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9}teincr ^Kutter

un^ im 5^n^enfe^ meinet QSatcr^



güc ten (Behtaud) be^ ^uc^e^ fei ernannt, ba^ (tc^ bk im

Zcpt öermerften ga^Ien auf bie unter Stn^ang angefü^cten

^ettjei^jrenen bejie^ett. ©ieSibfürsuttöettfittben ftc^ ebent)ort

3n ben tt>S>tÜid)en ütnfü^cuttöett ijl überall bott, too

e^ feine ©inne^änterung jur golge ^atte, t)ie neue

D^Jec^tfc^reibung un5 geic^enfegung angemantt »orben»



2ßoc^ immer tobt bet furchtbare ^Beltfrieg, nnb and) dinmänkn

^at fic^ in ben kitten Sagen unferen geinöen jugefeüt. ^it ha^u

tJOÜer (5ntfc^(offen^eit, ben 5^ampf t)urc^iufeci^ten U^ jum legten

Blutstropfen, fte^t ba^ teutfc^e ^oU bct 3u!unft entgegen, dß f)at

bi^^er fein Opfer an (5nt nnb Blut gefc^eut nnb mü trog aller

©c^rec!nijT<^ nnb Entbehrungen bntd)f)aUen nnb au^^alten hiß ju

einem ru^möollen, glücflic^en grienen, ^a^ i(l ein ^eiliger SBille,

nnb ^iefer Müe jur t>aterlänt)ifc^en ^fli^t betoeij^, baf baß teutfc^e

«öolf politlfc^ münt)ig ge»ort)en ifl. ^olitifc^e ^ünMgfeit fc^liegt

ben 3lnfpruc§ auf f^aat^bürgerlic^e ^^ec^te ein, nnb baß öorne^mj^e

EKec^t eimß ^oltcß iff bie Slnteilna^me an ter Dlegierung. ^k^eß

dic(i)t ijl jiDar in ben 55erfaffungen unferer Staaten ftc^ergef^ellt,

aber gegenüber ten einzelnen ?8olf^genoffen no^ rec^t ungleichmäßig

»erteilt 3n tem neuen ©eutfc^lant) \tbod) fotl cß nur 5^eutfc^e

geben, nnb einer foU bcm anbcxn gleich fein, nm an &cbanUn ju

erinnern, bk Bet^mann §olltt)eg in feiner Botfc^aft am 2. Dezember

1914 au^gefproc^en f)at ©er @runt)fag f1aatßbürgerlid;er ©leic^^eit

ift tt)o^l bereite t)on Bi^marc! im Üleid^^tag^wa^lrec^t udnnbet nnb

öertoirflic^t tootben; aber für bk innere ^olitif ij^ btt Dlei^e'tag

nic^t toirfung^öoU genug, ba btt ©d^toerpunft innerpolitifc^er ^ag^

nahmen in ben (ginjelflaaten liegt. §ier ftnt) Me Olec^te beß ^olUß

allentl)alben t)erfc^iet)en, nnb am fc^limmjlen fint) bie Ungleichheiten

in ^reugen, tem ^nttctftaaU beß ©eutfc^en ^eic^e^. ^aß preugifc^e

S)rei!laffenioa^lrec^t ftd^ert im größten t)eutfc^en Bunbe^jlaate bet

preufifc^jjfonferöatiöen Partei bie 3nnen^errfc^aft nnb toivb fomit

iur 5Burjel beß ^artifulari^mu^, bet in unfern Xagen wieder einmal

al^ 5^reböfc^at)en am beutfc^en 3}olfe jutage ttitt nnb fixt @efamt^

teutfc^lant) große @efa^ren in ft^ birgt, ©arum muß nac^ bem

Kriege baß preußifc^e $©a^lrec^t^problem aufgerollt nnb enblid} gelo(^

mxbtn; benn bev D^eic^^get^anfe foll in ben lünftigen Sagen geller

leuchten al^ }e juöor. Eine SReugejialtung beß preußifc^en SBa^lrec^te^



VllI SSowort.

m ad)t c^ notwendig, gefd^ic^tlic^ ju »erfolgen, mc t>er f^aat^rec^tUc^e

£)uali^mu^ in ^renfen^^entfc^lant) Ju(tan^e gefornmen ift.

^cv Urheber t»iefe^ ^op\>citcd)M iii bct StUreic^^fanjler Otto

t>. 33i^marc!. ?5?tt feiner ©teüung jum parlamentarifcf)en 3Baf)Irec§te

befc^äftigt \id) ba^ Dorliegen^e ^nd). €^ entölt bic ^arj^eüung

Der (^ntwicfelung^Iinie in ^i^marc!^ ^en!en über ba^ SSerfaflfung^^

wefen im allgemeinen unb bie Sßa^lre^t^frage im Befonberen bi^

jur Slufna^me bc^ allgemeinen, gleichen, unmittelbaren nnb geheimen

5Ba^lrec^te^ in ba^ t)eutfc^e öffentliche Ülec^t. 5^ann folgen einge^enbe

Unterfud)ungen über Me (Btixnbe für ^i^marc!^ gefl^alten am 5^ret^

na(Tenft)|^em unö über ba^ Problem bet Umbildung bej. (5infc^ränfung

bc^ t>eutfc^en Dieic^^tag^wa^lrec^te^. 3n 2}erbint)ung mit ber lei^^

teren §rage toitb bk ©taat^f^reic^^^ppot^efe erörtert, bie fic§ im 2ln^

fc^lug an 33i^marc!^ ©turj ^erau^gebilbet f)at ißac^öem ^i^mard^

©tellung ^um parlamentarifc^en 5Ba^lrec^t gefd;ic^tlic^ verfolgt »orben

iil, mvb bie gragefledung jurijlifc^ gewendet nnb ba^ ganje ©ebanfen^

gebäube (laat^re(^tlic^^tl)eoretifc^ beleuchtet. Sllle^, tt>a^ ^i^mard

über Statur nnb Jmecf be^ 5Ba^lrec^te^, über aftiöe nnb pafftö^

5Q3a^lfdl)ig^eit, über 5Ba^lart nnb Sßa^lform, über 5Ba^lfrei^eit nnb

2Ba^lpflic^t, über 5Ba^l!reife, S5er^dltni^^ nnb ©ruppenwa^len, ^egi^^

laturperioben u. a. m, gefagt unb gefc^rieben \)at, ^dbe id) im legten

Äapitel iufammengef^ellt, geordnet nnb mit Üuellennac^wei^ öerfe^en.

?Dht einem Dlücfblic! auf ba^ ©anje fc^liegt baß ^nd) aK ©o ^offe

ic^ mit meiner ^arj^ellung in befc^eibenem 3)?age tem ^i(?ori!er,

©taat^rec^tler nnb ^olitüer in gleicher 5ßeife ju bienen.

^aß ^nd) war gefc^rieben, noc^ e^e ber große 5Beltenbranb ent^

flammte, ^a id) nun felbfl al^ ^anbfJurmrefrut im S^eeteßbienfi

(le^e, will ic^ mit bet 5perau^gabe nic^t länger jurücf^alten. 3^^

übergebe eß bez Öffentlichkeit mit bev Hoffnung, ba^ voit anß^alten

nnb bmd)\)alten, „bi^ »ir bie ©id;er^eit ^aben, ba^ feiner me^r

wagen voitb, unferen grieben ju (lören, einen grieben, in welchem

wir beutfc^e^ ^j^efen nnb beutfc^e ^raft entfalten unb entttjicfeln

tooüen ol^ freiet 55ol!".

Xruppenlager 5^önig^brücf^©c^morfau,
im September 1916.

Dr. DJic^arD Slugfl,
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iginfeitung.

©te europdlfc^e ©taatettöefc^t($(e be^ 19. 3a^r^uttt)ert^ ift gefenn^

jetc^net bntd) ba^ ©trebeu öec 23ö(fer nad) 5ttt^9leic^ i^rer inneren

3)Jac^töec^ä(tmffe« 5)er bt^^ec regierte S^ürger unt) ^Bauer forderte

ungehemmte (Entfaltung feiner lebendigen ^raf^e unt) tätige 5(nteil^

na^me an bet Diegierung nnb 5(u^ge|laltung be^ neuen (Btaate^.

9Iber bie alten ©etoalten öon ?9?onarc^ie nnb ariftofratifc^em ©tänt)e^

tum tt)it)erf1rebten tiefer innerj^aatlic^en Umbildung nnb öerteiMgten

mit allen i^nen ju Gebote j^e^enten ?OZitteln bk ^if^orifc^en died)te

öon Ärone nnb 5lt)eL Oiefer 5^ampf bet bemalten fpiegelt ftc^ »iber

in btm ^Bed^fel öon 9fJet)olution nnb Dleaftion, ben bie @efc^ic^te

namentlich 5[)?itteleuropa^ bi^ in ba^ 7» 3<^^rje^nt be^ kitten 3a^r^

f)nnb^tt^ öerjeic^net. S^ie liberalen 3t)een nnb politifc^en gorterungen

t)e^ neuen ^ürgertum^ t)ert)ic^teten ftc^ fc^lieglic^ ju lebenskräftigen

9lealitäten, bie im praftifc^en ©taatSleben nic^t me^r auSgefc^altet

toetben konnten» ^et »ir^lic^e ^a(i)tftanb innerhalb bet einzelnen

25olfer tontbe bann al^ S^erfaffung im die(^tßtf>bep bet (Btaaten

öerjeic^net ©aS Hauptmerkmal ber modernen S^erfaffungen ijl ba^

parlamentarifc^e 5Ba^lrec^t, t)urc^ ttjelc^eS bcm ^olk bk 3lnteilna^me

am ^nßhan nnb an bet @efeggebung beß (Btaateß juerfannt unb

gewahrt toitb, ©aS 533al)lfp(lem aber ift allenthalben öerfc^ieben nnb

je nac^ t>em Äraftöerf)ältniS ber fdmpfenben Gewalten me^r ober

»eniger eingefc^ränft tootben. ©er alte Liberalismus felbj^ f)at in

©eutfc^lant) hei bet Sinfü^rung ber ^Berfajfungen eine freie unt>

gleichmäßige SluSbe^nung beS Stimmrechts nic^t beabfic^tigt nnb

i>ielfad) ©c^ranfen gebogen, bamit ber Qtaat ni^t bntd) aU^n \äf)e

^ntfeflfelung ber ^a(i)t bet ^ÖJaffen gefä^rbet »erbe. Um fo mar^

fanter ttxtt in ber jüngjlen ?8erfaffungSgefc^ic^te bie Xatfac^e ^eröor,

baf ber ^etttante bet preugifc^en ^rone, Otto t?on ^iSmarcf, hei

bet ©c^opfitng beß beutf^en SRationalf^aateS baS allgemeine, gleid^e



2 ^inlcitnng.

un^ unmittelbare 5©a^lrec^t öerfünMöte, ©ecfelbe ^am, btt 1848

bei feinem üluftreten auf i)em ^lanc bct ^oUti! mit fc^arfer 2ljct

t^ie QSurjeln t)er jungen öoIf^fout>eränen Xciebe ju ^urc^^aucn öer^

fucbte, 22?i6marcf.^©c^on^aufen »ar e^, ^er baß ©timmcec^t bet ^e^

mofratie in baß ^eutfc^e öffentliche D^Jec^t einführte, wä^venb er ^u

gleicher Seit im eigenen 35ater(ant)e aüen Diec^ten bct SJolf^öertcetung

$cbn fpracf) un^ jet^e parlamentanfc()e Die^ung befdmpf^e« ^ad) bct

Einigung 5:)eutfc^lanb^ l)at ^ißmatd neben bem ^Jeic^^rag^wa^lrec^te

^a6 plutofratifc^e £)reinaffenft)|lem in ^reugen bejle^en laflf^^n, baß

nun hiß in bie Za^e bcß ^Beltfriege^ mit gecinöfügigen Stnberungen

in Geltung geblieben i|l Stil öiefe 3:atfac^en geben ju teufen, nnb

bk ^olemif bct letzten 3a^t:e über bcn ©taat^f^reic^plan bcß greifen

gürften hei feinet (5ntla(T«ng if! noc^ faum jur Diu^e. 5;)arum er^

frf)eint e^ mir öon ^o^em SBerte, baß Problem auftutoerfen unb ^u

unterfuc()en: 5Sie ^at ftc^ bie 5Ba^lrec^t^ibee im Renten ^i^marc!^

entmicfelt unb au^gefJaltet, unb melc^e^ ftnb bie ©rünbe, bie un^

33iömarc!^ (Stellungnahme jum parlamentanfc^en ©timmrec|)t in ben

oerfc^iebenen Seiten feiner flaat^männifc^en Xätigfeit eröären untv

begreifen laffen?



33i^marcfg Q5erbä(tni^ jur OicpräfcntatibbcrfajTung bor

feiner 3^ranffurter @efa^^tfd)aft

1. T^k Sntn>icfe(ung öer politifcbcn ®run^anfchauung

35i^marrf^ in Der QSorfranffurter ^cit

S)ie Üuellen für bie (ivtenntnxß bet poUtifc^cn ©eftttnung S5t^^

matdi in bct S^^ öor bem erj^en SJcreini^ten ^an^tage fliegen auger^

otbenüxö) fpdrlic^, sg^ic müflfen bem alten ^errn im ©ac^fentt)alt)e

glauben, wenn er in t)en „@et)anfen unt) (Erinnerungen'' fein jung^

poUtifc^e^ SDenfen öa^in fennjeic^net, tag er bei einem fräf^ig teutfc^^

nationalen Sinfc^lag „mit bet Übersengung, tag bk D^epubli! bie

öernünftigf^e ©taat^form fei, unt mit Ü^ac^tenfen über bie Urfac^en,

welche ?9?i(lionen öon 3)?enfc^en befümmen fonnten, einem tauernt

ju ge^orc^en"^), Ol^ern 1832 bie ©c^ule öerlaffen \)ahe. Siber in ter

©ottinger Untperittat^seit fc^wac^te ftc^ ter ©c^uUiberali^mu^ ^i^f

matä^ hebentenb ah.'^) ^ntd) ba^ „(^ol^e SSaterlant^empftnten" bev

2lmerifaner, mit tenen ter blutjunge Äorp6(?ut)ent in bet COhtfenflatt

öerfe^rte, »urte in i^m ter altmarfifc^e ^reugengeil^ feiner SSdter

entfacht, unt ba^ borufftfc^e ©taat^bewugtfein erwachte,') S)iefe die^

aftion im Oenfen 35i^marc!^ na^nt eine rücfläuftge ^eme^nuQ, al^

er al^ 3lu^fultator unt Dleferentar ta^ fc^werfdUige S^dtermerf ter

©taat^mafc^ine felbfl unmittelbar fennen gelernt ^atte.*) ©renjenlofer

^ag gegen ten förmlichen 3)^ec^ani^mu^, ter aüe^ freie ^eben einet

tatfrdftigen ©eele evtötete, bemdc^tigte fic^ feiner, ^i^marc! »urte

„liberal", liberal in tem ©inne, tag er tarnac^ (Trebte, tie ^eamten^

^errfc^aft, tie fic^ jtoifc^en 58olf unt Äontg eingefc^oben ^atte, »ieter

ju befeittgen, gweifel an ter S5e(?dntig!eit te^ altpreugif(^en (Btaate^

ftnt in jenen Sauren in tem »ertenten ?Jolitifer ftc^er lebentig ge^



mefen, uttt> eine Umgeflaltöttö t)er ^legierung^^etDalte» im (Bmne 5er

Bctjjeitlic^^en ^^erfaffongen f^at er Aar unt) beulUc^ gea^ttt 5ltt^ einem

Briefe SUejranöer Äepferling^ t)om 25.gebruar 1855 ergibt flc^ nämlid),

t)a^ ^i^marc! in bcn 55erliner ^e^rjeiten nad) bcm ©dttinger ^nfetU^y

fealtc bei (Erörterungen über feine funpige Saufba^n ba^ SJerfaffung^^

Problem tatfäc^lic^) berührt f)at „Äonpitutionen unt>ermeiMic^ auf

t)iefem fSege ju änderen ('^ren", foü er bamaU gefaxt ^aben»"^) 3c^

balte e^ aber für ju ^ctoa^t, an^ bieget Sugernng, bk bo(^ Äet)ferUn9

hei bet Mnge i)er 3a^re nic^t »örtlich behalten f^atte, fc^on auf ein

fonftitutionetle^ 5>en^en be^ jungen ^i^marc! fc^liegen ju »otten»

©er poUtifc^e £ibera(i^mu^ t)e^ r^einlant)ifc^en ^ürgertum^, mit bem

33i^marc! alß Dleferent)ar tt>ö^rent) feiner 3tac^ener 3^i^ ^tx ^erü^rung

!am, fc^eint auf ben ©taat^mann bei gufunp feinen befonberen (im

btnd gemacht ju ^aben. §reiftnnig genug aber war ein ^rief öom
2Iugu(^ 1838 an bie Gräfin Caroline öon ^i^marcf^^o^len, in meld^em

ber ©arbejäger feine @rünbe barlegte, bk i^n nötigten, ber 53eamten^

(aufbabn ju entfagen. (5r fa^ ftdf) burc^ fein preufifd^e^ 6ett)iffen

öerppic^tet, bie ©runbfäge ber bureaufratif^^abfolutiflifc^n Stegierung

feinet SSaterlanbe^ ju befampfen» ^nt^ feine ^ru(l ging ein ©e^nen

nac^ einer ,,freien 25erfaffung^ bie if)m tt>ie einem ?)eel, O'Sonnel

unb ^itabean diaum gewährte für ben ©rang ber feiner ^erfönlic^feit

innewo^nenben £eibenfc^aft unb nac^ |^aat^mannifcl[>er (5^re (Irebenben

5:atfrafr^) ^ieMd^t ^aben ebenbiefelben triebe unb ^cbantemetf

binbungen, bie ^i^mard beim S^ieberfc^reiben biefe^ 35rtefe^ bie geber

führten, auc^ bamol^ gefpielt, a(^ fic^ im @efprac^ mit Äepferling bie

oben erwähnten 533orte öon feinen kippen (oflen. 3Ba^ ftc^ aber ^i^;^

mard im einzelnen unter ber „freien 55erfaflung" gebac^t ^at, wiffen

toir nic^t ©0 ftnb bie 3iic^tUnien, bie nn^ jur (Srfenntni^ ber flaat^^

mdnnifc^en ©runbanfc^auung in ^i^marcf^ ?33erbejeit führen, unflar

unb terfc^toommen.

(?ine beflimmte politifc^e garbung geigte ftc^ erf! nad^ feiner 5ßirl^

famfeit ol^ pommerfc^er ^anbebelmann, 311^ 6ut^^rr t>on 5^niepl^of

lernte er bie SJorjüge ber ritterfc^aftlic^en ©elbpt^ertpaltung lennen*),

*) 5tt bin erf!en beiöen Äapiteln bet eocUegeuöett Arbeit finben ftc^ f)kt

unb ba ^Hnfldoge an mein S5uc^: „^i^matä nnb 2eopolb eon @erlac^, i^re perfon^

(w^en SBejie^ungen unt) beren 3«f<JiKinen^n9 mit i^ren politifc^en Sinfc^auungen''.

OMelk & üßeper, Setpjig 1913. 108 ©eiten. $5rofc^. 3 ^; deb. 3,S0JH»



I. Die ^ntmdelan^ bcx politifc^en ©ruuMnfc^imng S^l^rttarcf^ oft», ^5

\mb toä^venb t)tefer 3^ f^<tn5 er im regen @e^a^!e^au^taufc^ mit

t)em fonfert^atiöen 33ülott>;j€ummero» nnt) t)em |^änt)ifc^^pietijttfc^en

2U)olf öon 5:^aöt)enj?S:rie9laff. 3^re 3^^^« befruchteten ba^ Renten

be^ jungen geuergeifle^ auf Äniep^of. ^ant)iun!erlic^e 3nteref[en loer^

trat er mit aUer ©c^drfe in feinem erjlen Jeitung^auffag t)on 1843"),

nnb bei bet 3^euor^nun9 ter ^atrimonialgeric^te 1845/46 befannte

er ftc^ unum»unt)en jum (Idnt)ifc^^ari(^o!rattfc^en D^ec^t ©tdntifc^^

monarc^ifc^, ba^ »ar baß poUtifc^e ©elbfljeugni^, baß diebcn nnb

S^anbeln Q5i^marc!^ M feinem Stuftreten auf bet poUtifc^eu ©d)au^

btt^ne 1847 offenbaren.*) 2lu^ ^ntetc^c für baß 93aterlant) t)er^

teit)i9te er im ©türme bet ^leöolution bit ©elbfldnbigfeit bet pten^

gifc^en Ärone, bie nic^t ju 3«9^(^dnt)niffen gejmungen »erben, fon^ern

freiwillig einen Seil öon i^rem Died^te tem 58o(!e »erleiden foUte.^)

©0 trat 33i^marc! auf bem etften SSereinigten 2anbta^e mit 5er ganzen

5Buci^t feiner (Warfen $erf5nUc^!eit bem gwange un5 ben 3tnfpruc^en

bet liberalen auf 5tbtretung foniglic^er IKec^te an baß 25ol! entgegen.

^it ^Sorten ^dc^j^er €ntrüj^ung toie^ er in feiner erjlen Parlamentär?

rifc^en diebe am 17. 3}?ai 1847 ^i^ goröerung einer SSerfafTung ol^

©egenleijlung für bie ©ro^taten beß preugtfc^en ^oKeß prud: „al^

ob bie ^ettjegung öon 181 3 anderen @runt)en jugefc^rieben werben

mügte, nnb e^ eine^ antern 5D?otit>^ bedurft f)ätte, a\^ bet ©c^mac^

ba^ %tembe in unferm ^ante geboten."^) @rog »ar ^ißmatdß dtf

bitterung, al^ mit ber Einberufung beß itoeiten ^Bereinigten Sanbtage^

*) ^i^marcE trat am 11. CKai 1847 <*l^ 25ertretcc bev Dtitterfc^aft bet ^toömj

©ac^fen (Qexoäf)U ali erfa^mann t)on ben ^a^behut^et <Btänben) für ben ezttantten

f&hQeotbneten ^raut^itfc^ in ben crften SSereinigten ^anbtaQ ein, bei nac^ bem
^fent t>t>m 3. Sebroar 1847 tjon §riet)ri(^ SKil^elm IV. jufammettgerufen tootben

tuar. ©er SSereinigte ^anöfag »ar eine nene ©efamtJörperfc^aft be^ prenfifc^en

Staate^, bie ftc^ an^ ben ac§t ^coüinjiananöta^en jufammenfe^te. See SSereinigte

£ant)fa9 jerftel in öie Änrie bet ^ntiien nnb ©fant)e^^erren nnb in tie Äncie bet

btei 6tant>e; fKittet, SJür^ec nnb 25auetn, ©er Santifa^ foOfe o^ne ^etiobijität

int SSettjifligung neuer (Steuern nnb Slnlei^en ct>er fonfJ nac^ (5rmejTen t)e^ Äöni^^

berufen werten, ^ißmatd geborte auc^ tem jwetten S^ereinigten ianbla^e an, bet

am 2, Stpril 1848 jufammenfrat nnb am 10. «Hpril gefc^loJTen »urte. 3im 5. §e^

bruar 1849 »uröe ^ximatd im 5Ba^lfreife 5ße|^^apenant)^3auc|)e jum Slbgeoröne^

ten ffir tie j»eite Kammer be^ preufif(^en Santtage^ ^etoä^lt; tiefe SSerfammlung

aber »urte am 27, 5UpriI aufgelöf?, uni) am 30, 3Kai 1849 erlief ter Sdnig bai

©rei(laffentt)a^l0efe§, SSi^mard töurte toieterum in ten preufifc^en £antta9 ae^

tt>Ä^U unt »ar and) «DJifgliet te^ Erfurter ^arlament^.



6 ^rfte^ Äapucl. ^i^mar(!^ ^ctl^&itnii lur SReptäfentatiööerfaffung öot 1851.

^u Einfang 3Iprü 1848 bie Überleitung ?)reugett^ in ba^ fottfittuttoneüe

enjtem einfette. .0er Eintrag t)e^ gürjlen Stc^now^ft) auf eine ©a»f^

at»rejTe an ^e^ Ä5ni9 für t)en (Jrlag betreffe einiger ©runMagen ber

23erfa(Tun9 uni'^ für ba^ SBa^lgefe^ mit geheimer, mittelbarer 5tb^

jTimmung rief Q?i^marc! am 2. 3(pril ju erbitterter ^^lage über t)ie

3(nna^me ^e^ ^O^drjprogamm^ t)urc^ t)ie ^rone auf bk Xribüne:

„Oie ^^ergangen^eit i^l begraben, unb id) bebaure e^ fc^merjUc^er

als! üiele üon '^^mn, ba^ feine menfc^lici^e ?D?ac^t imflanöe i|l, fle

wieder ju erwecfen, nac^öem t)ie 5^rone felbj^ bie Srbe auf i^ren 6arg

getpcrfen ^at/'^^) (5r konnte nic^t banfen für ba^, n>a^ er „ju min^

bellend für einen irrtümlichen ^Beg'' ^ielt; benn er fal^ in ber Äon^

(^tutton ein »urjelfaule^ ^robuft ber 9tet)olution, ba^ bem <BtaaU

nur Unheil bringen mugte. Otto t)on 35i^marc! unb X^abben^Xrieg^

laff fegten barum unter ben Sintrag auf bxe S^anfe^botfd^ap an ben

Äönig i^r fategorifc^e^ 3^ein, unb am 6. 5(pril 1848 fümmten Mbe
gegen ba^ „©ec^^paragrap^engefeg".*) ^^)

UnfontroKierter 3ibfoluti^mu^ aber galt auc^ bem junferlic^en

^i^marc! al^ fc^lec^tef^e O^egierung^form, unb nac^ feiner Überjeugung

beburfte biefer einer einfd^ranfenben ^ac^t, al^ bk er jieboc^ im 3n^

tereffe be^ ^taaM nur ein freiet ©tanbetum anerkannte, ^etreff^

be^ ©tdnbejlaate^ (lanb 55i^mar(f hiß in bie etile S^älfte beß 3a^re^

1851^-) ganj unb gar auf bem ^oben £eopolb^ üon ©erlad^, ber

bie 33ertreter ber ©tdnbe al^ bem Äonig untergeorbnete Obrigfeiten,

aber al^ i^m gleichartige (bemalten auffaßte, "^m ©tänbefiaat fa^

Otto öon 35i^marc! bie ©tdrfe für fein preufifd^e^ S^aterlanb, wie

ficf) anß ber 5(bregrebe öom 2. 2(pril 1848 ^erau^b^ren, au^berS^e^

hatte über bie erf^e Kammer ernennen ^^) unb anß bem Briefe t)om

22. 3»ni 185 1 an £eopolb t)on @erlac^ bereifen Idft/*) §ier gab er

feinem greunbe ju öerjleben, ba^ eß fein innigfler $ß3unfc^ gewefen

todre, »enn bie jKegierung flc^ entfc^loffen für baß rec^tlic^e ^e^

lieben ber ©tdnbe au^gefproc^en unb beren bauernbe SBieberber^

(leKung oftropiert f)ätte**)

(

*) Sa^ „©ec^^pacagrap^etigefe^" ent^ieU i)ie @cu«i)Ia9e bet nenen preufifc^ett

SkrfafTung«

**) 95^ 2ttt^, 35i^mar(f uttb ^eopolö tjou ©erlac^. 2. Aap., 4. @. 34ff.



2. 35i^marcf^ 6tän£>eparlament unb beffen 3"f<»ntmenfe§un9. 7

2, 35ie^marcf^ ©tanDeparlamcnr unD DciTcn oufammenfcBunq»

5D?tt öec (Idttbifc^^monarc^ifc^en ©taat^anfc^auung, t)ie minbef^en^

1^1^ (5n5e 3unt 185 1 35i^marc!^ politlfc^e^ teufen be^ercfc^t ^at,

(4§f fic^ nun md)t of)m meitere^ feine ^el)auptnn^ in ^inflang

bringen, t)ag er fc^on 1847 iafür gettefen fei, „t^ag bie 5)^ö9lic^feit

öffentlicher ^titit öer Regierung im ?5arlament unö in t)er treffe

erflrebt tt>er£)e/'''0 „?0?ir ^at immer al^ 3^ea( eine monarc^ifc^e @e^

toalt öorgefc^webt, welche öurc^ eine unabhängige, nad) meiner 3)?ei^

nung fldnt)ifc^e o^er beruf^genoffenfc^aftlic^e ^ant^e^öertretung fomeit

kontrolliert »dre, öag 5)?onarc^ o^er Parlament t)en beilegenden gefe^^

liefen died)t^^niianb md)t einfeitig, fonöern communi consensu dnbern

fönnen, hei Öffentlichkeit nnb öffentlicher ^riti! aller f^aatlic^en ^ov
gdnge t)urc^ treffe nnb ^ant)tag."'^) 5luc^ t)er3n^alt Mefe^ ©a§e^

ifl für bk Seit oor granffurt öurc^au^ nic^t in öollem Umfange ju^

treffen^. S^at ^i^marc! 1847 an eine 2lrt Parlament gebac^t, fo

fann i^m nur eine 55ertretung cttoa im ©inne be^ ^Bereinigten ^ant)?

tage^ t)orgefc^toebt ^aben/) Unb and) ein folc^er ^anbtag f)at oor

bem ^ai 1847 noc^ nic^t al^ fefler ?3un!t auf 5em poUtifc^en ?5ro^

gramm be^ fpdteren Äanjler^ gef^anben. 2Benn er 1847 auc^ gern

t)on 5lnfang an ganj bem ©ränge feiner ^erfonlic^feit entfprec^ent)

an 5em „grogen Sanbtage in Berlin" teilgenommen ^tte^'^X fo laffen

i>oc^ ironifc^e 5lu^5rücfe wie „farce" unb „hi^ jum 3Bollmar!t » .

.

toirb ba^ ©tue! fpielen" in einem Briefe an feine ©c^toefler auf

Slbneigung gegen ein vereinigtet ©tdnbeparlament fc^liegen/') Q5i^^

marc! f)attt (tc^ U^ ba^in unter einer j^dnbifc^en 55ertretung im

allgemeinen ^roöinjial;^ unb 5^ommunal|^dnbe tjorgeflellt ©oc^ e^

t|^ nic^t au^gefc^loffen, ba^ feit ber ^efanntfc^aft mit bem ^inter^

pommerfc^en ©ut^nac^bar 35ülott)i^^ummerott) bereite ^eimgebanfen

an eine 3trt Sanbe^^ ober ^leic^^jldnbe in feinem ©en!en fc^lum^?

merten. ©enn f^on in ben erjlen Xagen nac^ dinttitt in bk par^

(amentarifc^e Zäti^kit fc^eint ftc^ in ^i^marc!^ Stellung ju einem

fldnbifc^en ©efamtlanbtage ein 5Banbel polljogen ju ^aben. ^ei ben

Stu^einanberfe^ungen über ba^ ?8er^dltni^ pon £anbtag unb ^tom
trat ber Slbgeorbnete pon ^i^marc! im @egenfai^ ju £eopolb pon

') 553I. ^nmett <Btitt 5.



8 €rfle«i Äapifcl. S^b^mard^ 25cr^ältni^ jur SfCcpräfentötiöberfaffttn^ öor 1851.

@crlad), öon welchem er fic^ 9ln»etfungctt für feine dicbe 00m i. '^nn'x

erbeten batte, für ^eriobtittät t>e^ ^ant)ta9e^ ein. Sr »ar ^er Über^

jeu^nng, t^ag jur Men^fd^igfeit bct bntd) ba^ ÄonigUc^e patent

com 3. gebruar 1847 angefünMgten £anbe^förperfc^aft regelmägige

©ie^erfe^r bct QSereinigung t^er gefamten Stäube notmnbi^ fei, txnb

bamit befannte er \\d), o^ne ba^ er e^ unmittelbar an^^ptad), ßt
ein 6tdn^eparlament überhaupt*) ^^) ^ejlimmte ^eweggrunbe fixt

^ißmavd^ (5ntfc^eit)ung betrefft bct ^erioMjität einer folc^en 25er^

fammlung aber lajfen ftd^ nic^t erfennen. ^ir dürfen nur öermuten

unt) oorfic^tiö fragen: Statte ter mdrftfc^e €t)elmann cttoa in bcm

©efamtlanötage eine SIrena gefunden, bk if)m jum ^n^mden feiner

t)on (^aat^mdnnifc^em S^rgeij getragenen Xatfraft ^aum bot? U^t

ftc^ ^i^matdß -^eja^ung t^er grage nad^ regelred^ter 3ßiet)erfe^r beß

vereinigten ©tdnöeparlament^ öieüeic^t in 25erbinl)ung bringen mit

bcm großen ©e^nen feiner ©eele, baß nnß anß jenem ^efenntni^^

briefe an bic ©rdftn üon ^i^marcf^^^o^len begannt ijl? 5Bir mixi\cn

tiefe gragen offen laffen, ba nnß ^toingente ^etoeife ju i^rer ^f
antwortung fehlen, ^oc^ foü an tiefer ©teile nic^t öerfdumt werten,

tarauf l)iniu»eifen, tag ter Diec^t^p^ilofopl) grietric^ 'Snlinß ©ta^l,

in teffen ftaufe ja 35i^marc! mit ten @erlac^^ tamal^ ein^? unt anß^

gegangen iff, öon öorn^erein für ^eriotijitdt te^ ^anttage^ eintrat-^)

3nnere ^ejiel)ungen aber laffen ftc^ ni^t auftecfen»

Da^ ?)arlament, toelc^e^ ter alte ^anjler nad^ feinen „©etanfen

unt (Erinnerungen" feit 1847 ^rl^tebt ^aben will, i(I in ter 35or^

franffurter 3^i^ letiglic^ ein folc^e^ im ©inne ter vereinigten ©tänte

gewefen, teffen ?0?ac^tbefugni^ ftc^ im wefentlic^en auf „5ffentlic^

^riti! ter Diegierung'' befc^rdnfte«-^) 3m übrigen follte tiefer flän^

tifc^e ©efamtlanttag nur tie Olec^te ausüben türfen, tie tie :^rone

freiwillig tem 25ol!e verleiben würte«--) S^ie aber ta^te fic^ ^i^^

mard tie 5ffia^l ter 5lbgeortneten ju einer folc^en 25erfammlung?

©em (5^ara!ter tiefet ^atlamentß entfprec^ent fonnte er natürlich

nur für ein (Idntifc^e^ 5Q3a^lre^t eintreten, ©0 nimmt e^ un^ nic|t

wunter, tag 35i^marc! im SRovember 1848 turc^ ein ter ^ranten^

*) 55i^nwr(f Icl)nte itoat ben ^ü{afyxntxa^ SSinde^, nadt) toelt^cm ter SScr^

einigte ianbtaQ aüjä^rlic^ einberufen tt>ert>en foflte, ab, aber leMgltc^ an^ bem

©runtie, ten Äönig nic^f ja 3tt9ef^5nt)niffen jn drängen unb bem %tx^\anbe gegetri?

ober jeben S^^if^^ «ß bei BelhiimüiQUit £>er preufifcfjen Ärone |tt jerfhenen.



burger SRationalöerfammlung angene^me^ Dtentcngcfel eine 23erfa(Tuttö

mit öier ©tönten ju erlangen wünfc^te.-^) 2(u(^ au^ einem Äreuj^

jettung^artüel öom 4* Stnguf^ 1849, in tt>elc^em §err öon ^i^mavd

darauf ^in»ie^, me „i>a^ jerfplitterte 25olf t)urc^ t)en ©c^mu^ 5er

Urwa^len tt)iet)er ju einer SSertretung feiner ©tan^e^intereffen" ju

gelangen trachte'-*)/ l^^t fic^ erfc^liegen, tag er nac^ t)en sg^arjereig^

niffen eine 5Ba^l nac^ j^dntifc^en Sntereffengruppen für bk einzig

natürliche ^ielt '^m ^erbji 1848 alfo tauchte bei if)m bk '^bec bet

Sttfammenfe^ung beß ^anötag^ nac^ mt ©tanken auf. 3tt meinem

S5uc^e „35i^marcf nnb ^eopolt tjon ©erlac^" l)abe ic^ bk S3ermutung

au^gefprod^en, tag 5er jugent)frifc^e Parteigänger bct Kamarilla

Hefen (Bebanfen öon bem @eneralat)jutanten griebric^ 5Kil^elm^ IV.

übernommen f)ahe, bem bamai^ al^ 35eal ein 5©a^lgefe§ nac^ tjier

©tanken tjorfd^webte.^^) 3Rac^t)em xd) aber bk Difiertation t)on ?0?ic^^

niewicj „©ta^l mb 35i^marcf'' gelefen ^ahe, bin xd) etwaß anbetet

5Keinung. ^k 9ÄärsfIürme nnb xf)te folgen Ratten in ©ta^l^ ©enfen

Sbeen reifen laffen, bk et in bet Q3rofc^üre „©ie Oleöolution unb

bie fonfüttttionelle CD^cnarc^ie" nieberlegte. ©ie erfc^ien ^nbe 1848

nnb fe§t ftc^ im grogen unb ganjen an^ Sluffagen jufammen, welche

fc^on pm 2:eil in ber Äreusjeitung veröffentlicht toorben waren.-'')

©ie @eban!en, bk in biefen 3lb^anblungen enthalten ftnb, finb ?5?ännern

wie ^i^marc! nnb ©erlac^ jweifello^ befannt gewefen. 'Sinn vertrat

©ta^l in feiner 35rofd^üre bie gorberung, bk 25olf^öertretung na^
^efeitigung be^ „©pjlem^ c^aotifc^er 5Ba^len" auf @runb einer ^in^

teilung ber ^evölferung in vier ^lafien entfielen ju lajTen. ©en
2lbgeorbneten ber brei alten ©tdnbe fodten 55ertreter ber ju einem

vierten ©tanbe vereinigten Proletarier jugeorbnet werben. ©0 hoffte

©ta^l, „bag man auf bk wa^re ^efriebigung ber Seit fommen werbe,

bie nic^t in ben Urwa^len bejle^t, fonbern in einem ©t)j^em be^

€benmage^, nac^ welchem ber groge ©runbbejtg auf ein befc^eibenere^

?9?ag ber ?8ertretung eingefc^ränft wirb al^ früher, unb ber ©tanb

ber 33eft§lofen al^ eine eigene vierte klaffe in bie 55ertretung ein^

tritf'.^O ©<ig. »ttn ^i^marcf, ^eopolb von @erlac^ unb ber S5erliner

Sled^t^p^ilofop^ ungefähr gleichseitig für bie 3bee einer gufammen^
fegung bei ^anbtag^ nac^ vier ©tauben eintraten, i|l feine 3ufdüig^

feit, fonbern bentet auf innere ^e^ie^ungen, wenn auc^ bie beiben

3unfer von ©ta^l^ bamoligen SJerfaflfung^planen mit ^Jhnil^rverant^



10 <5ru«J 55apitel. 35i^marc!^ 23cr^lttti^ jur aCeprdfetuatiüoerfajTttng öor 1851.

trorltcf)!eit unö 2:cilna^me t)ec Kammer an btt ^xnan^^etoalt gar

nic^t^ rotjTen »oüteti. 3Run lagt ftc^ ^mac t)er Hinflug ©ta^l^ auf

33i6marc!^ (^ntwicfelung nic^t bej^tmmt fel^fJeüen, et ift abet iet)en^

faü? fc^r gcnuö gewefen, »ie sD^ic^niewicj gezeigt f)atr^) Xro^^em

tDiti) man in he^u^ auf t)a^ Söa^lrec^t nac^ öicr ©tanken öen X^eoce^^

tifer btt Äamariüa al^ t)en S3ater be^ ©cbantcn^ anfe^en muffen.

6el)c tt)a^rfcf)etnUc^ bend)t e^ mir auc^, tag 3t>een Otto t)on ^i^^

marc!^ über eine jMnöifc^e (JJefamtöertretung fc^on im 58erfe^r mit

^üIcn?^(5ummerott) fonjipiert morgen (tut), tiefer forderte bereite

„iKeidj^ilänbe'' nnb eine 35ereiniöunö t)on ^lu^fc^üff'en bct ^romn^ial^j

fiänbc mit periotifc^er Xa^ung, n>ie ftc^ anß t)en Darlegungen t)on

dtiä) ^yflatd^ ergibt;-'^*) (Snge 3t)eent>ern)ant)tfc^aft jwifc^en ^i^mard

nnb ^ülo»^Summerott> öerrät namentlich ter gemeinfame Oetanfe

einer „beruf^j^dntifc^en 25ertretung". ^e^r al^ i)iefe §int)eutung

aber roitb fic^ über bk getanflic^e 5lb^ängigfeit bet beiden ^nt^f

narf)barn öon §interpommern nic^t fagen nnb nac^weifen laffen.

Unb fo müjTen mt un^ t)amit begnügen.

3n btn erjlen 3<J^t:en feiner f^aat^mannifc^en Xattgfeit galt alfo

für 5Bi^marc! eine beruf^genofienfc^af^lic^e 3«tereffent)ertretung al^

'Sbeal einer aEgemeinen ^ante^förperfc^ap.'^^)

3. Äritif unb 3lb(cl}nun9 ;et>cr ^olf^Dertretung nad)

Äopf^af)ln)al)len.

?Oat 35e(!immt^eit »ifien mir, t)ag ^i^marcf öor feiner granf^

furter 6efan5tfc()aft jete S5olf^t>ertretung im ©inne be^ ^onflitu^

tionali^mu^ ablehnte nnb bk 55erfafi'ung, wie fte bct sjjjarsfpuf ge^

jeitigt l)atte, dß „geigenblatt btv D^eöolution'' brantmarfte.^^) ©eine

©tellungna^me war tarum lebiglic^ fritifc^er SRatur. TOt d|ent)em

©pott nnb blutiger 3ronie fprac^ er in ben ©turmja^ren t)on Kammern

nnb SRationaberfammlung. Dem „3unferparlament" jlelite er baß

„sBummlerparlament"^-) entgegen. §ier öerglic^ 5er mdrfifc^e §eig^

fporn baß preugifc^e 3lbgeorbneten^au^ mit btt „5lr(^e ^i>af)"^% nnb

bott gab er feine greube ju erfennen, t)ag ftc^ btt §offnung^tro|^

öieler ^Jreugen nic^t allenthalben auf bk „S^eorie tjon btt Äammer^

fc^au!el''^*) gründete. 3n btt ^reujjeitung lefen mir anlaglic^ btt

3uli»a^len öon 1849 <iw^ fi^iö^^ §^^^^ ^^^ ^^^ vgrogen gamilientopf
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(2Ba^lurne), ^e^ man jum dritten 5)?a(e an C)a^ geuec fe$e, um ben

Äinöerbrei t)e^ neuen SSölfer^lüc!^ mun^rec^t ju mac^en"/*'^) Sc ccja^lte

in feinem Parteiorgan t)on „fc^winKüc^tigem ÄonjlttutionaU^muö'' *")

unt) fpottete über ^ie ^itglieber t)er granffurter S^ationaberfammlunj)

al^ „unöerbejTerlic^e^o^üöpfe''"^") unb „t)ie^lüteöcutfc^er3Ration".^*0

Q3i^marc! l)ielt e^ für einen t)er populdrjlen Jrrtümer feiner 3eit,

dag eine »a^re nnb gerechte S5olt^t)ertretun9 nac^ 5em ©runöfafe

der Äopfta^lwa^len möglich fei. ^it tiefem Urteil bewegte er fic^

in öerfelben ©eöanfenric^tung wie der Slec^t^t^eoretüer ©ta^l in

feiner ^rofc^üre über „Üleöolution unt) fonj^itutioneUe 5)?onarc^ie"/^-')

©oc^ t)arf darauf eine innere Sib^dngigfeit öon ©ta^l noc^ nic^t

gefolgert werden; denn bk 55erneinung jeder SSertreterfc^aft nac^

Urwa^Ien war ^i^matd infolge feiner j^andifc^^fonferüatiöen (Btaat^^

anfc^auung eigentümlich« €r fa^ die gufammenfe^ung einer 5^ammer

auf @rund de^ (Stimmrechte^ nac^ topfen juöiel gufäüigfeiten untere

worfen und fand ba^ ^ol( mit feinem praftifc^en Seben und feiner

lebendigen Gliederung in einer parlamentarifc^en 55erfammlung nic^t

wiedergegeben/*') „5Bir find feine SSolf^öertretung'', rief er in diefem

©inne dem preugifc^en 5ibgeordneten^aufe am 14. gebruar 185 1 ju,

„(leigen wir ^erab ton diefem ^iedej^al felbflgefc^affener 6röge".

Sine naturrec^tlic^e S5erec^tigung de^ einzelnen ^enfc^en auf eine

3lrt parlamentarifc^er 55ertretung war dem jldndifc^en Edelmann

ein utopijlifc^e^ (5t>angelium, tok er anldglic^ der SSer^andlungen

über bk 9Zeuge|^altung der erflen Kammer am 24. Oftober 1849

au^fü^rte/^) „^fund 3)?enfc^enf[eifc^ und ^enfc^enfnoc^en" gewahrten

i^m feinen ^agflab für da^ SBa^lrec^t*-), und fo fdmppe er in den

Sauren der 3fJet)olution mit allen Mitteln gegen den ©rundfag der

Urwa^len.^^) ©urc^ eine S^cf^^^w^g de^ SSolfe^ in „Urwähler oder

fBolf^trümmer"") muftc nac^ feiner Slnftc^t der ^taat zugrunde

gc^en. ^ei der (5infommen(1euerdebatte im gebruar 1851 fand

35i^marc! Gelegenheit, feine ©tellung ^um preufifc^en ©reiflaffen^

ft)(lem*) fund^utun: „©ie preugifc^e Kammer i(^ nur eine noc^ immer^

^in mangelhafte SJertreterin der ©teuerfraft bk nac^ dem ©ejKKation^^

projeg der doppelten 5Ba^len ema^ me^r al^ die $dlfte der ^dlfte

der fleuerja^lenden Urwähler in jeder der drei klaffen reprdfentiert

") SBa§I&eroct)nttO0 00m 30* ^ai 1849.
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S>a^ !ann tc^ cm ^Solf^öertretung ntc^t ncnttett" ©a^ mittelbare

23erfaf)ren bei t)e« 5Ba^lett ^at i^n mit gati^ befonöerem SBibertöiden

erfüllt ©a^ 5Ba^lmdnnerft)(?em war e^, i)a^ er immer »ieber ^ert)or^

^ob u^^ in feiner ^ritif bc^ ©timmrec^t^ gegen bk ©elbjltaufd^ung

^er Kammern au^fpielte, eine 55oll^t)ertretun9 ju fein, „5©ir repräfen^

tieren nur bic ^cl)vf)cit einer ?0?e^r^eit, öielleic^t ettoa^ über ein 58iertel

^er auf t)er 5Ba^l wirflic^ erfc^ienenen Urwähler", urteilte er über bie

Kammer, bk md) bcm ^Ba^lgefeg öom 6. Siejember 1848 öettxJ^lt

war/^'') 3n liefen ^Sorten lag gleichzeitig eine Äritif bc^ @runi)fa|e^

^er 3)?e^r^eif üerfJecft, M Neffen 3lntt)eni)ung (?et^ eine beöeutfame

^ni)er^eit untertreten blieb, ©iefe^ Übel Weigerte flc^, fobalt) bxt

>Bertrauen^leute be^ SSolfe^ ten geitpunft bet 5Ba^l ju fpdt erfuhren

oDer gleichgültig genug waren, ftc^ bev Sßa^l ju enthalten. Um nun

aber ju öer^intiern, in bet S^olf^öertretung ein gar ju fa^enfc^einige^

©ewebe ju erlangen, fc^lug ^i^mard am 23. 3anuar 1851 t)or, Me

(Jinl)dnMgung t)er 25orlat)ung bet SBa^lmdnner jur ^auptma^l öon

tiefen befidtigen ju laffen. ^aß war ^i^marii^ erfler, jet)0^ auf

lange 3^t^ ^inau^ auc^ fein einziger @^ritt jur ?UJitarbeit hei bct

?äu^ge(^altung bei ^a^ted)ti. ^n 2lnlag ba^n bot bai ^anbat

bei Qlbgeortneten ©c^eit)tmann, bei Neffen 5ßa^l i)on im ganje«

381 5Ba^lmdnnern nur 25 erfc^ienen waren, nxtb Don tiefen Ratten

toiebet nur 19 i^re ©timmen für i^n abgegeben.^^)

23om 15.—20. gebruar 1849 »urte in ter ^aul^lirc^e über bai

allgemeine ©timmrec^t beraten, ^er SSerfaffung^au^fc^ug, in teffen

SRamen ter ^Ibgeortnete 3Bai§ S3eric^t erj^attete, ^atte einen Entwurf

ium 5Ba^lgefe§ vorgelegt, nac^ welchem bie ©timmberec^igung bnt(^

ben 33egriff ter ©elb(^dntig!eit befc^rdnft werten föKte. 211^ ?5erfonen,

tie t>om 5©a^lrec^t au^gefc^loffen waren, wurten nac^ ter 25orlage

neben ten Unmündigen u. tergL auc^ S)ien|^boten, ftantwerf^ge^ilfen,

gabrifarbeiter unt Sagelö^ner be^ei^net ^ie granffurter 35orfc^ldge

boten 33i^marc! Gelegenheit ju einem 2luffa§ in ter Äreus^eitung

(ül ^r, 3. 3^0. 44/ 345; 22. gebr. 1845). //Unfer 5Ka^lgefe§ i(l fc^lec^t,

fel)r fc^lec^t", fcf)neb er, „aber baß ^to\eH bet Svenen in bet ^anlif

hrc^e t(l toc^ noc^ fc^lec^ter. 3(^ ^<^i ^^rinjip ter Urwa^len überhaupt

ein vernünftige^, fo i^i ni^ti unvernünftiger, al^ gerate tie 2ente

taöon au^jufc^liegen, o^ne welche tieUrtoa^len eine groge 5üge bleiben.

5©a^ ^etft felbjidntig unt tt>ai unfelbjldntig? Siiemant i(l ein^ von



heiben ^an^ nnb Me ^c^ SSerfammlung ^at in i^ccm cigeucn ©c^oge

öie{ ©lieber, Me öiel fpccc^en nnb öon nic^t^ anderem a\^ öon 5Diaten

t^kn".^") ©0 hta^ f)m ^i^matd beuit^ für bk ^o\f^\d)id)Hn eine

^anje, öon benm et in {einen fpateren "^a^ten — namentlich in bet

Äonfiift^ieit — behauptete, öag fte fonfertjatiöer unt) fönig^trenec feien

d^ bie ganje ^^ourgeoifte. 2(uc^ brachte er fc^on in tiefem 3iuf|a^ feinen

$ag unt) feine Stbneiöung gegen ^cuf^parlamentarier jum 5(u^t)cu(f,

t)ie ftc^ nur öon 2:a9e9elt)ecn nd^cen. gu ber enbgöltigen gaffung öe^

granffutter ^Ba^lgefege^*) ^at ^i^marcf am 21, 3ipcil 1849 in t>^r pceu^

fifc^en Äammer ©teüung genommen, Q:t bezeichnete bie unmittelbaren

Sßa^len mit bem allgemeinen, gleichen Stimmrecht al^ Übel nnb glaubte

öorau^jufe^en, ba^ auf i^rer ©runMage niemals eine bet SSolf^j^immung

entfpred^enöe 25ertretung i^niianbe fommen toevbe. ^anb nnb Ärone fa^

5er fünpige D^eic^^grünter bnxd) tiefet 5Ba^lgefeg beöro^t. 211^ Äenner

IdnMic^er SJer^dltniffe n?ar i^m ftar, ba^ nur bie Unten ©ruppen bei

i^rer gefc^icften Organifation SSorteile t^aöon Ratten, toäf)tenb ei ben

testen Parteien unmöglich fei, bei bei S^rf^teut^eit bet ^auern^ofe nnb

Bütten i^re 5^rdfte genügent) ju fammeln unb jufammensu^alten/**)

5Kelc^e^ ftnt) nun bie (5tnnbe, bie ^i^mard öor 1851 jur 5lb^

le^nung \ebei parlamentarifc^en Stimmrechte öeranlagten? Q3ei bet

Äritil be^ Dieic^^wa^lgefege^ tom 12. 3lpril 1849W ^c bai ^auptmotit)

flipp nnb i\at angegeben, ^r fa^ bnt6^ ein ^Jarlament ani 58olfe^

»a^len Ärone nnb 25aterlant) in 6efa^r. 3« t)em fonflitutionetten

5Ka^lfpj1em fant) er feine ^urgfc^aft, ba^ im gntereffe bet S5e(ldnt)igfeit

bei ^taatei allzeit eine urteilsfähige ober tt>enig|1enS öom guten ^Bitten

getragene ?5arlamentSme^r^eit gefc^affen xoetbe.^'') „3c^ fann in bet

Lotterie bet SBal^len, mit ftinblicf auf ben politifc^en gujlant) bei

SSaterlanteS, feine 35ürgfc^apen fe^en, bie mic^ berechtigen, bie uneinge^

fci^rdnfte S^JiSpofttion über lanb nnb lente in ^reugen in bie §dnbe

t)erienigen ?8erfammlungen ju legen, meiere ani tiefem ^asart)fpiel

^röorge^en mögen," @o begrünbete er am 24. September 1849 f^i»^

Slbneigung gegen \ebe^ parlamentarifc^e Sßa^lfpjlem;^^) (Sinem Otto

ton 35iSmarcf toar ei unbegreiflich, xoie bie (5ntfc^eU)ung über bie ^oc^

(len gragen innerer ?Jolitif nnb ©efei&gebung in bie S^anbe ungefc^ulter

^BolfSöertreter gelegt »erben foUte, »d^renb boc^ fonfl für \ebei %mt

*) SReic^^ttJa^laefe^ öom i2.2l|)nl 1849,
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ein hof)ex (3vab t?on $iI^un9 itnö fc^were ^rüfuttöcn öcrlattöt ttjuröett/"^^)

(!r bezeichnete ^a^ 53ol! für ju un^ebil^et unb unreif, an i)em Qtaat^^

leben teilzunehmen, unt» t)arum lehnte er je^e^ parlamentarifc^e ©timm^?

rec^t ah. ^it 6pctt fprac^ er in bct Äreuzseitung Don ter preufifc^en

Qserfaffun^, t>ie „t)ie ©efe^^eber in t)enjeniöen ©c^ic^ten bet ©efeüfd^afe

fuc^t, welchen felb|t bie etilen Qlnfänge, nic^t nur bet poUtifc^en, font)ern

ie9licf)er ^iI^un9 fehlen"/'-) dauern nnb ^leinfläMer ^ielt ^x^maxd

nic^t für geeignet, @efe^e ju machen nnb europäifc^e ^olitif ju treiben.^^)

^iefe ^egrün^ung i|t je5enfaü^ nic^t ganj unberechtigt gett>efen un^

lägt ftc^ für bie damalige S^'^^ ^*>&^ erflären; benn gerade in ben

preugifc^en D^eöolution^fammern fc^einen ganz eigenartige Xppen

t?cn 2lbgeori)neten gefejTcn ju ^aben/) X)a^n tarn, ba^ für ^x^maxd^

Urteil in jenen ^al)ten namentUd^ bet ^ilt)ung^|^anb bet dauern

unt> Sagelo^ner Oflelbien^ bef^imment) gewefen iji

^xn weiterer @runt) für 35i^marc!^ fc^arfe ^t'xtxt nnb 3tble^nung

^e^ (Stimmrechte mug in bem 25orurteil be^ märfifd^en dbelmannei

gegen alle nic^t(länt)ifc^en 55<^t:lamentarier gefuc^t werben, ^r f!ant>

^amale unter bem ^xnbtnd, fo benennt er un^ aB @reie, „tag bxe

Ietten^en Männer in Parlament nnb ?5re(Te ba^ Programm ,eß xnn^ aüe^

ruiniert merken' forberten nnb auefü^rten''.'^0 35olfeöertretern, bxe nac^

bem ©runtJfa^ bet 5lopfta^l»a^len gewählt njaren, fehlte nac^ ^iif

matdß Meinung bxe angeborne poUtifc^e Srbmei^^eit, nnb öon ben ^U
geordneten bet bent\d)en 5^ammern n^agte er z« behaupten, ba^ fte bxe

^eutfc^en um ben din^ gebracht Ratten, ba^ ^oU bet ^entet zu fein."^"^)

%nd) rein ritterfc^aftUc^e 3ntereffen ^aben bamaU auf ^'x^matd^

Stellungnahme bej^imment) gewirft, ^ntd) ben 3(uffa§ „3tue bet

illtmar!", bet ftc^ in ben „^ebanten unt) (Erinnerungen" abgeörudt

fini^et, öingt eine gewiffe ©orge um bxe (Bnt^etten, beten died)te

*) jpermann QBagcnec erjä^lt in feinem „Erlebten" Q3t). I, 28 öon bet preuft^

f(^n !lRationalt>erfammlanö folg^nöe^: „^an »ufte nic^t, foüfe man tucinen ober

lachen, b\t OÜQinalMa^tvpolaten al^ 2SoIfööertrefer fungieren ju fe^en, teren

33iltung^|tanb man barnac^ kmeffen fann, t)af ein Zeil öon i^nen ba^ 6c^6ne

mit ^em 3Rü$Hc^en üer5ani) unb bk ^Rorgenflunben jum ^oljfleinmac^en benu^te

unb ba^ ber am meif^en benannte üon i^nen namenö Äiol S5affa, ber an baß

iBarfu^9ef)en Qzml)nt mar, toäi)tenb bet Si^ung ficf) bie ©tiefel au^juste^en pflegte,,

anb aiß et baß erfte 5Kal feine Biaten in lauter blanfen Xalern empftng, bem

Äaffterer in freubiger diä^tun^ ben 3?ocfjipfel fü^te." 23er9l. SJi^mord^ d^ataU

ttniiit bet Qlbgeorbneten Üuanbt, Zeßte unb 3tepel. 3^* h 478 ff.
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ba ?8erfaffer öurd) ^Ba^laufreijungen unb beten folgen jlar! gc^f

fä^rt)et fa^. 35t^marc! erfannte bic gefcUfc^aftUc^c @efa^c ber 5Bablj^

mac^e, bei welcher man bk fommumfhfc^e ^eQcl)t\id)kit bet ärmeren

klaffen t^urc^ ^ügen mb 23erfprecf)un9en aufflac^elte.'") 5;)ie 9^iücl^

Uerung^tenöenj bet ^ßa^l^efe^e, welche bk obrigfeitlic^en ©tdnbe ju

Urwählern ^erabörücfte nnb mit ben tagelöhnern auf gleiche ©tufe

j^eüte, ^agfe Q3i^mar(! mit bct ganzen £eit)enfc^aft feiner ©eele. „^an
toäf)lt, »eil e^ manchen beuten darauf anfommt, bk Unterfc^ieöe ju

üertufc^en", fc^rieb er am 15- 3«li in ber ^reuijeitung.'') grei mollte

^t^marc! ben preugifc^en QlMer fc^mingen fe^en, nnb feine glügel

durften nic^t ^eiln^t »er^en öon 5er „gleic^mac^enben §ec!enfc^ere an^

granffurt".^^) ^r fürchtete in bet ^©a^lagitation eine 35ergiftung be^

gefunden «8ol!^!örper^ bntd) „e^rgeijige 2it)Po!aten nnb ^Iffefforen'',

nnb ba^ galt e^ ju t>er^üten. ©a^ niedere 23ol! foüte in feinem poli^

tifc^en 5Den!en frei bleiben; baß aber ^ieg na(^(tänt)ifc^enQ5egri|fen: un-

aufgeflärt nnb abhängig t)on ben natürlichen diealitäten bei £eben^."^*)

S)ie Urwa^len bknen bet Dleöolution; baß war nac^ bem ^ät^f

flurm ^i^marc!^ fefle Überzeugung.'^) ©0 nimmt e^ un^ nic^t munber,

t)a§ fein ganje^ ©treben darauf gerichtet war, bk gufiänbigfeit ber

klammern allenthalben ^u verneinen •^^) nnb hei bet etilen heilen

Gelegenheit bie ganje Q^erfaffung umjuftogen.''-) 2Roc^ am 4. 3w«t

1850 brücfte er in einem Briefe an @u(^at> ©c^arlac^ Me Hoffnung

auf ^efeitigung ber Kammern anß*'-^), nnb am 22. 3uni 1851 fc^rieb

^i^marc! an ^eopolt) t)on Oerlac^, ba^ et eß am liebf^en gefel)en

^tte, mnn ^reugen lieber f^änbifc^ eingerichtet morgen wäre. „5ßill

bie Delegierung ernfHic^ fic^ auf @mnMagen organifc^en ©taat^leben^

nnb vernünftiger grei^eit überftebeln, fo !ann fte baß, me id) glaube, er^

reichen o^ne formellen QSerfaffung^bruc^, aber bann mug (le bie ©c^iffe

hinter ftc^ verbrennen unb bie ©c^eibe fortwerfen; falber ^nt, (^u^en

unb ^ag »erben im Seuer fann nur ganj jur 3Rieberlage flirren." ''O

35lic!en »irjurücf! hineingeboren in ritterfc^aftlic^e Überlieferungen

unb befruchtet von geij^öollen ^arteigenofTen lehnte Otto von Q5i^^

rnarc! vor feiner frankfurter ©efanbtfc^aj^ anß %ntd)t vor Gefahren

für bie innere ©ic^er^eit feinet SSaterlanbe^ ben (Srunbfag parla^;

mentarifc^er 25ol!^toa^len ah, nnb im 3ntere(fe eine^ (Warfen ^reugen^

verfocht er al^ 3^eal bie jldnbifc^e ©taat^orbnung.



©er TC^a^^cl in ^igmarcfg ©tellung jumOSerfaffungg^-

Problem im allgemeinen unb ber lSaf)(rec^tg|Tage im

befonberen*

1, 35i^marrf^ Slnerfcnnung be^ fonj^itutionellen ©pflem^.

a) ^i^matd nnt) bxe preugifc^e SJerfafftttig.

^ct innere 5Ban5eI in ^x^mavd^ ©teöung jum ^t>nßtnüomli^^

mu^ öorijog fic^ t)eutUc^ ecj^ ju Stnfang feiner granffurter Xatigfeit

55>enn man aber fonfl mU, !ann man eine leichte @et)anfenabtonttn9

fc^on an^ 5er Diebe t)om i8. Oftokri849 t)urc^fUnöen ^oren» §ier

töie^ ndmlic^ ^i^mard bxe Slnflage te^ Slbgeorbneten ^ecferat^ jurücf,

t)ag er im öormdrjUc^en (Btaatc fein 3t)eat erfenne, mb führte an^,

t)ag man auß feinem parkmentarifc^en 3(uftreten bod) ^ö^l^en^ foU

gern i)urfe, ba^ er t)en „fci^warmerifc^en (Snt^ufta^mu^ für gran!^

fnrter S^eorien nnb SJerfaffun^en nic^t teile". 3m übrigen bejeic^^

nete ^i^marc! ben ©c^lug auf einen ©egenfag jttjifc^en ft^ mb bem

liberalen 35ec!erat^ al^ einen „fe^r gemagten"/) gerner fc^eint e^

mir nic^t ganj au^gefc^loffen, tag er and) im ©ommer 1850 bie

?D^ö9lic{)!eit erwogen f)at, ftd^ auf öerfaffung^mägigen ^oten ju jTeden.

greilic^ lagt ftc^ al^ ©tü^e tiefer SSermutung nur folgente fc^erj^

^afte S5emerfung in einem ©c^on^aufener Q5riefe an ^ermann 5Ba^

gener ^eranjiel)en: „3c^ liege im @rafe, lefe ©etid^te, ^5re ?9^uftf

nnb »arte, tag bie Äirfc^en reif merten; e^ foU mic^ nic^t »untern,

toenn tiefet ©c^dferleben meinen näc^(len politifc^en ^eijtungen in

(5rfurt (??)*) oter Berlin eine gärbung öerlei^t, tie an ^detatf)

nnb an laue blütenfc^wangere ©ommerlüfte erinnert/' ^) 3)ht tiefen

Slnteutnngen aber muffen »ir un^ begnügen.

*) S:)ie ^agejeic^en 95\^matd^ b^toeifen, t)af er an bd^ Uaion^parlament gar

nic^t fo tec^t glaubte.
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5Bd^rent) e^ im 3««^ 185 1 öec ^e^aticn^rat öon 33i^maccf noc^

für möglich unö geraten f)kit, t)te 55olf^fammern abfterben ju laflfen

unt) auf t)ie OrunMage (^dnöifc^en ©taat^leben^ unt) öernünftiger

grei^eit über^uftebelnO/ trat er fc^on am 29. ©eptember 1851 in

einem ©c^reiben an ?D?anteuffel für Sr^altung t)er 55erfa(Tun9 ein.

©er preugifc^e 3)?ini(lerprd(lt)ent f)aUe am 11. 3wti §errn öon ^i^f

matd gefc^rieben, ^ag er öorlduftg öie Umgejlaltnng öer SSerfaffung

m bet ©c^webe galten unt> »arten n>ert)e, bi^ fic^ eine grünMic^e

organifc^e Slbdn^erung al^ notttjenbig ergeben tt)ürt)e. Sann aber

• »oüte ?0?anteuffe( üon t^en alten ^rot)in^iaI(Tdnt)en auf Äommunal^

f!dnt)e jurücffommen nnb batan^ eine ^anbe^öertretung ^eröorge^en

(äffen,*) ?D?an na^m in t)er Umgebung öe^ Äönig^ S5et)a(^t auf ^e^

fettigung t)er „unorganifc^en Äopfta^lwa^len'' nnb auf Me 9iüc!!e^r

ju t)em ©Dflem t)e^ ^bereinigten 2ant)tagej^ t^on 1847.") ^t einem

folc^en 23orge^en aber fonnte ftc^ bet preugifc^e @efant)te auf bet

beutfc^en ^unöe^wac^t nid^t me^r befreunden, nnb jeöenfaü^ jur

€nttdufc^ung feinet öorgefegten ^ini^ev^ fc^rieb er t)iefem in jenem

©eptemberbriefe: „5tuf bie (3efa\)t ^in, öon (5n>. (Srjeüenj für einen

fonfHtutioneUen Ütenegaten gebalten ju voetben, erlaube ic^ mir öabei

^u bemerken, ba^- id) einen ©emaltfc^ritt jur ^efeitigung öer 35er^

faffung, einen formellen Q3ruc^ öerfelben, nid^t einmal »ünfc^en^wert,

gefc^njeige öenn nottoeuMg ^alte, fo me Me Umjidnöejegt liegen/'^)

3^ac^ einer Sagebuc^aufteic^nung beß ©enerat^ öon @erlac^ t>om

26. ©ejember 185 1 f)at ftc^ 35i^mard auc^ tiefem gegenüber für bie

^rWtung bet Kammern au^gefproc^en *) 5:5er ^unt)e^tag^t)orfi§ent)e

öon ^rofefc^^Ol^en tonnte am 8. 3««i 1852 an feine Delegierung in

3ßien ju berichten, ba^ ^t^martf hei aller (^eringfc^d^ung be^ ^et^

faffung^ttjefen^ t)on bemfelhen in ^reugen nic^t laffen fönne.') Unb
bet preugifc^e ^un^e^tag^gefant>te toiebet erjd^lte im 5Kinter 1853

in einem perfönlic^en ©cbreiben §errn Don 5}?anteuffel al^ ©onter^

hatteit, ba^ f^ett öon ^rofefc^ t)on einer gdn^lic^en ^efeitigung bet

S^erfaffung in 55t:eugen toie t)on einem bet königlichen Delegierung

o^ne 3tt)eifel t)orf^njebent)en giele gefproc^en f)abe. 5)urc^ ben 5Bit)er^,

fpruc^ ^i^matd^ nnb bie Slnftc^t, t)ag er eine fo übertriebene 5)?ag^

na^me nic^t für politifc^ richtig l)aUe, ifi bamd^ bet öflerreic^er

*) ^iimatd reifle Snöe SZoöember 185 1 nad) S5erlitt.

3ttt8(i, asiömarcfö StcUung jum päd. SEBa^lccc^t.
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anfc^cinent) fe^r übccrafc^t tt>or^cn.') 3m Oftober 1853 fprac^ ftd; t)ann

Sc'i^mard: feinem alten ilampfgenofien 2nbmq öon 6erlad; gegenüber

t)ar)tn auj^, öag er eine SSolf^^ertretung t«t: nie ganj entbehrlich er^

ac^tc/) 3lu^ t)en folgentJen Sa^^^'t^ fehlen im großen unt) ganzen

^ie ScugnijTe über i)en Fortgang tiefer (Sntwidelung^linie in ^iev

marcf^ 5)enfen, Unb öa^ ijlf fein ^unt)er; tenn xoä\)tenb bet 3^tt

t)e^ 5vrimtrtege;^ l)at t)a^ Problem t)er £ant)e^t)ertretung in bet 3been^

tt>elr t)iefe^ großen Si^^Öcr^S realijttfc^er ©taatj^funjl nur ttjenig $lag

gefunden. ^r|^ 1857 tand^te tie Srage iuiet)er auf, unt) au^ einem

-Briefe tom 31. ^ärj t)ej^feiben 3a^re^ an ben @enerala^jutanten

grie5rici^ 5ffiül)elm^ iV. erfahren wir, ba^ ftd; Q^Bmarc! mit ber

fvammcr öolluänbig abgefunden ^attc. 3n umfaffenbf^er gorm be^

fannte er ftd; pm £anbe^parlameut in einem Briefe an ^elon?j^5?oben;^

t>orf öom 18« ©eptember 1861. €r nannte ^ter bie Söolf^öertretung

eine Einrichtung, bie in jebem beutfa^en ©taate gefe|lia^e Geltung ^abc

nnb bie et famt feinen fonferöattöen 03arteigenoflfen auc^ in Preußen

nii;r me^r entbehren möchte. £)amii tDar s^i^mard^ 5S5anbel in feiner

©tellung jum parlamentarif^en ©pjlem offen unb öar gefennjeic^net»

dß fragt fid) nun: 5Kie ij^ biefer 5BanbeI ^n erMren? (im leifer

5Iuftaft ju 33i^mard^ Überleitung eon ber altftän^ifc^en Slnfc^auung

^um neuzeitlichen ^Berfaffung^ttjefen Hingt bereite in einem ^xew^^

jettung^artllfel öom 28, Oftober 1849 ^t*( i^. $r, g. %. 251X SSenn

auc^ biefer 2luffa§ noc^ ganj im 3:one beß ^i^mard ber Sieöolution

gefc^rieben ift fo liegt boc^ in bem @ai^e: „Kammern in ber j,e§t

beliebten gagon finb baß aKerunfc^-ulbigjle unb unfc^ablic^fte S)ing

in beiben ^emifppären''^^), bereite ber ^eweggrunb angebeutet, t5on

rceld)em beß grogen 5lanjler^ ®anbel in feinet ©teüung jur ^ex^

faiTung ausgegangen ifl. X)em benfenben ^olitifer war nac^ ben

©turmtagen t)on 1848 flar geirorben, ba^ eS für bie ©id^er^eit beß

Qtaate^ n\d)t angängig fei, bie klammern öoUjIänbig ju befeitigen,

wäbrenb bie allgemeine Entwidelung ber Staaten auf ©efamtöer^

tretung beS ^öolfee' brdngte. ©olc^e ErtDägungen f)abm namentli^

^en @eneral öon ©erlac^ beflimmt, ftc^ mit bem 5^on(^itutionaliSmu^

äußerlich auSjuföbnen, feine 3ßirfung aber foöiel als möglich ab^m

fc^wäc^en. @erlac^ erfannte, ba^ baß ©tänbetum nic^t me^r iiaxt

genug fei, baß ^SerfaffungSmefen auf bie ©auer ju überminben, unb

fo tarn er fc^lieflic^) ba^in, bie 55ol!Söertretung felbfl als „Surrogat"
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meß (Tänt)ifc^cn obet and) aügemem otti^teiüidjen ^rinsip^ an^nf

fe^en/) ©olc^e u^^ ä^rtltc^e @et)anfen mögen butd) ülu^fprac^en

unt) 35nefmccpfel mit ^em @cneralat)jutanten aud; bei 35i^marcf

lebcnMg geworöen fein. 5iugedic^ geigte fic^ t)a^ öarin, t)ag tt>äf)tenb

bct Sranffucter 3^i^ in ^ißmatdß 5ßortfc^a§ t)a^ 2Bort „©tänöe"

einen ^etJeutung^wanöel bntd)mad)te unt) mit „gewählten ?8ertretern"

gleic^gefe^t njurt)e/*) (Beitbem ^ie Slecolution nietergef^Iagen mar,

arbeitete bie preugifc^e Sieaftione'partei jielbetrugt darauf ^in, Den

Kammern \eben öolf^öertreterifc^en 3Rimbu^ ju nef)men, i^tc ^ad)U

befnöniffe ^u fc^n^äc^en unt) nur baß ©tänt)ifc^e unt) Sintibureau^

fratifc^e im ^arlamentöleben ju retten. 35ereit^ in ^er er|Ten Dve^

attion^fammer, bk am 7. Sluguj! 1849 eröffnet murt)e, war fein

^itgliet) bet linf^Uberalen Partei vertreten — bie S^la^ifalen Ratten

©timment()altun9 i)er!ünt)i9t — nnb ben ^^onferöatiöen \ianb mit

me^r alß 200 regierung^freunMic^en 33eamten bie unbedingt fiebere

33?e^r^eit ju. S^iefe klammer ^ei^te fic^ fä^ig, ganj im ©inne bet

feudalen Partei bie alten 3ujMnt)e mieber^er^ufleüen, unt) £eopolt) öon

©erlad^ fonnte bem 3lb9eort)neten^au^ fc^on 1853 eine ganjeD^ei^e

fonfert)atit»^fJänt)ifc^er sSf^agna^men na^rü^men. S)ie in bet ^rfa^rung

n>ur^eln5e <5rtenntni^, ba^ mit einem gemäßigten ^onj^tutionali^mu^

hei gefc^icfter 5lu^nügung beß\elhen boä) te^t gut au^jufommen nnb

iu regieren fei, tpar öon t)urc^fc^lagent)er 55et)eutung für 33i^mard^

SBanbel in feiner ©teUung inm ^Jarlament. Qiilein mit ^eweißf

mitieln bieget SIrt begrtint)ete er im September 1851 ?D?anteuffet

gegenüber fein Sibraten öon \ebtt>ebem ?8erfafTung^bruc^e. „©ie ^etf

faffung ^at t)urq) bie ^'ct'\ fc^rieb ^i^mard tamol^ „wie fte ft(^

in ben legten leiben 3a§ren ausgebildet nnb interpretiert f)at, <J"f^

gehört, baß S^egieren an ftc^ ^u hemmen, nnb mtb me^r nnb me^r

baß @efäg, bem etft bie ^Jerfönlic^feiten, welche regieren, ben 3n^alt

terlei^en. 3c^ fe§e bahei alß unbefJritten öorauS, ba^ bet angebliche

,@eii? beß fonjlttutioneüen ©t)jlemS feine SSerbinMic^feiten für baß

©ouöernement mit ft(^ bringt, legtereS öielme^r nur folc^e 25erän^

berungen beß früheren dted^tß^nilanbeß anerkennt, »elc^e nac^ ftrifter

*) 239I. 3lu9|^, ^ißmatd unt) ^eopoli) uon (Serlac^, 2. Aap., 6, a. 6, 37—47«

**) 939I. t)ett @ebrauc^ te^ 2ß^rte^ „©tanöe" in SSi^mard^ SSrtefe an £eopol^

t). ©etlac^ öom 31, ^Kärj 1857 (^^^* <» ©• 309 f.); txi^ Schreiben an 33^anteuffel com
1. 3ttli 1857 (^ofc^inger, «pr, t. 33. HI, 133) unt) tie S5at)ener Scnffc^tiff (^bc. 216).
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Slu^leciung bct ^Berfaffung^paragrap^en, expressis verbis nnb ^toeifeU

Ic^ in leiteten au^gefproc^en jlnö/'^O 3f^tjr im ©inne eine^ dugerf^

gcmägi^ten Äammertum^, t)a^ im ^rofett unb g^^tti^ti Me 9le^

gicrung oon öer S^olf^öertretung nnahl)ängi^ iie^, i(^ ^i^marc! nad^

185 1 für ein ^otthcftef)en t)e^ preugifc^en ^arlament^ eingetreten,

unt) nnr foweit t)iefeö im 3nteref[e öec ©tdcfe unt) @coge t)e^ 95ater^

lanöe^ athcitete, räumte er i^m !on(Titutioneüe Otec^te ein. %U 1852 öie

5[Ba^len md)t ganj im ©inne t)er Regierung au^gefaüen waren, machte

?S)?anteufTcl ^iene, baß Stbgeoröneten^au^ auftulofen. ^i^marcf riet

taüon ah, um nic^t ben Glauben ju jlärfen, ba^ bk Äammer eine

©c^wärfjung bev dugeren nnb inneren ^taft öer Olegierung hebente.

©c^gleic^en »ünfc^te er bntd) din^e nnb (^(eic^gültigfeit bet leitenden

sOJänner ben 3ft:tum ju toiberlegen, ba^ bk oberjle ©taat^be^oröe,

um ju regieren, einer ?0^e^r^eit im ^(bgeoröneten^aufe bewürfe, ^an
foüte t)artun, ba^ bk Dlegierung and) ohne S^^^^^^^^ ö^f 58olf^j^

Vertretung i^ren SBeg ge^en fonne nnb (tc^ bn Kammer nur alß

©tü|e nad} äugen ^in beMene/") 3^^ ?9?ünc^en flaute 1855 öer

^onig öon.Q5ai)ern bem preugifc^en ^unöe^tag^gefanbten, t)ag mit

t>er regierung^feinMid^en Kammer faum au^jufommen fei, unb mad^te

©timmung für eine (Sinfc^rdnlung bet parlamentarifc^en a^iec^te auf

eine allgemeine Diic^tlinie. „3c^ riet i^m im 55ertrauen," fc^rieb un^

mittelbar darauf ^i^marc! an feinen greunt) £eopo(b t). @er(ac^, „5a^

neue S3ubgetgefeg ju öerfc^leppen, bamit e^ hei Slblauf be^ gegen^

»artigen nic^t fertig fei, unb bann nac^ bem ^Jrinjip be^ Horror

vacui in ber ©efe^gebung baß alte faftifc^ fortbe(ie^en ju taflen unb

bamit einen ^rdjebenjfatt ju gewinnen unb ben i^ammern ju jeigen,

ba^ man o^ne fie leben fann."^'*) ©iefe 533orte erinnern ganj an

^i^mard^ teufen unb Xun in ben erflen 3<^^t:en feiner ^iniflerfd^aft.

Q,v befdmpfte alfo nac^ wie öor jebe Regung nac^ ^arlament^^err^

fc^aft, unb nur im ©inne eine^ gemdgigten 5^on(Iitutionali^mu^ f)at

er bk ^r^altung ber 25olf^öertretung befürwortet, ^egrünbet lag

biefe ©tellungna^me in ben Erfahrungen mit bet preugifc^en 5^ammer

wd^renb ber jKeaftion. (?^ f)atte ftc^ gezeigt, bag mit bem Oibgeorb^^

neten^aufe rec^t gut gearbeitet werben fonnte unb baß 5Bo^l beß

(Btaateß bahei nad) (einet ^eite f)in gefd^rbet fei

Daju famen nod) anbete (Brünbe innerpolitifc^er 5lrt, bie ben

SBanbel in ^i^marcf^ Qinfc^auung bebingten. 2)urc^ ©onberflubien
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in i)ec ^ofgefc^ic^te nnb hiü\d)c ^^J^eobacptungen am §ofe griebric^

2BiI^cIm^ IV. ^atte Q^i^mard knncn gelernt, »iemel ^inflüff'^n mdnti^

lieber unt) meiblic^ec ©ünjUinge unt) ©c^meic^Ier felbft t)er bejte s^onard;

aufgefegt fel^O ^t^ D^egierung grie^ric^ 5[Bilf)eIm^ IV. geigte bem

benknbm ©taattoanne Me großen ©efa^ren einer fc^tt)an!ent)en,

bntö) berufene nnb unberufene diat\d)läQC beeinflußten ^olitü, 3Rod;

in feinen legten ^eben^ja^ren ^at bet greife ^anjler offen befannt,

i)ag er am Slnfange feiner politifc^en Xdtigfeit bk Un^uöerlaffigfeit

t)er gürjlen jur Genüge erfahren l)ahe,'^'') ©0 entujicfelte fic^ hex

S3i^marc! t)ie Überzeugung, ba^ Kammern in ruhigen 'Seiten ein

gefunbe^ unt> brauchbarem ^orreftiö für bm Äönig feien, nament^

lic^ gegen bie „t)om 5lrebm repubU!anifc^4^i^J^if<^^c 33ilt)ung an;^

gefreffene ^ureaufratie/' ^'') 6erat)e bet §ag gegen ben abfolutifli^

fc^en 33eamten((aat ^at in ^i^mard^ 5^enfen ben (^ebankn bet

Slnerfennung bev SSoIf^öertretung mit jum Steifen gebracht. Unt)

je me^r ?0?anteuffel, bet gan^ nnb gar Beamter war, feinem 'S^eak,

^em bureaufratifc^^abfoIutijlifc^en©taate^')/ neuem £eben einju()auc9en

t>erfuc^te, um fo rücf^altlofer ^at ftc^ ^immarc! jum gemäßigten

^^ammertum befannt.^-) Q5eamte, namentlich 3J?inijter, mie fte t>ie

?3?anteuffelfc^e Sra gezeitigt \)am, bk ftc^ in bet Dlegel aufrieben

gaben, „wenn fte burc^ foniglic^e Unterfd^rift ge^edt waren, aud;

wenn fte perfonlic^ ben 3n^alt be^ Unterfc^riebenen nic^t Ratten ter^

anttoorten mögen" ^'0/ W^t ^immard fc^on im Ü^oöember 1853

feinem S^aterlan^e für gefährlicher, alm „t)ie S^anb öoll opporitioneller

Äammerfd;n)ä§er".-^)

^er §auptgrunt) aber fiir ^immardm 5(nerfennung bet fonßf

tutioneUen 3[^ol!mt)ertretung liegt in bet beutfc^en nnb au^ttjärtigen

^olitit 3lm 26. 5!)ezember 1851 fc^rieb ter @eneral üon @erlac^ in

fein Sagebuc^: „Unt) t)oc^ mug im ^onftitutionali^mum eine 533a^r^eit

liegen, ba 55immard nnb Ucoq me contra dicente (tc^ ber Kammern
bedienen tijollten, um bem öon öflerreic^ t)erfuc^ten 5J?aioritätm^

regiment auf 5em ^unbemtage entgegenzutreten."'-^) gür ben öer^

toidelten öjterreic^ifc^en ©taatmorganimmum mit feinen i)erfu7iei)enen

SSolferfc^a^en barg bai fonftitutionelle ©pftem groge @efa^ren, nnb

bie öeutfc^en ^pnajlien fa^en burc^ ba^ moderne 5vammer»efen mit

ben liberalmationalen Xenbenjen i^re fronen ftatt gefä^rbef--) ©tefe

tt>nnbe Steile bet DZebenbu^ler ^reugenm im ^unbemtage ^atte ^iif



22 3">^i^^^ Äapitcl. QBönöcI in ^i^mard^ ©teüun^ jum SJecfaflfutt^^prol^lcm uf».

mavd gleich in i5en ecjlen ^^onatm feiner t)iplomatifd;en Xatig^ett in

granffurt erfpäf)t, wie un^ t)ie eben ermähnte Xagebuc^aufteic^nun^

©erlad;^ ernennen lägt. Unt) am 2. 5)ejember 1852 me^ bec ^unbe^^

ta^^gefanbte in einem ei^en^änöigen ^eric^te an ^anteuffel barauf

^in, bag bk 35orteile ber 5lammern in bec äugecen ^olitii ^u fuc|)en

feien, -^) 911^ 35eu|t 1857 «^^^ ^^^^^ S5erk(femn9^plane für ben

^unb ^erDoröietreten toat, riet ^i^marc! feinem öorgefe^ten ^if

ntfter, in be^ug auf bk öon ©ac^fen erjTrebten Slic^tbet^immungen

über treffe unb ?3erfaf[ungen im ©inne ber ^Berteibigung flänbifd)er

grei&eiten unb mit ^ejug auf3lrtifel 13*) ber ^unbee'afte fo tueite

Siele in jlecfen, ba$ zß öfferreicf; unmögUc^) mtbe, barauf einju^

ge^en.-*) „5^ammern unb 5)reffe könnten ein mäc^tige^ Hilfsmittel

unferer auStt^ärtigen ^olitif werben'' '-'0/ h^i$t eS in einem Briefe

an ^elow^^o^enborf t)om 3. 5lpri( 1858, unb in einem ©d^riftp^

öom ?0?drj beSfelben 3a^reS an bk preugifc^e Dtegierung lefen wir

anß ^iSmarc!^ geber: „©ie ^^öniglic^e Gewalt ru^t in ^reugen auf

fo (tc^ern ©runblagen, bag bk Regierung ft(^ o^ne @efa^r burc^

eine belebtere Zäti^kit ber ^anbeSöertretung fe^r wiriffame Mittel

ber Qlftion auf bk beutfc^en ^Ber^altnifie fc^affen fann/'-') Unb

£eopclb t)on Verlad; klagte am 19. 5lpril 1858 in feinem Za^Cf

buc^e barüber, bag ^iSmarcf in feinem (IJegenfag §u öf^erreic^ be^

reits baf)in gekommen fei, ben preugifc^en 2anbta^ fixt bzn S^anpU

^alt ^reugenS in SDeutfc^lanb ju erflärenr') SRamentlic^ in ber geit

nac^ ben orientalifc^en 5GBirren beS ^rimfriegeS, wa^renb welcher eS

35iSmarc! nic^t gelungen war, ^reugen öollflänbig au^ bem (5c|)lepp^

tau Öfierreid)^ ju beftreien unb feinem ?8aterlanbe bie ^or^errfc^aft

in 3^orbbeutfd)lanb ju fiebern, ^at 33iSmarc! als Mittel bie preu^

gifc^en klammern im 5lampfe gegen bie ©onaumonard^ie unb biz

beutfcf)en 55ruberf^aaten auSgefpielt.

?)reugifc^^er ©taatSegotSmuS war eS, ber ben fonferöatiö^arifloj^

fratifc^en S5i8marc!^©c^önl)aufen bem 5lammerwefen öoUflänbig in

bie §dnbe trieb; benn im 5lon(IitutionaliSmuS fanb ber künftige S^eid^S^

grünber burd;fc^lagenbe ^ebingungen für ^reugenS Sinfe^en unter

ben J^unbeSf^aaten.-*')

*) ^vtiUl 13 t>er beutfc^en ^unbe^atte öon 1815: „'^n allen ^unbe^l^aaten

wirb eioe 23e8fafTun9 {lattfinben/'



I. Si^mard^ Üiuerfennung be^ (onßtütiomüen (Br^^lcm^. 03

b) ^ißmatd unt) 5cr 6et)an(e öe^ t)eutfc^en ^arlament^.

