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freimacht,
denen der Bund seine Hauptstützen entnehmen S014f0; De
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innerstaatlichen Algelogenhelten dort zu suchen sind,wo sie bei
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Höchste Zuverlässigkeit des Bundesorganes bedingt durch
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der öffentlichen Meinung und damit im Zusammenhang eine vernünftige
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“Nach welchen Richtungen soll des Bund arbeiten? Dass

der EinzelStaat seine Sinderregierung behält für seine bodenstän-

digen Angelekenheiten, liegt im Charakter des Bundes»=staatesbe=

schlossen, Ganz anders steh#$es um dis gesantdeuntschenund außen
politischen Dinge, Grundsatz muß es unbedingt sein, a
Angelegenheiten mur durch das Organ der deutschen Nation behandelt
und entschieden werden, Nicht aber darf es vorkommen,dass sich.

der Bundestag Eingriffe in seine Ressorts gefallen lässt, wie o8in Wien und Karlsbad geschehen, Und ebenso wird als oberste BedinJung gesetzt, dass es unmöglich gemacht wird, dass die kleineren
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kleineren deutschen 3taaten zusammenfassen soll,umd die bei der Auswahl der Standorte für die Komtingente so bedacht sein muss,

dass sie durch eine gemischte Verteilung der naturgemäaSenVeränlas
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Kongregse
recht viele der kleineren Staaten zu einem Verein zusammenschliessen würden, es auch den Großstaaten leichter gemacht sei,sichdiesen Bestrebungen zu widmen. Denn es sei ein Unding, dass etwa
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den Der PEST Preußeninder|
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in aeiner
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