Aus- der Reichstagsrede

vom 25. Mai 1871

Meine Herren, mögen die Bestrebungen der Kommune
in 'Ihren Augen auch noch so verwerfliche oder-wie
gestern hier im Hause privatim geäußert wurde - verrückte sein, seien Sie fest überzeugt, das ganze euro- .
päische Proletariat und alles, was noch ein Gefühl für
Freiheit und Unabhängigkeit in der Brust trägt, sieht auf
Paris. Meine Herren, und wenn auch im Augenblick Paris
unterdrückt ist, dann erinnere ich. Sie daran, daß der
Kampf in Paris nur ein kleines Vorpostengefecht ist, daß
die Hauptsache in Europa uns noch bevorsteht und daß,
ehe wenige Jahrzehnte vergehen, der Schlachtenruf des
Pariser Proletariats "Krieg den Palästen, Friede den Hütten, Tod der Not und dem Müßiggange!" der Schlachtruf
des gesamten europäischen Proletariats werden wird.
Der Herr Abgeordnete Treitschke hat ferner am Sonnabend' ausgesprochen, es gelte vor allen Dingen, das Gefühl für' die monarchische Institution in Elsaß-Lothringen
wieder wachzurufen. Der Herr Abgeordnete Treitschke ist
allerdings Geschichtsprofessor; aber ich bezweifle doch,
daß er das innere geistige Leben der Völker genau kennt;
denn sonst, meine Herren, könnte er unmöglich glauben,
daß [bei] eine[r] Bevölkerung mit solch revolutionären
und republikanischen Traditionen, wie sie die Elsässer
Bevölkerung seit 80-90 Jahren in Verbindung mit Frankreich durchgemacht hat, es möglich sei, das monarchische
Gefühl in Elsaß-Lothringen wiederherzustellen. Täuschen
Sie sich nicht, meine Herren, wenn einmal die Annexion
unabänderlich ist - und wir wenige können sie ja beim
besten Willen nicht rückgängig machen gegen die Macht,
die uns gegenübersteht -, dann ist der einzige Vorteil, den
ich in der Annexion von Elsaß-Lothringen erblicke, der,
daß gerade diese revolutionären und republikanischen
Tendenzen, die meiner Überzeugung nach in einem gro-

ßen Teile der Bevölkerung von Elsaß-Lothringen leben,
jetzt nach Deutschland mit hinübergenommen werden,
und daß Elsaß-Lothringen so den Keil bildet, der es uns
mit möglich machen wird, nach einiger Zeit das gesamte
monarchische Deutschland aus den Fugeri zu treiben. Ich
von meinem Standpunkte aus protestiere entschieden
gegen die Annexion, weil ich sie für ein Verbrechen gegen
das Völkerrecht halte, weil ich sie für einen Schandfleck in
der deutschen Geschichte halte. Ich hoffe, daß die elsässische Bevölkerung, ihrer freiheitlichen Mission sich bewußt, den freiheitlichen Kampf mit uns in Deutschland
aufnehmen werde, damit endlich die Zeit komme, wo die
europäischen Bevölkerungen ihr volles Selbstbestimmungsrecht erlangen können, was sie aber nur bekommen
können, wenn die Völker Europas in der republikanischen
Staatsform das Ziel ihrer Bestrebungen erblicken.