3n t)cm D^Jingen 55i^marc!^ um bte ^öormac^tfleüung ^reußen^

in £ieutfc^lant) öerfc^molj in feinem ©enfen mit ^er 3^^^ t)^r 53o(f^^

eectcetuttg bet öeutfc^niationale 6ebanfe. 3Rocf) auf bcm Erfurter

Parlament f)atu §ecr ton ^i^mar(! t)ie fc^warirotöolbenen $(äne

eine^ 3^at)0im^ ebenfo öon fic^ getinefen, mie er bereite 1848/49 00m
pceugifc^^partifulaci(^ifcf;en ©tant^punfte au^ jebe >8erfaf[utt9 ber ?3au(^^

ftrc^e abgelehnt f;atte. Unb Dorf) mu<5 darauf t-ingeitiefen merben, ba^

^i^mard im grü^jaf)r 1S50 (3i;ct)e in Erfurt am 15. 5lpnl) in feine

©cbanfenfetten bk ?3t09li^feit einj^ellte, „auf ben 2eib bet beutfc^en

€in^eit ben fabenfc^einigen diod einet fran^ofifcfeen 5lon|Titution ju

jief;n/' tpenn and> niemals unter ber ^ebin^ung, baß $reuf]en t)on

ben ^dtteb unb 5lleinftaaten t>er9en)alti9t merbe.-^) ©erfelbe Boruf^

fifd;e Staat^egoismu^, ber ben 5l5öeorbneten öon ^i^mard ^mang,

bie Unioni^öerfaffung in Stfurt abjule^nen, berfelbe Sgoi^mu^ n?ar

e^, ber in bem QSunbe^tagegefanbten auf ©runb feiner (^rfa^rung

in ber praftifcben ^^oltfi! ben ^ian einer beutfc^ien vBoIf^öertretung

reifen UeS\ 311^ gU Stnfan^ D^oöember 1853 bei einem ^efuc^e in gran!^

fürt 5\eubell barauf pinmie^, ba^ e^ it)öi)I notföenbig »erben njürbe,

nac^ einem ^vampfe mit öjterreic^ in ??orbbt^utfcp{aub ben 6runb^

gebanfen ber Union ju i?ern)iri-iic^en, entgegnete ^i^marc!: „6en)ig

ben:e aucb id) fo etJi?a<^ ^u erleben, Solange ^etternid;^ ©runbfag

Geltung ^tte, ba^ bk beiben ©rogmäc^te am ^unbe imm.er einig

auftreten mü"^^ten, ba mod^te bk ©ac^e ge^en. $(ber baß je^ige

©pjlem ber ^öerget^altigung Preußens am ^unbe ift für un^ auf

bk ©alter nic^t ertragüd;." '*^) ©a in ber geit be^ ^rimfriege^ 35i^^

marcf^ ©enfen burc^ bie auswärtigen ^tt^ältm\)e gan^ unb gar be^

fc^dftigt toar, trat bie grage ber beutfd^en 33olf^t)ertretung Dotlftdnbig

jurüd. ^:<^G:<bem aber bem ^unbe^tag^gefanbten ipä^renb ber ^ßirren

im C'iien bk ©d;dMic^feit preugifc^er SJafaQenpoliti! inbejug auf

iDfiettm) t)oii(ommen ilar gen)orben voat, fceuerte er mit t)oüen ©egeln

einer beutfc^en rBoIf^ijerrretung entgegen, um burc^ SBerbearbeit für

?Berföitf{id;ung beß großen beutfc^^öolfifcfcen ©ebanfen^ bie goüern;;

mac^t au^ ber ^Ib^dngigfeit ber ©onaumonar^ie ^u löfen. ^t einer

ta^rrdfttgen duneren ^olitt! ^reufen^, bie i^re ©pi^t auf öfterreic^

gerichtet f)am, toat ndmlic^ ^i^marc! md^renb ber orientalifc^en
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^rifts^ beim ^oni^c unt) bct ^amatxüa gescnüber nic^t ^urc^c^rungetu

3Run üerfud)tc er eben öie ?8emir!Uci^un9 feiner Qlu^ogung^poUti!

auf ^em ^ffiege bet Q^un^e^reform mit SSolf^parkment; t)enn e^ toat

Aar, ^ag bei t)er ©c^opfun^ einer ^efamtöertretung t)e^ t)eutfc^en

2?clfe^ £>)1erreic^ mit feinen Oiaffenunterfc^ie^en nottt)ent)i9 an^ tem

S^Jationalftaate au^gefc^lojTen tt)er^en mugte,

5?ereit^ im ütpril 1858 i)ac^te S^i^mar^, »ie mt in einem

©(^reiben an Q?clott>^$o()ent)orf lefen, an eine 2irt Sodparlament nac^

^em Unione^ntwurf öcn 1849^^), unt) fc^on ein 3<^^r fpater, fo er^

fabren wir au^ einer Unterredung mit X^eo^or ^ern^arbi, f^anb

t^er ^lan einer D^ationabertretung fefl auf bem teutfc^en Programm

^e^ fpdteren jKeic^^fc^öpfer^, ©er (3tnnb tafür lag eben in ter auf

preugifc^e^ ?D?ac^tintere(Te eingeflellten (Jrfenntni^ öon t)er 3Rottt)ent)ig^

feit t>er Siu^fc^eit^ung öfterreic^^ anß t)em teutfc^en @taatent)erbant)e«

SBegen t)iefer 55e9rünt)un9 ^at 5Bil^elm al^ ^iegent 1859 feinen

granffurter @efant)ten nac^ ^^eter^burg gefd^idt unt) t)en $lan faden

latjen, i^n jum ?0?ini|ler t)er au^märtigen Singelegen^eiten ju machen.

©0 berichtet un^ 35ern^art)i, t)em ^^i^mard furj öor Slu^bruc^ t)e^

t)eutf(^^öjlerreid)if(^en ^riege^ 1866 tJiefe Gegebenheit er^ä^lt \)at^~)

SIm 9. Üipril 1860 fragte §err öon Gi^marc! öorftd[)tig font)ierent)

feinen t^orgefe^ten 0}^ini|ler öon ©c^leini^, ob t)er öfterreid[)ifc^e College

„mit ,$8olf6öertretung am ^nnbe' geangftigt merken foKe""^), unt)

nac^ t)er Gat)ener ©enffc^rift t)on 1861 ^ielt ter preugifc^e @efant)te

in ^eter^burg eine SSertretung t)er t)eutfc^en Station für unbedingt

notroenMg, um einen fejien Sufammenfc^lug t)er ©tdmme ©ermanien^

ju einem fraftöcUen @anjen ju erreic^en/^O ^in SoKparlament mit

rein mirtfc^aftlicf^en 3tt)ec!en follte t)ie poUtifc^e ©efamtreprdfentation t)e^

teutfc()en 23ol!e^ üorbereiten,-^^) Sieben bet S^rennung öl^erreic^^ öon bct

t)eutfd)en ©taatengruppe bejmecfte 33i^marc! mit btt D^eic^^öertretung,

auc^ ben ©onberbejTrebungen ^er (Jinjelftaaten-^*) unt) ben au^ein^

anöerlaufenben Xent^enjen bpna|1ifcf)er 3ntereffenpo(itif einen Dliegel

t3orjufrf)ieben.'') ^Gt^mard erwartete öon bem 3RationaIparlament

einen ^D^ac^tjumac^^ $reugen^ gegenüber ben ^ittei^ unt) Äleinfiaaten,

ta er bk Sntereffen be^ gefamten beutfc^en ^olkß mit benen ber

$obenjonernmonarcf)ie gleic^fe^te."'') 3m ©efprdc^ mit Unru^ dugerte

er ftc^ 1859 babin, ba§ ber einzige 35erbünbete ^reugen^ bai beutfc^e

Sßolf fet'^*) 5luc^ hoffte Gi^marc! mit einem gemd^lten Oleid^^tage
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baß politifc^e Ernten bcv 5>eutfc()en grogiügigcr ^u gef^aUen unb ber

©efa^r ju ftcuem, Mc „janfcnbc" klammern t)cn (finjclcegtcrungcn

bereiteten, „dinc folci()e beutfc^e ©efamtöertrctung/' l)ei^t eß in bet

35abenec ^en!fd)nft, „dürfte jugleic^ mit einiger ©ic^er^cit ba^in^

führen, bag ber bet)auerlicf)en iienbenj bct meif^en beutfd^en ^anbf

tage, fic^ torwiegent) fleinlic^en Dieibungen mit ber eigenen ^Regierung

^u tt>ibmen, eine ^eilfame 2lbkitung auf breitere unb gemeinnü^igere

35a&nen gegeben würbe, mxb bk fubalternen ©treitigfeiten ber ©tdnbe^

fdle einer me^r fiaat^mdnnifc^en sBe^anblung beutfc^er @efamtin^

terejTen ^la^ madjten/'

2tlfo im ivampfe gegen öjterreic^ unb im 3ntere(Te ber ?ßor^err^

fc^aft ^reugen^ in ^eutfd)lanb ift Q5i^marc! md^renb feiner gran!^

furter S'^'^i h^^ gorberung eine^ beutfci;en ^arkment^ gekommen.

„iRac^bem eine 23olf^öertretung jum Xeil mit fe^r njeitge^enben

35efugnifren in jebem beutfc^en Staate heiie^ tann eine analoge

Einrichtung für bie ©efamt^eit unmöglich an unb fixt fid) aiß eine

retjolutiondre angefe^en werben/' ^*^) ^aß mar 1861 auf ©runb ber

(Erfahrungen am ^unbe^tage ^i^marc!^ unwanbelbare Überzeugung.

5lönig ®il()elm jeigte ftc^ bamal^ fc^on bem babenfc^en $lane ge^

neigt, unb er trug tro^ ber gegenteiligen COMnung feiner ^inijier

öon ©c^leini^, ^ernjtorft unb ©c^merin feine -33eben!en, ^reu^en

einem beutfd;en Parlamente unterjuorbnen/^)

SBo^er im einzelnen bie ©ebanfen ^i^marc!^ betreffe ber beuti^

fc^en ?Bolf^t)ertretung gekommen ftnb, Idgt ftc^ nic^t mit ^efUmmU
^eit nac^weifen, 35iele^ war bem großen Diplomaten nad; feiner

frankfurter Zäti^Uit alß natürlichem (Ergebnis einem jtaatmegoijtifc^en

£)enfenm eigentümlich, öielem lag in ber £up feiner 3^it unb manchem

mag i^m öon anberer (Beite jugefiogen fein. sSelow^^o^enborf ^at

jweifellom auf bie beutfc^mationalen 3been ^i^marcfm fldrenb nnb

förbernb gewirft 3n einem 55riefe öom 23. ^drj 1858 warf ber

{onferöatiöe ^arteifreunb bie grage nac^ einer 3lrt goUparlament

auf unb betonte, ba^ bie (Einigung Deutfd^lanbm nid^t in ben Mf
binetten, fonbern öor^ugmweife auf bem beutfc^en ^olfe ru^e.^-) 5Bie

tt>eit etwa bem britten 92apoleon ein Slnteil jufommt, lagt ftc^ nic^t

meffen unb wdgen. ©ic^er war fein -^eifpiel nic^t ganj o^ne Ein^

flug; benn er ^atte \a gejeigt, toie leicpt eine monarc^ifc^e Diegierung

liberalmationale @ebanfen unb parlamentarifc^e Einrichtungen ^ur
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©tarfunö i^rer 5)?ac^t au^ttü|en ^önne. %üv tie ^oUtif te^ fran

jöftfci)en 5vaifer^ ^d^tc Q5i^marc! aU^eit innere^ ^etiiänbmß, nnb

batnm \ianb er um 1857 hei feinen alten greunben ftatt im ^ec^

backte bcß ^onapartiömu6\ Slud^ auj^ bzn ^eflrebungen be^ ^aüonaU

öerein^ mögen fic^ in ^i^marc!^ S^en^en 3t)een ehigefc^-Ud^en ^aben.

3^ad) 6runer^ Sebeni^erinnerungen^^) fc^eiut ^i^inatä nod^ ai^ (3>/^

fanbter in ^eter^burg öerfuc^t ju ^aben, mit ?32ännecn t)e^ SRational^

öereint^ S^^^i^t^ö aU befornmen, nnb in ben erften S^agen feinet

5)?tni(^erium^ fc^rieb er t)em ©c^riftleiter bex D'cational^eitung, er firebe

in ba bcnt\d)m ^oliüt nad) i^emfelben giek mk bk liberale Partei/ •)

©omit jle^t fejl, bag fid) Otto Don -^i^marc! 1861 ^an^ mt\d)k'^

ben fomoM jur preu^iWen Dleprafentat;t)t)erfaffun9, aB auc^ jur SRol^

»enbiöfeit eine^ beutfd^en ©efamtpariament^ bekannte» ©er Söantel

tjoüiog ftcb in bct granffurter geit nnb toat in bex 5?auptfa(^e t)urc^

baß ^ef^reben bedingt ^reufien in feiner äuf^eren ^oütif ^tt jlärfen

nnb i^m bk ^otmad)tftcünn^ in S^eutfc^lant) ^u fiebern.

2. Sie 2Ba^lrecf)t6frage bei ^^ie^marcf in Der 3cit be^ 2ßanbe!^

feiner ©tellung jur mobernen Qöcrfaffung»

a) Sigmare! nnb baß* Stimmrecht für ben preugifd^en

£ant)ta9 nnb bit t)eutfd;e ^leic^^öertretung.

©ie ^nerfennung bet ERepräfentcitiööerfaffung in ^reu^en nnb

baß 5Serben für eine Dleid;^t)ei'tretunö in ^entfd)lanb f^loflfen natura

gemäg biz ^iUigung ber ^opf^a^tcaUen ein, n^enn and) »eber be^

^anx>tet nod) bett^iefen «werben Cann, ba§ ^i^mard für baß ^riUöip

parlamentarifc^er ^al)kn aiß fcld^cß eingetreten if:. ^r na^m baß

©timmrecf)t (ebiglic^ aiß notmenbige >Börau^fegunö für ^^ammern

unb 6efamtparlament an, toeil er biefe aiß unentbehrliche Mittel im

©tenj^e einer fräftigen auswärtigen unb beutfc^en ^oliti! feinet preu^

gifcpen 2^aterlanbeS ernannt unb fc^ägen gelernt ^atte. 3m übrigen

f)at (i(^ ^iemarc! in granffurt, ^etetßhm^ unb ^Jßatiß wenig mit

innerpolitifc^en S^ingen befc^äftigt. X^aß lag baran, ba^ {id) fein

ganjeS :Denfen auf bie äußeren S^er^ältniffe ri(i;tete, bie i^m baß

feiner tatkräftigen "Slatnt entfprec^enbe ®ir!ungSfelb boten» Su§e^

rungen jum 5[ßa^Irec^t im befonberen finb barum in ber ^dt feinet

©efanbtfc^aften augerorbentlic^ feiten.
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3Ra^ tt)te t)or jtant) ^i^mavd fej^ in feinem ©laubcn an öie

fotrferöattöe un^ regierung^freunMic^e ©eftnnung ber breiten ?0?afTe

t)e^ 5Bolfe^. £:iefe lUi/erieugung, bie er im Umöan^e mit ber oj^elbi^

fc^en £anb6et)o(ferun(3 gettjonnen blatte, tt>ar für t()n untrügUc^. ^arum
tf)nte er e^ ah, m^ belgifc^em ^ujter bie unbemittelten Mai\en

auf (Btnnb eine^ 6teuerminimum^ t)on ben iBa^kn aui^jufc^lie^en.

3im 20. gebruar 1854 fc^rieb er in biefem ©inne an £eopolb i)on

©erlac^: „5}?an fclS)reibt mir Don ber 5(bftc^t, einen f^ö^eren 3Ba^I^

jenfu^ für bk Kammern im ^ÖBege ber 6emeinbecrbnun^ einzuführen;

baß märe fein ©lücf, benn bie burc^ folc^cn genfu^ au^^efc^loffenen

(Bd)id)ten finb beflfere ^lopalij^en alß bie übrigblcibenbe ^ourgeoifie

unb ^o^eren ©tänbe, ganj abgefe^en Don ber bro^enben 5BiKfür

jeber genfu^orbnunc^ unb bem (Schaben enblofer SSerfaffung^mac^e^

rel"^'^) iKac^bem Q^i^mard ben klammern i^re Berechtigung juerfannt

unb bie ^otmnbi^kit einer SSolf^öertretung einöefef)en l)atte, tonnte er

nic^t me^r in^eben, baß ^atlament einet ?Hbtötung unb SSerfumpfung

an^eimfaUen ju (äffen, toie eß mle ber ^ö^eren Beamten hei t^rer

„poUtifc^en ^ur^ftc^tigfeif' unter ^3)?anteuffel erjlrebten,^'^) .t)arum pro^

te(lierte Bi^mard 1858 gegen ben t)on Subn)ig t)on @er(ac^ gefleüten

unb t>on feinem Bruber gebilligten Eintrag auf fec^^jä^rige £egi^(atur^

perioben in ^ten^en'^); benn bie Stbgeorbneten foUten in (ebenbiger

55erbinbung mit Sanb unb beuten bleiben» ^em, aber mar eine längere

5Ba^lpertobe nur ^inberlic^, ^a Bi^mard bie i^ammern int ^urc^^

fu^rung feiner äußeren ^olitif brauchte, ^ielt er eß für unbebingt

notmenbig, ba^ ftc^ baß S3ol! für feine 2}ertretung intereffiere unb

politifc^ erlogen merbe. ^aß öffentliche 3nterefie an ben Kammern
aber konnte nur gemecft unb gejiärft merben, menn bie S^^t jmifc^en

ben SBa^len möglicif)(! tnt^ mar. ©arum terteibigte er in feinem

Briefe öom 20. gebruar 1858 an ben ©eneral öon ©erlac^ bie Bet^

be^altung ber brei|äi^rigen 5ßieberfe^r ber 5ö5a^len/") „©em gefunben

©taatäforper (fomeit e^ in biefer Wßelt @efunb^eit gibt) t)inbijiere

ic^ freie Bemegung, fonf! mu§ er franf merben. ^er fec^^jä&rige

Blutumlauf tft ju langfam unb unferer noi'bbeutfc^en Sräg^eit ^u

fdrberlidf)/' Mi biegen ^Borten begrünbete ber preugifc^e Bunbe^tag^^

gefanbte feine able^nenbe Haltung gegen ben genannten 5(ntrag>*^)

'^) 2}9l. 2{ttgf?, ^i^marcf unt) Seopoli) 00« ©erkc^, 48 f.
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^c '^hhängi^kit ^er Kammern öon tumuUartfc^cn 5Ba^(ern utU)

einer gemad^ten öffentlichen ^O^einung, „ge^en tocl^e man QJürgfc^aj^en

in lancier ^auer ^e^ ?Dvanbat^ l)ättc fachen fonnen/' machte ftd; in

^er Dieattione'ieit nid)t mebr fühlbar; öa^ 3ntcre(T^ am 33erfafTun9^^

leben war t^ntc^ ^en ^md t)er ^eaftion ju f!ar! abgeflaut 5Da^

beweift ein ^lid auf ^ie 6tattfli! t)er ^Beteiligung an bcn 2Ba^kn,

1849 tt>dWten noc^ 3i/9^/o <^^^^ berechtigten Urtod^ler, 1855 bloß

16,1^/0 unt) 1858 22,6^ 0*)^^) ^a^n tarn, ba^ gerabe in ben unterften

6(t)ic6ten, bie 33i^marc! für feine ^oliti! mit am brauc^barjlen ^ielt,

Me 5Ba()Ient^altung augerorbentlic^ grog war. 1849 beteiligten fic^

t^on ben für bte britte Ülbteilung wahlberechtigten ^reugen 28,6^ 0,

1855 12,7^0 «"b 1858 18,5^0/ tDd^renb in ber ^weiten 3tbteilung

1849 44/9^ 0/ 1855 27,2^0/ 1858 a?/!"" 0' i« ^^f ^fi^^« 5ibteilung

aber 1849 55/4%/ 1855 39,8^0 ««b 1858 55,8^0 ber in ber be^

treffenben Ma^e fle^enben Urwähler teilna^men,'^') sSem fc^arfblicfem

ben Staat^manne fonnte nic^t entgegen, ba^ hei fo geringer 3tnteil^

nabme ber ^etolferung an ben SBablen ba^ Parlament ^ur ^o^len

gorm b^rabjlnfen mugte, unb fo lägt e^ frd^ erklären, ba^ ^i^marc!

anß 92ü^lic^!eit^grünben ba^ 3ntereflfe be^ 25oUe^ an ber ^af)l ber

2ibgeorbneten nic^t noc^ weiter gefc^wäd^t wiffen wollte, ^ap !am,

ba^ ber antibureaufratifc^e 3un!er eine alljugroge 5ib^dngig!eit ber

Kammern ton bem ?9hnijlerium unb feinen Beamten, bk er hex

iegi^laturperioben öon fec^^jdbriger ^auer fürchtete, p öer^inbern

fuc^te. „5^ie Äran!^eit, an welcher unfer jlänbifc^e^ £eben banieber

liegt, i\i neben ber Unfähigkeit ber einzelnen ber ©eröili^mu^ beß

^aufe^ ber Qlbgeorbneten. ©eine Majorität \)at feine unabhängige

Überzeugungen unb ift ein 3n|Irument miniflerietler Omnipoten^. S)iefe

-Majorität unb i^r ©eröili^mu^ wac^fen mit ber Dauer ber ^egi^latur^

periobe." 60 ^eigt e^ in jenem ac^tunbfünftiger gebruarbriefe an

ben (Seneral t?on ©erlac^.''') ^i^marcf^ ^egrünbung wirb o^ne weitere^

fiar, wenn man bebenft, ba^ in ber Kammer, bie 1855 gewählt worben

war, tjon ben 352 TOtgliebern 215 35eamte fagen."^-) Xrogbem aber

wirb man biefe ?D?otitjierung t)on einem parteiegoij^fc^en 3«9^ ^i^^

freiforecf^en fonnen. 3Rur in ben §änben eine^ sjjjanteuffel erfc|)ie»

*) Slüe 3a^Ien, Me ftd) auf bie SSa^Icn jom preu§ifc^cn ^anötage bejie^cn,

\\nb ben (Jngelfc^cn Ju^ömmenflcnungen unb Slb^cnMungen in btt 3^\t^<^x\ft beß

Söniöl, 5preu^. 6ta(iOifc^en ^ntean^ entnommen.
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öem !onfcrt>atit>ett 9?ealpoU(ifer eine ö^füöige Äammerme^c^ett a(^

//3tt(lrument mtmjledellec Dmnipotenj" gefd^rüc^, er felbjl ^at eine

folc^e in t)er 3^^^ f^i»^r eigenen 5)?tni(lecfc^aff mit allen 5}?itteln ju

erreichen öerfuc^t

©ie t^eutfc^e SRationalüertretung ober ba^ entfprectjenbe 3oüpar(a^

ment t)ac^te (tc^ ^i^mard 1861 noc^ t)o(((ldnt)ig au^ fonfert)atit)en

Elementen jufammengefe^t^^) (Sine unmittelbare Stimmenabgabe öer

einzelnen 5SoIf^9enojTen bei t)en 5ßablen öon ^eic^^abgeorbneten ^at

iöm t)amal^ noc^ nic^t öorgefc^mebt, 3«^ 3^i^ öer Petersburger @e;f

fant)tfc^aft \1anb in feinem Programm eine 3irt ^elegationenprojeft,

nac^ welchem ba^ öeutfc^e @efamtpar(ament oon ^luSfc^üffen bec

einzelnen £ant)eSfammern gebildet meröen foüte. ©0 ^etgt eS in bec

^aöener ©enffc^rtft: „gür t)ie gnteüigenj nnb fonfert)atit>e Haltung

einer folc^en 58ertretun9 tontbe eS einige ^urgfc^aften gewahren,

wenn i^re 3)?itgUet)er nic^t bitctt öon t)er S3et>ölferun9, fonöecn öon

öen einzelnen Sanötagen erwählt wurden»" '^*)

b) ^iSmarc! unD t)ie ^Ba^lrec^tSfrage in ben beutfc^en

^in^^iftaatetu

5BaS 35iSmar(fS ©tellung ju öen SBa^lfpjlemen in ben einzelnen

öeutfc^en 53unt)eS(^aaten anbelangt, fo war 5iefe (e^iglic^ tJurc^ preu^

gifc^en ©taatSegoiSmuS bedingt. (5S laffen pc^ hierüber nur auf

gemeine Erörterungen anj^eüen, ba einge^ent)e Sugerungen über ba^

Stimmrecht im befonöeren fehlen.

3n bet greien nnb §anfe(lat)t Hamburg »ur5e am 23. ^ai 1850

nac^ ^em „?fiau nnb ^ürgerfc^lug" einemm 25erfa(T«ng, bie fogenannte

3Reunert)erfa(Tung, t)eroffentlic^t 3^re Q$e(limmungen waren auger^

oröentlic^ liberal nnb veranlagten ben gran!furter 35un5eStag jum
©nfc^reiten gegen bk 3(uSfu^rung t)eS neuen ©taatSgrunt)gefe^eS.

5^er 25erfa(TungSauSfc^ug bet öeutfc^en Q5unt)eSt)erfammlung bean^

iianbetc in fetner SRote öom 27, 5(prU 1852 namentlich bk „unjulaffige

Slb^dngigfeit" t)eS t)orgefc^lagenen ©enatS öon t^em bürgerfc^aftlid;en

Parlament, ba^ »efentlid^ tjerfc^ieben war öon öem bisherigen SluS^^

fd^ug bev t)erfaflungSmdgigen '3^^<i^et bev §o^eitSrec^te (nac^ öem

„unwiderruflichen gunt)amentalgefe§" t)on 1712).'^'^) 55on 192 5)ht^

gliedern btt neuen SSolfStertretung foUten 96 2lbgeort)nete bntd)

allgemeine unmittelbare Sßa^len mit geheimer Btimmah^ahe erwd^lt
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tt?er^eIt ^a^ Qßa^lrec^t tt)urt>e jet)cm ipambucger ^ür^er sugejpcoc^en,

t)er 25 3a^rc dt »ac, eine ^ermööen^;? otec (Einfornmenfleuer be^

jaulte unt) fid; ^ur 3^i^ ^^^ ^lu^fc^reibung bet SBa^l mit feinen 2ib^

gaben nic^t im DiücfflanDe bcfant) (^ttM 30).'^'') ^Dag tec Q5ttnt)e^taö

gegen t>iefe liberalen ^ejtimmungen €infpmd; ec^ob, i(t öorne^mlii^

auf t>ie Qlnrcgung ^teugcn^ iurüc!iufu()cen; i)enn öflecreic^ famt

feinen ^alaMnen ilmb bct Hamburger ©ac^e im großen nnb ganzen

9leid;9ulti9 gegenüber.''") 5perr öon 35i^marc! i)at bk D^eunerDerfafifung

üon tjornbei'cin abgelehnt nnb t)ementfprec^ent) auf feine granffurter

Äoüegen ein^un^irfen t)erfud;t. „5Ba^ Hamburg anbelangt," fc^rieb

er am 6. D^otember 1852 an ben General t)on @erlac^, „fo ^alte

id; für ba^ befte, toa^ man im 3lugenbUd tun tann, ju temporifteren

nnb nac^ 5lräften ju 'onf)mbem, ba^ bk ^unt)ee'öerfammlung t)er na^
i^rem erfcen ^infc^reiten redimierten 3Zeuneröerfaffung i^re Billigung

gibt."^'') 2luc^ 1855 nod) Umnt)U fic^ ^i^mard um 3iufrec^ter^altung

bcz bieder geltenden ^erfaffung-^*')/ «nt) fein ^rief 00m $« 3lpril i8$6

an bcn alten greunt) un^ @önner in t)er Kamarilla grieöricb ^iU
ftelm^ IV. hmdil, ba^ er feinen ©tani^punft in be^ug auf Hamburg
md)t gen)ed)felt fyattc. 2:ro§ melfeitigen 5Bit)erjlant)e^ in ber 35unt)e^^

Derfammlung ler)nte er nac^ roie t)or bie O^euneröerfaffung ah^^),

weil ^reugen^ 'Snttte^z an ber wic^tigj^en goUjIeUe be^ SRorben^ eine

fonferöatiöe 33erfa(Tung er^eifc^te« '^m einzelnen aber lägt ftc^ über

bie ©tellung be^ i^errn öon ^i^mard in ber Hamburger 25erfaflfunge;?

angelegenbeit nic^t alijut^iel fagen, SSielleic^t fe^en wir etxoa^ flarer,

it>enn einmal ber Smmebiatberic^t mm 4. Slpril 1856 t)eröffentli(^t

fein »irb.

3m ^önigreic^ ^annoöer tuurbe nad^ bem <^efe§ t)om 26. Oktober

1848, »elc^e^ ble 5Babien jur allgemeinen ©tänbeöerfammlung hcf

traf, bie Diittetfc^aft in ber erjTen Kammer bmd) dne SSertretung

be^ ©roBgrunbbeft^e^, be^ §anbel^ unb 6e»erbe^, ber 5l1rc^e unb

ber ©c^ule unb ber D^ec^t^gcle^rten erfe§t, wäbrenb in ber ^weiten

Kammer im gro^.en unb ganzen nur noc^ bie Qtäbtc unb ^anbbe^irfe

vertreten blieben, ^a^ 5Sa^lrec^t mar mm fffio^nftg in ber @emeinbe

unb mn ber 3<^f;^^ng einer bejiimmten ©teuer abhängig. Sie @rog^

grunbbeft^er unb bie in ber erj^en Kammer vertretene Uniöerfität

©öttingen »äblten unmittelbar, alle anberen 35eöblferung^naffen

mittelbar;') ©c^on 1851 »anbte fic^ bie ^annöt^erfc^e Olitterfc^aft
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an ben ^nnb jur SBieöer^crjl^ifung t)cr alten 3u|^änt)c. 33i^marc!

lehnte ^ter Me Unterj^ü^ung i)er arifTofratifc^en 6fänt)c ab; £>cnn ein

emgretfeu t)e^ ^un:)e^ta9e5S im ©inne bct Blitterfc^aft ^ättc t)en

6turs bc^ 5)^im(^ecium^ 5)?ünc^^aufen jurgolge gepabt, unt) öamit

wäre jum D^ac^teile für ^Jt^ußen t)er preugifc^^^annoöerfc^e ^anbcl^;;

oertraö öom 7. ©eptember 1851 ^^faUen, ^incjefid;:^ Mefcc ©ad^lage

fc^rieb ^i^mai'c! an ^anten\\'cU „©0 ent\d)iebem Slbttciptig tc^ t)a^

öcgen ^ahe, im eigenen SJateclanöc öa^ ^i^d)t ba ^olittf ju opfern,

fo l)ahc id) bod) preujnfc^en (^qo'ißmnß o^nu^, um in h^n<^ auf §an^

noöerj^ Dlcd;t nic^t in öemfelben (3tabe gemiffen^aft ju fein /"--)

1853 trat i)ie fat^oUfc^^ojIeri'etc^ifc^e Partei ton gvanffurt a. 3)?.

mit bcin (gcfuc^cn an ten ^unt)e^ra9 ^ecan, 5a^ „Ocganifd^e @efe§"

uom 12. ©eptembeu t)e^ ö^nannten ^a^A^ß, bk (^rmeiterung bet ftaatßf

Eüc(jerüd;en died)te t)er ^ant»beioo^nec nnb 'S]taditen bcireffent), auf^?

ju^eben. ©iefe^ 6efe§ geftani) t)en 3ut)en bie Slnteilna^me an bev

^egi^latiDe bet ^ücgerfc^aft ju un5 ficüu bk \übi\d)e ^et^ölfecun^ in

ht^n^ auf ^al)ked)t nnb ®ä^lbarfeit ben c^ri(!Iid;en sBurgern gleich,

jeöoc^ mit bev (5infd)tänfun9, ba^ öom SCBa^Ifoüeö nic^t me^r alß

t)ier 3^caeUten in bie gefefi^ebenbe, S^ecfammlung Qttoäl)lt werten

burfven. i2lugert)em regelte baß @efeg bit SSertretung bet 2anb'^

gemeinten in bct ^ürgetrepräfentation/) ©ie ^Sir^ung tiefer ^ev
faffung^änterung ging ta^in, ta5 ter ^attd ter ©ot^aer in bet

Stelen ©tatt grantfurt bic ^1ef)t\)eit geftd^ert tturte. s^ro^tem nun
Sdi^matd in feinem ^atetlanbe ten @ot^aifc^en Merali^mu^ nnb

bic 3«t)en mit allen 5D>itteln beMmpfte, riet er feiner DJegierung,

tem (Srfuc^en ter fat^olifci^^5iterreid;ifc^en ^raiftion nlc^t flattjugeben

nnb i^re ^efc^merte ^urüdjumeifen, obttjo^l er tom fonferöatiöen

©tantpunfte anß mannigfache ?Beränterungen ter ^öerfaffung für

notwendig ()ielt. ?i}?a5geben5 n>ar if)m, tag tie Sentenzen ter be^

fc^tt)ertefü()renten Partei tem politifc^en "^nwxi^e ^reugen^ »iter^

jtrebten uno auf tie SSor^errfc^aft Ojlerreic^^ gerichtet ii^aren, 2luc^

njollte ^i^mard öer^intern, tag ^pro^ef«^ turd; datieren in ter

3utenfrage ta^ ^etürfni^ ter gamilie ^ot^fc^ilt nac^ einer befferen

politifc^en unt fojialen ©tellung ftnan^tvirtfc^aftlic^ für Öflerreic^ all^

jufe^r au^nü^te,*"")

*) ©a^ SSürgermeijIecamt bet <Btabt ^vantfmt a, gj?. ^at mir in freunMIc^er

Steife eine 5tWrift bcß ©efe^ed eom 12, ©epteml^er 1853 jur ajetfögung gel^eüt.
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3n £tppc^^etmoI^ mivbt nad) öer ©erorönun^ öom i6. 3<^ttuar

1849 baß allgemeine 5Saf)lrec^t mit unmittelbaren SBa^len udixnbtt

5^ie 2ippefc^e D^egieruni; hob bind) (an^e^^ecr(tc^e SSerorbnung öom
15. ^^ä^ 1853 t>tcfc^ QBa^lgefe^ einfeitig auf unb führte öa^jenige

ocn 1836 tt>ie^er ein. SBegen ^iuf^ebung bet geltenden SSecfaffung^^

bejlimmungen befcf)»erten fic^ Slbgeorönete anß Sippe^^etmolt) heim

^unöe^tage. ©ie ^eflamation^bmmifjton am ^unt)e entfettet) ftc^

jugunjlen bet Q^efc^werbefü^rer. ^i^marc! öerfoc^t aber bie SBieber^

^erfleUung ^er alten ©tdnbe. (5r öer^inöerte batnm ba^ ^totofoK

t)er Dienamation^fommtfjlon nnb \ei^te bntd), ba^ bk ©ac^e noc^

einmal im S^erfafTung^au^fc^uß, bem bet ^reuge mit angehörte, öer^

^an^elt tt)urt)e.''0 3^*^!^ ^Jner öier(1Eünt>t9en lebhaften Stu^einanöer^

fe^ung 9^lan9 e^ ^i^marc! am 21. ^ejember 1853, tok er felbjl an

bcn Surften üon Sippe fc^rieb, „Me urfprünglic^en Eintrage fomett

ju moöifijieren, ba^ bk Berechtigung bet gürjlltc^en jKegierung, baß

revolutionäre SBa^lgefeg auftu^eben nnb M^jenige öon 1836 tokbet

einzuführen, ferner nid^t in Sweifel gebogen würöe."^-^) ©c^lieglic^

erfldrte 1854 bet preugifc^e Bunbe^tag^gefanMe im SRamen feiner

^Jegierung, ba^ bet 35efc^mert)e bet £ippefd^en 3lbgeoröneten, infoweit

Mefe Me ülufHebung ber 55erort>nungen t)om 16. 3<^nuar 1849 über

bk 3ufammenfe§ung t>e^ Sanbtage^ nnb bk Sßa^l bet 25olf^boten

betraf, feine golge ju geben fei,'') @o erreichte Bi^marcf, öag ein

Q?unt)e^tag^bef($lug jujlanöe fam, nac^ melc^em für Sippe^S^etmolö

bk 25erfa(Tung t)on 1836 mit alt(Tdnt)ifc^er 55ertretung, ber bei bet

@efe§gebung nur beratende ©timme eingeräumt war, gutgeheißen

truröe.'^") ^ad) bet 5ßa^löerort)nung ju Mefem @efe§e war bk S5e^

bölferung in btei (Btänbe gegliedert: ^^itterfc^afi, (Btäbte nnb länbf

ltcf)e ©runbeigentümer, bk nid)t jur Slitterfc^afi gehörten. 3et)er

(Btanb tt)ä»)lte fteben 2ibgeort)nete, t)on öenen bk fteben 3Sertreter bet

D^ttterfd)aft bk et^e ^ntk, bk 14 übrigen bk jmeite 5^urie bildeten.

^eibe ^vurien berieten jufammen, jTimmten aber getrennt aK"^"^) ^n
einet 3eit alfo, mo Bi^marc! im eigenen S5aterlant)e baß altflduMfc^e

©pj^em übermannen nnb bk ^lopf^a^lma^len anerfannt i^atte, bejeic^^

nete er baß allgemeine Stimmrecht für Sippe^:Detmolt) al^ revolutionär

nnb fe^te beffen Üluf^ebung nnb bk SBieöereinfü^rung bet ©täuben

Vertretung burc^, tpeil er ber Sippefc^en jKegierung nic^t jutraute, eine

Kammer auf bemofrotifc^er ©runMage im 3<^««te galten ju fonnen.
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3» £ufcmbuc9 war 1848 ein ©taat^grunb^efefe nac^ belgifc^cm

?Dhtf^cr hdannt^emad)t tootbexu ©le ©timmcnabgabc für bic %U
geordneten t)ec Kammer (in ^u^emburg ^ah e^ nur eine 5^ammer)

fant) unmittelbar (^att, t)oc() war t)a^ afttoe 5©a^lrec^t an einen S^wf"^

öOtt 10 granfen gebunben, wd^rent) Me 2Bd^lbarfeit öon einem

3enfu^ nic^t abhängig »ar."'-') 3Rac^ einem ^eric^te an b\t preugifc^e

SEegterung Dorn 2. Ütuguj^ 1856 »ünfc^te SBi^marc! für 2u^emburg

t)ie ©nfü^rung einer auf fonferöattöen ©runbfdöen beru^enben 33er^

faffung« ©c^Ueglic^ riet er ^errn öon ©c^erff, einem 5)^it9liet)e t)er

^ttjcemburger D^egierung, eine neue ^Serfaflung im ©inne t)er 9ieaftion

ju oftropieren. ©ie^ i(! t)ann auc^ mit (Erfolg burc^gefu^rt tt>ort)en,'")

Db t)er preugifc^e 53unt)e^tag^gefani)te auc^ für ba^ neue inöirefte

5Ba^(fp(lem unmittelbar öon Hinflug gewefen ijT, darüber Idgt (Ic^

nic^t^ fefll^eüen,

3n einem Briefe öom 12. sotdrj 1857 <^^ ^eopo(t) öon 6er(ac^

befprac^ ^i^mard Me Mnifc^en 25er^dltniffe» 3^m fc^ien ter SRort)^

^aat infolge feiner liberalen @efamtt)erfaflung unt) feinet Dlei(^^tage^

ungefunt)en guj^dnben unt) bei ber ndc^jTen europdifc^en ^^rift^ i)er

2luflöfung entgegenzugehen, ^xa 3nterefle ^reugen^ aber ^ielt btt

@efant)te auf ber ^unt)e^tt)a($t 5ie Sr^altung ©dnemarf^ für un^

bedingt nottoenöig» S)arum gab er btm SBunfc^e %\x^bx\xd, t)ie '^tf

gierung in ^open^agen möge öor btm coup d'etat nic^t jurüc!^

fc^reden unt) ftc^ öon t)er „national fanatifterten unb bemofratifc^en

?D?e^r^eit im D^eic^^tage" befreien, ber nac^ einem fef^r au^gebe^nten,

na^e^u allgemeinen 5©a^lrec^t getod^t io<^c. 5lu^gefc^tofTen uon t)er

SBa^l »aren ^ier diejenigen ^erfonen, toelc^e entweder o^ne eigenen

§au^(lant) in einem perfonli(^en 5:)ienPöer^dltni^ jlanben. Untere

(lü^ung öon t)er 3lrmenoertoaltung belogen ober belogen Ratten, in

ber SSerfugung über i^r ?Bermogen befc^rdnft waren ober nic^t toe^

nigj^en^ ein 3<^&t: in btm $S3a^lbejirfe einen feflen 55$o^n|tö gehabt

Rotten. 3tö übrigen galt al^ ^ebingung für b<^^ ^Ba^lrec^t nur bk

S^ollenbung be^ 30. ^eben^ja^re^/^ 9Zac^ ^i^marcf^ Meinung xoat

ein <Bta<it toie ©dnemar! nur me^r ober weniger abfolut m\t ^tof

öinjialjldnben ju regieren, wie bxt^ ja^r^unbertelang gefc^e^en war/'^)

©ie 50?agna^men unb Sugerungen Otto öon ^i^marcf^ betrefft

ber 2Ba^lgefe§e m ben einzelnen beutfc^en ^unbe^aaten unb in

S)dnemar! beweifen, ba^ fein 5Banbel in ber ©teüung ^nm parla^
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meiUarifc^cn ©timmrcc^t ^urc^au^ nic^t grun^fä^ltc^ beMngt trat;

bcnn et richtete l)iet btn ^uc^ feiner ^oliti! ganj unt) gar nac^ tem

5^cmpag preugifc^en ©taat^intereffe^. ^i^marcf unterjlü^te nnb hcf

fürwortete Me 5lopfta^l»a^len mittelbar oöer unmittelbar, wenn er

fic^ an^ bcm entfprec^enöen ®t)iiem für ^reugen 35orteile t)erfprac|),

öagegen befampfte er fte unt) föröerte im ©inne bet großen Dleaftion

Me altjldnbifrf)en S^ertretun^en t)ort, n>o er in ben modernen 9^e^

präfentaticöerfaffungen für fein 35aterlant) @efa^r witterte, ^r i(l

überall öann für D^üc!btlt)un9 bet alten fonferöatiö^jtänMfc^en dm
ric^tungcn eingetreten, menn er bk ^Regierungen nic^t ftatt genug

glaubte, ^a^ ^ammer»efen ju jügeln. (Einern ^i^marc!, bet feinem

Könige treu trar „U^ in bk ^cnbee", galt e^ auf alle gälle ju öer^

meinen, t)ag ^reugen burc^ tabitak ^ant)e^parlamente in ben 5^lein^

ftaaten beeinflußt obet irgent)tt)ie get)rängt unt) gefc|)oben tt>ert)e, „3n
betreff t)er guftän^e aller anderen Unbet ernenne ic^ feine 9lrt prin^

^ipieller 53erbint)lic^!eit für bk ^olitif eine^ ^reugen an. 3cl^ hef

ttadjte fte leNglic^ nac^ ?ö?aggabe i^rer 3Rü§lic^!eit für preugifc^e

3tt)erfe."'") ^aß pat fein politifc^e^ 6lauben^befenntni^, an ba^

aüein er ftc^ in bet ^e^anMung bet ^unte^^ nnb 3^ac^bar|laaten ge^

bunten füllte«

i



©rittet Kapitel,

SSi^marcE unD ber ©cbanfc ber Umbilbung bc6

preu§ifd)cn ©reif(aiTcntDa!)(rcd)tg bor bcm Kriege

mit Dtierrcict).

1. 3Mc 3i^^^"bc im pitu^ifd^cn 2lbgcorDnctenl)au6 unb bcr

@taat^llrcicl^p(an im ©d^o^c ber Dvc^icrung bei ^Biemarcf^

Sintritt in ba^ ^^)?ini|]cnum.

3tt einem gettpunft ^öc^jlec ©pannun^ jmifc^en ^tonc nnb %hf

9eort)neten^au^ trat ^ißmatd in ba^ preugtfc^e ^ntflenum ein.

^et ^MitädonfiiH ^atte ftc^ foweit öerfc^ärft, ba^ ^öntg 5BU^elm

gezwungen toat, ah^nbanten, menn et Me Dflegterung nic^t butjgetlo^

weiterführen n^oUte, ^ie ^e^r^ett t)e^ ^an^tage^ erj^rebte mit aller

5lraft ein parlamentarifc^e^ Oiegiment nnb fomit bk ^(b^än^tgteit be^

(Btaatßf)an^f)alUß nnb be^ ?9?ilitärbut)9et^ tjom 5tb9eort)neten^au^,

„3n ^reugen fejie, liberale Diegierung nnb ^onfequente 55ertt)ir!lic^un9

t)e^ öerfaffunö^mägigen S^lec^t^llaate^" »ar eine ©runt^beftimmung

auf t)em ^ro^ramm öer t)eutfc^en gortfc^ritt^partei, t)ie am 6. Oe;^

jember 1861 mit gegen 100 25ertretern in bie ^miu Kammer ju

Berlin eingebogen njar, ^^ \)anbelte ftc^ alfo in t)em ^^onfKifte nm
einen ?9?ac^tfampf jttiifc^en ^rone nnb Parlament, in welchem ba^

5^önigtum ju unterliegen fc^ien. 5ßil6elm ^atte ftc^ tatfdc^lic^ jur

3lbt)anfung entfc^loffen, ba er e^ öor feinem 6emifien nic^t öerant^j

»orten fonnte, ftc^ bct liberalen 5)?ajorität bt^ ^an^tage^ ju fügen,

nnb ba et feinen ^inif^er ju finden glaubte, bet bereit fei, bie @efc^äpe

in führen, o^ne bie föniglic^e Dlegierung bet parlamentarifc^en ^e^tf

^eit ju untern)erfen, ^a trat Otto t)on ^i^mard in bie ©c^ranfen

unt erbot ftc^, mit frifc^en Gräften ben ^ampf gegen bie :^ammer

auftune^men nnb unbedingt t)urc^jufü^ren, „3n Mefer ^age toetbe
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id) . , /', fa^te et im ^arf öon S5abel^ber9 feinem ^anbe^f)ettn,

„lieber mit ^em Könige untergeben, al^ (5»» 03?ajeflat im Kampfe

mit ^er ^arlament^^errfc^aft im ©tic^e laflen/' ') ©iegreic^ f)at ^i^f

marc! al^ ^ni(Terprafl^ent unter getreuer ^ei^itfe be^ trafen Sllbrec^t

t)on Dloon feinen ^lan tJurc^gefü^rt unt) gezeigt, t)ag s^ifc^en öen

©renjformen be^ 3ibfoluti^mu^ unt) Parlamentarismus als DiegierungS^

m5c(licl)!eit einer mittleren £inie bet gemdgigte ÄonffitutionaliSmuS

liegt, hei welchem eine ftarfe ^onard;ie erhalten bleibt unt) bk (Btaat^^

Verwaltung nic^t gezwungen werten fann, fic^ bem ^iUen bet S5ol!S^

Vertretung unterzuordnen. 3(ber nur bet ^caftnatur eineS Q3iSmard,

in tt)elc(^em ein eiferner ^ßide glühte, war eS möglich, ben Äampf
gegen ben Liberalismus mit feinen $errfc^aftSbe(!rebungen auSjufec^ten

unt) baß gelt) ju behaupten. ^ieS gelang i^m babntd), bai et ben

©c^werpun^t feiner ^olitif nac^ an^en verlegte mxb fomit bem parlamen^f

tarifc^en 5lnt)range gegen bie ^tone ein wirffameS Gegengewicht fc^uf.^)

55on innen ^er wdre eine Lofung t)eS 5lonfiii^teS o^ne ©taatS(lreic^

unt) o^ne Beugung bet 55erfaflf«ng voll(ldnt)ig auSgefc^loffen gewefen;

benn \ebet ^nruf an ba^ ^oU verfagte, nnb bie wiederholten 3Reu^

wallen geigten, ba^ eS bet ^legierung unmöglich fei, hei bem geltenden

©timmrec^t fic^ jemals eine gefügige ^e^r^eit ju fc^affen. ^it ben

sffia^len von 1858 war heteitß eine ilatte ©c^wenfung nac^ linfS

eingetreten, ^er 6. ^^ejember 1861 brachte nur noc^ 24 5lonfervative,

nnb hei ben 3Ba^lfc^lac^ten vom ^ai 1862 fc^molj MS ^duflein

ter Getreuen auf u*) jufammen. ©elbfl ter fc|)ärffle SerroriSmuS

bet Regierung änderte an ben (Srgebniflfen nichts. Mt m^en Mtteln

von feiten bet ^oniglid^en bamdß ju gelbe gebogen würbe, ergibt

fic^ anß einet Sagebuc^aufteid^nung X^eobor ^ernl^art)iS. „©ie re^

aftiondre perfönlic^e Umgebung beS 5lonigS", fo f)ei^t eS bott, „atheitet

baf)in, ba^ bei ten ndc^flen 533a^len wieber ber ganje SBejIp^alenfc^e

Slpparat**) von 3ntriguen unb ^Vergewaltigung in 3lnwenbung gebracht

werbe, um 2Ba^len ^ufianbe ju bringen, toie fte bie 3unfer ^aben

wollten."'^) ©c^limmer noc^ würbe eS unter SSiSmarcf. ©iefer fanb

*) T)it ^aftton^jiffcrn mtben öerfc^ieöen angegeben, ^ad) &etf)atb diittet

brachten bk 2Baf)len üon 1861 14, öon 1862 10 nnb t)on 1863 38 Äonferöatiöe,

(jKitter, Sie pceuBIfc^en Äonferöattöen nnb ^di^matäß beutfc^e ^olitlf, 17.)

**) Unter bet Ginnjirfung 5er ?0?tnifJer SBefTp^alen nnb Slaumer fielen im
EReaftionöja^rie^nt i>te 2ßa()lcn ganj nac^ 2ßttnf(^ btt JRegierunö an^.
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in t)em @rafen gn^ üon Sulenburg einen treuen ©e^ilfen, gegen

tt)it)erfpen(^t9e Ärei^ric^ter, £anördte unt) Siorffc^uljen t)a^ ^iftiplinar^

»erfahren ein^uleifen^, menn ftc bei t)en 2ßa^len ber ©taat^leitung

mc^t ju 533inen maten, ©ie Simt^entjie^ungen unt) ©traföerfe^ungen

nahmen fo über^ant), t)a§ ftc^ öec ^anötag im 3<*i^"<^t 1863 jur

Stbfaffung einer Slnfc^rift genötigt \<x^, in t)er betont murte, t)ag

,,t)erfaiTung^treue ^Beamte, jumd folcf^e, n?elc^e pgleic^ Sibgeorbnete

»dren, mi t)rüc!ent)en 5)?agregeln ^eimgefuc^t morgen'' feien.') 3^
t)em 533ablerlag 00m 24. ©eptember 1863 verbot Sulenburg jetJe

regierung^feinMid^e Haltung ©taat^angejleUter, unt) au^brücfUc^ be^

fai^l er i)en poUtifc^en Q5eamten, t)ie 5}hni(^er te^ ^onig^ mit allem

SRad^truc! \\x unterfingen.^) Slber felbjl t)iefe ?i3?agna^men waren im

grogen unt) ganzen erfolglos; tenn auc^ \>\t SBa^len t)om 28. D!^

tober 1863 brachten t)er Oppofition t)ie abfolute ^e^r^eit, unt) nur

37 5i}Hni(lertreue jogen in t)en £ant)tag ein. ©0 mugte öie preugi^

fc^e D^egierung ju t)er ©nftc^t gelangen, \><x^ t)te (Srgebnifie t)e^ ^rei^

flaflentüa^lfpjlem^ in t)er ^ieaftion^^eit grobe Xdufc^ungen gemefen

waren, ©ie ©c^eintoirfungen te^ oftrot)ierten ^Ba^lgefege^ t)om

30. 9)?ai 1849 ergaben ftc^ t>(x't<x\xi>, ta^ in ten fünftiger 3a^ren auc^

t><i^ @elt)!apital t>on t)er Dleaftion ergriffen »orten toar ")/ ^<^'^ ^oöen;?

fapifal an fic^ fonferöatiö »d^lte, ^\t D^abifalen Stimmenthaltung ge^

boten hatten unt) bei tem 533a^lterrori^mu^ t)er Dlegierung unt) i^rer

Organe ^<x^ politifc^e 3ittereffe t)er ^eöölferung t)ollfldnt)ig abgeflaut

unt) W SBa^lbeteiligung (larf jurücfgegangen toar. 2lugert)em ftnt>

t)or 1860 tie SöSa^lbejirfe „i)urc^ einfache 25erfugung t)er ^i(x<xX^'^

regterung" geändert ^) unt) — fo tx>irt) man annehmen dürfen —
t)en jeweiligen ^arteiter^dltniflen angepaßt worben.

5^ie 3lbjlimmung^ergebniffe au^ ten 3<^^ren 1858, 61, 62 unt)

63 fldrten t)te Äoniglid^e 3^egierung über i^ren S^rtum auf unt)

offenbarten bem benfenben ^olitifer, bag ^<x^ S^reiflaffenfrjjlem gegen

bie ©trömungen ber ©emofratie nic^t geniigenb ©c^ug gewährte unt)

ben ©c^werpun^t ber ?ffia^len in ^\t §anb ber öon i^m^ (x\x^ liberalen

fapifalfrdftigen ^ourgeoifie legte. (5in ^lic! aufW ^X<xi\^\ feit 1858*)

mugte beweifen, h(k% t^xz liberale Oppofttion i^re ^auptfraft <x\xo ben

"*) ©ie SBa^letöebniffc uon 1849 bi^ 1861 lagen bereite 1862 üon (Jngel ju^

fömmengefleUt in ber S^^tfc^rift te^ ^onigl, ^reuf. ©tat. ^ureau^ 9et)rtt(ft tjor.
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Urmdblern bct etilen nnb ^weiten Slbteüung ^og nnb Me groge ?Kafle

^e6 53olfe^ gar nid;t jur ©cUung fam, 1858 »aalten in bet erflen

klaffe 50,2 ^Vq bet it)t ^ntommenben Umä^ler, in bet ^mittn 5llafle

37,1" ,v i« ^^c ^ritten aber nur 18,5*^0; 1861 beteiligten ftc^ in bet

etilen Ülbtcilung 55/8*\v in bet ^weiten Sibteilung 42,4 "/o nnb in

bet btitten SibtcUung 23,1*^0 ^^^ i« ^^»^ betreffenden 5l(affe ^af)U

berechtigten; 1862 gaben öon ben Urttjä^lern bet erflen klaffe 61^/0,

öon ^enen ^er jweiten 5^(afTe 48^ "^^ ^^^ benen bet btitten Mai^e

30,5^' i^re ©timmen ah, nnb 1863 waren Me entfprec^enöen S<^Wtt

für klaffe ein^ 57^0/ föt 5llafTe jwei 44*^0 ««^ f"t^ ^J<^fT^ ^t:ei

27,3^ 0«'') ^^^ i^ 3Ba^lft)flem felbfl, nic^t in bet Überzeugung nnb

©timmung bet breiten ©c^ic^ten bet 33et)oI!erung lagen Me ^igerfolge

bet ^tegierung M ben 5ßa^len begründet, ^a^n (am, ba^ bie 95e^

amten feit 1858 jur liberalen Partei abgefc^menft waren. S)a^felbe

SBablrec^t, ba^ feit Ja^rje^nten hi^ hinein in unfere Sage im Snnern

^reugen^ ju heftigen %ef)ben 3(nlag gegeben f)at nnb ba^ f)ente bie

rec^t^fle^ent)en ^olitüer mit allen Mitteln ju erhalten fuc^en, ba^ielhe

533al)lrec^t war ju SInfang bet fec^jiger ^a^te eine unentbehrliche

©tü§e bet gortfc^rittler nnb liberalem 2lu^ parteipolitifc^en ^tixnben

toatnte batnm im ©ejember 1861 Zf)eobot Q5ern^art)i ben 5lrieg^^

minitler öon jKoon, einen ©taat^flreic^ ju unternehmen nnb „^ev
anbetnna, be^ 5[Ba^lrec^t^" \n oftropieren/*^) Oloon antwortete ba^^

ma\i, ba'^ im ?D?iniflerium an eine Umbildung bei parlamentarifc^en

©timmfoflem^ gar nic^t \n benXen fei. ^iefe 5(ntwort aber fann

feine^fall^ ben tatfäc^lic^en 23er^ältniffen entfproc^en ^aben; tenn

fc^on im ^drj 1862 ^orte ^etn^atbix öon t)emfelben ?9?inifler, ba%

ba'i Kabinett t)on bet ^ex)bt \nm ©taat^flreic^ entfc^loffen fei^^),

nnb bereite am 26. 3uni 1860 ^atte unfer ©ewä^r^mann in feinem

Xagebuc^ öermerft: 5[Benn t)ie §eere^t)orlage abgelehnt mtb, „bann

!ommt ^inifierfrift^, 5lbgang, 5lammerauflöfung, Ü^euwa^l, Oiftropie^

rung eine^ 5[ßa^lgefe^e^, ©taat^flreic^, £ant)rat^^ammer, enMic^ fur^

l)effifd)e 3uftänt)e". ©olc^e Behauptungen fann S5ern^art)i unmöglich

ganj nnb gar an't bet £uft gegriffen ^aben. ©ie finden je^enfall^ al^

golgerung au^ vertraulichen Mitteilungen irgent) eine^ ©e^eimrate^

i^re Sr!ldrung. ©0 muffen wir annehmen, ba^ \n 3infang bet fec^^

jiger '^a^te innerhalb bet Siegierung jweifello^ Oftropierung^pläne er^

örtert worden \\nb. @ei)anfenfeime mögen i^r tjon ben Perfc^ieöenflen



<Beiten jugcfiogcn fein, ^it »iffen an^ ben ^mttontbl^UiUn be^

trafen Sllbrec^t oon 35ernnorff, bag 9RapoleonIIl. bnvd) ben ?)rinjen

Dieug im ^ejembec 1861 in Berlin jur Teilung ^er inneren ^ranf^eit

ba^ suffrage uiiiversel öorfc^lagen lieg.'-) 3luc^ t>on fönig^treuen

53arteimännern fingen t)er jKegierung Anregungen ju, t)ie in bet

Üvic^tung einer ^Ba^lrec^t^anberung lagen, ^ei ^er ©rünbung öe^

„preugifc^en 23ol!^terein^" im Ü^oöember 1861 entwicfelte ^ermann

CSagener öebanfen über Me ^Ba^lrec^t^umgefJaltung nnb forderte, »ie

Oncfen fagt, „einen 2iufbau 5er 35erfa|Tun9 ,t>on unten ^er*". 3Im

14. April 1862 fc^rieb Sßagener in bet Svenen ^reugifc^en S^itwng,

tag „t)a^ 3enfu^tt>a^lfr)f{em t)ie allerfc^lec^tejle Diepräfentation fei,

bk jemals ein 5)?enfc^ au^t)enfen fonne, t)enn jte repräfentiere ben

gemeinflen Unterfc^iet) bet 5)?enf(^en''0," nnb nad) ben Urwa^len

t>om 28. April i)e^felben '^af)Kß empfahl bk ^orrefponöen^ bet 5lon^

feröatioen ba^ „allgemeine 5Ba^lrec^t".'0 ©0 ijl e^ fein 5ßunt)er,

t)ag im ©c^oge t)er Dlegierung felbf! ^ebanten an eine Umbildung

be^ preugifc^en ^reiflafienwa^lfpjtem^ auffeimfen nnb lebendig würben.

Unb t)iefe ^eime mugten einen empfänglichen ^oben finben in bet

©eele eine^ Otto öon ^i^marc!, bet, empört über ba^ parlamentarifc^e

treiben, noc^ !ur^ t)or feinem (Eintritt in ba^ 53?inif{erium öon $ari^

au^ fcf)rieb: „3c^ bin erj^aunt öon bet poUtifc^en Unfähigkeit unfrer

Kammern, nnb mt ftnt) bod) ein fe^r gebilbete^ ^anb; o^ne gweifel

ju fe^r; bie anberen finb bejtimmt and) nid)t flüger, al^ bie ^lüte

unfrer 5llaffen»a^len, aber fte ^aben nic^t tiefet ünMic^e ©elbj^öer^

trauen, mit bem bie Unfrigen i^re unfähigen ©c^amteile in öoüer

SRadt^eit al^ muftergültig an bie Öffentlic^feit bringen." ^^)

2. 55i^marcf^ Äritif bc^ 3)rcif(afTcnfr>|}em^.

Äaum btei CO^onate l)atte ^i^marc! al^ 53?iniflerpräftt)ent bie 6e^

fd;äfte geleilet, ba ttiti]iette et mit aller ©c^ärfe öon bet ^ebner^

bü^ne ^erab ba^ ^reiflafTenwa^lrec^t nnb me^ nad), t)ag ba^ ptenf

gifc^e Abgeordnetenhaus baß 23olf in feiner ©efamt^eit gar nic^t öer^^

trete nnb it)it)erfpiegele. i^ier na^m ^iSmarc! @et)anfenfät)en auf,

bie et \d)on 185 1 ju fpinnen angefangen ^atte. Mt fcl;lagent)er

©ialeftif fuc^te er in feiner 5^ammerret)e öom 29. 'Sannat 1863 bie

tatfäc^iic^e ^ebeutung bet Sßa^len barjutun, nnb an einem S<^Wn^

beifpiei t^ntbe ausgeführt, tag baß Abgeordnetenhaus nur 13— 15^
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bct (limmberec^ttgten Urmd^Ier aU (Btnnbla^e für feine Sufammen^

fe^un^ betrachten t)ürfe, „(i^ ij^ außerdem fe^r fraglich/' fu^r er

^erau^for^ern^ fort, „ob Me 13 oöer 1$ ^ro^ent, Me ©te aB t)ie

Unterlage 3^rer 5ßabl betrachten fonnen, 3^rer Zäü^kit mit t)oUer

©ac^fun^e folgen, unt) ob Me einzelnen taüon ftd^ ganj flar machen,

too^in ^iefe Zäü^kit ©ie unb baß 2anb führen toirt), alfo einmal, ob

^a^ ^inöerjlänöni^, meld^e^ ©ie öorau^fe^en, überhaupt öor^anben ijl,

unt) jmeiten^, ob t)a^felbe auf ein fac^hmMge^ Urteil ftc^ 9rün^et"^^)

3n ^tefelbe dicbc aber flocht er anläßlich eine^ (5^!urfe^ über liberale

Sujttmmung^fc^reiben anß bem Stoffe bic ^emerfung ein, ba^ ^reugen

nic^t unter bcm ^vegime beß allgemeinen Stimmrechte, font^ern unter

bev §crrfc^aft bcß ^onig^ nnb bet ©efe^e lebe, ^iefe ^emerfung

^attc let)igli($ ben Stt>ed, bk ^eöeutung ^er Unterfc^ripen auf bm
3u(Hmmun9eat)rejT<^n für baß ?5arlament ^erabsumint)ern, ni(^, wie

Oncfen öermutet, um bamit „leife burc^blicfen ju lajfen, baf hei anderen

SBa^lrec^ten ilc^ baß 33er^dltnie noc^ gan^ anber^ fletlen toürbe",^')

25on Diobert .^eubell erfahren toir, baß ber ^inijlerpraftbent in ben

3a^ren be^ ^onflüte^ hzi allen flc^ barbietenben Qlnldffen entfc^iebenen

SBibenoillen gegen baß preugifc^e ?£Ba^lgefeg au^pfprei^en pflegte. 52)te

^riti! ^ißmatdß erftredte fic^ babei namentlich auf baß 5Sa^lmdnnerjf

üerfabren unb bie (Einteilung ber 533d^ler nac^ ©teuern/^) 3luf ©runb

ber Erfahrungen in ben erj^en '^a^vtn feiner ^niflerfc^ap toar er

ndmlid^ ^u ber Überzeugung gelangt, ba^ baß fünjHic^e ©t)(lem mitteU

barer ^lafientoa^len augerorbentlic^ gefä^rlic^ fei, inbem e^ bie S3e^

rübrung ber Dlegierung^gemalt mit bem Äern unb ber ^affe beß SJolfe^

öerbinbere. „3n Preußen aber ftnb ^/^o beß ^olteß bem 5^önige treu unb

nur burc^ ben fünjllic^en ^D^ec^ani^mu^ ber 535a^l um ben Slu^brud i^rer

?Keinung gebracht, ^ie Xrdger ber iÄeöolution ftnb bie Sßablmänner^

foUegien, meiere ber Slrbeit ber Umjlurjpartei ein über baß ^anb t>ev

breitetet unb leicht ju b^nb^abenbe^ 3^e§ gewähren, — toie 1789 bie

$arifer electeurs gezeigt ^aben/' ©0 f^rieb ^i^marc! am 19. 3lpril

1866 in einem Erlaffe an ben ©rafen öon ^ernj^orff, ben bamaltgen

S5otfc^after in £onbon.'^) ©ie Äonpüft^toa^len hatten bem preußif^en

3Dhmfterpräfibenten bie tlate Erfenntnie^ unb fiebere Überzeugung ge^

bracht, ba^ baß ^reülaffenfpj^em baß günf^igjle 5[ßablrec^t ber tapita^^

lifHfc^en 2lrij1o!ratie unb liberalen ^ourgeoifte fei; benn bie SBa^ltabellen

im 3ö^cgang 1862 ber geitfc^rift beß ^bnigl ^reuf, ©tatifl ^ureau^
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f)at 33i^marcf fic^cr gekannt, \xnb menn i^m auc^ in t)en erjlen Jahren

feiner 3)?inij^ertdti9feit t)te jiffecnmägige 3"f<i"imenjlellun9 ber 5BaM^

Beteiligung t>on 1862 unt) 1863, t)ie mir (Sngel im 3<^f)r9<itt9 1865

t^er genannten geitfc^rift öerbanfen, nic^t DoUj^än^ig öorgelegen f)at,

fo ftni) bod) t)ie in t)en S^^^I^i^ ^argej^cüten tatfdc^lic^en Urfac^en

t)er ^ßa^lergebniffe im aügemeinen befannt gemefen. 3n i)er oben

erwähnten 0let)e öom 3<^^«<^f 1863, in melier ^i^marc! bcv ^af
joritdt t)er ^weiten Kammer öor^ielt, ba^ fte gar nic^t öie iD?e^r^eit

ter Urwähler vertrete, benügte er jum ^emei^ bk Jaulen 27 unb

34, bie bi^ auf ^ruc^teile bet ©urd^fc^nitt^beteiligung an t)en ©a^Ien

öott 1861 unt) 1862 entfprec^en. (iß mahlten ndmlic^ 1861 nur

27,2^/0 bet gefamten wahlberechtigten Urwähler, 1862 aber 34,3'^/o«-^)

5Senn nun ^i^marc! Mefe eingaben auc^ anß t)en Slu^fü^rungen

beß ^^rieg^miniffer^ t)on diocn nnb beß 2ibgeort)neten öon Unru^

aufgegriffen ^at, fo bezeugt bo(i) bxe ^mite S^^, tag (Jngelfc^e Siff^cn

über bie 5Ba^lergebnijT^ öom 28. 3ipril 1862 bereite ju 5(nfang beß

3a^re^ 1863 in bie Öffentlichkeit gedrungen toaren. ©emnac^ ij?

gar nic^t au^gefc^loffen, ba^ bej^tmmte ©urc^fc^nitt^ja^len auc^ über

bk (Stimmenabgabe 00m 28. Oftober 1863 öor bet ©rucflegung t^er

Überftc^t^tafeln ^ngel^ bem ?9?ini|^erium begannt getoefen ftnt). —
^ü bk fritifc^en ^tbanten betrefft beß preugifc^en ©reillafTeniumm^

rec^t^, bk hei Q3i^marc! in ben 3^^t:en beß ^ilitärfonfiüte^ lebendig

geworden toaren, fagte er am 28. ^ärj 1867 anläpc^ ^er ^af)U

rec^t^beratungen im öerfafTunggeben^en Dlei^^tage in bie bekannte»

SBorte jufammen: „^in mitjerftnnigere^, elen^ere^ 5[ßa^lgefe^ ift nid^t

in irgent)einem Staate au^ge^ac^t toorben. ^in ©a^Igefeö, melc^e^

aücß gufammenge^örige au^einanberreigt nnb hnte jufammenmür^

feit, bie nid)tß miteinander ju tun ^aben, in \ebet :Kommune mit

anberm ^a^e migt, 2:ente, bie in irgendeiner ^emeinbe toeit über

bie erfle ^la^e ^inau^reic^en nnb tiefe allein auffüllen mürben, in

einet benachbarten 5^ommune in bie btitte klaffe wirft; fo beifpiel^^

weife in Gemeinten, wo öon btei Q5efi§ern jeter ungefähr 200 3:aler

Steuern beja^lt, taöon ^toei in bie erfle nnb ben btitten, bet Riehen

©ilbergrofc^en weniger beja^lt, in bie ^toeite, wo feine COJitwd^ler

nnt 5 Solern anfangen, eerfegt; öon ben bäuerlichen S5efi^ern mit

5 Salem ©teuer fommt bann wieder eine gewiffe Sinja^l ju Ma^^e

jwei, ploglic^ aber jwifc^en ^an^ mit 4 Salem 7 ©ilbergrofc^en nnb
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^unj mit 4 Xatern 6 ©tlbergrofc^en reigf Me Dlet^e ab, unb bie

anbctn wctben mit bcm Proletariat jufammengeworfen. Sine ä^nli^e

5BiUfürtic^fcit u^^ ju^Ieic^ eine §ärte liegt in jet)em 3^t^f«^j ^ii^^

Ädrte, bic ba am fü^lbarilen mtb, too bieget S^ttf«^ abreißt, mo
t)ie 3lu^fc^liei5un9 anfängt; mir Tonnen e^ bem Slu^gefc^lofienen

gegenüber bod) mvüid) fc^mer motivieren, ba^ er i)e^^alb, »eil er

nic^t biefelbe ©teuercjuote mc fein 3^ac^bar ja^lt — unb er tt)ürt)e

fie gern beja^len; ^enn fte bedingt ein grögere^ 53ermogen, baß \)at

er aber nic^t — er gerade §elot nnb politifc^ tot in tiefem ^taaW
roefen fein foüe."-')

3. Die ÖftroDierung^pläne Otto Don ^i^marcf^.

a) 5)ie Srage bet 5Ba^lrec^t^o!tropierung für baß preuf ifc^e

Ülbgeort)neten0au^ im allgemeinen.

Q,ß fragt fic^ nun, ob ^i^marc! bei feiner 5lbneigung gegen baß

preugifc^e ©reiflaffenma^lrec^t ben (Bebankn einer Umbildung beßf

felben, ben er hei Übernahme beß oberjlen ^inif^eramte^ in bet

preugifc^en Dlegierung lebendig fanb, tatfdc^lic^ aufgenommen unb

fortgebilbet ^at 9^oc^ in ben legten ?9?onaten feiner Petersburger

©efanbtfc^aft fc^eint ber Huge ©taatSmann ben ^lan einer ©timm^

rec^tSdnberung in ^reugen öon ftc^ gemiefen ju ^aben. 3(m lo. ^e^

jember i86i erklärte nämlic^ ber ^egationSrat 5Sen§el bem bekannten

5!)?ilitdrfc^rift|leUer X^eobor ^ern^arbi, ba^ ^iSmard^Sc^on^aufen,

rnenn er ?9^inifler merbe, fein neueS 5ßa^lgefeg oftropiere, benn

folc^e 3}?agregeln feien i^m burc^auS fremb.--) 5ßelc^eS bk Untere

läge für biefe Grflärung 5Ken^eB gewefen ift, lägt ftc^ nic^t mit

5<5e|limmtl)eit fej1(!e(len. 2Rac^ bem 5Bortlaut ber S5emerfung in ^ern^

f)arbiS 3:agebuc^ ju fc^liegen, glaube iä) annehmen ju bürfen, ba^

ber ^egationSrat mit 35iSmarc! felbf! ein @efpräc^ geführt ^at, in

welchem Dftror)ierungSgebanfen 6egen|^anb ber Erörterung gewefen

finb. Unb baß voat nic^t unmöglich; benn ^iSmarcf na^m ja im

§erb(Ie beß genannten 3a^reS an ben ^rönungSfejIlic^feiten in ^önigS^

berg teil, unb anläglic^ biefeS Slufent^tS in ©eutfc^lanb bürften

Oitugerungen entfprecl^enber 5lrt gefallen fein- ©ic^er f)at ber 3n^alt

ber S3ern^arbifc^en ^iufjeic^nung ber inneren Überzeugung beß 6e^

fanbten entfprocl)en; benn gan^ ber 3:atfraft feiner grogen Seele
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gemag hoffte ^i^macc! bamai^, im gaüe einer 53erufunö in^ 03Htti^

jlecium öurc^ t)ie ©ewalt feinet eifernen 5Biüen^ aüe 5Bit)ec|^änt)e

ju brechen unt) ftc^ je^e^ Parlament gefügig ju machen. 3(bec fc^on

lurje 3eit nac^ t)er Ernennung jum ^im(lerpräfit)enten i(^ ii)m bec

@et)an!e an einen ©taat^j^reic^ nic^t me^r fremt) gemefen. 3«
einem ©efpräc^ mit £ut)tt>i9 t)on @erlac^ am 11. B^oüembec 1862

f)at ^i^matd feine Überjeugung i)al)in gefennjeic^net, öag t)ucc^

„t)ie ordinären Mittel be^ ©c^recfen^ unt) ^ocfen^'' auf bem @e^

Biete be^ 5^onf^itutionali^mu^ ml au^juric^ten fei. gernec wurt^e

in jener Unterredung öon bem ^nijler au^örücflic^ gefagt, ba^ man
ja, wenn in 5em Kampfe mit ter Kammer gar nic^t^ me^r ^ü(fe,

am legten (5nt)e bei einem ©taat^jlreic^ anlangen fonne.-') Unter

bem ©taat^l^reic^ aber war feine^fall^ eine tJoüj^änMge Sluf^ebung

bet 3}erfa(T«ng ju üerjle^en, fonbern leMglic^ Oftropierung öon

etwa^ 3Reuem. ©a^ ergibt ftc^ t)arau^, tag @erlac^ auf Q3i^marcf^

Sugerung bejüglic^ be^ ©taat^fJreic^e^ ermiterte, ba^ bk Oftropierung

Dom ©ejember 1848 turc^au^ Jm einlabenter ^rdjeöenjfall'' fei-*)

^ut)it>ig t)on &ctla<i) fegte ^ier alfo ©taat^jlreic^ fc^lec^tmeg mit

^ftropierung gleid^.

5Ba^ i(^ e^ nun gewefen, ba^ ^i^marc! im äugerjten SRotfatle

iu oftropieren beabftc^tigte? ^m ©ejember 1848 war fonoo^l bk

S5erfaffung al^ auc^ ein neue^ 5Ba^lgefeg jur ^ilt)ung bet erj^en

nnb jttjeiten Kammer öerfüntet tt)ort)en» 5ln Oftropierung einer

neuen SSerfaffung aber ^at ^i^marc! in bem (?Jefpräc^ mit @erlac^

tof>f)l tanm get>ac^t; benn emaß ^^effere^ al^ ba^ öon ter Dleaftion um^

gejialtete 2Ber! öom 31. 3anuar 1850 konnte ftc^ bk preugifc^e Diegie^^

tung im ^ereic^e bt^ fonflitutioneüen ©pjlem^ »a^rlic^ nic^t »ünfc^en.

tRur bet fogenannte „Südenparagrap^" bereitete t)en leitenten ^inif

flern wä^unb bet ^onfüft^jeit einige ©c^wierigfeiten. ^k SSerfaffung

bejiimmte ndmlic^ nic^t^ über bk Fortführung be^ @taat^f)an^f)alte^

in t)em gaüe, ba^ bet neue SSoranfc^lag nic^t ^n^anbe tanu 3lber

au^ betreffe tiefer £ü(fe in tem preugifc^en ©taat^gruntgefeg fonnte

öon Oftropierung einer entfprec^enten ^eflimmung nic^t bk diebe

fein; tenn bk 55erfaffung brauchte ja blog in bem ©inne aufgelegt

in werten, tag man einfach tie laufenten ©teuern forter^ob unt

ten alten ^au^^t^plan weiter ^u ^tec^t befielen lieg» ^i^marc! f)at

bk^ tatfac^lic^ auc^ fo getan. ©0 Ueiht nur übrig, tag er mit tem
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©taat^flrctc^ bk OHtommn^ eine^ neuen SBaWgefe^e^ gemeint ^ahen

fantu ©tefe ^e^auptung mvb erhärtet bntd) eine Siufjeic^nung in

^em Xagebucf^e £!)eo^or ^ern^arM^. 35on t)ecfcf)iet)enen ©eiten ^atte

Nefcr bereit^ in ^en erften 5Boc^en beß 3a^re^ 1863 geprt, tag

man in ^reugen frf)nur9erai)e auf einen (Btaat^fttcid) (o^ö^^e unt)

^^i^marc! am 24. 3anuar tem ?i}?onarc^en 5iuflöfun9 ^^^ Qlbgeort)^

ncten&aufe^ unt „ein oftropierte^ ^Ka^lgefe^" öorgefc^lagen ^abe.^^)

©n ^öiertelja^r fpdter (17. Qipril 1863) erja^Ite unfec ^ewä^r^manti

t>em Könige ^eopolt t>on Belgien, tag ^i^marcf mit tem geplanten

©taat^ffreic^e unt tem Tetanien ter ^otmnbi^Uit einer Oftropie^

rung bei feinem Smer^oc^fJen §errn übel angekommen fetr*^) 5lu^

welcher 0uelle sBern^arti all fein 5Biffen t)on ten t)ertraute|len 53or^

gangen im ?9?inij1errate fc^5ppe, ift an^ ten £eben^ecinnerungen nic^

ertld;tlic^. 25ermutlic^ l)atte er unter ten ©e^eimräten, tie an ten

^abinett^fi^ungen teilnahmen, innige ^rennte, tie mit i^m gelegent^

lic^ über folc^e vertraute Oinge plauberten. ^ag nun auc^ ^ern^

^arti^ ^enntni^ flammen »o^er fi'e will: pir un^ fommt allein in

^etrac^t, tag er in bejug auf ^i^marc!^ @etanfen über 5luf^ebung

te^ preugifc^en 5:)reina(Ten»a^lrec^t^ jweifello^ richtig unterrichtet tt>at.

^aß beweij^ eine Unterretung te^ ^inifterprdfitenten mit tem alten

qjarteigenojTen £utn)ig öon @erlac^ in ten erjlen ^drjtagen ton 1863*

3n tiefem ©efpräc^ fiellte 35i^marc! Oftropierung eine^ ^reggefege^,

neue ^eftimmungen über ^eamtengefeggebung unt „in le^ter Snf^anj

5Begfc^affung te^ ^Ba^lgefe^e^" in 5lu#'c|)t-') ^ag tiefe 5lntro^ungen

auc^ tatfäc^lic^ in ^i^marc!^ Slbftc^t lagen, ge^t tarau^ ^eröor, tag

balt tarauf (i. 3uni) öon ter ^^egierung tie fogenannten $reg^

ortonnanjen erlaffen »urten, tenen am 24. ©eptember jene fd^arfe

Verfügung „gegen tie regierung^eintlic|)e Haltung ter ^öeamten^

folgte. ©0 !ann un^ gar nic^t^ l)intern, mit 35e(?immt^eit anjune^men,

t'ag and) ter tritte $unft in tem ©efprdc^ mit ^utmig öon @erlac^/

tie 2iuf^ebung te^ 5Bal)lgefe§e^ betreffend tem wahren ^lane te^

5)hnifterpräfttenten entfproc^en \)at (Bef^ü^t n^irt tie jKic^tigfeit unferer

5lnnaf)me turcl) eine (Erjd^lung te^ fran^öfifc^en Diplomaten ©ramont,

ter im 3uni 1863 öon ^i^mard »d^rent feinet Äarl^bater Slufent^

Mte^ gebort ^ahen will, tag e^ unbetingt notmentig fei, „d'elargir

le cercle des electeurs pour obtenir une Chambre plus nationale,

moins dogmatique et moins hostile aux prerogatives legitimes de
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la monarchie".-"*) 5(Ifo fpdtejten^ ju Einfang ^e^ 3<i^f^^ 1863 f)at

<dß le^te^ un5 äugerfleö 5i)?ittel im Kampfe mit bem ^avlamcnt

ÖCtDoItfame Umbilbung öe^ prcugifc^en ©a^kcc^t^ auf bem Programm
^i^marc!^ gej^an^en*), unt) in bct 3^^t feinet 53erfe&r^ mit ^ajTaüe

i(l t)ec @c^a^!c an eine O^tropiecung befonber^ (ebenbi^ gewefetu

gfranf unt) frei ^at 35i^marc! im ^ärj 1864 mit ^uötrig mn ©eclac^

darüber gefpcoc^en-^), unb £^eot)oc ^ern^acM erfuhr am 28. ^ai

bucc^ einen ©e^eimrat t)on cdfarifttfc^en ^iJ^agce^eln öe^ (Scflminiffer^

gegen poUtifc^ ungefügige ivcei^ric^ter unt) öon bet 3t6(tc^t ber 9lejj

gierung, nac^ folc^en groben ein neue^ 5Ba^lgefe§ auftustuingen.

knd) tt)ugte tiefer ©eivd^r^mann, tec über bie ^Ber^ältnijTe im 3nnern

bet oberj^en ©taat^be^ör^e auf^ genauejie unterrichtet war, „ba^

^i^mard bann mit §i(fe eine^ gefügigen 5tbgeort)neten^aufe^ bie

?8erfa(Tung t)eränt)ern, namentlich ba^ ^ubgetrec^t ber £ant)e^i)er^

tretung ,la^m legen' mtbe", „©0 weitgehende ^eforgniffe f)aU id}

txod) niemant) äugern ^oren'', bemerfte ^ierju ^ern^arbi mit banger

2(^nung in feinem S:agebuc^e^'^); ein ^ewei^, wie bittet ernj^ bamal^

im 3)Hni(lerium bk £age ber S^inge bejüglic^ be^ ©taat^flreic^e^ ge^

tt)efen fein mag« ^ie Oftropierung^ibee in ^i^marc!^ ©enfen ijl

ober nic^t er(l burc^ ^ajTaüe angeregt »orben, wie Hermann On<fen

anjune^men fc^eint=^^), fonbern ^i^marc! f)atte bereite $ldne einer

Sluf^ebung bejiebentlic^ Umbildung bt^ preugifc^en ^Ba^lgefe^e^ in

€rttjdgung gesogen, beöor er mit ^affalle in SSerbinbung trat, ©ie

erfle gufammenfunp swifc^en bcm 50hnij^erprdftt)enten mb bem

©rünber be^ beutfc^en 3lrbeiteröerein^ erfolgte ndmlic^ frü^ejTen^

im ^ai 1863^-), bejlimmt nac^toeifen aber laffen ft(^ i^re perfon^

liefen 35este^ungen gar erf! für ba^ k^te Büttel be^ Oftober6/^=0

SMe ^mpfdngni^ be^ ©ebanfen^ an bk ?9?öglic^feit einer gewaltfamen

SBa^lreci^t^dnberung in ^i^mard^ ^enfen liegt aber fic^er in ben

*) Äonig 5[BtI^eIm fc^rieb am 30. ^ai 1863 an ^i^matä: „(itfl wenn Din^e

jttrödgcfe^rt iii, toitb bai Programm t)on mir mebet aufgenommen unt) anßf

gefö^rt iDecöen, ba baß Programm (t)om 8. SRobember 1858) ^eufe wie bamaiß

mein @lauben^befenntni^ enthält, ^atanß entfprang auc^ meine gej^rige S5e?

ftad^tung, ba^ ic^ mit O^trooierungen auc^ eerfö^nente ©c^ritte vereint fe^en

toiü/' (Äatfec 5Sil^eIm^ beß @rofen Briefe, dicbm un^ ©c^ciften, II, 65.) ^ter

besiegt jlc^ wo|)l „D^tcopierungen'' in bet ^auptfac^e auf bie ^refoti>onttansen,

bk am I, 3utti erlaffen »urt>en, ob auc^ auf baß SBa^lgefe^, laft ftc^ nic^t m
fe^en uni> fejlfletlen, wo^l ahet eecmuten.
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?9?onatcn jmifc^cn ©ejember 1861 unt) 3^ot>embec 1862, alfo im

»efenllicf^en in ^cr 3eit, in bic feine ^arifec @efant)tfc^aft fäüt*)

.t)ie Äeime t^aju in öem genannten £eben^abfc^nitt ^i^matd^ ju fint)en^

ift nic^t fc^ttjcr. ^:9?it poUtifc^en ^irgu^augen ^urc^fpä^te er mä^renö

feinet franjö|lfcf)en Üiufent^alt^ Me ©e^eimniflfe bonapactij^ifc^en

©taat^braurf)e^. dv lernte t^abei erfennen, mit melc^er ©ic^er^eit fic^

^er ^ritte Üiapoleon be^ ©taat^(^reirf)e^ beöient f)attc unt) »ie kxd)t e^

bei einiger politifc^er ©efc^icfUc^feit einer (larfen Statur möglich fei>

ba^ @efe$ bct großen ga^l für t)ie Dlegierung nu^bar ju machen,

^ie nvipoleonifc()en "^been im ©taat^leben unferer meflUc^en ^Rac^barn

fan^en empfänglichen sBoöen in bct »iüen^l^arfen ©eele eine^ 35i^marc!,

unt> t)ie cäfarii^ifc^en ?<}?agnaf)men t)e^ jüngeren ^onaparte ^aben

je^enfall^ anregend auf i^n gemirft. ^ie\e Mme entfalteten ftc^ in

kräftigen trieben, al^ ^Bi^marc! in baß preufifc^e ^ahinett eintrat,

»0 man fic^ bereite mit (Bebanten an einen ©taat^flreic^ befcij)äftigte.

b) £)a^ Problem beß allgemeinen, gleichen nnb unmittel^.

baren ©timmrec^t^ für ^en preugifc^en £ant)tag im be^

font)erett.

Q:ß jte^t alfo feff, ba^ ^i^marc! in ba ^onflift^jeit ©ebanfen

einer Qluf^ebung ober Umbildung beß preufifc^en 5:)reiflaflenft)|lem^

erwogen f)at 2ßa^ aber beabftc^tigte er an Neffen ©teile ju fe^en?

