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23orIiegenbe 2lrbeit ocrbanft if)r (£ntftef)en einer Stnrecjunp bes für

fein Saterlanb geftorbenen unDerge6(id)en Dr. 2B i ( {) e l m 1) r , bes

Direttors bes „S^ationalöereins für bas liberale 2)eutf(f)(anb", für beffen

6d)riftenfrei6 bie „SSoIfstümtidie ©efcf)id)te bes beutfd^n CiberaUsmus''

beftimmt mar.

!Der 2Be(t!rieg \)ai bie 2Iu6fü()rung biefer 2Ibfid)t üerf)inbert. Sas

burdj if)n unenblitf) gefteigerte Sntereffe am poIitifd)en ßeben red)tfertigt

öie(teid)t bie gegenroörlige Verausgabe biefer Sd)rift.

3Jl ü n d) e n , im Oftober 1916.
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5c^ beutfd^en XiberoK^mu^

Sinleitung

2tm 10. Tla'i 1774 ftarb an bcn Glattem ^önig ßubmig XV. oon Sranf^

reid) — Don feiner 6eele betrauert. (Begenüber ber oerstDeifelten Sage im 2ani3e

unb b€r 3ßn:üttung feiner ginanjen mar bie einsige 5)offnung bes Äönigs

gerocfen, ba^ ein Umfturj nidjt erfolgen merbe, fo lange er lebe: ganj im

Sinne ber 2tu6erung, roelrfic bie 5DRarquife non $ompabour 5et)n 3af)re Dor=

l)er gemarf)t l}aben follte „3Racf) uns bie Sintflut". Sangjäljrige ÜRi^toirt--

f(i)aft unb 2Serfrf)n)enbung l)atten bas ßanb an ben !Ranb bes ^Ibgrunbes

gebrad)t. Sn ber SSermaltung l)errfd)ten SSermirrung unb Unficf)erl)eit, am
5)cfe 5)orf)mut unb (Benu6fucf)t; 2tbel unb (Beiftlictifeit roaren oerlia^t, ber

5ltferbau Dernacf)läffigt, bae 23olf arm unb gebrücrt. Die 35auem l)atten ju

roenig jum Qebm unb 5u oiel jum Sterben, fo Diele Saften l)atten fie ^u

tragen. Das Steuermefen mar gerabeju i)immclf(f)reienb. Qxdqx voax ein

nJol)ll)abenber SOlittelftanb Dor^anben, aber aurf) biefer mar in l)ol)em SlJla^c

unjufrieben. Durtf) bie gefellfd)aftlirf)e unb politifrf)e S^^^ücffefeung gegen=

über 2(bel unb @eiftlid)feit fül)lte er fid) tief oerle^t, umfomel)r als feine

2(ngel)örigen gebilbet unb miffensburftig roaren unb bie ^lufflärungsliteratur

ber bamaligen 3^^^ in ficf) aufgenommen l)atten.

2Son (Englanb l}er l)atten fitf) neue unb freie ©ebanfen ausgebreitet.

Das S^^tQ^ter ber (^rfinbungen unb (Entbecfungsn — oerurfadit burdj bie

Sucl)t nad) (Bolb, rüelcf)e il)rerfeit5 burd) bie 35eoölterungsDermef)rung unb

bas ftetige menfd)lid^ 23erbefferungsftreben bebingt mar — l)atte burrf)

i)aufung oon Srfal)rungen unb neuen Srfenntniffen ben erl)eblirf)ften 3o3eifel

in bie 5Kid)tigfeit ber alten mittelalterli(f)en 2(nfd)auungen unb Dogmen mit

fid) gebrad)t. (Sin neuartiges Denfen unb 3orfd)en mar erftanben. 2Jlänner

mie 3ol)n Code leugneten jebes 2ßiffen, bas nid)t auf ber allgemeinen ®r=

fa!)rung ober auf logifdjem Denfen beru{)te. Code befämpfte bas ©ottes=

gnabentum ber gürftengemalt unb forberte bürgerlid)e (Bleid)bered)tigung für

jcbc ^onfeffion. Seine Sbeen maren beeinflußt oon bzn politifd)en ©reig*

niffcn, meld)e er in feinem i)eimatlanbe erlebte: 93on b^r erften englifc^en

JReoolution 1649, rro ^önig ^arl I. entl)auptet unb ©nglanb 5ur S^lepublif





bz^ beutfd)en Xiberad'^mue

©inleitung

2lm 10. aJlai 1774 ftarb an ben 58lattem ^öntg ßubmig XV. oon Sronf*

reid) — con feiner Seele betrauert. Gegenüber ber oersroetfelten Sage im Canie

unb ber Senüttung feiner ginanjen mar bie einsige i)offnung bes Königs

gemefen, \ia^ ein Umfturs nidjt erfolgen merbe, fo lange er lebe: ganj im

Sinne ber ^ufeerung, mel(f)e bie 9)larquife Don ^ompabour jefjn Sal)re oor*

J)er gemad)t f)aben follte „!Rad) uns bie Sintflut", langjährige DJ^i^toirt'

ft^aft unb 9Serfd)menbung t)atten ba^ ßanb an ben [Kanb bes ^Ibgrunbes

gebrad)t. 3n ber 23eru)a(tung I)errfd)ten SSertüirrung unb Unfi(f)ert)eit, am
^cfe i)orf)mut unb @enu6fud)t; ^bet unb (Seiftlidifeit roaren oer^afet, ber

2Itferbau Dernad)Iöffigt, ba^ 23o(f arm unb gebrütft. Die 35auem Ratten ju

menig 3um ßeben unb 5U oiel 3um Sterben, fo oiele ßaften I)atten fie gu

tragen. Das Steuermefen irar gerabeju i)immelf(f)reienb. ^^voax xdüx ein

n}of)lf)abenber SD^ittelftanb Dorl)anben, aber aud) biefer mar in ^of)em SJla^c

unjufrieben. Durtf) bie gefeUfd)aftlid)e unb poIitifd)e S^i^ücffefeung gegcn^

über 2(bel unb (Seiftlirf)feit fül)Ite er fid) tief oerle^t, umfomel)r al5 feine

2(ngef)örigen gebilbet unb miffensburftig maren unb bie Slufflärungsliteratur

ber bamaügen Q^\t in fid) aufgenommen l)atten.

2Son ©nglanb f)er f)atten fid) neue unb freie @ebanfen ausgebreitet.

Das S^^talter ber ©rfinbungen unb ©ntbedungen — Derurfad)t burd) bie

Sud)t nad) @olb, tüeld)e if)rerfeits burd) bie SeDÖ(!erungsoermef)rung unb

bas ftetige menfd)(id)e Serbefferungsftreben bebingt mar — {)atte burd)

i)öufung oon (Erfahrungen unb neuen ©rfenntniffen ben erf)eblid)ften S^^^if^^

in bie !Hid)tigfeit ber alten mitte[a(ter[id)en 2Infd)auungen unb Dogmen mit

fid) gebracht. (£in neuartiges Denfen unb gorfd)en mar erftanben. HRänner

mie 3o^n Code leugneten jebes 5ßiffen, bas nid)t auf ber allgemeinen ®r=

fa!)rung ober auf logifd)em Denfen berul)te. Code befämpfte bas (Botte5=

gnabentum ber gürftengemalt unb forberte bürgerlid)e @leic^bered)tigung für

jcbe ^onfeffion. Seine Sbeen maren beeinflußt oon bzn politifd)en Sreig»

nifjcn, m€ld)e er in feinem i)eimattanbe erlebte: 93on ber erften englifc^en

JReoolution 1649, mo ^önig ^arl I. entl)auptet unb ©nglanb jur S^lepublif



erflärt morbcn mar unb oon ber smeiten JHeoolutton 1689 mit bcm bouern=

^en 6tege bes Parlaments, gegen beffen Seilten für bie golge eine 9le*

gierung nid)t met)r mögtid) mar. Sie ©ebanfen 3ot)n ßocfes, fomie anberer

englifdjer Sorft!)cr, brangen nad) Sranfreic^ unb ergriffen borten bie Greife

ber (Bebilbeten unb SSefifeenben, einfctiliefelid) berjenigen ber prioilegierten

6tanbe, meiere mit biefen 2luff(ärung5let)ren fpielten, ©s mürbe SOlobe, bem
neuen (Bctfte ber Seit 5U ^ulbigen: aJlontesquieu, beffen unfterbtidies 2Berf

über ben „©eift ber ©efefee'' bie fonftitutionelle DJlonarc^e als 9bea( ^in«

ftellte, SSoltaire, als SSorfämpfer ber geiftigen greil)eit unb bes gortft^ritts,

oor allem aber Oean Oacques 3'louffeau mit feiner ßel)re oon ber unDeräufeer«

lid)en SSolfsfouDeränität, mürben oon großem (Sinflufe unb bie Sturmoögel

ber ^Reoolution. Sie oomel)men Greife fc^mörmten tl)eoretifd) für biefe

©ebanfen. 6ogar am i)ofe amüfierte man fid) foftbar über „tjigaros Qo(i^-

jeit" Don 35eaumar(^ai5, in meltf)em ßuftfpiel ber !Did)ter bie feubale ©e-

fellfd)aft aufs grimmtgfte oerfpottete. 5lls bie ^onflifte (Jnglanbs mit feiner

norbamerifanifd)en Kolonie ausbrad^en unb am 4. 3uü 1776 bie Unabt)ängig=

feit ber Sl^ercinigten ©taaten unb bie (Erflärung ber SlJienfclyenrec^te t)er=

fünbigt mürben, ftellte fid) granfreid) auf bie 6eite Slmerifas. 2tllein man
liebte es mol)l 3U fd)märmen, nid)t aber für bie neuen 3been ein Opfer 5U

bringen. 2)emi nid)t nur, ha^ ber einzige Wlann, ber bie SReoolution oiel-

leic^t l)ätte aufl)alten fönnen, ber gered)te, fdjiarffinnigc unb menfd)en=

freunblic^e Sinan^minifter Xurgot oon ßubmig XVI. balb mieber entlaffen

mürbe, als er feine Sbeen oon 6elbftoermaltung unb 23olfsoertretung5=

förpern in bie Zai umfefeen mollte — aud) ber il)m folgenbe ginanjmann

nieder mugte auf ^Betreiben ber l)errfd)enben Greife 1781 fein 5lmt nieber=

legen, als er ber öffentüd)en 5[Reinung ^onseffionen madjen mollte. Samit mar

ber finansielle JHuin gran!reid)s faft unoermeiblid) gemorben; benn fdjon mürbe

bie ^ölfte ber 6taot5einnal)men oon ben ^if^f^n ber 6taat5fd)ulben aufge=

3el)rt. Sßas blieb übrig als unter folc^en Umftönben bod) mieber auf einen

menn auc^ oerfc^led)terten 2^urgotfd)en ?pian jurüdsufommen unb es mit

„Sflotabeln" als SSertretern bes SSolfes 5U oerfudyen, um burd) fie bie er=

forberlid^en (Selber 3U befd)affen? 2Illein nidjt nur biefer SSerfud) mißlang,

fonbern aud) bas bann l)erange3ogene ^arifer Parlament, bisl)er eine reat*

tionäre unb fur3fid)tige ^örperfc^aft, fpielte fic^ nunmel)r l)öd)ft mobern unb

energifd) auf unb oerlangte bie (Einberufung oon 9fleid)sftänben 3ur @enel)mi=

gung ber finansiellen ßaften. Sie gorberung mürbe balb im Sanbe atlge=

mein; bereits begann es aud) allentt)alben 3u gären. 2öieberum trat S^eder

auf ben $lan, um granfreid) aus biefen Sßirmiffen ju retten unb il)m eine

fonftitutionelle Staatsform 3u geben, 3unöd)ft allerbings bie troftlofen Staats*

finan3en 3u orbnen.

2Im 5. 3Jlai 1789 traten bie 5Keid)sftönbe in SJerfailles 3ufammen, oon

(Europa mit 3ubel begrübt. (Es maren 1214 2Ibgeorbnete, 308 @eiftli(^e,

285 ebelleute unb 621 SSertreter bes britten Stanbes, barunter oiele Suriften.

2lber fofort begann ber ^ampf über bie grage, ob nun in eint)eitlid)er 93er=

fammlung ober nad) Stäuben getrennt abgeftimmt merben follte? Ser britte

Stanb oerlangte bas erftere. günf SBodjen mar feine SSerftänbigung mög^
(id). 2lm 10. Sunt beantragte 2Ibbe Siemes, ba^, menn Slbel unb Klerus

auf eine lefete 2lufforterung t)in md)t im ^eratungsfaale erfd)einen mürben,

ö



t)cr brittc 6tanb fic^ als ^lottonaberfammlung fonftituieren folle. Der 2In=

trag rourbe angenommen unb banat^ jum 5ubel bes SSolfes unb ©ntfefeen

bes i)ofe5 Derfaf)ren. SIIs bcr ^önig frf)roff aufjutreten Derfucf)te unb ein

^ercmonienmeifter am 23. 3unt bie S^rfammtung aufforberte fid) ju trennen,

iDurbcn i{)m Dom (Brafen OJlirabeou bie 5ßorte entgegenge(d)leubert, er t)abe

^ier roeber 6ife no(^ 6timme unb nur ber ©eroalt ber Saponette meroe man
iDeic^en. 2)er ^önig gab narf): 2)er britte Stanb mar 6ieger geblieben.

^Ieii)3eitig aber n)utf)5 bie Unfiif)crt)eit in ^kiris unb es fom ^u bösartigen

5Iu6fd)reitungen. Diefe benü^te bie ^Ibelspartei, um ben fc^matf)en, f)in=

unb f)erfd)manfenben ^önig 3ur ©ntlaffung S'^ecfers unb jur 5>eran3ie{)ung

con iruppen ju oerantaffen. !Diefe 5Rad)ncf)t entfachte einen ungeheueren

©türm in ^aris. Die Sßaffenläben unb 3^ug()äu|er mürben com 23o(f ge=

plünbert unb am 14. 3uli 1789 unter ©reuein bie Saftille, ein Derf)a6te5

tBolImerf bes Hbfolutismus, geftürmt. Der ^önig brad) sufammen, er be^

fal)l ben S^lücfsug ber Xruppen unb bie 2ßieberberufung 5Retfers. Die ^raft

bes fe(bftf)errlic^en ^tjnigstums mar oernidjtet; ein neues bemofratifcfjes

Seitalter angebrod}en, bas unenblid) oiet ©utes unb Sßertnones bringen

follte, freilief) aud) entfeölicf)e ^Bluttaten, geboren aus ber 2eibenfd)aft eines

lange unterbrüdten SSolfes. Die Ü^ationaloerfammlung entmarf eine neue

23erfaffung im ©eifte 9flouf(eaus unb OJ^ontequieus. 3n il)rer Ginleitung

iDurben bie allgemeinen DO'^enftf)enred)te oerfünbet, b. \). erflärt, ba^ alle

W^n\(i)^n frei unb gleid) feien, baß ferner alle ftaatlicf^e 'ißladjt im 23olf

beru{)e unb nur oon if)m übertragen ro^rben fönne. Sn ber benfroürbigen

3'lad)t bes 4. 2luguft 1789 Der3id)teten im geuer ber 53egeifterung 5Ibel unb

©eiftlid)feit auf il)re 5Re(f)te: i)örigfeit, Setjensred^te, Stanbesprioilegien unb

öeiftli(f)e 3el)nten mürben bem ©emeinmol)l geopfert. Die 5Birfung biefer

5Bef(f)lüffe auf Deutf(f)lanb mar unget)euer. Die ©ebilbeten maren entsücft

unb beglücft oon ben neuen Sbeen ber grei^eit unb OJlenfd)enmürb€ unb

berounberten bie i)elben ber D^^eüolution. Der @efd)icf)tsfd)reiber Sof)ann

D. 2Jlüller fprad) oom läge ber Grftürmung ber Saftille als bem fd)önften

feit bem Untergange ber römifct)en 5Beltl)errf(f)aft. Der 9^e!tor eines ©i)m=

nafiums pries unter bem ^Beifall eines DJ^inifters in einer 2lmtsrebe bie

^errlid)feit ber D^^eüolution. 23ornel)me grauen in Berlin frf)mücften fid) 3U

il)ren Sl)ren mit breifarbigen 5Bänbern. 2Im 3al)re5tage bes 5Baftillen=

fturmes mürbe in met)reren beutfdjen 8täbten bas geft ber Srüberlic^feit

gefeiert.

5Bä{)renb nun bie SSerfaffung in ^aris meiter beraten mürbe, mud)5 bie

(Erregung ber 3DRaffen unb es begann 2Inard)ie ein3U3iel)en. UnDorfic^tig=

feiten bes i^ofes gaben 2Inla§ 3u böfen 23orgängen, es bilbeten ficft ^lubs

— mie berjenige ber Safobiner — unb fie betamen balb bie mir!lid)e f)err=

fd)aft in bie i)anb. Die 23etd)lüffe ber ^lationaloerfammlung mürben be=

benflid), mie tixoa bie (Ernennung ber ©eiftlid)en 3U Staatsbeamten. $He(^t=

fpred)ung unb 8id)erl)eit maren gefäl)rbet, ber 6taatsfrebit fam burd) eine

übermäßige ^piergetbausgabe ins 6d)mon!en, bie 9}tad)t bes Königs mürbe

oöllig untergraben. Der Xob bes ©rafen Wixabeau im 2Ipril 1791 oer=

nit^tete bie le^e i)offnung auf SSerftönbigung 3mifd)en ^önig unb ^rlament.

(Ein glud)tDerfud), ben ^önig ßubmig XVI. mad)te, mißlang unb führte

3u einer immer Ieibenfd)aftli(^eren Stimmung ber SBolfsmaffen unb ber



maggebcnö gcmorknen güt)rcr. 2lm 14. September 1791 mufete ber ^ömg
fte()enb cor ben fifeenben 2lbgeorbneten ben (£tb auf bie neue Serfaffung

oblegen. Bereits wav eine groge 3a()l oon Offiaieren unb ^riftofroten

ins 2(u&lanb gef(o{)en unb fonfpirierten bort gegen bie ?^arifer ^Regierung.

23efonber5 mar bies in SBien ber gatl. Die (Emigranten errdd)ten, ba^ ber

5laifcr ßeopolb bro^enb gegen bie Sflationaloerfammlung oorging, mas eine

f)eftige unb friegerifdje (Erregung in ^aris entfachte. 2luc^ ber Äönig

griebrirf) Sßit^etm IL oon Preußen mürbe oon ben ausgemanberten ^rinjen

unb ©belleuten oormörts gebrängt. Xro^bcm bemat)rten bie beiben 2)lo=

nardjen in einer Sitf^mnienfunft in ^iünife 1791 unb noc^ einige Seit

nat^^er Surücf^oltung, bis burc^ ben Xob bes ^aifers ßeopolb am 1. Wdxz
1792 ber unerfat)rene unb unfelbftänbigc gran^ IL auf ben Xt)ron fam.

Sie (Emigranten gemannen größeren (Einfluß unb erreid)ten eine frfjarfe Xon=
art ber öfterreid^if(i)en S^egierung gegenüber granfreid;, moburd); ben bor=

tigen 3J^a(f)t^abern millfommene Gelegenheit 5ur ^riegserflörung gegeben

mürbe, ^reugen ftfiloß fid) Öfterreic^ an. 3n ^^aris ftieg bie ßeibenfd)aft

aufs l)öd)fte, bas 33aterlanb mürbe in (Befal)r er!lärt unb bie rabitalften

Elemente mürben ausf(f)laggebenb. €in l)ö(f)ft junfluges unb brof)enbes

Ä'riegsmanifeft, meldies ber preugifd^e gelbl)err, i>ecjog gerbinanib oon

Sraunfd)meig, erlaffen f)aik, entfachte einen fürd)terlid)en 5)a6 gegen ßub=
mig XVI. !Die Xuilerien, ber 2ßol)nfife bes Königs, mürben angegriffen,

bie Sd)mei3er, bie feine ßeibmadje bilbeten, ermorbet unb bie 2tusarbeitung

einer neuen SSerfaffung auf ©runb oölliger (Bleic^l)eit unb greif)eit einer

neu ju bilbenben ^örperfdjaft, bem fogenannten ^onoent, übertragen. Samit
begann bie Seit ber Sc^reden5l)errfd)aft, bie mit ben fd)eu6lid)en ©eptember=^

morben bes 3al)re5 1792 eingeleitet mürbe unb bann 5ur 2(bfd)affung ber

Tlonaxii)k, 3ur ^inrittjtung bes Königs, ber Königin unb 3al)llofer meiterer

$erfonen unb fd)lie6lid) ba3U fül)rte, bag fic^ bie JRegierenben felbft einanber

Demid)teten. „(Ein jeber biefer ßumpenl)unbe mirb oon bem anberen ah-

getan", 3ürnte (Boetf)e.

Snbeffen maren bie oerbünbeten 2Irmeen löngft in granfreidj eingerürft;

burd) eine mel)r als jmeifelfjafte ^rieg5fül)rung er3ielten fie aber gar feine

erfolge. 3nsbefonbere mar bies bei SSalmr) am 20. September 1792 ber

gatl, mo eine für bie SSerbünbeten günftige Stellung burc^ Uneinigfeit ber

gelbl)erren unbenü^t blieb. Sie für einen militärifdjen Spa3iergang gel)altene

Untermerfung ber S^eoolution mar gefd^eitert. 2Im 2ßad)tfeuer bei SSalmi)

fprad) @oett)e bie benfmürbigen 2ßorte: ,,23on ^ier unb l)eute ge^t eine neue

(Epoche ber 5Beltgefd)id)te aus unb il)r fönnt fagen, it)r feib babei gemefen".

@oetf)e glaubte an ben Sieg ber D^eoolution unb an bie Stusbreitung bes

greil)eitsgebanten6 über gan3 (Europa.

Sie (Eifcrfud)t unter ben foalierten 3Jlöd)ten einerfeits, ber (El)rgei3 unb
bie 5lul)mbegier unter ben jungen republi!anifd)en Gruppen anbererfeits

fül)rten 3um 9'lüd3ug ber erfteren unb 3ur Offenfioe ber gran3ofen, bie eine

2rn3at)l linfsrl)einifd)er beutfdier Stäbte, barunter bie geftung 2Rain3 be=

festen, gür ben öfterreid)ifd)=preu6ifd^en ^rieg gegen grantreid) mar in

Seutfc^lanb nid)t bas geringfte Serftönbnis unb Sntereffe oort)anben. (Erft

burd) bie fran3Öfifc^en ©rfolge mürbe man unlieb aus ber 9^u^e gefd)redt

unb bie 25ranbfd)afeungen unb ©rpreffungen maren im Sufammen^ong mit
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ben ©reuein, bic aus ^aris gcmelbet mürben, geeignet, bie 25egei|terung für
bic Sbeen oon greifet! unb @lcirf)^eit er^eblit^ ab3ufüf)Ien. ^Illcrbing»

f)ervf(§ten in ben fleincn Staaten om 5\^ein nod) gerabe3u mittelolterlic^e

Suftänbe. „2Ibel unb Klerus marcn alles, SSürger unb SSauern galten nichts

ober ©enig; bie ^Beamtenroillfür mor grofe, Steuern unb 3et)nten, 3öUe unb
2ßegegelber brücfenb, bie meijten gürften unb gürftlein aber lebten al»

Sd)Iemmer unb 25>üft(inge". i)e5f)alb begrüßte 1793 ein Xeil ber ^Jlainjer

5BeDÖlterung freubig bie ^rotlamation ber ctsr^einifc^en Ü^epublif, bie alkr^

bings nur ein turjes Dafein t)atte.

Das tiefe SJligtrauen, non n)el(f)em ^reu^en unb Öfterreitf) ftets g€gen=

einanber erfüllt maren, tie^ allmö^tig ben urfprünglid)en ©ebanten einer

3ücf)tigung ber fran3Öfifcl}en reoolutionären 3)lad)tt)aber, befonbers nad) bem
Sturs ber 6d)recfen5l)errfd)aft, oöllig in ben i)intergrunb treten unb öeran=

lofete ^4^^reu6en ju bem unrü^mlidjen Separatfrieben oon ^afel im 2lpril 1795,

in roelrfjem bie linfsrlieinifdjen ßanbe preisgegeben mürben. Unter bem
(Sinbrucf ber grieben6botfd)aft fd)rieb ^ant feine 2Ibl)anblung „3"ni emigen

grieben'', u)ät)renb Europa bie näd)ften smanßig 3al)re Don ^rieg 3U ^rieg

fcf)reiten foltte. 2)er Sriebensfdilufe Don 35afel mürbe 3um (Blücf für Sranf=
reid), mo i)unger6not unb (Jlenb l)errf(f)ten unb ber Staatsbanterott broI)te.

Die Sel)nfuc^t nad) einer georbneten DJlonard)ie mar immer größer gemorben,

unb nur burt^ bie Xatfraft bes ©enerats 53onaparte mürbe im Oftober 1795
bie republifanifdje Direftorialoerfaffung gerettet.

55alb barauf mürbe SSonaparte {als gelbf)err nad) Stalien gefanbt,

mo er in einem ßroberungsfriege beifpiellofe ©rfolge errang unb bereits

anfing mit fouoeräner (Bemalt ju fd)alten. Der 3mifd)en Öfterreid) unb

granfreid) abgefd)loffene griebe oon Q^ampo gormio 1797 beftimmte nad)

Sonapartes SSünfc^n, freilid) in frül)er oom 5ßol)lfat)rt5au5fd)u6 bereits

ausgebad)ter 5Beife, über bie ßönber; in einem @ej)eimDertrag mürbe bas

linfe IHt)einufer granfreid) überlaffen. Das Streben ber fran3Öfitd)en !He=

publif ging jefet nur met)r nad) nationaler 2(u5bel)nung. 6in ^ongreg in

5laftatt follte ben Sonberfrieben grantreid)s mit bem beutfd)en 9fieid)e feft-

legen, ^kx jeigte fid) bie fläglid)fte Uneinigteit ber beutfd)en gürften unb

Diplomaten unb ein nod) oölliger SJlangel an oaterlänbifc^em Sinn. Oeber

einjelne beutfd)e Drjnaft ba6)k lebiglid) an feine eigenen felbftfüc^tigen 3nter=

effen unb bei biefen fd)roffen ©egenföfeen mußten bie fran3Öfifd)en Unter-

l)änbler naturgemäß tonangebenb merben. Der ©eneral 3Sonaparte erfannte

bamals biefe Jroftlofigfeit ber beutfd)en 23erl)öltniffe unb baute feine S^^
tunftspläne ouf fie auf.

^Jlod) mäl)renb bes ^ongreffes begann aufs neue ber ^rieg granfreid)5

gegen Öfterreid) unb S^ußlanb, ber inbeffen wngünftig für bie ^lepublif oer^

lief, bis ^onaparte, ber in3mifd)en in 2igi)pten unb Sijrien ^rieg gefül)rt \^atk,

md) ^aris eilte, borten bie Dire!toriall)errtd)aft, meld)e in oölliger S^rrüttung

mar, ftürste, unb fid) am 9. 5Rooember 1799 als erfter ^onful an bie Spifee

ber !Republif ftellte. 3n menigen 2Jlonaten ft^uf er in granfreic^ Orbnung,

um bann ben ^rieg mit Öfterreid) fiegreid) 3U ©nbe 5U fül)ren. Der griebe

oonßuneoille 1801 beenbigte ben gelbsug, in melc^em bas Deutfd)e $Reid)

ungel)eure Opfer bringen mußte. Die lintsrl)einifd)en ßanbe mürben enbgültig

an gronfreid) übergeben, o^ne ba^ bies jebod) bei beren Bemol)nem Sd)mer3
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ocrurfad)! ^ötte, cf)cr t)enen !5ubet, ^urnal btc franjöftfdie SScrmaltung treff=

lirfjc S5$oi)lfa{)rt5cinrirf)tungen fd)uf. [Hcc^t5öteid)!)cit rourbc eingeführt, bie

23orr€(i)te bes 2Ibe(s unb bes Klerus a^ngcn Derloren unb ber ^nnungssroong

tüurbe befeitigt. Äaifer 5tan3 mugte femer eintrnlügen, bafe bie fitrf)Iid)en

©üter eingesogen unb bie freien JKeit^sftöbte aufgefioben roürben, burd) n)etd)e

bie gürften für it)re nnf5ri)einifd)'en SBerlufte entfd)äbigt u)€rben follten. 2Benn

aud) offt5iel( ber $Heid)stag in $Regen5burg feine ©intDilligung 5U geben \)aik,

wav botf) bie eigentlich ©ntfcf^eibung über bie Verteilung ber beutfdjen SSefife«

tümer in ber 5)anb bes erften ^onfuls unb feines SKinifters iaUepranb.

©6 wav bie 3bee SSonapartes, burdj) SSefeitigung ber fleinen Surften, (Brafen

unb Splitter einige SDlittelftooten 5u fc^affen, bie in feiner ^anb unb it)m oer-

pfüc^et rüaren. 60 ging fein 3^^! Quf ö^e S^^fP^^tterung ©eutfditanbs.

^ieberum aber furf)ten bie beutf(f)en ^leinfürften in ^aris burd) eine mürbe*

lofe i)a(tung, ja burd) t)eräd)tlid)c Bettelei, 5u retten tuas 5U retten mar.

,Mk bas ©efd)mei6 hungriger Stiegen ftürste fic^ !Deutfd)lonb5 l)ol)er 2Ibel

auf bie blutigen SBunben feines SSaterlanbs''. Sür !Deutfd)lanb mar jefet erft

bie Seit ber ^Heoolution gefommen. !Der 9'^eid)6beputationl)auptfd)lu6 oom
25. ri^bxmx 1803 bebeutete bie 93ernid)tung Don 112 Staaten. Obfc^on bie

^rt unb 2öeife, xok fid) bie große Ummälsung Dolljog, erniebrigenb unb

f)a^ixd) mar, mar bod) bamit eine große unb notmenbige Xat gefd)el)en. 2)ie

i^bglid)fieit eines mobernen ©taatslebens, einer beutfd)=nationalen (£ntmid=

lung mar gefd)affen morben; bas mittelalterlid)e 2)eutfd)tanb mar befeitigt;

bie i)errf(f)aft bes S^ubalismus 3U ©nbe. Unfreimillig mürbe SSonaparte

3um 3Jlitbfegrünber ber 3ufünftigen beutfd)en einl)eit unb bes ßiberalismus.

Sllle biefe 93orgönge aber ließen bas S3olf in ben beutfd)en Xerritorien

Siemlid) folt unb gleid)gültig. SRod) fe()lte bas Sntereffe für bas ftaatlid)e

Beben. !Deutfd)lanb mar noc^ ein unpolitifd)es ßanb. S^^eilid) umfo größer

mar feine 33ebeutung als geiftiges ^aiferreit^. Sür !Deutfd)lanb mar bamals

bie 3ett bes ^laffisismus gefommen, bie golbenen Xage oon Söeimar, in

benen 6d)iller unb (Boetl)e i^re unfterblid)en 2ßer!e fd)ufen, nad)bem in ber

5luftlörungsperiobe ßeffing , 5)erber unb anbere für geiftige S^^i^ß^t

i)umanität unb ^armonifd)e Entfaltung ber 93ol!sfräfte gemirtt l)atten. Sem
politifc^en Kampfe mollten unfere großen 2)id)ter bagegen fern bleiben. Sflic^ts

d}aratteriftifd)er als bas ©ebid)t, mit mel(^em 6d)iller bas neue 19. 5ai)r=

l)unbert begrüßte unb in meld)em es ^eißt:

3mo gemaltige 3'lationen ringen

Um ber Sßelt alleinigen SSefife

2(ller ßänber Sr«tl)eit 3U t)erfd)lingen

Sd)mingen fie ben Sreisarf unb ben 25life.

(Bolb muß if)nen jebe ßanbfd)aft mögen

Unb mie Srennus in ber rot)en Qz\i

ßcgt ber S^önfc feinen Segen

Sn bie 2Bage ber @ered)ligfeit.

Seine 5)anbelsflotte ftredt ber SSrite

©ierig mie ?Poli)penarme aus
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Unb 5o5 d\^\d) bcr 2(mpt)i)trite

SSßtü er frf)lie6en mic fein eignes 5)ouö.

Unb roas beöef)rt 6d)iller für fic^ unb feine 5Be(t?

5n bes i)er3en5 t)eilig fülle IRäume

9Jlu6t 2)u fnef)en aus bes ßebens Srang

grei{)cit ift nur in bem JReirf) ber 3^räume

Unb bas Sd)öne biül)i nur im (Befang.

Unb in einem ©nttourf ju einer G^noeitcrung biefes ©ebirfjtes lefen mir:

Sas ift nid)t bes 2)eutfd)en ©röfee

Ob5ufiegen mit bem Sc^mert

5n bas (Beifterreid) ju bringen,

Vorurteile 5u befiegen,

3Jlännlic^ mit bem 2ßal)n 3u friegen,

Das ift feines ©ifens mert.

2Iud) gicf)te, ber fpätere gemaltige ©treiter für nationale (Bröge, l)atte

1805 auf bie 5rage: „5ßelrf)es ift benn bas SSaterlanb bes ma^rl)a|t au5=

gebilbeten djriftlidjen Europäers?" nod) bie 2tntmort gegeben: ,,3m allge^

meinen ift es (Europa, insbefonbere ift es in jebem Zeitalter berjenige 6taat

in (Europa, ber auf ber i)öi)e ber Kultur ftel)t".

dlux ein fold)es ausgeprägtes 5ßeltbürgertum, unb bas fe^lenbe 6taats»

bemugtfein ermöglid)te bem insmifc^en 3um ^aifer D^lapoleon I. aufgeftiegenen

ebenfo genialen mie ffrupellofen 33onaparte bie leicl)te unb smanglofe

Scf)affung ber 3fll)einbunbftaaten, cor allem 5Bai)erns, 2ßürttembergs unb

35abens. (Es gelang il)m bies um fo leichter, als in bie neuen OJZonar(f)ien ber

(Seift ber Slufflärung brang unb bie neue 23ermaltung oielfad) einen Sort=

fcf)ritt 3um befferen unb bie @lei(f)l)ett oor bem ©efefee für bie Untertanen

mit fiel) bxa6)k. Man bemunberte ^Rapoleon unb feine Xaten, bie il)n 3um

erften SJ^ann Europas mad)ten.

Öfterreirf) lag nacf) ber 51ieberlage bei 2(ufterlife am 2. Desember 1805

3erfcl)mettert barnieber. ^reugen mantte burd) f(i)mere militärifdie unb po=

litif(t)e gel)ler blinb feinem Untergang entgegen. 2lls 9^ad)folger bes fd)mad)en

griebrirf) 2Bill)elm IL mar im Sal)re 1797 ^önig griebrid) Sßil^elm III.

auf ben Xl)ron gelangt. J^rofe ein3elner fo3ialer 9^eformDerfud)e in ben erften

3al)ren feiner Delegierung maren bie inneren Quftänbe ^reufeens in l)ot)em

Tla^e rücfftänbig. 2)ie SSermaltung mar bureautratifc^ oertnöc^ert, ber 2Ibel

leiftete jeber SSerbeffetung auf fo3ialem unb fulturellem ©ebiete ft^roffen

2ßiberftanb. 3mif(t)en bem taftenartig abgefd)loffenen Dffi3iersforps unb bzn

5Jl<innfcf)aften mar fein einigenbes ^anb Dorl)anben. Das 5)eenr)efen befanb

fidj im fd)led)teften Suftanbe. 2)ie alte Drbnung mar innerlicl) burd)aus l)ol)l

unb morfd) gemorben, bie (Errungenfd)aften griebrid)s bes (Broten maren

geföl)rbet, meil bie alten gormen fid) überlebt l)atten unb burd) ben gortfd)ritt

2lnberer überl)olt morben maren. 23on fonftitutioneller 50^onarc^ie mollte

ber ^önig nichts l)ören; bie Sreigniffe ber fransijfifdjen Sf^eoolution Ratten il)n
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erfc^rcrft. Sie politifci^cn SReformgebonten bes ginanjmintftcrs grei^errn

D. Stein blieben griebrid) 2ßtlt)e(m III. unoerftänblid). IDas unglürflic^

SIbfommen mit grontreic^ oom gebruor 1806 öffnete gmar Dielen patriotifd)en

2Jlännern in ^^reufeen bie 2(ugen über bie ©efat)r, in roetdjer ber 6toat

fd)rt)ebtc, unb man begann aüe feine Hoffnungen auf 3Jlinifter ^arbenberg,

als f(f)ärfften ©egner 9^apoleons, 3U fefeen. !Diefer aber fd)altete in Seutfd)^

lanb einftmeilen mie ein Siftator. 9la(f)bem bie Sflt)einbunbfürften am 1. 2Iu=

guft 1806 in JRegensburg iliren Slustiitt aus bem $Rei(J)5üerbanb erflärt unb fic^

unter ben 6d)uö S'^apoleons geftellt i)atten, liefe er burt^ feinen ©efanbten er=

flören, ha^ er bosJReid) nid>t me^r anertenne. 2tm 6. Sluguft legte ^oifer

grans II. feine 5Bürbe nieber. 2)as taufenbjäl)rige römifcf)c 9lei(f) beulfd)er

Hflaiion toar jämmcrlit^ jufammengebrodjen. ^eine Xräne mürbe il)m nad)*

gemeint.

6d)on regten ]\6) aber einzelne Stimmen, meldie il)rem ©roll unb ^afe

über bie SInmafeung unb ben 2)rucf S^lapoleons 2Borte oerlie^en. 3m grüt)*

\af)x 1806 mar eine anonpme S(f)rift erfdjienen: ,,!Deutfd)lanb in feiner tief*

ften (Erniebrigung", meldje bas SO^ifefallen bes fronsöfifc^en ©elbftt>errfd)ers

erregte. 2)a ber 23erfoffer unbefannt blieb, mürbe auf 58efel)t aus ^aris ber

Sud)l)änbler ^alm, meldjer bie Sd)rift l)erou5gegeben l)atte, üerl)aftet unb

Dor ein ^riegsgeridjt geftellt, meldites il)n am 26. Sluguft erfd)iefeen liefe.

2)ie (Bemalttat erregte in ber gansen 2Belt gröfete (Sntrüftung. ©s mufete

aber erft 3U bem bei ben 2Ibfid)len S^lapoteons auf oöllige !)^iebermerfung

^reufeens unnermeiblidien .Kriege fommen, es mufete aud) biefer Staat erft

bei Sena rul)mlo5 sufammenbrec^en unb bie l)ärteften SSebingungen unb un=

mürbigften Demütigungen über fid) ergel)en laffen, el)e eine notionole Sßiebere

geburt erfolgen fonnte. 2)er 9Jlinifter ©raf oon Sd)ulenburg ^atte am 17, D!=

tober 1806 nod) ber ^ataftropl)e oon Sena $la!ate in SSerlin anlieften laffen:

„2)er ^önig l)at eine Sataille oerloren; jefet ift $Hul)e Sürgerpflid)t, id) bitte

barum''.

Der SOlann l)atte unred)t. ^id)t 3^ul)e mar jet^t erforberli(^, fonbern

tatkräftiges 5)anbeln.

II

Sie (Seburt^äett bes eiberaüemue 1806—1819

Der griebe oon Jilfit oom 7. 3uli 1807 foftete griebrid) 2Sill)elm III.

faft bie i)älfte feiner Staaten unb 5 9Jlillioncn ©inmot)ner. Die ©rofemad)t=

ftellung ^reufeens mar üernic^tet, 5Iapoleon ber eigentlidie :$)err bes euro*

pöifd)en Kontinents. Die ^riegslaften unb Kontributionen, meldte oon it)m

unb feinen ©eneralen bem preufeifdien Staate auferlegt mürben, maren faft

unerfdiminglid). Deren 5Bered)nungsart — meinte gelegentlich ein franko«

pfdier Sntenbant -— fei nid)t Sadje ber 5lritl)metif, fonbern ber ^^olitit. Der
Drurf ber fran3Öfifd)en ^olisei laftete fd)mer auf bem ganaen SSolfe. SSrief«

oerfel)r, Sd)ulen unb bas gefamte gefellfdjaftlidie Qehm maren ber ©egen*

ftonb ber ^lufmerffamfeit ber Spione, bie jebe 3D^einungsäufeerung belaufeten.
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Die motericne Tcot trieb bie ÜJlenfc^en 3ur SSersmeiflung. Das ßanb mar
Derarmt, ber SSiefjftanb, mie bet)auptet rourbe, auf ein jiDölftel gcfuntcn,

bie Slbfa^quellen oerfiegt, bie normale (£rnät)rung gefä{)rbet. Der preugifc^e

OKittelftanb fonnte, mie Xreitfc^fe erjätilt, bamals bie ^^reife ber gea)ot)nten

©enugmittel nid)t me^r erfd)U)ingen, mon tranf 3icJ)orienn)a{fer, raud)te

f)ufIottid) unb Ülu^blätter. 5)ier5U trug insbefonbere bie ^ontinentülfpene

bei, meld)e D^apoleon als Kampfmittel gegen ©nglanb anmenbete unb Dcr=

mittelft melt^er er beabfic^tigte, biefem 6taat ben 5)anbel mit bem Seftlanb un=

möglid) ju machen unb il)n (o burd) Verarmung unb 9^ot 5ur Untermerfung

3U bringen.

2Ius bem Sammer unb ber Jroftlofigfeit biefer 3^^t heraus mürbe ein

neuer ©eift geboren. Das ungeheuere Unglüd läuterte bie i^erjen unb @e=

müter unb jmang 5um 9^ad)ben!en über bie 5el)ler unb 6ünben, mel(f>e ju

biefer 6d)mad) gefüf)rt l)atten. ©bie, felbftlofe 3Jlänner erl)oben il)re ©timme
unb forberten 5ur Ginfel)r unb Umfe^r auf. (Jrnft 9[Roriö 2Imbt manbte

fid) in feinem ,,@eift ber Seit" gegen bie Entartung ber l)öf)eren Stönbe,

insbefonbere gegen 2Ibel unb Surften, meld)e ju SSerrätern am beutf(f)en 23olt

gemorben feien. „(Ef)rlo5 mie ii)r feib, \:)abt if)r e^rlofe Dienftbarfeit für

tapferes Unglücf gemal)lt; feig feib if)r in bas Öod) ber gremben gefrod)en

unb l)abt euer fträubenbes 93olf mitgefül)rt 6iege 2Jlillionen 3U=

fammengetriebener 6olbaten retten nod) nidjt, ein 23 o l f mufe mieber

merben unb il)r gürften merbet felbft merben, mas if)r fein follt. 5licf)ts mirb

merben, il)r gürften, menn ii}x es nid)t mögt, bem (Sefefee 5u gel)ord)en,

es als ben einjigen gebietenben ^errn gmifcljen euc^ unb ben ©flaoen ^in=

juftellen, ber baburd) mieber ein freier 3Jlann unb SSürger merben foll''. 90^it

biefen 5ßorten mies 2Irnbt bereits 1806 l)in auf bie ^lotm^nbigfeiten bes

nationalen 3i^fömmenfd)luffes unb ber Ü^euregelung ber rec^tlic^n, mirt=

fd)aftlicljen unb fo3ialen ftaatlid^n 3"ftänbe. 2Iud) gid)te fprad) im 2Binter

1807 in feinen „Dieben an bie beutfci)e S^lation'' ganj anbers, als er nod)

1805 gefd)rieben l)atte. „3d) rebe für Deutfdje fd)led)tmeg, nid)t anerfennenb,

fonbern burc^aus bei 6eite fefeenb unb megmerfenb alle bie trennenben

Ünterfdjeibungen, meld)e unfelige Greigniffe feit 3al)rl)unbertcn in ber einen

^Ration gemad)t l)aben". gid)tes Kosmopolitismus mar burc^ bie gemaltigen

Sinbrüde in nationale 23egeifterung oermanbelt morben. Deutfd)lanb, fo

oerfünbete ber ^l)ilofopl), fei beftimmt, ein D^^eid) ber greil)eit unb ©ered)tig=

feit aufjubauen. 2Iu(^ äat)n fa^ fein 5beal in einem „freien, großen, einigen

23aterlanb".

6o begann fid) in ber SSolfsfeele eine oon ben Sbetn ber franjöfifdien

!Her)olution nid)t unbeeinflußte große 2Banblung 3U Doll3iet)en. 2Iu(^ ber

König mar burd) bie fürd)terlid)en (5d)idfalsf(^läge niebergebrüdt unb berief

im 6eptember 1807 ben einige 3al)re Dort)er ungnöbig entlaffenen grei^errn

Dom (Stein mieber, ber bamals oergeblid) gegen bie Kabinettsregierung ge=

fömpft t)atte. Wi Stein trat eine $erfönlid)feit an bie 6pifee ber 23er=

maltung, bie burd) gemaltige Organifationsfraft, burt^ if)r SScrftönbnis für

bie 3f^otmenbigfeit einer Entfaltung aller SSolfsfräfte, burd) Gintreten für

geiftige unb politifd)e greil)eit unb ©elbftänbigfeit eine neue ©pot^e in

^Preußen, ja Deutfd)lanb eingeleitet l)at. greil)err o. 6tein ift ber SSater bes

mobernen ßiberalismus gemorben, inbem er es unternal)m, bie Sntelligenj
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unb Slrbcitsfroft aller 23olf5fd)id)l€n für bk ftaatltd)c unb gemeinbltc^e SScr^

löaltung nu^bar 3U madjen. aSorausfc^ung t)iefür mar bic SSefeittgung bcr

ollen feubolen 2Ib{)ängigteit€n, toeldje ber Slusfü^rung biefes ©ebanfens

f)emmenb geg^nüberftonben. ©s tuar bestjalb bic 2lufgabe ©teins — nad)bem

er bic ^abinettsregierung ab^efdjafft t)atte unb bem f)errf(f)cnbcn ^^roteüions*

unmefen fcfjorf entgegengetreten mar — bic befte{)cnbe erbuntertänigteit be&

3?aucrnftanbe5 auf5ut)eben, unb bem lefetercn bas %z<i)t auf freien SSoben-

ermerb 3u gcn3öt)ren. 3m ^al)xt 1808 murbc bic Stäbteorbnung cingefüt)rt,

meldje bie Selbftoernjaltung unb bic Stobtöcrorbnetenocrfammlungcn mit

fic^ bradjte. Somit mürbe l)03 bisfjerige tommunale Beoormunbungsfpftem

befeitigt. ©in meiteres 93erbienft Steins mor bie tcilmeifc (Entfernung ber

3unftf(f)ron!en, moburrf) bie Unternetimungsfraft bes einzelnen geförbert

mürbe: eine neu3uf(f)affenbe (Befamtoertretung bes 93olfe5 mit £)bert)au5 unb

Untert)au5 foUte fdiliefelirf) bic Krönung bes SS^erfes bilben. 9lid)t ot)ne er*

I)ebnd)en Sßiberftanb fonnten biefe IHcformen burd)gefüt)rt merben. 2)er 2lbel

met)rte fi(f) aufs ()eftigfte gegen beren „jatobinifc^en (Seift'' unb i^re „reoo»

lutionäre Sprad)e". „2(uf ber Sunfcrgaffe 3U Königsberg togte ber ^er=

pon(f)erfrf)e ^tub, mürbige Sperren oom i)ofe, oom ßanbabel, Don ber 2trmee.

allefamt tiefentrüftet über ba^ 9'latterge3Üd)t ber Oleformer''. 3n ber Zai, ba^

5Öerf Steins mor eine fo3iaIe ^Reoolution in friebUd)en gormen. Unb
smeifellos \)äik ber grofee Staatsmann ouc^ feine meiteren ^(äne burd)-

gefüt)rt. Slllein feine Xoge als SDiintfter maren ge3Öf)lt. 2luf 5Befe()l ^a^
poleons, ber bie 5ßebeutung unb @efät)rlid)teit biefes genialen C^rneuerers bes

Staatslebens erfonnt f)otte unb if)n mit glüt)enbem i)offe oerfolgte, mufete

griebrid) 3BiIt)elm III. feinen 9Jlinifter bereits gegen (Snbe 1808 mieber

enttoffen — ein unerfefelid^er SSerluft für ^reugen, bem fonft oieUeit^t

fpöter fd)limme Xoge erfport morben mören.

D'lod) bem IKürftritt Steins, ber in einem 2tbfd)iebfd)reiben nod) einmal

bie 9^otmenbigteit ber 2(ufl)ebung ber gutsl)errlid)en (Bemalt unb bie ®in=

fül)rung ber 3fleid)sftänbc betonte, mollte ber König fein 2ßerf fortfefeen uni>

befot)l feinen 9Jliniftern, bie S^eugeftoltung ber altftänbifd)en 58erfaffung in

^nflriff 3u nel)men. Slllein bie !Hitterfd)aft opponierte oufs l)eftigfte unb

bo oud) bie 3ünftler oon il)ren 23orred)ten nidjts aufgeben mollten, ging

nid)t5 mel)r oormörts. 9^ur bie Oleform ber i^eeresDcrmoltung mad)te unter

S(^arnl)orft6 ßeitung groge gortfd)rittc unb feine SRcuorganifotionen, oor

allem bie 2(bfd)affung ber entel)renben Strofen, bie ©leidibercd^tigung oller

Stootsbürger für bie Dffisiersftellen, bie 93orbereitung ber ©infü^rung ber

allgemeinen 2Bcl)rpflid)t l)ob bie militörifd)en ßeiftungen ouf eine unge=

oljnte ^öl)e unb fd)uf einen ein^eitlid)en guten @dft in ber 2Irmee. Die 2Iu5=

fc^reitungen ber Offt3iere mürben oerliinbert, bie unmürbigen (Elemente cnt*

loffen. 2tud) bos Unterrid)tsmefen mar in ben 5)änben 2ßill)elm o. ^um=
bolbts ousgeseidinet aufgel)oben, eines ORonnes, ber ^reugen „burd) mol)re

2luftlärung unb l)öl)ere (Beiftesbilbung" ben erften Olong in Deutfd)lanb

geben mollte. Sie ©rünbung ber Berüner Uniuerfität im 3af)re 1810 mar
eine gemaltige unb erl)ebenbe Xot bes i^beolismus in ben bamoligen

fd)mcren Jagen.

9lad)bem es bem König im gleidjen !Gol)re mit oieler 9JZüf)e gelungen

mor, oon Olopoleon bie (Erlaubnis 3ur Ernennung bes le^terem oerlja^ten
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Srcif)errn d. i>arl>8nberg5 5um ©taatefansler 3u erlangen, begann eine smeite

^eriobe Domel)m(id) foataler unb iDirtfd)aftlid)er ^^eformen. (Il)araftenfttftf)

ift es 3U fe{)en, iretd) großer Xeil ber neuen fd)öpferifd)en Gräfte grembe,
b. (). 9'?i(fjtpreu6en maren, ,M ber a(tpreu6ifd)e (Beift ju bem ü^euoufbau ju

eng{)er3ig (id) ernjtes". 6tein nxir ^laffauer, i)arbenberg ebenfo mte 6d)arn-

I)orft 5)annoDeraner, 2(rnbt Sommer, ©neifenau, einer ber i)eeresreformo-

toren, mar in 6ad)fen geboren.

