Mommens, tind"des‘‚Bel*ge:,iEd. van derysiiiaeä

ten , verhaftet, und äls im Cätliöliqttt: des Pays-‘Bas'

nicht blos der man‘ zunAssöciatian,‘ souderiflaucll

. noch einige‚.a=t1deie"’alsf‘strafliii.if erscheinende‘ Artikel

bekannt gemacht werden; soWerhaftete
den Redacteur‘ und Verleger diesesißlättes ‚lrfiärrni

Barthels, ‚catholischen "Priester ‚Tundrde‘ fNeve“

Drucker‘in Gent. ‘ " ‘ ‘l’ ‘mmliflii

Wir übergehen die Verhöre um so eher, da die

' Thatsachen in den Verhandlungen viel genauer und

mehr in ihrem wahren Zusammenhange erscheinen,

und da wir die‘ psychologischen Bemerkungen, {die

sich beim Durchlesen derselben‘ aufdringeri auf

eine iangetnessenere lstelle verspä. .“{ ‘ ‘

‘ „ m:: „ ätltf“li‚.„ f.‘

‚“: :‘.:: . .‚r nut“)‘‘

. t“ .'l‘tti‘:i..':ir""-T—ft‘".itij ‚:.‘. ‘ :::. c:leill)‘

t ‘‘'
‚r ‚.

‘i l‚‚ “um" f:

‘

. ‘
.

„.5:. ; ‚mit ‘ ‘ ‘ ‘ . .‚
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Beschluss des haben‘ Gerichtshofs i‚zu Brüssel,“ i

m‘ i ‘ ‚r .T.‚"„ 1:: L . . . .

:WDie genannten}, ELouis de PotterflFranz ‘'1‘.'ii3l‚ti-:

mgps, Adolph Barthels, ‚Ich. Jacohflocherhllommens,

Eduard .van‘. der Sirenen ‘undilpit- Baptism de News.

inonnklagestand‘ zuäversezem “..„.'‚:.„‘: ‚ :j‚ f‘

"1’ . ‘ ‘ ‚“‘„‘“.‘ Jlffi‘ ‘

t ‘ 4 ===‚==F=.nur‘. ‚m. i. ‚ .. . ‚. .s.‘

* „ Iin Namen‘ “des ‚Könige‘m‘a‘ “
r ‘‚„‘; h‘ '‘ „.1 ist‘j ‚i .‘‘n"‚:.!‘ . .‚.‘ __ o ‘ n“:isl.

‚rPtes‚.Aals1asakan1nsrs„ss‚„bohnneßpnchrshofs m

Bnwl:i!‘ mi M3‘ “nlm .. Qit‘gl“.

„Zlfiach ‚ä Ailhöwsgsesles Banpprgiw 51.611 .der Herr.

gßltstelrmlvgtateräßrnatttgiim llanem“des Granate

“Reviews. in „deniänungen. ‚df1stiifhlipqi .1 a. dieser

genesen; der ‚Snrlgegeneeeanntqnlnnis de Rotten

‘ärfi-«Wr’zuzrfibwmnilbäiäflßleb 89 {WIR ..:‘:„‘‘l ‘ ‚ ‘: i!

lßgechltiälllhöliim“iöugr? auf. diese Angelegenheit

‚ernst ksbsltdsnmssiislissndie:dsrfissflierrin .

aännaeßtdßs tHelaneßeneralflädvecesemt‚verlas ‚ :und

iblirlttaepemmener Einsicht des. vou‘„bßnanntem

äsvsishaslvesateq eingereichten:untl:unterzeichneten

Requisitoriums, dessen Inhalt ist,.vgie fqlg.t..!“.„,::

hlli“il ‚und.‘ a“. ’3:: 3‘“.‘ ‚ “ü. . wii .1.‘

lim: “uurt““ä iui“ tikgqlljbilolduilimul‘ ni ‚ m:. .‘„:.„"j‘E

‚::‘u‘“‘t:„‘a:‚ “pu.ilr:l‚iirms::.x .._‘‚:i‘‚'“‚ n: ‘ Ä ‘nimm

:s‘ 13er. Geaetalnkronnatqnheitdgn hiähem Gerichts"

zli:iißrüiselri‘ lltkll‘; ‚.1 ‚Ü‘ ‚i tiiw.

‘ (c Nach' geschehener„liinsioht “im. die ‚ nieten ‚der

gerichtlichen Verfolgung gegen die genannten de

Potter u. s..w. u. s. w.

(c Beschuldigt, Urheber, Miturheber, oder Mit

Schuldige eines Anschlags und Complotts zu seyn,

das zum Zweck hat, die Regierung dieses Landes
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zq‘‚verändem oder umzustossen . welches ‚Verbrechen

durch die Artikelßy, „59 uudjöpidernstrgfebdex‘‚

bezeichnet ist ;‘ ‚u. .

4;'?‘ ' ‘ ‘ odei‘ ijgeizigsntensfh‘ ‘

t

i
r ’.: ‘. ..‘iZ‚‘‚jY!:‘:.‚‘ ‘ ‘‘: ’:1.1‘):

(äwas die i d‚ßi‘‚„E;e„‚.:bßui1ri„ flugßh gesinückte

‘ Schriften, neinentlidx“flifiiflfiumfllee;Cnulvißmdßfl

‘Pays-Bas vom I undfi Febrzyßglgle:mm äiegßnä

und=3 :Fßbf-y und Catßqliqaeelvomääs 3km,‘ 43:6,

7 : Fehl‘; ‚ 1 830 ‚“‘d.irqet‚ wdie Bürgen Lpddbi Eirinvczhxievl

aufgereizt zugbalpene“fiben “hezeichxietej ‚Mcrbreehem

m .begehen , .-‘ungin:üävaniuals"‚ ‚Urhebnm; iMiturhebezrrä

<1‘(.1€ii1"“Jmtscllllldigtä;‘„r ‚ü‘ “m ‚Qj’11. saif: mir ‚ mdmi

«Was die drei lezten Befrimyaxermißelsiliwhgßrb

ganmer ‚.J0lLtIlßle“‘WjSS8mliCh.„dflIl 951cm ‚die Urheber

desobeqbezeichlgeLenYerbcechenfi‘imdßngilandhltxgeny

die ‚dasselbige vorbereiteten ‚Odßtu erleichterten ‚finden
dasselbe. ‘ ‘Vßuflndflten Jlläldilslüzt„ ‘Zul Älflbeläts :.‘ :‘ iminU

“i «Welches Verbrechen; .nicht. ohueäwirkungigiee

blieben ‚Qund duräh ‚die Anliikel. IäO2€n87 ‚4 59 ‘und:desreslmißodein ‚vorgesehen ä ist, „und; fiis : hier:dass „einje‘ ‘ hervorgebranhte‘ Wixkuqgwtiichtl genug-g

Sam‘ :erwiesen: seyF, ‚ ‘vorgesehen durch dieselben Aizaini

i:wa w.’ v1'1 4.12.21

kel“lrßfl, 87.; 59‚"und„‘6.0 uud‘feinnimnoeh‘‚idimcb .

den Aartikel 90„des.iSt.r@fc0dex:“n .‘:r.:‚ („i wie

“ ‚m In‘ .Betracht ‚ ‚dassfihinrdichende Gründe‘ vpnhaüd

den? sind ‚‘ um ‘die‘‚“:Yersezungä i?» - rdflil: Anklagestand.

zuguteßhlfextigengiblzdseii‘ ‘:i‘„l ‚‘‚ ; ‚um!

«Verlangt ‘von dem Gerichtshofe. dass; ßlßdifl

‚nßßsuluflvfliglezm mit‘ die‘ . Assisen :von .‚Südbra—

bam stelle Kiafit‘Jdes. Art.“‚g3‘x‘}‚fles„‘(‘3odex ‘über.

das peinliche Geridhtsverfahreri‘; ‘r‘i.‚„.‘ : .. . „u!

. «Wobei .d; .Untgrzbichnete“aich pufidrüklichdes ‘

Recht. ‚vorbehält‘, Seinen ‚Zeit.:(sIil“ jnechoin tevme)?
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alle andern Urheber, ‚Miturheber oder Mitschuldige

der benannten Verbrechen verfolgen 1 zu‘ können.” “

Hat der Gerichtshof, nachdem derGeneral-Ad

vocat und der Greflier den Saal verlassen , nach

reiflicher Berathung, und. nachdem er alles, was

in fdieser Angelegenheit untersucht und‘ erwogen

werden musste, untersucht und‘ erwogen hat, fol

genden Beschluss‘ergehen lassen.

v .In Erwägung, dass gegen die Beschuldigten

keine hinreichende Gründe vorliegen , um sie, dem

ersten Punkte der‘ Requisitoriums gemäss , ‘anzukliau

gen,‘ ein Attentat oder ein (lomplott gebildet zu

haben , um die Regierung dieses Landes z‘u verän

dern oder umzustürzen. s h’

“In Erwägung‘, “dasst, :wäsp:"den‚ zweiten "Punkt

desselben ‘Bequissitnriums angeht,‘ gegen die getiann‘-‘

teride ‘ PottengriTielemans und Barthels hinreichende

Gründe zur Anklage vorliegen ‚ dass sie durch ge

druckte‘ Schriften,‘ namentlich ‘ die Journale « le

ßouiriemdesjPay‘s-‘Bas etc.” die Bürger oderEin

wohnen‘. ‘diretit zn:einem Complott‘ oderAittentatauff
gefordert habenydasilzum Zweck hattet, die ‘bestel-.

hende Regierung zu ändern‘ oder ümzustürzen,

welcliesdCmnplottdl darin bestanden haben fwtirde,‘

eine Föderation und‘ Association‘ von der‘ Art ‘zu

bilden, wie Angeschuldigten es in obgenannten

Journalen‘vorsehlugenyund dasssie hierin als

heber ‚ll/Iilurheber oder Mitschuldige‘ gehandelt ‘hätw

ten‚u.s.w. .‘ ‚ ‘‚ „

In Erwägung jedoch, dass es nicht ‘scheint, als

ob ‘diese Aufreizungen von "irgend einem Erfolg

begleitet gewesen; ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

M0mmens‚ van der Straeteniund .de Neve vorlie

l

n Erwägung, dass Gründe genuggegen Coche-n
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‚gen, um . sie der ‚Mitschnldan den obenbezeichueteu

Thaisachen anzuklagen, ‚dass sie durch den Druck

. und dieAusgabe der cbenbenannten Journale Hülfe

und Beistand geleistcp haben u. ‘s. w. H‘ ‘
Welche Thatsaclieiiidas durch die Art.‘ 102, 87 „,

90, 59 und 60 des “Strafgesezbuchs vorgesehene

Verbrechen begründen‘. ‘

" 2:"" ‘ Aus {diesän Gründen.

Bescheinigt er dem Geueral-Prccurator sein Requi

sitorium und die darin sich findenden Vorbehalte‘,

hebt in: Folge dieses .Bequisitoriums den von der

Rathskammer des Tribunals erster Instanz zu Brüssel

. zim :2m‘ ‚ dieses Monats erlassenen Verhaftsbefebl .

auf und ‘ :‘ ‘ ‚ . ‘ “ ‚:‘!

Befiehlt (hier folgt‘dermeue Verhaftsbefehl nach

allen SeinenFormenyw\ ‚ . .

‘In .Folge dessen sendetrfder Gerichtshof die be»

nannten de Potter , rT‘ielemans in; s. w.‚ vorden Hdf

der Assisen in Südbrabant, welcheriuBrüssel sei«

nen Siz. hat, um daselbst nach denllßesezen ge

richtet zu ‘werden, zu welchem Ende der General

Procurator eine Anklageacte aufsezen wird.

Befiehlt „dass die>Angeklagten in dem Gerichts- .

gebäude des Assisenhofes von Südbrabant festgesezt

und auf das Verzeichniss der Gefangenen einge- ‘

tragen werden sollen, nachdem man. ihnen gegen

wärtigen Beschluss bekannt‘ gemacht hat; ‘ s

j Beliehlt endlich, dass die Acten des Processes

mit dem gegenwärtigen Beschluss dem Herren

General-Procurator zurückgesendet werden sollen,

damit er vollziehe‘, was das Gesez verlangt. Z

Alsogcschehen in" dcrwAnklagekammer des höhem

‘.Gerichtshofs in Gegenwart der Herren Guyleni,

2
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‘Präsident; de Lannoy, Buchet, de Francquen,

Ürtsg Putseys; van den Casteele, Räthen, .welche

‘gegenwärtigen Beschluss‘ unterzeichnet haben. ‘

. Brüssel,‘ I3 März 1830. i ‚I '

t' ‘ .. ’ ' ‘ ‘ „ ‘ ‘l ‘

. ‚..
.l‘n . „J

u
' G‘ Anklageacte. ‘ ';

Der General-Procurator. an dem .höhern Gerichts

hofe zu. Brüssel thut kund und zu‘ wissen, dass

durch: Beschluss vom t3‘März183o‘, ‘der Gerichts

‚hof ‘lfolgende Individuenrin Anklagestantlversezt

‘und rvor die Assisen von Südbrabant verwiesenhat,

inärnlich ‚t: Louis de Potter :n. s. w. u. s. w.; wovon

ldie erstenldrei ‘angeklagt sind, die‚. Bürger direct

zu einem Complott oder einem Attentahwelcnes

‚den Zweck hatte, die Regierung dieses Landes zu

ändern oder umzustürzen, aufgemuntert, und hie

bei als Urhelier:, Miturheher oder Mitschuldige ge

lhandelt zu: haben; die „drei leztern hingegen,‘ Mit

‘schuldigedes obenbezeichneten Thatbestandes zu‘seyn;

Welches Verbrechen :durch dieArtikeI 150a, ‘87 ,

59 und 60: des. Strafco‘dten' vorgesehen ist.‘

Der General-rProcuratorerklärt ferner, dass‘ aus

. den Actenstücken und‘ der Instruction des Processes

folgende lllhatsaehen hervorgehen :

Nach‘ dem Sturze‘ der kaiserlichen Regierung in

Frankreich i ibildeten ‘ ‘sich ‚in den‘ belgischen‘ Provin

zen verschiedene Partheien‘,i‘weleheEnoch nach Er

richtung ldes "Königreichsüder ‘‘Niederlande fort

‘daue‘rten‘,‘ ‘und“ selbst ‘noch jnach der‘ Bekanntma

.chung desißrundgesezes.‘ ‘ "

Die fgerechte ‘Strenge .der Tribunale wusste die

jenige ,‘ ‘die = sich am kecksten‘ in ihren Unterneh

‘ ‚mutigen gegen die neneOrdnnng der Dinge ‚zeigte,

n
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unkbisüeichieuQsich“slark ‘glaubte im einklinken am

ihöeiz: i fllriumph : im ‚Jahn: 1.789 ‚H ‘gehiörigermaasseii’

nieflerkuhalteni ‘.llie‚ll‘hgmden und die hohe WTeis-‚e‘:

beitrfles Eüfistex: ‚udenrrunser Geschick ‘lanvertrauit:

wurde 5=fäführten4die‘‘. anderin zür Stillewünd. Untere-r

wfllflfingnzfirüßk.‚ n ‚nur imimfi rmiwa ‚lu“ 1::)" “ib

. ßeizkmehnererrufmllnela jgenoss das Königreich einer:

vollbölzimelien Ruhe‘; diejfniedlichennßüeger gendsaenr

die' Wohldhaten ‚einem Sillflßll’ und: wäleifliehen‘ Beäi

gier‘Tumg ggadae ‘(hiuidgese‘wvlirde in :demlluaassey am

dimUmstände es gesäumten ‚.in Ausübung igebxiaeht.‘ ‚ :i

u ‚Abesi? diesenlhihe ikolteunichßadanerns: der? :Facvh

tiohsgeist“vachtemideli); des linde öemhärsgafiaß}
ward enwähltgäfum::neue:ßaäien der Zmieümßbxlüiuäh:

zusäen. ‚medial us Jflwrqfi:lß 135d! ‚m‘

‘Hßiflsesmal ‘scliihnjdenäßlßn dgnßflnnuhesßiftemvwei

teglreiüsgednhntßßunfl ‘:oegtsßliirliener ‘m‘„lsey.u‚ nrAcilzlßfi

wurde Hins ‘Werk? 1) gesez; iyuhmq die} ibeidafiilflgrpfiäfifl

Ahcheiluängen: wiiles‚ Körügteißhs ‚ixtiäihsgn ‘ßßißiäungeni

zw“tmhheni‘ denvlihvgohnem QCIQJSÜÖJÄCLICBIHPFQQ

vüzexi::Hasadhndhmideswviflepigegemmaßegiernng‘.

‚ .

des Königswäeinzüflösselu“JDäSZYyßumipnmlflääfi Wflöds

alsfgefibrdert ,‘ :dea‘ ‚Verbipdnngeni ‚ ‚(ljggesh .0413151 ::xgan

die Opposition nannte, sich anzuschliessen. ‘

Unfuhesnifmn’ . ‚bedankten‚ sieh}: twie jeuhMantel. ‘der

Rellgion, ‚ümedieMassleni. ‚wie‘See!!! läiiilnlqn,‘ desto..

eher Jaufmiiegen und„miwsichafqflwrßiäflßlle: ‚ 4b‘

lWehvere+Journale‘‚:‚‘dieuhismiezn‚gqhßyulvßnigfiß

bereinstimm‘ung ‚untemsich geimigt haßenmfifibienen

auß i einmal ‘ summen dasselbe Renniflli. getfegeg :yeLgseyBH

Unter den hefcigsmmwaehte ‚„si,eh..der‚ Egge„“ den

Catholique und ‘den? QQunrien‘id@s‘:Emä: a8 be

‘nier.klinl1.‚“:‚.1i:.‚p|‚,“„‚.„i„a„. ‚ :?“‘‘' (‘i ‘

‚.‚

; ImitMonarmlllovembxqzdessslhenäjalnsägsßgß

. . 2 "‘
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der Angeklagtede Potter, der. seit einigerZeit‘ in

die Journale dieser sogenannten Opposition schrieb,

in den Courrier des Pays-Bas zwei Artikelein

rücken, in “Folge deren ‘errrvor Gericht belangt

wurde; er ‘bedrohte in diesen Artikeln diejenigen,

die nicht von seiner Parthei waren, mit dem öffent

licherrHasse nndallen Folgen der Irnpopnlarität,

womit: er alsoiäzur Erneuerung ‘jener schrecklichen‘

Scenen aufforderte, wovon“: die Revolutionen‘ ‘von‘‘

Brabant ‘ und t ‘Frank reich ‘ ein so ‘ furohtbares‘ Anden

ken ‘hinterlassenhhabem. vrßerPotter wurdeldnrch. ‚

denllofirderß‘ Assisen ‘von‘Brüssel zu 18T Monaten

Gefängniss‘ und tooo Fl. Geldstrafe .verurtheilt,

alshiiberwtiesen‘, ‘die‘ Bürgerrzum lllisstnanen und

zumllader aufgereizt zu haben. ‘ T ‘

“ Diese ‘Verurtheilung, welchestrafbare Ausschwei

fungen vtetyseilte ‘der AnhängerdePottexs zurFolge

haue, führtesidie Parthei; ‘welche ihnen einem

‘ ihrer ‘Chefs/gewählt ’nur‘herben scliien, ‘nicht zur

‘ Ordnung ‘zurück? sie vergriisserte sich irnßegen

theil beträchtlich‘, zeigte sich. bald offenygab sich

einen Namen‘, und ‘entfalteteein Pannier, das der

AngeklagteIQBar‘thels"lithpgraphiren und verkaufen

Hess_ ‘“‘ ‘ :‘:l1)"f.‘Ä"‚ {D‘ld ‚ . ‘ ‘ ‘‘

‘Von selinenWGefähgnir‘‚s aus "überschwemmte der

.&n‘g8klagte“d‘e‘ Potter das ‘Publioum‘mit Brochtiren,

die ‘ganz dazu gernalchtßwaren ‚‘ die Gemüther gegen ‘

die ‘Regierungitnmcrmelir anfzureizen; er versteckte

sich unter den ‘Namen Demophile (‘Volksfreund),

und schrieb‘ fortwährend. in‘ die Journale, ‘welche

die Organe. seiner Parthei‘ waren. ‘

‘Der ‘angeklagte Tielemans hatte vor seiner An

stellung‘ ein Oppositions-Journal redigirt, das in

Gent gedruckt wurde.‘ Später nahm er einigen
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Tbeil an der Bedaction des Beige und des ßour

rier des Pays Bas. Er war eng mit dem Ange- ‘

klagten de Potter verbunden, und ‘dieser hatte

‚keine Mühe, ihn an. seine Parthei zu ketten.‘ Eine

sehr thätige. ‚Correspondenz fand ‘zwisohenihneg

statt. Dieser Correspondenz zufolge‘ bat‘ten .die bel

den Angeklagtensehrenge Verbindungen mit mehr

. reren Mitgliedern der OPPOSlIlOIIQJD. den :zwßilell

Kammer der Generalstaalen. Wenm mannibnen

Glauben heimessen will, ‘so konnten sie diese Deptr;

tirte unter die Zahl ihrer. eifIigsl‘en‘?:lllitig‘‚gelellrigj

stenAnhänger rechnen. ‘F3 t ‘ a ‘

. Die ‘Journale der Opposition bezeugten laut ihren

Wunsch . nach‘ einer‘ Veränderung oder. nach de"!

Sturz derwgegenvvärtigen Regierung, mochte diese

nunjdurch eine Zeriheilttng des Königreichs oder

durcheideln Angrifl‘ irgend ‘einer ‚fremden Macht

geschehen. ..‚ ‘‘ ..‘ . t ‘„‘.‘\

. Nach der Annahme ‘des Budgets/imDecember

des .Jahrs. 1829. hieltenider‘ Catholique‘, Beige

und‘: der Courrier ‚des‘ ‚Pays-Basr gankein Maas

mehr,‘ Die immer zunehmende revolutionäre Tran}‘

denzsdieser Journale‘ schien irgend eine‘: neue. noch

lteckere Unternehmung „gegen die ‘ Regierung M“

weissagen. l E‘ . ‚ .. ‚E;

«Inyder That nach .einigen Prältidien anderer

Journale ‘der sogenannten ‚Opposition‘ lerschien im

Catholique und im Belge ‚vom‘ ä‘twtlam LSÖO‘ fol:

genderwArtikel: ‘ "in U" ‘ . ‚ ( .“:. „er;

1:‘ ‘ ..Plißiehe ObGn‘S.:3C)—.‘!" .h f‘ . ‘sei

‚es ‚ An . t demselben ‘ Tage 1‘.wurde : dieser Artikel‘ auch

mrzwei“nndere Journale eingerückt‘, „finden; Roh}; .

tique und denälCaww-iernduala Memhnwlelcb?

imljbüttieh erscheinen“. h „ „yfl ‚n: ‚. i’ ‚n‘.



(m)

Der ‘Chuhrier "des‘ Puffs-Bat ihn‘ in‘ seiner

Nammerlipmgr Febr} ‘H 15 ‚anti wir‘; HI.‘ ‘m

‘ ““jAlbe“r‘ ‘atlchiüliess "warylwie man ‘sogleich. ‚sehen

‘wird, ‘narteiue ’Arti.vonnvorspiel ,“ umiifnit destb

‘ltjesserem Erfolge‘ das Proäectßeiner‘ ‘Föderätion‘:aufr .

die! Bahn ‘znl bringen, ‘da‘s:‘der<.Angeklagte: Tiele

mans ‘entworfene hatte‘; unilfl‘dehAngeklaglte1 de Por

‘ter bekannt‘ machen“solltea‘ 1:h »“i ‘nd“in‘ der ‘That amflrittenFebruar ‘machten

der Belgc‘ und der Courrier des Pays-Basldasßfol

gende‘ Actienstüek ‘bekannt: ‘(lsiehe Toben S. ‚5H „i ‘it

Dieses Manifest wurde votmßatholiquäzlinäseiner

Nummer‘ vom "4’ Febr. wiederholt‘, tlndwmancliesst ‘

ferner inideihselben Blatteßrotn.fi}: ßFcbis:fol‘‘gcndesii

siehe den‘Anhang). lnlderuNuiiimenwrprirth Febr.

steht: der ‘folgende Artikelti (siehe den Ahhang).“m

Es schien ‘ der ‘öffentlichen Behörde (‘rbinistarä

public) einleuchtend, dass dieser Plan eineiwßon

föderation, deren. ‘Statuten‘Vma'nwhiemila bekannt

machte , die‘ Sicherheit desStaalesi angneifeßGerlicht-i

liche Einschreitungen fanden slatnssund‘ die:Papiere

der 1 Angeklagten de‘ Pottler:,‘:r:Tielemans3,: :Bartlieltt

undde Ne‘ve‘ wurdeni in Kraftklereikrtnäqiünddes Gesezbuchsliiberzdas peinliche Gerichtsverfahren

in Beschlag genommen. .ti:;:.‚“r„‚

‘ “Unter den‘‘bei dem "Angeklagteniltle ‘tPbtterf in

Beschlag ‘genonititenenl ‘Papieren ‘fand sich dasOri-L

ginal des Artikels vom 3'‚„:Eebr::lvon seinerflllhnd

geschrieben, und ein Brief des Angeklagten“TFie-q

lemans mit dem Datum des ‚arwlanuansrßlio, der
die‘ Statuten. der‘vorgeschlagenen Gonföderatiionlent

hielt, beinahe solywie sie deniAngeklagtetdeVPotteri

in ‘t ‚. dem‘ ‘besagten ‘ Arlikel ‚iwomÜl 3 :< ‘Eebrxr: bekannt

machte. Die Papiere und anderetibeideußtlirlgei-i



klagten de Potter ‚ Tielemans ‚ Bartels :und; de ‚lxeve

.in Beschlag :ggenommene Gegenstände weifenüiger-:

diess ein ‚grosses ‘Lieht auf den feindlichenlweelg

‘ der Angeklagten. ‘ ‚ . .n

In ihren‘.Verhören. ‘haben die Angeklagten‘gendex Maassen geantwprtet.. ‚f: . ‚ ‚ „ T, .

. Der Angeklagte dei Rotteniiat sich alsiverfaeseij

des :in den Beige und denCQurrier deeßaysäßae vorn

dritten Febi‘. . eingerückten‘‚A.r‚tikels bekannt‘, ‘edpcli

zugleich die Reinheit, seiner Absiclgtenfyerglc ert. i. ‘

Deitanigeklagte Tielemans hat gestanden, depÄßlriei‘:

vom a9 ‚Febr.-‚.‚der„die..Statuten der ‘Conföderation

‘ enlltißälßiii‘gestfshtiebeli‘ zu‚j‚haben,. behauptete‘ iedpcli

dass ‘diese‘ nnmninaderlirnnndsßhnft eevßrßrantes

Projectgeweeen sey‚ das. der Angeklagtede Potteg

dnreh“sni.ne. lßekanntmachnng J.niSSbIen5ht‘l‚19be-„‘ : ‘

€Der Angeklagte Banthels hat ge.l‚äugnet, rfaseei;

‘der. in den .NnmmernTdes. Catholique yzom 3.1 ..‚Tän.‚
4,15 139d. 7 Febrm ‚eingprüökßflll eArlläi‘‘Sßl: Fksey11„

hat ‘ jedochn anzugehen sich gewnigerb . auf wnsfien

Anordnnng diese Artikel elingerüelgtmyycrden äeyeni

„ Die Angeklagtemde.Neje„,Qocig67MQmmens und

ran der Straßen. ‚haben ‚behauptet,ßdäsäiäiä ‘de;

Bekanntmachung den angeseixtilldigteniiitikel völlig

fgempd.„seyen.. ... “ .‚ .‚ v. f

In Folge .de5se‘n.“qind ‚die ggiiafljiltengfdeifqtter
wem. (‘w‚iej.ohep ‚ignlßequieitorluxigj: ‚‘ ‘i " ‘

Ueber. am.» diesqs. Wiß1.„‘l9r Assinänhnifieinfsiid‘?
bgabapßzq entsqhgidenmhaiien. Aieqi geschehen im

Parquet..giesiliiihepnbgegiclyshöfs von den

a2. l\i‚aii.rz„:18.212..k ‘ m. i . ‚

‘Ren ‚ 18121599 General? Aavncßt ‚ . heeuflrnigjhit. ‚den

Fnnnlinnsnißlss Gßnerel- ERQLCWPWIS. -‘ . "Äl‚ ‘f ‘ . T.

