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Sie null ben £efer fcrmell un6 mühelos, obme $ad}=

fenntniffe r>oraus$ufe£en, in 6as Derftän6nis aftueller

tr>tffenfd^aftlid?er fragen einführen, iim in ftänbigcr

^üfylung mit 6en ^ortfcfyritten 6er IDtffenfcr/aft galten

un6 ib/m fo ermöglichen, feinen Bil6ungsfreis $u er*

roeitem, Dorb;an6ene Kenntniffe 3U pertiefen, forme neue

Anregungen für 6ie berufliche Cätigfeit 5U gemimten.

Die Sammlung „IDiffenfcijaft un6 Bil6ung" rr>tll

ntcr/t nur 6em £aien eine belet)ren6e un6 unter!} alten6e

£eftüre, 6em^acfymann eine bequeme«gufammenfäffung,

fon6ern aud? 6em (Belehrten ein geeignetes (Drien*

tierungsmittel fein, 6er gern 5U einer gemein*

r>crftän61id?en X)arftellung greift, um jtdj in Kür5e

über ein feiner <Jorfdmng ferner liegcn6es (Bebtet

5U unterrichten, g (£in planmäßiger Ausbau 6er

Sammlung roir6 6urcr) 6en Herausgeber

geroäfyrleiftet. g 2tbbil6ungen roer6eu

6en in ftcr) abgefcfyloffenen un6

ein3eln fäuflicfyen Bänödjen
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Das Kliffen für Elle
Dolfstümlicfye ^ocfyfcfyufoorträge u. gemeinc>erftän&Ud}e

(£in3elöarfteliungen aus allen Gebieten bes IPiffens

herausgegeben von ber

VevcinlQtxnQ Sften% £}*d}$cfyulb*$cntcn

unter IHituurfung r»on

(£r3ellen3 23 erring (^Harburg), (5. d. 23elotx> (^retburg i. 53.),

Z1T. (Sruber (Znüncfyen), l^erfner (Berlin), 5r.3obl (tOieu),

K. Camprecfyt (Cetpäig), <£. Vfiadi (Wim), 21. penef (Berlin),

VO. Sombart (Berlin), Cfy. Regler (Straßburg) u. a.

Hebigiert t>on

Unio.*X>03ent Dr. St Ijotf unb Unitvprofeffor Dr. U. £amya

VierteljäBjrlidj 6 JEjefte unb ein gebunbener 23anb 2Harf 2.50

„Pas UMffen für 2Ule" nimmt unter ben fielen populär*

tr>iffenfd?aftlid}en geitfdjriften burdj feine (Eigenart eine befonbere unb

beco^ugte Stellung ein.

(Eng üerbunben mit bzn Begebungen ber UniDerfity (Ejtenfton

fud?t bie §eit[d?rift btn ^örern ber rolfstümlidjen £}ocfc>fdmtf"urfe bmd}

UMebergabe con üorträgen unb Kurfen größere Vertiefung in bas

(Sefyörte 3U vermitteln, jenen aber, bie burd? bie tlmftänbe con ber

unmittelbaren (Teilnahme an ben r<olfstümlid?en Ejodjfdmlhtrfen

ausgefcfyloffen ftnb, bin ittöglidjfeit ber geiftigeu £eiinar|me an itnten

3U getragen.

So fielet „Das JPtffen für 2IHe" feine Aufgabe nidjt barin, ben

Senfattonen bes (Eages 3U bienen, fonbem r»or allem batin, pojttioes

IPiffen in gefd?loffenen £etnfurfen 3U vermitteln. 2Iu§erbem bringt

„Das IPiffen für 2llle" in jebem fjefte gemeinr>erftänblid?e Darftellungen

aus allen lUiffensgebteten, bie, fotrne bie £erjrftirfe, aus ber ^eber non

^ad^mannern ftammen, bie auf ifyrem (Sebiete felbft als $ r f cfy e r tätig ftnb.

3n für3eren Honten roerben mistige, neue (Entbecfungen mit-

geteilt; unb beadjtensmerte ZTeuerfd?einungen befprodjen, um fo bh

£efer über bie (Segenroartsarbeit ber tPiffenfd?aft 3U orientieren.

IVet tetluel?men tuttt an 6er Slruett fcer tt)iffenfct?aft, iuer

Zugang fud?t 3U 6ett Selben, Me fie uertualtet, 6em bietet

ftc§ im „ttMffen für 2Ule" ein 3uuerläffiger ^üfyrer.
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öortDort.

(£ine ir»irflid>e (Sefcbicfyte ber beutfcfyen Beuolution oon ^8$&

befiijen rcir nocfy nicfyt, unb es bebarf nocfy oieler Porarbeiten,

bis fie gefcfyrieben roerben fann. Das oorliegenbe 23ücfylein ifi

aus Dorträgen hervorgegangen, bie im £eip3iger £ern*err>erein

gehalten roorben finb, unb roill nur ein Derfucfy (ein, aus ber

^ülle ber €in3eloorgänge bas fyeraus3ufyeben, roas für tueitere

Kreife ber beute lebenben (Generation nodj 3n *ereffe unb Be*

beutung bat. Das ift freilief? mein*, als man auf ben elften 231i<f

benten möchte.

<£ricr) Branbenburg*





3nt)dt.
Seite

<E r ft e s K a p i t e 1. Die allgemeinen Hrfadjeu 5er Heuolutton \

Hrfacbcn ber ^rart3Öfi(cf>cu Ker>ofution von I "89 ; bie

IPeltanfdiauung ber 21ufflärung; bie tr> irtfdiaftlid?en VOanb*

Jungen unb bas (Emporkommen bes -Bürgertums. Stellung

bes abfoluten Staates ba3u. Perlauf ber Herolution in

Afranfreitf». <$)iele ber Ker>olution. Anfänge ber politifdien

parteibilbung.

<§ m e i t e s Kapitel. Deutfdjlanb nor ber Heuolutton . t?

(Eigenart ber geiftigen unb mirtfcbaftlidjen (Entmidlung

in Deutfcblanb. «Einfluß feiner poIitifcf>en ^erfplitterung;

nationale ^rage. (Einfluß ber ^ran3Öfifd?en Heoolution auf

DeutfaManb; preußifdje Keform3eit. Der beutfebe Bunb
unb bie beiben beutfdjen (Sro§mäd?te. (Einfluß ber He=

rolution r»on ^830. (Ibronroedjfel in (©fterreieb unb

Preußen, ^riebrid? tDilbelm IV. Die politifeben Parteien.

DrittesKapitel. 2lusbrud> unb Sieg ber Keuolution . . 3?

Die Kleinftaaten unb ber -Sunbestag. Die Heoolution

in <Öfterrcid> bis 3um Juli. Die Berliner Heuolution. Die

beutfdic ^rage; bas Porparlameut unb ber Derfaffungs*

entumrf Dabimanns.

DtertesKapitef. Der Derfucfr ber Keicfrsgrünbung burdj

ba~ frankfurter Parlament 5£

Sd>tr>ierigfeiten für eine £öfuug ber beutfdmt ^rage.

€rfte «Erfolge bes Parlamentes; pror>iforifcr»e <$entxaU

gemalt unb Keicbsoertpefer. Bebeutung ber Derbanblung

über ben Dertrag uon lUalmö; Septetnberaufftanb. Die

Derfafjungsberatung; Stellung ®fterreid?s 3um Paria*

mente. Die Derfaffung r»on {8^ unb ihr Derbältnis 3ur

beutigen Keid)si>erfaffung. 21blefnaung ber Kaiferfrone

bureb ^riebrieb JDilbelm IV. <^nbc ber ZTationalr>erfamm*

hing. UrfaaSen bes Srf>eiterns bes (EinigungsmerFes.



VIII Znbalt.

Seite

fünftes Kapitel. Die Derfaffungsfämpfe in ben beut*

fdjen €itt3elflaaten 8\

Das VOienet Parlament unb bie (Dftoberrer>olution.

OjrontDed^fel unb (Dftroyierung ber Derfaffung. <£.nbe

unb (Ergebnis ber öfterreid?ifd?en Heoolution. Die Berliner

Hationaluerfammlung; ifyre 2luflöfung unb bie oktroyierte

Derfaffung; beren Umgestaltung bis \850. 331id auf bie

übrigen (Ein3elftaaten. (Ergebniffe.

SedjftesKaptiei. Die 3ebeutuna. ber Heoolurion für bie

uurtfdjafttidjen, fo3taIen unb geijiigen fragen .... \o\

^ollpolitif. £änblid?e unb bäuerlid?e Derfyäitniffe.

Arbeiter* unb l?anbtr>er?erfragen. Stellung bes 21bels.

' 5o3tale 33ebeutung ber ZPafylred^tsfrage. Staat unb

Khxfye. Staat unb Sd?ule. 33ebeutung ber Her>olution für

bie (Enttpidlung ber politifeben Parteien. Sd?fu§.



CS r ft e s Kapitel.

Die allgemeinen ttrfadjen 6er Het>oIution

von J8$8*

Bismard fagt in einem feiner berühmten ^ranffurter Briefe

an ben (Seneral £eopolb von (Serlacb/: „£Dier>iele (£riften3en

gibt es nod> in ber beutigen politifdien IDelt, bie nicht in reoo*

lutionärem Boben trm^eln? Hebmen Sie Spanien, Portugal,

Brafilien, alle amerifauifer/en Hepublüen, Belgien, ^ollanb, bie

Sd)voe\$, (Sried>enlanb, Scb/roeben, bas noeb beute mit Beimißt*

fein in ber glorious revolution r»on \688 fußenbe (Englanb;

felbft für bas Cerrain, welches bie heutigen beutfcr)en dürften

teils Kaifer unb Heicfy, teils irjren ITCitftänben, ben Stanbes*

berren, teils ifyren eigenen £anbftänben abgewonnen fyaben, lägt

fieb/ fein üollftänbig legitimer Befit^titel uaer^reeifen, unb in

unferem eigenen ftaatlicben Heben tonnen rpir ber Benutmng
revolutionärer Unterlagen nicfyt entgegen.

"

Bismard bat vollftänbig recb
(

t, tvenu er ben revolutionären

Urfprung aller mobernen Staatsgewalten behauptet. 21ud?

unfere beutfcfyen guftänbe berufen 3U einem fein* erbeblidieu

(Teile auf ber großen revolutionären Beilegung, bie in ben

Jafyreu \8^8 unb \8%y burd? unfer Paterlanb ging. <£s ift

bleute voobi faum mefyr notroenbig, ber nteinung etnftlicb 3U

roiberfprecfyen, als ob biefe gan3e Bewegung bas tPerf einiger

gewiffcnlofer Agitatoren gewefeu fei, bie bas Dolf über feine

wahren 3ntereffen getäufcfyt unb gegen bie beftebenbe (Drbnung
ber Dinge aufgebet Ratten, fo baft es alfo obne bas Pafein

biefer böfen ITCenfcb
(

en gar feine Heoolution gegeben fyabeu

würbe. IDenn ein fo rufng unb gefetjlid? gefinntes Pol! wie bas

beutfcfye fieb gewaltfam gegen bie beftebenbe ©rbnung erbebt,

fo fanu bas nur bureb bas Porb^an benfein ftarfer fad?lid?er (Sriinbe

erFlärt werben. 3u ber <Iat pflegen ja Heuolutiouen bann nn*
oermeibltcb, 311 fein, wenn große Umwälzungen im geifrigen,

Bvan&enburg, 1848.
\
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wtrtfcf/aftlicfyen ober fc^talen Heben eines Dolfes eingetreten finb,

unb bie Hegierenben nidft (Einfielt unb Dorausftdjt genug be*

fitzen, um bie beftefyenben polittfcfyen (Einrichtungen ben neuen
Bebürfniffen gemäg unrjugeftalten. ITtan fann gewig nid?t von
einem Hed^t auf Heoolution fpreef/en; benn ein Hecr)t 3itr ge*

waltfamen Zhucf/brecfmng bes beftefyenben Hed?tS3uftanbes ift

unbenfbar; aber man mug bod? 3ugeftefyen, ba% es ^älle gibt,

wo es für bie Selbfterfyaltung unb (Entwidmung eines £)olfes

fyeilfamer ift, n>enn ber beftefyenbe He cf)tS3uftau b auf fur3e Seit

unterbrochen wirb, als wenn bie überlieferten (Einrichtungen un=

ueränbert fortbefterjen. <Db eine folcfye Hotwenbigfeit beim 2Ius*

brucr) ber Heuolution uon J8$8 vorlag, wirb man nur beurteilen

tonnen, wenn man bie ^rage nac*? oen Urfacf/en ber Heuolution

beantwortet fyat.

Diefe Urfacfyen liegen tief unb reichert weit in bie Der*

gangenfyeit 3urücf. Sie finb teils allgemein europäifcfyer Hatur
unb fyaben ficr) in ben Hacfybarlänbern ebenfo gelteub gemacht
wie in Deutferlaub; teils finb fie in ber befonberen (Seftaltung

ber beutfcfyen Derfyältniffe in ber erften £?älfte bes \y. 3a^
fnmberts 3U fu d?en.

Die beutfcfye Heuolution muß als einer ber legten 21us=

laufer jener (Erhebung betrachtet werben, bie in ^ranfreid? 1^789

bas alte Königtum, bas „Ancien Regime" geftür3t fyat. IDir

werben alfo, rpenn rr»ir nacr) ben gefamteuropäifcfyen Urfacr)en

ber beutfcfyen Bewegung fragen, auf bie fran3Öfifd?e Heuolution,

ifyre Dorgefcfyicfyte unb ifyre Bebeutung 3urüdgeb
l
en muffen.

Und} bie fran3Öfifcfye Heoolution ift im legten (Srunbe ba*

burd? fyeruorgerufen worben, ba% ber altfran3Öfifcf)e Staat es

ntcfyt uermocfyte, ber geiftigen unb wtrtfd?aftlid?en (Entwidmung

ber uorangefyenben ^atixfyunbexte in genügenber tDetfe Bedp
nung 3U tragen. ZHefer alte Staat war in einer Seit entftanben,

wo im geiftigen Heben bie Kircfye eine fo unbebingte 211lein*

fyerrfef/aft befafj, ba% es neben ifyr, außerhalb ifyrer, etgentlid?

gar feine geiftige Betätigung gab, wo im wirtfcfyaftlicben Heben

bie £anbwirtfcf/aft ber ausfcr/laggebenbe ^altor war, unb unter

ben ^ialen Sdn'cfyten ber <8ro§grunbbefit$ bie füfyrenbe, ja faft

eine unumfcfyrä'nft fyerrfcfyenbe Stellung einnahm. So erllärt es

fid?, bafj (Seiftlicr/Ieit unb ^eubalabel aucr) polttifcr) bie fyerrfef/en*

ben Ittäcfyte waren unb ben drjarafter bes Staates wefentlid? bc*

fttmmten.



Die allgemeinen llrfadjcn ber Heoolntion von \^s. 3

Hun fjatte fieb aber auf geiftigem (Sebiete fett bem €iu*

fetjen ber beiben Strömungen, bie IHittelalter unb Heitert t?on*

cinanber {«Reiben, ber Henaiffance unb ber Deformation, eine

große llmwä^ung Donogen. Die geiftige ^lleinfyerrfcbaft ber

Kirche mar erfdn'ittert unb 311m CEeile 3erftört roorben: überall

f>atten fieb bie oberen Schichten ber 23et>öl!enmg von ber fird?*

liefen ^Secormunbung eman3ipiert unb unausgefet^t arbeitete

bie IDiffenfcb/aft bavan, bas alte JTeltbilb burd? ein neues 3U er^

jetjcn. Unb mit ber neuen tPeltaufcbauung bes Zeitalters ber

2(ufHäruug lam aueb eine neue 2luffaffung oom Staate empor,

^rüber mar man ber ITCeinung gemefen, alle uorbanbeneu

politifdjen (Sebilbe unb Einrichtungen berubten auf unmittel*

barer (Einfettung (Sottes, an ifyrem Beftanbe 311 rütteln fei ^reuel

unb Sünbe, ber (Ei^elne muffe fieb ibuen fügen, unb bas Hecfyt

fie 3U üeränbern fomme nur benjenigen 3U, benen (Sott bie £?err*

fcfyaft gegeben fyabe, ben dürften unb (Dbrigfciten. So fjaben

ja im mefentlicfyen nod? unfere Heformatoren gebaef/t unb ge*

lebrt. Unb bie Ittänner ber Henaiffance, bie biefen (Sebanfen*

freis großenteils febon perlaffcu Ratten, finb in bas anbere

(Extrem verfallen unb fyaben bie beftebenben Staaten lebiglid?

als (E^eugniffe von (Semalt unb £ift angefefyen unb als eine

Quelle von ITTacr)t unb (Seuuß für ben, ber fiefy ber Staatsgemalt

fd)lau unb rüc?ficbtslos 3U bebienen miffe. 1\\s nun aber bie

großen (Entbecfungen ber Haturtviffenfcbaft unb bie mad^fenbe

tedmifcfye Befyerrfcrmug ber Hatur 3eigten, in rvie bof/em (Srabe

ber tHenfd? in ber £age fei, bie itm umgebenbe VOelt 3U erfennen

unb mit i?ilfe feiner (Erkenntnis 3U geftalten, ba brängte fieb

bie £rage auf, ob nicfyt aud? bas politifcfye unb fo^talc Heben in

ärmlicher IPeife ber Pemunft unterworfen werben fönne. Balb

bejahte man biefe ^rage unb erffärtc es für möglieb,, mit Sieb/er*

fyeit nacbjuweifen, mie ein guter Staat eingeriebtet fein muffe,

um bas IDoblbefinben ber in irmt vereinigten IHenfcb/en in mög*

liebst uollfommener tPeife 3U fiebern. Don biefem (Seficfyts*

punfte aus erfebien es nun nicht mein* als frevel unb Dorwit},

fonbern als bie felbftverftänblidjc Pflicht jebes Dolfes unb jeber

(Seneration, ja jebes eisernen Bürgers, veraltete (Einrtcfrtungeu

3U befeitigen unb ben Staat nad? ben Bebürfniffen ber (Segen*

wart um3ugeftaltcn. ITtan trat ben beftebenben (Einrichtungen

fritifcf) gegenüber, man mar efyer geneigt, fie für fcfylccfyt unb per*

altet 311 erklären, als fie bloß besweaeu 311 verebten unb 311 er-
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fallen, tr>eil (ie fd?on fange §eit beftanben hatten. Ittan battc

auch bereits in (Sebanfen bas (Sebäube bes neuen Staates, rpic

er fein foflte, fertig, beuor uod? ber alte befeitigt rpar.

Diefe 2Infd?auungen beberrfcfyten im \8. Jabrlmnbert bie

gan3en oberen Sdn'cfyten ber Bepölferung, nicr)t nur biejenigen,

Sie nacr) bem £>erfommen pon ber (Teilnahme an ber Hegierung

ausgefcf/Ioffen waren, fonbern aud? einen großen Ceti bes 21bels,

bes fyöberen Beamtentums, ja piele fjerrfcfyer felbft. Die r>on

biefen (Sebanfen ausgerjenbe fuggeftipe Kraft rpar fo groß, ba%

fid? ifyr aud? bie nicht 31t ent3ieben permocfyten, beren 3TI *cre ffc

pielmebr bie (Erhaltung unb Perteibigung bes Beftefyenben er*

forbert r^ätte. (Sroße imb einleucfytenbe 3 0eeri
f
namentlich tr»enn

fie pon genialen Dorfämpfern mit (Seift uab £eibenfd?aft uor*

getragen rperben, finb 3U allen geiten in ber £age gerpefen, ben

reinen 3ntereffenftanbpunft 3U überunnben.

2Iber neben biefer geiftigen Resolution rpar auch, eine

rpirtfcfyaftlicfye ilmrpanbfung pon großer Bebeutung in ben*

felben 3^^unoe^en t>or ftcb gegangen. Ziehen bie £anb*

rpirtfcfyaft rparen allmäbjicf) f?anbel unb 31l ^uf^e a ^s gleid?*

bered?tigte HTäcfyte getreten, unb beren (Träger rpar bas ftäbtifetje

Bürgertum. Wie an ber Spitje ber agrarifcfyen Bepölferungs*

fd?icf)ten fübjrenb ber (Sroßgrunbbefit} ftanb, fo erfcfyienen als

Dorfärupfer bes Bürgertums biejeuigen (Elemente, bie bas Heue
3uerft organifiert Ratten, (Sroßfaufleute, Unternehmer unb Ka*

pitaliften. Diefe unrtfcbaftltcfye tTTacr/tperfcf)iebung iiat es mit fieb

gebracht, bafa aud? ein beftäubig toacr/fenber Ceti ber Staats*

Iaften r>on ben Schultern bes Bürgertums getragen rperben

mußte. Die Scr/icr)ten, bie aus fyanbel unb 3n0U ftr ie fy* ©ni!

fommen 3ogen, brachten bie fyofyen §ölle unb inbirelten 2ib*

gaben auf, oon benen ber Staat im Seitalter bes fogeuannten

Itterfantilfyftems 31t einem erl]eblid?en (Teile lebte; unb ben*

felben Kreifen gehörten aud? bie Staatsgläubiger an, bie bem
Staate bei augenblicfticr/en Perlegcnb.eiten Krebit gcrpäfyrten unb

bie pon ihm ausgegebenen Papiere in Rauben hatten; fcfyon bes*

halb rparen fie an bem Scf/icffal bes Staates unb an ber 2Irt, roie

er regiert rourbe, in beruorragenbem 21Taße iutereffiert. drotj*

bem blatten fie gar feinen (Einfluß auf bie Ausübung ber Staats*

gemalt, ja nid>t einmal einen (Einblicf in bie £age ber ^ina^en,

bie pon ben Begierenben als rptd?tiges (Sebeimnis forgfam per*

borgen gehalten nnnbe.
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IPäbrenb (0 bie 2(ufffärung ftcr/ bie geiftige Berrfcbaft über

bie töebilbcten eroberte, unb bas Bürgertum 3U immer größerer

wirtfcf/aftlicfyer ITCacr/t emporftteg, war aud? ber Staat nief/t ein*

fad? auf bemfelben ^lerfe ftefyen geblieben. Der alte ^eubal*

ftaat blatte fid? oerwanbelt in ben abfoluten Staat, wie er r>om

J6. bis 3um \8. ^ai}tbunbext in (Europa oorfyerrfd?te. Die neu

entftanbenert Jovialen, geiftigen unb religtöfen (Segenfätje hatten

überall 31t fcfyarfen Heibungen, in manchen £änbern fogar 3um
offenen Bürgerfriege geführt. Der Abfall eines Ceiles ber

europäifcfyen tPclt von ber alten Kirche fyatte gleichzeitig eine

fonfeffionelle Spaltung innerhalb ber meiften Dölfer fyeroor*

gebracht. Heügions* unb Bürgerfriege, in benen geiftige unb

fo3taIe XTTomente in unentwirrbarer Perflecr>tung wtrffam waren,

fyatten im \6. unb \7. ^al)vr}unbext bie Dölfer 3erfleifcfyt unb
itmen bie Hotwenbigfeit einer ftarfen, über beu parteiungen

aller 2kt ftefyenben, bas Üanb nadf äugen in feiner Selbftänbigfeit

fer/üt^enben unb im 3nnern (Drbnung fcfyaffenben Staatsgewalt

uacfybrücflid? uor 2tugen geführt. Über biefen Bürgerlriegen unb
aus ifmen, fie beenbigenb unb bie Staatseinrjeit wirffam r>er*

tretenb, erfyob fiefy bie abfolute IHonarcfyie. Hur burd? bie Un*
einigfeit unb ben (Segenfa^ ber wtrtfd?aftlicr> unb geiftig ma§=
gebenben Scr/id>ten t\at fie emporkommen unb fieb behaupten

fönnen. Die abfoluten %rrfcr>er gewannen ihre lltacr/t als

Sdn'ebsricfyter 3wifd?en ben fo3iaIen Schichten unb 3wifd?en ben

Konfeffionen.

Der abfolute Staat bes \7. unb \8. 3a^rtnmberts war aber

gar n\d)t in ber £age, uollftänbtg 3U brech/en mit ben alten fyerr*

feb/enben Klaffen, benen bod) bie tftonarcr/en felbft entftammten
unb 3U benen fie fid) immer fo3ial 3uger?örig füllten. (Er bat

bem alten ^eubalabel unb ber (Seiftlicr/feit 3war r>iele Redete ge*

nommen, aber er t\at tränen aud? uiele gelaffen. (Er nafym ifmen,

teilweife unter heftigen Kämpfen, alles, was eine einheitliche

Staatstätigfeit fyinberte; barin waren Hicbelieu unb £ubwig XIV.
ebenfo unerbittlich, wie in Deutfcfylanb ber groge Kurfürft,

^riebrid? tDilbelm I. unb ifyre geitgenoffen. 2lber fie liegen bem
2lbel bie lo!ale Berrfcfyerftelfung auf bem £anbe gegenüber feinen

(Sutsuntertanen unb ^interfaffen, feine Stellung als erfter Stanb
im Staate, mit bem ber £?errfcfyer allein auf bem <$uge an*

näfyernber gefellfd?aftttd?er <SIetcr>^eit oerfebrte, enbltd? eine

£ülle uon Privilegien, bie aus alter Seit überfommen waren,
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wie bas Hecht ber jaeibeit von bireften Steuern, bie ja ber Übel

jum Ceti bis ins ^9. 3aWunoer* fywetn gerettet bat

2lubererfeits r>at ber abfolute Staai ben Bebürfniffen unb

tPünfcfyen ber neuen IPeltanfcbauung unb bes Bürgertums bis

31t einem gewiffen (Srabe Hecbnung getragen. Befanutficfi bat

gerabe ber 2Ibfolutismus an vielen (Drten ben (Sebanfen religiöfer

(Eolcran3 311m Siege geführt unb ber Hebung ber Polfsbilbung

feine ^ürforge sugewanbt; ich brauche nur bie Hamen ^rieb*

riebs bes (Sroßen unb 3°fe f5 H« 3U nennen. (Ebenfo fyat bex

2Jbfolutismus überall, wo bie Porbebingungen bafür gegeben

waren, bie ftaatlicbeu ITtacfytmittel in ben ZHenft r>on £?anbel unb

3nbuftrie geftellt, ben beimifeben IDaren neue 2(bfa^gebiete

burd? (Eroberung ober Pertrag erfcfyloffen, bie Kaufleute auf ber

See unb im fremben tanbe befdürmt, enblicb bind} fein goll*

fyftcm bie inlänbifcf/e 3nouf^ e 9^gen überlegene auswärtige

Koufurrenten gefef/ü^t unb ihr ben inlänbifcben XUarft gefiebert.

2Jlfe biefe maßregeln famen wefentlicf) bem Bürgertum 3ugute

unb febufen auch 3wifcr>en ihm unb bem Staate eine engere Per*

binbung, als fie je r»orber be\tanben fyatte. Da3u aber lommt
nun nod), ba% bex abfolute Staat aud? einen großen Ceil feiner

Beamten aus bem Bürgertum nehmen mußte, unb 3war gerabe

bie, welche bie fyauptfäcr>lid?e regelmäßige Perwaltungsarbeit

3U tun hatten. Das gan^e (Sebäube ber Bureaufratie ruhte auf

bürgerlichem (Srunbe, wenn auch bie böcfyften unb einfiuß*

reief/ften Stellen berrommlicberweife bem 2lbel vorbehalten

waren.

2Iber gerabe biefe enge Perbinbung mit bem Staate mußte

in bem Bürgertum bas Perlangen nach größeren "Rechten im

Staate erweefen. X\Xan hatte nur einen inbireften unb unficr/eren

(Einfluß unb empfanb bie beftebenben Porrccfyte r>on 2Ibel unb

<8eiftlid??eit bcshalb befonbers brücfenb, weil itmen feine £eiftung

mehr entfpracb. ^rüfyer, als ber 2lbel bem Staate fein £?eer unb

fein Beamtentum gefreut rjatte, als bie (öeiftlicfyfeit bie ein3ige

geiftige poten3 im Staate gewefen war, ba hatten ihre Porrechte

einen Sinn gehabt. 3 c t5* aüex
r
xvo oas *n ocr früheren tPeife

nicr/t mein: ber $a\l war, fah man fie als mißbrauche unb 2lna*

chronismen an.

2Jußerbem litt bie gefamte Beoölferung unter ben Schatten*

feiten jeber abfoluten Hegierung, unter ber JXHllrur bes £?err*

fcfyers, ber fich nad? £uft unb £aune ungeftraft über Hecht unb



Die allgemeinen llrfacften ber Hepolution von J8*8. 7

cöejetj tn'ntvegfet^en fonnte, unter ber 2lbrjän gigfeit ber garten

Hegterungstätigfeit von ben ^äbigfeiten unb bem guten tCillen

eines <£tn3emen, unter ber Unftdperbett, bie burd? ben häufigen

VOed}\el bes gcu^en Hegterungsfyftems bei einer 2Inberung in

ber perfon bes ITtonarcfyeu beruorgebracb/t tuurbe. Das alles ift

com Zlbfofutismus gan3 untrennbar; unb mag bie augenblicf*

lid?e Hegterung nocfy fo milbe unb roofyhr>ollenb fein, immer
bleibt ben Untertanen bas <8efüf]l, ba% es jeben 2fugenblitf

anbers ruerben tann, otme ba$ fie eine redjtlicfye IHögltcbfeit be*

fitzen, ficf) bagegen 3U fcfyütjen.

^reilid? fyat ein folcfyer 2Ibfolutismus ftcfy nid?t überall in

(Europa entnricfelt; es gab ein Üanb, reo bte neuen geiftigen unb

ipirtfcbaftiicfyen Kräfte in uoller 31üte [tauben, roärjrenb ber 2lb*

folutismus bort feinen Boben genünnen fonnte: (Englanb. £?ter

rjatte fid) aus bem alten (Sroßgrunbbeftt) unb ben emporge*

fommenen Scfyicfyten bes Bürgertums eine neue berrfebenbe

Klaffe gebilbet, bie gentry. Diefer neue 2tbel, ber weniger

fa[tenartig abgefcbloffen ruar als ber feftlänbifcbe nad? unten wie

nacb oben, fyat fid? ben leiteuben (Einfluß im Parlament unb ber

lofalen Seibfruenualtung errungen unb bte fübreube Stellung

im englifer/en Staatsleben fotuobl bem Königtum roie ben unteren

Sd}\d}ien gegenüber 3U behaupten gemußt. IDeil bas artfto^

fratifcfye Hegtmeut rn'er auf einer breiteren Bafis rufyte, fonnte

es burd? bie Stürme, bie uom ^eftlanbe fyer aud? bas J^felretcb

burcfyrocfyten, nur fcfyroer unb langfam erfcfyüttert roerben.

hingegen tr»ar in ^ranfreid? ber 2Ibfoluttsmus am frübeften

unb folgericfytigften ausgebilbet tuorben, unb 3ugleid? ruar biefes

$Lanb aufs lebfjafte[te t>on ber rr>irtfcf)aftlicr/en unb geiftigen Um-
bilbung ergriffen roorben. £?ier tuaren aucr) bie Scfyattenfetten bes

2Ibfolutismus befonbers ftarf fyeruorgetreten. Die fran3Öfifcben

tttonarcr/eu bes \8. 3afyrtnmberts ruaren befanntltd? fo 3temlicr>

bte erbärmlicbften ibrer geit. £ubtrug XV. ruar an £a[terbaftig*

feit unb pofittfcfyer Htdrtigfett unübertroffen; £ubrr>ig XVI. ruar

trotj aller perfönltcfyen (JEbrbarfeit unb alles guten IDillens ein

trauriger Scfytuäcfylmg unb ofyxe Kenntnis r>on ber rrürflicfyen

£age feines £aubes. Por folcr/en £jerrfd>ern fonnte bas Polf

feinen Hefpeft fyaben; tfmen gegenüber mußten bie ^orberungen
nacr) einer grünblicfyen Umgeftaltung ber gan3en Hegterungs-

ruetfe, trüe fie in ber Literatur 3um 2Iusbrucf famen, boppelt be*

reebtigt erfebemen. Dabei uermoebten biefe IHonarcbeu niebt
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einmal bas 311 letfteu, was fonft bet 2(bjoIutismus am beftcit

fertig gebracht fyat, nämlich bas3ttterejfe unb bietDürbe berHation

nadf äugen bin 3U mabren. ilnb gerabe bie $tan$o\en finb fo

augerorbentlicr) empfänglich für bas preftige, bas fie in ber

IPelt geniegen wollen, unb bas fie in ber Seit £ribrr>igs XIV.
tpirflicr) befeffen hatten. Unter feinen Hacr/folgern aber mar bas

2Iufeben jranfreidjs in ber VOclt beftänbig 3urüc!gegangen;

burch bie IHigerfolae gegenüber (Snglanb unb preugen mäbrenb
bes Siebenjährigen Krieges hatte es einen gefährlichen Stog er-

halten unb !ur3 cor bem 2lusbrucfy ber Heuolutiou feinen £ief*

)tanb erreicht.

tDährenb aber ber 2Ibfolutismus hier mefyr unb mehr an

2fnjeben verlor, rvaren gerabe in ^ranfreicb bie gebilbeten

Schichten am ftärfften von ben 21ufchauungen ber 2lufflärung er*

griffen rvorben. £>ter haben ja ITtontesquieu, Doltatre, Houffeau
gervirft, bie glän3enbften Vertreter ber neuen 3^cen vorn

Staate. (Serabe hier trat- auch bie Zlriftofratic felber burcf/*

brungen von bem neuen (Reifte; trjr IDiberftanb rvurbe gelähmt

baburch, bag fie felber nicht mefyr unbebingt an ihr Hecht, 311

fyerrfchen unb Privilegien 3U haben, glaubte; unb tver bas ver*

loren b
L

at, ber fyat fcfyon bie ßälfte feiner IHacht verloren.

So mar ber 21b(olutismus längft untergraben, als bie

rvacbjenbe ^inan3not bes Staates ben legten 21nftog 3um Stur3e

ber alten (Drbnung bot. Der König berief 3ur (Drbnung bes

^inan^rvefens bie alten, r»on feinen Porgängern ber ITtitregierurtg

beraubten (Seneralftänbe rvieber 3ufammen; biefe aber fon*

ftituierten fich als Parlament, erhoben auf (Srunb ibjrer "&e*

auftragung burch bas fouveräne Pol! ben 2Infprucb, über bem
Könige 3U fteben, unb begannen ben für ^raufreichs rveitere

Scbicffale entfcbeibenben Kampf gegen bie alte Monarchie.

Die erften Rubrer ber Devolution rvollten bas Königtum
nich

(

t befeitigen; fie rvollten es nur bem tPillen ber Dolfsver*

tretung unterwerfen unb bamit allerbings feines fn'fto rifd?en

Cfyarafters berauben. Zugleich, rvollten fie bie fo3iale 23afis bes

beftehenben ariftofratifcben Svftems verbreitern, burch, <£in*

führung bes Seufusrvarjlrecbtes rvenigftens allen Befitjenben

polittfcbe Hechte geben, bie unterften Dolfsflaffen aber forvobl

von ber tPabl ber Dolfsvertreter als com Anteil an ber Dolfs*

betoaffnung ausfcbliegen ; enblich mar ifyr Streben auf ben

Schutj ber inbivibuellen Freiheit gegen Übergrtffe ber Staats*
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geumlt gerichtet; leben unb (Eigentum ber Bürger follten gegen

iPilüür gefid?ert, bie wirtfcbaftlidie unb geifiige Betätigung r»on

ber Dormunbfcr/aft bes Staates befreit werben. Alles bies follte

eine gefcfyriebene, bte 'Re&ite bes Königtums in enge <8ren3en

einfch/liegenbe Derfaffung garantieren.

3nbem fie aber ben bisherigen £}errfd?er an ber Spitje bes

fo tDefenttid? umgeftalteten Staates liegen, trieben fie bte Dinge

weiter. Denn £ubrrug XVI. war nicr/t imftanbe, fieb in bte itnn

3ugebad?te Holle eines fonftitutionellen Königs 3U finben unb

war fogar bereit, 3ur ^erftellung fetner alten HTacf/t bie tylfe

bes Auslanbes an3unefymen. 211s er bie tfnn verbliebenen Hechte

benutjte, um bie Ausführung widriger Ittagregeln, bte bas

Parlament begehrte, 3U hintertreiben, faßten bie ^üfyrer ber Der*

fammlung ben üerfyängnisüollen (2ntfd?lu§, bie Ittaffen bes

Parifer Proletariats gegen ben ßerrfcfyer in Bewegung 3U fet$en;

als bioge (Einfcb>ücr/terung ntcfyt genügte, £ubwigs tPiberftanb 3U

brechen, ftü^ten fie bas Königtum mit £?ilfe ber gleichen Bunbes*

genoffen. Aber r»on btefen geifern, bie fie felbft gerufen Ratten,

würben fie nun tr>eit über tr^re früheren giele fn'nausgeriffen;

biejenigen, bte wtberftrebten, würben rücfficf/tslos beifeite ge*

fcf/leubert. Die bemofratifcfprabtfale Partei ber *$a?ob\net löfte

bie liberalen ^euilfants un0 °^ e nur *n oer ifyeorie bemo*

fratifch/eu (Stronbiften ab; an bie Stelle ber IHonardn'e trat bie

Hepublif, an bie Stelle bes leitenbeu (£influffes ber (Sebilbeten

unb Befit^enben bie £?errfcfyaft ber ItTaffe unb ber oon ihrer §u*

ftimmung getragenen Demagogen; unb alsbalb tauchte auch) bas

Beftreben auf, nicfyt blog bie politifch/e, fonbern auch; bie wirt*

fcfyaftlicbe (Drbnung grünblid? um3itgeftalten; fo3ialiftifche £en*

ben3en traten in oerfer/tebenen Schattierungen fyernor. (2benfo

enthüllte fid? im weiteren Perlaufe ber Her>olution immer beut*

lieber bte Catfacfye, bag bte gebilbeten ^üfnter in ber (Sebaufen*

weit ber Aufflärung lebten, roährenb bte groge ITTaffe ber länb*

liefen unb fleinftäbtifcfyen Beoölferung ftreng am Katfyon^ismus

feftfn'elt unb in bem Kampfe 3wifd?en ber Henolution unb ber

Ktrcfye auf ber Seite ber festeren ftaub.

Alle biefe Kämpfe 3erriffen ^ranfreid? ein ^>atix$etyit lang

unb Ratten alle trüb erliefen Begleiterfcfyeinungen foldber Bürger*

friege in irjrem (Sefolge. Sie führten aber nicfyt 3um Siege einer

Partei, fonbern enbigten mit ber ITCilitärbiftatur Hapoleons;

weil er einen feften tPillen fyatte, Sicf/erfyeit unb Hinflug nach
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äugen, Hufye unb ^rieben im ^nnexn fcbuf, tr>urbe er fct)ltegltcb

von allen als Heiter begrüßt. <Setr>iß bat ZTapoleon einen Ceti

beffen, rr>as bte Heoolutton gefcfyaffen hatte, beibehalten: bte

(Sleicfybeit aller vot bem (Sefetj, bte gleiche Sugänglicfyfett ber

Staatsämter für alle, bte rationelle 21usgeftaltung ber Per*

roaltung unb bes Hechtes, bte Umgeftaltung ber länbltdjen Befttj*

oerfyältniffe, bte 2Ibfcbaffung ber $eubalxed}te. hingegen be*

fertigte er alles, roas nad? poütifcfyer ^reifyett fcbmecfte; benn er

roar ein abfoluter Defpot rote nur trgenbetner im \8. Zakx*

bunbert, aber ein Defpot ntcfyt von (Bottes, fonbern von bes

Polfes (Snaben. Die parlamentarifcfyen (Einrichtungen lieg er

nur 311m Schein bejtefyen; 3U fagen hatten bte Pol!sr»ertretungen

nichts.

Hapoleon t\at anbextfyalb ^at\x^etinte bas fran3Öfifd?e Pol!

berjerrfcfyt. (Er h\at bie neu gefcbaffenen bemofratifdien Gebens*

formen gefcf/ont, unb ben ^ran3ofen bas gegeben, xvonad} fte

\o letbenfcfyaftltd? verlangten, Ulacfyt in ber Welt 2111erbtngs rpar

ber preis, ber bafür ge3afylt roerben mußte, bocr) genug; ^ranf*

retd? h\at oiel (Selb unb tüel Blut fetner Söhne Eingegeben für

biefe Poittif, bte bod? am legten <£nbe fcbeitern mußte, tr>eil fte

Unmögliches oerfucfyte. Denn $xanhexct>s Dolfsfraft retcr/te felbft

bei rücfficbtslofefter 2mfpannung nicfyt aus, 3ugletd? ben gan3en

Kontinent ber fran3Öfifcr/en Hegemonie 3U unterwerfen unb ben

(Englänbern bte Seeberrfcfyaft 3U entreißen. Dielmerjr rief bie

2tusbelmungspolttif Hapoleons nottcenbigerroetfe ben ZPiber*

^tanb aller übrigen HTäcfyte fyeruor. 3^rcn gemeinfamen 2ln*

ftrengungen gelang es, Hapoleon 3U beftegen unb bte Bourbonen

nadf Paris 3urü^3ufü^ren.

Hun begann für ^xantxeidt) bie geh ber fogenannten Heftau*

ration, in ber man uerfucfyte, möglicb/ft tnel t>on ben alten Hebens*

orbnungen, trüe fie cor ^789 beftanben hatten, rtueberfye^uftellen.

Dtefer Derfud? ift gefcfyeiiert, aber erft gefcfyeitert in bem klugen*

blicfe, tr»o er erfolgreich 3U fein fernen, rr>o ein befcfyränfter, aber

rr>illensftarfer 6errfcf)er, Karl X., burd? fein rüdiftcb/tslofes Por*

gerben alle Kräfte bes tPiberftanbes 3U gemeinfamer (Segenroerjr

einigte. Die Heuolution r>on ^830 uertrteb ben König unb erfyob

eine Hebenlinie bes £?errfcr/erl?aufes, bie ©rleans, auf ben dtnon.

Tluct} in biefer Hecolutton Ratten bie Befitjenben unb (Se*

btlbeten bie ^üfyrung, unb jetjt erreichten fte bas, roas in ben

erften Stabten ber (Erhebung r>on \78<) uergeblicr/ erftrebt rcorben
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mar: jetjt traten fie felbft in ben Beftt} ber oberften <Setr>alt.

Denn bie §eit bes „Bürgerfönigtums" £ubtr>ig Philipps (^830

bis ^8^8), bat mit ikecbt bie Be3eidmung ber „(Solbenen £age
ber Bourgeoifie" erhalten. Die weniger bemittelten Stäube

blieben aud? jet$t r»om Wafyxedit ausgefcbloffen ; nur in bie

Bfänbe ber oberften Sebntaufeub tuurbe bas Staatsruber ge*

legt; ber (Selbfatf regierte in ^ranfreid? toäbrenb biefer \8 ^atixe.

2Jber in ben Kreifen berer, bie in ben ©ergangenen Kämpfen
mitgefod?ten Ratten unb fid) nun um jeben 2tnteil an ben ^rücfyten

bes Sieges betrogen fafyen, fammeite fid? tuäbrenb biefer Seit ein

tiefer (Sroll. §u biefen Kreifen gehörte nid?t nur bas Heinere

Bürgertum, fonbem oor allen Dingen aud? bie mit ber (Entreiß

lung ber 3n0uf^e immer ftärler anfd?n?ellenbe Schiebt ber

^abrüarbeiter. Die fyerrfd?enbe Bourgeoifie, blinb gegen bie

Bewegung in ben IRaffen, badete aber nid?t baran, (Entgegen*

fommen 3U 3eigen unb Heformen, namentlid? in be3ug auf bas

£Dal?lred?t, 3U gewähren. So fam es 3U ber ^ebruarreuolution

oon J8$8, bie im (Segenfatje 3U ber 3ufoeuolution mer^r eine

(Erhebung bes uierten Stanbes gegen bie Bourgeoifie als ein

Kampf gegen bas Königtum tuar. Hur roeil man fid? bas König*

tum nid?t anbers als im Bunbe mit ben oberen Sd?id?ten t>or*

ftellen tonnte, befebloß mau, es nad? bem Siege 3U befeitigen unb
bie Hepublil aus3urufen; nur fo glaubte man bie £?errfd?aft ber

"Reichen r»ernid?ten unb eine auf bem £Dillen bes gefamten Dolfes

berufyenbe unb beffen 3n*ere ffen u>al?mel?menbe Hegierung

febaffen 3U tonnen. Dag aud? biefer Derfud? nid?t 3U bem ge*

tr>ünfd?ten giele führte, fei l?ier nur nebenbei ertuärjnt; empor*
getragen von ber (Sunft ber (8eiftlid?feit unb ber £anbbet>öl?erung,

unterftütjt von ben großen (Erinnerungen an ^ranfreiebs IHad?t

unb Burma, bie fid? an ben Hamen feines großen ©l?eims knüpften,

fam £ouis Hapoleon erft als präfibent, bann als Kaifer an bie

Spitje; nod? einmal erlebten bie ^ran3ofen eine §eit bes nur
bürftig burd? fonftitutionelle formen oerru'illten 21bfolutismus,

bis enblid? im Kriege gegen Deutfcblanb bas bonapartiftifd?e

Hegiment 3ufammenbrad? unb nun auf abfebbare §eit bie

Hepubli? 3ur l?errfd?enben Staatsform rourbe.

So finb, in großen Umriffen betrachtet, bie Dinge in bem
Itrfprungslanbe ber Heoolutton »erlaufen. Um was rjat es fid?

nun im (Srunbe bei biefen Kämpfen gef>aubelt, unb rr>eld?es ift

irjr enblid?es (Ergebnis getuefen?
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3n erftcr £inie galt es, ben 2lbfoluttsmus, bie nnllfürltcfyc

Perfüguug eines (Steinen über ben Staat, 3U befeittgen. hierin

roaren alle Sd?id?ten ber Beoölferuug mit oerfcfyroinbenben 21us*

nahmen eines Sinnes. Dagegen erhoben ftd? bte rerfcfyiebenften

ZTteinungeu unb Bestrebungen, fobalb es ftd? barum fyanbelte, roas

nun an bie Stelle ber befämpften Begierungsform 3U treten

t\abe. Die einen n>aren bafür, bie IHouardn'e beftefyen 3U laffen

unb fie nur mit Scfyranfen gegen ben ITCifjbraud? ber (Seroalt

3U umgeben; anbere roollten roetter gefyen unb ben tHonarcfyen

3um blogen Pollftrecfer ber tPillensafte bes Polfes unb feiner

Vertreter machen; nod) anbere roollten bie ITTonarcfyie gan3 be*

feitigen unb fie burd? bie Hepublif erfetjen, in ber aud? bie Pol!*

3ter|ung ber Befehle bes Polfes in ber £)anb geroäfylter Beamter
liegen follte. tPir fyaben »erfolgt, unter roelcfyen Umftänben
alle biefe (Sebanfen 3eitroetfe in ben Porbergrunb txaten unb

roieber oerfcfyroanben. <lber balb erfannte man, ba% bie Staats*

form gar nicr/t bas roefentlicf/e Problem bes mobernen politifcfyen

£ebens fei, fonbern ba% anbere, nod? fcf/roieriger 3U löfenbe

fragen babinterftänben.

Denn man fyatte ja fcfyon \?89 uid)t nur ben 2lbfolutismus

frühen roollen, fonbern ebenfo and} ben oorroiegenbeu <£influ§

unb bie Sonberrecfyte ber Prioilegierten. Das roar alfo bie

3roeite Aufgabe ber Beoolutton geroefen: ben Staat auf eine

breitere fo3iale Bafts 3U ftellen. tPieberum aber fyerrfcf/te barüber

feine Klarheit unb feine (Einigfeit, rote breit benn nun biefe

Bafts fein folle. Die einen roollten fooiel als mögltd? oon ber

tttacfytftellung bes alten (Srunbabels retten, anbere bte Sdn'cfyt

ber 3efit$enben unb (Sebilbeten 3um Cräger bes poltttfcfyen

Gebens machen, roobei man biefe butd? einen rjofyen §enfus,

roie \8\5 unb \830, mit ben roirflid? reichen £euten, ober burd)

einen nieberen §enfus, roie \7y\, mit ber OTaffe ber felbftänbig

erroerbenben Beoölferung in Stabt unb £anb unter 2lusfd?lu§

ber Hrmften unb Unfelbftänbigften gleicfyfetjen fonnte. 21m

roeiteften enblid? roollten biejenigen gerben, roelcfye jebem er*

roacfyfenen männlichen Staatsbürger ben gleichen 2Jntetl an ben

IPafylen unb 2Ibftimmungen geroäfyrt fefyen roollten, roie es in ber

Perfaffung oon 1^793 gefcfyefyen roar. 3n a^en btefen Be3ieb
l
ungen

ftanben fid? bie ittetnungen unb 3n*ereffen f^?roff gegenüber.

2lber es gab nod? eine britte <£rage, bte neben ben beiben

erften eine nicr/t unerbebltcbe Holle gefpielt fyat; es toar bte nadj
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ben (Sten3en ber Staatsgemalt unb Staatstätigfeit. Darin mar

trteber meitgefyenbe (Einigfeit rorfyanben, ba% ber (Steine gegen

ben Staat in feiner ^reifyeit möglidrft ftar! gefdjütjt merben

muffe, folange bie Staatsgemalt in ber £?aub eines unumfcfyränften

%rrfcbers liege. Diefem Bcbürfuis rerbanft bie 2Iufftelfung

ron irienfd?en= unb Bürgerrechten tr^re <£ntftebung, bie mir in

ben älteren Derfaffungeu finben, unb im (Srunbe aud? bie £ern:e

ö<m ber Trennung unb gegenfeitigen Befcfyränfung ber bret (Se*

malten, ber geferjgebenben, ausfür>renben unb recfytjprecfjenben.

Ulan barf bei ber biftorifdien 2X>ürbigung biefer £ern:en nie rer*

geffen, ba% fie alle noer) aufgeteilt unb rerbreitet morben ftnb

in ber Seit, wo ber 2tbfolutismus bie Praxis bes Staatslebens

befyerrfcbte, unb ba% fie erbaut mürben 311 bem §mecfe, bie tttaffe

ber Bürger gegen ben ^nbabet biefer böcr)ften (Semalt 3U febütjen.

Ittufrre aber nicfyt bas Derrjältnis bes (Eisernen 3um Staate in

einem gan3 anbereu £idjte erfcfyeinen, fobalb bie Staatsgemalt

r>on ber (Sefamtbeit ober einem erbeblicfyen (Teile ber

Bürger beeinflußt merben fonnte ober gar röllig abhängig

mürbe? ^iel bann nicfyt aller (Srunb bafür meg, ben

Staat nodj migtrauifd? als einen £eiub bes (Steinen

3U betrachten, beffen tDirffamfeit man in mögliefrft enge (Stengen

einfließen muffe? tttandje gelten aud? bem neuen Staate

gegenüber an ben früher geforberten Befcfyränfungen feiner (Se=

malt feft unb mollten feinen IDirlungsIreis auf ben Scburj bes

äußeren unb inneren ^rtebens unb bie Banbfyabung bes Hecbtes

feftlegen, ifm rom Hinflug auf bas mirtfebaftlicr/e, geiftige unb

prirate Heben aber mögliebft fembalten. 2lnbere bagegen

mollten bem tDillen bes Staates gegenüber leine <Sxen$e mefyr

gelten laffen, fobalb er nur 3um mtrflicbcn 2(usbruc! bes Volts*

miüens gemorben fei; benn mit meldjem Rechte fönne fid) ber

(Eh^elue bem tDillen ber Allgemeinheit miberfetjen, ron ber er

felber bod? nur ein Heiner unfelbftänbiger Ceti fei unb ber er bas

Befte feiner Bilbung unb bie tnögltcr>feit alles £ebens unb

IDirfens rerbanfe?

Das alfo maren bie mtduHgften fragen, um bereu £öfung es

fid? in ber Herolutions3eit fyanbelte unb feit biefer Seit bei allen

ron mefteuropäifcr/er Kultur berührten Dölfern noeb beute

fyanbelt. 3n°em aber alle biefe Probleme (Segenftanb bes

Kampfes mürben, unb alleKlajfeu berBerölferung fieb mit tfmen

befebäftigien, fonnte es nid^t ausbleiben, ba% bie (5Meid?geftnuten
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unb (Sieicfyinterejfierten jid> 3ur (Seltenbmaebung ibrer EDünfcfyc

3ufammenfanben unb im £aufe ber geit fefter unb fefter

organifierten ; es entftanben bie politifcfyen Parteien. Sie

lönnen fid? erft bilben, tr>enn erfyeblkfye Ceile ber 23et>öl=

ferung aftioen 2lnteil am Staatsleben nehmen; unter bem IIb*

folutismus fann es roofyl politifcfye ttTeinungen uerfdn'ebener 2lrt

geben, bie ben geiftigen Boben einer fünfttgen parteibilbung

abgeben; aber eine Partei ift unbenfbar olme (Drganifation,

Agitation unb planmäßiges Streben nad? (Einfluß auf bie Leitung

bes Staates. Dafyer ftnben roir bie erften politifcfyen Parteien

bes neueren (Europa in (Englanb, tr>o ber Kreis ber am öffent*

liefen Heben Beteiligten fieb früfy unb bauernb über ben alten

^eubalabel biuaus erweitert fyatte, unb roo bie Vertretung biefer

Öolfsfdn'diten, bas Parlament, im Kampfe gegen bie abfolu^

tijtifd?en Beftrcbungen bes Königtums Sieger geblieben roar.

3nbeffen fyat bie englifdie parteibilbung bie feftlänbifcfye niebt \o

ftarf beeinflußt, tute tnelfad? angenommen roirb; fonbern biefe

ift unter befonberen Umftänben unb, ber (Eigenart ber ein3elneu

£änber gemäß, auef) in r>erfergebener tDeife erfolgt; rcenn aber

ein £anb In'er als füfyrenb unb uorbilblicr) für bie anberen be=

3eidmet tuerben fann, fo ift es ^ranfreid?.

3d? fyabe früher fcfyon angebeutet, auf roelcfyer (Srunblage

bie politifcfyen Parteien fid? roäfyrenb ber großen Heoolution ent*

nudelt tyaben. (Es finb bie gleichen (Segenfätje, bie tr»ir bann in

ben näcfyften ^atmefynten in allen Staaten (Europas roieber*

finben. Don Einfang an unterfcfyeiben roir unter ben oppo*

fitionellen (Elementen 3tr>ei febarf getrennte (Sruppen, bie roobl

gelegentlich gegen ben uerfyaßten 21bfolutismus 3ufammenb
l

alten,

aber ftets in gtuiefpalt unb offenen Kampf geraten, fobalb fie

feinen überlegenen (Segner mebr 3U fürchten fyaben unb felbft

bie Leitung übernehmen follen; es finb bie liberalen auf ber

einen, bie Habtfalen ober Dcmofraten auf ber anberen Seite.

Die liberalen, in ben erften geiten ber Beoolution ^euillants

genannt, roollten fyauptfäcfylid? bie ^reifyeit bes (Eisernen gegen

ben Staat fiebern unb glaubten bies burd? bie (Errichtung einer

fonftitutionellen ITtonardn'e unb bie Durchführung ber £efyre

r>on ber (Teilung ber (Seroalten erreichen 3U fönnen. Sie roollten

feinesroegs bem. Parlamente bie alleinige Verfügung über ben

Staat einräumen, ebenfo roenig roie früher bem abfoluten

Könige; in bem§u(ammcnu)irfen unb ber gegenfeitigen Kontrolle
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eines feibftänbtgenlttonarcfyeu unb eines felbftänbigcn Parlaments

fafyen fie bie befte (Garantie ber ^rcil^cit. Pas Parlament felbjt

follte nacr) ifnrer tfteinung 3roar ben Polfsroillcn ausbrücfen,

aber nicfyt ben tPillen ber IHaffe, fonbern ben ber vernünftigen,

polttifcr) reifen unb am Beftanbe bes Staates iutereffierten

Polfsfcfyicfyten, b. b. alfo ber (Sebilbeten rmb Befitjenben. Diefe

bilbeten naef) ifyrer 21nficf/t ben eigentlichen Kern ber ZTation.

Die Demofraten hingegen tvaren bie fonfequenten Per*

treter ber Cfyeorie Houffcaus von ber Souveränität bes Polfes.

Sie forberten bafyer, ba% bas Parlament aus allgemeinen tPafylen

fyervorgefyen unb ben tPillen ber Polfsgefamtfyeit treu 3um 21us*

bruef bringen muffe; felbft gegen bie Befragung bes (Sefamt*

volfes in tvicfytigen fällen Ratten fie feine (£intvcnbung. ^ür

gervöfnilicf) aber follte bas Parlament als Vertretung bes <8e*

famtvolfes bie oberfte (Setvalt allein in Bfänben fyaben unb ber

König, falls man bie IHonardn'e überhaupt befielen laffe, lebig*

lid? ein ber 21ufficfyt unb ben Befehlen ber Polfsvertretung unter*

ftellter oberfter Perrvaltungsbeamter fein. Die berebteften Per*

treter biefer (Sebanfen tvaren bie (Sironbiften. 3eooc*? geübten

and} fie, bie felbft alle ben Kreifen bes mittleren unb oberen

Bürgertums entftammten unb fyocfygebilbete IHänner tvaren,

ba% ftd? bas Polf freitvillig ber ^üfyrung fetner geiftig am tjöcr/ften

ftefyenben (Elemente anvertrauen tverbe. Das tt>ar irjr jrrtum
unb ifn* ScfyicffaL

Denn balb erfyob fieb, eine Partei, tvelcfye, von ben gleichen

(Srunblagen ausgefyenb tvie bie (Sironbiften, bod? 3U gan3

anberen praftifcfyen Konfequen3en gelangte, ^ür fie tvar bas

Pol! nicfyt ein ibeeller Begriff, ber alle ^ran3ofen umfpannte

;

fie fafyen ben Polfstvillen verförpert in bem tPillen ber Xftaffe

bes arbeitenbeu Polfes, bem gegenüber bie verhältnismäßig

Heine ^fr^afyl ber (Sebilbeten unb Befit^enben feinen Hinflug be*

anfprucfyen fönne; unb bie (Sefamtfyeit bes arbeitenben Polfes

fafyen fie praftifcf? tvieber vertreten in bem proletariate ber

^auptftabt Paris. Pon fn'er aus roar es nur ein fleiner Schritt

311 ber Folgerung, bie jebem entfcfyloffenen Demofraten nafye*

liegt, ba$ bie Ungleid^eit bes Befitjes überhaupt aufhören

muffe; fo3ialiftifd?e (Sebanfen unb ^orberungen finben fid? b<x*

fyer bei ben Jafobinern immer roieber, unb es fyat n\d}t an Per*

fudien gefehlt, in biefer Hicf/tung aud} praftifefy 3U tvirfen,

tvenngleicf/ man nod? nicfyt recfyt an3ugeben tvugte, burd? tvelcfye
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Iftittel bie (Sleicr/r/eit bes Sefitjes auf bie Dauer erhalten werben
tonne; benn an ben Kommunismus als bie letzte Konfequen3

biefer 2mfcr/auungen badeten bamals nur gan3 trenige.