Sie ^auptmerfe i^arbenbergs toaren bie (Einfüf)rung ber (Bettierbefrei=

f)eit, eine geredete ^Regelung bes ©teuermefens unb ba^ (Ebift über bie bäuer=

lirf^n S3erf)ärtniffe, burd) voü6^5 bie Sronbienfte aufge{)oben mürben. Die

©runbföfee, meiere i)arbenberg aufftellte, maren (Einheit unb Orbnung in bie

23ermaltung ju bringen, ©lcid)J)eit nor bem ©efefe unb freie 25af)n für jebes

SSerbienft 3u fc^affen. 2tl5 bie 6teuerpläne 5)arbenberg5 betannt mürben,

fanb er nod) f)eftigere 2lnfeinbung, als frü{}er 6tein. (Ein Sturm ber (Ent=

rüftung braufte burd) bie Greife bes ßanbabels unb es fam fo meit, ba^

i)arbenberg bie Süf)rer, Sreif)errn v. SO^armi^ unb ©raf ginfenftein, auf

bie Seftung Spcnbau fonbte. 2Iud) bie SSolfsoertretungsgebanten Steins

noI)m ber Staatsfongler mieber auf. 23ereit5 im Saf)re 1810 erflärte er,

i>a^ ber ^i3nig fid) Dorbe{)aIte, ber 5^ation eine smedmä^ig eingerid)tete 9le=

präfentation fomo^l in ben ^rooinjen als für bos ganse ßanb 3U geben.

3n ber Xat mürbe im gebruar 1811 eine ßanbesbeputiertenoerfammlimg

in SBerlin eröffnet, beftef)enb aus 8 Beamten, 18 ^Rittern, 11 Stäbteoertretern

unb 8 dauern. Sn ben 9^ei^en ber alten Stänbe oergüd) man biefe 93er=

fammlung mit berjenigen ber D^^otabeln beim ^lusbrud) ber fran3Öfifd)en $Re=

öolution unb mar befonbers über bie 2Ittmefen{)eit ber dauern gerabe3U ent=

fey. 3n 2ßirfüd)!eit f)atten aber bie Deputierten gar fein TOtentfd}eibung6=

red}t, fonbern (ebiglic^ ein fo[d)es ber 3}Zttberatung unb überbies maren fie

pom Könige ernannt! 2lm 16. September 1811 mürben bie Sifeungen, in

meieren übrigens befonbers bie Sntereffen ber D^^itterfdiaft nertreten morben

maren, gefd)(offen. 2Iuf Dröngen ber Vertreter bes 5Sürger= unb Sauem=
ftanbes unter ben ßanbesbeputierten mürbe ein {)albes Oaf)r fpöter eine

„interimiftifdje 9^ationatreprä(entation" einberufen, beren 2Inge()örige gemäl)It

mürben. Die 5Bebeutung biefer SSolfsoertretung, me[d)e bis 3um 3af)re 1815

aufred)t erf)alten blieb, mar im altgemeinen gering unb ber ©eift, meldjer in

\l)x l)enfd)te, ebenfo ben 9f^eformen feinblid), mie in ber erften Deputierten^

nerfammlung.

3u ber 3ßit als 5^apoleon bie Entfernung Steins aus ber preu6ifd)cn

[Regierung er3mang, mar ber Imperator im 5Segriffe, auf ben ©ipfelpunft

feiner 9Jlad)t 3u gelangen. 3Rad)bem Öfterreid) im 3uli 1809 nad) ber Sd)lad}t

bei SÖßagram mieberum 3U Soben lag, l)errfd}te ber ^aifer ber grcnsofen

unumfd)ränft oon ben ^prenäen bis an bie ruffifd)e ©rense. Snbeffen im

Stillen unb unbemerft mud)s ftetig ber ^afe ber 23i3lfer gegen feine ©emalt=

()enfd)aft, meld)e fdilieglid) mit bem ©eban!en fpielte, nad) ber Demütigung

S^uglanbs bie englifd)e ^errfd)aft in Snbien 3U i>ernic^ten. Die ^ontinentol=

fperre, burd) meld)e bie englifd)e giagge oon allen europöifdien ^öfen oer=

bröngt merben follte, fd)äbigte Oluglanbs 5)anbe( empfinblid) unb mürbe

fd)lie6lic^ bie öu&ere SSeranlaffung 3U ber ruffifd)=fran3Öfifc^en 2Iuseinanber=

fefeung, meld)e 3Rapoleons Sturs einleitete. aSor bem 2lbmarfd) ber fran=
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3Öfifd}en Slrmec, toeldjer aud} hk beutfd)en Kontingente ongeprten, fdjarten

fi(f) in Bresben im SDlai 1812 ber öfterreirf)ifd),e Koifer, ber König oon ^reu^en

unb eine 2(njof)l ber S'lfieinbunbfürften um ben 5)errn Europas, ^flauft^enbe

gefttit^feiten merben gefeiert, bei benen S^lapoleon als 5)ero5 gepriefen mirb,

ber ,,t)eller \ixaf)lt als bie 6onne". 5m Desember bes gteidjen 3of)res fe^rt

er als giücl)tling oon [Ruglanb surüd. 2)er 2(ugenbli(( bes i)onbelns ijt jefet

gefommen. (Senerol 5)or!, ber gül)rer bes ber fransöfifc^en 2Irmee 3uge=

njiefenen preufeifcfjen 5>ilfsforps, fcliliegt auf eigene gauft eine Konvention

mit bem ruffifctjen (Beneral. Der Königsberger ßanbtag orbnet eine allge*

meine ^emaffnung an; ein greimilligenforps mirb gebilbet unb alles bies,

mälirenb offisiell noc^ ein SSünbnis mit gran!reicl) beftel)t. !Der König 5ögerte

unb fd)manfte, bis enblid; ein ruffif(f)=preu6ifd)es SSünbnis abgefi^lofjen unb
am 17. mävp 1813 ber befannte ^Tufruf ,Mn mein 23ol!" oeröffentlirf)!

mürbe, ber bie größte 58egeifterung im ßanbe ermetfte. 5>as ganse SSol!

rDenbete fid) einmütig gegen ben Tixnd ber grembljerrfdjaft, mit bereu S^ieber«

roerfung man in ben Kreifen ber Sntelligena bie !^ext einer freien ftaat*

licf)en ©ntmitflung für fid)er gefommen crad)tete. 5)ie ©c^lac^t bei ßeip^ig,

ujeld)e aucl) ben 9^l)einbunb fprengte, oerfefete ber 5!}lad)t 9^opoleons ben

2;obe5fto6. Sm 9Jlör5 1814 sogen bie 23erbünbeten jum erften, im Suli 1815

3um smeiten SDlale in ^^aris ein. 6d)on im 5)erbjt bes Salires 1814 tjatte

in 2Bien ber Kongrefe fi(f) oerfammelt, ber ©uropa mieber in Orbnung
bringen follte.

Slllgemein unb unt)erbrücl)licl) mar bie 5)offnung, ha^ bie beut[clje Station

nad) ben fcl)meren Xagen einer neuen ^lüte entgegengel)e unb ha^ oor allem

bie S^^ten ber ©paltung unb ber Uneinigfeit vorüber feien. 93orfd)läge aller

2lrt famen ans Xageslii^t, eine gülle ber oerfdjiebenartigften gormen einer

beutfdien Sunbesoerfaffung mürben 3ur ©pradje gebrad)t. Strnbts 20ßun|d)

mar ein oon ben gürften mäl)lbarer Kaifer, melc^em ein Dberl)au6 mit erb=

lidjen 6itjen unb ein aus freien 2Bot)len l)erüorge^enbes Unterl)aus 3ur ©eite

3U fteljen l)abe. gi(i)te erflörte, ba^ bem ^ol)en3ollernftaat bie gül)rung in

!Deutfd)lanb sufomme; er fpricf)t oon einem mal)rl)aften S^eid) bes D^ledites,

ja in ibealer Segeijterung oon einer greil)eit „gegrünbet auf bie @[eicl}l)eit all

beffen, mos 50'lenfd)enontliö trögt".

Sagegen mürbe fomol)l oon ©tein, als aud) ^orbenberg unb 2ßill)elm

0. i)umbolbt in Sßort unb ©d)rift ber Dualismus, b. l). bie @lei5^bered)tigung

^reufeens unb Öfterreidis im beutfd)en ©taatenbunb oertreten.

Der Sßiener Kongrefe, ber im übrigen smar Diel tanste, aber bod) nid)t

öom glede fam, mie ein bosl)after Sei^Ö^noffe fpöttelte, beriet eingel)enb

über bie Sorm ber 23erfaffung. Slllein fet)r balb 3eigte fid) ber (Segenfofe

3mifd)en ^reufeen unb Öfterreid) , ber fic^ am fd)örfften in bem ©treit

um ben 23efi'ö ©ad)fens geltenb mochte, ©s fam fd)liefeli(^ fo meit, büfe

Öfterreid), ©nglanb unb granfreid) ein gel)eimes 58ünbnis gegen ^reufeen

unb 3flufelanb fd)loffen, unb nur burd) bie glud)t S^apoleons oon ber Snfel

®lba unb ben neuen Kampf gegen il)n mürbe bas ^ufeerfte Derf)inbert.

Unter fold)en Umjtönben mürben am 8. 3uni 1815 bie ?Bunbesofte

unter3eid)net. Der neue beutfdje SSunbesftaat beftonb ous 38 ©taaten, unter

il)nen ber König oon Dänemarf megen 5)olftein unb ber König oon ^ollanb

megen Sujemburg. 2lls ©ife bes 2$unbestage6 mürbe gronffurt erflört,
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bie Seitung ber SSunbtsDcrfammlung eri)ielt Öfterreid) suertannt. ÜJlit ber

©eftaltung bes neuen 33unbe5, ber ftf)on burcf) bie Seftfefeung ber (Sinftim=

migfett bei mtd)tigen 2^ef(f)Iüffen toeber ©(f)ufe nad) aufeen, nod) eine ge=

beif)(id)e innere Sortentoicflung möglirf) marfjte, ber Die(mef)r oon t)ome=

I}erein einem polnifd)en !Rei(f)6tag glid), mürben alte 5)offnungen ber 9lei(f)ö=

freunbe 5U ®xabt getragen, ^eine ftar!e Station mar bamit gefd}<iffen, fein

möd}tige5 ?Keid) möglich, bie ^aiferibee getd)eitert. greilid), ju Derftel)en mar
biefes ßnbe. 5)enn bas lofe 25anb, bas in SEien um bie (Blieber bes aüen

$Rei(f)5 gef(f)(ungen mürbe, entfprad) genau bem ^robufte ber nationalen unb

internationalen ^röfte, bie für bie neue 6cl)öpfung mirffam maren. 9lcpoleon

mar nur geftürst morben unter 9Jlitmirfung bes ^tuslanbes, befonbers 9^u6=

lanbö unb ©nglanbs unb biefe Staaten mal)rten bann fpöter bei ber ©diaffung

ber beutf(f)en SSerfaffung if)re ureigenften Sntereffen.

Gbenfo oerfot^ten bie beutfcl)en gürften öngftlid) i^re 9^ed)te unb aud) ber

alte Stammesgegenfafe 3mifcl)en 9^orb unb 6üb, ber burd) bie napoleonifd)^

^eriobe unb bie teilmeife 2(nnöl)erung an bie fran3Öfifd)€ (Befefegebung unb

SSermaltung nod) oerfd)ärft mürbe, mar nid)t aus ber 5Belt ju fd)affen. 23or

allem aber mar bie Sf^ioalitöt ^reu^ens unb £)fterreid)5 ein entfd)eibenbe5

Hemmnis, ^reufeen mel)rte fid) gegen jebe Unterorbnung im beutfd)en 23er=

banb unb ebenfomenig mollte ber 6taat5!an3ler SO^etternid) Don einer engeren

55erbinbung ber unter bem gefäl)rlid)en fransöfifdjen (Einfluß gemefenen

$Rf)einbunbftaaten mit feinen öfterreid)ifd)en (Bebieten etmas miffen, m-eldje in

il)rer Derfd)iebenartigen nationalen S^Jf^^J^^^i^f^fei^ng nur burd) Sq^^^Ö 3^=

fammenjuljalten maren. 2Bie Ijötte fid) bei fold)en internationalen, bx)na=

ftifd)en, partifulariftifdjen unb politifd>en 5Biberftänben eine engere S3erbin=

bung fdjaffen taffen follen? 5iBie l)ätte etmas anberes l)eroorgel)en fönnen,

al5 voci5 ber greil)err com Stein ein ^offenfpiel nannte? 2)ie Se^nfud)t nad)

ber beutfd)en (£inl)eit mu^te unbefriebigt bleiben. Sie mußte es umfomel)r,

als bie i)i)naftien nid)t nur nid)t baran backten, oon il)ren 5Infprüd)en etmas

3ugunften eines beutfd}en Dberl)Qupte6 aufjugeben, fonbem Dielmel)r balb an-

fingen, SSefürt^tungen au<i) ben 23olf5anfprüd)en gegenüber 3U l)egen. 5Benn

5Imbt bereits im grül)jal)r 1813 fdirieb: „!Die Suben, bie fo fc^önblid) re*

giert l)aben, mollen fid) im Sattel l)atten unb fic^ gar bas 2Infel)en non n^eifen

unb patriotifd)en DJlönnern geben; mal)rlid) es gel)ört nod) oiel Umfel)rung

ber Singe ba5u, el)e eine beffere Orbnung mirb Unfere gürften unb

i)erren befe^ren fid) nidjt mieber 5ur Xreue; ber Xeufel l)ole fie!" — fo mar

es fein SBunber, ha^ bie ^Regierungen migtrauifd) mürben. 5lber aud) bie

Sprad)e oon SUlännern, mie bes berüt)mten S^ec^tslet)rers Stnfelm n. geuer=

haii), mürbe nid)t oerftanben, menn er, bie 3Rotmenbig!eit fonftitutioneller 3u=

geftönbniffe feitens ber abfoluten gürften l)en)orl)cbenb, biefen anempfaljl „ge=

liebte 9\egenten banfbarer, meil benfenber 23ölfer ju fein".

(Bemiß, ber 2Irtifel 13 ber Söiener Sunbesafte fd)rieb ja mot)l oor: „es

mirb in allen ^Sunbesftaaten eine lanbftänbifd)e SSerfaffung ftattfinben". 2(llein

mas mar mit biefer erjmungenen, smeibeutigen, gefünftelten gaffung ansu*

fangen?

2Im 7. 5Ipril 1815 l)atte bie preußifdje „interimtftifd)e 3flationalrepröfen=

tation'' fürs Dor il)rer 2luflöfung ben tönig um fd)leunige einfül)rung einer
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befinitiocn ßanbesrepräfcntotion gebeten. 6ecf)5 2ßod>en fpöter, am 22.Wa\^

l)atte griebricf) SSil^elm III. in SBien auf 23eranlaffung i)arbienberg5 eine

23erorbnung unter3eid)net, bafe eine allgemeine ßanbesrepräfentation fomic

eine (d)riftlid)e SSerfaffung gefc^affen mcrben follten — 23erfpred)ungen, bie

mit großem 3ubel aufgenommen mürben. i)einric^ o. Xrettfd)!e t)at biefen

diät i)arbenberg5 als eine unDerantmortlid)e ßeict}lfertig!eit, als freoeIl)afte

ga^rlöffigfeit be3eicf)net, meil bei ben befte^enben preu6ifd)en 3uftäni>en bie

Erfüllung bes !öniglirf)en 23erfpred)en5 eine Unmöglidjfeit gemefcn fei. 3n
ber Zat ftieß in ben nät^ften 3al)ren bie SSerfaffung auf große 6d)mierig=

feiten. 5Bof)l erflärte i)arbenberg im Suli 1817 in ber SSerfaffungsCom*

miffion, ba^ bie 9Zation reif fei, eine bauernbe ^^epröfentation 5u erhalten.

5Illein, bereits macfjten fiel) ber SSerfaffung unfreunbtid) gegenüberftet^nbe

9Jieinungen innert)alb bes preu6ifd)en Mnifteriums bemierfbar unb auc^ ber

^önig felbft begann, — mäl)renb man im ßanbe bringenb nad) bem !onfti=

tutioneüen 6taate rief — ben S^^eformibeen gegenüber eine fü^lere i)altung

einzunehmen. 3u öi'^f^r ©timmung bemog il)n roefenttic^ bie (Entmicflung,

meld)e bie fübbeutfd)en SSerfaffungstämpfe genommen l)atten. 3n SSoi)ern,

2ßürttemberg unb Saben maren auf 33efel)l ber ©ouoeräne, melcl)e bie ©in»

mifdjung bes 53unbe5 befürd)teten unb für il)re 9!Jla^tftellung im ßanbe öngft=

lid) beforgt maren, fd)on n)äl)renb bes 2ßiener ^ongreffes teils bie alten

SSerfaffungen reoibiert, teils neue gefcf)affen morben. (Es mar bies ja in

biefen Staaten immerhin leid)ter möglid^ ols in Preußen, mo nacl) bem 3^=

fammenbrud) ber ^riegsjatire erft eine neue Drbnung aufgebaut merben

mußte. 2(ls im Wdt^ bes 3at)re5 1815 ein mürttembergifdjer ßanbtag er*

öffnet unb il)m oom gemalttätigen, tprannifc^en ^önig griebrid) I. bie neue

SSerfaffung oorgelegt mürbe, mies bie Solfsoertretung biefen ©ntmurf 3U=

lud unb oerlangte it)rerfeits „bas alte gute D^ledit", meldjes allerbings gegen

2)efpoten mie griebrid) eine gute Sßaffe mar. Die l)eftigften parlamentarifd)en

kämpfe entbrannten. ®s fam fo meit, t>a^ bem Könige (Eibbrud). oorgemorfen

mürbe, ja fogar, ba^ ber ßanbtag bas 2luslanb, Dönemarf, (Englanb unb

Preußen, um SSermittlung anrief. (5d)ließlic^ mußte ber ^önig boc^ ein=

lenfen. Sie 93erfaffungsfonfli!te t)örten aber felbft nad) bem Xobe bes 1816

unbemeint geftorbenen griebTid)s I. nic^t auf, obfd)on fein 6ot)n unb ^a6;)'

folger 2Bill)elm nod) meitere ^on^effionen mad)te, bis biefer enblid) mieber

3U einem oerfterften 2Ibfolutismus 3urüd!el)rte. Sie Stimmung im ßanbe

mar äußerft Derbittert unb bie oppofitionellen ßieber ßubmig Ul)lanbs fanben

jubelnbe unb begeiftcrte 2tufnal)me in gans 2)eutfd)lanb.

2(ud) in 2Sai)ern mollte ber ^önig Wa^ Sofef einer etmaigen bunbes*

täglid)en SInorbnung suoorfommen unb berief 1815 eine ^ommiffion 3ur

2)urd)fid)t ber beftel)enben 23erfaffung, allein fie fam 3U feinem braud)baren

^Hefultat, unb ba ber SSunbestag ja nid)t bröngte unb in ?5reußen ebenfalls

nid)t6 gefd)al), fo blieb alles beim alten. (£rft einige 3al)re fpäter mürben

bie ^Beratungen mieber aufgenommen unb faft gleichseitig aud) in 35aben,

fd)on meil beibe <Biaakn im SSettbemerb um ben SSefife ber babifd)en $fal3

bie ©unft ber öffentlid)en SJieinung für fid) geminnen mollten. 2(m 26. Tlax

1818 mürbe in ^aijern als bem erften größeren SSunbesftaat bie gorberung

einer ^onftitution erfüllt; fie bxa6)tz (Bleic^^eit oor bem ©efefe, $reßfreil)eit

unb ein Stceifammerf^ftem, oon benen eine 3U V« oom fleinen ©runbobel
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unb ber niebcren ©eiftlitf)fcit, ju V« oon bcn Stäbtcn unb 5u V2 oon ben
tBauem geiDät)lt ujurbc.

2öentgc SCRonate fpötcr mürbe in 35aben, noc^bem aud) bort eine 2(n=

3al)l Don (JntiDürfen gefc^ettert voaxtn, jur großen greube ber S^eoölterung

eine SSerfoffung unter5ei(f)net, bie nod) freifinniger irar als bie baperifdje.

2llle biefe SSorgänge iDurben an anberen beutfdjen ^öfen jum Xei[ mit

fteigenber 5Beunrut)igung oerfolgt. Sie n)ürttembergif(f)en 6treitigfeiten er-

regten 64)rerfen, bie Segeifterung ber füt)renben Greife bes SSolfs über bie

liberalen ©rrungenfd)aften in S3aben unb SSapem gurd)t oor ber S^eoolution.

greilid), ber toeitaus größte Xeil ber 35eoölferung flimmerte fid) übert)aupt

Tiid}t um biefe politif(f)en Probleme. 2)ie mirtf(f)aftli(f)en Solgen ber Kriege

irücften fdiroer auf bie ermerbenben Greife; bie neue ^onturrenj ©nglanbs

nacf) ber 2Iuft)ebung ber ^ontinentatfperre madjte ben (Bemerbetreibenben

Diel 3U f(f)affen, 5U allebcm tamen 1816/17 ^Hungersnöte burtf) OJlifeernten.

So blieb ^auptföc^lid) einer 6d)id)t bie 2[krtretung ber politifdjen 3beale Dor=

bel)alten: es maren bie S[Ränner ber 2ßiffenfd)aft unb ^uuft, oor allem \\)x

jugenblidjes Clement, bie 6tubenten.

Sn Sena mürbe 1815 bie 25urfd)enf(f)aft gegrünbet, meldte bie Obeale

beutfc^er (£inl)eit unb greit)eit auf il)re gaf)ne fd)rieb. ©s erregte nun bos

peiniid)fte 2Iuffel)en unb bie tieffte ©ntrüftung, ols ein ^rofeffor Sd)malö

in Berlin ge^äffige 6d)mäf)ungen gegen 2Imbt unb bas neue Seutfc^tum

rid)tete, bei meldjen man es mit 93olf5Derfül)rem 3U tun ^ätte. ©ine gro&e

5(n3al)l üon @egenfd)riften fprod)en fid)i aufs entfd)iebenfte jugunften bes IKe=

pröfentatiöfpftems unb eines tonftitutionellen 6taatslebens aus. 2Beld)e

^fül)le mufete es nun erjeugen, als (Bel)eimrat 6d)malö balb barauf einen

pr€u6ifd)en unb einen mürttembergifdjen Orben ert)ielt!

Slm 17. Ottober 1817 feierten ^twa 500 35urfd)en auf ber 2ßartburg in

(Begenmart einer 2{n3af)l oon ^rofefforen ein fjormlofes geft, mobei fi^liefelid)

in jugenblid)em Übermut eine Slnsa^l mißliebiger 25üd)er oerbrannt mürbe,

barunter bie Sd)malöfd)en Sd)riften. 2ßo^l bemies ber SSorgang eine gemiffe

törid)te Übergebung, allein er bot in feiner Steife Einlaß 3U ber (Erregung

ber Delegierungen unb 5)öfe, meiere er l)ert)orbrad)te unb bie griebrid) 5Bil=

I^elm III. 3U einer 55emerfung gegen ben ©eift ber Qügellofigfeit auf ben Uni=

Derfitöten oeranlaßte. 2)iefe i^altung ber Staatsmänner übte mieberum eine

ungünftige 2Birfung auf bie Stubenten unb bie gebilbeten Sd)id)ten über-

l)aupt. !Z)ie lonart unb ber ©eift ber politifd)en D^leben unb Sd)riften mürben

ftetig leibenfdjaftlidjer unb oerärgerter. Smmer ungebulbiger mürbe bie 3U=

gefagte SSerfaffung ermartet, befonbers feit ber ^önig auf eine 2Ibreffe, in

ber er an bas 23erfaffungsDerfpred)en erinnert mürbe, im Tläx^ 1818 er=

miberte, bü^ er fid) ben S^itpunft für bie 2(usfüt)rung feiner 3ufagß allein

t)orbel)alte.

!E)ie reaftionäre Strömung am i)ofe mürbe immer ftörfer. Der ©influfe

lIRetternid)s, bes Jobfeinbs ber SSolfsoertretungsibee, mad)te fic^ ftets be*

merfbarer. 2ßürbe Preußen, fo fagte er 3u griebric^ 2öill)elm III. auf bem

Kongreß 3U 2Iad)en, bem 25eifpiele SSapems folgenb, eine „bemagogifd)e 23er=

faffung" geben, fo merbe ber 2lufrul)r burd) gan3 (Europa bal)inrafen. ÜMe

reoolutionäre Partei \)Qbt il)re i)od)burg in ^reufeen unb bas Sd)idfol ber

SBett liege bes^alb in b^r i)anb b€s Königs.
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2;rofebem vombt im 6rf)o6c bcr ^Regierung eifrig an ^ßerfaffungsent-

mürfen ineitcrgearbeitet, oon tr)e(cf)en einer unb 5Ujar aus ber geber bes

SSerfaffers bes Slufrufs Dom Wdv^ 1813 fogar bie reine ^^arlaments^errfdiaft

Dorfaf)! Unglü(f(i(f)ermeife oerf)inberten ab^r and) perfönlidje IDifferensen

Smift^en ben ajlinijtem ^arbenberg unb 5BiIf)e(m o. 5)umbolbt bie enb*

gültige Seftfefeung eines ©nlmurfes.

9Jlitten in biefe Sdjmierigfeiten unb i>emmni}fe einer fonftitutionellen

Siegelung famen nad) Berlin 9'la(f)rid)ten über ben SBerlauf bes ßanbtags in

93iünd)en, melcf)e am i)of tief oerftimmten. 3n ber bar)erif(f)en Kammer
mürben oielfad) bie ©runbfäfee bes ^onftitutionalismus aufs entfd)iebenfte

oertreten, ja man forberte fogar bie SSereibigung bes ^eeres auf bie 93er=

faffung, mas eine ungef)euere Spannung unb bie fcf)ärfften (Begenfäfe^ mit

fid) brad)te. 2)er ^önig Tlai Sofef, ber ben 2ag ber (Eröffnung bes ßanb=

togs für ben fd)önften feines ßebens erflört f)atte, glaubte balb, an ber SJlög-

Iid)teit eines S^^fontmenarbeitens oon S^legierung unb SSolfsoertretung oer«

ameifetn 3u muffen, unb liefe am 30. 30^är5 1819 burd) ben ©rafen S^edjberg

an ben preu6ifd)en (Sefanbten bie 2lnfrage rid)ten, mas ^önig griebrid) 2Bil*

l)elm bei einer gemaltfamen 2(ufl)ebung ber baijerifdien SSerfaffung ju tun

gebenfe. !Die 2Intmort ^reufeens mies auf bie @efal)ren \)\n, meld)c ein

foldjer Sd)ritt mit fid) bringe unb entl)ielt fein Sßort eines enentuellen ^ei*

ftanbes. Ser (Einbrud biefes SSorgangs am ^Berliner i)ofe mor aber bod) um
fo gemid),tiger, als aud) aus 35aben SRitteilungen über bie ^ammeroerlianblungen

famen, bie grofee 33ebenfen erregten. Dort maren bie 2Ibgeorbneten mit

fürftlidjen ®l)ren begrüßt morben unb balb befc^lofe ber ßonbtag, alle 5Ibel=

unb 2Imtstitet in ber Kammer abßulegen, ,M ber (Ehrentitel bes 2lbgeorbneten

t)od) über ollen anberen irbifdjen 5ßürben ftel)e". ©ine gülle oon fortfd)ritt-

lid)en unb frei^eitlidjen eintragen mürbe geftellt, barunter bie auf ^itusgeftaltuug

ber ^refefreil)eit unb ber 6d)murgerid)te. (Es fam fogar ßu einem ^onflift

ber liberalen ^ammermel)rl)eit mit bem SSunbestag, meil erftere bie S3orred)te

ber 3Jlebiatifierten nid)t anerfennen mollte. Sm 3uli 1819 mürbe ber ßanbtag

plöfelid) oertagt unb man fpielte aud) in ^arlsrul)e mit bem ©ebanfen bes

Staatsftreid)s, als ®rofel)er3og unb 23olfsDertretung fid) nid)t 5U einigen oer»

mod)ten unb fein (Sefefe 3U Staube 3U bringen mar.

Snbeffen mar eine Zat gefd)el)en, beren golgen für bie Sad)e ber fort-

fd)reitenben (Entmidlung Deutfd)lanbs l)öd)ft unglüdlid) merben follte. 2Im

23. Tlü\ 1819 ermorbete ber fanatifdje Stubent ^arl Sanb ben befannten

2uftpielbid)ter ^ofeebue, ber als 2lgent ^Kufelanbs galt, meldjem Staat man
bie Sd}ulb an ber reaftionören Stimmung ber beutfdjen S^legierungen ju*

fc^flb. bereits mar bie Erbitterung über ben (Bang ber 2)inge fo grofe ge^

morben, ba^ Sanb als 3Jlörti)rer btiva6)tzt, als ein Xell unb SSrutus g^=

priefen mürbe. 2)ie Stätte feiner 5)inric^tung mürbe Sanbs 5)immelfal)rtss

miefe genannt. 2)as 3;krbred)en, ju bem noc^ ein anberes fam, liefe bie

9^iegierungen erjittern, fd)on l)ielt man bie [Reoolution bet)orftel)enb unb fprat^

oon Umfturj aller göttlid)er unb menfd)lic^er (Einrichtungen unb oon i)ölü=

fd)er 2Bül)lerei.

griebrit^ 3Bilt)elm befaf)t bie 35ilbung einer SUlinifterialfommiffion jur

ßcitung ber Unterfud)unö gegen Demagogen, t.x melcf)er bann Sfläte mit*
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n)irften, meldje „ba^ ^anhxmxt ber SSerfolgung mit b^m ©ifer eines 6d)rDei6=

f)unb«5 trieben".

2lud) ber SSunb follte 5um (^inftfjreiten oerantagt merben. 9J^etterni(f),

ber pra{)lte „OJlit ©ottes i)ilfe f)offe id). bie beutf(f)e Df^eootution ju frf)lagen,

gans fo mie ic^ ben ©roherer ber SBelt befiegt ^abe", tDufete bie it)m als be=

fonbers suDerläffig geltenben i)öfe im Sommer 1819 5u einer 3iilömmen=

fünft in ^arlsbab 3u oeranlaffen, bei meldjer er 2lu5naf)megefefee gegen Uni=

oerfitäten, ^^reffe unb ;,2)emagogen" burd}fefeen töollte.

2(uf bie sarte ^^flanje bes ßiberalismus rcar ein töblid)er Üleif ge»

fallen.

III

Äampfjaf)re 1819—1847

5m September 1815 f)atten bie ^errfdjer Öfterrei(f)5, ^reufeens unb

^Ruglanbs bie 2(!te ber „f)ei(igen ^lüians" unterjeidjnet, melcf)er fpäter aud)

ber ^önig oon ©nglanb unb bie meiften anberen Potentaten beitraten,

ßängere Q^it mar bie 2(Uian3 bie allein au5fd)laggebenbe S!Jlacf)t in (Europo

unb if)r geiftiges i)aupt mar ber felbftbemufete öfterrci(f)ifd)e SOf^inifter SJletternid),

ber 23ertreter ber ^olitif bes ftrüten ^Ibfolutismus. greitid), menn biefer Staats^

mann überf)aupt berSJleinung mar, bie nad) bem Untergang ber napoleonifdjen

Sd)öpfungen surüdgemonnenen unb neuen öfterreid)ifd)en Untertanen 5ufam=

menf)alten 5U fönnen, bann mugte er allerbings jebe 2Irt eines felbftänbigen

Strebens ber Derfd)iebenortigen D^ationaütöten unterbrüden. 9Jlögüd) mcr
\f)m bies umfo Ieid)ter, als ^aifer Srans I. gegen jebe 9leuerung fic^ fträubte.

„2Bir laffen l)alt alles beim alten", mar beffen ßieblingsfprud). (Eigent(id)er

f)errfd)er mar insbefonbere in ben italienifd)en ©ebieten Öfterreid)5 bie ge=

I)eime ^olijei unb if)r Hilfsmittel mar ein fdiarfes Seoormunbungsfi}ftem..

Sat)r5el)ntelang blieb ^ieoon !Deutfd)tanb beeinflußt unb aud) l)ier eine

m.ed)anifd)e, ja graufame Unterbrüdungspoliti! in ©eltung.

Seit 3uli 1819 maren in Berlin SBer{)aftungen unb 23erfolgungen im

(Bange. 3al)n unb eine große 2ln3al)l oon Stubenten mürben ouf bie S^=

flungen gefc^leppt unb megen ber l)armlofeften Läuterungen gefangen ge=

i)alten. Das (Erbredjen oon ^^rioatbriefen mar bereits an ber Xagesorbnung.

I)ie ^rebigten bes großen Xl)eologen Sd)leiermac^er mürben burd) bie $0=

lisei ausfpioniert. Sn Sonn mürbe bei 2Imbt 5)ausfud)ung gef)alten unb ber

t^arafteroolle Mann, ber fo oiel für bie 2Bieberaufrid)tung ber barnieber=

liegenben 9^ation getan l)atte, t)atte fd)m€r unter bem glud) einer fanatifc^en

Semagogenoerfolgung 3U leiben. Sd)on 30g es oiele nad) 2lmeri!a, anbere

bagegen mürben oon 3oi^^ ^^^ H^B 9^9^^ ^'^^ preußifdje STconardjie erfüllt

unb balb mürben biefe Gmpfinbungen allgemein in ben tonftitutionellen

Staoten bes Sübens. Preußen galt für lange 3eit als bas ßanb einer l)äß=

lid)en iReaftion.

Dabei l)ielt aber ber preußifd>e Stoatsfan3ler ^arbenberg an feiner 00m
Äönig gebilligten unb i>erfünbigten Sbee einer SSerfaffung feft. 3^ur glaubte

oud) er bie Sid)erl>eit bes ßanbes gefäl)rbet unb ließ bie poliseilic^en 9}laß=
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tiaf)m^n 3U, oielfad) audj, um bzn ^ömg 5u berut)tgen. ©o gelang es 90let=

ternid), bei einer 3ufömmtenfunft mit lefeterem in Xepüfe ^cfdjlüffe ju er*

mirfen, Me für bie gortcntmicflung ber beutfdjen ßänber DertiängnisooU rocr*

ben mußten. (Begen bie Wd6)k bes Umfturjes foUte ouf ber ^onferenj In

^arlsbab ber ^ampf gefü{)rt merbtn unb als fold)e gölten befonbers bie

SSoIföoertretungen unb SSerfaffungen. Dann aber aud) bie treffe unb bie

Unioerfitäten. Öfterreit^ unb ^Preufeen famen 3U einer 93ereinbarung, xxKi^t

atlerbings oon ben beiberfeitigen (Staatsmännern in erl)eblid) anberem 6innc

oufgefa^t mürbe. So^eifeKos mor aber ^ßreu^en bod) unter bie 93ormunb=

f(f)aft aji^ettcrnicfis gefommen, meldjer 5>arbenberg basu brockte, bie !Deutfc^e

23unbesoerfaffung oon 1815 in bem 6inne aussutegen, mie it)n bie für Öfter*

reirf) nötig get)altene ^oütif bem SSunbe aufsmang. Snsbefonbere mürbe

t»on Preußen onertannt, ba^ ols ^Repräfentation ber Station nid)t eine aüge*

meine SSoIfsDertretung eingerid)tet merbe, fonbern nur bie einseinen ^ro=

oinjen lanbftänbifc^e SSerfaffung ert)alten bürfen, aus meldten bann ein Qzn-

tralausfd)u6 oon ßanbesrepröfentanten gebilbet merben folle. Unb aud) bies

l)ötte erft nad) cölKger Siegelung ber preugifc^en 6taatsfinan5en 3U ge=

fd)et)'en. Damit mar ber oielumftrittene ^aragrapt) 13 ber 53unbesa!te plöfe*

lid) in einem gons einfeitigen ©inne entfd)ieben, meld)er — mie ©enfe, bie

red)te 5)anb 9Jletternid)s, in einer Dentjdirift meinte — bem fransöfifdjen

JRepräfentationsfrjftem mit feinem reoolutionören 5Jegriff ber 23ol!sfouoerä=

nität bie oon (Sott geftifteten alten beutfd)en ßanbftänbe gegenüberftellte.

Die Vereinbarung smifdjen ^reu^en unb Öfterreit^ ging fo meit, ben 6taaten,

in meld)en unter bem 9^amen öon 6tänben bereits mirflic^e 23olfsDertre*

tungen eingeführt maren, 3ur 9flüdtel)r 3U einem bem SSunbe mel)r ange*

meffenen 23erl)ältniffe bel)ilflid) 3U fein. T^a aber ber ^önig oon 5öürttem=

berg mit ben alten 6tönben fd)on fdimerslidje ®rfal)rungen gemad)t t)atte,

tDollte er oon SJletternidjs $lönen unb oon einer Silüd!et)r 3U foldjen nichts

miffen. Die ©rlebigung biefer 3rage mürbe in ^arlsbab auf eine fpötere

Äonferen3 oerfdjoben unb nur ausgefproc^en, baJ3 bie beutfdjen 9legierungen

bis 3um ©rlag eines 3Sunbesgefefees bem 2Irtifel 13 eine ber 2(ufred)terl)ol*

tung bes monard)ifd)en ^rinsips angemeffene Auslegung geben mürben.

2©eitere erl)eblid)e (Segenftänbe ber SSefprecliung raoren bie (Entfernung

ber fd)led)tgefinnten ^rofefforen, mobei natürlid) 3ur fd)led)ten (Befinnung auc^

bie er3iel)ung 3um ,,oerrud)ten Qwtd" ber SSereinigung ber Deutfd)en 3U

einem Deutfd)lanb gehörte, ferner bie 6d)affung einer ftrengen 35unbesgefeö=

gebung. 3" ^i^f^n ^arlsbaber SSeratungen mürben im übrigen nur bie 3U»

oerlöffigen ^Regierungen 3uge3ogen unb aufeerbem bead)tete man bie bunbes*

ftaatltdyen 33eoollmäd)tigten ber tleineren Staaten 3iemli(^ menig. ,,Die un=

fdiulbige ©efellfd)aft \)ai jefet ^arlsbab oerlaffen'', meinte ©enfe einmal, nocft*

bem ein 58eoollmäd)tigter eines tleinen gürften mit einigen i)i3flid)!eiten ab=

gefertigt morb^n mar.

Um bie 2lu6fü{)rung ber ©efefee gegen bie Demagogen 3U ermöglid)en,

erf)ielt ber SSunbestag burd) bie SSerfammlung bie 33efugnis, eine ^ommiffion

3U bilben, meld)e ben 23oll3ug ber SSunbesbefd)lüffe übermadjen foltte. Sluger*

orbentlid)e 9flegierungsbeoollmäd)tigte mürben ernannt, um ben (Beift ber

fiel)rer 3U beobad)ten unb il)m eine ^eilfame $Hid)tung 3U geben, ©benfo

mürben bie alten SSorft^riften gegen bie 5ßurfd)ienfd)aften mieber erneuert,
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ainb dttc SSerbinbung äirifc^en ben Derfd)icbenen Unioerfitäten für unerlaubt

ettiäxt !Dte fd^irfftcn Eingriffe bcr S^DolImörf^ttgten galten ber $re6frdt)eit

unb ber Öffentlicf)feit ber ßaubtagsoerljanblungen. Da^ 3«itfd)riften unb
18üd)er unter 20 SSogen w'dt)xtr\b ber nä(f)ften 5 5al)re ber S^nfur untere

liegen füllten, nmrbe unter 23ertefeung ber 35unl>e5a!te jum S5efd)luffc er=

I)oben.

2)ie Krönung bes ^arlsbaber SBertes mar bie (£mricl)lung einer S^ntrot*

unierfu(tlung5tommiffion, bie „fdimarae ^ommiffion'' genannt, n)eld>e i)0(^=

oerräter unb Demagogen auf^ufpüren t)atte. 6(f)tDurgericf).te, öffentüc^5

unb münbli(f)€5 SSerfa^ren mürben als ^nt)ängfel ber IReoolution unbebingt

oerbammt.

60 triumpl)ierte Öfterreicf)6 ^^olitif unb mürbe jum unenne6litf)en

Sdjaben auf oiele 5al)r5el)nte; übrigens mar bie 2lnnal)me ber ^arlsbaber

23efd)[üffe auf ber granffurter BunbesDerfammlung nur burd) eine ^rotofolU

fälfcl)ung möglitf) gemorben. Sie SÖßirfung ber neuen SSunbesgefe^e, meld)e

eine blinbe unb rot)e SSerfolgung oud) ber gemäßigten fortf(i)rittlicl)en (Ele=

mente mit fid) bTQ(i)k, mar ein tiefer ^aß gegen ben ^unb. Die liberalen,

meldte bod) bie beutfdje ©inf)eit anftrebten, mürben mieberum ju ^artitu=

lariften. Die f)öl)eren 6tänbe oersmeifelten an ber 9Jlöglid)!elt bes nad) ber

S6)[ad)t bei ßeip5ig erl)offten nationalen 3^fönimenfd)luffe5. Die 3^^tral=

unterfud)ung5!ommiffion, biefe 6d)öpfung bes Sunbes, mar als ba5 Söertjeug

ber Barbarei unb 2^i)rannei ©egenftanb bes allgemeinen ^Ibfc^eus. Unter

9Jlißad)tung ber 23orfd)riften ber 25unbe5a!te mürbe bas geiftige ßeben ge=

tned)tet, bie öffentlid>e S[Reinung oermüftet. 5ßa5 lag unter fold^en llmftän-

ben nöl^er, als bog bie SSerbitterung fid) gegen bie gürften als bie i^inberniffe

ber 23ol!5freil)eit menbete, ba^ ber ßiberalismus unter ©inmirfung oon Drud
unb SSerfolgung bie SJlonard^en als Xobfeinbe anfa^ unb bie fortfd)rittlic^e

^-Beme^ung republi!onifd)en ^l)ara!ter annat)m? Snsbefonbere maren auc^

bie ^rofefforen entrüftet, als bie S^nforen im Ottober 1819 il)re Xötigteit

begannen; fogar ein SÖZann mie greil)err oom 6tein fprad) angefic^ts ber

jet^t einbred)enben guftänbe oon oiet)ifd)er Dummf)eit, teuftifc^er 33osl)eit,

niditsmürbigem ßcic^tfinn. ©tragburg, bas bie Deutfd)en 1815 l)atten be=

freien mollen, mürbe jefei bas 2lfr)l ber Verfolgten unb mand)er mr)d)te mol)l

beuten, ba^ es unter biefen Umftönben smedmäßiger gemefen fei, bafe grant»

reid) Strasburg f)aitt bel)alten bürfen.

Die 23unbesgemalt, bie als ©efal)r für bie bürgerlid)e greil)eit erfd)ien,

lieg ben ^artitularismus umfomel)r mac^fen, als eine Sln^atjl oon S^legie-

rungen ben Bunb als ermünfdjten 93ormanb im Kampfe gegen bie SSolts*

münfd)e benüfete.

Xroö allebem märe mit ben ^arbenbergifc^n 5^länen eine frieblic^e

jtetige Sortentmidlung bes preugifdjen Staates, eine 2lnpoffung an bie be=

red)tigten 2Infprüd)e bes gebilbeten 35ürgertums burd)aus möglidi gemefen.

^arbenberg mar megen feiner Sbeen unb 2lbfid)ten ben 6tönben r)ert)a6t

unb er mürbe ols alter Oatobiner beaeidinet. 3n ben Greifen ber 9flitterfd)aft

l)errfd)te gerabesu C^mpörung über bie „unanftänbige 23ermeffenl)eit ber foge=

nannten SSoltsrepräfentanten".

2lls gegen ©nbe bes 3al)res 1819 bie ^arlsbaber Konferenzen in SBien

il)re gortfefeung fanben, geigte es fid), baß es unmöglid) fein mürbe, bie be*
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ftetjenben ^onftitutionen in ben fübbeutfrf)en Staaten aufjufieben. 2tUctn

immert)in rourbe in 2Irti!cI 57 ber 2öiener 6(f)Iu6atte bcftimmt, ba^ bie

gefamte ©taatsgctüalt in bcm ©toatsoberbaupte vereinigt bleiben muffe unb

bog ber ©ouDerön burd) eine lanbftönbifd)^ SSerfaffung nur in ber 2lu5*

Übung beftimmter 5lec^e an bie SOlitmirfung ber 6tänbe gebunben merben

bürfe.

geller 3ubel I)errfd)te in bem reaktionären ßager über biefen 33efd)Iu6.

©enfe bejcirfjnete ben Xag an melcfjem er gefaßt mürbe, für U3iii)tiger als ben

Don Seipsig! !Die 2[^ol!5fouoeränitätölet)re mürbe als abgetan betrad)tet.

^ur5 borauf ourbe auf ^arbenbergs 23eranlaffung has preufeifdre

6taat5f(f)ulbenn)efen georbnet. 3n ha5 ©efefe oon 1820 mar eine Seftim=

mung aufgenommen morben, meld)e politifd) oon ber größten ©ebeutung

mor. 2(rtife( 2 beftimmte nömlid), ba^ 3ur 21ufnaf)me neuer 6d)ulben bie

SJlitgarantie oon 9^eid)0ftönben erforberlic^ fei. 5)ie 9fled)te biefer reirf}s=

ftänbifdjen 23erfammlung maren feftgelegt unb fo ftf)ien 3um ßeibmefen

3Jletterni(f)5 bie preußifdje SSerfaffung nur eine grage ber näc^ften 3ßit 3«

fein, ^arbenberg felbft glaubte, baß ft^on binnen 3at)re5frift ber ßanbtag

berufen merben !önne. 23on neuem magten bie 2(n^önger ber ^onftitution

3U t)offen.

2l(Iein ein oon Sen3enberg, einem greunbe 5)arbenberg5 in einer S^^t*

fd)rift oeröffentliditer 2(uffafe, in melt^em es ^ieß, ba^ ber (entere bie (Brunb-

föfee oon 1789 oermirflicgen molle unb ba^ bas S^lepräfentationöDerfpredien

Dom 22. 9Jlai 1815 eine ftänbifd)e 23ertretung au5fd)lteße, oerftimmte ben

^önig tief, 3uma( ber 2IbeI, ber 2:obfeinb i^arbenbergs, biefe ©t^rift ba3U

benüfete, um if)n als 2tnt)önger bes bemofratifdjen Sgftems t)in3uftellen.

2)er ^önig begonn an bem SSerfaffungsmerfe 3U Der3meife(n, umfomet)r, als

in biefen Sagen Df^ac^riditen über Sleoolutionen in ©panien unb Italien ein=

trafen, in melcl)en ber SJlonarcf) nur milbe Empörung faf). 6cl)on fing man
auci) on, ben Einfluß bes ^ronprin3en 3U bemer!en, ber 3mar ausge3eidjnet

oeranlagt unb ein geiftooller ^opf mar, aber bie nücl)teme ©rmögung Der=

miffen ließ, r)ielmel)r romantifdjen Sbeen fic^ l)tngab. 93or allem l)aßte er

alles mos auf reüolutionöre 2lnfd)auungen ^inmies unb er erfannte nid^t bie ^oU
menbigfeit ber politifdjen 3ugeftönbniffe an bie gebilbeten unb bie befi^enben

6d)id)ten, beren 95ebeutung burd) bie geänberten gefellfd)aftlid)en unb mirt=^

fc^aftlic^ien S^ftönbe bod) fo erf)eblid) geftiegen mar. Sie ^olitit ^arben=

bergs mürbe bem 2;t)ronfolger oerbäditig unb bie Oppofition gegen fie in ben

maßgebenben Greifen er^eblic^ oerftärft. Sie 3^eattion begann ^arbenberg

über ben S^opf 3U mad)fen. i)ie3U trug auc^. ber (Einfluß SOfletternidjs bei^

meldjen biefer in Xroppau auf ben ^önig unb ^ronprin3 au53uüben oer=

modjte. Dort fanb im 5)erbft 1820 eine neue aJlonard)en=3uftitnmenfunft

ftatt, um über 9Jliaßregeln gegen bie fübitalienifd)e Slufftonbsbemegung 3U

beraten, meldje bie Surften aufs t)öd)fte erfd)redte.

3n 6üb= unb 2Jlittelameri!a l)atten in ben Satiren 1810—1820 eine

5Reil)e oon Staaten i^re Selbftänbigfeit errungen, ©in fpanifdies i)eer, bas

ben 2(ufrul)r ber 2lmerifaner niebermerfen follte, meuterte am Sfleujalirstag

1820 unb ber Xriumpl) bes aufftänbifd)en i)eeres, beffen Spuren balb bie

portugiefifdie 2lrmee folgte, mar aJlettemid) ein SSemeis für bie 9flid)tigteit

feiner 2(nfid)t oon ber <Befal)r ber beoorfte^enben 3'^eoolutionen. 2lls bann
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im 3uli 1820 aud) ous 9Zcape( bie 9^arf)ri(f}t oon 2lufruf)r fam, mar öftcr^

reic^ cnt|d)loffen, biefem aufs fd)ärffte cntgcgcnjutreten unb oeranlafete bie

Staaten ber ^L %[l\an^ — au^er Öfterreid) norf) ^^reugen, Sf^uglanb, granf=

reic^ unb G^nglanb — in Xroppau firf) über bie 5u ergreifenben 6(i)ritte ju

oerftänbigen. 5n ber Xat naf)men bie 3SJläd)te (mit 2Iu5naf)me Gnglanbs)

ha5 SHec^ für fid) in 2(nfprud)., bie Xf)rone gegen bie ^^eoolution 5u Dertei=

bigen. Öfterreid) fd)(ug ben 5Iufftanb ber S^eapolitaner im Wdx^ 1821 mit

ßeid)tig!eit nieber. Snbeffen roar aber au6) in ^iemont eine Umfturjbemegung

entftonben — bie oierte feit einem 3at)r —, bie aber ebenfoüs rafd) nieber=

getDorfen mürbe. (Ein graufames 6d)reden5regiment tat fid) in ^leapet auf

unb f)ier fomie in Dberitalien mürbe ein g(ü{)enber S)a^ gegen Öfterreid)

geföt, ber fpöter bijfe grüc^te tragen foUte.