"" J ‘di‘ fn‘ ‚.: '1‘.“ . Vj:.‘ .‘‘.w"?>pS.€9°"i'Äi
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Als dierAssisen ‘eröffnet waren, vergiengen die

beiden‘ ersten Tage (r6‘und I7 Märzymitden

öffentlichen, blos formellen Verhören der .Angeklag-I.

ten und einigen höchst unbedeutenden‘ Zeugenver

hören, die‘ sich fast ausschliesslich auf‘ Coche

Mommens und van der “Straeten bezogen, Welche

auch inder That losgesprochen wenden." ‘Endlich

am 19 begann der General-Advocat,‘ Herr Spruyt,

seine Rede. ‘Als er das erstemal einen der ‘Briefe

Herrn de Potters zum Beweise einer läeheialiitting.

anführen wollte, thaten .die Vertheidiger derselben,

die‘ Herren Gendebien, Yandeweyer und van Mee-ß‘

‘ nen, Einsprache gegen die? öffentliche‘ Mittheilnng

der Correspondenz. . Sie behaupteten ‚a man könne‘

die Beweise‘ der ihren‘ Clienten angeschuldigten

Thatsacheh‘ ‘nur in dem suchen, wasöffentlichfbe- ‘

kannt gemacht‘ worden sey; seine Cörrespondenz

sey der Anklage völlig fremd, die nur auf die in .

den Journalen bekannt ‘gemachten Artikel . sich

gründe: der Gerichtshof habe sich nur‘ mit‘ den ma

teriellen Thatsachen zu befassen, und:nur einen

Punkt ‚zu untersuchen, nämlich 0h die vun Herrn

de Potter bekannt. gemachten Artikel von ‘der Art

seyen, ein‘ Complott‘ zu constiluireh.‘ iDer‘ General

Advocat gab‘ zu, dass die Anklage nur auf‘ die

gedruckten ‘Schriften gehe, auch wolle .er keines

wegs die. Ahndung der ‘Geseie auf diese‘ Corres-‘

pondenz ‘ angewendet ‘wissen; diese‘ müsse‘ aber ‘dazu

dienen, gdiger‘Anklage ‘durch stärkere Beweise zu

tinterstüzefi‘, und die‘ verbrecherische Tendenzdestö

‘mehr zu constatiren. Der‘ Angeklagte Tiielemans sey

in die Sache verflochten,‘ weil ‘er beider‘ Entwert

fung der Artikel,"welclie diePrdvocatidn‘“enthal-l

ten, mitgewirkt habe ‚ und gerade diese Corres
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pondenz sey es, welche den Beweis denMitschuld

liefere. Selbst nach dem Buchstaben des Gesezes

dürfe er, der General-Advocat‚ ‚nicht auf das cor

pus delicti sich beschränken ‚ ‘sondern er müsse

von allem Gebrauch machen, was das Verbre

chen beweisen könne, oder .zu dessen Erklärung

diene. .

Dagegen liess‘ sich nicht viel‘ sagen, die Advo—

caten‘ bestanden indess auf ‚ihrer Meinung, und

verlangten ‚ dass ‘die Correspondenz nicht zum Pro‘

cesse gezogen, sondern den Angeklagten zurück‘ge

geben werde, nur Herr" Degamond, Advocat von

Tielemans, behielt sich seine Rechte ‚auf die Cor-‘

respondenz bevor, weil er davon zu der Vertheid

digung seines Clienten Gebrauch machen werde. ‘

Der Gerichtshof zog sich zurück, um über den

Ineidenzpunct zu berathschlagen; nach einer Stunde

kehrte derselbe zurück, und der Präsident verlas

einen Beschluss, der die Advocaten mit ihrem Be

gehren abwiess. Der General-‚Advocat begann nun

von neuem seine kaum angefangene Rede, die in

zwei I-lauptabtheiluugen zerfiel, wovon der eine

die ‘historische, der andere die juridische Auseinan»

derseznng enthielt. Wir lassen die Schilderung der

Handlungsart und Denkweise Herrn de Potters für

‘den Augenblick dahingestellt‘ seyn, und wenden.

uns zu den Thatsachen. ‘ . r .

Seit de Potter in die Reihen der Oppositionge

treten war, schrieber in den Courrier des Pays

Bas. dessen bisherige Mässigung bald in die zü

gelloseste Heftigkeit übergieng, .Man behielt. bei

der ineuen Organisation dieser Zeitschrift eine Actie‘

für Herrn Tielemans auf, der gerade danialslauf

Kosten der Regierung eine wissenschaftliche Reise
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in:ßetttschland machte, Herr de Potterrietlrihm

jedoch wohlweislichaä seine‘ Mitarbeiterschaft:ßuäm

Courrier des‘‘Payswßas noch auszusezen, ‚bis er»

definitif von der .Begierung ‘angestellt seyn würde.

DlCS6“ADS{CllllBg blieb nicht lange aus: Herr. Tie

lgemans‘ward in seinem 28W“ Jahre als Referendär

im Ministerium der äuswärtigen Angelegenheiten

mitleinem Gehalt‘ von 2000 Fli ausser :den jähr

lichen Umzugskosten angestellt (1).w Diessgeschah

im Oct. 1828, ‘eben zu ‘der Zeit, als die Oppo

sition rden‘ erbitterten: Kampf gegen die Regierung

jbegannn Die ‚damalige Verurtheilung de ‘Potters.

erbitterte die Journalisten nur noch mehr, denn‘ bis

jdztuhatternianfsie „halb .aus Gutmüthigkeit, halb.

aus Verachtung‘, laufen lassenMYon ‚nun an ward

alwh dieiverbindturig zwischen ‚ihnen ‘und der Priester

parthei enger ‚2 und, auf‘sdgenannteallgemeine Frei

‘ heitsgrundsäzie. gestüzt‘, verlangte man, im Interesse

der Priesterschaft die unbeschränkte Freiheitrrdes

Unterrichts. ‘Dies ‘rwar ‘für die Angeklagten, aörie

aus‘ vielen‘Stellenkihrer Brieferhervorgeht, nur ein

Mittel, .um zum Hassergegen dieRegierung aufzu

reizen„welehe einwsolches auf die‘ unwiderleglich

sten rFreiheitsgrundsäze gestüztes Begehren ‘‘hartn

niiekig zurückweise; dass .die‘ Regierung dies .nn-n

sinnigte‘Begehren ‘nichtibewillilgen könne und werde‘,

das wussten die Herren wohl‘‚.iunisagten essauch

in‘eihnenflPrivatbriefen.“ ‚ ‘ ‘ ‘ w‘r‘.

.‘‚. Endlich im‘ rMonatMeiientifalietefikdie Union an.‘

Eli ‘ . ‚ Äl u„

. :..(;‚) Der 1102 jesiilirt bekanntlich‘ ein. ‚Jahr entging,

das andere 1J3hl‘‚.i.l1„.‘BI‘üSS€1‘:. fiirwdieseh Umzug werden
die ‘Beamten bei "den ‘Ministerieiii entschädigt, dieseliEnteh

äehaaigrrag betru‘g‘b‘ei Herrn Tielemanrirjfwenn sah ‚satter;

bet‘ dieses nicht‘sehr irrt, 800. F1.“ . 2;; : ‘ ::‘:.‘.:(:.‘t
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Banneraeine glithographirte Zeichnung ward: verlieh

tet ‚w: aufrder man :den ‘belgischen? :ltöwegtl erblickgi

wie ‘er irzerbrochenewFesseln mit dem. ‘F.usse .tritt,

und ‘auf demiülltare des Vaterlands eine Schlange

zermistäl darüber schwebte der GeniusdenFreihei;

niitfeiner rothen‘ ‘Müze; .noch‚h€')her‚.“oben‘ sah man

ein flammendes ‚Kreuz ‘mit. der Umschrift: in Izqg‘

eigne: vinces. .. ;Unler „der Zeichnung. standen die

Worte: pro‘ ariswetlfocis Dassediese erbau

liebe: Zeichnung lvomdermPriesterparthßi ausgieng‘,

braucht wohl .kauen‘erwähnt zu .werden, llerrde

Potter jedoch, den sonst in seinen Scllriftenso.ent-y

sezlich‘: gehencden . Catholicismus und Romanisruus

geeifert hatte, überschwemmte jeztidas Publicurn

mit.‘ Broschüren, deren kurzer Sinnj sich etwaJauf

folgendes zurückführen lässt: ENach‘ denallgernei?’

neu nFreiheitsgrundsäzeu kann : man‘ niemand hindern,

zu . glauben und zu .meinen vvas‘er:‚will; wer Ca-v

tholik ist, ‘glaubt also an die allgemeine und.un-‚

fiehlbare Kirche ‚h deren Haupt der: Papst ‘ist; ‚weh

eher‘ also über alle .andere Kirchen zu gebieten hat; .

Nationalkirchen ,‘ Gallicanismus sind darum am

Catholicismus entgegengesezt und verwerflich, ‘

Ultramontanismus‘ ist also der ‘wahrecatholicisrnus (a),

Diese Zeichnung braucht wederiErklärung, Trotih

ionstfleinen Zusaz, ausseriallenfallsden, dass der Löwirje

Vollkommen die Stellung. hat, ‚wie auf .den Münzen aus

d.“ brabaglitischen Revolutionsp riode. ‘ ‘ ‘.

052) Diesen sehr uiilogischen ehluss rnaehtnichtietivd

S ‚ reiber dieser,’ sonderndierr deßPotteriselbst. ‘Mini

träutel‘tk'dunlt‘“seinen‚.‚Angenfals Herr ‚de ‚Potter,‘ 1 den‘

Iilanlquofl einer ganz ‚andern Seiteikaunte, ‚mit solchfm}

Aberflizwtiuftratt. Natürlich erhiihtediess weder die Ach

tung vor ihm, noch‘ vor. seiner edelufournälistenbrüdefü

die‘ alles ‚‘ wriastnun‘ aus derFeder; des, g noble. „vicg

“m” flnlii a‘ iß'filentliimmel.erhnlli‚ ‚und inder That der;
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‘In Belgien ist dasVolk beinahe ganz catholisch, an ‘

Religion hängt mit dem ‘Unterricht auf das genaueste

zusammen ‚ also muss der Priesterschaft die Lehre frei

bleiben, die Sache Belgiens gegen Holland isl also

eine‘ catholische; von der völligen Freiheit und Eman

cipation des Catholicismus in Belgien hängt also Bel

giens Emancipation täberhaupt ab; wirsind gegen Hol- ‘

land auf demselben Fusse , wie Irland gegen England.

‘ Mit diesem Baisonnement ist die‘Errichtung einer

Association schon zum voraus angedeutet , und alles,

was Irland der englischen Unterdrückung gegenüber

that, als Vorbild und Muster angenommen. Dass

die. Priesterparthei ‘ganz in diesem.Sinne verfuhr,

ist sehr begreiflich: Herr Barthels,‘ Redacteur des

‘Catholique, sagte ganz offen: «die Regierung will ‘

Belgien protestantisirext, .man muss petllionniren,

um die freye Ausübung des “catholischen Gottes

diensteszu behalten,” Dies war der Text zu allen

Diatriben, und zugleichdas Mittel, wodurchfman

die Einfaltigen zum Petitioniren brachte: man machte

esezur Gewissenssache. Wie weit dieser Unsinn des

Petilion‘nirens gieng, wobeidie Priester.‘ immer voran

‘Stunden, ersieht‘ man unter anderem auch aus

einem Schreiben des Herrn Tielemans an Herrn de

Potter vom azNov. 1829. ‘ «Ueberhaupt macht

die Unterzeichnung der Pfarrer einen schlimmen

Eindrück. Könnte man es nicht unterlassen, so laut ‘

zu. sagen, dass sie überall zuerst unterzeichnen.‘

Es ist dazu ‘freilich ein wenig spät„ aber wenig

stens würde es den Tadel mässigen, und vielleicht

einem Verbot zuvorkommen ‚ das‘ leicht die Bischüife

an die Pfarrer erlassen könnten, ‘ferner zuwuirter-ß

de Potter hatte doch noch immer mehr Geisturnd Kennt‘

nisse, wie sie, was freilich nicht viel sagen will.“ ‘ ‘
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zeichnen. Ein solches Veibot würde ‘unsschaden

bringen,‘ weil viele..Leute‚ die“keiue Pfarrer sind„

dieses ‘Verbot‘ dennoch beobachten wiirdetfglx). ‚u, ‘

‘’"‘ Als‘ die rsizunlgen der .Generalstaaten am Ende

des‘ Jahrs t‘829:‘beg0pnen.haltexxygiengen ‘die Bei:

‘tniihimgen des‘ Ilerrn‘ Tielemans„heuptsächlieh auf

zWlfibPuflkle; erstens ‘darauf, daßsßine Eingabe an

die" Generalstaarten‘? gemacht‘ Wer‘dewillln Idißhggügg: (je: Pbtters iausf dem Gefäßgnisls .zu. ‚bpvtlinn

kein; i und zweitens‘ sich eine 'compwle „Mflßrtläßllll

der Kammer zu bililen‘t, umhndurchtdie Verwerfung‘

des /Brndgezs ‚ Regierung .zu‘‚. allelm‘gzu‚ ‚zwingen. ‘ ‘

Wes“den ‘ersten ‘Punkt. hetr‘ift ‚. : so: ngateatime’hgerg

Mitglieder Lßder‘fieneralstaaten‘ mit ‚Herrn ‘Tielemans

zusammen‘, um nuiberathsehlagen, auf welchgweisg .

die Suche im ‘bewerkstelligen‘ .seymJ-lerfn de:Pettgrg

Ahsieht dabeinyär" jedoch Eji setbettjgeheinien‚Briefe“

an Herrn "Tielemans zufolge ‚wlyvßlkilllllmgßßä ‚kahl

möglichst seineuFxietiheit zu erlmigen„„al‘ss‘ Iiägqhgzq

mädheh‘‚‘:um ‘g‘egenrdie Regierungnzu declamlnemslad

deelämiren zu “lassen (2) Yvaßüien“lwflllfifl ‚Bank!

befrifil, sö lismfsibh:leiclll dlitikßilqfllgsstlle :ljlprgpß

Tielemans sund ade Potter nicht die ‚ erste .Balle. spielt,

ten‘, ‚indess. tliatehnsie dasihrigmtsßwßikdlfififi:f‘lß

Lage und‘ iinilxien Yesllällifißflälhfglilgllqh:mg

und zwar ‚l eingestnndener Maaalsßflis‘lüü‘dadlkrßhjdäfi

Regierung‘ ‘im f allküwihrem Thunrl zu “hqhetfigschqg,

erliläi‘‘tlglsielifilnreiiis; dass fdälllrlnlsivariäßomltiia

eine ‘Rolle ‘am’ Hilliadspielte, dieliiillrseinerfitiäliien seht

seltlei-‚ht‘ ‘im Einklangfiwandgsnxiusdm ‘ Widersgxruchiliieli;

zuißiivbn‚eiend‘ E meiden „zu„ lassen ,; ‚hätte fein sic Hzlnleiiqem

erbolrßenwtttlgen selten‚liöptltaxz.. Herr Tie eqiäiis
slanfl mltihxii ‘irfgzeiiauer Yerbindting. ""‘ ‘im!

‘f (T) Desshalb nenili’ ei-“iriseinenlnliriefcn diese Pdtillioli

hilr :n man brülot 3‘111 emachinc inceridiaire.” . Qflgf,
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gäüfdläsem“llweolre’ gibt ‘Tielemans in seinen Briefen

atildePqtter aehnhäufig Bathschläge,„ wie die Jena-l

naleQsich’ gegen die verschiedenen. :Glieder der Kam

fileflbenehtrren‘“sdllten; ‘ ‘Vas aufi “diese Weise/ an

die‘ Brüssels!‘ ‘Journale fgelangte; ‘kam jfllllrfllhflfiffn

de" Petterßmanelitna:l denni auch}! wenn ‘es.cnö.thig

geachtet’ wurde , äali) die; übrigen: eüppositionstiJonrf

nhlel, und ‘Herr alle“ Power drücktrsieh darüber eint

Itiälff selhnlitaid 1 'a‚tß‘‚‘“.l‘‘€)j’.ati“ hier‘ ‚emtoye‘les ‚premiereß
presst “d ‘ tnzäev“läsflrtrompetbia du‘pays aveeliprierfl

Üiäilliwüöhhlfllelfiiü inlstmmegxtfiiiitl m‘ . ‘„":itr.}l ‘lßll

‘ ‘“‘tklsl"‘efldlich‘‘‘die: Angelegenheifl Budgerstvor-r.

üserlßdteser‘na ‘ tanllenglundtdie Planeder‚FaetiW

irrfdleser? Bezie hng ‘gescheitert waren; .schriehatgißerr

Tfelgrhätisl‘ an Bei-male; Pbttaetn‘t ‘tdjezt ‚musst man: atllßit

äawställea ‚‘ :1ml ldatyßeseg 9 iüberl idietPressedmd den

öflletltllchen“lßntettrieltrtz niehnldurehgehen: ‚zu:man aenrscbatawdet ‘Session wirdrmantlastftbrige

Bearbeiten?‘ ‘Rund‘’ alles‘ aufx d‚ietitäöhstei lSessioh i lYQIIn

bereiten.‘"flßlltlhtlßztyschnelld rdasttisrt’‚eimsehleclitea

Niitflill,E ‘um ‘zumdzweek zu) gelangen} ‘versichert

Wilfllnsj ' einen‘ l Majoritäh ‚in : der. ä eliamtüerrlh Die incl

uljgsenwhfattenl lalso "iloch‘ ‚kein ‘Endenundtsolltefl

fdrfgeflihtt‘ ‘wprdemhtitaess WJFdeltHBrPQdGaPOW

gltfwaltligätinge‘dinldigiidund .schrieb seine dem BrQl-I

Qclltülrltä‘ ßelflbphiüeifltlhlloi “deren‘Zweck , de BQlJn

tsisbetgstrem‘ “Gesltäiillniße liiztxfolge , “kein: l anderer

lsmzuraleyiz„en ‚ugdPzl„l..erbittermi Herr Tliele
mans ‚. agegen ‚tsrpnlilläCh ‘(Viällä‘ ‚iiilglllli l gebllde‘? illä

de‘ i{Peltter ; Qhatideqdsehlag“‚‘uwelebflna die. Annahme

des‘. versente; tiefer gefühlt,

im‘ ‘war geraume .Zititinieder ‘ ‘ "keimte! ihm ‘ .derrMnthlwzuf ‚Ä unilder Giedankiiiiri

eine Association „mirrflülfe‘ ndßruGßlsllichkfiii ‚nach
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dein: Vorbild deniirlänflisehenlstiegirinsihin auf (aß

Ebflheilte‘ : seine itnäichterl ’ llierüliGrß:fürS lenste‘ Hehm

de‚Pdtler thit‘: Rrversiehern uns; ‘sagte er; .‚einen‘

Majeritäti inpdewlKammen; machen‘ wir :nach:und

Grüildlätjen“einei- ‚gmssen Associationbe»

‘ k‘anmt‘."’‘ Man ‘Bemerkt‘! dasÜ‘Damh dieses‘.Briefsg

Clwiät‘ iolnl‘ 19 ‚ 1‘8‘a.9"‘(an‘ ‘ diesent‘Tage:jgurdß

das‘:Budget'arigehümmen)’: ‚urnrlnliii““‘ n‘: imudi»

mßmmßersten‘ flanliarrytheilte? er sein wProject‚hihe

albhtlich „‚ der‘? ‘Geistliohkeit‘w mit‘‘zflginaiii ‘müssten sie

mehr‘ i ‘und ‘l iniehrlitibearbeiten prnm; tsiq; whiultkamede;

Regierung Äentglegelnnusenenw ‘ 1Tielethnns lbeglnxlt‘mi:ß

einer “Bemerlum‘ 3‘“. welche‘. die‘: iüruudlage:rseines

Plünestwvan “im " rnl“die Verbindilntgiawisehen wden

(efiberalen ßnndßß Calheliken ‚zurv/Pienreisseny müsste

mman ‘ jezt jder‘‘(äeisthchkeiit‚‘sq ungeheuer awiekvzn»

‚ «gestehen ‚f‘ddssi idie ‚R‘egierurzfiusvlbst. veärlarell

‘ Genese

trwäner,:liwenn. asiäüdiefselbdl? ' ‘igf bgfiiedignzl.

tewolltejr‘? Vhnh diesem‘ ‘ Saziei ‚gieiigäleer‘ . :anxsgr älllßl

sezte dann ‘hinmlä“kwlin .nirnr ‚dienllegienungi znnhihv

«‘Herrn.y dass ) sie hieht\\ilr1cl‘ie“Armd jdem : Cathnlizkfiß

tcsich‘ ‚werfe ‚ Hniuäs nlau ‘ ‘diese 186 weil wiorwiimsiitmeä

‘toben ‚yeäzzw uzia "lslllgenzieim„‘Wreihiäigiiwzlrudianizler

(fgxeamtletfil mDlesel“:flinsohränkitng‘‘wnt „nadlwenn.

l ‘(ijums hiizherästifsgilireiheti dieäeädärlltääe‘ diesmllfäiaäl

Genqral-Advocaten.‘üi.ll'n5% iirs.elit‘‘ geringem Mäasse lirelilgää

bhebengternesjmhejldfidhmmgl weiludii: hiitorisbhe ‚Den,

‚Slgellena‘demmeeut Ablßlanittewwelehqrudevi sisenilichs};

halsachen voraugeht, SlCh überhaupt’ mehr “nach em

Puhl1enn‘‚‘r‘icht;et. ‚und izweitens, weil wir uns keiner

Wleflexlibhlufigjääbliülälig ‘ m'alcheh wellen“; da ‚alle ineiäte,

was: ‘rähieiföälfidei‘ Redirdes Helhiißeimerailiäeätdtvucalträl

ausgel ‚einhalten m11 "der ‚eeseillchteätaev Sessidnriflm‘

Genetalä erene ‘ihr: "Ms ä'.ydi"lö‘gralnöfi’‚"w.ird‘, indem:die

defii‘ dies‘ " “Tielläüiänsifllierzu einennselir

merkwürdigen Beitrag liefert. Yi‘"f H‘; ’51W’ ‘
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dig zur ‘Rettung der radicalen Parthei. Ee fährt

sodann fort: «Sie müssen‘alles verlangen ‚n was.

«nicht über die Glänzen der Freiheit des Gewis

tcscns‘ und des Gottesdienstes hinausgeht, mit einem

«Worte: T eine völlige, unbeschränkte Unabhän

«giglzeit von der Regierung. Je mehr sie verej

(tilangen i desto wiveniger. wird .man ‘geneigt seyn ,

«ihnen zu willfahren. Aber es bedarf ‘der. Klug

trheit. ‘Gehen wir Bichhzu. rasch, denn man muss

«die Majorität gewinnen oder bewahren, was die

«erste Bedingungzalles Erfolgs ist: nur wenndie

teßatholikenamehr. verlangten, ‚als die Freiheit. aller

‚ergestattet, ‘sonwürden sie der Sache auf einer an

«dem Seite‘ schaden.: In jedem Falle müssen sie},

unlme es zu wissen, und ohne daran zu denken

(cwdrum, vorwärts getrieben werden.” (gerade, wie

man die Massen zum Petitionnircn trieb. Welche

hinterlistige Tactik?) (t Sie (Herr de Potter) «Sie

(c können persönlich viel in dieser Beziehung : Sie glam

«lbennicht, wie gross das Vertrauen auf Ihre Ein-.

«:siehtieu. und‘ ‚Ihre zfufrichtigkeit ist (|).” (welche

bälutigelroniel) «Sie haben in Ihren drei auf die

«Uniontbezüglichen Brochüren alle Grundzüge einer

«Vollständigen Unabhängigkeit der Priester

‘tgsehafi‘niedergelegt. Man sollte nach und nach

«auf diesen Grundlagen das‘ ganze Gebäude errich

teten, das die Priester aller Religionendem Schuze

«der Regierung entzieht. Denken Sie darüber nach,

Htq‘

i!) Das Vertrauen auf seineAufrichtigkeit gieng wirk

lic soweit, dass Herr Madrolle ihn in die Congregation

aufnehmen Wollte. Hatten aber die Herren Liberale,

wiesie sich, leider Gottes! nennen, gegen den niäche

tigen Priestereinfluss nicht die Rechnung doch ohne der;

Wirth gemacht ?
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e meineFreundin (I), und bemerken Sie, dass wenn‘

«man dazu gelangt, alle Religionen von‘ den gol

«denen Fesseln zu befreyen,‘die sie noch‘ tragen,

«es nurmoch einen Schritt weiter bedarf, um die

« Philosophie auf die nähmliche Liniein der Welt

«zu sezen ,. als die Religion.” (Diess war das reli

‘ giöse System Baboeufs und seiner Anhänger, wozu

sich Herr de Potter in mehr als einer Stelle seiner

Briefe erklärt.) ‘. «Sobald die Religion sich nur durch

.. «Priester und Gläubige ‘hält, so bauen wir morgen

«der. Philosophie einen Tempel, der auch seine

«Gläubigen und seine Priester haben wird.” (Ver

muthlich einen Tempel der Vernunft , der vor

einiger Zeit die Tempel der Gottheit ersezte

Tielemans kam in einem Briefe vom 20 Jan)?‘

abermals auf diesen Gegenstand zurück: «denken

«Sie, mein lieber Meister, ein wenigüber den

«Entwurf einer Brochüre nach, um die ‘völlige

«Unabhängigkeit der Geistlichkeit zu organisiren.

«Wenn die Be ierun die Priester ewinnen will ‘
g g g ‚

« so muss man ohne weiteres sie dazu treiben , mehr zu

‘« verlangen, als die Regierung ihnen zugeben kann.”

Welches sind nun die Ansichten de Potters über

diesen Plan? Hier sind sie: «ichwerde mich in

«einer Brochüre damit beschäftigen, die völlige‘

«Unabhängigkeit des Catholicismus zu organisi

«ren. Theilen Sie mir bei der ersten Gelegenheit

.«Ihre Ideen darüber mit. Ich werde nach und

«nach die meini en in Ordnun brin en.”
g g g

(i) Sie schrieben sich bekanntlich unter fingirten Wei

bernamen, so wie überhaupt eine Menge fingirter Nahmen

und Benennungen vorkommen. . ‘

(z) Diese Anmerkung des Herrn General-Adyocat ist

fast zu streng für eine Ansicht, worüber man doch wohl

jezt nur noch lächeln oder die Achseln zucken kann.

3
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Sie sehen ‚ meine Herrn ‚ fuhr der General-Ad

vocat fort, dass de Potter es nicht für passend hält,

sich mit‘ der Unabhängigkeit der andern Religions

partheien zu beschäftigen, wie Tielemans es vorge

schlagen hatte: er nährte hinsichtlich der andern

Religionspartheien nicht dieselbenHoflnungen, wie

hinsichtlich der catholischen Priester.

Dies war einer der beiden neuen Plane,‘ die .

Tielemans entworfen hatte. Diese neue Unterneh

mung konnte im Falle des Gelingens den Staat

der ‘ grössten Gefahr ‘aussezen; Tielemans und de
Potter waren davon mehr wie jeder andereiüber

zeugt, und eben darum bemühten sie sich eifrigst,

ihn gelingen zu machen. Auch wussten‘ sie noch

. überdiess recht wohl, dass derselbe mit dem Grund

gesez‚ dem Concordat, mit allen bestehenden Ge

sezen, und unserem öffentlichen Kirchenrecht wie

es zu allen Zeiten gewesen war, in Widerspruch

stehe. Was verschlug ihren aber das? was es nicht

ihre maohiavellistische Maxime, den Glauben dem

Geseze, den Altar dem Throne entgegenzttstellen? (I)

Der zweite von Tielemans entworfene Plan war,

wie wir aus seinem Briefe vom 19 December ge

sehen haben, (siehe oben ‚pag. 31) nach und nach

den Grund zu einer grossen Association zu legen.