:Diefe grage fü^rt un^ auf baß SSer^ältni^ ^i^marrf^ ju ^affalie

unt) jeigt t>otmM na(^ bem allgemeinen unt) unmittelbaren 2Ba^lred)t

51B Otto öon ^i^marc! im §erb|l 1862 al^ leitent)er ^inifler

in bk oberj^e ©taat^be^ort)e ^reugen^ eintrat, ba Ratten ^affalle^

0et)an!en öon bet politifc^en nnb fojialen grei^eit t)er Waffen be^

reit^ bk 35et)öl!efung bet beutfc^en 3nt)u|Iriebeiirfe befruchtet. £affa(le^

Äampf galt namentlich bem btitten ©tanbe, tem Weltbürgertum,

baß er in bu beutfc^en gottfc^ritt^partei vertreten fa^. 5:)iefe l)ielt

^affalle unter feinen Umftänt)en für geeignet, bk ^ntereffen bet %tf

beiterfc^aft toa^rjune^men. ©arum richteten ftc^ feine Pfeile nament^

lic^ gegen baß :Drei!laf|'entoa()lrec^t, baß eine »a^re 55ertretung biß

53olfe^ unmöglich) mac^e unt) einer politifc^ unfähigen 5^lajTe m 2lb^

georbneten^aufe bk ^e^r^eit öerlei^e/'*) $ier bewegte (ic^ Saffalle

*) 939I. e. 42 43 t)e6 i)orlie9ent)en 35uc^e^,
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mit S5t^mac(f auf btm gleichen (3tnnbe, unb in bem leiöenfd;aftltc';cn

$a|T<^ gegen t)ie gortfc^titt^partei u^^ in t)er fcfjarfen ^riti! t)er preu^

gifc^en ©reiflajTenwa^len ^aben \id) beibe ^ufammengefunöen. Der

?9^ini|lerpräjlt)ent griff in feinem Kampfe gegen ben iiberali^mu^ i)ie

33eTOei^fü^rung t)e^ Demofratenfü^rer^ auf unb mad)te fte fid) ju eigen,

wie ^ermann Oncfen, gefJü^t auf eine Eingabe ©ramont^, nac^ge;^

»iefen ^at/^*"^) Sinbrea^ 5)?emor (5:)uc t)e ©ramont) erjä^lt nämlic^

in feinem ^ud;e „L'Allemagne nouvelle 1863— 1867" (©, 16), t)a§

^i^marc! im ©ommer 1863 in 6larl^bat) fortgefel^t in t)er ^eftigjten

SBeife auf feine 5lammergegner gefc^oUeu \)abc, „Le corps electorai,

disait-il, ne representait en Prusse que tout au plus un dix-septieme

de la Population et gräce ä la mauvaise legislation du pays, ce

dix-septieme etait pour ainsi dire exclusivement compose de bureau-

crates ä Fesprit hostile et prevenu." „X)a^ ©iebje^ntel/' fo meint

Oncfen, „war natürlich ein ^igöerjtänt)ni^ ^e^ nic^t fc^arf ^inl)örent)en

granjofen, aber ein ^ii3öer|länt)ni^, Neffen 5iuflöfung auf bie 5(rgu^

mentation feinet anderen al^ Ui\alitß führte/' •^'') U]\aüc l)atte in

feinem 5lrbetterprogramm t>ie 5ßir!ung beß aufgedrungenen ^af)U

gefe^e^ t>om 3c. ^ai 1849 init ben ^rgebniffen beß allgemeinen,

gleichen 5ßa^lrec^t^ öom 8. 5(pril 1848 öerglic^en mxb feffgefteUt, bag

öon ben 3255703 übrigbleibenden Urmä^lern 153808 auf tie erjte

klaffe, 409945 auf Me jn>eite 5llaffe unt) 2691950 auf Me dritte

klaffe entfielen- ©er ©c^lug mß btm SSergleic^ bet ga^len gipfelte

in t)em ©age: „(Sin D^eid^er bet erj^en 5llaffe ixU ba^felbe ©a^lrec^t

anß wie ftebje^n bet dritten ^^laffe/'"^') £)iefe „©ieb^e^n'' i\l e^ jeten^

falld gemefen, bk ^i^mard anß biefer ^erec^nung Saffviüe^ aufi^

gegriffen ^atte nnb bk er hei feinet Mtit bet .Kammer, öon welcher

6ramont ju erjä^len n^ei^, jum ^emiß benu^te.

3m 5ö3inter 1863 64 ftani) ^i^marc! im perfönlic^en ^ede\)t mit

^affalle, nnb mt miffen beftimmt, bag t)a^ 5ßa^lrec^t bei i^ren gu^

fammenfünften ©egenj^ant) ber (Erörterungen gettjefen ijt. 3n jrcei

Briefen ^affalle^ an ben preugifc^en (!rj]mini|ter liegen un^ (teuere

geugniffc öor, allert)ing^ bie einzigen unmittelbaren Üuellen, bie unß

öorläuftg jugängig ftn^-^^) ©oötel fic^ anß liefen erfc^liegen lag-,

ftnb swifc^en bem preugifc^en ©taat^manne nnb bem ©ojialt^eoretifer

nic^t blog ^at^eberfragen erörtert worden, font)ern man fc^eint an^^

Probleme praftifc^er 5(rt aufgeworfen nnb t)urc^5a^t ^u l)ahen. £)a^
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glaube ict^ in ^cm jtDeUen ©(^reiben öom i6. 3<Jnuar 1864 ^»Ifc^ett

^e^ S^il^n Icfen ju dürfen, too e^ ^cigt: „Unfere näc^jle Unterredung

tpir^, mie id; ^\mhc, cnblic^ t)on entfc^eibenöen 33efc^lü(yen gefolgt

fein . . /' ©iefe 5Bortc offenbaren aber jugleic^, t>a^ ^affaUe in

t)en Untcr^anMungen jlet^ 5er ©rangenöe getoefen iii, toäf)tenb ftc^

ber 5Diini(Ier me^r ju^orent) »erhalten ^aben mag. ^ei t)en ^r^^

örterungen, öte am Xage öor t>er 3lbfa(Tung be^ ©c^reiben^ öom

13. Januar 1864 jtt^ifc^en ^i^marc! unt) ^aflfatle gepflogen worden

(tn^ ^at beftimmt 5a^ preußifc^e Parlament mit feinem SBa^lrec^t

im 53?tttelpun!t t)er (?rtodgungen ge(1ani)en. 3u tiefem ©c^luffe jioingt

t)er (Eingang t)e^ genannten ^riefe^, too e^ l)ci^U „23or allen S^ingen

flage id) mtd) an, gejiern t)erge(Ten ^u ^aben, 3^nen noc^ einmal

anß^eti ^u legen, tag Me 5Bä^lbarfeit fc^lec^terMng^ allenS:)eutfc^en

erteilt werten mug. (5in immenfe^ Machtmittel! ©ie toirflic^e mo^

ralifc^e Eroberung in ^eutfc^lant)/' ©a^ ©c^toergetoic^t in Mefem

©a^e liegt auf tem ^n^btnde „allen ©eutfdfien" unt) i|^ blog fo

^u oerile^en, tag ^affalle ter Meinung getoefen ijl, tag auc^ auger^

preugifcf)e ©eutfdj)e in ta^ Slbgeortneten^au^ gewählt werten türften.

^ejögc man tie 5©entung „allen £)eutfc^en" letiglic^ auf ein teut^

fc^e^ Parlament, „fo würte fte nur eine platte ©elbflöerj^äntlic^feit

enthalten'', um mit Oncfen ju reten.*^^') 533etter offenbart un^ ta^

Schreiben üom 13. 3<^nuar, tag in ter gufammenfunft tag^ öor^er

bereite gragen ter ©timmtec^nif befproc^en Worten ftnt, unt jwar

fc^eint tobei ta^ Problem ter 5ßa^lent^altung eine ganj befontere

Dlolle gefpielt ju ^aben. — 5Sie aber flaut e^ in ten 3«f<^tnmen^

fünften um U(\alie^ 3lll^eilmittel jum 5lu^gleic^ ter gefellfc^aftlic^en

Unterfd)iete? 3« aufreijenter 5ßerbetdtig!eit uerfüntete er ja ten

arbeitenten ^a^tn al^ einjig fieberen 5Beg ju einer gerechten 33er^

tretung unt jur fojialen §ebung te^ vierten ©tautet ta^ allgemeine,

gleiche unt unmittelbare 5ßa^lrec^t.*^') 5[Bir türfen tarum beftimmt

annehmen, tag ter jungenfertige Slgitator mit überjeugenter D^tete;^

funfl auc^ ^i^marc! gegenüber ta^ allgemeine SBa^lrec^t al^ allein

wal)re^ (Stjangelium angepriefen unt t>erteitigt f)at ^ß fragt fic^ nur:

5Bie weit ifl 35i^marc! öon Saffalle für ten ^lan gewonnen Worten,

ta^ X)rei!laffenfr)ilem turc^ ta^ temofratifcl)e allgemeine ©timm^

rec^t in ^reugen ^u erfe^en? ^ermann Oncfen \)at tiefer grage eine

befontere Unterfuc^ung gewitmet unt tie Srgebniffe in ter 2lb^
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l^attt)(uttö „5$t^marc!, ^affaüe unt) ötc Oftropierung be^ gleicfjen

unt) Mceften ^Bablrec^t^ in ?)reuBen wähnenb bc^ ^^erfaffung^foiti^

in ^rcugen ba^ aügemeine, 9leicf)e unb unmittelbare ^al){vcd)t ju

oftcopieren.

^aflTaüe mürbe befanntUc^ am 12. 5}^ärs 1864 ter §ocf;t)errat^^

projel gemacht, meil er im Oftober 1863 in feiner dlebe an Me

33erlmer ^rbeiterfcf)afi jur ^SertDirHic^un^ be^ 23o(f^|laate^ nnb jur

@rüttt)un9 öon Ü)roi)uftiö^5((Tosiationen bk ^urc^fü^run^ be^ aUf

gemeinen, gleichen nnb unmittelbaren ^ffia^lrec^te^ gefordert biatte.

3n gefc^idteiler 3(u^t)ruc!^meife führte gert)tnant) £ajTa(Ie in öer

SSer^anMun^ feine S^erteiöigung, nnb in fü^nen 5[Bent)un9en ücu

bluffte er ©taat^anmaltfc^afi nnb Öffentlic^feit. „dß »ergebt öiel^

leicht nid)t ein 3abr mebr/' \aQU er, „fo i|^ in bet frieMic^)len

5Betfe öou bet 5Belt ba^ allgemeine nnb bitefte 5Kablrec^t oftropiert.

S)ie fcarfen ©piele, meine Ferren, können gefpielt werben, harten

auf bem 2ifc^! ^^ ift bk ftädiic £)iplomatie, tt)eld;e ibce Berechnungen

mit feiner §eimlic^feit ju umgeben braucht, »eil fte auf erjener

2Rottt>en5igfeit gegründet ftnt). Unt) fo terfünbe id) 3^nen benn an

t)iefem feierlichen Orte: e^ mvb öielleic^t fein '^af)t mebr »ergeben —
nnb $err öon Q5i^marc! f)at bk ütoUe JKobert ?5eel^ gefpielt nnb

ba^ allgemeine nnb birefte QSablrec^t oftropiert."^-) ^a^ SBort

„oftropiert" fonnte nur auf ?)reu§en belogen fein; benn antern^

fall^ würbe bk ©enbung gar feinen ©inn ergeben. 3n bejug auf

ben er)l ju fc^affenben beutfc^en Bunbe^j^aat t)on Oftropierung ju

reuen, wdre eine gan^ »erfeblte Slu^brutf^weife gewefen unb einem

Olebner wie ^affalle nic^t ^^n^nttamn. — gießen wir nun bk weiteren

Slu^fübrungen Saffalle^ in Betracht, in benen er ganj im allgemeinen

au^fprac^, ba^ ber ^vnd ber auswärtigen ^erbaltniffe für bie @e^

jlattung beS 5Ba^lrec^tS eine gro^e Slolle fpielen werbe ^0/ fo wiü

eS wa^rbafiig fc^einen, alS fei ber Singeflagte in bk ge^eimflen

^läm Q5iSmarc!fc^er 6taatSfun(t eingeweiht gewefen; benn ber @ang
ber ©inge bei ber £öfung ber fc^leSwig^^oll^einifc^en unb beutfc^en

grage entfprac^ tatfdc^lic^ biefet Q5ebauptung. Unb bod) war ba^.

^inflellen ber ?5erfon BiSmarcfS in bk Beweisfette ju SaffalleS 25er^

teibigung nur eine fc^laue 55orfpiegelung. ©aS ergibt fic^ an^ einem
Itttgff, gSi^marcfö ®UüunQ jom päd. SBa^ltec^t. 4
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33nefc, t>cn 2t>that ^nd)ct am 6, ?0?arj 1864*) bem ^Ingefla^teti

fc^rtcK'O ^k greun^c battcn tag^ ^ut?or eine S^^ammcntnnft ^e^

l)aU, bei n>clc^cr J^atJallc^ 23crtet^t9u^9^re^e für bm §oc^t)errat^j^

projeg @c9c^ttan^ ^ci^ 6cfpräc^^ gcmefen ttjar. Ütuf Mefe Untev

Haltung hqkht \id) min ba^ genannte ©(^reiben, mit welchem

bejtrecft tDun'^e, bcn greunö über Me gaiTung ^eifeler 35e^auptun9en

ju beraten unö t>or unüberlegten 5Borten ju warnen, ^uc^er fc^lug

»er, SafTaüe foüe \id) üon feinen eigenen ©eöanfen einmal toü^

ftdn^ig frei machen unb in bie S'^ant be^m (^i^mard^) öerfegen,

beff^n $anMung^tt>eife er „beurteilen, öorau^berec^nen" molle.

„Äriecfjen ©ie in bie S^ant, auf ber Q^i^martl**) fejlgewac^fen i(!/'

fc^rieb er, „unb benfen @ie ftc^, ba^ @ie (al^ 35i^mard) bamit um^

gingen, baß allgemeine 5Ba^lrec^t ju oktroyieren, unb ba^ 'S^nen

nun einfiele, in ber SSerteibigung^rebe beß böfen ©o^ialif^en £(affalle)

gelefen ju ^aben: ,3(^ (^affalle) toerbe bk SSerfaffung Itürjen!' unb

,3cl) bin ber intellektuelle Urheber''', ^affalle f)aUe namlic^ nac^

feinem 25erteibigung^plane, ben er mit ^uc^er burc^gefproc^en ^am,

*) t^tefcr 33nef i|t in bct 35uc^erbio9rap^ie t>on ^einric^ ^ofc^inger, „Sin

Sic^tunMjicrjiger", auf ©onntag, t)en 6. sgjai 1864 datiert, ^ier Hegt auf aüe gäüe

ein Siuögabefc^let eor. 3^ac^ bem '^n\)altc be^ ©c^reiben^ ftant) Safaüe^ ^oc^^

üerratöprojcf unmittelbar bet>or. 60 if? mit tem 12. ?9?ärs 1864, an tt)elc{)em

t)ie 23erf)anMun9 üor bem S3erliner Otaat^gecic^t^^of f!attfanö, ein terminus ad

quem Qe^chcn. £)ic 33eieic^nun9 „(Sonntag" im ©atum beß -SBricfe^ ermöglicht

ein 2ßacf)prüfen bti Za^eß in bet 5[Boc^enrei{)e, ntib ba ergibt fic^, ba^ bet 6. «Kai

1864 ein ^r^itag, bet 6. ?D?drj bagegen ein ©onntag mar, 3l(fo mu§ bie '^exU

beftimmung jmeifello^ „(Sonntag, 6. ?Wdrs 1864" Reifen. Stnbernfaü^ wate bet

ganje 55rief geraöeju fmnlo^. Der Srud^ bej. Schreibfehler in öer 5lu^gabe läft

fic^ auf ganj einfarf)e 5Beife erklären, ba „?0?ar)" mit „9'' gebrudt i(^. Sin flüchtig

gefcfiriebene^ „^ät}^" lonnte nur aüjuleic^t al^ „?53?ap" gelefen werben.

**) 3" ^^r 3lu^gabe fe^lt ber D^ame. 3ln feiner ©teile ftnben fic^ ac^t fünfte,

bk nad) ^enntniö ber ©efc^ic^te bc^ ^od;öcrrat^projeffe^ nur burc^ „S5i^marcf"

ergdnjt »erben können. 2)a^ 2lu^lajTen be^ Sßamen^ mu^ jebenfall^ auf 35uc^et

felbj^ jurücJgefü^rt merben. Da ber 35rief nad) bet 3lbfcf)rift, bie ^ofc^inger üor^

gelegen i)at, nur öon 35uc^er unterzeichnet mar („gej: t 33uc^er/0/ muffen tuir

annehmen, ba^ biefer ben 35rief angefagt unb feinem ©c^reiber gegenüber bie

55eieic^nung be^ 5JJinifterpräf!benten jur ©tcfjer^eit gegen ein Qlu^plaubern fo eer^

trauli(f)er Dinge öermieben l)at ^i^mard^ 3^ame ifi überhaupt im ganzen Schreiben

auf Äof^en ber Älarl)eit mit größter ©orgfalt umgangen. 3*^ f"*^^ ^^^ @runb

bafür in ber 23orfic^t, bie »o^l in jenen fc^wülen Sagen Por ber Sntfc^eibung be^

iKic^ter^ bet «poltiei gegenüber geboten wat.



3. Sie Dftropicrung^plönc Otto t>on ^i^mardß, ^i

bie 2(bfic^t, iid^ in bet ^eric^t^öer^anMuiig al^ ^e^ geijli^en Urheber

btt t)on ^i^marc! ju ccmarte^^en ^Ba^lrec^t^oftropicrunö ^u be^

jet^nen, 3)?tt 3$e(?immt^elt naf)m SafTaüc an, fo ergibt ft(^ au^

uttferm 35riefe, t)ag ^i^mard öurc^ bie ^age ter 25ec^ältm(T<^ über

!urj ot)er lang unbcMn^t genötigt fein mvbc, Me Gewalttat in bejug

auf t)a^ preugifc^e ©timmrec^t ju öoüjte^en, 35uc^er aber »ie^ a\ß

j^renger ^ogifer bcn j^ürmifc^en greunö darauf ^in, ba^ Mefe^ für

ba^ S^anbdn ^i^marcf^ öorauöberec^nete „Püffen'' t^enfnotmenbig

bk ^af)l unter jwei Übeln einfc^loffe, nämlic^ jtDifc^en bem »eiteren

Äonfiifte mit bet Kammer nnb bet gewaltfamen ©nfü^rung be^

t)emo!ratifc^en ©timmrec^t^. 2In einen ©taat^fJreic^ beß ^nij^er^

präftt)enten aber fc^eint 33uc^er nic^t fo rec^t geglaubt §u ^aben.

55orftc^tig fragte er barum in feinem ©c^reiben: „Unt) mürbe er

(S5i^mar(!) ba^ bezeichnete Übel (Oftropierung be^ allgemeinen unb

unmittelbaren 533a^lrec^t^) nic^t al^ ein unerträgliche^ betrachten?

3c^ j^imme ba^er salvo meliore bafür, baf ©ie bie etile ^^rafe in

ba^ ^affiöum öerdnbern: ,©ie ?8erfaffung toitb gefJürjt toerbenV

unt) anß bem inteUeftuellen Urheber ein SSorldufer, §erolt) ober

fon(l ema^ bet 3(rt merbe/' ^lu^ all bem ergibt ftc^, ba^ bet

%üf)tet bet ©ojialijlen nic^t^ ^eflimmte^ über Q5i^marc!^ $läne

in bejug auf 5Ba^lrec^t^änberung gemußt l)at; benn mürbe ba^ bet

%aü gemefen fein, bann f)ätte ^affaüe ftc^er hei jener Unterhaltung

feinen öertrauteflen greunb Q3uc^er baöon in 5^enntni^ gefegt, nnb

bann mdre bie ganje 35eratung itt bem 35riefe finn^^ unb jmecflo^.

53ie 9lnbeutungen unb Dlatfc^ldge £ot^ar Q$uc^er^ meifen jmingenb

barauf ^in, ba^ ^affalle^ fü^ne 35er!ünbigung öor bem ^taat^^

geri^t^^ofe in Q$erlin, ^i^mard \)ahe bie 2lbfic^t, baß allgemeine

5Ba^lrec^t in ^reugen ju oftropieren, lebiglic^ eine mo^lburc^bac^te

ülnna^me unb fc^laue 35erec^nung gemefen i|^ unb feine^fall^ auf

tatfdc^lic^er Äenntni^ S5i^marcffc^er $ldne beruhte, mie griebjung

vermutet f)aV'^)

^ermann Oncfen fe§t in feinem Snbisienbemet^ für Q5i^mard^

3ibftc^t, baß allgemeine gleiche 5Ba^lrec^t in ^reugen ju oftrot)ieren,

brei 9(uffdge ber 35re^lauer S^t^^^ <^^^ ^^^ ^ptü 1865 ein. ^an
mn^ Dncfen zugeben, ba^ bet ^eric^terflatter, ber am 5., 12. unb

26. 3(pril in ben ?D?orgenau^gaben ber genannten 3^^«»9 ««^^^ ^^^

gleiten 3^ic^^« (ii§^) fc^rieb, SSenbungen unb SJemei^mittel ge^
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braucht, bie auf bcctraute ^efanntfc^aft mit ^a^^alic t)inbenten; t)0(^

t)te SInnabme, t)ag Me ©cdfin §a6felt) bk 53erfa(Tenn fei, i(? nic^t

unbcDingt jmingenö. ^n ben genannten 3(ufja^en toidt namentlich

tie sBeflimmtbeit oerblujfent), mit melc^er ^i^marc!^ $ldne in bejug

auf t)ie Umgej'ialtunö beß 2Ba^lrec^t^ erörtert werben, ©o HiU ^^

auf ©eite 982 in 9^r. 173 i)er angeführten geitung: „3^r Äorre^

fponbent »eig au^ hellet Gueüe, bag bie (^infubrung be^ aügemeinen

liierten 5Baf)Irec^t^ nur noc^ eine Srage öer S^^^ ifr §^ct: öon ^i^marc!

^at einen darauf bezüglichen ^lan fc^on feit 3a^re^fri(l in feinem

^ortefeuiKe; er gab fc^on t)or bem 3lu^bruc^ 5er fc^le^mig^^olj^ein^

fc^en Slngelegen^eit ganj befHmmte 2int)eutungen, tontbe aber an bct

iilu^fü^rung bntd) bk dunere ^oUtif gebinöert." *) ©iefer ^e^aup^?

tung ifi tocbet amtlich noc^ halbamtlich tt)it)erfproc^en worden, tt)ie i^r

Uröeber au^t)rüc!lic^ am klopfe feinet Siuffa^e^ in bet ^orgenau^^^

gäbe öom 26. Qlpril 1865 ^ert>or^ebt ^^n ftnt) öon befonberem

3nterefTe für unfere 2lu^fü^rungen bie folgenben 2Borte an^ bem

eben erwd^nten 35eric^te: „$err t)on ^i^marc! iii ein feiner, getDanbter

Diplomat, f)at in granfreic^ ba^ allgemeine 5Sablrec^t al^ Uniöerfal;^

Heilmittel gegen bie grei^eit^bejlrebungen anwenben fel)en; ber 25er^

fuc^ eineö d^nlic^en (Sjcperimente^ für $reu§en i}l gerabe jegt öer^

loc!enber aB je, ©enn wenn »ir auc^ prinsipieü un^ ebenfalls für

ba^ allgemeine birefte 5ßablrec^t erfldren, fo (inb »ir bennoc^ bar^

über nic^t im S^^if^t ^<^^ ^ßi ber großen Slnja^l Idnblid^er, unter

feubalem Hinflug jle^enber SIrbeiter, unb »enn ferner ba^ jlEdbtifc^e

Proletariat burc^ fc^einbar arbeiterfreunblic^e ^onjefftonen gewonnen

ijt unb bk gegenmdctige ^efc^rdnfung ber ^reg^ unb 33erein^freibeit

aufrechterhalten mirb, fe^r leicht burc^ ba^ allgemeine unb birefte

Sßaplrec^t eine minifterielle ?0?aioritdt im ^ibgeorbneten^aufe »gemacht'

werben könnte. 5Kir fagen au^brüdlic^ ,^emad)t', um einen getoiflfen

Staatsmann an feine im 6ommer 1863 unb grübja^r 1864 über

biefen ^unft getane Sugerung ju erinnern, in welcher ätugerung

baß 5Q3ort ,gemac^t' mehrmals ftguriert" ^an mn^ jmeifelloS be^

fennen, ba^ unS auS biefen -gl^^^eric^ten ber ^reSlauer g^itung

*) ^ierju bemerffe t>ie ©c^riftleifung öer S5reölauer ^^itixn^ in gu^note: „.t)ie

^ad)n(i)t mag öieictt unferer Scfcr utitDa^rfc^cinHc^ bünkn; wir ^a6en aber aüe

Urfac^e, geraöe in biefer Sßejie^ung unserer, ^ee^rfen Äorrefponbenfen für fe^r gut

unterrichtet ja galten.*



3. Sie Dftropierung^plänc Otto »on 95iömard^. ^3

@et)anfen entgc^enflingcn, Me, nad)bem fte burrf) ba^ ?D?eötum bemcf

fratifc^en Oenfen^ f)m^ur(^9e9an9en ftnt), i^rc ÜucUe in 33i^marc!^

©eele l)ahcn fonnten, aber kmeifcn lägt pc^ t)a^ nirf)t, 3iud) Me

3^^iJienbett>eife Dncfcn^ ftnt) nic^t fd)led)t()in (ttc^()alti9. '^nnäd^^l i(l

c^ nur eine Qlnna^me, ^ag t)ie geitung^beric^te bnvd) SSermittelung

bet @räfin §a|felt) hi^ auf £ajTaüc jurücfge^en, trenn and) eine 3(n^

na!)me, gegen bie fic^ fcf)mer etttja^ einwenden lägt 9^un and) an^

genommen, tag tie in t)en Siuffä^en angeführten Stugerungen über

^i^mard^ 5(bft(^t betrefft be^ allgemeinen 5Ba^lrec^t^ »örtlich) öon

5a(T<ille berrü^rten, fo iii bod) nod) lange nic^t erliefen, tag ter

gü^rer ter teutfc^en 5^emo!ratie richtig unterrichtet unt üon tem

fc^arfftnnigen Staatsmann in feine mirflic^en (Setanfengänge ein^

gettjeibt war. '^d) bin oielme^r ter Meinung, tag ^ißmavd in bejug

auf 5}?itteilung feiner ^läne ^öc^f^ öorftc^tig gegen ten 5lgitator

gemefen ij^; tenn er mugte fid) bod) fagen, tag eine 25ertrir!Itcl)ung

bcß ^affallefc^en ©ojialjlaatee' unmöglid^ fei unt tag tie D^Jegierung

über !urj oter lang tem aufreijenten 533erben merte $alt gebieten

muffen, ©n gemaltfameS Unterbinten ter Xätigfeit £affalIeS turc^

^iSmarcf ^ätte jenen natürlich fofort jum Kampfe gegen ten leitenten

©taatSminijler auf ten $lan gerufen, unt an 33erfc^miegen^eit tt^äre

tann nic^t me^r ju tenfen gemefen, ©aS 53erpltniS ^iSmarc!^

ju ^affalle liegt »0^1 in ter ^auptfac^e fo: ^er ?9?iniflerpräfttent

^atte in tem 3irbeiterfü^rer einen geiflreic^en unt äugerf^ befähigten

?9?enfc^en fennen gelernt; tie 2inftcf)ten unt 6etanfen teS fingen

unt fc^arffinnigen Juten maren i^m fe^r an^ie^ent *'')/ «nt er »ugte

teffen ^nt unt giel p fc^ä^en, tie 3}?affen teS vierten ©tanteS

^um ©elbf^^ unt 5llaffenbe»ugtfein ju bringen/') ^iSmarc! i^i tem

gefc^eiten ©emofraten letiglic^ ein bereitwilliger 3«^^^^ gewefen,

toie er in feiner tRebe t?om 17. ©eptember 1878 im DJeic^Stage felbf^

begannt ^ati „55on ^er^antlungen ttjar fc^on teS^alb nic^t tie £f^ete,

tt>eil xd) in unferer Unterretung wenig ju 5Borte tarn, er trug tie

^ojlen ter Unterhaltung allein, aber er trug fte in angenel)mer,

liebenSmürtiger ^eife/'^'') 92oc^ in ter Seit, too ^i^maxä mit tem

6rünter teS teutfc^en 5lrbeiteri)ereinS im perfonlicl)en ^erfe^r jlant/

erjä^lte er jKobert ileutell, ta§ i^n ^affalle angenehm unterhalten

f)ättt. 5)iefer fei ein ^^antaft unt feine 5CBeltanfc^auung eine Utopie,

aber er fpräc^e fo geiflöoll tarüber, tag man i^m gern ju^öre. ^olittfc^



willfommen nannte ^ißmatd im (Sefprdc^ mit ^enbtU ^affaUe^ ^egner^

fc^aft öegcn bk ^ott^^tittßpattel ^aM ^oh er an^bmdli(^ ^ecöor:

COJan fonne t)e^^alb t^te ^Igitatton eine SBeile fortgeben lajTen mit

t)em SSorbe^alt, im geeigneten Momente einzugreifen/") 3iucl() §er^

mann 5ßagener, 5er er(te ©c^riftleiter ter 5vreujjeitung, tonnte, ba^

^i^marc! mit U]\aüe kbiQÜä) beß^alh im SJerfe^r gej^anben ^obe,

um Siele, Mittel nnb 5Bege bet Sortfc^ritt^partei fennen ju lernen»-^^)

^ei ben Unterredungen jn^ifc^en 35i^marc! nnb ^affaüe \)at bet geifl^

reiche 3>olf^rei)ner ztueifeUo^ über bk O^tropierung be^ allgemeinen

nnb gleichen 5Ba^lrec^t^ in ?)reu^en gefproc^en. ^ahex dürfte er auc^

9lecl)t^n)ege gezeigt ^aben, wie fie fic^ in bem bekannten 5luffa§ btt

^re^lauer Jeitung t)om 12. 5lpril 1865 funken, nnb tt)o cß ^ei§t:

„(5^ ^an5ett ftc^ . . . nic^t um neue O^tropierung, fonöern um 3«^

rüdna^me t>er iDftropierung be^ 5Ba^lgefege^ t>om 30» ^ai 1849,

an teffen ©teile bann ba^ 3ßa^lgefe§ öom 8. Slpril 1848 tvieöec

treten foll X)a^ died)t bet ^tone ju tiefem ©c^ritt witb al^ ^toeifeU

lo^ ^ingejlellt, nnb man ^offt t^ann mit §ilfe bet be|1e^en5en ^e^

fc^ränfungen bet ^reg;^ nnb 35erein^frei^eit, fotoie mit §ilfe ter 3lrbeitet

eine gefügige 5lammermajorität ju erhalten/' 5tuf feinen %aü aber

»irt) bet Mniftet ben temofratifc^en 23örfc^lägen ^affatle^ offen ju^

getrimmt obet and) nur befannt ^aben, ba^ et felbf^ ben (^ebanten

bet Umbildung be^ S)reiflaffenft)jTem^ ernjllic^ erwäge« 5lnläglic^ bet

Beratung beß ©osialif^engefe^e^ im 3a^re 1878 \)at nun bet grofe

^anjler über feinen Umgang mit ^affalle öffentlich im ^leic^^tage

befannt: „Unfere Unterhaltungen tre^ten ftc^ gewig auc^ um ba^

allgemeine 5Q3al)lrec^t, unter feinen Um(^änt)en aber jemals um eine

Oftropierung te^felben. 2luf einen fo ungeheuerlichen ^ebanten, ba^

allgemeine 533a^lrec^t öurc^ Oftrot)ierung einzuführen, bin ic^ in meinem

2eben nic^t gefcmmen/''^') £)iefe 5ßorte entfprac^en aber nic^t ganj

bem magren ©acl)öer^alt. ^i^mard öerfc^ob ^ier mit reönerifd^em

^unjtgefc^tc! bie öon ^ebel ermähnte Situation betrefft bet ^af)U

rec^t^oftronierung unmerflic^ auf ba^ öebiet bet teutfc^en ^olitit,

nnb t)ie^bezüglic^ 5urf^e er ben (3ebanten einet geioaltfamen €in^

fü^rung be^ aUgemeinen 5©a^lrec^t^ al^ „ungeheuerlich'' bezeichnen»

S$ezie^t man aber bk Entgegnung be^ jKeic^^fanzler^ auf bie preu^

fif^en 5Berl)dltntffe tjon 1863 64, bie ^ebel auc^ im 5luge f)atte, fo

mui man bod) bk oben angeführten ©dge an^ ^i^marc!^ diebt



3. ^i^ OUtoi)ktün^^p\änc Otto öon SJt^mard^. ^^

mit einem kräftigen gragejeic^en beanfianöen. 3«^em oe^eu^t 35ene^

betti in feinem ^eric^te tom 25, Slpril 1866, t)a§ i^m t)on Q5i^marc!

ernjllic^ t)ie ^Hbfic^t tnnb^ctan worden fei, bk preugifc^e SDreiHalTenort)^

nung t)urc^ t)a^ suffrage universel ju erfe^en. ©er ^ini(lerprafit)ent ^at

bei feinen gufammenfünpen mit bem ^(rbeiterfü^rer »o^l felbj^ nic^t t>on

jDftropierun^ ^ereöet, £ajT<tüe aber ganj befJimmt. 2Rac^ einem 5(rti^e( im

SBiener „?ffiant)erer^ Neffen 3nf)alt t)on Dncfen für glaubwürdig erHärt

tt)ort)en i(^, ^at ^affaüe i)em leitenben ©taat^manne aB ?9^ttel jur §ei^

lang öer ©c^ät)en im Ji^nern ^reugen^ empfohlen: „Oktroyieren ©ie

baß aügemeine g(eid;e 2Ba^lrec^t, unt) bk gortfc^ritt^partei ifJ bejiegt/'^O

Q5i^marcr \)at nun n^a^rfc^einlic^ in liefen Unterhaltungen jur Sr^^

forfc^ung ^er ^ajT^^tlefc^en 3t)een unt) jur 5llärung eigener iiaatßf

rechtlicher Erwägungen in bejug auf baß 5Ka^lrec^t mancherlei fragen

geflellt unt) gewijTe (BcbanUn angerührt, ^uf @runt) folc^er gragen

unt) SInregungen ^at bann ^ai^aUe ©c^lüffe gebogen nnb 5lbfic^ten

beß ?0?ini(ler^ ju ernennen geglaubt, bk metleic^t bm wahren ?)ldnen

in ^i^marc!^ ©eele äi^nlic^, menn nic^t gleich waren, aber emaß

^eftimmte^ über Oftropierung bcß allgemeinen, gleichen 5Ba^lrec^t^

in $reugen ^at ^aflfatle unmittelbar öon bem ^D^inifier nic^t erfal^ren.

©0 ^alte ic^ bk einfd^lägigen ©tücfe in btn ^eric^ten btt ^re^lauer

geitung, wenn i^r '^n^alt überhaupt auf Saffalle jurücfge^t, ebenfo

tok jene ©teile in t)er ?8erteit)igung^ret)e im ^oc^öerrat^projeffe für

lü^ne 0et)anfenöerbint)ungen nnb finge Berechnungen beß 3lgitator^»

©iefe Bere(^nungen waren aber auf @runt) ter ^inbtüde angefJedt, bie

U^aüc unmittelbar anß ben Unterhaltungen mit btm ?9hni|lerprdft^

Renten gewonnen ^attt, nnb batnm ^aben fte für un^ ben 5Bert,

tag fte btn 6rat) b^t 3Ba^rfc^einlic^feit er^ö^en, t)ag Bi^marc! bei

feinen Oftror)ierung^pldnen emaß S&nlic^e^ toit baß D^eic^^tag^wa^l^

rec^t für ^reugen im ©inne gehabt f)at

^aß lagt jlc^ in^gefamt baßt geltent) machen? 3m bonapartifli^

fc^en granfrei^ f)att<^ Bi^marc! ein ^uj^erbeifpiel für ben @ebrauc^

der Waffen fennen gelernt, nnb Ü^apoleon^ diät t>on 1861, in ^reugen

baß suffrage universel einzuführen, tfl i^m fpdtejlen^ nac^ feinem

(gintritt in baß ^ahimtt begannt geworben, 25or allen fingen ent^

fprac^ Bonaparte^ Q5egrünt)ung, t)ag man mit bet fonferöatiöen

£anobeöolferung bit liberalen in ben ^täbttn nieberjttmmen fonne^'^),

ganz bet Erfahrung nnb Überzeugung bcß fü^nen preugifc^en 5^ampfi?
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mini(^er^; benn auc^ ^i^marc! lyidt bie unterf^cn ©c^ic^ten be^ Sßolfe^

für j^ren^ fonferöatiö unt) föniöelreu, mc er fc^on 1854 befannt

^atte, ©aju ^aben ^a(T<iüe^ ^ewet^fü^runö nnb feine SBerbetätig^

feit für ba^ aüöemeine, gleid^e ©a^lrec^t ftc^er befruc^tent) auf ^i:^^

marc!^ jlaat^rec^tlic^e^ ©enfen eingewirkt 333ie nadfi^alttg t)ie ©e^

t)an!en jene^ ©emofraten 9en)efen ftn5, hemift bk Zat^a(i)e, ba^

^i^matd noc^ im 3ipril 1866 ^enetetti gegenüber bie ^ög,\xd)kit

erörterte, unter ^^orau^fe^ung beß allgemeinen 5Ba^lrec^t^ Me

533a^lbar!eit für ben preugifc^en ^ant)tag allen ©eut fc^en ju er^

teilen nnb bk auger^alb ^reugen^ gewählten 5(bgeortneten in bk

SlJerfammlung t)on Berlin auftune^men/'^) 3Ba^ mir ^eftimmte^

^inftc^tlic^ t)er @e)laltung eine^ ema ju oftrot)ierent)en 533a^lgefe|e^

au^ bet etilen §älfte bet fec^jiger 3a^re erfahren, ftnten toit in

bet fc^on genannten ^rjä^lung be^ ^uc be ^ramont, nac^ »eichet

^i^mar^ öon bet 3f^ottt>ent)igfeit gefproc^en ^jat, bk SBa^len für bk

preufifc^e 25olf^!ammer auf eine breitere ^aft^ ju (bellen: „II etait

absolument necessaire d^elargir le cercle des electeurs . .
" £)iefer

$lan lag ja ganj in ter 9iid;tung nac^ bem allgemeinen unt gleichen

Stimmrecht, baß ^i^mari^ nac^ ?9?itteilungen beß franjöftfc^en ^ou
fc^after^ ^enebetü in 33erbint)ung mit t^er ^unt)e^reform noc^ furj

t)or 2lu^bruc^ 5e^ t)eutfci^en ^riege^ al^ @runt>lage für bie ^olU^

Vertretung in ^reugen erwogen l)at

^ie Siu^gejtaltung beß ^i^marc!fc^en 6et5anfen^, baß preugif^e

5H5a^lrec^t auf breiteren &tnnb §u f!ellen, mufte \id) aber nid^t not^

wenMg mit £ajTale^ unt> S^apoleon^ C9?ujler beden, ?©ir fönnen

un^ ebenfo benfen, bag ber alte £anbjunfer hex bet S^eubilbung

beß preugifc^en 5Ba^lft)|Iem^ auf fonferöativem ^utterboben f^e^en

bleiben wollte unb ein allgemeine^ unb unmittelbare^ ©timmrecbt

auf beruf^jtänbtfc^em Unterbau burc^^ufü^ren beabftc^tigte. ^eroeife

au^ jener S'^it fehlen freiließ; aber al^ örei^ behauptete ber entlaffene

^anjler, ba^ et hei bet ©c^öpfung ber 3^orbbeutfc^en ^Berfaffung bie

SBerurteilung ber ©reülaffenwa^len lebiglic^ al^ SO^ittel verwertet f)aU,

„um ju einem 5ßablgefe§ mit 3nt^i^^fF^ttt)ertretung ju gelangen/'

Unb jwar will er bamalß bejwecft ^aben, na^ürlic^e Men^gruppen
jur „Unterlage für bie ?)ßa0lförper ber ^anbe^vertretung'' ju bilben.

„^aß ©treben nac^ biefem giele," fc^rieb ber alte ^iömard in ben

Hamburger S^ac^ric^ten, „wirb ben D^eic^^fanjler (alfo ^i^mard felb|^)
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ju t)cr fc^arfen ^nü( bct bcj^e^enben Stnnd)tun9en, an beten ©teile

er t)ie 3nterefTenöertcetun9 erjirebte, öecanlagt ^aben/' '^^) ©ie be^

(!e^ent)e Einrichtung aber, t)ie 33i^marcf t)amal^ üon Orunt) o.ii^

verurteilte, war eben ba^ preugifd^e 3^nfu^ma^lrecl)t, für ba^ er

bemna<^ eine ©timmor^nung nad) ^eben^gruppen einjufegen heah^

ftc^tigt ^tte. Sieben mir ferner in ^etrac^t, tca^ bet alte 5^anjler

1895 btn 55ertretern bet t)eutfc^en 3«J^«t^9^i^ faöte-^*') nnb ba^ er

in ben „6et)anfen nnb Erinnerungen'' „eine j?dnt)ifc^e nnb beruf^j^

genojTenfc^afttic^e ^antJe^öertretung" al^ fein 3t)eal bezeichnete''),

fo gewinnt unfere 2lnna^me immerhin einen gemiffen Qtab ton

SBa^rfc^einlic^feit. Xatfäc^lic^ ^at ^i^marc! in feiner diebe öom
28. sg^drj 1867 M bet 33eratung über baß ^unöe^ma^lrec^t leife

t)urcl;Hingen laffen, ba^ if)m ein ©timmfpjlem auf jtänMfc^er (Stnnbf

läge baß liebj^e fei: „3luf (^änMfc^e ^ßa^lrec^te jurücfjugreifen Ht
nod) niemanb öorgefc^lagen, nnb id) ermähne Me^ nur, um tie

O^ic^tigfeit einer vorhin ^ier au^gefproc^enen Meinung ju bejtätigen,

ba^ im ganzen \ebeß ^Kablgefe^ unter t)enfelben dugeren Umilänben

nnb Einflüffen jiemlic^ gleiche S^efultate gibt/' ^it biegen ^Borten

bejog er ftd; auf bie 3lu^fü^rungen ^ermann 3ßagener^, bet in

feiner ©tellung ^um parlamentarifc^en ?IBa^lrec^t innere ^ev^anbu

fc^afe, menn nic^t gar (^efolgfc^aft ju ^ißmavd aufmeifl 553agener^

©etanfenentmi^elung bejüglic^ bet SBa^lrec^t^frage ^at nnß (3ethavb

dlittet in feinet Unterfuc^ung über „S)ie preugifc^en Äonferöatiöen

nnb Q3i^marc!^ bent\d)e ^olitit 1858— 1871" in furjen gügen bar^

gefreut, ©c^on feit 1861 hemix^te ftc^ bet &nxnbet bet ^reujjeitung,

„5ie ^ac^t|!ellung beß liberalen ^ürgertum^ bntd) ben politif^en

^ruc! bet auff^eigenben ^roletariermafTen" ju erfc^üttern. 9^oc^ e^e

£affalle ben ^ampf gegen bie ^^alan^ bet gortfc^rittler auf bet

ganzen £inie aufnahm, geigelte ^ermann 533agener bie preugifcpe

©reülaffenöertretung al^ „Me allerfc^lec^tefle 0vepräfentation, bie

jemals ein 0)?enfc^ au^^enfen fann". ^alb batanf trat er mit be^

(ümmten ?8orfc^lägen ^ertor nnb forderte „t)ie Einführung beß

,nur bntd) bie Üf^ücfftd^t auf bie 5Ka^r^aftig!eit regulierten allgemeinen

nnb tireften, aber freiließ nac^ ©tanken geordneten SSa^lrec^t^' füt

^reufen"»^'*) E^ lag hei ^i^marc!^ innerpolitifc^em Renten na^e,

bai et ebenso bad/te toie fein fonferöativer ^arteigenoffe un^ ba%

et teffen $lan für ein neue^ preugifc^e^ ©timmre^t ju menigjlen^
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Um £aiT<iöefc^en ^ahite(^tßibeai ^kid)Wttti^ erachtete utt^ feine

^\xvd)\nhtnn^ ermo^en ^at 3^^^^ f^^^^ ^^^ @et>attfe eine^ aU^

öemetneu unt) unmittelbarett ©a^lrec^t^ auf beruf^j^duMfc^ec ©runb^

läge rucfwärt^ in ?5erbtttt)un9 mit bct ^cbanhntetU, bk an jene

©ta,^l^^t^marcf^@erlac^fc^e 3t)ee öon bem 25tet:(Idni)ett)a^(rec^t an^

geföjloffen toer^en fann. 5luc^ lägt ftc^ mit bem ©treben t)e^ großen

^anjler^ md) 3Ba^len auf @runt) natürlicher 3tttere(Ten^ nnb Men^^

gruppen*) (eic^t eine SJerfnüpfung nac^ öorwärt^ ^erj^eüen. gerner

t)t öon bem bnferöatiöen Qßa^Irec^t^plane anß nur noc^ ein kleiner

©c^ritt ju bct ^i^ntarcfjj^Bagenerfc^en Oe^anfenfü^rung, ba^ ba^

aügemeine, gleiche nnb unmittelbare ^IBa^lrec^t baß bejle ^rfagmittel

für ein (^änMfc^e^ ©timmperfa^ren fei**) 3m ^ic^te ter großen

teutfc^en ^olitif aber mußten bk fonferpatiö^j^änöifc^en ©ebanfem

triebe Perblafien nnb fc^lieflic^ btn öemofratifc^en 5Ka^lrec^t^it)een

»eichen; benn alß Xrumpf gegen Oitemid) nnb aiß sjj^ttel, bk

liberalen nnb baß gefamte ^olt für bk nationale D^egierung^politif

ju gewinnen, ^äm baß allgemeine nnb unmittelbare ©timmrec^t

auf beruf^l^anbifc^er ^runMage nic^t genügt; für Preußen kbod)

dürfte eß ben SBünfc^en beß ^iniflerpräftbenten entfproc^en ^aben.

^ie gortfc^ritt^partei märe hex j^änMfc^en 5Ba^len auf bk xf)t ge^

büorenöe ?Bertreterja^l jurüdgefc^raubt worden, nnb bk fonfereatipe

©c^ic^t bet arbeitenden ^epölferung konnte auc^ hti einer felb^

^änb'mn SSertretung beß Pierten ^tanbeß bet ©taat^regierung

nufebar gemacht njer5en.

CSBenn mir nun auf unfere Srage ^urüdfommen, toaß 35i^marct

an ©teile beß S:)reiflaffenfpf1em^ ju fe§en beabftc^tigte, fo muffen

mir im großen nnb ganzen benennen: 5ö3ir miffen e^ nic^t beflimmt

unb merken nic^t e^er darüber Sluffc^luß geben Tonnen, bepor nic^t

bk arc^tPalifc^en Üuellen frei fließen, ^ie §auptlinien bet (^ebanten^

fu^rung ^i^mard^ meifen aber auf baß allgemeine, gleiche nnb

unmittelbare Söa^lrec^t ^in. ^aß bk Q5e^auptungen beß temo^

fratifc^en 55eric^terftatter^ in bet ^re^lauer geitung anbelangt, ,,eß

editierten in fieserer S^anb nnb an fieserem Orte intereffante ©c^rif^^

flücfe, bk, an bk öffentlic^feit gebracht, manchen 5luffc^luß geben

!önnten"-''0/ fo Wte i^ baß für eine ginte nnb für einen ©^recffc^uß

*) 959I. Aap. VI, ©ruppenwa^len, ©. 166.

*n SSgl. Sap. IV, ©. 95.
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auf 55t^marcf ebenfo wie tie ^luf^erung in öer ©üt)^eutfc^ett ^o|^

öom 29. Oktober 1882, Dag Der ©c^riftleiter ©d)aptra mit Der ©caftn

§a§felt) unt) t^rem ©o^ne ^aul eine Sufammenfunft Betrefft Dec

^SecoffentUc^ung t)on ^affaüefc^en Stufteic^nungen, Die ^uc^ec unD

^i^marc! ter^angni^öoü »ecDen fonnten, QC^aht ^abe."") 5Bentt

tat^äd)lid) ©c^ripjtücfe, Die S5i^marc! bIo§|"Je(Ien konnten, im ^eft^e

Der @rdftn §a§felD oDer anDerer ©emofraten gettjefen toäten, fo

^ätte man fid;er feinen Slugenblid mit Der 55eroffentlicf)un9 gezögert.

S)ie Briefe aber, bk Der ?OHni(^erpräftDent felbjl an Den Strbeiterfü^rer

öeWrieben hatte, (tnD unmittelbar nac^ ^afTaHe^ XoDe in Der Urfc^rift

^t^marc! wieDer '^n^efteUt worDen/') 9^un ijT jwar nic^t au^ge^

fc^IofleU; ba^ 3ibfd^riften Daöon, Deren ©c^icffal toxt md)t kennen,

irgenDttJo öor^anDen ftnD, ftc^er aber nic^t in Den §anDen öon

©o^ialiflen unD £)emofratem

c) ©te §tnDerniffe Der Diftropierunö.

5Sarum l)at nun Q3i^marc! feine O^tropierung^ptdne, bk er

Dod^ ernjTIic^ erwogen ^at, md)t Durchgeführt? (Einen §auptgrunD

fe^e ic^ mt Oncfen in btm 5[BiDer|1anDe ^^önig ?)Bil^elm^, bem

©taat^flreic^ unD ^ßerfajTung^beugung im 3nner(len »iDerflrebten.

„3c^ toill nid)t unterfuc^en", fc^rieb er a(^ ^rinjregent am 20« 3uni 1860

eigen^dnDig auf, „ob 5^onjlitutionen ^eilfam ftnD» Siber too fte e^ij^eren,

foU man fte galten nnb ntc^t Durc^ gejtoungene 3nterpretationen

öerfdlfc^en, 3c^ ö<*^^ ^<^«g^ genug gefe^en, »eichen ©c^aDen ba^

COHnijlerium 5D?anteuffel DaDurc^ getan W* ^te fonjittutioneüe 3^ee,

ba^ bk D^tegierung^mafregeln an bk Öffentlichkeit gebogen unD ba^

^olt gefe^Uc^ jur Seüna&me an Der ©efeggebung berechtigt werDen,

t(l in ba^ SSolf^bemugtfein eingeDrungen. S)iefem entgegenzutreten

i|^ fe^r gefä^rlic^, ba t^ S)hgtrauen bti fterrfc^er^ gegen ba^ ?öo(f

befunDet. 9Zic^t Durc^ O^ejlriftionen Der SSerfaffung, Die eben ein

folc^e^ COHgtrauen geigen, fonDern Durc^ weifet S^ac^laffen unD 3in^

jie^en Der gügel ijl bk D^egierung ju befejligen/"^-) Sa^ war Der

©runDfag 5SiI^e(m^ !. in be^ug auf innere ^olitif, Dem er mit »eifer

Umfielt atl^eit treu geblieben ijl SRoc^ am 30, 50?ai 1863 fc^rteb

er an feinen ^nijlerprdfiDenten, ba% ba^ Programm öom 8» SKo^

öember 1858 nac^ »ie t>or fein politifc^e^ @lauben^be!enntm^ ent^

^olte^^), unD Darnach \^atit er ja gelobt, ntit Der SJergangen^eit
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nic^t brechen unö «beraü t)a^ died)t Wü^cn ^u moüen.*) 5^en

planen einer UmbUt)un9 bc^ preu^ifd^en SBa^lrec^t^ t)ucc^ Oftropie^

rang i|^ ^Kübelm i^ou t^orn^erein mit kräftigem 3Bit)erfpruc^ begegnet

„^er ^onig ftebt ftc^ 9ebun^en unö mtb nie feine gufümmung ^tt

einem offenen 23erfa(Tung^bruc^ geben/' entgegnete ^i^matd nac^

bem Wiener „5Bant)erer'' auf ^ajfane^ Oftropierung^öorfc^lag^^O

6ett)altfame Umbildung öer Ot:eiflaf[enort)nung hebcntetc ben (5it)

auf bie 55erfafTung brechen, unb ba^ tt>at einem 533il^elm öon ^reugen

etn?a^ Ungebeuerlic^e^. 3ln feinem eifecnen 5Biberflanbe brachen

fic^ ^i^marc!^ ©taat^f^reic^^gebanfen. ©a^ bereifen ^emerfungen

:^b^obor 35ern^arbi^, bec tjon öeifc^iebenen ©eiten gebort \)iXttt, bag

ber ^inijterprdftbent mit feinen 5(bftc^ten nic^t burc^gebrungen fei,

al^ er am 24.3anuar 1863 bem Könige 5(uflöfung be^ 5(bgeorbneten^

^aufe^ unb ein o!trot)ierte^ 55^ablgefe§ t)orgefc^lagen ^abe.*^"^) 3(uc^

Äönig £eopoIb öon Belgien betonte in einer Unterrebung mit unferm

@ett)äbr^manne, ba^ ber ^S^onarc^ t)on ?3reufen für einen ©taat^flreic^

nic^t gewonnen »erben fönnte, tiefer Slnftc^t flimmte S5ern^arbi t>oU

unb ganj ju, unb er tougte bem 5loburger an^ Belgien ju erjä^Ien,

ba^ ber ?0?inifJerpräftbent hei feinem fbniglic^en §errn übel an^

gefommen fei, aU er eon ber SRotmenbigfeit einer Oftrot)ierung

gefprocf)en l)ätte/'"') S5i^marc! l)at felbj^ befannt, nac^bem e^ i^m

1866 gelungen mar, für ben neuen beutfc^en ^unb ba^ Dleic^^^

tag^ma^lrec^t burd^jufe^en, ba^ e^ eine^ öierjä^rigen ^ampfe^ beburft

hahz, um ben ^iberfianb be^ 5lönig^ ju brec^en.*^') ©iefer :^ampf

^at ftd; aber nic^t nur um ba^ allgemeine Stimmrecht in 53erbinbung

mit ber ^unbe^reform gebre^t, fonbern auc^ bk grage ber Um^
bilbung unb ©emofratifierung beß preugifc|)en Sanbtag^toa^lrec^te^

ijl baUi @egenj!anb fc^arfer 3iu^einanberfe§ungen getoefen, me mt
an^ ben 5lufteicl)nungen ^ernbarbi^ unb bem angeführten ^eric^te

35enebetti^ erfc^liegen bürfen. 5Sielleic^t (lat 35i^mard gar, um auf

bem ©ebiete ber beutfc^en ^oliti! öom Könige gugef^änbniffe ju

erlangen, junäc^j^ bk ^Idne ber Umgeftoltung be^ Sibgeorbneten^aufe^

*) 2iucf) in bet ^ortfiift^jett f)at bct ^önig ntc^t baß 95ctt>u§tfetn einer 35er^

faffungebeu^ung gelobt; er \a\) öielme^t in btv %ottfixl)v\inQ biß alten Btaat^f

l)aüzl)a\tßplamß eine red)tlic^e ^omenbi^kxt, bk infolge bet befannfen $ü(!e in

t>cr preufifd)en SSerfaffung jur 6ic^cr{)eit btß <Btaateß geboten »ar. (23gl, Oncfen,

«Pr. 3br. 5Bi). 146, 127.)
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aufgeben müjTen, um fte fpdter tt)ic^er auftugcetfen. $infid;t(lc^ bct

Stufforöetung ^ajfaüe^, in ^reugcn ba^ allgemeine 5Ba^[rec^t ju

oftcoptecen, foü Der ?02im|ter entgegnet ^aben: „3Rur auf Dem ^Bege

Der ^unDe^reform lägt Diefe unD Die fc^le^tt?tg^^ol(1einfc^e grage

ftc^ (Öfen/"") S^ ift bemerfen^wert, Dag mit Dem Dänifdj^Deutfc^en

Kriege bie Oftropierung^geDanfen bei Dem fü^renDen ©taat^mannc

in ^reugen iiad jurüdgetreten ftnD, unD erfl im 6efpräc^ mit ^eneDetti

im 2(pril 1866 fe^en mir ba^ Problem De^ allgemeinen QBa^lrec^t^

für ba^ preufifc^e ^bgeorDneten^au^ in 23erbinDung mit Der ^unDe^^

reform wieDer auftauchen. 3n Der S^it, »0 man auf Der jütifc^en

§albinfel bit 5Baffen freujte, »ar natürlich nic^t Daran ju Denfen,

Durc^ einen @taat^(Ireic^ genannter 3lrt ba^ 2anb im '^nmtn ju

erfc^üttem» 3m übrigen aber fonnten ftc^ Der 5^onig unD fein (!rfl^

minijler »d^renD Der norDifc^en 5Birren überzeugen, ba$ bie O^egierung

(lar! genug fei, and) o^ne einen öom ^anDtage bewilligten ^au^^alt^^

plan i^re dugere ^olitif fraftt>oll Durchzuführen. SBoju follte Darum

erfl Durc^ 5[Ba^lrec^t^o^tropierung neue^ Sßafifer auf bic ^ixf)k Der

gortfc^ rittler gefc^üttet föerDen? QiugerDem nahmen feit Dem $©iener

grieDen bie Slu^einanDerfe^ungen mit öj^erreic^ alle Gräfte De^

leitenDen preugifc^en 5}^inif{er^ in 5(nfpruc^ unD lenften i^n me^r

unD me^r öon Den gufiduDen unD Vorgängen innerhalb De^ eigenen

(Btaateß aK ^a^n Drängten ^i^marc!^ reformatorifc^e ©eDanfen

bezüglich De^ Deutfc^en Q5unDe^ nac^ SSerwirflic^ung. ^et CO^inifier^

prdfiDent mugte Darum alle^ forgfältig umgeben, voa^ (Befaßt in fic^

barg, feine ^olitit in bejug auf Die Donaumonarchie ju Durc^freujen

unD fein nationalpolitifc^e^ Siel ju t)errüc!en. (5^ fonnte notwenDig

toerDen, bie 55olf^gunft alß beDeutfamen ^oj^en in bie Deutfc^e Diec^nung

einzujiellen, unD ^i^m^arc! f)at ba^ too^l heba(i)t 60 lieg e^ j^aat^^

mdnnifc^e ^lug^eit für geboten erachten, baß 53?igtrauen De^ 25olfe^,

baß Doc^ toä^renD De^ 5^onfli!te^ geraDe grog genug toar, nic^t ettoa

butd) einen ©taat^l^reicp hiß inß Unterfo^nlic^e zu f^eigern. 6efpräc^e

mit grieDric^ Detfer anß bem SRoöember 1864 njeifen Deutlich auf

einen Umfc^toung in ^i^mard^ @eDanfenfü^rung betrefft einer

getoaltfamen ^IbänDerung btß S)rei!lajTenj^mmrec^t^ ffxn.^) Da^felbe

*) ^i^matd fa^fe u. a. ju Oetfer; „S)er ^urfürfl (oon Reffen) Denfe, man
tt)crt5e in ^teufen offrooterert, nnb bann ttjoüe ef^ auc^ tun, ba tonne et \ebO(^

lan^e »arten/' (^pofc^inger, ^. u. «p., II, 26.)
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beweifcn tie S^cr^auMungcn im ^:0?imj^crrat üom 19« Sunt 1865,

^ier machte ^lhtcä)t öon 9loon Mc ^cinuttg geltend tag mit t)em

bejte^eut>en Sßa^l^efe^ in ^reufen nic^t mei)t au^jafornmen fei,

unt) tarum müjTe man o!tror)iöcen. Q3i^marc! aber »ie^ Mefe 9lotj^

menöigfeit jurücf unt) begründete feine ©tellung öamit, ba$ ter

©taat^^au^^alt^plan ja getrojl auf t)em SSermaltunö^wege öer^

cffentlidfyt ttJcr^en fönne,"'') Unt) Me 3lnftc^t ^i^mard^ fc^eint in

t^ec 55?inirterft§un9 t)ur($fc^laöent) gewefen ju fein; i)enn noc^ am
felben Sage fc^rieb Oioon feinem greunbe 5)ert^e^: „eine neue

5Ba^lort)nung? ©ie mtbc fein »efentlic^ ant^ere^, fein he\^ttc^ 9lb^

gecrönetenfeau^ nac^ 35erUn bringen."'^)

%l^ iid) aber 1866 tie 6ett>ittertt)olfen jufammenbaöten, f)at

^^i^marcf in 93erbint)un9 mit ter grogen t^eutfc^en ^olitif alte (^e^

tanfenfäöen £affaüefd;er gärbung wieder aufgegriffen, unt) er ^at

erwogen, ba^ preugifc^e ^Ba^berfa^ren bmd) baß suffrage universel

ju erfe^en. ^i^marcf mollte unter Um(?änt)en t)ie preußifc^e ^oltßf

fammer ju moralifc^en Eroberungen in S:)eutfc^lant) benügen, un5

menn bet Eintrag auf ein ^unt)e^parlament nid^t jum Siele führte,

bie 5Bä^lbarfeit eine^ iet)en Sieutfc^en für baß 9Ibgeort)neten^au^

in 33erUn ermöglichen, 55on tiefem ^^lane ^at er mit ^enetetti

franf unt) frei gefprod;en/^) %n^ fc^einen ©erüc^te über ent^

fprec^ent)e @et)anfen in t)em ^efanntenfreife beß ^inij^erprdfit)enten

im Umlauf gewefen ju fein; tenn beforgten ^erjen^ fc^rieb 2nbm^
üon @erlaci^ am 21, S3?ärj 1866 an t)en alten Sreunt): „Unt) fegen

©te feine Oftro^ierung^getanfen in ^ur^, — fte ftnt) minteflen^

voreilig unt) temoralifteren bk Unferen/''^) ^aß 5Bort „Oftro^

r)ierung^get)anfen" ^at 33i^mard eigenhändig mit jwei gragejei^en

»erfe^en. (5r wollte öielleic^t t)en 533eg, ben ihm ©erlac^ t)amit

intxante, beanj^anben, nic^t aber bie ©ad^e, ^ie rafc^e unt) öortrejf^

lic^e Sofung bet t)eutfc^en grage im ©inne S3i^marcf^ h<it bann

bie Umbttt)ung unt) Erweiterung t)e^ preugifc^en 5lbgeort)neten^aufe^

unnötig gemacht,

©0 batf wo^l hehanptet toexben, ba^ Otto öon ^i^marcf feit

1864, befHmmt butd) ben Tillen beß ^öni^ß nnb veranlagt t)urc^

^oc^wic^tige SSorgdnge in bet 5lugenpolitif, fowie turc^ ^lug^eit^rüd^

ftc^ten auf baß 25olf, bie Oftropierung^pläne ^unac^fl t)oll(länt>ig

^intenangejlellt nnb mit bet Umgeflaltung beß preugifc^en SBa^lrec^t^
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erjl in 4)en 5ßoc^en t)er enbgültiöen Slu^einan^erfe^ung mit ÖfJerrcic^

wiederum gerechnet ^at

Überfc^auen mir -35i^marc!^ ©teüun^ jum preugifc^en ^Sa^lrcc^t

in t^en 3<i^ren t)e^ ivonflütc^, fo ergibt fic^ un^, t)a^ t)cr groje

6taat^mann feit bcn Xagen feiner ^arifer @efan6tfc^aft ben @e^an!en

einer gemaltfamen Umbildung t)e^ ©reiflaff^nfoftem^ ernf^lic^ in (!r^

»ägung gejogen ^at. ©ie ^ßa^lerfa^rungen in ^er erften §älfte t)er

fec^jiger Sa^re, ba^ ^eifpiel bet napoleonifc^en $ra^i^ im ©ebrauc^

bet ^a\\en nnb bet 3t)eenau^taufc^ mit ^ajTaüe drängten ba^ ©enfen

beß fünftigen ^anjler^ 9erat)lini9 nac^ bem temofratifc^en ©timm^

fr)(lem. ^oc^ fonnen wir mit bcn bi^ jegt zugänglichen Üueüen noc^

nic^t ganj ftc^er bemeifen, ba^ ^ißmatd in bet i^onflift^jeit tatfäc^Iic^

beabftc^tigt l)at, ba^ allgemeine, gleiche nnb unmittelbare 5Ba^lrec^t

in ^Jreufen turc^jufü^ren. 23iele^ fpric^t freiließ t^afür, dß ifJ aber

auc^ bet fonferöatiöe ^lan eine^ allgemeinen nnb unmittelbaren ^ahU
rec^t^ auf beruf^(länt)ifc^er ©runMage in ^etrac^t gebogen worden.

5Die preugif(^e ?9?otiöenrei^e für ein 5©a^lrec^t auf breitejTer @runt)^

läge öerfc^lang fic^ in ^i^mard^ ©enfen mit einer älteren 3t)eenfette,

bie iiatt öeranfert n>ar in bem flippenreic^en ©ebiete bet t)eutfcben

©taat^funjt uni> auf bem f!einic^ten ^oben bet Q3unt»e^reform.



^utte^ Kapitel,

©aö allgemeine ^af)Ired)t im Programm ?5iömarcfg

bei ber 3iege(ung ber fct)legtt)ig^f)D(jleinifd)en 5lnge(egen^

beit unb bei ber Söfung bet beutfd)en "^va^t

1. ^Bi^marcf^ ^^^^berung einer allgemeinen QSolf^abflimmung

in ben Slbl^erjogtümern öor il)rer (Jint)er!eibun9

in ben preu^ifc^en ^taat.

gum erjtenmal festen in bec ^oiitit bc^ ^etoaiü^en (Btaat^manmß

bct ^ebanU, btn ^oltßtoxilen t)urc^ aügemeine Qibpimmutig b^n

Dlegterung^plänett nni^hat ju madigen, M bct (5ntfc^ett)un9 ixhet baß

©efc^icf bet norbtfc^en ^ersogtümec ©ejlalt ju gewinnen« %lß im

©pdtöecbjt 1863 Me gcage nac^ tier Sf^egelung t)er fc^lee^wig^^ol^

(teimf($ett ^Ingelegen^ett aufgetaucht mar, fuc^te ^iömarc! fofort bk

6tdnt)e bet (itUänbet jur ^O^itmtrfung hei bet S^euorbnung ^erau^^

ju^ie^en. Q5ereit^ am 24. ©ejember 1863 fonnte er an ben trafen

Olobert öon ber @olg nac^ $ari^ fc^reibcn: „^it eintger ?0?ü^e ^abe

ic^ Öjlerreic^ befttmmt, t)te ^olf^einfc^en ©täube ju berufeu, fatl^ wir

e^ in grauffurt t)urc^fe§en/'0 ^i^marc! ton^U genau, bag ftc^ t)a^

©tanbeparlament gegen jebe ^nne;:ion öon feiten ^dnemarf^ anß^

fprec^en merbe. Unt) balb 5arauf fuc^te er ten SSiüen beß ^olkß

unmittelbar funb^utun. 211^ im 2(pril 1864 t)ie ^onboner iS^onferenj

jufammentrat, machte D^Japoleon ben fü^nen SSorfc^lag, bag bie ^nu
fc^eibung über bie guge^origfeit^^ unb Xbronfolgefcage in ©c^le^toig^

^oljtein öon einer Sßolf^abflimmung abhängig gemacht »erben foüte.

Dluglanb unb Öf^erreic^ erklärten ftc^ fofort bagegen, toähvenb

sprengen bem bonapartij^ifc^en ©tanbpunfte günflig ju fein fc^ien.
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^afüt iii be^eic^nent), ^ag feit t)em 16. 5tprU 1864 Me 3^ort)^

t)eutfc^e ^in^emeine Seitung in einer dicihe t>on 2irtifeln „unt>er!enn^

bar offtji5fen ^eprdge^'' baß suffrage universel in ben (Slb^erjog^

tümern ju öerfünöen forderte.') 3m 3(nfc^luf an Mefe ^luffage

»arnte 5er Bonner Dlec^t^gele^rte ^ert^e^ in einem 33riefe an

feinen §reun5 D^oon Me preugifc^e Dtegierung, ftc^ auf bem (Behkte

btt auswärtigen ^olitif mit bev 9?eöoIution ju öerbinöen/^ ^kbevf

^olt fpielte 33iSmarc! in bcn öierunbfec^jiger 3}er^anMun9en tatfäc^^

lid) bk grage btv SSolfSabflimmung gegen bk ©dnen anß. ©0 lieg

er auf ber ^ont)oner Äonferen^ 5urc^ bzn Oefanbten t)on ^ernftorjT

ben Eintrag einbringen, bk f(^leStt>igj^^ol|^einfc^e 35eö5lferung nac^

i^rer SRationalitdt befragen ju (äffen- (SS foüten fowo^l bk teutfc^en,

als auc^ bk t)dnifc^en ^ejir^e abftimmen, welchem Xeile ©c^leSwigS

fte bei btt Trennung öeS Unbci anzugehören toünfc^ten;*) 55iSmarc!

hoffte gewig, t^amit SRapoleon für feine ^olitif ju gewinnen, bet ja

eine 35o(!Sabj1immung in ben gemifc^tfprac^igen SanbeSteilen \)am

öorfc^lagen (äffen, öf^erreic^ wieS t)en berliner Eintrag mit allen

Mitteln jurücf, auc^ 9?ug(ant) nnb ^ng(ant) erwarten jic^ dagegen,

uttb 5)dnemar! fürchtete ben 5(uSfpruc^ t)eS ^oUßmüenß/') :Die

preugif(^en ^onferöatiöen wurden fe(b(t irre, bie ^Ireujjeitung warnte

öor einem ?)(ebiftit, unt) ^ermann ?IBagener toettctte in einer

öffent(ic^en diebc im „preugifc^en 55o(!Söereine" gegen bzn „^maf

partiSmuS in @c^(afro(! mb 95antofFe(n" nnb forderte, ba^ bk Suf

fünft bet Herzogtümer „o^ne SInwentung beß allgemeinen ©timm^

rechts'' entfc^iet)en werten müffe.^) S)er preugifc^e ^inil^erprdfttent

aber ging feine eigenen SBege. 5Ko er ftc^ für feine po(itif^en

Swede ?8orteile uerfpra^ ba fu^te er eine ?9?itwtrfung bet ^eööl^

ferung in ©c^leSwig^^oljlein t)urc^z«fe§en, fobalt) er aber gegenteilige

€ntfc^eit)ung fürchtete, lehnte er \ebt Beteiligung öeS S^olfeS aK

BiSmarc! tonnte genau, ba^ ©tdnt)e unt> 53olf in bet iRortmarf

ben 5luguj^enburger auf ben Z^ton wünfc^ten, wd^renb er ja felbj^

bk (Sinöerleibung bet Herzogtümer in Me $o^enzollern^50?onarc^ie

erjlr^ bte. Bei ter entfc^eit)enten Unterredung am i. 3uli 1864 in

Berlin wollte ftc^ bet (Erbprinz o^ne Sujlimmung beß nortmdrfifc^en

Parlaments auf einen 3Sertrag mit ^reugen, bet £ant)eSabtretung

un5 Befc^rdnfung bet ©oueerdnitdt verlangte, nic^t öerpfiic^ten.

BiSmarc! aber toieß ^ier ton öorn^erein jete ?Ö^itwirfung bet fc^le^^

9( » d ft / ^iSmatdi ©teOuad ^m pari. C83a^(re(9{. 5
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tDig^^olfteintfc^en -BolBöertreter jurücf, t)a er eine ^ible^nung feiner

gort)ecun9en unt) fomtt ein ©urc^frcu^en feiner poUtifc^en ^läne

öorau^faf). 3llfo preufjifc^e SnterefienpoUtif öon reinjiem Sßaffer be^

(limmte feine ©teKun^na^me in ^oitßahiiimmnn^ nnb £ant)e^üer^

fretung in t)en (Slblant)en. 3«^^»^ offenbart ba^ ©pielen mit bcm

@et)anfen te^ ^lebiftit^ n?ä^renö i)er norMfc^en 5Birren ba^ ©treben

Q3i^marc!^, ben franjoftfc^en :Slaifer ju gewinnen. 9^oci^ war ber 333iener

griene nic^t unterjeid^net, ba riet SRapoleon III. bei einer perfonlic^en

sßegegnung im Oftober 1864 in $ari^ bem preufifc^en (Srjlminif^er,

bet 3ollern|taat möge bmd) 23oIf^abf{immun9 bk ^ersogtümer ein^f

verleiben.") ^i^marc! »ie^ junac^ft Mefen diät ^onaparte^ mit bet

-33e9rünt)un9 ah, tag bk fc^le^wig^^olfleinifc^e grage nur in Oemein^j

fc^aft mit Öfierreic^ gelö)^ mtbm tonnte, %lß aber Öjterreic^ bk

preugifc^en gebruarbetingungen abgelehnt unt) am 6. 2ipril 1865

in granffurt bem Eintrage ^eujt^^fortten jugeflimmt ^atte, bk

iKe^kmn^ in §olj^ein bem ^rinjen t)on Qiuguflenburg ju übertragen,

!am 35i^marc! fofort »ieber auf ben (Setanfen jurücf, bk fc^le^wig^

^oljieinifc^e ^anbe^öerfammlung alß ober|1en 9iic^ter in bet ganzen

^Ingelegen^eit anzurufen nnb öon i^t ben engeren 5lnfc^lug an

$reugen au^fpred^en ju laflh^n. 9^ac^ bet ©epefc^e be^ ©rafen

$laten jun. öom 25. ^Ipril 1865*) an bk ^annööerfc^e Diegierung

^at ^i^marc! tamal^ geäußert, ba^ et ftc^ gegen öf^erreid^ in bet

§erjogtümerfrage nac^ einem anderen ^unte&'genofi'en umfe^en muffe,

nnb baß feien bk @tänt)e ter Herzogtümer;'') ©c^on am 17. ^pril

toar ter 53?ini|^er mit bem ?Borfc^lage auf Berufung eine^ vereinigten

ianttage^ bet Herzogtümer in 5Kien öorfteKig geworden, nnb jwar

foKte bk SReuwa^I ^n tiefer ^ante^öerfammlung nic^t nac^ tem

jtäntifc^en 5ßa^lgefeg öon 1854, fontern nac^ ten liberalen fde^

Kimmungen t>om 15. ©eptember 1848 erfolgen.'*) £>iefe^ 6efeg be^

fJimmte, tag öon ten 100 Qlbgeortneten in ©c^le^toig^Holjlein 50

au^ allgemeinen 5Ka^len hervorgehen fodten, toä^rent tie übrigen

50 in trei Gruppen von ten Höc^jtbef^euerten gewählt »urten.^*^)

5ö3egen ter öffentlichen 0}^einung fonnte ta^ 533iener Kabinett ten

Antrag fc^toer ablehnen. Unter ^laufeln, tie öon ^reugen nic^t

angenommen toerten konnten, fJimmte tarum ^D^en^tocf tem 25or^

*) ^kten war ^annötjerf(f)er ^eöoümäc&tigter in QJerlin.
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fc^la^e ^ißmatd^ ju. 5ibec tanm war anß Diücffic^t auf bk Öffent^

Itc^feit nnb im föertcauen auf Me augul^cnbur^ifc^c ©timmuttg in

ben ^erjogtümertt bie entfpcec^enöe 3Intix>oct öj^erreic^^ erfolgt, ba

toaste ^i^marcf einen i^eiteren ©c^rttt auf öem ^Bege napoleonifc^ec

^tap\^, t)en Me Donaumonarchie nac^ i^ren poUtifc^en Überliefen

runden unt> nad^ t)er eigenen ©teüung in Ungarn nnb ©alijien

auf feinen %aU mitmachen konnte/') „3m 3ntere(Te t)er died)t^f

tontinnitäV' warf ^i^marc! bie Srage auf, ob man nic^t lieber iiatt

bc^ @efege^ t>on 1848 „5ßa^len nac^ allgemeinem nnb bitettem

Stimmrecht t>orfc^lagen foUe/'^O ^it §ilfe eine^ folc^en ^Ka^l;^

gefe^e^ hoffte bet ^niftet bie breite ^affe bet fc^le^toig^^^oljleinfc^en

33et>olferung an bk 3Ba^lurne ju bringen nnb bk nac^ t)emofrati;?

fc^em @runt)fag gewählte 35erfammlung für Einverleibung in btn

preugifc^en ^taat ^n getoinnen/'O 3» tiefer 5lbftc^t ^at (tc^ bet

^ni(lerpraftt)ent unumwunden bem ^annöt)erf^en bevollmächtigten

gegenüber begannt. „3c^ »ünfc^e nic^t", fo fagte ^i^marc! bem
@rafen ^laten, „t)ag 3lt)i)ofaten, fontern tag lopale 35auern getod^lt

werten« 3^tien werte ic^ tann tie grage vorlegen, ob fte lieber

für 70 5D?illionen einen ^erjog ^aben wollen, ter toc^ im @runte

nic^t^ weiter al^ ^öc^jlen^ ein erblicher Oberprafitent fein würte,

oter ob fte tie 70 ?0?illionen vertienen unt preugifc^ werten wollen»

^nt^ baß von mir au^getac^te SBa^lrec^t, welc^e^ auf tie Mafien

berechnet ijl, will ic^ ni^t ter Demokratie 33orfc^ub leijlen. 5Benn

ic^ i« ^, 6ier in Preußen von einem (Bnte 100 3lrbeiter jur ^af)U

urne fc^icfen fönnte, fo würten tie jete antere Meinung im Dorfe

totjlimmen; tie^ ^offe ic^ mit §ilfe ter @ut^beftger in ten ^erjogn

tümern ju erreichen/' '0 ^ie Sßa^r^eit teffen, toaß ^laten ^ier ter

l^annoverfc^en S^Jegierung beri(^tet f)at, wirt bej^atigt turc^ ten grei^^

^errn von griefen, ter in feinen „Erinnerungen" anß „vielfachen"

^rivatgefpräc^en te^ preugifi^en Erf!mini(!er^ vom grü^ja^r 1865

ju erja^len tonnte, ba^ tiefer er(trebt ^ahe, ftc^ turc^ ein „ju oftro^^

t)terente^ 5Ka^lgefe§" eine gefügige Olationalvertretung in ten ^erjogn

tümern ju f^affen/') Die Slbftc^t ^i^marc!^ in bejug auf ^af)U

beeinfluffung turc^ ©ut^beft^er unt 5(rbeitgeber jeigt un^, wie mit

bie sOJafna^men im ^aiferreic^e te^ tritten 3^apoleon auc^ in Q5erlin

©c^ule gemacht Ratten, wenn auc| in granfreic^ tie ^eeinflufTußg

me^r von ten ^riejteru ausging, gerner offenbart ter ^eri^t te^

5*



©rafcn ^laten, t)af ber Leiter ber preugtfc^en ^oMt in 5er geU,

tt)o baß aü^cmem unb gleid^c 3Ba^kec^t in ©eutf^lanb t)er SSeir^

tt)tr!Ii($un9 cnt^eöenging, im grogen unt) danjen nur mit lanMic^eu

?8erWItniffen rechnete, wie er fle in ber 3lltmar! nnb in Sommern

fennen gelernt f)atte.

©taat^egoi^mu^ mar baß Bewegung »irfenbe gentrum im poU^

tifc^en S)en!en ^i^mard^. Unb fo tarn bct groge ?0?ei(ler ber (Btaatß'^

tunii hei feinem @elüj^en md) (Sinöerleibung ber Slb^eriOötümer

unb im Kampfe gegen Öjlerreic^, beeinflußt burc^ Sßapoleon in., S"

ber gorberung be^ allgemeinen unb unmittelbaren 5ßa^lrec^t^ für

©c^le^tt>ig^§olfJein.

311^ balb nad^ ber Übereinkunft öon @a|^ein jmifc^en 2ßien unb

55erlin neue $ldn!eleien entj^anben unb bie ©pannung pifc^en ben

beiben beutfc^en ©rofmac^ten hiß anfß duferjle wn^ß, ba ton^tt

S3i^martf in ber preugifc^en Dlegierung mit bettjunbern^ix)ertem @e^

fc^ic! bic grage ber ^Ib^erjogtümer mit bem ©ebanfen einer beutfc^^^

nationalen ?8ol!^t>ertretung ju öerquicfen unb bie 35unbe^reform a\ß

causa belli au^jufpielen. ^anm ^atte 55?en^borf im ^dr^ i866

gebro^t, bie (Sntfc^eibung über baß ©treitobjeft auf ber jutifc^en

^albiniel bem 35unbe^tag in granffurt an^eimjupellen, ba fünbigte

S3i^mard in einem D^unbfc^reiben öom 24, ^ät^ 1866 bie 5lnregung

jur Umgel^altung beß beutfc^en ^unbe^ an. ^r erfldrte ftd^ bereit,

bie fc^le^tt)ig^^ol(^einifc^e 5lngelegen^eit frieblic^ ju orbnen, aber nur

mit einer QSunbe^gewalt, „in welcher bie ^S^itmirfung ber nationalen

55ertretung bem (Sinfluffe partikularer 3ntereflen baß Gegengewicht

^ielt"'') ©0 fü^rt un^ ^i^marc!^ ^olitif in bejug auf bie €lb^erjog^

tümer hinüber ju bem großen Problem ber nationalen (Einigung

^eutfc^lanb^. Unb toir fragen un^: Sntoiefern war bie 3bee beß

allgemeinen ^a\)lted)tß im Renten ^i^marrf^ öerfnupft mit ber

£ofung ber beutfd^en grage?

2. Der äufecc Verlauf ber Sntmirfelung ber SBa^lrec^tiJfragc

bei 55i^marcf in Qßerbinbung mit ber Q5unbe^reform.

3m Kampfe um bie 58or^errfc^aft in S^eutfc^lanb war in ^i^^

mard^ politifc^em X)enten ber 6ebanfe an ein beutfc^e^ diei(a)ßf

Parlament aufgeleimt unb ausgereift, ©eit 1861 |!anb bie gorberung
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einer nationalen ?8ol!^t?ertretun9 fejl auf bem Programm bcß otogen

Staatsmannes. QBie mir bereits auS t)er ^at)ener ^enffc^rift ttJtjTen,

foKte i)ie aüöemeine 35unt)eSöerfammlun9 <^^^ 23ertretern bct cm
jelnen ^anötage jafammengefe^t fein. 5iber fc^on ju Einfang i)eS

3a^reS 1862 mochte 33iSmar(! t>on tiefem ^tane nichts mef)r miffen.

2(IS am 2. gebruar 1862 öf^erreic^ unt) tie mittelj^aatUc^cn D^egie^

runden $reugen ju Beratungen über 5;)ireftorium nnb Slbgeorbneten^

öerfammlung einluden, fprac^ ftc^ bet preugifc^e @efant)te in '^etet^f

bürg dagegen m^ nnb lehnte \cbc 3lrt öon SSolfSöertretung am
Q5unt)e aus Sibgeortneten t)er einzelnen Kammern ab. (5r njünfc^te

melme()r ein 35olfS^auS nac^ ^a^^ahc bet ^^eöölferung bntdg un^

mittelbare ^ßa^len.^') Uni) jmar t)ac^te ftc^ BiSmarc! auc^ jegt noc^

bk Büt>unö einer t)eutfc^en D^eic^Söerfammlung in SSerbinbung mit

bet Umgej^altung ber SSerfaffung t)eS SoUeereinS/*^) ^a^ 53iSmarcf

ba^ ^elegiertenprojeft fo fi^ned ani^ah, ba^ er bf>d) noc^ im ©ommer
1861 felbjl feinem Könige öorgefc^lagen f)atu, lag in bet Ü^eben^

bu^lerfc^aft ju öjlerreic^ begrünbet. Um bie Donaumonarchie aU^.

mä^lic^ aus bem teutfc^en ©taatent>erbant)e ^inauSjutrangen, ging

Q5iSmarc! in bejug auf Bunt)eSreform j^etS einen ^ä)titt toeiter, fo^

halb t)ie 5Q3iener 3^egierung nac^jog nnb für einen gemiffen ^^lan

gewonnen war. ^ad) ben dienet Äonferenjen im 3uli 1862 jlellte

öjlerreic^ am 14. 3lugu(l ben Eintrag, für bic Q5eratung eineS 3tt)il^

nnb ©trafgefegbuc^S SiuSfc^üffe ber beutfc^en 5^ammern einjube^

rufen, ^reufen lieg junäc^l^ t)urc^ Bernflorff (Sinfpruc^ ergeben, unt>

QSiSmarcf, ber injtoifc^en bic ©efc^afte übernommen l)atte, erlldrte

bem ©rafen ^arolpi, bag eS ^nm Bruche mit öflEerreic^ fommen
»erbe, »enn eS ben ^lan ber 5^ammeraborbnungen nic^t fallen lafle.

?0?it neun gegen fteben Stimmen ftel am 22. 3anuar 1863 ber ge^

nannte Eintrag ber ^onferen^ftaaten, nac^bem ^reugen erklärt &atte:

„OZur in einer SSertretung, meiere nac^ ^aggabe ber Beöölferung

jebeS ^nnbe^iiaate^ an^ kittetet burc^ unmittelbare 5Ba^l ^ertor^

ge^t tann bie beutfc^e Station baß berec|)ti^te Organ i^rer (^intoiv

!ung auf bie gemeinfamen 2lngelegen^eiten finben/'^^) (^efe§gebenbe

©ewalt, über beren Umfang nichts gefagt mar, foUte als oberf^eS

iXec^t einer folgen SRationabertretung jugefproc^en werben, um in

bem Parlament einen eifernen 0ling für bie ^inigfeit unb Sejüg^

Uit btß 35unbeS ju fd^affen unb ber ?öerfammlung einen befriebi^



gcnbcn ^ivtnn^^tm^ ju geben. (^Jleic^iettig (te§ ^i^mard auf t)ie

flippe ^in^eute^, an tt>dd)ct ein für aUemd eine SSerf^anMgung mit

^flerreic^ in bejug auf Q3unbe^reform fc^eitern mugte« 9lm ©^luffe

ter preugifc^en (^rfldrung würbe nämlic^ au^brücflic^ ^eröorge^oben,

bag jum 33unbe 5)?ä^te geprten, öeren ^eöoKerung nid^t an^^^

fc^Ueglic^ t)eutfc^ fei, unb Mefe fremden (SIentente würben ftc^ km^f
faü^ öon einer beutfc^en 35oIf^t)ertretun9 @efe§e geben kffen.-®)

©0 würbe bie 3bee bcß beutfi^en ^arlament^ Sum ^S^egweifer einer

^olitü, bie gerablinig nac^ ben ©c^Iac^tfelbern t)on 5^oniö9rä§ führte.

^aß ber alte ^unb nic^t me^r lange lebensfähig fei, ba^ füllte jeber,

unb auc^ Öf^erreic^ war ber 83?einung, ba^ ettoaß gefc^e^en mügte.

2(uS biefem ^ewugtfein entfprang M ben of^erreic^ifc^en ^oUtifern

bie 3bee beS gürilenfongrefTeS, auf welc^ent bk grage ber ^nnbeßf

reform einer £öfung engegengefül)rt werben fotlte. ©ie 5Biener

Diegierung ^ielt in i^ren Dieformöorfc^lägen an einem Parlament

an^ 2(bgeorbneten ber einzelnen klammern fefl-^) unb lehnte in

i^rer SRote öom 3, 3lugu|l 1863 eine 58ertretung am ^unbe an^

unmittelbaren 2}olfSwaHen ganj bejlimmt ab. „5Ker fte verlangt/'

^ieg eS in bem ©(^reiben, „will nur bem SRamen nac^ ben ^unb

ober baß, toaß man ben ^unbeSj^aat genannt ^at, in 5Ba^r^eit will er

baß aümä^M)t (5rlof^en ber £ebenSfraft ber ^injelj^aaten, er xoiU einen

gujlanb beS Übergangen ju einer fünftigen Unifikation/'"-) ^an
war alfo auc^ in ber $©iener §ofburg mit ^ißmatäß ©ebanfen^^

gangen öertraut. tiefer aber ^atte bereite 5lönig ^ßil^elm für feine

$lane gewonnen. 3n einem sufammenfaffenben Schreiben für gran§

Sofep^, baß ber ^onatd) unmittelbar nac^ ber @a|Teiner S5egegnung

ju Einfang 5lugu|l ah^a^te, wies ber 5^5nig einen Üleic^Stag anß

3Iborbnungen ber einzelnen klammern ah unb forberte auf 6runb

eines fonferüatiöen Sßa^löerfa^renS ein Parlament burc^ unmtttel^

bare ^ßolfSwa^len.-'^) 3n minif^eriellen «Unfc^riften öom 13. unb

14, 3Iugu(l an fterrn öon 5[ßert^er in 5©ien würbe baSfelbe jum

QluSbruc! gebracht unb nochmals be(^immt erklärt, ba^ ^Jreugen „eine

?HuSbe^nung ber 35unbeSgewalt nur bann genehmigen fönne, wenn

^u bereu 35efc^lüff'en bie guf^immung eineS auS 55ol!Swa^len ^er^

üorgegangenen Parlaments erforberlic^ fei.''-^ ^an na^m aber

bamalS in 5^eutfc^lanb ^iSmarcfS ?läne nic^t ernjl, wie unS Unru^

berichtet, unb baß SSerlangen nac^ allgemeinen unb unmittelbaren
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SBa^kn t)er ganzen Station f)iclten Me ^olitifer lebiglic^ für einen

©c^redfcf)u9 auf ÖfJerreic^.-') Unt) t)oc^ lag Me gor^erung ern|^Ud)

im ©p^'Jem ^i^marcffdier ©taat^funj^. ^c war öon öem 5öerte uni)

t>er 35ei)eutun9 einer folc^en 5?oIf^t?crtretun9 überzeugt un^ wollte

t)urc^ liberale 5}?agnal)men bk Söiener Diegierung überbieten, um fo

bic nationalen ©r)mpatl)ien für ftc^ ju gettjinnen.