Tillen biefen Parteien gegenüber, beren gemeinfames §tel

bie Befestigung bes alten Staates unb ber Dorberrfcbaft ber

alten prioilegterten Stäube, 21bel unb (Seiftlicr/feit, mar, be=

mannen bie Vertreter bes 2Ilten ficfp erft langfam unb allmäblicf)

parteipolitifcf/ 3U organisieren. Solange fie im Befi^e ber

ITlacr/t rparen, Ratten fie feinen 2(nla§ ba3u gebabt; erft in ber

Zlbroefjr gegen bie ftegreid)e Heuolution fallen fie ficb ge3tr>ungen,

ficr/ auf bie Becr/tfertigung beffcn, roas fie behaupten ober

tuieberrjerftellen tDoIlten, 3U befinnen unb ifyre Bestrebungen

programmattfd? feft3ulegen. 3m <Örunbe roollten fie ben mittel*

alterlicfyen Stänbeftaat in äußerlich etrr>as mobernifierten

formen; tuenn ein Parlament nun einmal nicfyt 3U entbehren

rr>ar, fo follte es ruenigftens fo 3ufammengefe^t fein, ba% aud? in

ibm bie £>orberrfcr/aft bes gruubbefit^enben 2-lbels unb ber ftrcf)=

lieben IDeltanfcb/auung gefiebert fei. Den 2(bfoluttsmus rr>ollten

and} fie nicfyt; fyatten fie ifm boer) bereits uor ber Keuolution

heftig befämpft, rueil er ficr) r>on ber Dormunbfcf/aft ber pritn*

legierten 311 befreien ftrebte; aber in bem Königtum fallen fie

bod? ifn-en natürlichen Vexbünbeten gegen alle Beftrebungen,

bie auf einen völligen Heubau bes Staates ausgingen. 3mrner
tpieber trmrbe oon biefer Seite bjer ben tttonarcfyeu oorgeftellt,

ba% ifyre Stellung im Staate nur bann gefiebert fei, ruenn fie fid?

auf Heligion unb Kircb/e einerfetts, altes Berfommen unb ge*

fcbicr)tlicbe Überlieferung anberfeits grünbe, tpäfnrenb oon ben

(£rrr>ägungen ber Dernunft ober gar ben Hegungen bes Volts*

tpillens aus rr>obl aud? einmal bie 2Jbjd?affung ber XTtonarcr/ie

ebenfogut, nüe jetjt bie Befeitigung ber lITacbtftellung ber

Pritnlegierten geforbert tperben fönne. <£inen beftimmten

Hamen batte biefe Partei mäbrenb ber Het>olutions3eit nod?

nief/t, ebenforr>enig eine fefte (Drganifation
;
jpäter rrmrben ibre

2-mbänger meift als Konferrmtiue be3etdmet.

3n ben Kämpfen id\<no Parteien um bie tHacr/t unb um
bie Durcb/fetmng ifyrer (Sebanfen erfeb/öpft ftd? bie innere- (Öe=

fd?icb/te ^ranfreiebs nacb ber Pertreibung Hapoleons; unb überall

in ben Hacbbarläubcrn traten in ber erften Raffte bes 19. 2>aty*

Imnberts bie gleicr/eu (Segenfät^c unb (Sruppienmgeu, rpenn

aueb imtei ueijcbicbeneu Hamen unb in r-erfdncbeu.cn Huauceu,
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fyetoor. Und} m Peutfcfyfanb ift bas ber $a\\ gewejen; aber es

fpmmt barauf an, bie (Srünbe fennen 3U lernen, welche fn'er

biefen Kämpfen ein befonberes (Sepräge gegeben blähen unb bie

auf biefem Boben erwacfyfenen fpe3ififd? beutfcfyen Probleme 3U

erfaffen, bie nod? augerbem in unferem Daterlanbe ber £öfung

fyarrteu.

§ w e i t e s Kapitel.

X>eutfd}tcmt> vox öer Het>oIution*

^ür ben von ber fran3Öfifd?en (Entwitfluug abweicfyenben

(Sang ber Dinge in Deutfcfn'anb t\at man oft ben Unterfdn'eb bes

beutfcfyen unb bes fran3Öfifdben nationaler;arafters oerautwortiicr)

gemacht. (Es ift genüg richtig, ba% ber Deutfcfye r>on Hatur ruhiger,

bebäduHger, fetterer in Bewegung 3U bringen ift als fein weft*

lieber Hacfybar; er lägt fid? nid?t fo unbebingt 00m (Sefüfyle unb
ber £eibenfcfyaft bes Zlugenblitfs tnnreigen; er will u>iffen, wofnn
bie Heife gefyt, beoor er fiel? auf ben tDeg macfyt, unb was er

wieberbefommt, beoor er bas wegwirft, was er befitjt. Unb
bod} ift bas nid?t bas (£ntfReiben be; es lefyrt uns fjöcf/ftens ben

Unterfcr)ieb im Cempo ber Bewegung, aber nicfyt bie Der*

fcfyiebenfyeit ifyres IDefens unb ifyrer §iele in beiben iänbern r>er*

ftefyen. tDollen wir biefe 3U beuten fucfyen, fo muffen wir uns

nod} nadf anbeten Urfacfyen umfefyen.

Da brängt ftcfy nun fofort bie ^rage auf, ob benn bie geiftige

unb wirtfcfyaftlicfye Umwäl3ung, bie, wie wir fafyen, bie Poraus*

fe^ung alles weiteren gewefen ift, fidj in Deutfcfylanb in berfelben

21rt r>oll3ogen t\at
f
wie in ^ranfreiefy, unb ob bas uorrer>olutionäre

Staatsleben t^ier wie bort bie gleichen §üge aufweift. Derfucfyt

man fie 3U beantworten, fo 3eigt fid? alsbalb, bag fd?on tn'er tief*

greifenbe Unterfdn'ebe oorfyanben waren.

Und} in Deutfcr)lanb t)at im \8. ^ai\xl}unbext bie 21uf!lärung

unter ben (Sebilbeten gefyerrfcfyt, unb an ben beutfcfyen dürften*

fjöfen braven bie großen Vertreter fran3Öfifd?er Bilbung lange

ben (Eon angegeben. 21ber fcfyon gegen <Znbe bes \8. ^at\x^

fmuberts ift mit unferer flaffifcfyen Literatur eine Hicfytung 3um
Siege gelangt, bie 3war uon ber Hufllärung ftar! beeinflußt war
unb otme beren befreien be IDirfung niemals hätte entfielen

Branöenbuvg, 1848. 2
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tonnen, bie aber eine eigenartige unb in vielen Stücfcn ab*

tueicr/enbe IDeltanfch/auung entrrncfelt l?at. Die bamaligeu geiftigen

^üfyrer unferes Polfes füllten ficr) abgeflogen von bei einfeitigen

Derfyerrücrmng bes Derftanbes, tr»ie fie ber 2lufflärung eigen

war, unb r>on bem mecfyanifierenben unb nivellierenben §uge
bes fran3Öfifcr/en Denfeus; ifyr Jbeal u>ar bie freie IHenfcfyen*

bifbuug, bie fyarmonifch/e (EnttvicHuug alier ^äfyigfeiten unb 21n*

lagen, bie im ITtenfcfyen fcr>lummern. 211s bie tvertoollften unter

biefen färben fie aber bie fünftlerifch/en an; and} bie tDiffenfcfyaft

galt ilmen nur infofern ettvas, als fie neue Porausfe^ungen für

probuftiue, praftifcfye Cätigfeit fer/afft. Dagegen fallen fie auf

bas (Setriebe bes tr>irtfcr/aftlicf>en unb politifcfyen Gebens vornehm

fyerab. <San3 im (Begenfatj 3U ben tuefteuropäifcfyen §eitgenoffen,

bie in ber guten Befcfyaffcnbeit bes Staates ein tuefentlicr/es

ITtoment ber Kultur unb bes IDotybefinbens ber (Eisernen er**

büßten, ftanben fie bem Staatsleben fremb unb fübjl gegenüber.

Sie beftritten natürlich, nicfyt, bag eine (Seroalt ba fein muffe, bie

ben ^rieben fcf/ütje, bas Hecr/t realere unb (Drbnung fyalte; fie

roaren aucr) unter llmftänben bereit, bereu IPirffamfeit ju unter*

ftütjen unb felbft in ben Dienft bes Staates 3U treten; aber fiel?

üma gan3 tnn3ugeben Ratten fie nicr>t vermocht; benn fie fühlten

fid? innerlicfy an feinen beftimmten Staat gebunben. Das
eigentlich/ IDicb/tige blieb ilmen immer bie 21usbilbung ber geiftigen

perfönlich/feit, unb berjenige Staat erfcfyien ilmen als ber befte,

ber biefe ermögliche unb bie ^reifyeit bes 3^biuibuums mögliebft

tuenig beeinträchtige. Der Staat follte ba fein unb roirfen, aber

man follte möglicr/ft tuenig oon irmt fpüren. Jm allgemeinen

galt für bie (Sebilbeten ber bamaligen Seit (Soetfyes Woxt:

„(Ein garftig £ieb, pfui, ein politifcb/ £ieb".

Dtefe Staatsfrembfyeit ber (Sebilbeten mugte bem be*

ftetjenben 2lbfolutismus 3ugute lommen. Denn je gröger bie

(Sleicfygültigfeit ber geiftig füfyrenben Sch/ich/ten gegen bas Staats*

leben rcar, befto weniger braueb/ten bie ^nl\abev ber (Sevoalt 3U

befürchten, bag bie beftefyenbe ©rbnung r>on biefer Seite aus

ernftlicr/ angegriffen roerben fönue.

Ziehen bei llaffifcb/en Hicfytung tarn aber feit bem legten

Jab^efmt bes \8. jabjrfmnberts eine neue geiftige Strömung
empor, bie bann in ben folgenben 3a

fy
r3 e^n *en °*e eigentlich

f?errfcb>enbe geworben ift, bie Homantif. 21ucfy it^re Vertreter

backten anfangs uupolitifcfy. 2Us bann bie fragen oe - Staats*
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iebens infolge 5er (Etnwirfungen ber fraujöfifcfyen Heuolution

auf Deutfcfylanb unabweisbar auch an fie l}erantraten, ba ent*

wicfelten fie eine politifcfye Anfcfyauung, bie ben Hefpeft r>or bem
Beftefjenben 3um prin3ip erfyob; was von ber IDeisfyeit ber

Doreltern, von ber HTacfyt ber (Sefcbicfyte gefdj äffen fei, fo meinten

fie, bas bürfe bie gerabe lebenbe (Generation nicfyt nach ifyreu

JPünfcfyen unb Bebürfuiffen befeitigen ober aucr) nur wesentlich

umgeftalten. Da% ifyr Denfen biefe Hicfytung nafym, tr>ar gewiß
in fyofyem (Srabe mit bebiugt burcfy bie Abneigung gegen bie

rabifale IPenbung, welcfye ber Derfud? einer politifcfyen ZXexu

fcfyöpfung in Jfranfreid? 3ur §eit ber Jafobinerfjerrfcfyaft natnn;

aber es entfpracb aucr) ben (Srunbgebaufen ber romantifcfyeu

IDeltanfcfyauung. (Sewiß fyat bie Homanti? auf bem (gebiete

ber Kunft (Sroßes geleiftet unb ber tPiffenfcr/aft wertoolle 2hu
regungen gegeben, aber auf poütifcr/em (Sebiete r^at fie bocb

überwiegen b unrjeilooll gewirft; fie beförberte bie Hufyefeiigfeit,

bie bem Deutfcfyen ofmeln'n fo bequem ift,unb nafmt bem(£in3elnen

bas gute (Sewiffen ber Kritif unb ben Vfint bes Beffermacr/ens.

IDar bie geiftige Bewegung in Deutfcfylanb ifyrem (Sruub*

cr/aralter nacfy oerfcfyieben r>on ber fran3Öfifd?en, fo war bie wirt*

fdfyaftlicfye unb fo3iaIe (JEntwicffung im Kerne berjenigen bes

Hacfybarlanbes gleichartig, unb unterfcbieb fid? nur bem (Srabe

nad) von ifyr. Jnbuftrie unb Kapitalismus waren In'er nod? nicfyt

fo weit r>orgefd?ritteu wie in IPefteuropa, unb bie Bourgeoifie
war infolgebeffen weniger 3a^lreicf? unb weniger reid? unb
mächtig. Das gefamte wirtfd?aftlid>e Heben trug nocfy einen uor*

wiegen b agrarifcfyen c£fyarafter; bafyer voax and} bie Stellung bes

(Srunbabels rüel fefter funbiert nnb weniger leidet 311 erfcfyüttern

als linfs bes Hfyeins. Unb aus bemfelben (Srunbe rjatte bie

beutfcfye Ariftofratie eine fiel ftärlere Stellung im Staate unb ein

uiel größeres Bewußtfeiu von ifyrem Hecr/te 311 fyerrfcfyen bewahrt.

3nfolge ber geringereu Ausbilbung ber (Sroginbuftrie war
aud? ber Staub, ber in ^ranfreid? 3uerft als fjilfstruppe ber

bürgerlichen ^üfjrer, bann als Porfämpfer feiner eigenen ^ntet*

effen eine fo große Holle gefpielt fjatte, bas großftäbtifcfye prole*
tariat, in Deutfcfylanb nod? uiel weniger 3afylreid? unb politifd?

hitereffiert. Die Arbeiterbewegung ftanb fn'er nod? in ifyren 2(n*

fangen; 3ugleid? aber Ratten bie geiftigen ^ür^rer biefer 23e*

wegung bereits ben Verlauf ber Dinge in ^ranfreicfy uor Augen
unb formten baraus ifyre £efn-eu unb Scfylüffe 3tefjen; fie fonnteu
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baraus erfefycn, bag bie 3Tt*ereffen bes Slrbeiterfmnbes feines*

roegs r>öllig ibentifcf) feien mit benen bes Bürgertums. 21m

Voxabenb ber beutfcfyeu Heoolutton liegen bereits Karl IHarr,

unb ^riebrid? €ngels in ifyrem fommuniftifcfyen tftanifeft ben

Huf erfcfyallen, bie Proletarier aller £änber follten fid? oereinigen

3um Kfaffenfampfe, nid>t nur gegen bte alte 2Jbelsariftofratie,

fonbem ebenforooln' gegen bas Bürgertum, unb 3ur Schöpfung

eines ifyren 3n*ere ffen entfprecfyenben Staates. Unb aucr) bte

^üfyrer bes Bürgertums Ratten ben Unterfdn'eb ber beiber*

fettigen 3ntereffen bereits erfannt ober füllten itm bocr/ in*

ftinftio; aud? für fte roar ber Derlauf ber fran3Öfifd?en (Enttrücf*

luug eine £el?re unb ein tuarncnbes Beifpiel getuefen; fte wollten

nicr/t besfyalb bte UTacfyt bes Königtums unb bes 21bels brechen,

um bafür unter bie {?errfcfyaft ber grogen ITCaffe 3U geraten;

efyer roaren fie geneigt, fid? mit ben im Befitje ber IHacfyt befinb*

liefen Sdn'cfyten 3U r>erftänbigen, trenn biefe ifyren roefentlicr/ften

IPünfcfyen Hedmung trügen.

ilber nicfyt nur bte geiftige unb bte tr>irtfd?aftlid)e (Enttrndiiuug

trugen in Z)eutfd?lanb einen anberen <£fyarafter tuie in ^ranf=

reid?, fonbem auef) bie abfolute UTouardn'e felbft. Unter ben

bamaligen £?errfd?ern Deutfcfylanbs finben rr>tr ja bte trefflicfyften

Hegenten bes gan3en Seitalters. Bier fcfmfen $x\ebxid) IPilrjelml.

unb ^riebrid? ber (8roge ein ITtufter für bie übrigen beutfcfyen

Staaten unb 3eigten tr>ren Stanbesgenoffen, roie man perfön*

licfye IDünfcfye unb Jntereffen oem XDotye bes Staates 3U opfern

r^abe. 21ber auef) £Jerrfd?er, bte an (Seift, Catfraft unb Konfequen3

tueit hinter König ^riebrieb 3urücfblieben, tr»ie Kaifer 3°fef ^v
Iftaj 3°fe f r>on Bayern, Karl ^riebrtd? t>on Baben unb rnele

anbere fyabeu ifnn bod> an Pflichtgefühl unb an <£rnft unb (Eifer

in ber ^örberung bes (Semein tpofyles nicfyt nacr/geftanben. (8e*

trüg gab es aud? tn'er uutrmrbige Vertreter ber IHonarcfyie, aber

im grogen unb gan3en mugten bie Deutfcfyen ben guten Tillen

unb bie £eiftungen ifyrer dürften anerlennen unb fonuten irmen

ifyre 2Id?tung ntdit oerfagen. IDas bas bebeutete, üerftefyen tuir

am beften, rr>enn roir bebenden, trüetnel bie perfönlicfye tttinber*

tuertigfeit ber legten Könige $xanfreid)S 3um Stur3e ber XTCon*

ardn'e in biefem Üanbe beigetragen fyat.

Tlbex nod} r>iel bebeutungsüoller roar ein anberer Unter*

fdüeb. 3n Deutfd)lanb rr>ar ein Problem 3U löfen, bas in $xant*

retet) r>oIlfommeu fehlte. ^ranfretcr) tuar ein einheitliches Staats-
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tuefen, als bie Her>olution ausbrach; Deutfcfylanb aber tr>ar

burd? ben (Sang, fetner <Sefd?icbte 3erfplittert in eine gan3e Hetfye

von (Em3elftaaten, bie einanber unabhängig, oft fogar feiubfeltg

gegenüberftanben. £ange fyatte man bas Eingenommen unb

wolil gar als einen Vor^ua, beutfcfyen tDefens gepriefen. (Erft

bie Hot ber ^ran3ofen3eit l?at es ben Deutfcben 3um Betrmßtfein

gebracht, ba% nur bie gufammenfaffung aller Kräfte in einem

einheitlichen Staatstuefen bie Unabbäugtgfeit uon auslänbifcfyer

(Einmifcrmng fiebern unb für ein gefunbes Staatsleben auf frei*

fyeitlicfyer (Srunblage ben redeten Boben fcfyaffen !önne. Da3U

gehörte aber minbeftens eine 23efd)ränfung ber Eh'elftaaterei, bie

Unterorbnung ber fyiftorifcb geroorbenen <Ein3elftaaten unter eine

gemeinfame oberfte (Semalt, bie in ber £age tr>ar, bas Heicfys*

gebiet gegen ^einbe 3U fcfyütjen unb für bie gleichartigen 23e*

bürfniffe aller beutfcfyen Stämme Sorge 3U tragen. Darier gibt

bie Seimfucfyt nacr) bem nationalen Siaate ben polittfeben 3e*

ruegungen in Deutfcfylanb rcäfyrenb bes ^9. ^aiixbunbexts unb

aucr) ber ad)tunbtüer3iger Heoolution ibr cfyarafteriftifcbes <Se*

präge, roärjrenb fie in ^ctnfreicfy, rr»o man einen folcr/en Staat

fer/on blatte, natürlid? feine Holle fpielen fonnte; bier traten bie

nationalen (öefüfyle nur ausnafnnsrpeife Terror, trenn <£r;iften3

ober Selbftäubigfeit biefes Staates bebrofyt erfdn'enen.

Unb es voat nid?t nur ein anberer Hebenton, ben bie beutfcfye

Heformberoegung burd? bie nationalen IDünfcbe erhielt; fonbern

es gingen, beinahe unabhängig üoneinanber,aber fieb forttüäfyrenb

burebbringenb unb freu3enb, 3rr>ei t>erfcbiebeue Strömungen
nebeneinanber fyer; bas §iel ber einen roar üerfaffungsmäfjige

^reibjeit, bas ber anbexn nationale cEtnr^ett. (Dft genug fcfyien

es, als roerbe man rcär^len muffen, roelcfyer r>on beiben man ben

Por3ug geben unb ficr) anvertrauen rr»olle; unb mandjer t\at

fcfytuer 3U ringen gehabt, roenn nur bie IDafyl 311 bleiben fdn'en,

ob bie ^reifyeit nur im Halmen bes <2in3elftaates unter E>er3id?t

auf bie (Einheit uertturflicbt roerben fönne, ober ob ein national*

ftaat oor3U3ie^en fei, felbft roenn er ben freiheitlichen ^bealen

nicr/t entfprecfye. 21ud? bjer mußte, roie fo oft in ber poltttf,

nicfyt 3roifd?en bem abfolut (Sitten unb bem abfolut Schlechten,

fonbern 3tr>ifcben bem Befferen unb bem Scfylecrtteren getuäblt

roerben. Das ift es, tuas bie Beroegung in X)eutfcr/lanb fo trüber*

fprucbsooll unb !ompÜ3iert erfcfyeinen lägt, im (Segenfat^e 3U

bem einfacheren unb burcr)fid)tigeren Perlaufe in Jfranlreid?.
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Derfolgen wir nun, welchen (Sang bie Dinge in Deutfcf/lanb

genommen traben. Von Anfang an fyat bie fran3Öfifd)e Heoo*
lution auf bie benachbarten beutfcfyen (Sebiete eine tiefgefyenbe

£Dirlung ausgeübt. Hicfyt nur infofern, als bie (Ejrpanfions*

politil ber Heuolutton unb Hapoleons 3eitweife 3ur Unterwerfung
eines großen Ceiles t>on Deutfcfylanb unter bie fran3Öfifcf)e £)err*

fcfyaft, unb bereu Drud 311m (Erwachen eines politifd? gerichteten

Hattonalbewugtfeins führte; ebenfo bebeutungsuoll war es, ba%

in bem gan3en fran3Öfifcf?en fjerrfdiafts* unb (Einfluggebiete bie

(Sefe^gebung unb bie (Einrichtungen ber Heuolution mefyr ober

minber uollftänbig eingeführt würben. 3n oen Gebietsteilen,

bie auf längere §eit bem fran3Öfifcr)en Hcicf/e birelt einverleibt

rpurben, nameutlid? im linlsrrjeinifcfycn Deutfcfylanb, gefcfyafy bies

burd? bie (Eroberer; in ben Dafallenftaaten bes Hfyeinbunbes,

bie ja meift ifyre einfjeimifd?en Dynaftten behielten, rr>aren es

bie £?errfd?er felbft, bie bas Porbilb ifyres (bberberren nadp
ahmten, bie fran3Öfifcr)en (Sefetjbücfyer einführten, bie ^eubal*

laften befeitigten, fogar Parlamente für tfyre £änber in 2tusficbt

nahmen. 2lber aucr) bie wenigen beutfcfyeu Staaten, bie formell

unabhängig blieben, faben fid? inbirelt bod? ge3wungcn, ben

Staat auf eine breitere populäre Bafis 311 (teilen. Hur burcf>

2Inwenbung ber gleichen tftittel, burd? bie Jfranlreid? grog ge^

worben war, !onnten fie fyoffen, ftd> gegen beffen unerträglidjc

Übermacht 3U behaupten. (Segen ein Pol! tu IPaffeu rjatte nur

ein Volt in EDaffen, lein Solbfyeer, 2Iusficr)t auf ben Sieg.

Das grogartigfte 3eifpiel einer Umwanblung ber letzteren

2Irt bietet uns preugen in ber Hefornr^eit bar. Hacr) ber ben

gan3en fribeiijianifcr/en Staat uernidjtenben ZTieberlagc t>ou

\806 narmt ber König feine §uflud?t 3U fold>cn ITCännern, bie

aus ben Vorgängen ber legten 3a^r3el?nte gelernt Ratten unb

einjagen, bag aud? fn'er ber alte Staat nicfyt einfaef) wieber*

bergeftellt werben lönne. Der ^reifyerr uom Stein, Sdiarnfyorft

unb (Sneifenau, unterftütjt uon einer Scfyar gleicfygefinnter Vftxt*

arbeiter, unternahmen es, in heftigem Kampfe mit bem bisher

fjerrfcfyenben ^eubalabel unb Beamtentum, ja aud? mit bem
füllen tDiberwillen bes IHonarcfyen felbft, ben neuen Staat 3U

fcfyaffeu, ber ben 2Inforberungen ber neuen geit genügen lönne.

3fyre Übe^eugung war, bag bie uon allen erfermte 2lbfd?üttelung

bes fremben ^odfes nnb bie gurücfgewinnung ber alten tflacfyt*

ftellung Preugens nur gelingen fönne, wenn man alle im Dolle
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fcf/lummernben Kräfte cntfeffcle unb 311 freiwilliger, begeifterter

Eingabe an ben Staat gerruune. Unb wie follte bas anbers mög=
Itd? fein, als inbem man ifynen bas Betrmßtfein gab, nicfyt bloß

roillenlofe Untertanen, fonbern freie unb r>oIlberecf)tigte Bürger
biefes Staates 3U fein? Von biefem (Seficbtspunfte aus gab

Stein ben Beroolmern ber Stäbte bas foftbare Hecr)t ber fom=
munaten Selbftoertpaltung, fyob er, früher Begonnenes collenbenb,

bie £eibetgenfcr/aft auf unb gab ben bäuerlichen tynterfaffen bes

großen (Srunbabels freies (Eigentum an bem r>on iljnen bebauten

(Srunb unb Boben, freilief? unter Scfymälerung ifyres Befitj*

ftanbes; benn olme (Entfcfyäbigung ber bisherigen (Srunbfyerren

erfcfyien aud? ifym bie £öfung bes alten Untertanenoerljältuiffes

uumöglicr). So tat er manches t>on bem, roas in ^ranfreid? bie

Heuolution getan fjatte; aber er tat es auf gefetjlicfyem IDege,

unter Scf/onung ber beftefjenben Hechte unb offne Kou3effionen

an ben bemofratifer/en (Seift, ber in ^ranfreid? burd? bas prole*

tariat uou Paris unb bie ^aiobinex 3ur £jerrfd?aft gelangt rcar

unb ben Institutionen ber Hepublif ben Stempel aufgebrücft

fjatte. (£r roar roeit entfernt baoon, bie £er^re t>on ber Volts*

fouoeränität, roie man fie bort auffaßte, an3uer!ennen, ober

jebem Beroolmer bes Staatsgebietes bas gleiche Hecr)t 3ur Vflit*

roirfung im öffentlichen Heben 3U3ugeftefjem Die (Srunb*

befitjer in Stabt unb Hanb bilbeteu für ifyn ben roafyren Kern ber

Hation, unb nur ifnten roollte er politifef/e Hechte geroärjren.

2Iuf biefer (Srunblage, bie er für feft unb breit genug fyielt, ge*

backte er ben neuen Staat 3U errichten. 21ber, mochten folef/e

Heformen and} noef) einen fefyr großen Ceil ber Bet)ölferung

oon ber aftiuen Ceünarmte am Staatsleben ausfließen, roeldi

ein Unterfdn'eb roar es bod? gegenüber bem Staate bes \8. 3a^r#

fnmberts, in bem nur ber 21bel unb fyöcf/ftens noer) bas Beamten*
tum, bas ja aud? größtenteils aus bem 21bel fyeroorging, einen

(Einfluß befaß!

2lus bem gleichen (Seifte heraus l]at Scf/arnfyorft bas £?eer

umgeftaltet, bas Dolfsfyeer gefer/affen unb bie allgemeine VOefyt*

pflicfyt oorbereitet; benn burcfygefüfyrt roorben ift fie erft, als ber

große Kampf auf Heben unb Cob unmittelbar beoorftanb unb
nun jebes anbere Bebenfen fcfytuetgen mußte gegenüber ber Hot*
roenbigfeit, für biefeu Kampf alle uerfügbaren Kräfte fyeran*

3U3iet^en. Unb aud? biefe fo burcfygreifenbe 2mberung, bie mein:

als alles anbere ben Crabitionen bes Staates ^riebricfys bes
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(Srogen tuiberfpracf), ift burcfygefüfyrt tuorben von oben fyer,

burd? bie 2Jnorbnung bes oberften Kriegsherren felbft; unb

barum trägt alles einen anberen Cfyarafter als in ^ranfreicf),

trotj aller in bie 21ugen fallenben 2lfm lieferten; tr>as bort nur

bie Heoolution 3U fcfyaffen uermocfyte, bas fdmf fyier eine tceife

Heform; bafyer blieb fyier t?iel mefyr t>om 211ten befreiten, bas (8e*

füfyl bes Sufammenfyanges 3tr>ifcfyen ben alten unb neuen §u=

ftänben ging in ber Beoölferung nicfyt uerloren; fein Königs*

morb, !ein Strom von Bürgerblut fdn'eb bas neue r»on bem
alten Preußen. Die Burg bes alten Staates, in ber fo manche

(Generation §uflucr)t gefunben fyatte, u>urbe nid?t niebergeriffen,

um einem Heubau piat$ 311 machen; aber fie lieg ifyre gugbrücfeu

herunter unb öffnete ifyre Core
;
fie umrbe ber fefte IHittelpunft

eines lebenbigen <8emeintr>efens von Bürgern unb Bauern,

beren ^äufer unb fjöfe fie aud? je^t fcr/ütjenb unb fyerrfcfyenb über*

ragte, olme fid?, trne früher, ängftlid? r>on ber Berührung mit

Urnen ab3ufd?iießen.

Stein r^at bie Heformen, bie er plante unb begonnen fyatte,

nicr)t 3U <Znbe führen tonnen. Sein £?a§ gegen Hapoleou rig ihn

3U unoorfidnHgen Schritten fun; bie feinen Stur3 3ur $olqe

Ratten. Hod? fehlte, als er ging, bie £anbgemeinbeorbnung,

bie aud? in ben länblicfyen Be3irlen bie Selbftt»ertt>altung be*

grünben follte; unb nod? fehlte vot allen Dingen bie Krönung

bes gan3en (Sebäubes, bie Perfaffung bes (Sefamtftaates, bie

Polfsoertretung, bie nad? feinen planen auf ftänbifd?er (Srunb*

läge rufyen follte im (Segenfatje 3U ben fran3Öfifd?en Parlamenten

unb in 2Melmung an bas englifcfye Porbilb. Diefe (Se&anfen

finb nad? feinem Abgänge nid?t 3ur 2Iusfüf?rung gelangt. Denn
ber Staatslan3ler fjarbenberg, in bem er nad} einet gtoifdje^ett

geiftlofen fjinuegetierens bes Staates einen annäfyemb eben*

bürtigen Hacfyfolger fanb, tr>ar r>on gan3 anbeten (Sefid?tspun?ten

befyerrfcfyt. Straffe gentralifation ber t)ertr>altung, tuirtfcfyaft*

licfye Befreiung uon ben Scfyranfen bes Sunfötuanges lagen ifym

am £Jer3en; er tuar r>iel mefyr Bureaulrat unb Diplomat als

Stein; Hapoleons Porbilb übte auf ilm einen loc!enben gauber

aus. Unb bei bem Könige fanben berartige (Sebanlen, bie bem

(geficfytsfreife bes 21bfolutismus näfyer lagen, uiel meint 21nllang

als bie 20een e *nes Stein unb Sdjarnfyorft. 3^re Worte Ratten

ben (Dfyren bes £?errfcf)ers nicfyt immer angenehm geflungen.

Stein fyatte, als er fdn'eb, ben Willen freier IHänner als bie
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feftefte (örunblage jebes Cfyrones be3eiefmet; unb Scfyarnfyorft

fagte: „Ulan mug ber Haltern bas (Sefüfyl ber Selbftänbigfeit

einflögen, man mug i^r (Selegenfyeit geben, bag fie mit fid? felbft

befannt roirb, bag fie fief? tr^rcr felbft annimmt; nur erft bann

irirb fie fieb felbft aebten unb von anbeten 2lcr>tuug 3U entrungen

ruiffen. Darauf abzuarbeiten, bas ift alles, tras rcir fönnen,

bie 23anbc bes Porurteils löfen, bie tDiebergeburt leiten, pflegen

unb in irjrem freien EPacbstum niebt bemmen, tueiter reicht unfer

rjor^er EDtrfungsfreis niebt!" Solche EDorte Hangen einem ve*

fdjränften unb m ben 2tnfcbauungeu eines rooblmeinenben

patriarcr) aufeben Selbftrterrfcbertums auferjogenen ITConarcben,

tr>ie es ^riebrtcb EDilfyelm III. rr»ar, gerabe3u unbeimlicb. Zkm
erfebienen biefe großen Hatgeber, bie er geroäbren laffen mugte,

rr>eil er fie brauchte unb obne fie gan3 ratlos in feiner oe^roeif*

lungsoolleu £age rr>ar, im (Srunbe boeb als oerfappte 3a?obmer.

Kein groeifel, bag ohne bie furebtbare Hot ber ^ran3ofen3eit

roeber ber König biefe Heformen unternommen, noeb ber 2tbel

fie erbulbet baben roürbe.

Parier fann es uns nicfyt überrafeben, bag man nacr) bem
Scfytpinben ber (Sefafyr, naer) bem Siege über Hapoleon, als man
tueber ber Dolfsfraft, nod} bei etgenroilligen Hatgeber mefyr be*

burfte, in bie nach j,806 nerlaffenen ^Sahnen roieber einlenke.

Hocb roär>renb bes Befreiungslrieges batte ^riebrieb tDilfyelm III.

öffentlich ausbrücflicb erflärt, bag er roillens fei, Heicfysftänbe für

ben preugifeben (Sefamtftaat ins Heben 3U rufen, bie an ber

(Sefetjgebung unb ber ^eftfe^ung ber Steuern beteiligt fein

feilten. Zlacb bem Siege rourbe biefe Dcrbeigung niebt erfüllt;

unb es bebeutete eine inbirelte gurücfnabjme jener §ufage, als

ber König bei ber (£inricfytung oon Prooi^ialftänben für bie

eisernen pror>in3en feines Staates im 3 a^re l^ 23 oie &**

Härung abq,ab, bag er bamit bie Derfaffung preugens prin3ipiell

als abgefcbloffen betrachte. Denn biefe pror»in3iaIftäube formten

burefyaus niebt als uolltrertigcr £rfa*5 für bie nerbeigenen Heicbs*

ftänbe gelten. Sie maren für lofal begren3te Aufgaben beftimmt

unb von lanbfebaftlicr^eu 3 1^ßreffen befyerrfcfyt, roärjrcnb ein <5e*

famtparlament fiefy baxan bätte getuöbuen muffen, alle <£in3el*

fragen t>om ^ntexe\\e bes (Sefamtftaates aus 3U beurteilen; unb

fie ftanbeu infolge ifyrer §ufammeufetmng in ben meiften pro*
oin3en gan3 unter bem befyerrfebenben CEtnfluffe bes grunb*

befi^enben 2(bels.
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Wav fo tu preugen bie nad} ^806 auf bem IDegc gefeyicbet

Hcformen begonnene Umtuanblung bes Staatsroefens oorläufig

Stütoerf geblieben, fo tr>ar in bem anbeten beutfeben (8ro§*

ftaate, in (Öfterreicb, gar nichts gefebeben. IDeber t>on einer Be-

freiung ber Bauern, noer) t>on einer ftäbtifcfyen Selbftt>ertr>altung

ober einer roirHicfyen Dolfsbetuaffnung mar fyier bie 'Rebe. Der
2fbfofutismus aber blieb in ben beiben fübreuben Staaten, unb

ebeufo in ben mittleren unb Heineren Staaten ZTorbbeutfcblanbs,

aufrecbterbalten.

Demgegenüber roollte es nach £age ber innerbeutfcfyen

lITacbtuerbältniffe roenig befagen, ba% eine Heifje r>on füb* unb
mittelbeutfcben Staaten in ben Jobren nacb \8\5 Derfaffungen

einführten, allen ooran Sacf/fen4Peimar, bann Haffau, Baben,

Bayern, EDürttemberg. 2Iucf) fafyen biefe Derfaffungen fonberbar

genug aus. Sie räumten ben Parlamenten äugerft geringe

Hechte ein; bie Hebefretfyeit roar ftar! befebränft, ber tPirfungs*

freis unb bie ITtittoirfung bei ^eftftellung bes Bubgets noeb mefyr;

meift hatten fie nur neue Steuern 3U bewilligen, roäfyrenb bie

alten aueb obne befonbere Bereinigung rociterliefen. Unb fer/on

bie 2trt, roie biefe Parlamente geroäblt rourben, eut3og Urnen ben

Cbarafter einer roafyren Dolfsoertretung. Überall blatte nur ber

£anbabel unb baneben böcbftens noef) bie oberften Scfyicfyten ber

ftäbtifcfyeu 2(riftofratie polittfd?en Hinflug, unb tuelfacb rourbe

getrennt nacb (Seburtsftänben ober roentgftens nad) ftäbtifeb/en

unb länblicr/en Be3ir?en geroäbjt. Darier finb audb biefe &anb*

tage meift fern* 3abun geroefen; böcbftens in ^Saben, wo bie Dolfs*

Vertretung fieb aus ettoas weiteren Kreifen ergän3te, unb wo bie

nahe Hacbbarfcbaft ^ranfreiebs ifyren €influ§ gelteub machte,

jinb größere fragen ernftfyaft bcfyanbelt roorben. 3m allgemeinen

aber traben alle biefe Parlamente feine große Holle im Heben

Deutjcfylanbs gefpielt.

ituef? bie nationale ^ra9 e batte mau nad) ben Befreiungs-

friegen nxdt 3« löfen uermoebt. Die Bunbesafte von \8\5 fdnif

einen Staatenbunb, beffen leitenbe Bebörbe, ber Bunbestag,

feinen Sit, in ^rauffurt a. VH. in ber effebenbeimer (Saffe blatte,

rr>o er feine Derbanbluugen binter oerfcbloffeneu Cüren führte.

Hein äußerlicb/ betrachtet febien bie Derfaffung auf bem prin3ip

ber uollen (Sleicbberecfytigung aller (Eiu3elftaaten aufgebaut 3U

fein, ja fie gab jebem Staate bas Red}t, bureb feinen tDiberfprucb

2mberungen ber Perfaffuug unb anbere tHaßregeln oon tr»eit*
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tragender 23ebeutung 3U üerrünbem, eine (Einrichtung, bie an

bas Liberum Veto auf bem polnifcfyen Heicbstage erinnert. 3n
EDarjrfyeit ftanb jebocb biefer Sunbestag r>ollftäubig unter bem

(Einfluffe ber beiben (Großmächte (Dfterreid? unb Preußen, menig*

ftens folange biefe einig maren. Die Sacfye mürbe bann fo ge*

macfyt: bie beiben (Großmächte r>erftänbigten fid? gunädyft unter*

einanber über bie geplanten Maßregeln; bann luben fie bie

Vertreter ber übrigen Königreiche, aud) mobl einen ober ben

anbeten (8roßber3og 311 einer oertraulicfyen Porberatung ein

unb machten biefe burcb £oc!ungen ober Drohungen ifyren

IDünfchen gefügig. £Dar bas erreicht, bann mürbe erft ber

Bundestag berufen. Der Eintrag mürbe eingebracht, ber öfter*

reicbifcbe (Sefanbte, ber bas präfibtum führte, ftcllte feft, ba$

IPiberfprucb ficfy nicht erhebe unb erklärte ben Antrag für an*

genommen; ba bie Heineren Staaten bie größeren einig fahen

unb uollftänbig überrafcfyt maren, fo voa^ten fie bann von bem
ihnen 3uftebenben Hechte bes EDiberfprucfyes feinen (gebrauch 3U

machen. Selbft Dorbefyalte, bie fie etma ifjrem Potum beifügten,

mürben im Protofoll nicfyt mit ueröffenilicbi. 3n oiefer IDeife

finb 3. 3. bie berüchtigten Karlsbaber Befcfylüffe burcbgebracbt

morben, bie ba3it bienen follten, bie Preffe unb bie Uniuerfitäten

30 fnebeln unb ben Dolfsnertretungen in ben <£in3elftaaten ben

tHunb 3U cerbieten. Die (Großmächte jtnb es gemefen, bie biefe

Sefcblüffe bütiert haben; fie macr/ten tatfäcblicb ben Bunbestag

3U einem (Drgan ihrer politif, beherrfchten burcb ihn Deutjcblanb

unb unterbrücften jebe freiheitliche Hegung.

^rcilid? wai bie Porausfetumg bafür bie <£inigfeit uou

©fterreid? unb Preußen; fehlte biefe, fo mar bem Bunbestage

eigentlich überhaupt jebe IDirffamfeit abgefdmitten. 3n oen

crften 3a^3ehnten nach, \s\5 maren fie aber meift einig, meil

preußen gemöfmlid? ben r>on Wien aus gegebenen Direftiuen

folgte. König ^riebrid? iXHlrjelm III. mar fo tief beeinflußt oon

ben (Erlebniffen ber $Tan$o\en$eit unb ber Befreiungskriege, ba%

feitbem ber leitenbe (Seficbtspunft für ifm gemorben mar: um
(Sottesmillen nur eine folcfye §eit nicht noch einmal erleben!

£ine geh, mo ber größte Ceil bes Staates uerloren gegangen

mar, mo man bie uerfappten 3a^°bincr hatte bulben muffen,

oon benen man uicfyt mußte, mie meit fie in ber Ummä^ung bes

Seftefyenbcu noch) gefyen mürben ! Die IDieberfefyr folcfyer Seiten

mollte ber König um jeben preis uermieben miffen. Das ITCiß*
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trauen gegen fein eigenes Pol! machte xfyx nur 3U geneigt, ben

Hatfcfylägen ©fterreicfys, btc aus älmlicfyem (Seifte l}err>orgingen,

3U folgen. Dafyer lag bamals in ber tDiener £?ofburg bie eigent*

Iicfye £eitung ber beutfcfyen (Sefcfyicfe.

2ln ber Spttje bes öfterreicfn'fcfyen Staates ^tanb Kaifer

^ran3 I., ein perfönlicf) fyöcfyft unbebeutenber tUann, ber aber

in ber §eit Hapoleons biefelben böfen (Erfahrungen gemacht

fjatte tr»te ^riebrief) tXMlfyelm III. unb für ben jebes Hütteln an

ben beftefyenben §uftänben ein Derbrecfyen tr>ar. Befanntlid?

ging er in feinem Qaffe gegen DerfaffitngseinridnHmgen fo tr>eit,

ba$ er felbft feinem £eibar3t unterjagte, mit 23e3ielmng auf feine

förperiicfyen berfyältniffe bas IDort „Konftitution" 3U gebrauchen.

ITTtt feinen tPienern oerftanb er gemütlid? 3U oerfefyren unb tr»ar

bei ifynen nicfyt unbeliebt. IHtt Derfpredmngen tr>ar er freigebig,

aber mit ber 2-lusfüfyrung fyattc es nachher metft gute tDege.

Den ^letg lann man ifym nicfyt abfpredjen; er tr>ar erfüllt r>cm

ber Dorftelluug, bag er in feinem Staaie alles felber beforgen

muffe, bis in bie perfönlicfyen 2mgelegenfjetten ber untergeorb*

neten Beamten fyinein. 21ber feine 21rbcit erfcfyöpftc fid? eben

in biefen Kleinigfeiten ; ber (Entfcfyeibung größerer fragen trnef)

er beftänbig aus unb meinte, es ginge auch fo, trenn man alles

beim eilten laffe.

Der eigentlich leitenbe (Seift in ber fjofburg rr>ar ^ürft

HTetternid?, nadf bem man ja oft bie gan3e periobe benannt bat.

<£in Diplomat alter Scfmle, emporgefommen in ber geit bes

21bfolutismus unb in beffen (Srunbfätjen er3ogen, augerorbentlicb

gefcfyicft in ber 21usnutumg menfd?lid?er ScfytDäcfyen, ettr»as felbft*

gefällig unb eitel; aber man fann nicfyt leugnen, ba% er auch

(Srunb ba3u fyatte. Seinen Kaifer r»erftanb er üortrefflid? 3U

bezaubern, rcas ja für ben ITtinifter eines abfoluten Staates

unerläßlich ift. Ittetternicf) ift r»on ber liberalen (Sefdn'cfyts*

fcfyreibung ber fpäteren geit aufjerorbentlid? fcf?led?t befyanbelt

tr>orben. (Ereitfcfyfe r>erfjölmt ilm als einen gan3 befcfyränften

Kopf, beffen politifcfyer (Sebanfenreicfytum in einigen ab*

gebrofcfyenen unb immer rpieberfefyrenben pfyrafcn beftanben

fyabe. Das ift ftar! übertrieben. IHetternid? ift gercig eine im*

fyeifoolle (2rfd?einung für Deutfcfylanb getr»efen; aber man muß
ilmt bod? 3ugefter^en, ba§ er für feine Politi? (Srünbe gehabt

fyat, bie r»on feinem Stanbpunfte aus gan3 vernünftig tr>aren.

Scfyliepcf/ rr>ar er boef/ öfterreicfyifcfyer IHinifter, unb bafyer mugten
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bie Jntereffen bes öfterreidn^dpuugarifcfyen (ßefamtftaates für

i.fyn in erfter £inte ftefyen. IPelcf/er guftmft ging aber biefes

Heid? entgegen, u>enn man ben liberalen unb nationalen ^or*

berungen Spielraum gerpäljrte? (Es u>ar flar, ba% fid? bann in

all ben eisernen £änbern, aus benen ber (Sefamtftaat 3ufammen*

gefegt n>ar, Parlamente bilben rpürben, ba% biefe 3um 21usbrucf

ber Sonberbeftrebungen ber emjelnen Hationalitäten tperben

unb bie Staatseinfyeit bebrofyen truirben. Die (Sröfje biefer <8e*

fal\t fyat gerabe bas 3^ W8 ge3eigt unb nocfy fyeute r>at Öftere

reicfy bie bamit geftellte fernere Aufgabe nicfyt befriebigenb ge*

löft. (Ertuägt man bas, fo tann man es begreifen, ba% ein üoraus*

blirfenber öfterreidn'fcfyer Staatsmann fid? fagte: ^ebes SovU

fcfyreiten in biefer Hicfytung bebrofyt bie <Erjften3 unferes Staates.

Von biefem <8efid)tspunl?te aus ift tnetternicfys Haltung 3U r>er*

(teilen. Die IHacfyt unb (Einheit (bfterreicfys ftanb itnn f^ö^er als

bas beutfcfye ober freiheitliche ^>ntexe\\e unb leitete feine ein*

3clnen £?anblungen.

Kann man bas nun aucfy com öfterreidn'fcfyeTi Stanbpunfte

begreiflich finben, fo ift es bod? gan3 unuerftänblid?, ba% preu§en,

bei bem folcfye (Erwägungen nicfyt in ^rage lamen, feinen 2ln*

weifungen oljne weiteres folgte. Begreiflich rpirb es nur burd?

bie (Seiftesoerfaffung, in ber ficr) König ^riebrict) tPilfyelm III.

bamals befanb. So fyat IHetternicf) tatfäcfylicb, brei 3a^r3e^n^e

lang nicfyt nur in Öfterreicr/, fonbern in gan3 Deutfcfylanb burd?

ben Bunbestag regiert.

3n biefer £age rr>urbe Deutfcf)lanb von ben Hacfyroirfungen

ber Heuolution betroffen, bie \830 in $vanftei<ti bas Königtum

Karls X. ftü^te, unb bereu (Erfolg aud? in Deutfcfylanb reuo*

lutionäre Bewegungen auslöfte. Die ^lut braufte 3tmäd$ in

biejenigen mittleren unb Heineren Staaten Innern, bie nocr) feine

Perfaffung blatten. tftigliebige ^errfcfyer, wie £?er3og Karl r»on

Braunfcfyweig, würben uerjagt, anbere, wie König 21nton pon

Saufen unb ber Kurfürft t>on Reffen, genötigt, ifyre Cfyronfolger

3U IHitregenten an3unefymen; in einer Heifye pou Staaten, wie

Braunfcfyweig, ^anuouer, Saufen, Kurfyeffen, fyat bie Bewegung
pou \830 3ur ^eftftellung einer Perfaffung geführt; bie Be*

ftimmungen biefer (Srunbgefe^e gingen allerbings meift über

bas IHag ber in ben fübbeutfcr/en Perfaffungen feftgelegten

Redete ber Dolfspertrctung nicfyt hinaus, ja blieben teilweife

uod? babjnter 3urücf. Die gan3e Bewegung perlief unblutig;
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überall gaben bie Heineren Regierungen formell unb offne Kampf
nad?, fobalb ernftlid^e ^orberuugen an fie geftellt würben.

(Eine grunblegenbe Bebeutitug fyat aber bie Reoolution oou

^830 für Deutfcfylanb nicfyt erlangen fönnen, roeil bie btiben

beutfcfyen ö3roßmäd?te uncrfcfyüttert blieben. Hiemanb roagte

ficr) an fie fyeran. Per 21bfoIutismus blieb in tPien unb in Berlin

oollftänbig aufrechterhalten, ebenfo bie £?errfcf)aft ber beiben

oerbüubeten Regierungen über ben Bundestag. Pereint

forgten fie bafür, ba% Unterfucrmngsfommiffionen eingefet^t

tourben, bie jebem nacfyfpürten, ber ficr; an ber Bewegung be*

teiligt baue. 3mrrter offener gingen fie in ben folgeuben 3^i? i:e11

barauf aus, bie Perfaffungen ber Heineren Staaten, roenn beren

Befeitigung uutunlid? roar, bod? fo um^ugeftalten, ba% fie un*

gefäfyrlicf) erfcfyienen. (Ermutigt burd? bie Haltung ber Q3roß^

mäcfyte fyat befanntlid) König (Ernft 2luguft oon fjannooer es ge^

roagt, bie Perfaffung, roelcfye fein Porgänger gegeben l^atte,

burd? einen einfachen ITtacfytfprud? ai^ufyeben unb eine neue

an ifne Stelle 3U fetten. Dev berühmte Proteft ber fieben

(Söttinger profefforen gegen biefen Staatsftreid? erroeefte bei

ben liberalen gau3 Deutfcfylaubs lebhaften tPiberfyall, unb

felbft unter ben Konferoatioen billigten fiele ben offenen Hechts^

brud) bes fyann00 erf er)eu Königs nicf>t.

Zilie biefe Porgänge 3etgteu oon neuem, ba% bie Leitung

ber beutfer/en 03efdn'de tatfäcblid? in ben £?änben (Dfterreicfys unb

Preußens lag. (Es mußte bafyer für bie weitere (Entwidmung ber

Dinge oon b.öcf)fter Bebeutung fein, ob in tPien unb Berlin bie

gleichen ö3efid?tspunfte maßgebenb bleiben würben wie bisher,

unb bas fn'ng wieber oon ben leitenben Perfönlicfyt'eiten ab.

3nfofern finb bie (Ern:onwed>fel, bie wäfyrenb bes näcfyften 3ar
?
r '

3ebntes in biefen beiben Staaten eintraten, (Ereigniffe r>on all*

gemeiner Bebeutung für Deutfcfylanb gewefen.

3m 3a^re 1835 ftarb Kaifer ;$ran3 I. oon (Öfterreid?
;
fein

ältefter Solm unb Hacfyfofger ^erbinanb war anerfanntermaßeu

geiftesfd?wad?; aber trotjbem wagte man es ntdjt, ifm einfacr)

oon ber Regierung aus3ufcf)ließen; man fürchtete bamit gegen

bas monardn'fcfye prin3tp 3U oerftoßen. Vftan 30g es alfo oor,

ifm offi3iell regieren 3U laffen, ifym aber eine Staatsfonferen3 an

bie Seite 3U ftellen, in beren f?änben bie wirflicfye Leitung lag.

Darin faßen ber Bruber unb ber ©fyeim bes Kaifers, foroie 3roei

ITtiuifter; felbftoerftänblid) mar ber eine oon ifmen IHettetnid?,
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ber anbete tvar (Sraf Kolotvrat, ber tUmiftet bes Jnnern. Pon
irmen waten bie mciftcn alte Ferren, bie ifyre maßgebenben (Ein*

brücfe in ber geit bes Kampfes gegen bie fran3Öfifcbe Devolution

empfangen fyatten unb bie Hegierung bes Heises gan$ im (Seifte

bes verstorbenen Kaifers uoeiterfübrten. lUetternid? blieb bie

Seele and} ber neuen Hegierung, unb mau !aun fagen, ba% fich

in (Dfterreid? burcr) ben CCfyromvecr/fel nid?ts (Erhebliches ver*

äubert fmt.

(Eine gan3 anbere (Lragtveite r^atte ber Hegierungstuecbfel,

ber \8$o in Preußen ftattfaub. Xlad} langer, ^5jär>riger He*

gierung ftarb König ^riebrieb tPilfyelm III., unb ifmt folgte in

feinem älteften Sobne ein tltann, ber fcfyon als Kronprin3 in gan3

Peutfcfylanb einenHamen erivorbeu blatte, unb auf ben bieBeften

unferes Pol!es mit 3uverficf)tlid?er Hoffnung Hielten, tveil fie in

ifmt ben ^üfyrer 3ur $ie\lie\i urt0 'Eiufyeit bes Paterlanbes 311

finben hofften. €s tvar ^riebrid? tPill]clnt IV.

tPir kennen bleute bie perfönlicf>!cit biefes £?errfd>ers 3iem*

lid? genau aus feinen eigenen intimen Äußerungen in Briefen

unb (Sefpräcfyen unb tviffen, ba% ^riebrid? XPilfyelm IV. tvefent*

lid? im Bannfreife ber Homanti! lebte, welche ja bie §eit feiner

JugenbenttvicHuug befyerrfcb/t fyatte. (Er rvar feft überzeugt, ba$

alle beftcfyenben (Drbnungen göttlichen Urfprungs feien, unb ba%

es frevelhafter Pormitj fei, bie laugfame organifebe (Entrvicflung

bureb betvußtes (Eingreifen 311 unterbrechen. (Er fafy ben £iberalis*

mus, ber ben ^orberungen ber Pernunft auefy im Staatsleben

3itr (Seltung verhelfen tvollte, als einen Abfall von (Sott an,

tvie er einmal gefagt l]at. 3n kern Kampfe 3tvifcben (Sott unb

Ceufel, ben er um fid? fyerum entbrennen fafy, fonnte feine

Stellung natürlid} nur auf ber Seite (Sottes fein. (Er glaubte

als ITtonard? vermöge einer befonberen göttlichen (Erleuchtung

alles beffer 3U verfteben als anbere unb fafy es als eine ifmt auf*

erlegte Pflicht an
f
als guter ^ausvater in patriard?alifd?er IPeife

fein Pol! 3U regieren. 2fber ebenfo heilig tvie feine Krone unb

feine monardn'fdien Red^e rvaren irmt aud? bie vorgebrachten

Befugniffe ber nieberen (Dbrigfeiten, ber (Sutsfyerren auf bem
£anbe, ber IHagiftrate in ben Stäbten; fie rvaren ebenfo von

(Sott eingefet^t tvie bie fyöcfyfte (Dbrigfeit im Siaate, bie tHonardne.

Hiemals, fo fyat er \8^7 vor ben Pertreteru feines £anbes

gefagt, tverbe er es 3ugeben, ba% eine Perfaffung, ein ge*

fdn-iebenes Blatt papter, fid? 3mifd?cn ilnt unb fein Pol! ein*
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orange, um fie beibe mit ifyren Paragraphen 311 regieren. (Et

tDollte ein freier König fein nnb bleiben.

2Jber ebenfo abgeneigt trüe bem Liberalismus mar er auch

bem 21bfolutismus unb ber 2nieinberrfcf>aft ber Bureaufratie.

21ud? fie Ratten ftdj nad? feiner 2tnfid?t in ben uergangenen Zakx*

bunberten fcfyon oiel 3U fern: an ben hergebrachten Petiten vex*

griffen; unb gegen feinen größten Porgänger, ^riebricb II., emp*

fanb er immer eine tiefe innerliche Abneigung, nicbt nur besfyalb,

tueil biefer ein ^rcigeift getuefen rr>ar, fonbern auch besrr>egen,

tneil er in irmi ben £)auptuertreter bes rütfficfytslofen 21bfolutis*

mus erbliche. Sein eigentliches ^beal war ber mittelalterliche

Stäubeftaat. Die natürlichen, im £aufe ber (Sefdücbte er*

tuacfyfenen (Slieberungen bes Polfes follten m ben Stäuben

ihren 2Jusbrucf fiuben. Die nieberen (Dbrigfciten unb alt*

befefttgten Korporationen follten fyier mit ber tjöcfyften (Dbrig*

!eit bes £anbes 3ufammen über beffen Scbicffale beraten, bie

letzte (Entfcbeibung aber freilief? ftets bem Könige Derbleiben.

(San3 fonnte bod> aud? er niemals t>on ben Crabttionen bes ab*

foluten Königtums, rote es in preußen feit anbertbalb 3ar
!
lv

rmnberten fyerrfdienb getuorben roar, losfommen. <£ine folebe

ftänbifcbe Perfaffung, bie im Berfommen unb im Bercugtfein

bes Polfes ein lebenbiges Dafein habe, nicbt bloß ein fünftlicfyes,

papiernes, trüe bie mobernen Perfaffuugen, tr>ollte er feinem

Staate geben. Das nannte er „ein freies Pol! unter einem

freien König".