Er machte sich ans Werk, und am 20. Januar waren

‘ die Statuten der Conföderation entworfen und nie

dergeschrieben.

(I) Diess bezieht sich auf mehrere Stellen in de Potters

Briefen, besonders zu der Zeit, als Tielemans noch auf

Kosten der Regierung in Deutschland reiste, und auf

eine Professur des canonischen Rechts hoffte. De Potter

schrieb ihm damals ausdrücklich, er solle das canonische

Recht so lesen, um stets die Regierung und den römi

schen Hof aneinander zu hczen.
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Er sandte dieselbe an de Potter mit einem Brief,

der verschiedene Daten trug, wovon das lezte der

23 Januar ‘war. «Es gibt ein Mittel, das mich

«seit mehreren Tagen beschäftigt,” sagte er in die

sem Schreiben, «und rdas mir für unsern Zweck .

‘ «sehr geeignet scheint. Diess 1st eine Association;

«die in Frankreich ist gut, die in Irland auch,

«aber die eine, wie die andere hatten nur einen

«bestimmten Gegenstand zum Zweck. Wir haben

«die ganze Repraesentativregierung zu bilden; die

«Association müsste also alles umfassen. Diess könnte

«auf folgende Weise geschehen.” (Nun folgen, mit

einigen geringen Veränderungen, die Statuten, wie

sie ‚de Potter in den Belgeund den Courrier des

Pays-Bas vom 3m Febr. einrücken liess.)

Dies roject wurde mehreren ‚Mitgliedern der

Union vorgelegt , ‘und allgemeingebilligt.‘ Es ward
l nun ein geheimer Klub angesagt, der m Brüssel

am‘ 3: Jan. Statt finden sollte. NacheTielemans

Rathe jedoch sollte man nur nach und nach die

Grundlage des Plans bekannt machen. Man musste

also erst das Terrain sondiren. Zuerst enthielt der

Catholik am 27 Jan. folgenden Artikel. «Die Nach

«richtvon den Absezungen wurde in‘ allen unsern

«Provinzen mit einstimmigem Schrei des Unwillens

«aufgenommen. ‘Ueberall sagte man sich: was ist

«zu thun? und die Auswahlunserer Patrioten hat

«freiwillig und einstimmig geantwortet: wir wollen

«eine National-Confö‘deration errichten, und eine

«Bürgerrente erheben. Entschlossen, in dem Wege

«der Willkühr zu verharren, muss die Regierung

«ihre Streichewerdoppeln, das ist für sie eine

«Nothwendigkeit, die aus ihrer Lage hervorgeht.

«Sie fühlt , dass ihr Gebäude unfehlbar zusammen

3 r
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«stürzen wird, wenn sie sich nicht bei Zeiten un

«serer Zukunft bemächtigt. Die Bürger ihrerseits

«haben begriffen, dass der Widerstand mit der

«Grösse der Gefahr in Verhältniss stehen muss.

«Einstweilen, bis ein allgemeiner Plan zu einer

«Association und einer Collecte angenommen ist,

«können wir ankündigen, dass mehrereder ach

« tungswerthesten Einwohner unserer Stadt (Gent) be

«reits unter sich beträchtliche Summen votirt haben.”

Der Courrier des Pays-Bas vom 2 Januar lobte

dies ein folgender Weise: «Der Catholique ent— .

«hält einen Vorschlag, dessen Ausführung von

«grosser Wichtigkeit wäre. Das Uebel ist gross,

«sagt er, die Gegenmittel müssen es auch seyn:

«und da die Freiheit der Presse und des Unten

«richts einer drohenden Gefahr ausgesezt sind, so

«müssen diese Hülfsmittel eben so schnell, als wirk

«sam seyn. Man muss sich confoederiren: der

«Zweck der Association muss seyn, alle von den

«Gesezen gebilligten Mittel aufzufinden und in An

«wendung zu bringen , um die Willkühr zu stürzen.

«Das erste muss die Errichtung einer hinreichend

«beträchtlichen Gasse seyn, und dies scheint uns

«ziemlich leicht. ‘ Wir zahlen eine Million für die

«Industrie, d. h. um uns alle Tage von elenden

«Fremden verläumden und beleidigen zu lassen;

«könnten wir nicht eine Million finden, um uns

«zu vertheidigen, und, wie ges einer edlen Nation

« ziemt, unsere natürlichen Vertheidiger , deren

«rechtlichmGesinnung man zu strafen wagt, zu

«entschädigen T’ Wenn unsere 400000 Petition

«nairs nur einen einzigen Cent in der Woche ge

«ben, so haben wir schon ohne Mühe eine Summe

«von 200000 Fl.”
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31 Jan. erschien ‘im Catholique, im Beige,

‘im Courrier de la Meuse und im Politique der

‘in der Anklageacte verzeichnete Artikel.

f“. So‘ legte man den ersten Grundstein zu dem

.Gebäude, das man neben dem Thron errichten

wollten " ‘.

‘ Wirbaben gesagt, dass der Plan der Gonföde-‘

‘ration besprochen und gebilligt worden sey ‚ und

‘dass nachher‘ eine Zusammenkunft in Brüssel statt

‘gefunden habe.‘ Diese Thatsachen sind bewiesen

durch zwei bei dem Angeklagten Barthels in Beschlag

genommene Briefe, wovon der eine also lautet:

«ich habe, mein Herr, die beidenBriefe empfan„‘

«gen, womit Sie mich beehrten. Man hat den

«Plan einstimmig gebilligt. Herr‘ Graf d’Ot ist

. «diesen Morgen angekommen. Man wird sich S0nn-‘ ‚

«tag um ein Uhr bei mir .vereinigen. ‚Richten Sie

«es so ein, dass Sie sich mit‘ ‚einem Ihrer Freunde
«dabei einfinden.” “ ‘ i

Dieser‘ Brief hat das Brüsseler Postzeichen mit

dem Datum vom 29 Jan. und das Postzeichen von

Gent mit dem ‘Datum von so Jan.; er ist nicht

unterzeichnet (r), er ‘ ist vom Freitag datirt, was

mit dem‘ Postzeichen von Brüsselübereinstimmt,

denn der 29 Jan. war ein Freitag. .

Der zweite Brief ist von Barthels geschrieben,

und sollte auf die Postgegeben werden „ als er‘bei‘

ihm in Beschlag genommen wurde; er bestimmt

mehr und mehr das Datum .des erstern auf den

29 Jan.: dieser‘ Brief ist an einen Baron addressirt,

(I) Er ist wahrscheinlich von Vandeweyer, einem Ad‘

vocaten, der nachher als Vtertheidiger ‘der Angeklagten

auftrat. Barthels verwei erte alle Antwort auf die Frage ‚

wer der Schreiber des riefs sey.
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der sich durch Brüssel nach dem Haag begeben

sollte, und lautet, wie folgt: «Mein HerrBaron,

«ich bedaure recht sehr, dass ich bei Ihrer Durchreise

«durch Brüssel nicht daselbst seyn konnte. Es hatte

« am am‘ eine Zusammenberufung statt gefunden,‘ und

«ich konnte meinen Aufenthalt nicht verlängern.”

In seinem Verhöre hat der Angeklagte anerkannt,

dass das Datum vom 2. ein‘ Irrthumiseyr unddie Zusammenkunft, wovon er ‘sprichtnamßr ‚Ian.

statt gefunden habe; er hat..ferner. eingestanden,

dass die beiden Briefe sich auf einander bezogen.

Tielemans sendet also am 23 Jun. seinc Statuten;

am 2.9 Einladung zu einer Zusammenkunftmitlder

. Nachricht, dass das Project allgemeineii Beifall ge

funden habe: am 3r Vereinigung bei Schrei

ber des Einladungsbriefs, und am 3 FebinBekannt

. machung der Statuten im Belge undim ‘Courrier

des Pays-Bas, nach mehreren Vorspielen , wo

von bereits die Rede war.. ; .

Der Gerichtshof könnte uns tadeln, dass wir nicht

nachgeforscht hätten, werdieldurch die Buchsta

ben: M. le c‘e d’O‘. (Monsieur le comte.d’Oultre

mont) bezeichnete Person sey. Um diesem Tadel

vorzubeugen, werden wir sagen, dass wir nur durch

die Polizei einige nähere Nachrichten erhalten konn

ten, und dass diese einen vornehmen Lütticher be

zeichnen, dessen Name in dem Verhöregenannt ‘

wurde , das der Angeklagte Barthels’ vor .diesem

Gerichtshofe bestanden hat. ‘

. Nehmen wir nun den Briefdes Angeklagten Barthels

wieder auf, dessen Lesung wir unterbrochen haben,

da die Folge sich an einen Zeitpunktnach der Bekannt

machung der Statuten der Conföderation auschliesst.

Barthels fährt in seinem Schreiben fort: «ich
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«glaube ,‘ man hat sich mit der Föderation zu sehr

«|beeilt; die‘ Comites hätten sich bilden und ..anki'1n-‚

« digetl, und die Statuten zugleich im ganzen König-‘

«reich bekannt gemacht:werdenmiissen. Man hat kei

« nen bestimmten Gang befolgt.” ‘ (Diesswar der Rath

Tielemans, den Grund nur:nacli und nach‘zu legen)

« Zu allem ‘Ueberfluss. richten jedoch. dielezten

«strengen .Maasregeln Regierung Jnehr und ‘

‘in ‚der ößentlichen: Meinungügu Grunde.”

Dieser .l S.az .klärt. völlig über‘ die Ansichtenidieses

Angeklagten . auf ; er tröstet. Sich . überqden . Stoss ,

. den ‚Conföderationsproject‘erlittenbat, weiljau

allem. Uebedluse die Regierung seinenAnsisbvnash:

mehr ‘und mehr ihrem Sturz entgegeneilt. ‚Nach,

diesem. fahrt. er fort; «ichbabp Ihitengißriefqvon

“Brie-S‘ .’sHaag-.. ‚leh.„hoifs ‚ «iassßie :S.i°.h‘ .dasßlbst;.wehl.‘erhalten ‚sulidkßiifshrs lltlrtenkaseft ‘im:

‘fibefißdsem Erlaiibßlti Sie‘ mirwrven “der fielegsne

z halt: Gehgancluzu machen ‚ Ihnen einige Nach-e

Petlilionsarmee ‚zui übersenden»? ‘‚ .asd‚iese‚ ‘lezteflirasti lietriffgmiso erinneremanlz‘

j . ‚ . . ‚ .. - . . ..

Swhßßur andre. wascwttfnber. das‘„Psaulmnnement.

gesägt nßäfi. ‚wqbetenaßn 1614m GIund-z.

gesez. jauf . eine“ so scandalQsej Weise‘missbrauchten.

m ‘wir komeenahf Kartelle.PQttss.zur\1ck...Er.
lfllnlltß. ‚ fssilich der ‚ :Zu‚sammenkt\y‚fi“?m.„ 3‘!.::‚Jan.-‚ ‚im.

Ilausßjslssssr ‚. der den. Einladungsbäiqla geschrieben»

nichtlbejwghnea „aber: er ‚smpfieflg .vielenlasutß in. ‘

seinelnmfi.. augnisse, „ ' ‚reiner diesjelbst meinemB!iefe.‘F1°m a I .NQ".-‘ ilgas‚saet -'J « in; Suiaenwure

«ici. dfgiseaux de‘ tous‘ les. plumages, etutle totis« ramages.. ' Tcus chantent beaucoup; plusieurs meine

«chanrenttbiengj mais" lorsqn"i.l s‘{agirf ‘"jquer ‘des

«Paares12er des ailes, "des onglgs f,‘ m3 agg
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Schrift, als die seinige.‘

«meure seul avec le proprietaire (i), toujours‘ aci‘

« tif, .toujours remtrant‘, toujonrs faiseur.” Es scheint,”

dass man ihn auch‘ diesmal noch allein liessj, denn‘

das ‘Manifest vom 3 Febr. trägt keine andere‘ ‘Unter-J

‘ .‘ .‘ l )

l

Die Statuten der Conföderation waren van ver-’

schiedenen Journalen bekämpft worden. Diese

griffe .konnten der Ausführung derselben schaden.‘

Dieser unermüdete undkecke‘ Aufwiegler (factieux)

entschloss sich .‘ sogleich , ‘ nach Lüttich zu ‘schreiben,

um dasselbst ein Gutachten entwerfen‘ zu lassen ,‘

welches beweisen sollte, ‘dass die Confoderation

nichts ungesezliches darbiete. Der Brief, vom 7 Febrf

datirt, ist folgender: . . ‘ ‘ ““

«Da ich ‘es nicht wage, mich directmaiti Sie‘«wenden , so habe ich meinen? vortrefflichen Ffeüfld;

«Herrn Lesbroussart, Ihren Vetter‘, gebeten ‘,‘:r‚tiich

« bei Ihnen einzuführen. Mit seinem Beglaubigungsf ‘

«schreiben. versehen, erlaube ‘ich {mir ‘man’, ‘einige

«Worte der Erklärung beizufügen,‘ diegerdhnell

«geben wird.‘ Ich habe, als ‘ichmeineldeen über

«eine patriotische Conföderation ‘bekannt machte,

«schon im voraus ‘selbst iinte‘r'sehiede‘ii. ‘zwieehen

«demfwas ich ‘untenden gegenwärtigen ‘Umstän-i

«den für ausführbar hielt‚ und dem , dessen‘

« rimg ich erst‘ iriandern“Zeitverhältnissen"wünsclilä-‘

« Die Rente kann und musseingeführt werden: die

.n‘.«Verpflichtungen; ‘welchedie Conföderirtenerngeäa‘ ‘

‘‘ . ; . -‘‚
«hen müssen, können mindestens‘daztf‘dlenen„ diet .

«Regierung zu erschrecken, indem inaii‘‘Tihr bei

«weist, dass wir es wagen, solche Dinge zu ent

(1)80 nannte man scherzweise den Herrn Levae, Re

dacteur des Belge , der sich aus irgend einer Grille häufig ,

.a Levae, Proprietaire” unterzeichnete.



(i)
«werfen, zu unt‘et"s‘1ittl1e11'i,‘ imdbeiölfenen Tbüreu‘

«darüberfiti ‘berathseblagen. “IdlPhatte T ‘eboiltt;

«dass das ministerielte Uhgewitte"r“sich Völ«mich ehtladehr‘hätte: diesmhalfhälie‘ ich niich ‘ge-‘-‘

(t täuscht 5" aber "unsern? . Gegnerlhäben“ sich ägewaindi‘

(i ter‘ benemmefi i, :'513‘ lieb erfindet‘ hätte sieKhäBefi’

«mir neue Verfolgungen angelsühdigt ‚ itth:,"

«wie Sie ebenfälls *‚‘11vissen‘‚"%vifeder‘sucheydtbch

«fürchte; aber‘ si‘e‘bhbemgesuehta; dieAusführung‘

«des ‘vorgeschlagenen‘ Pläns/‘f‘ätilii‘udern ,' indem sie

(c die : ‘thätiger: Mitglieder ‘ der‘ ‘ künftigen ‘difigi-b

(cne'r‘zden‘Con‘z‘itäs‘:n'iit der gifrizen ‘Strenge derjGeä

(rscze bedrohten! "Sehen izitteät‘ "alles um uns" her;

«wenn die Dröllüirigemfler nlifiisteriellen Blauer

«nicht ‘sogleiehß widerlegt, ‘ääiedeiigesehlsgeni wer}

« den‚" so findetijjW‚ir‘ niemätiilfjßdeä‘ seideniNaitieri

(Zünd seine :Pt-Jrsöii'j‘.".1@'v‚'e\g<a11‘‘wir ',"‘‘ undtldannisind

«alle unsere ‘ Hofffiüfigeilr: ‘dahin‘ ‘,..‘in ‘demselben Au‘

<("g"ei1bl.i.i(:k‘,. dafjwirlsle in hegeääbegannen.<c Jödiiiialartileel‚ aiif i‘Jcmrnfalartilxeljfätmworten 5‘ we‘re‘e

‘ (fttieiner ‘AnsieIiFZnäeHVhFcEt geitüigeti ‚fundmnähtüe

«illierdiess kein ‘Ende ylwii-Ylmüsseiijabev sbgtteicjli

« und rasch vorwärts gch€‘lftl.“‘:“Ich habeidesähjzlh

(rigedaebr, eiife"‘7l'l‘lt"‘vbn‘geriehtliehem Gutachten ‚

ädää“diel“Gesöflicli‘lkbil. der’ l(Tonfödertiltion erwiesei

äeih Gutachteqglwläs ‘von :d‘en sttäyoeajön‘‚der Häupv-‘

('i‘gerichts‘.höfe.fBelgietls ‘tinteräglichttet“wäre, werde‘

äääin ächnellsten iindfileiebtesten dieitindische Fürlöht

«zerstreuen, die man zu erregen sich bemühte’,

«und die man, was von Wichtigkeit ist, nicht

(c einwurzeln lassen darf. jTheilen sie gefälligst mei—‘

(c nen Brief den Redaetoren des Politique mit, und

«wenn man über die Sache übereinkommt, so be

«schleunigen Sie dieselbe.” . ‘
\
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‘’während:dg Potter sich bemühte ,. die Conföde

ration zu organisiren, unterstüzte‚ ihn Barthels von‘

seiner Seite gzu (Sept. Er hatE auch in der That.

in seinemlverhörnvor. ‘dem Instructionsrichter er—‚

klärt, dass er. glaube „‚ an. mehrere Personen ge?

schrieben zu haben, wie nüzlich und selbst con.—. .

stitutionneljhtn‘ der Planerscheine, ‚undüwie sehr.

er ‘wünsche, dass dersrelbenziir Ausführung komme.

Erhat. ferner erklärt, dass. Sununen,“die„ wieqer.

glaube, ‚ziemlichhedeittend seyen.. die Confö-v.

‘ detation ‘inlmshseren‚„Hauptqueir: Cafeteria; ‚ „an:

tergandern zu,‘ St. ‘Nicolas, MÄhin„‚Hfl.(l.\EOule{Segl.‚1S.-‘

bezahlt ‘werden seyensier bange‘Standen,‘ dass Bete

sonenw, ‘deremlYamen er Zlniqhteaetleßll. welke. den ‘

Bureau des! ‚Catholique. nehnäels“neep. Fl- gleiche

fiallsrifün‘die flonföderatipn. aneelwteithätlen- . :‘ i“

„ Ilnabhängiig. von diesen ‘Eingestäudnisserhbezeiilrj ‘

gen .die ‚werschiedenen. nach “dewtä aFebtq ‚ ‚w‘Jlße‘ ‚

gäihflliqlle“nßillgefüclsßfifl Artikels awiie alllilths.

Barthels sich‘ ‚gegeben aftlßnrßliltäißlääflällltlitßä

(lfiS.:‚Yl0I1i‚ihin . “Händel! aßslsmiävssltleeten sntwem

m,» ‘Gomplottsifl einem. „.Dies ‚Qßmplatrwsalle. .

glüalilichevweise“vereitelt-‚ _‘‚.n:‚}..w:.‘.‘ ;....: :umm.

K lehy. muss ‚Jhneaxannagneatallsrteaa ‘Qlflfgßißgä?

geehlißke ‚von:Aamläipierepi‘‚lniemtadßsn .fiesen-y.

Ständen Spreaheßwtlie wen m äeschlagimhm‚ ‚und.

‘wenn nQßht‘nicht‘„Pdiialßßtle Slflibdgiltyäl:

diejenigenanemeaai. die Massage! ÄBPZÄf-llllllg :er;

dißidiläuptsflclle Sieben‘ “}: ."‘::: all) ‚ ‘ . Haien.»

  

‚ . ' ‘ a‘ ‚ ‘. . . .

an: ‚r . . . . ‚i; Ar." "‘ ‘h ‘mm t um‘. J . ‚mm.

den" p ‘‘ ii . ‘‚ h ‚du i‘ 321.2 .‘ :'.„".‘;:rm x
‘ *_

‚
.‚ „ .‚ ,

. . „ .
‚m1: ‘i: s“ ‚:‘ . s w: “w s‘ : ‘‘; :13::»

‚i ‘ ‘ ..‘‚"‘‘ ‚;. ‘‚ „i n. . u‘‚ ‘.
i.„ e“ l l ‚l ‘ 4‘ i. I

g :. .‚ ‘‘. 11.’. ::.; l.l“‚‘tlf‘‚:‘‚.‘‘‘
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Beschlagnahme bei de Potter in seinem

Gefängniss.

i) Ein Entwurf zu einem Journalartikel von der

Hand dieses Angeklagten, und mit zahlreichen

Verbesserungen gleichfalls von ‘seiner; ldand: sein In

halt lautet, wie folgr:‘ «Da der.‘Process Herrn de

«Potters, wenn gleich nicht‘ Ursache des: Er

(cwachens der öffentlichen ‚Meinung,‘ (Zeit, ‚Um

«stände und der belgische Gliaracter hättegiriihe

(reden spät dieserlßievplution bewirkt’) ydoqh wenig

‚«stens die Gelegenheit war, diiehyußlen eigstgnßue

ttbrüehen (eirplpsions).‚des. Nationalgeistes Yeragßsi

«sung gab, so schlagen einige‘ .Freun3de‘des:va.1er-‚

(c lands und der Institutionen, die dasselberegieren ‚

. .«vor,‘das Andenkenan diese Epochedureh .

.(c Medaille zu verewigen , welqhe.„:aiif dgl‘‘itäitlen Seite

.(( diejInschrift hätte :. (tProcess erzfiryde Potters.“

(gFert/zeidiger: die Herren van. Meenen ‚Qflgllfiaß

«de Weyer; und auf der andern: Brasselßdgn‘

. “Jgtlend 2Q„Qee...i8‚28‚ Nur drei von/diesen .

fttMedaillen die cbengenannten Rpgsongn

(ggniiißold geschlagen ‘werden y:alle ‘andernxspjltiep

«v0 ‚Brqnze seyn ‚i und an .die‘ (‚Interzeicliiiendie};.
i‘l

er yertheilt] werden}?. ‚a ‚. . U.‘ wie’.
‚ a) Ein Schrgbbepd von einem ‚liierrnrMadrpilzeuygan

Paris unterm I0 Dec. 1829, welelierlagiidelßgttg‘

mehrere‘ Werke über :die neuem ‚Jesuiten‘ sendet,

‘iildllihtfi: älsmyatsqhlas ‘macht, Eihitnnter dieqmr

‘ srvsatioe algfiesebnsw Wwigseusripr‘‚ichtdeketter

‘ se ‚s: in ‚seiner ‚Cflrrcspondenz ym‘itäTielemansriihdipz

seniTSinne‘ darüber‘. ‘ :"
. _ _. „: ‚'.‚i‚ g i ‚: ‚ “:‚'.ir‚2

3) Ein Brief ‚von ‚Herm‘ Sernesiausßrügge ‚"30‘Lvttiälllilideß‘ eenßitsioi ‚ bei‘„dpt fivrethung ‚Eintsebt ‘ ‘
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nehmen könnte, wenn er denselben mit einem Briefe

von de Potter vom 22 Oct, 1829 zusammenhalten

will.
“n: . ,

 

. Besgllilcrignahme bei Tielemans. . 1 :‘

‘ I)‘ Eine Nöte’ fiiEfHerrn Baron von Secus. ‘

Eine andere‘ über ‚die ministerielle Verant-'

wdrtlichkeit. ‘ ‘ ‘ ‘ . ‘

‘Eine dritte‘ über die Steizenisten, welche bei

sägtfdass diese Secte das Concordat, welches der

König der Niederlande mit dem heiligen Stuhle ab

schless, nicht anerkennt.‘ ‘ ‘ ‘

v Dies ist gewis zum erstenmal seit u Jahren,

‘dass ‘man von den Stevenisten sprechen hört, aber

‘es war nöthig, sie der Vergessenheit zu entreissen,

umfden Versuch machen zu können, die völlige

Unahhängigkeit der katholischen ‘Geistlichkeit zu

veflasgen.“ 1.‘ “ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

"“'4):‘Ein’e Note über den priesterlichen Einfluss,

man folgendesliessti (r les pretres ont le do

einem rnoral dfejfhumanite a exploiter, tout comme

«llaswroisten am exploite le domaine physiqtlel” ‘

Sollte hierin nicht die Grundlage und der Zweck

Üääfiis‘ Systems ülberdie nnliesciiränkte Fjreiheifdes
Unterrichts r liegen? .

’" 5)‘ Eine Unterrednng nwiselien mehreren Land;

leuten, ganziifi Geschmack derAt‘‘tikel des Waden

‘landen entworfen, ‘und vielleicht atrch diesemlbe;

stimmt; sie ist ganz‘dazu gemacht ,‘ dieser arbeiti

. samen Classe Hass gegen dieBegierung einzuflössen.

Ein erdichteter Brief geschrieben an einen

Nachfolger S.M. Wilhelms I (im Styl des Jahrs 2440),
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welcher die schändliche Verläumdung der Prosely

temnacherei wieder vorbringt. Man l‘iesst da in

folgende Stelle: << Die Nachkoinmen eines gewissen

Iiobiano de Boorsbeek, der seiner Zeit lnstructio

nen nach Tervueren schickte, um Ihre catholischen

Unterthanen aufzuhezen, sind protestantisch ge

worden, machen sich eine Ehre daraus , unter dem

‚ väterlichen Scepter. E. M. zu leben, und fabriziren

‘ Nationalseide mit den zur Belebung der Industrie

bestimmten Fonds.”

 

Beschlagnahme bei Barthels und de Neue. .

(Sie bewohnen dasselbe Haus.)

r) Ein Privatcontract unter dem ‘27 Sept. 182g,

zwischen de Neve einerseits, und dem‚ Grafen

‚Vilaiu XIV von Bazeele, dem GrafeuVilain XIV

von Wetteren, dem Marquis von Bhodes, Herrn ‘

Vicomte G. de Jonghe, H. J. B. d’Hane„und‘

de Potter (die Stelle des Taufnamens ist leer

gelassen) andererseits. ‚

‘ .(Der Angeklagte de Potter läugnet, dass er es

sey, der m dieser Acte figurirt.) . .

Diese Acte enthält unter anderem folgendes: die

Gesellschaft gründet zu Gent ein neues flämisches

Blatt unter dem Titel «den Vaderlander,” und

stellt H. J. B. de Neve als Drucker, Herausgeber

und verantwortlichen Geschäftsführer während eines

Jahrs, vom r Oct. an gerechnet, auf.

De Neve verpflichtet‘ sich, den Abonnemeutspreiss

nicht höher als 6 Fl. zu stellen , Druck , Redaction

‘ Austheilung ‚ Geldererhebung, Uebersezung u. s. w.
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zu besorgen, ‘ wobei‘ ‘er‘ sich von Personennach

seiner Wahl "tmterstüzen lassen kann; ‘er ‘ver

pflichtet sich 500 Ex. zu ziehen, ‘und alle ‘die

Zahbder Abonnenten übersteigenden Exemplare nach

dem‘ Wunsche ‘der Associatiou zu vertheilen. Die

Gesellschaft verzichtet auf jeden Vortheil, und ga

‘rantirt d‘en Verlust bis zum Betrag ‘von 3000 Fl. ‘

Im Fall eines Vergehens gegen die‘jezigen oder

künftigen Pressgeseze kann der Herausgeber des

‘ Vaderlanders diese zufälligen Kosten nach demge?

sezlichen und mit Beweisen belegten Anschlag ausser

ordentlicher Weise und abgesehen von jenen 3000 Fl.

berechnen. De Neve behält sich vor, in den Ar-. ’

tikeln, welche die Mitgliederder Association ihm

zusenden würden, diejenigen Stelleuzu verändern,

die nach seiner Ansicht ihn gerichtlichen Verfol

gungen aussezen könnten. Uebrigens macht er

sich verbindlich, die Instructionen zu befolgen ‚

welche die Majoritat der Commission ihm über den

Gang des Journals zukommen lassen wtirde.

i’ Diese Acte trägt keine andere Unterschrift als

die de ‘Ntäves.
Man weiss, dass der rrvaderlander” ein wahres

Aufruhriournal (journal incendiaire), abgefasst für

die Fassungskraft derLandleute, ist. ‘

2) Ein Schreiben vouBarthels an einen Medail

lengraveur zu Paris hinsichtlich einer. Medaille, die

zu Ehren, (ich sage zu ‘Ehren, weil die Subscrip

tionslisten ‚dieses Wort angewendet haben) zu Ehren

also der Herren vilain:XlV ‘und Meulenaere, die

nicht wieder in die ‘ zweite Kammer der General

staaten gewählt wurden, geschlagen werden sollte.