2Roc^ ta^tc ber frankfurter ^ixv^enton^vc^, ba erhielt ^i^mard

t)on ^ufferott), öem preußifc^en Segation^fefretdr bei bet ^e^anbu

fc^ap in Xurin, ein ©c^riftjlüc!, in welchem tiefer ein ^unöe^parla^

ment empfahl, baß anß ©taaten^^ nnb ^oltßf)anß bej^e^en foüte.

€in hebinQteß allgemeine^ Stimmrecht mit unmittebarem 23erfa^ren

bildete nac^ tiefem 53orfc^lage bie ©runMage für bk Suf^^nimen^

fe^ung bcß 25olf^^aufe^. ^k ^lu^übung beß 5Ba^lrec^t^ foüte an

einen geringen genfu^ gefnüpfi fein, alfo an eine ^ebingung, bk

bntd) %ki^ nnb 5lrbeit ju erreichen n?ar.-*^)

2Rac^5em am 15. ©eptember 1863 baß preugif^e ©taateJmini^

jierium bem Könige 5Bil^elm bk öon ^i^marc! infpirierte 5^en!^

fc^rift übergeben ^atte, in welcher e^ flipp nnb Hat „eine »a^re,

au^ Mrefter Beteiligung bet ganzen Ovation beröorge^ente SRational^

Vertretung" forderte-"), erteilte bet preugifc^e ^errfc^er bem ^aifer

i)on Öl^erreic^ fowie ben teutfc^en Bunt)e^fürj1en eine entfprec^ente

5lnttt)ort.'') ©iefe (Jrmiterung 5lonig Sßii^elm^ auf ben ^^eform^^

plan beß ^örl^entage^ gab ben Diplomaten fonferöatitjer §öfe ^n

mancherlei Beöenfen 3lnla§, nnb Htb 3o^n dini\eü hat in mo^l^

»ollenter ?Q?einung ^reugen tringent, t)on unmittelbarer ^olUtoaf)i

abjufeben, »eil taturd^ bet S^Jetolution Xor unt» Xür geöffnet

wurden.-'') 3n einer Depefc^e öom 8. Oftober antwortete Bi^marcf

darauf: „^aß baß beutfd^e Parlament betrifft, fo beruht unfer

©tanöpunft nic^t auf einer politifc^en 5:^eorte, fontern auf materiellen

preugifc^en gntereffen, welche mit denjenigen bet ?0?e^r^eit bet benu

fc^en Station tbentifc^ ftnt). Sßic^t bk teutfc^en Regierungen, fontern

baß teutfc^e 25olf in überwiegendem Xeile hat mit un^ gleiche 3nter^

eflfen. ^reugen braucht ein Gegengewicht gegen bk ttjnaflifc^e ^oliti!

bet ^Regierungen nnb tann ta^felbe nur in ter SRationabertretung

finten . . . (Belhft bet geringfJe genfu^ würte noc^ beffere Garantien

gegen reöolutiondre Überfc^reitungen bieten al^ manc^e^ ?ffia^lgefeg,

anß welchem bk einzelnen ^ante^i^ertretungen jegt ^ertjorge^en,



beffere Garantien namentlich, a\ß bet SBa^lmoöu^ in 53reugen/' ^^)

©icfe 3^ote an t)en cn^Ufc^en 53?ini(let: bereift, mie na^e ^i^mard
fc^on 1863 in feinem Denfen t)em allgemeinen nnb gleichen 2ßal)U

rec^t getoefen i(l ^a^ mirt) noc^ t)eutlic^ec, tt>enn man in ^etra^t

liel)t, ^ag in jenen Dftobertagen t)ie perfonlic^en ^e^ie^un^en jttjifc^en

i^'em COHnifterpratUenten unb Ui^aUc angeknüpft wurden, ^ie alten

fonfetöatiöen ilampfgenoflfen au^ ten Sagen ter jKeöolution fanden

fc^ natüclicl) auf tiefem @eldnt)e 3$i^marc!fc^ec ©taat^funfl nic^t

me^r jurec^t, unt) £u^tt)i9 tjon 6erlac^ fonnte ftc^ fc^arfen ZabcU
nid)t enthalten. 3n einem @efpcac^ mit tiefem am 22, Dftobec er^

flärte (tc^ ^i^mard furjer^ant) al^ ©egnec jeter mittelbaren 5ö3a§l,

uni) um alle sBetenfen gegen bie Slnwentung öon ^opfta^lwa^len

auf i)emo!ratifc^er (SrunMage ju ^erj^reuen, tjecriet er 6erlac^ feine

weiteren ^lane über bk Slu^gejlaltung bet 3leic^^t>ertretung. ^er
-?3?ini(1er beabftc^tigte nämlic^, ter allgemeinen ^^ationalöerfammlung

in S)eutfc^lant) eine erjte Kammer mit ^o^em genfu^ jur (Bcite ju

ftellen, an »elc^er „bk manfenben 5eutfc^en Sürjlen einen ©tüg^

punft ftnten tonvben/' ''') ^imatdß &ebanU an ein Ober^au^ im

neuen ^unt)e, ba^ nad) bcm ?0?ujler ter preufif($en erflen klammer

ijon 1849 eingerichtet fein foUte, lagt bk 33ermutung aufkommen, tag

^ier tie Äufferomfc^e 3^ee öon ter Seilung bc^ ^unte^parlament^

in iwei §dufer auf bk Oleformpldne beß teutfc^en Dieic^^grünter^

rorüberge^ent) öon (Hinflug gewefen i^; an jtc^ aber fonnte tiefer

©etanfe auc^ felbftäntig ^ie'marc!^ fonferöatiöer ©runtanfc^auung

entfprungen fein,

3n ter 3^tt öer nortifc^en 5Birren trat junäc^j^ baß Problem

ter Umgej^altung te^ teutfc^en ^nnbeß hinter bk Sntereffen ?3reugen^

an ten (Elb^erjogtümern jurüc!, Üll^ aber bk Stferfuc^t öjlerreic^^

eine befrietigente £ofung ter fc^le^wig^^oljleinifc^en grage für ten

SoUernftaat unmöglich machte, ba ^tiUiUit ^Bi^marc! feine S;:panfton^^

politi! in Jütlant mit ten 3fJeformpldnen für ©efamtteutfc^lant

unt fc^ob tiefe mieter me^r unt me^r in ten QSortergrunt. „^te

fcfjle^mig^^oljteinfc^e unt tie groge teutfc^e grage fangen fo eng

jufammen/' fagte ter ?Ohni(Ierprd(itent im ©eptember 1865 feinem

©e^eimrat Äeutell, „tag mir, menn e^ jum Q5ruc^e fommt, beite

jufammen löfen, ^in teutfc^e^ Parlament mürte tie ©onterintereiJe«

ter ^S^ith unt Äleinflaoten in gehörige Sc^ranfen weifen," ^-) 53^ir



2. dntmdtlnnQ bcv ©a^lred^t^frage In S3e^biu^un9 mit ter 33unt)e8'reform. -3

wecken mit biegen SBortcn an &ebanUn erinnert, t)ie iRapoleon un^

mittelbar md) bct ©aj^einer 3«f«^«^nten!unft bcm ©rafen öon t)er

@ol§ gegenüber jum iHu^t)ruc! gebracht l)atte.'^-0

^ad) bem ^nijlerrat t>om 28. Februar 1866 mar ilönig 5Bil&e(m

enMic^ für bcn ^rieg gegen bk ^ab^burger gewonnen morgen.'*)

©ofort mugte Diobert öon bct 6ol§ bem ^aifer an bev ©eine betrefft

feiner ©teüung hei einer gemaltfamen ^ntfc^eit)un9 jmifc^en ^reu^en

nnb Öf^erreid^ fonbieren nnb „auger bet (Erwerbung btt (Slb^erjog;;

tümer eine engere ^Bereinigung bet nort)t)eutf(^en (Staaten unter

preugifc^er Leitung, analog bet 1849 für ganj ^eutfd^lani) auf^

gejiellten D^eic^^üerfaffung'' al^ Programm bet berliner Ü^egierung

befanntgeben;^') ©anj ä^nlic^ lautete bie Slnweifung, bie für ^oitteß

6ent)ung nac^ 3talien aufgearbeitet toütbe. 5^onig 5©il^elm mar

bamal^ über ^i^marc!^ ©c^ac^jüge gegen Oflerreic^ öollfidnbig untere

richtet nnb öon bet 3^otment)ig!eit eine^ ^arlament^ au^ allgemeinen

nnb gleichen 5Ka^len überzeugt; benn am 11. SJJdr^ 1866 berichtete

^enebetti nac^ ^ari^, ba^ ^onig nnb ^inifJer in 33erlin einig feien,

„de constituer une representation nationale directement elue par

le peuple/'^^"^) ©ag ^ier nur unfer 9leid;^tag^ma^lrec^t gemeint fein

!ann, ergibt fic^ batan^, ba^ mir ^i^marc! in t)iefer S^it fc^nurftrac!^

bet ^Jermirflid^ung be^ allgemeinen, gleichen nnb unmittelbaren ©timm^

fi)|lem^ entgegenjieuern fe^en, nnb baß mdre unmöglich gemefen, menn

er nic^t bie (Sinmilligung feinet fönigiic^en 5perrn befeffen f)ätte, 3m
^ärs, menn nic^t gar f(^on in jenem 5)?ini|^errat tom legten gebruar,

ifl ftc^er eine 3u(^immung 5Sil^elm^ ju bem Sranffurter 5Ba^lrec^t

erfolgt, ©er ^emei^ öafür fann freiließ nur mittelhat geführt merken,

5lm 24. ^ärj fc^rieb ^i^marc! in einer '^epe^ä)e an ben ^aron t)on

bet $fort)ten, „baß ^nnd)net 5^abinett möge gemeinfc^aftlic^ mit bem

berliner beim ^unbe^tage ben Eintrag auf (Einberufung eine^ t)eutfd;en

^arlament^ anß allgemeiner birefter ?Bolf^ma^l (bellen/' =^') ^ine folc^e

Siufforberung aber fonnte nur mit au^brücflic^er (Genehmigung be^

5^dnig^ erlaffen merben. Serner erfuhr ber fran^öfifc^e (Be\anbte in

ben etilen 5lpriltagen öon bem preugifc^en ^nifterprdfibenten, bag

ber ^JJonarc^ bem Dleformplane im allgemeinen jugeflimmt ^abe.^"^)

tiefer aber fc^log in jener 3^ii ^<^ß bemofratifc^e 5Ka^lrec^t ein.

Stuc^ @oöone mugte jur Orientierung feiner Dlegierung tjon ^ißmatd

in entfprec^enber SSeife unterrichtet morben fein; benn nur fo lägt



ftc^ crflären, 5ag £a ^acmora am 3. 3(pnl 1866 in t)er ^et)oOmä($^

tigung jum ^ünbni^abfc^lug jurüdfc^reiben tonnte: „5CBtr ttjerten

über^te^ erfreut fein, ^reugen im 5Btt)er|^attt)e gegen t)te ^lane te^

ö|1erretc^ifc^en 5^aifertum^ ju unterflügen, tnbem ta^felbe ftc^ cnu

fc^teöen an Me ©pt§e t)er teutfc^en SRattonalpartet j^eUt, jene^

Parlament einberuft, ba^ feit fo fielen 3a^ren ©egenj^ant) t)er5Bünfc^e

ter Ovation n^ar, nnb für ^eutfc^(ant), fo wie e^ in 3talien gefc^a^,

ben gortfc^ritt bet freiftnnigen Snflitutionen mittelf! ^u^fc^ließung

Öf^erreic^^ fiebert/' -^'0 — 5ßie ^at e^ nun ^i^marc! fertig gebracht,

Äönig Qßil^elm für ba^ 5Ba^lrec^t t^er granffurter Dleic^^öerfaffnng ju

geminnen? 5^a^ freiließ lägt ftc^ an^ ben 0ueöen nic^t Hat ernennen.

?0?einer Stuftest nad) liegt bk ©a^e fo: SRac^ bet Erwerbung Hmn^
burg^ ^atte bct 5lönig an (Srtoeiterungen t)e^ (Btaatß^eUete^ ©efd^mad

bekommen, nnb bamm (Irebte er nac^ bem ^eftg t)on ©c^le^toig^^

ipoljlein. ^r ^ielt bk Slb^erjogtümer eine^ 5lriege^ ioert, wie er in

jener ©taat^miniflerialfi^ung t)om 28. §ebruar fagte/^) 2lüe legitim

mijlEifd^en ^ebenfen gegen einen ^ruc^ mit öj^erreic^ f)atte ^xli)clm

nad) nnb nad) aufgegeben, alß er in bem nort)ifc^en :^onfltfte bk

natürliche (^egnerfc^aft bet ^ab^burger jur Genüge kennen gelernt

f)atte. ©eit jener geit Ueg er ftc^ hx^ ^um Slu^bruc^ be^ 5^riege^

ganj nnb gar t)on feinem ^inif^erpräftöenten leiten, toie bet itdm
nifc^e Unter^änMer (?5ot)one am 14, ^ät^ 1866 ^a ^armora mit^^

teilte/^) ^k (Eroberung bet 3Rort)|1aaten aber konnte auf feinen

gaü al^ causa belli gegen ben ^ruberfiaat geltend gemacht toer^en,

um nic^t bk @un(l be^ übrigen (Suropa, namentlich S^apoleon^, ju

verlieren nnb bk öffentliche 5}?einung in ©eutfc|)lant) öor ten ^opf

ju flogen. :Die^ fa^ bet 5lönig ein, nnb batnm lief er e^ feinem

erfreu ?9?inij^er ju, ba^ t)eutfc^e Parlament auf t)emo!ratifc^er @runt)^

läge al^ 5lrieg^grunt) au^jufpielen.*) 3nt)em e^ alfo ^i^marc! öer^

^anb, ben feelifc^en Biegungen feinet §errn gefc^icft nac^juge^en nnb

be^en politifc^e ©timmung au^junü^en, i(^ eß i^m gelungen, baß

*) 2tm 23. SIpril 1866 fc^rieb Äönig 2Bi(^elm feinem ?9?tnt|1erprdftt)entett, öem

©röfen eon S5i^mard: „Sie felbf^ l)ahm im Äonfeil Pom 28. Februar bk ^oMt
i)af)m beftniert, ba^ liegen 5er ^erjogfümer aüein btt Ärieg nicl;t ju enfjünben fei,

e^ muffe alfo t)er ^of)ere ^rei^, {)ie öeuffc^e ^rage, ^ineingejogen »erben. :Da^ ijl

gefdje^en . . . Diefe |le()t alfo im Sßorbergrunöe, wie am 28. Februar befc^loffen

tturbe." (Äaifec 5©il^elm^ be^ ©rofen S5riefe, Dieben unb ©c^riften, II, 120, 9?r. 378.)
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atl^emeine, ^^eic^e unt) unmittelbare SBa^lrec^t t)em grogen ^^onigc

annehmbar unt) fc^mad^aft ju machen. 3Iuc^ mag ba^ 53ertcauen

55^tl^elm^ ^u t)em fc^arf6Itc!ent)en unt) juöerläfftgen ©taatenknfcr,

t)er ja in ^reugen t)en Parlamentarismus fo glänjent) überwunden

f}atte, bem ^onarc^en Me Sujlimmung ^ulegt erleichtert ^aben.

^reilic^ nic^t o^ne 5)?ü^e i^ bem trafen t)on ^iSmarc! t)iefer ©ieg

in ben ©c^og gefallen; benn er bezeichnete eS als feinen größten

Sriump^, t)om ^lönige bie Einwilligung jum 5lriege gegen Öflerreic^

unt) jur Einberufung eineS beutfc^en Parlaments erlangt ju ^aben.^-')

— Wit bem Ütntrage auf eine SRationabertretung nac^ bem %tanU

fiirter 5ßa^lrec^t beabftc^tigte ^iSmarc! in ©eutfc^lant) 5Sertt)ic!elungen

ju fc^ajfen, bie einen offenen ^ruc^ jwifc^eu ^reugen nnb öf^erreic^

jur golge ^aben muf ten« ©0 berichtete @ot)one feinem tjorgefegten

^inijler^^), nnb ä^nlic^eS t)ra^tete 35enet)etti an '^tonx)n bz ^^ut)S/*)

^em italienifc^en Unterhändler gegenüber machte bet preugifc^e

Staatsmann geltend, ^ag er eineS ^ünt)ni(T<2S mit 3talien bewürfe,

um 5^onig 5Kil^elm hti bem ^lane einer beutfc^en 35olfSöertretung

Wten in fonnen. 5Benn auc^ noc^ ganj anöere politifc^e ^otiöe

für t)en SSertrag mit bet D^egierung t)on S^orenj maggebenb gewefen

ftnt), fo i^i bod) t)iefe ^egrünbung t)oü(länt)ig einleuchtend, nnb ic^

halte fte turc^auS bem Satbe(lan5e entfprec^ent)« 9^ur alljuleic^t

konnten noc^ in legter ©tun5e bntd) Einflüffe an^ bet gamilie ober

t)on ?Bettern benachbarter (Btaaten bem ^önig ^ebenten gegen

^iSmarcfS national ^t)emofratifc^en S^eformplan eingeflößt nnb fo

bet 5lrieg mit öl^erreic^ vereitelt werten. 3nbem nun 35iSmar(f ben

©a§ ton t>er Slbftc^t t)eS 5^önigS „auf eine ben 35et)ürfniffen bet

5eutfc^en Ovation entfprec^enbe Dleform bet ^unbeSöerfaflfung" in

ben Q5ünt)niSt)ertrag ntit Italien aufnahm, machte er feinem §errn

ein gurütfne^men bet 3ufage betreffs beS Parlaments nac^ aUge^

meinen Sßa^len für bie folgenden Monate unmöglich.

SilS ftc^ am 8. 5(pril 1866 nac^ Unterzeichnung bet Uttnnbe

6oöone t)on ^i^matd t)erabfc^iet)ete, fagte bet ^inif^erpraftöent,

„^reufen werte am folgenden Xage heim ^unteStage ben Eintrag

auf ^unteSreform nnb ein teutfc^eS Parlament mit allgemeinem

SBa^lre^t einbringen. 55on tiefem 25orfc^lage erwartete er bie größte

S^erwirrung in S^eutfc^lant nnb bann ben ^rieg".^') 2lm 9, Slpril

peilte §err öon ©aöignt) ten entfprec^eni)en Eintrag nnb führte ba^n
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au^, ba^ bic Sßa^len jur 3^attonabertretun9 nad) bem Ületc^^tpa^I^

9cfe$ öom 12. Slpril 1849 erfolgen foütcn.^*') 3^iemant) naf)m Mefe^

^Sorge^en $reugen^ crnjT. 5:)ie öffentliche ^^einunö fptac^ ftc^ gegen

^iemarc! an^, nnb in liberalen 5^reifen toat man bet Slnftc^t, t)er

alte iant)jun(ec fei bei O^apoleon in Me ©c^ule gegangen nnb hcf

trachte ben $lan bc^ ^eutfc^en ^arlament^ nur „al^ ein jur Seit

nü^lic^e^ nnb fpäter n)egjutt)erfent)e^ 3lu^^dngefc^il5"/") ^ie Kabinette

i>on £on^on nnb ^eter^burg öerfuc^ten, ben 5D?inifler bei 5^önig ^iU
beim in ^Oiigac^tung ju bringen nnb biegen ^n bewegen, ben turnen

eibenteurer ju entlaffen/^) §einric^ t)on ©pbel toeig noc^ manc^e^

untrere intereffante ©timmung^bilt) au^ jenen Slpriltagen ju fc^il^

t^ern. S3i^mar(! felbf^ i(^ enttäufc^t gewefen über bie 5ßirfung feinet

Dleformantrage^ nnb baß CÖJißtrauen, mit welchem Me offentlicif)e

CD?einung bem ^lane einer 3^ationalöertretung nac^ allgemeinen nnb

unmittelbaren 5Sa^len begegnete. 533ie fonnte baß and) anbetß fein!

5>erfelbe ?9?inifler, bet in ^reugen ben Unbta^ öollflänMg faltf^ellte

nnb mit blutigem ^o^n übergof, betreibe beantragte für ©eutfc^lant)

ein Parlament auf rein t)emofratifd^er ^runtlage. SBer foUte ba

einet folc^en gweifeelennatur noc^ trauen? ^i^marc! aber öerwa^rte

fic^ ernfllic^ gegen \eben gi^eifel ^l^ ber franjöftfc^e 3eitung^f($reiber

^übort hei einet Slubienj um eine 3lufflärung über biefen fffiiberfpruc^

hat, bezeichnete eß bet ^inijler al^ ganj »illfürlic^e SSorau^fegung,

in i^m einen grunbfä^lic^en ©egner ber S5olf^öertretung unb geborenen

geinb be^ parlamentarifc^en ©pfiem^ ju fe^en: „iRiemanb fei be^

recf)tigt; i^n burc^ bie 3(nna^me ju beleibigen, baf er ^^eutfc^lanb

turc^ ben 53orfc^lag eine^ ^arlament^ moltiftjieren moUe/'^'') ^i^^^

marc! "^at bann in ben Xagen ber ©pannung fein ?0^ittel unt)erfu(^t

gelaffen, bie ^eöolferung ^ent^6)lanbß fixt bie 33unbe^reform unb

baß beutfc^e 53arlament in 33ett)egung ju fegen unb feine 2lb(tc^ten

glaubhaft ju machen. "^^O 3««^c|)(t galt eß, hei ben liberalen 23ertrauen

^u erwecfen. Z^eobot 3$ernbarbi mußte barum Q5ennigfen ju über^

zeugen ^et\nd)en, ba^ baß beutfc^e ^^arlament nic^t nur „ein 3Rot^

fc^u§" unb „ein bloge^ Slu^funft^mittel" fei, in bem bet 50?ini(!er

in bet 23erlegen^eit gegriffen f)ahe, fonbern ein Programm, feitbem

et politifc^ münbig fei*^^ 2luc^ in ber treffe öerteibigte ^i^marcJ

ben preugifc^en Eintrag unb rechtfertigte baß allgemeine, gleite unb

unmittelbare ©a^lrec^t al^ ^tunblage für ein ben S5ebürfniffen bet



1. Snfttidclon^ bet SBo^lret^f^frage in ©erbinbun^ mit tet 95unbe^reform. 77-

beutfc^cn D^ation entfprec^enbc^ Parlament, ©ic 5(rtt!el über 23olfö^

öertretun^ unt) diei(^^ta^^toafyktd)t in t)ec Äreujjcitung öom 15.

uttt) 18. 5lpn(, 5ie un^ bei ber (Entmicfelun^ t)er ^em^^vixnbe wieber

befc^dftigen «werben, waren fieser t>on 33i^marc! eingegeben, wenn

nic^t gar au^ feiner geber gepoffen.*) £ubtt)t9 öon @er(ac^ fc^rieb

barüber am 18. 5lprü in fein Xagebuc^: „3n ber heutigen Äreuj^

jeitung ein wa^rfc^einlic^ 9Sa9ener^35i^marc!fc^er ^luffag, welcher au^f

fu^rt: ^lügemeine^ Stimmrecht fei ein wirfUc^er gortfc^ritt; Korrelat

ber allgemeinen Militärpflicht, ber ,^lutfleuer'/'''-) 2luc^ ber Sluffaö

in 3Rr. 95 ber SRorbbeutfc^en 5lllgemeinen S^i^t^^g t)om 25. Slpril 1866

über ba^ Dleic^^tag^wa^lrec^t fc^eint in bem 53?ini|Tetpräfibenten feinen

Urheber ju ^aben; benn ber @eifl iii 35i^marcf^ ©eijT unb 3iu^brücfe

ttttb 5Benbungen Hingen an ^i^marc! an. 3lugerbem ermoglicl;t eine

Eingabe Sot^ar ^uc^er^ eine @eban!enöerbinbung, bk wenn auc^

ttic^t jwingenb — einen ©c^luf julagt, ber auf ^i^mard^ Ur^eber^

fc^aft ^inweifl @o erfuhr ^ofc^inger t)on 35uc^er, ba$ in ber D^orb^

beutfc^en 5lllgemeinen 3^i^««ö ^^ Sebruar 1866 ein berühmter

5trti^el ^i^mard^ über (Sinfü^rung be^ allgemeinen 5Q3a^lrec^t^ er^

fc^ienen fei, an bem er noc^ im 5^orrefturabjuge eigen^änbig t>er^

fc^iebene 25erbefferungen öorgenommen f)aU.^^) ©ie S^i^^^f^iottnung

^uc^er^ ijt jweifello^ ein 3rrtum. 3n feiner ber gebruarnummera

ber genannten S^itung ftnbet ficb ein bie^bejüglic^er 5luffa§, \xnb

wenn im erflen §albia^re 1866 überhaupt ein folc^er öon ^i^marc!

gefc^rieben worben ift fo fann e^ nur ber t>om 25. 3lpril fein.

Die SfJegierungen wollten über ben preugifc^en Eintrag ni(^t e^er

In S^er^anblungen eintreten, beöor nic^t ein enbgültiger Entwurf über

bk @e(!altung ber fünftigen Q5unbe^t)erfapng vorliege, ^i^marc!

ober lief fi(^ barauf nic^t ein^ fonbern verlangte gejlflellung beß

3eitpun!te^ ber Einberufung. 3lnfang ^ax aber fanb in Q5erlin unter

bem ?8orft§e be^ ^önig^ ein ?9?inijlerrat iiatt, in welchem ber ^ov
fc^lag über 35unbe^reform jur Beratung jlanb. ©aöignp mugte bavan

teilnehmen, um bk ^efc^lüflfe in vertraulicher ^efprec^ung ben übrigen

S5unbe^tag^gefanbten mitteilen p fonnen. S^ac^bem ftc^ 5^önig 5Bil&elm

bei biefer Beratung au^brücflic^ für eine au^ unmittelbaren 5a3a^len

*) Sie ©eöanfengange t>tefer Stuffd^e (e^ren wicber in SBagener^ iKeid)^taQ^f

rete öom 28. COJdrs 1867; Mc ^tiibtüde aber flnö gauj 95i^mar(!ifc^ (aamentlic^

itt Sic. 89 ber 28. ^r. 3.).
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f}ett)OtQcf)cnU 33olf^öcrtcetun9 au^^efproc^en ^attc, tontbc „Sin^

fü^rung einer pe^o^ifc^ einjubecufent^en ^aüoncduttutnn^ in ben

^unt>e^or9ani^mu^'' befc^lojTen. 5ptnftc^tlic^ t)eö ad hoc ju becufe»^

bcn ^arkment^ foüte für aftiöe ^Ba^lbeteili^ung ter @runt)fa§ t)e^

atlgemeinen (Bt\mmtcd)t^ mit unmittelbaren SBa^Ien mag^ebent) fein,

gür SBa^lfreife öon 80—100000 ©eelen n)urt)e ein Slbgeoröneter

t?ereinbart, unt) bejüglic^ t)er 5Bä^lbarfeit fc^lug bet ^inijlerrat/ bet

^ier natürlich nur au^fü^rent)e^ SBerf^eug öon S5i^marrf^ SBiUen

war, t)ie Sßef^immungen t)e^ Oieic^^ma^l^efege^ öom 3a^re 1849

t)cr,"') ©er 2(u^fc^ug t)e^ ^uni)e^ta9^ na^m tro§ heftigen ^ibevf

fprut^^ öon feiten Öj^erreic^^ t)iefe SSorfc^läge ©am^nt)^ nic^t ungünjitd

auf, unt) auc^ in bct öffentlichen ^J^einun^ erfolgte ^itu ^ax ein

Umfc^lag jugunflen ^i^marc!^. 5^ie liberalen wntbm jerfplittert, uni>

bic gemäßigten oon il)nen gingen mit ben 5ln^ängern t)e^ SRationaU

üerein^ im 35ertrauen auf ^i^mard^ 25erfprec^en einer einheitlichen

t>eutfc^en 3Sol!^öertretung in ba^ £ager bc^ ^ini(lerprci(tt)enten über.^^)

3luc^ btt 5^aifer 3Rapoleon toa^t fe^r erfreut, wie er bem trafen

t>on bn @olg ju ernennen gab, „ba^ fortan bie beiden Unbct bem^

felben politifc^en ©t)(^em ^ult)igen toürt)en".'^^) 31B ^eneöetti am
6. 3uni 1866 bei ^i^marc! Dorfprac^, fanb er t)en ?9?inij1er beim

©tutium t)er SBa^lortnung öon 1849« ^er franjoftfc^e Q3otfc^aftet

benügte tiefe Gelegenheit ju einer 9lu^fpra(^e über ba^ i)eutfc^e

Parlament unt) gab feiner Befürchtung ^n^btnä, tag eine teutf^e

23olBöertretung leicht ju ^ntfc^lüffen kommen fönne, bie ba^ @leic^^

gewicht in (Suropa öerfc^öben. Q5i^marc! aber fuc^te tiefe Befürchtung

ju entfräften, intem er angab, ba^ Parlament toerte überhaupt nic^t

mit polittfc^en Oiec^ten an^^eiiattzt toerten unt ftc^ nur mit gragen

mirtfc^aftlic^er 3Ratur ju befaffen ^aben.'^") ^Benn anä) Bi^marcf tie

gujlänttgfeit ter jKeic^^öertretung auf^ äugerjle ju befc^ränfen be^

abftc^tigte, fo fonnte toc^ tiefe (Entgegnung nic^t ernfl gemeint fein

unt nur be^mecfen, tie (Sinmifc^ung granfreic^^ in tie inneren S5er^

^dltniffe ©eutfc^lant^ ju »er^intern.

©er Bruterfrteg (tant beöor. ©ie guj^änte in @c^le^»ig^§ol|Tein

l)atten ten 6tein unaufhaltsam tn^ D^lollen gebrad^t. 2Bäl;rent Öl^er^

reic^ nun tie grage ter ßlb^erjogtümer jum 5lrieg^grunte j^empelte

unt ftc^ tamit öor ter $[ßelt in^ Unrecht fe^te, ^ielt Bi^marc! mit

gä^igfeit an tem teutfc^en Parlamente feft teffen 5D^itmirfund et
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juc Dlegelung t)cr norMfc^en ^in^ele^en^eiten alß unbedingte SSocauö^

fe^ung forderte unt) emarb ftc^ tamit Me ©pmpat^ien t)er offent^

liefen ?9?einun9. ©c^on fc^wanfte t)a^ Siinglein t)er ^Kage beöäc^tig

nac^ t)er ©eite be^ ilrtege^. ^a legte 3$i^mar(! am 10. 3«ni ten

einzelnen ^Regierungen i)en preugifc^en Entwurf jur ^un^e^reform

öor. ^er jmeite Qtrtifel bk]eß (Jntttjurf^ t>erlangte al^ eine bem

^unöe^tage gleichgeordnete ©ewalt t)a^ SRationalparlament, unt) 3ir;^

tifel IV lautete: „©ie 3Rationalt)ertretung ge^t au^ Nreften 2Bal)lcn

^eröor, meiere nad) ^en 35ef{immungen beß D^eic^^ma^lgefe^e^ 00m
12. Slpril 1849 öorjune^men fint)/''"^) £)en öeutfc^en ^itteU unt)

^letnflaaten öerfprac^ S3i^marc! noc^ in legter ©tunt)e unter t)er ^e^

t)ingung, t)ie Gruppen ju t)emobilifieren unt) t)er fofortigen Berufung

eine^ ^^arlament^ SUjuflimmen, Unöerfe^rt^eit t)e^ (Behiete^ unt)

©ouöeränität i^rer Surften. Unt) al^ bereite bet 5ö3ürfel gefallen

war, t)a erlieg 5er ^önig t)on 55r^«g^n eine 3lnfünt)igung an baß

t)eutfc^e SSolf, in njelc^er er fagte: „2Ra(^t)em ber t)eutfc^e 33unt) ein

l^albe^ 3a^r^unt)ert lang nic^t t)ie Sin^eit, font)ern t)ie gerriden^eit

5)eutfc^lant)^ t)arge|lellt nnb gefordert, t)at)urc^ läng(t baß 25ertrauen

bet Nation tjerloren f)atte nnb bem ^nßlanbe alß bic %ottbanct

teutfc^er ©c^tt>äc^e nnb O^nmac^t galt, f)at er in btn legten Sagen

bain gemigbrauc^t werben follen, 5:)eutfc^lanb gegen ein 33unt)e^glieb in

bie 5Bajfen ju rufen, n?elc^e^ burc^ ben SSorfc^lag ber 35erufung eine^

beutfc^en ^arlament^ ben erjlen unb entfc^eibenben ©c^ritt jur ^efrie^

bigung ber nationalen gorberung getan ^atte . ^reugen t)erlangt

nic^t^, al^ ©i^erung beß grieben^ unb ju biefem ^e^ufe fofortige ^e^

rufung beß ^arlament^/' •^-
) ©urc^ biefe gorberung einer bemofratifc^en

SRationalöertretung öjlerreic^ in ben 5lrieg ju jmingen unb bennoc^ t>or

^olf unb 5Kelt al^ ber eingegriffene ju erfc^einen, baß mar ein ^ei^ct'^

iiixd ^i^mardfc^er ©taat^funjl« Mt bem ?öorfc^lage einee' ^arlament^

auf @runb beß allgemeinen, gleichen unb unmittelbaren ^al)ke(i)tß

brängte ^i^marc! bie Donaumonarchie anß bem preugifc^en 3ntereffen^

Greife ^inau^, bot ben liberalen ein fii^ere^ ?Ö?ittel jur nationalen

Einigung unb befriebigte baß ^ebürfni^ ber breiten ?0?affe nac^ bem

oberf^en politifc^en die(i)t ^aß waren reale unb moralifd^e (Eroberungen,

toie fte eben nur ein ^i^marc! öorau^berec^nen unb fertigbringen fonntc.

Die ©d^lac^t öon ^öniggrag war gefc^lagen. ^aß ^rieg^glü^

l)atte für bie ?öor^errfc^aft $reu§en^ in Deutfc^lanb entfc^ieben, 3lm
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^ünbm^üertrag ab, in tt)eld;en et Me ^el^immung aufnahm, ba^

bk v2?erfafTun9 für bcn ^^oc^^e^tfc^en ^unt) t)urc^ ein ?5aclament

vereinbart werben feilte, für welc^eö ba^ D^eic^^war^lgefe^ Don 1849

bie ©runblage für bie ©a^len hiibetc, ©amit fc^ob er 9runbfäpcif)en

Erörterungen über ba^ Stimmrecht, bie ba^ Einigung^werf leicht ^Cf

fährten konnten, fowo^l im preugifc^en ^anbta^c mie in ben Kammern

ber Q3unbe^(^aaten einen Dtiegel t)or. 3^ bejug auf ba^ 5Ba^(rec^t

»ar fomit jeber (Btaat bntd) bk S^ertrag^urfunbe gebunben/) 5(m

12. 3lu9u|^ 1866 legte bie iloniglici^ ^reugifc^e S^iegierung bem £anb^

tage ba^ O^eic^^wa^lgefe^ öom 12. Slpril 1849 mit einigen notttjenbigen

53erdnberungen al^ 5©a^lgefe^ ^nm öerfaffunggebenben Oleic^^tage

beß ?lRorbbeutfd)en ^unbe^ öor, 511^ tt)efentUd^e 3lbmeic^ung ijl nur

^erborju^eben, ba^ innerhalb beß §o^enjonern|^aate^ ba^ aftttje unb

paffit?e Stimmrecht auf preugifc^e ©taat^ange^örtge befc^ränft »erben

foUte. ©er Dlegierung^öertreter begrünbete biefe sjjjagna^me bamit,

ba^ im öerfajTunggebenben D^eic^^tage bie 3nbiöibualitat ber Einjelj^

l^aaten erhalten bleiben möge. 5^er 5©a^lrec^t^au^fc^ug aber trat

bafür ein, ba^ jeber jum ^unbe^gebiet gehörige ©eutfc^e »d^len

unb gewallt merben bürfe,*'^) 3im 12. (September ergriff ber 35unbe^^

(anjler im §aufe ber 3lbgeorbneten felbfl ba^ 5Bort unb fprac^ ben

5Bunfcf) au^, an bem ®a^lgefe§ ber ^aul^firc^e möglic^f^ wenig ju

dnbern, ba jebe 3ibtt)eic^ung bk @runblage be^ ^ünbniflfe^ öerfc^ieben

unb bk ^ah'metu ber ^unbe^fTaaten in bem ^age öon ber ^ev

*) £)ie CKcdlenburgifc^cn ^Regierungen t^urc^brac^en bk SSertrag^kf^immungen

unb nahmen ba^ SBa^lgefe^ eom 12. 3tpril 1849 nic^t o^ne weitere^ an. ©ie

»icfitigfJen Ütbweicfiungen njaren folgende: i. £)a^ ?fie(i)t ju wallen unb gewählt

ju »erben würbe auf ^OJecflenburger befc^ränft. 2. Qlftiee sD^ilitärperfonen waren

öom 5Ba{)lrec^t au^gefc^loffen. 3. 2ßic^t wählen unb gewallt werben burfte, »er

wegen poUti|'cf)er 33erbre(^en beilraft war. 4. 2ßur biejenigen, welche ba^ „Sßieber^

lafTung^rec^t" erworben f)ütten, erhielten baß 5[ßa§lrec^t. 5. t)ie 5[ßa§lfreife würben

n\d)t nac^ geograp^ifc^en Söejirfen, fonbern nac^ ber Einteilung be^ 2anbe^ in

öominium, diimt^d}aft unb Sanbfc^aff gebilbet. — 3n ber ^Beantwortung einer

Interpellation betrefft biefer Stbweic^ungen ^ob 95i^marc! au^brücflic^ ^ertjor, ba^

er gewünfcf)t i)ahe, baß 2ßa^lgefe^ aller (BtaaUn in Übereinf^immung ju fe^en;

um aber ben jReic^ötag fc^nell juf^anbe ju bringen unb baß (ünigung^werf nic^t

unnötig aufzuhalten, werbe er üorläuftg bie mecüenburgifc^eu 3ibgeorbneten an^

nebmen, wie fte anß ben SBablen na<^ ben tjeranberten S5e|^immungen \)etmtf

gingen. (3L III, 97O



2. gntwidelang ^^f »HJa^lcec^f^frage in SJerbinbun^ mit bev i^anbe^reform. gl

ppiic^tunö <ivi\ ba^ öeutfc^c Parlament entbinden ttyüvbe, in ttjelc^cm

man (tc^ öon t)em SBortlaute t)e^ D^cic^^ma^lgefe^e^ entfernte. „Sie

^^egterung bat bc^i)aih bei i^rer ^^orlage/' fo fu^r er fort, „ftc^ fo

^enau, al^ e^ ipr öie öerdnberten 23er^ältniffe ju erlauben fc^tenen,

an t)tefe^ Dleic^^tDablgefe^ angefc^loffen unt) bahei manc^e^ mit über;^

nommen, worauf )ic oon $au^ au^ nic^t üerfaüen fein toürbe, gerade

»eil Me 25erpflicf)tun9 bet übrigen Dlegierungen genau auf t)iefe^

@efe^ lautet"*'^) Un5 in ben ^lu^fc^ugfi^ungen t)atte t)er 33ertr2ter

bet fönigtic^en ©taat^regierung au^örücflic^ erfldrt, „e^ ^anbelc fic^

nur nm ba^ ®af)l9efe6 für eine ad hoc ju berufende SSerfammtung,

^^rinjipten be^ 5Ba^lrec^t^ foKten öamit feine^toeg^ ein für aüemal er^

iebi^t ioeröen/'"-) 'Mt bieget ^rüdrung toünfc^te ^i^marc! bie än^iif

(tc^en @emüter in ben Kammern ju beruhigen nnb fte in bet Hoffnung

auf eine mildere gajTung bet ^Ba^lbeffimmungen für ba^ endgültige

^unbe^gefe^ ju ftdrfen. SBä^rent) er t)or bem Kriege ba^ allgemeine

5Ba^lrec^t al^ Mittel benügte, ben alten ^nnb ju fprengen, n^urbe

e^ je^t bet '^bee bet nationalen Einigung bienflbar gemai^t. 3n liefern

©inne ifl e^ auc^ p öerjle^en, toenn ber ^egierung^öertreter im

SBa^lrec^t^au^fc^ufie er!ldrte, „ba^ ba^ norbbeutfc^e Parlament ^nm

Zeü ^robuft, jum Zeil 3n|lrument für bie öon ber Olegierung an^

gef^rebte nationale (Einigung fel"^=0 Um nun t)a^ gujlanbefommen

be^ 3Rort)t)eutfc^en Q5unt)e^ nic^t bntd) font)er|laatlicl)e Juterefien^

nnb graftion^politif ju gefd^rben, lieg ^ißmatä in fluger ^erec^nung

immer toieber burc^flingen, ba^ ba^ 5©a^lgefe§ ber O^eöolution nur

für ben öerfaffunggebenben 3fieic^^tag Geltung ^aben follte. ©o
liegen bie gemdgigten liberalen i^re ^ebenten gegen ba^felbe fallen,

fUnd) tontbe auf biefe 5Keife ba^ preugifc^e §erren^au^ getoonnen,

baß hei feinet guflimmung au^brüdüic^ öon ber ^^egierung forberte,

bei ber ?Bereinbarung ber S^erfaffung beß 3Rorbbeutfc^en ^unbe^

bafür 6orge ju tragen, ba^ für ben bauernben Oleic^^tag baß auf

gemeine, gleiche unb unmittelbare Stimmrecht befeittgt unb burc^

eine 5(rt genfu^toa^lrec^t erfe^t toerbe. 5(ugerbem follte bem 25olf^^

f)anß nod) ein ^taatenf)anß alß 5^orreftiö jur (Bette gefreut toerben.'^^

^t^mare! aber ijl in biefer S^i^ niemals ernjllic^ geioiüt getoefen,

baß allgemeine ©timmred^t al^ ©runblage ber fKeic^^öertretung

auftugeben. dt fa^ ftc^ an baß bem beutfd^ien S5ol!e gegebene ^etf

fprec^en gebunben unb na^m barum in ben SJerfafTung^entwurf,
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t)en et am 13. ^ejember 1866 ^uc^et in bk ^ebet öorfagte, unter

t)em Kapitel Dleic^^tag t)ie entfprec^enten ^c^mmnn^en für t)ie

Sufammenfegung t)er ^oitßuttvetnn^ auf« ©d^on »ä^rent) feiner

Äranf^eit in ^nthn^ ^attc er (tc^ „im ©tillen öiel mit i>em alten

Parlament befc^äftigt'', mie grau ton ^i^marcf an @e^eimrat ^enbeü

fc^rieb/') 3^ac^t)em bet öon ^ot^ar ^uc^er in bct SRac^t öom 14.

jum 15. ©ejember nac^ jener SRac^fc^rift aufgearbeitete Sntöjurf mit

nur geringen Minderungen ton ©r. ^ajeflat genehmigt worden toar,

fonnte er ben nort)t)eutfc^en @efant)ten vorgelegt tterben, bk am

17« £)e^felben 53?onat^ jur Beratung jufammentraten«'^^) 3tn t)en

©i^ungen bet bevollmächtigten bet ^unte^j^aaten, bk bk 58er^

faffung bcß Ü^ortt^eutfc^en ^unbee berieten, na^m ^i^marcf nur

feiten teil, 5ßie mit bet ^an^ler, ttenn er zugegen toar, felbfl in bk

55er^ant)lungen eingegriffen ^at nnb welche ©ebanfengänge er baM
entwickelt ^aben fann, toitb fic^ niemals feflf^ellen laffen, wenn nic^t

neue £)enftoürt)ig!eiten nnb Seben^erinnerungen beteiligter ^nnbeßf^

Vertreter ben ©cl;leier etwa^ lüften; benn auf aui^brü^lid^e^ ?8er^

langen ^i^marc!^ nnb ©aöigni)^ ftnt) über bk (Bi^nn^en überhaupt

feine amtlichen ^eric^te abgefaßt worden«''')

Sin tiefer ©teile ^alte ic^ e^ für geboten, bk grage auftutoerfen,

metoeit -Söi^marc! hei bet Slufna^me beß allgemeinen, gleichen un5

unmittelbaren 5Ba^lrec^t^ in tie 5eutfc^e D^leic^^terfaffung öon ^uc^er

beeinflußt »orten ijt, ter \a fc^on 1861 in einer 5Ba^lfc^rift baß

temofratifc^e @timmft)tlem na^ ^affallefc^em ^nflet al^ Programm

ausgegeben ^atte.''^) grietjung iyetmntet bei ^ißmatdß (Sntf^eitung

für baß allgemeine 5Ba^lrec^t ^n^etß (5intt)ir!ung,^'0 ^enbell toibetf

fpric^t bem, ba ftc^ ^ißmatd f^on 1863 tafür auSgefpro^en ^ahe,

35uc^er jetoc^ erj^ 1864 in baß ^Äinijlerium eingetreten fei Serner

mtb öon deutelt alß Gegenbeweis angeführt, tag @e^eimrat ^uc^er

tem ?Ö?im|^er niemals eine Slnftc^t gefpräi^Stoeife beigebracht, fontern

ftetS Senffc^riften eingereicht ^ahe^'^) ^uc^er felbjl ^at bk %ta^e

^ofc^ingerS, ob er einen 3lnteil an ter ^infü^rung teS allgemeinen

SBa^lrec^tS in ^eutfc^lant \)ahe, verneint unt gefagt: „©ie ©ac^e

^at ftc^ von felbjl gemacht 3m 3a^re 1866 famen tie 3flegierungen

teS nachmaligen SRortteutfc^en 55unteS tarin überein, tag tie 533a^len

^u tem SfJeic^Stag, welcher tie Sßerfaffung teS getackten ^unteS

beraten foUte, auf breiter, liberaler S5afiS flattftnten follten, (^in
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SBa^lgefc^ für t)en ju errichtenden ^nnb ^ah e^ noc^ ntc^t, e^ blieb

olfo nttr übrig, tie 5Ka^(en ju t)em fon|^ituierent)en Dieic^^tag ent^

»eter nac^ t)en geltentJen partifularen SSa^lgefegen Dorjune^men

ot)er ein neue^, allgemeine^ ^rinjip ju proklamieren, ^i^marc! »oUte

nun nic^t „tag t)ie öorjune^menten 5[Ba^len jum fonfJituierenten

EReic^^tag unliberaler |lattfant)en, al^ nac^ t)en ^ef^immungen t)e^

Oieid^^ttja^lgefege^ öom 12. 5lpril i849''/0 Xrogtem toitb man
zugeben muffen, tag ^uc^er^ Überzeugung öon ter Dlic^tigfeit te^

allgemeinen, gleichen unt unmittelbaren 5ßa^lrec^t^ zweifellos öer^

(lärfent) auf teS ^anjlerS 5)enfen in tiefer D^ic^tung einwirkte. 2Roc^

in ten Sagen tjon Srietric^Sru^ f)at ter alte gürjl öon feinem

treuen ©iener gefproc^en unt befannt: „^uc^er toar eine jlille, be^

fc^eitene, tiefe SRatur, mein treuer greunt, manchmal mein S^nfoi*/

mein ^itatMtct an allem, toaS ^erjblut, gefunden 5}?enfc^enöer(!an5,

tlareS, fc^arfeS teufen erforderte/' "-)

3m gebruar 1867 fanten tie 5Ba^len ^nm öerfaffunggebenten

Oleic^Stag flau, tie ganj unb gar ^iSmarcfS Hoffnungen erfüllten.

Sim 4- ^ärj legte ter Kanzler ter nortteutfc^en S^olfSöertretung

ten 58erfajTungSenttourf ter D^egierungen öor. ©er Slbfc^nitt über

ten Dleid^Stag gab ju feigen dampfen 3lnlag. 3^amentlici^ tie grage

nac^ Bewilligung t)on Xagegeltern für Dieic^StagSmitglieter führte ju

fc^arfen 2luSeinant>erfe§ungen unt ^urte er(^ in ter tritten ^efung

nac^ ^ißmatdß Spillen entfc^ieten. ^m 17. ^pril na^m tie ^ct^

fammlung bk S^erfaffung teS SZortteutfc^en Q5unteS endgültig an,

unt balt tarauf erfolgte bk Befiätigung turc^ bk 5?ammern ter

(Sinjeljlaaten. 2luc^ in tem goUöertrag öom 8. 3uli 1867 fant tie

25eiiimmung 5lufna^me, tag tie 5lbgeortneten an^ ten fütteutfc^en

(Staatzn turc^ allgemeine unt unmittelbare 5Ba^l mit geheimer ^U
jnmmung nac^ ^aggabe teS 6efegeS gewählt werten follten, auf

@runt teffen tie 5ßa^len ^nm erjlen Oleic^Stage teS D^ortteutfc^en

Buntes fcattgefunten ^atten."^) 5lm 10. ^ät^ 1869 entlid^ brad^te

ter BunteSfan^ler ten Entwurf eines 5Ba^lgefegeS für ten Oleic^Stag

teS S^ortteutfc^en BunteS ein, unt am 31. ^ai teSfelben 3a^reS

wurte taS 5ßa&lgefe§ befc^loffen unt öerfüntet @o war ter ©c^lug^;

jlein tem gewaltigen ^an ter SRortteutfc^en BunteSöerfaflfung ein^

gefugt unt tamit tie ^lufna^me teS allgemeinen, gleichen, geheimen unt

unmittelbaren Sßa^lrec^tS in taS teutfc^e öffentliche dit^t üollzogem
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^ei btn ^Ber^anblungcn ju ^ßcrfatöc^ im §erbft 1870 ijl 5ie

553af)lrec^t^fra9e felbjl wo^l faum tokber ernftUc^ berührt wovbcn,

wenn auc^ ©ac^fen uni) Ol^e^bur9 aüe §ebe( in ^eweguttg festen,

^eIl jKetc^^tag au^ atlgemetnem ?Ba^(rcc^t burc^ ein Obec^au^ ju

befc^rdn^en. 3luf^ Warfl^e ^at ^ißmatd öon öorn^eretn öc^e» Mefen

^lan ©teüun^ genommen unt) fe(b|^ ^eptge ^lu^einanberfegungen

mit bem Äronprinjen ^tkbtiii) 5BiI^elm nxd)t gefc^eut, bet ftc^ bem

©ebanfen einer Umgefldtung bev 33unbe^öerfaff'unö in antibemofra^

tifrf^er Md)tnnQ febr geneigt jeigte. ©er ^ronprinj war mit feinem

©cnfen über ^ie Ober^au^frage t)on bem ^rog^erjog ^eter öon

Olbenburg abhängig, ber bereite 1866/67 mit Sifer ben ^tan eine^

gweifammerfpjlem^ für ben 3^orbbeutfc^en ^unb vertreten unb and}

eine 5tbänberung beß allgemeinen ^Ka^lrec^t^ öerfoc^ten f)attc. (Sin

Xeil ber ^OHtglieber be^ ^eic^^tage^ foüte nämlic^ burc^ bie Kammern

ber ©njelj^aaten gemdbtt werben. 55i^mard f)at f^on bamol^ bie

55orfc^(äge $eter^ öon Dlbenburg öoüflänbig unbeachtet gelaffen.*)

3» 55i^marcf^ ^^etveggrünbc für bie 2lnna^me be^ Sveic^ötaqe-

\vai)lvtd)te bd ber ©c^öpfunq be^ beutfd)en 9?ationa(flaateö.

„©ie Qlnna^me be^ allgemeinen SBa^Irec^t^ war eine 5Baffe im

Kampfe gegen Öjlerreic^ unb »eiteret 9lu^lanb", mit biefen SBorten

f)at ^i^marc! in ben „@ebanfe* unb (Erinnerungen" unumwunben
einen feiner §auptgrünbe angegeben.'^ 2Bir ftnb biefem ^eweg^

grunbe fc^on hei ber ©arj^eKung ber dugeren (5nttt)i(!e(ung ber ^a^U
rec^t^frage wieberbolt begegnet, ©ie (Eiferfuc^t jwifc^en goKernmac^t

unb ^onan^iaat toat eß, bie ben preugifc^en ?9Hni(lerprdjtbenten auf

bem 5©ege nac^ bem ^eic^^tag^wa^lrec^t üorttjdrt^brdngte. 3((^ er

1863 bem of^erreic^ifc^en ©elegationenprojefte mit bem 55orfc^(age

etne^ ^arlament^ nac^ allgemeinen 3ßa^len entgegentrat, toat fein

einziger 3^^^^ ba^ 3öiener Kabinett ju überbieten unb i^m ein

golgen auf biefem 5ßege ber ^unbe^reform unmöglich ju machen

unb fomit ^reugen bie §errfc^ap über D^orbbeutfc^lanb ftc^er ju

*) (3tna\xe Slu^fü^rungen übet öie platte einet ^nbetnn^ bet beutfc^eti

55^rfaffun3 bei btn SSer^anMongen im ^erbfl 1870 ftnbeu ftc^ im Stn^ang 5»

SSranbenburg^ 215f)anb(un9 über ben (5infrtft ber ©ubbeutfc^en Staaten in ben

Sßorbbeuffc^en 55uttb.
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öeutfc^en 33olf^öectretung a\x^ allgemeinen $ßaF)len ^ujlimmen. 3^ie

QCnna^me beß t)emofratifc^en 6timmfp(lem^ hetienteu bet 5[ßienec

OJegierung SSerfün^igung t)er Diet)olution, unt) t)iefe fürchtete man
in t)er ^ofbucg me^r al^ ilcieg nnb $öUe. £)a^ »ugte ^i^marcf,

unt) fo ^»ang er t)ucc^ Me goc^erung t)e^ t^eutfc^en ^aclament^ nac^

allgemeinen unt) unmittelbaren SBa^len bcm öf^erreic^ifc^en ^rut)er^

jlaate t)a^ ©c^wert in bk §ant). „^a^ ^olt^ted)t, bk allgemeine

Qlbjlimmung, ba^ D^ationalpartament/' fagt SSilbort, „ba^ tt>ar ba^

Mene tekel upharsin, melc^e^ §err t)on sßi^marc! im 2lugenblic!e

btt ^onöention ton ©ajlein mit Sögen leuchtender 3ronie auf bie

CKauern bet 5[ßiener §ofburg gefc^rieben ^atu/'''') ©er preugifc()e

?9?inijterpräftt)ent fa^ alfo in erfler £inie in t)em 0leic^^tag^tt)a^lre($t

ein ?0^ittel ^ur £)urc^fü^rung feiner ^unbe^reformpläne, bk auf

3lu^fc^lug Öj^erreic^^ an^ bem t)eutfc^en ©taatenöerbante abhielten.

@inem Otto öon ^ismarc! toat ba^ ©pjlem allgemeiner, gleicher

unt) unmittelbarer 5©a^len junäc^u nidpt ein ^»ingenöer @runt)fa§,

nic^t eine politifc^e £e^rmeinung, font)ern materiell preugifc^e 3nter^

effen"*^) nötigten ben grogen Staatsmann in erj^er 2inie ju bem

gefährlichen 55erfuc^e, (5r gebraud;te eS als ein ^Kampfmittel, öon

bem er ftc^ groge 5ßirfung t)erfpra(^, me er felbft tem 5(bgeort)neten

i?on Unru^ gegenüber befannte/") 3luc^ bet (Bebaute, ba"^ bk ^nu
faltung bet ganzen t)eutfc^en fBolfSfraft bei unglüdlic^en Unterne^^

mungen gegen Öflerreic^ nottoenbig merken fönnte, ifl hei ^iSmarcfS

€ntfc^eit)ung für ba^ allgemeine 5Sa^lrec^t mit t)on bebeutfamem

^ittfluffe getüefen/')

gugleic^ benugte (55raf ^iSmarc! t)aS t)emofratifc^e 5Ba^lrec^t alS

£)ro^ung gegen jetwe^e Sinmifc^ung auswärtiger ^ää)te. ©0 fc^reibt

er in ben „(Bebanten nnb Erinnerungen": „3öt ^inblic! auf bk

9^otn>ent)igfeit, im Kampfe gegen eine Übermacpt t)eS 5luSlant)S im

dugerjlen SRotfalle anä) ju revolutionären Mitteln Steifen ju fönnen,

hatte ic^ auc^ feine ^ebenfen getragen, bk bamalß jlärff^e bet frei^

^eitlid^en ^ünjle, baS allgemeine QBa^lrec^t, fc^on bntd) bk gir^ular^

t)epefc^e com 10. ^nni 1866 mit in bk Pfanne ^u werfen, um ba^

monarc^ifc^e ÜluSlant) abjufc^recfen öon 33erfuc^en, bk Singer in

unfre nationale Omelette ^u ffecfen/' '-') Sie Etnmifi^ung Ün^lanbß,

fowie eine fSerbintung jmifc^en Stalien, granfreic^ unt> Öj^erreic^
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lagen 1866 im Q3eretc^e poUttf^er s9?59Uc^!eiten.«^) ^i^marc! t)urpe

sßemidelungcn tiefer 2Irt nic^t überfe^en nnb \)at auc^ tatfäc^Uc^

tamit gerechnet TOt ber ^InfünM^ung t)e^ O^eic^^tag^wa^lcecfet^

motlte er ben S^ac^barj^aaten jeigen, tag er fä^ig fei, ftc^ reöolutionSrer

Mittel SU betienen nnb ^nt ©urc^fü^rung feiner großen poUtifc^en

Siele Me nationalen nnb temcfratifc^en 5lrdfte ju entfefleln, fobalt)

(Europa ?D?iene machte, tie öeutfc^e ^oliti! bet berliner die^ietnn^

ju t>urcf)freujen nnb preußifc^e ©taat^interefien auf^ ©piel in (leüen.

(So btohtc ^i^marc!, italienifc^er Unjut>erldfft9feit mit ^ettnnb'mn^

bct unöeranterten granffurter ?Berfaflf«tt9 für @efamt^©eutf^lant)

ja begegnen-'') ^it einem ©c^recffc^uflfe ä^nlic^er ^rt f^uc^terte

er ba^ Jarenreic^ ein. 5(1^ nämlic^ Dluflant) nac^ btt ©c^lac^t t)on

^oniggra^ bk ^bftc^t tnnb^ah, int ^inf^eüung bet geintfeUgfetten

jtt)ifc^en ^reugen nnb £)jlerreic^ einen 5^ongreg ^n berufen, ba tra^tete

^i^mard bem preugifc^en 5}?iIitarbeöonmd^tigten in ^eter^burg, §errn

ton ©c^weini^, „er foKe M tem ^aifer in öorftc^tig freunMic^er SBeife

geltent machen", tag btt erf^e 5)?ini|^er in Berlin feinem ^^önige raten

werte, „toenn bk (Sinttirfung bt^ 9Iu^(anbe^ auf preugifc^e 55er^dltniffe

fc^drfere Umrtffe annehmen foUte, bk öoüe nationale 5^rap ©eutfc^^

lant^ nnb bet angrenjenten Unbct jum ^e^ufe be^ 5Bii)er(^anbe^

ju entfeffeln/' '-) Dtobert ^eutell »eig ton einem £)ra^tberic^t d^n^

liefen 3n^alt^ an ten ©eneral ton ^anteuffeL^^) Unb nad) ^an^

fc^rieb ter ^ö^inifierprdfitent bem trafen Ülobert ton ber @olg, ter

Sollernfüaat tt^erbe, wenn granfreic^ eine bro^enbe Haltung annehmen

foUte, „auf ber tollen ©runblage ber Dleic^^terfaffung ton 1849 t)ie

nationale (Sr^ebung ©eutfc^lanb^ bettirfen unb jebe^ Mittel o^ne

dind{\<i)t auf irgenbeinen ^arteifJanbpunft jur Ärdftigung beß Mbetf

ftanbe^ ber ^Ration anttenben/"*0 ©0 gebrauefite ^i^mard baß bemo^

fratifcf)e Sßa^lrec^t al^ ©c^redmittel gegen baß ^nßlanb, bem er auf

biefe 5Beife ülngjl tor ber (Sntfeffelung beutfc^mationaler ^aflfenfrdf^e

unb gurct)t tor fJaatlic^en Umn^dl^ungen einjufiogen beabft^tigte;

benn eß ttar flar, ba^ bk $[ßogen einer Dletolution nic^t o^ne weitere^

«n ben beutf^en ©renken au^branbeten, fonbern bie SRac^barflaaten

mit überfluteten unb beren X^rone leicht unterfpülen fonntem

3n ben 5lu^einanberfe§ungen mit bem ^ruberf^aate beburpe ber

preugifc^e ?Ö?inij1er in erf^er 2inie beß SSertrauen^ ber beutfc^en Station,

unb barum mufte er tor allem bie @unfl beß ^olUß ^n gewinnen
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fachen. 3Iu^ liefern ©runbe überbot er ^en öjlerreic^ifc^en ^lan

einer 33unt5e^öerfammlun9 öon Äammeraborbnungen ber Sinsel^

^aaten nnb fa^ ftc^ genötigt, mit einem Parlamente au^ allgemeinen

nnb unmittelbaren 5Ba^len bet t)eutfc^en Q5et)olferung „cma^ il)t

me^r 3«ft^9^n^^^" S" ^i^tetu liefen ^unft ^at t)er ^^anjler 1868

in einem ©efprdc^e mit 25ol^ern^orff über t)ie Beweggründe für Mß
9ieic^^tag^»a^lrec^t an^ttüdiid) geltend gemacht/') Unb aufgrünt)

Bi^marcffc^er ©ngebungen fc^rieben im ©eptember 1894 bk §am^
burger SRac^ric^ten: „^ie 5lnna^me be^ frankfurter SBa^lgefe^e^ im

3a^re 1866 mar aber ein Kampfmittel rebus sie stantibus; t)er 33er^

jic^t auf einen Xeil nnb auf einen fo mefentlic^en be^ granffurter

^rogramm^, ix>elc^e^ t)amal^ noc^ bie Untertage für t)ie SRational^

betpegung bildete, fonnte al^ neue S5ert)d^tigung bev nationalen

©eftnnung ^reugen^ an^Q^Untet »erben. Unb wenn bet Krieg nic^t

fo günfüg öerlief, njie eß bet %aü tt>at, fo lag in bet ^ntfeffelung

nationaler Begeij^erung beß t)eutf($en ?Bolfe^ ein gegebene^ ©tabium

bet t^eiteren (?nttt>idelung , .
/' "0 5}ht pft)c^ologif(^em ©c^arffinn

erfpdbte Otto öon Bi^marc! in bem 53arlamente au^ allgemeinen

5©a^len einen Kampfprei^, bet antei^enb nnb mertöoll genug toar,

ba^ ^reugenüol! für einen Krieg gegen ben Bruberjtaat ju begeiflem

nnb im galle bet ©efa^r ton äugen ba^ ganje ^eutfc^lant) jur

55ertt)irflic^ung bet großen t)emo!ratifc^ nationalen Jbee ju entfeffeln»

3Bieberl)olt ^at bet alte Kanzler al^ Bemeggrunb feiner ^ntfc^eitung

in bet ©timmrec^t^frage ^eröorge^oben, ba^ et ba^ jKei($^ttja^lgefe§

al^ 5Sermdcf)tni^ tjon 1849 öorgefun^en nnb angenommen ^abe,'"')

^nß bem fehlen 25ertrauen 5er SRation auf i^re eigene Kraft war

ba^ 5ö3a^4gefe§ bet ^Jaul^firc^e nac^ ben ©türmen bet DfJeöolution

geboren ttjor^en, nnb e^ war, me Karl Bint)ing fagt, „bet %n^btnd

bet damaligen jKec^t^überjeugung be^ ganzen beutfc^en ^olteß t?on

5en Anforderungen an eine ec^te öolf^tümli^e 5©a^l/'*^) ^t feinem

flaat^mdnnifc^em @efc^ic! griff öarum 53i^marc! bie granffurter Über^

Ueferungen auf, Me 1866 im ?Bol!e noc^ frd^ig pulfierten, unt) intern

er ba^ allgemeine, gleiche un5 unmittelbare $ßa^lrec^t am politifc^n

^orijonte abermals aufleuchten lieg, genjann er nac^ nnb nac^ bie

öffentliche ?i3?einung in £)eutfc^lant) nnb fieberte ftc^ bie @unf^ bet

breiten ^offnung^fro^en CD^affen. S)er 35rut)erfrieg tour^e bamit jum

Kampfe für ein langerfe^nte^ 3^eal nnb für bie groge gerechte ©ac^e
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^e^ bcnt]ä)en -^cües. üluf t)iefe 5Belfc öerfc^Ieierte @raf ^Bi^macd

feinen preugifc^en ©taat^egci^mu^, bct auf <5rmerb t)ec (^Ib^erjog;^

tümer unt^ iöormac^tfiedung ^er S^üctnma(i)t im t^eutfc^en 9Rort)en

9encf)tet war, un^ lofte mit t>en öolf^tümIid)en Erinnerungen an ^ie

politifd) glaubenettarfe 3^it i)er inneren Erhebung t)on 1848 49 »ertj?

t»oUe lebenM^e Gräfte bct i)eutfc^en 23olf^feele. ©0 offenbarte ficf>

C>er groge ^anjlcr mit 5er S^erfünt^igung t^e^ allgemeinen 5Ba^lrec^t^

al^ fu^ner (Staatsmann un5 feinfpürent)er ?Oiaf[enpft)d;ologe ^ugleic^»

£)er gemaltige gelS — t>aß Parlament nac^ allgemeinen 33ol!S^

n)al)len — an welchem t)er groge ©taatenlenfer 5aS morfc^e beutfc^e

j^unDeSfc^iff zertrümmerte, t)erfelbe gelS murt)e jum 0runt)|lein für

ba5 neue Deutfc^e Dieid). @raf ^iSmarc! benü^te ba^ granffurtec

QBa^lgefe^, ein „(Erbteil bet (Sntmidelung bet Deutfc^en Qin^titd^

beftrebungen^ aU ^ttel jum 3"f<Jinntenfc^lug t»er ©tdmme (3et^

manienS ju einem fraftöollen öanjen. O^act) ^i^matdß ?0?einung

'^am ba 5?ol)enjollern|laat hei bev 6d)öpfung eineS 9iei(^6parla^

mente6 auS allgemeinen 5Bal)len nichts ju opfern, ttjaS nicf)t btt

ganjen t)eutfc^en Ovation jttgute !am. „^ie Jutereffen nnb ^et)ürf^

ni]]c be^ preugifc^en 23ol!eS ftnt) mefentUc^ nnb unzertrennlich iben^

iifc^ mit benen be^ t^eutfc^en ^olk^; mo bieß (Element ju feiner

mal)ren '^ebeutung nnb Geltung fommt, mtb ^reugen niemals

befürchten biitfen, in eine feinen eigenen 3ntcreiTen mit)er|lrebent5e

-^olitif l)ineingezogen ju merken . . /' ©0 ^eigt eS in bem ^ericf)te

be^ preugifc^en ©taatöminifleriumS üom 15. ©eptember 1863 an ben

Äönig,'^) 3(ugert)em mugte bei btt @röge bez Jollernmcnarc^ie ben

preugifc^en 2lbgeort)neten in einem t)eutfc^en D^eic^Stag z<^plenmdgig

bae Übergewicht zufallen. O^ationale Einigung nnb ^or^errfc^aft

53reugenS bedun nd) nad) ben ^Begriffen beß altmdrfifc^en 3ttnferS/ ')

£)emnac^ mar and) bie §ort)erung bei bent\d)en Einheit bei ^i^matd

iraateegoiftifcl) begründet. 3ln bet alljugrogen Sebenefraft nnb nnhcf

fcprdntten ©elbftänt)igfeit bet ^pnajuen maren biSl)er alle (SinigungS^

öerfucl)e gefcljeitert,"^) ^öiSmarc! bielt nun fein preugifc^eS SSaterlant)

füt berufen, „t)ie abflrafte ©out>eränität bet ^eutfc^en ^lein^ nnb

^Kittelfiaaten ju befcf)ränfen^ »ie er in einem Xifcf)gefpräc^ ju ^nb^

»ig Pon ©erlac^ dugerte.-'-) 2luS tiefem @runi?e erfldrte er ftc^ bereits

nad) bem frankfurter gürftentage gegen eine ?Berfammlung pon

*^unt)eSabgeort>neten, meil er in einer @efamtpertretung einjelflaatlic^er
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.^ammerau^fc^üfT^ ben S'^etb t)t)na(lifc^er ©on^ecbeitrebungen ccMicfte.^^)

„Um bic t)et:fc^ie^en(le^, Dartifularen 23er^ältm(Te einem ?0?ag(^ab bknilf

bat ju machen" nnb ,„ba^ 3nteceffe t)er @efamt^eit nnb ba^ c\nf)ciu

Uc^e ?)rmiip al^ folc^e^ jur ©eltung ju bringen", ioer!ünt)ete 33i^marcf

t^en @nint)fa§ aKgemeinec unt) unmittelbarer 5ßaf)len.''0 50?it Den an^

9efii()rten SBorten begründete namlic^ $err oon ©amgnt) ben preugi^

fc^en Eintrag t^om 9. Qipril, unt) ganj ä^nlic^ lauteten bk ^otm in

^er ©eptembert)enffc&rift ton i863.'*'0 ^ie Slnna^me t)e^ O^eic^^wa^l^

gefe^e^ war „al^ eine 3irt Äitt jum 5lu^bau be^ ^aiferreic^e^, fowie

al^ ein ^ttel ^ur Überwindung bev ererbten S^ntrifugalten^ensen

einiger unferer fleineren Potentaten nnb 35ol!^jlamme gerabeju un^

entbehrlich", fagte bev greife i^anjler noc^ im ©ommer 1890 bem

ülmerifaner §ilgart) 33iUart)/'*^) Unt) auf bk grage geli; ^af)n^:

„Singen ^urc^lauc^t nic^t ju tt>eit, al^ ©ie un^ mit bem allgemeinen

5£Ba^lrec^t bet^ac^ten?" antwortete der alte %nt\1 im ©ac^fenwal^e

in gan^ ä^nlic^er ?Seife.^')

9Zur einer öom ganzen Sßolfe gewäl)lten jKetc^^öertretung war

baß t)eutfc^e SSaterlant) würdig, und nur eine folc^e fonnte nac^

^t^mard^ Meinung überhaupt öolf^tümlic^ werden und in den 3:iefen

der Station 5ß3urjel faffen/'^) 23on den ^a^len ju einem Parlament,

welc()em bk 3lufgabe iujTand, eine leben^fräftige deutfc^e (iin^eitßf

t?erfatTung ju fc^affen, durften nic^t bej^immte ©c^ic^ten de^ ^olkß

initulhat oder unmittelbar au^gefc^loffen werden.^^) ^arum na^m
der iKeic^egründer für die ^al)l der Slbgeordneten feinen anderen

^ö^agjtab ol^ bk aligemeine j^aat^bürgerlic^e ^efd^igung. ^ie ^r^

innerung an bk frankfurter SRationaberfammlung, in der die ge;?

fd^eitejlen und gele^rtejlen ?9?änner ^eutfc^land^ gefeffen Ratten und

bk „i)on ^ö^eren ^nfcpauungen be^errfc^t" war, lieg noc^ 1866 in

-^i^marc! die Hoffnung auffleigen, unter normalen 35er^ältntffen nac^

dem ac^tundöierjiger ©timmfpflem eine deutfc^e >öolf^t)ertretung ^nf

jmnde ^u bringen, welche fid; in „gleic^öorteil^after SEBeife" tok damals

t)on den ^ini^elparlamenten unterfc^ied/^^) gerner wurde bk ilaatßf

rec^tlic^e Grundlage beß 32orddeutfc^en ^unde^ fieserer, wenn der

^erfaffung eine SSolf^öertretung juflimmte, die nac^ einem Sßa^lgefeg

gewallt war, welc^e^ bereite ein Parlament toie baß der ^^aul^firc^e

befc^loffen und gutgeheißen ^atte, 3« diefem ©inne mn^ der @e^

danfe de^ Slltreic^^fanjler^ ter^anden werden, den die Hamburger



'Slad)nd)ten in bcm 5tuffa§ „S«ff^ 35i^marc! nnb ba^ Dletc^^tag^^

»a^lrcc^t" mit bcn ^Borten jum 5(u^t)ruc! brachten: „^ei 3(nnaf)me

t)e^ granffurter ^co^ramm^ öon 1849 i^<^c t)er ©eöanfe mag^ebent),

t)af cor allem junac^ff Mc t)cutfc^e ^iniöfeit unt) t^re europdifc^e

3(ncr!ennun9 ftc^er ju )leüen fef'^^O ^te (jefepc^e ^runMage eine^

beutfc^en 33unt)e^f{aatc^ tonnte nämlid) t)on feiner ©eite angefoö^ten

toeröen, fobalt) 5iefet bntd) freie Vereinbarung öer Surften xxnb 3u^

flimmung einer ^Bolf^öertretung m^ allgemeinen nnb unmittelbaren

5Bal)len ju|!anöe !am» ^i^marc! f)at alfo ba^ granffurter ©timmfpf^em

nic^t „mit einem gen^iffen 5ßit)erf{reben" angenommen, twe er anläge

lic^ bet Dleid^^tag^beratungen über ba^ ©o^ialiflengefeg 1878 ^ebel

entgegnete/^'-) font)ern al^ willlommene^ Mittel jur (Einigung ©eutfc^^

lanb^ benugt nnb burc^gefü^rt. 3n bem (Entwurf jur 9Rort)t)eutfc^en

^unt)e^öerfa(Tung l)at bann bet 5^anjler baß allgemeine nnb unmtttel^

bare Stimmrecht (te^en laflfen, um ein Mittel gegen bk ©ont)erinter^

ejTen bet (Einjelflaaten in bet S^anb ju behalten» 5lu^t)rü(!lic^ betonte

er bem grei^errn öon griefen gegenüber, ba$ et feinen Siugenblicf

jurüdfc^recfen toetbe, jtc^ mit ben liberalen nnb felbff ben raöifalen

Parteien ju tjerbinöen nnb in i^rem ©inne bie neue SSerfaffung feft^

juflellen, wenn bie ^Regierungen, in^befon^ere bie ^oniglic^ ©dc^ftfc^e,

i^n hei bet ©c^öpfung beß neuen ^nnbeß nic^t unterfingen ober gar

entgegenn)ir!en toixtben. „3a,'' fagte er toieöer^olt mit ftattem SRac^^

örucfe jugriefen, „Flectere si nequeo superos, Acherontamovebo."^^^)

60 »ar baß allgemeine ^H^a^lrec^t ein Mittel ^i^marc!^ im Kampfe

für bie ^eutf($e ©n^eit, ein jKing, an bem ftc^ bie auseinanderlaufenden

gielftrebungen bet ^injelflaaten brachen, nnb ein 5)?agnet, bntd) welchen

bie t?ereintgent)en Gräfte bet breiteren 53ol^fc^id[)ten um ben preugi^

fd)en 53^lttdrjlaat gefammelt nnb gruppiert touröen.

3Reben ben großen politifc^en ^otiöen ftnb M ^iSmarcfS (int^

fcr)eit)ungen für allgemeine nnb unmittelbare 5Sa^len ju einem öeutfc^en

Dteic^Stage auc^ noc^ ©rünbe me^r praWc^^gt^^ntfäglic^er 5(rt in S5e^

trac^t ju jie^en. ^Benngleic^ jene in erjler Sinie getoirft ^aben nnb

auSfcf)laggebettt) getoefen ftnt), fo mürbe bod) bet 5^anjler auc^ o^ne bie

gewichtigen 35etoeggrünt)e politifc^er 3^atur iebeß mittelbare unt» nac^

Steuern abgejTufte 2Ba^lrec^t jurüdgemiefen ^aben« DRobert ^enbell

hef)anptet bieß ganj befümmt^'^O/ nnb toit mtben feinen fIBorten

glauben muffen, ba il)m bt>d) bntd) ben ileten Umgang im §aufe
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^ißmatd^ unmittelbat ^licfe in ba^ (Bedenlehen be^ grogett ^eijler^

öergönnt waren» 5^ec @runb ju ^i^matd^ Slbk^nung tjoti genfu^^

unl) 555a^(mättnerma^len mu§ in feiner (Srfa^rung mit bem preuft^

fc^en ^reiflaffenfpl^em gefacht werben, ba^ unter bet S^orfptegelung,

bie ?8ertretun9 bei ganzen 25ol!e^ ju fein, nur t)er Sfufric^tung einer

moternen @e(t)^errfc^af^ 25orfc^ub (eijlete nnb bie n^a^ren nnb tau

f5#c^en Q5et)ürfnifre be^ 55ol!e^ überhaupt nic^t hetixhtte^^'') 5(üe

materialiflifc^^elbflfüc^ttgen ^ef^rebun^en beß Weltbürgertum^ moüte

@raf 33i^marc! mit bem D^eic^^tag^wa^Irec^t unterbinden nnb ^inbev

^eit^tt>a^len, toie fie ba^ preugifc^e genfu^fpj^em, „ba^ priöiligierfe

Söa^lrec^t einer betjorjugten ^noritat^ gezeitigt ^atte, öer^inöern/^'*)

^i^marcf glaubte hei bet ©rünbung beß 3Rortt)eutfc^en ^nnbe^ feji

baran, ba^ ba^ allgemeine SBa^lrec^t tem fonferöatiö^monarc^ifc^en

©taat^get)an!en forderlicher fei al^ lebe anbete fünfllic^e Orbnung

abge(!uper unb mittelbarer 5Ka^len« liefen ©runb machte fc^on

©at)ignp am 9. SIpril bei ber ^egrünbung beß preufifc^en ^eform^

antraget im 3Ramen feiner Olegierung in granffurt geltenb, unb hiß

in bie Xage t)on griebric^^ru^ ^at eß gürfT 35i^marc! wieberbolt

au^gefpro^en, ba^ et hei ?8erfünbigung beß O^eic^^tag^wa^lrec^t^

t)om (!drff?en ^etttanen auf bie monarc^ifc^^fonferuatiöe ©eftnnung

beß beutfc^en 35ol^e^ befeelt gen^efen fei. ^lar unb beutlic^ offene

barte fi(^ biefer Glaube in einem ©(^reiben an ben trafen S5erni!örff

öom 19. 3lpril 1866, too bet Eintrag auf allgemeine unb unmittel^

bare 2lb|limmung ber ^eöblferung mit folgenben ^Borten motiviert

»urbe: „3c^ barf eß ftjo^l al^ eine auf langer ^rfa^rung begrünbete

Überzeugung au^fprec^en, ba$ baß fünjllic^e ©pj^em inbirefter unb

Älaffentoa^len ein Diel gefa^rlic^ere^ ifi, inbem eß bie S5erü^rung

ber ^oc^j^en 6e»alt mit ben gefunben Elementen, welche ben 5^ern

unb bie ^a^e beß ^olteß btlben, tjer^inbert, 3n einem ^anbe mit

monarc^ifc^en Srabitionen unb loyaler Weftnnung tuirb baß allgemeine

©timmre^t, inbem eß bie ^inpüffe ber liberalen ^ourgeoifteflaffen be^

feittgt, auc^ ju monarci^ifc^en ^af)len führen, ebenfo ttjie in Zaubern,

tt)o bie 3)?aflen retolutionar füllen, ju anarc^ifc^en« 3« ^Ten^en

aber (inb neun ge^ntel beß ^olteß bem Könige treu unb nur burc^

ben funjllic^en ?D?ec^ani^mu^ ber 5Ka^l um] ben Slu^bruc! i^rer ^eif

mtng gebracht /''^*) ©iefe fonig^treue (^eftnnung war nac^ ^i^^

matdß Überzeugung ein toefentlic^e^ ?0?erfmal beß beutfc^en SSolfee
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im ©egenfa^ ju (Snölant), mo nur t)te ^o^ecen klaffen t)em Äomötum

ergeben un^ t)cr OSecfafTung an^änglic^ feien.'"') 3« SSolöecnöorff

äugerte bct ^un^e^faniler, ba^ t)ie ^eöölferung ^eutfc^lant)^ im

@runt)c i()re^ ^pecjene' ju i^rer ^iegiernng ^dte unt) t)a6 man jtc^

im entfc^eit)ent)en Ütugenblicfe auf fte öeclaffen fonne«'"'') „3lu§et:t)em

mar t)amal^ bk 5lnna()me berechtigt, ba^ bk monarc^ifc^e (^eftnnung

unt) tonaftifc^e Qln^änglic^feit in bcn breitej^en ©c^ic^ten bet ^cf

öolferung weniger angefränfelt war, al^ in öenjenigen, welche in ben

^Parlamenten öon granffurt bi^ ju bcm preugifc^en ^onflift ba^

5Bort geführt Ratten/' ''") ^nd) griefen gegenüber machte ^i^mard

geltent), tag ba^ allgemeine 5ßa^lrec^t in $reugen ju öorwiegenb !on^

feröatiten 5ßa^len fül)ren werte/'') ©ein Urteil fJügte fic^ nament^

lic^ auf bie ^enntni^ t)er 2ant)bet)ölferung Ol^elbien^, 5Kiet)er^olt be^

^auptete er, tag neun 3^^«tel te^ 35olfe^ fönig^treu feien. Ob tiefe

3iffer auf @runt j^atij^ifc^er Eingaben erfc^loffen oter nur allgemeine

ülnna^me war, lägt ftc^ nic^t fejlj^ellen. 3lu^ ten (Sngelfc^en jßerec^^

nungen über tie 2lbf{immung^t>er^ältni(Te t)on 1863 i^ eine ä^nlic^e

3a^l nic^t erftc^tlic^. Sngel^ Tabellen lehrten aber, tag tie 5Ba^l^

beteiligung in ter tritten 5llafle, ter an fic^ 2937477 öon im ganzen

3549065 Urwäl)lern juge^örten, am fc^wäc^flen war. (5^ machten

nämlich in ter tritten 2lbteilung nur 27,3^/0, alfo 803954 ^am
t)on i^rer 5[ßa^lberec^tigung @ebrau(^, wä^rent in ter ^weiten klaffe

44<^/o unt in ter erf!en 57^/0 ^^^ i^^ zugehörigen Urwähler i^re

©timmen abgaben. 3«9^^tc^ J^iö^^ fic^/ tag öon allen fonferbatiöen

©timmen, tie 30,57% au^mac^ten, mit 30,9^^10 ter grögte ^ro^

zentfa§ auf tie tritte Slbteilung entjieL 3n ten Santbejirfen waren

1863 fogar 38,58 -';, fonferöatiöe ©timmen öon 5Bä^lern ter tritten

^llaffe abgegeben Worten, wäl)rent Dagegen nur 35,5 *^"o auf liberale

Äantitaten fielen."-) ©er ©c^lug, tag ein groger Seil ter tritte

flafftgen Urwähler, tie überhaupt nic^t wallten (72,7 ^'^), fonferöatit)

geftnnt fei, lag na^e, ta tie liberal^temofratifc^en Parteien in ten

5[ßa^l!ämpfen fc^on immer alle Dleferöen in^ geuer führten. 2luc^

@raf SÖi^mard türfte auf @runt folc^er Folgerungen in ter grogen

^3}^enge t>on cRic^twä^Iern ein ftarfe^ 5^ontingent fonferöatiöer S^ilf^^

trappen erblicft ^aben. ;Die S<iW^ über tie politifc^e ^arteif^ellung

ter jurUrwa^l 1863 erfc^ienenen Sßä^ler wurte jwar etft im 3a^r^

gange 1867 ter S^ttfc^rift te^ ^öniglic^ $reugifc^en ©tatiflifc^en
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^ttteau^ öecoffentlic^t, aber entfprec^ent)e ©c^a^un^en mögen fielet

früher fc^on im ?9?imj^enum Mannt gemefen fein.

3nterejTant iff e^, ba^ ^i^matd bei bev ©c^opfung bct Oleic^^^

öerfaffung t)ie öon ultramontanec ©eite brobenbe @efaf}r öamal^

t)0Ö(lant)i9 überfe^en unb bk j^aat^feinMic^en (Elemente in bcn 5)^affen

i)er fatbolifc^en Partei noc^ gar nic^t in feine S^ec^nung eingeiTeüt

f)<xt tiefer D^ec^enfe^Ier war leicht möglich, ba bi^^er immer nur ein

gans geringer ^ro^entfa^ ^er ultramontanen ^etolferung ^reugen^

gewallt ^am nnb eine bef^immte politifc^e ©teüungna^me Mefer

55olf^fc^ic^ten nic^t ju erfennen gen^efen war. ^k teilna^m^lo^ bk

lat^olifc^en 3lrbeitermaffen anfangt ju ben preugifc^en £ant)tag^^

waHen gef^anben ^aben, geigen einige ga^len an^ bcn fat^olifc^en 3n^

t)U|Triebejirfen. 3« ©(^yleften gaben 1863 in btt bntten 5lbtei(ung

25,1^/0, in 5ß3e(^falen 16,3^/0 nnb im 9i^eintant»e mit Äo^enjoüern gar

nur 14,7^/0 ^^f berechtigten Hrttjä^Ier i^re ©timm^en ah^^'^) 5^at^oIifc^

getrdHt Ratten überbaupt in ganj ^reugen let)iglic^ 2,1^/0 bet jur

Ur»a^( erfc^tenenen 5ßä^(er, nnb taöon famen auf bk btitte 5llaffe

tt)tet)erum nur 1,82 ^/o,"0 ^« t)i^ politifc^en ©efa^ren t)on ^anjel

unt) 53eic^tf!u^( glaubte SSi^marc! \>ot bem Kulturkämpfe noc^ nic^t.

5luf ?Bol5erntorff^ ©ntvant), ob nicft gerade auf bem Hnbe bei

allgemeinen nnb unmittelbaren 555aHen bk Pfarrer einen ungebü^r^

liefen ^influ§ erhalten toütbcn, entgt^gnete bct 5$unt)e^faniler : „3n
ben Seiten nad) 3ena toat ^eutfcr;lant) in ben protej^antifc^en ^farr^

Käufern; atfo tiefer €inf[ug mtb gut tun« Unb toa^ bk fat^olifc^en

@eifllid;en betrifft, fo l)aH id) an(^ ju i^nen S5ertrauen, ba^ fie

— trenigjTen^ bei un^ — öor allem sprengen ftnt) nnb bann er(!

fat^olifcbe 6eijllicf'e, bk $olen unb tk im Collegium Germanicum
erlogenen freilii^ au^gefc^lojTen. 2lber alle günfer fann man ni^t

gerat)emacl)en/'"''^)

gbenfo, me ^i^mard tjon ber ^^anjel nur ^eilöoEe^ ernjartete,

gerabefo glaubte er, ba^ eß möglich fei, bk Waffen burc^ bk ^totf

Herten, ©roggrunbbeft^er unb Beamten ju beeinflujfen nnb fo bet

^legierung^politif nugbar ju machen* ^in «afftfd^e^ ^eifpiel bot ftc^

im ^eic^e beß 5^aifer^ jenfeite^ ber S^ogefen. ^a^ fc^neüe «Jlnwac^fen

ber teutfc^en ^ahntatlelt rjc^aft f)at Q5i^marrf bamaU nic^t geahnt,
nnb auferDem rechnete er mit 2ib^ängtg!eit^t>er^ältnijfen jmifc^en

Slrbeiter unb Slrbeitgeber, n;ie er fte in ^ommem unb in ber 3llt^
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mar! knmn gelernt ^atte. Um t)te tatfäc^Uc^en 25eri&ältttiflfe t)e^

£eben^ nid)t !ün(!Iic^ au^ bem polUifc^en 9vat)ertt>erf bt^ (BtaaM

au^jufc^olten, forderte bct ^anjler be^arrlic^ öffentliche ©timmen^

abgäbe"*); t)enn nur fo war eine fortgefe^te Überwachung Untergebener

nnb mittelbare ^eeinfluffung unt) 5Ba^lmac^e moglid^. greilic^ an

SBa^lfälfc^ungen nac^ franjöftfc^em ^uj^er \)at ^ißmatd nid^t geöac^t.