Die gettgenoffen tonnten biefen (Sebanfenfreis bes Königs

natürlich nidjt fo uollftänbig überblic!en, wie rr>ir es fyeute oer*

mögen. Sie bjelten fieb 3unäcbft baran, ba% ber neue König ein

(Segner bes abfoluten Regiments fei, unb erwarteten t>on irmt,

ba$ er ben liberalen ^orberungen Hedmung tragen tuerbe.

^riebrid? tPilfyelm IV. fyat in ben erften 3^ren feiner He*

gierung mefyrfacfye Perfucbe unternommen, fein ftänbifcr/es ^beal

in Preußen 3U Dertr>irflid?en. Zladf einet Heibe uon (Ejperi*

menten, bie hier nicfyt näfyer gefdn'lbert roerben follen, $at er

ben „Pereinigten £anbtag" 3ufammenberufeu. Die proru^ial*

ftänbe, bie fein Pater gefebaffen r^atte, follten in Berlin 3U*

fammentreten, fo oft ber König iln*es Hates bebürfe, unb follten

bie Holle ber uon ^riebrtd? rDityelm III. bereinft Derfyeißenen

Heicfysftänbe übernehmen, namentlich, alfo neue Steuern unb

^Inletfyen 3U betrnlligen traben. 2lber ber erfte Pereintgte £anb*
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tag dou \8H? wollte fid? mit 6er Stellung, bie ifym ber König
zuwies, nidft begnügen, fonbern ftrebte bie Hechte einer wirf*

liefen Dolfsuertretung an; vox allen Pingen wollte er feine

periobifcfye tPieberberufung in beftimmten gwifer/enräumen ge*

fiebert fe^en. Solange bas nicfyt ber ^all fei, erllärte er fid? für

mfompetent 3U finan3tellen Bewilligungen irgenbwelcfyer 2lrt,

Unwillig fdn'cfte ber König bie Derfammlung nad> i?aufe, fein

Derfud? war gefächert. 2lllerbings trug er fid? mit bem <8e*

banten, fein tPer? 3U perbeffern unb bem fianbtag>e fpäter bas

T&ed)t auf regelmäßige Berufung 3U gewähren; aber erft follte

einige Seit »ergeben, unb erft follten bie Stäube ifma bebingungs*

los bie geforberten (Selbmittel bewilligen, bamit es nicfyt fcfyeine,

als fei ifym biefes gugeftänbnis abge3wungen worben. So fyat

er bie befte §eit unbenutzt üerftreicfyen laffen, unb bie Hoffnungen,
bie man anfangs in übertriebener tPeife auf ifm gefegt tyatte,

fanfen nun immer tiefer fyerab unb machten bitterer Kritif, ja

offener Derfpottung piat$.

Und} ben nationalen tPünfcfyen gegenüber nalmr ber König
eine Stellung ein, welche bie meiften §eitgenoffen nid?t per*

ftanben. <£r fyat oft unb gern feine nationale (Sefinnung betont.

Per Harne „Peutfdu'anb", fyat er gefagt, burcfybofyre itm mit
^eiligen Schauern ber (Efyrfurcfyt; er fprecfye itm mit äfmlicfyen

(Sefüfyten aus, wie ben Hamen feiner angebeteten IHutter, ber

Königin £uife. 21ber bie politifcfyen Folgerungen, bie er aus
feiner beutfcfyen (Sefinnung 3x1 3iefyen bereit war, fanben ifyre

(Srenje wieber in feiner gefamten IDeltanfcfyauung. Da ifma

bie Hechte aller übrigen beutfcfyen dürften genau fo gut als

göttlichen Urfprungs erfdn'enen wie feine eigenen, fomite er an
eine (Einfcfyränfung ifyrer Souveränität ntcfyt benfen. Pie €in*

fyeit Peutfd^lanbs follte nad> feiner ITCeinung nicfyt burd? fola?e

mittel erreicht werben, fonbern burcr) freies, gemeinfames unb
einmütiges fyanbeln ber beutfcfyen dürften. Pie Heformen, bie

er oor \8$8 erftrebt iiat, befdjränften fid? auf eine Perbefferung
ber tDefyrüerfaffung Peutfc^lanbs; benn bas leuchtete auefy ifma

ein, ba% bei bei beftefyenben (Drganifation ein gemeinfames
£?anbeln fogar im ^alle eines auswärtigen Eingriffes fcfywer 3U

erreichen fein werbe. <San3 fern lag ifma ber (Sebanle, etwa
burd? Benutzung ber Dolrsbewegung ben ein3elnen Hegierungen

gugeftänbniffe abringen 3U wollen, bie fie ntcfyt freiwillig 3U

machen bereit waren. 21llerbings i\ätte ifma fd>on ber geringe

Brartbenburg, 1848. 3
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(Srab von Bereittrnlligr'ett, mit bem Öfterreich unb btc größeren

(£in3elftaaten feine Dorfcfyläge 3U militärifeben Heformen auf*

nahmen, barüber belehren fönnen, ba% auf btefem XX)ege nid?t

mel 3U erreichen fei.

So mar alfo auefy in ben 3a^r3 e^11ten nac
fy I 830 nichts

,XDefentlicr)es in Deutfcfylanb gefebenen, unb nad? mie r>or fließen

bie freiheitlichen 3Seftrebungen unb bie nationalen tX)ünfd?e auf

ben JXHberftanb ber größeren (£m3elftaaten. IDie meit bas ging,

bauon macfyt man fid? feilte faum eine Dorftelluug. 2tis 3. 23.

ber beutfcfye fjanbelsnerein eine oon bem befannten national*

öfonomen ^riebrid? £ift uerfaßte Petition an ben Bunbestag

richtete, ba ftieß fid? bie Derfammlung bereits an bem Hamen
„Deutfcfyer i?anbelsr>erein", unb es mürbe ben Petenten er*

trüber:, ba% il>r Perein fiefy nicr)t fo nennen bürfe, „ba es feine

beutfd?en, fonbern nur bayrifdje, fäcbfifcfye, mürttembergifebe

ufm. Kaufleute gäbe". Vilan lann fid? ba^er nicfyt uutnbern, ba%

felbft ruhige tftänner in einflußreid?en Stellungen fid? bitter über

ben fyerrfcfyenben (Seift äußerten. So fcfyrieb ber (Seneral ^riebrieb

von (Sagern, alle maßregeln ber Hegierungen 3ielten balnu,

bie Deutfcfyen einanber 311 entfremben unb einen prorm^iellen

Egoismus 311 fcfyaffen. Den 23unbcstag nannte er bie Schanbe

Deutfcfylanbs unb ben Spott (Europas unb ftellte bie $xaa.e:
tt
OÜ

tr»ir eine Hatiou finb, ober ob einige fürftlicfye Familien bas

Kecfyt r^aben, Deutfcfylanb mie irn* Privateigentum unter fid? 3U

verteilen?"

3n ben Staaten, mo es Derfaffungen gab, Ratten fold?e

Stimmungen meuigftens ein befebeibens Pentil in ifyren parla*

menten. £?ier finb aucr) in ben riesiger 3^ren fcfyon bie fragen

ber gufunft 3ur Sprache gefommeu; in biefen Siaaien finb aud?

3uerft einigermaßen unabhängige Leitungen entftanben, bie all*

mäfylicf) einen Kreis r>on gleicfygefinnten £efern um fief) fcfyarten.

Das (Drgan ber liberalen mar bie beutfcfye Leitung in ITtann*

r>eim, bie ^8^7 r»ou bem fjiftorifer (Seruinus unb bem Bucfy*

fyänbler Baffermann ins £eben gerufen mürbe, unb Dafylmann,

fjcmßer unb anbere bebeutenbe Kräfte 3U ifyren Mitarbeitern

3äblte. £?ier forberte man ein gefamtbeutfcfyes Parlament, eine

Einigung Deutfcfylanbs mit monard?ifd?er Spitze, aber unter mög*

iicfyfter Schonung ber beftefyenben (£in3elftaaten; fn'er mürbe and}

bereits erfannt, ba% von einer mirHicfyen (Einigung nur bie Hebe

fein lönne, menn (Öfterreicb braußen bleibe unb preußen bie
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^üfyruug im übrigen Dcutfcblanb erhalte, ein (Sebaufe, ber früher

aud? in vereitelten ^lugfd^rtftcn, wie 3. 33. bes Sd?tr>abeu Paul

Pfizer „Briefwecbfel 3tr>eier Xtetttfdjet" Ü852) gelegentlid? aus*

gefproeben ruorben war. (£iuc größere Verbreitung fyatte bie int

Befiij bes Kaufes Cotta befindliche 21ugsburger allgemeine

Seitung, bie gan3 unter öfterreicr)ifcr»em (Einfluß ftaub, wäbrenb

bie preußifd?e Hegieruug über feine geitung uerfügte, bie ifyre

21bfid)ten fyätte uertreten tonnen, weil ^riebrid? tVilbelm IV.

nadi feiner galten Denfweife eine foldje Benutzung ber preffe

als 21ufbetmug ber 23er»ölferung gegen ilne legitimen ©brig^

feiten betrachten mußte. Ulan barf ficr> übrigens ben (Einfluß

biefer Leitungen nicht albm groß oorftellen; fie fyatteu nur einen

geringen Kreis r>on Abonnenten; 500 war febon eine recfyt bobe

§atfl; infolgebeffeu waren fie febr teuer unb es fonnten nur

oiele ^amilien 3ufammen eine Leitung balten; bie meiften lafeu

fie in ben c£afes. ZHefe geringe Verbreitung mußte uatürlid;» bie

IVirffamfeit ber Leitungen ftarf beeinträchtigen.

2Iucb bie (Drganifation ber Parteien war nod? gan3 in ben

Anfängen unb befebränfte ficf> im roefentließen auf bie £anb^

tage ber <Ein3elftaaten. §war fameu feit \839 bie ^üfyrer ber

gemäßigten liberalen Sübbcutfcblaubs regelmäßig 3ufammen,
um fid? über ein gemeiufames Vorgehen in ben verfdn'ebenen

Parlamenten 3» uerftänbigen; aber ein ftärferes Heben fam
boeb erft fyineiu, als in ben Hacfybarlänbern, in ber Scbwei3,

in jtalieu, feÜ W6 bie Hn3ufriebenf?eit mit ben bcftefyenben

guftänbcn 3U immer heftigeren §ufammcnftößen führte. Damals
glaubte man aucr> in Deutfdn'anb bie §cit gefommeu, mit größereu

Programmen rjerr>or3utreten. Namentlich bie Habifalen Deutfdp
lanbs traten in regelmäßigen Verfefyr mit ben (Sleicfygefmuten
in ben Had>barlänbern, in ^ranfreicr>, in polen, in Ratten; tn

ifyren ^lugfcr^riften forberten fie Vernichtung unb Verjagung

ber dürften, bes 2lbels unb ber 3uc)en
;

gefcf)el?e bas nidjt, fo

werbe es in I)eutfd?lanb nicf)t beffer werben. Heben foldum

allgemeinen, unbeftimmten aber aufregenbeu tVorten unb 2lu*

leitungen 3ur Bilbung r>on (Sebeimbünben unb 3um 23au uou

Barrifabeu tauchten aber aud? beftimmtere Vorfd?läge 3m1

Heform bes beftefyenbeu Staates in biefen Kreifen auf. ihn

\2. September \8^7 uerfammelten fid> bie fübbeutfcr>en, tabu
falen ^üln'er in (Dffenburg; bie UTannbeimer Hecfytsanwälte

BecFer unb Sirupe gaben rn'er ben (Ion an. tyer würbe ein
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förmliches Programm aufgeteilt, beffen tnefentlicfye punfte

folgenbe roaren: Polle Heügions* unb Pereinsfreifyeit, allge*

meines, gleiches IDaljlrecr/t, <2rfat$ bes ftefyenben ^eeres burcfy

eine ITCili3 mit geroäfylten ©frieren unb (Erfatj ber Bureau*
fratie burd? com Pol! gerr>äfylte Beamte, Abwägung ber Staats*

laften auf bie Sdmltern ber Heicfyeu burcfy eine progreffioe (Ein*

fommenfteuer, Aburteilung aller politifcfyen unb Pregr>ergefyen

burcfy (Sefcfyroorene, Abfcfyaffung aller Stanbest>orrecf)te, enblid?

IPofylftanb, Bilbung unb Unterricht für alle. ZTamentlid? bas

£etjtere Ijörte fid? fein* gut an; trie es aber burd^ufüfyren fei,

barüber fehlten bie näheren Angaben. Aud? r»on bem Ausgleich

3tr>ifd?en Kapital unb Arbeit rr>ar bie 'Rebe, aber aud? fyier ging

man in bie (JEb^elfyeiten nicfyt ein. Pag in ben (Eh^elftaaten

unb inbem3u begrünbenbenbeutfcfyen(8efamtftaatcbteHegieruug

oöllig abhängig rcerben muffe r>on ber Dolfsoertretung, fyielt man
für felbftoerftänblid?. Die Abfcfyaffung ber tTtonarcfyie rourbe

liiert offen geforbert, aber als letjtes §iel fcf/roebte biefen Dor*

lämpfern ber £efyre t>on ber Pollsfouceränität bod? immer bie

Hepubli! t>or, mochte man auef? für ben Augenblicf aus Klug*

rjeitsgrünben baoon fcfyroeigen.

Die Aufteilung biefes rabüalen Programms üeranlagte

aud? bie liberalen 3U einer gufammenfunft, bie im ©ftober \8^7

3U i^eppenfjeim ftattfanb. fjier traten namentlich Baffermann
unb Karl ITtatr^y als $üfyxet fyerr>or; namentlich ber £et$tere,

r>on bem (Suftat) ^reytag eine treffliche Biographie gefcfyrieben

fyat, gehörte 3U ben geiftig bebeutenbften IHännern biefer (Sruppe.

(Er tr>as 27jäfyrig wegen feiner liberalen (Sefinnung aus bem
babifcfyen Staatsbienfte entlaffen rr>orben, fyatte fid? bann in ber

Sd?rr>ei3 als £efyrer fein Brot t>erbient, tr>ar aber 1(840 in bie

^eimat 3urücfgefeln*t unb fyatte mit Baffermann 3ufammen in

Ittannfyeim eine Bucfyfyanblung begrünbet. Das Programm,
u>eld?es bie liberalen in fjeppenfyeim aufftellten, enthielt als

fjauptpunft bie ^orberung einer fonftitutionellen Hegierungs*

form für <8efamtbeutfd?fanb roie für bie (Emjelftaaten. Darüber

aber roar man nicfyt gan3 einig, auf tr>elcf)em IDege man biefes

§iel erreichen roolle. Die einen roaren für bie fofortige Be*

rufung eines beutfcfyen Parlamentes, bas bie Derfaffung aus*

arbeiten folle; bie anbeten fyielten es für beffer, an ben feit ^83$

beftefyenben §ollr»erein an3urmipfen, ber ben größten (Teil

Deutfcfyfanbs auger <£)fterreid? unb ben norbroeftlicfyen Staaten
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3U einer wirtfd?aftspolitifd?en (Einheit 3ufammengefcfyloffen fyatte;

fie meinten, es folle 3unäcf)ft ein §ollparlament ins ieben

gerufen werben, bas bann alfmäfylicfy feine Kompeten3 aud?

auf bas politifer/e (Sebiet ausbelmen !önne. Die letztere Hicfytung

trug in £?eppenfyeim ben Sieg bauon, aber bie Unterlegenen

fügten fid? nicfyt, fonbern trugen ifyre Agitation in weitere Kreife

hinaus, 2lm-2. ^ebruar \8^8 ftellte Baffermann in bergweiten

babifcfyen Kammer ben Antrag auf Berufung eines 2111ge*

meinen Deutfcfyen Parlamentes neben bem Bunbestage, unb
balb barauf folgte ^einrid? r>on (Sagern mit bemfelben eintrage

in ber fyeffifcfyen Kammer. Den liberalen war bamit bas

entfcfyeibenbe £ofungswort gegeben.

So war ber 2Iufmarfd? ber Parteien eben collenbet, als in

Paris bie ^ebruarreuolution ausbrad? unb bas Königtum
£ubwig Philipps naef) fu^em Kampfe über ben Raufen warf.

Der fdmelle Sieg ber Heoolution unb bie Proflamierung ber

Hepubli! in Stanfreidj erwedten in ben oppofitionellen Kreifen

Deutfcfylanbs bas (Sefüfyl, jet$t fei aud? fn'er bie geit 3um l?anbeln

gefommen; benn bie Hegierungen waren eingefcfyücfytert burd?

bie Porgänge in Paris unb 3um tPiberftanb in feiner tPeife

üorbereitet. Sie Ratten ben §eid?en wacfyfenber Un3ufriebenfyeit

unb Unruhe feine entfcfyeibenbc Bebeutung beigemeffen unb
würben r>on bem 2Iusbrud?e ber Het>olution in ibren eigenen

(Sebieten oollftänbig überrafcr)t.

Drittes Kapitel.

Uusbxudi unb Steg öcr Devolution.

(Senau wie \830 würben auefy jetjt bie Heineren beutfer/en

Staaten 3uerft r>on ben Hacfywirfungen ber parifer Heuolution

betroffen. Scf/on <£nbe ^ebruar fanb in (Dffenburg eine Per*
fammlung ber liberalen unb rabifalen $üiivev ftatt, bie r>on

IHat^y unb £?eder gemeinfam geleitet würbe, unb ein Pro*
gramm aufftellte, bas im wefentlidjen auf bie (Einführung

fonftitutioneller Perfaffungen in ben <Ein3elftaaten unb bie 23e*

rufung eines beutfer/en Parlamentes hinauslief. Die babifcfye

Hegierung trug biefen 21nforberungen fofort Hedmung; IHat^y

felbft würbe XHinifterpräfibent, ein anberer ^üfyrer ber bis*
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fyerigen (Dppofition, Weldev, rrmrbe (Sefanbter beim Bunbes*
tage in ^ranffurt, Pregfreibeit unb Dolfsberrmffuung ir>urben

3ugeftanben. €benfo ging es in tDürttemberg, rr>o ber König
ebenfalls beim erften 2(ufflatferu ber Belegung ein liberales

IHinifterium berief. (Einen ähnlichen Perlauf nahmen bie Dinge

in -Bannouer, Braunfcbtueig, Sacbjcn^tPeimar unb (Dlbenburg;

überall rr>areu bie Hegierungen völlig ratlos unb t>erfud?ten

!eincn ernftlicben ZPiberftanb. 3n £?effen*Darmftabt mürbe ber

(Srogfyer3og genötigt, feinen Sohn 3umZTCitregenten an3unermren;

auch ru'er trmrbe ber ^üfyrer ber liberalen, Beinrief/ r>. (Bagern,

an bie Spitze bes ITtinifteriums geftellt. 3n Kurfyeffen, wo einer

ber fcblimmften aller flehten beutjeben Defpotcn regierte, Kurfürft

^riebrieb IDtlbelm, ging es etroas härter ber. £?icr nmrbe 3imäcbft

eine prooiforifcbe Hegierung gebilbet unb bem Kurfürften,

wenn er nicfyt nachgebe, bie 21bfe^ung angebrobt. Darauf

cntfd^log er fiel? ebenfalls, bie liberalen ^orberungen 311 erfüllen

unb ein neues IHinifterium 3U berufen.

3n Sacbfen tr>ar £etp3ig ber ITtittclpunft ber Agitation.

Von ber £eip3iger Bürgerschaft rrmrbe eine Deputation nacb

Dresben gefebieft, um uom Könige pregfreibeit unb bie Be*

rufung eines aus Dolfsrr>af?len fyerüorgegangenen Parlamentes

an Stelle ber bisherigen Stänbeuerfammlung 311 verlangen.

211s ber König abfer/lägig antwortete, fam es in £eip3ig 3U \hu

rur>en; nun rrmrbe uon ber Regierung BTilitär aufgeboten unb

gegen bie Stabi in Bewegung gefegt; ein groger Kampf febien

beüor3ufteben. töesbalb bie Hegierung es jcfylieglicb barauf n\<bt

an!ommen lieg, fonbem naef/gab, ift bisher nicht uöllig aufge*

Hart worben;ruabrfcf/eiulicb waren es boeb bie immer bebeuflicfyer

lautenben Hacr/rid>ten aus IDien unb Berlin unb ben übrigen

beutfcfyen ßauptftäbten, welche bem Könige einen Kampf als

ausficfytslos erfebeineu liegen. 21ud? in Saufen würbe jetjt ein

ben Seitforberungen geneigteres IHinifterium gebilbet unb eine

Hernjion ber Perfaffung in 2(usficr/t genommen.
3n Bayern belam bie Bewegung eine befonberc Färbung

burd? ben Qag ber ITtüucbener Becölferung gegen bie (Seliebte

bes Königs £ubwig I., bie fpanifcfye (Lehrerin £ola ITConte3.

Der König geftanb auger ben übrigen ^orberungen anfangs

aud? bie (Entfernung £olas aus berßauptftabt 3u,liegfie bann aber,

als er glaubte, bag wteber Beruhigung eingetreten fei, heimlich

3urücüommen. 2lls bies befannt würbe, brad? bie Bewegung
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von neuem aus, unb ber König 30g fcfylieglid) bie Abbanfung ber

Crennung von feiner (Seliebten cor. (£r nahm feinen tDormfitj

in Hi33a, wo er nod? bis \&6? gelebt fyat, ipäfyrenb fein Sofm,

tTCarjmilian II., bie Hegierung übernahm.

Überall ruar bie Heoolution unblutig verlaufen. Volfs*

oerfammlungen, tHaffenpetitionen, Stragenbemonftrationen

hatten genügt, bie bisherigen Hegierungen um3uftür3en.

Ueben bem Perlangen nad} ftärferer Beteiligung bes

Polfes an ber Hegierung trat fofort bie beutfcfye £rage in ben

Vorbergrunb. 3m iH^r3 fameu 5\ Vertrauensmänner in I^eibel*

berg 3ufammen, faft ausfcblieglicb Angehörige ber fübbeutfcfyeu

Kleinftaaten, nur 3tr>ei Hrjeinläuber unb ein (Dfterreicfyer maren

barunter; £?etfer unb Siruoe (teilten fyier ben Antrag, bag man
auf eine beutfd)e Hepublif Einarbeiten möge, (Sagern hingegen

trat für ein erbliches beutfdpes Kaifertum ein. Klan einigte

fid? fd?lieglid? bafyin, ben (Segenfa^ in be3ug auf bie 3U erftrebenbe

Staatsform bintan3uftellen unb 3unäd?ft nur gemeinfam bie

Berufung eines allgemeinen beutfdjen Parlamentes 3U forbem,

bas bann bie 3u!ünftige Verfaffung Deutfcbianbs feftftellen

(olle. (Ein Agitationsausfcfyug rr>urbe etugefetjt, um für bie

Verbreitung biefer gemeinfamen ^orberung 3U forgen.

3ufolge bes Sieges ber Heuolution in ber tTCer^afyl ber

Heineren Staaten rourbe aud? ber Buubestag in ein anberes

^afyrmaffer gebrängt. Denn bie liberalen XHinifter, bie jetjt

ans Huber gelommen roaren, fcr)idften nun aucr) (Sefanbte nach

^ranffurt, bie bort ibre (Sefiunungen 3ur (Geltung bringen

follten. So belam ber Bunbestag plöt^lid) eine liberale IHefyrbeit,

unb felbft ber preugifcbe (Sefanbte, (Sraf Dönhoff, tnelt es

für geraten, einen anbexen Con an3ufdalagen, rcobei er über

bie 3nf*rilftioneit unb Abfielen feiner Hegierung allerbings

offenbar roeit hinausging. Der Bunbesrat nafnn bie \d\voax^

rot^golbene ^arbe an un0 uracfyte IHiene, an bie Spi^e ber

nationalen Bewegung 3U treten. Vilan bacbtc fogar baran, eine

prooiforifcfye gentralgetualt für Deutfcfylanb ins Sehen 311 rufen

unb einen Derfaffungsenttrmrf auszuarbeiten, ber bem 311 be*

rufenben Parlamente oorgelegt roerben follte. Der Bunbestag

lieg 3U biefem §wede \7 Vertrauensmänner, für jebe Stimme
bes engeren Hates einen, uou ben Hegierungen nad? ^ranffurt

entfenben, bie ifmr bei ber Ausarbeitung bes <£nttmirfes bernlf*

lid? fein follten. Aber für bas (Seiingen biefer Pläne mugte
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alles barauf anfommen, tuie bie beiben (Srogmäcfyte fid? 3U ber

gan3en Bewegung ftellen würben.

Öfterreicf) war bereits in ben uorfyergefyenben 3^ren r>on

Heineren revolutionären Bewegungen fyeimgefucfjt worben.

Zlrbeiterunrufyen unb Bauernaufftänbe fyatte es faft in jebem

3a^re an r>erfd?iebenen Stellen ber IHonarcfyie gegeben, aber nie

war bte £?auptftabt felbft in Hlttleibenfcf/aft ge3ogen worben.

3et$t aber auf bte Kunbe r>on ber parifer Heoolution unb ben

Porgängen in ben Heineren Staaten brad? in tDien 3unäd?ft eine

Börfenpanif aus. tTTaffenfyaft würben bie Staatspapiere bei

ben Tanten 3ur OZinlöfung präfentiert. Hiemanb wußte ja, ob

nicr/t and} ber öfterreidn'fcfye Staat 3ufammenbred?en werbe unb

wie es um feine $inan$en ftefye. Tttan rief nad? Deröffentlidmng

bes Bubgets. Die ^üfyrung übernahmen fn'er 3wei Pereine,

beren (Srünbung tRetternid? 3ugelaffen fyatte, weil fie ungefähr*

lief; erfdn'enen, ber (Sewerbeuerein unb ber juriftifdppolittfcrje £efe*

oeretn; in bem erfteren tr>ar namentlid? bas Heine Bürgertum,

in bem letzteren bas reichere unb gebilbetere (Element uer*

treten. €s n>urben Stragenbemonftrationen oeranftaltet unb

Petittonen an bte Stäube unb ben Kaifer befcfyloffen. Zlod}

mefyr ermutigt füllte man fid?, als aus Ungarn bte Hacr/rtcf/t

!am, ba$ and} bort eine äfmlicr?e Bewegung im (Sauge fei, bte

ftd? oornermilid? auf solle Selbftregierung richtete unb r>on £ub*

wig Koffutfy geleitet würbe. Die nieberöfterreidvifcfyen Stäube

fcfyloffen fid? ben ^orberungen ber tPtener BeDÖlferung an unb

begaben fid? felbft in bie ^ofburg, um fie bem Kaifer unb ber

Staats!onferen3 uo^ulegen.

£?ier wav man angeftcfyts biefer ungewöhnlichen Vorgänge

uöllig ratlos, tiflan fcf/wanfte, ob man etwas nachgeben, alles

nachgeben ober an bem bisherigen Syftem feftfyalten follte.

tttetternid? war für bas festere. EDäfyrenb man nod? beriet, er*

tönte unter ben ^enftern bas (8efcr/rei bes Dolfes: „$ott mit

tttetternid? !". Denn in feiner perfon far^ man bas bisherige

Syftem uerlörpert. Hun r^atte ITTetternid? \id} buxd} (ein fyerrifcfyes

auftreten aud? bei ben übrigen ÜTitgltebern ber Staats!onferen3

fer^r unbeliebt gemacht, unb fie 3eigten ftd? geneigt, ifm 3U opfern.

Sie (teilten if>m r>or, bas Pol! werbe fid? beruhigen, wenn er

gefye. tttettemid? wat natürlid) tief gefränft, formte aber nichts



Husbmd} unb Steg ber Keoolution. q,\

anderes tun als erflären, wenn man es im 3^tere|fe bes Staates

für notwenbig fyalte, werbe er fid? fügen, ba er nie etwas anberes

im 21uge gehabt fyabe, als bem Wofyte bes Staates 3U bienen.

So legte er fein 21mt nieber rmb entflog mit falfdjen paffen

ausgerüftet aus ber Stabt, in ber er fo lange gefyerrfcfyt fjatte;

feine poiitifcfye Holle war bamit ausgefpielt.

So grog nun aud? anfangs bie ^reube über biefen (Erfolg

war, fo war es bod? leicht begreiflich, bag bie Beuöllerung fid?

bamit nicfyt 3ufrieben geben wollte. HTan erlannte, bag es fid>

utct)t um bie Befeitigung einer ein3elnen Perfon, fonbern um
eine 2mberung bes Syftems fyanbele. 3mmer weiter lieg fid?

bie Staats!onferen3 auf bem IDege ber Kon3effionen vorwärts

brängen; fie uerfprad? pregfreibeit, §ufammenberufung eines

2fusfdmffes ber ehrjelnen Üanbtaa,e 3ur Beratung einer Per*

faffung unb bewilligte bie Bewaffnung ber Bürger unb Stu*

benten. 3n oer ^a* wat es bringenb notwenbig, bag für bie

2tufrecf)terf}altung ber ©rbnung Sorge getragen würbe, benn

fdpon ftrömten Arbeiter aus ben Dorftäbten in grogen ItTengen

in bie innere Stabt ober 3ertrümmerten bie ITtafdu'nen unb
ftürmten bie Sollfyäufer. Hatürlid? brängte ftcf? and} alles <Se*

finbel, bas eine (Srogftabt in fid? birgt, f|err>or, weil es hoffte,

bei ber allgemeinen Itnorbnung feine Hedmung 3U finben. Die

fcrrneU gefd?affene Bürgergarbe fperrte alsbalb bie innere Stabt

unb forgte notbürftig für bie 21ufred?terrjaltung ber Hube. Die

Stubenten bilbeten eine befonbere alabemifcfye £eqion, bie bann
in ber tPiener Heuolution eine bebentenbe Holle gefpielt fyat

3nbeffen fonnte es 3weifelbaft erfcfyeinen, inwieweit bie

Hegierung bie in ber Hot gemachten gufagen wirltid? 3U erfüllen

bereit fein werbe. <Es war lein gutes §>eicf)en, bag, abgefefyen

r>on tfletternicf), bas alte tHinifterium uollftänbig im 2Imte blieb;

bie Beuölferung nafym 3unäd?ft leinen 21nftog barart; benn man
l^atte nod) fo wenig potitifdje (Erfahrung, bag man es für mög*
lid? fyielt, biefelben IHänner, bie bisber unter bem alten Syftem
gearbeitet Ratten, würben and} imftaube fein, bie neue Der*

faffung fcf)affen 3U fyelfen. Balb genug würbe man belehrt, bag
es fo nid}t gefje. Scfyon bas preggefet}, bas bie Hegierung per*

öffentliche, genügte ben ^orberungen ber ®ppofition nid}t;

bie alabemifd?e Legion er3wang beffen gurücfnafnne. Und} bie

Beruhigung ber Arbeiter gelang ber Hegierung nid?t. freilief?

waren biefe felbft tu ifyreu ^orberungen weber llar nod> einig,
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ba fie bie tDafyren llrfacben ber rr>irtfcr>aftlict)eu Hotlage, in 5er

fie fict) befanben, niefit burcfyfcbauten unb an organifiertes §>u*

fammenarbeiten überhaupt nicht geroöbnt rr»aren. <£s fd)tr>ebte

ifmen nur im allgemeinen ber tOnnfcb r>or, mehr Hohn, rubere
2frbeitS3eit, beffere Bebanblung, ^ürforge für arbeitsunfähige

3U erlangen, aber ein rr>irflid?es Programm befaßen fie nicr)t.

(Einjelne ^abrifanten cntfdjloffen fieb angefidits ber berrfdienben

Erregung 3ur freiwilligen Berabfetjung ber 2(rbeits3eit. Die

Hegierung aber rrmßte nichts anberes 3U tun, als nad? bem
ITtufter ber fran3Öfifcben Hationalrüerfftättcn öffentliche arbeiten

ein3uricbten, bei benen jeber, ber ftd> melbetc, 3U einem be*

ftimmten Sofynfatje befebäftigt rr>erben mußte. OEs errr>ies fieb

jcbod) hier cbenfo tr>ie in Paris als gan3 unmöglich, roirfiicb

3tr>ecfmäßige 2Irbeit für bie beranbrängenbeu Scharen 3U febaffen,

unb man griff fcfyließlicr) 3U uöllig 3tr»ecflofen CErbarbeiten, nur
um bie £eute befebäftigen 3U formen. 2lud) bie ^orberungeu
ber Bauern, bie fid) immer lauter anmelbeten unb im triefen:*

lieben auf 2{bjcr)affung ber ^euballaften gingen, rr>agte man 31t*

uäcr)ft roeber 311 befriebigen noch 3urücf3Utt>eifen, fouberu be*

gnügte fieb mit fyalbeu unb besbalb nnrfungslofcu IHaßregeln.

Catfäcfylicb rt>ar bas alte Syftem geftür3t, ctiuas lebens*

fähiges Heues rr>ar aber nod} nid?t an bie Stelle getreten. 3n#
folgebeffen brofyte bas einigenbe Banb, bas ben öfterreiebifeben

Staat 3ufammenbtelt, oollftänbig 3U 3erreißen. Die £anbtage

ber cfin3ellänber cerfuebten, bie Regelung ber trnrtfd^aftltdien

fragen felbftänbig in bie Banb 3U nehmen. Die nerfdbiebenen

Hationalitäten regten \\d} unb verlangten r>olle Selbftregierung.

Den Ungarn rcurbe eine eigene Dertpaltung unb ein eigenes

Parlament unb bamit faft bie Stellung eines felbftänbigen

Staates 3ugeftanben. Böhmen erhielt burch ein faiferlid?es

6anbfd)reiben bie <§uficr)erung, ba% ein eigener fonftituierenber

£anbtag bie Perfaffung bes lben3elsreicbes feftftellen folle. 3n
Kroatien, ber £ombarbei unbPenetien bvad)en ebenfalls nationale

Bewegungen aus. tDas lUettemtcr) befürchtet fyatte, trat jetjt

ein: ber gan3e alte öfterreici)ifcr>e Staat tuanfte in feinen (Sruub*

feften. <£str>ar fraglich, ob er überbauptnoebbefteben bleiben rr>erbe.

3n biefer £age Ijielt bie Hegierung es für geraten, ben gu*

fammentritt bes rerfprochenen 2tusfcbuffes ber eh^elnen £anb*

tage uicfyt ab3uroarten, fonbern felbft mit ber Perfünbigung

einer Perfaffung für ben (Sefamtftaat r>or3uger;en. §ur all*
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gemeinen Überrajdumg erfcfyien am 25. 21pril eine faiferlicf/e

Perorbnung, roelcf/e bie Umroanblung (Dfterreicbs in einen !on*

ftitutionellen Staat befannt machte. Die Polfsoertretung follte

aus 3tt>ei Bäufern befteben; bie (Erfte Kammer follte fiefy aus

\oO Pertretern bes (Broggrunbbefitjes unb einer unbeftimmten

<5afyl oom Kaifer ernannter tVtttglieber 3ufammenfe^en, bie

3rr>eite Kammer aber aus Polrstr>ar?len fyerüorgefyen. Das
Prin3ip ber tninifteroerantroortlicr/feit rourbe anerfannt. Da
aber bie Perfaffung bie ^eftfteliung bes für bie $weite Kammer
geltenben IPafylrecr/tes unb bie Hegelung ber bringenbften ro'xxU

fdjaftlidjen fragen ber fünftigen (Sefe^gebung üorbefyielt, unb
ba bie gufammenfetmng ber erften Kammer bie Befürchtung

tuacfyrtef, ba$ biefe allen t>olfstümltd?eu Befcr/lüffen bes anbeten

Kaufes 3äf?en IPiberftanb leiften roerbe, fo roar niemanb mit

biefer Perfaffung 3ufrieben. Sie rr>ar eben ein probuft ber Per*

legenfyeit, nicr/t eines Haren politifer/en planes.

Die \d}led}te 2lufnarmae, meldte Sie Perfaffung bei ber

IPiener Beüölferung fanb, beroog ben bisherigen tTtinifterpräfi^

benien, (Srafen ^icquelmont, t>on feinem 2tmte 3urüd3utreten;

bie übrigen IHmifter blieben aud? je^t; jebod? rourben 3tr>et

liberale ^üljrer, Baumgartner unb Doblfyoff, in bas IHinifterium

aufgenommen. Die protüforifcr/e tPafjlorbnung com 9. tHai

fd?lo§ com IPablrecf/t alle aus, bie in einem perfönücr/en Dienft*

perfyältnis ftanben ober gegen tPocfyen* ober Cagelolm arbeiteten,

b.
fy. bie gefamte 2Irbeiterfcf>aft. Demgegenüber erbob bie (Dppo=

fition ben Huf nact} (Einführung bes allgemeinen tPar?lred?ts,

nad} bem (2infammerfyftem unb ber Befeitigung bes abfoluten

Petos bes XTTonarcr/en gegen bie Befcfylüffe bes Parlaments, enb*

iid} nad} einem fonftituierenbeu Heid?stage, ber eine neue

Perfaffung befcr/ltegeu folle. <£in politifebes gentralfomitee

rourbe gegrünbet, um biefe ^orberungen rr>ir!fam 3U vertreten,

gan3 in ber 21rt, tuie es in Paris fo fyäufig gefd?efyen war. 2Jls

bie Hegierung es t>erfucr/te, biefes Komitee auf3ulöfen, brang

eine Sturmpetition am \5. VHai in bie ßofburg ein unb cr3roang

bie §urücfnarmae ber gan3en Perfaffung unb bas Perfprecf/en ber

Berufung eines fonftitutionierenben Parlaments. greei (Lage

barauf r»erlie§ Kaifer ^erbinanb m^t feinem £?ofe bie £?aupt*

\tabt. 21ngeblid? maebte er nur eine Spa3ierfafn*t nad? bem
£uftfd?loffe Scr/önbruun; biefe befmte fid? aber bis ^nnsbxnd
ans, wo er nunmehr feine Hefiben3 auffer/lug.
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Dtefe ^lucf/t ^es Katfers aus Wien, bk ein beutltcr/es getcfyen

war, baß ber £?of ftd? 3U weiteren Kcn^effionen nicr/t 3wmgen
laffcn wollte, erwecfte in ber £?auptftabt Beftü^ung. 3e0er

fagte ftcfy, baß alle weiteren £)erl?anblungen baburd? fefyr er*

fcfywert fein würben, ba bk Hegterung in tDien fid? immer auf

mangelnbe guftimmung bes Kaifers berufen fönne. Da3u tarn,

ba$ bk Befitjenben ftd? vot einer (Sewaltfyerrfcbaft bes Prole*

tariats unb ber Stubentenfcfyaft 3U fürchten begannen. Das
gentralfomttee löfte fid? infolge ber Unetnigfeit feiner liberalen

unb bemofrattfcfyen IHitglieber auf; solle 21nardn'e war bte 5°^9e t

bte Börfe mußte gefcr/loffen werben, bte Kurfe ber Staatspapiere

fielen, bte öffentlichen Kaffen würben geftürmt, ba jeber feine

Einlagen nod? redu^eitig 3urüc!forbern wollte.

3m Pertrauen auf bie Unterftütmng ber oberen Sdn'cfyten

bes Bürgertumes machte ber tTCintfterpräfibent ^reir^err t>. pillcrs*

borf ben Perfud?, bie afabemtfcbe £egton auf3ulöfen. Das führte

3U einem neuen 21ufftanb; Barrtfaben würben errtcr/tet unb nad?

3tr>ettägtgem Kampfe bte gurücfnalmte ber Derorbnung er*

3wungen. (Hin Stcfyerfyeitsausfcfmß oon ^00 IHitgltebern, bte

ausfcfyüeßlid? ber rabtfalen Partei angehörten, würbe gebtlbet

unb mit biftatorifcf/er (Sewalt befletbet; an feiner Spitze ftanb

ber beliebte EDtener 2lr3t Dr. ,£ifd$of, ber gletcfy 3U 2lnfang ber

Bewegung einige 3Ünbenbe Dolfsreben gehalten fyatte, fid? aber

merjrburd? bemofratifcfye Über3eugungstreue als burd? poltttfcfoe

unb organ tfatortfcfye Begabung aus3etdmete. Die Cruppen
mußten aus IDten entfernt werben, bie Kanonen würben ber

Bürgergarbe übergeben, bas T&ed)t auf 21rbett würbe profla*

miert, bte 3wecflofen abarbeiten nahmen einen immer größeren

Umfang an
r
3nbuftrie unb £?anbel ftocften, bie preife ber Ziaty

rungsmittel ftiegen, unb bie (Erregung namentlich bes mittleren

unb mtteren Bürgertumes uabm unterbeffen fortwärjrenb 3U.

Hiemanb wußte, was weiter gefcfyerjen follte. Das neue tHint*

fterium, bas na<b pillers borfs gurücftrtti unter bem präfibtum

oon Doblfyoff gebilbet worben war, lonnte feine wtrflid? leitenbe

Stellung gewinnen. 2llles ricr/tete feine Hoffnung auf ben

fonftituierenben Hetcfystag, ber am 22. 3UK *n EDten 3itfammen*

treten follte, um (Öfterreid? feine Perfaffung 3U geben.

Die gett t>om ITtai bis 3^1t ^8^8 bilbet ben ^öljepunft ber

öfterreidn'fcfyen Her-olutton, 3ugletd? aber aucb benjenigen §>ett*

punft, in bem (Öfterreid? burct? bas 21useinanberftreben feiner
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Ceile unb ben ittangel jeber einheitlichen §entralgeu>alt am
fcfyroerften in feiner ^ortejiften3 als einfjeitlicf/er (Sefamtftaat be*

bro^t tpar.

Hod? heftiger waten bie Kämpfe in Berlin, ßter fyatte

^riebrid? tPilbelm IV. fcfyon 3U Anfang bes 3a^re^ neue Vox*

fcfpläge 3ur Heform bes beutfcfyen 23unbes erroogen unb feinen

^reunb, ben (Seneral von Habotrntj, ben er 3U anberen Der*

banblungen nacb tPien fdn'cfte, beauftragt, mit Iftetternicr)

barüber 3U fprecfyen. Die Porfcfyläge gingen uicfyt fefyr rpefentlid?

über bas fdfyon früher von ifym vertretene Programm hinaus,

roareu aber infofern nicr/t olme Bebeutung, als fie einen Kongreg

ber beutfcfyen dürften in 21usficbt nahmen, auf bem überhaupt

bie £age Z)eutfcf)lanbs befprocfyen roerben follte.

2tlle biefe plane rpurben überholt burcr) ben 2lusbrud? ber

Heoolution. Der König glaubte anfangs nicfyt, ba$ feine Berliner

ftdj 3U älmlidpen Schritten truirben fjinreigen laffen, rcie bie 3e*
oölferuug ber Heineren £?auptftäbte. (Einige Heine §>ufammen=
rottungen erfolgten 3tr>ar Einfang ITCär3, trugen aber feinen ge*

fäfyrlicr/en clfjarafter. <£rft acfyt Cage fpäter lam es 3U ernften

§ufammenftögen ber 3er>ölferung mit bem XHilitär. Un*
mittelbar barauf erfdn'en eine Kunbgebung bes Königs, bie nacb

feiner tTTeinung aller U^ufriebenfjeit ein <Znbe macf/en follte, er

glaubte, roenn er jetjt bem Pereinigten £anbtage bas X>ed}t ber

regelmäßigen tDieberberufung einräume unb ilm 3ugleid? für

einen nicfyt albju fernen Cermin einberufe, roerbe man fid? be*

ruhigen. 21ber bie 2lufnafmae, bie bas (£bift com \q<. Vftäx$ fanb,

entfpracf) nicr/t ben (Erwartungen bes Königs. ITCan fagte: bas

alles ift nur von ber 21ngft eingegeben, bie Stragentumulte

braven ben König eingefdn'icfytert. $xiebxid} tPilfyelm fjatte auch

biefen Schritt 3U lange aufgefcfyoben. tPir rpiffen fjeute, ba%

biefes 21ftenftücf fdjon eine £Dod?e lang fertig balag; er blatte

aber nicfyt ben (Entfcfylug finben !önnen, es fcfyon bamals 3U r>er*

öffentlichen, fonbern erft bas völlige (£rlöfcr/en ber Unruhen ab*

warten wollen.

Die Cumulte nahmen in ben näcfyften Cagen immer größere

Dimenfionen an, Barrifaben mürben gebaut unb neben bem
Hufe nacfy Perfaffung unb pregfreifjeit würbe gan3 befoubers

bas Perlangen uacfy (Entfernung bes tttilitärs aus ber Siabt
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laut; benn gegen bas tlltlttär, bas in preisen \o viele Heilte unb
groge Po^üge genog unb ben Bürger nicfyt immer rücfficfytspoll

befyanbelte, fyatte fieb ein ftarfer $a% augefammelt. Der eifrigfte

Porfämpfer rücfficr/tslofer Befämpfung bes ^lufrufyrs rpar ber

Bruber bes Königs, Prin3 tPilfyelm, ber feiner ganzen Hatur
unb Pergangenfyeit nacr» fonferpatip unb folbatifdp gefinnt rpar

unb es als ben Bankerott ber Staatsgewalt anfafy, rpenn fie ftch

etrpas ab3unngen laffe. Seine Hatfd?läge blieben nicfyt unbe*

fannt unb trugen itm bei ben Berlinern ben Hamen bes „Kar*

tätfcf/enprin3en" ein.

Hun tarn bie Hacr/rid>t von bem Siege ber Heuolutiou in

tPien unb fachte bie Berueguug nod? ftärfer an. VOas bie

tPiener gefemut Ratten, mußte bod? ben Berlinern auch ge*

lingen. tttaffenpetitionen nmrben porbereitet unb gerpaltfames

Porgefyen in Zlusficfyt genommen.
Der König wollte ben offenen Kampf mit feinem Polfe

rpenn irgeub möglid? permeiben. Sein ITTotir» wav niebt bloß

Scbrpäcfye, aueb hat er feinesrpegs, ruie man u^ol|l gemeint t\at,

fcfyon bamals fein £janbeln bceinträcb
(

tigenbc Einfälle feiner

fpäteren (Seiftesfranffyeit gehabt. IHan mu§ fid? üielmefyr vox*

ftellcn, wie einem HTanne 3U HTute rpar, ber fieb für ben pon

(Sott eingefeuert Pater feines Polfes lu'elt unb fid? fagte, ba%

er immer naefy beftem IPiffen unb (Serpiffen bas Befte für feine

Kinber getan babc, unb bem nun plötjlicb biefe Kinber mit

Kanonen unb Barrifaben in ben IDeg traten. Seine gan3e tPelt*

anfcfyauung bracb 3ufammen unter bem Globen ber Berliner He*

polution; bas patrtarcfyalifcfye Perbältnis 3rpifd?cn ^ürft unb

Pol!, bas ifym bas natürliche rpar, fdnen rettungslos perniditet,

rpenn es 3um Kampfe lam.

§unäd?ft glaubte er nod?, burcr» ^Entgegenkommen in neben*

fäcfylicfyen punften bie (Erregung befebrpief/tigen 3U !önnen; in

bem Patent pom \8. X(läx$ perfyieß er befcr/leunigte (Einberufung

bes Pereinigten £anbtagcs unb erflärte, ba% fein giel bie Um*
rpanblung Deutfcr/lanbs in einen Bunbesftaat fei. Heben ber

Pertretung ber Regierungen follten in gufunft aud) Pertreter

bes Polfes ftefyen, bie pon ben eisernen beutfeben £anbtagen

aus ifyrer IHitte 3U entfenben rpären. Das ftänbifcfye prin3ip

rpollte ber König alfo aud] jetjt uod? für Deutfcr/lanb rpie für bie

<£in3elftaaten aufredet erhalten ruiffen, unb uon einem aus

Polfswafylen berporgebenben beutfeben Parlament, ipie es bie
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liberalen forberten, war in feinet Kuubgebuug feine Hebe. £s
war wieber eine fyalbe XUaßregel, bie niemanben befriebigte unb

bie €rregtmg nur fteigerte, ba man in biefer halben nachgiebig*

feit bereits ein Seieben ber Sd?wäd?e fafy.

§u 2lnfang war bas berliner Dolf allerdings uerblüfft bureb

bie unerwartete Befanntmacbuug; auch las man wohl anfangs

mein: an §ugeftänbniffen aus bem patente heraus, als wirflieb

barin ^tanb. (Eine große Dolfsmenge, bie fiefy am ITtittag bes

^8. ITTärj vox bem Schlöffe uerfammelt fyatte, brachte bem Könige

anfangs fogar (Duationeu bar; aber allmählich feblug bie Stirn*

mung um. HTan fyat oft naefy ben (Srünben bafür gefuebt. Der

König felbft unb and> anbere blähen biefe tCanblung immer auf

bie (Einwirfung auswärtiger 2(gitatoreu, 5ugerr)anberter pol*

uifcfyer unb fran3Öfifcber Elemente, 3urücfgefübrt. 2tber uiel

wafyrfcfyeinlicber ift es boch, ba% bie nähere Überlegung beffen,

was im patente ftanb, jene fritifcfye Stimmung cutfteben ließ.

IPar boefy auch uon ber 13auptforberuug ber berliner, ber Surücf*

3iebung bes tttilitärs, in bem 2(ftenftücfe feine Hebe.

2lls bie IHenge eine immer brofyenbere Haltung annahm,
erhielt (Seneral v. prittwit} ben Befehl, ben Schloßplatz 311

fäuberu, jebocfy ohne 3U febießen; nur mit ber blanfen IPaffe

unb womöglid) ohne ernftltcfye 2tnwenbung r>ou (Sewalt follte

bie Häumung bewirft werben. Das fcfyien in ber <Zat 3U gelingen.

Der Befehl würbe mit Caft unb ZTTäßigung ausgeführt, unb faft

war fcfyon ber gau3e Schloßplatz gefäubert, als plötzlich 3wei

Schaffe losgingen. Die (Befdu'cbte biefer Scfyüffe wirb wohl nie

mit voller Sicherheit ermittelt werben. Die offaielle Crabition

fagt, ber eine fei aus Perfeheu losgegangen, ber anbere infolge

eines Stocffchlages aus ber ITTenge heraus auf bas Schloß bes

(Sewefyrs. Sicher ift, ba% von oben fyer ein Befehl 3um Schießen

nicht erteilt worben ift. Diefe Scbüffc aber würben bas Signal

für ben allgemeinen 21usbrud? bes Kampfes. Überall hieß es:

Der König läßt auf bas Polf febießen, ber (Sewalt muß man mit

(Sewalt begegnen ! Unb nun brach ein fürchterlicher ad}U

ftün biger Straßenfampf aus, in bem von beibeu Seiten mit ber

äußerfteu (Erbitterung gefocfyten würbe. Das HTilttär blieb

fcbließlicb Sieger; am 21benb bes \8. IHär3 war bie gan3e innere

Siabt in ben fiänben ber Cruppen; 3wifchen bem 211ejanberpla^

unb bem potsbamer dor gab es feine Barrifabeu mehr. (Seneral

u. prittwit} fonute hoffen, mit verhältnismäßig geringer rTCürje
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im Saufe bes nädpften Cages audp bie übrigen Stabttetle 31t be*

feiert.

2lls ber (Seneral wäfprenb ber Hadpt bem König Bericht er*

ftattete, riet er ilpm, Berlin 3U oerlaffen. (Er wollte bann bie

Unterwerfung ber ipauptftabt r>ollenben, falls es auf anberem

tDege nidpt gelpe, burdp (Einfdpliegung r»on außen unb 2lus*

tpungerung. Der König Ipörte ilpn rulpig an, fdplog aber aus feinen

IDorten, bag {ebenfalls am nädpften (Lage nodp fdpwere Kämpfe
unb neues Blutoergiegen bei>orftänben. (Er gab ifym bafyer ben

Befehl, 3unädpft nur bie bisher befet^ten Stellungen 3U be*

Raupten unb weiteren Kampf oorläufig, foweit es angebe, 3U

uermeiben. Sobalb ilpn prittwit$ r»erlaffen Ipatte, fetjte er fiel?

Ipin unb entwarf felbft eine proflamation : „2ln meine lieben

Berliner!" (Er forberte bas Pol! ber £pauptftabt nodp einmal

3ur Derfölpnung auf, bat es, an feine lanbesr»äterlidpen (Sefülple

3U glauben, unb wenn man £Dünfcf?e Ipabe, IHänner „t»oll bes

eckten alten Berliner (Seiftes" 3U ilpm ins Sdplog 3U fenben,

bie er jeber3eit an3ufyören bereit fei. §um Sdplug gab er fein

föniglidpes XDort, bag, wenn bie Barrifaben niebergelegt würben,

audp bie Cruppen 3urüc!ge3ogen werben follten; nur bas Sdplog,

bas geugipaus unb einige anbere öffentlidpe (Sebäube mügten

befetjt bleiben. Diefe proflamation war am Ittorgen bes J9.tUär3

bereits an allen Strageneden angefdplagen.

Die (Erregung würbe baburdp womöglidp nodp gefteigert.

Von ber 2lufforberung, Deputationen an ben König 3U fenben,

madpten bie Berliner alsbalb ausgiebigen (Sebraudp; minbeftens

fünf foldper 21borbnungen finb am XlTorgen bes ^9. Ittär3 im

Sdploffe gewefen, unb alle verlangten in erfter £inie bie gurücf*

3ielmng ber (Truppen. 211s ber König bie oorfyerige (Einebnung

ber Barrifaben forberte, fagten fie ilpm, es werbe am 211e£anber*

platj bereits bamit begonnen. Diefe Behauptung war falfdp,

aber ber König verfügte im Pertrauen auf ifpre 2tidptigfeit, bag

bie gegenüberfteipenben (Truppen fofort 3urücfge3ogen werben

follten; ebenfo follte überall oerfafpren werben, wo man bie

Barrifaben befeitige.

(Seneral r>. prittwit} war begreiflidperweife über bies Der*

tpanbeln wälprenb bes Kampfes empört; als Solbat fonnte er es

gar nidpt begreifen, wie man bie (Opancen bes Sieges fo aus ber

fpanb geben lönne. (Es fdpeint, bag ilpn fdplieglidp eine 21rt er*

bitterten Crotjes ergriffen rpat; fo erflärt fidp wenigftens am ein*
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fachen, ba$ er, ofme bierya Befehl r>om König erhallen 311 fyaben,

alle Cruppen r>on ifyreu piät^n abrüden unb fiel/ auf bem S&lofc
platje oerfammeln Heg. (Er tjtelt es mobl für unmöglid?, bie bis*

berige pofition 311 behaupten, rr>enn an einzelnen midjtigen

Stellen burd? gurüd^iefumg ber (Truppen £üdeu in bie gefamte

21ufftellung gertffen mürben.

21 uf bem ScMogplatje ermartete ber (Seueral bie weiteren

Befeble bes Königs. 2(ber biefe tarnen niebt. Der König mar
augerorbentlicb ftarf befcfyäftigt burd? bas Perfyanbeln mit ben
Deputationen nnb bie Bilbung eines neuen ITTinifteriums ; es

mimmalte im Si?loffe von unberufenen Hatgebern, unb ber König
r>ermod?te fii? nicfyt von allem anbexen frei 311 machen, um feine

gan3e 21ufmer!famfeit auf bas im 2Iugcnblide tÖicfytigfte, bie

militärifave Situation, 311 rieten. 2(ls feine Befeble famen, iat

Prittmit; einen fefyr gemagteu Schritt. Da bie Cruppen naäi feiner

IHeinung auf bem Sdilogpla^e, wo es nidjts 3U effen gab, unb
wo aud) an eine Unterbringung für bie Zlacbt nid?t 311 benfen

mar, nidit bauernb ftefyen bleiben fonnten, fo oxbnete et an,

ba$ fie in ifyre Kafernen abrüden follten. 2Tur fieben Kompagnien
blieben 3*arüd 3ur Befetjung bes Schloffes; fie würben aber \n

ben inneren Scr/logfyof 3urüdge3ogeu, irab ber Durd/gang burd>

bas Sd?lo§ fogar bem publüum freigegeben. Damit mar bie

P^rfon bes Königs ber Berliner Beoölferung üollftänbig preis*

gegeben, ba biefe geringe §abl r>on Cruppen 31U Derteibigung

bes S Joffes nid?t ausreichte.

ITtit Staunen unb (Entfe^en farj man oben aus ben ^enftern

ben 21bmarfcr/ ber Cruppen. Der (Sebanfe an eine ^Iiubt aus

Berlin mürbe einen 2tugenblid ermogen, aber balb aufgegeben;

auefy märe es ba$\\ üielleicbt fcfyon 3U fpät gemefen. Befonbers
entrüftet mar ber prin3 von Preußen; er marf feinen Degen auf
ben Cifd? unb rief, er tonne itm nad? biefen Dorfommniffen niebt

mefyr mit €l]ren tragen. Der König mar gau3 ratlos unb ge*

brod^en. Da man mußte, ba$ bie Dolfsmut fid) befonbers gegen
ben prin3en ridjtete, fo bcfdjloß man, ihn menigftens fdmell 311

entfernen. ITtit einem bebeutungslofen 2(uftrage an ben eng*

lifdien fjof oerlieg er unter allerlei Sdimierigfeiten Berlin unb
begab fid? naefy £onbon.

Die 5°^ e oes 21brüdens ber Cruppen mar eine febmere

perfönltdje Demütigung bes Königs. Kur^e §eit barauf nabte

fi.b bem S.bloffe ein §119 von Barrifabenfämpfern mit ben

Branöenburg, 1848.
I
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£etcben ber im Kampfe (Befallenen. Die deichen mürben im
Scbioßfyofe aufgebahrt, unb ber König mußte erft mit ber Königin

auf bem Balfon, bann allein im SaMoßfyofe erfebeinen, vov trmen

fein fjaupt entblößen unb fo ben (Sefang „3efus, meine gu*
r>2rfid?t", ben bie ITtenge anftimmte, anrjören.