‘ Barthels hatte sich anlieischig gemacht, diese

Medaille verfertigen zu lassen. Der Gegenstand ist,
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einem Briefe des Angeklagten zufolge,‘ dieser:.‘Atif

der einen Seite ein offenes Buch mit‘ den Worten‘:

‘pactum inaugurale ,-‘ dies Buch lehnt sich an ‘einen .

alterthümlichen‘ Altar, auf welchem ein‘ Hutndas

‘Zeichen ‚der Befreiung der Gemeinden und ‘zehn

von 2 verschlungenen Händen gehaltene Pfeile ‘zu

sehen sind. Die Devise ist hier: pro aris etfocis.

Auf der andern Seite müssen die Bildnisse seyn“,

(die Porträts werden wir Ihnen zugehöriger Zeit

senden) und die Devise: lepouvoir lesproscrit, le

peuple les couronne; ferner die Namen und die

Worte: Elimines des Etats-Gendraux en 1829.

" Wir können hier im Vorbeigehen bemerken, dass

die Unruhestifter‘ihr eigenes Wörterbuch haben:

die Wor‘te: die ‘Provingialslände haben sie nicht

wiedererwählt , sind in dieser neuen. Sprache durch:

le pouvoir‘ les proscrit, wiedergegeben, und die

Worte: le peuple les couronne , bedeuten: einige

Narren (dupes) und einige Unruhlestifier .schmä-‘

hen sie.

‘ 3) Ein Brief eines Medaillengraveurs aus Paris

vom 11 Nov‘. 1829. «Eifriger Diener ‘der guten

« Sache ,” sagt er, «beeile ich mich, Ihnen meine .

«Bedingungen mitzutheilen. Ich bitte Sie, meinen

«Dank für die hohe Gunst zu empfangen, welche

«Sie mir erweisen, indem Sie mich zur Ausführung

«einer Arbeit wählen, welche mit meinem Ge

<c schmack und meinen‘ Gruudsäzen so sehr überein

« stimmt.” ‘

Der wackere Medaillengraveur {Versteht gewissi unter der guten Saokel die Medaillomanie der bel

gischen Unruhestifter.

‘4) Mehrere Listen von ‘Snbscribenten für die

nähmliche Medaille, welche durch die Angeklagten‘
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.‚Barthels und de ‚Neve , in deren Bureau man unter

zeichnen konnte, gesammelt worden waren.. Jede

Liste hat‘ ein in‘ den aufrührerischsten Ausdrücken

abgefasstes Eingangswort. Hier folgt das von der

Gemeinde Arseele: «um das rührende Andenken

«zu verewigen an ihre edlen, muthvollen und nüz

«liehen Arbeiten in den Generalstaaten, wo sie die

«Sache des Volks gegen die Tyrannei so gut und

(t so eifrig. vertheidigt haben.” ‘

Zu welcher strafbaren Tollheit führt doch nicht

der Factionsgeist! . ‘

5) Ein Artikel im Manuscript für den Vader

lander ‚ an dessen Ende sich zwischen zwei Paren

thesen dieWorte finden: «Von H. de Cock, Vi

caritls.” Er sucht die guten Landleute glauben zu

machen, dass‘ das Land in Gefahr ist, protestan

tisirt zu werden ‚ wenn der öffentliche Unterricht

nicht von der Regierung völlig unabhängig ge

macht wird. ‘

6) Eine Note von Barthels Hand, worin man

liest: «ich glaube bis zur Evidenz bewiesen zu

haben, dass das sogenannte Grundgesez der Nie

derlande nichtig, radical nichtig ist , weil es durch

Betrug und Hinterlist Belgien auferlegt wurde. Es

heiligt übrigens einen politischen Atheismus, indem

es die Freiheit des Gottesdienstes und der Presse

anerkennt, u. s. w. In seinem Verhör vor dem

lnstructionsrichter hat der Angeklagte Barthels er

klärt, dass er nicht in Verlegenheit seyn würde, die

‘ eine, wie die andere Behauptung zurechtfertigen.

7) Entwurf zu einer Quittung und einem Re

gister für die Nationalsubscription.

8) Ein Exemplar der colorirten Lithographie, de

ren Gegenstand wir angegeben haben.
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9) Eine Medaille von Silber in orm eines of—

fenen Buchs,‘ Pwoiüberi ‚Pfeile ‘sind‘,fi sie hat auf

der einen Seite die Buchstaben. L. F. ‚(loi fonda

mentale) mit den Worten; art. 151 et 161, und

auf der andern Seite zwei verschlungene Hände mit

der Devise: «fidele jusqzßä Pinfamie.” (1)

Man erinnert sichydass diese Medaille bei Ge

legenheit der IezterrBeiSe:S. M. in den südlichen

Provinzen geschlagen worden war , und zwar in

der Absicht, ‘den ‚Eindruck‘ der Freude‘und des

Glücks‘ zu stören, welche die Gegenwart unseres

erhabenen Monarchen in allen dem Thron und dem

Vaterlairde‘ getreuen Herzen zurückgelassen hatte. ‘

‘Der Angeklagte ‘Barthels hat in seinem Verhör

erklärt ‚’ dass die Medaille auf sein Betreiben ge-ß

schlagen worden sey. ‘

Bei den Angeklagten cocheßMommens und van

‘der‘Straeten fand keine Beschlagnahme statt. .

Dies, meine Herrn, sind die allgemeinen und‚

besonderen Thatsachen, die in diesem ersten Theile

ihren Plaz finden sollten. Wir gehen nun auf die‘

Untersuchung des Textes des Strafgesezes über.

(1) Die Erklärung hievon findet sich im ersten Heft

dieses ahrgangs, p. 20.
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ZWEITE AiirrmriluNe.

 

Das Attentat oder das Complott, dessen Zweck

ist, die Regierung zu stürzen oder zuändern, isn ‘

als Verbrechen bezeichnet, und wird nach dem

Art. 87 des Strafgesezbuchesmit dem Todrbestrafta

Es findet nach dem 88 Art. Attentat statt „so;

bald eine Handlung begangen oder begonineniistla:

um zur Ausführung dieses Verbrechens zu gelangen,‘

Nach dem 89 Art. findet Complott statt‘, sobald

der Entschluss zu handeln zwischen zwei oder mehr

Verschwörern besprochen und gefasst worden ist,

wenn auch keinAttentat statt fand. ‘a . ‚

Der Art. 102 spricht dieStrafeder Verbannung

gegen diejenigen aus, welche durch‘ gedruckte

Schriften die Bürger oder Einwohner direct auf

gemuntert haben, die im 3 Buch, r Tit.‚ tfßapt,“

2 Abth.., welche Abtheilung den Art. 87 ein

schliesst‚ erwähnten Verbrechen und Complotte zu

begehen. . .

Und der ‘Art. 90 enthält eine specielle‘ Anord

nung in Bezug auf den Artikel 87, und bestraft

gleichfalls mit Verbannung den Urheber jedes Vor

schlags zu dem in demselben 87 Art, benannten

Verbrechens.

Die Angeklagten sind vor diesen Gerichtshof ge»

stellt , in Kraft der drei Strafanordnungen , nämlich

der Art. 87, 90 und 102.

Eine erste Frage stellt sich hinsichtlich des Art. 102

dar: fand Aufreizung (provocation) statt?
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Eine .bejahende Antwort unterliegt , ‘unserer ‘An

sieht ‘nach, nicht dem mindesten“zweifel.‘ :iEs ‘fand

nicht nur: Aufreimng istattysondern auch in sol

chen lAusdrücken , “die ‘völlig geeignet waren ‚ f die

erwarteteeW‘irkung‘ hervorzubringen. wWie!' man

drucktßin mehreren Journalen: «die ‘Nation‘ ist

von allen‘ Seiten‘ Ztedroktyangegrifian‘, ßerlezt,

‘ bald in dem ‘einen oder“. andern ihrer älilechtefbttlfl

in ‘dem reinen‘ oder andern ihrer ‚Glieder; es‘ ist ‘
dringend nothwendig, naeirl/‚wertheidigringsmitieln

zu‘ ‘greiferi, die ihr‘ in allen Fällen‘ dazu‘di€nen .

könnten y“sich den‘äEingriifen, den Attentaten ‘des

Ministeriums ztrwidersezen, “und alle Verluste aus»

zugleiehenyidie :darausfihervorgehen könnten 5” ‘man

druckti «(der Augenblick: ist gekommenpiwo der

Kampf zwischen der Nation‘ und dem: Ministerium

in Belgien entseheidend :werdem‘‘muss; ‘kein eitles

Bedauern ,‘ keine ‘ müssigen Einredemkönneh mehr

den ‘gemeinsamen Feind bewegen, " den “ßückzug

anzutreteny‘riur durch Thaten, nicht durch ‚Phras

sen‚ kann die Nation ihre angegriffene rEhve„ihre

sinkenden ‘Freiheiten vertheidigen,” ‘man beklascht .

das Projeet einer Nationalsubscription, .das ‚in

Folge eines vrmellen .Beschlusses‘ am 31. Jhn.

bekannt gemacht wurde; man schlägt ‘vor, das

Project in ‘eine Conföderation nach dem.vorgelegten

Statuten umzuwandeln,‘ man thut alles dies, und

es sollte keine Aufreizung statt finden? "l'eau *

“Aber war diese direct? zweite Frage‘ ‘

‘ Daran ist abermals kein Zweifel. :lnder That ,

der am 3i Jan. geschehene Vorschlag zur National;

‚subscription ist durch seinen Gegenstand und die

Ausdrücke, worin er abgefast ist, an ‘die Bürger

oder Einwohner "des ‘Königreiehsfgerichtetw «(Jette

4*
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rttsouscription,” heisst es darin, (r s’adre.sse..ai tous

‘(des amis des libertes publiques, sans distinction

‚a de partis, d’opinions politiques ou de croyancesl’

Die am 3 Febr. unter der Form eines BriefSbe

:kannt ‘gemachten Statuten der Conföderation ‘sind

ebenfalls direct an das Volk gerichtet. Es heisst

‚darin: «Wenn Sie meine Ansichten billigen, und

glauben, dass ihre Verbreitung nüzlich‘ seyn könne‘,

‘so. bevollrnächtige ich Sie, ja, ich. fordere Sie auf‘,

‘meinen Brief..be‚f:annt zu “machen.” ‘. .

. Diese ‘Statuten waren durch den Weg zweier

Journale‘ zugleich an das Publicum gerichtet, und

das Projeet der Conföderation konnte seiner .Natur

nach ‘nur das Publicumßbetreffen; manvergessß

dabei nicht, dass de Potter darin stets zu der

Nation ‘ spricht, die, wie er sagt, bedroht, ange

griffen und. verlezt ist , u. s. w.; dass er den ‘Ent

wurf der Nationalsubscription vom 3x‘ Janwbilligt

und. sich aneignet, indem er eine Conföderation

daraus zu machenvorschlägt; dass diese Statuten

in ‚einer am 31 Jan. gehaltenen geheimen Versamm

lung besprochen und angenommen, und sodann

bekannt gemacht wurden? dass nach der Angabe

Deltornbeäir,. eines Sezers ‘in die Druckerei des Cour

rier des Pays-Bas, der Artikel vom 3 Febr., ob

glßiCh itI:cBriefform abgefasst, dennoch in der That

kein Brief ‚ war, dass das‘Manuscript keineswegs

die äussere ‘Gestalt eines Briefs hatte, sondern offen

war , und der Bediente de Potters es direct an die

. Druckerei abgab,:mit dem Befehl von Seite seines

Herrn, es zu‘ sezen, und‘ zwei Exemplare davon

abzuziehen, was auch geschah.

In diesem Sinne meldete auch de Potter an Tie

lemans dieuBekanntmachung durch einen Brief vorn

a

ä
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dritten Febn: «Sie sehen , dass ich nicht säumte,

nmich .mit lhren Federn ‘ zu schmücken. Heute

«erscheint eine Correspondenz im Beige, gestern

. «haben der Courrier und der Belgejnnser Project

«einer ‚Association gegeben. Es schien mir wichq

«tig„ nicht‘ den für die Bekanntmaclzunggünstl

«gen Augenblick verstreichen zu lassen. Man schlug.

«eine Nntionalsubscription‘ vor und verlangte Be

«merkungen und Ansichtenz,” (ein Kunstgriff der

Faction, den Tielemans angerathen, wie‘ wir oben

gesehen) «ich habe mich beeilt, die lneinigen mit:

«den Ihrigen zu verschmelzen, und sie in ein ganz‘?

«hiezu bereitetes Erdreich auszusäenfl’

Hier findet sich mehr ‚i wie nöthig ist„über die

Frage einer directen Aufreizung.Uebrigens fände auch. weder eine directe„ .noch i

sonst irgend eine Provocation statt, so gwürde es

immer ausgemacht bleiben , dass allermindestens einr

Vorschlag statt fand, und diess würdeaufdas

selbe hinausführen nach Art. 90 des Strafgesez—

buclis, der also abgefasst ist: «der Urheber eines‘

«jeden ‘ auch nicht angenommenen Vorschlags,

«der eines der im Art. 87 benannten Verbrechen

«zum Zweck hat, soll mit Verbannung bestraft

« werden.” ‘

Wir wollen nun sehen, ob die directe Aufrei

‚ zung oder der Vorschlag, der durch die in der

‚Anklageacte genannten Druckschriften statt hatte,

das in dem Art. 87 benannte Verbrechen, nämlich

ein Attentat oder Gomplott ‚. um die bestehende Re

gierung zu stürzen oder zu verändern, hezweckte.

D16 Acte‘, welche die Angeklagten vordas Assi-r/

sengencht verweist, ‚und wogegen die Cassation

nicht ergrilfen wurde, entscheidet.‘ in thatsäehlicher
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und rechtlicher Beziehung, dass das blosse mate

‘rielle Bestehen einer Association oder Conföderation

der Art., ‘wie die im Art. vom 3 Febr. bezeich

nete, ein nach dem Artikel 87 des Strafgesezbuches

strafbares Attentat oder Complot constituiren würde.

Die Anklagekammer hat, wie jene Acte es beweist,

alle dem Process vorangehenden Thatsachen , das

Daseyn und den Zweck der Faction, welcher die

Angeklagten angehören ‚ den Character , die poli

tischen Grundsäze, und die‘ geheimen Absichten

der‘ Individuen , welche zu der Conföderation auf

gfmuntert‘ haben ‚‘ völlig bei Seite ‘gelassen. Von

‘eser ersten .Ansicht aus werden wir nun diesen

Punkt des Processes untersuchen. ‘

Erinnern Sie sich desshalb, meine‘ Herrn , der

Ausdrücke, in denen die Aufreizung geschah, und

des gewaltsamen, feindseligen Geistes, der sie dic

tirte. «Es war dringend nothwendig,” sagt das

Manifest vom 3 Febr. , «dass die Nation, von allen

«Seiten bedroht, angegriffen und beleidigt, bald

«in irgend einem ihrer Rechteybald in einem ihrer

«Glieder, Vertheidigungsmittel vorbereite, um in

«allen Fällen jedem möglichen Eingriff oder Atten

«tat des Ministeriums trozen, und alle daraus her

«vorgehenden Verluste wieder gut machen zu

«können.” Dies ist der Anfang der Vorrede zu

den Statuten. ‚

Wir fragen, kündigen solche wüthende Aus

drücke,‘ solche offenbare Verläumdungen gegen die

Regierung S. M. nicht ganz offenbar den Geist

an, in welchem die Conföderation vorgeschlagen

wurde, und welcher Art die Mitglieder derselben ‚

seyn würden? Schliesst diese‘ ausschweifende Sprache

nicht jede Idee einer nur auf Venheidigung ge
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gründeten Association aus? Ist sie geeignet, ruhige,

aufgeklärte ‘und unpartheyische Menschen zu über;

zeugen ? Unserer Meinung nach richtet sie sich

nur an Feinde des Staats oder an Rasende, und

wie gefährlich wäre‘ nicht für den Staat eine solche

‘ Vereinigung von Narren und „Aufrührern? Fahren

wir weiter fort: ‘ .l

«Die Nationalcassemuss eine gegenseitige Ver

4 «Sicherung gegen alle Streiche der Staarsgewalt

«seyn, wovon. einer der Conföderirten das Opfer

«werden könnte. Der Augenblick ist. gekommen,

. «wo der Kampf zwischen ‘der Nation und dem

«Ministerium in Belgien entscheidend werden wird.

«Nicht‘eitles Bedauren und‘ müssige Zwischenreden

«werden mehr den gemeinsamen Feind zum Rück

«zug bewegen; nur mit Thaten, ‘nicht. mit Phra

« sen müssen wir unsere gehränkte Ehre und un- ‘

«sere sinkenden Freiheiten. vertheidigen.”

In‘ unsern Augen lassen‘. diese Stellen nicht den

mindesten Zweifel, dass der Art. vom 3 Febr. ein ‘„

wahres Manifest gegen die ‘Regierung sey. Gehen

wir zuiiden Statuten über. " ‚

(Hier führt der Herr General-Advocat die 8 Artikel

an, die sich in N°. 2. s.:oben pag. 7 und 8 befinden).

Wir behaupten, dass eine nach diesen Statuten

organisirte‘ Conföderation nothwendig dazu führen

müsste, die Monarchie der Niederlande), so wie sie‘.

constituirt ist, zu zerstören oder zu verändern , und

hier ist ‘der Beweis. . ‘

Das Grundgesez erschafft Gewalten, deren Rechte

die der ‘Srouveränität S.‘ M. und seiner erleuchten

Dynastie beschränken. Daher beruht die vorher

von dem König allein ausgeübte gesezgebeqde Geä

walt nun vereint auf dem König] und den General—

‘ .
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Staaten; die n“ Kammer schlägt Candidaten für

die erledigten Stellen beim hohen Gerichtshof , beim

Münzcollegium und‘ der Bechnungskammer vor;

die Provinzialstände haben das Vorschlagsrecht für

die Provinzial-Gerichtshöfe, u. s. w. ‘

Aber das Grundgesez, welches abgesehen vom

Königthum diese Gewalten schafft , hatzugleich die

schüzenden Garantien der königlichen Gewalt ge

heiligt ,‘ welche ‚nicht den geringsten StosSerleiden

können, ohne dass die Rechte der Krone verändert

oder beschränkt würden. :‘ ‘

Diese Garantien finden sich hauptsächlich in den

Bestimmungen, welche die Bildung der grossen

Corps des Staats betreffen, und.in dem Eide, wel

chen die Mitglieder leisten ‘müssen, ehe sie ihre

Functionen antreten. ‘

Was fürs erste ihre Zusammensezung anbetrifft,

so erklärt ‘das Grundgesez Art. ii im allgemeinen

jedermann für gleichmässig zulässig zu Aemtern

ohne Unterschied des Bangs und der Geburt und

noch weit mehr, ohne zu unterscheiden , ob der

‘Bürger zu irgend einer Verbindung gehörtroder

nicht. Das Grnndgesez wollte ferner nicht diese

oder jene Gewalt den Händen einer Kaste oder

‚Association überlassen; es hat dieselbe den Korps

zugetheilt, die ‚ es schuf, und wie es dieselben

schuf, d. h. aus denjenigen Elementen zusammen

gesezt, die es selbst bestimmt.

Nehmen wir ein Beispiel. Das Grundgesez, in

dem es die zweite Kammer der Generalstaaten ein

sezte, will, dass sie aus Bürgern zusammengesezt

sey, die nach der vorgeschriebenen Weiseerwählt,

und wählbar erklärt sind.. Nach den Bestimmun

gen des Art. 87 ist jeder wählbar, ‚der inder
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Provinz. ansässig, und dreyssig Jahre .altist. Diese

allgemeine Anordnung ist nur durch zwei Aus-ä

nahmenllbeschränkt, wovon sich die .eine auf Mi

litairsl, die andere auf Verwandte bezieht, und diese

leztere Ausnahme beweist die Sorgfalt des Grund

gesezes, die Freiheit und Unabhängigkeit der Stim

man in der zweiten Kammer der Generalstaaten zu

sichern.

Auf der andern Seite müssen die Glieder der

an!‘ Kammer frei erwählt seyn von den Provinzial

staaten , ohne dass diese sich zum voraus verpflich

ten könnten, ihre Wahl auf irgend eine Classe,

irgend einen Stand, irgend eine Verbindung zu ‘

beschränken; ausserdem würden sie ‚ihren Eid ver

lezen. ‘ ‘

Das Grundgesez legt als ‘Garantie einer freien

und uneigennüzigen Wahl der. Personen, welche

in Verbindung mit S. M. die gesezgebende Gewalt

ausüben sollen,. die Verbindlichkeit auf, den Eid zu

leisten , dass sie nichts weder direct, noch indi

rect , noch unter irgend einem 1/orwand gege

‘ben oder versprochen haben, um zu ‘Mitgliedern ‘

der zweiten Kammer ernannt zu werden.

Dieser Eid wäre verfälscht durch einen Confö

derirten, der die belgische Rente gezahlt hätte,

um erwählt zu werden.

Die Mitglieder der Generalstaaten inüssen ferner ‘

den Eid leisten , zur Beförderung der allgemei

nen W ohlfahrt beizutragen , ohne sich dabei durch

l ein besonderes Interesse zurückhalten zu lassen.

Die erwählten Conföderirten‘ jedoch hätten, ab

gesehen vondem. Geiste der Partheisucht und des

‚ Widerstandes, den sie unfehlbar mit sich bringen

würden , zum voraus die‘ Verpflichtung auf sich
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genommen , nur Conföderirten ihre Stimmen zu ge

beu zu den erledigten Stellen bei dem hohen Ge

richtshofe, bei der Rechenlrammer, bei dem Münz

collegium, ohne Rücksicht ‘auf Verdienst, Recht

sehaffenheit und Einsichten, und also, ohne das

allgemeine Wohl des Landes in Betracht zu ziehen.

«Die zweite Kammer, diese Hälfte unseres“ Par

laments, welche einen so hohen Einfluss auf‘unser‘

Schicksal ausüben kann, würde‘ sich also‘ mit Cou

. föderirtemanfüllen, d. h. mit Menschen, die nicht .

aus .dem ganzen Volk, wie ‘. das Grundgesez‘ dies

will, sondern aus einer ihrem Wesen nach dem

Throne entgegengesezten Verbindung genommen

‘ wären; sie ‘würde sich,‘ wasnoch schlimmer ist ,

mit Meineidigen ‘anfüllen. .

. Zu welchem unvermeidlichen Resultat würde dies

führen? Zum Umsturz der königlichen Gewalt „

oder allerwenigstens. zur Zerstörung der Monarchie,

wie das Grundgesez sie geschaffen hat. ‘

c würde in der zweiten Kammer eine Opposi

tion geben, wie Tielemans und de Potter sie wol

len, eine Opposition, welche den Gang der Re

gierung ‚ lähmt, und selbst herrschen will; eine

Opposition, welche Zugeständnisse‘ entreissen‘ würde,

die imit dem. Bestehen der Monarchie der Nieder

lande unverträglich sind, und welche den Staat‘

den grössten Gefahren aussezen‘ würde durch Ver

Weigerung des Budgets ‘der Ausgaben und Ein

nahmen , nach der Maxime: point de Concessions,

point de Budget; mit einem Wort, eine Oppo

sition, die alle Bedingungen dictiren würde, wie

sich Tielemans in seinem Briefe vom 13 Nov. 1829

ausdrückt.

Das Grundgesez hat aber, indem es das Gleich
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gewicht der Gewalten gründete , und dem König

.thum‚ wie der‘ Nation, die gebührenden Rechte

‘zuschied, zur Seite‘ der königlichen‘ Gewalt keine ’

so monströse democratische Gewalt geschaffen. Es

hat, wie wir 5‘ schon oben gesagt, die Garantien

{gtiheiligtydie‘ unumgänglich nothwendlg sind, um

dieUnabhängigkeit und‘ den Umfang der könig

lichen Prärogative zu ‘behaupten; es hat von den

Mitgliedern der Provinzialstaaten, wie der General

staaten‘ den Eid verlangt; es hat ferner die Bürger

bezeichnet‘, welche die zweite Kammer bilden sol

len , ohne einen andern Grund der Ausschliessung

als diejenigen, die es selbst vorschreibt.
i Esgeht hieraus hervor, dass durch das Daseyn

der Conföderation‘ die ‘durch das Grundgesez er

richtete zweite ‘Kammer der Generalstaaten der That

nach durch eine‘ Vereinigung .von Conföderirten

ersezt würde, eine Vereinigung, deren Einfluss auf

. die öffentlichen Angelegenheiten vernichtendund

tödtlich wäre, und unvermeidlich den Sturz der

jezigen Regierung nach sich ziehen ‘würde, welche

blos durch .die Macht der Umstände entweder in

eine Republik, deren Oberhaupt vomKönigthum

nichts als den Namen trüge, oder in eine absolute

Monarchie umgewandelt seyn würde; was wir als
ein weit unfehlbareresiResultat ‘betrachten müssen,

so lange das erlauchte Heldenblut des Nassaus noch

im Herzen unserer‘ Könige schlägt. _ “

Bis jezt, meine Herrn, haben wir ‘die Statuten

der Conföderatiorfnur in ihren Beziehungen zur

zweiten Kammer der Generalstaaten betrachtet, und'

wir haben so eben gesehen, welch‘ einen tödtlichen‘

Stoss sie der königlichen Prärogative beibringen

würden. ‘ ' "‘
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Wenn man aber noch, wasnichtdenkbar ist,

zugeben sollte, dass die königliche Gewalt in ihrer‘

vollen Ausdehnung und Unabhängigkeit bei einer

mit Conföderirten und Meineidigen angefüllten zwei

ten Kammer bestehen könne , so ist es mindestens

ausser Zweifel‘, dass die königliche Gewalt nicht

mehr existiren würde,‘ wenn man bedenkt, dass

ausser der gesezgebenden‘ Gewalt auch die andern

Zweige der.öffentlichen Verwaltung fast insgesammt

in Besiz der Conföderation wären.

. Wir wollen nicht ‘sagen, dass ein Staat im Staate

bestünde, eine ungesezliche Regierung neben der

constitutiouellen; dies könnte in ‘den ersten Jahren‘

der Fall seyn. Wir behaupten aber, ‘dass nach

einiger Zeit nur eine Regierung bestehen würde:

‘die Conföderation. Von den geringsten Stellen bis

zu:den höchstenGewalten würde alles der Confö

deration angehören. Wer wären die Stimmberech-r‘

föderirte; die Mitglieder der von den Städten und

tigten? Conföderirte; die Gemeinderäthe? Con- .

dem Lande erwählten Provinzialstände? Conföde- ‘

rirte; die Mitglieder der Provinzialgerichtshöfe und

des‘ hohen Gerichtshofs? Conföderirte; die Mit

glieder der Rechenkammer und des Münzcollegiums ?

