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SJeriog iiott S'Cibiunnb (Sufe in ©tuttgort.

^ iö itt ar tß'ö

larlamßntarijdje Säm^fe und ^iege.

^rofeffor Dr. §?rie6rtc^ 'g;^tt6tc^utn.

8. 1887. ge^. 3«. 3.—

%ftem bev üatmaiötonomk.
ÖBin ÄBfBbudj für StuDiretibB

von

Dr. ^uftav §o^n,
ort. ^rofefjor bcr ©taatetüiffcnidiaften on ber Unitierfität ©öttingen.

Pvti '^ätttft.

I. "Panö: g)ru«6Ccgung;. gr. 8. 1885. gel^. 3Jl. 12.

—

II. "Pan6: §?man3n?trr^«rc^aft. 0^-8. 1889. ge^. 3)1.16.—

Bafimnalöltünamtfi^^ Sfutrien

Dr. i^nftav gof;n,

orb. ^Jrofefior bcr Staatgiüifieufd^often on bev Uniöetfttüt ©öttiitflen.

8. 1886. gel^. aJZ. 16.—

?el|rbud| ht |ittan?nii|fettfd|aft
von

Dr. ^avt ^(mpfenßac^,
0. ö. ^projefior tu ^önig&berg i. 5pv.

8. 1887. gel;. 3K. 10.—

^otmk folitili im feiitj^en Sei$.

ttttb tl^tre grottfuj^rttttg ttnter itaifcr §5tfl^efm li.

Don

Dr. jur. et cam. ^avC "^afferraß.
8. 1889. gef;. M. 3. —

S)ie @d)rift flibt in fnapper, aber äufeerft frifd) unb elegant gefdöriebener S)arfleltung einen

Ue6erbltd über ben bisherigen ©ang ber focialen ©efeljgebung im S:eutid)en IReid) feit ber SBotjdjoft

Saifer aBilfjelnt I., mit üielfad^en 5lu§blirfen ouf bie ^ufunft.
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I.

laa liHd)0nfenbal^n|irojeht nnb Vit Perftoatüitiung ber ^ifrnbalinen

in llrfu^en.

®ie SBieber^erftellung ber fonferootiöen ^arteten im preu6i=

fd^en 2lbgeorbnetenl)auö bei ber 2Sa{)( am 7. Dftober 1879, raeld^e

auä) bei ben fpätereu 2öa()(en anbauerte, mürbe für ^reu^en raie

für gan^ ^eutfd^lanb von ^eilfamer S3ebeutung, inbem fie bie

^urc^fü^rung einer 3?ei^e ^od)rai(^tiger 9}ia6na^men ermöglid^te,

unter benen bie SSerftaatlid^ung ber ©ifenba^nen in erfter Sinie ftei)t.

2(lö man feit bem Sa^re 1833 in ©eutfc^lanb guerft (Sifen=

bai)nen ju bauen begann, ^errfd^te bie 3(nfid^t üor, bafe ber 53au

unb 33etrieb berfelben bem Unternebmungögeift oon ^rii)atgefell=

fd^aften übertaffen bleiben muffe, mie eä au^ faft in allen übrigen

ßänbern ©uropaö unb in ??orbameri!a gefd^al). @ö lag bieö um
fo näl;er, ak bei ber ftaatUd^en S^i^fP^itterung 2)eutfd)(anb§ fef)r

Diele eifenba^nen baö ©ebiet mel)rerer fouüeränen <Btaaten unb

©tätd^en burd^fd^neiben mußten unb SSereinbarungen ber Plegie-

rungen über eine gemeinfame Slnlage unb SSermaltung fd^raer ju

erzielen raaren. ©elbft für ^reufeen traf bieö ju, meld^eä feine

öft(icl)en unb meftlid^en ^romnjen burd) bagroifd^enliegenbe ^lein=

ftaaten getrennt unb fic^ fogar von ben mid^tigften ©eel)äfen Ham-
burg unb 33remen burcl; fie abgefd)nitten fal> Slber oon 3lnfang

an l)atte baö abfolute preugifc^e Königtum bie fünftige ^üßid&tigfeit ber

©ifenbaljnen erfannt unb in bem @ifenbal)ngefe^ oom 3. ^looember

1838 ber ^Regierung baö 9^ed;t üorbeljalten, innerl)alb gefe^lid)er

©renjen bie Jrad^ttarife feftjufe^en unb jebe 33al)n nad) 3lblauf

von 30 Söetrieböja^ren um ben 25fad^en betrag ber 5Durd^fd^nitt«=

1 () u b i d) u in , SBiSmord'S porlament. ftömpfe. IL 1



2 2)te preu^ifd^en @ifen6al^nen 6iä 1865.

bimbenbe ber legten fünf 33etrieböja!)re angufaufen. D§ne{)in follte

jeber ©ifenbal^n eine nad) \t)xex 3ieineinna^me bemeffene Slbgabe

aufgelegt unb biefe in ber gauptfad^e gur 5lmortifation beö in

bem Unternel^men angelegten ^apitalä rerraenbet werben 0, nac^

üoßenbeter 2lmortifation aber \)a§> Sal)ngelb bie Soften ber Unter=

lialtung unb 3Sern)altung nic^t ferner überfteigen bürfen, b. 6. jebe

S8al)n eine rein öffentliche Slnftalt fein. S:l)atfäd^li(^ baute ber

preu^ifd^e ©taat biö gum 3al)re 1866 auf feine Soften nur wenige

^a^nen, überliefe t)ielmel)r gerabe alle einträglichen iBinien an

$rit)atgefellf$aften, mad^te gegen biefe ni($t einmal ©ebraud^ von

hen ^ollmad^ten beö ©efefees von 1838, ja löfte unter bem liberalen

9)Zinifterium v. 3luerön)alb mit Siift^mmung beö ßanbtagö ben all=

mäl)li(5 gefammelten 5lmortifation§fonb§ auf (©efefe üom 21. Tlai

1859). tiefer geliler mufete fid^ fd^toer röd^en; benn für hen

Sßan minber ergiebiger g^'ß^Ö^^'^i^^i^ wollte fid^ fein ^rit)atunter=

nel)mer finben, unb hen 33au auf ©taatöfoften wiberrieten bie

beengten ginan^en be§ ©taatö unb ber Umftanb, ha^ er baburd^

nur ben SSerfel^r ber ^rioatbal^nen gefteigert unb fid^ fo ben

S^iücffaufpreiö verteuert l^ätte.

2öäl)renb ber ^onfliftö^eit verweigerte ba^» 2lbgeorbnetenl)auö

jebe 3lnleil)e §u @ifenbal)ngwecfen, um ber S^iegierung fein @elb

in bie §anb §u liefern, unb umgefe^rt griff bie 9^egierung, weiä)e

@elb §ur 2lufre(^terl)altung ber öeereö=9fieorganifation, gur ^e--

feftigung beö Vieler £riegöl)afen§ unb gum lierannal^enben ^rieg

mit Defterrei($ notwenbig gebraud^te, §u bem 9J?ittel, ber ^öln=

9}^inbener @ifenbal)ngefellfc[)aft gegenüber auf bie Slmortifationä:^

xe(S)te beö ©taats „für immer" gu oergid^ten gegen So^^^wi^Ö ^on

39 ^Jlimonen 3«arf, ein SSertrag, weld^er am 10. Sluguft 1865,

üier 2:^age ror bem ©afteiner 5ßertrag, abgefd^loffen unb unterm

13. ©eptember 1865 t)om ^önig genel)migt würbe. (So fügte

biefer Vorgang ben vielen ©treitpunften §wif$en 9^egierung unb

2lbgeorbneten^auö einen neuen l)öd^ft wid^tigen l)in§u, inbem ba&

2lbgeorbnetenl)auö fol(^e ol)ne 3uftitnmung beö SanbtagS erfolgenbe

$ßeräufeerungen fiöfalifd^er 9^ed)te für ungültig erflärte, unb jwar

mit oollfommenem guten ©runbe.

^) 33gl. au(!^ ©efe^ oom 30. Tlai 1853.



3}orfcf|riften ber 9ieic^äoerfaffung ü6er eifenba^nroefen. 3

®ie ©reigniffe beö ^o^reö 18G0 ebneten c\M\6) anä) ben

3Beg gur Teilung ber bem beiitfc^en @i)en6a()nn)efen anfiafteuben

fd^raeren ©d^äben. ®ie ©inüerleibung von ©d^leöiüig^öolftein mit

SQuenburg,Sannot}er,^urf)efi'en,9iaffau,granffurt a.9)h unb einiger

barierifd^en unb E)effen=barmftäbtifc^en Sanbftrii^e festen ^reu§en

in ben 33efi| tüid^tiger Biaai^ha^nen unb niad^te ben ©d^ifanen,

raeld^e fid^ bie S^legierungen von 2)änemarf, fiannooer unb ^ur=

{)effen biö^er erlaubt ()atten, ein ©übe. ®ie Sßerfoffung beö 9Jorb=

beutfd^en 33unbeä aber legte ber 33unbe§gen)alt umfaffenbe 2ßolI=

ma($ten über ba§ ©ifenbaljumefen bei, roeld^e um fo mel)r bringenb

geboten erfd^ienen, alö in^raifd^en in ganj (Suropa, aud^ in Defter=

reid^:Ungarn unb 9iu§tanb, ber ©ifenbal)nbau eine 2luöbe]^nung

gerconnen l)atte, roeld^e nid^t blo§ ben ^anbelöüerfe^r üößig um=

geftalten, fonbern aud^, roas nod^ fd^rcerer in§ ©eroid^t fiel, bie

militärifdt)en 3}tad^tüerl)ältniffe ber ©rogftaaten üößig üerrüdfen

mugte. 3n Uebereinftimmung mit bem frankfurter die\ä)^v)ex=

faffungö^entrourf t)om 28. Tläx^ 1849, §. 28 unterwarf bie 9lorb=

beutfd^e 33unbeöt)erfaffung §. 4, 9^r. 8 ber 33eauffid^tigung unb

©efeggebung be§ 33unbeö „ba§ ©ifenbaljnraefen unb bie ^erftellung

von Sanb= unb SBafferftrafeen im Qntereffe ber Sanbeöoerteibigung

unb beö allgemeinen 33er!el)rö" unb befd^ränfte weiter in "oen

§§. 41—47 fofort bie ^erfügungöred^te ber ©ingelftaaten barüber,

üerpfli(^tete biefelben, alle (5taatö= unb ^rioatbalinen nad; ein=

l)eitlid^en 9f?ormen anlegen unb auSrüften unb roie ein einl)eitlid^e§

9fJe^ cerraalten ^u laffen, unb ermä^tigte ben ^aifer unb 'oen

Sunbeörat ^u t)erf(^iebenen raid^tigen 2lnorbnungen in biefer 9üd^=

tung. S'iamentlidl) raurben fämtlid^e @ifenbal)nüertt)altungen für

oerpflid^tet erflärt, ben 3lnforberungen, toel^e bie ^unbeöbeljörben

5um 3^^^ '^^^ Sanbe§t)erteibigung ftellen würben, unraeigerlid)

golge 5u leiften. 2)ie)e ju einem guten Xeil bem preu6ifd)en

©ifenba^ngefe^ oom 3. S^iooember 1838 entnommenen ^eftim?

mungen gingen bann bei ber ©rünbung beö ^eutfd^en D^ieid^ö

1870 unb 1871 in bie 9fieid)§üerfaffung über, freilid^ unter ©in=

fd^ränhingen gegenüber Sapern; unb feitbem l)aben teils 9ieid()ö5

gefefee, teils ^^erorbnungen be§ SBunbeöratö nad; üielen Üüd^tungen

bie ©ic^erl)eit unb ©inl^eitlid^feit beö 33etriebö geförbert unb bie

£eiftungsfäl)igfeit ber (Sifenbaljnen im ^^riegöfaH fid^ergeftellt.



4 SReic^eeifenba^nen in ©Ifa^sSot^ringen.

©ine ganj Iierüorragenbe 2Bic^tig!ett erlangte bie ^^atfai^e,

ba6 im griebenöüertrag mit granfreid) ban! ber 3Sorauöfi(j^t bes

9iei($öfan§lerö bie ©ifenba^nen in ©Ifa^^ßot^ringen ben fran5öfi=

fd^en ©efeßfGräften abgenommen nnb in bie §änbe be§ dieiä)^

gelegt morben waren; fofort na^m baöfelbe hen S3an ^a^lxei^ex

neuer SBal^nen in bie gönb, forgte für gute 2lnfc^lüffe an hie

bena(^barten beutf($en 33a^nen unb bra(^te in fur^er Qeit in 3Ser=

geffenl^eit, ha^ biö 1870 ber Dberr!)ein bie ©ren^e ©eutfc^lanbö

ausgemalt l[)atte; bie SSerraaltung ber @ifenba!)nen Ie!)rte §ugtei(^

bie (Slfafe-Sot^ringer am frü^eften, um mieüiet beffer fie eö feit

i()rer SBieberöereinigung mit 2)eutf(^Ianb Ijatten, unb ftellte aud^

für baö übrige ^eutf(^{anb ein na^a()mungött)ürbigeä SSorbitb

groedmäfeiger ©runbfäfee beö Xranöportö auf.

2luc^ auö Su^emburg, beffen @ifenbal)nen hie franjöfifd^e

Dftba]f)ngefeIIf(^aft auf 48 '^a^xe gepa(^tet ^aite, wugte Jürft ^iö=

marcf beim Jnebenäfi^Iug bie grangofen §u üerbrängen unb ben

Setrieb ber Luxemburger 33a()nen biö §um 31. ^ejember 1912

bem ®eutf(^en dieiä) §u fiebern 0-

Sßä^renb beö beutfd^ ^fran^öfifd^en ^riegeö i^atte fid^ bao

beutfd^e @ifenba()nn)efen in wenig glänjenbem 2iä)te gezeigt; bie

Seförberung ber Gruppen, beö Kriegsmaterials, ber ^erraunbeten

unb befangenen war burd^ 3)^angell)aftig!eit ber Salinen unb ha^

gel)len ber einl)eitlid^en Oberleitung gerabe am 9^^ein, an 9la^e

unb 3)lofel erfd^raert unb erraui^fen barauö noä) im Söinter 1870/71

ber Kriegöfül)rung, ben beutfd^en ©olbaten unb hem gisfus em=

pfinblid^e 9^ad^teile; melfac^ aber blieb burd^ bie militärifd^en

S^ranöporte ber übrige Ser!el)r guerft lal)m gelegt, bann aber

wetteiferten bie ^rioatba^nen biefe Klemme gu il)rem Vorteil an^n-

beuten, @üter nur nod^ gegen bie l)ol)en @ilgutötaj:en ju beförbern

unh ilire 2Serantn)ortlid)!eit für Serfpätungen unb Sefdliäbigungen

nod^ mel)r lierabgubrücfen, als baä oline^in fd^on frül)er gefd^elien

war. 3lud^ na^ bem griebenöfd^lufe bauerte biefeö 2luäbeutungö=

fi;ftem fort unb erfd^oll immer lauter ber S^tuf nad^ lbl)ilfe burd^

ha^ 9^eid). ©d^on im ga^re 1870 l)atte ber norbbeutfdie 9^eid)S=

3"fa|ö^tifel 5um ^^ronffurter ^riebenäöertrag mit e^ran!re{c| 10. Tlai

1871. ©taatät) ertrag mit 2u£em6urg 11. ^uni 1872.
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ta^ gemäfe einem ^ilntrage 3)lique(ö bie ertaffimg eineö eifenbal^n=

gefe^eö unb bie ©(Raffung befonberer 9ieid)öbe()örben §ur 33eQuf=

fi^tigung beö (Sifenbafimoefenö für geboten erflärt; im Slpril 1873

naf)m ber beutfc^e 9fieid)ötag anf Eintrag beö SBürttembergerö

(Slben ben ©egenftanb von neuem auf unb forberte üor allen

fingen bie (Srrid)tung eineä 9f?eid^öeifenbaf)namtö, raeldieö benn

au6) hmä) @efe^ üom 27. ^uni 1873 gefd^affen unb am 16. (Sep=

tember 1873 §u SBerlin eröffnet raurbe ^). 3""^ ^räfibenten er()ielt

eö Gilbert 3J^ai)ba^.

gnjtüifd;en fpielten fid^ in ^reu^en Vorgänge ab, raeld^e

üon fd^roerroiegenber Sebeutung werben foHten. 3J?an rcar p(öfe=

Uli) inne geworben, bag in vielen ^rootn^en ^reufeenä ber @ifen;

baf)nbau fef)r jurücfgeblieben fei unb ganse Sanbftrid^e ber 2Bof)(=

ti)at ber (Sdiienenoerbinbung faft entbet)rten; ba nun infolge be§

33ertrauenö, raelcfieö bie ©in{)eit unb 2ßel)r()aftig!eit ^eutfdilanbö

allen rairtfc^afttid^en Unternel)mungen einflößte, eine UeberfüHe

an @elb ^um 33orfd;ein !am, fo entflanb feit 1870 ein roalireö

SBettrennen um ©rlangung t)on ©ifenbaljnfonjeffionen, unb fd^laue

(Bpefulanten, toeldje gar nid^t über bie nötigen (Selbmittel geboten,

liefen fid^ ^ongeffionen erteilen lebigli(^ gu bem S^ed, um bie=

felben möglid)ft balb um ]f)o^en $reiö an anbere gu oerfaufen.

3n ber ©ifeung beö preufeifdien 2lbgeorbneten{)aufeö oom 11. unb

14. Januar 1873 brad)te ber Slbgeorbnete £a§!er eine diexije folc^er

^ßorgänge gur ©prad^e, befd^ulbigte ben ©el^eimrat SSagener, elje=

maligen S^ebafteur ber ^reujjeitung unb nunmehrigen t)ortragen=

ben 9flat im 9}2inifterium beö 3luön)ärtigen, fid) bei berartigen

©pefulationen beteiligt ^u Ijahen unb beljauptete, eö feien im

^anbelöminifterium bie ^onjeffionSgefud^e parteiifd^ beljanbelt n)or=

ben, inbem er barau§ ben ©dl)lu^ 50g, ba^ ber bejaljrte ganbel§=

minifter ®raf S^enpli^ jraar unfd^ulbig, aber feiner fdimierigen

Stellung nid)t gen)adl)fen fei, überl)aupt aber bem Uebelftanb, bag

in bie ißanb eineö einzigen 3J?inifterö eine fo grofee ©eroalt gelegt

') Württemberg unb beibe 9)iecflenburg ftimmten im SBunbeörat gegen

boä ©efe^j; ber SBürttcmberger 2Wori5 9)?o^I beftritt bem ^eic^ bie ^uftänbig:

feit jur ©djaffung einer fold;en iBc^örbe unb ber SBürttemberger 6d)mib

befürrf)tete barauö baS ©rroac^fen einer „(SifenbQ^n-2)i!tQtur". (9ici(^ötag

29. gjiai 1H73.)
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fei, in trgenb einer 2Beife abge!)olfen werben muffe. 3l[ö bann

bie ^tid^tigfeit biefer 3lnftagen feitenä ber 33ef(^ulbi9ten unb anä)

beö SJlinifteriumö in 2lbrebe geftellt ranrbe, fnd^te Sasfer am

8. g^ebruar feine Angaben nä!)er ^n begrünben unb Braille ben

Slntrag ein, eö möge H^» 2lbgeorbnetenl[)auö burd^ eine ^ommiffion

t)on fieben SJJitgliebern ha^ ^erfa!)ren beö Sönbelöminifterö bei

Erteilung t)on ©ifenba^nfon^effionen unterfuhren laffen unb bie

föniglidre ©taatöregierung gur 3J?ittt)irfung babei eintaben. SDiefer

Slntrag barg eine ernfte ©efa^r in fid^, nämli($ bie ber ^lufraär-

mung eineö alten «Streitpunfteö auö ber ^onflütöjeit; ba§ 2lb=

georbneten{)auö liatte im 3al)re 1863 unb 1864 für bie t)on i^m

getüäi^tten parlamentarif(5en Unterfuc^ungöfommiffionen baö 9fie$t

angefprodjen, 3Jlinifter imb anbere (Btaat^heamte , foroie ^rioat^

perfonen vor fid^ ju laben ober bur(J bie &exiä)ie Derne^men gu

laffen, unb "i^a^ ber Slbgeorbnete Saö!er nod) jefet an biefer 2luf=

faffung feftl)alte unb i\)x erforberlid^en gatlä ^kc^brud §u geben

geneigt fei, 'i)atte er beutli(^ genug buri^blicfen laffen; auf ber

anbern ©eite fd^ien eö unbenfbar, bafe gürft ^iömardf jejt foli^en

2lnfprüdC)en , bie ein fel)r it)efentlid)eö Tlittel gur §erbeifül)rung

ber parlamentarifd^en ^arteiregierung in fid^ fd^loffen, meniger

Sßiberftanb entgegenfe^en merbe alö el)emalö, mod^te il)m aud^

H§> Söieberaufleben eineö ^onfliftö im je^igen ^lugenblid befons

berö unbequem unb fd^abenbringenb erfdieinen. ©einem ftaatö=

männifd^en ^lid gelang eö, bie ©djraierigfeit au§> bem 2öeg §u

räumen. 2lm 14. gebruar 1873 lieg ber ^önig beiben Käufern

eine ^otf^aft gugelien unb benfelben mitteilen, bag er eine auö

fünf (Btaai§,heamien beftel)enbe ©pegial^Unterfud^ungöfommiffion

eingefe|t liabe, um ha^ biöl)er bei ber Erteilung von ^on^effionen

eingehaltene SSerfal^ren gu prüfen unb 3Sorf(^läge pr 2lbftel(ung

üon SJülgbräud^en gu mad^en, unb bag er beibe Käufer beö Sanb=

tagö einlabe, i^rerfeitö je jroei 9Jlitglieber gu biefer ^ommiffion

l)in§u5un)äl)len. @ö fei fein Söiöe, liefe ber ^önig wiffen, ha^ hk

Ermittelung ber 'i^\)ai^a^en mit ber größten Sorgfalt gefd^elie unb

bie Beurteilung ber 23erpltniffe unb ^erfonen ernft unb unpar=

teiifc^ fei. 33eibe Käufer gingen angefid^tö eineö fold^en Entgegen^

fommenä nal)e§u einftimmig auf biefen 33orf(5lag ein (15. unb

21. gebruar) unb ba§ 2lbgeorbnetenl)auö wählte aud^ hen 2lb=
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georbneten Soöfer in bie ^ommijfion. S^ren ernftli(Jen 2Bitten,

Uebelftänben abjuiielfen, t()at bie Üiegierung anä) nod^ burd^ anbete

(Bä)xiiU !unb; auf ben Eintrag beö gürften 33iömarcf oerfügte ein

föniglic^er ©riat oom 1. Tläx^, bag bie ©rteilung von ©ifenba^n=

fonjeffionen fünjtig oom gefamten 6taatöininifterium abhängen

fotte, wie eö fd^on im 3a()re 1838 burd^ einen in SSergeffen^eit

geratenen 3)iiniftcnalbefd)hi§ angeorbnet geroefen war. ©in @e=

fe^entrourf, nield^er ©taatöbeamten verbot, bei GnoerbögefeUfdiaften

bie ©teile t)on ^orftänben, 2luffid^tö= ober ^erroaltungöräten jn

be!(eiben, roar bem Sanbtag fd^on am 18. Sanuar jugegangen unb

erlangte unterm 10. ^uni 1873 ©efe^eöfraft.

®ie ©ifenbalin = Unterfud^ungöfommiffion beenbete nad^ 56

©i^ungen am 7. Tlai i^xe ^l)ätig!eit, unb ber t)on i^r erftattete

^eric^t ging am 12. ©eptember beiben Käufern gebrudt §u. 2l(ö

erfreu(id^e§ ^efultat ergab fid^, bafe baö preufeifd^e Beamtentum

feinen alten dlvL\ ber ^flid^ttreue unb Unbeftec^lid^feit burdögöngig

gewahrt liatte, unb bafe fid^ bie preufeifd^e 2lrt, ©ifenbal^nfonjef^

fionen §u erteilen feljr rool^l fel)en laffen fonnte gegenüber ber in

granfreii^, 3f^orbameri!a unb (gnglanb üblid)en, roo bie ©ifenbalin-

gefeEfc^aften burd^ iljre 2l!tionäre in ben Parlamenten bie ^inge

gu il)ren ©unften §u menben oerftelien. 3^^^^^ ^od^ j. B. ba^

englifd^e Unterl)auä fdbon im 3al)re 1854 unter feinen 658 TliU

gliebern auger ben §al)lreid^en 2l!tionären nod^ 75 ©ifenba^n=

bireftoren, b. l). Slbgeorbnete , raeld^e groar meiftenä t)om ©ifen*

bal)nbetrieb nid^tö oerftanben unb nid;t barin §u arbeiten l)atten,

aber bie einträglid^e SSefolbung eineö ^ireftorö mit 2^antiemen

üerje^ren burften, mit ber Slufgabe, jebe ber ©efeUfd^aft nad^teitige

private bill ober allgemeine gefefelid^e 3Jla§regel in SSerbinbung

mit ben share-holders ju üerl)inbern unb jebe il)r nü^lid^e Bitt

5U förbern ^). ®er ^anbelöminifter ©raf v. Sfeenplifc, meld^er

fc^on am 12. gebruar feine ©ntlaffung eingereid^t liatte, erljielt

am 13. 3J?ai ben el)renoollcn Slbfd^ieb unb Dr. Sld^enbacf) rourbe

fein S^^ad^folger. 3llö eine ber §aupturfad^en ber eingeriffenen

') Edinburgh Review. Oltobev 1854. ^m ^af)ve 1871 belief fid^ bie

3a^t ber eifenbol^nbireftoren im Unterhaus fogar auf 176 (!) (^reu^. ^a^r-

büc^er 37, 440. 187Ü.)



8 ®ntn)urf ju einem beutfd^en @ifenba§nge[e^.

Uebelftänbe begei(^nete bie ^ommiffion bie UnDoIIfcmmen^eit ber

©efe^gebung über 2l!tiengefettf(^aften unb ben 3J^angeI fefter Spiegeln

über ^on^effionierung, inbem fie guglei(^ „in Uebereinftimmung

mit bem ©utad^ten aller ©a(^t)erftänbigen" eö für t)orerft imauö=

füt)rbar erklärte, ha^ ber (Staat alle (Sifenbal^nen baue, aber „bie

^Bereinigung aller ©ifenba^nen in ben §änben beö ©taatö" aU
erftrebenöraerteö giel liinfteßte.

®ie vorteilhaften SBirfungen, n)el($e man fid^ t)om 9leid&§=

eifenbal)namt rerfproc^en ^atte, gingen nur unrollfommen in Er-

füllung unb eö mürbe nun mit 3Sorliebe alö bie Slufgabe be§

dieiä)^ l^ingeftellt, ein @ifenbal)ngefefe §u erlaffen, äl)nli(^ bem,

mie eö Ue ©(Jraeij am 23. SDe^ember 1872 für il)r gan§eö ©ebiet

aufgefteHt l^atte, ober nod^ bur(^greifenber alö biefeö. Gegenüber

melen ^raftüen ber ^rit)at= unb ©taatöbal^nen fel)lte bem dteiä)^^

amt bie befe!)lenbe ©emalt, namentlid^ mar ni$t ^u l^elfen gegen

ha§> ^eftreben ber ^alfmen, @üter auf i^re Sinien gu locfen, unb

menn fie barauf maren, mögli($ft lange auf benfelben §u bel)alten,

au^ menn bieö einen meiten Ummeg bebeutete; fo t^at §. 33. bie

]^effif(^e £ubmig§ba^n, bie babifd^e ©taatöbalm biö 1881 unb üiele

anbere; ja in 9^l)einpreu6en len!te eine ^rioatbalin bie il)r über-

gebenen ©üter t)on berjenigen Sinie, für melije fie eine ftaatli^e

Singgarantie liatte", meg auf eine anbere il^r ebenfalls gel^örenbe

Sinie, um bie Erträge ber lefeteren ju fteigern ^). Söenn bann

bie 9?eid^öeifenba^nen in Elfa§=Sot^ringen ober bie preufeifd^en

©taat§bal)nen ©leid^eö mit ©leid^em vergalten^), fo f(^lugen bie

„liberalen" geitungöblätter ein lauteö SSel)egefd^rei an über „58er=

gemaltigung", mofür fie bann auf aUen 33al)nl)öfen ber ^rioat=

bal^nen aufgelegt unb an^ fonft bebad^t mürben.

3m 3al)re 1874 legte ber S^eii^öfanjler ben ^unbeöregie=

rungen einen erften, 1875 einen gmeiten umgearbeiteten Entmurf

§u einem Eifenbalingefe^ t)or; attein eö geigte fid^ immer ftarer,

ba^ bie ^Regierungen ber brei ^önigreid^e unb Habens, in bereu

Säubern e§ üormiegenb nur ©taatöbalinen gab, von einer (5tei=

^) ©taatötninifter ^at)ha^ im Sfieid^ätag 3. mät^ 1881.

^) 3- ^- gegenüber ber SBerlin^^amburger 33a^n; ogt. Sleid^stag vom
7. Swni 1883.
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gerung ber Sefe()l§= unb Sluffic^töred^te beö 9f?eid)§ nid^tä totffen

Tüoüten, unb eö fe^Üe md)t an Stimmen, rceld^e bem 9leid^ an

feiner »erfaffung^mägigen guftänbigfeit in ©ifenba^nfad^en abju^

ftreiten rerfud^ten ^). einfic^tige t)er!)e^(ten fic^ niemals, bafe ber

Hauptfehler in ber S^i^fP^itterung ber (Sifenba^nen liege unb nur

burd^ Bereinigung berfelben in ber ganb beö ©taatö geholfen

werben fönne; man iäi)[ie im 3a^r 1875 im ^eutf^en dleiä)

63 felbftänbige (Sifenbalinüerroaltungen, bie nad) 1357 üerf(^ie=

benen ^Tarifen rairtfdjafteten, tro^ beö Berbanbö, weld^en fie frei=

rcillig gefd^loffen l)atten ^); wie follte burc& blofee 5luffi($täorgane

einl)eit unb ©eborfam erfd^affen werben? 2lm 24. S^ooember 1875

regten bie 3lbgeorbneten ©tumm unb £aöfer 'iien ©ebanfen an,

bafe baö dlexä) benjenigen Staaten unb ©efellfd^aften, raetd^e ba§u

bereit fein würben, i^re @ifenbal)nen abfaufen unb fo bie 35er-

einigung ber ©ifenbaljuen in einer ^anb anbalinen möge, unb fie

gaben bamit gewiß nur bemjenigen 2lu§brud, waö ber ditifi)^'

fanjler gürft ^iömardf im (Stillen wünf($te. Unb wa^rlid^, wel=

cl)eö 9)iittel wäre geeigneter gewefen, bie Seiftungöfäl)igfeit ber

@ifenbal)nen im ^riegöfatt unb im ©ienfte von gnbuftrie unb

Sanbwirtf(^aft gu fi^ern unb bie 2lnl)änglid^feit an ha^, ?fieiä) in

ben ^roüingen, in weldlien biefelbe no($ eine junge garte ^flanje

war, ju rechter ^raft gu entwickeln? Selbft wenn bem dieiä) nur

bie Erwerbung ber ^al^nen nörblid) beä Tlain^ ju feinem bereits

üorlianbenen 33efi6 in ben S^ieid^ölanben gelingen fottte, f(^ien ba§

ein augerorbentlic^er gortfd^ritt, ba ja l)ier bie S^i^fplitterung am

ärgften war. 3n ber ^l)at naijxn gürft ^Biömardf alöbalb ben

^lan mit ^^^ad^brucf in bie ^anb, inbem er eä ^^ugleid) al§ ben

ri^tigen 2Beg gum 3^^^^ begeidinete, bafe Preußen r)orangel)e unb

bem diei^ feine Staatsbal^nen jum ^auf anbiete, wie benn über=

l)aupt t)on Slnfang an fein 3"5^^f^^ barüber gelaffen war, bafe

S'Ziemanb baran benfe, 53unbeöftaaten ober ^rioatbal)ngefelIfd&aften

entgegen il)ren ^riüilegien t)on 9fieirf)ö wegen jum Berfauf ju zwingen,

^aifer 2ßill)elm billigte ben fold^ergeftalt entworfenen ^lan unb

') ©0 ber aßürttemberger SWoria 3Ko^I in einer 1875 8« Stuttgart

crfd^ienenen ©c^rift.

'') 0. 3nar)bad) im Sficic^ötag 24. 5RoDem6er 1875, 6. 310.
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am 25. 3}lär§ 1876 ging bem preu6if(3^en Sanbtag ein entfprec^enber

©efe^entrourf ju, toeld^er im 2lbgeorbnetenI;au§ am 2. Tlai gegen

bie Stimmen ber Ultramontanen unb ber gortfi^rittter, unb im

Serren^anö am 18. ^Jlai gegen bie ©timmen ber geubalen an^

genommen würbe unb mit bem ^atum beö 4. Quni 1876 in ber

©efe^fammlung erfd^ien.

2)er S^teid^öfan^ter unb bie nationaUiberale Partei Ijatten in

biefem ^unft aber ha^ 3J?a§ beö in ben feineren beutfc^en Staaten

üor^anbenen ©inlieitögefü^lö überfd^äfet; in überraf($enber Star!e

bäumte fid^ in kapern, Sad^fen unb SSürttemberg, ja felbft in

^aben unb SBeimar ber ^arti!u(ari§muö gegen biefeö 9fteid^öeifen=

balinprojeft auf; bie barierifc^e unb bie raürttembergifije 9iegierung

liegen f(^on @nbe gebruar in Berlin raiffen, ba§ fie im S3unbe§rat

gegen ben (Srtoerb ber preufeifd^en 33al)nen bur(i baö D^teid^ ftimmen

würben, unb fie Ratten hierin il)re Sanbtage rößig l)inter fid^;

ebenfo erflärten fid^ am 3. 3J^är§ 1876 beibe Kammern beö ^önig=

reid^ö ©ad^fen fo gut raie einftimmig gegen \ien Uebergang ber

fädf;ftf(^en 33al)nen auf ha^ D^teid^. ®ie in ©reöben erfc£)einenbe

„5Reue ^eid^ö^eitung", baö Drgan ber fäd^fifd^en ^onferoatioen

unb ^artüulariften, fd^rieb um hen 22. 3Jlär§ 1876: „SBer um
eine ^arole für bie Sfleid^ötagöma^len in Verlegenheit raar, l)at

fie nun: er meig, ba§ eö gilt, bie ^rone feineö ^önigö, bie ©elb=

ftönbigfeit feines Sanbeö, bie föberalen ©runbfä^e unfereö nationalen

S)afeinö gu üerteibigen gegen bie Unerfättlid)feit eines cäfariftifd^-

befpotifd^en Unitariömuö, ber als furijtbareö 3utoftSgefpenft t)or

aüen Stationen beö ©rbballö ftel)t." ®aö ©nbergebniö war, ba§

in ©ad^fen Sfiegierung unb (Stäube alle bort nod^ beftel)enben

^riratbal^nen in aller ^ile um fe^r gute greife für hen Staat

anfauften unb in SBürttemberg bei ben folgenben 9ieid^ötagS=

wal)len alle für Sfteid^öeifenbalinen eingetretenen 2lbgeorbneten,

Dr. ©Iben roran, buri^fielen.

®ie ©ered^tigfeit er^eifd^t anguerfennen, ha^ bem bamaligen

9fteidC)öeifenbal)nproie!t rerfd^iebene ^unfel^eiten anl)afteten, weld^e

aud^ benjenigen bebenflid^ t)or!amen, raeli^e fonft jebe Stärfung

beö 9^ei$ögebanfens mit greube begrüßten, ^as S^leid^ follte

feineömegö alle ©ifenbal)nen , fonbern nur bie für hen großen

Verfel)r mid^tigen, bie „bur(^gel)enben" ober „bominierenben"



SBerftaatüc^ung bcr ßifenba^nen in "i^reuBen. H

Sinien erroerben, bie „9Jeben6af)nen" foHten ben @tn§elftaaten

ober ^riüatgefetlfd^aften üerbteibenO; otleiu auf SSürttemberg

angeroenbet wäre bieö gleid^bebeutenb geroefen mit üölliger ^er=

nid^tung ber n)o^(t{)ätigeu ©inljeit beö (Sifenba^uüerfe^rö unb un=

lösbaren ^ted^nungen über bie ©rträge ber einjelnen Sinien; unb

bann blieb bie grage übrig, wer beim bie nod^ 511 bauenben,

roenig einträglid^en fiinien gu bauen ftaben rcerbe, unb ob bie

(Staaten, raeld^e biöljer fd^on mit Dpfern ein t)oIIftänbige§ 9?e^

l^ergefteüt f)atten, mit herangezogen raerben bürften, um in anbern

Säubern baö feit ^a\)Xie\)nten 33erfäumte ein^^ubringen? (Snblid^

fiel ins ©eraid^t, bafe bie SSerroaltung ber preufeifd^en ©taatSeifen=

baf)nen, rceld^e bod^ mit ben ^a()nen felbft auf baö dieid) über=

gelten mufete, in bamaliger ^eit nod) an bureaufratifd^er 3ßntra(i=

fation unb 2lbfd^(ie§ung litt unb fid^ nid^t oon weitem beö ^er=

trauend erfreute, raie bie§ l)eut§utage ber gall ift.

^a§ 9f{eid^Seifenbal)nproieft mar alfo gefd^eitert unb fonad^

ber gall eingetreten, für meldten hie preu^ifi^e 9^egierung fd^on

im ©efe^entrourf oom 25. SJ^är^ 1876 angefünbigt ^atte, ba§

$reu§en alöbann „bie Erweiterung unb ^onfolibation feineö eigenen

(5taatSbal)nbefi^eö als bas näc^fte 3^^^ feinet ©ifenbal)npoliti! §u

betrad^ten l^aben merbe". 2)er ©treit ber SJ^einungen, ob ©taats=

baljuen ober ^rioatbal^nen, ober eine 3J^ifd^ung beiber ben ^e=

bürfniffen bes ^erfel;rs am beften entfpräd^en, meld^er für bie

©übbeutfd^en längft als entfd^ieben galt, beroegte fd^on feit 3al)ren

bie öffentlid^e 9-Reinung bes ^f^orbens unb bilbete balb einen TUttd-

punft ber 3^erl)anblungen in 3^^tungen unb Parlament. ®ie

^onfert)atiüen raaren, fd^on meil fie ber militärifd^en 8id^erl)eit

^eutfd^lanbs beffere Sead^tung fc^enften, oormiegenb für ©taats=

bal)nen, bie ^lerifalen umgefe^rt für ^rioatbalinen ; xt)x gü^rer

SBinbt^orft trug am 24. DJooember 1875 im 9ieid^stag ben ©a^
t)or, ba6 bie ^Jlufgabe bes ©taateö nur in ber @eiüäl)rung bes

^ed()tsfd^u^es beftel)e unb eö ein Unglüdf fei, ba§ er fid^ aud; in

$8erfel)r unb O^eroerbe mifd^e, fid) ^oft unb ^elegrapljen oorbe=

l)alten l;abe, unb nun (Sifenbal;nen unb Älanäle in feine ^anb

') SJgl. ben beadjtenöroerten 9(uffati in ben „^reu^. ^af^rbüd^ern" 37,

438—450. 1876.
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bringen wolle ; ber flerifale S^teii^enfperger (Dlpe) befürwortete am
11. Sanuar 1873 im preugifi^en 3l6georbneten^au§ raenigftenö baö

gemifd^te ©pftem, oerbammte aber baö auöfd^liefeliij^e ©taat§ba^n=

f^ftem, raeil e§ gu einer „foloffalen ^ermel)rung beö uniformierten

^eamtenl)eere§", gur „©taatä-Dmnipotenj", auä) rao^l gur SSer-

fd)leuberung ber Staatögelber fül)re, raie er benn bie 33al)n ^erlin=

3Be^lar, raeld^e beftimmt ift, bie näd^fte HJlilitärftrafee na^ Tlel^

5U gen)äl)ren, alö eine „reine £u£uöbal)n" l)inftellte. ®ie preu^ifi^e

gortf(^rittgpartei fang baöfelbe 2ieh; ber Slbgeorbnete Tleijev

(33reölau) belel)rte am 3. gebruar 1882 ba§ preufeifd^e 3lbge=

orbnetenl)au§ : „Um bie TOtte beö 19. 3al)rl)unbert§ mad)te man

im preufeif(^en Staate ben 3Serfu(^, auö bem ^olijeiftaate in ben

9f?e($töftaat ein^ulenfen; man verirrte fid^ aber im Sßege unb ge=

riet in ben ©ifenbabnftaat l)inein, eine gorm beö ©taatö,

Toeli^e ben ©ebanfen ber ©taatSattgeraalt in fel)r t)iel entfc^ie-

benerer 2öeife gum luöbrud' bringt, alö bieö ber alte ^olijeiftaat

je vexmoä)t l^at." ®er Slbgeorbnete @. 9ii($ter na^m fogar bie über-

mäßig l)ol)en ^efolbungen ber ^ireftoren ber ^riDatbal)nen in

©(^u^, obraol^l fie raefentlid^ auf Soften ber fd^led^t be§al)lten

nieberen Beamten erhielt mürben.

gm 3o^re 1878 gelang eö bem 9^ei(^§!an5ler, für bie ^er=

mirflid^ung feiner @eban!en ben redeten 3}?ann ^n finben; am
30. 3Jlärs 1878 mürbe Gilbert mayha^, biöl)er Unterftaatöfefretär

im ^anbelöminifterium, ^um ö^nbelöminifter unb am 30. aJlär^ 1879

na^ ber injmifi^en üott^ogenen 5^eilung beö ^anbelöminifteriumö

gum Seiter beö neugef$affenen „^inifteriumö ber öffentlid^en 2lr=

beiten" ernannt, gürft 33iömardf Jiatte il)m ben 9kmen „(Sifen=

bal)n=9]^inifterium" gugebad^t, mußte aber bat)on abfielen mit

9fiü(Jfid^t auf bie ©efpenfterfurc^t vor bem „@ifenbal)nftaat".

gunäd^ft galt e§ im Sd^oße beö ©taatöminifterium§ felbft

ein fefteö flareö Programm jur SInerfennung ^u bringen; unb

nadibem bieö errei(f)t mar, entraiMte Tlav}haÖ) in ber ©i^ung

be§ 2lbgeorbnetenl)aufeö oom 13. g^ebruar 1879 biefes Programm

in li(^tt)olIer unb nadlibrüdlid^er 3Beife; e§ lautete auf ungefäumten

©rmerb ber raid^tigeren ^rit)atbal)nen, 5luöbau beö ©ifenba^nne^eö

burd^ ben ©taat ober 33ei^ilfe beöfelben l)ier§u, ^egentralifation

ber ^erraaltung ber @ifenbal)nen unb 3wsiel)ung von Beiräten
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auö ben Greifen ber ^nbuftrie unb Sanbrairtfd^aft bei ber geft=

fteHung ber ga^rpläne unb Tarife, 58ef)anb(ung ber @ifenbal)nen

nid^t olö Mittel §ur ^erme{)rung ber ©infünfte beö gtäfuö, ja

mä)t einmal aU ^inätragenbe Kapitalanlage, fonbern jur Hebung

ber Snbiiftrie, ber Sanbroirtfc^aft unb beö gefamten ^o[Umol)U

flanbeö^. ^er ^JJinifter fügte bei: roenn bie preufeifd^e ®ifen=

bal)npoliti! leiber öfters gefd^raanft i)ahe, fo raerbe jebenfallö W
9^egierung fold^e ©c^roanfungen nid^t ferner mitmachen. 2)iefe

(Snt)d)iebenl)eit mad^te tiefen ©inbrucf unb bie ron ber 33ubget=

fommiffion unter gü^rung üon Mdfert unb Md^ter beantragte

^rflärung, bafe bie gegenroärtigen finanziellen unb roirtfd^aftlid^en

2]erl)ältniffe ben Slnfauf üon @ifen6al)nen ujiberrieten, fonnte feine

3)le^rl)eit mel^r für fid^ finben.

©leid^jeitig nal)m ber Sieid^öfangler nod) einmal einen 2ln=

lauf, um bie Sf^eicfiögeroalt gur 33efeitigung ber ^auptmifeftänbe

im (Sifenbal)nn)efen in ^Seroegung ^u fe^en. 2lm 12. gebruar 1879

brad^te er „im 3^amen beö ^röfibiumö", b. l). beö Kaiferö, ben

Slntrag im 33unbeörat ein, gunäd^ft ein 9teid^ögefefe über ben

(55ütertarif für bie beutfc^en ^ifenbal)nen entraerfen j^\i laffen unb

§u biefem 33el)uf einen Sluöf^ufe t)on ©ad^oerftänbigen eingufefeen

;

ber 2:arif muffe für jebermann flar fein, bie @leid^bered)tigung

ber 9fleid^§angel)örigen fiebern, bie biölierigen 33enad)teiligungen beö

fleinen ©eraerbebetriebö befeitigen unb ^erfud^en jur 33efted)ung

von 33al)nbeamten üorbeugen. 2llö ö^uptübelftänbe be^eid^nete ber

2lntrag bie Differentialtarife unb 2luönal)mötarife, raeli^e bie 33e=

n)egung ber ©üter fünftlid^ l)emmten ober fteigerten unb bie beutfd&e

Snbuftrie unb Sanbrcirtfc^aft rielfad^ pm SSorteil beö 2luölanbeö

benad^teiligten. Um bie Unterftü^ung ber bai^erifd^en S^iegierung

5u geroinnen, l)atte gürft 33iömard fd^on am 2. ^onuar bem

bai)erifd)en 3}Unifterpräfibenten v. ^frefefdjner üon bem beabfidl;=

tigten ©d)ritte 3)2itteilung gemad^t unb barauf l)ingeroiefen, roie

feltfam eö bo^ erfd^eine, bag in Deutfd()lanb fein Söegegelb, fein

^^rüdenjoH ol)ne Grmäd^tigung burd^ ©efefe ober lanbeöl)errlid^eö

^rioileg erljoben werben bürfe, auä) bie '^ajcen für bie $oft=

') aSgl. and) bie 9(eu^erungen SWapbad^ä im preu^ifc^en 2(6georbncten--

^auä 17. 25e3ember 1880.
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beförberung ftd^ na<i) ©efe^en nuteten, bagegen bie unt)erglet($(i(^

raid^tigeren 2^arife für ben ©ifenba^intranöport, ber ein unum=

fd^ränfteö Tlompoi genieße, ber SBillfür ber Btaat^- unb ^rit)at=

bQl)nt)erraaltungen gänglid^ übertaffen fei. ©inen (Erfolg äußerte

bie im 53unbe§rat gegebene 3lnregung weiter nic^t, unb e§ geigte

fid^ t)on neuem, tia^ man nur burc^ ^erftaat(i($ung ber ©ifenbo^nen

in ^reu^en raeiter §u fommen vermöge.

33ei ber '^enma^ beö preu§if($en 3Ibgeorbneten§aufe§ am
7. Dftober 1879 entfd^ieb fic^ baö preu§if(^e ^ol! in un§Tt)eibeu=

tiger Sßeife für bie neue 9Birtf($aftö: unb (Sifenbaf)npolitif ber

D^egierung, inbem in bem neuen §aufe bie fonferüatioen Parteien

in SSerbinbung mit ben gemäßigteren S^lationatliberaten eine ent=

fi^iebene 9JJel;rl^eit auömai^ten.

"^0^ t)or 2lb(auf beö 3af)reä gingen einige ber raid^tigften

^riüatba^nen in bie ^änbe beö ©taatä über: hk Sinien ^erlim

Stettin, SJlagbeburg-Satberftabt, ^annooer^SlItenbefen unb llö(n=:

TOnben, unb gelang eine enbgüttige ober üorläufige ^erftänbi-

gung gtüif^en Sftegierung unb £anbtag über Tt»i(^tige organifatorifi^e

ober ^f^ed^töfragen, fo baß man fagen !ann, mit Slbtauf be§ 3al)reö

1879 mar bie ©ntfd^eibung gu ©unften be§ ©taatöbal)nfr)ftemö

gefallen 0-

3ur Verwaltung ber Salinen mürben an 'oen einzelnen Saupt=

mittelpunften be§ ^ßerfel^rö „@ifenba^n'2)ire!tionen" eingefefet (bereu

3al)l fid^ in ber ?^olge auf elf oermelirt ^at), meldten n)ieber„(Sifen=

bal)n=33etrieb§ämter" unterftellt finb, n)äl)renb ber ^JJlinifter nur

bie obere Leitung unb 2luffic^t fül)rt, fo baß fid^ alfo bie eigent=

li(^e Vermaltung in ben §änben üon ^ollegialbe^örben befinbet,

melije bie 35erl^ältniffe i^re§ 33e§ir!ö unb bie 33ebürfniffe beöfelben

genau Unmn^). Um biefe ^el)örben aber nod^ in lebenbigere

^ej^iel)ung gu hen oerfdiiebenen klaffen ber 33eüölferung p bringen

unb über bereu ^ebürfniffe unb Sßünfd^e gu unterrichten, mürbe

burd^ @efe^ t)om 1. Suni 1882 jeber ©ireftion ein 33e§irfö=©ifen=

bal)nrat, bem 3}linifter aber ein Sanbeö^^ifenbalinrat an bie <Bdte

^) Ueber bie SSer^anblungen üom 9.— 12. SJesentber 1879 unb bie S^'

fid^erungen ber ^Regierung ogl. ©d^ult^e^, ©efc^id^töMenber 291—294.

2) Äönigl. erraffe vom 24. 5«oü€mber 1879 unb 21. ^ebruar 1880 (49).
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c^eMt, ()en)orgef)enb roefentlid^ auö 2ßal)(en ber §anbe(öfammern

unb lanbrcirtjd^aftlidöen Vereine unb berufen jur Seöiitad^tunö

ber ga()rpläne, Tarife unb anberer raid^tiöer 2lnge(egenf)eiten,

lHQkxd) berechtigt, 2lu§!unft ju forbern unb ainträge §u fteQen.

®ie ^er^anblungen beö ßanbeö^ßifenbal^nratö muffen bem Sanb=

tag, mitgeteilt werben i). ®ie SBefugniö, bie am 17. ^uni 1882

befte^enben grac^tfä^e ju er()öf)en, foroeit über()aupt ber S3unbeö=

rat folc^eö julaffen foüte, rourbe ber 9iegierung entzogen unb f)iersu

ein ©efe^ für notroenbig erflärt, aufeerbem burd^roeg bie 33er=

äugerung oon @ifenba()nen an bie 3"ftimntung be§ fianbtagö ge

bunben. 33on 2öid^tig!eit für bie ©irfierung beö ©taatöfrebits

lüar fobann bie gefe^lid^e 33or!e^rung, bag bie 3af)reöüberf($üffe

ber eifenbaf)nt)erir)altung vor allen 2)ingen §ur 33er§infung ber

Staatäeifenba^n-'^apitalfd^ulb unb jur 5:ilgung »on ^/4 ^rojent

üerroenbet rcerben muffen, (©efe^ t)om 27. Tläx^ 1882.)

©d)on in ben 3al)ren 1880 unb 1881 äußerten bie erften

ä5erftaatlid)ungen einen fo überrafd^enb günftigen ©rfolg, bag bie

Sf^egierung fortan auf bie oolle Unterftü^ung il)rer ^JJagregeln

rechnen unb im Saufe von faum einem ^ö^^^S^^^t ^i^ ^erftaat=

li($ung üotlenben fonnte. ©nbe Tlax^ 1888 gab eö in ^reugen

22420 Mometer ^taat^ha^nen unb nur no^ 1300 Mometer

^rioatbatinen unb eö belief fid^ bie (Staat§eifenbal)n=^apitalfrf)ulb

auf eima 4 V2 3JJilIiarben 3J^ar!. (S§ ift biefer ©rfolg bem ernften

unb patriotif^en 3ufammentt)irfen ber ^onfernatiüen unb 9ktional-

liberalen gu bauten, ba gortfd^ritt unb ^lerifale fid^ fortraä^renb

t)erneinenb üerl)ielten. 58efonberö benfroürbig erfd^eint baö 33er=

l)alten biefer lefeteren Parteien bei ber ^Beratung beä ©efe^eö üom

1. 3uni 1882 über bie (Sifenbal)nräte. 3n i^rem ©ntrourfe l)atte

bie 9f^egierung t)orgefd)lagen, bafe audl; jebeö ber beiben ^äu\ex

bes Sanbtagö je brei TOtglieber in ben ;^anbeö=@ifenbaljnrat ju

mäi)kn \)ahen follte, roeil eö ba§ 3lbgeorbnetenl)auö am 12. SDe=

Sember 1879, aßerbingö nur mit 185 gegen 183 ©timmen, fo

geroünfd^t l)atte. 58ei ben ^Beratungen im 3af)r 1882 liefe bie

Kommiffion beö 2lbgeorbnetenl)aufeö biefen '^orfd^lag roieber fallen

') 93eair!§:Gifen5Q^nrQte jiemlic^ ä^nltd^er 3lrt f)aite 9)?intftcr ^axfhad)

bereite! unterm 27. ^uni 1878 quo freien ©tütfen inä 2eben gerufen.
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auö SttJ^cfmäfeigfeitögrünben, xüel^e ber 3lbgeorbnete grei^err

ü. SJ^innigerobe bereits bei jener erften SSer^anblung in f($(agenber

Sßeife gettenb gemacht ^atte, unb ha^ Plenum ftimmte bem mit

er^eblid^er Wef)x^eii bei. gortfc^rittöpartei unb ^terüde unter

gü^rung von @. D^li^ter unb 2BinbtI;orft ntad)ten gemeinfam ben

SSerfud^, für ben Sanbtag mä) t)iel raeiter ge^enbe 33efugniffe §u

erlangen, nämlid^ ha^ dieä)t, eine für fi(^ bafte!)enbe ftänbige

parlamentarifd^e ©ifenba^nfommiffion gu n)äf)len, raeld^e ben 3JJi=

nifter §u Kontrollieren ^abm follte unb üerroarfen bann, alä fie

bamit ni(^t burd^brangen, il^rerfeitö ba§ gan^e @efe^ (!), angeblid^,

weil fotc^e Beiräte tt)ert(o§ bleiben müßten unb nur bie bem

9Kinifter obliegenbe 33eranttt)ortli(^!eit abfc^raäd^ten.

3lm frül)eften fprangen bie finanziellen SSorteile in bie 2lugen;

bie 33etrieböeinna]^men üer^inften nid^t bloß üoUftänbig baö 3lnlage=

fapital, Jonbern warfen nod^ beträditlid^e Ueberf($üffe ah, 'oant

ber @inl)eitli(^feit unb 33ortrefflid^feit ber SSerroaltung, beö 2Beg=

fallö foftfpieliger 2lbre(5nungen, bie frülier ^ipifc^en ben Dielen

einzelnen 33a^nen nötig geraefen raaren, unb ber unnötigen 2luö;

gaben, roeld^e bie ^on!urren§ ber 33al)nen frül)er erzeugt ^atte.

®er ©taat fonnte je^t aud^ ben Sanbeöteilen, raeld^e no(^ ber

©c^ieneuüerbinbung ermangelten, biefe 3Bol)ltl)at ^uraenben, anä)

menn biefe 9^ebenlinien für fid) allein gubugen bebingten; bie

Steigerung beä 3Ser!el)r§ auf ben öauptlinien fam bod^ il)m raieber

§u gut unb rerminberte biefe gii^ufeen gan§ raefentlid^; raie man

benn überhaupt enblid) fii^ §u gett)öl)nen anfing, bei ber Anlage

t)on (Sifenba^nen nid^t me^r fo ängftlid^ na^ ber ^Rentabilität §u

fragen, fonbern ben SSorteil beö 33ol!ö unb beö <BtaM in feiner

@efamtl)eit alä ba§ @ntf($eibenbe gu betrachten. 3lud^ bie Seiftungen

ber (5taatäbal)nen für ben ^erfonen= unb ©ütercerfe^r übertrafen

bie ber früheren ^rioatba^nen fe^r er^ebli(^: man erl)ielt beffere

Slnfd^lüffe, beffere 33al)nl)öfe unb Söagen, fc^nellere ^eförberung

unb mäßigere grad^ten, wie fie fein Sanb ber SBelt aufsuroeifen

l)at. 2lm raenigften traf bie 3Sorl)erfage ber Ultramontanen unb

gort f(Krittler ein, ha^ ber ^rebit beö ©taate§ leiben ober gu

©runbe gel)en raerbe; alö man f(^on im '^af)xe: 1885 bie ^robe

barauf mad^te unb 1 TOttiarbe 4^2= unb öprojentiger Prioritäten

fonpertierte unb baneben V^ ^Jälliarbe neuer 2lnlel)en aufnahm.
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geigte ftd^ biefer 5lrebit in ben glänjenbften Jarben. Dl^ne 35e=

benfen fonnte man je^t gu anbeten großen Unternehmungen fd^reiten,

beren finanzielles ©nbergebnis ebenfaßö nid^t fidler üorauSjubered^nen

ift, bie aber fidler gum SSorteil ^eutfd)(anbö auöfd^lagen werben,

ju roid&tigen ^analbauten, roie namentlid^ bem 9^orboftfeefanal,

9flubr=(Sm§-'£anal, benen anbere geroig folgen werben.

Unter $8erroa(tung beö preufeifd^en ©taatö ftanben im '^a\)xe

1889 etroa 23 000 Kilometer ©ifenbal^nen normaler (Spurweite,

barunter etlid^e ^rioatba^nen unb etlid^e 33a]^nen in fleineren

angrengenben (Staaten; ber ^Betrieb roirb gefülirt burd^ 11 SDi=

reftionen, 75 SBetrieböämter unb 200000 Beamte unb Slrbeiter.

^ie bur(^ ben 33au unb 3ln!auf t)on ©ifenbalinen begrünbete

preufeifd^e ©taatöfd^ulb, (Staatöeifenbaftn=^apitalfd^ulb, beträgt, ol^ne

^erücffid^tigung ber bereits erfolgten Slbfd^reibungen, 4647040000

^J)lar!. ®ie reinen Ueberfd^üffe ber Staatöbal)nen bezifferten fid^

tro^ ber (Srl^ö^ungen ber 33eamtengel)älter unb ber Slrbeiterlöl^ne

unb ber §erabfe^ung ber Tarife:

1882/83 auf runb 42 355000 Tlaxt

1883/84



18 ®ntfteßungen ber ^ortfcl^rittöpartei.

Pfennig) im ganzen SunbeögeBiete einzuführen, tiefer 2lrtt!el 45

rief bamalö bei ben ^rioateifenbal^ngefeUfd^aften, wie bei mekn
(Staat§eifenbaf)nt)erraaltungen groge 33eängftigung raegen (Einbuße

an i^ren ©innalimen ^eroor, unb Söürttemberg lie§ fid^ bei feinem

33eitritt gum ^eiä)e eine faft t)oEftänbige ^Befreiung gegen ben=

felben §ufi$ern. 2luf ben preugifi^en ©taotöbaJinen ift ber ©in-

Pfennigtarif gegenwärtig für ben ^o^ilen^erfe^^r rottftänbig, für

anbere S^iol^probufte in erheblicher 2lu§bel^nung üerroirfUc^t. 2lm

5. ©egember 1889 gefiel eö bem Slbgeorbneten 9fii(^ter, im 9iei($§=

tag über hen SlrtiM 45 eine Stiebe gu l)alten, welche begann:

„5llö vox 22 ^af)xen liier bie 9flei(5öt)erfaffung beraten würbe,

Tüiefen ,n)ir' barauf l)in, ha^ au$ im ©ifenbalinroefen geroiffe

,®runbred^te beö ^ol!ö' gur ©eltung !ommen fönnten in ^e§ug

auf bißigeö betreibe, billige Kartoffeln, billige Kolilen; ber 6(^lu6=

fa^ beö Slrtüelö 45, wonach ber ©inpfennigtarif nur ,junä(^ft',

nid^t für immer ben niebrigften ^arif bilben foll, ift ,t)on unä'

bamalö in ben 3lrti!el liineingebrad^t toorben." ®er 5lbgeorbnete

9f^i(^ter l)at in ben 22 3al)ren offenbar gan§ üergeffen, bafe bie

gortf(^rittöpartei bamalö bie im ^iSmardf'fc^en ^Serfaffungäentraurf

üorgefe^enen @ifenbal)ngrunbred^te beö 5ßol!ö mei^r ober weniger

fpöttifd^ beurteilt unb f^lieglic^ bie ^unbeöüerfaffung gänglid^

verworfen l)at, voran ^err @. Sf^id^ter, ben wir ^ur 3luffrifd^ung

feines ©ebäd^tniffeä bitten möd^ten, feinen ^Jlamen bei ber 5lb=

ftimmung am 16. 5lpril 1867 unter ben „S^lein" nac^lefen gu

wollen.

S)ie preu§if(Je ©taatöeifenbalinoerwaltung ift unter ^Jlinifter

Max)H^ in fürjefter grift gur beften ber 2öelt geftaltet worben;

i^re ©$nellpge finb bie f(^nellften auf bem geftlanbe unb pei

drittel berfelben fül^ren 2ßagen britter Klaffe; ber 3Ser!el^r, welcher

fid^ ban! ber ©rl^altung beö grieben§ in ben legten galiren bei-

nahe t)erboppelte, ift allezeit rafc^ bewältigt worben, inbem bie

S3al)nl)öfe in ben fiauptmittelpunften mit einem Slufwanb t)on

137 TOIIionen Wart Erweiterungen, unb bie Sßagen mit 81 TlxU

lionen 3Jlar! aufeerorb entließe ^ermel^rungen erful)ren.

"iDie preugifd^e g^ortfd^rittöpartei, feit 1884 ben 3^amen

„beutfd^freiftnnig" fül^renb, fal) fid^ angefid^tö biefer ^^atfad^en

in einiger 58erlegenl)eit ; totfd^weigen liegen fic^ biefelben nid^t.
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ha jebermann fie geiuafjren mugte; fie fud^te fie halber mit bem

erfd^redfenben 3Jiange( an 2Ba^rf)eitöliebe, ben fie felbft oor ben

Jortfd^rittlern (Sübbeutfd^Ianbö vorauf l^at, anberraeitig ju bc^

mäfeln. 5ll§ im go^F^ 1^^^ f^ einige ®i)enba(;nimfälle auf

preugifd^en 33a{)nen ereignet Ratten, brad^te baä „berliner Tage=

hlati'' fofort einen Sluffafe mit ber Ueberfc^rift: „3ßaö un§ bie

(Sifenba^nunfäHe lehren", raorin auögefü()rt roar, bag bie üorge=

fommenen Unfälle üor^ugsraeife auf eine unpecfmägige ©parfam^

feit in ber (Staatöba()noern)a(tung jurüdf^ufüFiren feien, inbem an

©teße von ^Beamten fd^lec^t bejalilte Slrbeiter oertoenbet, bie 33e=

amten überbürbet unb überbieö fc^ted^ter bejaf)lt raürben als früher.

2l(ö ber TOnifter 3Jiai)bad^ fid^ nähere eingaben erbat, in meldten

gällen fold^e Uebelftänbe rca^rgenommen toorben fein füllten, fd^ioieg

ba§ 2:ageblatt unb gebraud^te bie fd^led^te Sluörebe, e§ f)ahe nur

eine „Prüfung" rerantaffen rooHen, ob nid^t fold^e Uebelftänbe

etroa üorliegen möd^ten. 2ßer ben (BtaaUha^nhetxieh für Qn-

naf)me üon ©ifenba^nunfällen rerantra ortlid^ mad^en roill, mug
bod^ guüörberft nad^roeifen, bafe beim $rit)atbal;nbetrieb hei gleicher

@röge unb ©(^neßigfeit beä 3Serfel)rö bie 3^^)^ ^^^ Unfälle ge^

ringer geraefen feien; ein fold^er S^ad^raeiö lag nid^t üor, üielme^r

beraieö bie ©tatiftif ba§ ©egenteil, unb e§ ift bieö oottfommen

begreiflid^, ba ^riüatgefellfd^aften niemals ein im ©urd^fd^nitt fo

gebiegeneö 33eamtenperfonal gu befd^affen vermögen alö ber ©taat.

25ie nieberen Beamten gelten im allgemeinen an% ben S^^eiljen be§

Öeereö ^eroor, in rceld^em fie an ftrenge Drbnung unb Df^üd^tern^

l)eit geraöl)nt, in il)ren ©efü^len für (Sl)re unb ^reue gefeftigt

raerben; §u ted^nifd^en 3lemtern, üom ßofomotiöl)eijer aufraärtö,

gelangen nur fold^e, roeld^e bie üorgefd^riebenen Prüfungen be«

ftanben unb fid^ im ^ienft beraä^rt l^aben, unb bie l;öl)eren Ud)-

ni\d)en 33eamten muffen grögtenteilö afabemifd^ auf Uniüerfitäten

ober poli)ted)nifd^en Sod^fdjulen gebilbete 3J?änner fein, fo bafe ber

beutfd^e ßifenbal)nbienft biefelben ^ßorjüge aufroeift mie ber beutfd^e

©taatsbienft überl)aupt. 3^on ben faft 85000 S3eamten ber 33etriebö=

unb SBerfftättenoenoaltung finb über 84 ^rojent etatömägig, alfo

in unfünbbarer 2öeife angeftellt unb befifeen für fid^ unb SBitraen

unb Äinber fefte ^enfionö= unb 23erforgung§anfprüd)e; bie 112000

Slrbeiter finb burd^ 5lran!enfäffen, Unfalls unb 2ltteröüerfid)erung
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ebenfalls beffer geftettt aU \emaU frü!)er; 33eamte unb ^Irbeiter

]§aben p^ere 58efolbungen unb Sö^ne alö fie je bei ^nt)atgefett=

f(^aften belogen, finb weniger angeftrengt, geniegen längft na-

tttentlic^ aud^ größere ©onntagörul^e aU ei)emaU ^).

®iefe SBal^rl^eit jemalö anguerfennen, bap fe^lt ber '^oxU

fc^rittöpartei bie fitt(i(^e ^raft, ha i^re unüberrainblid^e S^ieid^s^

feinblid^feit bie SSerbäd^tigung von allem, was bie S^legierung tl^ut,

erforbert. 3^re 33eforgni§ ift, eö möd^ten bie im SDienft be§ ©taatö

befc^äftigten 33eamten xinh 3Irbeiter bei hen potitifd^en 3Ba^len

geneigt fein, ju ©unften ber S^tegierung ^u ftimmen, unb ba§ fuc^t

fie baburd^ gu vex^ixten, ha^ fie hk Beamten unb 2lrbeiter aU

immer unb eraig gu fd^led^t beja^It i)inftellt unb fid^ aU ben S8e=

f(^üfeer berfelben geriert, raä^renb hk g^ortf(^ritt§partei gegen atteö,

raas bie SBefferftettung ber ^Beamten überl^aupt ermög(id§te, gegen

bie SSerftaatlid^ung, gegen bie ^ran!en=, Unfall= unb Sllteröoer^

fic^erung u. f. w. geftimmt l^at. SBenn einmal ber ©toff §u Etagen

ausgeixt, verlegt fie fi($ barauf, £ärm barüber gu fdalagen, bafe

ein ©ifenbal^nbebienfteter — ben wegen Unbraud^barfeit ober ®ienft='

t)erfe|)lungen (Snttaffunc^ traf — „beöpotifd^" be^anbelt raorben fei,

wofür freilid^ ju Seiten ber ^rit)atba{)nen bie Tribüne beö ^arla=

mentö nid^t gu ©ebote ftanb, ober gu ftagen, ba^ ben ^äd^tern

ber @ifenbat)n=9fleftaurationen »erboten roorben fei, lebiglii^ (!) fort=

fd^ritttid^e Leitungen in hen Sat)nt)öfen aufzulegen ^).

3m 33er(aufe t)on wenigen Satiren werben bie kl^ien ^xivaU

bat)nen t)on (^rl^eblid^feit in 2)eutfd^(anb gan^ t)erfd^wunben fein;

in 3Jledttenburg ift mit @nbe beö ^atireö 1889 bie ^erftaatlid^ung

oom Sanbtag angenommen worben, unb bie ^effifd^e £ubwig§bat)n

nun bie einzig übrige ^ri^atbal^n t)on größerer 33ebeutung.

Ueber ben ©ingelftaaten, weld^e gegenwärtig 3nt)aber beinatie

aller ©ifenbalinen finb, ftelit glüc^lid^erweife nod^ immer ba§ D^ieid^

mit feiner @efe^gebung§gewalt unb 2luffi(^t, um bie allgemein

beutf(^en Sntereffen gegen bie ©ingelintereffen, unb baö ^e^t gegen

bie SBittfür ^n fd^üfeen, unb eä !ann fowol)l burd^ ha^ dteiä)^'-

eifenbalinamt alö burd^ ben S3unbeörat t)iel @uteö geftiftet werben.

') aKinifter ^ai)ba(S) im preu^. Slbgeorbneten^auö 22. ^ebr. 1888.

2) «ßreu^. mgeorbneten^auä 3. ^ebr. 1882.
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,3u roünfd^en aber bleibt, bafe bie norbbeutf^en ^(einftaaten fid^

enblid^ entfd)tie^en möd^ten, \\)xe ©ifenba()nen unb il)re ©ifenbaf)n=

§of)eit ganj auf ^reugen ju übertragen, ober bafe, wenn i\)x

^artifulariömuö fid^ ba§u nic^t entfd)üe6en fann, alle norbbeutfd^en

^ai)nen in ber ^anb beö ^eiä)^ oereinigt werben. ®afe ber

Dfleid^öfangler gürft 23iömar(f unentwegt an biefer Hoffnung feft=

f)ie(t, seigen bie neueren ©taatäoerträge ^reu^ens mit feinen fleinen

S'ladibarn, in welchen le^tere allemat perfpredien muffen, im gatt

ber Uebertragung ber preufeifd^en ßnfenba^nen auf ba§ diexd) anä)

bem Uebergang ber neuen 33al^n auf baö ^ti^ feinen SBiberfprud^

entgegenfe^en ju roollen. — 3m 3af)re 1887 l^at ba§ 9^eid^ an

»^ireufeen, 33at)ern, Württemberg unb 33aben eine 33ei()ilfe von

36 3J?ilIionen 3J?arf gen)ä()rt, um biefen ©taaten ben Sau mel)rerer

für bie ^erteibigung beö ^}ieid^ö wid^tiger S8af)nen §u erteid^tern.

(@efe^ üom 1. 3uni 1887.)

2)ie offenfunbigen militärifd^en unb rairtfd^aftUd^en Vorteile,

roeld^e bie 33erftaatUd^ung ber (Sifenbal)nen in 2)eutfd)(anb l^eroors

brad^te, gaben alöbalb ben Stnftog, bafe aud^ anbere Staaten ju

biefem (Softem übergingen, Ungarn burc^ ha^ 3J?inifterium ^iöja

oollftänbig, Defterreid^, foroeit feine 3JJitte( reid^ten, unb 9iu§lanb.

3n ©nglanb, granfrei($ unb Slmerüa ift bie 3J?ad^t ber $rit)at=

gefeßfd^aften unb \\)x ©influfe in treffe unb Parlament su ge=

raaltig, aU bafe bort bie SSerftaatlid^ung fo balb eintreten wirb,

wie e§ benn aud^ eine fd^roer gu beantroortenbe grage bleibt, ob

fid^ baö ©taatöbal)nfr)ftem mit parlamentarifd^er ^arteiregierung

oerträgt. 3SielIeid)t wirb ©nglanb, roeld)eö naö) bem 5ßorbilb

^eutfd)lanb§ im 3al)re 1872 bie ^elegrapljen, im 3a^re 1883

aucf) bie ^afetpoft in bie fiönbe beö ©taatö gelegt l;at, §uerft

ben ^riüatbal)nen, bie fid^ bort aud^ bie ^errfd^aft über bie

Kanäle oerfi^afft Ijaben, ben ^Jiücfen feljren, im 3iJföttimenl)ang

mit tiefgel)enben ^^eränberungen, raeld^e fid^ im englifc^en ©taatö=

bau jU ooU^ielien beginnen.



n.

Per iampf um Hf Sla|fett|leuer in $ttu^tn.

3n feinem 3ott= unb ©teuerprogramm t)om 15. 2)e§ember

1878 ^atU gürft 33i§marcf eö al§ roid^tigfte 5lufgaben be§et(5net,

eineöteilö ber beutf(^en Snbuftrie unb Sanbrairtfc^aft ©d^u^ §u

geraderen, anbernteils ben fleinen Tlann t)on brücfenben bireften

Steuern p befreien, namentlich in ^reufeen bie ^laffenfteuer aU

©taatöfteuer fallen gu laffen unb ha^ ©(^ulgetb §u befeitigen.

3n äel)niäl)rigem Kampfe ift il)m bie ©rreid^ung biefer Qkk im

tüefentlid^en gelungen unb l)at fiij bie Tle^x^a^ berjenigen ^eut=

fc^en, raeld^e eine gebeil)li($e gortentwicfelung ber beftel)enben ©taatö=

orbnung lüünfd^en, gu ber 2öal)r]^eit be!el)rt, ha^ in ber S^fetg^it

gur 3lufbringung ber l)auptfäd)li($en ©taatöbebürfniffe inbirefte

Sluflagen vox bireften hen 3Sor§ug rerbienen. ^Die preufeifi^e

^laffenfteuer bilbet raie feine anbere einen ^rüfftein für bie Sßirfung

t)on bireften ©teuern, il)re ©efd&id^te nimmt bal)er in ber @ef(5i(^te

ber ginangpoliti! eine gang ^eroorragenbe ©teile ein; fie ift aber

ebenfo innig rerraa^fen mit ber ©nttüicfelung ber politif(^en @in=

rii^tungen unb ^arteibeftrebungen in ^reu^en unb ©eutfd^lanb

unb forbert bal)er allgemeinfte 33ead)tung. Sßenn iä) eö im fol=

genben mage, einen 3lbri6 berfelben p entwerfen, fo gefd^ie^t eö

aud^ in ber befonberen ©rroägung, ha^ ein ^^id^tpreufee melleid^t

etraaö beffer gu beurteilen rermag, maö für Mc^tpreu^en gum

DolIen SSerftänbniffe ber ©ad^e baüon ju miffen notraenbig ift.

3llö e§ fid^ im Saläre 1817 barum l)anbelte, baö ©teuer=

wefen beö n)ieberl)ergeftellten preugifc^en ©taateä neu gu orbnen,

liefe fid^ nid^t baran benfen, bie ©rensgöHe gu einer Sauptein=
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naE)me ju marfien, gunäd^ft fd^on wegen ber langgeftredften, fd^led^t

abgerunbeten imb bal;er fd^roer gu überroad^enben ©renjen, üor

allem aber auö poUtifd^en ©rünben, ba alö 3^^^ ^iß Sotteinigung

mit ben übrigen beutfd^en BtaaUn feftgeljolten werben mugte,

iinb biefe nur bei mäßigen 3ööen 5luöfid^t auf ^erroirflid^ung

bot. $Daö Soßgefefe oom 26. 3Jiai 1818 begnügte fid^ ba^er mit

einem mäßigen 3olItarif. ®a§u famen bann me\)xeve innere 33er=

braud^öfteuern. ©efe|e com 9. Tlai unb 10. 3uni 1816 (tjgl.

auä) ©efefe t)om 17. Januar 1820) fül)rten ba§ in ben öftlic^en

^roüinjen attl^ergebrad)te „©algregal", b. \). Hq D^ted^t beö ©taats

§um auöfd^ließlid^en SSerfauf beö ©olgeö, au^ in ben neuen $ro=

öinjen ein; baä @efe^ oom 8. gebruar 1819 orbnete eine ©teuer

oon bem im Qnlanb erzeugten SBranntmein, 33raumalj gur S3ier5

bereitung, Sßeinmoft unb ^abaföblättern an, mit bem 3lnfü^ren,

ba^ biefe ©teuer alö „rorjüglid^ geeignet erfannt morben fei, mit

ber minbeften S3eläftigung beä :Öanbe§ einen bebeutenben ^eil be§

erforberlid^en ©taatäeinfommenö Ijerbei^ufd^affen". 3lllein aud^

biefe ©teuern mußten fd^on mit S^iücffid^t auf bie mäßigen (Sin=

gangöjöHe niebrig bemeffen bleiben. 2ln bireften ©teuern be=

ftanben bereits bie ©runbfteuer, beren ©teigerung ein neues ^a=

tafter unb mele anbere Umgeftetttungen erforbert l)ätte, foroie bie

©ebäubefteuer unb ©tempelfteuer , mo§u burd^ baö ©efefe oom

30. Wlai 1820 eine ©eraerbefteuer trat. Sllle biefe Duellen reid^ten

nod^ nid^t auö für bie 33ebürfniffe eineö ©taats, ber auö ber Slfd^e

neu auf§urid^ten mar, eine große ^riegäfd^ulb ju oer^infen Jiatte

unb feine europäifd^e ©teHung nur burd^ ein ftarfeS ^eex ju be=

l)aupten oermod^te. ^er bamalige ginanjminifter v. 93ülon) legte

einen ^lan oor, bie ^a()l= unb ©d^lad^tfteuer, meldte in oielen

^roüin^en längft beftanb, graecfmäßig umjugeftalten unb auf alle

^roüinjen ausjubel)nen unb fonnte bamit bie ^edfung be§ 5lb^

mangels in 5luöfid)t fteHen ; allein alö man biefen ©ebanfen einer

nad; Berlin einberufenen ^Serfammtung oon Vertrauensmännern

aus allen a^t ^|>roDinjen §ur 53eratung übergab, fprad^ fid^ bie=

felbe fel^r entfd^ieben bagegen aus unb befürwortete bie 3lnnal;me

einer nad^ 5llaffen abgeftuften ^erfonalfteuer ^). 3m ©taatsrat

') 0. Xreitft^re, 2). ®. 2, 205—208.
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fanb biefer leitete 3Sorf(^(ag fe^r entf(^iebene ©egner, barunter

ben bamalö 23iä()rigen ^ringen SBil^elm, ben fpäteren ^oifer,

unb bie t)om Staatsrat gur nät)eren Prüfung ber ©a($e nteber-

gefe^te ^ommiffton gab barüber baä benfroürbige Urteil ab: „Seber

allgemeinen ^erfonenfteuer fte^e t)orne^mlid) entgegen, ha^ i^ve

Hebung in ben großen ©tobten faft unmöglich raerbe, raorin fo

mele 3Jlenf$en t)on bem ©rraerbe beö Slugenblidö leben unb eö

unaufprlid^ auf 2luöpfänbung anfommen (äffen würben, wenn fie

birefte ©teuern tragen fottten."

©0 einigte man fid^ fc^liefeli^ auf einen 3)litte(n)eg. gür

\)a§> platte £anb unb bie meiften ©täbte f$rieb man eine £laffen=

fteuer mx, für 132 größere ©täbte bagegen bie Tla^- unb (Bä)iaä)U

fteuer. 3luf il)ren 2öunfd^ follte an^ anberen ©täbten regelmäßig

ber Uebergang pr ^lai)U unb ©d»la(^tfteuer geftattet raerben ^).

@§ würben fünf klaffen gebilbet unb jebe gamilie (^auöl^alt)

unb jebe felbftänbige ^erfon na^ il)ren gefamten (SrraerbäDer-

^ältniffen, alfo il)rem ©infommen auä ©runbeigentum, Kapital,

©eroerbe ober fonftiger ^^ätigfeit eingef($ä^t. ^Die nieberfte klaffe

bilbeten Rmä)te unb 3Jiägbe, @efeilen, JJabrifarbeiter, ^aglöl^ner;

fie sal)lten jä^rlid^ 12 gute @rof($en (= 1,50 3J^ar!) unb l)atten

alfo monatlid^ einen ©rofd^en gum ©teuererl^eber gu bringen (!);

in ber oberften tt)ol)l^abenbften iRlaffe ^a^lte ber §auö|alt iäl)rli($

4 X^akx (= 12 ajlar!), bie ein§elftel)enbe ^erfon 2 ^^aler, anä)

wenn fie baö reid^fte ©infommen genoffen. 9Jlit gutem ©runbe

fal) man bamalö, alö eö galt, in bem verarmten Sanbe ben Unter=

nel)mungögeift in ^anbel unb Snbuftrie gu beleben unb bie Sin-

fammlung mn 5lapitalbefife §u beförbern, t)on einer befonberen

33efteuerung plierer ©infommen nod^ ab, wenn man fie aixä) für

bie Sufunft in 2luöfi(5t §u nel^men liatte.

®ie Tldf)U unb ©d^la^tfteuer würbe an ben "^fioxen ber

©tabt erl)oben unb erftredte ftd^ auf betreibe, eingef(^loffen hen

gum ^ferbefutter bienenben ^afer, ^ülfenfrüd^te, 9Jlel)l, ^rot,

lebenbe Siere, frif(Jeö gleifd^, ^bereitete gleif^waren unh ^ierfett.

9J^it biefen befi^eibenen ©teuerquellen wußten eö preußifd^e

^) @efe| Dom 30. 3Jiai 1820 über bie ©inrid^tung beä Stbgabenraefeng

§ 8 (136).
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^flid^ltreue unb ©enügfamfeit möglid^ ju maä)tn, m6)t blo§ im

Seerraefen unb geftungöbau, fonbern in ben meiften anzeigen ber

©taat§tl)ätig!eit bie übrigen (Btaaten ©uropaä gu überflügeln unb

ben preufeifd^en ginanjen ben alten ^uf)m ber Unübertrejflid^feit

SU fi(^ern.

^ie politifd^en Seroegungen beö '^a\)xe^ 1848, welche fic^

in gan§ ©eutfd^lanb burd^ baö naice 5ßertangen nadi) ^erobfe^ung

ober 2lufl)ebung ber Steuern fennjeid^nete, rid^teten fid^ in ^reufeen,

namentlid^ aber in ber ©tabt Berlin, anä) gegen bie '^lal^U unb

©d^lac^tfteuer, unb bie Delegierung gab biefer Strömung burdl) eine

proüiforifd&e 33erorbnung oom 4. 2lpril 1848 in mafeooHer 2Beife

infofern nad^, al§ fie bie ©tabtoertretungen ermäd^tigte, raenigftenö

bie 3}Za^lfteuer abgufd^affen unb burd^ eine birefte ©teuer gu er=

fe^en, oon raeld^er übrigenö ^anbarbeiter, ^agelöl^ner u. bergl.

'^erfonen befreit bleiben mußten.

©ine ganj neue Drbnung ber SDinge fd^uf baä ®efe^ oom
1. mai 1851. einfommen über 3000 Tlaxt {= 1000 ^^aler)

belegte eö an ©teile ber ^laffenfteuer mit ber neuen „flaffifigierten

(Sinlommenfteuer", roeld^e in 30 ©tufen erl)oben raurbe unb üon

90—21600 Tlaxt anfteigen fonnte. ®ie §ur ©infommenfteuer

Serangegogenen erl)ielten, wenn fie in einer ber Tla^U unb Bä)laä)U

fteuer unterroorfenen ©tabt n)ol)nten, 60 Tlaxt gutgefd^rieben.

2)ie flaffenfteuerpflid^tig bleibenben (Sinfommen biö ju 3000 3J^ar!

würben in 3 „^auptflaffen" mit im gangen 12 ©tufen eingeteilt

unb ber 33etrag ber ©teuer erl)ö^t. 3n 83 ©täbten (49 weniger

alö frül)er) follte anftatt ber ^laffenfteuer bie ©d^lad^tfteuer unb

auc^ bie aj^al)lfteuer roieber nad^ ben älteren SBorfd^riften erhoben

werben, oon ber 3JJa^lfteuer übrigens V^ be§ ^Roljertragö ben @e-

meinben gur ^edfung von ©emeinbebebürfniffen anfallen.

33eibe ©teuern waren in Uebereinftimmung mit 3lrt. 109

ber ^erfaffungsurfunbe burdf; bauernbeö (^efefe feftgeftellt unb

neben ber ©runbs, ©ebäube-- unb ©ewerbefteuer maggebenb für

bie 33emeffung bes itöa^lred^tö bei ben 2Bal)len jum ^Ibgeorbnetem

l)auö wnb für bas 2öal;lred^t in ben ©täbten *).

>) «erorbn. o. 30. SWoi 1849 § 10 (206); Serorbn. o. 14. Beißt. 1867 (1482).

2) etäbteorbnung für bie fec^s ö[tl. ^rooinaen o. 30. ^ai 1853 § 5 (264).



26 2lufHebung ber SKaJ^I- unb ec^(ac|tfteuer alä ©taatäfteuer.

®ie ©inna^men au§ ben ©rensjötten unb ben inneren ^er=

brauc^öfteuern auf ^rannttüein, ^ier unb gutfer !)atten fi(J anä)

nad^ ©rünbung beö Söttüereinö ntc^t raefentließ gel^oben, tüeit

^reu^en babet §u ©unflen ber fteineren ©taaten grofee Dpfer

bringen mu^te; unb fo blieb im 3a!)re 1861, aU bie 9fieorgani=

fation ber 3lrmee p gefteigerten 3luägaben nötigte, fein anberer

Sluöraeg übrig, aU bie @runb= unb ©ebäubefteuer unter gtei($=

zeitiger 2lblöfung ber Befreiungen ber abtigen ©üter p erl^ö^en

unb in üorläufiger Sßeife einen 8uf(^(ag t)on 25 ^rogent gur

Tla^= unb ©(^lai^tfteuer, .^taffenfteuer unb ftaffifi^ierten @in=

fommenfteuer gu machen (ügl fd^on 5lbt. I ©. 9), für bie bamalige

gortfc^rittöpartei eine bequeme ganb^abe, bie S^teorganifation bei

ben nieberen klaffen in 5ßerruf gu bringen.

^uä) in ben im Qa^re 1866 neu erworbenen ^roüinjen

SannoDer, <S(^Ieön)ig=§o(ftein, ^ur^effen, S^affou, 3^ran!furt a. 9Jl.

mufete bie ^taffenfteuer unb flaffifi^ierte ©infommenfteuer ein=

geführt merben, meit inbirefte ©teuerquellen bei ber bamaligen

SoIIüereinöüerfaffung nid^t teilet p @ebot ftanben, au^erbem

aber bie bireften Steuern bie ©runblage be§ poUtifd^en 2öa^(=

red^ts bilbeten. ^n bol^em @rabe unangenelim würben aber

biefe ©teuern von breiten ©d^id^ten ber SBeoölferung empfunben,

bie bisher fteuerfrei ober bod^ weniger belaftet gewefen waren.

3:^riumpl)ierenb t)er!ünbete bamatö bie grogmäutige fübbeutfd^e

^emofratie: preujgifc^ werben lieijge e^er^ieren, ©teuer jaulen unb

'ä 9)iaul lialten.

©eit bem Qa^re 1869 ging bie 9^egierung, tnöbefonbere ber

ginan^minifter ß;ampl)aufen, barauf am, bie 9Jia^t= unb B^la^t--

fteuer alö ^taat§>\kmx fallen §u (äffen unb bie unterfte ©tufe

ber ^taffenfteuer aufgul^eben; ein beäfallfiger ©efegentwurf ging

am 8. ©e^ember 1871 bem Slbgeorbneten^auö ^u, würbe aber bort

begraben.

©nblid^ !am in ben beiben ©efefeen t)om 25. '^Slai 1873 ein

SSergleid^ ju ftanbe auf folgenber ©runbtage:

^ie SJ^a^lfteuer unb bie ©d^lad^tfteuer würben aU ©taatö=

fteuern t)om 1. Januar 1875 an überall aufgel^oben unh burd^

bie ttaffenfteuer erfe^t. ^ie fonferoatioe Partei erflärte fid^,

entgegen i^rer älteren Sluffaffung, l)iermit einoerftanben, im
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3nteref|e fon)ot)l ber Sanbroirtfd^aft unb beö ganbetö, aU ber

3JJora(, in 5lnbetrad^t beö üblid^en Sd^muggelö ^).

®ie (Sr^ebungöroeife ber ^(affenfteuer rcurbe in oerfd^iebenen

D^id^tungen umgeftaltet. ©infommen unter 420 3Karf(= 140 ^^aler)

blieben ganj frei, raas bie Steuerfreiheit oon etroa 6 SJiißionen

köpfen ber SeDölferung ober 1500000 biöljeriger Steuerjatiler

bebeutete, roäl^renb 18 3JlilIionen ^öpfe üaffenfteuerpflid^tig blieben,

^ie (Sinfommen oon 420—3000 Tlaxf rourben in 12 klaffen

geteilt unb bie ©teuerfä^e in ben böl)eren klaffen er^eblid^ gegen

frül)er gefteigert. ^ie nunmel)rigen Waffen unb ©teuerfäfee roaren,

nad^bem bie 3. unb 4. (Stufe nod^ burc^ ©efe^ üont 16. 3uni 1875

eine ©rmäfeigung erfahren Ijatten, folgenbe:

®infomntenftufe ^ä^rlic^er ©teuerfa^

1. t)on 420— 660 SKarf .... 3 2Karf

2. „ 661— 900 „ .... 6 „

3. „ 901—1050 „ .... 9 „

4. „ 1051—1200 „ .... 12 „

5. „ 1201—1350 „ .... 18 „

6. „ 1351—1500
,

24 „

7. „ 1501—1650 „ .... 30 .

8. „ 1651—1800 , 36 „

9. „ 1801—2100
, 42 „

10. ., 2101—2400 „ .... 48 „

11. „ 2401—2700 60 „

12. „ 2701-3000 „ .... 72 ,

®er 3al)re§betrag ber gefamten ^laffenfteuer ber SJlonard^ie

rourbe burd^ baö genannte @efe^ rom 25.3JJai 1883 ein für alle=

mal auf einen fog. „3^ormal6etrag", nämlid^ auf bie fefte Summe
t)on 42 3JJiaionen maxi (= 14 mm. %i)lx.) beftimmt unb bann

im 3;al)re 187(3 für :i^auenburg um 100000 3)kr! erl)öl)t. (So

war biefe fog. „5lontingentierung" uom 2(bgeorbnetenl;auö nament=

lid^ auö politifd)en ©rünben oerlangt tuorben, meil bie 5llaffen=

fteuer nid;t ber iäl)rlid)en SeroiHigung be§ i^anbtagö unterliegt unb

bie ^Regierung fid& weigerte, biefen roid^tigen ©runbfafe preisju^

geben; fo foüte bann raenigftenö bei junel^menber 33eüölferung unb

fteigenbem 3öol)lftanb bie ©innaljme ber ©taatöfaffe au<s ber Steuer

fünftig nic^t mel)r fteigen. SDie ^eft^altung beö 9]ormalbetrag§ rourbe

©rfförung beä 2(5g. ^ol^ namens ber Äonferuatioen am 19. 3)e3. 1872.



28 ^'ieue ©ä^e ber flafftfiaierten ®in!ommenfteuer.

in ber 2Beife ergielt, bafe raenn bei ber SSeranlagung ber ©teuer na^

ben gefe^li^en ©teuerfä^eu me^r aU 42 9)^iIIionen ]f)erauö!amen,

bie 3lnfäfee bei allen ©teuerpflii^tigen entfpred^enb ermäßigt würben,

roaä bem ginangminifter mittele ^^efanntmad^ung gu beftimmen

überlaffen blieb, ^orauögefe^t raar, ha^ bie ©inf^ä^ungöbel^örben

f(^on bei ber ©infd^äfeung il)re n)eitge!)enben Vollmachten gebraud^en,

gängli^e ^Befreiungen unb ©rmäfeigungen in foli^em SJlafee ge=

roä^ren raürben, bafe eine nai^träglic^e ßerabfe^ung nid^t oft

erforberlic^ fein werbe ^).

gür bie ftaffifijierte @in!ommenfteuer raurben bie in jebe

klaffe fallenben @in!ommen genau beftimmt unb bie ©teuerfä^e

geänbert. @§ follten l)ierna(^ nun betragen:
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30 2l6[c^affung ber ©c^lac^tfteuer.

bafe in bem ärmeren Dften bie Sanbgemeinben fonft nid^t im ©tanbe

fein möd)ten, i^re 33ebürfniffe aufzubringen^).

©er (S^enfuö für baö ©emeinbema^treibt mürbe {)era5gefe^t ^).

9^ur fieben ©täbte mad^ten von ber ©riaubniö, bie <B^iaä)U

[teuer beibe^lten ^u bürfen, ©ebraud^, nämlid^ Stadien, ^urtfd^eib,

S3reö(au, ^ob(en§ unb ß^renbreitftein, ©nefen, ^ofen unb ^otö=

bam; alle übrigen liefen fie fallen, barunter Berlin, meld^eö biö

ba^in an 6 TOIIionen 3J^ar! barauö gebogen l;atte.

®ie 2lufl)ebung ber 3}Ja^(= unb ©(^la($tfteuer entlfiielt ja

natürlid^ eine erraünfd^te3SerM)röer(eic^terung; aber bie ©rmartung,

bajB 33rot unb gleifd^ fünftig um ben 33etrag ber bisherigen ©teuer

mo^lfeiter werben müßten, ging gar nid^t ober in fef)r geringem

Tla^e in Erfüllung, auö rerfd^iebenen mol^I §ufammenroirfenben

©rünben, gu meldten au^ bie fid^ nun oermei^renbe 3^^^ ber

93ädfer unb 3Jle^ger gel)ören bürfte^); unb nod) mef)r trübte fid^

bie greube, aU man baran ging, 'oen für bie ©emeinbefaffen eim

getretenen ©teuerauöfatt burd^ anbere ©teuern p bedfen; ha mufete

man gan§ mefentlid^ gur ^(affen= unb ©infommenfteuer greifen,

anäi in ©tufen, me($e ber ©taat gar ni($t mef)x ^eranjog, unb

in Beträgen, meldte ben ärmeren unb 3Jlittel!(affen üielerorten

unerf($n)inglid^ mürben; ober man mußte, mie man in ber ^ani;)t''

') ®efe| t). 25. aWai 1873 § 9 a. o. 33rauc^itfcl^ im 2l6georbneten§au§

23. Februar 1872.

2) @efe^ 0. 25. Wlax 1873 § 9b: „©otoeit m6) ben beftei^enben S8e=

ftimmungen in ©tobt; unb Sanbgemeinben baä SBürgerred^t, bejiel^entlicl^ ha§

©tintttti unb Sßa^lred^t in ©emeinbeangetegenl^eiten an bie 93ebingung eineä

jäl^rltd^en Älaffenfteuerbetrageä von 3 refp. 4 2;^tr. ge!nüpft ift, tvitt Bio jur

anberraeitigen gefe^lid^en Siegelung be§ ©emeinberaal^lrecl^tä an hie ©tette ber

genannten (Sä^e ber ©tufenfa^ »on 2 3;^lr. .^laffenfteuer. — Ortgftatuten,

welche ba§ SBaJ^rred^t an einen l^ö^eren Älaffenfteuerfa^ ' al§ ben S3etrag von

4 %^lx. fnüpfen, oerlieren mit hem 1. ^anuor 1874 i^re ©ültigfeit. 3Gßo

fold^e Drtäftatuten nad^ ßefte^enben ^ommunalorbnungen gutäffig finb, !ann

haB SBaJ^Ired^t burcf) neue Ortöftatuten von ber SSeranlagung gur 2. biö

8. ©teuerftufe abpngig gemacht werben." — „^n hen hi^ev mdf)U unb

fcl^(ac|tfteuerpflici^tigen ©tobten ber öftlic|en ^roüingen fönnen hie in § 5 unter

9^r. 4 Sitt. d ber ©täbteorbnung vom 30. SJ^ai 1853 öegeic^neten ©infommen§=

betröge, unabpngig von bem ^ortbeftanbe ber Tla^: unb (5cl^lac|tfteuer, burd^

^ommunalbefc^luf; alä Sebingung be§ 33ürgerrec^t§ heihef)aiten werben."

3) prft aSigmardf im 3fieic^ötag 10. SKörg 1877 unb 28. aJiärg 1881.
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ftabt Berlin tl^at, bie alte 3J?ietfteuer in bie gö^e treiben, unb

bamit raieberum ben fleinen 3J^anu am empfiublid^fteu treffen.

SDie Staat»f(affenfteuer blieb nad^ wie t)or baö ©d^ofefinb

ber liberalen Parteien; me fd^on im 3a]^re 1865, fo tüar biefe

Slbgabe raieber 1879 von il)nen ba§u auserfeljen, in eine „beraeg^

lid^e", b. l). jä^rlid^ Tt)iberrufli($e oerroanbelt ^u werben, nm bem

preufeifd^en 5lbgeorbnetenl)auö bie 3Jiad^t an bie ^anh ju geben,

burd^ D^id^tberoiüigung il;m mißliebige 3J^inifter gu ftürjen, bie

^^arteiregierung in ^reugen einzubürgern (ügl. 2lbt. I ©. 22 unb

136—138), ^täne, roeld^e groar feine 2lu§fi(^t auf ©rfolg l)atten,

folange ^aifer 2Bitl)elm regierte, bie man aber unter einem fot*

genben „liberalen" ^aifer Derroirflid^en §u fönnen ^offte.

©eitbem gürft 33iömard feine befonbere Slufmerffamfeit bem

^efteuerungöfr)fteme jugeroenbet unb bie notroenbige SSorbebingung

jeber 9^eform, bie (Steigerung ber inbireften (Sinnal)men be§ 9ieid^ä,

in einem nod^ red^t mäßigen Umfang erreid^t l)atte, trat er fofort

on bie Slufgabe lieran, in Preußen bie J^laffenfteuer alö 8taatöfteuer

teilö aufjulieben, teilö fie ben Greifen ober ©emeinben gu überlaffen.

3unäd^ft mußte baä am 14. gebruar 1879 im 9^amen beä Königs

gegebene ^erfpred^en (I, 137) eingelöft werben, unb eö gefd^al) bie§

burd^ baö fog. ^Berroenbungögefe^ t)om 16.3ulil880 mit folgen-

ben33eftimmungen: ^om 9?eid^ erl)obene «Steuerfummen, meldte oer=

möge beö S^iei^ögefefeeö oom 15. ^uli 1879 über bie göHe unb

^abaföfteuer § 8 ober oermöge fünftiger 3f?eic^§gefefee bem preußi^

f(^en ©taat überroiefen werben, follen ^ur ^Serraenbung fommen,

um bie ^laffen= unb @infommenfteuer, unb groar junäd^ft bie

unteren ©tufen berfelben, für einen ober etlid^e 3J^onate beö he-

treffenben ^ai)xe^ außer Se^ung ju fefeen. 3)er betrag beö ©r^

laffeö wirb jäljrlid^ im t5taat§l)auöl)altäetat feftgeftellt. ©ine anbere

^enoenbung fann nur mit S^Mtimmung beö Sanbtagö ftattfinben.

beträgt ber Don Preußen an baä diexd) ju jalilenbe 3J^atri!ular=

beitrag in einem 3a^re mel)r alö 41494609 3J?ar!0, fo ift ber

3J?el)rbetrag junädift burd) bie oom 9^eid) überroiefenen (Summen

ju beden.

') (Sä ift boä ber im preu^ifc^cn etaatö^auö^altSgefc^ für 1879/80 oor«

gefc^en geroefcne ^Betrag. Ü^gl. WefetjfQmmlung S. öl.



32 ^lö« 5«^ 3lb[cl^affung von 4 (Stufen ber ©taatö=,^laffenfteuer.

©(^on im ^ejember 1880 brachte bie S^egierung einen ®efefe=

entraurf ein, n)e((j^er beftimmtere SSorfd^läge über bie ^erroenbung

ber an ^reufeen je^t ober fünftig fallenben Ueberfd^üffe maä)te

unb bafür in Sluöfid^t na^m: ben gän^lid^en ©rlaJB ber 4 unterften

©tufen ber ftaatlid^en ^(affenfteuer mit einem 6teuerbetrag t)on

20 3)^iIIionen 9J^arf, bie ©rmä^igung ^ö^erer ©tufen, weiter bie

Ueberweifung ber befielen bleibenben ©tnfen an bie Greife (a(fo

gänjlid^er ^ergid^t beö ©taatö auf bie ^(affenfteuer)
; für ben gatt,

ha^ fünftig bie beftelfienben Sfteid^öfteuern ev^öf)t ober neue ein=

geführt raerben follten, war ferner eine Ueberlaffung üon leiten

ber ftaatUc^en @runb= unb ©ebäubefteuer an bie Greife üorgefe^en,

toaö bann ebenfalls auf hk ©ntlaftung ber ©emeinben gurücfrairfte.

2)ie gunä(^ft praftifd^e grage raar ba§ <S$icffa( ber ^taffenfteuer,

namenttid^ ber @r(a§ ber 4 unterften ©tufen, raeld^er bie §anb=

arbeiter, fleineren Sanbtoerfer, @ef($äftötreibenben unb Sanbroirte,

foroie einen großen Xeii ber Seigrer unb unteren Beamten fteuer=

frei mad&en follte.

gürft 33iömar(f ^aüe fid^ feit üielen Sauren gu bem „Sbeal"

befannt, ben 6taat§bebarf möglid^ft auöfd^liefeUd^ burd^ inbirefte

steuern aufzubringen^), toeit (entere im gangen fd^liefelid^ fid^

geredeter üerteiten, leidster erl^oben unb t)on ben ©teuerpflid^tigen

raeniger empfunben raerben. S3ei fe^ir üieten 33ebürfniffen !ann ber

3trme ben auf i^n fallenben fteinen 3ott= ober ©teuerauffd^lag ba=

burd^ einbringen, ba§ er !)auö^ä(terifd^ mit ber 2ßare umgel^t;

auf jeben gatt bleibt eö für bie grofee 9Jlaffe ber 33eüölferung,

meldte von ber ^anb in hen 3Jlunb lebt, eine fd^raere 5Iufgabe,

2ßo($e für SBod^e einige ©rofd^en gurücfgulegen, um am 3J^onat§=

anfang ober 2lnfang be§ SSiertelja^rö birefte ©teuer gu ga^len,

unb eö ift i^r ärger(id§, raegen biefer ^leinigfeit mit großem QeiU

t)er(uft §um ©teuerer!)eber laufen gu muffen. 20er baö rechtzeitige

©paren üerfäumt, fie^t fid^ bann oftmals auger ftanbe, hen ©teuer=

betrag red^tjeitig l)erb eigufd^äffen, unb verfällt ber ^fänbung, bie

baö günf= unb g^^nfad^e be§ ©teuerbetragö oerfd^lingt. 2)ie

natürlid^e golge bleibt ber Sngrimm über ©taatäeinrid^tungen.

^) 9leic^gtag 22. 5Roüem6er 1875. Sott^ unb (Steuerprogramm üom

15. S)e3em6er 1878.



2)ie iiinfäliberalen gegen bie 9iefonn ber Älaffenfteuer. 33

lüeld^e ertauben, fo rüdffid^täloö mit bem Sinnen um^uge^en, imb

ber Slnfc^lufe an ^arteten, raelc^e ben Sturj biefer ©taatöetn^

rid^tungen ober bod^ bie ^>erminberung ber ©teuern in Sluöfii^t

[teilen, namentlid^ aber in ben ©täbten unb bei einer von fojial=

bemofratifd^en 2öüblern geleiteten 2lrbeiterbeüölferung. ^olitifd^e

©rroägungen ber atlenr)id)tigften 2lrt alfo rcaren eö, roeld^e ben

©efe^entrourf eingaben unb roel^e gürft ^i§mar(f am 28. 3)Mrj

1881 in ben SBorten auäbrücfte: „3Ber einen 33ebarf an mit ber

Sfiegierung unjufriebenen SBöljlern ^at, tüirb im großen an ben

bireften Steuern feftl)alten wollen; mer baljin ftrebt, bafe in ber

S3eüöl!erung S^fnebenl^eit l)errfd^e, ber wirb mel)r für bie in=

bireften Steuern fein."

2öenn baö @efe^ §uftanbe !am, fo mar anä) unroiberfpred^Ud^

feftgefteHt, roofür bie neuen ^er§e^rung§fteuern, bereu SBerailligung

bie S^iegierungen bem ^eid^ötag anjufinnen gebadeten, bienen foHten,

unb bag eä fidj babei feineöroegS um eine bloße (Srl)ö^ung ber

©teuerlaft l)anble, ober gar um eine 33en)illigung von 200 TliU

lionen 9J^ar! „auf Vorrat", wie ber Slbgeorbnete S^tidtert mit oer-

mutlid^ aufrid^tigem ©d^merge vor bem ganzen beutfd^en 58ol!e

flagte.

33ei ber bamaligen S^i^fo^^en^eit ber Parteien war inbeffen

eine 3}iel)rl)eit für ben (Sntrourf nid^t §u gerainnen, oorraiegenb

auö bem ©runbe, raeil bie meiften überl)aupt feine neuen ^eid^§=

fteuern beraiHigen raoüten unb alfo fd^on jebe 33orbereitung baju

mit fd^eelen Slugen anfallen; bie Jo^tfd^rittler unb ©ejeffioniften

TOollten ferner raegen il^reö 33ebarf§ an Unjufrieben^eit von ben

bireften Steuern nid^tö faliren laffen; ber 2lbgeorbnete @ugen

9flid^ter §atte fd^on im Sa^re 1871 bie fortfd^rittlid^e ^lieorie in

folgenbe einfd^meid^elnbe gönn gebrad^t:

„2ßir ftnb für bas ^ortBefte^en ber bireften ©teuern, nit^t roeil fie

SJii^mut im Sanbe erseugen, bie Dppofition ftärfen, fonbern rocil eine birefte

©teuer geeignet ift, bem einjelnen ^Bürger ein flareä SBilb ju geben von bem,

roaä er für ben Staat leiftet, unb i^n in ben ©tanb je^t, banac^ ben SQBert

ber ©egenleiftung ber jeroeiligen ©taatöregierung ju bemeffen (!). 3ßir l^aUen

baä ©9ftem ber bireften Steuern für ein roefentlic^eä Wittel ber politifd^en

(Srjie^ung."

®er ©ejeffionift dixdexi mad^te in ber ^Jteid^ötagöfi^ung üom

15. 3uni 1882 bie 2^^eorie mit folgenbem ©djlagroort munbgered^t:

X^ubiddum, iöiSmarcf'Ä })atlommt. ftämpfc. II. 3



34 2lnfici^ten t)on t). SBennigfen unb ©neift.

„S)er ^eubalftaat f)at inbireüe 2lBga5en nötig, aber ber tnoberne Kultur

=

flaat mu^ bireüe «Steuern ^aben."

@g ifl baä ber alte £el)rfa^ ber fran§öfif($eii Sfieoolution,

n)el$e in ber Seit von 1791—1804 alle inbireften Steuern ah=

fRaffte, tüomit fie freilid^ nur barum au§!am, raeil fie üon ber

^lünberung anberer Sänber lebte unb für bie ^olföraol^lfalirt gar

nid^tö ti)at

®er §tt)eite @runb, warum gortf(^ritt unb <Se§effioniften jebe

neue inbirefte 9flei(5öfteuer befämpften, rcar bie rid^tige ^orauöfii^t,

ha^ bie t)erbünbeten aftegierungen nur ftänbige, einer )äl)rli($en

Bewilligung ni(^t unterliegenbe 9?ei(^äfteuern annehmen würben;

mit bauernben S^ieid^öfteuern, meinte ber Slbgeorbnete dixäext im

9fieii$§tag 15. ^uni 1882, werbe baö „@innal)mered)t beö Sfleid^ö-

tagö au§ ber 2öelt gefd^afft", "oa^ eingebilbete ©innal^merei^t, mn
weli^em bereite frül)er (I, 139—143) gel^anbelt worben ift. 2lu&

bem gleiten ©runbe fanb aud^ \)a^ "^ahaU-- unh Sranntweim

monopol felbftüerftänblid^ feine @nabe.

?ßon hen D^ationalliberalen unb greifonferöatioen waren

eigentlid^ mele mit bem ©runbgebanfen beö ©ntwurfö in weiter

Sluöbel^nung einoerftanben; allein einige gü^rer ftemmten fid^

bagegen, auc^ o. 33ennigfen ^), weld^er frül)er anbere Hnfid^ten funb?

gegeben l)atte; bie freifonferoatiüe „$oft" meinte, bie ^laffenfteuer

muffe ftet§ „ber 9ftüdfgrat ber bireften 33efteuerung" bleiben, unb

S^lubolf ©neift prieö fie alö eine „altpreu^ifc^e" l^errlii^e ©im

rid^tung, mit wel(^er man nad^ ben grei^eitöfriegen hie ginanjnot

überwunben liabe, unb weld^e gerabe ber ©taat in feinet §anb

behalten muffe für etwaige fünftige äl)nlid^e S^Jotfälle, wo^l gur

^erginfung ber 3Jlilliarben ©d^ulben, bie un§ naä) bem näd^ften

unglüdflic^en £rieg bleiben würben; um feinen ^reiö bürfe man

biefe im gaU ber D^lot „bel^nbare" fid)ere ©teuer fatten laffen,

folle im ©egenteil bie im Saläre 1873 aufgehobenen nieberften

©tufen wieber ^erftellen ^). Dh gerabe biefe 2ßunberli(^feiten, bie

jugleid^ erl)ebli(^e l^iftorifi^e ^i^rtümer entl)ielten, t)iele 5ln^änger

gewonnen l)aben, ftel)t ^u bezweifeln; me^r unb mel^r fd^ienen bie

') «fteic^gtag 6. mai 1879.

2) ©netft, %, Xie preu^ifc^e f^^inan^reform. 1851. ©.222—231.
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S'^ationaUiberalen bem ^^(ane ber 9?egierung günftiger 511 roerben

unb aud) bie ^(erüaleu fid^ xi)m anjunäbern tro^ beö ©$redfenö,

ber in fie gefaf)ren roar, aU fie t)om ^(ane 33t§mardf'§ t)ernat)men,

mit '^e\6)^' ober Sanbe^mitteln nod^ eine onbere ^opf[teuer, ba§

©d^ulgetb, aufjuf)eben unb fo bie 53olf§fc^ule mef)r aU bi6]f)er

5U einer ©taatöanftalt ju mad^en ^).

Unter biefen Umftänben oeränberte plö^lid^ bie gortfd^ritt§=

partei i(;re ^a!ti!; um bie S^egierung ^u übertrumpfen, beantragte

@. 9iid^ter bie unbebingte fofortige 2(uff)ebung ber 4 unterften

(Stufen ber ^laffenfteuer — in ber fidleren ßrroartung natiirUd^,

baß roeber bie S^tegierung nod^ bie fie unterftü^enben Parteien

barauf eingeben würben, ba bie SJ^ittel ba^u i)orläufig nod^ gar

nid^t Dor{)anben roaren; allein gürft 33iömard erflärte fid^ gu all=

gemeiner Ueberrafd^ung einoerftanben, bereit, roie er fagte, ben

3J?arf^aüöftab über bie feinblid^e 9Jiauer p werfen in Suüß^^f^^t,

bafe bie Eroberung ber 5^f^ii"9 ^^^ fo fd^neller folgen raerbe. ^er

ermübenbe partamentarifd^e ©treit enbete fd()lie6(id^ mit einem

35erg(eidöe, bem ©efe^ t)om 10. ajiärg 1881, meld^eä alle ©tufen

ber £laffenfteuer unb ba^u nod^ 5 Stufen ber !laffifi§ierten @in=

fommenfteuer um ^/ia iljreö 35etragö bauernb unbebingt ermäßigte.

©d^on im Tläx^ 1882 fam bie 9f?egierung auf ii)ren früheren

58orfdölag jurücf, bie oier unterften ©tufen ber ^laffenfteuer gan§

auf5ul)eben, inbem fie weiter nun aud^ bie 2luf^ebung beö ^ä)nU

gelb§ unter bie ^erroenbungöjwedfe aufnal;m; allein biefer @nt=

wurf mürbe rom 2lbgeorbneten^auö gar mä)t nä()er geprüft, fon=

bem am 6. 3J?ai gegen bie Stimmen bloß ber ^onferoatioen ah^

gelel)nt, ba bie Älerifalen, roie oben erroälint, von (Srlaß beö

6d^ulgelbe§ nichts f)ören roollten unb üiele 3lbgeorbnete barin eine

©mpfeljlung für baö ^abafömonopot witterten ober eben Dppofition

mad^en wollten.

^ilUein gürft 33iömarcf ließ fid^ fo (eid^tl)in nid^t abfpeifen,

*) 3lcu|erungen öiömnrcf'ä 00m 1. J^ebruar 1881 unb im Sleid^ätag

28. SJlnra 1881. — 35er im 3ß"trum einfüi^reic^e 9l6georbnete 0. .»^uenc

erHärte fic^ für Sieform ber bireften Steuern, aber nur gegen ©eroö^rung

beö allgemeinen bireften SBo^lrec^tö für bie Ba^l beö preu^ifc^en 2lbgeorbnetens

§Qufeö. 9SgI. Sleu^erung beö Slbgeorbneten 0. HRinnigerobc im preu^ifc^en

9lbgeorbnetcn^auö 20. ^Januar 1888.
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fonbern »erfolgte fein 3^^^ ^^^ «ttt um fo ernfterem B^lai^bruc!.

3n ben '^oimn gum legten ©efe^entwurf Ratten fi(J auä) ftatiftif($e

91a(^roeife über bie groge 3^^^ ^^^ S"^ Beitreibung ber ^(affen=

[teuer notraenbig getüorbenen ^fänbungen befunben, waren aber

t)öllig totgefc^roiegen worben; ha brai^te gürft 33iömar(! am
12. Sunt 1882 auf ber Tribüne beö 9flei(^§tagö biefelben vox ber

ganzen SBelt ^ur ©praije unb teilte su allgemeiner Ueberrafc^ung

mit, ha^ in ben legten gal^ren ^ur ^Beitreibung rüdftänbiger

©taatö!laffenfteuern bur($f($nittli($ iäl)rli(^ 1100000 ^fänbungen

»erfügt l)atten raerben muffen, t)on meldten me^r alö bie Sälfte

frud^tloö blieben, weil fi$ nic^tö ^fänbbareä üorfanb, faft bie

Hälfte aber mit 2öegnal)me von gauöl^altungögeräten u. bergl.

enbigte. ^ap !ämen noc^ bie ^fänbungen für bie üon ben @e=

meinben umgelegten ^laffenfteuern, rael(^e gerai^ nid^t geringer

feien, mie baö Beifpiel ber ©tabt Berlin beraeife, mo in bem

3al)re 1876 bei 356000 Befteuerten 25 280 erfolgreiche unb

91 655 frui^tlofe ^fänbungen ftattgefunben l^ätten. 3ln Beifpielen

zeigte ber ^^eii^öfan^ler bann bie graufame ^ärte fold^er $fän=

bungen unb [teilte feft: eine äl)nli($e, er fönne tt)ol)l fagen bar=

barifije ©inri(^tung e^iftiere aufeer in ^reufeen unb einigen fleinen

norbbeutf(Jen (Staaten feines Sßiffenö nur nod^ in 9fiu§lanb in

@e[talt beö ^opfgelbeö unb in ber ^ürfei; unb in 9iu6lanb fei

fie lange ni$t fo brüdenb toie bei unö, raeil bort bie ©emeinben

(bie §uglei(5 3nl)aber beö ßanbeö finb) fie auf i^re ©lieber um-

zulegen l)aben.

$Der Slbgeorbnete ®. S^id^ter übernal^m eö, ben nieberf(Jmet=

ternben ©inbrucf biefer 3:^l)atfa(^en bur(J allerlei Berbre^ungen

abäuf(^n)ä(^en. 9Jlit ber Einleitung, „wenn bie ©tatifti! beö ^errn

gür[ten Biömard rid^tig i[t," \\iä)ie er bie ©laubtoürbigfeit ber

mitgeteilten 3^^^^^^ anzuzweifeln, bann aber bie ©ad)e fo l)inzu=

[teilen, bag bie Urfad^e biefer ^fänbungen wo^l in ben feit gerbft

1879 eingefül)rten l)öl)eren 3ötten z« fuijen fei. 3n ber Eile

wugte er fic^ eben nid^t anberö z« lielfen, alö fi(j felbft etxüa§>

üorzugauMn; benn beö ^eid^öfanglerö 3^W^" bezogen \i^ l)in=

[id^tli$ ber ©tabt Berlin auf bie 3al)re 1876 unb 1877, ^in=

ft^tlid^ ber ©taatöflaffenfteuer aud; auf bie 3al)re 1878 unb 1879,

alfo Sitten vor ©infül^rung ber neuen 3öIIe; bezüglich beö Sa^reä
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1881 aber f)atte ber ^ex6)^tan^kx eine merfltd^e 3(6naf)me ber

^fänbungen auf bie 3af)l oou b(o6 (300000 feftgefteHt. 3ubem

Ratten, roenn bie 3ölle bie Urfad^e einer 3ii»ö()^^ß ^ßt: ^fän^ungen

geroefen toären, biefe 2Birfungen fid^ auä) im übrigen ^eutfd^lanb

Seigen muffen, iüa§ nid^t ber gall roar. gürft ü. 58igmard fiif)rte

benn aud^ gleid^ am folgenben ^age ben 3lbgeorbneten 9iid^ter

ad absurdum; aber bie 3eitungen ber gortfd^rittler unb ©egef=

fioniften liefen fid^ nic^t irre mad^en, bie ©d^ilberungen beö ^eid^ö=

fanglerö ju befpötteln unb fie alö ,,offi5iöä", wa^ man längft im

•Sinne von „tenbenjiöö" gebraud^te, fiinjuftellen, nid^t roeniger bie

im 9ieid^ö' unb ©taatöanjeiger oeröffenttid)ten amtlid^en genauen

ülad^roeife über bie in ber ©tabt Berlin feit 1862 ftattgefunbenen

^fänbungen totjufditoeigen, ober, roie bie „Diational^eitung" tl^at,

fie furjroeg für btofee „3J^a()nungen" auö^ugeben. £aifer 2öilf)elm

befaßt hierauf, bie ftatiftifc^en ©rljebungen aud) auf bie 3^iJCing§5

beitreibungen von (Bemeinbeflaffenfteuern unb ©d^uKafteu im ganjen

Staat auö§ube()nen, unb biefe ©rljebungen ergaben ebenfalls ein

erfd^redenbeä 9tefu(tat; 10 unb meljr ^rojent ber @emeinbeflaffen=

fteuer mußten im 3roon9^^^9 beigetrieben roerben; in mand^en

Öemeinben mit großer ^ilrbeiterbeüölferung, roie j. S. in SBod^um,

gar 50 biä 60 ^rojent (!), unb bie Qa\)i anä) biefer ^fänbungen

ging jäfirlid^ über bie 3)IilIion ^). ®ie ^Hegierung ließ bie öffent^

(id)e Slufmerffamfeit nod^ befonberö auf bie mit ben ^fänbungen

üerfnüpften fdCirceren roirtfc^aftlid^en unb moralifd^en Diad^teile

lenfen, unter roetc^en noc^ als ber !(einfte erfd^eint, bag fid^ burd^

jebe 3J^at)nung unb ^^ifänbung ber ©teuerbetrag natürlid^ crl)öljt.

(Sin guter 33eobad)ter ueroollftänbigte bie in biefer ^infidf)t an6)

oom 9ieic^ö!anjler gegebenen beF)erjigenöroerten 2lnbeutungen burc^

fotgenbe ©c^itberung:

„G^e ber Gjefutor inö ^auö fommt, ift fc^on bie ganje ^amilie in 2lufs

regung. 2öag toirb er roo^l nehmen? 2ßirb er eä rool^I nur auffc^reiben unb

fte^en loffcn etma bi^ jur Sö^nung ober jum Slbfc^lag, reo man (Mh exf)ä[t,

ober eö gleitf} fortführen? 2)er 6ic^erf)eit roegen läf^t er bnö ^fanb, bie le^te

') 3lod) in ben brei ^a^ren 1883, 1884 unb 1885, alfo md) Hufl^ebung

ber unterften ©tufen ber Älaffenftcuer, mußten jur ilkütreibung oon Öemeinbei

unb erfiullaften im ganjen 4500000, in einem ^a^re alfo etma 1500000

^fänbungen ooUsogen roerben. (prft v. 93i«marcf im ^ieic^ötag 2(). SKärj 188(1.)
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orbentUd^e aSettftelte, ober eine ^ommobe, einen Md)en\^xant, ein ®ofa, baä

in guten ^agen einft angefc^afft unb eine (Erinnerung an biefe war, fort inö

^fanbl^auä fd^affen, [o ba^ bie befd^ränfte 3Bo^nung nur noc^ bie fallen

SBänbe aufweift. 2)er Ueberfd^uf; üon 3n)ang§oer!äufen foE jraar ben @igen=

tümern ber (Sachen surüdfgegeben werben; allein wie oft !ommt e§ überl^aupt

üor, ha^ ein Ueberfc^u^ UeiW^ 3d^ ^abe bieä in brei ^a^ren ^ier erft fünf=

mal erlebt; bie ©ac^en werben ehen in ©rmangelung üon ÄaufUeb^abern bei

ber 35erfteigerung um ©pottpreife loägefc^lagen. S)ie (Steuer für einige 2Jlonate

unb bie @se!ution§gebül^r ift wol^l eingebrad^t, aber bie ^^amilie, weld^e eine

fold^e 2lugpfänbung burd^lebt, ift faft üertoren. 2)ie ^rau, welcfie früher bie

enge ^tuhe in fc^öner Drbnung i^ielt unb mit ben Äinbern i^ren nad^ fd^werer

2lrbeit l^eimfel^renben aJiann mit frohem ©efic^te unb freubigem fersen empfing,

fie ^at aßen a)lut oerloren; öer 3)Zann aber oerliert "öa^ ©^rgefül^l. 3Kag foll

er in "öem oben 3flaume? ®r bleibt lieber im äßirtä^auä unb wirb — ^roles

tarier, ber nun überhaupt feine ©teuer me^r jal^lt unb feine fjamilie ber

öffentlichen Unterftü^ung an^eimfaHen lä^t."

Segreiflid^erraeife Ratten biefe ©gefutioneu aiiä) galilretd^e

ftrafbare ^anblungen ^ur golge, ^ertefeung ber amtlid^ angelegten

©iegel, ^eleibigung ber 33oII§ug§beamten unb t^ätlid^e 3öiber=

fe^ung gegen biefelben, fo §al)(ret(^e, ba^ biefe Beamten felbft eö

t)ermieben, nur Sln^eige baoon gu mad^en, 'tia fonft bie ©traf=

Verfolgungen in§ Unmögltd^e geraac^fen raären^). 2öaö lialfen

ha ben ^reugen bie menfd^enfreunbtidien Seftimmungen be§ 9leid^ö=

gefefeeö t)om 21. ^uni 1869 über 58erbot ber £ol)nbef($tagnal)me

unb ber ä^^^ttpro^e^orbnung von 1877 über bie ^ef^ränfungen

ber ^fänbung, raenn ber preufeifd^e gi§!uö unb bie preugif^en

©emeinben ben Slrmen fo bis aufä 33(ut quälen burften unb naä)

Sage ber ©efeje mußten!

^ei ber Eröffnung beö neuen preugifd^en Sanbtagö am
14. D^oüember 1882 fe^te ^önig 2Bill)elm ha^» gan§e ©eiüid^t feiner

t)erel^rung§n)ürbigen ^erfönlid^feit für bie enblic^e ©rlebigung ber

grage ein unb erflärte in ber ^^ronrebe feierlich:

„®ie ©ntlaftung ber ärmeren klaffen ber 33er)ölferung

üon bem ©rudf ber ^laffenfteuer mu§ naä) Tleimv Ueber-

geugung o^ne SSerjug l)erbeigefül)rt werben. @ö iH 9J^ein

2[öunf($, bie mit ber ©rliebung biefer ©teuer oerbunbenen

i^arten unb bie 9^ot fteigernben ©i^efutionen balb befeitigt

SU tüiffen."

^) ginanjminifter ©d^olj im preuf;. 2lbgeorbneten^auö 15. Jöe^ember 1882.
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®ie Sluöfid^ten baju l^atten fid^ gebeffert, weit bie 9^ational=

liberalen auä her 2ßa(j( am 26. Dftober 1882 von neuem ge--

fd^roäd^t lieroorgegangen unb baburd^ etraaä gefügiger geftimmt

raorben waren. 2l(öba(b ging bem 2lbgeorbnetenf)auö ein ©efefe^

entrourf ju, worin t)orgefd)lagen roar, bie mer unterften ©tufen

ber ^taffenfteuer, benen 4 3}ZiIIionen ©teuerga^ler angel^örten,

tjottftänbig auf§uf)eben, ben barauö ber ©taatöfaffe erraad^fenben

2luöfaII vorläufig, biö baö 9Jeid^ bie erforberlid^en Witd bereit

ftetten raerbe, burc^ eine Sanbeöfteuer su beden, roeli^e hen ^er^

lauf geiftiger ©etränfe bei ©aftroirten unb Krämern, foroie ben

3Ser!auf t)on ^abaföfabrüaten treffen follte. 3«^ ©mpfel^lung

biefeö ^orfd^lagä rourbe geltenb gemad^t, bag biefe ^erfäufer im

allgemeinen einen ftarfen ©eioinn auö ifirem Vertrieb jögen unb

aud^ in ber Sage feien, einen beträd^ttid^en ^ei( il^rer 6teuer(aft

auf bie Käufer abguraälgen ^).

^ie ©infüljrung biefer neuen ©eraerbefteuer, raeld^e in ber

treffe mit bem ©(^lagroort „Sijenjfteuer" belegt raurbe, lel^nte

\)a^ 3lbgeorbnetenl^auö jroar mit groger 30^e^rl)eit ab, ging aber

ie|t auf bie §auptgeban!en ber 9iegierungör)orlage bereitwilliger

ein unb ftimmte ber grünblid^en Umgeftaltung ber ^laffenfteuer

einftimmig p (!). '^aö ©efefe t)om 26.Tläx^ 1883 brad^te bem=

nad^ folgenbe brei SSerbefferungen ^n 2öege: ©rftenö l^ob eö bie

beiben unterften ©tufen ber ^laffenfteuer t)om 1. 2lpril 1883

gän^lii^ auf, fo bafe fortan bie ©ntrid^tung ber ^laffenfteuer erft

bei einem Sal^reöeinfommen t)on mel;r alö 900 Tlaxt beginnt.

5Daö bebeutete ^i^eilaffung Don etwa 3741000 ©teuer§al)lern t)on

ber ftaatlid^en ^laffenfteuer mit einer ©teuerfumme von 14300000

^ar!. Sroeiten^ oerminberte eö bei allen nod^ übrigen jel^n

©tufen (3— 12) ber ^laffenfteuer ben ©teuerbetrag um brei 3)lonatä-

raten, b. l;. um V, waö einen ©rlag von 7400000 ^axt in

fid^ fd^lofe. drittens üerminberte eä bie flaffifijierte ©infommen^

fteuer bei ber erften Stufe um jwei 3Jlonatöraten, b. 1^. ^e, hei

ber sroeiten Stufe um eine 3Jbnatörate, b. \). ^Ii2, moxin ein

©rlag oon 800000 unb 2600000 3Jlarf gelegen war.

2)as ©efefe oom 10.3}Mr5 1^81 über ©rmäfeigung ber ^taffen=

^) fjinanaminifter <Sc^ola im preu^. 2lbgeorbnctenl;au§ 15. 3)eaember 1882.
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[teuer unb ber fünf unterften ©tufen ber !(afftfl§ierten ©infommen-

fteuer (oben B. 35) raurbe roieber gän§lid& au^er ^raft gefegt.

®ie 6iö!)erige 33eftimmung, ba§ an ^laffenfteuer jä^rlid^ nii^t

me^r aU 42100000 ^Jlar! p ergeben fei, raurbe aufgehoben; bie

fog. Kontingentierung l^örte alfo auf.

®ie ©taatöfaffe erl^ielt gur ©edfung beö 2lu§faII§ jener

20 ^Rillionen eine gleii^ §o^e ©umme oorraeg au§ hen 9^ei(^ö=

mittein, rael^e bem preu^ifc^en ©taat t)ermöge beö 5^ei(^§gefe^eö

t)om 15. Quli 1879 § 8 ober neueren 9ftei($ögefe6en überroiefen

loerben, womit benn ein Qxüed beö oben gef(^i(berten preufeif^en

3Sertüenbung§gefeJeö t)om 16. guli 1880 erfüllt unb jene 20 mU
lionen ber Mr!fam!eit biefeö ©efegeä für bie Si^^i^^ft entzogen

würben.

®ie ©teuerfä^e für bie Maffenfteuer unb bie flaffifijierte

©infommenfteuer, wie fie in ben ©efefeen von 1851, 1873 unb

1875 feftgefteHt geraefen waren, bel)ielten nad^ wie tjor ii)xe

Geltung für bie ^ommunalbefteuerung, ebenfo für baö 2Bat)(re(^t

unb bie Söäl^lbarfeit gum 2lbgeorbnetenI)auö unb gu kommunalen

3Sertretungen. Sei hm jwei unterften ©tufen ber ^(affenfteuer,

voeiä)e t)om ©taat gar ni(5t me^r ex^ohen werben, mu^ bie SSer-

anlagung von <Btaat^ wegen überall wie bi§I)er erfolgen.

S)ie ©ä^e berfelben finb nunmehr für ©taat unb Kommunen

folgenbe:

3a^re§cinfommen ©taot§» ffommunaI= Staat§ffeuer 1889|90
wioiie
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^I)Qtfad^e 5um ^orfd^ein, 'tia^ bie 3o^^ ^^^ 3luöpfänbungen roegen

©teuerrücfftänben fic^ gegen frü()er um 85 ^rojent üerringerte.

^ie menfd^enfreunbli^e ©efinnung unb poütifd^e ?Jeftig!eit

^aifer 2öil^elm§ imb feines erften 3)Zimfterö feierten in biefem

©efe^ t)om 26. Wläx^ 1883 einen in jener trüben S^it boppelt

tüertöoHen unb für bie Söeiterentroirfetung ber ginanjreform ent^

fd^eibenben ©ieg. ^ie alten 3]orurtei(e f^roanben gufef)enbä; eine

preufeifd^e <Stabt mä) ber nnbern befd;(o6 an6) für bie ©tabtfaffc

bie unterften ©tufen ber ^laffenfteuer nic^t me()r ju erfjeben ober

bod^ §u ermäßigen, unb bie 33ertiner fortfd^rittUd^e ©tabtoertretung,

raelc^e eö früf)er fef)r übet na^m, a(ö gürft 33iämar(f am 28. Wärj

1881 im 9^eid^ätag bie 33er(iner 3Jlietfteuer al§ eine ungerecht

brücfenbe bejei^net ^atte, entf(^(o6 fid& im Satire 1888 p einem

'^erjic^t auf biefelbe bei ^Hietöroerten unter 300 3)^ar!.

2lud^ eine gan^e 9?eit)e beutf($er (Staaten, @ott)a, Coburg,

iUleiningen, Sübecf, Dlbenburg, 5ln^a(t, SBürttemberg festen bie

nieberften ©tufen it)rer ^opffteuern ober ©infommenfteuern auger

Hebung, unb in S^tufetanb ^örte bie ^opffteuer feit 1886 ganj auf.



m.

Pie obfrften llndjearatfr unb ilir Per||altnie m prenßifdictt Slttttta*

miniftfriBin unb mm Junbfsrat. Pao parltibfgeljren nai^ „fflbftänMgftt"

ileidisminiftern»

©eit ber ^egrünbung ber beutfc^en ©in^eit gel^örte eö §u

ben fd^raierigften Slufgaben ber ©taatöfunft, ben oberfteu 2temtern

für bie Üiegterung beö Dteid^ö bie geeignete ©eftalt gu geben; benn

eä ]E)anbe(te fid^ babei nid^t btofe um einfädle gragen gefd^äftlid^er

Sroedfmä^igfeit, roeld^e ja an \\ä) fc^on fd^roer genug in bie 2Bag=

fd^ate fallen, fonbern aud^ um ha^ gegenfeitige 33er]^ältmö oon

^aifer unb ^unbeörat, um bie grage ber ©tedung beö preufeifd^en

(Staats 5um ^ää) unb um bie ^erlfiütung parlamentarifd^er Partei-

regierung. ^er gegenroärtige, üon ben üerbünbeten Sf^egierurlgen

unb ben reid^öfreunblid^en Parteien alö befriebigenb anerfannte

Suftanb ift ber ^Rieberfd^tag ^iömardf'fd^er ©ebanfen unb @rfa^=

rungen roäl^renb eines 3)^enfd^enalter§, bebäd^tig ©d^ritt für ©d^ritt

nad^ 3Jla6gabe beä fid^ äufeernben ^ebürfniffeö unb ber geraonnenen

Ueberjeugungen ins 2ehen gerufen unb gal^treid^en !)ergebrad^ten

entgegengefeiten Stnfd^auungen mit üieler ^J^ül^e abgerungen.

1. cSinri(^ftt«geti pr ^etf bes 'glorbbcuf fcfien '^unbes. '^crfuc^c, bem ^et($$tag

ein '^{nßfagcrcc^f ju pcrft^affcn.

S)er t)om ©rafen v. Sismardf lEierrü^renbe (Sntrourf einer

^erfaffung für ben 5Zorbbeutfd^en ^unb l^atte über bie f)itv §u

erörtembe grage nur wenige ©ä|e enthalten. 2lrt. 12: „S)aö

^^räfibium (b. 1^. ber ^önig t)on ^reugen) ernennt ben 33unbeö=

lancier, weld^er im S3unbeörate 'om 3}orfi| fül^rt unb bie ©efd^äfte
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leitet." 2(rt. 16: „^er ^unbeöfanjler fann fid^ in ber Seitung

ber ©efd^äfte biird) jebeö anbere ÜJlitglieb beö 33imbe§rateö t)er=

möge fd^riftUd^er 6ubftitution üertreten laffen." SIrt. 18: „^em
^räfibium fte()t bie Sluöfertigung unb 33er!ünbigung ber ^Bunbeös

gefe|e unb bie Ueberroad^ung ber 2lu§fül;rung berfelben ju. ®ie

l^iernai^ üon bem ^Nräfibium ausge(;enben Slnorbnungen werben

im Flamen beö Sunbeö erlaffen unb Don bem Sunbesfan^ler mit=

unterjeid^net." 2lrt. 19: „®q§ ^räfibium ernennt bie ^unbeö^

beamten" u. f. ro. ®aö lautete freilid^ l)immeln)eit üer)d;ieben

üon bem 9teidf)öüerfQ)fungöentrourf beö granffurter Parlaments

t)om 28. 3Jlärj 1849, roeld^er eine (unbeftimmte) Sln^a^l oon

3Jliniftern üorfalj unb baö $ßolföl)auö mie baö ©taatenl)auö er=

mäd^tigte, biefe 2)]inifter vox bem ju fd;affenben 9teid^ögeri(^t an=

auflagen, überbieö baburd^, bag cö bie geftftellung be§ 9^eid^§=

l)au§l)altö lebiglic^ in bie ^anb beö SSolföljaufeö legte, ben $arla=

mentariömu§ fo gut mie fanftionierte; eö mar aber anä) ebenfo

abmeid^enb von ben 3iiftönben ^reugenö unb ber übrigen beutfd^en

Staaten, meldte alle eine 9}Zel)r§a]^l üon gleid)bered^tigten üerant=

mortlid^en ^iniftern unb ein 9)ünifterfoIlegium fannten. 3m vex-

faffungöberatenben 9f?eid;ötag festen bie liberalen Parteien aller

(5d)attierungen natürlid; mieberliolt alle ^ebel an, um eima^ bem

granffurter ©ntmurf 2lel;nlic^eö p erreid^en, unb burften barin

auf bie 3uftinitttung von aßem, maö bamalä liberal liieg, red^nen.

3n einer üerljältniömäfeig 5urüdl)altenben gorm gefd^al) e§ von

bem Slbgeorbneten v. Sennigfen, roeldjer oorfd^lug, gum 2lrti!el 12

einen 3n\ai^ ju mad^en be§ 3nl;altä:

2)aä ^räfibium ernennt ben 33unbeöfan5ler, „. . . ferner bie SSorftänbe

ber einzelnen SSerroaltungä^roeigc, roeld^e nad^ bem ^n^alt biefer SSerfaffung

aur Äompetenj bes ^röfibii gehören,"

auBerbem einen neuen ^ilrtüel 10 einzufügen, bal)in lautenb:

„2)ie 2lnorbnungen unb SSerfügungen beS 93unbeöprä[ibii werben im

5?amen beä Jöunbes erlaffen unb bebürfen ju i^rer ®ültigfeit ber ®egens

3ei(^nung beö SBunbeöfanjIerö ober eineo ber com '-jjräfibium ernannten ^üor^

ftänbe ber einjelnen Söerroaltungäjioeige, iüeld;e baburd; bie SerantiuortUc^feit

übernehmen." — „Xuxd) ein befonberes Öefe^ werben bie aJerantioortUc^!eit

unb baä jur GJeltenbmadjung berfclben einju^altenbe JBerfa^ren geregelt" *).

') «er^anblungen 26. mät^ 1867 ©. 380. Slftenft. yix. 4 ©. 56.
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@§ follte bamit mä)i blofe bie SJ^ögUi^feit ^ur ©infefeung t)on

ga(^mtniftern offen geljalten, fonbern biefe ©infejung im @runb

üorgef(^rieben fein unb nur bie näf)eren ©runbfä^e über bie 3Ser=

anttr)ortli(^!eit ber B^^wnft überlaffen bleiben; aßein ber 9tei(^ötag

erreid^te fd^liefelii^ weiter niditö/ aU ha^ ba§ allerbingö bebenflii^e

2ßort „^iernac^" im Slrt. 18 (je^t 17) geftrid^en unb bie SSerant-

Ti)ortli($!eit beö 33unbeö!anglerö im ©runbfo^ anerfannt raurbe;

ber ^unbeöfangler blieb ber einzige 9ftei(^§beamte, raeld^er bem

33unbeörat unb S^ieii^ötag gegenüber bie politifd^e ober moralifd^e

3Seranttt)ortli($!eit gu tragen ^atie unb unter beffen ^ontrafignatur

bie übrigen oberen 33unbeöbeamten oom ^önig ernannt unb ent=

laffen raerben mußten (!).

9^ad)bem ^önig SBil^elm unterm 14. guli 18(37 ben ©rafen

t). 33i§mard §um Sunbeö!an§ler ernannt ^atte, verfügte er auf

beffen Eintrag unterm 12. 2luguft 1867 bie @rri($tung eineä

„Sunbeöfangleramtö" mit ber 2liifgabe, unter unmittelbarer

Leitung beä 33unbeä!anglerö bie bem ^unb übertragenen

^erraaltungen §u führen, 2luffi($täred)te ^u üben unb bie fonft

noä) bem 33unbeö!an§ler §uftel)enben 5lngelegenl)eiten §u bearbeiten.

3um „^räfibenten" biefer Sel)örbe ernannte ber ^önig beu biö=

l)erigen 2Bir!l. ©el). Dberregierungörat unb 5[Rinifterialbireftor

^elbrüd. ©erfelbe erl)ielt am 26. 9^oüember 1869 ben „^a^
rafter" alä preufeifd^er ©taatöminifter, mit bem dieä)t, ben (3i|ungen

beö ©taatöminifteriumö o^ne ©timmreijt beiguroolinen. ^unbeörat

unb 9fiei(^ötag erteilten bur$ baö 33unbeö^auö^alt^gefe^ üom

30. Dftober 1867 il)re Suftimmung ^ur ©rrid^tung beö 33unbeö=

fan^leramtö.

3J}it bem 1. Qanuar 1868 übernal)m ber ^unb bie ^er=

toaltung ber Soften unb ^elegrapl)en unb rourbe im ^unbeö=

!an§leramt alä I. unb IL Slbteilung ein „©eneralpoftamt" unb

eine „©eneralbireftion ber Telegraphen" eingerichtet unb biefen

bie Dberpoftbireftionen unb ^elegrapl)enbire!tionen, foraie anbere

2luffi(^t§beamte unterfteßt 0- 3^wn war aber nad^ ber Sunbeg=

t)erfaffimg ha§> dte^i ber (Ernennung ber örtlid^en ^oftbeamten

1) 93unbegl^augl^artgge[e^ 30. Düober 1867 (161). ^öntgl. ©rlo^ 18. S)e--

3em6er 1867 (328).
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ben ßanbeöregierungen belaffen roerben, unb raürbe fonad^ für

^^reufeen unb bie feinem ^>oftgeInet üertragömäfeig angefdjloffenen

beutfd^en Staaten biefe Ernennung bem preugifd^en §anbe(§mtnifter

üerbtieben fein. Um biefe Spaltung ju t)erf)üten, ()atte fd^on ein

in ber preu§ifd)en ©efe^fammlung üerfünbigter föniglid^er ©rlafe

t)om 28. September 1867 (S. 1780) biefe 33efugniffe beö §anbetö=

minifterö bem ^räfibenten bc§ Staatöminifteriumö übertragen unb

jroar mit bem 33eifa^, bafe biefelben ^infort üom 3J?inifterpräfi=

beuten „unter feiner ikrantroort(idE)feit im 3iM'ömmenI;ange

mit ber bem S3unbeöfanj(er juftelienben SSerroaltung beö ^oft= unb

^e(egrap{)enroefenö beö ^unbeö" (!) rüal)r§unel)men feien, roobei

freilidö bie ^orauöfe^ung beftanb, ba§ ber 3}Unifterpräfibent ftetö

gugleid^ anä) Sunbeöfansler fein werbe.

^ie auötüärtigen 2lngelegen()eiten be§ 33unbe§ mürben gunäd^ft

t)om 33unbeöfan5(er felbft, melc^er §ug(eid^ immer no(^ preufeifd^er

3}^inifter ber auöraärtigen 2lnge(egenl)eiten blieb, mit ben 5lrbeitö=

fräften be§ preugifd^en TOnifteriumö üerroaltet, unb aud^ feine

befonberen ©efanbten be§ ^unbeö bei ben 3Jläd^ten ernannt,

fonbern bie preufeifd^en ©efanbten gugleid^ al§ ©efanbte beö 33unbe§

beglaubigt, momit ber 2öieber!el)r fo bemütigenber 3ii^ücfn)eifungen,

rcie fie bie ©efanbten beö beutfd^en ^eid^öuerraeferä im 3^^^^ ^^48

erfal)ren Ijatten, üollfommen üorgebeugt mar; benn man raufete

boc^ anfängli^ nid^t, ob granfreid^ unb Defterrei(^ nid^t eiroa

9leigung trügen, gegen 3(rt. 79 ber 58unbeäüerfaffung über bie

fünftige 3lufnal;me ber fübbeutfd^en Staaten in ben Sunb @in=

fprud) gu ergeben. SDie preugifd&e Staatöfaffe trug aud; nod^

ganje 2^/2 3al)re !)inburd^ im beutfd^en Sntereffe bie ^auptfoften

be§ auöroärtigen 2)ienfteö, jä^rlid^ ungefäl)r 830000 ^^aler ober

2^/2 g)hllionen maxt, aüein.

^aö norbbeutfd^c 33unbesl)eer, obn)ol)l e§ üom 58unb unter=

f)alten unb burd^ SBunbeögefefee organifiert mürbe, bem 5lönig t)on

^reufeen alö S3unbeöfelbl)errn ber Dberbefel;l in 5lrieg unb ^rieben

barüber jufam, erfd)ien bod^ in ^e.^ug auf ^^ermattung unb etlid^e

anbere 9ied^te ein aus Kontingenten ber (Sinjelftaaten jufammen-

gefegter Körper, roooon bie „föniglid^ preufjifd^e 2lrmee" allmä(;lid^

oermöge ber ^Ulitärfouöentionen Y'» auömad^te. 9hin l)ätte man
äljulid^ roie beim ^^oft= unb Xelegrapl;enmefen oerfal)ren, einen
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bem Söunbeöfangler untergebenen ^rtegöminifter einfefeen unb biefem

anä) bte ^Serraaltung ber preufetfd^en 2lrmee übertragen fönnen.

^ag man eö unterlieg, gefija^ auö tief ertüogenen politifd^en

©rünben, im Sinbli(J namentlidö auf bie erhoffte fünftige 2ln=

glieberung ber fübbeutf($en BtaaUn, auf tüelc^e eine ftraffe (Sin=

^eit bamal§ abftofeenb geroirft ^aben raürbe, raie fie fid^ ja bi§

auf ben heutigen STag "oa^ ^eiä) gern im Sid^te eineö 33unbeö

üorftellen. $Der 33unbe§fanaler, ber für baä ^riegöroefen, foweit

eö nid^t blofee ^ontingentöüerraattung ift, Ue 35erantrr)ortli(^!eit

trägt, a(fo 33unbeö!riegöminifter ift, räumte t^atfäd^lid^ bem preu6i=

fi^en ^riegöminifter eine t)oIIe ^itroirfung bei allen bem ^aifer

§u unterbreitenben Einträgen ein, roeti^e gürft v. 33i§marcf im

9fiei(^§tag 5. Tläx^ 1878 fotgenbermafeen gefd^ilbert ^at.

„3llä bie 3leicl^§oerfaffung tnö Seöen trat, fo fanb fic^, ba^ ber S^^eorie

nad^ ber diei^^fan^lev unter ben vielen anberen ^anuäföpfen, bie er §atte,

audi genau genommen ben eineö Äriegäminifterä 6efa^, aud^ ben eineä ^laxine'

minifterö, unb ba ^abe id^ proprio motu hen von ^f)nen aB ^err[c|fürf)tig

mitunter henxteilten ^fteid^sfanjler in feiner 2JJad^t üerminbert, inbem ic^ an

©eine SJtajeftät ben Äaifer ben 2lntrag rid^tete, gu Befehlen, ba^ SBerid^te unb

©ntroürfe ju Drbreg nur mit ber gemeinfc^aftlic^en Unterfc^rift be§

^anjlerä unb beö ^riegäminifterä bem Äaifer, bamaligem Äönig von

^reu^en, oorgetegt werben [oKten, um auf biefe äßeife nic^t nur in erfter

Sinie bem ^an^ter, fonbern in entfd^eibenber S^inie (Seiner DJtaieftät bem ilaifer

bie lleberseugung ju gewähren, ba^ biefer 23eric^t üom ^rieg§minifter fel6=

ftänbig ge|)rüft mar, er bereit mar, feine SSerantroortlirfifeit burc^ Unterfd[)rift

ju übernel^men, er auc^ bereit mar, ben Xeict eineä Drbres@ntmurfä burd^ feine

3Kitunterfc|rift ju fanftionieren. 9?un ift eä ja rid^tig, bafe baburc^ ber Äriegä=

minifter bem 3fleid^§tag gegenüber feine SSerantroortlic^feit fc^riftlid^ übers

na^m. 3lber l^at ^^nen bie jemalä gefehlt, roenn baö SCiilitärbubget biöfutiert

mürbe? ©inb (Sie nic^t in ber Sage gemefen, fic^ an bie ^erfon be§ ^riegä;

minifterö unb nur an bie feinige o^ne Äonfurrenj beä Äanalerä jeber^eit mit

bem üoüen Serau^tfein, ba^ er ^^nen 9?ebe unb 2lntroort fte^e, l^alten gu

!önnen? ®§ l^at biefeä Mittel hal)in geführt, ba^ ein fo fc^mierigeä unb megen

feiner ©elbftänbigfeit fe^r empfinblic^eä 2)e|)artement roie baä Äriegäminifterium,

an beffen S;)i|e ein §err ftanb, ber am allerroenigften geneigt mar, fid^, roie

man fagt, bie $8utter oom 33rot nel^men gu laffen, ber j^elbmarfd^aE @raf

dioon — ba^ gerabe biefe Sßerroaltung o^ne atte ©c^ro ierigfeit ftd^ glatt ents

roitfelt l^at, fid^ aud^ bereitroittig an alten (Sriebniffen im Sunbeärat, im gangen

Sleic^öleben beteiligt f)at, roä^renb bie anberen aJlinifter gar nic^t mel^r ^in^

ge!ommen finb unb ben 33unbe§rat trorfen gelegt ^aben."

• 3lnberö lagen bie ®inge bei ber Kriegsmarine. ®ie ^er-
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faffung 2lrt. 53 erflärte bie „33unbeö!ne9ömarine" für eine „ein=

^eitUd^e unter preu^if(^em (militärifd;em) Cberbefe()l", entjog alfo

ben @tn§e(ftaaten bie Befugnis, eigene ^rieg^fd^iffe ju unterl^alten,

(egte baö ^ed^t, bie Kriegsmarine ju organifieren, bie Offiziere

unb Beamten gu ernennen, „bem König von ^reufeen" bei, wäi)-

renb für bie Koften ber 33unb auffommen foHte. ®ie SSerroaltung

fonnte ^iernac^ nur nod^ eine fold^e beö Sunbeä fein; im

33unbeö^auöl^altöetat loaren aud^ unter beut Kapitel „3Jlarine-

üerraaltung" aß^ 3luögaben, aud^ bie Sefolbungen, üorgefe^en;

allein bis gum 1. Januar 1872 führte roie biö()er ber preufeifd&e

KriegS= unb 3Karineminifter o. $Roon bie 33ern)altung, ba bie

Kriegsmarine junäd^ft nur aus ben bisher preufeifd^en Kriegsfd^iffen

beftanb unb eigentlid; erft gu grünben roar.

3m erften 3?eid^stag bes ^fJorbbeutfd^en 33unbes, roie er aus

ben Söa^len üom 31. Sluguft 1867 l[)erüorgegangen raar, oerfpürten

bie ^artüutariften unb Sin!s(iberalen alsbalb bie D^eigung, bie

Sunbesoerfaffung im (Sinne bes ©^ftems ber
. parlamentarifd^en

^arteiregierung §u änbern, raie fie es fd^on bei ber (^rünbung

ber 3^erfaffung üergeblid^ oerfud^t f)atten. ®er2lbgeorbneteDef)mid^en

unb @eno)fen forberten für ben 9f^ei(^stag bas '^e6)t, ben ^unbes=

fanjler raegen jeber bem @efe^ über ben ^unbesl^aus^alt nid^t

entfpred^enben ^Verausgabung von ^unbesmitteln mit einer ^iviU

f(age auf S^iücferfa^ belangen gu fönnen unb groar üor bem Dber^

appettationsgerid^t ber brei ^anfeftäbte als oorläufig bap be?

ftimmtem ©taatsgerid^tsljof. SDiefer Eintrag erl)ielt groar feine

3}lel)rl)eit, bagegen fanb fid; eine fold^e für einen anberen, roefent-

lid^ befdaraufteren Eintrag, gu raeld^em fid^ bie D^^ationalliberalen

3Jiiquel unb SaSfer, ber frei!onferoatioe ^annoüeraner @raf 3)iünfter

unb ber fäc^fifc^e ^^Jartifularift u.3el)ttten ^ufammengefunben l^atten.

es roar bie Diotroenbigfeit l)eroorgetreten, jur (Sd^affung einer

Kriegsflotte eine 33unbesanlei^e auf^unelimen, unb ber 33unbesrat

^atte einen Öefe^entrourf vorgelegt, roonad) bie 3lusfertigung unb

(Sin5iel)ung ber 6d)ulbüer)d;reibungen, foroie bie ©orge für '^ex-

ginfung unb Tilgung einer befonberen ^el)örbe unter bem 3^amen

„39unbeS=©d^ulbenüerroaltung" teils unter Oberleitung bes 33unbeS5

fanjlers, teils felbftänbig jufommen foUte; ber 2lrti!el 7 beS

(Sntrourfs erflärte bie 3JJitglieber biefer SBe^örbe für bie rid^tige
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^erfeöung i^vex Dbliegenl;eiten aU ,,unbebingt x)eranttt)ortU$",

ebenfo beii 33unbeö!an§ter für bie von i^m auöge^enben 2(norb=

nungen, raorin auögefprod^en lag, ba^ bie einzelnen 9J?itgtieber

bur(^ ben Sunbeöfanaler, biefer felbft aber biird^ einen nad^=

fotgenben ^unbeöfan^ler ror ben orbentti($en (I^imtgerid^ten auf

©(^abenöerfaj für ben Sunb belangt werben fönnten^). 2)ie

oben genannten Slntragfteller raottten bem ©efe^ nun einen neuen

©d[)(u6paragrap]^en beigefügt felien, raeli^er auc^ bem Sunbeörat

unb beögtei(Jen bem 9iei(^ötag baö dieä)t jufprac^, bie TOtgtieber

ber 33unbe§=©(^ulbent)ent)a(tung unb ben ^unbeöfanjler t)or ben

geraöfmlid^en ß^iüilgerid^ten gu t)er!lagen, raomit alfo ein erfter

©runbftein §u . einem 2lnf(agered^t beö 9tei(^stagö gelegt geraefen

wäre. S)er 9teid^ötag na^m in ber %^at am 25. Dftober 1867

hen Eintrag an, raaö §ur golge l)atte, 'i)a^ baö gange ©efefe

fd^eiterte ^). 3n ber ©efpon t)on 1868 legte ber S3unbeörat feinen

©ntrourf in urfprünglidöer ©eftalt raieber vox, ^Jliquel tt)ieberl)olte

feinen alten 2lnti:ag, unb am 22. Slpril tourbe berfelbe oom

9ftei(^ötag abermalö mit 131 gegen 114 ©timmen angenommen,

obTt)ol)l ber Sunbeöfanjler im oorauö für biefen gall bie 3w^ü(!=

jiel^ung ber SSorlage feitenö beö ^unbe§rat§ beftimmt in Sluäfid^t

geftellt l^atte, loie fie barauf aud^ roirflid^ erfolgte. ®ie 9^ational=

liberalen fud^ten biefeö i^r feltfameö 2luftrumpfen gu bemänteln

mit bem SSorgeben, bajs im ^unbeörat eine fefte gegnerif^e 9JJev

nung hoä) nid^t tjor^anben fei unb berfelbe fd^liefelid^ n)ol)l nad^^

geben werbe, nnh fanben weiter nid^ts Slnftögigeö baran, bag i^r

Eintrag lebiglid^ burd^ bie ^ilfe ber Ultramontanen unb ^olen

§um <Siege gelangt war.

©lücflid^erroeife ift biefer ^erfud^, bem 9^ei($ötag ein 2ln!lage=

rei^t gegen ben oberften 33eamten be§ 33unbeö §u erobern, biö

auf biefen Xa^ ber le^te geblieben; aber an ^emül)ungen, bem

*) %l. über biefe ?5rage: %f)uhx^um, ^., S^erfaffungöred^t be§ ^ovh-

beutfd^en Sunbeö 1870 ©. 515. SDesfelben Kommentar jum 9leic^§beamteni

gefe^ §§ 10, 13, 19, 79, 154 1876 wnb bie 2}^inifteran!taöe na6) geltenbem

beutfc^etn die(S)t in ^irt^'g 2lnttalen 1885 ©. 642.

2) SSgl. Xl^ronrebe oom 26. DÜober 1867. S5erl^anblungen beg 9teic^ä-'

tagä ©. 662—665 unb 683.
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3iet auf Umipegen nätjer §u fommeit, l)at e^ in ber ^olQß !eine§=

toegö gefehlt, toie (;ier gteidö näf)er angefiUjrt fein mag.

3m 3a^re 1872 unb 1873 bei 33eratung be§ 9ieid^öbeamten=

gefegeä fud^te ber ^bgeorbnete £a§fer eine 33eftimmung in ha^

@efe| 5U bringen, monaä) jeber 9ieid)ö=33ern)altung§beamte bi§ §um

geringften Eierab bie ^f(id;t I)aben foüte, bie @efefemä§igfeit t)on

^efe^len Dorgefe^ter 33e^örben §u prüfen unb if)nen, fobalb er fie

für ungefefelid) Ijalten 5u muffen glaubte, ben @e!)orfam gu t)er=

Tüeigern. ©ö foüte bamit eine &exüai)x gefd^affen fein, bafe feine

9?ei(^öfteuer, fein 3oß, feine @ebül)r erljoben, feine Sluögabe ge-

mad)t raerbe, n)eld;e nid^t gefe^tid^, namentlich nid^t im jä^rlid^en

ß'tatsgefe^ genehmigt fei, ha jeber Beamte im galle einer 33e=

folgung entgegengefe^ter Sefel)le fürd)ten mu^te, fid^ frül)er ober

fpäter einer ©traf= ober ßioilflage auögefejt ju felien. SDie $Reid^ö=

tagöme^rl^eit folgte in ber ^^at biefem ©d^ad^juge Sa§fer§, roeld^er

fid^ bamalö eineö übergroßen ©influffeö bei ber nationalliberalen

Partei erfreute; allein ber ^unbeörat ieljnie ^toeimal ab unb ba§

©efefe fam erft §u ftanbe, nad^bem für biefe grage ha^ Sanbeö=

red^t für mafegebenb erflärt raar, folange nid^t genauere 3Sor=

fd)riften burd^ bie S^^eid^ögefe^e erlaffen feien 0- ©in unbebingteö

9^ed^t jebeä ^erraaltungöbeamten, bie ©renken feiner @e^orfam§=

pflid^t naä) feinem eigenen Urteil §u §iel)en, würbe gleid^bebeutenb

gemefen fein mit ber Einbürgerung ber Slnard^ie in bie öffentlid^e

^ermaltung. ^ein beutfd^er ©taat unb feiner ber übrigen euros

päifd^en (Btaaien fennt ein fold^eö 9^ed^t, wenn aud^ ber Slbgeorbnete

Saöfer in feiner mangell)aften ftaatöre(^tlic^en ©d^ulung ba§ @egen=

teil geglaubt l)aben mag.