SSenn fd)on ba3 Sorgef)en ber oerfja^ten {)eiligen ^(llians unb i()re5 faft

unumfd)ränft maltenben Hauptes in ben italienifc^en 2ißinen bie SSötter aufs

empfinb(id)fte traf, fo mar bies nod) oiel me{)r ber gall, als bie ©riechen

if)re Unabpngigfeit oon ber türfifc^en i)errfd)aft anftrebten. SJlettemit^

erflärte ben 2Sefreiung5!ampf ber 5)eUenen für ein 2Bert ber 5)emogogie unb

€5 gelang if)m aud) mirflid) im 3Ö^ai 1821 auf einer neuen S^fammenfunft
in ßaibad), ^reufeen unb S^ufelanb oon ber @emeinfd)äblid)!eit ber gried)ifd)en

nationalen Semegung 5u überseugen. Umfomel)r fi)mpatl)ifierten bie liberalen

Elemente in ©uropa mit bem an fid) fd)on feit ber Qz\t bes ^laffijiömuö

gefc^äfeten griedjifdjen 6tamme unb ber $l)ill)elleni5mu5, bie 23egeifterung

für bie Sa(i)t ber (Sried)en, flammte l)ell empor.

S3on 2aiba(i) aus i\attz i)arbenberg eine Steife nad) Stauen angetreten.

2Ilö er nod) Berlin 5urüdfel)rte, maren bie 2Iu5fid)len für eine 23erfaffung

fel)r ungünftig gemorben. ©d)on fanben bie ^ntd)auungen bes alten ^errn

0. 9Jiarmiö, ber oon einem 9^eid)5tag als oon einem tollen (Bebanfen fprad),

am ^ofe leb{)afte Quftimmung unb in ben 9^eil)en ber Fünfer mürbe bereits

megen bes Sieges ber alten ^rooinjialftänbe über bas fonftitutionelle

Epftem triumpl)iert. 2ßieberum nal)m eine mi6oerftänblid)er 2Beife 5)arben=

berg sugefdjriebene frcnjöfifclje ^ublüation, bie bem ©taotsfansler rabifale

3been unterfd)ob, bem ^Önig ben 9^eft bes 53ertrauens, bas er feinem TIU

nifter nod) bis bal)in bemaljrt l)atte. 2Ils bal)er i)arbenberg im Tlai 1821

fid) gegen bas (Butad)ten einer o^ne fein Sßiffen jufammengetretenen 33er=

faffungsfommiffion ausfprad), in meldjem bem ^önig geraten mürbe, 0or=

läufig oon einer Staatsoerfaffung abgufe^en, als er oielmel)r im ©egenfafee

{)ie3u aufs entfd)iebenfte erflärte, ba^ bie Sufage oom 22. 2Jlai 1815 aufred)t*

crl)atten merben muffe, ha^ alfo eine 93erfaffungsurfunbe oerfünbet unb all=

gemeine 6tänbe einberufen merben müßten, als i)arbenberg fdjlieglid) nod)

barauf l)inmies, bog t>ielleid)t notmenbig merbenbe 6d)ulben olyne 3uftimmung

ber !Keid)sftänbe md)t mel)r tontral)iert merben fi3nnten — ha entfc^ieb Srtebrit^

aBil^clm IIL am 11. 5uni 1821, bog biefe 2Ingelegenl)eit ber S^it, ber (Er-

fol)rung unb feiner lanbesoäterlidjen gürforge anl)eimgeftellt bleiben folle.

5>amit mar eine preugifdie 23erfaffung 6 Sal)re nac^ gegebener !öniglid)er

Sufage bis ouf meiteres bei Seite gelegt. 2)er 2Ibfolutismus l)atte über bie

liberale 5bee gefiegt. 2ßot)l mürbe im 5)erbft bes gleid)en Sal)res unter bem

SSorfiö bes ^ronprinjen eine ber 5a^lreid)en ^ommiffionen, bie eine 93er=

faffung beraten follte, berufen, 5)arbenberg gehörte berfelben ober nic^ an
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unb bort mürbe fcitens eines S!Jltttifter5 bie 35€()auptung aufgeftellt, ba^ in

ber !önigltrf)en SSerorbnung oom Tlai 1815 ein aSerfprccf^en nid)t ju finben

fei! Unb bie SSerfammtung nmfetc nid)t5 beffcres ju befd^üefeen, 0I5 ba^ fie

mit ber ©ntfc^bung bes Königs einig get)e.

2)a man ftrenge barauf ()alten moüte, nidjt SSottsrepröfentünten, fon-

bern Vertreter ber <5tänbe mäf)Ien 5U loffen, mürbe oon ber ^ommiffion t)or=

gefct)lagen, unter 584 ©timmen ber 8 ^Prooinjlallanbtage

278 b^n <5tanbe5^erren unb Sf^ittern,

182 ben ©täbteöertretem unb

124 ben bäuerlichen Slbgeorbneten

3u übertrogen. Snbeffen follte biefe ftänbifdje SSerlretung nur bo5 S^ledit

ber Beratung, nidjt ber 25ef(f)(u6faffung ert)alten, aud) bie Dffentlic^feit ber

Söerfammlungen mar oöllig ausgefc^loffen.

3n einer ofabemifc^en geftrebe im 9IoDember 1822 fprad) ber 5)iftori!er

gr. 0. JRaumer ous, ha^ bie alte S^\a^z nocl) nidjt eingelöst fei unb bie ^to-

uinsialftönbe ol)ne ^Hei^stag einem Körper ot)ne ^aut glid^en. 2)ie ^lebe

burfte aber nic^t gebrudt merben, obfct)on 3um Ober^enfurfotlegium, ba^ fie

oerbot, 9laumer felbft get)örte. ^arbenberg, ben ber ^önig um fein Urteil

bot, riet 3ur SSermerfung ber ^ommiffionsbefdilüffe unb 3ur Slusorbeitung

eines neuen planes, burc^ melden ber ©egenfofe ber 6tänbe gemilbert unb

boö übergemi(J)t bes ^Ibels gebrodien roerben muffe. 5)arbenberg oerlongte

gleid)mägig für jeben 6tanb ein drittel ber 6timmen.

©l)e ober nod) ben ^önig biefes @utacl)ten erreicl)te, ftorb ber grofee

Stootsmonn am 26. Sflooember 1822. Dl)ne met)r ©influg auf ben ^önig ju

^oben, ober ouc^ ol)ne infolge mondier (Il)orotterfcl)mäcf)en fomie megen ber fid)

il)m entgegenftellenben 5)emmniffe bos Vertrauen ber ßiberolen 3U befifeen, mar
i)orbenberg bod^ einer ber mörmften 2(nt)önger bes ßiberolismus gemefen

unb einer ber großen 9Jlönner, meld)e ber 2lu5geftaltung bes beutfd)en 23er*

foffungslebens mit aufrichtigem i^ersen sugeton moren.

9n bem So^re, in meld^em i)arbenberg ftorb, mar es in ber bat)erifd)en,

mie in ber bobifdjen Kammer 3U mond}ien ftürmifdjen 5(uftritten gefommen.

IBürgermetfter 25e^r oon 2Bür3burg befd)mor in einem 2Iufruf bie SSolfsoer»

treter, bos in ^orlsbab ou5gefüt)rte 2(ttentot nidjt ungeat)nbet 3U loffen,

„es gilt ber red)tlidjen greil)eit ober ©tlaoerei bes SSürgerftonbes, bem ber

Slbel ben gug met)r als je in ben ^adm fefeit". !Die boperifdje Sommer
mollte nun 3mor oon bem ^ompfe gegen ben SSunbestog nid)ts miffen, ber 9Jli=

nifter ©rof 9'led)berg mor ober burd) fold)e 23or!ommniffe fel)r beängftigt,

ebenfo mie fein babifd)er College über bie Dppofition in ber Sommer.
Slnlöfelid) eines Äongreffes in 23erona, ber im 2©inter 1822 ftottfonb,

mürbe eine neue beutfc^e TOnifter!onferen3 in 2Bien befd)loffen, auf metd)er

oud) bie Swftönbe in 2Bürttemberg befprodyen merben follten, ein ßonb, bos

ols „i)auptbrennpunft olles reoolutionären Treibens in !Deutfd)lanb" on3u=

fel)en fei. Sm S^eginn bes 3ot)res 1823 fonben nun bie oereinborten 2Biener

^ufommenfünfte ftott, ouf benen ©enfe in einer 2)enffd)rift im ©eifte 9Jlet=

ternidis ben Untergang ber monordjifd^en D^legierungsform in 6übbeutfd)lonb

propl)e3eite. (£s mnrbe besl)olb beontrogt, bog ber ^unbestog befugt fein

folle, ouf Eintrag 'ein3elner 9legierungen beren ^unbesoerfoffung ab3uänbern,

Dornel)mlid) ober bie Öffentlid)feit ber ßanbtagsDerl)onblungen 3U bcfd)rönten,
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bomit nid)t „ben noc^ an Quö^t unb Orbnung gciro^ntcn 25€tDo{)nern anberer

SSunbeöftaatcn tagtäglid) bte empörcnbften 90^ajimen imgeftratt gcprebigt

mürben", ^lltetn biefe Eintrag« fonben benn borf) 2Bib€rftanb feitens $rcu=

feens unb Sariems unb mußten fallen gelaffcn mcrben; ^önig 25^ilf)e(m oon

2Bürttemberg aber mußte jtd) bemütigen unb ben liberolen SSunbesgefanbten

95kingent)eim entlaffen.

3n Saben maren faft g(eid)5etttg bie (Begenfäfee ^mifd^en ^Regierung

unb ^amermajoritöt fo (cf)arf gemorben, ha^ nac^ 2Ib(el)nung einer OJliIitär=

oorlagc bie Kammern geftfjtoffen mürben unb bie S^egierung ot)ne bemilligtes

SSubget arbeitete— jurgi^eube ber 5ßiener ^onferenj. 3mmer reaftionörer

mürbe bie S^^^f^^ömung: fomeit mar es bereits getommen, ba^ (Benfe als

SBeisfjeit le^ter 6d)luß oerfünben fonnte: „2)as oberfte (Befefe bes euro*

päifdjen Staates t)ei6t Qm\m'\ 5n Xegernfee mürbe anläßlich einer 5)od)=

seit eines öfterreirfjifdjen (£r3f)er5ogs mit einer bai)erif(f)en ^rinjeffin 1824

mteberum bie Srage oon ben ©taatsmönnern befprorf)en, ob ni(f)t bie füb=

beutftfjen 23erfaffungen oon SSunbesmegen abjuänbern t)erfucf)t merben !önnen.

©s fam f(f)[ieß(ic^ im 2(uguft 1824 in granffurt ju einer 23ereinbarung

jmifc^en ben SSunbesregierungen, bas beftetjenbe prooiforifrf^ ^^reßgefe^ 5u

oerlöngern, bas ©efefe über bie Unioerfitöten in Äraft 3U laffen, alle ^un=
besftaaten 3u oerpflid)ten, bas monarcf)if(f)e ^rinßip aufred)t 3U ert)alten unb

ben SJlißbröucfjen ber Dffentli(f)en ßanbtagsDert)anb(ungen burii) eine {trengc

©efd)äftsorbnung oorsubeugen. Die S^nfur blieb alfo befte{)en unb im übrigen

mürbe ein ©eift fleinlidjer ^oliseimaßregeln ge3Üd)tet. Das politifd)e ßebcn:

mar tot. 3n SSapem mürben bie !Recf).te ber Kammer burd) eine bie 9^ebe=

frei^eit einengenbe @efd}öftsorbnung erfjeblitf) bef(f)ränft unb bie Kammer
magte feinen SÖBiberftanb, meil fie mußte, \)a^ fonft bie 3JlaßregeIn burd)

töniglid^e ^fet)(e angeorbnet merben mürben. 2tber aurfj bie(e reaftionören

Eingriffe genügten ben SBiener 9J?ad)tf)abern ni(f)t. ^ebe ^armlofe Xfieater*

triti! mar bort 23eranlaffung 3ur 53eeinf[uf[ung ber tleinen i)öfe im ©inne

einer 25ef(f)rönfung ber beftel)enben 9f^ecf)te. 2I(s in 5)effen ein liberaler güf)rer

oufforberte, nur unabl)ängige 2Ränner 3U mät)len, mürbe er megen inbirefter

9Jiajeftätsbeleibigung angetlagt unb es bauerte brei 3al)re, bis er oollftänbig

freigefprocf)en mürbe.

Sn ^aben jammerte ein OJlinifter in einem Schreiben an einen anberen

^o\ über bie unrul)ige 2;ätigfeit, meldte fid) in bem 2Borte 23erfaffung oer-

einige. !Der (Bebanfe einer gemaltfamen ©erfaffungsänberung mürbe in

23etrarf)t ge3ogen unb es fanb fid) aud) mirflid) ein gelel)rter Öurift, ber bie

9^ed)tmößigfeit biefes ©taatsftreid)s nad)mie5. 9Jlan fal) aber bod) baocn

ab; in bem 5ßal)l!ampf, ber nad) 2luflöfung bes ßanbtags oon 1824 ent=

brannte, mürbe aber mit ben unerl)örteften unb gefefemibrigften 9Jiitteln ge=

orbeitet, um bie liberale Oppofition aus ber Kammer fern3ul)alten unb in ber

Zat gelang bies bis auf 3 2Ibgeorbnete. Damit mar 3ur großen greube eines

reaftionören Staatsmanns, ber erft bann an bie 9^ul)e unb an bas ©lücf

Deutfd)lanbs glaubte, menn „bie lefete biefer 93erfaffungen unb alles, mas

t^nen äl)nelt, oon feinem 3Soben Derfd)munben fein mürbe'', bie Xätigfeit bes

^arlsruj)er QaMaq^ auf lange Sa^re gebrod)en.

3n Preußen l)ing nad) bem Xobe 5)arbenbergs alles oon ber Sntfdjeibung

bes Königs felbft ab, in beffen 6inn es lag, 3U oermitteln unb bie fd)orfen
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(Begenfäfee QU52ugIet(f)en. Sie golge einer folc^en ^oUti! trar bie (Stnrtd)*

tung Don a6^i ^rooinsiatftänben in ben 3ai)ren 1823—1827. 5)i€ tteinen

i)öfe rüaren Don btefem 23orge^en ber prcu^ifd^en S^^egierung begeiftert, loeil

es ein 23erfaffung5leben Derf)inbertc unb bem 2lbc( eine grofee Ma^i oer«

ft^affle. Die öffentli(f)e 9)leinung in ben tonftitutionellen 8übjtaaten mar

bogegen fe()r enttöufc^t, rDät)renb man in ^reufeen felbjt ben 2lnfängen einer

SZeugeftaltung ber Singe nidjt feinbfelig gegenüberftanb, menn aucf) ujeit*

bticfenbe ©taatsmönner minbeftens 23orforge fdjaffen moUten für b^n galt

eines Krieges, ha \a nad) bem beftei)enben (Befefe nur ein S^leit^stag bie

<5taat5fd)ulben crf)öf)en burfte. Scd) ber ^önig vooiik mn einer folc^en

Sfleueinrictitung nttfits toiffen. 3o^if<ißn ^^n ©tönben, ber ^Regierung unb

bem 23oIf mangelte es balb an ber nötigen gü^Iung, ha bie 5lbgeorbneten

über bie 23erf)anblungen nidjts mitteilen burften unb nic^t einmal ein ^e=

titionsre(f)t oor^anben mar. ®s gab nur eine einzige Partei: bie feubate.

Der 2lbel roar burd) ©timmenjal)! I)errfc^enb unb ausfd)laggebenb; im (Be=

genfafe 3U ben fübbeutfc^en ^Parlamenten, mo bie freien unb gelehrten 25e*

rufe, 2(bDofaten, ^rofefforen, Beamte, 6ö)rtftftel(er ben Xon angaben, fef)tten

biefe in ^^reugen ebenfo mie bie SSertreter bes firf) 5U bilben beginnenben

größeren nit^tagrartfdjen S^efifees faft oöUig.

60 5eigte fid) natf) nid)t allsulanger grift ein flaffenber SBiberfprud)

5n)ifd)en ber SSebeutung biefer 6d)id)ten bes SSolfs unb i^rem 2Intei( an

politifd)en 9^ed)ten unb es entftanb ein frf)roffer ©egenfafe amifc^en tf)nen

unb hm f)errf(i)enben klaffen.

23on D^^eidisftänben oerlautete in ben näc^ften Oal)ren nid)ts me!)r, bie

5legierung roar et)er nod) liberaler als bie pror)in3ialftänbif(^en SSerfomm'

lungen. dlnx in ber fübbeutfd)en ^^reffe mürbe gelegentlich an bas 58er=

fpredien bes Königs erinnert.

eine traurige unb r)erö(f)tlid)e Begleiterfd)einung biefer ^eriobe maren

bie Semagogenoerfotgungen. 6eit @et)eimrat Kampfe im 6ommer 1819

eine grofee Serf(f)mörung entbecft t)aben mollte, t)örten bie Quälereien unb

2Jli6l)anblungen nid)t met)r auf. 2)er 1819 Derf)aftete Sa^n mürbe 6 Sa^re

lang in 5)aft be{)alten; 2lrnbt mar gesmungen, feine SSrieffc^aften im Heller 3"

»ergraben unb blieb ebenfalls jal)relang in Unterfuc^ng, bis il)m 1827 mit*

geteilt mürbe, ha^ fie nid)ts ergeben l)abe. ©ine groge 2ln3ol)l mutiger

SJlänner mürbe 3U 9Jlärtprern it)rer Über3eugung. 2>as ftubentifcl)e ßeben

mürbe nad) aJlöglid)!eit Don ben Bel)örben unterbrüdt, bie unüerfänglid)ften

Sufammenfünfte unb Öiugerungen t)on ber berüd)tigten 9Rain3er ^ommiffion

üerfolgt: fretlid) gerabe ^ierburd) nal)men bie freil)eitlidjen Seftrebungen

eine ernfte unb fc^örfere görbung an. 2Bte tonnte bies aud) anbers fein,

menn ein preufeifdjes Dberlanbesgerid)t 1826 mit einem SDflale 28 SO^itglieber

eines unflaren äünglingsbunbes bis 3U 15 3al)ren Seftung Derurteilte —
3ur grofeen (Benugtuung 9)Zetternid)s, ber einmal milbe Urteile ljeffifd)er (Be*

ri(^e als „einen ©fcinbal für gan3 !Deutfd)lanb" beseic^net l)atte. !£>er ab^

fd)eulidjen Demagogenjagb mürbig mar bie ^anbl)abung ber Senfur, meld)e

bie liberalen beutfdjen SSerleger, namentlich 58rod^aus in ßeipsig, 3U unter*

brüden fucljte. 2öar es bocf) fomeit gefommen, ba& im Sat)re 1824 gic^tes

„Dieben an bie beutfc^e S^lation'' nerboten mürben.
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©k poUtifd)c SSerfoIgung förbcrte bk Slusmonbcrung, bic im Saf)r5e^nt

Don 1820—30 etrra 150 000 Deutfdje übermiegenb aus bem6üben nad)

SImerita trieb.

ein ßid)tbncf gegen has ©nbe bes groeiten Safjrjefints mar bas 3ol[=

bünbnis, n)e(d)e5 2ßürttemberg, Sapern unb ^effen=2>amiftabt burd) ha^

obmeisbare u>irtfd)afllic^e 55ebürfni5 mit ^reufeen ju fdjlie^en gesmungen
oaren. 2tm 27. 9)lai 1829 mürbe biefer 23ertrag unterseitfinet unb bamit

ein 2Bert gefcf)affen, oon bem ber preu6ifd)e 3Jlimfter 9Jlofe mit 5Red)t fagen

tonnte, ba^ nic^t nur bie S^^tgenoffen, fonbern and) bie 5lad)!ommen Sreube

baran f)aben mürben.

(Jrfreulirf) mar aud) ber SSerlauf bes 5Zaturforf(f)ertage5 im 3af)re 1828

in Berlin. (55 mar nx&ji 3U oerJennen, bag biefe SSerfammtungen, meld;e

gum Xriump{)e ber Sßiffenfc^aft mürben, gleicf)3eitig aud) in ben Xeilnef)mern

ein @efül)[ ber 3ufanimenget)örig!eit ermedten unb bamit bie i)offnung auf

ein ftärferes einigenbes notionales SSanb für bie S^^^unft.

Snbeffen maren in grantreid) ©reigniffe im (Sänge, meldte nad) alten

6eiten f)in if)re 6d)atten marfen. Dort mar unter Surüdbröngung ber 3)lad)t

bes 2lbel5 eine gefellfd)Gftlid)e 6d)id)t oon (Sebilbeten unb Sefi^enben t)eran=

gemad)fen, bie „3Sourgeofie", meld)e ma^gebenben Ginflufe gemonnen Ijatte.

Surd) ^5reffe unb Vereine mürbe gegenüber ber alten ^öfifd)en ober

ftönbifd)en 5)errfd)aft bie ße^re oon b^r i)errfd)aft ber 9Jlel)rl)eit oertreten

unb biefe 2^l)eorie bes liberalen 2$ürgertum5 mürbe au5fd)loggeb8nb. 2)05

öffentlid)e ßeben begann einen fteigenben (Einfluß auf bie S^egierung au53u=

üben. 2ll5 nun ^önig ^arl X. oon Sranfreid) am 25. Suli 1830 bie fcge=

nannten Orbonnansen unterjeidjnete, bie unter Srud) ber 23erfaffung bos

2Bal)lgefefe abönberten unb bie 5^re^freil)eit fuspenbierten, brad) ein ^ufftanb

aus, burd) meld)en ber ^önig abgefe^ mürbe unb ber ^rsog ßoui5 ?5l)ilipp

al5 Vertreter bes Sürgerfönigtums auf ben Xl)ron !am. 23ier Sißodjen

fpöter empörte fid) Belgien gegen bie l)ollänbifd)e ^errfd)aft unb proflamierte

feine Unabl)ängig!eit, nad)bem ©riedjenlanb fd)on im gebruar 1830 unab=

i)ängige5 ^önigreid) burc^ bie Beftimmung ber ßonboner ^onfereng gemor=

ben mar.

2ln ben i)öfen unb bei ben !Kegterungen erregten biefe 9^ad)rid)ten

großen 6d)reden. Umfo größer mar ber Subel in liberalen Greifen, ganj

befonbers, al5 ein Sal)r fpöter Belgien al5 felbftänbige5 ^önigreid) oon ben

@ro6mäd)ten anerfannt morben mar unb eine freie auf bem (Brunbfafee ber

23ol!5fouoeränitöt beftel)enbe Berfaffung erl)ielt. „2llle (Bemalten gel)en oon

ber 9^ation au5". Diefer ©afe mar bie (Srunblage ber Bcrfaffung. Ser

^önig regierte burd) bm Seilten be5 Bolfes. Die 2lnfc^auung bes füb=

beutfd)en ßiberali5mu5, oor allem ^^rofeffor 9^otted5, burd) meldie ber !on=

ftitutionelle ^önig aller felbftänbigen (Semalt entfleibet mürbe, l)ier mar

fie burd)gefül)rt. 2Illein: bie 2JMffen befagen in Belgien fein 5ßa^lre^t,

nur ba5 freie Bürgertum mar l)errfd)enb.

2{ud) für 2>eutfd)lanb brad)te bie franjöfifdje Sulireoolution einfcönei=

benbe golgen. 3n Braunfd)meig mar gurseit il)re5 2lu5brud)5 ^ersog ^arl

auf bem 2;i)ron, ber ben bentbar fttlled)teften S^luf l)atte al5 ba5 OJlufter eines

befpotifd)en unb au6fd)meifenben gürften. 3m September 1830 mürbe eines

5nad)t5 ba5 6d)loB geftürmt unb oerbronnt; ber ^erßog entflol) nad) (Englanb.
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!Der 33unbe5tag roor in SSerjtDeiflung, mas er in biefem gade tun foUtc, ob

er bas gürftenred)t verleugnen unb bie 9leoolution anertennen muffe. S^lod)

cnblofen un!) peinlid^en Unter^anblungen mürbe im Suli 1832 ber 58ruber

bes oertriebenen 5)er5og6 als Xt)ronfoIger aner!annt, n)äl)renb ber5)er5og im

2Iu5lanbe norf) lange 3af)re lebte, um fdiliefetici). fein 93ermögen aus ^ag gegen

!Deutf(f)Ianb ber 6tabt ©enf ju {)interlaffen. 5Braunfd)n?eig ert)ie(t 1832 eine neue

SSerfaffung, in ber ^Bürger unb Bauern eine ftör!ere 93ertretung erf)ierten.

2luf bie gleid) ftonbalöfe 2lrt mie 5)er5og ^orl oon SSraunfdimeig rc=

gierte ber ^urfürft oon Reffen: in ber Xeuerungsseit Donl830 trieb er förm-

Iid)en SBuc^er. ßängft fd^on mar ba5 93oI! aufs öugerfte erbittert: als bie

9lacl)ricl)ten non ber ^arifer unb 35rüffeler D^eüolution in Gaffel be!annt

mürben, tarn es bort unb auf bem ßanb ju Unruf)en, meldte ben S^utfürft

3ur 9^acl)'glebig!eit bemogen. ^rofeffor 6i)loefter 3orban, ein 2lnt)änger ber

SHottecf=2Belcferf(f)en X^eorien, mollte, ba^ ^urlieffens^Seifpielmofegebenbmerben

folle für ben Sieg bes fonftitutionellen 6i)ftems in !Deutfrf)lanb, unb er ftellte

bie ©runbfäfee einer SSerfaffungsurtunbe feft, meldie als SSertrag smifdjen

Surft unb 23olt im ©eifte ber D^ouffeaufdjen ©ebanten maggebenb fein follten.

(£rft nad) geleiftetem Berfaffungseibe mürbe bem Xl)ronfolger get)ulbigt.

SSerfaffungsönberungen fonnten nur mit größten 6cljmierig!eiten gefcf)e^en.

!Das 9led)t ber ©teuerbemilligung, ber Suftimmung 5U allen (Befefeen unb bas

ber Onitiatine ber SSolfsoertretung mürbe feftgelegt. 2)as ^eer mürbe auf

bie 23erfoffung oereibigt, ha jeber ^effe im 18. 3a^re bas ©runbgefe^ be=

fd)mören mußte. 23ei 9^id)t3uftimmung bes ßanbtags mar niemanb oer=

pflicl)tet, eine Steuer ju besalilen. ^ein ajlinifterium follte fid) ot)ne bie

ajlajorität ber 23oltsoertretung ju l)alten oermögen. Sie ©erfaffung mürbe

1831 oom ^urfürften unterjeidinet unb Si)lo. Sorban als il)r 23ater com
SSolf mürbe aufs f)ötf)fte gefeiert. Man l)offte auf eine freubige Sufunft biefer

oorbilblid^en ^onftitution. ßeiber follte fidj balb aeigen, ba^ bie ©jiftens

redjtlicl)er gormen beren Durd)fül)rung not^ nid)t oerbürgt. Ser Bunbestag

tat amar in biefer Sad)e nicfjts, obfcl)on man in 2öten bie SSerfaffung am
liebften oernid)tet gefet)en l)ätte. Slllcin ber ^urfürft überließ bie S^legiierung

feinem So^ne, einer gemalttätigen, gefürcl)teten ^erfönlicl)teit; 1832 mürbe

i)affenpflug Söiinifter, ber fofort gegen bie SSerfaffung einen f(f)orfen ^ampf
begann.

2lud) in Sadjfen unb ^annomx tarn es ju böfen Sluftritten. Sie fädjfifdie

^Regierung ergriff infolgebeffen bie 3nitiatioe jur SSerfaffungsreform, bie

im 3al)re 1831 3u ftanbe tam unb feftlid) gefeiert mürbe. ^Jlit ©ntfefeen

oernal)m OJletternid) biefe 9^ac^ricf)ten, befonbers bie ^unbe t)on ber ®ÖU
tinger ^Heoolution. 2Bä^renb einer 2Bod)e mar bie Stabt in ber Qanb ber

5lufftänbif(ijen. 3Iud) in Qannooer mürbe eine SSerfaffung ausgearbeitet,

bie ber 2^t)ronfolger, Q^rnft Sluguft oon Q^umberlanb, aber für eine jafobinifdie

2olll)eit erflören ließ, ^ier follte es fpäter norf) 5U fcl)limmen 3ufömmen=

ftößen fommen.

Sn Preußen blieb biefen Bemegungen gegenüber alles in tiefer ^u\)t.

Sn ben ^rooinsiallanbtagen fpracf) man oon ben oerfprod^enen 9fleid)sftänben

überl)aupt nic^t. 9^ur Saoib ^anfemann, ein rl)einlänbifd)er Kaufmann,

magte es in einer !Den!fd),rift, bie er bem Könige sufanbte, auf bie mac^fenbe

geiftige, politifdje unb mirtfc^aftlidje SSebeutung ber Stäbte l)in3umeifen unb
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firf) gegen bk (töniifrfje ©lieberung ber ^roDin^iaUaubtage ousjufpreisen.

©r forberte ein Dber{)au5 unb eine aus ben 5)ö(f)ftbefteuerten gen3äl)lte smeite

Kammer, ba er nur in einflugreitfjen unb tü(f)tigen ^fönlidjfeiten bie 35e=

beutung bes Staates erblictte. 3n ber Zai: es märe f)öd)fte Qt\t gemefen,

bie S3erE)ei6ung bes Königs jefet ju erfüllen, fd)on im 5)inbli(f auf bie be=

nötigten 2lnleil)en. Solange griebrid) 2Bilt)elm III. lebte, !onnte inbeffen

auf einlöfung bes 23erfpred)ens nid)t mel)r gered)net roerben.

(Bemaltige ©inmirfungen f)atte bie Sulireoolution bagegen aurf) in ben

fübbeutfdjen Staaten. i)ier fül)rte fie eine ^^riobe frett)eitli(f^n ^luffcturungs

i)erbei, meld^ freilid) fel)r raftf) mieber in bas (Begenteil 0erfel)rt merben

(ollte. 2Ils ber (Bro6l)er3og ßubmig IL oon ^effen=Sarmftabt bie 9flegie=

rung übernaf)m, füllten feine oon frül)er ^er beftet)enben er^eblic{)en Sd)ulben

oom Staat übernommen ober feine S^oillifte ert)öl)t merben. Ser ßanbtag

\iaub biefen 2lnfprüd)en feinblic^ gegenüber, unb bies umfomel)r, als bereits

allgemein bie 2Infd)auung oon ben niebrigen Soften republüanifc^er S^c*

gierungen verbreitet mar. Sie gorberung mürbe abgelef)nt, ber i)of bz-

fcl)ränfte feine 2tusgaben unb fcl)lo6 fogar jum großen SSerbmg ber Darm«
ftöbter bas ^oftl)eater. ^ß^ifdjen liberaler Oppofition unb Delegierung !am es

5u mannigfadjen S^eibungen.

yio6) Diel lebf)after mar es im benad)barten 53aben, mo bie 5Bemegung

Don Strasburg aus geförbert mürbe. gül)rer ber Partei maren bie $ro=

fe[[uren D^oitecf, 5Bel(fer unb i)err o. Sfeftein. 3m 5Ö^är5 1831 trat eine neue

Kammer sufammen, unb ba fie biesmal ol)ne bie ungefeyid)en (Eingriffe

oon oben gemäl)lt mürbe, l)atten bie liberalen glönjenb gefiegt. 3Rur menige

ber Delegierung na^eftel)enbe 3Ibgeorbnete mürben gemäl)lt, bie Unioerfitöt

greiburg mar bas politifdje ^^ntrum bes babifcf)en ßiberolismus. Sn
ber Sommer galt es 3unäd)ft, bie 5ßieberl)erftellung ber 1825 abgeänber=

ten '^erfaffung 5u ersmingen, eben|o ein ^re^gefe^. ßefeteres fonnte nur

gegen bie 5Bunbesafte ge(d)el)en; unb tatfä(f)lid) miberfprad) bas am IMäx^ 1832

in ^raft getretene (Befefe bem ^unbesred)te. Die kämpfe mürben mit großer

93erbitterung gefül)rt, fo ba^ D^lottecf einmal ausrief: „3um Höfling bin \6)

oerborben, id) bin 23ol!soertreter". 2Belcfer ftellte ben Eintrag auf organifct)e

©ntmicflung bes beutf(f)en ^Bunbes, b. l). er forberte ein beutfdjes Parlament.

35ei ber Beratung biefes Eintrages oerließen bie OJünifter ben Saal. ,,5ßenn

man alfo ber Station jeben gefefelidjen 5ßeg 3ur Sunbesreform oerfperrte,

mas blieb il)r fc^liefelid) notf) übrig, als bk Sal)n ber 9leDolution?" (2rcitfd)fe,

2)eutfcl)e ©ef(f)id)te.) 2(l5 ber ßanbtag (£nbe bes 3af)res 1831 gefdjioffcn

mürbe, 3eid)nete bas ßanb allentl)olben bie 2Ibgeorbneten in glönsenber

Sßeife aus.

2)ie babifct)en (Sreigniffe marfen il)re Sd)atten auf ben mürttembergifdien

SRad)barftaat. 2(ud) ^ier fiegten 1832 bie liberalen unb fül)rten Streit mit

bem eigenmilligen ^önig 5ßill)elm, ber ebenfo mie ^önig ßubmig I. oon

SSaijern, meld)er 1825 an Stelle bes oerftorbenen ^ijnigs DJlaj Sofef btn

2^l)ron beftiegen \)Qtk, bie Sulireuolution Ijafete unb fürd)tete. 5n ber bat)e=

rifc^en Kammer oon 1831 gab es bie leibenfc^aftlic^ften Debatten: bie ßibe=

ralen beantragten, bie Sioillifte bes Königs um faft ein SSiertel ju fürsen

unb bas i)eer auf bie 23erfaffung 5u beeibigen. 3a in einer 2Ibreffe aus bem

2(llgäu mürbe an ben oertriebenen ^arl X. oon gran!reid) erinnert. ßub=
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mig I. max über bkfcn Verlauf ber 2)tnge empört unb manbte \\6) in 3u*

fünft Dölltg oon liberalen Stnfdjauungen ab.

2)iefe i)altung ber fübbeutfd)en ßanbtage, t)omet)mIi(f) aber ber treffe,

bie fid) (rf)arf gegen bie f)I. Slllians, ben Stbfolutismus unb bie 2lbel5f)errfd)aft

iDanbte, unb bie ben ^lusbou ber inneren greit)eiten forberte, brodle natur*

gemög gleid)3eitig eine unfreunblic^e i)a(tung gegen ^reufeen mit fid), als ein

ßanb, me(cf)e5 ber fonftitutionellen gorberungen nod) entbetirte. 3Rur t)er=

einselte stimmen, mie bie ^aul ^^psers, in feinem ,,23riefu>ed)fel ameier

2)eutf(i)er", fprac^en fid) sugunften preugifc^er Su^unfts^offnungen aus. !Die

rabüakn ©ebanfen roaren am lauteften in ber ^fals bemerfbar, roo ber

frü{)ere 3i^fo"^nienf)ang mit granfreid) nod) nad)tötrtte. gül)rer ber pfäl=

Sifdjen ßiberaten mar Dr. ©iebenpfeiffer, ber eine Seitfc&nft tjerausgab, in

meldjer er für ein felbftönbig regiertes 9^f)einbai)ern unter 2lner!ennung ber

in ber ^fals in ber JReoolutionsseit r>er!ünbigten (grflörung ber 5Ölenfd)en»

red)t€ eintrat.

„S^ribüne unb treffe, unter beren ©d^atten bie SJlenfdifieit unauf{)altfam

3um 23efferen t)inanfd)reitet", entfalteten eine fo lebhafte Xötigfeit, l)a^ ber

33unbestag ängftlid) mürbe unb im Wax^ 1832 eine 2ln5at)I oon S^ttungen

uerbot. Dr. Siebenpfeiffer unb ber 3urift SBirtt) befc^Ioffen, o^ne oon ber

baperifdien ^Regierung, meld)e it)re ©ouDeränitöt bem 35unb gegenüber ftrenge

ma^rte, gef)inbert gu merben, für ben 27. Ttai auf bem Qambadjer 6d){offe

bei 5leuftabt a. b. i). am ©eburtstage ber boperifdien 25erfaffung ein geft 3U

feiern. Die S^eform Deutfd)Ianb5 im bemofratifd)en ©inne ju förb^rn,

mar ber ©runbgebanfe ber Xagung. 25 000 SO^lenfdjen famen in

S^leuftabt sufammen. 6d},on bemerke man bie t)om ^unb oerpönten

fd)mar3 = rot = golbnen färben , bie ©timung mar f)ödjft begeiftert.

6iebenpfeiffer fprad) t)on bem gefte als bem bebeutungsnollften in Deutfd)=

lanb feit 3af)rt)unberten unb fdilog mit einem ^od) ouf „jebes SSoIt, bas

feine Letten bridjt". SO&irtf) lieg bie vereinigten greiftaaten Deutfd)(anbs

unb bas fonföberierte republifanifdje Europa l)od) (eben, aber allerbings

nid)t oI)ne Deutfc^lanb cor granfreid)s 9flf)eingelüften 5U momen. 9lod) eine

^e\f)^ anberer SSerfammlungen fanben in biefen 2;ogen ftatt: (Eini)eit unb
greit)eit mar bie ^orole — aber, lieber lefetere ol)ne bie erfte, als umge«
fef)rt. Die ^unbe oon biefen ©reigniffen fdjlug mie eine SSombe beim 35un=

bestag ein. 6d)on im Saufe bes 3al)res 1831 mar in ber ©fd)enl)eimergaffe

in granffurt, mo ber 6i^ ber SSunbesoerfammlung mor, ber Eintrag geftellt

morben, in ben fübbeutfd)ien ©taaten eine grünblid)e ^öerfaffungsönberxmg

3U ersmingen. Tlitim in bie 35eratung fiel bie 9flad)rid)t con bem „uner=

l)örten Stanbal" oon 5)ombad). Unter bem einbrud biefer Sotfd)iaft mürben
}ed)5 neue 2trtifel ßu ben Bunbesaften angenommen, bie ben beftefjenben

©efefeen eine fdiarfe 2(uslegung gaben, femer meitere 6idjerl)eltsma&rege(n,

Jöerbote oon Vereinen, SSerfommlungen u. bgl. Die ^Regierungen mürben 5U

ftrenger i)anbl)abung ber ^olisei aufgeforbert, faft alle liberalen Seitungen

mürben unterbrüdt.

Die Empörung über biefe an 1819 unb ben ^arlsbaber ^ongreg er=

innernben ajlagregeln mar in ben gebilbeten Greifen ungetreuer. S()re ^örte

mürbe auc^ in ben $Reil)en ber gemäßigten ßiberalen aufs fd)mer3lid)fte emp-
funben. Seit ber Suliret)olution l)otte man ouf freil)eitlid)e (Sntmidlung
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^ef)offt, man \)atk mit ®infül)rung ber ^rc6frci{)cit gercc^et unb nun fam
biefc barbarifd^ Unterbrücfung unb ^nedjtung burd) miUfürlit^ Sluslegung

ber SSunbesgefefee! Die neuen SJerorbnungen mürben als ein 6(f)tag gegen

bie beftefienben 23erfaf|ungcn betratf)tet: ber SSunbestag mu^te ben füb=

beutft^en ©toaten als Derä(f)tlid)e6 ^oliseiorgan erfd)einen. ^m preu6ijcf)en

i)ofe bagegen mar man über bie pfäl5ifcf)en ^Demagogen fef)r aufgebrad)t

unb niemanb burfte es jefet mef)r magen, oon ben oerf)ei6enen Sleit^sftänben

ZU fprecfjen. 3n fc^mieriger Sage maren bie fübbeutfdjen Surften. 2Bot)l

icar i()nen ber 33unb als 6tüfee gegen i^re SSoltsoertretungen millfommen,

allein tro^bem mollten fie entmeber mit biefen bred)en, no(f) etmas Dori it)rer

<5out)eränität bem ^unbe gegenüber aufgeben.

25ei ber S3eröffentlid)ung ber neuen Sunbesbeftfilüffe macf)te besljalb

ein Xeil ber fübbeutfcl)en 3J^onartf)en gemiffe 93orbei)alte. 2lber bod) mar
bas 2Jli6trauen bes liberalen ^Sürgertums allgemein unb bie Oppofition mürbe

immer fcf)örfer. Sn anoni)men Scf)riften fprat^ man oon ft^änblid)ftem, flu(f)=

mürbigem SSerrot am 2ßol)le ber 3Jlenfc^{)eit, Dom monar(fnfci)«n ^rinjip

tReroö unb ^aligulas. S^lottecf ertlärte, in (Europa nur nod) jmei 23öl!er ju

fennen: %xzk unb ^ned)te. 2ßie mar aber aud) eine fol(f)e ^Verbitterung ju

Dermeiben, ba bod) in ^url)effen bie (Belegenl)eit benufet mürbe, ben ßanbtag

Qufsulöfen unb in Saben entgegen ber SSerfaffung unter bem Drud bes

^unbes bie S^nfur mieber eingefüf)rt mürbe? 2)ie greiburger Umoerfität

mürbe gefd)loffen, ^Rotted unb 5ßelder penfioniert. 5Seiben mürbe au5 biefem

^nlafe eine gro&e !^a\)[ oon ^ulbigungen aus gans 2)eutfd)lanb suteil.

^m lebl)afteften fämpfte man gegen bie 6 neuen Sunbe5red)tsartitel in

tlSürttemberg. ^ad) ben leibenfd)aftlid)ften 2Iuftritten mürbe im 5D^är5 1833

ber ,,oergeblidje ßanbtag" aufgeföft, ol)ne irgenb etmas ^raftifd^es ge-

fd)offen 3U l)aben.

Unter biefen Umftönben gemann ber rabifale glügel bes Siberalismus

ön SDIad)t. 2)er Xon ber glugfd)riften mürbe immer fd)ärfer. 8d)on fonnte

man lefen: „23on 2Runb ju SITcunb gel)t jefet ein träftiger 2©ort als

alle ßanbtagsfammern unb ^^^tungsblätter uns lieferten: gürften 5um ßanbe

()inaus" . . . 5)einrid) 5)eine fanb feine gel)äffigften unb erbittertften

2Borte gegen bie beutfd)en ^i^ftänbe. OJian beginnt, oon ber 9^eoolution 5U

fpred)en, unb am 3. 5Ipril 1833 mürbe ein gans unfinniger Sturm auf bas

^ad)tl)aus in Sranffurt oerfud)t, ein toller 6treid), ber freilid) fed)5 6oI*

baten unb einem 2Iufftänbifd)en bas ßcben foftete. !Das Ereignis mürbe

feitens ber Delegierung „ausgebeutet", mie ein preu^ifd)er TOnifter fid) aus«

brüdte. eine neue S^ntralbeljörbe mürbe im 3uni 1833 in grantfurt für

politifd)e Unterfud)ungen eingerid)tet. Sm ^uguft famen 2Birtl) unb Sieben«

Pfeiffer megen il)rer Stieben auf bem 5)ambad)er Sd)lo6 oor bie Sanbauer

(Befd)morenen. Sie mürben freigefprod)en.

3n l)öd)fter 2tngft oor ber „^eft" ber nal)enben S^leoolution, bie fid)

burd) bie Vorgänge ber legten 3al)re anfünbigte, mürben oon ben Plegie«

rungen im Januar 1834 mieberum ^onferensen in Sßien abgel)alten, um
SD^agregeln gegen ßanbtage, S^itungen unb Unioerfitäten 5U beraten.

„Sßenn nid)t balb bem Überflutenben Strome ein rettenber Damm ent*

gegengefefet mirb, fo tonnte in fursem felbft bas Sdjattenbilb einer monar«

d)ifd)en ©emalt in ben ^önben mand)er ^Regenten serflie&en", erflärte ajlet=
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ternid). 2)er preugtfcfjc SOfltnifter 2Incitton fprad) aus, ba^ met)rcre Uniocrfttöteu

ir)at)re ^flansftötten htv ^Demagogie, ja fclbft bes 2(ufruf)r5 feien, Über ha^

SHefultat ber ^onfercti3cn tuarcn bic fcörimmften ©«rüd)^ im 93ol!e oer«

breitet, in 2ßirf(tcf)feit roaren hk in SQBien befdjloffenen neuen 2lrtifel oon nicl)t

allaugrogem ©influfe. ©s mar um biefe 3^tt nid)t mef)r möglid), ben fort=

fdirittlic^en ©eift oöUig 3U befettigen.

93on f)ö(f)fter 23ebeutung für bie sufünftige nationale (^ntmidlung Seutfd)^

lanbs mar ein ©retgnis, bas in biefe läge fiel: 2)er Deutfc^e 3oItoerein roor

in ber 9^eujat)r5nod)t be5 3a{)re6 1834 nad) Übertrinbung ber größten 6d)mie=

rigfeiten ins ßeben getreten unb er mar fo geftaltet morben, ba^ er fpäter

bie ©runblage eines beutfd)en (Ein{)eit5ftaate5 merben fonnte. Sas QoiU

bünbniö mar ha^ 93erbienft ^reufeens. 23on biefem ßid)tblid \a\) man aber

bamals nod) nid)ft6, me(met)r nur bie fd)meren 6d)atten, meld)e ^reufeen megen

feiner 9^id)teint)altung bes gegebenen föniglidjen 23erfpred)en5 unb burd) bie

93erfoIgung ber freil)eitlid)en öbeen geigte. 3m 5ai)re 1836 mürben com
^ammergeridjt in Berlin 192 6tubenten oerurteilt, uiele baoon jum Xobe.

Ser ^önig rcanbelte bie Strafe in (angjätirige geftungsliaft um. griö

$Heuter mußte fieben 5at)re bort gubringen; Diele junge OJlönner gingen ju

©runbe. greilid) maren bie 23erfolgungen überall im SSunbesgebiet an ber

Xagesorbnung. 1800 ^^erfonen mürben im ganjen megen reoolutionärer Um*
triebe oon ber S^ntralbe^örbe bes Sunbes in Unterfud)ung gegogen. Sn
SSopern mürbe ber 2lltbürgermeifter 2Sel)r 5U langjöl)riger ^aft üerurteilt,

nac^bem er fnieenb cor bem 23ilbe bes Königs 2tbbttte ^atte leiften muffen

unb bies megen einer 6c^rift, bie nad) Xreitfdjfes Urteil fein ftrafbares 5ßort

entl)ält. 5Bie anbere mürbe 33et)r im ©efängnis gu ©runbe gerid)tet, ein

2imneftiegefuc^ bes ßanbtags mar oergeblid) gemefen. 2)a5 fürd)terlid)fte

unb peinlid)fte 2tuffe^en erregte ein politifd)er ^rogefe in Sarmftabt, mo mie

aud) anbermärtö bie ©eridjte — mo es smedmäfeig fc^en — burc^ ent=

fprec^enbe SSerfefeungen aus 2tnl)öngem ber ^Regierung sufammengefefet mur=

ben. Pfarrer Sßeibig burdifc^nitt fid) im gebruar 1837 im ©efängnis albern

unb ^als, nad)bem er förperlit^ gejüditigt morben mar. 3um Unterfudjungss

rid)ter f)atte man it)m einen brutalen unb burd) Xrun! oerfommenen ©e*

rit^tsrat namens ©eorgi beftellt. Stiles mas liberal mar, geriet in große ©r=

regung. 2>as l)effifd)e Mnifterium trat aber für ©eorgi ein unb unterftüfete

fogar feine Kammer=^anbibatur. 6o unüberbrüdbar maren bie ©egenföfee.

XiSeibig mürbe oon ber einen Seite als SJlärtprer gefeiert, mät)renb ein

OJlinifter il)n als Ungel)euer bejeid)nete. 2)er ^ampf ber ©eifter mar aufs

fdjärffte entbrannt. 5)ie jüngeren ßiberalen unb Siebter, „bas junge Deutfd)=

tanb": 3Sörne, ^üc^ner, ßaube, i)eine, ©u^fom u. a. ftritteu gegen bie

!Keaftion mit fo fd)arfen SSaffen, baß bie SSerbreitung il)rer 6d)riften oom
5Bunb verboten mürbe. 2)ie ^Regierungen l)aüm überl)aupt mieber auf ber

gangen ßinie bie Übermad)t gemonnen. Dies trat gang befonbers in ^ur=

l)effen t>eroor, mo 9Jlinifter 5)affenpflug einen erbitterten 23orftoß gegen ben

ßanbtag fül)rte — unb bies trofe ber liberalften beutfd)en SSerfaffung.

Die Erinnerung an ben ©eift ber 9^eoolution oon 1830 oerfdjmanb in

ben ßanbtagen immer mel)r unb ber 93erlauf ber Tagungen mar um bie

3Ritte ber 30er 3at)re oielfad) ein rul)igerer gemorben. Die mürttembergifdje

9legierung burfte einem ßubmig Uf)lanb „feljr gerne" bie ©ntlaffung aus bzm.
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©taatöbtenft gemäf)ren. Ser baperifc^ ßanbtag, ber 1831 fo fdjarfe ^on-
fittte au53ufe(f)ten f)atte, betüilligte bem Könige bret 9af)rc fpäter ein 3cf)nte(

ber gefamten ©taatsausgaben als Safjresetnfommcn!

Sag liberale SSürgertum mar oielfod) politifd) ermattet unb ber fteten

Hufregungen mübe, menn freilief) aud) ba^ unmerflic^ (Einbringen bemo-

fratif(f)er Sbeen in immer meitere Greife bes Solfs smeifellos mar.

i>a trat ein Ereignis ein, bas blifeartig bte fcf)mad)oollen ftaat5red)tlid>en

Suftänbe, bie in Seutfdjlanb noc^ möglich maren, beleud)tete unb ber liberalen

Dppofition großen Quvoa&j^ an neuen aftioen Gräften lieferte.

Sm Suni 1837 mar in ^annomv i)er5og (Emft ^luguft Don (Tumberlanb

ouf ben Xl)ron gefommen, ber fofort erflärte, ba^ er bas Staatsgrunbgefeö

nicf)t für binbenb l)alte. 2)ie SlJ^inifter untermarfen fitf) ben millfürlic^n unb

Derfaffungsmibrigen 55efel)len bes neuen Königs. 3n ber öffentlichen WzU
nung erl)ob ficfj ein 6turm ber (Entrüftung; ßanbtag unb treffe proteftierten

gegen bas 23orgef)en ©ruft Slugufts, ber fid) jebod) l)ierum nid)t flimmerte,

©egen ©nbe 1837 magte er es fogar, bie beftef)enbe ^annöoerfclje SSerfaffung

Döllig auf3u{)eben, bie alte non 1819 mieber einjufüliren unb glei(f)5eitig bie

^Beamten Dom geleifteten 23erfaffungscibe 3U entbinben. konnten unb burften

nun bie Samten ben ©ib auf bie neue SSerfaffung fd)mören, ba bod) bamit gleid)=

jeitig ber alte ®ib gebrocfjen mar? 6ie taten es alle. 5^ur menige DJlänner magten

es, fiel) biefem 2Infinnen 5U miberfefeen. 6ieben fet)r gemäßigt liberale Uni*

üerfitätsprofefforen, barunter bie 5Srüber ©rimm, I)al)lmann, (Beminus, er=

flärten, ba^ il)re 2ßirtfam!eit au&er auf ber 2ßiffenfcl)aft aud) auf il)rer per=

fönlid)en Unbefd}oltent)ett berul)e, unb l)ielten fid) 3ur größten 2ßut bes Königs

an ben alten (Eib gebunben. ©ruft Sluguft er!lärte fie fofort für entlaffen,

ja er liefe fogar einen Xeil oon il)nen aus bem ßanbe meifen unb bie anberen

bcutfc^en S'legierungen oor il)rer SInftellung mamen. Die „@i3ttinger Sieben"

flagten — um bie ungefefelid)e f)anblungsmeife bes Königs barsutun — auf

5)erausgabe bes il)nen Dorentl)altenen rüdftönbigen (Bel)alts. Da ber ^önig

fürdjtete, bie guftönbige Snftan3 fönnte bie SSerurteilung ausfpred)en, 30g

er bie 6ad)e l)in, bis er einen neuen Staatsrat gebilbet l)atte, ber 1841 bie

^lage abmies. Die Sßirfung biefes Sluftretens bes Königs mar in gan3

Deutfc^lanb imgel)euer. Die ^rofefforen mürben mit S^^f^immungsabreffen

unb ©l)rengaben überl)öuft, bie liberale Sßelt beteiligte fid) allgemein f)ieran.

