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Slxtffläruug über bte ©taatsguftänbe in ber 25er=

gangenfjeit unb in ber ©egenroart, ba§ tft ber Sßeg,

bte Unentbehrlich fett be£ StbcraliSntuS 31t geigen,

benen, bte für bte Siberaltfierung be§ Staate^

lämpfen, bte SBaffen gu fdjärfen, unb Sampfgenoffen

gu gerainnen, fort unb fort.

(SoptjrtgEjt 1911 fcg Shidjoerlag ber „§ilfe" ®, m. fc. §.,

23erlm*@(f>öne&erg

SWe Steckte uorbefjalten



SSortDort

'Siefeg SSerl, ba§> feine Gmtfte^tmg ber Anregung burd)

griebrid) Naumann oerbanft, möd)te in ber ®efd)id)t£=

literatur eine Sude auffüllen, ein §au3bucf) für alle fein,

bie ftaat3bürgertid}e SBilbung fudjen, ein fyanbhnü) für

alle, bie ficf) beruftidj mit ^oliti! befaffen. ©öffentlich rairb

feine (Einrichtung gtoedmäßig gefunben. 28eil hie ®efd)id)te

be$ £iberati3mu3 inefenttidj bie &e\d)id)te ber 9ttittt>irftmg

ber liberalen hei ber ®efej3gebung ift, Ijatte id) auf biefe

TOttoirfung ba§> ©auptgehricfjt §u legen; unb um ba ba3

Renten unb fganbeln unferer liberalen SSorfa^ren unb

3eitgenoffen gu geigen, glaubte id) nid)t3 93effere3 tun $u

fönnen, aU ben Sefer oftmals an bie Quelle §u führen.

<Bo be!ommt er fenntniffe au3 erfter Qanb, tvivb er in ben

(Btanb gefegt, fid) Urteile §u bilben, unb bie (Enburteile

be£ $erfaffer£ §u tnägen ober §u prüfen. Überhaupt: bie

fctoenbung einer Wefyobe, bie halb fd)lid)t berichtet, balb

^ragmatifd) ergäbt, balb bie Ouelle fjeran§iel)t, balb

fdjitbert, balb erörtert, unb ba§ alte£ mit bem $ie\e, baZ

einzelne in 3ufßmmenl)ang §u bringen ober §u einem

Jansen §ufammen§ufd)ließen, unb banad) §u einem txitu

fdjen (Enbergebni£, §um beften $erftänbni3 ber 'Singe ober

ber Ijanbelnben ^erfoneu §u gelangen — eine foldje

9QMl)obe, fjat fie nid)t gerabe hei einem (Stoffe wie ber l)ier

größere $or§ügc aB \ebe anbere?



S)er SSerfaffer mar beftrebt, ^Ba^rfjeit gu geben, unb

ber beutfcfje Liberalismus braucht ja bie fdjärffte £titi!

nicfyt §u freuen, £ro£ all feiner Sßerfäumniffe unb lieber*

lagen ift eS an bem: nur er öon allen unferen polittfcfyen

Parteien l)at eine große Vergangenheit; benn narf) feinen

Örunbfätjen finb baS heutige ®eutfd£)e 9iei(f) unb feine

<5taaten in mefentlicfyen .©tücfen eingerichtet — ja auf

liberalen Örunblagen ruijt baS gan§e beutfdje Kulturleben.

®aj3 fReict) unb (Staaten meljr unb meljr ben ®runb=

fätjen beS auf alle neuzeitlichen Aufgaben erftrecften

Liberalismus nachleben, baß biefer Liberalismus, gum
§eile unfereS VaterlanbeS, balb Don neuem ©iege baoon*

trage, mit biefem 28unfcf)e fei biefeS 2Ber! bargeboten.

griebenau*23erlin 1910.
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S3i3marcf3 Vergangenheit nnb polttifcrjer Gfyarafter ®eitc

249-252. ®te sroeite <Seffion üon 1862: (Srfter

$ampf ber Dppofitton mit bem Sonfüftömtnifter, bie

benfmürbige Sii3ung ber Vubgetfommiffion com
30. (September, SÜnfdjIufc ^SreufeenS an ba§> «jeft*

europätfd)e freifjänblertfcbe Äonjert, Viömarcf, ber

83efd)üfeer be£ $retf)anbel§ 253 ff. «Seffion in ber
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fteinfdje $rage, über ben SDftlitärgefe&entmurf

$orcfenbecf3, Ä'onflift be£ $räfibium§ mit bem Wmv*
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3. 3>er l'tberalivmuS bei ber ©rimiwng be$ ^iorbbeutfeben

»UttfceS 283—322

^riegerifdjeö, bipIomatifd)e£, parlamentarifdjcg
Vorfpiel ber@rünbuug, Beilegung be3 23erfaffung8=>

fonflift», Ver^anblungeu Viömarcfy mit Eraeften
unb non Uuruf), %euroaf)Ien in ^reufeen, 2Iufprad)e
be§ ^ationalüereinö an feine äRitglieber am 14. 9J?ai

1866, Viömnrd unb bie 3nbemuität3nad)fud)ung
283-287. Seffion 1866—1867: Stjronrebe, Slbreffe

be§ 2tbgeorbuetenfjaufe3 an ben ftönig, Verljanb*
lung über ben Snbemnttät^gefefeentruurf, @rgebm§
ber Slbfttmmuug barüber, ilrfprung^bofumeut ber
nationallibcralen Partei, bie ©djulb an ber Spaltung
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ber liberalen, Beratung be§ 2IbgeorbnetenI)aitfe§ ©eite

über ben 2ÖaF)Igefe&entronrf für ben 9tforbbentfd)en

9icid)§tag, Slbfiimmung barüber 287—803. SBtrfen

im fonfiitnierenben Sftorbbentfdien Sfteid)3tag: 23i§=

mard3 Sßerfaffunggenttnnrf, beffen atigemeine (£r-

örtemng, Söirfen ber liberalen bei ber (Sinket-

berattmg (Einträge jnm SBerfafjungSenirourf) (Sini*

gung über bie SBerfaffung jrüifdjen ben National*
liberalert nnb 2H3mard, (Irgebnig be£ 2Öirfen3 ber

liberalen bei ber 2Serfaffung^beratung, 3Irtna^me
ber 23nnbe<oöerfaffnng im $Prenfnfd)en Slbgeorbneten*

rjanfe, nad) ?lblei)nung be£ 2Intrag3 2öalbed=£>ooer=
bed=23ird)oro jutr 23egrünbung ber 2lbler)ntmg oon
ber gortfdnitt^partei 304-322.

4. 2>ie ftütitev imb bie freuen bcr Seutftijm $ortfdjritt^
gartet unb tijre Wlitlämpht l>i$ jum Sluffornmcn be$

StationalliberaHSmuS 322-356
Söalbed, ®d)ul5e*®elifef<£), £)ooerbed, 23ird)oro,

^arfort, 9Inder, 23eder, 23e§renb, Sbiefierroeg,
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mann, Slofe, Kod)Ijann, Krieger, ÖangerfjanS, ßettc,

ßoeroe-ßalbe, ^3ari[iu§, Sftunge, @autfen*Starputfd)en,
STabbel, SDreften, oon Unruf), 3iegler, oon SBorfum*

®olff§, ©neift, (öraboto, ©imfon, oon ©rjbel.

dritter Stbfdjttitk 3« ber 3ett tion ber ©vünbuttg
beS Worbbcutfdjen SßunbeS bis jur <$rüubtttt<)
bcS Seutfdjen OftetdjeS» 1867—1871 357—502

1. Ser Stteraliemiri itt tyttufcn 359-399
2öar)Ianfrnf ber sJ?attonalIiberaten Partei oom

18. Dftober 1867, SBaJjIoerein ber $ortfd)rtttSpartei,

SBafjIergebntö 359 ff. ©effion oon 1867- 1870: 23er=

Ijanblnng über bie parlamentartfd)e3j
iebefreil)eit au&

2lnla& ber ^rojeffe gegen SDoeften nnb g-renfcel,

Verlauf ber «ßrojefefadje 361—366. Skrrjanblnng
über bie Stbfinbnnggoerträge mit bem König ©eorg
oon £annooer nnb bem £>erjog SIbolf oon Stoffau
366—370. SBerrjanbluug über "bie 2?efd)Iagnarjmc=
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370ff. SSerJjanblung über ben ^rooin^talfonbö für
bie $rooinj £>annooer 373 f. allgemeine ©rörterung
ber 23ertoalfung3reform 374—378. SSorberainng
be3 ÄreiSorömmgSenttüurfS, bie Ärittf ber gort*
fd}ritt<gpartei an tfjm 378 ff. SBerfjanMung über bm
©efefeentrourf ber Regierung betr. bie &ufrjebuug
ber Unentgeltlttfjfeü be£ &olf3fd)itIunterrtd)t£ {®nU
midlnng be£ preufeifdjen SBolfSfdjuIiuefenS fett ber
Seit grtebrid) SBtlfjelmö 1.) 380—383. £>er Unter-
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rtcrjtögefefeetttttmrf von Wlüfylexä 383. SBerljjanbhmg @ e|tc

über ben Antrag Wunder unb (Sbertrj jugunften ber

93refofreir)eit 384 ff.
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liberalen) 386 ff. ©runbfäfelidje Erörterung be3
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minifter 393 f.
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iBerljanblung über bie (Srroeiterung ber 23unbe§=
lornpeten^ (Antrag SRiqnel unb SaSfer) 397 ff. (Sr*

gefcniS ber ßanbtag^feffton oon 1867—1870: 399.

2. Set 8i&erali$mu£ im 9totbbetttf(J)ett »unbc .... 399—440
2BaI)Iüorbereitung ber liberalen, Programm ber

üftaiioualliberalen Partei vom 13. Sunt 1867, 2öat)I=

ergebne oom 31. Stnguft 1867: 399 ff. £>ie großen
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gebung be§ Sftorbbeutfcrjen SSunbeö 402 ff. 23e*
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über ben ©efe&entrourf betr. ba$ 23unbe3fd)ulben*
roefen mit bem gufafe SRiqnel, Kompromiß ber
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3Rarineanletf)e 404—421. Gattung ber liberalen
gegenüber beut ^inanjreformoerfu^e 23t3mard3
im Safjre 1869, Ergebnis biefeö Söerfudje», baä
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beutfcfyen 23unbe 421—430. ©trafgefefebud) be£
ftorbbeutfdjen SBunbc3, Antrag auf 2lbfd)affuug ber
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©mlettmtg

SSorgefcIjtdjte be§ beutfdjen &ifieralfömu§ t)ou ber

3tcformatton§3Ctt Bis sunt SBegtmt ber neugettltcljen

poltttfdjen Reform mit ber 2Stebergeburt be§

preufttfdjen Staates?

1517—1807





1* SSorgefdjidjte be§ fceutfdjen 8tf>etwli§mu§

in bet Zijtotk

93ei ber grage nacf) bem U r f p r u n g b e 3 beut*

f cf) e n £iberali3mu3 ift baran gu erinnern, baß ba3

28ort liberal gu un§, wie gtt anberen Nationen, au§

Spanien gefommen ift, tuo fiel) im 3al)re 1812 in ben

Sorten bie ^onftitutionetlen bamit bezeichneten. Ungefähr

groei 5al)r§el)nte füäter, unb ba§> 2Sort fjat fid) in 2)eutfd)*

lanb, too e§ längft oor 1812 im unpotitiftfjen ©inne

gebrandet mürbe, in bem polittfcfjen ©inne eingebürgert:

freiheitliche ober fortfctjritttictje ©efinnung im ftaatlic^en

ober bürgerlichen Seben. (Sine Deutung o^ne ^eutltct)^

feit, oljne Snljatt, bie aber für ben @eftf)icl)t3fenner be=

fagt, ba$ bie liberalen tt)re Aufgabe barin faljen: ben

(Staat be3 fürftlicfjen 2lbfotuti3mu3, ber geifttidjen $or=

rechte unb ber 2tbet30orrecl)te, ber fo§ialen unb ber mirt*

fct)aftlicf)en ®ebunbenl)eit, in ben (Staat ber bürgerlichen

<35tetd6)§ett Oor bem ®efe£, ben fonftitutionellen, ben &taat

ber Zeitnahme be§ 2Sotfe£ an ber ©efejjgebung unb 93er*

roaltung, in ben (Staat ber inbioibuatiftifdjen greiljeit be§

geiftigen, fokalen unb mirtfetjafttidjen Seben^ um^u*
manbeln. 9?ur in biefer Ummanblung — mir fügen noc^

Inn^u bie SBaljrung ber monarcl)ifct)en (Staat£form, bann
Ijaben mir ba§> SBefen be§> beutfcfyen £iberati£*
m u § Vorläufig feftgeftellt — , nur in biefer llmftmnbtung

lonnten ja greiljeit unb gortfdjritt in ®eutf(f)lanb be*

fielen, feitbem fiel) ba f in ber Qeit ber Sluflöfung be£



©ntftetjmtg be§ neuen JpoHtifcfjen ©eiftcS. £utt)er

alten 9teid)§, ber neue ootitifdje ©eift in leiten Greifen

§u regen begonnen l)atte.

SB i e mar ber neue o o l i t i
f
d) e © e i ft ent*

ftanben unb rjerangeroacljfen? 3)a3 geigt un§,

einbegriffen ifjre SSorbitber, bie 9Retl)e beutfdjer Männer,

bie feit beut 2lu3gang be§ 9ttittelatter3 al3 SHrdjen*

reformatoren ober aB Staat§ol)ilofotil)en ober (Staate

red)t£tet)rer, ober al3 tofflärer im Zeitalter ber beut*

fdjjen tefftärung, ober enblid) al§> politifdje $ubti§iften,

gegen ben alten, ben mittelalterlichen ©eift im fampfe
ftanben.

2JUrtinßutI)erau3 erleben (1483-1546) formte

at£ fein SgauotOerbienft rüt)meu, ben roelttidjen ©täuben

itjre ßfjre toiebergegeben §u traben; benn er machte bnxd)

fein auftreten ben Stnfürud) ber ©eiftlid)feit auf Vorrang

unb Sßormunbfdiaft im Staate sunicfyte. 2(ber nict)t nur

ba§; er fprad) ber tirdje and) alle äußere ©etoalt al3

undiriftlid) ab unb ernannte bie Autorität be§ (Staate^

im meiteften Sftaße an. (Sr gefteljt bem neu§eitlid)en ober

mobernen (Staate §u, roa§ er forbert, bie ©efe^gebung,

bie Regierung, bie $Red)t§oflege, and) bie Drbnung be§

gamilienred)t§, einfdjtießtid) ber be» (£liered)t£, bie fönt*

fdjetbung über alle toetttidien 'Singe. (Sr tut ba$ au3

religiöfen Motiven, inbem er fid) an ben $autinifd)en

6a£ f)ätt: Sitte Dbrigleit ift Oon ©Ott. 2)e3toegen fotl fid)

ber (Etjrift ber Dbrtgfeit unbebingt unterwerfen. 3a
£utl)er, fo t)od) er ben roetttidjen &taat über bie ®irdie

fteltt, Oerlangt Oom Untertanen ebenjcnen ®abaöer*

getiorfam, ben im geifttidjen (Staate bie Ü5ctftlicf)fctt Oon

ben £aien forbert. (£r fagt: „'Saß 2 unb 5 gleid) 7 ftnb,

ba$ fannft im faffen mit ber Vernunft; roenn aber bie

Dbrigtett fagt: 2 unb 5 finb 8, fo mußt bu'3 glauben,

loibcr bein Söiffen unb gürten." 3)a£ gehört §u bem



Sutfjer für ben ttjettttcfjen Staat. SRelandjtljon

Überfcr)raang feinet (Sifer3, ben 23ormurf abgumefiren, baß

feine £ef)re bte Ouelle rebotutionärer 23emegungen fei.

2utberfeit3 forbert er bod), ba$ man nbit gefdjriebenen

9iecE)te unter ber Vernunft fjalte, au3 ber fie geftoffen finb,

aU bem rechten Brunnen/' Unb er fagt in feinem legten

3a^r§ef>nt, 1539, in feinem mit 9Dreland)tf)on unb anbern

abgefaßten ©utactjten über bit ®egenroef)r: „28ie ba3

(Sbangelium ber Dbrigleit 2unt beftätigt, alfo beftätigt

e§ aud) natürliche unb gefegte $ect)te, . . . Unb e3 ift

lein Unterfctjieb §mifd)en einem ^ribatmann unb bem
faifer, fo er außer feinem 3lmt unredjt ©eraalt ....
Vornimmt; benn öffentliche violatio t)ebt auf alle $fticr)ten

graifcr)en bem Untertan unb bem £)berl)erm, jure naturae."

Slber Suttjer mar lein ^olitiler; bafier fyatte er leine

Vorliebe für irgenbeine ©taat^form, nur baß er, troj3

feiner bemolratifdjen Neigungen auf fo§iatfircf)Itcr)ent ©e*

hiete f ber £>emolratie, ber Regierung be§ „§errn £)mne§,"

entfdjieben abgeneigt mar. ©ein SBirlen, raie übertäubt

bie Iutl)erifd)e $olitil, biente bornefjmlid) ber $u£bitbung

ber lanbe3fürftlict)en ©ouberänität, gegenüber ber be§>

römifcr)*latl)oIifcr)en ®aifer3, unb ber 33efeitigung ber ab*

foluten fürstlichen (bemalt gegenüber bem SSotle. 2)ie

©ouberänität be§ &taati$ gegenüber ber ^irdje, baZ alfo

raar'3, tva§> er bem bem neuen (Reifte bertrat; bon ber

(Beite be§> $a£fte£ fcrjtug er fict) auf bie <5eite ber raelt*

lictjen dürften.

Wfyilipp 2fteIand)tf)on, ein *ßfäl&er (1497 UZ
1560), mar in £otitifct)en fingen eine§ (Sinnet mit fintier,

beffen ®ebanten er gemeinberftänbtid) miebergab unb
planmäßig entmiclelte. gn feiner (£n)il nannte er ba$

9taturrecr)t, ba§> au§ ber menfcrjlict)en -ftatur ober iljren

trieben abgeleitete fRed)t, einen ©traf)! ber göttlichen

28ei3f)eit unb ©eredjtigleit in bem menfcr)Iicr)en SBerftaube,

unb berbflid)tenb für alle, Reiben unb Sänften. 3)od)



gftnttgli für ben djtiftlidjen 9Sotf3ftaat. (SaMtt $ntimonartf)ift

forberte er, ba$ §ur (Sntftricflung be§ 9?aturrect)te§ bie

Autorität ber götttidjen Offenbarung in beut mofaifcüjen

©efej3 at3 gül)rer nnb Sdjranfe biene. 3ulej3t überläßt

er atte£ ^olitifcfje bem ©utbefinben beä Staate^ unb bem

$ett)iffen be§> einzelnen.

Der ©c^toei^er U Ir id£) 3 min gti au£ bem Danton

@t. ©allen (1484—1536) mar Geologe unb ®trtf)enmann,

aber al§> (Staatsmann in ber Sftepublit ßürid) aud) ^otitifer

oon 23eruf. Sttmr mar er ntefjr al§ Surfer oon ber mittet*

attertitfjen Denfroeife frei, aber ber (Staat, bem er fogar

bie Regierung ber firdje anheimgibt, ift ifjm bod} eine

d)riftIid)4>oIitifd)e, eine reügiöfe 33olf3gemeinbe. (Sr f)at

bie djrifttitfje Orbnung in fid) aufzunehmen, unb al$ cfyrift*

lidje £)brig!eit Ijat er fie nacfy ben SSorfdjjriften be£

biblifctjen (£l)riftentum3 §u regieren. 2tuf biefem ©runbe

fteljenb, ift gtoingli ein greunb ber 9SolBfreil)eit unb ein

echter fd^meigerifcEjer Republikaner.

Sodann (£ a t o i n (Qean ßauoin) au3 ber pcarbie

(1509—1564), ber Reformator in @enf, übernahm bie toid)*

tigften ^»olttifd^en ©runbfä|3e öon Sutljer, bodj anber£ aU
biefer, führte er fie lüfyn unb folgerichtig burd). 2tud) er

orbnete ben (Staat ber firdje über, aber <Staat3gemeinbe

unb firdjengemeinbe finb if?m ein$. ©r null, ioie ber

Dominifaner Saoonarota in gloren§ (f 1498), bie bürger*

lidje Sfjeotratie. (£r ftrebt bie ©erftellung be$ gereinigten

(55otte§retcf)e§ an, unb er Oerrairtltd)t in ©enf fein poli*

tifdjeS Sbeal, bie fromme, ftttenftrenge, oon 2(riftofraten

unb 'Demotraten regierte Republik Der Sftonardn'e ift

ßaloin abgeneigt, weil e§ ein SBunber fei, raenn fid) bie

fönige ber Übergriffe enthielten. Daljer forbert er für bie

SD?onartf)ie S3efd)räntuugen burrf) btc SSerfaffung, unb Stuf*

fict)t§bet)örben. Übrigen^ gehört feine Vorliebe ber ttyeo*

fratiftfjen Slriftotratie, ber ftrengen §errfd)aft ber firctjen*

ätteften.



'Deutfdje ©taatötoiffertfdjaft ber neueren 3eü

SBenn mir nun nacr) ber beutfdjen (Staats*

totf f enf ct)af t im beginn ber neueren Seit
fragen, fo ift oor allem feft^uftellen, baf$ bte germanifrfjen

Golfer im Zeitalter ber Deformation §ur gortbitbung ber

£ef)re oom Staate toenig beitrugen; erft im fiebser)nten

Sa^r^unbert treten in 2)eutfcr)Ianb, in ben 9cieberlauben

unb in (Sngtanb <Staat3recr)t3lef)rer auf, bie für üjre

Söiffenfdjaft gür)rer toerben.

Suerft ift §u f^rect)en öon bem SBeftfaten ;3or)auue3
«It^ufiuS (TOfjauS, 1557—1638), DecrjtSlefjrer an ber

naffauifcfyen Uniöerfität £erborn, f^äter (StabtftyubifuS

in (Stuben. @r mar ein eifriger Deformierter uub öertraut

mit ber (Schule (£atbin£. (Seine 5luffaffung öom (Staate

bilbete er §u einer roor)lgeorbneten Seljre au3. 3^txr

macr)t er §u iljrer ®runbbebingung bie Dectjtgläubigfeit;

aber im ®egenfa£ §u bem gran§ofen SBobiu (1530—1596)

— ber unb 9flaccrjiaöetti (1459—1527) finb bie ,®rünber

ber neuem ©taat^miffenfcfjaft — , im @egenfa£ §u SBobiu

tefyxt 5lltf)ufiu§ nicrjt bie abfofute (Souöeränität be3

dürften, fonbern — fielje ba ber Vorläufer Douffeau3 !

—
bie $oIf3fout>eränität. SSeit er nämticr) bie naturrecrjt*

licr)e £ef)re be3 Mittelalter^ beibehält, bag ber (Staat burct)

ben Vertrag ber öon 9catur freien unb gleichen 9Dxenfct)en

entftanben fei, fann iljm nur ber SBille biefer Wenden
bie Ouetle ber (Staatsgewalt fein. (Sr fagt: 3)a3 Neid)

ift Eigentum be£ S3otfe3, bie SSermattung !ommt bem

fönig §u. Ober: S)a§ Detf)t ber §errfcr)aft unb ber

9D?ajeftät ift urfprünglicr) unb grunbfätjlicr) Dedjt be§>

SBolleS, unb bem fönig ift nur bie HuSübung tiefet

9tecr)te§ anoertraut. ®oct) be£ meiteren letjrt HttfjauS:

•Sie unteilbare unb unoeräußertidje -Dxadjtfüne ber Wa*
jeftät beS Lottes ift leine SBitttürgemalt, fonbern bem

göttlichen @efe£ unb bem ^aturgefe^ unterworfen, unb

burcr) ba% geltenbe Decr)t befcr)ränft. 3)a3 tjetßt in bex



2Htljufiu§, ein Vorläufer SKouffeauS. ®rotiu§

Stuft) ettbung auf 2)eutfd)tanb : bie SSotBfouOeränität ober

bie oberfte ©taat^gelualt ift befdjränft burd) $eid)3red)t uub

£anbe£red)t. $om ®otte3gnabentum be3 Königs lommt
2lttl)ufiu3 nidjt lo3; nad) ifjm Ijat ber fönig bie (bemalt

mittelbar Oon Üwtt, unmittelbar üom SSolfe. Xut ber

fönig Unredjt, fo Iprt er auf, ein Wiener ©otte£ unb ber

@efamtl)eit be§> SSoI!e§ §u fein, unb wirb er §um Xtjrannen,

bann ift im Notfall bewaffneter SSiberftanb gegen iljn

erlaubt, aber nur burd) 5tnfd)luf3 be§> einzelnen an einen

§um SBtberftanbc beredjtigten gürften, ober gule^t burd)

ba$ (Spljorat, bie 5(uffid)t§bel)örbe, bie bei Regierung be$

oberften -JftagiftrateS oorgefe^t werben foll. gür ben

©atoiniften 2lltf)ufiu§ ift natürtidjerweife ba§> Sbeal: bte

@inl)eit unb ©emeinfdjaft be§> $olfe£ unb ber Staatsgewalt

in ©adjen ber Religion unb be§> 9lecr)te^. (Sr fiel)t bie

Hauptaufgabe be£ <&taate§> in ber (Sorge für bie Sfteinljeit

ber Religion unb für ben ®uttu§. 3um StaatSOorteit

Oerlangt er 9ied)tgläubig!eit; bodj) follen Oon it)r ab*

meidjenbe religiöfe Meinungen gebulbet werben. Sind) Ijat

ber (Staat für bte ©dntten unb bie görberung ber Söiffen*

fdjaften §u forgen.

5luf s2lttt)ufiu3 folgen $ufenborf, £eibni§ unb £1)0*

mafiu§. SSeil fie auf bem SSoben ber Staatslehren Oon

2(u3tänbern fteljen, Oon ^Hebertänbern unb Qntgtänbem,

fei §unäd)ft Oon biefen gefprodjen, Oon ©rotiu3, §obbe§,

©pinoga unb Sode.

3)er ^elfter ®rotiu3 (§ugo bc ®root, 1583 hi§>

1645) befdjränfte ftd) in feinem §auptWerf „De jure belli et

pacis," ba§> er 1625, am Gntbc feinet s$artfer 2(ufentt)atte3

Oeroffentlidjte, auf ba§> $>ölferrcd)t, unb um für biefe§ eine

ßkunbtage 51t gewinnen, uutcrfud)te er ba% menfd)tid)e

SftedjtSbewußtfcin. 21B (Xf)rtft bcftreitet er uid)t bie gött*

ltdje Offenbarung im ^efatog; aber weil fie ntd)t allen

Böllern aB Autorität gilt, fyätt er fie, al§ freier Genfer,
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®rotiu§ — ba% diefyt ber menfdjlidjen Vernunft

gur ©runbtage für ba$ $ötferrect)t für ungeeignet. ®a*

gegen grünbet er, mit größerer (Sntfdjiebenljeit al§ feine

Vorgänger in ber 9iaturred)t3tel)re, ba§> fRed)t^^>rtn§t^ auf

hie menfd)lid)e 9?atur, il)re einzelnen triebe ober bereu

®efamtl)eit, ben Xrieb §ur ©tüdfetigfeit. SSeil itjm bie

menfdjticfye 9?atur aU eine ©djöpfung @otte3 gilt, läßt

er gmar ba$ 9?aturredjt auf beut göttlichen SBitten be*

ruljen; aber feine Duelle ift iljm ber SWenfcl), mie er ift,

er fei Stjeift ober Slttjeift. S)amit gibt er beut ^aturred)te

eine unbeftreitbare ©runbtage; benn ba§> S)afein ®otte§

!ann geleugnet merben, nid)t aber ba§> ber menfd)tict)en

9?atur. £>a£ 9?aturrect)t, ba§ ©rotiu£ oon beut gefd)ict)t*

liefen fRedEjt unterfdjeibet, ift für il)n baZ 9ted)t ber

menfdjtidjen Vernunft, bie erfennt, ma§ mit ber menfdn
liefen Vernunft übereinftimmt, unb tvaZ nid)t, ma§ gur

menfdjtidjen $efettigfeit pa$t, unb ma3 nid)t. ®a§ Statur*

red)t, lefjrt er, fei unoeräußertid) ; ©Ott felbft fönne e§>

nid)t änbern, ebenfomenig mie er eine mat^ematifdje

3$aljrf)eit unmaljr machen fönne. ©rotiuS fyatte mit feinem

§anptmerfe ben größten miffenfdjafttidjen ©rfolg: er

mürbe at§ SSegrünber ber naturredjttidjen fRed)t§^^tIo=

fo|)l)ie unb be3 mobernen S8ötferred)t3 anerlannt. <£)abei

ift nid)t gu überfein, ba$ er mit ben antuen Tutoren

moljtbefannt mar, ba$ er fid) auf 21riftotete3 ftüj3te, ber

in feiner ^otitif ben ©taat au§ ber 9ftenfd)ennatur ab*

geleitet Ijatte, unb ber mit biefer Seljre im Mittelalter

fogar bei ben Geologen §u großem Hnfeljen gelommen
mar. ©eine Autorität mar oereljrt morben mie bie ber

SSibel; nur ba$ im gälte be§> unlösbaren 3$iberfprud)§

gegen fie bie biblifd)e Autorität al§> bie fyötjere §u gelten

fjatte. 3m ©egenfat* §u 2lttt)ufiu3 letjrte @rotiu3 nidjt

bie abfolute unter allen Umftänbeu bcfteljenbe S3olf3=

fouoeränität, fonbern feine Seigre mar: je nad) ber (&taat$*

form tonne ein $ott fid) gänglid) einem gürften ober
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§obbe§ — ba§ Königtum eine menfcfylidje Sintidjtung

einer 5Iriftofratie unterwerfen, ol)ne fiel) politifclje Steckte

oorgubeliatten. Qie oberfte, fouoeräne (Staatsgewalt muffe

insgemein bem Staate als bem ®an§en, unb inSbefonbere

bem 3nf>aber ber oberften Autorität im (Staate juge*

fcEjrieben merben. ^e^^alb falle beim £obe beS erroäf)lten

dürften unb beim (£rtöfd)en ber ^tjnaftie bie (Souveränität

an ba§> 3SoI! gurücE. 3uw menigften ift ber Unterfdj)ieb oon

(StaatSfouöeränität unb gürftenfouoeränität oon ®rotiu3

gegeigt morben.

$er (Snglänber £l)oma3 £obbe3 (1588—1679),

ein Vertreter ber «Stuartfd^en SReftauration, ftanb roie

®rotiu3 auf bem Söoben beS 9?aturrecl)te3, unb er ift neben

®rotiu3 SSegrünber biefeS 9ftecl)te£, mit bem Unterfdjiebe,

baß er, im Ötegenfatje §u bem Sftieberlänber, bie abfolute

(Staate unb $önig3gemalt au3 bem -ftaturrecljt herleitet,

gür il)n ift nur ber gürft bie Duelle be3 dlefytZ unb ber

Sftoral. QeZ gürften ®ebot ift 9tetf)t, aber er felbft fteljt

über bem fRed^te, ba3 er gegeben Ijat — er ift Autorität

fcl)lect)tl)in. 28ie ®rotiu3 nimmt §obbe3 an, ber (Staat

l)abe feine Waä)t burtf) bie Snbifcibuen bekommen, bie

ifyri burd) einen Vertrag errichteten. Slber anberS aU
®rotiu3, ber ben Snbioibuen guerlennt „einige 9ftecl)te,

bie broben fangen unoeräußertid) unb un^erftörbar mie

bie (Sterne, mie bie Sonne felbft," anberS aB ber lieber*

länber, le^rt §obbe§: baß ber einzelne fid} feiner 9?atur=

redete beim 2lbfc!)luj3 be§> Vertrages §ur (Srricl)tung be§>

Staate^ entäußert Ijabe, bag gürft unb SSol! im (Staate

bem Vertrage unterworfen feien. <S)er gürft ift ii)nx magrer

(Souöerän, bocf) nur infofern, a!3 tl)m feine Redete oom
SSolle übertragen rnorben finb. 5tlfo nidjtS ba com ®otte3=

gnabentum; ba§ Königtum ift für §obbe§ eine menfd)*

lidjje (Sinridjtung. ®er (Staat überhaupt ift il)m etmaS

^onftruierbareS, ein 28er! ber ®unft. 3)er (StaatSroiffen*

ftfiafter muß il)n, mie ber Uljrmadjer bie Ufjr in iljre
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&pino%a — fotriel Sßaturftaft fobiel ^aturtedjt

Sftäber, in feine nrfprüngticljen Elemente ^erlegen, nm gu

erfennen, ife3f)atb nnb roogu er gebilbet toorben ift. ©agte

@rotiu§, ber Sftenfd) fei bon 9?atnr ein gefettigeg Söefen,

fo fagte §obbe3, ficljer fei nnr, ba$ ber SO^enftf) Don

9?atnr Ijabfüdjtig fei — homo homini lupus. %xn 9?atur*

guftanbe ber 5D^enfcr)t)eit f)abe ber frieg aller gegen alle

gel>errfd)t, nnb nm biefen gefahrvollen Suftanb 5U &e*

feitigen, mithin an3 gurdjt bor Übeln, fei ber (Staat

gegrünbet froorben. 3n tljm müßten, §um ©djnjje be3

£eben§ nnb gnr ©idjernng be3 grieben§ nnb be§> SSer=

trag§rerf)te§, bu bieten bitten ber einzelnen §n einem

®efamtnntten §ufammengefaj3t raerben. S>a3 lönne nur

gefdjetjen, inbem jeber feinen Tillen entroeber bem ^Bitten

eine3 einzigen Wlanm§> ober bem einer S8olf3berfammtung

unterorbne. $ie pdjfte (Staatsgewalt ift abfolnt. „3)er

fönig ift nnn ba% SSolf/' ®a ift fdjon bem ©inne natf)

ba% SBort £nbftng3 be§ SSiergeljnten : Petat c'est moi.

3ftmr foll ba§> SSolf^rao^l für ben t)ötf)ften ®eraattl)aber

ba% l)ö(f)fte ©efejj fein, aber er f)at §n entfcfjeiben, raorin

baZ 2$otf3roof)l befielt.

<£)er SImfterbamer 23 a r n dj bon (Spinoza (1632

big 1677) nimmt roie §obbe3 an, ba$ bor ber (£rrict)tung

be§ Staate^ ein unftaatlidjer ober rotjer 9?atnr§uftanb

beftanben Ijabe; aber ber 9Jlenfd) gilt Üjm nidjt aU böfe

bon 9?atur nnb at§ bon 9?atnr be§ 3toßnge3 bebürftig,

fonbern ba% 23öfe ober Unfitttidje ift iljm ein Tdti)U

feienbe£, etftm3 ©d)einbare§, ba§> anf bem mangelhaften

äöiffen ober ber befcfyränften (£rfenntni3 be§ Urteilenben

bernljt. ®a§ einanber nüberf£>rcct)enbe, ber ®egenfa{3 bon

@at nnb 93öfe, ber frieg aller gegen alle, löft fiel) bem

pantljeiftifctjen $ljilofo|)l)en anf in bic (Stuljett ber gütt=

liefen 9?atur nnb bamit gnm inneren ^rieben. <5pino%a

erlennt ba% 9?atnrrecl)t bermaßen an, baj3 er teljrt: jebe§

2)ing l)at fobiel 9*ec!)t, aB ^atnrfräfte in iljm fiub. „3)ie
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©Jrinoga für bie 'Semolratte

yjlafyt ber -iftaturbinge, tvobuxü) fte ftnb unb toirfen,

ift bie S^acfjt ®otte3 felber." 2Bie ber große gifdj) bett

fleinen frißt, unb ein £ier ba§> anbere, nad) bem 9^ect)te

ber 9?atur, fo ift nacl) (Spinoza — fiefje ba ber 3nbioibuali3--

mu3 al3 9ftad)tboftrin, ber ungezügelte £iberali3mu3! —

,

fo ift nad) ©pino^a jeber 9D?enfd) oon ^atur berechtigt,

ebenfo nacr) ber traft feiner SBegierbe, roie narf) ben

®efej3en feiner Vernunft gu leben. ®er ©crjttmclje l)ai ba§

9ierf)t gu £ift unb £rug, ber ©tarfe ba% Ütecfjt §ur bemalt.

^)er begriff be§> ©ittlid^eu oerfcrjroinbet in bem begriffe

ber Wlacfyt. 2Iber, lel)rt ber $l)ilofo^l) ineiter, e£ fei bem
9ttenfd)en zuträglicher, in ®emeinfcf)aft gu leben unb fein

9?aturred)t burd) ba§> 9iecr)t ber Vernunft §u befcrjränfen.

S)a3 fül)rt and) ©|nno§a §u ber Slnnaljme, ber (Staat fei

burcl) einen Vertrag gebilbet tuorben, too fiel) bie einzelnen

einer l)öd)ften ®etr>alt unterworfen Ijätten, fo ba$ fortan

ba3 ba% fRect)t fei, tvaZ bie r)öcf)fte bemalt feftgefettf Ijabe.

@r gieljt bie 2)emofratie ben anberen ©taat^formen bor,

iueil bie Vereinten Gräfte aller immer ftärler feien al3 bie

traft eines einzelnen ober einer 5Kinberl)eit. 'Sie inbi*

oibuelle ®eifte3freif)eit mill er, als ein natürliches unb un*

oeräußerlidjeS dlefyt, gegen SSergeroaltigung oom (Staate

gefd)üj3t feljen. @r oerlangt einen freien <Staatf tt>o eS

„jebermann erlaubt fei, §u beulen, \va§> er hnll, unb gu

fagen, loaS er beult." Sllfo ein $orfömJ)fer für bie

mobernen ®runbrecl)te. Unb meit oorauS eilt ©pinoga

feiner fteit mit feinen ®ebanfen über Staat unb firdje.

<£)a ber Staat allein bie Duelle unb ber ©erjüj^er be£

$ed)tS ift, lann nur er über ben äußeren rcligiöfen fultuS

ßtefeije geben. 9htr bie innerlidje ©otteSucreljrung, bie

innere grömmigfeit, gehört bem 9ted)t3b er eicr) beS ein*

feinen an. <2)od) fei eS am beften für ben Staat, leine

tirdjen oon ©taatS wegen §u bauen unb jeber (MaubenS*

gemeinfdjaft gu überlaffen, für il)ren <$otteSbienft §u

12



Sode, ber erfte große S^eoretiler be3 £iberaft§mu§

forgen, unter ber 23ebingung, baß fie bett Staat nid)t

angreife ober untergrabe.

$er (Sngtänber 3o|n Sode (1632—1704) tft ber

erfte große Stjeoretifer be§> 3ubioibuati3mu3 aU 9ftecr)t3=

boltrin ber bürgerlichen ober liberalen Regierung, unb

fruie Olofctjer fagt, „ber früfjefte große Srjftematifer ber

3Solf3roirtfd)aft unb toürbige Vorläufer oon Slbant 6mitr)."

(£r fyatte at3 Süngling bie erfte engUfcfye 3?eüotution (1649)

erlebt, roo ber nad) ber abfotuten @eft>att ftrebenbe $art

ber (Srfte entljau^tet, rao (Snglanb $u einer burcr) ein

Parlament unb einen (Staatsrat geleiteten ^epublif um=
gemanbett Sorben mar. (£r rjatte bann, nacr) beut £orb^

^roteltorat Oliüer (£romroeH3, unb nad) beut $roteltorat

Oon beffen (SorjU, im Satyr 1660 bie SBieberfjerftettung

be£ (Stuartfdjen $önigtum3 burd) bie ©rrjebung $ar(3 be§>

graeiten gutn Stjrone erlebt, unb 1689 bie gtoeite engtifd)e

Dfteootution, wo ba§> freigeniätylte fon0ent3£arlament 2öit=

rjetm ben dritten bon £)ranien, ba§ §aupt ber 9tepubti!

ber 9Hebertanbe, gum ®önig Oon (Snglanb auf Seben^eit

ertjob, nadjbem ba$ Parlament in ber declaration of right

bie fünftigen SKed)te be§> fönig§ genau beftimmt tyatte.

tiefer <5ieg be§> Parlaments? bebeutete jebod) feine3roeg3

ben (Sieg be% gangen $otfe3, fonbern ben ber Mittel*

Itaffen. "Sie traten nun bie Sgerrfdjaft im ©taate an; in

ber Srjeorie roar ba% Unterrjau3 bie 3Sotl§0ertretung, in

ber *ßra£i3 mar e§> bie Vertretung ber befi^enben klaffen,

gortan — fotoeit mar ©nglanb fdjon fjunbert Satyre oor

ber großen frangöfifdjen ^eootution — , fortan mar in

©ugtanb eine Regierung gegen ben Seilten be§> $artament3

unmögtid). ®a§ betoiüigte närntid) bie ©taat3au3gaben

nur für ein Satyr, geftanb nur für ebenfolange bie -äftifttär*

gerictytäbarfeit §u, morauf bie Sftögtictyfeit beruhte, ba§

ftetyenbe Speer §ufammen§ubalten. Überbie3 fyatte ba$

Parlament ba3 $led)t ber sDUnifteranftage, toegtoegen e§
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Sode über bie Bürgerliche $reif)ett

fett ber Qeit 3Sitr)etm3 be§ dritten (Bitte rourbe, bie

Regierung au§ 9#itgliebern be§> Parlaments gu bilben. —
5tuct) Socfe gel>t al§> ©taat§u>iffenfct)after oon einem 9?atm>

guftanbe au3, mo bie SfJcenfdjen über jict) nnb ifjren S3eft^

oerfügen fonnten, nnb roenigften§ bem 9?ecr)te nacr), wenn*

gteicr) nidjt tatfäcr)ticf), gleicr)geftetlt roaren, nnb too fie

toaljrf dj einlief) friebticr), nicr)t im Kriege aller gegen alle,

nebeneinanber lebten. 'Sann bilbeten fie, gn ü)rer ©icr)er*

Ijeit nnb nm einen 9ücfjter hei (Streitigkeiten §n Ijaben,

eine ®emeinfd)aft, roorin jeber — ba ftimmt Socfe mit

Carotins überein — feine urfprüngtierjen, anf ber göttlichen

©crjöpfung bernljenben SRecrjte behielt, nnb nnr ir)re 2ut3*

Übung ber gefetjücrjen Autorität anvertraute, gür Socfe

ift ber ©taat^raeef ba§> allgemeine Söefte. Um biefen 3roecf

§u erreichen, tjat ber (Btaat bie 9ftacf)t, ©efetje mit ©traf*

beftimmnngen §u geben, Ijat er ba$ 9fted)t, bie fräfte ber

©taat§gtieber in SInffcrud) §u nehmen. ^Bürgerliche grei*

rjeit ift für Sode bie fjreir)eit in ben ©renken ober nad)

ber Anleitung ber ©taat^gefel^e nnb ber bürgerlichen

£eben£regetn. "Sie äßittfür l)at nur ba ©Kielraum, Wo ü)r

nid)t§> unterfagt ift. SÖei ber Drganifation be§> ©taate£

ftel)t für Sode am r)öd)ften bie gefe^gebenbe (bemalt, bie

am beften oon einem Parlamente ausgeübt mirb, ba§ öfter

oom SSolfe erneuert nn'rb. ^er fönig Ijat Anteil an bei

gefe(3gebenbeu ®eroalt, aber er bleibt ü)r untergeorbnet.