©0 fagte er au^^rüi^lic^ ju bem söaron üon Ungarn ^^©ternberg, i)af

in bejug auf 5Ba^len ba^ napoleonifc^e ©i)|lem in ©eutfd;lant) nic^t

angewendet werben f5nne; t)enn baß liegen fi'c^ bk ©eutfc^en nic^t

gefaUen,^^'')

^^ 33ertrauen bcß ^unt)e^fansler^ auf i)ie monarc^ifc^e @e^

finnung im 33olfe fc^ien feine Berechtigung ju ^aben. 5^ie 5Q3a^len

^unj t)erfa(Tunggebent)en Dleic^^tage brachten eine 35i^marc!ifc^e ^e^v
l)t\t 59 ^onferöatiöe, 39 ^itglieöer bct i)eutfc^en 3fleic^^partei un5

80 SRationoHiberale bildeten juöerläfftge ©tügen i)er Olegierung^politi!.

'^aß gentrum war überhaupt noc^ ni(^t vertreten, unt) i)en %ott^

fc^rittlem fielen 19 ©ige ju«"") Xrogbem aber war Bitlmarcf^ @laube

an bk !onfert)atit)e @runbf!immung ter breiten Waffen ein groger

3rrtum, wie bk ^a^Un bet folgenden 3<^&cs^&«^^ h^^ Genüge be;j

wiefen ^aben. ©Oiialt)emofratie nnb gentrum f)ab^n tem 3iltreic^^^

fanjler baß £eben gerate noc^ fc^wer genug gemacht

Qluc^ bet (5cbank an eine gewiffe Berechtigung be^ SSolfe^ auf

allgemeine QSa^len t)arf anß ber :^aufalfette in Bi^marcf^ Renten

nic^t ganj au^gefc^ieben werben. %m 27. 5i}?ai 1866 fc^rieb er ben

toniglic^ preugifc^en 53ertretern an ben beutfc^en §dfen: „5Benn

wir in ber jegigen @ej^aitung be^ Bunbe^ einer großen ^rifi^ ent^

gegenge^en foüten, fo ijl zine üodflänbige revolutionäre gerrüttung

in £)eutfc^lant) hei ber §altloftgfeit ber gegenwärtigen guf^änbe bk

wa^rfc^einlic^e golge. ®ner folc^en ^atajtrop^e fann man lebiglic^

burc^ eine rechtzeitige Oleform öon oben ^er öorbeugem (S^ i|l nx(^t

bk 5i)?afre ber unberechtigten gorberungen, welche ben revolutionären

Bewegungen 5lrap verleibt, fonbern gewö^nlic^ ijl e^ ber geringe

Qlnteil ber berechtigten gorberungen, welcher bk wirffamjlen ?öor^

wänbe jur Df^eöolution hkut nnb ben Bewegungen nachhaltige unb

gefä^rli^e ^raft gewährt Unbestreitbar if! eine Sln^a^l berechtigter

*) 250l Aap. VI, 4, b 6. i56f.



5Öct)ürfm(Te t)e^ i)eutfc^en SSolfe^ nic^t in bcm ^a^e flc^er^eitellt,

tt>te \ebe grog^ Station bcanfpruc^t. ©ie Befriedigung öerfelben im

geordneten 5Bege i)er S^erjlän^igung ^erbeijufü^ren, i|l Me 5(ufgabe

bct Bunt)e^reform, S)ie le^tere i(t rec^t eigentlich im g^tereffe tcß

monarc^ifc^en ^rinjip^ in ^eutfc^lant) notwendig, X)a^ giel verlangt

aUerMng^ Opfer, aber nic^t t)on einzelnen, fonöern öon allen gleic^j^

mägig/'^^') ©a nun ba^ allgemeine nnb unmittelbare 2Bal)trec^t al^

^auptpunft auf tem preugifc^en Programm für Bun^e^reform \ianb,

mn^ e^ 35i^marc! auc^ in bk ©umme bet berechtigten Beöürfniffe

be^ t)eutfc^en ^olkß mit eingefc^loffen l^aben. ©ag t)iefe^ ^otiö

(larf in bcn 23ort)ergrun;) gerücft murt)e, toat freiließ nur ein fc^lauer

gug, um bk Öffentlic^feit ^u fööern. (3ctabe ^ier t)arf ter (Btaat^^

egoi^mu^, bet fic^ hinter tiefer Begründung Bi^mard^ verborgen f)klu

nic^t überfe^en werten; tenn bk berecl;tigten Betürfniffe be^ teutfc^en

Söolfe^ in bejug auf eine allgemeine SRationalöertretung tecften ftc^

mit ben 25ormac^t^beilrebungen bct preugifc^en ^onarc^ie/"')

3n tem ^reujjeitung^auffa^ öom 5lpril 1866, ten £ut)it)ig öon

@erlac^ al^ einen Bi^marc!^55$agenerfct;en bezeichnete, tokb gefagt,

tag jwar baß allgemeine unt unmittelbare 2ßa^lred;t md)t bk ooü^

fommenile gorm fei, eine 25ol^^öertretung entj^e^en ju laffen; ba

aber eine natürliche @lieterung unt (^äntifc^e Organifation te^ ^oltßf

lebend fe^le, !onne nur ein Parlament nac^ allgemeinen unt un^

mittelbaren 5Ba^len bk mirflid^en SSer^altnijTe ter teutfc^en 3^ation

^nm Slu^truc! bringen. „5ßa^ für unfere Beurteilung baß ^ag^
gebente ijl," ^eigt cß bott, „beruht in^befontere tarin, tag in

(Ermanglung einer mirflic^en (läntifc^en S5ertretung ta^ allgemeine

Stimmrecht ta^ einzige ijl, toaß £ogif unt ^rinjip enthält/' '-^) 60
^at ter groge Staatsmann, ter noc^ in ten Xagen öon Srietric^Sru^

eine „jtäntifc^e unt beruf^genoffenfc^aftlic^e" 2}olfSt)ertretung fein

3teal nannte ^-^), baß allgemeine, gleiche unt unmittelbare ©timm^^

rec^t alß hcfleß (Irfa^mittel für eine fläntifc^e 3ßa^lortnung o^ne

Betenden aufgegriffen unt öerwirflic^t

gerner begrüntete BiSmarc! tie Berechtigung ter Ovation auf baß

Oteic^StagSnja^lrec^t mit ter allgemeinen 5ö?ilitar^ unt 53^e^rpflic^t.

^em 5lmerifaner §illgart 35illart gegenüber nannte er eß „einen

gerechten Begleiter unt eine Snfc^atigung für tie allgemeine §eereS^

pfli^t btß teutfc^en ^olUß/'^'-) ^amit griff ter alte Mn^kt im



©ommcr 1890 einen @c^anfen auf, t)urc^ welchen er fc^on bei t)ec

@rön^un9 ^e^ 9^or^^e^tfcf>en ^unt)e^ feine ^ntfc^ei^ung für ba^

t)cmc!ra(ifd;e ©timmfpltem tjerfcdnöUc^ ju machen fuc^te; öenn 5er

S?i^marc!.^5Ba3cnerfc{)e Üluffa^ in t)er ilreusjeitung öom 18. 2lpri( 1866

bezeichnete ba^ granffurter 5Bablrec^t aB „ein fc^wer abjumeifenbe^

politifc^e^ Korrelat" ber „^lutfleuer'^

3m übrigen aber »erfraute ^i^mar^ auf t)en gefunden 53er(lant)

feinet 55oI!e^, al^ er ibm ba^ aügemeine 5Ba^lreci)t al^ ^O^orgengabe

5arbrac^te. ^r ^ielt bk beutfc^e Station für flug nnb tt)iüen^|Iar!

(^enu9, eine (Einrichtung, bk \i(i) bet gefunden (Sntn^icfelung be^ 9?eic^e^

^inberlid) erttjeifen foKte, im gegebenen gatle »ieber ju befeitigen.

©iefe^ 23ertrauen brachte er mit bcn bekannten SBorten jum 3lu^^

5ruc!: „©e^en mt 5^eutfc^Iant) in ben ©attel, reiten toitb e^ fc^on

fonnen!"'") ©obei füllte fic^ t)er 5^anj(er felbfl |Iar! genug, bk @e^

fabren, bk er mit bet öemo^ratifc^en ©timmorbnung ^eraup^efc^wor,

in be^errfc^en. Ob aber an^ feine Sßac^folger einj^ bamit fertig toerben

würben, f)at i^m bei 5er @rünt)ung be^ Ü^oröbeutfc^en ^unbe^ noc^

fein ^opfjerbrec^en bereitet. '-^ ©0 toitb man zugeben muffen, ba^

55i^mard ben teutfc^en Dieic^^tag in bejug auf bc^en 3«f<itttmen^

fe^ung jundc^jl bod) tttoa^ für ben Mh feiner eigenen ^raftnatur

jugefcf)nitten \)at ©er @et)anfe, bm (Siemens S^eobor ^ert^e^ in

einem ^Briefe an dioon mit ben folgenden ^Sorten jum 2iu^t)ruc!

brachte, Id§t (tc^ baxnm nic^t ganj jurücfmeifen: „@raf 35i^marcf

fü^lt andc) einem feieren Parlament gegenüber feine 5lraft nnb toitb

betonet ober nnhetcn^t öielleic^t öon bem &ebanten bef^immt, bort

erff ben ^laö ju ftn^en, an n^elc^em feine großen @aben fid; öoUau^

entmideln unb jeigen fönnten; aber »eber ^reugen noc^ Deutfc^lanb

^aben bie 25erpflic^tung, ftc^ al^ Mittel üerwenben j« l<i(T^« für bie

Sntmicfelung irgenb eine^ noc^ fo bebeutenben 5)>anne^." ^^•'^)

@roge fojiale ^ßewegungen, bie baß allgemeine 5Ba^lrec^t nac^

ftc^ ziehen mugte unb für meiere £affa(te baß bemofratifc^e (Stimme

fpj^em gerabeju geforbert ^atte, fürchtete ^i^mard hei bet ©c^op^

fung beß beutfc^en ^unbe^f^aate^ nic^t. „Leiber gab man ftc^

in ben Greifen ber 3^egierung nur allzulange ber Sdufc^ung ^in,

bie fojiale QSemegung, biefe 5larbinalbenjegung unferer S^il/ itiit

fletnen Äonjeffionen abfpeifen unb nötigenfalls politifc^ be^errfc^en ju

fönnen ../''-^) ^aß (inb 5ßorte ^ermann 5BagenerS, ber ju ^ißmatd



in engflen 35ejte^un9en 9e|^ant)en unt) manchen 33Ii(f in feine !om^

pürierte ©eele getan l)at QIuc^ in bejug auf ©icf)er^eit be^ ©taate^

fürchtete bei Äanjlec ton einem ?)adament auf ©runö allgemeiner

®a^(en feine @efa^ren, folange nic^t ein 23olf^^eer im ©inne re^

publüanifc^er ?5?ilij öer D^eic^^öerfammlung t)a^ 3Rüc!9rat fiättte. Um
i)a^ §eer für i^aifer unö 9?eic^ unbedingt fic^erjufieüen, forderte er

in feinem SBerfajTung^entwurfe einen öom ^Reic^ötage unabhängigen

fepen §eere^5e(lani). T)aß eiferne ^ilitävhnbQet fodte ein 9^iegel

mtbtn gegen aüju t)emo!ratifc^e golgerungen an^ bem allgemeinen

©timmrec^t; benn fobalt) bem Dleic^ätage ^ie ^ettjilligung bev $eere^^

Aufgaben entzogen voat, fonnte er öon einer (tarlen 9?egierung leidet

nnüiftjiert nnb la^m gelegt »erben, ^ie Hoffnung auf eine folc^e

S5efcl)rdnhing bev gujtäntigfeit ber O^eic^^öerfammlung l)at ben ^anjler

bei bct ^ntfc^eitung für ba^ granffurter 5©a^lrec^t getoig über manche

SBetenfen hinweggeholfen, greilic^ ift ee f)iet anbete gekommen, wie

^i^mard tackte, ^a^ toic^tige die(i)t bet 2lu^gabenbett?illigung für

bk 2Ee^rma($t f)at bet öerfaffunggebenöe D^eic^^tag bet beutfc^en

tBolf^terfammlung gerettet. 2luc^ bnvd) 5^autelen anderer 5lrt me
£)iatenloftgfeit, 3lu^fc^lug bet Q5eamten tjom paffiöen ©a^lrec^t u. a. m.

^offite ^iematd ben ^emofratifierung^projeg, bcv mit bct 25erfün^

t)tgung be^ allgemeinen, gleicl)en unb unmittelbaren SOa^lrec^t^ ein^

geleitet tturbe, ton torn^erein ju unterbinden. 3Bir ttjerten un^ mit

t)iefen fingen noc^ be^ näheren in befc^äftigen f)ahetu

^it din^e unb guterfic^t ^at bev 5^anjler ba^ 3Bal;lrec^t, toie eß

^ente in ter SBerfaffung (Te^t, entgegengenommen: benn bnvd) ben

55utit)e^rat nnb ben eom ^aifer abhängigen oberf^en Dieic^^beamten

tourbe bem neuen Staate bie innere ©ic^erbeit geträ^rleijlet; $ar^

lament^minifTer ttjaren au^gefc^lofien, unt» augeröem madjte \a bie

teutfc^e 5[?olf^tertremng nur einen Zeü bev gefe^gel^enten ^etralt an^.

^<ad)bem toiv bie ^vnnbe für tie 3[^er{iint)ung be^ Dieic^e^ttja^l^

rec^t^ fcnnen gelernt baben, mochte ic^ ncc^ bie grage auftrerfen:

S^dt ^iimcxd mit b(m 0?efoimartrag tcm 9. SIpril 1866 ernfllic^

t)ie£urc^fü^tung be^ allgemeinen, gleichen nnb unmittelbaren ©timm^

ft)(?em^ etftrebt, oter tcmbe ex etil bnvd) ben @ang ter ©Inge jur

?Oerttirnic()ung teefelben gejttungen? 3Rac^ meinen 5lu^fii^rungen

i(l nur eine Slnttrort mßgli^: Ctto ton 55i^mard fat len^n^t nnb

mit tollem ^rnf^e bev beutfc^en SRation fein Sßerfprec^en gegeben nnb
aioßp, asi^mordö gteOong jum päd. aSa^lrec^t. 7
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Da^felbc öon üorn^crein ^u galten beabjld^tigt. greisere t)on gricfett

aber t)t anderer 33icinunö. dt hef)anptct in feinen £eben^ertnnerun9ett,

t)ag Me 25ertt)ir!ltc^unö eine^ ^atlamcnt^ nad) aügemeinen SBa^len

^urd;au^ nirf)t in ^i^mard^ 2lbficif)t gelegen l)ahe^'~) ^a^ t|l eine

Sinnabme, bic bct fäc^ftfc^e ?0^inifter nic^t bettjeifen fann. S^agegen

mvb man an bcx 5Ka^rf)eit unt) ^c^t^eit eine^ 6efpra(^e^ jtDtfc^en

i()m unt) öem Oveic()^gcünt)er bei einem ^^en anldgUc^ t)ec (Eröffnung

^er berliner i^onferenjen im ^Dejember 1866 nid^t zweifeln dürfen»

i^i^marc!, bct an tiefem ^af)l felbjl nic^t teilnahm, fam fpäter, lieg

jtrf) neben ^em greil)errn öon gciefen einen ©tu^l einfc^ieben, unö

in lebhafter Unterhaltung fuc^te er bk ^cbcnkn bc^ fäc^ftfc^en ^ni^

)ier^ gegen ba^ granffurter 5Sa^lrec^t ju jerllreuen. Unmittelbar

t)arnacf) jeic^nete griefen baß ©efpräd; auf unt) fc^rieb unter anderem:

„3lu^ feinen (söii^marc!^) weiteren au^fü^rlic^en Slu^einanberfegungen

»ar bod) ju ernennen, ba^ er aud; bem allgemeinen 5Ba^lrec^t fe^r

migtrautfc^ gegenüberflanb, aber öa^felbe, nac^öem er e^ einmal in

bet §i^e bcß 5^ampfe^ t)orgefd;lagen f)atte, nic^t o^ne meitere^ auf:^

geben ju fönnen glaubte unt) e^ ba^et in ben Entwurf bct §8er^

faffung mit aufgenommen i)äu^* X)aM fprac^ er feine 3(nfic^t im

mefentlic^en ba\)in anß, ba^ bei bem momentanen gujlant) eine^ leb;:

haften allgemeinen (Snt^ufia^mu^ im ganzen SSolfe baß (Srgebni^

bct 2Ba^len ju bem fon(^ituieren^en S^leic^^tage nur ein jtoeifac^e^

fein fonne. (Jnttoet^er mürben bk 5Ba^len in i^rer großen Majorität

fo fonferöatiö unt) im ©inne bet Dlegierung auffallen, ba^ t)er dieid)ßf

tag baß allgemeine SBa^lrec^t ablehnen unt) ^att öeffen ein juöer^

läffige^ un5 me^r fonfer^atiöe^ ^erfa^ren anjune^men bereit fein

mürt)e, ober bk 533at)len würben in i^rer ^e^tf)eit fo liberal unt)

fo rabifal auffallen, ba^ ein 5lonfli!t mit t)er Delegierung eintreten

müfr<2, t)er betoeifen würbe, bag mit bem allgemeinen 5Ba^lrec^t nic^t

au^jufommen fei ©ann fonnte na^ 5luflöfung beß ^atlamcntß

ein neue^, auf @runb eine^ anberen 5©a^lgefe§e^ gewallt werben.

3n beiben gdüen glaubte er alfo mit $ilfe beß ^arlament^ felbfl

über baß allgemeine $ßa^lrec^t ^inweg!ommen ju fonnen unb wieber^

^olte, um mir bie^ beutlic^ ju machen, me^rfac^, ba^ er ja eben

ba^in(!rebe, ben Parlamentarismus burc^ ben Parlamentarismus ju

flürjen."'"') 5Beld)e 5lbftc^t ^iSmarcf mit biefer Darlegung öer^

folgte, ijl beutlic^ genug ju erfennen. SS follte in erjler ^inie ei»



3. 35i^mard^ SSerocggrünbc für Mc 2Inna()mc t)c^ 3ieic^eta3ömrt()(rec^t^. ^^

S3eru^i9un9^mtttel fein für t)ie fdcf)fifc^e Olegierung, Mc namentlich gegen

t)a^ allgemeine 5Sablcec^t in t)em (Jntmurfe juc nort^beutfc^en ^nnbe^f

»erfaffwng ganj er^eblic^e 33et)enfen trug. ^Si^marc! ^at barum 5Borte

gebraucht, Me nicl^t ganj feine magren 6et)an!en jum 5lu^i)ruc! brachten.

€^ war leMglic^ j^aat^mdnnifc^e ^lug^eit, wenn er l)eröorl)ob, öag

auc^ er öem allgemeinen 5ßaMrec^t fe^r migtrauifd; gegenüberjlünöe

unt) Mg er ^offe, t)a^felbe t)urc^ öen öerfaffunggebenöen Dleic^^tag

felbj? befeitigen ju fönnen. ^ag ftc^ ^er 5lansler am ^nbe an^ bem

ganzen S^eic^^tage »enig machte mb ba^ parlamentarifc^e ©t)ilem

t)Ott öorn^erein fo öiel mie möglich ju fc^wdc^en fachte, i\i o^ne

wetteret glaubhaft unt) gan^ feiner pfpc^ifc^en ©truttur entfprec^ent).

3^m war eben ba^ allgemeine ^Ka^lrec^t nic^t unbedingter @runb^

fa^, nic^t ©elbflswec!, fonöern öorne^mlic^ Mittel ^ur ©urc^fü^rung

feiner grogen t)eutfcl)en ^olitif. (iin 33i^marc!^©c^on^aufen f)äm fic^

infoIget)e(Ten auc^ entfc^liegen Tonnen, fobalD er burc^ t)a^t)eutf(^e

Parlament felbf^ bie nationale Einigung gefd^rbet fa^, ba^ aü^

gemeine 5ßablrec^t noc^ öor 23ollenbung be^ ?IBer!e^ n^ieber auf^

ju^eben unb burc^ ein anbere^ ju erfegen, ©ag ber 35unbe^!aniler

tatfdc^lic^ fol($e 6ebanfen ermogen W, bemeifen feine ?Borte, bie

un^ ^ofc^inger au^ bem Februar 1867 berichtet: „©ollte baß ^atf

lament gleic^wo^l ©c^wierigfeiten macl)en, bann wirb man e^ »ieber

fortfc^icfen, na($bem e^ ben §auptbten(l, meldten bie preugifc^e ?ficf

gierung öon ibm erwartet, nämlid) 22 ^Regierungen ju einem ^nu

fc^lug ju brdngen, fc^on t)or feiner Berufung gelei(^et ^at" ^-^) 2(lfo

nur unter ber ^ebingung, bag ftc^ ©c^wierigfeiten bei ber 35eratung

ber 23erfa(T«ng ^erau^ftellten, toat Q5i^marc! entfc^loffen, ben öerfaffung^

gebenben Dieic^^tag ber norbbeutfc^en Staaten auftulofem 3ttt übrigen

aber f)at er baß allgemeine, gleiche unb unmittelbare 5ßablrec^t al:^

bk befle 6runblage für ben beutfc^en Üleic^^tag angefeben unb tau

fac^lic^ auc^ burc^jufübren beabfid^tigt 211^ am i. 3«tti 1867 5^lei|T^

0iegow, ber alte 5^dmpe anß bem 3un!erparlament, bie Hoffnung

au^fprac^, bag cß gelingen würbe, bie SSerfaffung balb »ieber öom

allgemeinen 5Ba^lrec^t ju befreien, ba flieg er hei Otto öon ^imatd

unb ^ori§ ton ^lanfenburg auf 5Biberfpruc^, Stätte ber ^an^lec

öon öornberein ernjHic^ bte Slbftc^t verfolgt, baß allgemeine ^aW
rec^t gleich hei ber ©c^öpfung ber 35unbe^öerfajTung »teber ju be^

feitigen, »ie griefen erjä^lt, fo »dre e^ i^m bod^ »o^l ein leic^te^

7*



100 23tcrte^ Stapittl Regelung t)cr fc^le^wig^olfleinifc^en nnb i)eutfc^en grage.

9et»efen, einen Äonflift mit ()em Dletc^^tage ^erauftubefc^wocen un^

„^n beweifen, t)ag mit bcm aügcmeinen ^Ba^lrec^t nic^t au^jufontmen

j-^/ziso) 2(ögect)em liegt nac^ griefen^ Stufteic^nung in ^i^matd^

SCbnc^t ein 2Btt)erfpruc^ in ftc^ felbfl. 5©enn ba preugifc^ TOnif^ec^

praftöent md) btm %tan(fnvtet ©timmced)t fonferöatiöe 5Ba^Ien ev

»artete nnb tatföc^Uc^ bcm SBnnfc^e gemäg eine regiemnö^freunMic^e

sD^e^rbett erhielt, fo »dre e^ bod) töricht unb poUtifc^ unHug gewefen,

öon einer folc^en im Srnf^e ju hoffen unt) ju münfc^en, ba$ t)tefe

flc^ i^r eigene^ @rab grübe, inbcm fte eine andere Sßa^lwetfe eer^

fünöete, öon bct fte keinerlei ^ürgfc^aft \)am. ^ef)t aB eonferi)atit>e

5BaHen fonnte bod) mbct eine regierungstreue ?0?e^r^eit, no^ ^i^f

mavd fel^fl eon einem ^a\)ked)t ertt^arten. 5)ann aber lag bod)

fein @runb öor, ein 5Bal)lrec^t, t)aS liefen 3lnfort>erungen genügte,

tt)iet)er ju befeitigen.



55igmarcfg ^erf)ä(tnig jum par(amcntanfd)en ^a\)h

fptlem nac^ öer 5lufnaf)me beg allgemeinen, unmittel^

baten unb geJjeimen lSa{)Irec{)tg in ba^ beutfcbe

öfentlic^e 3?ec^t

1. 15ie ^vagt ber preu^ifd^cn 9SBa^(recf)t^rcform in 35i^mar(fj^

Äanjlerjeit.

a) ^i^matc!^ SSerfpcec^en einer. SBa^lrcc^t^reform

für ^ceu^etu

3Äif ter Sinfü^rung unfere^ DfJetc^^tag^wa^lrec^t^ in t)a^ mot>eme

Staatsrecht »ttr^e Otto öon 35iSmarcf jum Ur()eber eines öer grögten

©egenfdge, t)en t)ie moderne ^arkmentSgefc^ic^te auftuweifen f)at,

t>eS ©e^enfa^eS jwifc^en t)em teutfc^en ^unöeSj^tmmrec^t auf 6rette(ler

demofratifc^er ©runMage unt) t)eS preufifc^en ©reiftaffenfoflemS m\t

feiner einfeiti^en ^eöorsugung der bergenden Älaflen und dem öer^

fielen ©rundfag fünjIUc^er 5Ba^lmac^e« ga(l fünf 3a^rse^nte ifl

diefer ©egenfag ttnauSgeglic^en geblieben, und bis in unfere Sage

Mmpft das preugifc^e 25ölf für eine gerechte SSerbefferung feineS

5Ba&lrec^tS, daS der Sleic^Sfc^öpfer unter dem ©ndrucfe der ÄonflütS^

wallen felbf? als daS elendefle aller SBa^lgefege bejeii^nete, daS je in

einem ^taatt ausgedacht worden fei, ^Ingeffd^tS diefer 3:atfac^e drangt

<ic^ uns die grage auf: 533arum f)at ^iSmarcf in den Sauren der 5Rac^t

neben dem allgemeinen, gleichen und unmittelbaren Stimmrecht j^r die

deutfc^e ^undeSöertretung daS 5ßa^lrec^t der bevorzugten ©tande im

eigenen SSaterlande, bem ^Kutterjlaate deS deutfc^en 3ietc^eS, fortbef!e^en

laflfen und nic^t beide @t)jleme irgendwie in ©nöang ju bringen uerfuc^t?

S5iSmarc!S 5Bidertt)tlle gegen die Unnatur der preugifc^en ^m^
flaflfenordnung blieb noc^ lange geit nac^ btm 5}?ilitarfonflifte in dem
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großen ^taatenknkt lebenMg. ©ein l)atte^ Urteil über bai ^tcU

Üa^cnxoa\)lted)t hei bet (Btünbmx^ bc^ OZorö^eutfc^en ^unt)e^ cnu

fprang bct ernjlen 5(bfi(^t, Me ©rauMage t)er ^anbe^öertretung in

^reu^^en über furj oöer lang urnjubUtJett. Unt) jwar wtü Otto öon

S3i^marc! tamal^ für fein engere^ 25aterlant) an ©teile bct befle^en^

t)en (Einrichtung eine 3ntere(Tent)ertretun9, alfo ein 5Ba^lrec^t nac^

beruf^|tänt)ifc^en Gruppen, erjürebt ^aben. Oh if)m aber t)iefe^ 3^^^

fc^on 1867 fo !lar t)or klugen geflanben ^at, tt)ie er e^ 1893 in

ben Hamburger SRac^ric^ten au^fprec^en liefO/ i(^ ^i«^ Srage, bie

hd bem je^igen ©tant) ber Duellen offen bleiben mug, SRac^ t)em

öewaltigen ©iege t)on ^öniggrdg toäre e^ Q5i^mar(! ein leic^te^ getoefen,

bk preugifc^e ^erfafifung im ©inne btt Dlegierung urnjugef^alten ober

gan^ auger ^raft ju fe^en, tt)ie e^ tamal^ eine ^onferöatiö^reaftiondre

Oruppe an^ feinem alten greun^e^freife nnb alle feine ?9?ini(!erfolle9en

erjlrebten. Unter fc^weren 5lämpfen l)at er i^ren (Hinflug am §ofe ^ntM^

gettjiefen, nnb mit ter feflen Übersendung, t)a§ 5a^ fon|litutionelle ©pflem

t)ie einjige mögliche ^iegietung^form fei, ift er auf t)er 35a^n be^ ^cv
faffung^rec^te^ toeitergegangen -) nnb f)at ben 2anbta^ nm'^nbemnität

erfuc^t% tro^bem (tc^ bet ^onig nnb bie fonferöatiöe Sraftion hi^ jum

legten Slugenblitf dagegen »ehrten. Sllleröing^ mar bet ?0?ini(!erpräft^

beut fefl entfc^loffen, bie S^erfaffung auftu^eben, wenn i^m bie 23olf^^

Vertretung bie na^trdglic^e ^Setoilligung ber ^taat^an^^ahen toä^tenb

bet 3^i^ ^^^ 53?ilitär!onf[ift^ öerfagt l)ätte. ^it bet ^egrünbung,

bag bie alte SSerfaffung nic^t mebr auf ba^ $reugen mit ben nenf

eroberten £ant)e^teilen paffe, foUte fte bann geprüft unb umgebilbet

toerben. Sin ©taat^flreic^ o^ne jeben @runb aber l)ätte naturnot^

menbig hei bem 3Sol!e bie ^reube an bem Lorbeer ber bö^mifc^en

©c^lac^tfelber in 35itter!eit öertoanbelt ^) unb ber nationalen ^olitif

ber SoUernmonarc^ie bie ©e^nen burc^fc^nitten. „©en Unsufriebene»

in ^eutfc^lanb unb ö^teid) todre eine toirffame 5Baffe gegen ^reugen

für bie öorau^jufe^enben fünftigen kämpfe gegeben toorben", unb

„Öjtrelc^ unb ©übbeutfc^lanb würben i^re ^etjanc^e einptoeilen ba^

bntd) genommen ^aben, bag fie bie öon ^reugen öerla^T'^ne gü^rung

auf liberalem unb nationalem &ehiete überna^men"/^) 9ln ©teile

be^ rein preugifc^en ©taat^egoi^mu^ trat nac^ 1866 hei ^i^marc!

ba^ Dleic^^^ bej. 55uttbe^intere(Te, unb bie^ beflimmte i^n jegt hei

feinen innerpolitifc^en ?D^agna^men. 2lugerbem machte er gegen
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»td^ürltc^e nnb einfeitige ^Ibanberung t)cr preugifc^en SSerfafTung ^el^

teni), bag je^er ©pftcmmec^fel t)en ©taat öefä^r5e unt) Unfic^cr^cit unt)

©c^tDanfen in ba^ S^erfaffun^^leben bringe,") ©a^u ^ielt bet 33unbe^^

fanjlec t)ie grun^gefegUc^en ^cftimmungen be^ 5©a()lce(^t^ für ein noll

me längere t)e^ preugifc^en ^anbia^eß. ^m 28.3anuar 1869 erklärte

er au^örücfUc^ im ^Ibgeor^neten^aufe, t)ag er batum öon einer 3Ba^I^

rec^t^dnöerung abgehalten »orten toäte, »eil er nic^t tiefer in Me

^Serfaffung f)abc einfc^neiöen »oKen, al^ unbeMngt notwenMg fei,")

S)ie äugere ^olitif, fotoie bet ^nßhan nnb bk ^Erweiterung t)e^ '^otb^

t)eutfc^en ^nnbe^ jum Sleic^e liegen ^i^marc! »enig 3^i^ jut: ^e^

f(|)dfii9ung mit innerj^aatlic^en 5(ngelegen^eiten. S^bem f)atte Me

preugifc^e ^Ba^lrec^t^frage M bem 5^anjler an 3ntereffe verloren.

•Die 5Ba^len t)on 1866 nnb 1867 fc^tDdc^ten Me Oppofttion nnb

brachten bcm ?0?inij^erpräftt)enten regierung^freunMic^e ?0?e^r^eiten.

Da^ preugifc^e Qlbgeortneten^au^ eerlor t)urc^ bie Sleic^^öerfaffung

»efentlic^ an ^eteutung; tenn bet §eere^^au^^alt, bk ©eele ber

^i^martffc^en Sntereffenpoliti^ tt>ntbe bem CD?ad;tbereic^ be^ Hnbf
ta^e^ entzogen. Sluc^ reifte in jener S^^t ^^^ iBi^marc! bct @et)anle

an^, tag bk 2Ba^l»eife überhaupt nic^t t)on übermdgigem Hinflug

auf Me gufammenfegung eine^ Parlamenten fei ^it tiefer Meinung

»ie^ er bk S5efürc^tungen jurüc!, tag e^ jwifc^en tem 3fleic^ntage

unt ter preugifc^en ^oU^tammet ju unjutrdglic^en S^ieibereien fommen
iioerte, ^r war ndmlic^ ter Überzeugung, tag ftc^ ta^ preugifc^e 3lb^

geortneten^au^ in feiner gufammenfe^ung ffet^ in ter ©efamt^eit

ter in ?3reugen gewd^lten 3?eic^nboten »iterfpiegeln merte.^) ©ie

grage ter preugifc^en ^Ba^lrec^t^reform !am »ieter in glug, al^ im

3anuai* 1869 ein Sf^egierung^entwurf jur Q5eratung !am, nac^ tem in

ten alten ^rot^injen d^nlic^ »ie in ten neueroberten ^ante^teilen

tie SBa^lfreife mit ten ^antrat^bejirfen gleic^gefegt werten foKten.

^it ^lu^na^me ter fonferöatiöen ^^artifularifTen befdmppen ade

Parteien tiefe SSorlage, tie öon ter S^iegierung tamit begrüntet

»urte, tag turc^ tie 5Ka^l je einen Slbgeortneten in jetem £antratn^

fprengel tie öffentliche Meinung ungefc^minfter jum Sluntruc! gebracht

»erten fönne, 3n ?ffiirflic^feit aber toar tie SReuortnung ter 3Ba^l^

Greife tarauf berechnet, tie freie ?0?einungndugerung leichter überwachen

|u können unt ten Hinflug ten ^antratn auf tie 5Ka^len ju er^o^n.

£)a für tie 9^egierungnt)orlage eine ^e^r^eit nic^t ju erwarten war,
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»utt)e t)a^ @cfe§ am 9. ^ebruac 1869 intnd^e^o^en, nnb bk an^f

geöe^ntcn SBa^lfreife mit ^»ei bi^ t)cei Sib^eoc^ncten blieben weiter

befte^en.*) ^oc^ in t)ec ^auptöer^anMung am 28. 3anuat 1869

brai^ten Me ißationalUberalen nnb goctfc^cittler i^re 25ertt)Uttt)eru»g

^ar^bec jum 3iu^t)ruc!, öag ^i^maccf hei feiner Slbnei^ung gegen

ba^ 5;)ceifla(Tenft)iTem ba^ preugifc^e 5Sa^lrec^t nic^t einer grünMic^en

^Keform unterzogen nnb bem 3teic^^j^immrec^t anzugleichen öerfuc^t

l)ahe, 53er Qlbgeorönete ^erger an^ ^Bitten (^eutfc^e gortfc^ritt^^

pami) beantragte für ^^reugen ba^ allgemeine, gleiche, unmittelbare

nnb geheime 5Sa^lrec^t, nnb bie S^eifonferöatiöen erjirebten im 23erein

mit ben ü^ationalliberalen eine „nähere organifc^e 53erbint>ung" t>on

^eic^^tag nnb preugifc^em 5lbgeorbneten^au^. ©ie betrachteten ba^

2Rebeneinant)erbe|le^en bet beiden grogen parlamentanfc^en :Äorper^

fc^aften al^ eine vorläufige (Einrichtung, nnb bet nationalfonferöatiöe

Äart>orff toünfc^te nac^ feinem eintrage, „Me Sufammenfe^ung t)e^

preufifc^en 2lbgeort)neten^aufe^ in bejug auf ülbgrenjung bet ^a\)U

be^irfe, SBa^lweife nnb ga^l bet 2lbgeort)neten mit bet be^ Dleic^^^

tage^ in (SinHang ^n bringen/'^) 5Ba^rent) aber ^arborff^ Eintrag

ba^in zu verfielen ioar, nur ben 235 preugifc^en Dleic^^öertretern

gefonbert bie SBefugniffe beß Unbta^e^ ju übertragen, fprac^ ^raun

au^ 23ie^bat)en (ntl.) im 3ntere(Te feigerer 3«f<^ntmenzie^ung unt>

^Bereinigung aller jlaatlic^en 5^rdfte für ein ooUffanMge^ 3i^einant)er^

aufgeben bet beiden 55ertreterfc^aften nnb ankette 5abei bie 35efürc^^

tung, t)ag hei bem 3Rebeneinant)er bet grofen Parlamente ba^ eine

gegen ba^ anbete au^gefpielt merken fönne, inbem ftc^ bie S^Jegierung

namentlich in ginanzfragen öor bem Slbgeorbneten^aufe burc^ ^Berufung

auf jKeic^^tag unb sBunbe^rat, cor bem jKeic^^parlament mieber burc^

S3ecufung auf ben preugifc^en ^anbtag entlajlen fonne« ©amit rührte ber

Siebner ©ebanfen an, bie tatfäc^lic^ in ^i^mar^^ ©eele lebenbig waren

unb im vertrauten Greife toieber^olt bie 5ß3orte au^loflen, ba^ ber ^arla^

mentari^mu^ burc§ ben Parlamentarismus gefc^wdc^t unb beMmpft

werben muffe. 3ltS ber ^unbeSfanzler am 28. 3<itt«<Jr 1869 in bie

SSer^anblungen eingriff, brachte er zwndc^j^ z^^J^ 3iuSbru(f, ba^ eS

*) Sie aifen 5Ba^lfreife befte^en im großen unb ganzen ^eöte ooc^; nor i«

cinjelnen Dlegierung^bejirfen i|l bmd) ba^ @efe§ öom 3. ^<ii 1906 eine ißettorbnoag

erfolgt, toä^rent) in ber Ü5rot)inj ^nnot>er bie SBa^lfreife bereite 1885 ttmöebtU>et

tporben ftnb.
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bet Äöni^lic^en D^egterung öon Einfang an na^e gelegen ^abe,

„auf eine SSeceinfac^ung t)e^ fett 1866 gefc^ajfenen diät)emette^

^in^nmtfen". S)ec 5lart)orfffc^e Eintrag aber ent()ie(t t^m feine be^

fcieMgenöe ^öfung bet Scage, in welcher 5Beife eine folc^e SSerein^

fac^ung möglich fei« Unüberminöbare jlaat^rec^tUc^e ©c^wterigfeiten

itant)en nac^ ^i^marcf^ Qinjic^t einer ©leic^fe^ung bet preugifc^en

^anötag^abgeoröneten mit ben Oleic^^boten gegenüber, 5Benn bie

borufftfc^en 3fieic^^t>ertreter a(^ folc^e in i^rer @efamt^eit jugleic^

ba^ Slbgeoröneten^au^ beß goUernf^aate^ bildeten, bann ging näm^

lic^ bem ^5nig öon ^reugen ba^ felbj^dnMge die^t bet 5iuflöfung

feiner £ant)e^öerfamm(ung verloren; benn nac^ bet S^erfaffung be^

iRort)t)eutfc^en Q3unt)e^ i^dtten Me S^egierung^öertreter bet Sinjelj^aaten

(^unöe^rat) gehört merken muffen, foba(t) andi) ixnt ein Xeil beß

^eic^^tage^ aufgelojl »orben wäre, ^a ferner nac^ bet preugifc^en

SJerfaflfung bie ^tglie^er be^ ^erren^aufe^ nic^t gleichzeitig ^anbf

tag^abgeorönete fein bntften, toäte i^nen im eigenen 35aterlant)c

ba^ D^ec^t auf ein Dleic^^tag^manbat verlorengegangen. 3(uc^ »iber^

fprac^en ftc^ für ben %aü einet 35erfc^meljung bet heiben Parlament

tarifc^en ^örperfc^apen 5ie grunögefeglicT^en Q3e|^immungen, ba^ in

ben 3Rort)t)eutfc^en Oleic^^tag je^er ^unöe^ange^örige gewählt werten

burfte, toäf)tenb bie preugifc^en :^ammermitgliet)er ^reugen fein mugten.

^ii tiefe ^tixnbe f^aat^rec^tlii^er 3Ratur beflimmten 35i^marc! in erfler

£ittte, einer ©leic^fe^ung be^ preugifc^en nnb teutfc^en ^arlament^

entgegenzutreten, ^n^etbem befürchtete er al^ golge t)on ©oppel^

mantaten ba^ ^erau^bilten etne^ fe(!en ^eruf^parlamentariertum^;

tenn ba bie ©igungen beider ^orperfc^af^en öiel SReröenfraf^ nnb

ema neun bi^ je^n Monate S^it beanfpruc^ten, war e^ nur wenigen

S^olf^genoffen an^ bem praftifd^en Men möglich, ftc^ jum Sibge^

ordneten wallen ju laffen. Gleichseitig gab ^i^marcf ju verfielen,

tag . ftc^ bie ©taat^öerwaltung fc^on me^rfac^ tamit bef^äftigt

f^abe, bie komplizierte ©taat^mafc^inerie ju öereinfad^en, unt fagte,

tag man öon einer 5Ka^lrec^t^reform tarum ^bjlant genommen

i^tte, weil tie Olegierung te^ (BlanUnß gewefen fei, tag eine 5lb^

dnterung te^ ©reiflaffenfpf^em^ öom 5ibgeortneten^aufe wenig günjüg

aufgenommen würte. ©arauf^in jledte ter ^unte^fan^ler eine ent^

fprec^ente Dleform in Stu^ftd^t, unt zwar foUte ta^ preugifc^e Sßa^l^

gefe§ mebr mit tem te^ ^unte^ in Sinflang gebracht werten.'*^)
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b) 5Me @rünbc für 33t^mard^ gej^^alten am ^tci^

flaffenfpflcm.

sßi^marc!^ 33crfprec^cn if^ uneingelojl geblieben, nnb wir muffen

un^ fragen, tt?eld;e @rünt)e t^en grogen Staatsmann t)aiu bewogen

^aben, öin 5?aupt^int)erniS lag sweifeüoS im ©c^oge t)er SKegierung

felbji X)a^ erfal)ren toit auS £aSferS 9iet)e öom 26.9^oöember 1873,

in t)er fiel) einzelne 5lugerungen finden, ju benen t)ie 0ueüe in ditf

gierungsfreifen, wenn md)t gar hei ^iSmarcf felbfl, ju fachen i(l/0

iaSfer fagtc ndmlic^, t)ag t)em 5lanjler mit einer 5Ba^lrec^tSänt)erung

in 55reugen üon feiten feiner ?0?ini(1er!ollegen groge ©c^mierigfeiten

hemtet tt)or^en mären, nnb jwar fc^eint 6raf ^ulenburg, t)er ^nifler

i)eS 3nnern war, befon^erS t)er ©tein be6 5(n(^ogeS gewefen ^u fein»

£aS!er beabfic^tigte mit feinen ölu^fü^rungen, 5BinC)t^orfIS ^e^aup^

tung ju ttjit)erlegen, ba^ bk Dlegierung in bet grage bct preugifc^en

5Ba^lred^tSreform einig fei, unb gerade MefeS gieleS tt)egen tcxU eS

mir erfc^einen, alS ob bem liberalen gü^rer ein gingerjeig t)on

„oben'' gettjorben fei; benn bct DlegierungSüertreter fonnte bodfy un^

möglich felbji eine entfprec^enbe ^rflärung im 5lbgeor*t)neten^aufe aU
geben. 3« ben ©c^tt)ierigfeiten innerhalb ber oberflen ©taatSbe^örbe

55reugenS felbji famen nac^ tem teutfc^^franjöftfc^en Kriege bxe

fcf)toeren ?Bertt)ic!elungen mit ben ^onferöatiöen unb 5^lerifalen, bie

^iSmarc! gegen ^Ba^lrec^tSänberungen bebenflic^ machen mußten.

SBelc^e golgen ein ©timmfpjlem, baß bem S^teic^StagStoa^lrec^t ä^nlic^

war, in ber Jotlernmonarc^ie ^aben fonnte, tt)ar nic^t o^ne »eiteret

öorauSjufe^en. ^ie alte ^rei!laf[enorbnung aber jlärfte gerabe in

jener geit ber inneren ^rifen ben D^ationadiberalen, bie ftc^ bamalS

immerme^r jur D^JegierungSpartei ^erauSbtlbeten, ben ^lüden unb

jcttigte öor allem in ben neuen preugifc^en ^anbeSteilen biSmard^

freunblicf)e ^ßa^len. Slugerbem fürchtete ber ^^anjler, ba^ neben bem

auflobernben Äirc^en!ampfe unb bem 5^onflifte mit ben 5lonfert)atiöen

hei einet 5©al)lrec^tSreform neue innerpolitifc^e SSermicfelungen ent^

fielen unb bie ©runbfejlen ber ganjen preugifc^en 25erfa(Tung ge^^

fä^rbet werben fönnten. 25on ben SRationatliberalen unb gortfc^rittlern

mar in ben 3^ttuart>er^anblungen 1869 bie Dlec^tSbejIänbigfeit beS

i?errenl)aufeS jTar! angezweifelt worben, unb Xwejien f)atte ebenfo

wie ber Qlbgeorbnete §ennig bem 5lanjler ju öerjle^en gegeben, ba^

feine graftion nur unter ber 35ebingung einer öoüjlänbigen ^efeitigung
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bej. grünMic^en UmbUbung bet crfJen lammet für eine ^al)lved)t^f

reform ju ^aben fei/) S^urc^ öiefe ^(u^fü^runöen mürben 33i^marc!

i)te üiugen geöffnet, unb er toarnte fc^on bamal^, „bie gunt)amente

be^ 23erfa(T«n9^le6en^ anzufechten xmb bie Legalität i^re^ Urfprunge^

auc^ nur ju fritifteren." 3^m toar tUv geworben, ba^ ein 9iufroüen

ber 5Sa^lrec^t^frage einen heftigen 5l'ampf um ba^ ^erren^au^ jur

golge f)ahen nnb fo ben S^i^ ^^^ ^^« 5ionfert)atiüen unnötig

öerfc^drfen merbe. Üiugerbem lag bic @efal)r na()e, ft'c^ mit ben

S^ationaUiberalen ju terfeinben, fobalb ibre ^ünfc^e in bejug auf

ba^ §erren^au^ jurücfgetoiefen ober nic^t genügenb beröcffic^tigt

würben; benn weber ber ^önig noc^ ba^ Kabinett toäre für bie

liberalen ^läne ju gewinnen gewefen. ©c^on bk neue Ärei^orbnung

brachte ja eine folgenfc^toere 5}^int(terfrifi^, unb ber ^air^fc^ub öom
30. Ü^otember 1872 idti^te eine neue gufammenfe^ung be^ 5)?ini^

(lerium^ unb führte legten ^nbe^ jum 33ruc^e jtoifc^en ben alten

5v5mpen jKoon unb ^i^marcf. Unb in ^i^mard felb)l (lecfte nur

noc^ alljuoiel öon bem alten ^anbjun^er, al^ ba^ er l)ätu fo ganj

forglo^ bk liberalen Dieformgebanfen betrefft ber erflen Kammer

aufgreifen unb burc^fü^ren Bnnen« ^r arbeitete ja boc^ nur

an^ taftifc^en unb jlaat^egoijlifc^en 6rünben mit ben SRational^

liberalen, unb wie balb konnte t^m ba bk erjle Kammer notwenbig

werben, bie neue Diegierung^partei öom ^urc^ge^en ^urücf^u^alten

unb ben (Btaat t)or (Jrfc^ütterungen ju fc^ügen. C)a^ §erren^au^,

biefe gewaltige Sefle gegen jeben parlamentarifc^en ^Injlurm, um
ben ^rei^ einer QBa^lrec^t^änberung ju fc^leifen, war ^i^marc! ein

©ing ber Unmöglichkeit, ^^n tarn, ba^ e^ bk liberalen felb(^ ju

5lnfang ber (tebjiger 3a^re mit einer Umbilbung ber preufifc^en

£)rei!laffenorbnung überhaupt nic^t me^r eilig Ratten. 1873, wo
ber ^onfiüt jwifc^en ^t^mard unb ben 5^onferöatit)en jur itataflrop^e

*) Xwej^en fagte am 28. Januar 1869 «nter anbctm im ^aufe bet ^b^eovbf

nctttt: „«OJeine Ferren, jcne^ f^anß (^errcn^au^) in Übereinf^immung ju bringen

nic^t bto§ mit t»cn ©tunMagen be^ kdd)^taQe^ nnb tiefet ^aufe^, fonöern in

tlbereinf^immung mit btn ^ßc^jlcn Si^tcreffen t)er modernen (3e\cü\d}aft, ba^ i^

t>er »efentlic^e @efic^t^putt!t, tt>elc^er bei einer burc^greifenöen ^inöerung ber par^

tamentartfc^en 55er^altnifle in ©eutfc^Iani) in^ ^tuge gefaxt »erben mu§, unb nur,

»enn ein Eintrag fo gefreut if^, ba^ er nic^t auf unfer S^anß allein, fonbern au(^

auf ba^ jttjeite S^an^ gerichtet ift, fann ic^ mic^ entfc^Uefen, für einen 9(nttag

biefer 2Irt (^ßa^lrec^t^anberung in ber Ülic^tung be^ ^ieic^^f^immrec^t^) ju (Timmen."

(6ten. S5er. ^pr, 5t. 1869, ©. 1276.)
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führte unt) bn 5^irc^cn|lrcit mit häfti^ct £o&e aufflammte, jogett

Me Ü^ationaUiberalen in einer ©tdrfe t)on 174 3)?ann in t)a^ preu^

gifc^e Qtb^eorönetenbau^ ein unt) bildeten mit t)en SJertcetem t)er

i>erfc^iet)enen liberalen ©d^attierungen eine fiebere ^DJe^r^eit für i>le

innere ^oliti! bcß grogen Äampfminifler^.

^ie unpajTenöe Seit einer ^^Ba^lrec^t^reform für öen ^.ibetali^mn^

nnb bic ©efa^ren einer folc^en für ^i^marc!^ innere ^^oUtif f)atte

^'mbtf)ot\i mit ^rogem ©c^arfblirf ernannt, nnb bamm beantragte

er mit Unteri^ü^ung feiner graftion im ^erbjlE 1873 für ba^ preu^

gifc^e 3lb9eort)neteni)au^ allgemeine unt) unmittelbare 5Ba^len mit

geheimer Slbf^immung/-) ©er Eintrag !am am 26. ÜZoöember 1873

in bet jtoeiten 5^ammer jur Beratung nnb jeitigte augerort)entltc^

intereffante Slu^einanöerfe^ungen. ©a^ gentrum forderte ba^ 3Reic^^^

tag^tDa^lrec^t für ben preugifc^en ^anbta^ aB Korrelat t)er allgemeinen

5)Hlitärpf[ic^t, (Snergifc^ »anöte ftc^ 5Bint)t^orj^ gegen je^en genfu^,

bet t)ie unterf^en ^ßolf^fc^id^ten politifc^ iiatt entrechtete. ,,-Da^

bciltnttm Clement bet 5Belt ijl ba^ (3elb, nnb bet SSerfuc^, ba^

allgemeine 5Ba^lrec^t t)urc^ ben 6elt)beutel ju forrigieren, ift bzt

allerbet)enflic^f^e, bm man machen fann«"^^) ^it tönenden SBorten

befannte ftc^ 5Bint)t^orfJ al^ mitfühlender Sreunt) bct hmtcn CO^affe»,

t)eren Erörterungen er öon bet ©trage in ba^ 3ibgeort)neten^auö uv
legt tt)i]Ten mollte, nm fo bk fojialen gragen einer gerechten £ofung

entgegeniufü^ren. E^ fonnte bem Unbefangenen nic^t t^erborgen

bleiben, t)ag bk diebm ^mbtl)Otft^^^) nnb feinet gra!tion^freunt)e^

?9?allinc!rot)t''0 auf ©timmungmac^e im SSolfe jugefc^nitten waren;

benn bie Oteic^^tag^wa^len flanken ja beüor (10. Januar 1874),

uttö bott galt e^, bk liberalen ju fc^lagen nnb ben ^i^mardblod

in Jierfc^mettern» ^inbtf)ot^ felbf^ fagte in feinem ©c^lugwort, t)ag

er mit feinem eintrage t)em 2ant)e jeigen tDolle, „tuo bk liberalen

Parteien geblieben feien/' ^'^) 3n richtiger (Srfenntni^ öiefer ©ac^lage

beantragte batnm and) bet nationalliberale 2lbgeort)nete 3«i^Ö/ ^^»

5Bint)t^or(lfc^en Eintrag auf fec^^ Monate ju vertagen, nnb bamit

tonvbe vereitelt, t)ag ba^ S^ntrum weitere Beratungen batnbet ol^

ülgitation^mittel für bk beöorf^e^ent)en 5Ba^len an^Untete.'^)

*) 5>er Eintrag ift itirf)t tütcbcr jur ^efptec^ung gefommen, ba öer Sant)ta0

am 21. ?5Rai 1874, alfo noc^ beuor b\e fec^^ 3)?onate abgelaufen waren, gef

fc^loffen iuaröe.
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^inbtf)otil^ Stntrag aber hatte and) noc^ eine fc^äcfece ©pi^e,

i>ie nid)t o^ne weitere^ Hat erfannt werben tonnte, ©ein lel^ter S^J^c!

»ar, t)ie liberalen ju fpalten unt) tem Dieic^^fanjler im Äultur^

fampfe ba^ (B^mtt an^ ^en feinten ju ringen, 5;)ie liberale 5)?e^r^

^eit barg in tbrem ©c^oge eine groge 5(nja^l t)on TOt9liet)ern, i>\e

örunt>fä§Uc^ ta^ 9ieic^^(a9^ttja()lrec^t für ^reugen forderten,'*) ©iefe

f^offte 5Btnt)t^or(T mit feiner liberalen 5Bal)(rec^t^reform ju fcbern

nnb öom ^ampfblode abjnfplittern. ©0 glaubte bev S^ntrum^mann,

für feinen ?Borfc^lag eine fiebere 5)?e^r^eit ju gettjinnen unt) in bie

SEei^en ter S^iegierung^partei ta^ @ift bet gerfegung ^u tragen,

^a^fer turc^fc^aute ba^ ^lerifale ^anööer unt) ttarnte bie liberalen

ttac^t)ru(!lic^ öor bet „Umarmung bntd) baß gentrum", »eil fte bahei

ben „Äetm ter Xotung" in (ic^ aufnehmen n^ürben. 23irc^ott) be^

^auptete, tag t)er Kerüale Stntrag überhaupt ntd;t ernjl gemeint fei

©a^ aber toat (tc^er ein 3rrtum; tenn bie ultramontane ?5artet

glaubte, bie 5Bä^ler bet btitten ^llaflfe mit §tlfe beß allgemeinen,

gleichen \xnb unmittelbaren 5ö3a^lrec^t^ beffer ^eranjie^en nnb i^rem

eigenen Sntereffe nugbar machen ju fönnen.''^) Oa^ Dleic^^tag^^

»a^lrec^t für ben preugifc^en ^ant)tag ^ätte in jener S^it jtDeifello^

jur golge gehabt, ba^ ben 3Rationalliberalen jugunflen bet jDppo^

fition^parteien eine grogere Slnja^l t)on ©igen verloren gegangen

tt>5re. (5in S3lic! auf ^alfoff^ grap^ifc^e ©arjiellung bet SSertretung

ter Parteien im preugifc^en 2lbgeort)neten^aufe betüeift ba^ bie li^

hetale ^ef)t^eit in bet 12. nnb 13. ©igung^^eit (1873—79) nur

fünfllic^ gewonnen nnb ganj unftc^er tuar. 5ßint)t^or(I felbf^ njie^

in feiner diebe auf bie groge SKa^lbeeinfluffung ter ^legierung ^in,

bie f)iet natürlich jugunflen bet liberalen j^attgefunten ^atte; benn

bie 3Rationalliberalen Ratten hei ben 5öBa^len ton 1873 einen gu^

toa(^ß öon einunt)funftig ?9?ant)aten ju öerjetc^nen, nnb bie gort^

fc^rittler eroberten ^n i^rem alten ^e\ianb no(^ neunje^n ©ige, fo tag

bette graftionen mit 242 (174 3^ationalliberale nnb 68 gortfc^rittler)

95ertretern bie unbet)ingte ^D^e^r^eit bildeten, ©en 25erlu|^ trugen

'm bet §auptfac^e bie fonfereatiöen ©ruppen, bie jufammen nur

ttoc^ fünfunt)fec^^ig ©ige behaupteten, ^in geugni^ tafür, toie fe^r

baß ©reiflaffenft)|^em mit feiner öffentlichen Slbflimmung ein ^etU
jeug ter Diegterung toar nnb ^ente nod) ift mit bem bie 3Ba^len

in ?5reugen mirflic^ „gemac|)t" werten Tonnen, i^ bie Satfac^e, tag
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1879 bt^ auf geringe ülbwetc^ungen Mefelben Greife, bie 1873 jjon

^e^ liberalen gettjonnen wurden, an bk alten 'Snf)ahet, bk ilonfer^

üatioen nnb greifonferöattoen, Me öon ba ah ^x^matd fixt feine

neue 23irtfc^aft^politi! brauchte, tt>ie^er verlorengingen. (5^ lagt ftc^

^ier in ^Sorten fc^mer au^^rücfen, tt>a^ in tiefer ^inftc^t Mfoff^

grap^ifc^e 5:)ar|1ellung le^rt. gür meine ^nttt)ic!elung ifl öor allem

bie ^rfenntni^ mertöoü, ba^ 1873 tie liberale ?0?e^r^eit, auf bk

55i^marc! bamal^ feine innere ^olitif jlügte, turc^au^ unnatürlich

unt) unftc^er mar. (5in 33erlujl öon cma t)reigig liberalen 50^ant)aten

f)ätte genügt, um t)en Gegenparteien (5^onfert)atit)e, gentrum unb

^rotejller) bk ^c\)tf)dt ju öerfc^affen, unb bann toäu ^i^marc!

in tem Kampfe gegen bk ^irc^e t)oll|^dnt)ig mac^tlo^ gemefen, nnb

beilegt ^m er bk 5Baffen jirecfen müfifcn. ©ag 5Sint)t^or(? mit

feinem QBa^lred^t^antrag liefen ©c^lag gegen ^i^mard nnb bk die^^

gierung^partei beabftc^tigte, ge^t flipp nnb Hat batan^ ^eröor, i)ag

er bk unterflen ©d^ic^ten beß 25olfe^ im preugifc^en Qibgeoröneten^

l)aufe me^r jur Geltung bringen motlte nnb au^t)rüc!lic^ ^eröor^ob,

ba% ba^ fonferöatiöe Clement im 3lbgeort)neten^aufe nx^t genügend

t)ertreten fei Unb ?i)?a(lin(!rot)t machte gar fein §e^l batan^, ba^

bk Ultramontanen bamit rechneten, ba^ bk liberalen turc^ ba^ aü^

gemeine Stimmrecht in ^reugen er^eblic^ gefc^ät)igt toeröen toür^

t'en.'"') ©c^on allein bk ^olen nnb 2Belfen toären öerjlarft in ben

^ant)tag eingebogen, nnb bk ©o^ial^emofraten Ratten in ben m
buj^riereic^en @egent)en ben liberalen ftc|)er eine beträchtliche Slnja^l

t)on ©igen jlreitig gemacht; außerdem dürfte M bem Sinfluffe be^

ipriej^er^ auf bk breite 5Ö?affe ba^ gentrum tro§ feiner ©tdrfe

felbjl noc^ gewonnen ^aben, nnb in ben alten preugifc^en ^roöinjen

würben Me Äonferöatiöen mit §ilfe ber Handarbeiter ftc^er me^r

©ige he\)anptet ^aben, aB i^nen unter bem ^rucfe ber ^i^marcffc^en

Unbtäte hex ben öffentlichen 5^la(fenma^len bamal^ möglich war.*)

©0 lebren un^ j. 33, ^alfoff^ grap^ifc|)e 5:)ar(^ellungen, bag in bet

^coöiui Oj^preugen 1874 t)on ben fiebje^n a^eic^^tag^abgeorbnete»

*) eine cinfacije SSerec^nung auf ©runt) bet ^rgcbniffe bet diei(i)^tad^rt>a\)kn

com Januar 1874 gibt meinet Söe^auptung einen ^o^en (3tab öon SBa^rfc^elnlic^?

feit 2ßimmt man an, ba^ ba^ allgemeine, gleiche, unmittelbare nnb geheime

2Ba^(re(^t für ben preu§if(^en ^anbtag genau fo genjirft mte, me in fcen pceui?

fif(^en ^roöinjen für ben Dleic^^tag, t>ann »ören t>en liberalen ©ruppen i^^äf^en$
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mv ^n^ 1877 fteben t)ec aUton^evMtmn 6ruppe angehörten, »äfe^

rent) nad) t)em ^reiHajTenma^lrec^t 1873 unt) 1877 öon jmeiunt)^

t)reigi9 S^ertretecn für t)en preu^ifc^en £an^ta9 nur ein 5lonferüatii)er

ba^ gelt) behauptete unt) Me übrigen ^an^ate mit 2tu^na^me bet

feigen 3^t^^t«i^^ft^^ (33raun^ber9^§eiBber9, 3iKen(Iein^D?5tTeO bet

freiftnnigen unt) nationatliberalen Partei zufielen. 5Dte @efa()ren einee

preugifc^en aügemetnen unb unmittelbaren 2ßa^lrec^t^ mit geheimer

Sibl^immung für Me eigene gartet l)am £a^!er richtig erfannt, unt)

bamm me^ er an^ taftifc^en @rün5en ben Eintrag 5Kint)t^orjl^ mit

fc^arfen 5Borten jurüd, tro^bem er fe(b(^ mit einer grogen 3inja^l

feiner graftion^genoffen t)a^ allgemeine 5Kal)lrec^t grunt)fä^lic^ öer^

trat, ©ie iiiberalen hielten e^ für gefä^rlic^, ba^ Dleic^^tag^j^immrec^t

in ?)reugen gerade in einer geit einzuführen, in bet eine mächtige

Partei alle ftaaüid)tn ©runMagen unterwühlte unt) \ebe gefeglic^e

unt) rec^tlic^e Ordnung ju (türmen fuc^te. „©a^ 25er^alten bet fleri^

noc^ 210 ^anbatt geblieben, nnb bk Parteien, bk gegen S5i^marc!ö ^irc^enpolitif

ftimmtcn, waren in t)ie5J?e^r^eit gefommen, auc^ für bcn^aü, ba^ nod) einige grei^

fonfertjatitje bxe 9?egierung unterjTü^fen. ©en S5ettjei^ geben t>ie folgenden '^a\)kn:

Parteien:
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folßtt gartet mad)t gerade in tiefem Sfugenblide bk 35erdnt)erutt9

gefa^rlid;, man mug öorftd;ti9 fein unt) an beiden jegt bejle^enbe»

5Ba^Ifr)jtemen t»ie $robe anjteüen, tvo jene be^mttmn Zcnben^en

he^et ^la^ ftnben/' U^kv rechtfertigte alfo feine able^nenöe §ai^.

tung in t)er Srage t)er preugifc^en 5ß3a^kec^t^reform mit tem „^öc|^

f^en ©taat^interefle'' unt) begründete ba^ Slbweic^en feiner gartet

tjon liberalen @runt)fä§en mit „einer ^ö^eren ?Jflic^t in bet gegen-

»artigen ^oUti^',-^) ©iefe ^o^ere ^flic^t toat eben, bcn dicxd)^'^

fanjler im 5lu(tur(ampfe gegen tie fc^tt)ar0lauen geinbe mit allen

Gräften in unterlaufen. Unt) ^a^fer bekannte offen, t)ag feine ?3artet

für bic Dtegierung fdmpfe unt) mit i^r ben ^lec^t^jul^anb nnb bie

j^errfc^aft bcß @efege^ im £ant)e ju ftc^ern fud;e. ©arau^ batf ge^

fc^Ioffen mtbcn, ba^ bet nationalUberale gü^rer mit feinet S^tücf^

tüeifung be^ ^inbt^otiif(i)en 0?eformantrage^ im ©inne Q5i^mar<!^

^anbelte nnb öielteic^t gar eon i^m für ba^ S5er^alten feiner ?}artei

einen gingerjeig bekommen ^atte. 3et)enfall^ njar ^a^fer über bie

©timmung innerhalb bet Otegierung genau unterrichtet; tenn tote

mt f^on »iffen, ^ob er in ben SSer^anMungen trieter^olt ^eröor,

tag Me ^itgUeter bet ©taat^öerwaltung in bejug auf eine Um^
bilbung beß ©reiflaflenfpj^em^ überhaupt nic^t einig feien. 533enn bet

^anjler tamal^ felbj^ noc^ ernj^lic^ an eine Sßa^trec^t^dnterung in

^reufen getackt f)ätte, bann toäte freiließ feine beffere Gelegenheit ju

finden gettjefen, al^ wie im §erbfl 1873, n)o il)m mit ben flerifalen

©timmen eine groge ^e^r^eit ftd^er tuar unb too ^i^marc! fc^lieglic^

auc^ im §erren^aufe nac^ bem ^air^f^ub Me gujümmung t>er^

^dltni^mägig leicht erlangt ^tte. ^er 5Kit)erjIant) im ?9?ini|Ierium

toäte bann too^l andi) noc^ in brechen genjefen. ^od) %ütfi ^i^marc?

wollte felber ni^t; benn er fonnte unb burpe an ben ultramontane»

^ober nic^t anbeigen, wenn er feiner innerpreugifc^en ^olitif nic^t

ben Xob bringen wollte.

SRac^bem fic^ bie jerfprengten Gruppen be^ blauen rechten %iüf

gel^ 1876 unter ber ga^ne „beutfc^^fonferöatit)'' gefammelt Ratten,

nahmen i^re ^ü^rer fofort wieber gü^lung mit ber 9^egierung, unb

auc^ S$i^mard näherte fic^ ^offnung^öoü feinen alten greunben. £)er

groge Umfc^wung in ber ©teuere unb 5ßirtfc^ap^politif am (Snbe ber

Äeb^lger Sa^re jeitigte ben ^ruc^ mit ben liberalen, unb t)on nu»

ah fanb ber gürjl^iKeic^^fanjler eine treue ©tüge in ber neuen ton^
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ÜctMüun ^atul ©ie Unbta^^wal)kn öon 1879 brachten ben hciben

fonferöatbeti Gruppen 161 25ertccter, 1882 eroberten fie 179 ^axtf

bäte, nnb 1886 tondi)^ bxe ga^l t^rer ©ige auf 195. @o bllbefen

bk Mben fonferoatiöen graftiotten mit ben ^emdgigten 'SlaüonaU

iihetakn eine fefle ^ef)tf)cit, bk fJc^ bi^ in bk Gegenwart Behauptet

nnb fo jiemUc^ ju einem rein fonferöatiöen 35loc! au^gej^dtet ^at

5Bd^ren^ ^x^matd im Dteic^^ta^e mit t)en 5Ba^(en t)on 1881 t)ie

parkmentarifc^e ©runMage für eine geordnete Ütegierung öerlor,

hef)klt er im preugifc^en 2ib9eort>neten^aufe einen fonferöatitjen

S^ott, auf ben er ftc^ je^erjeit öerlaffen fonnte, ga^lreic^e Einträge

an^ Äreifen be^ greifinn^ nnb bt^ gentrum^ auf OSefeiti^ung btt

öffentlichen ©timmenabgabe blieben batnm unbeachtet, nnb alle die^

focmbeflrebun^en in he^n^ auf ba^ ©reiflaffenfpflem n>ie^ bk (Btaatßf

öertt)altttn9 ^in^altent) jurucf» 3m gebruar 1881 erfldrte bet dic^

gierung^öertreter im ^anbta^e, ba^ bk leitende ©taat^be^orte auf

bk SBa^lred^t^frage noc^ nic^t eingeben fonne, »eil fic^ bk Slnftc^ten

darüber, „weli^e^ ^Ka^lfpflem für bk 5ßa^len jum §aufe bct 2lb^

geordneten ba^ empfe^len^toertefle fei, noc^ nic^t fotoeit geeinigt

^aben, nm gegenwärtig eine gefeglic^e 3fiegelung tiefer Materie

opportun erfc^einen ju laffenV) 2(m 5. ©ejember 1883 aber fegte

bk Äöniglic^e ^Regierung bem freiftnnigen eintrage auf geheime 5lb^

pimmung nac^t)rüc!lic^en 3Bi5er(lant) entgegen« 5Bd^rent) fte bi^^er

eine Umbildung bet Derwirfelten SBa^lmafc^inerie immer te^^alb auf;?

gefc^oben f)am, weil Me Unterlagen erjl t)urc^ eine grunMic^e 58er^

»altung^reform einigermaßen gleid^artig gepaltet werben follten^'^),

erfldrte fte ftc^ jegt grunt)fdglid^ gegen \ebe Slbänterung beß preu^

gifc^en 5Ka^lgefege^.^^) ©eitlem ^at bk oberjle ©taat^be^orte in

t>er Sotlernmonarc^ie unter ^i^marc!^ gü^rung baß ©reiflaffentoa^l^

rec^t oB alte^ (Srbjlücf anß bct 3'^xt bct großen Dleaftion getreulich

betoa^ri ^k @rünt)e baßt liegen offen jutage»

^aß preußifc^e genfu^jlimmrec^t ^eiü^te in ben ac^tjiger Sauren

eine fUc^ere Olegierung^me^r^eit, bk trog beß parlamentarifc^en

©türmet im ^leic^^tage f^etig im 5Bac^fen begriffen toar, Mt 3^ac§^

bmd betonte §err t)on ^uttfamer in bet ©ejembertebatte t)on

1883 tiefen SSorteil bet öffentlichen ^laffenwablen nnb führte unter

anderem anßi ©ie Q5eflrebungen t>er gortfd^ritt^partei sielen auf

3luflöfung unt> gerbrocfelung beß monarc^ifc^en @runt)c^arafter^ beß

«ttöff, ©i^matcfö (Sfeflung jum pari. SBa^lrcc^t. 8
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preugifc^en ©taatee^ ab. 5:)a nun bei bcn Wahlen jum ^h^covbmunf

^aufe bie ^Jer^c^ung t)urc^ bic gortfc^rtttlcr un5 i^re ütpofld öoü^

ftänM^ t^erfagt, ibre (Jrfol^e im dicid)^ta^e aber lebiglic^ auf t)ie

geheime ülbftimmunö jurücfjufü^ren ftnb, mug Me Dlegierung ^runb^

fa^Iic^ unt) mit allen mttcln an bcm ^reillaflenfol^em in öollem

Umfange fef^balten. ©0 wurt^e t)ec preugifc^e Zanbta^ eine Warfe

5Saffe ^egen t)ic regierunö^feinblii^en Parteien im Üieicl)^padament

xinb ^i^mavd fanb im ^Ib^eorbneten^aufe diixdcn\)alt, wenn bk

bcüt^d)c Q3ol!^t^erfrelun9 feine ^läne t)urc^!reujte.-0 3« t)er $olen^

behaue am 28. 3anuar 1886 (lellte er eine S^orlage in Slu^ftc^t, nacl)

welcher i)urc^ 5ln!auf polnifc^er @üter, bntd) ©c^ule unt) 5;»eere^t)ienrt

ein SSanöel in bet Oilmatt gefc^affen werben follte. „(5^ i(l ba^

eine ^BerbejTerung unferer U^e, bie mt \a o^ne ^ewilligunö feiten^

be^ Oleic^^tage^ machen fönnen, nnb in he^n^ auf welche bie Üuellen

bev ginanjen noc^ nid)t unter bem ?8erfc^lug bet je^igen jKeic^^tag^^

me^r^eit liefen. 5ßir fönnen un^ ba nodi) in ^reugen felb|l l)elfen,

im 5©e9e einer 3lnlei^e. Solange bie Obf!ruftion unferer gtnanj^

quellen im Dieic^^tage fortdauert, ^aben wir ja überhaupt darüber

narf)jut)en!en, wieweit bet preugifc^e ^taat imftanbe fein wir^ ftc^

felbj^ ol)ne D^eic^^tag^majorität ju Reifen/' -•'^) 5Biei)er^olt betonte

35i^marc!, bag er entfc^loffen fei, ben iKeic^^tag einrollen ju laffen*),

ben 2anbta^ aber ju fräftigen nnb allein mit i^m weiterzuarbeiten,

weil bie beutfc^e ^Solf^öertretung bet die^ietnn^ faft in allen fingen

bie terfaffung^mdgige §ilfe öerfagte.-'') Unter anderem ^ei^te et

and) 3?icl)tlinien, voie tro^ ^Ible^nung beß Branntweinmonopole mit

i^ilfe beß preugtfc^en ^anMage^ alfo^olifc^e ^etränfe derartig belaf^et

werben fönnten, bag fic^ bie ©c^anfwirte nac^ ber ^JJonopolmöglic^^

feit jurüdfe^nen würben, ©ie @ewerbe(^euer anf ba^ @a|^wirte^

gewerbe follte in einem 5}?age gejieigert werben, bag baburc^ eine

(fr^obung beß QSranntweinpreife^ unb eine 33erminberung be^ ?8er^

brauc^e^ erzwungen werbe«-') X)aß mag genügen, um ju jeigen,

toie gürjl 'Bi^marc! ba^ preugifc^e 5lbgeorbneten^aue wiber feine

EKeic^etag^gegner au^fpielte. ^iefe 5Baffe l)ätte fid) bet groge ^anjler

*) 55i^mar(! »oüte ben die\ä)ßta^ babnxd) beöeufungölo^ machen, ba^ bie

!8erfrefcr bet oerbünfceten ülegierungen einfach nic^t mc^r bort crfc^icnen, »eil

eine öerfaffung^mä^ige SSerpflicfjtun^ in öiefer jRic^tung »eöer beftant) noc^ ^eute

befielt. (Dt. XI, 468; 09I, @. u. d, II, 336ff.)



2. Sic ^ta^i bCT Umbilbung bei beutfcfien dic\ä)MaQi)na\)\reä)ti. n^

au^ i)er §an^ mutzen lajTen, menn er nad} 1881 trgenbmie auf eine

2ibänt)erun9 t^er S^ceülaflenortJnung eingegangen märe.

SRac^öem alfo S?i^marc! im D^eic^^tage allen fejlen ^oben unter

öen gügen verloren l)atte, mugte er an t)em alten preußifd^en ^anbf

tag^ma^lrec^t, me e^ nun einmal mar, feilhalten, wenn er über^

^aupt noc^ eine parlamentarifc^e ©runMage für feine Diegierung

behalten wollte.

2. X)\c ^vaQC bcr UmbilDun^} Dc8 bcutfdben Dxeic^etaqö?

n>ab(rec^t^,

a) 33i^marc!^ Un^ufriet)en^eit mit t)em ÜJeic^^tage.

311^ Otto öon Q5i^marc! am 9. 5lpril 1866 am 35unt)e^tage ben

Eintrag auf ein öeutfc^e^ ?8olf^parlament nac^ allgemeinen 5Ba^len

einbringen lieg, ba galt e^ i^m, unter preugifc^er 33or&errfc^ap bie

{)eutfc^en Staaten ju einer fej^en ^in^eit jufammenjufc^mietJen unt)

einen Q5au ju fc^affen, bet alljeit fturm^ un5 wetterfej^ bafte^cn follte.

3n bcm t)emofratifc^en 53ol!^parlament glaubte bet groge 5D?eifIer

bet ©taat^funj^ ba^ Bindemittel gefunden ju ^aben, ^er ben ge^

»altigen iKcid)^han fefJ jufammen^alten unt) gegen tpnaftifc^e ©on^

t)erbe|^rebungen »iterflantJ^fä^ig machen toetber^) Bi^ jum 3lu^^

gang bct fiebjiger 3a^re fa^ ftc^ Q5i^marc! in feinen Hoffnungen nic^t

getäufc^t; benn bk 5ßa^len brachten i^m fiebere liberal ^nationale

?0?e^r^eiten, bk i^m ba^ 5Cer! im 3ni^^fi^ ausbauen unt) befej^igen

Ralfen« ^od) bk liberalen S^legierung^parteien wurden hi^ auf einen

(leinen Dlejl in bk ©egnerfc^aft gebrängt, al^ Q5i^marcf 1877/78

mit feinem neuen ©teuere unt) 3Birtfc^aft^programm ^eröortrat.

^a^ €öangelium öom ©c^u^ ein^eimifc^er 3(rbeit unt) t)aterläni)ifc^er

^rjeugnifft tt>it)erfprac^ t)em mirtfc^aftlic^en 3nt)imt)uali^mu^ bet fuU

^änt)lerifc^en liberalen, unt) Bi^marc!^ ©treben nac^ ginan^jöden unb

Oietc^^monopolen, fomie fein ©taat^fojiali^mu^ unb bk ^olonialpolitif

trieben ba^ ganje §eer ber beutfc^en 53?anfc^ejlerleute mit i^rer ilaaU

Uelzen „Ü^ac^tioäc^tert^eorie" auf bk ^eite ber Dteic^^feinbe. ^k
^erntruppe öon ^x^maxä^ Gegnern Hlbett feit 1871 ba^ gentrum,

ba^ al^ le^te^ '^kl „bk gerj^orung be^ unbequemen @ebilbe^ eine^

beutfc^en 3^eic^^ mit etangelifc^em ^aifertum" er(!rebte^^), unb nm
bie fat^olifc^e gartet unter 5Kinbt^orjl^ Sü^rung gruppierten ftc^ bk
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©ojiaIt>cmofraten, helfen, ^olen, 'hätten nnb granjö^Unge, 5(ü t)te

^arteten t>on 5[Bm5t^or(l über Su^cn Dtic^ter bt^ ju ^ebcl mit i^cen

tjcrfc^iebenen, jum Xeü entgegengefe^ten Ji^^l^ticbungen fanben (tc^

nac^ 1878 ^ufammcn auf bev breiten ^runMage t)er geinöfc^ap öegeti

S3i^marc! unt) feinen ©taat. ?Otit bct neuen ©teuere unt) 5Ö3irtfc^afi^^

politi! begann für bcn mdrfifc^en Dlecfen bk große Äampfteit im

S>eutfc^en ^Jeic^^tage, tt>dbrent) welcher er irre wntbe an bcm ^olt^^

Parlament, auf ba^ er hei bet Sieic^^f^opfung fo groge Hoffnungen

gefegt l)attc. ©a^ D^eic^^intereffe ging bcm ^lan^ler über atle^, nnb

»0 er bk ^in^eit unb gejligfeit feinet Sßerfe^ t)urc^ bk inneren

geinte gefdbr^et fa^, ba fdmpfte er hi^ auf^ ^lut, ©ein Äampf galt

namentlich allen parlamentarifc^en ^eflrebungen, bk auf ©c^tiödc^ung

t>er Otegierung^gemalt nnb ^D^ad^tjuwac^^ t)er ^Jarteien berechnet »aren.

SDiefer ^ampf mußte nottoenMg mit bct SoUjj nnb Steuerreform ein^^

fefeen, toeil ^i^matd mit t)iefer politi! ba^ dieid) gelötoirtfc^afclic^

felb(Idnt)ig nnb com Parlament foöiel al^ möglich unab^dngig machen

»oüte, ^k liberalen aber fuc^ten gerate turc^ ba^ die^t bct (3elbf

bewilligung i^re ^ad)t fortgefegt ju fleigern. ^ier lag ber ©tein

beß 5(nfIoge^, unb am 12. 2lugu|l 1878 fc^rieb ter Äanjler an Ä5nig

£ut)mig öon kapern: „^er 3tt>ec! be^ ©eutfc^en Dleic^e^ i(l ber Dlec^t^^

fc^u§; bk parlamentarifc^e Zäü^kit ift bei Stiftung t)e^ befle^enben

^nnbe^ btt gürften nnb (BtäbU al^ ein ?9?ittel jur ^rreic^ung bcß

S5unt)e^swec!e^, aber nic^t al^ ©elbf^jwec! aufgefaßt »orten» 3c^ ^offe,

ba^ baß 25er^alten beß Dleic^^tag^ tie üerbünteten Dlegierungen ter

3^ottt3ent)ig!eit überleben mtb, bk 5^onfec|uensen tiefer Diec^t^lage

jemals prahifc^ ju sieben." ^^) ^ie gotl^ unt Steuerreformen f)at ^toat

35i^marc! mit tem neugewd^lten S^ieic^^tage t)on 1878 jum S^eil

fiegreic^ turc^gefü^rt, unt ta^ ©osialij^engefeg tt>ntbc t)on ter fon^

fertjatiömationalliberalen ^e^r^eit angenommen; toc^ anß all ten

dampfen blieb ter ©tac^el ter Erbitterung unt te^ Unmillen^ gegen

ten iKeic^^tag in feiner ©eele jurüc!. 5;)iefer Unwille fleigerte ftc^ jur

üollfidntigen Unjufrieten^eit, al^ turc^ tie S^eutoa^len öom 27. OU
tober 1881 tem £fleic^^!ansler tie parlamentarifc^e @runtlage öer^^

loren ging unt eine fat^olifc^^^fteifinnig^protej^lerifc^e ?9?e^r^eit hiß

1887 im teutfc^en 23ol!^parlament ta^ gelt hel)anptcte* Sine SRieter^

läge folgte ter antern. 35i^marc!^ ?9?onopolantrdge (1882 Xahatßf

monopol unt 1886 QSrannttoeinmonopol) famen nac^ Reißen dampfen
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^u %aU, unt) feine foiialij^ifc^en jKefotmpläne »ur^en öon i)em 9leic^^^

tage (larf öecl^ümmelt. ©clbit mit t)ec t)urc^au^ ^emägigten 5lolomal^

politif (tteg bei Äan^lec bei öer 5Bint)t^oc(^^Dlic^terfc^en ^ci)t\)cit auf

ungeahnten 5Bit)er|lant). 60 füllte \id) bei ^i^marc! öon Stufe ju

©tufe t)ec ^elc^ t)er (Erbitterung gegen t)en öeutfc^en iKeid;^ta9. ^»^
al^ t)ie bi^marc!feint)(ic^en Parteien 1887 gar für bk $olen eintraten

uni) auc^ t)a^ ©eptennat ablehnten, ba fc^ttjoü t)em gefürfteten

^anjler t)ie 3'>rtt^^<Jt)er gar |^ar! an, xmb mit fc^arfen 5Borten machte

er feiner (Entrüfiung 2up: „5ßir ^aben auf eine ganj andere Haltung

i)e^ O^eic^^tage^ gerechnet, auf eine ganj andere 5Bir!ung bcv 3n^

(litution unt) bet er^ebenöen, begeij^ernöen Xatfac^e, ba^ bk t)eutfd}e

Station nac^ 3a^r^unt)erten bc^ Mbcn^ cnbiid) einmal einig iii, fid;er

in i^rer politifc^en S^ijtenj, fieser in i^rer Unab^ängigfeit gegen ba^

^n^lanb, ftc^er, in (^emeinfc^afi mit ten Vertretern bc^ ganzen

t)eutfc^en ^olkß i^re eigenen Slngelegen^eiten beraten ^u fonnen,

»ir ^aben geglaubt, tag t)a^ fo er^ebent) n?irfen tcitb auf £eute,

i)ie t)ie (Entbehrung öon allen Mefen ^Dingen auf ftc^ ^aben lajien

gefüllt, tag n>ir ju folc^en elenden Streitigkeiten, »ie fie ^ier t)or^

liegen, nie gelangen mürben, ©arin ^aben mt nnß geirrt/'-*^)

3a, in bem ^eic^^tage f)atte ftc^ ^i^marc! geirrt, uni) fei»

33ertrauen ju i^m f)am ftavt abgenommene^-); tenn ba^ teutfc^e

Parlament war jum „Xummelpla^^' bet graftionen geworten, tie

mit i^ren jerfe^enten keimen eine groge @efa^r für ten nationalen

©etanfen unb bie (Einheit be^ ^eic^e^ bedeuteten.
-^e^)

graftion^^

intereffen wurden tem ©taat^intereffe gegenüber in ben 23ort)ergrunt)

gefc^oben, fo tag e^ fc^ien, al^ foUte ba^ dieid) an tem „^ara^mu^
ber graftion^!ran!^eit'' jugrunte ge^en.-^^ ^äf)venb ^i^mard hex

btt Dleic^^grüntung bie ©efä^rtung ter nationalen (Einheit öon ben

^t)na(lien gefürchtet f)atte'^% mugte er erleben, tag in ten ac^tjiger

3<x&ren fein groge^ 5Ber! Don bem gra^tion^partifulari^mu^ (larf

unter^ö^lt tourte/^*') 3n ge^arnifc^ter diebe brachte ter Äanjler anf

läglic^ ter 25er^anMungen über ta^ Xabaf^monopol am i2.^nni 1882

feinen Unmut über bie fleinlic^e ^arteipolitif jum Slu^trud, unt)

fc^were ^eforgni^ erfüllte i^n nm bie (Einrichtungen, tenen er bie

bejie Äraft feinet 2eben^ gemitmet ^atte, (Sc^on fa^ er im @eijle bie

©o^ne »ieter um ten „runten £ifc^ be^ Sranf^rter ^unte^tage^''

fl^en, nnb ma^nenb fc^log er tarum mit bet grofen ©pmp^onie
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tct ©ni^feit: „^einc Ferren, ic^ »erbe md)t me^r oft ^u 3^nen

fprec^en Tonnen; ic^ bin matt; tc^ ^abe feine £ujl unt) feine 5lraft

bai^n nnb and) fein 3ntere(Te. 5(ber ic^ möchte nic^t t)on bct ^ü^ne

abtreten, o^ne 3^t^^« ^i^^ <^^^ ^^^S i" ^^9^«: feien ©ie einig unt)

kffen ©ie öen nationalen @et)anfen öor Europa leuchten; er ift

augenfc^einlic^ in t>er 53erftn(]erun9 begriffen!""') S^a^felbe £ieb t)on

graftion^politif unö ^arteiregierung flang an^ feiner dicbc, bie er

swei Sage fpdter ^ielt-^"), unt) nacf^ t)er Dieic^^tag^auflöfung im

3anuar 1887 nannte er im ©efpräc^ mit ^ufd; bcn graftion^par;^

tifulari^mu^ einen „^emmfc^u^ hei bet SBa^rne^mung unferer toic^^

tigfien 3ntereff'en'' nnb ba^ t)eutfc^e 53olf^par(ament ben ^nßbtnd

„unferer ©paltung".-^-') ©0 reifte in ^i^marc! bie (Srfenntni^, ba^

t)ie (Siferfuc^t 5er Sraftionen bct 5lreb^fc^at)en im ^eutfd^en 3ieic^e

fel^^) 3iugerbem ^a^te er bie ^arlament^parteien, toeU fte t)en ein;?

jelnen ü(bgeort)neten baß (^Jefüftl bev ?8erantn>ortung für t^r Diäten

un5 Xaten öoUfJänbig abnahmen, ^a^^n bot nac^ ^i^marc!^ Meinung

„t)er ^ecfmantel einer graftion" bem einzelnen 25ertreter t)ie bejle

Gelegenheit, feine „politifc^e Unwiffen^eit" in verbergen.'') — „S^er

S^eic^^tag fommt herunter öurc^ ben ^ampf bet ?5arteien, bet in

i^m l^attftnbet ,

.

