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$tncf hs Dr. toi t*on Sfoemap
"Htutturtmcicn ties Tßürjtates im JraiiRfurfer Parlament,
an feine Dättler.
üo)HtentptI ^ranfttutJ a. V&. kam 28 3 u » 1848, rinarttoffm im Wafjlortc
Sitttrbcrg atn 2.Buflult 1848.

mitgeteilt »oii Stationedjef 3, ©trfrcifcy.
Qln bie fjerren Wähler jur xierfaffunggebenben beutfeben Heidjs»
»erfammlung im IDablbiftricte äinbberg-ltTür^ufdjlag,.
llleine Serren!
crdi balte midi für verpflichtet, 3 n , i c n ben Stanbpunft anzugeben,
\J njeldieu idi in ben Derfammlungen ber beutfdjen national»
Devfammlung einnebme. 71m (Lage meiner IPabl babe id) midi in
ßinbberg nur im Tlllgemeinen babin ausgefprodien, bafi id) eine
Innige IJerbinbung (Defterretdis unö mit ibm audi Steiertnatf« mit
IDeatfdjlanb roünfdie, ohne bafj bie Selbftftänoigfeit öet öfterr.
ITlonardiie aufgehoben roerbe.
Diefer (Bebaute, ber feit fahren in 5er Seele ber ausgejeieb»
netften fltänner fcblummerte, biefer (Bebanfe, 6er 6ie (Erinnerung
einer taufenbjäbrigen (Befdiidite in's £eben ruft — biefet (Bebaute,
ber jeben befeelt, bem ein beutfdies Jjer3 im Bufen fdilägt, biefer
(Bebaute eines großen unb mächtigen einigen 35eutfd)lanbs, ben
unfer (Erjtierjog unb nunmehriger beutfdier Heidistwroefer fdion
vor 3«h r c n ausgefprodien bat, — ijt inbefj feiner Dermirflidjung
nahe gekommen.
gut (Erreidjung biefes gieles, beffen Dortbeile für uns unb
unfer Canb idi 3b'nen meine Irenen fdion bei meiner IDatd in
ftinbberg ausgefprodien babe, werben in ber Hational-Derfammlung
verfdiiebene lÜege eingefdilageu, roeld)e bie t)iu befiebenben Parteien verfolgen.
3d) mu|te midi gleich anfänglich, fragen, roeldier parttjei idi
midi anfdiltefjen muffe, um bem tDunfdje meiner lDäl)ter, tvie idi
hoffe ebenfogut wie meiner eigenen Überzeugung $u genügen. §u
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biefem Bebufe befudite idi mehrere öiefer (BefeUfdiaften, welche
von ben Slbgeoröneten gcbilbet rooröcn, um 6as Streben ihrer
lllüglieöer unb ihre eigentlichen Pläne fennen ju lernen.
£s gibt einen Club von republicanifdi Cßefinntcn, roeldiem
idi nicht beitreten tonnte, weil 6ie nidit forool)! flar ausgefprodienen
als vielmehr in 6em ijintergrunöe fdiroebenöen gören besfelben
fein (Begenfianö meiner Überzeugung finb.
Das princip ber conftitutionellen JTlonardiie im (Einjelilaate
— ift basjenige, ju bem idi mid) fd)on bei meiner XDa\)lin
fiinbbcrg betannte unb 3U bem idi midi aud) fort befeiinen tverbe.
Soivie berjenigen Partei, tnetdie bas rein repitblicanifdi-öemocra»
tifcbe Princip verfolgt, fonnte ich mich aud) berjenigen nidit anfcbliefjen, tveldie öie"(Brunöfät^e in Tlbreöc (teilt, bie bod) in (Dfierreid) felbft 3ur anerfannten (Beltung gcfommen finb.
3d) fonnte ben (Brunofafc 6er Dolfs-Souveraiuetat nid)t verläugnen, beim id) bin öiefs nidit nur meiner Überzeugung fdiulbig,
fonbern id) roüröe midi aud) in einen (Begenfafc; mit meiner fjetmat
unb 3h ver ®eftnnung, meine fjerreit, geftellt haben.
Daher bin idi jener Seite beigetreten, tveldie nadifolgenöe
(Brunbfätje ausgefprodien hat unb 3U t>crtt)el6igcit fudit:
1. Die Aufgabe ber jetzigen beutfeben Reichsverfammlung ifi
6ie (Brün6ung einer allgemeinen 6eutfdien Derfajfung, roeldie für
öas gefammte üaterlanb Sidierbeit unö U>oblfat>rt im gnuern,
firaft un6 Qlnfeben na6 Qlufien fiebert.
2. (Dbfdion öiefe Aufgabe ber Hationaberfarnmlung auf«
fcblief;enb 3uftet)t, fo foll bie Berücffiditigung ber von ben Hegie»
rangen an ben Heidjstag gebrachten Qlnficbten nidit ausgefchloffen
bleiben.
Die 3u grünbenbe beutfdje Detfaffung foll in allen ihren
Cbeilen bie Souuerainetät bes 6eutfcben Dolfcs fld>ern unb 3ur
(Brunblage hoben.
3. Die Souwerainetät 6er einjelnen 6eutfdien Staaten foll
benjenigen Befdjranfungen, aber nur benjenigen Befdiränfungen
unterworfen tverben, roetebe jur Begrünbung eines einigen unö
fräftigen Deut|d)lanös erforöerlid) finb.
4. Tille übrigen fragen finb 3ur geit nod) für offen 3U
halten.
Diefe (Befellfdwft Don (Befinnungsgenoffen, 3U tveldjer auch
Profeffor Sdireiner unb Dr. Popetfdinigg als Crfatynann für
Ijerrn Hüter r>on fialdiberg aus (Bra3 unb viele anöere fel)r ausÖC3eidinete Itlänner, wie ber jefeige 3afti3minifier ^effdier, Dicepraftöent v. Soiron, mitterma^r, Haneaur, Hofaert 2tlot)l u.f. tv.
gehören, iji aud) unter bem Hamen bes linfen Ceutrums, tvo öas

"Don ©tiitionätbef 3. t>icfreifet.

Hltitifterium feine piä^e eingenommen h«t, befannt unb roirö audi
con feinem Derfammlungslocale, in roeldiem bie Dorbereitungen
gepflogen werben, 6er lüartenbergerbof genannt.
Hleine Ferren!
Iladiöem ich giineu 311 lvieberboltenmalen gefdirieben, fo erlaube ich mir bie Bitte, ö a | Sie mir ben (Empfang biefes, fonMe
meiner früheren Sdireibcn an Sie betätigen [äffen.
Sollten Sie, meine fjerren, ober audi nur (Einzelne von 3bnen,
nähere Tluffdilüffe über öie (Begenftdnbe unferer biefigen Derhanblung rcünfd)en, fo ift 3hr Tlbgcorbneter jeberjeit bereit, 3hnen
ausführliche Tlusfunft auf jebe Qlnfrage 3U geben.
jcb erroarte 3ugleid) 3bre 2lnfiditen über bie gbnen 3ugefenbeten (Brunbredite bes beutfdien Dolfes unb verbleibe um redit
balbige (Erroieberung bittenb
gt)r ergebenfter Qlbgeoröneter
Dr. C a r l S t r e m a v r m. p.
d^ranffurt a. 511., 28. gult 1848.
P. S. 3cb erfuche ergebenft für möglidifte Derbreitung öiefer §ufdjrift in öem gati3en lüablöiftricte 3U forgen.
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