<3)ie boltäietjenbe (Gewalt ift Ü)m Oom SSoÜe, bem $nl)aber

ber t)öd)ften ®etoatt, anbertraut, gelteren. ©r barf ba$

gufammentreten ber £egi§tatibe nidjt fn'nbern; tut er ba$,

bann fütjrt er frieg mit bem $otfe unb nötigt e3 §ur

Devolution, yinx ein geroiffeS (Gebiet muß ber ©jefutioe

be§ föutg§ freigetaffeu iuerben. ®a§ rjeißt: wo ba§> ®efe£

Süden tjat ober einen ©Kielraum lägt, rjat ber ftönig bie

^rärogatioe, ift e$ ifjm erlaubt, nad) feinem ©rmeffen

für ba$ öffentliche 2Bol)l §u forgen. ^oä) wenn er feine
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SöoltngBrofe: ©er ®ötrig fcmn fein Unrecht tun

Prärogative unter Verlegung ber ©efe£e benu£t, l)at ba§

$olf ba§> yttfyt be£ 3Siberftanbe3, nur ntcfyt megen gering*

fügiger 'Singe, fur§, menn bte fönig^gemalt §ur Stjrannei

entartet, nimmt ba§> $otf feine urfprünglicfye Vollgemalt

mieber an fid), um fid) entmeber eine neue Regierung

§u geben, ober bie alte neuen Rauben anvertrauen.
$er Discount SBolingbrofe (1678—1754) ift

ber, ber £ocfe£ £el)re com liberalen fonftitutionali3mu3

au^gebitbet l)at. @r fucfyte bargulegen, ba$ bie englifrfje

SSerfaffung bem Sbeal einer freien SSerfaffung beffer

entfpred^e a!3 jebe anbere. 2lber ba$, tvaZ er lehrte,

mar nur §um Seil im politifcfjen Seben @ngtanb3

oermirfliebt; gum Seil mar e3 nur ba£, ma3 er

münfcrjte. J&eroorgehoben fei feine £et)re: SSeil ber

fönig fein Unrecht tun fann, fällt eine fcr)ledjte «Staate

oermaltung ben 9JHniftern gur Saft. ®ut ift e£, menn ber

fönig feine SJUnifter nidjt gulange behält unb fidj nicfyt

mit tljnen oereinerleit. 'Sann rietet fid) bie Opposition

gegen fie unb ntdjjt gegen ifjn.

9?un gu ben beutfcfyen (Staat§miffenfdj)aftem, bie von

ben bargelegten nieberlänbifcfyen unb englifdjen ßeljren

angeregt ober beeinflußt mürben.

(Samuel ^ufenborf (1632—1694), ber 6ol)n

eine§ furfäcr)fifd^en 8anbpfarrer§, ift ber erfte Steutfdje,

ber ba% 9?aturred)t unb ba% 3Sötferred)t in ein (Softem

bringt — ba§ tat er in feinem großen ©auptmerfe —

,

unb infofern ift er ber ©rüuber ber beutfdjen &taat%*

miffenftfjaft. (Sr übernimmt bie meiften £ef>ren oon

®rotiu§, berücfficfjtigt and) manche £el)ren oon §obbe§

unb ftellt auf biefer ©runblage, bie er burd) eigne %e*

bauten oeröotüommnet, ein ©tjftem ber $ftid)tenlel)re auf.

%lad) feinem größeren SBerfe, „De jure naturae et gentium

libri octo," unb feinem fteineren, „De officio hominis et

civis," befteljt feine Se^re im folgenben. 3)er (Staat ift
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$ufenborf, ber ©rihtber ber beutfdjen ©taatäftriffenfdjaft

entftanben burcr) ben ©efelligfeitStrieb unb ba§> Sicher*

ljeit»bebürfni§, aber er ift nid)t, toie ©rotiu3 unb §obbe£

meinen, ein unmittelbares (£r§eugni3 ber menfd)licrjen

•ftatur, fonbern ein ©rgeugniS ber Ijöljern menfcrjlicr)en

Kultur. Sie Anlage sunt 9ftecl)t liegt gtoar im 9ttenfd)en,

aber ber tiefere ©runb bagu in ©Ott, bem 9ttenfcr)en*

fd^ö^fer, bem außertoeltlicrjen, perfönlidjen ©Ott. ,,©ott

Ijanb^abt fetber bie fittlidje Söeltorbnung unb gibt ba*

buxd) feinen ©eboten traft." Semnacl) ift bie natürliche

Religion, ber ©laube an ©ott ben 2Beltfcf)ö|)fer unb Sßelt*

regierer, bie ©runbbebingung be% SRedjtS unb ba$ ftärffte

Söanb ber ftaatlidjen ©emeinfdmft. <3)a3 9ted)t ift alfo für

^ufenborf im tnefenttidjen ftttlicfjer 9?atur; ben Untere

fcr)ieb gnnfdjen SRedjt unb 9ttoral oernad)läffigt er. Sie

oberfte (Staatsgewalt oereinerleit er wie §obbe3 mit bem

(Staate; fie gilt iljm als fouoerän gegenüber jeber anbern

©etoalt, er forbert, bag fie unabhängig oom SSolfSftntten

fei, tr»eil anbernfaltS bie (£inl)eit be§ &taate§> ober ber

9ttonard)ie aufgehoben iuäre. 5tber im ©egenfajs §u §obbe3

oerieibigt $ufenborf and) bie befdjränfte 9D?onard)ie. 'Sem

abfoluten 9ttonardjen gefteljt er fein Sßitlfürrecfjt §u, fon=

bern er fielet ilm burd) bie natürlidjen Söebinguugen unb

gtuede beS (Staates befcfyränft. Sa ber abfotute 9flonard)

irren fann, mu{3 feine ©enmlt bebingt fein; er fann oer*

pflichtet merben, bie -SanbeSgefejje §u beachten, bie unter

9)Htttnrfung ber Sanbftänbe gegeben raorben finb. 3a,

anberS als §obbeS, leljrt ^ufenborf, bag ber Snljaber ber

oberften ©etoalt ben Untertanen Unredjt tun fönne, in*

fofern, als er f icf> gegen ben (StaatSätoec! Oergefje. ©egen

biefeS llnred)t gilt il)m ©enmttantoenbung nur bann in

ben engften ©renken als §uläffig, toenn ber gürft ben

©runboertrag brid)t, aufgrunb beffen ber Bürger il)m

untergeorbuet fei. ^ufenborf befürwortet baS pa*

triardjatifcfye Regiment, inbem er auf ben 23ibetfprud) l)in*
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$ufenbotf3 ®rittf am Steittfc^en üieifye

tneift, man fotte üble Saunen be3 dürften rote bie ber

(Sttern mit ®ebutb Innnetjmen. Keffer für ben Qtaat,

meint er, fei e§, fteinere $erget)en eine3 dürften §u er*

tragen, aB if)tt §u tiertreiben. ®er Untertan fönne bie

$ftid)t Ijaben, bem Ufurpator §u gel)ord)en, aber bem ber*

triebenen gürften bleibe ba$ yiedjt ber Legitimität für ben

galt feiner Sftüdfeljr §nm £t)rou. ^ufenborf veröffentlichte

fein 9?aturred)t 1672 gu Sunb in ©djroeben. ©ein großem

SSerbienft roar: er befreite bie ©taat^roiffenfdjaft, fo re*

tigiö3 er mar, bon ber ®irdjentefyre unb ftetlte ba$ 9tfatur*

redjt auf altgemeinmenfct)tid)e ßkunbtagen, nur auf bie

Sttenfdjennatur. ®a§, roa£ alle Sttenfdjen berbinbet, ift für

U)ii bie $ftid)t ber Humanität; in biefem ©inne ift it)tn

ba$ 9?aturrecf)t ©ad)e ber 9D^enf(f)f)ett.

5!ber $ufenborf3 SSebeutung beruhte nicl)t nur in

feiner Seljre bom ©taate übertjaubt, fonbern aud) in feiner

^riti! an bem 'Seutfdien %ieid)e, ba§> er bor klugen fjatte.

2113 ^rofeffor in Sgeibelberg berfajgte er unter bem %eä*

namen ©eberinu3 be 5Dton§ambouo bie 1667 in ®enf

erfdn'euene ©djrift „De Statu Imperii Germania." ©ie roar

ein 3 eitereigni§ unb rourbe troj3 aller Verbote überall in

(Suroba gelefen. Jgier folgenbeS bau il)rem benfroürbigen

Sntjalt.

*

^)a§> römifdje SReid) beutfdjer Nation ift nid)t bie

gortfetmng be3 alten römifdjen 9Md)3, benn ba$ mar

längft untergegangen, aU ein bcutfd)e3 Königtum ent*

ftanb. 21B f^art ber ßkoße, bon 9?affe ein 'Seutfdjer,

nad) (#emüt unb 23itbung ein grangofe, ben Zitel $ö*

mifdjer ^aifer anualjin, tjatte dlom feljon feit 3al)r*

l)unberten ein römiftf)e3 ^aifertum nid)t ntetjr §u ber*

geben; farl mar at§ ®aifer l)auptfäd)tid) ber ©d)irml)err

unb ber SSerbünbete be3 päbfttidjeu ©tuf)te3. ^n bex golge

ber 3^it mar ber ^aifertitet für bie beutfdjen Könige ein

glän^enber, aber leerer Sitel; it)re italienifd)e ^olitil

SUem--£attmöett, ©eftf)id)te be§ bt. SiöeralisSimtS 2
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$ufenborf§ fritif am SJeutfdjert Üleidje

foftete an 9D?enfd)en unb (55elb biete öergeblidje Opfer.

Bie fielet e§ nun im 2)eutfcl)en Reiche aus? Unter ben

meltticfyen Reicpftänben fteljt Öfterreidj obenan, meil fein

(Gebiet am größten ift, unb roeit bie beutfdfje ®önig£frone

unb bie römifcfje faiferfrone feit 3al)rf)unberten oon if)m

getragen merben. 2lber bie Habsburger gaben ben anbern

Reicpftänben ein übleS SBeifjnet, inbem fie iljre Sauber

Oom Reidje unabhängig [teilten. S>a§ fyzifct: toemt e3

iljnen nützte, hielten fie gutn Reidje, aber in fingen, bie

tljnen mibrig maren, fatjen fie in Öfterreid) eine oom fReicfje

getrennte 9ttad)t. (Ergo in favorabilibus est membrum
Imperii, in odiosis non item.) 3$a3 bie geiftlidjen dürften

betrifft — nirgenbS ift ber ®leru3 fo mächtig unb fo retct)

tvie in <3)eutfd)lanb. 3m Sorben l)aben bie geiftlidjjen

gürften groar if)re 9ttad)t an bie weltlichen oerloren, aber

am RI)ein unb in ©übbeutfcfytanb finb fie im $efi£ ge*

blieben. S>ann bie (trafen unb Marone; fie finb glän^enb

geftettt, fyaben faft alle fürftltct)en Rechte unb auf ben

Reichstagen in Oier Furien ©i£ unb ©timme. 2)ie Reichs*

ftäbte finb nod) felbftänbig, bodj) im -ftiebergange; auf bie

Siauer raerben fie fid) ber fürftlidjen §ol)eit nidjt ermeljren

fönnen. (£nblid) bie Ritterfdjaft. 2)a finb bie Reidjßritter

untereinanber oerbunben unb nur bem Reidje Untertan.

(Sie befugen bie Reichstage nid)t, fdjalten in iljrem ®e=

biete mie SanbeSIjerren unb Ijaben Slnfprudj auf fcriele

geiftliclje ^frünben; fie genießen meljr, aU fie arbeiten,

unb bie gürften lauern auf fie, als auf tt)re 93eute. 2)ie

SanbeSritterfdjaft bagegen ift ber fürftlidjen £anbe£ljol)eit

unterworfen. ^a§> fäeiü) befteljt alfo au§> ©liebern, bie

Staaten für fid) finb, unb fein §auöt, ber ®önig unb

$aifer — mie fteljt e§ um feine 9D?ad)t? ©ie ift befcfyränft

burd) bie SSal)l!apitulationen (^aiferttmljl), bie %ieiü)Z*

gefet^e unb baS mannigfache §er!ommen. ^)er ®aifer tjat

feine Reid)Sein!ünfte unb leine Reid)3trugen. <3)a3 Reicp*
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$ufenbotf§ SMtif am ®eutfdjen 9^etcf|e

l)eer finb bie Sruütien ber £anbe§l)erren, bie nur müfj*

feiig bewogen werben, (Mb unb Seute für Sftetct)3§roede

fjeräugeben. 3$a3 für ein 9Md)3förüer! S« ben Kategorien

be3 2lriftotete3 ift er rtict)t unterzubringen. ®a§ 2)eutfd)e

fRetcf) ift tneber eine roaljre 2triftofratie, nod) eine

9ttonarc!)ie; feine SSerfaffung ift ein Sttonftrum, ba$ $ieid)

ift ein monftröfe3 IReitf) ! 9tid}t3beftoft)eniger feljlt e§> biefem

ntonftröfen 9?eid)e nidjt an Männern unb (Gütern. "Sa

ift ein fyofyex 2(bet, ber zahlreicher unb glängenber ift aU
irgenbein Wbel fonftroo. ^)a ift ber niebere Vlbel, mäßig

an ftafyt, in behaglicher Sage. ®a finb bie oieten (Behilbeten

unb genug Kaufteute unb Spanbroerfer. ^a ift ber 23auer,

ber freilid) burdj) ben 'Sreijgigiäfjrigen Krieg fjerab*

gelontmen ift. 9tber ba§> beutfd)e SSotl ift tapfer unb

famüftuftig ; überalt finbet man ben beutfdjen QanbZ*

fnedjt. 3« üotitifdjen fingen ift ber 'Deutfdje fet)r ge=

bulbig, toenn bie §errfd)aft nict)t gar §u Ijart ift. ^>a§>

beutfdje £anb ift fruchtbar, unb oljnc Kolonien §u t)aben,

ftetjen bie ®eutfcl)en, bereu §anbel unb ©eroerbe in bieten

(Stäbten it)re ©ij3e Ijaben, mit beut 9Iu3tanbe in regem

§anbeI30erfel)r. 21u $olf3fräften unb 9taturfräften er*

fdjeint 'Seutfdjtanb mädjtiger al§ granfreid), aber in ber

üotitifdjen $erfaffung ift it)m g£<*nfreid) überlegen; benn

tiefet rceiß bie ©teuerfräfte unb bie 9)tititärfräfte §u*

fammengufaffen, wogegen fie in ^etttftfjtanb unter einer

großen 3^1 t>on dürften oer^ettelt finb. §ätte ^)ent\dy

lanb eine gute Serfaffung, fo lönnte e§ gang (Suroüa in

Öurdjt oerfe^en; nun aber ift e$ fo fdjroad), baß e§> fein

(Gebiet laum §u fdjüjsen oermag. (£3 fetjtt il)m \ebe ©infjeit,

e£ fefjlt il)m, ba$ ein SSille unb ein Ö5eift ben ganzen

9fteid)3för^er burdjbringe. @§ leibet an benx gmeifadjeu

Übel, einer fd)tcd)t organifierten Wonaxdjie unb eine£

oermorrenen 23unbe3ft)ftem3. ®ie Könige wollen itjre

frühere 5Kad)t mieberljaben, bie 9kicpftcinbe ttnberftreben
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$ufenbotf§ $rttif am Steutfdjen 9fteitf)e

bem erfolgreich). 2luf jeber (Seite fjerrfdjen gegenüber ber

anbern Mißtrauen, Intrige, @ef)äffigfeit. $ud) Ijabern

bie SReidE)^ftänbe unter fid), unb f)inwieberum ^abern

gürften unb (Stätte mitetnanber, wobei bie ©tobte oom
®aifer gegen bte dürften begünftigt werben. 2)ann ber

§aber swifdjen geiftticfyen unb weltlichen dürften, wobei

jene glauben, baß fid) ber göttliche ®eift in reiferem

•Jftaße über bte ^ricfter a!3 über bte ungefdwrenen ®ta£en

ber Säten ergieße, unb bie weltlichen dürften bagegen

mit SSerad)tung auf bie weniger oorneljme §erfunft ber

meiften getftlict)en Ferren Ijerabfeljen. 9Kd)t §u oergeffen,

ba$ bie fHeid^^ftänbe an 90^act)t fefjr ungleich finb, ba$

ber SSorgug ber terfürften ben Weib ber anbern erwedt.

Überbieg gerreißt ber retigiöfe 3wiefpatt ba§> $iei<$). 3a
einzelne 9fteid)3ftänbe fjaben angefangen, fid) mit au£*

Wärtigen Wägten gu oerbünben, wa3 itjnen ber SSeft*

fätifdje griebe au^brüdtid) ertaubte, ©o hietet bie innere

Uneinigfeit bem gremben bie üganbljabe bagu, in beutfdjen

fingen ©inftuß gu belommen. tod) mit ber 9led)t3pflege

fteljt e§> natürtidjerweife fdjtimm. ^)a§> 9^eid)§!ammer^

gerid)t lann bie 9led)t3gemeinfd)aft nid)t magren; bie

^ro^effe lommen ba nid)t gu @nbe. QaZ faiferlidje £>of*

geriet ift mad)tto3. 3n ©eutfdjtanb ift ba$ 9f^ed)t hei bem
TOd)tigen. SSie aber !ann ben übetn guftänb'en be§

$leiä)e§> abgeholfen werben? yiifyt baburd), ba$ ber

2)t)naftie be§> §aufe3 Öfterreid) ein (£nbe gemadjt Wirb unb

ifjre Söefitmngen §ur toffteltung eine£ neuen, wahren

28at)lfaifertum§ oerwenbet werben. S>a§ ijatte 1640

93ogi3(au§ *pf)itipp Gnjemnifc geforbert. 93Ht nickten ba3,

fagt ^ufenborf; benn bie £>ab3burgifd)e "Stmaftie wäre

nur mit §itfe ber grangofen unb ber ©djWeben §u Der*

nidjten, unb fie Würben fid) für iljre Jgitfe an ®eutfd)tanb

Be§aI)It madjen. grctlid) fei oljne eine große Umwälzung
®eutfd)(anb Wofyl nid)t $u einer wirflidjen 9ttonard)ie §u
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Sßufenborf, ber ^ro^egeter üon ,Deutfdjlanb§ Bufunft

machen. Bunädjft fei nur bie 9ftöglid)feit eines beutfdjen

23unbe3förper3 ba. Wlan muffe einen bteibenben 93unbe§*

rat fiaben, Worin fid) freitidj Dfterreict) eine öerfaffung§*

mäßige 23efd)ränfung nict)t gefallen laffen werbe. 9?ur

ber enge Verbanb aller anberen fönne Öfterreid) bewegen,

auf bie Veljerrfdjung ber beutfdjen Stäube gu oergidjten.

3)er S3unb muffe feine Aufgabe bartn feigen, allen feinen

QHiebern geredet §u werben, feine Sonberbünbe ber

S3unbe§mitglieber gu bulben unb jebe frembe (£inmifd)ung

in beutfdje Angelegenheiten gu oerljinbem. (£r muffe ein

mäßig großem ftel)enbe§ §eer auf gemeinfame Soften

unterhalten. S)er fonfeffionetle griebe muffe gefidjert

werben burd) gleiches 9fied)t für ^attjotifen unb ^roteftan*

ten. 2)ie (Schulen feien §u leiten oon gemäßigten Männern,

nidjt oon geloten. Sdjtießtict) forbert ^ufenborf fogar bie

SäMarifation ber geifttidjen gürftentümer, bie Aufhebung

ber tlöfter unb bie Vertreibung ber ^efuiten, bamit bie

Oerberbtidje ^riefterljerrfdjaft ein (£nbe Ijabe, unb nifyt

meljr bie §älfte be§> beutfdjen 23oben3 bem Mexn§> gehöre,

fur§, bamit bie Nation gum innern ^rieben fomme.

21tfo in ber Wot ber $dt ein genialer «Staatsmann,

ein 9JMfterfritifer am alten "Sieutfdjen 9fieid), ber $ropl)e=

§eier Oon 3)eutfd)tanb3 3utoft!
®ottfrieb SB UI) eint ßeibnig, ein Seidiger

(1646—1716), mar ein Verehrer öon ®rotiu§, wogegen er

an $ufenborf3 Seljrc oiel mißbilligte. Vor allem: ein

9taturred)t, ba§ fid) auf ba§> irbifdje Seben befd)räu!t unb

bie (Sorge für ba§ gulüuftige bernadjtäffigt, ba% nidjt mit

£of)n unb Strafe im 3enfeit3, aB mit widrigen 9#otiüen

für bie $flid)terfüllung auf ©rben, rennet, ein 9?atm>

recr)t, ba§ and) für Atljciften brauchbar ift, ba$ fteljt ttjm

auf einer niebern Stufe. 21ud) bie $flid)ten be$ 9ttenfd)en

gegen $ott, bie ^ufenborf in bie 9ttorattl)eologie oer*

Weift, will £eibniä im 9?aturred)t gelehrt feljcn; ol)nebie§
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£eibni§ für eine ®obififation be§ beutfdE)en £Re<f)te§

ptt er bte (£n)tf für erniebrigt. §inter $ufenborf ftdjt

£eibni§ infofern gurüd, als er ben Unterfdjieb §tnifc^en

$ied)t nnb Sftorat toeit meljr als jener oerfennt. @r

fucfjt gu vermitteln, inbem er bie l)ettenifd)e ÜtedjtS*

pI)iIofopI)ie mit ber (f)riftlict)ert 9[ftoraftf)eoIogie berbinbet.

£>eS weiteren fagt er gegen ^ufenborf: ber finbe bie

mirfenbe Urfadje beS iRecr)t§ in bem (Gebote einer t)öl)ern

Wlafyt. Qanad) gäbe eS für ben feine $füd)ten, ber

feinen Ijötjern SSitlen über fid) fyabe, begebe ber Wad)U
Ijaber, ber feine Untertanen ttyrannifiere, feine 3?ed)tS*

Oertetmng, gäbe eS fein SBötferrecrjt, fein SkrtragSredjt,

ebenbeSIjatb, weil feine l)ör)ere 2ftadjt bie $ftid)t auflege,

bte Verträge §u Imtten. 2)a fomme $ufenborf, ber baS

fRecf)t aus ber meufd)Ud)en 92atur ahleiten motte, mit

fid) in SSiberfprud). „$a3 9?td)tige ift: "Sie Oon bem
göttlichen (Reifte erleuchtete Vernunft in unfrer (Seele

offenbart unS baS 9^edD)t ber Statur." Übrigens benft

£eibni§ fdjon an eine tobififation beS 0?ed)teS. 3n einem

^Briefe an ^eftner fagt er: man fotte baS römifd)e ßorpuS

juris nidjt für ein ®efej3bud) anfefyen, fonbern tl)m nur,

toie bie grangofen täten, bie Autorität eines großen

SefjrerS auftreiben, unb man fotte aus il)m unb ben

Oaterlänbifdjen 9fted)tSübungen, Oor altem aber aus ben

örunbfäfeen ber 95ittigfeit, ein neues, furgeS, ftareS, %n*

treffenbeS ®efepud) feftftelten unb unter öffentlicher

Autorität IjerauSgeben.

(Sf)riftian£f)omafiuS (1655—1728), in Seidig

geboren unb bort leljrenb, mar ber erfte UnioerfitätS*

leerer, ber hei feinen SSorlefungen bie beutfdje (Sprache

\tatt ber lateinifdjcn gebrauchte (1688), unb er mar infofern

audj ber erfte bcutfdje Sournalift, als er guerft eine

nnffenfdjafttidje $ionatSfd)rift in bcutfdjer ©:prad)e f)er*

ausgab, ©cit 1690 lehrte XljomafiuS in §alle, roo er

fid) mit SodeS <3d)rifteu befaunt madjte. 3m großen unb
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£f)omafett§ gibitij'atorifcfje SSerbtenfte

ganzen fcfyloß er ficf) an bie Seiten $ufenborf£ an. $or

allem trennte er fdjarf Redjt nnb Religion, .(Staat unb

firdjje. 93efonber£ in ben £l)omafifd)en (Gebauten, einer

beutfd>en ©djrift au3 bem Safyre 1724, finb feine £et)ren

Oom 9iecf)te eine§ d^riftticfjen gürften in MigionSfadjen

!nr§ gefaßt, Ijat er für bie Trennung Oon RedjtSfadjen

nnb Retigion^fadjen feine gorbernngen fdmrf formuliert,

greiticr) tefyrt ber in retigiöfen fingen fonft bulbfame

XI)oma3 aud) ba£: einen Atfyeiften ober ben, ber ,,be^

(Schöpfer ber SSelt nnb feine SSorfe^ung leugnet," braucht

ein gürft nidjt gu bnlben; „benn er fyat fid) allezeit

Oon il)m gu befahren, ba$ er bie Rufye be§ gemeinen

28efen3 ftören toerbe." Aber babei finb nidjt gu oer=

geffen Xt)omafen3 große giöilifatorifclje SSerbienfte. (£r

oermeift ben begriff ber £etjerei au3 ber Rechtspflege, er

müt Oon bem SSerbredjen ber 3auberei nichts miffen

nnb trägt Oiet ba§u hei, ba$ biefer Aberglaube gurüd*

gebrängt mirb — bie preußifcTje @efet$gebung fdjränft

guerft in S)eutfct)Ianb bie Jgejenoerfotgung ein unb Ijebt

fie guerft auf — , unb er erflärt fid) gegen bie Barbarei

ber Xortur, bie freitief) erft nad) einem 3at)rt)unbert

gang au3 bem beutfdjen ©trafyrogefj oerfdjtoinbet. S>a3

Unffenfdjafttidje Spauptoerbieuft be§> £t)omafiu3 liegt in

feiner ©cfyrift Oom 3at)re 1705 „Fundamentum juris naturae

et gentium." 3)a letjrt er bie ftrenge ©Reibung be§> 9kdjt3

Oon ber 9ttora(, ba fteljt er aB görberer ber 9ied)t§nnffen*

fdjaft roeit über Seibnig.

A13 SSertünber unb Umbitbner ber Se^ren Oon Seibnig

unb £t)omafiu3 ift ber 23re3tauer (£ I) r i ft i a n SBolff
(1679—1754) §u ermähnen, (5r erüärt ba§> 9?aturred)t

nur au§ ber fitttic^en 9?atur be3 2ttenfd)en, leitet ba§

Redjt überhaupt au3 ber menfdjtidjen $ftid)t ah, bie ®ott

ber menfd)Iid)en 9?atur eingepflanzt Ijabe. (£r bringt

toieber bie alte 2öei3f)eit öor: SBon ^atur finb bie
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SBolffä motcttifdjeg 9?aturred)t. grtebric^ ber gtoeite

9ttenfdjen gleid), l)aben fie biefetben SRefyte unb $ftid)ten.

2Botff£ moratifd)e3 9?aturred)t mit ber praftifdjen 9üd)*

tung gum gortfcijritt erlangte in 'Seutfdjtanb, Dfterreid),

§ottanb, granfreid) nnb Italien großem 2lnfel)en nnb

behielt, $ur SSerrairrung ber ©taat^nnffenfdjaft nnb ber

^olitif, hiZ §um auftreten fant3 bie unbeftrittene §en>
fdjaft auf ben beutfd)en nnb öfterreict)tfct)en Uniöerfitäten.

51ber nun, nod) roäljrenb ber §errfct)aft ber SBotff*

fd)en Sßljttofopfjie, tritt ber ^renßentönig griebrid)
ber Qtoeite (1740—1786) at3 Vertreter ber mobernen

<3taat3nnffenfd)aft auf, nnb er brid)t itjr, fo abfotuttftifd)

feine ©taat&prartö tvav, eine neue S8af)n. griebridj) oer*

efjrte oorneljmtid) £f)omafiu§ unb Sode. SSet ben grau*

§ofen — 9#onte3quieu lernt er erft at3 gereifter Tlann

fennen — , hei ben grangofen fanb er für fein potitifd)e3

teufen leine Anregung. (5r, ber gürft, null oor altem

über bie Wainx be§> fürftlidjen $ieü)t§> unb 93eruf3 £tarfjeit

l)aben. £)e3f)atb fd)reibt er al3 ©edjgunb^nangigjä^riger

^Bemerkungen über ben gegenwärtigen ^uftanb be3 euro*

päifdjen ©taat§mefen§ nieber. 2)eutfd)Ianb, fagt er ba f

ift bebrof)t im Dften oon bem alten ßfjrgeig be3 £>aufe£

fgab^burg, ba$ ben tytan einer ©rbtjerrfdjaft in 'Seutfd)^

lanb nod) feftptt, unb im SSeften ift e§> bebrotjt oon

ber gefät)rlid)eren, ineil oiet llügeren ©errfdjaft ber fran*

§öfifd)en Könige, bie (Straßburg geraubt, Sottjringen fid)

tjaben abtreten laffen unb nun Sujemburg, Xrier unb

gianbern erwerben wollen. ®ie te^te Urfadje biefer Sage

fiet)t griebrid) bei ben beutfdjen gürften. (£r fagt iljnen,

ba$ „itjre fatfcfyen ©runbfäije bie vergiftete Duelle ber

Übel finb, an benen (Suropa leibet. 2)ie meiften gürften

leben in bem SMjne, ba$ ®ott au3 befonberer Slufmerf*

famleit für ifjre ©röße, it)r ©lud unb itjren ©tol§, bie

9D?enge ber Sttenfdjen nur itjrettuegen gefdjaffen unb iljrer

Dbfjut anoertraut fyabe, unb baß itjre Untertanen bie
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griebrid) ber gtoette über gürftentedit unb *$fltdjt

93eftimmung ljaben, bte Söerfgeuge unb bte Wiener iljrer

regeltofen £eibenfd)aften gu fein." 'Sie gürften f)ätten

urfprünglid) iljren Sftang burd) bte SSölfer bekommen, fte

fyätten unter fid) ben SBofjttoottenbften, SSeifeften, gäfjigften

geix>är)tt, bamit er ben (Staat^förper vertrete, ben ®efe(3en

al§> (Stütze biene, nidj)t aber, bamit er ungeftraft Sftiffetaten

begebe unb Styrannei übe. 3n fetner politifdjen §autot*

fcfjrift, im 2lntimacd)iabetl, ber 1740, fur$ nad) feiner

£l)ronbefteigung unter ber <gerau3geberfdjaft 23ottaire§

erfcrjien, barin oerfennt ber fönig §n;ar 9flacd)iabetti in

mandjen (Stüden; aber ber fern ift: er tritt entfRieben

gegen ba§ $atrimoniatfürftentum unb für ba§ $ol!3=

fürftentum auf. (Sr fagt: ®er gürft ift ber erfte Wiener

be3 (Staate^, gürftenredjt unb gürftenpftidjt finb .(Staate

redjt unb (Staat3bienft. SSie ber Steuer feinem §errn,

fo ftf)ulbet ber gürft bem (Staate ^edjenfdjaft über feine

$)ienfte; ba§> bor allem über „ben ßtebraud), ben ex Don

ben öffentlichen (Steuern mad)t." (So fyeifct e% in be§>

fönig§ ®enlraürbig!eiten oon SSranbenburg au£ bem
3al)re 1748.) griebricr) ift für ba$ oerfaffung^mäßige

©rbfürftentum. $on ©nglanb rüljmt er im 21ntimacd)ia=

oell: „^ort ift ba% Parlament ber Vermittler gmifdjen

fönig unb SBolf, unb ber fönig fjat alle mad)t, ®ute3

§u tun, aber er l)at leine (bemalt, 53öfe3 gu tun." 3n
ber £l)eorie oertoirft alfo grtebricr) bie abfolute 9#onard)ie.

SBenn er bagegen in ber $ra£i£ aB abfoluter §err im
Staate auftrat, toenn er bie ererbte fönig3macl)t feftlnelt

unb nicf)t baran backte, bie alten Sanbftänbe §u be*

rufen, fo mar feine Regierung bennodj fefjr oerbtenftoott,

ebenbe^ljatb, toeil er §u ben fäljigften dürften gehörte

unb feinem Staate ber erfte Wiener mar.

21uf ba£ Zeitalter griebrid)3 be§> Großen folgt ba3

ber großen fran^öfifdjen SReoolution. ®er neue ^oolitifcfje

©eift eroberte nun granfreicf), öernidjtete bort baZ Stncien
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£>er $6foltttiSmu§ £ubtoig§ be§ $ier§ef)tttett

Regime — ein SSort nocf) über baS fran§öfifct)e Königtum

unb über Montesquieu unb Sftouffeau, bamit mir an ben

$un!t fommen, iuo fiel) in 'Seutfdjlanb, unter fran-

göfifdjem (Sinfluß, ber neue politifdje Greift ausbreitet,

wie unter englifdjent ber neue nnrtfd)aftS£)olitifd)e.

®en ©runb §um abfolutett Königtum in

granfreid) f)atte Subtoig ber Gifte (1461—1483) ge-

legt, er, ber bie Sftadjt ber großen SBafalten gebrochen

f)atte. Subitrig ber SSier§el)nte, ©elbftregierer oon 1661

bis 1715, fteigerte bie Uttumfd)ränftl)eit ber fönigtidjen

yjladjt auf§ f)öd)fte, unb er raurbe in feinem 3 eitalter für

bie meiften dürften (£uro£>aS baS bertmnberte SSorbilb.

'Sie ftaatSunffettfdjaftlidje Sefjre, §u ber er fid) befannte,

unb bie er betätigte, fyat am llarften ber Xljeologe

93 o ff u et, Sifdjof öon Wleauz (1627—1704), bargeftetlt,

in feiner ©djrift „Politique sacree tiree des propres paroles

de la Sainte-£criture." $ufolge biefer naiOen £el)re Ijat ©Ott

anfangs bie Sftenfdjen felbft regiert, bann fyat er bie

fönige eingefetrt, unb fie finb nad) beut 82. $falm felber

(Götter, auf jeben galt Wiener unb (Statthalter ©otteS,

unb beSljatb Ijeitig, fobaß man ifjrer Sttajeftät eine SSer^

efjrung fdjulbet Wie ber ©otteS. *3)a oerfd)Unttbet baS

9?aturred)t beS S3ol!eS, unb an feine ©teile tritt baS gött-

lidje yiefyt beS fönigS. ®er ift nur ©ott 9led)cnfd)aft

fd)ulbig. 3^ feinem fdeidje gibt eS feine ©etoatt neben

ber feinen, nur er Ijat bie allgemeine ©orge für baS $olt\

(£r urirb gut baran tun, fid) nad) ben göttlichen unb ben

menfd)lid)en ©efe&ett §u ridjtcn. (Er foll oernünftig l)an-

betn; aber ob er eS tut, l)at er felbft §u beurteilen, fttoax

gcljen bie ©ebote ©otteS ben (Geboten ber 99?enfd)en, alfo

aud) betten beS fönigS, Oor, bod) ber befd)ränfte Unter-

tancnOerftanb l)at §u fdjtoeigcn. „Sie Untertanen bürfen

iljre niebere ©inftdjt nid)t ber beS fönigS gegenüber-

ftellen." 2)er fönig fteljt über ben ©efefcen. Sie 33eftrafung
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Sßoffuet. ^enelon gegen bie SBiWfür be§ ®önig§

eine£ fdjledjten ober unnützen dürften fte^t bei (Gott.

®en (Gewalttaten eine§ Surften bürfen bie SBölfer nnr

ad)tung30olle SSorftettungen entgegenftelten, ober fte

mögen für feine SBeftrafung (Gebete gum Fimmel fenben.

SBeil übrigens bie 9ttenfd)en geboren finb, nm in (Gemein*

fdjaft §u leben, nnb tveil alle 9ftenfdjen SBrüber finb,

be3l)alb muß bie (Gemeinfdjaft ober 95ruberfd)aft burd)

eine öffentliche Autorität georbnet nnb gefiebert merben.

Söenn Seben unb ©igentnm im (Staate gefiebert finb,

fo entfielt ba§> (Gefügt ber SSaterlanbSliebe, rao e§> «Pflicht

tuirb, bem SSaterlanbe in ber 9ßot altes §n opfern, $er*

mögen nnb Seben. — toberS genelon (1651—1715),

(£r§bifd)of Oon ßambrai, ber SSerfaffer be£ 1699 erfd)iene=

nen £elemad)S. (£r tft nur bebingterraeife für ba$ abfolnte

Königtum, ©r rechnet and) beim ®önig mit ber menfd)*

liefen <5d)raad)I)eit nnb ©d)led)tig!eit unb fagt, er fotte ftdj,

aud) gu feinem eigenen heften, nidjt Oon feiner SSittfür,

fonbern Don ben (Gefetjen leiten laffen. ®er ®önig folle

unumfd)ränfte (Geraalt Ijaben, (Gutes §u tun, aber ge*

bunbene Sgänbe, raenn er SBöfeS tun raolle.

2ttel)r als Oier S^rge^nte nad) bem £obe 93offuetS

unb mefjr als brei nad) bem £obe SubraigS beS SSier=

lehnten tritt in granfreid) als politifdjer X^eoretüer

9tt o n t e S q u i e u auf (1689—1755). ©ein 28er! „De l'esprit

des lois" erfd)ien im Saljre 1748 unb Ijatte baljeim unb auS*

raärtS einen großartigen ©rfolg. Qtoax brachte eS nidjtS

SfteueS, fonbern mieberfjolte oft (GefagteS, aber in fo glän*

genber gorm, ba$ eS in aller Söelt bie greunbe ber

gemäßigten ^reiljeit ent^üdte. Montesquieu beraunberte

raoljt bie alten Sftejntblifen, aber für bie großen mobernen

Staaten Ijielt er bie reintblifanifdje (Staatsform für un*

geeignet, ©ein Sbeal ift, mit geraiffen (Sinfdjränlungen,

ber Oolitifdje 3uftanb CmglaubS, ben er nad) ben englifdjen

(Gefe£en unb ben Seljren Oon Sibneti, £ode unb 33oling*
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5Dlonte§quieu§ epodjemadjettbeS SSerf: 93om Reifte ber $ett

Brofe Beurteilt, oljne gange flart)eit über bie 3$irfticr>

tett. (£r, ber bie 23olf3freiI)eit in ber engtifcr)en 35er*

faffung am beften oermirftidjt fieljt, leljrt: „3n jebem

Staate giebt e§> brei Wirten ber öffentlichen (bemalt: bie

gefetjgebenbe Q&e\vait, bie ootlgieljenbe (bemalt in ben

fingen be3 S8ölferrect)t3 unb bie öott§ief)enbe ®ematt

in ben fingen be§> bürgerlichen 9ftect)t3." 'Sie teilte nennt

er auctj bie richterliche ober bie oollgieljenbe ©eftmlt

fct)tetf)tl)in. 2)ie brei ®etoalten mill er — ba§> forbert er

im Tanten ber politifdfjen greifyeit — ööttig ooneinanber

getrennt miffen, in ben ^erfonen ober in ben förper*

fcrjaften. S>ie ®efej3gebung gebührt bem Parlament, ba§>

an§> bem ariftofratiftfjen Oberläufe unb bem au§ faft

allgemeinen SSa^len Ijeroorgeljenben Unterlaufe, ber

eigentlichen $olf30ertretung, befteljt. 23eibe §äufer folten

einanber Ijemmen lönnen, unb ba% Dberfjau§ foll hei

(Streitigkeiten gmifctjen Unterhaus unb 9ftonarct)ie mäjsi*

genb einroirfen. S)ie ©jefutioe gebührt nur bem fönig,

meil e§ ba „auf bie augenblicflictje Hltion anlommt unb

biefe beffer oon einem al§ oon mehreren geübt mirb."

'Samit bie ©jefutiöe ftarf fei unb bleibe, barf bie £egi§*

latioe nicfyt bauernb tagen, fonbern nur geittoeitig, auf

Hnorbnung be£ fönig§, unb ber !ann burdj fein $eto

tf)re $efcf)tüffe unloirffam machen. £)ie gefe(3ge6enbe ®e=

matt Ijat §mar ba§> 9^ecf)t, bie 5lu§fül)rung ber (^efet^e

gu überwachen, aber fie !ann bie SBefetjle ber au§fül)renben

©etoatt nidjt aufgeben, gefdjroeige benn ben fönig be*

ftrafen. Montesquieu befürwortet bie in (Snglanb ein*

geführte ^inifterOeranttoortlictjfeit *3)er Sttonard), leljrt

er, !ann nictjt gegen bie <$efe£e Ijanbetn, menn er nicf)t

fct)tect)te Ratgeber unb Wiener fyat; fie finb §u ergreifen

unb §u beftrafen. gür bie 9iecf)t3£ftege em^fie^tt er bie

9?act)al)mung be$ englifctjen ©rijrourgeridjtS. @r roitt gutn

0(f)u^e ber ^olttifdfjen greil)eit eine milbe, Rumäne ©traf*
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Montesquieu forbert eine gefetjgebenbe SSot!§t>ettretung

gefetjgebung. (£r ift ein (Gegner ber HuSnaljmegeridjte

;

benn „bem Surften nützen fie nidjtS, unb bie fjretfjeit beS

Bürgers gefäljrben fie aufs t)öd)fte." 93eim ©teuerroefen

fagt Montesquieu: „Sie ©teuerfraft fteigt mit ber grei*

fyeit unb finft mit ber fnecljtfdjaft. 'SaS ift ein 9?atur*

gefe£ . .
." (Sr urteilt: „'Sie topffteuer paßt eljer gu

fnedjtifdjen Golfern, bie 3öMe, bie nur mittelbar bie $er*

fon treffen, eignen fidj efyer für einen gemäßigten ©taat,

roorin bie greifjeit raert gehalten ttrirb." ©taatSfdjutben

finb oermerflidj, toeil bie 93egal)tung ber Binfen bte ©teuer*

laft erl)öf)t, unb toeil eS gremben möglid) mirb, baS ®elb

auS bem Sanbe gu sieben. Saß Montesquieu fein grunb*

ftürgenber teuerer ift, geigt feine (Stellung gum 2lbel. (Sr

roeift if)m bie Aufgabe gu, gu oerfjüten, baß baS Königtum
gur Sefpotie ausarte, unb beSljalb fietjt er mit ©orge,

baß baS frangöfifd)e Königtum nidjt ofjue Erfolg bie 23or*

rechte beS SlbelS, Wie bie ber ®eiftfttf)fett, befämpft. 21ud)

bie fäufli(f)!eit ber 2(mter null er erhalten Unffen, bamit

bie tmter unabhängig Oom tönig feien. ^Bega^Tte 93e*

amte finb ifym ein fenngeidjen ber Sefüotte; Beamte

folten burdj 21uSgeid)nungen unb ©tjrenftettungen betoljnt

werben. 2)aS Eigentum muß möglid)ft unantaftbar fein.

2(uf biefe Slrt faßt Montesquieu bie oottttfdjen Ütebanfeu

unb SSeftrebungen ©nglanbS unb granfreidjS gufammen.
©eine £el)re befagt in fritifdjer §infid)t im tuefentlidjen

:

ber engttfdje Parlamentarismus ift iufofern oertuerflid),

als er bem ®önig nidjt bie gange ©fefutiöe überläßt,

benn eS ift tjödjft gefäfjrlicf), froenn bie (S,rcfuttoe oon

^erfonen auS ber SegiSlatiOe ausgeübt ftnrb. Montesquieu

geftaltet bte ®efej3gebung republifanifd), bte SSollgteljuug

mouardjifd); er bilbet bie ©taatSleitung auS gtoei ©e*

toalten, bte wegen ber Eigenart, bie er i^nen gibt, un-

vereinbar finb. 5(ber babei bleibt fein §auptoerbicnft:

er Ijat guerft auf bem europäifdjen geftlanbc in gemein*
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Ütouffecm, ber Umtoälger beS politifdjen ®enfen£

oerftänblidjer gorm baS SBebürfniS, für bie ®efe{$gebung

einen SSertretungSförper §n fjaben, oerfünbet nnb be*

grünbet.