3m offenen Kampfe rr>ar bie alte ITTonardu'e Her nid;t er*

legen; maren bod> bie (Truppen überall, mo es 311 gufammen*
ftößen fam, Steger geblieben. (Tro^bem aber mar bas (Ergebnis

eine fd?mere Hieberlage bes Königtums. Denn befiegt ift ja

faMießlicfr nid?t nur ber ^elbfyerr, beffen (Truppen birelt aus bem

x̂
elbe gefaMagen merben, fonbem auch ber, meld^er bas Schlacht*

felb freiruilltg räumt. Das aber ift fyter gefcber>en; bie £?aupi*

jcbulb bavan trug ber tftangel an einheitlicher Leitung, bie nad?

ben (Trabitionen bes preußifdjen Staates uom Könige felbft hätte

ausgeben muffen, unb 311 ber irmi im entfebeibenben ilugenblide

bie ^äru'gfeit fehlte.

Die (Truppen, bie in ben Kafernen allerlei Befähigungen

feitens ber Beuölferung ausgefegt maren, unb beren Stimmung
immer erbitterter mürbe, meil fie alles über fieb ergeben laffen

mußten, ohne fieb mehren 3U bürfen, mürben fcbließlidi gan3 aus

Berlin entfernt. (Seneral r>. prittmit} gemattete ben Hegiments*

fommaubeuren, menn fie es für tuünfcbensmert hielten, bie

£)auptftabt 31t cerlaffeu, unb alle matten r>on biefer (Erlaubnis

noch bis 311m 2-tbenb bes \y. X\Xäv$ (Sebraucb.

Die unmittelbare ^olge bes Sieges ber Het>olution in Berlin

mar es, ba$ ber König fiefy nunmeh/r entfebloß, ben Übergang

3ur lonftitutionellen Hegierungsform in Preußen 3U uol^ichen,

mogegen er fidj ja bisher ftets gefträubt rjatte. €r betraute je^t

einen ber ^üfyrer ber (Dppoftticn bes Dereinigten £anbtages, ben

rfyeinifdienKaufmann £ubolf damphaufen, mit berBilbung eines

neuen ITtinifteriums, ein Schritt, ber gan3 außerhalb ber £inie

ber bisherigen preußifcfyen (Trabitton lag. <Er bemilligte auch

bie (Einberufung eines aus Dolfsmafylen fyeruorgebenben parla*

ments, bas über bie lünftige Perfaffung Preußens befcbließcn

follte. Der Dereinigte £anbtag trat nur noch auf ein paar (Tage

3ufammen, um bas IDafylgefet} für bie fonftituierenbe National*

nerfammlung feft3uftellen; ber (Termin ihrer (Eröffnung mürbe

auf ben 22. ITtai feftgefetjt. Damit mar aud? in Preußen bas

alte Syftem befeitigt, mäbrenb es auch fyier nodj unHar blieb,

mie bie neue Derfaffung befebaffeu fein werbe.
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Diefer Perlauf ber Dinge in IPien unb Berlin mußte auch

auf bie beuifcbe <Jrage 3urücfmirfen.

3n Berlin In'elt König ^riebricb rDiltjclm am 2*. H?är3, mit

fcbrr>ar3*rot*golbenen 2Ib3eichen gefdnnüdt, einen Umritt burd?

bie Stabt uub oerfünbigte in einer proflamation, bag preugen

fortan in Deutfcbfaub aufgeben falle, unb bag er bereit fei, für bie

Seit ber (Sefatjr bie Leitung Deutfchlanbs 311 übernehmen. 3Tl

tttten liegen bie bärtigen XUinifter, um nicht au Popularität

hinter preugen 3urüd3ubleiben, ben blöben Kaifer ^erbinanb

eine ähnliche Komöbie aufführen. 2lber nid?t t>on ben Hegte*

rungen ber (2in3elftaaten, fonbern t?om Polfe felbft gingen bie

näcbften entfeh/eibenben 2lnftöge aus.

Anfang 2XpriI trat in ^ranffurt bas fogenannte Porparia*

ment 3ufammen. Don ZTiemanb gemärjlt ober berufen, fanben

fich etwa 500 Ittänner aller parteirid;tungcn aus gan3 Deutfd?*

Ianb In'er ein, um ben Bunbestag in ber nationalen Hich/tung

fefaufjalten unb bie Berufung eines mirflichen Parlaments cor*

3uberciten. Sie befchloffen, bag bie Beftimmung ber Hegierungs*

form bes fünftigen beutfeben Staates biefem Parlamente aus*

fcblieglicb 3U überlaffeu fei, unb bag fein §ufammentritt fofort

auf (Srunb bes allgemeinen Stimmrechts 31t erfolgen l^abe. Das

ift ber miebtigfte Befcfylug bes Porparlaments gemefen; In'er

3uerft mürbe bie Parole bes allgemeinen Stimmrechts aus*

gegeben, t>on bern in Deutfch/lanb bisher noch nid?t bie Hebe ge*

mefen mar. IDer ben 2Iuftog ba3U gegeben hat, miffen mir nicht,

nrie überhaupt bie(Sefcbicbte besPorparlamcntsnod^ammenigfteu

erforfdit ift.

3n ber £at entfehlog fia? ber Bunbcstag unter Aufhebung

feiner früheren Befchlüffe ein biefem Perlangen entfpred?enbes

£Dal]lgefetj ju erlaffen (7. 2lpril), unb nun begann in gan3 Deutfcb*

lanb ber tbafylJampf, bei bern fid> befonbers fcharf bie liberalen

unb bie Habifalen gegenübertraten. Scfyr halb 3eigte es fich,

bag bie Habifalen, beren (Sebanfen im Polfe nod> wenig, Boben
hatten unb t>on ben oberen Sdüdjteu ber Beoölferung faffc ein*

ftimmig abgelehnt mürben, nur eine oerl^ältuismägig geringe

gafyl r>on 21bgeorbneten burchbringen mürben, bag {ebenfalls au

eine rabifale ItTebrfyeit in bem Parlamente nicht 3U benfen fei.

Die ^ü^rev biefer Partei, an ber Erreichung ihrer 3^ ea ^ e au f

gefetmtägigem IPege t)er3ir>eifelnb, uerfm-hten, eine neue ge*

ipaltfamc Errjebuua 3iiftanbe 311 briuaeu. Tlbex ber 2Jufftanb,
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ben Becfer am Bobeufee organifierte, ruurbe oon ben (Truppen

ber fübbeutfeben Staaten mit rerbältnismägig Icicbter tftüfje

niebergemorfen, ba bie HIaffe ber Beoölferuug ruhig blieb.

Hoch becor bas Parlament 3ufammentrat, hatte bie com
Bunbestage eingefetjte Kommiffion von \7 Utännern ihre

arbeiten uollenbet unb einen Derfaffuugsentrourf bergcftellt,

beffen geiftiger Urheber ber befannte Bonner Biftorifer Dabf*

mann toar. Qanad} follte an ber Spitze bes 31t begrünbenben

beutfeben Bunbesftaates ein erblicher Kaifer fteben, ber bie

Hegiernng bureb ber Dolfsuertretung ucrantmortlicbe tfttmfret

31t führen hätte. Das Parlament feilte fieb nadj bem UTuftet

ber Pereinigten Staaten von 2imeri?a aus 3tr>ei Bär.jern 311=

fammenfe^en, einem Staatenbaufe, in bem fämtlicl^e beutfebe

dürften Sit} unb Stimme haben follten, i\nb neben ihnen

\6\ Heicbsräte, bie 3um (Teil r»on ben dürften, 311m Ceti r>on

ben Canbtagen ber Ctü^elftaateu ernannt merben fällten. Die

§rr>eite Kammer follte auf allgemeinem ZPablrecbt fyeroorgerjen.

kluger bem (Sebiete bes alten Bunbes follten aud;> Scblcstr>ig

unb bie pror»in3en preugen unb pofen bem neuen Staate an*

gehören. Die Pertteiung nach augen, bas Becrroefen unb bie

IDirtfcbaftspolitif follten ausfd;lie§licb bem 'Sunbe uorbehalten

fein. Da bas öfterreiin|d;*imgarifd;e Staatsgebiet nur 3U einem

(Teile bem Keirbe angehören follte, fo runrbc verlangt, ba% bie

beiben (Teile ber ITTonarcbie eine uollftänbig gefonberte Permal*

tung erhielten, ba% bas beutfd^öfterreiebifche Beer ein Ceti bei

Heicbsheeres merbe, unb bie Keicbsgefetje in bem 311m Bunbc
gehörigen (Teile ber llTouarcbie unbebiugte (Seltung haben

müßten.

Schon biefer £ntrr>nrf 3eigte bie ungeheuren Sdurucrig*

fetten, bie 311 überroinben ruaren. ITCcm mußte ©fterreid) 3er*

ftücfeln, feine ftaatlicbe Einheit oerniebten, ruenn man ben

beutfd^en (Teil ber Babsburgifdien ITtonarcbie in bas Heidi ein*

be3iehen ruollte, unb es mar febr bie ^rage, °b f^ Öfterreich bas

gefallen laffen rruirbe. Die ItTehrheit bes Bunbestages lehnte

benn auch ben Porfddag ab, biegen Perfaffuugsentrmtrf bem
Parlamente als (Srunblage feiner Perbanbluugen r>or3ulegen.

2lls er aber bureb eine ^nbishetxon gebrneft mürbe, gaben fieb

üon allen Seiten ftarfe ^Sebenhn funb. König ^riebrieb XV'xU

heim IV. hat in $we\ febr intereffantcu Briefen an Dabimann
feine (Jrijirpenbuugen bargelegt. jfyTit fdneu es namentlich nn*
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beufbar, ba% in bem (Dberhjaufe bie beutfdjen dürften mit ifyreu

eigenen Beamten unb ben Pertreteru ifyter £aubftäube auf

gleichem $u%e beraten unb fid> unter Umftäuben uon ihnen tu

ber Disfuffion ruiberlegen \mb überftimmeu laffen feilten. <£r

[teilte ben (Sebanfen Dabimanns fein eigenes 3beal gegenüber,

ruie es fieb ifym je^t, tr>o natürlich t>on ben früheren geringen

Heformen feine Hebe mefyr fein fonnte, barftellte. Sollte fd?on

einmal ein Deutfcfyes Heid? gefdiaffeu tuerbeu, fo fonnte er es

ftcb nur in ber $oxm möglid^ft tpcitgefyeuber IDieberr^erftellung

bes alten ^eiligen römifd^en Heid?es beutfdier Hation benfen.

Der Kaifer uon (Dfterreid?, meinte er, muffe als erblid^es „(£fn*en*

baupt beutfd^er Hation" au ber Spitje ftefyeu; neben irmt ein

beutfeber König, ber bie eigentliche Regierung füfyre unb oon
ben mäcbtigften dürften bes Heicbes, als Had^folgeru ber alten

Kurfürfteu, im 23artl]olomäusbom 31t ^rauffurt getoäbjt ruerbe.

IDenn bie VOaty uolh^ogen fei, follten bie Core geöffnet tuerben,

bas Dolf rjineinftrömeu unb ruie in alten §eiten burd) feinen

§uruf ben (Seruäfylten begrüßen. (Enblicb l|abe bie feierliche

Salbung unb Krönung bes neuen X?errfd?ers 3U erfolgen, tuenn

er Katfyoltf fei, burd? ben (Ei^bifdjof oon HTahuj, ruenn er pro*

teftant fei, burd? einen eigens 311 biefem§ruecce ei^ufe^enbeupro*

teftantifcfyen (Et^btfd^of oon tllagbeburg. Heben bem Kaifer unb
bem Könige fällte bann noch ein erblid^er Heichser3felbf;err

ftefyen, unb biefe tDürbe u>ünfd?te er für ben jebesmaligen König
oon preugen. Diefer gan3e plan rr>ar von einem gefycimnisuollen

romautifcfyen Hebel umfüllt; n>ie ftdp bie einzelnen (Setualten,

bie gemeinfam in Deutfcblaub regieren follten, untereinanber

bitten uertrageu lönnen, ift gar nicht ab^ uferen, unb ber König
febeint fich biefe praftifdie ^rage überhaupt nicht uorgelegt 311

haben.

Prht3ipielle §uftimmung fanb hingegen Dal}lmanns €nU
rpurf bei bem t>ielgefd?märu"eu prüfen uon preufjen, ber uon
£oubon aus Dabjmann ruiffen lieg, ba% nach/ feiner IHeinung bie

(Srunbfätje, auf benen ber <2ntrrmrf erbaut fei, bie einigen feien,

bie 3ur (Einigung Deutfcblanbs führen fönnten unb ruürben; in

eisernen punften machte allerbings and) er erbeblid^e Bebenfen
gelteub. Da aber rueber über biefen noch) über irgenbeinen

anberen plan für bie fünftige (Drbnung ber Dinge eine Einigung
3ruifcben ben Hegierungen er3ielt tuerbeu fonnte, fo lag uod?

fein gemeinfamer 2Iutrag ober Dorfd/lag ber bisher fyerrfd^enben
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Gewalten oor, als fidj am \s. 2Hai bas Parlament in ^ranffmt
oerfammelte.

So waten jetjt brei groge fonftituierenbe Derfammlungen
nebeneinanbet tätig; oon bem Ausgange ber Beratungen in

^ranffurt, IDien unb Berlin faxten 3unäcbft bas weitere Scbitffal

Z)eutfchfanbs ab3ubängen.

Ptertes Kapitel.

Der Derfudj 6er Heid?s<)rünöun<$ 6urd} 6as
#ranffurter Parlament

Jn bem roeiten Hunbbau ber paulsfirdje 311 ^ranffurt traten

bie faft 600 2Ibgeorbneten 3ufammen, bie bas beutfcfye Pol! mit

guftimmung aller Hegierungen mit ber Aufgabe betraut hatte,

eine Derfaffuug für bas gefamte Deutfchlanb 311 beraten; ob fie

audj allein barüber 3U befcbliegen haben füllten, ober ob bie Der*

faffung erft ber guftimmung ber eiii3 elftaatücben Hegierungen

bebürfe, beoor fie in recf/tlicbe IDirffamFeit treten fönne, barüber

roaren bie ITteinungen t>on Anfang an geteilt.

Die Perfammlung toäfjlte 3U ihrem präfibenten einen Wann,
ber bereits als ^ürjrer ber liberalen in Beffen eifrig für bie Be*
rufung eines beutfcfyen Parlaments eingetreten unb burcb

bie Heoolution in feinem ßeimatsftaate leitenber IHinifter ge*

toorben mar, ^einrieb r>. (Sägern. §roeifellos brachte biefer

eine Heifye oon <£igenfcbaften mit, bie irnt für ben fcbroierigen

poften geeignet erfcfyeinen liegen: (Eine imponierenbe äugere

£rfcbeinung, Hebegabe, 2(rbeitsfraft; allein für bie richtige (2r*

faffung ber tatfäcblicbeu IHacbtoerrjältniffe unb ber baraus fich

für bie Perfammlung ergebenben Konfequen3en fehlte irjm bie

praftifebe Erfahrung unb auch/ roobj bie Begabung; benn wenn
auch geroig Bismarcfs c£rjara?teriftif, ber iim eine „pfyrafen*

giegfanne" nennt, ungerecht ift, fo roirb man boer) nicht leugnen

tonnen, bag er, roie oiele feiner Kollegen, geneigt roar, bie Jttacbt

groger Worte 311 überfebätjen.

Über bem präfibeutenfturjle prangten bie IDorte:

„Des Daterlanbes (Sröge, bes Paterlanbes (Slücf

(D, fchafft fie, bringt fie bem Dolfe 3urüc! !"
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Damit mar bie (Ermattung, bie man von bem Parlamente

fyegte, in oolfstümlicber ^orm ausgebrüclt. 2(ber rr>ie fdjmer

mar es, biefer <2nr>artung 3U entfprecben! Wie groß maren bie

Scb/mierigfeitett, mit betten jeber Perfucb, ein bem <£inf)eits*

bebürfniffe genügettbes, faltbares unb attf freiheitlichen (Srunb*

lagen rufyenbes Staatsmefen für Deutfcbfanb 31t erricbten, 3U

ringen fyatte!

Das größte unb am tiefften in ber Vergangenheit bes

beutfcben Polfcs mui^elube ^inbernis beftanb in bem Parti*

fularismus ber <£in3elftaatett. Scbon feit bem \5. 3^Wunbert,
befonbers aber feit ber Hcformation unb bem IDeftfälifd^en

^rieben r>on \6$8 maren bie früheren Ceile bes alten Heises 3U

oöllig felbftanbigen Staaten gemorben, bie nur uocfy eine gan3

lofe (Dberfjofyeit ber Heicfysgemalt anetfannten. Seit ber form*

lieben 2luflöfung bes alten Heicbes im 3a^rc \ Q0<° wat aU(§
biefer Heft von lluterorbnung ber Ceile unter bas (franse fort*

gefallen, benn bie Bunbesafte von \8\5 beruhte ja auf ber

Dorausfe^ung, ba$ bie ewjelnen Staaten oolÜommen fouueräu

feien unb bleiben follten.

Diefer partifularismus barf Jeinesmegs, mie es oft gefcfyiefyt,

oermedifelt merbett mit bem berechtigten Sonbergefüfyl ber

ein3eluen beutfcben Stämme unb £anbfcbaften. Die <3xen$en

ber beutfdien (Eitt3elftaaten beden fieb ja burebaus niebt mit ben

®xen$en ber alten Stämme, unb felbft bie (Segenfätje 3mifcben

Horb* unb Sübbeutfcblaub, fo bebeutfam fie finb, maren boeb

niemals febärfer als etwa bie 3mtfd?en ZTorbfratt3ofen unb

prooencalen; fyaben in ^ranfreia? biefe lanbfd?aftlicben (Segen*

fätje bie 2lusbilbung eines einheitlichen (Sefamtftaates niebt ge*

binbert, fo barf matt aueb niebt fagen, ba% fie in Deutfcblanb

uieb/t Ratten übertmmben merben tonnen. Die beutfcben cfhrjel*

ftaaten oerbanfen nidjt biefen (Segenfätjen ifyr Dafein, fonbern

bem tTTacbtftreben ber eitt3elnen Dynaftien, bie aus ben großen

Beamtenfamilien bes alten Heicbes bjeroorgegangen finb unb fieb

im £aufe ber §eit eine immer größere Selbftäubigfeit errungen

baben. 2tls fie bann ifyre (Sebiete 311 mirflicben in fid) gefcfyloffeneu

Staaten ausgebilbet Ratten, haben fie, namentlidi in ber §eit

bes 21bfolutismus, alle ftaatlidjen ZTtadjtmittel angemaubt, um
bie Beoölferungen ifyrer £änber an bem £?inausfcr>auen über bie

(8ren3pfäf>le ifyres engeren Paterlanbes 31t perfyinbern unb fie

oon bem (Sebanfen 31t entmöfmen, ba$ fie fcbließlid? boeb (Slieber
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eines größeren Dolfsga^en feien. 3 c*t3* ijatten fie bie tttadit

ber hjiftorifcfyen Crabition für fieb; bas Polf hatte fieb baran ge*

luöbnt, in ben Behjcrrfdiem ber (Eir^elftaaten feine natürltdjett

imb angeftammten fjerren 3U fernen, llnb außerbem uerfügten

fie über bie materiellen Machtmittel, bie einem Staate 3ur Per*

fügung ftefyen: Steuern, Solbaten, Kanonen; tbmen gegen tfyren

IDillen einen Ceti ber uon itmeu mit mehr ober meuiger Hecht

ertDorbenen Befugniffe 311 entreißen, tr»ar außerordentlich ferner,

^reinnlüg bem (Sebaufen ber nationalen (Einheit ein (Dpfer 311

bringen, ba3u mareu hjöcbftens bie Heineren unter biefen Staaten

bereit, bie mit ifyren geringen Ittitteln ben fortmäbrenb fteigenben

Zlnforberungen bes polttifchen unb tpirtfd^aftlicbeu £ebeus ber

Hei^eit faum nom genügen fonnten, unb babjer febon in ifyrem

eigenen 3n^ereffe bes engereu gufammenfebluffes ober ber 2In*

lebmuug an eine ftärfere befd>üt}enbe (Serualt beburfteu. 21m

eiferfüaMtgften aber wagten über bie uolle 2lufred;terbaltuug

ihrer Souveränität bie mittleren unb größeren Staaten.

Befonbers erfebtuert mürbe ferner bie (Einigung burdi bie

fonfeffionelle Spaltung, bie Deutfcblanb feit bem ^6. Jabrfyunbert

3erriß. 2lucb fie fann man im legten (Srunbe als ein (Ergebnis

bes ein3elftaatlid^eu partifularismus betrachten. (Es ift ja be*

fannt genug, ba$ Deutfcblanb um bie XHitte bes \6. 3al]rbmnberts

3um roeitaus größten Ceile proteftantifd) mar, unb ba% nur bie

eifrigen Bemühungen ber fatbolifd? gebliebenen Dynaftien es

gemefen finb, bie einen großen Ceil bes beutfebeu Polfes roieber

3ur alten Kirche 3urücfgcfübrt haben. £?ing boeb fogar in (Öfter*

reid> unb Bayern bie große ITtern^ahl ber £anbftänbe ber neuen

£e!?re an unb fyat erft nach/ Reißern Kampfe in ber geit ber (Segen*

reformation mieber 3ur llntermerfung unter bie alte Kird^e ge*

bxad^t merbeu fönnen. fyätte Deutfdilanb bamals noch eine ein*

beitlicbe ftarfe Heid^sgemalt gehabt, fo märe 3meifellos bie fon*

feffionelle ^rage ebenfo in einfyettlid^em Sinne für gan3 Deutfeh;*

lanb gelöft roorben, mie btes für ^ranfreid? ober (Englanb ber

^all geroefen ift. Hadibem biefe Spaltung aber einmal entftanben

mar, mußte fie jebe politifd^e (Einigung außerorbentlicberfebmeren;

bie Katbolifen mollten feine fetjerifebe Heid^sgemalt bulben, bie

Proteftanten fieb feinem 2lufyänger bes papfttums unterorbnen.

Unter ben ruelen beutfd^en Staaten, bie im £aufe ber geit

entftanben maren, Ratten fid? fchou r>or bem Untergänge bes

alten Hetches 3tuei an ITCacbt unb 2bufebcn über alle anberen er=*
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hoben: djjierreidj unb preufjen. Sic waten über bas lUaß

beutfdier (territorialftaaten meii biuausgcn>acbfcn unb 311 euro*

päifcben (SrogmäaMen geworben. (Serabc bcsbalb tr»ar es be*

fonbers ferner, eine Staatsform 311 finben, bie eine getoiffe

Einheit für gan3 Dentfcblanb febuf, unb boeb biefen beiben

Staaten bas Derbleiben im Keicbsr>erbanbe ermöglichte. 3niTner

beutlicber würbe es in ber erften Bälfte bes \y. ^a^xinxnbettSf

bag biefer (Segenfatj, biefer „Dualismus" 3 roifeben (Dfterreicb

unb Preußen eigentlich nur 3tr>et £öfungen 3ulaffe, menn über*

baupt ans ber(£inbeit etwas werben falle: man mußte entmeber

einen biefer beiben Staaten ans bem neuen Keid^e ausfcbliegeu

ober einen r>on ibmeu ueruiebten nnb in feine Ceile 3erfcblagen.

tDenn mir fyeute 3urücfblicfen, tonnen mir nidji barüber im

gweifel fein, bag es unmögltd? gemefen märe, ein beutfebes

Heicb mit (Dfterreid? an ber Spitze unter 2lusfcbln§ ober §er*

trümmeruug preugeus 311 febaffen. Schon ber ftreng fatbolifebe

£barafter bes öfterreieb ifeben Staates unb bie babureb bebingte

(Trennung von bem (öeiftesleben unfercs Dolfes, bas fieb ja in

immer meiter oort beu 2fnfä?auungen ber alten Kircbe abführen*

ben Bahnen bemegt hatte, mugte bafür ein febmeres Binbernis

bilben; benn bie lllebi^abl ber übrigen Deutfd^en mar proteftau*

tifd\ Daju fam, bag ber Scbmerpunft ber öfterreiebifeben politi!

fidj in beu legten ^aln^nnbetten immer meiter nach bem Süb*

often unb Süoen (Europas cerfeboben hatte. Seitbem bie £?abs*

burger auch in Ungarn regierten, erftrebteu fie naturgemäß bie

Befyerrfcfyung bes unteren Donaulaufes unb fabeu ftcb in bie

Kämpfe ber Balfanpölfer unter fidj unb mit ben dürfen binein-

ge3ogen. 2lnbererfeits miefen bie alten Crabitionen ber öfter*

reidnfeben politi! nad? 3*aK ert
/
wo Denetten unb bie £ombarbei

uocbproDh^en besKaiferftaatesmareu, mäbrenb auf einer gan3en

Heibe ber flehten ^ürftentbroue nabje Dermaubte ber Babsburger

fagen. Das beutfd^e Dolf aber batte fein 3n:*cre ffe oaran, für

bie Berrfcbaft ber Babsburger über ^toAien ober bie Baifan*

r>albiufel (Sut unb Blut eh^ufetjen. 2Iucb mar (Dfterreicb4iugaru

ja burd^aus fein beutfeber Staat, fonbern ein buntes Dölfer*

gemifd?, in bem bas beutfebe Clement ber §abl nach nur eine

r>erf?ältnismägig geringe Holle fpielte. Wäre biefes gan3e (Sebiet

in bas neue Dentfcblanb mit einbe3ogeu morben, fo blatte bas

ben nationalen <£r\araher bes Heid^es mefentlicb beeinträchtigt,

ja uielleid^t gau3 oermifebt. CEnblict» mar (Dfterreidb unter Wetter*
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nicb, wie wir wtjfeu, bie ftärffle Stütje bes Hbfolurismus gc*

liefen, wäfyrenb gerabe biqeuigen (Elemente in Deutfcblanb, Me
nad} einem nationalen Staate verlangten, biefen auf bie £eilnar>me

ber 23et>öl!erung am öffentlichen Heben grünben wollten, unb

in ben abfolutiftifeben Bestrebungen ihren bitterften ^etnb färben.

Bei Preußen lag bie Sache wefentlicb anbers. Der Heine

pro3entfatj polntfdier Beuölferung in feinen (Dftproumjen fonnte

Sem beutfeben (£r>ara?ter bes (Sefamtftaates feinen erfyeblid^en

Eintrag tun. (Entgegengefe^te 3tttereffen jurifdjett Preußen unb

bem übrigen Deutfcblanb gab es nicht; uielmebr mußte Preußen

febon ans feinen eigenen Bebürfniffen fyeraus für bie Freiheit ber

Horb* unb (Dftfec t?on frembeu (Einflüffen, ben Scbutj ber ©ft*

grenze gegen Hußlanb unb ber Kbeingren3e gegen ^ranfreid?

eintreten. (Es ift gewiß uerfefyrt, wenn man ben preußifcr;eu

i^errfebern fdjoii in früheren ^aiixbimbexUri eine bewußt natio*

nale politiF 3ugefcbrieben hat; aber bas ift boeb rid?tig, ba% fie,

ohne es 311 wollen, Deutfcblaubs 3"tereffen mit oertraten, wenn

fie für bie ITt acht ihres eigenen Staates forgten. 2lucb mit bem
beutfiten (Seiftesleben fyatte Preußen gerabe fett bem €nbe bes

\8. 3ahrhiinberts oiel engere Fühlung gewonnen als (Dfterretcb;

war boeb tüilhelm von öumbolbt eine geitlang preitßtfeber

Kultusmiuifter, unb fein (Seift blieb in ber Unterricbtsoerwaltung

nod? lange lebenbig, als auf ben übrigen (Sebteten bes Staats*

lebens bie ^ieattion febon im fiegreteben Vorbringen begriffen

war. (Sewiß hatte and? Preugen bis \8^8 am 21bfolutismus

feftgebalten, aber febon burd? bie Stein^arbenbergtfcbe (Sefetj*

gebung waren feinem Staatsleben (Elemente eingefügt warben,

bie einer (Entwicflung im freiheitlichen Sinne ben geben be*

reiteten. Die Bauernbefreiung, bie (Einführung ber ftäbtifeben

Selbstverwaltung, bie allgemeine EDebrpflicbt, alles bas waren

cErrungenfdjaften, benen Öftcrreicb/ nichts ärmliches an bie Seite

3U [teilen blatte, unb bie bjer ben Übergang 3ttr fonftitutionellen

Staatsform wefentlicb erleichtern mußten.

Ulan barf alfo wofyl fagen, wenn nicht (Dfterreicb in eine

beutfebe unb eine flawifcb^magyarifcbe fjälfte 3erriffen würbe,

fo war bie (Einigung Deutfcblaubs nur unter preugens ^üfyrung

unb unter 21usfcbluß (Dfterreicf/s möglid\ Das war uor \8^8

nur wenigen ffar geworben unb wenn ber (Seban!e ausgefprodien

würbe, begegnete er bem tjeftigften tPiberfprucbe oon oerfebie*

benen Seiten her. namentlich wollten bte Dcntfcben Öfterreicbs
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felbft buivbaus Htitglieber bes neuen beutfd?eu Heicbes bleiben

unb ifyr Üjerrfrfjerfyaus mieber an ber Spitje biefes Heises fefyen;

fie fürchteten mit "Recht, ba% fie bei einer politifdien Trennung
Dom übrigen Deutfd?lanb auch ifyre Dormacbtftellung in bem
l7absburgifcben Staate felbft nidjt auf bie Dauer mürben be*

Raupten formen. Sobann miberftrebten naturgemäß alle fatfyo*

iifdjen (Elemente ber Hegemonie bes proteftautifd?en Preußen,
v^nblid) mar aud? meit verbreitet, namentlid) in SübbeutfcManb,

bie Abneigung gegen beu bureaufratifd^militärifdjen <£fyarafter

bes preußifqen Staates. Itnb fogar auf feiten ber preußifaSen

Staatsmänner felbft mar menig Heigung 31t einer Politif r>or*

fyanben, beren §iel ein Heineres Dcutfcblanb unter Preußens
^üfyrung gemefen märe. Somor»! ^riebrid/ IDilbelm III. mie

^riebrit^ IDiliSelm IV. faben in ber nationalen Bemegung nur
ein reoolutiouäres Streben, bie altfyergebrad^ten (Semalten 311

befeitigeu unb ben beftel|enben Hed?tS3ufranb um3uftür3en. Sie

maren meit entfernt, fid? mit fo bebenflid^en (Elementen gegen

bie Souveränität ber übrigen dürften 3U uerbünben.

(Eine fdmelle £öfung ber fdnneren Aufgabe, bie bem Paria*

mente geftellt mar, märe nur möglid? gemefen, menn unter ben

llbgeorb rieten von porufyerein eine feftgefd?loffene ITCefyrbeit be*

ftauben blatte unb über ein beftimmtes Programm für bie Xiexu

orbnung Deutfd?lanbs einig gemefen märe. Das mar aber feines*

megs ber JaH.
Xieben bem (Segenfatje 3mifd?en (Sroßbcutfdjen unb Klein*

beutfd^en, ber in fteigenbem ITTaße alles anbere befyerrfcbte, trat

außerorbeutlid? ftarf ber lluterfdiieb ber politifd^en (Srunbrid*

tungen l]err>or. Die äußerfte Stinfe erftrebte offen bie beutfd?e

^Einfyeitsrcpublif, mäbrenb bie äußerfte Hcd^te für möglidift

meitgefyenbe Sd?onung ber ein3elftaatlid>en Befugniffe unb für

eine ftreng monardnfcf)e Staatsform im Heid?e mie in ben ein*

3elnen (Sliebftaateu eintrat. Da3mifd;>eu gab es eine gan3e Heilte

r>on r>ermittelnben 2(nfid;>ten unb tbünfcben, fomorjl mas bas

Perbältnis r>on "Reich unb (Ein3elftaaten, als mas bie Vftachtvez*

teilung 3tr>ifdien Hegierung unb Parlament betraf. Das Paria*

ment fpiegelte getreulid? bie UTannigfaltigfeit ber im beutfd^en

Volh r»orbanbeneu 2(nfd)auungen über bie fragen feiner §u=
fünft mieber.

(Erft gan3 allmäblid? fdjloffen \icb in ^ranffurt bie (Sleidj*

gefinnten 31t einigermaßen organifierten Perbänben, 311 Parteien,
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3tifammen, unb es ift bnrdnius begreiflich, t>a% man 3uuäd-ft bie

fcbmierigfteu fragen, nämltd? bie nad> ber ^orm bes neu 311

grünbenben Staates, beifette (teilte, i;m bie offt3teIlen 33c*

ratungen mit foleben (Segenftänben anzufüllen, über bie es

leichter mar, fid? 3U einigen. Daher ift es gekommen, ba% man
fieb 3imäcbft mit ben fogeuauuten (Srunbred;ten bes beutfeb/en

Polfes in Anlehnung an bie lTtenfd>en* unb Bürgerrechte ber

älteren fran3Öfifcben Perfaffuugen befebäftigte. (Erft naebbem
fid? Parteien gebilbet Ratten, fonute man an bie größeren unb
febmierigeren (Segcnftänbe herantreten.

So behielten bie (£iu3elftaateu §eit, um fieb oou ben Ztieber*

lagen bes Frühlings 311 erholen unb auf ihre Machtmittel 3U

befinnen. Balb genug finb fie bem Parlament unb feinen 2In*

fprücben hinbemb in ben IDeg getreten. §uerft freilich fühlte

fieb bie Perfammlung nod? gan3 im ^llleinbefitj ber obeifteu

ITTacbt unb glaubte, ba% jebermann in Deutfcblanb ihren 23e*

fehlen unbebingt ^olge leiften merbe. So ruagte fie es, bie pro*

oiforifd^e genrralgemalt für Deutfcblanb obme uorherige Per*

ftänbiguug mit ben (Smjelftaateu felbft ins £eben 311 rufen. Daß
eine folebe (Serrmlt gefdniffen mürbe, mar abfolut notruenbig,

ba bie gefetjgebenbe Perfammlung bringenb ber beftänbigen

^üfylung mit einer (£re!utiogemaIt beburfte, bie in ber £age

ruar, ihren Befcblüffeu (Seltung 3U oerfebaffen. Da aber biefe

§entralgerr>alt bauptfäcblid;» bas Perhältnis 311 ben ergebnen

Hegierungeu regeln follte, fo rjatte man anfangs baxan gebaebt,

ifyre gufammenfetumg ben (Etr^elftaaten 311 überlaffen. Sehr

halb aber 3eigte es fieb, ba% biefe fidi über bie (Einfettung einer

berartigen Bebörbe in abfebbarer §eit nich>t mürben einigen

formen. Da fprad;» Beinrid;» 0. (Sagern am 2\. 3uni in ber Per*

fammlung bie berühmten tPorte: „3cb tue einen fübmen (Sriff,

unb fage 3^nen , Sie muffen bie §entralgemalt felbft feb äffen."

Die nTefyrfyeit mar berfelbeu üteinung; aber es tauchte nun fo*

fort bie ;Jrage auf, ob man ein Direftorium, aus dürften ober

aus Privatleuten beftehenb, ober ob man einen eiirjelnen UTann
an bie Spitze biefer (Semalt (teilen molle. Die Perfammlung
entfebieb fieb für bas festere unb mahlte ben <£v$bex<)Oa, 3oh?ann

non (Dfterreicb 311m Heicbsoermefer.

(Er3fyer3og 3°fyann *v ax öer Oheim bes Kaifers ^erbinanb,

ein perfönlicb unbebeutenber ßerr, ber fieb als ^elbberr im

Kampfe gegen Hapoleon \809 feine Lorbeeren geholt hatte
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unb in ber (Dffcntltcbfeit rr>euig hervorgetreten tr»cu\ (Er r>erbanfte

eine gertnffe Popularität unb feine tDarjl 3um Heid?sr>errr>efcr

feiner Jjeirai mit einem bürgerlichen ITCäbdjen unb einer "Rebe

auf bic künftige beutfdv: CEtnbcit, bie er bei einem ^eftmable ge=

halten l^aben foll. Zlllerbiugs roar bie Popularität bes (Er3*

ber3ogs nidjt allein ber (Srunb feiner IPafyl; man hielt es in

^rauffurt aud> für politifcb ?lug, einen öfterrei infamen Prüfen
31t roärjlen, roeil man baburdt ^üfylung mit ©fterieicb 311 behalten

hoffte. 3n £PUn glaubte man, burch ben (Er3ber3og auf bie

Beratungen bes Parlaments (Einfluß gewinnen 3U formen, unb

gemattete ihm bafyer bie Hnnafyme ber IDabl. So erfebien Johann
in ^ranffurt unb übernahm bie prornforifdu* Hegierung Deutfd)*

lanbs.

ttlan fragt fid? untr>illfürlid>, rr>ie fid? bie legitime Vertretung

ber beutfdien Hegierungen, ber Buubestag, 311 biefen Porgängen
oerfyalten l^at. <£r tyat fid> nicht uugefebieft aus ber rpenig an*

genehmen £age, in bie er oerfetjt mar, berausge3ogen, inbem
er erklärte, ba% auch er feinerfeits alle ifym 3uftehenben Hechte

bem (Er3ber3og*Heicbsr>errr>efer übertrage unb feine bisherige

Cätigfeit hiermit beeubige. So ermöglichte er es bem Heidjs*

uerroefer, fid> gan3 nach Belieben auf bie Pollmacht bes Bunbes*
tages ober auf bie bes Parlaments 3U ftütjen; 3ugleid> behielt

er ficr>, inbem er nur feine bisherige Cätigfeit beenbigte,

r»or, feine IPirffamfeit roieber auf3unehmeu, trenn ber €1*3*

f?er3og*Heid?sr>errr>efer fein 2lmt etrr>a nicht 3ur gufriebenheit

ber Hegierungen oerroalten follte. Diefe Cragroeite bes Be*

fd?luffes errannte ober bead^tete man aber bamals nicht; man
hielt ben beifeite gefer/obenen Bunbestag für fo unbebeutenb,

bafa feinen Befchlüffen gar feine IDicr/tigfeit mehr 3ufomme.
Die (Einfettung ber prorüforifdjen gentralgerualt roar ber

leiste oolle (Erfolg, ben bie Perfammlung er3ielte; alle (Ent^el*

Staaten erfannten ben Heichsr>errr>efer an, naebbem (öfterreich

nub Preußen bas Beifpiel gegeben hatten.

Größere Sd;>tr>ierigr
!

eiten fanb mau bereits bei ben <£in$eU

\taaten, als man an bie Heuorbnung bes beutfeben ^eerroefens

herantrat. Das com Heicfysnerrpefer gebilbete ITTinifterium r»er*

fuebte es, ben (Emjelregierungen bie Perfügung über bie Cruppen
aus ber £?aub 3U nehmen. Der Heichsfriegsminifter befahl in

einem Hunbfdneiben fämtlid^en beutfdien Hegierungen, ihre

(Truppen an einem beftimmten flaae bem Hoi.hsuevwefer nub
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ber künftigen Heicbsrerfaffung fcbruören 311 laffen. (Sleicr^eitig

follten alle beutfcben (Truppen neben ber bisherigen £anbes*
fofarbe bie beutfdic Kofarbe anlegen. Die größeren Staaten
3eigten ntdpt bie geringste Heigung, fid? biefen (Eingriff in ihre

ITCilitärfyobeit gefallen 311 laffen. ©fterreicb befümmerte fidp

gar niaSt um ben (Erlag; ber König von preugen aber lieg nur
einen Armeebefehl erfcbcinen, morin er fagte, er fyoffe, bag
jeber preugifcbe Solbat feine Pflicht tun tuerbe, ruenn er etroa

einmal auf 23efel?l feines Königs unter bas Kommanbo bes

Heidisuerruefers 311 treten habe. (Er r>ielt alfo batan feft, bag
bas preugifd^e i)eer fclbftänbig bleiben unb nur in befonberen

fällen bem Heicbe jur Perfügung geftellt ruerben follte. Pas
Heirbsminifterium aber baue nidji bie geringften tHacr/tmittef,

um bie grogen Staaten 311m (Sefyorfam 311 3tr>ingen.

§u nodj bebeuflid^eren Dorfälleu aber fam es, als in einer

röicbiigen $taa,e ber ausruärtigen Politik preugen unb bie Hatio^

naloerfammlung fd>arf miteinanber 3ufammenftiegen. 3tn Sfök*
liug \8^8 rmtte fidj aud> Sd^lesruig^olftein gegen bie £?errfdiaft

bes bänifdieu Königs erhoben, ber offen banad? ftrebte, bie

Herzogtümer ihrer hergebrachten Selbftäubigfeit 311 berauben
nnb fie als bänifdte prouin3en 3U bebanbeln. Überall in DeutfaV
lanb ruar biefc (Erhebung als ein nationaler Kampf bes Deutfcb*

tums gegen frembe Unterbrüdung auf begeifterte Sympathien
geftogen, unb unmittelbar nach bem Siegle ber ITtch^reuolution

in Berlin fyatte ftdS König ^neorieb tDüfyelm IV. ba3u beftimmen

laffen, ben Sdilesruig^olfteinem feinen Sduitj 31t uerfprecfyen.

3n oer ^a * n>urbe (Seneral IDrangel an ber Spitze eines preugifdjen

£)eeres bortfn'n gefdudt; er uertrieb bie "Dänen nicht nur aus

Sd?lesrr>ig, fonbern ©erfolgte fie bis uadi 3u^an0 hinein. Aber
je länger biefer Kampf bauerte, befto unbebaglidier ruurbe es

bem Könige babei 3umute. Denn faMieglicb waren boeb feiner

gan3en Auffaffung nach bie Sdilesruig^Bolfteiuer nur rebellifd^e

Untertanen, bie fieb gegen ben ihnen von (Sott gegebeneu

£)errfd?er auflehnten, unb es mad^te il]m fd^ruere (Seruiffens*

bebenden, ein foldjes Unternehmen 311 uuterftütjen. ilTefyrfacb

uerfud)te er, mit bem Könige von Dänemar? auf ber (Srunblagc

ber Anerkennung einer perfonaWInion 3tuifdien Dänemarf unb
ben 3er3ogtümern 3111* Perftänbigung 311 gelangen. Als bies

miglungen ruar, unb eine (Einmifdumg £Uiglanbs unb (Englanbs

nicht unnmfyrfcfyemHdj erfdu'eu, entfd>lof$ fid? ^riebrid^ WiU
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fjelm IV. 311 einem Zlbfommen, bas ben Iebfyaftefien gorn ber

nationalen (Elemente in Peutfa?lanb hervorrufen mußte. 3n
bem auf fieben XTTonate abgefdjloffenen tPaffenftillftanbc von

ITtalmö verfprad) er, feine (Truppen 3urücf3U3iefjen unter ber

Bebingung, bag aucr) bie Dänen Scfylestvig nid?t befetjen bürften;

bie Pertvaltung biefes Stanbes follte vorläufig einer 31U' f}älfte

von Pänemarf, 3ur ^älfte com Peutfd?en Bunbe 3ur ernenneuben

Kommiffion übergeben merben. Pic Hationalverfammlung blatte

allen (Srunb, fiefp mit biefem Pertrage 3U befd?äftigen, meil ber

König von pteugen von ifyr ausbrüdlid? mit bem Sd^utje ber

Sd)lestvig4?olfteincr unb ber ^üfyrung ber Perfyanblungen mit

Dänemark beauftragt tvorben mar, biefes 21bfommen aber ge*

fd^loffen blatte, obtvobj irmt befannt mar, bag bie Betd)sgetvalt

mefentlid) anbere Bebingungen geftellt blatte.

X)ie Hadjridit bavon rief in ^ranffurt bie fyödjfte Aufregung
fyervor. (Es mürbe auf Pabjmanus Eintrag befcr/loffen, bag fein

Schritt 3U1* 21usfübrung bes Vertrages von IHalmö getan merben

bürfc. Da bas Heidjsminifterium feine IHöglid/feit fal], preugeu
3um (Sefyorfam gegen biefen 23efaMug 311 3tr>ingen, fo trat es

3urüti\ 2Jber bie ^üfyrer ber (Dppofition vermoorten fein tlimi*

fterium 3uftanbe 3U bringen; bafyer mugte bas alte Ittinifterium

mit geringen Peränberungen beibehalten merben; ben Porfit)

übernahm ber 0fterreid?er v. Sd?merling. Pas ÜTinifterium

empfahl ber Perfammlung, nad^ugeben; naef) luftigen Debatten

entfdblog bie Xltelirfyeit fidj, ihren früheren 23efd?lug 3urücf*

3itnebmen unb ben Pertrag 3U genehmigen (\6. September), meil

fie ftdb fagte, bag in bem Hugenblüfe, mo es bas Parlament auf

einen offenen Konflift mit preugeu anfommen laffe, jebe ITtög*

liiifeit gefdjrvunben fei, ein pofitiues Befultat in be3ug auf bie

(Einigung Pcutfd-ilanbs 311 e^ieleu. So l]atte bie Perfammlung
vor preugen 3urüc?tveid)en muffen.

Die rabifalen (Elemente tobten über biefe Schmähe; fie

erflärten, bie Perfammlung rjabe fief? bamit felber entehrt, fie

fyabe fid? in HPiberfprud> gefegt mit bem JPillen bes beutfdjen

Polfes unb föune gar uid^t mer>r als beffen malere Pertretung

bettad}iet merben. 3n ^ranffurt fäW farrt es 3U Stragentumulten,

bei benen 3mei 21bgeorbnete ber HeaMen ermorbet mürben; bas

Parlament lieg burd? ben Heid^sverrvefer prcugifdje unb öfter*

reidn'fdic üruppeu aus ber Bunbesfeftuug fflamj herbeirufen,

iveldie bie Hube tuieber lierftelltcn. Piefe Porgänge 3eigteu_,
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mie febr bas Parlament auf ben Scbutj ber Hegterungen an*

gerruefen mar, mäbrenb anbererfeits feine Autorität ben Ke*
gierungen gegenüber babureb ae\(bmä(bt tmirbe, ba§ es nicht mebr
bas alte 2lnfeben bei ben Polfsmaffen befa§. Hoch beuor alfo bie

Perfammluug an bie Beratung ber trncbtigften Perfaffungs*

beftimmungen herangetreten mar, hatte fie bereits ben Böbe*

punft ihrer tftacfyi überfabritten. 3n ^ en uäa^ften Ittonaten aber

fiegte in ben größeren <2in3elftaaten überall bereits bie (Segen*

reoolution, mas bas (Seiingen bes tPerfes ber paulsftrcbe immer
fjbmieriger erfebeineu lieg.

3m laufe bes ßerbftes }8^8 mürbe es immer flarer, ba%

in ber Hationaberfammlung felbft bie Jleinbeutfcbe Kicbtung

ben Sieg baoon tragen merbe. Hur $we\ punfte machten bei

enbgültigeu (Erlebtgung btefer ^rage-uoeb Scbtüierigfeiten. §u*

nächst eine lTCeinungst)erfdnebenbeit über bie Caftif. IPäbrenb

nämlia^ bie einen in ber Perfaffuug felbft offen ausfpreeben

tnMlten, ba$ (Dfterreid? bem Deutfcbeu Hetcbe nicht angeboren

falle, gebaebten bie anberen, (Dfterreicb $wat ben Beitritt frei*

aufteilen, aber ihn bureb bie Beftimmungen ber Perfaffuug

felbft tatfäd^Itcb unmöglich 3U machen. Namentlich follte ba3tt

bie ^eftfe^ung bienen, ba% jeber 311m Bunbe gehörige Staat,

bei auch außerhalb bes Bitnbesgebietes liegenbe Befitumgen

habe, für biefe unb für feine 311m Bunbe gehörigen (Sebiete

eine uollfornmen getrennte Permaltung unb ein Dollfommeu

getrenntes Beermefen einrichten unb ba$ er biefe letzteren

(Sebiete ben (Sefctjen bes Heises unbebingt unterwerfen muffe.

Das hätte uid^ts anberes als bie uollftänbige §errei§ung (Dfter*

retd^Ungarns in 3mei nur lofe uerbunbene Staaten bebeutet,

unb es war r>oraus3itfeben, ba% man in IPien niemals barauf

eingehen mürbe. Von biefen beiben HtaMungen fiegte fdn'ieglicb

bie letztere, unb 3tr>ar namentlich besbalb, tueil eine offene (Er*

Karting über ben 2(usfcblu§ ©fterreiebs böcbftroabrfcbetnlicb ben

fofortigen austritt ber öfterrei bifd^en Hlitglieber aus ber Per*

fammlung 31U ^olge gehabt haben roürbe. Ulan barf, menu
man ben meiteren Perlauf überblidt, mohl fagen, ba% es für

bas ZPerf ber Perfammluug beffer gemefeu rräre, man hätte

biefen austritt herbeigeführt; beun fo blieben Diele 21bgeorbnete

im Parlament unb ftimmten mit über bie Perfaffuug ab, bie

von uoruherein mugten, ba% fie boeb 3um neuen Heirbc nicht

gehören amrben unb baber aus allen Kräften beftrebt mareu,
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bas guftanbefotnmen eines folgen fletnbeutfcben Heises 311

oerfyinbern.

Die 3U>eite Sd?miertgfeit für bie IHefyrfjett beftanb barin,

bag man feine volle Klarheit über bie ^Xbficf^teri ber preugifcfyen

Hegierung unb beren Stellung 3U ber geplanten Derfaffung befag.

HTefyrfad? finb oou ben ^üfyrern ber ITtebrfyeitsparteien Perfncbe

gemalt morbeu, fid> Herüber in Berlin (Semigfyeit 311 oerfdiaffen.

2tbex bie 2lus£ünfte, bie fie erhielten, lauteten miberfprudisuoll;

benn bie leitenben Kreife in Berlin maren felbft unter fieb nidjt

einig. Sdilieglid? neigte fid> bie ITtef^abl ber fleinbeutf&en

2Ibgeorbneten ber ITteinung 311, geftütjt auf Äußerungen ber

preugifdjen IHinifter unb bes Vertreters preugens in ^ranffurt,

Cubolf £ampbaufen, bag ber König im entfcfyeibenben klugen*

blic!e bod? bie Derfaffuug, menn fie nia?t 3U bemofratifd? aus*

falle, unb eoeutuell aueb bie Kaifermürbe, annehmen merbe. (2s

mar ifyr Derbängnis, bag biefer (Slaube eine Cäufdmng mar.

2Jber aueb unter fid] maren bie 21nbänger ber fleinbeutfdjen

Hicbtung niebt oöllig einig. (£s ift fieber, bag ein Ceti oon irmen

ber ITCeinung bulbigte, wenn ber König r>on preugen an bie

Spitze Deutfd?laubs trete, fo bürfe bas nidjt 3U einer Hegemonie
bes preugifdien Staates gegenüber ben anberen Siaaten fübren;

üielmefyr muffe preugen feine ftaatlid)e Sonberejiften3 gan3

ober teilmeife opfern, ober, un'e man fagte, in Deutfdjfanb craf*

gefyen. Wh miffen niebt, mie grog bie §afyl ber 2Inl]änger biefes

(SebanrVns unter ber fogenannteu „(Erbfaiferpartei" mar, aber

bas ift fieber, bag bie 21usficf>t auf eine Perftänbigung mit preugen
in bemfelben IlTage finfen mugte, mie ber (Hinflug biefer an*
fd?auungen 3unarma. Das erlannten allmäfylid? aud? bie eifrigften

Dor!ämpfer biefer plane; unb fo finb biefe fcblieglid? merjr unb
mehr 3urücfgetreten; nur geringe Spuren fyaben fie in ber Heicbs*

uerfaffung 3urüdgelaffen.

Dag über (Dfterreid)S Stellungnahme 3U bem geplanten

tPerfe balb grögere Klarheit gemonnen mürbe, bafür forgte bie

IDiener Hegierung felbft. Halbem bier in bem dürften 5 e^
Sd?mar3enberg ein 3ielbemugter unb rüdficbtslofer Pertreter

einer fpe3ififd> öfterreid?ifd?en politif ans Huber gelangt mar,

unb nacfybem burdi bie gemaltfame Untermerfung ber £?aupt*

ftabt im Hooember bie Autorität ber Hegierung menigftens im
beutfaVöfterreidn'fdien (Sebiete mieber fyergeftellt mar, trat ber

(Segenfa^ (Dfterreicbs gegen bie ^rauffurter Perfammlung immer
Branbenburg, 1848. 5
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fcbärfer fyeroor. Scheute fiel;» boeb bie bortige Hegierung ntebt,

einen 21bgeorbneten ber beutfcb>en Hationafoerfammlung, ber

allerbings in £Dien auf ben Barrifaben mitgefoeb/ten fyatte,

Hobert Blum, trotj ber biefen 2Ibgeorbneten bureb) Heicfysgefetj

3ugeficfyerten Unoerletjlicbfeit ftanbrecbtlid? erfebiegen 3U laffen;

bie protefte ber Derfammlung blieben üöllig unbeacb/tet. Balb
barauf gab Sd)mar3enberg cor bem öfterreidu'fd?en Beicfystage

bie (Erflärung ab, ba% er feine Derfaffung Deutfcb^Ianbs für

irgenbeinen Ceil bes Kaiferftaates anerfennen merbe, bie niebt

3uoor bie guftimmung ber XPiener Hegierung gefunben t\abe,

unb bie nid?t fo befcfyaffen fei, bag fie (Dfterreid? aueb/ in gufunft
als einheitlichen (Sefamtftaat beftefyen Iaffe. XHit Hecbt fagte

bie tttefyrfyeit bes 5rartffur*er Parlaments biefe Kunbgebung
als eine offene Kriegserklärung auf; es trmrbe ber Antrag ge*

ftellt, ben Heicb)sminifterpräfibenten, £) einrieb r>. (Sagern, 311

beauftragen, bag er mit (bfterreieb/ in Derfyanblungen über ein

oölferrecfytlicb/es Bünbnis mit bem neuen Heicfye eintrete, ba es

nunmehr als entfergeben an3ufeben fei, bag (Dfterreid? biefem

Heicbe nicht beitreten molle. Sd>mar3enberg proteftierte fofort

auf bas entfcfyiebenfte gegen biefe 2luffaffuug: bas fyabe er nid^t

gemeint; er r\abe nur(£)fterreid? bie ifym naturgemäß 3u!ommenbe
tnittrurfung bei ber ^eftftellung ber beutfeben Perfaffung fidlem

motten. Die geheimen Derfyanblungen, bie Scbrr>ar3euberg

gleichzeitig mit König ^riebrieb tPilfyelm IV. führte, laffen feinen

^meifel barüber, bag er bereits 3U (£nbe bes 3a^res W 8 e^ e

Perftänbigung mit bem Parlamente als unmöglid? anfafy unb

es am liebften mit (Serpalt auseinanber gejagt hätte.

3m ITCär3 \8^ mürbe bann in (Dfterreicr> eine Derfaffung

cerfünbigt, bie gan3 unb gar auf ber Dorausfetmng bes &oxi*

beftanbes eines einheitlichen fyabsburgifdjen (Sefamtftaates be*

rub>te, unb es als gan3 unmöglid? erfeb/einen lieg, bag ein Ceil

bat>on gleichzeitig ber beutfeb/en Heicbsgemalt untergeorbnet

roerbe. Das ISetannimexben biefer Perfaffung bemog einen ber

eifrigften Porfämpfer ber grogbeutfeben Beftrebungen in ^ranf*

fürt, ben babifcfyen 21bgeorbneten tDelcfer, ben Eintrag 3U ftellen,

auf biefe 3erausforberung bamit 3U antworten, bag man bie

Derfaffung, ruie fie in ber erften £efung fertiggeftellt fei, en bloc

annehme unb ben König r>on preugen gleichzeitig 3um Kaifer

wätye. Diefer Eintrag mürbe 3tr>ar nach langer Vebaiie abgelehnt,

roeil er gefch^äftsorbmmgsmägig nid/t 3uläffig roar; aber bie
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Stimmung in ^ranffuvt entfprad? burcbaus biefem Porgefyen

tPelcfers. Damals prägte ber rbeinifdie 2lbgeorbnetc von Bede*

ratfy bas tPort: „Das Quarten auf (Dftcrreicb ift bas Sterben ber

oeutfcfyen (Einheit."

Die Perfaffung felbft, mie fie aus ben Betatungen ber erfteu

£efung im ^ebruar \8%y l;ert>orging, muffen mir etmas genauer

ins 21uge faffen. XPir merben uns über ifyre Bebeutung am beften

flar merben fönnen, menn mir fie mit ber fyeute geltenben Per*

faffung bes beutfcfyen Heises t>ergleid?en.

2In ber Spitze bes Heicbes feilte als erbliches (Dberfyaupt ein

IM o n a r <b fterjen mit bem Citel: „Kaifer ber Deutfd^en"; er

follte ber (träger ber Hegierungsgemalt innerhalb bes gan3en

Heicbsgebietes fein, mäfyrenb fyeute ber Kaifertitel, ber bem
Könige oon preugen als bem präfibenten unb ^elbfyerru bes

Bunbes beigelegt morben ift, feine eigentlidie Hegierungsgemalt

einfd>lie§t, bie üielmefyr ben oerbünbeten Hegierungen gemetnfam

3ufteiu\ 2tllerbings v\at ber Kaifer bureb bie oon ibm allein aus*

gebenbe (Ernennung bes Heicr/sfan3lers aud? fyeute einen (Ein-'

flu§, ber tatfäcbltd? über bie Stellung eines prirnus inter pares

meit lnnausgelu\ Der Kaifer follte nad? ber Perfaffung ber Pauls*

fird>e feine Hefibenj am Sitje ber Hegierungsgemalt traben, ber

burefy ein befonberes (Sefetj beftimmt merben follte; einen

(Teil bes ^at\xes über, namentlich mäfyrenb bas Parlament

tagte, follte er fid? fjier per|önlicb aufhalten. Ittan ficht

baraus, baft bie Perfammlung, obmobl r>on Einfang an nur öec

König von Preußen für bie Kaifermürbe ernftlid:» in ^Seixacbt

fam, nicfyt baran baebte, ba% etma Berlin bie ^auptftabt Deutfcb*

lanbs merben follte, fonbern man molltc ben Sitj ber Hegierung

an einen anb exen (brt — frühere (Entmürfe nannten ^ranffurt

felbft — perlegen. IPtr t\aben fu'er einen Heft jener Be*
ftrebungen r>or uns, bie 3mar ein Kaifertum ber £?ol]en3ollern,

aber feine Hegemonie prcu§ens mollten.