®in älinlid^eö 3ißl ©erfolgte aud) ber feit 1885 juerft von

ber gortfd^rittöpartei, bann oon ber nationalliberalen Partei eins

gebrad;te Slntrag, roonad^ gegen 2lnorbnungen be§ S3unbeöratö unb

©ntfd^eibungen ber ginanjbe^örben in Boöf^^^Ji ßi"^ Berufung

an bie orbentlid^en @erid)te, ober bie ä5erroaltungögerid^te, ober

an ein ju fd^affenbeö $Hcic^ö=3otttörifamt geftattet werben foüte *).

')
iJ. X§ubi(^um, Äommcntar jum 3Rei(^äbeamtenöe[et §§ 10, 13, 19,

in ^irt^'ä 2lnnalen 1876 ©.265.

2) SSgl. 9lei£^ätag 1885, 14. Januar unb 13. aJlära 1886, 14. aWai 1889.

a;^ubi(t)um, ©ismard'ä parloment. Äämpfe. II. 4
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^i§ je^t ^at ber ^imbeörat biefe Einträge ftetö gurücfgeraiefen

unb wirb gut ti)nn, au($ fünftig babei gu t)erl^arren.

9^0(5 Mne graei ^ct^^^e waren i:)erfloffen, feit ber S^orbbeutfd^e

^unb gegrünbet unb in ber neuen SSerfaffung beö 3oI^i^ß^^i«^ ^i^

©runblage ber fünftigen beutfd^en 9fiei(^öi)erfaffung gelegt wax^

aU in ber 3JJel)rl)eit beö norbbeutf($en dieiä)§>tag^§> bereits bie Un=

gebulb erwarte, bie 3Serfaffung in einer i^rer Tt)i(^tigften @runb=

lagen umgugeftalten, bie im 33unbe§fan§ter üerförperte ©inlieit ber

33unbe§t)ertr)altung auf^ulöfen. Unterm 13. Wdx^ 1869 brachten

bie 2Ibgeorbneten "^voe^Un unb @raf ^u 3Jlünfter mit Unterftüfeung

nationalliberaler unb freüonferüatirer ^arteigenoffen, barunter

(SJraf ^etl)uft)-'öuc, Dr. g^riebent^al, v. 33ernut]^, ben Eintrag ein:

„ben 33unbes!an3(er auf^uforbern: für bie gur ^ompetenj be§ 33uttbe&

geprtgen 2lrtgelegen]^eiten eine georbnete 2]Cufftci|t unb SSerraaltung burd^ t)er=

antraortlid^e ^Bunbeäminifterien, namentUdl für auswärtige 2Inge{egenl^eiten,

^inangen, ^rieg, aWarine, §anbel unb SSerfei^räroefen, im äßege ber @efe^=

gebung ^erbeiäufü^ren" ^).

3Jiotiüe waren bem Slntrag ni^t beigefügt; man mu^te fie an§>

ben Seitungen ber t)erf($iebenen Parteien entnehmen unb erfulir

fie bann beutlid^er auä ben dlehen bei ber SSerlianblung' am
16. 5lpril 1869, hei welker fi(5 übrigens l^erauöfteHte, ha^ unter

ben SlntragfleEern fel)r abweid^enbe 2lnfi$auungen über ba§> ju

erftrebenbe giel ^errfi^ten. Obwohl bisl)er in allen ©ebieten ber

^unbeötl^ätigfeit, namentli($ im ^riegöraefen, in ber 3^euorbnung

bes 3^11= unb ©teuerwefenö, in ber Drganifation ber ^onfulate,

im ^oft= unb ^elegrapl)entt)efen, in ber ©efe^gebung über grei=

pgigMt unb ©ewerbefreilieit gerabe^u ®rftaunli(^eö geleiftet roorben

war, bant ber S^iiefenfraft bes 33unbesfan5lers unb ber £eiftungs=

fä^igfeit unb ©rfa^rung ber preugifi^en 33eamten, mit wel($en er

bie politif^en @ef($äfte bes ^unbes beforgen fonnte, rerna^m

man au§> bem Ttnnbe bes Slbgeorbneten ^weften bie feltfame

Mage, ba§ ber ^unb mit feinen unt)oll!ommenen 23erwaltungs=

Organen ©efal^r laufe, „in (^aotifi^e Suftänbe §u geraten", wofür

freilid^ weiter feine '^^at^a^e angeführt werben fonnte, als ba^

fid^ bas 33unbes!angleramt l)erauSgenommen f)ahe, einen von einem

preufeifd^en 3Jiinifter ausgearbeiteten Entwurf eines 33unbesgefe^es

') SSerl^anbrungen 3, 2menft. 5Rr. 37 ©. 169.
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„^n forrigieren", — freiü(^ eine arge Demütigung eines fönig(i(5

preufeifd^en fouüeräneu ^effortminifterS, ber im Sluftrag be§ ^önigö

einen ©efe^entrourf mit feinen Sf^äten aufarbeitete unb bod) Der=

langen barf, i^n unüeränbert bann im 33unbe§rat unb S^^eid^ätag

anö) ju oertreten! 3n SßirHic^feit führte ^roeften biefe ^^l^atfad^e

an nid^t gum 33en)eife f)errfd^enber d^aotifd^er 3i^ftönbe, fonbern

ber „perfönlid^en Diftatur" be§ ^unbeöfan^lerS, ein ©d^lagroort,

roeläje^ alfo fd^on im 3a^re 1869 in ^ur§ gefegt unb bann

gmanjig 3af)re t)inburc^ burd^ eroige 2Bieberl^oIung bem urteil§=

(ofen ^ei( ber Deutfd)en munbgered^t gemad^t roorben ift. Diefe

Diftatur gelte ea ju befeitigen „im ^ntereffe beö fonftitutionellen

9?ed^tö", im Sntereffe beö „parlamentarifd^en ©influffeö", roie

^roeften jart anbeutenb ^injufügte, b. ^. um e^er eine 3Jlöglid^!eit

ju erlangen, einen ober ben anberen ^inifter burd^ ein 3)Zi6=

trauenöüotum beö 9teid^ötagö auö bem (Sattel ^ehen ^u fönnen

unb ein juriftifd^eö 3lnf(agere(^t be§ ^^eii^ötagö üorgubereiten.

33öIIig beutlid^ brad^te biefe§ 3^^^ '^^^ 3lbgeorbnete v. Unrul; gum

Sluöbrucf, inbem er jugteid^ hen D^eid^ötag als ben §ort ber

beutfd)en ©inf)eit, bie ^Regierungen ber ©in^elftaaten alä hen @runb

ber Unfi(^erl)eit ber 9f?eic^§einri($tungen be^eidfinete; beögleid^en ber

2lbgeorbnete (^raf 33et{)ufi)=^uc, raelijer bie 9lotroenbig!eit betonte,

bem 33unbe§rat feine 3)Utroir!ung bei ber 33unbeöregierung roefent-

(id^ 5u fc^mälern. gn einem 3ltem flagte biefer 3lbgeorbnete

über „finanzielle 3(nard;ie", meldte an bem „oerberblid^en" @nt=

rourf über bie Sranntroein=33rennfteuer f(^u(big fei, beteuerte, ben

@infhi6 be§ 33unbeöfan3(erö üerftärfen ^u rooUen, unb erflärte eö

für ba§ größte Hebel, roenn Parlamente bem SBillen eineö einzigen

3)Rimfterö folgen follten. SBieberum üöllig anberö unb bem be=

ftel)enben 3wftanb roeit freunblid&er äußerte fid^ ber Slbgeorbnete

Saöfer; enblic^, bafe eö fid) bei bem Eintrag um bie grage l;anble,

„ob ^reugen in bem ^^unb ober ob ber Sunb in ^reu§en auf-

gellen foQe," fanb ber Slbgeorbnete 2öinbtl)orft.- 3)ieppen l)erauö.

2öie bie Jreifonferoatioen baju l)atten fommen fönnen, einen

follten 2lntrag mitjuunterfdjreiben, roar fd;roer üerftänblid^; iljre

3eitungen Derfid^erten, bog fie roeit entfernt feien, bem iöunbeö=

faujiler (trafen iBiömarcf bamit ein ^JJUfetrauen §u erfennen ju geben,

ja @raf gu ^Wünfter, ber ©d)roärmer für ein beutfc^eö 3lbelöl)auä,
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er![ärte im Sfleic^ötag ben Eintrag für ein ^Sertrauenöüotum, raaö

33iömar(! irnter allgemeiner öeiterfeit mit einer ironifc^en tiefen

SSerbeugung beantwortete; allein feiner ber Intragftetter ^atte eö

ber SJJül^e wert gehalten, vox^ex bie SCnfic^t ^iömard'ä ^n ex--

forfd^en! ©ie nnterf(^rieben ben Eintrag, obrao^l bie Sinfötiberalen

in i^ren geitungen unüerbtümt anfünbigten: „o!)ne Sunbe0=

minifterium feine neuen 33unbeöfteuern", ober wenigftenö „feine

bauernbe 33en)iIIigung neuer ^unbeöfteuern für einen feiner ^^latur

na(5 prooiforif^en Suftanb einer ^iftatur ber oberften ^unbeö=

bei)örbe".

^^lur bie fonferoatioe Partei erfaßte ben Eintrag in feiner

eigentli^en Tragweite unb befämpfte i^n, ebenfo hk mit bem

^unbegfanjler in Se^ieljung ftefienbe treffe, mofür fie natürlid^

bie Slnftage beö 2lbgeorbneten ü. IXnru^ erntete, bafe „bie offi^iöfen

Seitungen" ben Eintrag „oerbä(Jtigt" Ratten, toaö f)ier nur barum

angeführt fein mag, um ^u s^tgen, raie früf)e baä ©(^impfen über

bie „offijiöfe treffe" im neuen Sunbe ^(a^ gegriffen ^at, unb

raie lügnerifc^ baöfelbe glei(^ bei biefem erften 3lnfang ge^

mefen ift.

$Der ^unbeöfanaler ©raf ü. Siömard ergriff am 16. Slpril

1869 auä) 'oa§> Sßort; er rerteibigte §unä(^ft hk beftefienben @in=

riijtungen aU bur^auö graedfmägig unb ben augenb(i(f(i($en ^ex-

pltniffen entfpred^enb, mit Slnfül^rung t)on ©rünben, auf meli^e

unten no(5 naiver gurüi^^ufonimen fein rairb, unb meldte im 3af)re

1870 eine glän^enbe ^robe beftanben fiaben; henn einen riefen^

i)aften ^rieg mit glorreii^em (Srfolg gu fü!)ren, rairb mo^t einer

„(^aotif(^en" 9tegierung fd^roerlid^ je gelingen fönnen. ®en 9^a(^=

brud aber legte ^iömard auf ben nachteiligen ©inbrudf, ben eö

ma^en muffe, menn man fd^on je^t an einem gauptpunfte ber

^erfaffung§t)erträge rüttle, unb raie jebe ftraffere gentralifation

bie fübbeutfd^en gürften imb 33et)ölferungen abftofeen, hk ©inigung

ganj 2)eutfd^lanbö alfo in meite g^erne xMen muffe, '^m natio-

nalen 3ntereffe bat er, hen Eintrag ab§ulel)nen, inbem er fur§

unb bünbig erflärte: „Sie l)aben in mir feinen '^unbeöfanjler,

ber einen Kollegen acceptiert; ein College toürbe an bemfelben

^Tage, mo er e§ wirb, mein 9^a(^folger werben muffen." 2)aö

l^ielt aber boc^ raeber bie 9^ationalliberalen noc^ bie 3^reifonfer=
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üatioeu ab, für ben Slntrag gu ftimmen, ber mit einer ^Bel^r^eit

üon 111 gegen 100 (Stimmen angenommen raurbe (1, 412).

©(^on oierje^n ^Tage üor^er, am 2. Slpril 1869, toar bem

9fleic§ötag ber ©ntraurf beö ^unbe^l^auö^altögefe^eö für baö

näd^fte ©tatöjafir ^gegangen, roeldier ein neueö Kapitel 4, „'^Mm-

fterium ber anöraärtigen 5lnge(egenf)eiten" entf)ielt, raonad; nun=

mel^r bie meiften Beamten beö preu6if($en 3JJinifteriumö beö 2(uö=

loärtigen mit ben (Befanbten imb ^onfuln in ben unmittelbaren

auäfdjtieglid^en 33unbeöbienft übernommen unb üom 33unb befolbet

werben follten. S)em 33orftanb biefe§ 3J^inifteriumö mar ber 2^ite(

„©taatöf efretär" beigelegt, unb follte biefe§ TOnifterium nid^t

eine 2lbteilung beö D^ieid^öfanjleramtä bilben, alfo unter bem ^rä=

fibenten be§ le^teren, ^elbrüd, ftelien, fonbern unmittelbar

unter bem 9ftei(^öfan§ler. ^er 9(tei(^ötag genel)migte biefe nur

ben ^Sottjug einer SSerfaffungöoorfd^rift entlialtenbe SSeränberung

ol)ne SBiberfprud^ ^), unb am 1. Januar trat ba§ neue TOnifterium,

beffen ^rrn feit bem 10. ^J^är^ 1870 in „5lu§raärtigeö 2lmt"

umgemanbelt mürbe ^), ins 2ehen. ^er ^unbeöfan^ler Öraf

t). H^marcf blieb nac^ raie oor „preugifc^er 3Jlinifter ber auö=

märtigen 3lngelegenl)eiten" unb in biefer ©igenfd^aft bel)ielt er

baö entfd^eibenb mistige 9ted)t, für bie hen preufeifi^en ^et)olI=

mäd^tigten im 33unbe§rat ju erteilenben Snftruftionen bie @e*

ne^migung beö ^önigö ein^uliolen unb biefelben ju ,^ei($nen, ferner

bie bei ben ^Regierungen ber einzelnen 33unbe§ftaaten fortbefteljenben

„preufeifc^en" ©efanbtfd^aften mit Slnmeifungen §u oerfel^en, @e=

f(5äfte, für meldte ber Rangier einmal ben D^iamen „3JJinifterium

für bie beutfd^en 3lngelegenl)eiten" ober „für Sf^eid^äfad^en" alö

geeigneter bejeid^net l)at^).

^\in oergegenroärtige man fid^ einmal, meldte SBirhmgen eö

geljabt l)aben mürbe, roenn im ilriegöja^re 1870 biefer (5taatö=

fefretär beä Sluöroärtigen 5lmtö ein „felbftänbigcr üerantiüortlid^er"

3)Unifter geroefen märe, bem ber ^anjler nic^tö ^u befehlen batte;

i^m allein märe bie 2lufgabe zugefallen, bie beutfd^e ^olitif gegen^

') »unbeä^auä^Qltägefe^ 13. ^uni 1869.

2) 3Rac^trag jum 93imbc§l^auö^alt5gefe^ oom 10. Wdx^ 1870 (44).

^) ^m preu^ifd^en 2(6georbneten^auS 25. Januar 1873.
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Über ben europäifd^en Mää)ten §u leiten, bie SSerfaffungöoertröge

mit ben bamatö no($ fonüeränen fübbeutfd^en (Staaten unb hen

grieben mit granfreid^ gu unter^anbeln; ol)ne feinen SSortrag unb

feine Eontrafignatur fonnte ^önig 2öi({)elm nid^tö bef(J(ie§en; er

unb ui(^t ber dte\ä)§>tanilex mufete h^n ^önig nad^ SSerfaiHeö be=

gleiten; ber S^eid^äfan^ler blieb baö fünfte diah am SBagen, ber

einen Uebergriff in bie Slmtögemalt beä ©taatöfefretärö begangen

l^aben würbe, raenn er irgenb eine biplomatifd^e 9^ote in eigenem

9^amen abgefd^idft, mit auöroärtigen ©taatömännern t)erl)anbelt,

oline SSiffen beö ©taatöfefretärö beim ^önig über auöroärtige

2lngelegenl)eiten Vortrag gehalten l)ätte. Unb gang ebenfo (jätten

bie ©a$en in hen folgenben gwangig 3al)ren von 1870—1890

geftanben, in raeld^en ber 9iei(^öfanaler fo üiele @ro6tl)aten ber

auöraärtigen ^olitif rerrid^tete, ba§ bie iftm feinblidien Parteien

gerabe biefen ^eil feiner SLl)ätig!eit immer gelten gu laffen, ja §u

beraunbern gegroungen maren. 9}^an mag fic^ aU 9ieid)öfansler

unb ©taatöfefretär be§ Sluöraärtigen übrigens benfen, men man
mill, e§ wixh babei bleiben, bag ber 9teic^ö!an§ler entroeber feine

bisherige (Stellung über bem (Staatöfefretär bei) alten ober ha^

(Staatöfefretariat felbft übernel)men mufe, in raelc^ le^terem gall

er bann bie größte SJiaffe ber ©efd^äfte natürlid) Unterftaatö=

fefretären überlaffen müfete, tl)atfäd^lid^ bie ©inge alfo gerabe fo

liegen raürben, toie fie je^t liegen. Dber l)ält jemanb eö für ben!=

bar, bafe ber beutfd^e 9^ei$ö!an§ler feine Stimme in ber auö=

märtigen ^oliti! beftjen folle? ©ann brandet man offenbar über=

l^aupt feinen fold^en.

2. ^rünbuug Don fünf mcifcreu ^enfraf-^cnDaffungödmfcrn (^faaföfcßreftt-

xiaUn) 5c6 %d<!^6 1871—1879. c^infe^unö etne^ ßairerfid)en ^fattl)ttffcr$

unb eines l<äini|ienum$ in ^traPurg.

9f^ad&bem mit bem l.Sanuar 1871 'oa§> aud^ ©übbeutfd^lanb

umfaffenbe neue ^eutfd^e '^dä) erftanben unb @lfa§=Sotl)ringen

mit bemfelben vereinigt raorben toar (©efefe 9. 3uni 1871), traten

in ben oberften Sfleid^öämtern nad^ unb nad^ fel^r grünblid^e Um=

geftaltungen ein. gu bem fd^on befte^enben „^luöraartigen 2lmt"

traten fünf weitere 3lemter l)in§u, loeli^e toirflid^e 9}Zinifterien bar=

ftellen, bem S^leid^sfangler unmittelbar unterftellt finb unb von
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„Staatöfefretären" ober „Unterftaat§fe!retären" oerroaltet raerben.

SDie je^igen amtUd^eu ^eseid^nungen finb: 9iei(^ö=33larineQmt, 9ieid)ö=

^oftamt, ^ieid^ö^guftijamt, ^eid^ö^tSd^aJamt imb Dieid^öamt beä

3nnern. ^aö 9?eid)ö!an5leramt ging nüt ben if;m jule^t no(^

üerbliebeneu '^efuguiffen im 9ieid)öamt bes Snnern auf, für bie

Bearbeitung ber bem $Reid^ö!anjler unmittelbar obliegenben @e=

fGräfte würbe 1879 eine „9^ei(^§!an3lei" mit einem ©lief errid^tet.

©er S^i^folge nad^ betrad^tet loaren bie einzelnen Borgänge bie

folgenben:

1. ©in faifertid^er ©rlafe oom 1. S^nuar 1872, im 3ieid^ö=

gefefeblatt 6. 5 oerfünbigt, fd^uf eine „!aiferlid^e ^ilbmiralität",

legte bem Borftanb berfelben ben 2^ite( ,,6l)ef ber Slbmiralität"

bei unb beftimmte, ha^ er bie Bertoaltung unter ber Berantn)ort=

lid^feit beS Dieii^öfanjlerö gu führen Ijahe, gugleid^ aud^ Dberbe-

fel)löl)aber ber 3)krine fein folle in ©emägljeit ber Slnorbnungen

beö 5laiferö. 3m @efe^ oom 4. S)e5ember 1871 betr. ben diä^^-

l)au5l)a(t für 1872 war bereits im Kapitel 6 ein „^arinemini=

fterium" üorgefeljen, baö ^ilmt alfo aU S^^eid^öamt genelimigt worben.

$Die Berbinbung oon Berraaltung unb Dberfommanbo beftanb

fiebjelin 3al)re lang, biö baö ©efefe t)om 27. SJlärj 1889 betr.

einen 9kd^trag ^um Dteid^ö^auö^alt für 1889/90 unb ein ©rlafe

^aifer 2Bill)elm§ II. oom 30. Tläxi 1889 ein befonbereö „Dber=

fommanbo ber Wavim" fd^uf, mit analoger (Stellung, roie fie

bie 16 fommanbierenben ©enerale beä ^eereö Ijaben. SDaö Ber=

loaltungöamt erl)ielt jefet jugleic^ ben Flamen „9^eid^ö=3Jlarineamt"

unb ber Borftanb beöfelben ben Flamen „©taatäfefretär". ©a
bie Slenberung feitenö ber 2)eutfd^freifinnigen Sßiberfprud^ erful^r,

ergriff ber D^eid^öfanjler gürft o. Biömard am 21. Tläx^ 1889

im 9ieidl)ötag baö äBort, um fie ^u re(^tfertigen, unb führte m^i

bie frül)ere Berfdjjmel^ung beiber ©teilen fei möglid^ geroefen,

weil bie 3)iarine nod^ flein unb unfertig mar; hei il)rem jefeigen

(Staub unb il)rer fünftigen 5lusbel;nung erforbere ba§ fommanbo,

bem bie Sorge für bie ©d;lagfertigfeit ber ^iarine obliege, bie

oolle Äraft eines g^nien 3Kanneö, fo bafe i^m gar nid^t Seit

bleibe, fid; um bie Berroaltung ju befümmern; oor allen SDingen

aber entfpred^e eö ber 9ieid)öüerfaffung , bajj baö ^bmmanbo,

raeldjeö in ber öanb bcs 5laiferö liege, getrennt bleibe oon ber



56 ©rünbung »on fünf weiteren ©taat^fefretariaten.

^erraattung, für welche beren SSorftanb unb ber dtei^§>ta^Ux

t)eranttt)ortlic& ift. ^n biefer ^infid^t fügte g^ürft x). Siömarcf

'oen rai(^tigen 2lu§fpru(5 l^inju: „@xne (ginmifd^mig beö 9ieid)§=

fan^Ierö in baö ^ommanbo ber Slrmee unb Marine ^alte iä) a(§

ha§> forgfältigft p t)erf)ütenbe, weit ber d{ei6)%tan^Ux eben t)om

9fteic^ötage in einer geraiffen 3lb!)ängig!eit ift, unb eine ©inmif($ung

beö 9?ei^ötagö in bie geltenbe Tlaä)t beä ^ommanboö bie größte

©efa^r für bie ftaatlid^en SSerpltniffe heheuten würbe, ^aö
werben <Sie mir atte zugeben unb beö!)alb !)alte id& bie S^ed^te beö

^aiferö unb bie S^tecftte be§ 9flei($ötageö unb ber 'Beamten, bie bem

9itei($ötage bie ^ßerantwortung f($u(big finb, genau t)oneinanber

getrennt." — 9^atürli($ ftimmten bie ^eutfc^freifinnigen mit $o(en

unb ©ogialbemofraten gegen ha^ @efe|.

2. ©eit bem 1. Januar 1876 würbe bie SSerwaltung ber

Soften unb Telegraphen, weli^e biöl)er von §wei Slbteilungen be§

9fteid)ö!angleramtö (bem „@enera(=^oftamt" unb ber „@enera(=

^ireftion ber ^e(egrap()en") gefüfirt werben war, in ber ^anb

eines „©eneral-^oftmeifterö" vereinigt unb unmittelbar unter hen

9fteic^ö!angler geftedt. (Jlaiferl. SSerorbnung mm 22. ^egember 1875).

Einige 3al)re fpäter erl)ielt baö Slmt ben 9^amen „9fiei($ö=^oftamt"

unb ber SSorftanb besfelben 'om Xitd „©taatsfefretär beö 9^ei(^ö=

^oftamtä". (^aiferl. SSerfügung com 23. gebruar 1880.)

3. mit bem 1. Sanuar 1877 würbe baö „9tei($ö=3ufti5amt",

wel^eö feit bem 1. Januar 1875 alö IV. 2l5teilung beö dieiä)^-

Kanzleramts ins Seben getreten war, bem dleiö^^fa^Ux unmittelbar

untergeorbnet. (©efej t)om 23. ©e^ember 1876 betr. hen dteiäß^

^auölialt für 1. '^amax bi§ 31. Tläx^ 1877.)

4. ®ag ©efej t)om 30. mäx^ 1879 über ben 9^ei(^g^auö=

^alt für 1879/80 RavM 67 (@. 39) unb ber faiferlic^e (Srla§

t)om 14. 3uli 1879 (©. 196) fc^ufen ein „9fleid^g=(Sd^a|amt" für

bie SSerwaltung beö 9^eic^sfinan§wefens.

5. Tlit bem 24. ^egember 1879 erl)ielt ha^ bisherige 9^ei$§=

Kanzleramt ben Dlamen „Df^eii^öamt beö Innern", ber bisherige

^räfibent be§ 9iei$ö!anzleramt§ hen ^itel „©taatöfefretär beö

9ftei(^gamt§ be§ 3nnern". ®aö 2lmt ^at groei Abteilungen, eine für

wirtf(^aftli(^e 3lngelegenl)eiten unb eine „gentralabteilung" für alle

©efd^äfte, wel(^e ni($t einem anbern D^leid^samt gugewiefen finb.
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eine ^abiuetöorbre ^aifer 2Bt(^etm§ IL uom 27. ^Iprit 1889

legte für bie 3ufunft jebem ©taatöfefretör für bie ^auer feineö

2lmtö baö ^räbifat ,ßueM\^'' bei.

®in ^oKetjium rote baö preufeifc^e (Staatöminifterium bilben

9Reid)§!an3(er iinb ©taatöfefretäre md)\, toenn aud^ fe(bftüerftänbli(^

in allen fragen, roeld^e mel)rere ©efc^ciftösroeige berül)ren, ein

fc^riftlic^er ober münblic^er ^er!el)r ftattfinbet, namentlid^ bei 2luf=

ftettung beö 9^ei($öl)auöljalt§gefe|eö aße ^Serroaltung^sroeige mit

bem S^teic^öfd^alamt üerl)anbeln muffen.

3nroieroeit ber Sad;e md) bie ©taatöfefretariate beö 9Reid^§

bie 33ebeutung t)on 9?eid)öminifterien ^aben, roirb fid; unten be§

näheren ergeben; ber Df^ame „3J^inifterium" ift anfänglid^ fon)ol)(

bem 2lu§tt)ärtigen 2lmt roie bem 9}iarineamt beigelegt geroefen^),

fpöter aber biefer ©prai^gebrand^ üerlaffen roorben, au§ öerfd^ie*

benen S^^ß^^^^äg^gfeitögrünben, raol)l namentli(5 auc^ f$on jur

befferen Unterfdjeibung von ben aJlinifterien ^reufeenS. ®ie QimU

proaegorbnung oom 30. Januar 1877 § 347 unb bie ©trafprojegs

orbnung com 1. gebruar 1877 § 49 be^eid^nen fte alö „^Sorftänbe

ber oberften D^kid^öbel^örben".

Slufeer hen ©taat^fefretariaten finb nod) eine 2lnjal)l anberer

bem 9ieid)öfan5ler unmittelbar unterftellter foHegialifd^er ober nid;t=

foßegialifd^er Slemter gefRaffen raorben, meldte einer genaueren

3Bürbigung l)ier nid^t ^u unter§iel)en finb, oon benen aber erroäljnt

fein mögen: baö follegialifd^e „9iei(^§=©ifenbal)namt" pr 5lu§-

Übung ber bem 9ieid) §ufommenben 2luffid^t§red^te unb ^ur @nt=

fd^eibung üon SBefd^nierben (@efefet)om 27. 3uni 1873); baö „^eid^ä^

amt für bie ^erioaltung ber Üieid^öeifenbaljnen in ^Ifag^Sot^ringen",

roeld^em bie feit 1871 errid^tete ©eneralbireftion ber @ifenbal)nen

8U (Strasburg unterftettt ift. (^aiferl. (Srlag oom 27. 3Kai 1878.

'iH.&M, 1879 S. 193.)

^ie 33erroaltung beö 9ieid^ölanbeö @lfa6--Sotl)ringen roar

anfängli^ burd^ eine 5lbteilung im ^ieic^sfanjleramt gefül)rt roorben,

bann feit bem 1. Januar 1877 burc^ ein bem ^^eid^Sfanjler um
mittelbar unterfteütes ,,9teid)§!an5leramt für (Slfafe^Öotljringen"

^) j^ürft 0. SiSmardf f)at ben Sluöbrucf „JHeic^öminifterien" üerfd^iebentlic^

ge^rauc^t, wie 3.93. im 9leic^ätag 1. 2)e3em5er 1874, 13. Wäv^ 1877 (1, 128).
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mit einem Unterftaatöfefretär aU ^orftanb. ®urd^ ©efefe t)om

4. 3u(i 1879 trat ]J)ienn eine DoIIftänbige Slenberung ein. @ö

würbe ber ^aifer ermäd^tigt, einen faiferli(^en ©tattl^alter mit bem

©i^ in ©trafebnrg eingufe^en, um bie meiften faiferlid^en ^ed^te

auszuüben, unb beägleid^en ein 3Hinifterium für (Slfafe^Sot^ringen

in (Strasburg eingefe^t, mit einem ©taatsfefretär an ber <B]>i1^e.

2)amit gingen bie meiften dieä)te nnb ^flic^ten beö 9^ei(^öfan§terö

auf biefe neuen 2lemter über.

3. ^efe^ ößcr hu ^Mnxttdnm öe$ ^eicösßansfcrs vom 17. pars 1878.

@nbe ^äv^ 1877 I;atte gürft t). 33i§mar(f bem ^aifer fein

2lbf(^iebögefuc^ eingereid^t, unter Berufung auf feine gefd^raäd^te

©efunbl^eit, in SBirflic^feit aber auö politifd^en ©rünben, toeil er

fi$ a(lmä]f)lic^ überzeugt ^atte, ba§ bie biö^er im dieiä) befolgte

3oII= unb ^anbelöpolitif fid^ auf üerfe^rtem Söege befinbe, bie

©id^erlieit beö Wiä)^ unb baö SBo^l ber ©ingelftaaten bie ^ex-

melirung ber 3ieid^öein!ünfte burd) inbirefte (Steuern unb bie ^e=

feitigung brüdfenber birefter Steuern erl;eif(^e, bie 33erftaatli(5ung

ber @ifenba!)nen unb enblid) eine fräftigere gürforge beö Staatö

für bie arbeitenben klaffen notroenbig fei. (So maren baö gro^e

©eban!en, beren '^n^alt bie 3Belt genauer fennen gelernt l)at,

nad^bem eö bem gürften unter ber fd^irmenben ^anb ^aifer 2Bil-

]^elm§ I. vergönnt geraefen ift, fie in ber langen S^ei^e oon brei=

gel)n Sauren nad^ unb na^ gu Derroirflid^en. gm galjre 1877

aber bebeuteten fie eine unerl)örte Steuerung, bie 3lufna^me eineö

^ampfeö mit tiefgerour^elten Slnfd^auungen, ben mit Erfolg auf=

gunel^men nur möglid^ fein fonnte mit fräftigfter, guperläffiger

Unterftü^ung beö Slaiferö, ber 3J^inifter in ^reufeen unb beö

^unbeöratö; benn im S^leid^ötag unb im preufeifd^en Slbgeorbneten^

^an^ ftanb bie 3Jlel)r^eit auf ber entgegengefe^ten BeiU unb liejs

fi(^ eine &lh t)on bort üorerft nid^t erroarten. SDie ©tellung=

nal^me beö 33unbeörateg blieb ebenfo wie bie ^aifer 2Bill;elmö in

gan^ raefentlid^er Sßeife naturgemäß baoon abl^ängig, toie ba§ preu=

%i\^e (Staatöminifterium über biefe gragen urteilte, unb l)ier

fel)lte nun gerabe bei hen befonberö in 33etra(^t fommenben '^^a^-

miniftern, bem ginanjminifter ß;ampl;aufen unb bem Qan'oeU'
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mimfter Sld^enbad^, baö unerläfelid^e ©inuerftänbniö 0. ©iefe beiben

3Jlimfter erfreuten fid; gerabe gro&er 33e(iebtf)eit bei ber 3)ie{)rf)eit

beö Sibgeorbnetenljaufeö, fallen batjer gar feinen ©runb, au§ i^iren

©teilen §u lüeidjen, unb a\i6) Äaifer 2BiI()elm, bebäd)tig wie immer,

wollte biefelben nic^t fallen laffen; aber no($ weniger wollte er,

ber 2l($t3igjäl)rige, fid) oon feinem i^anjler, ber ,,erft" 62 5äl)lte,

trennen, beffen ©eifteögröfee niemanb beffer als er würbigte. 9)lit

fidlerem ^M fd)lug er alfo einen Slnöweg ein nnb bewittigte bem

Sieid^öfanjler com 10. Slpril 1877 an einen Urlaub auf unbe=

ftimmte ^auer, um gunäd^ft felbft grift gu weiterer ©rwägung ju

gewinnen unb aud^ bem Dteidjsfanjler 'lölu^c gu f«Raffen, feine

©ebanfen §u greifbaren 33orfd^lägen um^ugeftalten. gn "oen ^e^n

Tlonaten, weld^e biefer in ber länblid^en 2lbgefd^iebenl)eit Don

^arjin anbringen fonnte, reiften benn aud^ bie grogartigen (Snts

würfe, weld)e ben ©runb §ur wirtfd^aftlidien ^lüte ©eutfd^lanbö

gelegt unb bie ^ewunberung ber 2Belt wad^gerufen l;aben.

SBäl^renb beö Urlaubs würben mit ber 33ertretung beö 91eid^ö=

fanglerö in ben „laufenben" 9^eid6ögefd;äften unb gegenüber bem

^f^eid^ötag beauftragt: für bie inneren 2lngelegenl)eiten ber $rä=

fibent bes 9iei(^fansleramtö, ^ofmann, für bie äußeren ber (5taatö=

fefretär d. 33ülow, wäl)renb bie einer ^ontrafignatur bebürftigen

2lnorbnungen beö ^aiferö nad^ wie cor t)om S^eid^öfan^ler felbft

gegenge^eid^net werben follten. ©ö entfprad^ bieä nal;e§u bem

^erfal)ren, weld)eö am 17. 3J^ai 1872 bei ber bamaligen (Sr=

franfung be§ 9fieidj)ö!an5lerö oljue ^eanfianbung oon irgenb weld^er

©eite eingefdalagen worben war, inbem ber £aifer ben SJlinifter

^elbrüdf mit ber ©tettoertretung beauftragte, ebenfo and; bem

§ 14 beä ^teid^öbeamtengefefeeö üom 31. Wiläx^ 1873, wonad^ bem

Äaifer überlaffen ift, ^orfd)riften über Beurlaubung unb ©tell=

Vertretung ber 9kid^§beamten ^u geben. Bon bem ©ebanfen,

aud) bie ©egenjeid^nung faiferlid^er Slnorbnungen an einen ©tell=

üertreter ju übertragen, Ijatte man abgefeljen, mit 9tüdfid^t barauf,

ba§ bie SSerfaffungöurfunbe felbft bie ©egeujeid^nung be§ 9ieid^ö=

') S3gr. I^ierübcr SKitteilungcn ber „Höin. 3eitung", ber „^oft", „3)eutfc^eö

Xageblatt", „Äreuajcitung" o. 7. 2tprir 1877. (©c^ult^efe, ©efc^.^Äal. 84—86.

^af)n, prft Söismarcf 3, 319—322.)
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fanglerö t)orf($reibt unb ber ©inrüanb gu erraarten toar, bafe baö

9fiei(^öbeamten(;efe^ aU einfad^eö @efe^ jene 3Serfaffungöbefttmmung

nic^t abfd)n)ä(i)en ^aW fönnen.

®iefe Slnorbnungen erfüllten im 9^ei(^ötag 13. 3Ipril 1877

namentlt(^ nac^ ber Sflid^tung ^in 2lnfec^tung, ba§ ^roei (5teIIüer=

treter ernannt feien, ba hoä) bie 3Serfaffung nur einen 3fleic^ö=

!angler fenne, unb ba§ ber Segriff von „(aufenben ©efd^äften"

fic^ nid^t iuriftif(J fäffen laffe; boc^ raurben Einträge mä)t gefteüt;

aber eö entfpann fic& auf SSerantaffung ber gortfd^rittöpartei eine

lange 3Serf)anbIung über bie D^otraenbigfeit ber ©(Raffung vexanU

raortlid^er Sf^eic^öminifterien, hei raetc^er ber 5lbgeorbnete t). 33ennigfen

namenö ber nationalUberalen Partei erftärte, ba§ er fol^e 3^ei$ö=

minifterien ebenfalls für notraenbig ^alte unb bei einer fpäteren

Gelegenheit, wenn gürft t). 33iömard auö feinem Urlaub gurü(f=

gefel)rt fein werbe, barauf gerid^tete Einträge unterftü|en raerbe

(1,422). @r billigte alfo ungraeibeutig ben erften (Sa| be§ t)on

ber gortf<5rittöpartei am 28. Tläx^ 1877 aufgeftellten neuen

Programms, tt)el(^eö aU giele ber gortfc^rittöpartei be§ei($nete:

„3luf bunbeöftaatli($er ©runblage bie Kräftigung ber

9^ei(Jägen)alt unb ber parlamentarifc^en 9ied)te be§ diei^^-

tagö; ein für bie ©efe^gebung unb SSerroaltung rerantraort^

lid^e§ 9iei(^öminifterium" (raop unter 9^r. IV bie gor=

berung jäl)rli($er «Steuerberailligung trat),

^iefe 33orgänge üeranlagten ben 3tei(^§!an§ler , auf SJlittel gu

finnen, tüie ben erl^obenen S^^^^if^t" füi^ ^iß Si^^^i^^fl vorgebeugt

werben möge. 2lm 14. gebruar 1878 traf er felbft von ^argin

raieber in 33erlin ein, übernahm bie ©efd^äfte unb legte mit fc
mäijtigung beö Kaifer§ bem 33unbe§rat einen ©efe^entrourf, be=

treffenb bie «Stellvertretung beö 9ftei(^ö!an§lerö vor; f(^on am
21. gebruar ging ber im Sunbeärat gutgel^eifeene ©ntmurf bem

9iei$ötag gu, raurbe bort unter 5lblel)nung aßer ^bänberungS-

antrage am 11. Tläx^ 1878 mit 171 gegen 101 Stimmen an=

genommen unb am 17. Tläx^ 1878 aU ©efej verfünbigt. @§

trifft baöfelbe jtoei tt)o^l von einanber ^u unterf($eibenbe 3lnorb=:

nungen.

^er Kaifer !ann auf Slntrag be§ 9ieic^ö!an§ler§ „in glätten

ber Sel)inberung besfelben" einen Steßoertreter ernennen, mit
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her SBolImad^t, alle ©efd^äfte beö SRet$ö!an3(er§ mit allen bamit

rerfnüpften Dbtiegenfieiten raalir^une^men, inöbefonbere aud^ 2liu

orbnungen unb Verfügungen bes Raiferö ju fontrafignieren. tiefer

allgemeine ©tellüertreter erfd^eint atfo als ein „Vijefangler". ^a
auc^ bie „Dbliegenf)eiten" auf if)n übergeljen, fo E)at er aud^ bie

Verantroortüd^feit für feine ©efc^äftöfül;rung ^u tragen, wie fid^

bie§ nad^ bem 9^eid^§beamtengefe^ of)nel)in oon fetbft t)erfte{)t ^).

„^em ^^eid^öfanjler ift oorbel^alten, jebe 2lmtöf)anb(ung an6)

TOäl^renb ber ^auer einer Stettoertretung fetbft üor5une!)men"

(§ 3), alfo etma^ öom Steßüertreter Unterlaffeneö ^u t^un, ober

ein Veto gegen eine beabfid^tigte SJ^afereget einzulegen, ober eine

fc^on getroffene Verfügung rüdfgängig §u mad^en, foroeit nid^t

etroa bereits eine faiferlid^e Unterfd^rift üortiegt. @ö roirb Ijier^

burd^ jebem 9tegieren na^ ^mei üerfd^iebenen S^id^tungen ein

Sf^ieget üorgefd^oben, an6) ben Vunbeöregierungen bie ^öglid^feit

gelaffen, ii)ve 2öünfd)e unb 33efd^tüerben immer beim ^^eid^öfanjler

felbft anzubringen unb feine eigene ©ntfd^eibung l)erbei5ufü{)ren ^).

2)ie VeranttoortUd^feit für feine eigenen Verfügungen trägt natürlid^

bann ber ^ei^^tan^Uv felbft. 5)lit biefer ©efe^eöbeftimmung maren

bie biöl)erigen gtoeifel über bie S^^öffigfeit einer allgemeinen

©tellüertretung, roeld^e '^üv^i o. Viömarcf ftetö alö unbegrünbete

betrad^tet l)at, gel)oben.

©traaö raefentlic^ 9^eue§ entl)ält ba§ ©tettoertretungsgefefe aber

in folgenben Vorfi^riften : Vom £aifer fönnen auf 3lntrag be§

9ieic^ö!an5lerä in gäHen ber Vel)inberung aud^ ©pejialftellüertreter

ernannt roerben. g^ür biejenigen einzelnen ^Imtöjroeige nämlid^,

loeld^e fi^ in ber eigenen unb unmittelbaren Verwaltung beö

9teid^eö befinben, fÖnnen bie Vorftänbe ber bem Dkid^öfanaler

untergeorbneten oberften S^leid^öbel^örben mit ber ©teÜDertretung

beöfelben im ganzen Umfang ober in einzelnen teilen iljreö @e=

fd)äftö!reifeö beauftragt werben. 3l)re Vollmad^t barf fid) au^

barauf erftreden, 3lnorbnungen unb Verfügungen beö Äaiferö an

*) ernärung be« Steic^SfanjIcrS prften o. 93i§mard im gfleic^StaQ 5. SWärj

1878 (1, 346).

^) aSgl. bie öemcrfung bcg roürttembergifc^en ©taatäminifterö o. Witt-

na(i)i im ^teic^stog 9. mäv^ 1878 (1, 413).
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©teile beö 9?ei(5§fan§(erö mit ber üerfaffung^mäfeigen ©e9en§ei(5=

nung ^u t)erfe^en. ^lac^ ber 5Infi(^t beö 33unbeörateg, raelc^e anä)

t)om gürften ü. SSiämard unb ben 3^üf)rern ber meiften ^arteten

geteilt raurbe, enthielten biefe eben ge) (Gilberten 33eftimmungen,

namenttid^ bie auf hk ^ontraftgnatur be^üglii^e, eine fac^Ud^e

2lenberung ber ^ieic^öüerfaffung, unb fonnten fie balier im ^unbe§=

rat nur aU angenommen gelten, raenn niä)t 14 Stimmen rt)iber=

fprai^en ^).

3u ©pegialftellüertretern fönnen nac^ ben gegenwärtigen

Drbnungen be§ '^eiä)^ ernannt merben: bie 6taatöfe!retäre be§

3luätt)artigen Slmtö, be§ 9^ei(^§=9J^arineamtö, beö 9^ei($§=^oftamts,

ferner biejenigen be§ 9flei(^ö=3iiftisamt§ unb ^^eid^^-Sd^aJamts fo=

raeit fi(^ 3ufti§ unb ginanjen in unmittelbarer 3Serit)altung beö

9?ei($ö befinben; meiter ber SSorftanb be§ 9^eid^öamtö für bie 3Ser=

raaltung ber 9^ei($öeifenbal)nen in @lfa^=£otl)ringen. 2lu(^ bie

9f^e(^te beö Sf^eic^öfan^lerö in 33e§ug auf bie gan^e ^Serroaltung beä

9ieic^§lanbeä fonnten auf einen ©tellüertreter übertragen merben,

tt)aö im folgenben '^a^xe burd^ ba§ @efefe t)om 4. Quli 1879 eine

neue genauere Siegelung erfulir. 5lu§brüc!li(5 aufge^älilt finb bie

SSorflänbe ber oberften ^eid^äbe^örben, welchen eine ©teßrertretung

aufgetragen raerben barf, im ©efe^e ni($t, um ni($t ber fünftigen

©ntroicfelung ror^ugreifen, tüie benn 5. 33. im gall ber ©rrid^tung

eineö neuen ^olonialamtö ber ©taat§fe!retär beäfelben oljue roeitereS

ebenfaßö ^u biefen SSorftänben gehören wirb.

dagegen ift bie ©tellüertretung unjuläffig l)infi(5tli(^ ber=

jenigen 3lngelegenl)eiten, in welchen bem 9^ei(^ lebigli(^ ha§> die^t

ber ©efe^gebung unb 2luffid)t gufommt.

®a§ p hen „gällen ber ^e^inberung beö ^^eic^öfan^lerö"

nid^t blo6 ^ran!l)eit unb 3lbmefenl)eit beöfelben gehören, fonbern

au^ iebe burc^ ben Umfang ber ©efd^äfte lierüorgerufene Ueber=

laftung, -meldte i^n an ber eigenen 33eforgung l)inbert, raurbe bei

ber ^Beratung von allen ©eiten l^erüorge^oben unb oon gürft

t). 33i§marc^ baö luömärtige Slmt auäbrücflid^ aU baöjemge be=

Sei(^net, bei Tt)el(^em eine ©tellüertretung regelmäßig »onnöten fei.

1) ajlitteilungen beg prflen v. ^x^maxd im 9ieic|gtag 5. aKärj 1878

(1, 343 unb 348).
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3lud^ für bie ©pe^ialfteUoertreter gilt bie Siegel: bafe bem

5Rei$§!an5ter üorbetjalten bleibt, jebe 5lmt§^anbluug anä) tüäljrenb

ber ®auer einer ©teHüertretuucj felbft üorsuneljmen, alfo etTt)Q§

üom ©tellrertreter Unterlaffeneö 311 t(;un, ober ein 3Seto einzulegen,

ober eine f(^on (jetroffene Verfügung rürfgängig gu mad^en.

©benfo fommt biefeö '^eä)i beö eigenen (Singreifenö bem 3Sice=

fangter gu, raenn ein )o(d)er ernannt ift.

3nnerl)al6 beö Umfangö feiner ©tettoertretung^oollmad^t trägt

jeher ©pejialftelloertreter bie ^Serantroortlid^feit für feine ^er=

loattung, ba auf iljn aud^ bie „Dbtiegenlieiten" beö Sf^eid^öfanjlerö

übergef)en; bem 9f?eid)öfanaler felbft bleibt bie politifd^e ^erant=

n)ortli$!eit für bie rid^tige Sluöraal^l ber ©tettoertreter, ebenfo für

alle ^anblungen unb Unterlaffungen eineö fold^en, toeld^e il)m

nid^t unbefannt geblieben finb, unb roeld^e er alfo burd^ '^i<S)U

einfd^reiten ftittfd^raeigenb gutgelieifeen ^at, foraie für fold^e Unter=

laffungen, roeld^e bei gel)öriger Sluffid^t nid^t l^ätten üorfommen

bürfen ^).

®ie ©telloertretung fann nur auf bemfelben 2öege, raie fie

begrünbet raorben ift, anä) raieber aufgel^oben werben, nämlid^

bur(^ Verfügung beö ^aiferö unter 5^ontrafignatur be§ ^eid^ö=

fan^lerö ^).

3m großen unb ganzen, in bem ©runbfafe ber Unterorbnung

ber Staatsfefretäre beließ ba§ ©efe^ alleö beim alten; bie gort=

fd^rittöpartei ftimmte ba^er aud^ gegen baöfelbe, ebenfo baö

3entrum au^ allgemeiner Dppofition. ^ie 3^ationalliberalen mad^ten

oergeblid^e SSerfud^e, ben roid^tigen § 3, rceld^er jene Unterorbnung

auäbrüdlid; aufredet erhält, ju %a\l §u bringen; ber 5lbgeorbnete

') 9?eic^äfanjler ^ürft v. SiämarcE im 3{eid)ätaQ 5. aWärj 1878 (1, 346):

„(Sbcnfo f)alie id) e§ für jroeifeUoä, ba^ berjenige, ber eine folc^e ©teUoertretimg

mit ber Äontrafignatur überfommt unb übernimmt, and) ber alleinig »erant;

njortlic^e für baäjenige ift, baä er fontrafigniert. — 2)amit roiH xd) mid) \a

in feiner 2ßeife loäfagen von ber Dualität ber 58erantn)ortIid;feit, meiere, wie

ic^ glaube, .^err ü. 33ennigfen bie Qe^d)id)Uid)e unb politifc^e nannte, alfo für

bie 2luöroa^l ber ^erfonen, für bie ©efamtric^tung ber ^olitif. 2)aä ift eine,

bie bem Icitenben SWinifter niemals! wirb abgenommen rocrbcn fönncn." —
93gl. Quc^ Sab anb, 9ieic^öftaatörec^t, 2. 3lufl. 1, :359.

2) SHcic^ötag 5. Tläxi 1878. 0. «ennigfcn 1, 331. prft 0. »iömarcf

1, 346.
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t). ^enmgfen meinte, er !önne wegbleiben, weit er „felbftüerftänblid^"

fei, ^ugleic^ aber „^u SJlifeüerftänbniffen §n)if(^en bem bängter unb

feinem ©tettüertreter führen fönne". ®er 2lbgeorbnete £aö!er erklärte

if)n ebenfalls für felbftt)erftänbli(^, aber „übermäßig f($roff" ; aber

fie bequemten fid^ hoä) fc^lieglid^ §u feiner 2(nnal)me, raeil bei ber

löngft eingetretenen ©(^raenfung ber greifonferoatiüen nic^t ein^

mal im 9teid^ötag eine 3)iel)rl)eit für ilire SBünfd^e ju erlangen

mar, im ^unbeörat aber ein gef(^loffener Söiberftanb gegen bie=

felben auger graeifel ftanb; nur ber ^eoollmäd^tigte beö Königs

reid^ö Söürttemberg, TOnifter t). 3Kittnad)t, lieg fel)r bebingt bie

9}^ögli(^feit einer 3uftinxmung ber roürttembergifd^en S^tegierung

§ur ©(Raffung felbftänbiger 9^ei(^öminifterien bur($bli(fen, nämlid^

wenn gleid^^eitig ha§> ^erl)ältniö biefer ^eid^öminifter §um ^unbeä=

rat klargelegt unb hk S^^ed^te ber im ^unbeörat vertretenen SWe=

gierungen in einer bur(^au§ befriebigenben unb fid^ernben SSeife

verbürgt mürben^), ^exx v. Sennigfen tröftete fid^ alfo mit ber

Hoffnung, bag ha^ ©efefe^ba^u beitragen roerbe, „bie einzelnen

9fteffortd^efö, tnelc^e fid^ in bem @efül)l ber IXnterorbnung unb

2lbl)ängig!eit i^rer (Stellung biöljer nid^t genügenb entroicfeln fonnten,

unbef(^abet ber einljeitlid^en Seitung burd^ ben ^an^ler, felb«

ftänbiger, felbftberougter unb leiftungöfäl)iger gu mad^en"^); ja ber

Slbgeorbnete Saöfer erl)ob fid^ §u bem begeifterten Sluöruf: „3d^

befenne für mi(^ am 2lbfd^lug biefer 3Serl)anblungen, bag mir oor

einem gortf(Sritt in unferem 33erfaffungöleben ftelien, ben id^ fo

grog üeranfdaläge, wie er feit bem 33eftel)en unferer ^erfaffung

no(^ nid^t gemacht morben ift, unb graar lebiglid^ baburd^, bag

eine georbnete Verwaltung in gufunft ermöglid^t ift unb baö Veto

ber Verfaffungöabänberung nidf)t me^r l)inberlid^ .entgegenfte^t."*)

Slllein nad^ fel^r furger grift fd^on follte e§ fid^ geigen, ha^ bie

9ktionalliberalen nid^t gufriebengeftellt maren, nad^ mie vor auf

felbftänbige 9iei(^öminifterien lo»fteuerten unb alö TOttel ha^n

unb gur Herbeiführung einer entfd^eibenben Uebermad^t be§ S^teid^s?

*) $ßgl. bie Äunbgebung beö 2(6georbneten t). ^arborff fd^om am 1.2)6;

aembcr 1874 unb be§ trafen Set^ufp^^uc am 16. 2lpril 1877.

2) 3fleic^5tag 5. mäxi 1878 (1, 386).

') SHeic^ötag 5. aKärj 1878 (1, 333).

') 11. mävi 1878 (1, 436).



SSerfaffung beä preufeifc^en 3)Zinifteriumö. G5

tagö bie jä^rlid^e SBeroilligung be§ ^affee^ollö unb ber Satjfteuer

i^u erobern ftrebten. (33gl. barüber bas in 5Ibt. I ©. 136—147

^uögefüfirte.)

2luf @runb beö @efe^e§ nom 17. ÜKärj 1878 finb mit ber

allgeineinen ©tellüertretung beö r^teic^öfanjters betraut geroefen:

1878 biö 1881 Dtto ©raf o. ©tolberg^SBernigerobe ; 1881 bis

gebruar 1883 ü. 33öttt(^er, ©taatsfefretär im 9Reid^§amt beö Innern;

gebruar 1883 biö 3lpri( 1883 u. ©d^otj, preug. ginanaminifter

;

mai 1883 bi§ l^eute ü. SBöttidöer.

Tlit ber fpe^ieffen Stelloertretung in i()rem 5lmt§jn)eig würben

beauftragt: feit bem 6. "^ai 1878 bie ^orftänbe be§ Sluöroärtigen

5lmt§, ber 5lbmtra(ität (be§ 3}Zarineomtö) unb be§ SReid^öpoftamtö,

foraie fpäter anä) ber (S()ef ber 33erma(tung ber S^teidiöeifenba^nen

in eifag^Sot^ringen.

4. pie 'p:ini(icricu, ba5 ^taatöminifterium unb ber ^ainifterprdfibcnf

in ^rculjcn.

^ie preu6if(^e ^erfaffungöurhmbe t)om 31. Januar 1850

entf)ält eine ^lei^e t)on ^eftimmungen über bie 9J?inifter, wonaä)

fie üom ^önig ernannt unb auf bie SSerfaffung beeibigt merben

follen, üerantn)ortU$ finb unb von jebem ber beiben Käufer be§

Sanbtagö megen ^erbrei^en angef[agt werben mögen (roegen

mangelnben 5luöfüf)rung§gefe^eö bis je^t untl)unli($) , alle ^e=

gierung§a!te beö ilönigö ferner ^n i^rer GJültigfeit ber @egen=

jeid^nung „eineö" 3)iinifterö, rael^er baburd^ bie 58erantn)ortlid;=

feit übernimmt, bebürfen; bagegen fc^ioeigt bie SSerfaffung über

bie Sai)[ ber 3}linifterien (Departements) unb iliren ©efd^äftö^

!reiö unb fagt aud^ nid^tö über foUegialifd^e ^Beratungen unb S3es

fd)(üffe ber 3Kinifter unb nid^ts über bie (Stellung be§ 3)iinifter=

präfibenten. ©§ blieben alfo in biefer ^infid^t bie unter ber ab-

soluten gerrfdjaft gegebenen ^orfd^riften in 5!raft, foiueit nid^t

neuere ©efe^e ober 2lnorbnungen beö Königs ttroa^ !Reueö öcr=

fügten. S3erfd)iebene ©efe^je l)aben feitbem ben @efd()äftöfreiö

einjetner 9Jiinifterien nad) einigen i)üd)tungen näl)cr umfd&rieben,

audf) bem Staatöminifterium mandj)erlei Sefdj)lu6red^te beigelegt;

Diele§ anbere richtet fid^ nod^ immer nad; ben älteren vor 1850

ergangenen föniglid^en 3lnorbnungen, bejüglid) bereu mannigfad&er

a;{)ut>icl)um, iöiSmarcf'a pailoment. ftöniDfe. II. 5



QQ 33erfaffung beö preu^ifc^en aJlimftertumö.

(Streit befielt, oh fie bie D^atiir von ©efefeen ober Uo^en ^erorb=

nungen Ijahen, unb na^ neueren !önigli(^en ^abinetöüerfügungen,

3ur Seit ber ©rünbunc; ber fonftitutioneEen 23erfaffung im

^a^t 1850 beftanben a^t TOnifterien, nämli(^ bie ber auön)är=

ti^en 3Ingelegen!)eiten, ber 3wf% ^^^ ginangen, be§ Kriegs, be^

Qnnern, ferner für bie geiftlid^en unb Unterri(^töangelegen!)eiten

(feit 1817), für ^anbel, ©eraerbe unb öffentlid^e 2lrbeiten, für

Sanbtt)irtf(^aft (beibe feit 1848). ®ap tarn bur(^ !önigli(^en

©rlafe t)om 16. SIpril 1861 ein „^D^arineminifterium", raeld^eö

übrigens t)om ^riegöminifter mitüerfelien würbe. ®urd^ ©efe^

t)om 13. Tläv^i 1879 unb üorauägegangenen !önigli($en ©rlafe

üom 7. 3luguft 1878 tourbe ein neuntes 3Jlinifterium, „ber öffent=

lid^en 3lrbeiten" gef($affen unb ha§> öanbelöminifterium auf ^anbel

unb ©etoerbe befc^ränft. tiefem neuen 3JJinifterium wax nx-

fprüngli(^, nac§ einer bem Sanbtag am 23. Mäx^ 1878 juge?

gangenen SSorlage ber D^ame „ßifenbal^nminifterium" gugeba(Jt, unb

ift anä) feine @inri(^tung rom g^ürften o. SBiömard trefentlid^ erftrebt

tüorben, um bie 33erftaatli$ung ber ©ifenbal^nen mit 9la($bru(f

betreiben gu fönnen unb einen fac^funbigen Seiter beö '^au§> unb

Betriebs gu geroinnen.

®ie fämt(i($en ga^minifter bitben unter ^orft^ be§ „^J^inifter-

präfibenten" ha^ Kollegium beö „©taatsminifteriumö", weites

m^ 33ebürfniö berufen wirb unb beffen po(itif(5 raic^tigfte 3luf=

gäbe ift, über alle bem Sanbtag üor^ulegenben ©efe^entroürfe, über

alle ©ntroürfe gu föniglid^en ^^erorbnungen unb überhaupt über

ade allgemein roidjtigen Stngelcgen^eiten gu beraten xmb fein

©utad^ten abzugeben ^). ©iefe 33eratung ift ferner oorgefc^rieben

t)or ber Ernennung non Dberpräfibenten, 9?egierungöpräfibenten,

^räfibenten ber oberen @erid)te unb geioiffer anberer ^ö^erer

Beamten, ni($t aber oor ber Ernennung eines neuen 3}?inifterö.

^§atfä($(i(^ aber l)aben bie Könige raie es fd^eint gett)ö][)nli(^ auä)

in fotc^en gätten ein @uta($ten bes ©taatSminifteriums erftatten

laffen, ba es bem ©taatsoberl)aupt erroünfd^t fein mu§, im ooraus

(5i(ä)er^eit bafür gu erlangen, bag bie üorl^anbenen 3J?inifter glauben,

mit bem in SluSfid^t genommenen ^anne §ufammen arbeiten ju

') ^önigr. ^abinetäorbre oom 3. ^ovemhev 1817, VIII (291).
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tonnen. 9lur über ©ntlaffung eineö ober einiger 3JJinifter ift her

3?atur ber ^aä)e nac^ eine ^ottegialberatung in ber 9fiege( un=

t[)un[icf) unb mag ber ^önig lieber bie einsetnen 3Jlinifter l)ierüber

inä SSertrauen jieljen. 3]er(Qngt bie 3Jie()r()eit bie (Snttaffung mn
<Ro(Iegen, fo ift ber rid^tige 9Beg ha^n bie (Eingabe eineö @nt=

(affungägefudöö für fid^ felbft.

^er 9)linifterpräfibcnt ^atte von 1810 bis gum ^obe §arben=

bergö (2G. S^oüember 1822) ben Xitet „Staatöfanjler" gefül;rt,

unb feit 1814 jugleid^ bie auäroärtigen Slngelegen^eiten in feiner

Sanb gehabt, ^urj vov bem ^obe §arbenberg§ ernannte ber

5^önig ben biä ba{)in inaftioen 6taatöminifter t). ^.ßü§ „pm n)ir!=

lid^en <Staat§minifter mit 6i^ unb Stimme im Staatsrat unb

im ©taatöminifterium", jebod^ „t)orerft ofjne dn befonbereö Departe-

ment", inbem er i^n jugteic^ mit ber Leitung beö ©efdjäftögangö

im Staatsrat unb Staatöminifterium alö „^icepräfibent" berfelben

beauftragte, ba ber ©taatsfan^ler in ber bieget von ben Si^ungen

biöpenfiert fein folle ^). 9tad) ^arbenbergö ^ob mürbe 3So6 $rä=

fibent be§ Staatsrate, mit ber gü^rung beö ^orfi^eö im Staatö=

minifterium aber rourbe guerft ber ilronprinj griebrid^ SBiKjelm

unb nad) beffen 9legierung§antritt am 7. 3uni 1840 ber ^rinj

von ^reu^en, fpätere ^önig unb ^aifer 2Bi(f)e(m I. beauftragt,

bie Stette atfo in 2ßirf(i^feit unbefe^t gelaffen. @rft feit 1848

ift regelmäßig roieber ein 3Jiinifterpräfibent ernannt morben.

Daö 3lmt eines „^icepräfibenten" beö StaatSminifteriumS,

loeld^eö hi^ 1848 unentbel;rlic^ mar, ift nac^ längerem giüifc^en:

räum feit 1873 ftetö mieber befe^t geraefen.

©orool)l ber 3Jiinifterpräfibent alö aud& ber 33icepräfibent

braud^en nid)t gugleid) ein gadjminifterium §u üermalten. Daö

erfte 33eifpiel bafür roar ber ebengenannte ^icepräfibent o. ^oi;

bann nal)m 1858—1862 gürft Slnton von §ol)en5olIern=©ig=

maringen bie Stelle bes 3)?inifterpräfibenten ein o^ne ein ^orte=

feuiUe ju Ijaben unb üon 1H78— 1881 roieber Dtto ©raf gu

Stolberg-SBernigerobe.

3lber and) anberc '^^Jerfonen, roeld^e ein gad^minifterium nic^t

befleiben, fönnen, roie es and) in (Snglanb üblid; ift, 5U ftimm=

') ÄQbinetöorbre 18. ©cptembcr 1822.



6g SSerfaffung bes ^reu^ifcficu a)?tni[teriums.

bered)tigteit 3)2itgliebern beö ©taatsminifteriumö ernannt merben;

fo geprte bem TOnifterium So^engollern Sflubolf von ^lueröraalb

aU SJiimfter o^ne Portefeuille an, unb am 1. Januar 1873 tüurbe

ßJenerallieutenant v. ^amefe §uni gleiten 6l)ef ber 2lrmeet)er=

lüaltung unter Oberleitung be§ Megöminifter§ trafen t). ?fioon

unb gum TOtglieb beö ©taatäminifteriumä ernannt, rüäl)renb

5lrieg§minifter ©raf v. 'iRoon SRinifterpräftbent lüurbe. ©aju

fommen bie neueren f^älle, n)e((!^e unten einer näheren Erörterung

gu unterbieten finb ^).

®er ^erfel^r beö ©taatöminiftertumö unb ber 2)ünifter mit

bem Eönig ift folgenbermafeen geregelt: Gine !öniglid)e ®ntf(f)lie6ung

unb Unterf(^rift fann für ©egenftänbe, n)el($e einer Beratung im

©taatöminifterium bebürfen, ni$t eingeliolt tüerben, beuor biefe

33eratung ftattgefunben l^at. ^ie 33ef($lüffe beö ©taatöminifteriumö

mit 33egrünbung merben in einem f(5riftlid;en ^erid)t an ben

^önig gufammengefafet unb bemfelben oorgelegt.

§infid^tlid) beö münbli<^en ^ortragö beim ^önig l^atten bie

!öniglid)en ^erorbnungen üon 1810 unb 1814 beftimmt^): regele

mäfeig fei eö 2lufgabe beö (5taat§!an^lerö über bie im ©taatö=

minifterium t)erll)anbelten 2lngelegenl)eiten, foraeit eö überl)aupt

nötig, bem £önig münbli(^en 35ortrag ju erftatten unb beffen Se=

fel^le ein^u^olen; e§> ftel)e i^m aber au^ frei, einen g^ad^minifter

mit bem Vortrag in feiner ©egenraart gu beauftragen, unb tüenn

ber ^önig felbft hzn ^Sortrag eines 5a(^minifter§ befet)len mürbe,

folle ber ©taat§!an§ler befugt fein, bem Vortrag bei^umobnen. Sitte

^abinetöbefel)(e feien im 33ureau be§ (Staat§fan§lerö auszufertigen,

bie ^ongepte üon mid^tigen !önigli(Jen ^Verfügungen an !öniglid§e

@efanbte unb von DIoten an frembe ©efanbte 2C. com Staats^

fan^ler mitgusei($nen. ^ie Drbre t)om 3. ^uni 1814 (B. 41 be^

ftimmte in biefer §infid;t noc^ näl)er:

„^'i)re 3SerpIttttffe alä ©taatöfanjler bleiben im ganjen bie[eI6igen, wie

fte in ber SSerorbnung oom 27. Dftober 1810 beftimmt finb. 2lUe 'l^eric^te

^) ®ä ift bejetd^nenb , ba^ 2. v. 3lönne in feinem ^reu^. ©taatäred^t,

2(u§gabe üon 1883 33b. 3 ©. 11, fiel l^ierüber gang au^fc^roeigt.

2) Äönigl. «ßerorbnung 27. Dftober 1810, V 3lx. 5, 9 (©. 5, 0, 21).

Äabinet^orbre 3. ^mi 1814 (®. 41).
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bee SJJiniftedi unb ber a}liniftev an Tlxd) roerben ^f)mn o^ne 3(u§nQ^nie jus

cje[d)icft, bamit (Sie bie Ueberfidjt ber ganjen ::BenuaItung bei)aUen unb nötigen^

falls 3Jiir ^i)re 3)leinung borüber abgeben fönnen. Sie legen 3Jiir fobann nac^

Sefc^affen^eit ber ©egenftänbe biefe i8ericf)te [elbft üor, unb mad)en 2)iir ents

roeber barauä 5)ortrag, ober überlaffen folc^eö ben 2)iiniftern ober ben bei

^JJeinem SJiilitär-- unb Gioilfabinet angeftellten oortragenben ^^'crfonen."

)8on SÖid^tigfeü roar ferner folgenbe ^orfc^rift ber fönigüd^eit

3]erorbniiiig üom 27. Dftober 1810 II. ©. 3:

„6r (ber ©taatöfanaler) f}at unter Unferen $8e[e^(en bie Dberauffirfjt

unb Hontrolle jeber ^Senoaltung o^ne STuöna^me unb fte^t infofern an ber

Spi^e einer jeben, baf; er:

1. 9lec^enf(^aft unb 3luäfunft über jeben ©egenftanb forbern unb in

jebem '^aU 9Jia^regeIn unb 3(norbnungen ju bem ^roecf fufpenbieren fann, um
Unfere Sefet)Ie barüber einju^oten, ober ba, reo bie 33eftimmung beö (Btaat^^

rata eintritt, biefe ju oeranlaffen;

2. in aufierorbentlicf)en unb bringenben %ä[ien, ober reo 3Bir il^n be--

fonberä baju beauftragen, ju uerfügen befugt ift. 2)ie öe^örben muffen aläs

bann bie 2(norbnungen beefelben, wofür er Unä tjerantroortticf; ift, befolgen.

(3Sgl. auc^ bie 2ßieberf;orung biefer S8orfcf;rift ®. 8.)
')

Snroieiueit bie biö 1848 ernannten ^icepräftbenten beö ^BiaaU^

minifteriumö bie t)erf(Jiebenen eben gefd^ilberten 9fted)te be§ @taatö=

fan^lerö rairfUd; ausgeübt i)ahen ober nid^t, (ägt fi^ an^ gebrucften

:)iad)ri^ten nii^t entnef)men. 9]ac^ 1848 unb aud) nod^ nad)

(Sinfüfjrimg ber SSerfaffung von 1850 finb fie oom ^önig griebrid)

3Bi(f)eIni IV. unb bem 3}Jinifterpräftbenten ü. ^?anteuffet a(ö fort=

gettenb betrai^tet lüorben: benn eine !önigü(^e ^abinetöorbre

üom 8. (September 1852 erweiterte im Sntereffe ber @inf)eitUd^!eit

ber ^ermattung bie ^J^ei^te beö 3}linifterpräfibenten nod^ über baö

frühere 3)k§ l)inauö, nämlic^ and) für fo(d)e 3}?a6rege(n, iüe(d)e

an fid; einer üorgängigen 33efd;lui3naf)me im ©tuatSminifterium

uic^t bebürfen. ^iefe in ber ©efe^fammtung nid)t oeröffentüdite,

aber bamalö in ben geitungen befprod)ene unb im Wu^ 1890

loieber abgebrudte ilabinet^orbre Ijat fotgcnben ^ÄNortlaut:

') I)ie biö 1817 gefc^affencn Öinrit^tungen maxm im roefentlic^en oon

ü. ."parbenberg oorgefc^Iagen. 5ßgr. ^enffcOriften besfelben üom :}. 9)Jär3 1807

unb 12. (September 1807; bie letjtere, aurf) für bie ©egenroart nod; beac^tenö*

loerte ift abgebrurft bei o. 3{anfe, 2)enfiuürbigreiten öarbcnberg'ö , ©b. 4,

3lnlagen S. !)0 - 02.
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„^d^ finbe eä nötig, ba^ bem 3Jlin{fterpräfibenten, mefir als 5iöt;er, eine

allgemeine Ue6er[tc§t über bie üerfc^iebenen 3^6^96 ber inneren Serroaltung

unb baburd^ bie 9}iögric^!eit gewährt roerbe, bie notwenbige ©inig!eit barin,

feiner ©teltnng gemä^, aufredet gu ert;alten imb 9}Jir üBer alle n)id;tigen 33er-

rcaltungöma^regeln auf 3)iein (Srforbern 2lu§!unft ju geben, ßu bem (gnbe

beftimme ^6) folgenbeä: 1. Heber alle ^Serroaltungöma^regeln t)on 2ßid^tig!eit,

bie n i d^ t fd^on nad^ ben beftel^enben Siorfrfiriften einer üorgängigen Sefd^Iu^;

na^me beä ©taatäminifteriumg bebürfen, l)ai fid^ ber betreffenbe S)epartementö:

d^ef üor^er, münblic^ ober ftfiriftlid^, mit bem 2J?inifterpräfibenten ju »er;

ftänbigen. Se|terem fielet e§ frei, nad^ feinem ©rmeffen eine 33eratung ber

Qadje im ©taatöminifterium, an^ nad^ Sefinben eine 33erid^terftattung barüber

an 3)lic^ 3U reranlaffen. 2. Sßenn eö gu SSerwaltungömaBregeln ber ange^

gebenen 2lrt, nad^ ben beftel^enben ©runbfä^en, 3Jleiner ©enel^migung bebarf,

fo ift ber erforberlic^e Serid^t üorl^er bem 3Jiinifterpräfibenten mitjuteiten,

lüelc^er benfelben mit feinen etwaigen Sßemerfungen Wäv oorsulegen l^at.

3. 3ßenn ein 58erraattung§c§ef fic^ bewogen finbet, Tlix in Slngefegen^eiten

feineä 3fleffortä unmittelbar 35ortrag ju i^alten, fo l)at er hen

gjlinifterpräfibenten bat)on geitig üor^er in ^enntniö ^u fe^en,

bamit berfelbe, menn er e§ nötig finbet, fotrf)en SSorträgen beimol^nen

!ann. — 2)ie regelmäßigen ^mw^^^iotüorträge beö ^riegöminifterä bleiben

üon biefer ^eftimmung auägefd^loffen. Gfjarlottenburg, hen 8. ©eptember 1852.

gej. ^riebritf) SBil^elm. gegengeg. aJJanteuffel."

Snmieroeit bie TOnifterpräfibenteu imb bie SSicepräfibenten

be§ ©taatöminifteriumö ror unb nad) 1862 t)on biefen t)erf(^te=

betten ^efugniffen tf)atfä(^li(^ (^ehxanä) gemai^t Ifiaben, entgielE)!

fi($ für britte ber genaueren SSeurteihtng; im 9)^är§ 1890 erfuhr

man nur, ha^ bie Slabinetöorbre t)otn 8. September 1852 einiger^

ma^en in 35ergeffen!)eit geraten fei.

Sluö ben gebrückten 3Serl;attbIungen beö preufeifd^en Saitbtagö

ergibt fi(^, bafe bie f(^riftli(^e Ermächtigung §ur Einbringung eines

©efefeenttourfö ]f)er!ömtnli($ern)eife t)on bemjenigen g^ad^minifter

beim ^önig einge()o(t tüirb, in beffen @efc^äftö!reiö berfelbe fällt,

unb ha^ bie§ bei @nttt)ürfen, bie melirere 3}linifterien berüljren,

üon biefen mehreren gefd)iel)t, tüeö^alb benn namentlii^ bei atten

@efe|en, bie ^uglei^ finattgiette SSirfungen l^aben, ber ginanj^

tninifter, bei allen allgemeinen (^efe^en, töie §. ^. ^erfaffungö=

änberungen, fämtli(i)e STtinifter beteiligt finb. ^ie in ber @efe6=

fammlung t)er!ünbigten ©efefte tragen gett)öl)nli(^ bie IXnterfd^rift

aller TOnifter. ^ie ^ontrafignatur gerabe beö gad^tninifterä ift

für irgenb welche föniglic^e Slnorbnungen rec^tlii^ nid^t erforberli(3&.
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ba na6) her ^erfaffuug^urhmbe oom 31. Januar 1850 2lrt. 44,

entfpre(^enb 5lrt. 64 ber be(gif($en, bie i^ontrafignatur „eines"

3}hnifterö, §. 33. gerabe be§ 3Jlinifterpräfibenten, genügt ^).

©eröauptfdöriftfteller über preufeifd^eö Staatöre$t, £. t). 9?önne,

le^rt in ber Sluägabe üon 1883 ^b. 3, ©. 86: „geber S)epar^

tementöd^ef fül)rt bie i^m anvertraute SSerroaltung felbftänbig,

unter unmittelbarer ^erantn)ortlid)!eit gegen ben ^önig. ©ie be=

rid^ten unmittelbar an biefen unb erl)alten von il)m bie Sefel)le

barüber." 3n ber Slnmerfung fügt er bei: „®ie Unterorbnung

ber ©taatöminifter unb ®epartementö($efö unter ben ©taatöfanjler

ift baburd; beseitigt luorben, ba^ baö 2lmt beö Staatöfan^lerö

feit bem ^obe beö gürften ^arbenberg (1822) nid)t roieber befefet

luorben ift. Ueber bie ©tellung ber ©taatöminifter unb ®epar=

tementöd)efö ju bem 9)^inifterpräfibenten aber finb gefefelid^e ^Be-

ftimmungen nid^t t)eröffentlid)t raorben." ^. (Sd^ulje, preugifc^eö

©taatöred^t, 33b. 1, B. 253, 1872 ftettt ebenfattö, übrigens ol^ne

alle weitere ^egrünbung, ben ©afe auf: „(Sämtlid^e ^Hnifter finb

Dollftänbig gleid^ftelienbe, 'felbftänbige Seiter il;reö Departements,

gebe 2lrt von Unterorbnung eines 3}linifterS unter einen anberen

würbe ben Segriff felbft aufl;eben. 2llle 3)?inifter ftel)en in un=

mittelbarem gefdiäftlid^en SBerfeljre mit bem ©taatsoberl^aupte

felbft."

Da6 bie Unterorbnung ber SJJinifter unter einen „©taats=

fanjler" nidf)t mel)r beftelie, feit bas 2lmt bes ©taatsfan^lers nid^t

mebr befefet roorben ift, — raie fid^ v. 9?önne flügtid^ ausbrüdt —
wirb niemanb beftreiten wollen; bie grage ift aber, inroieraeit

el)emals ber ^icepräfibent, bann ber ^räfibent beS ©taatsmini^

fteriums an bie ©teile bes ©taatsfan^lers getreten fei, ha ber

bloge 9f?ame bod^ Diebenfad^e bleibt, unb ba bürfte es nad; bem

oben 3)?itgeteitten aufeer 3»öeifel fein, bafe in ber Xljat ber 3Jlinifter=

präfibent ber 9Jad)folger geworben ift, ber 5lömg anä) jeberjeit

bered^tigt wäre, i^m ben 9kmen „Staatsfanjler" beizulegen unb

') 3« ^Bapern unb Sßürttemberg ift bie Äontraftgnatur beä SJeportementSs

d;ef§ rocfentlic^, laut hai)tv. Öefe^ über bie a)?iniften)erantiöortIid)feit oom
4. 3imi 1848 § <J unb rcürttemb. iöerf.--Ur!. üom 25. September 1819 § 51.

^e^niid) ef^emalö nad) ber fur^efftfd^en S3erf.--Ur!. oon 1831 § 108 unb bem
^annbuerfc^en 58erf.j(iJe[efe com 5. September 1848 § 102.
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i^n in alle e^emaU bem ©taatö!an§ler äufommenben 33efugmffe ein-

jufeten. ^iemek baoon feit 1852 burd& S^li^tgebraud^ als er=

(of($en §u betrad^ten feien, auf ©runb einer neu gebilbeten (Se=

Tüofjn^eit, fann l^ier nic^t nä^er unterfud^t raerben; eö tüürbe ba§

auger genauer ^enntniö einer großen dtei^e von ST^atfac^en noc^

eine t^ieoretifd^e Erörterung über bie 3Sorauäfe|ungen für H^
Entfielen eineö @en)o()nl)eitöred^tä in ^erfaffungöfragen t)orauö=

fe^en.

TOnifterpräfibent gürft v. 33iömarcf ^at hd mekn (Gelegen-

heiten im 9^eid^ötag unb im preujgifi^en ßanbtag fi(^ baliin ge^

äußert, baJ3 nad^ bem geltenben preußifd;en <Staatöred)t bem

^J}linifterpräfibenten ein 9iec^t beö Sefel)lö ober beö ^etoö gegen=

über einem 3J?inifter ni$t gufomme, baß ber rid^tige 5luöbru(f für

bie jefeige SSerfaffung eigentU^ ber märe, ben bebeutungölofen

^itel beö SJJinifterpräfibenten gan§ fallen p laffen unb hen ^orfi^

unter ben 8 gleid^berec^tigten 3J?iniftern einfad^ bem ölteften ber=

felben ju übertragen^), ©teid^geitig aber betonte er, ha^ man
in Preußen neuerbingö bem in ©nglanb (unb im ^eiö)) beftef)enben

3uftanb, wonach bem 3J?inifterpräfibenten ein entfd^eibenber (Sin=

fluß pfommt, „fd^on naiver gekommen fei" ^). ^er Slbgeorbnete

V. 8ennigfen, meld^er bem preußifi^en Slbgeorbneten^auä feit 1867

angel^ört l)üt, bezeugte am 5. Tläx^ 1878 im 9^eid^ötag (1, 320),.

„ha^ in Preußen baä ^er^ättniö ber einzelnen 3J?inifter gu bem

©taatöminifterium nie ganj flargeftellt geraefen fei, unb nod^

t)ie( weniger §u ber ©pifie beä ^oßegium§, bem 9}?inifterpräfibenten".

©eit ber ©rünbung beö 9iorbbeutfd^en 33unbeö unb be^

^eutfdien diei^^ ^ahen bie gragen ^infid^tlii^ ber preußifd^en

^Jlinifterialoerfaffung eine ^o^e Sebeutung aud^ für ha§> 9{ei($

erlangt.

33et)or ber ^önig entf(^eibet, mie in einer rr)i(^tigeren j?rage

bie 17 preußifdien ©timmen im 33unbe§rat abgegeben raerben follen,

muß baä ©taatöminifterium mit feinem ©utad^ten gel)ört werben.

®a§ ift alfo ber gall bei Sefc^Iüffen beö 33unbe§ratö über 9fteic^ä=

gefe|e, n)id[)tigere 2lu§fül)rungör)erorbnungen unb eine dlei^e mn

') 3fleic^§tag 5. mäx^ 1878 (1, 347).

^) 2leu^erung im preu^ifc^en Slbgeorbneten^auä 25. Januar 1873.
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Dflegierimgömagregedi , lüie §. 33. ^luftöfung beö 'Jkii^ötagö , (Et=

üärung üon ^rieg (im galle beö 3lrt. 11 ber :)iei(^ööerfaffuni3).

3lud& über einige anbere roid^tige 9fiegieriingö()anbhingeii beö ^aij'erö,

raetd^e einer SSefd^hifefaffung beö Sunbeöratö nid^t unterliegen,

Tüie nQment(i($ bie 3}(obi(mad)ung beö fieereö unb ber glotte,

nm§ man eine üorgängige ^^eratung beö preugifc^en ^Staatömini-

fteriumö für red^tUd^ geboten erad^ten, ha biefelben gugteid^ raid^tige

3)la6rege(n für ben preufeifd^en Staat finb unb ber Segriff einer

föniglid) preufeifc^en 2lrmee immer nod^ in einer raeiten Se=

beutung fortgilt. 3)agegen fäHt bie ^Beratung ber ^'Jatur ber

^aä)e na6) roeg beim 2lbfd^(u6 oon 33ünbniffen unb anberen

t)öl!erred)tlid^en 2lbfommen, namentlich aud^ beim Slbfc^lufe dou

2ßaffenftiIIftanb§= unb griebenöoerträgen; benn n)id;tige biploma=

tifc^e Ser^anblungen fönnen nid^t o^ne @efäl)rbung be§ faft immer

erforberlid^en @el;eimniffeö einer 33iell)eit oon ^erfonen anoertraut

loerben, unb too bie Kanonen fpre(^en unb militäri)(^e (Srtoägungen

hax Sluöfd^lag geben, ift bie ^^ernel)mung beö ^rieg^ratö äroed=

mäfeig, bie eineö 3)linifterfolIegiumö roertloö. ®ie föniglid^e ^abinetö=

orbre üom 3. ^Jlouember 1817 ift nur mit biefer (Sinf^ränfung

ju üerftel)en ^).

3nftru!tionen für Sunbeöratöbefd)lüffe oon geringerer ^^id^tig-

feit bebürfen feiner 33eratung im ©taatöminifterium ^).

') @ntfprec^enb beftimmt bie roürttembergifc^e SBerfaffungsurfimbe oom

25. September 1819 § 58: „3ttte bem i^önige üorjulegenben SBor[d)Iäge ber

3Kinifter in micfitigen 9(ngelegen^eiten , muffen, fofernenic^t bei (SJegen^

ftänben beä 2)epartement§ ber auäipärtigen 2lnge(egen^eiten ober beö Äriego;

roefenä bie 9?atur ber ©arf)e eine 2luänaf;me begrünbet, in bem ©e^

Ijeimen State jur Beratung oorgetragen unb mit beffen &uta6)ien begleitet an

ben ^önig gebrarfjt werben.

"

2) Xaf)\n gehören bie 2Baf)l von 3Jiitgliebern ber iHeic^öfc^ulbenfommif:

fion, beä 3kicl^äDerfirf)erungöamtä; iKorfdjläge bei 33efe^ung geioiffer i)ieicf)äs

ämter burc^ ben Äaifer, 5. ö. ber ^räfibenten unb Mte beö 9ieid)ägeric^tö,

bes 9tecl)nungö^of6, beö iöanfbireftoriumö; SBefd^eibe über Sef(^u)erben luegen

3J?ttngeIn bei 2(uäfü^rung ber 9lei(^ägefe^e ; enblic^ allerlei Öenef^migungen,

3. 93. (Srlaubniöcrteilung, bafi 9lftiengefeUfd;aften 3lftien unter bem i)iorma(-

betrag uon 1000 SJiarf ausgeben bürfen u.
f. w. — 33iele biefer Siechte bilben

einen unaroerfmäfiigen iöaüaft für bie X^ätigfeit beö ©unbeöratd unb ^<Miin

i^m nie übertragen luerben foUen.
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^om SBetieben bcö Kaiferö pngt eö natürlid; ab, and) über

anbere t)on t()m beabfi$tigte ©ntfi^lüffe tu Sf^etd^öfa^en, g. §8.

^Berufung ober ©d^liegung be§ 33unbeörat§ ober 9teic^ötag§, ^unb=

gebungen in ^!)ronreben ober ^otfd^aften, Ernennung oon ^eooll^

mäc^tigten gum ^unbeörat, «Stellung von ^räfibialanträgen in

bemfelben, bie 3J?einung beö ©taatöminifteriumö guoor ein§u=

forbern ^).

2)ie ^ontrafignatur aller !önigli($en Snfti^uftionen für bie

33er)odtttä(j^tigten ^reugenö im 33unbeörat ift naturgemäß ©a$e

beö 9)linifterpräfibenten, einmal, meil e§ fid^ f)ier immer ni($t um
bie 2lngelegen{)eit eineö einzelnen Dieffortö, fonbern beö ©taatö in

feiner nad) außen Ijeroortretenben @efamt!)eit i)anbe(t, unb bann,

weil ber 3}^inifterpräftbent, toie mir unten fe^en raerben, ftetö aud^

\)a§) 2lmt beö preußifd^en TOnifterä ber auöroärtigen 2lngelegen=

][)eiten unb beö beutfd^en Dieicfiöfanglerö beüeiben mirb. ©o ift

e§ and) feit 1867 ftetö gehalten morben, eine !ur§e Unterbrechung

im 3af)re 1872 ungerechnet, meldte fid^ al§ t)erfe!)(ter S^erfud^

erroieä. 3^ürft o. ^ismarcf äußerte l)ierüber am 25. Januar 1873

im preußifc^en Slbgeorbneteuljaus (bem 3^1f)a(te nad^) fotgenbeö:

„@§ muß meines @rad^ten§ im preußifd^en !)!}?intfterium immer einen

5[Rimfter geben, beffen 2lufgabe e§ üorjuggraeife ift, ben ^ufammen^ang

mit bem 9teid^ innerl^db be§ preußifd^en S!Jlinifterium§ gu fultioieren

unb fic§ t)on jebem ^artüulariSmuS , and) t)on bem be§ 9^effort§, frei

gu galten, ©tefe Slufgabe fällt augenbliddd^ bem preußtfd^en 5[Rinifter

ber augmärtigen Slngelegen^eiten §u, bem nad^ altem §er!ommen amü^

bie gnftruftion ber ©efanbten gebührt, gär Preußen ift bie§ territorial

eine äußere Slngelegen^ett, tnfofern al§ bie§ 3Ser^ältniffe berührt, bie

bie preußifd^en ©renken überfd^reiten. ^d) fann aber nid^t anberS fagen,

al§ baß mir jener Sluäbrudf ein unmittfommener ift unb id^ il^n mit

einem genjiffen Söibermillen gebrandet l;abe, meil id§ gerool^n^eitämäßig

bafür Ijalte, ha^ auSmärttge 2(ngelegenl^eitcii in ^eutfd^lanb nie anberS

fein follten, mie jenfeitS ber beutfd^en ©renken, unb eg märe rieHeid^t

nü^lid^, menn man ben Stitel beg ^tnifteriumS änberte unb e§ ,^ints

fterium für bie 9leid^§angelegen^eiten' ober ,für bie beutfd^en Slngelegen-

^) ©0 l^atte am 1. SJtärj 1887 "oa^ preußifd^e ©taatäminifterium üBer

bie bei ©röffnung be§ 9teic|§tag§ am 3. Wäv^ 1887 gel^altene ^^ronrebe ju

beraten. (5«orbb. Mg. Beitung t)om 2. m'm 1S87.)



Äontrafignatur ber ^nftruftionen füv ben Sunbesrat. 75

f;eiten' nennte." — SDag biö^er ber ^eid^Sfangler felbft biefer 93Hnifter

geroefen fei unb roo^l aud^ immer bleiben muffe, fügte 33i§marc! aläbalb

^ingu.

^at ber 3)limfterpräfibent unb ÜJ^inifter beö Stuöraürtigen bie

^ontrofignatur, fo l)at er naturgemäß bem 5lönig auä) münb(id)en

5öortrag über bie Slnträge beö ©taatöminifteriumö gu erftatteu;

unb fo raar feit 18G7 'oie tl)atfäd)lid^e Hebung; nur atö ^aifer

unb ^önig 2BiIl)e(m I. ben 9kid;öfang(er gürften ü. Siömard burc^

5!abinet§orbre com 21. ^egember 1872 auf unbeftimmte Qeit

beurlaubte unb ha^ 5lmt beö 9J?inifterpräfibenten auf ben ©rafen

V. 9ioon übertrug, beftimmte er gugleid;, ha^ ^iömard, raeldjer

^^eic^öfanjler unb preugifd^er TOnifter beö 3Iuöroärtigen blieb, „ben

^^ortrag in ^Ingelegenljeiten beö dieiä)^ unb ber auöroärtigen $oliti!"

„belialten" foHe. ©elbftüerftänblid^ fann ber 5lönig augerbem aud)

nodb anbere 3Jiinifter §um ä^^ortrag befel^len ober baö gange ^taat^-

niinifterium um fid^ tierfammeln.

3n 9^eid^öangelegenl)eiten üon SBebeutung fönnen ber 9]atur

ber 'Ba6)e nac^ bie 17 preu6if($en (Stimmen niemals gegen ben

^Sitten bcö S^leid^öfanglerö abgegeben raerben. 2)er ^leid^öfangler,

menn er bie ^auptbebingung feiner 5lufgabe überhaupt erfüllen

foll, muß berjenige 33eamte fein, auf ben ber ^aifer ha^ Ijöd^fte

^sertrauen fefet; in raid^tigen 9^eid)§angelegenl;eiten muß feine

(Stimme mel)r raiegen alä bie beö preugifd^en 3Rinifterium§, unb

fobalb i^a^ Gegenteil eintritt, rairb bieö jebe^mal gu einem Söed^fel

in ber ^erfon beö 5Heid)ö!anglerö füliren. Db ein fold^er 9Bed;fel

üorgunelimen fei, rcirb aber für hen ^aifer bod^ mefentlid; aud^

baoon abl)ängen, ob fid^ bie reic^öfanglerifd;en 33orfd^läge ber Unter-

ftü^ung ber übrigen ^unbeöregierungen unb berjenigen beö 9]eid^ö=

tagö erfreuen ober nid;t, unb eö imrb oiel weniger inö ©emid^t

fallen fönnen, ob fie im preufsifd^en 3Jiinifterium in ber 3)^inber=

l^eit geblieben, bort uielleid^t mit 4 gegen 3 Stimmen unterlegen

finb 1).

') fyürft ü. öiömarcf im prcu^ifd^en 3(bgeorbnetenfjau8 25. Somwr 1873.
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5. "^crßinbuttg von ^eicßödmfcrn tnif preuljif(öen ^taat^ämUxn.

3n ber 9iei(Jöt)erfaffiing fte^t m(^t gef($rieben, ba^ ber 9ieid)ö=

fanjler ftetö jiigleid^ preiigifd^er SJlinifterpräfibent fein miiffe,

unb einmal ift t^atfd(^lic^ ber 33erfu(5 einer Trennung beiber

3temter gemad^t raorben. Unterm 21. ©ejember 1872 ronrbe ber

'^orfi^ im ©taatsminifterinm §unäd)ft bem älteften ©taatöminifter,

^riegöminifter ©rafen v. 9^oon, übertragen, unb biefer bann am

1. gannar 1873 gnm SJJinifterpräfibenten ernannt; babei blieb

aber ber S^teid^sfangler immer noi$ preufeifi^er 3J?inifter ber au6-

märtigen ober D^ieid^öangelegen^eiten, bel;ie(t a(ö fo((^er ©i^ nnb

(Stimme im ©taatöminifterium nnb ranrbe Dom ^önig ermäd)tigt,

im gade feiner ^el)inberung an ber perfönlic^en 2:^eilna^me an

einer ©iftung fein ^otnm „in ben bie Sntereffen beö dieiä)^ he--

rül)renben 2lnge(egenl)eiten unter feiner 33erantn)ortUd)!eit burd^

'oen ^räfibenten beö Steid^Sfanjteramtö, ©taatöminifter ^elbrücf,

abgeben §u laffen" 0. ©ine fold^e ©tedöertretung enthielt eine

Steuerung, erfnl)r aber von feiner ©eite 2lnfe($tung. ©ine Siicfe

in ber juriftifi^en ^onftruftion beä neuen ^uftanbeö blieb nur in=

fofern, al§ bie 2luöübung ber preu6if($en 3ftec^te über baö ^oft=

unb 2^elegrapl)enn)efen bem 9iei($ö!an§ler unb ben Slbteilungen im

Df^eid^äfan^leramt unterftellt blieb. ®ie ^robe ber Trennung bauerte

nur 10 Monate biö gum 9. dlovemhex 1873, inbem fid) tro^ beö

üoßfommenften ©inüerftänbniffeä beö ©rafen d. 9toon mit ber 33iö=

mard'fi^en ^oliti! unb beö freunblid^en SSertrauenö beiber ©taat§=

männer gu einanber fel)r erl)eblid^e Un§uträglid)!eiten ^erauöftellten.

gürft t). ^Biömard äußerte barüber am 10. Tläx^ 1877 im dtei^^-

tag (1, 73): „^(^ ^abe oerfuc^t, iä) l)abe eine Seitlang aufgel)ört,

preu^ifd^er SJlinifterpräfibent gu fein, unb l)abe mir gebai^t, baß

iä) aU 9ftei($öfan§ler ftar! genug fei. ^ä) l)abe mic^ barin üo[I=

ftänbig geirrt; nad^ einem 3a^re bin id^ reueüod raiebergefommen

unb l)abe gefagt: ©ntweber raitl i^ gan§ abgel)en, ober id^ raitt

im preu6if($en 9)iinifterium ha^» ^räfibium raieber ^ahen. ©d^neiben

©ie mir bie preu^ifd^e SBurgel ah unb mad^en 6ie mid^ allein

') $8gl. Ijiergu bie ©rüärung beö dürften u. 33i6marcf im preu^ifc^en

2lbgeorbnetenl^aua 25. Januar 1873.
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guni 9ieid^ämimfter, fo glaube iä), bin i^ fo einfhigloö toie ein

onberer."

3e me^r fid^ bie SSerroattung beö 9f^eid^§ unb feine oberften

Slemter entroidfelten , um fo melir ernannte gürft v. SBiömarcf bie

9lotn)enbigfeit, biefelben ebenfalls in ein näl)ere§ re(^tli(^e§ ^er=

l)ä(tniö 5um preugifd^en ©taatötninifterium §u bringen, ©inen

nod) red^t befd^eibenen 5lnfQ^ baju (;atte eö gebitbet, bafe am

26. S^ooember 1860 ber ^räfibent beö ^unbeöfon^leramtö, ®el=

brüdf, unb am 8. ^onuar 1872 aud^ ber et;ef ber 2lbmiraUtät,

V. ©tofd;, in „preu§ifd)en Staatöminiftern" ernannt unb für be--

rec^tigt erftärt würben, ben ©i^ungen be§ ©taatöminifteriumS

ol)ne ©timmred^t beijuiüol^nen^). ©rft einige ^al^re fpäter gefd^al)

ein erfter entfd^eibenb it)id()tiger ©d&ritt auf biefer Saljn; am

6. 3unil876 erfolgte bie Ernennung beä ^räfibenten beö 9ieid^§=

fan^leramtö, ^ofmann, unb beö ©taatöfefretärö beö 2lu§n)ärtigen,

t). SBülora, raeld^e feit bem 10. 3lpri( biefcö 3öl;reö mit ber ©te(l==

Vertretung beä teibenben ^eid;ö!an§(erö beauftragt worben roaren,

gu 9KitgIiebern beö preußifd^en ©taatöminifterium§ of)ne ^orte«

feuille, aber mit roUem ©timmred^t. biefelben (eifteten bei

ber (Sinfüljrung in baö Kollegium ben @ib auf bie preugifd^e ^er=

faffung ah, erl)ielten aber fein @el)alt. 33alb barauf erfolgte ferner

it)re Ernennung ju SeüoUmäd^tigten ^reufeenö im ^unbeörat.

®ie gemäßigt liberale treffe naljm biefe SJlagregel mit großer

3urürfl)altung, bie fortfd^rittlid)e mit offener ^JJißbilligung auf,

fd^on tüegen ber unjraeifelljaft fonferoatiüen ©efinnung namentlid)

be§ eljemaligen medlenburgifd^en ©taat§minifter§ ü. 33ülou), bann

aber aud^ infolge eineö in ber „9?orbbeutf(^en klugem. 3ßil""9"

am 7. Quni 1876 erf^ienenen 5Iuffafeeö, meldier auöfüt)rte, Mi
fortan „bie 33ilbung parlamentarijc&er 9J?inifterien in ^reufeen

enbgültig au§gefd)toffen fei", feitbem bem 3}Unifterium alö ftänbige

3)Jitglieber l;ol)e Sfleidjöbeamte angel)örten, n)eld)e entfd^ieben aufjer;

Ijalb ber preufeifc^en ^arteiberoegung ftünben unb für i^rc poU=

tifdie (Stellung anbere unb l)öl)ere @efid)t§punfte als ma§gebenb

') 93gr. auO) bie ä^nlidje ^teu^erung am 5. aWärj 1878 (1, 344).

-) erflärung beö 9)iinitterprn[ibenten ©rafen v. dioon im prcu^ifd^en

2l6c;eorbneten^auö 18. ^ebrunr 1878.
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betrachten müßten 0. 2Im 23. Sunt 1876 brachte ber Slbgeorbnete

SBinbt^orft (3}?eppen) im preugifi^en Slbgeorbnetenfiaug bie !önig=

(i(^e Verfügung t)om 7. 3uni jur ©prad^e, tnbem er beljauptete,

ha^ hk Ernennung t)on ^erfonen, weld^e im diei^e „nii^tö weiter

aU t)ortragenbe 9^äte feien unb baf)er ni($t bie ©elbftänbigfeit

l^aben fönnten, bie man von einem preugifd^en SJ^inifter forbern

muffe", graar mä)t bem 33nd)ftaben, wo!)! aber bem C^eift ber

3Serfaffung reib erfpreise, unb eö bal^er angezeigt erfi^eine, bie

S^legierung §ur SSorlegung eine§ ©efe^eö über bie Drganifation

ber 3}Jinifterien in ber näd)ften ©effion aufguforbern. S)ie 9iebner

ber 3^ortf(Jrittöpartei fc^loffen fi(^ biefem Urteil an; ber ^Ibgeorbnete

^irc^otö raieö auf bie ©efa^r ^in, ha^ am @nbe ntd)t blofe ^raei,

fonbern anä) einmal §el)n 3)ünifter ol;ne Portefeuille ernannt werben

fönnten, unb bemängelte aufeerbem bie Ernennung üon „3lu§=

länbern", beö feiner 3J?einung na^ überfonferoatioen Medkn-

bürgert t). 33ülora unb beä Seffen öofmann, alö wenn man in

^reufeen fein 9J^aterial l)abe, baö fi^ ben beiben Ferren an bie

©eite ftellen liege, ^er nationalliberale Slbgeorbnete (kneift fam

bei einem „non liquet" an. 9JJinifter Gampl^aufen teilte mit, bafe

üor ber Ernennung bie übrigen 9}ütglieber be§ preugifcben ©taatö=

minifteriumö befragt worben feien unb fi($ alle auönal)möloö für

bie üerfaffungömägige g^i^öff^Ö^^^t ber SJJagregel auögefprodien

l)ätten; biefelbe fönne eine ©d^äbigung berei^tigter preugifd^er

Sntereffen nii^t §ur 3^olge Ijaben, 'oa jeber einzelne ^ieffortd^ef

fid^ bagegen fd^on §ur 2ßel)re fe^en unb im gatt ber Ueberftim=

mung lieber feine (Sntlaffung nel)men alö fid^ fügen werbe; fie

h^iw^ä^ in SBirflid^feit hei jeber SJiagregel ^reugenö hk SBirfung

berfelben auf 't)a^ S^teid^ inö Singe §u faffen, ha bie (Sntwicfelung

^reugenö nid^t benfbar fei ol)ne ©ebeil)en beö 9ieid^ö. ®aö 2lbgeorb=

netenl)auö berul)igte fi($ fdilieglid^, unb e§> blieb bei ben Ernennungen.

2lud^ bie fpäteren ©taatöfefretäre beö Slu^wärtigen 2lmt§ finb gu

3J?itgliebern beö ©taatöminifteriumö ernannt worben (@raf t). §a^=

felb=2Bilbenburg am 9.D!tober 1882, @raf Herbert t). 33iämar(i am

22. Slpril 1888), beSgleid^en ber Dlad^folger §ofmann§, ©taatöfefretär

beö 9fleid^öamt§ beö Snnern o. ^öttid^er, am 13. (September 1880.

©c^ultl^e^, @efc^.=ÄaI. 141.
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2)ie ©rünbe, weiä)e \\)n beroocjen f)Qtten, jene erften ©rnen=

mingen beim ^aifer unb ^önig 511 beantragen, fe^te gürft t). 33i6=

marc! am 10. unb 13. "ü}?ärs 1877 im ^eid^ötag mit größter

Dffenf)eit auöeinanber (Sßerl^. 1, 73 u. 128). 2)ie Erfahrungen

einer langen 3^^^ f)ätten if)n belehrt, ba§ bie Isolieren 9iei(^ö=

beamten im preu§ifc^en 3)?inifterium fi^en unb ftimmen müßten,

um geroiffermafeen biefen §auptpartifulariften für baö dhiä) gu

geroinnen; er fei bisher ber einzige geroefen, ber ben rcirfUd^en

Slmtöberuf gehabt habe, in biefem 3J?inifterium 9iei(^§geban!en,

9^eid)§poIitif ju vertreten, unb ha^ ferner mit genügenbem Erfolg

ju tl)un, bagu rcid^e feine 5lraft nid^t aus. 2lber ni($t blog ba§;

eö erfc^eine au^ geboten, eine näl;ere 33erbinbung jroifd^en t)er=

fd^iebenen preufeifd^en unb 9?eid)ö;3]erroaltung§ämtern l)er3uftellen,

bamit fid^ bie beiben großen Körper gegenfeitig beffer burd^bringen

fönnten; in ber üorberften ^inie muffe ba§ preufeifdfie ginanj:

minifterium in ein näheres 33er^ältni§ mit ber Dieid^öfinanjüer^

roaltung gebracht roerben, roo^u jebodf; eine Teilung biefeö TUm-

fteriumö in ein fteuerauflegenbeä unb ein bubgetoerroaltenbeö, 2luS=

gaben unb @innal)men im ©leid^geroid^t lialtenbeö, bie 3Sorau§fe^ung

bilbe; basfelbe gelte auc^ üon bem juoor 5U teilenben preugifd;en

^anbetöminifterium, ja auä) oon bem guftijminifterium. 5Rod;

beutlid^er entroidfette gürft 0. Siömardf biefen ©ebanfen am 5. Wiäx^

1878 (1, 345), mit bem au§brüdflidf;en ^orbel)alt übrigen^, baß

er bamit nur oorläufige Erroägungen, nid^t fertige ^läne 5um

2lu§brucf bringe. @ö beftel)e baä ^ebürfniö jur Schaffung eine§

bem ^ieid^öfanjler unmittelbar untergeorbneten 9ieid;ö-5inanäamtö

ober Sd;a^amt§ mit einem Staatöfefretär an ber ©pi^e; ber

preufeifd^e gii^önjminifter !önne biefes ^ilmt nid^t felbft befleiben;

CS muffe ein eigener $Heic^öbeamter uor^anben fein, an roeld^en

fid^ bie Einjelftaaten roenben fönnen, raenn fie 5Iu§funft über

^eid()öfinan3fac^en roünfd)en, unb bem eö amtlid() obliege, bie 51n=

fd^auungen unb ^ntereffen be§ ^aiferö unb 3ieid^ö unb berjenigen

aller Einjelftaaten ju permitteln. ^ie gefd()äftlid)e ^erbinbung

biefeö 9ieic^§amt§ mit bem preugifd^en ginanjminifterium laffe

fid^ buri^ eine ^orfd)rift erreidbcn, roonad^ ber Staatöfefretär beö

©d)a^amts oerpflid^tet werbe, roid^tige Sachen, ©efefeentroürfe bem

9'leidj)ö!an5ler niemals Dorjulegen, roenn er nid^t bie Unterfd^rift
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beö :preu6if($en ginanjmimfterö ha^n mitbringe, unb ber preufeifc^e

ginangminifter Derpjlic^tet raerbe, in gtnansfad^en bem ^aifer unb

^önig nur fold^e SSorfd^läge t)or§ulegen, raorüber er fi(^ t)or^er

mit bem ©taatöfefretär, begie^ungöraeife bem 9^ei(^§fan5(er geeinigt

^abe, — a(fo ganj ä^ntid^ ber für baö ^Iriegöraefen getroffenen

unb rao^l beiüäEirten ©inrii^tung (oben <B. 46). gu erreichen fei

bieg oi)ne ©efe^ burcCi eine !aiferli(^e unb fönigli^e ^erorbnung,

^u bereu ©rlaffung fid^ ber ^aifer au(5 fc^on bereit erflärt ^ahe,

fobatb ber 3^ei4ö!ang(er bie im 33unbeörat unb im 9iei($§tag

bieferlEialb befunbeten 2lnfi(^ten aU genügenb ermutigenb erai^te.

„^er unter 33eranttt)ort(ic^!eit beö ^anjlerö felbftänbig (eitenbe

33eamte (Staatöfefretär) märe bann für ben ^anjter geroiffer^

ma^en ber beutfd&e Unterftaatöfefretär be§ (preu6if(^en) ginan§=

minifterö, mit bem ber ^an^ler bireft rerfe^rt."

Unterm 14. ^uli 1879 ift bann ein 9^ei(^§=(5$afeamt inä

Seben getreten gunäd^ft mit einem Unterftaat§fe!retär, bann einem

©taatöfefretär aU ^orftanb; eine gef($äft(ic^e SSerbinbung beö=

fetben mit bem preu6if(^en ginangminifterium ift aber, foüiel

bi§l)er barüber öffentU^ befannt geworben, t)om ^aifer bisl^er nid)t

angeorbnet morben.

^Dagegen erfolgte eine anbere Slemteroereinigung. 2)a§

preu6if(^e 3}^inifterium für Raubet unb ©eraerbe rourbe nac^ 5lb=

trennung beö neuen TOnifteriums für öffentlid^e 5lrbeitcn am
13. 3u(i 1879 bem ^räfibenten beö 9Rei(^§fansteramt§, gofmann

(feit 24. $De§ember 1879 ©taatöfefretär beä 3^ei($öamtö be§ Innern

genannt), übertragen unb bann am 27.2luguft unb 15. (September

1880 t)om diei^^tan^lex unb 3Hinifterpräfibenten dürften v. S3iö=

mard felbft übernommen, meldier baöfelbe ge^n üoHe 3a]f)re biö

gum 31. ganuar 1890, übrigens ol^ne SSe^ug ber ^efolbung, vex-

maltet ^at; mit mie wichtigem unb fegenöreid^em ©rfotg, baö rairb

in hen folgenben 5lbf($nitten nod^ nä^er gu ^age treten. — diäte

beö preugifc^en Sanbe(§minifterium§ waren gug(ei(j^ Beamte ber

mirtf(^aftU(^en 5lbtei(ung im D^teic^gamt beö Innern.

9^ac^bem bie oberfte ^ermattung ber 9^eid^§eifenbaf)nen in @(fa§=

Sotf)ringen, meldte bi§ 1879 einer 2lbtei(ung beö 9fieid^ö!anjleramtö,

bann hem nur furje S^it beftanbenen 9fleid^§!an§leramt für @tfa§=

Soti)ringen in Berlin obgelegen l)atte, an ha^ neugefdbaffene „^teid^ö^
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amt für bie SSerioaltung ber 9ki(^öeifenba^nen" übergegangen mar,

ernannte ber £aifer nnterm 27. 3J?ai 1879 jum ef)ef biefeö 9ki(^ö=

amteö ben föniglic^ preugifd^en 3}hnifter ber öffentlid^en 2lrbeiten,

3J?ar)bad^, alfo benjenigen preufeifd^en TOnifter, meld^em bie 2Ser=

roaltung ber preufeifd^en (Sifenbal^nen unterftellt ift. ®aö 5lmt

f)at feine befonberen Unterbeamten, aber feine ^ienftränme finb

bie beä preufeifdien 3JUnifteriumö ber öffentlid^en Slrbeiten in

S3erlin.

Slufeerbem befiehlt feit 22 3a{)ren eine 33erbinbnng ron

preufeifd^en unb 9fieid)öämtern bei jroei !oIIegia(ifd[)en ^eljörben,

bei ber ^eid^§=6d^n(benüern)a(tung unb bem 9ftei(^§=9fied^nungö{)of.

(j. per ^eidjößausfcr ofs Reiter 5c6 ^knöc5raf$; c^rnennuiifl von ^^eidjs-

ftaatöfcßretdrcn unb von preufjifcöen ^ainiftern ju ^coolTmddjfifltcn ^rcufjcns

im '^imbcsrat.

2Bir fommen nnn jur 33etrad^tung, in raeld^er SSeife Sfleid^ö^

fan^Ier, 6taatöfefretäre unb preufeifd^e 3Jlinifter in innere 33e=

jiel^ung jum 33unbeörat gefegt finb, biefem Organe ber t)erbün=

beten Sflegierungen , roeld^eö ak eines ber glänjenbften SBeifpiele

tiefbenfenber pra!tifd)er ©taatäfunft baftet)t, mei)r alö aßeä anbere

bie fouoeränen beutfd^en gürften unb bie Sanbeöminifler mit ber

5leugeftaltung ^eutfd^lanbö befreunbet, ja gerabeju bie ©inigung

2)eutfd^(anbö ermöglid^t l)at. S^iatürlid^ ^at eö von Slnfang an

nid^t an Seuten gefehlt, welche ben 33unbeörat auf eine bloße

^eitnal^me an ber ©efefegebung befd^ränfen, ober i^m zint ganj

anbere 3ufott^tnenfefeung geben, if)n burd^ ein roefentlid^ au^ @rb=

abe( beftef)enbe§ Dberl)au§ erfe^en ober gar ein aus fo(d[)em 3lbel

gebilbeteö ^erren^auö jroifd^en 33unbeörat unb Sfteic^ötag einfd^ieben

TOoHten; TOieoiele biberbe SDeutfd^e oerfte^en nid^t aUeö weit beffer

alö ber große 3)?ann, ber ber Saumeifter ber beutfd^en (Sinfieit

gemefen ift, roieoiele felbft oon benen, beren 3)iunb oon über=

fd^roängtid^er ^erounberung überfließt! (Sine breiunbjroanjigjäfirige

(5rfal)rung — im blieben eines oöHig neuen, a\i^ einem jum ^eit

ganj elenbigen ^artüutariömus gerabe ber Seoölferungen ()erauö=

gen)ad)fenen oon äußeren ©efa()ren ftetö umringten öroßftaatß

rcafirlid^ feine furje 6panne 3eit — W ^iß ©d^öpfung ^i8=

mardf'ö aufä gtänjenbfte beroäl^rt, roeit über alles anfänglid^e @r=

3;f)ubid)um, ©iSmatd'ä ^»arlament. Rämpfe. II. ü



82 33enjäi^rung ber SSerfaffung beä SBunbeöratö.

warten beraä^rt, ja fie ^u einem befferen §ort ber beutfc^en ®in=

^ett geftattet, al§ e§ feit einem gal^rge^nt ber jerfal^rene 9teid^ötag ift.

3m 33unbe§rat ftimmen bie ^eüollmäd&tigten ber ©injelftaaten

jraar m^ ben Snftruftionen ber dürften unb ber Bemtz ber brei

^anfeftäbte; aber biefe Snftruftionen toerben in ben 9Jlinifterien

ber (Sin^elftaaten §ut)or beraten unb t)on einem (eitenben 3Jiinifter

fontrafigniert; unb biefe SJUnifterien finb 33e^örben oon ©taaten

mit fonftitutioneller ©taatöform, roeld^e ^war ni<S)t an§> ber Wlzljx^zit

i^reä betreffenben Slbgeorbnetenl^aufes gerabegu |erüorge§en, ha

par(amentarif($e ^artei^errfd^aft nirgenbö qiit, bie aber bo(^ mit

t)ieter 9lücfft(5t auf biefe 9}le^rl^eit ausgeraäl^lt werben unb bei

i^rer politifdjen ^^ätigfeit auf biefe SJie^rl^eit unb bie (Stimmung

i^res Sanbeä Sflüdffid^t nel^men muffen^). 33ei allen 9!5eratungen

beö 33unbeöratö über 9flei(^§gefe^e, ^o%ig§t)erorbnungen unb

fonftige Dftegierungömagregeln fommen alfo biefe fonftitutionellen

Sanbeöregierungen jum SBort, fönnen hk Sebürfniffe i^reö :^anbe§

jur Geltung bringen unb i^xz reichen ©rfal^rungen jum 33eften

beö d{ti^^ üerraerten. ®er 33unbe§rat ift eine 3Serfamm(ung von

erfa]£)renen ©taatömännern; e§ gibt barin feine S^eulinge unb an^

feine ^arteifieifefporne wie im 9ftei($ötag ; e§ l^aben bie Sflegierungen

ber größeren (Staaten, meldte mehrere SeöoIImäcJtigte fenben

bürfen, bie SJiöglid^feit, ©ac^funbige ber rerfd^iebenen 33ermattung§-

jweige, namentti(5 be§ ^riegsroefenö, ber ginanjen, beö QanhzU,

ber inneren Verwaltung ju fenben, weld^e if)re Erfahrungen unb

i^re ©ebanfen verwerten unb berichtigen, (eieren nnh lernen fönnen

;

unb bei befonberö wid^tigen ©ntfc^eibungen werben bie 9}iinifter=

präftbenten ober fonftigen (eitenben 9J?inifter felbft in 33er(in er-

f(feinen, um mitguberaten unb auf hk enbgültige gaffung if)rer

Qnftruftion ©influg p nUn^). Tla^ mand^eä Sanbeöminifterium

^) lieber ben Sßert be§ 33unbegtatä vqL hie le^rreid^e Stiebe v. SBiömarc!'^

im 3fletc^§ta9 19. STprit 1871 (1, 298).

2) prft ü. Sigmare! im 3ieicl^§tQg 5. Tlax 1881: „Sie §aupt[ac^e, bo^

biefeä 3^"trum ber 3ftegierunggautorität im diei^ (ber Sunbeörat) in 2lnfel^en

unb wirffamer %f)ätiQteit Bleibt, ift W, \)a^ bie birigierenben ajiinifter felbft

im Sunbeärat erfd^einen. 2öir f)a'ben beö^alb in unferer @efc^äft€orbnung im

33unbegrat bie 3lenberung getroffen, ba^ al(e raid^tigen, entfd^eibenben Sefd^lüffe

auf eine fürjere ßeit ber «Si^ung fonjentriert raerben."
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gu §aufe von tn^m Slnfd^Quungen befangen geroefen fein unb bic

Snftruftiou feineö 33eoo(Imäd)tigten btefen mange(f)aften ©tanbpunft

Toiberfpiegeln ; in ber SSerfammlung atter !öet)o[(mäcf)tigten, gegen=

über ber freieren f)ö^eren 3luffaffung anberer ^Regierungen, gegen=

über bem ©eroic^t guter ©rünbe, roirb ber SeooIImäd^tigte fid&

bewogen füf)(en, ftd& anbere Snfttuftionen
,

gu erbitten , unb biefe

gen)i6 ^äufig anä) erl^alten.

^a6 bem 33unbeörat nid^t b(o§ eine 9}iitn)ir!ung an ber

@efe|gebung, fonbern audj in roeitem Umfang ba§ ^eä)t gur Se=

fd^liefeung von S^olljugöoerorbnungen gufommt, entfprid^t ben all-

gemeinen ftaatöred^tüd^en 33erE)ä(tniffen im ^Reidie, ber unenblid)

roid&tigen ^^atfac^e, bag ba§ ^ei^ nur fe^r wenige unmittelbar

unter bem 9leid^§!an^ler ftel)enbe ^oögugöbeamte beft^t, hk 5lu§=

fü^rung ber Dfleid&ögefe^e t)ie(mef)r in ben ^änben ber ©injeb

regierungen unb ber Sanbeöbeamten berul^t, ^medmäfeigermeife alfo

anä) biefe Sanbeöregierungen mitreben follen, roznn eö fi$ um
^43olljug§üorf($riften ^anbelt. ®em ^aifer auf 'iRat beö 9fReid)ö=

tanjlerö nnh eineö gu f^affenben 5Rei($äminifterium§ baä gange

^erorbnungöre($t überroeifen motten, mürbe feinerlei Vorteil bringen,

fonbern leicht ju SJlifegriffen füliren, unb hei ben ©injelregierungen

ben Xrieb ju fräftiger freubiger 3J^itmirfung an hzn 9flet$§ge-

fd^üften abf^mäd^en, ©inroenbungen unb 33erftimmungen 9^al)rung

geben, mel(^e je^t bie S3eratung im 33unbeörat oon üornl^erein

oerfd^eui^t.

^orauöfe^ung einer fad^entfpre($enben 2öir!fam!eit beö 33un=

beörateö bleibt aber oor atten fingen ein gebül)renber ©influfe

beä 9f?eid^äfan5lerö auf benfelben. Qu biefem Smde Ijat bie 3Ser=

faffung bem Slanjler ben ^orfi^ unb bie :^eitung ber ©efd^äfte

im 93unbeörat übertragen, il)m, ber nie ein bloger gad^minifter

fein fann, fonbern bie ©in^eit ber gangen 9Reid^öpolitif repräfen=

tiert, gegenüber bem 5{aifer unb gegenüber ^reufeen unb aüzn

©ingelftaaten, unb ber biefe Sf^eid^öpolitif aud^ mie (ein gmeiter im

Sf^eid^ötag gu vertreten i)ai. 3n oielen raidjtigeren gätten mirb er

ja atterbings frf)on oor ben ^er^anbtungen im ^unbeörat fid)

burd^ bie preugifc^en ©efanbten mit ben größeren 3iegierungen

inö 33ene^men fe^en unb eine SSerftänbigung angubaljnen fud^en;

aber feiten roirb biefes immerl)in roid^tige biplomatifdje 3)httel
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gon^ auöreic&en, meiftenö bodö noc§ baö perföntic^e (Eintreten für

bte <Baä)e im 33unbe§rat felbft unentbel^rÜi^ bleiben. 2Baö Jürft

ü. 33iömar(f burd^ feine ^Ejätigfeit im Sunbeörat für ^eutf^lanb

geleiftet l^at, tritt n)o^t für ben aufmerffameu 33eoba(^ter in ben

33efdötüffen biefer ^örperfc^aft ^n ^age, tüirb aber megen ber 9li(^t=

öffentlid^feit ber ^er^anblungen meiftenteilö rößig unterfd^äjt ; e§

fte^t an SBic^tigfeit hinter ber 2Bir!fam!eit im Sfleid^ötage nicfet

5urü(f. gür 3Serl^inberung§fälIe feinen (Stellvertreter im SSorfi^

unb ber Leitung ber ©efi^äfte be§ ^unbeöratö jn be§ei($nen, ift

ein bem S^leid^öfangler in ber SSerfaffung ^ugefprod^eneö freieö S^le^t,

hti metd^em bem ^aifer Mm ©ntfc^eibung ^ufommt, gerabe nm
©ic^er^eit ju geben, bag nur ein mit bem ^an^ter genau überein=

ftimmenber unb feinen ©ebanfen mit innigem ^erftänbniö fol^

genber ©taatömann biefe (Stellvertretung fü^re.

3um 33eooIImä(^tigten ^reujsenö im S3unbeörat ift ber 9{ei(^§-

fangler gürft t). 33iömar(! mä^renb beö Dlorbbeutfd^en ^unbeö

niemals ernannt gemefen^; erftmalö gefd^al) bieö im S^^re 1871

unb oon ba an regelmäßig, anä) bann, wenn etma ein anberer

preu^ifd^er 33et)o(Imä(^tigter mit ber Slbgabe ber 17 preufeifd^en

(Stimmen beauftragt mar, inbem auf biefe SBeife bie graeifet be=

feitigt mürben, ob bem Sfleidiäfan^ler aU folc^em hk ©igenfd^aft

aU „9}^itglieb" beö ^unbeörats §u!omme.

©in jmeiter ®runbfa|, ber nid^t verfaffungömäßig au§ge=

fpro(^en, aber von Slnfang an auf ^iömarcf'ö diät mn ^önig

unb ^aifer SBil^elm I. feftgel^alten raorben ift, gel^t bal^in, anä)

ben 33orftänben ber oberften 9flei(^ö=3Sern)altungöämter,

ben (Staat§fe!retären, ^intn (Si^ im ^unbeärat ^u gewähren,

bamit fie ba bie (Bebanfen unb Qkk ber 9fleidj§po(itit vertreten

unb umgefe^rt fid^ von ben 2lnfd^auungen ber verbünbeten 9ie=

gterungen genauefte Kenntnis verfd^affen fönnen. (Seit 1867—1879

mar ber ^räfibent beä Sf^eidösfan^leramtö gum preugifc^en 33evofl''

mäd^tigten im ^unbeörat ernannt, feit 1867 ferner ber :i^eiter be§

^ofttvefenö, feit 1869 ber triegö= unb SJlarineminifter, feit 1872

ber ©{)ef ber als 9ftei4§vermaltung eingeri(^teten faiferlid^en 2lbmi=

^) SDieö ergibt fid^ au§ ben gebrutften 9?er]^anblungen be§ S^lorbbeutfci^en

SReid^ötagg ober ben Seilagen bdju, foroie au§ bem Sunbeägefe^blatt.
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ralität, feit 1875 ber ©taotsfefretär bes Sluöroärtigen 3lmtö, feit

1876 biö 1877 ber ^räfibent beä ^Jieid)öeifenbat)namtö, feit 1876

biä 1880 ber Unterftaatöfefretär, fpäter Staatöfefretär für etfa6=

ifotf)rin9en im S^leic^öfanjleramt, feit 1877 ber ©toatöfefretär im

neuen ^teid^öjuftisamt , feit 1880 ein ober groei ^JUtglieber beö

elfag = (ot^ringifd^en TOnifteriumö in Strafeburg a(ö „Ste(Iüer=

treter" anberer in erfter ;^inie 53eüolImäc^tigteu.

2Bä{)renb beö S3efte^enö beö 9Iorbbeutf(^en 33unbeö fanb eine

(Ernennung preufeifc^er 'JJhnifter ju Seuollmäc^tigten im 33unbeö=

rat nod^ nti^t ftatt, fonbern bie ©mannten, bercn S^^i überf)aupt

geringer raar a(ö fpäter, rcaren 3}iinifterialbire!toren, Unterftaatö^

fefretäre ober fonftige Beamte. 3m S^^re 1871 würben ^um erften=

mal ber preufeifd&e Suftijminifter unb ber J-inanj^minifter gu ^et)oÜ=

mäc^tigten ernannt; feit §erbft 1874 !am ber ^anbelöurinifter, feit

1876 ber 3)Hnifter beö Snnern, feit 1880 ber 3J^inifter für öffent=

lic^e 2(r6eiten ^inju unb ift bemnad; bie §erangie()un9 aüer

preufeifcfeen 3}Zinifter mit 2luönal)me berjenigen für ^ird^en= unb

Unterric^töroefen unb für fianbrairtfd^aft allmäl)(id^ bie ^ege( ge=

roorben. 3lud^ ber ©taatöminifter o()ne Portefeuille unb 33icepräfibent

beö preufeifd^en 6taatöminifteriumö @raf o. 6toIberg=2Bernigerobe

gehörte 1878 biö 1880 bem 33unbeörat an. ^iefe ebenfalls auf

ben gürften ü. ^i^marrf jurüdgufü^renbe Uebung i)ai eine l^of)e

poütifc^e 33ebeutung. Bk foll ^unäd^ft ben übrigen ^f^egierungen

alö guteö Seifpiet bienen, bamit aud) fie n\d}t b(o6 au§na()mä=

raeife fonbern fo üie( alö möglid) namentlid^ n)äf)renb be§ ^agenö

beö 9teid)ötagö 3J?inifter in ben ^unbeörat fd^iden unb bamit aud)

bie 3}lög(id^!eit eröffnen, bafe ber 33unbeörat fold)e Sanbe^minifter

5ur Vertretung feiner Vortagen im ^ieidjötag beauftrage, ^enn

eö erfdieint in oicien gällen roünfd)enön)ert, in anberen \)o^r\oU

roenbig, bafe im !}ieic^§tag ^D^inifter oon Vai)ern, ©ad)fen, Söürt-

temberg bie Stellung il)rer -Hegierung jur ^J}iel)rl)eit beö Vunbec'

ratö barlegen unb gegenüber iljrem :Banbe unb gans ^cutfd)lanb

biefe ©tellung vertreten, ^ie preufeifdjen ^JJJinifter finb baju

natürli^ aufeer ftanbe, unb eö luürbe fid) überl)aupt fd)led)t

mad)en, loenn ber ^Jieid)ötag immer nur (Sljefö ber ^Jkidjöämter

unb preugifd^e 3Winifter fic^ gegenüber fäl)e. 2öer bie 9^eid6ö=

tagöoerl)anblungen feit 1867 oerfolgt l)at, roirb nn ber 3[Bid)tigfeit
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biefeä Sluftretenö von 9}Kniftern gerabe ber fleinen Königreiche

nid^t jtüeifeln.

^ie ^eilna^me ber preugifd^en 3Rimfter am ^unbeörat foll

weiter bem 33unbe§rat bie ©ad^funbe ber oberften 33eamten beö

größten beutf^en ^taait^ ^u gute fommen laffen, um eineöteilö

bie entfprec^enbe SSertretung ber Sntereffen biefeä größten <Btaatü,

ber ja nur 17 ©timmen von 58 fü^rt, gu fiebern, anbernteilc;

'oen l^ö^eren nationalen 2luffaffungen gegenüber bem ^arti!ulariö=

muö §um Siege gu oer^elfen, ha im allgemeinen preufeifd^e STcinifter,

it)el(^e il^re Stellung oerfte^en, ilir 2luge aufö ©rofee unb 2111=

gemeine richten werben.

®ie ^eilual^me ber Sanbeöminifter, namenttid) ber preugifd^en,

an htn ©efc^öften beä 33unbeörat§ geminnt nod^ eine weitere 33e=

beutung buri^ bie hzn Slu^fd^üffen be§ 33unbeäratö jufommenben

jum S^eil mid^tigen ^Serraaltungäbefugniffe unb burd^ ben (5influ§,

ben bie ^orberatungen in ben 2luäfd^üffen auf bie @efta(tung ber

3nftru!tionen für Slbftimmungen im ^(enum gewinnen, ©erabe

l)ier hktzt ]i^ für begabte unb begeifterte Tlänmx ein gelb reid^fter

S^^dtigfeit für baö Sßol^l ^eutfd^lanbö, unb ^aben fid^ t)iele Sanbeö=

minifter fowo^l bei ber Beratung ber grofeen ©efefeeöwerfe alö

bei ber SSorbereitung wid^tiger politifd^er ^efd^lüffe ru^mreid^e 3Ser^

bienfte erworben. 5lber eö l;at anä) ni^t an fold^en gefeljlt, unb

jwar gerabe an preufeifd^en 3JJiniftern, bie bod^ o^nel)in in 33erlin

anwefenb finb unb e§ alfo unenblid^ leidster ^aben al§ anbere,

weld^e bie il)nen com König gefteHte 2lufgabe gleid^gültig t)ernac^=

läffigten. Unterm 21. ^egember 1877 mufete gürft t). Siömard

bie Klage anftimmen: „^ie preufeifd^en 3}Jinifter fül)len fid^ ju

gut, um felbft im 33unbe§rat mitzuarbeiten; bie ^räfengliften geben

zin httvixbmhz^ S^nQ,ni§> bafür; fie laffen lieber bie 9fteid^öeinrid^=

tung in Verfall geraten unb jiel^en bie „fd^öne unb unabl)ängige

(Stellung eineö preufeifd^en 9^effortminifterö'' fo auöfd^liefelid^ in

33etrad^t, ha^ bie nationale beutfd^e <Ba^t baneben nid^t gur ©r=

wägung !ommt ^). 2lm 5. Tläx^ 1878 er^ob er bie gleid^e Klage

. ^) SSgl. fc^on 2(6t. I ©. 130. „©id^ auf bie [c^öne unb unabpngige

©tettung eineä preufiifc^en ©taatäminifterä jurüdfsie^en" nannte nämlid^ ber

preu^ifc^e ^nnanjminifter ßampl^aufen fein fernbleiben oom 58unbeärat. (33iä;

martf im ^errenr^aufe am 17. ^ebruar 1881 bei ^af)n 4, 452.)
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vov beut tjollen ^Jieid^ötage unb rüljiiUe ben ^riegeminifter alö

Denjenigen, ber ben beutfrf)en 5(ngelegen()eiten im 33unbeörat ftets

m't regem ^ifer gebient l^abe. ^er vr^^feifd^e 3Jlinifterpräfibent

l)ai eben ben „felbftänbigen" 3)Mniftern nid^ts ju befel^len unb

wem er erft ]\ä) befd&raerenb an ben 5lönig wenben foll, um feine

„Äolegen" anzufeuern, würbe baö eljer ^u ^erftimmung unb

^rud^ fütjren, alö eine frud;tbringenbe über5eugung§üoIIe 2Bir!=

famfeii beö ^ermat)nten ^uroege bringen. 6'ö raaren frei(i(j^ 1876

bis 1878 bie '^al)x^, in raeldjen ber D^eid^öfan^ler feinen ^iefen=

!ampf tiit ben bamaU ^errfd;enben finanj-, ^anM^- unb foäial=

politifd^m 5lnf(^auungen auä) im preufeifd^en 3)hniflerium felbft

aufgenommen \)aüe.

7. lurammeniDirßen bes ^eidjsßanjfcrs, hes prenüifcöeu ^taat$minil!crium$

unb 5e5 '^»unbcsrttts $ur ^diajfung oon ^cic^sflcfcl^en unb 6ci iDidjfiflen

^Ugicrunö$ma(^rcflcfn.

3ur 5eit be§ Dbrbbeutfd^en 33unbeä unb in ben erften Qal^ren

beä ^eutfd^en '^ziä)^ würben bie (Entwürfe ju neuen ^unbeö= unb

^ieid^ögefefem auöfd^liefelid^ Don Preußen im 33unbeörat eingebracht,

unb mad)ten bie übrigen (BtaaUn von bem i^mn ebenfalls 5U=

fteltienben S^ied^t ber 3"itiatit)e feinen ©ebraud^. (So war bieö

burd^au§ nctürlid^. @ö !)anbelte fid^ im 3lnfang öorwiegenb um
W 2luöbel)nung preugifd^er ©efe^e auf ben gangen 33unb, unb

infoweit neue ^a()nen ju betreten waren, fiel bem größten (Btaat^,

beffen 3)^inifterpräfibent gugleid^ S^eid^Sfangler war, bie 5lufgabe

^u, mit 33orfj^lägen f)eroor5utreten, um baö D^eid^ weiter ju ent=

wideln. ^ie ßntroürfe würben auf 2lnregung beöfelben in ben

einzelnen preu&ifd^en 3)iinifterien ausgearbeitet, im ©taatöminifterium

htvakn unb bann nad^ @in(;o(ung ber ©ene^migung beö 5lönigd

im ^unbeöral oorgelegt, ober eö befdj(o§ ber 33unbe§rat gerabe^u,

ha^ preu6i)d)e Suftijminifterium um 2lu§arbeitung üon @efe^=

entwürfen gu erfud^en, wie baö j. 33. nod; jur 3^it beö S^orb^

beutf^en ^unbe§ beaügUdf) ber Entwürfe über ©trafprogeg, (5Jeridötö=

Derfaffung, Konfurö gefd;e^en war. i^& blieb bieö immerl)in ein

9lotbe^elf, unb als es fid^ im 3a^re 1872 um bie 2luöbel)nung

ber ©efefegebungsgeroatt auf baö gange ©foilred^t l)anbelte unb

bie (Sd^affung eines 6it)ilgefe(jbud&s näl)er in grage !am, betonte
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in ber üleid^ötagöfi^ung t)om 29. 9JJai 1872 (©. 610) her mixxU

tembergifd^e Sufti^minifter t). Tliüm^t mit rollem 9^6(^1, ba§ hn

gröjseren ©efe^entraürfen, e^e biefetben abgefd^loffen in ben 33imb^ö=

rat eingebracht werben, bie übrigen beutfd^en Staaten neben ^reu^en

an ben ^Vorarbeiten beteiligt raerben müßten, unb ift hana^ and)

hti ber 33i(bnng ber ^ommiffion für ©ntroerfung eineö ©iüi(^efe^=

buc^ö öerfa^ren raorben. 2lud) ber 9flei(^ätag brang auf ©d^ffung

mn oberften Sf^eid^öämtern für bie einzelnen 3Sern)a(tungistt)eige

gerabe barum, bamit 9leid^öbe()örben jur Sluöarbeitung üon^eic^ö--

gefe|en üor^anben feien, ©o raurbe im Sa^re 1873 baf Bieid^ö-

©ifenba^namt roefentUd^ su bem graede inö 2^b^n gerufen, um
ein 9teid;ögefe| über baä ©ifenba^nraefen ^n entwerfen, ba in

biefer grage ^reufeen gerabefogut wie bie übrigen ©taafen Partei

bleibt, baä ©efefe nad^ allgemeinen unb nid&t nad^ ^teugifd^en

@efid)töpun!ten geftattet werben muß; unb eö ift benn aud^ ein

9fteid^§=©ifenbaf)ngefe| bereite im 3a(jre 1874 oom 9fttid)ä=@ifen'

bal)namt entworfen unb t)om S^ieid^öfan^ler bem Sunbeörat über=

mittelt worben. ©eitbem ©taatöfefretariate für bie wi($tigeren

^erwaltungögweige gefd;affen finb, ift e§ ha§, 9^atürlic|fte, 9ieid^ö=

gefe^e t)on biefen entwerfen ju laffen unb fie aUbann nad^ ein=

gel)o(ter Genehmigung beö ^aiferä aU Einträge beö^räfibium^

im 33unbeörat einzubringen.

®aö jäljrlic^e S^teid^öl^auölialtögefe^ ift Don Slnfang an im

Dfteic^öfan^leramt, feit 1879 im 9^ei(^öfd^a^amt aufgeftellt unb a(&

^räfibialantrag an ben 33unbeörat gebrad^t worben; ebenfo fonnten

Einträge auf @enel)migung von ©taatöoerträgen unb anberen

S^tegierungö^anblungen beö ^aifer§ nur ^räfibialantröge fein.

Dh ber ^aifer t)or ber Uebergabe foli^er ^räfibialanträge

an ben 33unbeörat ha§> preugifdfie ©taatäminifterium ober einzelne

preu6if(^e 3Jlinifter l^ören will, ftel)t in feinem ©rmeffen; in ben

meiften gällen ift eä gefd^el)en, an§> ©rünben einfacher Qmtd=

wäßigfeitO; re^tlid) notwenbig ift eö nii^t.
i

^) SSgt. 2leu^erun9en beä dürften ö. 33i§tnarcf im '^ddßtaQ 13. Wdt^ 1877

(1, 133 u. 134) unb o. aJiittnac^t'ä im 9ieicl^ätag 5. 3Jiärä 1878 (1, 336). ®ine

fttiferlid^e 3lnorbnung, welche bem diei(i)BtaniUv bergleic^en jur ^ftic^t machte,

ift nicf)t ergangen, jebenfallö biä je^t nic^t befannt geworben.
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©efe^entroürfe, welche öoiii iBunbeörat anc^enommen finb,

werben oom Dieid^öfanjler „im DJamen beö ilaifers" bem 9ieici&ötag

jur 33e|d)(u6faffung vorgelegt; eines fetbftänbigen 9ied)tö beö ^aiferö,

bem 3*teid)ätag ©efe^eöoorlagen ju machen, gebenft bie 23erfaffung

nid^t (ogL 5lrt. 7 u. 1(3) unb ift biö je^t ein fotc^eö tl)at)äd)Uc^

nid)t geübt raorben, anä) faum aU ^ebürfniö ^u be^eid^nen.

^eidjäfanjter gürft ü. S3iömar(f äußerte in biefer öinfic^t im 9f^eid)Q=

tag 12. 2)e5ember 1876 (762) ungefäfir folgenbeö: „3c^ bin über

meine ^ompetenj barüber oft zweifelhaft geworben, ob id^ über=

i/aupt reid)5ian5leri|d)e 'Vorlagen (im 3fleid)§tag) einzubringen ()abe.

Söenn jebod^ ber 3^eid)ötag mir alö Dieid^öfan^ter Slufforberung

zugegen (äfet, mag fie freunblic^ gehalten fein ober nid^t, ein

@efe^ aufzuarbeiten, bann ^alte id^ mi(^, nad^ oorlier eingef)oltem

^efe^l bes £aiferö, für bere^tigt, biefer Olufforberung nadbjufommen

unb aU ©i*e!utiobeamter bem 9teid)ötag bei feinen gefe^geberifd^en

Slufgaben bef)i(f[id) ju fein." ^iefe %n]iä)t erfd^eint ooHfommen

jutreffenb, ba e§ fid^ in einem folc^en gatt nid^t um eine faiferlid)e

„Vortage", fonbern nur um 5luöfü()rung eineö 33efc^luffeö beö Sf^eidj^o^

tagö f)anbe(t, weld^em legieren ja baö 9fled)t ber ^nitiatioe gufommt.

3n fef)r otelen, ja gerabe ben roiditigften gällen, roirb ein

©efe^entrourf nur ein eingelneö ©lieb beabfic^tigter gefe^geberifc^er

^J^aferegeln barfteöen, roeld^e ber näheren ober entfernteren S^^^w^f^

oorbe{)a(ten bleiben muffen; unb in biefem galle erfd;eint eö ge=

boten, bie 3^^^^ ^^^ Dieidööpolitif in weiterem Umfange entweber

anjubeuten ober ganj beftinnnt gu umfd()reiben. 3ebe einzelne

beutfc^e 9tegierung ift üoltfommen befugt, im Sunbeörat ein grofeeö

3u!unftöprogramm münbüd) ober fd;rift(id) zu entwideln, unb eö

mögen baraufl)in im ^-Bunbeörat ober auJ3ert)atb beöfelben auf

Konferenzen ber iiianbeöminifter '^erftänbigungen über fünftige

3J?a6rege(n l)erbeigefül)rt werben, wie eä z- ^- n)ieberl)olt auf

Konferenzen ber beutfdjen ginanzminifter gefd)a^. iliegclmäfeig

wirb bie 5lnregung bazu unb bie 5luffteIIung eineö 3i^^""f'S=

programmö bem Kaifer unb bem ^Jieid)d!anz(er znfaßen unb biöl)er

ift fie auc^ wo()( immer oon it)nen ausgegangen; namentlid^ ent=

l)ielt bie bem iöunbeörat übergebene Den!fd)riit oom l"). 2)ezember

1878 einen umfaffenben ^^ian ber fünftigen 3oü= imb 6teuer=

poütif. (%(. 2lbt. 1 S. 131.)
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9lod) mel;r aber fättt beiu 9*lei($§tag unb bem beutfd^en ^olfe

gegenüber biefe ^lufgabe bem ^aifer unb feinem Sfteic^äfanjler ju.

3n biefer Stnfi(^t begeid)net ber 17. a}Mr§ 1881 einen 9)lar!ftein

in ber ^ieic^äentraicfelung, inbem an biefem ^age ber Sieii^öfangler

mit hzn t)om ^unbeärat gutgeheißenen ©efe^entraürfen über bie

33raufteuer, bie 9ftei(Jöftempe(abgaben unb bie Söe^rfteuer bem

^teidöötag 5ug(ei($ eine „®en!|c^rift" über bie ^ebeutung unb

weitere ©ntraidelung ber Steuerreform überreichte, meldte fi(J über

ben ^orgug ber inbireften t)or ben bireften Steuern verbreitete

unh 3uglei($ bie ^flic^t beö (Btaai§>, bejra. beö 9tei<55 hztmtt,

htn ©emeinben 33eif)ilfe gu leiften gur befferen ^eftreitung ber

<Bä)nU, Slrmen-' unb ^olijeilaften, raaö ifirer 9ktur na^) ftaatUd^e

;Saften feien ^). 3n ber ^ei(^§tag§fi^ung Dom 28. mixx^ 1881

[teilte ber 9teidb§!an§(er gegenüber htn gefud^ten S^^^if^In beö 5lb=

georbneten Sasfer feft, ha^ bie ^enffi^rift ebenfalls im 9^amen

beä ^aifer§ unb Königs üorgetegt worben, t)on i^m auöbrüdlid^

gutgef)ei6en fei, unb bemerfte weiter : er ^aht h^n ^nl^alt ber

^enffd^rift ebenfogut im 9teidjötag münbtid^ vortragen fönnen;

"ok gorm ber ®en!f(^rift fei aber geraäl^lt morben, um feinen

3it)eife( gu laffen, ha% eä fid^ um eine 9}kinung§äugerung beö

5^aifer§ felbft l^anble, für meldte natürli(^ ber SReid^^fan^ler bie

^.^erantraortlid^feit übernel)me. ®er 9ieid^§tag unb nod^ me^r bie

gan.^e DIation fjaht ein 9iec^t barauf, p miffen, mo bie D^egierung

mit i^ren ^eftrebungen l^in motte, namentlii^ hk SBä^Ier bei ber

bemnäd^ft bet)orftel)enben 9ieid^ötag§ma§I; oft genug fei ja gerabe

ber SSormurf erl^oben morben, hai barüber Mar^eit fe^te. 9^un

fei ber ^unbeärat a(§ eine ja^lreic^e l^erfammlung, in ber na^

3}lel)ri;eit bef(^(offen merbe (unb gmar nad) Snftruftionen aller

einzelnen Delegierungen), nid^t in ber Sage, über Sufunftöprogramme

^u befd&Uefeen; biefe Slufgabe falle naturgemäß bem ^aifer nnh

£önig ju, raeld^er im ^unbeörat über 17 Stimmen verfüge, eine

mefentlid^e S^iticttive unb einen nid^t unerl)ebUc^en ©inftuß im

^eutfd^en 9teid^ unb auf feine 33unbe§genoffen l)abe, unb meldten

mau als h^n gemidljtigften gaftor beö Sieid^öoerfaffungölebenö be=

tradjten bürfe,obne hen übrigen 9legierungen ^u na^z p treten.

3lftenft. ^v. 57 ©. 283.
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S()m falle gerabegu bie ^flid^t ju, ben SBä^lern ^lar^eit gu geben,

über roeldie 3^^^^ ^^ U«^ f^oit mit ber 9)k^rE)eit ber 33unbeö=

regierungen üerftänbigt Ijaht ober einigen ju fönnen vertraue.

^iefe oom gürften '^iäniarcf geltenb gemad^ten @rünbe (äffen

fid& für einen lüid^tigen ^reiä oon ©efe^gebnngöfragen anä) nod^

axi^ ber ^erfaffung felbft beftärfen. ^iifon^^it ©efe^e eine 2lb=

änberung ber befte^enben 3)Jilitär- ober ginanjoerfaffung beä 9kic^ö

be^ioecfen, fönnen biefelben im ^^unbeörat gar nid^t o^ne bie

(Stimme beä ^räfibiumö befc^loffen raerben
; für alleö, raaö botjin

einf(^(ägt, fällt ba()er naturnemdg bem ilaifer bie Snitioliüe 5U,

nnb ftellt er hk 9kid^öregierung bar; unb gar in Se^ug auf

©taatöoerträge, namentüd^ bie bie gottpolitif mitbeftimmenben

Öanbeläoerträge; niemanb tann fotd^e fd)üe§en als ber ^aifer.

2Bir werben unten fe^en, mie ilaifer 2öilt)c(.m in ber ^otfd^aft

Dom 17. DZooember 1881 unb in mel^reren fpäteren ^^ronreben

biefen raicfttigen unentbe()r(id^en begriff einer „!aiferli(f;en ^oiitif"

in inneren 9fleid^§ange(egen()eiten nod) nad^brudöooHer ausgeprägt

unb alle 2lnfed)tungen beöfelben jum SSerftummen gebrai^t ^at.

®ie Sfieid^öpolitif erforbert thm raie nad^ äugen, fo aud^ im 3nnern

eine perfönlid^e 9tepräfentation, unb gmar burd^ ben ^aifer unb

feinen Dfieid^sfanjler. „gür ober raiber ben ^iei^öfanjler" loar

bti jeber ^eid^ötagöroa^l bie Sofung ber Parteien unb wirb fie

ftet§ fein; unb folange gürft 33iömard im Slmte raar, l^ctt er ein

riefigeö Bind Slrbeit barauf geraenbet, burd) bie treffe unb münb-

lic^e Erörterung mit ^arteifül;rern feine ^olitif gu erläutern unb

gu oerteibigen, laue greunbe aufzurütteln, ©egner gu befämpfen;

3al)llo§ finb and) bie für folc^e ,3^t)ede uon il)m ausgegangenen

3lntroortfc&reiben unb ^^elegramme. Rann man bod; fagen, bafe

fid& in ber S^it ber tollften 36^fol)renl)eit ber Parteien gefünbere

9ku6ilbungen gerabe an feine ^erfon anfnüpfen unb baß er ge=

jroungen raar, fid) bie für bie parlamentarifd)e ^urdjfüljrung

feiner 3iele notwenbige Partei erft felbft ^u fd)affen.

'ißenn ©efe^entroürfe 00m 9fleid)ötag angenommen finb, ift

in allen gällen eine enblid)e ^efd^lufefaffung über biefelben im

^unbeörat notroenbig, e^e ber ilaifer jur $8er!ünbigung fd)reitet.

darüber, toie bie preu6ifd)en Stimmen l;icrbci abgegeben

werben follen, muß aUenml im preuf5ifd)en (Staatöminifterium ein



92 ®nba6ftimmung ü6er Sfieic^ägefe^e u.
f.

m. im ^unbeörat.

@utad)teu an beit ^öntg erftattet unb barauf beffen Snftruftion

einge()o(t fein, alfo eine abermalige ^nftruftion, fofern ber ^unbe§=

rat f(^on frü!)er über bie ^^orlegung eineö ©ntraurfö an ben 9teid^ö=

tag bef(^loffen ober roä^renb ber 9fteid)ötagör)erl)anb(ungen (Sr=

ftärungen über feine ©tettungnalime abgegeben l^atte.

ganbelt eö fid) um Slbänberung t)on @efe|en über 3}iiUtär=

ober g^inanjtoefen, h^i raelc^en bie ©timme be§ 5taiferö naä) ber

SSerfaffung htn „3luöf^lag" gibt, fo ift eä rec^tlid^ möglii^, bafe

bie faifertid^e (Stimme burd^ hzn 9flei(Sö!anj(er ober feinen ©teil-

Vertreter anä) gegen bie preu^ifdien ©timmen in bie (5d)ran!eit

tritt, obrao^l ein folcEier 5^^^ f^^ tf)atfäd^li(^ natürlich feiten er=

eignen wirb.

(^imn äl)nli(^en @ang loie bei 9ieid6ägefe^en nimmt and) bie

©ntraerfung oon 5Iuöfü^rung§t)erorbnungen beö 33unbeöratö, foroie

bie 33efc^lu6faffung über wichtige ^tegierungömaferegeln, raie ^.33.

SlufCöfung beö 9fiei($ötag§, @ntfd)eibung ftaatöred^tlic^er ©treitig=

feiten, ©rllärung oon ^rieg.

8. '35curtcifuu{j ht5 öcgcntDärtiöcn ^uflanbc$. i^crfaiiöcu nadj '^cidjs-

minijicricu.

®ie im t)orauögel)enben gefd&ilberten (£inrid)tungen , roie fie

auf ben '^at Siömard'ö im Saufe von 23 Sauren nad^ unb nad^

gefd^affen raorben finb, mögen für ^olitifer, beren Singe an bie

^er^ältniffe t)on @inl)eitöftaaten geioöbnt ift, nic^t gan§ einfadö

erfd^einen ; aber fie finb ben in ^eutfc^lanb t^atfäd^lid^ befte^enben

^er^ältniffen entfpred)enb, unb ber Sluöflufe grofeer ftaatömännif(^er

©rfal)rung unb 3JJenfc^en!enntniö. Mit i^rer ^ilfe l^at big^er

®eutf(^lanb feine ©ic^erl)eit befeftigt, feine (5inl)eit unb greil)eit

in ganj erftaunlid^ fd^neller Sßeife raeiterentmidelt, feinen 2Bol)l=

ftanb Deroielfad^t, fein 2lnfel)n unter ben Golfern auf eine nie

bageroefene §öl)e gehoben ^). ^ie ©efe^gebung beraegte fid), im

^ergleid^ 3. 33. jum parlamentarif(^ regierten ©roPritannien,

lebhaft, ber rafc^en geitentraicflung folgenb, im Slnfang entfd^ulb=

barer Söeife oieHeic^t bem ©inljeitöbrang ^u bereitwillig nac^=

^) SSgt. a3iämarcf im diei^ätaq 13. mäx^ 1877 (1, 126) unb v. Sennigfen

13. Slpril 1877 eDenfo (1, 423).
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gebenb; bie ^erraaltung ift mufter(;aft, üoii feinem ©taate ber

ganzen 2Be(t übertroffen; nirgenbö 6taiuing, Unorbnung, nirgenbs

Unguoerläffigfeit ober S8efted)lid}feit. 2Ber je^t nod^ immer von

neuem raie üor ^roanjig Sabren, al§ eö nod; feine oberften 9^eic6§=

ämter unb fein ©telloertretungögefe^ gab, fetbftänbige üerantraort^:

lid}e Sfleid^äminifter üerlangt-, mnfe beftimmte 3J?ängel naditoeifen,

bie ber ^ilb^ilfe bebürfen, unb er mu§ greifbare ^orfd^tiige machen,

loie bie Verwaltung beffer georbnet werben fann. Seiber erfparen

^x6) biejenigen, raeld^e i^re Un§ufriebenf)eit mit bem 33eftef)enben

funb^ugeben ikhen, biefe 3}Zü^e unb begnügen fid& mit allge=

meinen 9fleben§arten.

3u ben üUm allgemeinen 9iebenöarten gef)ört üor allen

"Dingen bie ^Be^auptung, ha^ Jürft ü. SiSmard bie Ginrii^tung

ber oberften 9fiei(^öämter „(ebiglid^ für feine ^erfon 2;ugefd)nitten

^ahe'\ um bie 58erroaltung ganj nad) feinem ©utbünfen führen

gu fönncn, o\)m ^ndn6)t auf eine fpätere 3^^^ unter feinen

3f?ad^folgern. tiefer Vorwurf geugt nid^t blog üon grunbfalfd^er

Beurteilung ber ßl)araftereigenfdöaften beö großen 9J^anne§, beffen

pd&fteö 3^^^ ftet§ bie Einigung unb 2öol)lfal)rt be§ Vaterlanbe§

blieb, fonbern fie berul)t anii) auf Slugerad&tlaffung wichtiger

tl)atfäd^lid^er Ver^ältniffe. ®urd) ein glüdlid^eö 3i*fommentreffen

mannigfaltiger Umftänbe ift gürft o. Vi§mard ja aUerbingö

nad^ ©rünbung be^ 9lorbbeutf(^en 33unbe§ nod& 28 3al)re lang

im 2lmt geblieben; aber oorauöfe^en liefe fid) ba§ nid)t; toieber=

l)olt, 1872 unb 1882, fd^ien ber 3f?iebergang feiner eigenen

öefunb^eit feinem potitifc^en SBirfen ein Qki ju fe^en; fein

faiferlid^er §err aber mar ein ©reiö in ben Sld^tjigen, auf beffen

^ebenöenbe man fid) ftetö gefaßt l)alten mußte, unb mit beffen

Eingang aller 2öal)rfd^einlid)feit nad^ aud^ neue Mit ju ©influfe

gelangten, ©o erfd^einen alfo bie ^luöfprüd^e, meldte Jürft

ü. ViSmard über 5lemterorganifation , wie aud) über gar oiele

anbere wid^tige gragen ^u . t^un für gut fanb, oiel meljr im

^ic^te t)on politifd&en Vcrmäd^tniffen an Deutfd^lanbß Surften unb

(Staatsmänner, Vermäd^tniffen
,

^u weld^en er fid) nad) feinen

reid^en (5rfaf)rungen für wol)lbered^tigt l)alten burfte, unb bie il)m

bie 2itht jum Vaterlanb eingab. SBeit entfernt, einer weiteren

3ufunft vorgreifen ju wollen, unb Diel ju tief mit ber @efd&id)te
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ber BtaaUn vertraut, um ni^t §u wiffen, ba§ mit anberen @e=

fd^ted^tern anbere (Sinrii^tungen erroad^fen, er^ob er feine «Stimme

nur, um vov »orf(^netten Slenberungen ber gelegten ©runbtagen

gu warnen, folange ber ©ebanfe an beutf^e ©in^eit in \)zn Serben

meler Deutfd^en nod^ fo fd^raac^ entmid^elt lebe, ber potitifc^e

3Serftanb, bie Btaat§)tun% ein fid)ere§ 33efi^tum ber »erfd^iebenen

gJarteien, namentlid^ ber liberalen Parteien nic^t geraorben fei.

'^iä)t eine ^erfaffung ber oberften 9ieid^öämter raollte er bei feinem

3flüdftritt l^interlaffen, meldte „auf feine ^erfon jugefi^nitten raar",

fonbern roeli^e ben gegenmärtigen unb in nädf)fter S^toft voxan^-

fid)tlid^ anbauernben ^er^ältniffen ^eutfd^lanbä entfpre($e.

gürft V. 33iömarc! ^at bie gefd^affenen ©inrid^tungen aud^

allezeit mit ©rünben üerteibigt, er l^at bieö oft unb auf mele

©ingel^eiten einge^enb getl)an^), unb biefe @rünbe gu miberlegen

TOürbe bie Aufgabe berjenigen fein, raeld^e 2lenberungen verlangen,

wobei natürli(5 erfte ^orausfe^ung hkiht, bag fie fiij erft einmal

mit bem @efd^äft§gang, mie er beftel)t, forgfältig befannt mad&en,

maö leiber bei ben meiften Gablern ju üermiffen ift. Hm
13. Tläx^ 1877 mußte gürft SiSmardf bieö einem gülirer ber

S^ationalliberalen üorlialten mit ben SSorten: „3d^ glaube, menn

©ie ben @ef(^äftögang, roie er pra!tif(5 ift, im einzelnen nä^er

fennen würben, fo mürbe idö nid&t in bie Sage fommen, von ie=

manbem, hzn i^ mir jur @^re f(^ä|e, al§ meinen politifd^en

greunb an^uerfennen, fold^e »erfc^iebenen 2lnfi(^ten über bie 3J^ängel,

in \)tmn mir leben, anl)ören gu muffen."

®aö £ob, ein flareä ©egenprogramm aufgeftellt ju ^aben,

fann man nur ber gortf(^rittöpartei erteilen; fie forberte von jel^er

Uebertragung ber preußifd^en SJ^inifterialüerfaffung auf ba§ S^teidö,

alfo ^erabbrüdfung beö Sf^eid^fan^lerö auf bie Stellung eineö bloßen

TOnifterpräfibenten o^ne ©influß, wie man biejenige be§ preußifd^en

allgemein beurteilte, unb §erftellung einer ^ottegialüerfaffung.

^iefeö Programm ftei)t in innigem 3wfctmmenl)ang mit ber gor-

berung .eineö 9Jlinifleran!lage=9^ed^t§ für hen S^leid^ötag, alfo par-

. ^) 2)ie i^auptfäd^Hci^ften ^ierl^er geprenben 3teben würben gehalten: im

norbbeutfc^en 3fieic^ötag 16. SCprit 1869 (1, 401—405), preu^ifc^en 9lBgeorb--

netcnl^aug 25. Januar 1873, beutfc^en !Reic^ätag 1. ^e^emhev 1874 (1, 420).