©o groß nad) bem 3af)re 1748 ber ©influfj oon

Montesquieu mar, ber Ummätger beS politifdjen SenfenS,

unb fogufagen ber geiftige Urheber ber ltmmät§ung ber

politifd)en guftänbe beS europäifdjen gefttanbeS mürbe ber

Genfer 3ean3acqueS$ouffeau (1712—1778). 3m
©egenfafc §u Montesquieu, ber feine Sefjre auS ber ®e=

fd)icf)te ableitet, mitl 9touffeau eine Se^re geben, bie fid)

nur auf bie reine Vernunft unb bie -ftatur ber 'Singe

grünbet, unb fie folt baS 3oeat barlegen, raonad) altent*

falben ber (Btaat geftaltet roerben fönnte. ^ouffeau fußte

mie §obbeS unb ®rottuS auf bem ^aturredjt, aber im

®egenfa)3 §u itjnen — aud) mit ben ©djriften oon 5lltl)ufiuS

unb Sode mar er belannt — , im ®egenfaj3 §u §obbeS unb

©rotiuS lehrte er: hei ber ©rünbung beS &taate§> burd)

ben Vertrag l)at baS SSoll auf feine «Souveränität feines*

tuegS ein für allemal öergid)tet; eS !ann fid) in rechtlicher

§infid)t überhaupt nid)t binben, aud) nid)t, menn eS baS

motlte. 2)aS SSoll Ijat feine ©ouberänität ber &taat$*

gemalt anbertraut unb lann fie jebergett mieber an fid)

nehmen. „(SS ift abfurb, ba$ ber allgemeine SSille fid)

©djraulen fe&t." Sa mar ber mal)re begriff ber Autorität

gefunben. 3n SRouffeauS potitifdjem fgauptmerfe, bem 1762

erfd)ienenen „Contrat social," ift bie Seljrc Oon ber unoer*

äußertidjen SSotfSfouberänität ber fem. greilid) t>erftel)t

ber 5lutor unter $otf bie Bürger, bie ^otitifdje $ieü)te

Ilaben, tttdfjt bie Maffe ber SanbeSbemoljner, unb Oom all*

gemeinen ©timmred)t ift beSljalb hei xf)m nidjt bie 9?ebe.

greiljeit ift für um Xeitnalunc an ben politifdjcn föetfjten,

an ber ©ouberänität, unb baS Streben ber (Genfer ^role*

tarier nad) it)r oertritt er alterbiugS. Sd)arf mcnbet er

fid) gegen Montesquieu, inbem er bie Trennung ber

30



SHouffectug «Staat^ibecd bie reine 2)emofratie

©taat^geft) alten öoneinanber t>ertt»irft. SSte Sode [teilt

er bie gefe{3gebenbe (bemalt am t)öct)ften unb orbuet it)r bie

öolI§ie^enbe unter. (£r räumt ein: ba§ SSolf, ba3 nid)t

ftet3 oerfammett fein fann, braucht förperfdjaften, corps

intermediaires, unb nur eine befcfjrcinfte $al)l Oon ^erfonen

!ann bie ©taat3gefd)äfte führen. SBenn aber bie Regierung

ein ®efej3 oertejjt, muß ba$ S5ol! berufen werben, um
feine ©ouoeränität roa^rsune^men, bie Regierung §u be=

ftrafen ober ab^ufe^en. Überhaupt fjat ber ©ouoerän bie

Beamten gu ernennen, SSünbniffe §u fdjtießen, über ®rieg

unb ^rieben gu entfdjeiben unb nid)t nur ©efe^e $u geben,

fonbern aucf) bie ^eintive §u überwachen, ©onarf) l)at ba3

SSol! ba3 9f*ed)t ber 9tootution; aber e§> foll nur bann
an ber beftefjenben SRegierungäform rütteln, wenn fie mit

bem öffentlichen 2öor)te unöerträg(id) ift. 28a3 bie politifcfye

<ßra£i3 angebt, fo tut SRouffeau bie ©auptfadje, baZ ©teuer*

bewitligung3red)t, mit ber Verwerfung ber 33efteuerung

ah. „®ebt (Mb," fagt er, „unb balb kerbet Sfyr in geffeln

fein." £)urcr) perfönlidje ^teufte ber Bürger will er bie

(5taat3bebürfniffe gebeert fefjen. Slucr) will er nid)t§> Oon

einer 2krtretung§oerfaffung Wiffen, weit fie ftet£ §u einer

bem SSolfe fremben ®örperfdjaft werbe. $a3 $olf, ba»

5lbgeorbnete gewählt fyahe, fei nid)t mefjr frei. 2)amit

ftettte SRouffeau al§> <Btaat§>ibeat bie reine 'Semofratie

f)in, wo ba§> 35oI! alle§ in feineu SSerfammlungen gu

entfd)eiben fyat. SBei biefem Soeal gefjt er oon ber Vorauf
fe^ung au§: ba§ SSoI! ift burdjau3 weife unb tugenbtmft,

e£ finbet immer ba§> SRedjte, ja ber Wlen\<$) ift um fo

beffer, \e näfjer er ber 9?atur, bem 9iatur§uftanbe ftef)t.

S)a3 Jjinbert ^ouffeau übrigeng nidjt, aud) einmal bie

erbliche 5Trifto!ratie bie befte 9f?egierung3form gu nennen;

ober gu befürworten, ba$ bie <Staat§oerWaltung ben

Ükidjen §ufat(e, tveil fie am elften ifjre ßeit ben offene

liefen fingen wibmen lönnten. 9Zur fott mandjmat bem
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$bam ©mitl), bet $atet ber neueren SBotfSftrittfdjaftSIeJjre

SReid)en „eine entgegengefej3te 2ßar)t" geigen, baß bem

Verbienfte ein größerer Vorzug gufomme al§> bent Sfteicr)*

turne. Überbieg oerftünben eljrnmrbige Senatoren beffer,

ba§ 2lnfeljen be§ (Staates im 5lu3tanbe §u betoafyren,

als eine unbefannte unb öeradjtete Sftenge. ©erließ lief)

ift für SKouffeau Jebe Regierung nur ein nottnenbigeS Übel,

lueit jebe §u Übergriffen neigt, ba§> SSoI! Jeboct) als (langes

ntcr)t regieren lann. -ftacr) allem roar SHouffeau in ber

Sfjeorie ein (StaatSumftürger ofjnegteidjen; er forberte bie

Völfer auf, il)re Vergangenheit abgutun, ir)re ©flauen*

fetten §u §erbred)en. 2I1S bie frangöfifdje ^eoolution be*

gann, toar ber Einfluß Oon Montesquieu gtnar noer) nid)t

ertofcr)en, aber oon bem SRouffeauS längft bermaßen über*

troffen, ba$ ba$ öortoärtSftrebenbe ©efcf)lecr)t im ßontrat

focial fein (Soangelium, bie potitifdje §eitSbotfd)aft faf).

9hm ein SBort über ben großen ©djotten, ber at£ ber

Vater ber neuern VotfSrtnrtfdjaftStefjre gu ben geiftigen

®rünbern be£ SiberatiSmuS gehört. 2Ibam ©mitl)
(1723—1790) gu Äirfccrfblj in ©djotttanb geboren, öon

1751—1764 an ber Unioerfität ©taSgott» ^rofeffor ber

Sogif unb ber 9ttoratttl)itofopf)ie, ließ 1776 §u Sonbon fein

glneiteS §aupttt>erf erfreuten, nad) bem SBerfe oon 1759,

ber „Theory of moral sentiments," ba$ OotfSloirtfdjaftlidje,

„Inquiry into the nature and cause of the wealth of nations."

(Sr, beffen ©taat^ibeäl bie englifd)en Verfaffung§§uftänbe

maren, l)aubelt in feinem Sfteidjtunt ber Nationen
Oon ber $olitif als Oon einer StoedmäßigfeitSterjre, ber

Seigre oon ber görberung beS 9teid)tum3, ber 9ttad)t unb

ber 2Bor)tfaf)rt eines ©taateS. Wad) ©mit!) bemißt fid) ber

Sfteicrjtum eines VotfeS nad) bem ®efamttoerte ber jörjrtid)

burd) Arbeit unb Stfaturfräfte erzeugten ®üter. 3e mer)r

^a^ttat Oorljanben ift, befto umfangreidjer ift bie Arbeit,

bie -Jftenge ber probuftib angettmnbten Arbeit, unb fie

roirb am ergiebigften burd) bie Arbeitsteilung. Veim
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(3mitljert§ ftoupttoerf, $om 9teitf)tum ber Nationen

9?atiouatrei(f)tum lommt e§ auger auf bie Sfteuge ber

(£rgeuguiffe auf iljreu $3ert au. 2)er tritt beim £aufdj ber

©üter ai§> £auftf)toert §utage uub im greife. gür ben

9ttarftprei3 hübet bie @ruubtage ber natürliche $rei3, ber

bie burtf)fdmittlicf)e §ölje oon jeuem fjat. Angebot uub

9?arf)frage beftimmeu ben 9Jiarftprei3, tüogcgen fidj ber

natürliche $rei3 nad) ben *ßrobuftiou3foften richtet uub

fo f)od) feiu muß, baß bie ^robugeuteu ein Cmtfommeu
Ijaben, ba$ fie nact) ben 3eitöerfjättuiffeu für ifjre Arbeit

ertoarten bürfeu. $T)X ©infommen ift eutroeber £ofm für

5Irbeit3teiftung ober 3üt§ für fapitat^ergabe ober diente

für SBobenfyergabe. %ex £olm uub bie 9£eute fteigeu mit

bem (Steigeu be§> ^atioua!reitf)tum§, ber $in§> bagegeu

fällt mit beffeu «Steigen. 3)e3 roeiteru leljrt <5mitl): ®er

9?ationalreid)tum befielt nicfyt in ber ®elbmenge, fouberu

(Mb ift uur ein bittet gum ®üterau3taufdj. &§> lommt
nid)t barauf an, ba$ me^r ®elb in ein £anb tjineinfommt,

at£ Ijinau3gef)t, niä)t auf bie $QanbeWbalan$, fouberu auf

bie 93atau§ junfcEjen SSerbrautf) uub ©rgeuguug ber (Mter;

benn banad) geljt bie fapitalbitbuug oor fid), Oou ber

bie lüuftige (Mterergeugung bebiugt rairb. SBeit uuu für

©mitfy bie Arbeit bie ©rgeugerin be§> $ieid)tnm§> ift, forbert

er für ben Wxheitenben bie freiefte Sßetoegung. 2)a3 3nbi=

Oibuum im 28irtftf)aft3Ieben folt uur burdj bie ®runbfäj$e

ber ®erecf)tigfeit gegeu bie 9ftitmenfrf)en befd^räuft froerben,

fonft aber feiue perforieren uub feiue materielleu Gräfte

narf) feiuem ßmtbünfen benutzen bürfeu. 2)iefe gorberuug

beruht hei ©mit!) auf bem (Stauben, ba$ ba$ freie, auf

eigeue 9ted)uuug uub ®efafyr toirtfdjaftenbe SubiOibuum
probuftioer fei al§> jebe3 aubere. Überhaupt glaubt er, baß

bie Sftenfdjentoelt ober bie fogiale SBelt ebeufo gtoeefmäßig •

geftaltet fei tvie bie natürliche ober pfytjfifdje 28elt, nnb
belegen oermirft er bie 93efd)ränfung ber unrtfd^aftlitfjen

greityeit aU fcpbtid). Slber and) au3 fittlidjen ©rüubeu

S?lein<§attin0cn, ©eftfndjte bc§ öt. StberaltStmtS 3
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©mitl) für; Me nurtfdjiaftlidje greiljeit be§ einzelnen

roill (Bmitfy bie toirtfdjctfttidje greiljeit be§ einzelnen; bentt

er fugt förmtid) unb fatfjtid) auf ben ®runbanfcl)auungen

ber $l)t)fiofraten. 'Sennoct) ift fein toirtfcf)aft3politifcl)er

Jgauptfat* nid)t bon ilmen. ©djon im beginn feiner miffen=

fct)aftlic3E)en Xätigfeit, in einer 9ftebe im Safjre 1755, fagte

er: „man fotle in ben menftf)ticf)en Angelegenheiten nur

bie Statur ungehemmt laffen, fo tnerbe fie itjr 3iel erreichen

unb ifyve Abfielt tJerrairllicfjen." Unb ebenba fpract) er ba3

SBort au§: „baß ber &taat öon ber tiefften Barbarei

§um l)öct)ften 2öot)tftanbe geführt merben fönne, o^ne bajs

ba§u in ber §auptfacf)e ettva§> anbere3 erforbertid} fei at3

griebe, 9#äj3igfeit ber ©teuertaft unb au^reidjenber 9ftect)t^

fetjutj; alte3 anbere ergebe fidj) au3 bem natürlichen $er*

lauf ber S)inge olme (Singreifen ber Regierung." Söefent*

lid) ift: ©mitl) tetjrt, bajg ber $otf3nnrtfct)aft eine natür*

licfje §niec!mägige Drbnung innetnotjne, unb er lommt
belegen gu ber gorberung be£ unbebingten freien SBett*

betoerb3 aller einzelnen. 2)a3 28ort Laisser aller et laisser

passer; le monde va de lui-meme finbet fiel) übrigens» fd)on

in bem 1767 erfctjienenen SBerle be§> $t)t)fiorraten 9tter=

cier be la 9üt>iere, in feinem „L'ordre naturel et essentiel

des societes politiques."

2öir fommen §ur beutfcfyen Aufflärung, als

beten fteit öornetjmticl) ba$ Seitalter fjriebrtct)^ beS ©roßen

gilt, ©ie beruhte auf bem Nationalismus, bem gretben!er=

tum, baS in Gntgtanb im Anfang beS ad)t%efynten 3a^r=

ljunbertS Don ben "Seiften ausgegangen mar, unb baS in

granlreicf) fcon ben 3Soltaireanern unb ben (Snätyflopäbiften

eifrige görberuug erfahren Imtte. 2Sir nennen t)on ben

©taatSpt)itofoj)t)en, üon ben .potitifeljen ^ubli^iftcn, unb

öon ben 2)id)tem, bereu 'Denfcn über Sßoftttf am etjeften

toiffen^mert ift, bie fyerüorragenbften: tiant, %id)te, 3Bil=

l)elm Don §umbolbt, 3uftuS SO^öfer, Sofef ®örreS, £effing,

Sperber, (^oetlje unb ©dritter.
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ftcmt für ba$ Stepräfentattöfaftem

•Ser tönig^berger Smtnanuelfant (1724—1804),

ber fid) erft in feinem legten Sarjrgerjnt ber ©taat§roiffen=

fdjaft guroanbte, rjatte bie fransöfifcrje ^eOolution mit

großen Hoffnungen begrüfst, fid) aber nad) ber Einrichtung

£ubroig§ be§ ©ecr^etmten mit 2(bfd)eu oou i^r abgeroanbt.

@r roar vertraut mit ben Schriften Don 9Tconte3quieu unb

oon SRouffeau, unb ftimmte in ben ftaat2>rotffenfd)aftüd)en

©runbgebanlen mit ben rabilaten gran^ofen überein; nur

baß er ber rjerrfdjenben bemalt anheimgab, biefe ©ebanlen

in bie (&taat$pxaii§> eingufürjren. Söie 9?ouffeau leitet Rani

ben <&taat Oon ber angeborenen greifjeit be§ einzelnen ab.

(£r Oerioirft bie öäterlidje Regierung, ba§» imperium

paternale, roeit ba aud) bie roorjtroonenbfte bie Untertanen

a!3 unmünbige, ntcr)t aB freie sD£enfd)eu hefyanbie. (Sr

üerlangt eine oatertänbifcrje Regierung, ein imperium

patrioticum, roo jeber ba§> ®emeinroefen al§> fein $ater*

lanb anfielt, beffen 93efterjen „burd) ®efej3e be§> gemein*

famen 2öitten£" gefcrjü^t roerben muß. ^en regierenben

gürften erlennt $aut at3 über beut fliedjte ftetjenbe $utori*

tat an. gür bie Untertanen forbert er bie <&leid)fyeit aU
golge ber angeborenen greiljeit, unb er formuliert feine

®leid)rjeit3forberung faft roörttid) fo, Wie bie grangofen

bie ifjrige in ber ©rflärung ber 9fftenfd)enred)te formuliert

Ratten. S)ie ©elbftänbigfeit be§> (Staatsbürger^ beftetjt für

ifyn Oor altem in ber Seitnafjme an ber ®efej3gebung.

^a§> @efe|3 muß üom öffentlidjen Söitten be% ganzen 2Solfe§

ausgeben, roeü ba§> SSotl, ba§> über fid) felbft befcrjtieße, fidf)

felber lein Unrecht tun lönne. 3n biefem ©inne, bem ber

•üfttitroirfung ber freien Bürger an ber ©efe^gebung, forbert

taut eine re^ubtitanifdje $erfaffung, fei e§, ba$ ,ber

Surft ober eine Slriftofratie ober ber "SemoS regiere.

SBarm tritt er für ba3 9iepräfentatiOft)ftem ein, unb er roill

bie Staatsgewalten Ooneinanber getrennt roiffen. Preußen,

roo ber $önig gugleid) ®eber unb $ottsiet)er ber ®efe|3e
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®ant gegen Sfteöolutton. %itf)te

ift, gut if)m als eine 'Sefpotie. 2)er ®ern ber fantfd)en
Setjre ift: ber (Staat l)at bie 9fted)tSorbnung ber gemein*

{amen greitjeit tjeräuftetten, baS ©emeinmefen foll ben ®e=

banlen beS 9ftecl)tSftaateS öerroirftidjen, eine 9?ecl)tSanftatt

fein. SSemedenSraert ift, bajg ®ant, im Ötegenfajj §u ber

rabilaten fran§öfifd)en Staatslehre, jebe pt)t)fifd)e Sluf=

leimung gegen bie beftetjenbe Staatsregierung oernrirft.

©r, ber baS grofce SBort fprad), in jebem Sttenfdjen fei bie

SSürbe beS ganzen (55efct)tecf)t§ gu etjren, fein 9#enfd)

bürfe nur als bittet benuj^t merben, er läjst bem SSolle

gegen bie £t>rannei nur ein Mittel, bie freie 9tteinungS*

äu^erung. „2)aS fRec^t ber geber," fagt er, „ift baS

einzige ^attabium ber SSotf§recr)te." 5lber babei ift §u

bebenfen, ba$ bie „oberfte bemalt" im Sinne fantS nid)t

ber Regent, fonbern bie frei gemähte SSotfSoertretung ift.

3f)r foll ber Untertan leinen merftätigen SBiberftanb ent=

gegenfe^en, fonbern auf georbnetem Söege fdjriftlidje 23or*

ftellungen madjen. fantS (Staatslehre ift mithin leinet*

megS tt)iberf£>rud)SOoIt; inbem er bie pl)t)fifd)e Sfteootution

oernrirft, forbert er nur ettoaS, maS im lonftitutionellen

(Btaate, ben er oertritt, fetbftoerftänbtid) ift.

Sodann ©ottlieb %iü)te aus ber Dberlaufi^

(1762—1814) mar ein Sdjüler fantS, bem er perföntid)

natjetrat. 3n feinem ©ele^rtenleben finb gmei $erioben

§u unterfdjeiben, Oon benen bie erfte, ins? ad)t§el)nte 3al)r*

l)unbert fallenbe, f)ier in 23etrad)t lommt. 2)a geigt

fiel) in ben Schriften „®ie 3urüdforberung ber 2)enffreit)eit

öon ben dürften (SuropenS" unb ben „Beiträgen §ur 33e*

rid)tigung beS Urteils beS ^ubtifumS über bie fran§öfifd)e

SReOotution," Wie tief ber junge gid)te Oon ber SReOotution

ergriffen mar. $n feinem 1796 erfd)ienenen 9?aturred)t

manbelt gid)te in ben Söalmen ®antS. 3)er Staat ift if)m

eine bürgerliche 9ftect)tSanftaIt; baljer ftel)t er in ber 93er*

mattung ber ©ered)tigfeit bie Aufgabe beS Staates. Seine
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$id)te§ 9f*etf)t§ftaat. <3ein fojiatiftifdfjer Uto£i§mu3

Neigung gehört nidjt ber bemofratifcfjen SSerfaffung, be§=

Ijatb nicf)t, tüeir bie Gemeine, menn fie fetbft ben (Staat

oertoatte, bent eingetnen feine ©icfjertjeit gegen ungefe&tidje

93et)anbtung biete. 'SeStnegen foXl bie 2lu3fü!)rung ber

®efej3e einem ober mehreren übertragen werben, nnb eine

2tufficf)t§bef)örbe, ba§> (Sptjorat, fott ba$ SSerfa^ren ber

öffentlichen ober oottgietjenben 9ftacf)t banernb beaufficfyti*

gen nnb fie abfegen ober fu3penbieren lönnen. 3)ie

Sporen fragen an, bie (Gemeine richtet. „28a§ bie gemeine

befdjtießt, ift fonftitutionetteS fRedt)t." SSerbinben ficf)

©£l)orat nnb oott§ief)enbe ®ematt miteinanber gegen bie

%xe\fyeit be§> $otfe§, bann ift bie 9Sotf3ert)ebung unau§*

bleibticf). (3u feiner gmeiten (Mefjrtenperiobe fommt gidjte

freiließ gu bent (3at$e: „Söürbigfeit §ur greit>eit fann nnr

oon unten herauf fommen, bie Befreiung fann otjne Un*

orbnung nur oon oben herunter fommen.") QaZ SSoff

at§ ®an§e§, tetjrt er weiter, bie 9ttenge ber Regierten olme

Regierung unb (Sporen, ift nie ein Gebell; „benn ba$

SSotf ift in ber %at unb bem $letf)te nadj bie tjödjfte

(bemalt . . . bie Duette atter niebern ®ematt unb ®ott

attein oeranttoortlicij." SRedjnen mir ber erften (Meierten*

periobe %iti)te% nodj bie im Satire 1800 erfctjienene (Sctjrift

,,%ex gefctjtoffene §anbet3ftaat" §u, fo ift §u fagen, ba$ er ba

ben ©taat^meef buret) ^inguna^me ber gürforge für bie

materietten Vorteile ber Staatsangehörigen erweitert.

^ahei mirb gierte freilief) gum fogiatiftifetjen Utopiften.

Snbem er nömlicf), atS einer ber erften in 'Seutfdjtanb,

fid) ber fo§iaten ^rage annimmt, fonftruiert er einen

(Btaat, mo atte§> ftaattictj geregelt ift, bie Berufsarbeit,

bie greife ber $robufte unb ©rgeugniffe, bie 2Infpr,üd)e

be£ ein§etnen auf SebenSgenuft unb anbreS mefjr. <3)er

auswärtige <ganbet ift bem Staate fetbft oorbeljatten.

gierte benft einen 3toang§ftaat au§ unb gefjt bahei nodj

toeiter in feinen ^orberungen atS ber fran§öfifd)e ftonoent.
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gidjteS <Stctat§ibectl ber Sefjretftcmt

ga, trte bie bamatigen £ommuniften in $ari§ ber*

langt er eine nene, bon Qeit §u 3 e^ 5U ernenernbe

Verteilung ber ©üter nad) aritf)metifd)er ®teid)f)eit.

SBenngteid) er bie Llmroanbtung be§ alten in ben neuen

(Staat altmäljtid) nnb unter getoiffer $ücffid)tnaf)me bor

firf) geljen laffen Unit, bleibt bod) in feinem Staate für bie

inbibibuelte ober perföntidje greitjeit fein <$tat$. %i§te

berfteigt fiel) au§> ibeatiftifdjem $pumani3mu3 §u bem rabi*

fatften 2)ef{joti3mu3, unb feine fo§iatiftifd)e Sefyre lieg er

in feiner graeiten ®elel)rten|)eriobe feine^toegg fallen,

fonbern er bilbete fie au3. 3n feinem ©t)ftem ber 9Ftecr)t§^

leljre bom 3al)re 1817 tefjrt er unter anberm: Seber

l)at bie recfjBberbinblidje ^fltdjt, $u arbeiten. „geber muß
bon feiner Arbeit leben fönnen. 3)a alle berantroorttid)

finb, ba$ jeber bon feiner Arbeit leben lönne, unb iljm

beifteuern müßten, raenn er e3 nidjt lönnte, Ijaben fie

notroenbig auef) ba§> Siecht ber toffidjt, ob jeber in feiner

(Sphäre fobiel arbeite, aU §um Seben nötig ift, unb über*

tragen e$ ber für gemeinfdjafttidje SRedjte unb angelegen*

Reiten berorbneten Staatsgewalt. SBie fein 51rmer, fo

foll and) fein Müßiggänger im Staate fein/' ©daließ tief)

ift i$id)te$ StaatZibeal ber bernunftgemäße Staat, aU
gortbilbung be§> bon Sefu geftifteten d)riftlid)en ®otte§*

reid)e3, al§> nationale ©r§ie^ung§* unb 23itbung3anftalt.

(£r roill bem Se^rerftanbe bie Staat3leitung überlaffen;

ba$ fjeißt: ber foll au§ feiner Witte ben Sperrfeuer er*

nennen, eine ^erfon ober einen Senat. ®ur§, ber gid)te*

fdje Utobi§mu3 ift §ute|3t ber Sefjrerftaat.

SBilfjelnt bon £umbotbt (1767—1835), geboren

§u $ot3bam, toar im 2Utguft 1789 in $ari3 unb erlebte bie

©reigniffe bort mit. (£r empfanb itjre Öküße, bod) fd)ien

ifym ber 23rutf) mit ber Vergangenheit bebenflid), unb

ber ©inbtief in bie 2öirflid)feit ber 'Singe ernüdjtcrte

iljit. 9113 günfuttb^roangtgjäljriger, 1792, beröffenttidjte er
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§um6oIbt gegen alle 23ebotmxmbung t>om <5taate

feine erfte ;politifd)4mffenfd)afttitf)e (Sdjrift: „Soeen §u

einem SSerfudje, bte Stengen ber Söirffamfeit be§ (Staate^

§u beftimmen." üpumbolbt tritt ba für ben 3nbiüibuati§mu§

ein. ©r fagt: ,,^)er ttml)re ätoccf be3 9ftenfd)en . . . ift bie

^ö(f)fte unb proportionierlidjfte SSitbung feiner Gräfte

§u einem fangen. 3U biefer SBitbung ift greiljeit bie erfte

unb unerläßliche 23ebingung." 2lber für bie greiljeit be§

einzelnen ift ber (Staat ein §emmni§. Sa jebe pofitioe

(Sorge be§ «Staate^ für ba§ SSoljl ber Bürger fei fdjäblicr),

unb nur feine negatioe ©orge für fie fei nottoenbig unb

gut. 2ltfo nichts bon <Staat£fürforge unb (Staat§I)ilfe,

roeil fie bie natürliche traft be§> einzelnen fdjroädjen, feinen

ßljarafter erniebrigen unb bie Snbibibualität in eine

toibertnärtige ®leid)förmigfeit Inneinsroingen. .^umbolbt

erraartet alle3 bon ber (Selbftl)ilfe ober ©etbfttätigfeit; roo

ein 3ufammenurirfen ber Gräfte nötig ift, §ie^t er bie

freien Vereine ben (Staatsanwälten bei roeitem bor. (£r

roenbet ficfj gegen bie (StaatSfranffjeit ber neuern Qeit,

gegen bie bureaufratifcfje (Stnmifc£)ung in ba§> ^rtOatteben

unb bie medjanifdjje 93ef)anblung ber öffentlichen 9Inge^

legenl)eiten. 35ei feiner «Staatslehre muß man berück

fidjtigen, ba$ i^re (£ngfinnigfeit auf bem Söiberfprudje

gegen bie bebormunbenbe ftaatltcfje TOgettmtt beruht, bie

er bor klugen fyatte. 3n bem (Streben, biefe SSebormunbung

ab^ufdjütteln, !am er gu ber 9?ad)ttüäd)teribee bom (Staate,

$ur Übertreibung be§> 3nbibibuati3mu3 hi§> gur (Staate*

fdjeu. Igumbotbt mar — mir greifen in ba§> ^afyt 1819

bor — , er roar für eine SSertretungSberfaffung, rocit fie

„bie fitttidjen Gräfte ber Nation erl)öl)e, aucl) ben «Staat

ftärle unb eine fidjere 23ürgftf)aft forool)! feiner (Mjaltung.

nad) außen fei, als feiner fortfcfyreitenben Gnttroicflung im
Suncrn." 2Iber er tootttc feine SSerfaffung nadj ameri*

faniftfjem ober frangöfifrfjcm $orbitbe, fonbern bie SSieber*

fjerfteltung ber alten ftäubifrf)cn SSerfaffung. (Sr fear
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Sftöfer für fcotte ^rei^ett be§ ®etreibel)attbel§

fogufagen ein greifonferoatioer, einer, ber bie liberalen

®ebanfen mit ben fonferoatiöen Slnfprücfyen oerföljnen

mollte. Übrigen^ forberte er §ur SSitbung ber allgemeinen

©tänbe nad) (Stäuben geglieberte allgemeine $Botf3mat)ten.

§er DSnabrücfer 3uftu39Jlöfer (1720—1794), ba-

^eim, im §ocf)ftifte £)3nabrücf, ^uerft SIboofat unb fpäter

Sftidjter, mar ein 0olf3tümticl)er Politiker *ßubti§ift, ber

oft ba§> Veraltete unb SSergopfte oerteibigte, ein ©cf)mär=

mer für nbie golbene Reit" ber germanifdjen ilrfreirjeit,

oon ber er glaubte, baß fie in ber fteit ber (Germanen

hiZ auf ®arl ben (Großen öor^anben gemefen fei. 2lber

9ttöfer mar reformeifrig; er mollte bie alten Snftitutionen

mieberbeleben unb beffern, ba§> Bürgertum §ur ©elb=

ftänbigfeit unb gur greiljeit ergießen, ©ein Qbeal ift ein

SBerbanb öon freien förunbeigentümern, bie i^r eignet

Sanb bebauen unb bie alte Sitte betätigen. 2113 ®ern

ber beutfdjen Nation gilt itjm ber beutfd^e SSauernftanb.

allgemeine ®efe{3e unb SSerorbnungen öermirft er für ben

<&taat, meit fie bie natürliche 9ttannigfattigfeit be§

5D^enf(f)entum3 ^erftörten unb ber gemeinen greil)eit ge*

fär)rticf) feien. 2113 93otf3mirt mar 9ttöfer infofern -Jfter*

lantilift unb (Gegner oon 2Ibam ©mitl), al3 er gegen

bie llnbefdjränftljeit be§> $riöateigentum3 mar unb bie

®runbtage be§ ©taate§ in ber £anbmirtfcr)aft farj. S>ocf)

mollte er ben 9tterfantili3mu§ §ugunften be£ ®Iein=

hetxiebZ eingefcrjränft feljen, aucr) mar er für ootte greiljeit

be§ @etreibel)anbeI3. Unb ba er eutfdjieben gegen jebe

|}rotetarifd)e 9Sotf£oermel)rung mar, gehörte er in ber

S3eböl!erung§le^re §u ben crftcn beutfdjen SSorgängern

be3 @ngtäuber§ 9Mtt)u3. SJtöfer, ben ©oetlje in SSafjr*

fyeit unb 'Sicrjtung ben ijerrlidjen unücrgteicfytidjen 9ttann

unb ben beutfcfyen granfltn nennt, mar tro|3 feiner anti*

liberalen @efiunung ein Vorläufer ber neuen 3 e^, meil

er beftrebt mar, ben Bürger §um Renten über potitif(£)e
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®örre§ gegen Pfaffen* uttb ^ürftenifieTrfdjaft

unb fojiate Dinge §u ergießen, gur Söafjrnefjmung ber

öffentlichen Wugetegenfjeiten reif §u rrtacr)ert. Den gangen

99?ann geigen bie „^atriotifdjen ^fjantafien," eine ©amm*
tung t>on 2Tuffäj3en Ijöcfyft mannigfaltigen 3nljalt§, moöon

brei 'Zeile in ber 3 e^t öon 1774—1778 erfcfjienen. Übrigen^

froirb Sttöfer Don Sftofdjer ber größte beutfct)e National*

ö!onom be§> adjtgeljnten 3af)rf)unbert§ genannt.

©er $önigSberger 3ofef®örre§ (1775—1847) mar
in feiner 3ugenb ein entfcfyloffener Parteigänger ber fran*

göfifdfyen üleöolution, ein rücfficf)t3tofer, railber Skfämpfer

ber ^faffenfjerrfdjaft nnb ber gürftenljerrfdjaft. 9D?onardjie

ift iljm ba£felbe roie Defpoti§mu3. $ber attmäfjtid) er*

fannte er bie großen ©djattenfeiten ber ^eoolution, ben

grengenlofen frangöfifdjen (Sigennuj3. 3^ feinem „9?oten

SBIatt," fpäter „$übegaf)l" benannt, fagt er ben fränfiftfjen

9ftepublifanern mannhaft bie SSaf)rl)eit über ifjre (Sdjanb*

taten, [teilt er bie fran§öftfcr)e Regierung bloß, bie ba%

linfe Sftfjeinufer für einen ^ftenfdjenabfdjaum ausgenutzt

fyabe, in§ beutftfje Sanb eine 9ftenge oon (Sdjmadjföpfen,

(Gaunern, Räubern, <5pi|3buben, 93eftetf)ern nnb (Srpreffern

Ijineingefanbt fyahe. 3m §erbft 1799 meilte ®örre§ al§

güljrer ber rf)einifcf)en Patrioten in $ari§, um bem (Srften

fonful eine Wbreffe §u geben, roorin er gebeten ttmrbe,

bie roeftlidjen Sftljeinlanbe über ir)r fünftige§ ©cf)icffal gu

beruhigen. SSonaparte antwortete, bie Sanbe !önnten auf

bie ®ered)tigfeit§Iiebe ber frangöfifdjen Regierung gälten,

er roerbe ir)r SBoIjl nie au3 ben togen oerlieren. 51ber

®örre§ lehrte enttäufdjt l)eim unb toanbte fidj oon ber

$olitif ah. (Sr ttmrbe Gtymnafiallcljrer unb fdjrieb fortan

über fünft unb 2Siffenfd)aft. 2113 im (September 1802 bie

rfjeinifdjen Departements ben frangöftfcljen gleirf) geftellt

mürben, gaben bie rfjeimfcl)en Patrioten bie Hoffnung auf

eine #nberung ber Suftänbe be§ $l)einlanbe§ auf. ©örreS

tritt als politifetjer ^ubligift erft ttrieber auf ben ^ßtan,
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£effing: ©eifte^fretlieit, bann potitifdje $reif)eit

al§ ber große ^Befreiungskampf 'SeutfdjlanbS gegen Wa*

poleon im ®ange ift. 3n feinem „Sfttyeimfdjen 9fterfur"

führte er oon 1814—1816 bie geber, hei einer 9fteii)e oon

2luffäj3en, bie tf)n at3 einen ^ubligiften Oon fraft nnb

©c^ronng geigten, aU einen politifdjen ©djriftftelter öon

glüfjenber 2Saterlanb3tiebe, großem greimut nnb großer

(£infitf)t in bie ®ebred)en be§ (StaatSinefenS feiner 3eit.

®örre§ forberte eine organifd)e (Meberung Oon SSoI! nnb

(Btaat, aber er ttrnr oon feltfamer ©djmärmerei für ba§>

mittelalterliche ^apfttum nnb ba§ mittelalterliche faifer*

tnm erfüllt. $on feiner fpäteren ^ubltjtftifd^en Sätigfeit

ift l)ier Umgang gu nehmen. 9?ur ba$ fei feftgeftellt, ba$

ber 23orfämpfer ber greiljeit Oom (Snbe be§ adjtgefjnten

3al)rl)unbert§ in ben Oiergiger 3af)ren be3 neungefjnten

3al)rl)unbert§ al§ gü^rer ber nltramontanen Partei in

9ftünd)en enbete, roo er feit 1827 al3 UniöerfitätSprofeffor

urirfte. Qie Qbeale feiner 3ugenb fyatte er preisgegeben;

er mar ein realtionärer ganatiler nnb oerfcfyrobener

9ftt)ftifer geworben. 3u ben potitifdjcn Slufflärern, gu ben

SSorfämpfern be§ liberalen ®eifte§ !ann nur ber junge

($örre§ gerechnet werben.

(55ottf)oIb (Spfjraim Seffing au3 fameng in

ber Oberlauf^ (1729—1781) fal) bie Hauptaufgabe ber

2)eutfd)en barin, tr)re titerarifdje Kultur gu reformieren,

fie fetbftänbig gu machen, nnb bie fonfeffionelle Unbutb=

famfeit bafjeim gu befeitigen. @r Ijiett bafür, ba$ bie

^eutfdjen nod) feine Nation feien, aber er wollte, ba$ fie

e§ mürben. ^)amit fie e§ werben fönnen, will er guerft bie

©eifte3fretl)eit, bann bie politifrfje gretl)eit; für btefe ift

iljm jene bie SBorbebingung. 2Sa§ Seffing al§ Krittler unb

^idjter für bie 5(uf!lärung feinet s$otfe3 tnirfte - - um ba§

gu begeidjnen, fei nur an feine tl)eotogtfd)en ©trcitfdjriften

unb an leinen „9tatl)an ben ^Seifen" erinnert. 9ceben il)m

fei genannt griebrid) Nicolai (1723—1811), ber
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Nicolai. Sperber: $reif)eit ber tttbidtbuellen ©nttotcffung

$o{mtar£)J)itofo}3l) unb eifrige 5(ufflärer, ber an ber ©pi^e

ber berliner „®efeltfd)aft ber greunbe ber Stufffärung"

ftanb, unb aU 33ud)f)änbter burd) feine „ungemeine

beutfct)e 23ibtiotI)ef" bie STufltärung in meite Greife trug.

go^ann ®ottfrieb § e r b e r au§ 9D?of)rungen in

Dftpreujgen (1744—1803) ift ber einzige bon ben beutfdjen

Maffifern — menn man ifjn biefen §ured)nen mill —

,

ber potitifcfye ®ebanfen in miffenfdjaftlidjer gorm bertritt.

$or allem geigen feine 1784 erfdjienenen %been §ur ®e*

f(f)itf)te ber 5CRenfcr)r)eit feine Ökunbgebanfen: ba§> fäött*

Iicr)e im 9ftenfd)engefd)tecf)t ift 93übung §ur Humanität,

unb bie Sftenfdjljeit ift einer unenblicfyen SSerbolIfommnung

fäfyig. §ieroon au§gefjenb, forbert Sperber al§> ^otitifer,

ba$ alte Gräfte be§> einzelnen unb alte $oÜ3fräfte gu

tjarmonifcfyer Entfaltung gebracht werben. 5tud) mill er

in ben 'Seutfcfien ben 9?ationatgeift ermeden; infofern

ift er nirf)t nur ber Sfyoftet ber Humanität, fonbern

aud) ber Vertreter ber Nationalität. (Sr ben!t liberal

infofern, aB er, mie gefagt, freie 23af)n für bie inbioibuelle

(Sntmidlung forbert. 9iid)t §u oergeffen, ba$ er mit

manchem fräftigen Sßorte feine £anb3teute geigelte.

„Unfer ®runbfet)ter," fagte er, „ift bie gleichgültige ®ut=

mütigfeit, b. t). bie bulbfam träge ©fetei. 2öir §eid)nen

an, momit fid) anbre Nationen befdjäftigen, raifonnieren

and) für unb miber unb bamit genug. . . Söir bleiben,

bie mir maren; menn man un3 berladjt unb au§tad)t,

ja, menn man un§ oerfpottet unb beradjtet, banlen mir

untertänig unb tadjen mit/'

Söolfgaug ©octfjc (1749—1832), geboren §u

granffurt am Wlain, gehört t)ierl)er aU Kroger ber un*

potitifdjen beutfdjen fultur. ®er £>otitifdje (Sinn in if)m

mar fdjmad), mcnngleid) biete feiner 'Sidjtungen mertoolte

potitifctje Söatjrljeiten enthalten, unb in feinem „2Sitl)etm

TOeifter" fogar ber <ßtan $u einer ibeaten SSolBergieljung
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®oetf)e fein *ßolitifer. ©editier, ber Slpoftel ber $teil)eit

§u finben tft. gür ®oetf>e3 fraftlofigfeit im $olitifd)en

ift fein SBerljalten gegenüber ber 2Billfürl)errfd)aft 9?a*

poleonä be3 (Srfien be§eid)nenb. 3^or äußerte er — fo

§u bem ®efd)id)t3fcf)reiber Suben — , baß il)m bie großen

Sbeen greiljeit, $olf, SSaterlanb am Sperren lägen; aber

er roar bom äftl)etifd)en 23ilbung3triebe bel)errfcf)t, bafür,

ba$ if)m bie ^olitif toirftirf) am Sperren unb nid)t nur

post festum im ©inne gelegen fyabe, fehlen bie SSeroeife.

2Inber3 ber 9ftarburger g r i e b r i d) ©filier (1759

hi§ 1805). (£r mar nid)t aufrieben mit ber ^olttifct)en

SBelt, roorin er lebte, unb er gab feinem orange nad)

SSeltberbefferung, nad) politifdjer greifjeit unb 23olf3glüd,

einen mächtigen, feine Qeitgenoffen unb feine 9?ad)roelt

tief ergreifenben unb begeifternben 2tu§brud. Qa finb

mit iljrem polttifdjen Sn^alte feine Dramen: 3)ie Räuber,

Kabale unb Siebe, gie^co, 3)on (£arlo3, 'Sie Jungfrau

bon Orleans, SBallenftein unb SSil^elm Xell, befonber3

biefer bon unermeßlicher SSirfung. (Schiller mar in ber

fdjönen Siteratur überhaupt ber glängenbfte, fjefjrfte

Slpoftel ber greiljeit, bie bie 21nl)änger be§ neuen ®eifte§

für bie Staatsangehörigen forberten. ©ein ift ba$ 2öort

bom 9ttanne§ftol§ bor gürftentljronen. ©ein ba$ anbre:

„*ßolitifd)e unb bürgerliche greifjeit bleibt immer unb eroig

ba$ Jpeiligfte aller (Mter, ba§ roürbigfte ftiet aller 2(n=

ftrengungen unb baZ große Zentrum aller Kultur —

"

(©. 93riefe bon ©djiller an ben §ergog griebrid) GHjriftian

bon ©d)le§roig==$polftein==2Iuguftenburg über äftljettfdje (£r*

giefmng.) 2)aß ber fo benfenbe fid) in feiner reiffteu

9ttanne£>§eit bon ber $oliti! fo fern Wie möglief) Ijielt, be=

ruf)te in feiner befonberen "Sidjternatur. „(S3 läßt fidf>,"

fcljretbt er am 4. 9?obember 1795 an Sperber, „beroeifen,

ba^ unfer teufen unb treiben, unfer bürgerliches, £oli*

tifdjeS, religiöfeS, roiffenfdjaftlidjeS Zehen unb SSirfen

roie bie $rofa ber ^oefie entgegengefe^t ift. SHefe Über*
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Ergebnis ber 93orgeftf)tdjte be§ 2iberatt§mu§ in ber S^coric

madjt ber $rofa in bem fangen unfrei $uftanbe3 ift,

meinet 93ebünfen3, fo groß unb fo entfct)ieben, baß ber

poetifdje ®eift, anftatt barüber 9tteifter §u toerben, not*

roenbig baoon angefteclt unb atfo gugrunbe gerichtet Serben

müßte. S)at)er toeiß id) für ben poettfctjen @eniu3 fein

Jgeil, al3 ba$ er fiel) au§ bem (bebtet ber mirflidjjen 2Mt
5urücf§tet)t . .

." 9lber über ba§>, toorauf e§> l)ier anfommt,

über ben polttifcfjen greifinn (Sct)iller3, tote tonnte barüber

ein Qtoeifel befleißen!

SSir Ijaben nun bie (ämtroidlung be3 neuen ®eifte§

burtf) oier 8a^r^uttberte üerfolgt unb fönnen, al§> (£r*

gebntS ber 23orgefct)ict)te b e 3 £iberati£mu£
in ber Xfyeoxie , für ben hi§> gum beginn be3 neun*

§elj)nten 3aljrt)unbert3 l)erangetoact)fenen £iberali£mu3

folgenbeS feftftelten.

Dberfter Seitfafe für ben £iberati§mu§ ift ba% %n*

bt0ibualität^rin§i|) ober ber 3nbi0ibuali£mu3, baZ Ijetßt

bie £et)re: ber (Staat^roecf ift bie görberung be§> ein*

gelnen, bie ©ntroidtung unb Ijarmomfdje 2ttt3bilbung aller

feiner gät)igfeiten gum SSollgenuß be$ Seben§, too§u alle

einzelnen gleichberechtigt finb. ((SJegenfa| : ba3 (Social*

pringip, ber 2tntiinbüribuati3mu3 ober (Sogiali^mug.) <S)a*

mit ber 3nbi0ibuali3mu3 burct)gefüt)rt toerben lann, muß
im (Staate 9fted)t3gleid)l)eit Ijerrfdjen, muß ber (Staat ein

9tedjt§ftaat fein, ®er Sftedjt^ftaat aber, ber ®egenfa£ be§

<5taate§> bei abfoluten gürftengetoatt, tuo ber einzelne

fiel) in alten fingen ben (Geboten ber alltf eifen Regierung

unbebingt §u fügen fyat, ber fHed^t^ftaat befielt am
ftetjerften unter ber §errfct)aft einer gemifcfyten SSerfaffung,

too gürft unb 9Sot! fiel) in bie Staatsgewalt teilen, unb
loo bie gefe^gebenbe, bie Ooll^ieljenbe unb bie ricf)terltcf)e

©etoalt, in ben ^ßerfonen ober in ben ®örperfd)aften, oon*

einanber getrennt finb. 5luct) im SBirtfdjaftSteben ber
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3)te germcmifdje Utfreiljett leine allgemeine 93otf§freiljeit

Staatsangehörigen ift bie tnbiotbuelle greifyeit ba§> Speil,

ober für jeben bie SBebingung, §u feinem natürlichen

$ed)t §u fommen. 2)er (Staat foll in nnrtfd)aftlid)en

fingen bie yiatvnc matten taffen; er fyat im roefentließen

nnr für bie greitjeit be£ 3Ser!el)r§ unb eine gerechte

SSefteuernng §n forgen. (®egenfa&: ber 9}?erfanttti£muS.)