211s fouftitutioneller i)errfcber über bas Heidjsgebiet follte

ber Kaifer eine gitnllifte erhalten, mas bei bem heutigen Kaifer,

ba ex niebt £?errfd?er in biefem Sinne ift, nid)t ber ^all ift. (£r

follte bas Hecfyt traben, bie 3meite Kammer auf3ulöfen unb ben

Befdjlüffen bes Parlaments fein Peto entgegen 3U fetjen. 2111er*

bings follte bies nur ein fogenanntes „fuspenfioes Peto" fein,

b. t\.
t
wenn beibe Käufer bes Parlaments ifyre Befcblüffe in

brei aufeinanber folgenbeu Sttjungsperioben toieb erholten, fo

5*
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feilten biefe beim brüten XHale aud) ohne bie §uftimmung bes

Kaifers (Sefetjesfrafi erhalten. Das follte fogar bei Derfaffungs*
änberungen ber £all fein, nur ba% rjier eine größere IHajorität,

nämlid? $wei Drittel ber Stimmen in beiben Käufern, geforbert

ttmrbe. Durcr) biefe Beftimmung ttmrbe 3tr>eifeIlos bie oberfte

(EntfReibung in ttndbtigen fragen bem Parlamente übertragen;

ber Kaifer fonnte bas ^ntxafüxeten oe* com Parlament be*

fcfyloffenen (Sefetje 3tr>ar r>er3Ögeru, aber nidjt bauernb t>er*

fnnbern, tr»enn bte Dolfsoertretung auf i^rem tDillen beraub.
Bismarcf r\at halb barauf in einer "Rebe im preu§ifd?en £anb*
tage gefagt, ba% nad) btefer Perfaffung, tr>enn bie Dolfscertreter

es breimal befcfylöffen, bie tftonardue für Deutfd?lanb abgefcfyafft

unb bie Hepnbli? an ifyrer Stelle eingeführt rperben fönne,

otme ba% es ber Kaifer 311 Innbern oermöge. Dem Bucfyftaben

nad) xväxe bas möglid? gemefen, menu aud? pielleicfyt praftifd?

ba^ ^eftfjaften ber XTTe^rr^eit an fo tx>eittragenben Befd?lüffen

burd) ben immerhin ntd?t unbeträditltcften geitraum von brei

Sitjungsperioben In'nburd) nid?t all3u oft oorgeüommen fein

ttmrbe. 2lber bas ift gan3 3tr>eifelfos, ba% burd) biefe Beftim*

mungen bie recr/tlid?e ®berf|ofyett bes Parlaments über bie Krone
attsgefprocfyen ttmrbe.

3n unferer heutigen Heid?st>erfaffung fyat ber Kaifer, ber

als fold?er bei ber (Sefetjgebung überhaupt nid?t mitmirft, gar

fein Peto; nur burd) bie V0nd)t ber preugifd^en Stimmen im
Bunbesrate fann er Perfaffungsänberungen unb eine Heifye

uon anbeten widrigen Befcfylüffen t»erl)tnbern; ftnb aber Bunbes*
rat unb &eid?stag einig, fo mu§ er bas oon ifmen befd?loffene

(Sefetj vextünben. Da aber ber Bunbesrat fid? aus Vertretern

ber Hegterungen 3ufammenfet$t, unb ba feine guftimmung 3U

jebem (Sefet^e erforberlid? ift, fo ift offenbar bie £TTad)i ber Dolfs*

Vertretung fyeute eine rriel geringere, als fie es nad? ber Der*

faffung von \8%y fein follte. Die 2(uflöfung bes Heidjstages

jann fyeute ber Kaifer nur mit gufttmmung bes Bunbesrates

ooruefmaen.

Der Kaifer follte feine Hegierungsrecfyte ausüben burd)

v e x a n t xv x 1 1 i d} e H e i d) s m i n i ft e r; jcber Hegierungs*

aft bes Kaifers follte 3U feiner (SültigJett ber <Segen3etdmung

eines t)eranttr>ortlid)en tHinifters bebürfen. Das IHinifterium

in feiner <5efamtrjett follte bem Parlamente gegenüber bie

Deranttuortung für bte gefamte Politi! ber Hegierung tragen.
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<£in berartiges r>erantwortlid?es Heicfysminifterium baben wir

beute nicfyt, fonbern nur einen einigen Derantwortlicben Heid?s*

beamten, ben Heicbsfan3ler; bie Staatsfefretäre, bie an ber

Spitje ber cmjelnen Derwaltungs3weige ftefyen, finb recr>tltct>

ntdjt feine Kollegen, fonbern feine Untergebenen. 2tllerbings

wirb bie Bilbung eines oerantrportlicben Heicbsminifteriums mit

ber geit wofyl notwenbig werben; bas Stellr»ertretungsgefet$

r»on 1(877, bas bie Übertragung einer felbftänbigen Derantwort*

lid^feit für bie 2lngelegenbeiten irjres Hefforts an bie emjelnen

Staatsfefretäre 3ulä§t, bat bcn erften Schritt auf biefem IDege

getan. 2lber babei ift es bis jet$t aucr) geblieben. (2s bebarf feiner

näheren 2lusfüfyrung, ba% bie (£jiften3 eines r>erantwortlid?en

(Sefamtminifteriums ebenfalls bie ttTadpt bes Parlamentes erf]öfu\

Das Parlament felbft folltc nach ber Pcrfaffung oon

^8^9 aus 3tr>ei Käufern befielen, bem Staaten* unb bem Volts*

fyaufe. hingegen rjaben wir im heutigen 'Reiche bas (Einfammer*

fyftem; unfere einige Kammer ift ber Keidistag; benn ber

Bunbesrat ift ja feine parlamentarifd^e Derfammlung, fonbern

bas (Drgan ber Hegiernngen; feine Hlitglieber ftimmen nid?t

nad) ifyrer Überzeugung ab, fonbern nad? ben ibncn erteilten

Jnftruftionen. Pas Staatenfjaus ber ^ranffurter £)erfaffung

follte aus \^2 HTitgliebern befteben, bie 3ur ^älfte von ben

Hegierungen ber oZwjelftaaien, 31U ^älfte t>on ben einzelnen

Dolfsuerrretnngen auf fed^s 3a^re gewählt werben, alle

aber lebiglicb nad? ifyrer freien Überzeugung abfttmmen follten.

Diejes Staatenbaus burfte nidjt aufgelöft werben, fonbern

blieb unoeränbert, auch wenn bas Polfsbaus nach ßaufe

gefdjidt werbe. $üx bas Polfsfyaus follte auf je 50 000

(Einwohner nach bem allgemeinen, gleid^en, geheimen unb
bireften JPablrecbt ein 21bgeorbneter gewählt werben. Die

Stegislaturperiobe follte brei 3a
^l
re bauern; bie 21bgeorbneten

follten für i^re (Lätigfeii burd? Diäten entfd/äbigt werben.

Das büer 3ugrunbe liegenbe priu3ip, wonad? bie (Erfte Kammer
aus Vertretern ber (£in3elftaaten, bie §weite aber aus 2lbgeorb=

neten, bie r>om ganzen Dolfe olnie Hüdficbt auf bie emjelftaatlicbc

(Slieberung gewäblt würben, befielen follte, war aus ben Veu
etnigten Staaten oon 21merifa entlehnt, wo fid? ber Senat unb
bas Kepräfentanteufyans nach bemfelben (örunbfatje bilben.

IDie follte nun bie fo organifierte Heicbsgcwalt arbeiten,

unb wie follten bie Kompetenzen 3Wtfcbcn bem Heicbe unb ben
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<Ein3elftaaten oerteilt merben? Die (8 e
f e ^ g c b u n g follten

ber Kaifer unb bas Parlament 3ufatnmen in ber 2lrt ausüben,
ba§ bte Heicbsgefe^e ben £anbesaefe^en oorgingeu, genau mie
es aud? fyeute bei uns ift. Die ^ i n a n 3 e n bes Heises follten

fta? grünben auf bie (Einnahmen aus ben göllen unb inbireften

abgaben, bie ja auch beute bem Hetäre gebären. Wenn biefe

nidjt ausreichten, follten IHatrifularumlagen r>on ben entehrten

Staaten gemäß ber £?öfye ihrer Ber»öl!erungs3ahl erhoben merben;
biefen (Sebanfen r^at bte beutige Heicbsüerfaffung r>on bem
^ranffurter (Entmurfe übernommen. Zusbrücflid? aber muibe
bamals beftimmt, ba% bas Heid? in befonberen fällen auch 3ur

(Erhebung birefter Steuern berechtigt fei. Das Bubget follte in

ber IDeife 3uftanbe fommen, ba$ bei Staatshaushaltsplan immer
3uerfi im Öoüsfjaufe oorgelegt merben unb erjt in ber t)on biefem

befd)loffenen (Seftalt an bas Staatenr>aus gerben follte. Dem
letzteren mürbe aber nur bas Recht zugebilligt, Zustellungen unb
(Erinnerungen 3U machen, über beren 23erüc£ficf)tigung bem Dolfs*

fyaufe bie enbgültige (Entfcbeibung oorbefyalten blieb. Diefe 3e*
Dot^ugung bes Polfsfyaufes in $\nan$ftaa,en n>ar bem englifdjen

Derfaffungsleben entnommen, wo ebenfalls bas Unterbaus in

biefer 3e3iebung bie entfer/eibenbe 3nf*an3 ift; nur mar bas

alleinige Bemilligungsrecfyt bes E>olfsr>aufes noch oiel flarer

unb aus brücflicr/er festgelegt, als es in ber englifd^en Derfaffimg
bis in bie jüngfte geit hinein ber ^all mar.

3n ber H e df t f p r e cb
t

u n g fah bie Derfaffung t>on \s$<)

mefentlich anbere 23eftimmungen cor, mie fie bleute gelten. (Es

follte ein oberftes Heicfysgericfyt befteben, bas aber nicht, mie

bas heutige Heicbsgericbt, bie oberfte 3nftan3 fur Strafe unb

§ir»ilpro3effe 3U fein unb über bie (Einheitlichkeit bes bürgerlichen

Hechtes 311 machen berufen mar, fonbern bem ein eminent poli*

tifcherc£r)ara!ter beigelegt mar. (Eshatte3.3. Streitig!eiten3mifd?en

(Eh^elftaaten ober 3ir>ifcben ber Hegierung unb bem Parlament
über bie Zusiegung ber Derfaffung fomobl im Heicbe mie in

ben (£iu3elftaaten mit binbenber Kraft 311 entfeheiben, unb für

Chronfolgeftreitigfeiten in ben (Ein3elftaaten follte es ebenfalls

bie einige 3uläffige 3nf*
an3 fein. (Es hatte ferner Klagen aller

Heicbsbürger megen Derletjung i^rer "Recqte ober megen Hechts*

cermeigerung an3unebmen, unb mar für alle ITCinifteranflagen

im Heich/e unb in ben (Sliebftaaten allein 3uftänbig. Zuch biefe

Stellung bes oberften (Serid^tsbofes mar mefentlich bejtimmt
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burd> bas Votbxib bei Dereinigten Staaten, wo bas Bunbes*

geriet eine äfmlidie Stellung einnimmt. 3n imferer heutigen

Heid?sr>erfaffung fef>lt eine berartige oberjte rtcbterlicbe Bebörbe

mit politifcben Befugniffen oollftänbig, tr>oraus 3. B. bei ber

c£rlebigung bes Streites um bie üppifdje (Thronfolge bebeutenbe

Scfytpierigfeiten ermacbfen finb.

Die biplomatifcfycDertretung bes Heicbes nad}

äugen follte ausfcblteglicb Sad?e bes Kaifers fein, unb ben <£'m$eU

Staaten follte webet bas &ed)t 3uftef)en, (Sefanbte an auswärtigen

ßöfen 3U galten, nod? folcfre bei ficb 311 empfangen. 3m blutigen

Heid>e fjaben bie (£in3elftaaten bas Redii behalten, ihre befon*

beren 3n *ere ffen ourcr) eigene biplomatifcbe Vertreter neben

benen bes Heises mafn^unermten. Bismard fyat befanntlid?

ben ta
x
fäd)Iid>en tDert bes (Sefanbtfd)aftsrecbtes ber <£in$eU

Staaten nicbt fefyr fjocb eingefaßt, roär>renb er toobl tougte, roie

grog ber ibeelle IDert biefes Heftes in ben 2Iugen ber Befjerrfd?er

ber vHin3elftaaten tr>ar; biefe (Sefüfjle fyat er fd-onenber bef>anbelt,

als es bie IHänner ber paulsfircbe beabfiditigten.

Das £? e e r bes gefamten Heicbes follte unter bem oberften

Kommanbo bes Kaifers fteben, bem bie (Truppen aller Kontin*

gcnte ben ^almeneib 311 fcbtr»ören bätten. Dagegen follte bie

Ernennung ber ©friere, forneit beren Befeblsbereid? nicfyt über

bie <5xen$en eines (£in3elftaates binausgebe, ben Berrfdjern

biefer Staaten verbleiben. Hur bie Seemad)t follte gan3 unb

gar bem Heicbe gehören. Und) in bieget Be3ietmng finb bie

(Srunblagen bie gleiten tr>ie tn ber beutigen Derfaffung, ab*

gefefyen baoon, bag infolge ber befonberen Vorgänge bei ber

(Srünbung unferes Heises ein3elne ber grögeren Staaten er*

fyeblid^e Sonberredjte auf mtlitärifd^em (Sebiete erhalten l^aben,

namentlich) Bayern.
Die mirtfd)aftlicben Perbältniffe fällten in

gan3 äbnlidier Greife, mie es fyeute gefduefyt, r»on ber Heidjs«

gefetjgebung geregelt merben, namentlidb follten poft unb

Celegrapfyie t>ollftänbig in ber £?anb bes Heises fein, tüäbrenb

auf biefen (gebieten rjeute befanntlid? ebenfalls Souberrecfyte

enrjelner Staaten beftefyen, unb Bayern unb tPürttemberg ifyre

Poft unb (Telegrapfu'e oollftänbig felbftänbig oertoalteu.

IDenn von alles 3ufammenfaffen, fo tonnen tru'r fagen, bas

Heid) oon \8$q follte erfyeblidj bemofratifdier unb erbeblid?

unitarifd^er fein als unfer beutiges Heid?. Demofrattfdier in*
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fofern, als bie letzte entfch/eibenbe 3nftan3 in mistigen fragen
bas Parlament fein follte; unitarifa^er aber in 3meifad?er £>m*

fid?t. (Einmal follten bie Hechte ber <Ein3elftaaten ftärler be*

fdpränft fein bind} ben Derluft bes (Sefanbtfaiaftsred^tes nnb bie

<Entfd?eibung bes HeidisgeriaSts in mid/tigen poütifa^en inneren

Angelegenheiten biefer Staaten. Sobann aber follte auch ber

(Hinflug ber €in3elregierungen auf bie Dermaltung bes Heidjes

fet^r m'el geringer fein; benn es fehlte ber Bunbesrat; 3tt>ar hatten

bafür bie Hegierungen ber (Ewjelftaaten bas Hed/t, 21bgeorbnete

3um Staatenfyaufe 311 ernennen, aber bod? nur ebenfo tuele, wie

ifyre Doüsoertretungen; and} maren fie nicht in ber £age, itmen

binbenbe 3nP:ru^onen mit3ugeben. Leibes fying eng mitein*

anber 3ufammen. EDeil man in ^ranffurt t>on ber IHeinung

ausging, ba% bie oberfte <Entfd>eibung im Staatsleben ben V>o\H*

üertretern gebühre, brauchte man eine oberfte <E£efutit>bef|örbe,

bie bem Parlamente üerantmortltd?, b. 1?. t>on irjm abhängig

fein mußte, unb bafyer nicfyt 3ugleid? r>on bem IDillen ber (Efrvjel*

ftaaten abi[äna,en fonnte. (Ein 23unbesrat mürbe — gan3 ab*

gefeiten r>on ben böfen (Erinnerungen an ben alten Bunbestag —
neben einem oerantmortlid^en Heid?sminifterium, mie man
biefen Begriff in ^ranffurt üerftanb, nur einen beforatmen

EDert gehabt fyaben. (Es ift nicfyt obne ^ntexe\\e
f
3U feben, ba%

man an äbnliaSes menigftens gebadet bat Xlad) bem (Entmurfe,

wie er aus ber erften £efung fyert>orging, follte nämlid? neben

bem Kaifer ein t?on ben <Ein3elregterungen 3U bilbenber Heidjsrat

ftefyen, bem fretlid? nur beratenbe Befugniffe 3ugebad?t maren.

Selbft biefes mefyr äußerliche §ugeftänbnis an bie (Ein3elftaaten

mürbe aber in ber 3meiten £efnng geftrieben.

Diefer ftärfer bemofratifebe unb ftärfer unitarifd^e §ug ber

frankfurter Derfaffung mürbe es, wenn fie ins Sieben getreten

märe, ben (Emjelftaaten febr m'el fd?merer gemalt fyaben, fid?

mit ber (Einheit 3U befreunben, als es irmen nad) ^870 gemorben

ift. Unb man tann fiefy nicht munbern, ba% bie Hegierungen ber

größeren Staaten immer bebenflid/er mürben, je beutlicfyer es fid?

3eigte, meld>e (Seftalt bie Derfaffung faMießlicb annehmen merbe.

(Es mar alfo bie alles entfd?eibenbe ^rage, ob menigftens

Preußen, wenn es baburcr) an bie Spi^e Deutfdilanbs fomme,
bie Derfaffung annehmen unb feine ITtad^tmittel 3ur Derfügung
(teilen merbe, um ben tPiberftaub ber übrigen Staaten, menn
es nötig fein follte, 3U brechen. 3n oer ^a* 3 e^ e 0as preußtfefre
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lltinifterium Heilung, eine Derftänbigung mit ber Derfammlung
31t fuc^en. Durd? ein Hunbfd^reiben an alle beutfd^en Heuerlingen

forberte es biefe auf, 3tr>ifcfyen ber erften unb 3roeiten £efung

ifyre (Sefanbten in ^ranffurt 3ufammentreten 3U laffen, um bem
Parlamente gemeinfam ifyre Bebenfen unb 21bänberuugst)or*

fd?läge 3ur Berücffid?tigung bei ben meiteren Beratungen vou
3ulegen. €s rr>ar namentlich <£ampl?aufen, ber in biefer Hicbtung

üormärts brängte unb fieb unausgefet^t bemühte, bie Heineren

Hegierungen für ben 21nfd?lu§ an Preußen 3U geminnen. 3n oex

Cat fyabeu fid? infolge feiner Bemühungen bie Vertreter oon

29 beutfebeu Hegierungen barüber geeinigt, ba% ber Derfaffungs*

entmurf von ifnxen angenommen merben fönne, rr>enn einige

genauer be3eicbnete punlte barin geänbert mürben; r>or allen

XHngen forderten fie bie Dermanblung bes fuspenfioen Detos,

bas bem Heichsoberbaupte 3ugebacbt mar, in ein abfolutes, unb

öffentliche IDafylen anftatt ber geheimen. 2lu§er (Sfterreid? hielten

fid> nur Bayern unb fjannooer gan3 3urüc! unb r>ermarfen

grunbfät^lid? bie gan3e Perfaffung.

Diefe plane maren fd?on besfyalb 3ur Unfrud^tbarfeit t>er*

urteilt, meil feine 2lusfid?t beftanb, für biefe Säuberungen eine

IHer^rr^eit in ber Perfammlung 3U finben. Dielmefyr befolgten

bie (Segner bes preugifeben Kaifertums jetjt bie Caftif, ben

bemofratifd?en unb unitarifeben c£fyarafter ber Derfaffung mög*
Iid7ft fcfyarf 3U betonen, ba fie mußten, ba% bies ben König r»on

Preußen mefyr als alles anbere sen ber IXnnahysxe ber ©ber*

fyauptsmürbe abfebreefen mürbe. Da bie 21nfyänger ber flein*

beutfeben Partei nur bann bie ITtefyrfyeit v\atien
r
wenn ein er*

b>eblid>er Ceil ber b emofraiifeben £infen für fie ftimmte, fo fafyen

fie fieb ge3mungen, um bie Einnahme bes erblichen Kaifertums

in ber 3tr>eiteu iCefung 3U fiebern, cor ber 21bftimmung fcbriftlid^

31t r>erfprecbeu, ba% fie für bas fuspenfir»e Peto unb bie geheime

tPabl ftimmeu unb aud? fpäter in feine 2tnberung ber X)erfaffung

miliigen mürben. 21uf biefe 2frt mürbe es 3mar erreicht, ba%

bei ber 3meiten £efung am 23. Kläv^ \8^ bas QErbfaifertum

eines regierenben beutfeben dürften mit 267 gegen 263 Stimmen
angenommen mürbe; 3ugleicb aber blieb aud? bas fuspenfme
Peto unb bas geheime IDafylredjt in ber Perfaffung fielen.

Die (Dppofition fetjtc bei biefer 21bftimmung nod? bie Streichung

bes Heicfysrates bureb. So mar alfo nicht nur ben lDünfcr)en

ber Hegierungen feine Hedmung getragen, fonbern es mar bie
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Perfaffung nod? weitet in einem ben Hegierungen unangenehmen
Sinne oeränbert morben.

21m 28. inärj fanb fobann bie Watyl bes Kaifers ftatt;

290 Stimmen mürben für König $tiebtich tPilbelm IV. t>on

preugen abgegeben; bie übrigen 263, bie ihn nicht mäblen
wollten, enthielten ftcb taftoollermeife ber 21bftimmung, fo bag

bie Wahl formell menigftens einftimmig erfolgte. Überall glaubte

man, bag nun mirflid} 2Iusfid>t befiele, ein beutf&es "Reich auf

ber (Srunblage ber befaMoffenen Derfaffuug 3uftanbe 3U bringen.

2ttit bem Donner ber Kanonen unb bem (Seläute aller (Sloden

trmrbe in ^ranffurt felbft bie Perfünbung bes IDafjlergebniffes

begleitet. (Eine Deputation t>on 32 IHitgliebern, an beten Spitze

ber Präfibent ber Hationaloerfammlung, (Ebuarb Simfon, ftanb,

machte \ich auf ben Weg, nach Berlin, um bem Könige feine

Wahl mit3uteilen; bei ihm lag nun bie (Entf&eibung.

Wet ftcf> bie perfönlid^eit unb bie EDeltanfa?auung ^riebridjs

U)ilb?elms IV. r>ergegenmärtigt, ber mirb \ich ohne metteres fagen

muffen, wenn ber König fid? felbft treu bleiben mollte, fonnte

er biefe Krone nid>t annehmen. Denn nach feinet ITTeinung mar

fie ja aus ber Heoolution hervorgegangen, maren bie IHenfd)en,

bie fie ifmt barboten, in feiner tDeifc bereaMigt, über eine Krone

3U oerfügen. Schon im De3ember \8$8 bat er an feinen ^reunb

Bunfen gefcbrieben: „(Einen folgen imaginären Hetf aus Vted
unb Letten gebacfen" tonne ein legitimer König t>on (Sottes

ßnaben unmöglid? annehmen, unb In'^ugefügt: „3* fage es

3bnen runb heraus: foll bie taufenbjäf>rige Krone beutfd>er

ZTation, bie 42 3abre geruht r^at, mieber einmal vergeben merben,

fo bin i ch es unb meinesgleid^en, bie fie ©ergeben merben. Unb
wehe bem, ber ficb anmaßt, mas ihm nicht 3u?ommt." So bat

£tiebtich tDilbelm bereits gefprod)en, als bas Angebot ber Kaifer*

hone noch eine in ferner 2lusficbt ftefjenbe Ittöglid^feit mar.

Unb gan3 biefen 21nfd?auungen entfprecbenb bat er auch ge*

hanbe'lt, obmobl feine ITTinifter bis 3um legten 2Iugenblttfe ben

Vetfuch nicht aufgegeben haben, ihn jur bebingungsmeifen 2ln*

nähme ber Krone 3U beftimmen, etwa unter bem Dorbebalt,

bag burcb eine fpätere Heoifion bie anftögigften Beftimmungen
ber Perfaffung befeittgt merben mügteu, unb bag noch nach*

träglicb bie freiwillige guftimmung ber bewachen dürften er*

folge. CatfäaMicb hat feit bem Berbft ^8<*8 fortmäbrenb bas

trtinifterium eine anbere polittf getrieben roie ber König;
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^riebricr/ Wilhelm IV. felbft ift nie fcr/manfenb geruefen, tpte er

ficb in biefer Sacfye 3U ©erhalten tyabe; moty r\at er fid? gelegentlicb

moblmollenb über bas frankfurter Parlament geäugert, folange

er fyoffen fonnte, bag biefes ficf) in ben Scfyranfen galten merbe,

bie nacr/ feiner itnftcbt ber tDirffamfeit einer folgen Derfamm*
lung otogen werben mugten. 3 e tttefyr aber bas Parlament
„in bie revolutionäre Saat fd?og" unb „ufurpierte", b. fy. je

eifriger es fid? bas Hed?t 3ur alleinigen ^eftftellung ber Per*

faffung 3ufpracf/, befto unmöglicher mürbe für ben König eine

Perftänbigung mit ;jranffurt. 2Iber es entfprad? feiner ganzen
2frt, bag er bie HTinifter, beren er in ben inneren preugifcfyen

Angelegenheiten beburfte, eine geitlang nad) ifjren eigenen

3been fyanb ein lieg, mäbreub er fidp üorbeln'elt, im 21ugenblide

ber (Entfcf/eibung felbft r^eroorjutreteu unb feine abwexcbenbe

ifteinung 3U1* (Geltung 3U bringen«

Diefer 2Iugenblicf mar nun in ber beutfa^en ^rage für ifm

gefommen, als bie Deputation ber nationaleerfammlung in

Berlin anfam; am 3. 2Tpril mürbe fie empfangen. 3n fetner

2lntmort fagte ber König, bie Botfcfyaft ber Perfammlung r^abe

irm tief ergriffen; bie Stimme ber Vertreter bes beutfcfycn Polfes

gebe irmt ein 2Inred)t, beffen tDert er 3U fer/ätjen miffe, unb er

banfe ber Perfammlung für ifyr Vertrauen. €s mürbe aber bem
Sinne bes beutfd^en Polfes nid?t entfprecr/en, wenn er über biefe

entfa^eibenbe frage unter Perletmng ^eiliger Hea^te unb feiner

früheren ausbrücHlidpen Perfid? erungen orme bas freie «Ein*

r>erftänbnis ber übrigen beutfeben ^ütften eine <£ntfd?liegung

faffen mürbe. Pielmerjr fei es jefyt Sacr/e ber Hegierungen ber

<£in3elftaaten, gemeinfam 311 prüfen, „ob bie Perfaffung bem
<£in$elnen mie bem (Sanken fromme". (Er fd?fog mit ben tPorten:

„Deffen aber möge Deutfd?lanb genüg fein, unb bas r>erfünbigen

Sie in allen feinen (Sauen: bebarf es bes preugifcr/en Scf/ilbes

unb Sd^mertes gegen äugere ober innere ^einbe, fo merbe icf/,

au er) ofme Huf, nicfyt fehlen. 3^ trerbe bann getroft ben Weg,

meines Kaufes unb meines Polfes gelten, ben Weg ber beutfcfyen

<£bre unb Creue!"

Wenn man biefe 2lntwoxt lieft, fo fer/eint ifyr tPortlaut oer*

fd?iebenen Deutungen Haum 311 laffert. ^ür biejenigen jebod?,

bie ben Con gehört Ratten, in bem ber König fie r»erlas, fonnte

ber Sinn niebt 3meifelfyaft fein, mie uns (Ebuarb Simfon in feinen

(Erinnerungen ausbrücclid? fagt; fie mugten, bag biefe tPorte
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eine 21blefmung bebeuteten, unb mürben in biefer 21uffa|fung

nur beftärft buxcb bie vettere (Erroägung, bag bie Perfaffung,

auf (Srunb beren bie tDabl erfolgt mar, von bem Könige nicht

als eine rechtsgültige Urfunbe, fonbern als ein unoerbinblic^er,

ber Derbefferung bebürftiger (Eutmurf bebanbelt morben mar.

Dag bie IHttglteber ber Deputatton mit btefem (Einbrucf

unb btefen €rmägungen uollfornmen recht Ratten, 3etgt am
beften ein Brief, ben ber König menige Sage nachher an Bunfen
gefcfyrtebeu fyat. (Er fagt barin, bag bie Derfammlung nichts

anberes motte, als bem Harren, bem prcugenfömg, ein ßunbe*

balsbanb umfdmallen, bas ifm unauflöslich an bie Polfsfouce*

ränttät feffeln v.nb ber Heoolution leibeigen machen folle. Dann
färnt er fort: „Dafyer rüfyrt mein Befd;etb an bie gerabeju in*

qualiftable Deputation ber paulsfircbe. Des Befdietbes Sinn

ift: 3°7 ^ann ead? meber ja nod? nein antmorten. ITTan n t m m t

nur a n unb feblägtnuraus eine Sache, bie geböten
m e r b e n fann — unb ifyr ba fyabt gar n t ch t s 3 u

bieten. Das madie ich mit meinesgleichen ab, ^eboeb 311m

2tbfd?teb bie IDabrfyett: gegen Demofraten Reifen nur Solbaten.

2lbteu." 3* l?offe, bag biefer burd? meine (Ehre unb meiner»

Hamen, meine Stellung als $üx$ von (Sottes (Snaben noU
menbtg gebotene Befcbeib bas erforberliche Boflleib ange3ogen

bat. IDas hinter Hoc! unb Bemb fteeft, miffen Sie fo gut mie id).

Das fonnf unb burff xd] ntd?t änbem. Unb nun gebe bie Sad?e

unter (Sottes Rührung! kirnen."

ITtocbte alfo auch formell bie 2Intmort einen 2fuffd/ub ber

(Entfcbetbung bebeuten, ba fie eine birefte 21nnabmc ober 21b*

Ielmung nicht enthielt, fo mar es bod? flar, bag ber 311 errrmrtenbc

enbgültige Befcbeib nur eine Ablehnung fein fönne. Vergeblich

uerfud/ten bie IHtniftcr, in benen ber preugtfebe <El]rcjet3 errr»ad;t

mar, v.nb bie biefe (Selcgenbeit, preugen an bie Spitje Deutfd;*

lanbs 3U bringen, nidit unbenutzt uorübergerjen laffen mollten,

noch bret EDodien lang, bie freimilltge guftimmung bei beutfehen

Hegieruugeu 311 ber ^ranffurter Derfaffung unb 3ur Annahme
ber Katfetfrone berbet3ufübreu. Hamentltd;» dampbaufen gab

fid? alle erbenHid^e ITtübe tu biefer Htd/tung unb uerfolgte bas

geroig polttifd? richtige giel, menu aus ber Sache ntd)ts merben

folle, fie ntd/t am EDiberfprudje preugens, fonbern am IDtber*

fprudpe Bayerns unb ber anberen Iftittelftaaten febettern 31t

laffen unb btefen bamit bie Derantmortuug bem beutfehen Pol!e
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gegenüber für bas Scheitern ber nationalen Hoffnungen auf*

3ubürben. (Er wollte bafyer, bag ber König feine flare 21blefntung

ausfprecfye, beoor nicht alle übrigen (En^elftaaten ficr» geäußert

tyätten. 2Iber gerabe, roeil biefer plan 3U gelingen fcfyien, rpeil

bie größeren Staaten troij inneren tPiberftrebens mit einer ent*

fcbcibenben (Erfläruug 3Ögerten, um biefe Perauttoortung nicht

auf fid? 311 laben, gerabe besfyalb trat nun ^riebria;» tPilbelm

abermals perfönlido bercor; ümt roar ber (Öebanfe furd^tbar,

bag feine IHitfürften aus ^urd>t oor ber Heoolution ihm eine

Stellung einräumen tonnten, bie fie olme biefe ^urdjt ifym nie

3ugeftanbeu Reiben ttmrben; er fabj fiel] in bie Holle eines fyeim*

lieben Perbünbeten ber Her>olution r>on feinen eigenen IHiniftern

fyineingebrängt, uub entfeblog fieb, biefes ZIet}, efye es 31t fpät

fei, 3U 3errei§en. (Er befahl bem ZHinifterpräfibenten ausbrücf*

lieb, in ber preugifeben §roeiten Kammer 311 erllären, bag er

bie 21nnarjme ber Katferfrone abiebne.

Damit toar bas Sdndfal ber ^ranffurter Hationalt>erfamm*

lung entfebieben. preugen blatte fieb ifyr oerfagt; eine geroaltfame

(Erhebung ber IHaffen 3ugunften ber Pcrfaffung, bie ben Habi*

falen ja lange nicht weit genug ging, rt>ar ausfid^tslos; ba3u

fam, bag preugen unb (Öfterreicb bie in ifyren (Sebieten ge*

mahlten 2Ibgeorbneten aufforberten, ^ranffurt 311 cerlaffen, ba

ifyr JTCanbat mit ^eftftellung ber Perfaffung erlofc^en fei. Die

groge JTCer^abl leiftete btefer 2lufforberung 5 *9 e t
^ er 3urücf*

bleibenbe Heft, bas fogenannte Humpfparlament, perfuebte noch

roeiter 311 beraten; aber bie freie Stabt ^ranffurt oerbot weitere

Sitzungen in ifyren ÜTauern. Darauf 30g fieb bas Humpfparlament
nach/ Stuttgart 3urüd; als es ben Perfucb machte, bas Pol!

3ur Permeigerung ber Steuern gegenüber benjenigen Hegie*

rungen, weld>e bie Heidjsüerfaffung nid?t annehmen roollten

unb 31t gerpaltfamer (Erhebung auf3'urufen, tmtrbe es burd? ein

t»on ber tpürttemb ergifd)en Hegierung entfanbtes ITtilttärfom*

manbo auseinanber gefprengt. Das t»ar bas traurige OZnbe

biefer Perfammlung, bie mit fo überfcbtpeugiicfyen Hoffnungen
in gan3 Deutfd/lanb begrügt roorben war. Der 2lufftanb, ber

tatfäcf^Iicf? in einigen Ceilen Sübbeutfd-lanbs, am 23obenfee, in

Baben unb in ber pfabj ausbrad?, bie fogenannte Heicbscer*

faffungsfampagne, rourbe mit Derfyältnismägig leichter tTlürje

von preugifdien (Truppen unter bem Kommanbo bes prhrjen

IDilfyelm niebergemorfen.
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VOex r\at nun bas Scheitern bes unter fo grogen Hoffnungen
begonnenen OZinrjettsroerfes oerfcbulbet? 3mTner lieber ift ber

Porrourf erhoben tuorben, bie Perfammlung felbft trüge bie

Scbulb baran. Sie t\abe ber IUe^rr)eit nach au? unpraftifcben

£euten beftanben; es feien 3U tuel Doftrinäre, 3U ruel profefforen

barunter geroefen, bte thjre in ber Stubierftube ausgeflügelten

(Bebaufen otme Hücfficbt auf bte praftifcben Perbältniffe tjätten

burcbfübren roollen. Ünpraftifcb fei man r»on Dornhjerein t?er*

fahren, anftatt ben erften ITtoment 3U benutzen, tuo bie Hegie*

rungen noch verblüfft geroefen feien burcb ben fdmellen Steg

ber Heuolution, unb fcbnell bie l^auptgrunbfätje ber neuen Per*

faffung in ein paar Sätzen fefoulegen unb in bas Pol! hinaus*

3ufcbleubern, habe fie bte ruertuollfte Seit mit unbebeutenben
Beratungen Eingebracht unb beinahe ein Zakx gebraucht, bis

fie mit ber Perfaffung fertig geroorben fei, fo bag bie Hegierungen
§ett gewonnen hätten, fich> auf ihre Machtmittel 3U beftnnen unb

ftcf? 3um IPiberftanbe r>or3ubereiten.

3ch fyalte biefe Porroürfe für äugerft ungerecht. ITCan mug
fich nur t>orftelleu, bag alle biefe ITtänner, bie aus ben oerfcbie*

benen Seilen Deutfcbianbs h»ier 3ufammenfamen, einanber fremb
ruaren; bag es feine Parteien gab, fonbern bag biefe fich/ erft

bilben mußten; bag bie fragen, bte 31t löfen rparen, auger*

orbentlicb fchtuterig unb bie Hid?tung, in ber bie £öfung 3U

fud/en fei, oöllig ftrettig roar. (Eine folche Perfammlung fann

nicht gleich) mit ben fcbroiertgften fragen beginnen; obme organi*

fierte Parteien ift fie rote Iofer ^lugfanb ;
fyeute tft bie Stimmung

fo, morgen anbers; rr>as fyeute befaMoffen rotrb, fann burch eine

unberechenbare Perfcbiebung ber XITerjrr/eit morgen roieber um*
geftogen tuerben. Hur bie 2Irbett feftorgantfierter Parteien

macht ein Parlament 3U fonfequentem fyanbeln unb in fich/ ge*

fd/loffenen Sd/öpfungen fätn'g. Daher tr>ar es burd/aus in ber

ZTatur ber Sache begrünbet, bag man 3unächft btejentgen fragen
oornarmt, über bie feine fo tiefgefyenben ttTeinungsüerfcbieben*

fetten beftanben, unb auf biefe 2Irt für bie Klärung ber ZHei*

nungen unb bte Stlbung ber Parteien Seit geroann.

21uch ber Porrourf bes Doftrinarismus tft nicht begrünbet.

Das roirb ja t>on allen Seiten 3ugegeben, bag es bte geiftige

<£lite Deutfchlanbs roar, bie in ^vanifuxi tagte, bag Deutfchlanb

nie ein Parlament gehabt fyai, in bem fo tuel guter IDille, fo

r»tel Begeiferung, fo r>iel hohe Btlbung, ^rbeitsfreubtgfeit unb
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Pflichtgefühl »orfyauben gemefeu wate, wie in biefem. U)enn

in uielen Dingen bie praftifcbe (Erfahrung fehlte, fo lag bas nid?t

an ber ^ufammenfetumg ber Derfammlung, fonbern an ber

Heufyeit poltttfcber unb pariamentarifcr/er Betätigung für ben

grögten (Teil ber Deutfdien überhaupt. 21ber bag man in ^ranf*

fürt fidj nad} Cfyeorien gerietet unb ben tLatfadjen nicbt ge*

nügenb Hedmung getragen fyabe, ift burcbaus unridjtig. Diele

ber füfyrenben ITCänner 3eigten eine gan3 realpolitifdie Den?*

meife. So fagt ^riebria? Baffermann: „IHir ift jeber £Deg, auf

bem Deutfd?lanb (Einheit unb Kraft finbet, lieber als prmjipien*

ftreite, lieber als IDorte. 3^ f?olte mid? an bie Sadpe unb glaube,

mir Deutfcfyen follten enblid? anfangen, praftifer 311 merbeu
unb nia?t Cfyeoretifer 3U bleiben." ©ber boren nur 3°^ann
(Suftao l^edfcr/er, ber fid> als prin3ipiellen Hepublüaner befennt,

aber troijbem für bie fonftitutionelle XTtonara^ie ftimmt, meil er

fiefyt, bag bie übermiegenbc ITTefyrbeit nicbt für bie Hepublif 3U

l^aben ift, „unb mir fie nidjt otme 2tnard?ie, Bürgerfrieg, Der*

armung unb (Elenb erlaufen fönnen". ©ber enblid) ben Sdjmaben
(Suftao Hümelin, ber nad? bem Scbeitern bes Derfaffungsmerfes

in bas Parlamentsalbum fcbrieb, bie (Erbfaiferpartei ftefye jetjt

ba „gesagt unb r>eradjtet von ben einen, bemitleibet r>on ben

anberen; niemanb ift, ber ftd? nidjt gut genug hielte, bie Pro
fefforenmeisfyeit 3U uerfyölmen unb bie feinige bafür aus3uframen,
mas unb mie man blatte alles anbers mad>en follen". (Er mill

trotj aller 2lufed?tung and} meiter mitarbeiten am guftanbe*

Hommen beffen, mas itmt jetjt allein erreichbar fcfyeint unb filiegt:

„Die Konfequen3 bes Staatsmannes fjat ftcf? barin 3U 3eigen,

bag er ein groges §iel feft im 2tuge rjat, aber nid?t, bag er es

auf bem einen 3uerft betretenen tbege fyartnäcHg ©erfolgt,

aud) menn ficr/'s bereits ge3eigt fjat, bag biefer IDeg 3U einem
gan3 anberen giele füfyrt."

2lbev nicht nur bie IDorte, aud? bie Caten ber Perfammlung
bemegen fiel? in biefer Hid?tung. Diele biefer IHänner r>aben

fidi nur fefyr ferner entfcbloffen, bem Könige r»on preugen bie

Kaiferfrone an3ubieten; fie blähen fid? aber über3eugt, bag es

nach £age ber tttacfytoerfjältniffe feinen anbeten 21usmeg gebe,

unb fyaben bem, mas fie als notmenbig erfannten, ifyre (Sefüfylc

unb ifyre Bebenfen 3um (Dpfer gebracht. Unb fjai fieb nid?t ber

(Srunbgebanfe, auf bem fie ifyr Wert aufbauen mollten, mirflid?

als ber einige ermtefen, ber ausführbar mar?



80 Diertes Kapitel.

Die Urfacbe für bas Scheitern bes Wertes lag nicht bei bei

Derfammlung, fie lag in ben Derbältniffen Deutfcblanbs. 2ln

bex Vflacbt unb bem Selbftbemußtfein ber größeren <£in$eU

ftaaten, r>or allem ber beiben (Sroßmäcbte, ift bie Bemegung
von ^8^8 gefcbeitert. Diefe Vflaä)t wax burd? ben Sturm bes

Frühlings niaM gebrochen ober auch nur roefentlicb erfcbüttert

morben, unb bem Parlamente ftanben, nacbbem bas Bünbnis
mit preugert gefcbeitert mar, feine ITTitiel $m Perfügung, ihr

IDiberftreben 3U übertutnben. Unb ruenn aü& in ^ranffurt ftatt

ber rnelen profefforen lauter erfahrene unb geriebene (Sefcbäfts*

männer gefeffen fyätten, fo hätten fie an biefer Stage ber Vfiacbt*

oerrjältniffe boeb nichts änbern Jönnen.

Ztber ift benn nun alle tftürje, alles uueigennütjige Streben,

alles Blut unb alle Begeiferung umfonft aufgeroanbt morben?
03ertnß nicht. Das $xantfnxtex Parlament tyat burch feine De*
hatten bie unHaren politifd?en Stimmungen unb (Sefüble erft

3U Haren 2Jnfcr)auungen unb Programmen uerbidjtet; es hat

3uerft ein greifbares §tel ge3eigt, bem bie nationale Bemegung
3U3uftreben habe, es hat in ber Heicbsüerfaffung ein meitfnn

ficbtbares panier für alle Anhänger ber beutfch/en (Einheit auf*

gerichtet. 21ußerbem haben biefe Beratungen, bie überall mit

ber größten Spannung oerfolgt mürben, bas 3n^ere ffe an öen

großen politifcben unb na+ionalen fragen erft in meitete Kreife

unferes Voltes getragen, bie r»orr>er allem, was mit politi? 311

tun fjatte, gleichgültig gegenüberftanben, unb bas lebiglicb für

eine Sad)e ber Regierungen hielten. (Erft burch bie 21rbeit ber

frankfurter Hationaloerfammlung ift ber beutfcbe (Sebanfe eine

mirflicfye IHad^t im Volte gemorben. WobX fonnte er 3eitrr>eife

mieber 3urücfgebrängt unb an bex Äußerung uertunbert ruerben,

roie es in ber Heaftions3eit gefchah, tr>o jeber, ber nicht fcbmeigen

roollte, ge3mungen mürbe, bas Paterlanb 31t oerlaffen; aber fo«*

halb mieber eine freiere £uft bv.xcb Deutfchlanb wehte, regten

fich auch bie nationalen <3ebanten mit neuer Kraft. (Drme

biefe Durd?bringung bes gefamten Voltes mit bem (Sebanfen,

ba% bie (Einigung Deutfcblanbs notmenbig fei unb fommen muffe,

märe auch Bismarcfs IDerf nicht möglich gemefen; er rjat an

biefe nationale Strömung fidj anfd?ließen, auf fie rechnen unb

oertrauen muffen, um fein §iel erreichen 3U fönnen. freilich

bas blatte bex Ausgang biefer Bemegung beutlich ge3eigt, ba%

eine Dolfsbemegung allein nidji imftanbe fei, ber ttiacbt ber
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(Ein3elftaaten gegenüber bas neue Deutfcfylanb 3U fcfyaffen; aber

ebenfo beutlid? fyaben bie r>erunglüdten Perfucfye 3ur Begrüubung
ber fogenannten preugifcfyen Union, bie ^riebrid? tPilfyelm IV.

in ben folgenben 3a^ren unternahm, unb bie mit ber tiefen

Demütigung preugens burd? ben Pertrag r>on (Dlmütj enbigten,

ben Beroeis geliefert, bag and} ber mäcfytigfte (Emjelftaat für

fid? allein ofme ^üfylung unb Perbinbung mit ben nationalen

Kräften bes Polfes ba3u ntdpt imftanbe fei, preugen unb bie

nationale Belegung mugten ftdj erft finben 3U gemeinfamer
Arbeit, roenn etroas Dauernbes unb (Greifbares entftefjen follte.

Darier barf man fagen: 311 ben Porausfetjungen r>on Bismartfs

Erfolgen, 3U ben Urfad^en, bie unfer beutfdpes Heicfy fyaben enU
ftefyen laffen, gehört aud? bie Kecolution oon ^8^8; fie fann aus
ber Kette oon Urfad?en unb XPirfungen, bie 311 ben (Ergebniffen

oon \87\ geführt tyaben, niemals losgelöft roerben, unb bas

beutfdpe Polf fyat alle Itrfacfye, ben JTIännern, bie bamals ge*

rampft, geftrebt, gelitten fjaben für ifyre ^beale, aud? roenn fie

im emjelnen geirrt fyaben mögen, feine Danfbarfeit 3U beu>al]ren;

benn aud} fie gehören mit 3U ben Begrünbern unferes Heises.

fünftes Kapitel,

Die t>erfaffun$sfämpfe in fcen &eutfdjen

€itt3clftaaien.

Die (Einigung Deutfd^lanbs tr>ar nicfyt erreicht tsorben; tpofyl

aber finb bie meiften beutfcfyen (Emjelftaaten in mefu* ober weniger
tiefgefyenber tPeife oon ber Heuolution beeinflugt rporben; am
meiften bie beiben bebeutenbften unter ifmen.

3n (Öfterreid? roar im 3uli ^8^8 bie Hationaloerfammlung
3ufammengetreten, roeld^e eine Perfaffung für bie beutfdvöfter*

reid?ifd?en (Sebiete fd?affen follte. 3^r VOexl fdn'en 3unäd?ft

ax\&i von ber guftimmung ber Hegierung getragen 3U merben;
tsenigftens lehrte Kaifer ^erbinanb, nacfybem in tPien bie äugere

Hufye einigermagen mieber fyergeftellt roar, t>on ^nnsbtnd bortfn'n

3urütf unb berief ein IHinifterium, in bem liberale tftänner, ins*

befonbere ber 3ufti3minifter Bad?, bie füfyrenbe Holle fpielten.

2lucfy r^ier ging bie Perfammlung nicfyt fofort an bas eigent*

lidie PerfaffungstDerf fyeran, roeil aud? fn'er, roie in 5*auffurt,

Brandenburg, 1848. 6
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bie Meinungen t>iel 3U ungeflärt unb bie Streitpunfte 3U $afyU

reid? maren. Vftan tsanbte fid? m'elmebr 3unäd?(t bemjenigen

(Segenftanbe 3U, ber für einen großen Ceti ber Becölferung

ber bringenbfte unb tuicfytigfte voax, nämlid? ber Umgeftaltung

ber Hed^tsuerfyältniffe ber £anbbet»ölferung. 3n Öfterreid? be*

ftanb ja nod? in r>ollem Umfange bas gutsfyerrlid?*bäuerlid?e

Untertanuerfyältnis mit all feinen perfönlid?en unb fad?lid?en

£aften, tüäfyrenb bie meiften übrigen beutfdjen Staaten es bereits

nad? bem tftufter ber Stein*£?arbenbergfd?en (Sefetjgebung in

Preugen aufgehoben ober bod? mefentlid? gemilbert Ratten.

Da es von sornfyerein feftftanb, bag biefe fragen *n oer <8efeisj*

gebung bes Heid?stages eine erfyeblid?e Holle fpielen txmrben,

tparen m'ele Bauern in bas Parlament getr»äfylt tDorben. Pas
em>ies fid? fpäter als fefyr t)erfyängnist>oll; benn biefe ITCänner,

benen alle größeren politifd?en ^ntexetfen Dollftänbig fern lagen,

arbeiteten 3tr>ar eifrig mit, folange es ficfp um bie (Erlebigung ber

fie felbft berüfyrenben fragen fyanbelte; bann aber blieben fie

einfad? fort unb 3eigten gegenüber ben tt>ei
Aeren Sd?idfalen bes

Parlaments t>oll!ommene (Sleidigültigfeit. Sd?on bei (Erörte*

rung ber £age ber Bauern !am es gelegentlid? 3U heftigen

Debatten, aber man gelangte bod? in üerfyältnismägtg !ur3er

§eit 3U einem <£ntfd?luffe. 21uf ben Antrag bes 21bgeorbneten

Kublid? timrben bie JJeuballaften aufgehoben unter (Setuäfyrung

einer <£ntfd?äbigung an bie (Srunbfyerren. Diefe follte aber nid?t

r>om (Sefamtftaate, fonbern von ben emjelnen Kronlänbern ge*

tragen tuerben. JPir feigen alfo ben fob eraliftifd?en (Sebanfen,

bag jebes Kronlanb ein möglid?ft felbftänbiges <51ieb in bem
nur lofe organifierten (Sefamtftaate fein folle, fofort fyerr>ortreten,

fobalb bie Beoölferung felbft in (Öfterreid? mit3ufpred?en fyat.

Dann aber famen bie tnel fd?a>ierigeren Beratungen über

bie ^rage oer Perfaffung, unb an beren £öfung ift bie Perfamm*
lung gefdjeitert. Die 5d?tDierigfeiten trmren lu'er gan3 auger-

orbentlid? grog. 3eoer Polfsftamm ©erlangte ein möglid?ft groges

IHag r>on Selbftänbigfeit. Ungarn xvax faftifd? bereits abgefallen,

Ijatte feinen eigenen Heid?stag unb oertreigerte bem Vertreter

bes Kaifers, bem palatin €r3^er3og Stephan, einfad? ben <Se*

fyorfam. Der com Kaifer nad} ©fen gefd?icfte Statthalter, <8raf

£amberg, tuurbe com pöbel ermorbet, unb ber offene Krieg

brad? im Sommer \8^8 aus. Die Ungarn, r>on Koffutlj geführt,

r>erbrängten bie faiferlid?en Cruppen aus bem Üanbe; es fd?ien,
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als merbe ftrf? Ungarn üölltg oon ber £?absburgtfcfyen Zttonarcfyie

loslöfen. 2Iud) ben 23öfmten mar bereits mettgefyenbe 2luto*

nomie 3ugefagt morben; unb mas biefen Polfsftämmen recfyt

mar, fdu'en aud? ben übrigen billig; bte Kroaten unb (Sanier
©erlangten ebenfalls nad} felbftänbigen £anbesr>erfaffungen, unb
bte italienifd^en Proteen, Penetien unb bte £ombarbei, er*

fyoben fidj im 23unbe mit ifyren Polfsgenoffen gegen bte öfter*

reidn'fd^e £?errfd?aft. (2s erfaßten monatelang fraglicfy, ob ber

öfterretdH'fa^e Staat überhaupt beftefyen bleiben ober fid? auflöfen

werbe in eine Hetfye felbftänbiger Teilgebiete. (Erft bte Hieber*

tuerfung bes 21ufftanbes in Prag burd> ben dürften tDinbifcfygrät}

unb bte Stege bes (Senerals Habetjfy in Italien im Sommer
^8$8 ueränberten bie £age etmas 3ugunften ber Hegterung.

Die nationalen (Segenfätje machten fiefy aucr) im tXHener

Parlament augerorbentlid? fdjarf geltenb unb 3tt>ar fcfyon bei

ber ^rage, *n weiter Spraye bte Derfyanblungen geführt

merben follten. Die Slamen ©erlangten, bag jebe Sprache, bte

überhaupt ein öfterreidn'fcfyer Dolfsteil fprecfye, 3ugelaffen merben

muffe, obmofyl natürlich nid[t bavan 3U benfen mar, bag jeber

biefer Polfsteüe bte Sprache bes anberen oerftanben t\ätte. €s
mar ja be3etdmenb genug, bag ber groge Slamenfongreg, ber

bamals in präg tagte, fidj in feinen Derfyanblungen ber beutfd^en

Sprad^e bebtenen mugte, meil nur btefe allen Teilnehmern
t>erftänbltd? mar. 3n 2X>ten einigte man ftd? fd?liegltd? bafytn,

bag alle Sprayen 3ugelaffen mürben, aber jebe 'B.ebe nod?

einmal in beutfer/er überfetmng mteberfyolt merben mugte, mas
natürlich nid?t 3ur 21bfür3ung ber Beratungen beitrug.

über bte <8runb3Üge ber 3U fd?affenben Derfaffung fyerrfcfyte

meber auf feiten ber Hegierung noefy auf feiten ber oppositionellen

(Sruppen Klarheit, unb es ift auefy mäfyrenb ber öftetretd^ifdjen

Resolution feine füfyrenbe Perfönlid^fett fyeroorgetreten, bte alle

fonftitutionell geftnnten (Elemente auf ein gemetnfames pro*
gramm trotte einigen fönnen. 3n be3ug auf bie Hecfyte, meldte

ber Dolfsoertretung gegenüber ber Hegierung etn3uräumen
feien, ftanben ftd? bte 2lnfd?auungen bes £}ofes unb bes linfen

Flügels ber Perfammlung fdjroff gegenüber, voä\\xent bte meiter

red?ts ftefyenben 2Ibgeorbneten oergeblid? 3U ©ermitteln bemüht
maren. €s mürbe feinen Sinn fyaben, biefe Perfyanblungen, bte

fcfylieglid? 3U feinem (Ergebniffe geführt fjaben, tn'er genauer 3U

uevfolgen; benn bte Dtsfuffionen über bie fünftige Derfaffung
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mürben jäfy unterbrochen burefy ben 2Iusbrud> eines neuen 2Iuf*

(taubes in ber ^auptftabt.

Die fogenannte (Dftoberreoolution ift babureb fyeroor*

gerufen roorben, ba% bie Hegierung es unternahm, Ungarn
geroaltfam roteber 3U unterwerfen, tDäfyrenb bie tDtener 23e*

rölferung mit ben Ungarn fympatln'fierte. Die Ungarn fyaben

fogar eine Deputation an ben Heicbstag gefcbkft, bie ein form*

licfyes Bünbnis gegen bie Hegierung t?orfd>lug. Die (Srunblage

fjätte natürlicb fein muffen, ba% von Seite ber Deutfcben bie

unbebingte fjerrfcfyaft ber tftagyaren im ungarifeben (Sebiete

fyätte anerfannt roerben muffen. Das blatte für bie Deutfd?en

einen Verzicht auf bie bisherigen (Erabitionen bebeutet, unb

tpäre fein geringes ©pfer geroefen, ba bas beutfa^e (Element

jenfeits ber £ettfya feinesroegs gering roar. Die Deutfd^en fyätten

bafür ben Porteil gehabt, ben 3tr>eitmäd?tigften Dolfsftamm bes

Heict/es in bem Kampfe um bie Behauptung ifyrer Dormacbt*

ftellung im 3isleitrjanifcben (Sebiete gegenüber ben Slaroen auf

irjrer Seite 3U blähen, titlan fann es bafyer begreifen, ba% bei

(Sebanfe eines folgen Bünbniffes bei manchen Deutfcfc>en 2In*

flang fanb, 3umal, ba bie Hegierung immer offenfunbiger

barauf ausging, fid> ben Deutf&en gegenüber auf bie flaroifd>en

Stämme 3U ftüt^en, ba fie in ben Deutf&en bie £?auptträger ber

Heoolution erblicfte. itnbererfeits fonnte es allerbings 3tueifel*

fyaft erfebeinen, mie roeit bie Ittagyaren als 3ur>erläffige unb

roirffame Reifer 3U betrachten feien, unb ob nid>t faMieglicb bie

^olge bes Bünbniffes fein roürbe, ba$ bie Deutfd>en, ohne eigene

Vorteile 3U erlangen, ifyre £?aut für jene 3U tltarfte tragen mügten.

Diefe <Sefaf>r erfd^ien ben parlamentarif&en Rubrem fo grog,

ba$ fie berartige Perbjanblungen mit ben Ittagyaren ablehnten.

2Iber bie tPiener Beoölferung, bie fieb mebr oon ibren (Sefüfylen

als oon p olitifdjen (Erwägungen leiten lieg, ftanb gan3 auf Seite

ber Ungarn; unb als nun bie Hegierung Ceile ber in Wien
liegenben (Truppen nad> Ungarn faMden wollte, erfyob fict) bie

Bepöüerung unb cerfu'nberte bie 21bfar?rt ber (Truppen; auf

bem Bafmfyofe forberte bie Bürgergarbe bie Solbaten auf, fieb

nicfyt gegen bie magyarifeben 23rüber gebraueben 3U laffen; tat*

fäcfylicr) oerroeigerten bie (Truppen ifyren ©frieren ben (Sefyorfam

unb fefyrten rr>ieber um. 211s nun gegen bie tHeuterer ftrenge

BTagregeln ergriffen werben follten, brach ber 2Iufjtanb in ber

gan3en Stabt von neuem ans.
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Da bic Hegierung 3um IDiberfranbe nid?t gerüftet mar, fal>

ficfp ber Kaifer oeranlagt, feine £?auptftabt 3um 3rr>eiten Utale 3U

oerlaffen; biesmal ging er aber nur bis ©Imütj, um von rjier

aus bie Unterwerfung IDiens 3U leiten. Den Heid^stag verlegte

er, um ifm bem (Hinflug ber f?auptftäbtifd)eu Beoölferung 3U

ent3tefyen, in bas Heine mä^rifd^e Stäbtd)en Kremfier. £Där>renb

r^ier bie Beratungen über bie Derfaffung fortgefetjt mürben,

lieg bie Hegierung bie ifyr treu gebliebenen (Truppen aus ben

Protün3en 3um Kampfe gegen XXHen fammeln, unb (teilte ben

Befieger t?on Prag, ben dürften lDinbifd?grät$, an ifyre Spitje.