10. u. LS. mävi 1877 (1, 69. 125. 132), 5. u. 9. Mäx^ 1878 (1, 341. 413).
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lamentarifc^er ^f^cgierungöroeife unb einer ganj roefentüd^en ©d6mä=

(erung ber '^td^tt beö 93unbeöratö. ^ie ^fJationalliberalen ^nU

bigten biefen 2Bün)(^en ebenfalls .^um überroiegenben ^eile, nur

oftmals entraeber mit nebelhaften Gin)d6ränhmgen ober beroufeter

^er^üllung ber eigentlid^en Slnfid^t. SDer ^ilbgeorbnete SaSfer j. S.

liebte eö ftetä, 1869, 1874, 1877 unb 1878 ju betonen, bafe er

fid) in tJoHer Uebereinftimmung mit bem gürften o. 33ismardf

barüber befinbe, bafe ber ^^'remierminifter eine Oberleitung über

alle 3JJinifterien l)aben muffe roie in ©nglanb (!), ^attc aber am
13. mäxi 1877 (1, 129) nur ein „Säckeln" für biejenigen, roel(i)e

ben DReid^öfangler mit ben 33orftänben ber Dteid^äämter für ein

„Sf^eii^öminifterium" anfel)en möd^ten, unb l^at fid^ fpäter ganj

auf bie ©eite beö gortfd^rittö gefteHt. ®ie in ben oielen hieben

ber nationalliberalen unb flerüalen ^arteifül^rer, bie ganje ^änbe

füllen, entl)altenen Unflar^eiten unb '^öiberfprüd^e mad&en es un=

möglid^ ©enauereS barüber ju berid^ten ; oielme^r tönmn l^ier nur

bie öauptgefid^tspunfte einer Erörterung unterzogen raerben, um
bem Sefer ein allgemeines 53ilb ber Streitfragen oorgufü^ren, unb

i^m fo bie 33ilbung eines eigenen Urteils ju erleid^tern.

1. 3n ifeinem ^nnlk beftel)t unter allen Parteien fo affgc-

meine Uebereinftimmung als barin, ba§ jebes 3J?inifterium not=

menbig eine einl)eitli(^e ©eftalt l^aben, aus ^erfonen ^n-

fammengefe^t fein muffe, meldte biefelben politifd^en gißte »erfolgen.

Seber Staatsmann, roeld^em com StaatSoberl)aupt ein 3}^inifter=

poften angetragen roirb, fragt fid^ oor aMx fingen, ob er mit

ben Kollegen in ben. anberen 3}?inifterien in allen mid^tigen 3ln5

gelegenl)eiten ganb in fianb ge^en fann, unb ebenfo werben fid&

bie f^on im 3Imt befinblid^en 3)iinifter beim Eintritt eines neuen

Kollegen barüber fc^lüffig mad^en, ob fie felbft im 9lmte oerbleiben

fönnen. 3n erl)ö^tem 3J?a§e ift bas mit bem 3}iinifterpräfibenten

unb im 9Jeid) mit bem Sf^eirfjSfan^ler ber gaU. Sidfjerlid^ erfd^eint

es nun roünfd^ensroert, bag ber 3)?onard^, beoor er gu einer Er-

nennung fd)reitet, fid) 5Uarl)eit oerfd)affe, mie bie bereits im 2lmt

befinblicben 3J?inifter über bie ^age benfen, um nid^t ^J)Mnner ju

oerbrängen, meiere er im 5lmte ju lialten münfdfit. 3n 'ipreugen

ift ba^er n)ieberl)olt bem ©taatsminifterium Öelegenl;eit gegeben

roorben, fid^ über bie ^efefeung eines einjelnen 9)Jinifteriums gut-
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ää)Üiä) jii äufeern; im S^leid^ fällt bie 3lufgaBe, ben ^aifer in

biefer ginfi($t §u beraten, t)on ditä)U raegen bem 9^ei(^§fanaler ju,

'oa nur unter feiner ©egengeid^nung ein ©taatöfefretär ernannt

unb enttaffen raerben fann. "Diefeg ^tii)t be§ S^eii^öfan^lerö fid^ert

formell bie ®inl)eitli(^!eit in ber 9fteid&§t)ern)altung in jraedfmägigerer

2Beife aU e§ buri^ 33eratungen in einem Kollegium gef(^ie^t, ba

bie 3nitiatit)e gu einer DIeuernennung fon)ol)l alö p einer 33er=

abfd&iebung nid^t gut t)on einem Kollegium ergriffen unb ein ^e=

fd^lufe barüber gefaxt werben fann. ©ine ©infc^ränfung ber 9ie(^te

ber ^rone ergibt fi(^ l^ierauö in feiner SBeife; nur ber ^aifer

ernennt unb entlägt bie ©taatsfefretäre , fowie er jeben 2lugen=

bli(f ben S^teid^öfangler entlaffen fann.

©iefelbe ©inridötung raie im ®eutf<5en S^teid) befielet in @ng=

(anb unb in anberen fonftitutionellen Btaaizn. (Sel)r verbreitete

Uebung ift eö namentlid^ au^, "oa^, menn ber SJJinifterpräfibent

n)ed)felt, ha^ gan§e 9J?inifterium feine ©ntlaffung anbietet, um ber

^rone ganj freie ^anb gur Silbung ziM§> mmn einheitlichen

TOnifteriumä ju gemäl)ren; unb fo l^at avi<S) in ^reufeen hti ber

SSerabfd^iebung be§ TOnifterpräfibenten ^iömarcf im Tläx^ 1890

ha^ ©taatöminifterium feine ©ntlaffung angeboten.

2. . ®aö bem Sfteic^öfanjler naä) ber D^teid^öoerfaffung gu=

fommenbe unb im ©tellt)ertretungögefe^ t)on 1878 auöbrüdlid^

belaffene ^t^t, bie @ef(^äftöfül)rung jebes ©taatsfefretärs gu

übertoadöen, i^n jur münbli(^en ober fd^riftlid^en Seric^terftattung

ober ju einer 33eratf(^lagung aufguforbern, SSerfügungen beöfelben

p liemmen unh felbft 3Serfügungen in jebem Slmtöjtoeig ^u treffen,

fid^ert ebenfatlö bie münfd^enömerte ©in^eitlid^feit in ber ditiä)^-

politif unb l^at nur Vorteile, feine D^aijteile. @ie ift t)or allem

unentbe^rlid^ in ^aä)tn beö Sluötoärtigen Slmtö, ha jeber M^iä)^-

fanjler bem SJlinifter beö Sluömärtigen mel)r ober weniger „über

hit (Sd^ultern in ba§ Rapier fel)en mu§" ^); fie ift eö aber auci^ in

inneren Slngelegenl^eiten. ®em Sieid^öfanjler mug junäd^ft hie

S3efugni§ jufommen, einem ©taatöfefretär bie 2lu§arbeitung eineö

@efe|enttt)urf§ nad^ beftimmten ©runbfäfeen aufpgeben. @ö

werben baburd^ zhtn im @runb nur hie üortragenben S^iäte, weld^e

') Sigmar^ im 9leic^§tag 13. Wät^ 1877 (1, 127).
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fold)e Slrbeüen beforgen, and) bem ^txäj^tan^kx jur Verfügung

gcftedt unb eine ^>robe ermöglidöt, wie ein ©ninbgebanfe fid) in

ber nä()eren 3(uöfü()rung geftalten lüirb, raeld^e Sd)n)ierig!eiten fid^

hahti erl;eben, unb roic fid^ biefelben überrainben (äffen fönnen.

©rft ein üottftänbiger ©ntrourf ermögUd^t bem S^ieid^öfanjler felbft,

fid^ eine fefte 2lnfid)t ju bitben unb feine 2lnfic^ten ber Rxiüt von

Rollegen mit 92u^en ju unterbreiten. 3f)nt biefe ^ottmad^t mx-

fagen, bebeutet i^n !)ilf(o§ mad^en, feine treibenbe ^raft auf bem

gelbe ber 9ieid^ögefe^gebung ia\)m legen, felbft in gäHen, in

roeldien ber S^teid^^tog Vorlagen in beftimmter 9fiid&tung geraünfd^t

l^Qt. ©anj befonbers unentbeljrlid^ ift biefe 3}oIImad^t auf bem

(SJebiete ber ©teuergefe^gebung beö D^ieid^ö; benn biefe ftel)t in

oielfaddem 3iifontmenl)ang mit ber auöroärtigen ^olitü, mit bem

§anbeUfi)ftem, ber 2lbf($lie6ung von öanbelö= unb (3d^iffa]^rt§=

vertragen, mit ber freunblid^en ober unfreunblid^en (Stellung gu

anberen S^ieid^en; fie bilbet aber aud^ einen Rernpunft in ^ejug

auf ha^ ^er^ältnis be§ ^leic^ö gu ben ©injelftaaten, ba ber 2an'

be§l)auöl)alt aller ©injelftaaten roefentlid^ beeinflußt roirb burd^

bie Slnforberungen ober Bwtoenbungen be§ 9{eid^§ unb felbft bie

^ommunaberbänbe in Slb^ängigfeit baoon ftel^en. 33ebarf eö

aud& feiner fo grünblid^en Umgeftaltungen me^r, feitbem gürft

V. 23iömard bem 9ieid^e bebeutenb reid)ere @innal)men gefid&ert

l^at, fo wirb bod^ nic^t leidet ein folgenber SfJeid^äfanjler fid^ ber

Snitiatioe in biefen gragen entfc^lagen fönnen. 3l)n bann gegen=

über einem unraiHfä^rigen (Etaatöfefretär auf hzn 2Beg ber ^e=

fdiroerbe beim Raifer oerroeifen, löürbe eine fel^r üble 2lu§funft

fein, ben 2lnfang gu einem S3rud^ entl)alten unb bem Raifer über=

bieö bie ungeeignete 5lufgabe ftellen, über bie S^J^dmäfeigfeit einer

(Ba(i)t gu entfdl)eiben, roeld^e erft unterfud^t unb burd^bad&t werben

foll. 2Bie wenig geeignet eine fold^e Öefd^roerbe ift, jeigt bie

^Ijatfa^e, bafe gürft v. 33iömardf in ben 3al)ren 1876 biö 1879

bei ben „felbftänbigen" preufeifd^en ginanjminiftern blofee SBitten

in Slnroenbung hxad)tt, unb l)öd)ftenö mit bem eigenen (S'ntlaffungß:

gefud^ tiroai erreichte. (Sie k\)xt jugleid^, bafe man von einem

Kollegium üergeblid) eine ausreid)enbe Snitiatioe erwarten wirb ^).

') »iömartf im SHeic^ötag IS. 9Jlärj 1877 (1, 133).

Xi^ubiddum, 99ii)mar(t'» porlament. {kämpfe. II.
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D6 ein ©efe^entwurf bann fiJUe^lid^ an htn 23unbeörat ge-

6ra(5t werben foll ober m(^t, I}ängt gan^ r)on ber @ntf($tie§ung.

beö ^aiferö ab, raetd^er barüber no^ fragen !ann, roen er toitt,

unh n)el($er nad^ ber t)om ?^ürften v. Siömard eingefü!)rten Hebung

in allen roid^ligen gällen guoor ein ©utad^ten beö preufeifd^eti

©taatsminifteriumö einforbern wirb.

Sn einer nüfeliijen Slbfürjung beä (^jcf^äftögangeä bient baö

t)or(äufige @ntfd^eibungöre(Jt bei ber 5luffteIIung beö S^leid^ä^auö^

^alU, einer jäfirlic^ tüieberfe^renben fd^toeren Slufgabe, bei wetd^er

atte ©eiten ber ^ei($§politi! gur ©prad^e fommen muffen unb bie

ba^er an fi(^ f($on nottoenbig t)iel Settaufmanb unb ©treit foftet.

Sßä^renb in ^reu^en hk oerfd&iebenen Sfleffortö il^re fd^riftlii^e

torrefponbenj guraeilen biö jur ©eirtupU! unb (Btpüplit fortfpinnen,

maä)t beim S^leic^öbubget ber £anjler bem ©treit ml e^er ^in

@nbe, üorbel^altlii^ ber ©ntfd^eibung beö £aifer§ ^).

®iefe ©ä^e beä 9^eid)§rerf)tö l)aben nun ber gortfd^rittöpartei

famt i^rem @efinnung§anl)ang von je^er alö SSorraanb gebient,

über „©ütatur" beö 9fleid^ö!anjler§ gu üagen, unb hti jeber @e=

legenl^eit bie ^orftänbe ber oberften 9teid^öämter aU „Untergebene",

aU „©ubalternbeamte" beö 5tanjlerö an ben oranger ju [teilen,

bem gegenüber fie nx^t hzn Wlnt eigner Ueber^eugung l^ätten unb

wegen il)rer 2lbl)ängig!eit ^aben fönnten^); fie wottte eben bie

oerbienten 3J?änner, roeld^e bie Siämardf'fdlie ^oliti! mit Eingebung,

ja mit ^egeifterung förbern lialfen, ärgern, foroie fie hen 3)?eifter

ju ärgern beftrebt waren, nnh mottten biefe ^olitif beim 3Sol!

huxä) fold^e armfelige SSerbäd^tigungen l^erabfe^en. ®en preugifd^en

3Jiiniftern, bie bo^ „felbftänbig" unb „t)erantn)ortlid^" finb, er=

ging eö freilii^ um fein &aar beffer, aud^ fie mürben äljniici) ge=

branbmarft ^), morauö bie gange §altlofig!eit bes SSormurfö jur

Genüge erl)ellt. 9^un ift eö aber au^erbem ^l)atfad^e, bag gürft

V. 33iömardf rerfd^iebentlidö über ©ebü^r mad^tloö blieb, nid^t

blo6 gegenüber feinen preufeifd^en S^Sottegen, fonbern an^ gegen=

') «Reic^ötag 10. mäv^ 1877 (1, 169).

2) ©0 Sasfer im 3fleic^gtag 13. aJlärj 1877 (S8b. 1 ©. 131). 2lntnjort

be§ prften $8iämarde barauf 1, 183.

^) Sßgl. ä. SB. preu^. 2l6georbneten^auä 3. ^ebruar 1882.
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über feinen Untergebenen, wüi eben ^aifer Söil^etm I. in 33epg

auf Seibe^altnng feiner Beamten auBerft fonferüatio haä)k; wenn

Jürft 33iämarc! naä) (Srfd&öpfung feiner allejeit grofeen (^ebutb

unb fottegialifd^en ©efinnung eö enblic^ mit großer @ef(^irf(i(^!eit

ba^in gebracht l)atU, einem (Si)ef begreifUd^ ju madien, bafe eö

3cit für i^n fei gu ge^en, bann wollte Äaifer SBit^etm ben Tlann

nid^t ^k\)m (äffen unb ber '^tid)^tan^kx fa^ fid& genötigt, fetbft

feine (Sntlaffung einzureichen. Gö ift bie§ met)rma(ö baö einjige

TOttel geioefen, entroeber bie notroenbigen ^erfonatoeränberungen

ju beroirfen ober bie ^i^jiplin f)er5ufte(Ien unb bie 3n()aber ju

bereitroiHiger 3J?itn)irfung an ben großen 5lufgaben ber Stit ju

beroegen. ^aö 'Verlangen, bafe ein (Staatsmann toie gürft

Siömarcf au^ blofeer ©efäüigfeit mit Kollegen fid^ bereifen foße,

bie ju ber 5lrbeit unjureid^enb finb, hti einem ©tanb ber euro=

päifc^en unb ber inneren ^^er()ä(tnifTe, n)e(d)er grofee 9}?a6regeln

unb fd^nelles ^anbeln erforberte, erfd^eint bod^ gar fpiefebürgerlidb

;

e§ bleibt ber eroige 9ftu()m £aifer SBil^elmö, fo oft er üor bie

2Ba^( aroifd^en bem großen 3J^eifter unb t)tn fleinen köpfen gefteüt

war, fid^ für hzn erfteren entfd^ieben ju ^aben.

©in fe^r (ef)rreid^eä ^eifpiel ()ierfür bietet ber 3wfö""»ßnfto6

mit bem e^ef ber Slbmiralität 6tofdö. ^^Im 10. 3JJärj 1877 be=

antragte ber 2lbgeorbnete ®. Sflid^ter im 9ieidf|§tage , bie gorbe=

rungen für bie 3)H(itärr)erroaltung baburd) t)erunter8ufe|en , bafe

man bie ^^teftbeftänbe beroiöigte, aber nod^ nid)t üerroenbete über=

tragbare Sluögabefummen gur ^edung neuer Sluögaben ^^xan'

Sief)e. ©in fold^eö )8tv^a\)xm fei im ^a\)xt 1876 t)om S^eid^ötag

oerlangt unb mit bem guten (Srfolg burdigefe^t roorben, bafe bie

3)?arineüerroa(tung aud& mit ben gefürjten üJiitteln auögereid^t

f)abt, tro^ ader ^orausfagungen oon fonferoatioer ©eite 0- Sütft

V. Siömardf ergriff f)ierauf baö SBort ju folgenber 3)litteilung *)

:

„3u feinem 33orfc^lag, t)om Raißxtai ju jefiren, l)at fid^ ber

33orrebner ermutigt gefüllt burdf) einen Erfolg, ben er im

oorigen 3aE)re auf bem Gebiete ber 3Jiarineoerroa(tung mit großer

l^eic^tigfeit, mit einer mic^ überrafc^enben :^eic^tig!eit erfod^ten t)at.

') 1, 63 u. 64.

*) 1, 70.
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^a mufe iä) aber bod^ ertt)ä()nen, bafe i(S fß^bft einen ä()nti$en

©rfolg ber SRarineüerraaltung gegenüber in ben SJlonaten, bie ber

SSorlage vorhergingen , t)ergebli(^ §u erftreiten gefn$t Ijabz. Sie

3Harinet)erraaltnng ^atte urfprüngli(^ nod) !)ö]()ere gorbernngen

geftellt nnb war t)on mir l^ierbei gegenüber bem ^räfibenten be§

^ziä)§>tan^kxamt§>, ben i^ aU 3^ei($öfinangminifter anfe^e, unter=

ftü|t lüorben, ha i($ ja ben einzelnen 9leffort§, bie bie Ba^zn

beffer verfielen , glauben mu§, bafe i^re gorberungen bered^tigt

finb; nac^ einem monatelangen unb mit meiern bialeftifd^en 2luf=

wanh geführten ^ampf f)aht iä) gule^t, vermöge ber mir burd^

hk SSerfaffung verliel^enen 33ere(^tigung hk (5a(^e für bie minbere

©umme unb gegen bie 3Jlarinet)ertüaltung entfc^ieben, unb fonnte

beöl)alb nid^t erwarten, ha^ bk 2lutorität ober hk Ueberrebungö=

gäbe be§ §errn '^iä)kx um foüiel ftärfer mie bie meinige auf bie

SJiarineoermaltung mirfen mürben, bafe bereits in ber erften ©i^ung

biefe lefetere SSermaltung einfal), ha% fie mit einem nod^ geringeren

©afe auöfommen fönnte, aU htn fd^liefelid^ bemilligten unb im

Anfang beftrittenen. Surd^ bie Folgerungen, bie ber $err 3Sor=

rebner an biefeä ©rlebniö ge!nüpft ^at, nötigt er mid) gen)iffer=

mafeen interna ber Verwaltung klarzulegen, roeil id^ bie ®e=

fal^ren nod^ ni(^t befeitigt felje, bie fic^ baran fnüpfen. Saö

nötigt mid^ ju meinem ^ebauern, biefe§ bamalige Verl)ältniö ^ier

vorzutragen, mie eö ift, um ju erflären, ba§ id) nxä)t glaube,

ba§ fid^ fold^e Vorgänge raieberl)olen werben/'

©er €;^ef ber 3lbmiralität, ©eneral v. ©to)d^, reid^te barauf

feine ©ntlaffung ein, unb forberte aufeerbem vom ^fieid^^fangler

eine fdl)rlftli(^e (Sr!lärung, baft ber g^ürft i^n nid^t l)abe beleibigen

motten, unb bafe bie von i^m im 9leidbötag gegebene ©arftettung

beö ©a(^verl)altö Mnt vottfommen gutreffenbe getvefen fei. gürft

33iömar(l lel^nte biefe§ 5lnfinnen ab, wie er am 17. ^JJärj 1877

beim Slbenbtifd^ feinen ©äften ganz offen ergälilte. 5^aifer 2Bil=

l)elm I. rvünfd^te ha^ Verbleiben v. ©tofd^'ö unh biefer blieb in

ber ^l)at, erfreut burd^ W i^m gezeigte ©pmpat^ie ber liberalen

treffe, mel(^e ben „2lu§fatt" Viömardfö gegen ben SHarined^ef

„Ziemlid^ unmotiviert" fanb; benn §err v. ©tofd^ mar ein ftar!

liberal angel)au(5ter ^JJlann, meldten wenige 3al)re fpäter, 1880,

bie linfen ^^lationalliberalen, gortfd&rittler unb Ultramontanen al§
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^Keic^öfanjler auf ben Sc^itb 311 erf)eben beabfic^tigten ^), unb ber

erft fpäter raegen 9Jleinung§üeric^iebent)eiteu mit bem ^aifer in

militärifcften 2ln9e[e9eni)eiten feinen 2Ibf4ieb na()m, nid^t aber auö

l>eran(affung Siömarcf'ö.

(E'ö ift baö nid)t ber einzige gall in ber S^xt ber '^iömard'fd^en

S3erTDattung, ba§ ein (Staatöfefretär im 9ieid)ötag, ein preufeifd^er

3J^inifter im Sanbtag, nid^t b(o6 fü^l blieb in ber 5ßerteibigung

ber auf diät be§ 9ieid)§fan5(erö ober beä preufeifd^en ©taatämini-

fteriumä com ^aifer unb Mnic^ gene()migten ©efe^entroürfe, fon-

bem leidsten 3}lut§ feine entgegengefe^ten ^ilnfid^ten !unb t\)at,

unb ben parlamentarifdt)en ^^erfammhingen gegenüber fid^ l)in-

ftellte, alä roenn cö von \i)r\\ abf)änge, ob ein ©tatöpoften, ein

5lrti!el eines ©efe^entrourfeö ftel)en hkihzn fotte ober nid^t. 3)k]^rere

'^erroaltungöd^efö f)atten, geftü^t auf hm Beifall parlamentarifd^er

3)Je^rl)eiten , feltfame '^Norflellungen oon xi)ux (Se(bftl)err(id^!eit,

unb gürft 33iömarif ^atU oiele 'ü)iüf)e, it;nen admäljUd^ biefe Unart

abjugeroö^nen, unb fie ju forgfamerer ^ead^tung ber Unterfd^rift

be§ ^aifers unb Königs unb ber 3}iitr)erantn)ortlid^feit beö 9ieid^ä=

fanjlerö unb il)rer Kollegen ^u bringen; er erfannte in folc^en

Südlingen gegenüber parlamentarifd^en Eingriffen mit ^t(i)t eine

„@efal)r", nämlid^ für baö Slnfel^en ber gangen Sf^egierung unb

ber ^rone felbft. ©anj auäfü^rlid^ l}at er fid^ l)ierüber am
21. gebruar 1881 im preufeifd;en gerren^aufe auögefprod^en, a(§

ber TOnifter beö Innern Öraf ^oti)o gu ©utenburg einen ber

9?egierungöüor(age roiberfpred^enben 33efd)tu6 beö 3lbgeorbneten-

t)aufeö gebilligt \)atU, o^ne uorgiingige Beratung im 6taatömim=

ftcrium unb of)ne @enel)migung beö Königs ^).

^ie 33ef(^u(bigung, ba§ unter SiömardE'ö „^iftatur" ein

übermäßiger „iiräfteoerbraud)", b. I). ein aUgufiäufiger burrf; bie

:^erl)ä(tniffe nid&t gered^tfertigter ^}}Uniftern)ed^fel ftattgefunben \)ahz,

roelc^e befonberö oon ben frei()änblerifd^en g^eunben ©elbrüdf'd

unb (£ampf)aufen*§ unb ben 3lnl)ängern galf'ö in Umlauf gefegt

Tourbe, ftel)t mit ben Xl)atiadj)en in fd&roffem Söiberfprudt); bie

oom 5laifer 2Bill)elm nadjbrürflid^ unterftüüten ^emül)ungen ^iß=

^) ^ürft ». Söiömorrf im SHeic^ätag 2G. Quni 1884 (2, 1080).

2) S3gl. bie 9iebe bei ^at)n 4, 4:55-439.
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matdf'ö, ben ^Kinifter ^etbrücf im Slmte ju galten, mußten er=

folgtoä bleiben, a(§ Ie|terer er!(ärt ^attt, ha^ feine ©efunbl^eit

if)m bie gortfülirung be§ 2lmtö nic£)t ertaube, „ba i^m anbern=

fallö ber 2lr§t eine ©el^irnerraeic^ung in 2l(uö[i(^t gefteßt ^ah^" (!)

;

unoermittelte ^einung§t)erf($iebenl)eiten über roirtfd^aftlid^e gragen

finb jroifd^en SDelbrücf unb bem Sfleid^öfan^ler, folange erfterer im

Slmte mar, nid^t ^um 3luöbru(f gefommen, auc& niä)t bejüglid^

ber 9f^eformpläne, mit it)el(Jen ber Slanjler feitbem t)or bie Deffent=

lid^feit getreten, ^oä) im Qa^re 1878 mad^te gürft t). ^^iömardt

3Serfu(^e, fid^ mit ^elbrücf ju üerftanbigen, bie von biefem §urüdf=

geroiefen mürben ^). ginanjminifter ß;amp^aufen füllte burd^ bie

Singriffe in ben parlamentarif($en ^örperfd^aften feine Stellung

oftmals erfdfeüttert, erbat fid) beö 9}tinifterpräfibenten 'iRat, ob er

ge^en ober bleiben foHe, mürbe gebeten §u bleiben, aud^ tl)atfräftig

üerteibigt, mä) bann aber eineö ^ageö einem heftigen Singriff ber

Slbgeorbneten Saöfer unb Samberger, ma§ i^n freilid^ bei ber

Mrge feines ®ebäd^tniffe§ nid^t abl)ielt, uad^ l)er ben SJ^inifter^

präfibenten ber Unbanfbarfeit gu geilien^). Qn 2Bir!lid)feit liaben

bie 9J^itarbeiter Sismarcf'ö oormiegenb eine t)erl)ältnismä§ig lange

Slmtsjeit aufjumeifen unb ber ^urd^fd^nitt biefer Slmtö^eit ift meit

größer als in ©nglanb, 33elgien, ben ^f^ieberlanben, Italien, Defter=

reid^, Ungarn, t)on granfreid^ ganj gu fd^roeigen.

Dftmalö l)at gürft t). ^iämardf ^ert)orgel)oben, ha^ fid^ bie

33orftänbe ber oberften 9flei($öämter berfelben, ja nod^ größerer

©elbftänbigfeit erfreuten als bie preu^ifd^en 3JJinifter mxh als

33en)eis bafür i ^. am 21. gebruar 1879 im ^ieii^stag ange=

fül)rt: er glaube fidler bei abmeid^enben 3Reinungen öfter nad&=

gegeben §u l)aben als ber 9fleid^s!an5leramts=^räfibent ©elbrüdf.

%m 13. Tläx^ 1877 lieg er fid^ über biefe grage im 9ieid^stag

bes nälieren folgenbermafeen aus (1, 133):

„©(außen (Sie benn, ba^ id^ mit bem §errn präfibenten be§ 9leic^ä:

fanjleramtä fo üerfal^ren fann wie ein 2lbgeorbneter, bem er nic^t ju 2)an!

fprid^t? S)ann würbe er fofort feiner Sßege gelten! @r f)at bie «Stellung

') ^af)n 4, 426. 33i§marcf im 9leic^ätog 21. ^ebruar 1879 unb

1. S)e5ember 1881.

-) 33gl. Slntmortärebe Sismartf'ä im iperrenl^aufe 17. ^-ebruar 1881 bei

^aljn 4, 421—im.
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eines 9}linifters, bejfen Sßerantn)ortarf)feit nur in bem ^aUe, reo ber Äanjler

ein[d)reitet, bie feinige becft, ebenfogut roie baö ©taatöminifterium in

^sreuBen bie SBerantrcortlic^feit, bie Selbftänbigfcit eineä einjelnen 9JJinifter§

becft, nbforbiert imb oerfc^lingt, (rine anbere ©teltung \)at ber 3fleic^äs

fanjier aiic^ nirf)t." .... „3)ann f)ai ber ^err 93orrebner (fiaäfer) ben

fogenannten 9leic^öminiftern eine fubalterne (Stellung sugeiüiefen unb bieö

ba^in erläutert, ba^ bie Ferren mir gegenüber feinen eigenen SBillen ptten.

Gr f)at aber felbft gefagt, ba^ ic^ V^pfifc^ in ber Unmöglirf)feit ronre, ben

SBiUen ber SKinifter in allen 2)etailö ju be^errfc^en, loeil ic^ fie n\ö)t ju über-

leben oermag. 2)aä ift fe^r rirfitig, aber ic^ bin au^erbcm nic^t in ber SKög:

lic^feit; benn menn bie sperren i^ren eigenen SGBiUen in biefen 2)ingen anS'

-üben rooHen, fo ^aben fie boju gerabe baäfelbe '3ied)t rote in ^reu^en, nid^t

um ein §aar breit anberö. Sie brauchen nic^tö ju t^un, roaä ber Äanjler

iljnen etvoa befehlen rcoUte, ba^u fmb fie nic^t oerpflic^tet; fie fagen: baä ift

gegen meine SSerontroortung, unb id^ ge^e ab. §ier ift ber Äanjler lüieberum

itur genau in ber Soge roie baö Staatäminifterium in ^reu^en als iloHegium

jcbem einjelnen SKinifter gegenüber. ®ä fommt toto die vox, ba^ ein SDiiniftcr

einen 9lntrag ftellt, auf ben er oiel ^ält; er bleibt im Staatäminifterium mit

2 ober '; Stimmen in ber 3Kinorität unb eä (baä von xf)m beantragte) gefc^iel^t

nic^t, — foll er jebeömal barum abgeben? — So tritt baS Staatäminifterium

in ^reufien genau in biefelbe Stellung ein roie ber fanjier im 'Sieid), unb

roenn bas n\d)i ^ilft, fo tritt Seine 3!)?aieftät ber Äönig t)on ^reufien ein unb

fagt: bie Vorlage unterfc^reibe ic^ nic^t. ^d) fe^e nicf)t ein, roorin ber Unter--

f(^ieb jroifc^en ben SReic^äminiftern unb ben preu^ifctjen SWiniftern liegen foUte;

fouoerän finb fie alle nic^t, bie einen f)aben ben i^aifer unb ben Äanjler, bie

anberen ben Honig oon ^reu^en unb baä Kollegium über ficf), unb baä

Kollegium roirft fe^r feiten förbernb, animierenb, aber fel^r pufig negatiü,

abfc^neibenb. ®ine ^nitiatioe ift für bieä Kollegium fc^roer ju übernehmen.

^d) glaube, ba^, roenn alles genau erroogen roirb, bie Sieic^äminifter, bie burc^

^ie 93erantroortung cineö einjigen Äanjlerö gebecft finb, ber mit fic^ reben

lii^t, üiel freier unb unabhängiger baftel;en alä bie preu^ifc^en aJlinifter, bie

abforbtert roerben burc^ bie Sefc^lüffe eineö iloUegiumä, roaä nid^t mit ftd^

reben lä^t, roeil eg einfach abftimmt unb bie Stimtnen jä^lt."

3lu§füf)rlid^ roiberlegtc gürft o. 33iömardf and) bie üon ben

©egneru immer von neuem aufgeroärmte ^e()auptung, ba6 eine

toirflid^e 33erantn)ortlid)fcit ber ^orftänbe ber oberften 9leid)dämter

bei ber je^t befte()enben Ginrid^tunQ nid)t beftel)e unb nid)t möglid^

fei. X>ie)e ^orftänbe f)ätten bie ^^erantiuortlid&feit burd^roeij i\u

tragen, foroeit fie fid) nid^t auf eine SBeifung beö ^ieid^öfanalerö

berufen fönnten. 2)iefcr fönne fid^ nur bafür werantroortlid^ er=

üdjUn, bafe an ber 6pi^e ber einjelnen S^tiQ^ ber ^leidööoer^

roaltung Seute fteE)cn, bie nid&t nur bagu entfpredjenb befäljigt
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finb, fonbern bie i^xt '^erroaltuiig auc^ im großen nnh ^an^en

in ber 9iid^tung beä ©tromeö führen, ben baö beutf(Je politifcfje

Sebett nad^ ber augenblicfli($en Sfti^tung beö beutfd^en ©eifteö unb

ber beutfd^en ©eifter ju laufen genötigt ift, bag fein grüiefpalt

mä)t nur innerhalb ber t)erfcöiebenen 9fleic^äminifterien, fonbern

and) fein bauernber prinzipieller 3^tefpalt innerhalb ber grofeen

^örperfiSaften , hk bem Sfleic^e feine @efe|e unb Einrichtungen

geben, einreibe, avK^ fein ^JJigtrauen unb feine geinbfd^aften

jroifd^en htn einzelnen SSunbeögliebern. S)iefe @inf)eitli(^feit fei

aber nur ju erreichen, raenn bem Sfieii^öfanjter bie Sefugniö gu-

fomme p verfügen, fobalb er burd^ eigene Beobachtung, ober

aufmerffam gemad^t burd) bie treffe ober ben 9fteic6§tag erfenne,

bag in irgenb einem S^^W 9?^i6griffe gema($t, fe()ler^afte 9'tid)=

tungen eingefd)(agen werben. Sd^on bie ^^atfad^e, bag ber 9fleid^ö=

fan^ter biefe Sßaffe befifee, raerbe meiften§ genügen, fold^en 2lb=

irrungen üorgubeugen, of)ne ha^ eä notraenbig werbe, baoon @e-

hxan^ jn macöen. S^atürlid^ raerbe bie tf)atfäd;lid§e ©e(bftänbig=

feit ber S^orftänbe ber Sfieid^öoerraaltungen in bem SSer^ättniffe

geringer ober ftärfer f)ert)ortreten, je größer ober geringer baö

2lnfef)en unh SSertrauen ift, beffen fid^ ein Sfleid^öfanjler perfönlic^

im SBunbeörat unb im S^eid^ätag erfreut^).

In biefer ©teile ift einer feltfamen 33el)auptung entgegen5u=

treten, toeld^e feit jwanjig 3^1)^^^ unjäliligemal foroo^l von ber

gortfd^rittäpartei aU and) von ^ationalliberalen Tt)ieberl)olt raorben

ift, nämlid^ ha^ bie „Unfelbftänbigfeit" be§ Seiterö ber 9fteid)ö=

finanjen, früljer be§ ^räfibenten beö 9^eid^öfan§leramtö, ie|t be^

©taatöfefretärö beö D^teii^öfd^a^amtä , Urfad^e eineö unfparfamen

Umgefienö mit ben 3JJitteln beö 9^eid^ä fei. 9^od^ gan^ neuerlid^

am 30. Dftober 1889 ^at ber Slbgeorbnete v. Bennigfen im 9fleicf)ö=

tag bie alte £lage angeftimmt, eine „autoritatit)e unb fparfame"

ginangüertoaltung im Sf^eid^ Dermijgt nnh bieö bem gel)len eine&

„wirflid^en t)eranttt)ortlidl)en S^eid^äfinanjminifterö" nnb gleich bar=

auf bem gel)len eineö mit ber nötigen „rairflid^en Maä)t au§ge=

rüfteten" 3^eid^öfinanjminifterö pgefd^rieben. SSie nun zin 9ieid^§=

finangminifter, an^ wznn er noc^ fo felbftänbig raäre, eö foll

') 9leicI)ätQg 1. Seäember 1874 (1, 420—422).
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l^inbern fönncit, ha^ bem ^Jieic^ötag bie '^eraillißimg üon 2luö=

qahm angefonncu luerbe, ift md)t ein^ufe^en; barüber be) erliefet

ber Sunbeörot naä) ben ^nftruftionen beö Königs von ^reiifeeu

unb ber übrigen 33imbeögenoffen unb bie preugifc^e (Stimme roirb

abgegeben nic^t lebiglic^ auf htn diät beö 9ieid)öfinanjmim)"terö,

fonbern and) hoä) rooljl beö ^d6)^tan^kx^ unb beä ganjen preufei-

fc^en (Staaläminifteriumö ; unb beim Itönig von ^reufeen roerben

©rünbe, aber nid^t eine „autoritative" ©teHung beö 9fieid)öfinan5=

minifterö hen 3(uöfc^(ag geben mü))en. ^er 3tei(ftötag aber be-

fd^lie^t über bie 2ludgaben fo felbftänbig toie ber ^unbeörat unb

brau(^t boju nid^t bie ^ilfe eineö felbftünbigen ginan^minifterö.

2öer übrigens behauptet, eö feien ^unbeörat unb 9ieic^ötag übet

mit ben ©eibern beä didd)^ umgegangen unb ()ätten biefetben ju

unnü^en 3^^^^^" öerfd&roenbet, fteHt bamit (ebigtid^ eine ^artei=

unb Cppofitionöbef)auptung auf, raeld^e fid) in ber täglid&en (Sr-

faf)rung felbft roiberlegt unb von jebem unabhängigen ^iftorifer

jefet unb fünftig a(ö auö ber ßuft gegriffen jurücfgeroiefen roerben

roirb.

@inen (ef)rrei(^en ^eleg bafür, bafe ein ,,fe(bftänbiger" ginan^^

minifter feineöraegö notroenbig ein fparfamer fein muffe, liefert

folgenber Vorgang in ^reufeen.

3m 3a^re 1808 realifierte ber ginan^minifter v. b. §ei;bt

eine (5taatöanleil)e , rceld^e gu @ifenbal)nbauten „nad^ Sebarf"

aufgenommen werben foUte, über ben ^Sebarf ^inauö vorzeitig,

unb jog baburd^ bem ^taat bie ^^erpfüd)tung ju, 2160000 Waxt

(720000 X^aler) 3^")^" früljer aU baö ©efe^ erlaubte jalilen 5u

muffen. 2lm 10. J^ebruar 1870 in ber '^erl)anblung beö 3lbge=

orbnetenl)aufeö erflärte ber 3)Unifterpräfibent @raf 53iömarcf: er

erfenne an, ba§ in ber oorliegenben g^age formell nid^t rid()tig ge=

l;anbelt lüorben fei, unb eö muffe bem §aufe anl)eimgeftellt tuerben,

ob eö nac^ Empfang ber betreffenben Diac^roeife ber frül)eren

ginanjoerroaltung ^nbemnität erteilen roolle ober nid^t. ®ie ^JJiini=

ftericn feien felbftänbig, unb eö fei inöbefonbcre gar nid)t möglid),

ba6 ber 3}änifterprüfibent .Henntniö l)aben fönne oon ben oer-

raidelten Operationen bcs ginanjminifter«. „'^d) i)abt nur auf

einem ^^rioatroege oon ber Baä;)t ilenntniö erl)alten unb in lieber^

einftinunung mit meinen Aloüegen ben ginanjminifter ((Sampbaufen)
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erfud^t, Ut ginanjlage nunmehr offen barjulegen, raeil iä) über-

haupt ber SJieinimg bin, bag in ginan^fad^en m(Jtö üerf(^tt)ie9en

werben foll."

2Beltbe!annt ift au^erbem, bafe gerabe ber „felbftänbige"

preußifdöe ginan^minifter (S^ampliaufen berjenige xoat, raetd^er S^^re

lang mit einem „t)erftedften ^efi^it" rairtfi^aftete.

gürft V. 33iämQr(f f)at bie ®inri($tungen beö 9flei(Jö unb bie

follegialifd^e SJlinifteriaberfaffung ^reugenö oftmatö miteinanber

in SSergteid^ gefegt, unb ift "oahzi ftetö gu bem ©nbergebniä ge-

langt, raeldöeö er f(^on am 16. Slpril 1869 im Sf^eid^ötag (1, 403)

unter Berufung auf feine eigene (Srfa^rung in folgenben ben!=

roürbigen SSorten jufammenfafete:

„^c^ f)alte an unb für ftd^ eine fottegialifd^e 9Jiiniftert)erfaffung für einen

ftaatärec^tlic^en aJJi^griff unb ^e^Ier, von bem jeber <Btaat foBalb alä möglid^

Io3ju!ommen fud^en foltte, unb id) hin fo tueit entfernt, bie §anb ba^u ju

Bieten, ba^ biefe fehlerhafte ®inrid[)tung auf hm Sunb übertragen werbe, ba^

ic^ tjielmel^r glaube, ^reu^en roürbe einen immenfen fjortfcfiritt machen, wenn

eg ben S3unbe§fa^ acceptierte unb nur einen einzigen üerantroortlid^en 3Kimfter

2lm 25. Sanuar 1873, jur S^ii alö fic^ ber gürft wegen

Ueberlaftung t)on bem Slmt eines preufeifd^en 3)^inifterpräfibenten

t)alte entbinben (äffen, äußerte er im preugifd^en 5lbgeorbneten()auä

:

„3ßenn id^ ju einem fünfte !omme, mo eä mir sraeifeti^aft wirb, ob id^

für bie 2;ptig!eit beö i^od^ unb miniftermä^ig geftettten Beamten, für ben id^

bie SSerantraortung ju tragen l^abe, bie SSerantroortung ferner übernehmen roitt,

fo !ann ic^ im Sleid^e 9iec^enfd^oft unb 2luf!lärung über bie (Sac^e forbern,

i(^ !ann SBerid^te einforbern, unb !ann roenigftenö mein SSeto, mein ^n^ibi;

torium fofort einlegen; furj, ic^ bin berechtigt, im äu^erften ^alle ju üerfügen.

^d^ f)aite mic^ bort im gansen nur üerantroortlirf) für Ue im großen 2)urc^;

fc^nitt rid^tige 2Ba[;( ber ^^erfonen, nid[;t für i^re einjetnen §anblungen.

Slu^erbem, xoenn ic^ biefe ^Serantroortung gefä^rbet füllte, hin i^ in ber Sage,

beftimmt ju fagen: ha§ voiU i^ nitf;t, unb beftimmte f^orberungen ^u ftellen,

roaö 3U gefd^el^en l^at. ©anj anberö unb oiel mü^eooller ift bie 2tufgabe eineö

preu^ifd^en SJiinifterpräfibenten, ber einen ^ol^en ©^renpoften, eine grofie SSer;

antraortung l^at unb fe§r loenig 3KitteI, biefer «Stellung feinen Kollegen gegens

über irgenb meld;en 9^ac^bru(! ju geben; unb menn gegen feine ©inflüffe fic^

innerl^alb eineä HJlinifteriumö ein paffiöer SBiberftanb entrcidelt, hen bie ein=

gelnen ^Beamten biefeä 3Jlinifterium§ teilen, fo ^abe id^ barüber bie ®rfa^rung,

ba^ man geraifferma^en im ©anbe ermübet unb feine D^nmad^t erfennt.

SCßenn ic^ mir alfo bie SBa^l ftellen mu^te, meinen @efd^äft§!reiä 5U oerHeinern,

fo !onnte id^ barüber nac^ einer ge^nfä^rigen ©rfal^rung nid^t jraeifel^aft fein.
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baf; bie (Stellung bes preu^ifc^en 9}Mni[terpräfibenten biejenige \mx, bie meine

2(r6eit5fraft am meiften in Slnfpruc^ naf)m. ®ä tft ja im ganjen nic^t bie

9(r6eit, bie ben 2)ien|'c^en förperlic^ in ber ^riftion, in ber mir in parlomen;

tarifc^en Staaten leben, aufreibt, fonbern eä ift baö ununterbrochene ©efüfj!

ber SSerantroortlic^feit für gro^e 2)inge unb für ^ntereffen, bie einem am

§erjen liegen loie bie eigenen, aber bie boc^ jugleic^ bie 2[ntereffen von 25

ober 40 3JJiUionen finb. SBenn man geringe unb roeniger loürbige 2)inge mit

^ofjen Dergleichen fann, fo möchte ic^ fagen: ein uerantioortlic^er ©taatömann

an ber ©pi^e eineö Staateä ift in ber Sage, roie jemanb, ber etraa an ber

SBörfe ununterbrochen ©efc^äfte mact)t, bie weit über fein 5ßermögen ge^en,

beren ^Berluft er nic^t becfen fann, rcenn er oerliert, unb bei benen au^er bem

bireften unb materietten 5Berluft ©^re, 9luf, Unab^ängigfeit beä Sanbeä auf

bem ©piel fte^en. ^aä ©efü^I, fortroä^renb ^anbeln ju foUen in einer 2ßeife,

ober bie öanblungen anberer billigen ober mißbilligen ju foUen unter Um;

ftänben, roo man fic^ fagen muß, bie SiHigung ober 9)iißbilligung fann ber

3tuögang§punft, ber ÄrriftaUifationspunft einer ©ntroicfelung fein, beren weitere

ober le^te j^olgen niemanb me^r be^errfc^t — roen bie§ ©efü^l ber fortroä^;

renbcn angefpannten 9Serant«)ortlic^feit ntcf)t angreift, ber l^at eben fein ^flic^t=

gefü^l unb fein öerj für fein £anb. 2Ber bie§ f)at, ben roirb eä bi^ ju einem

geroiffen ^Jcaße parfen unb oerbraud^en. SBenn icf) alfo beim ©infe^en ber

9?otn)enbigfeit bie 2Ba^l getroffen f)abe, baß ic^ baö preußifcfje ©taatäpräfibium

los fein rooHte, fo mar eä in bem Öefü^l, baß in biefem Steffort bie 3Jiittet,

einen ©influß ju üben, im allergrößten 2)?ißöer^ältniä mit ber moralifc^en

SSerantroortlic^feit, welche bie öffentlid^e 3Keinung an bie ©teile eineö ^räfi^

beuten fnüpft, fte^en (^ört, ^örtl), baß mir bie größte Erleichterung ju teil

roerbe, benn ic^ glaube, roeit über bie ^älfte meiner ©efd^äfte fam au^ biefem

Steffort — unb baß ic^ jugleid^ bie geringfte (Einbuße an ©influß erleiben

roürbe, benn baß ic^ auf bicfen Ginfluß oerjic^ten looUte unb oerjic^ten fönnte,

folange ic^ bie @^rc f)abe, Seiner aJiajeftät beä Kaiferö Jteic^öfanjler ju fein,

baran ift ja gar nic^t ju benfcn."

3. (gc^on nad) ben Inötieritjen Sluöeinauberfe^uiigen mirb man
ber SKcimmg beö 5"^^^» »• ^iömardf beitreten muffen, ba^ bie*

jenigen, rceld&e ^kid^öminifterien unb ein ilollegium von ^^eid&ö^

miniftern forbern, fid) in ber 3Ibfd)Q^ung beö SBerteö einer fold^en

6inrid)tung irren. 5lnfterbem fpred&en aber fotgenbe (Erwägungen

gegen biefelbe.

"ülaö) ber jetzigen uiimcijtmig wirb bieö fel)(enbe Sf^eid^öminifter-

.QoIIegium oertreten burd^ baö preufnfd)e 8taatöminifterium unb

ben SBunbecrat unb ed reid;t bieö foroo^I bei allen gefefcgeberifd^en

3)?a6rege(n, roie bei roid^tigeren 9kgierungö^anblungen roHfommen

aue, ja üerbient entf^ieben ben SSorjug. @e()r uielc ©efe^ent-

würfe für baö dit\6) unb für ^^JJreufjen [teilen in innigem 3u-
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famiuenf)an(j miteinanber; eä ift oft eine raic^tige grage ber dtz-

gierungötaftif, in welcher golgeorbnnng biefetben ^ier im 9ieid)ötag,

bort im Sanbtag eingebradjt werben fotten, ebenfo raie ]id) auä)

bie ^Berufung imb ©(^Uefeung beö 9^eid^§tagg ni($t feftfe|en lajst

o^ne Siüdfidöt auf hk Qtit ber 33erfammlung beö preu6if(^en Sanb=

tagö. ganbelt eö fid^ um @r!(ärung beö Selagerungöguftanbeö,

um SJJobilmad^ung, ^riegöerflärung , fo ift eine Beratung im

preufeif^en ©taatöminifterium ]ä)on barum unertäfeUd), weit eö

einen befonberen 9^ei($ö!riegöminifter gar nidit gibt, ©obalb man
mhzn ha§> preugifd^e ©taatöminifterium ein 9iei($öminifterium

fteöt, mel(^eä bem ^aifer feine 9}lel)r^eitöfd)Iüffe unterbreitet, ift

bie je^ige Einrichtung, wonad^ groei 9fiei(Jöftaatöfe!retäre SJ^itglieber

beö preufeifd)en (Staatsminifteriums ftnb, mä)t ferner aufrecht gu

galten, ja meHeid^t bie 3Serbinbung ber ©teilen beö Sf^eic^öfan^lerä

unb beö preufeifc^en ^Jlinifterpräfibenten unt§un(i(^; beibe Kollegien

mürben bann it)re eigenen Söege ge!)en, unb fid^, um ein von

gürft ^iemard einft gebrau(Jte§ ^ilb gu benu^en, juraeilen raie

graei £o!omotioen auf bemfelben ©d^ienenftrang begegnen o^ne

3J?öglic^!eit fic^ auö^uraeiiien. Unlösbare ©(^raierigfeiten raürben

fid) aud^ auftürmen ^infid^tlid^ ber ßin^olung ber faiferlid^en Q^nU

fd^eibung über bie Einträge §ier beö 9fieid^öminifteriumö, bort be§

preuM<^^^ SJJinifteriumö ; bie ^erfdöieben!)eit ber Slnfic^ten raürbe

fid& biö in§ Kabinett beö £aiferö fortfd^Ieppen unh biefem oöEig

ungeeignete 2lufgaben ftellen. ^er ^aifer, rael(^er no(^ h^n gangen

mititärifd^en Oberbefehl über §eer unb 3Jlarine gu ^anb^aben nnh

naä) biefer Sfti^tung eine bebeutenbe ©efi^äftölaft gu beroättigen

Ijat, tann fi(5 auf bie genauere Unterfud^ung von 9Jieinungöt)er=

fd^iebenf)eiten unter ben 3JJiniftern nur auöna^msroeife, hzi befon=

berö raid^tigen gragen eintaffen; in ber Siegel rairb eö baä rid^=

tigere fein, nur einen ein^eit(id)en Eintrag üor i^n ju bringen, gu

beffen SSertretung in münblid)em 33ortrag ber 9flei(5§!anj(er ber

am beften berufene Mann bleibt, unb eine fold^e ©in^eitUd^feit

ift gerabegu Lebensfrage für gätte von 3lbraefen^eit, ^ränflid^feit,

großer 3w9^"^ ober f)o^em Sllter beö Tlonax^zn, 5^^^/ ^i^ ^'^^

anä) oft genug eintreten unb bei ber Drbnung einer 9J^inifteriaI=

»erfaffung mit in 9ie(^nung gebogen raerben muffen.

33iöl;er gehörte es gu hm wi(i}tiQ)izn Slufgaben be§ 9ieid^ä=

I
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fonjtcrs, im ^unbeörat für ©efe^e unb 5HegierungömaBregeln eine

©inic^ung ^erbei3ufü()ren, roa§ ja abgefelien oon allen in ben «Sadöeii

fclbft gelegenen au^ nod^ befonbere (5d)n)iengfeiten barum bietet,

weil bie 53eoollmäd)tigten an 3nftru!tionen gebunben finb, unb ein

gegenfeitigeö ^lad&geben öielfad) bie (5inl)olung neuer Snftruftionen

erforbert. ®er SReid^öfanjler toirb fid^ in mannen gällen fd^on

im Dorau§ bur(^ bie beiberfeitigen ©efanbten mit ben größeren

Sfiegierungen inö iöeneömen fe^en, um eine übcreinftimmenbe ^n-

ftruierung lierbei^ufü^ren , ober er wirb hk^^ nod) n)äl)renb ber

^erbanblungen beö ^unbeöratö t^un; ol)ne aßfeitiges ^f^adögeben,

au^ Don feiten ^reufiens unb be§ .^aiferö, gel)t e§ babei feiten

ah. S3iöl)er lag bie Herbeiführung einer ^erftänbigung roefentlid)

in ber Sanb be§ Sf^eid^öfanglerö ; wie bleibt bie§ aber möglid^, roenn

3)?e^rl)eitöbefd^lüffe eineö ^^eid^öminifteriumö unb beö preufeifd^en

3)?inifteriumö nebft einer faiferli^en (Sntfd)eibung oorliegen?

(Snblidö mufe man fragen, roo^er ein Sfleid^öfan^ler bie 3eit

()ernel)men foß, um aufeer ben 33eratungen im 53unbeörat, ^Utiä)^-

tag, preufeifdjen 3lbgeorbneten^au§ unb öerrenl)auö aud) no$ ben=

jenigen üon jroei 3Jlinifter!olIegien mit il)ren enblofen „griftionen''

bcijuroolinen. Sßenn gürft t). 33iömar(f mit feiner uuüergleid&lid^en

iieiftungöfäl)igfeit fic^ baju außer ftanb er!lärte, werben feine

S^ladifolger eä fd^roerlid^ et)er vermögen, eine uerberblid^e ^er=

gögerung ber ©efc^äfte jebenfaöö bie unauöbleiblid^e golge fein,

^afe aUeö Geraten feine ©renge i)at, jeigten au6) bie in neuerer

3eit mit bem preufeifdien (Staatsrat gemachten ^^erfudie. ^m
3uni 1884 entfc^lofe fid) 5laifer St. 2ßitl)elm I. ben (Staatsrat

n)ieber{)er5uftellen , um bei ber ©ntroerfung oon ©efefeen fotoo^l

für ':preuJ3en aU für baö S^leid^ ben $Hat einer ^erfammlung

nufcbar ^u mad&en, n)eld)e am l)oI)en (Staatsbeamten ber i)erfd^ie=

benen 2)ienftjn)eige unb beroorragenben 3)iännern be§ bürgerlid&en

Scbenö jufammengefctt ift. Unter bem ^orfi^ beö Kronprinzen

na^m ber Staatsrat am 25. Dftober a\\6) eine ^^orlage in ^tx-

l)anblung, fd)lief bann aber balb mieber ein unb ift erft im

'Slüxi 1890 Don neuem oerfammelt geroefen. Sd^merlid; mirb her

Staatsrat jemals bie ^ioße fpielen, roeldöe ifim ganj neuerbings

9fi. V. (kneift jugebacbt t)at.

5lüe biejcnigen, n)cld&e fclbftänbige ^ücid^sminifter unb ein
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Sfteidöäminifterium üerlangten, waren allezeit einig barin, ha^ man

bei ber §erftellung von fold^en „notraenbig ha^in gebrängt werbe,

bie ©telinng beö 33unbeöratö anberä gn normieren, aU bislang

ber gall war" ^), b. f}. ba^ man il)m nii^t bto§ bie geringfügigen

Sftegierungöred^te, beren Ma^ erft aC[mäf)(i(^ gu wtit auögebe^nt

raorben ift, fonbern anä) ha§> in ber SSerfaffnng il)m beigelegte

33erorbnung§= unb @ntf$eibung§re(^t entgiel)en muffe, weil gerabe

biefeä ber parlamentarifc^en ^arteiregierung tiinberlid^ tft. @egen

biefe Singriffe anf bie ^erfaffungömägigen diz^k ber 33unbeö=

regierungen ^ai gürft v. 33iömar(f ju atten 3^iten feine raarnenbe

«Stimme erhoben, in befonberä beac^tenöraerter SBeife fd^on im

norbbentf(^en 9Reic6§tag 16. Slpril 1869 (1, 404):

„S)er ^artüulariömuö ift bie S3aftä ber ©d^tDärfje, aber auc^ nad) einer

3iicl^tung ^in bie 33afiö ber Slüte SDeutfrf)Ianbä. Sie tUinen Zentren ^aöen

ein ©emeingut üon ^ilbung unb 2Bo^I[tanb in allen teilen 2)eut[cl^lanbä »er;

breitet, wie man e§ in gentratiftifdi^organifierten großen Sänbern fc^raer finbet.

2)ie mu^ man bereift i^aben, ciüilifierte unb uncioilifierte, um ju er!ennen,

wie bort bie ^rooinjen gegen ha^ allgemeine ^entvum um ^a^r^unberte im

9fiüc!ftanb bleihen. 3)ie ^e^ler bes ^artüulariämug, bie <B^w'dd)e nacf) au^en,

bie 3et^^iffenl^eit im ^nnern, bie ^emmftricfe für bie ©ntroicfelung üon §anbe(

unb Sßerfe^r, W f)at ber Sunb im ^rinjip üoüftänbig burrfifd^nitten, unb fie

üoüftänbig gu befeitigen ift feine Hufgabe. Saffen ©ie i^m ^eit baju. @r

ift noc| jung, er rairb eä ju ftanbe bringen. — SBetrad^ten ©ie bie ©taoten:

bitbungen, raeld^e eine gro^e ®ntn)ic!e(ung im Sßergleid^ mit i^ren p§t)ftfc|en

Gräften erreicht l^aben, o^ne baf; bie innere fjrei^eit barunter gelitten f)äite,

fo raerben ©ie finben, ba^ biefe 33ilbungen üorjugäroeife auf bem germanifd^en

S3oben ber ®efc|i(^te irarfifen unb ba^ fie mel^r ober weniger, ic^ miU nic^t

fagen föberatiftii'd^er, aber bod^ bejentralifierenber 3^atur finb." 9^ac^bem Siä;

marrf hierauf biefe§ Urteil burd) ^inraeig auf 3^orbamerifa, bie ©d^raeig unb

bie ehemalige 3fie|)ublif ber SSereinigten ?lieberlanbe nä^er begrünbet i)atte,

fu^r er fort: „^d^ glaube, man folt fic^ in ben germanifc^en Staaten nid^t

fragen, raenn man eö ber Seoölferung recf)t mad^en mill: mag tann gemein^

fam fein? miemeit !ann ber gro^e 9J?unb beä ©emeinraefenä ^ineinbei^en in

ben Slpfel? — fonbern man mu§ fic^ fragen: maä mu^ gemeinfam fein? unb

baöienige, maä nid^t gemeinfam gu fein braucht, ba§ foll man ber fpejiellen

©ntmitfelung überlaffen. 2)amit bient man ber ^rei^eit, hamit bient man ber

2Bo^Ifa§rt."

^) ©0 ber 3lbgeorbnete o. SBennigfen im ^leic^gtag 5. SJlärs 1878 (1, 320).

SSgl. auc^ bie Sleu^erungen §änel§ bei biefer SSer^anblung (1, 322), beggt. ber

2lbgeorbneten o. Hnrul^ unb ©d^ulje am 16. Slpril 1869.
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92cim :3a^re fpäter, am 5. mnxi 1878 (1, 347), fügte er

ben 2luö)pruc5 ^inju:

„3(^ l^alte ben Sunbeätot für eine beffere (Einrichtung al§ ein ^eid)§:

minijlerium, unb roenn er nic^t beftünbe, fo roürbe ic^ beantragen, i^n einjU;

führen, ^d) f)alie ben Sunbeärat für eine au^erorbentlid; aroecfmä^igc ®in-

ri(^tung, fie niac^t unfere ©efe^gebung leichter unb beffer al§ ein aJiinifterium,

unb unterftü^t fie burrf) ein grofeeä 3JiaB politifc^er Erfahrungen aUer einjeU

rcgierungen."

9. '^un6<6rai66«r($fuli gegen ^eidj$mini(lerien vom 5. '^prif 1884.

'JJad&bem fid) am 5. ^^läx^ 1884 bie mef)r iinU ftel^enbeu

9^ationalUbera(en, bie fog. oejeffioniften, mit ber Jortfd^rittöpartei

ju einer neuen Partei ber „^eutfd)freifinnigen" oerfd^mol^en unb

an bie ©pi^e i^reö gemeinfamen ^rogrammä bie gorberung tim^

„oerantroortlid^en 9iei(^^minifteriums" gcflellt \)aiUn, faf)en fid^

bie beutfd^en ^Regierungen oerantagt, in ber ^unbeöratäfi^ung üom

5. 2lpril 1884 biefem ^Berlangen mit einer feierUd^en ©rftärung

entgegenzutreten. (Seitenö ^reufeenö gefd^al^ bieö mit fotgenber

ben!n)ürbigen Segrünbung:

„5nbem bie !önigli(^ preu^ifd^e ^Regierung auf ben von ber föniglic^

fä(f|fifcf)en unter bem 2)atum beä 24. d. 9J?t§. angeregten 9J?einung§auötaufc^

eintritt, teilt fie ben prinjipieUen ©tanbpunft ber (öniglic^ fäc^fifc^en Slegierung

ba^in, ba^ eä fi(^ empfiehlt, feinen S^ex^el barüber auffommen ju laffen, ba^

bie oerbünbeten Stegierungen o^ne 3lu5naf)me entfc^loffen finb, bie SSerträge,

auf welchen unfere Sieic^äinftitutionen berufen, in unoerbrüd^Iic^er ^^reue aufs

re(^t ju erhalten unb fie in bem Öeifte ju ^anbf;aben, in welchem fie nac^

ben 2öorten ber SReic^soerfaffung „jum ©c^u^e beä innerf)atb beä SBunbeS;

gebietö gültigen Slec^tcä" abgefc^loffen finb. ^ehe Serminberung ber Swoerfid^t,

mit welcher bie üerbünbeten Stcgierungen auf bie j^^ftigfeit ber unter i^nen

gef(^loffenen i8erträge bauen, roürbe ^"'Pif«^ ^^^^^ ^'^ S^^^^rlöffiöfcit i>er 3?erj

träge herbeiführen, auf benen ber Sunb ber beutfc^en ©taaten beni^t. 2ßenn

foldje ;^roeifel aud) unter friebli(^en iöer^altniffen oielleidit feine für jebermann

erfennbare Öefa^rcn im Öefolge ^aben, fo roürbe boc^ in Seiten politif(^er

Ärifen jebe 5(bf(^roä(^ung be« SJertrouend auf bie Sic^er^eit ber 93unbeätJerträgc

von bebenflic^er SÜirfung fein fönnen.

3e me^r bie JfJegierung Seiner ^ajeftät beö 5lönigö fid) berou^t ift,

unter fc^roeren .Hämpfen unb (^efa^ren erfolgreich bafür eingetreten ju fein,

bafe bem beutfc^en ißolfe baö für feine nationale Oeltung erforberlic^e 3Jia^

»on (Einheit geroonnen roürbe, um fo forgfältiger ift fie barauf bebad^t, ju

oerfjüten, ba^ biefer Öeroinn burc^ politifctje yjiifegriffe roieber in (jrage geftellt
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TOerbe. ©inen folc^en 3!Jii&griff tüürbe fie in jeber Ueberfc^reitung ber 'Be-

bürfniägrenje in unitarifd^er 9iic^tung exhMen.

2)ie ©inric^tung tjerantroortlic^er SJ^inifterien im 2)eutfc^en Sleic^ ift nid^t

anberö möglich alö auf Soften ber (Summe von üertragömä^igen 9lecl^ten,

roeld^e bie oerbünbeten 9legierungen gegenwärtig im Sunbeörat üben. 2)ie

TOefenttid^ften JRegierungörec^te ber Sunbeöftaaten würben t)on einem ^ei^^-

minifterium abforbiert werben, beffen 2;^ätig!eit burc^ bie SCrt ber il^m auf;

erlegten 95erantn)ortlid^!eit hem ma^gebenben ©influffe ber jebeömaligen SKajo^

rität beö 9ieid^§tagö unterliegen mü^te. ^an wirb nid)t fe^tge^en, wenn man

in ber von ber neuen fortfd^rittlid^en Partei erftrebten ©inrid^tung eineö

folc^en 9Jiinifterium§ ein 3Jlittel sur Unterwerfung ber cRegierungggewatt im

3leid^e unter bie gjlel^r^eitöbefd^tüffe beä JHeid^gtagg erblicft. 2)ie !önigli(f)

preufjifd^e 9iegierung würbe in einer berartigen SSerfd^iebung beä (Sd^wer-

pun!te§ ber Stegierungägewalt eine gro^e ©efa^r für bie S)auer ber neu;

geborenen ©inl^eit 2)eutfd^(anbö erblidfen. ©elbft wenn e§ gelänge, fefte

3Jiaioritäten au^ öen l^eute im Steid^gtage »orl^anbenen Parteien gu bilben,

würbe bie föniglid^e 9iegierung bod^ bie ^erftettung eineö parramentarifd^en

3tegiment§ für bie fiebere ©inleitimg awnt Sßerfatt unb jur SBieberouflöfung

beä 2)eutfd^en 3fieic^eä l^alten. 2)ie 9?egierung eineä großen Solfeä burd^ bie

93Zel^r{;eit einer gewählten SSerfammlung ift untrennbar »on all hen ©d^äben

unb ©efal^ren, an wetd^en ein jebeä 2Bal^(reid^ nad^ ben ©rfal^rungen ber

©efd^id^te gu ©runbe ge§t. S)ie 3fiegierung^gewalt, geübt von Parlamenten,

welche an§ attgemcinen SBai^Ien ^eroorge^en, unterliegt berfelben ©efal^r, bie

SSebürfniffe beg Sanbeä bem 33ebürfniffe be§ ©ewär;ltwerben§ unterjuorbnen,

burc^ VDe^e biö^er jebeö 3Bal^(reic^ feinem Jßerfatt unb feinem Untergange

entgegengefül^rt worben ift.

2)er ©ebanfe an bie ©rrid^tung eineö üerantwortlic^en 3fteic^§minifterium§,

wie er nirfjt Uo^ in @eftalt eine€ ^rogrammä, fonbern in ben SSerl^anblungen

be§ 9leic^ötageö üon ben ^a^ren 1869 unb 1878 ju ^age getreten, ift beö^alb

nad^ Ueberjeugung ber fönlgrid^en Stegierung überaß ba, wo er im Steid^ötage

unb hei ben 2öal^len gemod^t wirb, im ^ntereffe beä 3fleid^e^, feiner SSerfaffung

unb ber ©id^er^eit feine§ ^ortbeftanbeä ju be!ämpfen, einmal weit er ftd)

nic^t »erwirÜic^en lä^t, o^ne hie »ertragömä^igen 3flec^te ber Steid^sglieber

unb bag 3?ertrauen auf bie (Sic^er^eit ber ^unbeöoerträge gu fc^äbigen, bann

aber auc^, weit er ein§ von ben aKitteln bilbet, burd^ weld^e ber ©d^werpunft

ber 3fleid^äregierung in bie wed^fetnben aJiajoritäten beä S^leid^ötageö l^inüber;

geleitet werben fott, unb weil biefe Ueberleitung, wenn fie gelänge, bie äßieber;

auflöfung ber beutfc^en 9tegierung im ©efolge ^aben würbe."

©er fömgticbe baperifi^e ^eoollmäc^tigte äußerte:

„®ie !öniglid^ ba^erifd^e 9iegierung befinbc fid^ mit ber 9leu^erung ber

föniglid^ preu^ifc^en S^legierung in »oUfommenem ©incerftäubniffc unb fei er

in ber Sage, fid^ jeber ^orm anjufd^lie^en, in weld^er biefeö (Sinoerftänbnis

^nm 2lu§brutf gebrad^t werben wolle. 3)ie föniglic^ batierifc^e ^f^egierung fei
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^u t^ätiger aKitroirfung an ber nationaren (gnttüicfefung auf föberatioer ©runb-

fage jeberseit bereit; eine j^o^^^^i^^^^Ö ^^f 9leic^§Der^äItni[fe in unitarifrfier

'ftic^tung aber werbe fte ftetä mit 9lac^brurf befämpfen. 2luö biefem ©runbe

fte^e fie bem ©ebanfen ber Grridjtung eineä oerantroorlirfien 3leic^äminifteriums

burc^auä able^nenb gegenüber, unb jioar foroo^t mit 3tücf[ic^t auf bie Stellung

beä 33unbeöratä unb bie burc^ bie Örunboerträge geroä^rleifteten 3lec^te ber

(Sinjelftaaten, al§ auc^ mit ?Rücfft(^t auf bie jufünftige Gntroicfelung unb ben

geftcf)ertcn j^ortbeftanb beä Meid)e^."

Dflad^bem biird^ bie weiter von ben 33et)olItiiäd^ti9ten ah^t-

(jebenen ^leufeerungen bie Uebereinftimmung fämt(id)er ^z-

gier un gen in ber Baä)t fonftatiert rcar, einigte man fid^ boliin,

biefe Uebereinftimmung burd^ ben 2lnfd^(u6 an bie fönigtid^e

preu6iidj)e @r!(ärung hmb^ugeben.

3JJit einem neuen '^orfc^tog, raetd^er ben Sebenfen gegen ein

follegialifd^eö $Heid^§minifterium auöroeid^en gu motten fc^eint, ift

ber Slbgeorbnete 3^1. v>. 33ennigfen am 30. Dftober 1889 ^ert)or=

getreten, inbem er bie (Sinfe^ung b(o§ eines einzigen 9ieid^§mini=

fters, nämlid^ eines „roirflid;en oerantroortlid^en ^^eid^öfinanjmini^

fterö" neben bem Sf^eid&sfangler als notmenbig bej^eidjnete. (33gl.

fd&on oben ©. 104.) ®er 2lbgeorbnete 2ßinbt^orft bemerfte ^ierju:

man !önne fragen, ob man ein SteidiSminifterium ^ah^n motte,

mo fämtlid^e 3Sertreter ber S^leffortö ootte ^erantraortüd^feit f)aben,

aber ein einzelner ginanjminifter neben bem S^leid^öfangler fei nid)t

möglid^. ^em wirb man burd^auS beiftimmen muffen, folange

nid&t burd) genauere 33egrünbung bie 3luöfü^rbar!eit beö bis jefet

von anberer Seite nid^t unterftüfeten 33orfd^(agö barget^an ift.

Zf)ubi(f)um, eUmard'i ^rlament. Päm))fe. 11.



IV.

J0r|ittltni0 lrf0 geidiotago ?um iirfuftifidett faniitttg- Porfdjlägf pr

Perlangerung kr Paiil« unb linanprinkn.

®er innige 3ufammen!)ang ber 9ieic6öpoliti! unb ber preulsi-

fd^en ^otiti! mad^t fid^ nic^t btofe in SSejug auf bie ©eftattung

ber oberften 9^{egierung§ämter, fonbern aud^ I)infid^tlid^ ber ^ar(a=

ntentäoerfaffung in gebieterifc^er 2öei)e geltenb, unb bilbete eö

feit 1879 eineö ber wid&tigften gt^^^ ^iömard^'ö, eine gtüedfmägigere

Drbnung berfetben ju erreid^en, raaö i^m inbeffen hzi bem 2öiber=

ftanb ber nationaUiberalen Partei nur unooßfommen gelungen ift.

Sei- ber ©rünbung beö ^f^orbbeutfd^en 33unbeö raurbe a(§

^erfaffung^grunbfa^ angenommen, \)a^ ber 9ieid^ötag immer nur

auf 3 Sa^re ju wählen unb iäi)r(id^ einzuberufen fei, raie es

ä^ntid^ audf) im granffurter 9ieic^ör)erfaffungöenttt)urf t)om 2S.Tläv^

1849 unb in ber preufeifi^en 3Serfaffung§ur!unbe üom 31. Qanuar

1850 ftanb. 2Bälf)renb beö S^^^^^^^^ ^i^ ä"i« S^^te 1890 rourbe

alfo ba§ beutfd^e ^olf ade 3 3af)re jur S^ieunja^l eineö 9fieid^ö=

tagö, ba§ preufeifi^e aufeerbem alle 3 3a^re gur 9^euit)a{)( be§ 2(b=

georbnetenl)aufe§ aufgerufen, unb ba im Sa^re 1878 unb 1879

Sluflöfungen beö S^eid^ätagö nötig raurben, oerfür^te fi(^ no(^ jn)ei=

mal ber 3tt)if<$ßnraum groifd^en 'ütn 2ißal)ten, unb fielen aufeerbem

hk Söa^ltermine für ha^» 9fleic^ unb für ^reugen nun jeitlid^

auöeinanber, fo ha^ in ^reugen alle 1 V^ 3a!)re ha^ 2an't) in htn

g^ieber^uftanb ber Sßa^lagitation verfiel. 3n ben feineren ^taakn

machte fi^ baö Uebel raeniger geltenb, weil in kapern, ©ac^fen,

SBürttemberg, ©rog^er^ogtum Reffen bie 3lbgeorbneten!ammern

auf 6, in ^ahtn auf 8 Sa^re geraäl)lt loerben, eö rairfte jeben-

fallö nur feiten über bie ©renken jebeö BtaaU^ l^inauö, raä^renb
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jebe preu§if(^e SanbtagöToaf)! ganj !Deutf$(anb in ^JJ?itleibenfd)aft

äief)t. 2Benn man nun bebenft, bafe in ^reufeen alle G ^afire

3ieun)af)(en §u ben ^rooinäial-Sanbtagen, alle 3 3al)re ju ben

^reiötagen, alle 2 3al)re ^u ben ©tabtüerorbneten ftattfinben,

augerbem ^u §anbele= unb @eroer6efammern, ^erfid^erungö=

bel)örben, !ird)lid)en '^Vertretungen u. bgl. gen)äl)lt roerbcn mufe,

)o ergibt ]\ä), bafe ber Bürger gar nie an^ bem ih>äl)len l)erauö=

fommt unb ber ^arteiprefje baö gange 3a^r über ber ©toff gu

^e^erifc^er 3Ir6eit ntd^t ausgebt.

^urge :ii>al)lperioben finb tiroa^ roefentlid^ ^iepublifanifc^eö

unb fie mögen in SHepublüen uielleic^t unentbeljrlic^ fein, um bie

an^ bem Df^egieren einer 3)kl)rl)eitäpartei entfpringenben Uebel=

ftänbe 3U milbern; in ^eutfd)lanb rourben fie im S^^re 1848

eingeführt naä) bem 3Sorbilb ber 3Serfaffung ber franjöfifd^en

^tepublif üom 4. 'JJoüember 1848, finb aber für beutfd)e '^er=

l)ältniffe, meiere Stetigfeit unb gemeffenen fidleren gortfd^ritt

erlieifcften, com Uebel. ©ie oerurfai^en, abgefel)en von ber ewigen

Seunrul)igung ber ©eifter, üor allem eine nufelofe S^it- unb Kräfte

oergeubung. ^ie gemäßigteren Parteien, raeld^e lieber nü^lid)e

J^riebenöarbeit üerrii^ten, raerben alle 3 3al)re genötigt, in jebem

^orf ni^t blo§ politif($e '^erfammlungen gu galten, fonbern and)

in ben SBirtö^äufern mit benjenigen gü^lung ju fud;en, bie fie

bei il)ren 5«l)nen feftjul)alten ober für fid) gu geroinnen fud^en,

t)tnn o^ne ^^d)^n in ^eutfd^lanb feine politifd^e 2lrbeit, feine ^r=

roärmung für baö ^aterlanb, feine Slbroeljr gegen bie SBüljtereien

ber ^emofratie, roeld^e \nd)v alö irgenö eine Partei im 2ßirts=

^aufe ^eimifd) ift unb bort baö gange ^ai)x über ^ropaganba

mad^t. 3n ben meiften 2öal)lfreifen barf fidj) fein ^anbibat k\6)t

(Srfolg oerfpredien, wenn er nid)t in allen 2)örfern unb 2)örfd^en

l)erumgiel)t, fid) ben Söä^lern perfönlid) oorftellt unb loomöglid;

auc^ nod) einige Stunben gefeHig in iljrem Kreife Derbringt; ber

^^orfd)lag feiten« ber gü^rer ber 'Partei unb baö 3iuftreten bcs

^anbibaten oor delegierten beö 3Bal)lfreifeö reid^t nid)t oon loeitem

auö, bie 3}2affe ber ^arteigenoffen nad)5ugicl)en ; ber fouoeräne

SBä^ler loill felbft l)ören unb feljen, burcft einen ^efud) geel)rt

unb alö mitcntfd)cibenb anerfannt fein. 2)ie 3Jiü^fale einer jeben

Setoerbung fd)rec!cn gerabe fold)e -iUJänner, meldje im tl)ätigen
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Seben a(ö Snbuftriette, ^aufleute, £anbn)irte voll bef(^äftigt finb,

unb gubem ber aboofatifc^en 9flebefertig!eit ermangeln, von vom-

l^erein ab, fid^ alö ^anbibaten aufftellen gu laffen, namentltd) wenn

i^nen in 2lu§ft(^t ftel)t, fc^on nad^ 3 Satiren biefe tDO(^enüer=

f(^ltngenbe Arbeit raieber^olen ju muffen, wenn fie i^r 3Jianbat

be!)aupten rooHen. ©ben fold^e g^^toergeubung ermäd^ft für bte

(^emeinbebe{)örben, raeld^e bte 2Bal)Uiften aufftellen muffen, unb für

hzn Sfteicftötag ober Sanbtag, beffen Slbteilungen unb ^^lenum bte

3lufgabe jufällt, bie ©ülttgfeit ber 2öal)len §u prüfen unb enblofe

Sflebegefeclite über 2öal)lbeeinfluffungen an^uliören. %uä) anbere

Uebel fteigern ft(J mit ber §äufig!eit ber 3Bal)len. 33ei jeber

Sfleutüa^l be§ 9^eid^ätag§ erfi^einen erfa^rungömägig ttroa ein drittel

S^eulinge, hk fotoo^l t)om parlamentarifd)en ©efd^äftögange unb

ben ©e^eimniffen ber graftionötaftif, aU audö üon ben ^taat^-

gefd^äften felbft wenig oerfte^en, fid^ erft einlernen muffen, aber

boc^ aud^ il)re „Sungfernreben" nid)t unterbrüdfen bürfen, ibrer

3Säl)ler tüegen; in ber legten ©effion cor ber ^f^eutüabl fd^iefeen

bann tuie ^il,^e Einträge üon 3lbgeorbneten auf alle mögli(^en unb

unmögli(^en S^ieformen Ijeröor, treidle feinen anberen ernften ^mzd

l)aben, aU fid^ ben 2Bäl)lern gu empfehlen, unb ber ©d^roaß ^od^=

trabenber Sieben fteigert fid^ ^^um nämliclien Qmzd in§ Unertröglid^e.

(So ftanb in einem geroiffen 3wfammen^ang mit htn brei=

jälirigen 2ßal)lperioben, wenn auä) anbere ©rünbe ebenfalls no(^

mitroirften, hai Uz S^eid^öoerfaffung unb bie preu^ifd^e ^erfaffung

bie SDauer ber ^ubgetperiobe auf ein 3al)r beftimmen.

3n einem ein^eitlid^en (Btaak, tüie ©nglanb, granfreid^, Italien,

läjst fid^ gegen eine jä^rlid^e geftfteßung ber Sluögaben unb (Sin=

nal^men nid^t üiel einraenben; in ^eutfd^lanb aber liegen bie ^inge

ganj anberö, tüeil bie JfinanjToirtfdöaft beö '^tiä)?» mitbebingt wirb

bur(^ bie 33ebürfniffe ber (Sinjelftaaten , unb ha^ ^infommen ber

©injelftaaten bis §u einem getüiffen @rabe abfängt t)on htn (Bx-

trägniffen ober Ueberfd^üffen non 9iei($öfteuern ; unb es erfd^einen

mit Sflüdffid&t auf biefen 3iif^«^^^tt^^"9 ^meijälirige ©tatsperioben

für baö diei^ unb ^reufeen meit ^raedfmäfeiger, mie htnn anä) in

^atiern, ©ad^fen, Sßürttemberg, ^aben unb Reffen ^wzU ober

breijälirige ^taU t)erfaffungsmä§ig unb ju allgemeiner 3wfi^iß^en=

l^eit befielen. ®er t)on 33iSmard ausgearbeitete ©nttüurf ber
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S9unbeöücrfaffung i)aik breijä^rige (Etat^ unb oufeerbem bauernbe

g^eftfteHung ber griebenöpräfengftärfe beö ^eereö oorgefdalagen;

benn ber (Sntrourf beruhte burdöracg auf bem ©runbgebanfen, bafe

ber S3unb groar bie miütärifd^en '^serteibigungöfräfte ^eut)dö(anbö

ftroff unb auf unoerrücfbaren (^runbtagen ^ufammenfäffen, feine

auöroärtige ^oütif ein()eitUd& geftalten, )Stxk^x unb ^Nerfonen=

bcrocgung im Innern von l^emmenben 'S^^^dn befreien foUe, bafe

aber ben ©injelftaaten nod) ein reicfeeä 3}ia6 oon ftaattid^er ^F)ätig=

feit verbleiben muffe, namentlidö ^^reufeen feineöroegä im 33unb

„aufgeben" bürfe. ^ie liberalen Parteien festen aber einjäl)rige

ginan^perioben burd^, toeil fie ber 9)kinung unb bem SBunfd^e

l)ulbigten, bafe ber 9leid^ötag ben 3J?ittelpun!t be§ politifd^^parla=

mentarif^en Sebenö bilben unb bie Sanbtage allmäf)lid^ 5U be=

bcutungölofen ^rooinjialüertretungen l)erabfinfen müßten.

@injäl)rige (Stat^ werben für ben 9ieid)§tag unb baö preufeifd^e

3lbgeorbneten^auö befonberä nod^ baburc^ 5um Uebel, bag bie von

biefen 5!örperfd^aften angenommene ©efd^äftöorbnung eine

f^leunige Sefdölufefaffung über ben i^tat, toie fie 5. ^. in ^nglanb

fefte Hebung ift, ganj unmöglid) mad^t. ^er (Btat mirb breimat

im Plenum beraten, ein grofeer ^eil baüon augerbem nod^ in ber

^ubgetfommiffion; bei jeber S3eratung aber, in ber ©eneral^ unb

Spejialbiöfuffion, mirb ben Dflebnern freiefter (Spielraum gelaffen,

bie ^oliti! ber 9^egierung im ganzen, mie einzelne 3)k6nal)men

eines 3J?inifterö ober nieberer 33el)örben gu fritifieren, raeil baä

na6) preugifd^er ^rabition feit 1859 ju ben mid^tigften „greil)eit§=

redeten" be§ '^olfeö gel)ört. ©0 fann bei bem 2^itel über bie

'43efolbung be§ 5lultuöminifter§ bie gange ^ermaltung beöfelben

burd^geljed^elt werben, unb wenn l)ernad^ bie ^itel über (5d^ul=

roefen ober giifd^üffc oon .^ird^en an bie 9fleil)e fommen, fann eine

neue enblofe I)ebatte angefponnen roerben über bie gan.^e (Bd)uU

politif, Unioerfitäten, ©ymnafien, ^olföfd^ulen, ©d^ulreform, be-

jiel)ung9n)eife über Multurfampf, 33efe^ung ber eoangelifdj)en ga=

fultäten, Drtl)obojie, ^apft unb ilongilien unb l)unbert anbere

^inge mel)r^). grül;er ii)at fid; in mafelofer 2(uönu^ung biefer

') 2Btc baä 2l6georbneten()auö biä auf biefen %a% oer^anbelt, f)at am
27. Wdvi 1890 ein 2lbgeorbneter von unmafeUjaftem „^reifinn", ehemaliger
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grei^eit bic gortfd^riltäpartet ^eroor, tourbe aber bann feit bem

3lnf($n)eIIen beö ultramontanen g^ntrumö hnxä) biefeö noc6 über=

troffen; beiben bient fie a(ö raertoolleä Tliikl, aufregenbe, mit

©ntftettungen gefpicfte Stieben in immer neuer Sßieber^olung unb

ftrafloö in baö 2anh l^inauöraerfen pi fönnen, ha bie Verbreitung

ber S3eri(5te über bie ©i^ungen ftraffrei ift. Sn ^reu^en mar

t)on ber S^it ber @infül)rung ber Verfaffung (1850) bi§ §um

^al^re 1877 niemals ein (Stat red^tjeitig, nämli($ oor beginn be§

©tatsjal^reö, ^u \tanht gefommen, meit ba^ Slbgeorbnetenl^auö feine

9JJitg(ieber, meldte übrigens diäten begiel)en, enbloö reben liefe;

mel^rfad^ erfc^ien ha^ ©tatögefe^, rcelc^eö am 1. S^nuar l^ätte

mirffam fein follen, erft im Sluguft in ber ^efe|fammlung, unb

mufete biö bal)in nad) bem t)orjäl)rigen, bereits erlofebenen ^tat

gerairtfc^aftet merben, ba hoä) ber Btaat niä)t ftillfte^en fonnte,

alle neuen 3lusgaben aber, raenn fie anä) nodö fo bringenb er=

f(5ienen, mußten um 7 bis 8 9}lonate unterbleiben, ßrft feit 1877

gelang es hzn SCnftrengungen bes SJiinifterpräfibenten gürften

t). 33ismarcf, bie ©inl^altung ber SSerfaffungsoorfd^rift gu er^^roingen.

3m norbbeutf^en S^leic^stag, beffen 3}ie^r^eit ftets aus ^onfert)a=

iimn unb D^ationalliberalen beftanb, mar üon Slnfang an eine ber

fc^leunigen @ef(^äftsbel)anblung förberlid;e ®ef($äftsorbnung an=

genommen morben unb l)errfd^te ber ernfte SBille, bie SSorfd^rift

ber S3unbest)erfaffung § 69 gemiffenliaft einzuhalten; unb biefe

©efd^äftSorbnung unb gute Ueberlieferung ging bann anä) auf

^ortfd^rittler, nun „2BtIber" unb beider ntc^t an Stürfftc^ten ©ebunbener, ber

2l6georbnete 33erger, bem §aufe fel^r treffenb folgenberma^en oorgel^alten

:

„2)er 3(6georbnete ©raf Stm6urg:<5tirum f)at fic^ bei ber ^Beratung beä 33erg=

etatä barüber beüagt, ba^ er alä 3Sertreter einer großen Partei erft am britten

^age ber Debatte ba§ 2Bort erl^alten ^abe. 2)ag beraeift von neuem, baf[ bie

ie^ige ©eftnitung unserer 9flebeorbnung ba^ fd^Ied^tefte ©gftem ift, baä njir

l^oben fönnen. S)aä gteid^e jeigte au(S) bie bieäjä^rige ^Beratung be§ 3:;itelö

,3Jiinifterge^aIt' im ©tat beä aJiinifterium§ beö 3ft"ß^"- 2)a würbe bunt

burd^einanber gefprod^en über bie Sanbgemeinbeorbnung, fd^leppenben ©efd^äftäi

gang bei ben Unterbeprben, ^unbefteuer, ©ermanifierung polnifc^er Drtö;

namen, (SJemeinbeorbnung für ^^iaffau, ^BaupoUjeiorbnung im Sflegierungöbejirf

©rfurt, 9t^einbro^ler ©tocfenaffaire, ^reiäblätter, ©onntagärul^e unb Hird^en:

befuc^ ber ©d^u^leute, ©ogialbemofrotie , unb enblic^ enbigte bie 'i^ehatte mit

allerlei 9te!riminationen über alte unb neue Sßa^Ien."
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t)m beut)(^en 9f?eic&ötag über, bi§ bort bie oppoiltionetlen ^arteten

bie SJZelirbeit erlangten unb ber Dieid&öetat groar nod) red^tjeitig,

aber immer erft fur^ uor bem beginn be§ @tatöial)reö (feit 1876

ber 1. Slprit) ju ftanbe !am: ber (^tat für 1880/81 erft am 26. mäx^

für 1881/82 am 28. 3J?ärj, für 1882/83 am 15. g^ebruar, für

1883/84 am 2. Tläx^ u. f. vo., fo bafe ber preu§if($en ^Regierung

hd ber 5Iufftettung be§ preufeifd^en ©tatö in melen wichtigen ^in-

^xä)ttn fidlere 2lnl)altöpun!te für bie oom didd) geforberten Tla-

trifularumlagen imb bie von if)m ju ertoartenben Ueberraeifungen

fehlten, ^ie je^t beginnenben enblofen ^ubgetreben im Sfleidöötag

l^atten bie üble golge, bafe ©efe^entroürfe beö 33imbe§ratö, roeld^e

wichtige S^leformen h^voedUn, wie bie oerfd^iebenen ^orfd^läge ^u

Steuergefe^en, bie 'l^erfid^erungögefe^e u. f. ra., nid^t von ber ©teile

rüdften, fo ernftlid^ and) bie madifenben fo^ialen ©efal)ren ^^u einer

SBefd^leunigung brängen mod^ten. 2)aö einzige bem ^aifer ju

(SJebot ftel)enbe 9J^ittel gegen biefe ^erfd^leppung beftanb in ber

Einberufung beö preufeifi^en :2anbtagö unb bie S^ötigung be§

3*teid^§tagö unb Sanbtagö, beifammen gu bleiben unb nebeneinanber

ju tagen, biö bie Delegierung auf alle ^^orlagen einen 33efd^eib,

mod^te er in 2lnnal)me ober 2lble^nung beftel^en, erhalten l^atte.

Dktürlid) würben baburd^ alle Sfteid^ötagöabgeorbneten, raeld^e ^n-

^Uid) 9}2itglieber beö preugifd^en 2lbgeorbneten^aufeö raaren, beren

3a^l nid^t gering toar^), in eine nüfelic^e klemme gebrad^t unb

aud& allen übrigen in unroillfommener Sßeife i^r ^erfd^ulben ju

©emüte gefül^rt, toas il)nen laute klagen über „S'lüdffidötölofigfeit"

be§ 9leid&Qfanjler§ auöprefete. 3lllein gürft 33iömarcf l^anbelte

hierbei an^ feinem anberen 33en)eggrunb al§ an^ bringenben ^M-
fid^ten auf baö 2öol)l beö Sleid^eö, unb rao biefeö in JJrage ftanb,

fannte er freilid^ fein leid^teä 9kd6laffen. $öergeblid& l)atte er

immer roieber auf bie furjen 33ubgetberatungen in ©nglanb l^ins

gemiefen, l)atte er als Gegenmittel gegen bie l)äufige ^efd&lu6=

unfä^igfeit bcs ^Heid^ötag« bie £>erabfe^ung ber bafür erforber=

U4cn S^U oon 9lbgeorbneten oorgeferlagen ; roeber ber 9leidl)§tag

') ^m Februar 188:^ gehörten 75 Sleit^otagänbgeorbnete oud^ bem
prcu^tft^en 9l6gcorbneten^au8 an, unb barunter gerabe bie meiften "^avteu

mvev.
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no$ ha^ 2lbgeorbneten^au§ raoEten gu einer ^efferung bie Qanb

hkUn. ^ätU man bie Slbgeorbneten t)or ©rlebigung i^rer Slrbeit

in bie §eimat jie^en laffen, fo wären alle biö bai)in gepflogenen,

aber ni(Jt jum ©(Jtujg gebie^enen 2Ser{)anbtungen über ©efe|=

entwürfe unb Einträge röttig umfonft gewefen, roeil nad^ ber ^ex-

fömmlidöen unb in ber ©efd^äftöorbnung beftätigten Sluffaffung in

einer neuen ©effion mä)t eine in ber früheren bereite begonnene

Slrbeit einfad^ fortgefe^t toerben fann, fonbern atteö üon oorne

angebt.

3Jlan ^ätk erwarten follen, ha^ mä) ©(Raffung beö S^teid^ö^

tagö unb Uebergang ber meiften ^odöpolitifc^en S(nge(egenf)eiten,

beö TOlitärroefenö, ber gölle unb ^erbraud^öfteuern, be§ ©ewerbe^

wefenö, ja faft ber ganzen Suftiggefelgebung auf ha§> ^tiä), bie

Sanbtage ber ©ingelftaaten votit fürjere Stit öerfammett fein würben

alö früher; hzi ntand^en Sanbtagen fleinerer BtaaUn traf bie§

an^ gu, obwolf)l überall bie füge @ewol)nl)eit be§ langen ^Tagenä

beim @enu6 von diäten nod^ §inreid§enb gepflegt warb; aber ba^

preu6if(^e 2lbgeorbnetenl)au§ 'i)at eö biö jejt nid)t für notwenbig

gefunben, fi(^ eine 33efd^rän!ung aufzulegen; e§ tagt, wie ftatiftifd^

na($gewiefen ift, je^t gerabe nod^ fo lang, oft nod^ länger alö cor

1866, obwol^l bie preufeifd^e @efe|fammlung auäweift, bag bie

Beratung wid^tiger ©efe^e mä)t bie Urfad^e bat)on ift. ^ielmelir

gel^t bie Qtit mit ^ubgetberatungen l^in. 3m 9^ot)ember 1883

j. ^. würbe ber preu^if^e Sanbtag einberufen unh ba§ ^ubget

fofort bem 2lbgeorbnetenl)au§ oorgelegt; brei 3Jlonate, biö ©nbe

gebruar, beriet baöfelbe barüber, gebraud^te ^roti drittel aller

©i^ungen ba§u, unb genel^migte eö fd^lie^lid^ o^ne nennenswerte

Slenberungen (!), ein 33eweiö, ha^ eö fid^ nirgenbö um trgent

wid^tige grunbfäfelid^e 3)kinungöt)erfd^iebenl)eiten gelianbelt ^aitt.

©el)r bringenbe anbere ©efe^eöoorlagen waren in^wifd^en liegen

geblieben, alö auä) ber Sf^eid^ötag ^ufammentrat.

Seibige 5t^atfad^e alfo ift, ba^ 9fleic^ötag unb preugifd^et

Sanbtag pfammengenommen jebeö 3al)r 8—9 Momk l^inburd^

t)erfammelt finb unb bat)on 6 Monate wefentlid^ mit ^ubget=

beratungen ^ingel)en.

^tnn im 9ieid^ötag jwifd^en ber ^weiten nnh britten Beratung

eines ©efe^entwurfö nxä)t eine geräumige ^aufe gelaffen wirb, ift
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eö bem sBunbe^rat fc{)r crfd^roert, bie Se)d)(üf)e jroeiter Scfung in

genügenbe (Srroägimg gu nehmen unb über feine ©teüung gu ben=

fetben ju befd^ließen, junml in roic^tigeren fünften, für raeld^e

bod^ hd allen Sftcgierungen Snftruftionen eingeliolt raerben muffen.

3n ijans äl)nlid^er Söeife wirb in ^rengen boö öerren()au§ in bie

@nge getrieben, baburd^, bag i^m bie Sefc^üffe be§ 3(bgeorbneten=

^aufeö oorraiegenb erft gegen ba§ ©nbe ber (Seffion gugel^n nnb

i§m fo nid&t Qdt gu grünblic^en ^Beratungen bleibt, ja oft bie

Mr^e ber grift il)ni nur bie SBaljl lägt, entroeber bie ^43ef(^lüffe

beö 2lbgeorbneten^aufeö anjunel^nten ober ben ©efe^entrourf fc^eitern

ju laffen. Slud^ bem preu§ifd6en ©taatöminifterium fe^lt bann

l)äufig bie 9)^ögtic^!eit, red^t^eitig oon neuem in ^Beratung gu treten

unb eine föniglid^e (Sntfdöliefeung oor ben (^nbabftimmungen im

ßanbtag ^erbeijufül)ren ^).

©erabe^u oerberblid^ aber ift bie überlange ®auer ber parla=

mentarifd^en «Seffionen für ben gefamten @ang ber 9^egierung§-

gefd^äfte unb für bie ^erfonen berjenigen oberften Sf^eid^öbeamten

unb preufeifd^en 9}hnifter, raeldie allgemein politifd^ raid^tige 2lemter

innehaben, ^iefelben finb genötigt, htn enblofen Debatten angu^

n)ol)nen, 9^ebe unb Slntraort ju ftel)en, fommen baburd^ mit i^ren

übrigen ^Imtsgefc^äften in 9lücfftanb unb oerfaßen fd^ließlid^ ben

unauöbleiblid^en ^olQtn ber Ueberarbeitung. 2lm 5. Mai 1881

bemerfte %nx\i v. 33i§mardf ()ierüber im 9fleid^§tag:

„@ine leife 2lnroanblung von SJlitgefü^l mit ber Sage ber a)itnifter ober

beS S8unbesrat6 f)abe ic^ in feiner ber Sieben bisher finben !önnen, unb boc^

finb biefe gerabe bie &ef)e^ten bei bem biä^erigen Softem, unb eä gibt feine

9Jiini[ternatur, bie lebern unb intereffeloä genug roäre, um baä auf bie 2)auer

ausfjalten ju fönnen. . . . Unb nic^t bio^ bie leitenben 3!)iinifter, and) alle

gouoernementalen Gräfte nu^en fic^ ab. ^d) f)abe erlebt, ba^ im preu^ifc^en

Sanbtage bei ber Subgetberatung bie ^tütc ber ©e^eimräte, 15 oieUeic^t, weil

am SBubget i^re 2(ufgabc deranfommen fonnte, am SKontag erfrf)ienen finb, am
2)ienätag unb fo an jebem äüodjentag biä ©onnabenb, — unb am folgenben

SJiontag ift enblic^ ber Öegenftanb ber (Statberatung f)erangefommen, für ben

biefe au^er^alb ber 3Jiinifter circa ein 2)u^enb ber pcf)ftgefte Uten unb am
meiften befc^äftigten ^Beamten eine 3Bocf)e lang im Sanbtage gefeffen unb Sieben,

bie für biefe fein 3>"t«reffe fjatten, ftunbenlange Sieben angel)ört f)aben, unb

') SJgl. hierüber bie ©emerfungen bcö dürften ». 33iömarcf im prcu^ifc^en

J&erren^aufe 21. g-ebruat 1881 bei <pa§n 4, 437—438.
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bie ganje <Bad)e ift für alle fünfjel^n am näc^ften 93iotttag ol^ne ein 3Bort ber

3)t§!uffion üorübergegangen, fie fonnten am näc^ften 9Jiontag 2l6enb, ol^ne

gebraud^t ju fein, nad) §aufe gef)en. . . . 2tud^ ben SKiniftern ift e§ fo ges

gangen, hen Seitern ber Sfleffortä im diei^, tie gerabe in biefer ßeit »iel ju

l^un f)aben, \)a^ fie l^ier im 3fleicl^ötag brei, oier %aQe l^intereinanber erfd^ienen

finb auf bie @efa^r l^in, ob ber jraeite ©egenftanb ber S^ageöorbnung baran;

fommen roerbe ober nic|t, unb "öa^ fie nad^^er nac^ §aufe gegangen finb unb

fo viel 2lrbeitötage »erloren l^aben. 3Jian !ann avheiten, amS) wenn man l^ier

fi|t unb jul^ört, aber bod^ nid^t jebe 2lrbeit mad^en, namentlid^ bie ernfteren

niclit."

Slud) no(5 bie Semerfung fügte 33iömQr(f gur ^eleud^tinxg

beö jeligen ©efc^äftögangö bei: „^aö 33ubget ift !aum Dotiert,

fo f)aU iä) brei ^age barauf fd^on bie SSortagen für baö neue

pr Slrbeit befommen, bie bereits in vorrätiger SIrbeit waren, ©o
ge^t e§ in Preußen, fo gel^t e§ im 9iei(^."

©(^on im S^^re 1873, 24. Sf^ouember, aU bie parlamen=

tarifd^e Sage eine verl^ältnismäfeig noi^ felfir günftige raar, füllte

\iä) ber bei ben liberalen pdöft beliebte ginan^minifter ^amp=

Raufen ueranlafet, bem preufeifd^en 9lbgeorbneten()auö jujurufen:

^fBwG'^eic^ möd^te id^ ©ie bitten, bie ©tatöberatungen etxoa^ ju befd^leu^

nigen. 2ßir finb ba§ einzige Sanb in ber Sßelt, in bem ^a^r für ^a^r bie

©tatäberatungen mit fo au^erorbentlid^er @rünblic^!eit unb 2lu§bel^nung be;

ivkhen werben. 3ßir finb aufierbem in ber Sage, ba^ bie ©tatöberatungen,

menn fie im preufiifd^en Sanbtage eben beenbet finb, im 9teid^ötage roieberum

fortgefe|t ju werben pflegen, fo ba^ mir au^ ben ©tatöberatungen eigentlich

gar niemalö ^erauö!ommen. 6§ fd^eint mir biefe SlbJürjung ein bringenbe§

©rforberniö; unb bas befte, mag mir für bie Sefeftigung beö fonftitutionellen

Sebenö, für bie 2lu§bilbung beä parlamentarifd^en Seben§, bem id^ »on je^er

5uget^an gemefen bin (S3eifaü), tl^un fönnen, mirb jebenfall§ fein, ba^ wir

üermeiben, ad^t bi§ neun 9)?onate l^intereinanber parlamentarifd^en SBerJ^anb^

lungen beiwohnen gu foUen."

^er preu6if(^e ginangminifter ©d^olj bemerkte im S^leid^ätag

am 9. ^egember 1882 bei SSerteibigung beö ^orfd&lagö §n)eijäl)riger

^ubgetperioben:

„SBir werben bafür beffere unb gebiegenere, oorbereitenbere 2lrbeiten gu

ntad^en im ftanbe fein unb nid^t immer biefelben ^Komplimente pren muffen,

bie wir je^t immer oon biefer (lin!en) ©eite beä öaufeä mit befonberer SSor-

liebe unb in übertriebenem 3}?afie pren muffen, ba^ alle 33orlagen fo mangels

pft, fo fc|lerf)t aü^eaxheitet feien, ba^ eä fid^ nic^t lol^ne, barüber 5u reben,

unb bergleic^en mel^r; wir werben oiel grünblid^er unb beffer arbeiten fönnen,

aB e§ je^t möglid^ ift, unb wir werben bie 5^räfte, bie in ber 3tegierung finb.
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nid|t in biefem unerhörten 2J?a^e obnü^en muffen, bafj roorfjenlanger ©ommers

mlauh m6)t im ftanbe ift, bie Gräfte mieber ju erfe^en, bie oerloren rcerben,

nic^t biefe Snoa^i^en erjeugen, wie eö je^t notroenbig bie ^Jolge fein muf;.

Unb, meine öerren, mir werben '^i)ner\ roieber einen lebensfähigen ^arlamen^

tariämuö »erfc^affen, einen ^^^arlamentariömuö, ber nic^t in örjpertrop^ic unb

übermäßig gefteigerter 2:i^ätig!cit in brei 93icrteln beö ^a^reö aud) bie Gräfte

ber 9]olfäöertretung angreift, roenn roir moUen, ba^ bie parlamentarifd^en

Einrichtungen oereinfac^t werben. 2)iefelben finb un§ roertoott, niemanb in

ber ^Regierung benft baran, an benfelben 3U rütteln, fie fierabfe^en unb in

ii)tem Sßerte oerringern ju wollen. 2)aö (Gegenteil ift bie 2lbfic^t ber ^ie-

gicrung, unb barum fc^Iägt fie ^f)nen bie jweijä^rigen (Statäperioben üor."

Tlan muß ernftüdöe S^^^if^^ ^cgen, ob ]i6) bie ^erbinbung

beö 3lmteö beö 9ktc^ö!anglerö mit bemjenigen beö preufeifd&en

9}Hnifterpräfibenten aufredet erf)atten lägt, toenn bie ©effionen beö

^eid^ötagö unb beö preufeifd&en ßanbtagö in ber biö^erigen 2luö=

bel^nung forlbauern. Gine Sfliefennatur wie biejenige gürft 33iö=

mard'ö raar biefer ^lufgabe nur immer eine S^itlang gen)ad;fen

unb berfelbe ^ätte feine 5lemter nieberlegen muffen, mtnn i^m

nid^t fein einfid^tiger unb groggefinnter ^aifer geftattet l^ätte, and)

rcä^renb ber ©effionen (Srt)otung in ber länbüd^en ©tiße gu

fd&öpfen, unb bie Dppofitionöparteien über ben 5lanjler jetcrn gu

laffen, ber bem Parlament nid^t bie @^re ant^ue, perfönlid& fid^

ror i^m gu [teilen.

©döroerraiegenb finb ferner bie 9]ad^tei(e, njeld^e bie 3.^er=

fd^teppung ber ^er^anblungen im ^ieid&ötag auf feine 3wfowtnen=

fe^ung auöüben muffen. SBenn bie ©itjungen anstatt wie friUjer

6—8 SBod^en nun 4— (3 9)ionate bauern, ift eö ^terjten, 5lnn)älten,

gabrifanten, ^Quf(euten, ^^anbroirten, roe(d)e man bod^ befonberö

üertreten 5U fef)en münfc^en muß, fo gut raie unmöglid; gemad^t,

ein ^knbat jum $Reid^ötag an5unct)men, namentlid^ mtnn fie i{)rcn

2Bo()nort in ben von ber ^Kei(^ö[)auptftabt entfernt Uegenben S!ßvo=

t)in3en t)aben, unb fomit nid)t einmal leidet in ber :!!^age finb,

bann unb wann nac^ it)ren bortigen 0efd)äften ju fetten. (So ift

bai)cr ju fürd^ten, ba6 fic^ me()r unb me^r 2enk in ben 9kid)'otag

brängen merben, roetdie in ilkrlin felbft rao^nen, feinen eigentlid^en

bürgerlichen 33eruf t)abcn, fonbern für Parteien reben unb fd)reiben

unb im galle eigener ^ittcUofigfeit t)on ber ^^artei fid& mittelbar

ober unmittelbar bejalilen taffen. ©d^on im crften 3al)r beö ^k-
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fte^enö beö 9ieid^ä, am 19. 3Xpri( 1871, bemerfte gürft t). ^iö=

maxd im 9^ei(*ötag (1, 298):

„äßenn bie SSoÜöoertretungen roirflic^ ein (eßenbigeö ^ilb ber ^eoölferung

3U geben fortfahren foKen, fo muffen wir notroenbig furje ^artamentöfi^ungen

^a6en, fonft fönnen alle biejenigen 2eute, bie noc^ etroaä anbereä in ber

äßelt gu t^un f)ahen — nnb ©ott fei 3)anf finb rcir ®eutfc|e berart, bafe

jeber fo jiemlic^ feinen S3eruf f)at, bem er fic^ md)t §u lange entfrembet —
id^ fage, fonft !önnen biefe 2eute \xd) nic^t basu f^erbeilaffen, alä SBa^lfonbibaten

aufzutreten. Sfiur furje Parlamente machen eä möglich, ba^ alle Serufsfreife,

unb gerabe hie tüc^tigften unb treueften in i^rem bürgerlichen ^eruf, fic^ bie

3eit abmüßigen fönnen, ba^ fie bem SSatertanbe auc^ an biefer ©teile i^re

S)ienfte raeil^en."

^ür^ere 'Jieidöötage gu erretd^en, ha§> wax an^ immer einer

ber ©rünbe für ^iömarcf, ber ^emilligung von diäten p tt)iber=

ftef)en. — „2öir l)ahzn gu riete berliner im ^ieic^ätage/' äußerte

er am 29. 2lpril 1881, nnh am 5. Mai 1881 prägte er biefe

Betrachtungen no(^ folgenbermagen f($ärfer au§:

„^(^ ^alte eä im ^ntereffe beä 9teid^§ für eine gro^e ©efa^r, loenn eä

ba^in fommen fottte, ba^ bie 2Jte^r^eit unter bie ^errfd^aft berjenigen 3l6ge=

orbneten fiele, bie eine anbere, eine Bürgerlid^e S3efc^äftigung eben nic^t ^a6en,

bie geroerbämä^ig SSolf^oertreter unb beöfialb im hieben bie geüBteften finb,

unb bie hie ©toffe, über bie gefprodien mirb, auf Monate unb SBoc^en »orl^er

forgfältig burc^gearbeitet ^aben, meil fie biefelben auc^ in ber '^sublijiftif üer^

treten unb il^nen 2ln!lang 5U »erfd^affen fud^en, — il^re ^eit erlaubt e§ ja,

fie finb barauf ausfclilie^lic^ angeroiefen. Unb fie fielen bann, fowie eä auf

bie ©efc^icflic^Mt, auf bie rl^etorifdie a)Jenfur an!ommt, ja, oermöge ber

größeren Menfurpragiä , bie fie l^aben, au^erorbentlic^ im 2?orbergrunbe. ^n
ben SSoIfäoerfammlungen fennen rair ja bie Xt)|)en, bie fic^ biä gu r^etorifc^en

Klopffechtern auäbilben, — bie eö natürlich ^ier nid^t gibt; aber bort fiep

man, wie fie jehen SBiberftanb fofort nieberrennen unb fcliarf im 3öume i^alten.

2lber icl) rcieber^ole, rcie ic^ ba§ fcl)on neulid^ bemerÜ f)ahe, ba^ im 9?eid^ötage

bie fRehen jroar jur Orientierung bienen, aber ba^ fie feine ^errfc^aft üben

bürfen; ber äßä^er f)at ein dte(i)t auf einen unabhängigen, aucl) oon ber über;

legenen 33erebfam!eit it»eber beeinflußten noc^ eingefc^üc^terten 33ertreter." ^)

^) 3(ud^ hie Urteile oon groei l^eroorragenben Parlamentariern »erbienen

per in @rinnerung gebrad^t ju werben, ^n ber 9teic^ätagöfi|ung vom
5. Februar 1876 (2, 1207) fprac^ fid) ber pper be§ 3entrumä, 3Binbt=

^orft (3Jleppen), in folgenber aßeife über bie ^rage aus: „^c^ bin ber 3JJei-

nung, baß wir gu einem orbentlid^en 3iiftQ"^e gar nid^t gelangen, raenn wir

nic^t eine graeijäpige ^ubgetperiobe annehmen, fo ha^ man in einem ^af)xe



SSorfc^rog jur ^Verlängerung ber SQBa^ü iinb ©tatäperioben. 125

3m grü^jal^r 1879 entfc^lofe \iä) gürft v. Siämarrf einen

^erfudö ^nr 2l6f)i(fe jn imternefjmen unb führte ju biefent 3^^^

3unäd)ft im ©d^ofee beä preufeifc^en 6taatöminifteriumö eine Se=

ratung barüber i^erbei, ob e§ ficb empfe(;le im 9ieid^ unb in Preußen

bie 2ßaI;[periobe von 3 auf 4 3a^re §u verlängern unb jroeijä^rige

©tatöperioben einzuführen, ober ricl^tiger gefagt, eine gleid^jeitige

3Serabfd)iebung jiüeier ^ti^r^öetatö üorjufd^reiben. 3n ben beiben

©i^ungen am 28. 9}iär} unb 4. 2lpri( erfannten alle 3JJinifter

an, ha^ beibe Jßeränberungen fe^r fegenöreid; fein würben, unb

eö erl)oben nur au^ Dpportunitätögrünben ber ginanzminifter ^oh-

red)t unb ber Sanbroirtfd^aftöminifter griebent^al 2Biberfprud^

bagegen, fd^on bemnärf)ft einen entfpred^enben Eintrag im 33unbeörat

bie ©efc^äfte be§ 5leidjö unb in bem anberen ^a^re bie ©efc^äfte ber ©injel;

ftaaten in S^lu^e ertebigen fonn. (Sine folc^e DJia^regel roürbe, glaube id), naä)

oielen ^iic^tungen ^in [e^r nü^lic^ fein. (So brächte eima^ mef)v SWu^e in bie

ganjen SSer^ältniffe, benn biefeö eroige Sanbtagen unb biefeö ftete SOßä^ten

f)äit bie Sanbboten unb f)ält bie 33eoölferung in unauf^altfamer unb ftetiger

58eroegung. 3)aä ift »om Uebel. ^ie beutfcf)e 9^ation jeic^net fic^ big je^t

burd) eine ruhige öallung aus; wenn fie aber fo fortejersieren mu^, roie ba§

je^t ber '^aU ift, bann roirb eine neroöfe (Srregung in fie hineingebracht, unb

bie wirb man bann fc^roer roieber ^inausbringen, unb biefe Erregung !ann

bann auf anbere (5)ebiete unb S3er^ältni[fe fe^r nachteilig einroirfen. (Snblid;

hef)a\n(>te \d), ba^ nur in [old()er 2Beife auc^ ben ^Regierungen bie ^eit gegeben

werben fann, bie SSorlagen für ben ?Heicf)ätag gehörig ju präparieren unb

grünblic^ ju erroägen. 3)ieine Ferren, roir fönnen baä boc| nic^t leugnen, bei

aller 2lnerfennung, bie man bem ^It^ifee «nb ber Xücfjtigfeit ber Siegierungen ju

geben geneigt ift, ba^ roir in einer Söeife je^t bie dJefe^e mad^en, bie für bie

35auer burct)au§ nic^t ratfam fein fann."

2(ucf) ber treffliche 3lbgeorbnete SSöl! auä ©aperifc^j^c^roaben, oon jeljer

ber roärmfte unb unerfc^ütterlid^fte 9]or!ämpfer für beutfc^e ßinf;eit unb ^reis

^eit, äußerte borauf^in (2, 1211): „^d) roäre ebenfaüö nic£|t bagegen, xoenn

roir jroeijä^rige eJinö^SPenoben Ratten. 2ßir in 33ai;crn ^aben fie unb roir

reid^en bamit a\i%, unb ic^ glaube, baö 5Reic^ tonnte aud) bamit auäfommen;

aber id^ roürbe eine 33ebingung baian fnüpfen, bie fid) rool)l oon felbft finben

roürbe, roir müfiten fobann roenigftenö oierjä^rige 2egiölaturperiobcn machen,

(^egen bie (Srroeiterung ber i;iegifllaturperioben aber roürbe ic^, roenn ba eim

mal eine ^Vorlage fäme, nic^t fein, benn eS ift aHerbingä rid^tig, ba^ nac^-

gerabe biefe eroigen unb eroigen Sal^len eine geroiffe ^^ieber^aftigfeit in ba§

iiVolf bringen. 3öenn roir baä oerfür^en unb in biefer Söejiel^ung me^r (Stetig^

!eit hineinbringen fönnten, fo roäre ic^ bamit fe^t roo^l aufrieben."
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einzubringen, weit im ÜMc^ötag auf eine rein fad^tid^e ^el^anb=

(ung beöfelben unter ben gegeniöärtigen Umftänben ni($t gu red&nen

fei. ^aifer SBil^etm inbeffen entfd)ieb fid^, raenn and; nid&t für

fofortige§, bod^ für balbigeä ^^orgef)en nnh ber ^teid^öfanjler zögerte

nid^t hmä) bie i^m befreunbete, hk „offijiöfe", treffe bie ()ffent=

tid^e 3}kinung einftraeilen auf htn von i^m beabfid^tigten Eintrag

vorzubereiten, benfetben atfo §ur allgemeinen ©iöhiffion §u [teilen.

^a zeigte fid^ benn fofort, bafe nid)t blofe hk gortfd)rittöpartei,

fonbern anä) ber größere 2:^eit ber 9^ationa(liberalen, namenttid^

bie am ^reugen ftammenben, fid^ able^nenb r)erl)ielten; bie

„9^ationat^3eitung" erftärte eö um htn 12. Quli 1879 für „felbft^

t)erftänbUd^", bafe ber Eintrag Ui hm liberalen ^^arteien „auf

einen gefd)Ioffenen SBiberftanb" ftofeen werbe. 3m Dezember 1879

ging bem ^unbe^rat tin Slntrag beö ^aiferä z«, raeld^er bie

2lrt. 24 unb 69 ber S^teid^öüerfaffung fotgenberma^en ^n faffen

üorfc^lug

:

Slrt. 24: „®ie Segtslaturperiobe beä S^ieic^gtagä bauert üter ^a^re."

2lrt. 69: „3tKe ©innafimen unb 2luöga6en beä Sleic^ö muffen für jebeä ^al^r

»eranfc^tagt unb auf "öen ^ei(i)§f)an^alt§etat gebrad^t loerben. ^er leitete

wirb für einen 3^ttraum »on jraei ^a^ren, jeboc^ für jebeö ^a^r he-

fonberä, t)or beginn ber ®tatöperiobe burc^ ein ©efe^ feftgeftellt."

®er Eintrag entt)ielt aber noä) ^rozi weitere 33eftimmungen,

raeld^e mit ben zhzn erwähnten Mneöroeg^ in notroenbigem Qn^

fammenl)ang fielen, unb il)m in ben Slugen anä) gemäßigter

liberaler einen weniger zwfagenben Slnftridö t)ertiel;en; eö follte

banad^ bie 3Serpf(ic^tung , htn S^teic^ötag „iä!)r(id^" ^n berufen,

burc^ biejenige ^m ^Berufung „alle ^wzi Sa^re" erfe^t werben

(3trt. 13) unb infolge baoon au^ eine zweijälirige 9fled^nungä=

legung an bie ©teile ber jä^rlid^en treten. (3lrt. 72.) ©ine

er^eblid^ fad[)lidöe ^ebeutung i)atkn biefe 3utl)aten nic^t. Euf

längere 3^^^ l)inauö war eine jälirlic&e ^Berufung beö S^eid^ötagö

offenbar ol)nel)in unentbel)rlic^ für hen 2lu§bau ber 3fte($t§orbnung

beö 9teid^g unb wznn bann fpäter längere 3wifc^enräume eintreten

mod)ten, fel)lte eä bo(^ nicbt an @elegenl)eit, bie ©timme be§ ^ol!ä

zum 2luöbrudf z« bringen, ba hierzu ber üerfammelte preu^ifd^e

Sanbtag genügenbe Gelegenheit bot. ^Jlo^ unerl^eb lieber war bie

^erzi)gerung ber 9iec^nungölegung für bie 3luönal)möfätle ber nur
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jroeijäfirigen Berufung beö äteid^ötagä, ba bic ^auptgeroä^r für

bie (Sin{)altung ber gefe^tidien i^orf^rifteu im 9ieic^äred)nung§^of

liegt imb biö^er f^on ()äufig bie 9{ed)nungen von ^roei Gtatö=

JQf)ren, ja von brei Sauren jufammen üorgelegt roorben roaren

otine bie geringfte 33eanftanbung \). Uebrigeuö unterliegt eä feinem

3roeife(, bafe biefe beiben 3"tÖöten ^u bem öefe^entrourf in bcn

5Iugen beä Üleid^öfan^terö üon fe^r untergeorbneter 'Sebeutung

erfc^ienen, unb er mit ber 2lnna()me beö 5lrt. 24 unb 69 voü-

fommen jufrieben geroefen wäre.

3lm 12. gebruar 1880 ging ber im ^unbeörat angenommene

©ntrourf bem 9ieic6§tag ju, würbe aber t)on biefem gar nxä)t in

S3eratung genommen. Unterm 15. gebruar 1881 n)ieberf)o(te ber

S3unbeörat feine '^orfd)läge, unb je^t fanb fid) jroar eine an^ hen

2)eutfcbfonfen)atiDen, ber Oieic^öpartei unb bem überroiegenben

^ei( beö 3^"^^^""^^ 5ufammengefeye 3}le()r^eit für Dierjä^rige

£egiö(aturperioben, aber eine auö ^iationalliberalen, ©e^effioniften,

6o3ia(bemo!raten unb einem ^eil beö S^^trumö 3ufammenge=

würfelte Mei)xi)^it fprad^ fic^ nic^t b(o6 für 5eftf)a(ten ber jä()r=

liefen Berufung beö 9iei4ötagö auö, fonbern änberte ben 2lrt. 13

ber 9{eid)öüerfaffung ba^in, bafe ber ^aifer oerpflicbtet fein foUe,

ben ^Jteid^ötag jölirlid) „im 3)Jonate Dftober" ju berufen, tiefer

oon einem ©ejeffioniften auöget)edte ^^orfd^tag ent()ielt ein nid^t

geringem ^Hütteln an ben üerfaffungömägigen 33efugniffen beö ^aiferö,

war aber ebenfo in gefc^äftlid)er ^infic^t fd)led)t überlegt. )S^znn

er ©efefe wäre, fo müfete ber 33unbeörat jä^rlid^ f4)on im Suli

jufammentreten, um bie Vorlagen ju btxakn unb im ganzen

Sommer, alfo in ber ungünftigften ^Irbeitöjeit unb oijnt jebe

3)iöglid)feit ber (Sr^olung t)ätten alle 3Kinifterien in ®eutfd)lanb

angeftrengt an ben ^Vorbereitungen für bie beoorfte^enbc parla=

mentarifd^eji ^I^orlagen ju arbeiten. T^ie oerbünbeten ^Jlegierungen

(iefjen biefen 33efd)lu6 für unannet)mbar erüären, unb fo würbe

bei ber (Snbabftimmung am 16. 3Wai 1881 ber ganje ©efe^ent-

Tourf mit großer ^Jebr()eit oerroorfen.

33ei ber ^itation oor ber 3ieid)ötagön)a()l am 27. Dftober 1881

') ©taatöfefretär :i^urrf|arb in ber ^eicfjätagöfiftung oom 11. 2)e3ember

1882 (1, 718).
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fpielten biefe fragen eine gro^e DftoHe. ©er Söa^laufruf ber

9ktionat(t6eralen atterbingä begnügte fid) mit ber rerfcjraommenen

Beteuerung „jeber ©c^mälerung ber ^lec^te ber SSoIföDertretung

entgegentreten §u raollen", aber bie nationalliberale treffe erläuterte

bie§ bal^in, ba§ unter fotc^en ©(ftmälerungen gerabe bie @infül)rung

5n)eiiä()riger ^taU ju rerfte^en feien, unb ber Sanbe^auöfd^ufe ber

nationalliberalen Partei in '^ahtn pofaunte in feinem 2ßa]^lpro=

gramm t)om 24. guli 1881 ^xo. 5 am: „Sine mittelbare ober

unmittelbare ©d^mälerung ber Bebeutung beä 9iei(^ötageö, inöbe=

fonbere burd^ Verlängerung ber 33ubgetperiobe, ftreitet gegen baö

Sntereffe ber nationalen ©in^eit unb grei^eit." demgegenüber

fünbigte bie !aiferlid)e 33otf(^aft bei Eröffnung be§ neuen 9iei(%Q=

tagö am 17. DIooember 1881 an, bafe „bie gefd&äftli^e D^otlage

ber 9flegierungen unb bie S^iotmenbigfeit, ben Verlianblungen ber

gefe^gebenben Körper beö D^teid^ö fott)ol)l mie ber ©ingelftaaten bie

unentbel)rli(^e 3^^* ^^'^ fi^^i^ 33etüegung gu fidlem", bie t)erbün=

beten Sftegierungen ceranlaffen muffe, ben frül)er abgelehnten @e=

fe^entraurf t)on neuem einzubringen, ©ö !am bann aber baju

ho^ nid^t; oielmel)r glaubte gürft '33i§mar(f bie ©ad^e einmal t)on

einem anberen ©nbe anfaffen ju follen.

2lm 28. D^ooember 1882 erl)ielt ber Sf^eiijötag ju feiner nidi)t

geringen Ueberraf($ung auf einmal graei Sa^reöetatö pr Bef(^lu6=

faffung, hzn für 1883/84 unb ben für 1884/85. e§ fottte auf

biefe Söeife @elegenl)eit gegeben werben gu einer tl)atfä(^lid^en

^robe, mie fid^ bie gleid^jeitige Beratung unb Befd^lugfaffung

^meier ©tatö bei ber Sluöfü^rung geftalte unb ob bie bagegen

t)orgebra($ten ©inroenbungen fti(^l)altig feien ober nid^t.

Bom ©tanbpunfte beö dt^6)t^ am mar bagegen nid^ts ein=

pmenben 0. 2lrt. 69 ber ^teid^öoerfaffung befagt: „2lIIe ^in-

nal)men unb 3luögaben beä 9^eid^ö muffen für jebeö 3al)r t)eran=

fc^lagt unb auf ben 9leid^öl)auöl)altöetat gebrad^t raerben. Se^terer

mirb t)or Beginn be§ ©tatöjalirö nad§ folgenben ©runbfä^en burd^

ein @efe^ feftgeftellt." 2lrt. 71: „©ie gemeinfd^aftlid^en ^luögaben

merben in ber Siegel für ein Qa^r bemittigt, Unnm jebod^ in

^) SBgl. bie 33egrünbung burd^ ben ©taatöfeifretär beö ^eiä)§\^a^ami^,

S3urc^arb, am 7. unb 11. '5)e3emöer 1882 (1, 660 u. 718).
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befonberen gätten and) für eine längere S)auer beroittigt toerben."

2luönaf)men finb alfo fd^on mä) le^terer ^orfd^rift juläffig, wobei

ju bead^ten, ba6 ron ben einnahmen barum nic^t befonberS bie

Sf^ebe tft, raeil biefelben o^nebin ftänbig finb, unb alö ftänbig

öorauägefefet raaren ^). Cb ein „befonberer gall" vorliege, ber

eine 2lu§naf)me xätlxd) erf(feinen lägt, befdaliegt nid^t b(o6 ber

Dkid^ötag roie immer mit einfad&er 9}^eF)rl)eit , fonbern and) ber

S3unbe§rat, ba eö fid^ bobei tebiglid^ um Slnroenbung einer an^-

brüdfUd^ üorgefel^enen ^^erfaffungöüorfd^rift f)anbelt, unb ber 33unbe§=

rat \)att^ bie grage ht\a% roa^rlid^ nad^ ben bamalä obroaltenben

Umftänben mit bem beften ditd)i ber SBelt; menn ber ^eid^ötag

fie verneinte, fo blieb alleö bei ber gen)öl)nlid;en $Wegel. Sei hm
58erl^anblungen im ^Heid^ötag oom 7.— 11. ^ejember 1882 fprad^en

fid^ inbeffen bie gülirer aller Parteien mit 2lu§nal^me ber £onfer=

üatiüen gegen bie gwläffigfeit ber gleid^geitigen Beratung unb Se=

fd^liegung jraeier (Btat^ auQ, diidtxt unb v. Sennigfen jugleid^

mit patl;etifd^en ©trafreben gegen bie Sunbeäregierungen, ba§ fie

nid^t bloß bie grei^eit be§ S^olfö ^u fd^mälern, fonbern biefeö Ski

and) mittelft leid^tfertiger Sluölegung ber Serfaffung, mit „llm=

ge^ung" berfelben ju erreid^en trad^teten. 3lm 9. gebruar 1883

TOurbe ber (^iat für 1883 84 in allen feinen Steilen mit großer

9)kl)rl)eit abgelehnt (2, 1391).

2)ie S3el^auptung, ba6 eine gleid^jeitige geftftellung jroeier

©tatä erft bann juläffig crfd^eine, rotnn juuor ber Söortlaut ber

Slrtifel 69—71 ber ^erfaffung abgeänbert fei, meldte nadf; bem

tbtn ©efagten allen örunbeö entbel)rte, würbe befonberö bamit

ju ftüfeen gefud^t, bafe ja ber Sunbesrat felbft im gebruar 1880

eine Slbänberung ber 2?erfaffung oorgefd^lagen, fold&e bemnad^ als

notroenbig anerfannt \)aht. S)iefeö uon ben Slbgeorbneten 9iidtert,

0. SBennigfen unb 2Binbtl)orft gebraud^te 2lrgument entbeljrte aber

jeben ^alteö. ^ic bamatö oorgefd^lagene äJerfaffungöänberung

l^atte ben Qmtd, SBunbeörat unb 91eirf)ätag ju oerpflid&ten,

jebeömal ^oppeletat« ju beraten unb ju befd^liegen; bauon war

jefct feine Siebe, fonbern efi follte nur mit freier Suftimmung beiber

') 9391. fc^on «6t. I @. 139, auc^ X^ubic^um, »crfaffungörec^t be§

««orbbeutfc^en öunbefi 1870 0. 497—500.

a:^ubid)um, SBUmactf'l iKitlament.ftämpfe. II. 9
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einmal eine folc^e ^el)anblung eintreten; eö Beftanb alfo gar fein

Sßiberfprud^ graifc^en ber früheren unb je^igen Sfted^täauffaffung

beä Sunbeäratö.

^^nn eö aber an^ wa^x wäre, ba^ bie gleid^^eitige geft-

ftellung graeier ©tatö toegen 3]orIiegen§ „befonberer gätte" nur im

SBege ber ^erfaffungögefefegebung erfolgen bürfte, fo rechtfertigte

baö 3Sorgel)en beö ^unbe§rat§ in feiner SSeife btn Vorwurf ber

Umgel)ung ber ^erfaffung. 33ereitö in einer beträd^tlid^en ^w^a^

von gäßen finb 9iei(i)ögefe|e gu ftanbe gefommen, meli^e eine

materielle Slenberung ber SSerfaffung in fiij f($lie^en, o^ne ben

2ßortlaut ber le^teren §u änbern, nnh zhtn erft Ratten bie Sieii^ö-

partei unb D^ationalliberalen ein berartigeö f)ö(^ft Tt)i($tigeä @efe§,

ba§ ©efel rom 17. ^ärj 1878 über bie ©teEöertretung beö

^fteid^öfan^lerö, gutgel)ei§en. 2Benn im 33unbeörat nid^t 14 (Stimmen

n)iberfpre$en, fo fönnen alfo auc^ SC6n)ei($ungen t)on ben SSor-

fd)riften ber Slrtifel 69—71 einmal unb ^unbertmal befd^loffen

werben, fobalb fic^ anä) im ^Reid^ötag eine einfädle SJlel^rl^eit bafür

finbet. 5Dafe im ^unbeörat 14 Stimmen n)iberfpro(^en l^ätten,

l)at feiner t)on aUtn 9iebnern im 9flei($ötag bel)auptet unb bel^aupten

fönnen, ba im Sunbeörat gar feine 14 Stimmen ber 3J^einung

waren, bajg e§ fid^ um eine mirflid^e Slbroeid^ung t)on ber ^er=

faffung l)anble. ®ie ganje ^efd^ulbigung gegen btn Sunbeörat

unh in le^ter Stufe gegen ben 9^eid^öfanjler mar alfo juriftifd^

bobenloö unb läfet fid^ nur am ber bamalä graffierenben ^artei=

leibenf($aft erflären, bei ber S^leid^öpartei üorgugömeife an^ ilirer

©inf($üd)terung burd^ bie laute Spra(^e ber Df^ationalliberalen.

©ö mag l^ier nod^ an analoge ^äü^ in einem beutfd^en

Sanbtag erinnert fein. 3n SBürttemberg finb buri^ bie 5ßerfaffung

breijälirige (^tat^ üorgefd^rieben; aber feit bem S^lire 1872 wirb

ber (Biat vermöge allgemeiner Uebereinftimmung beiber Käufer be&

Sanbtagö unb ber Delegierung immer nur auf graei '^a^x^ feftgefteöt,

ol)ne ha^ bi§ jefet ber Wortlaut ber ^erfaffung geänbert morben

märe. 3JJan ^ai nie von einem ^roteft auc^ ber äufeerften „ßi=

beralen" gegen biefe „Umgel)ung" ber SSerfaffung geprt, obwohl

in SSürttemberg feineömegö eine fo unangefochtene ^ra^nö in ber

©rlaffung von ©efefeen mit bloß materietter Slbweid^ung von ber

33erfaffung beftel)t, wie im diziä).
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Seinen S^^^f/ ^i"^ $robe gu mad^en, erreid^te übrigens gürft

S3i§marcf nid^töbeftoraeniger. Diac^bem mit bem 1. Slprit 1883

baö neue ©tatöja^r begonnen Ijotte, legte ber ^unbeörat bem nod&

immer cerfammelten 9ki(^ötag am IG. SIpril ben Gtat für 1884/85

üon neuem oor, in mel^rfad^ oeränberter ©eftalt, nämtid^ unter

2Beg(Q))ung ber im oorauöge^enben (2tat oom 9^eici^ötag Qbge=

(ernten Soften. ^q6 ber Sfleid^ötag fid^ nunmeljr nid^t weigern

fönne, in bie S3eratung beö Qtat§> einzutreten, mürbe mit groger

3J?eF)rl)eit anerfannt unb in ber Seit oom 5. 2}Jai bis 12. ^uni

1883 nad^ er^ebüd^ fürgeren 9iebeergüf)en ber ^tat burd^beraten

unb angenommen.

33on nun an rufjten bie thm befprod^enen gragen einige

3at)re; eö blieb aber nid^t ofyxe förberfamen (Sinflufe auf ben

©ebanfenprogeg unbefangener liberaler in ^eutfd&lanb, bafe fid^

in einem ßanbe, meldjieö fid^ auögefprod^ener $arlamentöl)err)d^aft

rüf)mt, in Ungarn, ber gü^rer ber liberalen, 3)linifterpräfibent

@raf ^oloman Xi^a, gu bem ©runbfafe längerer 2Bal)lperioben

befel)rte unb ein @e)e^ über SSerlängerung ber 3J?anbat§bauer oon

3 auf 5 3ol)re einbrad^te, melc&eö am 14. Dezember 1885 im

ungarifd)en Unterl)auö mit 215 gegen 130 Stimmen angenommen

Tourbe unb balb nad^lier in ^raft trat ^).

') 2)ie Siebe, burc^ welche Xiäja am 10. ©eptember 1884 feinen 3Bä§lern

in ©ro^roarbein unb bem Sanb juerft t)on feiner ©inneäänberung Kenntnis

gab, bietet ein fo aUgemeineö ^ntereffe bar, ba^ eä nid;t überflüffig erfc^eint,

einige ^auptftellen barauö ()ier mitjuteilen. „Xa id) nun einmal von ber

©efe^gebung fprec^e, fo mu^ ic^ auc^ bie roä^renb ber SBai^len befonberä häufig

erörterte ^rage ber aWanbatöocrlängerung berühren, SSere^rte 3Kitbürger! Qc^

glaube, 8ie roiffen, bafe id) n\d)i blo^ al^ 3KitgIieb ber Dppofition, fonbern

aurf) alö 9Jiitglieb unb fpäter alä (S^ef ber 9legierung gegen biefe 3)ia^regel

raar, ju einer ^dt, als biefetbe o^ne Unterfc^ieb ber Partei geforbert würbe;

irf) roar eä gerabeju, ber biefe SJerlängerung per^inberte. ^ö) i\)at bieä in

ber Hoffnung unb SSorausfe^ung, ba& jeber ba§ äÖa^Igefe^ uom ^a^xe 1874

unb feine Intentionen befolgen werbe. 2)iefeö ®cfe^ fürjte bie 2i3af)lberoegung

roefentUc^ ab, unb id) backte, eö roerbe ba^er fein Uebel barauo entfte^en, roenn

baä fianb immer nad) brei ^o^r^n 8"^ Sieuroal)! fc^reitet. Gnbli(^ wollte xd)

biefen Sdjritt nidjt tljun, ber, roenn axid) nur fc^einbar, alä ein Schritt nacf|

rücfroärtö gebeutet werben fönnte. 3d) leugne aber nid)t, ba& id) i)inti biefen

Sßiberftanb aufgegeben f)abe, nac^bem id) gefe^en f)ahe, bafe biefe 2Bal)lbewegung

fc^on ein ^atbeö 3^^' Dor ben 3Bal)len il;ren 3(nfang genommen ^at. Unb
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©ie (SJefaiiren, raeld^e baö Sünbniö ber Ultramontanen,

greifinnigen unb aller 9ftei(^§feinbe im §erbft 1886 l)erauf6ef(Ju)or,

inbem e§ hk militärifd&e ©id^er^eit unb ha^ 2lnfel)en ber !aifer=

lid^en ©eraalt gegenüber bem Sluölanb in grage [teilte, führten

enbli(5 bie nationalliberale Partei ju ber Uebergeugung, bafe eö

nunmel^r an ber ä^^t fei, bie beffernbe ^anb an unfere parla=

mentarif(^en Einrichtungen gu legen unb mel)r ©tetigfeit unb 9iul)e

in benfelben ju erzielen, gm September 1887 fam graifd^en ben

gülirern ber ^ationalliberalen unb ^onferoatioen eine ^erftänbi=

gung bal)in praege, par bie jä^rlid^en (Statöberoilligungen bei=

gube^alten, bagegen eine SSerlängerung ber Segiälaturperiobe beö

3fleid^ötagö unb beö preu§if(^en Slbgeorbneten^aufeö von 3 auf

5 Saläre Ijerbeijufü^ren. 3m 9^ot)ember 1887 brad^ten bie ^on=

ferüatioen, 9flei(^öpartei nnh 9ktionalliberalen einen entfpre(6enben

Eintrag im S^ieid^ötag ein, meld^er bei ber namentlichen 2lb=

ftimmung am 7. gebruar 1888 mit 183 gegen 95 (Stimmen an-

genommen mürbe, ^on bem g^^trum fel)lten 45 3Hitglieber,

meldte ben Eintrag par bittigten, aber nic&t bafür ftimmen mottten.

Unterm 19. 3)Zär§ 1888 mürbe bie SSerfaffungöänberung ©efe^.

2lu(^ im preujsif(5en Slbgeorbnetenliauö mürbe am 4. gebruar

1888 tin entfprec^enber Eintrag von benfelben Parteien eingebrad^t

unb am 11. gebruar 1888 mit 237 gegen 126 (Stimmen ange=

nommen, ber Sufafeantrag ber ^eutfd^freifinnigen auf ©infülirung

ber gel^eimen Slbftimmung bei \)zn 3Bal)len abgelehnt. 2ßinbtl)orft

rief nad^ biefem ©rgebniö hzn D^ationalliberalen ftrafenb §u, bag

wenn idS) 6eben!e, roie biefer IXmftanb auf ba§ Seben ber 33ürger äurütfgeroirü

l^at, fo !onnte id^ meinen 2Biberftanb nid^t länger aufred^t^alten. S^l ^^^%

man wirb mid^ ber ©inneöänberung, ber SJlantelbrel^erei besichtigen ; man rairb

aud^ fagen, ha^ iä) nur meine eigenen ;3"tereffen förbern rooUe, roenn au^

nid^t meine materiellen SSerpltniffe, benn bi§ i^ierl^er l^at firf) bie SSerleumbung

nod^ nic^t l^erangeraagt. ^n erfter Sinie glaube ic^, ha^ ein SOienfc^, ber feine

2lnfic^ten nur auä ©igenintereffe änbert, ein nid^töraürbiger fei; anbererfeitö

aber ift eä aud^ meine 33leinung, ba^, raenn jemanb nad^ langer unb reiflicher

©rraägung burd^ bie ©rfa^rung üieler ^a'^ve gur ®r!enntni§ gelangte, ba^

eima^, niaä er für richtig gehalten l^at, im ^ntereffe beö (Staates nic^t ritf)tig

ift, unb bennod^ bei feiner erften 3Jieinung be^arrt, nur um "oen SSorrourf ber

^nfonfequenj nid^t auf fid^ ju laben, biefer jemanb mo^l ein fonfequenter

3Jiann fein !ann, aber er ift aud^ ein fe^r fd^led^ter Patriot."
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er fic nid^t me^r aU liberale, fonbern nur a(ö $)eubo=^onferüatbe

bejeid^nen fönne. ^a injroifd^en am 0. SJiärj 1888 Eaifer grieb=

rid6 III. 'om %^xon beftiegen datte unb im 2lpri( unb nod^ im

3Jiai bie SSerfünbigung beö (Befc^eä auf fid^ raarten liefe, gaben

fid^ bie „^eutfd^freifinnigen" ber Hoffnung E)in, bafe ber „liberale"

^aifer bem reaftionären ©efe^ feine Unterfd;rift nid^t erteilen

werbe; eö war baö inbeffen ^äufd^ung, unb baö ©efefe üom

27. Tlai 1888 füljrte aud& in Preußen bie fünfiäl)rige 2Ba^l=

periobe ein.

günf= unb nid^t merjä^rige 2öal)lperioben roünfd^ten bie

9^ationalliberalen, um beffer ber „©efal^r" Dorgubeugen, ha^ bie

^Regierungen auf iljren 3]orfd^lag gu groeijälirigen ßtatöperioben

Surürffommen fönnten ^); benn in biefem ^un!t raaren bie 9^ational=

liberalen im 3al)re 1888, als ]k bafür eine 3}lel)rl)eit \)ätttn bilben

fönnen, fo roenig befel)rt alö früher.

') 2l6georbneter ©neift im preu^ifc^en 2l6georbneten^au§ 6. 3Kär5 1888:

n^^ glaube, ba^ and) ^cute »iele oon unö mit einer SSerlängerung auf üier

Sa^re ^ufriebengefteüt fein würben. 2ßir fonnten bie üierjä^rige ^criobe aber

nic^t in 33orf(^lag bringen, o^ne Öefa^r ju laufen, ba^ bie SSerfuc^e jur

©infü^rung einer ^roeijä^rigen 33ubgetperiobe roieberfe^ren. Um biefe abju:

f(öneiben, mu^te ber 35orf(^Iag auf fünf ^af)xe ge^en."



Y.

5if auamartigen gfiieljungfir Pfutfdjlanh aon 1878 bia 1885. §Mm
mit ©eltmddj'Pngarn unb mit Italien.

^ie militärifd^e Ueberlegen^eit, rae((^c \i^ ^eutfd^tanb burd^

feine überraälttgenben (Biege im Sa^re 1870 unb bie feitbem üer=

tüirfüd^te ein^eitlid^e 3ufammenfaffung feiner ©treitfräfte errungen

|atte, erlaubte if)m n)äl)renb einer me^rjöl^rigen grift, fid^ n)e|ent=

li(5 ber Sluögeftattung feiner inneren ^er!)ä(tniffe ju raibmen, bem

völligen 9^eubau feiner Sfled^täpflege, ber einheitlichen Drbnung üon

iffla^ unb ©erai^it, @e(b unb ^anfraefen, ber Hebung ber 33er=

!el)r§mitte( ber Soften, ©ifenbal^nen, Kanäle, ber S^leform ber

inneren ^erraaltung burc^ Beteiligung beö 3Solfä hti berfelben

in ©emeinben, toifen unb ^rooinjen, unb enblid) ber zeitgemäßen

Sluögeftaltung ber ecangelifd^en ^ird^en. (Seit bem '^a^xz 1878

Deränberten fic§ bie politifd^en ^er^ältniffe (5uropaö von neuem

§um 9flad^teil ^eutfc^lanbö, inbem 9flufelanb nadi) bem ©c^eitern

feiner ^läne auf bie 33alfan^albinfel zim immer feinbfeligere

Haltung gegen ^eutf(Jlanb anjune^men begann, baburd^ hk ^ia^es

gelüfte ber ^Jranjofen ermunterte unb aud^ fleineren ©egnern

^eutfd^lanbö Tlnt einpgte. ®iefe neuen ©efa^ren ^aUn ^eutf(i=

lanb äu fe^r raefentlicjen (Steigerungen feiner 2Sel)rfraft genötigt,

bie Berme^rung ber 9fteid^öein!ünfte p einer öjiftenjfrage für

ha^ diti^ gemad^t, unb infolge baoon hzi t)erf(^iebenen teilö reid^ö=

feinblid^en teils nac^ ^arlament^^errfc^aft ftrebenben ^arteten

Hoffnungen erraedft, il)re giele nunmehr leidster erreichen p fönnen.

®urd^ !ül)ne (Sc^ad^jüge in ber auöraärtigen ^olitif hzn Sluöbrud)

beä £riegö p t)erl)üten, im Snnern beö diziä)^ burd^ Beilegung
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t)e§ Kultur!ampf§ , biird) 33ef)*enm9 bcr Sage ber arbeitenben

Pfaffen unb 9ieformen aüer 2lrt bie 3"fneben()eit ^erjuftellen,

gug(ei(^ aber ber für ^eiitfd^Ianb t)erberbenbro(;enben ^artei^err=

fcfeaft oor^ubeugen, ba§ bilbete raä^rcnb eines ganzen Sa^rjefinteö

bie ©runbrid^tung ber ^oütxt ^aifer 2Bi(f)etm'§ I. unb be§ Wid^^y-

fan^lerö gürften t). ^iöinorcf.

@ö erfd^eint f)iernad^ geboten, an einige ber wichtigeren 3Sor=

gänge in ben allgemeinen europäifd^en ^^erf)ä(tniffen in furjer

Ueberfid^t ju erinnern.

1. 3:ein6rcfige Raffung 51ußfan65 feit 1875. pcutfdj-oßcrreidjifc^cö '^ünbni^

vom 7. Ö)ßfo6er 1879. '2Ieucö Sepfennat.

©eitbem infolge ber beutfd^en ©iege ba§ gntereffe unb bie

3J^ad^t gran!reic^§ für orientaUfd^e 5lnge(egen()eiten lafyn gelegt

raaren, unb 9hiBlanb im ©c^raar^en ^]}kere raieber freie §anb

ermatten f)atte, fd^miebete e§ neue ^(äne, um bie d^rifttid^en ©lauen

unb (Bried^en von bem aüerbingä abf(^eulid^en 3od6 ber STürfen

ju befreien, unb biejenigen Vorteile baoon gu jie^en, raeld^e fid^

nad^ hzn Umftänben errei^en liefen, ^ie erfte (Einleitung baju

bilbete ein biplomatifd^eä ^unftftüdf be§ gürften ©ortfd^afoff im

3al)re 1875, raeld^eö bie granjofen toiffen liefe, bafe ^eutfd^lanb

barauf ausgegangen fei, granfreid^ ^u überfallen unb ©ortfd^afoff

ba§ ^erbienft l)abe, baö vereitelt gu l)aben. @ö follte l^ierburd^

granfreid) oeranlagt werben, in einer fommenben 33ern)idflung im

Orient fic& rul)ig ju üerljalten, unb fi^ beffer auf einen 5^rieg

mit ^eutfd^lanb oorjubereiten. «Sd^on im 3at)r 1876 oerfud^te

bie ruffifd^e S^legierung auf ©runb ber in granfreicft enoad^ten

^riegöluft ^eut)d)lanb ju einem 33ünbniö ju nötigen, beffen (Spi^e

gegen Defterreic^ gerichtet loarO/ ii^i^ ^l^ ^^eö abgeleljut würbe,

wanbte fie fid^ an Defterreid^ felbft unb oerftänbigte fid^ mit biefem,

gan,^ im gel)eimen, namentlid^ aud^ l)inter bem $Hüden ^eutfc6=

lanbs^). SDieö gefd^al; am 8. ^nii 1870 auf einer perfönlid^en

') SBiömarc! im 9leid)0tag 6. ^ebruar 1888.

2) ^Ql gZorbbeutfc^c 3lUflcm. Scitung 2(pnl 1887 3lv. 181 u. 193 unb

5. 3Jiai 1887 «Rr. 20tJ.
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Sufammenfunft beö goren unb beö ^aiferö granj Sofep^ gu

^eiijöftabt, an welcher auc^ ber öfterrei($ifd§=ungarifcöe TOnifter

be§ ^luöraärtigen, @raf Quliuö Slnbrafft), teitnal^m, unb bereu

©rgebuiö ber ©taatötjertrag t)om 15. Januar 1877 raar, raoriu

fic^ Defterreid^=Uugarn »erpflid^tete, toäl^renb beö fommeubeu rufftfc^^

türüfc^eu ^rtegeö neutral gu bleiben, bafür aber berei^tigt fein

fottte, unter geraiffen SSorauäfelungen fii^ graei tür!if($e ^rot)injen,

Bosnien unb hk Ser^egotoina, anzueignen. ®ie ruffifd^en ^olitüer

t)erftanben fic^ §u biefer ^onjeffton, raeil fie tUn mußten, §ugleic^

aber mo^ in ber Hoffnung, bafe eine fc^nelle roßftänbige 9^ieber=

werfung ber 2::ür!ei if)nen grei^eit geben werbe, na^ if)rem 3n=

tereffe i^zn grieben gu bütieren.

3m Slprit 1877 fe^te ^aifer Slteganber IL feine §eere in

33ett)egung. Sängere ä^it Ijinburd^ fel^lte ben ruffifd^en SBaffen

ber ©rfolg, ben if)nen jeber 9Jlenf($enfreunb n)ünf(^en mußte, ja

einmal t)er^ütete nur bie rafc^e ^ilfe ber 9^umänen ^im f($tt)ere

^Jiieberlage, unb erft im Januar 1878 überftiegen bie Sfluffen ba&

fd^neebebedte ^alfangebirge unb ergraangen am 3. Wäx^ ben

^rieben von <Bt ©tefano. 3lIIein ©nglanb unb Defterrei$ erflärten

beffen 33eftimmungen für §u ro^it gel^enb unb rüfteten gum 2ßiber=

ftanb, namentli($ begann ©nglanb §um erftenmal in ber @efd)i($te

einen ^eil feiner inbif(^en 5lrmee nac^ bem 9}littelmeer §u merfen.

9^u6lanb, nunmel)r t)or bie Söa^l geftellt, entroeber einen neuen üiel

f(^tt)ereren £rieg ju führen ober in einigen 9ii(5tungen nachzugeben,

entfd^lo^ fi(5 auf Slnraten be§ ©rafen ^eter ©d^ournaloff jum

le|teren unb »erftänbigte fic^ am 22. Mai 1878 mit ©nglanb

über bie Berufung eine§ europäif($en £ongreffe§ nac^ Berlin,

raeli^er bann auc^ am 13. guni jufammentrat unb jum berliner

Vertrag t)om 13. Suli 1878 fülirte. ®er g^r erreii^te barin

ben größten ^eil ber 3^^^^/ meldte er al§ graed beö ^riegeö be=

Zeid^net l)atte: 9^umänien, Serbien, 3Jlontenegro mürben gänzti(^

unabl)ängig, Bulgarien ein faft felbftänbigeö gürftentum, Dft=

9iumelien nid^t minber, ©ried^enlanb erl)ielt eine bebeutenbe 3Ser=

größerung. 9^ußlanb behielt ha§> feinem Reifer in ber 9^ot fd^nöbe

enttiffene ^effarabien mit bem linfen Ufer ber ^onaumünbung,

fomie 33atum, Defterreid§=Ungarn burfte fid& Bosnien nnh bie

^erjegoraina, bie baö ^interlanb feiner balmatifc^en ^üfte bilben.
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gu eigen mad^en, (Snglanb naijm (£r)pern. So t)ie(e raiberftreitenbe

^ntereffen ju vereinigen war eine fd&raere Otufgabe geroefen; auf

(Srfudöen SRu^lanbö ^atte ^aifer 2Bi(f)e(m bie 3)Md^te ju bem

griebenöfongrefe jufammenberufen, unb bie SeooIImäd^tigten bann

bem gürften 33iömarcf ben 33orfi^ übertragen, weil fie feiner

6taat§funft unb feiner Unparteilid)feit aüerfeits Vertrauen ent=

gegenbrac^ten, raie benn au6) gürft 33i§marcf mit dit6)t von fid)

behaupten fonnte, babei „bie Sflotte beö el^rtid^en 3)Za!(er§" gefpielt

gu \)ahtn^).

S^iefe ©reigniffe foQten merfroürbigerraeife ^unäd^ft einen feljr

roefentUd^en SBed^fet in ben inneren ^erf)ä(tniffen Cefterreid^ö nad^

fid^ sielten.

^aifer %van^ Sof^P^ ^^tte unterm 13. DZooember 1871 einem

Ungarn, bem ©rafen Swtiuö 3(nbraffi;, bie Leitung ber auöraärtigen

Slngelegen^eiten uon Defterreii^^Ungarn übertragen, für Defterreid^

aber feit bem 25. Diouember 1871 ein liberales 3)linifterium unter

bem gürften 5lbolf Slueröperg eingefe^t. 3n ben Sanbtagen unb

im 9fleic^§rat Giöleitl)anienö befafe biefeä liberale 3Jiinifterium in

ber golge ftet§ eine 3)?el)r^eit, ^an! ber Unterftü^ung ber £rone,

rael(^e in Cefterreid^ burd^ ©runbbefife unb anbere§ Slnfel^en mel)r

(Sinflug auf bie 2öal)len befifet al§ anberraärtö, mit ^ilfe aber

oud^ ber $o(cn ©alijiens, benen man bie ^olonifierung ber

^eutfd^en, ^nhtn unb Dhit^enen biefeö ^ronlanbä freigab, ©eit

Slnfang be§ Salires 1878 begann biefe 3J^el)rl)eit aber il;r TUm-

fterium im ©tid^ ju laffen, juerft alä es fid) um bie ©enelimigung

bes 3lusglei(^s mit Ungarn ^anbelte, fo bag gürft 2luerSperg am
22. 3onuar 1879 mit feinen Kollegen feine ©ntlaffung gab, bie

aber oom i^aifer nic^t angenommen rourbe, aud^ il)ren ©runb

ocrlor, als bas öftcrreid^ifd^e Slbgeorbneten^aus fd^liefelid^ bod;

ben 3lusg(eic^ genel)migte. Sd^on nad) furjer S^ii erl)ob fid^ neue

raeit l)eftigere Cppofition, unb bieömal auf bem ^^oben ber au^-

märtigen ^olitif. Äaifer Jranj 3ofep^ ^attt ben Söerliner 3>er=

trag vom 13. Suli 1878 roie alle anberen fed^ö 3)Md&te ol)ne

3Sorbel)alt ratifiziert, auf ©runb beöfelben im 5luguft unb

') ©c^Iagcnbc Belege bofür ftnb in feiner Sleicfiätagärebe oom G. ^februar

1888 angeführt.
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(September 1878 ^oönien unb bie gerjegoraina mit SBaffengeraalt

erobert, unb bie 33ett)iIIigun9 einiger 3}lilIionen @u(ben jur ^ecfung

ber unt)orf)ergefe§enen 9Jle^r!often biefer Düupation feiten§ ber

^o(föt)ertretungen t)on Ungarn unb ßiöleit^anien üerlangt. ^ie

gü^rer ber liberalen ober fogenannten ^erfaffung§partei, .§erbft

nnh ©iöfra, toaren nun ber 3}leinung, ha^ eine bauernbe 33efi|=

nal)me biefer ^rooin^en mit flat)if(^=tür!if(^er ^eoölferung für

Defterrei(^ feinen Dlu^en bringen, bagegen fd^raere Dpfer an @elb

foften, ha^ fd^on bisher immer t)orl)anbene Staatöbefijit t)ermel)ren

würben. §erbft fpradö bereits t)om unau^bleiblid^en 33an!erott

Oefterreid^s. ©ie erflärten \x6) fd^liefelid^ bereit, bie bereits t)er=

ausgabten Dffupationöfoften p beroittigen, verlangten aber eine

3ufage, ha^ bie Dffupation nur hi^ ^ur gerftellung ber 9iul)e

bauere, b. ^. H^ ber ^aifer bie in einem ernften £riegsfelb§ug

eroberten ^roüingen lieber unter bie §errf(^aft ber XixxM ober

aud^ 3}?ontenegroS ober be§ unter ruffifd^em @influ§ ftelienben

Bulgariens fallen laffe unb bk öfterreic£)ifd&=ungarifd^en gähnen

unter bem ©efpötte Europas baraus rerfd^raänben. Ungel)euer=

lid^eres roar in ber ^oliti! faum je gel)ört worben. Bergeblic^

bemühte fic& ber £aifer, burd^ ben ginan^minifter be ^retis ein

neues TOnifterium aus htn 9fteil)en ber 58erfaffungspartei ju bilben;

in biefer Düupationsfrage blieben bie Ferren unbeugfam; ^erbft

verlangte unumtounben bie ©ntlaffung 2lnbrafft)'s, „beffen §anb

fid^ als eine t)erl)ängniSt)oIle erraiefen ^aW. Um bem ^^erlangen

befferen D^ac^brucf ju geben, oerftiegen fie fic^ balb ^u ber Be=

l^auptung, ha^ ber Berliner Bertrag gu feiner ©ültigfeit ber @e=

nel^migung beS öfterreid^ifd^en 9teid^SratS bebürfe, inbem fie vox-

läufig ungerai^ liegen, ob fie §ur @enel;migung bereit feien ober

nid^t. 5ludö biefe Bel)auptung raar juriftifd^ unbegrünbet, toie

^is^a im ungarifdien, 3}^inifter Unger im öfterrei(^ifd&en 2lbge=

orbnetenl)aus unraiberleglic^ nac^raiefen, unb fie entl)ielt, wenn fie

aufgeftellt raurbe, um hen Bertrag im Parlament ab^ulelineit, eine

politifd^e Ungel)euerlid^!eit, b. l). bas Berlangen an ben ^aifer,

feine vorbe^altslofe Unterf($rift ^u raiberrufen, hzn ganzen Bertrag

alfo l)infä(Iig gu mad^en unb bie glücflid^ üerl)ütete allgemeine

i^onflagration Europas erft rei^t ^eroor^urufen. 2luf biefer Bal)n

wollten bod^ bie verftänbigeren 9)Mnner ber Berfaffungspartei,
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namentü^ hk ©rofegrunbbefi^er, htn abDofatifd^en gü^irern nid^t

folgen unb am 27. Qanuar 1879 fprad^ ba§ 5(6georbnetcnf)Qu§

naä) neuntägiger ^thatk mit 154 (Stimmen gegen 112 bie ©e=

nefimigung be§ $8ertragö au§. ^ie 3)ief)rt)eit beftanb aus ber

'tRz(i)kn, hzn ^olen unb bem 3entrum, b. i). ben ©rofegrunbbefifeern,

bie 3)iinber^eit aus allen übrigen liberalen, üoran i&erbft unb

©isfra. ^ie 33eoba($tung, ba^ bie ^erfaffungSpartei abjubrörfeüi

beginne, üeranfafetc bie gü()rer ^erbft unb ©isfra mit htn 3ung=

tfd^ed^en in ^ö^men üertrauüd^e Unterl)anbhntgen anjufnüpfen,

um biefelben jum (Eintritt in ben öfterreid^ifd^en 9ieid^Srat unb

jur gemeinsamen ^efämpfung „beä magi;arifd^en Uebergeroid^ts"

in ber Leitung ber auäroärtigen Slngelegen^eiten ju üermögen;

benn bie 2^fc^ed)en beflagten ebenfalls biefes Uebergeroid;t, unb ber

2llttfd^e(^e Dr. 9^ieger liatte nod^ unlängft im böf)mifd^en Sanbtag

in ^onigfügen SSorten ben ^eutfc^en bie „58ruberl)anb" angeboten,

um biefe ÜJlagr)arenl)errfd^aft ju bred^en. Slttein biefe ^erfud^e

fd^eiterten.