Die ^Beamten l)ielten fic^ allerbings fel)r surüd, 3umal ber ^önig gegen alle

Sd)riften 3ugunften ber ^rofefforen mutete.

G^^arafteriftifd) mar jene Slntmort, bie ber preufeifd)e 9Jlinifter 0. $Rod)om

einem liberalen ^aufmanne gab, ber eine ^tition eingereidjt l)atte, in ber

er fid) für bie 2Inftellung eines ber ^rofefforen bemül)te. Sm minifteriellen

(Erlafe l)iefe es, ba^ es bem Untertane nid)t sieme, „bie ^anblungen bes

Staatsoberhauptes an ben OJZafeftab feiner befc^ränften einfid)t an3ulegen!"

9^oc^ 3af)r3ef)nte fpäter maren bie 2Borte com befd)rön!ten Untertanen=

Derftanb ein fräftiger eintrieb 3ur 2Ibmef)r reaftionörer Übergriffe. Der

Staatsftreid) bes Königs non 5)annooer rüttelte bie politifd)en ©efüf)le mieber

auf; bie ßntrüftung über eine berartige unerprte Defpotie trieb ^^aufenbe

in bie liberale Dppofition. Das 2lnfel)en ber ^rofefforen l)atte burd) ben

9J^ut ber ©öttinger fel)r gemonnen. 5m übrigen untermarfen fid) 23ol! unb

^Beamte in i)annoDer oöllig. „3d) unterfd)reibe alles, 5)unbe finb mir ja
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bod)", äußerte DergtDtiflungöDod einer bcr lefeteren. Sie leifteten ben oer-

faffungsmögigen ©tb, bie ^Bürger 3af)ltcn i()re Steuern unb felbft ber ßanl)-

tag tum äuftonbe, allerbtng5 nur burrf) fraffen 9^ed)töbrud) unb burc^ bie

übtid)e Sd)tDÖcfje bes SSunbestag^, ber 1838 eine 3Sefc^merbe bcr Stabt Ds-

nabrüct (irenn auc^ nur narf) ftürmiftfjen 23^r{)anbiungen, bei benen es bis

5ur gegenfeitigen perfönfidjen 5Seftf)impfung ber SunbesbeooUmädittgen tarn),

ebenfo abtef)nte, mie ein haf)x fpöter einen Eintrag SSaperns, ba^ 5)annoD8r

ätnberungen bes Sflec^tssujtanbes nur auf öerfaffungsmäfeigem 2©ege oor3u=

nel)men f)ab^. Den liberalen SIbgeorbneten mürbe mit Slusmeifung gebrot)t,

wenn fie nic^t im ßanbtag erfcl).einen mürben. 9Jlit fold)en OJlitteln erreicf)te

(Srnft ^ugujt im Oat)re 1840 ein SSerfoffungsgefefe, mie er es moltte. ©egen

fein 23ol(, ja gegen bie gonse beutfd)e Station l)atte ber Defpot feine ^Sbad)t

ht\)anpkt Sein Übermut \)aite gefiegt. ©s gab in 2)eutfd)lanb fein S^ec^t,

feine Drbnung mel)r: ber ^unbestag t)atte ftc^ felbft für banferott ertlört.

!Der beutfdie Sommer mar allen offenbar gemorben; bie (Begenföfee bes poli=

tifc^en Bebens mürben immer furd)tbarer. 9^ur me^r ein gemaltfamer Um=
fturj fd)ien b^lfen 3U fönnen.

Und) bie religiöfen ^ömpfe fpifeten fid) aufs öufeerfte 5U. Sn ^reufeen

fam es gu einem fo fd)arfen ^onflift smifdjen Staatsregierung unb fatl)oli=

f(^er ^ircf)e, ba^ im Sf^ooember 1837 ber 0^r3bifd)of n. 2)rofte=gifcl)ering Der=

ijaftet mürbe: ein Tlann, über ben anlöglid) feiner Ernennung ein ^arbinal

3um preu6ifcl)en ©efanbten in 9lom fid) geäußert l)atte, ob bann bie preu=

feifdje S^legterung toll gemorben fei, \i)n 3U beftätigen? 2)er Staat 30g im

Streit bzn ^ür3eren: bte römifc^e ^trd)e erftar!te unb mürbe eine feftgefügte

polittfdye 9)lad)t.

griebric^ 2ßill)elm III. ging feinem ©nbe entgegen. OJlel)r mie je mar
er in feiner legten £ebens3eit gegen alles fonftitutionelle 2ßefen eings^

nommen. 3n feinem 1838 gefd)riebenen Xeftament er!lärte er, ba^ er bie

föniglid)e ©emalt feinem 5Iad)folger unbefdjränft l)interlaffen molle. Sollte

eine neue 2lnleil)e aufgenommen merben muffen, fo follte, um bas ©efefe ocn

1820 3U erfüllen, bas 2lnleil)egefeö — aber nichts anberes — einem aus je

4 2lbgeorbneten ber 8 ^rot)in3iallanbtage beftel)enben ^usfd)uffe oorgelegt

merben, ber burd) 9}Zitglieber bes Staatsrats auf 64 2lbgeorbnete gebrad}t

merben folle. Das mar alfo aus ber 23ert)ei6ung oon 1815 gemorben! ^Preu-

6en fd)ien oon ben fonftitutionellen i)offnungen, meld)e bie beften Gräfte ber

Station l)egten, meiter als je entfernt 3U fein, 3umal ba ja aud) ber 25unbes=

tag berartigen 2Bünfc^en aufs fetnbfeligfte gegenüberftanb, fomeit er fid) an^

feiner Dl)nmad)t überl)aupt aufraffte.

3n3mifdjen mud)5 aber bie S^öpfung Preußens l)eran, bie — unbemufjt

ben bamaligen S^i^Ö^noffen — nac^ 5al)r3el)nten in nationaler 25e3ie^ung

reidje Srüd)te 3u tragen beftimmt mar: ber Sollöerein. 23is baf)'m mar
2>eutfd)lanb ein armes, oormiegenb agrarifdjes Qanb gemefen. 2)er auf=

fommenbe Dampfbetrieb, (Etfenbabnen, Xelegrapl)en unb bie gülle ber anbc=

ren ted)ntfdjen unb mirtfdjaftlid)en gortfd)ritte er3eugten burd) bie merbenben

©rogbetriebe neue Gräfte. Der 3ufammenfd)lu6 im Solloerein, ber einen

freien aSertebr ermögliti^te, fdjoif ungeal)nte mirtfc^aftlid^e 23lüte unb einen

neuen 5ßoblftanb. 9Jlit allen biefen ©rrungenfdjaften mud)s gleid)3eitig ba^
23erlangen nad) politifdjem 3ufammenfd)lu6. Der (Einl)eitsgebanfe erftarfte.
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2llö im Sa^rc 1840 ein Eingriff grQnfreid)5 auf 2>eutfd)Ionb 5u bro()£n {d>ien,

ruor bie 901136 Station einig in ber 2lbmef)r. OJlit bem nationalen (Befiit)!

tDut^ö aber aud) bie Sef)nfucf)t naci) politif(f)er greifjeit. Ser parlamentarifc^e

Staat aurbe bc5 ^btai ber politifd) ^Helfen. ©5 tüür !ategonfd)e gorbe=

rung ber öffentürfj^n OJleinung, ba^ bie ^legierung bie 2Infd)<iuung ber 50flef)r=

^eit miberfpiegetn muffe.

greitid): mie U5eit mar man im Slugenblicf nod) fjieoon entfernt!

S^eue i)offnungen enpacf)ten, als im Suni 1840 griebrid) 5ßill)elm IV.

feinem 23aier in ber 9legierung nad)folgte. !Der neue i)errftf)er fprad) oon

©inl)eit unb greil)eit, fpesiell oon berjenigen ber treffe; man jubelte \i)m

3U unb faf) in il)m ben S(f)öpfer einer befferen Qzit. 2(ber balb follte fic^

bies alles als böfe (Enttäufcl)ung ermeifen. Ser ^önig mar f)od)begabt, ein

geiftooller ^opf unb glänsenber !Kebner, allein es fel)lte il)m bie 5^üd)ternl)eit

unb nötige Selbftßudit, moburd) er mgftifc^en unb pl)antaftifd)en ©inflüffen

jugänglid) mürbe. ,,®r glaubte an eine gefjeimnisoolle ßrleud)tung, bie ben

Königen burd) ©ottes (Bnabe oor allen anberen Sterblichen befd^eben fei".

(Xreitfd}!e.) griebrii^ Sßil^elm IV. beabfidjtigte, eine Dfieil)e oon 23erbeffe=

rungen unb ©rleit^tetungen ein3ufül)ren, l)enlid)e 5^löne fd)mebten i{)m oor:

ha^ ganje 23olf münfc^te er glüdlid) 3U mad)en, mie ein 23ater fein ^inb.

So gemäl)rte er allen politifc^en 23erbred)ern 2(mneftie, bann ging er an bie

SSeroollfommnung ber prcoin5ialftänbifd)en SSerfaffung burd) (Einberufung

eines ftänbifd) gegliederten !Heid}stags, mie übert)aupt an6) er ten ftänbifd)

geglieberten Staat6=0rganismus als ©egenfa^ 3um reoolutionören 9^eprä=

fentatiofpftem hztxaö^kk. 5^id)ts ben fübbeutfd)en Kammern öl)nlid)€5 gu

fd)affen, mar bas ^eftreben bes 50^onard)en: unb babei mar ja aud) ber

baperifd^ ßanbtag nac^ bem ©runbfafee ftänbifd}er ©Iteberung gebilbet, mie

benn natumotmenbig jebe beliebige gorm eines 9^eid)stags oon felbft 3ur

fonftitutionellen SSolfsoertretung fid) entfalten m.ufete! keinesfalls rDcUta

griebrid) 5ßil^elm IV. oon ben alten 23erl)ei6ungen, oon ber (Einberufung

eines regelmäßig mieberfel)renben 3^eid)stags unb einer fc^riftlic^en S3er=

faffungsurtunbe etmas miffen. ^uv in außerorbentlidjen gälten motlte ber

^önig of)ne befonbers ftattfinbenbe 2Bal)len aus ben ^rooin^iallanbtagen

einen bereinigten ßanbtag bilben.

Surd) bm Xeftamentsentmurf feines SSaters mürbe er aber bemogen,

fogar f)ieoon abjufeljen, unb er beabfid)tigte bann nur vae^x, jenen 2lusf^u6

oon 64 SD^itgliebem einsubernfen, ben fein SSater beftimmt l)atte. Selbft

tiefer 5^lan fdjeiterte inbeffen an bem 2Biberftanb bes gri^feeren Xeils ber

SJJinifter unb 3Jlettemid)s — 3um fpäteren tiefften Sebauem bes Königs

felbft, ber bie bamit oerlorene @elegenl)eit, jum grieben mit feinem 23ol!e

5U gelangen, bereinft bitter 5u bereuen f)atte.

9^od) mar aber griebrid) 2ßill)elm IV. meit entfernt oon foldjer (Ein=

W, 3m 2Iuguft 1840 30g er unter großem Subet 3ur Krönung in ^önigs=

berg ein, mo bie Stänbe oerfammelt maren. 2tuf eine SInfrage bes Königs

erinnerten biefe in e^rerbietigfter gorm an bie oerljeißene Bilbung einer

58erfammlung oon ßanbesrepräfentanten. Sdjon l)ierüber mar ber gürft

öußerft aufgebrad^t; er mürbe aber burd) ben fortfd)rittlid) gefinnten Ober=

präfibenten Sd)ön bemogen, im Sanbtagsabfd)ieb oon ber (Einlöfung bes

SBortes feines Slkters burd) bie (Sinfütirung ber proDin3ialftänbifd)en 23er=
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faffung gu fprcd^en, als einem eblen Sßerfe, njeltf^es er treutttf) pflegen unb

einer immer erfprtefeücf^cren ©ntmicflung 5ufü{)ren molle. ^Illerbings mar bei*

gefügt: „oon ben fierrfdjenben Segriffen fogenannter allgemeiner SSoltö*

Dertretungen fiel) fern^altenb".

Sie 61änbe glaubten inbeffen, aus ber freunblict)en gorm biefer 2(nt=

tDort, bie eigcntlid) eine Slble^nung mar, eine teilmeife ©emöt)rung il)rer

Sßünft^e l)erau5lefen gu fönnen unb begrüßten fie mit SSeifall. 25alb ober

gemann ber Sößn feinbfelig gefinnte 9Jlinifter o. 3^od)om bie Oberbanb unb

om 4. Oftober 1840 mürbe eine ^abinettsorbre oeröffentlidit, in meldjer ber

^önig erflörte, es fei irrig, ba^ er feine Suftimmung 5u bem Eintrag auf (£nt=

micfelung ber ßonbesoerfaffung im Sinne ber Sl^erorbnung oom 22. ajlat

1815 gegeben l)abe.

93on biefem 2Iugenblic! an mürbe bie Oppofition im ßanbe f(^rfer. 2öol)l

mürbe bie i)ulbigung in 35erlin nod) fo überfdjmönglid) gefeiert, ha^ ber

^önig felbft bie Hoffnung ausfprocl), es merbe fein ^afeenjammer nac^tommen.

2)ann aber fam bie 23erfaffungsfrage balb in fold^ 23emegung, \>a^ niemanb

mel)r fie aufju^alten oermoc^te.

5m grül)ial)r 1841 erfd^ien eine anoni)me ©(f)rift: „SSier gragen, be*

antmortet oon einem Oftpreufeen", in meldjer bie 2Infid)t Dertreten mar, t)a^

bas 2^erfpred)en einer 23olfsrepräfentation oom 9Jlai 1815 gültiges ©efefe

fei, meldjes bie ^roDinsialftönbe als feftftebenbes ermiefenes 9lecl)t, nic^t als

Onabe beanfpruc^en follten. STn ©teile ber SSeamtengemalt unb ber politi«

f(f)en S'let^lofigteit ber SSürger mürbe in fdyarfer ©pradje „Dffentli(f)!eit unb

mal)re SJertretung" geforbert. Der SSunbesrat oerbot miie üblid) bie 6(^rift,

ols beren 23erfaffer fid) ber Slrst 3ol)ann Safobp aus Königsberg befannte,

inbem er fie bem König felbft 5ufanbte, ber aufs öu^erfte erbittert barüber

mar, obfcl)on ber Dberpröfibent 6d)ön frül)er fc^on äl)nlid)e ©rbanfen ge=

äußert l)atte. (Bemiffermofeen als 2lbmel)r erflärte übrigens ber König, er

merbe bie ^rooinäiatftönbe regelmögig alle 3mei 3at)re einberufen unb er

geftatte bie 93eröffentlid)ung ber ^rotofolle. Slu^erbem follten für bie

Stüifc^engeit 2lusf(^üffe aus allen ßanbtagen gebilbet merben 5ur OJlitmirfung

in micf)tigen ßanbesangelegenbeiten, bie nad) Umftänben ju gemeinfamer

^Serotung oereinigt merben fönnten.

Damit mor eigentlitf). ber erfte Schritt gu ber bem Könige fo unfpm»

patl)if(f)en SSolfsoertretung bereits getan, mie bies aud) oielfad) bantbar unb

fioffnungsfreubig fo aufgefaßt mürbe. 2)er SDlonard) felbft backte allerbings

nid)t im entfernteften t)ieran, t)ielmel)r glaubte er, fid) einen fünftigen 93er=

einigten ßanbtag erft nad) SBunfd) l)eranbilben 3U fönnen. 2lber bie allge=

meine 2(nfd)auung im Snlanb unb 2Iuslanb ging bal)in, bog bie Konftitution

auf bem SJBege fei.

SBie ber König in 2Birfli(^feit gefinnt mar, ergibt fid) aus einem 6d)rei=

ben, bas er im gebruar 1843 an ©eneral !Dot)na rid)tete unb in bem es

Wi .... „Sd) mürbe (Bott, meinem 23olfe unb mir felbft lügen, gäbe ic^

je eine Konftitution, eine (l\)axit unb meinem 93olf mit ibnen bie notmenbtgen

35ebingungen ju enblofen Unmal)rl)eiten . . .
." SSelc^ gülte oon gegen*

feitigen SSJ^igoerftänbrnffen, menn ein falbes 5al)r Dorl)er bei ber @runbftein=

legung 5ur 93ollenbung bes Kölner 2)omes 3ur größten 3Segeifterung ber 3u=
börer ber König oon einem „burd) bie (Sinigfeit feiner gürften unb SSölfer
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großen, mäc^igen, ja ben grieben ber SSkIt unblutig erjrDingsnbcn Deutfd)=

lanb" 3U fprecf)en o^rmod^e. 5Bar ba DJ^ettemid) im Unrct^, menn er

fpottete, man miffe ni(f)t, ob ber f)of)e 5)€rr fic^ f^lbjt ober anbere met)r bc=

Tauf(f)e?

Om ^erbft 1842 mürben bie 23ereinigten 2tu5fcf)üfie einberufen, be=

fte^enb aus 46 6tanbe5f)erren, 32 ftäbtifd)en unb 27 bäuerlidjen SSertretern.

2)ie Beratungen maren fef)r unerquicfüd^er Statur. 2ll5 oon einer 6eitG

offen unb nüd^ern au6gefprod)en mürbe, ba^ für bie geplante ©arantie für

bie (Eifenbal)nbauten bie ^rone bie (Einmilligung ber 9^eid)5ftänbe benötige,

3Ögerten bie 2Iu5frf)üfte, auf biefe l)ei!le unb gefäl)rlirf)e SSerfaffungsfrage ein=

3ugef)en. (Es lag aber flar jutage, ba^ ol)ne Berufung oon 9lei(f)5ftänben

t)ie nötigften mirtfd)aft5potitifc^n Bebürfniffe nid)l mel)r befriebigt merben

fonnten. 6o mürbe bie S^agung ber 2lu5fd}üfie ju einer Gnttäufd)ung.

Der ^önig l)atte fid) einen Berfaffungsplan entmorfen, mie er in ber

%Qt, menn auc^ allerbings erft nac^ 4 5al)ren, in ^raft trat, ^romn^ialftänbe

unb als if)re 2lborbnung bie Bereinigten ^usfdjüffe, follten bie (Brunblage ber

Bolfsoertretung bilben. 3m gälte einer unDermeiblid)en ^nleil)e ober 6teuer=

erl)ö^ung im grieben follten — meil ber ^önig bie 2Iufregungen einer 2Bal)l

fürd)tete — bie fämtlid)en ^roDinsiallaiibtage als Bereinigter ßanbtag 5u=

fammentreten mit bem 9^ec^te ber Steuerbemilligung. Dagegen mollte grieb=

rid) 2ßill)elm IV. meber bie ^rieg5anleil)en biefer ^örperfd)aft oorlegen

nod) fid) 5U il)rer periobifd)en Berufung ^erbeilaffen — unb bies trofe bes

beftel)enben 6taatsfd)ulbengefefee5 oon 1820, meld)es ben IKeic^ftänben ge=

ftattete, alljöl)rlid) 9f^ec^enfd)aft 5u forbem.

Sal)relang ^ogen fid) bie Berl)anblungen f)in, bis biefe (Bebanfen gültiges

9^ed)t mürben. 3m übrigen fd)ien es fur^e 3^t, als ob ein erfreulid)er gort=

fd)ritt fid) Doll5iel)en mürbe: bie 3^^fur, bie in gan5 Deutfd)lanb furd)tbar auf

b^r treffe laftete, mürbe in Preußen gemilbert.

2tber nur ein 3al)r bauerte es, ba fd)uf ber ^önig, burd) S^^tungsangriffe

Derärgert, im gebruar 1843 ein 3^Jif"rgerid)t, bas millfürlid)e, {)arte, ja

unfinnige Urteile l)erDorbrad)te. Selbftoerftänblid) mar biefer ^ampf gegen

bie treffe tro^ allebem nufelos. 2Iber bie Station mürbe tief oerftimmt unb

erbittert burd) biefes St^manfen unb bie j^altlofigfeit bes neuen Wurfes. So
menig mie bie freie (5d)rift, fonnte ber ^önig bas freie 2ßort ertragen. (Be=

lel)rte unb Did)ter, bie in il)ren 9^eben über bie il)m als erlaubt erfd)einenbe

gorm l)inausgingen, mürben entlaffen, unter il)nen i)offmann o. gallersleben,

beffen Sd)idfal allentl)alben ben 5)a6 gegen ben preuBifd)en ^bfolutismus

entfad)te. 2lls im Sa^re 1844 ein 2lttentat auf griebrid) Sßilljelm IV. Der=

fud)t mürbe, mar beutlid) bemerfbar, baß oielfad) nur mel)r eine möBige 3u=

neigung für ben ßanbesfürften beftanb unb ba^ bie Slutorität bes Königs

fd)manb. Sd)on seigten fic^ 2ln,5eid)en einer reoolutionören Strömung. Strei=

ligfeiten 5mifd)en i)eer unb Bol! famen Dor, mobei bie Offiziere burd) il)ren

^'od)mut minbeftens einen Xeil ber Sd)ulb trugen, ^nbererfeits mürben

fogar Dffi5iere megen Berbreitung republifanifdjer 2el)ren entlaffen. Sebe

(Belegenl)eit, mie 3. B. beim Kölner ^arneoal 1844, mürbe benufet, um bie

(Befühle ber (Erbitterung barüber 3um 5Iusbrud 3U bringen, ba^ reife 2JZänner

mie unmünbige ^inber bel)anbelt mürben, ^uc^ auf ben ^^rooinjiallanbtagen

3eigte fid) ein feinbfeliger (^ft. greil)err d. Binde oerlangte eine freie
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aSerfaffung, mit ber ^reugcn fiel) an bie Spifec Iieutfdjtanbs fkifen fönne.

2(ber ber ^önig mies ade 2Bünfc^e auf 2SeT[cif)ung ber reic^sftönbifc^^n a3er=

foffung, auf $re6freif)cit unb Öffent(i(f)!cit ber ßanbtagsoertianblungen 3urücf.

„Stf) mill beftimmt unb entfcfjieben: 1. feine S'lationalrepräfentation, 2. feine

Qf)aik, 3. feine periobifdien gieber, b. f). periobifc^e $Reid)6tage, 4. feine

5leid)5tag6n)a{)(en . . . meit id) ^önig oon ^reugen bleiben, meil id) ^reufeens

©tellung in Europa nitf)t ummerfen toiir'. 6o ftf)rieb ber ^önig an &et=
ternid) im !De5ember 1844. ©r rcoUte feine eigenen aSerfaffungspIöne burd)=

führen, 3U meldten aud) ein Oberl)au5 gehörte, bas mit ben anb^ren ^or=

porationen gemeinfam beraten, aber gefonbert befdilie^en follte. 3m 3at)re

1847 füllten bie beabfid)tigten SSertretungsförper an einem fleinen Orte 3U=

fammentreten. 2Bie aber feilten alle biefe Obeen bes 6elbftl)errfd)er5 bem
ßanbe ben inneren grieben geben, ba fie bod) bas löngft gegebene 23er=

fprec^en nid)t erfüllten? (Eine 2(u5gleid}uug biefer ©egenfäfee fd)ien un=

möglid). griebrid) SBill)elm aber glaubte an bie (£rreid)ung feines 3iß^5.

Unter bem 2Jlinifter o. Sobelfd)rDingl), ber fid) als 6. 3D^. erften ©djreiber

bejeidinete, mürbe im 3uli 1845 eine ^ommiffion gebilbet, um feine 93eT=

faffungsplöne einer ftönbifd^en 3!Jlonard)ie aussuarbeiten. „3m 2ßal)ne fetner

föniglidjen Unfel)lbarfeit fdjritt ber ^önig über bie 3Bolfen bal)in/' 2ll5 er

balb barauf 9Retternid) über bie 23erfaffung5angelegenl)eit TOtteilun^ mad)te,

Seigte biefer fic^ fet)r beunrut)igt, fprad) oon ben fäd)fifd)en ©trafeenretjolten,

bie gerabe gemelbet mürben, als einem 23orpoftengefed)t ber ^Heoolution unb

propl)e3eite bem ^önig, ba^ feine 608 ^rooinsialabgeorbneten als folc^e ein*

berufen unb als S^leic^öftänbe au5einanbergel)en mürben.

!Die Beratungen ber ^ommiffion bauerten ha^ ganse Sa^r 1846 l)in-

burd). 2lm 17. IDegember 1846 mürbe ben 5öünfd)ien bes Königs entfpred)enb bie

6d)affung be5 SSereinigten ßanbtages gegen bie Stimme bes ^rin^en 2ßill)elm

Don ^reufeen angenommen, ber bie befd)loffene gorm nid)t billigte unb au^er*

bem u. a. and^ gegen lias 6teuerbemilligung5red)t ber fianbftönbe fid) manbte.

2lm 3. gebruar 1847 mürbe ein patent Deröffentlid)t, ba^ bie neuen ftänbi=

fd)en 6inrid)tungen entl)ielt, bie aber ja feine 23olf5t)ertretung „im mobernen

SBortfinne" fein follten. 2Sielmet)r follten bie gefomten ^romnsialftönbe nur

bann 3um aiJereinigten ßanbtag gufammentreten, menn ber ^önig fie in

grieben^aeiten 3ur (Benef)migung Don ©taatsanleilien ober 6teuererl)öl)ung

ober au5 einem anberen ©runbe sufammenberiefe. 9^ebenl)er mürbe aus

ben grinsen unb 72 oome^mften TOtgliebern ber ^rooinsialftönbe ein

^errenl)au5 eingerid)tet. !Die SSereinigten S(usfd)üffe blieben fortbefte{)en

ober follten alle 4 3al)re einberufen merben, um bie neuen ©efefee 3U beraten.

Sie Prüfung ber 6taat5fd)ulbenred)nung unb ©enet)migung ber Kriegs*

anleil)e follte burd) eine ad)tglieberige, jäl)rüd) tagenbe I)eputation erfolgen.

©emig: biefe 33eftimmungen mußten in ber S®irflid)feit balb 3U einer

oollenbeten ^onftitution fül)ren. Srofebem blieb bie Stimmung im ßanbe

gebrüdt, ba bie 23erl)ei6ung oon 1815 abfid)tlid) unermöl)nt blieb.

3n glugfdjriften mürbe barüber bebattiert, ob man biefe ^on3effionen

„annel)men ober oblel)nen'' follte. (£5 mürben gemit^tige Stimmen laut, bie

nid^ts büoon miffen mollten. Snbeffen mürbe oon ben 55roDin3ialoertretungen

befd)loffen, fid) mit ber ^rone 3U einigen, greilid) flaffte oon Dornt)erein

ein fd)arfer ©egenfafe smifdjen tönig unb SolL ©rfterer glaubte, nunmebr
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QÜes bemtlltgt ju {)abcn. Die öffentürf^e OJleinung glaubte bagegen, erft am
2Infong ju fein, tüie übrigens aud) \e\)v tü\)[ benfcnbe $oüti?er bte elemen=

tare ^^otoenbigfeit ber regetmäfeigcn SSerufiing bes 23ereinigt€n öanMags
Dorau5fat)en. 2ll5 lefeterer om 11. 2Ipril 1847 eröffnet rourbt, oerüinbete

ber ^önig feierlid), ba^ „es fetner 2}larf)t ber ©rbe je gelingen foll, mtd) 5u

bemegen, bas natürlidje, gerabe bei uns burtf) feine innere 3'^al)f)eü fo mäcf)tig

madjenbe 9SeT{)äItnis 5U)ifcf)en gürft unb 22oIf in ein fonoentionelles, ton=

ftitutioneües 5U manbeln, unb ba^ id) es nie unb nimmemte{)r jugeben roerbe,

bog firf) 3mifrf>en unfern Herrgott im i^immel unb biefes Sani ein befd)riebe=

nes Slatt gleid)fam als eine smeite 23orfel)ung einbränge, um uns mit feinen

$aragrap{)en ju regieren unb burd) fie bie alte Streue 5U erfe^cn''.

2)iefe ©röffnungsrebe beunruf)igte bie liberalen fel)r. i)anfemann, oor

allem aber 23incfe u)al)rten in ben T)tbaikr\ ben Slnfprud) auf ermorbene

^ei!i)k. Sdjliefelid) mürbe aber bod) eine ausgleidjenbe gorm gefunben unb

ber ^önig oerfprai^ freimillig, ben bereinigten ßanbtag fpöteftens in Dier

5af)ren mieber ju berufen. Srofebem fam es balb ßu ben ft^ärfften Diff2=

renjen, ha ber ßonbtag eine bringenbe (Eifenbul)nDorlage ab[el)nte, folange

er bie ßage bes 6taatsl)aus^olte5 nic^t regelmäßig prüfen fönne. 5)er ^önig

geriet in tjöc^ften So^n; balb aber mußte er bie periobifd)e (Einberufung bes

ßanbtags felbft als unoermeiblid) erfennen. 2Iber um feiner ^önigsmürbe

feinesfalls etmas 5U oergeben, ermiberte er auf bie biesbejüglidje Sitte bes

ßanbtags im Sunt 1847 nur, er merbe bie grage in forgfame Grlebigung

5iel)en. 3lo&i fül)lte fid) ber Tlomxd} als ^rr ber Situation unb er fal)

nod) nid)t ben böfen (Beift, ber im ßanbe l)errfd)te.

3m 5amiar 1848 traten bie 93ereintgten 5tusfd)üffe jufammen, gegen

bereu SÖBa^l fict) ein 2;eil ber 2Ibgeorbneten aus grunbfä^lidjen ©rmögungcn

geftröubt l)atie. !Der 0^l)einlänber (Iampl)aufen erinnerte in einer dieht baran,

ha^ bie 6tänbe bie 5)anb 3ur 2Iusgleid)ung im 23erfaffungsftreit geboten

f)ätten. „(Ein 5Bort l)ötte l)ingereid)i, ben 23erfaffungsftreit in Preußen auf

immer ju beenbigen. (Es ift nidjt gefprod>en morben. !Die golgen muffen

getragen merben. Die (Befdjidjte aber roirb rid)ten 5mifd)en uns unb ber

Sf^egierung.''

2Iud) in ben anberen beulfd)en Staaten gärte es bereits. 5n Barjern

moren bie (Brunbfäfee bes parlomentorifdjen ßebens fd)on fo n:eit oorgebrungen,

bog fogar in ber 5Reid)srats!ammer fid) 2Biberfpruc^ gegen ben Übermut

bes fierifalen SJlinifteriums ^bel geltenb madjte, burd) beffen (Einfefeung ber

^öntg bie Sr)mpatl)ien bes 23olfes oerloren l)atte. 2lls bie liberalen im

ßanbtag 1846 ^reßfrei^eit unb ein öffentliches @erid)t5Derfat)ren forberten,

unb i^nen besE)alb eine reoolutionäre Xenbenj oorgemorfen uni) ber ßanb=

tag gefdjloffen mürbe, gab es Unruljen im ßanb. Der ^räfibent ber 9^eid)srai=

fammer äußerte: „in Sai)ern mürbe bie Oleüolution ein gepflügtes gelb fin^

ben". ^nlaß ba3u follte fid) bölb bieten. Durd) ben Übermut ber fpanifd)en

Xänaerin ßola SKontes, ber beliebten bes Königs, entftanben im gebruor

1848 große Straßentumulte, in golge beren fie aus 3Künd)en fliel)en mußte.

Sn Sadjfen mar es ebenfalls fel)r unruhig gemorben. Die ßage mar

fo gefpannt, ba^ es infolge eines (Erlaffes über bie religiöfe greil)eit in 2In=

mefeniieit bes ^ringen Sol)ann in ßeipjig 1845 3U Straßentämpfen fam.
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9Zur burc^ tms Gintreten $Kobert SSlums, bes oom gonjen 93otf oeref)rten

Ilberolcn gül)rer5, mürbe 6(f)ttmmere5 oertitnbert. 9Jlettemiet) \al) tne S^leoO'

lution bereits oor fic^, als in ber föd)fif(i)€n Kammer bie SSerminberung bes

^ecres unb Skreibigung ber Xvwppm auf bie SSerfaffung oerlongt rourbe.

S^abifalismus unb republifamfd)« ©efinnung roaren im Sßac^fen.

ebenfo nne in 5)annooer C^mft Sluguft auf bie Bitte um Öffentlid)teit

t)er ßanbtagsDerf)anbiungen ein 9^1 i e m a l s ausfprad), mar bies in

SBürttemberg feitens bts Königs SSilt)eIm inbe3ug auf bie S^nfur ber galt,

mobei er bie ^^reffe als eine feile 2)irne beseidjnete. Sm 9[Rai 1847 fam es

in Stuttgart 5u ^ramoUen unb SSIutoergie^en. 2tud) t)ier füt)lte man bie

gro^e Ummölsung nat)en.

5n Reffen, mo ?Profeffor 6i)l0efter Sorban oon 1839—1845 megen 2ln=

fc^ulbigung bes 5)od)t)errats (angeblid) burd) ^Beteiligung am granffurter

2!ßodjtf)au5=©turm 1833 begangen!) r>erl)aftet blieb, bis er als gebrodiener

9Jlann freigefprod)en mürbe, fonnten bie ©taatsftreic^splöne bes 1847 auf ben

2;f)ron gelangten neuen ^urfürften lebiglid) burd) ben Sßßiberftanb ber größeren

3Jlä(f)te Derl)inbert merben.

9Zur in Baben fam fdjliefelic^ eine etmas liberalere 3'^ic^tung an bie ?Re>

ßierung. 1841 mar ^rofeffor S^lottecf tief betrauert geftorben. ^önig ßub=

mig I. Don 35ar)ern geftattete nicl)t, bag Sc^manttialer ii)m ein 6tanbbilb er=

riditete, meil er fein „©l)renben!mal, fonbern eine 6ct)anbfäule nerbient"

{)ätt€. Sm Sat)re 1842 mürbe nad) einem fürd)terlic^ erregten 2öal)lfampf

eine groge liberale ajlajorität in bie babifdje Kammer gemäl)lt. S^lobert

^rufe fang:

2)er Sfeftein unb ber 2Belder

2)ie gel)en füt)n üoran;

6d)on tummeln fic^ bie SSölfer,

(5d)on brid)t ber SJlorgen an.

2)ie Kammer mürbe 1846 aufgelöft: bie ßiberalen fel)rten ftärfer als

je 3urüd. 2)ie Tonart in ber aSolfsoertretung mürbe fd)ärfer; l)a entfd)lo6

fid) ber @ro6l)er3og ju einem gemä6igt=liberalen SO^linifterium. Sofort be=

gannen infolgebeffen ßiberale unb ^Rabüale fid) 3U fd)eiben, ju ben erfteren

3Öl)lten SBelder, SSaffermann, ^ait\)V), 3U le^teren o. Sfeftein, 5>eder unb

Struoe. Sd)on fprac^ man aud) in einer rabifalen SSolfsoerfammlung in

Dffenburg im September 1847 non „SSourgeois" unb oon „2(u6gleid)ung

gmifd^en Kapital unb 2(rbeit". Ser Umfturs bes 5ßeftel)enben lag in ber

ßuft. Sie 3^eform bes Seutfd^en SSunbes mürbe ber SJlittelpunft ber ©in=

!)eits= unb greil)eitsbeftrebungen.

5m Oftober oerlangte ^arl 2Rattl)i) auf einer SSerfammlung in 5)eppen=

l)eim bie 2lusgeftaltung bes :SoilT^^vtm5 3U einem politifc^en Organ unb eine

parlamentarifd)e 23olfsoertretung.

2lm 12. gebruar 1848 ftellte in ber Sabifd)en Kammer 35affermann ben

Eintrag auf Einberufung eines beutfd)en Parlaments. SSälber als irgenb

jemanb glaut)en fonnte, follte ber SÖBunfd) gur 2Birflid)feit merben. Das

politifd)e SSarometer ftanb auf Sturm.
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IV

9teDoIution unb 9^eaktion 1848—1858

©nbe Sonuar 1848 mar in 3f^eape( unb Palermo eine elementare SSolfs*

bemegung gegen ben ^önig oon 8i3tlien ausgebrocf)en, bte oon ben 3JZarf)t=

I)abern in ben großen europatjd^en Staaten aber nur als eine oorüber-

öc()enbe unb lofale ßrfc^einung betrad)tet tourbe.

Söenige 2öod)en fpäter jebod) mürben bie ^errfdjenbcn ©emalten auf&

tieffte aufgerüttelt burd) ben 2Iu5brut^ ber S^eoolution in ^aris. 2Im 22.

Sebruar erjmang eine 6tro(3enbemonftration ben D^ücftritt bes SO^inifteriums;

trofe biefes Erfolges merben bie Xumulte aber fortgefefet unb es tommt
3u dampfen, burd) meldje 3uerft ber ^önig ßouis $f)ilipp für feine ^erfon,

bann aber bie ganse Spnaftie binnen jröeimal oierunbsttian^ig 6tunben jur

2tbban!ung genötigt merben. !Der ^önig entf(ief)t unb njenige ©tunben fpäter

ift in ^aris bie S^^epublit ausgerufen.

©er (Einbrutf biefer 9^ad)rid)ten mar in 2)eutfd)Ianb, mo bie Spannung
bereits aufs I)örf)fte geftiegcn mar unb mo man fic^ nad) Befreiung aus un*

crträglid) bünfenbem 2)rurf fet)nte, ein gemaltiger, ja ungef)eurer. ®s regnet

^rotefte unb Bittfc^riften an bie ^Regierungen. 55ereits am 27. Februar

mirb in 3Jlann{)eim eine 93olfsoerfammtung einberufen, benen anbere befon*

bers in Sübbeutfd)lanb unb Sad)fen folgten.

gorberungen merben erI)oben, bie im mefentlid)en auf ein burd) bas

SSoIf gemäf)Ites 5^arlament mit 3D^inifteroerantmortlid)feit, ^re6freil)eit, (Se=

miffen5freit)eit, 2lbfd)affung aller 23orred)te, S(^murgerid)te ufm. fid) be3iel)en

!Dic ^Regierungen gerieten in 2tngft unb Sd)reden unb fügten fid) oielfac^ ben

ousgefproc^enen 2Bünfd)en. 3n oielen beutfd)en Staaten mürben liberale

2Rinifter, bie „SJiärsminifter'', jur Delegierung berufen. 2Bie in ben ©injel*

ftaaten faft fein 2Biberftanb oerfud)t mürbe, ber neue (Beift oielmef)r mie oon

felbft 5ur ^errfd)aft gelangte, fo mar bies auc^ beim SSunbestag ber Sali, ber

bereits am 1. Wdx^ eine entgegenfommenbe ^roflamation erliefe. 2Im

3. WciT^ mirb bie Qenfur abgefdjafft; 5um Stubium ber SSerfaffungsfrage

eine ^onferenj einberufen. 3a ber 33unbestag nimmt fogar bie bisf)er oer*

pönten fd)mar3=rot=golbenen S^^eidisfarben an! 2Illerbings mufete es bei biefen

ober ö{)nlid)en 3D^aferegeln bleiben; benn bie ßiberalen maren nunmel)r im

35egriff, bie Sügel felbft in bie 5)anb 3U net)men. 2Im 5. Wdx^ tritt in

^eibelberg eine größere 2ln3at)t freigefinnter OJlönner sufammen, um über bie

3unäd)ft nötigen Sd)ritte 3U beraten. 23ol!sfouoeränität unb allgemeines

2Baf)lred)t merben oerlangt, eine ^lationaloertretung für unouffd)iebbar er*

flört unb für ben 31. 3Jtär3 eine SSerfammlung l)erDorragenber ^olitüer

nad) granffurt einberufen, ©in Slusfc^ufe oon 7 ^rfonen mirb gemöl)lt,

um biefelbe meiter oorsubereiten.

2Im 13. Wdxz roax in SBien eine Deputation an ben ^of entfanbt mor=

ben, um bie 3uftimmung ju einer 9^eil)e oon 5!Ka6nal)men im Sinne bes

neuen S^itö^iftes 3U erlangen. 93or allem aber erfd)oll ber S^^uf nad) ber

Entfernung 2Rettemid)s, bes tiefDerl)afeten. 2Im i)ofe {)errfd)te bie größte

SSermirrung, jumal es bereits 3U SSlutcergiefeen gefommen mar, mas bie
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SBut ber 2^coöIfcrung erregte. (Eiferfudjt ter Kollegen 2Rettemt(^s unb bie

Sßeigerung bes ^aifcre, bas SOltlüär gegen bie 23oI!sbetDegung, bei »eitler

qUc ©efeIlf(f)oft5ft^ici)ten oertreten iDaren, einfc^reiten au (offen, fü{)rtcn ben

Sriumpf) ber D^^eoolution ()erbei. aJletternid) unterjeid^nete feine 2(bbanfung,

entflog mit einem falfd)en ^^affe unb fonnte erft in ©nglonii ein 2lfi)I finben.

3n SBien f)errfd)de bie größte greube über ben (Bturj bes oltmödjtigen SD^lannes

unb fie mürbe 3um 3ubel, als bet ^oifer am 15. 5!Jlör5 ein ©bift oeröffent*

üd^e, meld)es ^onftitution, ?Pre6freit)eit unb bos (Enbe ber ^olijeitierrft^aft

in 2(usfic^t ftellte. Solb borauf mürben bie 2Bat)len jum Seutfc^en $orIa=

ment in granffurt jugeftanben, ja ^aifer gerbinanb mirb Deranlagt, oon

einem genfter ber 58urg aus eine fd)mar3=rot=golbene gof)ne 5u fd)mingen.

3n 3Jlün(f)en festen ebenfalls mieberum t)eftige SSemegungen ein, bie

fc^(ie6(id) bagu fü()rten, ha^ ßubmig I. am 20. Wdx^ augunften feines 6of)nes

obbanfte.

2(u(^ Berlin mürbe ber Sdjauplafe aufregenber G^reigniffe. Die 2(us=

ft^üffe tagten nod), als bie JReüolution in $aris ausbrad). ©ie ganje Stim-

mung, olle 2Infprüc^, i)offnungen, ermortungen önberten fid^ mit einem

SJiole. Der ^önig bemertte nid)ts booon. 2(m 6. SJlörs fd)Io6 er bie

2rusf(f)üffe — — mit bem SSerfprec^en ber periobifd)en Einberufung bes

ßonbtogs. ®s mar für eine frieblidje ©ntmtcflung 5U fpät. 3n SBerlin mar
es bos 9Jlilitär, bos in l)ol)em OJiafee bei ber SSeoölferung oer^ogt mar unb

es fel)lte nicfjt an Sufammenftögen unb SSlutoergiegen. Der Äönig l)atte

nur ^ol)n für bie neuen Obeen unb bie ßiberolen maren il)m immer not!)

„fonftitutions= unb mojoritätsonbetenbe 6rf)öpfe''. 9^od) om 10. 9Jlär5 mollte

er fc!)arf gegen bie 5Eeilnel)mer an ber 5)eibelberger SSerfommlung Dorgel)en.

2lm 15. unb 16. fom es in ^Berlin 5u großen Unruhen. ^Bereits mu^te ein

Sturm auf bos 6d)lo6 abgemel)rt merben. gür bie nätf)ften Xoge follle

ein neuer Singriff beabfid)ägt fein, um ben ^önig jur Suftimmung 3U ben

gorberungen bes SSolfs 5U amingen. 3efet eneid)te auc^ t)ier bie 23olf6=

bemegung i^r Q^d. 2lm 18. 9Jlör3 mürbe eine unter bem ©inbruct ber

5fla(f)ric^ oon bem Sturae ajletternic^s oerfogte ^roflomotion betonnt ge=

geben, meldte bie Suftimmung bes Königs jur Erricljtung eines beutfd)sn

58unbesftaats, 5ur 6d)affung eines SSunbesgeri^ts, einer aSolfsoertretung

unb 3ur 2lufl)ebung ber S^nfur entl)ielt. Der ßanblog mürbe ouf 2. 2(pril

einberufen, geller Subel erfüllte bie ^Berliner 55et)ölterung über biefe ge=

moltigen (£rrungenfd)aften. Die „93offifd)e S^itung" gab ein „ßjtrablott ber

tJreube" l)eraus. Do fül)rte ein unglücffeliger gufall im Sufammen^ong mit

bem langjöljrigen SDlißtrouen gegen ^rone unb S^egierung — entftonben

burd) bos Slbfeuem 3meier ©emel)re beim IRäumen bes Sdilofeplofees —
einen furdjtboren Stra^enfompf 3mifd^en 3Jlilitär unb Bürgern l)erbei. JIRit

un^eimlid)er Sd)nelligfeit mürben Borrifoben erbaut unb, obfd)on bie 2(uf=

ftänbifd)en aurüdgebröngt morben moren, gab ber ^önig, ber in einem 3"=

ftonbe ber l)öd)ften 2lufregung fid) befonb, ben Befelil, bos 9)lilitär 3urüd-

3U3iel)en, nad)bem i^m gemelbet morben mar, bog bie Barrifabsn foeben ge=

röumt mürben, mas ober in ber 2;at nic^t ber goll mar. Sebenfolls fonnten bie

2lufftänbifd)en einen Xriumpb feiern. Die Solboten mürben aus ber ^oupt-

ftobt 3urüdge3ogen. Der beim SSolf Der()afete 5^rin3 2i&ill)elm oon ^reugen,

i)er als bie Seele ber 3fleoftion galt, mufete nad) ©nglonb fliel)en. Der 3Jlo=
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Ttarc^ tDurbe genötigt, oor ben Seichen ber getöteten ^Bürger bei beren a3or=

beifü{)ren oor bem 6rf)Ioffe mit abgesogenem 5)utc feine ©{jrenbejeugung ju

ermeifen. 2Im 31. Wdx^ machte griebric^ 2Bil()eIm mit ben beulfc^en garben

angetan, einen 3^itt burd) Serlin unb er erflärte, ha^ ^^reugen fortbin in

!Deutfd)Ianb aufget)e. „Damals lagen mir alle am 5Baucf)e/' äußerte ber

^önig felbft in fpöteren 3al)ren.

©in neues 3D^inifterium unter gül)rung bes liberalen i)erm d. Camp=
l)aufen roirb berufen unb legt bem am 2. 2lpril sufammentretenben 23er=

einigten ßanbtage (Befefeentmürfe oor, benen gemäß bie (Einmilligimg ber ju^

tünftigen SSolfsoertretung 3ur (Befe^gebung, 5um 35ubget unb 5ur 6teuer=

erl)ebung grunbfäfelid) erforberlitf) mar. 2Iußerbem mürbe bie beabfi(f)tigte

Ginfüf)rung Don $re6freit)eit, 2Serfammlung5freil)eit, Sd^moirgeric^ten unb

cnberen IHeformen oertünbigt. SSor allem aber mürbe bie 2Ba^l eines neuen

ßanbtags befd)loffen, meldjer bie SSerfaffung mit ber ^rone oereinbaren follte.

Önbeffen mar am 31. Wüv^ bie in 5)eibelberg angeregte 23erfammlung

„bas Vorparlament" in grantfurt jufammengetreten unb es befcl)loß alsbalb

tie (Einberufung bes erften beutftfjen ^^arlaments burd) allgemeine 5ßat)len

unb smar follte auf je 50 000 6eelen ein SIbgeorbneter entfallen. Der

^unbestag ftimmte biefem Sefdjluffe ju. Unter großer Xeilnal)me unb (Ex-

griffenl)eit ber Station oolljog fid) bie 2Bal)l: man fül)lte ben ©mft unb bie

^ebeutung bes 2lugenblids. 2Im 18. Tlai 1848 traten unter bem Subel

bes begcifterten 2[^olfes bei (Slodenflang bie 2lbgeorbneten in ber ^aulsfird)e

Sufammen: eine 2Belle ber ebelften politifd)en 2eibenfd)aft burd)braufte bas

^anse Deutfdjlanb, ein erl)abenes ©efül)l bes ©toljes unb ber greube über

bas Gelingen bes großen Sßerfes, über bie enblid)e 58efriebigung ber Sel)n=

fudjt nad) (Einl)eit unb greil)eit, bie jal)r3el)ntelang in ben ^erjen g8|d:'lum=

mert \)atk. Unb eine crlaud)te SSerfammlung mar es mirflic^, bie ba ^n-

fammengefommen mar. SSolljä^lig maren bie liberalen güf)rer oertreten,

barunter OJZatt^i), Sßelder, 23affermann, d. SSinde, 5)einr. o. ©agern, femer

bie 2Jlärti)rer ober glüd)tlinge, bie frül)er unter ben SSerfolgungen 3u leiben

gel)abt l)atten, mie 3af)n, 2Imbt unb 6i)lDefter Sorban. Dann aber aud) bie

53ertreter oon 2ßtffenf(^aft unb Did)tung, con letzteren ßubmig Ut)lanb, 5ßil*

l)elm Oorban, SInaftafius ©rün, oon ben erfteren oier ber (Böttinger Sieben,

femer SBai^, Döllinger, gr. 23ifd)er, OJlorife d. 3D^ol)l unb oiele anbere ber

bebeutenbften ^öpfe Deutfd)lanbs, im ganzen ein erlefener ^ranj literarifd)er

unb miffenfd)aftli(rier 2Iutoritäten. ^^rofefforen unb Suriften maren in ber

OJlel)rl)eit, OJlänner ber praftifd)en ^Berufe maren meniger jaljlreid) oertreten.

Snfolgebeffen gaben bie Xt)eoreti!er unb 6i)ftemati!er ben ion an unb bie

23erl)anblungen bauten fid) oielfad) auf tiefgrünbigen, gelel)rten 2luseinanber=

fefeungen auf.