Witfyin: ber £iberati§mu§ roitt, §um Vorteil aller, bie

23efeitigung ber 93eoormunbung ber Bürger Dom ©taate

unb bie roirtfdjaftlidje greit)eit. 2Iber bie roirtfdmfttidje

Übermacht ber begüterten über bie Unbegüterten giel)t er

nod) nid)t in SBetracfyt; benn er erroartet bon ber (£in*

füljrung be§> 3nbibibuali§mu§ in bie ©taat^raji§ gttmr

nicfyt bie SBefeittgung ber Unterfdjiebe bon arm unb reict),

tvof)t aber, ba% bie einzelnen §u bem £eben3genuj3 ge=

langen werben, ber itjrer Eigenart angemeffen fei. 3a,

oom 3notöibuali§mu§ fmffen bie liberalen im beginn

be3 neunzehnten 3al)rlmnbert3 ben fogiaten grieben!

2* 8Sorgefd)id)te be$ foeutfdjen Si&eraltSmuS

in be* $ra$i§

Um red)t §u oerftetjen, rote fiel) ber Ijeranreifenbe neue

©eift bom beginn be3 3eitatter3 ber Deformation hi§> §ur

Sluftöfung be§> alten sJleid)e£ in ber beutfdjen ©taat£;pra£i§

geltenb machte, btttfen mir, ba§> SSefentlidje auffndjenb, §u=

näd)ft in bie fteit ber germaniftfjcn Urfrcüjcit, unb bann in

bie iöorjeit unfrer neuern 3 e^/ iw3 beutfdje Mittelalter.

3n ber Reit ber germanifcfyen Llrfreifjeit

gab e3 leine allgemeine SSolföfreiljcit, foubern neben ben

greien ober 33coorred)tigten gab c3 bie weit größere
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35te freien unb ba$ $oÜf hei ben alten (Germanen

9#enge ber Unfreien ober 9fted)tlofen. Später fonberten

fid) bie freien in $tbalinge ober ©belinge — fie raaren

im 23efij3 eine3 OTob3, eine3 nadj bem 9£ed)t ber (£rft=

geburt üererbten greigut§ —, nnb in ©emeinfreie, ein

ötanb, ber fid) au3 freigetoorbenen porigen bilbete. 2Iu3

ben Balingen entftanb in ber golge ber fyofye 9lbel, au§

ben ®emeinfreien ber niebere. 'Die Unfreien tuaren eni>

toeber iin%* nnb bienftpflidjtige porige ober (Stalle,

SflaOen, ein ©taub, ber urfprünglid) au§ trieg§gefange*

nen gebilbet ttmrbe. 'Sie ©flauen ftanben in ben alt*

germanifdjen 9fted)t3fat3ungen anf einer (Stufe mit ben

Sieren; ber §err tonnte atle§ mit itinen machen, fie

oerfaufen, mipanbeln, töten — 9fted)t3fd)u£ gab e§> nur

für bie freien. Sie porigen raaren infofern beffer baran,

al3 fie oon ben TOobbefi^ern ober ©runbeigentümern,

für getoiffe Sienfte unb abgaben, Sanb §ur Bebauung
ober ^ut^niegung betamen. Darauf entftanb fpäter, im

@egenfa£ gum 2lttob, baZ geob ober £eljen3gut, tnorauf

ba§> geubatmefen ober £et)n3mefen beruhte. §örige

lonnten nur §ugteid) mit ifyrem ®runbftüd üerfauft

toerben, unb fie fyatten mit ber (£rmerb3mögtid)feit and)

bie 9ttöglid)feit, fid) au§ ber fned)tfd)aft Io3§ufaufen;

bod) trat Oon ben -ftad)fommen eine§ freigetoorbenen

Jgörigen erft ba§> britte ©efd)ted)t in alle Viedjte ber

greien ein. SSor ©ericfyt mußten fid) bie Jgörigen, toie

bie ©flauen, Oon einem freien oertreten laffen. 2Iber

bie Unfreien Ratten Oon ifyren klagen nid)t§> §u fjoffen, toeit

e§ 9kd)t3grunbfa|3 toar: (£inem fnedjt, ber feinen Sperrn

eine3 $erbred)en£ §eil)t, barf ntd)t geglaubt werben. 3m
ganzen: nur bie freien burften Söaffen tragen, nur

fie Ratten ©i& unb (Stimme in ber SSotf^üerfammlung,

nur fie tonnten Auflager, 3eu9 e« unb 9üd)ter fein, nur

fie fonntcn ba§> ^ßriefteramt betleiben; baZ eigent*
!ic|e SS o I ! bagegen mar §u nichts? anberm ba f al3 51t
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$ie Rechtspflege bei ben alten (Germanen

ferneren arbeiten unb Entbehrungen, $u l)ol)en abgaben
unb gronben, §u 9D?ül)fal unb $ur Sttipanblung. 2ßie

mehrere Sttlobe als freie Bereinigung eine Wlaxt ober

©emeinbe bilbeten, fo bilbete eine Sln^af)! öon ©emeinben
einen ©au. 3n biefem mürbe über bie öffentlichen 21n*

gelegensten öffentlich), unter freiem §immel, an ge*

heiligten Orten, in ber SBerfammlung ber freien beraten

unb befd)loffen, unb ba mürben and) §ur güfjrung be£

JgeerbanneS, ber au§> ben 2ltlobbefij3ern unb iljrem ©efolge

beftanb, §er§oge gemäljtt, unter benen, bie burd) SBefijs,

SJcut ober ®rieg3rul)m fjeröorragten. ©ie SftecfjtS^

Pflege mar anfänglich) in ben Rauben ber ^riefter,

fpäter mahlten bie greien unter fiel) bie 9ftd)ter, unb

ber ©raf faß bem ©ericfyte oor. 'Sag Sfted)t3üerfal)ren

mar ein ^Inüageprogeß. 2Jcan folgte ber uralten bieget:

2Bo lein Slnlläger, fein 9üd)ter. gumeift fam e3 auf ben

&ib an, ben ber männliche SIngeflagte unter Anrufung

eines ®otteS auf ben Griff ober bie ©cfyeibe beS ©djmerteS

abzulegen l)atte. 2)ann bie (£ibe£l)elfer, bie als greuube

beS 51ngellagten Oor ®erid)t feinen &ib belräftigten, um
feine Glaubmürbigleit gu beftätigen unb il)m baS öffent*

licfye Vertrauen mieber äugumenben; man beule an unfre

heutigen £eumunbS§eugen. Gntbltd) — menn EibeSljelfer

fehlten — bie Gottesurteile, ber geridjtlid) angeorbnete

gmeilampf, mobei angenommen mürbe, ba$ bie (35ottt)eit

bem Unfdjulbigen ben ©ieg oerleiljen merbe. 3)ie GotteS*

urteile beftanben aud) in SBafferproben ober geuer*

proben. $um SBeifpiel: mer einen 9Ung aus fiebenbem

Gaffer mit feiler §anb l)erauSt)olte, galt für unfdmlbig.

(5el)r fdjmer maren bie $ed)tSftrafen. Unfreie, bie etmaS

(£rl)ebtid)eS begangen Ratten, mürben oerftümmelt ober

getötet. S)er Xat übermiefene grete erlitten Xob ober

Siörperftrafe nur bann, menn fie baS Gemeinmefen un*

mittelbar gefdjäbigt Ratten, jum Söeifpiel burd) (Srmorbung

48



©rünbimg be§ beutfdjen 9fteiti)e§ unb be§ beutfdjen Königtums

eine£ §eerfüf)rer3 ober burd) £anbe3oerrat. <Sonft büßten

fie ber gcmttlte be3 (55ef(f)äbigten mit (Sülmegelb, bem

28ergetb, ober mit einer (Süljnegabe, bie au3 füfyen be*

ftanb. 3um germanifdjen (Strafrecfyt gehörte aud) ba£
gauftrecfyt ober gel)bered)t. (£3 beruhte anf ber

nralten SBlutradje, raobei ba$ $etf)t3t)erf)ö[tm3 al£ ein

3rrieben3öerf)ältni3 aufgefaßt ttmrbe. 'Der 9*ed)t3bred)er

toar $rieben3bred)er. SBenn ber oom grieben^brud) be^

troffene fein 9fted)t nid)t beim ®eridjt fudjen roottte, burfte

er mit feiner (Sippe gegen ben $ed)t3bred)er gefjbe (gaiba)

ergeben, nm fid) felbft $ieü)t §n öerfd)affen, ba$ fyelfct: ben

$rud) be3 $ed)t3frieben§ mit bem SSIute be§ grieben3*

bred)er3 §n füfjnen. (So befdjaffen toar ba3 altgermanifdje

9fted)t3toefen im ft>efentließen hi§> gnm (Snbe ber farotinger*
geit, hl§> §nm (£nbe be£ nennten 3af)rf)unbert3.

SBir lommen §um b e u t f d) e n Mittelalter unb

galten un3 ba an bie ©inteitung: bie farolingifdje fielt,

bie 3^it ber fönige unb faifer au3 bem fädjfifdjen §>aufe,

bie 3^it ber falifd)=fränlifd)en fönige unb fatfer, unb

bie fteit Oom beginn ber £of)enftaufenIjerrfd)aft ln$ §um
2lu3gange be§> Mittelalter*?, ber ^Regierung be§> §db$-

bürgert Maximiliane be§> (Srften.

®ie farotingifdje fielt f al§> fielt ber beutfd)en

Karolinger, begann im Satjre 843 mit ber ® r ü n b u n g

b e 3 beutfdjen 9fteidje3 unb b e 3 b e u t f d) e n

f önigtum§ burd) bie Teilung be§ fränfifdjen 9Md)e».

©in tänlel farB be$ (Großen, fortan Suburig ber 3)eutfd)e

genannt, umrbe ba burd) bie gutoeifung Oon Dftfranfen,

ober faft be$ gangen Q&ebletZ gnnfdjen 9?l)ein unb (Stbe,

ber erfte beutfdje fönig. ®iefe (Staat^grünbung trat ein,

nadjbem in ben früheren 3at)tf)\inbexten bie Un^al)! Heiner

germanifd^er (Stämme burd) bie friege gegen bie Körner,

bie germanifdje SSötfertoanberung unb ba3 23ebürfni3 nad)

«^lein^attingen, ©eftf)id)te beö bt. StbcraliSmuS 4
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®axU be§ (SkoBen ©taat§geban!e, fein £iberaft§itm§

(Sinigung, $u wenigen feßljaften £>au{)tftämmen geworben

roaren, ben granfen, ©ad)fen, ©djtuaben, 93aiern unb

Lothringern. 9?un, feit ber Witte be§> nennten Sa^r*

l)unbert3, ftefjt in ber 9JUtte &uvopa§ ba% beutfd>e $olf,

unter bem in ber erften §älfte be§ achten Qaljrljunbertä

ber 2lngetfad)fe Söinfrieb, genannt $ßonifaciu§, bie djrift*

tidje Kirdje gegrünbet fyatte, fteljt inmitten (£uropa§ ba3

beutfdje SSol! als bie Kulturmacl)t be§> (SrbteiB ba, bon

römifdjer Kultur angetan, bod) oon ftarfer Eigenart —
anf bie Reit ber r ömif d) en Kulturmelt folgt
bie 3 e i t ber d)riftlid)*germanifd)en. S>ie beut*

fd)en Karolinger fterben im Saljre 911 mit Subfcrig bem
Kinbe au3 ; nun mirb ba§> beutfdje Königtum
ein SBafjHönigtum, burd) bie 2Bal)l Konrab£ be3

©rften oon ^vanUn.

%&a§> für 3 u ft ä n b e in ®eutfd)lanb unter
ben Karolingern überhaupt? "2)er ©taat^gebanfe

KarB be3 (trogen, ber über Germanen unb Romanen
Ijerrf d)te, mar gemefen: bie (£inl)eit ber abenblänbifdjeu

(Eljriftenljeit, geftütrt auf bie firdjtidje unb politifdje (£in*

Ijeit 3)eutfd)lanb§. Um biefen (Mebanlen §u oermirftidjen,

ging er mit großer Umftd)t unb Xatfraft oor. ©r geigte

einen gemiffen Liberalismus, inbem er gum §ofbienfte unb

beffen SSorredjten audj greigelaffene gulieg, meSljalb fein

Königtum in ber TOaffe beS SSotfeS üiele 2M)änger Ijatte.

1)ie ^oüttfdje §au^tfad)e aber mar üjm babei, mie hei

feinem KriegSgefolgc, bie 2Iu3bilbung be£ LeljnS*
m e f e n 3 im m o n a r d) i f d) e n (Sinne, beS Lel)nS=

mefenS, ba§> fid) auf ben ®ebanfen grünbete: ba bie

föntgUdje Madjt ein unmittelbarer SluSfluß ber göttlichen

Wad)t ift, fyat ber König ba% DbereigentumSredjt an allem

®runb unb 33oben. ®a§ Seijen, ba£ ber aus ber Golfer*

manberung Ijeroorgegangene SBaffenabcl unb ber neue

§ofabel meiftenS auf Lebenszeit befamen, oerpflicfytete
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®axU be§ Öko^en %vxan%ent
[eine SRetfjtSpffege

§um ®rieg3= ober <geere§bienft unb §um Spofbienft. 9?atür*

lief), baß ber §eere£bienft ber ®emeinfreit)eit großen %b*

brud) tat SBeil nämtid) bie Beft^tofett freien fid) nid)t

felbft au^rüften, nod) aud) brei 9ttonate lang fief) felbft

öerpftegen tonnten, mürben fie maffento3 nnb untertänig,

wogegen ber SSaffenftanb ein bevorzugter &tanb mürbe,

tod) mürbe hie ßtemeinfreitjeit öerminbert buret) „ben

frommen $ned)t3finn ungätitiger freier Seute, bie fid) unb

Ü)r Eigentum ber SHrdje fdjenften unb e$ al§ ®ird)engut

§urüdem£fingen, um e§ at3 3itt3bauern oer getftlicfjen

©tiftc $u bebauen/' £ a r t £ b e § ©roßen g i n a n 5 e n

beftanben in feinen ©inlünften au§> ben ^rongütern, au§

ben £efjen3abgaben ober ben geubatabgaben ber SSafatlen,

au3 ben föniglidjen Sötten, momit ber ©anbei belaftet mar,

au§ bem &taat$anteit an ben ©trafgetbern unb ben (£r=

trägen au§> bem fi§falifcf)en ©rbredjt. ^a^u fom: Start

ber ©roge füfjrte bie Steuern ein, inbem er bie freimütige

Abgabe an SSief) unb getbfrüdjten; bie bie germanifdjeu

©tammeg^äu^ter feit unOorbenftidjer 3 ei* betauten, in

eine fefte jätjrtidje ©djutbigfeit ummanbette. <S)ie

9ftect)t§|)ftege brachte $art unter bie unmittelbare

fönigtidje Seitung. 'Sie Sftidjter, ©djöffen genannt, mürben

$mar Oon ber SSerfammtung ber freien gemät)tt, aber

fönigtietje Beamte beeinflußten bie Söaljten, unb fie maren

$orft(3er unb 93eauffict)tiger ber ®erid)te, unb in gemiffen

gälten ^Ricfjter. 3)a3 ®efd)morenengericf)t btieb befielen.

Sm ganzen: eine 9ftedjt3pftege unter ber SSormunbfdjaft

ber föniglidjen ®ematt, mit einer Öffenttidjfeit, bie he*

fd)rän!ter mar, at3 fie früher gemefen mar, unb mit

©trafoerfdjärfungen. ba nun aud) bie freien an 2eib unb

Seben geftraft mürben. Unter fotdjen ttmftänben mar e§>

mit ber ©ouöeräuität ber ^otBoerjammlung ber freien,

bem -ättaifetb, baZ im grütjjatjr unb im ©erbfte %n*

fammentrat, nid)t3 met)r. 2)ie 2ltlobbefi£er unb bie geob*
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$)ie &täbte bie gufluc^t für bie (Stemeinfreiljeit

befi^er, bie ha Jamen, um ©efejje an^une^men, unb §u

betätigen — fiefye ba bie Vorläufer ber Jätern 9fteid)£=

ftänbe! — fie toaren in ben §änben ber föniglidjen S3e^

amtenfdjaft. SEarl ber ©roge braute alfo bie föniglidje

3}Zact)t §u Ijofjem 2lnfef)en; aber unter feinen 92ad)fotgern,

in bem farotingifdjen beutfdjen 9fteid)e, fanl fie burd) ba£

©mporfommen be£ 2lbet£, ber toie ber Mexn§>

Steuerfreiheit erlangte, unb gu einer erblichen
ße^en^ariftofratie to u r b e. 9?un, wo bie fönig*

lidjen $afalten §u nad) bei £anbe3t)of)eit ftrebenben 3Dt)*

naften mürben, toaren bie aufblüifyenben (Stäbte
bie $n\lnd)t für bie ^emeinfrei^eit. SSie oer*

fjängni^Ootl für ba3 Königtum, ba$ bie 9?ad)fotger farB
be3 ©roßen, §ur ügebung be§> ®rieg3toefen3, ba§> § e r § o g *

tum, ba$ er abgefdjafft v)atte, toieberljerftellten, baß fie

ben §er§ogen, ben mit bem ©rensenfdmj} betrauten

trafen unb anbern (Großen eine erbliche ©eroalt ein*

räumten! "Saburd) entftanb im beutfdjen SReidje eine l)oX)e

2lriftofratie, bie mädjtiger unb mächtiger rourbe, bereu

©lieber in ifyrem 9ied)t3gebiet ober in itjrem Territorium —
ba ift ber Anfang ber b e u t f

d) e n SUeinftaaterei
— ben $artifulari£mu£ au3bi(beten, bie ©onber*

fteKung im öffenttidjen $led)t unb im ^ßribatredjt, gegen*

über bem gemeinen £anbe£red)t unb bem gemeinen 9*eid)3*

red)t. 2)aburd), bafj ber Xerritoriatabet fid) freiroittig

bem 9fteid)3oberIjaupt unterorbnete, um bie fReicr)§eiitf)eit

nid)t gan§ preiszugeben, baburd) ober babei rourbe ba$

beutf ä)e Königtum §um äöaljOönigtum. $nx Regelung
b e 3 3BaI)lfönigtum3 farn e£ erft im oiergetjuten

3atjrt)unbert, unter taifer farl bem Vierten. 2öa3 § a n *

bei unb © e ro e r b e in ber ftarolingcräeit angebt, fo

fehlte für fie bie ©runbbebingung, bie bürgerlidje greifjeit.

2)ie ©eroerbe Ratten il)re ©tätte in ben SHöftern, unb

an ben !ird)tid;en geften fanben it)re (Srseuguiffe 2tbfa£
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Gnttftefjung ber <5täbte. $ie ^ttdje in her fö'arottngerjett

auf ben 9ttärften ober Neffen, bie bei ben geiftlidjen

(Stiften abgehalten mürben. 3)ie Softer befamen Soft*

unb 9^ün§borre(f)te — fo würbe ber ®runb bereitet,

Worauf fid) ftäbttfdr)e ®emeinfdjaften bilben

fonnten. ©olcfje bilbeten ftd) aucf) an ben SpauptOerfetjrS*

fünften — man benfe an 9ftagbeburg, Erfurt, 9ftegen§burg

unb ®öln! — unb hei ben föniglidjen $fal§en unb Sanb*

Käufern. $ur B^t ®arl§ be§ (Großen war ber binnen*

Raubet meiften§ §aufierl)anbel, unb ber Slußenl) anbei,

ber ©anbei im ©ren§öer!e^r, meiften§ £aufdjl)anbel. $arl

förberte ben ©anbei burd) tatkräftige^ $orgel)en gegen

bie 9Muberbanben, burd) (Meisterung ber 93innenfd)iff*

faf)rt burcf) SSrücfenbauten, unb burcr) SSerorbnungen gegen

ben Unfug, ben bie ©rojsen burd) Auflegung öon Rollen

trieben, yiifyt §u öergeffen, ba% ber große granfenfaifer

and) bie £anbwirtfd)aft eifrig förberte. (£r munterte

ba§u auf, Söätber au^uroben, unb er überlieg ben %n%*

robern einen großen £eil be§ gewonnenen QanbeZ al3

§in§tragenbe§ Eigentum. (£r fuct)te burdj ®efe(3e unb

35erorbnungen ben 2tcferbau unb bie ^8tef)§ucr)t 51t Ijeben.

5Iuf feinen ^rongütern richtete er 9ftufterwirtfd)aften ein,

unb ber SSeinbau am tiifyein mürbe burd) feine gürforge

oerebelt unb erweitert. Unb bie firdje in ber

farolingergeit? ®arl ber ßkoße gab if)r bie materiellen

®runblagen burdj bie ©djenfung be§> ®runbe3, worauf

tirdje unb flöfter ftanben, burd) bie (Sinfüfjrung be3

Reimten, ber „eifriger geprebigt würbe aU ba$ (£oan*

gelium" unb im gangen $ranfenreicf) ©taat3gefet* war,

unb bann burd) bie SBelefjmtng ber 93ifcf)öfe unb VLbte mit

Sanb unb Seuten. Qie ®ird)engüter waren immun, aber

fjeerbannpflidjtig. 3Son Anfang an War bie firdje, bie

nadj römifdjem fHecF)tc lebte, bon $o'm abhängig; auf ber

beutfdjen ©fynobe im 3al)te 743 fdjwuren bie beutfdjen

SBtfdjöfe bem ^apfte ®el)orfam.
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§etrttitf) ber (Srfte eröffnet bie 93ctt)n §ur bürgerlichen greiljett

3m gangen fann oon ber tarolingergeit 3)eutfcf)lanb§

gefagt merben: Königtum nnb Sßriefterfdjaft ftanben bo

§nm ©c^aben ber ®emeinfreil)eit, bod) aud) gum Vorteil

ber Kultur gufammen. Unter ®arl bem ©roßen, unter

feinem ©d)ut$e, entftanb in ®entfcf)lanb eine nene 23il=

bnng, eine nene ®ultur.
2)ie Seit b er tönig e nnb tatf er an§ bem

fädjfifdjen § a u f
e mäljrt ungefähr ein Saljrljunbert,

Oon 919—1024. S)a mar ber erfte gürft, § ein rief) ber
© r ft e , ber Vogler ober ginfler genannt (919—936),

Oerbienftboll bnrcf) bie ©tärfung be3 ©täbte*
toefen§ nnb be3 23ürgertum3. §einricf) grünbete

ben bentfcf)en 9!JMttelftanb, inbem er ben ©täbtern, bie

meiften£ au3 bem ©tanbe ber Vorigen nnb Seibeigenen

fyerfamen, bie $ed)t3fäf)igfeit Oerliel), bie 23al)n gur bürgere

liefen gretfjeit öffnete. 5Iud) »erlief er ben ©täbten ba3

9#ün§retf)t nnb gebot, 2Solf3öerfammtungen nnb alle

größern gefte in ber &tabt gu Oeranftalten. Überbieg gab

er für bie itmmauernng nnb SSefeftignng ber ©täbte ba$

93eifpiel. ©ein ©olpt Otto ber (£ r ft e , ber ® r o ß e

(936—973), naljm im Safjre 962 gu $om bie römifcfje

taiferroürbe nrieber anf, bie Oon nun an am beutfdjen

Königtum haftete — §eilige£ römifd)e3 9teidj

b e u t f d) e r Nation — , bergeftalt, ba$ in ber 9fteidj3=

Oerfaffung bie (Srblicljfeit ber trone bie ®runblage ber

taifermadjt mar. ®ie fädjfifcfje taiferbtynaftie überhaupt

raar raftto£ bemüljt, bie Kultur S)eutfd)lanb3 §n Ijeben;

if)r £iberali3mu3 trat befouber§ barin gutage, baf3 fie Oiel

§ur Säuberung ber alten Gtanbe3unterfd)iebe beitrug.

Sn ber Reit ber tönige nnb taifer qu§
falifd)*fränfifd)em £ a u f

e , toieber ein 3&^
l)unbert (1024—1125), tft ber IjerOorragenbfte gürft

§etnrief> ber dritte (1039—1056), raeil er bie

taifermadjt burci) bie Unterwerfung unbotmäßiger §er=
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(Tregor ergebt Me ürdjftdie yttafyt übet bie fatfertidje

§oge, burcf) Sperftettung be§> £anbfrieben£ unb burdj traf*

tige3 auftreten gegen bie römifdje turie §u I)of)em $(n*

feiert brachte, ©ein (£nfet § e i n r i d) ber Vierte (1056

hiZ 1106) fyatte gutn geroartigen (Gegner (Tregor ben
Siebenten (1073—1085), ben «ßapft, ber ber Iatijoiifdjen

tirdje bie ®runb(agen gab, anf benen fie Ijjente nodj rnfjt.

ytt§ tarbinat fyatte er ben $a|?ft 9?ifofau3 ben Breiten

§ur (Srrid)tung be§ $arbinat£foltegium§ gum 3^ ec^ e ^ er

*ßapftroal){ betrogen; baburd) oerlor ber römifdj^beutfdje

$aifer für bie ^apftroaM ba$ 93eftätigung3redjt. 2H3 $apft

tat (Tregor bieg : er brad)te bie Söfung ber SHrdje
Dom ©taate guroege, burdj ba§> Verbot be§> geiftlidjen

#mterfauf§, ber Simonie, burdj ba§> Verbot, tirdjen*

äntter oon £anbe3fürften $u befej3en (Saieninbeftitur),

burd) ba§> ®ebot ber Sljetofigfeit ber ^riefter (Qötihat),

nnb burdj bie 3feftfej3ung, nnr oom ^ßa^fte berufene $on*

gilien feien rechtmäßig unb gültig, mit beut SSorbeljatt ber

llnterorbnung iljrer 2lu§fprüdje unter bie päpfttifye 9ftatf)t*

üotlfontmen^eit ober ®eneljmigung. %cl%vl fam nod), bafj

(Tregor 93ann unb S^terbüt gu fdjarfen fird)tidjen Söaffen

machte. <£)ie beutfdjen (Sr§bifd)öfe unb 23ifdjöfe Ratten hei

iljrer (£infej3ung bem ^apfte ben £efjn£eib §u leiften, unb

er Ijielt fie burd) feine Segaten hei üjrer ^flic^t. 9?idjt

§u Oergeffen bie Reform be§ TOncptoefenS, rooburdj fidj

ber $apft audj in 'Seutfdjtanb ein ftet)enbe§ geiftlidjeS §eer

fd)uf. tag, Tregor [teilte bie fird)tid)e Wlad)t auf fo fefte

®runblagen, ba$ fie für bie ®aifermad)t be3 Mittelalter^

unüberroinbtidj roar. 3)en 3 n e ft i t u r ft r e i t beenbete

übrigen^ erft ba§ Sßormfer fonforbat Oom Safere 1122,

roonadj bie 2Bd)I ber SBifdjöfe unb tbte für 3)eutfd)tanb

in ©egenroart be§ $aifer§ ober feines 9Sertreter§ gu ge*

fdjeljen fjatte, bie laiferlid)e SBelefjnung mit beut 6§eptcr

ber Söeitje Oorau§gel)en mußte. — 2Ba§ bic^»olitifcr)en
(S i n r i d) t u n g e u in ber

f
a I i f

d) *
f
r ä n ! i f d) c n
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%ie $eitf)§tage bom elften bi§ §um gtüölften ^a^r^unbert

3 e i t betrifft, fo ift folgenbes? toef entlief). Sa3 bon bett

(Großen erttmfjlte Sfteid)3oberf)au{)t bertau[d)te ben

$önig3titel bei ber Krönung in ^om mit bent Kaifertitel.

Sie 9teid)3tage — unter Otto bem (Großen toaren fie

§uerft aufgelommen, anfangs? unregelmäßig einberufen,

fpäter regelmäßig — , bie üieicptage [teilten unter Seit*

nannte ber SReicpfürften bie oberften ®runbfä(3e für bie

9fteid)3bertüaltung unb bie (£ntfd)eibungen ber $leiü)§*

politil feft. 'Sem $aifer [tauben am näcfyften bie $Reidj3=

Prälaten unb bie 9fteid)3barone. Unter ben le^tgenannten

[tauben bie §er§oge obenan, unter ben 9?eicf)§prälaten

Ratten wegen itjrer Wlad)t bie f)öcf)ften ©teilen bie @r§*

bifcfjöfe bon 9Mn§, Köln unb £rier. Slußer biefen

Großen gab e§> eine Ungal)! meltlitfjer unb geiftlidjer

Ferren bon größerer ober geringerer Wlafyt 2113 poti*

tifcf)e3 Clement, ba§> natf) ©etbftänbigfeit rang, ^jtanb ben

(Großen ba% ©tabtbürgertum gegenüber. Sa§
Vieidßfyeex verfiel in [ieben §arfte ober §eerfcf)itbe. Sa3
war bie bunte, fcfywerfältige SSerfaffung be§ $iei(£)e§> in ber

3eit bont elften hi§> §um §mötften $af)rl)unbert.

Sie Qeit bom beginn ber Sporen [taufen*
1) e r r f et) a f t hi§> pm 21u§gange be§> Mittel*
altera, ber Regierung be% §ab£burger§
Maximilians be§> Gcrften, umfaßt beinahe bier

Saljrljunberte. Über ein 3af)rf)unbert, bon 1138—1254,

l)errfcf)en bie <gol)enftaufen, ein t)ocf)begabte§ §errfd)er*

gefd)Iecf)t, unter bem unfer mittelalterliche^ Kulturleben

§ur bollcn 931üte fommt. Sperborragenbe §of)enftaufen

waren griebrid) ber (£rfte 93arbaroffa, 1152—1190, §ein*

rief) ber 6ed)fte, 1190—1197, unb griebriel) ber ä^^ite,

1215—1250. SSon 1256—1273 bauert ba$ Suterregnum,

„bie fdjredtidje faiferlofe 3eit." Sanad), bon 1273—1347,

wirb ba% beutfdje 9?cid) bon faifern au£ mehreren Käufern

beljerrfd)t; ber erfte bon itynen ift Ülubolf bon §ab3burg,
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$a§ beutfcfye ©taatStoefctt im späten yjlittelaltex

1273—1291. mit ftatt bem Sterten, 1347—1378, beginnt

bie Sgerrfdjaft ber faifer au3 lur^mburgifcf^böl)mifd)em

§aufe; beren legtet ift 6igi3munb, 1410—1437. @§ folgt

im 3af>re 1438 ba3 <£>au§ §ab3burg, bem eine §errfcf)aft

t)on mefjr al§ brei 3al)rf)unberten befcfyieben fein fottte.

Qu biefem §aufe gehören im fünfgetjnten Satjrfyunbert

griebritf) ber dritte, ber te(3te in 9tom gefrönte faifer,

1490—1493, nnb 9Karüni(ian ber (Srfte, „ber lefcte mittet/'

1493—1519.

28 i e b e
f dj a f f

e n to a r b a 3 b e u t f d)e © t a a t § *

mefen in bief er ganzen Reit b e§
f p äten 9JHt =

telalterS? 2öie ftanb e3 ba nm bie gftetcpüerfaffung

nnb ba§ 9?etf)t3tt)efen, nm ba$ Bürgertum nnb ba§> &täbte*

toefen, nnb nm ben Bauernftanb?

3n ber 3t e i d) § o e r f a f f n ng toar bi§ §nm (Snbe be§

jtoölften 3af)rfjunbert3 inefenttid) bie 2lbf)ängigfeit
b e 3 §er§ogtum§ vom Königtum. Bi3 bafjtn

traten anf ben faiferlidjen 9fteict)§tagen nnb ©oftagen a!3

©tänbe auf: bie §ergoge, bie Sttarfgrafen, bie ^falggrafen,

bie Burggrafen, bie 9teid)3bifd)öfe, üieidßähte nnb alte

anbern föniglidjen SSafatlen. Unter biefen Üt e i dj § *

ft ä n b e n fyatte ftd) im elften Safjrfjunbert ber Unter*

fcf)ieb I)erau3gebitbet: ätoifdjen ber f)öf)eren klaffe, ben

Surften, nnb ber nieberen klaffe, jenen SKeicpftänben,

bie entroeber eine §errfd)aft öon geiftlidjen ober toelt*

ticken gürften at§ Se^en Ratten, ober ^tmaften toaren,

freie Sperren anf iljren ©öfen. 3^m gürftenftanbe ge*

hörten: ber römifcfye $atfer nnb fein §au§, ber ^atriard)

öon SIgtai, bie ©r§bifd)öfe, Bifdjöfe, %lhte, $btifftnnen, ber

9leic^§!an5ter, bie §er§oge, Sftarfgrafen, ^fatggrafen,

Sanbgrafen nnb trafen. (Später, at3 bie £ a n b e § *

f) e r r I i dj t e i t auf!am — merfen^toert : in ben gttberi*

§ianifd)en (Srlaffen öon 1220 unb 1232 nmrben fämttidje

ßkoße, anet) bie Bifcfyöfe, bie leine ©rblirf)!eit Ratten, aU
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$erfudje §ur Reform b. Üteicpberfaffuna, am @nbe b. Mittelalter^

domini terrae be§eicr)net —, fpäter, al3 bie £anbe31)errlicr)=

fett ber bi£!)erigen (Statthalter be§> ®önig§ auffam, fdjieben

ficr) bie oberen SReicpftänbe in unmittelbare ober folcrje,

bie ifyx Sanb unmittelbar Oom faifer §um Seljen Ratten,

unb in nicfjtunmittelbare ober foltfje, bie groar al§ £er*

§oge £el)n3träger be£ $aifer3 toaren, aber iljre l)öd)fte

Wlatfyt unmittelbar Oom fönig Ratten. 2Iuf ben #tetcr)3 =

tagen erfdjjienen feit ber 9JUtte be§> brei§el)nten 3a^r=

l)unbert3 and) Vertreter ber fReicfj^ftäbte. 3)a beriet ber

faifer mit ben $eid)§ftänben, unb er erlieg mit iljrer

3uftimmung eine 9teid)§fenten5. (Seit 1338, too fiel) bie

$urfürften §u SRenfe (furOerein gu SRenfe) balnn einigten,

(eben rechtmäßig gemähten beutfdjen fönig audf) oljne

£äpftlicr)e Krönung für ben rechtmäßigen beutfdjen faifer

an§ufe^en, feitbem hilbeten bie furfürften tatfädjlicf)

ein befonbere3 Kollegium, fo ba% fortan in ben 9fteicrj§*

gefe^en an erfter (Stelle Oon i^nen bie $iebe tft, bann

Oon ben dürften, trafen, Ferren unb ©täbten. 3)urd) ba$

Oon farl bem Vierten erlaffene 9fteid)§grunbgefe|3
®olbene SBulle (1356) mürbe bie faifertoal)! förmlid)

ben fieben S?urfürften übertragen, ben brei geiftlicr)en, ben

(£r§bifd)öfen Oon 9D?ain§, £rier unb föln, unb ben Oier

weltlichen, bem fönig Oon 93öl)men, bem ^falggraf hei

9ft)ein, bem £>ergog Oon ©ad)fen=28ittenberg unb bem
ÜWarfgrafen Oon SBranbenburg. ©djließtidj, am (£nbe be§

Mittelalter^, toerben an ben $ieid)§>ta$en bie faiferticfyen

S8orfd)läge in brei Furien beraten, in ber ber furfürften,

ber ber geiftlid)en unb toettticr)en gürften, unb ber $Reid)§=

ftäbte. 3)er faifer Ocrlünbet bie 93efdjlüffe be§> 9?eicl)§tage§

im 9*eicl)§tag§abfcr;ieb. §ier ift ber 23 e r f u dj e § u r 9t e =

form ber 9teicr)30erfaffung unter griebrid)
bem dritten unb 5Kajimilian bem @ r ft e n gu

gebenfen. "Daran ftmr IjerOorragenb beteiligt ein Sttitglieb

ber f)ol)en 9teid)3ariftofratie, ber (£r§btfd)of unb furfürft
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93ertf)otb öon ^enneberg für ein reidjSftcmbifdjeS Parlament

Oon Sftaing, SSertljolb bort Jpenneberg. (£r oer*

fcfjaffte 1486 ben ©täbten eine gefej^licr) beftimmte XeiU

nannte an ben reid)3ftänbifd)en SSerfammlungen. 21uf bem
Sfteicptage §u 2Borm£ im Safjre 1495 mar er e§, ber

bie @rr)ecnmg einer allgemeinen 9Mcr)3fteuer bnrd^fe^te,

beren Ertrag §ur ©rr)altung eine£ SReicr)3l)eere3 bienen

follte. 3a, 23ertl)olb faollte ein bnxd) ein reid)§ftärtbtfcr)e^

Parlament befcrjränfte£ beutfcrjeS Königtum, 3)er 9fteid)3*

tag — and) ba§> fejjte ber ^urfürft oon 2ftainä $u 2öorm§

burcr) — , ber $eid)3tag follte am 1. gebruar gnfammen^
treten, er allein follte über bie SSermenbnng be$ fReid6)§=*

fdjatjeä entfcrjeiben, ofyne feine 3uftimmnng bnrfte ber

^aifer feinen frieg beginnen, nnb \ebe Eroberung follte

bem SReitf)e anfallen. 21ber 90?afimilian ging anf bie öolf£*

tümlicfjen Richte S3ertr)olb^ nid)t ein. £)er 3Fteict)§tag oon

1495, roo aucr) bie (Sinfetmng eines 9ieicl)3fammergerid)t§

befcfjloffen mürbe, mobei ber faifer bie oberfte Seitung

be§ @ericr)t3mefen3 Oerlor, tiefer SReicr)3tag trng feine

grud)t. 23eim Xobe 23ertl)olb£ oon ©emteberg im Saljre

1504 mar e§ mit ben Hoffnungen auf eine politifcrje

Reform beS beutfdjen $ieid)e§> öorbei.

$ a § 9ted)t3mefen mürbe natürlich burcl) bie Um*
bilbung ber Sfteicpöerfaffung fort unb fort beeinflußt;

bie SBilbung be$ Herzogtums, ba§ geubalmefen, bie 93it*

bung ber Territorien, bie (£ntftel)ung ber neuen ©täube,

burd) all ba§> oerlor ba§ öffentliche $led)t (£ege§, faoi*

tularien ober ®önig3gefej3e) größtenteils, unb ba§> $riOat*

rect)t in Kielen Xeilen bie SInmenbbarfeit. $om §el)nten

hi$ gum zwölften SaWunbert blieben bie alten $ied)t*

gefe^e in (Geltung unb mürben fortgebilbet, meiften§ burcl)

bie ®emoljnfyeit. $aburcr) entftanb öer*ßartifulari§*
mu3 im Sftecrjt, unb jemelir bie £erritorialbilbung

fortfdjritt, befto mel)r trat an bie ©teile be§> Stammet
red)t3 ba§ £erritorialred)t. daneben beftanben unb ent*

59



Siberaltfietimg be§ beutfdjett $led)t$ burdj ba§> römtfdje

nudelten \\6) ba$ gemeine $ietf)t be3 einzelnen San*

be§ unb ba3 be3 ^Reidje^, unb bafür waren bie ®runb=

lagen bie alten £ege3 nnb fapitutarien, bie nationalen

2tnfd)auungen, guftänbe unb 23ebürfniffe, bie (£ntfd)eibun=

gen ber fönige unb anbetet mefjr. 3)a3 genteine 9tecf)t

blieb national, hi% nad) bem SSiebererroadjen ber römifdjen

fRed6)t§gele^rtf)eit in Stolien, im groötften 3af)rlntnbert,

ba§> römifcfye $ieä)t auf ba3 germanifdje abermals (£inftuj5

befam. ^a§> erftemal Ijatte e§> ifyn gur ^erooingergeit

befommen, gum gmeitenmal befam e§> iljn in ber Seit ber

£ol)enftaufen. 2)ie 2Bi rfung ber ttaltenifcr)en

Sftenaiffance beZ römifdjen 9fted)t£ auf ba$
beutfcfye fR e d) t mar: in ba3 beutfdje 9ftetf)t fanben

bie ®runb§üge be§ römifdjen 9fied)t3 ©ingang, unb ba*

burdf) rourbe ba3 ftarre feubale beutfdje fR;edf)t fyumaner

ober liberaler, gür bie ©elbftänbigfeit unfere3 nationalen

$leü)i$ mar e§ oon SBebeutung, bag im breigelmten Satyr*

fyunbert §mei 21uf§eid)nungen be3 münbtid) überlieferten

$ecf)t3 entftanben: ber © a dj f enf pie g el be3 (Schöffen

(Sif e oon Ütepgoiu unb ber ©cfyroabenfpiegel. tiefer

enthielt ba$ fübbeutfdje 2anbe£red)t unb £el)n3red)t, jener

ba$ norbbeutfctye. greilid) baljnten biefe 2luf§eidjnungen

nicr)t bie 9?ed)t3eiul)eit an, fonbern in bem mittelalterlichen

beutfd)en 9ieid)e blieb ber 9led)t§5uftanb ein ungeheurer

SBirrttmrr; bie $ed)t3geroof)nI)eiten ber ©tämme nmren

unb blieben entfdjeibenb. 28a§ ba§©trafred)t betrifft,

fo blieb bie altl)ergebrad)te Öffentlidjfeit unb 9ttünbtid)feit

6e3 S3erfal)ren3 befielen. 3)er faifer blieb f)öd)fter @e*

rid)t3tyerr, unb im Saufe ber ßeit oerliefyen bie faifer

bie ©trafgerid)t3barfeit wetttidjen unb geifttidjen §erren.

£)er fjödjftcn Snftang, bem faifertidjen Sgofgertdjte, fag al3

Vertreter be3 $aifer3 ber $fal§graf ober ein §ofrid)ter

oor. ®en niebereu ®erid)ten mar ber dornet ober SBige*

come§ oorgefe^t, ber eine $lngal)t adjtbarer freien §u
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9ftetf)t§sitftcmb in Seutfdjtcmb im Mittelalter

(Schöffen mahlte unb oeretbigte. 51n ben Sanbgeridjten ber

gürften unb Prälaten ftanb an ber (Stelle be§> faifertidjen

$8eöollmäcl)tigten ber be§> SanbeSfürften. 3)er (£ib blieb ba§

<gauptbetoei3mittel, unb attmäfjtid) belam er bie SSebeu*

tung be§> Ijeutigen fJeugeneibeS. S)a3 Zeugnis be§> ®necl)te3

gegen ben <perrn galt nur bann etttmS, wenn e3 fiel) um
ein $erbred)en gegen $aifer unb fäeiä) Ijanbelte. 5lucf)

Ijielt man an ben (Gottesurteilen feft, an bem geridjtlid)

angeorbneten 3toeifampfr an ben Feuerproben unb SBaffer*

proben. ®ie mittelalterlichen ©trafen toaren barbarifd).