^la^ ben ^Imroa^zn ©nbc Suni 1879 erfd^iencn jum erften=

mal bie 3:^fd^ed^en im Slbgeorbneten^aus, unb burd^ biefe ^l)atfad)e,

foroie eine allgemeine ©d^TOäd^ung ber :^iberalen um 48 3}knbate

raar il)re 3)lel)rl)eit oerfd^raunben. 2(m 12. Sluguft trat bas

2)^inifterium 2^aaffe ins 2lmt, raeld^es feitbem bie ^.^erroaltung mit

anberen 3}^el)rl)eiten gefül)rt i)at

3)Uttlertr)eile gogen fid^ f(^it)ere Söolfen über Defterreid^41ngarn

jufammen, infolge ber D^nmad^t, in roeld^c (^nglanb verfallen

war unb infolge ber in granfreid^ eingetretenen inneren Um=

raanblungen. ^ie ©nglänber führten feit Januar 1879 ^rieg

am Aap gegen bie 3"^»^/ erlitten am 27. Januar eine fd^raere

D^ieberlagc unb gebrauchten bort bis in ben ^erbft ein ^eer oon

nicftt weniger als 25000 IDhnn; in Slfg^aniftan {)atkn fie jiuar

nad) neunmonatlicften roec^felüollen Hämpfen am 9. "iDiai ben

grieben errungen unb bas Sanb mit SluSna^mc ber ©renjpäffe

geräumt, aber infolge eines 2lufftanbeS unb ber Grmorbung ber

britifd^en ©efanbtfc^aft am 3. September einen neuen, üiel meiter

auöfel)enben ^rieg beginnen muffen, ©leid^jeitig brol)te eine ^^^w-

raidflung mit öirma, in Srlanb aber ein allgemeiner 5lufftanb

ber genier, roeld^er ben 5Rcft ber überljaupt ju (Gebote ftel)enbcn
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englifd^en Gruppen auf bie grüne 3nfel feftbannte. 3n ^xanhtiä)

wax bie fkrifale 9iegierung öeftür^t, feit bem 30. Januar 1879

ein repiiblifanifd)er $räfibent an ber ©pi^e be§ ^taaU, ^amUüa
aber ^räfibent ber 2lbgeorbneten!ammer nnb ber po(itif($ einflufe^

reid)fte 9}Zann, na($ beffen 3Bünfc^en fid^ alle SJJinifter ^u rid^ten

Ratten, raenn fie im Slmt bleiben raottten. §atte granfreid^ frül)er

ben ruffifc^en ©elüften im Orient 2Biberftanb geleiftet nnh no^

auf bem berliner ^ongrefe im Sa^re 1878 biefe S^ltung be=

obad^tet, aufeerbem bie SBieber^erfteßung ^olenö aU ein fran5öfif(^e§

Sntereffe im 3luge belialten, fo gab je^t ©ambetta ber frangöfifd^en

^oliti! im Orient eine rollfommen umge!el)rte 9li(^tung, auf

greunbfd^aft unb 33ünbniö mit ^^ufelanb. 3m mäx^ 1879 langte

©eneral (Sf)an§i), ber militärifc^e Organifator beö nationalen

2ßiberftanbe§ im Sa^re 1870 unb 1871 unb 33ertraute ©ambetta'ö

aU 33otf($after in Bt Petersburg an, unb raurbe üon ben ruffif($en

geitungen, raelc^e ben 3ßin!en beä ©taatöfan^lerö gürften @or=

tfd^afoff gel)ord)ten, mit bebeutungöüoßem Sßolilroollen begrüfet;

auö feinem 3Kunbe erfuhr man in un^raeibeutiger Söeife, ha^

granfreii^ ben Sfiuffen im Orient freie ^anh laffe.

®aö raar ein Umfc^raung ber europäifc^en Sage, beffen oer-

lod^enber ©eftalt bie ruffif($e ^riegöluft nid^t raiberfte^en foitnte.

©ofort nal)m 3^^ Sllepnber IL auf ^Betreiben ©ortfd^afoff'ä

bie alten ^läne gegen bie 33al!an^albinfel von neuem auf, orbnete

§u biefem graetf am 19. Slpril 1879 bie ^ufftettung vierter ^a=

taillone bei ber ganzen ^^fanterie, b. l). eine ^ermelirung il)rer

^riegöftärfe um 400000 9}knn, an unb ftettte 2)eutfd^lanb bie

Sumutung, bafe e§ mit Sftufelanb gemeinfame <Baä)t mad^e, um
Oefterreid^=Ungarn raieber au§ Bosnien unh ber gergegoroina

l;erau§§ubrängen ^) unb jum ©tillfi^en bei ber weiteren Verfügung

über bie ^ürfei ju nötigen. ®ie biölierige Haltung ber parlamen=

tarif(^en 5JJel)rl)eit im öfterreii^ifc^en 2lbgeorbnetenl)auö !onnte bie

ruffifc^e 3fiegierung nur in ber 93Zeinung beftärfen, ba% Oefterreic^=

Ungarn, innerlii^ uneinig, einem fräftigen ©to^e üon an^zn leidet

^) 2)urc^ Sßertrag com 21. 2lprit 1879 erfannte eben bie ^ür!ei bie

öfterreid^ifc^e Düupation bafelbft an unb räumte Defterreic^-Ungarn $8efa^unggs

rerf)te im Sanbfd^af ^f^oüiba^ar ein.
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nad^geben raerbe. 21(6 Äaifer 2öi(f)elm fid& weigerte, bcn ^ege^ren

9ftu§(anbö ju entfpred^en, uerftieg fid^ ©ortfd^afoff mit @ene^mi=

gung beö Qaxm gu üoßftänbigen Rrieg§brof)imgenO, bie it)re

eigentU^e ^ebeutung natürlid^ burd^ einen bann unauöbleibüd^en

Singriff audj ?^ranfreid^ö er()a(ten mußten.

^er @eban!e, bafe bie heutfcben SBaffen miSbraudbt werben

fönnten, um 'ii^n bluffen bie Düeberroerfung Defterreid)4lngarnö

ju erleichtern, wax natürli^ auö ()unbert ©rünben au§gefdf)(offen

;

allein eö fragte fid^, ob e§ nid^t bem ^ntereffe 2)eutfd)lanb ^nU

fpred^e, baö ©onanreid^ feinem ©d^icffat ju überlaffen, um gegen

einen franjöfifc^en Singriff in ootter 6tär!e bajuftelien, ba fid)

S^iu^lanb üietteid^t bodb mit einer blofeen DIeutralität ®eutfd^(anb§

aufrieben geben fonnte ; bie 2lufred^terl)altung ber 5yreunbfd)aft mit

Diufelanb ^atU bis batjer im 3}^ittelpunft ber 33iömarrf'fd^en ^^olitif

geftanben; jefet galt eä ab^uroägen, wa% biefe greunbfd^aft loert

bleibe foroolil im gaUe einer 9Heberlagc ber ruffifd^en SBaffen alö

im galle il)re6 Siegel, ber neben ber Eroberung ber ^al!an]^alb=

infel möglid^erroeife ben B^^f^tt Defterreid^=Ungarnö unb ^unä^ft

eine roilbe ©ntfeffelung beö ^anflat)iömu§, einen Dliebergang beö

2)eutfd^tumö in ^ö^men unb an ber S)onau bebeuten !onnte.

gürft 33iömardf ^at in feiner 2Sal)l feinen Slugenblidt gefc^roanft;

fü unerbittlid^ er bie öfterreid&ifd^en §egemoniebeftrebungen in

S)eutfcl)lanb befämpft l)atte, fo feft ftanb il)m bie Ueberjeugung,

ba§ ber gortbeftanb Cefterreid^=Ungarn§ ein ^ntereffe, ja eine

3^otn)enbigfeit für ©eutfd^lanb fei, öorauögefe^t natürlid^, bafe man
in SSien nid^t in ben alten 9fled^enfel)ler ber ^reufeenfeinblid^feit

gurücffalle ^). ®iefe &mä\)x lag aber jefet meljr alö je oor, in

ber ^erfon beö Äaiferä gran^ Sofep^/ in ber (Stimmung ber

^eutfd^en Cefterreid^ö unb in bem @en)i^t, raeld^eö bie l^Jiag^aren

nad^ ber 91euorbnung beö ^Btaatt^ Ungarn für bie gielgebung ber

öfterreid&ifdiningarifd^en $oliti! in bie SBagfd^ale merfen lonnten,

unb raeld^eä h\ü)tx feinen Sluöbrud in ber ^l)atfad)e gefunben ()atte,

ba§ tin 3Wagi;ar, @raf 3lnbraffi), jugleid^ ein greunb beö gürften

^) SBismarc! im Sleic^stog 6. ^ebruar 1888.

2) S3gl. j. ©. 5Jiömarcf'ä Untcrrebung mit SKauruS ^ofai im Stpril 1874

unb Siebe im Sleic^ätag 6. fjebruar 1888.
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^iömardf, bie auswärtigen 3tngelegen^eiten beä ^onaurei($eö leitete,

^aifer SSil^elm I. badete ebenfo, empfanb aber gugteid^ fd^toere

33ebenfen, fi($ t)on S^ufelanb gu entfernen unb fu$te gunä(5ft nod&

einmal feinen ganzen perfönlid^en @infln§ auf ^aifer 2llej:anber I.

einjufefeen, um benfelben von feinen neuen planen abzubringen,

fanbte p biefem Sroecf am 29. 3luguft ben gelbmarf($att v. Tlan=

teuffei naä) SBarfd^au §ur Segrüfeung be§ garen nnh mad^te

fi(5 gleid^ barauf nod^ felbft auf, um am 3. (September h^n ^aun
in Sllejanbrotöo, auf ruffifdiem ©ebiet, gu fpred)en — ganj ol)ne

©rfolg. ®ie Sage !am in ein ganj flareö 2iä)t hnxä) einen ^or=

gang, ber fid^ §u ^aben=33aben am 6. (September 1879 abfpielte.

gürft ©ortfd^afoff, weiä)tx tro^ feiner 81 ^^^re noc^ immer bie

ruffifc^e ^olitif leitete, liefe fid& t)on bem baju natürlid^ beftellten

^Rebafteur ber franjöftfc^en, unh gtoar orleaniftifd^en geitung

„Soleil" ausfragen unb erklärte bemfelben: ,,3Ba§ granfreid^ be=

trifft, fo erad^te id^ unb l^abe ftets gegen jebermann ausgefprod^en,

bafe eine anl)altenbe ©d^raäijung S^reö Sanbes eine be!lagens=

merte Südfe im europäifd^en ^on^ert erzeugen würbe. Dl)ne 3"^ßif^^

banfe iä) biefen GJefinnungen, aus h^mn id^ nie ein §e^l ge-

macht i)aht, bie geinbfd^aft, mit ber mid^ ber beutfd^e ^anjler

beel)rt. 3^^ ^^xm (Staatsmännern 'i)aU i^ ftets gefagt: ,©eib

ftar! ! ^as ift für eure eigene Sid^erl)eit unb für bas europäifd^e

@leid^geit)i(^t unerläfeliij.' ^o^ einmal — unb (Sie mögen

bas Sfjren Sanbsleuten von mir ausrid^ten — id) liege eine innige

Siebe ^u granfreid^ ; id^ erad^te es für ein Sntereffe erften 9fianges,

\)a^ es ben tl)m aus fo Dielen ©rünben gebülirenben ^la^ in

(Europa einnelime. ®ine Slbfefeung granfreid^s wäre ein SJkjeftäts-

»erbred^en gegen hk ©ioilifation ^)." @s war bamit ben feit^er

ununterbrod^enen beutfd^feinblid^en -^ileufeerungen ber ruffifd^en

3eitungspreffe bas amtlid^e Siegel aufgebrüht unb bie 9^ottt)enbig=

feit für ^eutfd^lanb, in ^ejug auf Defterreid^=Ungarn eine ganj

flare Sage §u gewinnen, no(^ mel)r aufeer gweifel geftellt. ^er

9fteid^s!anjler gürft v. ^iSmarcf, weld^er feit bem 17. Sluguft in

©aftein weilte, l)atte bort am 28. ben ^efud^ bes öfterreid)ifd^=

ungarifd^en ^JJinifters bes Sluswärtigen, trafen 3lnbraffx), erhalten

') Sismarc! unb 9tu^tanb t)on 1859 U§ f)eute (1887) 217—221.
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unb mit bemfelbeu ^Jkinungeii über bie Sw^"iU*t auögetaufd^t

;

nad^bem fid^ injtoifc^en bie Swfö^n^^^i^'^wnft in 2l(ej:anbron)o alö

erfolglos eririefen Ijatte, hec^ah \iä) Siömarcf am 21. September

naä) Söien, rao fi(^ aud^ ^aifer granj Sof^P^) "i^^ ^er ungarifd^e

3}Unifterpräfibent ^iä^a einfanben, unb nad^ ben melfad^en 33er=

fianblimgen, toelrfie raä^renb be§ breitägigen 3lufentl)a(tö ^iömard'ö

ftaltfanben unb ber bejonbereu 2Iu§§eid)iumg , toeld^e it)m gu teil

TOurbe, glaubte bie 2öelt annehmen gu bürfen, ba§ eö gu einem

förmlid^en SBünbniö gn)ifd()en ^eutfd&lanb unb bem ^onaureid^ ge=

fommen fei. gürft 33iömar(f nal)m, wie balb verlautete, ein von

^atfer granj Sofep^ unterjeid^neteö ^rotofoH mit nad^ ^Berlin,

bxaä)U baöfelbe im preufeifd^en (Staatöminifterium gur Beratung

unb fenbete, nac^bem biefeö fid^ einoerftanben erflärt l)atte, feinen

SteHoertreter @raf ü. Stolberg nad^ 33aben=^aben gu bem bort

raeilenben ^aifer SBil^elm, um beffen @enel)migung auS^uroirfen,

inbem er jugleii^ für ben gaU ber ^'^id^tgenelimigung fein @nt=

laffungögefud^ überreid^en lieg, ©d^roeren C)erjenö entfi^log fid^

aud^ bieömal ber große ^aifer, bem fo lange fd^on beioä^rten

diaU feines ^anglerS ju folgen unb feine Unterfd^rift unter baö

^rotofoll 3u fe^en ^). 2lm 7. Cftober rourbe ber Vertrag gu SBien

üom beutfd^en 33eootlmäd&tigten, ^ringen 9fieu6, unb @raf 5lnbraffi)

unterjeid^net , gugleid^ aber bie @el)eiml)altung feines 3nl)alteS

vereinbart, roeld^er benn auä) erft neun 3al)re fpäter, am 3. ge=

bruar 1888, veröffentlid^t roorben ift, obroolil Qax 5llej:anber III.

bereits frül)er baoon oertraulid^e 3)Utteilung erhielt, ^eibe 3Jiäd^te

fieberten fid) gegenfeitige ^ilfe ^u für ben gaU, baß eine von

xi)nm burrf) Diufelanb angegriffen ober ein feinblid;er Singriff von

anberer Seite burc^ bebrol)lic^e militärifd^e 3)?a6regeln Oiufelanbs

unterftü^t werben foHte. 'f^nx alle anberen gäße, alfo namentlid)

einen Singriff g^anfreic^ö auf !I)cutfd^lanb ol)ne jebe ruffifd^e ^e«

günftigung, roar nur bie 53eobad)tung einer rool)ln)olIenben 9Jeu=

tralität oerfprodjen. äBcnn bie gegenwärtigen ruffifd^en Dtüftungen

einen bebrol)licften Gl)ara!ter annehmen follten, bel)ielten fid^ beibe

5lontral)enten oor, ben Maifer t)on Dhiglanb raenigftens üertraulid^

oon bem 3nl)alte bcö ^^ünbniffes ju oerftdnbigen. (S'ine beftimmte

•) .t>a^n 4, 31C—319. 1886.
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Seitbauer ift in bem ^e^te beö SSertrageö nid^t feftgefefet, fott aber

auf 5 3af)re beftimmt geraefen fein.

teilte politif(^e ^()at beä ?fizi^§>ta^kt^ gürften ^iömard ift

jemalö in Defterrei(^=Ungarn unb in SDeutfi^lanb t)on allen ^ar=

teien, inäbefonbere anä) ber ultramontanen Partei mit gleicher

(SJenugtliuung begrübt unb alö ein ^Jleifter^ug ber ©taatöfunft be=

tüunbert raorben, alö biefeä ^ünbni§ ; unb bie golgegeit ^at biefeö

günftige Urteil am^ üoUfommen beftätigt. ©elbft ber römif($e

^apft, beffen Hoffnungen auf gran!rei(5 feit furjem melfir unb

mel)r in ni(5t§ verrannen, falf) in bem ^ünbni§ einen t)erftär!ten

2tnla6, ber beutf^en Sftegierung dvoa§> freunbli($er entgegenju^

fommen.

3Im 7. Dftober 1879 eröffnete ^aifer g^ran^ Sofepl) ben

öfterreid^ifd^en 9lei($ärat, in raeld^em ^um erftenmat bie Sfi^edöen

erf(^ienen waren, mit einer ^lironrebe, raelc^e in erfter Sinie ©e-

fefee über bie Sanbe§t)erteibigung anfünbigte. @§ lf)anbelte fid^ t)or

allem um eine neue geftftettung ber ^eereöftärfe non 800 000 Tlann

auf 10 Saläre, ba baö im Saläre 1868 erlaffene ©efe^ abgelaufen

raar, unb nad^ ber SSerfaffung erforberte biefelbe im ^eic^örat wie

^erfaffungögefege eine ^Jlel^r^eit von jraei drittel ber (Stimmen,

welche ol^ne beitritt eines ^eilä ber ®eutfd^=Siberalen nid^t ju

erreid^en raar. S)ie gü^rer ber (enteren waren aber weit entfernt,

barauf einjugel^en : nid^t blo§ wieber^olten fie \f)v alteö 33erlangen

nac^ „ausgiebiger S^tebuftion ber 2lrmee", namentlid^ ^erabfe^ung

ber ©ienftgeit, fonbern erflärten fi(^ auc^ nur ?iur S3ewilligung

auf bie ©auer eines Sal^res bereit, um ©elegenl^eit ju behalten,

jebeö 3al^r ^ebingungen für bie 9^eubewilligung ftellen unb na^

belieben biefe anä) verringern ju fönnen. ®er TOnifterpräfibent

dJraf S^aaffe lub am 14. Sflooember bie gü^rer aller Parteien ju

einer Sefpred^ung ein unb fefete i^nen auseinanber: galls ber

^^eftanb ber Slrmee an furge Mnbigungsfriften gefnüpft werbe, fo

!önne Defterreid^ fünftig^in !aum fräftige Sllliierte gewinnen, im

Gegenteil aud^ mäd^tige greunbe, bie in ber SJZonard^ie feinen

ebenbürtigen ^unbesgenoffen meljr fe^en würben, verlieren, woburd^

bie (Sr^altung bes griebens gerabep gefäl)rbet werbe. ®ie 9te=

gierung fönne bal^er cim Bewilligung auf fürjere S'^it als ^e^n

3al)re nic^t annehmen, ©ie 3ßel)rfrage fei feine ^arteifrage.
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fonbern eine (Exiftenjfratje. 3ltlein bie ^cutfd^Uberalen be^orrten

überroiegenb bei i()rem ablef)nenben @tanbvun!t imb hxaä)U\\ 'üa^

SBe^rgcfe^ bei gtoei 2lbftimmungen, am 5. unb 17. ^ejember, ju

gall, ungead^tet bas iperrenbaus fid^ einftimmtg bafür erftärt

unb aud& ber imgarifi^e ^Jieic^ätag bereits am 26. Diooember

baö gleid^lautenbe SBe^rgefe^ für Ungarn auf 10 3a()re ange=

nommen l^atte. ©nbli^ fam, nad)bem ba§ ^errenbau§ feinen

einftimmigen Sefc^lufe roieberl^olt l^atte, eine vernünftigere Sluf*

faffung jum ©urd^brud^; 44 3)Zitglieber ber SSerfaffungöpartei,

t)or5ug§n)eife ©rofegrunbbefiter , bei benen burd^fd^nittUd^ mt\)x

potitifd^er Ueberblidt ju finben ift a(§ bei ben ©tabtmenfd^en,

fünbigten ben $arteifüf)rern ben ©e^orfam unb Ralfen bie erfor=

berlidfte 3"Jßibritte(me^r()eit ju ftanbe ju bringen; 105, barunter

^erbft unb v. ^(ener, fagten „nein", ^on biefem 20. 2)ejember 1879

an wax bie ^od^berüf)mte 'Ikrfaffung^partei unroiberruflid^ ge=

fpalten unb regiening§unfäf)ig geroorben, l^at fid^ in bem folgen^

bm Salir^el^nt nur nod& immer weiter jerfplittert unb ift eines

ber merftoürbigften ^eifpiele, roie eine ftattUd^e 3^^^ fonft madferer

^Mnner unter ber täglid^en Bearbeitung burd^ e^irgeijige rebe=

fertige ©trcber in ben ^^3arteif(ubö unb unter ber $^e!türe t)on

Parteileitungen allmäf)lid^ in einen S^ft^nb oerfallen fann, ber

ficö nur als mirflid^e ^ran!f)eit, $arteib(inbf)eit bejeid^nen (ä§t;

i^re ©d()idffa(e (e{)ren jugleid^, roie in europäifd^en ©rofeftaaten

Parteien, meldten baö ^^erftänbniö für militärifd^e 9^otn)enbigfeiten

fe()(t, feinen langen 33cftanb \)ahtn fönnen.

(Selegenttid^ eines Ueberbürfs über bie ©rfaf)rungen ber oer^

fd^iebenen Sänber mit ber parlamentarifd^en ^arteiregierung !am

Surft 33ismarrf am 14. 3uni 1882 im beutfd^en 9teicbStag (1, 428)

aud) auf biefe Vorgänge ,^u fpred&en unb bemerfte: 3» Oefterreid^

feien bie 2)eutfd&en urfprl'mgti^ unb nad& allen STrabitionen bie=

jenigen geroefen, in roeldien bie ^ynaftie, ol)ne irgenb eine 9Ja=

tionalität ju beoornigen, bas il)r junäd^ft pr ^anb liegenbe

Snftrument jur ^iegierung bes gefamten 9ieic^es fel)en mufete ; aber

bie fogcnannten ^^öerbftjcitlofen" unter ben ©eutfd^en in Oefter-

reicb Ratten ber 9legierung bie 3)Kiglid&feit, mit ben ^eutfd)en ju

ge^en, ruiniert, einmal meil für eine ^^>arteiregierung bie ^'artei

nid&t ftar! genug geroefen fei, unb bann roeil fie fid^ in ber $Hid()--

Z^ubi^um, tBifmartf'f Parlament, ftämpfr. II. 10
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tung i^reä ©jtremö fortentrai(Jelt l^abe unb ber ^J^a^Iofigfeit bo!tri=

närer gorberungen ber extremen ^arteigenoffen na(5ge9eben I;abe,

woburc^ bie ^rinaftie fd^Ue^Uc^ genötigt raorben fei, im Qntereffe

i^rer ©rl^altung fi$ mel^r an anbere Elemente angule^nen. „3(^

bitte ©ie, meine Ferren/' f($Io6 ber 9?eid^§!an§(er feine benfraür^

bigen Bemerkungen, Ji^ ha^ Beifpiet ber gerbft'fd^en Partei in

Defterreid^ — bie ,§erbft5eitIofen' nenne ic^ fie, raeil fie nie

ttwa?) gur redeten Stit getl^an — boi^ einigermaßen p ©ergen

§u nef)men, mo^iin eine ^arteitaftif füf)rt, in ber jeber gül^rer t)on

^mk ben gü^rer von geftern bur(^ Uekrgebot fc^on ruiniert

l^at." (So raar ha§> um bie Seit, aU Sßiener liberale 33Iätter be=

reitö längft bie merftüürbige Bef($ulbigung gegen Siämarcf breit=

gutreten liebten, ha^ er bie ®eutf(^en in Defterreid^ „rerrate",

meit bie üom Df^eic^öfanaler beeinflußte, bie „offijiöfe" treffe nidfit

in baö ^Serbammungöurteil gegen ben ©rafen ^aaffe unb feine

neue !onfert)atit)=f(at)if($e ^arlament§me^r§eit einftimmen mollte.

Unter biefen Blättern gab e§ auc^ etroeld^e, bie in franjöfifd^em

©otbe ftanbenO; ^^'^ 'oi^ meiften ^aUn fi(^ melirere 3al)re lang

rebli(^ bemül^t, baö @ef(Jrei ber beutfd^en gortfd^rittspartei unb

Segeffioniften: „gort mit Bi^marc^" p oerftärfen unb ber biömard=

feinblii^en beutf^en treffe mit ©ntflellungen gefpicfte SCrtifel in

bie Grippe §u tiefern.

3n)ei 9Jlonate, nac^bem in Ungarn unb Defterreid^ bie öeere§=

ftär!e von neuem auf 10 Saläre feftgeftellt morben mar, ging (am

14. gebruar 1880) bem beutfd^en 9^eid^ötag eine Borlage gu, ben

im '^al)v 1874 eingegangenen Bergleid^ gu erneuern unb bie

griebenöpräfenjftärfe be§ §eere§ abermals auf 7 Saläre su be-

ftimmen, j^ugleid^ aber aud^ biefe ©tärfe von 401659 ^ann auf

427 274 §u er^öl)en, bie S^^l ber ^ruppenförper aber, namentlid^

bie St^fanterie um 34 Bataillone, bie gelbartillerie um 40 Bat-

terien in bauernber Söeife gu t)erme^ren. Slußerbem follte bem

^aifer ha% dit^t erteilt merben, 9}lannf(^aften ber ©rfa^referoe

I. klaffe 5u einer ge§nmö($entli($en Uebung unb gu brei weiteren

!ür§eren Uebungen einzuberufen, bod^ nur nad^ ben im jälirlid^en

9^eid^§l)augl)alt§gefet feftpftellenben BemiEigungen, ein an§> ©par-

') 33i€mQrtf im 9ieic|§tag 24. ^anuor 1882.
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famfeitögrünben getüä^tter 9lot6ef)e(f, her ein Siit^ücfgreifen auf bie

längft üertaffene ©inri^timc^ ber „ßanbroe()rrefruten" bebeutete, ^ie

bem @e)e|entn)urf beigegebene 33egrrmbung führte au§, bafe eine 33er*

ftärfung beä §eereö „o^ne ernfte ©efa^r" nic^t länger üerfdioben

roerben bürfe, unb btmk^ bie§ burd^ eine ^ergteid^ung mit ber

©tärfe ber ^eereöniad^t gran!reid^§ unb $Ru6tanbä, roeld^e in ben

legten 3ci()t^en gan§ aufeerorbentlid) t)erme!)rt roorben war, mä^-

renb ^eutfcEilanb fic^ feit 1874 barauf befd^ränft ^aik, jebem

Infanterieregiment einen breijefinten Hauptmann gu geben, um
biejenigen Sanbrae^rinfanteriebataillone , raeld^e nad^ ber 'tßlohiU

mac^ung fofort mit ber gelbarmee abrücfen muffen, gu fül)ren.

5lm IG. Slpril 1880 m\)m ber S^eid^ötag baö @efe^ mit 186 gegen

128 (Stimmen an. ^ie 3Jlel)r^eit beftanb auä ben fonferöatioen

Parteien, ben D^ationalUberaten unb ber liberalen ©ruppe ^ölrf;

bie ©egner an^ bem B^^trum, ber gortfd^rittspartei, ben ^o(en,

©ojialbemofraten unb ©Ifägern, benen fid^ bie nationaUiberalen

^bgeorbneten 33amberger, v. Jordfenbedf unb fiaöfer jugefettten.

2)er Slbgeorbnete 9lirfert, roeli^er bama(§ alö Sanbfd^aftöbireftor

ber ^rot)inj ^reufeen nod^ me^r 5ül)(ung mit ben ^onferoatiüen

f)atte, rebete unb ftimmte für baö 6eptennat.

2. innere ^uflänbe, ^fif!unflcn un6 'ginlerneömunöen ^tranßrcidjs.

6eit bem 3«^re 1877 rolljogen fid& in granfreidö innere

Umraanblungen, roeld^e bie europäifd^e Stellung beöfetben ganj

roefentüc^ üeränberten unb jugleid^ aHmä^Ud^ eine au^erorbentlid^e

(Steigerung feiner militärifd^en Tlaä)t jur ?yo(ge Ratten.

<Btd)^ Sa^re lang ^aüm bie 5l(erifa(en im 33unb mit Segiti=

miften, Crleaniften unb $8onapartiften in ber Dlationatoerfammhing

bie ÜJ?e^r()eit ge()abt, !leri!a(e 3)?inifterien eingefe^t, aße 'Btaat^-

unb ©emeinbeämter, foioie bie einftufereidien ©teilen in ber 3lrmee

an 3(n^änger bed Äleru« unb ber 3J?onard^ie vergeben, bie ^ö^eren

Unterric^tsanftalten unb bie '^ol!öfdj)ulen unter ben ©inftufe bes

Äleruö gefteüt, ben gciftüc^en Crben, namentlidj ben Sefuiten,

freie 33af)n gemacht, unb fo aßeö uorbereitet ju einem großen

©c^lage, ber ber ^icpubüf ben ^lopf jertreten foüte. !I)a bicö

of)m ©taatäftreid^ in J^riebenöjeiten fd^rper ju erreid^en mar, fo

galt eö, ausrcärtige 58crn)icfelungen ju fc^affen, roelrf^e bie ^änbe
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baju frei ^u mad^en üerfprad^en. Qu biefem Sraedfe raurbe bie

Sofung ausgegeben, ba^ e§ gran!rei($ö 5lufgabe fei, bie raeltlic&e

Tlaä)t beä ^apfteö Tt)ieber!)erjufteffen. Unter ber päpft(i($en gal^ne

]f)offte man m(S)i b(o§ baö franjöfifd^e SSolf, fonbern au(5 bie Belgier,

^k ^at^olüen t)om 9^^ein, namentlidö in ©Ifag^^ot^ringen, ^ariern

unb in ben ^annööerfd^en unb polnifd^^rebenben leiten ^reufeenö,

foit)ie natürlich and) Defterrei(5=Ungarnö gu fammeln unb einen

^reujjug gegen baö !ir(^enräuberif(^e Stößen in§ 3ßer! ju fe^en.

3n ®eutf(J(anb f(5ien hnxä) bie 2Bü^(arbeit Tr)äf)renb beö fog.

„£ulturfampf§" alleä rao^I vorbereitet unb ein ©cfilag gegen baä

innerli$ gerÜüftete ©eutfd^Ianb bie befte Einleitung §u ber all=

gemeinen europäif(^en Slftion. Qm 3)^ai 1877 na^m bie 2ßal^r=

f(^einlid)!eit eineö ganbftreic^ö gegen @lfa6=£otI;ringen, nament(i($

einer Ueberrumpelung t)on 9Jle^, fo bringenbe ©eftalt an, bafe

^aifer Sßil^elm I. unterm 26. Tlai eine fd^teunige ^erftärfung ber

bortigen ©arnifonen anjuorbnen für notraenbig erad^tete.

hinein eö foHte balb anberö fommen; bei ber 2öal)( am
14. Dftober 1877 unterlagen bie Elerifalen noä) entfd^iebener als

im t)orauögel)enben ^a^xt, i^x 3)ünifterium raurbe geftürgt unb

bie republifanifc^e SJle^rlieit nal)m hzn ©übfranjofen Seon @am=

betta an§> ßa^orö im Departement 2ot, üon italienifd^er 2lb!unft,

berühmt unb gepriefen von 1870 l^er, §u il)rem gülirer. Die

9^epubli! gegen bie Slnfc^läge ber üerfd£)iebenen monard^ifcften

graftionen fi(^er §u ftellen, unb hzn Äleruö, an meldten fid^ alle

biefe graftionen anlel)nten, ju bekämpfen, ha^ ftellte er alö bie

Slufgabe l)in. ©§ mar aber fi^raer, bie grofee Sal)l von @efe|en,

moburc^ bie ^lerüalen iliren ßinflufe befeftigt l)atten, fo f(^nell

mieber abjubred^en, meil im ©d^ofee beö im 3al)re 1876 gefd^affenen

©enatö erft allmäl)lid^ eine republüanifd^e 3Jle^r^eit befd^afft werben

fonnte. ©(^netter liefen fid^ bie ©egner ber 9iepubli! auö ben

(Btaat^- unb ©emeinbeämtern rerbrängen nnh burc^ 9iepubli!aner

erfefeen; um auc^ mit h^n ©erid^ten fo t)erfal)ren ^u fönnen, l)ob

fpäter ein befonbereä ©efefe üom 3uli 1883 bie Unabfegbarfeit

ber Sflid^ter üorüberge^enb auf, unb im geer mu^te man fid^ be=

gnügen, bei neuen Stellenbefe^ungen bie^lepublifaner ^u beoorjugen ^).

^) 9tebe @am5etta'ö in ^eUemUe am 12. 2luguft 1881.
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3}Ut bemfetben geuer betrieb ©ambetta bie Steigerung ber

3JliUtärma(^t ^ranfreid^ö unb tüuBte mit feiner jünbenben Sereb*

famfeit bie 9iepub[i!aner fcfinell ju überzeugen, ,,ba6 bie ^rmee

ber erfte ©egenftanb ber gürforge granfrei($ö fein muffe". <Bä)on

unter 3J^ac Tlai)on max baö Seer mefir nad^ beutfd&em 3)^ufter,

namentüd^ auf @runb ber attgemeinen 2Be{)rpf(id^t, neu organifiert

unb feine Stärfe burd) baä @efe^ üom 13. SJiärj 1875 bauernb

beftimmt raorben (fog. 2Ieternat); jefet raurbe bie 3^^^ ber Dffijiere

unb Unteroffiziere geroattig er()ö^t, i^nen befferer ©olb gerei($t

unb mit ber attgemeinen 23e^rpf(i($t Tt)ir!ü($er ©ruft gemacht, ob=

n)o^[ bie Dienftjeit bei ber Infanterie er^ebüd^ me^r alö brei

3a()re betrug unb eine ^erabfefeung berfelben erft bann in Sluö-

fid^t genommen raar, roenn bie ^abreö üottftänbig gebilbet unb

bie 3^6^ ^^^ Unteroffiziere ganz bebeutenb er^öf)t fein mürben,

^rei So^re lang muffe ber ^nfanterift aber anä) fünftig unbebingt

bienen, o^ne Unterbrechung, o^ne Urlaub, baö bezeichnete @am=

betta am 12. Sluguft 1881 aU nmiiä^ü^.

®ie ©rrcerbung üon 3)le6 unb Strafeburg famt ben 3Sogefen=

paffen unb bie 33e^errf($ung ber ©ifenbafinen in @(fa§=£ot^ringcn

()atte bie militärifc^e Stettung ®eutfc^(anbö aufeerorbentUd^ üer=

belfert, eö mar inöbefonbere ben granzofen fe^r erfc^raert, i()ren

2Beg na^ Deutf^lanb noc^ einmal burc^ SotT^ringen zu nel)men,

toeil baä bie t)orau§gel)enbe ©infd^Uefeung ber hnxä) neue gorts

fe^r bebeutenb erweiterten J^ftung Tlzi^ oorauäfefet. ®em gegen=

über t)atkn bie granzofen i^re ganze (Frenze oom 3Jätte(meer

biö nacft 2)ün!ird&en mit einer ununterbrod^enen Rztk von gortö

unb oerfd)anzten Sagern befeftigt, meldte atte in ©efcbü^feuer-

üerbinbung fielen unb burc^ eine zmeigeteifige C5ifenbal)n üerbunben

finb. ^ie oerf^anzten Sager von C^renoble, 33rian9on, 33e(fort,

^^ou(=Gpina[, 33erbun, a)?aubeuge, ^^atenciennes, Sitte, ^ünürd^en

erleichtern bie Stnfammlung großer ^ruppenmaffen z^ui Slitgriff

unb fönnen einer etroa gefc^lagenen 2lrmee zur fidf^eren 3ufludjt

bicnen; enblic^ ermöglichen (£ifenbal)nen in grofeer 3o^l bie

2:ruppenförper in fürzefter 3eit nacf) beliebigen Crten ber ©renje

ZU merfen. ^er @efal)r enblic^, bafe J^ranfreid^ nod) einmal in

feiner öouptftabt befiegt roerben fönnte, rourbe baburd; uorgebeugt,

baß mit einem Slufroanb oon 4 DJiittiarben granfö ^ariö mit
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einem breifac^en @ürtel oon gortä umgeben raurbe, beffen äufeerfter

eine 2(uäbe^nung üon 116 Kilometer ^at, raeö^atb eine (Sinfd^tiefeung

üon^^^ariä ni($t wie 1870 mit 230000 Tlann, fonbern nur nod)

mit 600000 Tlann unb me^r beraerffteHigt raerben fönnte. ©in

@in5ru($ ber beutfi^en fieere nad^ fran^öfifd^em ^oben ift fonad^

au^erorbentlic^ erfd^raert, nnh hahnx^ bzn granjofen grei^eit ge=

geben, bie Singrifföpunfte naä) i^rer äßißfür gu raä^len. ®ie

raeitauö günftigften äBege naä) ?Deutf(6tanb raerben nun bie neu«

tralen Meinftaaten Belgien, Su^emburg unb bie ©d^raeij fein,

rael^e nic^t bie £raft befifeen, hm fran^öfif(Jen Surc^marfd^ aud^

nur um eine fur^e ©panne 3^^^ P rergögern. Qrüax ^aben bie

©taatömänner ber ©ibgenoffenfd^aft (ängft erfannt, bag bie wixh

fame SSerteibigung ber 3fieutralität in einem ®ntf(^eibungö!ampfe

jraifc^en granfreid^ unb ^eutfc^tanb eine ©jiftenjfrage ift, unb

manche SSerbefferungen be§ fd^raei^erifd^en ^eerraefenä §u \ianhz

gebrad^t; bennod^ genügte umö Sa^r 1880, wie voo^ anä) nod^

l^eutjutage, ein einziges fran^öfifc^eö Slrmeeforpö, um hk gan^e

überl^aupt üerraenbbare fc^roeigerifd^e Slrmee im (Bä)aä) gu ifialten,

unb eö liegt üor Singen, ba§ raenn abermals eine gefc^lagene

frangöfifd^e Strmee fid) in bie neutrale ©(^raeij l)inüber rettet, fie

nid^t einmal genötigt fein rairb, t)or hzn ©ibgenoffen bie SBaffen

ju ftrecfen nnh fi$ internieren ju laffen. 5Roc^ übler ^ianh eö bei

Belgien, bem Sanbe ber gepriefenen ^arlamentöl)errf(^aft, rao feit

Sal^rjel^nten alle Parteien wetteifern, fic^ burd^ ^nauferei im

^riegöraefen beliebt §u mad^en unb bzn militärifd^en ©eift beö

SSolfä gum 5al)men «Spießbürgertum ju erniebrigen. ^aö belgifi^e

§eer, nur auä ber ärmften klaffe auögetüä^lt unb nid^t ja^lreic^,

war faft felbuntü^tig unb foUte fic^, nad^ ber Slnfic^t ber 2lb=

t)o!aten, raeld^e bort bie ^oliti! mad^en, im gall eineö franjöfifc^en

Eingriffs nac^ ber g^ftung Slntraerpen gurücfjielien, ha bie übrigen

geftungen (D^amur unb Süttic^) feit einem l)alben 3al)r^unbert

nid)t üerbeffert morben waren, ben neuen meittragenben @efd)ü|en

alfo in wenigen ^agen erliegen mußten 0- Belgien unb Sujeni=

bürg bilbeten alfo bie gegebene Dperationäbafiö für bie fran^öfifd^e

Öauptarmee gegen ©eutfc^lanb, um fo mel)r, aU bie Eroberung

^) Brialmont, La Situation militaire de la Belgique. 1882.
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biefer kiben Sauber in granfreic^ fo populär ift toie bie ©r-

oberuug beä liufeu 9^l)eiuufer§ , uub republifaui)d)e öeere iu beu

burd^ bie (5o§ia(bemofratie uutern)üf)(teu uiebereu 3Solföf(^id^teu

bafelbft eiueu uic^t ju uuterfd)ä^enbeu ^erbüubeteu 5U fiubeu l)offeu

bürfen. SDeutfd^taub beuft nid^t au eiue ©roberuug öou Setgieu,

uub ba e§ tu feiuer geraiffeufiafteu gnebeuöliebe bie grau3ofeu

uid^t juerft augreifeu uub bie ^Neutralität Selgieuö fo lauge roie

uiöglid^ refpeftiereu roirb, fiel)t e§ fic& na^ biefer 6eite l^in fort=

u)äl)reub abljäugig oou beu 6utf($lüffeu ber graujofeu, fauu beu=

felbeu uid^t j^uoorfoututeu, fouberu mufe jufriebeu feiu, möglid^ft

glei$5eitig mit i^ueu im lui*emburgi]d;4elgi)4eu .'Qügellaube ju

erfc^eiueu. ©obalb ^elgieu iu bie ©eroalt ber graujofeu gelangt

ift, liegt iljueu anä) baö ^öuigreid^ ber DZieberlaube gu güfeeu,

beffeu geer uub glotte ebeufallä in fträflid;fter SBeife oeruad^läffigt

fiub. Sflac^efrieg gegeu ©eutfd^laub, bei ber erften güuftigen @e-

legeul;eit, "oa^ roar ber leiteube ©ebaufe ber fraujöfifd^eu 'iRtT(>u^

blifauer; e§ blieb aber aud) roie biöl;er ber Söuufdö ber ^JOiou-

ard^ifteu, roeld^e nur im SBürfelfpiel ber ©c^lad^teu uod^ eiue Soff=

uuug 5ur ^erfteHuug ber 9}^ouar(^ie fal)eu uub bal^er ju jeber

©teigeruug ber fraugöfifd^eu 3Jiilitärmad^t i^r 3a uub 2lmeu fagteu.

^aitt man früher ^riegögelüfte me§r abgeleugnet, fo legte mau

jefet biefe «Sd^eu ah, uub t)erfüubigte fie gauj offeu vox ber gaujeu

^elt, in ber treffe uub iu ^erfammluugeu; ja ber ^räfibeut ber

^bgeorbueteufammer, @ambetta, liefe fid^ bei ber glotteureoue iu

Gl)erbourg am 9.— 11. Sluguft 1880 iu biefem (Siuue t)eruel;meu.

9^ad^l)er l)ielt er eä bod^ augefid&tö ber 33euuru^iguug, bie bieö iu

graufreid^ felbft l)eroorgerufeu i)aiU, für ratfamer, feiuer amtlid^eu

Stellung mel)r 9ied^uuug 5u tragen uub granfreid^ä frieblid)e 2lb=

fid^ten gu beteuern, ^aä) feiner 5^euroal)l jum ^räfibenten am
20. 3auuar 1881 erklärte er: „Örunblofeu ^5el;auptuugeu jum

Xxo^ roeife bie gauje Söelt, bafe bie äufsere ^^oliti! granfreid^ö

roeber geheime ^läne uod) 2lbeuteuer in fid; bergen tann. ^ie

(ÄJeroäl^r bafür liegt in ber gorm beö republifauifd^eu <BtaaUi

felbft, iu roeld^em alleö oou ber ^^olföfouüeruäuität uub einer

^euiofratie abljängt, iu bereu (5d)o6e ein ftarfer uub roürbiger (!)

grieben naä) au^^n WtUi uub S^id beö bemofratifd;eu gort=

f^rittö nad^ innen jugleic^ ift." 2lm 27. 9}ki 1881 fügte er iu
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einer 9tebe p (Ea^ot^f ^inju : „^tnU f)ah^n wir ^raei 33ürgen, bte

uns baüor beraa^ren, ba^ baö ©c^raert granfreid^s je raieber in

bk §anb eines 2(6enteurers fäEt unb ein SSerfjeug ber Unter-

brücfung im Sanbe, beä ungered^ten Slngriffö naä) au^en toirb:

bie allgemeine 2öe|rpf(i(i§t unb bie Einrichtung, n)e(($e mä)t ge-

\tattzt, ba^ ü5er ^rieg ober grieben anbers a(§ burc^ ben 2BiIIen

bes 33o(fe§ entfc^ieben werbe. Saffen ©ie fid^ ni($t üon htmn

irreleiten, it)el$e behaupten, bafe ein großes, für feine ®f)re

fd^raärmenbes §eer b^n grieben bebrol^t. (&in langer nnb bauet-

liafter griebe, raeld^er din^z gett)äl)rt unb ben 33öl!ern eine lange

3ufunft fid^ert, ^at feinen ©runb in ber ©tärfe ber nationalen

§eeresmad^t." Um fo beutlid^er aber langte bie gambettiftif(^e

treffe mit ber ©prad^e heraus, unb ber „Lieutenant &amhztia^^'\

§err ©puller, rcelcber in ^itrp^le^gran^ais oerfid^erte: „2Bir

wollen bzn ^rieben, aber einen ^rieben, ber nid^t ber 2:ob unferer

Hoffnungen ift" ^). @lei(Jen ©d^ritt bamit l;ielt bk Drganifation

einer ausgebreiteten ©pionage gur ©rfunbung ber militärifi^en

3]erl)ältniffe ber ^aiS)hax\iaatm unb bie Slufraenbung groger

©ummen ans bem fran§öfif(^en @el)eimfonbs, um ruffifi^e, öfter-

reid^if($e, fd^weigerifd^e, italienifd^e S^^tungen für gute ©ienfte ^u

belohnen. Eines fd^önen ^ages !am ans Sid^t, bag mel)rere große

S3lätter Italiens na^t baxan geraefen waren, ganj ins Eigentum

öon 3^ranjofen überjugelien. SBetfifd^e, bemofratifd^e unb ultra=

montane Blätter im Seutfd^en 9^eic^, bmtn man ebenfalls Se=

gie^ungen ju ^aris gur Saft legte, raiefen biefen 33erbad^t natürlid^

mit Entrüftung t)on fid^, brudften aber gerabefo wie fran^öftfd^e

©ölblinge, 5. ^. bas oon Dr. ©igl in DJZün(^en herausgegebene

„^aterlanb", welches am 21. Januar 1881, am $5(^l)restag ber

@enel)migung ber Sfieid^soerfaffung burdö bie ba^erifd^e 2lbgeorb=

netenfammer, mit einem fd^raar^en ^rauerranbe erfc^ien. 2)iefe

reid^sfeinbli^e treffe näl)rte mn neuem, roie fd^on früher 186G

bis 1870, M ben granjofen bie falfd^e 3Sorftellung, als toenn fie

bei einem Einfall in ^eutfd^lanb auf eimn 33ol!saufftanb ber

^annooeraner unb ^at)ern ju i^ren ©unften re(^nen bürften, ber

^) 35gl. hierüber ben fcl^r Bemerften 3lrti!el ber D^iorbb. Slffgem. B^^tung

Dottt 9. ^e6ruar 1881.
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and^ bie fübbeutfd^eu gürflen roieber in bie 2lrme granfreid^ö

führen roerbe. ^Man (efe, roaö 511 Stnfang ^looember 1883 bie

„3(rntee fran^aife" über ben „näd^ften ^rieg" fd&rieb, um 311 (ernen,

lüie ungtauMic^ niebrtg biegran^ofen noä) immer üon ben^eutfd^en

backten imb benfen.

©inen imoor^ergefe^ienen Sluffd^ub be§ ^Jiad^e!rieg§ oerurfad^ten

friegerifd^e 3Serroide(ungen in DIorbafrifa; Slnfang Stprit 1881

ging eine ftarfe Kriegsflotte mit Gruppen nad^ ber Eüfte von

itlgier unb ^uniö ob, um Eingriffe tunefifc^er ©tämme abjuraefiren

;

ein baraus entsprungener allgemeiner Slufftanb aud^ in bem fran=

jöfifc^en Sllgier nötigte bie 5ran50|en, ein großes §eer bort^in ju

fenben, roet^eö bis ßnbe 9^ot)ember ooHauf befc^äftigt blieb, ^aö

©nbergebniö roar bie Untertoerfung be§ türfifc^en 3Safa(Ienftaate§

^uni§ unter franjöfifdie 33otmQ§ig!eit. ©ngtanb fal^ bem ruF)ig

ju, nic^t bloß, roeit i^m bie ''Ma^t gum ©infprud^ fel)(te, fonbern

auä), weit e§ gur Seit be§ berliner Kongreffe§ im 3u(i 1878 fid^

gan5 formell t)erpf(idf)tet l)aUe, aU Entgelt für feine 2lnnejion üon

^xjpern gran!rei(^ freie ^anb in ^uniö 5U (äffen; bagegen erregte

baö Umfid)greifen granfreid^s ben (ebljaften Unroiüen ber Italiener,

roeld&e fid) bisher mit ber Hoffnung getragen i)atUn, bie ilinen fo

na^e afrifanifd^e Küfte bemnäd^ft einmal in il)ren ^efife ju be=

fommen, unb oon gerri) fo ttwa^ mie eine SSerfid^erung erhalten

\)anm, ba6 ^ranfreid^ bie Stellung öon ^unis nid^t üeränbern

roerbe; fie fallen fid^ je^t überliftet, ilirer 3w^w"ftS^offnungen

beraubt unb in i^ren gegenroärtigen ^ntereffen empfinblid) gefd^äbigt.

^^on biefem ^age an roar ben Italienern flar, ba^ roenn frül;er

bie frauj^öfifd^en 3}^onard^iften bie ßin^eit Italiens bebroljt liatten,

je^t bie franjöfifd^en S^lepublifaner nid)t minber unfreunblic^e @e=

finnungen Regten, unb bie tiefer Überlegenben ©taatömänner

Italiens, roeld^e in ber 3)^onard)ie bas feftefte S3ollroer! ber @inl)eit

unb ru()igen gortentroicfelung beö ^taat^ erbliden, erfannten balb

genug, baft jebe franjöfifdje ^emofratie barauf an^ fein roerbe,

auf ber apenninifd^en ^'^albinfel republifanifd^e Parteien auf jebe

Söeife ju untcrftü^en ^). 3lm 27.—31. Dftober 1881 t^at König

') 2)qB in Sltf^Iten bie JRepublif in nic^t roenigen Äöpfen fpufe unb feit

20 S^^^ren oon 3}iinifteiium ju 9JJinifterium ber cc^roerpunft immer me^r
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Lambert, inbem er in Begleitung beö 9JJinifterpräfibenten ^epretiä

xmb beö 3}linifterö be§ Sluöraärtigen, SJlancini, bem ^aifer von

Defterreid^ in SBien einen Befud^ ah\iaiUU, in un^raeibeutiger

Sßeife eine freunblid^e Slnnä^erung ju Defterreic^ !unb, unb eö

fam bann halb pm förmli(^en Bünbniö.

©inen fleinen ^rieg in ^^nni^» gu füfiren, baju mod^ten fi($

ein bebä($tiger ^fled^tögelel^rter aU ^räfibent ber 9iepubli!, tüie

@ret)r), nnh ein TOnifter toie g^errt) o!)ne Seben!en entfc^liefeen;

bagegen baö riefige Söagniä eineö ^riegö mit ©eutfc^Ianb auf

i^re ©(^ultern ju nelimen, t)erfpürten fie raenig 9^eigung. 3"
biefer 2lufgabe era(5tete fi(^ ©ambetta felbft beftimmt unb erfd^ien

arnS) t)on 1870 l^er "otn granjofen alö ber allein baju Befälligte.

Biö^er 'f)aiU er ftetö abgelelint, ha^ TOnifterium felbft ju über=

nel^men, um fi($ nxä)t ror^eitig ab^unu^en unb in Slb^ängigfeit

t)on einer parlamentarifd^en 3Jle^rl^eit ^u geraten, welche in üer=

f(Jiebene, fe^r raeit auöeinanberge^enbe ©ruppen gefpalten raar,

unb bie er üorläufig in feiner Stellung alö ^räfibent ber Kammer
mel fidlerer bel^errfd^te. ©§ fd^ien i^m notraenbig, juüor eine

größere @en)äl)r für eine §ut)erläffige 3Jlel^rl)eit p erlangen, nnb

ha§> befte 9J^ittel ha^n beud^te i^m eine Beränberung beö 2Sal)l=

t)erfal)renö in ber 9fli(Stung, ha^ nid^t mel)r jebeö einzelne 2lrron=

biffement feinen eigenen Slbgeorbneten wählen, fonbern jebeö ®e=

partement einen großen 2Bal)lfreiö für mel^rere Vertreter bilben

fotte (Siften=©!rutinium), wovon er fid^ eine weitere D^ieberbrüdfung

ber 9}ünoritäten t)erfprad^. ^er fd^on im Januar 1881 gemadöte

Berfud^ gu biefer Sf^euerung raar jraar an bem Sßiberftanb beö

^enat^ gefd^eitert, allein ba bie am 21. Sluguft nnh 4. (5ep=

tember 1881 üoll§ogenen S^ieuraalilen gur ©eputiertenfammer zim

ftarfe republüanifi^e 9Jle^rl)eit ergeben liatten, l)ielt ©ambetta nun

feine Qzit für gekommen unb nal^m am 10. 3^ot)ember 1881 bie

9}linifterpräfibentf(^aft an, ol)ne S^^if^^ mitbeftimmt burd^ ben

2lu§fall ber beutfd^en ^^eid^stagöraa^len t)om 27. Dftober 1881,

tüeldie einen balbigen ©turj Biömard'ö unb eine pnel^menbe

na6) lin!ä geglitten fei, fo ha^ er, o^ne inä republüanifd^e ©eBiet 311 fallen,

nid^t weiter naä) Iin!ä gleiten !önne, bemerkte ^^-ürft ü. SBismardf am 29. ^o-

vmhex 1881 (1, 88) in wol^tooaenbfter 2l6fid)t.
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Cfinmac^t ^eutfd^lanbö in 2Iuöfid^t ne{)men liefen, ©eine f)aftige

unb ^errifd^e 2lrt verleitete if)n aber ju einem fd^raeren gefjler.

(5o6a(b infolge ber am 8. Januar 1882 ftattgefunbenen 9^enroaf)ten

bie ^epublifaner auc^ im Senat baä Uebergeroirfit erlangt Ratten,

trat er unueriüeilt raieber mit bem „bringli^en" ä>'orf(^(ag ()erüor,

ba§ Siftenffrutinium einjufüf)ren, wie feine 5(nf)änger erflärten,

„jum Qvotd ber ßmanjipierung beö ^abinets von ben Sannen einer

unjnoerläffigen, lüiberfprnd^öootten, äiifö^^Ö gnfammengeroürfelten

3}kjorität nnb ber ©d^öpfnng einer homogeneren, fompaften mini=

fterießen ^Jie^r^eit". ©erid^tet mar baä gegen bie ^abifalen,

meiere bereits angefangen Ratten, öambetta reaftionärer (Sd^n)äd)e

ober gar beö Slbfallö unb be§ Strebend nad^ ber ©iftatur ju

geilen. SSurbe, roie ©ambetta oertangte, baö Siftenffrutinium

fofort jum ©efe^ erhoben, fo mar oorauäjufetjen, bafe bie thzn

erft geroäf)(te Kammer fe^r balb naä) ^aufe gefc^icft fein merbe,

um einer neuen, nad^ bem ßiftenffrutinium geroä()(ten ^la^ ju

mad^en. (So oerbanben fid& benn bie ^abifalen mit ben gemäßigten

^HepubUfanern unter Quleä gern; unb ftür^ten am 2t>. Januar

1882 baö 3)2inifterium. ©ambetta'ö 9iotte mar bamit ^unäd^ft für

bie ^auer ber bamatigen Kammer auägefpielt; erft nad^ einigen

Sahiren fonnte er bem g'^ieben raieber gefä^rlid^ werben. 3n=

groifd^en erlofd^ fein Stern bereits am 31. SDejember 1882 burd)

einen geroaltfamen ^ob.

'^ad) furzen ü}^inifterien 5^ei)cinet, 2)uclerc unb galliereS

übernahm am 22. gcbruar 1883 gern; bas 3(mt beö 3}ünifter=

präfibenten unb befleibete baöfetbe groei 3a()re bi« 2lpri( 1885.

Sprad^ er rool;( \)in unb mieber oon bem UngUidf granfreid()d,

n)e[d)es mieber gut gemadit werben muffe, fo erad;tete er eö bod;

mit Dlec^t für raeit rätUdjer, neue Hotonialgebiete bem fran5öfifd;en

(Sinftufe äu erfd^tiefeen, al« einen riefigen unb gefä()rlidöen Ürieg

gegen Xeutfd&lanb ju magen, unb htQann alfo bie löefitMmftmc

von 2:onfin, a)Jabagaöfar unb anbcrer Grbftrid;e, ftellte fid; ba=

gegen mit 2)eutf^(anb auf guten gu6 unb mad^tc gcmeinfame

Sac^e mit i^m, um ben neuen Uebergriffen ber Gnglänber am

5longo entgegen^itreten. 5rcilid() oenoicfelte bie ^onfin=Unter=

ne^mung granfreid^ bann in einen längeren ilrieg mit CSl;ina, ber

nad; manchen 2Bc^fclfä((en Gnbe 3Wär§ 1885 ju einer empfinb=
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lid^en ©d^lappe für bie franjöfifd^en Sßaffen füf)rte, tüaö ben

©egnern be§ 3}Ztnifteriumä bie ^anh^ahz bot, um eö am 30. SJlärj

p gall §u bringen. §ätte eä fi($ gegenüber bem par(amentarif(^en

3lnfturm no(J t)ier ^age länger f)alten !önnen, biö bie 9^a(^ri($t

t)on bem rotten Dbfieg über ß^ina im ^räliminarfrieben Dom

4. 2Ipri( 1885 naä) ^avi^ gelangt raäre, fo raürbe i^m ftatt 33er-

TOünfd^ung reic^li(Jeö Sob ^u teil geworben fein.

3. ^ctnbfidic Haftung flu||fanb$ fett bem Regierungsantritt fCfe-ranber's III.

13. %Mn 188J. 'beitritt Italiens jum beutfdj-öltcrreidiirdjen ^erteibigungs-

ßünbniö.

Sgar Slleranber IL ^atte na^ ber gur ^^atfai^e geworbenen

^erbünbung ^eutfd^lanb^ nnh Defterrei($§ feine 2lngrippläne

aufgegeben, ^um ©eburtötage ^aifer 3Sil^elmö am 22. Tläx^ 1880

feterli($ oor atter 2öelt t)erfi($ert, ha% ber ^aifer auf feine alte

unb fefte greunbf<5aft rennen fönne; am 13. Mäxfj 1881 aber

toar er in feiner gauptftabt ber SJJörber^anb ber 3^i^iliften erlegen

unb bie S^legierung an feinen ©ol)n Sllejanber III. übergegangen,

t)on n)el($em e§ aU au§gema(^t galt, ba§ er bie träume ber

ruffifd^en ^anflaoiften teile, namentlich bie Eroberung von ^on=

ftantinopel alö baö 3^^^ '^^^ ruffif(j^en ^oliti! betrachte unb ein

entfd^iebener SBiberfa^er ®eutf($lanb§ unb Defterreid^ä fei. S^^^^

üerfic^erte ber ßeiter be§ ruffifd^en auäraärtigen 3lmtö, ©taatörat

0. ©ieröOr fc^on am 16. Tläx^ 1881 in einem 3ftunbf(^reiben an

bie ruffif($en ^Sertreter im Sluölanbe, ha^ ber mm ^aifer e0 aU
feine 3lufgabe hztxaä)k, Sftuglanbö innere 2So^lfal)rt weiter ^u

entraidfeln, naä) äugen aber grieben ^u galten unb feinen greunben

treu 5U bleiben, unb am 7. (September 1881, bei einer perfön=

liefen Swfammenfunft in ©anjig taufc^ten (S^ar ^iCleganber III.

unb ^aifer äßillielm I. freunbf(^aftli(5e 3Serfi(^erungen au§; aHein

!aum t)ier SJ^onate fpäter begannen bie ruffif^en B^^iw^G^^ ^^"^

l^öc^ft bro^enbe ©prad^e gegen Defterreic^ unb ^eutfc^lanb gu

füliren; am 24. Januar 1882 ergriff gar ein aftioer ruffifc^er 3fieiter=

generat, ber aU Eroberer ^urfeftanö fic^ ber größten 3Solfötümli(^=

') ^(i) ber SJerabfc^tebung ©ortfd^Qfoff'ö am 9. ^pvil 1882 jum wirb

lid^en 9Jlini[ter be§ Stuöroärtigen ernannt.
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feit erfreute, ©fobeleff, bei einem Siegeöfefte bie ©elegen^eit, bie

offenften ^rofiungen gegen Defterreid; unb Seutfd^lanb ausguftofeen,

unter bem lauten Seifaü ber ruffifd^en unb fran^öfifd^en treffe.

^en ©d^tüffel gum ^^erftänbniö biefeö rätfelliaften Umfd^roungö

liefern bie ingraifd^en eingetretenen Slenberungen in ben allgemeinen

po(itifd)en ^erliältniffen Guropaä. 3n ©nglanb waren bei ben

D^euroaljlen im 2lpril 1880 bie ^onfercatioen ge) dalagen morben

unh unter bem lauUn Subel ber Jrangofen unb 9iuffen ©labftone

an§ 9tuber gefommen, berfelbe 3}Iann, ber eben erft in feinen

öffentlid^en SBa^lreben Defterreidö in ben Rot gebogen, jebe Unter=

ftü^ung ber 2:^ür!ei alä ©d^anbe gegeißelt unb Dhifelanb ^ufeliänbe

gugeroorfen l)atte; über granfreid^ö D)?ad^t fd^altete feit bem 10. 9lo=

oember 1881 @ambetta; in 2)almatien, 58oönien unb ber §er5e=

goroina mar ein aEgemeiner 3lufftanb ber ©latjen gegen bie 9ie=

gierung beö öfterreid^ifd^en £aifer§ auögebrod^en, gu beffen Se=

fämpfung nid^t weniger aU 75000 SJiann ^truppen abgel)en

mufeten, unb baö beutfd^e 33ol! \)aiU bei ben 91eid^§tagömal)ten

am 27. Dltober 1881 33i§mard üollftänbig oerlaffen unb 5lbge=

orbnete gefenbet, beren 3}iel)rl)eit fogar bie Söiberauflöfung bes

Sfieid^eö anguftreben fd^ien. ^aö gab ganj unüerl)offt gute 2(uö=

fid^ten für eine neue 2lnnä^erung an granfreid^ unb (Srreid^ung

eineö sollen Sünbniffeä. 5lllein biefe Hoffnungen trübten fi^

cbenfo fd^nell mieber; jroei '^aqt naä) ber $Hebe ©fobeleff'ö mar

©ambetta geftürgt, ber boönifd^e 5lufftanb balb bejmungen unb

2)an! ber geftigfeit Äaifer äöill)elmö I. fül)rte ber ^^eid^öfanjler

SBiömard bie beutfd^e ^oliti! tro^ beö Dleid^ötagö ru^ig weiter.

^on jener ^tii an i)at bie ruffifd^e treffe, bie fd^neU in

ooUfte 2lbl)ängig!eit oon ber Dtegierung geriet unb unabhängige

Blätter gar nid)t me^r befaß, tagtägtid) il)rem §afj gegen 2)eutfd)=

lanb unb gegen baö ^eutfd^tum Suft gemadfit unb bie 9tegierung

bann bie Sßorte in Tl)atcn umgefe^t, burd) SBcfeitigung ber ^eutfd^en

auö allen Ijo^en Slemtern unb eine l)interliftige SBerfolgung ber in

ben ruffifd^en OftfeeproDinjen biölier mit einer geroiffen Selbftänbig=

feit lebenben Deutfd^en. Unter ben 9hit^enen Oialijienö unb ben

6laüen Oefterreid&ä unb ber 33alfanl)albinfel waren fortwäl)venb

ruffifd^e 6enblinge tl)ätig, um biefelben ju einer ©d^ilberljebung

für 9iu6lanb im näd^ften Älrieg an^^uleiten, bie CSjed^cn in ^öl)men



158 S'iiebergong ber ajJonarc^iften in ^ranfreid^.

inöbefonbere ^ur ©erftellung eines felbftänbigen ^önigreid^ä ^ö^men

gu ermutigen. 3Sor allen fingen aber erful)ren ha§> ruyfif($e §eer

unb bie ruffifije Kriegsflotte iai)vii^ hk bebeutenbften (Steigerungen

unb entftanben ja^lreid^e ©ifenba^nen, raeld^e es ermöglid^ten, bie

rufftfÄen ^eeresmaffen in unt)erg(ei($li(^ vki Üirgerer 3sit an bie

beutfd;e nnh öfterreid^ifd^e ©ren^e p werfen als frül^er. Tltf)X'-

mals 1883 unb 1884 na^m hk 2ln^äufung ruffifd^er Gruppen,

namentlich üon Baratterie, an ber beutfd^en ©renje einen fo be-

bro^lid^en Umfang an, ha^ Kaifer SBil^elm es für geboten l^ielt,

in atter ©titte bie ©arnifonen an ber Dftgrenje ebenfatts gu t)er=

ftärfen unb hk geftungen Königsberg unb X^oxn in 33erteibigungs=

ftanb 5U feJenO.

greili(^ irottten fid^ bie ®inge in g^ranfreid^ immer nid^t naä)

ben ruffifijen Söünfc^en entraicfeln ; bie Unternehmung in ^onfin

nnh ß^^ina nahmen hi^ franjöfifd^e ^IRilitärmad^t ftarf in 2lnfprud^

unb liefen granfreid^ mit D^otmenbigfeit auf ein freunblid^es @in=

oerne{)men mit ^eutfc^tanb f)in; bie t)om ^^aven erhoffte gerftettung

ber orIeaniftif(^en 9}lonar(^ie aber rücfte in immer weitere g^erne

;

am 25. gebruar 1883 waren bie §erjoge von 3lumale, üon ß^^artres

unb t)on 3lIen9on aus bem attivtn ^ienft ber frangöfifd^en Slrmee

entfernt, im Sluguft 1884 bie 3Kitg(ieber atter frül^eren §errf(^er=

familien gefe|(id^ t)on ber SBäl^lbarfeit ^um 2lmt bes ^räfibenten

ber 9^epubli! ausgefd^loffen worben, wogu nad^fier nod^ im 2Baf)t=

gefe^ oom Suni 1885 bie ©ntjief)ung ber SBä^Ibarfeit für bie

^eputiertenfammer fam, fo bafe bie näd^ften §anb{)aben ju einem

monarc^iftifd^en ©taatsftreid^ wegfielen. 2öie tief bie ®nttäufd&ung

ber S^uffen bamals war, lelirt ein Slrtüel, weld^en Katfow, ber

e!)emalige Se^rer bes ßjaren, in feiner „SJ^osfauer S^itw^ö" ^^^'

öffentU(^te, unb worin er mn g^ranfreid^ fctgte, es ge|e in ber

inneren ^oliti! einer d^aotifd^en S^^f^6"^9/ ^^ ^^^ äußeren ber

Set^argie entgegen. „Unb bod^ — f(^to6 er — »erlangen gewiffe

frangöfifd^e ^oUtifer, S^luislanb fotte fein B^iä)al an biefen in

ber S^tfe^ung begriffenen Seid^nam fnüpfen, ben Seid^nam eines

(Staates, ber, als er nod^ lebte, ftets 9tu§lanb gu fd^aben gefud^t

l)at, ftets als erbitterter ©egner Sflufelanbs aufgetreten ift."

') ^Reic^ätag 27. 5«ot)ember 1884 ©. 69.
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^oä) in einer anberen ^^id^tung waren bie ruffifd^en §off=

nungcn bergab gegangen. Stauen, raeld^eä fd&on 1854 in ber

^rim gegen D^ufelanb gefönten, 1878 bie ^^eoifion be§ Vertrags

t)on St. Stefano mit ©nglanb betrieben l^atte, erfannte meljr

unb mefir bie ©efa^r für feine 3J?a(^tfteIIung am aJiittelmeer,

fobalb bie Muffen fid) in ben 33efi^ von ^onftantinopel unb ttvoa

anä) noä) ^leinafienö gefegt ^ahtn mürben, unb bie D^otmenbigfeit,

biefe @efaf)r burd) eine fefte StellungnaJime in bie gerne 5U

rüden. 3lm 11. 3J^ärj 1883 mad^te ber italienifd^e 3}linifter beö

Sluöraärtigen, 2)Zancini, in ber ^eputiertenfammer bie 3)Httei(ung,

bafe '^talkn in eine 2lrt ^ünbni§ mit ^eutfd^Ianb unb Defterreid)=

Ungarn getreten fei, unb fid^ mit i^nen über ein beftimmte§ $ro=

gramm, nic^t jum Eingriff, fonbern jur ©rl^altung be§ europäifc^en

griebens geeinigt Ifiabe. ©iefer meltgefd^id^ttid^e ©d^ritt, raeld^er

balb bie Iebf)afte S3iIIigung beö italienifd&en ^o(!eä fanb, mu§te

unauöbteibüd^ aud& auf (Sngtanb jurüdroirfen, beffen ^ntereffen

ebenfomenig erlauben, ha^ 9flu6(anb in ^onftantinopel gebiete,

aU bafe 9iu6(anb unb granfreid^ Stauen nieberraerfen.

©0 fonnte e§ bem ©jaren nid^t fd^raer fallen, auf ber ®rei=

faiferpfammenfunft ^u Sfierneroice am 15.— 17. September 1884

frieblic^e Slbfid^ten ju oerfid^ern. g^ürft ^iömard ergriff aud^ eine

fid^ barbietenbe Gelegenheit, um bem ß^aren perfönlid^ einen mert=

üollen ^ienft ju leiften. 2)ie ruffifd^en 9^i^iliften ^atUn na^

einem längeren 2lbtt)arten, meld^es Sf^egierungöfijftem ber neue ßjar

einfd^lagen mürbe, i^re alten ^erfd^mörungen von neuem begonnen

unb eine 5ln5al)l oon l)ö^eren ^oli^eibeamten ermorbet, barunter

ben @enbarmerie=Dberftlieutenant Subejün (28. ©egember 1883),

beffen befonbere Slufgabe e§ geroefen mar, über bem 2^im\ unb

ber Si$erl)eit be§ Agaren gu rt)aä)tn. SBenn man ben 9li^iliften

eö unmöglid^ mad^te, auf beutfd^em 33oben il^re 5lnfd^läge oorju=

bereiten ober bort 3iiffu^t ,^u fud^en, fo mußten il^re Unter=

nel)mungen fel)r erl)eblid& erfd^roert werben, unb gürft 33iömard

erbot fid^ alfo ju einem SSertrag mit 9iu§lanb, monad) bie

preuBifc^e 9iegierung fic^ uerpflid^tete, auf 33erlangen alle na^

^eutfc^lanb flüd^tenben ruffifd^en Untertljanen auszuliefern, meldte

megen eines ^erbred^ens ober ^erge^enö gegen ben Gjaren ober

feine gamilie, megen 3}Jorbs ober 9)? orbuerfud)S, ober ^erftellung
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ober ^efi^ üon ©ijnamit ober anberen ©prengftoffen oerurteitt

ober angeflagt feien, an^ raenn ba§) 3Serbred&en ober ^ßerge^en

in einer politifc^en 3lbft(^t begangen fei. ®er SSertrag raurbe am
13./1. Sanuar 1885 namenö ^rengenö unter§ei($net ; bie ^Ibfid&t

beftanb aber, i^n auf baö gange 9iei(J gu erftreto unb am 8./20. Tläx^

wav mit oorgängiger guftimmung be§ ^unbeörats oom ^aifer

namen§ beö S^eid^ö ein SSertrag gleid)en 3n!)altö abgefd)(offen

toorben. Tlan liefe i^n aber bem D^leii^ötag erft am 6. iSHai 1885,

fe^ö ^age oor feinem ©(^(ufe §ugel^en 0, toeit na(^ ber Swft^ntmen-

fegung feiner 3)Je^rl^eit eine Slble^nung tt)a!)rf($einli(^ raar. ^ieö

liefe fi($ anä) aus ben am 12. DIooember unb 3. S)eäember 1885

in ber baperif^en Slbgeorbnetenfammer oorgefommenen ^tx^anh-

lungen htntüä) entnelimen. 'Der ^önig oon kapern ^atk am
1. Dftober/19. September 1885 entfpre($enb feinen oerfaffungs^

mäßigen SSoIImac^ten ganj ben gteii^en Sluölieferungöoertrag mit

9flufelanb gef($loffen, mie ber ^önig oon ^reufeen, unb benfelben

im @efe6= nnh ^erorbnungöblatt oerfünbigt. Darauf [teilte ein

gül^rer ber fleriMen Tlt^x^^ii, ^opp, ben SCntrag, bafe bie Kammer
ha§, „SSerlangen" an ben £önig richte, hm SSertrag ju fünbigen,

bann, aU bieg t)om ^räftbenten aU unpläffig prücfgeraiefen war,

bafe bie Kammer hk „^itte" an ben ^önig richte, eine Umge=

ftaltung beö Vertrags anjubal^nen. Die Hälfte ber liberalen

unter gü^rung be§ Deutf(5freifinnigen grei^errn o. ©tauffenberg

ftimmte mit ber flerifalen aJk^r!)eit, aber au(J ber national--

liberale Slbgeorbnete o. ©(^aufe oerurteilte mit feinem 5ln§ang

ben SSertrag ebenfo mh fd^lofe fi($ bem Eintrag ber 3Jle^r§eit nur

be§l)alb nid^t an, raeil er jugleii^ ein TOfetrauenöootum gegen ha§>

SJ^inifterium entl)ielt. 3m beutfd^en 9^ei(5§tag märe eö alfo ä^nliä)

gegangen, '^i^t feiten befam man jefet bort feinbfelige 2luöfäIIe

gegen 9iufefanb §u ^ören, oon htn ^lerifalen, h^n Deutfd^freifinnigen

nnh htn ©ojialbemofraten ; am 24. DIooember 1885 äufeerte ber

3lbgeorbnete £ieb!ned)t im 9fteid^ötag: „Unfer ruffifd^er dUä)hax

gel^t gegen baö '^znt^ä)tnm gemalttliätig oor; menn bie beutfd&e

3lrmee bafür forgte, bafe ha§> Deutfd^tum nad^ allen 9^id^tungen

gett)al)rt merbe, ham mürbe hk @rl)ö^ung beö 9}iilitärbubgetö

^) 9leici^gtag§t>erl^anblungen 1885 93b. 7 «Rr. 380.
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üielleid^t beffer gered^tfertigt fein ; raie 9?u6(anb ^iä) am 2)eutf(^tum

Dergreift, ift gcrabeju unerträgli^ geroorben; raenn bie beutfd^e

!Regienmg bagegen eingefdiritten roäre, rcürbe ganj ^cutf^lanb

leintet i^r geftanben unb bie beutfc^en Qntereffen geraal^rt hahzn/'

2II§ if)m bieö ber Slbgeorbnete ü. ^arborff fpäter am 13. Tlai 1890

oori)ielt, ^alf er fid^ mit ber 3lu§rebe: er \)ahz feiner Stii feine

^riegöerflärung gegen D^ufetanb gctüünfd^t, fonbern nur gegenüber

beffen anma^enber galtung einen offijiöfen falten 2öafferftral)t, raie

fonft gegen granfreic^ bie „Sfiorbbeutfd^e Stllgemeine" entfialten löat.

©er ^Beitritt Stalienö ju bem beutf(^=öfterrei(^if$en 33unb

toax von Einfang an ben lUtramontanen ein ®orn im 2luge, raeit

«r ben Hoffnungen berfelben auf gerftellung be§ römif(5en ^ird^en-

^iaat^ mit ^ilfe ber franjöfifc^en SBaffen einen ©tric^ burd^ bie

^e(5nung machte. 5Reue ultramontane 3Infeinbungen ber beutfd^en

Dftegierung unb allertei ^erfud^e ber ^jefuiten, Defterreid^ an bem

©reibunbe irre ju mad^en, liegen nic^t lange auf fid^ märten. Bo
lieg fid^ bie 33erliner „Germania" oon 9iom fd^reiben, ber italienifd^e

SJlinifterpräfibent ®epreti§ fei am 21. aj?är§ 1884 ^um beutfdben

S3otfd^after t). ^eubell gefal^ren, l)abe fid^ bei biefem über bie

^rofee gärte beflagt, mit meld^er Defterrei($ bie in ^Trieft t)or @e=

rid^t geftetiten god^oerräter be^anble, ^ugleid^ auf bie t)om päpftlid^en

Shmtiuä in Sßien betriebenen Slgitationen gegen Italien l^inge=

miefen, unb l^abe gebeten, ben gürften 58i§mardf „üertraulid^"

baoon in Kenntnis ju fefcen. @§ follte burd^ biefe breifte Grfin^

bung auf bie italienifd^e 9legierung ber ©d^ein geworfen werben,

al§ menn fie entgegen iliren offenen ganblungen im @el)eimen

bie $läne ber italienifd^en S^rebentiften billige, baö Sünbnis mit

Cefterreid^ alfo nid)t el)rlid^ nel)me, gürft Siämardf aber al§ ein

3J?ann erfd^einen, bem man fold^e 3n)eijüngigfeit mit Dhi^en „üer=

traulid^" mitteilen fönne, ba er fie im ©el)eimen ja billige, gürft

Siömarcf erad^tete bie Süge, trot3 il)rer für jeben SSerftänbigen ein-

leud^tenben galtlofigfeit, für erl)eblid^ genug, um am 11. 3Ipril 1884

bie „©ermania" auf ©runb beö ^reggefe^es jur 3lufnal)me einer

^erid&tigung ju nötigen, bafe bie ganje ©rjälilung unraal^r fei,

maö biefe inbeffen nid&t l)inberte, mit neuer £üge ^n oerfic^ern,

ha^ von xi)x mitgeteilte „Werüd^t" fei üon einem ber bcutfd^en

SBotfd^aft angel)örigen Diplomaten ausgegangen.

3:f)ubi4um, <Bi8mat(f'8 potlament. ftämpfe. II. 11
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4. ^fctd)güftiößett Dtcfcr pcuffdjcn flcgcn bie gScÖrljaftigßcif ^C5 ^eic§0.

Sßä^renb faft ununterbrochen ^eutfd^lanb in @efa^r ftanb^

mä)t blo§ t)on einer, fonbern t)on jraei Seiten angegriffen ju

werben, unb nur mand&em glücflid^en B^fcttt, ber genialen Leitung,

feiner auswärtigen ^oliti! unb feiner Tla^t bie @rl)altung be§

griebenä üerbanfte, würbe bie ultramontane unb bie linföUberate

gartet nid^t ntübe, bie 9^egterung einer übertriebenen 2kht ^u

^riegörüftungen anjuflagen, unb eine ©rmäfeigung ber 9J?i(itär=

laften ju forbern. 9flament(ic^ gefc^al^ bie§, aU im gerbft 1881

bie 9^eutoal)(en für ben 9flei(^§tag l^erannal^ten, ha bei gar üieten

einfältigen ®eutf(5en nii^tä fo fe^r einen ^anbibaten empfel)len

!ann al§ bie 3iif^9^^ f^t 33erminberung ber 3Jiilitärlaften ftimmen

ju wollen. ®a§ 3^^^^^^^ fpra(^ fid^ in feinem angebli(5 im

3um 1881 feftgeftellten , aber erft im (September oeröffentlid^tett

2Bal)lprogramm für „^efcfiränfung ber fo fel)r üerme^rten 3Iuä=

gaben, unb ^war an erfler ©teEe beim geerwefen" an§>, bie har)Z'

rifd^en ^lerifalen aber forberten in i^rem SBalilprogramm oom

21. Dftober 1881 no($ beutlid^er „namhafte 2lbminberung be^

ungel)euren 2lufwanbe§ für militärifd^e .S^e^fe, pnäd^ft ber ®ienft=

§ett unb ber griebenöpräfen^ftärfe" (!). 5lel)nlid& lautete eö in ben

2lufrufen ber gortfdirittler aller ©(Wattierungen, ja felbft hk S^a-

tionalliberalen mehrerer ^romnjen, roit §. ^. Söürttembergö, leifteten

biefen gorberungen ^orfc^ub.

®er Sf^eic^öfan^ler g^ürft ^iömarcf l)ielt um jene 3^^^, am

14. 3uni 1882, biefen friebenöfeligen beutf($en ©emütern il)re ^urg-

ft(Wtig!eit unb mangell)aften nationalen ©inn in folgenben SBorten

t)or (1, 426) : „3m gintergrunbe ftel)t hti ©rfparungen fc^liefelid^'

immer bie ^erminberung beö großen 9}lilitärbubget§. 3a, meine

Ferren, glauben Sie htnn, ha^ e§ uns, in ber S^tegierung SSer-

gnügen ma$t, eine fo grofee SCrmee ^u galten? Sd^ weife nic^t,

ob eö ben anberen Säubern, bie an un^ grenzen unb t)on benen

unfere beiben großen 9^ad^barn, g^ranfreid^ unb ^iufelanb, jeber

an fid) mel^r Gruppen unterl^ält alö ba§ ©eutfd^e 9^eid^, ob eö hmtn

eine befonbere greube mad^t, ober waä fte für 3^^^^ ^^mit üer-

binben. ®aö l)abe id^ nid^t gu unterfud^en, fonbern nur bie X^at'

fad)e, ba6 biefe 3RilIionen ^Bajonette i^re polare 9fiid^tung bod) im
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ganjcn in ber §auptfad^e nad) bem S^ntrum ©uropaö fiaben, ba§

roir im S^ntrum ©uropa§ fielen unb fc^on infolge imferer geo-

grap^ifd^en Sage, aufeerbem infolge ber ganzen europäifd^en @e=

f(^id^te ben Koalitionen anberer Tlää)tt öorjngöroeife anögefefet

finb. Unfere ©d^roäd^e ^at früher biefe Koalition gefül)lt, bie

Koalition ber brei größten Kontinentalmäd^te ber 3^i^ 9lu§lanb,

granfreic^, Defterreid^ nnb ba§ ^entf($e 9leic^ gegen griebricf; htn

©rofeen, — bie Kanni^'fd^e ^^oliti! ift 3l)nen ^u befannt. Söarum

lann bergleid^en nd6 nid^t raieber erzeugen? 2Bir \)ahzn bie Cb=

jefte, bie ©egenftänbe ber 'Sege^rli$!eit für jeben unferer dladi)-

barn fein fönnen, nad^ ben oerfd^iebenften ©eiten, nnb raenn id^

mir in ber an^raärtigen ^oliti! irgenb ein 58erbienft beilegen fann,

fo ift eö bie 3[?erl)inbernng einer übermäd^tigen Koalition gegen

^eutfd^lanb feit bem Sa^re 1871. 9J^eine ganje politifd^e Kunft

aber roärc baran ooUftänbig gefd^eitert o^ne ^inblidf auf bie

beutfd^e 3Jlilitärorganifation, o^ne ben leiber ^eute nid^t anroefen=

ben a)Zarf(^alI l)ier, unb o^ne ben 9f?efpe!t, ben rair einflößen, o^ne

bie 2l6neigung, bie man ^at, mit unferen rool)lgefd^ulten intelli-

genten unb n)ol)lgefül)rten Bajonetten anjubinben. X\)nn ©ie

biefen 9Refpeft au§ ber 2öelt unb ©ie finb genau in ber o^n-

mächtigen Sage oon frülier, fo baß ^eutfd^lanb für bie anberen

Tläd)U zim 2Irt oon ^^olen für bie 2^eilung fein würbe, raaö

frud^tbare (Bren^prooinjen enthält, bie jebermann braud^en fann,

unb bei bem roenig auägebilbeten <Bmn ber ^eutfd^en (D^o! linfö)

roarten ©ie baö 33eifpiel ab — gibt aud^ feine frembe Tlaä)t bie

Hoffnung auf, bafe eä mit anberen beutfd^en Sanbfd^aften gerabe

fo gut gelingen raerbe, roie e§ granfreid^ mit ©Ifaß gelungen ift,

fid^ beutfc^fprec^enbe, beutfd^abftammenbe Seute fo ju affimilieren,

baß fie lieber bie Sioree granfreid^s tragen mögen, alö ben ^od
be« freien beutf^en 33auern." ^

2ln ben l)altlofen 33efd^ulbigungen gegen bie beutfd^e 9leid()«s

regierung beteiligte fid^ beflagenßroerterroeife aud^ ber ©taatö-

unb 33ölferrecbtslel)rcr (9cl)eimerat Kafpar 33luntfc^li an ber Uni^

oerfität öeibelberg, berfelbe, ber fid& furj juoor burd^ fein (Butad^ten

') Sgl. auc^ Sidmarcf'g 9%ebe Ü6er jtoalittonen gegen f^eutfc^Ionb am
28. ^anmx 1886.
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für bie ^ahaU^dnhkx eine fo zweifelhafte 33erü!)mt^eit oerbient

l^atte. (Sinem Sßürttemberger 9^amenö ^ü!)(er, ber über euro=

päifc^e (Sntraaffnung t)iel Rapier üerfc^rieb unb bie il;m 3u!ommen=

htn %ntmoxUn namhafter a}Mnner bann oeröffentlid^le, liefe ^Iuntf($(i

am 29. September 1881 folgenbeö Schreiben ^ugel^en:

„ßuer god^rao^Igeboren ()atten bie greunb(i($!eit, mir 3f)r

©(^reiben an ©ambetta : „^rieg ober grieben?" gugufenben, raofür

iä) ^^mn gu "ii^ank oerpfüd^tet bin. 2luf eine ^ntraort von ©am-
Mta ^ahzn <Bk rao^I !aum gel^offt. 2öie bie ditiä)zn meift e§

mx^k^tn, if)re (S($ä|e ju üergrögern, aU fie rid&tig für ha^ Söol)!

il^rer SJlitmenfd^en §u oerroenben, fo lieben bie 9}^acl)tl)aber (gürften,

^räfibenten, ©taatöfan^ler), il)re Maä)t unb bal)er il)re §eere

ju üermel)ren, unb raerben nur ber 9cot, mä)t bem guten ^ate

folgenb, in eine ftufenraeife Slbrüftung willigen, ^es^alb f)aht

id§ ^tnk wenig Hoffnung, ha^ S^r Eintrag eine mdf)t blofe pla-

tonifd^e guftimmung finben werbe. ^luntfd^li.'"

gnfoweit alä in biefem ©a^ ber ^räfibent ber franjöfifd)en

Sflepubli! unter hk „3J^ad^tl)aber" gegälilt wirb, bie eö lieben, „iljre"

3Jlad&t „unb bal)er il)re §eere" ju oermeliren, enthielt er eine

£ä(Jerti(|feit, weil biefer ^^räfibent einen fe^r geringen (Sinflufe l)at,

unb ber bamalige ^räfibent ©recr) ein friebliebenber Slbüofat war,

ber für feine ^erfon nii^t auf Slbenteuer ausging, tiefer $räfi=

beut war nur üorgefc^oben , um mit ztvoa% me^r ©d^ein einen

Uebergang ju bem „©taatöfansler" gu gewinnen, ber „feine"

Tla^t unb „fein" §eer gu t)ermel)ren liebt. ®em SBorte nad^

^tk man babei auf hzn ruffif(^en ©taatöfan^ler gürften @ortfd&a=

!off raten muffen, wenn nid^t biefer über adjtjig 3al)re alte unb

l^infällige 3Jlann bamalö fc^on ganj auJ3erl)alb ber ©efd^äfte ge=

ftanben ^ätk, unb in S^tufelanb befanntermafeen ber junge ßjar

unb fein £riegöminifter SJJiliutin felbft bie D^tüftungen betrieb. Sllle

SBelt Derftanb bal)er fe^r wol)l, ba^ ^zxx ^luntfc^li einem anberen

©taatöfanjler oerftedterweife einen §ieb oerfe^en wollte, bem

S'teid^öfanjler gürften '^iömarcf, ber ja thzn mn ber gortfd^rittö^

Partei alö ber moberne „§auömeier" oerfc^rieen würbe; es fel^lte

il)m nur ber ''Mut, bieö aud^ offen ju fagen. ©eine ®en!weife

l)atte ^^luntfd^li f(5on bei einer frül)eren wid^tigen @elegenl)eit

jur ©enüge funbgegeben. 2tm 22. ^looember 1870, alö bie
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beutfd^en §ecre eben bie S^ftung ^ariä einijefc^toffen ijatkn,

l^ielt er in ber 3lu(a ber Uniüerfität ^eibelberg aU ^roreftor

biefer Qoä))d)nk eine 9lebe über „baö moberne 3Sö(ferrec^t in bem

^l'riege 1870", raorin er ausführte: bie aiU miütärifd&e Spiegel

:

„offene Stäbte, bie nid^t certeibigt raerben, bürfen nid^t befd^offen,

geftungen bürfen ober jeberjeit bombarbiert werben", reid^t f)eut=

gutage ni^t me{)r auö; ba§ humanere 9ied^t§prin5ip beä heutigen

^ötferred^tö nötige gu einer ^efd^ränfung beä ^mtxkn Sa^eö

ba^in: „2So Stabt unb g^eftung üerbnnben finb, ift, raenn bie

^efd^iegnng notroenig rairb, biefe oorsugäroeife auf bie 3^eftung§=

raerfe unb SSorraerfe (bie ^amvn unb ^^ore ber <Btaht natürlid^

inbegriffen) (sie!) unb beren S^Ö^nge ju rid^ten, bie inneren

3tabtteile bogegen, b. i). bie Söo^nfiße ber frieb(i($en 33ürger finb

ntögli(^ft 5U üerfi^onen." ^iefe ©runbfä^e feien im gegenwärtigen

^iriege n)oE)l teitraeife jur @e(tung gelangt, aber no(^ nid^t fo öott=

ftdnbig unb unpeibeutig, atä man wünfd^en bürfe. Snöbefonbere

l)ah^ bei ber 33e(agerung oon ©trafeburg erft dn au^brüdflid^er

^^i^f)i beö oberften gelb^errn im ©eifte jener Unterfd^eibung

9ii(^tung unb ©cEiranfe üorgefd^rieben unb baburd^ bie härtere

Uebung ermäßigt, ^ie S^^ftörung beö SJJufeumö mit feinen frieb=

liefen (Sc^ä^en, ber neuen proteftantifd^en ^ird^e, beö (Seminarä

unb ber Sibliot^ef geigten boi^ ebenfo raie bie gatitreic^en 33omben,

roetc^e auc^ inmitten ber Btaht mk ^rioatroo^nungen üerroüftet

{)aben, raie fc^raer eö noc^ fei, bie ri(^tige Sinie genau einju:

l^aikn. Cffen a(fo befd^utbigte ber ^orftanb einer an ber ©renje

beö (Slfaffeö gelegenen beutf^en Unioerfität bie beutfd)en Generale

ber rof)en 9flüc!fid^tö(ofigfeit, raetd^e oljne baö (Singreifen be§ Königs

2öilf)e[m I. nod^ mefjr Sd^aben angerid^tet f)aben roürbe. hierbei

mu6 oor allen fingen auffallen, bafe 33luntfd^li fein Sßort ber

3}|i6billigung über baö franjöfifd^e 33ombarbement gegen bie offene

Stabt Saarbrücfen übrig l)atte, fonbern nur bie ^eutfdjen rügte;

e? mu6 aber ferner bis jur Beibringung roirflicfier 33en)eife ge=

leugnet werben, bag Äönig 2Bill)elm ober Selbmarfd;all ^loitk

jemals bie 33efc^ieftung ber Stabt Strafjburg, fo wie fie hatU

fanb ober beabfi^tigt war, mißbilligt l;aben. — I^er 33efd^lu6

be§ Äriegöratö oor Strasburg, burd^ eine mäßige 33ef(^ie6ung

aud^ ber ©tabt Strasburg bie Steigung jur Uebergabe ju üer=
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ftärfen, raurbe gefafet, nac&bem am 23. 5luguft ein fd^on Dom

14. Slupft batierter ^efe^I 3)io(t!e'ö eingetroffen war, ft(^ beä

^(afeeö „möglid^ft balb" §u bemächtigen, unb ein unbefangen

©enfenber wirb gugeftelien muffen, ha^ ber ror ©tragburg be=

fe{)Iigenbe ©eneral bie 9flü(ffi(5tna^me i^at walten taffen, raeld^e

überl)aupt möglid^ raar, raie h^nn ^luntfd^li felber nid)tQ üon fel^r

ja{)lreid^en ©tra§burger 33ürger=£ei(Jen ju berichten wei^, fonbern

nur ben SSerluft „frieb(i($er" ©ijä^e be§ 3}iufeumö nnh bergteid^en

betrauert. Um ©tragburg galt eö il)m aber n)ol)l geraig auc^ am
raenigften, fonbern gan^ eigentlich um ^ariö. @s mu§te fid) in

aller Mrje barum lianbeln, nid^t bloß bie gortö ber fran5öfifd)en

§auptftabt unter ^euer ^u nel^men, fonbern aud^ bie ©tabt felbft

gu bombarbieren, um ben ^arifern, raelc^e fid^ fo gern für gran!=

reid^ l)alten, unter bem (Bä)ni^z ber J^ftungöraerfe no(J gar nid^tä

von ben ©(^recfen be§ ^riegö empfunben Ratten unb nid^t bie

geringfte 9^eigung jum griebenöfd^lufe zeigten, b^n ©ruft ber S^it

füllen gu laffen. 3m SRamen beö 3Sölferred^tö raottte ^luntfd^li

biefe übermütigen ^arifer unter feine ^itti^t nehmen, unb raer raeife,

ob fein ©influg auf f(f)raad^e ©emüter nid^t gu bem 2luffd)ub beö

^ombarbementö beigetragen l)at, raeld^er bann oielen ^aufenben

tapferer ©eutfd^en noc^ baö 2thtn foftete, ja htn ©rfolg beö

Krieges mel^rmalö in grage ftellte. 2Bie S)eutfd^e, bie im gelbe

\^h^n ^ag bie Opfer an beutfd^em ^lut miterlebten unb mit ganzer

©eele aud^ einen entfpred^enben ©rfolg für ^eutfd^lanb erfelinten,

|)infid()tlid§ beä 'iRtäitt^ jur 33efd^ie6ung einer geftungäftabt badeten,

jeigen bie gelbbriefe oon @eorg ^einridj) S^inbfleifd^ oom 19. D!=

tober 1870 unb rom 5. unb 25. Qanuar 1871, unb ba§> Urteil

biefe§ l)od^gefinnten beutfd^en SBe^rmanneö, ber ^ugleid^ ein t)or=

gügli(5er Surift raar, raiegt l)unbertmal fd^raerer alö baö von

^rofefforen, bie am ©d^reibpult in gemütlid^er ©id^erlieit unb ol)ne

genügenbe Kenntnis ber SSirflid^feit beö Sebenä il)re 58ölferred^t§=

raeiöl)eit au§!ramen.

5Die Eriegöraiffenfd^aft ift übrigens bem geibelberger @elel)rten

bie Slntraort nid^t fd^ulbig geblieben; ©eneral Q. Don §artmann

^) SÖßagner, S^lein^olb, Majov, ©efc^id^te ber Belagerung oon ©tra^burg

im 3a^re 1870 ©. 230-234 u. 244—246. 1878.



Sluntfc^li über $öe[(^ie^ung »on ^eftungen. 167

f)at im 3a^r 1878 in feinen ,,Mtif4en ^^erfuc^en", ^eft 2,

©. 84—99, bie «Sä^e ^Sluntfd^U'ö nä^er unterfud^t unb über=

^eugenb barget^an, bafe fie auf ooßer Unfenntniö aller militari^

fd^en 33er^ä(tniffe aufgebaut finb, unb eine bemerfenöroerte @lei(^=

^ültigfeit für SBo^l unb Söe^e berjenigen ^eutfd^en beroeifen,

lüeld^en bie ()arte Slufgabe gufiel, mit (Sinfe^ung iE)reä 2tbtn^ htn

Uebermut ber granjofen §u bred^en. '^luntfd^U, baö barf man

nid&t oergeffen, raar geborener ©d^raeijer, ift erft im guten 3)knneä=

alter mä) ®eutf(Jlanb l)erüberge!ommen unb l)at eä jur rollen

(Sefinnung eineä ^eutfd&en fein 2tUn lang nid^t gebrad^t, roenn

i^m aud^ fein @^rgeij uor unb nad^ 1848 n)ieberl)olt oorfpiegelte,

tafe er ju einer politifd^en 9floüe in ©eutfd^lanb berufen fei.

12Benn ha^ unentroidfelte eiir-- unb 6elbftgefü^l ber ^eutfd^en il)m

jene geibelberger Sf^ebe im 3af)re 1870 ungeftraft ll)inge^en liefe,

fo i)at il)m bodö roenigftenö ©in fernbeutfd^er Mann feine ^aUx--

lanbölofigfeit gu fül)len gegeben, ^aifer SSU^elm I., ber Sluntfd()li'ö

öefud^ um eine 5lubienj runb abfd^lug.



VI.

Pdpfdif iHünt rniii 80ffnuttgcn» Cob ke ienoga pUijdm übu Sraun»

fidtting 18* ©ktöhr 1884» |u0fililifSung bf0 8rr|0g0 uon C^umberlanl»

0011 kr ilegitrung in Sraunf^ning 2. luli 1885»

Qu biefer öetoitterfd^raangeren S^xt, tt)äl;renb fic^ ptöfelid^ hk
inneren geinbe beö 9tei(^ö unb bie üorne^me ^emofratie jum

©turge beö S^eid^öfanslerö bei ben auf ben 28. Dftober 1884 an--

beraumten 9fleid§ötag§n)a|(en rüfteten, er^ob eine potitif($e g^rage

il^r ^an\^t, raeld^e man längft mit ©orgen {)atte na^en feigen, bie

grage ber ^^ronfolge im ßerjogtum ^raunfd^raeig. 2lm 18. D!=

tober 1884 \)atU ber ^erjog 2Bit()elm von ^raunfd)n)eig ju ©(^(o§

©ibt)IIenort in ©d^lefien im 2l(ter von 78 Sauren unrermä^lt bie

klugen gefd^toffen unb eö follte fid^ nun entf(Reiben, ob eö einem

SBelfen, ber im ©runbe mit ^reufeen noc^ auf bem ^riegöfufee

^tanh, ertaubt fein raerbe, bie 9tegierung eineö beutfd^en (BtaaU§r

anzutreten, im '^att ber ^Regierungen über ^eutfc^lanbö 2Bo^l

unb Sßel^e mitgubefd^liejsen unh im ^erjen beö 9teid^e§ einen §erb

ber Empörung gegen baöfelbe einzurichten. ®ie geftigfeit be^

S^ieid^öoerbanbö raar noä) nie auf tim fo ernfte ^robe gefteHt

geraefen.

1. 'peflxrcOc ^fdnc kit 1867. ^efdifapaOme 5c$ i^cffenfonbi?.

£önig ©eorg V. oon iQannooer war feit ^mxi 1866 feiner

Sflegierung entfefet geraefen unb fein Sanb bur^ preugifc^eö 'Btaat^^

gefe^ oom 20. September 1866 mit ber preugifc^en 3Jlonard^ie

rereinigt raorben; feinen 2öof)nfi^ fd^tug er in §ie^ing, nat)e ber

Söiener ^ofburg auf, ber Hoffnung lebenb, 'oa^ g^ranfreid^ mit
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ober of)ne Cefterreid^ tu Salbe 5um Slngriff gegen ^eutfd^laub

übergeben imb bann „ber breieinige ©Ott" baö SBelfenreid^ n)ieber=

fierfteHen raerbe. 2l(ä jeboc^ burd) bie Beilegung beö Sujremburger

Streitfaßö mittelft beö Sonboner Vertrags oom 11. 3)^ai 1867

ber Krieg in bie J^rne gerücft fd&ien^ unterjeid&nete ©eorg V.

burd^ feinen 33eüoIImä^tigten unb efiemaligen 2}linifter 2Binbt()orft

am 29. (September 1867 einen SSertrag mit '^ren&en, raonad)

(e^tereä bem König (äf)nlid^ roie bem Serjog oon ^a^au unb bem

Kurfürften oon Reifen) eine „5(u§gleid^fumme" oon 16 9J?ilIionen

^f)a(er (48 3}Uttionen Maxt) ju geioäl)ren, il)m Silbergeräte unb

berglei(^en lierau^jugeben, audö naä) formell erflärtem 3Ser§id^t

auf feine el)emaligen Kronrei^te geroiffe ©üter in ^annooer ein=

juräumen oerfprad^. ßin foldier ^erji^t tourbe jefet nid;t ge=

forbert, roeil nad^ Sluffaffung 33iömard'ö bie 2lnnal)me einer 2luö=

glei^ungöfumme feitenö beö Königö ©eorg einem SSer^id^t gleid^=

fomme unb man bie Sluäbilbung eineö nüchternen Urteils über

ha^ 'Vergangene ber Qdt überlaffen fönneO- ^^^ preu^ifd^e

5(bgeorbnetenl)auö fprac^ fid^, gegen bie Stimmen namentlid^ ber

gortfdjrittöpartei, für bie Serailligung ber „2luögleid^fumme" auö,

unb baö ©efefe oom 28. gebruar 1868 fteütc bie IG ^J^ißionen

Xi)akx jur SSerfügung, bel)ielt aber bem ßanbtag ein dU^i ber

3)iitentfc^eibung bei ber enbgültigen Siegelung ber Slngelegenljeit

oor. .3^ßi ^^9^ naä)^zx bereits, am 2. 9)^är§, erfd^ien eine fönig=

lic^e Verorbnung, raelc^e unter Berufung auf 5Irt. 63 ber Ver=

faffungöurfunbe 'üa§, fämtlic^e 33ermögen bes Königs @eorg mit

Sefd^lag belegte unb ^ugleid^ beftimmte: bafe an^ ben ©infünften

besfelben aud^ bie Koften oon 9J^a6regeln beftritten werben bürften,

um bie gegen ^reugen gerid^teten Unterneljmungen beö Königs

@eorg unb feiner Slgenten ju nbtxmadjtn unb abjuioeliren. ^ie

^Regierung l)atte nämlid) ingroifd^en fidlere Kunbe erlangt, ba6

König ©eorg im (^inoerftänbnis mit Diapoleon III. auf fran3öfi=

fd^em unb ^oüänbifi^em iöoben eine 2Belfenlegion ju bilben be=

fliffen war, bie allmäl)lic6 auf 15—20000 Wllann ann)ad)fen, bei

bem als nal)e beoorftel)enb erad^teten Krieg mit Ji^anfreid; gegen

^U*euf3cn fed)ten unb in iQannooer einen Volfsaufftanb erregen

') 33gl. erfläning im preufeifc^en 2lbgeorbneten^nuä am l.fjebruar 1868.
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fottte, ferner bafe er in $ari§ ein eigenem Journal „2a Situation"

gegrünbet l^abe, um bie granjofen §um Erieg gegen Preußen gu

l^e^en nnh fte glauben gu mad^en, in ^annoüer nn'o ©übbeutf($lanb

würben fie aU Befreier mit offenen Firmen aufgenommen raerben ^).

®ie Unterzeichnung beä 33ertrag§ t)om 29. ©eptember 1867 war

alfo ^rugraer! geraefen, um ©ilbergefc^irre nnh 3luöglei($öfumme

in bie ^anb ©eorgö V. ju fpielen unb ber preu6if(^en Regierung

(Banh in bie Slugen gu [treuen. 2lngefi(j^tö folc^er Vorgänge

erüärte ber preu^ifc^e Sanbtag bie ^efc^tagnal)me beö SSelfenfonbä

für gerei^tfertigt unb liefe fi(^ hnxä) ha§) @efe^ t)om 15. gebruar 1869

überbieö bie gufic^erung erteilen, 'oa^ bie 33efd^lagna^me niä)t

ol)ne feine gwftimmung raieber aufgel)oben werben fönne; auc^

bie ^erwenbung von TliiUln beö Söelfenfonbö §ur Sefctmpfung

ber n)elfif($en Umtriebe billigte er, na($bem gürft 33iämar(f bie 9^ot=

raenbigfeit betont l^atte, „biefe Sf^eptilien hi§> in il)re ^ö^len §u

verfolgen" (n)ol)er bie übliche SBegeid^nung 9ieptilienfonbö). ^in

befonbereä @efe^ t)om 15. gebruar 1869 orbnete au§> gleid^en

©rünben aud^ hk ^efc^lagna^me beö SSermögenö unb ber Sejüge

beö el)emaligen ^urfürften von ßeffen mit gleidölautenben ^^e=

ftimmungen an.

^ie äßelfenlegionäre erl)ielten feine ©elegenlieit, i^re Bä)w^xUx

in beutf($eö ^lut §u tauchen, toeil gollanb fie nic^t ferner bulbete,

S^^apoleon III. ilire Verlegung nad^ Sllgier riet, bem ©jfönig

©eorg aber baö @elb ausging unb bie betrogenen liannöoerfd^en

^auernföl^ne, toeld^e man in bie Segion gelodt liatte, einfallen, bafe

fie fic^ für eine fd^lei^te (Baä)t liatten werben laffen unb gerne

von ber il^nen burd^ £önig Sßil^elm jugefic^erten Slmneftie @e=

hvauä:i mad^ten unb in hk §eimat §urütf!el)rten. — gm Kriege

von 1870 lernten hann bie grangofen bie toalire S)en!art ber

Hannoveraner unb ^url)effen rid^tiger fennen.

2. %ob 5c5 cSifßonigö ^eorg V. 12. §mi 1878. ^nfprudjc feines ^oßnes,

be$ ^erjogs von ^utnßerfanb.

^önig ©eorg V. toar auc^ nad^ ber ©inigung S)eutfd)lanbä

uuenttoegt bei feinem ©inn geblieben, fpäter gan^ nad) ^ariä in

^) Sßgl. anä) fc^on Slbteilung I ©. 45 ff.
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bie ^iite feiner granjofen übergefiebelt, unb am 12. guni 1878

ereilte ii)n l^ier ber ^ob. ©ofort richtete fein einziger ©ol)n,

$rin§ ©rnft Slugufl (geboren 21. (September 1845) üon ©munben

auö einen 33rief „an beö £önig§ oon ^reufeen 2)kieftät", morin

er ben 2:ob feineö $ßater§ anzeigt unb roörtUc^ fortfäf)rt:

/r^nfo^Se biefeö ^obe§faIIe§ finb alle Dled^te, ^Nrärogatioe unb

^itel, raeld^e bem 5lönige, 3)leinem ^ater, überl)aupt unb inöbe=

fonbere in Se^ie^ung auf baö ^önigreid^ §annoüer §uftanben, fraft

ber in deinem §aufe l)eftel)enben ©rbfolgeorbnung auf Tl\6) übers

gegangen. 2llle biefe d{eä)te, ^rärogatiüe unb ^itel l)alte ^ä) vo\i

unb ganj aufredet, ^a jebod^ ber Sluöübung berfelben in Sejieliung

auf 'oa^ ^önigreic^ §annot)er tljatfäd^lid^e, für Tliä) felbftuerftänblid^

nid^t red^täöerbinbli(5e ^inberniffe entgegenftel)en, fo l)abe 3(^ be=

fi^loffen, für bie ®auer biefer §inberniffe ben ^Xitel „öer^og Don

ßumberlanb, ^ex^oQ §u Söraunfd^raeig unb Lüneburg" mit bem ^rä-

bifat „£önigli(^e ^o^eit" §u fül)ren. gnbem iä) auä) l)ierr)on 3JJit=

teilung maä)e, roirb eö einer befonberen ©rroä^nung nid^t bebürfen,

ba§ 3Jleine unb 3Jleineö in coHer ©elbftänbigfeit üer^arrenben

^aufeö ©efamtred^te burd; ben geitroeiligen Sflid^tgebraud^ ber bie=

felben besei(Jnenben ^itel unb Söürben in feinerlei Sßeife aufge=

l)oben ober eingef($rän!t werben fönnen."

5Der ^ring erflärtc bamit laut unb unt)erl)ol)len, bag er baö

®eutf(^e Sf^eic^ nic^t anerfenne, bafe er ^annooer alä fo felbftänbig

betrad^te roie oor 1866 unb rid^tete bal)er auä) fein ©dfireiben

nic^t an beä beutfd^en ^aifer§, fonbern an beä Königs oon ^reufeen

^J^ajeftät, inbem er §ugleid^ ben ^önig alö feinen ,,freunblid;en

lieben trüber unb fetter", alfo alö einen feineögleid^en anrebete.

Um eine fold^e ^erblenbung ju begreifen, barf man nid^t üergeffen,

bag am 2. 3uni 1878 Raifer SSil^elm beim 9]obiling'fd)en 3)Jorb=

anfc^lag fd^roer oerrounbet raorben mar, bie 9iegierung ftelloer^

tretungöroeife bem Kronprinzen überlaffen l)atte, eine Hoffnung auf

(^enefung bei einem Sllter üon 81 Salji^ßn nid;t feljr grofe fc^ien,

beim Äronprinjen unb feiner ©emablin aber eine fe^r n)eitgel)enbe

^öereitroilligfeit jur gerftellung beö Königreid^ö Öannooer in 2Belfen=

freifen oorauögefe^t raurbe. 9ted)t erl)eblid^e B^^eifel bürften il)nen

tüol^l aud^ baran juroeilen gefommen fein unb auf jeben gatl liefe

fid^ an eine freiwillige 3»ftitnmung beß ^Reid^ötagö unb bed
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preufeifd^en SlSgeorbneten^aufe^ faum glauben. @erabe barum

raar eä geboten, bie @int)erleibung ^annoüerö aU nic^t ^u dle6)i

befte^enb ju bef)anbeln, biö auöraärtige §i(fe fid^ §ur Ueberrainbung

biefer Semmnifyc bereit fteüte. ^atte bod^ bie Königin beö fee=

bef)errfd)enben ©rofebritannien , gett)ifferma§en jejt beö 2öelfen=

I)au)eä Dber^aupt, bie ©inüerleibung ^annooerö bi§{)er ftetö alä

unred^tmä^ig betrad^tet unb i^ren ^Setter ©rnft Sluguft in ber

9Jleinung beftärft, bag er nid^t ^er^id^t (eiften bürfe, raorauö bann

raelfifd^er ®ünM fofort ben ©d^Iu^ sog, ba§ fie gur redeten

©tunbe \>en ^xei^ad gegen ^reufeen fi^roingen raerbe.

©enau gur nämtid^en S^it, bei beginn beä am 13. 3um 1878

in 33er(in gufammengetretenen griebenöfongreffeö, t^at benn anä)

bie Königin ^ütoria ©d^ritte bei il)rem ©d^ioiegerfol^n, bem ^ron^

prinjen g^riebrid^ 2Si(l)eIm, um einen SluSgleid^ gtoifd^en ^reu^en

unb bem Serjog Don ßumberlanb lierbeijufü^ren unb beauftragte

£orb 33eaconäfielb mit 3Serl)anblungen barüberi gürft ^iömarcf

erteilte im 5luftrag beö ^ur Seit regierenben Kronprinzen bie 2lnt=

raort, ha^ oon §erftellung ^annooerä feine 9f?ebe fein fönne, ba§

aber ^reufeen ber S^legierungönad^folge beä fiergogö oon (5;umber=

lanb im ^er^ogtum Sraunfd^roeig fein ^inberniö in ben 2ßeg

legen werbe, fofern berfelbe auf öctnnooer in aller ?5^orm oergid^te

unb fic& oerpflic^te, allen raelfif^en D^teftaurationöbeftrebungen mit

unnad^fiijtiger ©d^ärfe entgegentreten ju roollen. Königin 33iftoria

melbete ha^ bem ^ex^oQ oon (Eumberlanb, ber am 1. unb 18. ©ep=

tember 1878 antwortete, bag er fid^ p einem folc^en ^ergid^t unb

fold^er gufage nid^t oerftel)en fönne unb in allen gätten auf hen

fräftigen (Sd^u^ ber Königin glaube red^nen ^u bürfen.

9^od^ oiel fefteren 2lnfergrunb für feine Hoffnungen fa^ ber

$rätenbent auf anberem SSege minfen. @r roar nun 33 ^ai)xe

alt, unoerl)eiratet , unb fonnte fi^ ^um ©d^toager fotoolil beä

^ringen oon SBaleö alö beä @ro6fürften=3:i)ronfolgerö Sllepnber,

alfo ber fünftigen ^errfijer oon ©roßbritannien unb 9^u§lanb

ma(^en, toenn er um bie §anb ber ^rinjeffin ^l)t)ra, ber fünften

Xoc^ter beö Königs oon S)änemarf, toarb. Dbioo^l ©umberlanb

an ©eift unb Körper xe^t ^erabgefommen toar, nal^m ber bänifd^e

§of bie 2öerbung hoä) an in ber 3Jieinung, ben fünftigen König

oon §annooer pm ©d^toiegerfo^n p befommen; am 19. Dtooember
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1878 rourbe 511 Äopenliagen bie Verlobung iinb am 21. S)e=

§ember bie ^ermäl^hing gefeiert, 511 raeld^er auä) eine Deputation

ber F)annüüerf(Jen 21>elfen erf^ien, mit ^uö^eid^nung be!)anbelt,

gur fönigtic^en STafel gebogen unb mit bänif($en Drben gefi^mücft

tt)urbe. 3" ^^"^ ©Ijecertrag, raeld)en bie bänifd^en g^itungen t)er=

oftentli(^ten , oerfäumte ber ^rin^ nic^t 5Iuöbrii(!e 5U gebraud^en,

Toeli^e feine Slnfprüd^e auf ^annouer erfennbar machten, unb bie

feitenö beö Königs oon Dänemar! burd^ beffen Unterfd^rift mef)x

ober raeniger atö beftel^enb anerfannt würben. Slud^ §eer unb

glotte Dänemarfö bilbeten fortan eine fidlere 3^ummer ber raetfi^

fd^en 5)iec^nung ; benn bie Dänen trugen fid^ nod^ immer mit bem

SBa^ne, nid^t btog, 'ocl^ fie auf ©runb beö ^rager griebenö oom

23. SCuguft 1866 3lrt. 5 ein beträd^tlid^eä (BtM üon ©d^(e§n)ig

gurüdjuforbern bered^tigt feien, fonbern bafe „ber beoorftelienbe

^rieg" li^nen @elegenf)eit geben raerbe, ganj ^(^leöroig^^olftein

mit Sauenburg jurüdfjuerobern unb fid^ lieber gum ^errn ber

beutfd^en @lbe gu mad^en, raeö^atb fie aud^ bel^arrlid^ alle ^or^

fd[)(äge 33iömarct'ö ^ur Drbnung ber norbfd^te^roigfd^en grage

jurüdfroiefen ^). Der erfte ^eil biefes Traumes rourbe iftnen aber

in ^erber SBeife jerftört, a(§ am 4. gebruar 1879 ber beutfd^e

„Sf^ei^öangeiger" einen am 11. Dftober 1878 jmifd^en Deutfd^lanb

unb Defterreid^ abgefdjloffenen ©taatäoertrag üerfünbigte, moburd^

ber 2(rt. 5 beö ^rager griebenö aufge{)oben mar. gür ba§

Donaureid^, roelc^eä einzig unb allein baä 5Red^t befa§, auf ^oll:

iiie^ung jeneä 2lrt. 5 gu bringen'^), 'i)aüe bei feiner nunmef)rigen

freunbfd^aftUd^en Stellung §u Deutfd^lanb jener Slrtüel jeben 3ßert

üerloren unb ^aifer gran§ S^f^P^ glaubte auf ben dlai beö (trafen

5lnbraff9, Deutfd^lanb bur($ baö gallenlaffen jenes 9ied^te§ einen

fprec^enben 33eroeiö feiner Slufrid^tigfeit geben §u foHen. Die

guten Deutfd^en naljmen aud^ biefe ^robe ^iömardfifd^er '^aä)-

fam!eit unb (Staatöfunft mie geroöljnlid^ als etmas (Selbftüerftänb=

lid^es l)in unb oergafsen fie fd^on nadf) 2Bodf)en.

Der regierenbc ^erjog 2Bilf)elm oon JÖraunfd&roeig teilte bie

') 5ßgr. ^al)n 4, 300-302. 188G.

'^) SSgl. hierüber }y. X^ubid^um, SScrfaffunöörec^t bcS SRorbbeutfc^en

öunbeö 1869 @. 55-59.
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Hoffnungen unb Söünfc^e feines ^etterö ß^umberlanb ebenfalls;

er toar jraar bem ^lorbbeutfd^en 33unbe aus ^(ug!)eit unb unter

bem ®ru(f bes 3Sot!sn)ilIens beigetreten, aber bie (Sinoerteibung

Hannovers fonnte er Preußen ni^t oer^ei^en. (Sr weigerte fi(^

ba^er, eine 3Jli(itär!ont)ention mit ^reu^en §u fd^liegen , tüie es

boc^ alle anberen !(einen Staaten, fogar ^aben get!)an Ratten

unb t)om Sanbtag raieber^olt bringenb befürwortet raar ; er wollte

feine „3J^i(itärf)o^eit" behalten, um mit feinen 33raunf(^n)eiger

Bataillonen bei ^erannal^enber @elegenf)eit ben SSelfent^ron in

gannooer aufrii^ten tielfen gu fönnen. 3l(lein ^aifer SBil^elm I.

lehrte i^n fc^nell feine oößige D^nmad^t ernennen, inbem er bem

braunf($n)eigif(^en Kontingent bie ©arnifon Tlei^ anwies unb na^

33raunf(^weig preufeifc^e Gruppen legte.

@ine gans bebeutenbe 2luffrif($ung i^rer Hoffnungen brad^te

ben Söelfen bas 3a^r 1880, inbem am 28. Dftober bem Herzog

von ßumberlanb ein Bo^n geboren unb bamit bas Slusfterben

bes we(fif($en 3Jlannsftammes abgewenbet würbe, ©er 3. ©e=

§ember 1880, ber ^ag ber ^aufe bes Stammhalters, ber ^en

tarnen @eorg 2Bill)elm erhielt, würbe oon ber SBelfenpartei in

Hannooer unb im Sd^loffe §u 33raunf(^weig feftlid^ gefeiert unb

als im le^teren ein ©lücfwunfc^fd^reiben „ber in H^nnooer t)er=

fammelten" 2lnl)änger einlangte, lieg ©eine Hoheit ber Herzog

benfelben folgenbe telegrapl^ifd^e Slntwort guge^en: „©en ftamm=

oerroanbten treuen (!) H^^^nöoeranern , weld^e bei ber geier p
(Sl)ren bes neugeborenen Königlid^en (!) ^rin^en üerfammelt finb,

fage ^^ meinen lier^liijen ©an! für bie 3J?itteilung." ©er Qex^o^

lieferte bamit einen re$t greifbaren Beweis, wie ein in Braun=

fd^weig regierenber Sanbesfürft l)0(5t)erräterif($e Beftrebungen

preugijd^er Untertl)anen ju ermutigen gan^ befonbers in ber

Sage fei.

Bon einem Verlangen ber Hcinnooeraner nad^ SBieberl^er^

fteHung ber Söelfenl^errfc^aft war feit 1867 nid^t t)iel ju bemerfen

gewefen; fie liatten in hm Sf^eic^stag unb in ben Sanbtag faft nur

nationalliberale unb freifonferoatioe Slbgeorbnete gefd^idft, unb

ber flerüale Sßinbt^orft neben bem proteftanten Hofpttanten beim

3entrum, Brüel, waren meift bie einzigen gewäl^lten Söelfen

gewefen. Sldein feit 1880 änberte fid^ bas ^ufe^enbs. 3« il)rem
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Sßa^dnanifeft t)om 31. 3luguft 1881 oerfünbeten bie SBelfen, bie

fid^ gleii^Seitig auö ^(uc^^eit ein beutfd^eS 3}Zäntet(^en umhängten

unb fid^ ,/Deutf(^=E)annoüerfd^e gartet" nannten, ganj unt)er]^of)len,

bo6 fie „feftl^ielten an bem SSnnfd^e unb an ber Hoffnung einer

23ieber()erftellung be§ tönigreid^ä gannooer, tief baöon burd^brungen,

ba6 aud^ bem gefamten ^cutfd^lanb ein felbftänbigeö ^önigreirf)

^annoüer üiel beffer bienen raürbe, aU i^m eine anneftierte ^ro=

üinj öannouer je bienen fann"; am 27. D!to6er 1881 feierten

fie ben ^riumpf), bafe von 19 l^annöoerifd^en 2öaF)(freifen 10

Toetfifi^e 2l6georbnete jum 9ieid()ätag entfanbten. 3n raeld^en 33e=

Dölferungöfd^id^ten t)or§ug§roeife ber 3ln^ang ber 2öe(fen §u fud^en

ift, exijeüt au§ ber ^f)atfad^e, bag fie ä^nli(^e ©rfotge bei ben nad)

bem ^rei!laffenraaf)lftjftem ftattfinbenben SBal^ten 511m preufeifd^en

2l5georbnetenf)auö bi§ auf biefen ^ag niemals ju erzielen t)er=

motten. 3E)ren ^auptftü^punft bilbet ber gofabel ber ehemaligen

^i)naftie unb bie ort^oboren ^aftoren ber hitl)erifc^en ^ird^e, mit

einem beträd^tü(^en ©inftuffe auf bie dauern. (Sin erl)eblid§er

^eit be§ 3lbe(ö l^at ben 33erluft feiner ef)ema(igen beüor^ugten

Stellung nic^t oerfd^mer^en fönnen unb von 2lnfang an eine feinbs

feiige Haltung gegen ^^reufeen beobaditet, an^ feine ©ö^ne nid^t

in bie preufeifd^e 2lrmee eintreten laffen, fonbern, nac^bem fie

nun einmal bod^ militärpflichtig geraorben roaren unb ben öfter=

reid^ifd^en T>ienft nidf)t mel)r auffud^en fonnten, in bie ^abetten=

anftalt be§ ^önigreid^ö ©ad^fen gefc^idt, in rvd^ex antipreugifd^e

©efinnung ja nod^ lange '^a^xe naii) 1866 üppig blül)te. 'Die

lutl)erifd)en Drtl)obo^en roaren unter bem preugifd^en ^ultuöminifter

V. Tlül)kx in bie §öl)e gefommen, be^errfd^ten bie ^ol)en 5lemter

ber £irc^e unb, ba bie ^onfiftorien biö 1883 aud^ bie Leitung

beö ^olfefd^ulroefens befafeen, auger ber ^ird^e aud^ bos <Bd)uU

luefen, xoe^^aib auä) bie abelig=ort^obo;i:e „^reusjeitung" allezeit

roelfenfreunblid^e %axbe jeigte. ©inen anberen 33eftanbteil ber

Söelfenpartei mad)cn bie ultramontanen ^ktl)otifen in ben el^e=

maligen geiftlid^en gürftentümern ^ilbeö^eim unb Dsnabrüd unb

in seilen be§ el)emaligen §od^ftift§ fünfter auö, ju roeld^en j. ^.

3)^eppen, ber 2Ba^l!reiö aöinbt^orft'ö, gehört. 2Binbtl;orft, ber

ef)emalige 3Jiinifter unb 33ertraute beö Königs ©eorg, roar anö)

ber maftgebenbe 9ktgeber am „öof" ju ©munben, ju roeld^em
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t)iete 3nf)aber ber „©rb= unb gofämter" fleigig pilgerten, um
i^rem „^önig" i^re gulbigungen bar^ubringen , unb an tt)e((^em

bie tagtägU(^e ^eeinfluffung gtoet gefuiten beforgten, ber ^romnjial

beö 3efuitenorben§ in Defterreid^, ^ater ^ülora (ber t)ormat§

proteftanftif(^e nte(f[enburgif($e ©belmann ü. Sülora^ß^mfenborf)

unb ber Sf^ecftenburger t). Vogelfang, ebenfalls ^onoertit unb

9^eba!teur beö ^efuitenblatteö „SDa§ ^atertonb". ^on biefen fonnte

ber ßer^og t)on ßumberlanb am beften erfahren, mz na^e ber

^ag fei, an raeld^em ha^ ©eutfd^e dtei^ in 3:^rümmer fallen werbe.

3. ^crQaftcn ber '^raunfdjiücigcr fcif 1871. ^tCflcnfrdjaftööefc^ domi

16. ^eßntar 1879.

®ie ^eüölferung beö §er§ogtum§ ^raunfd^raeig fü{)lte längft

leb{)afte 33eunrulf)igung raegen ber gufunft beö Sanbeö nad^ bem

^obe be§ regierenben S^t^ogö. ^afe ^önig @eorg V. ron gannoüer

ober fein ©o^n (Srnft Sluguft bie S^^egierung antreten fönnten,

wenn fie nt$t juoor auf ^annooer t)er§i($tet Ratten, glaubte tüoI)1

niemanb, aber ebenforaenig war eine fol($e ^er^i^tleiftung ju

ertoarten, unb eö fragte fi(^ aufeerbem, ob nid^t ^reu^en a(§

9te(^täna$folger ber Söetfen in ^annooer ein öeimfattöre($t an

bie ^rone ^reugen geltenb ma$en unb bamit bie 33raunf(5n)eiger

in einer preu^ifc^en ^rooinj oerfd^minben fönnten. Qlire (2e(b-

flönbigfeit, bie bur$ gro^e ^ammergüter unb aud^ fonft günftige

ginangen boppelt raertüoll f(^ien, mollten bie 33raunf(^meiger, fo

gut beutfd^ fie auä) im übrigen gefinnt toaren, bel)a(ten, wenn'ö

nid^t anberä fein fönne, auc^ mit bem blinben ^önig ©eorg V.

ober feinem (Sol^ne ©ruft 5luguft, bem Sefuitenfreunb, obtool)! fie

fid^ fagen mußten, ba^ raenn biefe in ba§ SSelfenfd^to^ ju ^raun=

fd^toeig einbögen, liannöoerifd^er gofabel nnh Ultramontane ba§

grofee SBort fül)ren unb bie national geftnnten proteftantifd^en

^raunfd^toeiger balb au§ allen l)öl)eren Slemtern oerfd^rainben

toürben.

©d^on im Sa^re 1871 l^atte bie braunfd^roeigifd^e £anbeö=

üerfammlung gefe^lid^e ^orfe^rungen für münfi^enötoert erftärt,

^a^ für ben %aU einer ^lironerlebigung ,,a\i^ felbft t)orübergel)enb

leine Störung in ber SSertoaltung eintrete" unb bemgemäfe he-
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antragt, 't>ai huxä) ©efe^ bie ©infefeung 'einer 9iegentfd)aft üor=

gefefien unb bie (Garantie ber Dieic^ögeroalt für baöfetbe eingel;o(t

werben möge, ©er ^^^509 ^jielt bergleid)en anfängUd^ für ganj

überftüffig, ha „felbftoerftänblic^" ber Äönig öeorg ober ^^rinj

€rnft Sluguft fofort bie Regierung antreten würben, nä()erte fid)

aber hoö) a\lmä\)l\<3i) ben 2lnfd}anungen be§ Sanbtag§, befonbers

au^ beäljalb, weil aufeer hen ^Infprüd^en '^reufeenö noc^ eine

anbere ©efal^r im öintergrunbe ftanb. ©er im 3a]^re 1831 üer-

triebene ^ex^OQ Raxi toar nämlid^ nod^ am Seben, ^atte feine

Entthronung burd^ feinen trüber nie anerkannt, wartete nur auf

ben ^ob beö (enteren, um feine dieä)te geltenb gu madfien, unb

barauä fonnten bann 33ern)idelungen entfte^en, bie ^reufeen (jätte

ausbeuten fönnen.

lieber bie ^erfon beä 9^egenten fonnte lange feine Einigung

erhielt werben; ber Sanbtag fd^lug baju ben beutfd^en ^aifer,

ber öer§og anbererfeitö 'oen £önig ^o^ann ron 6a(^fen oor,

we(d)er lefetere aber wegen feineö bereits ^of)en 2l(terö unb feiner

fat^oUfdjen S^^eligion bem Sanbtag minber geneljm war, worauf

ber Ser§og oerlangte, ha^ eö if)m überlaffen bleibe, (e^twiüig ben

Sf^egenten auö ber Qalji ber beutfd^en dürften ju be^eid^nen.

Unterm 28. Tläx^ 1873 gelang eä bem welfifd^ gefinnten 3}Unifter

Eampe, bie fianbeöoerfammlung gur 2lnnal)me eines 9tegentfd^aftö=

gefejeö su bewegen, weld^es pnäd)ft bem regierenben @ro6l)erjog

üon Dlbenburg bie 9legentfd^aft anbot, im gatl ber 5lblel)nung

ober beä ^obeä besfelben aber bem 3Jlinifterium einen ^aupt^

einflufe auf bie 2Sal)l eines S^legenten fid^erte, weld^eö jugleid^ in

auffälliger SBeife fo rebete, als wenn fd&on gegenwärtig ein „erbs

berechtigter regierungsfäl)iger ^l)ronfolger" für bas ^erjogtum

üorlianben fei. ©ie Sanbesoerfammlung war eben überliftet

werben, nur glüdlid^erweife bas ^nfrafttreten beö öefe^eö baoon

abl)ängig gemacht, bag ber beutfd^e ^aifer bie Garantie für baS=

felbe übernehme, ©ieje öarantieübernal)me lehnte Äaifer 3öill)elm

jebod^ ab, weil ber Öefe^entwurf bem ^e6)t be« 9*leid^eö jur

Prüfung ber Legitimation feiner 3JJitglieber, namentlid^ alfo ber

Prüfung ber Erbfolgebered&tigung in einem ^unbeöftaate, „eoens

tuell" aud^ ben dieci^im einzelner ©lieber bed $Hcid^d (nämlid)

t)or aüen ^reufeenö) üorgreife, unb lieg bamit beutlid^ genug

J l) üb i d) u m, iöiämard '4 Parlament, ftömpfc. II. 12
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erfennen, "oa^ ^reufeen fi(^ ber Erbfolge beö §aufeö gannooer

mit ganzer 9)k($t tr)tberfe|en raerbe. §. d. ^reitfd)!e t)eröffent=

Itd^te bamalö, imterm 30. Tlai 1873, in ben „^reu^ifd^en 3a^r=

bü(5ern" 33b. 31 einen Sluffa^: „®ie le|te ©i^otte raelfifci^er

@rbe", tt)el(5er ben ^raunfc^raeigern if)re ^fUc^t p ©emtite führte,

im Sntereffe ber ©idier^eit be§ 9ftei($eö feft^ufte^en unb mit hen

Sßorten f(^(ofe: „®in geinb beö 9^ei(^e§ barf ni(Jt regieren auf

beutf($em 33oben." 9J^it ber 2lblef)nung ber Garantie raar ha^

gange ©efefe glüdlid^erraeife ^infäöig geworben. ®a§ TOnifterinm

u)ünf(Jte nunmehr ein neueö 9iegentf($aftögefe^ otine faiferlic^e

Garantie §u vereinbaren, aber ber Sanbtag gog vor, bie gange

©a($e einftraeilen rui)en gu laffen.

D^ac^bem @eorg V. am 12. ^uni 1878 geftorben raar unb-

ber S^tgog t)on ©umberlanb bie ^^ronfolge in ^annooer offen

angefprodien ^atte, richtete bie braunfdjroeigifi^e Sanbeöüerfamm--

lung einen Eintrag an bie 9^egierung, ein neueö Sf^egentfc^aftägefe^

t)orgulegen, inbem fie au0brü(f(i(^ if)rer 2lnfi(^t Sluöbruc! gab, ha^

ber S^tgog x)on (5;umber(anb fid^ bnri^ feine Söeigerung, bie diei^^-

üerfaffung anguerfennen, für bie ^^ronfolge in einem beutfd^en

^unbeöftaat nnmögli($ gemacht l^abe. ^ergog ^il!)elm, raeli^er

biefe luffaffung ebenfalls teilte, obwohl er fie öffentUd^ a(§ ni(i)t

gutreffenb erflären liefe, ermächtigte ba^ aJlinifterium ^), einen ^nt--

raurf einzubringen unb oerfünbigte am 16. gebruar 1879 ba^

t)on ber Sanbeöoerfammlung am ^age oorl)er einftimmig an-

genommenen 9iegentf(^aft§gefet ^).

4. '^eßernaOtne ber flcgtcrung 'gSraunfäiiDcigö burd) ben ^egentfdjafiöraf

18. §)Uokx 1884. ^Tifitärifdie ^cfe^ung bes c^anbes burdj ^rcu|en.

©obalb am 18. Dftober 1884 bie 9f^a(5ri(Jt oom STobe beö

^ergogö 2ßill)elm telegrapl)if($ eintraf, erliefe ber ^ommanbeur

ber 40. Snfanteriebrigabe, Generalmajor grei^err t). ^ilgerö, eine

^) S)o§ aKinifterium Beftanb im ^a^re 1879 auä bem (Staatöminifter

S. ®. SB. ©c^ul3 (feit Slpril 1861 im 2rmt, f 1883), bem 2öir!r. ©e^eimenrot

Dr. ©. 2:riep§ (feit 1874) unb @raf ^. ©ör^^äßriäßerg (feit Oitobev 187&

im 9lmt).

2) ec^ultl^e^, 70-74.
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öffentUd^e ^unbmad&ung an bie 33en)oE)ner beö ^ersogtumö 33raun=

fc^raeig, roorin er nütteitte, ba§ if)m ber ^aifer ben Dberbefe{)l

über bie im ^erjogtum fte^enben Gruppen übertragen f)ahe, mit

ber 2lnn)eifung, barüber ^u roac^en, bag ber (Snt)d^etbung über bie

^f)ronfo(ge t)on niemanben vorgegriffen merbe. (Sofort erflärte

fid^ aiid^ ber „9?egentf(^aftörat", beftefienb au^ bem 6taat§minifter

(@raf §. @ör6=2öri§berg), bem ^räfibenten ber Sanbeäoerfamm-

lung (öofjägermeifter unb Dber!ammer()err g. o. 3Se(t^eim) unb

bem ^röfibenten be§ Dberlanbeögerid^t§ (Dr. (Sd^mib), für fon=

ftituiert, übernaf)m bie D^egierung unb berief bie £anbeöt)erfamm=

lung ein. 2lm 20. Dftober abenbö erf(^ien ©raf ©rote bei bem

erften 3Hinifter unb übergab namenö be§ ^ergogö oon (Sumber=

lanb ein com 18. Dftober batierteä „patent", roorin berfetbe

erftärt, bafe er „mittels biefeö ^atentö" ba§ gerjogtum ^raun=

fd^roeig „in 33efi^ ne^me unb bie ^Regierung über baöfetbe antrete",

mit bem S3eifügen, bafe er bie 9iegierung „nad^ 3J?a§gabe ber

^erfaffung beö ^eutfd^en 9^eid^e§ foroie ber ßanbeöüerfaffung"

führen roerbe; ferner ein ©(^reiben an baö ©taatöminifterium

mit bem 2luftrag, baö patent mit bem ©taatäfiegel gu üerfei^en,

§u fontrafignieren unb §ur allgemeinen Kenntnis gu bringen. (Sraf

©rote reifte aud^ nad^ Berlin, um bem ^aifer eine 2ln§eige be§

9ftegierungöantritt§ p überreid^en, rcurbe aber bort nid^t ange-

nommen, ^aö TOnifterium^) antwortete bem §er§og, ha^ e§

feinen 2ßeifungen nii^t nad^fommen fönne unb il)m überlaffen

muffe, feine Xl)ronfolgered)te im ^ergogtum bei ^aifer unb 'Siei^

geltenb ju machen ; bie braunfd^roeigifd^e Sanbeöoerfammlung aber

erfannte am 24. Dftober biefes 3Serf)a(ten foroie bie ^onftituienmg

beö 9Regenfcf)aft§rateö einftimmig an. 2lm folgenben 2:ag liefe

ber ^aifer bem 33unbeärat bie TOtteitung jugel^en, bag er auf

©runb ber 2lrtife( 03 unb 04 ber SHeid^soerfaffung bie einem

^erjog üon 33raunfd)roeig r)orbel)altenen S^ied^te bejüglid^ be§ braun=

fd^roeigif^en Kontingents, atfo namentlich baö 9fiedl)t ber (Srnen=

nung ber Offiziere, roäl)renb ber ^auer ber proDiforifd^en die-

gierung in 33raunfd^roeig ausüben roerbe, unb liefe ferner ben

') 5t)a8 aWinifterium bcftanb ouä Staatäminificr $. @ör^:2Brt§5crg unb

ben 2ßirf(. ®e^eimerätcn 31. SBir! (feit ^uni 1881) unb 9C. Otto (feit aWärj 1884).
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Eintrag [teilen, „bie von bem S^egentfi^aftörate beö Sersogtiimö

nac^ 3Ha§gabe ber 9flei(^öt)erfaffung §u befteHenben ^eöoKmäd)tigten

alö 3Sertreter 33raunf(Jn)eigä im Sunbeörate im ©inne beö 2(r=

tifelö 6 ber D^teic^^üerfaffung anjuerfennen", raaö au(^ fc^on am 27.

gegen bie (Stimme t)on S^enfe älterer Sinte gum 33ef(^lu6 er!)o6en

raurbe.

®em S^tegierungöantritt (^umberlanbs mar bamit ein Spiegel

oorgefijoben, roenn an^ no^ lange fein enbgültiger guftanb ge=

f(^affen; aber in ^raunf(^tüeig blicfte man rertrauenöüoH in bie

gufunft, na$bem ber ^aifer hen 9fiegentf($aftörat ^atte wiffen

laffen, „er raerbe eö ^iä) angelegen fein (äffen, bie fi(^ au§ ber

Situation ergebenben 9fleic^g= unb ^erfaffungöfragen, tnetd^e mit

ber B^^^wnft beö ^erjogtumö oerfnüpft finb, in ©emeinfi^aft mit

hen oerbünbeten D^iegierungen »erfaffungämä^ig ^n löfen unb babei

bie Dflec&te unb bie Sntereffen beä ^ergogtumö unb feiner

33et)ölferung ber SSerfaffung unb b^n gegenwärtig befte!)enben

©efefeen entfpred^enb fii^er §u ftellen." ^^ief enttäufc^t aber fallen

fic^ Ue 33raunf(^n)eiger bur(J ha^ von §er§og 2Si(l)elm l)inter=

(affene 2:^eftament, raelc^es von hen großen ©rfparniffen einer

53iäl)rigen 9^egierung eineö S^tttSÖ^f^^^i^ feinen Pfennig für milb=

tf)ätige graecfe auöraarf unb nid^t einmal für bie ^ofbebienten

forgte.

2lm 12. 9^oüember 1884 lief beim 9iegentfd^aftörat ein

©(^reiben be§ §ergogö @eorg von ^ambribge ein, roorin berfelbe

unter Berufung auf ba§ 9?egentf(^aftögefefe t)om 16. gebruar 1879

fi(5 alö gur g^ül)rung ber ^egentfd^aft berufen erflärte unh eine

Slnerfennung biefes 9ie(^teö forberte; ber Sflegentfc^aftörat raieö

inbeffen biefen 2lnfpru(^ jurüd, meil überhaupt no(^ nid)t feftfte^e,

roer in Hannover tlironfolgebereditigt fei, unb ebenforaenig biö

jefet eine „bauernbe" 3Serl)inberung beö ^l)ronfolgerö alö vor-

l^anben angenommen raerben fönne. ®er ^exm oon (Sambribge,

ein Sunggefelle üon 65 ^ci^ren, l)ielt eö nid^t für angezeigt, per^

fönlid^ in ^rauufd^raeig feine 3lnfprüd^e gu betreiben, erflärte

fogar n)ieberl)olt, bafe er ©nglänber unb Dberbefel)löl)aber beö

britifd^en ^eereö bleiben, au^ feinen regelmäßigen 2ßol)nfi^ in

Sonbon beibel)alten raolle unb muffe, unb fc^log fein Sluftreten

mit einer ^ec^töDerraa^rung.
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Sn^rotfc^en f)aiUn fc^on feit geraumer S^it, a(§ baö ^infied^en

beö §er§ogö 2Bi(f)e(m t)on Srainifd^raeig bie braunfd^raeigifd^e

grage in ben 3Sorbergrunb fteßte, bie 2öe(fen unb 2Se(fenfreunbe

eine noc^ nie ge)ef)ene 2lgitQtion inä Seben gerufen, um bei ber

auf ben 28. Dftober 1884 anberaumten Sf^eid^ötagöraa^l eine ber

Siömarcf'f(f)en ^otitif entfd^ieben feinblid^e Wei)xl)e\t auf bie ^eine

ju bringen. @ä (ag nid^t außer bem ^ereid^ ber 3J?ög(id;feit,

ba§ auf ©runb be§ 5lrti!e(ö 76 ber 9f?eid^öüerfaffung ber 91ei(^§=

tag gur TOtentfd^eibung ber braunfc^roeigifc^en ?^rage berufen fein

fonnte; auf jeben gatt lieg fid^ erraarten, ba§ eine impofante

^unbgebung be§ Sanbeö gannooer für bie Baä)e ber SBelfen unb

eine fefte oppofitionelle 3Jle{)rtjeit im SReid^ötag ben greifen ^aifer

3Si(f)e(m frf)(ie6(idf) bod^ noä) an ^iömardf irre mad^en, cor allen

fingen aber ha§> 5luölanb, 91uß(anb, granfreid^ unb ^änemarf,

in ber 5Inna^me befeftigen raerbe, bag bem (Softem 33iömardf ber

rcirflid^e 9Rüdf^alt im ^ol!e fetzte, bag eine ernfte ©prad^e nament=

lid^ 9^u§(anb§, ober wenn nötig, beffen ^ro^ungen ober ^riegä=

erflärung ben ©tern Söiömard'ä erbleid^en unb ben ber SBelfen

neu erftraf)(en (äffen werbe. 3n einer an§ Unglaublid^e grenjen^

ben 35oll3äf)(ig!eit erfc^ien auf 2[Binbt{)orft'ö Sf^uf ba§ §eer ber

U(tramontanen an ber 2[Ba()(urne, fetbft in §efele§ ^iöjefe, in

2Sürttemberg, ba bie fd^roäbifd^en unb baperifd^en 33auern belef;rt

raaren, für „bie 9?ettung ber fattjolifd^en 9fle(igion" §u fämpfen,

unb oon ber raelfifc^en ^erräterei natürtid^ feine 5l^nung l;atten. 2ßo

bie Ultramontanen unb SBelfen gu fd^raad^ toaren, eigene ^anbt=

baten bur^jufefeen, unterftüfeten fie "sDeutfd^freifinnige, Sogiat^

bemofraten, ^o(en, wofür fie bann aud^ bereu §i(fe genoffen;

a(ö ßnbergebniä fteHte fid^ raieberum raie 1881 eine große reid^s=

feinblii^e 3Jief)r^eit 237 gegen 160 Stimmen ^erauS. 3n ben

19 2öaf)[!reifen ber ^rooinj ö^nnooer waren gteid^ im erften

2ßaf)[gang 6 2ße(fen geraäfjtt loorben (2Sinbt(;orft Ijierbei als Söelfen

gerecE)net) unb in 8 weiteren 2Baf)(freifen Sßelfen in bie ©tid^=

rt)ai)[ gefommen, au§ roeld^er nod^ 5 fiegreic^ (leroorgingen, ban!

ber §i(fe ber ^eutfc^freifinnigen unb Sojialbemofraten.
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5. 'gSunbcöratößcfdifui vom 2. §uft 1885. ^aßf bes ^linm ^fßref^t »on

D^td^tö fonnte bie mit ber ©infe^ung eines SBelfen in bie

Sflegierung 33raunf(^tt)eigö t)er!nüpften großen @efa{)ren für bie

innere 9iul^e nnb bie äußere ©i^erl^eit ®eutf($(anbö beutlid^er,

nad^brudöüoEer vor klugen [teilen, alö bie Unterftüjnng beö auf

auölänbifc^e ^ilfe re(^nenben lanbeöüerräterifd^en SBetfentumö bur(J

eine gan^e diei^e t)on Parteien, raelc^e teilö ebenfattö an ber ^ex^

ftüdetung beö diexä)^ arbeiteten, teilö bie roefentlic^ften ©runbfä^e

feiner ^erfaffung gu nid^te ^u mad^en fi(J beftrebten. ®a§ bie

SBelfen auf auöroärtige ^ilfe red^neten, ftanb au§er Stt)ßifß^/ unb

täppifi^e Slnpnger berfetben fagten eä offen l^erauö; in einer

roelfifd^en SBal^lüerfammlung ^u ©öttingen im gonuar 1884 äußerte

ein ^erfed^ter beä raetfifc^en J^anbibaten ©öfe von D(ent)ufen, ein

geraiffer ©b. SBrindmann auö gannooer: „SBir glauben nun graar

nid^t, ha^ ^reu^en fo ol^ne jebe SSeranlaffung fagen rairb: 5:ritt

rul^ig ein in beine ©tammtanbe, bu fottft a(ö £önig bort ^errfd^en.

©0 üernünftig unb !Iug finb rair anä), aber wir tüiffen fe^r xüo%

ba§ eä auf bem Sßege beä griebenö gelf)t, ba§ ßreigniffe eintreten

!önnen, loo bie Erone ^reufeen moralifc^ gezwungen raerben fann,

um eUn äußere g^einbe ab§ul)alten, ^u fagen: roir [teilen ^annooer

mieber lE)er in bem S^al^men beä ^eutfi^en 9^ei($eö" 0- 2Bar früher

granfrei(^ xi)X ^offnungöanfer geraefen, fo richteten fid^ je|t x^xe

Mide auf ben ©d^raager beö ^er^ogö von ß^umberlanb, ben ruf=

fif($en ©garen, bei bem ber merftoürbige Sluöfall ber 9^eic^ötag§=

mahlen bie SCnfd^auung erroerfen mufete, ha^ nid^t blofe bie §an:

nooeraner, fonbern ba§ beutfc^e 33ot! in feiner ^elir^eit bie

neuen 3w[tänbe rertoünfc^e. gaße baö dleiä) unb bie 33iömardf'fd)e

^olitif, fo merbe 9tu§lanb au(5 freie §anb gegen Defterreid^ unb

bie ^ür!ei er!)alten. ©c^on 1883 unb 1884 ^atte, wie bereits

oben erraä^nt, ber ^^ax fortbauernb größere §eeresmaffen, nament=

li(5 ^aoallerie, an bie beutfc^e ®ren§e oorgefd^oben, in fo bebrolf)-

(id^em Umfang, ba§ ^aifer 2ßill)e(m eö für geboten I)ie(t, in aller

^) yia^ bem oon ®. 33rind^mann |eI6[t eingefanbtcn (Stenogramm in ber

„5Rorbb. Siagem. Bettung" 1. 9?ooem6er 1884.
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<StiIIe bie ©arnifoneu an ber Dftgrenje §u oerftärfen unb bie

geftungen ^önigöberg unb ^fjorn in ^erteibigungöftanb gu fefeen.

5lud§ je^t noc^ bauerten fold^e militärifc^e ©emonftrationen fort

unb erzeugten einen guftanb (joc^grabiger Unfii^erfieit. 21m 16.3Jiär5

1885 ergriff gürft o. ^iömarcf bie @e(egenf)eit, feine raarnenbe

Stimme bagegen ^u erljeben, bag fi($ bie ^olitif eines @ro§ftaateS

von SSerroanbtfd^aftörürffid^ten anftatt von ©taatsintereffen leiten

(äffe, ^er 2lbgeorbnete Md^ter ^atte bei 33erüf)rung beä @egen=

fa^eö, in welchen bie faifertid^e S^egierung augenblidfUc^ in folo^

nialen 2lnge(egenf)eiten gu (Sngtanb geraten roar, namens „weiter

Greife im beutfd^en ^olf" erklärt, ba§ biefelben nid^t gefonnen

feien, fid^ in einen ÜinftUd^en ©egenfa^ §u einem $8o(fe bringen

ju laffen, baä unö „nid^t nur burd^ unfere S)i;naftie", fonbern

<tud^ burc^ bie germanifdfje 5lbftammung oerraanbt unb burd&

gemeinfame kämpfe in fritifd^en ^erioben ber ©efd^id^te üerbunben

fei. gürft ü. 33i§mardf, biefes fteine gäbd^en gefd^idft aufne()menb,

rerfe^te: „'^ä) ergreife l;ier nur ba§ 2Sort, um mid^ gegen biefe

SSerroertung ber bijuaftifd^en 33ern)anbtf($aften in g^ragen ber

auSraärtigen $o(iti! ju oerraal^ren in meiner ©igenfd^aft ak ein

(angjäliriger unb erprobter Wiener unferer ©ijnaftie unb «Seiner

9)Zaieftät beö £aiferS. 6ö ift eine fold^e ©inbe^ieliung bi;naftifd!)er

Sntereffen unb ^ertoanbtfdiaften in bie großen nationalen 3nter=

effen, bie jroifd^en §raei Aktionen bioergieren fönnen, für bie ®i)=

•naftieen niemals nü^lid; geroefen." Dlad^bem er bieS bann burd^

eine ^eil)e oon Seifpielen erläutert l)atte, fd^log er mit ber 3Ser=

fid^erung: „bafe bas ©eraidjt ber beutfdf)en 2)i)naftieen unb ins=

befonbere unferer Mferlid^en 2)i)naftie unter aüm Umftänben jeber=

^eit auf feiten ber nationalen gntereffen unb niemals auf ber

Seite ber fürftlid^en ^eru)anbtfd)aften in bie SBage fallen merbe."

(5ine 9iebe bes Slbgeorbneten o. Sajb^emsfi oon ber polnifd)en

graftion gab il)m ungefud;t aud^ einen günftigen Slnlafe, baran ju

erinnern, bag ein grofeer 5lrieg, in raeldjem ^eutfd;lanb nieber=

geworfen loürbe, fel)r leicht, ja fel)r iüal)rf(^einlid) ju einer ^ieber^

Cjerftellung ^^olens, alfo ^u einer na^^altigen 6d^ioäd;ung dini-

lanbs füljren fönnc.

Äaifer ^iöil^elm, toeld^er nad^ feiner ^erftettung am 5. ^e^

^ember 1884 bie 9iegierung roieber felbft übernommen l()atte,
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erachtete angefid^tö ber auöraärtigen Sage ein (ängereö ^hmaxten

für gefä^rli(^ unb beauftragte am 18. aJJai hm ^eid^sfan^ler,

namens ^reugenö im Sunbeörat ben Eintrag ^u ftellen, eö möge
berfelBe

„als bie Ueber^eugung ber t)erbünbeten ^Regierungen

ausfprec^en, bag hie 9^egterung be§ ^erjogö von ©umber^

(anb in 33raunfd^n)eig mit bem inneren ^rieben unb ber

©i$er^eit be§ dtdä)^ mä)t üerträgtic^ fei,"

nn'o befd^lie^en,

,,ha^ bie braunfd&raeigifd^e Sanbeöregierung ^ieroon

t)erftänbigt werbe."

3n ber ^egrünbung mar au^gefül^rt, hci^ fid^ ber ^erjog

von ©umberlanb noä) l^eute im ibeellen ^rieg^juftanb gegen ^reufeen

befinbe unb, menn ni$t ^reu^en unb ^raunfi^roeig beibe bem

^eutfc^en dleiiS) angehörten, ber ^rieg ^roifdfien xi^mn eintreten

mü^te. SSürbe ber §er§og t)on ßumberlanb aud^ etraa bemnä($ft

fein ^erfiatten n)e(Jfeln unb feine Slnfprüci^e auf ^annoüer fallen

(äffen, fo fei bemfelben bod^ naä) feiner Vergangenheit raeber ^n-

rei(Jenbe Slufrid^tigfeit nod^ genügenbe ^raft ^ugutrauen, ben i^n

be^errfd^enben 9latgebern unb bem drängen feiner 2ln^änger in

ben an Vraunfc^raeig angrengenben teilen ^annooerö SBiberftanb

gu leiften unb feinen 3Serjid^t e()rlid^ ^u Ratten, eö fei üielme^r ju

befürd^ten, ba^ er feine ©tettung im 33unbe§rat jur äöeiteroers

fotgung feiner bisherigen giele benufeen unb fie bamit für bas-

'^eiä) no(^ raeit gefö^rlidfier machen raerbe. «Seine Sf^egierung in

Vraunfd^tüeig unb feine Slnteitna^me an ber D^eid^öregierung feien,

au(5 raenn feine Succeffionäred^te, roaö nicfit zugegeben werbe, aU
unbeftritten gelten könnten, politifc^ un^uläffig, raeil bie innere

6ic^er!)eit be§ Dfleid^s gefä^rbenb. ©eine SJ^ajeftät ber ^önig von

^reufeen müßten bie gürforge für bie ©id^er()eit im Sanbe felbft

in hk ^anh nelimen, menn ni(^t bie ^nftitutionen beö D^ieid^ö bie

Tlitiei §ur 3Serl)ütung unmögti^er guftänbe barböten, ^aä) %n^iä)t

^reufeens hkte ba§u ber 2lrt. 76 ber Df^eic^öoerfaffung bie ^anb-

{)abe, aus Tüe((^em na$ bem ganzen ©eifte ber SSerfaffung ein

^Red^t bes Vunbesrats l^ergeleitet toerben fönne, un§n)eifelJ)aft be=

t)orfte()enbe ©treitig!eiten burd^ feine ^agroifd^enfunft red^tgeitig

abgufd^neiben.
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®er braun) d^iueigifc^e Sanbtag zögerte nx(i)t, biefem ©d^ritte

^reufeenä bie moralif^e Unterftü^ung ber 6raimfd^n)etgtfd)en 58e=

üötferung ^u lei()en, inbem er am 1. 3uli 1885 einftimmig bie

©rflärung ah^ah, bafe er ben preu6if(^en Eintrag ak bem öftent=

lid^en diente unb ben Sntereffen be§ 9Retd)§ unb be§ Sanbes röllig

entfpre(^enb anerfenne. 2lm 2. ^uli naf)m ber 58unbe§rat fo(=

genben benfroürbigen ^efd^lug an:

1. ®ie Ueber^eugung ber oerbünbeten Diegierungen baf)in

au§§u)prec^en, bafe bie 3fiegierung beö Serjogö üon d^umberlanb

in ^raunf($n)eig, ba berfelbe i\6) in einem bem reid)ör)erfaffungö=

mä§ig geroä^rleifteten grieben unter SunbeögUebern roiberftreitenben

^Serl^ältniffe §u bem Sunbeöftaate ^reugen befinbet unb im ^in=

blidf auf bie oon i^m gettenb gemachten 2lnfprü(^e auf ©ebietöteile

biefeö 33unbe§ftaatö, mit ben ©runbprin^ipien ber 33ünbniör)erträge

unb ber ^ieii^öoerfaffung nii^t vereinbar fei;

2. bie braunfc^roeigifi^e ßanbeöregierung peroon ju oer^

ftönbigen.

