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Erstes Kapitel.

Die Nacht vom 20. auf den 2t. Februar 1848 hing
Der
finster und unfreundlich über der Weltstadt Paris.
Winter war, in diesem Jahre ungewöhnlich früh, gerade im
Begriff, seinen Abschied zu nehmen.
Obgleich Mitternacht schon vorüber, brannten tut In¬
nern der Stadt doch alle Gaslaterneu noch hell , Karossen
rollten über das Pflaster, auch die Trottoirs waren noch
ziemlich belebt von Flaneuren beiderlei Geschlechts, und be¬
sonders in den vielen Kaffeehäusern und Restaurationen fand
man noch zahlreiche Gesellschaft.
Paris lebt man überhaupt mehr des Nachts, als am
Tage; in dieser Beziehung übertrifft eS alle großen europäi¬
Augenblicklich hatten die Pariser aber noch
schen Städte.
ein anderes Interesse, als das Vergnügen, das sie den Schlaf
fliehen ließ.
Es war für ganz Frankreich eine schwerbewegte Zeit.
Die im Jahre 1830 mit dem leicht entzündlichen En¬
thusiasmus der Franzosen aufgenommene Regierung des Bür¬
gerkönigs Ludwig Philipp hatte die in sie gesetzten Erwar¬
tungen weit hinter sich gelassen.
Der König hatte nicht
seine freisinnigen Versprechungen für die innere Verfassung
erfüllt, und was in den Augen der Franzosen, welche die
„Gloire" über Alles stellen, noch schlimmer war, Frankreich
nahm dein Anslande gegenüber nicht mehr die Stellung ein,
zu der es der große Kaiser Napoleon erhoben hatte.
Diese politischen Verhältnisse sind zu weltbekannt, als
daß wir hier näher auf sie einzugehen brauchten; erwähnen
wolle,, wir nur, daß durch sie die bonapartistische wie die repu¬
blikanische Partei gestärkt worden war und daß sich in den
Kammern eine immer freier und erregter hervortretende
Opposition gebildet hatte.
Die Unruhen in der Schweiz und Italien konnten an
Frankreich, wie an dem ganzen übrigen Europa, nicht spur¬
los vorübergehen; dennoch hatte sich das Ministerium Guizot
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dazu ganz theilnahmlos verhalten, während England, mit
seinem Minister Palmerston an der Spitze, jene radikalen
Man
Bestrebungen zu unterstütze» bemüht gewesen war.
großen
Regierung
einen
französischen
daraus
der
machte

Vorwurf.
Am 27. Dezember 1847 sollten die Kammern wieder
zusammentreten, und beide Parteien, das Ministerium und
die Opposition, machten bedeutende Anstrengungen, die Wah¬
len in ihrem Sinne zu leiten, dazu gehörten auch die be¬
kannten Reformbanketts im Großen, und daß der König die¬
selben in seiner Thronrede bei Eröffnung der Kammern em¬
pfindlich tadelte, erregte die größte Erbitterung.
Das Ministerium hatte, dem Wahlmodus zufolge, der
nur die besitzenden Klassen zuließ, die Kammermajorität für
sich gewonnen; die Opposition beharrte dabei, einen anderen
Wahlmodus zu verlangen, der auch dem Arbeiterstande Zu¬
tritt gestatte. Duvergier de Hauranne ries in der Kammer
der Majorität zn:
„Wir wollen hier nicht vor der Majorität gegen das
Ministerium, sondern vor dem Lande gegen die Majorität
und das Ministerium plaidiren!"
Aus Trotz kündigte der Wahlausschuß von Paris für
den 22. Februar 1848 ein kolossales Refvrmbankett auf den
Elysäischen Feldern an; das Ministerium hinderte es nicht.
Daraus ging die Opposition noch weiter und lud sämmtliche
Nationakgarden ein, unbewaffnet bei dem Feste zu erscheinen.
Selbst dem Unbefangensten mußte klar werden, daß in dieser
Maaßregel die Absicht lag, zn trotzen und zu drohen, und es
ließ sich kaum erwarten, daß die Regierung bei ihrem L-chweiGanz Paris war in der größten
gen verharren werde.
Spannung, welchen Weg Guizot einschlagen würde, und
diese Aufregung eben war es, welche in der erwähnten Nacht
die Hauptstadt noch viel länger als sonst wach erhielt und
die Straßen und Kaffeehäuser füllte.
Während man aber in den letzteren laut und heftig debattirte und sich um die Zeitungen und Extrablätter förm1