2tls ^räfibent ber SSerfammlung mürbe ber liberale l)effifd)e 0)linifter

^einr. d. (Sägern gemäl)lt. 5Balb jeigte es fid), ha^ fid) mel)rere Parteien

fd)arf gegenüberftanben: bie [Redjte, meld)e bie SouDeränität ben gürften

überlaffen mollte, bie ßinte, beren 5beal bie ^f^epublif mar, unb ba3mifd)en

bas mieberum, je rtad) mel)r ober minber bemofratifd)en (Brunbföfeen, aus

einem linfen unb red)ten glügel beftet)enbe 3e"tmm, meld)es eine ^ombi*

notion oon gürften= unb 23olfsred)ten für smerfmäßig {)ielt.
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Stlterbings gab es nod) eine 2ln3af)l fletnerer Parteien unb aud) in bzn

SlnfdHiuungen hex grö&cren ®xüppen ootlaog fid) im ßaufe ter 93erf)ani>=

lungen man(f)e 23eränberung: im großen ganjen ujaren aber bie gemäßigten

^^arteien gegenüber ber ßinfen, trelcfje ber 9lotionatoerfammlung bie alleinige

iflü6)t überlaffen vooUh, crt)€b(id) in ber aJle^rf)eit. 3m übrigen mad)te fid)

ba5 jaf)relang unterbrücfte Ü^ebcbebürfnis mit elementorer S^otmenbigfeit gel=

tenb. ©ine große Slnjat)! teiltoeife fe{)r ungeeigneter Einträge mürbe geftelU

unb enbloö borüber gefprod)en.

„2ßir follen fcf)affen eine SSerfaffung für 2)eutf(f)(anb, für bas gefamte

SHeic^. 2>er Seruf, bie SSoIImat^t 3U biefer ©djaffung, fie liegen in ber 6ou=
oerönitöt ber Station." 30lit biefen 2ßorten d)orotterifierte ber ^rafibent

0. ©agem in feiner ©infüt)rung5rebe furj unb tiar ben ©eift ber bamatigen

Xage.

©ine beutfd)e 2[krfaffung mußte gegeben merben: bie erfte SSorbebingung

baju mar bie ©inigung über bie S^ntralgemalt, ob JRepublif ober monarc^ifd)e

6pifee unb eoentuell meld)e gorm für bie Tefetere gemä^lt merben folüe.

SSalb jeigte fid) \t\)v geringe 6i)mpatf)ie für einen ^röfibenten; nur eine

3Jlonard)ie fonnte in grage fommen. ^aä) unenblic^en ^thaiim beontragte

ber ^^räfibent „mit füt)nem @riff" bie SBa^I (Era^erjog 3ot)anTi5 oon Öfter=

reid) als S^leidisoermefer. Saß nur ein Öfterreidjer auf biefe ©teile berufen

merben fönne, mar allgemeine SInfidjt, umfomel)r als ein 93orfd)lag, ben

^önig oon Preußen 3U mäl)len, t)öc^ft bemertensmerter SBeife mit (Belachter

aufgenommen mürbe. 2)er allseitig beliebte ©r5l)er3og mürbe am 29. 5unt

gemäl)lt unb traf am 12. Ouli in granffurt ein, um fein 2tmt ansutreten.

5n ba5 $Reid)5minifterium mürbe für bas Onnere ber öfterreid)ifd)e ©taats-

mann o. ©djmerling, für ben ^rieg ber preußifd)e ©eneral ^uder berufen.

Ser 35unbe5tag löfte fid) auf: ber grü^lingstraum eines einigen unb freien

!Deutfd)tanb6 fd)ien feiner 23ermirflid)ung entgegen3ugel)en.

2(llein bie l)ol)e unb frot)e S^tt mar nur oon furser Sauer. 9^id)t lange

mäl)rte es, bis fid) 6d)mierig!eiten seigten unb jmar in ber 2lngelegent)eit ber

SSereibigung ber iruppen auf bie SReid)6regierung. Xeilmeife mürbe fie oon

bm ©inselftaaten nur unter gemiffen 3Sebingungen, teilmeife — mie in Öftere

reid) uni) Preußen — über^oupt nid)t sugelaffen. 5)er $Reid)sminifter (Se=

neral ^^eurfer erflärte, ba^ er fid) in erfter fiinie als preußifd)en Dffisier

unb erft in jmeiter als 9f^eid)5beamten betrad)te. 5Bie fonnte unter fold)en

Umftänben bas 9f^eid) feine 35lod)tbefugniffe ausüben? S^alb faf) man, ba^^

biefes überl)oupt nid)t imftanbe mar, feine 53efd)lüffe aud) tatfäd)li(^ 3ur

2rusfül)rung 3u bringen, menn bie 38 [Regierungen md)t i^re ^ar^ ba^ix

boten. Sie ©jefutioe bes neuen Seutfd)lanbs fd)mebte in ber fiuft. Sn
melc^em ©rabe fie mangelte, bemies ein Srief griebrii^ 2Bill)elm IV. an ben

[Reic^soermefer, in meld)em er beffen 2ßat)l burd) bas granffurter Parlament

an fic^ für null unb nid)tig erflörte, obmot)l er mit ber $erfon bes $Hei(^6=

oermefers einoerftanben fei. Unb bei einer anberen @elegenl)eit mies ber preu=

ßifd^e i)errfd)er aufs na(^rüdlid)fte auf bie dizd^k ber beutfd)en (5ouoe=

räne l)in.

6el)r fd)nell bot fid) benn aud) ein l)od)politifd)er 2tnlaß, um bie Dl)n'

mad)t ber $Heid)sregierung im grellften Siebte 3U 3eigen: Sie fd)le5mig=f)ol=

fteinifdje grage. Sie beiben i)er3ogtümer maren burd) ^erfonalunion mit
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Sänemarf oerbunben, ^olftetn aber gletd)3€ittg jum l)euHcf)€n ^unbe ge()örig.

2(l6 nun im :5at)rc 1848 ber ^önig (It)rijttan VIII. oon !Dänemar! nnber=

rcd)tlirf) Stf)le5mig feinem Staate unbefdj)ränft einoerleiben mollte, ert)ob fid)

{}iegegen in Deutfd)lanb ein 6turm nationaler ©ntrüftung. ^reufeen fü{)rte

gegen Dänemarf ^rieg, griebrid) 5Bi(t)elm IV. füf)rte if)n aber befonbers mit

9lücffirf)t auf bie unfreunblidje Haltung ber europäifdjen OJläc^te nid)t mit

(Energie burd), fonbern fdilog im September ju DJlalmö einen 5ßaffenfti(l*

ftanb mit Dänemarf.

Die (Empörung ber granffurter SSerfammlung f)ierüber mar ungef)euer.

Sie befd)Io6, ben Sßaffenftillftanb für ungültig ju erflären — ein SSotum,

ba5 natürlirf) balb mieber rücfgängig gemad)t merben mu^te, ba ja jebes 0)littei

fehlte, ben ^efc^tu^ aud) tatfäd)Iid) burc^3ufüf)ren. Das 2tnfet)en ber ^aul5=

firt^e mar aber burd) biefen 23organg umfome{)r gefd)äbigt, als ber $öbe( in

granffurt bei biefem Einlaß Stusfc^reitungen oerübte unb bie 2Ibgeorbneten

gürft D. ßid)nom5!g unb ©enerat d. Sluersmalb fd)mä()lid) ermorbete unb al5

ferner oon rabifater Seite in 5ßaben ein 2Iufftanb Derurfad)t amrbe, ber aber

fet)r rafd) ein unrü{)mlid)eö ©nbe fanb.

Die @efaf)r, bie ber freif)eitüd)en 3Semegung oon biefer Seite {)er brof)te,

mar Diel(eid)t ebenfo grofe al5 btejenige, m€ld)e if)r burd) bie 3Jlad)tlotigteit

bes Parlaments ermud)6. So mar gleid) im grüf)ja^r in SSaben eine ge=

mattfame repubUfanifdje 35emegung feitens ber rabüalen gül)rer Struoe,

i)eder unb i)ermegt) entfad)t morben, me(d)en bie 23efd)lüffe bes 23orparIa=

mentö nid)t meitget)enb genug maren; ber 2tufftanb mürbe aber Ieid)t unter

=

brürft. 2Iud) fpäter mar oft genug bie 3ügßtlofigteit in btr Sprad)e ber

Seitungen unb SSereine burd)au6 nid)t ju billigen unb bie ^inber!ranfl)eiten

bes neuerftanbenen politifd)en S^italters mad)ten fid) erl)eblic^ bemer!bar.

Die SSürgermel)r in 58erlin, bie aus bemaffneten ^Bürgern unb Stubenten 3U=

fammengefefet mürbe, mar in il)rem 33orgel)en nid)t immer glüdlic^. Tlan

jagte: in Berlin fei alles rul)ig bis auf bie 25ürgermel)r. Sm 2(pril unb Tlax

iDurbe I)ier in ftürmifd)en SSerfammlungen (freilid) erfolglos) ber TOdtritt

(l"ampf)aufen5 verlangt unb ebenfo bos 33erbot ber D^üdfel)r bes grinsen 5BiU

f)elm oon ^reufeen: Die öffentlid)e 9J^einung betrad)tete bie !Keoolution als

Siegerin, mesf)alb il)r bas beftel)enbe liberale OJlinifterium nid)t bemofratifc^

genug erfd)ien. 2lls fdjlie^lid) bie am 22. Tlax neugemöl)lte preufeifdje 3fla=

tionaloerfammlung eine ^Hefolution ablel)nte, bie befagte, bafe bie Kämpfer bes

18. Wdx^ fid) um bas SSaterlanb oerbient gemad)t l)ätten, mürbe bie SSolfs*

ftimmung immer leibenfd)aftlid)er unb am 14. Suni fogar ein Sturm auf

bas 3eugf)aus Derfud)t. Sd)on um biefe Seit fprad) fid) ein fo flarbenfenber

unb d)araften)oller liberaler mie ber ^erüorragenbe gabrifant grife 5)arfort

fel)r ironifd) über bie reoolutionäre S^^^f^^^ömung aus. Sd)on begann auc^

bas neue ebenfalls liberale OJlinifterium ^tuersmalb, melc^es infolge ber 5uni=

ereigniffe an bie Stelle Q^ampf)aufens getreten mar, mel)r 3D^ilitär in bie Sta\)t

3U sieben: bie ^rooinj seigte bereits beutlic^ eine bie S^eoolution ablel)nenbe

i)altung. Die ^Regierung bemül)te fid) il)rerfeits, eine möglid)ft grofee ^Injal)!

oon 2lrbeitern 3U (Eifenbal)nbauten fern oon ber i)auptftabt unterzubringen.

2Ils es bann in Berlin 3U meiteren ^onfliften (am unb im September anläfelid)

fd)arfer Differenzen 3mifd)en Sürgerme^r unb 9Jlilitär bie liberale 9J^ajoritöt

ber S^ationaloerfammlung unter SBalbed fid) gegen bas beftel)enbe 3Jlilitär*
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fijftem roenbele, ha mugtc bie Sunfcrpartct beim ^önig bie (Ernennung eines

neuen ^.ajiinifteriums ber ZaV burt^aufefeen. !Dtc golge mar bie Sufammen»
3ief)ung 3af)Irei(f)er 2;ruppen in ^Berlin unter ©enerol 2BrangeL

Snbeffen beriet man in granffurt feit SSeginn bes ©ommers über bie

SSerfaffung bes neuen beutfd)en SSunbesftaotes. 9^eun aJlonate lang n)ä{)rten

bie 23eratungen, bie fit^ bis Wdx^ 1849 {)inau63ogen. Sie ©runbrec^te ber

^Bürger rourben 3unäd)jt in allgemeinen 2lrtifeln erörtert unb im !De3ember

1848 als 5Keid)sgefe6 oerfünbet.

9n 2trtifel 1 I>ei6t es u. a. (oergl. Osfar ^lein=i)attingen, ©efrfji(f)te bes

beutftf)en fiiberalismus): Seber 2)eutfd)e f)at bas beutfdje lHeid)6bürgerre(y.

Oeber 2)eutfd)e I)ot bas S'ledjt, an jebem Orte bes 9^eid)5gebietes feinen 2lufent*

^alt unb 2Bol)nfife 3U net)men. 3n jebem beutfct)en 6taat finb bie 6taots*

angel)örigen unb bie onberen 5)eutf(f)en gleid)bere(^tigt. !Dic 2tusmanberungs*

freitjeit ift oon ©taatsnjegen nid)t bef(f)ränft. Die 2(usmanberungsangelegen»

l)eit ftel)t unter bem 6d)ufee unb ber gürforge bes 5Heid)es.

2Irt. 2. 2)ie grei^eit ber 5^erfon ift unoerlefelid). !Die SSer^aftung einer

?Perfon foll, außer im Salle ber (Ergreifung auf frift^er Xot, nur gefc^el)en in

^raft eines ridjterlirf^en mit (Brünben oerfef)enen ?Befel)ls. 2>iefer 35efef)l

mu6 im 2(ugenblicf ber 23ert)aftung ober innerhalb ber nädiften 24 6tunben

bem aSerliafteten 3ugeftellt merben .... ©er 5lngefdjulbigte foll gegen . . .

Kaution ober 5Bürgf(!)aft ber i^aft entlaffen merben, fofern nid)t bringenbe

2In3eic^en eines fd)meren peinlidjen SSerbredjens gegen benfelben oorliegen . .

.

2)ie Xobesftrafe, ausgenommen mo bas Äriegsrec^t fie oorfdjreibt, ober

bas ©eerec^t im fjalle con OJleuterei fie 3ulö6t, fomie bie ©trafen bes $ran=

gers, ber 33ranbmarfung unb ber förperlid^en 3ücf)tigung finb abgefcl)afft.

2)ie 2Bol)nung ift unoerte^lid). (Eine i)ausfud)ung ift nur 3uläffig: 3n ^raft

eines ri(f)terli(^en mit (Brünben oerfe^enen 33efet)l5, meldjer fofort ober inner»

t)alb 24 Stunben bem S^teiligten sugeftellt merben foll. 2)as 25riefgel)eimni5

ift gen)ä{)rleiftet

2Irti!el 4. Seber Deutft^e f)at bas $Re(f)t, burd) 2Bort, 6d)rift, Srurf unb

bilblid^e Sarftellung feine 3Jleinung frei 3U öufeern. !Die 5^re6freit)eit barf

unter feinen Umftänben unb in feiner 5öeife burd) oorbeugenbc SUlagregeln

bef(^ränft, fuspenöiert ober aufgel)oben ujerben. Über $re6Dergel)en niirb

burd) 6d)murgeridjte geurteilt. (S\n ^reßgefefe mirb im 5Heid) erlaffen roerben.

2lrtifel 5. Seber 2)eutf(^e f)at oolle Ölaubens^ unb ©etDiffensfreil)eit.

!Durd) bas religiöfe 58efenntnis toirb ber ©enug ber bürgerlid)en unb ftaats»

bürgerlid)en 9'led)te meber bebingt nod) befd)rönft. Sebe SReligionsgemeinftftaft

orbnet unb oermaltet it)re 2(ngelegenl)eiten felbftänbig, bleibt aber ben allge*

meinen ©taatsgefefeen untermorfen. 2)ie bürgerlid)e ©ültigfeit ber (El)e ift nur

oon ber SSollsie^ung bes 3«>itoftes abl)ängig, bie fird)li^e Xrauung fann

nur nat^ ber 23oll3iet)ung bes Sioilaftes ftattfinben. 2)ie 6tanbesbüd)er mer*

ben oon ben bürgerlid)en 25el)örben geführt.

SIrtifel 6. üMe 2ßiffenfd)aft unb il)rc ßel)re ift frei. Sas Unterrichts»

unb ©r3iel)ungsmefen ftel)t unter ber £)berauffi(^t bes 6taates unb ift, ab'-

öcfe{)en oom 9fleligion5unternd)t, ber 33eauffid)tigung ber ®eiftlid)feit als

fold)e entl)oben. Sie öffentlid)en ßel)rer l)aben bie 9led)te ber ©taotsbiener.

Der 6taat ftellt unter gefefelid) georbneter ^Beteiligung ber (Bemeinben aus J>er

3af)i ber ©eprüften bie ßet)rer ber SSolfsfdjulen an. gür ben Unterricht
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in 93off5f(f)ulen toirb fein ©djulgclb bt^al)li. Unbemittelten foll ouf allen

öffentlid^en 2e{)ranftQlten freier Untenic^ 9en)äl)rt rocrben. gür jeben ift

bie 2Bai)l ein^s ^Berufes frei.

2Irtifel 7. Die Deutfc^en l)abtn t^as ?Hec^t, fic^ frieblitf) unb o^ne 2Baffen

3u oerfammeln; einer befonberen Erlaubnis basu bebarf es nicl)t ... Sie

!Deutfd)en l)aben bas IKed^t, SSereine 5U bilben.

Slrtitel 8. 5)a5 Eigentum ift unt>erlefelic^. ®ine (Enteignung fann nur

aus $Hücffitf)ten bes gemeinen 23i«ften, nur auf @runb eines (Befefecs unb

gegen gerechte ©ntfdjäbigung oorgenommen merben. Seber Untertönigfeits*

unb i^örigfeitsoerbanb l)ört für immer auf. Dl)ne (Entfd)äbigung finb aufgehoben

bie ^atrimonialgeri(f)tsbarfeit unb bie grunbl)errlid)e ^^Polisei famt ben ous

biefen $Hed)ten fliegenben Befugniffen, (Ejempticnen unb Slbgaben . . . 2Ilte auf

©runb unb ^oben taftenben 2lbgaben, insbefonbere bie 3^^)nten, finb ablösbar.

Sm (Brunbeigentum liegt bie 55ered)tigung sur 5agb auf eigenem ©runb unb

25oben. 2)ie 3agbgered)tigteiten auf frembem ©runb unb 35oben finb o^ne

€ntfd)äbigung aufgel)oben.

2)ie gomilienfibeifommiffe f^nb auf5ut)eben.

5lrtifel 9. 2llle (Bericf)tsbar!eit ge^t oom <E>iaate aus !Z)ie ritterliche

(Bemalt mirb felbftänbig oon ben (Berichten geübt. ^abinetts= unb OJ^inifterial*

jufti3 ift unftattf)aft. D'^iemanb barf feinem gefe^lidien 9flid)ter entsogen roer^

ben. 2lusnal)megeri(f)te follen nie ftattfinben. ^ein $Hid)ter barf, au^er burt^

Urteil unb di^ö;)t, oon feinem 2lmte entfernt merben ober an 9'lang unb ®e*

^alt beeintrödjtigt merben. Das (B€rid)t6oerfat)ren foll öffentlid^ unb münblid)

fein, 6d)n)urgeri(f)te follen jebenfalls in fd)rDerer€n 6traffod>en unb bei allen po«

litifd)en 23ergel)en urteilen. S^^eci^tspflege unb SSermaltung follen getrennt unb

oon einanber unabt)ängig fein. Der ^oli^ei ftel)t !eine 6trafgerid)t5barfeit

3u. IRetfjtsfräftige Urteile beutfdjer ®erid)te finb in allen beutfd)en ßanben

gleicf) mirffam unb ooll5ief)bar.

2lrtifel 10. Seber beutfc^e ©taat mufe eine 93erfaffung mit 93olfsr)er=

tretung f)aben. Die SSoltsoertretung \)ai eine entfc^eibenbe 6timme bei ber

©efefegebung unb ber SSefteuerung unb Drbnung bes 6taatst)ausl)ültes unb

bas -Redjt ber Snitiatioc bei ber (Befefegebung. Die Sifeungen ber ßanbtage

finb öffentlich.

21m 28. 2Jlär3 1849 mürbe bann bie 23erfaffung bes Deutfcf)en ^Reic^s

— großenteils ein SBerf ^rofeffor Daf)lmanns — beftel>enb aus 197 ^ra*
gropl)en angenommen. Sie beftimmt 3unäcl)ft, bog bas S'^eic^ bas @ebiet bes

bisherigen beutft^en SSunbes umfaffe. Dem 2(uslanb gegenüber übt bie

Sfleic^sgeroalt bie Dölferretf)tlicl)e Vertretung Deutfcfjlanbs unb ber einseinen

Staaten aus. Di« ?Heic^sgemalt beftimmt über ^rieg unb grieben, über ^er
unb OJlarine. 5n ben ga^neneib ift bie 23erpfli(f)tung 3ur Xreue gegen bos^

!Reiti)soberf)aupt unb bie SSerfaffung an erfter Stelle auf3unef)men. Der ^Heic^s«

gemalt ftel)t bie (Befefegebung über 3oII=/ i)anbels» unb 23erfe^rsangelegen*

Reiten, ebenfo bie Oberauffict)t über ©emerbe* unb SSanfmefen 3U, aucl) bas

tfizd^t, 2(nleil)en auf3une^men unb Steuern auf3ulegen. Die S^leic^sausgoben

trerben geberft burc^ ben S^^eit^santeil an Qöllen unb Steuern, eoentuell f)aben

tie (Ein3elftaaten 3ufcl)üffe 3U leiften. Die $Heic^sgericf)tsbarteit mirb befon«

beren ©efefeen oorbel)alten, es mirb jeboc^ l)iebei an meitgel)enbe Befugniffc

bes 3^eicl)s gcbac^^t.
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Sqs 5Rei(f)5ober{)Qupt ift ein regierenbcr beutfcf)er Surft, ber ben ^itcl

^Qtfer ber !Deutfd)€n füt)rt. 6etne Sßürbc ift crblid). !Dcr ^aifer übt bic it)m

übertragene ©etoalt burd) oerantroortUdie oon it)m ernannte SD'itnifter aus.

er erflärt ben ^rieg unb fdiliegt Sriebcn, er t)at bie Verfügung über bie be*

njoffnete aJlarfit, er beruft unb \6)ik^i btn diex^iaq. 2)ie gefefegebenbe ©e*
matt n)irb oom ^aifer in @emeinfd)aft mit bem ^Reic^stag unter ben oerfaf«

fungsmägigen ^Befc^röntungen ausgeübt; ber £aifer fdiliegt 23erträge unb

Sünbniffe mit fremben Staaten unter 3Jlitn)irtung bes silet(f)stags, fomeit bies

in ber SBerfaffung beftimmt ift. 5)er IKeid)stag beftel)t aus einem 6taaten=

()aus unb einem 23olfst)aus. ©rfteres foKte teilmeife oon ben S^legierungen,

teilmeife oon bm SSertretungen ber ©inselftaaten geu)ät)It merben, bas 23o(!5=

()aus bagegen auf ©runb bes allgemeinen gef)eimen 2Bat)lred)ts. !Die 2ibge*

georbneten ert)oIten Xagegelber unb Oleifeentfc^öbigung. ©in gültiger 9leid)5*

tagsbefc^lug fann nur burrf) bic Übereinftimmung beiber i)äufer suftanbe-

(ommen.

3ur ^ompetenj bes 9^eicf)stag5 get)ört bie 25ef(f)Iu6faffung über 9leid)s=

gefefee, bie geftftellung bes $Reicf)6t)au5t)a(t5, ber Steuern, bie 2Iufnal)me

Don 3fn(eit)en, Seftftellung ber 9JlatrifuIarbeitröge ufm. !Der 9^eirf)stag ift

jö^rlid). 3U berufen.

S)'6d^\t djarafteriftifrf) mar, ba^ bem $Reid)sobert)aupt fein unbebingtes

23eto suftanb. Sßenn 58ef(f}lüffe ber beiben 23oIfsDertretungsI)äufer in örei

aufeinanberfolgenben Sifeungsperioben aufrecht erhalten mürben, fo maren

fie aud) gegen bie einfprad)e bes gürften gültig. Daburd) mar hk bemo-

fratifd)e ienbenj ber 23erfaffung feftgelegt unb bas 93ol( eigentlid) als Sou-
oerön anerfannt.

Ser l)ei(elfte $unft ber SSerfaffung mar nun smeifellos bas S3erl)ältnis

bes beutfd)en 58unbes 5u Öfterreid) unb feinen nur teilmeife beutfdjen ^fxo-

oingen. !Die nid)tbeutfc^en Xeile in ben Sunb auf3unel)men, mar gerabeju

unmöglid), man fd)uf besl)alb SSeftimmungen, bag bie bem 35unb anget)örigen

beutfd)en ^^rooinjen eines Staates nur burd). $erfonolunion mit ben nid)t'

beutfc^en oereint merben burften. einer ber beiben ßanbesteile mußte burd)

Stelloertreter regiert merben. !Diefe neue Drbnung l)ätte aber für Öfter*

reid) nad) 2tnfic^t feiner Staatsmänner bie (5)efal)r bes S^ifölls ber 9Jionard)ie

bebeutet. Solange nun burd) 2Iufftänbe in Italien, in 2öien unb Ungarn

bie öfterreid)ifd)e 9flegierung mad)tlos mar, fonnte fie gegen bie 58eftimmungen

ber granffurter 23erfaffung nid)ts ausrid)ten. 3m 2luguft 1848 mar aber

burc^ Ü^abefefr) bas mit ben aufftänbifd)en italienifd)en ^rooinsen oer*

bünbete ^iemont 3u einem 2ßaffenftillftanb gesmungen morben unb Einfang

?loDember l)atte gürft 2Binbifc^gröfe aud) bie Sßßiener reoolutionäre SSe*

megung niebergemorfen, mobei als erftes Opfer ber ÄontrereDolution ber

Don ber ßinfen bes beutfdien Parlaments mit einer 23otfd)aft an bie SBiener

2)emofratie gefanbte [Robert ^lum megen Beteiligung am 2Iufftanb erfd)offen

morben mar, eine Zat, bie in !Deutfd)lanb bie griigte 2(ufregung unb bie

fd)ärfften, aber völlig unmirffamen ^rotefte ber SSolfsoertretungen l)ert)or*

rief. SIls bann einige 9Jlonate fpäter auc^ bie ungarifd)en Unrut)en befeitigt

fd)ienen, benufeten bie öfterreic^ifd)en Staatsmänner bie günftige ßoge, um im

Wcix^ 1849 ben erften fonftituierenben öfterreic^ifd)en 9fleid)stag, ber im Sf^ooem*

ber bes oergangenen 9al)res nac^ ber Unterbrüdung ber 2Biener SReoolution in
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ha5 flerne 6töbtcf;en ^remfier einberufen morben mar, aufjulöfen, eine23er=

faffung für bas gefamte Öfterreid) ju oftropieren unb in granffnrt ju er=

!(ären, ba^ in ben neuen 35unb bie gefamte öfterrei(f)ifrf)e OJ^onorc^ie aufge=

nommen merben muffe unb ba^ bie 5ßiener S^^egterung aufeerbem fein oom
5^arlament gcn)ät)Ite5 Oberhaupt anerfennen mürbe, fonbern t)öd)fien5 ein

35unbe6=2)ire!torium. Dies rooren für bas ^^arlament in gronffurt unmöglidie

^ebingungen. 5)ie grogbeutfdje Partei, melcfie bie^reunbe Öfterreicf)5 in ficf)

fct)(o6, mar bamit au5gefd>aüet. Unter bem ßinbrucf ber öfterrei(^ifd)en 5In=

fprüd)e blieb faum etmas anberes übrig, als bas, was tatfäd)lic^ gsfc^of)— freilirf) bei großer 6timmentt)altung — , «ämtid) ben ^önig oon ^reufepM

3U bem afs fünftigen Obert)oupt beftimmten erbli(f)en ^aifer ber IDeutfd^erf

3U mä{)Ien.

©ine Deputation unter güf)rung ßbuarb ©imfons reifte Stnfang 5Iprii

natf) 35er(in, um griebric^ 5öitt)elm IV. bie beutf(f)e ^aiferfrone anjubieten.

^ei biefem unb in ben leitenben ^Berliner Greifen übert)aupt mar aber inbeffen

bie antireDolutionäre Stimmung feit bem 5)erbft bes 3af)re6 1848 nocf) ganj

er{)eblic^ Derfcf)ärft morben.

2)ie fortgefe^en Unrut)en, bie fid) bamals oüentfjalben bemerfbar gemad)f

!)atten, unb femer ein f(f)merer 3ufammenfto6 smifdjen ^önig unb 9^ationaI=

oerfammlung, t)atten eine ben liberalen ©eift üon neuem nöllig abtet)nenb&

©efinnung bes Königs l)erüorgebra(f)t. Sie preufeifdje SSolfsoertretung, bie

u. a. aufü) bie 2lbf(f)affung bes 2Ibel5 oerfügte, bie ferner oon ber Delegierung

üerlangt trotte, gugunften ber SBiener 2Iufftänbifd)en einjuftfjreiten, befc^lo^

im erften $aragrapl)en bes 5U beratenben SSerfafjungsentmurfes bie 5ßorte

„Dcn ©ottes (Bnaben" beim Xitel bes ^i3nig5 5U ftreid)en. 3a, es mar fogar

tm Saufe ber Debatte inbe3ug auf biefe 2ßorte oon einer nerfradjten girma

gefprodjen morben. Der ^önig mar im l)i3d)ften ©rabe empört. Tlan be=

nützte eine paffenbe @elegenl)eit, um mieberum bas OJ^inifterium 3u entlaffen

unb ©raf d. ^ranbenburg 5um 2Jiinifterpräfibenten unb Otto v. 5IRanteuffel,

t)on bem mon oiel Energie ermartete, 5um SO^inifter bes Snnern 3U er=

nennen. Der 2lbgeorbnete Otto 0. 55ismarcf mar l)iebei ber 33erater bes

Königs gemefen. Tian nannte bas OJlinifterium bas „ber rettenben Zai".

Die neuen 9Jlänner beriefen bie 5tationaloerfammlung nac^ bem S3or=

bilbe bes öfterreid}ifd)en 9leid)stags nat^ Sranbenburg ein. SSergebens pro-

leftierte bie Kammer bagegen. Über SSerlin mürbe ber ^Selagerungsjuftanb er=

flärt, bie 25ürgermef)r aufgelöft. 2Ils eine 2lborbnung beim ^önig 23orftel=

lungen über bie Entfernung ber SRationaloerfammlung aus 53erlin erl)eben

mollte, seigte fid) griebric^ SBittjelm IV, fel)r ungnöbig. Sei biefer ©elegen=

l)eit mar es, ba^ 5ol)ann Safobi) bie befannten 2Borte fprad): „Das ift eben

bas Unglüd ber Könige, ha^ fie bie 2Bal)rt)eit nid)t l)ören mollen". Die ^rone

unb il)re ^Regierung l)atte aber tatfäd)lid) bie 3J^ad)t bereits mieber oöllig in

ber r)anb, meil bas Bürgertum megen ber unaufl)örlic^en Unruhen fid) oon ber

freil)eitlid)en SSolfsbemegung abmenbete. Das 9Jlinifterium burfte es mögen,

bie Kammer, oon ber bie 2infe fid) ferngel)alten \:)atk, als arbeitsunföl)ig

auf3ulöfen unb am 5. Dezember 1848 — roieberum auf ben S^lat SSismards —
eine SSerfaffung 5U oftroijieren, meld)e aber immer{)in eine 9leil)e oon ^on^

jeffionen an ben S^i^Q^ift ^^^^6=/ 23erfammlungs= 9fleligionsfreif)eit unb

58eftimmungen über 3Jlinifteroerantmortlid)feit enthielt. 2lud) allgemeine
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©a()lcn loaren in Stuspti^t genommen. 2)ie SScrfaffung, eine „Qbge=

fd)U)äd)te atjavte SQSalbed'S entfprot^ baf)er im großen unb gonaen bm
2Bünftf)en ber SlUgemein^eit unb mürbe mit greube begrübt. 2)ie ^Kegierung

i^rerfcits f)offtc bagegen auf bie 9Bat)( it)r genefimer SSoIfsoertreter. Die im

gebruar 1849 neu sufammengdretene Kammer mor aber in ber 3He()r{>cit

burcfjaus liberal gefinnt unb nal)m 2lnfang 2lpril gegen bie ©timme SSis*

marcfs einen Eintrag an, bie granffurter 5HeicJsoerfaf(ung anauertennen. 2)er

Äönig mollte aber l)ieoon nid)tö miffen. (Er gab ber granffurter !Dcpu*

tation auf it)r Slnerbieten ber beutfc^en Äaifertrone eine ableljnenbe 2(nt*

mort. ^\ä)t nur bie Xai\a6^, ba^ ber Äönig bem miberftrebenben Öfter*

reid) nicljt feinblict) gegenübertreten roollte, oeranlafete it)n l)ie3u, jonbern

a\i6) ber 2BiberrDille oor bem „ßubergerudj ber Sfleoolution". 3n einem

?Prir)atbriefe fcl)rieb er: ,,5l)r l)abt mir gar nicl)t5 ju bieten, nur oon

meines @leid)en nel)me ic^ etmas an . . . jebodi gum 2lbfcl)ieb bie 2Bal)rl)eit:

gegen Semotraten Reifen nur ©olbaten''. Unb überbies fprad) er oon einer

„6(f)anbtrone''.

©nbe 2(pril mürbe bann bie preufeifc^ Sflationaloerfammlung aufgelöjt,

mobei es nochmals 5U Slutoergiefeen fam.

3Rit ber 2lblef)nung ber ^aifertrone feitens bes Königs roar bie 2^ätig!eit

bes grantfurter Parlaments ju (Enbe. 2)enn mas blieb 5U tun übrig, menn
ber gemäl)(te ©rbfaifer \\d) meigerte, bie 2Bal)l ansune^men? 35alb rief aud)

Öfterreid) feine 2lbgeorbneten aus granffurt 3urücf, am 14. SlJlai folgte ?Preu=

feen, morauf ein meiterer 2^eil ber gemäßigten ßiberalen feine Stellung nieber=

legte. ^Zur me^r ein $Heft rabifoler 2lbgeorbneter, bas fogenannte „9flumpf=

Parlament" blieb übrig, melcl)es glaubte, bie SSerfaffung unter allem Umftänben

burcl)fül)ren 3u muffen, ^ima 100 Slbgeorbnete fiebelten natf) Stuttgart über,

mo fie fid) fieser l)ielten, unb festen bort eine 9leid)5regentfc^aft oon 5 W\U
gliebem ein, barunter ^arl SSogt, bis am 18. S^uni 1849 bie mürttembergifd)e

Delegierung bie 93erfammlung fprengte. !Der el)emalige 9fleid)6Dermefer l)atte

löngft fein 2lmt niebergelegt.

©leic^jeitig bradien in 6ad)fen, mo ber berü()mte 2(rdjiteft ©ottfrieb

6emper unb SHid)arb SQBagner in bie kämpfe oermirfelt mürben, gans be*

fonbers aber in ?8aben unb in ber 5^fal3 2lufftänbe aus, bie burd) preußifc^

SJiilitär unter ^ommanbo bes ^ringen 2Bill)elm oon Preußen blutig nieber»

geft^lagen mürben, ba babifd)e Gruppen für bie 2Iufftönbifd)en Partei er»

griffen liatten. 2)ie 25eteiligten mußten il)ren Srrtum ober il)re ßeibenfc^aft

fd)mer büßen, fie mürben aufs ftrengfte beftraft, unter il)nen mar ber Dichter

(Bottfrieb Äinfel, ber fpäter nac^ 2lmerifa entfliel)en fonnte. 23iele ibealiftifc^

gefinntc Wdnmx ftarben aber als 5)elben im ftoljen SSemußtfein, für bie grei*

^eit bes 23aterlanbes geftritten 3u ^aben. Siefe 93olfscrl)ebungen fonnten im

übrigen nichts baran änbern, ba^ bie Semül)ungen, ein ftarfes !Deutfd)€5

Dleid) 3u fdjaffen, als oöllig gefc^eitert angefe^en merben mußten. Unb nit^t

beffer erging es einem SSerfud^e, ber oon oben I)er, nämlid) oon Seite grie*

brid) 2Bill)elms IV. unb ber preußifd)en ^Regierung gemad^t mürbe. Diefe

mollten burt^ entfpredjenbe IReoifion ber granffurter 23erfaffung bo(^ nodj

einen beutfd)en 25unb mit preußifdier Spifee „auf gefefemößigem 3Bege'' ju*

ftanbe bringen. 2)ie Könige oon Sat^fen unb ^annooer nebft einer Stnja^l

oon SSunbesfürften fd)loffen fidj — allerbings teilmeife unfreimillig — mit
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$rcu6en 3U einer ,,Unton'' sufammen unb dnbe Sunt 1849 ftimmte ein

größerer ^reis oon Parlamentariern in ©ot^a biefer 3bee 5U. Der ^ian
fd^ien ausfirf^tsreitf), mcil um biefe 3ßit Dfterreirf) burd) einen neuen fiegreic^en

2(u&brurf) be5 ungariftf)en 2lufftanbe5 ge{)emmt war, ber erft im ^erbft mit

ruffifdjer i)i(fe niebergemorfen ruerben fonnte. 3m grüf)ja^r 1850 trot bann

5U ber IHeoifion ber granffurter SSerfaffung in (Erfurt ein 93olf6()au5, ,,ba5

Unionsparlament" sufammen, melrfjes ein Dcutfd^ Ü^eid) 3U ft^affen ent«

f(f)foffen mar. 2lllein ber 93erfud) mufete mißlingen, meil kapern unb

Württemberg nid)t einoerftanben maren; ja es mürbe jefet fogar ein gegen

55reu6en gerid)tete5 23ierfönig5bünbni5 6acf)fen—^annooer—35ai)ern—2öürt=

tcmberg gefc^loffen, narfjbem bie erften beiben Staaten oon ber Union abge-

fallen maren.

2^or allem aber menbete fiel) bie öfterreicl)if(f)e OJZonart^ie — nunmel)r

mieber im ^Sefifee il)rer ^raft — gegen bie 2Ibficf)t eines neuen Öfterreid) au5=

fd)lie6enben SSunbes, meil bie SBiener ^Regierung glaubte, ba^ baburd), ba^

bie beutfd}en Öfterreid)er bas 35inbemittel für bie mannigfaltigen 5lationoli*

töten Öfterreirf)s=Ungarn feien, bie (Eftftens biefes Staates 3um Xeil auf feiner

93ormaci)tftellung im beutfd)en 35unb b€rut)e.

2lber nicf)t nur bte 2(bneigung ber 2Jlittel= unb ^leinftaaten gegen 93er*

türjung il)rer SouDerönitätsred)te, nid)t nur ber 5Biberftanb ber fpesififdj

öfterreirf)ifd)€n Ontereffen t)erl)inberten bie preu^ifd^n (Eint)eit5beftrebungen,

fonbcrn ouc^ bas 2luslanb, befonbers IRufelanb, seigte ptf) aus egoiftifc^en

©rünb^n biefen planen abgeneigt.

2Ius ^Inlag eines ^onflütes bes ^urfürften oon i)effen, meld)er Öfter*

reirf) suneigte, mit ber l)effifd^n SSoltsoertretung, meldie auf Seite ber Union

ftanb, fam ber tiefgel)enbe elementare Sntereffengegenfafe 3mifd)en ^reugen

unb Öfterreic^ 3um ^usbrucf. Sd)on mar im Si^ooember 1850 ber ^rieg

3mifd)en beiben Staaten in nö(f)fter dl'df)t (ber berül)mte S(f)immel oon

25ron3ell mar bereits als einsiges Opfer gefallen), ba liefe griebrid) 5Bil*

l)elm IV., ber im ©runbe feines i^ersens oon einem gemaltfamen 23orgel)en

gegen Öfterreid) niemals etmas miffen mollte, ber mel)r unb m€l)r ben 9^eid)Ss

gebauten als einen reoolutionören an3ufel)en begann, bie Xruppen 3urüd=

3iel)€n unb in Olmüfe burd) 9Jlinifter d. SERanteuffel erflören, ba^ er auf bie

Unionpläne unb bamit bie beutfd)en ©int)eitsibeen Der3id)te. ^reufeen mar

Döllig 3urüdgemid)€n. Die turl)effifc^€n SSeamten, meiere fic^ gegen ben 23er*

faffungsbrud) bes ^urfürften gemet)rt Ratten, mürben jömmerlid) im Stid)e

gtlaffen.

(Ein (Sefüt)l ber unfäglic^en ®nttäufd)ung, ja b€s (Efels begleitete biefe

93orgänge, umfomef)r als ^reufeen fid) balb ba3u oerftanb, ben alten SSunbes*

tag mieber ^er3uftellen, ber bann im 3Jlai 1851 mieber 3ufammentrat. Öfter*

reid) t)aik oollftönbig über ^reufeen triumpl)i€rt. Der SJ^inifter Surft

Sd)mar3enberg foll angeblid) ben 5llusfpruc^ getan ^aben: „OJlan mufe 5^reu=

gen erniebrigen unb bann Demid)ten''. ^ebenfalls fuc^te bie öfterreid)ifd)e

^olitif biefem ^ian gemöfe 3U operieren. Die fd)lesmig*l)olfteinifd)e 2lnge=

leg«nt)eit mürbe burd) bas ßonboner ^rotofoll oom 8. 2Jlai 1852 3ugunften

Dönemarfs entfdjieben, bie menige 5al)re Dorl)er gefd)affene beutfd)e glotte

im 3a^re 1853 an ben ÜJieiftbietenbtn oerfteigert. Der beutfd)e (Beban!e

mar tot.
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©benfo troftlos roaren bie inneren 3uftönbe ^rcugens. Sie im De*

genibcr 1849 ottropierte SSerfaffung cntt)ielt bie 25eftimmung, ba^ if)re 9leoi==

fion Dorbef)aIten bleibe: btefe gefd)a^ balb in ber Qusgiebigften 5Beife, na(i)bem

bie ^Regierung am 30. Tlai 1849 unter 5Uid)ta(^tung ber oon ber Kammer
bereits genet)migten 2öa{)lr)orfd)riften ber SSerfafjung ein freute nod) gültiges

2ßal)(gefeö oftropiert i}aik, mit meldiem fie in Solge ber SÖBat)lentt)a(tung bes

bemotrotifdien 2^ei(s ber liberalen, beren bo!trinäre ^oütit fid) fpäter bitter

räd^te, eine gefügige SJlajoritöt ert)ielt.

STber felbft bie reoibierte, ebenfalls je^ nod) in ^raft befinblic^e 23er=

faffung, melcfje ber Äönig om 6. gebruar 1850 befd)tDor, mar biefem inner=

lid) ein ©egenftonb bes Slnfto^es. Denn „in ^reufeen muß ber ^önig re=

gieren", äußerte ber Sölonard^.

Bei foldjer 6ad)lage mußte bas Bürgertum gegen bie ^rone, ebenfo ober

and) gegen ben allmädjtigen grunbbefifeenben Slbel oon fd)orfem SD^ißtrauen

erfüllt merben, ha bas 3unfertum fomot)l gegen bie beutfc^e (Einl)eit als gegen

btn ,,!onftitutionellen Sd)minbel" antömpfte unb am liebften bie 23erfaffung

mieber gans befeitigt l)ätte. Gegenüber biefen Jenbensen mußten ben ßiberalen

bas ftreng parlamentarifcl)e 6i)ftem, bas ben beanfpruc^ten Privilegien ber

©eburt bie [Rec{)te ber SCRel)rt)eit gegenüberftellte, notmenbig als 5beal er=

ftf)einen. Die SSerfaffung oon 1850 tonnte nur als etmas 5)albfertiges unb

Unreifes gegenüber bem SSorbilbe bes Parlamentarismus angefel)en merben.

23orerft mürbe es freilid) ber 9legierung nid)t nur möglid), burd) SB^at)!»

beeinfluffungen bem (Beifte ber beftel}enben 23erfaffung entgegen 3U arbeiten,

fonbem aud) burd) 23erorbnung com 12. Oftober 1854 bas preußifdie i)enen=

^aus in ber gorm ju fd)affen, in meld)er es l)eute not^ beftet)t — ein 6ieg

bes 2lbels, „ber fid) oiel mirffamer barftellte, als eine 2Iufl)ebung ber SSer»

faffung jemals l)ätte fein fönnen" (6d)memer). ©s mürbe femer bie (£nt=

fdjeibung über politifdje 23erbred)en unb $reßt)erget)en bm ©efdjmorenen

entjogen. Die Berfammlungsfrei^eit mürbe erl)eblid) befd)rön!t unb bie @e=

meinbeorbnung ßugunften bes 3Ibels abgeönbert. ©ans befo^^^^^s mar aud)

bie SSermaltungsprajis eine millfürlid)e, parteiifdje unb in t)ol)em ©rabe ge=

l)äffige. 5lud) im Sd)ulmefen mad)te fic^ bie S^leaftion t)öd)ft unlieb bemer!bar.

Das fc^limmfte mar freilid), bog mieberum eine Qtxt ber traurigften unb l)äß*

lid)ften Verfolgungen fam. Der ebenfo gemäßigte mie patriotifd)e griebrid)

^ar!ort, ber fid) im 3al)re 1848 fel)r 3urüdl)altenb gegenüber ben ejtremen

unb rabüalen Beftrebungen Derl)alten l)atte, mürbe megen einer fod)lid)en

unb gered)ten ^riti! in feinem „Bürger* unb Bauernbrief" megen 2Iufrei5ung

gegen bas 3un!ertum angeflagt. 2lls er freigefprot^en mürbe, ließ ber ^önig

bem 3ufti5minifter megen bes fd)led)ten ©eiftes ber 9'lid)ter Borftellungen

mod)en!

2tud) SSalbed mürbe im 9Jlai 1849 t)erl)oftet unb trofe ber t)ieburd) l)ert)or=

gerufenen 2Iufregung fed)s SJlonate in i)aft bef)alten, bis er freigefprod)en

mürbe.

5Ül)nlid) maren bie 3wftönbe mel)r ober meniger in faft allen beutft^n

Stoaten.

5n Bauern, mo ber Mnifter oon ber ^forbten bie 3:riasibee pflegte,

b. I). ben ^lan, Deutfd)lanb in einen Bunb oon brei gleid) mädjtigen ^^eilen,

nämlid) Öfterreid), Preußen unb bie 3Jlittel* unb ^leinftaaten 3ufammen5U=
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fdjücgen, fef)ltc es in ber inneren ^olitit nitf)t an ©erfuc^en, bie ©efefe»

gebung in rü(ffd)rittlid)em 6inne umsugeftalten, 93er[u(^e, bie jebod) auf fd)arfe

unb fröftige liberale Dppofition fliegen.

5n SBürttemberg rourbe burtf) 23erorbnung bie alte SSerfaffung oon 1819
trieber in ^raft gefegt unb aud) in ^aben mürben burd) bas ©efefe oon 1851

ber 5^reffe mannigfad)c 58efd)räntungen auferlegt.

93icl fd)limmer mar es alltrbings in 5>annoDer, iro JKubolf o. SSennigfen

einer ber gül)rer ber Dppofition mar, unb gans befonbers in 6acl)fen unb ^ur=

l)effen. Unter bem 2J^inifterium ^euft mürbe in Bresben ha5 „f(f)mar3e

5Sud)" gefül)rt, melrf)e5 bie gefä^rlidjen ßiberalen aller beutfdier ßönber ent=

{)ielt. 3n Äurl)effen wütek ber früliere 3}^inifter ^affenpflug, „ber 5)effen

S)a^ unb glud)", mit rol)er 2ßillfür gegen jebe frei^eittidje D'legung, ol)ne jebod)

fein Qkl — eine neue SSerfaffung unb ein anberes 2Bal)lgcfefe — gegen ben

2Biberftanb bes liberalen ^Bürgertums burd)fefeen 5u fönnen.

3n 3Jledlenburg fam es 1853 fogar 3u einer 2In!lage gegen ben erften

^röfibenten ber 5Dlerflenburger fonftituierenben SSerfammlung, Wox'x^ 2ßig=

gers, megen „oerfud)ten i)od)Derrats'\ Sßiggers mürbe, meil er bas medlen=

burgifc^e Sunfertum befömpfte, nad) breieinl)albiäl)riger llnterfud)ungsl)aft

3U brei 3al)ren 3iJt^tl)aus oerurteilt!

Unter fold^en Umftänben manbte fid) ein großer Jeil ber Station oon

^olitif oöllig ab. SSielfad) befd)ränften fid) bie beften Gräfte auf il)re beruf=

lid)e Xätigfeit. Der (Brofebetrieb in Snbuftrie, ^anbel unb 23er!el)r begann

in biefer Qtxt in 2)eutfd)lanb burd) bie miffenfd)aftlid)en unb te(^nifd)en gort=

fdjritte feinen 6ieges3ug unb biefen 2lufgaben mibmeten fid) bie politifc^ ent=

töufd)ten, an ber S^i^unft bes SSaterlanbes faft oersmeifelnben gebilbeten

6d)id^ten bes SSolfes. 2Bieberum oerlie^en Diele ber tüd)tigften SQZänner

2)eutfd)lanb, unb sogen in bas „ßanb ber greif)eit" nad) 2tmeri!a. Die @e=

banfen, bie i)offnungen, bie 3^eftrebungen bes „tollen" unb bod) fo großen

Sol)res 1848 fd)ienen begraben 3u fein. Sn nid)t allsuferner ?,t\t follten fie

aber in neuem (Blanse mieber auferftet)en.

2)er 2riumpf)äug bes eiberalismus. 1858—1878

Die !Hioalität ber ruffifc^=englifd)en 3ntereffen im Orient unb ber ©^rgeis

Ü^apoleons III. fül)rten im Sa^re 1855 burd) einen unbebeutenben ^Tnlafe ju

einer !riegerifd)en 5luseinanberfefeung jmifdien ^^luglanb einerfeits unb granf=

reid), ©nglanb unb ber Xürfei anbererfeits, meldjen fid) aud) bas fleine ^önig=

reid) ©arbinien nodj anfd)lo6. Diefer ^ampf, ber „^rimfrieg'', hxad)iz 9flu6=

lanb eine fd)mere 9lieberlage unb hzn ^ufammenbrud) feiner bis bat)in ge=

fürd)teten 2Beltmad)tftellung. 3n allen freil)eitlid) gefinnten Staaten mürbe

bas (£nbe bes ruffifd)en Übergemid)ts in Europa mit groger greube begrübt,

ha biefes nur ber ^errfd)aft ber S^^eaftion 5ugute gefommen mar. Die 5Belt

begann mieber aufjuatmen.