3n ber ©ad^e mar bamit ber preugifd^e Eintrag gutgel)ei§en,

unb gan^ befonberö fiel in§ ©eroid^t bie ^{)atfa(^e, bafe er mit

überroältigenber Tle^x^eii, mit Swftow^ung namentUdö 33ai)ern§,

(5a(5fen§ unb. 2ßürttemberg§ gutgel^eifeen unb bamit fomoI)( ben

inneren geinben aU bem Sluölanb !largema$t rourbe, bag unter

aßen ma^gebenben gürften bie Erfüllung treuer 58unbeögenoffen=

f$aft unter a\ien Umftänben au§er J^age ftef;e. Dtbenburg ent=

f)ie(t fic^ ber Slbftimmung. 9^ur ber blinbe ©rogfiersog griebrid^

2ßilf)elm von 3)lecflenburg=©treli6, roetd^er 100000 Untert^anen

§u regieren ^at unb burd^ feine ®emal;(in, eine ^srinjeffin von

©rofebritannien^gannoüer, bem 3Se(fen^au§ tjerfd^roägert ift, foroie

ber gürft oon S^^eug ältere Sinie (@rei§)/ fieinrid^ XXII., ber

(Bofyi jener ()iftorifd^en gürftin Caroline, ftimmten bagegen. ^as

gürftentum dku^ ältere £inie, gan§e 50000 (Seelen ^äljlenb, ift

ba§ berühmte Sanb, mo ben Äriegeroereinen oerboten mürbe,

Jahnen mit bem (Bprud^ „^üx 5laifer, gürft unb SSaterlanb"

5u fül)ren, 33eamte bafür, bafe fie fid) an ber J^ier von 5laiferö

Geburtstag beteiligten, jur Strafe xi)xe ©ntlaffung erijielten unb

beim ^obe Äaifer 5öillielm*ö ba« Slmtsblatt nid^t mit ^rauerranb
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erfd^einen burfte, rao, furj gejagt, ein Parteigänger ber Sßelfen

unb ©(^üler Sßinbt^orffö 9lamen§ 9^. 9^. fd^altetO-

©inen fo ni^berfd^metternben Sluögang, ba§ au^ bie brei

!(eineren ^önigrei($e, bag felbft ©ac^fen, tro^ beö großen SSer-

mäc^tniffeö an^ bem D^ac^laffe ©erjog 2ßil!)e(m'ö, mit ^reu^en

ftimmten, 5^tten bie SBelfen ni($t erwartet; fie t^atm aber, a(ö

ob fie ni(5t im geringften entmutigt wären, unb bemüf)ten fid^

nur, i^re ^täne alö red^t unf($ulbig ^in^uftellen. ®aö gefuiten^

btatt „©ermania" fd^rieb um bie mtU Suli 1885:

„3latMi(^ pit ber ^erjog ©rnft SHuguft feine Slnfprüd^e auf ^annooer

aufredet, unb jroar auä bem ganj einfad^en ©runbe, bamtt ha^ Sßelfenl^auö

fpäter einmal, raenn fic^ ©elegeni^eit bieten foltte, öannooer raieber ju erhalten,

einen Sled^tätitel ^abe. äßenn je^t ber ^erjog t)on ©umberlanb feinen ^n-

fprüc^en auf ^annoüer entfagte, bann raäre er für immer beä £anbe§ cerluftig

unb ftänbe i^m gegenüber xoie jeber anbere 33unbeäfürft. Surd^ feine 3tec^t§i

»erraa^rung ift biefer 3wftanb unmögtid^ gemad^t unb bei einer eoentuelten

Soälöfung ^annoöerö t)on ^reu^en !ann nur ba§ SBelfenl^auä in ^rage fommen.

Xa^ aber einmal ber ^eimfall §annot)er§ an bag 3BeIfen^au§ ftattfinben fönnte,

ganj auf frieblid^em Söege, ha^ ^u beftreiten oermag fein SKenfrf), weil

er nic^t in bie ^it^^^^ft fc^auen fann. S)iefe Slec^täoerraa^rung beä ^erjogä

t)on (Sumberlanb l^at nid^tä ju t^un mit "öem ^rieben beä S)eutfd^en 9ieid^ö,

benn burd^ fie raa^rt berfelbe nur i'öeeü feine ^e6)te auf §annot)er, garantiert

aber anbererfeitä ben 93efi^ftanb ?ßreu^en§ gegen jebe bem Steic^äred^te raiber^

ftreitenbe ©törung unb acceptiert eine SCßieber^erftettung feiner Sted^te nur
burd^ eine „freie %f)at" beö ^errfc^erä üon ^reu^en unb ber anberen beutfd^en

Sunbeöfürften, ebenfo be§ beutfc^en S^olfeä."

gaft raörtlic^ miebert)olte bann ber ßer^og von ßumberlanb in

feiner D^ed&töDerma^rung t)om 22. ©eptember 1885 biefe ^eud&elei,

t^k in äfinlid^er äßeife ja anä) bie ©opalbemofraten üben, raenn fie

t)erfi(^ern, baö Königtum unb anbere ©runblagen ber 6taatö=

Ordnung nur auf frieblic^em Söege abf($affen ^u raollen.

®aö Sanb ^raunfc^toeig ging in^raifdien feine SBege ru|ig

unb fidler weiter. SDaö 3fiegentfd)aftögefe| üom 16. gebruar 1879

fal) in § 6 fotgenbe 33eftimmung üor:

„©ottte ber Sflegierungöantritt be§ ^^ronfolgerö ober bie Uebernal^me

ber 9legierungät)ern)efung burd^ einen berechtigten 9tegenten nic^t innerhalb

dne§ ^a^reg feit ber ^^ronerlebigung ftattgefunben ^aben, fo roä^lt bie Sanbeös

»erfammlung ben SWegenten auf Sßorfd^lag beä Stegentfc^aftgrateg au§ ben

^) 3tbgeorbneter ü. Äarborff im ««eid^gtag 30. DÜober 1889.
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ooKjäl^rigen, nid^t regierenben ^rinjen ber jum 25eut[c^en S^leic^e gel^örenben

fouoeränen ^ürftenpufer, roeld^er fobann bie JRegierungsoerrcefung biä jum

^tegierungäanlritt beä 2;§ronfoIöerä fortführt. Gine etwa erforberIi(^e SBieber;

l^otung ber 3ßa§I finbet in gleicher SBeife ftatt."

9}^it bem 18. Dftober 1885 lief biefeS 3a()r ah unb am
21. Dftober raä^lte bie Sanbeöoerfammlung einftimmig ben ^rin^en

2llbre(f)t von ^reufeen sunt 9iegenten, genef)migte ferner ebenfo

einftimmig bie TOUtärfonoention oom 9./18. Tläx^ 1886, n)obur$

bie t)on Sraunfc^raeig ju fteßenben Truppenteile ber föniglid^

preugifd^en Slrmee einoerleibt raurben, unb am 31. Tläx^ 1887

!ef)rte baö braunfd^roeigifd^e Infanterieregiment 9^r. 92 t)on 3Jlefe

nad^ ben ©arnifonen ^raunfd^roeig unb ^lanfenburg jurüdf.
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fit Jitk Irer innmn fMik $aifcr Pill|elm'0 I. unb feine© |ldilie'=

hanjlera lürftcn n. liamarih»

mex je|t, im 3a^r 1890, bie legten 10 ^änbe ber ©efe4=

fammlung beö preugifi^en Btaatz^ ^nx §anb nimmt, um einen

Ueberf(^tag über ben (^ang unb hie ©rgebniffe ber preu§if(^en

©efefegebung im abgelaufenen ^alir^efint gu machen, wirb gu bem

33efenntniö genötigt fein, ba§ bie ©efe^gebung o^ne (Sd^raanfen

mä) ©inem QieU l)in gerid^tet geraefen ift: ^ie '^eä)te beö 35oI!eö

3u üerme^ren unb mit neuen (5($uttt)er!en gu umgeben, o^m bie

für eine gebeil)li$e S^tegierung notraenbigen SSoHmai^ten au^ ber

§anb gu laffen; ferner bie für öffentliche graecfe gu tragenben

Saften geredeter p »erteilen unb bie 2Bol)lfal)rt be§ 3Sol!e§ burd^

graecfmäfeige rairtfc^aftlid^e 3J?a§nal)men gu förbern. '^m TlitteU

punfte biefer S^ieformen ftel)t bie 9Zeuorbnung ber inneren Sanbeö=

üerraaltung unb ber ^ßerroaltungögerid^te burd^ bie allgemeinen

©efeje t)om 3. guli 1875, 26. 3uli unb 2. 2luguft 1880, 30. 3uli

unb 1. äluguft 1883 unb bie £reiö= unb ^roüingialorbnungen

für bie einzelnen ^romn^en, -meldte ben @runbfa| ber ©elbft=

üerraaltung in umfaffenber 3Beife, aber o^ne Uebertrcibung, t)er=

wirflic^en; ferner bie ^ird^engemeinbe= unb ©pnobalorbnungen

für bie er)angelif(^en ^irc^en, rael($e ber gebei^lii^en ©ntraidfelung

be0 ürd^lid^en 2ehem freie ^a^n f^affen unb raid^tige @runb=

gebaute ber ^Deformation be§ 16. ^al^rl^unbertö i^rer SSerioir!^

lid^ung nälier brad^ten; nid^t weniger bie ©efe^e über bie Stellung

ber !atl)olif($en ^ird^e im (Btaat, raeld^e bie mafeooll benfenben

^atl)oli!en gufrieben §u fteHen beftimmt finb; enbli$ bie mäd^tige

Hebung beö gefamten Unterri(^täraefenö, üoran ber ^olföfd^ulen,

bei roeld^en e§ mannigfaltigen 3Jli§ftänben ab^ulielfen galt. ®iefe
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^ßerbefferimgen finb nod^ ni$t jum legten 2lbfd)(u§ gebrad^t, aber

baö @ef($el)ene ift über ade ^a^en grofe unb fegenöreic^ unb

mu§ jebeu greimb beö ^aterlanbeö, ber greilieit unb ^ilbung

mit ©tols unb greube erfüllen unb mit roo^(t()uenbem 58ertrauen

in bie 3"^"nft. ^ie preufeifd^e GJefd^ic^te l;at feinen S^itraum

aufjuroeifen, raetd^er fid^ größerer ^ieformen rüf)men bürfte, aU

bie fegenöreid^e 9iegierung Äönig 2ßill)elm'ö.

(Srmöglid^t würben fie aber nur burd^ ben sroanjigiä^irigen

grieben, beffen rair unö erfreuen burften, burd^ bie Eröffnung

neuerer befferer Quellen beö (5taatöeinfommen§ unb burdj) bie

raftlofe {)ingebenbe Slrbeit unb bie berounbernöraerte (Staatöfunft

ber Tlänmx, raeld^e ^önig SSilEielm auöjuroä^len unb im ©ienfte

feft^u^ialten üerftanb; benn im (jarten Kampfe mit parlamen=

tarifd^en Parteien, raeld^e in üielen ^auptpunften nad^ anberen,

gum ^eil gerabeju ftaatöfeinblid^en Steten fteuerten, mußten biefe

©rfolge 6d^ritt für ^cd^ritt, jum ^ei( üerpeifelt müf)fe(ig errungen

werben. SSorauöfe^ung war aber aud^ inäbefonbere, ba§ ber

3J?ann, raeld^er baö oberfte 2lmt beö dieiä)^ befleibete, gugleid^

^räfibent beä preugifd^en Staatöminifteriumö raar unb oermöge

biefer (Stellung unb feineä gefunben preugifd^en (Staatöberaufetfeinö

!lar erfannte, roeld^e gorberungen ber grofee preufeifd^e Staat an

ba§ 9iei^ su [teilen bered^tigt fei, unb biefelben bei ben 58unbeö=

regierungen unb beim D^^eid^ätag §u oertreten nid^t mübe rourbe.

§aben, fo mufe man fragen, im 3al)re 1879 unb 1880

Äönig 2Bill)elm unb gürft Siömard über bie §u befolgenbe innere

^oliti! anberä gebadet, als fid^ naä)^ex in ben ertaffenen @efe|en

Jierauöftetlte, ober blieben il)re ^Ibfid^ten bamalö nod^ in ^unfel

gefüllt? 33eibeö mufe ber unbefangene ^iftorifer entfdl)ieben mit

SRein beantworten. ®ie Dffenl)eit, meldte ju ben weltfunbigen

eF)ara!tereigenfd^aften beö gürften Siömardf gehört, Ijat er ju

feiner 3^^^ verleugnet, fonbern feine 9kformgebanfen üon ber

Tribüne unb in ^rioatgefpräd^en laut befunbet, fie oielfad^ gange

3al)re im Dorauö in allgemeineren Umriffen alö :2eitftern auf=

geftellt, unb fie bann mit juneljmenber 3Jlöglid^feit ber 3(uöfüf)rung

inä einzelne auögeftaltet ; fobatb fie bann biefen örab ber 'Jieife

erlangt l)atten, zögerte .^önig 2öilf)elm nid)t, i^nen in GJefefes

entwürfen, 2:^ronreben unb ©rlaffen bie 2Beif)e ber föniglid()en
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SBillenömeinung §u erteilen. 'iRi^t einen ^ag fonnte baö preugifd^e

^ol! in Stt'^^f^^ über ben 2öillen be§ ^önigg fein, raenn e§ fi(5

feine Unbefangenfieit beraalfirte.

©ans ba§ @(ei(5e gilt auc^ üon ber inneren ^oliti! ^aifer

2öi(]^etmg unb beö Sfleid^öfan^lerö in Slngetegenl^eiten beö S^tei^ö.

^a§ 9ftei(5ögefe|Blatt beö legten Salir^elintö tueift fein ©efefe auf,

raeliä^eö bie greil^eitöre($te ber ©eutfc^en in nur einem fünfte

unpaffenb fd^mälerte unb ein ^Sertaffen ber frül)eren ^a^nen an-

beutete; alle in biefem g^^traum üerfünbigten ©efe^e f)aben nur

bie @r|a(tung ber mititärifijen ©i(5erl)eit gegen aufeen, bie rairt^

f(^aft(i($e 2Sol)(fal)rt ber beutfd^en ©efamt^eit, namentli(^ aber

bie 3[^erbefferung ber Sage ber arbeitenben klaffen gum Qxoeä.

3n einem fünfte atterbing§ geigen fie eine anbere S^ti^tung: fie

berul)en auf bem ©runbgebanfen, 'oa^ e§ 3lufgabe ber ©taat6=

geraalt fei, ft(5 ber rairtfd^aftlii^ Bä)ma^en, ber Slrbeiter, in ber

bur(^ bie üeränberte ©eftaltung ber ^nbuftrie unb be§ 2Beltt)erfel^r§

gef(5affenen Sage l)ilfrei($ anjune^men, unb ferner, 'oa^ ber 6taat

an^ niijt ruliiger 3uf«ferner bleiben bürfe bei bem eraigen Kampfe

ber guc^tlofigfeit nn\) SSerbred^en gegen gute Sitte unb Drbnung,

unb fii^ ni(Jt barauf befd^ränfen fönne, bereits üerübte Uebel=

traten §u ftrafen, fonbern bafe er "oen Uebeln glei$ an ber Duette

bur(^ t)orbeugenbe SJlaferegeln begegnen muffe, ^n biefem raii^tigen

fünfte ift bie ©efe|gebung ^u ©runbfä^en be§ frül)eren beutfd^en

öffentli(^en die^t^ raieber melir gurüdgefelirt, unb fottten t)erf(5iebene

t)om 9^ei(5§tag abgelel)nte ©efefeentraürfe eine dinäte^x beroirfen.

3n jebem S^itpunft feit 1879 lagen bie 3^^^^ ^^^ inneren

^olitif be§ ^aifers, be§ 9^ei(5§!an§ler§ unb ber oerbünbeten 9?e=

gierungen jebem Unbefangenen oöttig flar vor 2lugen; nur bie

Serfal)renl)eit unb ^erblenbung ber parlamentarifd^en Parteien

unb ber totte Särm ber treffe oerbunfelten fie juroeilen in !aum

begreiflicher 2Beife unb oermo^ten fogar ha§> eine unb anbere

Mal einzelne ber X)erbünbeten D^iegierungen inö 2Ban!en gu bringen.

3m großen unb ganzen aber, unb mit fteigenber ^erläfelic^feit,

l^aben bie S^tegierungen ber faiferlid^en ^oliti! i^re Unterftüfeung

geraälirt unb \xä) ber großen il)nen pfommenben Slufgabe ge=

raad^fen gegeigt.
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Stellung htx 9axUm feit 1879 bh ©ktobcr 1881.

1. pic RonfcrDotiöcn ^rafttionen.

^oit ben üerfd)iebenen ^arteten, mit tüeld^en gürft ^iömardf

bei ber ^urc^füfirung ber faiferlic^en ^oUtif red^nen mufete, waren

bie greifonferüatioen ober Sf^eid^öpartei ^) unb bie 2)eut)(^!onfer=

t)atit)en ieber^eit feine ^uuerläffigften 33erbünbeten in allen eigent=

lid^en ©runbfragen, nämlid^ raa§ bie Söe^r^aftigfeit ©eutfd^lanbö

nac^ au^en, bie nationale ©eftaltung ber 2Sirtf($aft§politi! unb

bie ^erl)ütung parlamentarifd^er ^arteiregierung anbelangt, ^ie

^orftänbe ber oberften D^eidiäämter unb ber preu^ifd^en 3Jiinifte=

rien geliörten benn aud^ überraiegenb ben S^tei^en ber greifonfer=

üatioen unb ^onferoatioen an, namentlid^ bie jefet politifd) roefent=

lic^ in Setrad^t fommenben preugif^en 3Jlinifter beä Kultus unb

beä Snnern; m^ bem 9iücftritt gal!§ war am 13. guU 1879

9iobert ^iftor t). ^uttfamer getreten, roeld^er nad^ groei 3al)ren

baö 9}2inifterium beö Innern übernal)m, roäl^renb feit bem 18. ^uni

1881 bas ^ultuäminifterium an Dr. o. ©ofeler überging. 33ei nid^t

roenigen ®elegenl)eiten oermeinte übrigens jebe biefer genannten

Parteien il)re eigenen Sßege gel)en ju bürfen, einigemal biö jur

@efäl)rbung ber 33iömarcf'fd^en ©efamtpolitif, bie niemalö bie ^o=

litif blog einer Partei geroefen ift unb fein rooHte; namentlid^ bie

^eutfc^fonferoatioen, roeld^e allein burd^ 33iömardf roieber in bie

^öl)e gefommen raaren, l)ätten fic^ roolil o^ne bie unerfddütterlid^e

') Xev ^ame „JRcic^äpartei" gilt für ben ^e^^taq, „^rcironferoatioe"

für ben preu^if(^en Sanbtaß. (©(^utt^e^, öefc^ic^töfalenber 1888 ©.244,246.)
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gefttgfeit ^aifer Söil^elmö I. me^rmalö §ii einer t)oII!ommenen

Dppofition ^anb in §anb mit bem S^ntrum fortreiten laffen 0-

^er 3wtritt ber ftreng ort^obo£=lut^erif($en unb in (Staat

nnh £ird)e weit na$ rüdroärtö fteuernben ?^ra!tion ber £reu§=

Leitung gu ben 5Deutf($fonferr)atiüen raar im Si^li 1876 o^ne 3"=

t^un 33iämardf'ö erfolgt 0, auä) xf)m feineäroegä erraünfd)t, weil

fi(^ t)orauöfe!)en liefe, "oa^ biefe graftion, obrooljl an Qai)l ]ii)waä),

bur(^ tl)re ©ntfd^ieben^eit attmälilic^ einen erl)eblic^en ©influfe in

bem neuen SSerbanbe erlangen tnerbe. Segten fic^ auä) il)re $re6=

Organe eine 3^^tlang eine getoiffe 3w^iic^fjö^twng auf, fo gingen

fie bo(^ SU offenen ober oerftedten Singriffen auf ^iömarcf über,

fobalb irgenb eine 9J^öglid)!eit beö ©rfolgeö §u rainfen f^ien.

Ueber biefe ^reug^eitungöfraftion ^at \iä) gürft SBismard oft genug

offen auögefproi^en, in bebeutungöooller Söeife befonberä am 29. ^o^

oember 1881 im 9^ei(^ötage (1, 82), alä ber Sluöfatl ber legten

S^eic^ötagäroa^len bort ^ur ©prad)e fam. 9^ac6bem er auf bie ge=

fcl)i(^tlid^e @rfal)rung l)ingen)iefen l)atte, bafe bie 3J^ittelparteien fel)r

häufig prücfgellen, weil fie burc^ ertreme 9iid)tungen nad^ linfö

ober rei^tö mit ©rfolg überboten merben, fulir er fort: „SBenn

5. ^. bie gan^e parlamentarifd^e Situation mel)r na(^ red^tä l)in=

überglitte, fo raäre bie größte (^efa^r meineö ©rac^tenö, ha^

fc^liefelii^ bie gü^rung ben extremen D^te^ten anheimfallen raürbe,

mie loir baö gu QeiUn auä) \ä)on geliabt l)aben, alfo etraa ben^

jenigen ,£onferoatit)en', bie iä) aud), raie iä) geftern fagte, in bie

ßiaöformation ^) üerraeifen mufe, bie in einem mir früher nid^t be=

fannt geroefenen blatte — ic^ glaube, eö lieigt ,^onferoatiüe Mo-

natöfd^rift' — unter ber Leitung eines SSerroanbten beö frülieren

^reu^geitungörebafteurö 9f^atl)ufiuä il)r äßefen treibt. 2lud^ bie

toürbe, roenn bie ^onferoatioen in einer fämpfenben Dppofttion

toären, allmäl)lid^ bie gü^rung erlangen alö hk ejtremfte Partei.

^) 33emerlungen Söiämarc!'^, ba^ il^m ©influ^ auf bie ^onferoatioen unb

il^re matter fe^le: gieici^stag 29. 3floüem6er 1881 (1, 90) unb U. ^uni 1882;

mid^ ^roöin8iaI-,^orrefponbenä com 5. D!to5er 1882.

^) 3JlitteUung be§ bei ber ©rünbung ber beutfc^fonferoatiüen Partei

t^ätig geroefenen ^rei^errn t). 'Mal^a'^n (@ül^) im ^ieic^ötag 6. 3Kai 1881.

') S)a§ 33ilb ift ©d^efferg ©ebid^ten entlel^nt. SSgl. 9lebe üom 28. 3fio^

oember 1881 (1, 61).
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(gö ift ein grofeer 6d)aben für bie 3"^""?^ ^^^ ^Reid^ö, für bie

SBefeftigung beöfelben, bag bie beiben 3J2itte(parteien, bie frei;

fonferüatiüe unb bie nationalliberale, fo mel an il)rem 33eftanbe

verloren l)aben, fo üiel roeiter (infö ()in abc^egeben l^ahen; baö !ann

id^ a(§ 3lei$ö!an§ler unb alö Patriot nur bebauern."

Unleugbar l)at bie 35er!ettung bcr ^reuj^eitungöpartei mit

hen 2)eutf(^fon|erüatiDen bie nad)teilige golge gel)abt, bie grofee

3Jlaffe ber liberalen tüieber fe()r oiel raeiter üon ben ^onferüatiüen

gu entfernen, unb ben gemäfeigten liberalen ben 2lnfd)lu6 nad^

re^tä, roeld^er me^rfad^ in grage fam, ju oerleiben. 2)ie ©rünbe

raerben no(^ fpäter bei mel)reren @elegenl)eiten näl)er jur ©prad^e

fommen; ^ier fei nur auf einige gorberungen biefer Drt^obo^en

f)ingen)iefen, bie bejeid^nenb finb für hen engen ©efid^töfreiö, in

raeld^em fid^ iljre 3lnfd^auungen beroegen, unb bie 9flüctfid&t§lofig!eit,

mit roeld)er fie benfelben ©eltung gu oerfd^affen fud)en. ®a fottte

t)or allem bie obligatorif(^e (£im(el)e raieber fallen, obrooljt biefetbe

feit neunzig 3af)ren auf beut ganzen linfen 9tl)einufer §u allge=

meiner 3ufriebenl;eit beftanb unb im Sahire 1875 auö groingenben

©rünben auf gan§ ^eutfdilanb ^atte auögebe()nt werben muffen;

anbere Verlangen gingen auf ^erftetlung beö in ^reu^en 1873

abgef(Rafften ftaatlid^en ^aufjroangö, roeld^er im übrigen ^eutfd^=

(anb fd)on feit 9Jlenf^enaltern in bie $Rumpel!ammer geworfen

mar, ferner auf ^erfteHung ber „(^riftlid()en'' ©ibeöformel, eben=

faHö eine ©rille norbbeutfd^er Drt^obojen, ba im übrigen ®eutfd)=

(anb ein allgemeiner @ib beim blofeen Diamen ©otteö alle ^on--

feffionen jufriebenftellte, feit ^enfd^cnattern in ©eltung ftanb, ja

in üerfd^iebenen ;^änbern, mie im ^erjogtum SBürttemberg feit ber

S^ieformation beö 16. 3abrl)unbertö gegolten l;atte 0- ®ßr „d^rift^

tid^e" ®ib bilbete aud^ nur baö Sluöbängefd^ilb für ein anbereö

') ^m öerjogtum 2öürttem5erg lautete ber von bem i^ut lut^erifc^ Qt-

finnten ^erjog (S^riftopl; oorgefc^riebene (Sib einfach „ic^ fc^roöre ju @ott"

ober „ju @ott bem 3lümäd)tigen", ot)ne irgenb loelc^e oerioünfc^enbe (Sc^Iu^s

formel. 2)aei 2anbred;t oon KUO gab bem 3«"9«»eib folgenbe ^orm: „^f)v

foUt geloben unb fdiroören, ba| ^f)t bem allmächtigen Öott ju 6§rcn bie

lautere 3ßa^r^eit [agen looUet: alleö getreulich unb ungefäfjrlid)/' 2)iefe

5^orm l)ielt man für ooHfommen „d)xi\tlid)'' in bem ^anb, in tüeldjcm biö 180G

bie 5lonforbienformel »erbinblic^ roar.

J f) IIb i(f) um , *iM5inar(t'ä Parlament, itämpfe. II. 13
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tüii^ttgereö giel, bie Entfernung ber Suben auö hen 9ftid^terämtern.

©inige orl{)obore (ut^erifd^e ^aftoren ber Tlaxf 33ranben6urg ü6er=

nahmen e§ feit 1880, auf eigene gauft in bie beftel^enbe @efe^=

gebung 33ref(^e gu legen, ber gormel be§ gerid^tlid^en ©ibeö „fo

ma^x mir @ott l)elfe", ben S^fafe beizufügen „burd^ Sefum ß^ri=

ftum" ober „bur(J fein !)eiligeö 2Bort" unb fi(^ ber Slblegung be^

@ibe§ t)or jübifd^en 9fti$tern gu tüeigern. @rrei($ten fie an^ Ie|=

tere§ giel nid^t, fo l^atten fie bo($ bie ©enugtl^uung, bafe bie !ird^=

lid^en ^orgefe^ten il^rem %^nn rul^ig gufa^en unb ber preufeifd^e

^uftijminifter griebberg in einem üeröffentlid^ten ©rla^ t)om 18. ©e^

^ember 1879 bie ©taatsanraälte unb natürlid^ aud^ bie S^iid^ter —
beren Ernennung ja faft unbefd^ränft in feiner ^anb liegt —
belel)rte, bafe fol(^e 3"?^^^ ^^<^t gu beanftanben feien: ein fel^r

bemerfenöraerteö ©tüdfd^en moberner ^abinetöiufti§.

3n (5übbeutf(^lanb bilben hie lutl^erifd^en Drt^obo^en t)on

ber ^reu^jeitungöfarbe nur eine üerfd^minbenbe TOnber^eit, raie

gal)lenmä§ig §u ^age !am, aU fie hei hen 9fieid^ötagört)al)len me^r=

fad^ eigene ^anbibaten aufftellten. ®ie „grofee ($riftlid^=!onfer=

üatioe Partei", p raeld^er greiljerr t). ged^enbad^ in 33Qt)ern im

Quni 1880 bie Sutlieraner unb bie Ultramontanen fammeln gu

!önnen raä^nte, ift ebenfalls biö je^t ein ^raum geblieben.

2. ^ic /afcriftafcn.

©eitbem ^apft £eo XIII. auf bem päpftlid^en ©tul)le fafe,

^aifer 2Bil^elm feine 93ereittt)illig!eit gur ^erftellung eines modus

vivendi mit ber ^ird^e betl)ätigt, g^ranfreic^ aber fid^ t)om ^apft=

tum abgetoenbet ^atie, mufete fid^ baö g^^trum felbftoerftänblid^er^

meife auf einen etwa^ freunbli(^eren 33oben mit ber faiferlid^en

Regierung ftellen, immer aber beftrebt, möglid^ft oiele ^Rad^gaben

auf !ir(Jli(i)em @ebiet ^u ergroingen hei möglii^ft geringen ®egen=

leiftungen. 2)iefeö ©treben bebingte feine 3:^a!ti! im einzelnen

gaß; eö l)at baljer je na(J Umftänben mit ben ^onferoatioen ober

mit ben Sinföliberalen geftimmt unb fi(^ im D^otfatt in ^wei ^eile

gefpalten. gum SSerftänbniffe biefes Saoierenö mu^ man nament=

lid^ im @ebä(^tniö bel)alten, bafe im preufeifd^en 3lbgeorbneten^au§

bie ^arteilage für bie ^lerüalen immer fel)r oiel weniger günftig

geraefen ift als im 9?ei(^ötag.
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3. pie 3JJ>rtrd)ritt5partci.

©eit ber ©rünbunc; be§ 5?orbbeutfd^en ^imbeö (;atte bie gort=

fd^rittöpartei niemals roieber eim auöfd^taggebenbe Sebeutung er=

ringen fönnen, ba bo^ nur in ber S^eid^ö^auptftabt 33er(in unb

einigen anberen ©rogftäbten eine größere QQ!f)l von ^eutfd^en fid^

baju f)ergeben roollte, in baö polnifd&e nie pozwalam (iä) erlaube

eö nid)t) biefer unoerbefferlid^en Dppofitionömänner ein^uftimmen.

33ei ber 9ieid)ötag§ti)al)t am 30. ^uli 1878 roar bie 3^^)^ i^^er

S8ertreter auf 23 ^eruntergefd;moljen, bei ber 2öa^( jum preufeifdien

5lbgeorbneten^auö am 7. Dftober 1879 auf 35. Qu liinbern vex-

nto(^te fie fein einjigeä @efe^, feine einzige SJlagregel, unb fo vex-

legte fie fid^ barauf, burd^ enblofeö S^^eben auf ber Tribüne unb

Slnjroeifelung ber 33ef(^lu6fäl)ig!eit be§ ^aufeö bie SSerljanblungen

SU üerfc^leppen, burd^ giftige 2luöfälle unb ©ntftellungen 'oen ku
tenben ©taatämann unb feine 2lnl)änger ju beleibigen unb alle

großen ©rrungenfd^aften bes beutfd^en Golfes mit fü^ner ©tirne

l)erunterju5iel)en unb iDegjuleugnen. (Statt bes 9f?amenö „gort=

fd^rittspartei", meinte gürft 58iömarcf, üerbiene fie hen 9^amen

„§emmfd^ul)partei" ^). Qum gü^rer l)atte fid& aßmäljlid^ ber ^er=

liner ©d^riftfteller ©ugen 9iid)ter aufgefd^roungen, beffen meift frei--

fd)enbe «Stimme gut jum 3n^alt feiner ^eben paßte unb beffen

geber täglid^ 33erlin unb bie ^roüinj mit faftigen ^orrefponbenjen

oerfal).

2Beld^e 3lrt üon SSerfaffung bie gortfd^rittspartei eigentlid^ für

^eutfd^lanb unb Preußen raünfd^te unb erftrebte, ift von i^r jroar

niemals in ein üoßftänbigeö Programm §ufammengefaßt morben,

läßt fid^ aber bod^ au^ ben bei ©rünbung ber 9fleid^§oerfaffung

unb fpäteren ©efe^entmürfen geftellten Einträgen unb anberen

2leußerungen mit genügenber ^eutlid^feit entneljmen. ißermel)rung

ber 3D^ad^t beö Sf^eid^ätagö unb beö preußifd^en 3lbgeorbnetenl)aufeö

burd) Einräumung ber 3Jlittel, bem 5laifer unb Äönig bie äBa^l

ber 3Jiinifter auö ber ^el)rl)eit Dorfd)reiben ju fönnen, alfo beö

S^iec^teö ber jälirlid^en freien 58ermilligung aller Staatöeinnaljmen,

ber jäl)rlic^en ^ertmüigung ber ^eereöftärfe, beö SfJed^tö ber ©n*

quete unb ber 3}hnifteranflage, überl;aupt einer Teilnahme beö

') 9flei(^öta9 29. Sflooember 1881.
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^arlamentö an ber 9tegierung mittelö parlamentarif^er 2luöf(^üffe

unb Einengung be§ 3Serorbnung§rec^tö. Um hen 9Beg baju §u

bahnen, muffen natürlich felbftänbige t)erQntroortli($e Sf^eid^öminifter

eingefe^t unb ber 33unbe§rat feiner raii^tigften ^efugniffe ent=

fleibet werben, o5tr)of)( ber 33unbeörat, roenn in a\ien beutfd^en

©taaten ber ^arlamentariömuö eingebürgert fein n)irb, üon felbft

feine Statur änbert; anä) muffen bie mitregierenben 9fiei($§tagö=

abgeorbneten 2)iäten erhalten. 3n ^reugen ift baö ©rei!(affen=

it)al)lfpftem bei 3Ibgeorbneten= unb ©emeinberaa^Ien burd^ baö aU-

gemeine geheime Stimmrecht gu erfe^en, unb bie 9^ed)te ber die-

gierungögeroalt in ^egug auf Ernennung unb ^eftätigung üon

Beamten ber ^roüingen, Greife unb ©emeinben unb ben ©ang

ber 3Sertt?a(tung §u einem blofeen ©d)atten ^u üerflütätigen.

^ie gortfcf)rittöpartei t)erfteE)t genug t)on ^olitif, um gu raiffen,

ha^ gur ^urc^fü^rung einer ^arlamentö!)errf(jaft auc^ äußere

9}lac^tmittel gehören unb fie nur ein ®ing ber ©nabe bliebe, fo^

lange bie ^rone nidjt il)rer je^igen 3}^ad)tmittel, ber 33eamten unb

beö §eere§, entfleibet ift; auf B^tf^örung ber ©runblagen ber

Seereöüerfaffung , foit)ol)l mas bie 3luött)al)l ber Offiziere al§ bie

©r^eugung beö militärifd^en ©eiftes in ben 3)tannf(^aften betrifft,

finb bie 3lbfi(^ten in allererfter Sinie gerichtet, unb barum aud)

gegen hen ganzen ©taub beö 3lbelö, ber in ber Slrmee in größerer

3a]^l alö anbere ©täube ^ienft nimmt, ©a^ ^eutfd^lanb mit

einem l)eruntergebra(^ten §eere nii^t im ftanbe fein raürbe, feine

äugere Unab^ängigfeit naä) SBeften unb Dften gu üerteibigen,

fönnen \iä) bie Mügeren ber g^ortfd^rittler unmöglich t)erl)el)len,

ba fie bie 33ebürfniffe ber neueren ^riegfül)rung fennen; aber eö

f(^ert fie ha^ menig. 9^ii^t wenige fortfd^rittlid^e geitungen rcufeten

il)re Sefer §u belehren, ba§ ©eutfd^lanb ein riel ftärfereö ^eer

unterl)alte, alö eö gur 33erteibigung bebürfe, unb baburi^ nur 2ln=

gripfriegen SSorfi^ub geleiftet raerbe, folange bem 3Sol! baö dieä)t

fel)le, über £rieg unb grieben mit^ubefdjliefeen. ©in 33latt ber

fübbeutf(^en ^olföpartei, bie „©übbeutf($e Mt", f^rieb 1881:

„Söie barf man von greil)eit reben, raenn ba§ 3Sol! nic^t einmal

raeig, ob eö nic^t morgen fein Slut oerfprilen mufe für eine

©a(^e, bie e§> gar ni^t berührt?" — „2öir finb fo menig

frei, roie geroiffe ©tämme im S^^^i^n oon Slfrifa."
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SBei oerfc^iebenen @e(egen()eiten f)at eö gürft 33iömardf für

notioenbig gehalten borauf din^uraeifen, bafe bie gortfd^nttöpartet

„unberougt" republifanifdien gielen entgegengleite, unb fie einmal

fc^eqliaft „ftreng roi;atifti)(f)=republifamfd)" genannt ^) ; in raelc^em

©inne, l^at er am 29. 9f?ooember 1881 (1, 87) mit folgenben SBorten

näl)er bargelegt:

„Wi bem ©eroid^te meiner Grfa^rung unb ©teUung [prec^e ic^ als Beuge

mid^ ba^tn au^, bafe meiner Ueber^eugung nac^ bie ^olitif ber ^ortfdjrittä:

partei nnä ber 9lepublif langfam nä^er füfirt — nic^t bie ie^igen Ferren, ic^

bin roeit entfernt, bie öerren beffen ju be[d;ulbigen, ic^ glaube, fie bleiben ber

5Jionarc^ie treu, aber bie Bteilun^, bie fie ficf) für bie 9Jiinifter benfen, ift nic^t

bie 2lrt ©teüung, bie bie ^onarc^ie von i^ren ajiiniftern «erlangt unb »er^

langen mu^, wenn fie befte^en roitt. ^arum aroeifle id^ ^^ren aufrichtigen

SBiUen, bie fonftitutionelle 3J?onarc^ie in \f)xen äu^erften liberalen ©renken ju

üerroirfliefen, nod) in feiner äßeife an; id) glaube nur, ©ie be^erjigen bie

^e^ren ber ©efc^ic^te nic^t, ©ie brücfen bie 3tugen benfelben gegenüber ju,

©ie werben nic^t im ftanbe fein, bie DJiafc^ine aufzuhalten, wenn fie ba an^

gefommen ift, lüo^in ©ie fie geleitet ^aben ; ber 2öeg lüirb abhängig, unb ©ie

finb nic^t im ftanbe, ber geroaltigen Saft von 45 3Killionen auf ^ommanbo
Öalt 3u gebieten, bag fönnen ©ie nic^t, eä wirb ©ie überwältigen unb forts

reiben. ®ä mirb, raie ic^ ^offe, fo nirf)t fommen, e§ fönnte aber fein; ic^

fprerfje nur baä ©rgebniö meiner politifd^en ßrfa^rung unb Söeobacljtung auö,

baju bin id^ bered^tigt, e§ fann ein irrtümlicfieö fein, aber e§ ift meine lieber;

jeugung."

(Et befanb fic^ l)ierin bur($auö in Uebereinftimmnng mit an-

beren erfal)renen ©taatömännern, raie 5. 33. mit bem el)emaligen

baperifd^en ^inifterpräfibenten unb fpäteren ©efanbten in ^ariö,

gürften §ol)enlol)e;©d)i(Iingsfiirft, raeld^er @nbe Tlai 1880 feinen

2öä^lern im SBalilfreiö ^ulmbad^^gord)l;eim fagte: „^ie gort=

fdirittöpartei glaube eine monardjifd^e Partei ^u fein, aber fie üer=

folge 3i^^ßr n^iß eine 3Sermel)rung ber ©eraalten ber ^olfSüertre^

tung, roeld^e ben monard&ifd^en Staat §erftörten." S)ie fortfd;ritt=

li^en gül)rer f)ahm biefe Sd^luMolgerung ftetö alö unrid^tig, alö

bööraillige ^erleumbung gurücfgeroiefen, aber nid^t an jebem Drt

in gleid^er Seife, toie §. 33. ©ugen 9fiid)ter (Snbe 2lpril 1882 in

einer fortfdjrittlid^en 3[5erfammlung ju ^öln jene 33erleumbung

geigelte unb bann ben nid^t migjuoerftelienben ^eifafe mad^te:

„2)ie gortfd^rittspartei rcolle aud^ i^ren 5linbern nod^ etrooö ju

'} 9lei(^gt09 14. 3[uni 1882 (1, 430).
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if)\in übrig kffen." ©ie fraternifterte ja neuerbingö au^ mit ben

fübbeutfd)en ©emofraten, welche im 3af)r 1869 bie 3Jlonar$ie dö

eine „ablösbare 9ieal(aft" erflärt Ratten (t)gl 2lbt. I, ©. 51)

unb bei ben 9^ei($ötag§n)a^len im Dftober 1881 burd^ \)en Ttnnh

be§ dieä)i§>amvalt§> ©uttenftein gan§ e!)rli(^ erhärten: „1)ie bemo=

fratifd^e ^artei raiffe, ha^ baö politifd^e Seben nur langfam ge=

nä§rt werben fönne, unb raenn einft !(are ©infid^t in baö ^ol!

gebrungen fei, werbe auä) eines ^ageö hei unö bie Sf^epubti! auf

bem SSege ber natürli($en ©ntroicftung erreicht werben" ^). Stuf

einen Ueberfd^u^ an roijaliftifc^er ©efinnung bei ber gortf(^rittö=

partei ber ©tabt ^reölau lieg ber am 10. 3J?ai 1882 tjon bort

gemelbete SSorgang an^ nii^t fdaliegen, bafe, nad^bem ber 9Kit=

befi^er ber fortfd^rittlid^en „33re§(auer B^itung", S^amenö Sion,

wegen ^JKajeftätöbeleibigung §u fed^ö 3J^onaten geftungä^aft t)er=

urteilt worben war, 71 TOtglieber ber ©tabtüerorbnetent)erfamm=

lung bemfelben §um geid^en ilirer 2::eilnal)me il)re harten juge-

fenbet Ratten.

®ie gortfc^rittöpartei rechnet aud^ feit 1878 bie (Sosialbemo=

fraten §u il)ren ^erbünbeten, mit Sluönalimen, wel($e bie Siegel

ni($t aufgeben. -Qm 3al)re 1877, alö ^um erftenmal bie ©o§ial=

bemofraten einen 33erliner Sßal^lfreiö bem gortfd^ritt entriffen

l^atten, wetterte @. 9iic^ter gegen bie ©o§ialbemo!ratie als bie

3Ser!örperung „ber D^toljeit, Unwiffen^eit unb blinben Seiben=

fd^aft", unb nod^ ber fortfd^rittlid^e 2Bal)laufruf com 17. guni 1878

nal)m in äl)nlid^em ©inn^ ben 3JJunb fel)r üoII; „bie beutfd^e gort=

fd^rittöpartei," l)ie§ eö bort, „l^at t)on jel^er in ber rorberften Sinie

bef ^ampfeö gegen bie ©ogialiften geftanben. 3Son bem erften

Sluftreten Saffalle'ö an ift fie ftetö einer Partei entgegengetreten,

von ber fie fofort erfannte, ha^ bereu 23eftrebungen unoereinbar

feien mit ber politifd^en unb gefettfd^aftlid^en Drbnung ber Station,

Derberblid^ für bie wirtfd^aftlid^e ©ntwicflung unb bie 3^reil)eit beö

©angen, wie jebeö einzelnen; fie ift bereit, jebe SSorlage ber die-

gierung rorurteilöfrei ju prüfen, weld^e gum ^ä)u^ ber ^e^t^--

orbnung SSerbefferungen ber beftel)enben ©efeftgebung erftrebt."

3lber ha^ waren bloge ^öber jur geftl)altung t)on 2öäl)lern, weld^e

') g^orbb. 2iag. ^tg. 23. S)e3ember 1881.
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burc^ bie Dorauögeganöeneu 3Jiorbanfd^(äge auf ben £ai)er etwa

an ber biö^erigen ^arteifa()ne Ratten irre werben fönnen; gleid)

im 3al;re 1878 liefe ein Sauptfüljrer ber berliner gortfd)ritt(er,

Subraig £öroe, namenö ber Partei bem gel)eimen fo§ialbemo!rati=

fc^en 3entralfomitee eine Unterftü^nng von 1000 3)iar! guge^en,

unb 3U ^anau atn 3J?ain erfd;ien vor ber dieiä)UaQ^xt)a^ im D!--

tober 1881 ein Söa^laufruf ber ^orftänbe ber 33ol!ä= unb 5ort=

fd^rittöpartei, toeldf)er unter unerl^örter SSerbäd^tigung ber ^onfer=

üatiüen §ur 2öal^( be§ ©ojialbemofraten ^arl gro()me aufforberte;

in ber golge l^at bie Partei für feine einzige ber gegen bie 3lnard^iften

geri^teten 3)Za6regetn, baö ©efe^ über 33efi^ unb 58er!auf oon

©prengftoffen aufgenommen, geftimmt, fonbern bei ben 2Ba()len

unb im 9teid^ötag überall gemeinfame ©ad^e mit hen ©ojiaU

bemofraten gemad)t. 3)üt uoHem 9ied^t burfte baljer auc^ gürft

Siömarcf fie aU biejenige Partei, bie ha^ gelb für bie ©ogial--

bemofratie jurei^tmad^e, aU „eine ^orfrui^t ber ©ojialbemofratie"

bejeid&nen. ©ie Ijörten baö aßerbingö ungern, weil an üielen

Drten, in ber gauptftabt 33erlin, ^reölau, granffurt a. Tl., 9Bieö=

baben reiche Zentner unb Sörfenleute, (^riftlid^en unb jübifd^en

33e!enntniffeö, ju il)nen gälilten, meldte man nic^t cor ben ^opf

ftofeen burfte, wie benn aud^ (Sugen 9Ud)ter gwar in n)egn)erfen=

bem ^one t)on 6d£)nap0jun!ern, rl)einifd)en ©($ornftein= unb

glafd^enbaronen, aber niemals von 33örfenbaronen gefprod^en

l)at. ®en fortfd^rittlid^en 3fientnern glaubte er gerabe ben gürften

^iömard alö ben eigentlid)en Urljeber ber ©ojialbemofratie benun=

gieren gu fönnen, unb nod^ am 26. 3uni 1880 geroann er e§

über fid^, §u bel)aupten: „3d^ meine allerbingö, bafe ^err ü. ^utt=

famer unb ber D^leii^Sfangler — bie ©ojialbemofratie ift ja in

^eutfdblanb nid)t älter alä baö 3Jiinifterium 33iömard — fortge=

fe^t ba§u beigetragen l)aben, bie ©ojialbemofratie fo gro&, ftarf

unb in geroiffem (Sinne (!) gefäl)rlid^ ju mad;en, wie fie ift." @r

nal)m fid^ hierin ba§ 3ß"trum jum ^eifpiel, meld^eö ben Urfprung

ber Sojialbemofratie bem ^ulturfampf in bie ©d^ulje fd;ob, bis

bie anard^iftifd^en @ro6tl)aten in fatl;olifd^en Säubern, namentlid^

bem flerifal regierten 33elgien, biefe ^efd;ulbigung alö bebenflid^

erfd^eincn Ucfeen.

33efonbere Sead^tung oerbienen bie 3J?ittel, mit toeld^en bie
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gortfd^rittöpartei 2lnl)anö §u raerben bemüht ift. ©ie fuc^t fic^

t)or allen fingen alö ©c^u^patronin ber fe^r jal^ilreid^en t(a[)e

ber nieberen ©taatöbeamten, namentlid^ ber bei ^oft iinb @ifen=

ba^n angeftellten, auf^ufpielen, fie aU mit Slrbeit überbürbet unb

§u fd^led^t bega()(t f)in5uftetten unb ^efolbungS^ulagen für fie gu-

beantragen, tt)äE)renb fie bei allen l^ö()eren Beamten gegen ^iluf=

befferung ift; wenn eö bann an bie S3en)iIIigung ber baju nötigen

TOttel gel^t, ftimmt fie mit D^ein, unter ber ^tuörebe, bag bie

Tlittel burd) ^erminberung ber 9}lilitärau§gaben gefd^öpft werben

müßten, gür Slufbefferung ber 33e§üge ber Unteroffiziere trat fie

ebenfatts voo\)l einmal mit SBorten ein, unter Seifügung unerfüllt

barer 33ebingungen, unb ftimmte bann bagegen^); aftiöe Unter=

Offiziere mahlen ja aud^ nid^t mit, unb wenn fie ju mahlen Ijätten,

würben fie feine gortfd^rittler wählen. 3l)r gauptabfe^en ift vooU

immer barauf gegangen, bie üielen ^aufenbe t)on ©d^ullel)rern in

il)re ^e^e gu bekommen, ba biefelben in ©tabt unb Sanb einen

nid^t gu unterfd^äfeenben Hinflug befigen
;
gu biefem Qweä würben

bereu Sefolbungen unb ^enfionen alö fläglid^ ^ingeftellt, nid^t

feiten in fortfd^rittlidien geitungen mit Drt unb 9lamen ber §unger=

tob eineö ©d^ullel)rerö ober ^enfionärö erlogenerweife gemetbet

unb gum Qmeä ber Slufbefferung ber ©e^älter natürlid^ abermalö

^erminberung ber TOlitärauögaben üorgefd)lagen. SDie preufeifd^e

D^egierung war in biefer ^infid^t in ber 3:^l)at längere geit in eine

red^t üble Sage oerfe^t; ein ^eil ber ße^rer war leiber in bie

@arne beö gortfd^rittö gegangen unb mu^te burd^ ein fd^onenbeö,

aber fefteö 5ßerl)alten beö <Rultuäminifterö wieber allmäl)lid^ §u einer

ri(^tigeren Sluffaffung it)rer ©tellung gurüdfgebrai^t werben, wäl)=

renb ber Sflegierung bie 3}littel fel)lten, bie wirflid^ ungenügenben

Sefolbungen ju üerbeffern. @rft in fpäteren ^a^ren, nad^ neuen

^erwiHigungen ron 9ftei(^§üerbrau($öfteuern unb na($bem bie ©d^ul=

lel)rer geit gel)abt Ratten, fid^ t)on ber 3)ia(^tlofigfeit beö fort=

fdörittlid^en ©d^u^patronö gu überzeugen, ift il)r bieö gelungen.

2luf bie breiten 3J?affen ber Seoölferung fud^ten bie gort=

fi^rittler gu wirfen, inbem fie namentlii^ bie wieberl)ergeftellten

alten ©etreibejölle alö ha^ 2Ber! felbftfüd^tiger klaffen ^infteUten,

') SSgl. 5. SB. «Reid^gtag 6. ^uni 1873.
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ben 93auern aber, wenn fie fonferüatio roä^len würben, baö 2Bieber=

aufleben ber grof)nben unb 3ß()nten, too^I gar aurf) ber £eibeigen=

fdfiaft in 2lu§fi^t fteOten.

(So ift iwax baj^umal aud) im übrigen ^eutf^en dUiä) roeiblid^

gelogen raorben, aber bie ^alme errangen boc^ barin bie berliner

in 2Bort unb ®rudf. SSenn ein fold)er berliner liberaler in bie

^roüing !am, raupte er nid^t genug ungeljeuerlid&e ®inge über bie

im SDunfeln ft^leid^enbe 9?ea!tion ^u er^älilen, unb wer etroa

Sraeifel baran äußerte, erl)ielt bie Seletirung: „3^r in ber ^ro=

t)in§ fönnt bie ®inge nid)t )o rid^tig beurteilen, roie wir in Berlin;

man mufe erft l)inter bie (Souliffen gefel)en l)aben." (5o beutete

fid^ üuä) tt>ol)l ber 3lbgeorbnete Sftid^ter bie von il)m im 3a^re 1881

rid)tig beobad^tete „eigentümtid^e ©rfd^einung", bafe im 3Serl)ältniö

ber Entfernung von 33erlin augenblidflid^ bie Sobeöerl^ebungen,

bie unbebingte Eingebung für ben ^anjler am ftärfften feien ^).

3lber 33erlin raupte balb aud) bie entfernteren 9f^eid^§teile ju be=

lehren, inbem eö biefelben tagtäglid^ mit §e^artifeln unb bo§=

liaften ©rfinbungen üerforgte, meldj)e t)on ben großen unb fleinen

^roDinjblättern urteilöloö nac^gebrucft würben. 2)a6 ba§ lange

3al)re fo fortgeben fonnte, bafe bie Sefer fold^er 33lätter, nad^bem

fie in einer dtei^e üon gällen gemerft ^aben mußten, fd)nöbe

belogen worben ju fein, ol)ne Erröten täglid; ein fold^eö SBlatt

auf il)rem 2^ifd^e felien fonnten, nötigen ^u einem traurigen ©d^lu§

l)infid^tli^ beö in ^eutfd)lanb t)ot:l)anbenen 6inneä für 2Bal)r^

l)aftigfeit.

Ein Sauptftreben ber gortfd)rittler war barauf gerid^tet, oon

33erlin an^ ben ^erbad()t in baö Sanb ^inauö ju öerbreiten, bafe

ber ^ieid^öfan^ler gürft v. Siömard barauf auägel)e, einen „^on=

flift" l)erauf5ubefd^n)ören, bie ^erfaffung geioaltfam gu änbern,

bie 9f?ed^te beö S^ieid^ötagS unb £anbtagö raefentlid) su fd^mälern,

ober tt)ol)l gar bie abfolute ^önigö^errfdiaft l)erjuftellen. ®a eS

oljne ftrafred)tlid)e Verfolgung nid;t gut anging, ben i^aifer unb

^önig 2öill)etm als 3)Zitoerfd)n)orenen gegen bie 5^eil)eiten bes

ßanbe^ l)injuftellen, fo mußte alle 6d^ulb allein auf baö ^aupt

33iömarc!'§ gelaben unb ber 6d^ein erroedt werben, als wenn ber

') 3fleic^ßtag 15. Xe^embn 1881 ©. 390.
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greife ^aifer 2ßtIJ)elm feines Sllterö raegen gar nid^t mel^r regierung§=

fä^ig fei unb SSiömarc! biefen Umftanb ^iä) gu nu^e mad^e unb

na($ eigenem Gefallen regiere. 3« ^^^ ^tfi^n SInfängen ^iergu

bürfte it)o^( folgenber 2luöfatt beö Slbgeorbneten 9?i(^ter in ber

9?ei(^ötagöfi6ung oom 14. 9J^ai 1879 ge!)ören. @ö ftanb bamalö

ein @efe|entit)urf ^nx Beratung, raeld^er hk MöQixä)hit geraderen

foEte, bie 3uftittti«wng beö 9^ei(^ötagö gur „üorläufigen" (Sr!)ebung

üon in Slntrag gebraditen neuen göllen in f(^leunigeren gormen

eingu^olen, atö eö bie @ef($äftöorbnung beä ^teid^ötagö an bie

^anb gibt, unb guglei(5 üorfa^, baJ3, fobalb 33unbeörat unb dieiä)^^

tag i^re ©enel^migung erteilt l^aben würben, bie rorläufige @r=

l)ebung ber Qöüe t)om dtei^^tan^Ux anjuorbnen fei^). ®er 5lb=

georbnete ©. d{xä)iex fanb l)erauö, bag biefer t)om 33unbeörat t)or=

gelegte ©efejentraurf in bie ^rärogatioe, bie „(Sl;renre$te" ber

^rone eingreife, infofern, alö er für biefe prooiforifd^e SJlaferegel

bie Unterf(^rift beö S^leid^öfanglerö genügen laffe, wälirenb e§ bo(^

„bisher" ein dleä)t ber ^rone geroefen fei, baJB neue Steuern im

Sanbe nur „unter ber Unterf($rift be§ SJlonard^en" eingefül)rt

tDerben !önnen. ^r muffe biefen Umftanb um fo mel)r ^ert)or=

lieben, alö t)on feiner ©eite', auc^ nid^t t)on fold^en, bie fonft

fel)r eiferfü^tig finb, bie D^ec^te ber ^rone gu vertreten, barauf

l)ingeit)iefen raorben fei. D^ad^bem er fo äufeerlic^ mit l)0($ernfter

3Jliene feine unübertroffene ©orge für bie @rl)altung ber „@l)ren=

re$te" (!) ber ^rone klargelegt ^aiU, ful)r er fort:

„9Bir ^o6en burd^auö fein ^ntereffe, am tuenigften gegenwärtig, eima^

3U fanüionieren, voaB in SBejug auf bie (S^renred^te beö Tlonav^en eine 3lenbe=

rung herbeiführt. ®ö 'i)at \a nod^ niemaB eine 3eit gegeben, voo auf einen

einzelnen Beamten, ben diei6)äfanriet, fo üiel materielle Sefugniffe fic^ i^äuften,

rcie eä je|t ber ^aU ift. 3)iein College SSird^on) i^at frf)on t)or ^al^ren barauf

aufmer!fam Qema(S)t, wie leitet eä fommen fönne, ba^ auä einer fold^en ©tel^

lung beö Steic^gfanslerö fid^ 2lnfä^e §u einem geroiffen §auömeiertum ertt=

roicfeln; f)eute finb biefe 2i[nfä|e fc^on erkennbarer üor^anben, aB eö bamalä

noc^ ber ^alt roar. S)a l^aben wir raa^rtic^ feine SSeranfaffung, weiteren

Greifen im SSolfe gegenüber bie diente beä 3Jtonard^en irgenbraie antaften ju

laffen."

®er gange gtoedf beö läd^erlid^en 2:^abelö beö t)om 33unbeörat

befd^loffenen, t)om ^aifer vorgelegten ©ntraurfö ging natürlid^ nur

*) SSgl. «erl^anbtungen m. 5. 3lftenft. 9tr. 178 ©. 1384.



(S. 3ii(^ter unb bie fränKfc^cn ^ausmeier. 203

ba\)in, einen 33onr)anb 511 einer fd^nöben 33erbäd)tigung gu erbalten.

2)amit aud^ ber fortfd;ritt(id^e fleine 3)?ann uerftelje, raaö eö mit

beut Sauömeiertiim auf fid) \)ahe, brurfte 9üd)ter in feiner S^itung

bie ©teüe auö 9tottecf'ä Sßeltgef^id^te Sb. 4 ©. 130 ah, wo
ergä^lt ift, rcie bie ^auämeier ber fränüfc^en 6d)(afmü6en!önige

]\ä) aümä^lid) alle Diegieriingögeroalt erblirf) angemaßt l)ätten,

unb barauf bie ^etrad)tung folgt: „Mdfit bie Dljnmad&t biefer

Könige, me^r bie attgugroge ©eroalt beö 3J^inifterö brad^te Unl)eil

über baö 9?eid^. SBäre biefer ben ©efe^en untertl)an, einer rool)l=

georbneten Dktionalrepräfentation üerantroortlid^ geroefen, bie

granfen l)ätten il)rer Sßerfaffung fid^ rül)men fönnen."

2lm 27. 9loüember 1880 erflärte ©. d{iä)Uv im preugifd^en

2lbgeorbnetenl)auö: „^df; lialte eö md)t für paffenb, bag, roäl)renb

ber 3JJonarc^ am ^la^e ift, gürft ^iömarcf 40 3}?eilen üon Berlin

roeilt unb fid^ bie 9J2inifter roie üortragenbe 9iäte §ur Slubieng

fommen lägt. . . . @ö gel)örte fid^, ha^ er fein ^oflager in grieb=

rid^örul^ üerliege unb nad^ bem Drte §urüdf!el)rte, roo ^rone unb

^olföüertretung fid^ befinben. 3Sä§renb roir liier biöfutieren, l)ält

er bort Sagben ah unb fu(^t fid^ anberroeitige SSergnügungen."

2Bar ba§ nid^f in ber )li)ai anä) ein äußerer 33eroeiö beö begin-

nenben ^auömeiertumö? SlHein bag 33iömarcf S^gben abljalte,

roar einfa(^ erfunben, roeil er im (Gegenteil bie 3^9^ in griebrid^ö^

rul) an eine Hamburger ©efellfd^aft rerpad^tet unb feit 3al)ren

feiner 3agb beigerool)nt, fein (^eroel)r bagu in bie ^anb genommen

l)otte. 5lud) ha^ fid; gürft ^iömard feinen anbcrroeitigen 3Ser=

gnügungen l)ingab, fonbern feine gange groge 2lrbeitöfraft unab=

läffig ben ©taatögefd^äften roibmete, rougte gang ^eutfd^lanb fel)r

roo^l, foroeit es no^ ©inn für 2Bal)rl)eit befag. dli6)i jebem

3)hnifter roirb ja allerbingS ein fold^eö Privilegium ber 5lrbeitö=

üerric^tung aufeerlialb ber ^auptftabt erteilt roerben; aber ber

groge 5laifer 2Bill)elm ^atte e§ feinem SBismard fd^on in frül;eren

3eiten oft erteilt, im ^a\)xe 1806 unb 18G7, ah eö fid^ um @nt^

roerfung einer ^erfaffung für ben ^Jiorbbeutfd^en SBunb unb ben

beutfd)en Soöcerein l)anbelte, 1877, alö bie ©runblagen für eine

neue nationale SBirtfd^aftöpolitif gu legen roaren; jefet lagen, roie

ber ^aifer roof)l wniU, grofee (Sntroürfe über 3Irbeiten)erfid)erung

oor, für beren ruhige« ^urd^benfen bem 9ieid()§fangler baö @nt=
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rüdtfein auö bem §eitraubenben ©etrtebe beö ©tabttebenö boppelt

n)i($ttg raar, ba er feine ©efunb^eit im ^ienfte beö SSatertanbeö

bereits bebenftid^ auf hk ^robe geftettt ^atte.

2Im 29. 9flot)ember 1881 brad^te (g. ^ic^ter im ^iei^ötag

abermals baä ^ciusmeiertum ^ur ©prad^e, bieömal in üorfid^tigerer

3Ser!(aufulierung, in folgenbem S^fammen^ang

:

„SBir üerlQttgen vom ^an^iev, ha^ er unfere ^olttif cor bem i^aifer nur

mit ©rünben unb nic^t mit allgemeinen SSerbäc^tigungen beä Stepublüaniämuä

6e!ämpft, rooburd^ allerbing§ "öa^ Df)v beä Worxaxd^en unferen SSorfc^Iägen (!)

t)erfcf)loffen werben mn^. 3)er ^anjter fd^ilbert bie 9lepu6li! alä bie Äon;

fequens beä fonftitutionelten ©pftemö. SKit me^r 3fiec^t fann i^ behaupten,

baB bie je^t beginnenbe beutfc^e (Sntmirfelung gule^t ju ruffifc^en 3uftänben

führen mu^, ju einer ©elbft^errfc^aft unb Slutofratie, welche ba§ politifd^e

SSerbrec^en in ber fc^limmften 2lrt unb bie JteDolution gur gotge (;a6en muf;.

2)er Rangier fpricl)t t)on ber freien Sercegung ber ^rone, meiere eä i^r ges

ftatten muffe, ben Äanjler ju roec^feln im gaEe einer 3)ieinungäöer[c§ieben§eit.

3ft aber nid^t bog ganje 9iegierungäfr)ftem beä ^anjterö, inbem fic^ aüeä

immer me^r au^ feine ^erfon jufpi^t, geeignet, t^atfäc^lic^ biefe ^rei^eit ber

Hrone einjufc^ränfen? 2)ie 5lrone mu^ ben dürften Sigmare! atä Rangier

behalten, meit fein Slegierunggfrjftem jebe anbere äßa^l unmöglid; mad^t. 9lber

bie ^o^ensoßern finb feine 3Jieron)inger ; wenn rairflic^ biefeä ©tjftem l^erauö=

inarfifen foltte §u einem ©pftem beg ^au^meiertumä, fo mürben bie §o^en;

joHern ein fold^eS §au§meiertum nic|t auffommen lafjen. ©uc^t man boc^

fd^on bie Mferlid^e Sotfc^aft i^injuftetten alä S^legierungöprogramm nic^t nur

beä ^aiferö, fonbern ber 2)t)naftie. Serid^tet bie ^^anjterpreffe boc^ unmiber^

fproc^en über eine Sleu^erung beä ^anglerä, meiere er gegen einen Ireiä oon

2tbgeorbneten getrau l)at, bafjin gefjenb, baf; auc^ ber ^^ronprinj beim ^e-

gierungäantritt nic^t um^in !önnen merbe, biefeö Programm ber 33otfc^aft ju

oermirüic^en. ^d) aber bin ber Mdnxinq, ba^ ber ^^ronprinj alö ^o^enjoEer

fic^ nid^t §eute fc^on oorfd^reiben lä^t, für melc^eä ^^rogramm er eintreten

mirb, wenn er berufen fein mirb, hen Xl)xon gu befteigen."

2ßar eö ni($t nad^ biefer raürbigen Surücfroeifung bes 33er=

g(ei(^ö ber So!)en5olIern mit ben f(^(afmü^igen 3)?eroraingern gan^

angezeigt, ba§ bie fortfc^ritttid^e „Tribüne" im gonuar 1882 bas

gange ©erebe t)om „^ausmeier" als eine gegen bie Siberaten anQ-

gefpielte „bööraillige ©rfinbung ber Dffi§iöfen" !ennjei(^nete (!).

©ieben Sa^re früher Ratten bie Uttramontanen biefen 9fiic^ter=

fd^en %on angefc^Iagen, bamalö freilid^ unter allgemeiner §eiter=

feit bes ^aufeö. 3lm 14. Slpril 1874 ftagte x). 9)?aIIintfrobt:

„2Bir befinben un^ auf einem Sßege ber ©ntmitfeUtng ber 2)inge in

2)eutfc^[anb , ben man nie früher gegangen ift in "bem 3)eutfc^en Meiä),
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auf einem 2Öegc, ber ju einem ßuftanbe fü^rt, ber mit bem ßäfarentum in

Slu^Ianb nid)t gro^e Unäl^nlic^feit i)at ©inen Sn^perotor auf bem 3)?inifter:

ftu^le t)aben roir ^eute fc^on. ((^ro^e öeiterfeit.) 2öir ^aben nicfit nur im

9ieic^e eine S^erfaffung, roo eö neben biefem allein mafigebenben 3Jiann feinen

üerantroortlic^en SDiinifter gibt, fonbern eö gibt in ^eutfc^lanb ühetf}aüpt feinen

3Kinifter me^r, fonbern nur 9Birflic|e ©e^eime 3läte mit bem Xitel ejaeHenjen."

(Erneute, an^alteube ^eiterfeit.)

3e^t bef(eiBi(;te fid) baö Zentrum einer grögereu Suviid'-

iialtung; hoä) fonnte ix6) ber 2öelfe @raf 33rüf)t nid^t ent()a(ten,

am 21.gebruar 1881 eine fd^riftUc^e 3}^itteilung, bie gürft ^iö^

maxd an ba§ §errenl;auö l)atte gelangen laffen, alö eine „5lans(er=

botfcfiaft" 5U bejeid^nen, unb bieö oeranlafete ben gürften §u fol=

genben bcnfmürbigen SBorten:

„2)er 3(usbrucf ,^otfd)aft' ift im parlamentarifc^en ©prac^gebrauc^ nur

für Eröffnungen namens ©einer aKajeftät beö ilönigs üblirf), unb wenn man
mir bie 2(nmafeung beilegt, ba^ i(S) Sotfrfiaften an eine^ ber beiden Käufer

bes Sanbtagö richten rooße, unb obenein in ber ©igenfc^aft a[§ ilanjler, fo

l^at ba§ einen 3lnf(ang an bie S^enbenjen, bie ic^ in ber treffe ber Cppofition,

unb namenttid^ beg ^^ntrumö, üielfad) gefunben Ijahe, bie Xenben5, ju in:

finuieren, ba^ ict) mic^ in meiner ©tellung überhöbe unD ^ed)te in 2lnfpruc^

näijme, bie mir nic^t sufte^en. 2)ie ©tette, mo^in biefe ^nfinuationen in ber

Öauptfarf)e gerichtet finb, ift jum ®Iücf oollftänbig unjugänglic^ bafür unb

gepanzert gegen fold^e ^nfinuationen, ^liemanb mei^ genauer, alä ©eine

aJJajeftät ber Äönig, ba^ er nic^t nur feinen treueren, fonbern aud^ feinen

untert^änigcren Wiener f)aben fann alö mirf), nirf)t blo^ in meiner eigenfd^aft

alö ^Beamter, (BtaatQ- unb Sieici^sbeamter, fonbern aud^ won @eburt ab in

meiner (gigenfdjaft als furbranbenburgifd)er SJafaU unb obenbrein 3Utmärfer,

alö 2KitgIicb einer j^^ßtnilie, bie bem regierenben §aufe fo lange treu gebient

i)at, alä mir überhaupt baS ©lücf f)aben, baöfelbe al§ Sanbeöl^errfc^aft 3U be-

ft^en. äßenn ber öerr $ßorrebner baö Ölücf Ijaben wirb, baö oon fid^ fagen

ju fönnen, bann rcirb er auc^ gegen foldie 3!"fi"Wfltio"en empfinblic^ fein."

(.soa^n 4, 439.)

4. '^ßismard; unh bie 'gäcrfiner ^iel$(ieucr.

3n biefer 3^^^ ber aügemeinen ^er(;e^ung er()ob fid^ nod^

ein 6treit beö äteidiöfan^lerö gürften ü. 33iömarrf mit ber ©tabt=

Vertretung üon S3erlin, roeld^er obenljin betrad^tet me()r perfönlid)er

Dktur ju fein fc^ien, in äBirfüd)feit aber eine meittragenbe red)t-'

lid)e unb poUti)d)e 33ebeutung erlangte. 2)ie 6tabt 33erlin erl)ebt

nadö einem 6taatöge)e^ oom 26. ganuar 1815 unb ftäbtifd;em

9iegulatiü ooni 15. 9ioüember 1858 von aüen 2Bol)nungen eine
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SJlietöfteuer im betrag t)on 6^/3 ^rojent beö SJliettoertö ; biefer

Tliet^rüext ratrb t)on einer ^ommiffion ber ©emeinbebefiörben tariert,

unb 33ef($tt)erben über gu ^o^e ^a^ierung werben von einer

ftäbtif^en 9fiet)ifionöfommiffion enbgültig entfi^ieben. „®ienft=

raol^nnngen ber Beamten finb fteuerpftii^tig, inforoeit baö i^nen

eingeräumte 2otal ^u i^rem perfön(i($en @ebrau(^e beftimmt ift;"

i{)r SJlietöroert barf aber nur pr Hälfte gur ©teuer herangezogen

werben, toaö naä) bem ^teic^öbeamtengefeg uom 31. 3Jlär§ 1873

§ 19 au(^ für 9f?ei$§beamte gilt.

®er 9f?eid^0!an§ler, roeli^er ber ^Veranlagung biefer 3Jlietö=

[teuer f$on feit einiger Seit eine naivere Seobad)tung geraibmet

liatte, erfannte iri ber 2lrt, wie feine eigene ^ienftrao^nung ein-

gefd^ä|t raar, ein fd^lagenbeö 33eifpiel ber falfd^en Veranlagung.

®iefe ®ienfttt)ol)nung war im Sa^re 1880 auf 15120 Tlaxt

TOetöraert oeranfi^lagt. SDie ©emeinbefteuerfommiffion liatte fi($

nämlic^ in Slbroefen^eit be§ D^eid^öfanjlerö t)on bem §au§meifter

ba^ 9fiei(^ö!an§lerpalai§ geigen laffen unb bann angenommen, ber

^teid^öfan^ler benufee alö $rit)atben)ol)nung etwa 30 gitnmer. 3m
gal^re 1880 raenbete \i^ ber Sf^eid^öfan^ler an bie £ommiffion

mit ber Slu^fül^rung, bafe er biefe ^ajation §u ^0^ finbe, bafe

er nur etraa 10 für fi(J benufee, 20 gimmer aber bloge ©iener=

f(^aftö§immer feien, t)on welchen einige au^erbem leer [täuben,

unb eine @inf(^ä|ung mit 10000 ^ar! angemeffener erfd^eine.

®ie 3lntroort auf biefe ^^efd^roerbe mar eine (Steigerung beö 3JJiet=

mertanfd^lagö ber ^anglerraolinung auf 22 380 3JJar!, b. l). auf

62 ^rojent be§ 36000 ^Barf betragenben ©elbgel^altö beö 9^ei(Jö=

fanglerö, au^erbem eine ©rl)öl)ung ber ©teuer t)om ®ienftein!ommen

beö dieiä)^lm^Ux§>, meil bie 2lnfc^läge biöl)er „irrtümlid^" gu niebrig

bemeffen morben feien 0-

®er 9^ei($§!an§ler glaubte l)ierin ein abfid^tlid^eö poppen

feitenö biefer feiner politif(^en ©egner erfennen §u muffen, t)er-

f(^mäl)te e§, meiter bagegen §u reflamieren, unb brachte am

') <Bpäiev, am 5. 2Kär5, nad^ ©inBringung beg (S5efe|entn)urfö im Sfieid^ö^

tage, erüärte ber ®infc^ä^ungö!ommiffär, ber Stnjc^tag mit 22 380 SJlarf beruhe

auf einem ©c^reibfeitler; eg foüe 20 308 fte^en; bie ©teuer aber rourbe beffen=

ungead^tet abermals gefteigert (!).
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15. gebruar 1881 einen üom 33unbe§rQt angenommenen @efe^=

entrourf im 9f?eid)ötag ein, be§ 3n^alt§:

§ 1. ^n ©emeinben, roelc^e eine naö) bem '^ietmert ber SBo^nungen

ocranlagte ©teuer (9Kiet[teiier) erl^eben, barf für bie 3)ienftn30^mmgen ber

9teic^§beamten ber a}iietroert, von roelc^em bie Steuer erhoben wirb, ni(^t

^ö^er alö mit je^n oom §unbert beö 2)ienfteinfommenö biefer ^Beamten he-

meffen werben. § 2. :öei geftfteUung beö 2)icnfteinfommen§ bleiben bie;

jenigen betrage aufeer 2(nfals raelcl^e ben Beamten jur SBeftreitung oon ^e-

präfentationö: ober 2)ienf'taufirQnböfoften geraä^rt werben.

^iefe ^orf(^(äge (efinten fid^ an ältere preufeifdEie ^orfc^riften

an, Toie fie auc& in 3Bürttem6erg gelten 0. ^ag bem dlei^ ha^

dieä)t ^ufommen muffe unb jufomme, bie ©renijen ber ^efteuerung

ber D^ieid^öbeamten burd^ bie ©injelftaaten unb bie Kommunen feft=

aufteilen, ift üöllig unbeftreitbar unb von 33unbeörat unb $Reid^§tag

burd^ bie ©efefee üom 13. 3J^ai 1870 roegen Sefeitigung ber

^oppelbefteuerung, t)om 25. Tlai 1873 über 33efteuerung ber im

Eigentum beö $Heid^ö befinblid^en (iJegenftänbe unb baö Sanfgefe^

t)om 14. 9)Mr^ 1875 tängft anerfannt; bie ©egner be§ diexä)^'

fanglerö raupten aud^ nid^ts gegen ben @runbfa| geltenb gu mad^en

a(§ ben fe^r matten ©d^eingrunb, eö fei im 3al)re 1873 bei 33e=

ratung beö S^ieid^öbeamtengefegeö über bie ©teuerpflid^t ber 3Reid^§=

beamten „ein ^ompromig" gefd^loffen worben, an roeldfiem man

„nic^t rütteln" bürfe, n)ä^renb in 9Bal)rl)eit bamalö baö fog.

Kompromiß baliin ging, ben 5Weid^§beamten vorläufig biefelben

Steueroor^üge ju fid)ern, meldte bie Sanbeöbeamten genoffen, ol)ne

bag ber Sanbeögefe^gebung ©d^ranfen gebogen TOurben, biefe ^or=

5üge aufzubeben ober su erweitern, unb nod^ weniger an einen

SSerjid^t beö ^Reid^ö jur fünftigen reid^öred^tlid^en Spiegelung irgenb

gebadet war, am roenigften von feiten ber gortfc^rittöpartei, meldte

bei jeber ©elegenlieit im preufeifd^en fianbtag unb im Sieid^ötag

') 5Reicf)5tag 1881. 3. 2tftenft. •ölv. 8 ©. 15-29. — 3« Sßürttemberg ift

burc^ ©taatägefe^ bie (Summe genau feftgefe^t, roert^e bei ber Sered;nung ber

2)ienfteinfommenäfteuer ber SBeamten an Staat unb ©emeinbe für 2)ienft:

n)of;nungen in 3ln|a^ gebrad^t werben barf. Sie beträgt bei einem Staatö^

minifter 857 9)?arf (500 fl.), b. ^. weniger olä ü ^rojent beö 2)ien[teinfommend.

(@efe^ oom IG. ^uU 1849 betr. bie ^iejie^ung ber 9lmtämo^nungen jur Se^

folbungsfteuer, S. :i32. Öefe^ oom 19. September 1852 5trt. S. 235.

oom 28. 3rpril 1873 9lrt. 2 III. @. 130.
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bie SBefeittgung ber ^orrei^teber Beamten unb ber Dffli^iere in

^orfcfilag hxa6)te. ^ilber auä) bie @ere(^tig!eit unb groerfmägigfeit

ber t)orgef(^(agenen Siegelung mufete na(^ ber in hm 9Jlotit)en beö

dJefefeenttüurfö gegebenen f(^lagenben 33egrünbung jebem Unbe=

fangenen einleuchten unb ift t)on feiner ©eite rciberlegt raorben.

^§ n)ar nur ^arteiliag, roeli^er 3ßiberftanb leiftete, raaö fi(^ tiax

geigte an bem feltfamen Särm, hen bie ©tabtöertretung t)on 33er(in

unb etliche ^olföoerfammlungen über einen ©efe^entraurf erhoben,

ber ber ©tabtfaffe einen 2lu§faII von ganzen 1200 3)lar! gu üer-

urfad^en brol)te! gürft 33iämar(f \)atte fd^on früher einmal, im

3al)re 1874, einen ©traug mit ber ©tabt Berlin gehabt, meldte

allein von aüen ©täbten beö 3flei(^§ oermeinte, von ^Betrieben

beö 9fiei(^§, namentlich ber ^oft, eine ©infommenfteuer erl)eben §u

fönnen, unb ^atte auf ©runb beö Sfieid^ögefefteö vvm 25. Tlai 1873

baö diei^ fiegreid^ gegen bie ©tabt vertreten; bamalö l)anbelte eö

fid^ um bebeutenbe 33eträge, aber ber ©traug würbe in ^öflid^en

gormen ausgefeilten. 3e|t benujten hie ©egner ben ©toff gur

Slgitation, [teilten hie 'Baä)e fo ^in, alö wenn eö bem 9f^ei($ö!an§ler

nur barum gelte, einige ^unbert Tlavt (nämlid^ 600) ©teuer §u

fparen. ®er 9ieid^äfan§ler mar bamalä burd^ äußere unb innere

Slngetegenl^eiten, namentlid^ bie §al)lreid^en, unenblid^ mid^tigen

©efefeentroürfe mit Olrbeit unglaublid^ überl)äuft, unb wenn er fid^

beffenungeai^tet entfd^lofe, aud^ biefen neuen ^ampf no(^ bur^ju=

fechten, fo mußten ftarfe ©rünbe i^n ba^u treiben. @r l)at fid^

barüber im 9iei($ötag am 29. 2lpril 1881 feiber auöfül;rlid^ au§=

gefprod^en unb betont, baß eä fid^ nii^t um eine ginanjfrage,

fonbern um eine ??rage ber ©ered^tigfeit ^anble, unb er biefen

^ampf umö 9fte($t fül)ren muffe, aud^ roenn eö fid^ nur um einen

Pfennig l)anble, §ur 2Bal)rung ber SBürbe beö S^^eid^ä, unb um
feinen Dlad^folger unb anbere |ö^ere S^ieidiöbeamte ror ber 9lot=

menbigfeit §u fd^ü^en, mit ftäbtifcl)en ^el)örben über fold^e fragen

ftreiten p muffen. 53ei ben Slbftimmungen am 30. Slpril unb

6. 3Jiai 1881 raurbe baö @efe^ mit einer oon ber ^ommiffion

beantragten ©rl)öl)ung beö ^rojentfa^es von 10 auf 15 ^ro^ent

mit fleiner 9Jlel;r^eit angenommen, inbem ba§ S^^trum bem ge=

funben ^J)^enfd^ent)erftanb unb bem politifd^en 2lnftanb hie @^re

gab unb ben ^onferöatioen ^eiftanb leiftete; ©ejeffioniften unb
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3^QtionaUiberale mit allen if)ren Häuptern, barunter aud^ bie

(Staatörec^töle^rer Sefeler unb ©neift, ftimmten bagegen.

@leid^ barauf erfd^ien im „berliner Tageblatt" eine ^er=

gieic^ung groifc^en 93iömard unb @ambetta, raeld^e ben franjöfi'

fd^en $Republi!aner mit Sobeöerf)ebungen überf)äufte, ben Rangier

{)eruntergog, unb i)ö(;niyd^ bemerfte, berfelbe ^aht bi§ je^t feine

anberen rairtfc^aftUc^en 33orlagen bnrd;gebrad^t alö bie über bie

TOetöfteuer, bie i^m perfönlid^ 58orteil bringe. 2Baö fonnte baö

Urteil biefeö fortfd^rittlid^en 33Iatte§ beffer unterftüfeen, alö ba^

bie ganje ,,gro6e liberale Partei" MQ @efe^ üerurteilt l)atte.

iDie bamalige 33erl)anblung lüurbe nod^ burd^ einen anberen

Umftanb benfiüürbig. 2lm 29. 5lpril ^atte ber !onfert)atiue 2lbge^

orbnete ü. 3J^irbad^ gegenüber ben klagen ber ©tabt 33erlin über

t^ie Steuerüorjüge ber Beamten gefragt, raaö bie ^Berliner n)ol)(

jagen würben, wenn man SReid^öregierung, 9ieid^§tag u. f. ro. nad^

^otöbam ober Raffet oerlege; in 3ln!nüpfung l)ieran fprad^ ber

Sfleid^öfan^ler §u allgemeiner Ueberrafd^ung bie Hoffnung au§, bafe

bereits in ber näd^ften ©effion ber 9?eid^ötag fid^ mit ber grage

ber 58erlegung ber Sfleid^öregierung, meßeid^t aud^ ber preufeifd^e

!^anbtag mit ber Verlegung ber preugifc^en 9tegierung nad^ einem

anbern Drt raie Berlin fid^ ^u befd£)äftigen Ijaben raerbe. 2Bie

ernft biefeö fo gelegentlid^ llingeraorfene 2Bort gemeint geroefen fei,

mag ba()in geftellt bleiben; auf jeben gall fonnte e^ ^Berlin ein=

mal an bie il)m auö ber ©igenfd^aft al§ 9ieid^ö^auptftabt exmaä)--

fenben großartigen 23orteile in paffenber 2öeife erinnern.

:>. meue ^paftimt; bcr natioitaffißcrafcn Partei (^ejcfflon) 28. 'gKuflud 1880.

^ie nationalliberale Partei l)atte nad^ il)rer erften (Spaltung

im gerbft 1879 nod^ ein ganjeö Saljr lang i^r fd^attenljafteö ^a=

fein roeitergefül)rt ; f)äufig erflang in il)r ber ^Jiuf nad^ einer „^e-

organifation" ber Partei; o. Sennigfen erl)ob bann unb roann

feine (Stimme, um ju 3)iä6igung unb Vertrauen ju ermal)nen,

unb bei ber toid^tigen ©ntfd^eibung über bie fiebenjäljrige 5?eft=

ftellung ber ^Qeeresftärfe am K). Slpril 1880 fteHte fid; nod^ ein=

mal bie ^JJle^r^eit ber Partei auf bie (Seite ber 9iegierung; aber

einige iöauptn)ortfül)rer roaren bereis abgefallen, :^aöfer balb barauf

1 l)ub ii1)u m , ^^ioiiiarcf'': parlattient. .ftiiiiipfe. II. 14
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ausgetreten. 2lm 28. ^luguft 1880 folgten 27 raeitere 2l6georb=

nete feinem 33eifpiel unb vereinigten fid^ gu einer eigenen graftion

ber „liberalen ^Bereinigung", geraö^nU^ „©egeffion" genannt, in

raetc^er nun Saöfer, v. %oxdenhed, o. ©tauffenberg, 9^ic!ert unb

JBamberger bie §auptftimmfül)rer waren. ®iefe ©egeffioniften ge=

fjörten faft alle hen fed^ö alten öftlid^en ^rooingen ^reufeenä an,

in n)el($en hk ©rinnerungen an bie raeilanb ^onfliftögeit no(^

immer nid^t getilgt waren; bie übrigen preugifd^en ^romn^en unb

hk ^önigrei^e ©ad^fen unb Söürttemberg l)ielten fid^ gän^lii^ fern,

unb aus Sägern fd^loffen fid^ nur gtoei, an^ 33aben unb Reffen

je einer an. ^on geitungen folgten il)ren 33al)nen namentlid^ bie

33erltner „^f^ationalgeitung" unb „2:^ribüne", bie Sremifd^e „2öefer=

geitung" unb bie „3Jlagbeburger geitung", too^u 'oa§> neugegrün^:

bete „Df^eid^sblatt" fam. 58on il)rem Programme verlautete lange

Seit nid)t§; fie wollten als nid^ts anberes betrad^tet fein als bie

wahren ^ä)ten D^^ationalliberalen, an raeli^e fid^ alle anberen Si=

beralen oon red^ts unb lin!s p einer „großen liberalen Partei",

wie fie §err o. gordfenbec^ am 31. 3luguft taufte, an^ufd^liefeen

l)ätten. 2)ie „^agbeburger geitung" !enn§ei($nete bie @runb=

rid^tung ber neuen g^raflion in folgenben SBorten:

„2ßir bleiben in ?^ü^Iung mit Sennigfen un'i) beffen ^Jreunben, forglid^

barauf behalt, jeben perfönlic^en ©treit mit i§nen ju üermeiben; auc^ ^nte

unb aufrid^tige Se^ie^ungen gu i^nen ftetä ju untev^alten, liegt burc^auä in

unferem eigenen, wie im ^ntereffe ber liberalen ©ad^e überhaupt. 2ßir trennen

unö äu^erlid^, rceil fein rechter innerer 3"fQ^^ß"^^"9 ^^^^ befielet. 2ln

f^raternifierung mit ber ^ortfc^rittäpartei ben!en mir nid^t, aber allerbing§

rooEen roir gu i^r in baöfelbe 35ertrauenöDerpltni§ eintreten, baö roir mit ber

©ruppe 33ennigfen erftreben. 2Bir ftei^en ein für bie SJiaigefe^gebung beä

3Jiinifteriumg ^i^mavä-^^ald; mir galten bafür, in allen n)irt[d^aftlic£)en (fragen

fei S)elbrüdE ber !unbigfte ^ü^rer; in fragen ber ©olbmö^rung, ber ^rei=

8Ügig!eit, ber ©eroerbeorbnung unb anberen f)ahe eä bei ben üom dleid) abops

tierten (S5runbfä|en fein SBeraenben gu hef)alten unb hei ber roa^rfc^einlid^en

2)ig!u[fion neuer ©teuergefe^entroürfe muffe jebem Äompromi^gebanfen grunb-

fä^lid^ gewel^rt werben."

Man trat alfo xeä)t gemäßigt auf, weil man fogar an bie

balbige 9Jlöglid)!eit eines fegeffioniftif(^en 9Jlinifteriums unter gül)=

rung bes ©^efs ber Ibmiralität o. ©tofd^ glaubte, freilid^ nid^t

melir unter 5!aifer SBill^elm I. 9^ur fd^wer aber ließ fid^ bas

drängen naä) linfs §urü^l)alten; auf einem allgemeinen ©e§effio=
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niftentag ^n §alle a. b. <B. am 29. Januar 1881 ergab ft$ bc=

reitö für ben ^orfi^Iag, ein 2Ba()(bünbmS mit ber gort]^ritt§=

partei gu fd^liefeen, ©timmengleid^lieit, 55 für, 55 gegen.

©d^on ein 3al)r nad^()er fam tJoHeS ßid^t in bie ©ac^e. 3lm

4. Dftober 1881, t)or ben S'teic^ötagötüafilen erfd/ien in einer 33ers

(iner 2Ba()(r)erfammlung auf ^iooli Dr. Saöfer 5lrm in 2lrm mit

©ugen S^lii^ter unb geftaltete bie 33erfammtung §u einer großen

„^erfö^nungsfeier". ®aö „berliner ^geblatt" metbete barüber

begeiftert: „3JJit ©ntfefeen fe()en bie ©egner, ba§ ba§ faft unmög=

U«^ ©(^einenbe gelungen ift. ®er S3unb ber gortfd^rittäpartei mit

ben ©ejeffioniften ift am 2)ienätag befiegelt unb üom 3ubel ber

Xaufenbe auf Xiooli ratifiziert morben. ©emeinfam roerben bie

5tnt)änger ber beiben graftionen, gemeinfam raerben ,bie Sibera^

len' allenthalben §ur 2öal)lurne fd^reiten, roie il)re 5ül)rer gemein^

fam auf ber Tribüne ber 35ol!öt)erfammlung ftanben. Unb au§

ben Urnen wirb ,bie liberale Partei' l)erDorgel)en, loeldie burd^

i^ren Eampf für 2öal)r§eit (!) unb D^ied^t fid^ immer mel;r baö

^^ertrauen ber 2ßäl)ler erringen unb alöbann ju ber ,gro6en'

liberalen Partei emporbtül)en rairb, von ber fd^on fo oft gerebet

tüorben." ^ie ©prad^e ber ©ejeffioniften unterfd^ieb fid^ benn

and) in feinem ^unft t)on berjenigen ©ugen D^id^terö.

2llö bie t)om ^aifer an ben 9f?eidl)ötag geri(^tete ^enffd^rift

t)om 17. Tläx^ 1881 alö Qwed ber einjufülirenben ^^eid^öüer*

braud^öfteuern aud^ bie (^rleid^terung ber ben @emeinben für 2lrmen=

pflege, ©d^ulen unb ^olijei obliegenben Saften begeidinet l)atte,

legte Saöfer am 28. Tläx^ 1881 „eifrig ^roteft ein, alö ob je

eine 3J2öglid^feit fein fönnte, im S^ieid) ©teuern ju bem Qwcd auf=

anbringen, um ©emeinben bamit p fuboentionieren". ^em @e=

banfen, befonberö belaftete ©emeinben auö ©taatömitteln ju untere

ftü^en, liege ja „eine ©pur oon SBaljr^eit" ju ©runbe; aber Ijierju

feien nur geringe 3)Uttel nötig, raie fie jeber einzelne beutfd)e

(Staat l)eute fcl)on auö feinem eigenen ©infommen aufbringen

fönne. „^ie§ ift offenbar nid)t bie 3^ee beö Qtxxn 9ieidf)öfan5=

lerö, fonbern berfelbe roill im n)efentlicf)en bie (Bd^uüaft, bie 3lrmen-

(aft, bie ^olijeilaft auf bie ©taatöfaffe überneljmen. 5llö not=

wenbige golge l)ierüon benfe id^ mir, bafe ben 5lommunen bie

freie SSerroaltung nid)t ferner überlaffen roerben wirb.
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@ö wäre gegen jebe geregelte 2Birtf(^aft. 3n rae^e «Sorte üon

Slbfolutiömuö geraten wir, in raeldje ©orte von ©taatöomnipotens!

^er ^exx ^fteid^öfangler ^at gegen bie ©taatöomnipoten^ felir raenig

einguraenben ; ber fagt: baö bin i$ ja." gürft t). 33iömar(! be=

gnügte ftd^, eine fold^e S)arfteIIung einfai^ aU ein „3^^^^^^»^''
i^'-

rücf^utoeifen nnb na!)m fid^ bie 3JJü^e, feine S^ele in größter

^entlid^feit ^a6)l\ä) t)on nenem bar^utegen. 3}Je]^rmalö, am 5. 9Jlai

1881 nnb am 28. 9lot)ember 1881, fa^ er fi($ gu Etagen über

bie Haltung beö Slbgeorbneten Saöfer nnb ber üon i()m beein=

flnfeten „??ationa(§eitnng" gebrnngen, inbem er anöfü!)rte: „'^iä)i

iä) i)ahe bie nationaltiberale g^raftion angegriffen, fonbern fie ^at

mir baö 33ünbniö aufgefünbigt nnb 'i)ai mid) erft bilatorif(^, bann

!ü^l, bann abtoel^renb nnb feinblid^ bel)anbelt. ^abei ift eö

namentlid^ ber gül)rer, ber §err Slbgeorbnete £a§!er geraefen, ber

i)at roefentUd^ meine ^Be^ielinngen §nr nationaUiberalen Partei

untergraben burd^ bie Slrt feiner Dppofition, bnr(^ bie Tragweite

feiner Dppofition, burc^ ben S^on, ben er öffentlich l)ier gegen mid^

anfd^lng. '^^ erlaubte mir bamalö ben 3luöbru(f ,ab!an§eln',

ben id^ nii^t n)ieberl)olen miß, fonbern nur alö ^iftorifd^e 9^emi=

niöcen§, nnb bemnäd^ft ift ein Statt, maö id^ ben Totengräber ber

Partei nenne, bie i^f^ational^eitung', an ber ©ntfrembung fd^ulb.

^ä) ^ahe f(^on einmal über ben oerberblidien @influ§ biefer Qei'

tung l^ier geflagt, aber bei ben §erren, beren ^ntereffen fie ju

vertreten oorgab, feinen 2ln!lang bamit gefunben."

®aö üom 2lbgeorbneten 9lidert geleitete „SDeutfdie 9^ei(jö=

blatt" belehrte am 15. Dftober 1881 bie beutfd^en Slrbeiter, bafe

hie ©ogialpolitif ber S^egierung barauf jiele, „an bie ©teile eineö

gefunben politifd^en nnb toirtfc^aftlidfien Sebenö baö ©ied^tnm einer

armfeligen S^^angögefellfd^aft gu fe^en", foroie um biefelbe Qeit

bie „9^ational^3eitung" t)on „fo^ialpolitifd^en Slbenteuern" fprac^,

unb bie „2ßefer=3eitung" ha§> 3luölanb burc^ folgenbeö ©eftänbniö

erfreute: „3n ben Tüal^rl)aft mobernen Golfern, §u benen bie @ib=

genoffenfd^aft längft gel)ört, unfere 9^ation aber eben erft im Se=

griffe ift fämpfenb aufgufteigen, finb e§> l^öd^ftenä noc^ mac^tlofe,

geiftüerlaffene 9}^inberl)eiten, bie ha§> ©taatö= unb ^irc^enleben auf-

faffen, wie ber lieutige gürft 33iömard unb feine Trabanten."

©in befonberö fd^ä^barer SSerbünbeter ber gortfc^rittöpartei
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raar ber f^n)äbif($'bai;enfc^e ^rei^err o. ©tauffenberg, weit er alö

einer ber liberalen gü^rer in ber baperijc^en 3lbgeorbneten!ammer

oon lange l)er grofeeö 2lnfel)en genofe nnb ein Vorrat an ^opu=

larität bei einem liberalen Parlamentarier ja erfafirungömägig

iiä) nur langfam auf^elirt. 3n einer Oiebe 5U Sangmeil in ber ^axt

am 26. 3uni 1881 bel)auptete er, rcal;rl)eitön)ibrig, bafe 'bex dtexä)^-

fanjler barauf auögel)e, bie Sraufleuer gu „unifizieren", b. 1^.

baö ba^erifdie 9fieferr)atred)t ber Sraumal^fteuer roegjuräumen unb

baburd^ bie bai)erifd)en ©innal)men 3U üerringern; am 17. Dftober

1881 burfte er ungeftraft in bem e^emalö fo gut beutfd& gefinnten

Erlangen bie Sleugerung tl)un: „®ie politifd^e ^oppeljüngigfeit

unb Une^rlid^feit fei eine norbbeutfc^e (Sinfd)leppung, bie oon um
energifd^ gurüdfgeraiefen werben muffe!" 3m folgenben 3al)r, um
hen 20. Dftober 1882, liefe er §u 3}lünd^en feine 6timme gegen

„^olijeifogialiömuä" unb „^olijeigenoffenfd^aft" ertönen unb glaubte

in ben gegenroärtigen 33eftrebungen ber S^egierung 3le^nlid^!eit mit

ber legten Sf^egierungöperiobe 9lapoleon§ III. ^n entbeden. „@s

ift bieö/' meinte er, „jenes fd)einbare protegieren ber unteren

3Jlaffen, geroiffe fogialiftif^e Xenbenjen, »erbunben mit immer

ftrafferer 5lngiel)ung beö Sf^egimentö, jenes 9tegimentö, baö man

Gäfariömuö nennt."

3)iit gutem ©runbe fonnte balier gürft 33iömarcf im ^Jtei(^s=

tag 14. 3uni 1882 ben <Se§effioniften ben ^at erteilen, M init

ber ?^ortfd)rittöpartei ju vereinigen, mit ber fie boc^ in allen n)efent=

lid^en fünften übereinftimmten (1, 438).

6. ^nßfaflc flegen ^rofeffor ^itTommfcn.

3u ben ©ejeffioniften jälilte aud) X^eobor 3JJommfen, fönig^

ix6)ex ^rofeffor an ber Unioerfität S3erlin, ber fid) übrigens ber

gortfd)rittSpartei fo oerraanbt fül)lte, bafe er fd)on in einer ^er=

fammlung ju 33er lin am 20. S^ooember 1880 ben 3lnfd)lu6 an

ben gortfd)ritt empfal)l. Sieben ber Bearbeitung ber römifd^en

0efd)i^te fanb er Seit, fid^ in ben Steid^stag unb Sanbtag luäljlen

ju laffen unb in ben Sl^erfammlungen feiner ^^raftion foroie burc^

fleißiges ßefen oon Berliner !^ugblättern fid() eine 2lnfid)t über bie

politifd)e :Öage ber ©egenrcart 5U bilben. ^iefelbe erfd^ien bem
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gel^^rten gerrn fdiraarg, fo^lfc^raarj, unb üiele ängftigenbe 33ilber

au^ ben üerfd^iebenen ^a^rtaufenben ber 2öeltgef(^td^te ftiegen

gefpenfter^aft hei l^ellem ^age in feinem ©ebäd^tniffe auf, unb

trieben xi)n an gur rettenben X§at in ^olföreben unb gebrucften

Slnfprai^en. ^m Tlai 1881 rief er feinen TOtbürgern §u:

„3ßtr ftel^en t)or einer attsu furchtbaren, ottju nal^e bro^enben ©efal^r,

eg ge^t um bie ^wifuttft beä beutfd^en SSerfaffungsftaatö, bie flammen lobern

"fc^on, bie i^n gu jerftören bro^en, unb icf) ftimme für ieben, bem id^ bie

©nergie jutraue, ju retten, raaö nod> gerettet werben fann. ®ä ^anbelt fid^

um nid^tä ©eringereö, al§ um bie 9ieaftit)ierung beö abfoluten 3fiegimentä,

roeld^eS wir tprid^terweife befeitigt glaubten, um 3erftörung ber ^olUvoivi-

fd^aft unb um SJerftümmelung ber Siechte be§ 9teid^gtagä, :perfönnd^e§ 9legi-'

ment u. f. ro. S8eben!en ©ie üoII bie ©efal^r unferer Sage, unä roäd^ft ber

§a^ gegen ein perfönlid^eö 3flegiment, mit bem werglid^en bie abfolute 3)ions

ard^ie eine liberale ^nftitution genannt werben mu^. SBir kämpfen gegen

einen 3)iann, ben u. f. ra."

unb a(ä biefen Tlann unb Urföc^er alleö biefeö Unglüifö be§eic^=

nete er bann ben diexä)^tanikx gürften ü. ^iömard^). (Später,

im ©eptember, rid^tete er an SSäl^ler feiner §eimat ©(^leörcig^

^olftein, bie i^m ein 3Jlanbat für ben 9iei(^ötag antrugen, ein

©(^reiben, raorin er auöfütirte : 3n bem neuen ©pftem ber 2Birt=

f(^aftöpoliti! !)anble es fid^ gar nid)t um fteuerpolitifdie g^ragen,

fonbern um 9)la(^tfragen ; ber S^teid^ötag foHe gebrochen, bie felb=

ftänbige ©emeinbe oernid^tet, bie freie Slffojiation befeitigt werben,

unb ha^ ©^ftem be§ minifterieHen Slbfolutiömuö eingebürgert.

„S)arum" — ful^r er fort — „fott aufgeräumt werben mit ber ©elb;

ftänbigfeit be§ Seamteiitumä ! 2)arum bie 33efeitigung ber ilollegialität im

©taatöminifterium, im 9leid^e formeE, in ^reu^en t^atfäd^Iirf); barum jene

©daläge gegen bie alten ©enoffen [2)elbrürf, ^^al! u. f. n.], einen nac^ bem

anbern, unb jene grauenooHe ©infamfeit bes einen 3)tanne§." — — „Unb

wenn erft bag ganje S>erfid^erungäwefen üerftaatlic^t ift, wenn hk ©rfiule unb

bie 2lrmenoerwaItung ben ©emeinben wirb ,abgenommen' fein, fo ift S)eutfd^s

lanb — ja, wie foU id^ fagen? — fertig. 3ßaö bleibt? ©ö bleibt bie ^rone.

Sft bieg nod^ hie Ärone ber ^o^enjoUern? ^d) wei^ eö nic^t unb f)aite f)iet

ein. Unfere ^inber werben bie 2(ntwort auf biefe ^rage ju geben l^aben."

„Sie ©taatäomnipotenj in ber ^orm beö 9)linifterabfoIutiämuä ift fel^r wol^l

burc^fü^rbar unb oft in ber ©efd^ic^te bagewefen, juweiten alö üorüberge^enber

©ingriff eineö attjumäc^tigen ©eifteö, aber auc^ bauernb alö bie leiste ^^afe

') %l. bie Leitung „Tribüne" mm 25. ^ai 1881 ^v. 221.
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einer unterge^enben 9?ation. 2)er parallelen enthalte ic^ mi(^; fie fbnnten

mrf)t ftfimeid^el^aft fein."

33Jommfen überliefe eö bem 9e)d;i(i)töfunbi(;en Sefer, gu er=

taten, ob fold^e ^erqteic^e ni^t fd^meidieUjaft für ben ^önig

2öi(^elm ober für ben ^ieid^sfanjler auöfaßen toürben; er burfte

an^ üorauöfe^en, bafe feine ^arteigenoffen bie Slnfpielungen

©. S^iid^ter'ö auf bie fränfifd^en meroroingifd^en 5lönige imb i^re

Entthronung burd^ ben fiauömeier ^ippin fel)r roo^t im ©ebäd^tniö

ptten.

2lm 24. ©eptember trat ber gelehrte ^rofeffor ju ^empel^of

bei 33er(in in einer ^olfsöerfammlung auf, um bie 2Ba()l eineö

gortfd^rittömanneö 91amenö SBöIImer gu empfe()len, unb uerftieg

fic^ babei ju folgenben ©äfeen:

„2)ie SQSirtfd^aftäpoliti! ber neuen ^ropl^eten nimmt wie aUe sroeifel^aften

©eftniten ^rcar ein fauberes 93?äntel(^en um unb nennt fic^ ,<Sc^u^* ber natio^

nalen 2lrbeit-. ^n ber %i)at ift eö gemeinfte ^ntereffenpolitif, eine ^«tereffen:

politif, bie um fo nirfitäroürbiger ift, roeil bie ^ntereffen miteinanber eine

Koalition fd^lie^en, um biejenigen auö^ubeuten, bie fic^ nid^t anfc^lie^en !önnen,

ober nirf)t anfc^lie^en mollen, ©§ ift ferner nic^t blo^ eine ^olitif ber ge^

meinften ^ntereffen, fonbern — irarum fott ic^ e§ nic^t fagen? — eine ^oliti!

beö (Srf)iüinbels." — — „2)iefe SBolföbeglücfung, bie unö für bie 3wf""ft fer=

fünbet roirb, ba^ jebem 9)?enfrf)en erforberlid)enfallä für feine fpäteren ^la^re

von feiten beö ©taatä eine angemeffene !öerforgung geroä^rt rcerben foU, ift

©rf)roinbel unb mirb eS bleiben, mag ben ©c^roinbel ein ^oi^er ober ein

nieberer SJtann in bie öanb nehmen."

2Bä()renb bie früljeren ©ä^e ^Diommfen'ö ganj beutlic^ ber

Sf^egierung beö ^aiferö bie Slbfid^t eines geraaltfamen ^erfaffungö^

brud)ö gnr 9f?ea!tiüierung be§ abfoluten 9fiegiment§ unterlegten,

befd)ulbigte biefe neuefte D^^ebe biefelbe, burd) bie neue ^anbelö^

politü, raeld)e foraoljl ber gnbuftrie als ber Sanbn)irtfd)aft meljr

^ä)nl^ gewährte, ben gemeinften, felbftfüd^tigften Sntereffen 33or=

fd)ub §u leiften. 3luö ben 9f?eben unb geitungöartifeln beö §errn

Eugen D^iid^ter l)atte ^rofeffor 9JJommfen einfel)en gelernt, bafe ber

S^eid^öfanjler ©etreibejötle braud^e, meil er in ©tormarn ein ßanb^

gut 3u teuer ge!auft l)abe, ^oljsölle, raeil it)m feine SBalbungen

in griebrid^srul) nid()t genug diente abwerfen ^), bafe er „©d^napö=

') JRcbe ®. atic^tcr'ä in ben berliner JReid^Q^allen am 29. Januar 1879

unb im 4. Söerliner Söa^lfreici am 27. Dftober 1879.
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potiti!" treibe p ©unften feiner unb aller ©rofegrunbbefi^er

Brennereien; ferner anä), „ha^ bie preufeifd^en ginan§en me^r

üon Qexvn SIei($röber alö t)on §errn 33itter üerraattet werben" ^),

gu ®eutf(^, ba§ baö üom gürften mit ber SSerraaltung feineö

Befifeeö an Söertpapieren beauftragte Banf^auö in bie Sage gefegt

fei, früher alö anbere Seute gu erfahren, raeld^e finan^ietten D)i)e^

rationen ber preufeifd^e ©taat im ©inne f)abe, unb biefe 3J^it=

teitungen nii^t t)om preufeifijen ginan^minifter Bitter, fonbern t)on

anberer eingetüei^ter Seite erhalte. ®ie Bemerfungen über bie

„neue 3Solföbeglü(fung" belogen fi($ ungweibeutig auf bie 2trbeiter^

Berfi^erungögefe^e, welche feit Januar beö ^al^ireö 1881 oon

^aifer 2öi({)elm unb bem 9fiei(^ö!an§(er in Borfd^lag gebracht

maren, um fo fidlerer, alö ^err 9}^ommfen t)on 6d^tt)inbe( rebete,

raeld^en ,,ein ^o^er" in bie ^anb genommen ^ahe. 3n Slnbetrad^t,

ha^ biefe Befd^ulbigung von einem Btaat§>htamien unb Seigrer

an ber Uniüerfität ber S^^eid^ö^auptftabt ausgegangen raar, entfd^(o§

fi(^ gürft Biömarcf, in milber Beurteilung fi(J allein al§ ben

Beleibigten betrad^tenb, am 30. September 1881 ©trafantrag gu

[teilen. 3lm 28. Sf^ooember 1881 na^m er aud^ Beranlaffung, im

S^eid^ötag fid^ folgenberma^en ^u äußern:

„^ti6)t 'oa^ ©rgeöntö ber 2Ba§ten 'i)at mtd^ entmutigt, benn auf bergleic^en

xoav id) gefaxt; aber bie ^Irt oon bitterer 33oöl^eit, öon ©eifer, ©ift unb

(SJalle, bie über mid^ auögefd^üttet ift in ben äßa^Iprogramnten unb Söa^lreben,

baä 'i)at mir einen t)erle|enben unb, ic^ barf raol^I fagen, nieberfc^lagenben

©inbrutf gemad^t. ^6) hin auf fo üiele »erteumberifc^e §e^ereien meiner ^erfon

gegenüber nic^t gefaxt geroefen, roie fie auägefproc^en roorben finb, unb jraar

nid^t blof; t)on 2euUn nieberen S3ilbungägrabeö, fonbern oon fold^en, bie ^od^

in ber Silbung unb auf anberen (Gebieten l^od^ in 2lnfe^en fte^en unb bie

mid^ üerleumben, alä ob id) bem 2tbfo(utiämuä äuftrebte, unb hie mir SSer^

faffunggbrud^ — alfo Sügen, öeud^elei — öffentlirf) oorwerfen, red^t gebilbete

Seute, bie über eine äroeitaufenbjä^rige SSergangen^eit ein ^iftorifd^eä Urteil

fid) beilegen, voa§ bod^ einigermaßen an @raubn)ürbig!eit oerliert, wenn man
fie§t, nie fie blinb für bie ©rfd^einungen ber ©egenroart finb." 2)

') ®. Slid^ter im preußifd^en 3lbgeorbneten§aug 4. gebruar 1880.

-) Um jene ^eit würbe ^ürft $8iömarrf oon einer fürftlid^en grau um
einen Eintrag in ein 2llbum gebeten. SSismard^ fanb barin einen ©intrag beä

l^elbmarfc^attö 9Koltfe: „©d^ein oergel^t, Sßa^r^eit befielt,'' unb fd^rieb nun

barunter

:
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2ltg im ^txd)§>tao, am 15. 2)e5ember 1881 ber preufeifd^e

9J?imfter beö Innern bei @e(egenE)eit einer ^^er()anblim(; über

3Sa()lbeeinfluffung unb ^^^flid^ten ber 33eQmten baä ^er^atteri

3JJommfen'§ gur ©prad^e brad^te, gab biefer bie ©rflärung ah:

unter ben neuen ^ropl^eten, meldte bie gemeinfte SntereffenpoUtif

oertreten, l)ahe er gar nid^t an bie ^inifter gebad)t, fonbern e^er

an feine Kollegen an ben Uniüerfitäten, raeld^e fid) mit (5taat§=

Ökonomie befd)äftigen, unb baö 9^edC)t fid^ mit aller ©d^ärfe gu

äugern, glaube er um fo mef)x in 3lnfprud^ nel;men ju bürfen,

aU eä t)on jef)er unter Kollegen ertaubt geroefen fei, fd^arfe 2Borte

miteinanber ausjutaufd^en. ®en ^errn 3J?inifter ge^e baä in feiner

2öeife an. Unter ber nid^töroürbigen Koalition fei bie Koalition

jrcifd^en ©ifenjott unb jiuifd^en ^orn^oll gemeint, bie bod^ bie

3JJinifter nid^t abgefd^loffen t)ätten. „^afe bie Ferren 3Kinifter"

— fügte er fein l[)ingu — „biefeö (Ergebnis fid^ ju eigen gemad^t

unb barauö Vorteil gebogen l)aben, ift aUerbingä befannt." darüber

aber, raer ber „§of)e" fei, ber ben ©d^minbel in bie ^anb genom*

men \)ahe, fd^raieg er, beteuerte nur mit großen Söorten feine

„^önig^treue", bie i^n gu feiner Dppofition gegen ha^ 3J2inifterium

bränge. 3lm 15. ^uni 1882, me^x aU 8 Monate nad^ ein=

gereid^tem (Strafantrag, gelangte bie (Ba6)e t)or bem föniglid^en

Sanbgerid^t S3erlinII. jur münblid^en 33erl)anblung, unb gab ber

3lnge!lagte E)ierbei bie ©rflärung ab:

„%vexlid) ift bie infriminierte 3lebe fc^arf, aber \6) bin beä SBorteö fo

roeit mäd)tig, ba^ baä beutfc^e $ßolf nic^t jroeifel^aft fein fann, roen unb roaS

id^ meine, unb ba^ iö) eä meinerfeitS alä fd^impflic^ betrachten roürbe, mid^

hinter 3"Jeii>e"tig!eiten ju oerftecfen. ^d) erfläre noc^malä, ba^ eä mir nic^t

eingefallen ift, ben §errn 9fleic^äfanaler alä ^erfon beleibigen ju rootten,

unb ic^ lege bie rec^tlirfie Beurteilung ber ©ac^e ganj »ertrauenöüoU in bie

Öanb beö ^o^en ©eric^ts^ofä."

^er @erid^töl)of fprad^ \\)n hierauf frei, unb begrünbete biefeö

Urteil in ben @ntfdf)eibungsgrünben in ber SBeife:

3l(^ glaube, ba^ in biefer Söelt

Xie aCöa^r^eit ftetö ben ©ieg behält;

Xoä) mit ber Süge biefeö i^ebenä

Kämpft unfer ÜJ^arfc^aU felbft oergebenä.

Sidmorcf.
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2)ie 2leu^erung heB 2l(nge!tagten [ei jraar oBjeftto beleibigenb , unb bie

SDeutung liege na^e, ba^ fie fid^ auf ben dlei6)Bfanikv öejic^e; biefelbe fei

aber um beffentioitten nic^t jwläffig, weit ber 2lngef(agte eine anbere S)eutung

angegeben ^abe, unb man "öem Slngeüagten ben Tlut, feine 2teu^erungen ju

üertreten, jutrauen bürfe.

2luf bie juriftif(^e ©eite biefeö Urteils unb beö fpäter folgen^

ben ©rfenntniffeö beö 9^ei(Jägerid^tö, raeld^eö auf biefer geftftettimg

ber 3:;i)atfa(^en fugen mufete, nä^ev ein^UQe^en, ift l)ier ni^t ber

Drt; wie baö beutfd^e 3So(f, auf raeld^eä fid^ ^rofeffor SJJommfen

berief, feine 2Borte gebeutet l^at, rairb fid^ fd^roer feftftellen (äffen;

foöiel aber lägt fic^ fül)nlid^ behaupten, bag bie 33erliner 2[öäl)ler=

üerfammlung, an toeld^e fie gerid^tet waren, nid)t graeifell)aft roar,

„wen" er bamit meine, unb fte auf niemanb anberö al§ ben

gürften 33iömar(^ belogen l)at.

(So gibt Seute, raelc^e bie alte Gepflogenheit beö gürften

V. ^iömardf, jeben ^erleumber ol)ne 9iüdffid)t auf feinen ©tanb

t)or ©erid^t ^u §iel)en, einer übertriebenen ©mpfinblid^feit ^ufc^reiben

§u muffen glauben unb raünfdien, ha^ er lieber bem (t)ermeint=

lid)en) SSorbilb griebri(^'ö beö ©rogen folgen möge, (5d^mä^=

fd^riften niebriger l)ängen gu laffen, bamit fie jebermann beffer

lefen fönne. g^ürft ^iömarcf l)at fid) felber einft am 4. ^egember

1874 im 9ieid^ötag bei ^erü^rung beö §u £iffingen gegen il)n

t)erübten SJ^orbanf^lagö l)ierüber folgenbermagen auögefprod^en

:

„^at man nid^t bieä 3lttentat ju friüolen ©nifteüungen benu^t, bie ic^

noc^ je^t burd^ eine gro^e Slnja^l üon ^re^projeffen an baö Sic^t gu 5ie[;en

fud^e, nid)t eima, mexl x6) bnrd) ein ©efü^l ber Siac^e unb ßmp[inblirf)feit

'oaM geleitet roerbe, fonbern nur burc^ baä 9iect)tögefül^l, weil id) mü, ba^

bie ©c^änblic^!eiten , bie fonft auf einen engeren Seferfreiä befc^ränft bleiben,

inbem fie !eine äßiberlegung unb ^i3eritf)tigung finben, üor ein grö^ereö ^orum

gebogen njerben, bamit e^rlic^e Seute fe^en, raaä man ^eute einem bet^örten

Sefer!reig gu hkten raagt. 2)arum bringe id) biefe SSerbäd^tigungen »or ha^

Sirf)t. 2)a^ biefe treffe an bem Attentat unfc^ulbig märe, !ann man fieser

nict)t fagen. SBenn id^ nur bie §älfte ber ©c^änblic^!eiten, bie von mir in

ultramontanen blättern gebructt werben, von irgenb einem a)?enfrf)en Qlaubte,

fo mü^te id^ felbft nic^t, mag ic^ tf)äie."

@ö lag ein l)ol)e§ nationales Sntereffe t)or, bag bamalö in

ben fatl)olif(^en ©egenben ®eutfd)lanbs, namentlid^ in bem erft

eben bem Sfleid^e angefc^loffenen 33ar)ern, über bie 2ßir!fam!eit

unb bie Slbfic^ten be§ oberften 9^eid;öbeamten nic^t ungeftraft unb
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unberid^tigt Sügen gefät raürben, bie bie Serben ber 33eüölferung

bem ^eiä)e felbft entfremben mußten, ba jebe R^eräd^tlid^mac^img

beö f)öd^ften ©taatsbeainten ebenfo wie eine ^eräd^tlid^mad^ung

beö ©taat6ober{)auptö ober ber ©efe^e imfel^lbar 511111 9^ad^tei( ber

ganzen ©taatöorbnung aiiöfd()(ägt. Sefet I;Qtte bie fortfd;rittli($=

fejeffioniftifd^e treffe bie Ultramontaiien im @efd)äft abgelöft imb

i^re Sügen raaren dou um fo fdblimmerer 3:ragn)eite, als fie mit

SBonne in ben bemofratifd^en blättern ber (5d)n)ei§, granfreid^ö,

Defterreid^ö, 9iu^laiibö nad{)gebrucft unb 511111 S^^ad^teil 2)eutfc^(anb§

ausgebeutet lourben.

7. pic 'glttfionaffißerafen nacö ber Sejcffton.

"^aä) bem erften Sluötritt oon 18 3)?itg(iebern am 11. 3uli

1879 unb ron weiteren 27 3)?itgliebern am 28. 5tuguft 1880,

ber fog. ©ejeffion, madfeten bie ^lationaUiberalen im 9ieid)§tag

nod^ eine @ruppe t)on 68 köpfen auö. 3^^^ lieroorragenbe

Tlmnev Ijaite fie auf anbere 2Beife eingebüßt, ^riebrid^ Det!er,

ber einft an ber ©pi^e beö Kampfes gegen §affenpflug geftanben

l;atte unb oljue 2Ban!en hen ©a^ rerfod^t : „D()ne ^iömard foin=

men wir nid^t rceiter", mar nad^ längerer ^ran!l;eit am 17. ge»

bruar 1881 geftorben; ber ^annoüeraner ^eljanneö 3)Iiquet aber,

3)litbegrünber beö 3^ationa(üerein§ unb feit 1867 im 9fieid;ötag

unb im preugifd^en 5lbgeorbneten{)au§ bei allen it)id)tigen ©nt=

fd^eibungen rcefentUc^ mitauSfd^laggebenb, naf)in im '^a^xe 1880

baö 3lmt eineö 33ürgermeifterö ber roeilanb freien Sfleid^äftabt

granffurt a. Tl. an unb 50g fid^ üon ber großen ^oliti! jurüdf,

ba bie nationaUiberale Partei für feine gemäßigteren ^Ratfd^läge

fein D\)x me^r befaß.

^ie ben 9]ationalübera(en ju @ebot ftef)enbe treffe toar fel^r

gelid)tet; i^re 9?idf)tung vertraten namentlid() nodö bie „Äölnifd)e

3eitung", ber „öannoüerfdje Courier", bie „(Stberfeiber 3eit»ng",

ber „Scl)n)äbifd)e 3)ier!ur", bie „(Sübbeutfd^e ^^reffe", „mtw-
berger treffe" unb bie „S^ationalliberate Gorrefponbenj".

2lm 19. (September 1880 nal)m juerft bie nationalliberate

Partei ber ^rooinj öannooer auf einer ^erfammlung in gannoüer

(Stellung jur Sejeffion ; u. ^cnnigfen erflärte, baß il)m bie (Sejeffion
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„gan§ unerwartet" gefommen fei, unb i^n f(5mergli(^ berührt {)abe;

bie ©ad^e ber nationalUberalen gartet erforbere, fooiet raie mög=

li(^ mit 'i^en ©e^efftoniften gü^lung §u bei)alten, tüeölfialb er

bringenb toünfd^e, bog bie nationalUberale treffe \xä) in feiner

Sßeife aggreffit), fonbern ^öi^ftenö abrae^irenb gegen bie neue

iSruppe rer^alte ; im übrigen aber gipfelte feine roarme unb rei^t

„liberale" 9tebe in bem ©a|: „®ie ^lar^eit unb (Si(^erl)eit in

ber äußeren ^oliti! SSiömard'ö t)erf(^afft il)m ein gegrünbeteö

^eä)i auä) auf bie Unterftü|ung in atten auä) ni(^t auf bie äußere

^oUti! be^üglid^en gragen. ®iefe Unterftü^ung ift bie national^

liberale Partei p geben bereit. «Sie rairb allerbingö ftetö hen

einzelnen gall prüfen unb fid^ unabpngig erlialten üon ber 9fle=

gierung, anberen Parteien unb anä) t)om Sf^eid^öfan^ler." ®ie

^erfammlung ftimmte bem ol)ne Sßiberfprud^ bei unb erflärte iljr

„unerf($ütterli($e§ Vertrauen ju ber beroälirten gül)rung beö §errn

9?ubolf t). 33ennigfen". 3n ©übbeutf(Jlanb war man bejügtii^

beö gü^lungbe^altenö mit ben ©e^effioniften meiftens anberer

3}Jeinung; ber „(5cl)n)äbif($e ^JJerfur" rief 5lnfang Dftober 1880

§ur ©e^effion ein „freubigeä
' ©ottlob", red^nete ben 3^ational^

liberalen oor, bag fie mit ber S^^eii^öpartei unb ben ^onferoatioen

nodö immer eine 3)ie^rl)eit bilbeten unb fügte bie bemerfenöraerten

3öorte bei: „®ie S^^^^^^ft ^er je^igen nationalliberalen Partei

l)ängt gang von i^rer Haltung ab. Sie mufe bie ^onfli!t§trabi=

tionen gan^ über 33orb werfen, bie g^ü^lung mit ben ©e^effioniften

üoßftänbig verlieren, jebe S^lüdfid^tnalime auf biefe unb bie gort-

fd^rittöpartei aufgeben unb ni(^t ben großen g^el^ler begeben, fid^

um ha§> Urteil, baö bie Segeffioniften über fie fällen, aud) nur

im geringften gu fümmern. Unfere geit will unb brau(^t gan^e

9Jlänner, feine lialben. ^flan^t bie Partei bie nationalUberale

galine auf, fo ift il)r bie S^^w^ft fidler; ftel)t fie mit bem einen

gufee no(^ im Sager ber ©e^effioniflen unb beö gortfd^rittö , fo

ift fie verloren."

3m grülijal^r 1881 befanb fid^ % o. 33ennigfen mit feinem

2lnl)ang f(^on gang im S^reibeiö ber Dppofition ; im ^eid^ötag unb

im preu6if(^en Slbgeorbneten^auä fanben bie wenigften 9flegierungä=

t)orlagen ©nabe vox feinen Slugen ; bei melen liefe er oernel^men,

er ftel)e bem unb jenem ©ebanfen ber 3Sorlage grunbfä^lid^ nicf)t
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entgegen, f)aite i^n für roünfd^enöroert, um fofort fo oiele „aber"

auf5u!)äufen, ba§ jebe Hoffnung auf ^Serftänbigung fd)n)tnben mufete.

e^ürft t). Siömarcf na\)m üerfi^iebentUd^ auf ber 9^ebnerbü{)ne ^er=

anloffung feiner 3lnfid^t 5luöbru(f ju geben, bag bie (Se§effioniften

naä) bem naturnotroenbigen ©ang ber ^inge immer weiter auf

ber abfd)üffigen ©bene nad) linfö getrieben werben mürben, unb

roenbete fid^ am 5. 3Jiai 1881 nad) einer trübfeligen dlehe v. 33en:

nigfen'5 an biefen perföntid) mit ber 33itte, fid^ nid^t burd^ frembe

(Sinflüffe ber 9leid)öpoliti!, mie fie je^t betrieben merbe, entfrem=

ben ju (äffen, ba ein 5ln(et)nen beöjenigen ^eilö ber national

liberalen ^^artei, melc^er jur 2lufrid)tung unb geftigung beö 9ieid)s

früt)er fo mertüoßen S3eiftanb geleiftet f)abe, an bie linfs ftel)enben

unb immer weiter nad^ (in!ö brängenben Parteien bie parlamen=

tarifd^e ©ntmidelung aufö fd^raerfte fd^iäbigen werbe. „Unb beö=

\)a[h'' — fo fd^log ber 9ieid^äfang(er feine warme Slnrebe — „möd^te

id^ bem §errn SSorrebner nod^ gurufen, waö in bem befannten

©ebid^t t)on 33ürger i^m in Erinnerung fein wirb, baö auf l)an=

not)erif(^em ©runb unb 33oben entftanb, \x\\\s warum id^ \^\\ mit

üoller Serglid^feit bitte: ,ßa6 nid^t uom 2in!en bid^ um=
garnen'."

Slllein bie SBarnung üer!(ang wirfungöloö. ©d^on am 29. ^lai

1881 befd^loffen bie nationalliberalen 91eid)ö= unb Sanbtagöab^

•georbneten gu Berlin eine (Srflärung: ^a§ ^krtrauen ber Partei

jur Leitung ber auswärtigen ^oliti! befiele „unerfdiüttert" fort,

aber nid)t jur inneren ^olitif, feitbem bie 9teid)öregierung in biefer

eine »eränberte 9iid^tung verfolge; alle $8erfud^e, bie t)erfaffungö=

mäßigen S^led^te ber ^olföüertretung unb bie ©elbftänbigfeit unb

bie Selbftüerwaltung ber C^emeinben ;^u fd)mälcrn, werbe fie „mit

@ntfd)iebenl;eit befämpfen", nämlid^ offenbar bie angeblid)en ^^er=

fuc^e, wie fie ßerr £aö!er in feinem S^^^^^i^b Ijingemalt l;atte.

^aö war eine in ber berliner Suft gereifte beutlidje 3lbfage an

^iömard. (So foUte nod) beffer fommen: 2lm 15. September 1881

erliefe ber 3entralwal)lauöfd)u6 ber Partei ju ^Berlin einen 2Bal^t=

aufruf für bie bevorftebenben 9teid()ötagöwa^len, ber fo jiemlid^ bie

©prad)e ber 5örtfdS)ritt§partei rebete; neue Steuern werbe man,

wenn überl;aupt, nur „unter 3Bal)rung ber fonftitutioneüen 9iedbte

ber ^olföoertretung", b. l). gegen ^Bewilligung eines jäl)rlid()en
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@innQ^mere(Jtä, beraitttgen ; ernfte gragen bürften nid^t jum @egen^

ftanbe „unüberfe^barer, finanziell unausführbarer (Si'perimente"

gemad^t werben, wa§> auf bie ^iömard'fd^en ©ntraürfe über Un-

fattüerfi($erung gemünzt war; \them ^erfuc^, „bie ©runbtagen

unferes fonftitutionellen 2eben§> ^u üerrü(Jen", voa§> \iä) jeber felber

auf beabfi(^tigte (5taatsftrei($e beuten bürfte, werbe man mit atten

Gräften entgegentreten; eö gelte gu geigen, ba^ ha^ 35ol! feine

@inl)eit unb greil)eit ni(^t allein in einem raf($en anlaufe gu er=

ringen, fonbern au(^ „in 9^ot unb @efal)r" p behaupten vermöge,

eine gefd^ii^t^raibrige ©elbftberäud^erung olinegleid^en , 'oa forao^l

bie @inl)eit ^eutfdilanbö als feine greil)eit unter bem 2ßiberftanb

beö SSolfö hnxä) £önig 2Bill)elm in raf(Sem 3lnlauf errungen

raorben ift. ^er einjige @a^ t)on greifbarem 3nl)alt aber lautete

ba^in: „^ei 2Bal)rung i^rer üpllen (!) ©elbftänbigfeit unb Un=

abl)ängigfeit wirb bie nationalliberale Partei gegenüber ber brol)en=

ben ©efa^r eineö immer engeren 33ünbniffeö ber Ürd^lid^en unb

politif(^en D^^eaftion mit anbe'ren liberalen S^iid^tungen feft gufammen-

ftel)en in ber entfd^loffenen Slbwe^r !lerifal=!onfert)atiöer Eingriffe

auf unfere ^erfaffung unb ©efejgebung." 3llfo ein Sufammen=

ge^en felbft mit ber gortfd^rittöpartei wirb fo beutlidl) wie mög=

li(5 für bie näd^ften 2Bal)len angefünbigt. Um biefen 33unb in§

2öer! gu fegen, mürben in einem berliner ©aft^ofe, bem ^aifer=

l)of, „gefellige 5lbenbe" eingerid^tet, rao fid^ nationalliberale, fe§effio=

niftifi^e unb fortf(^rittli($e 5lbgeorbnete beim ©lafe '^dn leidster

Derbünben fonnten. ©ie nationalliberale treffe wetteiferte mit

bem gortfc^ritt in ber §ege gegen Siömard, wenn fie auc^, um
il)ren Sefern nii^t gu mel gugumuten, il)re ^olbenfdaläge weniger

gegen 'oen Sieid^öfangler, alö gegen bie „9^orbbeutfd^e 3lttgemeine

geitung", ha§> „^anglerblatt" p fül)ren für gut fanb. ^iefeö

33latt l^at aller Parteien §a§ p tragen gel)abt, weil eö bie gel^ler

unb ©d^wäd^en berfelben rüdfl)altloö aufbedfte; Unricl)tig!eiten

wiberrufen gu muffen ift eö weniger in bie ßage gefommen alö

irgenb eine anbere beutfd^e S^^tung, ein glängenber 33or§ug, ja

ber l)öd^fte, hen eine täglid^ erfd^einenbe geitung üerbienen fann.

2llö fel)r aufmerffamer Sefer ber „3^orbbeutfc^en Slllgemeinen Sei=

tung" wäl)renb 15 ga^ren l)alte i^ mic^ für oerpflid^tet, bieö ^ier

au§§ufpred)en, mit bem 33eifügen, 'oa^ naä) meinen perfönlii^en
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erfa^riingeu bie groge 3}?et)rgQ{)I berjenigen, bie in boö üblid^e

^erbammungöurteil einftimmten , i^re 3)leinung eingeftonbener^

magen tebiglid^ au^ $arteib(ättern gefd^öpft !|Qben.

Umfonft ergriff im (September 1881 ein unporteiifdjer ^e=

obad^ter, ber vton bem ^erbad^t frei fein mugte, für firc^lic^e

diedtion gu fd^roärmen, (Sbuarb o. ^artmann, ba§ Söort, um
barauf l^injuraeifen, bag eö für ben ^^eic^öfanjter nur einen ©nbs

jTüedt gebe, au§ bem fid^ fein ganjeö 2^un erfläre, bie ^onfoli=

bierung beö ditiä)§f] ba§ er baran mit boppettem ©ifer arbeite

angefid^tö ber furzen \\)m bafür nod^ rorauöfid^tlid^ jugemeffenen

grift unb in 5lnbetrQ$t ber oiet größeren ©d^raierigfeiten, bie ein

9^ad^folger babei finben roerbe. „®er beutfd^e 3J?id^el" — fagte

er — ,,fiedft nod^ immer in ben politifd^en ^inberfd^u^en : (jält

S^einfagen für baö einzig manneöroürbige, gefinnungötüd)tige unb

d^arafterüolle ^er^alten, Safagen aber für ein geid^en von feigem

^ned^tfinn unb Unterorbnung eigener ©d^ulmeinungen unter er=

probte ftaatömännifd^e ©infid^t für einen ©öfeenbienft cor bem

@rfo(g : raäfirenb baö 2luö(anb un§ einftimmig um biefen ©taatö=

mann beneibet, f)aben bie ^eutfd^en, foiüeit fie i^n nid^t Raffen,

nur 5lnerfennung ,im ^ringip' für i^n übrig, bie aber in jebem

befonberen gall ber beutfd^en ^ritüfud^t ^(afe mad^t."

@ö mag an biefer Stelle mit einigen 2Borten nod^ on einen

SSorgang in ber beutfdien Partei SBürttembergö erinnert merben,

von metd^em begreifUdierroeife raenig nad^ an^m brang, toetd^er

aber eine nid^t unroefentlid^e ^Vorbereitung gu bem nad^!)erigen

^eibelberger Programm au§mad)t.

2)ie von ben S^^ationalUberalen reblid^ mitbetriebene ^er=

f)e^ung ()atte and) in SBürttemberg in weiten Greifen ^erftimmung

unb 9Kut(ofigfeit erzeugt, ja bie ^arteiorganifation uieler Crten

gelocfert, faft aufgelöft, unb nirgenbä roar bie ga(;nenflud)t ärger

aU in ber D^efiben^ftabt Stuttgart, wo ^artifulariften unb ®emo=

fraten ficf) bie 33eute ju teilen gebadeten. 5lm 7. ^fiooember 1880

mai^te fic^ nun eine ^erfammlung uon ^^ertrauenömäiuiern ber

2)eutfd^en Partei beö ganjen Sanbeö, 40 Äöpfe ftarf, baran, ein

neues Parteiprogramm abjufaffen, raelc^eö aUbalb DeröffentUdj)t

tourbe, bamit fid) uor bem 3ufammentritt einer allgemeinen Vanbeö;

oerfammlung einftmeilen bie ^ofaloereine barüber fd()lüffig mad)en
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formten. ®aö Programm xü^xie toefentttc^ oon bem ^räfibenten

ber SCböeorbnetenfammer unb ehemaligem ^orftanb ber gartet,

jQötber ^), l)er, raurbe von bemfelben anä) in einer öffentlid^en 3Ser=

fommlung be§ Stuttgarter Sofalrereinö auöfül)rli($ begrünbet unb

bort o^m SSiberfprud^ gutgelieifeen. @ö geigte eine ftar! liberale

unb juglei($ partifulariftif($e gärbung, forberte gleid^ ju 5lnfang

eine „ernftli(Je Prüfung", ob nic^t beim §eere eine 2lb!ür§ung ber

$räfenj§eit auöfül)rbar fei, gog gegen baö ^eic^ögefe^ über ben

Unterftü^ungöTüol)nfi| gu gelbe, fpra(^ oon „allgemeiner Un§u=

friebenl)eit" über bie neuen ®erid^tögebül)ren, oon „berechtigter

SJii^ftimmung" über bie beabfid^tigte 9^ei$öquittung§fteuer, erflärte

eö für „bringenb geboten, im S^eid^ toie im Sanbe in aßen groeigen

ber ©taatötl)ätig!eit bie Sluögaben §u bef(^ränfen", natürlid^ ol)ne

SU fagen, in loeld^en Steigen, fo ha^ jebem freiftanb, an 33e=

f$rän!ung ber militärifd^en 3luögaben gu benfen. 2!)er neuen

©teuerpoliti! beö 9flei(^öfanjler§ raurbe ein giemlid^ beutlid^eö TO6=

trauenöootum erteilt, unb alle neuen 9^ei($fteuern für oerraerflii^

erflört, „bei meldten bie fonftitutionelle (Stellung beö S^^eicliötagö

ni(^t gebül;renb geraal)rt fei", alfo offenbar Ue \ix^xlxä)e ^ex-

milligung, raie fie bie S^ationalliberalen feit 1879 angeftrebt liatten.

,,®ie oolle Einräumung ber jeber SSolfsoertretung gebül^renben

unb notwenbigen fonftitutionellen 33efugniffe" toar alö eine „t)olI=

berei^tigte gorberung unferer Seit" „rücf^altloö" anerfannt. $Den

@(^lufe mad^te bie ^erfi($erung, ha^ man „gleid^meit entfernt fei

t)on jeber friftematifc^en Dppofition mie t)on unbebingter Untere

ftü|ung ber D^teid^öregierung", wä^xenh ber Sanbeöregierung ha^

Sob gefpenbet tourbe, „bie 3lngelegenl)eiten 2öürttemberg§ beim

9^eic^ biö^er ^um SBo^le beö Sanbeö geleitet §u l^aben" unb ein

„oertrauenöoolleö gufammenrairfen" mit berfelben gufi(^erte.

Dbtt)öl)l biefeö Programm an üerfd^iebenen Drten beä Sanbeö

mit felir geteilten ©mpfinbungen aufgenommen mürbe, ^ielt fid^

bod) ber einzige Sofaloerein ^u Tübingen für oerpflii^tet, feiner

abroei(^enben 9}^einung ^lusbrucf §u geben unb einen oollftänbigen

©egenentraurf gu t)eröffentlid)en, wel6)ex fid^ übrigen^ fooiel raie

irgenb möglich an ben Stuttgarter (Sntrcurf anfc^lo§. Sluf ben

^) 3lm 19. Dftober 1881 äutn SUiinifter beö Innern ernannt.
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9. Sanuar 1881 toar bann bte ßanbeöoerfammlung na^ (Stuttgart

einberufen unb auf ben Slbenb vox\)ex eine SSerfammtung von

Vertrauensmännern §ur geftftellung be§ üorgufd^lagenben ^artei=

programmö, n)0§u fic^ anä) brei SSertrauenömänner von Tübingen

einfanben, von ben Stuttgarter Ferren a(ö ©törer ber fd^önen

einigfeit mit fid)tbarer ^älte betjanbelt. 5l(§ bei ber 3Ser^anb=

lung über bie im Stuttgarter (Sntrourf oerlangte §n)eiiät)rige ^ienft=

^eit barauf aufmerffam gemad^t rourbe, ba^ bie gefä()rlid^e au§=

roärtige Sage eine 2lenberung ber gegenwärtigen militärifd^en 58er=

Ijältniffe nid;t geftatte, augerbem bie breijäfirige ^ienft^eit in ber

SSerfaffung, fanftioniert fei unb einen wichtigen ^eil beö im Saläre

1867 gefc^loffenen Vergteid^S ober griebenöfc^tuffeä jraifd^en ber

9fteid^öregierung unb ben liberalen auömad^e, brad^ ^ölber mit

ber lebhaften Sleufeerung ^erauö : „3J?it 33iömarcf i)ahen mix 2Baffen=

ftiUftanb, aber nod^ lange feinen grieben," ein 2Bort, roeld^eö oielen

oon un§ no(^ lange betrübenb in ben Dl)ren flang. ©er Tübinger

©egenentrourf raurbe bann aud^ <BiM für 6tüd^ niebergeftimmt,

unb eö raar fd^on 3)Zitternad^t, alö ein guter greunb, jugleid^

greunb von Sölber, mir beim 2Beggel)en läd^elnb auf bie 6d^ulter

ftopfte unb fagte: ,,3l)r werbet nid^tö burd^fe^en!" Slllein für

öiele oon unö l)anbelte eö fid^ barum, ob wir überl)aupt nod^ in

ber ©eutfd^en Partei bleiben fönnten, menn ber Stuttgarter @nt=

rourf angenommen rcürbe, unb mir festen ben SBiberftanb fort,

entfd)loffen, unfere abroeid^enbe 3J?einung nötigenfalls am anbern

^ag in ber öffentlid^en Sanbeöüerfammlung gu rerfed^ten. @iner

ber legten ©äfee be§ Programms lautete: „©en $Weid^öfteuerpro=

jeften gegenüber ift 3»tüdEl)altung geboten, fo lange baö SBebürfniö

nid)t überjeugenb nad^geroiefen, i^re Tragweite unb il)r Umfang

nid^t gu überblidfen ift;" nad^ 2lblel)nung aller Gegenanträge ftellte

id^ fd^lieglid^ ben 3lntrag ^u fagen: „©en diex^^- unb ßanbeö:

fteuerprojeften gegenüber" u. f. ro. %xo\)e allgemeine ^eiterfeit

auf allen ©efid^tern. fiölber geftanbju, bafe ber 2luöbrudE beö

Programms ju weit ge^e, unb bamit begann eine entgegenfom=

menbe Stimmung fid^ iPa^n ju bred^en. golgenbe n)id[)tige, bem

Xübinger Programm teils roörttid) entleljnte, teils nad^gebilbete

Sä^e fanben nun 2lnnal)me:

2 ^ub i d) um^ SUmarcf'« Parlament, ftämpfe. II. 15
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XII.

Unfere unauägefelte «Sorge werben totr atten Seftre6ungen jur SBer;

befferung ber Sage ber arbeitenben klaffe äuroenben. ^eber auöfül^rbore Sßor-

fc^Iag in biefer ^infid^t barf auf unfere roärmfte Unlerftü^ung gä^Ien^).

XVI.

33efonbere SBead^tung »erbient aud^ bie 2lu§n)anberung§frage im Sinne

ber 3lufnal^me einer ben SSerpltniffen unb Scbürfniffen be§ 9ieic^§ entfprec^enben

lolonialpolitif.

XIX.

2Bir l^alten e§ für notroenbig, ha^ bie Sluägaben be§ SReic^ä burd^ eigene

©inna^men beöfelben beftritten unb bamit bie aJJatrifularumlagen befeittgt

werben. 2öir finb ba|er bereit jur SBerraittigung »on Sfleid^öfteuern, foroeit

fie für biefen ^meä notroenbig finb, unb unter ber Sßorau§fe|ung , ba^ il^re

Tragweite unb i^r Umfang gu überblidfen ift^).

XX.

^n üoHer 2lner!ennung ber l^ol^en SSerbienfte beä aieid^gfanjlerö werben

mir benfelben aud^ fernerl^in im «Sinne be§ üorfte^enben ^rogrammä unter;

ftü^en, im einzelnen %aU unb bei neu auftretenben ^^ragen aber nac^ bem

©rfunb rein fad^Iid^er Prüfung un§ entfd^eiben. ©ine ebenfotd^e Stellung

nel^men wir aud^ unferer Sanbesregierung gegenüber ein.

3n ber öffentttd^en £anbeöüerfamm(ung beä folgenben STageö

Derlaö grei^err t). Sööttroartl; namens einer größeren 3ln§a(;l t)on

^artetgenoffen eine ©rflärnng, ha^ fie ber bie ^räfen^^eit be=

treffenben ©teile be§ Programms nid^t beizutreten Dermöd^ten, roeil

naä) i^xex Ueberjengung jebe no^ fo ernftUi^e Prüfung ber grage

für bie näd^fte Seit eine ^erfür^ung ber ^räfen^^eit ni(5t gur

gotge l^aben !önne; int übrigen aber ftimmte bie 3Serfamm(ung

einftimmig ben ^efd^lüffen ber Vertrauensmänner bei. Da^ bie

überwältigenbe 9Hel^rl^eit ber ^eutfd^en Partei beö gangen Sanbes,

^) Xa§ Tübinger Programm befagte beutlic^er: „Unfere unaui8gefe^te

©orge werben wir allen Seftrebungen gur SSerbefferung ber Sage ber arbeitenben

klaffen juwenben, inäbefonbere foweit fold^e barauf abfielen, hen

burc^ 2llter, Äran!^eit ober Unfall erwerbsunfähig geworbenen

9lrbeitern unb ii^ren Familien nod^ wirJfamer ju §ilfe ju !ommen.

Qeber ausführbare SSorfd^lag in biefer §infid^t barf auf unfere wärmfte Unter;

ftü|ung ääl^len."

2) S)aS Tübinger Programm lautete: „S)ie eingeleitete 3Serme^rung ber

eigenen ©innal^men be§ 9leid^S 5ur 93efeitigung ber läftigen 9Jiatri!ularumlagen

unb pr SSerbefferung unb 3fleform ber SanbeSfinanjen erfd^eint als ein not;

wenbigeS ßiel ber diei^B- unb SanbeSpoliti! unb wirb unfere üoEe Unter;

ftü^ung aud^ ferner finben."
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voran namentUd^ biejenigen, ir)eld)e fie im '^(xi)xe 1866 mitbes

grünbet i)atten, nod) treu §u SBismardf ftel)e, fid& aud) üon ben

gemäfeigten Äonferoatben nid^t trennen laffen rooHe, te()rte ber

ungeteilte Beifall, ben ^arl SBeijfäcfer'ä fd^mungüoUe 2lnrebe in

biefem ©inne fanb. %u6) ber gut^erjige ^ölber fa() fic^ fort-

geriffen unb befunbete baburd^, bafe er auf mid^ §u!am unb mir

bie ^anb brücfte, feine greube über bie neu befeftigte ©inigfeit

in ber Partei.

8. per ^inttnitninifter a. p. ^Äoßredit.

2)te Dktionalliberalen gä(|lten gu i^ren ^itgliebern and)

3oF)nfon gobred^t, e()emalö 33ürgermeifter üon S3ertin, bann üom

30. 3)Mrg 1878 bi§ 5. guli 1879 preufeifd^er ginan-^minifter, feit=

bem mit ber ganjen nationaUiberalen Partei bie ginanjpoliti! ber

^Jiegierung lebf)aft befämpfenb. 9^ad)bem er Einfang Dftober 1881

n)ä()renb ber Vorbereitungen jur 9ieid^ötagön)af)l im 2ßaf)(!reife

3J2arienroerber fid^ üor ben 2Bäf)(ern au6) über baö J^abafömonopot

Derbreitet unb fid^ alö @egner beöfelben bingefteHt ^atte, hxaä)te

bie „91orbbeutfd^e 3lllgemeine ä^^tung" bie 3Jlittei(ung, ba§ Sob=

red^t fid; im ©d)o6e beö (Staatsminifteriumä jroei 3a^re oor()er

grunbfäfelid^ unb auöbrüdlid^ aU 2ln()änger beä ^aba!§monopoU

befannt 'i)ahe, roie fid^ urfunbUdf) errueifen laffe. darauf erflärte

fid^ bie ,,9]ationaUiberale ^orrefponben§" für ermäd^tigt, biefe 33e=

f)auptung ju beftreiten, unb bie fortfc^rittUd^en Blätter wiefen fo=

fort jubelnb barauf t)in, roie burd^ ©taatöminifter a. ®. ^obre^t

nun eine neue ^^»nferei ber „9?orbbeutfd;en 3lflgemeinen" ans l^ic^t

gebrad^t fei, unb biefe nun mit i^ren nngeb(id)en urhinblid)en ^e=

roeifen ()erausrürfen möge, darauf ueröffentUdjte am 16. Dftober

bie „9lorbbeutfd^e 3l[Igemeine S^itung" mit ^ö\)exex ©rmäd^tigung

an^ bem amtlid()en ^rotofoU über bie ©i^ung beö ©taatöminifte--

riume oom 24. Januar 1879 ben 2Bort(aut ber ©rflärungen,

roetd^e öobred^t abgegeben ()atte, unb roeld^e ba^in gingen: er ftalte

unter aßen gönnen ber Tabaföbefteuerung baö ^Konopol für bic=

jenige, meldte bauernb bie größten ©rträge tiefere unb am gercd);

teften roirfe. ^ian bürfe fidf) alfo feinenfallö biefem 33efteuerungö=

mobuö Derfd^liefeen. Sofort ju bemfelben überzugeben, fei jebo^
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itici^t mögli^ ; man muffe eine 3^U(^ßnftufe, eine Uebergangöform

wälzten, aU roeld^e ft(^ am meiften bie @eroid)töfteuer empfehle,

nötigenfattö aber nii^t üerf^raeigen , bag man \iä) ben 2öeg jum

3Jlonopo( offen Italien wolle. (Gegenüber biefen ur!unbli$en ^e-

meifen blieb öerrn ©o^i^ec^t ni(^t§ anbereö übrig alö §u fc^toeigen,

bie fortfd^rittlid^e treffe aber f(^impfte über „^n^i^^i^ßtion", „fd^meren

2lmtömi6brau($", um il)re ^^lieberlage §u nerbeden.

©in 3al)r fpöter ereignete fid^ ein groeiter gang äl)nli(i)er 3Sor=

gang. %U bie 5Rationalliberalen hen 3Sorf($lag gur ©infü^rung

jraeijäl^riger ©tatö für baö diex^ unb für ^reugen fe^r na(^brü(f=

ii(^ befämpften, mad^te am 9. unb 11. SDejember 1882 ber preu=

^ifd^e ginansminlfter ©d^olj im Dfleii^ötag bie ^l)atfa$e geltenb,

bafe alle biöl)erigen preugifd^en ginanjminifter bie 3tt)e(!mä6ig=

!eit groeijäliriger ^taU anerfannt l^ätten, barunter auä) ißerr gob=

red^t, raeld^er nur ben Inträgen auf „fofortige" @infül)rung ber=

felben entgegen geroefen fei ^). ^aä) ben ^rotofollen über bie

©i^ungen beö preugifd^en ©taatöminifteriumö t)om 29. Tläx^ unb

4. 2lpril 1879 l^atte gerr ^obred^t bamals loörtlid^ er!lärt:

„3lucl^ id^ !ann bem ^errn ^ei6)§fan^iex barin nur beiftimmen, ba^ jum

3n)ec! ber 35ermeibung beg ^wfantmentagenö xton Sleid^ötag unb Sanbtag unb

ber baburd^ j^eroorgerufenen Ue6elftänbe bie @infü§rung groeijäl^riger (^tat^-

perioben für 'oa§ dieici) unb biejenigen 33unbe§[taaten in 2luöfic|^t ^u nehmen

tft, in rceld^en bie @tat§ jur ^dt iä^rlid^ feftgefteEt werben [raar attein ^reu^en],

mit ber 9Jla^ga6e, ba^ biefe für ba§ ateici^ einerfeitö, für bie SBunbegftaaten

anberfeitä nic^t in bemfelben ^a|re i^ren 2lnfang ju nel^men ptten."

®ie grage, ob alöbalb mit ber ^ertr)irflid)ung t)or§ugel^en

fei, üerneinte er; im ^Heid^e fd^raebten augenblidlid^ §u mele unb

gu grofee g^ragen, beren @ang man abwarten muffe, unb in ^reugen,

mo man oor ber ©ntroicfelung ber (5ifenbal)nt)erl^ältniffe unb einer

neuen ©erid^töorganifation ftel^e, fei e§ ebenfo.

„gür fo fegenöreic^ id^ ben 3#<J»^ f)aiten würbe, ha^ man in ^preu^en

wie im Sleid^e nur ein ^af)v um baö anbere eine ©tatäberotung burc^jumad^en

l^ätte, fottte man felbft injroifc^en 3^ac|trag§etat§ einbringen muffen, fo Bin id^

bod^ ber aJieinung, ba^ ber ©efe^entmurf, ie^t eingebracht, auf eine rein fac^=

lid^e Se^anblung nid^t gu red^nen i^at, fonbern üielmel^r ben SKbfd^lu^ ber

fd^roebenben roirtfd^aftlitfien unb finanjiellen fragen ju gefä^rben geeignet ift,

auf bie ic^ bod^ t)on meinem ©tanbpunft auä ben allergrößten SBert legen muß."

9leic^ötag 9. unb 11. S)e5ember 1882 (1, 697—699; 716—722).
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iQo6red)t ergriff fofort boö SBort, um feinen (ebf)aften Un--

roiüen über biefe 3)littei(ungen !unb ju t()un. „'^6) mug aufrid)tig

geftef)en/' fagte er, „bag roir ber 3Jleinung waren, bie @r![ä=

rangen, bie wxx fc^rifttid^ ober münblid) in unferem 5lmte mit

unferen Kollegen im Staatöbienfte roec^felten, bie roir in ben

Si|ungen be§ ©taatsminifteriumö abgaben, fie ftünben unter bem

Si^ufe ber ^iäfretion, auf bie jebe amtlid^e STljätigfeit Slnfprud^

machen !ann. ®ie jefeigen Ferren ©taatöminifter i)aben eö fel^r

üiel bequemer unb beffer aU \6) unb bie mit mir jufammen im

^mte roaren. 6ie roiffen je^t bereite auö @rfa()rung, mit roeld^er

'Sorfid^t fie in i^ren ©rflärungen t)orsugel)en ()aben/' ^iefeö

re(^t naiüe ©eftänbniä roar auf einem iuriftif($en ©a^e von ber

Un^uläffigfeit t)on Mitteilungen au§ ftaatöminifteriellen ^rotofollen

aufgebaut, bem ber ginauäminifter ©$0(5 gteid^ in ber folgenben

©i^ung t)om 11. ^ejember entfd^ieben entgegengutreten ^eran=

(affung na^m. „i;)iefe ^rotofoöe," fagte er, „entl)alten im a((=

gemeinen ni^tö alö 3Ser^anbtungen über ©taatöangelegen{)eiten,

fie enthalten inöbefonbere {einerlei üertrauU^e ©rftärungen ober

^Jlitteilungen priüaten ßl)ara!terö, fie gel)ören ber 9iegierung. ©0
lange unb fo roeit bie 9^egierung bie @el)eiml)altung biefer ^ro-

tofoüe für notroenbig ober §roe(fmäßig erad)tet, ift fie unbebingt

ju beroal)ren, aber aufeerbem ^at in ber D^legel fein Tlen\ä) einen

2lnfpruc^ barauf, bie ©e^eiml)altung berfelben ^u oerlangen, roenn,

fobalb unb foroeit bie ^iegierung eö für bem öffentlid^en 2Bol)l

entfpred^enb finbet, Sefanntgebungen auö bem 3nl)alte biefer ^ro=

tofoHe erfolgen ^u laffen." 3n biefem Urteil bürfte in ber ^l)at

ber 3J?inifter alle unbefangenen ^uriften unb (Staatsmänner ®eutfd^=

lanbö unb ber ganjen 2ßelt für fiift l)aben, roie benn aud; eigent=

li(^ jeber 3Jlinifter im ©egenteil nid)t fürd^ten, fonbern roünfd^en

follte, ba§ feine Sluffaffungen über politifd^e fragen fd^roerroiegenb=

fter 5lrt nid^t in ben Elften begraben blieben. 5lllein ^err §ob=

red^t blieb bei feinem ©a^, lel)nte nur eine roeitere Sluöeinanber^

fefeung mit bem ginan^minifter ©d^olj ah, ba bie ^eröffentlid^ung

natürlid^ auf ^eranlaffung „be§ (Sljefö", b. ^. beö g^ürften ü. 33iö=

marcf ftattgefunben l)abe, unb er fid^ nur mit biefem auöeinanber=

fefeen roolle, worauf ©dfjolj erroiberte, bag er bie 3Serantroort(id^5

feit bafür öoH auf fid^ nel)me. Einige ©egner ber ^Regierung
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fui^ten §errn ^ohxeä)t i)i(frei(^ bei^ufpringen; ber 2l6georbnete

V. ^ennigfen meinte: ber Vorgang fei für hen 9fiei(^§tag ein

„neuer", bie 3Jlitteilung auö 'oen „geheimen" ^rotofollen be§

©taatöminifteriumö feiner 3Jleinung nac^ „fein erfreuli($er", tüo=

hei ber 3wprer auö ben gebrauchten Söorten „geheime ^roto=

folle" felbft folgern burfte, ba§ ber Vorgang mä) ein re($t§n)ib=

riger fei; (entere 2lnft(^t vertrat ber ehemalige ^annöüerfc^e 3}linifter

SBinbt^orft, allcrbingö in gefd)raubten SBenbungen unb ni(^t o^ne

üorfii^tig ^ingujufügen : er gel)öre etraaö §um ancien regime, unb

auö biefem ()erau§ ^ätte er fold^e ^ubUfationen atterbingö ni(^t

erraartet.

§obred^t ^atte \iä) aber nic^t blofe alö burc§ bie angeblid^e

Snbiöfretion tief üerle^t befannt, fonbern aud) bie ©ad^e fo ^n-

geftellt, a(ö raenn ber TOnifter i^m „auö bem gufommen^ang
geriffene einzelne 2ßorte unb ©rflärungen üorgel^alten liabe",

auö benen ber ^örer fid^ feine rid)tige SSorfteHung üon bem xüai)-

ren gnlialt feineö Votums §u bilben vermöge, ja gerabeju von

gef)äffigen „Unterfd^iebungen" gefprod^en ^); Ja) roürbe bie TliU

teitungen nid^t fürd^ten/' rief er, „raenn alleö t)eröffentli(^t roürbe.

gd) fürdE)te au(S bie 33ru(^ftücfe nid^t, benn iä) ^ahe baö Vertrauen

§u bem @ered)tigfeitögefü(;te aller, ba§ Sie nic^t fo leiijt barauö

©d^lüffe §u meinem D^ad^teile ^ie^en werben, eineö 9J^anne§, von

bem ©ie fonft baö SSertrauen i^abtn fönnen, bag er feiner 2ln=

fic^t treu geblieben ift." (£ebl)afteg ^raoo linfö.) 9)^inifter ©d^olj

legte gegen biefe 3^^if^^ ^n ber rid^tigen n)al)rl)eitögemägen öe=

f(^affenl)eit feiner TOtteilungen ^ertt)al)rung ein, erbot fid^, bem

Slbgeorbneten gobred^t baö ganje ^rotofoll ^ur 5lnfid)t üorgulegen,

unb erflärte, wenn ber 3lbgeorbnete §obre(^t bei biefen gw^cif^^»

bel)arren würbe, genötigt unb bereit ^u fein, ba§ ^otum beöfelben

t)oIlftänbig gur SSerlefung §u bringen. §obred§t erflärte, üolI=

fommen mit ber ^erlefung eiuüerftanben ju fein, „menn fie üon

bem gaufe »erlangt werbe"; felbft fie ju t)erlangen, fei er auö

einem fel)r einfad^en ©runbe nid^t in ber Sage; benn er ^ahe nid^t

ba§ ©ebäd^tniö, um §u wiffen, wie ba§ 3Sotum im einzelnen lautete.