Conföderirte; die Bischöffe, Capitulare und andere

kirchlichen ‘Behörden? Conföderirte. ‘

Das ist nicht alles; nicht allein würden die Con

föderirten nach und nach sich in alle Gewalten des

Staats eindringen, sondern die Masse der Confö

deration würde eine neue dem Grundgesez ganz

fremde Gewalt im Staate bilden; eine Art Erhal

tungssenat , wie man dies in dem Manifest vom‘

dritten Febr. sieht. ‘

Welcher Stüzpunkt bliebe noch der also verein
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zelten Executivgewalt? Keiner:. Die richterliche

Gewalt , ohne welche die Executivgewalu nichts ‘vef

mag, wäre in den Händen der Conföderatlon, ‘d.. h.

ihrer natürlichen Feindin. .. : ‘ s. u“/ 3,

Welcher Stüzpunkt‘ bliebe dem Throne ? die erste

Kammer, die Minister und dieGuvernöre der Pro‘

vinzen. Wir‘ fragen, was tvermöchteaderfrhron

gegenüber diesem‘ festen und unaujlöslichenGaru

zen , das aus ‘alkn democrqtisohen Elementen

zusammen gebildet ‘wäre ,“ um mich dermeigenen

‘Ausdrücke der; Angeklagten zu bedienen? Würde

dieses feste und unauflösliche :Ganzesich nicht bald

zum‘Nationaleonvent‘‘enheben, um sich ‘sobald wie

möglich feinerlGewallfzu entledigen , die wederGeiste seiner r Einrichtung,‘ noch‘ den Grundsätzen

und. WünschenÜseiner Gründer entspräche i?‘ ‚Und

ist‘ .dies ‘nicht: der‘ Sinn‘ derrworte‘ im Manifeste‘.

itmit solchen?‘ Nationalgarantiertrgeht einllVolb

n rzizsch und ‚schnell vorwärts ?‘‘" DiesePhrase wollte

der, dessenYrGedanken‘:sie‘ wiedergibt,‘ ver dem

Gerichtshof nicht erläutern ‚öund‘ sezte ‚hinzu, ‘dass

seine Advocatend deren Gedanken sie. nicht aüke

drückt, ‘sie für ihn: erklären würden; und. müssen

wir: nicht diese „tiefe, geheimnissvolle Phrase:mit

einem Briefe in Verbindung bringen „. dendieser

Angeklagte wenige Tage zuvor an Tielemans schrieb.

‘ Dies war der 21 Januar, ein Tag derlTrauer

und der ewigen Schatfile! «Ist es nicht sonder

crbar,” sagt er‘‚ «dass nur die Völker voh der

«Lehre dieses‘Tages Nuzen gezogen haben Y‘, Es

«scheint mir indjess, dass die Lehre mehr an die

(< Könige‘gerichtet war, Aber diese Gözen haben

« Augen, undnsehen nicht, Ohren, und hören

« nicht ‚ Verstand, und begreifen nicht.” : ‘
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Und die Conföderation wollte noch von einem

Königthum etwas wissen, und die Gründer der

selben sollten die in ihrem Kopf und‘ Herzen ein’

gewurzelten Grundsäze austilgen! Nein, meine

Herrn, das Grundgesez würde in Barthels Augen

stets von (Grund aus nichtig, der Vertrag von

London für Tielemans stets ein Papierwisch seyns,

und‘ de Potter würde: ‘dem König wiederhohlen ,

was er bereits gesagthat: (clrehrt in eure Her‘,

mathwzurück. «Aber estlkönnten‘ sich unter den

Conföderirten Drouets finden, . welchediesen Pass

nichtnrespectiren wvürden. “ t r‘ ‘

‘ab’Nachdem wir die hauptsächlichstenßtatuten ge.

prüft und bewieserrhahen, .dass“sießfünunserelie

gierung zerstörend sind, sollen wir nicht auch zei-ß

gen, dass die andern dieselbe Tendenzy haben ?

Sollen‘ wir auch noch behaupten und beweisen ‚

dassäder tödtliche Stoss , ‘ den‘die königlicheüund

richterliche‘ Gewalt‘ ‘(la‘ justice distribntive dnBoi

et la. ‘justice repressive des Tribunatix) so wie. die

metallische Kraft der öffentlichen Behörden erleiden

würden ,‘ unfehlbahr für ‘‘sich allein schon das nähin

licheaResultat hervorbringen würde? ‘Nein, meine

Herren ‚l dies scheint uns überflüssig , ‘aber es ist

nicht überflüssig uns zu erinnern , dass wir bis jezt

diej offenbare Tendenz der Conföderation nur aus

ihren ‘eigenen Statuten‘ und. aus dem‘ Manifest,‘ das

Sie begleitet, bewiesen haben , ohne diesem Beweise

alle dem Process vorangehenden Thatsachen hinzu

zufügen ‚nämlich das seit zwei Jahren vorhandene

Daseyn einer Faction, deren Beförderer die sechs

Angeklagten sind, und deren heftige und wieder

holte‘ Angriffe, so wie ihre Intriguen und unwür

digen Kunstgriff}: keinen andern Zweck haben konn
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ten, als den Umsturz der Monarchiei,>iso.wie:.da;

Grundgesez des Staates sie geschaffentlhat. = ‘.‚

Wenn die Anklagekammer unsere persönliche Mein

nung über die ‘Faction nicht wöllig‘ annahth, So

hat sie dieselbe eben so ‚wenigxmölligr verworfen»

weil isie den ersten mit dem. Todszuebestrafenden

Auklagepunkt zurückwies „ nicht weil rsie keine.

Spur der revolutionären Tendenzidieser Factionlheä

merkte;‚sondern :wßil“Siß fand, dass: die Anklage

gründe ‚nicht zureichendwseyen „wies‘der. Arrätide‘

renvoi‘dies ausdnückliehebemerkt, was ein grdsseß

Unterschied ist, ‚wie:ldies deriAm‘Tnngider ‚peinii

liehen Gerichtsordnungwbeweist. ‘.531‘ „t“‚: . :5:13 ‘

"glauben dieseAnklage wiederholen; umlssie

der. Einsicht deslßqreridhtshofs überlassen‘‘ zu “miißm

sen , ‘aber diesj geschiehhblos ‚ um .die‘ ‚Hauptauklagß

zu unterstüzen‘, nndi’inndieser Beziehung. bitten wir

den Gerichtshof, sichlalles dessen zu‘‚erinnern ‚am;

‘ wir timi‘ersten Thßilß.‚auseinandergesezt‘ ihilbefluÄ

Um. in einer. Sache. ‚von so hoher Wichtigkeit

nichts: zu n vernachlässigen , .müssen wie allem die‘Sei!)

noehgeinige. Auszüge; ausder Correspondenz .V01;

Tielemans‘ und de Potter. beifügen ‚. ‚Auszüge, welche

über j.den ganzen .Process ein für die‘ beiden Auge’

klagten schreckbares . Licht werfen. Wir? nehmen

zuerst ‚die Briefe deßlilotters, und werden mit 06m1’

mentaren sehr Sparsam ‘seyn, rda siemur den Ein?

druck des Textes schwächen könnten. . r . ‚ .

„stMan‘ wärmtß’. schreibt erwan Tielemans, «das

«Gesez über die ‚500 :Fl. wiederauflll ‘Auf‘Jdäs

«Verlangen Herrnmdägoults wirdnjso ‘eben‘ der

«Buchhändler Grignon‘ zum Proeurator destKönigs.

«berufett, weitercdie Gedichte von Bousel, glaube

«Ich , oder Rougelä, herausgegeben‘ hat‘, ‘worunter
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« das «der Scepter und das Schwert”. betittelte Lied
i ‘ «die Majestät Carls X beleidigt‘. Grignon hatte

«mir das Lied versprochenydas ich lhncn senden ‘

‘ «lwollte. Y-.a-t-il ‘assez wdemcoups de pied. au

« baut rde lailiotte d'un hormäte homme pour ‘le

«derriere ‘defloette ‘canaille? (30 Aug. r826.)3‘“.‘

“ldierfiist r‘ider Beweis, wieder Angeklagte die

Könige und dasPKönigthum achtet. . .‚ „ 1:’02.

“Obgleichiißdieser ‚Brief vom“lahr 1826 ist,‘ S'0‘

kann‘ ‘er doch ’sehr‘wohl seinen Plazhier finden ‚ weil

de .Potter, wie‘ man bereits gesehen hat‘, und noch

ferner sehen‚‘:wird, seine antimonarchischenGrnnds‘

säze seit jener Zeit nicht geändert hat.‘ 6" ‘ nli‘ä?

"‘“‘.<ri‚Es‘ istaiih„der That Schaderfi sagtieranteinem

anderni:Oite‚‚etk dass der philosophische ‘Mantel, der

«im selbstisouvemine Schultern‘ deckt, die Völker

«5verhindert,'r:sich dann. iind:lwann ein solches klei

«lues Vergnügen zu‘ machenßäul.: ‘. i‘ ‘ ‘

Nun,‘ diese kleine Vergnügungen sind die blue‘

tigstqenllvolksaufständm denn ‘ er drückt diess Be

dauern aus bei der Gelegenheit, wwo er von ‘dein _

Aufstand in lden Ardennen im ‘Jahr 1799 spricht.

" ‘« lhre Bemerkungen über ihre jezigen Studien

«und deren Gegenstand‘ sind eben so richtig, als

«scharfsinnig. Aber, mein lieber Freund, ändern‘

«Sie m‘ir vor allem die Menschen, und, ‘was noch

« dringender ist, ändern Sie mir die Regierun

«gen, die in ‘den Menschen das Wenige Gute

« verderben‘, was sie ausserdem nochhaben wür

‘(t den: ‘ Cathol‚iken, Schismatiker,Protestanten, alle

«verstehen sich mit dem Papstthum,‘ um unsere

«Ketten zu schmieden; und wenn sie sich manch

«mal mit demselben streiten, so ist es , um allein

«das <Ende‘ der Kette zu halten, deren jedes
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«stets allein sich bemeistern möchte. O mein lieber

« Tielemans! lernen Sie das Glück Ihrer Lage in

«dieser Welt schäzen, wir sind nur Betrogene,

«und fühlen, wie gehässig die Rolle derjenigen

«ist, die uns ausbeuten .” (t) (22 Dec. 1827.)

«Wenn Sie mit meinem Verwandten sprechen

«wollen, so habe ich gar nichts entgegen; er wird

«Ihnen sagen, und ich selbst sage und widerhole

«mir est oft, dass wenn mein Vorfahr und sehr

«geehrter Onkel und Pathe nicht gerade gestor- ' .

Glück« ben wäre , so hätte ich das ausgezeichnete

«genossen, zu Wien in den guten Grundsäzen

«erzogen zu werden; ich Wäre vermutlich zu den

«ersten Stellen emporgestiegen ‚ und ruhmvoll, wie

«ein Hund zu den Fiissen seines Herrn, ge

«storben.” (20 Apr. 1828.)

«Meine liebe Freundin (2), sagen Sie Herrn van

«Bommel, und lassen Sie es ihn auf diesem Pa

f‚

\

‘\

J

l

« piere lesen , dass in mir mehr Vertrauen und Ehre.’

«ist, als in allen Königen und ihren Lahaien.

« zusammen, . . .. weil ich in ihnen die geborenen

« Feinde aller Menschenwürde , von allem , was die

« geringste Opposition andeutet , so gerecht diese auch

« seyn mag,von Widerstandjeder Art, mit einem Worte,

«von dem Character des Mannes sehe, während ihre

« Gnnstbezeugungen, ihre Verschwendung-m , und

«was sie ihre Ehrenbezeugangen nennen , nurfür

«die elendesten Schlaven sind, die sich ihrenLau—

«nen hingeben. .. . . Doch wir wollen diese eckel

8:) Damals war Tielemans auf der Reise und befand

sie noch in Wien, wie. aus dem folgenden erhellt.

(2) Es ist schon oben bemerkt worden, dass sie sich

später unter Weibernamen schrieben. Hier fangen aber

auch die andere Namen an, der Vormund ist deriiönig,

die Pupille er selbst, manchmal auch das Volk, u. s. w.

. o
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‘.« hafte Mistpfiize des Hofs, deren pestitlentialische

«Ausdünstungen sich an alles hängen, was sich ihnen

«nähert, nicht wieder aufrührerii’: (19 Oct. 29.)

‘ «Ich theile mit allen Mündeln‘, (Völkern) ver

«gangenen, gegenwärtigen und zukünftigen, die

«ausgesprochenste Abneigung gegen die pretentiö

«sen Tyrannen, unter welchen die Geseze siezu

«leben verdammt haben, verdammen, und für inn

‘(tmer verdarnmen werden.” (7 Nov. 29.) ‘ " ‘

‘ So gross ist die Abneigung, der Hass, die Wuth,

Jwelche dieser. ‘Ar‘lgeklagte in seinem Herzen gegen

  

:«Könige Isind die geborenen Feinde aller mensch

‘etlichen Würde; Tyrannen, die ohne Unterlass un

«sere Ketten schmieden, und es istdringend noth

«wendig, ihre Regierungen zu ändern, welche‘bei

«den Menschen ‘den‘geringen ‘Grad von gesundem

«Sinne, den sie ausserdem noch behalten hätten,

verderben.” . " ‘ . .w‘

Man muss gestehenyfmeine Herrn; ‘einsolches

politisches Glaubensbekenntniss verstärkt mächtig die

vielfachen Beweise, die wir bereits ‘gegen diesen

Angeklagten geltend gemacht haben. Hier folgen

rdie .Könige und ihre Regierungen nährte. «Die.

noch andere, welche die geheiligte Personunsercs .

Monarchen besonders betreffen.

‘ «Sie wissens es,” schreibt‘ er an Tielemans, «ich

«habe es mit dem dümmsten und eigensiimigstcn

«Vormund (König) .zu thun.”‘(zn Oct. 29.)

«Ich habe es Ihnen gesagt, ‚ich widerholees,

«ich fürchte meinen Vormundlnicht; ich werde‘ ‘

« entzückt seyn ‚ ihn ‘zu necken,‘ ihn in 1/erle

«genheit zu sezen. Dass erfinich in die Lage

«gebracht hat, in‘ der ‘mich befinde, soll er;‘

„ aii„‘'‘l
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(ehiissen. Ich werde allem zufolge‘ im nächsten

.« Juli‘ (hier. erlosch seine Gefängnisstrafe) niedere

«kommen können, aber das Kind, dasich zur

«Welt bringen werde„ soll ihn andere von allen

«Farben sehen lassen.’.’ (‘10„ Nov. 29.)

‚ «Ich habe einen Briefggon Bern ‘erhalten; stets

.‘« dasselbe Erstaunen , und‘ ‘jezt beinahe Gewissheit " .

:« dass man sich beeilen wird , mir enrgegenzukom

«men, wenn ich mich‘noch grossmüthig genug}

«czeigen will, in dem Laufe anzuhalten, in den ‚"

«ich mich geworfen habe-” (23 Oct. 29.)‘ ‚. ‘ ‘

«Sobald ‘Sie zu Brüssel sind, ‘und selbst v0«ihrer Ankunft,‘ machen wir unsere Plane, legen i:

«unsere Neze aus, und mit Ruhe und Haltung, "

:« hauptsächlich aber mit Ausdauer, 110172.’ ich,

«dass? ‘wir unsern. ‘Zweck erreichen werden.”

.(r Jan. 3b.) . ‘ ‘ ‘

‘ «Nun! sagen Sie, was Sie ‘wollen , mein lieber

«Tielemans, ich finde‘, ‚ dass die Sachen nach

s! Wunsch gehen, die‘ RegierungVmacht sich al

.« les zu Feinden , was. sie‚umg'ibt,..‘ ‚ich hätte

‘« ihr selbst nicht besser rathen können , um. sie

«(zu ‘Grunde zu richten.”j.(lg fJan. 30.)

Es ist über diesen Theildes Gegenstandes noch‘

V‘ ‚ein anderer Brief des Angeklagten vorhanden; ‘da

‚er aber die Antwort auf einen Brief von Tiele-.

mans ‘ ist, so werden wir einennach .dem .andern

‘lesen. Hier folgen die‘ Auszüge, die diesen leztern

Angeklagtenbetreffen. ‘ : ‘ ‘ „ „

« Jedenfalls,” sagt Tielemans„ «können diese«tel nur in ‘der Dazwischenkunft der Fremden e» ‘ '

«stehen, und darüber weiss ich bis jezt durw ‚ ‘’

:<.< nichts. ‘Werden sie ‘es wagen,.die Fremden

. «beizurufen ? ich antworte: ja‘, sie werden ‘es was)‘

(s.‘‘

\

. 5 *
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«gen, und ich glaube auch, dass die Preussen we

«gen der Bheinprovinzen, England wegen Irland,

«Russland wegen seiner lezten politischen Unru

« hen , Oestreich wegen seiner Staaten in Italien,

«und Frankreich wegen seiner liberalen Parthei

«sich mit unserem König verstehen werden, um‘

«Belgien während einer bestimmten Zeit durch die

«Preussen besezen zu lassen. Bemerken Sie, meine

«liebe Freundin, den Grund der Dazwischenkunft.

«Ein kleiner Staat, der glücklichste von Europa,

«ist im Aufstand gegen seinen Fürsten, wendet

«alle Freiheiten, deren er genieset, gegen densel

«ben, und beweisst, dass die Völker die Freiheit

«nur wollen , um sie gegen die Fürsten zu miss

« brauchen.‘ Dies war Karls X Baisonnement, als

«er hfartignac durch Polignac ersezte. Dasselbe

« thut England wegen der Unruhen, die in Irland

«troz der Emaneipation fortdauern. Preussen und

« Oestreich , ‘die für die Freiheit ihrer‘ Völker noch

«nichts gethan ‘haben , müssen für die Zukunft eben

«so urtheilen. Alle werden den Schluss ziehen,

«dass man den Belgiern Zügel anlegen muss, denn

«die Gelegenheit ist günstig. Es handelt sich um

«einen kleinen, einen sehr kleinen Staat. Die Da

«zwischenkunft kann also den allgemeinen Frieden

«nicht stören, und sie wird den andern Völkern

«Europas als Beispiel und Schreckmittel dienen.

«Aber wirdman sagen , das französische Volk wird es ‘

«nicht dulden; man täusche sich nicht; wenn die

«französische Regierung es will, und sich, wie

«ihr Interesse es ihr befiehlt, anheischig macht,

«ruhig zu bleiben, mit einem Worte, wenn vier

«oder selbst fünf grosse Mächte entscheiden, nach

«gemeinsamer Berathung,‘ dass Belgien durch ein
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«preussisches Corps besezt werden soll, so wird

«das französische Volk ruhig bleiben. Es ist un

«möglich, dass ein Volk sich in Marsch seze‚ wenn

«seine Regierung es nicht will. Frankreich könnte

« diess aber nur nach dem Umsiyrz seiner Regie

« rung. Das ist aber noch nicht geschehen, und ist

«auch nicht so nahe, als man glaubLDie Bese

« zung Belgiens kann gar wohl früher eintreten ‚

«als der Sturz der Bourbone; denn wenn sie

«früher eintritt, so ist es vortheilhaft für die Bour

« bone, welche in jenem Fall auch zur fremden Da

«zwischenkunft ihre Zuflucht nehmenfmüssten, die

« Preussen an ihrer Gränze zu haben.” (r Jan. 20.)

Sollte hierin vielleicht der Grund liegen , wess

halb dieser Angeklagte in seinen Journalen gegen

die Besezung unserer Provinzen durch preussische

Truppen schreiben liess? Fürchtete er, dass die

plözliche Ankunft der Preussen die Verbindung der

Seinigen mit den Verschwörern verhindern möchte,

deren Daseyn er in Frankreich voraussezt, und

welche ihm zufolge die Bourbone stürzen sollen 7

Dient dieser Brief zum Commentar dessen vom

22 Nov„ wo er über Frankreich sagt: «aber es

«ist gefährlich, hievon Nuzen zu ziehen, weilhier

«die geringste Ungeschicklichkeit uns verderben

« könnte.” Diese beiden Briefe zusammen knüpfen

sie sich nicht an den Artikel des Courrier des‘

Pays-Bas vom 9 Sept. 1829, worin bei Gele

genheit des Sizes des hohen Gerichtshofs gesagt

ist: «unser altes belgisches Blut beginnt zu ko

«chen‚..... unsere Abneigung gegen den Süden,

«gegen den Osten selbst, könnten dem Umstande

«weichen, dass mann uns von dieser Seite her

«bessere Bedingungen machte, als vom Norden?”
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Doch fahren wir in unsern Auszügen fort.‘ Hier

folgt, nach Tielemans Ansicht ,‘ ‘eine Verlezung des

Grundgesezes. «Der König“ nennt sich‘: von Got

«tes Gnaden; und doch‘ steht im ‘rao Art.: die

«Formel der Bekanntmachung von Gesezen ist also

« abgefasst: Wir uist w. f‚Kijnigfg; der Niederlande

« u. s. w. allen denen, diedieses sehen, unsern Grnss

« u. s. w. Meine Bemerkung scheint im.ersten Au

« genblick läppisch und kleinlich, untersucht man

«aber die Sache ein wenig näher, so erkennt man

«die Idee‘ des Despotismus ‚i der sich auf das

« göttliche Recht stüzt. Die Botschaft vom r 1 Dec.

«ist nur die Entwicklungii dieser Idee ,‘ und die

« Rechte. unseres Hauses, und die Gränzen, die

« Wir freiwillig unserer Gewalt gesezt haben,

«alles das ist die Sprache eines Königs von Gottes

«Gnade, aber nicht einesfKönigs der Niederlande.”

Diese Stelle findet sich in dem Briefe vom 20 llan.,

derdie Statuten der Conföderation enthielt; dies ist

bemerkenswerth‘, um‘ zu zeigen‘. in welchem Geiste

und durch welche verkehrte Köpfe (cerveaux ma

lades et illumines) dasGonstitutionsproject entwor

fen und dem Volke vorgeschlagen wurde. ‘ ‘

Hier folgt noch etwas anderes: « der Augenblick ,

«die Regierung zu strengen Maasregeln zu trei

«ben, um sie besser zu‘ Grunde zu richten, ist

«seit dem famösen Circular vorüber.” (t Jan. 30.)

Das ist doch nun wohl das offenstemnd auf

richtigste Geständniss, dass‘ die Faction , deren Seele

‘Tielemans und deren. rechter Arm de Potter war,

die Regierung zu strengen Maasregeln trieb‘, um‘

sie desto besser ‚zu verderben,- sie arbeitete talso

daran , dieselbe zu verderben , woran wir ‘keinen

Augenblick gezweifelt haben, seit diese Sache in
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unsern Händen‘ istf-„und ‘der Angeklagte Tielemans

kann nicht sagen, dasseeifl nursvon den Ministern‘

Sprechen‘ wollte , indemeer‘nsichdes Wortsrrßegre

rung” .(pouvoir) ‚bediente „dann inallen seinen Brie

fen sehreibter den Gangederselbeni:nicht dem Mi

nisterium, das, wie aussagt». ‚in. unserem‘ Lande

nicht existirt, sondern einzig. dem ‘König zu‘, „den

er Vormund nennt, ‘und‘‚indemeriiliiseinemSchreie

ben vom ‚u Dec. von tdeimgeheiligten Person des

Königs‘ sprichtü. gebrauchte er. wiederum ‚dasselbe

. Wort“ (pouvoir nämlich). ‘ . ..‘i«Wenn.j man. sagt ‚ dass

« die‘ Minister 1 ihre Entlassimgeingeben“konnen ‚‘. so

«ist gdifitr’llul? ‘ einrßcherani’„J ‘Nach;dem.‘ üfientlichen

«Reßhtenurtsßrer‘ Rägierungwkann einiMinister sei‘riet

«Eutlassungninichtii geben; ‚ er. bleibt‘ eingespannt‘;

«laut. giliililplai! fllfispßtlödvitaff. ‘n ein. Zn‘‘a‘. .332.»

.. Derefolgdnde Brief ‚iswltbßßßatumieien muss aber

vom Monat November: rßa9‚.seyn:„:‚weil einoBrief

de ‚Botters ivom .10 ‘darauff zuiantWQrIen" ‘scheint; n

«Gestern war ‘ich bei Hof, schön wie einßterjn,

(rund ‘machte meine lie-‚vefenz ‘songusy/Awie eine

«.‘ anderemi Was ‚ sagen ‚ ‚Sie: :dazui, ‘mcineschäzeliern;

«es wird ‚tliqhtÄdabei.bleiben‘‚‘ versichertsmrm mich;

«lasst ‘Sienmachcp; diejenigen ‚idieqmir„den Hof

«machen, werden, denn. jich rverde lihnriniemänd

«machen ‚ ‚m. trouverant du ‚poil , plus. guäilä „ten

«rsoupgeonrzent„‘ ‚et ‘je‚. saiis‘ ibien. legueb montera

«sur ‘Fautre; Lokman‘. (Stassart) istn:seltsam . bei

«Hofe ;.:troz seiner‘, guten. Gesinnungem steheint.‘ er

«mirmiele ‚alte Sünden ‚zu haben. ‘Dieüßozuigue

‚ccwirtlxrlürlte, es braushieiwenig, umIsie in die

<9‘ Luft znasprengen; ‚die Nägel‚i die nochihaltera;

«halten nur ‚‘ weil ‚sie.‘ uerrostet sind. Treibt vor

«wiirts, aber „ wie‘‘ ich am: ‘Ende nochsagte: „Stets
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«geheimes Misstrauen gegen alle.” (Warum dieses

unmässige und ewige Misstrauen gegen Leute, die

ihr vorwärts triebet. Ihr fürchtetet also sehr, dass

euer Geheimiiiss auskommen möchte Ü’) «Aber öf

«fentliches Zutrauen], was die Handlungen betrifft.

« Besteht man darauf, und zwar bis aufs äus

« serste, so ist die Sache abgethan. Sagen Sie,

«dass man Mässigung gezeigt habe, in der Er

« Wartung, dass man (die Regierung nämlichisich

«bessern würde, dass aber ein allzulanges Warten

«genüge , um die Wafen wieder zu ergreifen,

« und zählen Sie sodann die Stärke unserer

« Hülfsmitlel auf” (Welche Sprache würdet ihr

führen, wenn erst die Conföderation organisirt

wäre?) «Der Artikel, worin man sagt: peitscht‘

«sie, und sie werden vorwärts gehen ,- hat eini

«gen inissfallen; sie sprechen: lassen wir uns nicht

«durch den Journalismus überflügeln! Sind.‘ Sie

«aufmerksam auf die Form, der Grund ist immer

«gut? (i) . ‚. .

Bemerken wir die Worte: «die Boutique wird

«mürbe, es brauchte nur wenig , um sie in die Luft

«zu sprengen. Die Nägel, die noch halten. halten

«nur, weil sie verrostet sind.‘ Treibt vorwärtsa...”

Wie hat Tielemans diese Stelleerklärt in seinem

Verhöre vor dem Gerichtshofe? Er hat gesagt,

er habe vom Budget sprechen wollen. Yom Bud

get! Ein Budget, das mürbe wird! Ein Budget,

das man in die Luft sprengen kann! Ein Bud

get von dem die Nägel‚‘ welche halten, nur darum

halten, weil sie ‘verrostet sind. Gestehen Sie,

meine Herrn , dass diese Erklärung selbst den lei

(i) Es ist zu bemerken, dass Tielemans von Haag aus

soviel möglich die Oppositioiisblätter leitete.
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‘sesten‘ Zweifel über den Sinn dieser Phrase des.

Angeklagten Tielemans zerstreut.

Ein Brief de Potters, vom I0 Nov. 1829, der

den so eben gelesenen beantwortet, enthält folgen

des: «auch ich glaube, dass die ganze Baracke in

«Trümmer fallen wird beim ersten kräftigen .Fuss

«stosse, den man den alten, wurmstichigen und

«zerbrochenen Brettern geben wird.” .

Dieser kräftige ‘ Fussstoss wurde wahrscheinlich

der Sorge der Conföderation überlassen. Wir neh

men die Briefe von Tielemans wiederum auf.

«Ich fürchtete Anfangs wegen der feigen Wen

«dung ‚ die die Sachen nahmen, ‘jeztm... ich .drein.

«Es gibt‘ hinter denjenigen, die im Namen des

«Volks handeln, etwas , das mich beruhigt, dies

«ist das allgemeine Missvergnügen. Sie haben

«gut Projecte von Vertrag und sanften Auskunfts-. r

«mitteln schmieden, u. s. w. Sie werden bald

«selbst über ihre Plane hinausgetrieben werdeni’.