2öa3 für eine harter fünft, wie grauenhaft bie Wirten ber

öffentlichen ©djänbung, ber SSerftümmelung unb Rötung

ber Verurteilten! 21ud) für oerurteilte Freie raurbe alt*

mäfytidj bie 23eftrafung an (Gut, (£l)re, Seib unb £ehen

§ur regelmäßigen ©trafart. SSet ben gel)mgerid)ten,
bie im Oiergelmten unb fünfzehnten ^afyxfynnbevt große

yjlafyt Ratten, roar ba$ Snftitut ber SibeSfyetfer Oon ent*

fcfyeibenber 23ebeutung. ®ann ba§> gaufl>unbgef)be*
r e d) t , ba§> Oon faifer unb ^Retcr) anerkannte üiedjt §ur

©etbftl)ilfe, in bem Falle, too ba$ (Gericht, rote eS meiftenS

roar, feine §ilfe gewährte. 3m Sanbfrieben Oon 1187

rourbe ba§ gauftrec^t in ein ©tyftem gebracht buref) bie

SBorfdjrift, ber 93eleibigte ober Ö5e[cr)äbtgte Ijabe bem 23e*

leibiger ober ©d)äbiger brei £age Oorfjer Feljbe cm&u*

fünbigen; gemiffe $erfonen mürben $u „befonberm %xie*

ben" Oon ber geljbe aufgenommen. 2öie bie tirdje bei ben

Gottesurteilen fircfytidje SSröucfye einführte, fo führte fie

beim gauft* unb geljberedjt ben (GotteSfrieben (Treuga

Dei) ein, inbem fie geunffe Sage Oon ber Feljbe auSnaljm,

§ur SSe^eigung ber Sljrfurdjt gegen bie (Gottheit. *3)er

93red)er beS (GotteSfriebenS Oerfiel beut firdjenbauu, unb

fdt)lteßticf), roenn er fid) nid)t- barauS gelöft Ijatte, ber

$ieid)§aü)l ®en 91 e d) t 3 % u ft a n b © e u t f d) 1 a n b §> i m
Mittelalter fenn§eid)net ba£ Söort: 9laub ift feine
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%a§> SBürgertum tvixb ber ^aujrtträger be§ (Staategebäubel

«Sdjanbe. 2ftit gug lonnte ein italienifd)er $rälat im

fünfzehnten 3al)rl)unbert fagen: „®an§ 3)eutfd)tanb ift

eine SRäuberljöIjte, nnb nnter ben Slbtigen ift ber am
berüfjmteften, ber ber größte Räuber ift." 3a, erft unter

taifer Maximilian bem ©rften, erft im 21u£gange be3

Mittelalter^ !am e§> $u einem georbneten SRedjt^uftanb,

nidjt fotoot)! burd) ben (£tüigen 2anbftieben Don 1495,

fonbern burd) bie allgemeine Slnmenbung ber (Srfinbung

be£ (SdjießputöerS, tooburd) an bie (Stelle be3 feubalen

§eertoefen3, be3 §eerbanne£ ber Untertanen, bie ftetjenbe

yjliü% ober ba§> Sölbnertjeer trat, nnb bamit bie Mögtidj*

leit gegeben mar, bem gauftrerfjt ein ©nbe §u machen.

$ a 3 Bürgertum unb b a § (Stäbtetnefen im
Mittelalter — mie mistig, ben SSoben §u fennen, auf bem
ein neues? 3)eutfd)tanb entfielen follte ! <I)a328ort93ür*

g e r l)atte im Oierten 3 eil) rljunber t ber &oÜ)e Ulfila ber

beutfdjen <Sprad)e gegeben, at3 er hei feiner 93ibetüber*

fe^ung ba3 SSort TcoXnyjq mit SBaurgja, 93urger ftueber*

gab. S^act) Sßartfjolb, bem tulturl)iftoriler, liegt in bem
äöorte bie gan§e Gnttrcidtung be§> 93ürgertum3: bie erfte

bange (Sorge unb bie lluge 33orfid)t be§ fid) oerbergenben,

9?otftanb unb 23ebrängni£, 28et)rl)aftigfeit be3 (Geborgenen,

betjagtietje Sidjerljeit, gegenfeitige SSerbürgung be3 ©igen*

tum§ unb be§> 9*ed)t3, enblidj bie l)öd)fte Steigerung unb

SSerallgemeinerung be§ 23egriffe3 aU Staatsbürgertum.

1)a3 Bürgertum bilbete fid) im (Gegenfatj §um geubal*

toefen, im fampfe gegen ben 2tbct3ftanb unb ben geift*

lidjen ©taub, unb iubem e3 bie geubatl)errfd)aft ein*

fd)rän!te, ftellte e§> fiel) al§ britteu &tanb neben jene

(Stäube unb mürbe atlmäfylid) ber §auptträger be§ &taat$*

gebäubeg. 'Sie ©nttoidlung b e 3 Stäbteroefen§
mar um bie Witte be§> brei§cf)nten Sal)vl)imbext$ fo tveit

Oorgerüdt, ba$ bie meiften ber namhaften heutigen Stäbte

fd)on ba raaren. "Sie S3ürgerfd)aft beftaub anfänglich au£
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$a§ bemofrcttifdje ©tement ber ©table

fönigtidjen Sienftteuten unb fürfttictjen unb geifttictjen

$afatten, fpäter audj au3 gemeinfreien ®ut3befi£ern oom
£anbe, ©örigen, Verteilten unb Spanbwerfern. 9?atürtict)

fouberte fid) bie ^öürgerfcfjaft in ©tänbe; benn oon

bürgerlicher ober menfdjenredjttidjer öHeicfyfjeit wußte ba£

Mittelalter nid)t3. 3n ben ©täbten gab e3 bie ^atri^ier

ober bie öefdjtedjter, bie allein potitifdje Uefyte Ratten,

nnb bie §in3pflistigen ©ewerb^teute unb 2tder3teute,

©dmpurger, Spießbürger ober Pfahlbürger genannt, bie

erft im £aufe ber Reit ^»olittfcfje $led)te befanten. Sie

(Btäbte waren entweber üteid)3ftäbte ober £anb*
ft ä b t e. S)ie Üieidffitäbte waren reict)3unmittetbar, ftan*

ben unter ber §ot)eit unb ber ©erict)t3barfeit be3 $aifer3,

ber fie burdj ben Burggrafen, ben $ogt unb ben 6dmtt*

Reißen regierte. 'Sie Sanbftäbte unterftanben ber §ot)eit

eine3 weltlidjen ober eine3 geiftttct)ert Sanbegfürften. ©ie

Ratten nid)t, Wie bie 9teid)3ftäbte, teil am 9*eid)3tag, fon^

bern an bem oom £anbe£fürften au£gefd)riebenen Sanb=

tag. Soct) erlangten fie, tvie bie 9?eid)3ftäbte, mit ber

3eit Oon il)rem Dberljerrn burd) ©d)enfung, fauf ober

Vertrag, widjtige £>ot)eit3red)te, gum 23eifpiel bie Q&exifytä*

barleit, ba§> 9Jcün5red)t unb baZ 9ftarftred)t. Siefe 9ftect)te

würben oon bem au§> ben ©efd)led)tern gewählten ©djöffen*

rat ausgeübt, ber patrisifdjen ©tabtoerwattung, bie Oon

bem 9ftat3meifter ober 33ürgermeifter geleitet mürbe. %l%

im breige^nten Satjrtjunbert bie faifertidje Wlafyt Oerfiet,

blühten bie <5täbte auf; it)re äafyt, ifyr 2Bot)tftanb wud)fen,

unb fie bitbeten fid) gu repubtifanifdjen ®emeinwefen
au3. Se^teS würbe bewirft burd) ba§ bemofratifct)e
Clement ber <5täbte, ba§> bie Mitbürger befämpfte,

burd) bie 3 ü n f t e , Snnungen ober (Silben ber
£ a n b W e r f e r. Sie 3^nfte Ratten anfänglid) nur Wirt*

fdmfttidje 3toede; weil aber auf itjnen bie ftäbtifdje 28et)r*

fraft beruhte, befamen fie aud) ^olitifrfje Wlafyt: baZ
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Sie ®rimbmtg ber ©ottfa, eine ßkofrtat be§ 23ürgertum§

Bürgerrecht, ben SJHtgenujs am ®emeinbeoermögen, 2Imt^

fät)igfeit unb anbere£ met)r. 3a in bieten ©täbten fcourbe

ba$ ©tabtregiment ein ^unftregiment. ©ine ber wenigen

<&täbte, tt»o ficr) ba% ^atrigierregiment hi§> §nr fRefor^

mation^eit erhielt, ttmr Nürnberg. Sie ©täbte, bie mit

iljrer SBefjrtraft bem ^atrigierübermut nnb bem Sftaub*

mefen be£ 2lbeB träftig entgegentraten, begannen im brei*

§etjnten Qatjr^nnbert, §nm ©dmjje üjrer gewerblichen unb

t)änblerifcr)en Angelegenheiten, ©täbtebünbniffe §u

fdjtießen. Ser mäcfytigfte biefer Bünbe mar ber 1241

gegrünbete norbbeutfctje ©täbtebunb, bie §anfa, bie

auf 85 (Btäbte anmud)3. 'Sie ©rünbung ber Jganfa, bereu

9ttatf)t im Snnern unb nact) außen fd)on im öierjeljnten

3atjrt)unbert bie Wladjt be§> ®aifer3 weit übertraf, barf

aU eine bei grojsartigften Säten be£ beutfcrjen Bürger*

tum§ gerühmt roerben.

©nbtitf) : ber Bauern ftanb, ber Oierte <&tanb im
Mittelalter, er litt, befonber§ nact) bem (£nbe ber §oljen=

ftaufen^eit, unter bem geubalraefen, ba3 tym bie Seibeigen*

fcrjaft brutateriueife fühlbar machte. Sie ©ntwicflung ir>ar

getoefen: an bie ©teile ber attgermanifcrjen freien Dbal*

Bauern roaren altmäfylicr) bie 3in3bauern ober Sßädjter

getreten, unb biefe nmren attmäfjlid) §ur §örig!eit fjerab*

gefunlen. Sie Sanbe^erren fjatten bie freien Bauern*

gemeinben §u unterbrücfen öerftanben, ifjuen bie ^eicp*

unmittelbarteit genommen, bie Bauern untertänig, §in§*

pfticrjtig, t)örig, leibeigen gemacht, unb fd)ließlid) iuar

bie Seibeige nfcfjaft mit alt itjrem Srucf in mate*

rielter unb ftttltcfjer §iuficf)t beim Bauernftanb bie SRegel,

bie grertjeit bie 2lu3nafune. Bi3 in§> fiebjetjnte Safjr*

t)unbert mürben bie Bauern offiziell bie armen Seute

genannt.

©o ftanben bie Singe in Seutfcr)lanb am @nbe be3

Mittelalter^ : auf allen (ttehieten lagen bie felfteren ®e*
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2>eutfd)lcmb im S^tate *> er Deformation

brechen be§ alten DeicfjeS §utage, unb ein neuer ©eift, ba3

$llte gerftörenb, mar im 21ufftreben.

'Sie neuere 3 e 1 1 , bie breifjunbertjälirige 33or*

§eit be£ beutfdjen £iberali3mu3, betrachten mir auf ben

(Stufen: 2)eutfd)lanb im Spalter ber Deformation,

2)eutfrf)Ianb oom (£nbe be3 Deformation^eitalterg hi$

pr Wlitte be§> ad^elmten 3afjrlmnbert3, ®eutfd)lanb im
Seitalter be3 erleuchteten S)ef:poti3mu3, 2)eutfd)lanb im
Zeitalter ber frangöfifcfyen Deüolution unb Napoleon^ be£

©rften ober in ber fteit ber Sluflöfung be3 alten $iei(i)e§.

35 eutf djlanb im 3 e it<*Iter ber Defor*
mation. gür bie firdjenreformatorifdje, lutfjerifcfye ober

eoangelifcfye 23emegung mar ba§> Qiet bie oerfaffung§=

mäßige Slnerfennung ber firdjenfpaltung, bie recr)tltcr)e

®leidj)ftellung ber eoangelifdjen fonfeffion mit ber latfto*

Iifct)en. 3)iefe3 ßiel mürbe unter farl bem fünften, un*

gefäl)r in ben fämpfen eines? 9D?enfd)enalter3, erreid)t.

^er ®ang ber 3)inge mar folgenber. 31uf bem ÜMd)3tage

§u 2Borm3 im ^al)te 1521 öerteibigt Sutljer feine Seljre

Oor bem faifer; aber ba$ Söormfer ©bilt verbietet

alle Neuerungen, günf Sa^re fpäter, 1526, auf bem
9teid)3tage gu (Speier erlangen bie (Söangelifdjen einen

ber neuen £el)re günftigen Deid)§taggabfc^ieb, 1529 jebod)

befd)liegt ber $eid)3tag §u «Steter bie ftrenge S>urd)=

füljrung be§> Söormfer (SMftS. 3)anad), 1532, ber SReli*

giongfriebe Oon Nürnberg, mo ben ^roteftanten

hi$ §u einem allgemeinen ®on§il, ba$ in 3at)re^frtft be*

rufen merben foll, freie Deligion^übung gugeftanben mirb.

3m Safere 1541 oerlängert ber Deid)3tag §u 9ftegen£burg

ben $eligion3frieben, unb 1555 fommt e$ §um % u g § *

burger Religio tiSf.ri eben. @r mar bie golge be§

^affauer Vertrags, momit 1552 ber ©dmtalfalbifdje ®rieg

beenbet morben mar, mo farl Jber günfte bie xeitf)$*

SIcin^atlinGcn, ®e[d)tdjte be§ bt. ÖiöeraltSmuS 6
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(Sicfmgen unb fyntten für ^oftrtfcfye unb fokale Reformen

ftänbifdfje (Selbftänbigfeit ber proteftantifcfyen fReid^^fürften

unb Deitf)3ftäbte f)atte brechen motten, too er, gebrängt

oom ^apfte, bie firdjlitfje (Sinljeit Ijatte mieberljerftetten

motten. 3m 2lug3burger 9Migion£frieben befamen bie

Sanbe^^erren unb freien ©täbte, bie §ur aug^burgtfcfyen

Äonfeffion gehörten, ba§ Detf)t, in ifyren Gebieten $u

reformieren. %o6) mürbe ben fatljolifen ber Borbeljalt

§ugeftanben, bafj geiftltcr)e Deid)3ftänbe, bie proteftantiftf)

mürben, il)r (&ehiet unb ifyre ©infünfte verlieren fottten.

$>em unterwarfen fitf) bie ^roteftanten gegen bie 3)e*

Itaration: etmngelifcfye Untertanen geiftlicfyer Deitf)3ftänbe

follen ifyre Religion behalten. %m folgenben ^afyxe, 1555,

banfte ®arl ber fünfte ab; er, burct)au§ ein Romane,

mar mit feinem (Streben, bie antipäpftltcfie Bemegung
§u unterbrüden, gefcfyeitert. — 2lnber3 be$ $aifer3 Erfolg

gegen bie f bie anfnüpfenb an bie eoangelifdje
9teformbemegung,in2)eutfc^tanbeine^on*
tifetje unb [oktale Reform herbeiführen mottten.

3unä(f)ft oerfutf)te ba§ ber niebere Stbel, bie Deidj§ritter*

fdmf t, unter güljrung gran§en3oon ©iefingen; ba

fottte bem geifttidjen gürftentum ein &nbe gemadjt merben.

2lber ©iefingen fiel 1523, balb natf) feiner oergeblicfjen

Belagerung %tiex$, unb in bemfelben Qafjre ftarb autf)

ber eb\e, ftaatSmänniftfje Ulrich Oon §utten, ber

mit (Siefingen befreunbet unb mit if)m für bie Deformation

aufgetreten mar. 2)ie Unternehmung ber Deitf)3ritterftf)aft

mar §u (£nbe. §iernact) ber Berfutf) ber Bauern,
eine p o H t i f tf) e Deform f)erbei§ufüf)ren, $u*

gunften il)re3 (Staubet bie tfjrifttidje £eljre öon ber ®leitf)=

fyeit unb Brüberlitf)feit au^unujjen. ©r^ebungen öon

Bauern gegen tljre metttietjen ober geiftlidjen Bebrücfer

Ratten fdjon früher ftattge^abt. 3m Safyxe 1471 gab e§

eine bäuerliche ©rljebung in 2Bür§burg, 1502 eine im (Stfaß

unb 1514 eine in Württemberg. 3« oer Deformation^geit
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®te Säuern forbern £olttiftfje Reformen

begann bie (Srtyebung ber dauern im Satyr e 1525 in

©cfymaben, in granfen nnb im (£Ifag ; fte erftredte fid)

aud) auf 9?orbbeutfd)tanb, boct) mar fte bort weniger

fjeftig aB in ©übbeutfcfytanb. "Sie Sauern tyatten auf

Suttyer ityre Hoffnung gefegt; aber er, ber fagte, „ber ge*

meine 9ftann muffe mit Würben überlaben fein, fonft merbe

er §u mutmittig," er, ber bie £eibeigenfd)aft au§brüd(ict)

guthieß, mar nidjt ber Wann, t)on bem bie aufftänbifdjen

Säuern etma£ §u tyoffen tyatten. ©ie forberten in bem öon

Dberfranfen au^getyenben SJcartifeft oon 1525 unter

anberm: für bie ©emeinben ba3 ^Rectyt ber %&at){ unb ber

Abberufung ber Pfarrer, bie Sefdjränfung be§> ftefynten

auf ben ^ornjetynten unb bie Abfdjaffung be$ Siel)*

§etynten, bie Abfdjaffung ber Seibcigenfdmft, bie grei*

gebung ber 3agb unb be% gifd)fang3, bie SKüdgabe ber

ben ®emeinben miberred)ttict) genommenen SBätber,

SSiefen unb Ader, bie Abfcfyaffung ober Sefcfyränfung ber

(bitten, gronben unb anberer <2)ienfte, unb bie Reform
be3 ©ericf)t3mefen3. A13 bie Sauern für biefe motyt*

begrünbeten, maßbotlen gorberungen fein ®etyör fanben,

griffen fie §u ben SBaffen. Aber fd)ted)t organifiert, mie fie

maren, unterlagen fie ben £anb3fned)tbanben ber gürften.

— $u bem Mißerfolge ber 9teid)§ritter unb bem ber

Sauern fam ber Serfall ber § a n f a , bie im britten

3atyr$etynt be§> fedj^eljnten 3af)rfjuubert£ unter gütyrung

be§ Sübeder Sürgermeifter3 Jürgen SButlenmeber
einen großen Auffcfymung genommen fyatte, unb bereu

®raft nun, 1535, burdj !aiferlid)e ©inmifdntng gebrod)en

mürbe, über Butlenmeber fagt Sarttyotb, fein ©tyren-

retter: „©roß unb eine£ frönen £oljne§ mert mar ber

©ebanle, für meldten er gtüfjte, auf bem freien Sürger=
tum unb bem freien Sauernftanbe be3 9?orben3, auf bem
$roteftanti§mu§ bie Wlafyt be§ Saterlanbe3 §u erbauen/ 7

Alteg in allem — ba$ (£rgebni3 be§> 9t e f o r -
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<ßolitiftf)e§ unb fogidleB (£rgebni§ be§ 9fteformatiott§seitalter§

mation^^eitalter^ mar: bte Deformation brachte

§toar für ©eutfdjlanb feine politifdje SBiebergeburt; aber

ber ©taat mürbe burd) bie firdjenfüaltung über bie $ird>e

erhoben, er tourbe bem $a£fttum nnb ber Spierardjie

gegenüber fouoerän, nnb er mürbe gar $um 93efd)ü^er ber

neuen, eoangelifdjen ®ird)e. Unb bann: bie ©täube mürben

infofern gleichgemacht, a!3 bie Geiftticfjen nnb bie abiigen

®ut§befi(3er nidjt meljr bie alleinberechtigten im ©taate

maren, fonbern aud) ber britte (Stanb neben feinen $flid)*

ten fortan aud) Deckte fjaben foltte, unb Gelegenheiten,

fid) im &taat§bien\t au^ujeidmen. %e§> meiteren: burd)

bie ©äfutarifation Oieter fircfyengüter unb floftergüter

mürbe ein befferer betrieb ber £anbrcirtfd)aft ermöglicht,

©urdj bie 2lufl>ebung oieter überflüffiger geiertage mürbe

ba§ meltlidje Seben erweitert. 2)urd) bie (Srrid)tung ber

9Sotf3fdmIen unb bie SSerbefferung ber ©tabtfdjulen mürbe

eine neue fteit be§> Ilnterrid)t3roefen£ herbeigeführt.

2Biffenfd)aften, fünfte unb Getoerbe famen auf bem SSoben

ber neuen greiljeiten §u neuem Gebeinen.

® eutf erlaub öom (£nbe be§> Defor*
mation£§eitaIter§ hi$ §ur Witte be§> ad)t*

5 ernten 3af)rl)unbert§, biefe 3eit Oon ungefähr

gmei 3ci^r^unberten mirb ettva begrenzt burd) bie 2lb*

banfung ®axU be§ fünften unb ba§> erfte auftreten

griebridj^ be§ (trogen. S)ie faifer be§> 3eitraume3 finb:

gerbinanb ber (£rfte, Sttajimilian ber 3^ e^e, Ühtbolf ber

Stoeite, yRattfyia§, gerbinanb ber 3^eite, gerbinanb ber

©ritte, Seopolb ber ßrfte — unter iljm unter ben $eid)3*

fürften l)erborragenb griebridj Sßilljelm ber Große für*

fürft oon SSranbenburg — , bann Sofef ber (Srfte, unb

enblid) farl ber ©ed)fte, mit bem ber 9[ftanne§ftamm be3

£aufe§ ügab^burg erlifd)t. Qtoiefad) ba§> Unheil, baZ

S)eutfd)tanb in bem jmeiten unb im brüten Safjrfjunbert

be§ ljab§burgifd)en faifertum^ tniberfuljr: ber dreißig*
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SSeftfätifdjer triebe. £)eutfd)fattb nadj b. "Sreifrigjäfirigen Kriege

lästige Krieg unb bie 23ebrängung burd) Subttrig ben

SBiergeljnten öon granfreid). 2) er ^reifngjätjrige
Krieg, 1618—1648, nmr bis jum ©nbe beS 3af)re3

1635 tDefentlicf) ein RetigionSfrieg, ein 33 e r f u d) b e £

§ a u f e 3 SpabSburg, im 93 u n b e mit bem $ a p ft *

tum unb mit Spanien, bie faifertidje 9ft a d) t

im $ieiü)e §u e r t) ö 1) e u. ^amt ranrbe aus bem fReIt=

gionSfrieg ein ©roberungSfrieg ©djtnebenS unb grau!*

reidjS auf beutfdjem 23oben. *2)er gange greuetootle Krieg

mürbe 1648 burdj ben 28 eft f älif d) en ^rieben $u

fünfter unb DSnabrüd beenbet, burd) einen ^rieben,

beffen S3eftimmungen im toefenttid)en bis §ur Huftöfung

beS alten 9teid)eS beftetjen blieben. S)ie roicfytigften SBeftim*

mungen ttmren: bie Republik ber 9Hebertanbe unb bie

<5ü)tvei% roerben als unabhängig aner!annt; für baS

toieber^ergeftellte §auS Rfjeinpfalg ftrirb eine ad)te Km>
toürbe gefRaffen; bie ReidjSftänbe befommen (ttmS fie tat*

fätf)Iid) längft Ratten) in it)ren Territorien bie ootte

SanbeSfjoljeit unb baS ?Red)t, mit auswärtigen 9ttätf)ten

SSünbniffe gu fdjjließen — tnerttoS bie ftaufei: nur nidjt

gegen Kaifer unb %ieiü) — ; nidjt ber Kaifer, fonbern bie

9fteid)Sftänbe fotlen über alte fragen ber $eid)Sgefej3*

gebung unb ber ReidjSbefteuerung entfd)eiben, beSgleidjen

über frieg unb grieben; ber SlugSburger SfteligionS*

friebe tuirb beftätigt unb auf bie Reformierten erftrecft;

9tetd)Sf)ofrat unb 9teid)Sfammergeridjt werben aus Katfjo*

liten unb ^roteftanten §ufammengefej$t. %üx baS Reid)

maren bie golgen beS dreißigjährigen Krie*
g e § : eine ungeheure (Einbuße an ©ütern unb 9D^enfd)ert=

leben — oon etttm 16—17 Millionen im Sa^re 1618 fan!

bie SSeoölterung auf etwa 4 9Mtionen im 3af)re 1648 —

,

mithin eine atterfdjtnerfte ©djäbigung beS gangen beutfdjen

Kulturlebens, bagu bie Dfjnmadjt ber taifertidjen Ttadjt im
Snnern unb nad) außen, enbtid) bie toftöfung beS §anfa*
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"Ser beutfdje 9?ettf)3tag §u $Regen§6urg

bunbe£, fcon bem nur Hamburg, Sübecf unb Bremen nod)

§ufammenftanben. ßnbgüttig ergmungen mar bie ©id)e*

rung ber 9ftetigion3freil)eit, mag gang (Suro^a zugute !am.

— 28a3 bem Wifye öon £ u b m i g bem $ier§ef)nten
in ber Seit Äaifer £eotoolb3 be§ ©rften (1658—1705) miber*

fuljr — l)ier bie unvergeßlichen Xatfad)en. 3m ^rieben $u

9tymmegen (1678) trat ber $aifer greiburg an granfreicf)

ab, im grteben öon (Saint ®ermain en Satye gab ber

©rofje furfürft fcon 33ranbenburg faft alle feine (Sr*

oberungen in Sommern ben ©d)meben ^erau§. 3« ber

3eit fcon 1640—1683 nal)m Submig bem SReidje Strasburg,

Sujemburg unb £rier, unb ba§ 9teid) Ijatte bagegen nur

leere «ßrotefte. 3m $fäl§ifd)en (Srbfd)aft§friege (1688 bis

1697) bie furchtbare SBerljeerung ber $fal§ burd) bie

gran^ofen. 3ulej3t ber griebe fcon 9ftt)3mijf, mo granfreid)

alle SReunionen, aud) (Straßburg, behielt, bie anberen öon

U)tn befetjten beutfdjen (Gebiete jurücfgab. 9tterfen3mert,

ba$ feit ber Seit QeopoibZ be3 (Srften, feit 1663, ber
b eu tf d) e $eid) § t ag bauernb §u #tegen£burg
tagt unb t>on ben ®efanbten ber ad)t furfürften, ber

breiunbbreifjig geifttidjen unb einunbfed)§ig meltlidjen

dürften befcfjicft mirb. 3** biefen !amen gmei Furien ber

Prälaten, irier ber $eid)§grafen unb bie ©efanbten ber

einunbfünfgig 9ieid)3ftäbte. 3n 9Migion3fad)en mar bie

Beratung getrennt — Corpus Catholicorum unb Corpus

Evangelicorum. $m 3^l)re 1692 fdjuf ber faifer bie neunte

furmürbe; fie mürbe bem §ergog ©ruft Sluguft öon

23raunfd)meig4*üneburg übertragen, al§> bem furfürften

t>on §annouer. 3n bemfelben 3^l)re mürbe 5luguft ber

©tarfe, furfürft öon ©ad)fen, $önig t>on $olen, unb am
18. 3anuar 1701 mürbe Shtrfürft grtebrid) 2£il!)elm ber

dritte bon 23ranbenburg al§ griebrid) ber Grfte fönig

in Preußen. (£in Sidjtblicf menigften§ in bem beutfdjcn

SReidje nad) ber 3 e^t £ubmig3 be3 SSicrjelptten: bie 9te*
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$rtebrttf)§ be§ (Großen Sßerbtenfte um bert Staat

gierung gfrtebrtd) 2Bilt)elmS beS ©rften (1713—1740), beS

abfoluten ^reußenfönigS, ber ben ®runb §ur @röße feinet

SanbeS legte unb bamit gut neuen ©röße <3)eutfct)tanbS.

§ eu tf et) lanb in ber Reit b eS erleuchteten
3)efpotiSmuS, baS ift bie fteit bom Regierungsantritt

griebrict)S beS (Großen bis §um Ausgange ber Regierung

faifer SofefS beS 3toeiten, 1740—1790. griebrict) ber

®roße t)atte an feinem SBater, griebrict) 2öitt)elm bem

©rften, baS SSorbilb eines §errfcr)erS bon Xatfraft unb

Umfielt gehabt; benn biefer ®önig, ber unerbittlid) gegen

bie 5lnf^»rüct)e beS 21belS auf 23orrect)te mar, ber ben

9tbel ber S3efteuerung unterwarf, er t)atte feinem 9lacr>

folger eine georbnete Verwaltung, ein ftarfeS ftetjenbeS

Speer unb einen wot)lgefütlten (5taatSfdjai3 t)interlaffen.

griebricr) ber Srt'^te, ber infolge feiner fiegreict)en friege,

unb buret) bie erfte Teilung $olenS, baS (Gebiet beS preußi*

fct)en Staates großartig erweiterte, erwarb fief) oor allem

baburet) ein großes SSerbienft, ba$ er, tvie fein SSater,

eifrig beftrebt mar, einen freien, lebensfähigen
Sauern ftanb §u f er) a f f e n. @r bahnte buret) baS

©bilt bon 1764 bie 21uft)ebung ber bäuerlichen §örig!eit an.

(£r gab ben dauern (Mbborfct)üffe, lieg große £anbftrict)e

entfum^fen, wüfte ®egenben bem Merbau erfdjließen,

Dörfer anlegen unb Kanäle bauen. (£r führte ein ftrengeS

(Steuerfreiem ein, grünbete SanbfdjaftSbanten unb «Staats*

banlen. (£r förberte bie Seibengucijt unb bie ©eibe*

fabrüation, er brachte bie ^orgellanfabrüation unb bie

S3ijouteriemanufa!tur §ur SBlüte. 211S eifriger 9Jcer!antilift

bebor^ugte er bafjeim alle inbuftriellen Unternehmungen,

greilict) war feine £abafS* unb ^affeeregie, bon unreb*

liefen fran§öfifcr)en Spänben als Monopol berwaltet, ein

Unglücf für ben &taat, Wie überhaupt bie Monopol*
W i r t f et) a f t , wobei etwa fünft)unbert SBaren nur auf

<5taatSrecr)nung ober nur auf ®runb bon ^ribilegien
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$er crufgeflärte Mfer ftbfef ber gtoeite

eingeführt unb oerfauft werben burften. 2)ann grieb*
rid)§ Serbien fte um bie 9fted)t3;pflege: 1?40

bie SIbfdmffung ber Wolter, 1747 bie neue @ericf)t3orb*

nung, 1782 ba§> allgemeine preußifdfye £anbretf)t, baZ

1794 oollftänbig oorliegt. ^e§> weiteren: ba§> Qtenerat*

SanbfdjuHfteglement oon 1763 unb ber (Maß über ba§

llnterri(f)t§n)efen oon 1779. ©ine §auptfatf)e enblicf), be§>

fönig§ unermüblidje Sätigfeit für ba§ §eertt>efen. —
Sieben griebritf) bem groeiten, ber megen feiner Smtbfam*
feit in religiöfen fingen, unb toegen feiner 23egünftigung

be3 95auernftanbe§ unb be§> SpanbeB* unb 3nbuftrieftanbe3,

ein Präger be3 neuen ©eifte§ mar, neben ifjm ftefjt ber

aufgeftärte, eble taifer Sofcf ber Breite, 1780

bi£ 1790. ©ein (Streben für Öfterreitf) mar, bie Mad)t

be3 5lbeB unb ber ®eifttic!)Mt §u breiten, einen ftarfen

Gnnfjeit^ftaat f>er§uftenen. 21I§ feine ©roßtaten finb §u

nennen: ba$ 3 e^f^rebi!t oon 1781, ba§> enblicr) $enf*,

fRebe^ unb ^Sreßfrei^eit gemährte, unb ba% ^olerangebüt

be^fetben 3af>re§, ba§> ber Unterbrücfung ber ^roteftanten

ein (Snbe machte, bie patente oon 1781 unb 1782 über

bie Sluffjebung ber Seibeigenfdjaft, ba§> gtbilgefeputf) öon

1786, ba§ friminalgefepucf) Oon 1787 unb ba§> ©teuer*

ebüt Oon 1789, ba$ alle ©taat^beluoljner §u ben (Staate

laften ^eranjog. 9Hdj)t §u oergeffen, ba^ Sofef Oon 2000

flöftern 700 aufhob unb bie bleibenben ber ©taat^aufficfjt

unterwarf. 5Tucr) befcfyränfte er ben 35er!e^r ber ©eifttidjen

mit 9ftom unb fetzte ba§> tanbeSfjerrticfye tylacet für bie

(Srlaffe be§> $aj)fte§ burdj. Wlanfye ber jofefinifdjjen $e*

formen tourben §toar Oon Seopotb bem gleiten (1790

hi% 1792) befeitigt, aber b a§> Xolexan^ebilt blieb
befielen, unb bie Seibeige nfdjaft blieb auf*
gehoben.

2Bir fommen gu 1)eutfcf)lanb im Beitatter
ber grangöfifdfyen SReOolution unb 9? a p *
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$)eutfdjtanb unb bie ^rcmäöfifdje 9ftet>otutton

1 e o n 3 b e § ©rften, 3 u r 3^tt ber 21 u f 1 ö f u n g

be§ alten 3fteicf)e§. Qu ber gleiten §ätfte be£ ad)t*

sehnten 3>af)rf)unbert3 toar e3 gunädjft ber uorbameri*

fanifdje UnabfjängigfeitSfrieg (1775—1783), ber ben beut*

fdjett greit)eit£finn belebte. 'Sie futtbe üon ber (Srftärung

ber 9)?enfd)enrcd)te jenfeit3 be§> D§ean§, öon ber Unab*

Ijängigfeit^erftärung ber breigelm vereinigten Staaten,

fie mar für ba§> beutfdje 23otf, tote für aubere Völler

&uxopa$, eine frofje SBotfdjaft. 2tber ba3, tva§> 1789 in

grattfrcid) gefdjalj, ging bie Seutfdjen näfyer an. 2113

bort im 3luguft bie SSerfaffunggebenbe SSerfantmlung bie

geubatred)te abfdjaffte unb bie ©rllärung ber 9ttenfd)en*

rechte erlieg — ®oett)e fjat gefd)itbert, mie ba§> unfd)utbige,

für jebe Großtat be§ 2ht3lanbe3 neibto£ empfängliche

beutfdje ®efcf)tecf)t aufjubelte, „at3 \id) ber erfte ®tan§

ber neuen ©onne Ijeranfyob, all man t)örte Vom 9tea)te

be3 SWenfcfyen, ba3 alten gemein fei." Um aua) anbere §u

ermähnen — ber ®efd)id}t3fdjreiber unb ^ßubtigift $1. £.

Von ©djlöger fagte in feinen „©taatgangeigen" nad) bem
to^brud) ber Devolution: biefe Vorfälle feien eine fräf*

tige Seftion für alte Sttenfdjenunterbrüder. „SBeldjer

9ttenfcl)enfreunb tnirb ba$ nidjt fd)ön finben? (Sine ber

größten Nationen in ber SSett, bie erfte in ber allgemeinen

fultur, toirft ba$ Qod) ber Tyrannei . . . enblid) einmal

ab: groeifet^olme t)aben ®otte§ ßngel im Fimmel ein

Tedeum laudamus barüber angeftimmt." Unb ber ©efcfyidjt^

fdjreiber :3of)anne3 von Füller nannte ben £ag be£ foge*

nannten 23aftittenfturme3 „ben fdjönften £ag feit bem
Untergange ber römifdjen SSelt^errfdjaft." $)a§ Um*
fdjlagen ber (Stimmung in S)eutfd)tanb gegenüber granf*
reid) infolge ber revolutionären (Greueltaten folgte balb.

®a§ beifeite — benfttmrbig bie fteit, roo bie gransöfifdje

Devolution nad) ®eutfd)lartb übergriff, too ba$ tinfe
D 1) e i n u

f
e r unter ber § e r r f d) a

f t ber grau-
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2>a§ linfe ^einufer franjöfifd). ®eorg gorfter

jöftfdjen 9te£ublif ftanb. 3)er frangöfifcfye National*

fonOent t)atte toäljrenb be§> erften ®oatition3friege3, am
15. ^e^ember 1792 verfügt, in allen befettfen (Gebieten bie

repubtifanifctjen Einrichtungen einzuführen. "Sie fran*

göfifdje Nation, Ijieß e§> ba, toexbe jebe§ $olf, ba§ bie if)m

angebotene grei^eit unb @leidj)l)eit nicfyt annehme, al§

feinblicf) betrachten, unb e§> merbe bie SBaffen nicfyt el)er

nieberlegen, al§> hi§> ba§> befe^te (Gebiet feine ©ouoeränität

unb llnabfyängigteit erlangt fyabe. 21uf ®runb biefe§

*3)e!ret§ ging ber General ©uftine in 9ftain§ Oor; Ur=

Oerfammlungen, @ibe3teiftung, 28al)l eine§ 9ttain§er $on*

Oent3 unb fein 2lnfd)luf3 an granfreicf), bamit fing bie

Umtt>äl§ung in 2Beftbeutfd)lanb (Snbe 1792 an. $n 9ttaing,

too ficf) im Oftober be§> 3aljre3 au3 Seuten aller (Stäube

ein ®lub, bie ®efettfd)aft ber greunbe ber grei^eit unb

®leicl)l)eit, gebilbet Ijatte, bie ®rünbung unb ba§> SSerfjeug

(Suftine£, in 9ttain§ unb feinem (Gebiet tnaren nur bie

^lubiften für bie Slnnafjme ber frangöfifc^en SSerfaffung.

51n ifjrer &pi$e ftanb ber angefel)ene ^aturmiffenfcljafter

unb glän§enbe ^ubli§ift ®eorg gorfter (1754—1794),

meljr ber geiftreicfje (Megenf)eit3bemofrat einer gärenben

Qeit, at£ ein 9D?ann Oon feften bemofratifcljen Neigungen

unb Überzeugungen. Wad) ber 23ilbung ber ^unigipali^

täten unb ben meiften3 erjnjungenen 28al)ten oon $lbge=

orbneten zum 9U)einifd) = beutfcl)en National*
lonöcnt ttmrbe am 17. 9ftär§ 1793 tiefer FonOent unter

gorfter3 SSorfij} eröffnet. (£r befcfyloß am 18.: ba§ Sanb

Oon Sanbau bi3 fingen in einen greiftaat umjutnanbeln

unb e3 ganz oom ^eutfd^en SRei6)e zu löfen. Sanad), am
21. 9Mrz, mürbe befdjtoffen : „bag ba§> r^etnifcr)e SBotf

bie ©inOerleibung in bie fränfiftfje ^ejnibtif loolle unb

eine Deputation abgefanbt toerben foll, um btefen SBunfd)

bem fränlifdjen 9tational!on0ent öorzutragen." 2lber balb

barauf — gorfter gefjt al3 güljrer ber s2lborbnung nadj
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$a§ Itrife 9ftljemufer: Umfturj ber alten guftänbe

$ari3 unb ftirbt bort — fcfyon im 3uli, erobern bie

$reugen 9ttain§. Damit mar bie (Si^rfjenanifdje fH; e

*

jjublif rtad) einem ©intag^bafein jn (£nbe. (£3 fommt

für ba§ tinfe S^einufer brei Qafyre fpäter bie 3eü oe^

entfcfyeibenben Umftnr§e§ ber alten 3uftänbe, mo alte

Sanbe^^erren — 9 (£r§biftf)öfe nnb 23iftf)öfe, 6 #bte, ber

Deutfdje Drben, ber Solmnniterorben, 76 dürften unb

(trafen, 4 fReidt)§ftäbte unb biete $eict)3ritter — enbgüttig

Vertrieben mürben, unb baburd) bie Ijerrfcfyenben klaffen,

2lbel unb ®eiftlict)teit, unb and) bie ftäbtiftfjen unb gut3*

fjerrlicfjen Dbrigfeiten ifyre Stellung oerloren. 2lm 5. Slfcrü

1795 fjob nämlid) bie fran§öfiftf)e gentraloermaltung alte

SSorrecf)te unb 2tu3nal)men be3 2lbel§ auf. Drei %al)xe

ffcäter, am 26. 9ttär§ 1798, mürben üertünbet: bie betrete

oom Sluguft unb (September 1789 über bie 3luf^ebung ber

geubatredjte für ba§> linle 9if)einufer, unb ba§> befrei

oom 18. 3mti 1790 über bie 5tbfcf)affung beZ erblichen

%be\%, ber 2lbel3titel unb ber gut^errtidjen Wecfyte. 3m
ganzen: in ber 3 e i t Don 1795—1802 oerloren
auf bem Iin!en 9tlj etnuf er ber ^t b e 1 unb ber
I) öl) er e ® ler u§ , burcf) (Sinfü^rung ber fr an*
§öfifct)en ®efej3gebung, i^re 93orred)te, unb
famen bort bie alten ßanb e£Ij o t) eiten unb
Dbrigfeiten in SBegfalt; aud) bie Dünungen
mürben aufgehoben. 3a, in &taat, fird^e unb

©djule, im fcolitifdjen unb fo^iaten Seben ging ba in

jenen Qafjren eine oöltige Umroäl§ung oor fid). Da3
linle $l)einufer verfiel feit bem 23. Sanuar 1798 in

bie Departemente : fRoer mit bem £>auptort STadjen, ©aar
mit £rier, föfyeixx unb sD?ofet mit tobten^, unb Donnert
berg mit Tlain^. 33i3 §um Safjre 1800 mürben Departe*

ment, Gtanton unb Commune je burd) ein oon ber %Qaf)U

oerfammtung gebitbete.3 Kollegium gebilbet. Dann teilte

ba$ ®efe£ öom Wlai 1800 ba3 linle fRfjetnufer in Departe*
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Napoleon ber Grtfte, ber SSegbalrrter be§ beutfdjen £tberali§mu§

ment3, 21rronbiffement3 unb Sftuniäipalitäten, unb an bie

©teile ber follegien traten im 3al)re 1802 ber ^räfeft, ber

Unterüräfeft unb ber Sttaire. Sie 9W)einlänber liegen ]iä)

bie neuen Quftänbe burd) bie Sßerfgeuge ber frangöfifcfyen

9ftad)tl)aber auflegen, aber oon 1798—1802 mar unter

iljnen bie Abneigung gegen bie fran§öfifd)e §errfdjaft

allgemein. %üv biefe fdjtoärmten nur bie Slnljänger ber

ehemaligen (£i3rl)enanifd)en SRepublif, Patrioten genannt,

unter benen 3 o f e f © ö r r e § ber einzige mar, ber ettoa§

bebeutete.

©nblid) : Seutfd)lanb in ber 3 e * t Wapo*
leon3be§($;rften. Sa finb gunädjft, nodj gur Qeit

be3 (Srften fonful£, bie tr»id)tigften Vorgänge: im Saljre

1801 ber triebe üon Suneoille, foo ba3 lin!e

$ljeinufer förmlich an ^xanlxeid) abgetreten ttmrbe, unb

im Saljre 1803 ber 9leid)§be^utation§^au^t*
f d) 1 u ß ober 9^e§eg gu 9ftegen£burg, ber bie 9teid)3t>er*

faffung urnftürgte. 3)urd) ben Ütegeß rourben bie geiftlidjen

dürften, mit 2Iu3naI)me be§> (SrgbifdjofS t)on 9)Zain§, be*

feitigt. tiefer, 'Salberg, befam al3 furer§!an§ler be§

9fteict)e§ ein (55ebtet
r ba£ au§ ben heften be§ ©r§ftifte§

Sttains auf bem redeten SKIjeinufer, bem 23i3tum Siegend

bürg unb ben ©täbten 9legen3burg unb SBe^lar gebilbet

toorben mar. 51I§ freie 9*eid)§ftäbte blieben nur befielen:

Hamburg, Sübed, S3remen> granlfurt am 9D?ain, 2htg§=

bürg unb Nürnberg. Speffen^affel, SBaben, SSürttemberg

unb (Salzburg ttmrben furfürftentümer. Ötebiet^Oergröße*

rungeu befamen: $reugen, Söatyern, Söaben, 2Sürttem=

berg, §effen^faffel unb §effen*Sarmftabt, Dlbenburg unb

§annooer. SSal)rt)eit ift: Napoleon ber (S r ft e raar

§u Anfang be§> neunzehnten 3 aljr ljunb er t§

ber unoorfätjlicfje SBegbaljner be§> beutfd>en
£iberali£mu3; benn er legte burct) bie 9?euorbnung

ber beutfdjen Singe ben ®runb §ur ©leidjljett aller bor
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3)te $uferftef)img3s eit be§ beutfd^en £ibetali§mu§

bem ®efe{$, für bie neue ©taat^rctr^, für ben beutfrfjen

3led)tZftaat unb (Stnijeitgftaat. Unb fpäter, nad) bem Kriege

öon 1805, fd)loß er mit fedfoetyn beutfd)en Surften ben

9*l)einbunb,ein <Sd)uj3* unb £ru£bünbni3 unter feinem

^ßroteftorat. ^)obet tarn e§> baljin: bie Sftljeinbunbmit*

gtieber roaren nid)t nur in iljrem eigenen (Gebiete fouoerän,

fonberu bie SRljeinbunbafte unterwarf aucf) alle im Gebiete

ber SRIjeinbunbfürften gelegenen Territorien ber fRetd£)^=

fürften unb 3teicl)§grafen, bie freien 9fteid)3ftäbte unb

(Mter ber reidj)3unmittetbaren SRitterfcfyaft, ber ©ouoeräni*

tat ber rtjeinbünbifdjen dürften, unb fie erflärte bie ®raft

ber $eid)3gefe£e, infotoeit nid)t burd) fie bie au^brüdlid)

bezeichneten $rioatred)te begrünbet maren, für erlofdjen.

darauf legte grcmj ber fttoeite, ber fd)on am 14. Sluguft

1804 ben £itel ^aifer t)on Öfterreid) angenommen fmtte,

legte ^aifer gran^ am 6. Huguft 1806 bie

beutfdje faiferfrone nieber — b a § alte

römifd)e $ e i d) b e u t f d) e r Nation mar nun
aud) förmlich aufgelöft.