^) S5en STuöbrutf „Unterfd^iebungen" f)atten bie ftenograpj^ifd^en SBertd^te

ber Leitungen; in ben offiäietten Sertc^ten ift er in „^ubUfationen" gemilbert.
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baö SBotum fei cor mel^r a(§ brei ^a\)xen abgegeben raorben

— ein neueä intereffantes ©eflänbniö! lieber bie grage, ob ber

iReid^stag bie ^erlefung raünfd^e, entfpann fid^ nun eine red^t U^x-

reidS)e behaue. — ©er Slbgeorbnete Saöfer fu^r fort, oon „ab=

geriffenen" 3)ütteilungen ju reben unb ber 3l6georbnete ^änel

„fonftatierte", bafe raenn fd^liefelic^ ber ginangminifter bie SSer-

lefung bod^ nic^t oorne()me, bieö nid^t gefd^ef)e, weit er auf 2Biber=

ftanb im Saufe geflogen fei, fonbern bieö barin liege, bag er im

leiten Slugenblidf baoor surüdffd^recfe. ©ie Vertreter ber 3J^el)r=

^eit aber fprad^en fid^ gegen bie 33erlefung au§.

2)ie ganje liberale treffe nal)m fid^ beä ^ärtt)rerö fiobred^t

Uebreid^ an unb erinnerte baran, bag biefem el)emaligen 3Jlinifter

fdion einmal burd^ bie ,,offi§iöfe" treffe in äl)nlid^er SBeife §u=

gefegt roorben fei.



IX.

Pnd|0tag0tDal|l am 27« ®\Aübtt 1881. iaif(rUd|( $otfii}aft tiom

17. Pütrmtifr 1881 'ütt ftMi^t liirforgf für Irie Irkiter. iaiffrlldier

irlaS gegen jiadatnetttanfilif gegieruttg um L lanuar 1882.

1. ^teg 6er ^ppofiiionspaüemi ßci bcr ^eidjötagsiDtttlf am 27. g)Rtößcr 188L

2lm 27. Dftober 1881 fanben bie allgemeinen SBal^len sunt

^eutfc^en 9fiei(Jötag ftatt, auf bereu Sluäfall man bei ber bama-

lißen Stellung ber Parteien in l^otjem ©rabe gefpannt fein mu^te.

©ie ergaben mit ^ßingunafimc ber ©tid^raa^len: 48 ^onferoatiüe^

45 Sflationalliberale, 47 ©ejeffioniften, 54 gortfd^rittler, 8 füb-

beutfije S8o(!§parteiler, 13 «Soatalbemofraten, 99 ^(erüale, 18 «po=

len, 10 SBelfen, 15 elfa6=(otl^ringif(^e ^rotefller. ®en §aupt=

t)erluft an 9Jlanbaten l^atten bie SJlittelparteien gu t)ersei(Jnen, bie

9fieid^öpartei einen fold^en von 23, bie 3^ationallibera(en mit Qw-

re^nung ber ©ruppe ^ä^au^-^ölä von 32, fo ba§ biefelben mit

ben ^onferüatioen feine Tle^x^eit me^r gu bilben üermod^ten. S)ie

©egeffioniften l^atten bei ber gauptraa^l nur 370 000 ©timmen

ermatten, brad^ten e§ aber bei ben ©tii^wal^len bo(^ auf ebenfo

t)iele 3JJanbate aU bie 9flationa((iberalen, bau! ber Unterftüfeung

hnxä) Sentrum unb ??ortf(^ritt. 3n fingen fiegte ber J^rei^änbler

33amberger buri^ bie ^lerifalen unb ©ogialbemofraten, inbem er

bie fortf(^rittti(5en unb üerüaten SSin^er huxä) bie 3Serfi(^erung

SU beruhigen oerftanb, an bem SBeingott nid^t rütteln ju wollen,

ber über]f)aupt ni^t bie 5Ratur eines ©(^utjoHö, fonbern eines

ginangsolls {|abe! ^
3ln 300000 ei^emals nationalliberale 2ßäl)ler toaren in bas

^) SSortrag in ber äBäJ^teroerfammlunö ju Dber^^ngel^eim atn 26. ^\nn\ 1881.
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2aQn bcö gortf^rittö unb ber SSolföpartei übergegangen, barunter

ein beträd^tUd^er ^eit ber Selben, welche fi(^ burd) bie 3Jla6lofig=

feit norbbeutfcfier 3lntifemiten beleibigt unb in if)ren "^e^ten bebro^t

füllten, ferner t)ie(e ^abafö^änbler unb ^il(fo{)oIüerfäufer, roeldie

baä ^abafömonopol unb eine Sijensfteuer fürchteten. 3^id;t raenige

3ßä()(er raaren aber ami) burd^ bie gegen ben Sfieid^öfan^ler feit

1878 auögeftreuten ^erleumbungen, burd^ bie „uner{)örte unb

üertogene ^refeagitation", bie „poUtifc^e 33runnenüergiftung", rote

fie 33iömarcf bejeid^net l^at^), in ilirer 9?id^tung irre gemad^t

roorben, ja man (;örte bamatö in ben S^iuf „gort mit Siömard"

2Jiänner einftimmen, bie einige 3a^re nad^(;er nid^t gern baran

t)ätten erinnert fein mögen. Uebrigenö oerbanfte bie Hälfte ber

gortfd^rittler unb 33ol!öparteiter if)r 3J?anbat ber &l\e ber U(tra=

montanen, üoran ©ugen diiä)Ux im roeftfälifdjen Sßa^lfreis Sagen,

ba SBinbt^orft meinte, „bie girma fei iJ)m ju intereffant, um fie

im ^^eid^ötag auöge^en §u laffen". ^efonberö beflagen^roert roar

bie hmä) flerifale unb fortfd^rittlidie §ilfe E)erbeigefü()rte guna^me

ber roelfif($en unb poInif($en-2lbgeorbneten, roeil fie ben S3eftre=

bungen biefer rei(^öfeinbUd^en Parteien neue 9^ai)rung gaben;

bie polnifd^e treffe fü()Ite ftc^ in einen roa^ren ©iegeöraufd^ üer=

fe^t unb trat mit ben fü^nften 2lnfprüd^en f)ert)or, bereu ^er=

roir!lid)ung fie hei einer u(tramontan=fortfd^rittUc^en Sf^eidiötagä^

mel)r()eit aU unau§b(eib(i(^ erad^tete.

1)k 2ßal)( fd^ien eine üoOfommene 5Ib!e^r ber überroiegenben

3J?e()r()eit ber ^eutfd^en t)on ben gi^Ien gu fein, bie fid^ gürft

33i§mard in ber inneren ^oliti! geftedt f)atte, namentlid^ auä)

eine 3Sern)erfung ber bisher gu ©unften ber 5lrbeiter aufgeftellten

Sfleformpläne, ba gerabe bie 3J^affe ber 5lrbeiter in ben 9)üttet=

punften ber Snbuftrie burc^roeg gegnerifd^ ftimmte. ©r legte fid^

bal)er fofort bie grage t)or, ob er nic^t oöHig t)om politifd^en

©d^aupta^ abtreten folle, roaö eigentlid) ber rid^tige Solju an bie

roanfelmütigen unb unbanfbaren ^eutfd[)en geroefen roäre; allein

feine Ergebenheit gegen ben greifen ^aifer, ber längft fein „nie^

ma[ö" auögefproc^en f)atte unb je^t roieberl;olte, nötigte ben 9?eidbs=

fangfer an eine anbere Slußfunft ju benfen, nämlid) fid) fortan

9. 3luH 1879 unb 24. Januar 1882.
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auf bie Leitung ber auswärtigen ^olitt! §u befd^ränfen unb bie

inneren ^tngelegenl^eiten anberen t)om Vertrauen beö 3So(!ö ge=

tragenen SJiännern gu überlaffen. ©a§ freilid^ bie gur 33ebeu'

tungölofigfeit l^erabgefunfenen S^ationatliberalen, bereu gü^rer

t). ^ennigfeu ben QkUn beö D^teid^öfan^lerö abgefagt l^atte, hierbei

nid)t in 33etrac^t !ommen fönnten, unb nod) raeniger bie ©egeffto-

niften unb gortfd^rittler, raar fe(bftt)erftänb(id)
; fo blieb nur baö

gentrum, weti^eö bie auöf($laggebenbe Partei geworben raar, ha

liberale wie 5lonfert)atir)e feiner beburften, um eine 3)iel)rtjeit

bargufteßen. ^iöl)er !)atte eö nic^t blofe bie 3öttpoliti!, fonbern

anci) ^al)(rei(^e anbere toirtfd^aftlid^e giete beö diei<^§,tan^kx^ unb

ber ^onferüatiüen unterftü^t; eö gä^lte ja au(^ in feiner 3Jlitte

eine grofee g,a^ abiiger Spanten, t)on raeld^en grbfeere D^eigung

nad^ re$tö alö nac^ linfö erwartet werben burfte. ®ie in 2ßien

erfd^einenbe „^olitifc^e ©orrefponbeng" brad^te bamalö eine i^r

auö 33erlin „ron fel)r bemerfenöwerter Seite" zugegangene 3^=

fd^rift, worin e§ l)iefe: „®aö gentrum ift in ber 3Sorl)anb unb

l^at eine grofee @elegenl)eit, bie ^tugl^eit feiner politifd^en Leitung

gu geigen. SBenn bie gerren glauben foHten, al§ Sieger unb

Ferren ber Situation bem S^ieii^öfangler il)re 33ebingungen bütieren

gu !önnen, werben fie @elegenl)eit gum Semen erl)alten. ^erftel^en

fie, bie ©unft ber Umftänbe mit SJZäfeigung gu benu^en, ©rreid^-

bareö oon Unerreid^barem gu unterfd^eiben, fogar Unoottfommeneö

gu förbern, um SBertuollereö §u erlangen, fo mögen fie bie DioIIe

erl^alten, weld^e 12 3al)re lang bie nationalliberale Partei inne=

gel)abt l)at, unb mögen biefe 9?oIIe metleid)t mit weittragenben

l^iftorifd^en 2ßir!ungen gum Dlujen beä SSaterlanbeö unb gum ^eil

il)rer ^irc^e in einem 3}loment burd^füliren , beffen Mtifdfie ^e=

beutung für diom wol)l nur wenige gentrumömitglieber biö je^t

al)nen." ^ie D^ationalliberalen, weld^e felbft §ur D^nmaä)t ^erab=

geftürgt waren unb mit allen liberalen gufammen feine 3)Ze^rl)eit

bilbeten, wollten ben auä bem ©runbfa^ bes Parlamentarismus

fid^ notwenbig ergebenben Sclilug auf Eintritt beö gentrums in

ha^ 3}Zinifterium nid^t ron weitem anerfennen
; fie trommelten für

ein „liberales" ^inifterium no(^ gerabe fo laut, als wenn fie

eine ganje Slrmee hinter fid^ l)ätten; bie „^ölnifd^e g^itung" lie^

fic^ um bem 11. ^^ooember 1881 oernelimen:
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„2öenn baö 3entrum mächtig unb übermütig geworben ift, fo ift gürft

$8i§mnrrf unb [ein furjfic^tiger 2ln^ang baran [rf)ulb. ^yortfc^ritt unb 3«tttrum

finb nid^t »erbünbet (!?), unb roenn 'iMömavc! roill, fann er alsbalb baö 3^"^^^""^

roieber Ia§m legen, ©r bleibe auf feinem ^^^often, uon welchem i^n niemanb

au^er bem 3e"t'^w"i »erbrängen toiU, fe^re aber in ber inneren ^olitif uns

umrounben ju ben ©runbfä^en jurücf, bie er biä 1877 »erfolgte. — — 2)aö

aber fagen roir fc^on ^eute: ein Slnpnger beö ^entvum^ rcirb ^reufienä unb

2)eutf(f)lanbö ©efc^icfe nic^t leiten unb nic^t leiten fönnen, felbft menn ^ürft

33iämarcf i^n unterftü^en würbe. 2)iefe 2)ro^ung lä^t unö !alt. 2ßenn SBiä;

marcf feinen öerrn um ßntlaffung auä feinen 2lemtern hüten foUte, fo wirb

hoffentlich bie Slntroort fein roie früher: 3liemai^ — roaö bie Seitung ber

©efc^icfe 2)eutfc^(anbö betrifft. 3)ie innere fojiale ^olitif aber möge in ©otteg

Sfiamen minber Saftiger, fadjfunbigerer ^anb anoertraut werben; baö Jleic^

braucht enblic^ aut^ im Innern Slu^e."

®ie §u ben ©ejefftoniften ^altenbe „^ationalseitung" n)u§te

bereitö ^u berid^ten, bafe ber ^ronprin^ griebrid^ 2öi(^e(m feinen

©influfe für ein „liberales" SRinifterium einjufe^en begonnen l)abe.

2(m 16. 9?ot)ember 1881 erful)r man, bafe ber D^eid^öfanjler üom

^aifer bie ©rmäd^tigung erl)alten l)abe, nid^t mit bem eigentlichen

gü^rer be§ 3ß"tomä, SBinbtljorft, aber mit ber gemäßigteren

3fiid^tung in bemfelben in Unterl)anblung ju treten ; bei einer Slbenb-

gefellfi^aft üerabfd^iebete er ben baperifd^en ©efanbten ü. Serd^en-

felb mit ben Söorten: „33ereiten ©ie alfo 3l)ren Sanbömann

gtandenftein barauf cor, baß id) bemnäd^ft in Unterl)anblungen

mit il)m treten roerbe." 5Der folgenbe ^ag fd^on follte ba§ g^ntrum

belehren, unter raeld^en 33ebingungen il)m ein Eintritt in bie 9ie=

gierung offen ftelje.

2. ^aifcrridje '^omaH vom 17. 'güooemßcr 1881.

2lm 17. S^ooember rourbe ber ^eid^ötag eröffnet unb jroar,

ba ber .^aifer burrf) leidstes Unrool)lfein t)erl)inbert töar, perfönlid^

babei ju erfd^einen, burd^ ^^erlefung einer faiferlicl)en Sotfi^aft

burdö ben 9fieid^§!an§ler, einer faiferli^en Munbgebumg, roie

fie Möller il)reögleid^en nid^t gehabt Ijatte. ^ie 33otfdöaft fünbigte

mrf)t bloß bie Vorlage cerfd^iebener im 33unbe§rat fd()on ange=

nommener ©efefeentraürfe an, fonbern entwarf in großen Qüqen

ein Silb ber ^olitif, roeld^e ber 5laifer alö von ber ©ic^er^eit

unb 2Bo]^lfal)rt beä 'tHeid)^ geforbert erad^tete, fon)ol)l in 3lnfel)ung
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ber Verlängerung ber £egiö(atur= nnb 33ubgetperioben , alö ber

Vermehrung ber Sf^eid^^einnalimen, namentUd^ aber ber görberung

beö Söo^lö ber 5lrbeiter burc^ Verfic^erung gegen Unfall, £ran!=

l^eit, Snoalibität ober Sllter. 3^iir biefe gürforge bie rechten 3Jiittel

unb 2Bege p flnben — erklärte ber ^aifer — fei eine fd^wierige,

aber auä) eine ber liöc^ften 3lufgaben jebeö ©emeinroefenö, raeldieö

auf hm fittlii^en gunbamenten beö d^riftlid^en Volfölebenö fte^t;

t)or ©Ott unb SJlenfd^en l)alte er fi(J t)erpfli(^tet, bie Slnregung

ju beren Söfung gu geben, o^ne 9ftüdfi(|t auf ben unmittelbaren

©rfolg. Tlit folgenben benfroürbigen Söorten rief er bann bie

aj^it^ilfe beö D^eic^ötagö an: „3ßir galten eö für Unfere Mfertid^e

^flid^t, bem 9fiei(^ötage biefe 3lufgabe üon neuem an§ §erj §u

legen, unb raürben 2öir mit um fo größerer Vefriebigung auf

aEe ©rfolge, mit benen ®ott Unfere Sftegierung fid^tlic^ gefegnet

l^at, gurüdblicfen, raenn e§ Unö gelänge, bereinft ba§ Veroujstfein

mitzunehmen, bem Vaterlanbe neue unb bauernbe 33ürgfd^aften

feineö inneren griebenö unb ben §ilföbebürftigen größere ©i($er=

l^eit unb ©rgiebigfeit beö Veiftanbeö, auf ben fie 2lnfprud^ l)aben,

gu ^interkffen. 3» Unferen barauf gerid^teten Veftrebungen finb

SBir ber Suftimmung aßer »erbünbeten D^tegierungen getoife unb

t)ertrauen auf bie Unterftü^ung be§ 9f?ei($ötagö ol)ne Unterfc^ieb

ber ^arteifteffungen."

3Jlit tiefem ©i^raeigen l)örte ber 9ieid^ötag biefe 33otf(^aft an

;

alle Parteien empfanben i^re aufeerorbentliije Vebeutung; nod^

nie toar mit fold^er ©ntfd^ieben^eit unb in fold^ umfaffenbem Um=
fang ein Programm einer faiferlid^en $oliti! in bem beutf($en

Vunbeöftaate aufgeftellt roorben, menn fid^ au^ ber ^aifer allere

bingö auf bie graeifellofe Suftimmung ber D^egierungen für biefelbe

berufen burfte. ©benfo aber fd^metterte bie Votf($aft alle bie

Sluöftreuungen nieber, raeld^e ben 9^eid^ö!ansler befd^ulbigt l)atten,

^oliti! auf eigene ^anb gu treiben o^ne ober gegen htn faiferlic^en

SBitten ; ber ^aifer erflärte mit einem 9^ac^brudf, ber niä)t größer

fein !onnte, feine üolle Uebereinftimmung mit bem Rangier, ja

begeid^nete bie Verroirflic^ung ber 2lrbeiterDerfi($erung, toeld^e hie

^arteitout als fd^rainbel^afte ©ebanfen beö ^an^lerö gebranbmarft

liatte, al§ ben größten, ernfteften SBunfd^ feineö 2llterö. ©amit
war aud^ entfd)ieben, baß gürft ^iömardf unb feine bi§l)erigen
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3JJitar6eiter in ben oberften 3lemtern verbleiben würben, ber 3}kngel

einer feften 3J?el)rl)eit im 9fteid)ötag olfo ni(^tö üerfd^lage, bie Soft=

nungen ber „großen liberalen Partei", je^t eine liberale ^olitif

in ?^lu6 bringen ju fönnen, ober beö genlrnmö, eine UiH!el)r von

bem „tjerberblid^en Siberaliömuö" ^u bemirfen, beibe gänjlid^ ju

2Baffer geroorben feien, alleö beim alten bleibe.

3n allen ©emeinben ^reufeenö raurbe bie faiferlid^e 33otfd^aft

öffentlid^ angefc^lagen, nm bem ganzen 3Solf bie genaue unb fid&ere

.Kenntnis bes SBißenö beö Itönigö, ja man fonnte bei bem 84^

jälirigen 3llter beöfelben n)ol)l rorauöfe^en , be§ legten SBillenö,

feineö politifd^en ^ermäd^tniffeö gu ermöglichen, unb baö 3Ser=

trauen ^u beleben, bafe bie S^iegierung in il)ren alten 33a]^nen

bleiben roerbe. ^er ^Reidjöfanjler fül)lte fid) burd^ bie fräftige

Unterftii^ung beö großen unb ebelben!enben ^aiferö 2ßill)elm in

feinem SSertrauen auf bie Sw'^wnft neu beftärft, unb bei geinben

ringsum erroadite bie ^ampfbereitfd)aft feiner ^elbennatur in

jugenblid^er J^rifd^e unb unglaublicher Sl)at!raft.

;i '^a(6fcifigcr cSinbrutR ber ^cid)$tag5iDa(jfcn im '^usfanb. ^aiftxlid^ex

cSrfajj gegen parfamenfarifdie Regierung vom 4. ganuar 1882.

©igentlid^e ©orgen Ijatte i^m ber 2luöfatt ber 2Bal)len eigent=

lic^ nur in einer S^id^tung bereitet, in ^infid^t auf ben ©inbrudf

im Sluölanb; benn biefeö beurteilte bie beutfd^en 3iiftänbe nad)

bem langiäl)rigen oppofitionellen fiärm ber treffe, ben Stieben im

9f?eid^ötag unb bem SluöfaH ber 2Bal)len, unb gog, inbem eö parla=

mentarifd^en ©d^reiern ein @en)icl)t beilegte, n)eld)eö fie bei unö

nid^t befi^en, bie ©d^lugfolgerung, baß im !Deutfd;en Widje ali-

gemeine Unjufriebent^eit l)errfd^e, baö ^olf t)on '^aijern unb 2öürt=

temberg, foroie oon ^annooer fid^ raiberroillig oom S^leid^ abroenbe,

unb bei einem ©tojs oon außen ^eutfd&lanb mieberum in einen

loderen ©taatenbunb oermanbelt werben fönne. giirft i). 58iömard

nal)m balier ^eranlaffung, am 28. S^ooember 1881 im ^Heid^ätag

(1, 55) üom 33unbe§ratötifdö an^ bie legten 2Bal)len einer auß=

fül)rlid)en ^Beurteilung ju unterjielien unb nad^jutoeifen, bag bie

liberalen aller garben jufammengenommen feine ^JJiel)rl)eit bilbeten,

gegenüber ber 9öa^l im Saljre 1878 einen ^erluft an Stimmen
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ju üer^eic^nen l^ätten, unb ganj allein bie fonferoatbe gartet

gewac^fen fei. SBä^renb er frül^er me^r im 9f^eid^ötag aU bei

ben Sf^egierungen Unterftüfeung für bie Sßeiterfü^rung ber natio=

naien Stufgabe gefunben ^ahe, fo l^aU fid^ ber in 8 graftionen

mit t)erneinenben Programmen jerüüftete ^ieid^ötag in ein Hemmnis
üerraanbett. „§eut§utage/' rief ber ^anjler biefen graftionen gu,

„mufe i^ bie Delegierungen al§ bie ftärferen ^ürgfd^aften für bie

@rlt)altung unb görberung ber beutfd^en (Sin^eit im ^ ergleich mit

bem Parlament, mit bem 9ftei(^§tage betrad^ten;" unb „baö, maä

baö <Bä)voext unä ^eutfd^en geraonnen ^ai, wirb burd^ bie treffe

unb bie 3:;ribün^ raieber oerborben." SBeld^e @efaf)ren biefetben in

ber X^at l^eraufbefd^rooren, !am, wie rair fd^on oben (©. 154, 157)

fallen, nur §u fc^nell an ben ©elüften granfreid^ö unb S^iufelanbö,

bem 2öieberauf(eben ber raelfifd^en unb polnifd^en ^eftrebungen,

ber 5lbrt)enbung ber @(fa6--£otlt)ringer von ®eutfd^(anb gu ^age,

unb wenn nid^t fo fd^arfblicfenbe ©taatömänner an ber (Spi^e

Stalienö geftanben Ratten, würbe au^ beffen greunbfd^aft unfehlbar

erfaltet fein.

©erabe je^t {)ielt eö ber D^teid^öfangler für geboten, ben @e=

lüften §ur Einbürgerung ber parlamentarifc^en ^arteilierrfd^aft in

S)eutfd^lanb, bie er fd§on geitlebenä befämpft l^atte, mit bem

fd^ärfften S^^ad^brudf von neuem entgegenzutreten. 2lm 30. D^^ooember

1881 äußerte er im ^eid^ötag (1, ©. 109):

„2)ieienigett ^Regierungen, bie für ben 2)ruc!, für ©rob^eit, ntöd^te id^

fagen, empfänglicher finb, alö für Unterftü^ungen, taugen überhaupt nid^t »iel.

S)aä finb, roie id^ fie geftern nannte, bie Höflinge ber SJiajorität, bie 3fiegi;

ftratoren ber SJ^ajoritÖt. ©olc^e 2ente !önnen ©ie in untergeorbneten Sdiid^ten

finben, bie Uo^ fragen: wie faßt Ue 3Jiajorität au^, ber werben wir ge^orfam

fein ol^ne ^opfjerbrec^en; eg wirb abgejäl^lt: 150 gegen 140, — roaö nun bem

Staate nültid^ ift, barü6er bilbet man fic| !ein Urteil, ba§ pngt aMn von

ber 3Jiaiorität§frage ab. @g roirb abgegä^It, baä ift fo ungemein Bequem,

basu Braud^en ©ie feine 9Jiänner von gä^igfeit, t)on 2)ienfteifer ober t)on

berjenigen (Sad^!enntni§, bie aud^ an mir Don Q^nen fo fel^r »ermißt roirb,

baju öraud^en ©ie mid) ntd^t, baju brauchen ©ie einfädle ^roto!oHfül^rer ber

aJiajorität, benn hex. Stigantiniömuö ift in unferen Reiten nie fo weit getrieben

raorben, at§ in ber 2ln6etung ber aJJajoritäten, unb bie 2eute, Ue ber aJiajorität

unter Umftänben feft inä 2luge feigen unb i^r nid^t raeid^en, menn fie glauben,

im 3fled^te ju fein, bie finben ©ie nid^t fel^r pufig, aber eö ift immerl^in

nü^lid^, wenn ber ©taat einige baoon im SSorrat f)at"
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3lm 15. ^ejember 1881 brad^ten bie gortfd^rittter unb ©e=

geffioniften im S^^eid^ötag Derfd^iebene SSorgänge bei ben legten

9fieid^§tagön)Q()(en jur ©prad^e, inbem fie bem preugifi^en 3J?inifter

beö Snnern, t). ^uttfamer, üorrücften, bafe bie unter feiner ^er=

anttüortlid^feit unb auf ©taatöfoften gebrudfte „^romnjia(=^orre-

fponben^" fid^ ungebü^rlid^e Sd^mäl^roorte gegen bie gortfd^rittSs

partei ertaubt, biefelben als „liberale ^Ijrafenmad^er", Tt)eld)e „mit

bem ©elbe beö 3Sol!eö uiel -leidster umfpringen alä bie fonfert)a=

tioen klaffen", ^ingefteHt, ja fie einer „lanbeöüerräterifd^en" ©e-

finnung gejielien I;abe, foroie ferner, bag üon gal)lreid^en, bem

TOnifter beö Innern unterftellten ^Beamten, namentlid^ Sanbräten,

in unjuläffiger 2Beife für fonferoatiüe ^anbibaten Partei ergriffen

morben fei. ^er 3}linifter antwortete, bafe er bie Haltung ber

^roDingial^^orrefponbenj im großen unb gangen §u üertreten nid^t

anftelie unb barüber im preufeifd^en Sanbtag diehe §u ftel)en bereit

fei, nid^t aber für jeben 3luöbrudf oeranttuortlid^ gemad^t werben

bürfe, übrigens bei ber ^Beurteilung fold^er f($arfen Sluäbrüdfe bie

^Jlaßlofigfeit ber fortfd^rittlid^en ^eben unb 3^itungöarti!el nid^t

unerraogen bleiben bürften. 2Bas bie gegen Beamte erl)obenen

^^ortüürfe raegen pflii^ttuibriger 3[öal)lbeeinfluffung betreffe, fo foHten

biefelben genau unterfud^t werben unb naä) beren SluSfall baö

3f?ötige gefd^elien. ^ann fd^log er mit folgenben 2öorten:

„3)ie 9tegierung (Seiner 9J?aieftät beä Äönigä von ^reu^en ift feine

^arteiregierung, fie fann fic^ mit feiner Partei ibentifijieren, fie fann fid^

auf feine Partei ^ auöfc^Iie^Iic^ ftü^en unb fann and) nid^t ausfc^Iie^Iic^ bie

^olitif einer beftimmten Partei treiben, ©ie ftü^t fic^ auf i^re ^ftic^t, für

bas allgemeine SBoljl ju forgen, uon biefem @efic^t§punft bie SSorlagen für

bie Sanbeöoertretung ^u machen unb 3U erroarten, wie biefe 3>orIagen werben

öon ber Sßertretung aufgenommen n3erben. 2)ie 9legierung ift bal^er bei ben

3Ba^len in einer fe^r — luie foU id^ fagen — fe^r ^ilflofen Sage, benn ftc

f)at feine bireften Organe, burd; loeld^e fie auf bie öffentliche 3}?einung eins

roirfen, biefelbe aufflären fann, unb bie ^^reffe ift \a befanntlid) 3U fieben 3ld^tel

in ben ^änben ber Dppofitionöparteien. 5Ufo mu^ bie 9legierung erwarten,

ba^ biejenigen 33eamten, in beren ^änben roefentlic^ bie politifc^e isertretung

ber <Btaai^emalt liegt, roenn unb inforoeit fie i^re SHec^te alä 2ßäl|ler unb

(Staatöbeamte auöüben, bie 9tegierung unterftü^en. ©ie erwartet baö ganj

juoerfidjtlid) oon ben 53eamten, unb baoon ift fel;r iuor;l ju unterfd)eiben bie

unerlaubte JÜa^lbeeinfluffung, bie bie 3icgierung ebenfowenig tüünfd)t wie Sie,

b. f). eine Süa^lbeeinfluffung, bie fic^ barin bofumentiert, ba^ baö unmittet*

bare @en)id^t bcö 9lmtö mit in ben SäJa^lfampf l^ineingefü^rt wirb; bat)on
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joirb natürltd^ feine Siebe fein. 2l6er, meine Ferren, baö roieber^ole id^ jeboc^

mit großer Seftimmt^eit, unb bomit raitt ic^ fcfilie^en: 'öie 9legierung wünfd^t,

ba^ innerl^alb ber ©c^ranfen beä ©efe^eä i^re Beamten fie bei ber Sßa^l

nad^brütflid^ unterftü^en, unb id^ !ann ^injufügen, ba^ biejenigen 33eamten,

roeld^e baö in treuer Eingebung bei ben legten SBo^len get^an l^aben, beö

5Dan!e§ unb ber 2lner!ennung ber 3flegierung fidler finb."

2lm folgenben 2:^ag ergriff v. 33enmgfen baö Sßort, befunbete,

ha^ ber t^atfä(^(i^e 2lu§gang ber SBal^ten weber ron i^m felbft

nod^ ben übrigen liberalen rorauögefel^en raorben fei (!), ba§ bie

§eftig!eit ber 3lgitation aU fe^r grogeö Uebel erfd^eine, bie die-

Qierung aber in biefer ^infid^t eine mel größere ©($ulb treffe alö

eine ber politifd^en Parteien. ®ann fid^ gu ber (Stellung ber

Beamten raä^renb ber SBal^tberoegung roenbenb, beleuchtete er biefe

grage na^ einigen 9^i(Jtungen, ol^ne fie erfd^öpfenb abl)anbeln ju

wollen, unb fd^lofe:

„S)er §err 9Jlinifter i)ai fid^ nicfit barauf he\(^vänH, gu fagen, ba^ er

von feinen SSeamten ^ilfe unb Unterftü^ung in bem SBa^Ifampf erwarten

ntüffe; er f)at fid^ nid^t barauf befd^ränft, gu erHären, ba^ für bie §ilfe unb

Unterftü^ung, welrfie bie Beamten i^m getiel^en l^aben, fie feineä 3)an!eö unb

feiner Slnerfennung fidler ro'dun, — nein, aud^ beö ®an!eö unb ber 2lner:

!ennung ©einer SJiajeftät. 3Bir ^aben in S)eutf(^Ianb bislang geglaubt,

ba^, wenn eine ©taataregierung unb i^re 2Ka^regeln l^eftig angegriffen werben,

fie fid^ ba fc^ü^enb t)or ben 9Jionard^en fteßen foHte, ber »ielleid^t unter

biefen 3lngriffen mit leiben !önnte; — aber, meine Ferren, ba^ eine ange=

^riffene unb gefä^rbete (!) Slegierungöpoliti! "oen «Sd^ilb ber ^erfon be§ Tlon--

üxd)en für fic^ in öffentlid^er Sleid^ötagöoerfammlung in 3lnfprud^ gu nehmen

roagt, "öa^ l^aben mir noc^ nid^t für möglid^ gel^alten! 2)agegen lege id^ nic^t

blo^ im 3fiamen meiner ^reunbe unb ber gangen liberalen ©eite beg 9leirf)ö;

tag§, nein, im 9fiamen, mie id^ baö feft annehme, oieler ^erfonen au§ anberen

Parteien Jßerma^rung ein, baf; ein fold^er SSerfud^ gemad^t ift, ein SSerfuc^,

ber ju ben bebenflidfiften ^^olgen fül^ren !ann."

S)ie lin!e ©eite beö Saufeö beftätigte i^re 3iiftiinmung burd^

leb^afte^ ^rat)o.

TOtglieber ber gortfd^rittöpartei f)atten bergleic^en fd^on un=

enblid^ oft t)orgebra(^t; bag aber ber gülirer ber nationaUiberalen

^Partei in biefen ^on einftimmte, erfd^ien bem S^leid^öfanaler al§

eine ST^atfaiJe, beren ^ebenfUd^feit ernfte ©rroägung er^eifd;e.

^m 4. ganuar 1882 erfi^ien im D^teic^ö^ unb preufeifd^en ©taat§=

angeiger folgenber oon t). ^i^maxä gegengejeid)neter ©riag beö

^aiferö 2Bi(l)etm an baö preujgifd^e ©taatöminifterium

:
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„^aö 9ied^t beö ^önigö, bie ^^egierung unb bie ^olitif

^reugenä naä) ©ißenem ©rmeffen gu leiten, ift biird^ bie 33er=

faffung eingefd^ränft, aber nidit aufge()oben. ®ie 9legierungö=

a!te beö ^önigö bebürfen ber ©egenjeid^nung eine§ SJ^inifters

unb finb, rote bieö anä) cor @rta§ ber Sßerfaffung gefd^al^, t)on

ben 3)]imftern be§ ^önigö ju vertreten, aber fie bleiben die--

gierungöafte beö 5iönigö, auö Neffen ©ntfdiUefeungen fie i^eroor^

ge^en unb ber ©eine SBiUenömeinung burd^ fie oerfaffungömä^ig

auöbrüdt. ©ö ift beöl)a(b nid^t pläffig unb fül)rt ^ur 23er=

bun!e(ung ber üerfaffungömäfeigen ^önigöred)te, roenn beren

2luöübung fo bargeftetit rairb, aU ob fie von ben bafür üer^

antroortlid^en jebeSmaUgen TOniftern unb nid^t t)on bem Könige

©elbft ausginge. ®ie ^erfaffung ^reufeenö ift ber 2lu§brucf

ber monard^ifdjen 2^rabition biefeö £anbeö, beffen ©ntioidfelung

auf ben lebenbigen ^e^ie^ungen feiner 5!önige ^um 3Solfe berul)t.

®iefe SBejie^ungen taffen fid^ auf bie Dom Könige ernannten

3J^inifter nidjt übertragen, benn fie fnüpfen fic^ an bie ^erfon

beö ^önigö. '^i)xe ©r^altung ift eine ftaatlid^e ^lotroenbigfeit

für ^reufeen. ©ö ift be§l)alb 3Jlein SBiUe, 'öa^ forool)! in

^reufeen, roie in gefe^gebenben S^örpern be§ dltiä)^

über 3}kin unb 9)Zeiner 3^ad^folger »erfaffungömägigeö dle6)t

§ur perfönUd^en Leitung ber ^oliti! ^J^einer Diegierung fein

3roeifel getaffen unb ber 2Jleinung ftet§ roiberfprod^en roerbe,

a(ö ob bie in ^reugen jeberjeit beftanbene unb burd^ Slrtifel 43

ber 33erfaffung auögefprod^ene Unoer(e^lidj)!eit ber ^erfon beö

^önigö ober bie 9lotroenbig!eit üerantroortUdöer ©egenjeid^nung

9J?einen 5Regierungöa!ten bie Statur felbftänbiger ^öniglid^er

©ntfdjliejsungen benommen Ijixtte. (So ift bie 2lufgabe ^JJJeiner

3J?inifter, 3)ieine oerfaffungömägigen 3^ied)te burd) SSerioaljrung

gegen S^J^ife^ "nb ^^erbunfelung ju oertreten: ba^ &ie\6)e

erroarte 3$ oon allen Beamten, roeldie Wx ben 5lmt'jeib

geleiftet (jaben. Wk liegt eö fern, bie Jreil^eit ber Söaljlen

ju beeinträd^tigen, aber für biejenigen ^^eamten, roeld)e mit ber

3lu§fül)rung Mmm 9f?egierung§afte betraut finb unb beöbalb

il)reö ^ienfteö nad) bem ^iöäiplinargefe^e entl;oben luerben

fönnen, erftredft fid) bie burd^ ben ^ienft befd;roorene ^flid^t

auf SBertretung 3JJeiner S^legierung auc^ hei ben 2Bal)len. ®ie
I^ubidjum, 5üi6iiiarc('4 parlnmcnt. kämpfe. II. 16
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treue Erfüllung btefer ^flic^t raerbe 3d) mit ©an! erfennen unb

t)on allen Beamten erwarten, bafe fie fid^ im ginblidf auf if)ren

@ib ber ^reue t)on jeber Agitation gegen SJleine 9iegierung

aud^ bei hen Sßal^ten fern!;a(ten."

33erlin, ben 4. Januar 1882.

t)on Siömarc!.
2ln baö ©taatöminifterium.

gebermann erfannte, bag biefer @rla^ ^) ein feierlid^eö poRti=

f(^eö ^efenntniö ober ^eftament beö ^aiferö gegen parlamentarifd^e

Delegierung enthalte, äl^nlic^ bemjenigen, raeld^eö er unter gleichen

3Ser!)ältniffen genau ^raan^ig Sa^re oor^er, am 19. "iSdai 1862,

bem preufeifd^en 3So(! !unb getl^an ^atte; f($arfe ^eobad^ter \ai)en

barin 5ugtei(^ eine 33ele]^rung ber weltlid^en unb geiftlic^en 3Jläd^te

©uropaö, bag bie !öniglid^e ©eroalt in ^eutfd^tanb fic§ no(^ ftarf

genug fül)le, ilirer ^olitif bie 33al;nen felber anguraeifen.

Unb fonnte nii^t auc^ ber 5lbgeorbnete ©ugen S^iic^ter bamit

aufrieben fein, ber fo oft ron „§au§meier" fd^roafete unb, erfüllt

von tiefmonar($if$em ®efül)l, in einer berliner SSolföoerfammlung

ben 5luöruf lierauögeprefet l)atte: „2ßir wollen t)on ben Soljen=

jollern regiert fein!" 3lm 24. ganuar 1882 oeranlafete bie 3^ort=

f(^rittgpartei eine 33erl)anblung im S^lei^ötag über hen föniglic^en

(Sr1a§, wobei gürft t). SBiömarcE in nad^brücflid^er au§fül)rlid^er

diehe bie gefd^i(^tlicC)e unb reditlid^e ^ebeutung ber 9Konard^ie in

^reugen auöeinanberfefete unb baran erinnerte, ba§ gur S^it beö

^onflütö ha^ 2lbgeorbnetenl)auö nad^ parlamentarifd6er ßerrfd^aft

geftrebt l)abe, unb wenn eä biefem nad^gegangen wäre, baö ^eutfdie

S^eid^ nie l)ätte erftel)en fönnen. Unb er!lang ni(Jt -jelt lauter

aU jemals ha§> berühmte 3Sort 33i§marct'ö rom 27. Januar 1863

an§> jener ^ampfeögeit in bie Gegenwart l^erüber:

„®a§ preufeifi^e Königtum l)at feine TOffion nod) nid^t

erfüllt, eö ift no(^ nid^t reif baju, einen rein ornamentalen

©d^mucf 3l)re§ 3Serfaffung§gebäubeö §u bilben, nod^ nid^t reif,

alö ein toter 3Jlaf$inenteil bem SJled^aniömuö beä parlamenta=

rif(^en 9legimentö eingefügt ^u werben."

') m%etxum Bei ^a^n 4, 238.
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SBei ber Slufric^tung ber 33erfaf)ung beö Sflorbbeiitfd^en 33unbes

unb beä 2)eiitfd^en $Rei$s mar 33iömard' mit aßen straften barauf

bebaut geroefen, bem 9?eid^ötag feine 3J^ad^tmitte( §ur :eerftellung

ber ^arlamentöljerrfc^aft in bie §anb gu geben, unb ^atte bieö

in ben meiften fünften aud^ evreid^t. ^ie breijä^irige ©ienftpftid^t

unb ber ©runbfa^ beS unbebingten ©ef)orfamö ber 3Jiititärperfonen

gegen ben ^aifer ift von ber 3Serfaffung garantiert unb sngteid)

Dorgefdirieben, bag fon)o()l bie öauptgrunbfä^e ber Drganifation

beö §eereö alö aud^ bie griebenöpräfen§ftärfe beöfetben hnvä)

bauernbeö ©efe^ feftgeftellt fein follen, roa§ bisher aüerbingö nur

teilraeife bur^ bie 3)hlitärgefe6e üom 2. Ttai 1874, 6. mai 1880,

11. gebruar 1888 unb 27. Januar 1890 in Erfüllung gegangen

ift, n)ät)renb bie ^^eftftellung ber griebenSpräfengftärfe infolge beö

ab(el)nenben 3Serl)alten§ ber Sf^ationalliberaten nur immer auf fieben

3a^re erfolgte, göße unb 3Serbraud^§fteuern beö 9f?eid^ö berulien

auf bauernbem @efe|; bem S^ieid^ötag ift fein dte^t ber ©nquete

unb fein D^^ed^t ^ur Slnflage t)on 9^eic^öbeamten gen)äl)rt, au§er=

bem baö D^^egierungöred^t in er^eblidjer 5Iuöbe^nung ber ©inrair=

fung be§ 9ftei($ötagö baburd^ entzogen, ha^ baäfelbe bem 33unbe§=

rat gufommt. Sitte biefe ^erfaffungögrunbfä^e rüden an baö Sid^t

politifd^er J^otroenbigfeit bei Setrad;tung ber Sage ^eutfd^lanbö

Snjtfd^en großen 3)^ilitärmäc^ten, feiner bunbeöftaatlid^en Drganis

fation, ber ©efa^ren beä attgemeinen ©timmred^tä in einem

©taate, bem 3J?ittionen ^eutfc^er nod^ grotten, iweil SSorurteile

unb Selbftfud^t xi)xe 3Saterlanbäliebe überbieten, ber aud) TliU

lionen üon Untertl)anen jäl)lt, bie nur wenig ^eutfd^ reben,

unb in loeld^em politifd)er 3Serftanb erft mit ber 3eit ein att^

gemeineres 33efi^tum ber l)öl)eren unb nieberen klaffen luerben

roirb; enblid^ h^i (Srraägung ber X^atfad^e, bag bem Sfteid&e ein

üom 2lbel beljerrfd^teö Dberl)au§ fel)lt, raeli^eö in (Sinl)eitS=

ftaaten bie 5lttmad)t be§ 3lbgeorbnetenl)aufe§ erf)eblid^ ein*

fd^ränft.

3m ©runbc waren atte oben ern)äl)nten ^erfaffungöbeftim=

mungen ben liberalen abgerungen raorben, ba fie ol)ne 9Jad)gabe

berfelben bie 3[5erfaffung nid^t juftanbe ju bringen l)offen burften;

ber linfe glügel ber $riationalliberalen mit Saöfer, o. gordenbed

unb anberen i)aiU fie befämpft, ü. 33ennigfen, 3}?iiiuel unb üor
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allen fingen ^raeften ^) i^nen ^um ©leg wer^olfen, aber unter

bem füllen 23orbe{)a(t, im Saufe ber Seit bie SJlac^t be§ 9flei(5ö=

tagö erweitern §u fönnen, nur wenige, wie §. d. ©^bel, ofine

jeben mäf)alt ^). Söugte boc^ auc^ dt. ©neift im Sa^r 1867 gu

©unften ber bauernben 9^ei(^§fteuern nid^tö ^effereä yor^ubringen,

aU bag auä) in bem t)on i|m beraunberten ©nglanb ba§ Unter=

^an§> mä)i alle Steuern jä^rlidö rerraeigern bürfe, nt(^t beben=

!enb, wie wenig ratfam eö war, biefeö 3J^ufterlanb beö ^ar(omen=

tariömuö gu citieren, in welchem ha^ fte^enbe §eer feine ©giften^

immer nur auf ein '^ai^x friftet.

©0 lange 2)eutf(5lanb ein lockerer Sunb fouüeräner ©taaten

war unb in ^reufeen bie abfolute £önigögewalt fortbauerte (biö

1848), fonnte man t)on bem $Deutf(5en ni$t verlangen, bafe er

bie politif(^en 33ebürfniffe eineö nic^t e^iftierenben fonftitutionellen

beutfd^en ©ro^ftaatö ri($tig würbige. SDaö 33efte, wa§> über ^fie-

präfentatiüfriftem vox 1848 in ®eutf(Jtanb gef(^rieben worben

ift, rührte t)on Slngeprigen beutf($er Meinftaaten i^er, weld^e neben

i^xen 33eobad§tungen im !(einen ha%, wa§ ©nglanb unb g^ranfreid)

in biefer ginfii^t Se{)rrei(^eö boten, p verwerten fu($ten, um gu

einer allgemeineren Sluffaffung fortbringen. Sin ber ©pige biefer

©d^riftfteller fte^t ber 2Bürttemberger D^obert Tlo% ber erfte, ber

in feinem ©taatäred^t Söürttembergö (1. Sluflage 1829, 2. 2luf=

läge 1840) ein lid^tüotteö ©i;ftem beö fonftitutionellen (Biaat^--

x^ä)t^ entwarf, wie eö biö bal)in in ber ganzen SSelt niä)t ej:i=

ftierte, unb weldber bal)er an^ in feinen üerfd;iebenen tl)eoretifd)en

Unterfud^ungen über Sf^epräfentatiooerfaffung einen üollftänbigen

SSerfaffungöbau mel)r mx Singen bel)ielt, alö g. S. ber §iftorifer

5Dal)lmann unb anbere ^). SJtol^l fannte aber bie ftaatlid)en 3Ser=

llältniffe unb 33ebürfniffe ^reufeenö wenig; fein Slugenmer! war

^) SSgl. %i)u))i^um, SSerfaffungörec^t beä 5ßorbbeutfc§en Sunbes 1869

©. 377.

^) S" feinem SBal^lprogramm, üeröffentUcEit in ber „^ölnifc^en Rettung"

t)om 14. 2lprir 1867.

^) SWoi^l, 9ft., Heber bie t)erfc|iebene 2(uffaffung beä repräfentatiuen

©^ftem§ in ®nglanb, ^ran!reid§ unb 2)eutfc|ranb. (^n ber 3:ü6inger ^eitfc^rift

für ©taatömiffenfc^aft 3, 451. 1846; mannigfach umgearbeitet unb gefürjt

raieber 1860 in ©taatäred^t, ^öüerrec^t unb 'IßoUm 1, 33-64.)
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auf ©nglanb unb ^^etgien gerid)tet, ja eine feiner tt)icf)ttgften %i)eO'

vkn, bie über baö ^e6)i ber @erid)te ^ur Prüfung ber 3Serfaf=

fungötttägigfeit ber ©efe^e, ift auf 9iorbameri!a abgefe^en, lüo fid^

3)?o^( in feiner Qugenb einige 3^^^ auffielt, ^ie meiften ©üb=

beutfdien rerftanben von ber preufeifc^en SBe^roerfaffung nid)tö,

()otten nie preufeifd^e ©olbaten ju (^efid)t befommen, unb ^reugeu

war i()nen in gar oielem S8etrad)t ein frember ©taat; gef)örten

bo^ Dft= unb 3Beftpreu6en foroie ^ofen gar nid^t sunt 33unbeö=

gebiet, unb fe()(te aud^ ben ©ebilbeten grögtenteitö jebe ^enntniö

üon ben fd^raerraiegenben beutfd^en S^t^i^^ff^n, rael^e bei ber ^e-

()auptung biefer ^roüinjen in grage fommen. ^ie 2lnf(^läge ®äne=

marfä auf Sd)(eän)i'g=©olftein unb bie (Sreigniffe beö 3o()reö 1848

^oben juerft bie grofee "JD^affe ber ^eutfd^en über i^x enge§ Spiefe^

bürgertum ju einer weiteren nationalen 5luffaffung empor, fd^oben

aber bei bem Mangel an politifdier (Sd)u(ung, ber Vorliebe für

ba^ g^rembe unb bem Ueberraud^ern bemofratifdjer 3Jla6(ofigfeit

frembe ^erfaffungöformen ungebüfirlid; in ben SSorbergrunb. 3n

^reufeen fopierte man im 3al)re 1848 o^m raeitereö bie ^er*

faffung eineö olinmäd^tigen fremben ^leinftaatö, Belgien, unb

f(^n)er nur gelang eö bem 3J?inifterium t). 3J?anteuffel, biefen gel)ler

tu ben rcid^tigften fünften bei ber ^ieoifion ber ^erfaffung raieber

5U feilen, unter fräftiger Unterftü|ung be§ jugenblid)en Otto

ü. Siämard; bie granffurter 5Heid^§üerfaffung t)om 28. Tlixx^ 1849

aber wollte ^eutfdl)lanb mit bem ^arlamentariämuö in ber doH^

fommenften gorm beglücfen. 9^ad)betn fie gefd^eitert war, fd^rieb

9f{. 3J^o^l 1852 feinen luffafc über „baö 9iepräfentatir)fi)ftent, feine

'Uiängel unb bie Heilmittel", meid)ex raieber nadj) alter 2Beife au8

ben ^erl)ältniffen (Snglanbö unb 33elgien§ allgemeine ©d^lüffe jieljt,

übrigens für feine 9iatfd)läge gar feinen beftimmten ©taat im

3luge l)at, ftd^erlid) nid)t ^eutfd)lanb, fonbern etwa nur „eineö

ber fleinen Äönigreid^e ober ber größeren ©roßliersogtümer" 0-

Uebrigenö wollte 3)Jol)l ben Parlamentarismus erft eingefüljrt fel)en,

wenn bie ^olfsoertretung in ^eutfd^lanb eine ridjtigere ©eftalt

') 3uerft in ber „2)eutfc^en «ierteIia^rSfd)rift" 1852, $eft 3, B. 145;

in ben ©runbgebanfen unoeränbert, bot^ überarbeitet unb erweitert 1860 in

©taatörec^t, Sßölferrec^t unb ^^olitif 1, 307—458.



246 ^arlamentartfc^e 9legierung.

ermatten ^abe nnh regierungsfähige Parteien ha feien, bie er beibe

t)ermi§te, t)on benen er aber glaubte, bag fie fommen würben.

33a(b nad&l^er ergriff au(^ ^Iuntf(^li, toeld^er TloljU 9^a$folger

in öeibelberg würbe, in feinem „Sltlgemeinen ©taatörec^t" baö

SBort gegen ben ftrengen ^arlamentariömuö.

(Sinen bebeutenben gortf(^ritt bebeutete eö, ba§ Sotl)ar ^U(^er

im 3al)r 1855 in feiner ©c^rift „^er Parlamentarismus mie er

ift" hen beutf($en ©(^roärmern für englifc^e gi^ftänbe ein Sid^t

barüber aufftedte, raie es in 2Bir!lid)!eit im englifd^en ©taatsleben

ausfel)e, bie englifi^e SSerfaffung nid)t bas Sob oerbiene, bas man

il)r sötte, anä) auf ©runblagen beruhe, bie \iä) gar nic|t über=

tragen laffen. IBud^er's Urteil mufete um fo mel)r na($ben!li(6

ma(^en, als er im '^a\)x 1848 gu ben meitx)orgef(^rittenen libe-

ralen geliört l)atte. @ine mici^tige ©rgän^ung unb SSertiefung er=

fuhren feine Slusfül^rungen bann im Sa^r 1865, gur 3ßtt bes in

^reu^en lobernben ^onflüts, burd^ einen 5luffa^ v. ^^loorbens ^).

®ie ©rünbung bes D^orbbeutfd^en 33unbes fonnte natürlid^ nid^t

ol)ne ©influfe bleiben auf bie ^oftrin, unb fo fel)en mir benn

alsbalb granj v. ^ol^enborff in ber ^orrebe §u ^agel)ots „@ng=

Uferen SSerfaffungSguftänben" am 19. D^ooember 1867 bas 33e=

!enntnis ablegen: „©erabe aus biefen 6d;ilberungen 33agel)ots be=

lebt fid) bie Uebergeugung t)on ber Unna(^al)mli($!eit beS engli=

f(^en Parlamentarismus, fo lange bie politifd)e ^ilbung ber fon-

tinentalen Parteien auf bem gegenmärtigen (Sntmidelungsftanbe

be^arrt. ^er ^öd^fte dlul^en atter t)erglei(^enben ©tubien auf bem

Gebiete bes Staatsrechts fd^eint mir ol)nel)in barin ju beftel)en,

ha^ unfer 3}^i§trauen gegen bie guläffigfeit einfacher politif^er

Slnalogien mäd^ft unb bie ©infid^t in bie tl)atfäd^lid^en ^orbe=

bingungen, Don benen bie 2Birffam!eit ber öffentli(^=red)tlid^en 3n=

ftitutionen abl)ängt, geförbert mirb." Seit 1869 nal)m bann

^einrid^ t). 2:;reitfd^fe bas SBort, um mit tiefer Kenntnis unferer

nationalen ©ntraidelung unb ber in ^eutfd^lanb unb ©uropa ob=

maltenben 33er^ältniffe bie l)o^e^ebeutung eines lebensfräftigen

preufeifd^en Königtums auä) für bie ©egenroart mit l^inreifeenber

^) 2)ie :parlamentarifcl^e 5ßarteiregierung in ®nglanb. (^n ». ©^Bel'ä

j^iftorifc^er Beitfc^rift 14, 45—118.)
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^erebfamfeit jii üerfec^ten, aiiöge^ienb atterbingö von bem richtigen

©Q^, bog ein ^olienjoHernfc^eö Königtum eben eineö von befon=

berer 5lrt fei, baö nic^t gemeffen werben bürfe mit bem 3}ia6ftabe

beö ilünigtumö ber Söelfen in ©nglanb, ber Drteanö in 3=ran!=

xexd}. ©inige ^aupt(el)riä^e ber liberalen fonnte aber aud^

0. ^reitfc^fe ^) bamalö nod^ nid^t oerleugnen, obrool)! fie gn feiner

©efamtauffoffnng fd)roerlid) paffen; unerlägUd^, meinte er, fei eine

Slenbernng ber preufeifc^en ^^erfaffnng baljin, bafe eine ©tener eine

„beroegUc^e" roerbe, ba ein Sanbtag, ber „in ruhigen Seiten" gar

feine ©tenern ju bewilligen l)ahe, in einer unroürbigen, bemüti=

genben Stellung üer(;arre; beögleic^en muffe mit ber ©ewä^rnng

beö 9^ed)tö ber 3)linifteran!(age ©rnft gemad^t werben. ^tma§>

fpäter, im 3)^är§ 1873, fpra^ fid^ and) 9iobert ü. Tlol)i in feinen

(Sffat)§, „9^eid^öftaatöred)t" betitelt, <B. 401—408 entfc^iebener at§

früher gegen ^arlamentariömuä anö, befämpfte ani^ in ber ha-

bifd^cn ©rften Kammer bie anf ^erbeifül;rnng beöfelben gerid^teten

STnträge ber gweiten Slammer.

3n biefe 3ßit fnUt eine befonberö beac^tenöroerte 3lnälaffung

beö gürften 33iömard über ben ©egenftanb im prengifd^en 2lbge=

orbnetenljanä am 25. ^annar 1873 (2, 769):

„^ie 33ert)oüftänbignng beö 3J?inifterinmö auö ber 3Jlajorität

ber Kammer, — ja, meine Ferren, ha^ ift fel;r oiel leidster

gefagt, alö getl)an. Um bie§ gn t^nn, mng man eine mel)r

ober weniger fonftante ^JJ^ajorität f)aben. 2ßo liegt bie 3J^aio=

rität, biefe§ 3lrfanum beö fonftitntioneHen ©i)ftem§? ®aö war

in ©nglanb fel)r leidet ^n feljen; fo lange e§ mir swei Parteien

gab, 2Bl)igö unb ^orieö, war eö ein einfadf)e§ 9ied^enejempel:

man jä^tte nad^, nnb wer bie 3)kjorität Ijatte, fe^te fid^ in

ben 33efi^ ber 'Verwaltung. ®ieö ift and; in ©nglanb nid^t

me^r t^nnli^, unb baö \)alie iä) für baö wefentlid^e Sülotiv,

warum bie englifd)e 9f?egierung in iljrer inneren Verwaltung

ni4)t mel;r biefelbc fonftante Energie nad; beftimmten Diid^tungen

oerfolgen !ann, wie frül)er. @ö gibt jefet wenigftenö fünf graf=

') 2)a8 fonftitutioneüc Äbnigtum in 2)eut[(^Ianb. .^^iftorifd^e unb politifd^e

2(uffäte 2, 745-858. SJgl. aud) ben 3luffa^: 25ie Siepublif ber ocreinigten

««ieberfanbe 2, @. 495-634.
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tionen, mit benen gered^net tüerben mu§, von benen man fd^on

bie SSertreter mehrerer gufammengreifen mufe, um überhaupt §u

einer SKajorität p gelangen, eine ^J^ajorität, bie fd^raanfenb

wirb, inbem gett)öljn(i(j nur eine, oft auä) feine biefer gra!=

tionen mit bem gangen ^eftanbe beö 3Hinifterium§ von bergen

eint)erftanben ift. Tlan fommt fe^r me( leidster an bie^renge

beö gemeinfamen ^Territoriums, auf bem fid^ ein foI(Jeö ^oa=

(itionäminifterium überhaupt nur behaupten fann; baö ©ebiet

rairb ein fe|r üiel engeres."

„3Btr finb meines ©rad^tenS bislfier überhaupt nidC)t in ber

£age, ein ^arteiminifterium bei uns in ^reufeen bilben ju

fönnen. ®as SJJinifterium mu^ einen rorwiegenb gonoerne-

mentalen — geftatten ©ie mir nai^ meiner gangen SergenS=

auffaffung ben Slusbrud : königlichen (^^axattex tragen, ©oroie

rair in ^arteiminifterien l)ineingeraten, fo werben bie ®egen=

fäfee gef(^ärft. ^er ^önig allein unb bie Emanation, bie oon

il)m unb ©einer politifd^en ^iluffaffung ausgebt, bleibt partei=

los, unb in biefer Stellung über ben Parteien, auf biefer

§öl)e ber £rone, mufe, meines @ract;tens, bie 9f?egierung in

^reugen gel)alten raerben. ©s fann notraenbig fein, nad) bem

gouoernementaten ©efü^l ©einer SJ^ajeftät unb ber ^Jiegierung,

mit einer Partei gu ge^en unb in anbern gäßen mit einer

anberen."

„3n ©nglanb wirb ein fold^er Sßed^fel geroö^nlid^ burd^ einen

SJlinifterraed^fel d^arafterifiert. ©ollen reaftionäre 3Jla§regeln

getroffen merben, fo übernimmt bie liberale Partei bas Sfluber,

aus ber rii^tigen ^orausfe^ung, bajs fie bie nötigen ©renken

ni$t überfd^reiten roirb; follen liberale ^a^regeln getroffen

raerben, fo tritt rorgugsraeife bie fonferoatioe Partei ans S^iuber,

aus berfelben Sf^üdfid^t."

„S3ei uns finb meines ©rad^tens bie ^arteigegenfäfee noij gu

f(^roff, unb bas ftaatlid^e @efül)l, bas ©efü^l, ba§ jebes 3n=

bimbuum für bie S^tegierung unb für gute Delegierung bes ©taats,

aud^ raenn fie auger^alb unb unabhängig t)on ber eigenen

Partei erfolgt, üeranttoortlid^ bleibt, bas ift bisljer nid^t in bem

SKafee raie in ©nglanb ausgebilbet, raenn id^ aud^ nid^t leugne,

\)a^ wir in ben legten graangig 3al)ren l)ierin immenfe gort=
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f^ritte gema(^t i)ahtn unb baJ3 roir auf bem beften äßege finb,

ba§ niemanb unter unö mef)r fogt: eö fott nad^ meiner SJJeu

nung gefd^e^ien, ob aud^ ber ©taat barüber ju ©runbe ge^t.

3eber fängt an, ber 9iotn)enbigfeit ber gorteriften^ ber georb=

neten 9^egierung bes ©taateö D^ed^nung ju tragen, roenn er

nid^t etwa einer Partei angef)ört, bie grunbfäfeüd^ biefen ©taat,

raie er beftel)t, negiert, weit er naä) if)rer 3J^einung überljaupt

nid^t ejiftieren foHte."

^ie 3)?e()r§at)l ber liberalen bef)arrte injroifdien bei i^ren

alten SeE)rfäfeen; ©buarb Saöfer lieg im ®e§ember 1873 feine im

J^a^r 1864 raälirenb ber ^onflütöjeit §uerft gebrühten Sluffä^e,

gur S8erfaffungögefcl)idl)te ^reugenS, raeld^e ben ^arlamentariömuö

alö in ^reufeen bereite §u dleä)t beftel)enb l)inftellten, neu ah-

bruden, Subroig Hornberger fül)rte im Suni 1874 auö, bag bie

parlamentarifd^e ^arteiregierung in ®eutfd)lanb fid^ nid^t mel)r

länger als l)öd^ften§ einige 3al)re t)erfcl)ieben laffe 0; im '^a^x 1879

erad^teten bie 5)lationalliberalen, mit ü. Sennigfen an ber ©pifee,

biefe grift für abgelaufen unb bie Umftänbe für günftig, um fo=

tDO^l für baö preugifd^e 3lbgeorbnetenl;auö alö für ben S^ieid^ötag

eine „beroeglid^e" ©teuer gu erobern; allein fie fd^eiterten bamit

nid^t blog infolge ber bamaligen plöfelid^en ©d^ioenfung beö 3^"=

trumö, fonbern aud^, raeil fomoljl ^aifer 2Bill)elm I. al§ gürft

Siömardf burd^auö feine Sfieigung gu einem „liberalen ©anoffa"

jeigten^). 3m ^erbft 1880, als bereits eine tiefe ^erftimmung

unter ben 9iationalliberalen um fiel) gegriffen l)atte, Deröffentlid^te

ber el)emalige babifd^e StaatSminifter Dr. 30II9 eine ©d^rift:

„^er SfieidjiStag unb bie Parteien", morin er urfunbUd^ nad^roies,

einen wie augerorbentlid^ großen Einfluß ber D^ieidiStag feit brei=

jel)n 3al)ren auf bie ©efe^gebung ausgeübt l;abe, in mie 5al)llofen

fünften bie oerbünbeten ^Regierungen iljm entgegengefommen feien,

obiuol)l i^m parlamentarifd()e 3Jlad^tmittel jur ©r5ioingung fold^er

9iad)gaben fel)lten. (Sr fc^ilberte bann eingeljenb bie oerfd^iebenen

Parteien in ^eutfdS)lanb unb gelangte gu bem (Ergebnis, bafe bas

parlamentarifd^e 9iegierungSfi)ftem, n)eldj)eS t)erfaffungsmä6ig roeber

•) «ßl. f(^on Slbteilung I, ©. 19—22, 103.

^) Söiömarrf im 9?cid)ßtag 12. 9|um 1882.
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im dtei^ nod^ in ben (Singelftaaten befte!)e, fü^ abfe()bare 3ßit in

2)eutf(^lanb unmöglidj bleibe, teilö raegen ber 9^egierungöiinfä^ig=

feit aller i)or!)anbenen Parteien, teitö wegen !)iftorif($er Ueber=

Lieferungen mx\) t^atfä($lic^er 3Ser()ältniffe ^). ®ie 33eoba(^tung,

\)a^ bei fef)r melen liberalen hk 2Serel)rung für bie par(amenta=

rifc^e $ arteil) errfd^aft nod) immer il)ren ©runb l^at in erl)eb(i(5er

Unüar^eit über 'oa§> eig'entlidie SBefen berfelben, üeranlagte mid),

im 9Härg 1881 ebenfalls baju ha^ Sßort p neljmen unb in !ur§er

Formulierung ^^fammen^ufäffen, ma§> bie gelel)rten Slrbeiten in

melen öunberten non ©eiten auögefül)rt Ratten, barum aber nid^t

in meitere Greife gebrungen mar. 3n bestimmter äßeife fuc^te id)

namentli($ bie 3J?ad^tmittel fenntlid^ gu ma(Jen, mit meldten ber

Parlamentarismus in ©nglanb r)ertt)ir!li($t roirb, unb ben äßert

unfereö beutfc^en 33erufsbeamtentumö in ha^ gebül)renbe 2xä)t §u

fteßen ^). ^ier 3ai)re fpäter l)abe ic^ bann aud^ no^ ber grage

eine näl)ere Unterfud^ung geroibmet, ob es rätlid^ fei, bem 9^eid^s=

tag ein gerid^tlid)es 3lnflagered^t einzuräumen, unb biefe grage

entfd)ieben verneint ^). S3alb nac^ bem (Srfd^einen meiner aUhe-

mifd^en 9iebe nal)m Sluntfd^li SSeranlaffung, fid^ in ber „©egen=

mart" üom 10. ©eptember 1881 ^x. 37 ebenfalls oon neuem

auSgufpreisen, unb in Uebereinftimmung mit mir bie ^ebeutung

bes ^erufsbeamtentumS ^u betonen. Qn feiner 2lusfül)rung finben

fid^ folgenbe beai^tenSroerte ©äfee:

„M^n bürfen voix unB bem ftoljen ©ropritannien äur ©eite fteUen

unb behaupten, baf; unfere nationalen 3"f*^i^^ß gefunber, bie ©runbjüge

unferer beutfc^en SSerfaffung minbeftenä ber englifc^en ^arlamentäregierung

ebenbürtig, in wefentlid^en Sejiel^ungen ooKfornmener al§ biefe unb ba^ auc^

bie 33afiö unferer Mad)t gefid^erter fei alä bie ©nglanbä." „^n ©nglanb

finb ^Parlament unb a)iinifterium eng üerbunben unb einä; in 2)eutfc^Ianb

ftel^en ^olfäoertretung un'o 9tegierung einanber alö groei felbftänbige, roefentlic^

Derfc^tebene 3Jiäc^te gegenüber. S)er beutfc^e ©runbgebonfe ift ebenfo natur-

gemäß auä ber beutfc^en ÖJefd^ic^te unb oen beutfc^en S^olBäuftänben erraac^fen.

') $ßgl. befonberä bie 2luäfü^rungen auf ©. 156 ff.

-) Slfabemifc^e Siebe oom 6. man 1881, im Suni^eft ber „^reußifc^en

^a^rbüc^er" 33b. 47, 547—557 abgebrucft.

^) 2)ie 2Jiinifteran!lage nac^ geltenbem beutfc^en Stecht unb i^re Unrat;

lid^feit in 3fieid)§fac^en; in §irt^'ö 3lnnaren beä 2)eutfcl^en Sleic^ä September

1885, ©. 637—688.
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wie bie englijc^e ^arlamentsregierung auS her ®efd^td^te ber englifc^en Slrifto-

fratie. ©ntfpric^t aber jener weniger bcm ^beal eine§ freien unb gut ge^

leiteten (Staates alä biefe? 2)ie[e ^yrage mu^ entfc^ieben ücrneint werben.

@an5 im ©egenteil, er bietet me^r ®eroä^r, foroo^I für bie altgemeine SBolfg;

freifieit unb Sßolfäteilna^me an bem öffentlichen Seben, als für eine unparteiifc^e,

fad^funbige unb jwecfmä^ige 3fiegierung unb Serwaltung."

33ei ber Slgitation für bie D^eic^ätagöiüal^len im §er6ft 1881

bitbete bie Jo^^^i^i^^Ö ^^^^ ^^Qr(amentö^errfd)aft baö gemeinfame

Sofungöraort aller liberalen Parteien. 2lin ei)rti(^ften rüdte bie

ber gortfc^rittöpartei je^t üerbünbete 3Sotf§partei mit ber ©prad^e

i)erau^, inbem fie an bie ©pi^e i^reö Sßalilaufrufö oom 14. ©ep=

tember 1881 ben 6a^ [teilte: „Unfer Programm ift baö ber 2)6^

mofratie, bie aöeiu ben ^olföraiHen alö mafegebenb anerfennt,

bie üertaiigt, bafe regiert tüerbe nad^ bem SBiUen ber 9Jlel)r]^eit."

^ie gortfd^rittspartei unb hie ©e^effioniften Ratten fid^ von \ei)ex

für ben 'iHmhau beö jungen ^eutfd^en 9?ei(^ö „auf ber ©runb=

läge parlamentarifd^er SSerfaffung", namentlich für t)eranttx)ort=

li(^eö 9iei(^öminifterium , einjäl^rige, pc^ftenö breijälirige 33eroil=

ligung ber §eereöftär!e erflärt 0/ unb raenn etwa ber unb jener

üon il)nen fid^ abroeid^enb üerneljmen liefe, raaren baö hoä) nur

$arteimitglieber, roeld^e fid^ nur nebenfäd()lid^ mit ^oliti! befaßten,

rcie ber ^rofeffor ber patl)ologifd^en 3lnatomie, ^ird^oro, weld^er

am 15. ©egember 1881 beteuerte: „2Beber an^ meinen Sßorten

l)eute, nod^ au§ irgenb raetd^en früljeren meiner ^anblungen, nod^

aus einer @efamt{)anblung ber Partei fann abgeleitet werben, bafe

unfere Partei bie parlamentarifd)e §errfd5)aft erftrebt. 3d^ mufe

baö auf baö aUerentfd^iebenfte in Slbrebe fteHen." ®ie 9^ationat=

liberalen fprad^en in x^xem Söaljlaufruf üom 15. September 1881

nur von „parlamentarifd^en ©arantieen" ober „2Bal)rung ber

fonftitutioneßen 9ied)te ber ^^olföDertretung", allein bafe bamit

nirf)tö anbereö gemeint fei, alö maß bie ©e^effioniften aud) er^

ftrebten, l^atte man fd^on am 19. «September 1880 auf bem national^

liberalen Parteitag ^u Sannoüer an^ bem 3Jiunbe beö ^errn

V. S3ennigfen felbft üernommen. Xa^u ftimmtcn audj) bie Xljaten.

3lm 7. aWärj 1882 liefe bie nationalliberate ??raftion im prcufei^

^) SBa^taufruf ber ^fortfcl^rittäpartei uom 17. 3uni 1878, ber bayerifc^en

^ortjc^rittöpartei »om 17. 5iooember 1878.
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fd^en 2l6georbnetenlf)auö ben 9iei(^ö!angler mffen, ba§ fie ieber^eit

bereit fei, i^n „auf bem ©ebiete ber auSiDärtigen ^oliti!" in

„fräftigfter Sßeife" gu unterftü^en, erteilte if)m alfo in inneren

fragen il)rerfeitö ein beutlid^eö 9}Ji§trauenöt)otum ; brei Monate

fpäter, im 3uni 1882, !)ie(ten t)ie(e StationalUb erale im ^unb mit

©egeffion unb gortfd^ritt bie ^ext für gefommen, um ben ginans=

planen beö Sf^eid^slanglerö ein für aUemal ein ©nbe gu machen,

il)m ein offenes ^Jligtrauenöüotum gu erteilen unb il)n fo gum

Sf^üdtritt ^u giüingen. 2)er nationalliberale 5lbgeorbnete t). Senba

entraarf für bie Subgetfommiffion be§ 9^ei($ötagö eine Dftefolution

in biefem ©inne, überlief eö aber bem ultramontanen 3lbgeorb=

neten Singenö, auf beffen SBunfd^ bie 9?efolution einzubringen,

erfreut barüber, 'oa^ bie Ultramontanen i^re unentbel)rlid^e ^xl\e

anboten. ®ie Dftefolution fprai^ auö, ha^ „eine weitere ^e=

laftung unb Beunruhigung ber ^abafsinbuftrie unftattl)aft erf($eine,

umfomel^r, als bie oor^nbenen ©inna^men foit)ol)l im 9iei(^e

als auö) in ben (Sin^elftaaten bei angemeffener ©parfamMt t)orau§=

fi(^tli($ bie SJiittel bieten, bie öffentlid^en 33ebürfniffe ^u befriebigen

unb beftel)enbe 9J^ängel in ber ©teuer= unb gollgefe^gebung aus=

äuglei($en". ^as bebeutete alfo gurütfraeifung aller weiteren

^orfd^löge jur @rl)öl)ung ber 9fiei($Seinna§men. 5lls am 15. guni

1882 bie Sf^efolution SingenS gur 3Serl)anblung !am, erklärte biefer

gu allgemeiner Ueberrafd^ung, ha^ bie S^efolution nii^t oon il)m,

fonbern oon o. 33enba l)errül)re, bag fie eine Sluslegung erfal)ren

'i)abe, gegen toeli^e er fid^ entfd^ieben oerraa^ren muffe, unb ha^

er unb feine greunbe, um aßen SJJifebeutungen oor^ubeugen, nur

no(^ für bie S^lefolution 2Binbtl)orft ftimmen mürben, rael(^e ein=

fad) empfal)l, ben finangietten ©rfolg bes ©efeges über bie 33e=

fteuerung bes ^abafs oorläufig ab§umarten, b. l). bie Ultramon=

tanen liegen bie D^ationalliberalen auf bem ©ife allein, mol^in

fie fie gelodt l)atten. 2lud^ einem 2:^eil ber 3^ationalliberalen mar

es in^roifijen !lar geworben, mas es mit ber t)om Slbgeorbneten

Dftic^ter oerlangten „Haren ©efec^tsftellung" gegen ben 9fiei$s=

fanjler auf ]iä) l)abe unb ber Hbgeorbnete v. 33ennigfen erflörte

fi(^ alfo gegen ben ©diluigfaj ber S^efolution, inbem er gugleid^

eine roarme Sobrebe auf bie großen ©ebanfen bes 9^ei($s!an§lerö

§ur görberung ber Sage ber 2lrbeiter ^ielt unb bie patriotif(^e
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Tlitaxheit „aßet" ^arteten bafür olö fidler ^itifteßte, bagegen bie

finanziellen ©ntroürfe beö ^ieid^öfan^terö alö unreif, oerfelitt, unnötig

begeii^nete, unb meinte: „©inige 3a()re D"iuf)e unb beffere, forgfäI=

tigere Prüfung auf bem ©ebiete ber finanspolitifi^en Slufgaben, baö

wäre ein n)af)rer Segen, unb roürbe in aßen teilen ®eutfd)lanbö

bie größte 33efriebigung ^eroorrufen." ^ie ^efolution rourbe benn

aud^ in il)rem ^roeiten STeile mit 169 gegen 138 Stimmen ah-

gelei)nt, unb nur ber erfte ^di mit 155 gegen 150 Stimmen

angenommen, melier bem Xahd dtu^e gegen I)öf)ere Sefteuerung

t)erl;ie6. 3u berfelben Si^ung üom 15. 3uni leugnete v. 33ennig)en

auöbrücfüd^ ah, bafe „feine" Partei, bie freilid^ nur nod^ red^t

flein unb wenig folgfam mar, nac^ Parlamentarismus ftrebe.

@r fagte bem Sinne nad^ (1, 478):

2)er öerr Steic^sfansler behauptet, baf; er burd^'etn liberales ©anoffa

oieUeic^t me^r erreid^t f)'dtte. 3lber reo finb benn bie liberalen Parteien, bie

biö in bie neuefte Qeit im SReid^ ober in ^reu^en eine ^arteiregierung ju

bilben »erlangt ^aben? ^6) !enne feine foldie Partei, »on meiner Partei le^ne

ic^ eä entfcJ)ieben ah. ^d) gef)e fogar raeiter unb fage: folange wir nic^t sroei

gro^e Parteien ^aben, wie in Gnglanb, fonbern brei (liberale, i^onferoatioe

unb 3c"t'^""^)/ ift 6"iß ^arteiregierung im engltfrfien ©inne faft eine Un-

möglic^feit, jebenfattä ift bie ^orberung, eine liberale ^arteiregierung 5U bilben,

t)on ben liberalen Parteien nid^t erl^oben roorben. Xie nationalliberale l^at —
geiüi^ ein '^aU ol^negleid^en — tro^ il^re§ großen 2lnteilö an ber legiölatioen

Umgeftaltung unb i^rer numerijd^en ©tär!e niemals ben 2ln[prud^ erlpben,

ba^ aud^ nur ein aJlitglieb biefer ^artei in bie 3ftegierung eintreten fottte.

^a, man mufj fic^ fragen, ob fie bamit rid[)tig ge^anbelt l^at. 2lber man
wollte bas 2)urd^fe^en wichtiger legiälatioer SKa^regeln nid^t üon ^erfonen:

fragen unb i^rer ber ^^artei günftigen @nt|c^eibung abljängig mad^en, begnügte

fic^ mit einer fonferoatioen ^tet^ierung für baö ju toirfen, roaö man im

^ntereffe beö 9tei(f)ö unb ^^reufienä für mofjltljätig ^ielt, o^ne an ber Jtegierung,

auf bie man (Sinflu^ ühU, felbft teiljune^men, unb fa^ ru^ig bie 33efe^ung

ber Süden im preu^ifc^en aJiinifterium unb in ber Sleic^äregierung burc^ 9tbs

miniftrateure unb 3}?itglieber ber fonferoatiüen Partei üor fic^ gelten.

'iSon biefer in üerfd)iebenen garben fd)illernben unb nid^t

überall ben Xl)atfad^en entfpred^enben SJtebe o. 33ennigfcn'ö mußte

ein 33erliner Äorrefponbent ber „Mmfd)en S^itung" ju berid&ten:

„(Sin (S'rfolg, mie il)n bie l)eutige 5Rebe beö 3lbgeorbneten v. ^en^

nigfen geerntet ^at, ift unerijört in ber parlamentarifdjen ®efd)id)te

^reugenö unb be§ 9ieid&e«." 2lm 5. unb 7. 3Kai 1883 entfpann

fid^ im ^Reid^stag nod^ einmal eine ^erl)anblung über bafi parla=
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ntentarifd^e (Spftem, wdä)e buri^ bie Sleu^erungen beö S^ntrumö--

fü^rerö SBinbt^orft ein geroiffeö gntereffe geraannen. Dlad^bem ber

Slbgeorbnete ^^idfert ben tieffinnigen 5lugfpru(^ get!)an: „^ar(a=

mentarifdie S^iegierung Reifet fonftitutionelle Delegierung; nichts

anbereö" (4, 2876), bemerfte berSlbgeorbnete SBinbt^orft mit einem

Slnfluge üon Ironie (4, 2381): bie bisher gel^örten luöeinanber=

fe^ungen feien nxM gerabe fel^r frud^tbar aiiögefaßen, weil feiner

ber Ferren bie @üte gelf)abt ^ahe, genau gu befinieren, raaö er

unter partamentarifd^em D^tegiment, raaö er unter fonftitutionellem

S^egiment t)erftef)e. 3n ber Siegel benfe man bei parlamentarifd)em

Sflegiment an ha% in ©nglanb ejiftierenbe, wo jebergeit 'oa^ 3Kini=

fterium au^ ber SJlajorität genommen merben muffe, unb baö fc^eine

ber Slbgeorbnete 33amberger vov Slugen ge!)abt gu ^aben. Söenn

ber 3lbgeorbnete D^tidfert nun f)eute geglaubt l^abe, feinen greunb

gemiffermaßen in ©($ufe nel^men gu muffen, inbem er parlamen=

tarifd^ in fonftitutionell »erraanbelte , unb menn er anfd^einenb

meinte, baburd^ fei ha^ parlamentarifd^e S^legiment t)iel meniger

beben!(i($ gemorben, fo irre er; benn in ©nglanb unb in ber

2ßiffenfd^aft nenne man aud^ ha^ parlamentarifd^e S^legiment ein

fonftitutionelleö S^legiment, b. ^. ein ^legiment, u)et(^eö in ©emäfelieit

ber ^onftitution, ber SSerfaffung geführt mirb. ^ann fu^r 2ßinbt:

l)orft wörtlich fort:

„^^ glaube, ba^ trir tüol^l tf)un, un^ in bie attgemeinen p^ilofopj^ifd^en

Setrad^tungen nid^t ju tief einsulaffen, un§ üietme^r einfad^ auf ben ^oben

unferer SSerfaffung ftetten. Xet 33oben biefer ^erfaffung ift unsraeifet^aft nic^t

ber, ba^ bie ^Regierung ober bie SRinifterien entnommen werben muffen au^

ber 3}iaj|orität beö ^arlamentö; unb eö ift, glaube ic|, gar nic^t übel, ^a^

ba§ fo ift. 2)enn rair wären fonft wof)l in einiger 33erlegen^eit, ein a)tinifterium

ju fd^affen, weil ic^ nid)t roei^, mo eine fompafte 3Jiaiorität ift, roeld^e ba§;

felbe gu ftetten im ftanbe wäre. ®ö ift \a möglich, bafi bie Ferren Kollegen

9lidfert unb Dr. SBamberger attmä^lid^ fo roac^fen, ba^ ha^ in ber Slrt ge§t;

unb menn ba§ ber %a\i raäre, fo fämen mir ja aud^ mo^l gu hem fonftitutio=

nellen 3ftegimente im ©inne biefer Ferren." — „^c^ bin nun ber aJieinung,

ba^ mir, raenn mir biefeä etwa anftreben, un§ t)or alten S)ingen flar i^alten

muffen, bafi üon einem fold^en Htegimente oiet e^er bie 9tebe fein !ann in

einem ©in^eitsftaat. Db ein fold^eä 3flegiment in einem 93unbesftaat, wie

e§ baö ©eutfc^e 3fleid^ ift, überhaupt benfbar ober auäfü^rbar märe, ha^ ift

mir mel^r alö 5meife{l^aft." — „^d^ mürbe auöfüJ^rlic^er reben muffen, menn

id^ meine eigenen 2lnfc^auungen über fonftitutionetteö unb par(amentarifc§e§

Slegiment l^ier entmidfeln moUte. 35ag aber fte^ bei mir unumftö^Uc^ feft:
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roic bie SBerl^ältniffe fic^ entroidfeln, nic^t allein in 3)eut[cl^(Qnb, fonbern überall,

fann bie menfc^Iic^e ©efeüfc^aft in Crbnung unb in roa^rer jjrei^eit nur ges

beiden in einer !räftig gefü()rten monarc^ifc^en SSerfaffung. 2ßie fef)r ic^

geneigt bin, ber S^oIBoertretung grojje 9kc^te ju geben, fo irerbe ic^ bod)

niemalö fo raeit ge^en, ba^ ic^ bie monarc^ifcfie ©eraalt 5U fet)r fc^raäcfien

möcfite. 2)a§ 5U t^un, ba3U gehören üiel einfad^ere, yiel rul^igere, üiel nüd}-

ternere SSer^ältniffe, alö fie f)ente finb. Unb raenn man je^t fo tjiel oon

Jlepublif, von ^epublifanern u. f. xo. fpric^t, fo bin ic^ rairftid^ ber 3!)kinung,

ba§ foKte nic^t gefc^e^en. 6ö ift auf bie 2)auer auf bem kontinente, raie er

fid^ entraicfelt f)at, eine Dtepublif unmöglid^; fie wirb immer untergeljen, unb

felbft in unferem 9?ac^barlanbe ^J^önfJ^^if^^ — ^ie .fierren werben e§ bort fe^r

ungern pren — rcirb bie JRepublif nid^t Seftanb l)aber\."

©afe 2Binbtt)orft eö boiimlö nid^t für angeseigt fonb, bie

monard^ifd^e ©eroalt „511 fe[;r" 311 fd)n)äd^en, fann man if;m glauben,

ha t()m bie ^raft baju fe()lte; tl;atföc^lid) l}at er, fobalb eö feine

^meäe mit fid^ brad^ten, ju jebem auf eine fold)e ©d^roöd^ung ah-

^ielenben Eintrag Sei^ilfe geleiftet, am offenfunbigften bei bem

33orfd^lag, in ^reufeen für eine parlamentarifd^e ©ifenba()n=

fommiffion eine 3)litre9ierung in ©ifenbaljnfad^en §u erlangen

(ogl. oben ©.15— IG). 2Befentlid^ unter feiner 3}litiüir!nng mnrben

audö t)iele 9kid^ögefe^e mit ^orfc^riften bclaftet, iüeldf)e beffer bem

5ßerorbnung§red^t überlaffen geblieben wären, unb bel)ielt fid; ber

9ieid^ätag in einer ganzen 9ieil)e t)on gäHen baö dlc6)t üor, bie

5lufl)ebung erlaffener ä^erorbnungen ju üerlangen, mie bieö 5. ^.

bei ben ©eraerbeorbnungönooeüen, bei bem @efe^ gegen ^er-

fälfd^ung ber 9lal)rung§mittel unb jur 5ßerl)ütung t)on ©eudjen,

bei ber ^ran!enoerfid)erung unb fpäter bei ber ^ampferfubuention

n)al)r5unel)men ift.

9JJit ber Sefämpfung ber v^rlamentarifd^en ^arteiregierung

ftel)t e§ in naliem 3»fömmenl)ange, baf5 ber ^^eid^öfanjler gürft

ü. S3iömardt fid^ and^ üeranlafit fal), bem befel)lenben Xon ent^

gegenjutreten, ben geroiffe ^^iarteien jutueilen gegenüber ber dU-

gierung anfd)lagen ju fönnen vermeinten. 2lm 30. Slpril 1888

()atten bie 5lbgeorbneten ©. 9lid)ter, ^^aumbrtdj) u. @. im 9^eid^8-

tag ben 3lntrag eingcbradj)t : ^er 9fieid)ötag moUe befd[)lie6en

:

„^ie TOlitärüeriüaltnng aufjuforbern, ben ©efdjäftöbctrieb in

3J^ilitärn)er!ftätten für ^4]rit)atred^nun0, ben Sanbelöüer!el)r ber

Kantinen mit ßioilperfonen unb bie SSerroenbung uon ^^fcrbcn ber
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TOlitärüerraaltung §um £ol()nfu!)rgen)erbe ju unterfagen 0." 2lm

1. 3}ki bena(^ti(^tigte !)terauf ber dlei6)§>tan^kt 'tien 9ki($ötag,

bag er §tt)ar jeben ©efejüorfi^lag unb jebe anbete für ben ^unbeö=

rat beftimmte ^Jittteilung bereitiDißig gur ^enntntö beö ^aiferö

unb gur ^Beratung im ^unbeörat bringen raerbe, im "tarnen be§

^aifer§ aber SSerraal^rung einlegen gu fotten glaube, bafe bie

3Jtilitärt)ern)a(tung beö Df^eic^ö rerpfUc^tet ober berechtigt fein fönnte,

bireften „Slufforberungen" beö 9^ei(^ötagö golge p (eiften ober

biefelben auä) nur amtlid^ entgegenzunehmen. 33ei ber 5lbftimmung

am 1. 3uni 1883 mar 'oa§> 2ßort „aufforbern" in „erfuc^en" ge=

milbert; bie S^iefolution blieb aber überl)aupt in ber 3JJinberl)eit^).

Um biefelbe Seit Ijatte fi(^ baö preugifd^e 2lbgeorbneten^auö biefen

befel)lenben ^on aber toirflic^ angeeignet unb befdiloffen: bie

©taatöregierung aufguforbern, biejenigen Beamten, welche ft(^

bei einer 2ßal)l eine Ueberf(^reitung il)rer Slmtöbefugniffe l^ätten

p f(^ulben fommen laffen, ^ur SSerantioortung gu ^ieljen. ^aifer

unb ^önig 2Bill)elm I. erblicfte l)ierin unb in ä^nlid^en 33ef($lüffen

einen Eingriff in bie laut Slrt. 45 ber SSerfaffung bem .^önig

t)orbel)altenen died)te unb fprac^ in einem öffentlid) begannt ge=

mad^ten .©rlafe an baö ©taatöminifterium bie ©rroartung auö, ba§

baöfelbe bei allen 3Sorgängen fol(^er 3lrt ben Irtüel 45 ber 3]er=

faffung unb bie ©renge, toelc^e berfelbe graifc^en ber gefe^gebenben

unb ber roEjiebenben ©eraalt oorjei^net, geltenb machen unb

toal^ren werbe ^).
,

4. ^elircßungcn pr c^inffilirung parfamcnfanft^cr ^arieiOcrrfcgaft in ben

rxibbcutfcQcn ^tmUn.

«Seit bem Sa^re 1881 ma($ten fid^ aud^ in ben fübbeutfdöen

^taakn älmlic^e ^eftrebungen geltenb raie im S^teic^ötag unb im

preu6if($en 3lbgeorbnetenl)auö, unh inöbefonbere gilt hk^ oon

kapern.

^önig £ubtr)ig IL l)atte feit 1866 im ^ampf mit ber ultra=

montanen 9Jle^rl)eit ber 3lbgeorbneten!ammer ^a^ ^ünbniö mit

') ^Qxf). S8b. 6 mt ^x. 280 e. 1031.

2) ^etf). ü. 2. max u. 1. ^mi 1883. 33b. 3 @. 2275. Sb. 4 @. 2762.

^) ^a\)n 4, 416 (ol^ne Slngabe beä S)atum§).
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^reufecn, bann ben ^Infd&tufe an baö 9leid^ burd^gefe^t unb fcit=

bem in treuefter SBeife an bem 2lu§bau ber 9Reid;öeinri($tungen

unb ©efe^en mitgearbeitet, and) in inneren 33unbeöange(egen^eiten

'ozn SBünfd^en ber Ultramontanen nid^t nachgegeben, ©ine Tlt\)X'

l^eit von 2 Stimmen, njetd^e fie feit ben 2Bal)len von 1875 in

ber 3nJßiten klammer befaßen (79 Ultramontane gegen 77 liberale),

fonnte anä) n\d)t n)o()t einen großen i£nnbru(f ma($en.

®ie Sßa^len oom 21. guli 1881 oeränberten ba§ ^i(b. ^on

htn 159 5lbgeorbneten ber Kammer maren nur 70 liberal (60

nationalliberal unb 9 fortfdirittlid^), bagegen 89 ©egner beö

2J?inifteriumö 2ni^, barunter 4 ort^oboje Sut^eraner üon ber garbe

ber „^reujseitung", raeld^e )\ä) ben imponierenben 3^amen einer

„fonferoatioen ^^artei" gaben. ®ie Ultramontanen bilbeten eine

fiebere 3}Jel)rl)eit inbeö nur mit ben Stimmen ber „(5;j:tremen",

ber ^eifeiporne unter i^nen, bie 15 unb mel^r £öpfe jäl)lten, unb

mußten bal)er bie 33ebingungen, raeld^e biefe [teilten, annel)men,

bie folgenbermagen lauteten: „a) bafe man im 33ubget nid^t blofe

auö fad^lid^en, fonbern au§ politifd^en ©rünben, um baä 3Jlini=

fterium ju ftürgen, 2lbftrid^e mad^e, b) bafe biefe 5lbftrid^e fid^ auf

wichtige fünfte erftredfen müßten, c) bag jebeö 9J?itglieb, baö für

einen fold)en Soften gegen \)m 5rö^tion§befd^lu§ ftimmt, auö ber

graftion auögefd^loffen werbe." ^en gelbjug eröffnete am 4. 9^o=

oember 1881 ber ortl)oboj:4utl)erifd^e 5lbgeorbnete ßut^arbt, 9te=

giernngörat bei ber föniglid^en ^reiäregierung ju 2lug§burg, mit

einem Eintrag, ben Äönig gu bitten, bie „ungefefelid^" oom Tlini-

fterium o. 2n\^ eingerid^teten Simultanfd^ulen roieber aufl)eben ju

TOoHen; bie ultramontanen gülirer erflärten, bafe fie für ben 3ln=

trag gugleid^ in bem Sinne ber gorberung beö S^tüd^trittö be§

gangen ^inifteriums o. 2n^ ftimmen würben, ba biefeö eine !ird^en=

feinbli^e S^lid^tung oerfolge unb bie Selbftänbigfeit ^ai;ernö nid^t

genügenb geroalirt i^abc; eö fei unerl)ört, bafe baö 3JJinifterium,

bem burdö bie 2Ba^len roieberljolt jugerufen morben, ba6 man es

nid&t roolle, bennod^ bleibe. 3}anifter t). £u^ oerteibigte baö ^J)iini=

fterium auäfül)rlic^ unb fc^loft mit ben Sßorten: in 33ai)ern fei

nur ein gemägigteö 9tegiment möglid;, er Ijalte eö jetjt luie frül)er

für feine ^^3flid&t, im.2lmt ju bleiben, unb „er werbe bleiben, bi«

ber \\)n feine« Slmteö entl)ebe, roeld&cr \\)n berufen \)aht'\ ^er
1 ^ üb i 4i u m, »ismard'ä Parlament, ftämpfe. II. 17
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Eintrag gelangte mit 85 (Stimmen gegen bie 63 liberalen jur

Slnna^me unb l)tttte bie golge, bafe ber ^önig alöbalb, raie er

fd^on glei(j mä) htn Sßa^len getlian, ha^ 3)ünifterium feinet

unoeränberten ^ertrauenö oerfic^erte. 9^ad§bem biefer ©tofe a6=

geprallt raar, ging eö an baö 5Ibftrei($en, unb raurben namentlich

bie Diöpofitionöfonbö ber SHinifterien, raeld^e üorjug^weife §u Unter=

ftüfenngen t)on bebürftigen SBitraen unb SBaifen Don Beamten

bienten, geftrid^en, bie erl)öl)te ^raumal^fteuer nur auf 3 Monate

bewilligt unb bergleid^en mel)r, in Hoffnung, H^ 3)linifterium

mürbe p ma^en. $Da t)eröffentli($ten bie 3ßitungen folgenbe^

§anbf$reiben beö ^önig§ Subraig IL an hm TOnifter t). Su|

t)om 23. g^ebruar 1882:

„3^^ l)cibe mit 33ebauern bie ©d^raierigfeiten »erfolgt, meldte

in ben legten 9JJonaten bem, wie 3d6 toeig, nur auf ba§ 3Bol)l

be§ £anbe§ gerid^teten SSirfen 9}^einer 9J^inifter in hzn 2ßeg

gelegt würben, unb finbe 3Jlid^ bewogen, bie beftimmte ©r-

Wartung auö§ufpre(^en, ha^ <Sie auöl)arren unh mit aller ^raft

für bie S^ted^te 9}kiner 9ftegierung eintreten werben, wie ha^

biöl^er gefd^al). SBaö inöbefonbere baö 3Ser^ältniö ber ^ird^e

§um ©taate betrifft, fo l)abe ^ä) ber ,^irc^e ftets unb an^

innigfter Ueberjeugung SJ^einen sollen ©(^ufe gewährt unh werbe

nie aufhören, ben religiöfen ^Binn 9}?eineö SSolfeö, in weld)em

3d^ bie ©runblage ber Drbnung erfenne, ju fd^irmen. @ö ift

Tltin 2BilIe, bag ben religiöfen ^ebürfniffen beö ßanbeö bie

forgfamfte Pflege unb ^eacjtung §u teil werbe. Sd) will aber

ebenfo feft, bafe Tltim 9flegierung jegt unb in ä^funft allen

33eftrebungen entgegentritt, weld^e barauf abfielen, bie unjweifel-

l^aften unb notwenbigen "^t^U beö BtaaU^ ^urüdfjubrängen,

unb weld^e htn ©taat unb bie ^ir(^e in eine un^eilüolle, feinb=

li$e Stellung bringen würben. Snbem 3d^ biefem SJleinem

2Bitten l)ier jur ^^efröftigung wieber^olten Sluöbrucf gebe, fpred^e

3d& 3l)nen unb S^ren 5lmtägenoffen für baö treue 3luöl)arren

unter fo großen ©d^wierigfeiten gern SJleine warme 3lnerfennung

au^ unb üerfid^ere ©ie meines üoUften Vertrauens" ^).

') 9lug§B. Mgem. Leitung 28. %ehvnav 1882. ©c^ult^e^, ®efc^ic^t§:

Menber 1882 ©. 44.
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5lm 4. ^JJärj roiebcr^olten bie gü()rer ber Ultramontanen bie

3lufforberung an baö 3J?xmfterium, entroeber feine (Sntlaffung gu

nel^men ober hk Sluflöfung ber Kammer gu errairfen, — ba ber

urfprünglidöe '^ian einer allgemeinen 3)^anbatönieberlegung in ber

Partei felbft nid^t burd^gebrungen war; o. Sn^ erraiberte: bie

3Jle^r^eit oeriued^öle ^onftitutionaU^muö mit Parlamentarismus;

lefeteren gebe e§ in Sapern nic^t, bie ^Jiinifter feien bal)er aud^

oerfaffungSmäfeig nid^t jur ^Demiffionierung t)erpflidf)tet. @benfo=

wenig wollten fid^ bie 3Jiinifter mit ber ^rone beeren, oielmel^r

übernäl^men biefelben für alle i^re ^anblungen bie oolle Serant=

roortung. @r würbe ber erfte fein, ber feinen Soften aufgeben

würbe, wenn baburdfe bie in 33ai)ern beftel^enben Differenzen ge=

l)o6en werben fönnten; ba baS aber nid^t ber gall fei, glaubten

bie ^JO^inifter and) bie Verantwortung für baS 5lu§f)alten auf il)ren

Soften tragen ju können.

2ßürbe ber ^önig ein ultramontanes 3)Zinifterium eingefefet

liahzn, fo würbe basfelbe ganje fed^S 3al)re im 2lmt oerblieben

fein, ba bie flerüalen Parteien beffer als anbere jufammen^alten;

crft bei ben 9^euwal)len im Sa^re 1887 fonnte fid^ jeigen, ob bie

!atl)olifd^en ©egenben bes Sanbes von neuem ultramontan wäl)len

würben, was fie früher feineswegs getl^an. Die Söirfungen eines

ultramontanen Sftegiments auf bie inneren Verl)ältniffe Satjerns

i)äikn fid^ wefentlic^ im ^ird^en= unb Unterri(^tswefen gezeigt,

unb mand&e fd^öne ©rrungenfd^aft ber legten ^alir^eljute wäre ju

@rabe gegangen; aber was bebeutete baS im Verhältnis ju

ben SBirfungen eines fold^en Umfd^wungs auf bie ©efd&idfe bes

Deutfc^en Sfieid^s? wenn bas 3luslanb an ber ©pifee ber Ver=

waltung bes zweitgrößten Vunbesftaats bie Vunbesgenoffen 2öinbt=

l^orft's gefe^en unb im Vunbesrat Vapern bie gül)rung ber Dp=

pofition gegen bie faiferlid^e ^olitif unb bie gange liberale @efe^=

gebung übernommen ^ätte? Den ultramontanen 3Jliniftern blieb

in biefer ^infid^t überl)aupt gar feine 'iBalil, ba bie 5lammer=

me^rl)eit, auf welche fie fid& ftüfeten, es fo verlangte; benn bisl^cr

fd^on ^atU fie bei allen wid^tigen ®elegenl)eiten il)re ©timme

gegen faiferlid^e 9}Jafjnal)men erl;o ben, um einen Drudf auf ben

^önig auszuüben, unb fie burfte fid^ babei je nadb Umftänbcn

auf ben Veiftanb beö atlerbings nid^t großen Häufleins oon Demo=
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!raten, ja felbft t)on 3Jlännern n)ie g^rei^err t). ©tauffenberg,

Sted^nung tna^en. @inf(u§ auf bie Senfung ber beutfdöen 'an-

gelegen^eiten ju gerainnen, barum galt unb gilt eö ben Ultra=

montanen in erfter Sinie, ba ber ©d^raerpunft ber potitifc^en @nt=

tüicfelung tiäxiiä) im ^tei(^e liegt.

3n SSürttemberg ^) fteuerte ber 3=ü1)rer ber nationalliberalen

(fog. beutfd^en) Partei, guliuö gölber, ebenfalls immer t)on neuem

bem ^arlamentariömuö ju, »erlangte einjährige ©tatöperioben,

©rraeiterung be§ ftänbif($en ditä)t^ ber äRinifteranflage, t)or allen

SDingen aber 33efeitigung ber ©rften Kammer, ber Kammer ber ©tanbeö=

l)erren, roomit ein Tt)id)tige§ ©(^ufemittel ber S^legierung gegen hk

^efi^lüffe ber 3lbgeorbneten!ammer in 33ubgetfad^en an§> bem 2Beg

geräumt toorben märe, ^ie Partei folgte §ölber in biefer 9li(^tung

aber nur lau ober gar nid^t, unb nad^bem er felbft am 19. Dftober

1881 §um 3Jlinifter beö gnnern ernannt raorben mar, mufete er

feine ^rioatanfid^ten mel)r in ben ^intergrunb treten laffen xmh

^at gutem 5ßernel)men na^ in feiner neuen ©teßung allmä^li(^

fonferoatioere Ueberjeugungen gewonnen. 9^unmel)r na|m bie

3Sol!öpartei bie Baä)z in il)re Scinb, forberte 33efeitigung ber ©rften

Kammer, 2öal)l aller 9}ätglieber ber Slbgeorbnetenfammer nac^

allgemeinem 2Ba^lred^t, üierjälirige SBa^lperioben, aufeerbem aber

,,©orge für eine bem ^olföraillen entfpreijenbe 2luöübung beö

9}?itn)ir!ung§re(^tä unferer 9tegierung hti ©efefegebung unb 3Ser=

maltung beö dtei^^, inöbefonbere 9}Mt6eratung unb Kontrolle

ber 3nftru!tionen unb Slbftimmungen ber 33unbeöbet)oIImäd^=

tigten". ®em !ünftig von ber ganj bemofratifierten 3lbgeorbneten=

fammer gewählten ftänbigen lanbftänbifd^en ^luöfd^ufe follte bie

3lufgabe zufallen, biefe Snftruftionen mit bem ^inifterium ju

htxattn unb ju befdaliegen!

3n ^aben, meld^eä fid^ biöl)er unter ©rofelierjog griebrid^

mal^rlid^ ftetö einer t)olfötümli$en 9ftegierung ju erfreuen geliabt

^atte, geriet bie nationale 3)lel^rl)eit ber 3lbgeorbneten!ammer in

große Unruhe, fobalb nid^t alleö fo ging, mie fie in i^rer Slff-

^) SSgl. XJ^ubid^um, ^ie geplante SSerfaffungäreüifion in SBürttemberg.

(3n 3lrenbt'ö „35eutfcl^em 2ßoc|en6ratt" 26. ^uli, 2. u. 9. giuguft 1888.)

2) Programm »om 2)e5em6er 1882.

1
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loeiö^eit eä für rid^tig ^ielt. D^ad^bem ber ©rofe^ergog in ber

^()ronrebe am 18. ^iooember 1879 bie Slbfid^t fimbgegeben ^atk,

in 33egug auf SSer^ältniffe ber fat^olifdien ^ird^e beö Sanbeö bie

§anb ^u einem ^ergleic&e bieten ^u wollen, unb mit feiner ©e-

ne^migung baö 3Jlinifterium ©töger einige Schritte in biefem ©inne

c^ei^an ^aik, lärmte bie liberale treffe über 9ieaftion unb be=

ginnenbe „^erfumpfung". Umfonft trat ber Sanbeöl)err in einer

Stiebe gu ©d^opf^eim am 11. 3uni 1880 perfönlid^ biefer @nt=

ftellung entgegen; bie SJ^ajorität erteilte bem TOnifter r. @tö§er

ein feierlid)e§ SJiifetrauenöüotum unb oeranlafete benfelben ^um

^Jiüdtritt; erft nad^bem fie bie @rfal)rung gemacht i)atte, bafe aud^

in 33aben ber £anbe§l)err regiere unb fid^ nid^t burd& SJiajoritäten

beugen laffe, ^ogen fie anbere ©aiten auf unb oerfid^erten in bem

5ßa^lprogramm oom 24. ^uli 1881, ba§ „baö ©treben nad^

parlamentarifd^er Slllgeraalt au^erl^alb il^rer 3^^^^ liege", gür

fold^c „5l(Igen)alt" forgten aber ol)nel)in fd^on bie SBalilen im

Dftober 1881, meldte bie nationalliberale Me^v^tit t)erni(Steten.

3m ©rofe^er^ogtum ^t^)tn ftellte ber Slbgeorbnete 3Iuguft

3Kefe, bisl^er gül)rer ber 9^ationalliberalen, nun mit ben (Sejef^

fioniften inö Sager ber ©egner 33iömarcf'ö übergegangen, am
7. D^ooember 1881 ben Sa^ auf: „©egenüber ben oorroiegenb

jcntraliftifd^en Strömungen ber ©egenroart erfd^eine bie Befolgung

einer entfc^ieben freifinnigen ^oliti! ber beutfd&en ^lein= unb TlitkU

ftaaten al§ bie einzig rid^tige, fonferoatioe (!) ^oliti!" unb folgen

roeife bie ©rfefeung be6 biöf)erigen 6d&cin!onftitutionali§muö burd^

baä „roa^r^aft" fonftitutioneße ©i)ftem, gegrünbet auf „entfcöei=

benben ©influfe ber ^^olföoertretung auf ©efefegebung unb Ver-

waltung", alfo ^arlamentöl)errfd^aft, 5U bereu ^erbeifül)rung er

fofort gänglid^e 2lbfd)affung ber ©rften 5^ammer r)orfd)lug. 2lud^

^ier ftanb bie ©eroinnung eineö entf($eibenben ©influffeö auf bie

3lbftimmung im 33unbeörat alö bas SBefentlid^fte im ^intergrunb.



X.

Pttlilftt }m pxm^i^^tn %\i%mUtUn\iaM m 19*/26. ®kt0lifr 1882»

pAtritt 0» S0ttttigfiin*0 10. |utti 1883. Imerikanifdie |a0kfr=ilff0lttti0tt.

3m ©ommer 1882 begannen fid^ bie rerfc^iebenen ^arteten

in ^reugen auf bie im gerbft ftattfinbenben 9^eun)a{)(en jum 216=

georbneten^anö üorgubereiten, unb ben Steigen ber ^arteioerfamm^

langen eröffnete ber große nationalliberate Parteitag ju ^öln am
2. '^ull ^ie gauptrebe l)ielt §err v. ^ennigfen unb forberte

gegenüber ber bro^enben Koalition ber IXltramontanen unb ^on=

fert)atit)en ^um feften Sufammenfc^tufe „atter" liberalen auf; bie

nationalliberale Partei ^abe immer an<^ anberen Parteien 9ied&nung

§u tragen; §u einem Erfolge fei aber freilidö an^ ein ©ntgegen=

!ommen üon feiten ber „befreunbeten" S^ad^bargruppen unerläBlid).

5)a auf. eine SSerbrängung beö 3^^^trumg in !aum ©inem 2öal)l=

!reiö ^u red^nen toar, fo fonnte fi$ ber gwfammenfd^lufe atter

liberalen lebiglid^ gegen bie ^onferoatioen richten. 2lm 27. 3uli

gelang eö bem gül)rer ber f(^leött)ig=l)olfteinifd^en gortf($ritt§partei,

^rofeffor §änel in ^iel, auf einer SSerfammlung ju 9^eumünfter mit

hm ^Dlationalliberalen ein 3iifö^^^i^9ß^^^ ^^^ '^^^ 3Bal)l auf ber

^afiö be§ bisherigen 33efi|ftanbeö beiber Parteien ju rerabreben,

momit ha^ Sentralraal^lfomitee ber 3^ationalliberalen fid^ eint)er=

ftanben erflärte, mä^renb @. 9^id^ter unb ^iri^oto il)re Tli^-

billigung äußerten, ^iri^ora nannte bamal§ bie 9^ationalliberalen

„^ämmerungöliberale", Md^ter aber cerfpottete hk „große liberale

Partei" alö ben „großen liberalen Srei". 3n gar man($en SBal^l^

!reifen fd^ien eö hzn ^f^ationalliberalen benn bod^ bebenflid^, mit

ben gortfd^rittlern t)on ber garbe Sflid^terö jufammengugelien unb
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in her „^ölnifd^en S^itung" erliefe ber Slbgeorbuete v. @r)nern am
9. 2luguft eine öffentliche ©rflärung, bafe er bie 33ilbung einer

großen 9)Httelpartei für roünfc^enöraert l)Qlte, raeldbe linfö bie 2ln=

ganger beä §errn ^änel xinh bie ©ejeffioniften , red^tö bie ge^

mäfeigt ^onferoatioen niitunifaffe, (^i'treme toie ben 3lnl)ang ©ugen

^id)ter'ö unb ©törfer'ö ober auöfd^liege. 2ßaS biefer ^orfd^lag

taugte, tarn mit jeber SSod^e me^r an^ 2\d)t. Um ben 27. (5ep=

tember mufete baö Drgan ü. 33enntgfen'ö, ber „§annööerfd^e

Courier", ein ^lagelieb anftimmen über bie abfd^eulid^en Singriffe

ber fejeffioniftifdben treffe, namentUd^ ber „Tribüne" unb „2Befer=

geitung", auf bie 9Jationalliberalen ^annoüerä „in giftgefd^roollenen

verlogenen Slrtifeln, benen ber fanatifc^e ^afe gegen bie national

liberale Partei unb il)re gül)rer an ber Stirne gefd^rieben ftelie",

— ein feltfamer 33eti)eiö t)on 33unbe§genoffenfdöaft.

©in ^eil ber fortfd)rittlid^en Blätter l^ielt e§ für geraten,

entfd)ieben abzuleugnen, bafe bie Jortfi^rittöpartei eine 3Serbrängung

'Siömarcf'ö auö feinem ^mte erftrebe. ^er berliner „33örfen=

Courier" terfid^erte am 12. 5luguft 1882: „9iiemanb benft baran,

bie Carole auszugeben: ,5ort mit^iömardfM eine ^arole, bie ber

gortfdjrittöpartei lebiglic^ oon ben Dffijiöfen gu SBa^ljroeden am
gebid^tet rairb." 3" gleid^er Qät ftanb biefe ^arole aber in

mehreren fortfd^rittlicl)en 33lättern, raie ber „^Berliner ä^itung"

unb ber „33olfs*3ßitung" !lar ju lefen. 9^un, ber Slbgeorbnete

9fiid^ter felbft l)at fpäter einmal, am 19. Dftober 1884 auf einer

^erfammlung ju ©al^ungen, ju leugnen t)ermod)t, jemalö ben 9^uf

„gort mit SBiömardf" erl)oben gu liaben ; baö ©ebäd^tniä lägt il)n

€rforberlid;enfallö eben im ©tid^; am 7. 3uli 1879 aber bei ber

^Beratung ber ^abaföfteueroorlage im 3kidj)ötag (3, 2097) \)atU

er mit erl)obener Stimme ausgerufen: „@^e nid^t baß ganje

9iegierung§fvftem be§ ^an^lers aufhört, e^e nid^t ber ^anjler felbft

aufl)ört 5U regieren, e()er mirb >Deutfd^lanb nid)t mieber jur dlu\)t

fommen," unb bie unter roefentlic^er -iJütmirfung 9lid)ter'ö rebigierte

„gortfd^rittlid^c Äorrefponbenj" l^atk jur gleid^en Seit einen 5lrti!el

gebrad^t, mcld^er ermal)nte, „furd^tloö unb frei" als gorberung

beö iianbeö auozufpred^en: „Xtx §err ^Reid&öfanjler gürft 33idmard

muß fort oon feinem ^tafee."

^aö ©nbergebniö beö „Cntgegenfommenö" ber ^iational^
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liberalen na6) ber linfen ©eite raar raieber genau fo wie im

Sal)re üor^er; 6ei \)zn 2Bal)len am 19. nnb 26. Dftober 1882

t)erloren fie 19 ©i^e, teilö an ^onfercatiüe, teils an ©ejeffioniften

unb gortf(Krittler, Tt)el($e fi(^ überall alö geinbe entpuppteit; in

©c^leöraig^öolftein geigte fid^, bafe ber gortfd)ritt nic^t §errn gänel,

fonbern D^tiditer folgte unb fo fielen bie 9^ationalliberalen au(J

l^ier in il^ren biölierigen 2Bal)l!reifen meiftenö buri^. ®ie ^on=

fert)atit)en erlangten eine ^erftärfung ron 20 ©i^en, eroberten

namentlicl) baö platte Sanb in Dftpreufeen. ®ie ultramontan=

!onfert)atit)e Koalition, raeld^e bie 9^ationalliberalen oerl^üten toollten,

war um meleö geförbert. 2)aö 2lbgeorbnetenl)auö gäl^lte unter

feinen 433 3JJitgliebern jefet: 136 S^onferoatioe , 50 grei!onfer=

vatm, 68 ^f^ationalliberale, 100 t)om gentrum, 18 ^olen, 20 ©e-

geffioniften unb 39 gortf(^rittler.

2ld^t MonaU nac^^er, am 10. Suni 1883, legte t). 33ennigfen

feine Slbgeorbnetenmanbate gum S^ieii^ötag unh gum preufeifd^en

Slbgeorbneten^auä nieber unb §og fic^ in feine Heimat in gannoüer

gurüd, t)erftimmt forao^l über bie biölierigen SJligerfolge feiner

9ftatf(^läge al§ über 'tia^» immer tiefere ©infen feines ©influffeö

bei ber eigenen Partei, weld^e gur gälfte meiter nac^ linfö neigte,

^ie Df^ationalliberalen ftellten im biöl)erigen 9ftei($stag§raal)l!rei§

0. Sennigfen's einen gerrn gottenborf als ^anbibaten auf; bie

gortfd^rittöpartei unter ©ugen 'Sii^kx'§> fpegieller gül)rung fonnte

ber 3Serfud§ung ni($t miberfte^en, gerabe biefen Söa^lfreis ^m
9^ationalliberalen abpjagen unb entmidfelte balb eine au§er=

orbentli^e 9flü^rig!eit für il)ren £anbibaten ßronemeper. llö

t). ^ennigfen bei feiner Mdffe^r t)on einer Steife in bie ©(^raeij

l^ierüon erful^r, richtete er am 29. 5luguft 1883 ein für bie Deffent^

lt(^!eit beftimmtes ©(^reiben an einen greunb, in welchem er

gerrn ^ottenborf empfal)l, bie Slgitation als jebes ©runbeö ent=

bel^renb begeii^nete unb bemerfte: „bie gortf($rittöpartei !önnte

unter ben je^igen politifdien guftänben in ber 'X^at beffereö t^un,

als einem 2Ba|l!reife, toelc^er feit 1867 ftetö mit großer Tltt)X^ext

nationalliberal gemault l)at, einen gortfc^rittömann aufgubrängen,

roeld^er nad^ menfd^lid§er 5ßorauöfid)t im äufeerften galle nur burd^

eine ©tid^toalil fiegen fönnte mit ^ilfe von Parteien, bereu ge-

meinfame ©egner aße liberalen graftionen finb." Slttein @. 9iid^ter
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raieö btefe freunblid^e Sele^irung fofort mit einem offenen ©einreiben

an t). sBennigfen in geraanbter gorm jurüd unb am 1. Dftober

1883 ging ber Jortfc^rittömann a(§ ©ieger anö ber Urne l)err)or.

©rofee ©ntrüftung barob in ben Sftei^en ber ^ktionatUberalen, Ui

einem ^eile berfelben aud^ beginn einer @rnü($ternng, aber hzi

einem anberen ^eile and^ je^t nod) bie alte ^^erranntlieit. @Ieid&

am 14. ^egember 1883 fa() man im preufeifd)en 2lbgeorbneten=

l^auä einen 5tei( ber 9f?ationa(Hbera(en ^nfammen mit g^ortfd&ritt-

lern unb (Se^effioniften gegen bie SeraiHigung beö @el)altö für

ben 9Jlinifter beö Innern, t). ^nittfamer, ftimmen, fid; atfo bei

einem gänjlid^ nerfaffungöroibrigen ^efd^lufe beteiligen, ber au6er=

bem einen 2Biber)prud& gegen baö eigene ^rin^ip entl)ielt, 'oa

3J?inifter v. ^uttfamer oom SSertrauen ber entfd^iebenen ^el)rl)eit

getragen war.

3m ^önigreii^ ©ad^fen i)aütn im ©ommer 1883^:ßertranen§'

männer ber Dktionalliberalen, ©egeffioniften unb gortfdferittler

auf einer 3wfö^^^ß^i'^^i"ft 3» Pöbeln nerabrebet, bei ben 28 ©r=

gänjungöraa^len gur ä^J^iten Kammer gemeinfame ©ad^e ju ma(Jen;

allein ©ejeffioniften gab eö im ßanbe eigentlid^ gar nidit, bie

5ortfd)rittöpartei wies fofort biefen 33efd^lu6 ber „^ertrauen§=

männer" jurüdf, unb ©ugen S^lid^ter mufete fid^ bafür in ber Haupt-

leitung ber S^ationalliberalen ah einen „§od6ftapler" gefenngeid^net

feilen; bei ber 2Bal)l am 15. (September 1883 erlebte alfo bie

„gro^e liberale Partei" einen öoUftanbigen ^Jfi^erfolg, inbem bie

^onferoatioen 17 50knbate errangen, bie gortfd&rittler 7 (anftatt

il^rer biölierigen <>)/ ^i^ Dktionalliberalen nur 3 (anftatt il)rer

bi§l)erigen 0).

2)er 2lbgeorbnete iiaöfer, @l)renbo!tor ber juriftifd^en gafultät

ju ^cipijig, war in ben legten ^a\)xzn me^r in ben gintergrunb

gebrängt worben, feit er feinen 6i^ mel)r im preufeifd^en Slb-

georbnetenl)auö erlangen fonnte, unb 2lrm in 2lrm mit Herrn

?f{\(i}ttx in ber 2^ioolit)erfammlung ju Berlin erfd)ienen war

(4. Dftober 1881). (Bx verfiel aber auä) balb in eine fd)n)ere

Äran!l)eit, unternal)m nadb langfamcr Sßiebergenefung eine @r=

Ijolungöreife nad) 5iorbamerifa unb ftarb bort plöfelid) am (>. Januar

1884 im 3llter von wenig über 54 3al)ren, von ben in Slmerüa

lebenben galjlreidden 2)eutfd^en allgemein betrauert unb burd^ eine
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(SJebä(j^tniörebe beö ©enatorö ^arl ©($urj feierUd^ geehrt. 3lm

9. Saituor 1884 fafete baö gauö ber ^tepräfentanten ber ^er=

einigten ©taaten auf Eintrag eineö Slbgeorbneten quo ^ejas,

9^amen§ Dd^iltree, einen 33efd§lu§ folgenben 3ni)altö:

„®ö n)irb befd^toffen, ba^ bie[eg ^au^ ben 2;ob beä ^erüorragenben

bcutfd^en ©taatämanneö ©buarb £a§!er mit tiefem Sebauern oernommen l^at;

baf; fein SSerluft ju Betrauern ift nic^t bto^ von bem 35oI!e feineä @eburt§s

lonbeg, roo fein fefteä unb beftänbigeä SSertreten freier unb liberaler ^been

unb feine Eingebung an biefelben bie fojiale, politifd^e unb rairtfc^aftlictje Sage

jeneö $8ol!e§ mefentlid^ geförbert l^at, fonbern an^ üon aUen ^reunben ber

^rei^eit in ber gangen 2Belt; ba^ Hbfd^riften biefer Sefcfilüffe gu be^änbigen

finb fon)ol^( ber gamilie beä ^ßerftorbenen, al§ "oem in ber ^auptftabt be§

2)eutfc^en dleiä)^ befinblid^en ©efanbten ber SSereinigten (Staaten, bamit le^terer

biefelbe auf bem orbnungömä^igen SBege bem ^räfibenten be§ gefe|gebenben

^örperö, bem ber SSerftorbene angel^örte, mitteile."

®ie ^arteigenoffen Saöfer'ö jubelten über biefen 3:^nump^

il)rer ©a(5e unb Deranftalteten am 27. Januar 1884 ju Berlin

eine große ^eerbtgung§feier, bei raeti^er ber 2lbgeorbnete 33am=

berger auf feinen ©tammeögenoffen £aö!er eine von übermütigen

3lu§fällen gegen anbere Parteien unb gegen ben gürften t). 33iä=

marcf ftrogenbe 9flebe liielt. ^ier ^age barauf, am 1. gebruar,

übergab ber amerüanifi^e ©efanbte gu 33er(in im 3luftrag feiner

Sftegierung bem ©taatöfefretär beö 5luöit) artigen, ©rafen §a^felb,

W amerifanif(^e 9ftefo(ution mit bem ©rfud^en, fie bem ^räfi=

h^nt^n be§ beutf($en S^leid^tagö mitteilen ju moßen. Slllein bieö

gefd^al^ nid^t, fonbern ber ^eid^öfanjler liefe bie S^tegierung ju

SSaf^ington burd^ ben bortigen faiferlid^en ©efanbten miffen, ha^

er fid^ außer ftanbe fel^e, Ui ©r. ^J^ajeftät bem ^aifer bie nötige

©rmäd^tigung §ur SJlitteilung jener 9iefolution an ben beutfd^en

9teid^§tag gu beantragen, töeil er fi(^ bamit amtlid^ ein Urteil

über bie 3:;^ätig!eit Saöfer'ö aneignen unb bei <Sr. 9Jlajeftät t)er=

treten müßte, meld^eö er als gutreffenb nid^t ju erfennen vermöge.

®ie ^arteigenoffen Sa§!er'ö, ^^mn fo ein ärgerlid^er ©tri(^ burd^

bie 9fle($nung gemad^t mar, fd)lugen in i^ren Leitungen gewaltigen

£ärm über beö 9fieid§§fanjler§ Unpflid^feit gegen eine befreun=

htU ^^lation, getrauten aber hoä) im 9flei(^ötag feinen Eintrag auf

irgenb tim j^unbgebung einzubringen, ha fie auf eine 3)Zel)rl)eit

bafür nid^t l)offen fonnten; bagegen fonnte e§ ftd^ ber Slbgeorb--
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nete 9lidfert nid&t »erfageu, am 7. 3)iärj 1884 von bcr 9tebuer=

bül^ne be§ Sfieid^ötagö unter bem fd^taucn $8orn)anb „gur ©c*

fc^äftöorbnimg" reben gu luotlen, folgenbe {)od^tönenbe (Srflärung

in bie SBelt (jinauö p fenben : „9kmenö ber galjtreid&en greunbe

beö Derftorbcnen Slbgeorbneten Dr. Saöfcr banfe i d; für bie oielen

^eroeife ber ^ei(na!)me an bem ^^erlufte biefeä auägejeid^neten

3)Zanneö, banfe iä) inöbefonbere bem 9fiepräfentanten()aufe ber 3Ser=

einigten Btaakn oon 3lmerifa." @ö entfpann fid^ barauä eine

furje )^thaüt, in meld^er bie !onfert)atit)e Partei i()rer entgegen^

gefegten 5tnfid)t Sluöbrucf gab, raälirenb @. S^id^ter meinte, ba§

nä) ber ^ieid^^fanjter gan^ „unbefugt" in biefe 2lnge(egen^eit ein=

gemifd^t ^ah^. gürft o. S3i§mardf na^m nunmel^r am 13. 3Jlärj

'^eranlaffung, feinen ©tanbpunft au§fü^rli$ bargulegen. 5Rad^

geltenbem ^ölferred^t, führte er auö, fönnten 9J^ittei(ungen dm^
Parlaments an ein anbereö Parlament nur burd^ 33ermittelung

ber beiberfeitigen 6taatöober^äupter auögetaufd^t werben, maö eine

Prüfung üorauäfe^e, ob fid^ fold^e TOtteilungen i()rem '^n^ali

naä) jur Sßeiterbeförberung eignen, ^ei ber oorliegenben ^efo=

(ution fei le^tereö nid)t ber gall, meil fie fidö nid^t etroa barauf

befd^ränfe, i^re (5x)mpat()ie für bie '^'erfon be§ ^^erftorbenen ober

für ^eutfd)(anb auöjufpred^en , fonbern ein feljr nad;brüdflid^e§

Urteil barüber entl)alte, roaö ^eutfd)(anb angeblid^ bem 2lbgeorb=

mkn ßaöfer aßeö ju banfen ^aht, ein Urteil, weld^eä er, ber

Sfleid^öfanjler, für unrid^tig balten muffe.

„{^n beutfc^er ^oHtif/' fufjr er fort, „unb barüber, ob ein 2lbgeorbneter

unä geholfen, ob er babci mitgetoirft ober ge^inbert l)at, baö 2)eutfc^e Steid^

auf feine ^ü^e ju fteüen, ^alte irf) mid^ für einen jroeifeUoä fonipetenten

3eugen, unb mein 3e"gniö Ö^be id) ba^in ab, ba^ bie nationalliberale ^^raltion,

ber ber 3lbgeorbnete i?asfer angehörte, ben Söemü^ungen ber oerbünbeten ''Me-

gierungen, boä fUeid) auf fiebere 93afen ^iujuftellen , roefentlid) geforbert fiat,

ba^ ic^ biefer ^^^raftion alä einem ®anjen für i^re ^ilfe, bie fie mir befonberS

in einer ^ext gcleiftet i}at, rao mit^ bie ^^roftion, ber ic^ urfprünglic^, e^e ic^

SDiinifter mürbe, ange()ört f)atte^}, ooUftänbig im 6titf;e gelaffen I)at — ba^

irf| i^r bafür ftets banfbar geblieben bin unb banfbar bleiben merbe. (Sä

fragt fid; nur: wie ftanb ber 5lbgeorbnete Saöfer in unb su ber national

liberalen ejra'tion, ber \6) biefen 2)anf auöfprec^e unb ber ic^ aUeö ©ebei^en

für bie 3"'""f* n)ünf(^eV Gr ^at jebe Unterftütjung, bie bie Slegierung unb

') 5R(tm(i(l^ bie fonferoatioe graftion.
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idl al§ ^anjler t)on biefer ^raüion erwarten tonnte, nad) WÖQl\6)Uit abge?

fd^roäc^t — Derraäffert, foäufagen bie ©uppe üerfaljen. 2)ie ©ac^e, raenn er

fte unterftü^te, ift nad^ einer anberen ©eite J^inübergefd^oben worben, wo fte

weniger annel^mßar war. ^c^ erinnere biejenigen, bie gugegen raaren, an bie

33eratung über bie SSerfaffung, namentlid) über ba§ ganje ^wftijwefen, rao ja

!eine 9legierunggyorlage angenommen werben fonnte, wenn nic^t ber <Btermpel

SaSfer barauf gefegt war, unb ber war nur unter ^Sebingungen gu ^aben, bie

bie <Ba(a^e na6) meiner 3Jleinung üerfd^lec^terten."

Saöfer, erinnerte ber Rangier raeiter, fei eö gerabe gewefen,

ber bie nationalliberale 5?ra!tion gefprengt 1)ahz, inbem er bnrc^

feine ^erebfamfeit ben ®influ§ t). Sennigfen'ö lähmte, ben red)ten

glügel ber Partei unter ber ©ruppe ©c^au6=^öl(f ^um 5luötritt

graang, bann alö bie übrigbleibenben il)m nid&t alle folgen toollten,

eine befonbere graftion ber „©egeffioniften" ftiftete, aber alöbalb

fid^ mit ber gortf(^rittöpartei in§ ^ernel)men fejte unb gemein=

fant mit i^r bie S^legierung gmubfä^id^ unb erbittert befömpfte,

unb bem 9fiei($ö!angler in feiner 5ri)ätig!eit mel)r aU einer baö

2thtn fauer gem.a($t ^ah^. 3n ^eutf(^lanb war bieö anberö aU

in 3lmeri!a Jebermattn befannt. ©(Jon fed^ä Qa^re t)orl)er, am

9. Tläx^ 1878, l)atte ^iömarc! im 9iei4§tag bem 3lbgeorbneten

Saöfer inö ©efic^t gefagt, ba§ i^m feine 2:;^ätig!eit von feinem

anberen 3J?itglieb beö §aufeö in l)ö§erem Ma^t erfi^wert toorben

fei alö bur(^ Saäfer (1, 416).

@ä toar übrigens tüefentlii^ bie ma^lofe 2lrt, in welcher bie

fleine Partei Saöfer'ä bie S^efolution ^n i^ren ©unften auöjunü^en

befliffen raar, raelcöe 'ozn Rangier jwang, fie jurüdf^uroeifen. „Sd&

fonnte unmöglid^ jugeben" — rief er auö — „bafe man mid^,

hzn SReid^öfan^ler, t)or ben 2:^riump^raagen ber Dppofition ein=

fpannte unb oon bort au§> bem ^aifer fagte: ^eine ^oliti! ift

fe^lerl^aft getoefen, rair ^ahzn ^ier 'oa§> B^WQ^^^ ^^^^^ großen par=

lamentarif^en SSerfammlung, unb ®ein Rangier ift genötigt ge=

raefen, fein ^ifa barunter ^u fe|en unb eö um eingu^änbigen/'

Unb wenn fic^ bieö fo t)erl)ielt, ergab fid^ auö ber 3w^üc^=

weifung an^ fein 5Inla6 §ur SBefc^toerbe feitenö beö amerifanifd&eu

9fiepräfentantenl)aufe§ ober ber amerifanif^en ^Regierung, ^iämarct

üerbeutlid^te bieö nod^ an einem 33eifpiele, inbem er fagte: wenn

tima hti unö baö ^erren^auä feine ©t)mpatl)ieen funbgeben woEte

über ben ^ob eineö fonferoatioen Dppofttionömitgliebeö gegen ha^
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l^cuttge 3}Umfterium in ß'ngtanb, fo fann id) fid^erlid^ m6)t ben

beutfd^en SBotfc^after in (Snglanb beauftragen, ben 3)Zinifter @(ab=

ftone §u erfu^en, er möchte baö Öob biefeö ©egners bem bortigen

Parlamente amüiä) funbgeben.

®ie D^orbamerüaner waren bamalö fanm in ber ^age, fid^

über bie beutfd^en ^erl;ä(tnif)e ein rid^tigeö 33ilb ju mad^en. 2ßaö

^atk mä)t bie gefamte „liberale" unb „nationalliberale" treffe

^eutfd^lanbö, oerftärft burd^ ben (Sl)or t)on Defterreidö unb ber

Sd^roeig, gefünbigt burd) ©ntftellung ber Slbfid^ten ber beutfd^en

Sflegierungen unb gan^ befonberö gerabe be§ Steid^öfanjlerö, unb

3J?ilIionen gutgläubiger ^eutfd^en barüber in bie Srre gefül)rt,

unb n)ie follten bie ^eutfd^en in ^ilmerüa unb alle Sluölänber

unbeeinflußt bleiben von biefer lange bauernben allgemeinen ^er=

l^e^ung ? Saöfer l)atte wöl^renb feines 2lufent^altö in Slmerüa nad^

Gräften beigetragen, biefe ©timmung gu oertiefen; bei ben geft=

effen, bie il^m feine rool)l^abenben ©laubenögenoffen an rielen

Drten gaben, bei Unterrebungen, meldte er B^itungöfd^reibern ge=

tt)äl)rte, flagte er ben gürften t). 33iömard an, „roieber" eine

reaftionäre ^oliti! eingefd^lagen gu l)aben, weld^e bie politifd^e

©ntroidelung ^eutfd)lanb§ l^emme, unb eine entfd^iebene allgemeine

Dppofition nottüenbig mad^e; unb mit Vergnügen unb ^eiftimmung

üernal)men bie 2lmerifaner :^a§!er's ^erbammungöurteil gegen bie

beutf(^en @etreibe5ölle unb baö @inful)roerbot oon amerifanifd^en

©c^roeinen, ©d^roeinefleifd^ unb 2Bürften (0. aj^ärj 1883), worauf

fo mand^en amerüanifd^en ^aufleuten SfJad^teil erroud^ö, unb

fd^öpften aus bem fünftigen ©ieg ber Partei Saöfer bie Hoffnung

auf bie Söegräumung biefer ^inberniffe. 2lud& bei ben Url)ebern

jener Sflefolution beö 9^epräfentantenl)aufeö t)om 9. Januar 1884

\)atte jene Sluffaffung 2Biberl)atl gefunben, ba bie ^Refolution nid&t

bloß bie ^erbienfte Saöfer'6 um bie politifd^e 3^reil)eit, fonbern

anä) bie „gefellfd^aftlid^e unb tt)irtfd&aftlid)e Sage jeneö 5öolfeö"

(nämlid^ beö beutfc^en) in ben ^immel erl)ob, offenbar baburd^,

bafe er (ol)ne (Srfolg freilid^!) bie gölle unb Verbote befämpfte.

^ie große 3}?e^r5al)l ber 3)Htglieber beö ^epnifentanten^aufeö

l)atte bem Eintrag axi^ 2öol)ln)olien gegen ^eutfd)lanb nid^t n)iber=

fprod&en, fie l^atte aber, wie gürft S3iSmardf l)erDorl;ob, n)af)r=

fd()einlid& nid^tö näheres barüber gewußt, wer unb roa« §err ßaöfer
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war. „^^h^x t)on un§," bemer!te gürft ^t§mar(f, „ift ja in ber

Sage, bte 9fti(^tig!eit biefer meiner Slnfid^t ^u prüfen, wenn er fid^

fragt, wiemel Slbgeorbnele beö amerüanifd^en 9flepröfentanten=

l^aufeä er feinerfeitö im ftanbe wäre gu nennen, t)iel weniger i^re

^arteiftettung unb i^re ^Serbienfte unb ßeiftnngen gu qnalifijieren.

'^nn finb wir ®entf(^e aber ein ^olf, wel($eö fid^ t)iel me^r um
ha^ Sluölanb befümmert, als ha^ Sluötanb um un§. 9Senn wir

alfo einräumen muffen, ha^ wir aufeer ftanbe wären, wenn plötli($

§ier ein Eintrag !äme, über irgenb einen oerftorbenen 2lbgeorb=

Mtm, üieEeid^t Dd^iltree, unö ein Urteil gu bitben: wie mete

würben bann in ber Sage fein, p wiffen, wa§ er ift, unb wie

t)ie(e würben im ftanbe fein, ber 33et)auptung , bafe er fi($ um
3lmeri!a SSerbienfte erworben ^ah^, irgenbwie mit begrünbeten

Unterlagen wiberfpred^en gu fönnen?"

®aö ameri!anif($e SRepräfentanten^auö forrigierte am 19. 3}?ärj

unter Slble^nung weitergel)enber Einträge feinen früheren ^ef(^(u§

ba^in, bafe berfelbe nur beftimmt gewefen fei ,,txn beweis ber

bem Slnbenfen jenes ^Jlanneö gewollten Id^tung gu fein, jenes

9)knneö, ber ein §ers für ha§> beutfd^e 3Sol! l^atte unb il)m ein

el)renwerter Vertreter war", womit ber 3«>if4ßnfött einen befrie=

bigenben ^Ibfc^lufe ert)ie(t.
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llerfri)mfl|ung bcr Sneffionillcn nttb |ortfd)rittlfr }Vi einer neuen „kntfdi'

freifinnigen ^ortei" am 5. IHon 1884. Pengeftoltung ber notionalliberalen

Partei iinrdi bao Deibelberger (Irogramm nom 28. Pur) 1884. ^eid)0'

tagonia^l am 28. ©ktober 1884.

2lm 5. 3JJärj 1884 trat tim roeitere f)öd^ft erroünfi^te ^(ärung

in ben beutfd^en ^arteiüerfiältniffen ein: auf Slnregnng ©ugen

9fli($ter'ö üereinigten fid& bie gur Jortfd^rittöpartei nnb ©e^effion

ge()örenben ^ieic^ötagöabgeorbneten ju einer neuen Partei, bie

„^eutfc^e freifinnige Partei" benannt, raeld^e enblid^ an^ einmal

ein Programm i^rer Seftrebungen aufftellte, was ©e^effion unb

gortf($ritt biöl;er umgangen !)atten. 2l(ö rorne^mfteö 3^^^ ^^^

on bie ©pi|e geftellt: ,,©ntn)idfelung eineö raa()rt)aft fonftitutio=

r\e(Ien ^erfaffungölebenö burc^ gefe^lid^e Organifation eineö »er-

antn)ort(id)en 9^eid^öminifterium§ ; 2(6rr)e()r aller Eingriffe auf bie

9le(^te ber 33olföüertretung, inöbefonbere 3lufred)tert)attuug ber

einjäfirigen ginanjperiobe, ber jä()rlid^en ©innatimeberoiHigung, ber

9flebefrei()eit/' 9J?it ben lefeten SBorten roar bemnad^ „bie jä^r-

lid^e ©inna^meberaißigung" alö tima§> bereits ju S^^ed^t beftet)enbeö

^ingeftellt, unb baö unter) daneben 3J?änner roie v. gordenbedf,

ö. Stauffenberg, S^icfert, toetdie früf)er im preufeifd^en 3lbgeorb=

neten()auö unb im D^ieid^fitag Einträge miteingebrad)t tjatten, ein

fotd^es ©inna()mered^t erft ju begrünben, unb jwar nur für

ein3e(ne ©teuerarten 5u begrünben; fie ^xa6)ktm eö offenbar

für einfad^er, roas fie bamalö nid)t 3U erreid^en oermodjiten, fid)

hirjroeg au§ eigener ^JJ?acfttt)olIfommenf)eit beizulegen, alfo einen

parlamentarifd^en ©taatöftreic^ auöjufüljren. ^er fünfte 6at3
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lautete: „©rlialtung ber üollen Sße^rfraft beö 3Sol!e§ {au^ be§

Sf^eid^eö?); rotte ^ur($fül)rung ber attgemeinen ®ienftpf(i(^t bei

tnögtid^fter Slbfürjung ber ©ienftgeit; geftftettung ber 5^teben§=

präfenjftärfe tnnerf)alb jeber Segiölaturperiobe." 3lu(^ hierbei roieber

feine ^af($enfpieler!unft mit ber Sßa^l beö Söorteö „innerhalb";

baä erraecfte ben ©d^ein, a(ö roznn bie geftftettung auf bie ®auer

einer Segiölaturperiobe (brei Sahire) erfolgen fotte, roäfirenb in

^irflid^Mt nur eine längere geftftettung auögef(^loffen, eine fürgere

offen gehalten fein fottte, wie benn auä) im gatt einer Sluftöfung

beö 9ftei(^§tag§ hk SSerraittigung ber §eere§ftär!e in ni(^tö jufammen=

fiel. 2Bie ^ol^n !lang ba§u ber ©(^lugföt- „®ieö atteö pr ^e=

feftigung ber nationalen Einigung ^eutf(^lanbö, in ^reue gegen hzn

^aifer unh auf bem üerfaffungömäfeigen 33oben beö 33unbeöftaatö/'

(Sugen 9ti($ter fonnte auf bem Parteitag ber gortf(^rittöpartei,

ber auf ben 16. 3}Mr5 naä) 33erlin einberufen war, um über hk

Bereinigung Befd^lug ^u faffen, mit ©tolg behaupten, ba^ bie

gortfdörittöpartei auc^ nic^t um ein Sota üon i^rem frül)eren ^ro=

öramm abgen)i($en fei.

Bon ben Berliner geitungen ftettten fid^ ber „beutfd^frei=

finnigen" Partei ^ur Verfügung : bie „Berliner geitung", „3^ational=

geitung", „Bolfö^eitung", „Boffif(^e geitung", fd^erjl^aft attgemein

„^ante Bo^" genannt, ber im Sa^re 1881 t)on ®. S^id^ter, 9Rub.

^arifiuö unb §ugo g^nneö gegrünbete „Sfteid^öfreunb", foraie ba§

„Berliner STageblatt"; ba^u trat mit bem 1. «September 1884 bie

von @. Sftid^ter gegrünbete „g^reifinnige geitung".

®ie S^ationalliberalen raaren nun an hzn ©d^eiberaeg geftettt,

üon meldten ber eine ein roeitereö ginabgleiten auf ber fi^iefen

(Sbene nad^ lin!ö hzhtukk, ber anbere ein Slufraffen ^u einer

me^r fonferoatioen Haltung, ©o unglaublich verrannt mar ein

beträd^tlid^er STeil ber Partei, hai längere Seit l^inburc^ nid^t

fidler ab^ufe^en mar, ob fidö nid^t bod^ nod^ t)iele „t)om Sinfen

umgarnen" liegen, alfo bie Partei t)ottenbö in Dl)nma($t üerfinfen

merbe. 1)k von ber Berliner Parteileitung l)erauögegebene„5Rational=

liberale ^orrefponben^" l)atte gleich nad) bem 5. Tläx^ bie mm
„beutfd^freifinnige Partei" gan^ freunblid^ begrübt:

„^m ^ntereffe ber 5ltärung unferer verfahrenen ^arteioerpltniffe t[t bie

neue ^arteibilbung auc^ in nationaltiberalen Greifen roittfommen ge^ei^en,
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iinb e§ ift nnerfannt roorben, ba^ einftroeKen fein @runb vorliegt, bei i^r

eine gegen bie notionaüiberale Partei gerid^tete feinbfetige ©pi^c oorauöjufe^en.

^an gibt fic^ ber Hoffnung ^in, ba^ bie angcfe^enen ehemaligen ^arteifreunbe,

bie au(^ in ber neuen Partei eine ^eroorragenbe Stellung einnel^men (eä finb

%. 33. t). ©tauffenberg , ^orcfenbecf, iBamberger gemeint), bort ben i^nen ge--

bü^renben ©influ^ geroinnen unb mäßigenb auf anbere Gtemente einroirfen

werben, in roelctjcn bie S^iotionalliberalen bisher aUerbingö nur ^^einbe ju

etblicfen 2lnla^ f)atten."

^a§ biöf)erige SB oJitro ollen gegen bie Segeffioniften foHte alfo

<iud6 auf bie mit biefen üerbünbeten gort|d)rittler auößebeönt

werben.

^ie !önigli(5 fäd^fifd^e S^tegierung ^ielt eö unter fo(($en Um=

ftänben für angebrad^t, baf; alle beutfd^en ^Regierungen im 'Sunbe§=

tat namenttid^ gegen ben erften ©a^ beö beut|($freifinnigen ^ro=

^rammä, bie Drganifation eineö üerantroortlid^en^eid^öminifteriumö

betreffenb, Stellung nä^imen, loeil bie 3f?ationaUiberaten biefe

gorberung bi§l)er fd&on immer ebenfalls er()oben f)atttn unb bie=

felbe im ben näd^ften 9^ei(S§tagön)a^len alfo üorauäfid^tlid) ganj

in ben 3Sorbergrunb treten werbe. 2lm 5. 3lpri( 1884 gaben, mie

oben ©eite 111—113 bereite erörtert rourbe, alle ^Regierungen

aud^ entfpred^enbe ©rflärungen ab.

Sn^wifd^en ^atte fid^ üon ©übbeutfd^lanb au§ langfam ein

^eitungöpro^efe für bie nationalliberale Partei vorbereitet. ®ie

^ar)ern unb SSürttemberger ftanben t)on Slnfang an ber neuen

3oll= unb ganbelöpolitif SiömardE'ö freunblid^ gegenüber, unb

if)ren 2lbgeorbneten war bal)er oon ben norbbeutfd^en -J^ationäl^

liberalen im '^uii 1879 barfdö bie ^^ür geraiefen roorben; in

2Bürttemberg l)atten fid^ bie reid^äfreunblid^ ©efinnten überl)aupt

niemals ööHig ber beutfdien nationalliberalen Partei angefd^loffen,

weil SRationalliberale unb ^onferoatioe l)ier eine Partei auö=

ma6)kn, jebenfallö ^anb in §anb gingen unb bal)er aud; ben im

Qa^re 1866 angenommenen DRamen „2)eutf(4e Partei" beibehielten;

in Soffen unb 33aben mad^te iwax bie ftimmfül^renbe treffe, ^. ^.

ba§ „gtanffurter Sournal", ganj ben (Sinbrud beö fejeffioniftifd&en

gal)rraafferö unb t)erfd)lo6 jeber anberen Sluffaffung il)re Spalten,

aber gemäßigtere 3luffaffungen bel)aupteten fid() trofe ber (Sin*

fd)üd)terung bei 3al)lreid^en tüd^tigen 3)iännern, namentlid^ bei

benjenigen, weld^e fc^on 1866 für bie beutfd)e (5inl)eit eingetreten

'Xi)nt>id)\xm, »iSmatd'ä partamfnt. Äämpfc. II. 18
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waren; in ber bQt)erif($en Sfi^ietnpfats enbtid^, bie am (Srfa^runtj

tt)u§te, raaö ber ©($u^ bur(J ein ftarfeö beutf(^e§ geer bebeute,

]^errf(^te allgemein ber 3Bunf(^, auö ber falf^en Dppofition ^erauö=

gufommen. ^n ijrer ^ßerein^etung t)ermod)ten aber biefe 9fti($tungen

feine allgemeinere 33ebeutung p gerainnen, unb [ie gu einem ge=

meinfamen Sluftreten gu ermutigen, bagu f($ien eö an SJlännertt

mit genügenbem allgemeinem Slnfe^en gu mangeln. 3^ ©ommer
mai^te §einri($ ^Jlarquarbfen, ^rofeffor be§ öffentlichen Sfted^tö an

ber Uniüerfitdt Erlangen, ein geborener ©dö(eöraig=§o(fteiner, feit

1881 am feinem alten 2Bal)l!reiö (Erlangen burd^ ben ©e^jeffio-

niften greil)errn o. ©tauffenberg üerbrängt unb in Sßormö geraä^lt,

einen erften S^erfud^ in ber ^tidötung, inbem er in Stuttgart bei

bem SSorftanb ber ®eutf(^en Partei unb bem 9J?inifter §ölber ben

©ebanfen einer ^erfammlung ber fübbeutf($en S^^ationalen anregte,

§unä($ft no($ ol)ne ©rfolg. 5llö nun aber bie SSerfi^meljung ber

©eseffioniften unb g^ortfcörittäpartei jur 3:^l)atfad)e geraorben unb

bamit bie !Rotraenbig!eit einer feften ©tellungnalime eingetreten:

raar, erließen er unb ber ^fäljer ^u^l eine ©inlabung gu einer

^erfammlung in S^i^elberg auf ben 23. Tläx^ 1884. @§ ^anhtn

fi(^ bort 42 ftimmfül)renbe SJ^änner gufammen unb einigten fid^

über folgenbeö benfrcürbige Programm:

®te llnlerjetc^neten

:

,,raerben una&läffig für bie ©rl^altung einer

ftar!en beutfc^en §eere§mac|t eintreten unb !ein notroenbigeö Dpfer fc^euen,

um bie Una6§ängigfeit be§ 33aterlanbe§ atten SCßed^felfällen gegenüber fieser

3U ftetten.

'^kit ber gangen Station Uiien fie bie l^ol^e Sefriebigung ü6er bie au§;

raärtige ^oliti! be§ ©eutfd^en 3fleidE)e§ unb bie großen ©rfolge ber ^rieben§=

beftrebungen beg 3fieitf)§!an5(er§.

«Sie billigen bie auf eine erl^b^te ^^ürforge für ba§ SBol^I ber arbeitenben

klaffen gerichteten Seftrebungen beä 3fleic|g!an3ferä unb unterftü^en, üors

beJ^altlid^ einer forgfältigen Prüfung ber einzelnen aJJa^regeln, W 9teic|ä?

regierung in i^ren Semü^ungen, bie fojiate Sage ber arbeitenben ^raffen 5U

üerbeffern.

©ie l^offen, ha^ ba§ UnfaII»erficl^erung§ge[e| nod^ in ber gegenwärtigen

«Seffion beä 9fleicl^stag§ ju ftanbe !omntt.

S^ren liberalen Sirabitionen treu toerben fie aEe etwaigen Sleaftionä-

üerfuc^e befämpfen unb namentUd^ bie Stecl^te be§ Sieid^ätagö, faKö beren

aJiinberung üerfud^t werben follte, entfc|ieben üerteibigen.

j^-ür Ue Slufred^terl^altung be§ geheimen (Stimmrec|t§ werben fie ein=

treten.
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Xie ^offgefe^gebung be^ ^eutfc^en 31eic^§ betrachten fte tjorerft in i^ren

rcefentlic^en ©runblagen alä abgejc^loffen unb galten gegenroärtig eine fpfte^

matifc^e Slnfec^tung berfelben für nQcf)teiIig unb gefä^rlic^. 2)ieö fc^Iie^t jeboc^

eine burrf) bie (Erfahrung begrünbete Stenberung einiger ,3oßtarifbe[timmungen

ebenforaenig auö, alä bie Söerücffid^tigung neu ^eroortretenber Sebürfniffe bes

83erfe^rsleben§.

^n DoIIem 2)?a6e roürbigen fie nomentlii^ bie gegenroärtige Sage ber

beutfc^en Sanbroirtfc^aft unb werben unbefangen bie auä ber 9?otn)enbigfeit

ber ©r^altung biefer n)irf)tigen ©runboefte unfereä SSolfeö ^eroorge^enben 3ln;

forberungen prüfen.

©ie erfennen in ber 3(ufrecl^t^altung ber Drbnung unb eine^ gefid^erten

SRec^töjuftanbeä bie erfte ^flic^t beö Btaate^, werben bereitwillig ber 9teicf)ä;

regierung bie jur Slbroe^rung ftaatögefä^rlic^er Umtriebe erforbeilic^en ^lad)U

mittel gewähren, unb eracf)ten beö^alb bie ^Verlängerung beä ©ojialiftengefe^eS

für bringenb geboten.

Xuvd) p^ere 33e[teuerung ber Sörfengefcfiäfte, burc^ ©r^ö^ung ber

Sranntroeinfteuer unter äöa^rung ber ^ntereffen befonberä ber kleineren lanb;

roirtfcfiafttic^en Brennereien, foroie burd^ eine beffere Siegelung ber ^ucferfteuer

fönnten bie SRittel gewonnen werben, um in erfter 3ieil^e fd^werer brüdfenbe

©teuern anberer 2(rt 3U erleichtern.

2)aä ®efe^ über ben llnterftü^ung§wol^nfi| l^alten fie in vielen SBe;

jiel^ungen für mangelhaft unb eine Steoifion beöfelben, unter DoEer 2lufrecl)t:

er^altung ber ^'^eijügigfeit, für geboten.

©ine SSerfc^meljung mit anberen '^avteien ift nac^ i^rer 2lnfic^t unter

ben gegenwärtigen Jöerpltniffen burc^ bie SSerfc^ieben^eit ber Beurteilung

entfcfjeibenber ^iagesfragen auägefc^loffen. 2)ie liberalen Sanbesparteien ©üb:

beutfrf)lanbö werben i^re bisherige unabl^ängige (Stellung alä ^Vertreter ber

2lnfc^auungen großer Beoölferungsfreife nac^ allen ©eiten l^in feft^alten."

3m ©ingang roat jroar gefagt, ba6 biefe ©ä^e „im 3lnfd)(u6

an ba§ nationaüiberale ^Parteiprogramm 00m 29. Tlai 1881"

aufgefteßt würben; allein baö bebeutete lüenig, ba biefeö Programm

me^r allgemeine ^Rebenöarten alö greifbare ä^orfd^läge entl)ielt unb

bafür ber nationalliberale SBa^laufruf t)om 15. (September 1881

mit feiner flaren Slbfage an 33iömar(f gänjUd^ totgefc^roiegen

roar. ^43ereitn)illige, fräftige Unterftü^ung 33iömarc!'ö, biefer ©runb=

gebanfe raar im C'^eibelberger ^srogramm mit einer entfc^iebenen

Spradje auögebrürft, luie man fie feit einem l)alben Ü}?enfd)enalter

ni^t mel)r oernommen l)atte. ©ofort oeranftaltete man allenuärtö

größere ^arteioerfammlungen, um baö neue ^eibelberger ^ro*

gramm gur 3lnnal)me ju bringen, unb bie entfd;eibenbe biefer

$8erfammlungen fanb am Dftermontag, 14. 5(pril, ju 9leuftabt
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a. b. §arbt ftatt, inbem ftd^ außer ^aufenben von ^fäljern auä)

Slbcjefanbte aller ^etle ©übbeutf(^tanbö ba^u eitifteHten. 9}^iquel,

Dberbürgermeifter von g^ranffurt a. 3JJ., n)e(($er feinen guten 9^at

§u bem Programm gegeben, fid^ aber aU geborener 9^orbbeutfc^er

bisl^er im ^intergrunb ge!)alten ^atte, übernahm nun bie 3luf=

gäbe, in ber 9^euftäbter SSerfammtung baö Programm gu t)er=

teibigen, unb entlebigte fid^ berfelben mit fe^r ml ©ejd^id unb

ungefünftelter 2öärme, fo bafe er alle§ mit fortriß. SßertooII war,

ha^ er 'oa^ §eibelberger Programm in einem fünfte, ben eö mit

(5tiIIf(^raeigen überging; ergänzte, inbem er eö für eine im 2lugen=

blidf unpraftif(5e ^oftorfrage erflärte, ob Sf^eid^äminifterien unb

parlamentarifd^e Sflegierung im S^teid^e möglid^, nü^lid^ unb mit

ber ©teEung beö 33unbeöratä vereinbar fei. 3n ber Xl)at mar

biefe 3^rage unpra!tif(i, nac^bem neun ^age oor^er bie preußifd^e

Sflegierung unter einftimmiger Suftimmung aller übrigen biefe

gorberungen in entfd)iebenfter 2Beife ^urücfgemiefen unb ein Sfleic^

mit parlamentarifd^er ^arteiregierung hzi allgemeinem ©timmred^t

aU ein 2Ba{)(reid^ ber fd^limmften ©attung hz^zi<S)mt l^atte.

Dr. Dfann auö ^armftabt ermarb fid^ ha§> 3Serbienft, ber beutfd^=

freifinnigen Partei offen ben ge^be^anbfdfjul^ Ilinjuroerfen. „2ßenn

i($ auc^ xtä)t n)ot)t meiß/' bemerkte er, „baß mir in ^tn Uitta-

montanen einen nid^t minber gefä^rtid^en geinb befi^en, fo ift

un§ im !Äugenb(i^ ber gortfc^ritt ber gefäl^rlid^fte g^einb. ^c^ lege

baö allergrößte ©eroid^t barauf, baß mir uns feft entfc^tießen, baß

mir in allen unferen 2[öaf)l!reifen kim tompromiffe eingeben,

unb menn mir aud^ einmal unterliegen, mir fommen and) mieber

herauf." ©d^ließlidö forberte er bie SSerfammlung auf, il)rem

©tanbpun!t offen 2lu§brudf gu geben burd^ ein freubige§ öod& auf

^aifer, Sfleid^ unb htn gürften 33iömard^, metd^eö allgemeine,

begeifterte 3lufnal)me fanb. 9}lit ber D^euftäbter ^erfammlung

mar ber alte 33ann gebrod^en unb baä ^eibelberger Programm

fanb in ganj ©übbeutf^lanb unb in üielen Drten beö S^orbenö

freubige 3wft^tt^tttw^9- ^wd§ ^^e ^onferoatioen tl)aten i^re 33e=

friebigung !unb, unb i^r bamaliger l^eroorragenbfter gü^rer,

t). 9ftaud^l)aupt, erflärte in einer ^erfammlung reid^ötreuer 2Bäl)ler

ju 33erlin am 14. Wiai 1884, baß bei hen fommenben 3Sal)len,

fobalb in einer ©tid^n)al)l ein 9^ationalliberaler gegen einen ^eutfc^=
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freifinnigen fte^e, bie ^onferöatiüen unbebenflid^ für ben 'iRaüonaU

liberalen ftimmen würben; leiber liege freili($ nod^ feine 3itfagc

oor, ba6 and) bie 9]ationalli6eralen ben Äonferüatioen äl)nlid^e

ipilfe leiften roürben. 2lm 18. 3Jiai fanb barauf jn Berlin

ein allgemeiner, auö ganj ^eutfd^lanb befd^icfter nationalliberaler

Parteitag \iait, auf raeld^em ^um erftenmal ü. 33ennigfen unb

3Jliquel raieber erfcftienen. (5in gleid) bei 33eginn ber ^erl)anb=

langen eingebrad)ter ©ntrourf einer (Srflärung befagte: „^ic

nationalliberale Partei ^alte an ber ©runblage beö Programms

t)om 29. ^HJai 1881 feft;" „fie begrübe mit lebl)after Sefriebigung

bie auf bem Soben jenes Programms fteljenbe ßeibelberger ^unb=

gebung ber fübbeutfd^en ^arteigenoffen t)om 23. 3Jiärj b. 3-/"

teile mit biefen inöbefonbere bie. Uebergeugung, baß baö @efe^

gegen bk gemeingefäl)rlid^en 33eftrebnngen ber ©o^ialbemofratie

jur 3ßit nod^ unentbel)rlid^ fei, unb ba6 man bie Sfleid^öregierung

in il)ren 33eftrebungen auf ^erbefferung ber Sage ber arbeitenben

klaffen unterftü^en, ba^er üor allem bas Unfaüüerfid^erungögefe^

gu ftanbe bringen muffe. 3Son So^po^it^^ «nb Sanbmirtfd^aft

fd^roieg bie (Srflärung, obrool)l 3)Hquel bie gürforge für bie ge=

brücfte Sanbroirtfd^aft alö einen ^arbinalpunft ber geibelberger

©rflärung nod^ einmal auöbrücflid^ in Erinnerung hxaö)U. 3ür

ein 3uf<^ni^ßn9e^en mit ben ^onferoatioen er^ob fi(J feine ©timme;

t). 33ennigfen betonte, baß bie Partei il)re ©elbftänbigfeit ju maliren

l)abe nad) recfttö unb nad) linfö, lie6 aber bod) größere greunb=

fiaft nad^ linfä nic^t unbeutlid^ burd&bliden. „^n ben ^arla=

menten," fagte er, „l)aben wir in einzelnen fragen an^ mit ben

3)^itgliebern ber ?^ortf($rittöpartei gemeinfame3lufgaben: ba§ rcollen

Tüir nie oerfennen, and) menn roir mit il)nen nid^t ganj 3ufammen=

ge^en fönnen. 2öa§ roefentlid^ o^ne fie gefd^affen ift, oerteibigen

biefe :[iinföliberalen je^t mit un§; fie nehmen unfere ^ilfe bafür

in Slnfprucft;" — „id) glaube auc^ nid)t, bafe bie 9iid^tung ber

Sinfsliberalen bal)in gel)t, bafe man bie parlamentarifd^e ^errfd^aft

für bie näd)ften 3al)re anftrebt."