. Unfer Oleic^^tag al^ ^rennpunft beß nationalen

£eben^ erfüllt bie Erwartungen nic^t, bie id) hei feinet ^erf^etlung

gehegt ^ahe/'^-) ^aß toat bie (Srfenntni^, bie ftc^ feit 1878 in ^ißf

matd l)erau^gebilt)et l)aUe nnb i^n noc§ in bet geit öon griebric^^ru^

be^errfc^te. „3c^ fann nur baß 3^«öni^ ablegen," fo fc^rieb er in

feinen ^eben^erinnerungen, „ba^ tcb ben ^raftionen, ben arbeittfc^euen

5}Htgliet)ern fotoo^l wie ben ©trebern, in beten §ant) bie gü^rung

nnb baß Sßotum i^rer ©efolgfc^aften lag, eine fciS)tt>erere (Bd)nib an

bet ©d)ät)igung unfrer Sufunfi beimeflfe, al^ (te felbf^ füllen."
^•'')

^er ä^enbe ©pott nnb bie jielbetougte geint)fc^aft eine^ 555int)t^orj?

unt) Gugen Md^tet erfüllten ben ^an^iet lebenslang mit ^itterfeit

nnb ©alle.

©ie Un^ufrtet)enl)eit mit bem Oleic^Stage übertrug ftc^ pfpc^ologifc^

gans naturgemdg auc^ auf bie OrunMage bieget (Einrichtung, ndmlic^

auf baß allgemeine, gel)eime nnb unmitttelbare 5©a^lrec^t.^0 X>ie ^i^f

erfolge mit bem Oletc^Stag^flimmrec^t aber fuc^te bet ^an^let ^unäc^fl

nic^t in bem allgemeinen ^a\){ted)t an ftc^, font)ern im t)eutfc^en

93olfe, in bet gefamten 5[Bä^lerfc^aft. 'Slad) bet großen 3Ziet)erlage
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i)on 1881 fagte er ju 33ufc^: „Die ©c^ttjäc^e unferer (Einrichtung

tjl beriefen buvd) bie Uid)tQläühiQU\t ^er 5Bä^ler/' *') CO^it ^cm

grogen ftaat^foiialtinfc^en Oieformprcgramm h<itte ber Dteic^^fanjler

heab\id:)ÜQt, ba^ arbeitende -Qoit mit 23ertrauen gegen bk Diegierung

ju erfüllen, nnb M ben 5Ba^len mugte er erleben, ba^ gerade bk

3Irbeiter für bie ^anbibaten be^ grei^anöel^ unb für ©ejefftonifcen

lammten ^"), bie mit aller 6ntfcl)iet)enfeeit jet)e fo^ialifTifc^e (Btaat^^

^ilfe befämpften. 3« ^^^ Urteil^loftgfeit i)er ^D^affen nnb in t)em

„ungeheuren ^age bet 5Serlogen^eit bet 5Ba^lagitationen" fal) ^i^f

matd bk 5©urseln für ben ^arteigeiff, bet ba^ gefunöe nnb natürliche

(5mpftnt)en be^ 23ol!e^ überwucherte nnb ben Ü^eic^^tag al^ ^ort

ber din^eit jerfe^te/") ©er groge ilenner bet SSolf^feele fa^ bk

5ßä^ler öon ben Parteiführern belogen, »erregt nnb einfeitig untere

ricbtet. 5Siei)er^olt flagte er über ben ÜMiianb, ba^ bk ©ä^ler ^u

»enig über bk Ülrbeit i^rer ^bgeorbneten erführen nnb ba^ \k nur

feiten batühet unterrichtet feien, n^ie i^re 25ertreter im Parlament

pimmten/^) „©er $arteigeif{, n^enn bet mit feiner £oUjIimme ben

Urträbler $öt)ur*), bet bk Tragweite bet ©inge nic^t beurteilen

fann, verleitet, t)ag er ba^ eigene ?Baterlan^ erfc^lage, bet iff e^, ben

id} aufläge t)or 6ott nnb bet ©efc^ic^te, wenn ba^ ganje ^errlic^e

^ett unfrer Ovation öon 1866 nnb 1870 t^ie^er in ?8erfall gerät

nnb bntd) bk %ebet ^ier t?ert)orben mtb, nac^t^em eß bntd) ba^

©c^ttjert gefc^affen wur^e."^^) ©urc^ bk freifinnige 23er^e§ung nnb

5Bü^lerei fam hei ben ^ßa^len Me Überzeugung bet 5Q3ä^ler nic^t

mebr ungefälfc^t jum %n^btnde, nnb fo verloren Me SSolf^abjum^

mungen für 33i^marc! ben ^ett, „baß Barometer bet @efü^le unt)

^mpftnöungen beß ^olteß'' ju fein/'^) £ro§ aller 5}?igerfolge aber

gab er ben Glauben an baß 25olf felbj^ nic^t auf, nnb immer uno

immer hoffte er auf ©c^ärfung be^ Urteilt nnb ein politifc^e^ 5}?ün^

t)tgttjert)en bet ^af\e:'^)

b) sBi^marcf^ ^orreüiömittel gegen bie SBirfung beß

allgemeinen ^af)ited)tß.

3n dtknntniß bet ©efa^ren, bie bet öom graftton^parttfulari^^

mu^ ^erfe^te DfJeic^^tag für ba^ nationale 5Ber! in ftc^ barg, fuc^te

') ^ißmavd meinte ba$ 23oI^ ba^ in feiner 58erbleni)una freiftnnig toä^iu.
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-33i^marc! junäc^jT nac^ ?9ii(teln, t)ie ^ebentmxQ t)e^ t)eutfci[)ett ?8ol!^^

Parlamente ^crabjufe^cn unö i)ae aüöemeine 5Ba^lred;t in feiner

5Btrfun9 ju forrigieren. ^ag t)ae neue ©teuere unt) ©c^u|^oöft)|^em

fotöie Me ?0?onopolpläne ^arauf berechnet maren, bk ^e^ierunö öon

Um Dieic^etage finanziell unab^ängi^ ju machen, n)urt)e bereite oben

berporge^oben. ^oc^ bnt<i) 3lnna^me Der granfenjleinfc^en ^kufel

tvufte fic^ Da^ Parlament ba^ died)t bet ^emUigung be^ f^an^^

^altplane^ ju ft^ern/'-) SlJurc^ ba^ ©eptennat entjo^ ^ißmaxd

bct ^olf^üertretung auf längere geit Den Hinflug auf ba^ §eer

unD machte fo Diefen ©runDpfeiler De^ ©eutfc^en D^teic^e^ unabpngig

pon Den it>ec^felnDen ^el^r^eiten. 311^ im 3anuar 1887 Die regier

rung^feinDlic^en Parteien perfuc^ten, bic ^eere^porlage nur auf Drei

3a^re ^u betpilligen, ba rüf^ete fic^ ^i^marc! jum ^ntfc^eiDung^fampfe

auf XoD unD ^eben, unD im Q5ett)ugtfein feiner alten 5^raft rief er

am 12. 3anuar 1887 Den (^Jegnern ju: ,,Oaf bie gi^ierung Der

^rdfenjl^ärfe Pon Der ieDe^maligen ^onflellation unD ©timmung

De^ Dleic^etage^ abhängen foüte, ba^ i^i eine abfolute Unmöglic^feit

X>a^ ©treben, ein ^arlament^^eer ju machen, für Deffen ^e(^ant>

nic^t 6. ^aj. Der ^aifer unD bie perbünDeten ^Regierungen, fonDern

Die Ferren 5BinDt^or|l unD D^iic^ter ju forgen l)aben, »irD nic^t

gelingen/' ^^) ^it bet ^arole: ©a^ ^aterlanD in @efa^r! tontbc

jmei Sage fpäter Der S^leicl^etag aufgeloj^, unD bie 3Reutt)a^len brad^ten

bem hatten Der beiDen fonferpatipen Parteien unD O^ationaüiberole»

eine (teuere ^e^r^eit, bie Der SfJegierung ba^ §eer »ieDerum auf

fieben '^a^te in bie S^anb gab, 5(uc^ bie mieDerl)olte gurücfweifung

beß freifinnigen eintrage auf @emä^rung Pon XagegelDern unD S^eife^

foften Der ^IbgeorDneten jielte Darauf ah, ba^ ^ieic^^tag^wa^lrec^t

nicf)t jur PoUen 5©ir!ung kommen ju laffen*), unD Durc^ Sinfu^rung

Der funfid^rigen ^egi^laturperioDe follte ba^ 5ßü^len unD §e§en im

25olfe bei Der 5ßa^lagitation auf längere 3^i^ unterbunDen unD Dem

iKeic^^tage me^r innerer $alt gegeben tperDen. ^ie ©c^wäc^ung

Der ^Xeac^t De^ Deutfc^en ^SunDe^parlament^ Durc^ au^geDe^ntere

Segi^laturperioDen erfirebte ^i^marc! feit 1879, Drang aber im grü^jf

ja^r 1881 im D^eic^^tage mit einem Eintrage auf Pierjä^rige ^anet

hei iweijäorigen ^ibfc^lüffen De^ ©taat^^au^^altplane^ nic^t Durc^.**)

*) 259I. Aap. VI, 3, b, ©. 148 ff.

**) 233I. Aap. VI, 7, 6. 168.



S^a^fclbe ©c()icffal wibecfu^c t)em jKe9ierunö^üocfcf)la9 auf dm
fc^ränfun^ t)er Dieöefrei^eit. 3nfolöe t)er 3ible()nun9 bc^felben fc^ü^te

fic^ bet Ovetc^^tag gegen eine folgenfc^were ^efdjneiöung feinet t)ec^

faflfnng^mägigen 9?ec^te^. ^it t)en großen (^aat^fojtaltjttfc^en DJeformen

^u 2(ttfang i)er ac^tjtger 3<^&fe hc^mdtc ber Äanjler, öie ^ad)t bet

©ojidtJemofratie unt) t)e^ greifinne^ ju brechen unt) Me breite ?0^a(Te

t^er 3lrbeiterfc^afc bei t)en 5[ßa^len für tie Dlegierung^politi! ju ge^

»innen« ""O §ier fireilic^ trug ^ißmavd einen fc^ma^lic^en ^O^igerfolg

t)aoon. 3m 25oIf^»irtfc^aft^rate fuc^te er im ©ejember 1881 gemäf

feinem "^t^cak einer »irtfc^aftlic^en 3«^ereflfenöertretung btt t)eutfc^en

Dieic^^öerfammlung ein D^ebenparlament aU ^ilf^organ bet Dlegierung

an bie (Bcite ju freuen, ^i^mard glaubte, tag 5Birtfc^af^^fragen öon

praftifc^en 3«^w|^neüen, 5laufleuten unt) Sant)tt)irten beffer beant^

mortet teerten fönnten, al^ „mn ben tDififenfc^aftUc^ gebildeten nnb

hei un^ ^auptfäc^lid^ ba^ 5ßort fü^rent)en 5)^itgliet)ern beß 9fieid;^tage^/'

3a, er ^ielt t^en S3o(f^n)irtfc^aft^rat jur fac^funöigen Beratung bct

^legierung beffer geeignet al^ 3lbgeort)nete t)erfelben praftifc^en Berufe,

t)ie fortgefegt im D^eic^^tage meilten."-^) ©er Dleic^^fanjler ttjie^ jwar

öffentlich 5en &cbankn an ein 3Rebenparlament entfc^ie^en jurüc!,

aber überjeugent) mar bie Qlbttje^r nic^t. ©arum lehnte ter DCeic^^tag

bk ^anjleröorlage, ben SSoü^njirtfc^aft^rat betreffend, fowie £age^

gelber nnb Oieifefof^en ter ?9?itgUet)er eine^ folc^en runt)ttjeg ah/''')

533elc^e groge ^et)eutung ein D?eic^^t)olf^tt)irtfc^aft^rat für bk dicf

gierung \)ätu erlangen fönnen, beweifl bk 3lrbeit in bet entfprec^ent^en

(Einrichtung für ^reugen."") Sbenfo ttjie mit einer 25ertretung Dolf^^

»irtfc^aplic^er 3«^^c^iT<^t^^i^^if<^ verfolgte Q5i^marc! mit bet ^kbev
^erfteUung be^ preugifc^en ^taat^tate^'"^) eine ©c^mäc^ung beß^av
lament^. üluc^ fonft ifl t)er eiferne ^anjler hi^ ju feinem ©turje

fortgefegt bef^rebt getoefen, bk t)eutfc^e SSolf^öertretung foöiel al^

moglid; an 533ert ^erabiut)rücfen. 35alt) nac^ feiner ^ntlaffung be^

fannte er: „3c^ H^e tnit bem Oleic^^tage ja^r^e^ntelang auf^ ^lut

geMmpf^; aber ic^ fe^e, ba$ t)iefe 3«f^itution fic^ gerat)e im Kampfe

mit ^aifer 533il^elm I. nnb mir abgefc^toäc^t ^at,"'^'') nnb in einer

Slnfprac^e an 25ertreter bet Untöerfttdt "^ena am 30, '^nli 1892

fagte ba alte §ürft: „3c^ möchte »ünfc^en, ba$ baß Parlament,

Neffen @en)ic^t öielleic^t in bct ?8ergangen^eit ju fe^r herunter;?

get)rüc!t toar, nic^t auf t^emfelben B^töeau bleiben möge/' *^^)
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c) ©ie grage öer Umbildung bej. (ginfc^ränfunö

2W^ Ut S^cutfc^e Dtetc^^tag über flcinltc^en ^arteUtttetefTen bk

großen nationalen ©eftc^teipunfte an^ t)en klugen verloren ^atte nnb

t)tc @OJtal^emo!ratie erj^arfte, t)a hat ftc^ ^i^mard auc^ tjerfc^iebent^

lid) mit t)er grage bec UmbiltJun^ bej. (Sinfc^ränfung t)e^ S^leic^^tag^^

toa^Irec^te^ befcf>ät^i9t ©c^on in jenem Briefe an bcn bai)nfc^en

^oni9 £u5tt)ig II. öom 12, 2tu9u(^ 1878 Ueg er burc^flingen, ba^ Me

terbünöeten Dtegierun^en Me „5^onfequensen" jte^en müßten, fobalb

t)er ^eic^^ta^ ten Dflec^t^fc^ug aB ^unbe^jwed au^ t)em ^lu^e öer^

(ore unt) i)ie parlamentarifc^e Xätigfeit pm ©elbfljwed machte, ©ie

angeöeuteten i^onfequenjen aber konnten nac^ ber ^age 5er S^inge —
t)er neue Oleic&^tag jur 3lnna^me t)e^ ©osialiflengefe^e^ toat eben

9ett?d()(t — feine anderen fein, alß ba^ beutfc^e Parlament ^anj

aufiuf)eben ober feine ©runMage umjubilben/^) ©ie SBa^lergebniff^

öon 1881 toedtm in bem ^anjler bk erj^en großen gn^eifel an bct

Md)ü^kit be^ Dleic^^wa^Igefege^ nnb zeitigten in feiner ©eele öor^

überge^ent) ben ©ebanfen an ?8er^dltni^»a^(en,*) 3n einer Untere

rebung über bie beutfcben gujiänbe fagte ^i^marc! im Oftober be^

genannten Ja^re^ ju §oben(o^e^@c^iUin9^für^ „bie ©eutfc^en ttjügten

mit bem SRürnberger ©pieljeug**), ba^ er i^nen gegeben, nid^t um^

^uge^en, fte öerbürben e^. 533enn e^ noc^ fo fortgebe, «würben bic

oerbünbeten Ülegierungen lieber jum alten ^unbe^tage prücffe^ren,

nur ba^ militärifc^e unb baß goübünbni^ behalten, ben ^leic^^tag

aber aufgeben/'*'-) ?9Ht bem ^lu^fall ber 5ö3ablen öom 27. Oftober

1881 fa^ ber Oleic^^fc^opfer bie ©c^tt)äc^e feinet 5Berfe^ beriefen,

unb brobenb fagte er ju ?9?ori§ ^ufc^: „^ß tann aber ba^in fommen,

ba^ tß einmal ^eigt t)on ber beutfc^en SSerfaffung, nac^bem alle 33er^

fuc^e, mt i^r ju regieren unb ju reformieren, fe^lgefc^lagen ftnb —
ba^ tß ba f)ei% wie ©c^marjenberg fagte in Olmü§: biefe (Einrichtung

l)at ftc^ md)t bemä^rt/'^'^) ©em grei^errn öon ^ittnac^t gab bamalß

S3i^marc! !lar unb beutlic^ ju öerfle^en, bag möglic^ertt^eife ber S^^^^

punft fommen fönnte, too bie beutfc^en gürflen ertoägen müßten, ob

ber Parlamentarismus mit bem Sßo^le beS S^eic^eS noc^ vereinbar

*) «891. Aap. VI, 6, b, e. 163 ff.

**) @emeint ifJ ttJof)l baß allgemeine 2ßa^lrec^f; (Sgel^aaf »erfleht barunter in

feiner „©efc^ic^te ber neueflen 3^tt" ©. 160 ben ateic^^tag fc^lec^t^in.
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fet^O/ wnt) ^ufc^ fc^mb am 2. ^ejember 1881 in fein Xa^ebud):

3n beju9 auf Me parlamentarifc^en Klampfe in tiefer 3^it „fummte

^i^matd bic ^elo^ie ton: ,5Bir Ratten gel-auet ein jlattlic^e^ §au^/

©ann fagfe er plö^Iic^: ,5Iber tt?enn fte fo fortmachen, fo toirb'^ ^u^

le^t, tt?ie ic^ i^nen andeutete baß (5lnd öon (S^en^ad. ©ie fennen'^,

t)a^ U^lant)fc^e (3ebid)t ^um^, ttjtry^ feigen, unt) jerfc^eüt t|i'^ -

bie teutfc^e 25erfa(Tun9.""'''0 3m grü^ja^r 1883 foü er geäußert

^aben, tag eine ^(uflöfung beß D^etc^^tage^ tregen beß 25oranfc^lage^

für ben ^taatßhanßf)aU „eine SragoMe" oter eine „Heine Xragobie''

jur golge ^aoen fonne. (Btaatßtcd)Ü\d) t^urte t)on bcm gürilen

geltent) gemacht, ba^ baß ^eutfc^e dieid) auf ^tnnb eine^ ^Jertrage^

jmfc()en ben regierenden Ferren nnb ben freien ©tagten entflanten

feü „©icfe 5^ontra^enten ftnt) fomit in bct ^age, ben 23ertrag ebenfo

ju löfen, tt)ie (te i^n gefcf)aften ^aben, nnb gleichzeitig einen neuen

25ertrag ab^ufc^Iiefen, bet ftci; öon bem früheren »efentlic^ untere

fc^eü)en fann nnb beifpiel^weife baß 3«l^ttut eine^ teutfc^en D^eic^^^

tagee gar nic^t p fennen braucht. S^ic^t einmal baß S^inbetniß eimß

politifc^en (^ibcß iie^t ^ier im 5Bege; benn niemand l)at bk dieid)ßf

öerfaffung befc^tDoren/'^^'O 3<^/ t«^« erjä^lte fic^ fogar in Parlament

tarifc^en 5lreifen, ba^ {id) ^i^marc! wegen einer etwaigen Sluflofung

btt teutfc^en 9ieic^^t>erfajTung bereite mit einem namhaften 3«nj^^tt

in SSerbinbung gefegt l)ahe. ^iefe @erüc^te würben jwar ton bet

SRort)t)eutfc^en 5lllgemeinen Seitung widerrufen; bod) Mefer 5Sit)erruf,

bet für bk ßffentlic^feit wo^l anß taftifd;en @rünt)en notwendig

würbe, hmeift nodj lange nic^t, bag ben ^rjä^lungen nic^t ein wahrer

:Kern jugrunbe lag. ^ad) metner Slnftc^t entfprac^ tielme^r bk obige

Slec^t^ableitung ganj unb gar ber ©eelenf^immung beß großen Zau
menfc^en; benn bereite im '^a^te 1884 faßte ber ^unbe^rat ben

^efc^luß, „baß baß ^eutfc^e dieid) eine freie goberation ber Surften

fei, bk and) wieber aufgelöf! werben fönne/'*^*) 3« ben „@ebanfen

unb (Erinnerungen" bekannte ^i^martf franf unb frei, ba^ er 1884

ernfHic^ erwogen l)ahe, nac^bem ber Dleic^^tag ben ^e^alt für einen

^weiten ©ireftor im Sluewärttgen 5(mte abgelehnt ^atte, ob baß

5I)eutfc^e D^eic^ nic^t ju feiner ©ic^erfiellung „einer anbern gorm be^

bürfe al^ ber jur geit gültigen, bk anß ber 35ergangen^eit überliefert

unb burc^ bie (Sreigniffe unb burc^ ^lompromiffe mit Siegierungen unb

^Jarkmenten entwickelt war/''^) ©er ^^anjler fürchtete, ba^ hei bet
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9runi)fd|Itc^cn (^^egnecfc^aft öon S^ntcum un5 fortfd^rittUc^en ^^
mofraten „t)ec gemeinfame 55o^en^ t)te D^cic^^tjerfafifuti^, locfer utitv

mürbe »eröe^'O, unt) bei t)ec ^u^fprac^e über diäten am 26. ^0^

öember 1884 erflarte er fic^ ^ur 3<Jf)J«tt9 öon Xage^elöem bereit,

menn bamit eine „or^anifc^e dim^xon beß ^Sa^I^efege^" öerbutiöen

fel"^) Slnldglic^ t^er ^Ser^anMungen über bk Xarifreformen im

Eintet 1885 lieg ^i^marc! hä aüem ^efenntni^ jur SJerfaffutig^^

treue bejTimmt t^urc^flin^en, öag bk 3(rt, mie t)a^ SBa^lrec^t ^eixU

nnb an^chcntct tt>ctbe, if)m felbf^ (t)em 5Sa^(rec^te) mit t)er 3^^

©c^at)en bringen mügte, unt) öorftc^tig er^ob er gweifel, ob Me ©o^ne

nnb ^n!el überhaupt noc^ »d^len tontben.'^) ^U ftc^ 5[Bint)t6or|l

am I. ^ejember 1885 anfc^icfte, bie preugifc^e Dlegierung wegen bei

Qtu^meifung rufftfc^er nnb gali^ifc^er $olen tjor ben Dieic^^boten jur

diebe ju Igelten, ba wehrte fic^ ^i^marc! mit aller ^ntfc^ieöen^eit

gegen bk ^ntwii^elung te^ Üleic^^tage^ ju einem „unitarifc^en Äon^

üent", ter ftc^ ba^ died)t anmage, bk ^unt)e^für)^en über i^r Znn
nnb Waffen ^ur 9^ec^enf(^ap ju jie^en, nnb »eil jener ultramontane

5Belfe bei bet Beratung über t)en ^au^^altplan für Dleic^^fansler

nnb S^eic^^fanjlei trotte, b^m ©teuermann be^ beutfc^en (Btaatß^

fc^iffe^ »egen bet ^olenpolitif ben @e§alt ju öerfagen, ba antwortete

t)iefer: „©ann, meine §erren, Tonnen toir .. bk ^leic^^buDe über^

^aupt nur jumac^en; tann jerj^ören ©ie baß (Behänbe, baß mü^fam
nnb forgfdltig aufgerichtet x^i bnt(^ bk 3lrbeit bet Dlegierung, öurc^

bk 33erfo^nlic^feit ^er ©tdmme, bnt^ bk 5:apferfeit unferer §eere,

mit öeren ^lut eß ^eüttet if{; — ©ie untergraben ganj einfach baß

§unt)ament/''-) ^alb bavanf flagte (tc^ t>er %nvftfdiei(^ß(an^kt bem

grei^errn t)on ^Mttnac^t gegenüber ba^n anß, ba^ baß t)eutf^e ^atf

lament ein fe^r „üble^ 6efic^t" jeige; bO(^ toenn er für bk ^onarc^ie

fürchten mügte, tann »olle er „falten ^lut^ bk ^unte an baß gag

legen." ''0 2(m 28. 3anuar 1886 fam Me Of^marfenfrage im preu^

gifc^en 5lbgeort)neten^aufe jur Beratung, Q5eforgt toant)te ^ier ^xßf

matd feinen 35Uc! in bk Sufunp, »eil bk ^olen im Dteic^^tage

9lüc!en^alt fanden, nnb au^örüdlic^ betonte er, tag bk öerbünöeten

^Regierungen im 3nterefife i&rer Staaten gejtoungen werten könnten,

ftc^ t)on ter Obj^ruftion^politif ter 2ßint)t^or(^^9?ic^terfc^en ^e^r^eit

unabhängig ju mac^en/0 5lm folgenden Xage (29. 3anuar 1886)

»ie^ er jtoar bk Qlnflage beß ©taat^j^reic^e^ jurücf, bk (Sugen ifix(^tct
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<xttf @ruttö btefec Sugerung erhoben ^atte''). unb t)a^ war öom
©tant)pun!te be^ ^iniftet^ poUttfc^ flug, aber tro^ ^ec ^Ibwe^c lieg

er bahei wiederum bnt(i)hMen, ba^ e^ bet died)tßhoben be^ ^ent^d)cn

dici(i)eß auf bie X)amt nid)t a\x^l)aUen toctbe, toenn bk rcgierungö^

feittMic^cn ^arteten auf i\)m fo fortmictfc^afteten/"') Sin 3a^c fpdter,

jur geit bc^ 5^ampfc^ um ba^ ©eptennat, ba nahmen bk ^cbantcn

an eine ^hänbemn^ bet ^eutfc^en DfJeic^^öerfaffung in ^i^matd^

^en!en fej^ere (Beredt an, nnb bem !onfert>atit>en gü^rec t)on ^eüf

botf f)at bamalß bet gürjl unter tier Slugen in toüem ^rnjle mieber^

f^oit gefaxt, t)ag er baß allgemeine 5Ka^lrec^t befeiti^en ttjolle. „^d)

will bk legten 3a^re meinet ^eben^ taranfegen, ben fc^tt>er(^en geiler

toieter ^nt ju machen, ben id) begangen!" Unt) baß war nac^ ^eü^

borf^ ?D?itteilun9 t)om 9. gebruar 1907 an S^anß £)elbrüc! baß aü^

gemeine 5Ba^lrec^t") ^aß S^eübotf \)kt an ^elhtüd fc^rieb, erf($eint

mir glaubhaft, trogbem ber fonferöatiöe gü^rer ju benen geborte,

bk am ©turje beß alten ^anjler^ mit heteili^t waren.'^) "^n betf

gelben S^^^f öjo %ixtft 35i^marc! §ellt)orf gegenüber öon bem (Btaatß^

f!rei^e gefprocfeen \)at, htad)te et in einer Unterhaltung mit ?D?orig

S3ufd^ (27* 3anuar 1887) bk Befürchtung ^^nm ^nßbtnd, ba^ eß

wegen beß ©eptennat^ jti?if($en ben gefe§gebent)en Gewalten im

?fieid)e leicht ^nm ^onfiitt fommen fonne^ ^it ^ad)btnd betonte bet

Äanjler, tag baß teutfc^e SSaterlant) für feine grei^eit nac^ äugen

letigli^ ein fiarfe^ nnb fefteß §eer brauche nnb am (änbe bet 55er^

faffung nnb beß ^emmenten D^ieic^^tage^ gar nic^t bewürfe. „3c^

fonnte ten ^aifer gleich ba^^n friegen, ^ier eine Snterung ju treffen,

nnb bk Bundesregierungen ebenfalls, aber eß mug noc^ abgewartet

werten — tok bk 5Ka^len auffallen unt öielleic^t bk näc^j^en/'"^)

Sllfo fogar ter guj^immung SBil^elmS beß Qllten unt beß ^nnbeßf

tateß für eine Sinterung ter S5erfaffung in bejug auf ten dieid)ßtaQ

ijl iid) bet ^anjler tamalS ftc^er gewefen, unt wir türfen fc^liegen,

tag ^Idne einer möglichen ©timmrec^tsänterung bereits im ©c^oge

ter öerbünteten Olegierungen erörtert Worten waren, ©ag tatfdc^lic^

emaß 5Bic^tigeS vorgegangen war, beweijl ^ißmatdß (Entgegnung

auf tie Säugerung Bufc^S, tag man in 25erbintung mit bet ^DHlitdr^

eorlage in ter öffentlic^feit öon einer 5lbtan!ung teS ^aiferS ge^?

fproc^en f)abe: „25on einer 5lbtanfung ift nic^t tie diebe gewefen,

5GBo^l aber wdre er ju einem ©c^ritte ju ^aben, ter aller SJerlegen^
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^eit in militärifc^cn SMngen, bie ^ec '3idd)^ta^ bereiten fann, ein

dnbe machen tt)ürt)e.''^*0 1887 jtnD fieser (Scwägungen betrefft einer

SSerfajTung^änöerunö im ^ange gewefen»

Unt) bod) ^c\)t unfere Diec^nung nic^t veftlo^ auf, 9^oc^ in bemfetben

©efpräc^ mit ^ufc^ wehrte (tc^ Q3i^marc! ^e^en bk ^ügen^aftigfeit

nnb 2e^enbm feiner Gegner, „er n>oKe ba^ atlgemeine 5Ba^(rec^t

befeiti^en obct befc^rän!en",^0 ^i^f»^ 5Borte flehen jweifeUo^ im

5Sii)erfpru(^ ju bm obigen 3int)eutun9en, nnb toit fönnen 5iefe

53erneinun9 nur fo erflären, ba^ fte für 35ufc^ berechnet mar, bct

in bct treffe ^er Stgitation t)on S^tttrum nnb greiftnn fraftöott

entgegennjirfen foUte. ©c^on in t)er (5rtt)it)erun9 auf 5Bint)t^orj1^

Slnfc^uIMgung im preugifc^en @tänt)e^aufe t)om 24, 3anuar 1887,

bcv Dieic^^fanjler tooUe ein t)eutfc^e^ Parlament auf (Bmnb öon 2lb^

Ordnungen t)er ^injeltan^tage bilden, fagte ^i^mard, ba^ im Q5unt)e^^

rat „t)on einer Slnfec^tung t)e^ gültigen 5Ka^lgefege^ in feiner 5Beife

bk ^et)e" fei"-) 5:)em gü^rer ter freiftnnigen 23olf^partei, €ugen

Dlic^ter, bet mit beigent)em ©potte an temfelben Xage behauptete,

i)er Dieic^^fanjler liebe e^, „feine eigenen ^inöer ju Derje^ren", unb

tarum fei auc^ ba^ geheime nnb unmittelbare 5[ßa^lrec^t öor i^m

nic^t fic^er, entgegnete ^i^marcf, tag er baß ?Ißa^lred^t »eöer auf

^eruf^crganifationen grünten wolle, wie D^ic^ter gefagt ^attt, noc^

irgent) eine andere Einrichtung erflrebe.-'^) 5(uc^ am 26. ?Ö?ärj 1886,

fur^ bet)or tie 2}orlage bzß Branntweinmonopole abgelehnt »urte,

beteuerte ter gürj^ öor ter Öffentlichkeit, tag er tro§ aller ^ig^

erfolge mit ter teutfc^en SSolf^öertretung nic^t taran tackte, ftc^

an tem 5ßer!e, tem er fein ganje^ ^eben gewitmet \)ahe, in öer^

greifen.'^ liefen ©elbffjeugniffen Bi^marcf^ gegen unfern Bemei^

einer geplanten SSerfaffung^änterung ijl baß ^ettmal gemeinfam,

tag (te für tie öffentlic^feit berechnet maren. Slugertem fallen

fie in eine '^dt, too eine entfprec^ente ^Ibme^r unt tie SSerfic^e^

rung ter ^Serfaffung^treue turc^ f^aat^männifc^e ^lug^eit geboten

erfc^ien. 3" ten 25er^antlungen über ta^ Branntweinmonopol

mugte eß tem ^anjler tarauf ankommen, noc^ in legter ©tunte

auf tie SIbffimmung einjumirfen, unt 1887 nac^ ter Sluflofung

te^ Dleic^etage^ toegen ter ^eere^öorlage entmant er turc^ fein

öffentliche^ Befenntni^ jum allgemeinen Sßa^lrec^t ten jentralijlifc^^

freifinnigen (Begnern jüntenten Slgitation^floff. ©0 laffen ftc^ tie
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erflären.

5;)emnac^ fommen mir ^u öem (Jr^ebni^, baf in ben acf)tiiöer

3a^ren in ^i^mavd^ ©cele öec (Sntfc^lug ausreifte, ba^ D^eic^^tag^^

»a^lrec^t umJ^bU^c^, \ohalb bmd) i>k 55erfamm(un3 t)er t)eutf(^cn

^olf^boten öa^ groge nationale ^er! er^cblic^ 9efä^rt)et mürbe. I)er

alte ^ecfe mar ftc^ in feinem ©enfen treu geblieben, 3n öem preugifc^^

beutfd;en ©taat^intereffe, ba^ i^n einff veranlagt l)atu, ba^ bcmof

Iratifc^e (5rbe ba frankfurter SRationalöerfammlung anzutreten, in

öerfelben ^ad)U nnb '^tOi^dpoMt murmelten bk &ebankn an eine

mögliche SIbänberung bc^ allgemeinen, unmittelbaren nnb 9el)eimen

©a^lrec^t^ für baß didd).

2Ba^ f)at ftc^ nun gür(^ ^i^marc! unter einer folc^en ^ibänöerung

gebac^t? Unabhängig t)on S^anß ^elbrüc! bin iä) ju berfelben 5(ntmort

gefommen, mie ber berliner ^ijtorifer im Januarhefte bet ^reugifc^en

3a^rbüc^er tjon 1912. SRic^t an bem @runt)fa§ bev SlUgemein^eit beß

Stimmrechte für bk Oteic^^bürger mollte ^ißmatd rütteln, fonbern

nur ben ©ojtalbemofraten follte baß Stimmrecht entzogen merken,

„^ie ©ojialbemofratie f^eilt ftc^ auger^alb ber fJaatlic^en Ordnung

nnb bet ©efege, ©e^^alb t(? eß nur logifc^ un5 berechtigt, ba^ man
ju i^rer ^efdmpfung ^lu^na^megefege anmenget, bk nid)t fixt alle

Staatsbürger gültig fint), bk i^rerfeitS bk 6efege refpeftieren/'^-^)

^aß mar bet Üiec^tSgrunbfa^, nac^ melc^em bet §ürf^^3ieic^Sfanjler

bk 5ln^änger öon 53?ar^, £iebfnec^t nnb ^ebel be^anbelt miffen

wollte.*) ©c^on im Slugufi 1878, noc^ beöor bie 35orlage jum

©Oiialif!engefe§ öon bcn t:)erbünt)eten EHegierungen beraten mar,

fc^rieb ^iSmarc! anß ^lifftngen an t)en @e^eimen 9?egierungSrat

*) Siefelbe ^tcc^t^auffatTung hta6)te S5i^marc! bei bet ^oWnbehatte am 28. ^af

uuar 1886 im prcu^ifc^cn ^Ibgeorbnefcn^aafe mit ben ^Borten jum Slu^brude:

,,2Ber nic^t mitarbeiten will an bem Btaat ju feinem ©c^u§, bet gehört nic^t

jum <Btaat, bet l)at lerne die(i)te an ben (Btaat; et foü »eichen a\xi bem <Btaat

©0 barbarifcf) ftnb mir nic^t mei)t, i)af mir bie feixte auftreiben, aber e^ wäre

eigentlich bie gerechte Stntnjort gegen alle diejenigen, bxe ben (Btaat nnb feine

Einrichtungen negieren, ba^ i^nen auc^ i^rerfeit^ bet ftaatlic^e ©c^u^ in aüen

35esie^ungen entzogen toütbe, i)e^jenigen (Btaate^, ben fte negieren, ^aß nannte

man im alten Seutfc^en 9leic^: S5ann unb 2lc^t; eß ij^ ein ^arte^ SSerfa^ren, ju

bem tt)ir \)e\xte ju toeic^mütig jTnb. 3lber e^ ifi !ein ©runb, benjenigen Ülec^te

am (Btaate einjuraumen, bie i^rerfeit^ alle ^fiic^ten negieren." (ER. XI, 435,)
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!£iet)ematttt: „3c^ f)du ferner, mm baß 6efeg toxtten foü, für Me

^amt md)t mocjUc^, ^en ^efe^Iic^ alß ©ojiaUjIen ermet^Uc^en ©taat^^

bürgern baß 5Ba^lred;t unt) t)te ^ä^hatteit nnb ben ©enug i)er

Privilegien bct D^eid^^tag^mitgUe^er ju laffen/'*)^^) (^ebanten äi)nf

lieber 5(rt fc^einen bamalß anä) einzelne ^arteten befc^äpigt ju l^aben,

unb jwar fte^t e^ au^, d^ ob f(^on bk Delegierung felbjl in Mefet

^lic^tung öorfic^tig fonöiert habe» 5(m 23, sgjai 1878 fc^rieb namlic^

Herbert öon 53i^marc! an Xie^emann: „3»t 9lei(^^tage »oUen t)ie

liberalen fagen: ,3^gt nic^t, in 3—4 Monaten ftnb wir ju »eitge^en^

ben ?9^agregeln bereit/ (Dicitur: ^efc^ränfung beß 5Ba^lrec^t^.)" ^')

^adf bem ^weiten Attentat ^at ber nationaüiberde Sibgeorbnete

Dr. ©e^renpfennig bem 25or|lEanb ber ^eic^^^anjelei unter ber ^e^

bingung, ba^ ber Dieic^^tag nic|)t aufgelofl werbe, grogte^ (Sntgegen^

kommen bei @efege^öorlagen ^nr ^efdmpfung ber ©ojidbemofratie

^ugefagt. 3a, 5ße^renpfennig ging fogar foweit, „bk Unter(lügun9

feiner ^arteigenoffen für eine grünbUd^e iKeöifton beß 2ßa^(gefege^

in ber Üiic^tung ber Q5efeitigung ber geheimen ©timmenabgabe unb

pir eine 33erfc^drfung ber unjureic^enben ^tep unb 55erein^gefe§e

in 5(u^jtc^t ju jleüen."^^) %nß biefen Xagebuc^aufteic^nungen 3:iebe^

mann^ tagt ftc^ jebenfaK^ foDiel erfc^liegen, ba^ swifc^en bem 9leic^^^

fanjleramt unb ben SRationaöiberalen, bie hex 3(b(iimmungen im

Parlament bk (^ntfc^eibungen geben mugten, Erörterungen über ben

Stu^fc^lug ber ©o^ialbemofraten öom fffia^lrec^t gepflogen worben

finb. ^efeitigung ber öerbecften ©timmenabgabe, tt>ie fie SBe^ren^^

Pfennig in 3lu^ftc^t (leüte, todre für eine Q5efc^rdn^ung beß 5Ba^(rec^t^

legten Enbe^ notwenbige golge gewefen; benn nur butd) Überwachung

ber 5ibf^immung hei ben 5Ba^len konnte bk gugeprig^eit jur fojial^

bemofratifc^en Partei gefegUc^ nac^gewiefen werben« 3« ben folgenben

3a^ren Uß furj öor beß ^anjler^ ©turj fehlen Belege für ^Idne,

bk auf einen ?J(u^fc^(ug ber ©o^iatbemofratie öon ber aügemeinen

5ßa^(berec^tigung abhielten.

3tt biefer 3dt ^aben ftc^ bk Oleformgebanfen ^i^marcf^ noc^

nac^ einer anberen ^citt ^in bewegt; benn mit einer blogen ^nu

jie^ung be^ ^ffia^Irec^t^ für ©o^ialbemofraten wdre baß eigentliche

Übel, an bem ber jKeic^^tag litt, näntlic^ bk planmäßige @egner^

*) Stet Za^t fröret (12. SIugufT 1878) ^am 35t^marcf ben unö befannfm

55rief on 8ut>»ig II. öon SÖapern gcfc^rieben.
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fc^ap ber SKömün^e «nb ber gartet ^agen SKic^ter^, gar nic^t ^e^

iroffen tvorbeiu Sieben bem ©ebanfen an 55er&dUm^tt)a^lett öuf

Crttttb beruf^genoJTenfc^aftlic^er ^ntevei\enQtni(>pen, ber 1881 tjorüber^

ge^enb auftauchte, ^aben ben Äanjler in jener 3eit namentlich Sr^

»dgungen betrefft ber ^efeitiöung ber geheimen (Stimmenabgabe

befc^dfittöt« 3c^ fomme barauf im befonberen jurüct 3«^ übrigen

t^erfagen für bie ?0?itte ber ac^tjiger 3a^re bxe Üueüen öoüflänbig

Aber ettt>aö 33e|limmte^ tjon ^x^matd^ ?)ldnen bejiebentlic^ einer

SJbdnberung be^ Dleic^^grunbgefe^e^.

^u^ bem ^^ejember 1889 ^aben mir »teber ein 3^"dKi^ bafur,

baf S5i^marc!^ Äampf öorne^mlic^ ber roten 3nternationa(e galt.

3tt §oben(o^e^©c^illin9^jijr(I fagte bamal^ ber Üleic^^fanjler, ba^

man ben ©ojialbemofraten ba^ 5Ba^lrec^t nehmen muffe; benn biefe

?8aterlanb^feinbe konnten über ba^ SBo^l unb SBe^e be^ (Btaate^

nic^t mit beraten.®^) 3»^ ©ommer 1890 bezeichnete er im ©efpröc^e

mtt bem 2imeri!aner ^ilgarb 35inarb bie ©ojialbemofratie al^ ben

„fc^Ummflen 5lu^tt>uc^^ beß allgemeinen ©timmrec^t^", unb er nannte

c^ feine fejle Überzeugung, ba^ ber (Btaat früher ober fpdter biefe^

Abel »erbe gewaltfam befeittgen müffen.^^) ^inem ^x^matd mit

feiner realiflifc^en (Btaat^fnnil waren eben bie 55erfaffungen nur

SJJenfc^enwerfe unb alß folc^e auc^ menfc^lic^er SJerbefferung untere

tt>orfen. 3« biefem ©inne antwortete er auf eine 5lu^laflung ^ibf

net) 5B^itman^, ber e^ für unmöglich ^ielt, ben ©ozialijTen ba^

©timmrec^t ju nehmen, baß fte einmal befeflen ^dtten.^0 ^^f ^H^
länber ^Biöiam S^avhnt ©awfon erjd^lt un^, ba^ fic^ ber gekürzte

Äanjler im 2aufe einer Unterrebung über bie f?aat^foziali|lifc^e @efeg^

gebung ziemlich lebhaft gegen baß allgemeine 5Ba^lrec^t au^gefprod^en

unb gefagt ^ahe, „ba^ e^ auf bie ^anet nic^t ju behaupten todre/'^O

SRac^ bem ganzen ^n^alt biefe^ @efprdc^^ fönnen bie 5Korte nur fo

t)er|lanben »erben, ba^ man ben ©ojialbemofraten baß parlamen^^

tarlfc^e ©timmrec^t über furj ober lang entjie^en muffe, ^lipp unb

flar ^at bann S5t^marc! im §erbjle 1892 bem @t)mnaftalreftor

Dr. Otto Äaemmel gegenüber feine @ebanfen funbgetan: „S^ie ©o^ial^

bemofratie toill benUmflurj, i^re gü^rec fahren nun einmal auf biefem

S5a^njlrange unb j^reben nac^ ^errfd^ap. 5Benn fie bie ^aben, »erben

fte alle^ umwerfen, ^et alfo einen georbneten ^taat »iH, ber mug
bie ©ojialbemofratie befdmpfen. 311^ ©etc^^auptmann mn^te id) nac^
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bcm ©a^c »erfahren: 5Ber nic^t »iü mitt)ci(^en, mug »eichen. 3»
fRom toat aquae et igni interdictus, »et ftc^ augcr^alb t)er died)t^^

©rönung (Teilte, im ?OHttelalter nannte man ba^ deuten. ?0?an mü^te

bie ©opalt»emofratie a^nlic^ be^anöeln, i^r Me politifc^en diente, ba^

5Ba^lrec^t nehmen, ©c weit toixtbe id) gegangen fein. 2)ie fojial^

t^emofratifc^e grage i(1 eine militärifc^e/' •'^) 3« ^^» ©Oiialt)emoftaten

fa^ eben gürfl 33i^mar(! Me gcdfte ©efa^r für ba^ SKeic^, »eil jle

ftc^ nac^ feiner ^OJeinung bavanf rü|?eten, „^em ®taat nnb bet bürget^

liefen ©efellfc^aft ben §al^ abjufc^neiöen".®*) S^arum toat ^\ßmatd

anc^ bereit, hei ern(Ter Oefa^r ben ^arteigenofien ÜlugnjT S5ebel^ ba^

SBa^lrec^t ju entjie^en unb fte fc^liegUc^ mit bem ©c^tuerte niebet^

ringen ju laffen.^') 3« bem Glauben an bic 3^ot»enbigfeit folc^er

?D?agnabmen »urbe er gejldrft burc^ ba^ Slnwac^fen ber roten glut

hei ben 5Ba^len öon 1890. ^Kö^renb 1881 unter bem unmittelbaren

©ru^e be^ ©o^ialij^engefege^ nur 311 961 fojialbemofratifc^e ©timmeu

im Dteic^e abgegeben »orben waren, betrugen bie S<^W^ 1884

549990, 1887 763128 unb 1890 gar 1427298.®®)

S5i^marc!^ Dlec^t^grunbfag in ber S5e^anblung (Taat^feinblic^er

Elemente fü^rt un^ jule^t noc^ ju ber grage: ©oUten öon einer

^efc^ran!ung beß 5Ba^lrec^t^ auc^ bie ?5rote(Tler getroffen »erben?

32ac^ ben beutfc^feinblic^en 5Kü^lereien unb 5Ba^len öon 1887 im

Dleid&^lanbe tourben in Dlegierung^freifen burc^greifenbe ?Ka6na^men

gegen bie granjo^linge erwogen. Unter anberm fpra^ man auc^

tjon einer 5luf^ebung beß SKeiciE)^tag^»a^lrec^t^ ber ganzen elfaf^

lot^ringifc^en 35eöolferung. 55i^mar^ war in folc^ einfc^neibenben

Umgejlaltungen nic^t geneigt unb »oUte üon einer 5luf^ebung be^

5Ba^lrec^t^ jum Dleic^^tage nic^t^ toilfen.®') 2Rur im S^ejember 1889

f)at (Uc^ ber ^anjler ba^in gedugert, al^ ob bie ^fag^^ot^ringer

ebenfo bebanbelt »erben mügten »ie bie ©ojialbemofraten, unb er

(Timmte ber ?D?etnung ^o^enlo^e^ ju, bie 3fJeic^^ldnber, bie ben ^toteft

offen al^ 5ßablprogramm aufi^ellten, furjer^anb au^iu»eifen.*^) ^ef)t

lagt (ic^ über biefe grage nic^t fagen.*)

*) 2tn ölefer 6teüe ^Ite ic^ e^ für an^ejctgt, mit ein paar SBorten N»^ teiäf^f

lÄnbifc^e Parlament ju (Greifen, ©c^on feit 1871 ^atte S5i^marcf ba^ 95ejheben,

in (Slfaf^ot^ringen parlamentarifc^e^ itUn grofittjic^en. Soc^ nad)bem er ge^

fc^n ^atte, mit welchem ^af Qegcn Seutfc^lanb bie €Ifaf/?o%ittöer befeelt waren,

i)te 1874 jom erflenmal im 3lctc^^tage etiHogcn, ba ernannte er, taf ein relc^^<
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cmf t)ic foitalif^iWen 9let>oIutionare ecflrcbte 33i^macc! t)ie C^ffentlic^^

feit t)er Sibjlimmung bei t)en dic\d)^taQßtoaf){exL Üiuc^ t)iefen $unft

in Um Stbanöecung^programm t)e^ alten Äanjler^ l)at §an^ 3:)el^

btud in feiner Unterfuc^ung über „^i^matd^ le^te politifc^e 3^^^^^

^eröorge^oben, i^ un^ aber ben SBewei^ t)afür fc^ulttö geblieben,

5Bir »ert)en fpdter in bei ©arjieüung über t)ie 5Ba^lform fe^en, t)ag

i)er eiferne Äan^ler t)en (3runt)fag i)er offenen ©timmenabgabe ol^

ein @ebot bev ©ittlic^feit nnb gefellfc^aftlic^en ©erec^tigfeit fort)erte,*)

5(ugeröem aber lagt fic^ nac^»eifen, ba^ ftc^ t)ie preugifc^e Dleöierung

mit bet grage t)er Umbilbung t)e^ Oieic^^tag^wa^lrec^t^ in bcv

ERic^tung btt öffentlichen ©timmenabgabe ernfllic^ befc^dftigt l)au

2i(^ ter SSi^epräfitent be^ ©taat^miniflerium^, $err öon ^uttfamer,

am 5. Dezember 1883 ben freiftnnigen Stntrag auf ©nfu^rung ge^

^imer Sibfümmung in ^reugen befdmppe, fagte er: „5Bir finö öer

?0?einung, tag unfere politifc^en ©itten unb bet ganje ©tant unferer

politifc^en ?Koral feit ©nfü^rung be^ geheimen 5Ba^lrec^t^ im dieid)^f

tage feine gortfc^ritte gemacht ^at; toit ftnt> im Gegenteil bet ^df
nung, ba^ wir un^ feitöem in bet)enflic^er SBeife auf einer fc^iefen

€bene befinden, (5^ toitb ©ac^e bcv ern(len Srwdgung bei Äönig^

lic^ ^reugifc^en ©taat^regierung fein, ob fie nic^t im @egenfa§ ju

i)em SJntrage bc^ §errn 5(ntrag|leüer^ darauf toitb ^ebad)t nehmen

muffen, i^ren Hinflug bafüt einjufegen, tag 3«ttiatiöanträge in €r^

»dgung gebogen werten, toelc^e auf tie Slbfc^affung ter geheimen

Slbjümmung für ten Dleic^^tag abfielen»" ^^) tUm ©c^luffe feiner ^txßf

!dnt>ifc^e^ Parlament Un europdifc^en Rieten gefd^rtJen möffe. „Sin Parlament,

»clc^e^ feine ^nfpirafionen ^auptfäc^lic^ btn franiöfifc^en un^ römifc^en 3nteref[en

entnehmen toüvbe, tonnte nic^t befielen o^ne einen banernben Äonflift jmifc^ett

tuefem ^atlament unb ber Sleic^^tegiernng." (DJ. VI, 204 f.) Sro^ aüer CKigerfolge

in ben neuertuorbenen Janbe^teilen aber gab ber Äanjlec bie Hoffnung nic^t auf,

baf man mit t>ec S^it in €lfä§^£o(^rin9en eine ^anöe^öertretung »erbe einrichten

f5nnen, (0L VII, i92f,) ^od) 1878 fc^ien i^m Me ^Jeüölfernng noc^ nic^t reif

bdin, «nb ein 3(<i^r fpdter brachte ble 2Soffifc^e S^itnnQ bie 3?ac^ric^t, ba^ Slfa^^

lot^ringen eine ani adgernftnen .2Ba^len ^ertjorge^nbe ^anbe^tjertretung nic^t

et^lte, («pofc^inger, 33i^marcf nnb bie Parlamentarier, II, 321.) Sie ©teflnng

SSl^marcf^ jnr ^arlament^frage im Dieic^^lanbe le^rt, baf er ben Äon|lituti.)naIi^;

mu^ nic^t grunbfd^lic^ i)ertrat nnb bie parlamentarifc^en SBünfc^e unb S3ebörfniffe

tiefer neuen ©taat^börger ganj ber grofen beutfc^en ^olitif unterorbnete.

*) 58dl* Ä<»P. VI, 4, b, 6. 156fr.

9*
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fu^cuttöen tokbetf)t>lte bet ?Ohnij^er au^örütfüc^ nnb mit befonberer

^tonung, tag bie Dlegierung ernjlltc^ in (Erwägung jic^en werte,

ob nic^t in bejug auf tte D^eic^^tag^töa^Ien ein entfprec^enter 5GBec^fel

öorjune^men fei SSirc^o» griff tiefe 5Korte auf unt folgerte: „öer

$err ?i)?tni(^er üon ^uttfamer teilt un^ mit, tag ,toir' — tote er

fagt — id^ fe^e alfo oorau^, auc^ ^err gürf^ oon ^iömarc! — tag

,»if gegenwärtig tie ?0^einung ^aben, e^ fotle auc^ tie ^ant an^

gelegt werten an ta^ geheime ©timmrec^t für ten ^leic^^tag/'^^*^)

^uttfamer antwortete fofort wieter, lieg aber 25irc^ow^ Stu^legung

ter angeführten ©teile ju S^lec^t bej^e^n unt gab befümmt ju ernennen,

tag entfprec^ente ©etanfen inner^^ t)^c preugifc^en Dlegierung be^

reit^ erwogen Worten feien. 3lugertem entgegnete ter ^iniftet mit

befonterem S^ac^trucf, tag tie Dlegierung („wir") „ein iRütteln an

tem teutfc^en 23erfaff«tig^bau in einem folc^em 33erfuc^ nic^t fe^en

würte,"^''^ Gegenüber tem Qlbgeortneten §anel öerwa^rte ftc^

^uttfamer au^trücflic^ tagegen, tag er betrefft ter ^efeitigung

ter geheimen 2lb(Hmmung hei ten S^leic^^tag^wa^len al^ „?)rit)at^

mann" gefproc^en \)ahe. ^r betonte öielme^r, tag er mit feinen

5Borten jwecfbewugt tie Überzeugung ter königlichen ©taat^leitung

jum iUu^truc! gebracht f)abe. Unt noc^ einmal wieter^olte er an^

üoller 35ru|^: „©ie preugifc^e ©taat^regierung . . glaubt, tag tie (5r^

fa^rungen, tie tie teutfc^e Station mit ter geheimen Stimmabgabe

gemacht f)at, (eine terartigen ftnt, um ta^ 5Keiterbej^e^en tiefer Sin^

ric^tung wünfc^en^wert erfc^etnen ju laffen/'^^") iSntfc^ieten aber

toieß §err t)on ^uttfamer tie willkürliche Unterfc|>iebung jurücf, tag

mit ter 55efeitigung ter geheimen SBa^l ter 6runtfag ter 5lü^

gemein^eit angegriffen werten folle. 5llle feine 3lu^fü^rungen laffen

flar erfennen, tag er im 3luftrage unt ©inne ^i^marc!^ bej. ter

ganzen prcugifc^en Oiegierung fprac^ unt hantelte. 5luc^ f)ätte ein

preugifc^er so^inifTer o^ne 3«l^«^otung te^ oberflfen Dleic^^beamten

terartig befiimmte 5lu^blicfe auf Slbänterung te^ teutfd^en 3ieici^^^

grutttgefe^e^ niemals eroffnen türfen. ©omit glaube ic^ bewiefen

ju ^aben, tag in ter S'^it, wo ^i^marc! im ^leic^^tage jete parlo^^

mentarifc^e Oruntlage verloren ^te, tie ^infü^rung ter öffentlichen

Qlbjlimmung öon tem Äan^ler unt ter oberflen preugifc^en (Btaat^f

betörte ernföic^ erwogen Worten ijl, wenn auc^ ein „fefl hcfiimmtet

^lan" noc^ feine^weg^ gefagt war.'*^^) 5luf @runt tiefer ^rfenntni^
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füalt unt) 3tt()alt ©ie Söefeitigung öer geheimen ©timmcnabgabe

f)äm jeöenfaU^ t)en greifinn fc^mec getroffen nnb toäu bamal^ für

bie Sufammenfe^ung t)e^ Dleic^^tage^ öon ganj anderer 33et)eutung

9e»efen a(^ bei bloge Slu^fc^lug t)er ©oiial^emofrateI^, 2Bie fe^c

t>em grofen ©taat^manne bie Q5efetti9Utt9 t)et §eimlic^!eit am ^erjeii

gelegen ^at, beweifen auc^ bie Ülu^laffungen in feinem poUtifc^en

Sejiament, »0 e^ ^eigt: „2iuger5em f)aUe id) nod) f)ent ba^ allgemeine

fffia^lrec^t nic^t Hof t^eoretifc^, fonbern auc^ ptaftifc^ für ein be^

tec^tigte^ ^rinjip, fobalb nur bie ^eimlic^feit befeitigt toirb, bie aufer^

bem einen (S^arafter ^at, ber mit ben bellen (Sigenfc^aften be^ ger^

manifc^en ^lut^ in 533iberfpruci^ jle^t."'^*)

d) ^i^mard^ ©turj unb bie ©taat^f^reic^^ppot^efe.

Sür(^ 33i^marc! »ar alfo entfc^loffen, ben ©ojialbemofraten baS

5Ba^lrec^t ju entjie^en unb bie öffentliche (Stimmenabgabe burc^ju^

führen, fobalb bem ©eutfc^en SReic^e unb ber nationalen (5inbeit t)on

feiten ber 55ol!^t)ertretung ernjtlic^ ©efa^r bro^te. ©iefe @eban(en,

bie bie ©eele be^ Dleic^^fc^öpfer^ »ieber^olt bewegt ^aben, f)at §an^

©elbrüd mit ber ^ntlaffung be^ greifen Äan^ler^ in unmittelbare ^etfi

binbung gebracht unb behauptet; ^i^marc! f)abe 1890 mit Oewalt ba^

iReic^^tag^toa^lrec^t dnbern »ollen, unb be^\)alh fei er geflürjt »orben.

SDelbrücf argumentiert: ^i^matd fuc^te im 533inter 1890 nac^ ^on^

flilt^l^off. 5)arum bracl^te er baß @osiali|^engefe§ fünf^lic^ ju gaU 23on

einer »ieber^olten Sluflbfung beß Üleic^^tage^ erhoffte er Unruhen

ber ©ojialbemofraten unb blutige ©trafenfampfe« ^ann foUte ber

^5nig tjon ?5reugen bie Äaiferfrone nieberlegen unb bie öerbünbeten

görjlen Deranlaffen, baß ^eutfc^e Df^eic^ auftulöfen unb ber alten

53erfaffung entfprec^enb, mit Stu^na^me beß allgemeinen SBa^lrec^t^,

einen neuen ^unb ju fc^liefen. ©a aber ber junge Äaifer auf ben

©taat^j^reic^plan nic^t einging, !am eß jwifc^en Sßil^elm II. unb bem

alten Äanjler ju einem heftigen Äonfli^te, ber ben ©turj ^i^mard^

jur golge f)aUe^^'^) ©elbrüc! nimmt alfo an, ba^ ber $lan einer 2lb^

änberung beß beutfc^en Dleic^^ioa^lrec^t^ 1890 ^i^mard^ ober(!e^ giel

getoefen fei unb betrachtet bie §eere^t)orlage unb baß ©o^ialif^engefe^

lebiglic^ al^ CDhttel jum gmecf, um Äonfiüte ju fc^affen, bie ben ^taatß^

j^retc^ berechtigt erfc^einen liegen,'"^) ©er berliner @ele?)rte f)at bie
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^ppot^efe s«tn erjTenmal aufgefleüt, a(^ 1906 $^ol)etdf>^e^^entwntbi^

feiten erfc^ienen waren, ©eitlem W ^i^ ©taat^f^reic^frage t)tel ©taub

aufgewirbelt, unö t)er ©treit darüber i(l nic^t wieber jur S^lu^e öefomme»,

obgleich er ftc^ auf einem ganj unfic^eren ^oben bewegt 3<J/ bie dfent^^

lic^e 5)?einun9 bet)errfc^t ber 3ct:tum, baf ber ©taat^j^reic^plan ^i^marc!^

^ij^orifc^e Satfac^e fei, unb S^elbrücf felb(l be^anbeU in feinem S^uc^e

über „Dlegierung unb ?8ol!^wi((e" bie §t)pot^efe al^ einwanbfreie @e^

fc^ic^te. Unb boc^ ijl feine SDarjleUung lebiglic^ eine fc^one ^oniitnUion,

bie ftc^ jwar angenehm aufnimmt, aber auf brüchiger Unterlage fle^t.

^a^ ganje Guetlenmaterial jur ©taat^flreic^^ppot^efe ijl gegenwärtig

noc^ fo unjuöerldfftg unb unDoüf^dnbig, ba$ eß mir jwecflo^ erfc^eint,

ftc^ auf ein gür ober 5Biber einjulaflen. 3^^ begnüge mic^ batnm mit

ber £)arjlet(ung beffen, toa^ ftc^ al^ gefc^idfytlic^ wa^r nac^weifen lagt.

§an^ ©elbrüc! öerc^uicft in feiner ^ppot^efe bk U\ben gragen:

S^at ben gürflen ^i^mard t)or feiner (Sntlaffung ber ?5lan einer gewalt:?

famen Umbilbung be^ 3ieic^^wa^lrec^t^ überhaupt befc^dftigt, unb

ijl biefe ©taat^jlreic^ibee ber ©runb für ^i^marc!^ ©turj geworben?

S3eibe grage bebürfen einer Betrachtung für ftc^ unb müflen unab^

^dngig öoneinanber beantwortet werben, ©arum wenben wir un^

junäc^i^ ber Srage ju: S^at ftc^ Q5i^marc! 1890 überhaupt mit einer

gewaltfamen Umbilbung be^ allgemeinen^ 5Ba^lrec^t^ befc^apigt? S^ie

5lntwort ergibt ftc^ an^ unferer ©arflellung.

3n ^ißmatd^ ©eele war ber ?)lan au^gereip, M innerer @e^

fd^rbung be^ 3Rei(^e^ ben revolutionären Elementen baß 5Ba^lrec^t

in entjie^en unb bk geheime 5lbfKmmung ju befeitigen. S)ag in bem

Sonflüte jwifc^en ^anjler unb Dleic^^tag, ber im $33inter 1890 ent^^

f!anb, al^ bk 55olf^boten bem ©ojialijlengefege bk bauernbe Geltung

oerfagten unb bk 3f^euwa&len baß Kartell fprengten unb ben Gegnern

35i^macc!^ bie ?9^e^r^eit brachten, ba^ bamalß bie 3been einer ^af)U

rec^t^dnberung befonber^ lebenbig würben, ifl pft)c^ologifc^ natürlich

unb wirb bewiefen burc^ bie un^ bekannten Suferungen ju §o^enlo^e,

Oawfon, §Ugarb 55itlarb, 5B^itman unb Äaemmel, in benen jum

<Eu^bruc! !am, ba^ bk ©ojialbemofraten öom 5Ba^lrec^t auögefc^loffen

werben mügten. 3iugerbem weifl bk ©teile über bk ßinfü^rung ber

öffentlichen ©timmenabgabe in ben „@eban!en unb Erinnerungen"

barauf ^in, ba^ i^n um bk 3tit feiner Sntlaffung entfprec^enbe

©ebanfen befc^äf^igt ^aben. 3» »elc|)er $ßeife 55i^marcf nac^ be»



^^ßbroama^lcn öon 1890 öen ^lan einer ^Ba^Irec^t^änberung cr^

wogen ^at, erfahren toit öon ©ottlob (Sgel^aaf, t)er un^ in feiner

^rofc^ure über „^ißmavd^ ©turj" au^ „juoerldffiger Gueüe, t)ie

in legtem @runt)e auf t)en gürjlen felbfl iurücföe^t", ein ©efpract)

jwifc^en Äaifer unt) ^anjler mitteilt, in toelc^em bet erfahrene (Btaat^^^

mann feinem jungen fterrn bie dugerffen 5lu^blicfe in baß fc^wierige

@eliJnt)e bet inneren iKeic^^politif eröffnete. 5)er alte ^ampfminij^er

erödrte (tc^ bereit, bk sD^ilitdröorlage bcß ^rieg^minij^er^ 58ert)r)

t)u 25ernoi^, welche eine ^eere^öerme^rung öon 80000 3)?ann forderte,

im SReic^^tage öurc^iufe^en. ^i^mard toar fic^ bet ©c^mierigfeit

feiner Siufgabe betougt unt) fagte, „e^ wetbe eine, tieüeic^t auc^

eine jtoeite D^ieic^^tag^auflofunö nötig werten, unt) wenn auc^ baß

nic^t liUm 3kk fü^re, fo werte man aüerdugerflen %aüeß bk 35un;^

öe^furjlen unt) bk 25ertreter ter freien ^täbte nac^ Berlin einberufen

unt) mit i^rem (Sinöerne^men bk Sleic^^öerfajTung im fünfte beß

SBa^lrec^t^ nnb wo cß fonf^ öielleic^t noc^ nötig fei, abändern muffen."

^i^marcf fü^te (tc^ nod^ frdpig genug, tiefen ^lan turc^jufü^ren, for^

terte aber öon tem ^aifer Sej^igfeit unt 3tu^tauer, fobalt ter ^ampf

begonnen f)aht. „S^ann tarf e^ nur feigen: no surrender! ^eine

Übergabe!" ^xt einem „tann no surrender!" fc^ien ter Äaifer ter

^olitü te^ Surj^en ^u^uftimmen.'^") ^ei tiefem politifc^en %nßUid

naf)m ^ißmatd ©etanfenfdten auf, tie er fc^on 1883/84 gefponnen

unt öerwebt ^attc, %nd) §o^enlo^e^@c^iüing^für(l erjd^lt in feinen

„©en!würtig!eiten" ton einem @efprdc^ 35i^mard^ mit tem ^aifer.

3n tiefer Unterhaltung entwidelte ter Äaifer feine arbeiterfreuntlic^e

«PoUtif im ©inne ter gebruarerlaffe, wd^rent ^i^mard ta^ ©o^ialiflen^

gefel mit tem 3(u^wei^paragrap^en forterte unt ta^felbe felbjl auf

tie @efa^r einer ^ei^^tag^auflöfung mit folgenten 2(uf|?dnten, gegen

welche tie Olegierung „energifc^ einfc^reiten" muffe, turc^jufü^ren be^

obftd^tigte. 5luf tiefe Unterhaltung jwifc^en Äaifer unt Äanjler, tie

bereite im S^ejember 1889 (^attfant unt nic^t mit tem ©efprdc^

Aber tie ^eere^öorlage t)om 2$. gebruar 1890 öerwec^felt werten

tarf, folgten tie 3f{eibereien jwifc^en $Kil^elm unt S5i^marc! wegen^

ter neuen (laat^fo^ialiflifc^en ?0?agna^men, tie fic^ in ten (Srlaflen

00m 4. gebruar 1890 jum ^aiferlic^en Programm öertic^teten. 3^^

tiefem ^jembergefprdd^e aber, ta^ §ol^enlo&e auf ©runt emt
Äumiltelbaten (Srjd^lung te^ ^aifer^ aufgefc^rieben f)at, war öon
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einer SSa^lrec^t^dnberuug nic^t t)ie SRe^e.^^^) ^clhtüd lieft t>en @e^

tJanfen erjt hinein unb baut aufliefe grunMcfe SSorau^fe^ung Me 3i>^eii^

!on(lcuWon auf, t)ag t)er Slltceic^öfaniler »egen feinet ©taat^j?reic^^

planet, ju Neffen ©urc^fu^rung i)a^ ©ojidiflenöefe^ dienen fode, ju

gaQe gefommen fei« güc un^ ergibt ftc^ ol^ ftc^ere^ 5Siffen nur t)a^

eine, t)af Otto öon ^i^marc! 1890 im Äampfe um Me S^ecte^^

tjorlage bereit »ar, »enn aüe andern ?iRitteI öerfagten, ba^ dieit^Ma^^f

»a^lrec^t mit $ilfe bct 33unt)e^für(^en unb freien ©tai)te in öer un^

befannten D^ic^tung gewaltfam umjubilöen. ©0 müflfen toir bxe erffe

grage bejahen nnb öelbrüc! jugejle^en, t)ag bcn gürflen ^i^matd im

5Sinter 1890 ba^ ©taat^jlreic^problem befc^ciftigt \)at ©oc^ ^at bet

^aniler t)ie SBa^lrec^t^anberung nic^t alß ©elbj^iwed, wie öelbröc!

meint, fonöern let)i9li(^ al^ 50httel ^üm S^ec! in feine ^Jldne eingefleüt»

®ne ganj anöere grage aber ift e^, ob ber alte gürjl »egen

feiner ©taat^jlreic^ibee, bie er al^ ?Ohttel jur ©urc^fu^rung ber faifer^

liefen ^oliüt erwogen f)at, ju galle gekommen ijl öelbrücf hef)anptet,

„ba^ S5i^marc! abgeben mugte, »eil ber Äaifer e^ ablehnte, fic^ auf

ben ©taat^l^reic^gebanfen einjulaffen^''^^®) 2)iefe Slnna^me mug ic^

runbweg ablehnen« ©ie SSorgange, bie |u ^i^marcf^ (gntlaffung

führten, finb ju begannt, aU ba^ id) fle in toieber^olen brauchte.

3c^ öertoeife auf bie vortreffliche ^rofc^üre öon @ottlob (ggel^aaf:

„35i^marc!^ ©turj", be^gL auf „bie @efc^ic^te ber neuflen 3^t" unb

bie ^i^marcfbiograp^ie öon bemfelben SJerfaffer. (Seiner Sntwidelung

jlimme ic^ öollflanbig in, nnb id) befc^dpige mic^ barum lebigli(|^

mit ben ©rünben, um berenttoillen id) e^ ablehnen mug, ben Qtaatß^

ftreic^plan al^ „entfc^eibenben ^unft", ber jur ^ntlafTnng be^ erfreu

Sanjler^ führte, gelten ju laffen. ©ie Cluellen, an^ benen »ir bit

^enntni^ über 35i^marc!^ ©turj fc^opfen, ge^en jum Xeil auf ben

Äaifer, jum Xeil auf ben Äan^ler felbf? jurüd (5^ fommen ^ier ol^

lUDerldfjige Seugniffe namentlich bie Slufteic^nungen ^o^enlo^e^"*^)

unb 35i^marcf^ Sutlaffung^gefuc^ in ^etrac^t 3(ugerbem öerbient 33e^

ac^tung, toa^ un^ ^ermann ^ofmann in feinem „gürfl ^i^mard"

über bie SÖorgdnge im CO^drj 1890 erjd^lt^^O §ofmann fagt anßf

brücflic^, ba^ i^n ber greife ^anjler emge^enb „über feine ^etahf

fc^iebung unb »a^ bamit jufammen^ing" unterrichtet f)abe.^^'^) 2)ie

Slu^laffungen ^i^marc!^ ^ermann §ofmann gegenüber ^aben freiließ

nur untergeorbneten 5Sert, ba fie boc^ legten Snbe^ für bie treffe



2, S)ie ^va^e t>cr Umbildung bc^ t)cutfc^cn dicid^Ma^toa^lreäjt^, \yj

berechnet unt) t)ementfprec^enb jugefc^nitten waren. ÜbcrMideii wir

aber t)en gefamten Üucücnfloff, fo lägt fic^ fein einjiger ^etoei^

bafur erbringen, ^<x^ Me ^Ba^lrec^t^dn^erung ju ^en entfc^eibenben

^fferenjen ^wifc^en t>em jungen Äatfer unt) 33i^marc! geführt ^ätte.

5Benn e^ ©elbrüc! auf @runt) t)er §o^enlo()efc^en ^enftt)ürt)ig!eUen

5ettnoc^ unternimmt, t)ie^ ^u behaupten, fo iwi er ben ÜueUen 3tt><itt9

an uni) fonjlruiert erfl eine ^ücfe, in \>\t er öen ©taat^flreic^plan ()ineitt^

liefi OCeibereien wegen t)er 2irbeiterfc^u§gefe§gebung, öie ^abinett^^

orter öon 1852, Me Suf^ntmenfunft mit SBinöt^orjl unt) nic^t ^ulegt

t)ie 3}?einung^t)erfc^iet)en^eiten ^mifc^en Äaifer unt) Äanjler über i^re

^oliti! \xf, bejug auf SKuglant) unt) Öjlerreic^ führten \\x t)em un^eilöoüen

^ruc^e, i:)<x\,\x famen @rünt)e pfpc^ologifc^er ^rt, t)ie eine Trennung ber

am 3(lter ungleichen, aber innerlich felbjlanbigen unb »i(Ien#ar!en

Skturen notwenbig machten, '^zi junge Äaifer toar überaus empPnb^^

fam unb majef^dt^bemugt, ber \m Kampfe erprobte ^i^marc! bagegen

^art unb ecfig unb unnachgiebig, »0 er für \><x^ 5ßo^l feinee' preu^

fifc^en 35aterlanbe^ unb \>\t ^ac^t be^ ^eutfc^en Dieic^ee ©efa^r

ioitterte. S^arum »erlangte er bie Geltung ber 5labinett^orber ton 1852

unb fonnte bem 5^ur^ be^ jungen ^i<x<iiX'^\<x'p\i<kXi,^ in ber auswärtigen

^olitif nic^t folgen. @o (lanb ^Bitle gegen 5BiUe, unb \><xi<xvi^ erfldrt

fi(^ rein pfpc^ologifc^ \><x^ Äaiferwort: „SS ^anbelte ffc^ barum, ob bie

^pnajlie ^o^enjoüern ober bie ^pnajtie ^iSmarcf regieren fotle.''^^-^

^r Orog^erjog öon Q3aben ^<xX \>zvx gürjlen §o^enlo^e auSbrücfiic^

erflart, ^<x^ ber §auptgrunb jum S5ruc^e \>\t Stage ber ^<ik>\xi,ttii'^

orber gewefen fei^^O/ ^v^ ftc^ tatfdc^lic^ ju einer 53?ac^tfrage jufpi^te,

«ttb t><x^ wirb bejidtigt burc^ ^iSmardS (SntlaffungSgefuc^. 3J?einungS^

öerfc^ieben^eiten über ^\t fojiale ©efeggebung unb anbere ©inge waren

nebenfdc^lic^, unb bie SBa^lrec^tSdnberung in 25erbinbung mit ber

^eereSöorlage fc^eint in ber „^anebüc^nen 'itxV, im 3}^dri 1890, uber;^

^upt nic^t me^r berührt worben ju fein; benn in ben Üuellen fe^lt

auc^ nur \>\t leifej^e 5tnbeutung. 5Die (Warfen 3}^einungSoerfc^ieben^eiten

jwifc^en 5^aifer unb i^anjler ^aben jebenfaüS ben 3)?onarc^en veranlagt,

W ^eereSreform öorlduftg aufzugeben, unb tatfdc^lic^ \^ fte '^x^ in ben

§erbjl 1892 surüdgef^eüt worben,"^) Slugerbem zwingen mic^) no^
anbere @rünbe, ^\t ^elbrücffc^e ^el)auptung abzulehnen, ^<x% 55iSmarc!

in ber ^auptfac^e wegen feineS ©taatSjIrei^eS ju gaüe gekommen fet

$Sdre Q3iSmarcf wirflic^ wegen ber 5Ba^lrec^tSdnberung entlaffen
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t»or^en, fo Httc 5StlM"t H. bo6) toa\)xlid) fein ^an^eln öor bcm

bcnt^d)cn ^olk nic^t beffer rechtfertigen (önnen M babntd), ba^ er bcn

wahren 6a($öer^alt ir9e^^tt)ie tnnb^ah, um fo me^r, t)a 35i^mar(f iet>er

£)ar|^eüun9 frdfttg entgegentrat, bk bk ttJirfUc^en Vorgänge ju \>ev

bnnkln fachte unt) t)te ©ac^e fo darlegte, al^ ob er freitoiUig gegangen

fet Un5 felbjt wenn fic^ bcv 5^atfer bct ÖffentUc^feit gegenüber an^

lattct dindfxd)t auf ten Dieic^^fc^opfer au^gefc^toiegen UtU, feinen öer^

trauten §reunt)en toüvbc et ben ©taat^jlreic^plan auf feinen gaü öor^

cntf)aUen f)aben. gu Mefen 23ertrauten gehörten tamal^ bet @rof^erjog

»on ^abcn nnb §o^enlo^e^©c|)iKing^förp, bk 5KiI^e(m einge^ent) über

bk 9J?arjüorgdnge mb ben ^ruc^ mit ^i^marc! unterrichtete» Uni) toenn

bzm gürflen ^o^enlo^e Q5i^marc!^ $Ian einer getoaltfamen 533a^(rec^t^^

änt)erung ali au^fc^laggeben^er ^unft in t)er (Sntjtoeiung jwifc^en

^aifer unb ^lan^ler »irHic^ befannt gewefen fein foUte, toelc^en @runi>

i)ätte er bann gehabt, bk^ in feinen 3iufteid()nungen ju öerfc^toeigen,

ba \a ba^ (5ntla(fung^gefuc^ öeroffentUöiit toar, baß bo^ »a^rlic^

au(^ feine Dlücffic^t auf ben ?0?onar(^en nimmt. 3il^ nac^ ben 5Biener

Uria^briefen ber gereifte Hm öon griebric^^ru^ bem neuen Äanjler

(2apriöt mb feinem befolge bk ^tante auf bie ©c^ultern legte nnb

im Xriump^ burc^ S^eutfc^lant) jog, ba f)äue man t)on Söerlin anß mit

ber 5Ba^r^eit über ^ißmatdß (Sntlaffung nic^t jurüd^alten fonnen unb

dürfen, wenn ber ©taat^jlreic^plan tatfdc^Uc^ Slnlag ^nm ©turje ge^

»efen toäve. ^iefe 5Baffe allein W^^ genügt, nm alle ^i^marcfbegeifle^

rung im beutfc^en Sßolfe, bk bamaU bet 55erliner Olegierung gefd^r^

V4 ju »erben fc^ien, in SRic^t^ ju jerfc^lagen. gubem tt>ar S5i^marcf

(elb(^ ein ?0?enfc^, ber ftc^ niemals gefc^eut W, fein groge^ 5Bollen

legten Snbe^ mit ^lut unb (Sifen burc^jufü^ren, ber ftc^ aber auc^ ni^t

fürchtete, fein Sun fran! nnb frei ju befennen» 5Ka^ anber^ al^ gurc^t

tor ben ^enfc^en aber todre e^ gemefen, wenn er felbjl ben wahren

©runb feinet ©turje^ ge^eimni^öoll öerfc^wiegen f)ätte. ©0 flein toar

sßi^marc! auc^ im 2llter nic^t geworben. (Sr ^at offen befannt, ba^ er

ben ©o^ialbemofraten baß 5[Ba^lrec^t nehmen wollte; warum follte er

bahei öerfc^wiegen ^aben, ba^ er barüber ju galle gelommen fei

©0 ergibt (tc^ un^: ^iß in bie legten SBoc^en feiner Äanjler^

tdtigfeit W U^ ^i^marc! mit bem ^lane einer 5lbdnberung beß

3?eic^tag^toa^lrec^t^ getragen, ©ie geheime Slbflimmung follte aU

gefc^affi unb ben ©ojialbemofraten bk 5ßaPerec^tigung entjoge»



tt>ert)ett. ©iefec ^lan t|1 aber nic^t bet ©runb ju 55i^mar(!^ ^titlafluug

^ewefen unb ttjo^l faum babei in Scagc gekommen.

5(uc^ nac^ bet SSerabfc^iebung ^at 35i^mar(! an bem ^bankn
feflöc^alten, t)ag ben ffaat^feinMtc^en ©ojtdöemofratcn t)a^ 2Ba^l^

rec^t entjogett unt) t)ie öffentliche ©timmenabgabe erjlrebt »erben

muffe. 3nt übrigen aber blieb er ter Überzeugung treu, baf „ba^

allgemeine 2Ba^lrec^t nic^t bieg t^oretifc^, fonbern auc^ praftifc^

ein berechtigtet ^rinjip" fei 5^aum einen ^onat nad) feinem ©turje

fagte er im vertrauten 5^reife: „3n liefern ewigen Kampfe jtt)ifc^en

3(rbeit nnb Kapital ^at bie 5lrbeit bk meijlen ©iege errungen, unb

bo^ Wirt) überall bet gall fein, tt)o ber 3lrbeiter eine 5[Ba^l(limme

^ot«" 3^/ ^i^marc! fa^ in tem politifc^en 2ßa^lrec^t bct 2lrbeitec

bie Xriebfrap bet ganzen j^aatlic^en ^ntwidelung/^'') 2ln eine diixdkf)t

in ba^ Slmt, um nur noc^ ten ©taat^jTreic^ aufzuführen, wie einer

bet @e»a^r^manner ©elbrüd^ behauptet ^at, ^at er nie geMc^t.

IRur einmal foll er ju ^ermann §ofmann gefagt ^aben: „SBenn

biX^ 23aterlattt) meiner noc^ einmal bebürfen follte, werbe i^ natürlich

jur 6telle fein. 3lber »er »eig, ob ic^ bann nod) tanti bin."^'')

3» ben ^af)ten unmittelbar nac^ bet Äatajlrop^e i\i 35i^marc! »ieöer^

^olt für ein |tarfe^ D^eic^^parlament eingetreten, bem et bie ^Jfiic^t

jufprac^, ba^ eß „t)ie Olegierung fritifiert, kontrolliert, »arnt unt»

unter Um(ldnt)en fogar fü^rt''» „533ir brauchen bie frifc^e ^nft bet

Äritif, unfer ganje^ 53erfaffung^leben beruht darauf SBenn bie

35olf^öertretung (raplo^ toirt) nnb nur jum Organ be^ ^d^eren

5Sinen^, fo fommen toir, toenn eß fo weitergebt, jum aufgeöärten

^bfoluti^mu^ jurüct 3« thesi mag baß bie geeignetfle ©taat^form

fei», ic^ möchte fagen, bie göttliche; aber bie ^tnnbe, welche fie

unannehmbar machen, liegen in bet menfc^lic^en ©c^wdc^e."^^^)

Oft ttoc^ warnte bet große ^eiiiet bet ©taat^funj! bie SBd^ler

nnb 3lbgeort)neten öor bem jerfegen^en graftion^partifulari^mu^,

nnb ma^nenb rief er feinem 55olfe ju: ©a^ SJaterlanb über bie ^atteil

^a^ 23aterlant) aber auc^ über baß 5ßa^lrec^t, fobalt) e^ bem dieid)e

@efa^r bringt I „3c^ \)ahe nie gezweifelt, ba^ baß beutfc^e $Bolf,

fobolt) e^ einfielt, ba^ baß bej^e^en^e SBa^lred^t eine fc^aMic^e 3«^

fütution fei, (!ar! un5 !lug genug fein werbe, (tc^ bat>on frei ju

machen, 5^ann e^ baß nic^t, fo ijl meine Dleben^art, tag eß texten

fonne, wenn eß etft im ©attel fdfe, ein 3frtum gewefen.''^^*)



53iöniarcf^ ©cbanfen über bie ^luögejlaltung beö

par(amcntarifd)en 5Sa()lted)tg.

®ir ^abcn t)ie SBa^lrcc^t^frage im ^nUn ^i^matd^ in l^rer

^ttrkfelttng »erfolgt iRunme^r ^te ic^ e^ für geboten, Me grage^

ffeU«»ö jörifüfc^ jö wenden ttnt) 33i^marcf^ ©teUang jum Parlament

tarifc^n 5ßa^Irec^t jlaat^rec^tlic^^t^eoretifc^ jtt beleuchten.

1. 5^atur unb 3^^^ be^ 2Baf)(recl^t^.

3^i^arc!^ Siuffaffnng öon bet SRatur t)e^ 5Ba^Irec^t^ mng ber

5nn!tio«^tl^eorie eingeordnet »er^en. 3^be natnrrec^tUc^e SBerec^ti^

gnng teß einzelnen 3nt)iöit)num^ inm ^äf)kn, um babnxdi) perföm

lic^e 3«^^f^"^ö i« »a^ren oter auf t)a^ ®e\<!f)id bc^ ©taote^ ein^

jumirlen, f)at er adjeit jurücfgewiefen unt) öon t)orn^erein beMmpft^)

^ie i» all feinen politifc^en ^Ragna^men, fo galt i^m auc^ für baß

®a^lrec^t al^ oberj^er S^ed einzig unt) allein baß 3ntereffe beß

(Btaattß. S)er ^taat ^at bie ^flic^t, fo folgern »ir au^ ^ißmatdß

politifc^er leben^anfc^auung, für bk ©efamt^eit feiner bliebet baß

^öc^llmöglic^e @luc! ju erf^reben nnb jum 5Bo^le beß ganjen

23olle^^) feine ^ad)t fortgefe^t nac^ Gräften ju jleigem. ^m
mobemen Staate tann natürlich bie D^egierung allein biefer ^Aufgabe

ni^t me^r im öoUen Umfange gerecht »erben, „fann unmöglich

*) 95i^nwrc!^ ^Segriff »om SSoHc umfaft bk @efamt§ett 5et @taat^9He{>er,

alfo and) t>tn ^Ronorc^en nnb feine D^egietnng. 60 entgegnete t)er Sanjler am
16, 2h»Bi 1873 t>em Slbgeorbneten ia^kt: ,,3ont SSoKe gehören »ir alle, ic^ ^be
and) aSolferec^te, ium 23olfe gehört and) 6, CKajefldt t)er Saifet; toit alle ftob ba^

33olf, n\(i)t bie Ferren, t>te gewtffe alte, traMtioneÜ liberal genannte nnb nic^t

immer liberal feienbe 2lnfpröc^e vertreten, ©a^ »erbitte ic^ mir, ben Sßamen 95ol{

|a moBopolifleren nnb mic^ baöon au^jnfc^liefen,'' (01 VI, 95.) 25gl. dicbe t>om

14. 3R5ri i88s (91. XI, ggf,); be^gl, ^ofmann, ^ütfl 93i^mar(f, II, 304«
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m l^ren S5eamte» atte (Stfa^rung fammeln nnb mu§ in 5er 95o(fö^

öettretttöö eine §tlfe für i^re Siuftabe fachen unb »üöfc^ö/'*)

©arau^ ergibt (tc^ al^ ittJtngenöer ©c^!uf, öag öer aileic^ödrüttber

i)a^ SBa^Irec^t al^ eine öffentliche gunftion auffaßte mit ber 95e^

fftmmnnö, tüchtige unb erfahrungsreiche 2ente auS bem 25o(fe auS^

ittfonbem unt) als Ülbgeorbnete im ?5arlament t)er ^Jegierung ratenb

ttttt) ^elfent) an bk (Bette ju (leüen. ©o i(l baS 2Ba^lrec^t na(^

^iSmarcfS Stuftest nic^t ein Diec^t beS einzelnen, fonbern ^.ei» im

öffentlichen g^tereffe anöertrauteS 2(mt »elc^eS mit fc^werer 35er^

anftoortUc^feit öerbunben iii", wie ber 3)?ini(^er öon ^utt^amer im

©inne nnb in Übereinllimmung mit bem ^Jeic^Sfansler am 5. ^f
jember 1883 im preugifc^en ^bgeorbneten^aufe ausführte.*) ©ag

f!(^ 55iSmarc! bei feiner 35e9rünt)un9 unb SJerteibigung beS 9leic^S^

»a^lrec^tS »ieber^olt auf ben ©tanbpun!t bei 3nbiöibualrec^tS öon

^dflung nnb ©egenleiflung freute, inbem er bai bemofratifc^ @timm^

rec^t als Squitjalent ber aUgemeinen ^eereSbienj^pfiic^t rechtfertigte,

barf als @runbfa§ nic^t teraUgemeinert »erben,

2. Das aftiüe 2ßa^(re*t.

a) ^ie allgemeine ^ered^tigung jum 5Bä^le».

t^eoretifc^ unb praftifc^ f)at 35iSmar(f biS an feinen 2ebenSabenb

baS allgemeine SBa^lred^t als berechtigten @runbfal^ anerfannt unb

Derteibigt/) Einern jeglichen beutfc^en SJollburger fprac^ er barum

baß Stecht ju, nac^ 55otlenbung beß fünfunbiwanjigflen Lebensjahres

biefe ©taatßfnnttion perfönlic^ auszuüben. "S^ben genfuS lel^nte er

ob. S)ie @rünbe ftnb uns bereits begannt 3nbem fo ber 5lltreic^S^

fanjler baS atüi>e ?Bablrec^t auf bie Slügemein^eit anibe^nte, hoffte

er im 55ol(e Ärdfte ju löfen, bie im ©egenfag ju ben partifularif^ifc^en

S5e(lrebungen ber 3flegierungen bie D^teic^Sein^eit fieberten unb ftdrften.^)

Slugerbem era^tete ^iSmarc! ben @runbfa§ allgemeiner 9lb(Timmung

bei ^arlamentStDa^len für ben fonfertatiöen ©ebanfen am förber^

liö^pen.^ 5!)eSgleic§en »ar er öon bem ©lauben befeelt, bie natürlichen

Sntereffen unb LebenSöer^altniffe bei ?8olfeS burc^ allgemeine SBa^len

am ftc^erjlen jur Sl^ertretung ju bringen. 2luc^ erjie^lic^e @runbe be^

(limmten ^iSmarcf für ben @runbfai^ ber Slügemein^eit £)ie Unte

fottten burc^ baS Olec^t ju »a^len jur (!aalSburgerlic^en ©elbf^anbigfeit



mU) -2?eraiincortItd)!eix erlogen tt)cr^eru) ütl^ Q}orau^fe$uu9 olb

^emeiiwr 5BabIfät)i9fcit ue^ 'Bid)evhc\t ^egen Ne 6c^ä^cn t>er Slgitation

out) '^^cllsrerführang galt ^em .^an^^kr ein getDiffec sBilt'Uttg^graö, teil-

et für I>cutfd)Iaii^ in ^cr aUgemcinen"*) Q3olf^fcf)ulc üerbürgt fab.'>

„3cf) rechne auf tcn §orncf)ritt, auf ^ie (^ntmicfelung; auf bk (5c£)ärfung

^« Uneil^ tnt6 ^ic Scf)ulc nac^ i^rer üoüftänbigen (Emanzipation."