S>a£ Saljr 1806 bebeutet einen politifdjen 2Benbe|nmft

für ®eutfc^lanb; benn nun, nad) bem unerwarteten ©turge

^reußenä, fteljt beffen SBiebergeburt beOor, baZ Huf-

fommen ber liberalen <Staat3üra£i3 im ^oljengollernftaate,

mobei gftmr Napoleon mittelbar ber Nötiger war, bie aber

bod) au£ bem ®eift unb au§ ber 3nitiati0e ber in ^reußen

füljrenben Männer IjerOorging. 'Sie Seit nad) bem
grieben Oon £ i 1 f i t ift bie Hufer ftef>ung3*
§eit be§> toreußifdjen 2iberali3mu3 unb ge*

miffermaßen be£ beutfcfyen.
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©rfter gftfcfrtitt

Sn ber $ett ü°ro beginn ber neuaettltdjen poltttftfjen

SReformgett mit ber äßtebergeburt be§ preufetfdjen

(Staate^ bi§ 3um 2tn§gang ber beutfdjen ^Resolution

1807—1849





! $e* SiktaliSmuS in tyttufytn Bei fce* SSieber*

Qthntt i>e$ Staate toott 1807—1811

3)er £iberali£mu3 in Preußen öon 1807—1811, grunb*

nricfjtig toegen $reußen3 SSeruf, bie füfyrenbe Sttadjt in

'Seutfcrjlanb §u toerben — ioir oergegentoärtigen un3 feinen

2Beg, inbem toir, bem tuefentließen nadj, bie großen
©taatgreformen toürbigen, jebe im 5lnfct)Iug an

eine Söürbignng il)re3 $ottbringer3; nicfyt $u Oergeffen

be§> fönig3, ber bie Reformen §ulieg ober Bei ifynen mit*

toirfte.

(Stein nnb feine Reform. — 3)er greifjerr
®arl Oom nnb 3 um ©tein (1757—1831), ein

^affaucr, trat 1780 in ben preußtftfjen ©taat^btenft, aU
^eferenbar beim 23ergraer!3* nnb Sgüttenbepartement be§

65eneratbire!torinm§ in S3erlin. 1796 nmrbe er §n äftinben

Dberpräfibent ber iueftfätifdjen Kammern; aB foldjer er*

toarb er fitf) große SSerbienfte, befonberg um ben Sanb*

ftraßenbau unb bie gorften, unb um bie §ebung oon

§anbel unb Öteroerbc. 9?ad)bem er Oon 1802—1804 Dber*

präfibent in fünfter geioefen war, tourbe er im legten

Saljre im ®eneralbireftorium in Berlin TOintfter be£

Wi%i\e*, ftolU, ©al§*, Sabril* unb $ommeräialtoefen3. 3n
biefem 9Imte beroirfte ©tein bie Sluffjebung aller binnen*

Solle, grünbete er ba3 ©tatiftifdje SSureau, führte er, jur

großen Erleichterung für Sganbel unb ©etrerbe, ba3 Rapier*

^lein=#attmQen, ©eftf)itf)te be£ bi. StßeraUSmuS 6
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2)et ^reifjert bom (Stein

gelb ein. Anfang 1804, aU er faft fünfunbäroan^ig Safjre

im preugifdjjen ©taat^bienfte mar, nafjm er feinen $bfcf)ieb,

toeil ber fönig feinen SSorfcfylag §ur Umgefta(tung ber

oberften 9$ertoattung3ftetIen, unb §ur SSefeitigung ber

fabinett^regierung, ntcr)t angenommen t)atte; in ber un*

gnäbigften SBeife mürbe er entlaffen. Wad) bem ^rieben

Oon £ilfit toieber in ben 'Sienft gerufen, mürbe er leitenber

TOnifter, unb er blieb e§ hi$ (Snbe 1808, roo ifm griebrid)

SBitljetm ber dritte auf 9?apoteon3 gorberung entlieg,

©tein mar nad) (55etft unb ®aben fein 9flann erften Rangeg.

(Sr toar Oerftänbig, aber nidjt geiftreidj, ein reiner (£f)araf*

ter, Oon eblem greimut, bodj) §u leibenfdjaftlid), um ein

Diplomat §u fein unb nidjjt oft in Irrtum unb llngeredjtig*

feit §u fallen, ein glü^enber Patriot, bod) fein Genfer

Ijöljerer 2Irt, ber ba$ Überlieferte unbefangen prüfte. (£r

mar ein ^olitifer, ber Oon bem ®eift Oon 1789 ergriffen,

bod) nid)t erfüllt mar, fein <5taat$mann grogen <5til§,

fein Reformator, ber ba§> Übel an ber 2öur§el faßte,

Oor allem be^fmlb ntcr)t, toeil er ntd)t genullt mar, bie

abfolute föniglid)e Autorität §u fdjtoädjen, unb bem SSolfe

burd) ©djaffung einer befd)tiegenben $otf30ertretung eine

£eilnaljme an ber Regierung §u getnäljren. fein beffereä

Urteil über ilm al§ ba$ Oon 5llejanber Oon §umbotbt:

„(Stein/' fagte er, „toar ein 9ttann ber raffen Zat, mäd)tig

Oon 2Sillen3fraft, Oon ©djarfblid im einzelnen, meift mie

burd) 3ttf|nratmn, fein (Staatsmann, aber Oiel ßble3

fcfjaffenb unb Oeranlaffenb, fet)r befdjränft im greifjeit£*

finne, unb toegen biefer SBefdjränfung oft im Sßiberfprud)

mit fid) felbft, unerfd)üttertid) toarm ber mittelalterlid)en

9#titf)e ergeben, bie er fid) Oon beutfd)er g-reiljeit, nid)t

in $olf3teben, fonbern in ftänbifd)en s21bftufungen ge*

fd)affen, ungebilbeter al3 ba% 3eitalter, in bem er lebte;

fein unb ebel Oon ®emüt, hei bieten 2lu3brüd)en Oon

§eftigfeit unb Sntoleranä; fein groger ÜDtorm, aber oft
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3)ct3 örunbeigentum frei, bie ©rbuntertänigfeit aufgehoben

groß im Jganbetn, ©roßeg unb greie3 Ijeröorrufenb, um
einen £eil be3 hervorgerufenen fpäter §u bereuen." (<S.

Rapiere (Sd)ön3 1, 169.)

(Steint Reformen, bie Neuerungen, bie fein

kernte bedt, obgleich nid)t alle fein eigenfte3 28erf toaren,

fonbern öiele nur feinen Anfdjauungen entfpradjen, biefe

Neuerungen finb: bie Agrarreform, bie Reform ber 23er*

toaltung^organifation unb bie ber (Stabtöermaltung. ©ein

3iel mar: §tüifd)en bem (Staate unb allen feinen Ange*

porigen eine neue Berbinbung fyerguftetlen, b. 1). bie he*

oorgugte Stellung be3 ®rof3grunbbefij3e§ aufgeben, ben

fleingrunbbefijj öon if)m ^rit»atrect)tlicr) unabhängig $u

machen, überhaupt bie Qtvietvadqt ber (Stäube ober ber

Befijjftaffen §u befeitigen, fie in^gefamt in ben 3)ienft für

ba$ <Staat3tt>oljl §u [teilen, unb in getoiffen (^rengen aU
ein allgemeine^ freiem (Staat3bürgertum an ber Staate*

leitung §u beteiligen.

1. £)ie Agrarreform, berufyenb auf bem
ßbift oom 9. D!toberl807 betreffenbben
freien ®ebraud) be£ ®r unb ei g en tum£ unb
bie Aufhebung ber Gsrbuntertänigfeit. "Sa*

nad) fiel bie Abgefdjtoffenljett ber <Btänbe gegeneinanber

fort. Rittergüter burften fortan and) öon bürgern unb
Bauern, Bauerngüter aud) üon Bürgern unb Abiigen er*

toorben werben, unb Raubet unb ®eioerbe §u treiben war
aud) ben Abiigen unb ben Bauern erlaubt. 2)a mar jebem,

roie (Stein tuoltte, bie 9ttöglid)feit gegeben, „feine Gräfte frei

in moralifdjer 9Udjtung" gu entmtcfeln. freilief) — baS

mar ber Unterfdjieb öon ber franjöfifdjen Agrarreform —

,

bei ber Steinfdjen follte aud) ber Abel befriebtgt toerben;

er, ber in unrtfd)afttid)er §>infid)t ftärfere, fonnte Bauern*
lanb aufkaufen unb in ®ut£tanb bertoanbeln. 'Sie Ber*

faffer beg &biit§> bom 9. Dftober froaren §mar ber $ro*

Oinjialminifter öon «Schroetter unb Xfjeobor öon Sdjön,
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3)ie ®abiTtett§regtmutg abgefdjafft. Der ©taat§rai

aber ü)te Arbeit entfprad) bem, ma§ (Stein längft ge*

mollt fjatte.

2. S3ei ber Reform ber $ermaltung§ =

organifation mar (Steint ©runbftreben, nad) WIöq*

liü)ieit ©tn^ett imb traft in ber (5taat3teitung ^er§uftellen.

Der alte ^uftanb mar: bie ©taatSoermattung ftanb form*

lid) bem (Reimen 9ftat $u, tatfäcfylid) feinen brei 2lb*

teitungen, bem fabinett£minifterium, bem ®eneralbiref=

torium nnb bem Suftigminifterium. Dem fabinett3*

minifterium maren bie au^märtigen Angelegenheiten §u*

gemiefen, aber bie Sftinifter entfdjjieben nid)t3, fonbern

erlebigten bie laufenben ®efd)äfte nnb ben biülomatifcfyen

93riefmect)fel. Sie Leitung l)atte ber fönig; er erlebigte

bie ®efd)äfte, nnb ^mar bie ber gefamten SSermaltung,

entmeber allein ober mit feinen fabinett^räten. Den
fönig, ber in allem förmlid) felbftänbig entfdn'eb, berieten

in mititärifdjen Singen feine ®eneralabjutanten. Demnad)

teilte fid) ba§> @et)eime fabinett, ba3 nidjjt mit bem

fabinett3minifterium oermecfyfett werben barf, in ba§

3it)il!abinett nnb ba§ 9JUtitärfabinett, nnb e3 mar eine

3mifd)eninftan§ §mifd)en bem fönig nnb ber QentvaU

oermattung mit ifyren brei Departemente. ©tetn§ Reform

beftanb in ber Abfdmffung ber fabinett^regiernng unb

in ber ©dmffung be§> ©el)eimen (StaatZxateZ, bem ber

fönig oorfij3t, nnb ber gufammengefe^t ift au§> ben fönig*

tidjen bringen, ben 9JUniftern für ba§> 2Iu3toärtige, ba£

innere, bie ginangen, ben frieg unb bie 8ufti§, au3 ben

(£l)ef§ ber Unterabteilungen ber 9ttinifterien unb au3

anbern meljr. Der (Staatsrat, ber feine miffenfdjaftlidjen

unb tedmifdjen Deputationen fyat — man fieljt, mie (Btein

fiel) überhaupt an baZ frangöfifdje SSorbtlb anlehnt —

,

l)at bie Leitung unb bie SBeauffidjttgung ber gefamten

Sermaltung, bei fdjarfer Abgrenzung ber ®efd)äft»freife

bi§> in$ einzelne. Da§ befagte bie $erorbnungöom
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(Sine SBotfSberttetimg berljeiJEjen. 55t e alte ©tabtbertoatruttg

2 4. 9?obemberl80 8. Stucf) gab fie bie fonftitutionetten

23erl)eij3ungen: „'Sie Nation erfjätt . . . eine angemeffene

Zeitnahme an ber 9?egicrungSbertr»attung, inöem bem au§*

gezeichneten Xatent in jebem ©tanb unb 23ert)ättni£ ®e*

legen^eit eröffnet roirb, gutu beften ber SSerftmttung babon

®ebraud) §u machen, nnb inbem nen angeorbnete Stänbe

beS $leiü)e§> nnb beren 9?ebräfentanten allein ober gemein*

fdjaftlid) mit ©taatSbienern §uge§ogen roerben, erftereS in

berfaffungSmägig gebttbeten ftänbifdjen SBerfammtungen,

teueres in ben nntergeorbneten 23el)örben beS (Staates."

3*oar ftmrbe (Steint Drganifation ber oberften SSertoat*

tungSbet)örben nad) feinem Abgang in bieten toefentließen

fünften t>erfcr)Iecr)tert, aber er tmtte boef) ben alten 3n=

ftanb befeitigt, nnb einen tueit befferen herbeigeführt

Übrigens ftmr bie Trennung ber Qufttg bon ber $er*

toattung, bie er beroirlte, in einigen $robin§en fd)on bor

1806 eingeführt Sorben.

3. ^ie^eformberStabtöertoaltnngober
bie Stäbteorbnung Dom 19. ^oöember 180 8.

hierbei ttrnr (Steint $iet: ben Kapitalismus, bie tjanbet*

unb getoerbetreibenbe ftöbtifdje 93ebötferung, bem (Staate

roieber bienftbar gu madjen, nict)t gu (Steuerteiftungen,

fonbern §u toerföntidjen ^ienften. SDer alte guftanb ftmr:

bie Steuerfraft ber (Stäbte mar bem (Staate unbebingt

bienftbar. 3)al)er bie tatfäditidje SSerttmttung ber (Stäbte

bon <5taat§> toegen: bie ©taatSauffidjt, ber 9ftagiftrat,

beffen SJHtgtieber ginar gumeift aus ber 95ürgerfd)aft tjer*

borgingen, aber unter burdjgrcifenbcr ©taat§auffielt ftan*

ben
f fo ba$ er in SBirfltdjfett eine <Staat3beI)örbe toar.

3)af)er bie ©tabtberorbneten, bie bom Sttagiftrat geftmbtt

unb an ftafyl biet geringer atS er roaren, unb gegen iljn

nichts auSridjten fonnten. Stoßet bte Sftaffe ber &tabt*

bürger, bie gar nidjtS.su fagen fyatte. 3>at)er ber ©teuer*

rat unb feine Unterbeamten, bie Organe ber StuffidjtS*
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©teinS ©täbteorbmmg : bie ©rttjecfung be§ ®emeinfimte§

befjörbe, ber £rieg§* unb Somänenfammer ber $roüin§.

(Steint Reform fnüpft burdjauS an ba3 SSor^anbene an,

aber gibt ü)tn einen tieferen Sttljatt. ©r fcf)afft burd) 21uf*

Hebung ber Einteilung ber Bürgerfctjaft in $ünfte unb

ftaffen ein einheitlich Bürgerrecht. (£r überträgt bann

bie ©emeinbeoertnaltung ben au§> ber Bürgerfcfyaft unb

burd) fie gettmljtten Beworben. 9?ur bie ©erid)t3barfeit

unb bie $o!i§ei bleiben beut ©taate al3 feine unoeräuger*

lict)en §ofjeit§recr)te ; boct) tvixb il)m Vorbehalten, bem
Sftagiftrate bie 2lu£übung ber ^oliseigetnalt !raft ftaat*

liefen 5Iuftrage3 §u übertragen. Siefe Reform, bereu SBert

für bie ©rmedung unb görberung be§> ©emeinfinne3, für

bie potitifdje (£r§iel?ung, ntct)t überfd)äj3t tuerben fann, tnar

(Steint eigenftes? 2Berf ; nid)t §u oergeffen b e § t ö n i g § *

berger $oli§eibireftor£ $rerj, ber hei bem
„SBerfe t»on $önig3berg" 6tein3 rechte Jganb ft>ar. 9tter*

fen§tt»ert ift, baß ©tein unb %xet) bei ifjrer Reform mannig*

fact) t>on ber frangöfifd^en 9D?um§ipatöerorbnung Dom
14. Segember 1789 angeregt mürben; aber beren Mängel,

bie Unfreiheit ber ©etbftoermattung nad) oben unb nadj

unten, übernahmen fie nid)t. 'Sie frangöfifdje <Btäbte*

orbnung beftimmte nämlid), ba$ fid6> bie gettmljtte (BtabU

obrigfeit, auf Verlangen eine3 %eiU ber Bürgerfdjaft,

bie Berufung an bie ©efamtgemeinbe gefallen §u laffen

Ijabe, unb aucr), ba$ fie für gemiffe finanzielle Befdjlüffe

bie 3uftimmung ber Separtementgoerttmltung einholen
f)abe. gerner mußten minbeften§ §roei drittel oon ber

3al)l ber ©tabtoerorbneten §au^befi^er ober ©runbeigen*

tümer fein. Sie fran§öfifcr)en ©tobte follten nidjt fott»ol)l

repubtifanifdje at3 bemo!ratifcl)c ©emeintoefen fein, ©tein

unb $ret) bagegen trollten ba$ Umgefetjrte. — Sie Gh>

gängung ber ©täbteorbnung t>on 1808 Ijätte eine Sanb*

gemeinbeorbnung unb eine ftreiSüerfaffung fein muffen;

aber ba$u tuäre oorljer bie briugticfye 2tbl)ängigfeit be3
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§arbenberg forbert tüirtfcfjaftHdEje Befreiung

bäuerlichen ®runbbefit$e§ oom ®rof3grunbbefi£ §u be*

fettigen gemefen, etma3, mo^u (Stein nid)t geneigt mar.

2)al)er blieb feine Drganifation ber Setbftbermaltung un*

bollftänbig ; ber Slgrarftaat $reuf$en lam babei gu fur^.

<parbenberg unb feine Reformen. — ^)er

greifjerr f arl Wuguft Nn ^arbenberg (1755

hi$ 1822), ein Hannoveraner, erft in ber Jmnnöberifdjen

SBermaltung, bann im Stfenfte be§ §er§og§ bon 93raun*

fcfjmeig, feit 1790 im preufcifcfyen Staat3bienfte, aU $er*

malter bon 2ln§bacf) unb Satyreutlj, fjatte feinen ftaatS*

männifcf)en $uf im Satyre 1795 beim 5lbfcf)(ug be£ Safeler

griebenS gegrünbet. $on 1797—1803 bermanbte il)n ber

fönig in leitenben ©teilen, unb 1804 machte er iljn an (Stelle

§augmi£en§ §um TOtntfter be§ Wurmartigen. £>er blieb

^arbenberg hi$ 1806. 3" feiner &eformtätigfeit mürbe

er 1810 berufen, burdj feine Ernennung §um <&taat$*

fauler. 1814 ergebt il)n ber fönig in ben gürftenftanb.

5ßon Sparbenberg gilt ba§ SBort: (Sin Xalent, bodj lein

ßljarafter. $ft er fobiel an il)m getabelt merben fonnte,

entfcljeibenb für feine Eignung, ba$ SBerl ber SBiebergeburt

$reußen§ fortgufe^en, mar, ba$ er bon ber (SrfenntniS

burcfybrungen mar, baß bie ®roJ3e Devolution, bie gang

Europa erfcfyüttert l)atte, burcf) it)r eigentümlicher Mittel,

bie mirtfdmftlitfje Befreiung be§> Voller, befiegt merben

muffe. SSegen ber, bor allem bind) bie frieg£entfd)äbi*

gung Ijerborgerufenen ferneren ginangnot ^reußenr er*

Hart er, ber Staat lönne nur burdj eine grünblicfje Steuer*

unb SSirtfdjaftrreform gerettet merben. (Sr mill bie pro*

Oin^iellen Unterfdjiebe befeitigen, allen Sanberteilen unb

allen klaffen gleiche Saften auflegen, ben 93auern ©igen*

tum geben unb alle ®emerbe Oon iljren geffeln befreien.

2Bie Stein fein 3iel, alle Bürger in ben $ienft ber Staater

§u [teilen, burd) bie 33ermaltungrreform erreichen mollte,
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$aft alle ©teuerauSna^meti aufgehoben, ©etoerbefrei^eit

tooltte §arbenberg bem ©taat§tt>ot)te burd) bie 2Birtftf)aft§*

reform bienen. tiefem 23orfaj3, unb feinen Säten nad),

mar er ber erfte liberale 9JUnifter in Preußen. 2luf feinem

Programm ftanb: toirtfdjaftlidje greiljeit unb $leidj*

f)eit ; baffer galt er ben J^onferoatioen, beut (Sroßgrunb*

befij3, aU ^afobiner.

färben berg3 Reformen befreien bem tuefent*

litten nad) im folgenben.

1. S a§ (Sbittüber bie ginan^en be§> ©iaa*
te§> Dom 2 7. Dftober 1810 $eU bie bi^er be*

ftefjenben 93orred)te, Befreiungen unb örttid)en 3Ser*

fct)tebent)eiten faft alle auf, unb fül)rt ein allgemeine^,

(Btabt unb Sanb gteidjmüßig umfaffenbe§ ©Aftern Oon

SSerbraud)§fteuern ein. Sa öon biefen für bie 9JM)tfteuer

auf (betreibe auf bem £anbe große ©djnnerigfeiten be*

ftanben, mürbe burd) b a§> ©bittOom 7. «September
1811 beftimmt, ba% ba§> $erbraud)3fteuerft)ftem, ettt>a§

öeränbert, nur in ben größeren ©tobten beftetjen bleibe, ba*

gegen in ben Heineren ©tobten unb auf bem ftadjcn Sanbe

eine ^erfonalfteuer in gorm einer ^opffteuer eingeführt

trerbe. Übrigen^ fyatte fd)on ©tein bie Stufljebung alter

©teuerau§nal)men geforbert, unb it)r burd) Ermäßigung

ber ©egenfätje üou ©tabt unb £anb, öon $roOin§ unb

$roOin§ oorgearbeitet.

2. 'Sie Einführung ber ®etr»erbefreit)eit.

Sie erften ©taatcn in Seutfd)Ianb, bie bie ®ett>erbefreil)eit

belamen, maren bie in granfreid) einöerteibten. SBeftfalen

be!am fie 1808, Berg 1809. Sn «Preußen toar feit 1806

für einige ®ett>erbe ber Sunftjtfang aufgehoben, aber ber

@runbfa|3 ber ©etoerbcfreitjeit raurbc für bie 9Jtouard)ie

erft unter §arbenberg, burd) ba$ ©efe£ oom 2. dl o =

oember 1810 über bie Einführung einer allgemeinen

(Setoerbefteuer, Oerfünbct. Siefeg ©efefc nntrbc crgünjt

buret) ba£ ®efe£ oom 7. ©eotember 1811 über
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$rete§ bäuerliches Eigentum

bie ^ott§eili(f)en Berljältniffe ber Gewerbe. 2)a§ Wefentlicfje

ber beiben Gefeite war: ber betrieb eine$ Gewerbe^ ift

oon ber Söfung eine§ GewerbefdjeinS bebingt, für ben

eine ©teuer §u galten ift. tiefer auf ein Saljr gültige

©d)ein lann uiemaub öerfagt werben, ber ein polizeiliches

3eugm£> über feinen rechtlichen SebenSWanbel Ijat 9iur

hei gewiffen Gewerben finb aus Grünben ber allgemeinen

©idjerfyeit ©igenfdjaften ober gäljigfeiten nad)§uweifen.

£)ie Beoorredjtigungen %n Gewerbebetrieben follen abgetöft

Werben.

3. 2)a3(Sbiftooml4. ©e£temberl811 b e *

treffenb bie Regulierung ber gut31)err*
liefen unb ber bäuerlichen Berljättntffe.
Spierburd) belommen bie Snljaber ber nicf)t eigentümlich

befeffenen Bauerngüter OolleS, freiet Eigentum an iljren

£>öfen, unb alle mit bem gutSljerrtid^bäuerlidjen Berl)ätt=

ni§ Oerbunbenen $ied)te unb $ftid)ten, barunter and) bie

gronbienfte, werben für heibe Seile aufgehoben, gur (£nt*

fd)öbigung für bie bisherigen Seiftungen fjaben bie Bauern
ben Gutsherren ein drittel ober bie §ätfte ber §öfe ab*

gutreten, je nadjbem fie biefe erblicr) ober nicr)terblicr)

befi^en. *2)aS ßbift ermöglid)t bie Reform ber ©teuergefej3=

gebung nad) bem Grunbfat*: GteidjeS föecfyt für alle,

biefelben ©teuern für ©tabt unb Sanb, für Slblige, Bürger

unb Bauern.

4. 2)aS (£bift §ur Beförberung ber San*
beSfultur Oom 14. (September 1811. (SS gibt

in engen Greven ben Gmubbefüjern bie sJftöglid)feit, fid)

oon ber SJtitbenuijung iljrer Sänbereien, öor allem iljrer

Bradjäder, bon brüten y\x befreien. 21uf$erbem gibt eS

öiele Borfdjriften unb Ratfdjtäge §um gwedmäßigen Be*

trieb- ber Sanbmirtfdjaft.

(SS ift Waljr, Sgarbenberg War fein ed)ter greuttfr ber

<£elbftoerWaltung, unb Reformen, bie geeignet gewefen
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3)ie llmüerfttät 93erlin. ©djarnliotft

mären, bie Nation bntd) ^olittfcfje Arbeit münbig gu

machen, unterlieg er; bod) bie mtrtfc^aftlict)e Befreiung

mar feine ©rofctat. Qu feinen SSerbienften gehört and),

baß er ©d)arnl)orft unb Ömeifenau §ur §eere£reform an

bie entfdjeibenben ©teilen braute, yiid)t §u öergeffen, ba$

e§ in feiner Amt^eit, 1810, §ur ©rünbung ber Uni*
öerfität Berlin tarn, mo§u borneljmlid) SBilfyetm öon

§umbolbt, 9Hebul)r unb ©d)leiermad)er bie Anregung ge*

geben unb mitgemirft Ratten.

©djarnfjorftunbfetneSReformen. — ® e r *

ljarb ©djjarnfjorft (1755— 1813), ein Spannoüeraner

mie §arbenberg unb ber ©oljn eine§ armen *ßäd)ter3, mar
1778 in ben Ijannööerifdjen §eere§bienft getreten. $on
1792—1795 fjatte er \id) im friege in glanbern unb in

Jgollanb rü^mlid) Ijertmrgetan, 1801 mar er Dberftleutnant

ber Artillerie in ^reugen gemorben. Stn folgenben Saljre

ftiftete er in Berlin bie TOlitärifdje ®efellfd)aft unb befam

ben Abel. 3m Kriege bon 1806—1807 mar fein $erbienft

gemefen, in ber <&d)lad)t hei ^reußifd^Grtylau bnxd) fein

recf)t§eitige3 Auftreten bem 9D?arfd)all ^Jaöout ben (Sieg

entriffen gu Jjaben. 5m Safjre 1807 lommt ©dmrnljorft

an bie ©£ij$e ber 9^ilitär^eorganifation§!ommiffion, §u

ber and) ©neifenau, ®rolman, SBotyen unb ßlaufemij} ge*

Ijören. (£r leitet öon 1-807—1810 ba§ frieg£bepartcment,

and) mirb er Gtljef be§> ©eneralftabe3. 3^ar mußte er, iüeil

and) er Napoleon fcerljaßt mar, im g-rüf)iaf)r 1810 feinen

Abfdjicb nehmen, aber ber $önig entbanb ifjn nur öon

ben (55cfct)äften be$ allgemeinen friegSbepartementS unb

behielt if)n al3 ßfjef be§> ®eneralftabc§ unb be3 Ingenieur*

lotp§. $al)er blieb ber (General meiterl)in n bie ©eele

aller $riegSeinridjjtungcn." fein beffere£ "Senfmat bürfte

bem Spanne gefegt merben fönnen al3 ba$: „©d)arnt)orft

mar eine t>on jenen Naturen, beren Äußeret bie inne*
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Sie Barbarei im 9JHtttärroe[en befeitigt

rooljnenbe gütte be3 ®eifte3 unb Xiefe ber (Seele metjr

Oerbirgt aU funbgibt. (Sr fjatte roeidje, faft bequeme

gormen; glänzte feine3roeg§ burdj ©cfjlagfertigfeit unb

2öi£; tyanbljabte bie gebet nur langfam unb unbeholfen;

er »erriet auf ben erften SBltd feine außergewöhnlichen

©aben; aber ein burd)bringenber SSerftanb, ein eiferner

gleiß, eine feltene gäfjigfeit, 9ttenfd)en §u ernennen, gu

befjanbeln unb %u bilben, eine untt)iberfte^Iict)e ®abe, 23er*

trauen §u ertueden, ein gä^er 28itte, ein oon 9ttenfdj)en*

furcht gän§ltd) freier 9ttut erhoben biefen Plebejer unter

bte güljrer eine3 &taate§, roetdjer nid)t ber feiner (Geburt

war, unter bte Ratgeber eine£ fd)toer gu beljanbetnben

5D?onartf)en, unter bie Bahnbrecher neuer Sbeen, unter bie

2ßof)itäter ber Sflenfd^eit." (©. Sttar. Seemann im „Spanb*

toörterbud) ber gefamten SJHlitärroiffenfdjaften," 1880.)

Übrigen^ geigte fiel) ©djarnfjorft in politifdjen fingen

ntdjt feiten at§ naiöer Optimift.

©djarnfjorft§ Reformen ober bte ©rgebntffe

ber Beratungen ber Oon tfjm geleiteten 9Mttär*9fteorgant*

fation§!ommiffion beftef)en bem roefentttdjen nad) Sterin:

1. (£nbe 1807 erging berföniglid)e(£rlaßüber
bie $luft)ebung b e 3 2Berbeft)ftem§, toonad) feine

SSerbegelber meljr aufgeroenbet werben burften, unb 2lu3*

länber nur nod) freiwillig in ba$ §eer eintreten fonnten.

2luf biefen ©rtaß folgen bie fönigticfyen SSerorb*
nungen Oom 3. Sluguft 180 8. 'Surcf) fte werben

bie alten barbartfcfyen $rieg3artifel aufgehoben, bte ent*

cljrenben ©trafen, ba$ (Waffen* unb Spießrutenlaufen,

bcfcittgt. 5tn bte ©teile ber ^rügetftrafe tritt bie Wol)l=

burtf)bad)te 'Siggiplinarftraforbnung. 2lud) bei ber 93e=

ftrafung ber Offiziere finb bie SSerorbnungen barauf ge=

ridjtet, alle§ §u oermeiben, tva$ hei ber ©trafüollftredung

ba$ @f)rgefüt)l fränfen ober ben §u 23eftrafenben öffentlich

fyerabfejjcn fann. 3)aljcr bie (Sinfejjung be3 (51)rengeridjt3.
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®ie DfftgierSftetlen für alle. TOgemeine Sßefjrpflidjt.

2. 21m 6. Stuguft 1808 erging bie fabine tt3-
orber über bte Gleichberechtigung aller
(Staatsbürger §u ben Offiziers ft eilen, in*

fofern, a!3 fte gu i()nen befähigt feien.

3. $ur §eere3oermeI)rung plante Sdjarnljorft b i e

(£infül)rung ber allgemeinen SBeljrpfHdjt.
3n iljr fommt e§> erft cor bem Kriege Oon 1813 — öortäufig

Ijalf fiel) ©d)arnl)orft burd) bie @infül)rung be§> früntper*

ftyftemS.

5m gangen mar ba§> Serbienftlicfje an ber §eere3*

reform Oon 1807—1808: fie l)ob ben ©olbatenftanb, be*

feitigte bie <5d)eibemanb §rt)ifcr)en £>eer nnb $olf in ber

fgauptfadje, nnb bereitete ben SBoben für bie allgemeine

28el)rpftid)t Oor.

%&a§ mar ba33Serbienftgriebrid)2Bitl)elm3
b e § dritten um bie SSiebergeburt $ r e u *

ßenS? S>er tönig mar babei nid)t ber Urheber, meit er

nid)t ber ©d)iebenbe, fonbern ber Gefdjobene mar. Gcrft

al§ bie Vlot be§> Oon Napoleon niebergebrücften &taate§>

Ijodjgeftiegen mar, mürbe griebrid) SSilljelm §u großen

Reformen geneigt. 3a, er lieg fid) erft bann §u ifjnen

Ijerbei, als feine Ratgeber fie fd)on längft nad)brüdlicl)

geforbert fyatten, unb als ba§> preußifdje Slncien Regime,

ba$ patriard)alifd)e GötteSgnabentum mit feinen feubalcn

(Stützen, ben ©taat an ben 9tanb be§> 2lbgrunbe3 gebrad)t

Ijatte. 'Sanad) aber, nad) ge^n 9?egierung»jal)rcn auf ben

2öeg ber Reformen gebräugt, Ijatte ber tönig einerjetty

ba§> SSerbienft, bebeutenbe Männer §u berufen, i^re 9teuc=

rung30orfd)täge au5unel)men, unb felber als teuerer im

Speermefen aufjutreten; aubcrcrfeitS mar er in manchem
ein §inberni§ für burdjgreifcube Reformen, ober er blieb

mit feinen Reformatoren Ijinter bem, ma3 zeitgemäß ober

§medmäßig gemefen märe, meit gurüd. %n$be\onbeice ift
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3)e§ ®önig§ 93erbienfte um ^reu^enä SBiebergeburt

genug, ba$ ber fönig mit bem SS efentlief)en ber (Steine

feiert uttb ber §arbenbergtfcr)en Reformen innerlich ein*

öerftanben roar, an ber Reform be3 §eertuefen§ Ijatte

er jeboer), naef) ben ,3eugniffen öon ©djarnljorft unb SBotjen,

ben IjerOorragenbften toteil. greiftet) roaren ©erjarntjorft,

ßmeifenau, ®rotman, SSotyen nnb (£tauferoi£ bte §eere3*

reformatoren, aber ber fönig gehörte gu Üjnen, in oietem

aB güfyrenber nnb überhaupt at3 ber, ber ol)ne gaubexn
allen mistigen $orfcf)lägen ber 9D?ititär*Reorganifation£*

fommiffion feine gufthmmmg gab. 3m ganzen: in ber

Reformiert ^reujsen^ gehörte ber fönig, naefj Überzeugung

unb Söittigfeit, 9ttitanrfung unb Stimmung, §u ben

Reformatoren — er erfüllte, in ber 9?ot ber 3eit,

einen großen unb roid)tigen Zeil ber gorberungen be£

Siberati3mu3.

2* %tt :8iUtalx$mu$ in ^eufeett t>on 1815-1847

$a e§> in btefem 3^itraum in $reugen, mie in ©eutf<$*

tanb überhaupt, nocl) feine ^>oItttf cfjen Parteien, nod) tein

organifierteg ^arteileben gibt, muffen mir, um ba§> gort*

toirfen ber liberalen ®ebanfen unb gorberungen unmittel*

bar gu erfennen, auf bie Männer afyten, bie, oljne in

allen fingen eine§ (Sinnet 51t fein, aU liberale Sßolitifcr

im SSürgertume t)eröorragen ober ttypifd) fiub. Unter*

jdjeibet man ba rtjeinifdjen unb oftyreußifdjen Qihe*

rali3mu§ — oom ftfjlefifdjen roirb fpäter bie Rebe fein -- fo

finb 00m rrjeinifdjen §u nennen SBeuäenberg, §anfemann,
SBecferatljj, (SamOtmufen, ' 9#eoiffen, 00m oftpreußifdjen

Sacobt).
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93engenberg, ber erfte rljeinifdje Siberale

Sodann g r i e b r i d) 93 e n s e n b e r g (1777—1846)

au§ ©djölter Bei sJftettmann im Herzogtum 93erg, fann at3

ber erfte rfyeinifdje liberale bejetdjnet toerben. (£r fyatte

9ttatf)ematif unb 9?aturnnjfenfd)aften ftubiert unb öon

Sugenb auf ben öffentlichen fingen Slufmerfjamfeit §uge=

manbt. 3m Safjte 1802 trat er gutn erftenmal pubtiäiftifd)

auf, aB Wlitaxheitex an bem „SSeftfälifdjen Slngeiger," einer

gemeinnüjjigen Sodjenfdjrift, bie Strnotb 9DMlindrobt in

®ortmunb f)erau3gab, unt ben in politijcfyer §infidjt ge*

trennten SBerootmern 28eftfalen3 einen geiftigen SJUttet*

Jmnft ju geben. Übrigen^ ein Statt, ba§> guerft in ber

treffe ben (Gebauten an einen beutfdjen gottöerein in bie

SBett trug. 1805 rourbe Söengenberg Sireftor ber 2anbe$*

öermejfung unb ^rofeffor für ^aturfunbe am 3>üffelborfer

Streunt, te£te3 nur für !ur§e 3eü. 2H3 Sßexa, unter fran*

göfifdjer Sperrfdjjaft ftanb, lebte er feit 1810 aU s$rioat*

mann, unb 1812 faufte er unraeit ber fyoltänbifdjen ©renge,

hei Kempen, eine frangöfifcfye Domäne, roo er eine &\xäex*

fabri! betrieb. (Srft nad) bem ©tur$e Napoleon^, aU
feine Speimat preugifct) geworben tuar, trat er raieber

im öffentlichen Seben auf. §auptfad)e mar ifjm natür*

licfyerroeife bie $erfaffung§frage, ba$ SBerfpredjen, ba$

griebrid) SSit^elm ber dritte ben SRfyeinlänbern in bem
93efij3ergreifung3patent öom 3. 2tyri( 1815 gemacht fyatte,

ifynen eine SBerfaffung §u geben nad) einem für bie anbern

preußifdjen Staaten nod) §u enttoerfenben $tane. 93en§en*

berg gab feine tonftitutionelteu 5tnfid)ten unb gorbe*

rungen 1816 in ber <Sd)rift „Hoffnungen unb Sünfdje

eine3 9ftf)eintänber§" tunb. @r ix>ill ba eine$olf»üertretung,

„in ber fid) ber ©d)merpun!t ber pfjtyfifdjen unb moralifdjen

Gräfte ber Nation befinben fott." tiefer ©djtuerpunft —
man bebenfe, ba§ er ben gaf)lreid)en, mo^t^abenben bittet*

ftanb am SRfyein t)or 5(ugen fyatl — , biefer <&<$)tvexpunit

ift il)m ber fänblidje ®runbbefi£. @r ift ba ein ©d)ü(er
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SSie SSengenberg bett Staat einrichten möchte

oon SuftuS 9ttöfer, beffen (Schriften if)m feit feiner Sugenb
befctnnt finb. "2)a3 2Bal)tüerfal)ren gut 23olf3öertretung

berechnet er auf bie lleinen bäuerlichen (Eigentümer. $u*

näct)ft, hei ben ©emeinbetoat)ten, follen alle igau^öäter

ben §ttmn§igften unter fidj gurrt 2öar)lmann mähten, unb

roäfytbar folt jeber fein, ber getm Xater (Steuern garjlt,

bamit „fein fleißiger, lein orbentlicfyer Bürger augge*

fdjtoffen fei." 3)ie 2Bar)tmänner alter ©emeinben unb

fantone t)aben am igauptorte be3 fanton^ unter fict) ben

Stoansigften §um 3$ar)tr)errn gu mahlen, unb bie $ßaf)U

Ferren roäljlen ben Slbgeorbneten be3 freife£ für ben

Sanbtag. Slber bamit bie (Eigenart ber preußifcrjen <ßro*

Dingen nidjt geftört roerbe — ba fommt tviebev 9ttöfer£

(Einfluß §um SSorfdjein — , folt biefeg SSatjtfrjftem nur für

bie 9r.tjeinlanbe gelten; bie fct)äbticr)en folgen be3 ingranf*

reidj üblichen ®erteratifierert3 follen in Preußen oermteben

roerben. 2)ann ift e§ gan§ im ©inne ber fteit, ba$ fid)

93en5enberg oon bem SSeftefjen ber fonftitution bie SSott*

tomment)eit be3 ©taat3leben3 Oerfpric^t, unb ba$ er

ben alten ©a{3 ber 93ertmnberer ber %xei\taaten fdjäjjt,

ba$ bie SSerfaffung im 3Sotte eine große traft erzeuge.

Siiefe folt Oon ber Regierung geleitet roerben; ba$ t)eißt:

bie Regierung folt ®efe£e Oorfcfjtagen, bie ßanbfränbc

follen fie annehmen ober Oertoerfen. §aben bie legten

nur baZ 9fiedjt ber ©teuerbetoitligung, fo finb fie ftarf

genug, bie Regierung an bie SBünfdje be§ $otfe3 §u er*

innern. ®a§u bie finbe3furd)t be$ moraüfrtfdjen $oti*

tiferS: bamit bie rebttcfje llneigennüjngfeit ber Sanbftänbe
ntdjt gefätjrbet roerbe, folt Oon itmen niemanb guru

SJUnifter gemacht toerben bürfcn. Übrigen^ rechnet 33en§en*

berg ntdjt nur mit bem ®runbbeftj3, fonbern and) mit bem
Kapital; betyalh toitt er jtüei Kammern, Oon benen
bie eine ben Sanbreicf)tum unb bie alten ©efdjtecfjter,

bie anbere baZ betoegtidje Vermögen unb bie jungen
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SSeTtgenberg: ntdjtS o^ne ba$ ®önig3tum

gamitien oertreten fott. 'Sie legten, fagt er gutgläubig,

mürben bod) immer foöiel SBoben befi^en, baß fie roat)t=

fäf)ig blieben, roenn bie 2ßat)tfät)igfeit an ben ®runbbefi£

getnüpft fei. S)af3 S3en§enberg, ein überzeugter 51nl)änger

ber (£rbmonard)ie, gang für bie .preufnfdje ®rone ein*

geuommeu ift, geigt feiu gan§e£ auftreten. (£r fietjt ben

©eift $reuj3eu§ oor allem in bem (Reifte ber uubebiugteu

©out) eräuität be§> (5taat£root)te3 ; in ben in ^reufjen gel*

teubeu 3ftegieruug^gruubfä|eu fiet)t er „bie t)errlict)ften

Meinte bürgerlicher greitjeit." S>iefe§ Vertrauen erllärt e3

aud), bafc er in feiuem SSudje „Über Sßerfaffung" be§> ®önig3

Qögern, eine SSerfaffung gu gebeu, §u entfdjutbigen roeiß.

(£r meint, ber fönig tonne glaubeu, mau tootte feiue

$ieü)te fd)mätern, ober ba3 SSoll fei nod) nid)t reif für eiue

SSerfaffung, ober bie SSerfaffuug löuue §ur Söertoirrung

fütjren, toie in granfreid). §inberniffe für bie SSerfaffung

fiub it)tn ba§> Safein ber $olen uub ba$ ber Suben,

S3eu§euberg ift totifemit. „23ietteid)t," fagt er, „get)t bie

§errtid)leit Seutfd)tanb3 eiuft iu ben ^ubeu unter, uub

e3 nrirb eiu groeiteg $oten." (Sr will, baß in bie 23er*

faffuug uur „bie germanifdjen ©tämme" aufgenommen
werben. @r £>ro£>t)egeit, „baß fein 9JHnifterium fiel) in ber

SD^et)rt)eit galten wirb, ba§> mit ben Suben 3Ser!el)r l)at."