3n oielen teilen ^eutfd)lanbs oerftanben bie nationallibcralcn

2Bäl)ler bie 3^^^ beffer alö bie gül)rer unb gingen mit ben iion=

feroatiöen ein SBaljIbünbnis ein; in ©iegen oer^alfen fie bei ber

6tid)n)al)l fogar bem §ofprebiger ©töcfer gegen ben beutfd^=
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freifinnigen £anbibaten gum ©ieg; aber in mä)t roenigen 2Bal)I'

freifen gingen fie umgefe^rt mit ben ^eutfd&freifinnigen, unb

barüber fonnte man fid^ mä)t groß raunbern, toenn man fa^, bafe

fe(^ö 2Bod)en üor ber Söa^l, am 14. ©eptember 1884, §err

t). 33ennigfen nichts Seffereö ^u t^un mugte, alö in einer national^

liberalen ^erfammlung in §annoüer bie ^Beseitigung ber „ultra=

!onfert)atit)en" 3JJinifter in ^reugen, nämlid^ be§ 9}?inifter§ t). ^utt=

!amer, gu forbern.

2ll§ ©nbergebniö ber 2ßal)len t)om 28. Dftober [teilte fic^

loieberum eine regierungäfeinblid^e Tt^^xi)^xt l)erau§, befte^enb au§

100 MeriMen, 10 SBelfen, 16 ^olen, 15 eifag=£ot^ringern,

65 $Deutfd)freifinnigen, 7 3Sol!öparteiIern unb 24 ©ojialbemofraten,

gufammen 237, benen 76 ^eutf($fonfert)atit)e, 30 9fteid)öparteiler,

51 9fiationalliberale unb 3 liberale ol)ne Partei, jufammen 160

gegenüberftanben. ®aö auöfd^laggebenbe ©eraid^t rul)te bei bem

flerüalen 3^"^^^"^; ^^^ ®eutfd)freifinnigen raaren von tima 108

©i^en auf 65 l)erunterge!ommen, bie 9^ationaltiberalen l)atten 9,

bie Sfieid^öpartei 4, bie ^onferüatiüen 27 <Si^e gewonnen, ^ie

nationalliberale Partei n)ieö bei ber öauptraal^l einen äw"^^«^^

von 337000 (Stimmen auf, in meldten übrigens ein ftarfer ^ro5ent=

fafe fonferoatiüer (Stimmen entlialten war.



XII.

^ffnttbe Hrahtion.

SDie Hoffnung, raeld^e ^aifer 2öi(f)e(m in feiner ^ro!(amation

cn ba§ beutfd^e SSol! am 18. Januar 1871 auögefprod^en Ijatte,

\)a^ ^a^ neue dteiä) raad^fen werbe „in ben SBerfen beö grie=

t)en§, auf bem ©ebiete nationaler 2Bol)lfaI)rt, grei^eit unb &e=

fittung", l)atte fid^ raä^renb beö erften 3al)rge^nteö feines Se-

ftel)enö nur teilroeife erfüllt; ber 2Bol)lftanb loar angerorbentlid^

»geftiegen, bie grei^eit entroidelt raorben, aber bie ©efittung geigte

einen 9]iebergang, roeld^er ernfte Seforgniffe für bie 3iJ^"nft er=

roecfen mu^te. S)ie S'i^i «"^ ©d^roere ber 33erbred^en na^m

fortn)ä()renb §u, namentlid^ fdE)n)ere ^örperöerle^ungen unb bie

:^>erbred^en gegen bie ©ittUd^feit, unb trofe ber feit 1871 gelten^

t)en augerorbentlid^ßn Slbfürjung ber greil;eit§ftrafen reichten bie

€efängniffe unb 3ii<^t^äufer nid)t mel^r auö, bie Uebettl)äter alle

<iuf§unel)men ; baö @efül)l ber ©id^er^eit, beffen man fid; el)emal§

in 2)eutfd)lanb erfreut l)atte, fd^roanb mel)r unb mel)r angefid^tö

t)er 5al)lreid)en SfiaubanfäHe unb ÜJ^orbt^aten auf öffentlid^en 2anb=

ftrafecn unb in ©tobten unb Dörfern. 2lud^ bie Qaiji ber SBalin-

finnigen ftieg auger allem ^erl)ältniö mit ber 3"nöl;me ber 33e:

tjölferung. ^ie Sluögaben, n)eld;e fon)ol)l bem <Btaat alö ben

^emeinben auö ber ©rroeiterung ber Srren^äufer unb @efängniffe,

ber ^ermel)run9 ber S^^ftii^camten unb ©d^u^leute, ber Untere

f)altung ber 5Berbred^er unb Srren, ber 6orge für gamilien,

xüM)e von bem gamilienoater im ©tid^ gelaffen waren, eriuud)fen,

t)erfd^langen ^JiiHionen, bie fidf) ju toeit beffercn 3n^ßcfen l^ätten

Derroenben laffen. ^n ^unberttaufenben jogen bettelnbe Sanb=
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roexUbnx\ä)en unb gaufierer burc^ baö Sanb, barunter ein gut

^eU Sanbftrei(f)er, bie uon erpreßten 3llmofen lebten unb bie ge-

rabe bie Unfic^er^eit ber ©tragen Derfi^ulbeten. ®urd) 2[öud)er

fa^ man ungeftraft ungeroiligte fleine Seute, namentUc^ 33auern^

an ben 33ettelftab gebrad^t, bur^ Jälfc^ung üon 9^Jaf)rung§mitteln

bie @efunb!)eit un^äljUger 9}^enf(^en in einem Umfange gefä^rbet,

t)on bem frühere Qeiten feine Sl^nung Ratten, ^ie gabrüarbeiter

unb ^ienftboten geigten einen neuen ©eift ber Ungenügfamfeit,

§offart unb Unbotmägigfeit, foraie bei i()nen auä) ber ©inn für

©parfamfeit für bie öerrfd)aft unb für fid) felbft ftetig abna!)m.

Etagen J)ierüber erf($oIIen bei aßen ©täuben, in ©tabt unb ßanb,

unb bei fo tagtäglicfeem Ungemad) mar eö fd)ier fd)mer, fid^ ber

§errli(i)!eit beö neuen 9tei($eö nod^ red^t gu freuen; ja rcieber{)olte

©d^anbtf)aten ber Slnard^iften mußten ba§ @efü!)l tieffter Trauer

in ba§ ^erj jebeö e^rliebenben 33aterlanböfreunbeä fenfen.

®ie Urfad)en eines fo(d)en 9^iebergangeö maren natürli(^ in bem-

Sufammentreffen mannigfadjer tlmftänbe gu fud)en; nid^t gum

menigften im 9]ad^laffen ber ©trenge ber ©efe^e unb ber ©efe^eö-

anmenbung unb ber ^erl;öf)nung von ©efe^ unb Dbrigfeit, meldje

t)on ber 9?ebnerbü^ne beö S^leid^ötagö unb ber Sanbtage auö be-

trieben unb ftrafloö in allen g^üungen raieber!)olt rcerben burfte;

ebenfofe^r aber au^ in ber ©aumfelig!eit unb @enu§fud)t aller

SSolföftaffen, im mangetl)aften ©c^u^ ber ©onntagöru^e, in ber

©ntfrembung gmifi^en Slrbeitgebern unb SIrbeitern in gabrüen

unb im öanbroerferftanb h\ix6) ^erf(üd)tigung alleö genoffenfcbaft=

Ud)en @emeingefü()(ö unb mangelhafte ©orge für bie fittlid^e

Hebung ber 3lrbeiter; raeiter bann in ber ^^^tüergeubung in

©d^enfen unb 3Birtöl)äufern unb unmäßigem ©enug geiftiger

©etränfe.

1. ptc '^cßcr()ani)naf)mc 6c$ |ed)unfuö6 imb 6tc '^crfudjc, bcmfcfßcn äu Heuern.

^a§ rom Sa^re 1870 an überall in ^eutfc^lanb ber ©enu^

geiftiger ©etränfe ftetig gunalim unb fc^nell in firmeren a^tpraud^

ausartete, ganj befonberö in ben ©täbten unb anberen aJlittel-

punften ber Snbuftrie, mar eine 2öal)rnel)mung, meldte aufmerf-

famen ^^eobac^tern frü^e auffiel unb fie gur ©rforfd^ung ber IXr*

fairen unb 2luffu($ung von Gegenmitteln veranlagte. 2:;raubenmeini
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fommt I)ier6ei raeniger in 33etrad^t, ba berfelbe felbft in ben

tüeinbautreibenben @egenben (leutjutage wegen beä f)öf)eren ^reifes

meljr nur ben 2Bot)(()abenben erlaubt ift, ebenforoenig ber Dbft^

roein, ber gu ben unfc^äblii^ften ©enufemitteln gered^net raerben

barf, unb nur in guten Dbftjal^ren in reid)erer güde §u ©ebot

ftel)t; bie 3u"^()ttte beö 3^^^^"^ ^^^ üie(mel)r auf 9ted)nung be§

^iereö unb beö 33ranntiDeinä ju fe^en. ^afe jäfirlic^ me{)r unb

a(fol)o(rei($ereö 33ier getrunfen roerbe, lehrte bie au6erorbentlid)e

3Serme[)rung ber großen, ja riefigen 23rauereien, unb bie 3itnal;nie

beö oerfteuerten ^raumaljeö, obrao^t längere 3^^^ allerlei (3urro=

gate jum ©d^aben ber ©teuerfaffe unoerfteuert mitüerbraut raerben

fonnten ; bie 3una{)me beö 33ranntraeingenuffeö liefe fid) jiffermäfeig

fd^raerer nacbraeifen, raeil 2rin!branntroein nur biefelbe niebere

(Steuer 3al)lte, raie ber su geraerblid)en Qvo^äm üerraenbete; aber

in Stäbten, raeld^e ein Dftroi auf 33ranntraein erl)eben, raar baö

auöfül)rbar. 3n 3)lüll)aufen unb ©tragburg §. 33. ergab fid)

in ben 13 3al)ren von 1872 biö 1885 eine ^er§e^nfad^ung beö

Sranntraeingenuffeö. 6old^er ftatiftifd)en 9iad^roeife beburfte eö

aber gar nid)t, ba man nur bie 2lugen auf5Utl)un braud)te, um
e§ überall ju fel)en unb auö üielen ^l)atfad^en §u fd^liefeen, näm=

lid^ auä ber 3«"^^"^^ geraiffer 33erbred^en, ber ©elbftmorbe, beö

2ßal)nfinn§, ber ei)efd^eibungen unb ber ^onfurfe. @elel)rte

roiffenfd;aftlid^e 5lrbeiten ^), 3^erl)anblungen beö ^ongreffeö für

@efunbl)eitspflege, ber ikreine Don ©efängniöbireftoren, beö 1882

begrünbeten ^eutfd^en 58ereinö gegen 3Jü6braud) geiftiger ©etränfe

unb enblid) raertooUe S3erid;te ber ^ageöpreffe belel^rten immer

raeitere 5lreife barüber, bafe mir unö in ^eutfd^lanb auf einer

ebenfo abfd)üjfigen ^al)n befänben, raie bie meiften :^änber (S'uropaä

unb raie 3^orbamerifa.

©ine ber näd()ftfolgenben Urfac^en ber 3ii"ol)me beö 3^^-

unfugö bilbet bie feit 18(39 reifeenb june^menbe )ßermel;rung ber

©cfianfftätten, alfo ber ®elegenl)eit jum Xrinfen. 33iö jum ge=

nannten S^^^re raar überall in ^eutf^lanb bie Qal)i ber ©d^enfen

befdl)rän!t geraefen, raeil bie ftaatlid)en ^^erraaltungöbeljörben bie

@rrid)tung neuer nac^ freiem ©rmeffen abfd^lagen burften. ^er

SBaer, 2lbrQf;am 9lboIf, !Der 2Ufo^oliömu8. 1878.
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§ 33 ber ©eraerbeorbnung öom 21. guni 1869, raeli^en bie

liberalen ^arteten beö Dfieic^ötag^ burd)fe^ten, entzog aber ben

"^erraaltungöbeliörben biefe SSoIImac^t §um roefentlic^ften ^eile.

<Sine @aftn)irt)(^aft ober eine (5cl)an!n)irtf($aft mit SBein, 33ier,

Dbftwein ^n erri($ten, ftanb je^t jebermann frei; bie formell nod^

nötige ©rlaubniö fonnte nur unter ganj befonberö fdiroeren 3Sor=

auöfe^ungen nod^ üerfagt merben ^) ; nur bie Erlaubnis gum 2luö=

fd^enfen t)on ^rannttoein unb gum ^leinlianbel mit Sranntraein

unb ©pirituö foöte abl)ängig bleiben üom 9^ad)n)ei§ eineö befom

beren 33ebürfniffe§, fofern bie ^Regierungen ber einzelnen ^unbe§=

ftaaten bementfprei^enbe SSorfd^riften erlaffen raürben, unb bie

Sanbeögefe|e nic^t etraa eine fold^e Sefc^ränhmg mißbilligten.

®ie 2Bieberent§iel)ung ber ©rlaubniö aU ©träfe raurbe an Se^

bingungen gefnüpft, toeld^e fie unauöfüljrbar mad^ten.

S)ie Sanbeöregierungen ^aben bamalö von ber i^nen beige=

(egten Befugnis feinen fel)r fräftigen @ebrau$ gemad^t, unb il)re

^erorbnungen büßten meiftenteilö nad)^er raieber il)re eigentlid^e

^ebeutung baburd^ ein, bajg bie £anbeögefe|e bie ©rteilung ber

Erlaubnis §um SBirtfc^aftöbetrieb unb ^leinl)anbel mit S^rannt-

voein in bie §anb ber @emeinbebel)örben legten, raie ^. 33. in

Preußen in allen ©täbten über 10000 @intt)ol)ner in bie beö

(5tabtau§f($uffeö ^). 2)iefe @emeinbebel)örben raaren überroiegenb

3ln^änger ber fc^ranfenlofen ©eroerbefrei^eit, namentliij mo fie

ber gortfi^rittöpartei angel)örten, unb mad^ten ba^er von i^rer

^efugniö feinen ©ebraud^, fonbern bewilligten alle GJefud^e. 2Bo

ein Seraerber um bie @rlaubni§ gum @etränfeau§fdl)anf ettoa

füri^ten mußte, wegen mangelnben ^ebürfniffeö bie ©rlaubniö

jum 5luöfd)anf oon Srannttoein nidl)t p erlangen, xiä)tete er ein

ein^igeö ©aft^immer l)er unb ließ fid^ baraufl)in bie ©rlaubniö

pm „@aftit)irtfd^aftöbetrieb" erteilen, meldte raegen mangelnben

^) § 33: ,,2)ie @rIauBm§ ift mir bann §u üerfagen: 1. wenn gegen hen

^Raclfud^enben %^at\a(i)en »ortiegen, rcelc^e bie 2(nna^me red^tfertigen, ha^ er

"oa^ ©eraerbe gur görberung ber Sßölterei, beg oerbotenen ©pieB, ber §e^(erei

ober ber Unfittltd^feit mtprauc^en raerbe" {%^at\a(i)en, bte man i^m natürlid^

beweifen mu^te); 2. rcenn baä gum Setriebe beö ©eraerbeä beftimmte Sofal raegen

feiner Sefc^affen^eit ober Sage ben polizeilichen Slnforberungen nid^t genügt."

2) Buftänbigfeitigefe^ oom 26. ^uli 1876 §§ 6 u. 128 (298 u. 329).
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SBebürfniffe§ nid^t rerfagt werben burfte unb überall nad^ ßanbe§=

red^t unb ^erfommen bie Befugnis jum Sluöfd^anf aller ©etränfe

in \iä) fd)lo6 ').

2)ie golge biefeö neuen 6tüc!e§ „greil)eit" war eine mafslofe

S3ermel)rung aller Slrten ron 2öirt§^äufern unb (5d)an!ftätten -)

;

bie S^l){ ber[elben flieg in ®eutfd)lanb, ol)ne ßlfa6=£otl)ringen,

in ben fieben Satiren von 1869 biö 1877 von 189000 auf 254 000,

alfo um 65,000; unb in a\len rcurbe ol)ne S^^if^^ erlaubter^

ober unerlaubteriüeife aud) Sranntroein üerabreid^t.

58iel fd^limmer aber ftellten fid^ bie ^^irfungen l)erau§, raenn

man nid^t bie 3^^^^" t)on ganj ©eutfd^lanb, fonbern von ein-

seinen ^romnjen, ©egenben unb ©tobten ins 2luge fa^te; in

2Bürttemberg 3. 33. l)atten fid^ raäl)renb beö furzen g^^^i^öi"^^^

von 61/2 3al)ren, 3lnfang 1872 biö 1878, bie ©c^an!ftatten üon

419 auf 3308, alfo um§ Siebenfad^e oerme^rt; in ben 3JJittel=

punften ber ©o^ialbemofratie, "oen ©ro^ftäbten unb r^einifd^en

gabrifgegenben, !am burd;fd()nitttid^ etroa auf 150 ©inwoliner eine

<Sd^an!ftätte, in 33erlin fc^on auf 119, in Hamburg auf 71.

®iefe Ueberjalil ber (5d)an!ftätten bilbet einen ber fd^lirnrnften

^reb§fd)äben unferer S^it. (Sin groger Xeil ber neuen 3Sirte finb

i3eute, welche niditä arbeiten mögen unb fd^on in i^rer friU;eren

Hantierung rüdroärtö gegangen finb; il)re SBirtfd^aft wirb, ba

fie fid^ in fd^led^ten Sofalen befinbet, nur üon nieberen ^llaffen

befud^t; mit allen möglid^en Sodmitteln, ^eranftaltung oon 3}hifi!,

^anj, geljeimem ©piel, 3Serabreid^ung oon ©etränfen in bie tiefe

S^ad^t l)inein, unb nod^ fd^limmeren ^erfül)rungen, fud^en nid)t

toenige fi^ ^unbfd^aft §u oerfdjaffen
;

gar mand^er finft felbft

fd^neU mit ^erab, ergibt fid; bem Xrun! unb gel;t ju ©runbe;

anbere SBirte, bie noc^ Sanbmirtfd^aft baneben treiben, trifft biefed

(£d)idfal, meil fie i^r ^auptgefd^äft oerfäumen unb oon bem

'} ^n ^reu^en oermc^rte fic^ bie ^af)[ ber ©aftroirtfc^aften von 1869

6iä 1877 oon 42187 auf üG912; bie ^auptjunaljme fällt auf bie fleinen

©täbte unb baä platte l'onb, roo fic^ bie ^al)l meift üerboppelte. Sgl. SDiotiDC

8um preujjifc^en ©cfe^entrourf über bie ©d^anffteuer oom 9iooem6er 1879.

^) y^Qc^roeifungen hierüber in ben 3)iotioen ju bem am 'X 9)ki 1879

eingebrachten ©efe^entiourf, betr. Slbünberung ber Öeroerbeorbuung, 3{eid;ötaö

1879. 5, ^v. 1.56 S. 1327—1332.
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Sapf md)t ernäljrt raerben. '^m 3al)re 1880 finb im ^önigreic^

^at)ern 180 Sanbrairte burd^ i^re ^ierroirtfi^aft in ^ontm^

geraten, ©urc^ bie Ueberga^t ber 2Birtf($aften tmrb aber audi)

ber el^rlic^e SSerbienft ber alten unb guten 2öirtf(^aften fo fel)r

gef(^mä(ert, bafe el)rbare 2Birte ftd) reranlafet fe!)en, t£)r @e=

fijäft aufzugeben. <So fin!t ber ©tanb ber Söirte mit ber

3una^me i^rer ga^l ©ine genügenbe poU^eilid^e Uebertoad^ung

biefer §al)(Iofen ^(ä^e ift gur Unmöglid)feit geraorben, w^nn man

ni(^t bie ^oti^eimannfi^aft cerboppetn, unb alfo neue f($tr)ere

Saften auf bie @emeinbe!affen rcalgen raill, unb ebenfo ift bie

^anb^abung ber ©efe^e über 2:'ranffteuern hei melen biefer Sßirte

in g^rage gefteöt.

5Die au^ aüen teilen beö dleidß erfd^aKenben lauten 33e=

f(Jn)erben veranlagten enblii^ im 3al)re 1879 bie ^unbeäregie-

rungen, eine 3lbänberung ber ©eroerbeorbnung in ^orfc^lag gu

bringen, raeld^e bann aud) bur^ ha^ gufammenroirfen ber ^on=

fert)atit)en unb S^tationalliberalen, gegen bie Stimmen beö gort-

fd;rittö unb eineä "^ciU beö S^J^t^w^^^^/ ^^^ 9^ei(^§tag gutgeheißen

würbe ^). ®aö 9?ei($ögefe^ üom 23. ^uli 1879 ermächtigte bie

einzelnen beutf($en Df^egierungen im 33erorbnung§meg bie Erteilung

von £on§effionen pr ©aftroirtfc^aft unb ^ur ©djanfroirtfc^aft mit

SSein, Sier unb Dbftroein t)om ^^Jad^meiö eines t)orl)anbenen 33e=

bürfniffeö abhängig gu mai^en, aber freili(^ nur für Drte unter

15,000 (Seelen; hei allen größeren Drten foHte eö von einem

^ef($luß ber @emeinbebel)örben abhängen, ob aud^ ^ier baö 336-

bürfniö in 33etrad)t ^u giel)en fei. 2llle beutfc!^en Df^egierungen

machten fofort von biefer 23ollmad^t ©ebrauc^ unb auä) nic^t menige

©täbte maren fo oernünftig, Drtsftatuten in gleicher S^ic^tung ^u

beantragen; namentlid^ in ©ac^fen, wo fd)on ein ©täbtetag am
13. Dftober 1877 3Jfaßregeln gur SSerminberung ber ©d;an!ftätten

geforbert l)atte. 2Ba§ auf bem bloßen SSertoaltungömege gefd)el)en

fonnte, um bie leiber in biefem ^unft fouoeränen ©täbte p einer

ftrengeren §anbl)abung i^rer dteä^te ^u gmingen, ift nad) unb nad^

überall gefd^el)en; ^oli^eioerorbnungen fd)rieben oor, ha^ jeber

33eit)erber um bie ©rlaubniä gur ©afttoirtfd^aft außer einem all=

') «er^. 7, 9. u. 11. ^uU 1879. 3, ©. 2135—2144. 2216. 2267.
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gemeinen größeren ®aft5immer mel)rere gremben^immer von be=

ftimmtem 9f?aumgel)alt jur Verfügung l;aben muffe, unb ftellten

Qudö für alle ©d^anfftätten in 33e3ug auf Sage, Sugänglic^feit,

Süftung, 9iein(id^feit ftrengere Slnforberungen ; aber bei raiberanlligen

(Stabträten mngte bie 33efolgung in ftetem ^ampf er^ranngen roer=

ben, nnb eine rcefenttid^e Sefferung lief3 fid) bamit nid^t erreid^en.

Ueberall, wo bie gortfc^rittöpartei am 9?uber mar, blieb atleö

beim alten; ber berliner Stabtau^fd^ng fuf)r aud^ nad^ 1879 fort,

jäf)rlid^ etroa 4000 neue ©d^anffonjeffionen ju erteilen, mei( bie

SBeroerber barum übermiegenb Parteigänger beä g^ortfd&rittö finb.

^Berufung auf bie SSer^ältniffe 33ertin§ mar im Sfleid^ötage üon

1869 ein ^auptgrunb geroefen, von ber gorberung eines 33e=

bürfnisnad^raeifeö abjufte^en, inbem geltenb gemad)t rourbe, ber

3Hagiftrat von 33erlin fei gar nid^t in ber Sage, ^ahe raeber Seit

nod^ Drtöfenntniäx genug , bie Staufenbe üon ©efud^en auf baö

S3ebürfni§ ju prüfen, ^ahe bieö au^ ^ux geit, mo er eö nod)

burfte, t^atfäd^Ud^ nid^t getrau, ©iefer Umftanb beroieö aber

bodö nic^tö meiter al§ eine fe^lerliafte Drganifation ber ^Berliner

©tabtoerroaltung, inbem g^ragen fotd^er 2lrt eben notroenbig an

^orftänbe fleinerer Stabtbejirfe jur ©ntfd^eibung üerroiefen fein

foHten, meldte im ftanbe finb, bie ^erl)ä(tniffe gu prüfen unb ein

Sntereffe \)ahen, e§ bamit ernft gu net)men, menn eö über!)aupt

rid^tig ift, ben ©tabtbe^örben ba§ @ntfd^eibung§red^t einjuräumen.

2Benn irgenbmo, fo forbert in ^Berlin ber (Staub ber (Sitten ein

fräftiges (Singreifen; benn fd)on im ^aljxe 1879 gäl;(te baöfelbe

bei 1050000 @inn)o()nern 8814 S^anfftätten , atfo 1 auf 119

(Seelen ^), t)on ben in ba§ Mranfen(;auä ber (^i)ax\te \äl)xi\ä) auf:

genommenen 8000 Äranfen litten 500 ^erfonen an 2ll!oI;oler=

franfungen, ungered^net ber an delirium tremens Seibenben*),

unb burd^fd^nittUd^ 7 biö 8000 "i)3erfonen mußten jälirlid^ megen

2:run!en^eit in poUjeilidje Db^ut genommen merben ^). Dagu

b
») Steic^ötag 7. Quli 1879 @. 2141.

2) 2(. SBocr, 3«fo^oliömuö 1878 ©. 293. 461.

^) 2)er 2lbfleorbnete ^rofeffor SSirc^oro fu(^te bte[e le^teren Balten am
6. 2lprir 1881 im ^eid^ätag unb in einer (5in[enbunrt an bie iBoffifc^e Beitung

al^ übertrieben, alfo aii unrichtig ^insuftcUcn, o^ne juoor fic^ grünbli(^ ju
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ftimmt er!lärli($erroeife, ba6 33erlin in 33ejug auf bie 3o^t ber

©^efd^eibimgen bie ungünftigfte ©teile im gangen 9^ei(^ einnimmt;

n)ä{)renb in melen beutfd^en ^roüingen im 2)urd^fd^nitt auf

100,000 ©inrao^ner ycL^xiiä) 5 @f)ef(^eibungen fommen, gä^tt 33erlin

beren 43, unb rairb barin nur von Hamburg mit 48 @^efd^ei=

bungen übertroffen.

3m 9f^ei{$ötag l^atte am 9. Suni 1879 bei Beratung ber

9^ot)eIIe §ur ©eraerbeorbmmg ber 3lbgeorbnete Saöfer barauf ^in=

geraiefen, bafe 3J?itglieber ber nationalUberalen Partei fd^on roieber=

f)oit aU befteä SJ^ittel gegen bie Suna!)me ber (S(Jan!rairtf(^aften

eine er!)ebli(Je 33efteuerung berfelben in ^orfd^tag gebrad^t l^ätten.

@r fu^r bann fort: „gu meinem ^ebauern mu§ id) fagen, iä)

t)erfdaliege mic^ bem ^erbad;te n\ä)t, bag bie ^Regierungen auf

biefen toirffamen 3Sorf(^(ag nod^ ni($t eingegangen finb, unb in

feiner ^eife reagiert f)aben, meit e§ unpopulär ift, einen fold^en

3Sorf($(ag gu mad^en. 3<^ raürbe bie fonferoatioe Partei einlaben,

aud^ biefem Umftanbe i^re oolle Slufmerffamfeit gu fdjenfen" ^).

tiefer Vorwurf ging natürlid^ rcefentlid^ gegen bie preu§ifd)e die-

gierung. ^iefelbe legte aber fc^on einige 9J^onate nad^ber, im

9fiot)ember 1879, bem preufeifd^en Sanbtag einen ©efe^entrourf

oor, roona^ fortan rom Sluöfi^an! geiftiger ©etränfe jeber 3lrt unb

üom Meinl^anbel mit ©pirituö ober Branntwein neben ber ge=

Tüö^nlid^en ©emerbefteuer eine befonbere ©teuer erhoben werben

foßte, bie fid^ naä) ber ©rö§e beö Betriebs unb ber ©röjge ber

unterrichten. 2luö ben '^XUen be§ fönigt. ^olijeipräfibiumS von 33erlin rourbe

barauf narfigeroiefen, ha^ wegen Srunfen^eit poliseilic^ eingebracht rcurben

in ben ^a^ren 1878 1879 1880

^erfonen 6490 7377 7906

baoon nac| ber 2luänüc^terung entraffen . 5388 5980 6298

roegen Settelnö u. f. n). jum ^oti^eigeroa^rs

fam gebracht 728 1026 968

wegen fonftiger ^erbred^en unb SSergel^en

gerichtlich »erfolgt 874 421 640

Sm Sa§re 1885 war bie 3al^l ber wegen Xrun!en^eit ©ingebrad^ten auf 9307

geftiegen unb bie ^a^l ber in "oen öffentlid^en (Spitälern Serling bel^anbetten,

an „d^ronifc^em 2ll!o^oli§mug unb ©äuferwa^nfinn" leibenben i^ranfen auf

938, alfo faft aufä doppelte.

') ©. 1570; t)gl. aud^ ©.547.
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©tabt gii bemeffen f)ätte. ®ie beic^egebene Segrünbung fül^rte

aiiö, bafe bie ©eioerbefteuer, tüie fie btö^er nad^ ben ©efefeen

üom 30. mal 1820 unb 19. guli 1861 er(;oben raorben fei, alö

ungenügenb erfd^eine; biefe Setriebe erforberten geringem 5ln(age=

!apita(, unterlägen weniger alö anbere äußeren gi^fötten unb

bräd^ten fd)netleu unb l;ol)en ©eroinn, wie man an ben ^o^en

3Jiietfumnien für gemietete 6d)anf(o!Q(e unb an ber beträd^tlid^en

Sdl)i oon 9ientnern, bie auö ben ©d^anfroirten l)erüorgingen, ab=

nel;men fönne.

®er ertrag ber Steuer loar nid^t bem ©taat, fonbern ben

(Stabtgemeinben unb bejietiungöroeife ben ^reiöforporationen juge=

bad)t in ©rraägung nid^t blo6, bafe ^ur 3ßit anbere TlitUi jur £in=

berung ber ginanjnot ber ©emeinben nic^t ju ©ebot ftänben, fonbern

aud), ba§ gerabe bie Uebern)ad[)ung ber großen Qal^i oon ©d^anfs

ftätten ein größeres ^olijeiperfonal erforbere unb ber übermäßige

©enuß geiftiger ©etränfe bie Saften für Slrmem unb ^ranfenpftege

er()ebli(^ fteigere.

tiefer üortrefftidf)e ©efefeentrourf erfui^r, wie alleö, roaö uon

ber 9iegierung ausging, bie abfäßigfte 33eurteilung ber ^Berliner

gortfc^rittöpreffe unb bie fortfd^rittlirf)e ©tabtoertretung oon Berlin

erflärte fid^ in einer Petition an ben Sanbtag am nid)tigen

(Srünben gegen jeben STeil feines S^^fi^tä. 3m 2Ibgeorbnetenl)auö

fd)(ugen fid^ bie Df^ationalUberalen auf bie ©eite ber 3^ortfdf;rittö=

partei unb üerroarfen mit biefer am 21. Januar 1880 ben § 1

beö ©nttüurfö; ber @egenoorfd)(ag ber ^ommiffion, lebiglid; ben

SÄuöfd^an! unb $8er!auf üon öranntroein ber ©teuer ju unter=

rcerfen, blieb ebenfallö in ber 9)iinberl)eit ; er Ijätie aniS) einen

er^eblid^en (Srfolg nad; feiner Seite l)in oerfprod)en, inbem ein

^eil ber 2öirte auf bie SSerabfotgung oon S3rannttt)ein oersid^tet,

fid^ alfo ber Steuerpflid^t ent5ogen l;ätten, unb Umgel)ungen beö

©efe^eö bei ber Unmöglidt)feit ber Ueberroad[)ung ber oieten

^aufenbe oon 2ßirtfd)aften nur nod^ üblid^er getoorben mären.

3m 9iooember 1882 brad^te bie preußifdie 9iegierung oon neuem

einen ©efe^entiourf an ben Sanbtag, beffen näd^fter ^auptjroedf

mar, bie oier unterften Stufen ber Staatöflaffenfteuer aufjulieben

unb ben bcr ©taatöfaffe barauß erroac^fenben 3IuöfalI oorläufig

burd^ eine 3lbgabe oom 2(u§fd^anf unb ^erfauf geiftiger ©etränfe
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unb üon ^abaföfabrifaten §u berfen, bi§ ben ©inselftaaten t)om

dteiä)e größere @inna!)men überroiefen raorben feien, in raeld^em

glatte bann biefe Si^engabgabe ganj ober gum ^eil an bie @e=

meinben l)ätte überlaffen werben fönnen; allein aud^ biefer SSor*

fd^Iag fanb feine SCnna^me.

2öiet)iel praftifc^er geigten fi($ ha bie @lfa6=Sot!)ringer, raetd^e

buri^ @efe^ i:)om 5. Wai 1880, in ber auögefpro($enen 3[bfi(^t

ber 3^«^^"^^ ^^^ ©c^anfftätten gn wel^ren, jebem Sn'^aber einer

(5($en!e t)on ©taatöraegen eine jä^rlii^e ©ebü^r von 60—100,

100—200, 120—300 maxt, je na$ ber SBeüölferungSga^l be§

Drteö, auferlegten, unb baburd^ auc^ n)ir!li(^ eine ftetige 2lb=

na!)me ber ©d^enfen erreid^ten. '^n ^aben unb SBürttemberg

erl)öf)te man bie @ebül)ren ebenfalls, aber in ungenügenber SBeife.

^afe an bem Ueberl)anbnel)men beö 23ranntrueingenuffe§

au^er ber Ueber5al)l ber SBirtfi^aften noä) bie übergroße 2öo!)lfeil=

l^eit be§ 33ranntit)einö fc^ulbig fei, tarn in befonberer ^eutlid)!eit

in ®lfa6=£ot^ringen gu ^Tage. ^i§ 1873 l)atte bort bie frangö=

fif(^e SSergelirungöfteuer von 33ranntn)ein beftanben, treidle bem

(Staate grofee @innal)men t)erf(^affte unb ben 33ranntn)ein oer=

teuerte ; nun mürbe 'oa^ 9fieid)ölanb ber norbbeutf(^en 33rannttt)ein=

fteuergemeinfcl)aft angefdiloffen, bie 3[^er§e!)rung§fteuer abgefd^afft

unb bem beutf(^en 33ranntmein freier ©ingang in baö D^eid^ölanb

gemährt. ®ie ^olge mar eine erfd)redenbe 3unal)me beö ©d)napö=

trinfenö; in Strasburg unb 3}lüll)aufen, mo fi(^ am fidierften

ber 9^a^meiö führen lieg, flieg er auf baö S^^^nfad^e, in ^nU
l)aufen t)on 311 geftoliter im S^^re 1872 auf 2739 §e!toliter

im Sal)re 1885, mabrlid) ein trauriges ©efd^enf, mel(^eö SDeutfd;=

lanb 'om gurüdgeraonnenen beutfc^en Srübern mad^te. Sitte Se=

mü^ungen berfelben, bie frül)ere frangöfifd^e ©teuer mieber gu

erl^alten, blieben fru(^tlo§, ba nur ha^ dieiä) eine fol(^e SSer^

§el)rungöfteuer auflegen fann. ©eit Januar 1886 nal)m ber

Dfteid^gfangler gürft v. Si^mard bie Slufgabe, ber ^ranntmeinpeft

§u fteuern, t)on einer anbern ©eite in Singriff , mit ber 2lbfid)t

^ugleid^, bem dieiä) unb hen ©injelftaaten ausgiebige (Sinnal)men

§u fid^ern, unb bie SJIittel au^ für bie großen ©efe^e über 5ßer=

fi(^erung ber Slrbeiter gu getoinnen. ©ein grogartiger ^lan ging

auf @infül)rung beö ^ranntraeinmonopolö ; attein erft mit bem
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öin 21. g^ebruar 1887 (jcn)äf)Iten D^^eii^stag gelang e§ i^m, einen

2::ei( feiner S^^K ^^^ ©r{)ebung einer 23erbrand)äfteiier von Srannt=

roein in ganj ^eutfdilonb, gn erreid^en (@efe^ üom 24.3uni 1887).

3m allgemeinen bringt neuerbingö bie ßinfid^t burd^, bag

c§ {)o()e 3ßit fei, ju einer alten guten ©inrid^tung gurüdfjufeljren,

raeld^e man feit 1870 in aöäugutem Vertrauen teilö gan^ fallen

gelaffen, teilö burd^ l^äufige ^iöpenfation jiemlid) roertloö gemad^t

f)ai, bie ^oli^eiftunbe für bie Söirtfd^aften. Unorbentlid^e

unb jugenblid^e ^erfonen fel)en je^t feine ©d^ranfen mel)r vox

fid^, in bie tiefe 9'^ad^t, ja Bio §um 3J^orgengrauen am 3^^tifd^

ju oerl^arren; benn bie SBirte fönnen ol)ne ©efa^r, fid^ bie ^unb=

fd^aft gu üerberben, ja unmittelbar ©treit l)eröor§urufen, bie

weitere ^erabreid^ung üon @eträn!en nid^t leidet üerroeigern, unb

tl^ut eö ber eine, fo giel)en bie unrul)igen @äfte nad^ ber erften

beften Kneipe, beffen 3nl)aber raeniger auf Drbnung fiel)t. Qn
jeber ©tunbe ber 5Rad^t entleeren fid^ bie ^unberte von Kneipen,

tüirb auf ben ©trafen gelärmt, (Streit, Unfug, ja 3]erbrec^en

oerübt, unb ber ^oli^ei, bie unmögli(^ an aßen Drten gegen=

raärtig fein fann, ein ^offen gefpielt. 2öal)rlid^, eö fd&eint nur

noc^ 9iücffi(^ten für jugenblid^e fieid^tfüfee unb Xrunfenbolbe gu

qehen, n\6)t aber me^r für bie ungeheuere Wel)rl)eit ber orbent=

lid)en 33ürger, raeld^e ber ^a^ixu^e bebarf, um am anbern Tlox^en

ber e^rlid^en 5lrbeit rüftig obliegen ju fönnen ! diejenigen, raeld^e

cm 2lbenb fein @nbe finben fonnten, werben aud^ oorjugöroeife

toieber beö 3Worgenö um 11 Ul)r beim grü^fdj)oppen anjutreffen

fein, biefem neumobifd^en 3)ii6braud^, ber beim ©tubenten ebenfo

tabelnöiüürbig ift als beim ^-öauer unb ^abrifarbeiter , unb ben

öffentlicE)en 33eamten von i^reu 58orgefe^ten gerabeju verboten

luerben foClte. ®enn bie Beamten follen ber Seoölferung mit

öutem SBeifpiel t)orangel)en.

3n früheren S^i^^" beftanben in ©eutfd^lanb meterorten

©trafbeftimmungen gegen SBirte, roeld^e an ju jugenblid^e ober

trunfene ^erfonen ober an ^runfenbolbe Öetränfe üerabreid)tcn,

foroie gegen jebermann, ber fid) in trunfenem 3"l^ö»be offentlid;

jeigte; beögleid^cn waren 3ßc&)d)»lben gar nic^t ober nur in he-

fd^ränfter 3luöbel)nung flagbar. S^iod) je^t fteljen l;ie unb ba

fold^e ^orfd)riften in (Geltung ober finb auf bem äBege ber

Z ^ üb i (^ u m, Sllmard'ft Parlament, ftampfe. IL 19
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^oUseiüerorbnung au6) guroeileu neu gefd^affen raorben. @ö bleibt

aber Slufgabe beö 9ieic^eä, in biefer Sinficf)t mit einem allgemeinen

©efe^e t)or§ugeben, unb e§ 'i)at aud^ ber beutfc^e 33unbeörat fdiort

am 23. 9Jiär§ 1881 einen entfprec^enben ©ntwurf bem 9iei($ötag

§ugel)en (äffen, ber aber im ^(enum ni(^t me^v §ur graeiten 1ßer=

^anblung !am; bei ber erften am 5. 2lpri( eraijtete e§ ber

„®i($ter" ber gortfd^rittöpartei, Gilbert Präger, alä bie paffenbfte

Se!)anblung beö (Sntiüurfö, i()n inö Sä(^erli(^e gu giel)en, unt>

unter manchen geraagten 33el)auptungen §. 33. au(^ bie aufguftellen

:

„©etöö^nlic^ ift ber guftanb ber 3:^run!en!)eit ein unüerf($ulbeter;

er beruljt auf einer befonberen ©timmung, auf Ueberfijä^ung ber

eigenen ^raft", raaö i^m „^eiterfeitöbe^eigungen" feiner Partei

eintrug, ^iö auf biefen ^ag ift burd^ bie ©(^ulb beö dleiä)§,tag,^

ein ©efefe gegen bie ^runfenljeit nid^t §u ftanbe gefommen, unb

ftel)t SDeutfd^lanb in biefer §infi(^t gegen t)erf(^ieb.ene frembe

©taaten entfd^ieben gurücf.

Unterm 16. 5Roüember 1887 ift von ben bei ber S^^orbfee^

fifd^erei beteiligten Staaten ein SSertrag gur Unterbrüifung be§

^ranntraeinüerfaufö auf offener ©ee abgefd)loffen (biä jefet aber

nod) niä)i ratifiziert) raorben, raeld^er ber ^erfül)rung unb tüU($eri=

fd^en Slusbeutung ber gifd^er burd^ geroiffenlofe ©pefulanten ein

3iel fe^en foll, unb bie von ®eutfd)lanb, ©nglanb unb 3lmerifa

vereinbarte ©amoaafte t)om 14. ^uni 1889 »erbietet hen SSer-

!auf von «Spirituofen an Eingeborene gänglic^, toeil bie in ben

legten '^saljxen eingeriffene ^ßerroilberung l)auptfäd^lid^ bem SSrannt-

tüeingenu^ gugefd^rieben raerben mugte.

2. "^Dcatcrfrcißcif.

Qn ben liebeln, loeli^e bie ©eroerbeorbnung von 1869 »er-

fd^ulbete, gehörte an^ bie Xl)eaterfreil)eit. Entgegen bem SBunfd^e

beö ^unbeörats toar nämlid^ auc^ in biefem (BtM burd^ bie

liberale 9^eid^§tag§mel)rl)eit ber @runbfa| ber freien ^onfurren^

burc^ folgenbe SSorfd^rift beö § 32 gur ©eltung gebra(^t rcorben:

„<B6)au\pxeluntetnef)mev Bebürfen jum betriebe i^reä ©eroerBeä ber ©r^

IduBniä. ^iefelbe ift i^nen ju erteilen, roenn nic^t ^^atfod^en »orliegen,

weltfie bie Unauoerläffigfeit beä Sfiac^fud^enben in SBegie^ung auf "oen beab-



'Xf)eaiex^veif)e\t 291

fic^tigten ©eroerbebetrieb bart^un." — ^33e[c^ränfungen auf beftimmte ^aie^

gorien t^eatrali[cf)er 2)ar[teUungen finb unjuläffig."

gebet alfo, bem man nid^t „fittüd^e" Un^uüerläffiö^eit tnU

gegen^alten fonnte, raaö faum anber§ aU auf ©runb gerid^tlid^er

3Serurtei(ung möglid) war, fonnte bie ^on^effion für ade 5lrten

t^eatralifd^er ^arfteHungen oerlangen; bie $oÜ5eibef)örben biirften

n\d)t prüfen, ob ein 33ebürfniö ^u neuen X^eaUxn üorliege, ober

ob ber llnternef)mer bie 5ä{)igfeit, bie 3J?itte(, ben Söillen l^abe,

eine 3(nftalt für roirflii^e .^unft in§ 2ehen §u rufen.

Umfonft begef)rte bie bai)erifd§e ^Regierung im 3^^^^ 1^72

bei @infü()rung ber ^Heid&Sgeroerbeorbnung in SBapern eine 2lenbe=

rung be§ § 32; er rourbe aiiä) in 33ai)ern eingeführt.

^ie golge rcar, baß fi^ bie ^l)eater in aüen großen ©tobten,

in Berlin, 3}2ünd&en, ^annooer, Seipjig u. f. n)., augerorbentlid)

t)ermef)rten. 3n Berlin rourben in einem B^itraum oon nid)t

gans 10 Salären, üom 1. Dftober 1869 biö jum Wai 1879, ni^t

lueniger aU 173 ^on^effionen erteilt, unb sraar: 18 an Bä^an^

fpie(unternel;mer unb Xt)eaterbire!toren, 46 an $erfonen, bie

bereite mit ber tljeatralifd)en ilunft in engerem ober loferem

Bonner geftanben Ratten, nämlid^ (Sd^aufpieter, 9^egiffeure u. f. n).,.

barunter an6) ein ^an^lefirer, ein ^omfänger, ein gi;mnaftifd^er

5lünft(er unb ein £ei^bib(iotf)efar, 35 an 9ientier§ ober 5laufleute,

17 an ^erfonen ber Derfd)iebenften Berufe, loie S^apejierer, ^ofa=

mentiere, (Stubenmaler, Siöoi^renfabrifanten, 33ud;binber, ^ifd^ler,

penfionierte ^olijeiioac^tmeifter, ^anblungöbiener, gifd^l)änbler, bie

übrigen 57 an 9teftaurateure unb Saf^tierö. äöir!lid)e ^^eater

gab eö im 3al)re 1879 in 33erlin nur 27, ber 9teft rcaren alfo

Caf^s chantants ober fog. ^Tingeltangels, wo man ifet, trinft unb

raucht unb nebenbei fleine l^uftfpiele, 33allette, lebenbe Silber ju

fel)en befommt, mebr ober roeniger loderer 2lrt, je nad) Drt, ©e»

fell)d}aft unb Sf^vcd beä Unternel)menö.

Sd^on bie übergroße ^ermel)rung ber eigentlid;en ^l)eater

erfd^eint alä ein bebenflid^er Uebelftanb, inbem fie eine fteigenbe

3ol)l üon ^erfonen, bie 5um 2^eil feinen 53eruf jum 6d)aufpieler

ober Sänger ^aben, in biefe ^aufbaljn locft unb fo ben ©tanb

ber Scftaufpieler allmäl)lid) Ijerabbrüdft; loeil fie ferner bie Untere

ne^mer nötigt, burd) 5luffül)rung pifanter Stüdfe ein '^^^ublifum
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l^erbeijujiel^en, raetd^eö bei einer folc^en 3^^^^ ^on ^^eatern ber

Statur ber ©ai^e naä) gar fein fold^eä mel)r fein fann, rceld^eö

ernfte ^unftteiftungen üertangt; weil enb(i(^ biefe Umftänbe ben

^efu($ ber rairfUc^ guten %^eaUx beeinträd^tigen unb fo ben

guten ©(^aufpielern unb ©ängern, ben tt)ir!Ii(^en bramatif(Jen

$Dt($tern unb ^omponiften ©intrag tl^un.

9^o(^ gan^ anbere D^^ad^teite erroadifen au§ ben Tingeltangeln,

ha man fid^, aud^ oline eö mit eigenen Singen gefeiten gu l^aben,

lei(^t üorftellen !ann, auö tt)el(^en (Elementen bereu ©d^au-

fpielerinnen, Sängerinnen, ©ängerinnen l)ert)orge|en, unb wer in

biefen 9^äumen t)er!el)rt.

9^ad^bem fid^ immer fidlerer l)erauögeftellt l^atte, baß ol^ne

2lbänberung beö ©efefeeö eine Sefferung nic^t §u erwarten fei,

unb aud^ baö ^räfibium bes beutfd^en 23ül^nent)ereinö, ba§ ^rä=

fibium ber ©enoffenfc^aft beutfd^er ^ül^nenangel)öriger, foroie ber

^orftanb ber (Senoffenfd^aft bramatifd^er Slutoren unb ^omponiften

eine Slbänberung beantragt liatten, brachte hk fonferüatioe Partei

einen entfprei^enben ©efefeentraurf im Sf^eid^stag ein, raeld^er bort

bie 9JJel)rl)eit fanb unb naä) 3wftitttmung beö 33unbeörateö alö

S^eid^ögefefe t)om 15. 3uli 1880 üerfünbigt raorben ift. ^asfelbe

änbert ben § 32 ber ©eroerbeorbnung folgenbermafeen ah:

„©d^aufpielunternel^mer bebürfen jum ^Betriebe t^reö @en)er6e§ ber ®r;

laubniä. S)iefelbe ift ju üerfagen, n)enn bie 58el^örbe auf ©runb t)on %f)at'

farfien bie Ue5er5eu9ung gewinnt, ba^ ber Dlad^fud^enbe bie ju bem heab--

fic^tigten ©eraerbebetriebe erforberlid^e 3ut)erläffig!eit, inäbefonbere in fittlid^er,

artifti[c|er unb finansieHer ^infic^t nid^t befi^t."

®iefe g^ffung befeitigt ben biö bal)in geraälirt geraefenen

gefefelid^en Slnfpruc^ auf ^ongeffion unb üerpflid^tet bie^eprbe,

bie ^ongeffton gu cerfagen, raenn bie erforberlii^e 3wt)erläffig!eit

beö 9^ad)fu($enbenfel)lt, wobei nid^t bloß beffen fittlid^e ©igenfd^aften,

fonbern anä) bie !ünftlerifd)e 33efäl)igung unb ber SSermögenöbefig,

fowie anbere älmlid^e Umftänbe in 33etrac^t gebogen werben bürfen

unb muffen. 2)ie neue g^affung geftattet ferner burc^ ©treid^ung

be§ frül)eren ©d^lufefa^eö be§ § 32, bie ^onjeffion auf beftimmte

Kategorien t^eatralifd^er ©arftellungen §u befd^ränfen, namentlid^

§. ^. bie 2luffül)rung t)on 33attettö auf fleinen Sl)eatern unb in

Tingeltangels gu l)inbern. — 2lud^ bie SBieberent^ie^ung einer
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erteilten ^onjeifion ift nunmehr auö beu Qufge5äE)(ten oerfd^iebenen

(Brünbeii suläjfig, nid^t met)r blofe allein wegen fittlid^er Unju*

rerläffigfeit. @ö ift ju l)offen, bag biefe neuen 33orf4nften ber

weiteren gwna^me ber Xf)eaUv unb ^ingeltangetö fteuern werben;

benn bie fd)on oorlianbene 3^1)1 teic^t n)al)rlic^ für boö nädifte

3}^enf(^ena(ter überreid^lid^ au§. ©ö ift aber ferner gu wnnfrfien,

ba§ bie gebilbeten ober l)ö^eren klaffen im ^efud^ nur guter unb

ber "iDJeibung anftöfeiger Stüdfe mit gutem Seifpiel üorange^en

unb fid) il)rer ^erantTuort[id)feit in biefer öinfid)t berougt bleiben,

ferner ba§ bie ^oli^eibe^örben foroof)! über bie 2Bal)( ber ©tüdfe alö

über ibre 2luöfül)rung eine road^fame S^nfur ausüben, ^on (e^terer

Uebern)ad)ung barf freilid^ nid)t ju t)ie( erwartet werben, ba bie

Ueberjal)! ber Sofale fie fef)r erfd^wert, unb aufeerbem ben anwefenben

^Beamten ber ^oüjei eine faft unlösbare Slufgabe geftellt wirb,

wenn man ein Urteil über bie ©renken be§ guten 3ln[tanbe§ von

if)nen oerlangt. 9üc^t poUseilid^e Ueberwad;ung ^at bie Sewal;rung

beö 2lnftanbeö gu fid)ern, fonbern bie in ber ^erfon beö Unter=

neljmerö gegebene ©arantie. ^arum fonnte axiä) bie von ben

©egnern beö ©efe^eä oorgebrad)te 33e^auptung, ba§ baöfelbe un=

nötig fei, fobalb nur bie ^oli^ei i^r 2luffid^töred)t beffer erfülle

ah bi§l)er, fein ©ewid^t in Infpruc^ nel)men. (Stid)^altige ©rünbe

üermod^ten fie überl)aupt nic^t geltenb ju mad)en. ®er 2lbgeorbnete

Saöfer erüärte benn aud^ namenö ber nationalliberalen Partei,

ba6 biefelbe bem ©efefe feine l^eroorragenbe SBid^tigfeit beimeffe,

feine wefentlid^e 33eränberung im Seben baoon erwarte, aber barin

eine ^robe beö grofeen gelbjugö erblicfe, weld^en „bie 5Reaftion"

gegen bie ©ewerbeorbnung eröffnet l)abe. ©efd^loffen ftimmte bie

Partei am 26. 5lprit unb 3. 3J?ai 1880 gegen baö ©efe^, weld^eö

bagegen bie Äonferoatiüen, baö 3ß"trum unb bie Slbgeorbneten

SBefeler unb ©neift für fid^ ^atte unb mit 125 gegen 00 Stimmen

jur 3lnna^me gelangte. — 2)ie ganje liberale treffe aber wußte

t)on i^m natürlid^ nid()tö weiter ju fagen, al§ bag eö ein SBerf

ber S^eaftion fei.

^ie 3lenberung l)atte in ber X\)at, wie 2aöfer rid^tig erfanntc,

feine erl)eblid^e Söirfung, fie befeitigte baö ^auptübel nid;t; erft

im 3a^re 1883 gelang eö burd^ baö 3»fa"nnenge^en ber ilon=

feroatiuen unb 5llerifalen, gu einfd;neibenben 33cftimmungcn ju
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gelangen. (So würbe je^t eine üerniinftige Unterfd^eibung begrünbet

groifd^en <S(f)aufpie(en, ©ingfpielen, ©efängen, SSorträgen, ©d;au=

fteHungen von 3Jienf(^en (lebenben 33i(bern), bei tt)el($en ein !)ö^ereä

Sntereffe ber ^unft nnb SBiffenfd)aft obroaltet, unb fold^en, bei

tretd^en baöfetbe fe^tt, unb bie ^o(i§eibeI)örben würben ermäi^tigt,

^on^effionen gu 2luffüf)rungen ber legieren 2lrt abjufdalagen, fo=

fern ein Ueberma^ berfelben gu beforgen wäre. Sw9^^i<$ ^^Ö^ng

ein gefe^lid^er 2luöfpru($, ba^ bie 3::E)eater!cn§effion nic^t gug(ei(^

t)a^ dteä)t begreife, ^orfteHungen ol^ne bö^ereö ^unftintereffe gu

geben ^).

Tle^xexe grofee ^l^eaterbränbe gaben ber prcugifd^en Sf^egierung

Slnlafe, fel^r t)erf(^ärfte 3Sorf($riften über bauUd^e ©id^er^eit unb

SBad^bienft in ben 3:^eatern §u erlaffen, welche aud) baju bei=

tragen werben, bie ©rünbung neuer ^^eater gu erf(^raeren.

^ei ber ©infü^rung ber ©eroerbeorbnung in (Slfafe^ßot^ringen

burd^ baö @efe^ t)om 27. gebruar 1888 würben bie bort geltenben

Seftimmungen beö fran^öfifdien diedji^ über bie ^fieaterpolijei,

wetd^e bie ^oltjeibeliörbe ermäd)tigen, 2:f)eaterftüde wegen iljreö

politifd)en gn^altö von ber Sül^ne au§§ufcE)lie§en ober ©treid)ungen

von ©tetten §u verlangen, aufrec^ter{)alten. @ä wäre boc^ auä) §u

bunt gewefen, ben grangöölingen ^u geftatten, auf beutfdjem ^oben

t)on ber Süljne auö baö ^eutfc^tum I)erab5ufe6en unb granfreid^ gu

t)erl()err(i(^en. 3n granfrei d^ fanb e§ im g^nuar 1889 jebermann

ganj in ber Drbnung, aU ber rabifale Unterrid^töminifter Sodroi)

im ©inoerftänbniö mit bem 9}tinifter beö 3luöwärtigen @ob(et

einem ^arifer S^l^eater bie 2luffü()rung beö ©ramaö „^er blaue

Offizier" unterfagte, weil barin ber ruffifd^e §of in einer 2Beife

auf bie Sü^ne gebrad)t wirb, wel(^e „bere(^tigte internationale

(Smpfinblid^feiten wad^rufen unb bie einer befreunbeten 9Jlad)t

fd^ulbigen Sf^üdfid^ten üerlefeen fönne"; alä aber imS^ooember 1889

in Berlin v. 2Bilbenbrud;'ä „©eneralfelboberft" verboten würbe

auö äl)nlid^en D^lüdfid^ten auf ha^ unä oerbünbete Defterreid^,

lärmte bie liberale treffe über eng^er^ige ^oli^eibiftatur.

^) ©etoerbeorbnung t)om 1. S«ti 1883 § 33 a.
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3. Bunaljmc öcr offcnffidjcn c^uftßarfieHcn.

eine ^ö'^Ö^ ^^^ 3Serme()ning ber SBirtfd^often tritt ju ^age

in ber 3w"ö^me ber öffentli^en :i^uftbarfeiten, 33eranftQltung mn
3)^ufi!, Xan^, öffentlid^en ^luffiU^vungen, SSerlofungen, ^euerruerfen,

inbem ein 9Birt ben onberen (;ierin 311 überbieten fud^t, unb bie

Qa^ unb ©röge ber 33ergnügun9§Io!ale jä^irlici^ iDäc^ft. 2)ie

©onntag=9iad)mittage werben oiel weniger ^um (BxQel)en in '^iux

unb Söalb benufet, olö pr (Sinfe^r in fold&en ^ergnügungöorten,

üuö benen man nad)[)ex mit Unhift jur 3lrbeit unb innerem 3)^6=

üergnügen über bie get)abte unuerf^ättniömäfeige 2luögabe ()eimfef)rt,

wenn eö überijaupt ol)ne Sd;limmereö, of)ne UnglücföfäHe, ©treit

unb ^erbred)en abgegangen ift. 2)er (Staat unb bie @emeinbe=

be()örben I;aben auä) in biefer ^infid^t bie §änbe ^u lang in ben

Sd^oB gelegt unb empfinben je^t bie Sd^roierigfeit, bem gro6=

gemorbenen Uebel erfolgreid^ entgegenzutreten. 2)a6 ftaatlid^eö

€infd^reiten großen ^^^u^en ftiften fann, bafür liefert SBürttemberg

tim ^eraeiö. 2lm 30. Mäx^ 1804 würben burdf) lanbeö^errlid^e

^erorbnung bie ^ird^roei^fefte aller ©emeinben beö Sanbeä auf

einen ^ag, ben britten Sonntag im Dftober, unb bie weltlid^en

Suftbarfeiten babei auf ben folgenben *ü)^ontag unb Ijöc^ftenö

SDienötag üerlegt, weil baö ^erum§iel)en ber ^^auern unb 33ürger

von einer £ird)n)ei^ jur anbern bie fc^raerften 9iad()teile erzeugt,

namentlid^ gu ga^lreid&en fdiroeren 5törperüerle^ungen gefüljrt l)atte,

weld)en l;arte ^erferftrafen nid)t ju fteuern uermod^ten. ®aS

©efe^ \)ai fid^ üoßfommen beroäl)rt, ift aud^ biö auf biefen ^ag
in ©ültigfeit unb nur wertlofer geworben burd) bie in neuerer

Seit aü^u reic^lid^e ©eftattung uieler anberer ä()nlicfter J^uftbar=

feiten. $8erweigerung ber (Erlaubnis wirb ftetö baö jwednmßigfte

Gegenmittel bleiben, (Sr^ebung einer Slbgabe an «Staats^ ober

©emeinbefaffen bas minbcrwertige^). ©0 wirb aud^ bie im '}{cid)ö=

gefe^ üom 1. 3uli 1881 für ^^rioatlotterieen angefefete 8tempel=

ühQahe x>on 5 ^rojent bcö 9iennwertö fämtlid)er ^ofe bie Dets

') Ueber Gr^ebunn t)on ©emeinbeobgaben für öffentliche Suftbarfeiten

f)<iben in ^reufjen bie ÜOtinifter bcö Innern unb ber Jinanjen im 9)Järj 1889

€in neueö „S^ornialrcgulotio" erlaffen.
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Tüerflid^en ^riüattotterieen in 2Birtfd)aften nid^t entfernt üerminbern,

fonbern nur SSerfagung ber ©rlaubniö.

4. 'g^nbcre ^rfadjcn bc$ ^itfcnjcrfalTö.

®ie Sunal^me ber Un§u($töüerbred)en nnb mele anbere

Sleu^erungen mn 3u($t(ofig!eit liegen erfennen, 't>a^ aufeer ^Trunfen^

l^eit unb fdilüpfrigen ©i^aufteHungen au$ nod^ anbere Urfad^en hm
D^iebergang ber guten ©itten Derf($ulben möi^ten. @ö ftettte fid^

benn anä) l^erauö, bag ^aufierer eö getüinnbringenb gefunben

platten, in 2ßirtf(^aften unb gabrüen un^üdjtige ©d^riften unb

33ilber feilzubieten, ba§ l)erumgiel)enbe ^nliaber t)on SBai^öfiguren^^

!abinetten unb Panoramas finnenreigenbe Silber t)orfül)rten, ha^

bie Kuppelei auf bem Umraeg ber SSermietung ron Simmern an

^erfonen Derfi^iebenen ©efd)le(^tö betrieben würbe. ®aö S^teid^s^

gefe^ mm 1. guli 1883 über Slbänberung ber ©eraerbeorbnun^

§ 56, 3iffer 10 gab beffere aJlittel an bie ganb, fold^en Tii^'^

bräui^en üorgubeugen ^) unb ein 9^eid^ögefe^ üom 5. 2lpril 1888

forgte für wirffamere ^eimli^feit ber ©erid)töüerl)anblungen über

Ungu($töt)er]bred^en.

3n rerfd^iebenen (BtähUn ^eutfd^lanbö l)at ha^ Ueber^anb-

nel)men weiblid^er Sebienungen in Söirtfd^aften bie 2lufmer!fam=

!eit ber Sel)örben auf fid^ gebogen unb ein @inf(^reiten üeranlafet,.

j. 33. in Seipjig bie ^orfd^rift, ha^ fünftig^in ©aft= unb ©d§an!=

rcirte fold^e Kellnerinnen, roeld^e ni^t in il)rem Saufe it)ol)nen^

nid^t mel)r befd^äftigen bürfen. ^aö SSerlangen beö „^eutfd^en

Kellnerbunbeö" auf gänjlic^es SSerbot ber raeiblid^en Kellner wirb

tt)ol)l fo f(^nell nid^t in Erfüllung gel)en.

gm 3al)re 1886 l)atte in ber <Btaht ©anjig eine gefd^iebene

grau 9}^änner!leibung angelegt unb in einem offenen ©efd^äft bie

©teile eineö ^anbelögeliilfen rerfelien. SSor baö ©d^öffengerid^t

gefteHt, würbe fie wegen „groben Unfugs" verurteilt, auf Berufung

aber t)om £anbgeri($t freigefprod)en! ®aö fel)lte ii)al)rlid^ nodl)^

bag jebe lodfere ®irne in 9)^annö!leibern, jeber g^ifig i« grauen^

^) $ßgL aud^ preu^. 3}Jtnifterialerla^ t)om gebruar 1887 über ©d^au^

ftettungen.
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!(eibern f)erumfd^U(Je. (Sollte bte beutfd^e Surtöpruben^ aud^ auf

biefem gelbe nod^ raeiter auf ^Ibroege geraten, fo müßte il)r burd^

gefe^lid^e 35efttmmiingen ©inl)a(t Qet\)an roerben, tüie fie gran!=

retd^ befifet unb im 3)ki 1887 eine ^irne erfuf)r, raeld^e im gract

im ^T^eater erfd^ien.

33ei ber @infü()rung beö beutfc^en (£iüilgefe^6ud^ö wirb bie

n)id)tige grage jnr (Snt)d^eibung fommen, ob bie 33eftimmungen

beö fran§öfi)d^en d{e6)t^ über 5luQfd)Ue6ung beö 33en)eifeö ber un=

eEieli^en ^oterfd^aft aufget)oben werben follen, wie eö ber vov-

liegenbe ©ntraurf oorfd^lägt. 3Jieiner feften Uebergeugung nad^

Toürbe baä einen folgenreid^en ^Hüdffd^ritt bebeuten, ba baä fran=

jöfifd^e $Red^t nad^ einer faft ^unbertjä^rigen ©rfalirung fid^ roeit

beffer beroä^rt ^at, als bie beutfd^en ©efe^e, Toeldie gu jaljtreid^en

fd^limmgeftalteten ßioilprojeffen unb nad^folgenben 3JJeineiböan=

flagen fül)ren unb einen ^reiä auf bie Unfeufd)^eit ber SBeiber

fe^en. ^oä) roeniger freilid^ empfiel)lt fid^ eine 33efd^ränfung ber

^ere^elic[)ung§freil)eit, raie fie am 14. gebruar 1884 bie bai)e=

rifd^e 5lbgeorbneten!ammer mit 82 gegen 64 (Stimmen gu forbern

für zeitgemäß fanb*).

5. c^anbpfaflc ber ßetfcfnbcn ^anbtDerßsßurfdjcn unb c^anbfircidicr. ^QiPraut^

im ^auHerQanbef.

^aä) ber mittelalterlid)en S^^nftüerfaffung ftatte fein ©efelle

alö 3Jleifter in bie 3w"ft aufgenommen werben fönnen, rcenn er

nid^t einige Saläre in ber grembe gereift war, unb eö raar all=

gemeiner 33raud) jebeö ßanbtrerfö gewefen, bie reifenben @efeilen

feines 'Saö)^ §u unterftü^en. Dbiooljl nun bie 3i^"ftoerfaffung

fd^on feit 2lnfang beö 19. 3al)rl)unbertö in Ijalb ^eutfd)lanb fo

gut toie oerfc^rounben roar, bauerte ber alte 33raudö beö „ged^^

tenö" ber Sanbrcerföburfd^en boc^ in alter SBeife fort unb erl)iclt

firf) a\\6) nac^ allgemeiner (Snnfül)rung ber Öen)erbefreil)eit im

Sa^re 1869, nur bog je^t aud& bie gabrifarbeiter baö ged^ten

mitbetrieben unb in (Stabt unb ßanb Dor allen Käufern bie bet-

') Sgl. bogegen X^ubit^um, %., VLeUt unjuläfftge öefc^ränfungeu beä

died)i^ ber JBere^clid^ung. 1866.
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teinbe ^anb aufmai^ten. ®ie feit 1871 immer üblid)er raerbenben

Slrbeitäauöftänbe (©trifeö) unb ber barauö folgenbe Sf^iidfgang ber

Snbuftrie fteigerten fd)nell bie ^al^l ber bettelnben §anbir)er!ä=

6urfd)en inö Ungemeffene, befonberö auä) barum, weit bie e^e=

malige ^fli^t, ein 2lrbeitöbu(^, fog. SBanberbud^, gu führen, auö

bem fi(^ bie §er!unft unb bi§{)erige ^efd)äftigung beö S^^eifenben

erfel)en lieg, feit 1869 aufgehört liatte. £anbftrei(^er nnb 3Ser=

bred^er ma(i)ten pdf) bie neue grei^eit ebenfalls gu nufe unb fanben

babei ilire 9fied)nung; in gangen ^ruppö gogen fie bie ©tragen

einher, übernaditeten auf freiem gelbe ober in §euf($obern ober

gelb^ütten, fül^rten üielfac^ Söaffen, namentliij bie je^t too^lfeil

geworbenen D^eoober bei fi(J unb verbreiteten attgemeine gurd)t;

in 2)örfern unb ©in§ell)öfen getraute man fi($ nid^t mel)r, fie ol)ne

&ahe abjuweifen, weil man ©eraaltt^at ober l)eimlid^e 9la(^e,

namentlid) einlegen oon geuer beforgen mugte, ja man getraute

ni(^t mel)r bcn ^oligeibienern ober Sanbjägern bie Söa^rl;eit gu

geftel)en, roenn biefelben hen 33ettlern auf ber gerfe raaren unb

9^ad£)frage Ijielten, ob gebettelt roorben fei. S)ie Solj^ ^i^f^t^ ©tromer

belief fic^ fd^on im 3al)re 1879 auf oiele ^unbertlaufenbe unb

man beredl)nete, bag fie in einem einzigen '^a\)xe an 200 ^Jliüionen

Tlaxt gufammenbettelten. 3n ^ariern ftieg bie 3^^^ '^^^ rcegen

Settelnö ober Sanbftreid^erei verurteilten ^erfonen in folgenbem

33erl)ältniö:

1875: 36 584,

1876: 46397,

1877: 78 258,

1880: 101493;

in (5cl)leötx)ig=§olftein oon 7513 im 3al)re 1878 auf 12 505 im

gal)re 1881 , unb 85 ^rogent berfelben gel)örten ber ^rooinj

nid)t an, fonbern maren gugereift; im^önigreid^ ©ai^fen mürben

in bem einen 3al)re SIpril 1879—1880 26 587 ^erfonen roegen

^ettelnö unb Sanbftreidjerei beftraft. (Sel)r l)äufig miberfeftten

fi^ bie ©tromer ber SSerl^aftung, rerraunbeten ober töteten Ue

^olijeifdju^leute. 9fli(^t menige gingen in fo gerlumpter, fd^mu^iger

£leibung, ha^ man fie auf Soften beö 2lrment)erbanb§ neu fleiben

mugte, unb gar mani^e waren fo fred^, biefe neue ^leibung üor

ben Slugen ber ^el)örben gu gerreigen, ol)ne "i^ai man iljnen, raaö
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bic allein {)ierfür paffenbe Strafe geroefen roäre, eine ^rad)t ^rügel

aufjä^len burfte. S)ie 3Jief)r5a()( fd^leppte Ungeziefer in bie 6traf=

unb Unterfuc^ungögefängniffe , unb nic&t raenige litten an ekU

Ijaften unb anftecfenben 5lran!t)eiten , nainentUd; aud^ ©i;p()iliö,

unb mußten 5unä(i)ft in öffentUd)en 5lranfen^äufern untergebrad)t

werben, rao fie e()rlid)en Slrbeitern ben $la^ üerfperrten ober ben

2lufentf)a(t üerleibeten , unb auö benen fie Ijäufig ju entfpringen

wußten. ®en ^olijeibeamten, ©taatöanroälten unb (^eric^ten er=

tüud^s eine Slrbeitölaft, namentlid^ eine Sd^reiberei, bie !aum nod^

gu beroältigen raar, unb bie eö begreiflid^ mad^te, baß gar üiele

^oli^eibeamte unb (Sc^u^leute, bei ber 2luöfid)t^lofigfeit ber 216-

l)i(fe, gleid^gültig würben unb nur bemüht waren, bie ©tromer

balb wieber loö 5U werben, ^ie ^aftlofale reid^ten für fold^e

3)lengen ©traffälliger nid^t au§, unb ber 2lufentt)a(t in benfelben

war in feiner SBeife abfd;redenb, ba fie barin wol)l üerpftegt unb

ju feinerlei Slrbeit angetjalten würben, ^aö ©trafgefefebud^

§ 362 geftattet jroar, Settier unb £anbftreid)er in unb aufeerljalb

ber ©trafanftalt §u 2lrbeiten auäu^atten; allein baö bleibt nad)

ber S8efdE)affenl;eit biefer Slnftalten unb wegen ber ©d^wierigfeit

ber Ueberroad^ung meift unau§fül)rbar, fann aud^ erft nad^ dledjtQ-

fraft be§ Urteils eintreten unb nid^t wäl)renb ber oft oielwöd^ent=

liefen Unterfud^ung§l)aft
;
ferner geftattet baö 6trafgefe^bud), folc^e

Sanbftreicber nad^ öerbüfeter ©träfe biö gu jwei 3al)ren in einem

2lrbeit§l;auä unterzubringen, ober augerl^alb eineö fold^en ^u ge=

meinnü^igen Slrbeiten ju üerwenben; allein bergleid^en l)ängt uom

©utbefinben ber öeri^te unb bann ber £anbeöpoli5eibel;örben ab,

fold^e 5lrbeitßl)äufer fel)len entweber gan§ ober reid^en nid^t au^,

unb bie 33efd)äftigung außerhalb ber Slrbeitö^äufer würbe nur

möglid) fein unter einer mä)x centralen Leitung unb unter 3luf-

bietung einer größeren polijeilid^en 3Badömannfdf)aft, woran eö bi«

auf biefen ^ag meiftenö fel)lt. 3n SBürttemberg ift burd() ©efefc

com 2. 3uli 1889, § 14 jcbem Drtö: unb ^rooinjial-^lrnienüer^

banb baS ditä^t beigelegt worben, jeben aus öffentlid)en 3lrmcn=

mittein Unterftü|jten jur 'ilrbeit ju jwingen, unb ein fold)er 3i^^"9

wäre waljrlid) aui} gegen jebcn üerl)afteten Slkttler unb l^anb=

ftreid^er fc^on oor ergangenem Urteil DoUfonimen, ja nod; niol)r

alß gegen anbere 3llmofenempfänger geredjtfertigt.



300 ©trafregifter. 2lr6eitö6ücl^er.

®ie glut ber öanbtt)erfö6urf($en unb ©tromer ergog fic^

gut Une!)re ®eutfd)[anbg aud^ in bte 9fla(^barlänber; unter ben

25 000 ganbroerföburfdien, raeld^e im Sa^re 1879 allein in ber

©tabt 33afel auf ben ^ureauö ber Slrmenüereine Unterftü^ung

na(^fud)ten, befanben M 19 00^ ©eutfije, unb im Sa^re 1881

würben auö ^Belgien 4000 beutf(^e 33ett(er auögeroiefen ^).

2l(g ein gauptübelftanb bei biefer ^ölferroanberung neuefter

2lrt erf($ien ber, bafe fid^ e^rli^e Slrbeiter, bie bur$ ^ran!f)eit

ober ^öerminbernng ber gabrift^ätigfeit um i!)re SIrbeitöftelle ge=

fommen waren ober bod) gu ben wirftid) 2lrbeitfu($enben geprten,

nidit unterfc^eiben liefen oon arbeitöfd^euen Sanbftreid^ern, unb

\)a^ eö raeit fi^roerer ^elt, biefe te^teren i^reö 2Serge!)enö gu

überfüf)ren. Unterm 16. 3uni 1882 fa() fi($ ba^er ber beutfd^e

SBunbeörat veranlagt, t)or§ufd^reiben, bafe in jeber ©emeinbe

^eutf($Ianbö ein ©trafregifter gefüljrt werbe gur Eintragung aller

©trafurteile, welche gegen einen in ber ©emeinbe (Geborenen

ergel)en, unb ba^ alle ©erid)te unb ^oli^eibeliörben x)erpfli($tet

feien, t)on jebem ©trafurteil ber ^eimatgemeinbe beö ©eburtöortö

be§ 33eftraften 3J?itteilung p machen, gortan warb eö wefent*

(i(^ leidster, einen @inbM in baö SSorleben eineö 33agabunben gu

erlangen unh bie Unterfu^ungen fdinetler gu @nbe §u fül)ren.

©eit 1879 ift rielerorten in ©eutfd^lanb baö Verlangen

laut geworben, bafe bie el)emalige ^flidbt aßer wanbernben §anb=

wer!öburfd)en ober 2lrbeitfud)enben, fi($ burdö ein 2Irbeitöbu($ über

tl^re biöl)erige Sefd)äftigung auö^uweifen, wieber^ergefteßt werben

möge, ba bie gegenwärtig allein beftel)enbe 33erpflic^tung, einen

^eimatfd^ein ober fonftigen Sluöweiä über bie ^erfon §u führen,

in feiner SBeife auöreid)e, wegen ungenauen ©ignalementö oft

ni(Jt einmal ^ur geftftellung ber ^^entität ber ^erfon, abgefel)en

t)on hen unterlaufenben nic^t feltenen gälfc^ungen. 3m 9fiei($gtag

üon 1883 l)atte bie jur SSorberatung ber Sflooeöe gur ©etoerbe^

orbnung eingefe^te ^ommiffion mit 11 gegen 9 ©timmen be=

fd)loffen, bie ^fli(^t §ur gülirung oon 2lrbeitgbü($ern allgemein

auögufpreij^en, im Plenum beö dteiä)UaQ§> fi^ bann aber bafür

^) 3Jlitteilung be§ Belgifc^en 3Jitmfterö 33ara in ber 2)eputiertenfanimer

am 22. ^e^emhev 1881.
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feine Tltf)xl)dt c^efunben^). ©inen getriffen ©rfa^ fürbie fet)lenben

3lrbeit§büd;er rcerben fünftig bie Quittungöforteu abgeben, roeli^e

nad) bem @efe^ üom 22. ^nni 1889 ben Slnfprud^ auf 3"iJoti=

büät§= unb 2lUeryüerforijung bebingen, lüeld^e aber barum aui^

ber ©osialbemofratie ein ®orn im 2luge finb.

^ag 'iici^ Uebel fo ()eraufn)ad)fen fonnte, ba^u I;at übrigens

ein falfd^eö n)eid)U(Je§ ^itleib, Unentfd^loffen()eit unb S8equemli(^=

feit ber 33eüölferung felbft rcefentlid^ beigetragen, inbem fie oljne

alle Prüfung jebem 33ett(er eine &ahe reid;te unb bann über ben

mangeltjaften polijeilid^en (B6)u^ fdöimpfte, anstatt bie Dbrigfeit

in \\)xen 33emü()ungen fräftig gu unterftü^en. Seit 1881 unb 1882

ift ba§ allmä^(i(^ beffer geworben, finb aUerroärtö freimiüige

Slrmenoereine inö 2ehen getreten, beren 2}?itg(ieber regelmäßige

Beiträge teiften, bie Unterftü^ungen aber nur burd^ eine Älommif=

fion, bie mit ber $oli^eibef)örbe in 3]erbinbung fielet, austeilen

laffen unb nur foti^en Sf^eifenben gercäl)ren, roeld^e fid^ über il)re

bisl)erige 33efd^äftigung genügenb auSioeifen, aud; üielfad^ nid^t

bares ©elb üerabreid^en , fonbern nur ^oft unb Dbbad^. S)iefe

SSereine erroiefen fid) als anwerft rcoljlt^ätig , unb es bleibt nur

§u tt)ünf($en, bafe ber Staat biefelben roeiter förbern l)ilft, nament=

lid) bas 33erabreid)en oon 2llmofen an grembe burd^ (Sinjelne

unter Strafe ftellt, rcie es in üielen ©egenben bereits gefd^eljen

ift. (5in üor^üglidies 3JJittel gur Sd^eibung ber el)rlid^en Slrbeiter

t)on ben Slrbeitsfd^euen war bie ©inrid^tung, bafe man biejenigen

^anbraerfer, gabrifanten u. f. tt)., raeldie 3lrbeiter fud^ten, aus=

mitteile unb ben ^anbroerfsburfd^en eine Unterftü^ung erft bann

gewährte, wenn fie nid)t angenommen raorben waren, ober wenn

fie ^uDor eine einfädle ^anbarbeit, wie ©raben, ^otjmad^en oer::

rid^tet l)atten ^). Ueberall nalim fd^neü bie 3o()l ^er 33ettler unb

») Scrirfit ber Äommiffion oom 10. g-ebniar 1883. 6, 741—744 unb

763-764. S3erf)anblungen t)om 14. 2lpr«. 3, 1936—1960.

^) 3" Söürttemberg war fc^on im !^af)re 1881 in ben mciften Dberamtö^

bcjirfen S^aturaloerpflcgung mit gutem (Erfolg eingefü()rt. {^[]l. ipujel, 2)aö

©t)ftem ber fommunolen 9iaturaIoerpfIegung armer Sieifenber. 1883.) y^m

©ro^^ersogtum Sbaben luar im ^af)xe 1882 bie Unterftü(junö ber ^anbroerfös

burfc^en in 257 @emeinben organifiert unb rourbc in ben meiften eine ®elbj

gäbe »erabreid^t. ^m ^a^xe 1885 war bie ^af)l ber ©emeinben mit folc^cr
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Sanbftreid^er ab; in ^ariern fan! fie von 101493 im Saljte 1880

auf 77149 im ^al)ve 1883, in ©(faß Sot^ringen trat in ben fünf

Salären t)on 1882—1887 eine 33enninbening nm 51 ^ro^ent ein.

Snrüierceit bie auf Slnregung beö ^aftors v. ^Bobelfd^raing!) (;e=

grünbeten (änbÜi^en ./itrbeiterfolonieen" \iä) beroäfiren raerben, mag

ba!)ingeftellt bleiben ; einen n)id)tigen Sßinf über bie Urfa^en ber

2lrbeitölofig!eit ber „^oloniften" gibt bie S^^iatfad^e, ha^ nad^ t)or=

genommenen Ermittelungen 80 ^rogent berfetben bur($ bie ^run!=

fud)t me^r ober meniger belaftet, 30 ^ro^ent eigentlii^e ^rinfer

finb ^). 3Sertt)otter bleibt oi)ne Stoeifel bie ^erfteßung von 2lrbeiter=

l^erbergen in allen ©tobten, in Tr)el($en bie Slrbeitfud^enben unter

guter Drbnung unb Quä)t übernad)ten !önnen unb nidit hen fitt=

li(^en ®efa!)ren auögefe^t finb, tueld^e geraiffe ©cfienfen unb 9}liet=

f(^(afftätten in fi4 bergen. @ö erfd^eint aU eine (o^nenbe 3luf=

gäbe ber toieber erfte^enben ^anbraerföinnungen, für fold^e ^er=

bergen tl)ätig gu werben.

9^ad^ ben eh^n gegebenen Slnbeutungen Ijatte baö Uebel beö

33ettelö unb ber Sanbftrei($erei feine SBurgel in fe()r mannigfad^en

Umftänben unb toirb immer nur mit mannigfachen Gegenmitteln

Toirffam befämpft werben fönnen. ^oßfommen gutreffenb mar,

maö in biefer §infid)t fd)on am 4. 5[)e§ember 1882 im preu6if($en

Slbgeorbneten^aufe berfonferüatioe^itbgeorbnete ^ropatfd)e(f äußerte:

„Eine mefentUd^e 2Ibl)ilfe rerfprei^e xä) mir oon ber ^olonifation

na^ aufeen unb auc^ im 5ßater(anbe, üon ber Unfattoerfid^erung,

ber Sllteräoerforgung, ber ^ran!ent)erfid^erung. 9^ur burd^ fittlic^^

religiöfe, mirtfi^aftlid^e unb fo^iate Wiitd mirb bem Uebel bauernb

entgegengetreten werben fönnen. ©taat unb ©efeUfc^aft werben

fid^ in biefe 2lufgabe teilen muffen; mit ber ^rit)attl)ätig!eit allein

ift eö nid^t getl)an."

Dröanifation auf 728 geftiegen; baoon gewährten 649 ^oft, metft aud^ DB=

bad^, meift hei 3Birten, 10 nur Dbbac^, 105 @elb; ©elbgoben finb alfo feltener

geworben, ^n nte^r alä einem 2)rittel ber betreffenben ©emeinben raurbe

ben Söanberern 2lrbeit nad^geroiefen. — 2)ie Seftrafungen roegen Settelnö unb

£anbftreic|erei nahmen feitbem bebeutenb ab, fielen oon 12105 auf 5735.

(%t. ^irt^'ä 2lnnalen 1887, ©.305-308.)

^) 2)litteilung in ber SSerfammlung beä ^entraloorftonbeg ber beutfc^en

2lrbeiter!olonieen im ^a^re 1890.
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SDurd^ bie ^^^üattt;ätt9feit !nnn namentUd^ einem uner()örteu

3}lipraud& nid^t gefteuert raerben, ber ein ftänbigeö Kapitel ber

Etagen bilbet, bem §erum$ief)en Don 3i9ß""etn im dleiä). äßann

enblid^ rcerben S3e§irfö= unb SanbeöpoUjeibefiörben hierin ben gor=

berungen ber ^orfid^t unb (Strenge beffer als biöf)er geredet

werben?

@in Uebelftanb anberer ©attung rcar baö feit 1869 einge-

tretene Ueber^anbne^men ber ^aufierer unb ber §anb(ung§reifen=

ben; if)xe 3«^! I;atte fid) im Saufe t)on jelin Satiren faft in allen

beutfd^en Säubern öeroierfadit, ^um ©d^aben fel)r t)ie[er fteljenben

©eraerbe, gum 91ad^tei( ber S3eDö(ferung , rceld^er metfad^ 9enng=

rcertige SBaren §u l)o]^en greifen aufgef)ängt würben, unb jur

tagtäglid^en ^eläftigung berfelben, ba 3ii^nnglid)feit ju ben ^aupt=

mittein biefeö @efd)äftöbetriebö gel)ört. 3luö nid^t raenigen §au=

fierern raurben allmäl)lid^ Sanbftreid^er ober lieberlid)e ©efeHen,

bie nad) ber §eim!et)r 3^"^ »nb Streit mit ins §au§ bradj)ten. ®aö
9fieicl)§gefe^ üom 1. Quli 1883 §og burd^ ftrengere Seftimmungen

biefen 3)Iifebräud)en weit engere ©daraufen, unb Sanbeägefe^e

lialfen nad) burd) Isoliere 33efteuerung ber SBanbergeroerbe unb

ber 2Banberlager. Sefonberö fegenörei(^ eriüieö fidj) baö $8erbot

ol)ne t)orgängige (Srlaubnie frembe 2Bol;nungen, foroie jur dlaiiiU

jeit frembe Käufer unb ©e^öfte ju betreten.

6. '^u(Sjix, '§3cfrug, ^aiPrdudje 6ci ber ^eförberung von ^u$tt)an6ercrn.

S3i§ 3ur 3J?itte beö 19. 3at)rl)unbertö ging bie beutfd^e ©e--

fe^gebung in Uebereinftimmung mit ber allgemeinen Slnfid^t von

bem ©runbfafe auö, bafe ber (Staat eö nid^t jeber ^rioatperfon

freifteßen fönne, beliebig l)ol)e 3^")^» 5" oerfpred^en be^ro. au^-

jubebingen, beliebig l)ol)e ^rioatftrafen für ben gaU ber '^cid^t--

erfüllung eineö SSertragö jujufagen, ^riüateibe ju leiften, aud) nid^t

Sd()en!ungen unb ^ermäd^tniffe an ilird^cn ju mod^en, fonbern

bafe ber ^rioatraillfür in biefen SBe^ietiungen entiveber fefte gefe6=

lidlie Sd)ranfen ju Rieben ober ben Staatöbet)örben ^^olImad)ten

ju erteilen feien, nad^ if)rem ©rmeffeu ermäfeigenb einzugreifen

ober fotd^en SSerfügungen bie SBirffamfeit ganj ab5ufpred)cn. 2)aö

erlaubte 3}?a§ ber uertragömäfeigen 3i"fcn betrug 5 ober uom
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^unbert, unb bie Ueberf(^reitung biefeö 9)la^e§ gog öffentliche

©träfe naä) fid^; ^rbatbu^en unterlagen bem ri(5terli(^en @r=

mägigungöred^t; bie bei ^auerlel)en Ijäufig t)or!ommenben 33e=

ftimmungen, ba^ bei nid^t red&tgeitiger 3al)lung ber iäl)rli(^en (Gülten

ön ben §errn ober bei anberen R^ertragöraibrigfeiten ber @utöl)err

baö ^auergut an fi($ gießen bürfe, iDurbe §u ©nbe beö 18. ober

^u 2lnfang be§ 19. ga^i^'fiwtt^ß^^^ aufgel)oben ^). Qm gleid^en

Seit tüurbe eö aud) überatt verboten, fic^ in Seibeigenfi^aft ju er=

geben, fi(^ auf ungemeffene ober längere 3^^t gu perfönli($en

^ienften gu verpflichten, ober §ur ©d&ulbl^aft im öffentlichen ©c^ulb?

türm; nur einige beutf(^e Sauber bel)ielten bie ©(^ulb^aft allge=

mein; in ben übrigen mar fie nur für 2öe(^felf(^ulben ^uläffig

unb nur für ^aufleute unb ^erfonen l)öl)erer ©täube, meieren

ber SSorjug ber 2Bed)felfäl)ig!eit §u!am. 3J^an begrüßte bamalä

alle biefe fd^ü^enben ^orf($riften aU einen großen gortf($ritt ber

Humanität ^). ®ie dauern unb fleinen ßeute nal)m ber ©taat

aufeerbem noä) baburc^ in ©d^u^, ha^ er für ^iel)l)änbel unb

überl)aupt für SSerträge mit Suben SSerlautbarung vor ber Dbrig=

!eit ober allgemein für SSerträge über einen gemiffen SBert fd^rift=

li(^e 2lbfaffung forberte.

$Die erfte ^ref^e in biefe ©(^u^mauern mürbe im 3al)re 1848

baburc^ gelegt, ha^ jeberman für med^felfäl)ig erflärt mürbe, voa^

alöbalb eine unglaublii^e Sluöraud^erung ber unerfalirenen dauern

burd& 3uben §ur 3^olge l^atte, wie jeber bezeugen mu^, ber bie

Seit feit 1848 miterlebt l)at. 2luf alle klagen l^ierüber l)atten

bie greunbe ber „2ßu(^erfreil)eit" nur bie 5lntroort: „®ie dauern

wüßten eben allmäl)lid^ gefreiter merben." ©iner ganj neuen

3luffaffung über 35ertragöfreil)eit brad^ ha^ beutfd^e ^anbelögefe^-

bud^ oon 1861 33al)n, inbem eö bei $anbelögefd)äften bie S^^^=

bef(^rän!ungen guten STeilö fallen liefe (§§ 292, 293), Romen-

tionalftrafen in fd^ranfenlofer göl)e erlaubte (§ 284), alle g^orm-

t)orfdl)riften für SSerträge, aud^ bie gormoorfc^riften für ^eftellung

^) ^xe\x% £anbrerf)t 1794. 1, 21, § 204. 93at)er. ©bitt üom 26. 3Kat

1818 über bie gutö^errtic^en 3fled)te § 16.

^) ©enouere 3^ac£)raeife über W ©efc^ic^te ber ^^^rage in S^i^ubid^um,

t^rei^eitöpftid^ten (in ben „^preu^ifdien ^a^rbüc^ern" 35, 356—387. 2lpril 1875).
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oon ^auftpfänbern über Seite räumte (§§ 317, 309). S)aö für

ben 9lorbbeutfd^en Sunb unterm 14. S^ooember 1867 erlaffene

öJefe^ über bie üertragömägigen 3^"!^"/ roelc^eö 1871 auf 6üb-

beutfd&lanb erftre(ft rcurbe, l^ob nid^t blofe bie Sin^^^f^^önfungen

attgemein auf, fonbern, maö noc^ fd^limmer, erflärte anä) ^on=

oentionalftrafen bei ®arlel)en ober fonftigen geftunbeten gorbe=

rungeu o()ne Sc^ranfen für red^tögültig , atfo für flagbar. ©ie

beutfdie ^onhiröorbnung üom 10. gebruar 1877 § 55 na\)m fo=

^ar feinen Slnftanb, ^onüentionalftrafen benfelben bet)or§ugten 9kng

rcie ber ö^uptforberung gujugeftelien. ©leid^jeitig raaren bie

3?e(^tögelel)rten mit franf()aftem ©ifer bemüht, bie gormlofigfeit

ber 9Re(5tögef(^äfte alä eine allgemeine D^leget be§ üon ifjnen er=

funbenen „gemeinen 3ie(^tö" gu leliren, in fold^er 2luäbe()nung,

bafe fogar ©rboertröge im S^^if^^ formloö gefd^loffen unb form^

loö roiberrufen roerben fönnten. 9^ur in einer einzigen 93ejief)ung

fd^tug bie ©efe^gebung anbere 33a]^nen ein, inbem fie für bie

meiften gätte bie ©d^ulb^aft befeitigte (Öefefe t)om 29. ^^ai 1868).

^ie 2ßir!ungen ber nun ganj ooUftänbigen SBud^erfrei^eit

liegen ni(^t lange auf fid^ warten, unb geigten fid^ befonberö ^eil=

loö unter ben Sauern, bie in fteigenbem 3J?a6 t)erfd)ulbeten ober

in fürgefter g^rift oon ^au^ unb ^of gejagt mürben, alleö mit

^ilfe beö ftaatlid^en2lrme§, ber jebe roudierUd^eJ^^orberung fdj)onungö=

(oö gur Geltung bringen mugte. ©ö bleibt baö ^öerbienft ber

üerifalen 3^ntrumöpartei, guerft mit beftimmten Einträgen gegen

biefe Sd^äben im $Heid^ötag l)erüorgetreten gu fein. Unterm

4. 3J?är5 1Ö79 nämlid^ beantragte ber 3lbgeorbnete S^teid^enöperger

(Dlpe) mit 62 ©enoffen, nid^t blo§ ju feften 3inöbefd^ränfungen

unb Sefd)rän!ung ber Älonoentionalftrafen gurüd^ufeliren, fonbern

üud^ bie gäl)igfeit gur med^felmäfeigen 33erpflid^tung auf ben Stanb

oor 1848 gurüdf5ufül)ren unb bie ©trafen gegen SBud^er roieber«

^erjufteHen. ^ie ^onferoatioen unb ein ^eil ber S'iationalliberalen

l^ielten biefe gorberungen für ju weit gel^enb unb befürroorteten

nur Strafbeftimmungen für befonber« fc^roere unb offenfunbige

gätle beä SSud^erö, unb auf biefem 33oben Ijielt fid^ bann aud^

ber im ^a\)xe 1880 com S3unbeörat oorgelegte ©efefeentmurf,

rcetd^er mit einer unroefenttid&en Slenberung am 20. 3lpril unb

7. 3Jiai 1880 oom 9^ieid)6tag mit großer TU^x\)tii, gegen bie

I ^ üb i *um, »ismatd'« Parlament. Äöm|»fe. II. 20
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©timmen ber meiften gortf(^ritt(er, namentlii^ (^. 9^i($terö unb

ber Slbgeorbneten 9li(fert uub Saöfer, angenommen tourbe unb am
24. 3}ZQi 1880 @efe|eö!raft erhielt. 2)qö ©efefe f)at in ben M§=

l^erigen gelf)n galten feineö 33efte]^enö bem öffentlichen ^ed^tägefül^t

bie ©enugt!)uung geleiftet, raenigften^ bie abfd^enli(^ften 2ßu($erer

bem 2lrm ber ©erec^tigfeit gn überliefern unb il)nen il)re rond^eri^

fd^en 33orteile gu entreißen; eö Ijat aud^ bie SSuc^erer §u größerem

^afelialten bewogen, freilid^ aber gugleid^ pr Sluffud^nng üon

mandierlei anberen mel)r rerbeiften Sßegen beö Sßud^erö, nament*

li$ gum bebingten ^erfauf t)on ©eräten ober ©ebraud^ögegen-

ftänben in \)en fogen. Slbsa^lungögefd^äften, SSielioerftellungSoer-

trägen ^) u. bergl. t)eranla6t. ^erfd^iebene 33ereine, namentlid^

ber 33erein gegen SSud^er im ©aargebiet, finb biöl)er bemüht ge-

raefen, bie formen beö Sßud^erö genauer §u ermitteln, bem fianb=

t)olf mit gutem diai an bie ^anh ju gel)en, au^ £rebit!affen §u

organifieren, bei tüelc^en ®arteten gu mäßigen 33ebingungen p
erlangen finb; biefe menfd^enfreunblid^e Xl^ätigfeit ift fel^r Der-

bienftlid^ unb fann nod^ raefentlii^ auögebelint merben, aber e§

bleibt bie 2lufgabe be§ ©taats, feine ©efe^gebung nod^ in l)öl)erem

(Srabe bem älteren D^ted^t mieber gu nähern, unter allen Umftänben

ber ©d^ran!enlofig!eit im SSerfpred^en t)on ^onoentionalftrafen ein

©nbe gu mad^en. 9la(i)bem fid^ ber beutfd^e guriftentag p (Strafen

bürg im 3^^^^^ l^^ö ebenfattö in biefem ©inne auögefpro(^en

l^at, tt)irb tt)ol)l nid)t §u befürditen ftelien, 'i)ai ba§ fünftige beutfd^e

(5;imlgefepud^ biefeö f(^limme 'Bind grei^eit in ^eutfd^lanb oer-

ewige ^).

©in bequemes gelb gum betrügen boten bie feit 1862 ge==

fd^affenen ©efefee über ©rünbung unb SSertoaltung t)on 2l!tien=

gefeUfd^aften unb t)on ©enoffenfd^aften, inbem fie hen ©rünbern

ober ®ire!toren bie 3Jlöglid^!eit in bie §anb gaben, unge§äl)lte

gutgläubige unerfal)rene fleine Seute ungeftraft gu prellen, am

^) SSgl. 'oa^ gegen biefe SBud^erart gertd^tete elfafi^totl^ringifc^e (SJefe^

Dom 18. Suli 1890.

2) Sßgl. [c^on meine »or fed^jel^n ^ai^ren barüber angeftellten ©rörterungcn

in bem eben erwähnten 2luf[a^ in hen „^reu^ifd^en Qal^rbücl^ern" 33b. 35^

©. 369—370. 1874.
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fii{)lbarften bei ben ©enoffenfdfiaften, roeit bei biefen jebeö TOt=

glieb perfön(ic& f)aftete, alfo neben bem ^erhift feiner ©inlage

no($ f($n)ere 9f^ad^5Q()(ungen leiften mufete. CSä foßte eine ftatiftifd^e

2IufnQl)me über bie gQf)(reid)en ilonfurfe t)on ©eroerbebanfen,

5ßolföbanfen u. f. ro. ceranftoltet roerben, um bie SBirhing jener

©efe^e mit 3^^^^^ l^ beleuditen
; fo t)iel bürfte fid^ bobei Iicrauö=

fteßen, bafe e§ feiten gelang, bie eigentlid^ (Sd^ulbigen ciüilred^t=

1x6) haftbar gu mad^en unb jur ©träfe ju gießen, unb bQ§ bie

oon ben ©eri($ten erfannten ©trafen üielfad^ unüer{)ä(tniömä6ig

gering auöfieten. @rft ba§ neue ©efefe über 5lftiengefe(If(f)aften

üom 18. 3uli 1884 unb baö neue ©efefe über ©enoffenfcftaften

t)om 1. 9)ki 1889 l^at ben fiauptfäd^lid^en klagen ein (Snbe ge-

mad)t, baö @efe^ üom 21. 3uli 1879 aud^ betrüglid^en ^anb=

lungen eines ©d^ulbners au^er^atb be§ ^on!uröt)erfa()ren§ einen

befferen Stieget üorgefd^oben. 2lber (jinfid^tUd^ ber ^onfurfe maltet

offenbar nod^ ^u groge ^^ad^fid^t ob, fonft ^ätte nid^t ein ^änbler

ungeftraft t)or einiger 3^it auf feinen Saben in einer ber he-

lebteften ©tragen oon granffurt a. Tl. bie l)ö^nifd^e Sluffd^rift

fle'ben bürfen: „3"^^ S^i^J^ meineö fed^ften Äonfurfeö bleibt mein

Saben biefe SBod^e gefrf)loffen."

3u ben fd^mu^igften aÖer Betrügereien gel)ört looljl bie ^er=

menbung feeuntürf)tiger ©d^iffe §ur 33eförberung oon 2luöroanberern,

bie 2lufnal)me ju oieler Dieifenben in ba§ ©d)iff unb bie mangel=

l)afte ©orge für 35erpflegung unb @efunbl)eit auf bemfelben.

9^ad)bem im ^a\)xe 18G7 unb 3lnfang 1868 bie Vorgänge auf

ben beiben bem $Heeber ©loman ju Hamburg gehörigen ©d)iffen

„Seibni^" unb „33rougl)am" allgemeine ©ntrüftung l)erüorgerufen

l)atten, .mürbe oon die\6)^ megen ein 2luffid^töbeamter eingefe^t,

um jebeö auSlaufenbe 2lu§manbererfd)iff oor bem SluSlaufen genau

ju befid()tigen unb bie S3efolgung ber gefe^lid^en ^orfd)riftcn ju

überroad^en; bie fianfeftäbte gingen axni) auf 2)rängen beö Bunbe6=

fanjlerö fofort baran, it)re fel)r mangelljaften @efetje 5u oerbeffern,

Hamburg am 20. Slpril 1868, Bremen am 27. ««ooembcr 1868;

unb längere Qext mürben fd^roerere Allagen nidjt mel)r laut ; aber

bie im Tlax 1880 in 5icn) ^J)or! erfolgte Berljaftung einer ganzen

2Injal)l beutfc^er ©ct)iff6!apitäne megen 3"nJi^erl)anbelnö gegen

ba§ amerüanifc^c ©efe^ über ben für jeben ©d)iff«reifenbeu oor»
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§ufe!)enben Luftraum lehrte, bajg bie Ueberit)a($ung in ben beut=

fdien gäfen nic^t auöreti^e unb gerüiffenlofe @eu)innfu(^t überall

if)v (Spiel treibt, tüo ber (Staat i^r nic^t auf ben Werfen ift. SDte

^anfeftabt Sötnburg 'i)ai feitbem burd^ il)r @efe^ t)om 14. ga^

nuar 1887 weitere Garantien gefd^affen; eö wirb inbeö ein 9ftei(|g=

ßefe^ ha§> befte Mittel bleiben, um bie Unel)re, raeli^e einzelne

S3etrüger bem beutfc^en Dtamen gufügen, t)öllig rerfd^rainben gu

maä)en.

1. paircgefn gegen ^J^erfaffc^ung Don Jießcn^mitfcfn.

Unterm 14. 3}^ai 1879 ift ein Df^eid^ögefe^ ergangen, rceld^eö

gegen biejenigen, meiere Df^a^rungö- ober ©enufemittel fälfd^en ober

fol(^e feill)alten, beöglei^en gegen bie ^erfertiger unb SSerfäufer

f(^äbli(^er ©efdiirre, %Cii(>titn, ^efleibung^gegenftänbe u. f. xo.

in me^rfad^er ©rgängung beö ©trafgefepud^ö ©trafen brol)t, ben

^aifer ermä(^tigt, mit Suftimmung beö ^unbeörats über bie §er=

fteCiung unb ben 3Ser!auf fol($er ©egenftänbe allgemeine 35or=

fd^riften gu erlaffen, unb ben $oli§eibel)örben ein beftimmt be?

fd^ränfteä 9ied§t p ^Hadjforfd^ungen in ©efd^äftöräumen beilegt.

'2)er (Srlaffung beö @efe|eä raar eine umfaffenbe Prüfung ber

befte^enben £anbe§gefe^e foraie Unterfud)ungen über bie Sefd^affen^

I)eit mani^er feil gebotenen Sebenö= unb ©enugmittel in ben

größeren ©täbten ©eutfd^lanbö t)orauögegangen, rceld^e bie gur

Segutad^tung gugegogenen ©adiüerftänbigen gu ber Sleugerung

»eranlafeten, ha^ ber gegenwärtige ©tanb ber ^inge t)om ©tanb-

pun!t ber ©efunbl^eitöpflege au§ „alö ein gerabep unerträglid^er"

§u be§ei($nen fei. ®aö @efe| unb bie im 3lnfd^lu§ an baöfelbe

erlaffenen SSerorbnungen ^aben natürli(^ gute äöirfungen geäußert,

aber fie l^aben baä Uebel faum verringert, meil bie gälfc^er mit

^ilfe ber ©l)emie immer neue 3Jlittel unb SBege ber gälfd^ung

auSfinbig mad^en unb bie ^unft, bie g^ätf(jungen §u entbedfen,

nid^t gleid^en (Sd^ritt mit ber gälfd^ungöfunft l^ält. ©e^olfen

!ann nur merben bur(^ bie Slnorbnung regelmäßiger Unter:

fu(^ungen, h\xx6) bie @rrid)tung ga^lreid^er Slemter gur Prüfung

oerbäd^tiger ©rgeugniffe, burd) Sluöfe^ung üon greifen für t)er--

befferte SJletl^oben be§ ^^ad^toeifeö oon gälfcl)ungen, bur(^ ftrengere

33eftrafung unb öffentlid^eö 33e!anntgeben ber für fd^ulbig 33e=
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funbenen, lüie bieö alles aiid^ ber internationate ^ongre§ für Sr)=

gieine n)ieber()olt auögefproc^en f)at. 2lu6erbem roirb für eine

SHei^e üon Sebenö= unb @ebraud&§mitteln eine pofitioe genaue

^ßorfd^rift, auö rceldien ©toffen fie aßeiu unb auöfd)lie^lid) ()ers

geftellt werben bürfen, von ^Ini^en fein, um aüen neuen 33er=

fätfd^ungöarten ben 9Beg ju verlegen, unb ben gälfd)ern jebe

2luörebe ab^uftfineiben.

SBiemet ^ranf^eit unb @ied^tum auß bem fortgefe^ten ©enug

oerfälfd^ter Sebenämittel erroäd^ft, ift faum abjufd^ä^en, nament*

lid^ unter ben ärmeren ^lajfen, meldte nur ungenügenbe ^enntniö

von ben gälfd)ungen l)aben unb nid^t mie ber 2Bo^lf)a6enbe bie

Tlxttei befi^en, fid^ nur @ute§ angufd^affen. SBenn auf irgenb

einem "^^dhe, fo ift eö auf biefem, bafe S^iegierungen unb ^^arlas

mente if)rc 2lrbeiterfreunblid&feit, i()re gürforge für bie rairtfdiafts

(id^ Sd^ioad^en ju bet^ätigen cermögen.

8. ^fTidjf ber ^aOrßcif im <Äanöcf$DcrRcljr.

^ie Segriffe, roeld^e bei ^anbel- unb ©eroerbetreibenben in

^eutfd^lanb ()infid^tlidf) ber ^f(id)t ber 2Ba^rf)aftigfeit im @eit)erbe=

betrieb biö in neuere 3eit oerbreitet raaren, t)atten längft er()eb(id^e

2lnfed)tungen 5unäd)ft oom nationalen (^efid()töpunfte auö erfahren.

Äein öutmad^er in ^eutfd^lanb glaubte einen gut auf ben 3)kr!t

bringen 5U fönnen, ol)ne il)n burd^ eine SÖlaxh al§ ^arifer gabrüat

gu bejeid^nen, fein 3)Jef)er|d^mieb ein 3)kf)er ol)ne bie 3)krfe

©^ffietb, weil ber 2)eutfc^e bei feiner Sßorliebe für baö grembe

nad^ SBaren mit fold)en 3Jkrfen ju greifen pflegte, ©rft baö (Srs

xoa6)en beö nationalen SelbftgefüljU brad^te l)ierin feit 18GG lang=

fom einen Umfd)n)ung ^eroor, ber je^t als ein üoUftänbiger ju

bejeid^nen ift. SDie . ©efe^gebung ^at aber ebenfallö baju bei=

tragen muffen unb l)at ba^u beigetragen burd) bie ©efe^e oom
30. 9^ooember 1874 über 9J2arfenfd)uß unb oom 11. 3anuar 187(3

über Url)eberred^t an ^luftern unb aJlobeüen, nebft ben fic^ baran

anfd)ließenben Staatöoertragen.

8d)n)erer l)ielt eö, ber Unel)rlid)feit in ber 2lnfertigung unb

im 33erfauf oon @olb^ unb ©ilbertoaren ein @nbe ju bereiten.

3llö im 3af)rc 1878 jucrft ein 9leic^6gefeö über ben 5yeingel)alt
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von fo((^en Söaren in SSorfc^Iag gebrad^t tourbe, jammerten t)er=

fd^iebene gabrifanten über ben brot)enben Untergang t^reö @e=

raerbeö, rcenn fie ge^ranngen fein raürben, ben geinge!)alt burd^

einen beuttid^en (Stempel fenntlid^ §n mad^en unb für bie 2Sa]^r=

l^eit biefer Eingabe einjuftefien ; fie Ratten fid^ biö^er auf Soften

ber unfunbigen Käufer unb §um 9la(^teit ber foliben gumeliere

fd^nett ungebührlich bereii^ert unb raollten biefe Freibeuterei aud^

im neuen D^ieid^e nid^t gerne fahren laffen. S^Jötf 3a|)re ^at eö

gebrandet, U§> enbli($ ha^ ^ieid^Sgefe^ t)om 16. Suli 1884 guftanbe

!am unb no(^ brei weitere ^at}xz, biä eö in ^raft trat (1. 3a=

nuar 1888).

'^eä)t lange geit l^inburd^ glaubten bie beutfd)en ^apier=

fabrÜanten unter bem Flamen „tuei^eö ©(^reibpapier" unb um
ben gen)öl)nlid^ geroefenen ^reiä beöfelben ein ©rgeugniö ücrfaufen

p bürfen, raeld^eö ni(^t au§ leinenen ßumpen ober gleid)fiel)enbem

Stoff l^ergeftettt war, fonbern großenteils au^ fel)r n)ol)lfeiler §ol§=

fafer. ©rft feit bie Käufer atlmäl)li^ l)inter biefe ©d)li(Je !amen

nnb ben SolSS^^fö^ fi(^erer p erfennen lernten, fonnten fie fid^ burd^

^Bertragöbebingungen beffer t)orfel)en. '^oä) in fünftigen 3al)r=

l)unberten werben 9}]illionen brüd^iger ober in Staub verfallener

öffentlid^er unb prioater Urfunben unb Elften oon biefer wenig

rülimlid^en 3^it ber beutfd^en ^apierfabrüation gu er§äl)len wiffen.

S^ac^bem bie ©rfinbung gemadjt war, auö Ü^inbötalg unb

anberen gelten einen ber 3J^ild)butter ä^nlidien Stoff l)er§uftellen,

nal)men bie gabrüanten unb 33er!äufer biefer ^unftbutter feinen

^Inftanb, fie alö wirflid^e 33utter gu t)erfaufen, auä) 3)Iifc^ungen

von Tliiä)' unb ^unftbutter in ben ganbel gu bringen, ^nä)

wenn bie ^Serbaulid^feit ber ^unftbutter für jeben 3)iagen bie

glei(^e fein würbe wie bie ber 3Jlilc^butter, waö §u beftreiten ift,

lag in biefem ^erfal)ren eine Unreblid^feit unb gugleid^ eine

fd^were Senad^teiligung ber beutfd^en Sanbwirtfc^aft, inbem bie

greife ber eisten 33utter bnxä) bie ©infi^muggelung ber oiel

wol^lfeileren ^unftbutter gebrückt würben. D^iad^bem üiele frembe

Staaten bereits oorangegangen waren, f(^rieb 'oa^ 9iei$ögefe^

rom 12. 3uli 1887 t)or, bafe ^unftbutter nur unter bem 9iamen

„^Jlargarine" rerfauft werben barf unb ber ^erfauf von 9Jli=

fd^ungen berfelben mit SJlilc^butter ober anberen Speifefetten t)er=
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toten ift, unter bem 2öiberfprud; natürlid^ meler greifinnigen,

bie ber Sanbrairtfd^aft biefen Bä)n^ nxdjt gönnten, ^er (Sinraonb,

ha^ fid^ in ^JUfci^ungen ba§ $ßorl)Qnbenfein unb ber ^ro5ent)afe

t)on 5limftbutter nid)t nad^rceifen laffe, \)at fid) fd^nell alö ()altIo§

erroiefen, ha fidlere ©rfennungöjeidien aufgefunben rcorben finb,

toobei ftdf) benn anfänglid^ an mand)en Orten, wie j. 1889 §u

^Itona IierauöfteHte, bafe jroei drittel atter unterfud^ten Sutter=

proben gefätfd^t raaren.

^ie fd^iüer raiegenbe grage, in rcetd^em Umfang 2ßal)r()eit

im 2BeinI)anbet unb 5l(einoeriauf uon 2Bein geforbert merben foll,

l^arrt biö je|t nod^ \\)xex ßrlebigung. Sänge Qext Ijinburd^ üer=

legten fid^ bie SBeinbauern unb 2Bein{)änbler barauf, bei jeber

@elegen()eit ftractö abzuleugnen, bafe anbere atö 9kturn)eine in

il)ren feuern lagerten, biö ein im 9ieid)ötag eingebrad^ter @efefe=

entrcurf fie gum 3ugeftänbniö nötigte, bafe ^unftraein in großen

3J?affen Dorl)anben fei unb unter bem 9^amen von ^Raturmein oet-

!auft werbe, rcie benn aud^ bei einer ^ergleid^ung ber geroad^fenen

^raubenmenge unb il)rer Dualität mit ber 3)knge beö oeri^e^rten

Iffieineö ein anberer ©d^lug nid^t übrig bleibt, alö bafe gegen=

TOärtig melleid)t neun 3^^"^^^ ölle§ in ^eutfd^lanb getrunfenen

SBeineö ^unftrcein ift. ©ine alle ^ntereffen befriebigenbe Söfung

wirb fid^ finben laffen, roenn ber ©efe^geber bie a^erbefferung

ber faueren SSeine burd^ 3")^fe ^^ön reinem 3"^^^^ «n^ 2Baffer

bei ber ©ärung alö einen J^ortfd^ritt anerfennt, alle anberen

3utl)aten aber unter ftrenge 6trafe fteHt, befonberö auc^ mit

^üdfid)t barauf, bafe mele jefet üblidf)e 3wtl)aten ber ©efunbl;eit

Tiad^teilig, melleid^t fd^raer üerberblid^ finb. ©s gibt gegenroärtig

in ^eutf^lanb ^aufenbe t)on äßirtölofalen, in roeld^en berjcnige,

ber eine glafd^e reinen Sßeinö gut üerträgt, nid^t eine Ijalbe glafdje

trinfen barf, ol)ne ben ©enug mit einem ^age 5lopfroel) ju he--

jaulen. 3lud; ein erl)eblid^er Teil beö beutfd^en 33iereö ift burd;

3ufät5e ober ^erioenbung üon ©rfa^mitteln für Ü)lal3 ober öopfen

^efälfd;t, unb ba baö 33ier ein ©enufemittel aud^ namentlid^ für

\)en gen)öl)nlid)en 2lrbeiter ift, erfdjeint ein Eingreifen ber @efetj=

gebung bringenb geboten. 9hir 33ai)crn befitjt biö jefet ein Öefe^,

n)onad) 33ier nur aus topfen unb 3)ialj IjergefteHt werben barf.
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Jie Junalime kr Perlirfdinu ilniljttten kr Inordiillfn» Perlnngerunj

k0 ifff^f0 00gfii Vit ^oplbfmokratie (28. Pai 1884). iffe^ iikr

Sprfttgftofff nom 9. |uni 1884.

©eitbem mit ber ©(Raffung eineö in ber ^anT()i^aä)e einl^eit^^

lidien ©trafre($tö unb ©trafüerfa^renö bie äRögltd^feit einer

beutf(^en Mminalftatifti! geroä^rt ift unb bei ben ftatiftifd^en ©r*

!)e5imgen nad) übereinftimmenben unb t)erbefferten S^^egeln t)erfat)ren

tüirb, gerainnen tüir ntel^r unb nte^r einen ©inblic! in bie Su= ober

Slbna^me t)erbre($erif(^er D^^eigungen unb in bie Urfac^en berfetben

unb vermögen fo anä) beffer bie geeigneten Gegenmittel gu erfennen-

'äU feit 1878 Zettel unb Sanbftreid^erei in nie bageroefener Söeife

überl)anbnal)men, fonnte niemanb groeifeln, bag bie §af)lrei(^en

2lrbeitöauöftänbe (©trifeö), ber bamit teilraeife gufammen^ängenbe

S^iebergang ber ^nbuftrie, mangelhafte ©trafflieit ber ftaatlid^en

Slbraelir unb falfd)e 2[öei(^lid)!eit ber 58et)ölferung im ganzen it)efent=

li(^ bie ©(^ulb baran trugen, wie benn au($ alöbalb feit 1883-

eine ganj Tt)efentli($e 33efferung eintrat, feit fic^ ©taatögeroalt unb

^eüölferung ^u einem fräftigeren 33er^alten aufgerafft liatten.

^ie feit 1883 tr)a^rnel)mbare Slbnal^me ber leichteren 2Serbre($en

gegen baö Eigentum lägt erfennen, bag eö leichter geworben ift,

auf el)rli($e Sßeife fein 33rot gu üerbienen; ber 9^ü(fgang ber [traf-

reditlid^ verfolgten fdjweren 2Sucl)erfäHe barf auf D^lei^nung ber

wä^renb einiger 3al)re erfolgten nai^brüdlic^en 33eftrafungen t)on

Sßuc^erern gefegt werben.

3u ben betrübenbften Xliatfac^en, welije bie ©tatifti! feft=

geftellt l)at, gel)ört eö nun, 'oa^ feit 1875 bie Sal)l gewiffer
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fd^toerer ^erbrerfien ge^en früher raefentlic^ geftiegen ift unb biö

auf biefen Stag feine 2lbna{)me jeigt, nämli(^ ber 33erbred&en gegen

ben ©taat, be§ geiüaltfamen SBiberftanbö gegen bie polijeiUi^en

^ßoH^ugöbeamten, ber ©eroaütliaten gegen ^rbatperfonen , inö=

befonbere ber Unjud^töüerbredien. ®ie Qaf)i ber roegen gefä{)r-

(id^er ^örperoerle^ung in ^eutfd^lanb $8erurtei(ten miä)^ in ben

fieben ^a^xen 1882—1888 pon 38291 auf 55223, in ©Ifafe'-

£otf)ringen inöbefonbere in ben Sauren 1882—1886 mn 1312

auf 2383; bie ^a^ ber wegen 33erbred^en gegen bie 6itt(id^!eit

$8erurteilten in (Slfa6=2otf)ringen 1882—1886 von 344 auf 550,

Tüeld^e le^tere S^ff^^ in^rcifd^en gefunfen ift, unb ä()nlid^ oer^ält

eä fid^ in ben meiften ^rornnjen. 3l(lerbingö fte^t 2)eutfd^(anb

in biefer ^infid^t nidit allein; aud^ in Jranfreid^ i^at fid) bie 3ol)t

ber ^erbred^en üerboppelt, bie ber 3Sergef)en tjeroierfadöt unb in

hm bereinigten Staaten t)on S^orbamerifa, roo im ^a^re 1850

auf 3442 ©inrooliner 1 ©trafgefangener !am, gäf)lte man 1880

einen fc^on auf 837 @init)o!)ner; e§ bietet baö aber roenig ^roft

unb beroeift nur, bafe bort ä^nlic^e Urfad^en gur 3Serme()rung ber

SSerbred^en gufammenrairfen toie bei un§.

2luf Slnregunß ber rFieinifd^-raeftfälifd^en @efängni§gefellfd^aft

^ahen feit bem 3af)re 1870 bie ^orftänbe jaljtreid^er ©efängniffe

fid^ ber Tlixi)e unterzogen, ben Sebenölauf ber befangenen unb

bie näd^ften ^eranlaffungen ju if)xen 3Serbred^en ju prüfen, unb

e§ ^ai fid^ babei ^erauägeftellt, bag joidüIjI eigentliche ^runffud^t

atö einzelne rol)e Unmäfeigfeit im Mnfen alö eine ^auptqueöe

beö SSerbred^enö fid^ barftellt. ®ie im 3al)re 1880 angeftellten

(Ermittelungen in 32 ©trafanftalten ergaben, bafe uon 32 837 ©e-

fangenen 7269 @elegenl)eitötrin!er, 6437 @en)ol)nl)eitötrin!er loaren,

im ganjen alfo 41 ^rojent il)r S8erbred)en unter bem (Sinfluffe

beö 2llfol)olö Derübt Ratten, unb bafe ^runfenl)eit in l)erüorragen=

ber 2Beife namentlich 5um Sßiberftanb gegen bie ©taatögcwalt,

^otfdl)lag unb fdjroerer Körperoerlefeung, foioie ju Unjud^töüer«

brecfien unb 3)kineib fü^rt, ja aud& ju betrüglid^er Sranbftiftung,

nadj)bem ber ^runf baö ^auötuefen jerrüttet l)at 0- ^iefe ör^

gebniffe finb burd) neuere ftatiftifd)e 3lnfnal)men in unb außer

') 2Kotit)C jum faiferr.Oefc^cntrourf über SBeftrafung ber ^runren^cit. 1881.
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^eutfd^ranb beftätigt, auä) feftgeftettt raorben, bag üer^ältniömägtg

bie meiften ©eroaltt^oten auf ben ©onntag Slbenb fallen.

©g (ieqt auf ber ganb, ha^ aU uäd)fte§ ©egenmittet gegen

^erbre($en ber ^ampf gegen hen 3^<^vinfug erfc^eint, ber biö^er

leiber t)om ©taate infolge ber able^nenben Haltung ber liberalen

Parteien im 9^ei($ötag ni($t mit genügenbem dU6)'t>x\iä geführt

Tüorben ift. 9^0(^ fel)lt unö ein ©trafgefe^ gegen ^run!enl)eit,

no(^ beftel)t für ©efd^raorene unb gelel)rte D^tid^ter bie SSerfuc^ung,

auf @runb beä 2lrt. 51 beö ©trafgefe^uc^ö 2:run!enl)eit alö

@runb ber ©trafauöf(Jlie6ung ober ©trafminberung ^u bel)anbeln,

eine ^erfu($ung, wdä)e bie „gliegenben 33lätter" t)or einiger Qeit

in ganj treffenber 2Beife hnxdi) bie 3Ibbilbung t)on gtoei 3[5erbre=

^exn t)erfpotteten ,. bie in eine ©($en!e eintreten, um fic^ guoor

„milbernbe Umftänbe" anjutrinfen.

3u ben Urfad^en ber 3ii»ol)me geraiffer 3Serbre($en gel)ört

ol)ne 3"^^^f^^ öud; bie 2lbfd)n)ä($ung ber abf(Jrec!enben ©eftalt

ber ©träfe, bie SSerjärtelung ber ©trafgefangenen, bie in gar

feinem ^erl)ältni§ fte^t mit ber 9^üdfid)tölofig!eit, bie bloße Unter=

fudjungögefangene fo melfad^ erfabren, unb mit ben Sebingungen,

itnter welchen el)rli($e Seute iljr ^rot oerbienen muffen, gerner

gel)ört ba^u bie übertriebene Tliihe mand^er ^eftimmungen beö

©trafgefe|bud;ö , ber hnxä) bie im 3al)re 1876 vorgenommenen

Slenberungen noc^ nid^t genügenb abgeljolfen ift, unb bie üielfad^

beobad^tete S^ieigung ber ©trafgerid^te gur SSer^ängung milber

©trafen ^). §at fid^ bod^ bie unb jene lanbgeri(^tlid^e ©traf=

fammer beim SSolföroi^ ben S^amen „@naben!ammer" üerbient.

3Son ben im 9ieic^ megen ^erbredien unb 33erge^en t)erur=

teilten ^erfonen finb burd^fd)nittlid) 9^2 ^ro^ent, nämlid^ über

30000 Uebeltl)äter, jugenblii^e ^erfonen im Filter mm ootten-

beten 12.— 18. Sebenöjalir, meldte raegen il)rer Sugenb geringere

©trafen erljalten. greiljeit^ftrafen foHen biefelben in Slnftalten

ober D^äumen verbüßen, meldte auöfdiließlid^ für jugenblii^e $er=

fönen beftimmt finb. gel)lte einem no(^ nid^t Sld^tjelinjälirigen

naö) ber Sluffaffung beö (^erii^tä bie gur @r!enntniä ber ©traf^

^) 35g(. hierüber hen 3luf[a^ be§ <^taat^anvoaU§ g^eterfen in (BolU

bammer'ö 2lrc^it) für ©trafrec^t 32, 202-220. 1884.
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liavfeit ber ^anblung erforberlid^e (Sinfidf)t, fo ift er frei3ufpred^en,

!ann ober ^roanö^iüeife einer (ST^iel^unaö-- ober 33ef)erun9öanfta(t

überanefen luerben. ^aöfelbe tann bei ^erfonen unter 12 ^atjren

ge)(^e()en ^). ^iö in bie neuefte 3ßit ^^W^ ^^ ober im größten

^ei( von ©eutfd^lanb faft ganj an fold^en Slnftalten für 3n)ang§=

er^iel^ung unb festen bie meiften jugenblii^en Uebe(tl;äter i{)re

^erbrec^erlaufba^n ungebeffert fort, ©nblid^ (jat fid& bie Sanbeö=

gefe^gebung gu einer fräftigeren ^T^ätigfeit entf(^(offen ^)
; fte war

baju beffer in ftanb gefegt, feitbem fid^ bie (Sinjelftaaten burd^

bie Steigerung ber ©infünfte beö ^ieid^ö au^ if)rer ginan^flemme

befreit fa^en.

^er ßauptgrunb ber B"«^'^"!^ ^^^ ^erbred^en fott)of)( gegen

ben (Staat alö gegen bie ^erfon lag in ber fortroä(;renben ^er-

t)efeung, welche bie giiljrer ber ©ogialbemofratie in Dieben unb

^rudf^riften betrieben, unb raetd^e hen Umfturj ber beftelienben

Staatöeinrid^tungen fomie ber ©igentumöt)er()ä(tniffe be^raecft. ®aö
(SJelingen groeier unget)eurer 3)2orbtI)aten fteigerte fd^neU bie §off=

nungen ber öod)oerräter aller Sänber, bie ©rmorbung beä ßjaren

Slle^anber II. am 13. gjtärg 1881 unb beö ^röfibenten ber 3Ser=

einigten Staaten von Sf^orbamerüa, ©arfielb, am 2. 3uli'1881;

mit allgemeinem 3"^^^^ mürben biefelben gefeiert alö erfte nad^=

alimungsmerte 33eifpiele beö atterfür^eften SSerfa^renö, um gum

3tele gu gelangen; an6) bie ultramontanen 33lätter, roran bie

,,@ermania" unb baö „^kin^^er Journal", ber „33ai)erifdje Sanb^

böte", ha^ „^aterlanb"- erblidten in ber Sßernid&tung beö ruffi-

fd^en ©jaren „ha^ geredete SBalten ber ^orfel)ung" gum Jiioljn für

bie 33erfolgung ber polnifd;en 9^ation unb ber fat^olifd)en 5lird^e

in Sf^ufelanb, ol)ne fid^ einige 3JJonate nad^l)er bie 3)Jü^e ju nehmen,

baö geredete Söalten ber 58orfel)ung bei ber ©rmorbung ©arfielbö

ebenfalls nad^jumeifen. 2lm 14.— 19. ^uli 1881 traten bie fogial-

bemofratifd^en S^eoolutionäre, nad)bem tljnen auf Eintrag oon

30000 Sd^roeigerbürgern ba§ ^agen in S^^^^^ cerme^rt morbeu

^) 2)ie ki^teve SBeftimmung ift erft burd) bie Sfiooelle jum @trafgefe|j6u(l^

oom 26. gebruar 187Ö § 55 getroffen roorben.

2) ^reufiifc^e GJefc^c com 13. 3«är3 1878 unb 23. 3uni 1884. ©Ifa^^

lot^ringifdieä ©efe^ t)om 18. ^uU 1890.
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war, in Sonbon ^n einem internationalen ^ongre^ pfammen, unb

Derabrebeten ^ex bei üerfc^Ioffenen S^^üren, o^ne ^efießignng burc^

^oli^ei, einen internationalen @el)eimbnnb p grünben, mit ber

3lufgabe, bie Tliiid §nr Sluöfü^rnng weiterer ^l)aten §u be[($affen

unh bie 33oEftredfer berfelben 'oen Sinnen ber ^uftig gu ent^iel^en.

„'Xf^aten — erklärte ber ^ongreg — rairfen me^r auf ha§> ^i5ol!,

aU ^Taufenbe t)on ©(^riften unb fi^önen diehen'' ; von i^nen er=

wartete er namentlid^ awä), ba§ fie bie 9}laffe ber Sanbarbeiter,

bie no($ au§erl)a(b ber 33en)egung ftünben, für biefelbe gerainnen

raürben ^). Sofort begann bie t)on Tlo\t unb SInberen in Sonbon

l^erauggegebene „grei^eit" ben Uebergang §u X^aten gan^ rege(=

mäßig gu forbern unb fogar „fi^raarge Siften" über bie §unä($ft

§u ermorbenben obrigfeittid^en ^erfonen gu bringen, radl^renb ber

in ber ©(Jraeig gebrückte „©ogialbemofrat" bie Df^eüolution unb

©eroalt mel)r in allgemeinen 2luöbrü(!en prebigte. Seibe 33lätter

raurben burd^ bie TOtglieber beö fogialbemo!ratif(^en @el)eimbunbe§

auf allen mögli($en SBegen nad^ ®eutfd)lanb unb Defterreid^ ein=

gefd^muggelt unb l)ier verteilt, unb el)e für ^oftfenbungen eine

ftrengere goUfontrolIe eingefül)rt raar, biente fogar bie ftaatlic^e

^oft gu i^rer fd^neßen allgemeinen ^Verbreitung.

®ie ^^aten ließen nidöt lange auf fi(J raarten. 3lm 4. ®e=

gember 1881 rourbe in SBien ein ^oli^eüommiffär fd^roer t)er=

raunbet, im Sluguft 1883 ber ^oligeibeamtc glubed bafelbft er=

morbet, roie eö bie „gmlieit" üor^er angefünbigt l)atte; am
1. ©eptember 1883 ein ^affee^auö in ©Iberfelb, raorin t)orgug§=

raeife ^erfonen ber befferen Maffen t)er!e^ren, burd^ ®r)namit in

bie Suft SU fprengen üerfud^t. 2lm 27. September 1883, am
Slbenb nad^ ber @ntl)üllung be§ Meberraalbbenfmalö, platten

2)r)namitbomben an ber geft^alle p 9^übeöl)eim, in rael(^er fid^

^Teilnel^mer an ber ©ntljüllungöfeier au^ allen ©egenben t)er=

fammelt Ratten, ^ie ^oli^eibel^örbe in granffurt a. W. raar

fd^on 1881 einer geheimen fo^ialbemofratifd^en ^erbinbung auf

bie ©pur ge!ommen, roel(^e l)0($r)erräterifd^e ^anblungen vox-

bereitete, unb eö raaren im Dftober 1881 mehrere ^eilne^mer

baran üom S^leid^ggerid^t ^u Seip^ig gu gitd^t^öug verurteilt roorben;

^) %I. 3ac|er, Dr., ®ie rote internationale. 1884.



33ebel, ©onnemann, 33nm6erger üOer agents provocateurs. 317

fie raar je^t meber eifrig bemül;t, bie herüber ber ^übcö{)eimcr

©fplofiou Quöfinbig gu madjen, unb bafe fie bie gäben baju in

ber öanb \)ahe, erfal; man barauö, bofe am 29. Dftober 1883

am ©ebäube beö ^otijeipräfibiumö ju granffnrt ^r)namitpatronen

platten, bie baö ©ebäube in bie Suft fprengen follten. ^ie

©o§ialbemo!raten gögerten nid^t, biefeö Sittentat alö ein ^unftftüc!

ber ^oligei §u fennjeid^nen , bie felbft ben ®t)namit gelegt unb

angegünbet l^abe, um bie ©ojialbemofraten in falfi^en 33erba(^t

§u bringen. 3n ber 9iei(^ötagöfi^ung üom 21. 3JJärj 1884, bei

Beratung beö neuen ©ojialiftengefe^eö, erflärte ber ©ogialbemofrat

33ebel: bie beutf^e ^oligei fei bemül^t, bie 2lnard)iften nid^t nieber=

gul)alten, fonbern burd^ bejal^lte agents provocateurs §u ^er=

bred^en anguftiften, um bie 5Rotit)enbig!eit von Sluöna^megefe^en

unb beö SBelagerungöguftanbeö gu begrünben (1, 150). ®er 2lb=

georbnete t)on granffurt unb Herausgeber ber „granffurter S^i-

tung", ©onnemann, fd)lo6 fid) biefer 5luffaffung beutlid^ genug

an: „3n bem ^oligeigebäube ift ein n)ir!lid^eä 2)t)namitattentat t)or=

gefommen; eö ift eine ^ombe geplagt unb eö ift eine 2::reppe er=

l)eblid^ befd)äbigt morben. ^ie fojialbemofratifd^en Slbgeorbneten

l^aben geftern einen S^teinöborff genannt, ber raegen biefer Baä)t

üer^aftet rcorben ift, unb l)aben bel)auptet, ber fei auä) ein he--

5al)lter Slgent. Qd^ möä)te nid^tö derartiges bel)aupten. Slüein

eö gibt boc^ gu benfen, bafe ber Herr «Staatäminifter (d. ^utt=

famer) auf bie 33el)auptung, bafe D^einäborff bejalilter Slgent fei,

mit feinem 2Bort geantwortet l^at. 3n granffurt ift man feit

ber 3lffaire ßorfd) gegen aße berartigen ©inge etruaö mifetrauifd)

geworben, unb es ift ^^atfad;e, bafe in ber 33ürgerfd)aft bie 2ln=

fidjt t)ielfa(^ verbreitet ift, bie Baä)e mit bem ^i)namitattentate

in bem ^olijeigebäube fei nid^t gang flar. @rft Ijat lange nidjtö

über ben Xi)ätev öertautet; nad^ SBod^en l)at man in ben ber

^olijei gur SL^erfügung fteljenben blättern* mit grofeem 2lpplomb

rerfünbet: ,ber ^pnamitattentäter ift in Hamburg t)erl)aftet, er

l)ei6t Sf^einäborff, er ift nadf) granffurt gebrad)t morben'. 9hni

l^ört man feit langer Qext nidjts meljr barüber, im (Gegenteil eä

oerlautet, bafe er ein Sllibi nadögeioiefen l)abe" (1, 181). S^atürlid)

läfet bie ^oligei it)n, nac^bem genügenb i^ärm gemad)t ift, fpringen

— fo mufete jeber weiter fdiließen — , unb wie fann ein Sittentat
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ernftUd^ gemeint geraefen fein, raenn nur eine S^reppe befd^äbigt

tüorben ift. ©eit jener Qeit ift eö eine gan^ üblid^e £üge ber

©o§ialbemo!raten geworben, bafe bie ^oli§et felbft eö fei, n)el(^e

SSerbred^en onftifte, eine Süge, bie bei einer fpäteren Gelegenheit,

am 27. Januar 1888, ein ^raeiter Sf^eid^ötagöabgeorbner, n)el($er

toie fein ©laubenögenoffe ©onnemann burc^ internationale (Be-

finnnng glänjt, nämtiij ber 5lbgeorbnete 33amberger, ebenfalls in

Iei(i)tfertiger 2Beife in ©cfiufe genommen Ijat

®ie Unterfud)ung über bie ^tübe'Slieimer ©plofion brai^te

an ben 3:^ag, 'oa^ am 27. ©eptember 1883 ber fc^euglidje 3Ser=

fu(J gema(Jt raorben mar, ben ^aifer 2öil()elm I., ben beutf(^en

Kronprinzen, ben 5^önig üon ©ad)fen unb i^re Begleitung auf

bem SSege §um S^ationalbenfmal mit ©rinamit in bie £uft ju

fprengen, unb ha^ man in Df^einöborff ben Slnftifter baüon in bie

$anb befommen ^atte. 2Im 22. ^e^ember 1884 fprai^ baö ^exä)§>-

gerieft gegen. 9ieinöborff, fomie gegen bie hen SSerfud^ auöfü^ren^

hen M^kx unb S^tupfd) hie ^Tobeöftrafe au§. ®ie Ermittelung

biefer SSerbred^er mar §u einem großen STeit baö 2öer! beö ^oligei^

rateö 9^umpff in granffurt geroefen; am 13. S^^nuar 1885 traf

benfelben bafür ber ®o(d) ber SSerfd^roorenen. ^mi) ber Url)eber

biefeö neuen Tloxh§, raurbe ergriffen unb an xi)m mie an die\n&=

borff unb Küd^ler bie S^obeöftrafe rottjogen, nad^bem fid^ Kaifer

Söill^em I. überzeugt l^atte, ba§ ©nabe, burd^ bie er fonft faft

regelmäßig bie ^obeöftrafe auger Uebung fe^te, in biefen gällen

ju einer Verwirrung beö ^^ed^töberoußtfeinö unb §u einer öffent=

li$en ©efal^r fül)ren muffe.

(Sine gan^e dieii)e fred^er 35erbre(^en, bie ©rmorbung be§

3lpotl)e!erö Sienl)arbt in Strasburg imb beö 9JJilitärpoften§ 5IbeI§

bafelbft im Dftober 1883, ber ^J^orboerfud^ auf Dettinger unb

Banüer ßeitbronner in Stuttgart, erregten befonberö aud^ beö=

^aib allgemeine 33eunful)igung, meil eö nid^t gelingen moHte, ben

^l)ätern auf bie ©pur gu !ommen, unb man ba^er auf jalilreid^e

ßelferölielfer fd^liefeen mußte. ®ie ©rmorbung beö ^olijeibeamten

S3löd^ in gloriöborf bei Sßien am 25. Januar 1884, meldte in

3Jtoft'ö „grei^eit" im t)orauö angefünbigt gewefen war, lenfte hen

SSerbad^t üon neuem auf bie 3lnard)iften, unb nad^bem baö öfter*

reidjifdie 3Jiinifterium am 30. Sanuar 1884 ben 33elagerungö§uftanb
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Über SSien erflärt unb bamit ber ^oUsei bie §änbe frei gemadjt

^atte — unter 2Biber|prud) natürlid^ ber liberalen Partei im

dieii^^xat —, gelang eö, bie SSerbred^erbanbe ber Suftij ju über=

liefern, namentlid^ aud^ ^amerer unb ©tellmad^er, roeld^e graei

3al)re lang in ber ^^xot\% Unterfrf)lupf gefunben l;atten. 9lo(^

eine '^txi lang gingen bie ^^namitüerbred^en aUerroärtö lueiter; am
4. 9^or)ember 1884 würbe oerfuc^t, ba§ ^auö be§ 33ürgermeifterö

ju 2Bolfenl)aufen in S^Iaffau in bie Suft §u fprcngen, foroie eö

einige 3eit üor^er in ber n)ürttembergifd;en ©tabt ^ird)l)eim unter

%zd gefd^el)en toar. ^ie SSerbred^er waren faft in allen gäden

junge 3}?enfd^en üon 20— 25 ^a^ren, tueld^e bie „greil)eit", ben

„6o5ialbemofrat" unb anbere fojialbemofratifd^e Blätter unb glug=

blätter fleißig ^u lefen pflegten.

5lm 8. 3J?ärj 1884 legte ber ^unbeärat bem SReii^ötag einen

©efejentraurf t)or, ba§ im "^oXyct 1878 erlaffene ©efe^ gegen bie

gemeinfäl;rli$en 33eftrebungen ber ©ojialbemofratie auf groei Qaljre

gu verlängern, unb eö nal)m ber 9ieid^ötag am 10. 3Jiai 1884

ben (Sntrourf mit 189 gegen 157 (Stimmen an; bafür ftimmtett

bie beiben fonferüatiöen graftionen unb bie DIationaltiberalen ge=

fc^loffen,t)om gentrum 39 9)litglieber, t)on ben ®eutf(^freifinnigen 27,

barunter 25 el^emalige ©egeffioniften.

gürft 0. 33iömardf l)atte fii^ üon je^er ju ber ^nfid^t befannt,

ba§ Slufreigung §u 33erbred^en unb ^eräd^tlid^mac^ung ber ©efefee

unb Dbrigfeit bie 5luöfaat für 3Serbred^en entl)ielten unb ber

©taat bie ^flid^t \)Q^t, biefen 2lnfängen entgegenzutreten, ^a^
man bie gel)eime 2luffta($elung nid)t ganj i)erl)üten, bie 3lttentate

nic^t alle üerljinbern fönne, gab er bereittüillig ju, meinte aber,

bag eö ju nod^ üiel Sd^limmerem fü^re, neben ber gelieimen aud; nod)

bie offene 5lgitation gen)äl)ren ju laffen. iQierin ift il;m nament-

lid^ auc^ im ^inblid auf folgenbe Umftänbe gewiß zujuftimmen.

®ie Sojialbemofraten gelten barauf auö, allmäl)lid) alle ^ilrbeiter,

namentlid^ aui^ bie länblic^en, noc^ für fid^ \\\ geroinnen, burd&

^l)aten unb burd; 9teben unb ©d^riften, raomit fd)lie6lid) im Jall

beö ©elingenö t)on felbft bie (Staatöorbnung §u ^43rud)e gel)en

müßte. 2ln $8erfud^en, il)re Blätter unter ben Solbaten ju oer=

breiten, l)aben fie eö C(\\^ nid^t feitlen laffen, unb man l)at ben

©otbaten ben 93efudj berjenigen 2Birtfc^aften verbieten muffen, in
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voei6)en Dorjug^roeife Sosialbemofraten Derfel^ren. 2lu($ in ben

feit 1870 überall in ^eutfd^lanb gegrünbeten Uriegerüereinen ju(Jten

fie ©influg ju gewinnen, in ber fingen ^eredinnng, anf biefe

Söeife fi($ o!)ne 2lnffel)en mi(itärif(5 organifieren nnb bie 3:ruppen=

teile beö ^eereä mit i^rem ©ifte leichter anftecfen §u fönnen, eine

(^efal)r, ber man ingraifd^en burd^ fefteren 2lnf($ln6 ber Jlrieger=

üereine an ^eer unb Dbrigfeit, fotoie burd) Sluöfd^liefeung aller

©ojialbemofraten von ber 3Jiitgliebf(^aft in ^riegercereinen vox--

gebengt l^at. 2lngefi($tö fold)er ©efa^ren erfd^eint eö geboten, bie

^eftrebungen ber ©ogialbemofratie, foraeit fie gemeinfäl)rlid^, auf

Umfturj ber ©taat^orbnung gerid^tet unb roegen ber ^erbinbung

mit hen ©ojialbemofraten anberer Sänber international finb^ ron

©taatö wegen alä unrei^tmäfeig gu fenn§eid)nen, um bie befferen

Elemente be§ SSolfeö t)or Irreleitung §u beroa^ren.

'^enn baö ©ogialiftengefe^ nod^ ni(^t bie guten 2öir!ungen

alle geäußert l)at, bie eä an fi(^ l)ätte äugern fönnen, fo finb

baran vielerlei Umftänbe fd^ulb, t)or attem aud^ hie üerfe^rten

Seftimmungen über 9^ebefreil)eit im ^fteid^stag unb in hen Sanb=

tagen, üermöge bereu bie fogialbemofratifd^en 2lbgeorbneten fid^

jebe fred^e Sleugerung auf ber parlamentarifd^en 9fiebnerbül)ne er=

lauben unb il)re Sieben bann ungel)inbert unb ungeftraft taufenb=

meife rerbeiten bürfen (t)gl. 2lbt. I. ©. 116). ^er ©o^ialbemofrat

@eorg Splitter ü. ^Sollmar auf ^eltlieim, ein unterm 3. ^ejember

1867 an§, ber baperifi^en Slrmee entlaffener IXnterlieutenant,

Mannte im gebruar 1884 in ber groeiten fäd^fifd^en Kammer

offen: „2Bir ftel)en üoU unb ganj auf bem 33oben ber 9^eDolution"

;

SBebel üerteibigte t)on ber Tribüne beä 9fieid^§tag§ am 31. Tläx^ 1881

bie ©rmorbung beö ©garen Sllejanber IL (1, 658) unb ergänzte

bieö am 30. 3Jlärs 1886 bal)in: „3d^ ftel)e nid^t an §u erflären,

bag, menn ©ie in ®eutfd)lanb ein gleid^eö ©pftem inaugurieren

fottten, biefeö aud^ bei unä p fold^en @en)alttl)ätig!eiten führen

mug. ®ie beutfd^e 3D^onard^ie toirb bann allerbingö getroffen

werben; id^ trage fein 33ebenfen §u fagen, ha^ xä) bann einer ber

erften wäre, ber bie §anb bagu böte; benn einem fol(^en ©riftem

gegenüber finb alle TOttel erlaubt." 2)er S^teid^öfangler gürft

V. SBiömard nal^m am folgenben ^ag von biefer (Srflärung 2l!t,

inbem er mit iRec^t l)ert)orl)ob, ba§ eö ^iernad^ lebiglid^ von ber



33i§marcf über ©taatsfosialiämuä. 321

tf)eoretifd^en 33eurtei(un9 ber ©osiolbemofratie unb jebeö einzelnen

^05ia(bemo!raten abhänge, ob imfere ©inric^tungeu {)inreid^enb

ruffifd; feien, um einen ^aifermorb ^u begrünben. 3ö^)^fö§ finb

hie gäHe, ba§ (Sojialbemofraten im 9?ei($§tQg ober £anbtagen

bobenlofe 33er(eumbnnt3en gegen l)ol)e unb niebere öffentlid^e 33e=

amte anögeftogen, inöbefonbere and) ^:poliäei)d)u^(ente, bie ifjnen

unbequem geraorben raaren, aU meineibig ^ingefteHt l)ahen, unb

biö je^t fann fi(^ feine parlamentarifd^e ^örperfd^aft ^eutfd)tanbö

ba^u aufraffen, foti^en (Bd^änblid)!eiten raenigftenö burd^ S3efc^tu6

beö öaufeä ben ©tempel beö Unrec^tä aufjubrüden.

gerner fe()lt un§ ein ©efeg, wie eö in @(fa6=SotE)ringen nod^

au§ ber frangöfifdien S^it ^er gilt, roetc^eä bie Entfaltung auf=

rii{)rerif(^er 5lb§ei(^en, baö 3luöfto§en aufrü(;rerifdöer ^ufe unb

6ingen folc^er Sieber mit fräftigen Strafen bebrof)t. ©o erflärt

e§ fi(^ benn, 'oa^ bie ©o^ialbemofraten bei oieten ©elegentjeiten

mit blutroten Slbgeic^en, ©(^(eifen, gal^nen, 5?(umen, erfd^einen,

in S'^ac^aljmung ber ©i^redenömänner ber erften frangöfifc^en die-

oohition, n)et($e jebe ^(ut^iod^^eit für erlaubt l^ielten. 3n 33erlin

t)erl)ö^nten 9JJitglieber ber Partei im 3al)re 1887 bie öffentlid^

angef(f)lagene ^l)ronrebe beö ^aifer§ unb ^önig§ burd^ 5luffleben

oon roten Sätteln mit ber 2Iuffc^rift: ,/i(ntn3ort. ^od; lebe bie

©ojialbemofratie!"

3n einer raid^tigen Stnfid)t aber l^at ber Sf^eii^ötag auf Slntrag

beö 2lbgeorbneten SBinbtljorft bie §anb geboten, nämlid^ ^ur ®r=

laffung eineö ©efe^eä gegen hen t)erbred^erif(^en unb gemeingefäl)rs

lid^en ©ebraud^ üon ©prengftoffen (9. ^uni 1884).

5Iuö ben 58erl^anblungen über Unfattoerfic^erung unb ©o=

§ialiftengefe^ nehmen nod) folgenbe Sleu^erungen beö Sf^eid^öfanj-

lere gürften o. 33iömard ein Ijeroorragenbeä Qntereffe in Slnfprui^.

5im 15. gj^ärs 1884 bemerkte er:

„Gin ^auptgrunb ber ©rfolge, bie bie ^^ü^rcr ber cigentlidjen Qo^xaU

bemofratte mit i^ren biöl^er noc^ nirgenbö tlav ^ingeftellten 3wf"»ftä3ielen

gehabt ^aben, liegt meineä (Srac^tena barin, bo^ ber ^taat nic^t Btaat^--

fojialiömuä genug treibt; er lä^t ein SBafuiim an einer ©teUe, auf ber er

tfjätig fein fottte, unb biefeä wirb von anberen, üon 9(gitatoren, bie bem
<Biaat inä ^anbrocrf pfufc^en, auägefüHt."

5lm 9. aj?ai 1884 roieberl)olte er biefen ©ebanfen eingel^enber:

I (} üb id)um, ©iämard'8 Parlament. iVrtiiipfe. 11. 21
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„<Bxe r;a6en nun bte %xa^e aufgeworfen: foK biejeä @efe^ üon ewiger

S)auer fein? S^ ^"^^ f^on Bei ber erften Sefung barauf geanttnortet —
roeber üon ewiger, noc^ t)on gu ifurjer SDouer, fonbern wir l^aöen bie öoff;

nung, auf bem SBege ber 9ieform, bie wir erftre6en, gwar nid^t atte beteiligten

§u Be!el§ren, aber botf; ben S^^^ouf, bie 3ie!rutierung für hie reöolutionären

^läne wefenttid^ ju Befc^ränifen , wenn wir bem 2lrbeiter ha^ geben, wa§ bie

Jöniglid^e ^otfd^aft unb waB bie bavan geknüpften Steformüorfd^täge »er^ei^en

j^aben. ^d^ ^abe fc^on üor einigen Sßod^en mic^ barüber anögefprod^en, wen

e§ intereffiert, wirb e§ nad^lefen !önnen, baf^ bie §erren e§ je^t intereffieren

wirb, neunte id^ nictit an. ^ä) voiU mic^ nur ba^in refumieren: geben ©ie

bem 2lrbeiter ha§ 9tec|t ouf 2lr6eit, fotange er gefunb ift, geben (Sie i^m

2lr6eit, folange er gefunb ift, fid^ern ©ie i^m Pflege, voenn er franf ift,

fidiern ©ie i^m Sßerforgung, wenn er alt ift, — wenn «Sie ba§ t^un, unb bie

Dpfer nid^t frfieuen, unb nidit über ©taatäfojiatiämuö fc^reien, fobalb jemanb

ba§ Söort ,21CIterör)erforgung' ausfprid^t, wenn ber <Btaat etwa§ mefjr c^riftlic^e

^ürforge für ben 2lrbeiter seigt, bann glaube id^, ha^ bie §erren üom 3ßt)bener

Programm i^re Sotfpfeife oergebenö blafen werben, ba^ ber Quiau^ ju i^nen

fid^ fe§r »erminbern wirb, fobalb bie 2lrbeiter fe^en, ba^ e§ ben Siegierungen

unb ben gefe^gebenben Äörperfd^aften mit ber ©orge für i§r Sßoi^I ©ruft ift.

^d^ glaube, ba^ ©ie bei ber Stegierung nid;t an bem ©ruft zweifeln, aber in

betreff ber gefe|gebenben i^örperfd^aften ift biö^er bie Iteberjeugung , ha^ eg

ben Ferren ernft havurn ju tl^un wäre, etvoa^ für bie Slrbeiter gu fd^affen,

noc^ nid^t fel^r burd^gebrungen. Sie 2lrbeiten gelten langfam, fie werben

angebrad^terma^en abgelehnt nad^ einem Obftru!tion§ft)ftem, nad) S^erjögerungö;

prinjipien, bie fel^r funftreic^ bered^net finb. — ©obalb wir auf biefem ©ebiet

ber fojialiftifc^en 9leformen, auf bem ©ebiete ber S3erbefferung be§ Sofeö ber

Slrbeiter im allgemeinen etrna^ üon ©ewic^t erreicht l^aben werben, bann wirb

au^ ber ^ß^tpit^^^i gekommen fein, wo bie 9legierung felbft bie 2Iufl^ebung

jebeä 2lugnal^megefe|eö beantragt, unb wo wir abwarten werben, ob audf) nad^

(Erfüllung beffen alle ^egel^rlid^!eiten, weld^e in ben 3tegierungö!reifen wenig;

ftenö allgemein für üerftänblid^ unb bered^tigt gehalten werben, ein foldieä

2lu§na^megefe| nod^ notwenbig fein wirb. $8on biefer Erfüllung finb wir

aber weit entfernt."

®er Slbgeorbnete (S. S^ic^ter lie^ fi$ Ijierauf folgeubermafeen

üernel^men: „$Der gerr ^eiä)§>tan^lev ^at l^eute offen baö diiä)t auf

3(rbeit proflamtert. ®a§ ift fonfequent burc^gefüljrt ber fo^iali^

ftifi^e (Staat! "i^ann befte!)t allerbingö !aum ein Unterfd^teb nte^r

gmf($en ben 2lnf($auungen beö §errn dieiä)^tan^let§> nnb ber

©osialtften, als bafe jener bie Wonaxä)ie für hie Leitung be§

©taatö erl^alten raill nnb ha^ jene bem ©taat bie republüanifd^e

gorm geben motten. ®er §err Sfteid^öfangler erraecft burd) fold^e

l)ier faft beiläufig gema(Ste ^^emerfungen SSorfteEungen unb 2ln=
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fprüd^e in ben arbeitenben klaffen, bie eine ^ragroeite l^oben,

faum 5U überfelien." (1, 496.) gürft o. Siömarif antraortete

alöbalb, ha^ ber 2lbg. ^\ä)tev ganj überfeine, ha^ baö dieä)i auf

5lrbeit bereits im ^reufeifd^en 3lttgemeinen £anbre(5t t)on 1794,

^eil 2, ^itel 19, § 2, gefefetid^ auögefprodjen fei, unb fui)r

bann fort:

„^ft eä nid^t in unferen ganjen ftttlid^en SSerpItniffen begrünbet, ba^

ber aJiann, ber vor feine 3Kit6ürger tritt unb fagt: ic^ hin gefunb, arBeitä^

luftig, finbe aber feine 2lr6eit, — berechtigt ift, ju fagen: gebt mir Slrbeit!

unb ba^ ber Btaat üerpflic^tet ift, i§m Slrbeit ju geben!? 2)er ^err 9?ors

rebner l^at gefagt, ber ©taat roürbe gro^e Unternel^mungen mad^en muffen,

^a, ba§ ^at er fd^on getrau in Reiten ber 9^ot raie 1848, rao infolge be§

bamoligen Ueberfc^äumenä ber fortfd^rittlid^en Sercegung bie Slrbeitslofigfeit

unb ber ©elbmangel gro^ roaren. 2Ber erinnert fid^ nic^t nod^ ber !Re^berger

mit i^rer roten ^a^nenfeber unb i^ren langen ©tiefein? S5a l^at ber (Staat

e§ für feine ^flid^t gehalten, biefen Seuten — eä roaren jum großen Xeil

Summler, aber auc^ e^rlic^e Seute barunter, bie in ber ^l^at nid^t raupten,

rcoüon fie leben foHten — 9lr5eit ju »erfd^affen. SBenn ä^ntid^e SfJotftänbc

eintreten, fo glaube ic^, ift ber <Btaat aud^ nod^ l^eute üerpflid^tet, unb ber

(Btaat i^at fo roeitreic^enbe 3lufgaben, ba^ er biefer feiner SSerpflid^tung,

arbeitölofen bürgern, bie 3lrbeit nid^t finben fönnen, fold^e ju cerfd^affen,

rco§l nac^fommen !ann. ßr lä^t Slufgaben au§fül;ren, W fonft aus finanziellen

93ebenflid^feiten »ielleic^t nic^t au^gefül^rt roerben mürben; id^ rotll fagen,

gro^e Äanalbauten ober roa§ bem analog ift. @g gibt ja eine 9}?enge au^er;

orbentlid^ nü^lic^er Einrichtungen anberer 2lrt."

I



XIV.

Staatüilif |ürf0rge für Vu ^xMkx. (^xfit iefe^e über grankcttürrfidierung

00m 15* |uni 1883 mit nkx llnfall^erriilicruttg U0111 6* |uü 1884*

1. ^ildngef ber ^rmenpUcge. "^aßnR-|n)ang$ßarfen in ^reuficn 1845—1876.

jänapprcfjaftößaffen h'm 'gäergßau.