60 \a^tc Otto von '^i^mavd, als et ilc^ nac^ ter Dteic^etag^aufj^

löfnng im 3anuar 1887 im preu§ifcf)en ^anbtage öot 5er beutfd^en

hatten als fcf^ultigen Urheber t>es allgemeinen ©al)lrecf)ts bekannte

nnt» gegen t)ie Q^erböcfctigungen -IOint)tl)or|'t^, ta^felbe befeitigen jtt<

tPoHen, DerteiMgte.'')

b) Sie 55efc^rän!ung btz allgemeinen Wahlberechtigung.

55knn anc^ ^Bi^marc! baß allgemeine ©aWrec^t gutgeheißen nnc

rerfünbet hat, fo 5arf bo<^ 5er ^BegrifF beß ülUgemeinen nic^t nn^

eingefÄrdnft gefaßt merken, Junge £eute bi^ jur (^aat^red)tlic^ett

C!}^ün5igfeit un5 grauen üon ber gunftion beß -Wäl)len^ au^Zufi)lieBen,

»ar bcm ©roBmeifter 5eutfcf)er ©taatsfunft unzmeifell)afte 6elbft^

teznänb{id)h\t <Bo felbriüeritänMic^ »ar i^m Me 2lblebnung be€

grauenfnmmrec^ts*, ba% er n(^ überhaupt niemals bamit h^\(i)ä\txgt

in haben fc^eint; 5enn in 5em ganzen reichen Üuellenfc^aö findet ftc^

feine einzige üln^eutung darüber. O^ur im allgemeinen h<it ^i^marc!

über „^olitifer in langen .Kleibern'' gefproc^en nnb beftimmt jebe Sin^

mifc^ung ter grau in baß (betriebe 5er Staat6mafci)ine abgelehnt/'')

-2ht gro§er (^ntfc^ie5enl)eit »anbte er ftc^ 1847 gegen baß 5Sal)lrec^t

5er 2^^en'0, 5a er 5en Semiten hei beten an5erf geartetem gü^len

nn5 ^>ett!en anß natürlicher ülbneigung ilaatsbürgerlic^e ©leic^ilellung

mit einem c^rijUic^en ipreu§en nic^t ^uerfannte-^-) ^nß fpdterer 3ctt

je5o<^ feblen Qln5eutungen entfcrecbenber iHrt ?BHt sBi^mards *^nftc^t

über 5ie -^öefc^rdnfung 5es aftiüen )Qahlted)tß bedt \\d) auc^ 5er

3nl>aÜ eon § 2 5es 2Bablgefe^e^ üom 31. 5Kai 1869.**) O^ac^ 5iefer

25eittnnnung ru^t für ^erfonen 5e^ (Solbatenftanbe^ 5e^ ipeere^ un5

5er glotte bie ^Berechtigung jum 23äl)len fo lange; ol^ 5iefelben fic^

*) ^SW^emein" itt ^ter im Sinne tes allgemeinen (Hc&u^mange^ ^n t>erfte^en.

**) 3» Sbximatds (Jnttoarf |a 5em Dleic^6n>a^l9efe$ ift com 25an5e^rate nur

doni yXäetfytHxd^ gednberf roozbcn, fo t>a§ in t)ie iBorfc^läge feine Q^eftimmung

^oidBgrfommen tf!, bie nic^t mit bet 5lnüc^ 5e^ SUi^ltzs im (ünflang get^efen mdre.
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bei bet %af)m beftnben. giic baß pceugifc^e $eer n>ac bereite am
28. ©cptember 1863 im Sntereffe t)er £)iftiplin eine Äabinett^ort)er

in temfelben ©inne erla^Jen worden '^); benn un^eilöoü Ratten bk

9£Ba^lfämpfe tDäf)tenb bev ^onflift^jeit auf bk ^anmß^nd)t unter

ben ©olt)aten im aftiöen Dienj^e bewirft, nnb auf bk Unteroffiziere

»ar fic^ bamalß nic^t me^r allenthalben ju terlaffen.*^) 2luc^ ber

(Entwurf tincß Dteic^^wa^lgefege^ für ben Dleic^^tag be^ 3Rorb^

beutfc^en S5unbe^*), ber am 10. ?0?äri 1869 öon ben öerbünbeten

iXegierungen öorgelegt würbe, begrünbete ben Slu^fc^lug bienenben

^üitätß t)on ber 35erec^ti9un9 jum 5Bd^len bamit, ba^ ba€ §eer

ben politifc^en ^arteifämpfen entrücft »erben muffe,' '0 Ü^atürlic^

wollte 53i^marc! auc^ folc^en beuten baß Sßa^lrec^t entzogen wiffen,

benen „infolge re($t^!rapiöer Srfenntni^ ber SJollgenug ber iiaatßf

bürgerlici^en Dlec^te entzogen'' war, ^ebeutung^öoU aber i\i, ba%

entgegen bem SReic^^wa^lgefe^ öon 1849 in ben 35i^marc!fc^en

(Entwurf folgenbe ^eflimmung aufgenommen war: „3(1 ber SÖoll^

genug ber (^aat^bürgerlic^en ^lec^te wegen poUtifc^er 23erge^en ober

25erbrec^en entzogen, fo ttitt bk Berechtigung jum SSa^len wieber

ein, fobalb bk augerbem ernannte ©träfe öollj^recft ober burc^ ^Cf

gnabigung erlaffen iji" 3«^ übrigen übernahm Q5i^marcf einfach

bie anß ben mobernen 55^a^lrec§ten bekannten unb faj^ allgemeine

gültigen S$e(Hmmungen betrefft beß 3lu^fc^lu(Te€ Sntmünbigter,

^Imofenempfdnger unb folc^er ^erfonen, über beren SSermögen

^ontntßf ober gallitsujlanb gerichtlich eröffnet worben i(^ (ögL § 3

be^ ^leic^^wa^lgefe^e^ öom si.^ai 1869), ©ie Berechtigung ^nm
9Bd^len t>on einem felb(ldnbigen ^au^^alt**) unb öon bej^immter

öauer beß Slufent^alt^ an einem Orte ab^änm h^ machen, ij^ öon

^ißmatd für baß Oleic^^wa^lgefeg nic^t für notwenbig befunben

worben* 3« ben legten 'Saf)ten feiner ^anjlertdtigfeit aber ^at er

ern(?lic^ $ldne weitge^enbffer 5Ba^lrec^t^befc^rdnfung erwogen. Sr

wollte ja, wie un^ bereite begannt i(I, ben 3}?itgliebern ber fojiale

bemofratifd^en Partei baß Stimmrecht ganj unb gar entsie^en.^0

*) S5er Entwurf eine^ ^Ba^lgcfe^e^ für ben S^eic^^ta^ bi^ SRor5i)eutf(^cn

»uttte^ hefinbtt flc^ im III. S5ant) bet ^etf)bl b, ^bb, SK. 1869, ©. 142 ff.

**) Sen Slntrag bt^ ^h^eotbmun S5cönnc(f, ba^ affiee 2Ba^kec^t öon einem

€i0enen ^au^^alt abhängig ju machen, f)at föiimatd m eerfafiunagebetjten dicx^^f

iage t)oQfl5öt>i3 öberganaen (bgl. ©pbel, VI, 9a).
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c) ^ic gragc ^^r ^Ibilufung beß ©timmrec^t^«

3JHt ^em ^^cgriife beß adgemeinen ©a^Itec^t^ terbant) 53i6mar(!

ben bei ©Idcbbeit^) (5o untrennbar »aren i^m Bet^e ^egrtfte, t>af

nadb feinem (rntrourf in ^em Etrtüel 20 unferer Dveic^^üerfaiJung t)a^

Attribut „^kidb'' au^gelaffen tocr^en unt) nur bic ^eftimmung fielen

geblieben i\u „'^et DJeicb^tag ge^t aue allgemeinen nnb Mreften

CSa^Ien . . . ^röor/' ^a im modernen (Btaatc ba^ natürliche ©pjTem

tlänt>ifc6er ©lie^erung unhaltbar gemort^en tt?ar, lehnte ^er .^anjlcr

cin^ füniTIic^e (Einteilung be^ -Bolte^ nad) timofratifc^en @run£)fd^en

üh un^ cerlangte gleicbe ©ertung einer \eben (Stimme hei btt %nß^

Übung parlamentarifc^er ©afelen* ^ie 35eit)e9grünt)e {inb tiefelben,

bie mt bereits^ für bk Sortierung bet ^Ullgemein^eit kennen gelernt

^ob^n, ^ie ©dMerfc^aft nad) einer beiTimmten Jenfu^ort^nung in

terfc^ieöene v^laffen einzuteilen nnb je nac^ bcv §o^e tser (Steuer bcn

®ert bei (Stimmen ab^uflufen, l)at er allzeit al^ ungerecht nnb

nnftnnig ^urücfgewiefen. 5[BtIIfürlic^!eit unt» §drte fa^ er in jeglichem

Senfu^.^") X)arum war il)m bei t^er (Scf)opfung btt beutfc^en S5er^

faffung bae 2Iu6fc^eit5en je^me^er @teuerort)nung für bk Sufammen^

fe^ung beß IKeic^etagee oberfte 5}orau5fe|ung^'), nnb auc^ fc^on 1854

t)at er bk ^hnd)t, für bk preumfc^en .Kammern einen ^o^eren ^af)U

jenfu6 einzuführen, tatfrdftig befdmpft.^^) 0?ur im Kampfe gegen

ein 'itoextammet]r)\iem für t^en bentfdjen tHeidg^ta^ fcf)eint bet (5t'^

banlt an eine 3irt 3^nfu6 t)orübergel)ent) im ^enfen ^i^marc!^

^laö gegriffen z^i l)aben. 33on $utbu^ au^ fc^rieb er ndmlic^ am
30. Oktober 1866 an feinen (3el)eimrat :^euöeli: ,,^en D^eic^^tag au^

j»ei Kammern beilegen \n laijen, mac^t btn ^O^ec^ani^mu^ fc^mer^

fällig, folange daneben nod) ein sBunöeetag al^ Dotierende 5}erfamm^

lung beilegt, üon bti ^ayit bti ^anbtage nic^t yn retten. 3c^ tontbt

»ielmebr öa^u raten, bk ^Mfglieöer einer alleinigen 23erfammluttg

au^ üerfc^iet)enen ^Saftlprojeffen l)erPorge^en ju laffen, ttxoa bk

ipdlf^e üon btn ^unbert i^oi^jlbeileuerten bti auf 200000 (?intt)o6ner

ya erti>eifern5en 2Bal)lbezirfe tod^len \n laffen nnb bk andere §dlfte

in t)tre!ten Ur»al)len. Docf) ftelle ic^ C)iefe gragen i^rer Q3et)eutung

nac^ nic^t in bk erfte ^inie. ^ie §auptfac^e ift mir: feine ^idten,

leine ©a^lmdnner, fein 3enfu^, e0 \z\ btnn, ba% bzt k^tttt fo

*) 55dL bcn @c{>rauc^ öon ^^aügemein" in 5en @. tu €. II, 78.
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töeit greift, i»ie oben angedeutet/'*) -^) gür ben ^lan einer 5ib^

fSufung 5e^ oftioe» SBa^lrec^t^ nac^ t)em 5((ter, entfprec^ent) t)en

rdmifc^en centuriis seniorum unt) juniorum, t(l Q3t^mar(! nic^t un^J

jugSngUc^ gewefen. 3Rac^ öen S^orfc^lagen einer ^en!fc^rip, ^ie bet

fdc^ftfc^e Äultu^minij^er ö. Berber bem S5unt)e^!ansler im Sipril 1867

überreichte, foüten in 5Ba^l!reifen t)on 200000 ©eelen bk ^af)U

berechtigten öon 25—45 3<x^ren einen 2tbgeor^neten nnb bk öon

46 Sötten aufwarte einen ^weiten wählen. 35i^marc! antwortete

bem ?DHnifler t)e^ 33ruber|laate^, ba^ \f)m btt ^ebank einer dicf

guUerung bei unmittelbaren SBa^lrec^t^ nac^ bem @runt)fag bet

Sllter^abjlufung im obigen ©inne »iüfommen fei, hei bet SReu^eit

t>er 3^^^ <x^^c tt)<^9^ ^f P^ ^^i« bej^immte^ Urteil 5arüber;-^) 35i^^

martf ijc auf liefen ^lan nie wieder ju fprec^en gekommen, gür

bai t>er(lec!te ?5(uraltt)a^(rec^t im SDeutfc^en ^leic^e, baS in 5er un^

gleichen 35et>5(ferung^^una^me ber SBa^lfreife begründet Uegt, 5arf

bet 0teic^^fc^öpfer nic^t verantwortlich gemacht werben; öenn bk

Oiegterung^t>orlage »oüte gerade mit i|>rer gort)erung bet ^euf

einteilung bet SBa^Ifreife nac^ einer je5en §8olf^sa^(ung (aUer btei

3a^re) M öerdnt)erUc^er ülnja^l bet 2(bgeorbneten ben @runbfa§

anndl^emöer @(eic^^eit bei Stimmrechte gewahrt wiffen.-^)

3. Die ^äbibathit

a) ©te 5Bä^(barfeit im allgemeinen.

^DHt befont)erer ©orgfalt f)at bet 9ieic^efci5)5pfer bk grage öer

paffttjen Sßa^lfd^igfeit be^anbelt; benn bntd) eine gefc^icfte ^öfung

*) fdi^matd ^at alß Äorceftiö i>eö aügemeinen nnb dleic^en ^af)ked)t^ ein

Vhttf^n^ im Seutfc^cn Oleic^e ab^ele^tit, ba er bk ©faat^mafc^tne nic^t ju öer^

tüxä^lt gejialten tooüte, 3^ t)em SSunöe^rate al^ ©taaten^au^ fa^ er für öen

SRetc^^fa^ ein gettjaltige^ ©eaengewic^t, bejTen S5et)eufun9 nac^ feiner 2(njtc^t t)urc^

eine crf^e Sammer ganj er^eblic^ abgefc^toäc^t werben muffe (^ofc^inger, fdx^matd

nnb bet ^nnbe^vat, II, 11 1; di. III, 251 f.; 91. V, 38 ff. SSgl. 35rani)enbttr9, ©er

eintritt öer ©öt>5eutfc^en ©taaten in ben 3Ror5t)eutfc^en SBunt), 89 ff.), ^n bet

Seit bet Sntmidelung nnb be$ 2tu^reifen^ feiner öeutfc^mationakn ^tane aber ift

SSi^marcf bet (3ebante an eine SSerbinöung einer erflen Äammer mit öem beutfc^en

Parlament nic^t fremb gewefen. (5r äußerte nämlic^ in einem ©efprac^ mit inbtoxQ

»Ott (Serlac^ im ÄerbjT 1863, ba^ et beabftc^tige, neben 5er öeutfc^en SSoIf^öertretung

eine erfle Kammer mit ^o^em 3^«ftt^ i» fc^<Jff^n, „an bem bk wanfenöen öeutft^en

durften einen ©tu^punft ftnten wütben'\ (@erlac^, Otufj. II, 255.)

Sfttgf!, gSi^möKf« 3feClu»9 ium päd. »JBÄ^Icec^. 10
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bei ^roblem^ parlamcntarifc^er 5Sd^lbarfeit hoffte er bk aflgememe

©timmfrei^eit t)e^ ^leic^^wa^lgefe^e^ in i^rer SSirfung etwa^ be^

fc^rdnfen ju fönnen. ^a^ beruf^mdgigc ^^arlamentariertum »ar

i^m ein befont)erec ^orn im 5(u^e. €c toünfd^te fic^ im Parlament

!8ertreter bct ungefdlfd^ten dffentUdjjen ?0?einun9, »iröic^e SSolf^ab^

^eocönete, bk mit bcn 2ßd^(ern in lebentigec 33erü^run9 blieben

nnb uneigennü^i^ beten tatfdd;lic^e gnteceffen jur ©eltung brdc^ten,-^)

b) einfc()rdnCun9en t)er SBaftlbarfeit.

Unmittelbare SJefc^ränfutigen.

3m allgemeinen lieg ^iimatd biefelben ^tixnbe, bk ben Slu^fc^lug

öon tem aftiöen ^Ba^lrec^t bedingten, and) füt t)ie ^efc^rdn^ung

bev 2Bd^lbarfeit maggebent) fein. ^o(i) follten ^erfonen t)e^ öienen^^

ben ^olbateniianbeß, bei benen ja bai attm ©timmcec^t cu^te, jtt

3ibgeort>neten gewallt werben fonnen. 3lu^t)cü(!lic^ xontbe biei in

ben ^otmn jum (Entwürfe beß Dleic^ewa^lgefege^ ^etöorge^oben-

^ie 25ertreter i)e^ ^unt)e^t:ate^ aber ^at bk ^öerfaffung für bk

Seit i^rer ^mtßtäti^teit öon ter 3ßa^l jum EReic^e^tag^abgeort^neten

au^gefc^loffen. ^inen bet)eutfamen ©c^uö gegen aUju fluftnierente

(Elemente im ^unbee^arlament öerfprac^ (tc^ ^i^mard öon ber

^ejlimmung, t)ag nur folc^e (^aat^rec^tlic^ ^OJunbige gewählt »erben

dürften, bie feit minbej^en^ brei ^af)ven einem ober nac^einanber

mehreren Q5unbe^f{aaten angeprt Ratten (§ 5 ber Dlegierung^öor^

läge jum D^leic^^ttja^lgefeg), 3m @efeg aber ifl biefe gorberung

be^ ^anjler^ auf ein "^a^t ©taat^juge^origfeit ^erabgefe^t »orben

(§ 4 beß jKeic^^wa^lgefege^ t)om 31. ?D?ai 1869). ^m "^annat 1879

brachte ^i^marcf im ^unbe^rate einen Oefe^entwurf ein, nac^ welchem

bem ^leic^^tage bie 3lu6fc^liegung t)on ber 2öd^lbar^eit <dß Straff

mittel jugefproc^en »erben foüterO Serner beabftc^tigte ber EÄeic^^^

fanjler, (Staatsbeamte grunbfd^lic^ öon ber 5ßd&lbarfeit au^jufc^liegen.

^arum jTanb bereite im Entwürfe ^ur SSerfaffung beß SRorbbeutfc^en

^unbe^ ber ©a§: „35eamte im Sienjie eine^ ber ^unbe^flaaten

ftnb nic^t »dblbar."-^) 211^ befonberen @runb für biefe ^ejHmmung

machte ^i^marc! geltenb, ba^ Beamte ber ©liebflaaten „jn fe^r

geneigt fein möd^ten, ben partifularij^ifc^en D'legungen berjenigen

^unbe^regierungen, ber fte bienen, in ber 25erfamm(ung lÄu^brucf

ju geben/"') 3^ac^ biefer 55egrünbttng unb ber genannten gor^
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muUerun^ t>et Siu^fc^lugflaufcl im SSccfafTung^entmurf fam tiefe

S5efc^rdnfun9 für ^ieic^^beamte nic^t in ^etrac^t @e^en tt)ic aber

ben tieferen @r^^^en nac^, t)ie 33i^marc! jum 3Iu^fc^lug ber Beamten

t)om pafftöen 2Ba^Irec^t Prangten, fo jeigt flc^ un^, C)ag er (Btaat^^^

angefleHten jet)tt)et)er 2(rt t)ie 3lnna^me eine^ COJanbat^ unmö^lic^

machen »ollte. 311^ §aupt9run^ t)afur »uröe öon i^m Me Socferung

t)er Sticht unter t)er 35eamtenfc^aft in bk SBagfc^ale geworfen. „3e

möc^tiöer bk parlamentarifc^en ^infIü(T<^ auf ba^ ©taat^leben ein^

»irfen/' fagte er am 28, ^Kdrj 1867 im öerfaffunögebenten dUid)^^

tage, „bejlo notwendiger i(^ meinet (Srac^ten^ eine jirajfe ^iftiplin

in bcm 35eamtenf{anbe/''^') 5ßon regierung^feinMic^en Untergebenen

in bei Äammer tougte bev EKeic^eT^opfer an^ bet Äonfiift^seit ein

^kb in fingen, nnb über feine ^rfa^rung mit richterlichen S5eamten

al^ ^antJtag^fanM^aten fc^rieb er am 30. ©eptember 1863 an ^5ni9

5BiI^elm: „Unfer ^auptgegner ip t)er S)ire!tor beß ^rei^geric^tet!,

bet feine ganje amtliche %ntot\tät bei ben 35auern gegen bk fücf

gierung einfegt" ^^) 1862 lieg ^i^marcf in t^er 3tu€lant)^preffe ben

©etanfen vertreten, tag bie Unabfegbarfeit t>er preugifc^en 35e^

amten ein dicft bet (Einrichtung be^ abfoluten (Btaateß fei unb bem

®runbfa§ ber 9)hni|lerterant»ortlic^!eit »iberjireite, weil burc^ bk

Unöerle§lic^!eit ber Slbgeorbneten bk notwenbige 3tb^angigfeit ber

53eamten ton einer fonjlitutionellen ^Regierung (tar! öermtnbert

»ürbe,^^) Qinberfeit^ aber forberte ber Staatsmann jum 5Bo^
ber Oefamt^eit innerlich unabhängige unb öon perf5nlic^en 3ntereffen

freie 3ibgeorbnete« 2(uc^ anß biefem @runbe lehnte er bie 5Ba^l ber

Staatsbeamten ju 23olfSöertretern befümmt ab; benn er war ber

Äberjeugung, ba^ bk politifc^e ©ewiffenSfrei^eit ton 33eamten als

Slbgeorbneten nic^t jur (Genüge gewahrt werben f5nne. ©ie einen

f!nb ©treber, fo meinte er, unb benni^en bai 2Ibgeorbnetenamt als

6prungbrett nac^ oben, anbere wieber fuc^en fic^ burc^ i^re Äanbi^

batnt tolfStümlic^ ju machen unb wenben fic^ gegen i^r amtliches

©ewiffen ber 5:)emofratie ^n.^^) 'Sa, bet alte ^iSmarcf im ©ac^fen^

walbe konnte im Kampfe für bk innere Unabhängigkeit ber ^arla^

mentarier unb im 3»^erefle einer lebenbigen unb wahren 25ol!S^

Vertretung fogar fo weit ge^en, batnm ton ber 5Ba^l ber Beamten

übintaten, weil biefe op unter bem ^tnde bet Slegierung (lünben

i>ber itt ber Hoffnung auf gute ^anfba^n einfach bie ^JegierungS^

10*
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itttereffeti för^erten, o^ne (tc^ um bai SBo^lbeftnben ber 5SBa^ler

ju fümmern,"^') ^n^btüdiid) tt)ünfd;te ^i^mard, t)oc^ tt)ettt9(!ett^

©eijllic^en unt) Slic^tern t)a^ ^h^eovbnetcnamt öerfaflfunö^mägiö ju

t>erfc^Uegen, um fie in i^rec ^tmtej^cüung t)oUfommcn nnahf)änm

^u ersahen unö t)ur(^ bcn 3iu^fc^lug t)er ric^terUc^eu Beamte» Me

UnparteiUc^feit in t)ec ^tcc^t^pfle^e t)or polUifc^er ^eeinPujTuttg ftd^er^

^uileüen.^0 2ln Mcfer goröcrung ^at er nntoanbclhat fep^e^alten,

unt) noc^ nac^ langidWger (Srfa^rung fagte er 1881 im Dleic^^tage:

„3(^ würbe e^ für einen ©egen für unfere Düc^tergewalt unb ba^

2lnfe^en unferer ^ic^ter betrachten, wenn e^ mö^lic^ märe, ju er^

reichen, ba^ fie t)on bem Xreiben t>er Parteien gefegUc^ au^gefc^loffen

mürben." ^^)

2luc^ auf Umwegen ^at ^i^marc! bie SBa^lbar^eit öon Beamten

ju befc^ränfen t)erfu($t ©c^on mit ber ^efeitigun^ ber 5l(aufe( be^

3»an98urlaube^ (2irtifel 21 ber ^teic^^öerfaflfung unb Strttfel 78,2

ber ^reugifc^en ?8erfajTun9) hoffte er ein mirffame^ Mittel gegen

miberfprec^enbe Beamten in bie ^anb ju befommen; benn bann

fonnte eine Oiegierung »enigllen^ bemjenigen, t)on bem jle t>orau^^

fa^, ba^ er fte mit ^ef^igfeit in ber SSolf^öertretung angreifen werbe,

ben Urlaub termeigern/^O <5tn hebent^ame^ SJhttel für bie Sin^

fc^rdnfung ber pafftöen ^Ka^lfd^igfeit ber <Btaat€hcamUn fa& er auc^

in ber ^ÖelafJung ber Qibgeorbneten mit ben ©teUDertretung^foflen»^^)

2lm 22. 3auuar 1863 brachte er barum in ber preugifc^en Kammer

einen 6efe§ent»urf ein, in bem folgenbe ^ejlimmung enthalten mar:

„S)ie in ba^ ^anß ber SIbgeorbneten gewählten Beamten, beren 35e;

folbung au^ (Btaat^fonb^ erfolgt, ^aben bie burc^ i^re ©teüöertretung

entjie^enben Sofien öom Xage i^re^ (gintritt^ in baß S^anß ab hiß

jur $5l)e tl)rer ^efolbung, au^ welcher biefe Sofien ju entnehmen

]iabr ^u tragen, ^iefe 35ej^immung ftnbet auf 35eamte, meiere ftjcierte

5Didten au^ ©taat^fonb^ besiegen, gleichfalls Slnmenbung. Unftjcierte

X)iäUn werben an S3eamte, welche in baß S^anß ber Slbgeorbneten

eintreten, wd^renb ber ^anct ber ©igungSperiobe nic^t gewahrt. ''^^)

Oa biefer Slrtüel üom Qlbgeorbneten^aufe abgelehnt würbe, f)at i^n

bie iKegierung einfach auf bem 3Bege ber S^erwaltung burc^gefü^rt.

©0 würbe ben Beamten bie Slnna^me einer 533a^l in baß ^atlament

gewaltig erfc^wert unb jum Seil unmöglich gemacht 3<^/ ^i^marcf
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warf bamaU fogar t>ie grage auf, ob Me D^egierun^ nic^f 5ie ^f!i(^t

^abe, einen folc^eu ?5open, auf 5em t)er 35eamte fünf bt^ fteben ?0?on ate

fe^lt, neu ju befe^en, wenn t)a^ 3j^anbat mehrere 3a^re in 3In^

fpruc^ nimmt ^")

^l€ Mittel tt)ir!fam|Ier 3(rt jur 35efc^tän!un9 ber 2Bdblbarfeit

galt bem erflen Äan^ler t)ie Unentgeltlic^feit be^ Ülbgeorbnetenamte^.

liefen ©tanbpunft öectrat er bereite mit aller ©c^drfe in bcr geit

feiner parlamentarifc^en ^e^rja^re. ©c^on 1851 branbmarfte cc

diäten öon ber 2:ribüne berab al^ ein politifc^e^ @runbübel ''®),

ttttb nac^ jener Q^orlage au^ bem 3<>«uar 1863, bie ben Beamten

bk ©tellöertretung^foflen aufbürbete, follten auc^ bk Xagegelber

unb OJeifefojlen für bk TOtglieber be^ preufifc^en Slbgeorbneten^

^aufe^ befc^nitten werben/*^^) 2Ramentlic^ hei ber ©c^opfung bcr

beutfc^en ^eic^^öerfaffung fpielte bk ^^idtenfrage eine ganj hebcuu

fame SKoUe, „©ie ^O^itglicber be^ Oleic^^tage^ bürfen al^ folc^e feire

SSefolbung ober (Jntfc^äbigung belieben." ^a^ war ber Scfjiein in

33i^marc!^ ^an, an welchem beinah ba^ ganje grofe 5[Ber! ^um

©d^eitern gebracht »orbcn wäre. 9^ur unter ber S^orau^fe^ung un^

bebtngter ©idtenlofigfeit ^at ber Dleic^^grünber bem beutfcl)en 23ol!e

ba^ allgemeine 5ö3a^lrec^t gegeben/^) Unb mit biefem Äorreftit) allein

ijl e^ i^m möglich gemefen, namentlich ben grei^errn öon griefen

unb bk !8ertreter ber übrigen ^unbe^(1aaten für baß bemofratifc^e

©timmfpjlem ju getoinnen.*^) ^r f)at ben iKegierung^öertretem ber

t)erbünbeten Staaten öerfprec^en muffen, ftc^ unter feinen Umjtdnben

auf Bewilligung ober gulaffung tjon 5^idten mit bem Dleic^^tage

einjulaflen, anbemfall^ wäre eine (Einigung tanm sujlanbe gefom^

men.*^) 3ln biefer 33erpflic^tung gegen bk norbbeutfc^en Bunbe^^

genoffen \)at ^ißmatd mit aller 3^W^^'^^ ber tjerfaflunggebenben

33erfammlung gegenüber fejlge^alten, bk in itoei ^efungen ben Un^

entgeltlic^feit^artifel verworfen unb Sagegelber für bie Qlbgecrbnetcn

geforbert l)am.^^) (Segen öierjig SJerbefferung^oorfc^ldge jum 23er^

faffung^entwurfe nabm Bi^mard an; er lieg ftc^ bk geheime 2lb^

jKmmung gefallen, unb felbjl auf ben eifemen fteeree^etat öerjic^tete

er, nur feine £)idten gab er ju/*) Unb würbe ftc^ bk ?Ke^r^eit be<>

9ieic^^tage^ auc^ in ber britten £efung für S5efolbung ber 5lbgeorb^

neten entfc^ieben ^aben, bann f)ätte er (tc^er bk groge 25erfammlung

aufgelöj? nnb bk ?8olf^boten unterrichteter ©ac^e nac^ §aufe gefc^icft")
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©oc^ ^l^mar(! feat an bev ^ättnlo^x^kit bet ^c^otbneten m(i)t nur

beßf)aib feflge^olten, »eil er ftc^ ben t>ethnnbcten Iterierungen gegen^

über t»erpptc^tet füllte, fonöern er wat felbfl üon t)er iforrefttDen

^raft tiefer 35e|limmunö überzeugt ©o fc^rieb grei^err t)on ©eebac^

am 30. ^ät^ 1867 an feine @c^tt>e|lEer 5Ban5a, ^i^mard fei nac^

bei 5tble^nun9 bev UnentöeltUc^feit^beflimmung fe^r erbittert getoefen

nnb f)dbe ju Dtoon geäußert, er toetbc nie »ieber im Dleic^^tage er^

fc^einen.^^) 3» ^ennicifen fagte bet i^an^ter, ba^ er (eine ©tunbe

langer 5}hnijter bleiben würbe, wenn i^m bet 5^5ni9 befehlen foKte,

t>en SIbgeortneten Sagegelter iu^ugefle^en *")/ ««t) grei^err öon ^itu

nac^t fc^reibt in feinen „Erinnerungen an ^i^mard": „55on ©i^ten^

loftgfeit t>er ^eic^^ltag^mitglieber öerfprac^ er ftc^ ju t)ie( . . Z'*^) S^

»ar eine ©elbf^tdufc^ung, wenn ^i^mard am 26. 9Zot)ember 1884

im teutfc^en ^unbe^parlament erklärte, ba^ er perf5nUc^ 1867 hex

^erflellung bet ^Berfaffung gar nic^t fo fc^arf gegen Me S^iaten

gewefen fei nnb fc^UegUd^ darauf eingegangen wäre, wenn bie 9te^

gierungen btt @Uet)|^aaten mitgemacht ^atten.'^^) ?fiid)ü^ i(l, 5ag er

hti bet 9leic^j!grünt)ung infofern emaß leicht über ©iaten gefproc^en

^at, cd^ er au^ taftifc^en ©rünten 5en 9lei(^^tag hat, bie Entf^eibung

über bk ^efoltung^frage bem 2Bege ber 6efeggebung ju übertafien.

greilic^ wollte er bamit weiter nic^t^ t)erfpre(^en, aU ba^ auf bem

SBege ber 35unbe^gefe§gebung jeberjeit abgeholfen werben gönnte,

fobalb (ic^ M^iiänbe an^ ber Unentgeltlic^feit be^ Stbgeorbneten^f

amte^ ergeben würben, ©iefe Slu^legung f)at ^i^marc! au^brücfUc^

feiner Diebe t>om 30. ^arj 1867 angefügt/^^) ^et 5Beg ber @efe^^

gebung enthielt aber infofern eine (Schwierigkeit, al^ bit Stuf^ebung

be^ Unentgeltlic^^eit^artifel^ eine SSerfaffung^änberung hebentete nnb

bereite al^ abgelehnt galt, wenn im 35unbe^rat merje^n ©timmen
bagegen waren (ülrtüel 78 ber Dleic^^öerfaffung). @o oft an^ bet

^tte be^ Dteic^^tage^ ber Eintrag auf Tagegelber ber 35olf^t)ertreter

eingebracht worben ijl, fo oft \)at xf)n 35i^mard öerneinenb ober

überhaupt nicf)t beantwortet. SRamentlic^ im 5Binter 1884 i(l er einer

entfprec^enben gorberung be^ gretftnn^ jirifte entgegengetreten. ''O

£)ie 35e^auptung Unru^^, ber 3^eic()^grünber fei 1867 bem preugifc^en

^erren^aufe gegenüber betrefft ber ©iäten bejlimmten SJerpflic^^

tungen eingegangen, um i^m baß allgemeine ^Ba^lred^t annehmbar

in machen"), mug al^ unhaltbar jurücfgewiefen werben; benn gürjl
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^ibißmatd felbj^ f)at im ©efprdc^ mit 5)?ori^ 33uf(f) ein bitt5ent)e^

lö^rfprec^eu genannter 3lrt in Stbreöe gefreut. ''^)

^nt^ öecfc^ieöene 0rünt)e toat bk able^nenbe ©teöung bc^

9lei(^^!anjkr^ jur ^idtenfrage bedingt. (Sr fa^ in bet Unentgeltlich^

feit t)e^ Slbgeorbnetenamte^ ein ^infc^ranfung^mittel gegen aU^n

t)emofratifc^ 533ic!ung „öer au^geöe^nten Söa^lbefugni^" unt) heah'^

ffc^tigte in erf^ec £inie, t)urc^ bit 5^iäte nlojtgfeit ben gewerbsmäßigen

^rlamentariSmuS ju unterbinden/'^) ^iSmarc! wollte öermeiben,

ba$ flc^ t>er Oieic^Stag an^ beuten ^ufammenfegte, t)ie i^re Xätigfeit

als 2lbgeort)nete jum ^ebenSberuf machten. (5r fürchtete bei Xage^

gelt)ern t)ie §erauSbilt)ung eines ^arlamentSbeamtentumS, ba^ \ebe

lebenbige 53ertretung bct »irflic^en ^erufSflaffen tjer^inöerte unt) in

btt ^rejTe bk öffentliche ?0?einung bearbeitete.'^'^) ^ine berufsmäßige

unt) beamtenartige 33olfSöertretung aber witerfprac^ t)oll|Tänt)ig feiner

^uffaffung öom 3Befen unt) '^toed t)eS 5Ba^lrec^tS. gerner war t)em

Äanjler 5!)i(itenloftg!eit „eine 35ürgfc^aft gegen plange ©auer bct

©efPon".^") 9^ur furje Parlamente ermöglichten nac^ feiner 5tnflcl)t

Bonnern t)eS 23olfeS, beuten mit einem wirflic^en 35erufe un5 in

inniger gü^lung mit bem praftifc^en £eben, bie 5lnna^me eineS

^anbatS; benn nur wenn bie Slbgeorbneten nic^t allzulange burc^

„Me afabemifc^en 58ortrdge'' ber ^erufSpolitüer öon i^ren ©efc^dften

abgehalten würben, fonnten fte (ic^ in ba^ Parlament wdblen la(fen/^)

53Jd^renb 1871 ber Dleic^Sfanaler in gutem Glauben bk Slnftc^t

»ertrat, Tagegelber würben bk gufammenfe^ung beS Dleic^StageS

dnbern, tjerbejferte er nac^ mebr als jebnjdbriger (Srfa^rung feine

5i)Jeinung ba^in, ba^ bk @ewdbrung öon Stielten auf bk gufammen^

fegung t)on SJolfStjertretungen nur t>on geringem Sinftuffe fel"^^)

£>ie Slnfic^t fteinric^ ©pbelS, ba^ ^iSmarcf an bie 35e(^immung ber

£)icitenloftgfeit bk Hoffnung fnüppe, „auf biefem SBege ben beft^enben

unb f^euerja^lenben Älaffen ben gebübrenben Einfluß im Dtei^Stage

trog be^ allgemeinen (Stimmrechts ju ftc^ern"*'% wirb man nic^t

bej^reiten bürfen, wenn auc^ ber 5^ansler 1884 auSbrücflic^ betonte,

ba^ er nic^t atxß %ntd)t öor ben ©o^ialbemofraten bk SDidten be^^

Mmppe."') S^amalS machte er bk Unentgeltlic^feit beS Slbgeorbneten;^

amU^ t)or allem als SluSgleic^Smittel gegen bk auSeinanbertreiben^;

t)en nnb jerfe^enben ^rdpe ber Parteien geltenb^-) unb wieS einen

^idtenantrag ber freiftnnigen S^olfSpartei bamit inmd, ba^ man in



152 €cc^f^e^ Äapitd. 95i^nwrdö @c5anlcn übet ao^geflaKung be^ pari. ©a^Itccbt^»

Der ?ßcrfajTwi^9 ein „Noli me tangere" t)Ot (!c^ ^abt unt an i^t

nid)t leichtfertig rütteln t)ürfe.*^) 5Juf bie ^öfung t)er SBefoltund^j»

frage t>erfprac^ bct ^eid^öfanjler nur bann einjuge^en, wenn mit

i^r eine „organifc^e ^öifton" U^ ganzen ©timmfr)(lem^ t^erbunte»

fei; t)enn 5:agegelberfrage nnb 5Ba^lgefe§ ^ielt er für unbeMngt

iufammenge^drig.*'') 315er „^egen @ie Sichtung öor bev SSerfafiung!''

ba^ toat fein le^ter Xrumpf in bem Äampffpiele mit bm ^atf

teien« gerner begründete ^x^matd feine able^nenbe ©tellung jur

^efolöung nnb ^ntfc^dbigung ber Stbgeorbneten bamit, bag Diäten.

unter bem ©c^ein ber @leic^^eit crf! Ungleid^^eit fc^afffen; benn

für 33ettJ0^ner ber ^anptiiabt, bie einen grofen ^Jro^entfai^ ber

Dleic^^tag^mitglieber jleKten, bebeutete jebe Sntfc^dbigung ein teine^

Xafc^engelb, 2Bd^renb ber 53erliner (^et^ feinen Oefd^dften nac^ge^ea

tann, fo folgerte ber D^eic^^fanjler, i(! e^ gerobe bk 2(btt)efen^eit tjon

^u §aufe, bie ben auswärtigen 3lbgeorbneten ba^ 93ertreterfein fo

teuer mac^t/)^^) Die 2in!lage beS grei^erm t)on ^oöerbec! im 3ipri(

1873, ba^ bk ^duftge Q3efc^lugunfd^igfeit beS ^ieic^StageS eine golge

ber 35efc^rdn!ung beS pafftöen SBa^lrec^tS burc^ bie Didtenloftgfeit

fei, tok^ Q5iSmarc! als unbegrünbet ^urüd«^^)

3n ber grage ber S5efolbung beS StbgeorbnetenamteS ging gürfl

35iSmar(! fogar foweit, ba^ er auc^ ^timtbiätm für öerfaffungS^

mibrig erfldrte. ^arteigenoffen, bk i^re ülbgeorbneten burc^ @elb^

mittel unterflü^ten ober befolbeten, follten toegen ^ejlec^ung oor

bk ©c^ranfen ber ©taatSanwaltfc^aft geforbert toerben. Diefen @e^

banfen dugerte ber Oieic^Sfan^ler im ^drj 1881 ju 3^^n ^oot^

unb lieg i^n jur felben 3^i^ tn öerfc^iebenen 3(uffd§en ber ^otbf

beutfc^en ülllgemeinen S^itnn^ öertreten/') Drei ^a\)te fpdter gab

er bann im Oleic^Stage bk 3ibftc^t funb, im ißotfaKe ein @efe|

einzubringen, welches 5Ba^len öon folc^en ^etlingen beftimmtet

*) 188 1 lief S5i^marc! üon ?Kon^ Sßufc^ in ber ^reflfc ben ©ebanUn tcttreUn,

ben Dleic^^fQö üon 35erUn »e^sulegen, bamit bet 6influ§ ber ^Berliner SBeüöUcruug

auf bie SSer^anMungen gefc^wdc^t unb nic^t fo üiel 33erUner a\^ Dieic^^öertteter

abgeorbnet würben; benn biefe moct)ten jur '^eit burc^fc^nittUc^ etwa Vö (46) ber

Sßolf^boten an^, bie in ben ©i^ungen anwefenb waren. 3luc^ bei ber ^dt^flen

ainwefen^eit^jiffer famen noc^ SBi^marde QSerec^nung is^U ber 2tbgeorbncten aaf

S5erlin, b. f). jebe «Kiüion £)eutfc^er würbe bnrt^ einen SSerliner eertreten. 3tber

,M^ beutfc^e $8olf {)at ein Ülec^t barauf, ba^ ber S'ieit^^tag nic^t PerbetUnerj »irb'^

(S5afc^, Xagebnc^biatter, III, 34-37.)
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Jrafttoneit unmöglich machen foüte ''''), unb hei bcn Erörterungen ber

Za^eQclbevfxa^e im 3Roüember 1884 fagte er: „3e5enfaü^ glaube

ic^, öag ^er 3ib9eort)ne(e, öer ©idten au^ irgenbeiner Üuelle berief)!,

wenn e^ amtlich fonjlatiert mtb, bk Eigenfc^aft al^ Qibgeorbneter

babntd) ipso iure auf @runt) bet SJerfaffung üerliert unt) t)ag, wenn

t^ M bev 2Ba^lprüfutt9 ton^atkvt mtb, bag er ^idten belogen l)at,

meinet Erac^ten^ ^ie 2Ba^l für nichtig erfldrt »eröen mug, meit

öer 2Ib9eort)nete t)te 35ei)tn9un9, n?elc^e bk SSerfaffung in bejug auf

feine ©tellung im £eben öon i^m fordert, nic^t erfüllt/'"^) 511^

am 21, gebruar 1898 33ebel nnb ©inger t)en ^ejug öon 53riöat^

t)idten offen jugejlanöen Ratten, ta lieg noc^ einmal bet eiferne 9lec!e

im ©ac^fentt?alt)e feine ©timme ju tiefer brennenden grage ^5ren,

nnb maf)nenb fc^rieb er in ben Hamburger D^ac^ric^ten: „SDie ©idten^

loftgfeit war hei bet §er(!ellung bet QSerfaffung ba^ Squiöalent für

ba^ allgemeine nnb gleiche 5Ka^lrec^t 555enn tiefet Siquiöalent reic^^^

tag^feitig nic^t gegeben toitb, fo toitb man eben auf bie Unterlage

be^ damaligen ^ompromiffee mieser jurücfgreifen muffen. (5^ i|I

bie grage, ob ein SKeic^^tag, welcher ftc^ bet SSerfaffung nic^t fonfor^^

miert, berechtigt i^, bie 9ieic^^tag^fun!tionen au^suüben, nnb ob

nic^t bie öerbünöeten ^Regierungen in bet £age ftnt), t>en gefc^dftlic^en

58erfe^r mit einem Dleic^^tage, toelc^er fic^ feinerfeit^ ben öerfaffung^^

mdgigen ^Jerpflic^tungen nic^t fügt, abjule^nen. 25ie ndc^(^e 3lufgabe

bet jÄegierungen in Mefer D^ic^tung toixtbe fein, ftc^ bie ©etvig^eit ju

t>erfc^affen, welche ?9^itgliet)er be^ ^eic^^tag^ im 5Bi5erfprucl) mit

Slrtifel 32 bet SSerfaffung diäten beMe^en nnb babnt(^ i^r 5(nrec^t

auf Seilna^me am Dleic^^tage öerlieren/'
"
^) TOt bieget fc^roffen

5(ble^nung öon ^arteiMdten manbte fic^ bet alte Äanjler namentlich

gegen bie ©ojialtemofraten, teren 5^ant)itaten jumeij^ auf Untere

<iügung ou^ ^riöatmitteln angetoiefen maren. S5ei bet (Btnnbun^

beß 3Rort)t)eutfc^en ^nnbeß aber \)at ^i^marcf jur grage bet auger^

amtlichen 55efolt)ung bet 2lbgeort)neten einen anderen ©tanöpunft

eingenommen, (it f)ieU tamal^ ^riöattidten jtir erlaubt, ba bet

fKegierung bie flrafgefe^lic^en Unterlagen fehlten, eine ^eja^lung

entfprec^enter 2lrt ju verbieten/ 1884 aber ^at et offen Mefe

3luffaffung al^ einen D^lec^t^irrtum feinerfeit^ bejeic^net nnb an^ ben

iitnerpolitifc^en 25er&dltniffen öon 1867 ju erfldren öerfuc^t. ©a er

in jenen 3<^^c^« '^^ ^^^ ©pnajlien nur vertreibende Gräfte toittetU
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unb im EJielc^^tage ba^ emsige ^mbtmittel beß neuen ©taate^ ev

blicfte, ^ielt er e^ im 3n(ere|Te bct ^in\)eit bei bet ©c^opfung ber

O^eic^^öerfajTnng für geraten — fo tjerteibigfe ftc^ bet ^a^kt 1884 —
bem Q3unt)e^parlament and) „mit weniger erlaubten sg^itteln" ^tä^e

jujufü^ren, bk o^ne ©elbunterflü^ung nid^t verfügbar feien.' ') 5)af

t)iefe (Srflärung ntc^t ilic^^altig n>ar, liegt auf bet §anb; 5enn wäre

Mefe ^egrün^ung 1867 »irflic^ ^i^marc!^ Überzeugung gemefen,

tann hätte et and) Tagegelber an ftc^ öerfaffung^mägig fordern

muffen nnb nic^t auf bie Oefa^r ^in, b'xe ganje 6rünt)ung be^

beutfc^en (Jin^eit^j^aate^ jum ©c^eitern ju bringen, ablehnen Surfen,

5Benn bev groge Staatsmann im öerfaffunggebenben ^leic^Stage bk

©i^tenfrage günf^iger beurteilte nnb augeramtlic^e Q3efolt)ung bet

^Ibgeorbneten nic^t für »erboten erklärte, fo toar ba^ einfach finge

Saftig um ba^ SSerfaffungStoerf nic^t weiter ju gefd^rben.

S)amit nur bemittelten beuten bk ^5glici^feit gegeben fein foüte,

ein SKeic^StagSmanbat anzunehmen, f)attc ein \ebet 5(bgeort)nete auc^

bk 3ieifeft>(ien auS ber eigenen Xafc^e ju bezahlen, ^e^arrlic^ aber

forderte ber Dleic^Stag (Jifenba^nfreifarten. ©c^lieglic^ gab ^iSmard

bem S)rdngen nad^, unb mit ber ^egrünbung, auc^ „ben ^etnev

wo^nenben Gelegenheit ju geben, o^ne 5luftoanb an eigenen ?0?itteln

regelmäßig an ben ©igungen teilnehmen ju fönnen,""'^) gewährte

bet S$unbeSrat 1873 ben DfJeic^StagSabgeorbneten für bk geit ber

6i|ung unb ac^t Xage öor, fotoie ac^t Sage nac^ berfelben nnentf

geltlic^e (Sifenba^nfa^rt unb fünftig ^funb greigepdc! auf fdmtlic^en

beutfc^ien ^a^nen/^ ^<J <^^^^ ^k greifarten melfac^ ju StgitationS^

jtoeden gegen bk Dlegierung mißbraucht würben,*) "•^) befc^rdnfte

ber D^eid^Sfanjler mit gul^immung beS ^unbeSrateS 1884 biefe

SSergünftigung ba^in, ba^ bk Sifenba^n nur jwifc^en Berlin unb

bem 5ßo^norte beS Slbgeorbneten umfonfl benugt werben burfte,

wd^renb bie in ber Dleic^S^auptffabt anfdfftgen ^arlamentSmitglieber

überhaupt feine greifarte erhielten. '^®)

3(11 biefe ?0?agna^men bebeuteten ^infc^rdnfungen ber paf?lt)en

^a^lfd^igfeit unb ermöglichten nur ben fapitalfrdftigen unb wo^l^

*) gitt atbgcorbneter au^ 35cclltt f)attt in ü6)t Monaten 17204 km juröd^

gelegt, andere S5erltner 9533, 5523, 5235 km uf».; ein Slfaffer, bct fic^ nur feiten

\m dltid)^taQC fe^en lie^, fu^r 12794 km auf feine ^reifarte, ja 8—iicwo km
Ba^rtjkede waren nic^t feiten, (^pofc^inger, Sßi^marcf u. i). S5unt)e^rat, V, 200.)
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f)ahenUn Älafien t)en (Eintritt in t)€tt Dieic^^tag. S^fofern »irb man
ten S^eflimmungen eine gewiffe forrefttöe Äraft t)er aUgememen

fSa^lfret^ett nic^t abfprec^en dürfen.

4. T)k 2ßa()l^anb(unq.

a) a^ie 5Ba^lart.

Um burc^ t)te 5Sa^len t)te ec^(e ©ttmmung öe^ 33olfe^ ju er^

fennen unt) nur ben »a^ren ^öertcauenemännem bet Ovation jum

paclamentarifc^en ©tege ju ter^elfen, öerlangte ber 5IUretc^^fattsler

unmittelbare ©timmenabgabe. 3)?ittelbare 5Ba^len »aren i^m t)on

je^er ein Übel unt) bebeuteten nac^ feiner Überzeugung eine gölfc^ung

t)er natürlichen 50?einung unb ©timmung btß S3ol!e^"'); öenn nac^

^ißmatd^ S5erec^nung tertrat unter bev ?8orau^fe§ung gleicher ^a^U
berec^tigung M mittelbarer Stimmenabgabe bk ^e^rbeit t>er 9ihf

georbneten nur ein Siebtel be^ ganzen 55ol!e^.'*^) gemer geigelte er,

ba^ M mittelbaren SBa^len bm^ ba€ 3tt?tfc^engliet) ber ^Ba^lmdnner

„t)ie 35erü^rung bet ^oc^flen ©ewalt mit btn gefunden Elementen,

welche ben ^ern nnb bk ?D?a|Te be^ 25olfe^ bilden/' öer^inbert »erbe,

^n bem ^eifpiel ber ^arifer electeurs t)on 1789 un5 in 5lnfptelung

auf bk (Erfahrungen mit bem preugifc^en Slbgeorbneten^aufe in bet

5vonfli!t^ieit fuc^te 35i^marc! nac^juweifen, ba$ ©a^lmanuer^oUegien

bk Srdger ber 3let)olution feien, ©erate in ben Greifen, an^ benen

fic^ bk 5Ba^lmanner rekrutierten, fa^ ber ^^anjler bk SBurjelu felbfl^

fuc^tiger ^tegierung^gegnerfc^aft unb altflugen ^arlamentariertum^.^^)

„^ann hahe ic^ iietß in bem 6efamtgefü^l be^ 55olfe^^ fo fc^log

ber Üleic^^fc^opfer feine große 9?ebe tom 28. ^äv^ 1867, „noc^ me^r

3ute(ligeni ol^ in bem 3?ac^ben!en be^ 5Ka^lmanne^ hei bem 5luf^

fuc^en be^ ju (Srwa^lenben gefunben, unb ic^ appelliere an bk ziemlich

allgemeine (Srfc^einung . . ., ba^ wir hei bem bitetten 5BaWrec^t hef

i)etttenbere ^a^a^^itäten in ba^ $^anß bringen al^ hei bem inbireften.

Um gewählt ju »erben hei bem bireften SBa^lrec^te mug man in

»eiteren 5^reifen ein bebeutenbere^ Slnfe^en ^aben, »eil ba€ @e»ic^t

ber lofalen ©eöatterfc^ap hei bem 5ö3ä^ler nic^t fo jur ^bung
lommt in ben au^gebel^nten Greifen, auf bie eß hei bitettet 9Qaf)i

anfommt/'^^) 33i^marc! hoffte alfo burc^ unmittelbare Stimmen^

üh^ahe ben allgemeinen Qtanb bet S5olf^t)ertretung ju ^ben, ben
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23olf^tt)tüen ungefdlfc^ter ju erfahren al^ bei mittelbaren SBa^len

unt) flaateSgefa^rUc^e^ 5ßü^len t)ec SBa^lmduner ^u öer^inöem. ^arum

i^ertrat er grunöfd^Uc^ t)ie 9lrt unt) 5Beife unmittelbarer ©timmen^«

ah^ahc bei öer 5Ba^l t^er parlamentarifc^en 25ol!^t)ertreter.^'-)

b) ©ie SBa^lform.

gjjit allen ^^Jhtteln befdmpfte ^i^marc! ba^ ?)rinjip ber ^eimlic^feit

^n^ forDerte offene ^bjümmung hei bet SGBa^l^an^lung. ©er ^rnnbf

\ai} bei öffentlic^eit toat xf)m ein @ebot btv ©ittlic^feit; „tenn ein

CO?ann, tier »ä^lt, foü auc^ ben ^nt ^aben, feine ^Keinung offen

ju fagen."""^) 3ut)em fa^ gürf! 33i^mar(! m bet öer^edten ©timmen^

absähe einen 2Bit)erfpruc^ ju i)eutfc^em ©elbjlgefü^l mb öeutfc^er

5Ba^r^aftiö!eit, „öen beflen Siöenfc^aj^en be^ germanifc^en ^lute^/'**0

iHuc^ an^ @rünt)en politifc^er ©erec^tigfeit verlangte er im 5Ba^l^

fampfe offene^ 23ifter. „533ir glauben, t)ag jetJer ©eutfc^e ein Otec^t

darauf \)at, ju toiffen, mie jeter feiner ^JJitbürger f!c^ ju t)en politifc^en

graben, Me i^m öorgelegt werten, f^ellt, unt tag unter bürgern

eine^ £ante^ Offenheit unt Öffentlichkeit alle politifc^en 23er^dltni(fe

turc^tringen foüte. ©ie 2tnont)mitdt f)at niemals für eine (Smpfe^lung

einer politifc^en ^Ö^einung^dugerunö gegolten, warum gerate hei bem

»irf)tigen unt einfc^neitenten Slfte ter 5Ba^l?" 3llfo fc^rieb ter

greife gürjl im ©ac^fenwalte am 18. 3anuar 1893 in ten Hamburger

DRac^ric^ten»'') (5r bekannte ftc^ offen ju tem ©runtfa^e, „tag tic

(üttffüffe unt 2lb^dngig!eiten, tie ta^ praltifc^e ^eben ter 3J?enfc^en

mit fic^ bringt'', al^ gottgegebene 3f{ealitdten bei ten 5ßa^len nic^t

au^gcfdE)altet werten türften/'') ^i^matd ^ielt tarum tie Öffentlichkeit

ter Stimmenabgabe für ein beteutfame^ :^orreftit) te^ allgemeinen

2Ba^lrec^t^ unt hoffte mit i^rer $ilfe ten gebilteten, einflußreichen

unt flaat^er^altenten Elementen in ter SJolf^öertretung ta^ Über^

Qemd)t ju fiebern."') 5luc^ ergab ftc^ für i^n tie öffentliche Slb^?

ftimmung al^ eine natürli^e golge feiner Sluffaffung öom 2Befen

unt Swec! te^ 5[Ba^lrec^t^» Unter tem 5)ec!mantel ter ^eimlic^feit

muite nac^ 35i^mard^ 2ln(tc^t tem 3ßd^ler ta^ ©efü^l politifc^er

BerantwortUc^feit öerlorenge^en, unt nur alljuleic^t fonnte hei

öertecftem ©timmjettel, fo führte §err t>on ^uttfamer am 5. ^e^

^ember 1883 im SRamen ter Dlegierung au^, ta^ öffentliche 5Bo^I

hinter (gigenrec^t, ©elbj^interejfe unt graftion^politif jurücfgeflellt
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tt)ert)cn.^^) gernec fa^ 33i^marc! in t)ec ÖffentUc^feit t)er SBa^len eine

©ic^crung mbet 55cr^e§un9 unt) Xcrrori^mu^ t)cr vabitakn Parteien,

fott)ie ein ?0?t(tel gegen politifc^e ^euc^elei«^**) 2IÜ Mefe @rünöe üer^

ankften t)en ^anjlec, 1883 t)em 3(njUucme bet gortfc^citt^partei auf

t)en @runt)fa| bet öffent(i($!eit be^ ©timmrec^t^ in bet preugifc^en

S5erfa(T«n9 fc^roff entgegenjutreten nnb bcn Slngciff t)urc^ feinen untere

gebenen ^^onegen, t)en COHnifler öon ^uttfamer, mit fc^arfen 5Borten

abfc^lagen ju laJTen.^*^) S)er ^leic^^fanjler l)at bamal^ andfy nac^^

t)rüc!Iic^ bk Slbfc^affung 5ec geheimen 3Ib(^immun9 in bet öeutfc^en

55ecfaflfunö empfohlen nnb bi^ an fein ^eben^ent)e tecfolgt; i)enn

er ^ielt Me geheime 2Ib(limmunö für bk gefligfeit unb baß ©eöei^en

beß die\d)eß für fc^dMic^ nnb ^int)erlic^/*^) ©c^on in bem ^twurfe

jur ^Berfaffung btß 92ort)t)eutfc^en ^nnbeß f)atte ^i^marc! oorftc^tig

jebe ^eflimmung über t)ie SBa^lform t)ermiet)en. 3iber t)urc^ öen

Eintrag grie^ auf geheime ©timmenabgabe muröe mit liberaler

^e^r^eit btt 6runt)fa| btt öeröecften 2Ba^l für bie öeutfc^e ^leic^^^

»erfaffung angenommen.^-) ©er Dieic^^grünber f)at gegen liefen

3ufa§ bet geheimen 5lb(limmung einen ernflen ^ampf nic^t auf^

genommen nnb, toie Robert ^eu5ell bemcrft, „bi^ §eimlic^!eit 5er

SBa^l bamalß nic^t au^t)rüc!lic^ abgelehnt". ^^) 3tifofem iil bet eifeme

Äanjler mit Deranttoortlic^ für t)iefe Q5e(^immung in unferer S^eic^^^

tjerfaflfung. Unt) boti) f)at 53i^marc! bie SSerantmortung baßt toiebev

^olt abgelehnt, nnb furj nac^ feiner (Jntlaffung erklärte er bem 2lb^

öeorbneten 9irent)t, ba^ baß geheime SBa^lrec^t gegen feinen 5©unfd;

nnb SBiKen in baß Dieic^^grunbgefeg aufgenommen morgen feu**)

€r begrünöete nnb rechtfertigte baß Ü^ac^geben bev Stegierung nnb

tie Slnna^me beß Slntrag^ grie^ mit ben europdifc^en 33ertt)ic!elungen,

bie nac^ bem tjeutfc^^ojlerreic^ifc^en 5lriege wie ein bvof)enbeß ©etoolf

am poUtifc^en §immel ^erauftogen.^'^) 3Bir ^aben tein '3ied)t, an

tiefet 50?otit)ierung ju jtoeifeln; benn nur anß bet ©orge nm baß

guf^antefommett bet nort>t)eutfc^en ^unt)e^t)erfajTung nnb anß ^rieg^^

nnb ^^oolition^befürc^tungen Idgt (tc^ bie iiiüe 9^ac^giebig!eit 35i^marcf^

in bejug auf bie geheime 5lbfJimmung erfldren nnb öerf^e^en. ^t
»eifer Umftc^t tougte ^ier bet finge ©taat^mann feine grunbfdglic^e

©tellung bem 3ntere(Te beß S^aterlante^ unterzuordnen; aber gerate

barum fann er t>on bet SSerantwortung für bie geheime ©timmen^

<iHabe in bet teutfc^en 9leic^^t)erfaffung nic^t entbunden werten.
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5. 2Baf)lfrcil)eit mt> gCBaf)(pf(id)t

a) Sßa^lfrci^eit.

3n^em 5Bi^mar(!^6c^5n^aufett t)en 6runt)fag bet öffentlic^feit

in t>er ^Ba^l^anMung »erfocht, befannte er (tc^ unumwunden ju t)er

5lbfic^t einer öerjlecften ^Ba^lbeeinfiuffung« 5)ie natürlichen (SinflüjTe

un^ Sfb^dnöiö^eiten in £eben unb S3eruf waren i^m unau^fc^altbare

Zatbe^änbc, öon ^enen t)er 2öa^(er im Stugenblicfe bct Söa^l^anMung

nic^t Io^9elö(I »eröen turfie. ©iefelben gaftoren, bk im tdgUc^en

Q3erfe^r unt) gufammenfein bet ^iÄenWen bejümment) »irften, foUlen

auc^ iur ^efc^rdnfung ^er 5Ba^lfrei^eit in ©eltun^ bleiben, um ba^

©taat^rec^t nic^t mit ben Xatfac^en bc^ menf(^li^en Men^ in

2öit)erfpruc^ ju fe^en,^*') gu fold^en einflußreichen gaftoren gehörten

üirbeitgeber nnb (Btaat, nnb i^nen foUte i)urc^ t)ie offene Stimmen^

absähe bk ^JRöglic^feit einfc^rdnlenber Überwachung üorbe^ten

bleiben« gur bk Slrbeitgeber beanfpruc^te gürjl Q5i^marc! bk ^f
rec^tigung, allzeit lt\xit ju entlaffen, bk (ic^ an fc^dtlic^er %o;xtat\i>n

beteiligten, nnb er öerteitigte bk grei^eit eine^ \tbtn S5rot^errn,

nur folc^e Slrbeiter ju befc^dfeigen, bk auc^ in i^rer politifc^en @e^

ftnnung mit btm ^Arbeitgeber ubereinfümmten«*) Slnldgli^ einer

^Ba^lprüfung im Slpril 1868 öertrat btt ^unt)e^fanaler ba^ Ülec^t

bzi EKegierung, bk 5Ba^len infofern ^u beeinfluffen, aB f!e befannt

o^di>t, welcher Äanöibat i^r angenehm fei nnb welcher nic^t öoc^

fprac^ er i^r au^brüdlic^ bai Dlec^t ah, bnt6^ ^ro^ungen nnb 25er^

fprec^ungen irgendwelcher 2lrt auf bk 5Bd^ler einjuwirfen.®') ©en^?

felben ©tant)punft ^at er auc^ in feinen fpdteren 3<^^t:en ein^

genommen,^^) S)ie ^Seeinflujfung bti SBa^len im ©inne btt die^

*) 3t^ l^^2 öii(^ mit bicfer ©teüe a«f einen 9irttfcl t>er 9lort)t)eutfc^en

Sia^cmeinen Bettung, t>en 3loeÜ nnb Spj^etn in t^rem SSuc^e „^limavdS (Btaat^f

rec^t'' al^ ^i^m<itd\(i)tt ^erfünft bejetc^nen (©. 221). Satfdc^Uc^ entfprec^en Me

ao^pi^rungen in biefem Qluffa^e ben ©ebanfen in SSi^mard^ ÖenfwörMöfeiten

(@. tt, €. 11, 79). 3m übrigen fonnte ic^ mt(^ mit t)em Üuellenwer! öo» SRoeO

unb €pf!ein nic^t befreunben, »eil atuffä§e ber Sage^preffe in ba^felbe aufgenommen

finb n«b öl^ 35iömarcfr(^en Urfprung^ ausgegeben »erben, o^ne bie »irfHc^e

Ur^eberfc^ft beS 55anjlerS bewiefen ju ^aben. ©0 »irb unter anberm ein 9Ba^I;

rec^t^artifel an^ ben Hamburger SRai^ric^ten (@. 244) auf S5iSmard jurödgefö^rt,

bet in ^mann ^ofmannS „SJut^entifc^er 2tu^gabe oüer t>om prflen SSiSmard

^nfi^renben ütrtüel in ben ,i^mburger 2Rac^ric^ten* " Oberhaupt nit^t Derjeic^net ijl»
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gierung bnvd) Beamte nannte t)ec Äanjlec 1881 im @efpräc^ mit

^ennigfen ein (5rfott)erni^ beß monarc^ifc^en ^taateß. ^aUi gab

er t)ie Sibftc^t !unt), t)iefe^ ©t)(^em noc^ weiter au^jubauen, ba er

00m Äaifer Me meitge^enöjle ?8oümac^t öaju f)abe.'''') 3n einem

oertrauUc^en ©c^reiben an bcn Oberprdfiöenten üon ©enfft^^ilfad;

forderte S3i8^mard öon allen föniglic^en Beamten, „(tc^ bei ^en 5Sa^lcn

unt) außerhalb öerfelben bet Parteinahme ^e^en bk üon ©einer ^af

jej^dt ein^efegte Die^ierun^" ju enthalten, unb t)on t)en S5eamten

politifc^er Slrt verlangte er tatfrdftige ^itavheit nnb „hd ^en SBa^len

beflHmmte, öffentlich erkennbare ^influgna^me im ©inne bet dicf

^ierung«"^^^) ^iefe^ ©c^reiben au^ tem Sa^re 1863 erinnert an

ben Srlag Mfer SBil^elme L öom 4. 3anuar 1882, in welchem e^

^ieg: „^^ i|^ Me ^nf^ahc deiner ?i}?ini(^er, ?0?eine oerfaffung^mägigen

died)te bntd) 23ertt>a^run9en gegen S^eifel nnb SSeröunfelung ju

vertreten; ba^ gleiche ermarte 3c^ t)on allen Beamten, welche ?0?ir

ben %mtßeib geleijlet ^aben, ?DHr liegt e^ fern, bk grei^eit bet

5Ba^len ju beeinträchtigen, aber für diejenigen S5eamten, welche mit

bev Slu^fü^rung ?9?einer 9?egierung^afte hcttant fint) nnb be^f)a\h

i&re^ S)ienj^e^ nac^ bcm ©iftiplinargefege enthoben werben fonnen,

erfirecft (td^ bk bntd) ben ^kn^iüb befd^morene ^fiic^t auf ?8ertretung

bet ^oliti! ?9?einer DfJegierung auc^ hex ben ^a^kn. ^k treue €r^

füUung Mefer ^fiic^t toctbe 3c^ mit ^anU anerfennen nnb öon aöen

Beamten erwarten, ba^ (te (tc^ im §inblic! auf i^ren <iib bet Xreue

öon jet)er 5lgitation gegen ^eine Dlegierung auc^ bei ben 5Ba^len fern^

f^altexu''^^^) ©iefe 3lller^öc^j1e 35efanntmac^ung erfldrte bev dieid^^f

lancier öa^in, tag bet 35eamte hex 5lu^übung feinet perfonlic^en

^a^lre^t^ t)olljldn5ig frei nnb an ben ^mtßexb nic^t gebunten fein

fodte/^") Unb boä} f)at ^i^martf feinen Untergebenen in 5©irflic^feit

bk öolle perf&nlic^e 5[Ba^lfrei^eit nic^t immer jugejianten. 211J 1887

Me Dieic^^beamten in ^Ifag^^ot^ringen eine altteutfc^e ©onterpartei

gebildet unt bk ^anb'xbatnt be^ teutfc^freunMic^en (Slfdffer^ Dn ?5etrt

befdmpft Ratten, forderte ter ^anjler in erregtem Sone öon tem

(Btattf)altet ^o^enlo^e, mit ©trenge gegen Me betreffenden 2ente t)or^

juge^en.^^'^) ©iefe ^a^na^me war jweifello^ ein @ebot poUttfc^er

5^(ug^eit; trogtem aber hebentete fte einen Singriff in Me 5Ba^l^

frei^eit Untergebener. SBieter^olt »antte ftc^ SBi^marc! gegen bk

^eeinfluffung ter Sßd^ler öermittelfl be^ Äaufu^fOllem^, ba turc^
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tiefe 5Irt ter 5Ba^lbe()errfc^un9 öer SBiKe unt t)ie ©timmuttö t)e^

25ol!e^ t)0Ü|ldnt)i9 t)ert)unfeU tt)ürt)e/^0

3)?it t)er 5©a^lfrei^ett ter SBd^ler jle^t im engen gufammen^attge

bie innere grci^eit t)er 3i59eort)neten. ^ie Xräger eine^ ?5?ant)at^

foüten i^ren QBd^krn ^c^cnixhtt frei bleiben uni) an (einerlei 3(n^

weifungen gebunben fein.^^'0 ©arum bej^immte 3lrtifel 27 t)e^

Diegierung^entwurfe^ jur SSerfaffung t)e^ 92ort)öeutf(^en Q5unt)e^:

„^ie ^JHtglieber be^ ^eic^^tage^ (int) 35ertreter be^ gefamten 25olfe^

uni) an ^luftrdge unt) 3i^l^t:uftionen nic^t gebunden/'*) 3lber auc^

öer Diegierung gegenüber mugte Me innere Unab^dngigfeit ber 25olf^^

Vertreter gewahrt bleiben. 3n t)iefem ©inne forderte ^i^mard in

2lrtüel 28 feiner 55orlage: „5lein ^itgliet) be^ 3fieic^^tage^ t>arf ju

irgendeiner geit megen feiner 5lbfTimmung ober wegen ber in 2tu^^

Übung feinet 33erufe^ getanen Sugerung gerichtlich ober biftiplinarifc^

»erfolgt ober fonfl außerhalb ber 33erfantmlung jur 23eranttt)ortung

gebogen werben."**)

b) 3Ba^lpflic^t.

3ur grage ber 5Ba^lpflic^t f)at (tc^ ^i^marcf in bej^immter gorm
niemals gedugert, wenn wir auc^ annehmen muffen, ba^ i^n baß

Problem in 25erbinbung mit bem @eban(en ber (Sinfü^rung be^

aUgemeinen (Stimmrechte ftatt befc^dftigt ^at; benn gerabe inbem

er bie burc^ baß preugifc^e 5:)ret!lafrenfp(^em jurücfgebrängten ^OJaffen^

referoen ^eranjie^en wollte, hoffte er \a baß fonferöatiöe ^rinjip

jum ©iege ju bringen. §errmann 5Ö3agener empfaW <dß Mittel ju

biefem ©iege neben ber Slufflellung t)on befonberen Dlegierung^^

fanbibaten vu bgL bit „©urc^fü^rung ber 5ßa^lpf[ic^t."'^'') ^ie\t

grage i(I iweifello^ auc^ ©egenflanb ber Erörterungen jwifc^en

^i^marcf unb Saffalle gewefen. ^aß Idgt ftc^ anß bem befannten

(Schreiben ^affalle^ öom 13. Januar 1864 erf(fliegen, in welchem eß

f)ei^U „3c^ f)ahe auc^ nac^gebac^t unb bin nunmehr allerbing^ wo^l

in ber £age, Ew. (ip^eUen^ bk gewünfc^ten gauberrejepte jur 35er^.

^ütung ber SSa^lent^altung me ber ©timmen^erbrocfelung vorlegen

^u fonnen."^^') ^od) f)at ftc^ 55iemarc! nic^t entfc^liegen fönnen,

ben 3ßa^ljwang al^ Diec^t^pflic^t in bie beutfc^e Ü^eic^^üerfafTuttg

*) 95öl. 9lrt. 29 5ec Dleic^öberfafTung.
•

**) 93al. 2lrt. 30 i>er Sieic^^ijerfaffung.
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aufzunehmen. 5Bo^l aber fannte t)er groge ilanjler Me 3Ba^Ippid;t

al^ eine moralifc^e ^pic^t, unb öarum ermaf;nte er am 5. ^ai

1881 t)te ^(b^eoröneten, tatfäc^Uc^ im Oteic^^tage ju erfc^einen unt)

mitjuwirfen, t)amit auc^ Me 5Sä^ler Eräugen im ^anbe {id) i^rer

?)flic^t bewugt blieben,'^')

6. 2Baf)lfrcifc, Q3crl)ä(tni^' unb ©ruppcntvahlcn.

a) 5[Ba^lfreife.

3m £)eutfc^en 9leicf)e gilt t)er @runt)fa^ ber ©njeltDa^l, t)en Otto

t)on -35i^marc! au^ öem grogen 53erfafTun9^tt)er!e 5er ^^^ul^firc^e in

ba^ ©taat^9run59efe^ be^ neuen ©eutfc^lant)^ aufgenommen f)üt

S^arnac^ ift jet)er ü(b9eor5nete in einem befonöern 5ßa^I!reife mit

abfoluter Stimmenmehrheit ju n)ä()len. 5lann eine reine (Stimmen^

me^r^eit aüer in einem 5Ba^lbejirfe abgegebenen ©timmen nic^t

erhielt werben, fo iii nur unter ben jmei ^anbi^aten noc^ einmal

SU wählen, welche bk meiffen (Stimmen erhalten ^aben, hd Stimmen^

gleic^^eit aber entfc^eibet baß 2oe."*) 5)?it bet (Einrichtung bet (Jinjel^

ttja^l j^e^t im engf^en gufammen^ange bk 5Ba^lfrei^geometrie, bk

bei gefc^icfter unt) fluger £)urc^fü^rung öon aKergrögter ^e^eutung

für bk Sufammenfe^ung eine^ Parlamenten toetben !ann. ^t^marcf

übernahm in feinen Entwurf einen 5Ba^lgefe§en für bcn ^leic^ntag

beß 2Rort)t)eutfc^en ^nnbcß baß in § 7 nnb § 8 beß neununt)t)ierjiger

2Ba^lgefegen au^gefproc^ene ^rinjip bet S^eränberlic^feit bet 3a^l bet

3tbgeort)neten nnb brachte biefen ©runbfa^ in bet Ü^egierung^öorlage

öon 1869 mit bet folgenben Q5ef{immung jum 2lunt)ruc!e: „3n je^em

^unt)en(laate mtb auf t)urc^fc^nittlid; 100 000 ©eelen bet nad) bet

hinten 23olinjä^lung öor^an^enen ^eöolferung ein Sibgeorbneter ge^

toä^t ein Überfc^ug öon min^ejlenn 50000 ©eelen bet gefamten

35eööl!erung einen 33unt)enj^aaten mtb sollen 100 000 ©eelen gleid;

gered;net. 3n einem ^unt)en|1aate, Neffen ^eöölferung 100 000 ©eelen

nic^t erreicht, mtb ein 3lbgeort)neter gewählt, '^ebet 3lbgeort)nete

tjl in einem ?ö3a^l!reife ju n?ä^len." '^''') ^ie 5©a^lfreife foUten ^toat

örtlich abgegrenzt (§ 7 bet Dlegierungntjorlage), aber nic^t ein für

allemal fejtgelegt tuer^en. 3^^ tiefem ©inne ^at ancH) ©elbrüd, bet

S5orftgent)e beß ^unöenfanjleramten, bie entfprec^en^en ^ef^immungen

*) 2}9l. § 12 btß ^Ceic^^ttja^Igefeöe^ üom 31. ^a\ 1869.

tiiuQii, asiämacd^ Stellung jum päd. 2Ba^lrecf)f. II
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^cß dlc^kvnnQßenmmfc^ anßbtüälid) erläutect/^^) ^xt bieget ^t^

fldrun^ aber vertrat ^clhtixd ^an^ unt) gar bk ^uffaffunö t)e^

i^anjlcr^ felbjl; bcnn nod) an t)cmfelben Xage cttläxte [\d) ^ißmaxd

mit ^clhtüd^ ^lu^fü^run^en etnDer(1ant)en. ^cmmd) foüten nacf)

lebet ^oltßiiä^lnn^, bk bamai^ aüet btci Safere jtattfant), t)te 5Ka^l^

freife nen m^cteiit xinb je nad) bet 3«^ o^et ^bna^me bct Q5e^

tjcifcruncj t)te ga^l ba ^h^cotbmtcn öerme^rt ot^er öermm^ert mert)em

^r^xi gab ^i^marc! in feiner dicbe tom 13. ^ärj 1869 t)ie Stbft^t

funt), t)ie 5Bar)l!rei^einteilnn9 5er ^unöe^sefegöebnng ^u entjie^en

unt)5en (Einjelflaaten ju nberla(Ten/^0 ^it einer folc^en ^eflimmun^

f)dtten t>{e 0liet)j1aaten t)e^ ^eutfc^en ^xxnbe^ einen gewdtiöen Sinflu^

auf bk gufammenfegun^ be^ diexd)ßta^e^ erhalten; benn je md)

bev ^arteifteüung in ten einzelnen Unbem konnten bann M 23er^

dnöerungen bet ^eüölferun^^jijfer bk SBa^tfreife fortgefe^t ju^unj^en

der D^e^ierung^parteien öerfc^oben wertien, gür ^reugen bedeutete

eine derartige ^efugni^ bei der grogen ga^l feiner ^abgeordneten

(1867 waren e^ 235) ein gewaltige^ ?0?ac^tmittel. £)ag ^i^marcf

und ^elbrüc! den entfpred;enden Paragraphen der D^egierung^öorlage

(§ 6) öor allem damit öerteidigten, dag der ©rundfag der ^emeglic^feit

der SJertreterja^l in die SoÜöerträge mit den füddeutfc^en (Btaatm

aufgenommen fei, tt^ar lediglich eine fc^laue SSertrag^au^Iegung und

ein too^löorbereiteter blöder, mit dem der 0teic^^tag jugunf^en einer

(Erweiterung der gufJändigfeit der Sinjelf^aaten — namentlich $reu^

gen^ — gefangen werden foUte, £)er S^^ed der Diegierung^öorlage

aber wurde durc^fc^aut, und um jede wiüfürlic^e 5ö3a^lfrei^einteilung

ju öer^indern, beantragten U^tev und ©enoffen, die S<^^^ ^^^ diexd)€f

tag^abgeordneten für den SRorddeutfc^en S5und auf 297 fef^julegen^

und einer bunde^gefe^lic^en Slbgrenjung der 5Ba^lfreife diejenige

S5et>olferung^ja^l jugrunde ju legen, die bei der SBa^lfrei^einteilung

für die 5Ba^len jum terfaffunggebenden ^eic^^tage maggebend ge^f

wefen fei. £)a ftc^ bk 5}?e^r^eit der ^unde^abgeordneten dem liberalen

antrage geneigt jeigte, erklärte fic^ fc^lieglic^ auc^ @raf ^i^marc!

grundfäp($ damit einöerf^anden.''') 5luf diefe 5Beife find in ^eutfc^^

land die eifernen 5[ßa^l!reife juflande gekommen, gür die 5Ba^len

ium preugifc^en ^bgeordneten^aufe wünfc^te ^i^marc! die räumlichen

5Ba^lein^eiten fo abzugrenzen, dag fie mit den SSerwaltung^bejirfen

Zufammenpelen. 3«c ^Begründung fül)rte er anß, dag ftc^ ba^ forper^
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fc^aplic^c ^cwugtfein t)er S5eöölferun9 an bie bejTc^cnben S^emaltung^^

freife fnüpfe unt) im 3infc^lug t)aran aixd) für i)ie 5Ba^Ien am bejten

ju enfn)ic!e(n fef
gum Swecfe t)er ©timmcnabgabc mar nac^ bet D^eöterung^öorla^e

jtim O^eic^^tDa^lgefe^ t>on 1869 eine ©lieöecung bct SBa^lfreife in

kleinere örtlich abgegrenzte ^ejirfe öorgefe^en. 3m 3ntere(Te t)er

länMic^en Begeiferung unt) jugunfJen fd;tt)ac^ beftet)elter £ant)e^teile

erklärte ftd; bcv Bunt)e^fanjler gegen \cbc gej^fegung einer unteren

^ten^i^i^et für t)iefe ^Ba^lbejirfe. (5r begrünt)ete feine 5lnftd;t mit

bcn ©orten: „(Eine Befc^ränfung auf einen ^inimalfag für einen

5LBar)lbejir! ^atte icf; nic^t für eine Srleid;terung bct 3lu^übung be^

SKa^lrec^t^, font)ern für eine (Erfc^werung, ix>obei bk '3al)tcß^citen,

bettet nnb 5Bege fe()r erl)eblic^ in Betracht fallen. T)a^ ^ai)ked)t

mtb am leic^tef^en ausgeübt, »enn e^ jet)er na^e am Orte feinet

£)omijil^ ausüben fann/'^^O ^^^ njünfc^te Sßi^marcf, bk Sin^

teilung in 5S3a^lbejirfe nic^t auf bcm 5Bege bct Bunt^e^gefeggebung

ju regeln, font)ern au^ Si^^cfm.äfigifeit^grünöen ben 23ertt)altung^^

betörten ju überlaffen.

b) SSerpltni^wa^len,

Sine befonbere ©teilung in t)er ©efc^ic^te bc^ t^eutfc^en 9?eic^^tage^

nehmen bk 5[Ba^len öon 1881 ein. ^a^ t)eutfc^e 5[Birtfc^aft^leben

ftanb bereite unter bct dinmttnn^ bct neuen ©c^ug^ nnb ginanjjoUe,

bct CO^orgen bct grogen ©ojialpolitif dämmerte herauf, nnb noc^

immer kämpfte bct eiferne ^lanjler mit bemunbern^werter ^nßbanct

für baß 3:abaf^monopol. £)ie gijfer bct 5lnteilna^me an bcn 5Ba^len

war im S5ergleic^ ju 1878 um 6,9^0 gefallen nnb ilc^t mit 56,3^0

bct öon 5©a^lberec^tigten abgegebenen ©timmen in bct dici\)c bct

(SrgebnifTe bct Dleic^^tag^ma^len am tieffJen, aufgenommen hkiht baß

Ärieg^ja^r 1871/) ^er ^u^fall bct ?ffia^len öon 1881 gab bcm

gürflen Bi^marc! iiatt ju beuten nnb ift an feinet 3luffajTung öon ter

^u^ge(!altung beß parlamentarifc^en ©timmrec^te^ nic^t fpurlo^ öor^

übergegangen. Sr äußerte ftc^ öamaB nac^ bct bej^immten ^u^fage

eine^ öermanbten ^ut^nac^barn: „Unfer ganje^ 2Ba^lft)|^em iil ein

grüntUc^ falfc^e^, in einem mol)lgeort)neten (Btaate follte lebe ©timme

*) S^iefen 3<J^Ien unt) t)cn folgenden SSerec^nungen ftnt) t)te ffatifiifc^en eingaben

öonSpec^t unt) ©c^ttjabe: „Sie jKeic^^fag^tua^len üon 1867—1903" jugrun^e gelegt.

11*
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jur ©cltunö fommcn. 3^^; '^tn t)er 5)?einutt9, mmx bk öerfd^iebenen

^arteten butdj ^an^ ^eutfd;lanb am 9leid;ett Sage i^re ©timmen

jeöe für it)re gartet fammcln, tiefe tann für jete 25000 einen SJer^?

treter i^rer Partei mhkn !önnen; tenn bet Unftnn liegt tlat ^^nta^c,

ba% wo bk Parteien fafi pari fJe^en, bk anbete §älfte fafi gar ni($t

jur ©eltung fommt. 3(uc^ fallen t)at)urc^ bk ilirc^turm^intereflen,

53erfonlicl)!eiten nnb bk njiterlic^en (lörenten 9^ac^^ nnb ©tic^tt^a^len

fort. 5Sie foU nun aber erjl bct Santmann bk ©c^attierungen unfrer

t)erj»i(!ten ^arteiöer^ältniffe, me liberale, 3^ationalliberale, ©ejeffton

ftnt) ufttJv begreifen? 5Kosu tiefe fielen fremten Q5enennun9en für

eine teutfc^e (Badjcl 3^ mem fd^lic^tttjeg, wenn man einen all^

gemeinen ,£ant)t)erein' oter meinethalben einen ,^auernbunt)' grünbete,

fo »dre bie^ öerffdnbig unb gewig faflid;er; bk (Btäbte ftnb ja o^ne^

^in ftar! genug vertreten/' ^'•^) ©emnac^ ift am (Snbe be^ '3<^\)te^

1881 in ^i^marc! ber 6ebanfe an 25er^ältni^iua^len lebenbig geitjefen.