3m Sat)re 1857 mar Sriebrid) 2Bill)elm IV. burd) ein bamals

offen[id)tlid) in bie ^rfd^einung tretenbes (Sel)imleiben genötigt, bie
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Stcllocrtrctung unb fpäter bte 9legcntf(fyift feinem 58ruber, bem ?Prtn5en

SBU^elm oon ^ßrcugen, 3U übertrogen, beffen pofttifd)« 2(nfd)auungen oft genug

im (Segenfaö 5U ben romüntifdjen unb unbered)enboren Obten bes Königs ge»

ftanben t)atten. 2)er ^frinaregent mollte ^rcufecn ju ber i^m in !Deutfd)Ianb

gebü^renben Stellung erl)eben: als bas geeignetfte Sfflittel erfcl)ien it)m jefet,

mefentlicl) aud) unter bem (Hinflug feiner (Bema^lin, ber ^rinjeffin 2Iugufta,

ber 2Infc^lu6 an gemäßigt liberale Sbeen. Preußen follte fid) burd) fortfd)ritts

liclje einrid)tungen populär unb beliebt mad)en, um auf biefe Seife an bie

Spifee !Deutfcf)lonb6 3U gelangen. 9la(§ feiner $Regentfrf)aft6Übernal)me im 5lo=

oember 1858 entließ ?5rin3 SBil^elm bas reattionäre SÖlinifterium SO^anteuffel

unb berief unter bem ^^röfibium bes gürften 2Inton o. Qo5en3ollern=6igs

maringen ein gemäßigt liberales 3Jliniftertum, on melc^s er eine 3Infpracl)€

()ielt, ba^ Preußen in !Deutfd)lanb burc^ eine meife ©efefegebung unb burdj

Ergreifung oon (Einigungselementen, roie ber Soltoerein es fei, moraltfd^e

(Eroberungen mac!)en muffe.

!Die liberalen Hoffnungen burften fit^ oon neuem regen. 25et ben S3Ba^len

3um 2lbgeorbnetenl)au6 im 9^ooember 1858 ließen fid) bie rabitalen ?Politifer,

meldte 3et)n 3a^re oorl)er im SSorbertreffen geftanben l)atten, mie 3afobi),

SBolberf unb anbere, nid)t als Äanbibaten aufftellen, um bem liberalen 3Jli-

nifterium fein i)inbernis ju bereiten. 93on einer (Entl)altung oon ber 2Bo{)l

n)ie frül)er tonnte natürlid) feine S^^ebe mel)r fein, bie ßiberalen erl)ielten benn

aud) ftatt 57 Sifee beren 210 in ber Kammer. 2)ie ^onferuatiüen oerloren

180 2Kanbate.

2)er ?Prin3regent unb bas neue 9Kinifterium mürben balb oor eine ^öd)ft

fd)mierige Srage ber ausmärtigen ^olitif geftellt. 3n Stalien mar im Öal)re

1857 ein 9^ationaloerein gegrünbet morben mit ber Slbfic^l, bie ®inl)eit bes

ßanbes unter gül)rung bes i)oufes 6aooi)en l)erbei3ufül)ren. S^lopoleon III.

begünftigte nad) einigem Sögem biefe SSeftrebungen unb bie 5öelt mürbe am
S^^eujalirstage 1859 burd) eine 3iemlicl) unfreunblit^e 2lnfprad)e, meld)e ber

^aifer an ben öfterreid)ifd)en (Sefanbten in 5^aris ri^tete, fet)r unliebfam aus

if)rer $Rul)e aufgefd)redt. 23alb entbrannte ein ^rieg, in melt^em Öfterreid)

feine italienifd)en 55rooin3en, bie ßombarbei unb SSenetien, gegen granfreic^

unb ©arbinien Derteibigen mußte.

95kld)e Stellung follte Preußen unb ber beutfd)e 55unbestag in biefem

gelb3uge einnet)men? 2)ie fübbeutfd)en unb bie norbbeutfd)en ^onfert)atioen

maren für eine Unterftüfeung Öfterreid)s, möl)renb bie national unb liberal

gefinnten norbbeutfdien Greife fid) für 3uriirfl)altung ausfpradjen. !Der ^rins«

regent erflärte fid) fd)ließli(^ bereit, Öfterreic^ unter ber Sebingung, ba^ er

bas Oberfommanbo über alle nid)t öfterreid)ifd)en SSunbestruppen übertragen

erhalte, 3u i)ilfe 3u fommen: biefe preußifdje gorberung erfd)redte aber bie

SBiener 2)lad)tl)aber, n)eld)en bie S3orl)errfd)aft in !Deutf(!^lanb oiel mid)tiger

erfd)ien als ber ^efife 9Jlailanbs, berart, \)ü^ raf(f) triebe gefd)loffen unb bie

ßombarbei an ben ©egner abgetreten mürbe. Unter bem Q^inbrurf ber unge«

teuren SSermirrung, mel(^e fic^ in biefer grage ge3eigt l)atte, unb angefid)ts

ber ©efa^ren, meld)e aus einer fo fd)manfenben unb ^altlofen ^olitif für bie

Unab^ängigteit !Deutfd)lanbs fid) ergeben mußten, oereinigten fit^. eine 2(n3at)l

el>emaliger erbfaifetlic^r Slbgeorbneten bes granffurter ^Parlaments unb an=

bcre fon)o!)l gemäßigte mic entfd)teben ßiberale 3U einer beutfd)en ^lational*
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portei, meldte nat^ m^firercn 93erfammlungen in ©ifenac^ unb 5>annoocr firf)

om 15. September 1859 als IRationalDerem in Sranffurt fonftituierte. 2Il5

3n>ecf bes Sereins iDurbe bie freit)€itlid)c ©ntiDirfrung bes großen gemetn=

famcn SSoterranbes bejeidinet. 2In ber Spifee ftanb 9^ubo(f o. SSennigfen.

!Dte 2Ritg[ieber bes Vereins ftimmten barin überein, büfe eine ftarfe 3entrQl=

getoalt gefcfjaffen unb eine beutfc^e ülationaloerfammtung einberufen roerben

mügte. 2)q6 ^reufeen t)k^n bie Snitiatioe 5U ergreifen \)abe, roie ooraus^

gefefet tDurbe, mar ollerbings nid)t bireft ausgefprodjen, nodn roeniger, bog
bie beutfd)=öfterrei(f>if(^ ^roninjen ou5gef(f)loffen merben follten. SBie ju

crroorlen mar, ftanben aber bod) bie 0}littelftaaten aus SS^forgnis für it)rc

Souoerönität bem neuen Serein feinblid) gegenüber, roobei allerbings i)er3og

(Srnft Don Coburg unb ber @ro6f)er3og oon 55aben eine 2Iu5naf)me mad)ten.

5)0 bie Siaht granffurt bie Erlaubnis 3ur ©rüniung bes ÜZationaloereins

nic^t erteilte, mugte ber Sife besfelben nac^ Coburg oerlegt merben. Salb be«

frf^erte fid) Öfterreic^ bei ber preu^iftf^en ^Regierung, ba^ fie eine folc^ ge=

fäl)rlid)e Xätigfeit in it)rer 9^äl)e bulbe. Das berliner ÜJlinijterium gab aber

eine siemlic^ fül)le Slntroort, obfdjön ber ^rin^regent für bie Seftrebungen

bes 5lationaloereins, ber bie Erinnerung an 1848 roieber aufleben liefe, feine

Si)mpatl)ie f)egte. 2Iber aud) in liberalen fübbeutfdjen Greifen fanben bie

neuen Seftrebungen jaljlreidie gro6beutfd)e ©egner, meldje bas geeinigte

2)eutfd)lanb nur mit 6infd)lu6 !Öfterreid)s aufbauen sollten. Die 2ln()änger

biefer 2lnfd)oungen fammelten fid) fpäter im grofebeutfd)en D^leformDerein.

Die ©eifter maren burd) biefe politifd^e 2Birf|amfeit in lebl)afte (Sörung

geraten, ©in Setoeis bafür mar bie allgemeine Segeifterung, mit meld)er ber

lOOjä^rige ©eburtstag griebrid) Sd)illers am 10. ^iooember 1859 gefeiert

mürbe, ©s jeigte fid) l)ier in ber tlarften 2ßeife bie tiefe ©el)nfud)t na(^

einer (Einigung Deutfd)lanb5, roeld)e bie ganse Ü^ation erfaßt l)atte: bie 5bee

oon ber 3ufQntmengel)öngfeit ber beutfdjen 6tämme feierte einen lauten Xri=

umpl). ßange mirfte ber gemaltige (£inbrud biefes geftes nad). Der natio*

nalc ©ebanfe mar oon neuem an bie 6pifee aller politifd)en 2ßünfd)e ge=

treten. 2Iber freilid) — auf meiere SBeife bie (£inl)eit Deutfd)lanbs ^erbei=

3ufül)ren mar, barüber beftanb bie größte Unflarl)eit. 3n tiefem Duntel lag

nod) ber 2Beg, meld)er ju begel)en mar, roenn aud) bie Steigung allgemein mar,

bas 3iel 3u erreid)en. Die beiben @ro6mäd)te Öfterreid) unb ^reufeen in

einem SSunbesftaat 3U oereinigen, fd)ien ein unlösbares ?5roblem ju fein. Unb

umfo unlösbarer, als fid) in ^reufeen ein ©egenfafe smifdjen bem S^legenten

unb ber ÜRajorität bes 2Ibgeorbnetcnl)aufes geltenb 3U mad)en begann, ber oon

ben meittragenbften golgen begleitet mar. ^rinj 5Bil^elm oon ^reufeen mar

in erfter ßinie 6olbat unb mollte eine ^Reform bes leeres l)erbeifül)ren, bie

md)t nur mit finanziellem 2Jle^raufmanb oerbunben , fonbern aud)

— burd) 2Iusfd)altung ber ßanbmel)r — Sürgerftanb unb a^ilitär me^r als

bisher 3U trennen geeignet mar, mie es sroeifellos aud)i beabfid)tigt mürbe. 3m
Dezember 1859 mar ber liberale jur Serftönbigung geneigte ^riegsminifter

0. Sonin burd) ben fd)neibigen ©eneral o. $Koon erfefet morben, ber bereit

mor, bie ^^löne bes S^legenten 3U oertreten. 3n ben 3al)ren 1860/61 mar es

nod) 3U einer prooiforifd)en ^Regelung ber 3Rilitaroorlage gefommen. Die

2öat)len oom Desember 1861 ergaben bann einen großen 3uma(^s ber ent«

fd)iebcn liberalen (Elemente, nat^bcm im Suni bes gleic^n Ool)res bie Deutf(^e
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Sortfd)rittspartet gegrünbet irorbcn mar, ble u. o. eine ^Reform bes ^rren=

l)aufe5, 3n>eijäf)rige Dienftjeit, 2:rennung bes Staates oon ber ^irdje unb ein

3JlmifteroeranttDorttid)feit5gefeö in \\)v 5^rogramm aufgenommen {)atte. 3«
biefem Sßa()trefultat ^atte oielleid)t bie SJ^ifeftimmung beigetragen, n)€lc^e bur(f)

ben abfoIutiftifd)en (if)arafter ber 5)ulbigung5feier bei 2Innat)me ber ^rone

burc^ ^önig 2öilf)elm — bie berjenigen griebric^ Sßil^elms IV. oor ber

Berfaffungsseit entfprod) — entftanben mar. Sas neue 2lbgeorbnetent)au5

fonnt'e 3U feinem (Jinr>er(tönbni5 mit ^rone unb S^legierung gelangen. Sie

ßiberaten bes gansen lHeid)5 ftanben auf ©eite ber SSoIfsoertretung. !Der

^ationatoerein erflörte in einer !Refo(ution, bag es $flid)t ber preu6ifd)en

2lbgeorbneten fei, ot)ne S'lüdfidit bie Sad^e ber (£int)eit unb greifieit 3U oer»

treten, unb t)a^ bie i)altung ber preufeifdien S^legierung nid)t eine foldje fei,

l)ie it)r bas S^ertrauen ber beutft^n 23ölfer enperben fönne.

3m 9Jlär3 1862 mürbe ba5 5lbgeorbnetenf)au5 aufgelöft, bie liberalen

SJlinifter entlaffen unb burd) tonferoatiDe erfefet. Sas ©nbe ber neuen liberalen

Sitra für ^ßreugen mar ge!ommen. 3m 9Jlai fanben bie 9^eumal)len ftatt, bie

trofe lebl)after S2Bal)lbeeinfluffungen ber liberalen Oppofition eine ^iiJ^i^^ittel«

3Jlcl)rt)eit bracl^ten. 2Im 11. ©eptember begann ber ^ampf um ben 9Jl'ilitör*

etat „2Bir fämpfen für bie ©runblagen einer Derfaffungsmö^igen greit)eit . .

.

für bie größten Qntereffen unferes SSolfes, mir fömpfen nid)t blog für ^reu=

^en, ouf uns finb bie 5Slicfe oon ganj !Deutf(f)Ianb geri(f)tet ... mir fämpfen

für bie ganse S^funft unferer ^J^ation" rief 6(f)ulöe=5)elifefcl) aus. 9Jlit 308

gegen 11 Stimmen mürben bie Soften ber ^eeresorganifation abgelet)nt. 2)ie

SÖiinifter maren 311 ^onseffionen bereit, ber ^önig moUte aber lieber abbanfen,

el)e er in ber 9Jlilitärfrage nadjgeben mürbe.

3n biefer Der3meifelten Sage entfd)lo6 er fiel) bann auf SSeranlaffung bes

^riegsminifters 0. S^^oon, ben preu6ifd)en ©efanbten in $aris, 5)errn d. 35is=

marcf, ins OJlinifterium 3U berufen, ber im 9luf eines ffrupellofen unb ejtrem

reaftionären Staatsmannes ftanb unb ber aud) fogleid) mit SDlifetrauen unb

Sya^ begrübt mürbe. 2(m 24. September mürbe er 3um 9Jlinifterpröfibenten

ernannt. 9^ad) menigen Xagen 30g bie SRegierung ben ©tat 3urüd. 3n ber

53ubgct[omiffion mürbe nunmet)r eine Df\e|olution norgefi^lagen, morin

bie SSerfügung über eine oom ^Ibgeorbneten^aus abgelehnte ^lusgabe als oer=

fafjungsmibrig be3eid)net mürbe. S^ismard menbete fic^ ()iegegen mit einer mel)r

als gefünftelten SSerfaffungsauslegung unb mit ber 3Set)auptung oon einer

ßüde, bie fid) in ber sierfaffung ftnbe. 3m übrigen lieg er bie 9Zation nic^t

barüber im unflaren, bü^ U)m bie gragen ber inneren ^olitif Siebenfache

feien, i)auptfad)e bagegcn bie 90^ad)tftellung Preußens im 2)eutfd>en SSunb.

Seine ^u^erung, ta^ bie großen gragen ber S^it nic^t burd) JHeben unb

9Jlajoritöt5befd)lüffe entfd^eben mürben, fonbem burd) ©ifen unb SSlut, er»

regten gemaltiges 2(uffe^en unb bie fd)ärffte ajlifebilligung ber gefamten libe^

ralen Sßelt. 3n ber X^ronrebe, mit meldjer ber ßanbtag im Oftober 1862

gefd)loffen mürbe, erflärte bie S^legierung, in ber Sage 3U fein, ben Staats^aus=

f)alt oline bie in ber SSerfaffung oorausgefefeten (Srunblagen fül)ren 3U muffen,

^in fc^rfer, mcl)rere 3al)re anbauember Äonflift 3mifd)en ^rone unb Äam«
mermel)rl)eit ^atte bamit begonnen, ©s mar ein ^ampf um bie ausfd)lag«

gebenbe aJlad)t. 3n ber Stbregbebatte oom 3anuor 1863 bef)auptete SSismard,

bog bie aJlajoritöt bes 2(bgeorbnetenl)aufe5 bie oerfaffungsmäBigen JHec^te bes
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Königs an fid) reiben molle. ©k IDcputatbn, wel6)e eine 2Ibreffc übermitteln

iDolIte, in ber bie ^Regierung als Derfaffungsmibrig be5ei(i)net unb über ben

2Jli6braucf) ber IKegierungsgetoalt geflagt würbe, nat)m ber ^önig nid)t an,

nje6l)alb il)m bie 2Ibreffe sugefanbt nmrbe. Die TOnifter nmrben mit it)rer

^erfon unb il)rem Sermögen für bie DerfaffungsHKbrigen Slusgaben für \)a\U

hat er!lärt.

(Sin l)eftiger (Begenfa^ 3tDifd)en ber liberalen 3Jlel)rl)eit unb Sismarcf

fam balb barauf in ber ^olenfrage 3um Slusbrucf. ^Inläglicl) bes polnifd)en

^lufftonbes gegen ba5 autofratifdie D^uglanb, ber bie Si)mpatf)ien aller ßibe=

ralen befag, l)atte bie preu^ifd)« ^Regierung eine gel)eime ^onoention mit

^Ruglanb gef(f)loffen. 3m 2lbgeorbnetenl)au5 tourbe eine Interpellation {)ierüber

eingebrad)t, beren 35eantmortung 5Si5marcf inbeffen ablel)nte. Die Dppofition

ging in ber f(f)ärfften SSkife Dor. Der ^iftorifer o. 6i)bel fprad) oon „einer

2)litfd)ulb an einer foloffaten oon ganj ©uropa mit fittli(f)er ©ntrüftung be-

tradjteten 3J^enfd)enjagb" unb ©buarb 6tmfon oerglid) ben 3J^inifterprä[ibenten

mit Seiltänsern, bie man bemunbere, meil fie nid)t fallen. Sismarcf gab eine

fef)r t\xt)k unb 3urücfl)altenbe SIntmort; ha^ fein 93orge{)en aber ein meit=

blirfenbes unb jmecfmägiges gemefen mar, follte fid) fieben 3al)re fpäter buri^

bie i)altung D^u^lanbs im beutfcl)=fran3Öfifd)en ^rieg offenbaren. 5iber oorerft

töurbe bie 2Intipatl)ie gegen ben fül}nen Staatsmann in meiteften 6c^i(f)ten ber

Beoölferung norf) erl)ebli(f) oerftörft. Die SD^ajoritöt bes 3Ibgeorbnetent)aufe5

erflärte im 3D^ai 1863, na(i)bem es 5u einem l)eftigen gufammenfto^ jmifdien

bem 93i^=^röfibenten unb bem ^riegsminifter gefommen mar, in einer

2lbreffe an ben ^önig, fie t)abe fein OJlittel ber 93erftänbigung met)r mit biefem

2Jlinifterium. Der ßanbtag mürbe gefdjloffen. Salb barouf Derfudjte bie !Ke-

gierung bie oppofitionelle treffe burd) eine SSerorbnung ju unterbrüden, ge^en

roeld^ fogar ber ^ronprins griebrid) 2Bil^elm fid) öffentlid) manbtc. Die

Erbitterung bes 93olfs mar aufs f)öd)fte geftiegen. Der ^önig mürbe auf

^Reifen oon ber SSeoölferung fel)r !ül)l aufgenommen. Die ^aufmannfc^aft

oon Königsberg befc^log, an feinem ©eburtstag ^eflaggung unb Illumination

5U unterlaffen.

Unter biefen Umftänben mürbe ber 2öiberftanb, meiern Bismard in

biefen Xagen bem ^^rojeft eines gürftentags in Sranffurt entgegenfefete, meil

er bzn öfterreid)ifd^n SSorfc^lag ber ©rrid)tung eines 35unbesbire!toriums

oon fünf gürften unb einer beutfdjen Delegiertenoerfammlung als auf Unter*

brüdung ^reufeens absielenb betrad)tete, oon neuem 3um 2Inla6 oerfd)ärfter

2Ibneigung, befonbers in grofebeutfdjen Greifen. Unb ber @egenoorfd)lag

53ismards, eines burd) allgemeine 2ßal)len gebilbeten beutfdjen Parlaments,

mürbe gar nid)t mel)r ernft genommen, fonbern als galle betrad)tet. SSis*

mard galt gerabeju als 2olll)äusler unb (5tüatsoerbred)er.

3m September 1863 mürbe bas preu6ifd)e 2lbgeorbnetenf)aus aufgelöft.

Die gortfdirittsportei forberte in iljrem 20Bat)laufruf mieberum bie S^leform bes

5)errenl)aufe5, ein aj^inifteroerantmortlid)feitsgefefe, ein beutfd)es Parlament

ufm. Die 5Bal)l fiel für bie Partei nod) günftiger aus mie bie lefete oon 1862.

3u ben l)eftigften Differengen 3mifd)en bem neuen ßanbtag unb 2Jiini*

fterium fam es bann in ber fd)tesmig=l)olfteinifd)en 2Ingelegenf)eit. 91ad) bem

Xot)e griebrid)6 VII. oon Dönemarf, ber im 5flooember 1863 ftarb, erflörten

bie 6d)le6n>ig*i)olfteiner bie 33erbinbung mit Dönemarf für aufgel)oben unb
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bcn oom SSunbcstag anerfannten ©rbprin^cn oon Sluöuftenburg 5U if)rem San*

bc5{)errn. Mein nid)t nur, bafe bas ßonboncr ^rotototl oon 1852 ha^ SSer«

bleiben ber eib()er3ogtümer bei 2)änemart unter geujifjen ©elbjtönbigteits*

red)ten fcftgelegt t)<itte — bie bönifdye S'lationalpartei ruoUte fogar ein DÖltiges

2lufget)en 6d)Ieönjrg=5)oIfteinö in Sönemarf. So mar bie ßage fe^r f^eitel.

Das ganse national unb freifieittid) benfenbe 2)eutfd)lanb mar für ben 2(u*

guftenburger unb mll i)a6 gegen bas reaftionöre 6i)ftem ^Sismartfs, ber fic^

3ugun|ten bes bänifd)en Xt)ronfoIgers , bes grinsen oon ©lürfsburg, an

bie ßonboner SSereinbarung f)ielt. 3m preu6ifct)en 2Ibgeorbnetent)aufe er«

{(orte SSirc^ou), 35ismarcf \^'dae feine 2(t)nung oon einer nationalen ^olitit,

er ftürmc ot)ne ^ompa^ in bas 9Reer ber äußeren ©ermicflungen hinaus. 5(m
'2. Januar 1864 nmrbe bie a)^iritöranlei()e mit 275 gegen 51 Stimmen oer*

roorfen. Sismarcf erftärte, er merbe bie OJlittel net)men, mo er fie finbc.

Dag er oon oomet)erein bie geheime 9Zebenab{ic^t {)atte, nadj 9JlögU(f)!eit bie

SJrooinjen für 5^reu&en 5U geminnen, fonnte freilief) niemanb al)nen. 9Jlit

unlieimlit^er biplomotifdjer @cf(f)i(!lid)feit gelong es bann bem 9Jlinifter,

Öftcrreirf) 5U betoegen, gemeinfam mit ^reu^en gegen bie 2)änen ins Selb 3U

sielten unbnad) beren SSefiegung burd) ben SBicner grieben oom Oftober 1864

S(^lesn)ig=i)olftein in ben gemeinfcf)aftlicf^en SSefife Öfterretd)s unb ^reu^ens

3u bringen.

2)amit roar ein Streitobjeft gefc^offen, melttjes ben Äampf um bie 93or»

^rrfdjaft in !Deutfct)lonb 3ur ©ntfcfieibung bringen follte.

ier i>er3og oon Sluguftenburg ftanb 3n)ifd>en beiben ^Parteien. Öfterreid)

ft^lug oor, U)n als 5)er3og oon 6rf)lesmig=i)olftein einsufefeen, ^reu&en madjte

aber im gebruar 1865 für biefen gall ©ntfdjöbigungsanfprücfye geltenb, bie in 2Bien

C^ntfefeen erregten, unb man fat) oon bem ?piane ab. 2)ie öffentlid)e SD'leinung in

2)eutfc^lanb (öffentlidje 2>umml)eit mie 58ismarcf fagte), mar gan3 auf Seiten

Öfterreit^s unb bas bubgetlofe oerfaffungsmibrige S^egiment in ^reugen fc^ien

ber Xobfeinb oon 6inl)eit unb grei^eit. 2lls fold)er galt es aud) ber preu«

feifdjen 23olfsoertretung felbft, bie am 14. Ouni 1865 bie nad)träglid)e @e*

nef)migung ber Soften bes bänifd)en gelb3uge5 ablet)ntc, nadjbem fur3 oorl^ei^

fd)on ein ajlilitörgefebentmurf unb bie 35emilligung ber Soften für bie ^res*
organifation oermorfen morben maren unb 3mar trofe bes Slrguments ?Bis*

mards, bag bie innere $olitif bie ausmärtige nid)t beeinfluffen bütfe. Sie

S8e3iel)ungen smifd^en Öfterreid) unb ?5reu6en, bie allmäl)iid) anfingen uner=

träglid) 3u merben, mürben mof)l aud) infolge biefer Stimmung unb Haltung

ber SSolfsoertretung oorübergeljenb mieber gebeffert burd) bas Suftanbefommcn
bes aSertrags oon ©aftein im 3luguft 1865, burd) ben eine Teilung ber anef*

tierten ^Prooinjen oorgenommen mürbe, ^önig 25Mll)elm, ber ben grieben

3U er{)alten münfd)te, mar über biefes 2lbfommen fel)r erfreut unb ernannte

Sismard 3um ®rofcn. ^Preufeen follte Sdilesmig unb ßauenburg erhalten,

Öfterreid) bagegen 5)olftein einoerleiben. !Die 3Kajorität bes preufeifdpen ßanb-

tags na^m inbeffen einen — praftifd) allerbings mertlofen — 2(ntra^, bie

aScreinigung ^^reufeens mit ßauenburg für red)t5ungültig 3U erflären, mit 251

gegen 44 Stimmen an, meil bie 9^egierung bie ^inmilligung bes ßanbtogs

nic^ für notmenbig gehalten !)atte.

!Der SSertrag oon ©aftein mürbe aber ben SKtener Stoatsmännern balb

fe^r läftig. Sie unterftüfeten be5l)olb bie SIgitation für ben ©rbprinsen oon
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Sluguftcnburg, luogegen ^Preußen protcftierte. 2)ie ßagc tourbc mieber bc«

brof)nd)er. 2Bäf)rcnb aber Sismorcf einen SBoffengang mit ber sroeiten

beutfd)cn ©ro^mac^t 5ur 33egrünbung eines neuen festgefügten ^Reidis unter

?Preu6en5 gü{)rung für unoermeiblit^ t)ielt unb barauf t)infteuerte, moKte ber

^önig ebenfo mie bie 5^ation oon einem Kriege nichts miffen. 93oIf5oer=

fommlungen, i)anbel5tammcm, ©tabtratsoerfammlungen, 35ifd)öfe fpra(f)en

fid) gegen ben ^rieg aus. 2lu(f) bie Königin unb ber ^ronprinj hielten bie

25ismarcffct)e ^olitif für bas Ungtütf bes ßanbes unb ins SSerberben fü^renb.

3u allebem roor ber partamentarifc^ ^onflift in biefem Slugenbücf auf

feinem 5)öf)epunft angelangt. 5n ber Kammer gab es bie t)eftigften Kampfe
rocgen ber gericf)tlid)en Verfolgung ber 2Ibgeorbneten Jmeften unb Srenfeel,

bie roegen il)rer Stieben im ^arlamtnt oon 53ismarcf oeranlafet morben luar.

Entgegen ber früt)eren ^rafis fam burd) ^Sefefeung gmeier ©teilen bes @e=

ri(f)t5l)ofes mit i)ilfsrid)tem feitens bes Öuftisminifters eine Verurteilung 5U=

ftanbe. 5Bei einem Eintrag bes gortfcljrittlers i)ODerbecf auf Ungültigfeit

bes ©erid)tsDerfat)rens, ber bann mit 263 gegen 35 6timmen angenommen
ourbe, äußerte imeften: „TlÖQtn 6ie 5l)re 5Rid)ter mit allen Orben bes

preu^ifcijen ©toates behängen; it)re ©teme becfen bie 2ßunben nid)t, meldje

biefe iRönner il)rer 6^re oor 3D^it= unb 9larf)melt gefci)lagen l^ben, leiber

aber nidjt blofe i^rer ©l)re, fonbern auc^ ber (J^re ilires Vaterlanbes."

SSismarcf lel)nte im gebruar 1866 bie 2Innal)me biefes Veft^lufjes fomic

noc^ einiger anberer ab, morüber bas 2lbgeorbnetenl)au5 jur Xagesorbnung

überging, meil, mie Vird^oro fagte, biefer ©egenftanb „überhaupt nid)t mürbig

fei, Dom 5>aufe bel)anbelt 5U merben''.

©0 unt)erföf)nlid) ftanben fid) bie ©egntr gegenüber: mie f)ötte unter

biefen Umftänben ber 2lntrag auf (Einfül)rung einer aus bireften unb ollge»

meinen 2Bal)len l)en)orgel)enben ^lationaloerfammlung, ben ^reufeen am
9. 2lpril 1866 im ^unbestag einbradjte, ernft genommen merben follen? Vis*

marcf mollte — allerbings oöllig oergeblid) — mit biefem ©cf)ritte bie ©pm*
patl>ien !Deutfc^lanbs für ^^reufeen geminnen, mobei er übrigens autf) auf bie

tönigstreu gefinnten 3J^affen als ©egengemidit gegen bie liberale „Vourgeofie''

red)nete.

Der 2Iusfd)u6 bes S^ationaloereins Deröffentlid)te im 30^ai eine 2(n=

fprarf)e an feine aj^itglieber, in meldjer „bie 2ßillfür, meld)e mit bem ©c^idfal

2)eutfd)lanbs ein unDerantnjortlid)es ©piel treibt", oermorfen unb oor einem

Vrud) bes beutft^n ßanbfriebens gemamt nnirbe.

Vier SSorf)en fpäter brad) ber ^rieg aus, ber fdjliefelid) burd) bie infolge

Don beiberfeitigen 9lüftungen entftanbene ungeheuere @erei3tl)eit unoermeib*

lid) gemorben mar. Die beutfd)en 2Jlittelftaaten {)atten fic^ Öfterreid) ange*

f(^loffen, beffen 2lusfid)ten im beDorftel)enben ^ompfe nid)t ungünftig maren,

menn aud) ^^reufeen bas ^önigreid) Italien als Verbünbeten gemonnen ^atte.

5tm 3. 3uli 1866 mürbe ber 2Jiad)tfampf bei ©oboma^^önigsgräö 5ugunften

^^reugens entfd)ieben; am gleid)en Xage aber aud) ber parlamentarifd)e ^on=

flitt jugunften Vismarcfs. Denn bei ber 2Bal)l 3um preugifdjen 2lbgeorbneten*

i)aus, bie ebenfalls am 3. 5uli ftattfanb, oerloren gortft^rittspartei unb liberales

Sentrum faft bie i)älfte i^rer OJ^anbote. Die Dppofition erlitt eine gemaöige

9flieberlage. Die 2Bä^ler Ijatten ber ausmörtigen ^olitif Vismards il)r Ver*

trauen ausgebrüdt. 3nbem bann ber geniale ©taatsmann nad) 2lusfc^iben
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Öfterrcid)s aus bem 2)€utfd>en SSunb im 2(uguft 1866 unb nod) bcr Sltuiejton

einjclner bcutfc^er ©ebiete ben norbbcutj(^cn SSunb ins ßeben rief; inbcni

er ferner 6(fiu^= ux\b 3:rufeljünbniffe mit ben glimpfüd) bef)anb€llen füb=

beutfdjen ßönbern abfd)Io6; inbem er fd)Ue6lid) gegen ben anfänglichen SBunftf)

bes Königs and) Öfterreid) felbft eine golbene ^rürfe 3u fpöterer 9[Jerftänbigung

baute (roas umfo nötiger mar, als in granfreid) ber D^luf ,,9lad)€ für Saboma"
ju ertönen begann) — mor ber {)auptföd)Itdjfte 6d)ritt jur beutfc^en (Sin^eit

unb jaf)r3ef)ntelangen fpäteren Sünbnispolitif bereits getan. Dlopoleons i)t)ff=

nmig auf einen fübbeutft^en 23unb unter feiner gü()rung mar oemiditet.

„^m Seutfdilanb foll gemonnen t)aben, mas ^reu^en ermorben ^at>"

ertlörte ^önig 2Bilt)eIm.

©lei(J)3eitig mar es ouc^ ba^ 23emüf)en ^ismarcfs, ben inneren grieben,

ber Dier Sa^re lang geftört mar, mieber lierjufteUen unb „bie ^oKüt ber

moralifrf^n Eroberungen'' ber SÜro oon 1858 mieber auf3iunet)men. 5tm

5. 2Iuguft eröffnete ber ^önig bie neue Seffion bes Slbgeorbneten^aufes mit

einer X^ronrebe, in meirfjer er ein Snbemnitötsgefutf) in Slusfidjt ftellte. 2In=

fang September mürbe feitens ber 3^egierung bann aud). eine 23orlage auf

nad)trägncf)e ©€ne{)migung ber bubgetlofen 93ermaltung feit 1862 unb ouf

©rmädjtigung 3U ben Slusgaben für ben gelbäug oon 1866 eingebrad)t. 3eber

Xeil l)abz geglaubt rerf)t 3U t)anbeln, geftanb jefet SSismarcf 3U. Unb in ber Zai:

Sie ßiberaten Ratten smeifellos l)a5 gute 9led)t auf if)rer 6eite get)abt, einer

23erfür3ung ber SSoIfsredjte, Dor allem aber bem 5Brud) ber 2[^erfaffung aufs

f(f)örffte entgegenjutreten. 2lber ebenfo mar SSismarcf nid)t bafür 3U oer«

urteilen, t)a^ bie ausmörtige ßage es \\)m unmögtitf) machte, feine grofe*

Sügigen unb meitblicfenben $läne für bie ©röfee bes sufünftigen 9fleid)es offen

barjulegen, unb ba^ er, als er beslialb oon ber Sf^ation nidjt oerftanben merben

tonnte, auf eine fpötere Q^\i boute, bie if)m 9led)t geben mürbe. 2Sismarcf

mar in einer S^lotlage gemefen,

!Die gortfdjrittspartei bes 2lbgeorbnetenl)aufes mar inbeffen über bie

nat^rägli(f)e ©eneljmigung ber Derfaffungsmibrigen 2Iusgaben geteilter 2ln-

fi d)t. 93ircl)om, 2Balbecf, i)arfort ftimmten mit 64 2(bgeorbneten bagegen;

gorcfenbecf, Xmeften, ßasfer, im ganjen 76 Stimmen, maren bafür. 2)ie

Vorlage mürbe mit 230 gegen 75 Stimmen ongenommen. Samit mar eine

neue politiftf)e JRit^tung eingefc^lagen, bie bas nationale 9Jloment gegenüber

bem liberalen melir als bist)er in ben 23orbergrunb ftellte. Die Softrin bes

reinen Parlamentarismus, b. l). bie gorberung bes Übergemicl)tes ber ^am^:

mer, mürbe mit ber Suftimmung 3ur 3nbemnitätsoorlage eigentlid) befeitigt,

allerbings oon ber S^egierung bie Jatfad)e ber Derfaffungsmibrigen 23ermal»

tung ber lefeten Sal)re ausbrücflid) anerfannt.

2Ius biefem Oegenfafe Ijeraus fpaltete fid) ber ßiberalismus in smei

JRidjtungen, bie einanber für lange Qdt '^^ ö^" mid)tigften gragen l)äufig

genug gegenüberftanben. Die Siege unb ©rrungenfc^aften bes preufeifdien

i)eeres l)atten oielfad) eine oöllige (Sefinnungsmanblung meiter SSolfsteile 2Sis=

marrf gegenüber l)erbeigefül)rt: man begann bie SSebeutung biefes 9Rannes

3U al)nen urü) 93ertrauen 3u it)m 3u geminnen. So bilbete fiel) im S^ooember

1866 bie graftion ber nationalen, fpäter nationalliberalen ^^artei, bie neben

einer freifinnigen 93ermültung ein ftarfes i>eer forberte. (£s mar begreiflid),

bag ficf) nid)t alle früijcren grünmigen ©egner fo lei(f)t mit ber neuen ßage
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oerföf)nten, 5umal bie njieberaufgcrid)iele aj^ainlinic Diele greunbe bcr beutfd)8n

(5tn{)dt Dericfetc. 2)ie Sünbniffe mit bcn 6übftaatcn maren nod) gef)eim ge*

f)alten trorben.

!Die 90^cinung5Derf(f)ieben^€iten follten fid) bereits bei ben ^Beratungen

3um 2ÖQf)[gefeö für ben norbbeutfd}en 3Sunb 5eigen, mef)r nodj im fonftl=

tuiercnben norbbeutf(f)en 9^ei(f)5tag im grüf)jaf)r 1867. gür ha^ erjtere tonnte

natürlirf) nur ha5 fd)on 1863 unb 1866 oorgefditagene allgemeine, gleid)e unb

birefte 9Baf)Irecf)t in 35etrad)t fommen; ab ©runblage ber 5Bunbe5Derfaffung

biente, mcnn au(f) mit einigen er{)eb(icf)en 2Ibftf)n)ä(f)ungen, bie grant*

furter SSerfaffung oon 1849. Gegenüber f(f)arfen fortfrf)rittlicf)en ^ritifen an

bem neuen ©ntmurf oerfi(f)erte ber 9JZinifterpröfibent, ba^ bie Delegierungen

nitf)t baron bäd)ten, fid) oon ber fonftitutioneUen (Sntanjflung lossufagen. Die

SSafiö bes neuen Sunbes folle ni(f)t bie ©emalt fein, rceber bem gürften, nod)

bem 93oIfe gegenüber. Der nationalliberate güf)rer STciquel meinte, obfd)on

ber SSerfaffungsentmurf bem ^beak nid)t entfprä(f)e, feien bod) foloffale gort=

fc^ritte burd) if)n gemad)t. ©r freue fidj, an einem fold)en 5ßerte tei(5unet)men.

2lud) QSennigfen f)offte auf eine günftige 2ßeiterentmid(ung. 2luf (Brunb

eines Äompromiffes fam es bann 3U einer SSerftönbigung 3mifd)en SSismard

unb ben S^lationaKiberalen, moburd) bebeutenbe 2[krbefferungen gefd)cffen

mürben, mie bie Sefeitigung ber Dorgefd)Iagenen bauernben geftfefeung

ber grtebenspröfensftärfe bes ^eeres, bie ge{)eime 2Ibftimmung im 2Ba{)l*

gefefe unb bie Straffreif)eit U)a{)r^eit5getreuer 9leid)5tag5berid)te. 5lod) einige

anbere liberale SSünfd^e mürben befriebigt. Slllerbings: ba5 DoIIe 53ubgetred)t

unb bie ©infe^ung Derantmortlid)er SSunbesminifter maren gegenüber bem

2Biberftanb ber 9legierung nid)t burd^sufefeen, mesfjalb bei ber entfc^eibenben

SIbftimmung am 16. 2Ipril 1867, mobei bie SSunbesnerfaffung mit 253 gegen

53 Stimmen angenommen mürbe, eine 2In5af)l entfd)ieben liberaler 5lbgeorb=

neter (barunter 2Balbed, 6d)ulfee=Delifetd), Sugen 9^id)ter) fid) ablel)nenb Der=

f)ie(t. (Ebenfo mar bies ber gall feitens ber gortfdirittspartei bei ber 2lb=

ftimmung im preugifc^en 2Ibgeorbnetenf)au5, mobei biefe in einem Eintrag

fagte, ba^ „eine fo mangelhafte, bie 23olf5red)te befd)ränfenbe unb gefäl)rbenbe

SSunbesoerfaffung für eine meitere ^(usbilbung im 6inne frei^eitlid)er (Ent=

midlung feine Husfid^t gemäl)rt".

2l((ein es fann fein S^oeifel befte{)en: bie gro^e 9Jlel)rl)eit bes liberalen

^Bürgertums ftanb auf Seite Sismards unb feiner glönsenben ©rfolge. Die

3eit mar für ein parlamentarifdjes 6r)ftem nit^t reif. 3m Dftober 1867 oer*

ftäni)igten fid) Sflationalliberale unb Delegierung im norbbeutfd)en D^eid)5*

tag über ben 301ilitärpflid)tgefefeentmurf entgegen ben ^bänberung5Dorfd)lägen

ber gortfd)rittspartei; Sismard l)atte bamit in bem alten Streit einen oollen

Sieg errungen. ®s mar nid)t 5U leugnen, ba^ bei biefem S^^f^^i^^J^^ij^^^"

SSismards mit ben D^ationalliberalen bie lefeteren bas met)r nad)gebenbe Gle*

ment maren, ja ben Umftänben nad) fein mußten.

eine ber mid)tigften 2Iufgaben biefer 2:age mar bie ^leugeftaltung bes

3oltoerein5, ber fic^ fo unentbel)rlid) ermiefen l)atte, ba^ er fogar mäf)renb

bes beutfd)en 23ruberfrieges oon 1866 tatfäd)lid) fortbeftanb. (Einem alten

liberalen ©ebanfen entfpred)enb galt es, ein beutfdjes 3ollparlament 51:

fd)affen, mcs gegen ben ftarfen 2Biberftanb ber flerifalen, partifulariftifdjen
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unb bcmofratifdjen (Elemente in 6übbeutfd)Ianb nur mit großen Srfjtmeriö*

feiten gefd)el)en fonnte, ba biefe mit IHedjt einen meiteren 6ci)ritt 3U einer

ftärteren preugifct^en 9Jlad)tftellung barin \af)m. ^m bas materielle 3nter-

effe ber 6übftaaten fonnte fc^Iieglic^ über biefe 5)inbemiffe bcn <5ieg baoon-

trogen. 3n ben SSerträgen nac^ bem ^rieg mar bie gortbauer bes ^^oiU

Dereins oon sufünftigen 93erl)anb(ungen abt)öngig gemad)t morben: in btefen

S^onoentionen mürbe bann feftgefefet, ba^ ber neue Sol^oerdn eine (Sinrid^ng

bes norbbeutfrf)en SSunbes merben foKe, meld)er bie fübbeutfd)en Staaten in ben

erfteren aufnat)m. ©er ^Bunbesrat unb ein 3otlpcir(ament (ollten bie Organe

bes Sotloereins fein, ©in gemaltiger gortfc^ritt in ber 9flict)tung eines einigen

2)euttd)lanbs mar bamit gefct)et)en. Sßo^l maren oon 85 neugemät)lten füb=

beutfd)en ^^arlamentsmitgliebem nur 32 für bie nationate (Sint)eit unter

^reufeens güt)rung unb eine oon ben 5flationalIiberalen oorgefdjlagene 5lbreffe

an ben ^önig, in mel(f)er es \)k^, ha^ bie Tla6)t bes nationalen ©ebanfcns

bie oollftänbige ©inigung bes ganjen beutfctjen SSaterlanbes l)erbeifül)ren

merbe, mürbe noc^ im 3)lai 1868 oom So^Ipörlament abgelef)nt, meil bte

gortfd)ritt5partei erft ©arantien für eine sufünftige freit)eitlirf)e (Sntmicflung be«

anfprud)te. Xrofebem burfte ber bai)erifc^e liberale 2lbgeorbnete 23öl! mit

Sf^edjt jubeln: „®s mill grüt)ling merben in Seutfd^lanb!" !Die 6el)nfuc^t

nad) ber beutfdjen (£int)eit mar übermältigenb gemorben. 2(ls bann S^lapoleon III.

3mar jögemb unb ungern, aber burd) innerpolitifd^e fran^öfift^ 3uftänbe ge=

nötigt, ber ^^reufeens 5öact)6tum feinblid) gegenüberfte^enben ^riegspartei

immer mel)r nachgeben mu^te, fo ba^ eine gemaltfame 2(ustragung ber ®e=

genfäfee nur eine grage ber Q^xt fein tonnte, fam 35ismarcf im 3uli 1870

bie grage ber fpamf(i)en 2;i)ronfanbibatur nid)t unermünfd)t, um bie unoer=

meiblid)e 2tuseinanberfefeung l)erbei5ufü^ren, meld)e bann bas !Deutfd)e 9lei(^

mitfd^affen ^alf. Senn fd)on bei SSeginn bes gelbauges jeigte fid) bie ©in*

mütigfeit ber Station. Sim 19. 3uli mürben in 9Jlünd)en bie ^riegsfrebite

mit 107 gegen 47 Stimmen bemilligt, ha and) ein 2^eil ber tlerifalen 2(bge=

orbneten mit ber begeifterten Stimmung im ßanbe rei^nen mußte. Ser

enge 2lnfd)lu6 bes Sübens an ben 9^orben fonnte nid)t mel)r 3meifell)aft

fein; fd)on mürbe biefe gorberung oielfad) in ber Öffentlic^feit erl)oben. Sie

preußifdje gortfd)rittspartei erftrebte fogar, allerbings oergeblic^, bie 35erufung

eines beutfd)en Parlamentes gur SSeratung dner 2Jerfaffung. Sagegen fanben

im Oftober in SSerfailles 93erl)anbiungen ber SSertreter ber ^Regierungen unter

einanber unb mit benen ber nationalliberalen unb fonferoatioen Partei bes norb=

beutfd)en S^eid)stags ftatt, mobei— menn aud) erft nad). Überminbung fd)merer

partifulariftifd)er 5)emmniffe — oöllige (Einigung l)erbeigefül)rt mürbe. 2(m 9.

Se^ember famen bie Verträge im 5Zorbbeutfd)en SSunb mit großer 5!Jlel)rt)eit 3ur

2lnnal)me unb am 18. Sesember bittet eine Sepntation, an il)rer Spifee ©buarb

Simfon, ber 22 3a{)re suoor gül)rer ber granffurter Selegierten, bie griebric^

2Bill)elm IV. oergeblid) bie beutfd)e ^aiferfrone antrugen, gemefen mar, ^önig

2Bil^elm um 2lnnal)me ber ^aifermürbe. 2tm 18. Oanuar 1871 fonnte nac^

Dollsogener 3Sefd)lu6faffung über bie SSertröge in ben fübbeutfd)en ßanbtagen,

mobei es in 2Jlünd)en not^ 3U l)eftigen Xitbatkn tarn, bie ^aiferproflamation

in SSerfailles ftattfinben. Sie jal)rjet)ntelange r^offnung liberoler Greife

ber Sflotion mar bomit enblid) erfüllt. Stol5 unb greube befeelten bie ®e*

müter unb ©monuel (Beibel fonnte jubeln:
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S'lun iDirf f)inn)cg bcn 2Bitu)enfd)(eier

9f^un gürte bid) 5ur 5)od)3cit5feicr

D 2>eut(cf)Ianb, f)ot)e (Siegerin!

2>en bu mit klagen unb ©ntfagen

!Durcf) Dierunbfect)3ig Saf)re getragen,

Die -3^it bcr Xrauer ift bat)in!

Der erfte beutfd)e 5Reirf)5tag, in metd)em (mit ben ber ^Partei na{)efte^cnben

^Ibgeorbneten) bie D^ationalliberalen über etma 150 Stimmen oerfügten unb bie

gortfd)ritt5partei über annäf)emb 50, umrbe am 21. SJlärj 1871 eröffnet,

^räfibent mar mieberum C^buarb Simfon, ber früt)ere ^räfibent bes granf-

furter^ (£rfurter= unb SoIIpo^Ioi^^^ts. 2ßenige 2ßod)en fpöter mar bie ?Rei(^5=

Derfaffung mit übermältigenber 9J^et)rE)eit angenommen. 8ie fd)[o6 fic^ eng

an biejenige bes 9lorbbeutfcf)en SSunbes an, 3ug(eid) alfo bis ju einem ge=

miffen ©rabe an biejenige Don 1849, of)ne meiere jene unmöglich in }o unge=

mein furser grift t)ätte gefdjaffen merben fönnen, als es feitens Sismarcfs

feinerjeit tatfä(f)lirf) gefct)et)en mar. Sefet mar nun eigentlid) erft geerntet

morben, mas cor mel)r als smei Sat)r3et)nten gefät morben mar.

Die 93erfaffung bes Deutfdjen 5Reid)es beftimmte in 2Irti!et 2, ba^ bie Dlei(^s=

gefefee ben ßanbesgefefeen Dorget)en, unb in 2lrtifel 5, ba^ bie 3fleid)sgefeö=

gebung burd) übereinftimmenbe ajiet)r^eitsbefd)lüffe oon 35unbesrat unb Oleict)s=

tag ausgeübt mirb. 3n 2IrtifeI 11 \)t\^t es: „Das ^röfibium bes 55unbes

ftef)t bem ^önig oon ^reugen 3u, meltfjer ben Flamen Deutfc^er ^aifer füt)rt.

Der ^aifer f)at bas S^leic^ oötferredjtlitf) 3U oertreten, im 3'Iamen bes S'leidis

^rieg 3u ertlären unb grieben 3U f(f)lie6en . . . 3^^^ ©rflärung bes Krieges

im Flamen bes 9^eid)es ift bie S^^ftimmung bes 35unbesrats erforberlirf), es fei

benn bog ein Eingriff auf bas SSunbesgebiet ober beffen lüften erfolgt". Sir»

tifel 12: „Dem ^aifer ftel)t es 3U, ben Dleirfistag 3U berufen, 3u eröffnen,

3U oertagen unb 3U fdilie^en". 2lrtifel 15: „Der 23orfife im SSunbesrat unb

bie Öeitung ber (Sefd)äfte ftef)t bem ?Heid)stan3ler 3U, meld)er oom ^aifer

3u ernennen ift". 2lrtifel 17: „Dem ^aifer fte{)t bie Slusfertigung unb 2[kr*

fünbigung ber 5leid)sgefe6e unb bie Übermadiung ber 2Iusfüt)rung berfelben

3u. Die 2lnorbnungen unb Slkrfügungen bes ^aifers merben im S^lamen bes

d\n6:)5 erlaffen unb bebürfen 3U il)rer ©üttigfeit ber ©egenseidjnung bes

3'leid)sfan3lers, meldjer baburd) bie 2]erantmort(i(f)feit übernimmt".

alnberungen ber SSerfaffung fann ber ^aifer als ^önig oon ^reu^en burc^

feine 6timmen3at)I oerf)inbem, in militärift^en Dingen fann er bei 2lufre(^t*

ert)altung beftef)enber einrid)tungen nitt)t überftimmt merben. 3ur 9flei(^s=

!ompeten3 gel)ören im mefentli(i)en bie ausmörtige ^olitif, bas SJlititärmefen,

23ertet)rss unb mirtfc!)aft[i(f)e 2lngelegenl)eiten, 6traf= unb i)anbe(sred)t. Das

geiftig=fulturelle (Bebiet bleibt bagegen ben ^artifularftaaten übertaffen. Die

finansieden Sebürfniffe bes IKeid)s merben aus Sollß^trögniffen unb inbireften

5(bgaben gebecft, ber etma fet)lenbe SSetrag foll oorlöufig, folange 9lei(^s*

fteuem nirf^ ejiftieren, burd) ^Beiträge ber (Einselftaaten, fog. OJ^alrifutar*

beitröge beftritten merben.