®aö 9f^ei(^§gefe| über ben Unterftü^ungSroo^infife t)om 6. Qunt

1870, im tüefentUc^en auf alterprobtem preufeifc^em Sf^ec^t be-

rul)enb, gibt bie SSorfd^rift, ha^ jeber in öilf§bebürftig!eit üer-

fallenbe 26iäl)rige ^eutfc^e an bemjenigen Drte au§ öffentlichen

SJJitteln unterftü^t werben muß, rao er gulegt eine beftimmte geit

lang in 2lrbeit geftanben l^at. ©0 n)ol)ltl)ätig fid^ nun anä) bie

2Bir!ung biefeö @efe|eö im 3Serglei($ mit ben älteren §eimat=

re$t§grunbfä^en erraieö, fo ^atU eö benno(5 einige fd^raac^e ©ei=

ten, bie je länger je mel)r fid^ fül)lbar marfiten. ©inmal forgte

e§ nur für ben g^all ber äufeerften ^ot; ein er!ran!ter ober Der;

unglü(lter Slrbeiter mufete erft feine ©rfparniffe uer^elirt l)aben,

e^e er öffentliche Unterftüfeung anfprec^en fonnte; fobann aber

fül)rte eö p einer Ueberlaftung berjenigen ©emeinben ober 2lrmen=

t)erbänbe, roo fid^ größere 3Jlaffen von 3lrbeitern anhäuften, ^aä)

hen beftel^enben SSorfd^riften befi|t ja feine ©emeinbe ein 2öiber=

fpru(^öred^t, toenn ein Unternel)mer burd^ DIeuanlage ober @r=

Weiterung t)on gabrüen ^unberte ober ^aufenbe t)on Slrbeitern

an^ nal) unb fern lierbeigiel^t; unb hoä) fiel lebiglid^ i^r bie SSer-

pfliditung gu, hie huxä) Rxant^eit ober Unfall ent)erböunfäl)ig

werbenben 2lrbeiter p unterftü^en, raie ni(^t weniger bie erfor^

berücken neuen ©d^ulen unb fonftigen (Bemeinbeanftalten ein=

prid^ten, pm S^^ad^teil ber @runb= unb ©ebäubebefiger fowie ber
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^anbroerfer, auf rcelc^en bie ©emeinbefteueru tüefentÜd^ ru{)ten.

3n üielen Drten ftiegen {)ierbur(^ Qllmäf)lid^ bie ©emeinbefteuern

auf eine imerträglii^e §ö{)e.

3n ^teuften I;atte man feit 1845 jroedmöfeige 9)k6regeln

ergriffen, um fold^en Uebelftänben üorjubeugen, unb ben @emein=

beu, ergänjenb aber ben 33egir!öregierungen ba§ Died^t beigelegt,

Arbeiter, gabrifanten unb ^anbroerfer jur Silbung üon Traufen:

unb ©terbefaffen ju jroingen, unb e§ waren eine erl^eblid^e gal;!

fo((i)er 3w5(^ng§!affen namentlid^ im inbuftriellen SBeften ber Tlon-

ard^ie in§ 2ehen getreten ^). 5I(Iein im Qal^re 1869 burdilöc^erte

ber 9^orbbeutfd^c 9?ei$ötag biefe preu^ifc^en ©efe^e, inbem er in

bie ©eroerbeorbnung § 141 bie SSorfc^rift aufnal)m, bag ein QroanQ

ferner ni(^t ftattfinben folle gegen Slrbeiter, roeldie nad^raeifen, bafe

fie einer anbern, b. 1^. einer t)on i^nen felbft gen)äl)lten „freien"

fiilfsfaffe angel^ören, benn „greilieit" ober „6elbft()itfe" ber 2lr=

beiter raar baö gauberraort, mit bem bie 2Bortfül;rer im dieiä)^-

tag bie Slrbeiterfrage löfen ^u fönnen glaubten, ^afe biefe freien

Waffen rcegen mangelnber ftaat(i($er Slufftc^t unb ^ermögenötofigs

feit ber 3Sorftel)er l)äufig unfid^er fein müßten, \)a^ ber S3eitritt

5u benfelben in üielen gällen nid^t von weitem auf greiraittigfeit

berul)t, fonbern burd^ allerlei ßl)ifanen anberer 2lrbeiter unb il)rer

gül)rer erzwungen wirb, l^ätte man fd^on bamalä roiffen fönnen.

Unterm 7. 3lpril 1876 erging ein S^eid^ögefefe über einge^

fd^riebene ^ilföfaffen unb am 8. Slpril 1876 ein fold^eö über 2lb=

änberung ber ©eraerbeorbnung, meldte gtoar ba§ ^ilföfaffenmefen

jiemlid^ einl)eitlid) fürä ganje 'tRdä) regelten, neue ©runbfäfee oon

©rljeblid^feit aber nid^t aufftellten, ba§ preußifd^e 9ied^t bagegen

nodf) weiter üerfc^led^terten. ®en politifd^en ©emeinben foroie

ben l)öl)eren ^ommunaberbänben , ben Greifen unb ^roüinjen,

mürbe ba§ dieä)i beigelegt, unter S»ftintmung ber ©taatöauffid^tö^

bel)örben öilföfctffen jur Unterftü^ung in ilranfljeitö fällen ju

errid)ten, geraerblidje 5lrbeiter gum ^Beitritt unb 3lrbeitgeber (3)kifter

unb gabrifanten) ju 3ufd&üffen an biefe Waffen bis jur ^älfte ber

Beiträge i^rer Slrbeiter, alfo bis ju ein drittel ber ©efamtfumme

^) ^rcu^. 2iagem. ©enjerbcorbnung 17. Januar 1845, §§ 144. 169.

itönigl. Serorbnung 9. gcbruar 1849, §§ 56—59. Öefc^ 3. Slpril 1854.
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ber 33eiträ9e su üerpflid^ten. ©in graang follte aber nii^t guläffig

fein gegen Slrbeiter, n)el($e i^re Beteiligung bei einer anberen

„eingef^riebenen" ^ilföfaffe naijraiefen. 2)iefer wenig glücflid^e

@eban!e ber ©eroerbeorbnung mn 1869, wonach bie freirailligen

Waffen ben S^Jangöfaffen g(ei(Jgeftettt fein foEten, raar alfo bei:=

beiladen unb nur infofern cerbeffert, a(§ lebigli(^ „eingef($riebene"

Waffen, weld^e naä) bem neuen ©efefe größere Garantie für ®auer

unb gute SSerraaltung bieten, in Betrai^t famen. S^fi^üffe ber

Slrbeitgeber gu freien Waffen fonnten natürlid) ni(i)t üorgefd^rieben

werben. 35on entf($eibenber 2ßid^tig!eit raar, bafe baö @efe| 'oen

preufeifi^en 33egir!öregierungen bie Befugnis entzog,

fernerl^in hk (Srrid^tung üon Traufen- unb ©terbefaffen §u er=

gwingen, fo \)a^ jefet alles auf ben Söillen ber ©emeinben unb

fonftigen Jlommunalüerbänbe geftellt blieb, ©er ©ntrourf beä

Bunbeörats l)atte im ©egenteil bie preußifc^en ^orfdiriften auf

bas ganje 9fleid& auäbelinen raollen, brang aber im 9iei($ötag

nii^t bur(^.

©lüdlii^erroeife entging (Sine 3trt üon Waffen, meiere auf Bei-

trittSsraang beru!)ten unb Unterflü|ung auc^ ber SJ^^öUben unb

ber Sßitwen unb Sßaifen be^tüeilten, bem ©(^idfal ber gerftörung,

nämli(^ bie ^nappfd^aftäfaffen ber Berg- unb §üttenleute. SDiefe

^nappf(Jaftö!affen finb eine auf beutfi^em Boben am beutfc^em

@eift erroadjfene vortreffliche @inri(^tung, roeli^e fd^on im 14. 3al)r=

^unbert oorfommt, in Preußen burc^ hm (SJefe^ t)om 10. 2lpril 1854

attgemein t)orgefd^rieben würbe unb bann burd^ baö preufeif($e

Berggefe^ von 1865 anä) in ben ^romn^en §annot)er, ©($leöit)ig=

Öolftein unb Reffen ^^f^affau ^nr ©eltung !am. ©inige Qa^en

fprec^en ^ier beutliijer aU Befd^reibungen. 3m Saläre 1882

waren 2186 Berg=, §ütten= unb ©alinenwerfe gu 84 ^napp=

f$aft§t)ereinen t)erbunben, wel(^e 267000 ©enoffen ober SJlitglie^

ber säl)lten unb über 13 3JJillionen Tlaxt Unterftüfeungen oer-

abrei(5ten, nämli(5 an

121000 ^ranfe .... 3690000,

24000 3nt)aliben . . . 4650000,

74000 Sßitwen unb äöaifen 4000000,

wop noc^ ©c^ulgelb für ^inber unb Beil)ilfen §u Begräbniffen

!ommen. ®er Bebarf würbe annäl)ernb §ur Hälfte üon ben SBerf^
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eigentümern aiifge6ra($t, jiir anberu §älfte von ben Slrbeitern,

unb ein Vermögen von über 23 3)UIIionen biente a(ö ^}ierferüe=

fonbö. 3^U^en Eigentümern imb Slrbeitern, raetd^e beibe im

SSorftanb vertreten waren, ^errfdite f)er!ömmli^ gnte§ (Sim

üerne()men, rao^ii bie Sluffid^t beö ftaatlid^en 33ergamt§ ebenfalls

beitrug.

©ö (;ätte, follte man benfen, na^e genug gelegen, biefe (^in-

ri($tung auf alle Jabrifen auö^ube^nen, gumal bei ben meiften

berfelben raeit ni^t bie gleichen UnfaUgefa^ren beftelien raie beim

33ergbau, nament(i(^ bem ^ol)(enbau. gn ber '^ijat l)atte au(J

im 3al)re 1869 bei Beratung ber ©eroerbeorbnung im Dieid^ötag

ber Slbgeorbnete ©tumm einen oottftänbigen ©efe^entraurf in biefer

9?ic^tung eingebracht ^) ; allein er raurbe bamalö g(ei(^gü(tig bei

6eite gef^oben.

2. ^ttflpffidjtgcfe^ Dom 7. §uni 1871. c^infc^ung von ^^a6MuifviUoxm

17. §ufi 1878.

äroei grofee Unglüdöfälle in fäd^fifijen Kohlengruben, bei

lüeti^en gunberte von 3lrbeitern umö 2tben tarnen, gaben ben

3Infto^ 5ur ©rlaffung beö berül)mten ^aftpfUditgefefeeö oom

7. guni 1871. Um ju einem rid)tigen Urteile über baöfelbe §u

gelangen, mu§ man feftlialten, bafe eö ^raei ganj üerfc^iebene ®inge

entl)ält, bie juriftifc^ raenig miteinber gemein l)aben.

Sunäd^ft regelt eä bie ^erantwortlid^feit ber (Sifenbal)nen für

ganj ^eutfd^lanb genau in ber 3Beife, raie eö fc^on baö preufeifd^e

(Si)enba()ngefe6 oom 3. Dboember 1838 § 25 getl)an l)atte, nämlidl;

ba^in, bafe jebe (Sifenbat^n, toenn bei i^rem betrieb ein W^en^d)

getötet ober oerle^t toorben ift, aßen barauä entftelienben ©dfiaben

erfe^en mufe, fofern fie ni^t §u beroeifen öermag, bafj ber Unfall

burd) eigenes SL^erfc^ulben beä 33efd^äbigten ober einen unabroenb=

baren äufeeren Qu^ali l)erbeigefül;rt roorben ift. ^ie ©ifenbal^n l)aftet

alfo für ^erfc^ulben forooljl xi)xev 33eamten als jebeö einfad^en

3lrbeiterö unb bag ein foldE)eö ^l^erfd)ulben oorliege, loirb fogar

redjtlid) vermutet, fo bafe ber 33efd)äbigte feinerlei 33en)eiö ju

•) 9leit^§tQ9 1809. H, 461-403. 9Rr. 132.
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führen hxanä)t ®iefe ^eftimmung tft burijauö me]f)r unter ben

@efti$t§pun!t ber ^erft($erung gu bringen, inbem bie 3tnna^me ^u

©runbe liegt, bafe jebe @ifenba!)nt)ern)altung in ben ga!)rpreifen

fi(§ guglei(^ eine ^erfid^erungöprämie galjlen lägt; auf jeben gall

ift fie unbebenfUc^ unb gerabegu n)o!)ltl)ätig, wo ber ©taat 3n!)aber

ber ®ifenba!)nen ift ober eine ©efeUfi^aft mit einem größeren

^al^nne^. ©ie fommt graar jebem 9ieifenben, arm roie reid^, ju

gut, aber hoä) t)or§ug§rr)eife ben beim betrieb bef(^äftigten So!o=

motiüfü^rern, 33remfern unb (Sdiaffnern, auf meiere fed^ö (Siebentel

aEer Verlegungen unb S^ötungen fallen ^).

®ine ^TOeite, üon ber eben gefd)i(berten gänglid^ rerfd^iebene

^eftimmung beö gaftpfliditgefefeeö lautet bal)in: „3Benn beim ^e=

trieb eineö Sergtuerfö, eineö @teinbru(^ö ober einer gabrif ein

9Jlenfd) getötet ober rerlefct tDorben ift unb ein com Unternel)mer

beftellter S3et)oIImäd^tigter, ^Repräfentant ober fonftiger Seiter ober

5luffe!)er burd^ mangell)afte ^ienftfül)rung hen Unfatt Derfd^utbet

liat, fo haftet ber Unterneljmer felbft, alö raenn er baö Verfc^ulben

begangen l)ätte. 3m größten ^eil oon SDeutfd^tanb galten biö

baljin anbere 9ied^tögrunbfä^e; nad^ bem ^reufeifd^en Sanbred)t

t)on 1794 unb bem ^reufeifd^en ^erggefe^ oon 1865 mie anä)

naä) bem in üielen ^rooinjen maggebenben römifd^en 9ied)t traf

ben Unterne!)mer für 33erfd^ulben feiner Seute bie 33erantraort=

lxä)Uit nur bann, raenn er bei ber 3lu§roal)l berfelben forgloö

üerfa!)ren war, §. ^. eine ^ampfmafc^ine jemanb gu beauffid^tigen

ober p bebienen gegeben l)atte, o^ne gu prüfen, ob ber 3Jlann bie

unumgänglid^en £enntniffe baoon befafe. ®iefe 9^ed)t§grunbfä6e

verliefe man je^t, aber beac^tenätoerterroeife nur in einer be=

ftimmten 9^id^tung; von allen lXnternel)mern griff man fid^ nur

bie Unternel)mer t)on 33ergn)er!en, ©teinbrü^en unb gabrüen

l)erauö, unb lieg alle übrigen, mie ^auunternelimer, ^aufleute,

2lpotl)efer, §anbmer!er, t)on ber neuen SSerantraortlii^feit frei. 2)lan

^) 3. 33. im ^al^re 1875 tüaren t)on ben 2094 getöteten ober »erlebten

^er[onen: 85 3fteifenbe, 229 britte «ßerfonen, ober 955 ^Beamte unb 825 ^v-

better, sufammen 1780 Sebienftete ber ®tfenbal^nen. 9J?it ber gunel^menben

SSerftaattidfiung ber ©ifenbal^nen rcurben e§ hk ©taatöJaffen, rcetc^e hie Saft

ber entfc^äbigung ^u übernehmen l^atten.
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l^atte eben 'i)a^j Sewufetfein, bafe eö fid^ mit ber Dkuenmg um ein

junftifd)e§ SSagniö, um einen ©prung in ben Diebel l)anbe(te,

unb iDoUte basier erft einmal bei einzelnen größeren 33etrieben

einen ^erfu($ mad^en. gür ^erfd)ulbungen gen)öl)nlid^er Slrbeiter,

ba§ ift wo^i ju beachten, follten an6) bie Unterneljmer oon ^erg=

roerfen, Steinbrüchen unb gabrüen nid^t Ijaften, in bie) er ^e=

giel^ung alleö beim alten bleiben, §. S. ber Unternehmer uid^t

einftelien, raenn in einem ^lo^lenbergroer! ein fd^lagenbe^ SBetter

babur(5 entfielt, bafe ein Slrbeiter eine ßigarre am @rubenlid)t

an^inbet unb 50 2lrbeiter ben ^ob finben. gür bie meiften Un=

fälle, bie ja erfal)rungömä6ig gerabe auf Uuüorfid^tigfeit ober

Seic^tftnn ber geroölinlid^en Slrbeiter surüd^ufüliren finb, mar ben

SSerunglüdten alfo mit bem ©efe^ gar nid^t geljolfen.

Gö mar aud^ fonft für bie Slrbeiter ein @efd;en! oon jroeifel^

^aftem 2Bert. ^ein Slrbeitgeber unb fein Beamter mirb freimitlig

gerne gugeftel^en, ha^ er burd^ fein S^erfd^ulben einen 5lrbeiter

in fd)meren ©djiaben gebracht l^abe unb ber Unternehmer alfo,

um fid^ unb feine Beamten nid^t blogjufteEen, nidit el)er jaljlen,

alö biä im SBege beö gerid^tlid^en ^rojeffeö bieö SSerfd)ulben er=

loiefen ift. ©elbft rcenn er fid^ gegen biefe @efal)r ber 3nan=

fpru$nal)me au§ bem §aftpflid)tgefet bei ^rioatoerfid^erung^gefell:

fd^aften üerfid^ert Ijatte, unb fold^e SSerfid^erungen mürben ja feit

1871 üblid^, mad^te fid^ biefe Slbneigung gegen ba§ gugeftänbniö

ber ©d^ulb geltenb, unb bie ^erfid)erung§gefellfd^aften pflegten

überl)aupt gar n\6)i gu galjlen, menn md;t burd^ gerid)tlid^e§ Ur--

teil feftgeftellt mar, bag ein gall il)re§ dii^ito^ vorliege. Dl)ne

gerid^tlic^e ^lage fam alfo fein Slrbeiter gu feinem 9ied)t. X^en

33en)eiö beä $ßerfd)ulben§ beö ^errn ober feineö Beamten ju er=

bringen, bleibt ber S^tatur ber ©adfie nad^ geinöljnlid^ fd^ioer;

aufeerbem oerurfad^t jeber ^rojeß t)iele @änge unb Dieifen, olfo

5Iuölagen unb S^itoerluft, unb ift immer bis ju einem gemiffen

©rab eine Sotterie. ^ünfd^te ber 2lrbeiter in ber gabri! be=

fd)äftigt 5u bleiben ober ftanben grau unb Äinber bort in ^e-

fd^äftigung, fo lag eö in il;rem ^ntereffe, fid; lieber gütlid^ mit

bem 3lrbeitgeber ju oerftänbigen unb fid) mit einer mäßigen Gnt=

fd)äbigung gu begnügen, fiäufig aber aud) mifd)ten fid; 2lufl;et^er

ein; bas Slrmenred^t mürbe ju Dösroiüigen ^^^ro5effen mi6braud;t
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unb fo ber griebe jroifd^en Slrbeitgebern unb 3lrbeitern unter=

graben ^).

©aö überrafi^enbe Utnfi(^greifen ber fostalbemofratifc^en 336-

roegung feit bem 3a!)re 1872 lieferte ben ^eraeiä, bag bie ben

Slrbeitern geroälirten grei^eiten nur i^re 33ege^r(i($!eit gefteigert

f)atten; eö erroe^te aber auc^ bie SSermutung, bafe in ber Sage

ber Arbeiter n)ir!U(^e ^JJdngel Dorlianben fein möchten, TOel(^e SC6=

Ijilfe erf)eif(^ten. S)ie ^unbeöregierungen, raälirenb fie auf ber

einen ©eite i^xen ganzen ©influfe einfetten, um bie ©taatSorbnung

gegen gefäf)r(i($e Sßü^Ierei unb ru(^tofe grecel aufredet §u er=

l^aften, tüaren auf ber anbern jebergeit bemüht, 3Jiitte( auäfinbig

^u mai^en, um ben benfenben unb gemäßigten ^eit ber 5lrbeiter in=

frieben^ufteEen ; ber S^leiijöfangter liefe im ^Jieic^ötag am 9. Dh
tober 1878 roiffen, bafe er jebem barauf abgielenben pofitiüen

^^orfc^lag, aud^ raenn er von fo^ialbemofratifi^er ©eite auögelje,

bie tüo^ltüoEenbfte Prüfung angebeilien laffen werbe, inbem er ben

tt)i(Jtigen 3luöfpru(5 beifügte, ha^ er fogar feineöraegö vox bem

©ebanfen gurüdfc^rede, gur 33efeitigung üon 3JJifeftänben nötigen=

fallö eine ^eil)ilfe au§ 3}litteln beö ©taatö ^u gewähren.

^ef(5iüerben ber Slrbeiter unb eingel)enbe Ermittelungen ber

33el)örben brai^ten an ben 3^ag, ba^ bei ber ^ef(^äftigung von

grauen unb ^inbern in gabrüen unb 33ergn)er!en nid)t überall

genügenbe ©orge für bie @rl)altung ber förperlii^en ©efunblieit

nnh für gute ©itten getragen raerbe, unb fobann, bag bie in ber

©eioerbeorbnung t)on 1869 § 107 auögefproc^ene ^fli($t ber Unter=

ne^mer, „tl)unli(Se SSorforge gu treffen, bafe @efal)ren für 2ehm
unb @efunbl)eit ber Slrbeiter t)erl)ütet raerben", melfad^ unerfüllt

bleibe, roeil es an genügenber obrig!eitli($er Sluffic^t fehlte. 3n

biefen ginfiijten griff alfo je^t bas Dieid^ögefefe t)om 17. Suli 1878

i^eilenb ein unb rief namentlid^ eine raidfjtige @inrid)tung ins

Öeben: ted^nifd^ gebilbete gabrifinfpeftoren mit ber Slufgabe,

^) 2)ie se^njä^rigen Erfahrungen mit hem ^aftpflicfitgefe^ finb in fe^r

ftarer Söeife bargetegt in 'Den SfJiotioen ^um ©efe^entraurf üöer Unfattoerfic^erung

oom 8. 3Jlär3 1881. 9teic^stag ^ebruar biä ^uni 1881. 33b. 3, 228—230
5«r. 41. äBieberl^ort Beim @e]e^entrourf vom 8. mai 1882. 9teic^gtag 1882—83.

5, 187 5Rr. 19.
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mögUd^ft oft bie ^abrifen unb fonftigen 33etnebe i()reö Sejirfö gu

befud^en, um firf) ju überzeugen, bafe bie ^um ©d)u^ ber Slrbeiter

erlaffenen @efe|e befolgt loerben, unb um überhaupt biejenigen

unparteiif(^en ))}aä)xiä)ten über bie :^age ber 3lrbeiter ju fammetn,

loelc^e ber ©efe^geber für etioQige weitere gefe^lid^e 9)la6rege(n

nötig ijat. ©c^on im 3af)rc 1869 f)atten bie fonferoatiuen 2lb=

georbneten oon ^rau^itfc^ unb SBagener, ebenfo rcie and) bie

So^ialbemofraten (S(^it)ei|er, ^afencleoer unb gri^fd)e unter Sin=

loeiö auf ©ngtanb bie Ernennung oon gabriünfpeftoren empfo()(en,

aber fein @e^ör gefunben; ber SSunbeöfanjleramtöpräfibent 2)e(=

brücf erflärte fie für überflüffig, bie 3lbgeorbneten Raxi Sraun

unb ßirfc^ erblidten barin nur eine „neue ©orte Sureaufratie"

unb ber bamalö noc^ fel)r gefeierte fortf$rittli(^e ©(fjutje (®e=

(i|f($) äußerte gar hm ^erbadit, biefe Snfpeftoren foßten too()(

ge(egentU(^ aud^ ba^u oernienbet raerben, „bie 3Irbeiter jum 33or=

gel)en gegen einen liberalen (!) Jabrüanten gu beftimmen" 0-

ge^t, im 3al)re 1878, raaren alle Parteien über bie 9lotuienbig=

feit folc^er Q^^fP^^^oren gan^ einig unb bef(^loffen fie mit großer

3. ^{nlraö ^furnrn pom 27. ^^cßruar 1879. cSrjtcr c^ntipurf eines ^eidis-

gefekö ü6cr ^nfalToerUciicrunö, Januar 1881. ^efe^ ü6cr iäranficnpcrndjerung

oom 15. §uni 1883 unb uücr ^nfallDerftdicrnnfl vom G. gufi 1884.

%m 27. gebruar 1879 brachte ber 2lbgeorbnete ©tumm im

3fteicl)ötag ben Eintrag ein, für aüe gabrifarbeiter Traufen--, Un=

fall= unb 5llteröoerforgungöfäffen gu errid;ten, mie fie in ben

5lnappfd;aftöfaffen bereits beftänben unb fid; beiüäl;rt l)ätten. 3n

hen je^n ^a\)xen, bie feit feinem früljeren äl;nlid^en ^ilntrag oer=

floffen niaren, f)atten ii)n feine eigenen reid^en (STfa^rungen immer

lüieber §u biefem ©ebanfen l)ingefül;rt, ber in^ioifd^en aud) bereitö

oon meljreren l)eroorragenben ^ktionalöfonomen oerteibigt morben

mar unb überrafdienb fd)nell Stnflang in ben Kreifen ber 3n-

buftriellen fanb. Slber freiließ, bafe bie 3(uöfül)rung unenblid^ mi
MiXtjt foften werbe, bafe babei nid^t blofe eingerourjelte ^^l^orurteile.

') Sfleic^ötag 29.9rpriI1869. @. 679-688. 2lftenft.5lr.125.131. @.447.460.

2) JHeic^ötQg 9. aWai 1878. ©. 1175-1186.
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fonbern anä) grofee fai^lidie ©d^raierigMten oller 2lrt §u über=

rainben feien, fonnte fid^ niemanb verbergen; unb bei allen fi^önen

©ebanfen bleibt eben bie 2luöfül)rung bie ^auptfai^e.

^i§l)er Ijatten vielfältige unb fc^raere Dbliegenl)eiten bem

^d^§>fanriet gürften üon 33i§mar(! mä)t geftattet, fi($ mit ber

(SJefeggebung über bie 2lrbeiterüerl)ältniffe mel)r aU anregenb unb

förbernb p bef($äftigen; je|t würbe fid^tbar, bag er entfd^loffen

fei, feine gan^e ^raft bafür eingufelen, inbem er ^iä) t)on feinem

^önig unb ^errn am 23. 5luguft 1880 gu feinen übrigen 3lemtern

no(^ baö preu§if(^e Mnifterium für ^anbel unb ©eraerbe über=

tragen liefe, um ol^ne geitraubenbe Umtoege einen beftimmenben

(Sinflufe auf bie Sluöarbeitung ber einfd^lagenben ©efefeentroürfe

ausüben gu fönnen. ©ofort mürben einzelne l^eroorragenbe Baä)-

üerftänbige am inbuftriellen Greifen naä) 33erlin unb griebrid^ä=

rul^e eingelaben, um iliren diai §u l)ören, unb ein 33ol!ött)irt=

f($aftgrat für ^reufeen gef($affen, in meld^em neben ^aufleuten

unb gabrüanten, meiere bi§l)er fd^on in hen §anbelö!ammern

eine Vertretung geliabt ftatten, au^ öanbmerfer, Sanbmirte unb

SCrbeiter gum Söort fommen foHten. gn eigener ^erfon eröffnete

ber 9iei(^§!an§ler am 27. Januar 1881 't)en 33olf§mirtfc^aftgrat

unb legte il)m im 9^amen beö ^aiferS hen ©ntraurf eines diei^^=

gefeges, betreffenb bie Unfallt)erft($erung ber Slrbeiter, gur ^e=

gutai^tung üor.

®afe ber ©ntmurf nur ein erfter <Bä)tiit auf einer neuen,

mit 33orfid^t §u betretenben S3al)n fei, ha^ bie 3Serfi(5erungöpfli($t

mä) unb nac^ ausgebe^nt merben unb fc!)lie§li($ eine gnüalibi;

tät§= unb 2llterSt)erfid^erung folgen foUe, mar auöbrü(fli(^ betont^),

gm übrigen reil)te er ]iä) melen anberen großartigen ©ntmürfen

an, mit melden ber dieiä)§>tanikv bamalö ben gmed verfolgte,

ni(^t blofe bie arbeitenben klaffen gufrieben^uftellen, fonbern gu-

glei($ ba§ junge ^eutfc^e 9^ei($ hnxä) feftere klammern gegen

Df^iffe unb Slbfall ju fid^ern, mie: bie SSerftaatlic^ung ber ©ifen^

bal)nen, bie Einleitung einer nationalen ©(Jul^oUpolitif, bie ©r=

merbung von ^olonieen, bas S^abafömonopol unb bie fonftigen

©ntmürfe jur SSerme^rung ber 9^eic^§einfünfte unb ber (Sntlaftung

') prft ^i^mavä im 9^eic^ätag 28. mäv^ 1881 (1, 560).
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her f(cinen Seute von brüdenben birefteii (Steuern, '^enn bie

2lrbeiter burd) bie in Sluöfic^t geftettte ^SerforgutiG fünftig nod^

fianbgreifUdier a(ö bi§()er mit i^rem eigenen Söo^I nnb 3BeI)e bei

ber @rf)altung ber ©taatsorbnung intereffiert waren, mußten fie

allmäf)lid) für biefe gurüdgeroonnen werben, unb roenn e§ baö

dteid) raar, rael($em man bie neue 2öo()(tI)at t)or§ugöroeife üer=

banfte, ber 9ieid^ögebanfe von ber ©ee biö ju ben bayerifd^en

2l(pen hinauf neue S^la^rung empfangen.

3J^an !ann \iä) baf)er nid;t tuunbern, bag, fobalb nur von

einer beabfic^tigten ^ieid^öüerfid^erungöanftalt oerlautete, bie ^ar-

tifulariften in Sapern unb Sac&fen bie Särmtrommel rü()rten,

unb bafe im Sfleid^ötag baö fat^oIif(5=parti!utariftifc^e S^^trum

feinen maggebenbeu ©inftufe barauf üerroenbete, ba^ an bie

©teüe ber ^ieic^öanftalt 25 Sanbeäanftalten gefefet unb ber

3fieid)ö§ufdju6 geftric^en mürbe. 3mmer^in aber jeigte fi$ ba§

,3entrum bereit, ben fonferüatioen Parteien sur Sermirfüc^ung

ber übrigen ©runbgebanfen beö ©ntrourfä Seiljilfe ^u (eiften, ba

eö eine beträd^tlid)e Slnga^l !(uger ^oUtüer in fic^ ferliefet, bie

fid^ offenen ©inn für bie 33ebürfniffe beö ^olU beraal;rt t)aben.

Um fo ungeftümer mar ber SBiberftanb ber ©ejeffioniften unb ber

gortf^rittöpartei. Unter hm 91ationaUibera(en ()errf($te Un!larl)eit

unb (Bä)voanten; in i^rem 2öai)laufruf t)om 15. ©eptember 1881

fc^lugen fie be^üglic^ ber fo^ialpolitifd^en fragen folgenben f(^u(=

meifterlid) roarnenben ^on an:

„aSir üerlangen, ba^ «fragen, welche an ©rnft unb folgen[cf;roerer öes

beutung aUe anbeten überragen, nic^t jum ©egenftanbe unabfel^Darer, finansieß

unausführbarer (Si:periniente geniarf)t, [onbern mit rufjigfter ^^rüfung in ftetent

öinblicf auf baö ßrreid^bare unb 9JJögIic^e in Eingriff genommen unb i^rer

Söfung 5ugefü^rt werben, ofjue Uebertaftung beg Staate^ mit 3tufgaDen, meiere

nur unter ernftlicfier ©efäfjrbung be§ (SJemeinioefenä ber X^ätigfeit unb ©elbfl«

oerantroortlic^feit beä Ginjelnen entjogen merben !önnten."

greilic^ lieg fid^ biefe ^f)rafe roegen iljrer ^ilUgemeinfjeit

brel)en, mie man moüte, unb eö mar bamit benjenigen 3Jiitgliebern

ber Partei, me^e ben 33iömard'f^en öebanfen billigten, nid;t ju

ftar! üor ben ^lopf geftogen, bagegen mit „ben anberen liberalen

•Parteien", b. (). ©ejeffioniften unb gortfd)rittlern, mit meldten

ber Slufruf ein „fefteö 3"faittmenftel)en" befiel)lt, geminnenb gc^

liebäugelt. 2)aä ßrgebniö ber 9teid^§tagöroaljlen beftanb, mie oben
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@. 232 gef($Ubert, in einer ©tärfung ber ©e^efftoniften unb gort=

fd^rittler, b. l). in einer gnrücfroeifung ber Dftegierungöpoliti! gerabe

in 'oen 9Jlittelpunften ber Snbuftrie.

hinein ireber ^aifer Söil^elm no(j^ fein ^an^ler liegen fi(^

burc^ biefen TOgerfoIg beirren; bie !aiferli($e 33otf(5aft bei @r=

Öffnung be§ 9^eic^§tag§ am 17. DIoüember 1881 ftellte bie S^de

ber !aifer(i(^en ^olitif nur um fo t)iel f(^ärfer unb umfaffenber

feft, unb ber 9^ei($ö!an§ler, attegeit hxan^haxe @eban!en anberer

bereitwillig annel)menb, liefe einen neuen ©ntraurf ausarbeiten,

tüonac^ bie einjelnen gnbuftriesraeige ^raangöroeife gu (Benoffen=

fc^aften rerbunben, unb biefen bie Uebernal)me ber ^erft($erung

für Unfälle aufgelegt werben follte. S^Ö^^icTj würbe ein nem^j

^ran!ent)erfic§erungögefe6 vorbereitet, ba fic^ bie im galire 1876

erlaffenen 3Sorf($riften alö ungenügenb erraiefen l)atten.

®ie ©egner ber ^iömar(!'f($en ^oliti! gelangten je^t gum

33etx)ufetfein, ha^ fi($ il)r biäl^eriger blofe rerneinenber ©tanbpunft

nic^t ferner werbe galten laffen, unb bef($loffen bal)er, oline bie

angefünbigten umgearbeiteten ©efe^entwürfe ber ^Regierungen ah-

guwarten, mit einem eigenen ©efefeentwurf §um Singriff über=

pgelien. 5Im 10. Januar 1882 würbe berfelbe üon ben 3lbgeorb=

neten S3ul)l unb 2a§>Ux namenö ber ganzen bamalö nod^ geträumten

„großen liberalen Partei" im S^iei^ötag eingebracht, mit ben

Unterf($riften ber nationalliberalen Häupter r. 33ennigfen, galf,

©neift, 9Jlarquarbfen, ber ©ejeffioniften t). g^ordenbedf unb dtidexi

unb ber g^ortfc^rittömänner Md^ter unb Sirf(^^). ®ie gan^e libe=

rale treffe jubelte ob biefer großen X^at, bie ben ftaatöfo?^ia=

liftif(^en planen beö Sf^eii^öfanglerö ben ^obeöftoß rerfefeen werbe,

betrachtete man aber ben 35orfd)lag bei Sid^t, fo geigte berfelbe

ein fel)r mer!würbige§ ©inlenfen in bie Sal)nen ber ^egierungö=

politÜ, inbem bie §auptgrunblage berfelben, ber S^^^^Ö S^^ ött=

meinen 3[^erfid)erung ber Slrbeiter gegen Unfall, angenommen

war; nur fel)lte gur Sluöfül^rung 't)k erforberli(^e 3Serfid^erungö=

anftalt, beten ©ntftel^ung man lebiglid) erl^offte, unb üon ber fein

3}Renf(5 wußte, wie billig ober wie teuer fie bie 3Serfi($erung §u

1) 3ftetd^§tag 1881/82. ^b. 2, 299—302. 9?r. 66. ®rfte «Beratung am

18. unb 19. Januar 1882. 33b. 1, 718—759.
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übernef)men bereit fein werbe. Um fo imerfc^rorfener fprod) ber

Gntnnirf bie Saftpf(id)t beö Unternel)merö am
; für äße in feinem

33etrieb fid) ereignenben Unfälle foßte er I^aften, aiiä) wem ber

SSerle^te ben Unfall bnrd^ eigene gQl)rläffig!eit cerurfad^t l)atte,

unb follte saljlen, fobalb ber 3lmtörid)ter bur$ einftroeilige 58er=

fügung bie ©ntfdiäbigungöpflid^t anerfannt l^ätte. 3n einem regele

redeten '^rojefe ror ben orbentlid;en ©erid^ten mod}te er bann

gegen ben »erlebten 3trbeiter flagen unb beroeifen, ba§ il)n bie

^aftpflid^t nid^t treffe. 9)Jan fielet bem ©ntraurf an, bag er

mefentlid) bem ^opf eineö eingefleifdjten Suriften entfprungen ift,

ber fid^ bie SBelt nidjt glüdlid^ benfen fann ol)ne 3(mt§rid^ter unb

^rojefe.

^Mel ©lud l)at bie „groge liberale Partei" mit il)rem bamaligen

©d^ad)5ug inbeffen nid^t gemad^t. ®ie gnbuftriellen rerurteitten

il)n einftimmig unb befreunbeten fid^ nun um fo allgemeiner mit

ben Slbftd^ten ber 35unbeöregierungen, wie ^unbgebungen in allen

teilen ^eutfc^lanbö beiüiefen. heutigen ^ag§ ift alle SBelt über

bie Unbraudl)bar!eit jener lex Saöfer einig, mie benn an^ fein

einziger aufeerbeutfd^er ©taat je 3JJiene gemad^t fiat, fid^ biefelbe

anzueignen.

Slnfang 3J^ärj 1882 gingen bie neuen Gntroürfe be§ ^ranfen^

unb be§ UnfaEüerfid^erungögefefeeö bem preufeifd^en ^olfömirt-

fd^aftörat ju, fanben balb barauf bie 3uWntmung be§ ^unbcörats

imb gelangten am 29. Slpril unb 8. 9J^ai an ben S^^eid^ötag. $Die

^Regierungen Ratten injroifdSien ftatiftifd^e (£rl)ebungen über 'oie Qa^
ber am öffentlidl)en TOtteln unterftü^ten Firmen unb bie Urfad^en

ber Unterftü^ungöbebürftigfeit, alfo ^ranfl)eit, Unfall, 3Ilter, oer=

anftaltet nnh bamit l)elleö Sid)t verbreitet über bie 2lufn)enbungen,

bie fid) am ben neuen (^efefeen üorauäfid;tlid^ ergeben mürben.

2lm 5. 3uni 1882 fanb fobann ^um erftenmale bie Slufnal^me einer

SBeruföftatifti! ftatt, rcoburcl) man nod; ein meit beutlid;ereö 33ilb

üon ben roirtfd^aftlid^en ^erl)ältniffen beö ganjen beutfd^en SBoIfö

erl)ielt. ^er $Reid&§tag l;atte bie beiben ©ntmürfe einer ilom^

miffion ^ur ^orberatung übergeben; biefe 5lommiffion tagte in ben

beiben Sauren 1882 unb 1883, l)ielt fünfzig ©i^ungen, brad)te

aber fd;lie§lid& im 2lpri( 1883 nid^ts lueiter juroege, als einen

^erid^t über baö Äranfeuüerfid^erungögefe^. Unterm 14. Slprit 1883



33G ^otfrfiaft Äaifer 3öi(^elm'g oom 14. Slpril 1883. 2lnnQ^me bev ©efe^e.

ri(^tete f)ierauf ^aifer SSil^etm jene benfroürbige ^otf($aft an ben

die\ä)üaQ, rael^e atter SSelt laut üerfünbete, ba§ er eö üon jelier

für eine ber erften feiner Mferlidien ^f(id)ten erfannt l)abe, ber

Sage ber arbeitenben klaffen im gangen dielte feine g^ürforge

guguirenben, ba^ bie üom S^ieic^öfangter eingebrai^ten unb von ben

33unbeäregierungen genelimigten ©efe^entroürfe feine üoEfte ^il=

ligung l^ätten, bajB ilin aber in 3lnbetrac^t feiner Sebenöjalire hk

6orge überfommen muffe, ob eö i^m vergönnt fein raerbe, bie

(Srfüßung ber in ber 33otf(^aft üom 17. Sf^ooember 1881 ertt)äl)n=

ten 9fleformen gu erleben. 2)e§ 9fteid^ötag§ beroä^rten treuen ©inn

für .^aifer unb diei^ anrufenb, legte er ben Vertretern be§ 3Sol!ö

bie balbige ©rlebigung ber Vorlagen raarm an§ Serg. '2)iefe

SBorte oerfe^lten nic^t i^re SBirfung; ber 2Bunf(^ beö geliebten,

nun 86 ^a^xe gälilenben ßelbenfaiferö, oor feinem ©nbe nod^ ein

menf(^enfreunbli(|e§ griebenöraerf roEenbet gu felien, l)atte etraaä

fo tief 9flül)renbeö, 'oa^ ha^ @i§ ber ftarren ^arteiooreingenommen-

l)eit enbli(^ brad^ unb gunäc^ft raenigften§ einmal ha^ Traufen-

oerfidöerungögefe^ p ftanbe fam. 5lm 31. Tlai 1883 nal)m eö

ber 9ftei(^§tag mit 216 gegen 99 Stimmen, nämlid^ gegen ©e§ef=

fioniften, gort|d)rittöpartei unb ©o§ialbemo!raten, enb gültig an,

unb am 15. ^uni erl)ielt eö bie !aiferliefe Unterfi^rift. ®er ©treit

um baö Unfattoerfii^erungögefeg raurbe noc^ eine Sßeile mül)fam

fortgefcl)leppt, bis fid^ im Tläx^ 1884 eine grünbli($e Märung

ber ^arteiüerl)ältniffe rollgog, inbem am 4. Tläx^ bie ©egeffioniften

§ur gortf(^rittöpartei übertraten, am 23. Tläx^ aber bie fübbeut=

f(^en DIationalliberalen unter 3J^iquel fi(^ auf bem ^ag gu öeibel=

berg auf bie (Seite Viämard'ö fd^tugen, unb in bem §eibelberger

^^rogramm auöbrüdlid^ auä) bie !J^otn)enbig!eit ber fofortigen 2ln=

nal)me beö ©efe^eö betonten, ©o raurbe henn am 27. ^uni 1884

ha^ ©efefe oon ben fonferoatioen Parteien, bem S^^^^um unb

ben D^ationalliberalen angenommen nnb am 6. ^uli 1884 vex-

fünbigt.

4. gnöaft ber (^<>k%c.

®ie .^ranfenfaffen finb rein örtlid^e Slnftalten unb werben

burc^ S^ifc^iiffß ^^^ Arbeiter unb 3lr6eitgeber unterl)alten; bie

Soften ber Unfalli:)erftd)erung tragen bagegen bie Unterneljmer
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allein, n)et($e 511 biefem Qmed mä) Subuftrie^iüeigen ju ©enoffen^

fd^aften üerbunben finb, beren 3al)l fit3^ über fed^jig belauft, unb

bie grögtenteilö fi(^ über ganj ^eutfdjlanb erftrecfen.

©obalb fi$ ein Unfall ereignet, l)Qt ber Slrbeitgeber fofort

ber Drtöpoli^eibeliörbe Slnjeige ju ntad)en, meldte unter ^eijieliung

ron 33er)olImädjtigten ber ^ran!en!af)e unb ber Unfallüerfid^erungö:

genoffenfd;aft bie ^eranlaffung unb bie Sefd^affenljeit be§ Unfaßö

unterfud^t. f^^ür bie erften breijeljn 3Bo(^en beftreitet bie Traufen

=

!affe bie Soften ber örjtlid^en 33el)anblung unb ber Heilmittel unb

^l)lt baö ftatutenmäfeige ^ranfengelb, wo^u non ber fünften 2öod^e

an ber Slrbeitö^err auö feiner ^af(^e eine St^ilac^e ju mad^en Ijat.

3ft ber ^erlefete naä) ber breijelinten ai>od;e nod; nid)t gel)eilt, fo

wirb er nun auf Soften ber (^enoffenfd)aft rceiter ärjtlid^ beljan^

belt unb erl)ält eine 9knte, w^l6)^ tt)äl;renb üötliger 3lrbeit6=

unfäl)ia!eit 66^/3 ^rogent feineö 3al)reölol^n§, hei blog gef($n)öc^ter

2Irbeitöfäl)igfeit entfpred^enb weniger beträgt, unb junöd^ft burd;

ben ^orftanb ber ©enoffenfc^aft angefe^t wirb. gül;rt ber Unfall

ben ^ob l)erbei, fo finb bie Seerbigung^foften gu gal)len unb eö

erl)ält bie SSitrae eine leben§länglid)e ^ente von sraan^ig ^rojent

be§ 3al)reölol)n§ , unb jebeä ^inb bi§ gur ^ollenbung beö fünf--

jeljnten Sebenöjaljres einen geraiffen betrag, augerbem and) bie

ßltern beö ^erftorbenen, raenn er beren einziger ©molarer war.

^ie geftfefeung ber Unfallrenten erfolgt, wie oben bemerft,

junäd^ft burd^ ben ^orftanb ber ©enoffenfd^aft. ©laubt ber SBer^

le^te Ijöliere Slnfprüd^e tnad;en §u fönnen, fo entfd^eiben @d;iebö:

9erid)te, in weld^en 5lrbeitgeber unb Slrbeiter vertreten finb, unb

in oberfter Suftanj ba^ 9?eid)öt)erfid;erung§amt in S3erlin, weld)e§

in biefem gaU ebenfalls üon ben 2lrbeitern geioäljlte 33eifi^er l)at.

2lIIe§ gel)t furj, ol)ne bie görmlid)!eiten eines ßioilpro^effeö unb

ol)ne Stempelfoften oon ftatten.

®en 9kntenberec^tigten wirb bie 9knte monatlid; im üorauö

hejaljlt, unb gwar burd& baö ^oftamt be§jenigen Drt§, wo fic im

^eutfdjen 9ieid)e woljnen.

^er auf3erorbentlid;e ^orjug biefer Ginrid()tungen beftel;t ^n-

näd^ft barin, baf3 fein Slrbeiter auö (5d)eu vor ben iloften fid; ju

befinnen brandet, fofort einen Slrjt ju 9iat ju 5ieF)en, uiele ilranf^

(jeiten unb Verlegungen barum leidster gel)eilt werben fönnen.

3; () u l) i d) u m, Jyisinard'ö Parlament. Jlämpfe. II. 22
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Sobanu ift raid^tig, ha^ bie Unterftü^ung beö Slrbeiterö in

jeber ^^e^tei^ung, auc^ mä) i^rer öölje, fein fefteö gefe^lic^eä '^e^t

ift, in feiner SBeife ein 3l(mofen, unb ha^ fie i^m alfo p teiC

lüirb, a\i^ vomn er nod^ eigenem 35ermögen, §. ^. ©elb in ber

©parfaffe ^at, ober raenn er nad^ ßimlrei^t von ^^ßerraanbten

unter!)a(ten raerben mü^te.

Qat ber ^erle^te burd^ SJ^angel an ?ßox\iä)t ober Seid^tfinn

ben Unfall felbft rerfd^ulbet, fo erholt er nid)tgbeftort)eniger ^ran-

fengelb unb Unfallsrente, ebenfo toie an^ feine Hinterbliebenen;

nur abfic^tli($e §erbeifül)rung beö Unfalls l)ebt bie SCnfprüd^e auf.

2lls eine Siegel beö 9iedjtö loirb fi^ biefer ©a| niemals begrün=

hen laffen; aber bei ber ^erfi^erung ift er au§fül)rbar unb

fc^neibet bie Unterfuc^ung unb ©ntfd^eibung oieler fd^roierigen

fragen glücflic^ ah. ®afür ^aftet aber aud^ ber Unternehmer

bem SSerle^ten ni^t nte^r an^ eigenem 3Serf(^ulben, aufgenommen

ben geroi^ feltenen gall ber oorfä^lid^en §erbeifül)rung beä Un=

faß§, unb nod^ raeniger für SSerfd^ulben feiner 33eamten. ®aö Haft=

pflid^tgefe^ oon 1871 ift alfo infotoeit befeitigt. ^tma§> weiter gel)t

bie ^erantroortlid;feit ber Unternelimer unb il)rer 33eamten gegen=

über ber ^eruf§genoffenf(^aft; aber le^tere rcirb gegen einen @e=

noffen nur flagen, raenn fie felbft bie galirläffigfeit für eine red^t

grobe era(Jtet.

®a bie Slac^teile oon Unfällen auf alle Unternehmer ^müd-

faßen, unb au^erbem biejenigen Setriebe, in raeld^en erfal)rungä=

mäfeig eine ftärfere 3^^1)1 üon Unfällen oorfommt, in einer ^öl)eren

@efal)ren!laffe ftel)en, b. i). mit ^öl)eren Seiträgen lierangejogen

loerben, fo mufe baö eigene Sntereffe alle Unternel)mer aneifern,

Unfäße foüiel alä möglid^ p t)erl)üten. Sie ©enoffenfdiaften be=

fi|en au^erbem bie raii^tige Sefugnis, Unfattoerliütungöoorfd^riften

gu geben unb bereu Befolgung burd^ ©enoffenfd^aftöinfpeftoren

überraad^en ^u laffen, biejenigen Unternel)mer aber, raelctje fid^

unfolgfam ober läffig erraeifen, mit l)öl)eren Seiträgen §u belaften.

3fli(^t blofe bur^ biefe ©intoirfungen, fonbern f(^on burd) baö Se=

ftel)en ber @enoffenfcl)aft an fi($ unb hen perfönlid^en Serfel)r

toirb bei aUen 9)litgliebern meljr unb me^r ba§ @efü^l ber Su=

fammengel)örig!eit, ber Verantwortung beä ©in^elnen gegenüber,

ber ©efamt^eit, unb alfo ber ^flid^t ^ur Söa^rung ber ©tanbeö=
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ef)re erftarfen iinb fid^ von ben 3lrbeitge6ern au6) ben Slrbeitern

mitteilen ^).

©ö ift feine Uebertreibung, §u bef)aupten, bafe bem ©efej 00m

6. 3u(i 1884 eine roeltgefc^id^tlic^e 33ebeutun9 sufommt, inbem e§

ben Sieg eine§ raeitgreifenben rcid^tigen ^rinjipö ber ftaatüc^en

Jürforge für bie Slrbeiter in fic^ fd^üefet. 3m Verlauf ber fol=

genben fe(^ö 3a()re ift bie UnfaHüerfid^erung nad& unb nad) auf

alle 3lrbeiter, aiiä) bie nieberen Beamten auögebeljnt, unb f^(ie6=

Iic& tim allgemeine 3nüalibität§= unb Sllteröüerfic^erung ju ftanbe

gebracf)t iDorben, alleö mit Unterftüfeung ber ^eutfd^fonferüatiüen,

^)^ei($öpartei , Dktionatliberalen unb be§ S^ntrumö gegen bie

^eutfc^freiftnnigen unb ©ojialbemofraten, unb bei ber ^ii^^libis

tätö= unb 2l(teröDerfic&erung getaugte au^ noc^ ber 33iömarcf'f(^e

©ebanfe eine§ Sf^eic^öjufi^uffeö fd^liefelid^ §ur Slnerfennung.

^) 3luf biefen 35or5ug f)at bie 2)eutfc^e j^uJ^rroerfä^dJenoffenft^aft in einer

an ben dürften ü. Sismarcf am 5. ^uni 1886 gerichteten 2)anfabreffe in

treffenber äöeife ^ingeroiefen.



XV.

Clmerbung m\i lolonialgeliieten für fleutfililattt IditcrBii^uttg kutfdjcr

1. ^ttmoa-'Worfagc f(prif 1880. j:e%te '^{uftcifmtö i)er ^dl pcutfdjcr

/^ofontafjjcrcin 6. pcjcmöer 1882.

©eutf(5lanb, raeldieö im 3}?tttelalter hnxä) ben Unternehmung^:

geift feiner ^anfaftäbte eineö ber erften feefa!)renben unb fee=

mächtigen 3Söl!er geraefen raar, !)atte feit bem 16. 3a^r!)unbert

infolge feiner inneren Uneinigfeit biefe (Stellung eingebüßt unb

mu^te älinlid^ rcie Italien §ufel)en, raie Spanien, g^ranfreid; unb

©nglanb, ja bie ^leinftaaten Portugal, Meberlanbe unb ^änemarf

von ben neucntbedten 2Beltteilen 2lmerifa unb 5luftralien, fowie

t)on 3nbien unb großen teilen 2lfrifa§ ^efife ergriffen. S)ie füljuen

S5erfu($e beö großen £urfürflen t)on 33ranbenburg, an ber 2Beft=

!üfte Slfrüaö feften guß gu faffen, überbauerten feinen ^ob nur

eine !ur§e grift; unraieberbringlid^ f(^ien bie ©elegenl^eit ?iUr @r=

Werbung überfeeif($er ^efi^ungen für un§ üerfäumt.

$Der t)on ^iömarc! ausgearbeitete ©ntmurf einer ^erfaffung

für ben 9f^orbbeutf$en ^unb fal^ ^max in 2lrti!el 4 t)or, ha^ fi($

bie Sluffii^t unb ©efefegebung beä ^unbeö anä) erftreden foHe auf

^eftimmungen „über bie ^olonifation unb bie SluSroanberung na^

außerbeutfc^en Säubern", unb eö ging biefe SSorfiJrift am^ in bie

S^erfaffung t)om 1. guli 1867 unb bie 9ftei(^öt)erfaffung üom

1.3anuarl871 über; aber ber ©eutfd^e laö fie mit ungläubigem

2l($felgu(Jen, ba nid^t §u erfeljen mar, roo überliaupt no$ £anb=

ftrid^e §u finben feien, bie ber ^efi^nal)me mert mären unb ol)ne

einen Sufammenftoß mit ben eiferfüc^tigen (Seemächten ergriffen
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werben fönnten; unb ^atte nid^t S)eutfd^(anb bie ^änbe uoll ju

arbeiten, um \iä) feine neu errungene ©infieit gegenüber bro()enben

•Rad^barn §u behaupten?

2ßaö unter biefen Umftänben unb mit fe^r befc^ränften 3J?itte(n

feitenö beö ausraärtigen 2lmtö gefc^e^en fonnte, ift gef(f)ef)en; ea

raurben in allen leiten ber 2öelt bie beutfd^en ^onfutate uermel^rt

unb ^riegöfd^iffe auögefanbt, um fiebere ^unbf^aft über etwa

nod^ unabl;ängige Snfeln unb ^üftentänber ein^u^iel^en unb bie

beutf($en ^onfuln in if)ren 33eftrebungen ^u unterftüfeen ^). Sd^on

1876—1879 famen 33erträge mit ben Seroo^nern ber ^onga=,

(5amoa=, a)Zar)d^aII§v (SHice--, @ilbert= unb ®u!e=of=3)orf=3nfe(n su

ftanbe, raoburd^ biefelben fid^ oerpflid^teten, feiner 3flation»in S3e=

§ie^ung auf Raubet größere $ßor§üge einjuräumen at§ ber beutfd^en,

au(5 of)ne S^^Ww^in^^Ö ^eutfd^tanbö fid^ feiner fremben (B^n^-

^errlid^feit §u unterwerfen ^). ®enn raeld^e fd^raeren D^adfiteile eine

fo(($e für ben beutf(^en ^anbel unb beutfd^e ©runbbefi^er gur

golge ^ahen mürbe, i)atU man eben erft erlebt, atä ©nglanb fi($

im 3öl)re 1874 bie gib}i=3nfeln anzueignen für gut fanb^).

©inen erften ©d^ritt nad^ einem weiteren giete roollte ^aifer

3Bi(t)etm I. im Slpril 1880 i^m. ®aö alte Hamburger §anbetö=

(;auö ©obeffroi) unb (5ol)n, n)el(^e§ hen beutfd^en Raubet unb bie

'^lantagenroirtfd^aft in ber ©übfee, befonber§ auf ©amoa, in

tSc^raung gebrad^t f)atte, mar in eine 9^ot(age geraten, meldte alö

raa^rfd^einlid^e gotge üorauöfel^en lieg, bag feine bortigen Meber=

[affungen unb fein §anbel in bie ^änbe it)rer englifd^en ©laubiger

übergelien, für ©eutfd^lanb alfo unmieberbringlid^ oerloren fein

mürben. ®a e§ alö ein nationales ^ntereffe erfd^ien, baö ab5u=

menben, l)atte fid^ unter ^eilnal)me ber ^reufeifd^en ©ee^anblung

eine „^eutfd^e (See=öanbelögefellfd^aft" mit einem ©runbfapital

üon 10 3J?i[Iionen 3J^arf gebilbet, um bie ©obeffr oi;'fd^en 9äeber=

laffungen ju erwerben, unb ber Sunbesrat auf Eintrag beö ^aiferö

eine 3Sorlage an ben 91eid^§tag gebrad^t, wonad^ biefer @efellfd^aft

') &ef). £eg..'9l. d. Äufferoro im Sieic^ötag 2. 2Kära 1885 (3, 1500).

-) «ertrag mit ©amoa 24. ^anmx 1879. 3fieic^ötag 1879. Jlr. 239. Xet

3fieic^ötaö genehmigte benfelben am 10. ^uni 1879 (2, 1654).

') Sleic^ätag 1884/85. 5, 418-455. 9flr.ll5.
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auf bie Sauer von !)öd^ftenö 20 Sauren ein 9tei(^l§uf(^u^ t)on

3 ^rojent beö t!)atfäd)li(^ aufgeraenbeten tapttalö (alfo biö gu

300 000 9}lar!) gen)ä!)rt werben bürfe, foraeit bieö erforberlii^ fein

tüerbe, um einen Dfteinertrag ron 4^2 ^ro^ent §u filtern. Sie

9)^e!)r!)ett beö beutf(^en SSolfeä, raeld^e überl^aupt §ur 2lufrid)tunG

beä 9ieid^ö gel^olfen l^atte, Begrüßte ben ©d^ritt mit greube unb

Hoffnung; allein bie (Begner ^iömarif'ö fpra(^en von ©(^tuinbel,

beuteten an, ba^ fi<^ ber 9tei(^ö!an§ter l^interö £i(Jt ^abe fül^ren

taffen, unb erachteten eö für eine gute @etegen!)eit, i^m ein-e

3^ieberlage ^u Bereiten. S^^ad^bem ber Stbgeorbnete Samberger

raieber^olt ftunbenlange hieben gegen bie SSorlage gehalten, tüurbe

fie am.27.3Cpril 1880 t)on hen Ultramontanen, bem linfen frei=

!)änblerif(^en gtüget ber 9lationa(liberaIen, gortfijritt unb ^olen

mit 128 gegen 112 (Stimmen Derraorfen 0- "^o^ im gerbft beö--

felben Qa^reö gab ber „^ongrefe beutf(^er ^olförairte" in Berlin,

ber biöl^er fd^on bie t)olfön)irtf($aftli$en giele unb aj'cagnaiimen

beö dtei^§>tan^kv§> in atten ©tiiden t)erbammt Ifiatte, bie feierlid^e

©rftärung ab : „er ^alte eö nid)t für guläffig, ba§ auf Soften ber

(^efamt^eit unb ^u gunften einzelner klaffen (!) teure unb auö=

fi($töIofe, menn auci^ rao^Igemeinte 33erfu(^e mit ©rrid^tung irgenb

mel($er 2lrt von ^olonieen angeftellt toerben." ^on nun an

galt e§ grei^änblern unb Sinföliberalen aU $arteifa(Je, fo(($e

3Serfu($e mit allen 3J^itteln gu befämpfen.

Ser S^eid^öfaUi^ler lieg l^ierauf toieber^olt üerlautbaren, ha^

ilim ber ^efd^lug be§ 9^ei($ötag§ ben Tlnt benehmen muffe, ferner

no($ auf überfeeifc^e ©rraerbungen §u ben!en, folange ba§ beutfd^e

^ol! in feinen SSertretern nid^t ein lebenbigereö ^^tereffe bafür

an ben ^Tag lege. 3m folgenben '^a^xe 1881 lie§ er bem 9^eid^§tag

eine Senffc^rift ^ugelien, meldte bie 9^ü|lid§!eit einer ftaatlic^en

^eil)ilfe §ur @inri(^tung birefter beutfd^er Sampferlinien nad^

entfernten Beeten na^rvk^, o^ne einen Eintrag, blog bamit fpäter

niemanb fagen fönne, bie Regierung l)abe e§ üerfäumt, ben 9iei($§=

tag unb 'oa§> beutfd^e 58ol!, raeld^eö ja im gerbft 1881 gu ^eu--

malilen berufen war, red^t^eitig auf^uflären. Sie folgenben Qal^re

foHten lehren, raie fel)r ha^ SSer^alten beö diei^Uac^^ ba^u hei-

') 9leic]^§tag 1880. 2,857—897.945-962. Slüenft. 4, 9Zr. 101. ©.720—749.
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getragen l)at, im Sluölanb, namentlid; im ©ngtanb, bie ^sorfteüung

511 erraecfen, 'oa^ bem beutfd^en ^^olfe 2BtIIe unb 9)iut fel)Ie, fid^

folonialer Unternel)mimgen feiner 2lnge()örigen onjunelimen.

gnjraifd^en rcaren aüe (Seemäd^te unabläffig befd^äftigt, il^re

rca^irlic^ bereits übermäfeige §errfd^aft in ben entlegeneren 2öe(t:

teilen nod^ immer meiter an^jubeCjnen, feiten auf bem 2Beg frieb=

lidjer 33erl)anblnng, fonbern meiftenö mittelft Kriegsflotten unb

beeren, ©nglanb nal^m im Dftober 1874 bie gibji^Snfeln in

^efij, eignete fid^ wid^tige Sanbftrid^e an ber ©übfpifee 3lfrifaS

an, fd^lofe bie ^oern, Don benen eS befiegt raorben mar, com

näd^ften S^ÖönS SW^^ 9)kere awl, griff am Dliger nm fidf;, benugte

bie ©döroäd^e ber ^ürfei, um il)r ßt;pern abjubrängen unb in

2legppten fid^ einzubürgern, hxaä)te bie Sübab^änge öon 5lfgl^aniftan

mit allen ©ngpäffen in feine ©eroalt unb eroberte ba§ grofee Dieidl;

^irma. granfreid^ l)atte mit ber 33efi^nal)me tjon XuniS im 3al)re

1881 fic^ §ur maggebenben Tla6)t in DIorbafrÜa erljoben, mit

unbefd^ränfter 3lusbel)nungsfäl)ig!eit na^ vielen 9?id^tungen, e§

bel)errf(^te tljatfäd^lid^ 9}Zabagas!ar unb eignete fid^ mittelft eines

großen Krieges gegen 6l;ina bas meitgebe^nte ^onün an. 9?u6=

lanb 'tiaüe aus feinem Kriegsjug im 3öl)re 1878 33effarabien unb

^atum als ^eute baoongetragen, feine ©renken gegen ß^ljina üor-

gefdroben, bie ^Turfmenen unterworfen unb bereitete fid^ oor,

mid^tige (BiMe Don 2lfgl)aniftan abgufd^neiben. Italien eroberte

9)^affaual) am roten ^leer. Defterreic^-Ungarn uerraaltete feit 1878

„im S^amen bes ©nltans" bas frud^tbare ^Bosnien mit ^leben^

länbern, raoburd^ es nic^t bloß feinen ©influg auf bie ©efd^id^e

ber $8al!anl;albinfel fteigerte, fonbern aut^ mid^tige ^anbelsftragen

be^errfd^te. ®a§ eS ftd; in ben atlernäd)ften 3al;ren um bie lefete

groge 2lufteilung ber SBelt, namentlid) 5lfrifas, Ijanbeln merbe,

blieb ben ©ad^fennern nid^t »erborgen.

©ollte ^eutf($lanb aud^ babei toieber leer ausgel;en muffen?

2)iefe grage brängte fid^ bem ^eutfd^en, ber bod; aflmäblid) feine

früliere Kleinmütigfeit ab^ufireifen unb fid^ als Stngeljöriger einer

©rogmad^t erften 9langes ju fül)len begann, mit täglid) madjfenber

IXngebulb auf. Sparen .es nid)t gerabe beutfd)e 9ieifenbe geiuefen,

meldte grofee ^eile 3lfrifaö juerft unferer Kenntnis erfd&loffen l)atten,

bie ron ber Werfen, 9?ad)tigal, 9bl;lfs, ?flegel, 9üd)arb Söl)m,
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^ogge, SBigmamt, Brenner, Se^n^arbt, gifc^er u. a.? Sßaren

md)t beutfc^e ^aufteute, ^anbroerfer, Slrd^iteften, Se^rer, ^ex^ie

in allen ©trid^en ber ©rbe gu finben, inteHigente, fleißige, unter=

nef)mungö(ufttge 9J^änner oljne 3a!)l, bie bem beut)d)en Flamen

überall (S^re mai^ten unb greunbe erraarben? ^JJiufete man nic^t

mit Sfiec^t münfd^en, bag bie grüd^te biefer ruI^müoUen X^ätigfeit

ber ®eutf(5en ni($t ferner blog bem Slnölanb in ben ©(^ofe fielen,

fonbern bem ®eutf($en dlei^ ^u gnt Mmen, beffen reigenb fd^nett

5unel)menbe Seüölferung ben ^Ibgug eineö Ueber)(^uffeö in bie

beutf($en lolonieen mol^l tjertragen fonnte, unb in bem fid^ über

furj ober lang ber 9tuf nad^ „2lrbeit" üerne^mlid^ geltenb maijen

fann. @ange fec^jel^n 3a^re l)atte ©eutfd^lanb barauf rerroenbet,

feine ©id^erlieit burd^ g^ortbilbung beö ^eerraefenö, burd^ (^'rrt)eite=

rung ber großartigen ©ren^feftungen unb ^riegöljäfen, bur($ ©ifen=

ha^nm unb ^elegrapljen auger grage §u fteHen; bie beutfd^e

Kriegsmarine ir»ar §u 2ld^tung gebietenber ©tärfe l)erangen)ad[;fen

unb ermöglid^te e§, in hen entfernteften SJ^eeren bem ^Deutfd^en

6d^u| 5u gen)äl)ren; bie erfte beutfd^e Beeiiaht raar bem ^oü-

tJerbanb einverleibt unb bem beutf($en ©ee^anbel bamit eine mm
l)offnungörei(^e ©runblage gegeben.

breite ©d^i(^ten beö beutfd^en SSolfeö cerftanben Don kolonialen

Slngelegenl^eiten begreiflii^erroeife anfänglid^ nod^ fe^r toenig; man
ba($te allein an 5l(!erbau!olonieen unb meinte, in Tlaxoito, ^rafilien

ober fonftigen unbefannten Orten fold^e grünben ^u fönnen, ol^ne bie

unüberroinbliijen politifd^en 6d^raierig!eiten biefer ^läne §u fd^äfeen.

^anbel§!olonieen raar ein unbefannter 33egriff, unb bie beutfd^en

<Seeftäbte, raelc^e am erften berufen geraefen raären, ben ©ebanfen

an ©rraerbung oon Kolonieen p oerfe$ten unb bem beutfd^en 35ol!

r)erftänbli($ p mad^en, fie oerl)ielten fii^ glei^gültig, ja ablel)nenb,

raäl)renb bie oom 9J^eere raeit entfernten ©übbeutf(^en mit ^e-

geifterung bafür eintraten, rorraeg au§ nationalen ©rünben, raeil

nidjtö in jebem ©eutfd^en baö @inl)eitögefü^l mel)r beleben fann,

als ein beutf($er Kolonialbefi^ in anberen SBeltteilen.

Um im beutfd^en 33olfe meljr ^ntereffe für biefe großen gragen

5U erraecfen unb bie ricl^tigen Sßege jum 3^^^^ P fud^en, txaten

am 6. ®e§ember 1882 §u granffurt a. 3JJ. 3)^änner au^ gan^

^eutfd)lanb ^ufammen unb grünbeten bzn „Seutfi^en Jlolonial=
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herein" imb eine befonbere „^oloniat-'S^itung", uub von biefem

2lugen6({(f an geroann bie ^^eroeßunq ^iefe iinb praftifd^e 9iit3^tung.

53emer!enön)erteruieife t)er()ie(t firf) in3n)i]($en ber dlei^^tan^kTc

gürft ü. 33iömar(f üoüfommeu tni)i gegenüber biefen Seftrebungen

nnb lieg im 3uli 1883 über bie ©rünbe baüon folgenbe ^unb=

gebung in bie ^ogeäblätter gelangen:

„2)er 2lnfauf unb bie fortbauernbe ©r^altung ber Kolonie tuürbe fel^r

bebeutenbe ©elbopfer in Slnfpruc^ nehmen, ju beren Ue6erna^me je^t bie

3)httel fehlen, ^n einem 2lugenblicf, in roelc^em bie beutfc^en Staaten uiete

jel^r wichtige unb na^eliegenbe ^mede nic^t augfü^ren fönnen, roeit bie ^yonbö

nic^t oor^anben finb, fönnen fie ftd^ fc^rcerlic^ auf raeitfd^irfitige Unternehmungen

einlaffen, au§ roetrfien 3Serpflic^tungen von unabfeparer 2;ragn)eite entfpringen.

^a§ :J)eutfcf)e 9teic^ raürbe fic^ mit ber ©rroerbung von 5^oionieen eine gro^e

SBerantioorKic^feit auf ben §a(ö laben. 3ubem fann man im S)urc^fd^nitt

annehmen, ba^ atte gefunberen ©triebe unb ^lä^e in überfeeifc^en Säubern

6ereit§ offupiert finb. 2)iefe finb aber and) je^t fc^on unferen Sluäroanberern

5ugänglic^. ^n 2lfien, 3(frifa unb «Sübamerifa ift aud; nic^t eine einjige

größere ^afen^ unb öanbelsftabt, bie nid^t beutfd^e Äomptoire f)äite. SBeit

entfernt, an fid^ bie aWac^t eineä ^iaaie^ gu fteigern, geben bie Äolonieen ben

Gräften beäfelben eine mep einfeitige Siid^tung nac^ au^en l)in, hk bann

aflerbingö für eine Sßeile ben 9?imbu3 feiner a^ac^t erp^en mag, aber nic^t

für bie Sauer."

Sei hen bamaligen Slnfeinbungen, bie er von ben meiften $ar=

teien ju erfaf)ren fjotte, fürchtete er ber ^aä)z ju fd;aben, wenn er

weiter für fie einträte; vox allem aber (ag if)m baran, im 5lu§=

(anb bie Seforgniö ju üerf(j^eudf)en, ba§ ^eutfd)(anb baran benfe,

ebenfalls ^olonialmad^t gu werben, bie ©nglänber unb granjofen

alfo in be^aglid;e ©ic^er^eit gu luden. ^Jiittlerroeile aber warfen

bie 33efel;löl)aber beutfc^er ^riegöfd^iffe an üielen Drten ber ©rbe

il)re prüfenben Slide auä unb gingen in 33iömarcf'ö (änblid^er

5öol)nung gu 3Sar§in ober ^^riebri^örul; beutfd^e 3Jfänner ein unb

auö, welche fübne ^läne im ^opfe trugen, unb bem ^ieidjöfan^ler

nad)n)iefen, ba§ e§ nod) große unb tt)id;tige Sänber genug gebe,

wo fi^ eine beutfd^e Sc^u^l;errfd}aft mit Dingen begrünben laffe.

Sie gingen l^inroeg mit ber 3"öß^fi^t/ bag fie bei i^ren Unter=

') 3" t>e»i Örünbern getreu: ^ii^ft ju .^ü^enIof;e:l'angenburg, o. 33ens

nigfen, Wic\uel, ^abri, Öuftaü (J-reptag, 2t. Sammerä, ^rei^err ». a)?arfc^aU,

^einric^ (Sc^Uemann u. a. m.
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nel^mungen fid) auf ben guten SSillen unb ben ganzen ©influg

.33i§mar{i'ö rerlaffen bürften.

2. cSrflc ^orfagc jur '^nterp^ung lißcrfcciftöcr bcutffßcr ^oübampfer

23. '^prtC 1884.

2Im 23. 2lprU 1884 hxa^ie ber S^etd^öfan^ter im ^unbe§rat

einen ©efejentraurf ein, raonac^ für bie ©inrii^tung unb Untere

{)altung regelmäßiger ^oftbampffi^iffalerten naä) (E^ina unb S^pcin,

fotüie na^ 2luftralien beutf(^en Unterne!)mern eine 33ei]^ilfe bi§

gu 4 SJlillionen Tlaxt an^ ber 9iei(^§!affe gewährt werben folle.

Siö!)er Ratten bie na^ jenen Säubern reifenben SDeutfd^en fi(^ ber

^oftbampfer bebienen muffen, raelije englifd^e unb frangöfifd;e,

öfterreic^ifd^e nnh italienifd^e ©efeßfd^aften mit ©taatöunterftü^ung

gelten laffen; bur$ fie mußten eilenbe Sßarenfenbungen, 33riefe

unb Ratete ber beutfd^en $oft, ja bie Sefel^te an bie in hen afia*

tif($en unb auftralif($en 3J?eeren befinbli($en beutf^en ^rieg§=

fiSiffe, fotüie mi(itärif(^e 3Iuörüftungögegenftänbe beförbert raerben.

^ine foI($e Slbl^ängigfeit t)om Sluölanb entfpraiS ni(^t ber n)ad)fen=

ben ^ebeutung unfereö §anbel§ na$ bem Orient unb no(^ weniger

unferer militärif(5en ©id^erl^eit, unb naä) bem Urteil ber ©a(^=

!unbigen erf(^ien bie Sluögabe lebiglid^ alö eine folc^e, rael^e

fid^ balb hux^ erl)ebli(^e 5ßorteile für ha^ diei^ be§al)lt maä)en

raerbe. ^ra(5ten boä) bie fremben ©taaten meit ^ö^exe Opfer in

ber Uebergeugung, ni^i§> Unnüjeö §u tl^un, ©nglanb 13 TOHionen

5D^ar!, 5ran!rei($ 20 ober eigentlid^ 27, Defterrei(^ 4, Italien 7,

Belgien 650 000 maxi
33ei ber erften S^erl^anblung im 9tei(5ötag am 14. guni 1884

tüurbe bie Vortage mit §i(fe be§ 3^^trum§ an bie ^ubgetfom=

miffion üertoiefen; in biefer erfd^ien am 23. 3uni ber 'Stexä)^--

tan^kx felbft, ein Umftanb, ber bie 2Bi(^tig!eit ber grage erfennen

ließ, ba man il^n feit 1871 in feiner £ommiffion gefe^en l)atte^).

@lei(5 im 2lnfang gab er W (Srflärung ah, baß bie Delegierung

bem SSotum beö diei^^ta^^ über bie ^ampferunterftü^ungöfrage

^) Heber bie 35erl^anbtungen in ber Äommiffion ügl. ben ftenograpl^ifc^en

iBerid^t in ber „9Zorbbeutfcl^en 2lt(gemeinen ß^^tung" vom 25. ^uni 1884;

einen anberen in ©d^ult^e^, ©efc^id^töfnlenber 71—74.
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eine entfc^eibenbe 33ebeutung aud) für i\)xe überfeeifd^e ober ^o-

lonialpolitif beimeffen muffe; benn eine fold^e ^oütif (ege $8erant:

lüortlid^feiteii auf, bie man nur überne()men föune, raeim bte 9k=

Hon mit Segeifterung ber ^Jiegierung jur 6eite fte()e unb mau fid^

auf eine national empfinbenbe ^^ertretnng ber Station ftüjen

fönne, raeld^e fol($e fragen nii^t roie 3lbbitionö= imb Subtraf:

tionöe^empet bef)anb(e. ©r fonnte gugteid^ bie erfreuUd)e I)iit=

teitung mad^en, ha^ S)eutfd^(anb bereits fein erfteö Äoto=

nialfd^u^gebiet befifee, nämlid^ 2lngra ^equenna, tüeldjeS

ber bremifd^e Kaufmann %. 21. ©. Süberi^ burdf; 3]erträge mit

ben Eingeborenen erraorben unb ber ^aifer unterm 24. Slpril 1884

unter ben (Sd^u^ beö dieiä)^ geftellt I^abe, unb ba§ ä{)n(id)e Ver-

fügungen bcö ^aifer^ bejüglid^ anberer Sanbftrid^e, bie er jefet

nod^ üerfc^toeigen muffe, beoorftünben.

®iefe Eröffnungen fanben bei ber beutfd^freifinnigen Partei

bie allerübelfte 2lufna(;me; ber 5Ibgeorbnete Dr. Samberger he-

^eiä)neie bie S^erfud^e, in ber ©übfee ober in Slfrifa ^olonieen ju

ertoerben, alö „xm^x ober minber fd^n)inbe(f)aft" ; augerbem rcür^

ben fie @efal)ren für ^eutfd)lanb hieraufbefd^roören, wetd^eö gegen=

über ben eiferfüd^tigen (Seemächten oljumäd^tig baftel^e; fie würben

unö nur „DIafenftüber" eintragen, bie mir tt)e()r(oö einftedfen

müßten, ©eine wie geroö^nlid^ gefd^raä^ige 9tebe mad)te ben ®in=

brudf einer ()öl)nenben ^erfiftage alter beutfd^en ^olonialbeftre=

bungen. ©troaö rorfic^tiger liefe fid^ ber 5lbgeorbnete 9Binbtl)orft

am, beantragte aber, bie näd)fte Sifeung ber 5^ommiffion nidjt

auf ben fotgenben ^ag, fonbern erft auf greitag ben 27. 3um
feft^ufegen, b. l;. eine Sefd^lufefaffung be§ 9kid)ötag§ barüber

unmöglid^ §u mad^en, ba jebermann rcufete, bafe bie Seffion am
28. gefd^loffen werben mürbe; unb fo tl;at bie ^ommiffion.

3n ber 9leid^ätagöfi^ung am 26. ^uni 1884 tiefe ber 2lb=

georbnete o. 9)kl^al)n:@ül^ bei ßJelegenljeit ber Verljanblung

über ben ^anbelsoertrag mit ^orea einige ^emerfungen über bie

©ampferfuboentionöüortage fallen unb baran fnüpfte fid) bann

eine allgemeine benfioürbige Debatte and) über Äolonialpolitü.

3unäd;ft trat ber Slbgeorbnete ©. 9iid)ter mit ber 2ln!lagc gegen

bie „D^orbbeutfd^e Slllgemeine S^itung" auf, bafe biefelbe „bie

gröfeten öügen, bie gröfetcn Unwaljrbeiten" über bie ^Iserljanb^
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(unweit in ber ^ommiffion berid^tet ^abe; „beifpielsraeife" werbe

if)m, Df^tditer, ba§ Sßort in ben ^mh gelegt — ha^ einzige, waö

er gefagt ^ahen fotlte — , bafe er fic^ gegen jebe Unterftü^ung beä

ü6erfeeif($en ganbelö u. f. tt). üerraa^rt f)ahe. tiefes t)on Md^ter

angeführte ^eifpiel entf)ielt aber g,kiä) eine nnraa^re 3Serbref)ung,

inbem bie „D^orbb. 3IIIg. S^G-" it)ört(i(^ berichtet fiatte: „$Der

3lbgeorbnete Md)ter greift, raie ber Slbgeorbnete 33amberger, jebe

überfeeifi^e ^oliti! an, begeii^net bie 9lieberlaffung von 3lngra

^equenna alö einen §anfen von ©anb nnb ©tein, für bie er

jebe finanzielle ^ei!)i[fe oerfagen raürbe." SSeitere Seifpiele jur

33egrünbung feiner 33e^auptnng führte S^tii^ter nii^t an, fonbern

bewegte fic^ in allgemeinen ^Lebensarten, geftanb aber ein, ba^

er in ber Xi)at ebenfo, raie in ber ^ommiffion, Slngra ^equenna

„für eine raafferlofe unb baumlofe ©anbfüfte ^alte, bie gar nxä)i^

wert fei unb ein nnglücflic^eö "i^ehut jeber 2(rt t)on ^olonialpoliti!

barftellen würbe". (3n ber ^ommiffion ^atte dtiä^Ux hen berül^mt

geworbenen ^Inöbruil „©anbbüc^fe" gebraucht.) 9iei($ö!ansler

gürft t). 33iömar(! bemerkte: „2Baö ha^ über bie ,9fLorbb. 2111g.

3tg.' @efagte betrifft, fo ^ahe iä) in ber nur baöjenige gelefen,

was von mir gefagt würbe, unb bagegen nichts gu erinnern ge=

funben; ha§> anbere l^abe iä) nii^t gelefen; wenn tia^ ni(5t richtig

ift, fo fann ja jeber ha§> feinige ric^tigftetten, iä) ^atU p meinem

^eite feine 35eran[affung ba^u. SJiitgeteilt würbe mir, bie 2Bieber=

gäbe berulie auf ftenograp^ifd^er 9üeberf($rift, bie üon einem ber

ftenograp^ierenben Ferren (nämlid^ einem 9iei(^ötagömitg(ieb ober

einem Beamten) ftattgefunben ^at" ©ofort griff @. dii^iex biefe

Söorte auf, um fie in folgenber ^erbre!)ung ^u verwerten: „®er

Serr ^eid^öfangler fagt, bie ,3^orbb. 2111g. 3tg.' ^ite hen 2luf=

trag gel^abt, atte§ ftenograp]^if(5 nieberjufc^reiben (3wif(5enruf bes

gürften v. 33iömar(f : 3ft ni($t wa{)r), "öa^, ftenograp!)ifd^ t)on hen

^Beamten 91iebergef($riebene p t)eröffentli(^en (gürft v. ^ismard

:

®aö ift nic§t wa!)r)." ®er Sfieic^öfan^ler fottte bamit nid^t un=

beutlid^ aU SJ^iturljeber ber „größten Sügen" ber „D^orbb. 2CIIg.

3tg." gefenn^eid^net werben. 'Der gange ©a^, „ber §err 9fLeid^§=

!an§(er fagt", war eben grobe @ntftellung, ^a ber 9fieid^§!an§(er

nid^ts berartigeä gefagt Ijatte, anä) gar nid^t fagen fonnte, ba er

erft nac^ ber ^ommiffionöfi^ung havon Kenntnis erliielt. Der
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Slbgeorbnete 9iic^ter machte bann ben 33erfud), in allerlei fd^ittern^

ben SBenbungen fo 511 erfdieineu, baf5 er mit ber überfeeifd)en

^oUtif beö gürften ^iömard im roefentlid^eit übereinftimme, miif3te

fid& aber von biefem fagen laffen, bafe feine Sluölaffungen in ber

^(Mnmiffion raefentUd^ nngünftiger gelautet I)ätten, unb S^^id^ter fal)

fid) fdilieglici^ genötigt, bie von ber ,,9iorbb. Sldg. 3^9." begann

gene „grofee Süge" lebiglid^ nodj barein §u fe|5en, bafe fie bie

9iidf)ter'fd)e 9?ebe in ber ^ommiffion, bie 200 geilen ^rud lang

roar, mit üier S^il^^^ abget()an Ijabe. ®er ^erid^t, bafe ber 2lb=

georbnete 9tid)ter jebe überfeeifdje ^^olitif, „trie ber 2lbgeorbnete

S3amberger", angegriffen l)abe, war üollftänbig forreft nnb ift in

ben folgenben fei^ö ^a^ren meljr aU jnr ©enüge beftätigt worben.

©ö galt aber bamalö bem 5lbgeorbneten ^id^ter barum, einen

Diebel um feine Slnfid^ten §u verbreiten, ha in einigen 3}ionaten

bie 9^ei(5ötagön)al)len Ijeranfamen, unb man bei biefen aud^ al§

görberer beö beutfd^en ganbelö unb „roirflid^ geeigneter" kolonial;

unternelimungen baftel)en raollte.

®er Slbgeorbnete Samberger befannte fid^ bagegen unum=

lüunben ^u allem, raaö er in ber Äommiffion oorgebrad^t l^atte

unb barüber berid^tet roar; „bie 3lrt," meinte er, „mie feit

einigen ^aljren Äolonialpoliti! in ^eutfd)lanb üerteibigt morben

fei, mad^e ber ©rünblii^feit, bem ©ruft, ber 33erftänbig!eit unferer

9iation feine @l)re; groge meltumfaffenbe, folgenfd^raere fragen

bürfe man nidl)t in einer Sd^ügenfeftftimmung beljanbeln." Qn-

gleid^ benu^te ber Slbgeorbnete ^amberger bie ©elegenl)eit, mie

er fd^on in ber ^ubgetfommiffion getf)an, um eine obfäßige Slritif

über bie beutfd^e fianbelö^ unb ^lantagengefeUfd^aft ber (Sübfee--

infein p Hamburg unb ber ©iöfontogefeUfd^aft ^u SBerlin gu

fällen unb il)nen Unel)rlid^feit t)or§un)erfen. ^ie S^orftänbe biefer

ÖefeUfd^aften wiefen bieö al§ „53erleumbungen" juriid unb for-

berten Qexxn Samberger auf, feine 2leu6erungen aufjerljalb beö

91eid)§tagö ju roieberl^olen, bamit bie 3J^öglid;!eit gegeben fei, in

ebenfo beftimmter 2Beife bagegen (Stellung ju nel;men; allein

SBamberger l)ielt eö für llüger, fid; mit feinen ^^erleumbungen

l)inter bie Smmunität ber 9ieid^§tagöabgeorbncten ju flüd)ten, bie

alleö ftrafloö auöfpred^en bürfen.

gürft öiömard l)at ebenfo mie in ber ilommiffion am
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23. Sunt, fo au(J im voüen dieiä)§>taQ am 26. gunt 1884 eine

D^iei^e t)on ©nmbfä^en bargelegt, toeld^e i^m alö für bie beutfd^e

^olonialpolitif leitenb porfd^webten. @ä ift i)iex ni($t ber Drt,

biefe 3(uälaffungen in genügenber ^ottftänbigfeit raieber^ugeben

nnb if)re Tragweite ^u beleuchten; nur mu§ ^en)orge!)oben werben,

"oa^ fie üietfac^ in einfeitiger SBeife citiert worben finb, unb ba§

fid^ barin namentU(5 folgenber ix)id)tige, aber meift t)erf(^tt)iegene

©a| finbet:

„Unfere 3tbftrf)t ift, niä)t ^rooinjen ju grünben, fonbern faufmännifd^e

Unterne^rmmgen , a6er in ber pc^ften ßnttüicfelung auc^ fold^e, bie

fic^ eine ©ouoeränelät, eine fr^Iie^Iic^ hem 2)eutfc^en JHeic^ Ie^n6ar bteibenbe,

unter feiner ^roteftion fte^enbe faufmännifc^e ©ouoeränetät erraerBen, ju

fcf)ü^en in i§rer freien ©ntraidelung foroo^I gegen bie 3tngriffe au^ ber nn=

mittelbaren 3f?arf)6arfc§aft, alä auc^ gegen 93ebrücfung unb (Sc^äbigung von

feiten anberer europäifc^er Tl'd(i)te."

3m guni 1884 fonnte niemanb üorauöfef)en, meiere (^nt=

tüirfelung hie beutf($en folonialen llnternel)mungen nelimen raür*

ben; unb wenn ein ©taatömann leitenbe ©efic^töpunfte aufftellt,

fo t^ut er eö niemalö mit ber 3lbfi(Jt, ]i^ bamit für aße S^^toft

an feine 3Borte feftjunageln. 2ßie ^nx)t Siämarrf über foloniale

Unternel)mungen haä)ie, ift aufeer an^ feinen 2öorten auö feinen

^^aten p entnehmen, unb le^tere I)aben nie eine Unftarl^eit ge=

laffen. Qu aßen Qeiten aber ^at er ^en)orgef)oben, ba^ eine

fräftige ^olonialpolitif ber freubigen Unterftü|ung beö ^olfeö

bebürfe, in biefem gaß aber aud^ fi^er erfolgreid^ fei, trofebem eä

ftärfere ©eemöc^te als ^eutf($Ianb gebe, ©ine ber mid^tigften

leufeerungen ^iömardö in biefer 9f?id)tung ift ein am 5. 3uni 1889

an Dr. gabri gerid^teteö ©d^reiben folgenben SBortlautä:

„2Baö bie foloniale ^roge im allgemeinen betrifft, fo ift p bebauern,

ha^ biefelbe in 2)eutf(^lanb von ^aufe au§ alä ^arteifadie aufgefap n^urbe,

unb ba^ im Df^eirfi^tage ©elbberailligungen für foloniale ^mede immer noc^

miberftrebenb unb met)r auä ©efälligfeit für bie 9tegierung ober unter 33e;

bingungen eine 3Jie^r^eit finben. ^ie faiferlicfie Stegierung fann über ^i^r

urfprünglic^eä Programm bei Unterftü^ung überfeeifrf)er Unternehmungen nirf)t

auä eigenem 2lntriebe i^inauggei^en unb !ann nid)t bie SSerantroortung für

®inric|tung unb SSegoi^Iung eigener 5^erraaltung mit einem größeren 33eamten;

perfonal unb einer 9Jii(ltärtruppe übernel;men, folnnge "Oie ©timmung im

3teic^ätage i^r nirf)t I)elfenb untt treibenb 5ur ©eite ftef)t unb fotange nic^t

bie nationale 33ebeutung überfeeifrf)er ilolonieen allfeitig nuöreid^enb geroürbigt
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roirb unb burc^ i^apital unb faufmännifc^en Unterne^mungögeift bie görberung

finbet, meidje 5ur Grgänjung ber ftaatlicfieu 9)iitiüirfung unentbef;rlic^ Meibt.

ü. Siämarcf."

3. pie crftc öculfdjc /^ofonic ^ingra ^equcnna unö ujcifcrc c^ripcrßunöcu

an hex ^cftRüftc ^{frißas.

^er 24. Slprit 1884 6e§eid^net einen roirfitigen 3)kr!ftein in

ber beutfd^en ©efc^id^te; an btefem ^ag liefe ber S^eid^öfan^ler

telegrapl)if(^ ber engtifc^en 9iegierung unb ber 9iegierung ber

eng[if($en £ap!o(onie Sln^eige machen, bafe ber beutfd^e ^oifer

2ßi(f)e(m L über baä Dom bremifcä^en Kaufmann Süberi^ an ber

2Beftfüfte Slfrüaö erroorbene ©ebiet 2lngra ^equenna bie (5(^ii^=

l)errlid^!eit übernommen ^abe. S)iefeö (Sreigniä erregte in allen

tt)arm)df)lagenben beutfdfien ^erjen bie lautefte greube unb bie

fd^önften Hoffnungen, unb alö man allmäl)li(^ bie nälieren Um=

ftänbe erfuljr, bie ^etounberung für ^Biömard'ö grofee Umfii^t unb

^2l)at!raft. Süberi^ l)atte im Slpril unb am 25. Sluguft 1883

bur^ SSerträge mit bem i^riftlii^en §ottentottenl)äuptling Sofepl)

grebridö in ^et^anien ein großes Sanb mit allen ^o^eitöred^ten

gefauft unb an ben beutf($en ^aifer am 18. 2luguft unb 20. 9Zo=

oember 't)a§> 2lnfu(5en gerid^tet, bie ©c^u^lierrlid^feit barüber über=

nehmen ju wollen. 2luf eine oom 2luöraärtigen 3lmt an bie eng-

lif^e D^egierung gerid^tete Slnfrage, ob (Snglanb ^olieitöred^te über

biefeö ©ebiet anfpred^e, antraortete ber englifd^e 3}Jinifter beö 5luö=

raärtigen, Sorb ©ranoille, am 21.9loüember 1883, bie ©ouoeränetät

3l)rer SJiajeftät ber Königin erftredfe fic^ bort nid^t auf baö geft=

lanb, fonbern nur auf bie SSalfifd^bai unb einige benad)barte

3nfeln, roie bie§ bie engtifd^e ^Regierung anä) bereits im 3af)re

1880 amtlid^ erflärt Ijatte. £orb ©rauöiHe fügte aber jugleid^

bie 33emerfung bei, bie föniglid^ grofebritannifd^e 9iegierung fei

boc^ ber Slnfid^t: „bafe irgenb loeld^e ©ouoeränetätö= ober 3uriö=

biftionöanfprüd^e einer fremben 9}^ad)t auf baö ©ebiet ätoifd;en ber

füblid)en ©renje ber portugiefifd^en Dber^o^eit am 18. 33reitegrab

unb ber ©renje ber ^apfolonie in il)re legitimen ''Jieä)te eingreifen

lüürbe." 2)aö ^iefe mit anberen SBorten: loaö ©nglanb unbequem

ift, ift aud^ oölferred^tlid^ unjuläffig. ®er 9ieid)öfan;\ler antwortete

unterm 31. 2)ejember, er loünfc^e ju erfal;ren, „auf meldte !^itel
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biefer 2lnfpru(^ gegrünbet fei unb rael^e 6inri(Jtungen ©nglanb

bort befi^e, um beutf(^en Untert^anen einen genügenben died)t^'

f(^ufe gu geroä|ren", inbem er beifügte, ha^ fid^ bie beutfd^e 9fle=

gierung für üerpftiitet I)alte, in ©ebieten, tüo auörei(^enber

9'ie(^t§f(^ufe hnxä) anerfannte ftaatlid^e Drganifationen nidfit t)er=

bürgt fei, ben bort rerfe^renben 9^ei(^§ange^örigen ©(^u^ unb

görberung felbft ju teil «werben §u laffen. ®ie englifd^e 9iegierung

toar nic^t im ftanbe, ^^editötitel na(5§UTt)eifen, befafe anä) mä)\

ba§ geringfte t)on obrig!eitli(^en Drganen im Süberi^Ianb, unb

fucf)te fi(5 gunäd^ft buri^ 33erf(^teppung §u l^elfen. ^er ma^te

baö 2:^elegramm t)om 24. Slprit 1884 ein ßnbe. 9]un fud^te ha^

Parlament ber ^apfolonie auf eigene gauft ®eutfd)lanb entgegen^

antreten, unb biefe (5$it)ierig!eiten waren e§, lüelc^e bei ben

9^ei(^ötagöt)er^anblungen am 23.—26. 3uni ben gürften ü. 58iö=

marcf §u ber (Srflärung üeranlafeten, ha^ eö raid^tig für bie die-

gierung fei, ber Unterftü^ung beö S^teidiötagö fidler §u fein, ©ie

blieb graar auö, aber bie geftigfeit ^iömardf'ö fül)rte bie <Baä)e

j^um glüdflid^en ^kk unb am 22. September 1884 begrüßte ber

englif(^e S3otfd^after in Berlin im 3hiftrag £orb ©rauüitle'ö

®eutfd[)Ianb al% „9^ad^bar ©nglanbö in ©übraeftafrifa" ^).

®er ^teid^öfanjler in feinem uncerraüftlii^en ©tauben an bie

©röge ber beutf(^en ^olföfeele erteilte feinem ^aifer nunmelir

ben 9^at, mit fül^nen %f)aten Dor§uge!)en, wo'onxä) ha^ beutfd^e

^oit am beften gu größerer 9fiül)rig!eit aufgeraedft werben unb

bewogen werben fönnte, bei ben nä(^ften 9^eid^§tag§wal)ten nur

Slbgeorbnete §u wäl)(en, weld^e bie £olonia(politi! unterftüfeten.

21m 19. Tlai 1884 ging in Mferlid^em ^luftrag ber @eneral=

ifonful Dr. ©uftau S^ad^tigal nad^ ber 3Beft!üfte üon Slfrüa ah,

um auf ©runb bereite gefd^loffener ober noc^ abjufd^tiegenber

SSerträge mit ben ©ingeborenen nä^er be^eiijnete ©ebiete unter

ben <Bd)n1^ beö ^aiferö gu ftellen. 2)a§ bie ©ingeborenen überatt

fidö mit Vorliebe unter beutfd^e ^errfd^aft ftettten unb nid^t unter

englifd^e ober fran^öfifi^e, 'f)atte feinen ©runb in bem l^umanen

unb geredeten 2luftreten ber beutfd^en D^eifenben unh ^aufteute

') mkn^tMe in ben S^er^anblungen beö Widßta^^ 1884/85. Sb. 5,

158—187 9lr. 61.
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unb bem diu^m^ ber ©rogtl^aten unb beö eblen ^erjenö beö oäter-

tid^en ^aiferö SBit^elm I., üon bem fid^ bie $ßöl!er biö in bie

Urroälber 3lfn!aö berounbernb erjäf^lten.

3lm 5. 3uli 1884 (anbete Dkd^tigal juerft an ber ©ftoen^

!üfte unb rid^tete in 2^090 bie beutfd^en So()eitö5ei(5en auf, na()e

ber ©teile, rao einft ber grofee ^urfürft von 33ranbenburg eine

beutf(^e Kolonie inö 2ehen gerufen ()atte; am 14. 3u(i biö Sluguft

gefd^al; baö @Iei(5e mit einigen Mftenftrid^en in ber S3ai üon

^iafra, mit bem ©ebiete t)on Simbia famt ber 3nfel 9?ifo(, mit

ilamerun, SJ^alimba, ^(ein=^atanga, ^(antation unb Gribi;, fowie

ferner in ©übraeftafrifa mit bem ^üftengebiet ^raifc^en ^ap grio

unb bem Dranjef(u§. Unterm 13. Dftober 1884 raurbe biefe

^efifeergreifung allen Tlä6)Un mitgeteilt ^). 2lm 5. (September

1884 folgte nod^ bie gtaggenljiffung in ^orto ©eguro unb ^(eiu:

$opo 2).

®ie Hoffnung, \)a^ baö beutfd^e ^^olf am 28. Dftober 1884

einen 9iei(^ötag fenben merbe, ber beffereö 33erflänbnig für toio-

niale Seftrebungen geigen merbe, (latte ]iä) nur raenig erfüllt; bie

Tlei)x^tit fefete fid; mieber gufammen au§ Parteien, benen xf)v

^arteiintereffe in erfter Sinie ftanb, ®eutferlaub erft in groeiter.

^er S3unbeärat ^atte in ben 9^eid^gl)auöl)a(t§etat 2700 maxi ein=

gefegt pr Slufbefferung ber ©e^ätter von Unterbeamten im 2(u§=

märtigen 2(mt unb in ber ^^eid^sfanglei; biefen lumpigen Soften

oerroieä bie 3Jie^rl;eit beö D^leid^ötagö in bie 33ubget!ommiffion jur

Vorprüfung! gür einen neuen 3)^inifterialbire!tor im ^iluöraärtigen

2lmt würben 20000 Tlaxt geforbert unb rom 9ieid^ö!an-^ler mit

ber geftiegenen ©efd^äftölaft auöfül)rlid^ begrünbet; biefen Soften

ftri($en am 15. 2)e3ember 1884 g^ntrum, 2)eutfd^freifinnige nebft

allen fonftigen Sfieii^öfeinben, um ben ^anjler ju ärgern, etwa

auä) §um Sfiücftritt ju beraegen; allein fie irrten fid^, fold^e gel;be-

briefe fonnten nur bie ^elbennatur Siömard'ö aufioedfen; er ()atte

bem 9iei(^ötag fd^on am 2G. S^iooember zugerufen, bafe er fid^ pon

ber 9teid^ötagömel)rl;eit nid^t imponieren laffe, unb blieb anä) jefet

') Slftenftüdfe in ben «erl^anblungen be§ SReic^StagS 1884/85. )8b. 5,

113—143 9ir. 41.

2) 9kc^tigal ftarb am 19. 2lpril 1885.

a:t)ubid)um, 58i§mard'ä Parlament, dämpfe, II. 23
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im 5(mt, in erfter Sinie freilid^ mit ber Leitung ber ^ongo-'^on-

ferenj bef(^äftigt.

2lm 20. ^egember 1884 ^atte fi(^ ein ®orf in Kamerun
bur(^ englifc^e unb polmf($e SIgenten gegen bie ^eutfd^en Quf=

^efeen (äffen unb beutfd;e ^aufleute ermorbet, unb eö wax ein

geraaltfameö ©inf^reiten ber beutf($en Megöfi^iffe ^ur 3ü(^tigung

ber 3J^örber notroenbig geraorben. ®iefe Vorgänge trugen ba^u

Bei, ba6 ber 9fiei(5§tag bie gorberungen beö ^unbeörats für einen

©ouuerneur in Kamerun unb eine ©ampfbarfaffe für benfelben,

foraie eine (Summe gur ©rforfi^ung 2lfrifa§ beroilligte.

4. c^ngfircö-portugtcf^ftDer ^ertrag uom 26. ^c6ruar 1884. j^ongo-j^onfercnj

vom 15. '^oDcmöcr 1884 ßi$ 26. ^cßruar 1885.

Sn^tüifc^en ()atte fic^ unter hm feefa^renben Aktionen hk
fotgenfi^tüere grage erhoben, roetc^eä bie Bwfunft beö £ongo=

bedenk, beö riefigften aller Stromgebiete t)on Slfrifa, fein raerbe.

D'^a^bem beutfc^e gorfd^ungäreifenbe unb bann namentlid^ ber

Slmerüaner S^nri) ©tan(er) feftgeftettt Ratten, ha^ am ^ongo ^di)U

reid^e ber Kultur ^ugänglii^e 3Sö(!er rao^nen, mit benen ein ^anM§,=

MxU^x angebal^nt werben !ann, unb ber ^ongo unter unb ob ben

©tromf^neöen fi($ beftenö ^ur ©($iffal;rt eignet, im übrigen @ifen=

baf)nen o|ne 6($tt)ierigfeiten naij^elfen, trat Portugal mit bem

3lnfpru(^ l^eroor, Eigentümer ber beiben Ufer beö unteren ^ongo

t)on ber 3Jlünbung hi^ tief inö innere ^u fein, mit Berufung

barauf, ba§ bie ^ortugiefen vox S^i^i^^unberten ()ier einmal ge=

tanbet, ha^, Sanb guerft betreten Ratten. SBenn eö xi^m gelang,

biefen 2lnfpru(5 burc^^ufe^en, fo fielen aße bie raertoollen ©ee=

^äfen am Tleex, Sanbungöpläje am g^lug, bie Sanbraege nnh

fünftigen ©ifenba^nen an bemfelben unter feine alleinige SSerfügung,

unb fonnte e§ burc^ Einlage ron g^eftungen fi^ eine tl)atfäc§li($e

Serrf(Jaft an^ über ben großen Strom unb hen barauf fid^

bemegenben ^anbel aneignen, ^ie je^t frei(i(5 liatte greil)eit

ber S(Jiffal)rt gel)errf($t unb 'raaren bie Slnfprüc&e Portugals üon

feiner ^Jlai^t, namentlich aiiä) nii^t von ©nglanb, anerfannt morben.

^) (Sammlung üon 3l!tenftüc!en Betr. bie ^ongofrage; am 8. 2lpnt 1885

bem 9?eic|ätag üorgelegt. 3fieic^gtag 1884/85. m. 1, ^v. 290. ©. 1640—1670.
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^a vexeinhaxie am 26. gebruar 1884 ©ngtanb einen S8er=

trag mit ^^ortugat, worin eö bemfelben auffattenberroeife bie Dber=

f)of;eit über beibe Ufer beä unteren ^ongo jugeftanb, mit bem

die6)t, von 'om in biefeö @ebiet einge^enben unb von i()m auö^

gefüf)rten Söaren ()o^e 3ötte ju er()eben, 5ug(ei(5 aber fid^ eine

beüorjugte Stellung vov anberen Aktionen auöbebang, namentlich

aud^ baö die(i)t, gemeinfam mit Portugal 33orf($riften über @d^iff=

faf)rt, ^olijei unb ^eauffid^tigung beö ^ongo innerf)a(b beö portu=

giefifd^en ©ebieteö ju erlaffen. ^m übrigen follte bie grei^eit ber

6d^iffaf)rt auf bem ^ongo für alle Aktionen fortbauern unb auf

bie 2)urd^fuf)r von Saren feine 2lbgaben gelegt werben, tiefer

^^ertrag lieferte alfo biefen ©trom in meitge^enber SBeife an

Portugal au§, beffen 3]erw3altung in allen feinen ^olonieen alö

eine träge unb un^uoerläffige befannt ift, unb bro^te bem jung

aufgeblül)ten ganbel ^eutf^lanbö ben ^obeöftoB ju oerfe^en;

erl)ob bod^ felbft ber begünftigte ^anbelöftanb ©nglanbs 3Biber=

fpru($ bagegen. Cb bie englifd^e Regierung bei il)rer ^arteinal)me

für Portugal fid^ augerbem mit ber Hoffnung trug, fd^liefelid^ bie

portugiefifd^e ^elagoabai'^u erlangen, werben (Eingeweihte wiffen.

6obalb baö Sluöwärtige 3lmt in 'Berlin burd^ bie ^erid;te

ber ©efanbten unb ^onfuln, fowie burd^ 33efd^werben ber beutfd^en

^aufleute unb §al)lreid^er ganbeUfammern Kenntnis von biefen

33orgängen unb il)rer Tragweite erhielt, lieg e§ fofort in Sonbon

unb Siffabon erflären, bag eö hen 33ertrag nidjt alö für 2)eutfd;-

lanb binbenb anerfenne, unb trat mit granfreid^, Stauen, ben

^bereinigten ^Btaaten in einen 3}?einungäauötaufd^ über ein gemein=

fameö ^Serljalten. Dlad^bem bann namentlid^ mit granfreid^ naivere

33erabrebungen getroffen waren, lub am 6.Dftoberl884 bie beutfd^e

^legierung aüe 13 europäifd^en Staaten unb 9Jorbamerifa ein,

^^ertreter ^um 15. 3looember 1884 nad; 33erlin ju entfenben, um
fowol)l bie 5longofrage, wie anbere gragen beä ^ölferrec^tö 5U

regeln. "iHad) breimonatlic^en ^Beratungen würbe am 26. gebruar

1885 bie ilongoafte unterzeichnet, welche ben großen unabl)ängigen

5^ongoftaat unter bem ^^roteftorate beö Königs oon Belgien fd)uf,

allen Golfern g^ei^eit beö iganbelö in bemfelben gewäl)rleiftete,

bie Unterbrücfung beö fianbelö mit Sflaoen oerorbnete unb S'tegetn

aufftellte, unter weld^en SSorauäfe^ungen bie Erwerbung biö^er
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unabl^ängiger ober l^errentofer £anbftri(^e imb ^nfelu ober bie

^egrünbung einer ©(^u|f)errf($aft über btefelben von ben übrigen

(Staaten anzuerkennen fei. ©ö loar bieä ein ©rfolg ber faifer=

lid^en ^olitif, ber glän^enber niijt gebac^t werben fonnte.

5. '§5cgrfinbunö ber beutfdjen ^(öuperrfdiotf üßer bie '^orbollRüftc Don'^Icu-

^uinea iinb bicgnfefn in'^cußnfannien 17. pejctnßerlSSi unb 17.^iTdr5l885.

Um bie nämlid^e Qeit freujten fic^ auä) in einem anberen

äöeltteil bie Qntereffen ^eutfd^tanbö unb ©ngtanbö, in 9leu:

©uinea. S3i§l^er tüar nur bie raeftlid^e Hälfte biefe§ großen ©i=

lanbeö in feftem ^efij geraefen, nämli(J t)on ^ollanb, bie öftlid^e

bagegen unabl£)ängig, an^ unerforfd^t, unb galt toegen beö unge=

funben £(imaö unb auö anberen ©rünben für menig mertoott.

©eit 1881 l^atten nun ^anfemann, ^leid^röber unb anbere f)er=

üorragenbe girmen ®eutf(5(anbä eine „9f^eu=@uinea=^ompagme"

gegrünbet unb ©d^iffe auögerüftet, um bie S^orboftfüften t)on

9^eu=®uinea auöp!unbf($aften, in 33efi| gu nelf)men unb bie 2ln=

läge üon §anbelönieberlaffungen ror^ubereiten. 2lm 6. 9lot)em=

ber 1884 nun griff ©nglanb im ©üboften ber Snfel gu unb vex-

fünbigte feine ®(^u^l)errf(5aft. ©a nac^ ben in 5lfri!a gemachten

Erfahrungen üorauögufe^en rcar, ha^ ©ngtanb nid^t lange gögern

merbe, fic^ auc^ ben D^^orboften anzueignen, rao bie beutfc^e ©e-

feüf^aft gufe gefaxt l)atte, fo erteilte ^aifer 2öill)elm fofort 33e=

fel^l, auf ber 9]orb!üfte foraie auf rerfd&iebenen Qnfeln beö neu=

britannif($en 3lr(^ipelö bie beutfc^e glagge gu l)iffen, raaä am
17. Dezember 1884 von ben bortl)in befel^ligten beutfd^en Kriegs-

f(^iffen auögefül^rt rourbe^). Sefet erroad^te plöfelii^ in ben eng^

Uferen ^olonieen in Sluftralien bie @iferfu(Jt barüber, bafe in

il)rer näd^ften S^äl^e eine ©roßmad^t mie ^eutfi^lanb fi$ einri($te;

baö englif$e SJJinifterium glaubte biefer Slufregung ^e$nung

tragen ju follen unb gab am 17. Januar 1885 ben englif^en

S3efel)löl)abern in 5luftralien ^efel^l, bie graifi^en ber ^uonbai

unb bem D^itap belegene Mfte ron Guinea ebenfalls unter bri=

tif($e§ ^roteftorat ju ftetten, alfo ^eutfc^lanb mit ©eraalt ju ent=

') «Reic^gtag 1884/85. 58b. 6, 716.
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stellen. 3" ^i^fem gauftfd^tag in baö beutfd^e ©efid^t fdjen fid^

bie ©ngtänber ermutigt burd^ ben ölauben, bafe ber Dieid^öfanjler

üon ber '0)?el)rf)eit beö beutfd^en Dleid^ätag^ oerlaffen fei unb

ba^er bie ©ege( luerbe ftreid^eu muffen. 2l(Iein fie Derrec^neten

fid^. ^er '^e\6)^taniiex legte am 26. ganimr 1885 förmlid^e

^erraa^rung gegen baö englifdE)e 33orgeI)en ein, näfierte fid^ grQn!=

reid^, raeld^e^ bamalö Söert auf bie greunbfd^aft ®eutfd)(anbö

legte, unb mad^te ben ©nglänbern begreifUdf;, bag bie greunb=

fd^aft ^eutfd^lanbö für oerfd^iebene 3J?äd^te einen l^o^en SBert

f)a6en fönne. ^er englifd^e TOnifter beö Sluöraärtigen, Sorb (55ran=

üiße, griff ju allerlei 3)?itte(n auffaHenber 2lrt, um bei granfreid)

3)ä§trauen gegen bie ^oliti! ^^eutfd^lanbö unb gegen bie @(;rlid^=

feit beö beutfd^en die\ä)^tanikx§> inäbefonbere ju erraeden, inbem

er 2l!tenftüdfe über oertraulid^e ^erl^anblungen mit ®eutf(^(anb

üeröffentlid^te, im Parlament anä) münblidf; mitteilte: gürft ü. 33iö=

mardf f)ahe vox nid^t langer Qext ©nglanb ben S^^at erteilt, fid^

5(egi)pten anzueignen. 3lm 2. ^ärj 1885 roieö gürft ü. ^iömardf

biefe ^eljauptung alö bur(^au§ unrid)tig jurüct, erinnerte aber

jugleid^ ben D^eid^ötag üon neuem baran, toeld^er 9^adl)teil not=

raenbig für ^eutfd^lanb barauö erraad^fen muffe, raenn burd^ fein

33er^alten foroie burd^ bie beutfd^e oppofitioneHe treffe im 5luö=

lanb bie 9}^einung gu^ faffe, bag baö beutfd;e 5ßol! ron ^olonieen

ni($t§ raiffen raoUe ; eine ^olonialpolitif fei nur möglii^, wenn fie

von einer 3J^el)rl)eit beö nationalen SBißenö mit entfd;loffenl)eit

unb Ueber^eugung getragen raerbe. 2)ie güljrer aller Parteien,

üoran t). ^uene unb 2öinbtl)orft für baö ä^ntrum, v. ©tauffen--

berg für einen ^eil ber ^eutfd^freifinnigen , gaben Ijierauf bie

feierliche ßrflärung ah, bafe bie ^J^ajorität beö 9ieid^ötag§ niemalö

feitlen raerbe, raenn eä fic^ barum Ijanble, baö 2lnfel;en unb bie

©l)re be§ ^eutfd^en dlei^e^ in raaljren^); ber Slbgeorbnete 9üd)ter

aber fd^raieg unb machte fid^ einige !^age nad^l)er ein (>3efd;äft

barauö, von ber Diebnerbüljne beö 9f?eid;ötagö Ijerab mit feinen

geraöljulid^en. jraeibeutigen 9?eberaenbungen ben $Reid&ö!anjler gu

befd^ulbigen, bie guten Sejiel^ungen ^eutfd)lanbs ju bem ftamm^

üerraanbten (Snglanb ol)ne Diot getrübt i^u l)aben (ügl. oben 6. 183).

') Sleic^ätag 3, 1505—1508.
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2lu($ ba§ B^tttrum fiel fd^on am 13. 2)Mr§ in feinen alten Xon

^urücf, weil e§ ausraärtige ©d)n)ierig!eiten brauchte, um feinen

melfifi^en Seftrebungen in SBraunfdiraeig unb Qannovex me^r '^lady-

bru(f ju geben. Söinbt^orft cerftieg \\ä) §u ber ^e^auptung, bie t)om

dteiä)§>tan^kx aU fe^r gute unb frieblid)e ^ingeftellten ^e§iel£)ungen

§u ©nglanb erf($ienen p(öfeli(^ ^ei)x trübe, l^eute „ftefje alleö in

gtammen". 2lm 14. Tläv^ 1885 fennjeid^nete gürft v. ^iömardf

biefe Umtriebe mit ber n)ünf(^en§merten ^eutlid^feit. ©er patrio=

tifd)e ^ef($Iug x)om 2. 9}Mr§, fo erfreulid^ er an fi(^ geroefen

mar, l)ätte alfo bie englifdje 9iegierung fc^ti)erli(^ §um ©inlenfen

bewogen, wenn nid)t gtüdtii^eriüeife bie auswärtigen ^e§ie!)ungen

(Snglanbö §u gran!rei(^ unb 9^u§lanb fi(§ bamal§ ron neuem

üerfinftert ptten, namentlich wegen Slfgljaniftanö ein ^rieg mit

9iu§lanb ror ber STliüre §u fielen f(^ien, einfalle ^(uglieit alfo

riet, fic^ nid^t nod^ einen weiteren mächtigen ©egner, ©eutfd^lanb,

auf ben QaU gu laben, ©iefe ©rünbe oorjugöweife betoogen

(Snglanb, feine Verfügungen über 9leu=@uinea gurüd^unelimen unb

ben ^remierminifter ©labftone im Parlament folgenbe für !5)eutfcC)=

lanb freunblid)en 3Sorte fatten gu laffen:

„äßürbe SDeutfd^lanb eine folonifierenbe SOtod^t, fo rufe er i^m ©otteä

©egen für feine SSeftrebungen gu, 2)eutfc^Ianb werbe ©ngtanbs 58unbegfreunb

unb ©enoffe fein jum ©egen ber SKenfc^^eit. ^c^ begrübe feinen eintritt in

biefe 2;^ätig!eit unb rcerbe es erfreulich finben, ba^ es unfer ©enoffe in ber

SSerbreitung beö Sic^tö unb ber ^ioilifation in weniger ciüilifierten @egenben

rairb. @ä roirb bei biefem äßer! unfere ^erjUc^ften unb 6eften 3Bünfrf)e unb

jebe Ermutigung finben, bie in unferer aJiad^t fte^t."

2lm 17. 9}Mrä 1885 erteilte Slaifer 2Bill)elm ber beutfd&en

„9fleu=@uinea=£ompagnie" einen faiferlid^en (£d^u|brief, worin gu=

glei(J auf Eintrag ber Kompagnie bem beutfdien S^eil üon 91eu=

©uinea ber DIame „£aifer^2Bil^elmö=Sanb", 'üen baüor liegenben

unfein, fowie hen bisher alö D^leu-'Sritannien be^eid^neten Qnfeln

ber 9^ame „Vismard=2lrd)ipel" beigelegt wirb, ©o ift benn l)ier

bem 9^amen unfereö ^aiferö ber feineö treuen 9ieic^ö!an3ler§ für

alle 3«^«nft pr ©eite gefteHt^.

') 2l!tenftücfe in ben SSer^anblungen beö 9teic^5tagö 1884/85. 33b. 5,

196—230 9lr. 63 unb S8b. 6, 686-728 mx. 167. - 3lm 13.-31. DftoBer

1885 folgte nod^ bie ©rwerbung ber 9)?arfc^attginfeln.
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6. '33c(|rün6ung öcr ^cfiu^ßerrfcßaff in gXlafrtßo 27. ^tcßruar 1885. . '3lcue

I>ampferrußDcntion$-^orfa(^e.

3m 5Ipri( 1884 f)atten geüj @raf ^e^r=Sanbetin unb

Dr. Raxl ^eterö neben bem beutfd^en ^oloniaberein eine „@ejett=

fc^aft für beiitld^e ^olonifation" inö Seben gerufen, jum Qwed,

fo fc^leunig me möglid^ Sd^ritte ju t^un, um für SDeutfd^tanb

£o(oniatgebiete gu erroerben. ';)Ja(^bem bie notbürftigften 3)ätte(

jufammengebradit waren, rourbe auf Eintrag von Dr. $eterö be-

fdjloffen, ©rroerbungen in Dftafrifa §u üerfud^en, unb Dr. ^eterö,

Dr. jur. '^üf)ite unb So«^)^^ griebrid) ©raf $fei( mit ber 2lu§=

fül^rung beauftragt, jugenblid^e 3JJänner t)on 28 unb 29 Saferen,

üon welchen ©raf ^fei( jelin 3al;re in 9ktal gugebrad)t ^atte.

9Im 10. 9^ot)ember lanbeten biefelben am oftafrifanifd^en geftlanb,

marf(Jierten alöbatb ins Snnere unb fd^loffen f)ier naä) unb nad^

mit einer 9iei^e üon Häuptlingen Verträge ah, moburdf) biefelben

aße £anbeäl)ol;eitöred)te an bie ©efellfd^aft überlaffen. Dr. ^eterö

brai^te biefelben perfönlid^ nad) 33erlin, unb am 27. gebruar 1885

übernal)m ^aifer ^Silljelm I. auf Eintrag ber ©efeßfd^aft bie

Dberl)ol)eit über biefe ©ebiete unb erteilte berfelben einen (SdS)ufe=

brief. 2lm 12. gebruar 1885 mar aii^ ber Mitte ber ©efettfi^aft

für beutfd^e ^olonifation bie „^eutfd^^Dftafrifanifd^e @efellfd)aft"

gebtlbet raorben, 5ur weiteren ^lufebarmad^ung ber neuerroorbenen

Gebiete.

2lm 8. Slpril 1885 ermarb ^lemenö ®enl)arbt oom ©ultan

t)on 2ßitu 25 Duabratmeilen Sanb mit aßen Hol;eitöre($ten, unb

am 27. Mai übernal)m auf Söitten beö ©ultanö unb ®enl)arbt§

ilaifer 2ßill)elm bie S(^u^l)errli(^feit aud^ für biefeö Gebiet, t)or=

beljaltlid^ etwaiger S^^ed^te dritter, ^iefe ©rroerbung beljauptete

eine ^eroorragenbe 2Bid)tig!eit beöljalb, weil Söitu an§ 3)ker

reid^te, maö hei ben anberen oftafri!anifd;en 6d;utujebieten nid;t

ber gatt ift. Unterm 20. 9^ooember 1884 war bem 9ieid^ötag

von neuem ein ©efefeentrourf über ©uboention Don ^oftbampfern

') Sine urfunblirfje 0cfd)i(^te ber ÖefeUfc^aft für beutfc^e ilolontfation

in ber beutfc^=oftafrifant|c^en Öeiellfd^aft enthält ^. Söagner, 2)eutfc^:Dft-

afrüa. 2. 3lufl. 188ö.
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oorgelegt raorben, unb nunmehr ben fd^on früfier üorgefd^lagenen

Sinien eine neue britte l^inpgefügt, na^ Slngra ^equenna, ^ap^

^iaht u. f. n). biö Sansibar, raobur^ alfo fott)o!)l Söeft- aU Dft-

afrüa berührt werben fottten^). ®er ©ntrourf ging an eine ^om=

miffion, n)urbe t)on biefer in breigef)n ©i^ungen beraten, unb bei

ber Unmögli(Jfeit einer Einigung fi^tieglid^ am 18. gebruar 1885

gän^U^ abgelehnt, ^ie 5lbfid)t raar offenbar, bie ©ad^e raieberum

gu t)erf($leppen. gm üotten 9^ei(^ätag begannen bie neuen 33er{janb=

lungen barüber erft am 12. Tläx^ 1885, alfo faft t)ier ^Jlonate na^

Einbringung ber Vorlage unb radierten t)olIe fe(5§ ^age, ba üer-

fd^iebene gefij^ioäjige ©egner t)erjn)eifelte SInftrengungen machten,

einen oerneinenben ^ef(^Iu§ p errieten, ber 2Ibgeorbnete (S. 9f^id;ter

j. 33. ni(^t roeniger ai§> fünf Stieben l)ielt unb aufeerbem elfmal §u

fog. perfönlid^en 33emer!ungen baö SBort ergriff, gürft ü. ^iömardf

larrte n)äl)renb biefer ertötenben 33erl)anbiungen mit eifenfefter

©ebulb aus, ergriff toieber^olt ha§> SBort unb lieg feinen 3it)eifel

bariiber, 'oa^ bie 2lbftimmung beö ^ieic^ötagö für il)n no(^ t)iet

mel;r alö im oorigen galjre ein Urteil über bie ^olonialpoliti! in

fid^ f(fliege, unb ha^ bie 9iegierung wie bie Söä^ler erfal)ren

müßten, ob biefelbe üom 9^eid^ötag gebilligt ober getabelt toerbe.

2)ie ©egner maren unter bem ^rud ber öffentlid^en SJieinung

fd^on mel toeniger ^uüerfid^tlid^ ; ber 2lbgeorbnete ^ixä)om fa^ feine

Partei fo fel)r in hie ßnge getrieben, ha^ er fic^ am 16. Ttäx^

bett)ogen fül)lte, i^r mit antl)ropologif^en ober mebi^inifd^en Slrgu*

menten bei^ufpringen. ^ie 9}Zeinung, führte er auö, toeld^e no($

t)or einem 9}lenfc&enalter gel)errfd^t l;abe, ba§ ber raeige 3Jlenfd^

fid^ überaß aülimatifieren tonne, wenn ex bie nötige ^orfii^t an=

raenbe unb geraiffe Siegeln ber 2)iät unb ber Sebenöraeife innel^alte,

biefe Meinung fei oon ber neueften 2ßiffenf(^aft als irrig erfannt;

in Säubern, wo bie SBärme ein gemiffeö SJlajimum überfc^reite,

fterbe bie raeifee 9taffe an^; bagu fomme nod^ ein jraeiteö S)ing,

bie 3)^alaria.

„steine Ferren, trenn ©ie 'oie menfc^lic^e ^ulturBeweöimg »erfolgen, fo

werben «Sie fe^en, 'oa^ mit riditigem Sßerftänbniä ber raei^e Mann biefe

') «Äeic^gtag 1884/85 Öefe^entraurf : S3b. 5 3^r. 16 ©. 70—78. SSerid^t

ber <^ommiffion 33b. 6 ^r. 208 ©. 803—835. SSer^anblungen : 1, 120—148;

3, 1755-1892. 2019-2042.
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©egenben, bie in boppeller 2Beife gefä^rbet finb, burc^ ba§ Älima unb burc^

bie 2JiaIaria, mit S8e^arrlic^!eit oermieben ^at-^ e§ ift bem ^errn 9ieic^ä:

fansler oorbe^alten geblieben, biefe ^lä^e für S)eutfc^;

lanb auöjufu c^en. 21I§ ic^ fa^, "tia^ er einen biefer ?ßlä^e nac^ bem

anbeten in Sefi^ na^m, erinnerte mic^ baä lebl^aft an eine 33emerfung meine§

cerftorbenen ^^reunbeä 5lar( o. 33aer in ^eteräburg. 25erfelbe fagte: ,2)ie

afluffen finb !omifc^e Seute; roo nur eine Sßüfte ju finben ift, ba greifen fte

3U/ ®§ bejog fic^ baä auf bie afiatifd^e ^oliti! ber JRuffen. ©o ungefäi^r

ift eä bei unä mit ber 5^oIoniaIpoIitif. SBo nur ein Sanb ift, ba§ üimatifc^

unbrauchbar unb mit 'Malaria behaftet ift, ba greifen wir ju." „2ßir rcürben

ein l^o^eä SJiaf; oon Sßerantroortlic^feit auf unä laben, wenn roir ben ©trom

ber Sluöroanberung ober auc^ nur ben ©trom ber ©pefulation in einem ^er=

üorragenben Wla^e nad) fold^en Sanbftric^en, roie SBeftafrüa unb ^eu'&mnea,

lenfen unb baburc^ unfere SanbSIeute nic^t b(o^ in bie größte ©efai^r, fonbern

roa^rfc^einlid^ auc^ bire!t in ben Xo'ö fül^ren." „2)ann !ommt ein jroeiter

^unft, bei bem meine ©eroiffen^aftig!eit ftrauc^elt, ha^ ift bie

^rage üon ber 2lrbeiterbefc^affung; ^ier (in ber ©übfee) ^anbelt eä fic^ um
ben ^ranöport unb bie 2lusbeutung ber ©ingeborenen frember S"[eln für

Slrbeiterbefd^äftigung.

"

tiefer graeite $unft, ber nid^t unbeut(i(^ ben beutf^en girmen

in ber ©übfee ein nid^t gen)iffen()afteö 33erfal^ren üorraarf unb

ebenfo mittelbar bem diexdj^tan^kx ein geringerem 3)h6 üon @e=

n)iffenl)aftig!eit ^ufd^rieb, aU eö Serr ^ird^ora §u befifeen fül^lte,

blieb in erl)ebli(^eö ^un!el gel)üllt. 2Bäl)renb fo SSir^ora bie

fd^roerften 5ln!lagen er^ob, bemerfte er im weiteren ^ßerlauf feiner

9^ebe sur Ueberraf(Jnng aller ^örer, ba§ er bie Sefifenaljme üon

9^eu=®uinea, 9^eu=^ritannien unb 9leu=3rlanb für einen gef^irften

gelbgug l)alte unb bem ^Reid^öfanjler feinen SSorrourf baraus mad^e.

2)iefe Sdnber feien biö jefet fo unbefannt, bag fid^ bort mettei(^t

©egenben entbedfen liegen, wo fid^ aud^ Europäer mit ©rfalg an^»--

breiten fönnten. ^on Dftafrifa, weld^eö ehen auä) beutfd^ geworben

roar, fd^raieg §err 33irc^on) fürfid;tiglid^ ganj!

2lm 23. Tläxi naljm er nod;malö ba§ SBort:

„{j^d) bin f;ier^er gegangen, um noc^matö an baö Öeroiffen jebeä einjelnen

3Jiitgliebeä 3U appeUieren. 2)aä uorige 2JiaI l^abe idt) ben (Sinbrucf gehabt,

batj e§ mir nic^t gelungen ift, ben ^unft ju finben, uon bem an^ ic^ biefen

etiüaö feinfü^Ienben Xeil beä a)ienfc^en erreichen fonnte; eä fc^ien mir, ba^ bie

^rage für ©ie jiemlid; gleicfjgültig märe, ob unfere 3D^itbürger, bie nad; irgenb

einem ^eile ber 2;ropen erpebiert rcerben, in furjer 3eit 3U Örunbe gef;en,

wenn nur baö ©efc^äft blü^t! (Unrul^e.) ^a, meine ."gerren, baö ift bod; aber

bie eJrage, bie roir unö oorlegcn muffen! 3Q3ir l^aben unS ef>m ju fragen:
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2Bo!ffen rair fortfahren, ben Äoloniateifer in 9?irf)tungen ^ineinjubrängen, in

benen t)on üorn^erein abjufe^en ift, "oa^ roir 9lieberlagen erleiben muffen,

roeld^e unter einem S^eil ber Unfrigen größere 33er§eerungen anrichten werben

«B ein großer ^rieg?''

©inbruc! rermoc^ten hk^e Uebertreibimgen unb ©ntftellungen

je^t fo Tüenig rate früher su machen; mit gutem ©runbe tonnte

gürft t). 33iömarct antworten, ha^ er bie unter beutfd)en ^ä)n^

geftellten ©egenben nid^t „auögefu(j^t" l^abe, fonbern bafe fie t)on

beutfd^en ^aufleuten ^n Unternel^mungen gett)ä()(t raorben feien,

unb bie ganfeaten, bie bort fianbel trieben, feineöroegö §u ©runbe

gingen, fonbern ^iä) gan§ rao^I befänben.

^er Stbgeorbnete ^^amberger rebete raieber raie geraö^nlid^

ftunbenlang, blieb babei, ha^ bie ganje 33en)egung im SSolfe mef)r

nur einer angeheiterten „©(Jüjenfeftftimmung" rergleid^bar fei,

fpra(J t)on „milb geworbenen ^{)iliftern", erflärte fid) aber boc^

bereit, biefer (Stimmung gegen feine beffere Ueber^eugung ein Dpfer

gu bringen unb bie Sinie nac^ Dftafien bewilligen ^u raollen.

®aö ©rgebniö mar, ha^ bie ©uboention von \ä\)vlxä) 4 ^MU
lionen Tlaxi auf 15 galire für ©ampffd^ifföoerbinbungen mit Dft=

afien unb Stuftralien bemiHigt, hk afrifanif(Je Sinie aber geftric^en

mürbe, alleä mit bur($f(^nittli(^ 170 gegen 159 unh mit 166

gegen 152 (Stimmen; bie 3}linberl;eit bilbeten ein 3:eil be§ gen-

trumö, bie ®eutf(5freifinnigen, ^olen unb ©ojiatbemofraten.



XVI.

Per fleliHglie ^eburtotag.

Tlit bem 1. Slprit 1885 naf)te ber ^ag l^eran, in roeldjem

gürft t)on SSiömordt baä fiebensigfte Qal^r feineö Sebenö üollenbete,

eineö Sebenö, raeld^es üon frül^ on bem S)ienfte be§ $8aterlanbe§

Qiiöfd)Ue6(i(^ geraibmet geroefen wax. StUerroärtö in ^eutfcftlanb

begann man mit me^r Unbefangenljeit bie ©rogtiiaten beö 9ieid&§=

fanglerö gn überbenfen unb fid^ ber $fti($t ber ^anfbarfeit gegen

il^n lebenbiger gu erinnern; gerabe eben erft war er im ^ampf

mit ber blinben ^arteifud^t atö Sieger l^erüorgegangen ; bie erfte

beutfd^e ©eeftabt, bie er angeblid) niebergubrücfen beftrebt geroefen

fein foEte, war in bie gollgemeinfd^aft eingetreten, bamit erft ooll

eine bentfije S^teic^öftabt geworben nnb entfaltete fid^ in unge=

alinter ©c^neßigfeit p großartiger S3(üte; bie ^ranfen= unb UnfaH--

oerfic^erung ber 2lrbeiter raar burd^gefefet, bie brüdfenben klaffen-

fteuern in ^reugen waren aufgel)oben, bie ©ifenbal^nen oerftaattid^t,

bie SBelfen üon 33raunfd^n)eig ferngeljalten, ^otonieen in mel;reren

Söeltteiten erworben unb unter 33iömarcE'ö $8orfi6 auf ber Ü^ongos

fonferenj ju SBerlin über bie Sw'fw^ft ßines großen 2^eilö üon

5lfri!a entfd^ieben unb wid^tige üölferred^tlid^e ©runbfäfee oerein«

bart. (Sold^e riefige Erfolge fonnten i^xe 2Bir!ung and) auf

fold&e nid^t oerfeljlen, xüeid)e \iä) bi§I;er burd^ bie tägtid^en ßnt=

ftellungen ber ^arteipreffe ben freien ^M l^atten !läg(id^ um^

nebeln laffen. 2Ber wirflid^ unterridfjtet war unb fein wollte,

l^atte niemals gewanft ; ^^iömardf jäljlte allerwärtö im ^Jieid^ unb

üor allem unter ben im 2luslanb lebenben ^eutfd^en feine „©es

treuen", nid^t bloß gu '^tva, von wo er jebeö 3al;r friefifd^e
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^tbtjeier mit treul^ersigen Werfen erhielt, nid^t 6(06 p §alle, tüo

^arl ©uftat) ©(5tt)etf(^e feine !öftli(^en lateinifc^en unb beutf^en

Dben bid^tete, fonbern überall im ®eutf(^en 9ieic^ unter allen

©tänben, unb nic§t am raenigften unter bem gemeinen ^auerö=

mann. Sanbmirte beö baperifi^en ^oi^gebirgö maren e§, raeld^e

blumenbefrängte ©tiere aU ©eburtötagöangebinbe nai^ griebri(^ä=

ru^e fenbeten, aU 2)an!eö5eic^en für bie Seiftungen be§ S^eiijö-

fanglerö pm ©c^ufe ber beutfd^en Sanbn)irtf(^aft unb al§> geilen,

tüie im ^aperlanbe beutf(5e ©efinnung fefte ungerftörbare Söurgeln

gefaxt ^abe, Sltterraärtä unb an^ unter biö^er abgefagten @eg=

nern ^errf($te frolfie Beteiligung an hen Sammlungen, um bem

gürften ein würbigeö nationales @!)rengefc^enf barbieten gu fönnen.

2ßi(^tiger alö alleö anbere aber raar bie ©tellungnal^me ber

beutf($en afabemifi^en Qugenb. ©ie ^atte fid^ allezeit hen ©inn

für 2ßa{)r]^eit unb baö ^ßerftänbniö für ben größten beutfi^en

3Jiann unentwegt betoalirt; fd^on im 3a§re 1881 ]f)atte fie auf

ga^treid^en geftfommerfen unb huxä) Slbreffen i^r $8ertrauen auf

benfelben funbgetifian, il)re S)an!bar!eit geäußert unb babur^ in

trüben ^agen bie Suoerftd^t be§ 9tei(^öfanslerö ftärfen l[)elfen.

SDem beutfd^nationalen ©tubenteuüerein gu §alle antraortete er

bamatö: „®ie beutfd^en Unioerfitäten ()aben in f($n)eren S^^ten

Ue Kontinuität beö nationalen @eban!en§ ex^alUn, fie werben

an^ bie Präger feiner Sufunft fein", unb bem SSerein beutfd^er

©tubenten in Seipjig: „^er ©eift, ber auö S^ren Sßorten fprid^t,

gen)äl)rt mir einen ^M in bie Sw^unft unfereö beutf^en SSater^

lanbeg, in bem ic^ ^roft finbe für bie ©c^äben, raeld^e bie ©egen-

wart an§> ber SSergangenl^eit überkommen ^at ^er nationale

©inn ber großen 3Jie§rl)eit ber beutfd^en Sugenb gibt mir bie

33ürgf(^aft, ba^ ber ©ieg in hen gegenwärtigen Kämpfen \)en

geinben von Kaifer unb ^eiä) nid^t oerbleiben werbe." S^fet,

©nbe Januar 1885 erlief bie gefamte ©tubentenfd^aft Breslaus

einen Slufruf an bie Kommilitonen 2)eutf(^lanbs gu einer allge=

meinen g^eier bes 1. 3lpril, um ber gangen SBelt p geigen, me
bie beutf(^e gugenb oon ben ©efül^len tieffter ©anfbarfeit unb

begeifterter Bewunberung für hen ©iniger ®eutf(|lanbs erglülje;

alle Unioerfitäten unb tec^nif^en ^od^fd^ulen begingen benn anä)

't^en Xa^ mit glän§enben Kommerfen, in ber ^auptftabt bes Sfleid^es
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aber erfc^ienen Slborbnungeu von ii)mn, um in präd^tigem 2luf=

juge perfönlidö bie ©efinnungeu ber beutfd^en (Stubentenf($aft

gum Sluöbrucf ju bringen unb ben gürften jugleid^ §u feiner

greube red^t lebenbig in bie Seiten feiner eigenen frof)cn (2tu=

bentenjeit surücf^uüerfe^en. 2lud; bie Rünftler, bie ^riegeruereine,

bie Innungen bradjten in glänjenber 2Beife if)re gulbigungen bar.

SSon aüen beutf($en gürften langten elirenüoße ©lüdroünfd^e ein,

voxan t)on ben ruE)mt)o(Ien ^Bannerträgern beö beutfdien ©inf)eitö=

gebanfenö, bent ©er§og ©rnft üon ©ai$fen-^oburg=@otl)a unb bem

©rofefierjog griebrid; t)on Saben, xüddjex fie perfönlid; barbrad;te.

©aö er^abenfte 33ilb biefer fc^önen ^age aber ge«)äE)rte ber

88iä!)rige gro^e ^aifer SSil^elm L, roie er fid^ frü^ üor allen

anbern aufmad^t, um feinem treuen ^an§(er neibloö feine greube

über bie erl)a(tenen gulbigungen funb^utfiun, unb i^n mit Um=

armung unb ^u§ feineö faiferlid^en 2)an!eö ^u oerfid^ern. ©in

!aifer(i$eö ^anbfijreiben, begleitet t)on einem ©emälbe, raeld^eö

bie ^aiferproflamation gu 33erfaiIIeö barftellt, fd^lofe mit ben

SSorten:

„©ie, mein lieber gürft, rciffen, roie in mir jeberjeit baö

üoßfte Vertrauen, bie aufrid^tigfte 3uneigung unb baö roärmfte

®an!gefü^l für Sie leben rcirb! 3l)nen fage id) ba^er mit tiefem

nid§t§, roaö iä) S^nen nid^t oft genug au^gefprod^en l;abe, unb

ic^ benfe, bag biefeö Silb nod^ '^^ten fpäten 9^ad;!ommen t)or

^2lugen ftellen roirb, bafe '^l)v ^aifer unb ^önig unb fein ^auö

fid^ beffen rool)l berougt roaren, roaä roir S^nen ju banfen Ijaben!

„3J?it biefen (Sefinnungen unb @efül)len enbige id^ biefe 3^i^ß^/

al§ über baö @rab l)inau§bauernb

3^r banfbar treu ergebener 5laifer unb £önig

2Bill)elm."



2InI)ang.

Perjriiliniö kr oberfien Peidiölitaiiiten uittr ier jireufifiliett Piuififr

unter kr JernraUung gi0mardi'0 nn 1862 M0 1890')»

I.

Bxxrtrlr:euffd|^r Buntr nntf j^:eufrrfjßia ßritfi*

A.

1. 'gÖunbesRansfcr, feit 1. Januar 1871 ^cidi^ßansCcr:

t). 53i§marc!, Dtto 14. Suli 1867 5i§ 20. Tläx^ 1890

(feit 16. ©ept. 1865 @raf, feit 21.aKär5

1871 prft).

2. ^rd'l^bcnt bes 'gäunbcsßansfcramtö, feit 12. 3Kai 1871 bcs ^cicßsßansfer-

^elbrü^, ^Df^artin grtebriciö 9tuboIf,

Dr. . 12. 2Iug. 1867 bi§ 1. Sunt 1876

§ofmann, Earl 6. ^unt 1876 M§ 24. 3)ea. 1879

(fpäter geabelt).

3. tißcf bcr ^cidjößansfei

:

^iebemann, ß^riftop^ 2öiEer§ . 9Jlai 1878 big ©ept. 1881

(geabett am 28. Wäv^ 1883).

Sflottenburg, gran^, Dr. ... 14. D!t. 1881 6i§

(feit 1887 geabelt, feit 5. Mai 1888

SBirll. ©el^. Döerregierungärat).

^) ^tad^ amtlid;en Duetten.
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4. i^if öcr affflcmcinen SfclTocrtrctunfl 6e$ ^eidjößttnjfcrs Bcauftrafll:

^elSrücf (f. 9Zr. 2) 17. ^j}ki 1872 6i§ . . . . .

ü. 33ü(on), Staatgfefretär be§ 5(uä=
|

roartigeu 10. 2lpnn877 big U.gcbr. 1878

§ofmann (f. Ü^r. 2) )

V. eiolSerg, ©raf, Cito . . . 29. Wax 1878 bis 17. Sunt 1881

i). 33öttic^er, (StaatSfefretär bcä

3ntiern 1881 biS gebr. 1883

Sc^olj, preufeifd^er ginanjminifler gebr. bi§ Slpril 1883

0. Söttic^er ^ax 1883 bis

B.

pie einsefnen ^cnnaftungöjmcige bes 'SSunbcs unb ^eidjs.

1. 3"tt*^re Sßerroaltung.

Delbrüc! als ^räfibent beS^eic§S=

fangleramlS 12. 2lug. 1867 bis 1. Suni 1876

§ofmaun beSgf 6. Sutii 1876 bis 24. S)ea. 1879

§ofmann als StaatSfefretar beS

3nnern 24. 3)ea. 1879 bis 23. 2Iug. 1880

t). 33 öt lieber, §etnrid^^arl, Staats^

fefretär 13. Sept. 1880 bis

2. Suftij.

^elbrüc! als ^^räfibent beS 9leic^S-

fansleramtS 12. STug. 1867 bis 1. Sunt 1876

§ofmann beSgl 6. Juni 1876 bis 1. San. 1877

griebberg, §einrid) 1877. bis 29. Oft. 1879

Unterftaatsfefretär.

0. ed)eHing, Subiüig ^ermann . 18. ««oo. 1879 biS 19. gebr. 1889

©taatsfefretär.

ü. Del)lic^läger, Otto .... 19. gebr. 1889 bis

3. ginanjen.

^elbrüc! atS ^räfibent beS 9^eic^S--

fanjleramtS 12. STug. 1867 bis 1. Suni 1876

©Ofmann beSgl 0. 3uni 1876 bis 1879

Sd^ola, 2lboIf ©einrieb 2ßirf)elm . 1879 bis 28. 3uni 1882

(unterm 27.9{pnl 188o geabelt; juerft

Unterftaatäfefretär, feit 18. Sunt

1880 etaQtöfefretär).

53urc^arb, granj ^mil ^manuel . 3. 3uli 1882 bis 27. ©ept. 1886

(geabelt 6. ^uli 1883).
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Sacobi, ^arl 9tuboIf, Dr. ... 3. ^ov. 1886 6i§ 1. D!t. 1888

(geabelt 1. Ott 1888).

t). 3)kl^a^tt (©üII), gret^err, §el-'

mut^ Subraig Sßil^elm . . 1. DU. 1888 bi§

4. Sluötüärtige Slngeleöenl^etten,

ü. SB igmar d (^uttbeS= unb 9^eici§§=

fangler) 14. Quli 1867 6i§ 10. Oft. 1873

t). SSülotü, SBern^arb @rnft . . 10. D!t. 1878 Bt§ 20. D!t. 1879

(Staatäfe!retär.

V. ^ol^enlol^e = ©d^illinggfürft,

gürft, e^Iobtütg mal 1880 bi§ 1. ©ept. 1880

(@e[anbter in ^ariö) interimiftifd^.

gu2imburg=©tirum,©raf,grieb=

ri^ mmm 1. ©ept. 1880 bi§ 1. Suli 1881

(interimiflifd^ mit 'oen ©efc^äften beä

(Staatäfe!retariat§ betraut).

t). §a|felb=2iBilbenburg, ©raf,

$aul 9. D!t. 1882 bis 24. D!t. 1885

t). Si§mar(f=©d^ön]^aufen,(5iraf,

Herbert 15. 3Kai 1886 bi§ 26. mäx^ 1890

5. Ärieg.

t). SBiSmartf, S3unbe§= unb 9^ei^g=

fangler 14. 3uli 1867 bi§ 20. ^Jlärg 1890

6. Kriegsmarine.

ü.9toon, ©raf, ^llbred^t ST^.'^mil 14. ^uli 1867 bis 1. Qan. 1872

(feit 16. Suni 1871 ©raf; sugleid^

preu^ifd^er KriegSminifter).

t). ©tof^, 2llbred)t 1. San. 1872 bis 20. 3Jlärg 1883

e^ef ber 2lbmiralität, feit 8. San. 1872

mit bem ß^ara!ter alS (Staats^

minifter beliel^en.

V, ßapriüi, ©eorg Seo . . . . 20. mäx^ 1883 bis 5. ^uli 1888

ei^ef ber Slbmiralität.

§cusner, ©buarb 1. 2lpril 1889 bis 22. Slpril 1890

(3taatäfe!retär.

7. ^oft unb Selegrapl^ie.

S)elbrücf als ^räfibent beS 33unbeS=

h^w. 9teic|SfangleramtS . . 12. 2lug. 1867 bis 1. San. 1876
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Stephan, ^cinric^ SöU^elm @rnft 1. 3an. 1876 bis

geabelt 19. 3«ära 1885. ©eneralpoft^

meifter, feit 23. f^ebruar ©taatäs

fefretär.

8. SSerroaltung von (glfa^sSot^ringcn.

a) 33i§ 1879.

2)elbrücf als ^rafibent bcS9?eid^S=

fanateramtS 28. Sunt 1871 bis 1. Suni 1876

§ofmann beSgl 6. Suni 1876 bis 1. ^an. 1877

§er5og, ^arl 1. 3ati. 1877 bis 1. D!t. 1879

Unterftaatäfe!retär.

b) ©ett 1879.

Sfatfüafter.

ü. 3J?anteuffeI, grei^err, ^broin 1. D!t. 1879 bis 17. 3um 1885

V. §o^enlo]5e = ©d^illingSfürft,

gürft, G^lobroig 28. ©ept. 1885 biS

Staabfcßrefdr.

§ergoc^/^arr 1. D!t. 1879 bis 4. ^uli 1880

ü. ©ofmann, ^arl 8. 5lug. 1880 bis 1. 2lug. 1887

(früher ^räfibent beS SReid^SfanjIer;

amtS 2c.).

ü. ^uttfamer 26. gebr. 1889 bis

II.

P r B u g B n^

A.

1. '^rdflbcnt 6e5 ^taatöminirteriums:

. SiSmarc!, Dtto interimiftifd) 23. e^vt- 1862, be=

(feit 16.©ept. 18G5 &vaf, feit 21.3Kär3 finitio 8. D!t. 1862 biS 21 . SDc^^

1871 prft). ^ember 1872

0. 9toon, mrec^t ^^. ©mil . . 1. San. 1873 bis 9. ^ov. 1878

(feit lö. Quni 1871 @raf).

ü. S3iSmardf, Otto 9. g^oü. 1873 bis 20. TOr^ 1890

2. ^iccpraHöcnt bes ^taafsminillcrittms:

(Samp^ufen, Dtto 9. 9ioü. 1873 bis 23. SWära 1878

IJinanjminifter.

I^ubtdjum, 58i6mard'8 Parlament, «ämpfe. II. 24
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3u6tol5erg = 2öernigerobe,©raf,

Dtto ........ 29. 3)M 1878 Ms 17. Sunt 1881

Di^ne 3}iinifter=^ortefeu{ae.

t). $utt!amer, dioUxi 3Si!tor . 8. D!t. 1881 bi§ 8. Sunt 1888

SJlinifter beä S"«ern.

t). Sötti^er, §einrtc^ Üaxl, Dr. 16. 2lug. 1888 bi0

D§ne SJlinifters^ortefeuxEe, (Staates

fe!retär beä 3'leici^äamtS beg ^nnern.

3. ^iTifgficber bcs ^taatsminillcnumö ofine Portefeuille:

^elbrüd- (o^ne ©timmre^t) . . 26. ^ov. 1869 big 1. Suui 1876

^räfibent be§ Sfleid^äfanjleramtö.

ü. ©tof^ (o^ne ©timmred^t) . . 8. San. 1872 bi§ 20. m'dx^ 1883

e^ef ber ^IbmiroHtät beg 9ieid)§.

^ofmann 6. Suni 1876 big 14. mäx^ 1879

^räfibent beg Sfleic^gfansleramtg, üom

14. 9Kär3 1879 biä 23. Slug. 1880,

preu^. ^anbelöminifter.

t). SBülon) 6. Suni 1876 big 20. Ott 1879

(Staat§fe!retär im Sieic^gamt bes 2tus;

trärtigen.

V. SBöttid^er .13. ©ept. 1880 bi§

©taatgfefretär beg Sleid^gamtg beg

Innern.

V. ©a^felb^SBilbenburg, ©raf . 9. D!t. 1882 big 24. D!t. 1885

©taatgfe!retär beg Sieic^gamtg beg

2lugn)ärttgen.

V. Sigmar^, ©raf, §erbert . . 22. 3tprit 1888 big 26. Tläxi 1890

©taatsfe^retär beg Steid^gamtg beg

2lugn)ärtigen.

B.

|)ie einjefnen ^Jltniüerien ^reu^enö.

1. innere SSerroaltung.

t). Sagoit), ©uftat) Söil^elm . . 17. mäx^ big 10. ^e^. 1862

5U (Sulenburg, ©raf, griebric3§

mhxcö)t 8. 5Des. 1862 big 16. D!t. 1877

griebent^al, S^arl ^tubolf, Dr. . 16. Ott 1877 big 30. mäx^ 1878

(Sanbrairtfd^aftgminifter) in <SteI(:

Vertretung beg henxianhUn WlinU

fterg ©rafen gu ©ulenburg.

gu ©ulenburg, ©raf, Sot^o . . 30. ^ärg 1878 big 25. gebr. 1881
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V. ^Puttfamer, 9?obert ^iNiftor . interimiftifd; 11. DJiärj 1881, be=

finitit) IT.guni 1881 big 8;Sum
1888

.&errfurt5, @rnft Subroig ... 2. 3uli 1888 biä

2. 3iuftia-

3ur 2ippe = 2Bet6enfeIb, ©raf,

Seopolb 17. gjJära 1862 biä 5. 3)e5. 1867

Scon^arbt, ©erwarb Slbolf 2ßil=

^clm, Dr 5. 2)e5. 18G7 big 29. Oft. 1879

griebberg, §einn4 Dr. . . . 29. D!t. 1879 bis 16. San. 1889

11. 3Kär5 1888 burc^ ßrteilung be§

©d^roarsen Slblerorbenö genbelt.

tj. ©d^clling, Subraig Hermann . 31. ^an. 1889 bis

3. I^iwttnjen.

ron ber ^e^^t, greifen, Sluguft 17. mäx^ bis 23. ©ept. 1862

ü.33obeIf^n)ing^'-5ßeImebe,^arI 30. @ept. 1862 bis 2. Suni 1866

t)on ber §ei)bt, Srei^err, 5luguft 2. guni 1866 bis 26. Oft. 1861>

Camp^aufen, Dtto 26. Oft. 1869 bis 23. 5DMrs 1878

<&obre(^t, %xt^nx ^einrid^ 9^ub.

So^nfon 30. mäx^ 1878 bis 5. 3ult 1879

mtUx, ^axl §ermann .... 5. Quti 1879 biS 28. 3um 1882

ed)oli, Slbolf §einnd; SöiUjelm . 28. ^uni 1882 bis 2 3. guni 1890

unterm 27. 2lprit 1883 geabelt.

4. 2luSn)ärtige Slngelegen^eiten.

V. 93iSmard, Dtto 8. D!t. 1862 bis 20. 3)lär3 1890

Sugleid^ 2)Unifterpräfibent.

5. Ärieg.

t). 9loon, mred)t ^^. ßmU . . 5. SDe^. 1859 bis 9. ^ov. 1873

feit 16. Suni 1871 ©raf, bis 31. Xe^.

1871 sugleic^ 3Jiarinemini[ter.

ü. ^amefe, ©eorg 9. gioü. 1873 bis 3. 9)?är5 1883

^ronjart v. 6^elIenborff . . 3. mäx^ 1883 bis 8. ^Tpril 1889

t). SScrbt) bu 33crnoiS, SuIiuS . 8. Slpril 1889 bis

6. ©eiftlid^e, Unterrid^tfis unb a)lebi3inals2lngeleöen^eiten.

t). ^ü^ler, §einri4 Dr. ... 17. ÜJiärs 1862 bis 22. 3an. 1872

%alt, 2lbalbcrt, Dr 22. 3an. 1872 bis 13. 3uli 1879

t). $utt!amer, ^Robert mttox . 13. Sali 1879 bis 17. Suni 1881

V. &oiUx, ©uftaü, Dr. . . . 17. 3um 1B81 bis .... .
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7. ^anbel, ©ewerbe unb öffentliche 2lrBeiten

(bi§ 5ur Xeirung beä 2)?inifteriumö 1. Stpril 1879).

V. ^ol^hxxnt, § 18. mai 1862 5ia 8, Oft. 1862

t3. S^enpli^, ©raf, ^e'mxx^ . . intertmtfttfd^ D!t. 1862, befinitb

©eit bem 28. ©ept. 1867 ift ba§ Mt= 8. ^e^. 1862 5i§ 13. SJJai 1873
u. Sieleörap^enraefen bem SDiinifter;

präfibenten Ü6ertt)iefen.

^Id^enSad^, §einn4 Dr. ... 13. mai 1873 big SO.ÜJ^ärg 1878
geabelt 5. mai 1888.

mai)ha6),mUxt 30. gjJärs 1878 5i§ 31. mrj 1879'

7a. §anbel unb ©eroerbe

(feit 1879).

§ofmann, ^arl 14. gj^ärg 1879 bi§ 23. 2lug. 1880

t). Sigmare!, Dtto ..... 23. 2lug. 1880 big 31. San. 189a

aJlinifterpröfibent.

V). Serlepfc^, grei^err, §ang c§er=

mann 31. ^an. 1890 big

7b. Deffentlid^e 2lr6eiten

(feit 1879).

9JJat)bacf), Stlbert 1. SÄpril 1879 big

am 14. 3J?är3 1888 burc^ SBerleir^ung

beg ©c^roarjen 2(blerorben5 geabelt.

8. Sanbrairtfd^aft

(feit 1879 and) S)omänen unb ^orften).

ü. 3^enpli^, ©raf, ^einrid^ gneb=

ric^ Sluguft 17. mäx^ big 8. ^e^. 1862

ü. eel^on) 8. 2)65. 1862 big 13. San. 1873

V. ^öniggmardf, ©raf, §ang 2ub=

mig Dtto 13. 3an. big 8. SDeg. 1873

^nterimiftifd^e SSerroaltung beg HJiinis

fteriumg burd^ ben öanbeigminifter

2lci^en6ac^ unb burc^ Dr. Äart 9lus

bolf griebent^al big 19. Bept 1874

griebent^al, üaxl 9lubolf, Dr. . 19. ©ept. 1874 big 13. Suli 1879

feit 30. mävh 1879 gugleic^ 3Kinifter

für 2)omänen unb ^orft,en.

Suciug, diohext, Dr 13. 3uli 1879 big

feit b.max 1888 jum ^rei^errn Suciug

0. SSaU^oufen erl^oben.
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felirbud) 5c0 beutfdien ftaat0redjt$
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^^rof. Dr. Jl V. ^irr^eit^eim.

8. 1887. ge^. ^reiö m. 8. -, elegant geb. m. 9. -

{„^attWihUotlfd bc§ öffcntlidjcu 5){et^tö" 33anb I.)

le^rbttdi ks kutfdjen Prrninitungorfditö

?^rof. Dr. ^. r>. gtenöeC.

8. 1886. gel^. !ßreiä 3JJ. 8. — cleg. geb. 3«. 9. —
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von

$rof. Dr. ^^. Jorit.
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(„^anbbibliot^ef bc§ öffentlichen SHct^tS" SBanb IV.)

lulturöejdjidjtß der Pen|d)kit
in iBrcnt ot*^antfc^en Jlitfßait

üon

3n)ei33änbe. gr. 8. '
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"^an^ts auf bicjem ©cbicte ertuotbcn. fficrinöiu uiim .

•

JBudj flccifliul in brn locitcftcn Ärcikn bcr ©eOilöeten iln*'
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Kiiltiirgescliichte des neunzehnten

Jahrhunderts
in ihren Beziehungen zu der Entwicklung der

Naturwissenschaften
geschildert von

£rust Hallier.

Mit 180 Holzschnitten, gr. 8. 1889. M. 20. ~
Das Werk des bekannten Naturforschers und Schriftstellers gibt in gemein-

verständlicher Sprache ein Gesammtbild der Kultur -Entwicklung des 19. Jahr-

hunderts, wie sich solche auf allen Gebieten modernen Wissens und Könnens auf

Grundlage einer stetig fortschreitenden Natu^^vissenschaft vollzogen hat.

Im Erscheinen ist begriffen:

der

Öffentlichen und privaten

^eüiindlieitüpfleg^e«
Unter Mitwirkung

hervorragender Fachgelehrter
herausgegeben von

Dr. O, Dammer.
Für Medizinalbeamte, Aerzte, Apotheker, Chemiker, Verwaltungs-

beamte, Beamte der Kranken- und Unfallversicherung, Fabrikbesitzer,

Fabrikinspektoren, Nationalökonomen, Landwirte, Ingenieure und
Architekten.

Mit zahlreichen in den Text gedruckten Abbildungen.

Bisher erschienen G Liefernngeii«

Das Handwörterbuch erscheint im Umfang von 10—12 Lieferungen

- Bogen grossen Lexikon-Oktav-Formates. Der Preis der Lieferung

'* 2 Mark. Das Gesamtwerk wird mithin einen stattlichen Band
'^ Bogen zum Preise von 20—24 Mark bilden. Alle 3—4 Wochen

rung, so dass das Werk anfangs des nächsten Jahres

n wird.

'*)ä)e SßertagSgcjeQidjoft in Stuttgart.
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