IDien mar balb oon allen Seiten fyer eingefd?loffen; bie Heoo*

lutionäre maren 3U einem regelredrten Kampfe gegen gefd^ulte

Gruppen gar nid?t in ber £age; aud? fehlte es ifmen an geeigneten

militari)"dien Rubrem. Sro^bem würben bie Derbanblungen, bie

IDinbifcbgrätj einleitete, inbem er gegen frieblid^e Übergabe ber

Siabt tuettgefyenbe Sid^erung bes £ebens unb (Eigentums ber

Bürger in 21usfidit (teilte, oon ber fanatifierten Beoölferung

3urüdgemiefen, meil man fyoffte, bag bie ITCagyaren, bie in ber

<Zat 3um <£ntfatj fyeranrüdteu, bie Stabt befreien mürben. 211s

es aber tDinbifcbgrätj gelang, bie Ungarn 3urüd3ujcHagen, mar
bas Sdudfal IDiens entfdu'eben. Die Stabt mürbe nun erftürmt

unb einem furd^tbaren StrafgeriaM unterworfen; bie ^ürjrer

bes 2tufftanbes mürben teils ftanbreditlid? erfAojfen, teils mit

Dermögensfonfisfationen unb harten (Sefä'ugnisftrafen belegt.

(Es muxbe fd?on früher ermähnt, bGg auch ein IHitglieb ber

^ran!furter rtationaloerfammlung, Hobert Blum, ben (lob burd>

öfterreidufd^e Kugeln erlitt. <Er mar ohne offi3ieIlen Auftrag

nach Wien geeilt, 3itfammen mit brei (Sefinnungsgenoffen, um
ben IDtberftanb gegen bie Hegierung 3U ftä'rfen. (Er r^atte jelbft

auf ben Barrüaben mitgefod^ten unb mar mit ben tDaffen in ber

fyanb ergriffen morben. (Es ift gemig riditia, bag bie öfterreidufd^e

Hegierung trotjbem nicht befugt rr>ar, \\cb über bie Unoerletjüd^

feit ber tHitglieber bes aud? oon ihr anerkannten beutfd^en

Parlaments f?inu>eg3ufet}en; anbererfeits mar es aud> bei Blum
eine grobe Derfennung feiner pfliaMen, bag er feinen poften

in ^ranffurt oerlieg, um fid? in Wien am Stragenfampfe 3U

beteiligen. (Er fyat bafür mit bem £obe fyart gebügt unb mürbe
nun oon ben Demofraten gan3 Deutfdjlanbs als tllärtyrer oerebrt.

Zlacbbem fo ber IDiener (Dftoberaufftanb in Blut erftidt

u>ar, geroaunen bie reaftiouären (Elemente am £?ofe oöllig bie
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(Öberrjanb. 2Jnf Beireiben bes dürften IDinbifcbgrätj rourbe

^ürft ^elir, Scbtua^enberg 3um ITTinifterpräfibenten ernannt,

ein fJrupellofer Vertreter bes altöfterreicbifcben £?ocbabeIs, bei

(einen Stanb 3ur alleinigen £?errjd}afi über ben Staat für be*

rufen bielt. ZTtit ben fragen ber inneren Politik fjatte er ficb

bisher menig abgegeben; er mar in ber biplomatifcben £aufbabn
grog gemorben, unb bie Behauptung ber europäifcben (Srog*

macbtftellung (Öfterreiavllngarns blieb immer fein leitenber

(Sejicfytspunfi. (gegenüber ben inneren (Segnern ber Hegierung

iannte er nur bas einfacbe IHittel rüdficbtslofer (Semalt. (Et

trmrbe balb ber eigentliche Porfämpfer ber gemaltfamen He*

aftion, nicbt bieg in (Dfierreicb, fonbern in gan3 Deutfcblanb,

unb mir miffen bereits, in mie febroffer IDeife er bem ^ranf*

furter Parlamente unb feinen (2infyeitsbeftrebungen entgegen*

getreten ift.

Seine erfte ^orberung, bie IDinbijcbgrätj lebhaft unterftütjte,

ging babin, bag fofori ein dfyronmecbfel eintreten muffe, bamit

ein ITConarcb an bie Spitje fomme, ber nicfyt perfönlicb ber Be*
oöÜerung gegenüber bureb §u]ag,en unb Perfyeigungen gebunben

fei, mie fie Kaifer ^erbinanb feit bem ^rüfyjafyr gegeben fyatte.

Der geiftesfcbmadfe Kaifer mürbe Ieicbi ba3u beftimmt, auf bie

Krone 3ugunften feines erft acr^ermjäfyrigen Neffen, 5ran3 3°f c f/

3U t>er3icbten. Diefer mar m'el 31t jung unb unerfahren, um in

biejer gefäbrlicben £age felbftänbig bie Leitung in bie Ffanb

nehmen 3U fönnen. datjäcblicb regierte Scbma^enberg, unb

ber Kaifer gab nur ben Hamen ba3u ber. 3n einem IHanifefte

mürbe bem Dolfe oer!ünbet, bag auch ber neue Berrfcb/er bereit

fei, feinen Untertanen einen Anteil an ber Hegierung 3U

gemäbren, bag er aber unter allen Umftänben an ber 2Jufred?t*

erfyaltung bes (Sefamtftaates feftfyalten unb allen Beftrebungen

entgegentreten roerbe, bie auf £os!öfung ein3elner Ceile ge=>

riebtet feien.

Der Heicbstag fetjte feine Beratungen in Kremfier noeb

einige 2£>ocr>en lang fort. Da fid? aber immer mefjr fyerausftelite,

bag eine (Einigung 3mifcben feiner liberalen ITtebrbeit unb

Scbma^enberg nidht benfbar fei, unb ba 3ugleid? bie (Sefabr

immer näfyer rüc!te, bag bie ^ranffurter Perfammlung ifyr für

(Dfterreicb fo bebenflicbes Perfaffungsroer? collenben merbe, be*

r>or man bier unter fid> über bie fünftigen politifeben £ebens*

formen bes Staates einig gemorben fei, fo entfeblog ficb ber
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tttinifterpräfibent, mit bem Heid?siage Ju^en pro3eß 3U mad?en.

(Er löfte if^rt auf unb lieg ben Kaifer aus eigener Vdadjtvolltommen*

fyeit eine Perfaffung oerfünben, beren Beftimmungen man in

größter (8efcr/minbig?eit nad] bem IHufter ber mefteuropäifcfyen

(Srunbgefetje 3ufammenftellte. Das tPafu'recbt mürbe in ifn: auf

perfyältnismäßig Heine Kreife eingefcbränft unb ftänbifd? ge*

bunben, bie Befugniffe ber PolJsoertretung in möglid?ft enge

(Srenjen eingefcfyloffen; bafür follte aber bie Perfaffung nicfyt

auf §isleitfyanien befd^ränft fein, fonbern aud? für bie £änber

ber ungarifcfyen Krone (Seltung fyaben. Diefe Perfaffung fjat

jebocfy für ©fterreicfy feine grunblegenbe Bebeutung erlangt,

Sie fyat 3mar eine Zeitlang 3um Schein gegolten; (obalb es aber

gelungen mar, mit ruffifcfyer £?ilfe bie Ungarn oollftänbig 3U

befiegen, unb ben 2lnfprüd?en preußens auf bie ^üfyrung in

Deutfd^lanb burd? ben Pertrag t»on (DImütj ein (Enbe 3U bereiten,

glaubte man ifyrcr nicfyt mefyr 311 bebürfen. Sie mürbe erft teil*

meife, bann 3U <Znbe bes 3<*fy*es \^\ collftänbig burd? faiferlidje

Perorbnung auger tPirffamieit gefegt, olnie ba% etwas Zleues

an ifyre Stelle getreten märe. Damit mar ber 21bfoIutismus in

(Öfterreicfy mieber fyergeftellt. Die Heoolution fyat es alfo nid?t

oermocfyt, fn'er eine Jonftitutionelle Staatsorbnung ins Heben

3U rufen; ifyr ewiges pofitioes (Ergebnis ift tuelmefyr in Öfter*

reicr) bie Befreiung ber Bauern geblieben, momit nur etmas

nacfygefyolt mürbe, mas bie übrigen beutfcfyen Staaten fcfyon t>or

\8$8 burcbgefüfyrt Ratten.

(Einen mefentlicfy anbeten Perlauf nahmen bie Dinge in

Preußen. König $v\ebv\d) iDilfyelm IV. mar, nadibem er fid?

oon ber Ztteberlage bes tttär3 einigermaßen erholt fyatte, 3mar

!einemegs gefonnen, alle ^orberungen ber liberalen 3U erfüllen;

aber es mar aucr) nicfyt feine 2Jrt, ben Kampf nun etwa offen

unb rüdficfytslos auf3unefnnen. Seine fülle Hoffnung mar, ber

£iberalismus merbe fid?, menn man ifym einige §eit bas ^elb

überlaffe, felbft 3U Cobe experimentieren. ttadj feiner 2Jnfd?auung

fjatte ber £?errfcf)er eines fonftitutionellen Staates burd? t>er*

antmortlicfye tttinifter feine Regierung 311 führen; aber es ftanb

ifym aud? frei, fid? oon ben Staatsgefd)äften 3eitmeife gan3

3urücf3U3ier^en, menn biefe tttinifter eine politif befolgten, bie

er nicfyt billigen fonnte, unb wenn er bod? aus irgenbmelcfyen

(Srünben nicfyt in ber £age mar, fie im 2JugenblidJe 3U entlaffen.

(Es trat bann, wie ber König fid? ausbrücfte, eine „3eitmeife
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Derfinfterung bes föniglicfyen Zimtes" ein. 3n folgen fällen

behielt er ftd? cor, wenn ifym ber 21ugenblic? ba3u gefommen
fcfyien, perfönlicb berpo^utreten, bie bisherigen IHagregeln um*
3uftogen ober gar bie bisherigen ZHinifter fo^ufcbiden. IDir

haben bereits gejefyen, ba% er biefe IHetbobe gegenüber ber

beutfcheu politif feiner IHinifter in ben Vftonaten oor ber 2lb»

Iebnung ber Kaif erfrone befolgt bat; aber auch in ber inneren

Politif bat er nach ben gleichen (Srunbfätjen gefyanbelt.

(Sleich nach ber IHch^reDolution t^atte er, mie bereits er»

mahnt mürbe, £ubolf <£ampbaufen an bie Spitze feines ITTini»

fteriums geftelft, einen ruhigen, befonnenen unb fingen <Se»

fchäftsmann r>on ebenfo gut preußifcfyer rr>ie beutfcher (Sefinnung,

beffen gan3es Seftreben barauf gerichtet mar, Preußen auf

gefetjmägigem tDege in bie Barmen einer gemäßigt liberalen

Hegierungsroeife hinüber 3U lenfen. (£r mar fich bemußt, ba%

es babei nötig fei, ber eigenartigen perfönlicbfeit bes Königs

Kedmung 3U tragen unb cerftanb es, fich bie Achtung unb

Sympathie bes Königs 3U ertuerben, mas für einen Anhänger
liberaler 21nfchauungen gemiß nicht leidet mar.

3n ber Berliner 2TationaIr>erfammlung, bie im IHai J8$8
3ufammentrat, faßen auf ber äußerften Redten bie 2Jnf?änger

bes alten Staates, bie oon ber hergebrachten £>errfchaft bes

21bels unb bes Beamtentums möglichft oiel in bie neue §eit

binüberretteu mollten. 21uf ber äußerften £infeu faßen bie gan3

Habifalen, bie bas Königtum, wenn aucfy nicht gan3 befeitigen,

fo bod? fo ftarf einfchränfen mollten, ba% es nur ein Schatten*

bafein neben bem Parlamente tiätte führen fönnen. Die <£r*

füllung ihrer ^orberungen, bie im allgemeinen bem bereits

oor ber Heoolution formulierten Programm ber Demokraten

entnommen maren, mürbe ben altpreußifeben Staat oollftänbig

befeitigt unb ein gan3 neues Staatsmefen begrünbet traben. <£s

3eigte fich aber halb, ba$ bas preußifebe Königtum trotj feiner

augenblicklichen Hieberlage feinesmegs fo gefchmächt mar, bafj

es fich biefem Perlangen unbebingt trotte fügen muffen.

Die Perfammlung 3ählte im gan3en $02 tTCitglieber; unb

obwohl man überall bie heften £eute nach $tan?fuxt gefcfyicft

fyatte, bat fie boeb eine Heifye nidit unbebeutenber perfönlicf^

feiten auf3umeiien gehabt. 21m ftärfften trat ber (Dberappel*

lationsrat Benebtft IDalbecf beroor, ein ITTann, ber fich in feinem

hoben richterlichen 2Jmte burch pflichttreue, Unpartetlichfeit unb
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[trennen (Serecfytigfeitsfinn ansge3etdmet i}atte, nacb feinen polt*

tifdpen 2tnfa?auungen aber ein bemofratifd^er Doktrinär mar.

Sein ftarres ^eftfyalten an ben prmjipien, bie er einmal für

richtig fyieli, führte ilm oft bis 311m (Etgenfinn. (Es fagen triele

Beamte unb (Selefyrte and? in biefer Derfammlung, baneben

eine Heifye t>on Bauern unb ^anbtuerfem nnb nur menige Der*

treter von ^anbel unb (Semerbe, aber aud? nur tr>enige (Srog*

grunbbefitjer. Die altpreugifcr)*!onfen>atir>e TRed)te trmrbe beim

Beginn ber Derfyanblungen auf etwa \50 IHttglieber gefdjätjt,

bie (Sxuvve ber Demofraten auf faft J20, mäfyrenb bie 3tr»ifcr)en

beiben (Sruppen ftefyenben 21bgeorbneten fid? balb mein: ber

"Redeten, balb mefyr ber £infen 3uneigten unb fid? t>on ben (Er*

eigniffen treiben liegen. 3™™^ ftärfer aber geriet bie Der*

fammlung unter ben (Hinflug bes Berliner pöbeis, unb immer
gröger mürbe infolge ber (Etnfcfyüdjterung ber Sd>rr>anfenben

bie IHadit ber bemofratifcfyen £infen.

Die erfte 5ra9 e w&h 0Ü ^ e Derfaffung von ber Derfammlung
aus eigener IHad?tr>ollfommenfyeit feftgeftellt ober mit bem
Könige vereinbart merben follte. l^ätte fiel? bie iTCefyrfyeit fofort

auf ben erfteren Stanbpunlt geftellt, fo märe ber Konflift fd?on

bamals unuermeiblid) gemefen; benn ber König mar entfcfyloffen,

fid? barauf nidjt emjulaffen. §unäd?ft aber gelang es ben be*

fonneneren (Elementen burd^ufetjen, bag ber (Srunbfatj ber Der*

einbarung anerkannt mürbe. Das ÜTinifterium (tampfyaufen

legte nun einen Derfaffungsentmurf t»or, 3U bem ber König nur

nach ferneren Kämpfen feine guftimmung erteilt blatte, ber

aber ber Derfammlung rid)t weit genug ging. Die Kommiffion,

meldte 3U feiner Beratung eingefe^t mürbe, lieg btefen (Entumrf

tatfäd^licfy gan3 unbead^tet, unb legte eine oollftänbig neue

Formulierung 3ugrunbe, bie im mefentlid^en r>on VOalbed fyer*

rührte.

§u einem fd^arfen gufammenftoge 3mifd?en ber Hegierung

unb ber £infen Farn es bereits in ber 21bregbebatte. Der Hb*
georbnete Befyrenbs von ber äugerften £in?en [teilte nämlid? ben

Antrag, bie Derfammlung möge in ifyrer 2lntmort auf bie fönig*

lid?e Cbronrebe ausfpred^en, bag bie Barrifabenfämpfer bes

IHär3 fid? um bas Daterlanb üerbtent gemad^t hätten. (Es tpar

bas offenbar fein 21ft ber (Sefefjgebung, fonbern nur eine Demon*
ftration, ba3u beftimmt, ben König 3« fränfen unb perfönlicfy 3U

perlenen. Hur mübjam fetjte es Campfyaufen bureb, bag bie
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Derfammlung ficb bamit begnügte, über biefen Antrag unter

ebrenooller (Ertpäbnung ber IHä^Bämpfer yat Cagesorbnung
übe^ugeben. IDäre ber 2Intrag Befyrenbs angenommen tporben

fo fyätte ber König, barüber Iaffen feine Briefe feinen gjtoeifel,

bie Perfammlung aufgelöft, unb es rpäre fcbon bamals 3um
offenen Kampfe gefommen.

Dann umrbe bie Derfaffungsberatung burcb einen neuen
§tüifcr/enfall unterbrod->en. 3n oer Zla&t oom J5. 3um \6. 3uni
brang ein Potfsbaufe in bas fcbl cfpt bewachte geugfjaus ein

unb bemächtigte ficr> mehrerer taufenb (Seroefyre, bie f>ier bereit

lagen. Die obnebin fcfyon fefyr erregte Bevölkerung r»on Berlin

rrmrbe fo mit IDaffen cerfefyen, unb natürlich tparen es nicbt

bie orbnungsliebenbeu (Elemente, in beren £?änbe fie gerieten.

IHitglieber ber Rechten beantragten nun in ber Derfammlung,
biefe möge ben König, bitten, 3U ifyrem Scbutje fiärfere mili*

tärifcbe Kräfte nach Berlin 3U 3ter?en. ^>n ber <Lat nahmen bie

Derfucbe ber Bevölkerung, bas Parlament 3U beeinfluffen, immer
bebenflicbere formen an; mißliebige 2Jbgeorbnete unb IHinifter

rpurben auf offener Strage bereits com pöbel angefallen unb
mit (Seroalttätigfeiten bebrofyt. Rauften ficb folcr>e Vorfälle, fo

lieg ftcfp oorausfeben, bag, rote einft rväfyrenb ber grogen Het>olu*

tion in paris, bie meiften 2tbgeorbneten es aus ^urcbi für ifyre

Stctpcrr^ett nicr/t mer>r roagen roürben, nadf ibren Übe^eugungen
3U ftimmen, fonbern ftcb 3unäcbft bie 5ra9 e vorlegen, ob ifyre

2Jbftimmung fie baoor fixere, auf ber Straße burcbgeprügelt

311 merben. (Dbrr>obI alfo eine folcfye (Sefar^r be^tanb, toat boch

bie IHefyrfyeit nid?t für ben Eintrag 3U r>aben; benn fie fürcbtete,

bie Sicherung vor bem Berliner pöbel baburd» erlaufen 311

muffen, bag ber milttärifcfye Drucf von bei anberen Seite fyer

ihre Selbftänbtgfeit ebenfo ftar! beeinträchtige. So trmrbe be*

fdjloffen, bag bie Derfammlung ficfc» unter ben Scbutj ber Berliner

Bevölkerung [teile unb ftärferen mtlitärifcr>en Schubes nicht be*

bürfe. Dtefe 2Jbftimmung bilbete ben 2lnla% 311m Hüdtritt bes

tniniftertums clamprmufen, bem es nicht gelungen roar, ft<±>

eine 3ur>erläffige Itlefyrfjeit in ber Derfammlung 3U fdiaffen.

Der König berief nun einen liberalen (Ebelmann aus (Dftpreugen,

Fjexvn von 2luerstr>alb, an bie Spitze bes neuen IHinifteriums

;

beffen eigentlich leitenbe Kraft aber roar roieber ein Hfyeinlänber,

ber ^tna^minifter Vavib £?anfemann, ber aucfy fcbon bem XHini*

fterium dampbaufen angehört hatte. (Er rr»ar gering ein ge*
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fdpicfier ^inanjmaun; aber es gelang ifnn niebt, bas Pertrauen

bes Königs in gleid;>em ITtage 3U gemmnen, rt)ie es £ampl)aufen

befeffen fyatte.

Das neue tHinifterium fuebte bie Perfammlung babureb

gegen ben (Einflug ber Berliner Bet>ölferung 3U fcfyütjen, bag

es eine bewaffnete Scfyutmtannfdmft einrichtete. Aber aud? bie

neuen ITCänner cermoebten fia? nicfyt lange am Huber 3U galten.

Die ITTet^rr^eit in ber Perfammlung oerfcfyob fieb unausgefetjt

nad] linfs, unb aueb bie äugerfte fechte fct/Iog fieb allmäfylicr/

ju fefter ©rganifation 3ufammen. Die fonferoatben ^üfyrer

begannen eine rührige Agitation unter ber £anbber>ölferung;

unter ber Leitung t>on 23ülou>(£ummeroms bilbete fid? ein

Perein 3um Scfyutje bes (Eigentums, b. 1], ber noeb üorfyanbenen

Porredpte bes grunbbefi^enben Abels. Die (Segner nannten

bie Perfammlungen biefes Pereins fpottenb bas ^nnfevpaxla^

ment. Überall mürben Bauernoereine gegrünbet unb Abreffen

an ben König in Umlauf gefetjt, bie biefen baten, an feinen

föniglicfyen Redtten fefoufyalten. gugleid? fcfyufen fid? bie

Konfert>atit>en ein einflugreicbes pregorgan in ber neuen
preugifdien Leitung, ber fogenannten Kreu33eitung, bie am
\. 3uü \&<k& ins Heben gerufen morben ift.

Der König felbft mürbe bureb tuelfacfye Kunbgebungen aus

bem £anbe in ber Übe^eugung geftä'rft, bag ber grögere (Teil

ber 33et>ölferung ein ftar!es Königtum molle unb im $aüe eines

Konfliftes 3U ifmt ftefyen merbe. (Er tiatte ftet) längft eine be*

ftimmte £inie t>orge3eidmet, über bie er fid? niöoi tu'nausbrängen

Iaffen mollte. Der maa^fenbe (Hinflug ber gingen machte es aber

immer mafyrfcf) einlief/ er, bag bie Perfammlung barüber hinaus»»

gefyert unb bamit ben Konflüt mmermeiblicb machen merbe.

(Einige fleine Porfälle 3eigten aufs flarfte bie 3unefmtenbe X\Xad>t

ber Habifalen.

(Ein Streit, ber in Scfymeibnitj 3mifcfyen ©frieren unb
Bürgern ausgebrochen mar, gab bem Abgeorbneten Stein Per*»

anlaf jung, am 19. Auguft 311 beantragen, bas Kriegsminifterium

möge burcr? einen (Erlag allen (Df^ieren Annäherung an bie

Siüilbecölferung unb aufrichtige Anerkennung bes fonftitutio*

nellen Hed>ts3uftanbes befehlen, folcfyen ©frieren aber, bie fid>

ifyrer ftbe^eugung gemäg ba3U nicfyt oerftefyen Jönnten, bas

Ausfcfyeiben aus ber Armee 3ur pflid/t 3U machen. Diefer An-
trag mürbe angenommen unb fpäter noefc) einmal mteberbolt.
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Das erfriert jebod? bem Könige als ein (Eingriff in feine Be*
fugniffe als oberfter Kriegsherr. Denn bas £?eerrr*efen rr>ar nacb

feiner ZHeinung ein (Seb et, auf bem meber bie ITCernbeit bes

IHinifteriums nod? bes Parlaments, fonbern allein ber König
311 befihnmen fjabe. Das IHinifterium mar benn aud> gegen
ben Antrag eingetreten unb reichte, ba es in ber XHinberbeit

blieb, feine (Entlaffung ein. Da anbere gemäßigt liberale tUännet
ftcb nicht bereit finben ließen, unter biefen Umftänben an bie

Spitze ber Regierung 311 treten, fo griff ber König 3U ber Btlbung
eines reinen Beamtenminifteriums, an beffen Spitze ber (Seneral

r>. Pfuel geftellt mürbe. Scqon bie (Ernennung eines (Senerals

3um XHinifterpräftbenten 3eigte, ba% man \ich auf bie ITtöglicbfeit

eines bewaffneten gufammenftofes oorbereitete. (Es mürben
benn auch 50 000 ITtann unter bem Kommanbo bes 03enerals

0. tDrangel in ber Zläbe von Berlin 3ufammenge3ogen. Übrigens
mar pfuel perfönlicb ein fcbon betagter unb feinesmegs 3U er*

tremen Stritten geneigter f)err.

§unäcbft fucfyte bas neue Iftinifterium ficb mit ber tttefn-rjeit

ber Perfammlung frieblicb 3U oerftänbigen; 3. B. fetjte es beim
Könige burd?, ba% tatsächlich ein ben tCünfd'en ber tnefyrfyeit

entgegenFornmenber (Erlag an bie Q)jfi$iexe gerichtet mürbe,
allerbings ntcr/t in ber ^orm, mie es bie Perfammlung perlangt

rjatte. 2Iber ob auf bie Dauer ein ^riebe möglid> fei, bas fonnte

fid> erft entfcbeiben, als bie Derfaffungsfommiffion ihre Arbeit

beenbigt blatte unb am \2. (Dftober ihre Dorfcbläge bem pienum
unterbreitete.

Sd?on bie (Eingangsmorte biefes Perfaffungsentmurfs, ber

fogenannten „Charte VOalbed" \tanben im fd^roffften (Segenfatj

3U ber gan3en 2Infd?auuugsmeife bes Königs; benn es mürbe in

bem (Eitel bie Be3eidmung „von 03ottes (Snaben" geftricben.

^riebricb tDilbelm fanb baburcb nur feine alte IHeinung bcftätigt,

ba% Heoolution unb Liberalismus im engften gufammenbange
mit bem Unglauben ftänben. Wät}xenb ber Beratungen über

bie Perfaffung fam bie ZXachvicht t>om 2\ushxnch ber IDiener

©Üoberreoolution. Das Berliner Pol! ermartete r-on ber

Perfammlung, ba$ fie energifd? für bie fampfenben Brüber in

IDien eintrete; erregte Dolfsmaffen umlagerten bas Sdpaufpieb»

fyaus, mo bas Parlament tagte; ITCaffenpetitionen unb Straßen*

bemonftrationen aller 2Irt follten einen Drud auf beren Befcblüffe

ausüben. 3n bex ^a* gcnet bie tTTer^rbeit fo ftarf unter ben



Die Derfaffungsfämpfe in ben beutfcfyen (Hm3elfiaaten. 93

(Hinflug 6er rabiÜalen (Elemente, ba% fte am 3\. (Dftober bie 21b"

febaffung bes 2tbels, fomie aller ©rben unb nxdbt mit einem

2tmte vexbunbenen (Eitel befaSloß. (Es mürbe immer unruafn^

feb einlief) er, ba% eine Derftänbigung mit bem König über biefe

Derfaffung ftd> merbe erreichen Iafjen.

2luf bie Kunbe r>on bem Siege ber Heoolution in tDicn be*

fcblofj bie Derfammlung, ben König aufeuforbern, ba% er in

(Dfterreicf) für bie Sadie ber Freiheit eintreten follc. Diefer oom
Berliner Dolfe gerabe5u er3tr>ungenc unb roilb bejubelte Be*

fcblu§ bvad)te ben König ba3u, \icb für fofortiges rücffid^tslofes

Dorgebeu 311 entfebeiben; bie aus (Dfterreid) eiugebenben Zlaa)*

richten von ben 3unebmeuben (Erfolgen ber fatferlicbeu Cruppen
in bem Kampfe gegen bie ^auptftabt Tonnten irm barin nur

bewarfen, freilief? maren 3ur Rührung bes Kampfes anbere

tTCänner notroenbig mie bie au ^enblicPlid^en IHinifter. ^riebricri

U)ilfyelm forberte ben (Dberpräfibenien t>on ScMefien, (Srafen

Branbenburg, einen energifeben unb ruhigen Solbaten, einen

Sofm König $iiebxi&s IDilfyelm II. aus beffen 3ur linÜen fyanb

gefcbloffenen <2be mit ber (Sräfin Dönhoff, 3ur Übernahme bes

IHinifterpräfibiums auf. Zlacb einigem Sd}wanfen erflärte fieb

ber (Sraf bereit; ber junge Bismard! tyat eifrig mitgemirft, ibn

3U gemlnnen. Die XTtebrfjett bes Parlaments evtannte fofort,

ba% biefe (Ernennung eine Kriegserflärung bebeute. Sie befeblog,

eine Deputation 311m Könige naefy potsbam 311 fdu'cfen unb ibn

um bie (Ernennung anberer HTinifter 311 bitten. Diefe 2fborbnung

rrmrbe 00m Könige 30)01- empfangen, aber ohne beftimmte 2lnU

mort ruieber entlaffen. 2XIs ber König bas §immer verließ,

rief ihm ber 2(bgeorbnete Jacoby bie tPortc nach: „Das

ift bas Unglüd ber Könige, ba% fte bie IDabrbett nicht frören

mollen."

Das neue IVtinifterium ging fofort 311m Angriff über.

2lm 9. Itooember fünbigte (Sraf Branbenburg im auftrage bes

Königs ber Perfammlung an, ba% fie nach Branbenburg an ber

Baoel t>erl >gt fei unb certagte fie gleid^eittg bis 3um 27. Zlo*

oember. 211s (Srunb btefer tftagregel mürbe angegeben, ba% fie

in Berlin nid>t frei bexaten tonne, fonbern bem (Einfluffe bes

fyauptftäbtifcben pöbeis all3u fefyr ausgefegt fei. tlTan oerfufyr

alfo fn'er ebenfo, mie in Öfterreid) ^ürft Scbmat^enbcrg bureb

bie Verlegung bes Heid)stages von Wien naä} Kremfier. 21m

folgenben Cage rürfte (Seneral tDrangel an ber Spitze feiner
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Gruppen in Berlin ein unb umftellte bas Scbaufpielfyaus, um
3U oerrn'nbern, bag bie 21bgeorbneten trotj ber Vertagung weitet

berieten. gmar fanb ficb ein (Teil ber X)olfst>ertretcr an einem
anbeten (Drte 3ufammen unb faßte ben Befd/luß, bas £>oIf auf*

3uforbern, bis 3ur gurüdnarmte ber gegen bas Parlament ge*

richteten Xftaßregeln feine Steuern 3U be3afylen; aber biefer

Scr/ritt blieb gcmjlid? mirfungslos; aucr/ bie Beuölferung rem
Berlin magte feinen IDiberftanb ; bie oberen Schichten bes Bürger*
tums maren tnelmerjr fror?, ba% mit ben Solbaten aueb Hufje unb
Sid?erl}eit in bie Siabt 3 urüdfehrten, unb aucr/ bie Kleinbürger
atmeten auf, meil fie nun t>on bem unbequemen Dienft in ber

Bürgergarbe meniger beläftigt mürben.
Die Hationalt>erfammlung mürbe, mie es t>orgefefjen mar,

am 27. Houember in Branbenburg a. i}. mieber eröffnet, ermies

fid? jeboeb als befcMugunfäfyig, ba alle btejenigen 2tbgeorbneten

ber iVtefjrfyeit niebt erfd?ienen maren, bie bas Porgerjen bes

Königs als recr/tsmibrig üerurteilten. 3nf°^ e0cffen nwrbe bie

Perfammlung gan3 aufgelöft, unb aud? für Preußen aus fönig*

Iicf/er tTtad>tuollfommenl?eit eine Perfaffung oftroyiert. 21m
5. De3ember mürbe fie oerfünbigt. ^xem 3^^alte nacb lehnte

fie fid? ferjr ftarf an ben Derfaffungsentmurf ber ZTationaluer*

fammlung an, unter IDeglaffung berjenigen punfte, an benen
bei König befonberen 21nftoß nabm. (Sraf Branbenburg unb
feine Kollegen Ratten barauf bejtanben, ba% bie Beftimmungen
burcr/aus in liberalem (Seifte gehalten fein müßten, bamit bas

Polf fefye, ba^ bie XTTaßregeln ber Regierung ficb niebt gegen ben

fonftitutionellen (Sebanfen als folcfyen, fonbern nur gegen bie

in bem aufgelöften Parlamente 3ur £?errfd/aft gelangten rabi*

falen Cenben3en rid/teten. Dem Könige perfönlid? mar aucr»

biefe Derfaffung uiel 3U liberal; er gab and} biesmal nur naefy,

meil er bie JHinifter im ^lugenblide nid>t entbehren fonnte unb
meil tfm. ein (£inmifcrmngst>erfucr> ber ^ranffurter gentralgemalt

rei3te, bie tfm 3ur (Entlaffung bes unpopulären IHinifteriums

aufforberte; es follte ntd?t febeinen, als \\abe er biefem Befehle

gefyorcfyt. <£r behielt ficb aber im Stillen t>or, bie Derfaffung
nief/t 3U befebmören, beoor fie nid/t burdigreifenbe Säuberungen

erfahren r^abe. <2r erflärte fie für einen (Entmurf, ber nur fo

lange promforifd/e (Sefetjesfraft befitje, bis bie neu 3U berufenben

Kammern über irm beraten t\aben mürben. Sugleicfy mürbe
ein neues IPafjlgefe^ oftroyiert, meldies bas aftiue V0at\lvetit
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an einen genfus fnüpfte, alfo bie unterften Dolfsflaffen t>on ber

IPa^I ausfloß.
3n ber auf (örunb biefes (Sefetjes gewählten Kammer

Ratten bie gemäßigten Elemente bie (Dberbanb. Die oftroyierte

Derfaffung mürbe von ifyr burebberaten unb mit einigen 2lnbe*

rungen gutgeheißen. 2tber trotjbem mürbe auch \e§t bas Per*

faffungsmerf für Preußen noef) nicht fertig. Denn mjmifcben

mar bas Angebot ber Kaiferfrone an ^riebrieb tDilfjelm IV. er*

folgt, unb beffen auffebiebenbe 21ntmort barauf gegeben morben.

Damit baue man ficf> noch abgefunben; als aber bann (Sraf

Branbenburg bie febon früher ermähnte (Erflärung abgeben

mußte, melcbe bie befinittoe Ablehnung ausfpracb, ba befebloß

bas Parlament, ben König 311t Annahme ber Kaiferfrone aus*

brücflicb aufjuforbern. ^rtebrieb EPtlfyelm fafy bas als einen

(Eingriff in bie ausmärtige politi! bes Staates an, noch ba$u in

einer ^rage, mo feine gan3e IDeltanfcbauung ihm fein (Entgegen*

fommen geftattete. <Er Iöfte auch biefe Dcrfammlung auf unb
oftroyierte ein neues tPafylgefetj, melcbes bas inbirefte Drei*

!Iaffen*lDahIred)t einführte, bas bann ja im mefentlicben in bie

Perfaffuug con ^850 übergegangen tft unb mit einigen Per*

änberungen noch bleute in Preußen befteht. 2Iuf (Srunb biefes

tDablgefetjes mürbe ein Parlament gemäfylt, beffen IHefyrheit

oiel meiter rechts \tanb, als bie bei betben früheren. (Es i?at

im £aufe bes ^ab^xes \8%9 bie Perfaffung gemäß ben £Dünfcben

bes Königs reuibiert; im 3anuar J850 mar fie fo meit fertig,

ba% nur noch ber enbgültige 23efaMuß bes Königs über ihre

2tnnarnne ausftanb. 2Iber ^riebrieb tDilrjelm mar immer noch

nicht gan^ 3ufrieben. Durch eine befonbere Botfchaft verlangte

er bie 2lbänberung von fünf3ehm weiteten 2Irtifeln, wenn et

bie Derfaffung befinitio annehmen unb befchmören folle. Die

miebtigften ^orberungen be3ogen fich auf bie Derftärhmg ber

2In3ahl ber r>om Könige 31t ernennenben XTTitglieber ber erften

Kammer unb auf eine 23efchränfung bes Bubgetrechtes ber

Polfsuertretung. Tlacb langen Perrjanblungen erfüllte bie ITTefjr*

l|eit tatfächlicb bie meiften &)ünfd?e bes Königs, um nur enblicb

3U einem gefieberten, auch r»on ber Krone anerfannten Hechts*

3uftanbe 3U gelangen. So fonnte bie Pcrfaffung am 3^. 3<*miat

\850 pubÜ3iert unb am 4. Februar befchmören merben. 2111er*

bings fagte ber König bei biefer (Gelegenheit ausbrücflich, nur
unter ber Dorausfetmng tonne et ben <Eib leiften, ba% ihm burch
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(Entgegenkommen ber Kammern bas Hegieren mit biefer Der*

faffung möglich gemacht merbe. Sein altes tPiberftreben gegen

eine rechtliche Binbung unb (Einfcbränfung ber föniglicben 23e*

fugniffe überhaupt !am in biefev Klaufel noch einmal 311m 2Ius*

bxud. 3n biefer (Seftalt ift bie Derfaffung — t>on ewjelnem
fpäteren 2tnberuugen abgefeben — für preisen in (Seltung

geblieben.

Sicherlich blieb biefe Derfaffung in r-ielen punften hinter

bem 3urüc!, tr>as man 3U beginn ber Heoolution erftrebt unb

für möglich gehalten hatte. J^äMi* bietet fie menig ZTeues

unb BemerfenstDertes; ihren befonberen <£barafter aber erhielt

fie bureb bas Z)reiflaffen*tDablrecbt. Bei biefem Perfahren mirb

in jebem EDablbe3irfe bie gefamte IDählerfchaft nad^ ber Steuer*

feiftung in brei Ceile eingeteilt, fo ba% biejenigen, bie ein Drittel

ber (Sefamtfteuerleiftung aufbringen, je eine Klaffe bilben; jebe

Klaffe mäh^lt bie gleiche 21u3abl von IDahlmännern; bie tDabl*

männer ber brei Klaffen 3ufammen mahlen ben 2Ibgeorbneten

bes Be3irfes. (Es ift im öffentlichen nur eine t-eränberte ^orm
bes älteren §enfusrr>ablrechtes, nur mit bem Unterfcbiebe, ba$

bas §enfusrr>ablred?t einen (Teil ber Beteuerung gan3 com
Wablrecbt ausfcbliegt, nämlid? alle bie, melcbe bie feftgefetjte

ITtinbeftleiftung an bire!ten Steuern nicht erreichen. Beim
Drei?laffen*tDafyIrecbt nehmen an ber IPahl alle teil, bie über*

baupt eine Steuer 3ablen, nur in ungleichem ITCage; benn bie

erfte Klaffe befteht in sielen Be3irfen nur aus menigen perfonen,

aus ben reiebften beuten, mäbrenb ber meitaus grögte Ceti

ber Beoölferung in ber britten Klaffe mäblt, fo ba% ben perfonen

mit großem (Einkommen ein übermiegenber Hinflug auf bie

tPabl gefiebert ift. (Es ift alfo eine 5ortn oes ungleichen WabU
rechts, beren tTCängel fich allerbings fo ftarf geltenb gemacht

haben, ba% man immer mieber nach einer beffereu ^orm oer

2Ibftufung bes IDablrecbtes gefuebt bat.

(Dbne gmeifel erfüllte biefes £Dahlrecht ben gmed, bem es

3imäcbft bienen feilte. (Es brachte eine ber Hegierung genehme
Iftefyrbeit in bie gmeite Kammer, 3umal, ba unter ber Hegierung

^riebrieb £DtIbelms IV. bie Wahlen in ffrupellofefter IDeife burch

bie (Einmirfung ber Beamten auf bie IPäblcr beeinflußt mürben.

So mürbe es bem Könige möglid\ mit Bilf e ber grueiten Kammer
in ben näcbfteu ^Jabren aud? bie (Erfte Kammer in feinem Sinne

um^ugeftalteu, unb fie aus einer roeuigftens teilmeife gewählten
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Vertretung beftimmtei i)olfsfcr>id?ten 311 bem itod? fyeute be*

ftefyenben, lebiglid) aus erblid?en unb aus vom Könige ernannten

tttitgliebern be\tec\enben £?errenfyaufe um3utt>anbeln. 2lud} bie

23eftimmungen ber Derfaffung über bas Bubget finb nicfyt gan3

Har unb uerfdu'ebener Deutung fäfn'g. ZTamentlidj roäfyrenb bes

Derfaffungsfonfliftes int 21nfang ber fed^iger ^at\xe fyat {ich bas

ge3eigt.

Wenn alfo aud> bie Perfaffung uon ^850 tn'el 3U roünfcfyen

übrig lieg, fo ift es bocb uon ber größten Bebeutung für bie

weitere <£nttr»idlung ber beutfdien <Sefd)id?te geworben, bag

preugen überhaupt ein fonftitutioneller Staat trmrbe unb blieb.

fyätte fn'er ber 2Ibfolutismus tueiter beftanben, fo blatte preugen
fdjroerlia? an bie Spitje DeutfaManbs treten fönnen. Der Über*

gang 3utn ntobernen Derfaffungsleben roar bie Dorausfetjung

ber Heid^sgrünbung; unb er ift eine ^olge ber Heuolution r»on

\8^8 gemefen, tnelleicfyt bie micbtigfte oon allen, tuenigftens

wenn man nur bie unmittelbaren IDirBungen in Betraft 3iefn\

Unter ben übrigen beutfdjen Staaten ertuedt befonbers

Sacfyfen nod) unfer ^ntevetfe. Saufen blatte ja bereits eine Der*

faffung als bie Heuolution ausbrad?. 2UIein biefe Derfaffung
r>on ^83 ^ tiatte in bem Beftreben, möglid^ft an bas Beftefyenbe

an3u!nüpfen, eine Dolfsuertretung gefd^affen, bie uiel efyer einer

mittelalterlid)en Stänbeuerfammlung, als einem mobernen
Parlamente gliaS. 3n ber (Erften Kammer follten neben ben

oolljäfyrigen Prisen bes föniglicfyen ^aufes ifyren SÜ3 t\aben:

ein Vertreter bes I}odiftifts Ifteigeu, Vertreter ber grögeren

f?errfd)aften, befonbers ber Sd? önburgifd?en, 2Ibgeorbnete ber

Üniuerfität £eip3ig, bes Kollegiatftiftes IDu^en, ber Super*
intenbent uon £eip3ig, 3tuölf auf £ebens3eit getoäfylte Hitterguts*

befitjer, 3efm uom Könige uacfy freier XPar^I auf £ebens3eit aus

bem Kreife ber Htttergutsbefitjer 3U ernennenbe perfonen, enb*

lieb bie erften HTagiftratsperfonen uon Dresben, £eip3ig unb
fedps anbexen t»om Könige 3U beftimmenben Stäbten. (Es tr»ar alfo

bem (Sroggrunbbefitj in ber (Erften Kammer burdmus ber mag*
gebenbe (Hinflug gefiebert.

2lbex and} bie gtueite Kammer tr>ar fefyr eigentümlich) 3U*

fammengefetjt. Sie beftanb aus 75 21bgeorbneten, unb 3tuar

Ratten bie Hitiergutsbefitjer 20, bie Stäbte 25, ber Bauernftanb
25 2(bgeorbnete 3U tpäln'en, tuäfyrenb bie legten fünf Ittitglieber

Vertreter bes Banbels unb ^abriFruefens fein follten. 3eoer

Branöenbuvg, 1848. 7
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Staub wählte feine 21bgeorbneteu für fidj, fo ba% bie emjelneu
Zlbgeorbneten gar nicht alsDertreter bes gefamtenPolfes, fonbem
lebiglicr/ als Dertreter ifyres Stanbes erfcf/tenen.

(5an3 merfmürbig mar nun bas gufammenmirfen biefer

beiben Kammern geregelt. <JalIs nämlich über einen (Sefetjes*

uorfcblag ber Hegierung eine (Einigung 3mifcben ber (grften unb
gmeiten Kammer nicfyt 3uftanbe fam, aud? ein gemeinfamer
2Jusfcbuß eine gütliche Derftänbigung nicht r^erbet3ufür^ren t>er=

mochte, fo follte bas (Sefetj nur bann als abgelehnt gelten, trenn

in einer ber beiben Kammern 3mei Drittel ber 2Ibgeorbneten

bagegeu rparen. V^atte alfo bie Hegierung mit ifyren

Porfcblägen bie (Erfte Kammer auf ifyrer Seite, fo fonnie bie

gmeite Kammer nur bann bie 2fnnarmte runbern, menn eine

folcbe §meibrittel*tnebrl}eit gegen bas (Sefeij 31t er3ielen mar;
unb bas mußte mieber bei ben engen Be3iebungen ber 25 Hitier*

gutsbefi^er 3U ber (Erfreu Kammer febr fcbmierig fein. Da bies

alles aud? für bas Bubgeigefetj galt, fo mar tatfäd>Iicf> ber (Ein*

flug ber §tr>eiien Kammer ein augerorbentlidi geringer. 3^?
l]abe in feiner ber älteren r>ormär3lidien Peifaffungen eine

Beftimmung entbecfen fönnen, tuelcbe bie §meite Kammer
3U folcber <EinfIu§lo)ig?eit berabgebrücft hätte, mie es hier

gefcbal?.

211s fid? nun bie fäd^fifche Hegierung infolge ber (Ereignijfe

in XDieu unb Berlin 3um Nachgeben gegenüber ber Her>oIution

entfd/Iog, mußte fie 3unäcbft in eine grünbliche llmgeftaltung

biefer Perfaffung miliigen. Die (Hrfte Kammer, fo mürbe je^t

beftimmt, follte in gufunft ebenfalls aus Wahlen hervorgehen,

unb 3n>ar follten ifyre IVtitglieber in benfelben £Dablbe3irfen ge*

mahlt merben, mie bie ber gmeiten Kammer, nur mit bem
Unterfchiebe, ba% bie mit (Srunbbefttj angefeffenen tDäfyler in

je brei tPahlbe3irI?en 3ufammen 3mei 21bgeorbnete in bie (Erfte

Kammer 3U mahlen fyätien. $üv bie Wahlen 3ur gmeiten
Kammer mürbe bas Königreich in 75 IDarjIfreife mit möglichfi

gleicher Ber»ölferungs3af?I eingeteilt; es follte allgemeines Waty*
recht beftehen, orme jeben §eufus ober anbere 21bftufungen;

natürlich mürben aud? bie Beftimmungen über bas gufammen*
roirfen betber Kammern geänbert. Fjaiten fie entgegengefetjte

Befcblüfje gefaßt, fo follten fie r>on jetjt an 3U einer gemeinfamen
Beratung 3ufammentreien, unb fyier follte abfolute Stimmen*
mer^rheit entfcbeiben.
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3u bei auf (Sruub btefes iDafylgefetjes neu getuäyten

Kammer wat bie tTCeln1}eit 901x3 oon bei bisherigen (Dppofition

berjerrfd^t. ^reilia? ftanben ficf? aud? fyier liberale unb Habirale

fcfyroff gegenüber; aber gegen bie Hegierung gelten fie 3unäd)ft

noch 3ufammen. Das Derfyältnis 3tinfd?en biefer Ittefyrfyeit unb

ber Hegierung ruar niemals gut, obtuobl aud? in bas tUinifterium

einige liberale ITtitglieber aufgenommen roorben waten. §u
einem offenen Konflikte fam es aber aud? hier erft im 5rüfyJa fy

r

^8^9, als bie Dolfspertretung befa?Iog, es fei bie unbebingte

Pflid?t ber Hegierung, bie frankfurter Perfaffung an3unefmten,

gan3 ofme Hüdficbt barauf, ob ber König t>on preugen bie irma

angebotene Krone annehme ober ablehne. Da bie Hegierung

aber nad? ber 21blermung ber Kaiferfrone burcr) ^riebrid) VOxU

fyelm IV. bas Perfaffungsroerf ber paulsfira^e als gefcfyeitert

betia&teie unb bie Perfaffung nid?t mein* als 3U TRecfyt beftefyenb

anerkannte, Bam es im ITTai 1,8^9 3U einem blutigen 2tufftanbe

in Dresben, bem ewigen roirflidfy ernftfjaften Kampfe, ber tr>ätV

renb bes Hepolutionsjarjres in Sad^fen ftaitgefunben hat. (Er

roar aber aud? fyeig unb blutig genug unb fjat t>iel Unglücf über

bas £anb gebraut. Bei aller 2tner?ennung ber eblen IHotioe

ber ITtänner, bie an biefem 2(ufftanbe teilnahmen, muß man bocb

fagen, bag fie für eine verlorene, unmögliche Sad?e kämpften.

Denn wie h[ätie bie Heid?st>erfaffung gegen ben XPillen Öfter*

reidjs unb preugens unb aller größeren XUitielftaaten jemals

burdjgefüfyrt merben können? 2Jber im Haufd^e bes 2lugeublids

machte man fid? bas nid^t flar; fielen erfebien es als Pflid/t,

für bie Sacfye bes größeren Paterlanbes (Sut unb Blut ein*

3uf etjen; fie motten troffen, bag es anbersmo ebenfo gerben

u>erbe, unb bag bie Hegierungen überall bureb bas Pol! 3um
nachgeben ge3tr>ungen werben trmrben. Hicfyarb XPagner, ber

bamals £?offapellmeifter n>ar, (Sottfrieb Semper unb Diele anbere

ber beften ITTänner fyabeu bamals auf ben Barrifaben mit*

gefönten. Die Hegierung aber rief bie i}ilfe preugens an, unb
von preugifcqen unb fäd/fifd^en Cruppen trmrbe ber 2lufftanb

uiebergemorfen. tPem unter ben betanntexen Ceilnelmrern es

nidjt gelang, 311 entfliegen, ber mugte in bem gucfytfyaufe t>on

IPalbbeim feine Begeiferung für ^reifyeit unb Deutfcbtum
bügen. Diefer Sieg ber Hegierung mugte aud? beren weitere

Stellung 3um Parlamente beeinfluffen. Porläufig lieg man bie

Perfaffungsbeftimmungeu uon j(8^8 nodj hefteten; ba aber bie
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Hetbungen 3u>ifd?eu bei* Hegierung unb ber inefyrfyeit ber Dolfs*

oertretung fein (Enbe narmt, tarnen bie ITTtnifter balb auf ben

(Sebanfen, ba§ es beffer fei, 311 ber alten Derfaffung 3urücf*

3ufefyren. 2lls nun J850 ©fterreid) offen barauf ausging, ben

alten beutfd^en Bunb mit allen feineu IHcmgem mieber fyer*

3uftellen, ©erlangte bas fäcbfifche Parlament pon ber Hegierung

bie bünbige <£rflärung, ba$ fie unter feinen Umftänben ben

Bunbestag roieber anerfennen, fonbern ber preußifd^en Union
treu bleiben merbe. X>ie Hegierung aber rr>ar gerabe mit ber

£?erftellung bes alten guftanbes in Deutfcblanb t>oIIfommen ein*

perftanben; fie Iöfte bas Parlament auf, unb fur3 barauf erfd?ien

eine föniglid?e Derorbnurtg, bie alle Derfaffungsänberungen bes

3afn*es J8$8 mieber außer Kraft fetjte unb bie alte ftänbifd>e

Vertretung uon ^83j, einfaaS mieber fyerftellte. (£rft 3U (£nbe

ber fed^iger 3a ^?re if* *n & e3 u9 auf °^ e Sufammenfetmng unb

bie T&edjte bes Parlaments eine bauernbe ilnberung getroffen

morben, bie aber lange nid?t fo meit ging, mie bie Heformen
r>on J8$8.

2Jud? in ben übrigen beutfdjen Staaten ging es äfmlid? mie

in Sadifen. Die Derfaffungsänberungen unb Heformen, bie

im ^rübjing \8^8 unter bem Drude ber Heoolution faft überall

3ugeftanben roorben maren, mürben gan3 ober teilmeije mieber

befeittgt, naa)bem m ben größeren Staaten bie Heaftion fieg*

reid) gemefen mar. Wo bie Hegierungen bies nid?t t>on felber

taten, ba forgte ber mieberfyergeftellte 23unbestag bafür, ba%

es gefd)alj. (Es mürbe eine eigene Kommiffion, ber fogenannte

Heaftionsausfd?u§, uom Bunbestage eingefetjt, ber bie Der*

faffungen fämtli&er (£in3elftaaten barauffu'n prüfen follte, in*

miemeit fie mit ber Hufye unb (Drbnung bes Bunbesgebietes

uereinbar feien, ^rtebria) tDilfyelm IV. §at bie Aufgabe biefes

2Iusfdmffes in feiner bilberreieben Spraye bafnn erläutert, ba%

es feine Beftimmung fei, bie beutfaSen Perfaffungen t»on „bem
Scfymutj bes ^atyxes ber Scbanbe" 3U fäubern. IDirflid? tyat ber

2lusfdm§ ben (Erwartungen, bie auf ifm gefetjt mürben, t>oII*

fommen entfproefoen. Wo nur irgenbeine freiere 3eftimmung
über bie 23efyanblung ber preffe ober über bie Perantroortlid?*

feit ber IHinifter oorfyanben, ober bas tDafylred?t 3U frei geftaltet

mar, ba mürben bie Hegierungen uon Bunbesmegen angehalten,

btes 3U änbern. 3n ßinem beutfdpen Staate, xvo ber Konflift

3mifd>en Hegierung unb Polfsr>ertretung befonbers febarf mar,
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in Kurbejfen, bat ber Bunbesiag fogar eine r>on ir>m ausgearbeitete

Derfajfung eingeführt.

Die Bemegung von J8$8 fjat alfo aueb auf bem (Sebietc

bes Derfaffungslebens, abgefeben t>on bem Übergänge preugens

3um fonftitutionellen Syftem, feine größeren bauernben
JDirfungen gehabt. Dennod? ift aud? auf biefem (Sebiete bie

Arbeit, bie J8$8 geleiftet mürbe, niaM umfonft gemefen. Was
man einmal befeffen fyat, bas gewinnt boeb eine anbere Kraft

unb Bebeutung, als bas, ruas mau nur geforbert bat, ohne es

311 befugen. Die (Erinnerung bavan, ba% man überall, menn aueb

nur auf oerbältnismägig ?ur3e §eit, ein freieres unb auf breitere

(Srunblagen geseiltes Perfaffungsleben gehabt batte, ging aueb

in ber folgenben §eit nicht oerloren; ein Programm für bie

gufunft mar aufgeteilt, bas in ben 6er3en unb Köpfen Iebenbig

blieb, unb auf bas man in beffereu Reiten mieber 3urücfgriff.

Xlod} bleute ift nicht überall alles bas oerroirflicbt, mas man ^8^8
erftrebte; benn bie (Sefcbicbte ift ein langfamer Pro3e§, unb folebe

Heformen tonnen erft bann Dauer gemimten, menn ibre 23e*

red?tiguug von ber übermiegenben gafyl ber Staatsbürger er*

lannt mirb. Das mar J8<*8 nod? nicht ber $all. Die Cräger ber

poütif&en Heformtuünfcbe maren im mefentlid^en nur bie oberen

Schichten bes Bürgertums, mäbrenb bie IHaffe ber Beüölferung

beren Bebentung nicf)i coli 311 mürbigen mußte, unb nur an

ben fie unmittelbar berüfyrenbeu mirtfcbaftlicbeu fragen ein

mirflid?es 3n*ereffe nabm; bei ben öfterreidufeben Bauern
baben mir bas am beutlidjften gefeben; aber es mar auch bei

ben Kleinbürgern, £?anbmerfern unb Arbeitern nicf)t r>iel anbers.

<£s bleibt uns alfo nod} bie <Jrage übrig, mas bie Heüolution

r»on J8$8 für bie auf biefen (Sebieten erhobenen ^orberungen
unb beren PerrrnrHicbung geleiftet fyat.

Secbftes Kapitel.

Die 3efceutun$ 5er HetJolution für Me
tpirifdjaftltcfyen, fc^ialen unb geizigen fragen*

Die Bewegung t>on ](8^8 verfolgte in erfter £inie politifd^e

giele. Sie roollte neue Pcrfaffungsformen foruobl für bas ge*

famte Deutjcfylanb mie für bie (£in3elftaaten faSaffeu. 21ber jcbe
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groge polittfcbe Belegung fleht auch mit bem mtrtfcfraftlicben

unb beifügen £eben bes Dolfes in engem <gufammenbangc.
3ntr>iefern bie (£ntftebung ber Heoolution bureb bte voraus*
gegangenen IDanblungen bes mirtfcbaftlicben unb .geiftigen

£ebens bebingt mar, haben mir früher gefeben. 2Jber hat

fie ancr) auf biefeu (Sebieten felbft Heues gefebaffen ober mentg*
ftens neue giele ae^exat? £eiber fehlen für eine mirflieb genaue
Beantwortung biefer ^rage noch vielfach bie notmenbtgen Dor*
arbeiten; ich tann hier alfo nur oerfneben, bas EDicbtigfte unb
am metften in bie klugen ^allenbe berr>or3ubeben.