(Der Angeklagte spricht von der‘ zweiten Kammern‘) ‘

«Bei dem Punkte , worauf man gelangt ist, scheint

«mir der Erfolg sicher, was man auch beginnen

«mag, um ihn zu hindern. Im Gegentheilyder

«etwas zweifelhafte Gang von einigen wirdnicht

« ermangeln , den Reclamationen der Massemehr

«Nachdruck zu geben‘R’. (Dies war der Zweck des

Petitionswesens.) «Auf diese Weise haben Leute,

«wie Reyphins, die Sache zur Reife gebracht, die

«sie aufhalten wollten. Uebrigens wenn man nicht

«gerade schnell vorwärts geht, so geh! man‘ ‘doch

«auch nicht die Queere. Die Ernennung des

«Präsidenten und die provisorische Ausschliessung

«von Brugmans sind schon zwei Siege. Die Ant

«wort auf die Thronrede ist nicht schlecht, wie
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«man ‘sagt; aber wäre sie es auch ‚.. so würde ich

«mich desshalb leicht trösten , denn diese Art von

«Acteiistücken, die an den König persönlich ge

«richtet sind, werden zulert von ‚den Fehlern befreit

« werden, welche der Gebrauch und die Hofherren

« darin eingeführt haben. Was ist übrigensleine

« Rede,‘ wenn‘ ‚Thatsachen sie nicht unterstiizen?

« und dann, sehen Sie, wie die blosse Nachricht von

«einem System der Vermittlung und des Zuwar

«tens die Gemüther aufgeregt hat. ‘Diese Ga

« rantie ist wohl eine andere werth.”i(29 Oct. 29.)

i.«Ich habe“die‘Brochüre: Demophile a ll/lt‘ von

«Gobbelschroy gesehen. Sie‘ istpbemerkenswertlr,‘

«besonders in‘ denjenigen Stellen , woderlrerfasser

(bcweissl‘‚ßidaä “diesFreihleif’ (wie .sie‘ nämlich die

Ifltiminaten der„.Uiiion verstehen) «nicht mehr von

«ädetittoder jenem Individuum abhängt; dass Sie:in

«Bei! ‘Bedürfnissen und Wünschen der‘‘Nation liegt’?

gneroclrmehr also«rim den Wünscheirtind deiirZwech

“Conföderatioifii «und dass ‘ nichts‘ sie .ihr. mehr

«fentreissen kann?’ (27 Nov‘. 29.)’„. i‘. .„

«Ich glaube nicht,‘ dass inairfndie‘ Bewegung

«einen :Volker aufhalten müsse, das die Freiheit

«verlangt? (einiger ‘Petitions-Machinenp einiger

Jesuiten, einiger verleiteten Menschen und einiger

lladicalen, welche “die Niederlande negeneriren wen

len) tcdiejenige, die‘ es. erwerben wird, ‘wird iiiimer

«mehr werthßeyn, als die man ‘ihm ‚gebeirwird;

«überlegen Sie übrigens die Sache ‚wund entscheiden

«Sie? (i Dec. 29.) ‘ “und

‘"‘‘ «Ich hätte ‘Ihnen noch mehr an sagen , wenn

Gelegenheit‘ zum Schreiben mir nicht fehlten,

(cdenn unsere innerniAngelegenheiten ‘haben sichseitr

‘«‘ lierseht‘ verwickelt, Dank dem Vormund (König),‘der
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« sie leitet, und :deln Familienrath (Deputirtenkarhmer l

(t der seine Rechnungenlfür richtig anerkennt.” (Bes

ruhigen‘ Sie sich ‘pder; Familienrath der‘ Conföderation

wird. sie nicht anerkennen.) ‘ ‘«Die Kinder unter

‘ «einer ‘solchen yormnndschaft: sind‘ zu beklagen?‘

(‘Noch einen Augenblick Geduld; die Gonföderatiou

wird“ sie "emancipiren) .\ « Bier‘aber ‚üdie‘.dasr Glück

«haben, emancipirt‘ zu“ seyn ,"’:Y (dielzweite Kammer)

«können vielfür ihre‘ Brüder. ‘gthun; wenn sie ‘sich

«mit ihnen verstehen‘ w0llerr.""5“(Darauf zielten

alle Bemühungen der‘Angeklagten:ab.)“ reDierrrkne

«erkennung der Rechnungen des Vormunds bedeu»

«tet Knichts, ‘ die ‘istellung denmMündel hatf:nixiht

« geändert ;.' aber Üman musswauswdieser ‘rßtellung

«von jezt an: Nuzen ziehen „wenn sie sich nicht
«verschlimmern.‘ soll. i Und ‘dann muss‘. ‚man, stets

«in/den Gränzenrder gesezliclienukchtun.g,“ die‘man

‘« dem Vormund‘ schuldig ist‘fh‘‘(nachfdernrBeispiele

eurer‘‘ilotirnale und: Brochüren)‘«sichßemerkungen r

«machen , (unaitsgesezt Registerrüber‘ ‘seine iHande

(c lungen halten , ohne‘ jedochßdie: Sache mußüber»

(teilen.t Es wäre gut, gleich jeztfditz Epoche :der

«allgemeinen Liquidation zunbestimrnengwiiran

«könnte sie den nächsten‘’ Juli verlegenßr’

(Die ‚allgemeine ‘Liquidation ‚ die‘, um mich. den»

seltbermMetapher zu bedienen ‚Änur‘ am Ende’

fiormundschaft statt finden kannyhönnte, ‚meinen

die Angeklagten, :auf den Monatfiiluli angesezt

werden 3 zu welchem ‘Zeitpunkt de Potter das de.»

fiingniss verlassen: sollte; diesesaiist .a8 Dec.);

nachdem Tielemans ‚am 19 desselben Monats i e;

schrieben hatterwlegen wir ‚nachriimdÄnaclrwälid

Grundlagen zu reiner grossen Assosiation; und:idih

Conföderation‘sollte nicht vorgeschlagen seyn, „um
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die Mündel zu emancipiren ? Diese allgemeine Li

quidation, diese Emancipation der Mündel sollte

sie nicht vielleicht die künftige Regeneration Belgiens

seyn,‘ wovon Demophile in seinem Briefe an S.‘ E.

den Minister des Innern spricht?) «Man könnte

«sie auf den nächsten Juli verlegen ‚ und in der

«Zwischenzeit arbeiten, um den Erfolg zu si

« chern ‚” (durch ‘die Conföderation ,) indem man

‘ «sich die Richter geneigt macht, dadurch, dass

«man alle Materialien sammelt, die sie von unse

«rem guten Recht” (aber nicht vom guten Recht

der Krone) «überzeugen können, indem man die

«jezigen Gesinnungen der Mündel unterhält,

«sie mit GESCHICKLICHKEIT darin be esti t ohne ‘
g r

«sie zu übertreiben , und indem man überhaupt

«ihr Benehmen leitet, so dass man ihnen nichts

«vorzuwerfen hätte,” (nicht das missleitete Volk

würde Vorwürfe verdienen ‚ sondern die Verschwörer, ‘

die es missleiten , um‘ ihrer revolutionären Thorheit

oder ihres persönlichen Interesses willen) «und dass

«sie kein anderes Unrecht hätten, als das, Recht

«zu haben ‚” (nach euren Grundsäzen und Ansichten

(cnämlich). «Wenn man‘ nicht‘ zum voraus einen

«Plan macht, so wird man nichts gutes ma

‘«chen,” (dieser Plan hat seit dem 3 Febr. das

Tageslicht erblickt 3) «und dies ists, was ich bis

« zum lezten Hauch wiederholen werde.” (28 Dec. 29.)

«Wenn wir nur erst die Majorität haben, so

«ist alles gut und wir dürfen nur wollen, um

«alle Mädchen im Stadtviertel zu emancipiren,”

(das ist est eben, wai wir gesagt und bewiesen

haben: mit einer zweiten Kammer volle Confö

derirter, oder auch nur mit einer Majorität von

Gonföderirten dürfet ihr nur wollen, um den Seep
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ter sogleich zu‘ zerbrechen, im Falle der Scepter

nicht euch selbst zerbricht.) «Vorwärts, vorwärts,

«mein Schäzchen, wenn die Birne reif ist, wird

«sie fallen : das beste, was wir thun können, ist,

«sie reifen zu lassen, unsere Kinder werden sie

«dann aufheben, wenn auch wir nicht. Das,

«ich schwöre es Ihnen, soll mich nicht hindern

«den Baum zu begiessen, wann ich es thun

« kann; aber dies hat keinen andern Zweck, als

«ein Bedürfniss zu befriedigen und ohne auf die

«Wirksamkeit meines Thuns zu rechnen,” (Trau?

riges und strafbares Bedürfniss, das Glück seiner

Ncbenmenschen zu stören!) Ehe ich diesen Brief

zu Ende lese, muss ich Ihnen, meine Herrn ‚ de

Potters Brochüre: Lettre de Demophile au Bai ,

ins Gedächtniss zurückrufen. Der folgende Theil

von Tielemans Brief bezieht sich auf dieses Libell,

und besonders auf das Ende desselben, wo de

Potter sagt: kehrt zurück in eure Heimath. Hier

folgt, was Tielemans hierüber schreibt. «Ich habe

«so eben den Brief gelesen , den Sie mir ankün

« digten. Er hat mirxunendlich viel Vergnügen

«gemacht. Es findet SlCh nicht eine einzige Idee

«darin , die ich nicht als die meinige anerkenne,

«und auf mehrere bin ich eifersüchtig..... Das

«ganze Ende ist ausnehmend geschickt gegeben,”

(weil de Potter nur hypothetisch spricht ,) «und

«enthält eine grosse IVahrheit. Es est eine ul

«tima ratio, die früh oder spät sich realisiren

«wird, und die man zu keiner gelegenem Zeit

«vorbringen konnte.” (Dies ist die Erklärung der

colorirten Lithographie von Barthels s. o. pag 48).

«Wenn man es gelesen hat, so hofft man, man

«gewinnt wieder Muth; man möchte sich gerne
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(osagen: lasset uns noch ein wenig warten pour

«faire Pamour‘; aber wenn man um ‘sich her

«blickt, so ändert‘ sich die Scene, meine liebe

«Freundin, und man verliert von neuem den Muth.

«Airl‘ Sie haben gut ihre Sachen ‘treiben, ‘der

‚rcf/ormund iznd ‘seine Diener, sie werden alle

nah“ihren Thor/leiten sterben ‚‚.dazu braucht es

xenür‘eirterz ‚Mann , der sie einzuregistriren ver

xbsteht, wie dies so eben D. (Demophile) get/zan

xdzat,” (und die. Journale, die den Königsmord

predigen.) (r. jan.‘ 30.) ‚ih. ‚l U

'‘“‚Hier‚ endet dieser leztere Theilder Correspon

‘denz. Wir haben I nichts hinzuzufügen, sie ist zu

sbhlagend, .und beweist, dasS‚him‘ Fall man über

dies revolutionäre Tendenz, welche‘ die Confödera

tion, wenn sie sich nach denbekannt ‘gemachten

Statuten organisirte, ‘ unfehlbar ‘von selbst schon

bekam, einigen Zweifel hegte, die kAufreizung zur

Conföderation nur‘ in‘ der‘ Absicht geschah, die be

stehende Regierung “umzustossen oder zu verän

dern, ‘ was auch aus der Gesammtheit ider Thatsa—‘

cheii und‘ der.Umstände .hervorgeht, die im erften

Theile der Rede auseinandergesezt und bewiesen

wurden. ‘ ‘ ‘ '‚‘ i‘

Diese Aufreizung fand statt durch die lllitwinfl

kung der‘ sechs Angeklagten. Louis de Potter ist

Verfasser‘ des Artikels vom 3 Febr. , welcher die

Statuten der Conföderation ‘enthält; FranzTielemans

hat ‘diese .Statuten entworfen für den Gebrauch‘,

den de Potter davon machte , und also‘ ist er

Mitredacteur desselben Artikels „ oder mindestens

hat er an de Potter-Anweisungen ‘hinsichtlich der

Aufreizung ‘gegeben, welche den Rechtsgrund der

gegenwärtigen ‘Anklage äausmachtzw ‘Adolph Bar
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thels hat im Catholique, dessen Redacteur er ist,

die Artikel vom 31 Jan., 4, 6. und 7. Febr.

bekannt gemacht; der vom 49°“ Febr. enthält die

Aufreizung zur IErrichtung derConföderation. Die

drei lezten Angeklagten haben in ihren ‘Journalen

dieselbe Provocationi und die andern in der Ani

klageacte erwähnten Artikel gedruckt.

m'... '

 

’

s

. Wenn ‘wir hier nur von der Rede des Herrn

General-Advocaten ‚ Spruyt‘ einen‘ . bedeutenden Theil

wiedergegeben haben, so geschah‘ dies durchaus

nicht, um unsere‘ ‚Leser in eine geradezu ungün

stige. Stimmung gegen die Angeklagnen zu‘ verse

zen, im. Gegentheile werden die unverkennbaren

Schwächen der obigen Rede: mehr als einmaldas

‘Gegentheil zur Folge gehabt habenmDiese Schwä

chen bestehen auf der einen Seite vorzüglich .darin,

dass er die Züge gewaltig‘ häuft, welche‘ e‘in un

günstiges Licht auf die Angeklagten werfen sollen, ‘

und dass er eine gute Anzahl verhältnissmässig

‘nicht sehr bedeutenden Umstände mit einer er‘;

schreckenden Breite behandelt was“namentlieh im

ersten‘ Theile der Fall ist, den win nur im Auszugs

mitgetheilt. haben; ‘er hat freilich‘ dabei dieiEnt

schuldigung , dass ereinen Theil der scandalösen

Intriguen aufdeckt, die man seit etwa einem Jahre

gespielt hatte, aber dem Vorwurfe, fremdartige

‘Dinge in seine Rede ‘gemischt zu haben, ‘konnte

er dadurch unmöglich entgehen, unrl. es ist ihm auch

oft und bitter‘genug vorgeworfen‘ worden, ‘ Die

Hauptschwäche ‘beruhte indess in .der: Anwendung.

der. angezogenen‘ ‚Gesezesstellen ‘(auf den vorliegen



(so)

den Rechtsfall. Betrachtet man‚ den‘ damaligen Zu

stand der Niederlande, besonders Belgiens, wo

Adel und Priesterschaft schon seit einiger Zeit

durch ihre sogenannten constitutionellen Gesell

schaften das ausübten, was jezt erst durch die

Angeklagten laut gepredigt wurde, so lässt sich

durchaus nicht in Abrede stellen , dass die Sache

weder so unpractisch, noch so unschuldig war,

als man sie darstellte. Wenn die Vertheidiger

anführten, bei einer solchen Conföderation über

‘ nehme jeder nur eine freiwillige Verpflichtung,

man schreibe keinem etwas vor, als was er schon

von selbst zu leisten und zu thun willig sey, so

ist dies in mehr als einer Hinsicht nicht wahr, in

dem der Conföderirte seine freye Selbstbestimmung

beim Eintritt in die Conföderation auf eine unbe

stimmte Zeit aufgibt, und dann, weil jede solche

Verbindung ihrer innern Natur nach zu einer im

mer fester und fester geschlossenen Vereinigung

‚ hinstrebt, wodurch also der freie Wille immer mehr

‘gehemmt werden muss, und der Widerspruch zwi

schen den Pflichten eines solchen Conföderirten

und eines Staatsbürgers immer schreiender wird.

Keine Regierung, welcher Art sie auch sey, könnte

neben einer solchen Conföderation auf die Dauer

bestehen, die eine müsste nothwendig die andere,

der That oder der Sache nach, vernichten. Ent

steht nun vollends eine solchef Conföderation in

einem Lande, wo die Masse der Einwohner noch

einem Einflusse folgt, der ein von dem Zwecke des

Staats sehr verschiedenes Interesse haben kann, so

muss jeder Unpartheyische gestehen, dass hier Ge

fahr vorhanden sey, und dass derjenige, der zu

einer solchen Conföderation aufmuntert, sich gegen
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die Sicherheit des Staates vergehe. Nahm ddch

sogar das Parlament in England, demjenigen Lande

Europas, wo noch die unbeschränkteste persönliche

Freiheit herrscht, gegen eine solche Verbindung‘

einen Beschluss, der sich nach den Gesezen des

Landes .nicht rechtfertigen liess, aber die Gefahr,‘

die von einer solchen Gesellschaft drohte, erschien

allzu dringend.

Es springt in die Augen, wie schwierig und

unsicher die Anwendung genau bestimmter Geseze

auf einen solchen Gegenstand seyn musste, und

darauf gründet sich unser obiges Urtheil in Bezug

auf die bemerkbare Schwäche der Rede des Herrn

General-Advocaten. Diese Schwäche hatte zweierlei

zur Folge, erstens, dass die ungeschickten‘Advoca

ten sich auf einen sehr unnüzen Streitüber poli

tische Grundsäze einliessen, und zweitens, dass

derjenige Advocat, der am griindlichsteii auf die

Sache eingieng, dem Herrn GeneraleAdvocaten

Dinge entgegensezte, die, wenn sie auch den Grund

der Anklage, nämlich die nicht in Abrede zu stel

lende Gefährlichkeit einer solchen Conföderation ‚

nicht hinweg demonstrirten, doch‘die juridische

Grundlage gewaltig erschütterten. Indem wir hier

den nicht theoretischen Theil der Vertheidigung

überspringen, geben wir eine Stelle aus der Bede

des Herrn Degamond, denn dieser ist es, der sich

unter den Advocaten allein auszeichnete, welche

uns am schlagendsten dem System des Herrn Ge

neral-Advocaten entgegenzutreten scheint: ‘

«Im Falle selbst die angeschuldigten Artikel in

«der That die Bürger aufgereizt hätten, die Be

«gierung zu stürzen oder zu Verändern, ‚und im

«Fall man unter dem Worte «Begierung” nicht

‘ 6
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«der, nach der Ansicht der Regierung, in der That

«verderblich für sie seyn, und damit enden könnte,

«sie zu ändern, ja zu zerstören, aber erst nach

«einer langen Zeit, und nachdem man ihren Ein

«fluss Jahre lang hätte ohne Hinderniss und ohne

«Gcgenbemerkungen zunehmen lassen, den kaum

«skizzirten Plan zu einer solchen Subscription oder

«Operation als eine directe Aufreizung betrach

«ten, die Regierung zu ändern, deren Häupter

«zu stürzen, oder die Grundlagen der Monarchie

«zu zerstören, das ist einer von‘ den Träumen der

«öffentlichen Behörde (ministere public), der alles

«übersteigt, was man bis auf diesen Tag gesehen,

«und was über alle Vorstellung hinausgeht.

Wir geben diese Stelle, eben so wie die Rede

‘ des Herrn General-Advocaten ohne Commentar; sie

zeigt, wie angreifbar der Punkt über die Anwend

barkeit der Geseze war ‚ und wir halten darum

unser Urtheil umso mehr zurück, da es nicht blos

juridische Kenntnisse, sondern richterliche Erfah

rung fordert‚ um über eine solche Anwendung mit

Sicherheit urtheilen zu können, besonders wenn der

Gegenstand politischer Art ist. .Wie schwierig die

ser Punkt sey, davon geben die Reden der ersten

Advocaten de Potters, nämlich der Herrn Gende

bien , Vandeweyer und van Meenen Zeugniss. Der

grösste Theil ihrer Reden , besonders der des ersten

und des ‘lezten dreht sich um politische Doctrinen,

und genau betrachtet ist ihre ganze Vertheidigung

auf eine Sophisterei gegründet, die zwar beim er

sten Anblick blenden kann, aber nur zu bald zu

‚samrnenfällt, und auch den Theilen ihrer Reden,

die wirklichen Werth besizen‚ denselben benimmt.

Weil nämlich der Herr General-Advocat in seine
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Rede Dinge gemischt hatte, die nicht nothwendig

hinein gehörten, und namentlich von der Corres

pondenz zwischen den Angeklagten Tielemans und

de Potter einer übermässigen ‘Gebrauch gemacht

hatte ‚ so trennten dielAdvocaten‘ ihrerseits die Cor

respondenz von dem angeschuldigten Artikel im

Courrier des Pays-Bas völlig, betrachteten diesen

für sich, löseten ihn in seine einzelnen Theile auf, ‘

und entfernten sich durch diese juridische Atomistik

noch‘ viel weiter von einer richtigen Ansicht der

Sache‘, denn aus so einzelnen Säzen, wobei man

die aus der Correspondenz erweisbare und erwie

sene schlimme Ansicht der Angeklagten weislich

bei Seite liess, liess sich freilich ohne grosse Mühe

herausdemonstriren , dass an der Sache durchaus

nichts arges sey. .

Herr Gendebien hatte diese etwas langweilige

und‘ ziemlich undankbare Mühe übernommen, Herr

. Vandeweyer sprach über‘ die Correspondenz, und

suchte‘ diese zu rechtfertigen; auch seine Rede war

bedeutend lang, und erhielt unter seiner Parthei

vielen Beifall, aber die verfehlte Anlage der Ver

theidigung musste ihr nothwendig ihren Wertli

benehmen. ‚Niemand griff die Correspondenz an,‘

und zog aus dieser die Beschuldigung strafbarer

Handlungen.(r), es war also gar kein Grund vor

handen, die Correspondenz als solche zu verlhei

digen, sie musste im Gegentheile benüzt werden,

um zu beweisen, das der Client keine so strafbare

Absichten gehabt hatte, als der General-Advocat

ihn beschuldigte. Dies musste aber nothwenrlige:

weise die Sache desjenigen seyn , der das Corpus .

\(‘r) Mit einer Ausnahme, wie wir weiter unter. seilen;

werdent ‘
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delicti im engern Sinne ‘zuWertheidigerrnnfdrnomß

men haue; mit einem Worte, es warieiu. wenig

absurd, dem einen rädvocaten“die. aläsiriitrie‘Erkläh

. run und Auseinandersezun des Cor ua ldelioti
g g P

i geerndtet hätten.

und dem andern die Veriheidigung der‘ Absicht des

Angeklagten zu überlassene:Diesrkonnte nicht ein

mal im Interesse „des Angeklagten seyi’, so

weniger’. da‘ besonders‘ Herr Vandeweyer, dessen

Bede gar keinen bestimmten juridisckeiif’Zweck

hatte, nothwendig den Zuhörern langweilig wer“

den musste ,. wesshalb auch der Gerichtshof. mehi-‘

reremale‘ seine Ungeduld zu erkennen gab; was‘

überhaupt bei diesem Processe gar nichrselten vor

fiel. Dies war bei der speciellen Verlheidigung der

Potters am schlimmsten‘, denn nachdem‘ die Herrn

Gendebien und Vandeweyer dem Gerichtshofenzei

chen‘ der Ungeduld abgepresst hatten, trar der ‘

dritte‘ Vertheidiger‘, Herr van Meenen‘, auf‘, der

gleich ankündigre, dass er ‘nur noch Aehren zu

lesen habe auf dem Felde , worauf seine Vorgänger

Die Reden der Vertheidiger‘ der HerrewBarlhels

und de Neve bieten in keiner Hinsicht etwas merk

würdiges dar, eben so wenig die der Angeklagten

Coche-Mommens und van der Straeten‘; wir können

sie also hier gerade zu übergehen , da ‘wir ‚ohnehin

unsere Bemerkungen aufs ‘Ende versperren. (In der

Sizung vom 27 Apr. endlich replicirle der‘ Herr

GenerabAdvocat auf die Reden der Venheidiger;

die Erwiederungen von diesensind wiederum von

keiner Bedeutung, eine einzige Bemerkung des ‘

Herrn Degamond für Tielemans abgerechnet.‘ Am

30 Apr. wurden die ‘Fragen aufgestellt, der Ge

richtshof‘zog sich zurück , um zu berathschlagen;
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‘ «zu begehen”, hier fehlen. . W .‚.

mehrere‘ Stunden vergiengen , endlich „ersghieu „der

Gerichtshof wieder, und folgende Eragen:ugduknt

Worten wurden vorgelesen: ‚
'

: ..

‘

«Ist es erwiesen, dass durch gedruckte Schriften:

«nämlich die Journale , den Courrier des PaysiBas

«vom r und 3. Febr., ‚den Belge vom 3x Jam

«und 3 Feb. und den Gath(1i|.iq11t.°‚. yom 3x Jan,

«4, 6 und 7 Febr. 1830 die ‘Einwohnerpdieses

«Königreichs direct .aufgereizt‘ werden. sind‘, min "

« Complot oder Attentat zu begehen, das ‘zum

«Zweck hatte, die Regierung der‘ ‘Niederlande zu

«verändern oderumzustürzenw: :‘:31; :.1::1)‘ I!

. Die Antwort fiel bejahendmautnl . ‘g m: .:‚ .

‘ Zweite Frage; « Ist esttrwjesenep‘dass ‚darin-y;

« geklagte :.Louis‘ de Potter‘ schuldig. ist als Urheber

«des in denersten Fragebezeiehneterrllerbriechqns?

‚ Antwort. bejahend.. . ‘ u)' i‘ 3". ‚n‘ m‘ ’

‘ Dritte Frage. «Ist es erwiesen,‘ dass der Auge-r

«klagtmFranz ;Tielemans «des in derfwfistig}: Fuge

«Ibezeichneten Verbrechens Schuldig. "is-t‚f nlsgllrber

(«her‘oder als Mitschuldigieir,‘ ‚dassorCin dieser leer

« tern Beziehung mit Kenntniss der Sache derioder

« die Urheber des besagten Verbrechens in denjenigen

« Handlungen , welche dasselbe vorbereiteten oder er

« leichterten, oder in den'eni en, welche dasselbe voll
«endeten, untenrstiiil r “i i r ‘Tfbeigbstanden habe ,

«oder das er Anweisungen gab, dasselbe zu begehen?”

Die Antwort lautete , Tielemans sey Mitschuldiger.

Vierte Frage.. Dieselbe, wie die vorige, in Be

Ziehung auf Barthels. . . i Ö ‘

‘Bie Antwort istigleiohfalls dieselbe.‚.‘ wiebei Tie

lemans, nur mit dem Unterschiede; dassdie Worte,

«und dass er Anweisung gegeben habe, daisselbe?

‚t
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‘Die . fünfte, sechste und siebente Frage, welche

die?’Angeklagten Coche-Mommens, van der Straeten

und de Neve betreffen, lautengleichmässig, wie

folgt: “« ist es erwiesen , dass der Angeklagte N. N.

schuldig ist, dass er als Mitschuldiger den oder

dieUrheber’des besagten Verbrechens in denjeni

gen Handlungen , welche dasselbe vorbereiteten oder

erleichterten, oder‘ in denjenigen, die dasselbe voll

endeten, unterstüzt oderihnen Hülfe geleistet habe?”

u‘ Diese Frage wurde für die beiden ersten mit Nein!

und für den lezten, de Neve, mit.Ja! beantwortet.

In Folge dieses Anspruchs wurden nach. den

Art. 102, 87, 59, 60, 48, 44, 55‘und 52‘ des

Strhfcodex, und Art. 368 der ‘peinlichen Gerichts

ordnung verurtheilt,‘ de Potter zu achtjähriger,

Tielemans‘ und Barthels zu Siebenjähriger und de

Neve zu fünfjähriger Verbannung; nach Verlauf

derselben‘sollten sie eben ‘so‘ lange unter‘ der Auf

sidht der hohen Polizei stehen, jeder von‘ ihnen

ldijTlä} Caution stellen ‚ ‚und gemeinschaftlich die.

‘1Y3i"jFl‘.T i‘/, G", betragenden Gerichtskosteu be

‘iahlen, ‘ ‘ w‘ . ‘ ‘

‘
1
‚

 

\

l

‚.1

‘BEMERKUNGEN.

‚+

Wir haben schon etwas weiter oben bemerkt,

dass ein grosser Theil der juridischen Debatten sich

um die Erklärung der Worte <1prouocation , pro

vocation directe” und «gouvernement” drehte;

(t) Siehe Anhang.
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streicht man aus diesen Debatten weg, was nur‘als

Erklärung dieser Worte gelten kann und gelten

sollte, so fallen schon etwa neun ‚Zehntheile‘ der

selben weg; hierin liegt grossentheils der Grund ,

warum der scheinbar so verwickelte und so lange

dauernde Processverhältnissmässig hier sehr kurz be

handelt wurde. Die juridische Entwicklung dieser

Begriffe mag‘ zurlSache gehören,.‚sie erscheint uns

aber gewaltig unfruchtbar; denn es lässt sichdurch

aus nicht läugnen“, dass übensolche allgemeine

Gegenstände, die Erörterung mag noch so gelehrt

seyn, am Ende doch‘ jeder seine Ansichtfbehält‘,

denn was kann ‘ man am En.de unter demÄWorte

etßegierung”. in? politischer‘ Bedeutung anders ver

stehen ‚‘ als diejenige; Ordnung der Dinge, ‘wie sie

unter der jezt Jbestehenden Staatsgewalt eingerichtet

wurde, und sichnseit geraumer ‘Zeit erhaltenhat?