^aioerraeife urteilt er ferner: „SBenn bie Regierung burd)

bie ^arteiungen in Berlin betrogen roirb, langfam mit

ber 33erfaffung oorgufdjreiten, um gu fet)en, tvie fid) atte£

geftaltet: fo toirb biefe£ bagu bienen, ba$ bie SBerfaffung

öottfommen toirb, raeil fie ftet) bann oöllig au3 bem

SSoÜe entroidelt uub nidjt ba$ Söert einzelner ift." 9^ecr)t

galjm ift SBengenberg, ber nid)t3 oljne ba$ fönigtum null,

audj in ber Sluffaffung ber ^reßfreiljeit. Sa3 Verbot be3

„9ftt)einifct)en 9Jler¥ur3," ben ©örre3 feit bem Januar 1814

in fobleng t)erau3gab, fyat ifym groar „tvefye getan/' aber

er fct)reibt bod): „baß aber ba£ fetjr laute ©predien,
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SBertäenbetg frort) zin Wann bom neuen (Reifte

tvaZ einige fiel) in bem Tumulte neuerer 3^it angemötjnt,

bem tönige mißfällt, . . . ba$ ift begreiflich." SSenn fie

„meniger laut fbräcfyen," mürben fie ifyrer t&afye eben*

fogut (ba§ märe mithin: ebenfofd)ted)t) bienen. 5<*/ er fieljt

bie ®efat)r ber 3 e^t barin, „baß ba3 (Streben ber Qeit

fo bürgerlich geroorben, baß e3 fid) gunt ©an§cütoti3mu3

hinneige." SDodj tro£ fotdjer ®efbenfterfurd)t unb aller

Waitiität ift unberfennbar, baß 33en§enberg ein 5Wann bom
neuen (Reifte mar. (£r moltte bie ©taat^bermattung ber

öffentlichen tritif unterfteltt mtffen, „meit beim "Seutfdjen

mit bem Öffentlichen, bem (Kraben, bem (Sfjrticfyen am
meiften auszurichten fei." (£r forberte bom $o(!3bertreter

eine genaue $enntni§ be§> ©taat3t)au3l)alte3. (£r fetbft mar
in finanziellen fingen fefjr unterrichtet — ba$ 2Bort

„$al)ten entfdjeiben" ift auf if)n gurürfgufüljren. Unb mie

badete Söengenberg, ber ba% 3at)r 1848 nid)t meljr erlebte,

über bie beutfdjen ^inge? Sie ©neifenau, mit bem er

befreunbet mar, glaubte er an $reußen§ S3eruf, in "Seutfd)*

lanb §u Ijerrfdjen, unb er mottle biefe §errfdjaft gegrünbet

feljen auf ben breifadjen Primat, ben ber Waffen, ben be3

®eifte§ unb ben einer guten SSerfaffung. (£r backte ba mie

Saljtmann, ber 1816 in feinem „2Bort über SBerfaffung"

forberte, bie Nation fotte fid) ba$ 'Safein ifjrer SSäter

bergegenmärtigen, „um \ittiicf) §u genefen." demgemäß
fdjmebte if)m al3 Sbeat ber attfäctjfifdje ®runbeigentümer*

\taat bor, ber fiel) auf ebetn unb freien SSe^ren aufbaute.

3n bem breußifd)en Sunfer, ber bie £anbmef)rmänner

füljrt, glaubt er ben fäd)fifd)en (Sbeting mieber§ufinben,

unb mie in Württemberg SSangen^eim unb griebrid) Sift,

glaubte er, ba$ in 'Seutfdjtanb eine bolitifdje Slriftofratie

befielen fönne, mie fie in ©ngtanb beftanb. Sa, er ber*

langt, ba$ ber beutfdje Wbet al3 größter (Srbe bie größten

Saften unb (Sfjren be§ <&taatt$ trage. (Sr t)ängt nod) an
bem Vorurteil, ba% bie (Geburt bem 9ttenfd)en einen

SHeitt=#attütGen, ©eftf)td)te bc§ bt. StberaltSmuS 7
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Subtütg bon SSincfe. fgcmfemcnm

SSert berleü)e; bon 2lbel3ljaf$ tft in iljm feine ©pur, nnb

fein ©emeinfinn finbet in bent (Streben feine ©renge: bie

große SCTlaffe ber SBegeljrncfyen, bie nid)t§> Ijaben nnb bei

einer SRebotution nid)t§> bertieren fönnen, Don ber $oütif

fernzuhalten, ®enug fei e§, §u fagen, baß 33en§enberg§

$erfaffung3bau für 3)eutfc£)tanb im mefentli(f)en bent eng*

lifcfjen $orbitbe entftmdjt, ba§> er bor allem au3 ber bor*

trefflichen ©cfyrtft bon Submig bon SBincfe — ber

(1774—1844) mar ber güfyrer ber liberalen in ber ®raf*

fd^aft Wtaxl — , au£ bon 33incfe3 ©djrift „%\z innere 33er*

maltung (Großbritannien^" lannte. 9Hcf)t fei bergeffen, baß

S3en§enberg §n ben erften $ubli§iften gehört, bie in ber

germaniftfjen Sbee be3 unbefolbeten (£l)renamt3 ben SSeg

feljen, ben Bürger mieber mit bem ®emeinmefen §u ber*

fnüpfen. (^etyberljoff) llnb [teilen mir and) baZ nod) feft,

ba$ er £ropf)etifrf) fagt: „3)a§ ©egliebertfein in (Stämme

fcfyeint tief im germanifdjen Söefen gegrünbet §u fein, nnb

biefe Neigung germanifdjer Golfer mirb aB eine beftänbige

(Größe anf ben (Gang ber Gegebenheiten Einfluß fyaben."

Sa, in feinem 33erfaffung3butf)e ftefjt er fogar borau§:

3)eutfcf)lanb3 Einigung mirb au3 einem fünftigen Kriege

mit bem 9fteicf)3feinbe Verborgenen.

©in 9W)eintänber ber Stnfäffiglett nadj mar 3) a b i b

Spanfemann (1790—1864), ein $aftor3fol)n au£ ginfen*

merber hei Hamburg. (£r fyatte 1817 §u Sladjen ein Soll*

®ommiffion§geftf)äft nnb 1825 bie 2ladjener geuer*3Ser*

ficf)erung3gefellftf)aft gegrünbet. SSon 1837—1843 trat er

mit großem (Sifer, jntbitgtfttftf) nnb burcf) perföntitfje SSer*

mittelung, für bie görberung be3 (£ifenbal)nenbaue§ ein,

befonber£ für ben 93au ber ©trecfe $öln*21ntmer£>en. 1838

mürbe er §anbel3gerid)t§präfibent, 1845 gab er fein (Ge*

fdjäft auf, nun mürbe er Slbgeorbneter für ben 9ft)einiftf)en

$robin§iallanbtag in toblenj. 1847 gehört er im 9Ser*

einigten £anbtag §u ben güljrern ber liberalen Dppofition,
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fpcmfemcmn: SSo ftecft bie ftraft ber Nation?

1848 nrirb er ginangmtmfter. §anfemann, ber unter ben

rljeinifcfyen Siberaten am efjeften §u einer entfcfyloffenen

SBefämpfung ber Regierung geneigt tnar, toar greiljänbler,

verlangte aber §ur Surd)fül)rung einer allgemeinen §an*

beläfreiljeit ätoangSmaßregetn gegen alle Staaten, bie

fid) bem greiljanbel öerfdjlöffen. 9D?erfen3roert ift feine

Senffcfjrift für ben fönig „Über $reugen§ Sage unb ^olitif

am (£nbe be3 igaljreS 1830." Sa Iritifiert er hie preugifdje

93ureaufratie, bie au^fdjltefjtidje SBeamtenljerrfdjaft, bie im

Staat31eben erfcfjlaffenb nrirfe, Wie ba§> Safjr 1806 ge=

Iet)rt Ijabe. 2Bo ftecft benn, fragt er, bie eigentliche ®raft

ber Nation? @r antwortet: ,,SSor§üglicl) in bem 33er*

mögen, ber gäfjigfeit unb ber @rfal)rung ber Staate

Bürger, oljne SRücffidjt barauf, toorin ba$ Vermögen be=

ftefjt, auf meiere Sßeife bie gä^igfeit ober bie (Srfafjrung

erworben tuirb." Um bie traft ber Nation §u finben unb

§u benujjen, raill er greifyeit für bie öffentliche Meinung,

Slbfdjaffung ber 3en 1~ur, bie bie Seilnatjme am offene

liefen fiebert erftieft unb bie öffentliche Meinung oerfälfd)t.

3toar begehrt er für Preußen eine repräfentatioe, feine

ftänbiftfje SSerfaffung, aber ber Öebanfe an ba§> allge*

meine SBat)trecr)t liegt ifjm fern. $olitifcl)e $ied)te fprtdjt

er nur ben (Staatsbürgern §u, bie e$ hi$ gu einem ge*

tr-iffen, gefe^Ucf) beftimmten ®rabe be§ Gmtfluffeä im

Staate unb auf it)re Mitbürger gebracht Ijaben; in biefen

©influftreidjen fieljt er bie traft ber Nation. Sa e$ aU
9#a|3ftab für ben (Sinflug nur bie birefte Staat£fteuer

gibt, null er ba§ altiüe SSar)Irecr)t für bie %tveite Kammer
an einen 3 e^fu§ gefnüpft fernen. 9?ur bie SSäljlbarfeit

läßt er oom 8 e"l^^ frei, um bem SSormurf ber ^lutolratie

§u entgegen. Sann forbert er groar, ber liberalen Qkunb*

auffaffung gemäß, ba$ bie tammermeljrljeit für bie ^le*

gierung maggebenb fei; aber ba§ mar nur ein tr)eoretifct)e^

©intreten für ba3 parlamentarische Softem — ftoäter, al3
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§cmfemcmn§ ^orberungen für 2)eutfrf)la.nb

SJUnifter, t>ertetbigt er entfd)ieben bie fronredjte unb roill

feine£tt)eg3 gugeben, baft ba§> 9#inifterium ein S8oll*

giermng3au3fd)uf3 ber ^artamentSmefjrfjeit fei. 3mmerf)in

ift roefentlid) an feiner potitifdjen Spaltung: er null bem
SSolfe eine toirffame Betätigung feinet ©taatSfinneS in

gefe^ticrjen formen ermöglichen — barin fiefjt er Seben

unb 2Bad)3tum be§> ©taateS Verbürgt. S)e3l)atb fagt er

in feiner S)enffd)rift im Jginbticf auf bie beutfc^e grage:

Preußen mufj einen neuen Bunb ^tatt be$ leblofen öon

1815 fdmffen. 'Sagu braucht e§> ba§ Vertrauen ber Nation;

ba% aber roirb e% nur befommen, menn ber fönig politifcrje

greiljeit gewährt. „Dirne öoltftänbige 21u£bilbung ber

neuen SebenSpringipien beZ <&taate§> entbehrt e§ ber

moralifd)en traft gur Bernnrflicrmng eines toarjren

beutfd)en BunbeS." §anfemann§ beutfdje gorberungen

gipfelten in einem bon ben ©täuben ber Gsingelftaaten

getnärjtten BunbeSparlament unb in einer BunbeSregie*

rung, bem ©jelutiörat ber Regierungen ber @in§elftaaten.

©in monarcrjiftifdjer Kaufmann, ber ben fönig §ur Um*
geftaltung be§> ©taateS aufforberte. 3m gangen ein Wlann

t»on ungetfölmiicrjen ©igenfdjaften: t)on f)of)er flugfjeit

unb fjoljem ©elbftgefüfyt, wie gum Sperrfcrjen gefdjaffen,

bocfj t)on gettrinnenber greunblicrjfeit unb ®üte, nur %eiU

roeife brüSf, bem $nfd)eine nad) immer ein fd)lid)ter

Bürger, {ebenfalls fein 2Bid)tigtuer, fein ©teifer, fein

&afd)er nad) $olf§tümtid)feit, überhaupt einer, ber nie*

manb fd)meid)elt, burdjauS ein SBeltmann, faltblütig unb

ein BorträrtSbränger, in ®efd)äften ungemein fenntniS*

reid) unb fdjarfblidenb, ein betueglidjer (Seift, boct) fein

Sbealift, in ben bermideltften Berfyältniffen §u rafcf>er

Orientierung befähigt, in feiner 'Senfart medjanifd), nid)t

inbitnbualifierenb, unb baljer fein 9#enfcf)enfenner. TOeS
in allem: ein Tlann ber £at, ein Staatsmann, ben
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SBecferatl): bie 9ftonartf)ie 93ürgfä)aft ber ^teiljeit

©cfyroierigfeiten locfen, unb ber §u fid) felbft ba§ größte

Vertrauen fyat.

*3)ann §ermannOon93ed;eratl) (1801—1870), §u

frefelb al3 ©oljn eine§ mennonitifcfyen ©eibenbanbmeberä

geboren, (£r mar in bem frefetber 93anftjaufe 9ttotenaer

Se^rling, bann ®efcf)äft3fül)rer unb fdEjIteßltcf) £eitt)aber

gemefen, unb fyatte 1838 ba^eim ein 93anfgefd)äft ge*

grünbet, morin er balb §u großem Vermögen gelontmen

mar. 1836 mürbe er in frefelb SJHtglieb be3 ®emeinbe*

rat3 unb ber SganbeBfammer. 1843 trat er für bie ©tabt

in ben ütfjeinifdjen ^rooingiallanbtag gu 'Süffeiborf, unb

1845 in ben §u $oblen§. 1847 friert er eine bebeutenbe

SRolle int bereinigten Sanbtag, im folgenben 3al)re gehört

er ber 2)eutfd)en 9?ationaloerfammlung an, unb Oon 1848

hi$ 1849 ift ei 9?eicf)3finan§minifter. dlaä) langer 3urücf=

ge§ogenI)eit oom politifcfjen Seben ift er Oon 1858—1859

raieber mal unb §um lejstenmal Slbgeorbneter ber ^weiten

fammer. SBecferatl) mar ein Sftonardjift, meit er in ber

9ttonartf)ie „bie befte unb für bie beutfdjen SSer^ältniffe

bie alleinige S3ürgfct)aft ber greiljeit" fal). 5Xuct) er fämpfte

für bie Sbeale eine§ gemäßigten £iberali3mu3, für eine

llmgeftaltung be§ &taate$, bie an ba$ ®emorbene an*

fnüpfte. (£r geigte fiel) im politifdfyen Seben al3 J)raftifcl)er,

!unbiger @efd)äft3mann, at§ ein fcljnmngöoller unb be*

geifterter SRebner. (£ine fraftoolle $erfönlid)feit mar er

nid)t, aber ber fern feinet milben 2Befen3 mar ein flarer,

unerfcljütterlidjer SSille.

Subolf (Eampljaufen (1803—1890) mar au3

§ün§l)oben im $egierung3be§irf 2lacl)en, mo fein SSater

ein Zahat* unb £)lgefcl)äft hetxieh. (Sr mibmete fitf) bem
faufmann^ftanbe unb grünbete 1826 mit feinem trüber

5luguft in föln ein §anbel3l)au3. (5r machte fid) fet)r öer*

bient um gemeinnütnge Unternehmungen, oor allem um
bie rl)einifcl)e §am})fftf)leppfct)iffal)rt unb um ben ©ifen=
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ßcmtpljaufett, ber befte ®o£f ber tfjeinifdjen Siöetctten

batjnbau in feiner §etmatproöin§. 1831 mürbe er ©tabt*

rat in fötn, 1838 bafetbft ^räfibent ber §anbet§fammer.

1840 grünbete er in fötn ein S3attfgefcr)äft. Stuf bem
iRt)einifcr)en ^rooinäiattanbtage t>on 1843 tat er fict) burcf)

ben totrag auf (Sinfü^rung ber $reß freit) eit tieroor, auf

beut t)on 1845 burct) ben Antrag auf (Einführung oon

9?eict)3ftänben. 1847 gehört er im bereinigten Sanbtage

gu ben tätigften TOtgtiebern ber liberalen Dppofition,

unb int 9tootution§jaf)re ift er 9JHnifterpräfibent. (£amp=

tjaufen mar ein öorgügttd) unterrichteter, gebanfenreicljer,

ftarer, rühriger ^otitifer, ein Vortrefflicher SKebner, unter

ben rt)einifct)en liberalen ber befte fopf. Stber e§ fehlte

iljm bie urfprüngtict)e griffe ber Gnnpfinbung, bie ®e*

müt§fraft; er mar ein @rübter, ein Wann oon §uge=

fnöpftem biptomatifcfjen Söefen, lein Wann be$ ®ampfe3
unb ber großartigen, rücfficf)t3lofen @ntfct)Ioffen^eit. 3)a

er fo geartet mar, mar ifjnt bie "Semofratie unbe^agtidt) ; er

mar ein liberaler §ofgänger, ein tiberater ©ctjitbtjatter be3

fönigtum§. ©ein ^»olitifctje^ ©treben mar, §u Vermitteln,

in Vereinbaren.

§er jüngfte von ber Gruppe ber IjerVorragenben

rtjeinifdjen liberalen mar ® u ft a V 9tt e v i f f e n (1815

hiZ 1899), geboren §u hülfen hei ^refetb aU ©ofjn eine§

gmirnfabrilanten. (£r trat 1830 in ba§> t)äterlicr)e ®efcf)äft.

1841 überfiebelte er nacfj ®ötn, unb bort mürbe er 1844

$räfibent ber $t)einifct)en (Sifenbatmgefettfdjaft. 9?un

tiatte er feinen §auptmirfung§frei§ gefunben; er blieb

barin bi3 1888. 9#eViffen trat feit bem Anfang ber

Vierziger 3al)re in SBort unb ©ctjrift unb bnxd) bie Xat

für bie meiften liberalen ®runbfäj$e ein. 93ei ber gret*

t)anbel§frage fctjieb er fiel) Von feinen ©enoffen. (Er bitbete

fid) in §ottpotitifct)en fingen eine Stuffaffung im §inbtitf

auf bie Sage ber rt)einifct)en Xertitinbuftrie nadfj bem
©tur§e WapoleonZ. (Er fat) biefe Snbuftrie unter bem

102



aftebiffen für ©djufföölle. $acoht), ber Semofrctt

englifcf)en SBettbetüerb ferner leiben unb oon ber 9fte=

gierung ofjne genügeuben ©d)u^ gelaffen; be3l)atb for=

berte er, baß bie f)eimifd)e Snbuftrie burcf) ©dEju^ölIe

felbftänbig gemacht inerbe. 2lnberfeit3 aber tooltte er ben

internationalen SSerfeljr oon foldjen fjeffeln befreit feljen,

bie ben nnrtfcljaftlidjen 2luffcf)ttmng be§> SSaterlanbeS l)in*

berten. Snt ganzen mar 9ftetnffen§ ^olttifd^e ©efinnung

oon ber 21rt: er toollte einen Staat mit [tarier, oietfeitiger

9D?acf)tentmicflung, einen ©taat, ber planmäßig, burcf)

pofitioe§ Eingreifen, bie allgemeine 3öot)l[at)rt auf bem
Söege eine§> angemeffenen 91u3gleic£)§ oon greifyeit unb

SBinbung erftrebt, unter lonftitutionellem Sufammen*
ftnrfen oon fjürft unb $olL 9ttitfn'n ein liberaler, ber

bem 3>nbi0ibuali£mu£ nur eine feljr befcl)ränfte (Geltung

einräumte.

Gnbltd): Sodann Sacobi) (1805—1877), ein

®önig^berger, 3ube unb 9Ir§t, ber feinen ^)oIitifct)ert 3m*
pul3 im Saljre 1830 Oon ber 3ulirebolution unb Oom
$olenaufftanb belam. (Sin ebler, tapferer, füljner Wlann,

begeiftert für greiljeit unb SSölferglücf, ein au^bauernber,

[djroffer fämpfer für bie liberalen ®runbforberungen,

unter ben preugifdjen liberalen Oon Sftuf ein raeißer

Sflabe, tueil er, roie bie fran§öfifd)en S^abilalen, bon bem
©ebanlen ber $olf3fou0eränität erfüllt toar, toeil er 'ein

S)emofrat mar. Qacobi) lieg im gebruar 1841 bie ©cfjrift

erfreuten „3Sier fragen, beantwortet Oon einem Oft*

preufjen." 'Sa forberte er mit ber il)tn eigenen fdjarfen

(Smtfdjtcbenfjett für ba% längft münbige, Ijodjgebilbete SSol!

„Öffentlichkeit unb toafyre SSertretung" ftatt ber Beamten*

allgetnalt unb ber politifdjen Sßidjtigfeit aller felbftänbigen

SSürger. (5r nennt ba§> SSerfpredjen be§> ®ömg§ oom Wlai

1815, eine 2Solf§repräfentation 51t geben, ein gültige^

@efe|3. Sie torcujsifdjen '^rooingialftänbe follen ,,ba%,

toa§ fie bi^er al§ ©uuft erbeten, nunmehr al3 erroiefene§
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%et SiberatiSmitS öon 1815—1847

$ie<$)t in Slnfprud) nehmen/' "Siefe ©cftrift, urtb bie nod)

fcfjärfere über bie preußifdje 3 e«fur / oerfdjafften Sacobt)

unter ben $önig^berger liberalen f)ofye§> Slnfefjen, unb bie

Verfolgungen, bie er burd) bie Regierung erfuhr, erljöftten

feine VolBtümticfyfeit bermagen, ba$ in ben Sauren 1841

hi§> 1843 bie gefamten preußifcfyen liberalen hinter ifjm

ftanben, infofern, at3 fie in ifym ben Wann fafyen, ber laut

unb natf)brücEtidj) Oon bem neuen fönig eine Verfaffung

geforbert, bem Siberati3mu3 ein Programm gegeben fyatte.

1847 toeitt 3<*cobt) aU Ratgeber ber Siberalen in Berlin,

1848 ift er SJUtglieb ber ^reugifdjen 9?ationaloerfamm*

lung. (5r nrirb in ber golge fcfyroffer unb fdjroffer in

feiner potitifcfyen öefinnung unb get)t fdt)ließltdt) §ur

©ogiatbemofratie über.

(Stellen mir nun feft ben ßftarafter b e 3

Sibera(i§mu§ unb ba§> 2Bir!en unb ©rieben
ber Siberalen in ber Seit Nn 1815 — 184 7!

(£3 ift Itar: Oon bem fran§öfifd)en 9ftabifati§mu3

roaren bie preußifdjen Siberalen t)on 9ftuf, 3acobty au£=

genommen, rceit entfernt — $ouffeau ftatte hei ilmen

nid)t ba§ 2Bort. 'Sie ofttoreugifdjen Siberalen roaren gtuar

ftraffer al§> bie rljeinifdjen, unb für biefe in mancher üpin*

fidjt Oorbilbtid) ; aber aud) fie — in ben bierjiger Saftren

fprid)t man oon ben fönig^berger Sacobtynern —, aber

audj fie mollten ^ur 'Surdjfeijung ber liberalen gor*

berungen leine ©eraaltfamfeit, fonbcrn fie opponierten

auf bem 23oben ber ®cfe(3e. 2Sa3 bie rfyeinifdjen Siberalen

tooltten, war atte£ anbere eljcr aU Semolratie. ©ie

begehrten nur bie 1815 oerfjeißene Verfaffung, gefcftaffen

burd) Vereinbarung ber ©täube mit ber frone. 3)ie

9D?onard)ie foltte bem gereiften Volfc oon ifyrer Wa6)t*

fülle freiwillig, ttarf) eigenem ©utbünfen, einen Xeil ah*

treten, fooiel toie jum Staat£tool)l erforbertid) raäre,

104



$>te Sßroütrtgtalftänbe bort Si6erali§mu§ erfüllt

aber ba§> aU oerfaffung^mäßigeS $ecf)t, aU für bie 3u*

fünft gefiederter 23efi|3. 1)te SRIjeinlänber öerlangten bie

<£>erftetlung eine3 einheitlichen ©taat3bürgertum3, unter

SBegfatt jeber 23eoorrecl)tigung, gefidjert burd) förmliche

9fted)t3garantien. ©ie trollten nid)t bie Teilung ber ©taat§*

gemalt, fonbern ba$ 23eftet)en einer ftarlen einheitlichen;

$olf unb Regierung follten gemeinfam bie ©ouöeränität

innehaben, greilid), bi§> §um Saf)re 1830 mar ber

£iberali3mu3 in gan§ ^reußen in ber SBerfaffung3fad)e faft

untätig; in fämtlicfyen ^ßroOingiallanbtagen fiel hi$ baljin

über bie oertjeißenen $eid)3ftänbe fein Sföort. ©o groß

tnar bie (£t)rfurd)t bor ber frone. (£rft ^riebrid) Söilljelm

ber Vierte belebte bie ©tänbe, aB er iljnen im Saljre 1841

erlaubte, iljre ^rotofolle §u Veröffentlichen, unb tl)nen

oerfpraef), bie Sanbtage alle grrjei Saljre §u berufen, ^agu

feine Slnorbnung, baß in ber Stotftfjengeit 5lu§fd)üffe au§>

allen Sanbtagen tagen follten, bamit fidE) ber fönig „tf)re3

$iate§> hebienen unb i^re SKitmirfung in mistigen £anbe3=

angelegenljeiten ftattfinben laffen" fönne. 'Sann aud) ber

SBorbetjalt, bie 51u3fd)üffe unter Untftänben §u gemein*

famer Beratung §u bereinigen — bamit begab fid) ber

fönig miber SSillen, almung3lo3 auf ben 3Seg ber üibe*

ralen. ^m Sctfjre 1841 forberten bie Sanbtage §u fönig§*
berg, $ofen unb 23re3tau §uerft unter ben ^»reugifcfjen

Sanbtagen ben Erlaß einer SSerfaffung. 8n ber gü*9 e

gewinnt ber Siberali3mu3 in ben s$rooin3ialftänben meljr

unb mefyr S3oben; nur bie branbenburgifdjen unb bie

pommerfdjen ©täube behalten eine fonferOatiüe 9Jleljr*

r^eit. 3*n Saljre 1843 befunben bie ^roüinjialftänbe beut*

lief), ba$ fie üon ber liberalen (Strömung erfüllt finb, 1845

Ijaben fie fdjon ba3 SBeroußtfein, eine Wad)t §u fein unb bie

2htfmerffamfeit Oon gang 3)eutfd)lanb auf fiel) §u gießen,

©ie [teilen in ifyren Erörterungen bie prooingiellen S)inge

hinter bie allgemeinen S)inge gurücf, fie brängen baburd)
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SöeJjattlidjeg (Streben ttctcf) §erftetfung be§ $erfafftmg§ftaate8

5um 3ujammenjcf)lug ber Sanbtage §u einer 33olf3ber*

tretung. 'Sie TOmfter gefteljen, e§> tuerbe leidster mit einem

9teicr)3tage $u oerljanbeln fein, aU mit adjt gleicf)gefinnten

Sanbtagen. ®aljin roar e£ gekommen: bie :preuf3ifcr)en

^roomgialftänbe roaren trofj aller Einengung eine oiet*

beamtete öffentliche Vertretung ber Sanbegbetnoljner. ®a§
beutfcrje SBotf erfuhr ja alle mistigen Sieben ber (Btänbe*

mitglieber burcf) bie „2lug3burger allgemeine %tit\m§,"

burcr) SSeiB „^onftitutionelle $al)rbücr)er" unb burcr;

anbere nitf)t£reuf3ifct)e ^reßorgane. 3m ganzen: in ber

potitifdjen Spauptfadje roaren bie £>reuj3ifcrjen liberalen fo

gut roie einig; fie toaren fonftitutionelle 9ftonard)iften, ge*

mäßigt burd) bie althergebrachte (Stjrfurcfjt oor ber ®rone,

aber bocr) entfcrjieben unb ber)arrltcr) in bem Streben nacf)

ber Sgerftettung be$ 93erfaffung§ftaate§. Sluf bem ttrirt*

fcf)aftlict)ert Gebiete bagegen feimte fctjon ber 3^^efP^t;
bie große Stterjrrjeit mar fret^ärtblerifcr), bod) aucr) ber

(5cf)u^oll rjatte feine gürfprecrjer.

2öa§ ba§> Söirfen unb ©rieben ber liberalen im be*

fonberen angebt, fo f)ielt griebrid) 2Bilr)elm ber dritte

nicf)t feine 3ufage in bem Sbift Oom 22. 9D?ai 1815, roonacf)

„eine ^Repräsentation be§ SSotfeg" au§ ben *ßrooin§ial*

ftänben gebilbet roerben follte, gur „Beratung über alle

©egenftänbe ber ®efe£gebung," bie n bie £erfönlicf;en

©igentumSrecfjte ber Staatsbürger mit Ginfcrjluß ber 23e*

fteuerung betreffen/' $B bem <üönig im S^re 1817

in ®obten§ eine 51breffe ber 9?l)einlönber überreicht rourbe,

roorin um bie ©infüljrung oon 9?eicr)3fränben gebeten

ttmrbe, ermiberte er rjodjmütig unb unredj tüd), „er fjabe

feinen Termin für bie Erfüllung feiner S^fage geftellt;

ir)n baran §u mahnen, fei ein freoelljafter greifet;

$flicr;t ber Untertanen fei e§, rurjig ab^umarten." 3^^r
mürbe eine SSerfaffungSfommiffion mit 28itl)elm üon §um*
bolbt an ber ©ptjje eingefejjt, aber in ifjr t)errfcf)te leine
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®rmtbftricl)tig ba$ <Staat§fdjittbenge[e£ bott 1820

Übereinftimmung. 3m 3af)re 1819 traten §umbolbt unb

feine @efinnung3genoffen gurücf ; bie tommiffion löfte ftcf)

auf, ol)ne etitrnS gefcfyaffen §u Ijaben. (Snbe be§felben

3al)re£ traten bie liberalen 9JUnifter gurücf, außer §um*
bolbt Botyen, ®rolman unb Betyme. 3)anac£) — Sparben*

berg, ber burcl) feinen Seidjtfinn unb feine ^adjgiebig*

feit bie ^Reaktionäre Tratte auffommen laffen, bleibt bi§>

§u feinem £obe, bi§> 1822 im 2tmte, um tr>enigften3 bie

fd^limmfte ^eaftion §u bereuten — , banadj), nad) bem
fRücftrttt ber liberalen ÜDHnifter, mar für bie

liberalen ein ®eminn ber (Erlaß be$ <5taat&*
ftf)ulbengefe£e3 Don 1820, baZ bagu bienen

f
ollte,

ba$ ©(f)ulbenmefen be§> (Staate^ §u orbnen, bie Staate
gläubiger fid^er§uftellen, unb Überlaftungen beZ Bolfe3

burtf) neue ©taat§fd)ulben nad) 9ttöglid)feit oor^ubeugen.

•Samit ba% erreicht merbe, Inüpfte ber $önig \ebe $uf=

nannte oon ©Bulben au£brücflid) an bie Bewilligung

burtf) 9fteid)3ftänbe. ©emiffermaßen a!3 Borftufe für biefe

braute ba$ 3&1)£ 1823 bie (Einrichtung ö o n $ro*
ötngialftänben. 3*t if)uen Ijatte ber ritterfdjaftlicfye

©runbbefit* baZ große Übergemicljt, unb fie Ratten nur

beratenbe (Stimme unb leine öffentliche Berljanblung.

Sine folgenreiche SBenbung in ber Berfaffung3fad)e er*

lebten bie liberalen erft im %afyxe 1847, aU griebrid)

Söilljelm ber Vierte am 3. gebruar ba3 patent über bie

Berufung be§> ©rften Bereinigten £ a n b *

t a g e § erlieg. — 2Iuf bem mirtfdjaftlicijen Gebiete mar

eine mickrige liberale (Errungenfdjaft bie Sluffjebung
be$ 5H§ifeft)ftem£, ba§ f)ei$t ber (Erhebung öon

i2lu§gang§§öllen für SSaren, bie oon ber &tabt auf3 Sanb

gebracht mürben. Sangfam ging §arbenberg ba§u über,

ftatt be§ 2tfäifeftftem3 ein allgemeine^ QolU unb Ber*

braud)»*©teuerftyftem einzuführen, ©eine Xat mar ba$
©efe£ Dom 2 6. gjiat 1818, ba§ alle 3ollinien im
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©in gefdEjIoffener liberaler beutfdfjer §anbel§ftaat

Innern aufhob unb bte 3ollgrensen an bie $eid)3gren5en

legte, §ur ßrfjebung Don $erbraudj)3fteuern auf öom 2Iu§*

lanbe eingeführte Söaren. 28a3 bie letztgenannten «Steuern

betraf, fo rjatte griebrid) Söiltjelm ber dritte am 1. Sluguft

1817 bte (Genehmigung gegeben, ,,ba§> $rin§ip ber freien

(Sinfufjr für alle gufunft im Sluge §u behalten." 9iatürtid)

machte bie göttnerifcrje 2lbgefd)toffenrjeit s$reugen§ hei ben

anberen beutfd)en Staaten ben SBunfd) nad) einer einfyeit*

liefen Regelung be§> beutfdjen 3oHft)ftem§ rege. $u if)r

!am e£ im Safere 1834, bnvd) bie im beutfdjen 3Birtfcf;aft3*

leben epod)emad)enbe ©rünbung be3 £reuf3ifd)*beutfcrjen

SoHöereinS. 3^m gehörten auger Preußen an: bie

anl)attinifcrjen Sauber unb bie beiben Ijeffifcrjen, ©adjfen,

93arjern, SSürttemberg, bie tfyüringifcrjen Staaten, fpäter

and) 9?affau, S3aben, granffurt, Sujemburg unb 93raun*

fdjmeig. 3m Saljre 1842 umfagt ber herein ein Gebiet

t»on 8245 Ouabratmeilen mit faft 29 ÜJJHlltonen (£in*

moijnern. ^urd) feine ©rünbung mar erreicht: bie ge=

nannten beutfdjen Sauber tjatten untereinanber feine QolU

fdjranfen mefjr — nur für 33ier unb 93ranntmein mar
eine ÜbergangSabgabe §u entrichten — , unb nacr) äugen

bilbeten fie ein einheitliches Zollgebiet, beffen 3ottein*

fünfte in bie gemeinfame gollfaffe floffen, unb t>on it)r an

bie SSerein^mitglieber verteilt mürben. SBetcr) ein gort*

fdt)ritt bem 2Iu3tanbe gegenüber, ba$ e§ nun einen an*

fefmlidjen gefd)loffenen, liberalen beutferjen £>anbel3ftaat

gab! SSelcf) OerljeifntngSoolte Borarbeit für bie üon ben

liberalen erftrebte beutf(f)e (Sinljeit unter ^reugenS %nfy
rung! — (Sin anberer großer ©eminn, noer) in ber fteit

grtebrtct) 2£itt)elm3 be§ dritten, mar ba§ (55 e f e ^ über
bte Anlage Oon ©ifenbafjnen üom 3. ^oöem*
b er 1838. jgn biefem ßkfejje, ba$ nod) Ijeute bie ®runb*

läge ber preußifdjen (Sifeubalmgcfe^gebung ift, mürbe §mar

angenommen, baß bie Anlage Oon ßifenbatjnen bem Unter*
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3fottfdjritt burrf) bie allgemeine ®eroerbeorbnung Von 1845

nel>mung3getft einzelner §u überlaffen fei; aber bem
(Btaate mürben hei ber ®rünbung, bem SBau, bem betriebe

unb ber SSertoattung ber Sahnen, hei ber geftftellung

ber 23eförberung3preife, ben Seiftungen für öffentliche

Qtvede, bie §ur Söafyrneljmung ber öffentlichen Sntereffen

nötigen 33efugniffe erteilt. 2lud) mürbe bem ©taate ein

9iüdfauf3rect)t an ben 93al)nen Vorbehalten. 2)e3 meiteren:

unter griebrid) Söiltjetm bem Vierten mar ein gortfdjritt

auf gemerbegefej3lid)em &ehiete bie allgemeine ®e*
merbeorbnung Vom 17. Qanuar 184 5, bie, an

ber ®eroerbefreif)eit feft^altenb, alle au3fd)liej3tid)en %e*

merbeberecfytigungen auftjob, be^gleicfjen alle S3erecf)tt=

gungen Von ^ßrivatperfonen §ur Erteilung Von fon-

§effioneu, unb alle abgaben Vom ®emerbebetriebe außer

ber ®emerbefteuer. %ie 3mang3= unb 33annred)te mürben

teiB aufgehoben, teit3 für ablösbar erftürt. Überbieg

Ijörte bie 93efd)ränfung gemiffer Ötemerbe auf bie <Stabt

auf, unb ber gleichzeitige Setrieb mehrerer ®emerbe

mürbe jebem ertaubt. — 28a3 bie f oktalen SBeftre*

Bungen ber liberalen in ber vormärgtidjen
Seit betrifft, fo fällt in ba£ Safjr 1844, mefenttid) oon

rljeinifd)en Snbuftrietten Veranlagt, bie ©rünbung
b e § 33 e r e i n 3 gum SB o l) l e ber arbeitenben
klaffen, ^lufänglicf) geigte ber fönig für ben herein

lebhafte Xeitnafjme, unb bie ©rünbung örtlidjer 3^ e^9^

Vereine fd)ien in gtujs §u fommen. 2lber balb be!am
bie Regierung Sebenlen megen ber bemofratifdien unb

fosialiftifdjen 9ticl)tung, bie fiel) hei ben SSer^anblungen

ber örtlichen Vereine geltenb machte, S)em berliner $er*

ein — er befielt nodj ijeute — mürbe bie SBeftätigung

1845 verfagt unb erft 1847 gemährt, bodj unter ber 33e=

bingung, fiel) auf ben ©parfaffenbetrieb §u befdjränfen.

Unter biefen Umftänben verlief eine 23emegung im ©anbe,

bie burcl) görberung Von ber Regierung, troj3 ber nod)
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©oktale (Stimmung, liberale ©djriftfteller unb 3)id)ter

untiefen fokalen (Stimmung be3 liberalen 23ürgertum§,

§u Gräften l)ätte fommen lönnen. (Sin liberaler tvie

Subolf (£ampl)aufen freiließ — er trat au3 bem Kölner

gtoeigöerein mit ber ©rftärung au3: er fönne fiel) ni(f)t

an Sßeftrebungen beteiligen, bie „geeignet feien, bie at*

beitenben klaffen §u erfüllten 2lnfprüd)en anzuregen, fie

mit il)rem $uftanbe un^ufriebener, gur Arbeit unwilliger

§u madjen, unb \tatt ilmen bie SSefriebigung borljanbener

SSebürfniffe §u verneigen, neue Söebürfniffe hei irrten gu

erroeden."

28a3 bie liberalen fonft erlebten, unb rate fie fid)

rührten? Wlan benfe an bie unfinnige Demagogen*
Verfolgung in ber abfolutiftifdjen fteit be§> 1)eutfdjen

95unbe3, man benfe an 5lrnbt unb 3al)n! S)ann ber

tampf, ben b e u t f d) e (S d) r i f t ft e 1 1 e r im (S j i 1 gegen

bie fonfertmtiöen ^omantiler führten, ^n $ari§ fdjrieb

§eine mit fdjarfem (Spotte gegen bie geinbe ber ^)emo=

Iratie baljeim, fcfjrieb SSörne feine Briefe au§> *ßari3,

morin er bie ftaatlicfjen 3^ftänbe Seutfdjtanbs? unb

(£uroüa§ mit unerhörter $ül)ttl)eit geigelte. Sßörne, ber

Sfyoftel ber ^emolratie, ber ben ©amen für bie bemo*

Iratifd^e Literatur augftreute, bie im britten unb Vierten

3a^r§el>nt be§> 8al)rt)unbert3 in bie galme febog. Sind)

Saube ift l)ier, au§ ben ^eiljeu be§> jungen 3)eutfd)lanb3,

ba§> für ben rabifulen £iberati3mu£ fämpfte unb litt,

§u nennen, ©ebenfen mir be$ weitern ber politifdjen
2)id)terberbormär§lid)en3 e ^! *3>a finb ®eorg

^erraegl), Robert $ru£, grang ^ingelftebt, §offmann öon

galler^leben unb gerbinanb greiligratl). 9ttanne3nmrbig

bie SSorte, bie greitigratl) 1841 feinem @tauben3befennt*

ni3 oorau3fd)idte: „geft unb unerfd)rodeu trete id) auf

bie (Seite berer, bie mit (Stirn unb 33ruft fidj ber SReaftion

entgegenftemmen. ®ein Seben meljr für mid) oljne bie

grei^eit . . . SD^ein ©efidjt ift ber 3ufunft gugemanbt."
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Sßreufjen ein Sftenfdjenctlter nctdj [einer Sfteformgeit

©djüeßlicr), fo toett tt-aren in ^renßen, ein 2ftenfct)en*

alter nad) feiner 9fteform§eit, bte 'Singe für bie liberalen

gebieten: bie @efej3gebnng mar im mefentließen nid)t

oiel meiter gelommen, al3 fie bnrdj) bie Reformen ,©tetn§

unb Sgarbenbergg, bie bie ®rnnbtagen für bie (£infüf)rnng

be§> 9fte£räfentatioft)ftem3 gefcfyaffen Ratten, gelommen
mar. 5lber ba§ mirtfcrjaftlicrje Seben mar fo tveit eni>

mtcfelt, baß p tjoffen mar, bie mirtfdjaftltdjen Söebürfniffe

mürben bie Gnnfüfyrnng be§> $onftitntionali3mn£ in Sßälbe

unumgänglich machen.

3. 3)et aufjet^reuffifdje 8i6e*ali§mu3

in Seutfdjfottb fcon 1814—1847

SSie ftanb e§ in btefem 3eüraum nm ben £iberali3mu§

in §annooer, ©effen, (Saufen, Reiben, Württemberg nnb

SBarjern?

3n bem mit ©nglanb burd) ^erfonalunion oerbunbe*

nen Sgannoöer, ba$ im Sluguft 1814 au§ einem $ur=

fürftentnm ein ®önigreid) gemorben mar, braefj nacr) bem
enbgültigen ©tnrge 9?a|}oleon3 leine liberale Reit, fonbern

eine realtionäre an, mo ber Sonboner TOnifter Ö5raf

fünfter ben entferjeibenben Einfluß fjatte. $ie allgemeine

(Stanbeoerfammlung, bie im Segember 1814 anf ben SRuf

ber Regierung tagte, machte eine SSerfaffnng, bie burcr)au£

anf ben ®runbfä{5en be§ geubalftaateS Beruhte, nnb nnr
ben 3mecf Ijaben follte, bie- ooneinanber feljr t>erfd)iebenen

SSerfaffungen ber fyannöüerifdjen ^roöingen gufammen*
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3)ie ©öttinger (Sieben gegen ben 3Serfaffung§brutf)

§ufaffen. Auf btefe, bte oftrotyterte $erfaffung
Don 18 14, folgte bte SSerfaffung oon 1819,
bie auf bem 3^ e^ommerft)ftem beruhte; aber aucf) tväfy

renb ü)re§ 33efte^en§ !am e§ für bie Siberalen §u ntcf)t3,

meil ber Abel, ber nad) ber 93erfaffung ben übermiegenben

Einfluß l)atte, alle Reformen 51t oerljinbern mußte. Sunt

menigften gelang e§> bem D3nabrücfer Abbofaten unb

fpätern SBürgermeifter, bent fenntni3reic£)en unb taU

fräftigen liberalen farl ©tüoe, mit bem Abel im
3al)re 1826 einen SBergteitf) in ber ®runbfteuerfrage l)er=

beigufüljren. diu falber ©rfolg, burtf) ben fiel) ©tüoe in

feinem Söirfen für eine grünbtirfje Agrarreform nie^t ent=

mutigen lieg. 3m Sattuar 1831 gab e§ in ©öttingen

eine ^eoolution; fie mar ber Au3brucf ber Unruhe be3

ganzen £anbe§. S)emnätf)ft mürbe ®raf fünfter ent*

laffen, ber §er§og Oon Sambribge, ber ©eneralgouüerneur,

mürbe SSigelönig, unb balb entmarf <35al)tmann im Auf*

trage ber Regierung ein ©taat^grunbgefet*. 3)arau§

mürbe, nad) garten fämpfen in ben alten ©täuben, b t e

SSerfaffung bon 183 3. $ljr zufolge mar bie (Srfte

Kammer eine AbeBfammer, unb in ber Qtveiten Kammer
mar ber tern: 37 Abgeorbnete ber größern &täbte unb

glecfen, 38 Abgeorbnete au3 ben ®runbbefij3ern unb au3

ben übrigen ©täbten unb Rieden be$ platten £anbe3.

$ter $al)re meiter> 1837, lommt e§ gu bem $er =

faffung£brud) b e § neuen f ö n i g § ©ruft
Auguft, ber bte SSerfaffung Oon 1819 mieberfjerftellte.

dagegen richtete fiel) ber ^roteft ber ©öttinger
© i e b e n , ber ^rofefforen 5)al)lmann, Albrecfyt, Safob

unb SBitljelm (Mmm, SBil^elm 28eber, (Smalb unb ®er=

btnu3. (Sie mürben abgefegt, unb brei bon ifjnen, 3)al)l*

mann, Safob ©rimm unb ®erbinu§, be§> Sanbe§ bermiefen.