Deutfchlanb mar r>or ber Heoolution noch fein einheitliches

tütrtfebaftsgebtet. §roar be\tanb nicht mehr bie oolle gerfplitte*

rung in be3ug auf ITCünjen, (Seroicbte, ITTage unb gollfvjteme,

mie mir fie unmittelbar nach t 8 1 5 mahrnehmen; ber preugifebe

golloerein umfagte ja bereits fett \85$ einen erheblichen Ceti

Deutfchlanbs, unb fuchte in allen btefen Dingen einheitliche Zlou
men 5U fcfr äffen. Die 23eftrebungen preugens 3U einer Heform
bes §ollmefens entfprangen 3unäcbft feinen eigenen Bebürf*

uiffen unb festen ein mit bem gollgefe^ r»on 18^8, bas bie (£r*

bebung ber §ölle menigftens für preugen nach einheitlichen

(Srunbfä^en regelte unb fie nollftänbig an bie tötenden ©erlegte:

allmählich mürben bann erft bte Heineren, bann auch bte grögercu

Zladjbatftaaten, bie felbft nicht grog genug roaren, um ein eigenes

JDirtfchaftsgebtet für fieb btlben 3U fönnen, burch bte gebtetertfehen

3ntereffen ihrer eigenen Dolfsmirtfchaft 3um 2lnfaMug an bas

preugifebe Syftem genötigt. Zille £>erfuche, ähnliche Vexexnu

gungen in teilen bes augerpreugifebeu Deutfchlanbs, eoentuell

unter £>erein3iehung (Öfterreichs, 3tiftanbe 31t bringen, finb ge*

febeitert, unb feit J83$ umfagte ber golloerein bas (Sebiet bes

heutigen beutfeben Heises, mit Ausnahme ber norbroeftlichen

Staaten (-Bannooers, 23rattnfcbmeigs, ©Ibenburgs unb ber

.Banfaftäbte) fotrüe einiger fübbeutfeber (Sebiete (Saben unb

ZTaffau); bie letzteren trafen jeboch fchon 1835 bei, roäbrenb bie

norbmeftlirhen Staaten einen befonberen Perbaub, ben Steuer*

verein, grünbeten, ber fieb erft nach ber Heoolution mit bem
5olloerein oerfchmo^en hat« Da (Dfterreicb gan3 augerbalb biefer

Verbänbe blieb, fo gab es alfo cor \8^& brei oerfchiebene tDirt*

fchaftsgebiete in Deutfchlanb.

Die Hacbteile biefer mirtfdiaftlichen gerfplitterung roaren

bebeutenb. Die Perfchiebenheit von (Seroicht, HTag unb HTün^e
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erfcbroerte ben fjanbel, ebenfo wie bie I^äufigfeit unb K>er*

fd^iebenartigfeit ber auf einem uerbältnismägig ru^eu IDege

3U eniria^tenben gölle. 2lucb bas ^efylen einer ftarfen politifcben

gjentralgemalt beraubte ben beutfaVn Kaufmann im 21uslanbe

berjenigen llnterftütumg, meldte englifdie ober fran3Öfifd?e Kauf*1

leute bureb ifyre Hegierungen genoffen.

3m frankfurter Parlamente mürbe fofort ein 2lusfdm§ ge*

wählt, ber ftcf? fpe3iell mit ben ruirtfcbafilidjen fragen befd>äftigen

follte; feine Anträge mürben in ber Hegel gleid^eitig mit benen

ber Perfaffungsfommiffion betaten, ba es ficfy babei m'elfad) um
bie gleiten fragen fyanbelte. Tlacb ben Dorfa^Iägen beiber 21us*

fdjüffe follte bas gefamte Heicbsgebiet in gufunft ein einfyeit*

liebes Zollgebiet mit voller <Sleid)beit bes tttaß*, (Semicbts* unb

irtün3fyftem5 btlben; für bas gefamte (Sebiet follte ein gemein*

fames Staatsbürgerred^t unb Hieberlaffungsrecbt befteben. Die

Perfammlung ftimmte biefen (Srunbfä^en ofme meiteres 3U.

2lber barüber binaus mollten bie 2Jusfd?üffe aueb ein gemein*

fames tDirtfd>aftsrecbt für Deutfcblanb febaffen. Scbon bei ber

Beratung ber tftenfebenred^te nabm man biefe Aufgabe in 21n*

griff unb (teilte eine 2In3abl con (Srunbfätjen auf, bie für bas

tDirtfcbaftslebeu fomobl bes Heises mie ber (Emjelftaaien (Sei*

tung fyaben follten. gunäcbft banbelte es fid) babii um bie volle

Durchführung ber (Semerbefreibeit unb bie Befeitigung aller

Sd^ranfen, bie ber freien Verfügung bes eiu3elnen über fein

(Eigentum, namentlich bas (Srunbeigentum, bureb bie frühere

(Sefetjgebung nod) ge3ogen maren. (Eine befcfyränfte (Semerbe*

freifyeit mar ja in m'elen beutfcfyen Staaten febon in ber erften

£?älfte bes 1(9. ^a^nnbevts, in preußen 3. B. fcfyon in ber

Heform3eit, eingeführt morben. Die Befcblüffe ber ^ranJfurter

Derfammlung verfolgten nun ben gmeef, bie volle Durchführung

bes (Srunbfatjes 3U fiebern unb tfm in allen Staaten 3ur (Seltung

31t bringen. 2lucb bie &anbtaa,e ber (Emjelftaaten $aben Befcblüffe

gefaßt, bie fief; in ber gleicben Kid^tung bemegen.

Das (Sebiet'bes (Eigentumsrechtes murbc fyauptfäcfylid? bureb

bas ^ortbeftefyen bes gutsfyerrlicf^bäuerlidieri ttntertanenverbält*

niffes in verfcfyiebenen beutfcfyen Staaten berübrt. Das (Dber*

eigentum am Boben gefyörte^bann bem £?errn, märjrenb ber

Bauer nur ein Untereigentum befaß, unb fein (Sut ofme §u*

ftimmung bes £?errn meber gan3 noef) teiltveife veräußern burfte.

(Eine anbere Binbung bes länblicben (Eigentums war gegeben
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burcfy bas Dorfyanbenfein ber ^ibeifommiffe, meldte bie großen

(Süterfomple^e oieler 21belsfamilien bem freien Derfefjr eni*

3ogen unb es bem augenblicklichen ^niiabet, ber nur fo3ufageu

als (Sefcfyäftsfüfyrer feines (5ef cfyled^ts erfcfyien, unmöglich) machten,

etroas von biefen (Mtern 3U veräußern ober fie ntil fjypotfyefen

3U belaften. (Segen biefe beiben punfie richtete fid? oon ben

(grunbanfcfyauungen bes Liberalismus fyer naturgemäß ber

IDiberfprucb.

bereits In'er aber tritt es fyerüor, ba% bie rr>irtfcbaftlid?en

fragen gar nicfyt ifoliert betxacbiei tr>erben fönnen, fonbern

überall mit ben ^ialen fragen aufs engfte oerquicft finb. Denn
fo3taIe fragen fyaben ja ftets eine roirtfcfyaftlicbe (Srunblage,

roenn fie auch nicfyt allein oon roirtfcbaftlicfyen (Hrroägungen

aus oerftanben unb beurteilt rt>erben fönnen. So fying mit ben

ertpäfmten fragen bie gefamte Stellung bes 23auernßanbes unb

ber atbeitenben länblichen 3er>ölferung 3ufammen. Daneben
Barn natürlich bie £age ber 2lrbeiterber>ölBerung in ben Stäbten

in Betraft, roobei es ficfy bei ber oerfyältnismäßig noch geringen

2ln3arjl r»on ^abrifarbeitern oornebmlicr) um bie £age ber fyanb*

trerBer unb Heineren (Semerbetreibenben fyanbelte.

Die ^euballajten unb alles, tr>as bamit 3ufammenfnng,

roollten bie Parlamente ber Het>olutions3eit $än$l\d) befeitigen.

Die ZTationalt>erfammlung in ^ranBfurt befcbloß, ba% jeber

(Srunbeigentümer bas "Reäit ber oöllig freien Verfügung über

feinen Sefitj haben folle; fie erBlärte jebes llntertänigfeits* unb

^örigfettsüerfyältnis auf immer für aufgehoben unb befeitigte

orme (£ntfcr)äbigung bie patrimoniafgericfytsbarFeit unb bie guts*

fyerrlicfye poÜ3ei nebft allen baraus fließenben abgaben, fotpie

alle aus bem bäuerlichen Untertan enr>crr)ältnis fyerrüfyrenben

£eiftungen. 2Ille übrigen auf bem (Srunb unb Boben rjaftenben

2lba,aben, insbefonbere bie §ermten, follten ablösbar fein, unb

in §uBunft follte fein (SrunbftücE mefyr mit einer unablösbaren

2lbgabe belaftet roerben bürfen.

3e3Üglich ber ^ibeifommiffe toar man in ber Perfammlung
barüber einig, ba$ ifyr ^ortbeftefyen ein Derftoß gegen bie all*

gemeinen (Srunbfätje ber Derfefyrsfreifyeit bebeute, unb ba% man
nur burcr; ifyre 33efeitigung bem ilbel bie bisherige (5-runblagc

feiner Dormacfytftellung ent3iel?en fönne. 2lber tuäfyrenb bie

Derfaffungsfommiffion nur bie Pergrößerung beftel>enber unb

bie Stiftung neuer ^tbeifommiffe unterfagen unb für bie bereits
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beftefyenbeu bie Aufhebung bureb Befcblug ber ^amilie geftatten

trmllte, feblug ber itusfdmg für t>olfsrr>irtfcbaft bie sollftänbige

Befeitigung aller ^ib eijommtff e cor; bie Perfammlung trat

fcblieglicb biefem rabifaleren Dorfcblage bei. Auch bie Parlamente

ber (Einjelftaaten gelangten 311 ähnlichen Befcblüjfen, bie freilieb

ebenforoenig mie bie Derfaffungen felbft 31U Zhird?fübrung ge*

langt finb.

Befreien blieb jeboeb in ben größeren beutfeben <£in$eU

Maaten bie Befeitigung ber ^euballaften. £Dir traben febon ge*

feben, ba% bies für (Dfterreicb bas ein3ige greifbare (Ergebnis ber

Heoolutiou gerr>efen ift. 3n Preußen mürbe burd? bas (Sefetj

r»on ^850 ber Kreis berjenigen bebeutenb erweitert, benen auf

(8rtmb ber älteren (Sefetjgebung bie (Erwerbung freien (Eigene

tums an bem r>on ihnen bebauten Boben Stattet mar. 3n
Bayern mürben bie ^euballaften bureb (Sefetj 00m j$. 3un * W 8

abgefebafft; in tPürttemberg mürbe ebenfalls erft im Hecolutions*

jafyre ber entfebeibenbe Schritt in biefer Hicbtung getan; unb in

gaben, wo früher nur bie tttöglicbÜeit 3111* Ablöfung ber £aften

beftanben hatte, mürbe ebenfalls erft jetjt feftgefetji, ba% bie

Regulierung auf Antrag eines ber Beteiligten erfolgen muffe.

Dies alles betraf jeboeb 3unäcbft nur bie mirtfehaftlicben

haften unb 2-lbgabeu ber Bauern. Aber ber abiige (Srunbfyerr

hatte nach ber älteren Auffaffung nicht nur berartige £eiftuugen

3U beanfprueben, fonbern er mar Arbeitgeber, Familienoberhaupt

unb (Dbrigfeii in einer perfon gemefen, unb ihren fiebtbaren

Ausbrud hatte feine obrigfeitlidie <5emalt in ber Ausübung ber

(Serichtsbarfeit unb ber polt3ei gefunben. Diefe trächtigen ^unf*

tionen bettachten mir heute als felbfmerftänblicbe Befugniffe

unb Pflichten bes Staates; r>or J8$8 mar aber auf bem Üanbe

bie mittelalterliche Dorftellung noch gan3 geläufig, monacb folebe

Hechte bauernb an prmatperfonen übertragen merben fonnten.

Seine ritterlichen Befugniffe burfte ber (Srunbfyerr freilich nicht

perfönlicb ausüben, fonbern er mußte fie einem juriftifcb cor*

gebilbeten "Beamten übertragen, ©ft hielten fid? mehrere be=-

uadibarte (Sruubherren 3u)ammen einen foleben „patrimonial*

ridjter" ober trafen mit einem ftaatlicb angeftellten Hicbter ein

Übereinkommen bahin, ba$ bieget gegen befonbere Vergütung
auch bie richterlichen (Sefchäfte auf ben betreffenben (Sütem
übernahm. (£s liegt jeboeb auf ber l^anb, ba% ein folef/er Hicbter,

ber oon prmatperfonen angeftellt ift, unb oon ifnten jeber3eit
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eutlaffen werben femn, trotj aller jurifttfer/en Porbilbung nidit

bie Unabhängigkeit unb Unparteilichkeit befitjen rann, bie man
in erfter Stinte oon bem, ber Redjt fpreeben foll, verlangen mu§.
3n biefer ^orm tft bxe patrimonialgericbtsbarf'eit infolge ber

Heüolution überall abgefa^afft rr>orben unb hat nie mieber 3unt

<£eben ermeeft rr>erben fönnen.

Dagegen trmrbe bie poÜ3ei bem (Sutsberrn in Dielen Staaten,

5. 33. in preugen, gelaffen ober 3urüc!gegeben. Aucb bas mar
ein fein* mistiges Hec^t, bas mit feiner Befehls* unb Straf
gemalt allein febon bem fjerrn eine obrigJeitlicbe Stellung gegen*

über feineu ffmtcrfaffen gab. <£s ift in maneben (Segenben

DeutfaManbs erft nach \8?\ befeitigt morben.

Unter ber fläbtifa?en Seoölferung maren es befonbers bie

Arbeiter nnb bie I^anbmerfer, bie wäbxenb ber Heüolution mirt*

fcbaftlia?e unb fo^tale ^orberungen erhoben haben. Die Arbeiter*

beoöüerung hatte in ben grogen Stäbten, tpo ber Kampf aus*

gefönten mürbe, einen nicht unerbeblicben pro3entfa^ t>on

Kämpfern für bie Hepolution geftellt; man begreift es bafyer,

bag fie ebenfo, mie es in ^ranfreieb gefef/afy, auch (Ergebniffe

oon bem Siege ber Keoolutiou erhoffte, bie ifyren befonberen

Jntercffen unb Bebürfniffcn 3ugute famen. Sie begriffen in*

flinftw, bag fie für fieb nur etmas erreichen mürben, menn fie

fieb fefter untereinanber 3ufammenfcblöffen; fcafyer fyat bas 3ar
J
r

}8$8 bie erften Derfucfye 3U einer (Drganifation ber Arbeiterfchaft

in Deutfcblanb berrorgebracr/t.

Srbon am 6. April ^8^8 hat in Berlin eine groge Arbeiter*

oerfammlung ftattgefunben unter ber Leitung con Stephan Born,

ber als ^ürjrer ber Arbeiterbewegung bamals eine bebeutenbe

Holle gefpielt unb bie (Ereigniffe, au benen er beteiligt mar, in

fel|r intereffanten HTemoiren gefcbilbert fyat. Diefe Perfammlung
erklärte, bag bie Arbeiterfcbaft fieb 3imäcbft 3ur (Erreichung ibrer

mirtfdiaftlicben ^orberungen orgauificren muffe. Als folebe be*

3eidmete fie: ^rfyörmng ber £öime unb DerFü^ung ber Arbeits*

3eit. Someit gemeinfames Auftreten gegenüber ben Arbeit*

gebern nicr/t genüge, um in biefer Hid?tung mirHidje (Erfolge 311

er3ielen, feilte bie üjtlfe bes Staates in Anfprucb genommen
merben; man verlangte oon ifym insbefonbere gefetu*id?e Hör*

mierung bes Arbeitslohnes unb ^eftftellung einer tfiajimal*

arbeits3eit. Die Derfammlung befeblog ferner, fieb r>on jeber

Perbtnbung mit einer ber politifcf)en Parteien üollftänbig fern
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3U halten; man glaubte fo, tftänner aller Parteien für bie voht*

febaftlicben Forderungen ber Arbeiter gereimten 3U fönnen. Das
fernliegt natürlich) nicht aus, ba% bie ITCefyrfyeit ber Fabrikarbeiter

rabüalen £otbexun$en 3uneigte.

(Semäg ben Befcblüffen biefer Perfammlung trmrbe ein

gentralfomitee gegrünbet, beffen Hauptaufgabe es fein follte,

3itr Vertretung ber 21rbeiterintereffen geeignete pregorgane ins

Heben 3U rufen unb 3m' weiteren Disfuffion ber 3^tereffen bes

gan3en Stanbes bas gufammentreten eines 2lrbeiterparfamentes

für gan3 Deutfch/lanb r>or3ubereiten. Durd? bie Semübungen
biefes Komitees trmrbe in Berlin bie erfte beutfcfye Arbeiter*

3eitung, „Das Pol!", gefcfyaffen; balb folgten ifyr „Der Volts*

fpiegel" in Breslau unb anbere flehte (Organe. 2luch ber Arbeiter*

fongreg hat <2nbe 2luguft \8^8 ftatigefunben unb bie (Srünbung

eines nationalen 2Irbeiterbunbes befa?loffen, beffen ftänbiges

5entral!omitee feinen Sit} in £eip3ig haben follte. Zkm trmrbe

bie Aufgabe 3ugeu)iefen, einen ^Irbeitsnaa^röeis für gan3 Deutfcb*

lanb 31t organifieren, bie Börje ber £örme in allen (Segenben

unb allen gtueigen ber 3n^ftrie aufmer!fam 3U »erfolgen unb

auf ifyre Befferung bjt^urrmr'en. Durcr) Beiträge aller Arbeiter

follte eine Kaffe gegrünbet rr>erben, bie 3ugleicfy als Porfdmg*

faffe für bie IHitglieber bienen follte. 3m (Segenfatj 3U ber Per*

fammlung bes F rühjar^rs rrmrben fyier auch politifcfye $oxbe*

rungen befprocfyen unb aufgeftelli. So »erlangte man bas all*

gemeine tPahlrecr/i, um b^n Arbeitern einen erheblichen 2Intetl

am öffentlichen Heben 311 fiebern; man forberte ferner bie ein*

jäfyrige Dienfoeit, um babureb eine Perminberung ber tHilitär*

laften fyerbei3ufül}ren; man »erlangte enblid? bie (Einführung

ber allgemeinen Polfsfdmle unb bes unentgeltlichen Unterrichts

für alle.

3>ur Durchführung biefer Befcfylüffe trmrbe (Sebraucb ge*

mad?t r>on ber bamals überall anerfannten Perfammlungs* unb

Pereinsfreifyeii; man bilbete Konfumoereine, (Einfaufsgenoffen*

fct?afien, Pereine für (Sefunbfyeitspflege ber Arbeiter, Untere

ftü^ungs!affen; im Keime 3eigten fid? rjier bereits alle bie Be=
ftrebungen, bie fpäter r>on ben (Seroerffcbaften aufgenommen unb

ttmtergefüfyrt roorben finb. 3n oer Hea?tions3eit finb allerbings

3ugleid> mit bem freien Pereinsrecbte auch biefe oerfyeigungs*

»ollen 2tnfät$e roieber befeitigt r»orben; aber bas §iel r»ar auch

hier ge3eigt, bie (Sebanfen blieben Iebenbig, unb in ben fed^iger
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unb fieb3tger 3^en begann man überall an biefe Beziehungen
von ^8^8 mieber anjufnüpfen.

Über biefe ^orberungen hinaus finb bie Arbeiter nur vex*

ehielt gegangen. So haben fie 3. B. in EDien „bas Hecht auf
Arbeit" proklamiert unb fyaben es ru'er ja aud? burd?gefet$t, bag
ber Staat eine Zeitlang ben (Srunbfatj anerfannte, bag es feine

Pflicht fei, jebem Arbeiter, ber es verlange, gegen angemeffenen
£obu Befcbäftigung 3U gemäßen. 2tlle berartigen Derfucfye finb

gefcfyeitert, unb namentlich bie tDiener Vorgänge traben beutlich

ge3eigt, bag folcbe ^orberungen oöllig unerfüllbar finb. Die

Arbeiter ftrömten hier in XTTaffen 311 ben t>om Staate üergebenen
arbeiten herbei; fie fagten fid?: es ift beffer mit bem Staate 3U

tun 31t fyaben, ben man burcb bie Poüsoertretung beeinfluffen

fann, als mit privaten Unternehmern, unb es ift t>iel angenehmer,

in W en 3U leben unb 3U arbexten als braugen in ber prot>in3.

$ür bie fyeranbrängenben 2Irbeits!räfte mar aber feine genügenbc

Befcbäftigung r>orr>auben; man griff fd?Iieglicb, mie in Paris, 3U

3medlofen abarbeiten; bie Arbeiter mugten am Prater groge

(Erbrjaufen t>on einer Stelle 3ur anbern fcbaufeln unb bann mieber

an bie alte Stelle 3urücf; für biefe 3mecffofe (Eätigfeit mürben
fie 00m Staate be3afylt. Pas mar natürlich ein üolfstnirtfcbaft*

lieber tlnfinn unb fonnte auf bie Dauer nicht fo bleiben. CEs

lägt fich aber oerfteben, bag bie Arbeiter nichts fo fer>r erbitterte,

als bie .Befeitigung biefer (Einrichtung, bie ihnen als ber eigene

liehe (Erfolg erfchien, ben fie in ber Heüolution erfochten hatten.

So ift alfo wohl ber (Sebante bes „Hechtes auf 2frbeit" auf*

getaucht, aber bie mittel 31t feiner Durchführung r^at man nicht

finben fönnen.

(Ein über biefe eht3elnen ^orberungen fu'nausgcfyenbes

allgemeines mirtfchaftlicbes, fo3iaIes ober politifcbes Programm
Ratten bie beutfeben Arbeiter bamals niebt. IXlit ben fo3ialiftifchen

<3eban?en blatten nur menige von ihnen Fühlung, wenn fie aud?

oon ber Scfymeij unb ^ran!reich fyer gelegentlich oerbreitet

mürben. Die JTTefyrbeii ber 2lrbeiterfchafi mar noch feinesmegs

farbig, fid? 311 (Seficfytsp unkten uon^fo groger prin3ipieller (Trag*

meite 3U ergeben; fie bad)ten uielmefyr nur an bie Bebürfntffe

bes täglichen £ebens unb bie ITTigftänbe, bie fie unmittelbar

am eigenen £eibe empfanben. 2lber bebeutfam ift es bodi ge*

mefen, bag bie 21rbeiterfcbaft In'er um erften Vftale 3um Selbfb

bemugtfein errvachte unb fich über ihre 3^tereffen flar «u merben
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begann. (Es war eine Bewegung, bie oommrts krängte unb m
bie gufunft wies.

Don bem ftäbtifcben ßanbmerf unb feinen Seftrebungen in

biefer Seit muß man bas (Segenteil (agen. (Es war bantals

gerabe eine gewerbliche 2lbfa^ftodung eingetreten, bie tuelleidjt

unmittelbar mit ben Porgängen ber Her>olutions3eit, oielleicbt

auch mit ben ITtißernten ber corbergefyenben 3a f?re 3ufammew=

lu'ng, jebenfalls aber oorübergefyenber Hatur mar. Die baburcb

oerurfacbte Hotlage würbe oon ben I^anbwerfsmeiftern als

etwas Dauernbes aufgefaßt, unb bie Urfacbe bafür glaubten fie

in ber Durchführung ber (Sewerbefreifyeit 3U finben. So richteten

fie ihr Seftreben fyauptfäaMicr) barauf, bie (Sewerbefreibeit fo

weit wieber emjufcbränfen, ba% ber 3anbwerfsmeifter mit feiner

aus ilrr»äter3eiten überlieferten Betriebsmeife weiter fortbeftefyen

tonne. 2tucb irmen fehlte eben bie notwenbige (Einfielt in bie

wirflieben llrfacben ihrer Hot. IDas tatfäcblicb bas ßanbwerf

in eine üerfcblecbterte £age gegenüber ber früheren Seit gebracht

hat, ift bie unenblich oiel größere £eiftungsfäbigfeit bes ^abrif*

betriebes gewefen, ber mit fiel größerer Schnelligkeit, (Sleicb*

mäßigfeit unb Billigfeit eine uiel größere 2(n3ahl oon tDaren

r>erftellen fann, als es bem £?anbwerf möglich war. Die baburch

hervorgerufenen folgen ließen fidj burefy nichts aus ber IDelt

fcr)affen, am wenigften bureb eine gefe^licr)e (Einfcr/ränfung ber

(Seroerbefreiheit, wie es bie Banbwerfsmeifter bamals für mög*

lief) Igelten. Schon am ^9. 2tprtl \8^8 fam eine große Petition

3uftanbe, bie uon 39J(£?anbmerfsmeiftern aus allen Seilen Deutfch^

lanbs unterfabrieben mar, unb ftarfe (Einfcbräufungen ber (Se*

werbefreif>eit, namentlich (Erfcbwerung ber Hieberlaffung neuer

£?anbwerfsmeifter unb Befduänfung bes (Sebraucfys von Uta-

febinen forberte. (Es follten nur fo oiel Banbmerfer in jeber Stabi

3ugelaffen werben, wie 3ur Decfung bes wirflicfyen Bebarfs not*

wenbig feien, unb fein ßanbwerfsmeifter follte ohne§uftimmung
ber Übrigen IHafdiinen in feinem Betriebe oermenben bürfen.

(Es waren bie (Srunbfätje bes alten gunftwefens unb §unft*

3wanges, bie noch in ben £>anbwerfem lebenbig waren. 2Jucb

hier wollte man bie Preffe für bie ^orberungen bes Stanbes

benu^en unb burch große Derfammlungen bie öffentliche lTTei=

nung für biefelben günfiig ftimmen. 3™ 3U™ üeranftalteteu

fie einen Kongreß in Hamburg, an bem fyauptfäcblicb norbbeutfehe

fjaubwerfer teilnahmen; t?ier fam man überein, bie §eit forbere
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eine neue §unftorbnung, öie ben Bebürfnijfeu ber (Segeumart

angepaßt (et, aber mit bem prin3ip ber (Seroerbefreifyeit r>oll=

ftänbig bred>e. Diefe 50r0erun9cn würben bann auf einem

größeren, aus gan3 Deutfcfylanb befugten Kongreffe erneuert,

ber am \5. ^>uli in ^ranffurt a. IH. 3ufammentrat. Die neuen

fünfte, 3nnun9en genannt, follten bie (Srunbfätje feftftellen,

bie für (Erlangung ber nteiftermürbe maggebeub fein follten, unb

Derfyinbern, ba% jemanb ein £}anbu>eri ausübe, ber nidjt bie

Befähigung ba3u nacf)gerr>iefen l]abe. Daneben umrbe eine

bauembe (Drganifation 3ur tDalnumg ber 3n*ereffeu bes fjanb*

ruerfs in ben (SemerbeFammern geforbert, bie in §u*

Fünft ben Hegierungen unb Parlamenten beratenb 3111- Seite

ftefyen follten.

^ 2Jber bies u>aren nur bie ^orberungen ber IHeifter, mäfyrenb

bie fJanbrnerBsgefellen bamii burcfyaus niebt 3ufrieben toaren.

(Es mar ifmen üollfommen Har, ba% bie 0beraufficr/t ber §unft,

bie ficr) nur aus ITCeiftern 3ufammenfe^te, lebiglid? im 3ntereffe

ber ITCeifter ausgeübt merben mürbe. 2lud] fie färben !ein anberes

Utittel 3ur IDafyrung ifyrer 3^^ereffen als gemeinfame Beratung

unb 2lppeli an bie öffentliche ITteinung. ^ünf Cage nad? bem
ITCeifterfongreß trat in ^ranffurt ein (Sefellenfongreg 3ufammen.
JHit bem (Sebanfen ber gmangsinnung erklärte er ftdi ein*

perftanben, falls and] ben (Sefellen eine angemeffene Per*

tretung gemäfyrt merbe. Vox allen Dingen aber verlangte man
fyier bas uneingefd^ränfte Recht ber

x
$rei3Ügigr

i

eit unb (Erleicbte*

rung ber Bebingungen für bie €rlangung ber IHeiftermürbe,

bamit nickt bie bereits im Befttj ber IHeifterfc^aft Befinblidjen

aus Konfurren3'rteib bie ZTieberlaffung neuer ITCeijter fyinbem

!önnten. Hur Befitj ber erforberlicbeu Porbilbung unb bes

nötigen Kapitals, aber nicfyt bie ^rage, ob nod) ein Bebürfnis

nad) neuen ITCeiftem üorfyanben fei, follte nach ifyrer XHeinung

entfcfyeiben. (Enblicr) forberten fie nod? eine Hegelung ber Arbeits*

3eit, mie fie ifyren 3n:ere ffen entfpracb.

IPeber bei bem ^ranffurter Parlamente nod] bei ben Dolus*

Vertretungen ber (Ei^elftaaten fyabeu bie £)anbmer!er mit ifyren

IPünfcfyen Beachtung gefunben. Die liberalen ITtebreiten maren

überall befyerrfcfyt r>on ber £tber3eugung, ba% bas tDirtjcfyafts*

leben nur unter bem (5efe^ ber freien Hon!urren3 unb voller

(Semerbefreifyeit gebeifyen f'önne. 3n ^ranffurt fdplug ber mirt*

fcfyaftlicfye 2Jusfdm§ freilieb vox, es möchte ben JE?anbmerfern ge=>
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ftattet werben, jtdj in freien 3nmin^ en genoffenfdjaftttdj 311

organifiereu; aber bas war ja nur eine Konfequeii3 bes freien

Dereinsrecbtes unb alfo ohnehin feibftt>erftänblidr»
r
wäbrenb gcrabe

bas, worauf bie ßaubwerfer tDert legten, bct (Sebanfe ber

^wangsiiiuung, niqt barin enthalten war. ZTur ber Befäbigungs*

nacbmeis fanb eine Heifye r>on Derteibigern unb würbe uou ber

ntebrfyeit bes 2lusfcbufjes beut Plenum 31a- 2tnnar?me empfohlen;

311 einem Befcbluffe barüber ift es jebocb nicht mer>r gefommeu.
2lucb bie £?anbwer?erbewegung bes 3a^re5 W8 ka * ?e *ne

greifbaren Hefultate erhielt, ^bxe giele waren rüdfdu-ittlicb, b. I}.

fie ftanben im tPiberfprud? mit ben in ber Bilbung begriffenen

(Einrichtungen bes fapitaliftifcben IPirtfcbaftsIebens; auch be*

ruhten fie unzweifelhaft auf mangelnber (Sinficht. 3mmer^n
ruar aud? bjer ein groger Staub 3U felbfiänbigem £eben unb

felbftänbiger Betätigung erwacht unb aus ber Huf>e blogen

(Sefcbefjenlaffens aufgeftört warben.

§u ben fo3iaIen fragen, mit bcnen mau es bamals 311 tun

hatte, gehörte auch bie, ob ber 21bel als befonberer Staub über-

r>aupi beftebeu bleiben folle. Darüber ruar man ja einig, ba%

alle Staubesuorrecbte, ruie befonberer (Scricbtsfianb, Steuer*

freibeiten unb bergleicben, unbcbingt aufhören mügten, ba% mit

ber (Sleicr>fyeit aller uor bem (Sefetj unb ber gleichen gugänglid>=*

Feit aller Staatsämter für alle Staatsbürger <£mft gemad^t
werben muffe. 2Iber lag uidit bie Befürchtung nahe, ba% alle

gefetjlicben Bestimmungen wirfungslos fein mürben, folange ber

2lbel feine ITCacbtftellung auf bem £anbe, feinen tatfäaMicbcn

(JEinflug auf bie Hegierungen unb feine überlieferte gefelifcbaft*

lid?e Por3ugsfteIlung bewahre? tPar es nicht beffer, bie Rührung
jebes 21belspräbifates einfach 3U uerbieten, ruie man es in ^rauf*

reich wäfyrenb ber großen Keuolution gemad^t hatte?

<£s fam über biefe ^rage in ^ran!furt bei ber Erörterung
ber DTeiifcbenrecbte 3U einer lebhaften Debatte. Unter ben
Ittännem, bie fia? gegen bie rabüale 21bfchaffung bes 2Jbels aus*
fpracben, ruaren 3mei, beren ZTamen fich eines befonbers guten
Klanges erfreuten; ber eine ruar (Ernjt tHoritj 21rnbt, ber be*

rühmte Kämpfer unb Sänger aus ber §eit ber ^reibeitsfriege,

ber in feiner 3«3cnb im „(Seifte ber §eit" gegen bie keibeigem
fcbaft unb bie ^errenftellung bes 21bels felbft aufs fcbärffte'ge*

Bämpft t\atte. Wenn bieget greife Peteran einer großen §eit

bas Wort ergriff, fo laufebte alles iti c^rfurd^t feinen IPorten.
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(Et Jomme jicb cor, ir>ie ein „altes, gutes beut) dies <Setr>ijjen"

fyai er felbft von ficb gefaxt. 3n oex r>orIiegenben <£rage leitete

er feine Hebe mit benlDorten ein: „Der beutjcfye 2IbeI ift für bie

(£ntmicHung ber beutfcben (öefdncbte unb für bas (SIüc? ber

§ufunft bes beutfcben Voltes noch nicht rr>eg3uftreicben." Unb
3ur Begrünbung fagte er: „3cb a^ er Plebejer, ber ich ben Streit

gegen ben 2lbel, unb $wat gegen bie iftißbräucbe, mit angefangen
habe, bie ber 21bel gegen bie Bauernfcbaften in meiner ßeimat
a,eiibt, ich follte gleicbfam nur burcb mein (Semüt, benn etmas

anberes bemegt mich mabrlid;» nid?:, für ben 21bel fprecben."

<£r führte bann aus, ba$ es unmöglich unb graufam fei, beut

Zlbel mehr 3U nehmen, als im 3n*ere ffc oex (Sefamtheit not*

roenbig fei; barum müßten bie Dorrecbte fallen; aber Iaffen folle

man ihm feine großen Überlieferungen unb bereu äußere Reichen,

irüe Citel unb Wappen. „3d> bin oon fcblecbtem Bauernftanbe,"

fagte er, „aber wenn icf> ein (SütaVn hätte, reo Bäume ftänben,

bie mein Urgroßuater febon gepflar^t rjätte, bas märe mir 2lbel."

nierjr auf bie (Sefcbicbte als auf bas (Sefüfyl berief ficb ber

große 2tltertumsforfcber ^atob (Srimm. <£r cerglicb ben 21bel

mit einer Blume, bie ihren (Serucb, tnelleid>t auch tfyre $avbe

perloren babe. Zlicbt um feiner Perbienfte in ber (Segenroart

ober in ber gufunft trällert, Jonbern aus DanFbarfeit gegen bas,

mas ber 2Ibel in früheren ^afytbunb exten bem beutfcben Dolfe

geleiftet b\abe, folle man ihn hefteten Iaffen. Dagegen folle man
jebe neue (Erhebung in ben Ztbelsftanb perbieten; bann merbe

ohne Bruch mit ber Dergangenheit ber alte 21bel im £aufe ber

geh oon felbft ausfterben.

Die Perfammlung ift nicht einmal fo reeit gegangen, fonbern

rjat ftcf? für bie einfache Beibehaltung ber 21b elspräbifate aus*

gefproeben. Der (Srunb bafür liegt nafye genug. Die ITtehrheit

mußte, ba% fie ohne Perftänbigung mit ben mäcbtigften beutfcben

Hegierungen ihre Aufgabe nicht ruerbe Iöfen fönnen, unb fie

mußte auch, ba^ berartige rabifale Befcblüffe jebe Perftänbigung

mit b^n Hegierungen erfebmeren mürben. Sie glaubte baber,

nicht über bas hinausgehen 3U follen, mas 3ur Sicherung ber

politifchen Freiheit notmenbig fchien; barum entfebieb fie ficb

bafür, ben 2tbel als einen nicht mein: burcb polittfcbe Dorrechte

irgenbmelcber 2lrt ausge3eichneten Staub beftehen 3U Iaffen.

Die preußifche ZTationaluerfammlung in Berlin ift, mie mir

miffen, rabifaler vorgegangen unb hat bie 2lbfcbaffung bes 2JbeIs
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befcf>loffeu. Wh I^aben aber aua? gcfeben, ba§ gerabe bicfer

Befcfylufj mit ba$u beigetragen tyai, ben König in feinem <£nt*

fdjluffe 311m Kampfe gegen bie Derfammlung 3U beftärfen unb

ihren Untergang fyerbei3ufüfn*en.

(Es ift ber Hecolution von H8^8 nicfyt einmal gelungen, ben

2lbel aus fetner tatfäcr/lid?en UTacfytfteHung im Staatslebeu

Deutfcfylanbs ju oerbrängen. (Er hat auch in ben folgenben ^abv»

3efmten als ber eigentlia? regierenbe Stanb gegolten unb bem
Staate ben größten Ceil feiner fyöfyeren Beamten unb ©friere
geftellt. llnb wenn man bie £eiftungen r>on ITIännern, mie

Bismard, tftoltfe, Hoon ins 2luge faßt — um t>on (Geringeren

311 fcr/meigen —, fo mirb man bocb mit bem alten 2lrnbt fagen

muffen, ba% bei 2lbel für bie gufunft Deutfcblanbs uocr> nicfyt

meg3uftreid?en mar.

(Enblicb mu§ als eine fo3iaIe ^rage aud? bie ber (Seftaltung

bes parlamentarifcfyen IDafylrecfytes betvad}tet merben. Die

frankfurter X>erfammlung mar ja felbft aus bem allgemeinen,

gleiten unb geheimen tPafn'recfyt hervorgegangen unb t\at be*

jcfyloffen, ba% bies aucr/ im neuen Heicfye fo fein folle. Da Bismarc!

1(866 auf bas tDafylgefet} r>on \8$y 3urüdgegriffen fjat, fo blähen

mir rn'er eine gan3 unmittelbare ibirfung ber Her>olutiou bis

in unfere (Segenmart fn'nein t>or uns.

Der Antrag, ben ber t)erfaffungsausfd?u§ bem Parlamente
oorlegte, ging ntcr)t auf bie Sd^affung bes allgemeinen gleichen

tDafylrecr/tes, fonbern mollte Dienftboten, ^anbmer!sgerjilfen,

^abrifarbeiter unb (Tagelöhner oom tDafylrecfyt ausfdiließen unb
burd? bie öffentliche Stimmabgabe ben (Hinflug ber Befitjenbeu

unb (Sebilbeten nod? ftärJer $ur (Geltung bringen. Diefer 2ln*

trag fanb bei ber £infen fcfyarfen tDiberfprud?. Befonbers be*

merfensmert mar bie 'Rebe bes 2lbgeorbneten £öme. (Er ging

baoon aus, ba% bie Beftrebungen ber Perfammlung bie Vex*

mirrudnmg ber Freiheit 3itm §roede tiätten; bas fönne aber

nur bann erreicht merben, wenn jeber e^elne am Staatsleben

mirflid? intereffiert fei; unb bies fei mieber nur möglich), menu
jeber politifd?e Hechte aus3uüben r>abe. tPürben bie unteren

Klaffen 00m tDafylrecr/t ausgefcfyloffen, fo müßten fie bie £?off^

nung oerlieren, ifyre £age mit £?ilfe bes Staates allmählich r>er*

beffern 3U !önnen. „3n oetn 2Jugenblide, mo mir fie ausfdilie§en,

fcbaffen mir uns ebenfo fiele ^eiube. IDir fyaben aber bas größte

3utereffe, fie in ben Staat aufzunehmen, um ihnen ein 3 1l ^ creff°

Bvonöcnburg, 1848, 8
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am Staate 311 fcbaffen unb ihnen bie Überzeugung 3« geben,

ba% tl^rer Xlot in biefem Staate, in bet beftefyenben (Sefellfcfyaft

geholfen merben tonnte." 23efd)ränhmg bes Wahlrechtes i\abe

ftets nur 3U einer ^ntexe\\enxvixt^cbaft faMimmfter 2lxt geführt,

rr»te man an bev (Sefdn'dite bes Bürgerfönigtums beutlicb fernen

tonne; aber and} in Deutfcfylanb roerbe es nidit anbers fein, „23ei

uns mürbe ber (Egoismus ber tn'el befi^enben Klaffe, mit hämer*
bafter 23 efdarauftb^cit, mit pfablbürgertum unb gopfpbiliftertum

oerbunben, alles, ruas an großem Sieben in ber Nation ift, untere

brücfen." IHan möge \id} bod) flar mad>en, ba% bie Arbeiter r»om

VOablxedit ausfd^Iiegen nidits anberes beige, als bie 2lrbeit für

eine Saianbe erfläre?t, beren Ausübung ben tftenfcben auf eine

geringere Stufe bes polittfcben tDertes fyerabbrüde. (Enbltcb

merbe man einer polittfcb entxecbteten Klaffe auf bie Dauer

and) bas Koalitionsred?t nicbt laffen fönnen; burcb> beffen 2luf*

bebung merbe man aber gegen einen ber erften (Srunbfätje ber

politifdien ^reifyeit cerftogen, bie man bocb gerabe fiebern molle.

2hicb in biefer ^rage ift ru'er in einer Derfammlung, bie

angeblich üormiegenb aus rmpraftifcben Cfyeoretifern beftanben

viaben foll, uiel weniger mit pri^ipiellen (Srünben, als mit bem
£)inrt>eife auf bie 311 ermartenben praftifdjen folgen operiert

ruorbeu. Das gilt für bie (Segner mie für bie Derteibiger bes

2tusfcr)ugantrages. 2lud? t>on ben letzteren mollen mir 3tr>ei ber

bebeutenbften frören.

Der Hfyeinläuber r?ou Becferatfy mollte bas tPafylrecbt nur

bemjenigen üerliefyen miffcn, „ber einejolcbe bürgerliche Stellung

bat, bie 3U ber Porausfetjung berechtigt, ba% ex biefes 'Redt

felbftänbig, unbeirrt burcb anbere <£mflüffe, ausüben merbe".

Denn „es foll nicbt ber einzelne im Dolf üertreten rr>erben, es

foll üertreten merben, roas bas Voli befitjt, an 23ilbuug, an

IDoblftanb, an tttad?t, an Hurmt". (Er bekämpft bie XHeinung,

ba% bie Derleirmng bes allgemeinen IDablrecbtes bie Un3iifrieben*=

l)eit ber unteren Klaffen befeitigen roerbe, roorin er übrigens

un3rr>eifelb
l
aft reait gehabt bat. 3n oer Ausübung biefes Hechtes

bnxd> bie tftaffe erblicft er gerabe3u eine (Sefafyr für bie ^reifyeit;

fei bod? in ^ranfreicfy Hapolcon burdj bas allgemeine Stimm*
recbt auf ben Cfyron erhoben tuorben. Darum fei es eine Pfltcbt

ber SelbfterbaUung bes Staates unb 3ugleicb ber Humanität,

bie politifd? nocb unreifen Ceile ber Beuölferung uom tDafyl*

red>t aus3ufd^liegen unb bas Wahlrecht erft aflmäblicb ent^
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fprechenb bem Stetgen ber allgemeinen Dolfsbilbuua ans*

3ubermen.

ähnlich une er betonte ^riebricb Baffermann au? XTIann*

beim, ba$ bas Wabke&t nicht als eine bem 3n0^^0uinn Dcm

Haiut ^nftebenbe Befugnis beivacbtei roerben Üönne, fonbern

nur als eine ^unftion, bie ber einzelne im öffentlichen J^ereffe
ausübe; baber muffe bas (SemeinmobI über bie gumeffung an

ben einzelnen entfd<eiben. 2IIIe (Erfahrungen aber fprächen ba*

für, ba% nicht aus bem allgemeinen, fonbern aus bem ein*

gefdn'änften tDafjlrechte bie befferen PoIfst>ertretuugen beroor*

gingen. $üy ben £all, ba$ ber 21usfcbugantrag unb ebenfo ein

r>ou Befeler geseilter Eintrag auf (Einführung ber genfusroafy.

abgelehnt merben follte, feblug Baffermann ror, nur ben burch

Bilbung unb (Einkommen ausge3eichneten Klaffen ein bireftes

IPafylrecht 311 geben, mäbrenb r>on ben übrigen Staatsbürgern

immer eine größere 2hi3abl einen U)a!|lmann 31t ernennen hätte.

Pas mar alfo in etmas roher ^orm ber (Sebanfe bes piuraf*

Wahlrechtes, roie es nad^ber in ben legten 3a^r3 e^en oes

^9. 3^^^un0^^s in Belgien, Sacbfen, unb mehreren anberen

Staaten 31U 2Jnrr>enbung gelangt ift.

Die Perfammlung hat ftcf» (chlieglich mit groger ITTefyrfyeit

für bas allgemeine, gleidie unb birefte tPablrecbt eutfebieben.

2Juch ciele UTitglieber ber Hechten, bie ihrem innerften(£mpfinben

nach auf ber Seite Becferatbs unb Baffermanns ftanben, haben

fcblieglicb boeb für bas allgemeine Wahlrecht geftimmt, meil ohne

biefes <§ugeftänbnis bie £infe bie erbliche iftonarebie abgelehnt

haben mürbe. (Es mareu alfo im legten (Srunbe politifcMaJtifcbe

HücEficbteu, aus ber £age bes 21ugenblicfs entfprungen, bie bem
(Sebanfen bes allgemeinen tPablrecbtes in ^ranffurt jtmt Siege

ocrbolfen haben.

2(uf geiftigem (Sebiete umren es namentlich 3mei arofjc

fragen, bie noch bleute nicht gclöft finb, mit benen man fieb im
3abre ^8^8 befcfyäftigte, nämlid;» bie Stellung bes Staates 311

Kirche unb Schule.

Die tTTefyrheit bes frankfurter Parlamentes betrachtete es

als felbftt?erftänblid\ ba% nur bie volle Freiheit bes ehrjelneu

in religiöjen Dingen mit bem (Seifte bes geplanten Perfaffungs*
roerfes in (EiuHaug ftebe. (Semifj mar Beefcvatb bes Beifalls

8*
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ber meiften ficfyer, wenn er fagte: „Der iHenfd? gefyöri 3tr>eien

IDelten an. 3n roie reicher tUannigfaltigfeit ifm audi bas Dies*

feits umgeben möge, niaSt alle 2Sebürfniffe, unb am menigften
bie tiefften Bebürfniffe bes menfdilicfyen tDefens, vermag es

31t erfüllen; eine let$te tiefe Sefmfucfyt 3iet?t irm ununberftefylicb

3um Jenfeits fn'n. Den tDeg 311 biefem unbefannten Siele felbft*

ftänbig, in vollkommener Freiheit unb in ungeftörter (Semein*

famfeit mit feinen (Sefinnungsgenoffen 311 tvanbern, bas ift ein

unveräußerliches Hecr/t bes 3™°*^°"**™^ c *n Hecht, bas ber

Staat nicfyt allein nicht verFümmern barf, bas 311 fd^ü^en er

vielmehr verpflichtet ift."

21ber im £aufe ber Derfyanblungen 3eigte es ftd? bod?, ba%

bie lltittel 3ur (Erreichung biefes Sieles nic^t a,an$ leicht 31t finben

ivaren. Der Derfaffungsausfcbug fer/lug für bie 17Tenfcbenrecr>te,

bie ja bie oberften (Srunbfätje aud? auf biefen (Gebieten mit

binbenber Kraft für alle (Emjelftaaten feftlegen follteu, folgenbe

Raffung vor: „3 e & er Deutfcr/e rmt volle (Glaubens* unb (8e*

tviffensfreifycit. ^ebet Deutfcfye ift unbefebränft in ber gemein*

famen fyäuslicfyen unb öffentlichen Übung feiner Heligion. Per*

bred?en unb Dergefjen, meldte bei ber Ausübung biefer ^reibeit

begangen rverben, finb nach bem (8efet$ 3U beftrafen. Durch bas

religiöfe Bekenntnis n>irb ber (Senug ber bürgerlichen unb ftaats*

bürgerlichen T&ed[tc rveber bebingt noch befcfyränft; ben ftaats*

bürgerlichen Pflichten barf basfelbe Deinen 21bbrud? tun. Tteue

Heligionsgefellfcfyaften bürfen (ich bilben; einer Anerkennung

ifyres 23efenntniffes burd? ben Staat bebarf es nicfyt. Hiemanb
foll 311 einer firaSlicf/eu l?anblung ober ^eierlicr/feit ge3tvungen

werben. Die bürgerliche (Sültigfeit ber (£fye ift nur von ber Poll*

3iefmng bes ^itnlaftes abhängig; bie fircr/licbe Crauung fann

erft nacb ber Polbjiebung bes givilaftes ftattfinben."

3m £aufe ber Derfyanblung ift biefer Porfcfylag, beffen

(Srunbgebanfen bei ber Xttefyrfyeit volle guftimmung fanben, in

mehreren tvid?tigen punften ergän3t unb vervollftänbigt ivorben.

Die mid^tigften Sufätje lauten: „ttiemanb ift verpflichtet, feine

religiöfe Über3eugung 311 offenbaren. 3eoe Heligionsgefellfcr/aft

orbnet unb vermaltet ifyre Angelegenheiten felbftänbig, bleibt

aber ben allgemeinen Staatsgefetjen unterworfen. Keine He*

ligionsgefellfcbaft genießt t>or anberen Dorrecr/te burd? ben

Staat; es heftest fernerhin feine Staatsfircbe. Die Heligions*

uerfdn'ebenfyeit ift Fein bürgerlidies (Efyebjnberuis. Die Stanbes*

bücr»er werben von ben bürgerlichen Beworben geführt."



Die Bebeutung bei- Heuolutiori. ^7

Petgleid;>t man biefe §ufätje mit bem urfprünglicfyett Por*

fd>lage, (o erfennt mau, bag ber Perfaffungsausfcbug bas eigent*

licr/e Problem oollftäubig umgangen tyatte, unb bag es erft in

ben Perfyanblungen bes Plenums 3U oölliger Klarbett gebraut

iDorben ift. 3n oeTn Porfcblage mar immer nur oon bemPerfyä'Itnis

bes ei^elnen 5ur Heligion unb oon bem Perbältnis bes Staates

3U ben einjelnen Befennern ber oerfergebenen Heligionen bie

"Rebe. ITCcm oerfucfyte bie (Eatfacbe gan3 31t ignorieren, bag bie

^Infyänger ber cr/riftlicfyen Heligionen burd? fefte (Drganijationen

31U tPafyrung ifyrer gemeinfamen ^ntereffen nach äugen bjn

3ufammengefa7loffen mareu, unb bag biefe (Drganifationen, bie

cfyriftlicbeu Kircfyen, fid) einer meitgefyenben Utacbt unb §mangs*
geroalt gegenüber ifyren 2lngebörigen erfreuten. 21ber biefe

<Eatfad?e lieg ftcb niebt forifdmffen, unb bie Debatte braebte bies

alsbalb an ben Cag. 3n fdmeibenbfter Schärfe traten ftcb bier

bie 2lnficbten gegenüber.

21m rabifalften äugerte fid) ein ITtitglieb ber rabüalen £infeu,

Karl Pogt: ,,^d) bin für bie Trennung ber Kircfye t>om Staate,

allein nur unter ber 23ebingung, bag überhaupt bas, roas Kircbe

genannt roirb, oerniebtet merbe; nur unter ber Bebingung, bag

bas, roas man Kird)e nennt, überhaupt fpurlos oerfebrrnnbet

oon ber (£rbe unb fid? bafyn 3urücf3iel]t, wo es feine fjeimat bat,

in ben £?immel." 2tber aueb roer niebt fo roeit ging, ber Kirdie

bie (££iften3berecbtigung ab3ufprecben, roar boeb leidet geneigt,

ben Staat für bie ifyr unbebingt übergeorbnete (Semalt 3U er*

Hären. So fagte ber mäfyrifcbe 21bgeorbnete (Sisfra, ein frei*

benfenber Katfyolit
1

: „Der Staat ift mir oom Stanbpunhe bes

ITtenfcfyenmobJs fyöfyer als jebe beftimmte Kircfye, unb fei fie eine

taufenbjäfyrige, fei fie oon (Sottes Sofm ober einem Propheten
geftiftet, fcfymebe aud? ber ^eilige (Seift über ifyr unb ifyren Dienern.

Perlangt eine Kird?e überhaupt bie Unabhängigkeit com Staate,

fo greift fie ben Staat in feinem tPefen an, unb bann will man
itm oernid)ten."

Das mar ber StanbpunJt ber einen; frören mir aber nun
aua? bie anbere Seite, £?ier maren es namentlich eifrige ^tnfyänger

ber fatbolifeben Kircbe, meldte ber (Semalt bes Staates auf biefem

(Sebiete fefte (Sven^en ge3ogen fernen mollten. Sd?on bei (£rörte*

rung ber Polenfrage tyatte 3°fePfy ü - Habomitj, ber ^reunb unb

fpätere tHinifter ^riebrieb tPilfyelms IV., geäugert, bag er jebes

nationale ober politifebe 3^tereffe 3urücEtreten laffen mürbe, fo*
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balb es ftd? um bie £ebeustntereffeu bei Ktrcfye fyanbie. Das
mar offen, aber nicht biplomatifd? Hug gefproa^en. Klüger be*

nahmen ficfy jene Vertreter 6er firaMtdien ^ntexetfen, bie ben

Liberalismus von feinen eigenen (Srunbfätjen aus 3U bekämpfen
fugten. Unter tfmen mar ber geiftreicbfie unb mortgemanbtefte

3gna3 t>. Döllinger, profeffor ber Cfyeologie unb Stiftsprobft

3U ITTünd^en. (Er galt fd)on bamals als ber bebeutenbfte

iatr^oltfd?e Cfjeologe DeutfaManbs, unb niemanb fonnte

fid) träumen laffen, bag er felber einft megen 2?id?tanerfennung

ber päpftlid>en Unfehlbarkeit als Ketjer oerbammt merben
mürbe.

Um feine Ausführungen rid^tig 3U mürbigen, muffen mir

uns flar macr/en, meldte Stellung bamals bie ?atfyoüfd?e Kird?e

bem Staate gegenüber einnahm, ^rüfyer, vor ber fran3 öfifeben

Heoolution, im Zeitalter bes Abfoluttsmus, blatte bie fatr^oIifd>e

Kird^e immer enge ^üfylung mit ben Hegierungen gehalten,

uamentlid) natürlid? in ben fatfyolifdien Staaten. Sie lehrte

ifjre ITTitglieber bem Staate gefyord?en unb erhielt bafür als

(Segenleiftung bie Unterftütmng bes Staates für bie Aufredet*

errjaltung ifyrer geiftigen unb materiellen Hlacr/tftellung. Sdpon

im §eitaltex ber Aufflärung blatte fid? biefe enge Perbinbung

3mifd?en Staat unb Kirdpe and} in ben fatf?olifd?en Stänbern

etmas gelodert; benn überall t»erfud)ten es bie £?errfd?er, bie

ber Kird?e meniger 311 bebürfen glaubten als ber Dernunft, ben

Staat auf eigene $ü%e 3U ftellen, fo 3. 3. 3°fe f H. von (Dfterreid?.

Dann traten bie Ummä^ungen politifd^er unb fo3ialer Art ein,

r»on benen mir früher gefprod^en blähen. Die Kirdpe felbft mürbe

bemofratifiert, an Stelle bes fyofyen Abels rücften Iftänner

nieberer ^erfunft in bie f?öd?ften Hvqlicben Stellen ein. (Sleidp

3eitig aber taudbte im Staatsleben eine neue tifladjt auf, bas

Parlament, unb man begreift es leidet bag bie Kird)e, meld>e

bei ben Hegierungen Scbmierigfeiten fanb, mit £?ilfe ber Dolfs*

oertretungen ifyre XtXadqt aufredet 3U erhalten ober 3U oerftärfen

fucfyte. Denn überall, mo bie ÜTefyrbeit ober menigftens ein

groger Ceti ber Beoölferung fatfjolifcb mar, lieg fid? burd? ben

Hinflug ber priefter bafür jorgen, bag nur folcfye £eute in bas

Parlament gemär»It mürben, bie ben ?ird?Iid?en Anfprücfyen mög*

Iid)ft entgegenkommen bereit maren. Das §tel mar bas

gleiche geblieben, nur bie ITtittel 3U feiner <£rreidumg bat bie

Kird?e ben geitumftänben gemäg geänbert.
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Virib nod} einen ^weiten Potteil bot bie neue §eit ben ftrdj*

liefen Bestrebungen bar. iPurbe ntebt überall oon ben (Srunb*

fätjen bes Liberalismus aus unbedingte Perems*, Perfammlungs*
unb ITCeinungsfreibeit geforbert? Dann mußte boeb au* bie

fatbolifebe Kird;e bas gleite T&ecbt genießen roie jeber beliebige

Perein! Sie tonnte fidj bie (Singriffe bes Staates unb bie Über*

roaermng ber Beworben, roie fie in ber §eit bes 21bfoIutismus

überall an ber Sagesorbnung gemefen waten, perbitten. Sie

tonnte bie ^orberung, ba$ vov ber Peröffentliebung einer päpft*

lieben Kunbgebung bie Hcgierung ir>r pla3et erteilen muffe, ba%
ber Perfefjr junfeben bem papfte unb ben Bifeböfen ber Kontrolle

bes Staates unterliege, ben meift bureb befonbere Abmachungen
geroäbrleifteteu Anfprueb bes Staates auf lliitaürfung bei Be*
fetjuna, ber beeren geiftlicben Stellen, als Perftöße gegen ben
(Srunbfatj ber Dereinsfret^eti unb ber Heligionsfreifjeit jurüd*

roeifen. Allerbings büteien ftdj bie ürcblidien Vertreter biefer

Anfcbauungeu roobl, bie eigentlieb felbftoerftänbliebe Folgerung
baraus 3U jieben, ba% bie Kirebe aueb bie gleicben pfliebten gegen
ben Staat 311 übernehmen fyättc, roie jeber anbere Perein. Denn
bie Porausfetumg bafür, ba% ber Staat bie Pereinsfreibeit

vefpeftiert unb ben Vereinen feinen Heebtsfebutj getoäfyrt, liegt

boeb barin, ba% bie Pereine bie (Sefetje bes Staates als unbebingt

gültig anerkennen unb fieb in ibren fielen unb ibren Betätigungen
ftreng innerhalb ber (Bremen bieder (Sefetje ballen. Daoon roar

aber auf feiten ber fatfyolifcbeu Kirebe gar feine IRebe; fie roollte

bie Porteile ber politifeben ^reifyeit für fieb nutzbar macben, bie

(Eingriffe bes Staates in itn* inneres £eben r»on bier aus 3urüef*

roeifen, fyielt aber an bem Anfprucbe feft, ba% fie an bie Staats*

gefetje nur foroeit gebunben fei,als biefe ben oberften (Srunbfä^en
ber Kirebe felbft entfpräcben unb bie Anerfennung bes papftes

fänben.