Diese Enklärung ‚istnichflzu weit,‘ denn zur ‚Bee

gierung‘ gehörtrnicht . nur .der König und die Mi

nister ‚sondern auch diejenigen politischen Körper.‘

welcheqeinen durch:idas ‘Gesez bestimmten Einfluss

auf die eVerwaltung des Landes ausübenß‘wwen;

sey. es auf welche Weise es wolle, ‘einen ‘öffeht;

liehen ‚oder geheimen Schritt: thut ‚ä der andereaverh.

anlassen soll,‘ ‘Handlungen‘ zu begehen , welche mit

dieser bestehenden Ordnung in Widerspruch stehen‘,

oder deren Veränderung ihrer Natur nach herbei

führen müssen‘; der“macht‘sich‘einer‘rtAufreiznng”

(provocation) schuldig. ‚Was nun„das‘Wort . mdirect”

betrifft ‚(um welches beinaheamsmeisten gestritten

wurde, ‚so ‘gestehen wir, dass wir aus dem darüber

geführten Streite sehr wenig klug geworden sind;‘ ‘

Im Art. .m2 des Strafgesezbuchs steht: «seront

«punis...... tous ceux qui...... soit par des ecrits
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(c inrprimes‘ auront‘“excite directement les citoyens

«ou habitans .a‚„les cnmmettre.” Der Herr General

Adilocat sagte‘. «das Wort : (cdirectement” bedeutet

rr ‘ohne Zwischenperson , ‘und diese sey zwischen de

«Potter und demPublicum, audasersich wandte,

«nicht vorhanden gewesen.” Diese Erklärung ist

sehr unwahrscheinlich, denn, den Fall gesezt, es

lasse einer Attfruhrschriften durchwiupaarDumm

köpfel colportisen‘, rso‘ fielen ergsseltsam genug, nicht

unter‘ das Gesez; soll es aber‘soviel‘ heissen, als

dass‘ solche Schriften direct .a%n1‘rda‘s“Volk gerichtet

seyir müssen , so ‘ist":dies‘rwiedeium‘to‘tal unrichtig,

denn‘ Jfürsberstehiist es’ sehr tleichtr,‘ der Sachedie

Forma m: ‘ gebenyfials ob tdieiiseirrifti riiirnn Keinen

oder‘ einige gerichtet“ sey,” wasfiI‚Iiirr“ de Borke!

wirklich that‘y“ttrrdh‚„fiirs‘zweitemwünde‘ sich dann

‘ der‘nHerr IGeneral-Advncat. selbstüaitidensprechen ,‘

denn ‘er erkenntddiesedvdrmwninht ‚als‘ gültige Ans

fluehti anl, und. würde ‘ also tigegeuiäseine „ eigene

Behaliäituug‘ sprechenygl ii) dem; urui: r. (wenn!

a;:‚‘Die:.‘Erklärunig3"indBss, die: nuerstuHerr‘ Gendebien

denii‘worte gabyxislr‘jeduch anirder'andernhldite

nichtiiäriel besseriifltrDer natüfrlichirjsinnides Worts

crdirectementyi’: sagnierrbeiflielegieuälmgt des obigen

Art. e 1502 ‘‚' nuruss:pmeinert‘Anslbhnlnaeltg: bßiceelblll .

«ersten ‘ Lesen ‘wären H ‘Ihlnhnfmianbshmstenw .nur.

‘(rseynlgil ‘Es isvieirilenehrernlrgnlässiidef Gesezgeüer.

(c sagenfixrveilte ‘,“‘: dießiakufrieizungeimüsse ‚flaestimxxitf;

(‘ä lrlarhund tdeütiieh‘ ausgesprochen‘ stand ‘ so ’ zusagen

«materiell seynysonst‘‘wünde sich:ieiner:schreckent-ä

«‘eriiegendeiwillkiihrnain der. Auälegung ‘ergeben;

«Bemerken Sie wohlpdass es sichwdarum ‘handeln

«festzustellen ‚ warmen ein Corpus delicti: nennt;

(‘Wenn“em sichÄ‘um‘ Mnrd; und Diebstahl handelt‘,
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‚« nass‘ nothwendig ein bestimmtes ‘Corpus delicti

« daseyn ; man stellt keine gerichtliche. Untersuchung‘

«an; um ein: Corpus delicti ztrifindeng‘ män“in-‘

(tstruirt den Process erst dann,‘wenn ‘es‘gewiss

«ist, dass sich ein Corpus delicii vorfindet; warum

«sollte es anders seyn, wenn es sich um Aufrei-‘

(czung zu einem ‘Attentat oder einemßomplot ben;

(tdelt? Warum sollte dic Aufreizung ‚ welche in

<< diesem Falle das .Cwjnu; delieti'rist‚ ‘nieht“eben‘

«so ‘gewiss, eben so in diejAugemfellend, eben

(1 so materiell seyn ,‘ ‘als jedes ‘andere Corpusdelicti???

Nach dieser„ Erklärung mjüssfte es ineiner seleheu‘

Schrift etwa ‚helssen: kauf,‘ erhebt euch. gegen‘die“

Regierung ‘uns. ‘w.‚ u. s. wiyfdann erst‘ wäre‘

dem .Sinne derselben Getrügte“ ‘gethnn. Aber “wer

wäre der Rasende ‚öder in‘ ieinjersolchen Schrift‘

eine solche Sprache lfiihrte , da “eriniit ‘einer“leiclsif

‘ten‘ Veränderungwder‘ Form denselben ‘Zweck er‘

reichen könnteqr Diese Erklärun ‘ ist also vieißztil

eng denn ‚dnss ‘Gesez würde dure sie eine stumpfe

Waffe; 1 . ‘:.„‚“:. :‘. ‚ . :.‘“..‘„i:::::„‘‚ i: :sl) 0‘ib

‘ l Wir massenliüns Itiehtian {eine genügende?klärung des Wortslttdirectemen.t?’ geben zu‘ wvellenw

denn‘ Jes scheint‘ uhsf‘‘einer vonvdexitnngvlüekliehe ‘

. all‘gemeinen Ausdrücken , ‘die itiiderJPräxis ‘an

. Richter und Advoeatetihin Verlegenneit“sezengrjundl

im Ganzen gark nichts: taugen.‘ ‘Dielpelitiseheißef‘

sezgebung I: ‘hat; rltibeirliaufit ‘lhbclf‘ ‘ trüb ‘ällem ‘Tman darüber gesehrieben‘, “sehir :ägetintge ‘Fet‘‘tsehritte

gemacht, denn ‚sie‘ilsiifast mehryhls‘ ‘jedenafidele

Theil der .Gr‘est*‚2tge‘hung,‘‘ die ‘Seuche der Erfahrung‘

und das Ergebniss einer‘ langen"Dauergdersellienf

politischen Verhältnisse; ‘ ‘ M" “w‘ : ‚"‘!i i

l ' rfUeber‘ die ‘Gonföderationl selbätJ‘lifäben wir unsere
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Ansicht schon oben gesagt, ob‘ aber diese Confö

deration ein Attentat oder ein Complot constituire,

‚scheint .uns nicht so ausgemacht, als der Herr

Gen. Adv. es darstellt; ein Complot kann man

sie an und für sich sellbst gewiss nicht nennen,

aber ‘ein Attentat, das liesse sich allenfalls bewei

sen‘,: wenn nämlich die Erschaffung einer Gewalt

im Staate,‘ die vom Gesez nicht anerkannt ist und

in‘:„einer nothwendig feindlichen Stellung zur Regie

rung‘ steht,‘ für sich schon ein Attentat constituirt.

Hier ‘tritt: aber der für die Angeklagten äusserst

ungünstige Umstand ein, dass die Merkmale des

Cnmplotts zwar nicht in der Ccnföderation selbst,

aber: in einem andern Umstande liegen, nämlich

darin , dass eine Zusammenkunft veranstaltet wurde,

weri‘t.t„man. sich, ‘‘wie alle Umstände andeuteten,

üben'die Art der Bekanntmachung und Attsfiihrung.

des. Conföderationsprojects besprach; nur ist zu

bemerken, dass vonqden Angeklagten ‘nur Barthels

dieser; Zusammenkunft beiwohnte, dass dieser iiber

die‘ darin verhandelten Gegenstände ein hartnäcki

gesß‘ Stillschweigen‘? ‚beobachtete, und die beiden

andern Personen, vonldenen man wusste, dass‘sie

der:uznsammenkunft. beigewohnt hatten, nämlich

Iäerrtj Vandeweyer .und Graf dlOultremont, nicht

in den Process verwickelt waren. t .

“Ein Punkt ist noch übrig, worüber gleichfalls.

‘ein ziemlich langer Streit entstand, und den zu

entfernen, sich namentlich Herr Gendebien viele

Mühe gab; ‘er behauptete‘ nämlich, der. Art. 90,

der von einer (c proposition noti-agreee” handelt,

sey: eigentlich in der Anklageacte gar nicht ent

halten und nur von dem Herrn Gen. Adv. gele

gentlich beigeflickt worden. Er suchte dies aus
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der Art der Abfassung der Anklageacte, selbst mit

grammaticalischen Gründen , zu beweisen. Hierin

war er aber nicht sehr glücklich, denn der Herr

General-Advocat bemerkte, dass das im Art. ‘90

vorgesehene Verbrechen schon darum 1n dem arte,

de renvoi und in der Anklageacte vorhanden seyt

weil es implicite schon in dem durch den 102,

Art. vorgesehenen Verbrechen sich finde. Nach en

glischen Bechtsgrundsäzen liesse sich dies wohl nicht

. vertheidigen, der Herr General-Advocat führte aber V

Carnot, einen von sämmtlichen Vertheidigern sehr

häufig citirten Bechtsschriftsteller, für seine Be

hauptung an, und sagte, die Aufreizung enthalte

schon darum die proposition non agreee, weil das

geringere Verbrechen in dem grössern enthalten sey.

Was nun die Verurtheilung selbst betrifft, so

scheint es uns, der Gerichtshof habehier recht ‘

eigentlich als Jury gehandelt, und den Grundsaz:

<< de jure respondent judices, de facto jurati” wenn

auch nicht den .Worten, doch der Sache nach vor

Augen gehabt, und ihre Schlussfolge mag, fern

von juristischen Subtilitäten, ohugefahr folgende

gewesen seyn: es geht theils aus den Acten und

Verhandlungen des Processcs, thiails aus andern

allgemein bekannten Umständen hervor, dass die

gereizte Stimmung gegen die Regierung und der

‘Geist der Widersezlichkeit, der sich mannigfach

gezeigt hatte, zum grossen Theile das‘Vl‘’erk von

Wenigen sind, die, wenn nicht gerade nach einem

bestimmten Plane, doch in Uebereinstimmung mit

einander handelten; als einen der Vorfechter hat

sich de Potter hingestellt, undsoweit er in sei

‘ nen Kräften stand, diese widrige Stimmung be

fördert; die‘Erfahrung sowohl früherer, als der

J
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beiden lezten Jahre hat ltinlänglicir gezeigt, dass i

der Associationsgeist durchaus nichtierloschemivieli

mehr insgeheim von einer feindseligen Parthei ge

nährt. wurde. Eine Verbindung‘ nach den Grundt

säzen,‘ wie sie de Potter in seinem Schreiben an

den Courrier des Pays-Pas entwickelte, würde ‘in

einem Zustande fortdauernder Feindseligkeit gegen

die Regierung: seyn, ‚und die neueste Geschichte

des Landes hat gezeigt, dass dieser Zustand der

Feindseligkeit, wie er. namentlich dann zwischen der ‘

Dep‘utirten Kammer und der Regierung statt fin

den müsste, von den unseligsten Folgen seyn und

sogar Bürgerkrieg oder fremde Waffen ins Land

bringen könne;‚der Verlauf des Processes hat ge.

zeigt, dass dieser:Zustand des Landes den Ange

klagten nicht unbekannt sey, vielmehr hatten sie

„sogar ihre Freude darüber zu erkennen gegeben;

wer nun aber diesen Zustand des Landes kennt,

ünd dennoch‘ eine solche Verbindung vorschlägt,

der macht sich eines Vergehens gegen die Sicherheit

des Staats schuldig.

Bleiben ‘ wir bei dieser allgemeinen Darstellung

stehen, so. wird jeder, der‘ nicht ganz entgegen

gesezte politische Ansichten und Gesinnungen hegt, .

dem Urtheil beistimmen; und selbst derjenige, bei

welchem dies nicht der Fall ist, wird wenigstens

das Urtheil sehr erklärlich und begreiflich finden.

Von der Beantwortung der ersten Frage: «ist

es erwiesen, dass die Einwohner dieses Königreichs

durch ‘gedruckte Schriften. u. s. w. u. s. w.:” hieng

natürlich die Beantwortung der .übrigen‘ ab. Indess

ist uns in diesem Process ein Umstand aufgestosf

sen, „wo wir, wenn auch schon des Gerichtshofs,

doch des Herrn General-Advocaten Meinung gar
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nicht theilen. Dies betrifft nämlich die Verurthei

lung von Tielemaus. Wahr ist es, die dritte Frage

(siehe oben p. 8.7) konnte nach dem Bestands der

Thatsache nur bejahend beantwortet werden, was

jeder wird zugeben müssen, aber wie der Herr

General-Advocat ‘bei den Gründen , die er gel

tend macht, ‘Tielemans in die Anklage verwickeln

konnte, das ist uns nie recht klar geworden. Dier

ser Punkt hängt natürlicherweise mit der Frage,

‘ ob ‘die Correspondenz zum Process gezogen wer

. den solle, genau zusammen, wir wollen diesen Streit

nicht wiederholen, es war schon oben davon die

Rede, und wir bemerken darum nur folgendes:

das Recht des General—Advocaten, die Correspon

denz zum Process zu ziehen, um daraus die schlim

me Absicht der Angeklagten zu erweisen, konnte

. ihm unmöglich abgesprochen werden, dies gaben

auch die‘ Advocaten ziemlich einstimmig zu; auf

der andern Seite musste aber auch der General

Advocat zugeben, und gab auch willig zu, dass

die Anklage nur auf gedruckte Schriften gehe,

und die Correspondenz nur zu dem obenberührten

Zwecke gebraucht werden dürfe. Er sezte aber

hinzu , dass der Angeklagte Tielemans in die

Sache verwickelt sey, weil er bei dem Entwurf

der Artikel, welche die ‚dufreizung enthalten,

mitgewirkt habe, und die Correspondenz den

Beweis dieser Mitschuld liefere. ‘ '

Wir müssen diesen Saz im Auge behalten, weil

er sich hier am stärksten widerspricht. Als Herr

Degamond , Vertheidiger von Tielemans, auf dessen

‘ besondere Vertheidigungsgründe kam, sagte er:

«Tielemans ist in ‘dlß Anklage durchaus nur ‘durch

«seine Correspondenz verwickelt; hätte man nicht
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«bei dem Angeklagten de Potter seine Briefe in

«Beschlag genommen , so hätte man gewiss nicht

«an ihn gedacht; er war gar kein Grund zum Ver

« dacht da; und man hätte nicht daran denken

«können , ihn in der Anklageacte zu nennen.” Dies

ist vollkommen wahr, dagegen läst sich nicht das

mindeste einwenden; weiter unten fahrt er sodann

fort: « hätte es sich um ein Complot zwischen Tie-‘

«lemans und den andern Angeklagten gehandelt,

«so würde ich begreifen, wie der Herr General

«Advocat so gegen die Strenge der Grundsäze an

«stossen kann, da Complotte ihrer Natur nach im

«Finstern angezcttelt werden, da es unmöglich ist,

«sie auf andere Art klar zu beweisen, und da

« Complottc ein Gegenstand sind, der über das ge-.

«meine Recht hinausgeht, u. s. w. Aber es han

«delt sich hier um alles dies nicht, jede Idee eines

«Complots zwischen den Angeklagten ist sorgfältig .

«und ausdrücklich aus dem Arret de renvoi ent

«fernt (t); jeder ist hier nur für seine eigene

«Handlungen verantwortlich; jeder tritt in das

«gemeine Recht zurück; es handelt sich nur darum,

«zu wissen, ob Aufreizung zu einem Attentat oder

«Complot statt fand; und im Bejahungsfalle, welchen

«Autheil jeder einzelne daran hatte. Ich behaupte

«daher wiederholt, das bei diesem Stande der Sa

‘ «chen die vertraulichen Briefe, die man in dem

(I) Dies Wiederspricht dem nicht, was wir oben gesagt

haben, dass es ein ungünstiger Umstand für die Ange

klagten gewesen, dass die Zusammenkunft vom 31 Jan.

Kennzeichen einer Verabredung, eines Complotts an sich

trug; der Arret de renvoi spricht freilich von keinem

Complot, aber die moralische Wirkung dieses Umstands

konnte doch nicht ausbleiben, wenn auch juridisch kein

Nachdruck darauf gelegt wurde.

‚
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«Process‘ vorgebracht liatt, ein ungesezliches Be

ctweismittel gegen Tielemans wäre.” Er citirte

sofort mehrere Juristen von Bedeutung , um ‘seine

Ansicht ‘zu beweisen; ‘sollte aber auch diese nicht

so ‘ganz .richtig ‘seyn, ‘was wir dahingestellt‘ seyn

lassen, so:rkommruns‘ der Herr General-Advocat

selbst.zur Hülfe,‘ und sagt‘ in seiner Replik:rc den ‘

«Punkt“der Correspondenz haben wir schon hin

«reiehend“erörtert‘, ehe der Beschluss gefast wurde,

«derßdie Frage über dießorrespondenz de Potters

«entscheidet. Die‘ neuen Autoritäten ‚ die‘ Herr

« Degamond citirt ‘hat , sezen‘ immer. den Fall vor‘;

«uns, 40b‘ das Corpus delicti sich in den Briefen

«findenßmussE, aber nicht denFall eines einzelnen

«Beweises, der aus‚diesen Briefen zu führen ist.”

Hat ‘denn aber der Herr General-Advocat verges

sen, dzrss die Thatsache“des Mitwirkens, wie er

oben’ selbst sagt, ‘nur aus den Briefen gezogen,

welcliemnach des Herren .General-Advocat eigener

Angabe ‘blos dazu dienen sollten, dieschlimme Ab‘ sichtlyder‘ Angeklagten,‘ aber nicht, Thatsachen darin

aufzusuchen. .Moralisch hat Tielemans soviel Schuld ‚

als ‘de Potter„vielleicht .mehr, ob aber auch juri

disch‚ istreine‘ andere Frage. .

‘ Es bleibt uns jezt‘ nur noch übrig, auch über

die Persönlichkeit derÜVerurtheilten einiges zu sa

gen. Durch die Bekanntmachung deSvczrtr:iuten‘.

Briefwechsels‘ zwischen de Potter und Tielemans ist

man gewissermaassen dazu. genöthigt, und diese

Bekanntmachung dient: auch da‘zu, sie uns so zu

zeigen, wie‘ sie sind; ‚und nicht‘ nach einzelnen,

zerstreuten‘Angaben erst Schlüsse auf ihren Cha

ractenwmaehen zu. müssen, was immer misslich ist.

Auclrkönnen unsfblos die Beidenywiliielemans und.

7
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de Potter‘, flavesonders interessirelydenn Barthels und

de. Neve erregen wenig ‘Interesse; von dem‘ ersten

lässt sich wohl ohne Ungerechtigkeit sagen, dass er

ein higotltery‘starrköpfigen Pfeifc ‘sey, und :Tiele

mans‘ selbstßnennt ihn einen Schwarzgalligen, dem

das holländische‘ Clima das wenige gute Blutr, das er

noch gehabt, verdorben habe. Uebrigens ist l er ein

ächten Jesuit, weit entferne, vor dem Grnndgeseze.

Achtung ‘in haben ‚ oderfesl auch nur anzuerken-‚ä

nen ‚ hat er. doch immerhin‘ diejxc Loifondamenm

male” im Munde, weil er‘ fürs erste nur‘hiedumoh

auf die Leute wirken‘ konnte; für sicheber be”

traehtete es des Gnundgesez aleradical nichtig, wie‘

oben schon angeführt wunde ‚ weil das Grundgesez

Belgien anfgedrungen werden” ‘und atheistisch sey,

da. es edieFreih/eit den Presseuntldes Gottesdienstes

Yßrbürge‘ ‚Ditsi wird vermuthlieh genug seyn, um

den Menschen zu beieichnenyund die Aufrichtign

kßit SQ pfäfischer‘ Constitutionsschreiec in

das: hellsäefiLieht sunieeen; l De Neve scheint ein

ganz gewöhnlicher Mensch‘, dernm desiGewinnea

Willen sichfizu allem bereit‘ finden .lies; wenigstens

gib! ‘ den‘ gaßmßPIOceSS auch nicht einen eigenthüm

lichen Zug von ihm, unddass seine Verurtheilnng

gar 11561“ St? ungerecht. wen, ‘dass‘ er recht gut

wusste, zu‘ welchen :Z‚weeken‘. die beidenlßlälter

eßatholiqne” ‘und‘ «‘ Vaderlander” herausgegeben

Wurden,‘ das beweist vor‘ allemder Entwurf m

dem‘ Gonlraßtß iüiher‘demvademlandex. {s.‘‚o..„p. .)

;. Anders. Verhältnis. sich mit: Tielemans und‘ de Potter;

diese sind. weder‘gemeine .Menschen, noch gemeine

Köpfeßbgleich beide‘ mehr als eineunverdautelllleb

nnng blicken lassein De ‚Retter‘ist reichyhaltetvnn

Jugend. aufglliemails nöthig„ asich:mit Anstrengung
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eiuef Bahnwzu \brechen , darum lässt. sich aber ankth

etwas sohlalfeminuseinem: Character ‘nicht verkennen g‘ l

gesäugt mit der‘ Philosophie des; :18 Jahrhunderts.

hatteä‘er [deren ‘Tugenden ‘und Fehlen‘, erhob

‘izlini‘übennviele tvorurtheile, führte ihn‘ ‘aber auch

zugleich’zur Libertiriage, dieiwährendseines Auf-w

enthalsM‘in Italien bis zu; einem Punktstiegl, den

nördlichste rVölker stetsmherabscheiien‘ werden. ‘De

Potteiriist nicht verheurathet, lebt aber mit‘ einem‘

Frauenzimmer,‘ die? er rituellen , wie seine Frau bei‘

handelt , ihr vielerlhufmerhisamkeit und Zärtlichkeit

beweist, nurmdass. ‚er Siolr‘Tnicht mit‘ ihr trauen‘ lässt.

‘Es ‘ ist“dies‚eine. Grille: ‚von ‚ihm , ‘indem' er‘ zu glauq

ben . scheint, sie ‘werde ihn desto ‘treuer und bes

ständigenhhieben, weurysie nicht dnrehrlrirchliche

Bande mit‘ ihm. verbunden sey; das Verhältniss zwi.‘

sehen‘‘ ihmaund. ihr‘,j: wie es aus‘ seinen rzählreicherr. .

Briefen‘ an Tielemans hervorgeht, istiübrigens‘ der

Art, dass: nur eingallsitchtigzer Moralistetwas daran

aussezen‘ kann, infso ferne es nur siebeidebetrifil;

aber:‘ auch hierin zeigt sich jenesseltssme phi‘loe

sophische Tiwiderstreben ‘gegen alles ,. was‘. einer

Verpflichtung ‘ähnlich sieht , .denn es. ist‘ ausge-i

macht, dass der. Staat,‘iwenn‚ er gleichsolche Ver

bindungenw‘redltlich f nicht ‚hindern: darf, .dodh sie

auch. nicht billigen‘‘ kannl,‘ ‚denn die Heilighaltung

der Ehe}. mag]. diesehnun ein‘ blos? bürgerliches ,“‘

oderwauclrein kirchliches‘ilnstitut.‘ seyn‘, muss stets

dich Grundlage‘ aller ersellsehaftlichen Verbindung

bleiben, und‘ i solche‘ ‘ philosophische} Sonderlinge vem

gessen nur all‚z'uleicht„f dass sieauch Pflichten ge

gern den ‚Staat zua erfüllen haben ‚ den sie meist als

eine‘! Zwangsenstelt. betrachten, und: der. es. leider

l

ofhgemigtaärich‘ ist. "‘:“:i‘i‘‚ “.‘..‘ „„‘uwil ‘ l‘ ‘ex:
l 2*
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“Die Schriften, welche de Potter herausgegeben,

sind wohl‘hauptsächlich Kinder der Entrüstung ‘über

das. System der Heuchelei und des Trugs, das‘ bei

dem römischen ‘Hofe seit ‘mehreren Jahrhunderten

vorherrschte ‚l und. sie zeugen , wenn auch nicht

von ‚einenrbesoflders hohen Talente ,‘ doclrvon einer ‘

sehr ehrenwerthen Neigung, sich nüzlich ‘und ‚wis

senschaftlich. zu beschäftigen. .Das ‘ ist immer anzu

erkennen , wenn ‘schon seiner ‘Leistungen, ‚unserer

Ansicht nach, die Lobsprüche nicht verdienen, wo

miti seine‘ Anhänger ‘sie überhäuften. 2

Was .de: Potters Ansichten ‘vom Staate und öf- ‘

‘feutlichen“Verhältnissen betrifft, so können ‘wir

diesewin ‘keiner Hinsicht von Bedeutung halten;

ihm fehlte uhier. das. ruhige ,. solide Urtheil, was

nicht Sache‘ider Wissenschaft oder der Philosophie‘,

sondern der "Erfahrung ‘und ‘ der ‘Gewohnheit ist,

mit öffitntliehen‘ Verhältnissen sich zu beschäftigen.

HiebeisindMeinungen über Staatsformen weit gleich

gültigere Dinge‘, als manin der Regel glaubt. Frei

.heit bernht‘nichtauf der Staatsform, obwohl diese‘

. sie ‘unterstüzen‘ kann ‚sondern. auf dem öffentlichen

Geiste, und ‚das Leben hat schon viele Dinge ver

eint, welche die Philosophie trennte. Die atomistische

Ansicht vom“Staat‘e, eimländ der Philosophiedes

1:8 Jahrhunderts, hat ihre lpractische Untauglich

keit ‚so ziemlich erwiesen, und ‘erweist sie täglich

noch :mehrfleider aber muss man sie‘als ‘eine ‘der

Krankheiten unsererZeit betrachten, welche jedem

Arzte‘, von“ welcher} Parthei Ier ‘auch seynmag,

noch viehzu ‘schaffen machen wird. ‘Nicht mehr

die Geseze des Staats, wiesie bestehen, sondern

gewisse allgemeine Ideen machenndie Grundlage

bei der Beurtheilung öffentlicher Verhältnisse aus,
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und“ auf diesem Wege ist kein Heil .zu etwnrterr,‘

denn das ist ‚ in wissenschaftlicher Rücksicht wenig

stens, der Krieg Aller gegen Alle. ‘ ‘‘: :‘.’

. Diese‘ kleine Abschweifung sollte blos als Grund

lage zur’lpolitischen Beuntheilungide Potters dienen,

und beweisen,.wie ihmi nur zufilligeUmstände und

der‘‚IZustand :des.jLandes‘ eine/gewisse politische

‘Wicl1tigkeitgebenkonnten, die ihm auf‘ jedem grös

sen ‘Schauplaz ‚ und.‘ namentlichj dayhwo.‘ es sich‘ um

bestimrntere Inleresserrihandelt, gewiss nicht zu Theil

geworden wäre. Wirulassen die Meinung oder viel;

mehr. den Vorwurf„dass“ de Potter aus‘ Unwillen

über ieineäiverweigerte Jpol‚itische ‘Änstellung in die

Reihen der Opposition:getreten sey‘, ‘völligalaihirrni

gestellt,‘ und: bemerken bloss, ‚dass‘de Potter se‚inen

ganzen:gsiölligüfranzösischen .Bildnngsart nach, und

besonders: .wenn ‘man seinen gewöhnlichen Aufs.

enbhalt‘“in Brüssel ‚‘ und seine dortige Umgebung

erwägti,‘ äwohl‘ nur unterder Opposition auftreten;

konnte; ‚im Fall er nicht ‘durch besondereverhälnvJ

nissraimit‘ . der Regierung zusammenhieng , gegenrdie ‘

er‘„als eine ‘holländische, stets eine Abneigungi‘gew

lrabtrzu ‘haben scheint. Der philosophische Maas”

stab, den er an die Handlungen der Regierung

legtewwar‘ keineswegs geeignet,‘ ihn zu. einer hilw

ligen und nüchternen Beurtheilurig derselben ‚zu‘

leiten y‘ und nur‘jgar :zu gerne sieht der Mensch

Böses ,‘ ‚wenn [seine Abneigung mit inswSpiel kommt.