Die ()of)e Seit bes ßiberalismus mar nun gefommen. ©ine 5Keit)e oon

3af)ren mirfte er f)anb in i)anb mit 5Sismarcf, ber felbftoerftönblid) mit ber

großen Qa\)i ber liberalen ORanbate red)nen mufete, bei ber ^(usgeftaltung ber
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iricfjtigften ©runbtogen uxib (Etnrirf)tungcn bes S^leic^s sufammcn. Sa'ßif^I^^

()attc ^Bismarcf mit feiner mel)r liberal^fonferoatioen ^olittf ftcts einen ge^

tüaltigen ©influg unb be5f)alb mar bie gortfd)rittöpartet oft genug im 2Biber=

ftreit mit ben 9lationaIliberalen. 2(ber es ift nit^t 5u oerfennen: ÜMe liberale

2Bä^lerfrf)aft I)atte überiDiegenb feinen Sinn bofür, bie cinl^eitlid)e gort=

entmicflung bes 9leid)5 ju risfieren, um oielleit^t eine etmas fr€il)eitlirf)ere

Slusgeftaltung 3U ermögltrf)en. Unb ob SSismarcf nod) ert)eblid)ere ^Dn=

jeffionen nad) lefeterer SHidjtung f)\n 3U3ugeftel)€n gejmungen gemefen märe,

ift fel)r 5meifell)aft. Denn bas liberale Bürgertum jubelte b€n glänsenben

Erfolgen bes genialen ©taatsmanns 3U, ber bas Deutfd^e D^eid) in ben 70er

3al)ren auf bie 5)öl)e feines 9^ul)me5 fül)rte. 2>er berliner ^ongreg 1878,

bei bem ^ismarcf als ^röfib^nt bas 2lmt bes el)rlid)€n S5la!lers übernommen
l)atte, jeigt 2)eutfdjlanb auf bem ©ipfelpuntt feiner SD'lacf)tftellung. 2>iefe

übermättigenbe ©röfee bes erften $Reld)5fan3lers übte einen ftarfen ©rucf auf

fein 23erl)ältnis 3U ben S^^ationalliberalen aus unb moct)te auf beren iJeftigfeit

gemig in mand)en gällen ungünftig cinmirten.

Das innere politifcl)e ßeben Deutfdjlanbs mürbe 3unäd)ft in befonberem

9Jla6€ in 2(nfprud) genommen burd) mirtfd)aftlid)e 5fieueinric^tungen, burd)

2Rilitörfragen, burd) Slusbilbung ber D^ec^tsformen unb burd) ben fogenannten

^ulturfampf. 9'lac^bem fd)on im Dflorbbeutfdjen 23unö eine S^leitje oon fet)r

mertoollen liberalen ©rrungenfd)aften auf rechtlichem unb öfonomifcl)em Ge-

biete burcf)gefüt)rt morben mar, mie grei3Ügig!eit, einf)eitlid)e ^Ra^e unb

©emicl)te, ©emerbeorbnung, ^anbelsgefefebucl), mürben fie im neuen ditxd)

nocl) erl)eblicl) oermel)rt, i)ornel)mlid) burcl) bas ^reggefe^ oon 1871, 0Jlün3^

gefeö 1873, »anfgefefe 1875 unb ^otentgefefe 1877. Diefe im engften dm-
üernel)men mit bem ßiberalismus gefcl)affenen ©inricl)tungen mürben in it)rer

(Befamtl)eit bie (Brunbloge bes gansen politifcf)en unb mirtfc^aftlic^en ßebens

ber näc^ften 3al)r3el)nte.

3u ben lebt)afteften Debatten fam es im 9fleicl)stag bei ben 9Jlilitär=

oorlagen. Der ^riegsminifter o. 9loon forberte für 1872 ein ^aufcl)quantum

Don 675 Watt pro ^opf ber griebensftärfe, für 1 $ro3ent ber i^ol!s3iffer oon

1871, mie bies im 9lorbbeutfcl)en Sunbe früt)er ftatt einer bubgetmäfeigen

Slusgabenfeftfefeung bemilligt morben mar. Die jgortfcljrittspartei mollte

bie 3meieinl)albjäl)rige Dienft3eit unb beantragte einen 2lbftricf) oon 18

9Jlillionen; ein Xeil ber S^ationalliberalen einen folcl)en oon 4 3D^illionen.

Der 9iationalliberale o. Xreitfcl)te meinte in ber i)thatt^ , es fei eine

boftrinöre SJerirrung , an bem Sucl)ftaben bes 3fle(^ts fo ftarr feftl)alten

3u mollen, mä^renb ber fortfd)rittlic{)e 2lbgeorbnete i)ooerbed bie 25e=

milligung eines fogenannten eifernen ©tats als Unmünbtgfeitserflärung bes

D^eidjstags be3eici)nete. 6cl)lie6litf) mürbe bie 23orlage auf (Brunb eines mit

ber D^egierung oereinbarten ^ompromiffes angenommen, bog üuc^ 1873 unb

1874 bie TOlitärlaften nic^t fteigen bürften. Die 9^ationalliberalen ftimmten

gefpalten, Bennigfen unb gordenbecf bafür, Stauffenberg unb ßoster bagegen.

SSiele 2lbgeorbnete enthielten fiel) ber 2lbftimmung. Diefer 53organg mar
aber nur ber Vorläufer bes Kampfes um bie OJlilitäroorlage oon 1874. ^Is
ein 2^eil ber ÜZationalliberalen bas 23erlangen ber 9^egierung auf bauembe

geftfefeung einer griebenspröfen3ftärte in 5)ö^e oon 1 ^ro3ent ber 35eoölfe-

rung niti)t bemilligen mollte, mürben oon 58ismarrf alle i)ebel in SSemegung
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gefegt, um ha5 ©efeö burd)3ufüf)rcn. Sogar b\t 2tbfidjl feines !Hücftrittes

tDurbe oerfünbtgt. 2Iuc^ f)ter tmirbe bux6) ba5 ^ompromife bes ©eptetmats,

b. f). bie geftfefeung auf fieben Oat)re, bas ©inD€mef)men sirift^en Sflegierung

unb !Heid)5tag {)ergefte[It, narf)bem bie öffentlid)e SD^leinung fic^ gegen ben=

jenigen Xeil ber 91ationaüibera(en geroenbet f)atte, roelrf^r urfprünglid) ©egner

ber S'^egierungsDortage mar. 2Im 20. 2lpri( 1874 mürbe bas (BeptennatS'

gefefe mit 214 gegen 123 Stimmen angenommen, tro^bem ßugen JKit^ter in

ber Debatte ausgefprorfien i)atiz, bas ©efefe fei ein SJ^igtrauensootum gegen

bas beutfd)e 23olf unb ein 23orbe^alt bes 2(bfoIutismus in militärifd^en Sin«

gelegent)eiten. SRitf)ter menbete fic^ gegen bie OJleinung, als ob bie fieben«
j ö I) r i g e 33enjil(igung patriotifd), bie Sorberung ber etatsmägigen
^Beratung bagegen reid)sfeinblic^ ober lanbesoerröterifd) fei. ©ic^erlic^ mit

$Recf)t: allein unre(f)t l)atte er, bie SSolfsbemegung einen Speftatel ju nennen

unb oon ßeibenfcf)aft ber 3Jlenge su fpred)en. Der (Beift ber Qni xoax sroeifel^

los bem eifernen ^anjler unb feiner gü^rung unbebingt jugetan. Dies 5eigte

fid) auc^ bei ber Beratung ber Suftisgefefee (Enbe 1876. 2lutt) l)ier mürbe

nid)t entfernt alles bas erreicf)t, mas münft^ensmert mar. 2lber trofebem mar
bie Scl)affung ber 9^ed)tseinl)eit im JRei(f)e ein großartiges unb untjergäng^

licl^es Sßerf bes Liberalismus unb feiner großen ^eriobe. 3'lad)bem bie (Ein»

be3iet)ung bes bürgerlid)en 9^ec^ts in bie ^ompetenj bes $Reitf)5 oon ßasfer

ft!)on früher angeregt morben mar, mürben nunmei^r eint)eitlicf)c 3ioit= unb

Strafproseßorbnung, ©erid)tsDerfaffungsgefefe unb ^onfursorbnung gefdjaffen,

meieren 1877 bie C^rrirf)tung eines !Keid)5gerid)ts folgte. 2Benn 33ennigfen

im Sntereffe bes ©elingens bes großen SÖßerfes ouf ben ^ortfc^ritt

l)inmies , ber bem frül)eren Suftanb gegenüber eintrete , menn er ferner

ausfül)rte , ^olitif unb ©efefegebung feien eine ^unft , bei mel(f)er man
unter Umftönben Derftef)en muffe, Opfer 5U bringen unb ju Der5i(f)ten, fo fann

man biefe 2Iusfül)rungen nur bann als irrig beseidjnen, menn man mit ©ugen

$Hi(f)ter hoffte, ba^ bie S^^egierung bei 3Jleinung5Derfd)iebenl)eiten ficf)er nac^=

geben mürbe. 2Iber biefe 2Infd)auung berul)te eben auf einer Überfc^äfeung ber

S^leigung 5U dampfen für politifd)e ^^rinsipien feitens ber 5Beööl!erung unb

auf einer Unterf(f)äfeung ber gefüt)l5mäßigen (ErfolgsDeret)rung, bie in meiten

Greifen Dorl)anben mar. Sßenn es alfo autf) tief bebauerlitf) mar, ba^ bei=

fpielsmeife bie ^^teßprojeffe ben ©efdjmorenen entsogen mürben, ba^ bie 9le=

ba!teure bem S^ugnissmang unterlagen, nad)bem oort)er fd)on bringenbe

2ßünfd)e, mie insbefonbere bie Öffentlid)feit ber SSorunterfud^ung u. a. als

unerfüllbar jurücfgeftellt merben mußten, fo fann bod) bas 23otum com
21. Deaember 1876, meld)es mit 5)ilfe ber 9^ationalliberalen gegen bie Stim*

men ber gortfcf)ritt6partei bie Ouftisgefefegebung 3um 2tbfcl)luß bracf)te, feines»

megs getabelt merben. Späteren Qe'üzn blieb es Dorbel)alten, für bie alten

(Srunbföfee oon neuem ßu mirfen unb 3u fämpfen.

5n ber Xiefe aufgemül)lt mürbe bie liberale Söelt burd) ben ^onflift bes

Staates mit ber fatl)olift^en ^ird)e, melier nad) einem 5Bort a3ird)oms „^nU

turfampf" genannt mürbe unb ber nid)t fiegreirf) für ben Staat enbigte.

Die elementaren (Begenfäfee, bie fid) l)ier aeigten, leiten fid) {)auptfäd)lic^

l)er oon ben 55efct)lüffen bes oatifanifd)en ^on^ils oon 1870 unb ber bamals

Derfünbeten Unfe^lbarfeitslel)re. Preußen meigerte fid), biejenigen feiner ftaat«

lid) angeftellten ßel)rer, meld)e bem neuen Dogma feinblid) gegenüberftanben,
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ob5ufcfecn, unb {)krüber tarn es 5um 6trctt 3rDtf(f)cn Silcgtcrung unb bcr ^irc^c.

(£nbe 1871 nrurbe ein oom bapcr. ^ultusminifter o. ßufe cmgebra(f)tcr Eintrag

oom ^uitbcsnit unb nQd)f)ier oom 5Heid)stag angenommen, monad) (Beiftlic^e

mit ©efängnis bebro^t merben, bie oon ber Hansel ober in Slusübung it)reö

SSerufes ftaatlid^e SSeprb^n angreifen ober 6taat5ange(egenf)eiten in einer

ben öffentn(f)en grieben ftörenben ©eife erijrtem. 2>ie 9lotionaIltb€ralen

ftimmten mit 2Iu5na!)me ßasfcrs fämtlit^ für biefen Eintrag, bie gortfc^ritts*

partet mor gefpalten. (Eugen JHicfjter motioierte feine obte^nenbe 5>altung

in ber 2Beife, ba^ er eine DÖHige Trennung oon ^irdje unb 6c^ule fomie oon

Staat unb ^ircf)e oerlangtc. „3Jlit biefem ^aragrapt)en", rief er aus, „fd)(agcn

(Bk bie ultramontane ^^artei nic^t, 6ie fifeeln fie nur unb ©ie ftadjeln fie nur

ouf 3u energifcf)€m Sßiberftanbe." ©ugen S^lic^ter follte mit biefer Slnfc^auung

S'ledit be()alten, mie firf) freilid) erft nüct) 3af)ren äeigte.

^aib barauf mürbe ber liberale Dberjuftisrat galf 3um ^uttusminifter

ernannt unb mit i^m beginnt eine ^eriobe oon Slngriffsmaferegeln gegen bie

^ir(f)€ in ^Preufeen unb anberen ^Suttbesftaaten. 3m preufeifc^en Slbgeorb-

netenf)au5 mürbe im grü{)jat)re 1862 ein (Befefe angenommen, meldies ha^

alleinige Übermadjun^srerfit über bie 6d)ule bem Staate Dorbef)ält. Bismartf

mar mit biefen Vorlagen burrf)au5 einoerftanben, tam es boc^ fo meit, ba^ er

om 14. Tim 1872 im 9^eid)5tag ausrief: „S^lac^ danoffa ge!)en mir nid)t".

3m 3uli mürbe ben Sefuiten bas 9lecf)t auf 9^ieberlaffungen im

Seutfd^en Sfleicf) entsogen. ©ieberum f)atten fitf) bie fiiberaten bei ber 5(bs

ftimmung über biefes ©efefe getrennt: oon ber nationalliberalen gartet ftimmten

Samberger unb ßaster mit nein; oon ber gortfdirittsparfcei 19 mit ja, 12 mit

nein. (Sine größere 2ln5al)l oon fortfrf)rittlidjen 2(bgeorbneten blieb ber 2lb*

ftimmung fern. 3um frf)ärfften 2lusbrucf tamen bie geinbfeligfeiten burd)

bie fogenannten 9Jlaigefefee im 3al)re 1873 unb 1874, bie eine d\tx\)e oon

25efci)ränfungen ber tir(i}lid}en greil)eiten mit fid) brad)ten, insbefonbere in-

bejug auf 23orbiltung unb SInftellung ber (Bciftlitf^en, fircf)lid)e Strafmittel

unb ferner bie (Errid)tnug eines Strafgerid)tsl)of5 für (ird)lirf)e 3Ingelegen*

()eiten. Die !Durcl)fü{)rung biefer ©efefee ftiefe auf ben fct)ärfften 2Biberftanb.

Die @eiftli(f)en fügten fid) benfelben mö^t unb aud) Strafen blieben oollftänbig

erfolglos, fo ba^ fdiliefelid) bie religiijfen SSebürfniffe ber ^at{)olifen nid)t

me^r befriebigt merben fonnten. Die 2(usfid)tslofig!eit biefes Streites mürbe

allmöl)lidj offenbar, meil man ertannte, ba^ bie @efül)le unb (Bemol)nt)eiten

bes SSolfs tief im fird)lidjen ßeben oeranfert maren. 2Iud) bas C^5patriirungs=

gefefe oom 3Jlai 1874, monad) (Beiftlid)e unter Umftänben aus bem 9leid) aus*

gemiefen merben fonnten, oerfagte oollftönbig. JBieberum maren bei beffen

2lnnai)me bie fortfd)rittlid)en 2lbgeorbneten nid)t einig gemefen. (Ein Xeil

berfelben entl)ielt fic^ ber SIbftimmung, um fid) nid)t gegen il)re bafür ein*

tretenben ^^arteigenoffen mengen ju muffen.

Die @efd)ic§te gab bem Xeile ber ^^artei red)t, melc^er bie ©efefee für

unamedmögig l)ielt. Denn ber Staat mar es, ber 3um Sd)luffe ben grieben

fuc^e, meil er merfte, bog er 3u meit gegangen mar unb nid)ts erreidjen

tonnte. ^\6)t nur, bü^ SSismard einfaf), bog er gegen 3mei günftel ber ^e*

Dölferung nid)t regieren tonne, nid)t nur, ha^ ber ^aifer oom ^ulturtampf

nid)ts met)r nnffen mollte — bas S^ntrum mar burd) ben Streit nur immer
größer gemorben unb bis auf tivoa t)unbert 3Jlitglieber angemad)fen! Die
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SScrontmortung für bcn ^ulturfampf trifft in glei(f)er 5ßetfe SStsmartf unb

bk fiiberalen. 2)ie antittrd)li(f)e S^itftrömung \)aik eben für eine nüchterne

unb (ü^Ie C^rmögung ben Sieg baoongctragcn. Umfomcl)r toar bas (E n b e

bc6 ^ulturfompfs ein 2Berf ber falten Berechnung: es follte jugteid) ha^ ©nbe

ber ©lan^geit bes ßiberalismus toerben.

2)a5 6cf)m€r3en5finb bes 9^eid)5 roaren feine ginon^n, bi€ auf bie tei(=

meifc nur mit Scf)iDierigfeiten aufgebroditen 3Jlatrifu(arbeiträge aufgebaut

toaren. SSergeblic^ liatte SSismarrf 1876 ben SSerfud) gema(t)t, bie beutfc^n

©ifenbaf)nen in bas Eigentum bes ^t\&j5 übersuleiten, um größere @elb=

mittel für beffen Sebürfniffe 3u ert)aüen. Der SSerfud) fct^iterte an ber

portifu(ariftif(f)en ©efinnung ber ©injelftaaten. 5m ßaufe bes 3aE)re5 1877 unb

im grüf)ja^r 1878 fonferierte SSismard rDteberf)olt mit 25ennigfen, um bie natio=

nolliberale Partei für feine ginonareformpläne, insbefonbere im i)iTibli(f auf bie

^Tabafbefteuerung 3u geminnen, mobei fein ©nbjiet bas Xabafmonopol mar. ?Ben=

nigfen foUte ein Sife im preufe. 3Jlinifterium eingeräumt merben. Da aber 25i5=

marcfö 3t^I nur mar, bie Stimmen ber Df^ationalliberalen für feine pöne 3U ge-

minnen, mäf)renb Bennigfen sugleid) ein liberales 9flegierung6fi)ftem ^erbei=

Sufü^ren ^offte, blieben bie Unterl)anblungen refultatlos. (Ein (Erfolg mar mot)l

umfo meniger möglid), als aud) ber ^aifer für bie gorberung ^nnigfens,

mehrere liberale SD^änner an bie 9f^egierung ju berufen, nid)t sugänglidj 3U

fein fdjien. Damit maren benn aud) bie Steuerpläne bes Häuslers gefallen.

3m gebruar 1878 lel)nten bie ßiberalen bie 2abaf(teuer ab, morauf 2Rinifter

(Iampl)aufen feine (Entlaffung einreid)te, balb barauf aud) einige anbere preu=

6ifd)e OJlinifter.

Sismarrf mugte auf neue 9Jlittel unb SSkge finnen, um feine 2Bünfd)e

burd)3ufefeen.

Sßettige ^O'^onate fpäter, am 11. Tlai 1878, oerübte ber ^lempnergefelle

^öbel, b^r mol)l fosialbemofratifdje Obeen in fid) aufgenommen l)aben mod)te,

für ben aber bie Partei nidid oerantmortlid) gemad)t merben fonnte, ein

2(ttentot auf ^aifer 2Bill)elm, meldjes ^Sismard oeranlafete, bem 3fleid)5tag

nod) im gleid)€n SJionat ben (Entmurf eines 2Iusnal)megefeöes gegen bie

Sojialbemofratie oorsulegen, ber jebod) mit größter 3Jlajorität abgelet)nt mürbe.

S^eun Xage fpäter erfolgte bas smeite 2Ittentat Dr. S^lobilings, eines geiftigen

Proletariers, ber aber ebenfalls 5ur fo3iolbemotratifd)en ^^artei in feinen ^e»

3ie()ungen ftanb unb beffen Zai gleid) bcrjeragen i)öbels als bie eines 23er»

fommenen 3U betrad)ten ift.

Der 9^eid)stög murbt aber nunmehr fofort aufgelöft unb bie unterm

30. 3uli unter bem (Einbrurf biefer (Ercigniffc unter großer (Erregung ftatt=

finbenben 5Zeumal)len bringen, unterftüfet burd) eine fd)arfe offiaiöfe Stel=

iungnal)me gegen bie ßiberalen, ber gortfd)rittspartei einen SSerluft oon 9,

ben ^lationalliberalen einen fold)en oon 31 ajianbaten. Die ^onferDatioen,

bencn ber 3umad)s jugute fommt, finb nun imftanbe, fomol)l mit ben ^aixo-

nalliberalen, als aud) mit bem Sentrum 3ufammen eine OJlef)rl)€it 3U bilben.

Snbeffen mar burd) ben 9{ürfgang ber mirtfd)aftlid)€n i)od)foniunftur, gegen

bcren Übertreibungen ßasfer fd)on am Slnfang ber 70er Sa^re feine mar»

nenbe Stimme erl)oben ^otte, eine frei^anbelsfeinblidye Stimmung in immer

meiterc Greife gebrungen. ^onferoatioe unb 3^"^^""^ l)aikn fid) bereits in
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t{)rem 9BQ()(programm gegen bas bisherige ©pftem ber gretl)anber5poUtit

ausgcfproc^en.

Sismorcf fa!) nunmct)r neue gongbare ^^fobc für bie !Durd^füt)rung feiner

llbfirf)ten.

3unäd}ft mürbe am 19. Oftober ein neuer oon ber ^Regierung oorgelegter

©efefeentmurf gegen bie 6o3ia(bemofratie angenommen, mobei bie 9^ationa(=

liberalen im ©egenfa^ 3U it)rer früheren Haltung für bie SSorlage eintraten.

2)ie 5^rtei ftanb unter feinem guten 6tem, als fie biefen 25efd)lu6 fa^te, 5u

mel(f)em oielleic^t ber SCßunfc^ beigetragen ^aben mod)te, es mit ber 9legierung

nid)t gans 5U oerberben. SBinbt^orft fonnte mit graufamem 6pott oon ?8en=

nigfen fagen: „Sßenn es ba^ ©enie eines Staatsmannes ift, im 9Jlai ^^S^lein''

unb im Dftober ,,3a'' ju fagen, bann . . ift bie ßeiftung meines ßanbsmannes

eine fef)r ftaatsmönnifdie gemefen . .
." Sann aber locfte 2Binbtt)orft: „(&\m

oerftänbige S^legierung fann biefe fosialbemofratifd^e ?8emegung ol)ne biefes

(Befeö oollftönbig 3um ©tillftanb bringen, aber fie muß ben S!Jlöd)ten, bie if)r

babei f)elfen fönnen, freie Semegung laffen. 3nbes, mit bem einen 2Irm

hk ©ojialbemofratie fäffen, mit bem anbern bie ^irdjen fned)ten, bas ift

narf) meinem 2)afürt)alten bas Unternel)men eines SBa^nfinnigen."

Sie 23erföl)nung mit ber ^ircl)e follte oud) in ber Zai ni^t mef)r lange auf

fid) märten laffen.

2[m 6d)luffe ber SHeidjstogsfeffion oom ^erbft 1878 bilbete fid) — es

mar ber Einfang oom ©nbe bes ausfd)laggebenben Liberalismus — im 9letd)s=

tag eine „freie oolfsmirtfd)oftlid)e SSereinigung", bie 204 SlRitglieber 3äl)lte,

baruntcr neben ^onferootioen unb S^ntrum 27 SRationalliberale. 6ie for=

berte eine S^eoifion bes So^It^rifs. SSismard fommt biefem SSerlangen ent=

gegen unb im S^unbesrat mirb eine ^ommiffion ju biefem Smede cingefefet.

©in ungeheueres 2Iuffe{)en erregenber 35rief Sismards oom 15. Sejember

1878 fprid)t fid) bann ganj ftar jugunften ber aud) oon Sntereffenten ber

©ifen= unb ^ummollinbuftrie geforbcrten 6d)ufe3Ölle aus, meld)e fomol)l

üolfsmirt|(f)üftftd) mte finanaiell für bos S^^eid) günftig mirfen follten.

Sie Xl)ronrebe oom gebruar 1879 fteltt bonn eine ^nberung ber ^oiU

politt! in 2lu5fid)t unb Slnfang 2lpril mirb eine S^IU unb ©teueroorlage im

JReidjstage eingebrad)t, bie 6d)ufe3i3lle auf 9^ot)ftoffe , 5^al)rungsmittel unb

gabrifate, aber aud) ginon33ÖIle unb eine (£rl)öl)ung ber inbiretten ©teuern

oorfal). Sas 5)aupt3iel mar, 166 SÖ'lilüonen neuer ©innafjmen bamit 3U ge=

minnen. Sie S'^otionalliberalen maren biefen planen nur mit S3orbel)alt

künftig gefinnt. 53ismard oerftönbigte fid) be5t)alb — fpe3iell in einer Unter=

rebung oom 31. Wax^ — mit 2Binbt{)orft, mofür ber ein Sat)r oorl)er erfolgte

Zoti ^ius IX. eine erleid)terte 2]^öglid)!eit bot. gui" äfften 9Jlale nad) 10

9at)ren erfc^ien ber fluge 3ßntrumsfüf)rer im SD^kii 1879 mieber an einem par-

lamentarifd)en 5Ibenb beim 9leid)5fon3ler.

3^odj im gleid)en 3JZonat traten bie liberalen 2lbgeorbneten o. gorden«

bed unb o. ©tauffenberg oom ^ßräfibium bes 9leid)stags 3urüd, meil fie fic^

im (Begenfaö 3ur 9^ei(^5tagsmel)rl)eit füt)lten. 2(n i^re Stelle traten ein

^onferoatiocr unb ein ^^ntrumsabgeorbneter.

Sas (Snbe ber liberalen ^eriobe mar bamit 3um fd)ärfften ^usbrud
gefommen.
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VI

3erfplitterung unb Sinflußlofigkcit

Das 3wfömmcnimrfcn monntgfad)er Urfarf)en ()atte bcn DÖIliuen Um=
ft^iDung bes tnncrpofitifd)en ©pftems Dom Oafirc 1879 mit fidj gebracht.

SSismard tDoItte längft unter allen Urnftänben feine ginansreformpläne 5ur

2)urd)fül)rung bringen. !Dabei bediente er fit^ gerne ber auf bie überfpe!u=

lation ber fronaöfifdjen 2Jlilliarben5eit gefolgten mirtfc^aftlid^n ^Jlotlage, metdie

ben $Ruf nat^ 6(f)ufe3Öllen aeitigte, um mit beren i)ilfe feine Obeen 5u Der-

rDirtlid)en. 2)ie fonftitutionellen gorberungen ber an fic^ großenteils aud)

frf)ufe3Öllnerifc^en Ü^ationalliberalen mollte er aber umfooiemger bemilligen,

ols er mit bem linfen glügel ber 5^artei fc^on feit 9Jiitte ber 70er 3al)re md)t

me^r l)armonierte. IDes^alb beburfte er ßur 2)ur(J)fü{)nmg feiner 2lbfi(f)ten

ber Unterftüfeung ber 3^ntrumspartei unb baju mar es niitig, ben ^ultur=

fampf 3U beenbigen, mobei, mie bereits bemerft, ber Xob ^ius IX. ein

großes ^inbemis megräumte.

2)ie ^nberung ber politifcfjen 2age, melct)e ber Sßed)fet bes 5Kei(f)stag5»

präfibiums im Tla\ 5um 2Iusbruct gebratf)t l)atte, mürbe praftifd) mirffam

burd) bie einige 9Jlonate fpöter erfolgte Sßerftänbigung 3mifd)en ^Regierung

unb ^onferoatio=^leri!alen onlößlic^ ber 9'leicf)stag5Derl)anblungen über bie

QolU unb ©teuergefefegebung. 3m Ouli umrbe ein Eintrag bes 3entrums=

abgeorbneten 5reif)errn o. granfenftein, bie fogenannte ,,3ran!enfteinfc^e

^laufel", Don ber $Heict)stagsmel)r^eit angenommen, nad)bem man fid) Ijierüber

mit 3Sismard oerftänbigt l)atte. ^t(i)k unb S^ntrum ftimmten l)iena(^ für

bie oon ber ^Regierung gemünfd)ten 3ölle unb steuern unter ber 23oraus=

fefeung, ha^ beren (Ertrag über eine beftimmte 6umme l)inaus nid)t bas Dfleid),

fonbern bie ©inaelftaaten 3u erl)alten l)ätten. D^lit^t nur bie gortfd)rittspartet

Iel)nte biefen bie 8elbftänbigfeit bes 5Reid)s fd)äbigenben Eintrag ab, fonbern

aud) bie S^ationalliberalen. Das Xifd)tud) 3mifd)en il)nen unb 55ismard mar
bamit 3erfd)nitten. ßasfer \)atk in ber Debatte am 9. 3ult geöußert: „Da
burd) ^onseffionen ber grieben unb bas eintröd)tige 3ufammenmirfen 3mifd)en

ben ßiberalen unb ber Delegierung nid)t met)r 3U geminnen ift, fo ift es fortan

unfere 2Iufgabe, S^ugnis für unfere (Ba6)z absulegen cor bem gan3en beutfc^en

23ol! unb nad) bem Tla^ unferer Gräfte fie 3U oerteibigen. 6ie fönnen l)ier

eine liberale 2Kinoritöt überminben, aber 6ie merben ben liberalen (Beift im

beutfd)en 23ol! nid)t überminben tonnen."

Der oöllige 2enben3med)fel, ber fid) l)iemit Doll3og, mar freilid) innerlid)

nur besf)alb möglich gemorben, meil bie l)auptfäd)lid)ften 3^^^^^ meld)e ber

Liberalismus feit oielen 3al)r3el)nten anftrebte, mel)r ober meniger jum 2lb=

fc^luß gebrad)t maren. Die grunblegenben ftaatsred)tlid)en 9leuerungen, 9leid)3*

Derfaffung mit allgemeinem SOBa{)lred)t, Strafe unb 3ii'^^ro5ß6o^^"""9/ ©traf=

gefepud) maren für bas !Keid) gefdjaffen, ein ein^eitlid)es bürgerlid)es ©efeö=

bud) in SSorbereitung. (Eine große Slnsa^l mot)ltätig mirfenber liberaler mirt=

fd)aftlid)er (Befefee mar in Äraft. Die red)tsfte^enben ^^arteien, bie bem

neuen 9^eid)e unb bem mobernen ©eifte unfreunblid) gegenübergeftanben l)atten,

begannen, fid) ben neuen a3ert)ältniffen an^upaffen; fie maren bis 3U einem
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öcmiffcn ©rabe liberal gctoorbcn. Stnbcrcrfetts njoren bic Ctberolcn minbe*

ftens 5U einem Xeile politifd) gefättigt: xl)x äntereffe on meiteren gortfd)ritten

mürbe füf)Ier, fie mürben „fonferoatioer". Sic oon S^ismard für bie 2)i)na=

ftien craielten ©rfolge trugen übcrbies 3ur aSerftörtung bes Slutoritötsglaubens

unb 3um ©erjid)! auf ein felbftänbiges Renten unb Qonbeln ber SSürger

crl)ebli(t) bei.

23or ollem ober trat bie ?Bebetitung ber n)irtfc^ftlid)en fragen ftets me^r
uvh me^r in ben SSorbergrunb. 2>ie alten Obeole oon (Sin^eit unb greifjeit

moren oerbtofet. !Die Sf^otion fing an, firf) nur für bie ^^roMeme ju enoörmen,

mel^e if)r grijgeren 2Bol)lftQnb bringen follten, in erfter ßinie für bie 6d)uö'

5öüe, oon meieren man jefet oires 5>eil ermortete. 2)ie 2Infd)ouungen, meld)e

jaI)räef)nteIong in Sßiffenfdjaft unb ^rofis gef)errfd)t l)atten, rourben mit

einem Tlak in if)r ©egenteil oerfeI)rt. 2öenn am 2tnfang ber 70er 3ol)re

ein tonferootioer güf)rer fogen tonnte, bog mon über bie Bered)tigung bes

greit)onbel6 nid)t 5U fpred)en broud)e, meil mon Sljiome nid)l beroeifen muffe,

fo mürbe jefet ber „Sd)u^ ber nationalen Slrbeif' bas Sc^logmort, mit bem
bie ßeibenf(f)aften aufgerül)rt mürben. 3öol)l mochte man früf)er mit ber

robifolen 2Iufl)ebung ber SöHß/ insbefonbere ber ©ifenjölle, ju meit gegangen

fein unb oud) gegen bie oemid)tenbe ^onfurrens bes überfeeifcf)en (Sctreibe=

Imports, meld)e burd) bie neugefcl)offenen a3€rfel)rsmege entftont^en mor,

mor fict)erlit^ ein 6(f)ufe nicf)t oon ber i)onb 5U meifen, bo eine tatfäd)lid)€

^lotlage oorl)onben mor. ^Illein bos 2lllf)eilmittel bes Soliborfctju^es, bos

ongeblicl) allen 25€ruf53meigen Reifen mollte, mar frfjon be6l)olb ein !Ding ber

Unmöglid)feit, meil es nic^t nur bi€ 9Jlinberfonturren5fä{)tgfeit bes ©fports

burd) oerteucrte ßebenslialtung, fonbem oud) ^Hepreffiomogregeln bes 2tu5=

tonbes mit fid) bringen mufete — gong obgefel)en oon minbeftens oorüber»

gel)enben Sd)mierigfeiten für bie ^onfumenten unb oon ber ©efot)r einer

übertriebenen ^reisfteigerung bes ©runb unb SSobens.

Snbeffen bie öffentlidje 3JZeinung oud) innert)alb ber liberolen 2Bäf)lers

fd)oft neigte fid) gefül)l5mQ6ig unter bem (Einbrud bes Äonjuntturrüdgonges

Sugunften ber 6d)uö3Ölle, fo bog bereits bie 6tellungnol)me gegen ben Soll-

tarif, bie burt^ 2(ble^nung bes Slntrogs gronfenftein gegeben mor, 16 3D^it*

glieber ber notionolliberalen ^ortei oeronlogte, if)ren Slustritt 5U erflören

unb unter gü^rung ber boi)erifd)en SIbgeorbneten SSölf unb ©d)ou6 eine eigene

liberole ©ruppe 3U bilben.

Somit begonn eine ^eriobe ber6poltung unter ben ßiberolen, bie für

bie nöc^ften 3al)r3e^nte einen unl)eiloollen ©influfe ousübte. !Die politifd)en

unb mirtfd)aftlid)en 9Jleinung5oerfd)ieb€nt)eiten, meiere 3mifc^en bem red)ten

unb linfen glügel ber D^otionolliberolen feit langem oerborgen oorl)onben

moren, fomen im 2luguft 1880 3um fid)tbaren 2lu5brud burc^ bie 6e3effion

b. l). ben Slustritt oon meiteren 28 2(bgeorbneten bes linfen mef)r freil)änble*

rift^en glügels, nodibem einer ber gül)rer ber ^Partei, ber !Heid)stagsabgeorb=

nete ßosfer, bereits oorl)er ousgefd)ieben mor. Unter ben neuerbings bie

groftion oerlaffenben 3Ritgliebem befonben fid) gordenbed, ©touffenberg,

aSomberger, IHidert unb onbere I)eroorrogenbe 2(bgeorbnete. 2)ie 2tusgetretenen

(bic „©eseffioniften'" mie mon fie nonnte) fd)loffen fic^ 3U einer „liberolen 23er*

einigung" sufommen, melt^ bei ben 9'leumol)len bes So^res 1881 47 Tlan^

böte eroberte, mät)renb bie 9lotionalliberolen, bie im 3ol)rc 1874 nid)t meniger
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als 152 SReidistagöfifec inn€f)attcn, es fieb^n 5af)rc fpäter nur mef)r cuf 45

brad)ten.

2>obur(f) tror es au6gcfd)loffen, eine nationo(übera(=tonferoatiDe 3JleI)r^

i^'ü 3U fctjaffen, ba beibe 5^rteien ftatt ber erforberlic^en 200 6timmen 3U=

(anunen nur 122 befagen, unb fo mürbe — ba bie linfsliberalen Sruppen

SSismürcf gerabeau ein 6tein bes ^Inftofees maren — bos S^ntrum gans oon

felbft oon ausfdjlaggebenber 23ebeutung. 3Jht 2Iu5not)me furjer (Spifoben

blieb jaf)r3e{)ntelang Sentrum ,,Xrumpf''. 3m ^looember 1881 ging 25i&marcf

benn aud) gemiffermo^en boc^ nact) danoffa, inbem er ben ^ulturfampf als

nid)t rmf)x notmenbig ^infteüte unb lieber mit bem 3^ntrum sufammen arbeiten

3U njoüen erftärte, als mit ber gortfd)ritt6partei. 2)er ^ultusminifter x^ait

mar frf)on längft 3urü(fgetreten. SlUerbings mar bie ©efo[gfd)aft bes g^ntrums
feine unbebingte: ein bringenber 2Bun|d) bes ^an3ler5, bos Xabafsmonopol,

mürbe 1882 mit gemaltiger 2Rajoritöt oom 9leic^tag oermorfen unb auc^

mandjes onbere Df^egierungsprojeft mürbe burd) eine Koalition oon ßin!s=

liberalen, ©03ialbemo!raten unb ^lerifalen oereitelt. ^ebenfalls aber mar
pra!tifd)e 2(rbeit o^ne i)a5 !^mixum unmöglid), ber ßiberalismus einfluß-

los gemorben. Unter biefem ©inbrucfe legte !Kub. o. SSennigfen 1883 feine

2Ranbate nieber. Unter gül)rung bes 2Ibgeorbneten 5IRiquel oerfd)ob fid) ber

6tanbpunft ber nationalliberalen Partei bann mel)r nad) red)t5, mie fid) aus

ber i)eibelberger ©rflärung oon 1884, befonbers l)infid)tlic^ ber SBirtfc^aftss

unb 6o3ialpolitif 3eigte. üMe 2tnnäf)erung ber S^ationalliberalen an bie ^on=

feroatioen mürbe nod) oerftärtt, als bie 6e3effioniften mit ber Sortfdiritts*

partei fid) 1884 3u einer beutfd)=freifinnigen Partei 3ufammenfd)loffen, bie

baburd) im !Reid)5tag über mel)r als ^unbert DJlanbate oerfügte. ©ine große

2(n3af)l oon ^eroorragenben köpfen mar in ber neuen Partei oertreten, bie

allerbings nid)t f)omogen mar, fonbern eine gemäßigtere unb eine entfd^ie*

benere 9lid)tung umfaßte. Sas ©nigungsprogramm trat in militärifd)en 2ln-

gelegenl)€iten für 2Ibtür3ung ber 2)ienft3eit unb g^ftftellung ber griebens*

ftärfe innerf)alb jeber ßegislaturperiobe ein, in mirtfd)afts=politifd)er i)infic^t

für ©ntlaftung ber notmenbigften ßebensbebürfniffe.

SBilf)elm I. l)atte in ben 3a()ren 1881 unb 1883 in feierlid)en faifer«

nd)en Sotfd)aften an ben 9fleid)stag einfd)neibenbe fo3ialpolitifd)e 3}Zaßregeln

in 2tusfid)t geftellt. 3m 3uni 1883 mürbe ein ©efefe über bie ^ranfenoer^

fid)erung befd)loffen: bk ^Jlationalliberalen maren im ©egenfafe 3ur gort=

fd)ritt5partei unb ber OJlel)rl)eit ber 6e3effioniften bafür eingetreten, ßefetere

ftimmten bagegen, meil fie für größere 35egünftigung ber freien Waffen maren.

Öm näd)ften 3al)re mürbe nad) ja{)relangen kämpfen mit ben ©timmen ber

^onferoatioen, 9^ational(iberalen unb bes S^ntrums bas Unfalloerfic^erungs*

gefeö befc^loffen. 2)ie beutfd)=freifinnige ^^artei menbete fid) aut^ gegen biefes

©efeö, meil fie namentlich bie 5ßirtfamfeit oon ^rioatgefellfd)aften für 3merf*

mäßiger l)iclt, als bie oon ^erufsgenoffenfd)aften. !Der gleich Sßiberfpruc^ in

ben 2(nfd)auungen 3mifd)en bem redjten unb linfen glügel ber fiiberalen seigte fic§

oud) in ber Äolonialpolitif, für meld)e bie ^nationolliberalen fe^r eingenommen

maren, mä^renb 3'lid)ter unb ?8amberger oon einer attioen ^olonialpolitit

abrieten, ber gegenüber fid) übrigens aud) SSismard 3temlid) 3urürfl)altenb

Der()telt.
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^nx tnbc5ug ouf eine gtottcnermeiterung maren tn ben 3a!)ren 1884

unb 1886 fämtlid)e ßiberalen einig. Umfo größer roax miebcrum bic IDiljonans

bei ben ^Beratungen über bie QöIIe im 3a^re 1885, xoo felbft bie 9flational*

liberalen gegeneinanber ftimmten, ein aSorgang, ber fic^ bann innerhalb

beiber liberaler S^liditungen nur alljuoft u)ieberl)oIen follte. gür bie mirtfdjafts*

politifcf)en $läne ber ^Regierung roar burd) ein Sufammentoirfen oon S^ntrum,

^onferoatioen unb einem Xeil ber Sf^ationalüberaten eine $Reit^5tag5me^rf)eit

^ernennen morben. 2)ie5 voax aber nid)t möglitf) gemefen 3ur !Durd)füf)rung

ber militörifd)en Vorlagen bes 3af)re5 1886. SSismarcf f)ielt bie ausroörtige

ßage burd) bie ^Propoganba ber fronjöfifdien ^^atriotenliga für gefötjrbet unb

oerlongte eine ©rf)öt)ung ber ^röfen^siffer unb beren geftlegung ouf fieben

3of)re. 2)a bas S^ntrum btefe Seftimmung ablel)nte, mürbe ber S^leic^tag

aufgelöft unb bie S'^eumolilen ergaben unter bem 2)ructe ber ^riegsongft eine

große S^legierungsmajorität oon ^onferoatioen unb Sflationaüiberalen, ben

fogenannten „^artellreict)stag" oon 1887, ber om 11. Wdx^ biefes 3af)re5 bic

-militörifdien gorberungen nat^ ben Sßünfc^en bes Fausters genehmigte. Sic

beutf(f)*freifinnige ^Partei t)atte oergeblid) bie smeijö^rige !Dienft5eit geforbert

imb gegen has ©efefe geftimmt. 2Iud) bei ber Sflonelle 3ur ©emerbeorbnung,

me[rf)e bie Innungen begünftigte, unb bei ber fogenannten ßiebesgabe an

bie ^Brennereien ftimmten 9lationa((iberale gegen bie 2)eutfd)=freifinnige Partei,

«benfo bei ber Verlängerung ber ßegislaturperioben Don brei auf fünf :5al)re,

bie 1888 mit ben Stimmen ber ^onferoatioen unb 9lationalliberalen gegen

Sentrum, ßinfsliberale unb 6o5ialbemofraten befc^loffen mürbe.

2tm 9. Wdx^ bes gleid)en 5al)res ftarb tiefbetrauert ^aifer 2Bil^elm I.

Im 91. ßebensjal)re unb einige OJlonote fpöter jerftörte ber tragif(f)e Xob
feines (5of)ne5 unb 9^ad)folgers Snebrtd) III. bie i)offnungen, meldie ber

ßiberalismus auf i^n gefefet I)atte. 9Ioc^ nic{)t 30iäl)rig beftieg 2ßilt)elm IL

ben 2^l)ron, ber furj barauf bei ber feierlidienlHeidjstagseröffnung ertlörte,

er t)alte an bem Sünbnis mit Öfterretd)=Ungam unb Italien feft, ebenfo an

ber Pflege freunblidjer 2^e5iel)ungen 3U Diußlanb. !Die ©inigfeit smifc^en bem
neuen ^aifer unb bem alten hausier fdjien gerDäf)rleiftet. 2(llein bolb seigten

fid) boc^ tiefgel)enbe grunbfäfelid)e 3Jleinung6oerfd)iebenl)eiten jmifd^en bem
Tlonaxii)zn, beffen perfönltdies Tia&jU unb 23erantmortlid)!eit5gefül)l außer»

orbentlid) ftarf ausgeprägt mar, unb bem S^eidisfangter, ber bie !Durd)füt)rung

feiner Sbeen für bie 2ßol)lfal)rt bes 9leid)s unbebingt nötig unb bie ^olitif

bes ^aifers 3um Xeil als bie ©taatsintereffen geföl)rbenb erachtete. ®s tam
3u erf)eblit^en 6d)mierigfeiten 3mifd)en ^aifer unb feinem erften S^latgeber,

befonbers bei ber Erneuerung bes 6o3taltftengefefees im 3al)re 1890, bei ber

S3e^anblung ber SIrbeiterfragen im allgemeinen unb t)auptfäd)lid) l)infid)tlid)

ber 9Jlad)tbefugniffe Sismards als preußifd)en OJlinifterpräfibenten. 3m
2Kär3 ließ ber ^aifer ben 9'leid)sfan3ler aufforbem, fein 5lbfd)iebsgefud)

ein3ureid)en. ^aä) feiner ©ntlaffung trat biefer in fd)arfe Oppofition 3ur

^Regierung unb nertrat nunmet)r mand)e 2Infid)ten, meld)en er als ^an3ler

unfreunblid) gegenübergeftanben mar. 6ein 9^ad)folger mürbe ©eneral

D. G^aprioi, ber fid) als bas au5fül)renbe Organ bes ^aifers betradjtete. 3n
ausmärtigen 2lngelegent)eiten mürbe ber alte ^urs balb oerlaffen. ©ine ber

erften 9Jlaßregeln mar bie 9lid)tern«iuerung jenes geniolen „9^üdDerfid)e=

rungsoertraaes'' mit Sf^ußlanb, ben SSismard 1887 auf brei Sal)re abgefd)loffen
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f)atit, h. t). eine aSercinborung, roeld)e [\6) im cngften 3ufainnienf)angc mit

5em b€utfcf)=öfterreirf)if(i)€n aSünbnis gegen jeben 2Ingreifer fotoo^I Öfter=

reid^ als and) D^lugtanbö manbte unb fomit bic guten ie3iet)ungen biefer

beiben Qiaakn fidlem follte, roomit gleidijeitig aber ourf) (olt^e smifdjen

Seutfd)(anb unb ^luglanb gemaf)rt blieben. Sie faiferlid)e ^olitif neigte

fid) in bie(er ^eriobe 5U einer 2lnnö^erung an ©nglanb, mit bem am 1. Öuli 1890
ber befannte „6anfibar=a3ertrag" gefd)(offen nmrbc, burrf) ben !Deutfd)Ianb

in ben Befife ber 3nfel i)e(goIanb gelangte. 23ei einer feiner öfteren S^leifen

nad) G^nglanb mies ber ^aifer auf bie D^affenoermanbtfdiaft beiber ilRationen

f)in unb fprad) fid) ßugunften eines 3ufammenget)en5 oon !Deutfd)en unb

35riten aus, auf beren fünftige 2ßaffenbrübtrfd)aft er einen Xrintfprud)

au6brad)te. 2)iefe englanb^freunblic^e i)altung mar 5meifeI(os nid)t o^ne ßin=

f(u6 auf eine größere ruffifd)=fran5Öfifd)e Sntimitöt, bie 1891 bei ben geft=

iid)feiten in ^ronftabt ßum erften SD^ale fic^tbar mürbe.

Sn ber inneren ^olitif f)ie(t fid) ©eneral daprioi an ben ©runbfa^, bas

©Ute 5U nef)men, bei meld)er Partei er es aud) finbe. 6o füf)rte er mit i)itfe

ber beiben liberalen 9flid)tungen, trofe fonferoatioer Dppofition, feine 5)ani)els=

oertragspolitit burd), meld)e ber beutfc^en Snbuftrie ben 2Ibfafe il)rer gabrifate

burd) ^onjeffionen an bie anberen (Staaten auf bem ©ebiete ber (Betreibe«

solle erleid)terte. Sie 2Igrarier glaubten fid) burd) bie 2Birtfd)aftspoliti!

(Tapriois benachteiligt unb biefer mürbe ber ©egenftanb t)eftig€r unb bauern=

ber Eingriffe feitens eines Xeils ber ßanbmirte. 5ßie bie 6o3ialbemofraten

bie Ontereffen ber 5Irbeiter in ben 23orbergrunb ftellten, fo mar bies ber

Sali beim neu fid) bilbenben Sunb ber ßanbmirte für beren Sonberbeftre«

bungen: biefe 23ertretung oon 5Berufs= unb ^loffenintereffen mürbe in ber

golge oon ftets fteigenber 35ebeutung unb befonbers ber ftarfe 3un)ad}5 oon

fo2ialbemofratifd)en 2Kanboten gefd)ol) oielfad) auf Soften bes ßiberalismus.

(Beeint mürbe ber lefetere, als in Preußen bie l)errfd)enbe fonferoatioe

Strömung es im Sal)re 1892 erreichte, ha^ Kultusminister o. ^S^hü^ ein l)öt^ft

reaftionäres ©c^ulgefefe oorlegte, bas übrigens aud) Saprioi befürmortete,

moburd) er in l)eftigen Konflitt mit D^ationalliberalen unb greifinnigen fam.

infolge bes ftarfen SSiberfprud^s ber 55eoöl!erung fomie innerhalb bes 2Jli=

nifteriums felbft mürbe ber 3eblifefd)e ©ntmurf fd)lie6lic^ Surüdgejogen. da*

prioi trat als preu6ifd)er 3Jlinifterpräfibent 3urürf, bel)ielt aber fein 2Imt als

9leid)s!an3ler bei. 3" fd)n)eren Kämpfen fam es unter feiner (Befd)äft5fül)rung

mieber in 3Jlilitärfragen, mobei bie liberalen fic^ in üblid)er SSikife gegen«

einanber manbten. 3flad)bem im 3al)re 1890 ber Eintrag auf 5meijäl)rige

2)ienft5eit gegen bie ©timmen ber greifinnigen abgelel)nt unb eine leeres«

oerftärfung befdjloffen morben mar, mürbe in ben 3at)ren 1892 unb 1893

mieber eine erl)eblid)e (Erl)öl)ung bes SJZilitöretats oon ber S^egierung bean=

tragt, bie aber feine D)let)rt)eit fanb, mesl)alb ber 9^eid)5tag aufgelöft mürbe.