Pon biefer Art bie Dinge a^ufefyen, gibt DÖlIingers IRebe

in ^ranffurt eine lefyrreicbe probe. Der Antrag, 311 beffen Per*
teibigung er bas ZPort ergriff, lautete folgenbermaßen: „Die

be)tefyenben unb neu fieb bilbenben Heligionsgefellfcbaften finb

als fold>e unabhängig von bei Staatsgeroalt; fie orbnen unb
oerroalten ibre Angelegenheiten felbftänbig. Die Beftellung oon
Kirebenbeamten unterliegt feiner JTTitroirfung oon feiten ber

Staatsgeroalt, aud> niebt oermöge patronatsreebts. Die Be*
t'anutmadmng fircblicber (Eilaffe ift nur benjenigen Befdu'än*
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fangen unterworfen, weld)eu alle übrigen Veröffentlichungen

unterliegen, ^ebet Keligionsgefellfcbaft wirb ber Befitj unb

bie freie Perweubung ihres Dermögens fowie ihrer für Kultus*,

Unterrichts* unb tDoytätigfeits3wede beftimmten 21nftalten ge*

währleiftet." §ur Begründung führte Döilinger aus, unmöglich

tonne man bie fatholifcbe Kirche fch>led?ter [teilen wollen als

irgenbeinen Perein 3U weltlichen gweden. (Eine Derfammlung,
meldte bem Dolfe bie ^ieif>eit geben wolle, bürfe fie auch) ber

Kirdje nicht perfagen. (Er forbere bas feineswegs nur im 3ns

tereffe ber fatholifd?en Kirche, fonbern im 3n *ere ffe a^ er ^ e^
gionsgefellfcbaften. ZHefer Hinweis follt namentlich ba3u

bienen, auch bie ortr>obo£en Protestanten für jeine 2Infcbauungen

3U gewinnen. 2ln ben Anträgen bes 2tusfchuffes bemängelte

er befonbers, ba% bie beftefyenben Kirchen ber ftaatlicben 2Iuf*

(ich/t unterworfen werben follten, wäfyrenb neu jich bilbenbe

Keligionsgefelifdjaften bas Hecht ber freien Pereinsbilbung für

(ich haben unb joldber 2Jufficbt nicht unterliegen würben; fei bas

nicht ungeheuer ungerecht? Döllinger oergag bei biefen 2Ius*

führungen, ba% bie feit altersher beftefyenben Kirchen 3ugleid?

bie mächtigften waren, bie einigen, bie es überhaupt wagen
tonnten, ben Befehlen bes Staates unter Umftänben IPiberftanb

311 leiften, währenb neu fidj bilbenbe Sehen für ben Staat

oorausficbtlicb in abfefybarer geh feine erfyeblicfye Bebeutung

erlangt fyaben würben.

Daburch, ba% ftch Pölliuger unb bie übrigen Perteibiger

biefes Antrages auf ben Boben ber liberalen (Srunbjätje 3U

ftellen fchienen, erreid^ten fie es, ba% viele tTCttglieber ber HTehr*

heit unficher würben, unb ba% fchlteglicb bie Beftimmun über

bie unbebingte ^reifyeit ber HeligtonsgefelljdHiften von ftaat*

lieber 2tufficht in bie IHenfchenred^te aufgenommen würbe.

Auch in bie preugifche Perfajfung f>at ein ähnlicher Artifel

Aufnahme gefunben. $üt König ^aebricr> tDilhelm IV. war

feiner gan3en 2lnfchauungsweife nach bie oolle Selbftänbigfeit

ber Kirche gegenüber bem Staate etwas gan3 Selbftoerftänb*

liebes; fjat er bodi fogar eine fatholifcbe Abteilung im preugifeben

Kultusminifterium eingerichtet, in ber prin3ipiell nur Katfyolifen

angeftellt werben fonnten, unb bie alle bie fatholifcfye Kirche

betreffenben Angelegenheiten 3U bearbeiten hatte. Dtefe 2Xb=

teilung entwicfelte ftch 311 einer 2ltt von firchlicher ZTebenregierung,

unb ift erft in ber §eit bes Kulturfampfes wieber befeitigt worben.
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Aud? für bie proteftantifd>eu Kitdien fjat bas 3afyr ^8<*8

feine Bebeutung gehabt, nam entlief? für diejenigen, in benen

feit bem \6. 3^^unbert bas fogenannte lanbesfyerrlicbe Kirchen*

regiment beftanb. Die bem £?errfd?er baburd? eingeräumte

Stellung an ber Spitze ber fircfylicben (Drganifation mar leinen

erheblichen gebenden begegnet, folange ber Abfolutismus be*

^tanb. ITTit bem Übergange 3ur fonftitutionellen Staatsform

erfyob fid? aber naturgemäß bie ^rage, ob ber £?errfcber biefe

Redete als perfon, als uornelmtftes (Slieb ber Kird?e, ausübe

ober als 3nl7aber ber Staatsgemalt. 3n letzterem ^alle fyätte

bas Parlament, wie in allen übrigen politifcfyen Angelegenheiten,

bas Red^t erhalten muffen, in ben Angelegenheiten bes Kircfyen*

regiments neben bem £?errfd?er mit3umir?en. Solche Anfprüd^e

tauften benn aud? oon parlamentarifcfyer Seite auf, mürben

aber von ben ^errfcf/ern unb aucfy t>on bem größten Ceile ber

(Seiftlicr/feit mit ber Begrünbung 3urücfgemiefen, ba% ein parla*

ment, meines fid? aus Angehörigen ber oerfdu'ebenften Kon*

feffionen 3ufammenfetje, unmöglid? in ben inneren Angelegen-*

fjeiten einer beftimmten Kircfye entfcfyeibenben (Hinflug bean*

fprucfyen tonne, Catfäd^licr) ift bas Ianbesfyerrlid?e Kircben*

regiment in ber £?anb ber £?errfcfyer allein geblieben unb es f?at

fid? in biefer ^orm ein Heft bes Abfolutismus bis in bie (Segen*

roart rjinein erhalten.

ITttt ben firdilicfyen fragen Rängen aufs engfte bie Angelegen*

Reiten ber Scrmle unb bes Unterrichts 3ufammen. Aud? auf

biefem (Sebiete mollten bie Anhänger bes Liberalismus mögliche

^reit^eit malten laffen. Der Artifel ber (Srunbrecfyte, mie ifm.

ber t)erfaffungsausfcfyug in ^ranffurt porfcfylug, lautete einfach:

„Die tDiffenfdmft unb tr>re £ef?re ift frei. Unterricht 3U erteilen

unb Unterricfytsanftalten 3U grünben, ftefyt jebem unbefd?oltenen

Deutfcfyen frei. $üt oen Unterricht in ben Polfsfdmlen unb nie*

beren (Semerbefcbulen roirb fein Scfyulgelb be3afylt. Allen Un*

bemittelten foll auf allen öffentlichen Bilbungsanftalten freier

Unterricht gemährt merben. (2s ftefyt einem jeben frei, feinen

Beruf 31t wallen unb fid? für benfelben aus3ubilben mie unb

mo er will" (Es mar alfo Beine Hebe r»on einer E>erftaatlia?ung

bes Scfyulmefens, nicfyt einmal von einem burdjgreifenben Auf*

ficfytsrecfyte bes Staates, fonbem ber Ausfcfyug mar ber illeinung,

bag aus bem allgemeinen prittjip ber geiftigen ^reifyeit ber

(Srunbfatj ber unbebingteu Uuterridjtsfreifyeit t>on felbft folge;
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je mefyr perfdjiebeuartige Spulen beftänben, befto leidster werbe

jebe Familie für ityte Kinber gerabe eine folcbe Sduile ausfliegen

Bonnen, n>o ber (Seift bes Unterrichts bem bes Kaufes entfpredje.

Der Sonberausfcbug für Unterricht mar mit biefer Raffung
nicr/t eincerftanben, fonbern mollte eine Heifye t>on Sätjen ein*»

fcbalten, von benen bie trncbtigften lauten: „Der beutfdpen ^uqenb
rpirb bureb genügenbe öffentliche Unterrid>tsanftalten bas "Reibt

auf allgemeine ITCenfcr>ert= unb Bürgerbilbung gemäfyrleiftet." —
„Das gefamte Unterrichts* unb (Et^iermngsmefen ftefyt unter

©herauffieb/t bes Staates, bilbet eirfen abgefonberten §rr>eig

feiner Permaltung unb ift ber Beaufficbtigung ber (Seiftlicr>feit

als folcfyer enthoben. Die öffentlidicn £efyrer l?aben bie Hechte

ber Staatsbiener." (Es follte alfo bei ^eftbalten an bem Prhrjip

ber Unterrid?tsfreif}eit bodi bas oberfte 2tufficbtsred>t bes Staates

über bas unef/tige (Sebiet ber (E^ietmng gemährt bleiben. 21udi

mit biefer Formulierung maren freilid? nicht alle Sd?mierig!eiten

befeitigt. IDar es boefy flar, ba% auch) jebe Kirch/e unb Heligions*

gefellfcha^ bas Hedjt 3ur (Srünbung eigener Schulen fyabcn

mürbe u<; oa% fn'er fofort ber Streit über bie 2tusbelmung bes

ftaatlid)en 2tufficr/tsred?tes mürbe entbrennen muffen.

Den Sieg trug in ^ranffurt fcr>lie§licb bodi biejenige *Ridy

tung baoon, melcbe bie Hechte bes Staates ftärfer betont fernen

mollte. 3n oer enbgültigen Raffung ber ittenfebenreebte lauten

bie betreffenben 21rti?el: „Die IDiffenfcfyaft unb ifyre £ebre ift

frei. Das Unterricr/ts* unb (£r3iebungsmefen ftefyt unter ber

(Dberaufficr/t bes Staates unb ift, abgefefyen com Heligions*

unterricr/t, ber Beaufficbtigung ber (Seiftlid^feit als folcher ent*

fyoben. Unterrichts* unb €r3iermngsanftalten 31t grünben, 3U

leiten unb an folcr>en Unterricf/t 311 erteilen, ftefyt jebem Deutfd?en

frei, wenn er feine Befähigung ber betreffenben Staatsbefyörbe

nacfygemiefen bat. Der fyäuslid?e Unterricht unterliegt feiner

Befcbränfung. x̂
ür bie Silbung ber beutfeben 3ugenb foll burch

öffentliche Schulen überall genügenb geforgt merben. (Eltern

ober beren Stellvertreter bürfen ifyre Kinber ober Pflege--

befohlenen nieb/t ofme ben Unterricht laffen, melier für bie

unteren Dolfsfcbulen r>orgefcr>rieben ift. Die öffentlichen £efyrer

fjaben bie Uecbte ber Staatsbiener. Der Staat ftellt unter ge*

fetjlid? georbneter Beteiligung ber (Semeinben aus ber gafyl ber

(geprüften bie £ef?rer ber Dolfsfcbulen an." (Es mürbe alfo

prin3ipiell ber Scbui3mang eingeführt unb bem Staate bas
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Hecr/t DorBefyriien, bei ber Prüfung nub 2tnjielitma. aller Stefyrer

entfcf/eibenb m^uwirfen. 2tllerbings blieb aud> jetjt bie (Srün*

bung oon prröaifcr/itleu in großem Umfange mögiid?, unb es

roar ben (Eltern völlig, freigestellt, ob fie ir)re Kinber in eine Staats*

fcf/ule ober in eine Prioatfdiule fcfyicüen sollten. 211s ein §u*
geftänbnis an bie ftrdjücfyen 2Infprüd?e muß es and? betrachtet

werben, ba% bie 21ufficfyt über ben Heligionsunterrid?t ben

Dienern ber Kircfye oorb ehalten blieb. Da ber Staat unmöglich

ein beftimmtes religiöfes Dogma, bas an feinen Schulen gelehrt

werben foll, feftjetjen fann, fo fd?ien fein anberer Ausweg 511

bleiben, als ba$ ber Staat bie (Seftaltung bes Heligionsunter*

ricbts ben einzelnen Kirchen überlaffe unb es ben (Eltern frei*

ftelle, in welchen Heligionsuntemcbt fie ifyre Kinber fcbideu

wollten. Ittaßgebenb für biefe Sefcblüffe war gan^ befonbers

bie Hücf(id)t auf bie Stimmung ber 23er>ölferung im £anbe. So
l\at namentlich ber 21bgeorbnete Hümelin barauf fn'ngewiefen,

ba% man in biefer fa-wierigen $taa,e nidpt baoon ausgeben lönne,

was tfyeoretifcb richtig unb wünfcfyenswert fei, fonbern bie Polfs*

3uftänbe, wie fie nun einmal feien, als gegeben Einnehmen

muffe. „3d? ftelle mich," fagte er, „auf ben praftifcben Staub*

punft, auf welchem man 3efmmal lieber eine 3nf°nfecl
lien3 & e*

gefyt, als mit bem DoIÜe gefäbrlidie (Experimente orme Hot maaM,

auf welchem man cor bem Urteile nicht bloß, fonbern aua? cor

bem Porurteile bes Dolfes 2id>tnng fyat, auf welchem man t)on

taufenb Schwierigkeiten umringt, nicht noa) rmnbert neue herauf*

befcbmört." Selbftoerftänblia? würben and? Stimmen gan3

anberer 2trt laut. So fpraa? IDilbelm gimmermarm aus Stuttgart

für bie oollftänbi^e Unabfyängigfeit bes Sdiulunterridjts r>on

ber Kircfye. (Er fafy es gerabe3u als eine notwenbige (Ergch^ung

für bie ber Kirche im übrigen im oollften ITTaße 3U gewäfyrenbe

^reifyeit an, ba$ ber Unterricht nicfyt unter ifyrem (Einflufje fteben

bürfe. Denn im legten (Srunbe war irnrt, wie oielen anbexen

liberalen, jebe fircfylicfye IDeltanfchauuug boch etwas Hücf*

ftänbiges, bas allmäfn'ia? oerfcfymtnben muffe, unb aud> vev*

fcfywinben werbe, wenn man nur ben Kampf ber (Seifter frei

oor ftd? gefyen lajfe. (Er fcr)Iog feine l^ebe mit ben XPortcn:

„2Jber ium Kampfe braucht man gute tPaffen, wenn man fein

Cor fein will unb neben ber (Öffentlichkeit, neben ber freien

preffe, neben bem Pereinsrechte fyalte icfy für eine folcfye gute

IPaffe im Kampfe oor3ugsweife bie Freiheit bes Unterrichts,
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bie (Trennung, bet Schule uou bei Küche. Diefe ITajfen roerbe

ich nicht aus ber £?anb aeben, bas roäre Corfyett, unb niemanb

tuirb mir bas 3umuteu. Ulit biefer ED äffe m ber Banb fürchte

ich feine noch fo unabhängige Kirche!"

2Iuch biefe Probleme jinb ja beute noch ungelöft unb bie

(ßegenjätje ftel|en jich mit ber gleichen Schärfe gegenüber rote

oor 3rr>et IHenfcbenaltern. Unb auch auf biefem (Sebiete haben

bie ITianner von ^8^8 3uerft bie entfcbetbenben 5ra9en gefkellt,

unb uor ber0ffentlichfeit erörtert; unb es jinb faft alle roicbtigeren

(Seficbtspunfte, bie für ifjre Beantwortung 33ebeutung fyaben,

bamals jcfyon fyeroorgefyoben tporben. §u praftifcben Kefultaten

uermocbten natürlich bie 3efcblüffe jener Parlamente nicht 3U

führen, ba fie r>on ben Hegierungen nicht anerkannt rpurben.

<£rft jetjt, nacbbem roir bie 3e3tebungen ber Heoolution 3U

ben luirtfcbaftlicben, |03ialen unb geiftigen fragen fewteti ge*

lernt haben, fönnen ruir uns bie 23ebeutung flar 3U machen

fuchen, bie bas 3ahr \8^8 für bie (Hntroicflung unferes politijcbeu

Partetroefens gehabt hat. Denn bie Parteien finb ja fjiftorifche

(Sebilbe, bie einerfeits in ber fo3ta!en Schichtung ber 3er>ölfe*

rung, anbererjeits in ber oerfchiebenen ZDeltanfcbauung ber etiu»

3elnen Becölferungsgruppen ihre tieferen tDu^eln haben, fo

(ehr auch ihre befonbere 2lusgeftaltung unb ihr taftifcbes Der*

galten t>on ber politifcben Üaae bes 2Jugenblicfs beeinflußt

fein mag.
Schon in bem einleitenben Kapitel habe ich barauf t>in<=

geruiefen, ba% es bereits cor ^8$8 brei oerfcbiebene politifcbe

(Sruppen auch in Deutfchlanb gab: Die Konfetuattoen, bie

Siberalen unb bie Demokraten ober Habifalen. 2Iber fie rrmren

oor ber Heoolution ohne fefte (Drganifation, unb ihre Cätigfeit

beroegte fich im roefentliehen auf bem 2Soben ber Heineren <£in3el-

Maaten, ba es ja in (Dfterreicb unb preugen noch feinen Anteil

ber Beoölferung am öffentlichen £eben gab. <£rft im$ vox bem

Ausbruch ber Heoolution hatten bie liberalen unb bie Habifalen

\\d) menigftens über einige ber ruefentlichften punl'te ihrer pro*

gramme uerftänbtgt, rr>äbrenb bie Konferpatben erft 3U fefterem

§ufammenfchlu§ gelangten, als bie Herolutton gefiegt fyatte,

unb fie erfennen mußten, ba% fie ohne feftes §ufammenfaffen
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aller Urnen 3U <5ebote ftefyenben Kräfte nicht tmftanbe fein

mürben, bie 23emegung 3urüd3ubämmen.

Diefe parteigegenfätje maren ja im mefentlicfyeu auf bem
33oben ber inneren politi? ermacr/fen unb äugerten fid? in ben

r>erfcf)iebenen 2lnforberungen, bie man bejüglid) ber 2lbt?ängig<»

Feit bes Staatsiuillens com Doüsmillen, ber <£>xen$en ber Staats*

gemalt unb ber (Srunbfätje, nad? benen überhaupt regiert unb

oermaltet merben follte, erfyob. Sie finb gerabe burcr/ bie auf*

regenbe X(lad]t ber revolutionären Bemegung erft in meiterc

Kreife ber ^3er>ölferung hineingetragen morben. Der <ßegenfat$

3tDifd?en liberaler unb bemoFratifcfyer Staatsauffaffung bilbet

ben ^intergrunb aller tDafylrampfe biefes ^a^xes, un0 Tnan oar
f

gemig nicfyt oergejfen, bag in Deutfcf/lanb erft bamals bie £iberalen

jid? ifyres tiefen (Segenfatjes 3ur Demofratie bemugt unb 3U einer

Perftänbigung mit ben beftefyenben poIitifct)en Vfläctjten geneigt

gemorbenfinb. Hun trat aber im 3a^re \8$8 cjanj in ben Votbet*

grunb bie Hücfficfyt auf bie 23egrünbung eines nationalen <Se*

famtftaates für Deutfcfylanb, unb fo Jiaben ficb im ^ranffurter

Parlamente jcfylieglicr/ biejenigen 3U engeren (Sruppen 3ufammen*
gefunben, bie in biefer 23e3iermng bie gleichen tPünfcfye unb

Jbeale Ratten. Der (Segenfatj 3mifcfyen (Srogbeutjcr/en unb Klein*

beutfcfyen befyerrfcfyte ja, mie mir bereits gefefyen haben, in fteigen*

bem Wage bie gan3en Derfyanblungen bes Parlaments. (Er ift

aud? n\d}t t>erjcr)tr>unben, als bas Wert ber Hationaloerfammlung

fcfyeiterte, fonbern fyai and} in ben folgenben 3<*l?r3efmten unfer

politifd?es Heben befyerrfcbt; ja, felbft burcb bie (Srünbung unferes

Heises im Zakve \ Q ?\ f?a* er n
'

X(fyt t>ollftänbig aus ber tDelt ge*

fcfyafft merben können. 2lber an Bebeutung fyat er natürlid?

burd? ben tatfäcfylicfyen Sieg ber Fleinbeutfcf>en Partei unenblid)

oerloren, unb infofern rann man fagen, bag biefer (Hinflug bes

Jofyres W8 auf unfer parteimefen nur r>on uorübergefyenber

Bebeutung gemefen ift.

IPtll man aber bie Bebeutung ber Heoolution für unfer

Parteileben dmrafterifieren, fo mug man meines (£racbtens nod>

einen anbeten (Sefidrtspunft betonen, ^ür Deut|cManb hebentet

bie Heoolution ben elften (Hintritt ber Dolrsmaffeu in bie PolitiF.

Die oberen Stäube, bie ftd? bisher allein mit politifcf/en fragen

befcbäftigt Ratten, fomeit bies im pormä^licben Deutfcr/lanb

überhaupt mögliaS mar, mären allein nicht imftanbe gemefen,

bas alte Syftem 311 ftürjen, fonbern alle Klaffen ber SeimlFerung
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f?aben an bem Kampfe teilgenommen. Die älteren Parteien

maren ifyrem IDefen nadf ariftoh'atifd?e (Sebilbe, unb and? bie

Habifalen nnb Demokraten, bie ja tfyeoretifd? bie Selbftregierung

bes Dolfes nertraten, Ratten boef? einen mefentlid?en (Einfing anf

bie Blaffen nnb einen erf?eblid?en 2lnl?ang unter irmen nid?t

befeffen. So fann es nid?t munbernermten, bag fid? im 3afyre J8$8

3uerft bie Anfänge neuer Parteien 3eigen, bie fid? mefentlid?

auf bie JTCaffen fluten itnb bie Jntereffen nnb (Sefüfyle ber Blaffen

3um Ausgangspunkte tr^res ßanbelns nebmen; id? meine natür=

ltd? bie 5o3iaIbemo!ratie nnb ben Klerifalismus.

Die 5o3iaIbemoh*atie l|at 3tnar in ber Henolution felbft noeb

feine ftar!e IPirffamfeit entfaltet; mir traben ja gefeben, mie

meit bie fpätere Kerntruppe biejer Partei, bie ^abrifarbeiter*

fd?aft, noeb r>on Harer (Erkenntnis ifyrer £age unb einheitlicher

(Drgauifation entfernt mar. Aber bas Programm biefer Partei

mar fd?on bamals fertig, wenn es auer? erft in ben Köpfen weniger

ITtenfcben lebte; !ur3 cor bem Ausbrud? ber Henolution ift es

in bie (Dffentlicbfeit gemorfen morben. (Es mar eniiialten in

bem berühmten „Kommuniftifcben HTanifeft", bas Karl IHarr.

unb ^riebrid? (Engels bamals t>eröffentlid?ten, unb bas fpäter bas

panier gemorben ift, um bas alle (Sleicbgefinnten fid? fd?arten.

3n f cbarf 3ugefpi^ten, mirfrmgsüollen Sätzen ift bier bie <Sefd?id?is*

unb Staatsauffaffung ber 5o3ialbomo!ratie guerft ausgefprocfyen

morbeu. ITtarj gebt barin befanntlid? t>on ber fogenannten

materialiftifd?en <Befd?id?tsauffaffung aus, bie in grogartiger

Konfequen3, aber ebenfo grogartiger (Einfeitigfeit alle TVanb*

hingen ber menfd?lid?en (Sefellfd?aft unb Kultur auf bie ^ort*

febritte ber Cecbnif unb bie baburd? bebingten Peränberungen

ber (MterprobuBtion nnb bes (Süterumlanfs 3tirüdfüf?rt. Die

j:meilige (EuttDicHungsftufe ber Cecbni! cntfd?eibet über (Sröge

unb ©rganifation ber Betriebe, biefe mieber über bie Befit^

Verteilung innerhalb bei betreffenden <5efellfd?aft; non ber

letzteren fyängt bie Klaffeubilbung, oon biefer mieber bie Be^

febaffenbeit bes Staates unb ber gefamten tDeltanfd?auung ab.

Alle (Sefebicbte ift bie (Scfcbicbtc uon Klaffeniämpfen; besbalb

mug fid? bie Arbeiterfcbaft als Klaffe orgauifieren itnb ben Kampf
gegen bie f>errfd?enben Klaffen ber bürgerlid?en (8efellfd?aft auf*»

nehmen. Sie barf fid? niebt einer ber beftefyenben poIitifd?en

Parteien anfd?Iiegen, fonberu mug eine partei für fid? fein. Sie

barf fid? aber cwd? rtiefyt auf poHtifcbc fragen befebränfen, fonberu
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mu§ nad] ber Befeitigung ber garten be\te^enben IPirtfd/afts*

unb (Sefellfcr/aftsorbnuug ftreben. Diefe ift nur 311 erretten,

wenn bas Privateigentum abgefd^afft trn'rb unb ruenigftens bie

probuütionsmittel in bas (Eigentum bei (Sefamtfyeit übergeben.

Die 23efeitigung bei tTtonardn'e unb if]r (Erfatj burd? 6ie He=
pubü?, überhaupt bie Demofratifierung bes Staatslebens, fjai

nur bann tDert, tucnn fie als IHittel 3U biefem Srvecfe erftrebt

tvtrb. IHarr, ift ber 2lrtficf?t, ba% bie (£nttr>idlung ber fapitaliftifdien

2£>irtfcr/aft r»on felbft 3U biefem (Ergebniffe führen rvirb, ba% es

aber für bie ZlrbeiterHaffe barauf anfomme, fid? bereit unb fäfn'g

3U machen, um im gegebenen Augenblicke bie £}errfcbaft ergreifen

unb ifyre ^been burcfyfüfyren 3U können. Die beftefyenben Staaten

erfcfyeinen ifym alle als 3um Untergange beftimmt, unb bie natio»

nalen Unterfdn'ebe, auf benen fie berufen, fielet er als bebeutungs*

los für bie (Sefellfdpaft ber gufrmft an. Darier muffen bie Arbeiter

aller £änber, meldte bie gleid?en 3n* ereffen Reiben, fid? ofme

Hüd!ficr/t auf bie poütifcfyen unb nationalen (Srenjen 3ufammen^
fernliegen 3U gemeinfamem Qanbeln. Unb fo Hingt bas gar^c

ITtanifefi in bie U)orte aus: „Proletarier aller £änber, r>er=

einigt euer)!"

<2s r?at ber Arbeit t>on ^alme^nten beburft, bis bie in»

3trnfcf)en an gabj imb 23ebeuiung ungeheuer geruaebfene Arbeiter*

Haffe fid) biefe £efyren 3U eigen gemacht fyat; aber es ift fein gufall

geroefen, ba% biefes Programm fd?on in bem Augenblicke fyerüor*

trat, roo bie Polfsmaffen 311m erften tlTale fyanbelnb in bie

Politif eingriffen.

Aud? ber Klerifalismus ftüijt ftcb auf bie XITaffen, unb 3tuar

iufofern nod? metjr auf bie breiteten Sdn'd^ten ber 23et>ölferung,

als er fiel? niebt an eine befonbere Klaffe tuenbet unb ifyre 3ttter*

effen vertreten rr>ill,fonbern an (Sefüble appelliert, bie in einem
großen Ceile ber Dolfsmaffen in Stabt unb £anb olme Hücfficbt

auf Beruf unb 23efcbäftigung lebenbig finb, an bie religiöfen

(Sefüfyle. (gegenüber ber So3iaIbemofratie fyatte er 3ubem ben

Dorteil, ba$ er in engfter Derbinbung mit einer fcr)on beftefyenben

mächtigen (Drganifation, mit ber Kirdie, fyanbeln fonute. 3^?
habe febon früher barauf fyingerrnefen, ba% namentlid; in ber

fatbolifer/en Kirche ber (Sebanfe eivoactd mar, bie verloren ge*

gangene £?errfd;>aft über ben Staat im (Segenfatje 311 ben Hegie*
ruugen mit i^ilfe bes gläubigen Polfes unb ber aus feiner Witte

hervorgegangenen Vertretungen tvieber 311 gewinnen. Die
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erften pra?ttfd?en Derfudie, biefem giele butd} bie (Srünbuug

einer flerifalen partei näfyer 311 fommen, finb J8$8 gemacht

roorben, unb feitbem ftnb bie auf biefem Boben ermacbfenen

Parteien immer größer unb mächtiger gemorben. Spielt bie

Batfyolifdie ^raftion im preußifd?en 21bgeorbnetenfyaufe mäfyrcnb

ber fünf3iger 3a^rc noc
fy

ß ine £>erfiältnismäßig befcfyeibene Holle,

unb mirb bie gan3e Bemcgung im 3afyr3efmt ber Heicbsgrünbung

aua? nodf einmal überflutet unb jcbeinbar 3urücfgebrängt burd?

bie (Semalt ber alles mit ficfy reißenben nationalen ^Iutroelle,

fo ift bocfy unmittelbar 3ugleid> mit ber (Entftermng unferes

heutigen Heises aud? bie große ©rganifation ins Heben gerufen

morben, melcr/e feitbem als 2lusbrucf biefer Seftrebungen ge=

bient bat, bie partei bes Zentrums. 2lud} fn'er ift es unrerfenn*

bar, ba% bie erften Derfucfye in biefer Hicr/tung mit bem politifd>en

<£rmad?en ber tttaffen in urfäcblidiem gufammenfyange ge*

ftanben traben.

Die alten Parteien fyaben btcfen Dorgängen anfangs nicr/t

bie genügenbe Beachtung gefcbenft; fie füllten fid? ifyrer Ittacfyt

3U fidler unb ernannten erft, als es 3U fpät mar, ba$ es ifyre 21uf*

gäbe gemefen märe, irjre Programme red^eitig fo 3U geftalten,

ba% fie auch ben ^ntevetfen ber tftaffen entgegen gefommen
mären unb 2ln3iermngsfraft auf fie ausgeübt Ratten. 2lls fie

es fpäter üerfudbten, in biefer Hicfytung t>or3ugefyen, Ratten bie

neuen (Drganifationen fcfyon eine fo große ^eftigfeit unb IHacbt

gemonnen, baft fie nicht mefyr fo leicht aus bem Sattel 311 rieben

maren.

3n biefen Porgängen möchte ich bie Bebeutung bes ^afyxes

^8^8 für unfer parteileben crbliden. Dagegen t\at bie partei*

bilbung, bie mir im ^rauffurter Parlament marjrnermren, unb

bie ja im mefentließen burd? bie Befonberfyeit ber Aufgabe biefer

Derfammlung bebingt mar, feine nachhaltige IDirhmg gehabt.

Zl'idjt an fie, fonbern an bie ^raftionen ber ehvjelftaatlicben

Parlamente, namentlid) bes preußifeben, fnüpfen bie partei*

politifeben (brganifationen unferes beutigen "Reiches an.

Überblicken mir 3um Scfyluffe noch einmal alles, mas mir

auf ben uerfebiebenen (Sebieten bes Polfs* unb Staatslebens

mäf>renb bes Hot>olutionsjabrcs wahrgenommen haben, fo



IHe £3ebeutung ber Keuolution. ^20-

muffen mir fagen, bag bas 3af}r ^8^8 gleid;>fam einBreunpuuft

unferer gefamten (Entmidlung mäfyrenb bes ^9. 3arn*fumberts

gemefen ift. 2lIIcs
f
mas in ben porfyergefyenben jar^elmten bas

Pott bemegt hälfe, oft nur unHar empfunben mar unb fid> in

bent Sonberleben ber (Emjelftaaten 3crfplittert tiatte, bas mürbe

fyier 3ufammengefaßt, um bann mit uerftärfter Kraft mieber

aus3uftrafylen in bie fommenben 3afyr3efmte hinein. ilbgefefyen

t?on ben ^afyren, bie ber (Srünbung unferes Heicbes vorangingen,

r>at Deutfcblanb niemals ein fo ftarfes unb fon3entriertes polt^

tifa?es £ebeu gefefyen, tr>ie bamals. (Es märe falfd?, bie 23e*

beutung biefes 3a^res nur nac*? oetn unmittelbar jid?tbaren

(Erfolge an3ufaMagen; feine ftille Zlad^mirhmg ift unenblid? groß

gemefen, unb bie Probleme, bie bamals aufgemorfen mürben,

finb nie mieber 3ur Hufje gekommen. 2Iuf allen (Sebieten fyat

bie Arbeit ber fpäteren geit an bas mieber angeknüpft, mas
bie IHänner von J8$8 gemollt unb getan f^aben. Darum mirb-

bie (Sefdjicfyte ber Hevolution t>on J8$8 ftets neben ber (Sefdudjte

ber HeiÄsgrünbung ifyren IDert unb ir>re Sebeutung bebalten.

Wir fyaben es in ifyr nid>t mit einer faSnell vorübergefyenben

(Epifobe, fonbern mit einem notmenbigen unb micbtigen (Sliebe

in ber Kette ber (Entmidlungen 3a tun, bie 31t ber Kultur

unferer (Segenmart Eingeführt r>aben.

Brandenburg, 1848.



ßiteratur unb QutiUn.
<£ine <Sefam tbarftellung ber Heoolution oon 18^8, bie roiffenfcbaft*

liefen imforberungen genügen Fönnte, befitjen roir bisher nicht. Das
&\xd) von fjansSlum, Die Deutle Heoolution i

v
8^8 bis ^8*9 Ü897)

ift mef;t burd? (einen reichen Bilberfcbmud unb bie oielen beigegebenen

Heprobuftionen von gleichzeitigen Flugblättern unb Karrifaturen, als

burefy feinen £ert beaebtenstoert. Die befte Darftellung von ber (£nt*

toidelung ber beutfd/en ^rage roäbrenb ber Heoolution ift nod? immer
diejenige oon ^einric^üonSybel im erften 3anbe feines IDerfes

über bte Begrünbung bes beulen Heicbes burdj IDilljelm I. Heue be*

ad?tensu>erte (Seficfytspunfte bietet ^riebrid? ITteinecfe in feinem

ausge3eidmeten Budje über IPeltbürgertum unb Nation alftaat. (2. 2Xuff.

T9U)- ^ür bie Fialen unb roirtfcfyaftlicben <£rfd> einungen ift lehrreich,

wenn auch fehl' einfeitig com fo3ialiftifcben Sianbpunfie aus gefebrieben:

Karl Hlarr, Heoolution unb Kontre*Heoolution in Deutfcfylanb,

3uerft erfcfyienen in ber Daily Tribüne in Zlero t]orf \S5\ bis \852, in

beutfcfyer Überfettung oon Karl Kauisfv in Stuttgart ^896. Beadjtens*

mert ift in biefer £?inficbt aud? bie Schrift oon <E. D. ^ e n f e r bie tDiener

Heoolution ^8^8 in irjren ^ialen Dorausfetjungen unb Be3ietumgen.

Iüien ^897.

211s Quellen fommen natürlich üor allen Dingen bie Steno*
arapfyifcfyen B e r i cb t e über bie Derr>anbiungen ber ^ranffurter

Hationaloerfammlung unb ber übrigen beutfdjen Parlamente in Be*

tzadjt. 2lus ben "Reben ber frankfurter Hationaloerfammlung bietet

eine Auswahl bie 3ur (Einführung ferjr brauchbare Schrift oon <S. ttt 11 a t,

Reben unb Hebner bes erften Dentfdjen Parlaments ^897. <San3 neuer*

bings ift aus ben Derb,anbiungen über bie IHenfchenrechte eine 2Jusroar>l

abcjebrudt in oerfcfyiebenen heften ber Sammlung: Dorrampfer beutfdjer

^teibeit. Ziehen ben Derb|anblungsberid?ten finb Darftellungen oon

Teilnehmern unb geitgenoffen, IHemoiren unb Briefe aus ber geit felbft

in reicher gabl oeröffenilicfyt roorben; ein3elnes baraus fyier an3uführen

wütbe wenig, Sinn haben; id? oertoeife auf bie gufammenftellung in ber

ron mir beatbeiieten 7. Auflage üon Dablmann**Daitj, Quellen*

funbe ber beutfehen <Sefd?id?te Seite 735 ff. Die toiebtigften offoiellen

2tftenftücfe finben fidj aefammelt bei Hotf? unb 21T e r f
,
Quellen*

fammlung 3um Deutfchen öffentlichen Redjt feit ^8 2 B. *850 bis J852.

Die beutfd)e Heicbsoerfaffung r>on J8$9 ift roieber abgebrudt in ben

Sammelioerfen oon K. Biübing, Die beutfdjen Staatsgrunbgefetje

unb VO 21 1 tm an n, 2lusaeroäbtte ürfunben 3ur Deutfchen Der*

faffungsaefdjicbte feit *806, (L \. Über bie Stellung König £riebricb

tDilhelms IV. 3U ber Heoolution orientiert fein Bricftoecbfei mit Bunfen

herausgegeben oon £eopolb oon Hanfe, (Sefammelte IDerfe

B. 50, unb fein oon mir herausgegebener Briefioecbfel mit £ubolf <£amp*

häufen (1906). Dergleicbe ferner ^elif Hachfahl, Deutfcblanb,

^riebrid? JDilbelm IV. unb bie Berliner IHär3*Heoolution U<K>1); bie

an biefes Buch anfnüvfenbe polemifcfye Literatur ift in ber oben 3tiieiien

Quellenftmbe oeqeidmei.
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Briefwecbfel
3tt>ifcfjett äönig 3of?cmn von Saufen
unb ben Röntgen $viebvid) IDilfyelm IV.

unb IDüfyelm L von preufen
Unter IHittpirfung t>on ^ubert (Ermifcfy

herausgegeben pon Johann (Seorg, tfcv$*Q 3U £acr>fen

(ßr. 8 ° mit \ porträt u. J 5^ffimile. 522 5. 3n (Drigllbb. 211 J2.—
3« Dor3ugsausgabe auf ijalbbütten in pergamentbanö Kl. 30.

—

£ujrusausgabe in \50 numerierten <££emplaren auf Pan»(8elbem»

Bütten in £eberbanb je 2TT. ^0.

—

50 reiche Quellen für öie (Öefdjidjte öes \^. ^}al}xl}\xnbexts

in ben legten 3afyr5ermten peröffentlidjt n>oröen ftnö, ift

eine öer beöeutfamften (Gruppen öodj faft pollftänöig in öen

2lvd)\ven perborgen geblieben: öer Brieftpedjfel öer öeutfdjen

dürften. H)enn eine folcfje ^urücfHaltung gegenüber Schrift«

ftücfen, öie felbft öie pripaten Derfyältniffe öer Jürftenfyäufer

berühren, öurcr/aus begreiflich ift, fo beöeutet tro^öem öas

Jer/len öiefer Quellen für uns eine empfinölidje Cücfe. Denn

felbft in öer §e\t öes moöernen Staates ftnö öie perfön lief/en

2lnfdjauungen öer dürften, tpie fte jtdj am offenften in ifyren

pertrauten Korrefponöen3en ausfprecfyen, ftets ein überaus

tpicfytiges, ja unentbefyrlidjes Hilfsmittel 311m Derftänönis

öer (ßefdu'cr/te. — (£s ift bafyer ein großes Deröienft öes

fyofyen Herausgebers, mit öiefer § Unterhaltung öurdj öas

porliegenöe IDerf gebrochen 3U fyaben, öem aud? Kaifer

IDilfyelm II. fein lebhaftes 3ntereffe öaburdj entgegenbrachte,

öaf er öie in preußtfcfyen 2lrd?ipen liegenöen Briefe König

3ofyanns öer Deröffentlidmng überlief. So tarn öiefe

Sammlung 3uftanöe; fte umfaßt runö 350 Schreiben unö

erftreeft ftdj auf öie 3a *?re \825— \ 8 75.

ftü&fütyvV.fy profpcFtc unentgelrüd) und peftfrei
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Männer und Zeiten
(Effays 3ur neueren (Befcijtdjte

Port <5 cl) eintrat prof. Dr. £tfd? ZlXavcfs

<ßr.8°.2Boe. 6^05. 3n<Dx$l\bb.m.\2.-3n?ialhfabb.m.\<{.--

tV\tr Ijaben tuorfl wenige (Selefyrte, bie lieber unb mefyr gelefen

"^"merben wie ber Biograph Kaifer XPiltjelms unb Bismarcfs. Sein

glä^enber Stil, feine geiftreicfye Dtftion, feine fjorje (Sabe ber intuitioen

(Erfaffung großer perfönlicr/Feiten unb Reiten, all biefe cr/arafteriftifdjen

IHerfmale feiner DarftellungsFunft fpiegeln ftcf? nidjt nur in feinen

Bücfyern, fonbern vov allem in feinen "Reben unb in feinen fleinen

Sdjriften, in feinen (Effays unb SFt33en, bie, fdjeinbar bem 2lugenbli<f

entsprungen, boefy bis ins Fleinfte burdjbadjt unb ftütfiifd? burcfyge«

arbeitet finb. Die fcfyönften biefer 3um (Teil nodj unoeröffentlidjten

2Irbetten follen tn'er ber ITCit* unb ZTacfytrelt erhalten unb einem

meiteren Kreife 3ugänglicfy gemacht toerben. Don ber Heformation

bis 3ur (Segenmart gibt uns ber Perfaffer lebensvolle Bilber insbe*

fonbere aus Deutfcfylanbs Vergangenheit unb (Segeutoart. Der erfte

^Sanb ijt mefjr ber erfteren, ber 3roeiie ber legten 3ugemanbt.

2Iuf bie großartigen Kulturbtlber bes J6. bis \8. 3a^ r^nnberts

folgen bie ein3igartigen Überblicke über bas ^ofjert3oIIcrnfd?e Königtum
unb über (8^8. 3n innerlichem ^»ufammentjange fcfyließen ftdj bavan

bie Heiden ber portrats unferer großen poiitifcfyen tyftorifer. Don
biefem geiftigpolitifcfyen Boben fyer fütjrt 3tuanglos unb bodj nid/t

3ufallig ber €jfay „(Soettje unb Bismarc!". (Er hübet gemiffermaßen

ben ZTCittelpunft bes <San3en unb leitet über 3U ben perfönlid?Feiten

ber Hetdjsgrünbung unb ben 3°"n, bie biefe rerrorpem, fotuie 3U

ben allgemeinen Dafeinsfragen bes neuen Deutfcfylanb. 3n ber 21b-

tr>ecfyflung 3tt>ifdjen Deutfcfyem unb 21ußerbeutfd?em, 3tt>tfd?en politifdjem

nnb (SeijHgem, 3mifdjen allgemeinen InTtorifcfyen Säuberungen nnb
btograptn'fdjen Crjarafterbilbem liegt ein befonberer Hei3.

tPer immer Sinn für (Sefdjtdjte, 3utereffe an ben großen XHannern

ber Vergangenheit, ^reube an ebler Darftellungsrunft i\at, ber n?irb

bas überrafdjenb billige, prächtig ausgeftattete Wtxt befugen mollen.

(Es mirb eines jener Bücher fein, bie man immer rtueber 3ur fyanb

nimmt, um je nad) ber Stimmung t|ier unb bort bavin 3U lefen.

2Iudj unferer ermaa^fenen 3u9 e"b mirb man hin befferes Wext als

Dorbilb in bie $anb geben fönnen.

Tlusfttyrlidjc Profpefte unentgeltlich und pofffrei
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?Uis den (Togen Sismords, pciitifcf?e €ffavs von

(Dtto (Sileemcifter. <Sr. 8°. 232 Seiten mit einem porträt

(Silbemeifters. 3n ©riginalleinenbcmb ZU. ^.80

„2Jber es ift nicht mir bie ^orm, bic 3nmeift an biefem 2Jrtifei

feffelt. Das (Serrucbt ihres 3urjalts überwiegt burctiaus. Sie begleiten

bie wiebtigfreu Hergänge in einer an großen <£reigniffen fo überreichen

§eit. Kaum eine fcer fragen, e-eren Cöfuncj über I0of}l unb
tt>el?e unferes Pclfes enifcf>eieen feilte, bleibt unberührt, unb
von oen $ erfönlicf? feiten, ete l?anc^eln& eingreifen, wiro eine
aan3e Hetbe «Mefcer t»or nnferen 2luaen lebcnMa .

."

Prof. Dietrich Schäfer. tföinijd;e geitung. \f>. ©ftober J908.

Die dcutf&c preffe und die €ntoi<flung der deutfd)en

Jroge 1$64—66. Von Dr. Otto Sanomamt. 205 Seiten.

<Sr. 8°. (Seiftet KL 5 —
„<£iu erfreulieber Beitrag 5U ber in btn legten 3ar

!
ren immer

ftarfer betonten Aufgabe, bie in ber (Tagespreise, in ^lugjcbnfren nnb
bergleicbcn £tteratur mehr ober weniger verborgenen unb cergeffenen

Quellen ber neueren «Sefcbicbte 5U erfcblieften unb 3n prüfen."
Dentfcbe Circraturjeiturtg. Hr. 9. t9U-

Die SinarnpolitiB ßismarrfs und der Parteien
im nord6cutfd>en 6unde* Von Dr. 2{<xtl ^ucfyavbt

89 Seiten. <Sr. 8°. (Sebeftet m. 2.75

„3n feiner rortrefflicb, eingerichteten unb Haren Sch/rift befpridjt

er 3unäctjft bie (Entftebung ber Perfaffung bes ZTorbbeutfcfyen Bunbes
unb gibt über feine ^inait3gefe^gebung einen Überblicf. Dann legt

er bie Stellung Bismarcfs unb ber Parteien 3U ben bireften unb btn

inbireften Stmtvn bar. hierauf febilbert er bie (Entwidmung bzs

Bubgetrcdjtes im Bunbe, banad? ben ^ina^reformeerfueb, Bismarcfs
üom"3^bre {869 unb enblid? (teilt er bas ftnan3poIiiifcbe Ergebnis

ber Bunbes5eit feft. <£in Büdjlein, bas wegen feines fachlichen unb
faebfritifeben (Serjaltes jebem wertooil fein wirb, ber über bie fina^«

politifcbe t)ergangenbeit bes Deutfcben Heidjes ins Flare Fommen will."

<D. Hlein--£)atünqen. Die f?ilfe. XTr. 1.6. \7. 3 at
l
r9-

öunfen und die deutle <£inl)cit6bcu>C0iing, Von
Dr. IDaltber ttlbric^t. \56 Seiten. (Seiftet Ztl. 2.80

Unter ben Staatsmännern, bie in ben Anfängen bes nationalen

Bilbuugspro3effes für btn beutfdjen Beruf Preußens gewirft rjaben,

fielet Bunfeu in rorberfter Keibe. Der Derfaffer gibt ein Bilb t>on

Bunfens perfönlicbfeit unb IDeltanfchauung in irjren (Sefcbicbts* unb
religionS'pbilofopbifcben (Sruublagen: er befpriebt bann Bunfens
Stellung 5ur beutfeben (Einheitsbewegung nnb erörtert enblicb, feine

Stellung 311 beu polttifdjen Parteien.

i^mujt«»—mui—»i^ai_«Mw I I ——M—i^——————
ausführliche profpefte unentgeltlich und pofifrei
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herausgegeben dou Konra6 Roller unö (Beorg Ulm er.

Keid? fUnftrievte Bäubcr/en im Umfange von 140 bis 200 leiten.

3n eie ittfte oer von een Dereinigten ^ugenöfdjriften«
2lusfd;>üfjen empfohlenen 3üd?er aufgenommen.

2tus 2>eutfCelanos Urgefdjidjte. Von <ö. Sdjtoantes.
„€ine flare unb gemeinDerftänblicr/e Arbeit, erfreulich burefy

bie meife 23efd?ränFung auf bie geficr/erten CErgebmffe ber tDiffenfct/aft;

erfreuliefy audj burd? btn lebensmarmen (Ion, ber bie tote unb begrabene

Dergangenfyeit tneler 3ar
!
riau fert0e uns menfer/lid? närjer bringt."

^ranffuvter geitung. 28. Xiläti ^909.

2>er oeutfcfje Walb. Von prof. Dr. Vfl. S vi es gen.
„Unter ben 3al}lretcfyen, für ein größeres publüum berechneten

botauifa^en IDerfen, bie in jüngfter §eit erjdjtenen finb, beanfprudjt

bas Dorliegenbe gan3 befonbere Seadjtung. <£s ift ebenfo intereffant
mie belebirenb." naturwiffenfdjaftlidte Hunbfctjau. Ztr. 1.7. XXIV. ^09.

2>te l}eioe. Von W. ZDagner.
Derfaffer mili meitere Kreife nidjt nur anregen, bie neueutbeefte

Perle ber beutfdjen £aubfcbaft mit bem 21uge bes Künftlers ober bes

manberfrofyen (Eouriften 3U betrauten, fonbern auefy in be3ug auf ^Iora

unb (fauna 3U rerfterjen nrib 3um Collen (Seuuffe 3U fommen.

3m Hochgebirge. Von prof. <£. Keller.
21usgerjenb r»on bzn eigenartigen £ebensbebingungen bes fjoaV

gebtrges erörtert Derfaffer 3unäd?ft bie oerictyiebenen Seiten ber alpinen

£ebensgemeinfd?aft mit befonberer BerüdPficr/tigung bes europäifdien

2Ilpengebietes. Daneben mirb aber aud? bie fjocr/gebirgstiermelt 2lfiens,

2Jfriras unb 2lmeriFas r;erange3ogen unb burd? irjre Ö3egcuüberftellung

micr/tige (Ergebniffe ehielt.

2Me £ieve oes XOalbcs. Von 5orftmetfter K. Seilte im.

Biologifcfye £ebeusbilber non größtem 3ntereffe. XTTit bem fdiarfeu

SlicFe bes 3ägers febilbert Derfaffer bas £eben uuferer IDalbticre. Säuge*
tiere unb Dögcl, Heptilien unb IPeidjtiere, Schmetterlinge unb Käfer be=

obacfyten mir mit ifym unb lauften berHatur irjretiefften03el}eimniffe ab.

llnfere Singvögel. Von prof. Dr. 2Utt>in Po igt
Der Derfaffer bes Hafftfcr/en „(£rfurfionsbncf/es 311m Stubium ber

Dogelftimmen" mirb mit üorltegenbem 23ud?e ber Dogelmelt neue
^reunbe gemimten. ZTttt Beobachtungen an ben ^utterplä^en im ZDinter

beginnen*), fürjrt er uns mit bem im ^rürjjafyr immer lebhafter

merbenbeu Dogelfon3ert in bas tiefere Stubium bes Dogellebens ein,

bas er um in feineu cerfd^iebenen Äußerungen fdjilbert."
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7)as StifowatfzV'ttquavium. Von <£. geller.
„Diefes Sud? ift ntd?t nur ein unentbehrlicher Hatgeber für

jeben Äquarienfreunb, fonbern es macfyt r>or allen fingen (einen £efer
mit ben intereffanten Vorgängen aus bem £eben im IDajfer befannt . .

."

23aYer|dje Cerjre^eitung. Hr. *6. 43. 3abrgii'tg.

He^tiKen* un& tfmptiifcienpflege. Don Dr. p. Krefft
„Die etnt)eimifd?en, für ben Anfänger 3iinäd?ft in Betraft Fommen-

ben Arten fiub t>or3Üglid? gefdjtlbcrt in be3ug auf £ebensgetr>olm*

fyeiten unb pflcgebebürfntffe, — bie fremblänbifdjen (Terrartenttere

nehmen einen fefyr breiten Haum ein. Die beigegebenen 2lbbübungen
. . . finb faft burdjtueg co^üglidje Heprobuftionen."

©. Kr. päbagogifdje Hcform. Hr. 5\. J908.

3>U ^Imeifett. Don I}. DtefymeYer.
„Dietnneyer ift allen 2lmeifeufreuttben als beft er Kenner befannt.

Von feinen Btlbem rann man fagen, ba% fte com erften bis 311m legten

IPort ber Hatur gerabe3u abgefcfyrieben finb. Wit lernen in

3meiunb3man3ig Abfdmitten bas STeben unb (Treiben bes flehten Dolfes

fennen, eines ber intereffanteften Kapitel aus ber lebenben Hatur."

(Efyünnger Sdjulblatt. XXv. J9. 32. 3ör|rgang.

Qäuslictye ZttumcntfU$e. Von paul 5. 5. Seouls.
„Der Stoff ift mit großer Überftd)tlidjfeit gruppiert, unb ber <Le%t

ift fo fafjlid? unb Har gehalten, aufjerbem burd? eine ^ütle r>on 3^u«
ftrationen unterftütjt, bafa and) ber £ate fid? mühelos 3urea7tftnbeu

fann. . . . Dem Derfaffer gebührt für feine reidje, anmutige (Saht

ber Dan? aller berer, bie ZTatur unb Schule möglidjft 3U unlöslicher

(Einheit rerbunben fefyen möchten."
Dr. <£.' 5tiefe, Berlin. päbagogifd?e Stubien. \. §eft.

XHe Sdjmarotjev ber HTenfcfyen unb £tere. Von Dr. r>. £tnftotr>.

„<£s ift eine unappetitliche (Sefellfdjaft, bk fyier in ZDort unb Silb

r>or bem £efer aufmarfer/tert. Aber gerabe jene parafiten, bie unferer

CEriften3 abträglid? finb, gerabe fte oerbienen, dou ifnn nad? ^orm unb

tücfett gefannt 3U fein, meil bamit ber erfte mirffame Schritt 3U ifyrer

Befämpfuttg eingeleitet ift." K. Sfibbeutfd?e 2lpotriefer*geitung. XXt.55. X909-

Hie6ere pflatt3en. Von prof. Dr. H. £imm.
Der Perfaffcr ftellt mit fjilfe 3arjlreidjer Abbildungen bie 2tbtei=

Jungen ber ^arnpflatt3en, IHoospfta^en, Algen, pÜ3e unb ^ledjtenbar,

iusbefonbere merben roertoolle Xüinfe für bas Sammeln, präparieren

unb Beftimmen, foroie für bie Beobachtung lebenbigen IHaterials gegeben.

Die mtfvcffojnfdje ÜUinwclt unferer (Seroäffer. Don
<S. Heufauf.

Hidjt nur eine Sefdjreibung ber bas Sü£tr>affer bemofmenben

pflanslidjen unb tierifdjen tttifroorganismen in itjren fjauptoertretern,

fonbem 3ugleid? eine (Einführung in bie mifroffopifcfye QCedmif unb

eine Anleitung 3itr felbftättbtgen Anfertigung oon Präparaten.
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KeUurfttung, wtt6 fy\$un$. Von 3. $. £}erbtng.

,,2d) möchte gerabe biefem Bud?e, feiner praftifd^en, öfono«

mifdjen Bebeutung roegen, eine roeite Derbreitung münfd?en. £jier

liegt, oor allem im Kleinbetrieb, noa? r-ieles fetjr im 2Irgen."
Sranffurter gettung. 28. rrtär3 ^909.

tfvaftmafc^inctt. Don Jngenteur Charles Sc^ü^e.

(Hin flares überfid/tlid^es Bilb über bas gefamte (Sebict ber mobernen

Kraftmafdnnentedmif. Kur3e einleitenbe 2Xbfcbtuttc machen ben £efer

mit ben (Srunbgefetjen ber als 2Irbeitsquelle benutjten Hatnrftäfte ©er«

traut. Wev ftd? für mafdnnentedmifd?e fragen intereffiert, rrurb in biefem

Bud?e bie gefiederte (Srunblage 3U weiterem Stubium ftnben.

Die pfyoto$vap1)te. Don VO. Zimmermann.
„Das Budj beljanbelt in Fingen gügen bie tfyeoretifd?en unb praf*

tifet/en (Srunblagen ber Photographie unb bilbet ein £efyrbud? befter

21 rt. Durd? bie populäre Raffung eignet es ftd? gan3 befonbers für

ben Anfänger ber Photographie."
„Apollo", gentralorgan f.

21matenr= u. 5a*pbotogr. Hr. 337. XV. 8b.

Signale in tfrieg unb £rie6ett. Von Dr. 5ri£ Ulmer.
Die Anlage bes Büd/Icins, bas Signalroefcn r-on feinen einfadrfteit

Anfängen im 2ütertum unb bei ben ZTaturrölfern an bis 3U feiner

tfödiften Steigerung im mobernen £anb= unb Seeoerfefyr in Krieg unb

^rieben 3U bezaubern, roirb ber 3U9CU0 un& aucr
?
ocm 2Mer ^u °e

an bem (Entfielen unb Wachten ber menfd/Iidjen Der!ef}rstedmir' er*

roeefen unb bas Derftänbnis für trjre heutige (Seftalt fi;affen.

£eelotfeti. £eud}t* unb Hettungsbienft. Der Schiffbruch unb

feine Derfyütung. Don Dr. £ Qannmeyev. •

(Ein prädjtiges (Semälbe beutfa}en Seemannslebens, ebenfo in»

tereffant für alle Küftenbemormer roie alle £anbratten. XPir erhalten

buref/ IDort unb Bilb eine genaue Kenntnis r>on bem gewaltigen Sdn'ffs»

r-erfe^r ber beutfdjen Ztorbfee, r>on ben (Sefafyren, bie rn'er ber ein«

unb ausfafyrenben Sdjiffe roarten, unb ben IHitteln 3U ifjrer Derbütung.

Hatuv^efc^ic^te einer 2(er3e. Don 2TT. $avabay. 5. 2JufI.

herausgegeben r>on prof. Dr. H. ITTeyer. J80 Seiten mit 3ar^I»

reidjen 2lbbilbungen. <8eb. ITT. 2.50.

„ . . . ift bas ITTufter einer belefjrenben 3ugenbfd?rift,
ausge3eidjnet burdj gebiegenen Stoff in flarer, fdjlid?ter unb lebenbiger

Darfteüung, burd^ ^inmeis auf Derfudje, bie nur wenige unb einfadje

Hilfsmittel erforbern." Str;. §annoDerfd}e Scr/rtlseitung Ht 5. 5. 3ar?rgang.

Uns 6er Urtjefdjidjte 6er Htenfcfjett. Don 5- (5ansberg.
\\2 Seiten mit 3ar?lretdpen 2lbbilbungen con 2t. Scr/mitttjammer.
3n (Driginalleinenbanb ITT. j.25.

„(Ein neues (Experiment (Sansbergs, unb3tr>ar bas ortginellfte,
bas je ein Heformator perfucfyt §at, unb bas gleia? beim erften

IPurf glücfte. Sdjulblatt ber prooln3 Sadjfen J908.

2Ui3>ilhiftnevtet Vevlaa.statalog, unentgeltlich unb poftfvet