^er Dleid^^fanjler tt>ar ju ber ^rfenntni^ gekommen, ba^ auf @runb

öon ?9?el)r^eit^abflimmungen ein ftc^erer ©c^lug auf bk ©eftnnung

ber ^eöolferung nic^t gebogen werben bürfte; benn gerabe Parteien,

bei benen bie ©timmen^a^l an ft^ gewac^fen war, Ratten ?ö?anbate

verloren, wä^renb anbere ©ruppen, bk einen ©timmenDerluj^ ju

öerjeic^nen Ratten, neue ©i^e gewannen. ©0 betrug für bie ^onfer^

öatiöen im 5Sergleic^ ju 1878 ber ©timmenjuwac^^ 69882, trogbem

aber gingen il)nen neun ^anbate verloren, ^ine ä^nlic^e (Srfc^einung

jeigte \id) hei ben Miben, ©a^ gentrum bagegen, baß einen ^etlnft

öon 139566 ©timmen ju öerjeidf)nen l)atte, m «^i^ ^^^^^ SSerf^dr^ung

öon fünf ^ann in ben Sfleic^^tag ein; bie ©ojialbemofraten eroberten

tro^ beß jKücfgange^ öon 155 197 ©timmen brei neue ©ige; bie

q3olen bekamen mit 15 414 weniger 5Bä^lern üier ©ige me^r, unb

eine^ d^nlic^en (!rfolge^ mit einem Suwac^^manbat konnten ft^ auc^

bie :Dänen erfreuen, ^ei ben liberalen Gruppen gejialteten fic^ bie

33erfc^tebungen im grogen unb ganzen regelrechter. S)ie auffälligen

Unterfc^iebe jwifd)en ©timmenja^l unb 33ertreter(^ärfe ber einzelnen

graftionen waren aud; ^i^mard nic^t entgangen'"') unb Ratten M
ihm bk augenblidlid)e Geneigtheit ^u SSer^ältni^wa^len unb baß fc^arfe

Urteil über ?9?e^r^eit^abj^immungen jur golge. SRii^t unerwähnt möchte

tc^ laffen, ba^ nad) ^i^mard^ ülu^laffung über ^roportionalwa^len

bie Ülbgeorbneten^iffer eine fc^wantobe geworben wäre, weil er
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ben ^Ba^lquotienten auf 25000 fcfifcßtc. ©emnac^ ^ätte ftc^ t)ie 53erj^

treterja^l immer au^ öec XeiUmg fämtlic^ec abgegebenen ©timmcn

t)urc^ 25000 ergeben müjTen unö für 1881 nur 203 betragen/)

3^te wieder i^i gürft 33t^marc! auf Me grage ba 23er^ältnl^»af)len

ju fprec^en gefommen. 5^arum ne^me id) an, Dag Mefe 3i)ee leMglic^

i)er augenbMtc^en ^igflimmung über Den 2(u^faII Der $[Baf)len üon

188 1 cntfprungen tt?ar. 3m übrigen (lant) auc^ Der ©eDanfe Der

*) Um 53i^macc!^ t)orübcr9cf)enbc Geneigtheit für 23er()altni^ti3a()len tiäf)er ju

eer)te^en, fuge ic^ ^ier noc^ eine furje SBerec^nung bei. 5)ie erfte ÜJei^e meinet

Übecjtc^t gibt an, tt?ie |lc^ bct üicicfjötag md) bcm geltenden ©timmrec^te in ber

5. Segi^Iaturpcrioöe 1881 tatfäc^licf) jufammenfe^te; t>\c antctn jttjei ©palten

zeigen, in tt)elrf)er ©tärfe t)ie einzelnen Parteien auf ©runt) tjon 23ert)altniött)af)len

oertreten genjcfen wären, '^m erf^en gaüe (2. 9Jeif)e) net)me icf) 12 841 al^ ^a^U

quotienten, n?elc^er ftc^ an^ t>er Teilung ber ©umme fdmtticfjer abgegebenen

©timmen (5097760) burc^ 397 (unwanbelbare '^a\)\ ber Sibgeorbneten) ergeben

i)at; im ^weiten ^alle (3. 3leif)e) liegt ber S)iöi(ton bie fe|^(^ef)enbe 2:eilsaf)l 25000

jugrunbe. ©a ic^ nur (5rgebniffe benü^en fonnte, bie fic^ au^ ?Kef)r^eit^roa{)len

ergeben ^aben, enthält meine S?erecf)nung einen deinen ^e^Ifaftor, ber fic^ aber

nic^t au^fc^ciben Iä§t. S)a namlic^ bei ?i3?e^r^eit^abfiimmungen bie benadjbarfen

©ruppen unb ©renjparteien Kartelle fc^Iiefen unb Pielfac^ füreinanber eintreten,

geben bie SBa^Isitfern nic^t bie reine ^arteif^ärfe an. Der ^e^Ier ifl aber burc^

ben Slu^gleic^, ber infolge ber gegenfeitigen Unterftüßung ber Parteien gej'c^affen

wirb, fo gering, ba^ er »o^l faum in S5etracf)t fommt.

Überfielt.

Parteien
I.

eon 1881

II. (i.^aÜ) III. (2.^aa)

SEBalquoticn ^ai)lc{üotxent

12 841 25000

Äonferüatiüe

5)eutfcf)e üteic^^partei . . .

liberale ©ruppe
liberale (ol)ne ^artcifJeüung)

O^attonalliberale

©ejefftoniften

Zentrum
5ortfcf)ritt

33olf^partei

©osialbemofraten

Sßelfen

2tutonomiflen

S)änen

SlfäJTer

^olen

«Silbe

50
27

45

47
98

59
8

12

10

15

18

6

©umma
| 397

63
30
I

8

48

35
92
50
8

24

7
(I)

I

II

16

2

397

32

I

4
2$
18

47
26

4
12

3

I

6

8

I

203
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3Iu^fon^crun9 unb Stu^ja^lung öon ^Ibgeorbneten nad) bem 35er^

^dltni^ ber für eine gartet abgesehenen nnb jufammenöercc^neten

(Stimmen im ^Kiberfpruc^e ^u ben Sinfor^erungen, bie bet ^an^ler

an bie ^^olf^^ertreter im einzelnen nnb ba^ Parlament im allgemeinen

iieüte. dt öerlangte ja in erjter 2inie lebendige gü(;lunö bet ^hf

georbnetcn mit bem ^olte nnb unmittelbare ^ejie^ungen be^ einzelnen

?Bertreter^ jur 5Sal)lerfc^aft feinet 5^reife^. ^xt bieget gorberun^

f)atte ^i^marc! befanntlii^ \ebe mittelbare Slbjlimmung ^nviiä^eme^en

unb bekämpft, ^ei ben 53er^ältni^»a^len aber njäre bie Slufj^ellung

ton ^anbibaten nnb bie Slu^nja^l bet 5ßol!^t)ertreter auf (5tnnb

gewtjTcr Giften ober auf fonf^ tt>e^e anbete Slrt einzig nnb allein

t>en graftion^fü^rern nnb ^arteiöorf^änben überlaffen geblieben, nnb

bamit mären bie lebensvollen perfönlic^en ^e^ie^ungen ber Slbgeorb^

neten ju i^ren ^Bd^lern verloren gegangen, ©ie (5ntn)idfelung eineS

^at^eberparlamentariSmuS unb parlamentarif^en Beamtentums f)ätte

fid; als notivenbige Solge von 5Ser^ältniStt)a^len ^erauSjIellen muffen,

tDaS aber gerabe Otto von BiSmarc! mit ber ganzen ^eibenfc^aft

feiner großen ©eele bekämpfte.

c) ©ruppenwa^len»

3n jener Unterrebung mit bem vertvanbten (Bntßnadghat bentete

55iSmarcf burc^ bie 5ßorte „allgemeiner ^anbverein" unb „Bauern^

bunb'' and) ben ©ebanfen ber Suf^^t^n^^itfegung eineS Parlamentes

nac^ natntlid)en Sntereffengruppen an,"") ben er in ber ganzen gett

feiner politifc^en Zäti^teit mit fic^ herumgetragen unb hi^ in bie

Sage von ^riebrii^Sru^ alS 3beal ausgegeben \)at^^^) 5Bir ^aben

bereits hei bet £)ar|Tellung ber Beroeggrünbe für bie Slnna^me be^

allgemeinen unb unmittelbaren 5ßa^lred;tS gefe^en, ba^ BiSmarcf

in bemfelben ben bej^en Srfa^ für eine j^änbif^e ober berufSgenoffen^

fc^aftlicl)e 5ßal)lorbnung erblidte. ^m i8. 3<^nuar 1893 rechtfertigte

ber entlafCene ^anjler in ben Hamburger 2Ra($rid)ten feine f^arfe

^riti! be^ preugifc^en ^Dreiflaffenjlimmrec^tS als BetoeiS bafür, ba^

et jur ^eit bet 6c^öpfung ber beutfc^en Üleic^Sverfaffung für ?5reugen

ein „5[ßa^lgefe§ mit gntereffenvertretung" et^iteU ^ahe. „(5S lag

bamals in ber Qlbfic^t ber Dlegierung, bte Bilbung von 6ruppen

anfc^aulic^ ^u machen, innerhalb beren bie fojialpolitifd;en 3lufgaben,

in specie biejenigen ber UllterSverforgung, i^re genoffenfc^aftlic^e



6. 9Ba()Ifretfe, 23cr^altni^; unö ©ruppcnwa^lcn. 167

2ofun9 finden tonnten unb ^ie, wenn (7e crfl genauer beftniert feien

unt) t)er innere 53erbant) \cbev öerfelE^en t>urc^ ^ie ©efe^gebung f)cv

gefleüt wäre, t)ie Unterlage für Me 553a^lforper Der ^anbe^bertretung

Ratten bilden fönnen."^^") 5luc^ t)en Deutfc^en g^nungen erjd^Ue

Der gur(^ anläßlich i^rer ^ulDigung im 6arf)fenwalDe, £»a^ er ftc^

immer mit Der 3Ibftc^t getragen ^abe, Die 5Ba^Igefe^gebung in 53reugen

fcwo^l wie im Dieic^e beruf^genojTenfd;aftiic^ ju unterbauen. 3^^^^^

-^eruf^genoffenfc^aft wollte er baß died)t jugefproc^en wiffen, „fic^

Durc^ felbj^anDige 2ibgecrDnete vertreten ju laffen/'^-^') 3« öerffärftem

^age brachte ^i^marc! Denfelben ©eDanfen and) in einer 3infprac^e

an bie ?8ertreter De^ ^unDe^ Der £anDwirte jum 5Iu^Druc!e. ^it

füammenDen SBorten rief er in grieDric^^ru^ feine lanDwtrtfc^aft^

liefen ^eruf^genofTen auf, ^ann für ^ann für eine gefc^loJTene

3ntere(Tent>ertretung einjuffe^en, unD einDringlic^ mahnte er jum

Sufammen^alten aller erjeugenDen (Erwerbe vok SanDwirtfc^aft, §anD^

totvt unD 3i^^«f^i^te. UnD feine 53?a^nung gipfelte in Dem ©a^e:

„5Bir alle. Die wir proDujieren — wir muffen jufammen^alten gegen

Die ©rönnen, bk un^ regieren, aber nic^t^ proDujieren al^ @efe§e^

unD ba^n reic^lic^!'' '-') ^i^marc!^ 3^ee einer beruf^genoffenfc^afilic^ett

£anDe^öertretung unD eine^ 5Ba^lgefe§e^ nac^ natürlichen 3«^erefren^

gemeinfc^aften, bk i^n namentlich in Den legten '3<^\)ten feinet (^rDen^

Dafein^ j^ar! befc^äfiigte, wurzelte in feiner (^änDifc^en ©taat^anfc^auung,

Die er al^ junger Parlamentarier mit Der O^eöolution ju 6rabe tragen

mugte. 5Barum aber iii Der groge Staatsmann in Den Xagen Der ^a<i)t

nic^t mit aller ^raft für fein 3^eal eingetreten? X)k Slntwort ^at er

nnß in jener Slnfprac^e an Die SSertreter Der 3nnungen felbj^ gegeben:

//3^ H^^ ^^für fein 53erffänDniS gefunDen, unD xd) f)ahc, folange

id) ^:9?inij1er war, juöiel 5lämpfe nad; äugen, nac^ oben ^in gehabt/

nm mxd) Dem p wiDmen, unD ju wenig QInflang im D^eic^Stage/' ^--)

X^a^^n wurDe Der ^anjler namentlich in Der 3^it Der Dleic^SgrünDung

Durc^ Die auswärtigen unD Deutfc^en 55er^ältniffe gezwungen, fein

3Deal t)otl|^änDig ()intanjuf{ellen. ©ag nun geraDe in Den '^a^ten

t)on grieDric^Sru^ Der ^eDanfe einer 6ruppenöertretung ^iSmarcfS

S^enfen in befonDerem ^a$e be^errfc^te, liegt öor allem Darin be^

grünDet, ba^ in Den legten ^^toei 3a^rje^nten DeS vorigen ^a^t^nnbettß

im ©eutfc^en iKeic^Stage bie politifc^en gragen ffarf jurücfgetreten waren

nnb mt\)v materteümirtfc^af^lic^e 3«^erefren im 55orDergrunDe fianDen»
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^id)t o^ne Einfluß auf bk gufammenfc^uttö nnb 3trbeit einc^

^aüixmcntc^ erachtete Q3t^mat(! t)ie ©auer t)cc SBa^Ijeit ^ei i^m

^errfd;te anfangt t^tc Überjeugung öor, tag (an^e ^eöt^laturpeclotett

öte Q3ct)cutun9 einer ^olUttcttutnn^ ^erabfegten, totil babnt(^ bk

sBejie^ungen bcv ^h^covbmtcn jur Söä^lerfc^aft abgefd^äd^t n^ücten

unt) öiefelben leichter in Slb^ängtgfeit öon ter S^legierung ju bringen

feien. 3(u^ tiefem ©runte bekämpfte er ^u Einfang te^ 3<^&t:^^ 1858

ten Eintrag Sutwi^ t>on 6erlac^^ auf fec^^jä^rige ^ant)taö^fefftonen.^-=0

Setenfaü^ o^ne befontere ^egrüntung W ^<^«« ^i^mard bie bvci^

ja^ri^e 5Sa^Ijeit an^ bcm ^etk bet ^aul^fird^e in bk 25erfaffung

be^ Ü^octteutfc^en ^unte^ aufgenommen (3lct 24 bct 9?eic^^t>ec^

faffnng). 5Barfc^einU(^ toat tabei i)or aüem bk (Erwägung mit ma$f

Qchenb, tag M bet fucjen ©auet ter ^Ka^ljeit ter ^lutumlouf

in tec 55ot!^öertretun9 fräftiger unt tamit tie QSintefä^igfeit te^

9^eid;^ta9e^ für ta^ neue ^eutfc^Iant um fo f^ärfer teerte. 211^ aber

ta^ Parlament nac^ reic^Uc^ je^njä^riger Xäü^kit feine nationale

Slufgabe gelöj^ ^atte, trotten jur S^^^ t)er Sinterung ter teutfc^en

3Birtfc^ap^politi! tem Seben^toerfe te^ eifernen 5^anjler^ in ter $artei^

^erfpUtterung mit i^ren jerfe§enten S^^^ö^i^ «tit in tem ©treben te^

Sieic^^tage^ nad; ^rtoeiterung parlamentarifc^er CO^ac^tbefugni^ unab^

fe^bare @efa^ren. S^nen fu^te ter gürj^ mit merjä^rigen 5ßa^ljeiten

unt jtreijä^riöen Slbfc^lüffen te^ ©taat^^au^^alt^plane^ ju begeben.

©c^on 1879 brachte er tarum eine entfpre($ente ^ßorlage jur 58er^

faffun^^änterunö im ^unte^rate ein unt legte ta^felbe @efe§ im grü^^

ja^r 1881 and) tem ^leic^^tage öor.^'O 2((^ ^auptgrunt für feinen 3in^

trag machte ter ^eic^^fanjler geltent, tag ta^ gleichzeitige Sagen öon

^eic^^parlament unt ^anteeöertretungen ten 5(bgeortneten mit S)oppel^

mantaten eine gemiffen^afte (Erfüllung ter SSertreterpfiic^ten unmög^

M) mac^e unt beuten mit £eben^beruf tie Sinna^me einer 533a^l

gewaltig erfc^toere. Männern au^ tem praftifc^en ^eben mit einer

»irflicp erjeugenten ^efc^äftigung foKte turc^ vierjährige £egi^(atur^

perioten mit nur zweimaliger Berufung te^ S^teic^^tage^ innerhalb

terfelben ter (Eintritt in ta^ teutfc^e ^atlament erleid^tert werten.

^n\ tiefe 5[ßeife glaubte er auc^ einem Srjlarren ter SSolf^öertretung

jur parlamentarifd)en ^eamtenfc^aft unt tem §erau^bilten gewiffer
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Sibgeorönetenfamilien begegnen ju können/-"') 2iü Mefe 6rünt)e mögen

»0^1 für t)en ^ntrvig auf 25erlängerung bct 5Ba^ljeiten bei bem

^anjlec mit in t)ie QBagfc^ale gefallen fein, fein 5pauptjn)ec! aber tDar

„eine ©c^mäterung öer üerfaffung^mägigenDieic^^fag^cec^te."^-") ©a^

t)eutf(^e ^unt)e^parlament mad;te jmar 1881 S3i^marc!^ ^(äne ju^

nickte, na^m aber 1888 einen 3tti^i<^tiö<^tt^t:^9 t)er SRationalUberalen,

Äonferüatiöen unt) t)eutfc^en D^eic^^partei auf (Einführung fünfjähriger

Legislaturperioden an, bem bev ^nnbeßtat am 23. §ebruar feine Ju^

(timmung erteilte.'-") SDamit erfüllten t)ie gefeggebenöen ivörperfc^aften

einen großen 5Bunf(^ be^ greifen ^anjlerS, ter je^t bntd) lange Stauer

be^ ©a^lauftragS baß 5}olf tor '^amttnn^ nnb 55er^e^ung bct

5ßa^l!ämpfe fc^ügen mollte. 3u berfelben geit tontbc and) für ben

preugifc^en Landtag Me ©auer ter 5Ka^ljeiten auf fünf 3^^re fe|1^

gefegt, „^ei bem ^aifer grie^ric^ aber ttjar bk 3Reigung öor^anben,

t)er SJerlängerung bet Legislaturperiode t>on bm auf fünf 3a^re im

3?eic^e nnb in ^reugen bk Genehmigung ju öerfagen/' ^oc^ nac^

furjen Erläuterungen ^iSmarcfS über bic t^erfaffungSmägigen D^ec^te

beß ^aiferS f)at gdet) ric^ III am 19. 5)?ärj 1888 Me 33erfünMgung

beß betreffenden ^eic^SgefegeS angeordnet unb am 27. ^ai „aus

eigenem ^Untriebe" auc^ baß preugifc^e 6efeg öolljogen. ©0 erjä^lt

uns bet alte gürft im legten Slbfc^nitte feiner „Belaufen nnb Q,v

innerungen",^'-^)

8* ^i^agcn bcr 2i3a^(technif.

5lm ©c^luffe biefeS Kapitels n^enbe id) mic^ noc^ ^u einigen

gragen tt)a^lte($nifc^er Ü^atur. ^ie allgemeingültigen ^eftimmungen

über bie 555a^ltec^nif, bie einfad; auS anderen Gefegen in 5en 3vegie^

rungSentttjurf ju bem beutfc^en Üweic^Sma^lgefeg eon 1869 über^

nommen morgen ftnt), übergebe ic^ coUj^änbig nnb richte mein Qlugen^

merf nur auf befonbere ^ßünfd^e ^iSmarcfS. ^ntd) einen gufag^

antrag LaSferS xt>ntbe bekanntlich in baß ^ieic^Swa^lgefeg bie ^e^

(ümmung aufgenommen, ba^ bie Xätigfeit als 35or(^e^er, Seifiger

nnb Ü3rotofollfü^rer hei bet SBa^l^anMung nnb (Ermittelung bet

^Ka^lergebniffe nur öon folc^en ^erfonen anß^enbt mtben batf, bie

fein unmittelbares (Btaatßamt hetleiben (§ 9 beß jKeic^Sttja^lgefegeS).

^iSmar^ fa^ in Mefem liberalen gufagantrage einen ^etoeiß beß

3)^iftrauenS gegen bie (Btaatßheamten nnb machte geltend, ba^ man
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m^ ^an^d an anbeten ö^etgneten ^crfonen ^taat^bkmt aU 5ßa^I^

heamtc ni^t entbehren fönnc/'-^O ^oc^ gelang cß bem ^anjlec nic^t,

mit feiner ^eweij^fu^rung bk ^e^ner ju fc^Ia^en. leitet öertcat

^i^marc! in bcm D^eöierung^entmurfe ben ©runbfaf^ ber goctbauec

bct 3Bä^lerli|ten. ©ie ^ijlen fodten adjä^rUd^ im 3uli heti^ü^t unt)

nad) öffentlicher Bekanntgabe \ebeß 3a^r bi^ jum 15. Slu^uj! ju

jebermann^ ^inft($t unb ^infpruc^ aufliegen, ^it btefer bauernben

gortfü^rung t)er SSä^lerlijlen bejwecfte bk Dleöierunö^öorlage grogere

^cnam^Uit nnb fc^neüere Stu^fü^rung einer plö^Ud; notmenbig »er^

btnbcn ^cntt>aU* ^u^ biefer Beflimmung gucft aber öerj^ecft and)

nocf) ein anderer ^emg^tnnb ^inburc^. 3Rur benjenigen würbe bie

5Ba^lberec^ti9un9 jugefproc^en, bie in bcm 5Ba^lbejirfe, in bem fte

wählen ttJoKten, i^ren 533o^nft§ Ratten unb in bk Sijle eingetragen

traren. 5Benn nun im 2aufe biefer S^^^ ^i«^ SZeuma^l jTattfanb, fo

!onnte ba^ manbernbe 35olf, ba^ in ben je^nunbein^alb Monaten

Dom 16* 5(uguf{ hiß jum i. 3uli jebe^ 3al)re^ feinen 5IBo^nit^ »ec^^

feite, überhaupt nic^t mit abflimmen, «nb auf biefe 533eife wäre ben

fiuftuierenben Elementen mittelbar baß attiu 5Ba^Irec^t ilatt Itf

fc^nitten worben. 3eb0(^ M Umjug eine^ ^ä^^tß innerhalb einer

©emeinbe, bit in mehrere Sßa^lbejirfe geteilt toar, blieb nac^ ben

Beweggrünben ju Bi^marc!^ 25orlage baß Stimmrecht an ben 5Ko^n^

fi§ gebunben, welcher in biz 5ffiä^lerlij1e eingetragen war/"^^) Betrefft

ber geit (bellte ber 6efe^entwurf fefl, ba^ bit allgemeinen ^Sa^len

im ganjen Bunbe^gebiete an einem t)om ^räftbium ju bejTimmenben

Xag ftattftnben fotlten (§14 btß Dleic^^wa^lgefege^). '^tm Wxdjß^.

tage aber fprac^ bie S^erfaflfung bte ^ac^tbefugni^ ju, bit diedjU

mägigfeit feiner sQ^itgUeber felbf! ju prüfen unb allein barüber ju

entfc^eiben (2lrt. 27 ber beutfc^en O^eic^^öerfaffungX
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©tdttMfc^^monarc^tfc^, ba^ tt>at Me @runbfr)mp^ome in bct (Bccknf

(Kimmung ^i^maxd^, al^ et 1847 feine poUtifc^e Saufba^n begann.

3n einem ({arten i^öntgtum mit freien ©tanken fa^ t)er märfifc^e

3unfer Me @runt)pfetler für ein fräftige^ unt) mac^töotie^ ?)reugen.

^arum Mmpfte er in ben ©turmja^ren t>on 1848 49 an bct ©pige

bet Svreujseitung^partei mit allen ^Htteln gegen bk parlamentarifc^en

-3?eit)e9un9en jener S^it, bk ben alten (Btaat im 3nnern gewaltig

erfc^ütterten. ^opfta^lwa^len ^ielt 35i^marc! für ^ie 5©urjeln bet

9?eöolution, mb ein ?8olf^parlament hebmme i^m bk größte ©efa^r

für fein Sl^aterlant). dagegen griff er gleich ju Slnfang feiner ilaatif

mannifc^en Xätigfett bk 3t)ee eine^ fJänbifc^en @efamtlant)tage^ auf,

ter auf beruf^genoffenfc^aftlid^e 3ntereffengruppen grun^iert tt>ert)en

foUte, nnb im §erbfJ 1848 vertrat er ben ©ta^lfc^en (3ebanUn öon

einer 5Ba^l nac^ öier ©täuben, ^ie 3lbgeort)neten nac^ natürlicl^en

^eben^freifen au^jumä^len, blieb btm großen ^anjler hiß in bk Xage

öon griebric^^ru^ ein Heblingi^njunfc^, ben er aber im 3n^erejTe bet

großen ^olitif niemals öermirflic^en fonnte.

^t bet Ernennung jum 35unt)eetag^gefanbten trat 55i^marc!

in bk praftifc^en ©efc^äfte bet ©taat^funjl ein, nnb infolge bet

frankfurter Erfahrungen öolljog ftc^ in i^m ein ^anbel feiner po^

Utifd^en @runt)anfc^auung. 3nx ^ammertum fanb er gar halb ein

:Kampfmtttel gegen Öl^erreic^. ©er 5^on(^itutionali^mu^ n>mbe if)m

^et)ingung für baß 5lnfe^en ^reugen^ unter ben beutfc^en ^unt)e^^

jlaaten. ©arum ließ ^i^marc! fein 23orurteil gegen 5te 25olf^öertretung

fallen, nnb um 1858 f)atte et fic^ t>ollf{änt)ig mit ben Kammern

abgefunden, ^ie D^eaftion lehrte bem ©taat^manne, t)aß mit einem

gemäßigten SSerfaffung^wefen recl;t gut au^sufommen fei. Slußer^em

erfannte er unter bet Ülegierung %txebti(i) 5ßil^elm^ IV., ba^ eine

95olf^tjertretung al^ gefunt)e^ ^ottettiv» fixt ben ^onig nnb feine

?5Jtnijler großen 3^ugen f)ahe.
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3Rac^^cm c^ im ^rim^negc nic^t gelungen tt>at, bm goüernpaat

au^ bct Qib^angtgfeit Don Oftcmid) ju löfen, erfpä^te ^Hmavd im

t>eutfc^en ^oUc bcn tt>a^tcn ^unbee'genofien ^ur ^utc^fü^cung feiner

preugifc^en ?Oiad;tpoIiti!. Ulm (5nt)e bct fünftigec 3a^re reifte in i^m

^er @et)anfe an ein bcnt^djcß 6efamtparlament, mit teffen §ilfe er

bie Donaumonarchie au^ bcm germanifdE^^n ©taatenöerbanöe ^inau^^

drangen nnb bk übrigen ©tämme ju einem fJarf'en ^unt^e jufammen^

fc^liegen tooütc. 1861 fianb bk t)eutfc^e SSolf^öertretung aB un^

wandelbare gor^erung auf ^i^marc!^ Programm,

<Bcit jener S^'^^ W bev fü^ne ©taatenlenfer bcn parlamentarifc^en

^oöen nic^t mcbct öerlaffen; bmn er ^ielt bk 25oltoertretung im

modernen (Btaate fixt unbedingt notmenbig nnb nüglic^. 3^r fprac^

er bk Siufgabe ^u, bk Üiegierung in i^rem Znn nnb Mafien ju über^

wachen, ©efa^ren für t)en (Btaat ju öer^inbern, fc^lei^te ^f>natd)cn

ju fritifteren nnb intern 5ßillen, foweit er unvernünftig fei, ein fc^arfe^

S3eto entgegenjujtellen/) 3« t)iefem ©inne tDünf($te ^i^marcf ein

ftarfe^ Parlament (5r befampfte aber mit aller ^ad)t, bk xf)m ju

©ebote iianb, bk ^arlament^^errfc^aft, wie fte ba^ t)eutfc^e ^an^
fd;e|iertum erjirebte. ^i^marc!^ ^beal n>at baß monarc^if(^j^fon|^itu^

tionelle D^egiment, in welchem fowo^l bct Blegierung aB and) bet

^olf^öertretung einjig nnb allein baß 5Ko^l beß (Btaatcß alß Mu
ftern tienen foUte. 5Den graftion^partifulari^mu^ \)a^tt btt ^^anjler

mit ter ganzen ^eit)enfc^aft feiner grogen ©eele, n^eil er bk gefunden

Gräfte im SSolfe jerfplitterte nnb lahmlegte. 3Rur jttjei Parteien

follten nac^ feiner ?9?einung in \tbzn\ Parlamente i^re 5^räfte xnxU

einander mejfen, eine er^altent)e nnb eine fortbildende;-) bk dicf

gterung felbj^ aber mußte unabhängig t)om 5ß3tllen bet ^olf^öertreter

nnb innerlich frei bleiben« Dagegen toünfc^te ^i^marc!, t)ag hei ben

^Sa^len bk natürlichen 3lb^ängigfeit^öer^ältni(Te nnb tatfä^lic^en

3ujtänt)e beß 2eben^ nic^t au^gefc^altet würben.

^it bet 3lner!ennung beß fonjiitutionellen ©pjlem^ im modernen

(Btaate na\)m Otto öon ^i^marc! baß ^rinjip bet Äopfta^lwa^len

an, tt)enn er auc^ in bet frankfurter geit noc^ nic^t grunt)fäglic^

bafixt eintrat, tok {eine ©tellung ju ben einzelnen ^©a^lgefegen in

ben teutfc^en 35unt)e^(^aaten betueiff, Qeit 1862 forderte er fomo^l

für ^reugen al^ auc^ für @efamtt)eutfc^lant) Parlamente auf breitefler

t)emo!ratifc^er 6runMage, weil er in bet arbeitent)en ^etölferung
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ton^etmtm unb fönig^treue 5?i(f^truppen crblicfie. 3e^^ ^Ibftufun^

t)er 5[ßä^Ier nac^ einem beftimmten 3^nfu^ nannte er t)on je^er un^

gerecht, unt) t)a^ mittelbare 5Ba^Ii)erfaf)ren njar i^m fein ^eben lang

iutt)it)er. 3^^ ^^i« liberalen Weltbürgertum fa^ 33ii^marc! bk ärgflen

geinte feinet 23aterlan^e^. 5Beil nun ba^ preußifd;e 3cnfu^wal)lred)t

ml)vcnb bc^ ?Oiilitärfonflifte^ bn fapitaliftifc^en ^ourgoifie im Unbf
ta^e bie ?Oiac^t in bk S^änbc fpielte, batnm tjerurteilte er bai ^vc'v

flajTenfpffem al^ ba^ elenbef^e aller ^©a^lgefe^e. ^l^ 9ieic^^fanjler

^at er jwar fein Urteil ctwa^ gemildert, unb burc^ bk ^age bct

^inge tt?urt)e er fd;liegli(^ gejn^ungen, an bct 5Sal)lt)erorbnun9 üom

30, ?Ocai 1849 feffjul)alten. ^a^ 53erfprec^en einer ©timmrec^t^reform

in ^reugen, ba^ ^i^marc! 1869 bem 25ol!e gegeben ^atte, lieg er

junäc^fi uneingelöft, »eil bk liberalen mit bet ^bänberung bcß

5Ba^lfi)f1em^ eine Umbildung be^ §erren^aufe^ forderten, unt) 1873

tonrbc bev Eintrag Wmbt\)ot^^ auf atigemeine, gleiche unt) unmittel^

bare 5tbfJimmung für ba^ preugifc^e 5lbgeort)neten^au^ jurücfgemiefen,

ttjeil eine entfprecbenbe Snberung bcß 5ßa^lrec^t^ bcn ilulturfampf

t)on öorn^erein jum ©(^eitern gebracht l)ätte, gur S^it bct neuen

5©irtfc^aft^;^ nnb ©teuerpolitif aber mugte %ntft ^i^mard ba^ alte

preugifc^e Stimmrecht forgfam ju erhalten fucl;en, um fic^ njenigf^en^

im eigenen SJaterlanöe bk parlamentarifc^e @runMage ju fiebern,

bk er im D^eic^^tage t)erloren ^attc, Xro§t)em l)at bcv eiferne :Slanjler

hi^ an fein ^nt)e ba^ £)rei!lafrennja^lre(^t aB fc^lec^t nnb ungerecht

bejeic^net, nnb am 15. 3<^^«<^t: 1896 fagte er ju $aul £iman, „bag

er iwar nic^t me^r fo fc^arf gegen ba^ preugifc^e ©t)f{em auftreten

ttJürbe, ba^ er aber nac§ tok t?or an feiner S5erurteilung bz^ preu^

gifc^en ©pfJem^ fefl^alte." =0 3« ^^^ ^tfJen ^af)ten feiner ^inif^er^

tätigfeit trug er ftc^ ernj^lic^ mit t)em @et)an!en, mittelj^ ©taat^f^reic^e^

baß ©reiflaffengefe^ aufzubeben nnb bntd) ein allgemeine^ nnb un^

mittelbare^ Sßa^lrec^t o^ne 3enfu^ort)nung ju erfe^en» 5Die (Sntjle^ung

bev Oftropierung^ibee liegt in bet Seit bcß ^arifer 5(ufent^alt^ im

3a^re 1862, nnb 2Rapoleonifd;e ©nfiüff»^ ftnt) unöerfennbar« ©tarf

befruchtet mit bemofratifc^en Wetanfen würbe Q3i^mard auc^ öon

gerMnant) ^affalle, nnb biefer \)at nxd)t jum njenigflen baju heb

getragen, bag ber beutfc^e ^leic^^grünber baß allgemeine, gleiche nnb

unmittelbare Stimmrecht al^ baß bej^e nnb brauc^barfie aller ^af)U

fpfleme einfc^ägen lernte. Ob aber ^i^mard bei feinem ©taat^ftreic^^^
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plane ttjd^renb bct ^onfiüt^jett aKein ba^ U^a\ic^d)e SSa^Ired^t^^

xbcal t>otr Stufen ^e^abt ^at, lägt (td^ nic^t mit ^ejlimmt^eit md)^

weifen, wenn auc^ tec @rat) öon 5Ba^cfc^einlic|)feit fe^r gt^og ijl»

3m ©ommer 1865 bekannte fic^ Otto öon ^i^marc! jnm erjlen

?0?ale offen jum allgemeinen nnb unmittelbaren 5ö3a^lreci^t, al^ ec

bct 6ci^le^n)i9^5;>olftetnfcben S5et?ölferunö t)ie grage nad; ©elbf^änMö^

kit otJer guöe^örigfeit ju ^reugen vorlegen wollte. (5c toat nämlic^

bcv feften Überzeugung, ba^ (tc^ Me ^afife te^ iütlänt)ifcl^en 55olfe^

jugunfien bcß ipo^enjollernj^aate^ entfc^eiöen würt)e. ^ei bet £öfung

bct öeutfd^en grage war bcm Dteic^^fc^öpfer bex @runt)fa§ allgemeiner

5Ba^len nac^ t^em frankfurter ?9?u(^er tjom 12. 5(pril 1849 ^it^ ^aupt^j

faftor. 3n einem D^eic^^parlament auf temofratifc|)er ©runMage

fant) Q3i^marc! ba^ Mittel, ben alten morfc^en ^unt) ju fprengen

unt) £)(terreic^ in ten ^rui)erfrteg ju zwingen, t)er q3reugen Me SSor;^

mac^tffellung in ^eutfci[)lant) brachte. 3«9^^ic^ <^^^^ wuröe baß aU'.

gemeine, gleid^e nnb unmittelbare 533a^lrec^t baß 33int)emittel bei

bev Einigung bct germanifc^en 3}ölferfc^aften sum 3^ort)t)eutfcl;en

^nnbc nnb jum neuen ^eutfc^en Sieic^e. ©em ^u^lant)e gegenüber

diente eß aU ©c^recfmittel, ftc^ in bk innern ^er^ältnifle ©eutfc^^

lanbß einjumifc^en.

3Zeben liefen grogen politifc^en ^otiöen wirkten M Q5i^marcf^

(5ntfc^eit)ung für baß D^eic^^tag^wa^lrec^t auc^ (Btnnbe grunt)fäglic^er

Slrt. Sr fa^ in tem frankfurter 5Ba^lrec^t baß Korrelat btv aü^

gemeinen ^eere^pfiic^t nnb ben bejlen ^rfa§ für 5ö3a^len auf beruf^^

(tdnt)ifc^er ©runMage. 3m 23ertrauen auf bie ^onferöatiöe 6ejtnnung

ter unterjlen ^et>öl!erung^fc^ic^ten ^ielt er baß atigemeine, gleiche

nnb unmittelbare ©timmfpftem für natürlich nnb gerecht Otto

öon ^i^marc! fürchtete bamalß mbet bk CO^affe bet Lohnarbeiter,

noc^ a^nte er bk politifc^en ©efa^ren öon ^eic^tj^u^l nnb ^anjel

§ier l)at bet groge Staatsmann Gräfte überfe^en, öon bemn feinem

LebenSwerfe gar halb bk grögten ©efa^ren trotten, ^ie Lofung

t)er 5}?ajTen!rdfte bnt(i) baß allgemeine 5ßa^lrec^t nnb beten Olugbar^

mac^ung für bk jKegierungSpolitif erforderten öon öorn^erein eine

Befriedigung bet ^D^affenbe^ürfniffe nnb eine t)urc^greifeni)e ©ojial^

reform, ^od) SBiSmarc! gab ftc^ ju lange bet Xäufc^ung ^in, „t)ie

fojiale Bewegung, tiefe ^artinalbewegung unferer 3^i^/ ^^^ Heinen

Äonseffionen abfpeifen nnb nötigenfalls polizeilich be^errfc^en ju
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fönnen/'O ^<i t)a^ fojiale 3ntcrc(T«^ t)c^ Proletariats unbefriedigt

blieb, benagten Me 5)?ajTen t)ie politifc^e grei^eit, t)ie i^nen £)aS

^eic^dtagSwar^lrec^t brachte, um i^re materiellen 55et)ürfni|Te ju be^

friedigen unt) i^re gefellfc^aftlic^en Utopien ju üerttjirflic^en. ©0
erj^arfte unter t)em ©rf;u§e t^eS allgemeinen 5Ba^lred;tS t)ie ©ojiab

öemofratie ju einer 5)ia(^t, öor t)er SßiSmarc! 1878 felbf^ erfd;raf.

©urc^ 2(u€na^megefege wollte er i^r t)en £ebenSnerö aUötcn, unt)

mit ben fo^ialreformatorifc^en ^ejlrebungen t)er ac^tjiger 3a^re fud;te

er eine groge Unterla(TungSfüni)e mebct gutjumac^en. %lß ^iSmarc!

aber im Üveic^Stage bk parlamentarifc^e ©runMage öoUjlänMg verloren

f)atte unb bie ©ojial^emofratie immer fräftiger tt?urt)e, fagte er bcn

^eöanfen, ftc^ mittelfi ©taatSj^reic^eS ju Reifen, dt wollte bk ©ojial^

bemofraten politifc^ entrechten unt) i^nen ba^ parlamentarifcl;e 5Ka^l^

rec^t nehmen, gugletd; foUte an ©teile bet geheimen bk öftentlid;e

SlbfJimmung treten, ^it t)er legten 5}?agna^me beabfic^tigte bct alte

3^eic^e^an^ler noc^ befont)erS, bk 5Bü^lerei unt) ^egarbeit öer frei^

finnigen 25olfSpartet ju unterbinben. ©ie ©taatS|1reic^Sit)ee war na^

mentlic^ 1887 jur 3^it t)er Ü^eic^StagSauflöfung wegen t)eS ©eptennats

unt) 1890 in 2Serbint)ung mit bet neuen ^erreStorlage in ^ißmatdß

^enfen lebendig. :Doc^ ift t)iefer @taatS|lreid;Splan nid;t t^er ©runt)

iu feinem ©turje gewefem Xrog^em gürjt ^iemard in i?em legten

Sa^rje^nt feiner politifc^en Sätigfeit mit bem 9?eic^Stag6Wal;lrec^t

bk benthat fc^lec^tej^en (Erfahrungen gemacht \)atte, l)at er an t)em

@runt)fag beß allgemeinen, gleichen unb unmittelbaren ©timmrec^tS

alljeit feilgehalten. 3Rur bk geheime ©timmenabgabe brant)marfte

er aU unftttlic^ un5 öerberblid;.

3n bm 3a^ren bet 9?ei($Sgrünt)ung vertrat ^iSmard bk iXhev^

Seugung, tag bk 35ejtimmungen bet 5Ba^lt)orfd;rifien im großen unt)

ganzen gleichgültig feien unt) ,Mbeß SBa^lgefeg unter öenfelben anderen

Um(länt)en unt) ^infiüffen jiemlic^ gleiche ^efultate" ergäbe. '•) 5}iefe

Sluffaffung mochte wo^l richtig fein in einer S'^^^f ^^ ^i^ großen natio;?

nalen fragen baß ^olt bewegten; (te erwieS ftc^ aber als irrtümlich,

als materielle 3«^ßrejTen unt) wirtfc^aftlic^e fragen bk ^äf)kt M
bet 5Sa^l^ant)lung befJimmten. ^iSmard f)at infolge bet öerfc^iet)enen

Sufammenfegung t)eS preugifc^en Slbgeorbneten^aufeS unt) beß benu

fc^en Oleid^StageS in ben ac^tjiger Sauren feinen 3rrtum felbj^ ernannt.

3nfolget)effen fc^rieb er fpäter in ben Hamburger D^ac^ric^ten, ba^
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jene 5Sorte öom 28. ^3?arj 1867 nur cum grano salis ju nehmen

unt) mit d\nd\id)t auf t)ie 3ctt ju öerfle^en feien, in t)er fte geäußert

wurt^en.'O

fil\(i)t ju allen Seiten öertrat ^'i^matd in bejug auf baß parlamen^

tarifd;e ^a\)itcd)t t)iefelbe 5(nfic^t ^ie (Scfa^rung war i^m j^et^

ein guter £e^rmei|ter, nnb je nac^ ten Umffänt)en ^at er feine 5)?ei^

nung geänbert nnb 3rrtümer eingeflanben. 25on je^er tt)iberj^rebte

fein ^en!en einer grunbfä^Uc^en ^eben^auffaflfung, nnb an Uf)v

meinungen füllte er ftc^ nic^t gebunden, ©ein Sun unt) §ant)eln

bef^immte er einzig unt) allein nac^ bem 5lompag: Salus publica«

5Sa^ ift für mein preu^ifc^e^ 35aterlant), toaß i^ fixt tie 5)?ac^t unb

@roge t)e^ ^eutfcl;en ^eic^e^ baß Srndmä^i^ftel ^iefe Srage jie^t

ft($ tt)ie ein roter gaben burc^ bie furöenreiciS)e ^ntwicflung^linie ber

^i^marcffc^en @eban!en bejüglic^ bcß parlamentarifc^en 5ßa^lrec^t^,

unb alle 533iberfprüc^e löfen ftc^ unter bem 6eftc^t^n)infel preufifd^en

©taat^intereffe^ unb beutfc^mationaler ^ai^tpoliti! t)on felbfl auf.

3m übrigen forberte 33i^mard Don jebem Sßa^lfpjlem, ba^ cß im

Parlament ein treuem Slbbilb beß ganzen ^olkß ermöglichte, ^aß

dicd)t ju n^ä^len war bem gefürfleten ^anjler ein im öffentliche»

3ntereffe anvertrautet 5lmt, baß er jebem entzogen wiffen wollte,

ber ftc^ aufer^alb ber f^aatlic^en 9le(^t^orbnung flellte.
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^otm; ögl. ^uftfammer^ 9iebe öom 19. ^J^arj 1869, 53er^anbl. b. Sßorbb. 9leic^öt.

1869, I, 162. 16) «pofc^inger, 2tIfo fprac^ 35i^mard, III, 177; 3b. I, i22f. 17) 9?. III,

246 ff.; »gl. 9t. I, 302. 18) ^enUÜ, 327. 19) S5br. a. 0. 130. 20) Äeubeü, 327«

21) ^ofc^inger, 35. u. ^. II, 91 f. 22) 23er^anbl. b. 3^orbb. 9leic^^t. 1869, S5b. III,

142, § 6. 23) ^ofc^inger, 35. u. ^. 1, 135; 91. IV, i3f.; V, 34; ^riefen, Erinnerungen,

III, II. 24) «pofc^inger, 35i^mard unb ber 35unbe^rat, IV, 38. 25) 9?. III, 246.

26) 91. III, 252. 27) 91. III, 252. 28) Stn^ang j. b. @. u. E. I., 80. 29) 3^. I, 24ff.;

1/ 32ff. 30) 3b. I, 5if. 31) ^ofmann, %nvii 35i^mard, II, if. ?2) 91. III, 254f.

33) 9?. VIII, 334. 34) 9t. III, 253. 35) 9in^ang j. b. @. u. E. I, 32; 3b. VI, i58f.

36) ©ten. 35er. «jjr. 3i. 1863, 202. 37) 91. II, 108. 38) 9t. I, 281. 39) ©ten. 35er.

^r. 2t. 1863, 35b. III, 2tnt. 6. 40) ^riefen, Erinnerungen anß meinem Seben, III, 11 f.

41) ^a^n, 3tt)ei 3a^re ^reufifc^^Seutfc^er ^politif, 5 39 ff. 42) 9t. X, 262 f. 43) 9t.

III, 261; 9t. III, 280. 44) ^ofc^inger, 2tIfo fprac^ 35i^mard, I, 272f.; 35i^mard unb

ber 35unbe^rat, I, 29. 45) «pofc^inger, 2tlfo fprac^ ^Biömard, 1, 272 f. 46) ^ofc^inger,

35i^mard unb ber 35unbe^rat, I, 93. 47) ^ofc^inger, 35. u. ^. II, 93. 48) CO^ittnac^t,

Erinnerungen an 35i^mard, 11. 49) 9t. X, 262 f. 50) 9t. III, 261 f. 51) 9^. X,

262 f. 52) ^ofc^inger, Erinnerungen ani btm Men üon 2?. öon Unru^, 277.

53) 35ufc^, Sagebuc^blatter, III, 64. 54) ^. X/ 249f.; V, 38; ipofmann, prfl35i^^

mard, II, 417. 55) ^riefen, Erinnerungen au^ meinem £eben, III, 11; 9t. X, 256.

56) 9t. X, 256; V, 34ff. 57) 9t. X, 251. 58) 9t. IV, i5ff.; 9t. V, 34ff. 59) 9t. X,

25if.; ögL 9t. V, 34ff. 60) ©pbel, VI, i59f. 61) 9t. X, 246. 62) 9t. X, 261 f.
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63) fK, X, 252. 64) m, X, 249 f. 65) 5R. X, 243; 246 f. 66) 31. VI, 87. 67) 3o^n
^oof^, ^Vrfonlic^e (Erinnerungen an ben ^urj^cn S3i^mar(f, 48. 68) Di. X, 15.,

69) 91. X, 247. 70) ^ofmann, gurjl 33t^marcf, II, 417. 71) 91. III, 287. 72) di, X,

i4of. 73) 9J. X, 239. 74) ^ofc^inger, fbi^matd unt) ter ^mbc^tat, II, 382f.

75) 9v. X, 242 ff. 76) di, X, 239; ^ofc^ingcr, ^i^marcf unt) öer ^nnbcßtat, V, 200.

77) 9v. III, 249 f.; 23öIt)crnt)or|f, iparmlofe Plaudereien, I, 297 f.; 91.1,73; ©erlac^,

3iufs. II, 255. 78) 9^.111/ 249 f. 79) Äeut)eü, 351 f. 80) «BölöernOorff, ^armlofc

«Plaudereien, 1, 2971'. 81) 9v. III, 250. 82) 3Sgr. ^mbeU, 352. 83) «pofc^inger, 3?eue

Sifc^gefprdc^e un5 ^nteröie»^, II, 277; ^enjler, SurfT S5i^marcf nac^ feiner dnu
laffung, VII, 403 ff. 84) @. u. 6. II, 79; 5?ofmann, §ur|l S5i^marcf, II, 201; II, 264.

85) .^ofmann, gür|^ ^i^marcf, II, 201. 86 u. 87) @. u. e. II, 79. 88) ^a^n, gürf!

33i^marc!, IV, 5 19 ff. 89) ^enjler, prfl ^i^mard nac^ feiner ^ntlaffung, VII^

403 ff. 90) ^a^n, gürfl ^i^marcf, IV, 5i9ff. 91) «pofc^inger, ^i^matd nnb bcv

S5unt)e^rat, V, 176; «pofc^inger, 2tlfo fprac^ ^xßmatä, III, 95. 92) ^ofmann, prfl
^i^marcf, II, 292. 93) ^euöeü, 353. 94) ^ofd^inger, 2{lfo fprac^ 35i^marcf, III, 95.

95) ^ofmann, gurj^ 35i^marcf, II, 292—296. 96) @. u. d, II, 79. 97) 9t. IV, 25 f.

98) 9?. VIII, 341 f. 99) 3iIfo fprac^ S5i^marc!, II, 277f. 100) 31&. VI, 20of.

loi) t)eutfc^er 9teic^^^5tnjei9er nnb ^oniglic^ ^reu^ifc^er ©taat^^Stnjeiger Dom
7. Januar 1882, 9^r. 6. 102) 91. IX, 245 ff. 103) ^o^enlo^e, £)en(tt>öri)i9feiten,

II, 423. 104) 9t. IX, 4i6f.; XI, 89f. 105) 9t.lV, 13; ^a^n, %nvil 35i^mar(f, V,

123. 106) 9titfer, Sie preu^ifc^en Äonferüatiöen nnb ^i^marc!^ teutfc^e ^oU(if,.

145. 107) 3b. IV, 166; P9I. Onc!en, ^t, 3k., ^b, 146, 126. 108) 9t. IX, 70.

109) 23erf)anM. b, ^otbb, 9teic^^t. 1869, III, 142 ff. iio) 35er^anM. b, 3Zort)t). 9tei(^^f

.

1869, 1, 41. III) 9t. IV, i57ff. 112) 9t. IV, 174. 113) 9t. IV, 93ff. 114) 9t.

IV, 158. 115) ^ofc^inger, ^. u. ^. I, 200. 116) «pofc^inger, 35. u. 5)5. 1, 200.

117) «pofc^inger, S5. u. ^. I, 200. 118) @. u. S. II, 34. 119) ^ofmann, %ixtit ^iß-.

matd, II, 200. 120) ^enjler, ^ürfl ^i^mard nac^ feiner (Sntlaffung, VI, 149.

121) 9t. XIII, 441 f. 122) ^enjler, %ntfl ^ißmatd nad) feiner Sntlaffung, VI, 149.

123) S55r. a. (3. 342 ff. 124) ^ofd^inger, ^i^marcf nnb bn ^nnb^ßtat, IV, 214, 35of.

;

9t. IX, 62; 9toea nnb ^pflein, S5i^marcf^ Staatsrecht, 226 ff. 125) 9t. IX, 73 ff.

126) ^anS Q5lum, ^erfönlic^e Erinnerungen an ten gürflen S3iSmarcf, 160. 127) ^0^

fc^inger, SBiSmÄd unb öer S5uni)eSrat, V, 292. 128) @. u. (5. II, 335 f. 129) 9t»

IV, 175. 130) SSer^antl. b. 2Rort)t). 9teic^St. 1869, fbb. III, 142 ff., 5KotiPe ju § 9^

Dtüdblic!.

I) 9t. X, 46; sBufc^, Sagebuc^blätter III, 203. 2) ^oot^, «perfonl. (Srinnerungen

an ten gürj^en ^iSmarcf, 37; ^ofc^inger, ^. u. ^. I, usf.; IH, 91 ff. 3) ^ofc^inger,

Sßeue Sifc^gefprac^e unt) ^nteröiemS, II, 277. 4) ^ßagener, Erlebtet, 42. 5) 9t. HI^

248. 6) ^ofmann, pr|! SSiSmarcf, II, 200.



i^ittTaturt)er5cic()nJ^.

I. DueUen.

a) ^ebcn^ccinnerungcn, Xagebüc^cr, 35ricfe u. ai.

Slbefen, .^einric^, 6in fc^Uc^tc^ £c5en in bewegter '^c'xt. 3. 3luf(. 93erlin 1904.

33etteDeftt, Ma mission en Prusse. Deuxieme edition. ^ari^ 1871.

fdetnf)avb\, X^eoöoc tj., 2tu^ t)em £e5eit :£^eot)or 0. S5ecnf)arM^. Seipjig.

93eufJ, ^rieöric^ gcrbinanb @raf t>., 2tu^ t)rei 23ierfel;3a^rf)unt)erfen 1887.

35i^marcf, Otto %m^ 0., 35i^macc!6riefe 1836— 1872. ^erau% t)on ^orj^ ^o^K
6. 2luf[. 23erl. t)on SSel^agen u. ^(afing 1897.

— S3t^marc!^ S5nefe an bcti ©eneral £eopolö t>. ©crlac^. ^erau^cj. eoix ^orjt

Äo^I. SBetItn 1896.

— Sßi^marcf^ ^riefwec^fcl mit bem CD^iitijTer ^cei^crrn ij. ©c^Ieiui^ 1858/1861.

— Surjl SSi^mard^ 95nefe an feine S5caut unt) ©attin. ^erau^g. öom Surften

^etbert S5i^marcf. ©tuttgart 1900.

— @et)anfen unt) Erinnerungen. 5B. 2t. ©tuttgart u. S5erlin 1909.

— üln^ang ju ten @et)an(en uni> Erinnerungen, i. S55. Äaifer SBil^elm I. u.

SSi^mard; 2. 355. 2(u^ S5i^mar(!^ SSriefwec^fel. Stuttgart u. Berlin 1901,

— 33om jungen SSi^marcf. 33riefn)ec^fel Otto 0. 35i^mard^ mit (Suf^aö ©c^ar;

lac^. 5Seimar 1912.

ä5Ium, ^an^, ^erfönlicfie Erinnerungen an bcn Surften SBi^marc!. 3J3?unc^en 1900.

95luntfc^li, % E,, S)enftt)urMgfeiten a\x^ meinem Men. Sßörölingen 1884.

33oot^, 3«^^"/ ^erfönlic^e Erinnerungen an t)en ^ütften 55i^marcf. ^erau% oon

^einric^ t>. ^ofc^inger. .^amburg 1899.

^«fc^, ?0^ori§, SReue Xagebuc^blätter. Seipjig 1879.
— Sagebuc^bldtter. Seipjig 1899.

^elh t&d, diixbolf P., Men^erinnerungen. Seipjig 1905.

Ernj^ IL, ^erjog Pon ©ac^fen;Eo6urg^@ot^a. 3iu^ meinem Seben unt) au^ meiner

3eit. Berlin 1887 89.

Eulenburg, ^rie^ric^ ©raf ju, SIu^ bct Äorrefponöenj te^ ©rafen ^riebric^ ju

Eulenburg mit tem ^ürflen ^i^mard. ^erau^g. Pon ^orjl 5^o^(. S)eutfdi)e

O^epue 2ßr. 25, i. Januar un5 Februar 1900, ©. 39—57 "^^ ®« 183—203.

griefen, Siic^art) ^rei^err p., Erinnerungen aui meinem 2eben. S)re^t)en.

@erlac^, Ern|1 £ut)n)ig »., Qiufjeic^nungen au^ feinem 2eben unb ^Birfeu 1795

bi^ 1877. .^erau^g. oon ^atoh p. ©erlac^. ©c^werin i. 55?. 1903.

@erlac^, 2eopoIt> 0., 95riefe t)e^ ©eneral^ £eopolt) p. ©erlac^ an Otto 0. SSi^mard.

^erau% Pon ^orjl Äo^I. Qtüttgatt u. ^Berlin 1912.

— SSriefwec^fel be^ ©eneral^ Seopolö p. ©ertac^ mit öem 35un5e^tag^gefan5ten

Otto p. 93i^marcf. S5erlin 1893.

— Senfn)ürt>igfeitett anß bcm ^eben £eopolt) p. ©erlac^^. .^erau^g. Pon feiner

S;oc^ter. 35erUn 1891.
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©runer, 3u|^u^ e., ÜvödMic! rtuf mein £cben. 2)cuffd;c SRemtc 1901, 9lr. 26, i,

2 unb 3.

Äo^cnlo^c.'^c^tUingöfürl^, ©enfwürbigfciten bei görjTcn 6()lo5ttJic) ju^o^en^

Io^c^©c^iütnc\^für|T. ©futtcjart u. Scipjtg 1906.

^aifcr 5StIbclmö ^cö ©ro^cn 33ricfe, Üvcbcii unb ©c^rlften. Berlin 1906.

Äcu^c^, Diobcrt t)., ^ürj^ unt) gürftin S3i^marcf. erinnerun^ctt mi i)cn ^a^rcn

1846 bi^ 1872. 3?erlin u. ©tutt^art 1902.

Äcr)fer(inc?, iMlcran^cr ©raf, ^in ^cbcnöbili) aui feinen 35rtefen unMEagebüc^ern.

5:erau^^. t>on Sf^^ifr^u Helene ü. Zanhe i)on t)er ^fV^n. 33erUn 1902.

ÄIei|'{.'9ic$o», diu ^ebenöbil^ ,^erau% üon ^ermann ^eter^borff. (BtnttQatt

u. QJerlin 1907.

$a gjJarmora, 2ilp^on^, dtwai me^r Sic^t. (Enthüllungen über Me polUtfc^en

unD militärifcfjen ercignifjc t>e^ 30^«^^^ ^866. (3lu^ bem ^taUenifc^en.) 2. Stuf?.

CDJains 1873.

SRan teuffei, Otto ^r^l^err ü., Unter ^rieöric^ 2BtI^elm IV. S)enftt>ürbt9fcitett

bei 3Rini)ler^ Otto ^rci^err t). SRanfeuffel. .^erau^g. eon ^einr. fc>. ^ofc^inger.

SJerlin 1901.

«Kemor, 5tnbrea^, L'Allemagne nouvelle 1863/1867. ^at'xi 1879.

?5J?i tt na cf)t, ^rei^err ü., Erinnerungen an SBi^marc!. 2. 9tufl. Stuttgart u. ^ev
lin 1904.

— Erinnerungen an S5i^marö. iReue ^olge (1877 1889). Stuttgart u. SSerlin

1905.

g^otlep, 3o^n 2ot^rop, ^Briefwec^fel. (3tu^ bem Englifc^en überfe^t üon 21. EI§e.)

S3erUn.

Oet!er, ^r'iebnä), Seben^erinnerungen. (Saffel 1877, 1878 u. 1885.

^ofc^inger, ^einric^ ö., Ein 5lc^tunöi)iersiger. Sot^ar S3uc^er^ ^ehen nnb SSerfe.

2. 3Iufl. I. ^b. 1890, 2. 35b. 1891 u. 3. ^b. 1894.

3? in g^ off er, Äarl, 3m Kampfe um ^reufen^ E^re. 2tu^ bem SRac^laffe be^

©rafen QUbrec^t t). 35ern|lorff. S5erUn 1906.

Dvoon?5pert{)e^, 35riefroe(^fel jttjifc^en bem Ärieg^minijler ©rafen ü. Sloon unb

Element X^eobor ^ertf^e^ au^ ben 3a^ren 1864/1867. ^erau^g. t)on Otto

^ertf)e^. 35re0lau 1896.

Dtoon, 3llbrec^t ©raf tj., ©enfwürbigfeiten au^ bem Men bei ©eneral^gelbmar^

fc^aü^ Äriegöminif^er^ ©rafen t). ^oon. 4. 3tufl. S5re^lau.

©amnjer, Äarl, 3ur Erinnerung an granj t). 9Joggenbac^. QBie^baben 1909.

©c^arlacf), ©uftae, 23om jungen Klimata. 2ßeimar 1912. ©. S^i^marcf.

©imfon, Ebuarb »., Erinnerungen aui feinem £eben. ^erau% oon 33. ü.©im^

fon. Jeipjig 1900.

Siebemann, Ef)rif^opf) »., ^perfönlic^e Erinnerungen an ben gürjlen ^iimatä.

2eipjig 1898.

— 6ed)^ 3a()re Ef)ef ber iKeic^^!ansIei unter bem prf^en SSi^mard. £eipjig 1909.

Unru^, ^an^ 23iftor ü., Erinnerungen au^ bem 2eben üon ^an^ 53iftor t). Un^

ruf). i?erau^g. öon ^einr. t>. ^ofc^inger. Stuttgart, Seipjig, SSerlin, 5Sien 1895.

23i6tum ü. (Idiläbt, Äarl ^riebrirf) ©raf, Denfwürbigfeiten. Sonbon, ©ajlein

u. Sabona 1864 1866. Stuttgart 1889.

SSölbernborff, Otto ^rei^err 0., ^armlofe Klaubereien elne^ alten «JJJünc^net^.

3J^ünc^en 1892 u. 1898.
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^Bagencr, Hermann, erlebtet. ?5)?einc ?Kemoircn auö ter 3eit oon 1848 biö

1866 uni) üon 1873 6iö je^t. 3?crlln 1884.

— Sic ficine aber mäc^ti^c Partei. D^ac^trac; ju ,,GrIebteö". 93erlin 1885.

SB^ifman, ©ibncp, ^ürf^ t^- 3?lömarcf. ^crfönlirfje Cfrinnerungcn an itjn aud

feinen legten Jebenöjat^ren. Stuttgart, 'Berlin, iieipjic) 1902.

2BtImo»^fi, (3. t>., 3)?eine Erinnerungen an 3?>iömarcf. ^erau^g. »on CKarcett

ö, 2ßilmon>öfi. ^Berlin 1900.

b) Urfunt)en, Ülftenjlücfe, ©tenogramme, iKcbcn, Leitungen u. ^.

StegiM ntit Älaubolö, Öa^ ©taat^arc^it).

53in5in9, Äarl, ©eutfcf)e etaatögrunbgefe^e.

1. $^c\t. Sie 93erfaJTuu9 öe^ O^orbbeutfc^en S5unbe^ t)om 17. 5tpril 1867 unb

beö Seutfd[)en iKeic^e^ üom 16. 3lpril 1871. üeipjig 1892.

2. ^eft. 2)ic 25erfaffun9 be^ ©eutfc^en 9^eid)c^ t>om 28. «JJiärj 1849 unb bie

Entwürfe ber fogenannten Erfurter Unionööcrfaffung (^UJärj unb

Sipril 1850). 3. iUufi. Seipjig 1905.

4, ^eft. SSerfaffungiJ^Urfunbc für ben preu^ifc^en (Btaat. 53om 31. ^önutif

1850. 4. Slufl. Seipjig 1912.

33i^marcf, D«o gür)f 0. Die politifc^en Dieben be^ gürj^en 33iömar(f. ^ijTorifcf);

fritifc^e ©efamtau^gabe, beforgt oon ^orj^ Äo^l. 14 93be. Stuttgart unb

9?erlin.

35i^nTarc{^3<^^rbuc^, ^erau^g. eon ^orjl Äo^l. 5eipjig.

SBreöIauer '^eitnn^, ©ec^^unbmerjigfler ^<if)vganQ. 1865.

S)eatfc^er 9leic^^^2inseiger unb Sönigl. ^reu^ifc^er ©taat^anjeiger 1882.

^ranffurt a. 3)?. Drganifc^e^ @efe6. Die Erweiterung ber j^aat^bürgerlic^jen

ÜJec^te ber £anbben?o^ner unb ^^r^eliten betreffenb 00m 12. ©eptember 1853.

Spaf)n, £ubttjig, gürfl ^i^matd. ©ein poUtifc^e^ 2eben unb 5Birfen urfunbUc^ in

Jatfac^en unb be^ ^ntfien eigenen ^unbgebungen bargefJellt.

— '^mi '^a^te ^reu§if(^^Deutfc^er ^olitif, 1866— 1867. ©ammlung amtlicher

Äunbgebungen unb halbamtlicher Sugerungen, t>on ber 6cf>le^tt)ig^^oI|letnif(^en

Ärift^ bi^ jur ©rünbung be^ SoH^^arlament^. 33erlin 1868.

^ Ofmann, ^ermann, gürfl 35i^mar({ 1890— 1898. Stuttgart, 35erlin, 2eipjig

1914.

^opf, 2BiI^dm, Die bent\(i)C ^rijt^ beß 3af)re^ 1866. 3. 3Iufl. ^annoöer 1906.

Äreuijeitung, 3Reue ^reugifc^e 3^i^w"9- 35erUn. '^ai)tQ. 1866.

^affalle, gerbinanb, Sieben unb ©c^riften. Seipjig 1895.

Les origines diplomatiques de la guerre de 1870/1. Bd.VIII.

Siman, ^paul, ^urfl 35i^marc! nac^ feiner EntlaJTung. Seipjig 1901.

?D?cifner, Otto, ^amburgifcfie ©taat^oerfaffung t>om 23. ?0?ai 1850 nebfl 23er?

»altung^gefe^ tjom 2. 3"«» 185 1, diaU unb 35ürgerf(^lu9 öom 11, 2lugu(^ 1859,

33unbe^;2Iu^fc^u§?3?ote t)om 27. 3lpril 1852, alp^abetifc^em SSerjeic^ni^ ber

SRitglieber ber neuen 35ürgerfc^aft unb 2Ba^lgefe§. Hamburg 1859.

?9?cper, ©eorg, Da^ parlamentarift^e Sßa^lrec^t.

ü^orbbeutfc^e iUllgemeine Seitung. 5. ^af)tQ. Sßerlin 1866.

^enjler, ^o^anne^, ^ürjt 35i^mard nac^ feiner Entlaffung. Seipjig 1897/98.

$ofdringet, .^etnric^ ö., Stlfo fprac^ ^i^marc!. 2ßien 191 1.

— 95i^mar(f^^orfefeuiüe. ©tuttgart u. 2eipiig 1898,1900.
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^^ofcftin^cr, <?cinri(^ t?., 33t^marc! unb bor ^^unbcöta^. 2Rcuc|tc 35cnc^tc S5i^?

mard^ auö granffurt a. ?K. 1851—59. ^Berlin 1906.

— £)ic 3infprad)cn bc^ göria^n ^i^mard 1848/94. ©tuttgarf, Scipjig, S5crUtt,

SSicn 1895.

— gür)! i^i^marc!, 'Slcüc Xifc^gcfprdc^e unb ^"^«^J^öiciu^. ©tutt^act, Scipjig,

3?crlin, ^icii 1895, 1899.

— Surft i^i^marc! unb bcr ^unbc^rat. ©futt^art u. Seipjtg 1897— 1901.

— Surft ^iömard imb bic Diplomaten 1852—90. S^amhntQ 1900.

— Surft 55i^marcf m\t> bic Parlamentarier, i. QtufH. 1894—96.

— ^rcu§en im S^unbc^tage 1851— 1859. Sofumeate ber Ä. ^rcuf . ^unbe^ta^ö^

@efanbtfcl)aft.

^rotofolle ber Deutfc^en 35unbe^t>erfammlun9. ^vantfmt a. 93?. Sunbe^^^rafiblal;?

5>rucferei.

SJoell unb (!pf?etn, 33i^marc!^ (Staatsrecht. 35erlin 1903.

©tencj5rap^tfcf)e 35eric^tc beS preu^ifc^cn atbgeorbneten^aufeS.

©teno^rap^ifc^c 35ericf)te über bte 9}er^anblun9en beS Üieic^StageS beS 9?orbbeutfc^en

S5unbeS.

©tubt, 33ern^arb, -^iemarc! alS ?0?itarbeiter ber „^reujjeitung" in ben ^af)ten

1848 unb 1849. ^onn. ©iJT« 1903.

2, ©arf^cllunöeu nnb ^^anblnn^cn,

2IuöfT, Dltc^arb, SBismard unb £eopolb P. @erlac^, i^re perfönUd;cn SBejie^unden

unb beren '^\x\ammen^ünQ mit i^ren politifc^en Slnfc^auungcn. ^eipjig 1913.

^elottj, @. ü., 5^aS parlamentarifc^e 5Sia^lrecf)t in Deutfc^lanb. S5erlin 1909.

35tnbin9, Äarl, 5>ie ©rünbung beS ü^orbbeutfcpen 35unbeS. ^eipjig 1889.

iBiSmarcf, ßine gefc^ic^tlic^e ßrgänjung beS geplanten 3?ational^S)enfmalS»

iilnonpm. Äommiffion^perlag öon ü. Jfl^n unt> ^ö^nf«^. S)reSben 1912.

iSranbenburg, (5ric^, ©er Eintritt ber ©öbbeutfc^en Staaten in ben Slorb^

beutfd^en 35unb. 35eclin 1910.

35uf(^, 93?ori§, @raf SSiSmard unb feine Seute. Seipjig 1878.

— Unfer 0ieic^Sfanjler. ^eipjig 1884.

35uf(^, SSil^elm, S5iSmard unb bie politifc^en Qlnfc^auungen in S^eutfc^lanb i^on

1847—62. Xübingen 1896.

Dclbrüd, S^anß, ^xßmaxdß le|te politifc^e '^bte. ^reu^. 35r. 95b. 147. 1912,1.

— Sic ^o^enlo^e;?S)?emoiren. ^reuf. 3^r. SBb. 126. 1906. ©.375—386.
— Die ^o^enlo^e^COJemoiren unb 95iSmardS (Sutlaffung. ^reuf. 3^r. 95b. 126,

1906. ©. 501— 517.

— @efcf)ic^te ber neuefien S^xt pom ^tantfmtcv Stieben biS jur ©egentuart öon

Dr. (gottlob (fgel^aaf, SSuc^befprec^ung. ^reuf. 3br. 95b. 133. 1908. ©. 361

bis 366.

— Ülegierung unb 23olfSttjille. 95erlin 1914.

(fgel^aaf, ©ottlob, 35iSmard. ©ein £eben unb fein 5Berf. Stuttgart 1911.

— 95iSmardS ©turj. Stuttgart 1909.

— @efc^id)te ber neuef^en J^it tjom Sr^nffurter ^vkbcn biS jur ©egenwart.

Stuttgart 1908.

(Engel, (frgebniffe ber Urttjal)len für baß preu^ifc^e 3ibgeorbneten^auS, '^eit^d)t\ft

beS Äönigl. ^reufifc^en ©tatiftifc^en 35ureauS. 3a^rgg. 1862, 1865 unb 1867.
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griebjung, ^einric^, ^cv ilampf um Mc 23or()crrfd)aft in I^cutf(^(an^ 1859—66.

2. 2lup. ©rutegart 1898.

(3chf)avbt^ Äanbburc^ ^cr Deutfc^en öefrf)i(^tc. ©tuttgart, 3?erlin, Ücipjig.

^ageU/ ?i)jarimtUan, 5?iömarcfö (2taatöj]rcid)ö;.]cbanfcn bei feinen parlamcntarifc^n

kämpfen um t)ie Kolonien. ^Ueu^. 3br. S?>^. 153. 1913. 6. 121 ff.

— SSi^mard^ ©taatöf^reic^^plan. ^ie ©renjboten. ^ö^rgg. 73 3?r. 5. ©. 198—203.

5?affen, 2ß. t\, 0efrf)icf)te &e^ ^önigreic^ö ^annoüer. S5Ö. II, 2. £eipji}) 1901.

.^aHoft^ 9rap^ifci;e DarjleUungen bct Parteien in bcn ^Parlamenten te6 .Deutfc^en

D?r. I. 5^ie SSertretung bcr ^Parteien im 5veicf)^ta9e 1871 1912.

9?r. 2. Da^ prcu9ifc^e Ülbgeorbnefen^au^.

^ienaft, 3t., .Die Segion illapfa. 5löien 1900.

Älingcl^offer, Dtto, Saö Üieic^ö^SBa^Igefe^. ©arm(Tai)t 1896.

Scnj, ?D?a^, ©efc^ic^te S3i^marc(^. Seipjig 1902.

£inöner, Üiic^arb, 35i^mar(!^ ©feüung jur Sieüolution. 2BoIfenbüttcI.

Soening, (Eögar, ©runbjüge bct SSerfaffung beö Seutfd;en S^cic^e^. 9t. 9?. u.@.

£cipiig 1913.

Rüttle, ©eorg, 5)ie politifc^en 2tnf(^auungcn t>e^ Generali unö ^raflbcnten

p, ©crlac^. £eipjig. SJiff. 1907.

?0Jarc!^, (Sric^, 35i^mard. 95M. 95i^marc!^ 3ugeni) 1815—48. i5.3lufl. Stuttgart,

35erlin 1910.

— 25i^marc! biö jum 3a^re 1862. ^a^thnd) be$ freien Deutfc^en ^oc^Oift^.

1905.

tDJctnecfc, ^rietnric^, ^ift. ^eitfc^r. S5t). 98. 1907. ©.46162.
— 25enfwürt)igfcitcn be^ gürf^en (Et)lot)mig ju ^o^enIo^e?6(^iüing^fürft. (35uc^;

bcfprec^ung.) ^iff. 3^itfcf)r. 35 D. 102. ©.149— 155.

— SBelfbürgertum nnb 9RationaI|^aat. ?)iün(f)en u. 53erlin 1908.

?Kic^niett)icä, 35., ©taf)I un5 ^i^mard. Berlin 1913.

IDnden, .^ermann, 35i^mard, 2a^aUc nnb bk Oftropierung be^ gleichen unb

tireften 5Saf)Irec^t^ in ^reufen wä^rent) be^ 58erfajyung^fonflift^. ^reu§.

3br. 35b. 146, Oft. 191 1. ©. 107— 140.

— Saffaüe. ©tuttgart 1912.

^ocn^gcn, O^tav, Sa^ SBa^lrec^t. 3t. 3^. u. 0. Seipjig 1909.

Ülitfer, ©erwarb, S)ie preufifc^cn 5^anferöatii)cn unb 35i^mard^ beutfc^c ^olitif

1858— 1871. ^eibelberg 1913.

Slönne, £ubn?ig P., ©a^ ©taat^rec^t ber ^rcu^ifc^en ?Konarc^te. 5. 3tuf[. £etpiig

1899.

Ütottenburg, p., gine falfc^e Stnflage gegen ben dürften 35iömard. £)eutfc^e

DCePue, SRr. 31. J5ejember 1906. ©.273—284.
©pec^t unb ©c^wabe, £)ie iKetd;^tagött)a^(en eon 1867— 1903. Berlin 1904.

©pbel, ^einric^ p., S)ie ^egrünbung be^ ^tüt\(^cn Dleic^e^ burc^ Sßn^elm I.

53iIbor t, %, T)a^ 5Serf be^ .^errn t>. 35i^mard 1863/66. (Slüein autorifierte beutfc^

Stu^gabe) S5crlin 1870.

SSagener, ^ermann, ^k ^oMt griebric^ 5Bil^eIm^ IV. «Berlin 1883.

SBurjbac^, Sttfreb p., gerbinanb Saffaüe. SBien, ^ej^, Seipjig 1871.
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QIrcnöf, Parlamentarier 157.

Siu^uftenburger, ^vicbtiii), (Srbprinj

oon SIugujTenburcj 65, 66.

3? a ^ e n , 5ric^rirf), ©rof^erj. ». 137, 138,

3?affa, 5vioI, poln. Qlbgeorönefer in i)ec

preu^. Svationalöerfammlung 14.

kapern, g3?afimilian II.. ^onig ü. 20.

3?ebel, ütuguji, ©ojialbemofrat 54, 90,

116, 127, 130, 153.

^ ecf er at^, ^ermann, prcuf. liberaler

^oütifer 16.

93cIom.'i?o^enborf, preuf. fonf. ^olU

tifer 18, 22, 24, 25.

^enebeffi, franj. ©efanbter 55, 56,

60, 61, 62, 73, 75, 78.

S3enni9fen, SKuboIf ö., liberaler ^oU;?

(ifer 76, 150, 159.

35 e r 9 e r , Parlamentarier (beutfc^e ^ort^

fc^ritt^partei) 104, iii.

55ernl)arbi, X^eobor, 50Jilitarfc^rift^

fteüer 24, 36, 38, 42, 44/ 45/ 60,76,

95ernrtorff, 2llbrec^f @raf e., preuf.

^O^iniiler be^ Käufern unb S5otfc^after

in Sonbon 25, 39, 40, 65, 69, 91.

S5ea|l, griebric^ gerbinanb, 0raf tj.,

facfjfv bann öflerr. ?9?inifier 22, 66.

QSinbing, ^arl, jKerfjt^gele^rter 87.

S3i^marc!^33o^len, Caroline, @räftn

ü., @emaf)lin öon S5iömarcf^ 53etter

Xl)eobor 5$i^mar{f auf ^arlöburg 4, 8.

95iömard, iperbert, ^ürf^ »., ©taat^;

fefretdr be^ üluöttjärtigen 3Imte^ u.

preu§. 6taaf6mtnifJer 128.

— '^Oi)anna ^tan »., geb. ü. <putt^

famer 82.

SSlanfenburg, ?5)?ori§ e., preuf. ^ar^

lamentarier 99.

S5oot^, 3^^^"/ 35eft|er einer Äunft;

gärtnerei in Älein^glottbec! 152.

SÖranbenburg, (Jricf), ipif^orifer unb

«politüer 84.

95rauc^itfc(), preuf. Slbgeorbneter 5.

33 raun, uatl. Parlamentarier 104.

93rünnecf, Parlamentarier 143.

S3uc^er, Sot^ar, preuf. Diplomat, @e^

Reimer diät 50, 51, 59, 77, 82, 83.

^ulott)^eummerott),t>.fonf.^olitifcr,

pomm. Sbelmann 5, 7, 10.

SBufc^, ?Kori^, polit. ©c^riftf^eüer unb
3eitun9^fd;reiberii8, 119, 122, 123,

125, 126, 151, 152.

Sapriöi, t>., beutfc^er0ieic^^fanjler 138.

Sa^n, ^elif, .^iflorifer unb ©c^rift^

l^eüer 89.

Sanjfon, 5Bifliam S^athnt, (Sngldnber

129/ 134-

Selbrücf, ^an^, ^ij^orifer 125, 127,

131, 133, 134, 135, 136, 137, 139.

—, 3lubolf, 35orft§enber beß Sunbe^^

(anjleramte^ 161, 162.

©roupnbcS^up^, franj. 3JJtnifler 75.

e^el^aaf, ©ottlob, ^if^orifer 122,

135, 136.

engel, ernfl, Dr., ©tatijlifer 28, 37,

41/ 92.

epl^ein, ©eorg, Dr. 158.

(Sulenburg, ^ri^, Oraf »., preuf. ^'v

nifTer be^ '^nnetn 37, 106.

^ranfenj^ein, Her. Parlamentarier 1 20.

^rans^ofep^, 5laifer 0. öf^erreic^ 70.

^riebjung, ^einric^, .^iflorifer 82.

Sriebricl[)ni., beutfci^er Äaifer 84, 169.

^riebric^ QBil^elm, Äronprinj tjon

^reufen, f. Äaifer ^riebric^ III.

— IV., ^önig t). ^^reufen 5/ 9/ 18,

21, 30, 171.

Srie^, liberaler Parlamentarier 157.

^riefen, grei^err ö„ fdc^f. CIKinijler 67,

90, 92, 98, 99, 100, 149.

@ erber, 0., fdc^f. Äultu^minij^er 145.

@erlac^, £eopolb 0., preuf. ©eneral

unb ©eneralabjutant ^t^iebric^ 5Bil^

l>elm^ IV. 4, 6, 7, 8, 9, 15, 17, 18,

19, 20, 21, 22, 27, 28, 30, 33, 58.
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9eci(^f^präftöent in 5)^a9t)cbur9 18,

27, 43, 44, 45, 62, 72, 77, 88, 95,

145/ 168.

@ol$, 3?obert, @raf ». i>., prcuf. @e>

fantter in ^atii 64, 73, 78, 86.

©oüonc, ital. @cneral unb Untcr()änt)^

ler mit ^reu^cn 73, 74, 75.

©ramont, ^crjo^ t?., franj. ?0?ini|lcr

(2tnörea^ ?0?cmor) 44, 47, 56.

©runer, 5u|Tu^, ^oUtifcr 26.

^äncl, Parlamentarier (^ortfc^rittö^

Partei) 132.

^a^felö, ©räftn 52, 53, 59. !

^ellborf ö., fonf. Parlamentarier 125.

^ennig, natl. Parlamentarier 106.

Reffen, ^rieöric^ 3Bill)elm, Äurfürjl 0.

61.
,

5?ept)t, ü. b., preuf. ?Kinif^er 38.
'

5? Ofmann, ^ermann, ©c^riftleitcr bet

Hamburger SRac^ric^ten 136, 139, 158.

^o^enlo^e^ec^illing^fürjf, (if){obf

ttJig, Surft ju, (Btau\)a[ttt in etfa§^

^ot^ringen, beutfc^er D^eicfjöfanjler

122, 129, 130, 134/ 135/ 136, 137/

138, 159.

^oüerbecf, ^r^i^err 0., Parlamentarier

(tjortfc^rittöpartei) 152.

3un9, natl. Parlamentarier 108.

Äaemmel, Dr. Otto, ©pmnaftalreftor

129/ 134.

Ä a l ( f f , ©eneralfefretdr ber natl. Partei

in Berlin 109, iio.

Äarborff, freifonf. Parlamentarier

104, 105.

Äarolpi, ©raf, öfJerr. (Staatsmann 69.

Äeuöell, D?obert, ©e^eimer diät 40,

53/ 54/ 72/ 82, 86, 90, 144/ 157-

Äeoferling, Qileyanber, ©raf, ^reunb

SBiSmardS 4.

Älei|^^9ie§0TO, 0., fonf. ^olitifer 99.

Äufferoro, pr. SegationSfefretdr 71,72.

£a ?Karmora, ital. ©eneral u. 5JJini|ler

74.

SaSfer, natl. Parlamentarier 106, 109,

III, 112, 140, 162, 169.

£affalle, ^erbinanö, ©oiialijl 45, 46,

47/ 48/ 49/ 50, 5I/ 52, 53/ 54/ 55/

56, 57/ 58/ 59/ 60, 61, 62, 63, 72,

82, 96, 160, 173, 174,

£ecoq, 0., preug. &ci). diät im 9Rini^

jlerium b. 3lu9. 21.

Jeopolb, Äönia t?. 5?clc)icn 44, 60.

iirfjnoroSfi), gür|^, tati). fonf. ^arla^

mcntarier 6.

£iebfnec^t, ©o^ialbcmofrat 127.

iiiman, ^aul, 6c^riftlciter b. ^eipj.

SReuef^. 2Rac^r. 173.

Sippe^öetmolb, 5W t». 32.

fiöroe, liberal. Parlamentarier iii.

£ubn>i9 II., S,öniQ 0. S5ai)ern 116, 122,

128.

5J?aIlin(!robt, t>., flerifaler ^arlamen;

tarier 108, iio.

gjJan teuf fei, dbvo'in 0., pr. ©eneral 86.

— Otto tj., preuf. Grl^minifter 17, 19/

20, 21, 22, 27, 28, 3I/ 59.

g}?arcfS ericf>, 5?i|^orifer 10.

^atp, ©ojialbemofrat 127.

3)?emor, OlnbreaS (Suc be ©ramont),

f. ©ramont.

gjjenöborf^^pouillp, ©raf, öflerreic^.

gjJinifJer 66, 68.

?iKetternic^, (Element, gürj! ü., öj^crr.

Srjlminifter 23.

?0?ic^nienjici, Dr. phil. 9, 10.

5Kirabeau, franj. Staatsmann 4.

g^ittnac^t, 5reii)err ü., roürttemberg.

gjjiniffer 122, 124, 150.

«JRoltfe, ©raf ^eUmut^ tj., preu^.

5elbmarfd)aü 73.

?D?ünc^^aufen, ^ann. Staatsmann 31.

D^apoleon 111., 3?onaparte, Äaifcr ü.

Sranfreic^ 25, 39/ 46/ 55/ 56, 64,

65, 66, 67, 68, 73, 74/ 76/ 78/ 173.

D'Sonnel, 2)aniel, irifc^er ^olitifer4.

Detfer, ^riebrirf), ^eff. ^olitifer 61.

Duden, ^ermann, ^ijlorifer 39/ 4°/ 45/

47, 48, 49, 51, 53/ 55/ 59.

^eel, Ü?obert, engl. Staatsmann 4, 49.

^ert^eS, (ElemenS Zl)eobot, Dlec^tS^

9elel)rter 62, 65, 96.

^eter, ©rof^erjog 0. Oldenburg 84«

«petri, Dr., t)eutfrf)freunM. Glfäffer 159.

^forbten, S5aron e. t)., bapr. ?5fJinifler

66, 73.

^laten, ©raf, jun., ^annötj. ^emlif

mäc^tigter in Berlin 66, 67, 68.

^ofc^inger, ^einric^, Dritter 0., ^ifto^

rifer 50, 77, 82, 99.
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^rcfcfcb^Oftcn, Sin ton i?., öj^crrcic^.

^^ä^l^iaI9cian^tec am ^^untc^ta^jc

17/ 31.

^uttfamcr, t\, prcu§. ?D?tni|Ter 113,

131, 132, 141, 157.

D^an^t, prcu§. 2lbcjoorbnctcr 14.

^va^ctt?iö, 3ofcpf), ?^aria t?., prcu§.

©cncral 23.

9va unter, t?., prcu^. 33?inirtcr 36.

9?cpcl, prcuf. Slb^corbnctcr 14.

9icu9, ^rinj t?., prcuf. 2)ipIomat 39.

9vid)tcr, engen, freif. Parlamentarier

116, 117, 118, 120, 124, 126, 129.

9vittcr, ©erwarb, Dr. phil. 36, 57.

Sioell, «Paul ü., Ägl. Sanbrat a. ©. 158.

9\oon, ©raf 2Ilbrecf)t ü., preu^. Ärieg^^

minifter 36, 38, 41, 62, 65, 107.

^ot^fc^ilt), jüt). S3antier in ^ranf^

fürt a. ?0?. 31.

Muffel, 3o^n, Sorb, engl. Diplomat 71.

©auignp, preu^. Diplomat u. 35un5c^^

tagögefanMer 75, 77, 78, 82, 89,91.

©cf>apira, S^\tnnQ^\(i)mhet 59.

©c^arlac^, ©uftatj, ©tuMenfreunö 35i^^

mard^ 15.

6c^eit)tmann,preu§.Qlb9eor5neteri2.

©c^erff, tj.,Iurembur9.@taat^mann33.

(Sc^Ieini^, ©raf i?., preu§. 9)?ini|^er

24/ 25.

(2d)itjabe, ©tatiftüer 163.

ec^tparjenberg, ^elljc, prfT, ö|Terr.

Gruminifter 122.

(5cf)i[üeini§, t>., preuf. 9)?iHfarbebolI^

mäc^tigter in ^eter^burg 86.

(Schwerin, ©raf, preu§. ?D?iniffer 25.

geebacf), greii)err ü., ?5)Jit9lieö be^

SSunDc^rafeö unb (Staatömtnifler in

eadjfen^Soburg unb ©of^a 150.

©enfft^^ilfad), Oberpräfiöent 159.

(Singer, (So^ialbcmofrat 153.

epec^f, etatiftifer 163.

eta^l, griebric^ 3uUu^, @taat^recf;f^^

leerer 8, 9, 10, 11, 58, 171.

©pbel, i?einric^ t>., ipiftorifer unt> ^Of

Utifer 76, 151.

Zc^tc, preu^. Qibgeorbneter 14.

X^abben^Xrieglaff, Sibolf »., preuf.

Parlamentarier, pomm. (Sbelmann

5/ 6.

Xiebemann, S^rifTop^ e., ©e^. 9?af,

6f)ef ber 9ieid;^fanjlei 128.

Zweiten, natl. Parlamentarier 1 06, 1 07
Urlaub, £ub»ig t>., £)ic^ter unb ^0?

litifer 123.

Ungarn^©ternberg, (Sonflantin, S5a^

ron t>., Sifenba^nunterne^mer 94.

Unrut), ^an^, 93i(tor e., preuf. ^0^
litifer 24, 41, 70, 85, 150.

95erbp bü SSernoi^, preuf. ©eneral,

^riegöminijler 135.

58 i l b r t , franj. 3eitung^fcf)reiber 76, 85.

33illarb, ^ilgarb, amerifanifc^er ßifen^

ba^nunterne^mer 89, 95, 129, 134.

23 in de, ©eorg t>., liberaler «Parlament

tarier 8.

53irc^ott>, ÜJubolf, ?5)?ebiiiner u. freif.

^olitifer, 109, 132.

SSolbernborff, Otto, ^rei^err 0.,

sfl^ünc^ner ^olitifer 87, 92, 93.

Sßagener, ^ermann, preuf . ©e^eimrat

u. ©cf)riftleiter ber Äreujjeitung 14,

16, 39' 54/ 57/ 58, 65, 77, 95, 96, 160.

5[ßai§, ^ijlorifer u. ^olitifer 12.

2Be^renpfennig, Dr., natl. ^arla^

mentarier 128.

^en^el, preuf. Segation^rat 42.

5Bert^er, 0., preuf. ©efanbter unb

Wmiftev 70.

^Beftp^alen, ^erbinanb, Otto 2Bil^

i)elm Mennig ü., preuf. ^iniHet

bei 3""^i^i^ 36.

^ ^ i tm a n , ©ibuer), (2ngldnber 1 29, 134.

SBil^elm I., Äönig 0. ^reufen unb

£)eutfd;er Äaifer 24, 25, 35/ 45/ 59/

60, 70, 71, 73, 74/ 75/ 76, 77/ 121/

125, 147, 159

2ßill)elm II., Seutfc^er ^aifer u. Äönig

ö. ^reufen 133/ i35/ 138.

$Binbtl)or|^, flerifaler Parlamentarier

106, 108, 109, HO, III, 112, 115,

116, 117, 118, 120, 124, 126, 137,

142/ 173.

<^
©tttd bon D^cat aSranbjletfcr in Selpjig
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