De Potters philosophische Ansieht vonKönigthum;

Freiheit und Unterordnung im Staate,‘:wovon oben

in der Rede desflerrn General-Advocat mehrere‘

Beispiele vorkommen „ tragen dazu r bei ‚fseine {im

theile zu schärfen, :und so mögen.dienBriefe entfistanden seyn, die gegen das Ende des Jahrswlöiß: l
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im Courrier ‘des QPays-‚Bas? erpphlönnn, ‘und ‘wovon

einer seine‘ Vernrlheilnmg: nu"aohtzehnmonatlichegn

. Gefängniss zur Folge ‚hattfl. ‘:j“ii. ‘. r ‘In‘L ‚mwl.

w‘ Es ‘ist eine‘? alte undnsehirbwahre Bemerkung ‚

dass ein Kopf sehr. gutmndjsolid. drgenisim seyn

muss ‚ ‘vlvenniex; nicht im‘ Gßfdngniss dic‘tramorh

im, wie ‘die“Italiener sagbnpein wenigrweflieren

sollte , und hierinlniagfdierßrlnläiung‚., undlpngleich

auch die Entschuldigung mancher politischenwThnn-s

heilen ‘liegen: ‘‘ Der; Staat,:‘"vvir‘a‘v.v0llen‚ nicht. von

Vaterland .SPNOhED , hatte ihrmn‘le etwas ge‘gnltcn„t

der‘ Regierung waflerßniehbldjgßwesen, jenl hatte

sie ihn mit den lhrnu Gebet stehenden Waffen vei”

lat ‚r ‘undp‘so stellte ersiell. ihrlials.Feind gegen

Noch musshier ein Umstand‘ infirwäägnng

‘gezogen werden, dass; er sich näluliclrgfäbgesehen

vcn seinerkverunheilung‘; ‚rechtlich verlezt ‘glaubte

und glauben könnte, da derwllechlssaz‚ wbranfsflie

Sache beruhte, eben so.viel: für sich alsrwiedegsiclr

‚hatte. Das Gesez,‘ in Folgddesseu ETIEIIUDCQIMIBQS

vevurtheilt ‚wurde, war kurze dälfeuf völlignabgee

schafft worden , als den jezigen Yerhiiltnissennicht

mehr gemäss; dasselbe War. ‘nämlichwainßinaleilsezn

pelilischen Unruhe gegebenesFAusnahmegesez gew

wesen. Die‘ Frage, ob mit. der Aufhebung eines

Gesezes die Wirkungen der in Gemässbeit desselben

geschehenen Verurtheilnngen zugleich von Rechts-l

wegen aufhören „ wird Ynn.„verschiedenen:llechtsä

‘lehrcrn. bejahn Viele ‘erwnneten. mit Sieherheir,

dass dies durch einem besondern Beschluss ansgeq

‘sprechen, und die Gefangenen ‚auf freien Fuss‚‘ge

stellt werden würden. Dies geschah nicht, und die

unangenehme Stimmung deiPxotters gegen die Bde

gierung könnte sich also nnr‚„ yermehrem‘ .‚ ‚.: .‚
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‘ In diese ‘Periode fallen‘ ‘de Pottersifißrochüteh

über‘ dieueatholischeliberale . Union‘. ; Sie‘ ‘sind ‘iwölii

dieser güheln‘ Stimmung ‘ßuznschreibend, filenn‘ruhiger >Ueberlegung hätte er doch ‘s;chv‘v‘erlich:1i.1"i't

einer ‘ solch auiiallenden tlnconsequenz‘ gegenflseiiie

frühem Schriften “und1 gegen" iseine‘! eigene Uehölh

eugnngß; ‘ die‘ fer:fortxrgät‘hrerrtljin ssinsnyßriefweehset

ausspraelr; ‚hervortreten:ttlrörrnent" t ABer‘:der“Geilst

der piflitiisclien:llntrigtiegi die solgerflder ‘Besonnenheit übflrhötiflßlßwäar‘ "über ekemz

man,‘ lund:der ‚Schimmel‘ einem hemieren‘ ‘pol ‚neben

Bedeutung‘ scheint :ihit‘:sjenßiierblendetililü:‘i haben‘;

jediich“häste ihn: schon die‘ völlige ’Nnllität‘ öder‘die

Sclielmerei seiner politischen Glanbenshrüdsig Wich‘;

erlreeht gut. durchsehauteyrztttiißesinnnri fibringen

 

sollen‘. w Die philosophische Werth :dietäer’ reaktiven ’

ist ‘sehr gering' ‚‘ alSpolitische"Flugschriften {stehen sie

‘ noch:vieitetiefer." Niehtsi“istldeiehteri älsiaus allii

gelheinen ‘ ‚Ereiheitspiincipieh huich die "tlnblesch‘r'äbli(th‘

Freiheit iderlKirohe Zllrlbewölsöfi‘; denn‘‘ ‘rcetigist die

Weltwund ‘dssuGehärn istHweirf‘xhber“die :Hens

l Philosophen‘ mögen gdies“lieweisen";"isoflänge"sie

wollen‘ {i des . ‘rhilft allesfxiichts ‘, :denn . einer 3,‘? wie ‘ sie

Sachen uuneinmal stehen‘, auf Knechtschaft ‘gebaiiie

tentunduanf Knechtschaft ‘aus ehenden ‘Kirchetvölf

lige Freiheit lassen ‘, nachGe llen ‚dieseiflerrsehafi

auszuüben, hiesse Spott ‘mit dem Stasiteiind dessen

Regierung treiben. ‘Was de Potters lezte“Brochüren

betrifft‘; so hatten diese ‘lteinent andern Zwecligäals

die bereits gereiztesiitnmung’ nochj“iu'‘jsteigiern.

Er hatte längst die richtige und lriihleßetjrtheilnng

des Standes der Dinge verloren", rnßseinem ‘Ges

fiingniss‘ beschäftigten ihn äattsser ‘ seinen ‘ ‘häuslichen

Angelegenheiten‘ nur noch‘ politiselmlltltrignen; die
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fühibfl 1,11911!‘ ein Spiel desWizes und derUntenhal

Ming Waren,‘ als einen ernsthaften, wohl durchdache

‚ten Zweck hatten. Er sah nununoch die ‘Regierung

‘yufldddie:ipflrlheien, die sich: mit ihr zanklen,.‘und

die grqsse‚. Masse desavolksifiwelche unter: diesen

Zäukereirenrmehr oder „weniger leidetwwarr ihmmur

‘noch ‚als ‘mögliches .Werkneng “von‘ ‘ Bedeutnngneßo

stumm .er ‘sich, wohl‘ ohne ‘daS‚Gefährlichxs seines

Bmsiließht überlegt zu haben,‘ in diersache der

Conföderation , «ohne . auch‘B {nur ‘ izu‘ ahnen, ‘dass. er l

fillßbh llißr rwohl ‘‘nur‘das Werkzeug einerrParthei

Walinwwelcller das Lärmmachen dieser‘ sogenannten

Liberalensfiehr"flvillkommen war, weil sieiiaufi‘‚dihse

Wflißfi ‚illmiigfiheimen Maohinaüonen . hassen. ‚wlerdec-h

hell kQIIQlW-“De Potter spielunbeiidemaßrodess die

erste Rolle ‚ gewiss aber nicht‘ inderflonföderatibnr

Anders ‚Inussi das: Urtheil über Tielelnansausfal;

lem „Seine Briefeysonwie:ysein Benehmen bei‘dem

Process ‚ ‘besnntiers-i ‘ bei dein iVerhöre’, beweisengdass

er von .fesierem‘ Characxeraist, und:seineiAlzaidhrefi

uridyUrtheile . tragen auch dasräGcpräge leines:isol-"Ä

‘ Ghßll- S5 auffallend einige :ganz unyerdninee pbli4

tische.‘‚Meinung‘en seyn ‚mögen, so fkänntemdiese

‘ doch nur dann Verwunderung erregen„‚wenni‘er‘,

in einem unfreien Staate aufgewachsemadenselben

Zaum anzulegen und sie ‘dadurch allmähligzu län-i

tern, in früher‘ Jugend gezwungen ‘gewesenkwäre‘.

Nach allem, was in den‘ öffeutlichendßlätternrlund

durch . die Correspondenz de Potters ‚von ihm‘ be

kannt geworden ist, müssen wir ihn für reinen

Mann von nicht gemeinen ‚Fähigkeiten halten. Aber

hier zeigt sich abermals, welche Gewalt vorgefasste .

Meinungen und Neigungen auf den Menschen aus

üben. Er ist jezt dreissig Jahre alt, war also bei
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Errichtung desgKönigreichs fünfzehn und die‘Jahre

seiner‘ Entwicklung. 3 fallen demnach gerade inqiie.

Periode , . wo .die ‚(Ahneigung:der Jielgier gegexfflbli

‘ land und die‘ holländische. Regierung. sich amsllll-i". ‘

.ulmvundensten i‘ zeigwT wo»‘ die. isprachew gegeufidlh .

bestehenden. Iiolitischen‘ Verhältnissen ‚ am zügesllß-I

Stätten‘ wer, iiilqdßhtllßaeflerlßi Qinge: die Hergang

gut. einen‘ neuen„‘ Umschwung‘ der» Din e iuTragkg

reich ‘Slelswwädhcflihiflltiila In dieser chule wuehs ‘

eruherau‘, ‚n‘ußadasniliii‘Abneigung. gegen filßß:jißg‘

gienung. mit ibmsryvuchs ‚: ist„eine .so natür‘llchmEvl-u

whe‘inung ‚ dem flsqlfiillhlßiiiltl? ‘Erwähnunghbbddnfa

Die‘ Wohlthateu‘ des‘ lKönigsigl. l die‘ ‚Aussichgenlt 151i

matnäihmeim ‚Staatsdienst‘ eröffnete ‚::ytarbn lzfüri ihn

hönhsgens ‘glückliehemziufällelyiFbjüri er idenwßpbna

dern.‚.kaum Dank schuldig zirseynfglaubtrelfiiecihniä

mamdrazu: idieigetäuschte Hofihuhg ‘auf einflußmi

feasn! ‚ und den. iverzeihlichenwliehler ‚: aSiCih reeüm

für, eine „wichtigere ‚Person zuhalten , ials mutig

der} Thatjstgrsqäwird man über dieiUrsache Seinen ‘

Hendlungsmzisei se"ziemlich (im) klaren‘ ‘Seyillml Der

‚ Hass ‘verblendet, und ‘dagßgCi1n5chüm‘lliiWi35blifl

Schaft und Kfintnisse‘ nlchßighDaßfij:errdßll)‘tlühm
li6h9.li‚ :ßtmühuflglßlfl ‚dm‘ „Begißrung: ‘um .die :veliblei

mug und Befördenuugßier Wissenschaft Sbllietlseilis

Kenntnisse verdangluip,‘ das scheinnihm kauntiir den

Sinn gekemmen zu seyn. Freilich kann‘‚marirsagemi

die Beförderung der Wissenschaft; seyädieilPllibht

denliegierungyuncldas ist wahr, aber wie“lvielp.

Regierungen haben dieser Pflicht so sehr Genüge

geleistetiä Dassauch hierin seine‘ Regierung einen

Vorzug vor vielen. andern habe, ‚Scheint ihutglöiuli}

falls‘nicht beigefallen zu seyn: mit einem <W4i)rte;

die Grundlage von allern‘ seinen ..Thun undniliaxia
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delh lwar die von‘ Jugend‘ aufgefiährte Abneigung‘

‘ ' " ‘nur -g" eni die‘‘holländische Regierung.“ "

""‘ ir können uns hierauf beschränken, und haben

dieselßigeuthümlichkeir im Clianidtei von Tielemans

ddrumuso scharf{fast ‘schroff‘ hervorgehoben ‘‚j weil

efigewis nicht‘ der‘ .erste Belgier istg‘ und ebenen

wenig:der " leztefsejin iwird ‚ dereuf dieselbe Weise

gegen‘die Regierung‘- hendelt. {M16 öieser Abneigung‘

gegen dieiRegier‘ung‘ ‘b6I‘Uhle"übCPh.BüPI‚ wie‘ der

gaüze‘Process ‚. sp‘ der Partheikampf seit zwei Jahien‘:

dzfreut! beiiihaeaiieaxiaaslese ‘Hefli‘gkeili‘; mit der :mm:

sich‘ dieses IPrbbesses‘bemäöhtighe) ' um‘ TabermalsWaffe ‘gegen‘ fdie ‘Regierung dem in!‘ bilden , ihiellili

lidgr‘überhaupt. jderlfirund‘ ‘sörvieler Streitigkeiten

zwiqehen‘ den‘ belgischen A.bgeertinetenj und der‘ ‘Re-‘l

giexhnä , . wozui ‘dieg ‘liebeupretwäßnvereinbarkeit‘:dee

Interessen äveiz minder ‘ beirrägu,‘ Fäalg mahchöiglaubäh

müwgläiiben ‘mdchen‘ wollen‘w ‘ ‘Gegen (‘iiesese Uebel

gibtßes näir ‚einülviiuei „ die' Zeirlg’jdieäe ‘hatßinlezten 1:1’ Jahren’ ‘sehr yiehgewirkt‘, unä ihre

Wirkung wirdfiihi den mäehsten‘ "1 r “Jahren ‚Wwerin

nichtihiächtige‘ potitisehe‘ Stüthiellihdernd "dawi?

echentrelen,‘noclrweitfgrösserwseynr * . ‘M39?

-i‘,1h'i‘e"VF‘rHge1:überfidiier‚ moralische ‚Selinldhäfxigkeit

rieb‚bei’ ‘diesem‘ Pmcäile ‘Betheiligien‘ äsi‘, in ‘soafem

ihr‘: nicht durch‘ dää Geäagte/hereils‘Genüge gescheß.

heng“«sdanr schwieriiu ‘beantwortehl, übenbaupi

bei ipolitischen Vergehen, und ‘dierfhaarscharfe 16+ ‘

giisk>he‚Z Deduction ,‘ wie sie bei lgerichtlichen‘Vetf-‘k

handlungen statt findet, ist sehr wenig geeignet‘;

eine versöhnende Stimmung herbeizuführen:P‘‘artheien erhizen sich daran meist nur immer mehr}

Esdst Sellsallllfdass man noch nichtdaran decW‘;

fürfipolitische‘iVergehen dieser Art besondererTri-ß
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banale i ‘zusammenzusezen i, wahre Spezialcommissioi

nenipdie‘, gehörig ‚organisirt ‚ der‘ Sache der .Frei;

heitkeben so gut‘ dienen könntenjydlSsieidiempotiänus gedientnhabeu, .Eine‘ Jury in‘ grösserem

Maasstabe ‘wäre’ freilich. dabei. unerlässlich, ‘dieille-i

gierußrä,‘ wie dieliPartheien, könmehfbei derlßuu‘

samme sezung .ihrtanjrhnt:lieil‘iä:iheng und‘eih„sofdhes

Gerichte wüide‘ 1. ‘dänni '" :durch : seinejsiellungfl inßuieät

Gesellsbhaft hinneichendes einsehen‘ .besirien ‘,f um‘ aimh

‘atlfiiidieif Stimmuiigiritrnd ‘die Ansichten? der Menge

eiltzuüvirken, uhdwiilin eine bessere ‘Richtung ‘.

bunt, :‘im‚:Falle‚ isiei sich verirrt :ihat‘i;i"esifwürde:l

auch ‘den: Begitirhngieine . grhsse‘ Voräichvanferlegen‘

“khinen ‘ Process“ zu mntemehmeif: tiinvoqsidfdes Eifel ‘

nicht numiveratistegeiivisjs ‘ist. am ilaz:“il‘. 122} cdßl)‘

-'‘‘Iti Ebgland hatiidiä ausJdheh‚ ‘Zeiveitfifihettmbeiätfl

hendeäl‘: Jury den' .Mangel‘ soloherhbespndernSohdn: ‘ ‘Tribut:aler; zuini rfliheill Ltirsezti .‘tlbter hufifüem

Gmtinonte ‘ ist? die i Freiheit‘ ndclvzui jllmg ‘,‘ ‘utidi hie“ ‘

schränkt :sicb “biewiditililos ‘auf Frau rejßzzh‘ ‘Iildfl idie

Niederlande -‚ ‘aiicir : helrifschti : ih ‘i ‘dem: " iersteren ‘flieht

irhmertibei . einemvTheili des ‘Höihs ‘der Bevdltitilürsb

schrecken und die: um: zum jgtdteniuliegiienelvdrflg

noch " ist: esw bei‘ Weitem nicht‘ dähin ßgekornmeiir",

dhss isolche freie‘ Slaatenjorreitiändeti ler’nenlkiifli-l

‚len, und Mdhlthästige‘ ‘politische: Instiitstrte, ‘mig“lääb

rüeksichtigufigi = dcri ‘ Nanionalverschiedenheit vonreihlß

vieler‘j eiiitlehhten. thtNiodf . all‘zui:ilih rist 3 ‘die ‘Flreihbit

wdw Fam,‘ noch JMU‘ErfahrungEQiDd1Gewohnhhit

siernicht der. girossenrßldasse mitgetheilltr, undden

framösischeu trift ‘namentlich der Vöth‘

Wurf, sie: durch stane“Forriten den Völkern, WM

nicht ;..wide‘rlich , doch ungenießbar ‘gemacht eiifhrd

ben“ {Auch mussT‘man ‘gestehen i," dass‘ hättfigVjdiji
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Liberalen solchen Institutennicht ganz güustigsind;

gewandter itL‘Advocatenkünsten , als‘ in der Parthei’.

losen ‘ Beurtheilung politischer‘ Gegenstände‘‘ibidtet

das‘ geiichtlicheÄ/‘erfahren ihnen. mehr .StoH‚:zu

Declamationen. und . zu logischer Deductiom‘„aller

möglichen und unmöglichen Freiheiten; im Staates„ ‚

können diese Bemerkungen nicht schliessen,

ohne über‘„einige herrschende‘ Begriffe vontstaat

und . Stantsleben ‘einiges zusagen ‚Vum ‘so mehn‘‚’da

es, auf denh Process oder ‘vielmehr auf die ‘dabei

Betheiligten ‚ciworunter wiiz‘ nicht? blos die IAngeF

ltlagten , ‘sondern auch die Vertheidiger begreifen‘,

fähigen Bnlngibatl " Die Staatsrechtslehrer und Staaten

lriinstler. haben‘ glücklich den isaz . herausgebracht.’

dass der Mensch mit der ‘gerzingsnmöglichnn ‘Aaufe

Opfßnlng.Seinerfnatürlichen Freiheit sich‚die Vor

theilef des‘ gesellschaftlichen Lebens verschaffen

müsse. ‚Wir ‘wollen‘nicht darauf. aufmerksaminaohon,‘

Wid Sieht‘: dieser ilheoretische Saz itnit‘.aller historischen

Entwicklung der ‚Staaten inJWiderspvuch stehegäund

wir. legen darunnhier keinenwichtigkeit‘ darauf , Eweil

diese} Herrn Staatskünstler deniWerth der lhistori” .

‚scheu Entwicklung gar nicht anerkennen, sondern

Wimnbemcrkcnläblos, dass dadurchjene natürliche

Firßlhfliti alsßrundlage angenommen wird ‚w. und jedn

stmngene ‚Einheit‘ des ‚Staats ‚ soIEmöthig fsie‘ auch

‘ oft‘seyn mag ‚ entwederpractischunmöglich‘macht;

oder wenn diese doch besteht; nothwendig die Bürger

mit dfimßestandder Dinge unzufrieden machen muss.

Der Kampf der natürlichen‘ Freiheitim Menschm

mit der Unterordnung im Staatehat zwar vonijeher

statt gefunden , und ist in der: Natur der Dinge

begründet, aber eine solche völlige Auflösung aller

Begriffe t hat‘ wohl zu keiner Zeit in dem Grade
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statt gefunden, wie jezt; es besteht die vollkom

menste Anarchie fier‘‘Meinungenüber den Staat, und

wenn diese Anarchie nicht alle die schlimmen Folgen

hat, die manche davon befürchten, so kömmt dies

nur daher, weil Noth und Gewohnheit stärker

sind, als alle Meinungen. Die Regierungen, befin

den sich aber dabei am schlimmsten, denn wenn

irgendwo, so‘ muss bei ihnen .das Principnder

Unterordnung das vorherrschende seyn , und so

geltens sie nur zu häufig als der gemeinsame Feind.

aller. . MA‘us diesem Stande der Dinge geht für die

Regierungen die Nothwendigkeit hervor, :sich von

allem ‘Doctrinalismus ‚durchaus ‘fernäzu halten; eine

Regierung Stellt sich jezt .gewissermaassen schonals

‘Parthei hin, wenn sie politische Doctrinenlans

spricht, und sieseibst fährt dabei am schlimmsten,

denn ausser den Wenigen, welche‘ solchen Doc

t‘rinen aus Uebeneugung zugethansind, und Eden

armen Seelen, ‚dießder Doctrine‘jeder‘.Machtrhul

digen , haben sie alle‘ andern gegen sich, bloswlän

um, weil man den Mächtigen beargwohnt; er werde

seine Macht anwenden , um seinen ‘DoctrineniEim

gang zu verschaffen, Niemand ‘hat aber in der

‘ Regel auch minder nöthig ‚ sich mit Doctrinenab

zugeben, ialsteine Regierung; wenn sie nur das ‘

thnt, was nöthig nnd nüzlieh ist, So werden Nothe

Wendigkeit und Nuzen bessere Fürsprecher für‘ ihre

Handlungen seyn, als alle. Theorien, und wasdie

wenigeniGegenstände betrifft, beikieren Behandlung

in der That die Meinungen entscheiden müssen, so

wird, wvieijeztixiie“sachen stehen ‚wein Compromiss

der kämpfenden Meinungen inder Regel ‘das ein- ‘

zige Auskunftsmittel. seyn‘. . „ ‚m3‘
n. i‘!

1.‘ :‚»......__...._4‘‚44124.‘.‘
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. Artikel des jstrafgesezbucheshf‘ auf welche die

Anklagepund Verurtheilung ‘gegründet war. 7 ‘

‚ ‘ Art. 102. ‘Seront punis comme coupables ldes

crimes er. complots menljonnes“dans 1a presente sece

Jsiom:ious ceux. qui, soit par‘ discours lenus dans

des liieuxou reunions publics, soit par placards

affiches, ‘soitpar eerits imprimes aiuont excile di

recnemenl les cißoyens au habitans xä‘les commetxrei

“.‘:Neaum0ins‘‚ dans le cas o1‘1 les dites provocations

n,fixuraietit a6 suivies (Yailcurfeflet, leurs auteurs

seront simplement punis de bahnissement.

Am.‘ ‘87. Uattentat ou le comploz conue la vie

ou“la personne des membfes de3?la.famille impe

riale; ‘ " ’ . ‘ ‚ .

C.:.L’attentat ou. le complot, dem le hut sera, soil

deldetruire ou de changer le gouveruement ‚ ou

Pozdre de successibilite au träne;

‘Soit (Yexciterles. ditoyens oubabilans {armer

eontre‘ Pauiorile imperi:fle seront pimis de la ‘peiue

de:‘mont e! de la cunfiscaliou deshiens.

:.‘:Ax1>." 59. Les complices (Peuxrcrime ou dfiui dem

semnt“‘puuis de 1a‘ meme peine que les auleurs

müdes de ce ctimel otuxle ce den‘, sauf les cas

oü 1a loi en aurait dispose autrement. ‘ ‘ r

:‘‘Art; 60. Seront punis comme complices d’une

aciiou qualifiäc crimeou del‘iu, ceux qui, ‚per des

promesses, menaces, abus‘ (Yaulorite ou de pouvoir,

machinations ‘ou artifices coupables aurout provo



.‘ (nr)‘

quéàatette actionr, ou äonné‘“des instructions pour ‘

la: commettre. ‘ :‘. ‘ ‘ f.

la Ceux qui ‘auront procuré des armes, des instru

rmensou toute autre moyen , qui aura servi à l’ac.—

finira‘sachant qu’ils devaient y servir.

‘Gains ‘qui auront avec connaissance aidé ou as

sisté îPauteur ou les auteurs de Faction, dans les

faits qui l’auront préparée ou facilité ou dans ceux

qui llatuont. consommé; ‘sans ‘préjudice des peines

qui ‘seront spécialement‘portées par le présent Code‘ '

contre les auteurs de complots ou de provocations

attentatoires. à: la sûreté intérieure. ou extérieure de.

Pétat, même dans le cas où le Îcrime qui était Pobw

iet: des‘ conspirateurs ou des provocateurs n’aurait

pas‘ été. commis. . .

a‘ Art. 482.. Les coupables condamnés au bannis

sement seront de plein droit sousrla même surveil

lance Pendant ‘un temps .égal ‘äj la durée de la

peine: qu’ils auront subie. ‘ ‚n:

Auf diese Artt. war die Verurtheilung gegründet,

in der Anklage kommt besonders noch der 90 Art.

vor, der also lautet:

Art. 9o. S’il n’y a pas eu de complot arrêté,

mais une proposition faite et non agréée d’eu former

un: pour arriverë‘auürrime mentionné danslart; 86

celui aura‘ fait une telle proposition‘ sera puni)

reclusionp s ’ "un. 1] t: ‘ JAÄ

“Hauteur. de toute proposition nonra réée tendant

ànPun des crimesenonces dans Yart. ‘7 sera puni

du bannissement. . . 5mm. e.

Diâtllhïläen. Thfliljÿu es‘ urtheils beruhen auf den

folgenden Artikeln:

A“ 44' Bei?“ du renvoi pour la surveillance

de la haute police de l’état sera de donner au gou



(x12)

vemement‘, ainsi qu?a‘la. Partie interessee‘, le jdroit

d’exige1f‚ soit de l’individu place danscetletat;

apres .qu’il aura subi. sa peine, soitrde ses pere‘ et

mere, tuteur ou ‘curateur, s’i1 est en‘ äge de ‘‘min

norite, une caution‘‚ solvable de‘ bonne conduite

jusquää la sommeyqui sera fixee parTarröt 011‘ le

jngement. Toute personne pourra: elre‘ adinisel ä

fournir ceue caiilion. ‘

lznEaqte de fournice ‘cautionneugent, le condamlre

demeure a 1a‘ disposilion du gouvernementfquiwa

lmdroit dbrdoimer ‚ soit Peloignement de Pindividu

d’iun eeflain lieu ‚i soit sa residence eontinue dan‘s

uu‘ lieu determine de liun des departemens de PemPir‘eQj

3 Art. 55. Tous les individus condamnes pour un‘l

meme ‘crime, 0u. pour un meine delit sont‘‘tenus

solidairement ‘des amendes, des reslitutions,‘ des

demmages-interets et des frais.

ßArt. 368. Uaccuse ou 1a1 Partie civile, ‘ qui

succombera sera condammä au frais envers Petat‘et

elwers? Pautre Partie. s. ‘‚h;

_„—.———‘‘

‚ 3.15 ' ' . II.

UObgleich die Nationalconföderation noch nicht

definitiv organisirtyist, so erfahren wir doch, dass

.bereits in den Hauptorten der Provinz starke Sum

menV‘erhobensind, ‘und dass man zu St. Nicoles,

Menin und Roulers mit dem Einsammeln derGel-a"

der .in voller Thäligkeit ist. ‘ a .

.u'‚:;':: .1 ‘ f Catbolique, 6‘ Febr. 1830.

‚ I‘i

A . ‚
(Ynhnl‘ ‘‚ l .‘ ‘‘ '

‘ ‘r:r“‘ :\‚
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