5Sei ber 2lbftimmung über ben entfd)eibenben oom 3ßntrumsabgeorbneten

0. i)üne geftellten Kompromifeantrag mar es 3U einem Konflift 3mifd)en

red}tem unb linfem glügel ber 5)eutfd)=freifinnigen 5^artei gefommen, \ia ent=

gegen bem großen Jeil ber Partei 6 Slbgeorbnete für ben Eintrag ^üne ge=

ftimmt t)atten. aSeim 23erfud), biefen ajlitgliebern bas SSerbleiben in ber

Partei unmöglid) ju mad)en, seigten fid) fd)mermiegenbe, grunbföfelic^e OJlei«

nungsoerfd)ieben^eiten, bie sur 6poltung ber Partei fü{)rten. Die i)ölfte
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t)er grottionsgcnoffen, tüelt^e bcr SD^iUtöroorlagc gegenüber eine freunblic^e

i)altung einnahmen, trat 5ur „greifinnigen aSereinigung" sufammen, rDÖ{)renb

bie onbercn 3Ibgeorbneten bie ,,greifinnige SSoIfspartei" bilbeten. 2>ie ^m^
waijim im Tlai 1893 brarf)ten ben ßinfsliberalen er^eblirfje SSertufte, crftere

©ruppc er{)ielt nur 13, lefetere 23 SO^anbate. Bei ber im neuen 5Reid)5tag

rDieberl)oIten ^Beratung ber 3JiiIitän)orIage, meldje bie probemeife ©in{üt)rung

ber 5meijäf)rtgen IDienfeeit entt)iett, erüärte ber güt)rer ber greifinnigen SSer-

einigung, IHirfert, in ber ^olemif gegen ben Slbgeorbneten ©ugen 9lid)ter,

hai ber ßiberalismus mit biefer 5rage abfolut ni(f)t5 3u tun {)abe unb bag

er aus ber liberalen Partei austreten mürbe, menn fie es i^m unmöglich

machte, bie Ontereffen ber 93erteibigung bes SSaterlanbes narf) feinem ©emiffen

mat)r3unef)men. !Der Eintrag d. 5)üne mürbe bann mit 201 Stimmen, borunier

benjenigen ber 9^ationaIliberalen unb greifinnigen Sereinigung angenommen,

mä^renb bie greifinnige SSoIfspartei unb ein einjiger 2lbgeorbneter ber grei«

finnigen SSereinigung bagegen ftimmte. 2tn ber Seite ber greifinnigen SSoKs-

partei befanb fid) faft ftets bie oon fübbeutft^en !Demo(raten fd)on in ben 60er

Sauren gegrünbete Deutfc^e aSoltspartei, bie aüerbings nur über eine be*

|(i)rönfte 2ln3at)t oon SD^anbaten oerfügte.

aSöIIig überrafc^enbermeife ert)ie(t im Oftober 1894 ber SReid)5!an3ler

0. G^aprioi feine ©ntlaffung unb gürft ^ot)enIol)e=6(!)iI(ing5fürft mürbe 5um
^ansler ernannt. IDer (Einfluß bes ^^ntrums mürbe in biefer ^^eriobe ju-

gleich mit ber abnet)menben ©inigfeit unter ben Siberalen immer ftörter.

Sof)relang mürbe bie SSebeutung bes ßiberalismuö burd) bie Stellungnatime

ber i>erfd)iebenen IRitfitungen gegeneinanber fomie burcf) bie smiefpältige fyiU

tung inntrt)oIb ber engeren SSerbönbe felbft in mid)tigen 2)ingen faft üöKig

3unirf)te. ^id)ter fonnte gelegentlid) nur 3U fel)r mit 9fled)t fagen, ba^ bie

S^ationaüiberalen in ber 5)auptfad)e unb in ber D^legel bie orgonifierte Un=

einigfeit feien unb ba^ i^re öffentlichen Sluseinanberfefeungen ein ftänbiges

^refferegifter bilbeten. 2lber aud) bei ben fiinfsliberalen gab es in grunb*

fäölicf)en gragen erl)eblidie Differensen. 25ei ber giottenoorlage 1895 maren

nur einaelne güf)rer ber greifinnigen SSereinigung für bie oorgefcdlagene

aSerftärfung ber 3Jlarine, möf)renb bie 9Jle^rl)eit ber Partei mit ben beiben

aSolfsparteien ficf) bagegen erflärte. Stnbererfeits ftimmte im 3al)re 1898

bie greifinnige 23eretnigung gefc^loffen für bie große giottenoerftörfung,

mobei es 3mifcf)en 9^id)ter unb S^licfert ju i)eftig8n ^luseinanberfetjungen fam,

in beren Verlauf bem lefeteren oorgemorfen mürbe, er fei militär= unb marine=

fromm gemorben. Slllerbings manbte fid) 2lbgeorbneter 9lid)ter felbft oud)

burd)aus nic^t gegen bie SSerftärfung ber 6d)lad)tflotte an \\6), fonbern nur

fonftitutionellen 23ebenfen gegen eine etatsrecl)tlid)e geftlegung im Sinne ber

^egierungsoorlage, bie aber, unterftüfet burd) bie internationale Sage, oom
3'leid)5tag boc^ angenommen mürbe.

!Die 5öe3iel)ungen Deutfd)lanbs unb ©nglanbs maren im Sauf ber 3al^re

burd) mand)erlei foloniale ^ntereffengegenfäfee füt)ler gemorben. @ro6*

britannien f)atte mit bem ^ongoftaat einen aSertrag abgefd)loffen, ber fomof)(

2)eutfd)lanbs als granfreid)s 3ntereffen 3umiberüef unb 3U einem erfolgreid)cn

^roteft biefer beiben Staaten füf)rte. SSon mid)tigeren politifd)en golgen be*

gleitet mar bie — leiber nur t)orübergel)enbe — 5Innöl)erung 2)eutfd)tanb5,

^Rufelanbs unb granfreid)5 im 3al)re 1895. Sa^ifc^^n bem europäifierten,
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cjpanfionslufttgen Sapan unb bem surüdgebtiebenen c^nefifd)en 5Heid) mar
es 3U frtegerifcfien Seriüicflungcn gefommen, tx)elc^ bem erftcren 6taatc im
grieben oon Sc^imonofeft gro&e SSorteile gebracht t)attcn. ©urt^ bas 2)0=

giütfrf^ntrcten ber genannten brei europäif(f)en (Bro^märf)te mußten bie 3a«
paner inbeffen auf ben in Slfien getDonnenen ßanbbefi^ oersiditen. !Dutc^

biefe ^oixixt nnirbc (Jnglanb, bas fid) um bie ©unft Japans bemarb, in

(Europa ifoliert unb no^m bolb gegenüber 2)eutfd)lanb eine umfo unfreunb*

liefere Haltung ein, als es fd)ien, als ob autf) gemiffe brennenbe fübafritanifd)e

gragen mit !Deutfd)lanbs 3uftinimung ju ungunften Gnglanbs gelöft mürben,

ha5 üb^rbies 1898 in S^ntralafrifa mit granfreict) in 2)ifferen5en geraten mar.

Slllein bi? 23uren fonben bei iJ)rem 5reit)eit5fampf um bie Sßenbe bes Sa^r*

f)unbertö dou (Europa feine ^itfe, obfdpn fie fid) nac^ einem früf)eren fef)r

marm ge()aUenen ielegramm bes !Deutfd)en ^aifers an ben ^räfibenten

Ärüger, ba^ in (Englanb gerobesu 5)0^ gegen 2)eutfd)Ianb entflammte, eine

fo(tf)e erf)offen fonnlen.

Snbeffen mor (I()ina nid)t me^r 3ur 9'^uf)e gefommen. Seutfc^Ianb ^atte

firf) im Ülouember 1897 oeranlagt gefeiten, bie 55ud)t oon ^iautf(f)ou als ?Pfanb

3U befefeen, im Sommer 1900 fam es bann ju einer bösartigen gremben*

oeifolgung, bie burd) eine europäitd)e ©jpebition unterbrürft merben mu^te.

Siefe (Ereigniffe füt)rten mefentüd) auf bie Snitiatioe bes ^aifers, ber

fid) bat)in ausfprac^, ba^ unfere 3iJfi^"ft auf bem SBaffer liege, ju einer

meiteren Slusgeitoltung ber beutfd)en glotte im 3at)re 1900, für meldte Ülatio»

nalliberale unb greifinnige 23ereinigung eintraten, mät)renb bie beiben 93olts*

Parteien aus TO^trauen gegen eine ^abinetspolitit, fomie aus fonftitution*

nellen unb linausiellen ©rünben fid) bagegen menbeten.

©egenfüöe 3mifd)en ben liberalen 5Hid)tungen 5eigten fid) aud) bei ben

2)ebatten über bie im preu^ift^en ßanbtag eingebrad)ten SSortagen gegen

bie angeb[id)en polnifd)en ßostrennungsbeftrebungen. Die S^ationalliberalen

maren bereit, burd) ein SInfiebtungsgefefe (Selber 3ur SSerfügung gu ftellen,

um polntfc^en (Brunbbefife ansufaufen, ja fogar fpöter ein befd)rönfte5 ®nt*

eignungsgefefe 3U bemilligen; bie greifinnigen fprad)en fd)arf gegen berartige

2lu5naf)megefefee. übrigens trennten fid) aud) in biefer 6ac^e mieberum einige

SJlitglieber oon ber Partei.

Der (Sipfelpunft ber Qerfplittenmg tam inbeffen erft 3um 2Iusbrurf bei

ber SSeratung ber Solltarifgefefegebung im 3al)re 1902. 5m Oftober 1900

mar ber 6taatsfefretär gri)r. o. 35ülom, ber in mirtfd)aftlid)en Dingen eben*

falls eine oermittetnbe Stellung einnal)m, an bie Stelle bes 9'leid)sfan3lers

5)ol)enlol)e getreten. Die Stimmung im ^Heic^stag toar einem Unioerfal*

proteftionismus sugeneigt, ber bie (Einful)r gcmiffermagen als notmenbiges

Übel unb nur als infomeit 3uläffig erachtete, als fie 3ur 2Iusful)r unbebingt

erforberlid) mar. 2Bö{)renb bie Sf^ationalliberalen 3mar fic^ gegen ^od)fcöufe3Öllc

erflärten, Dielmel)r 5)anb€lsDerträge münfd)ten, meldte Onbuftrie, 2anb>

mirtfd)aft unb (Export gleid)mö6ig 3ugutefommen follten, aber ben (Ert)öl)ungen

ber ^legierungscorlage bod) 3uftimmten, meinte ber freifinnige ^bgeorbnete

©ot{)ein, ha^ es eine Unmöglid)feit fei, bie t)eimifd)en QöUz 3U er{)öt)en unb

trofebem bie 2IbfafeDerl)ältniffe auf ben auslänbifd)en 3Jlärften 3U oerbeffern.

Die Solfsparteien nebft ber greifinnigen SSertinigung erflärten fic^ gegen

jebe meitere ert)öl)ung ber Solle; bie ^ommiffion ging bagegen fogar über
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bte ^Hcgierungsoorlage nod) t)inauö. 5ilö bte SojialiJtmotrQlcn burrf) IDauer*

rebcn bie ©rlebtgung bes SoHtanfs Dsrf)inbern roolltcn, fue^tc ]\6) bie D^cdjie

bcs Kaufes bur(^ 5ünbcrung ber ©efcfjäflöorbnung bagcgen su rDel)ren. Über

bie formelle Sulöffigfett biefes Eintrags unb über bie Obftruttion im a((ge=

meinen, fem es nun 3U ben fc^örfften 2Reinung6oerfd)iebeni)eiten smifdien ben

beiben freifinnigen Parteien. 2(bgeorbneter 5Rid)ter menbete (id) aus prin5i=

piellen fomie ta!tifd)en 3'^ü(ffid)ten geg^n bie oon ber greifinnigen 2Sereinigung

unterftüfete Obftruftion, bie Qurf) ju feinem Erfolg füf)rte. 2lm 14. 2>e5em=

ber 1902 mürbe ba^ Xarifgefefe im mefentlid)en im ©innc ber SHegierung

mit 202 gegen 100 linfsliberale unb fo3ialbemofrotifd)€ ©timmen pnge=

nommen, gemäß einem SSerftänbigungsontrag o. ^arborff, beffen formelle

58ere(f)tigung allerbings mel)r als 5meifelf)Qft mar.

Xonangebenb blieb in biefer gangen ^eriobe ha^ S^ntrum, has eines

ber mic^tigften ^^robleme ber inneren ^olitif, bie immer bringenber nötige

Spiegelung ber 3fleicl)sfinan3en, burd) bas ©intreten für bie 3Jlatrifularbeiträge

unb burd) ben 2ßiberftanb gegen birefte $Reid)5fteuern oerl)inberte. 2Bot)l

mürbe 1904 bie gran!enfteinfd)e ^laufet befeitigt, allein aud) ber Ertrag ber

1906 befd)loffenen 6teuern genügte nid)t gu einer gefunben unb bauernben

!Dedung ber 9leid)sausgaben. ^löfelic^ fam es nun im ^erbft bes gleid)en

3al)res gmifd^en ber 9fleid)sregierung unb bem 3entnim 3u fd)meren 3^r=

mürfniffen infolge bes Srurfs, ben bas lefetere auf bie ^olonialoermoltung

ausübte unb meldier ben SRüdtritt bes ©rbpringen o. $ol)enlol)e oon ber 2ei=

tung bes ^olonialamts gu golge ^atte. Deffen 91ad)folger Sernburg richtete

mit Unterftüfeung bes ^anglers heftige Singriffe auf eingelne 3ßntrumsfül)rer,

mas bie 2iblef)nung bes 9lad)tragsetat6 für ©übmeftafrita l)erbeifüt)rte. Slls

nun aus biefem Einlaß ber $Reid)stag aufgelöft mürbe, galt als Carole für

bie 9leumal)len: ßos oom 3^"trum unb ©ojialbemotratie. ©raf SSülom

felbft trat für bie SSilbung eines ßiberale unb ^onferoatioe umfaffenben

nationalen blödes ein. Qwax !el)rte bas 3^ntrum in gleid) groger Slnjalil in

ben $Reid)stag gurüd, bie ©ojialiften inbeffen l)atten einen großen SBerluft

3u oergeidinen unb es fam 3U bem freilid) oon oornel)erein fel)r 3meifell)aften

SSerfuc^, konferoatioe, S^lationalliberale unb greifinnige im „35ülom=^lod"

3U einer pofitio ft^affenben ^olitif 3U oereinigen. 3n ber Xat gelang es aud),

1908 ein D^leic^soereinsgefefe 3uftonbe 3u bringen, bas ben liberalen 2lnfprüd)en

menigftens einigermaßen entfprad). 35alb aber follte es fid) 3eigen, i)ü^ bie

neue ^onftellation nur eine ©pifobe fein fonnte, meil ber @ebanfe, liberale

unb fonferoatioe ©efinnung bauemb 3u oerfd)mel3en, bie Quabratur bes

3irfels bebeutete. 2lls im grül)ial)r 1909 bie nac^gerabe brennenb merbenbe

9leid)sfinan3reform 3ur ^Beratung ftanb, fanben fid) 3entrum unb ^onfer*

oatioe rafd) mieber sufammen, nad)bem fd3on im preußifd)en 2Ibgeorbneten=

^aus anläßlid) ber 2Bai)lred)tsbebatten es fid) l)erausgeftellt l)atte, ba^ bie !^ü'

neigung ber ^onferoatioen 3um 3^ntrum oiel größer unb aufrid)tiger mar,

als 3u ben bisl)erigen 5Blodgenoffen. 9^ot^ intimer als frül)er mürbe ber SSunb

ber ^lerifal=^onferoatioen. !Der „35ülom=^lod" mürbe oom „fd)mar3=blauen

SSlorf" oöllig gefd)lagen. 2)ie 9leid)5finan3reform mürbe im 3a^re 1909 nad)

ben 2ßünfd)en bes legieren geftaltet. gürft SSülom na^m feine ©ntlaffung,

Semburg folgte il)m nad). Sas 3ßntrum iatiz auf ber ganjen ßinie gefiegt.
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^ur3e Qüt oorf)er mar ba5 gange beutfcf)e Sol! burd) einen SSorgong auf
bem ©ebtete ber ausmörtigen ^olitif aufs tieffte erregt morben. 5n einer

englift^en S^^tung mor ein 2Irtifel erfd)ienen, in bem eine Unterrebung mit

bem beutfd)€n ^aifer gefdjilbert mar. Darin t)ie6 es, lefeterer l)ahit fid) ge»

äußert, bafe im 2)eutfrf)en !Keiti) gmar ein Xeil bes SSoIfes für ©nglanb feine 6i)m=

palt)ien empfinbe, mo^l aber er felbft unb jmar fei biefe greunbfd)aft oon it)m

anläglirf) bes SSurenfrieges bemiefen morben, inbem er nicf)t nur 93orfct)läge

granfrei(f)5 unb JRu^lanbs 5U einem Sünbnis gegen (Engtonb gurücfgemiefen,

fonbern fogar ©nglanb ^löne für ben SSurenfrieg jur 23erfügung geftellt

i)aht. Diefer Sluffafe, ber in t)öd)ft auffallenber, ja in gröblid) fat)r(äffiger

UBeife oom Slusmörtigen 2lmt trofe gegebener 3JliJgiid)feit nid)t unterbrücft

morben mar, füf)rte 3U gerabeju (eibenfd)aftlid)€n Angriffen gegen bie per*

fönli(f)e ^^olitit bes ^aifers. 2)ie 25ef)auptungen, bie im Sluffa^ aufgeftellt maren,

mürben fcf)arf gurücfgemiefen. 2)ie liberalen JRebner miefen im ^Keic^stag borauf

f)in, i)a^ biefer 23organg eine 23erfd)Ie(f)terung ber ausmärtigen 25e5ief)ungen

in fritiftf)er Q^xi bemirfen muffe, iki 9Jlange[ an ^Iart)eit, bie $(i5feli(f)feit

unb gefü^Ismögige Se^anblung ber ©ntfctiliegungen in ausmärtigen Singe»

Iegent)eiten mürben aufs f)öd)fte getabelt. Der freifinnige 2(bgeorbnete Sßiemer

fagte, ni(f)t ber 2^räger ber ^rone fei ber entfdjeibenbe gaftor im öffentlid)en

ßeben, fonbern bie Gräfte bes ßanbes lögen in ber geiftigen unb mirtfct)aft=

li(f)en fieiftungsfäl)igfeit bes 93ol!es. Die feftefte 6tüfee für bas Staotsmefen

fei bie eigene 6elbftbeftimmung auf bem Soben ber SSerfaffung. 23om ^aifei:

mürbe 3"rütff)altung in politifd)en fragen geforbert: nur ber i)erantmortlirf)e

^eid)sfan5ler \)abz bie ^olitit bes 9^eid)es gu leiten. Die gemaltige 6r=

regung, bie in ber öffentli(f)en 9)Zeinung Deutfct)lanbs in biefen 5looember*

tagen bes 3al)res 1908 fitf) äußerte, mar 5um Xeil eine golge ber menig er=

freulict)en internationalen Sage, in melc^er bas 9leicl) fitf) befanb. 6eit ben

rf)inefifc^en Unruhen bes 3al)res 1900 ftrebte Sflu^lanb offenficf)tlicf) nad) ber

2ior5errfcf)aft in Oftafien, ftie^ aber auf ben fd)ärfften SBiberftanb ber Japaner,

ber bann im 5al)re 1904 gum Kriege gmifc^en beiben 6taaten unb gu einer

oblligen Df^ieberlage ^luglanbs fül)rte. 3n G^nglanb mar im grüf)ja^r 1902

^önig (Ebuarb VII. auf ben ^f)ron geftiegen, ber fid) balb als routinierter

Staatsmann ermies unb ber es oerftanb, bie ungünftige Sage ^Huglanbs, bes

franjöfifdien ^unbesgenoffen, ju benüfeen, um bas oor furjem nod) feinblidj

gefinnte granfreid) 5u einem ^ünbnis mit C^nglanb 3U bemegen, meldjes

Sranfreid) ajlarotfo überlieg, (Englanb bagegen iägripten fid)ern follte unb

bü5 Stauen fpöter einmal Tripolis menigftens erl)offen lieg. 2Iber nid)t ge=

nug bamit: es gelang bem englifd)en ^önig, bem man unfreunblid)e perfönlid)e

Regierungen gu feinem S'leffen 2ßill)elm IL nad)fagte, aud) eine SSerftönbigung

gmifdjen ben geborenen Xobfeinben ©nglanb unb J^uglanb l)erbei5ufüt)ren,

3mifd)en ben beiben Staaten olfo, meld)e burd) bie fd)ärfften Sntereffengegen*

fö^e getrennt merben. Damit mar für Deutfd)lanb eine l)öd)ft ungünftige

^onftellation gefd)affen; bie fogenannte ©infreifungspolitif mar in einem

giemlid) f)ol)en (Brab gelungen. Ob früf)er gefallene Drol)ungen mit ber

„gepanzerten gauft" unb 3at)lreid)e anbere laute 2Infünbigungen ber unb

öl)nlid)cr 2trt, ha^ auf bem Ogean ol)ne Deutfd)lanb unb ben beutfd)en ^aifer

feine C^ntfd^ibung fallen bürfe, bie ^löne ber britifd)en Diplomatie mefent*

Ixdi) förbern l)alfen, mirb bie ©efd)id)tsfd)reibung aufguflören t)aben.
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6ett biefer 3^xt oerfcfitöanben bie 35efürcf)tungen, ha^ ber griebe Europas

geftört merben tnürbe, ni(f)t mct)r t)on ber Xagesorbnung; mel)rfa(^, fam es 5U

I)ü(f)ft gefä{)rlid)en ©ttuationen, fo im 3a^re 1905 anläfelid) ber SJlarofto»

Irifiö unb ebenfo 1908 nacf) bem unertDarteten Slusbruc^ ber tür!tfcf)en Oleoos

lution unb ber burd) fie Derurfad)ten formellen 2lnneEion ^ßosmens burcf)

Öfterreid). güf)rte bie ©infreifungspoliti! aud) bei biefem Slnlag 3u feiner

^ataftropJie, fo mugte bod) bie ajloroffofrage 1911 in einer für Seutfc^tanb

fcf)r menig günftigen 2Beife gelöft merben. dlo6) unerfreulicher ujurbe bas

^ilb burd) bos ®ntfte{)en eines SSalfanbunbes unb fein fiegreidies SSorbringen

gegen bie 2^ürfei im näd)ften 3al)re. 5)ieburd) mor ba^ ®rfd)einen eines

neuen beutfd)en ©egners in ben 35ereid) ber 9Jlöglid)feit gerüdt. 2Benn aud)

^er SSalfanbunb burd) geinbfeligfeiten inner^olb feiner ©lieber mieber in bie

3Srüd)e ging, fo mar bie fdjmierige ßage bes 9^eid)s, jumal im i)inblid ouf bie

ftets etmas 3meifell)afte Haltung bes Sreibunbgenoffen Italien, bod) nur allju

offen!unbig gemorben. 9Jlan begann bie gel)ler immer fd)tner3lid)er 3U

empfinben, bie feit 33ismards 6d)eiben burc^ ben 9Jlangel einer meitaus»

fdiauenben, gielbemu^ten, nüd)tern bered)nenben unb fd)meigfam€n ausmörtigen

$oliti! gemad)t morben maren. Umfo größere militärifc^e Stnftrengungen maren

notmenbig gemorben unb ber 9f^eid)5tag bemilligte benn aud) 1913 mit großer

9Ref)rl)eit eine gemaltige ^eeresoerftörfung unb bie 2Bel)rfteuer, bie 5ur Soften*

bedung erforberlit^ mor. Die ßiberalen aller 9'lid)tungen ftimmten biefen 23or=

lagen ju. Die früheren ©egenfäfee in militärifd)en 2lngelegen^eiten maren oer^

fdjmunben. Der Zob bes t)od)b€gabten unb d)ara!teroollen, aber neuen ©rfor=

berniffen fd)mer 3ugänglid)en 2(bg. ©ugen 9flid)ter trug liieau ertieblid) bei.

5Iud) im allgemeinen mar bas 25erl)ältni5 3mifd)en htn liberalen $ar=

teien ein befferes gemorben. Der fet)r nad) red)ts neigenbe 9'leid)stagsabge=

orbnete Sreii)err o. ^er)l l)atte fid) fd)on im 3at)re 1903 oeranlagt gefel)en,

feinen 2(ustritt aus ber nationalliberalen Partei 3U erflören. Sm näd)ften

Sat)re gelang es burd) bas fogenannte S^ürnberger Programm bie national«

liberale unb linfsliberale graftion bes bor)erifd)€n fianbtags 3U einigen, ein 93or=

get)en, bas bauernb bie beften grüt^te trug, in ber 5)auptfac^e allerbings nur bes=

()alb möglid) mor, meil l)ier bas3^ntrum ber gemeinfamegefät)rlid)fte@egnermar.

SSon nod) größerer 33ebeutung maren bie 35emül)ungen, bie brei lints*

liberalen Parteien im 3^eid)e miteinanber 3U Derfd)mel3en. 9'^ad)bem fd)on im

Sanuar 1905 eine ^ommiffion ein 9Jlinbeftprogramm nad) 23orfd)lägen oon

^i^aumann unb SJlüller^SO^einingen angenommen ^atte, mürbe im näd)ften

9ol)re in gran!furt a. 9Jl. ein ©inigung=2(usfc^u6 eingefefet, um gegenfeitige

Streitigfeiten ber ßinfsliberolen 3U oermeiben. (£in meiterer 6d)ritt gefd)at)

burd) ben 1907 erfolgten ^bfd)lu6 einer graftionsgemeinfd)aft für ben ^^leit^s-

tag, meld)e bie freifinnige SSolfsportei, bie Deutfd)e SSolfspartei unb bie frei*

finnige SSereinigung umfaßte, fiefetere Partei fd)lo6 aud) bie fleine 3al)l ber

eljemaligen ^Hationalfosialen ein, bie unter S^laumanns gül)rung nad) ber 2(uf*

löfung einer felbftänbigen ©ruppe im Sat)re 1903 3u it)r übergetreten mar.

Die güt)rer bes neuen Suf^ntni^nfc^luffes, SDlüllersSOfleiningen, ^aper, 6d)ra*

ber unb Sßiemer mürben beauftragt meitere 23erl)onblungen 3um S^tdz einer

nod) engeren (Semeinfd)aft 3U füt)ren unb am 5. Tläx^ 1910 mar es möglid)

gemorben, in ^Berlin bie „gortfd)rittlid)e SSolfsportei" 3U begrünben, meldje

bie alten Parteien oöllig t)erfd)mol3.
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3J^üUer=3)^emingen unb ^Qper f)atten bas ^^rogramm unb Organiiation5=

ftatut bcr neuen gartet enttnorfen, als beren Organ ein gefd)äft5fü{)renber 2lu5=

jc^ug unb ein 3ßntralau5f(f)u6 eingefe^t mürben.

2lber aurf) bomit toaren bie Bestrebungen 3ur 3ufommenfaffung bes (3e=

famt(ibera(i5mu5 norf) ni(f)t 3U ®nbe.

6(f)on im Oa^re 1909 mar Don 55affermann anlöfeüc^ ber (Einfü{)rung

bes neuen !Heid)5fan3ter6 v. $ßett)monn=^onmeg bie SD^Zafjnung au5geipro(f)en

morben, ^xoav fid) nic^t 3U Derfd)me(3en, ober eine tattif(f)e (Einigung an3u=

{treben, rceil fonft bie (Befa^r Dorliege, öon rerfjts unb (infs 3errieben 3U mer^

ben. 5)er fortfrf}rittüd)e 2tbgeorbnete Sffiiemer \(i)lo^ fid) biefem national^

liberalen SBunf(f)e burci)au5 an, inbem er oon einem ta!tif(f)en 3ufanimengef)en

im Sntereffe bes (Befamtliberalismus unb oon einem gemeinfamen OJlarf(f)ieren

gegen bzn gemeinfamen geinb fprad).

gür bie 9flei(f)6tag5maf)Ien mürbe bann im Sa^re 1911 3mif(f)€n ben

beiben Parteien, ber 23oIf5partei unb ben S^ationalliberalen, ein 5Ba{)[*

abfommen abgefdjloffen, freilief) of)ne ba^ bies 2Iu5fi(^t auf eine oöllige (Eini-

gung eröffnete, benn es mar ,4d)on ber (Bebanfe an eine graftion5gemein=

fdjaft ber beiben liberalen Parteien ein bobentofer" genannt morben. ^tufeer

fc^mermiegenben 95^einung5oerf(^iebenf)eiten, mie beifpielsmeife in ber $o[en=

frage, beftanben bie mid)tigften (Begenfäfec aud) in grunbfäfeüd)en fünften.

2Bä^renb bei ben 2ßa{)Ireformbebatten im preu^ifrfien ßanbtag bie 23oIf5=

portei bie Übertragung bes !Reicf)5tag5maf)(re(f)te5 auf ^reufeen oertangte,

Iet)nten bie S^ationalüberolen bies ah. ^lu^erbem ftellte Sßiemer für bie gort=

f(i)rittli(f)e SSoIfspartei bie gorberung auf, \)a^ bie S^legierung ba^ au5füf)renbe

Organ ber 9D^ef)rt)eit ber 23ol!6oertretung fein muffe, möt)renb je^t im S^leicfje

ebenfalls eine ^arteiregierung oorf)anben fei, bie fid) aber nid)t auf biefe

2Jlef)rt)eit ftüfeen fi3nne. !Der red)te Stügel ber ßiberalen befömpfte bagegen

bie 3bee einer parlamentarifd)en D^egierung aufs leb^aftefte. Unter fo(d)en

Umftönben mar auc^ bie (Einigungsarbeit bes 1907 gegrünbeten „^aiwnaU
oereins für bas liberale Deutfd)(anb" eine fe^r fd)mierige unb menig ban!=

bore. 2)er 93erein mugte feine Xötigfeit im mefentlic^n auf bie 2Ibt)a(tung

oon pöbagogifd)en ßef)rfurfen unb i^^rousgobe oon 6d)riften befd)rän!en, noc^

meld) beiben 6eiten t)in er ober eine fet)r gebeit)Iid)e 5Bir!fam!eit entfaltete.

2)er i)elbentob feines l)öc^ft oerbienftoollen ßeiters Dr. Ol)r ift für ben

3'lationaloerein ein !aum 3U überminbenber 6d)lag.

3m übrigen mar bie liberale Xenben3 t)infid)tlid) ber 2Bal)lgefefegebung

trofe ollebem unaufl)altfam im gortfd)reiten unb mit 2(usnal)me oon ^reufeen,

mo bie D^eformoerfuc^e oöllig oergeblic^ blieben, mürbe, menn oud) oft erft

nod) Überminbung ber größten 6d)mierig!eiten, in ben beutfd)en Staaten foft

ollentf)alben ein mobernes 2ßal)lred)t 3ur 2)urd)fül)rung gebrad)t. 60 gelang

es 1904 in 5Baben ein neues (Befefe 3U fd)affen, bos bie gleiche gel)eime unb

birette 5Bal)l oorfiel)t. Qwä Sal)re fpäter mürbe in 2ßürttemberg bie 3meite

Sommer, bie bis bo^in oud) ^rioilegierte in fid) fd)lo6, in eine reine ^olfs=

fommer umgemonbelt, bie auf ©runb bes ^roportionalmal)lrec^ts 3U mäl)len

ift. 2lud) in 2Soi)ern mürbe 1906 bos oeroltete 6i)ftem mit einem mobernen

mit gel)eimer unb gleid)er 5Bal)l oertaufc^t; brei 3ai)re fpöter in Soc^fen bos

im Oo^re 1898 befd)loffene reaftionöre 2)rei!laftenmal)lred)t burd) eine 23er=
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pitnismal)! mit S!Jlet)rf)cit5fi)ftcm crfcfet. ebenfo gelangte 1909 oud) in

Reffen bie birefte SBat)! mit ^^(uralfpftem 3ur 2)ur(^füf)rung. —
Unter bem (Sinbrurf ber allfeitigen SHüftungen im 3at)re 1913 mürbe bie

ausmärtige poIitifct)e 2ltmofpt)äre immer gefpannter, bie internationalen 25e»

3iel)ungen ungef)euer reisbar. Xrofebem ©nglanb unb 2)eutfd)lanb (nadjbem

1912 ber 23erfucf) einer allgemeinen freunbfct)aftlidjen Stu^einanber«

fefeung mißlungen mar) im 6ommer 1914 über bie mid^tigften folonialen $ro*

bleme fiel) oerftönbigt Ratten, beburfte es nur eines Slnlajfes, um 3mif(f)en ben

9}lad)tmillen ber einanber feit langem gegenüberftet)enben beiben Koalitionen

einen furd)tbaren Sufonimenfto^ l)erbei3ufül)ren, ber (Suropa in glammen fefete.

Slls burc^ bie ©rmorbung bes ©rstier^ogs Sranj gerbinanb unb feiner @e=

mal)lin in 6erajemo am 28. 5uni Öfterrei(^ unter ber ftillfct)me\genben Qm-

ftimmung !Deutfd)lanbs glaubte, Serbien oufs fcf)örffte gegenübertreten 3U

muffen, um bie gro^ferbifcfje ^^ropaganba in ber SDflonarcl)ie bauernb 3U oer»

l)inbern, betfte ^Ru^lonb bie ftammoermanbten Spfloclittiaber in Serbien unb

mobilifierte — ols es fiel) ber i)ilfeleiftung G^nglanbs ficl)er fül)lte, meldies

feinerfeits auf bie ruffifd^e 9lücfenbecfung nid)t oersiditen mollte — feine 5lrmee,

moburd) nacl) ber militörifdien Sage ber Krieg unoermeiblict) mürbe.

2)ie politifdje Konftellation mar für !Deutfcl)lanb fel)r ungünftig, ba es nur

auf bie Unterftüfeung Öfterreicl)=Ungarns redjnen fonnte, mät)renb biefen 3^^^'

tralmäcl)ten ^lu^lanb, ©nglanb unb granfreid) gegenüberftanb, benen fid) l)öd)ft

unermartetermeife nad) menigen 2Bod)en aud) Sapan anfdilofe, um bie (Belegen=

l)eit 3U benüfeen, bie afiatifd)en ^efifeungen 2)eutfd)lanbs für fi(^ 3U ermerben.

9^od) 3el)nmonatlid)er Kriegfül)rung manbte fid) bann in ber 5)offnung

auf leid)te 35eute aud) nod) Italien gegen bie el)emaligen Sreibunbgenoffen,

benen inbeffen bie Xürfei fid) angefd)loffen l)atte. 25ulgarien trat fpäter als

öierter Staat ben 2Jlittelmöd)ten bei; in biefen Xagen (^erbft 1916) bagegen

mieberum ^Rumänien ber (Entente. Da auc^ bie 23ereinigten Staaten oon S^lorb^

amerüa fet)r balb eine fel)r menig mol)lmollenbe Haltung einnal)men

unb fogar bis 3U einem gemiffen ©rabe als 2tnpnger ber „©ntente" gelten

mußten, fal) fid) 2)eutfd)lanb unb feine 23erbünbeten fo 3iemlid) bem ^a^ ber

gan3en 2Belt gegenüber, 3umal aud) bie anberen Sfleutralen oielfad) fel)r un=

freunblid) gefinnt maren. So mußten militärifd)e Erfolge mieber gutmad)en,

mas bie politifdje Sage oerfdiulbete.

Unter ben Dielen Urfad)en, meld)e 3um Kriege fül)rten, mar gemiß bie

ousfd)laggebenbe bie, \)a^ bie naturgemäß r)ort)anbenen politifd)«n unb mir-

fd)aftlid)ien Sntereffengegenföfee 3mifd)en ben großen 9Jlöd)ten ba3u füt)rten,

bas Streben nad) einer umfaffenben 2ßeltl)errfd)aft med)felfeitig beieinanber

Doraus3ufefeen unb baburd) einen fo l)ot)en @rab oon aRißtrauen unb ßeiben=

fd)aftlid)feit 3U erseugen, ha^ er 3ur ©jplofion fül)ren mußte.

3ur unerfreulid)en internationalen ßage 2)eutfd)lanbs in biefem Stugen«

blide trugen aber gan3 fpesielle (Brünbe bei.

^ugo $reuß l}ai burd^aus ^^6)i, menn er — im ©egenfafe 3ur oollenbe-

ten militärifc^en 25ereitfd)aft 3U Sßaffer unb 3U ßanbe — oon einem oölligen

SJlangel jeglid)er politifd)er SSereitfdiaft im 5lugenblid ber 3D^obilmad)ung

fprid)t. „^olitifd) finb mir aber in biefem Suftanbe nadtefter SSlöße in ben

Sßelttrieg getaumelt .... 2lber menn es nid)t bk 2lufgabe einer ausmörtigen

Staatsfunft möre, aud) für einen fold)en öußerften Sali ber 9flotmel)r bie po*
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ntif(f)e Sage oon langer i)anb unb mit allen tauglitf)en 9Jlitte(n ooraubereiten,

fo iDÜgte man nid)t, moju eine ousmörtige ^olitif überf)aupt ba ift

2)enn an eine foI(f)e ©ruppierung ber 9Jläd)te unb an eine foldje internationale

Sage, mie mir fie f)eute erleben, \)at SSismarcf aud) in feinen büfteren 2ll)nungen

ni(f)t gebac^t." (^ugo ^reufe: „Das !Deutfd)e 23o(! unb bie ^oliti!".)

Sn einer 23rofd)üre d\o\)xbati)5 : „2Boi)er fam ber ^rieg? 5Bof)in füf)rt er?**

lefen mir in einer furjen ©d)ilberung ber englifdien (Sinfreifungspoliti!: ,,e5

glürfte (Englanb balb; es gelang ©nglonb; (Snglanb F)atte mas es brouc^te;

(Ebuarb VII. bra(f)te es 5U 6tanbe; ber ^lan gelang ufm."

2Bo aber moren bie bip(omatifd)en Erfolge 2)eutf(f)Ianbs?

Sogar gürft SSüIoms rofarot gefärbte 2)arftet(ung feiner ^olitif erfc^eint

mie eine unfreimillige 2tpo(ogetif (Snglanbs.

©egenüber ben flug beredinenben, bemeglitfjen, auf ©eben unb D^eljmen

beruf^enben englif(f)en ^^lönen, trieb bas !Keicf) eine ^olitif, bie oon einer ni(f)t

geringen S^?)! oon Q^^tö^noffen als eine prunfoolle, fteifleinerne, lärmenbe

(Sintagspolitif bes „S^cfsacffurfes" gemertet mürbe unb oon ber be()auptet

mürbe, ba^ fie blinb gemefen fei gegen bie bro^enben ungef)eueren ©efat)ren,

bis es fdjlieglid) 5U fpöt gemorben mar, ben feinblicf)en S^efeen 5U entge()en.

2ßar bem fo, bann mären freilid) meber bie 6pifeen bes 9lei(f)s, nod[) bie 3Jle()r=

!)eit ber SSoüsoertretung, nod) bie Ontedigens bes ßanbes oon 6(f)ulb oöllig

freijufpredjen, menn fie alle bem 23erl)öngnis ben Sauf gelaffen t)ätten. 25e-

fonbere 25ead)tung oerbienen f)iebei aud) bie Vorgänge ber inneren $olitif.

Sie mafegebenben 6taatsmönner !Deutfd)(anbs maren friebtiebenb: 55e-

meis genug, ha^ biefes in 45 3aF)ren trofe gemaltiger militörifdier Wa6^i

nur unbebeutenben 3umac^s an ©ebieten fitf) ermarb, mäf)renb bie „QSefömpfer

bes 9Jlilitarismus", (Snglanb, gronfreid), ^lu^Ianb, Italien, biefe „6tüfeen ber

fd)mad)en SSölfer", groge Territorien in 2Ifri!a unb 2Ifien fid) aneigneten.

Slllein entfprang biefem 6 e i n aud) ber 6 d) e i n ? Sßar es nid)t

t)ielme{)r 2Baffer auf bie Wü\)k ber ^einbe unb bes gefamten Sluslanbes,

menn es 5u fo fompromittierenben unb t)öd)ft bebauer(id)en 23orgöngen fam,

mie fie fid) in Qabzxn abfpielten unb menn es ferner möglich mar, ha^ ein

^Reit^stagsabgeorbneter auf offener 2^ribüne baoon fprad), ba^ ein ßeutnant

mit 3ef)n SDlann ben 9'leid)stag oerjagen fönnte? konnte man I)ier nid)t mit

einigem 9^ec^t oon „SJlilitarismus'' in fd)led)tem 6inne fpred)en unb an bie

i)errfd)aft einer SJlilitörfafte glauben?

2lus ben get)Iern ber äußeren unb inneren ^^olitif f)at ber ßibcralismus

eines neuen innerlid) erftarften 3'^eid)s, bas ben Eern eines ert)offten in bie

2ißeltmirtfd)aft oerfloc^tenen 3)litteIeuropa5 bilben foll, bie mid)tigften ßef)ren

p 3ie^en.

2)em beutfd)en SSoIfe ift bie 2Iufgabe geftellt, fic^ einen ftarfen unb aus*

geprägten poIitifd)en 2ßiUen 3U fd)affen, „burd) ben bie ©efamtf)eit ben Sßeg

o^ne ^ommanbo finbet". ©egenüber bem smeifellofen aJZangel an politifd)em

6inn unb an gä{)igfeit 5U poIitifd)er 6eIbftorganifation in !Deutfd)Ianb, ift es

5^flid)t bes ßiberalismus, auf ftaatsbürgerlid)e (Er3ie()ung unb S^ilbung bes

SSolfes bzhQ6)t 3u fein unb bas Sntereffe für bie öffentnd)en 21ngelegen()eiten

3um ©emeingut aller SSürger 3U mad)en. ?lur fomeit ein fold)es Öntereffe oor«

i)Qnbm ift, mirb es gelingen, ftärferen (Sinflu^ auf bie Delegierung unb ein

größeres 3Jlitbeftimmung6red)t an 23ermaltung unb ©efefegebung 3U erringen.
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3u ©influg unb 9}Za(f)t gelangt man nid)t burd) SSerfaffungsparograp^en allein,

fonbern man f)at fie fiel) (tetig 3U erfämpfen. Sßie in ben anbeten Kultur*

ftaaten mürben aucf) im Seutfdjen S^lcicl) bie größten ©eifter b«r9flation— mie

es übrigens in ber S^it nad) ber D^leicliögrünbung fcl)on einmal ber Sali mar—
i^re Gräfte ben Parlamenten mibmen, fönnten fie bort eine au5fct)laggebenbe,

oerantmortliclje 2:ätigfeit entfalten. S^legierung unb SSolfsoertretung in einen

oiel engeren 3iifommenl)ang 3U bringen: ba^ ift eine ber bringenbften gor*

berungen für bie Su^unft. 9^ur in gälten ber l)öcl)ften 9^ot pflegten bisl)er

9Jlönner an bie 6pife€ berufen 5U merben, bie au^er^alb ber 6p^äre bes fub*

jeftioen SSeliebens ober ber bürofratifcl)en i)ierarcf)ie ftanben, 2)ie ©efa()ren,

bie l)ierburcl) brol)en, f)ahzn fid) u. o. aud) bei bem SJlangel einer mirtfd)aft-

lid)en 9Jlobilmad)ung5Dorbereitung bei ^riegsausbrud) braftifd) gejeigt! .

5m SSorbergrunb bes Kampfes um ftär!ere 23olt5mad)t ftel)t für bie S^it

nad) bem grteben smeifellos bie löngft brennenbe grage ber Umgeftaltung

bes preu&ifd)en 2ßal)lred)t5 oon 1850. 5)er 2lbgrunb, ber smifc^en beutfd)em

Oleidjstag unb preu6ifd)em ßanbtag flafft, ift nid)t länger erträglid). Sag ein

allgemeines, bireftes unb getieimes 2Bal)lred)t gefd)affen merben muß, borüber

ift mo^l ©inig!eit ersielt, ob aber ein oöUig gleiches 3'led)t ober ein mit ^^lural*

ftimmen ausgeftattetes ober gar ein im ©eift ber 3ßit mobernifiertes berufs*

ftänbifd)es 6i)ftem an bie ©teile bes ,,erbärmlid)ften aller 6r)fteme" treten

foll, barüber get)en freilid) innerl)alb ber Öiberalen bie 2(nfd)auungen aus*

einanber. 9Jlan follte ober bod) glauben, ha^ burd) bie ®rfal)rungen bes 2ßelt*

frieges ber Bemcis erbracht fei, ha^ gegen bie ©infü^rung bes gleid)en Sßal)U

redjts feine Sebenfen mel)r geltenb gemacht merben fönnten. 2)er med)anifd)eri

3al)l ftel)t ja auger bem an fit^ ariftofratift^en 6;i)arafter jeber Delegierung als

©egengemid)t bie 9Jlad)t unb ber Hinflug ber geiftig unb mirtfc^aftlid) ^er*

Dorragenben gegenüber, gans abgefel)en oon ber gemaltigen SSebeutung bes

geiftigen Klingens in ber politifd)en 2Irena.

2Benn frül)er bie ^Regierung erflären fonnte, bog alle il)re 9Jla6nal)men

3unäd)ft baraufl)in geprüft merben müßten, mie fie l)infid)tlid) einer etmaigen

6tärfung ber ©oaialbemofratie mirfen mürben, fo finb allerbings berartige

©efidjtspuntte bod) mol)l als bauernb befeitigt 3U erad)ten. Sie bisher nur

Dorl)anbene formelle 9fled)tsgleid)l)eit ber ^Bürger mug ber tatfäd)lid)en meid)en.

^Daraus ergeben fic^ oon felbft golgerungen für bie liberalen (Brunbföfee

besüglic^ bes 2lusbaus oon ^oalitions* unb 2trb€iterred)t; meiter aber auc^

eine 5Reil)e oon fo3ialpolitifd)en gorberungen, mie ber (£infüt)rung einer 2tr*

beitslofenöerfic^erung, ber 5ßol)nungsfürforge, fosialer 6teuern, ferner ber

2(usbei)nung ber gemeinmirtfd)aftlid)en 2Setriebe unter (Sarantie für rationelle

?8etriebsmetl)obe unb ^^robuftionsmeife. ^iefür mirb übrigens fc^on bie finan*

Sielle 9^ot nad) bem Kriege forgen!

3n gragen ber2öirtfd)aftspolitif l)at bie an feine einfeitigeSoftringebunbene,

oon ben jemeiligen Umftänben bebingte StDßdntägigfeit rid)tunggebenb 3U fein.

5)infid)tlid) ber geiftigen Kultur ift bie 2(usübung einer mal)ren ©emiffens*

freil)eit 3u oerlangen, b. \). bas 3fled)t für iöebermann, befonbers aud) Staats*

beamte, fid) ot)ne 9^ad)teile nad) il)rer Überjeugung einem ©laubensbefenntnis

an3ufd)lie6en ober md)t.

aÄag über bie (£infül)rung eines obligatorifc^en SJloral* unb fafultatioen

S^leligionsunterric^tes nod) feine Übereinftimmung in liberalen Greifen eji*
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ftteren, fo voixb bocf) aHgemein ber S^i^öng einer religiöfen Srjiefjung ber

2)iffibenten!inber ebenfo oertDorfen merben, roie bie bi5f)enge ^fltd)! ber

ßet)rer, toiber tf)re Überjeugung 9leIigion5unterrttf)t erteilen 5u muffen.

2Ba5 ba5 9^ationaIitätenprobIem betrifft, \)ai ein fo gemäßigter ^olitüer

tüie 5^rof. 5)an5 Delbrücf („D^egierung unb SSoltsmiüe") bie Grfolglofigfeit ber

bi6f)erigen ^olenpoliti! in berart unmiberleglicf)er 2ßeife nadjgerriefen, bafe es

eigentüd) ber ße{)ren bes SBeltfrieges faum me()r beburfte, um biefe ungtücf-

Ii(f)en 2Saf)nen 3U oerlaffen.

5ßenn f)iemit bie liberale 6tel(ungnQl)me ju ben l)auptfärf)li(f)ften 8treit=

tragen ber näcf)ften Sz\t gefenn3eicf)net ift, fo ergibt fic^ aus biefer Darlegung

üon felbft, ba^ eine abfolute ©inigung ber Derfd)iebenen ^arteten, rDelcf)e fic^

feit langen 3al)ren als liberale ßu beßeidinen pflegen, unmi3glic^ ift. S^re

Stellung als fold)e einer mittleren ßinie bringt eine 9Jlannigfaltig!eit ber 9^icf)=

lungen naturnotmenbig mit fid), eine ftärfere Steigung nad) recl)ts ober linfs.

Denn ber Liberalismus ftellt fi^ uns tl)eoretifcl) einerfeits gegenüber ber ! o n =

f e r a t i t) e n Partei, als ber 23ertreterin einer Dielfac^ oererbten 5tuto*

rität, anbererfeits gegenüber ber D e m o ! r a t i e , als einer 5)errfd)aft ber

größeren S^f)!/ Q^s eine Qi^f^mmenfaffung beiber bar, meld)e bas oft nur

fc^einbare inbioibuelle Sntereffe ber SJleiften mit bem SßeitblicE ber gäf)igften

organiftf) oerbinbet. 60 erfd)eint uns ber Liberalismus als 6i)ntl)efe oon 2lutori=

tat unb 9JZajorität, als ein politif(i)es 6i)ftem, melcl)es u)ol)l 2llles für bas 23ol!

I)egel)rt, nid)t aber 2Illes meci)anifcl) burd) bas 23ol! allein orbnen läßt, fonbern

neben ber 2Jlet)rl)eit audj mit ber naturgemäßen Unglei(f)t)eit ber5!Jlenfrf)en red)net.

SBenn aus fold)en ©runbfäfeen eine 2In3al)l smar oermanbter aber bocf)

t)erfcf)iebenartiger 2(nf(f)auungen l)en)orgel)en muß, mobei freilief) pfeuboliberale

IRidjtungen, bie nur biefen 9Ramen fül)ren, außer 2Betratf)t bleiben muffen,

fo beftel)t auc^ eine gemiffe 2ßal)rfcf)einlid)feit, baß bie fie oertretenben ^ar=

teien oon beiben ©eiten auf eine frf)male gront sufammengebrücft merben

fönnen, b. l). ba^ ber Liberalismus, nacl) 3Qf)f ^^1^ DDIanbate bere(f)net, unter

Umftönben fel)r marf)tlos merben mag. Denn bie politifcl)en ßeibenf(f)aften be=

Dorjugen bas 9^abi!ale unb Gjtreme.

irofebem mirb er feinem inneren @el)alt nad) früher ober fpäter immer

iDieber fid) burc^ringen unb tonangebenb roerben.

Dabei mirb es oon ben a)ed)felnben Umftänben abf)ängen, ob bie liberale

$Kid)tung bie tonferoatioe ober bie bemo!ratifd)e (Seite mef)r 3U

betonen unb gu unterftüfeen l)at.

Snbeffen liegt es in ber ^atux ber Dinge, insbefonbere ber gemaltigen

3Jlad)t ber überlieferten Slutorität, ba^ fid) ber Liberalismus im allgemeinen

me^r ber Demofratie anfd)ließen muß.

6eitbem bas greil)eitsftreben fpanifdjer „Liberales" cor einem Sal)rs

l)unbert ber fortfdirittlic^en SSemegung in ber ^oliti! ben 5^amen gegeben t)at,

maren Demofratie unb Liberalismus meift mef)r ober meniger SSerbünbete.

5n l)erDorragenbem 9}^aße mirb bies Dorausfid)tlid) in ber näd)ften 3u-

fünft ber gall fein: beibe merben oereint bas ert)abene Qki anftreben

muffen, bas 23olf felbft — enttpred)enb organifiert — 3um Leiter feiner (Be=

fd)tcfe 5u mad)en.

Der 2Beg basu fül)rt über bie ftolje i)offnung einer „großen Ltnfen''.
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