®a§ (£nbe ber fjannöberifdjcn $erfaffung3fämpfe mar ber

(Maß ber 3S e r f a f f u n g Oon 1840, bie ben Sßünfdjen
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griebrttf) dfjrifto^f) ®ctl)lmamt





$af)Imatttt gibt ben ®ober. beä Ijiftorifdjen ®onftitutionali3mu3

be3 ®önig3 entfprad), ben Qnftanb Oon 1819 roieber^

Ijerftellte.

Ser güljrer ber Ijannöoerifdjen Siberalen, ber 2öt3*

marer g r i e b r i d) (£ l) r i ft o £ f) 2)a^ltnann (1785 bi3

1860), fjat in ber (55efd6)i(f)te be3 beutfd)en Siberali3mu3

Slnfprud) auf einen (Sfyrenplajj. (£r, $l)ilologe unb ®e*

fd)id)t£fd)reibet, eng befreunbet mit §einrid) oon steift,

mar 1811 Unioerfität3:profeffor in fopenljagen. (£benba$

mar er Don 1812—1829 in ®iel. {gier trat er, al3 ©elretär

ber fd)le3mig==l)olfteinfcl)en 9ftitterfcf)aft, energifcl) ein für

ba% ffiecfyt ber heiben ^robin^en, vereint §u bleiben unb

beutfct) gu toerben; er madjte iljre ©atfje §u einer (Sarfje

3)eutfd)lanb3. 1829 fam Sfafltetatra als ^rofeffor ber

@efd)icl)te unb ber <Staat3miffenfcl)aften nad) (Hattingen.

5^ad) feiner 2tu3meifung ging er natf) Seidig unb nad)

$ena. 1842 mürbe er ^rofeffor an ber Unioerfitäi §u

SSonn. 1844 lam feine Ö5efct)id>te ber engüfrfjen Üieöolution

heraus, 1845 feine ®efd)id)te ber frangöfifd^en. 9#it biefen

vortrefflichen Söerfen fjatte er großen Erfolg — ber

Bonner ®efdn'd)t3fd)reiber mar ein gefugter Seljrer unb

galt weithin al§> politifdjje Autorität. 3n bie Saljre

1848—1850 fällt 3)al)lmann3 mid)tigfte politifdje £ötig*

feit; banacl) gog er fid) entmutigt oom üolitifdjen 2eben

§urüd. Saljlmann mar aB $olitifer fein grunbftürsenbcr

teuerer unb überhaupt ein entfdjiebcner (Gegner ber

reöotutionären ©elbftl)ilfe. (£r mollte bie im ad)t5el)nten

3al)rl)unbert unterbrochene (Sntmidlung be§ 6tänbemefen§

fortgefe^t feljen. 2113 SSorbilb für Seutfdjlanb galt il)m

bie englifdje SSerfaffung. 28a3 iljm im ©inne lag, fagte

er im 3al)re 1835 in feinem politifcfien üpauptmerfe „'Sie

^olitil auf ben ©runb unb ba$ Wa$ ber gegebenen

3uftänbe §urüdgefül)rt." 'Sa gab er ben Siberaleu „ben

fober. be§ ^iftorifd)en fonftitutionali£mu3." ©in Sttann,

biefer beutfdje ^ßrofeffor, ber feine befte ftraft bem ©taate

SUein--$attmQen, ©eftfjitfjte beö i>t. SibcraliSmuS 8
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93erfaffutta§fätttpfe ber furliefftfdjen ßibetalen

Eingibt, fein reicher ®eift, aber ein übergeugungätreuer,

beharrlicher, ftat)It)arter Kämpfer für ein liberale^ Staate

raefen, ein (£l)arafter oon pcfyfter ®ebiegent)eit — ein

ganger 9ttann: ba£ mar 3)at)lmann.

28a3 Reffen betrifft — in $ u r l) e
f f

e n lieg ber ®m>
fürft Söüfyelm ber ©rfte im 3at)re 1816 ben ©tänben ben

©ntraurf einer „auf fämtlidje *ßrobingen fiel) erftrecfenben

SSerfaffung" trarlegen. £)a gab e£ eine 93olf3t>ertretung,

überhaupt fotlte mit bem altftänbifcfjen SBefen gebrochen

raerben. 2Beit aber bie ©tänbe ben Entwurf in einigen

fünften änberten, 50g if)n ber furfürft gurücf. 2luf it)n,

ben t)abfücl)tigen 2)ef:poten, folgte ber ebenfo befpotifctje,

raufte 28ilt)elm ber 3^ eite, nnter bem e£, anf ba3 drängen

ber liberalen, gum (Srlaß ber SSerfaffnng öon 1831
tarn, einer SSerfaffung, bie ben fonferoatiüen 2lnfprüd)en

biet 9f*ecf)nnng trng. ©ct)on 1832 begann nnter bem
9JUnifterium §affenpftug ein neuer fampf um bie 93er*

faffung, ber erft 1862, burtf) ba§ eingreifen ^ßreußeng,

beenbigt raurbe. 3n § e
f f

e n * 2) a r m ft a b t gab ber

©ropergog Subraig ber (£rfte 1818 eine liberale
SS er f af f ung.

beiläufig fei bemerft, baß SB e i m a r com ©roßljergog

®arl Sluguft fcf)on im 3al)re 1816 eine liberale $er*

faffung betam. dagegen befam SBraunfdjraeig erft

1831 eine foldje, ber aber bie Öffentlichkeit ber S8ert)anb*

lungen ber 2Sotf3bertretung fehlte.

3n <B a ä) f
e n brachte tönig griebricf) 5luguft ber

(£rfte nacl) bem ©turge Napoleons? alle§ raieber auf ben

alten ©tanb. 'Sie 2lbet3oligarcl)ie erftartte meljr unb

metjr, unb and) nacl)bem 1827 $önig Slnton gur Regierung

gefommen raar, blieb bie 9tegierung3raeife bie alte. 9?od)

im 3al>re 1830 t)atte ©acfyfen bie alten (Btänbe unb bie alte

3Serraattung. 1)ann lam e§>, nacl) revolutionären Unruhen,

§um (Srlaß ber $8 er faffung oou 1831, bie auf ber
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$ort[djritte be£ £iberali0mu£ in Saufen, in ftabtn

ftänbifdjen ®tieberung beruhte, in beiben Kammern bem

®runbbefi£ baZ Übergemid)t gab. (£3 folgten eine ©täbte*

orbnnng nacl) bem SBorbitb ber preugifcfyen, ein (55efe^

über 91blöfung ber bäuerlichen Saften, Reformen in ber

9ted)t3pftege, in ber SSermaltung unb in ber ®emerbegefe^

gebnng; balb nad) ber Sulirebolution mar bem Liberal^

muS im £önigreid) (Saufen 93at>n gebrochen.

3n 33 a b e n mar ber politifcfye 28enbe{mnft ber ©rlaß

ber SSerfaffnng bon 1818, burd) beren Liberalität

— fie mar bie liberalfte aller beutfdjen SSerfaffnngen —
ber ®roJ3J)er§og Karl ^xiebxid) bie batyerifdje

SSerfaffnng bon bemfelben 3al)re übertreffen motlte. 5lber

fcfyon im gmeiten SftegierungSjatyre beS feit 1818 regieren*

ben ÖkopergogS Lubmig blühte bie 9tea!tion, unb 1825

mürben bie liberalen burd) bie SBa^len, hi$ auf menige

belannte güljrer, auS ben Kammern berbrängt. (£rft nad)*

bem 1830 ber Ö5roß^er§og L e o £> o l b §ur Regierung

gefommen mar, fam für bie Liberalen mieber eine beffere

geit. 3ut fotgenben ^afyxe gab e» bie bemegten, in

gan$ Seutfdjlanb bemerlten Kammerberl)anblungen, mo*

natf) bie bon Mottet! unb Felder geführte liberale 9#el)r=

l)eit ein ^ßreßgefet* errang, moburd) bie $enfur aufgehoben

mürbe. Slnbere (Srrungenfdjaften im ^afyxe 1831 mären:

ein @emeinbegefej3, baS ben ®emeinben eine bom (Staate

§u beauffid)tigenbe felbftänbige SSirlfamfeit erlaubte, eine

Bibilprogeßorbnung, bie auf Öffentlichkeit, 5DZünblid)!eit,

Kollegialität unb Trennung ber 3ufti§ bon ber dermal*

tung gegrünbet mar, enbtid) bie böllige $luff)ebung ber

§errenfronben unb bie 2lbfdjaffung be§> ftefynten. greilid)

mußte ba$ neue ^reßgefejj auf S3unbe§befel)l bom ®to$*
l)er§og gurüdgenommen merbem 'Sie Liberalen lamen
in ber Kammer mieber in bie Sttinberljeit. Wad) mannig*

fadjen SBanblungen im (Staatsleben, (Srfolgen unb 23e*

brängniffen, brad) für ben babifdjen Liberalismus eine
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SRottecf, ber politifdje Sefirmeifter unb kämpfet

neue $eit erft 1847 an. Wm 12. «September biefeg Saljreä

f)ielt nämlicf) eine ©rupfce fübbeutfd)er Rabifater, bie

fdjon fett bem Sgambadjer geft, feit 1832 beftanb, eine

Offenbarer SSerfammlung ab, unb erljob ba,

unter güfyrung Oon §eder unb ©truoe, gegen bie SSerfudje

ber fübbeutfdjen Regierungen, ^>h SBerfaffungen $u um*
getjen, SSiberfprud). (££ mürbe ein bemofratifd)e3, faft

repubtifanifd)e£ Programm §ur Umgeftaltung be3 ©eut*

fdjen 93unbe£ aufgeftellt, mobei bit Mitarbeit ber Re*

gierungen fo gut mie au^gefdjattet mar unb roeitgefjenbe

fogialiftifd)e SBünfcfye berüdfidjtigt maren. darauf, im

Dltober 1847, bit Oon ben gemäßigten liberalen ber

fübbeutfd)en Kammern oeranftattete SBerfammlung
§u §ep|)en^eim an ber SÖergftraße, mo nur

barüber (Sinigleit ljerrfd)te, baß bie Regierungen in ber

nationalen grage unter $reußen3 gütjrung gemeinfam

mit bem SSotfe §u mirfen ptten.

SSefonbere 23ead)tung lommt ben beiben güljrern ber

babifdjen liberalen §u, ben £auptbertretern be3 füb*

beutfdjen £iberali3mu3, Rotted unb SMder. £ a r 1 o n

Rotted (1775—1840), au£ greiburg im 25rei3gau, mar

fdjon 1798 ^rofeffor ber ©efd)id)te an ber Unioerfität

feiner SSaterftabt, unb 1818 mar er bort ^rofeffor be3

2Sernunftred)t3 unb ber ©taat^miffcnfdjaften. 8m fot*

genben Safyre mar er, neben ^Beider, in ber ©rften

babifdjen Kammer Söortfüfyrer ber Dppofition. 1831 lam

er in bie ,3umte fammer, mo er geljn Safjre lang ber

IjerOorragenbfte unter ben Oppofttionellen blieb. 3m
3anuar 1832 mürbe er infolge eine3 33unbe£rat£befd)luffe§

feiner ^rofeffur enthoben; fortan genoß er at£ politifdjer

SMrttjrer eine3 nod) großem $lnfef;en£ aU §u0or. fttvax

mar Rotted Vertreter be3 $ernunftred)t3 unb (Gegner

ber Ijiftorifdjen Red)t£fd)ule, aber er gehörte nidjt §u

benen, bie ba$ 6taat3mefeu nad) ifjren Sljeorien millfür*

llö



tfarl Don üiottecf





9Selcfer, ber Kämpfer für greityeit unb föedjt

lid) glaubten geftalten §u fönnen. ©r bcfämpfte ben Sftig*

brauch ber ©taatSgematt unb bie ber Vernunft miber*

fpredjcnben 33orred)te ber oberen ©tänbe. ($r frfjrtcb nid)t

nur, fagt SSetder über tljn: „greifjeit unb 9^ect)t finb bie

£ofung3morte ber heutigen Bat/' fonbern er „lebte gang,

er lebte mit aller 2iebe unb mit allem .§aß, mit allen

Gräften feiner tüchtigen -ftatur unb mit miliiger 2luf*

Opferung ber einen Sbee — unb baburd) mar er groß."

©ein 33erfaffung§ibeal mar bie fpanifdje SSerfaffung Oon

1812. (Sr öertrat feine 2lnfd)auungen bi§ gum Sa^re 1830

in ben „allgemeinen politifdjen tonalen," fpäter in bem

„$reifinnigen." ©ein Jpaupttoerf mar ba§ Oon if)tn gemein*

fam mit SBetder herausgegebene ©taat^lejüon. 3Sor allem

burd) biefeS SSerf mürbe Sftotted ber, ber ben gebilbeten

beutfd)en TOittetftanb mit ber Seljre Oom lonftitutionellen

SiberaliSmuS oertraut mad)te. (Sein Mitarbeiter f a r 1

£J>eobor Beider (1790—1869), au3 bem ®roß*

f)er§ogtum §effen gebürtig, ein S^rift, mar 1813 ^rofeffor

tu (biegen gemorben, fyatte fpäter, als ^rofeffor in fiel,

mit SDaljlmann bie „fieler SBlätter" geleitet, unb mar 1819

in SSonn ^rofeffor gemorben. SSon bort mar er 1823,

megen bemagogifdjer Umtriebe Oerfolgt, nad) greiburg

gelommen, mo er, nun Ijier ^rofeffor, mit 9?otted ben

„greifinnigen" grünbete. ®iefe 3 citung mürbe 1832 Oom
SSunbeStage unterbrüdt, unb Beider üerlor, mie Üiotted,

fein 2Imt. 3m 3al)re 1830 t)atte er beim S8unbe§rat ben

Antrag auf ®cmäl)rung Ooller ^reßfreiljeit geftellt, im
folgeuben Sa^re trat er in bie ßrfte babifdje fammer
ein. 3m $e0olution3jal)re ift er TOtglieb ber ^eutfdjen

9tational0erfammlung. SSar 9?otted§ politifdje 9M)tung
mefentlid) Ol)ilofopl)ifd), fo bie BetderS Oormiegcnb l)ifto*

rifdj. &in l)od)gebilbeter, begeifterter Sbealift — al£ ber

ftel)t Beider unter ben ftahbfmften Kämpfern ber 3^it

für g-rciljeit unb 9tetf)t ba.
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Sftatljt), ein berbtettter 93orläm#fer be§ £ibetatt§mit§

SBergeffen fei Ijier ni(f)t her 9ttannf)eimer ® arl
9ttatl)b, (1807—1868). @r mar Surift, belam 1829 eine

©teile im babifcfyen ginangminifterium, berlor fie aber

1834 tnegen feines? toolitifcljen 2luftreten3, infonberljeit al£

9lebaltenr be§> „ScitgeifteS." (Sr entiuid) nad) ber ©d)tt>eij,

meil er fiel) einer itnterfudjung tnegen bemagogifdjer Um*
triebe entgiefjen tooltte. 1840 ift er toieber in fart^rufye

nnb leitet bie „Sanbe^eitung." 1842 roirb er in bie fttveite

Kammer gelnäljtt. 1847 Veranlagte er bie ©rünbung ber

„$eutfd)en äeitung," bie, im ®egenfa|3 §n ber ben öfter*

reitf)iftf)en ^utereffen bienenben „21ug3burger allgemeinen

3eitung," ber beutfctjen @int)eit bienen fotlte, unb überhaupt

bem fonftitutionetlen £iberali£mu3. 3m folgenben Saljre

gehört Wlatfyt) ber 2)entfd)en 9?ationalberfammtung an.

Söetdje traft für ben &taat, biefer dmrafterfefte, mutige,

Vortrefflich rebenbe, ungemein fadjfunbige, braftifcfye, toeit*

fidjjtige, Ijödjft gebriffenljafte unb unermüblid) arbeitfame

SD^ann! &in gemäßigter liberaler, ein entfcfytoffener ®eg*

ner ber Sftabifaten unb ber SRebubtifaner, bod) einer ber

berbienteften Vorfämbfer für bie liberale (Sadje.

3u SBürttemberg ließ fönig fjriebrict) ber (Srfte

im 9Mr§ 1815 ber ©tänbeberfammlung ben ©ntttmrf einer

lonftitutionellen SSerfaffung borlegen, aber bie (Btänbe

forberten tt)r „alte3, gute§ $ied)t" gurücf unb lehnten

ben ©ntttmrf ah. (Srft unter SSiUjelm bem (Srften !am
e§ §u einer Vereinbarung ber frone mit ben ©täuben,

bie gum (£rlag ber SSerfaffung bon 1819 führte.

®ie folgenben Saljre brachten manche Reformen, aber

red)te3 Sieben tarn in ben Sanbtag erft nad) ber Sult*

rebolution. S)ann ermattete bie liberale Dbbofition meljr

unb meljr; bie gül)rer ^ßfi§er, Urlaub, ®d)ott unb SSolf*

gang Beugel liegen ficf) feit 1838 nid)t für bie fammer
ttnebertoäl)len. ©einig, ber braftifdje, gemägigt liberale

$ ö n i g 255 i 1 1) e 1 m ber (£ r ft e tat biel für fein £anb

;
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ßift fritificrt bct§ ttnirttembetgifdjc 6taat§mefen

er mar ein erfolgreicher Reformator, ein guter (Staate

oermalter. Aber feine Regierung mar nnr §u oft gemalt*

tätig, geljäffig, fteintid) unb 0erfolgung3füd)tig — bie

neue $eit bradj für SBürttemberg erft im Saljre 1848 an.

®er Ijeroorragenbfte unter ben mürttembergifdjen

Stberalen mar gr i e b r itf) ßift (1789—1846), ber ©ofm
eines moljlljabenben SBeißgerbermeifterS §u Deutungen.

AIS er 1816 im 5D?inifterium Dberreoifor unb 9fted)nung3*

rat gemorben mar, fdjien burd) bie Ernennung Söangen*

IjeimS §um TOnifter eine liberale Ära anzubrechen. Sift

fdjloß \iä) 2Sangenf)eim an unb rourbe Oon iljm §um $ro*

feffor für (&taat$pvaici§> an ber Tübinger Uniöerfität er*

nannt. AIS ber Sttinifter gurüdtrat unb bie SReaftion

begann, mürbe Stft ber (Stuttgarter Regierung täftig. 6ie

§og ifyn megen feinet £otitifd)en Auftretens in Unter*

fud)ung, unb 1819, nad)bcm er bie örünbung bcS iganbelS*

unb ®etoerbeoereinS oeranlaßt Ijatte, falj er fidt) beSmegen

genötigt, feine Gnttlaffung §u forbern. Vlaü) feiner @nt*

laffung aus bem ©taatSbienfte, nod) im Saljre 1819,

grünbete ßift baS Organ für ben beutfdjen §anbelS* unb

®emerbeftanb. 3m folgenben Safyre mürbe er in bie

$ammer gemäljlt, mo er fel)r tätig mar. VefonberS brachte

er bie reaktionäre Regierung gegen fidt) auf burd) eine

Oon ü)tn Oerfaßte Petition ber Reutlinger Bürger, morin

er bie ®ebred)en beS mürttembergifdjen ©taatSmefenS

fdjilberte unb eine mefentlidje (Srmeiterung ber Setbft*

Oermaltung, Öffentlidjfeit unb SMnblidjfcit beS ®eridjtS*

oerfaljreuS unb SSerminberung beS (3d)reibermefenS Oer*

langte. ®ie golgc für il)n mar eine ftrafredjtlidje Unter*

fudjung megen Aufreizung gegen ©taatSeinridjtungen, bie

AuSfcfyticßung aus ber Kammer unb bie Verurteilung §u

gelm Monaten geftungSIjaft. Von nun an führte Stft

ein unfteteS Seben, ba il)m, mo er lu'nfam, im (Stfaß, in

Söaben, in ber ©djmciz, auf betreiben ber mürttem*
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Sift Verfolgt. 3)er ©d)u£soll für tf)n ®r§te^ung§5olf

bergifcfjen Regierung ber bauernbe Slufentfjalt nid)t erlaubt

mürbe. 2113 er 1824 Ijeimgefeljrt mar unb bie ®nabe be3

fönig§ angerufen Imtte, mürbe er t»ert)aftet. 3m folgenben

Saljre ging er nad) 2Imerifa. 2ln mirtfdjafttidjen tennt*

niffen unb Erfahrungen reifer gemorben, ift £ift, nad)

einem Slufentfialt in granfreid), int 3al)re 1832 nneber in

Seutfd^Ianb, unb gmar al§> amerifanifcfyer tonful für

SSaben. ^emnäcfyft faßt er ben $tan gu einem engr^üo^

päbifcr)en SBerfe über bie gefamten ©taaBmiffenfcfjaften;

barau3 entftanb ba§> ©taatslerjfon, baä 1834 unter £ift§

Witaxheit t)on SRotted unb Söelcfer herausgegeben mürbe.

SSon 1833 an befd)äftigte fid) £ift öorneljmlid) mit bern

(£ifenbal)nmefen. 'Sie Sperfteltung ber Sinie Seidig—
Bresben mar feinen 23emül)ungen gu oerbanfen. 3m S^e
1835 grünbete er ba$ ,-,(£ifenbal)njournal unb National*

magagin für bie gortfdjritte im §anbel, ®emerbe unb

2lcferbau," morin er bu 2Bid)ttgfeit ber (Sifenbaljnen au3*

giebig bezauberte. 1840 t)eröffentlid)te Sift fein §auptmerf,

„^aS Nationale (Softem ber potttifdjen Öfonomie." 1843

grünbete er fid) ein eignet Drgan gur Vertretung feiner

gollpolitifdjen 2(nfd)auungen, ba§> „3oltberein§blatt." &in

paax Saljre fpäter, 1846, al3 ifyn 'Safein^forgen unb ein

ferneres förderliches Seiben quälten, als er fein politifd)e§

(Streben für öergeblid) l)ielt, ba madjte er burd) einen

$iftolenfd)uJ3 feinem Seben ein (Snbe. £ift mar freilief)

für ben ©djujjgoll, aber er mollte il)n nidjt grunbfä(3lid),

fonbern al§ SrgieljungSgoll für eine gemiffe 3^*- 3)eutfdj*

lanb, lehrte er, brauche ben ©d)u^ol( folange, bi3 e3 ber

ignbuftrie (SnglaubS unb 5ranfrcid)3 gcmadjfen unb gum
28eltl)aubel3uerfef)r befähigt fei. (£r mollte bie inbuftrielle

(Sntmidlung jeber Nation, aB bie SSorbebingung für bie

28ofjlfal)rt be3 cingclncn unb ber SBelt. $n feiner £efjre

Don ben ^robultiüen Gräften befagte ber fernfajj: bie

traft, Sfteidjtümcr §u fammclu, fei unenblid) mcrttmller
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SStrtI) unb ©tebenpfeiffer für beutfdf^e (Smfjett urtb gteiljeit

aU ber Sßeidjtum felbft; be3l)atb muffe ba§ £Jiel jeber

maljrljaft nationalen $olttt! fein, bie probuftioen Gräfte

§n erhalten unb gu ftärfen, bie SBietfeitigfett ber rotrt^

fdjaftlidjen ^Befestigungen gu förbern, bie Snbuftrie

neben ber £anbroirtfd)aft. Sift§ £ätigfeit mar im rcefent*

liefen eine roertoolle Vorarbeit für ben Seutfdjen ^o\h

oerein, unb fein anbre§ Spauptöerbienft mar, bte 95e*

beutung be§> (Sifenbaljmoefenä in Seutfcljlanb in ba§> Ijettfte

£id)t gerüdt gu fjaben.

(Snblid) Satyern. 'Sa Ijatte ber (Maß ber liberalen

ftänbifcfyen SSerfaffung Don 1818 §unädjft feinet

toeg§ große folgen. Sa3 politifdje Qeben ber Sahern tarn

erft in neuen gluß im Sa^re 1828, al§ Subtoig ber (Srfte

bie Regierung angetreten Ijatte. 9?un mürbe ba% 3enfur*

ebitt aufgehoben, ba$ unter bem Srucf ber farl^baber

93efd)lüffe entftanben mar. 2lber natf) ber Sulirebolution

manbte fitf) ber fönig oon ben Siberalen, bereu 9tabiMi£*

mu§ iljn oerbroß, allmäljtid) ab. 51n biefem fünfte ift

be§ Oorermä^nten §ambad)er g e ft e 3 §u gebenfen.

©3 fanb am 27. 9flai 1832 in ber bat)erifd)en SRijetnpfalä,

auf bem ©djloffe gu §ambad) bei ÜZeuftabt am §>aaxbU

gebirge \tatt. Sie Semofraten Sodann ®corg Sluguft

223 irtl) unb S5r. Sßljittpto 3a!ob ©ieben^feiffer
(1789—1845) toaren bie SSeranftalter. 6ie Ratten ixx tljrem

Aufruf com 22. SIpril gefagt: „9luf, il)r beutfdjen Männer
unb Sünglinge jebe3 <5tanbc§, roeldjen ber fjeilige gunfe
be3 SBaterlanbeS unb ber greiljett bie 23mft burd)glül)t,

ftrömt fjerbei! Seutfdje grauen unb Sungfrauen, bereu

politifdje 9Hd)tad)tung in ber europäifdjen Drbnung ein

geiler unb ein gleden ift, fdjmücfet unb belebet bie $er*

fammlung burd) eure ©egentoart! fommt fjerbei gur

frieblidjen SBefpredjung, inniger ©rfennung, entfdjloffener

SSerbrüberung für bie großen Sntereffen, benen ifyt eure

£icbe, eure traft meil)t!" Sie baheriftfje Regierung fucfjte
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28irtlj8 fdebe Beim £amBad)et geft

oergeblidj, ba§ geft gu oereiteln. 21m gefttag sogen an

30 000 9Jlenfd^en nad) ber §ambad)er SKuine. S)ort erfdjoll

oon mächtigem (£l)ore 2Irnbt3 Sieb „2$a§ ift be3 2)eutfdj)en

SSaterlanb?" SötrtI) fprad) über bie politifdje Sage (Suropag,

©iebenpfeiffer über <3)eutfd)lanb3 Einigung unb Befreiung.

3n begeifterung3ootler 'Hiebe forberte ber ftmcfere Saurer
— ©iebenpfeiffer mar au§ £al)r in 23aben — ein einiget

beutfd)e3 $ieid), greifjeit ber 9fteinung3äuf$erung, gretfjeit

in ben religiöfen tofdjauungen, greiljeit für jeben (Staate

angefangen, bamit bie 9ttenfd)entuürbe all berer, bie

9#enfd)enantti{3 tragen, §n SBafjrljeit toerbe. "Senfmürbig

(5ieben£feiffer3 SSort: „3a, er roirb lommen ber £ag,

too ein gemeinfame3 beutfd)e§ SSaterlanb ftdE) ergebt, ba3

alle ©öfjne at3 Bürger begrüßt unb alle Bürger mit

gleicher Riebt, mit gleichem (5dmj3e umfaßt; mo bie

erhabene (Germania bafte^t auf bem erzenen ^iebeftal ber

greiljeit unb be§> $ied)t$, in ber einen £>anb bie gadet

ber $lufHärung, meiere giöilifierenb I)inau3leud)tet in bie

fernften SSinfet ber (Srbe, in ber anbern bie SSage be§

©d)ieb3rid)teramt3, ftreitenben Golfern ba§ felbft erbetene

©efefj be§ grieben§ fpenbenb, jenen 23ötfern, oon meieren

mir jeftf ba$ @efet5 ber (bemalt unb ben gußtritt Ijöfjnenber

SBeradjtung empfangen, (Seit ba§> Sod) abgefdjüttett be3

fremben (Sroberer§, erttmrtete ba$ beutfdje SSotf, lamm=
fromm, oon feinen gürften bie oerljeißene Söiebergeburt;

e% fiel)t fid) getäufd)t, barum fdjüttclt e§> gürnenb bie

Soden unb broljt bem Wleineib. 'Sie 9?atur ber $perrfd)en=

ben ift Unterbrüdung, ber SSölfer ©treben ift greitjeit.

Sag beutfd^c SSol!, menn bie gürften nict)t ifyren SSolfen*

tljron oerlaffeu unb 33ürger merben, toirb in einem Wo*
ment erhabener 93egeifterung allein Oollcnben ba$ SSerf,

tooöor ber fied)!ran!e 'Sünfcl erfdjridt, mooor bie au$*

§el)renbe 6etbftfud)t erbebt, unb mogegeu bie Ijinfterbenbe

(bemalt oergeben£ bie ©trcidje be$ SSafjnfinnä in bie Suft
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$)a§ £>ambctd)er $eft öer[cE)ärft bie 9?eaftion

fü^rt . . . Seudjtert mirb ber große £ag . . . £)od) nimmer*
mel)r mollen mit unfern ©ötjnen unb ©nfeln ba§ tjeitige

2Ber! übertaffen, ein beutfd)e3 SSatertanb §u grünben, . .

.

28ir fetbft motten, mir felbft muffen öoltenben ba§> 2öer!,

unb id) afyne, halb, halb muß e3 gefdjefjen, folt bie beutfcr)e,

folt bie europäiftfje greitjeit nidjt erbroffett merben oon

ben 9ttörbert)änben ber Slriftofratie. . . 3t)r beutfdje

Männer! D (äffet audj un§ alter «Spaltungen oergeffen,

. . . laffet un§ nur eine garbe tragen, ... bie garbe

be£ beutfdjen SSaterlanbeg; auf ein ®efe*3 nur laffet int

(Reifte un£ fdjjmören, auf ba§> Zeitige ($efe|3 beutfct)er grei*

fyeit; auf ein $iel nur laffet un3 bticfen, auf ba§> teucfytenbe

Siel beutfdjer 9?ationaleinf)eit, beutfdjer (35röge, beutfdjer

9ftacf)t!" $u ber oon ben pfäl§ifd)en ^emotraten gerafften

Gsrfyebung @übbeutfd)lanb3 tarn e§> nicfyt; bagegen bemirfte

bie großartige erfte funbgebung b e 3 beut*
fdjen 93ürgertum3 für ein einiget unb frei*
f)eittid)e£ "Deutfdjlanb meitere reaktionäre 9ftaß-

nahmen be§ 33unbe§tagc3. 3n Patient ftanb bie S^eaftion

fdjon 1834 in 93tüte, unb 1837 famen bie Ultramontanen
raieber §ur Regierung. <3)ennodj maren bie altgemeinen

3uftänbe be§> 2anbe§> hi§> §um 3al)re 1840 in ftetem 2luf*

fteigen. ®ann mürbe ba§> reaftionäre Regiment be§

9ttinifterium3 2lbet mefjr unb mefjr unbutbfam unb bem
fönige fetbft oertmßt. (£3 ftürgte 1847, nad) sefjniäfjrigem

93efte^en, unb ber liberale (Staatsrat Oon Maurer mürbe
SJHnifter. @r mürbe jebod) batb burd) ben im 3af)re 1837

§urüdgetretenen liberalen Söatterftein erfe£t. 2)er fönig
ban!t 1848 megen ber Oppofition ber Uttramontanen
unb ber revolutionären Unruhen ah. feine grage: unter

ben batyerifdjen Siberaten ber abfotuttftifdjen 3eit be3

$eutfd)en 93unbe3 gebührt Submig bem (Srften ber

erfte $la£; benn obgleid)'it)m in ber inneren ^olittf bie

(BtetiQteit fehlte, obgteid) er nad) ber gutireootutioit ben
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3)a§ Sctfjr 1847 ein Söenbepunft für ben Liberalismus

Liberalismus beargwöhnte, ttmr er bod) ber, ber ben Staat

auf liberale Qkunblagen geftettt fyatte. ©ein SUtrjtn ift:

er ttmr mit fReb!idt)feit unb Eifer um baS materielle

unb getftige 3Sol)I feines 23otfcS bemüht, unb mit rjoljer

23egeifterung raufte er, barin jebergeit unbeirrt, für bie

beutfcfje Einheit.

4, $e* jweufttfdje SiktaliStmtS im Safyvc 1847

trob in fce? StebolutumSjeit

S a S 3 a 1) r 1847 ift burd) bie Sagung beS Erften

bereinigten LanbtagS ein SSenbepunlt in ber (55efdt)idt)te

beS preußifcrjen unb beS beutfdjen Liberalismus überhaupt.

SSergegenttmrtigen mir unS, ttmS ba in Berlin Vorging, tvit

baS abfolute Königtum ben Liberalismus rrriber SSillen §u

einer (£pocf)e brachte, unb roie bie Liberalen in il)r auf*

traten!

3n bem föniglid)en^atcntöom3. gebruar
fal) bie Sftefjrrjeit ber ^roöingialftänbe, einbegriffen ein

Xeit ber ^onferöattoen, bie Einleitung §ur Einführung

t>on 9?eid)Sftänben; über nad) bem Söortlaut r)atte ber

einberufene bereinigte Lanbtag nur baS dletfyt beS SSeiratS

unb ber SSitte in innern Angelegenheiten, unb auf ®runb

beS StaatSfd)utbcngefeJ3cS bon 1820 fjatte er Staats*

anleiten unb neuaufjulegenbe bircfte Steuern §u ge*

ne^migen. (SS fehlte il)m baS 9tcd)t auf bie im Staats*

fd)ulbcngefej3e Dcrljeißeue jöljrlidje SSicberbcrufung, über*

l)aupt baS Wedjt auf ^criübi§ität; nur ben bereinigten

51uSfd)üffen ber ^roDtngiallanbtagc ttmr eine alltnerjäfjr*

lidje Berufung gugeftaubcu, ^anttt foUtcu bie Liberalen
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$te t^eimfc^en unb bie [d^fefifd^ert Siberalen

abgeseift merben. Qu feiner (£röffnung3rebe Ijielt e3

grtebrict) SBilfjetm ber SSterte für gut, iljren 2Bünfd)en

einen ftarfen Kämpfer aufeufefcen. „&§. brängt mid),"

fagte er patljetifd), „gu ber feierlichen ©rttärung, ba$ e%

leiner StRact)t ber ©rbe je gelingen foll, mid) gu belegen,

ba£ natürliche, gerabe hei un3 burd) feine innere 28a§r*

i)ett fo mädjtig madjenbe 23erf)ältni3 §it)ifc^en gürft unb
SSoll in ein lonöentionelteS, fonftitutionetle3 §u manbetn,

unb ba$ icf) e£ nun unb nimmermehr zugeben tuerbe,

bag fid) §nnfd)en unfern §err ®ott im §immel unb
biefe3 £anb ein befdjriebene3 Matt, gleicf)fam aU eine

ftvoeite S3orfel)ung einbränge, um un3 mit feinen $ara*

graben §u regieren unb burd) fie bie alte, Ijeitige Sreue
§u erfe^en." S)ie SSerfammelten feien leine SSolBöertreter

unb Ratten nid)t bie Meinungen ber Parteien be$ 93olle3

§u vertreten; fie feien „Vertreter unb Söafjrer ber eignen

9letf)te, ber IRefyte ber ©täube." 2)iefe $lebe machte 5toar

großem Sluffeljen, aber leinen tiefen (Sinbrucf; benn bie

offenbare Xatfadje mar: ber tönig fjatte eine einheitliche

$oll30ertretung gefdjaffen unb gur Mitarbeit am ©taate

berufen. 51m 14. äftärs einigten fidj §u föln b i e r 1) e i n i *

fd)en liberalen in bem 23efd)luffe, ba§> begebene
§um §eil be§> $aterlanbe3 §u benu^en. 'Ser bereinigte

Sanbtag follte \id) als bie oerljeißene reicf)§ftänbifct)e 2Ser*

fammlung erllären, unb gleichzeitig, fofort beim beginn
ber Sagung, eine Slbreffe an ben tönig richten, morin bie

in ben ®runbgefefcen Oon 1815, 1820 unb 1823 bem
SSolle öcrljeifjenen 9*ed)te beanfprudjt mürben. 2lnber3

bie fd)lefifd)en liberalen. 2)ie Slbgeorbneten

9Mbe, Xfdjolle, ©iebig unb ber IjerOorragcnbe Surift £ein*

rief) (Simon, beffen ©djrift „2lnuel)tnen ober 2lblel)nen?"

fofort nad) bem (Srfdjeinen oerboten tourbe, biefe Männer
ioaren baljeim ber 2lnfid)t, in ber burd) ben fönig ge*

fdjaffenen Sage fei ba% einzig 9ttd)tige eine Unsuftänbig-
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fpetnrid) Simon roarrtt ben dortig fcor §atbf)ett

feit£er!Tärung be£ Vereinigten £anbtag3. Sn^befonbere

ber 23re£lauer §einrid) Simon (1805—1860) — er

fyatte in ber genannten ©djrift bem Könige marnenb

gefagt: „2Bir baten bid) um 33rot unb bu gibft un£ einen

©tetn . . . yiid)t§> ift fo gefahrbringend bie ®efdn'cl)te

fyaV£ gelehrt, al3 l)atbe3 Jganbetn — beffen folgen finb

nid)t gu beregnen biZ auf eine: \tatt be3 S)anfe3 Unban!.

3n foldjer Sage ift füljnljeit SSorfict)t . . . 2)er groge

Moment mar für Preußen ba im Sa^re 1830, er mar ba

im Satire 1840, er fommt §um britten unb t>ietleitf)t legten

9ttate am 11. 2tyrit 1847 (hei ber Eröffnung be§> Ver=

einigten £anbtag£). (55tbt ber fönig mit öottem Vertrauen

ba3, tva§> fiel) Ijerau^ftettte aU t)tftorifcf)e§ SRecfyt be3

$reuJ3enüotfe3 — £>eutfd)tanb jubelt iljm entgegen mit

nie gehörtem Subet, unb feine 2)t)naftte f(i)tägt 2Bur§el in

biefem Subel, tvie e§> feftere feine gibt. SSelje un£ unb

2)eutfd)lanb, tnenn e§> anberä toirb. 3)a3 Unglüd märe

nidjt gu ermeffen." <So biefer patriotifdje, ftarfefjenbe unb

gemiffenljafte Sftann, beffen 9tatfd)täge ba§u Ratten bienen

fönnen, bie Stootution §u öert)üten. ©o biefer fönigtid)e

2)emo!rat, ber ein§> ber erften Dpfer ber Sieaftion merben

fottte, al3 fie begann, flüdjten muftte unb in contumaciam

§u Ieben3längtid)er 3ud)tf)au£ftrafe verurteilt mürbe, mo*

nad) er fein Sehen al3 Verbannter in ber (Bcfytveiz t>ex*

bradjte. ©benfo wie' bie fd)lefifd)en badjtcn bergeit bie

o ft p r e u g i f d) e n liberalen; aud) fie gelten e§ für

eine Zeitige $flid)t, bie (3ahen be§> gebruartiatent3 ab*

§ulel)nen unb ben offenen $onflüt mit ber trone nidjt §u

freuen. 3n Berlin, mo fid) beim beginn be3 Sanbtagä

bie ftafyl ber liberalen 2Ibgeorbneten nur auf 180 belief,

gelang e3 ben 9tl)einlänbern, in£befoubere Sftemffen unb

(Sampljaufen, bie (Sinmütigfeit in ifyrem ©inne ^er§uftellen.

Sflebiffen fdjrteb am 8. 2tyrit an feine grau: „2öir galten

an bem einen ©runbfa£ feft: (Sine mädjtige, erhabene,
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©3 hüben fid) bie erften preufrifdjen Parteien

unoerlektictje trotte, oeran ttuörtliche SD^inifter, ein freies

mitratenbeS nnb mittatenbeS SSolf." 3^^ brot)te bie

©inigleit ber liberalen nad) ber (£röffnung£rebe be3

fönigS in bie 33rüd^e $u ge^en; bie Dftyreußen nnb bie

©cfylefier — fo unpraftifct) mar man nocf) — tnottten it)re

Sttanbate niebertegen nnb nad) ügaufe reifen. 51ber bie

SRIjetntänber oerljüteten baS. 9#an einigte fiel), ben libe-

ralen (trafen ©cljroerin auS Sommern im £anbtage eine

Slbreffe an ben tönig beantragen gu taffen, eine 21breffe,

toorin für bie Berufung gebanlt, aber antf) eine SSer=

toafyrung megen ber $orentt)aitung ber älteren fRect)te

ausgesprochen mürbe. 2lm 15. unb am 16. Htirit — bie

Slbreffe mar t)on SBecferatl) oerfaßt — fpratfjen in ber

Slbrefcbebatte faft alle liberalen güljrer. 3)er Sanbtag

fdjraäcfyte jebodj ben Slbreßenttuurf fo ah, ba$ er nur

auf eine Sßitte um toerlennung ber älteren 9^ect)te InnauS*

lief, nid)t auf eine ^edjt^uerraa^rung. Sluf biefe Hbreffe,

bie bie meiften SRfyeinlänber oermarfen, antwortete ber

tönig am 22. 2tyril bem trefentticfyen nad) mit bem §in*

toeiS auf fein patent, moburct) bie früheren 9§erl)eif3ungen

entkräftet feien, darauf neuer 3nn e fOc*tt unter ben 2ihe*

ralen. 3n itjren SBerfammtungen fanb ber meftfäliftfje

2lbgeorbnete @eorg oon SSincfe bie 9ftel)rl)eit für ben

Antrag, ber Sanbtag folle eine fctjarfe (Srftärung ber

SBotfSredjte befdjtießen. (Eamül)aufen, SSecferatl) unb oon

ber §et)bt maren bagegen; ein fold^er Antrag Ijatte frei=

lict) leine 21uSfict)t auf 21nnal)me. 3m folgenben Wlonat,

im yjlai, lam eS gut S3ilbnng ber erften $ar*
teien; alz bie erften, nidjt ftänbifct) abgefdjtoffcnen

^reußifd^en Parteien bilbeten fiel) ba eine liberale Dppo*
fitionSpartei unb eine iljr an $af)t faf* gleidjfommenbe

fonferoatioe Partei. $)er äugertidje §öl)epunft ber Tagung
be£ SanbtagS mar bie 3eit oom 29. 9ttai bis gum 8. Suni,

too bie s^eriobi§itätSbebatte ftattfanb unb alle
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Stteiriffen für bie potttif<f)e ©letdjberedjttguttg. ber ^uben

liberalen gü^rer auftraten. 21ud) je£t mar baS Ergebnis

nur eine Sitte an ben fönig, bie um alt§meijät)rlicl)e

Berufung. 28id)tiger maren bie folgenben Beratungen

über bie Regierungsvorlagen. (Sine-babon mar ber %t*
fe^entmurf über bie 83 ef d) ottenl) eit ber
^itglieberberftänbifcfyenSerfammtungen.
yiaä) bem @runbgefe£ oon 1823 mar nämlid) bie Un*

bef(f)oltent)eit Sebingung für bie 2Bat)t jum Stbgeorbneten,

unb gu it)rer geftfteltung gab nun bie Regierungsvorlage

Regeln. Unter anberem follte bie S3efdjoItent)eit megen

potitifdjer $ergel)en unb bnxä) Serftöfte gegen ben mili*

tärifdjen ©Inbegriff ftattljaben. dagegen traten mit glän*

§enben Sieben SJleöiffen, §anfemann, Sederatt), SluerS*

malb unb •Jftitbe auf. 6ie forberten eine für alle Qtänbe

gleiche Sürgereljre, bie nur burd) redjtSfräftigeS unb Von

ben ©tanbeSgenoffen betätigtes Urteil eines friminat*

gericfytS aberfannt merben fönne. "Sie Regierung erlitt in

ber 2)reiftänbe!urie eine Riebertage. Samt bie $ o r =

tage über bie R e et) t S ft eilung ber 3 u b e n. ©ie

maren nad) bem ®runbgefe|3 bon 1823 nid)t mä^tbar,

Ratten alfo bie politifdje Gleichberechtigung, bie bie

rtjeinifdjen ^roöinäiallanbtage feit 1843 für fie forberten,

nod) nidjt erlangt. Wad) ber Vorlage follte eine eintjeit*

tidje (Stellung ber 3uben angebahnt merben, unter

mancherlei Sefdjränfungen il)rer bisherigen Siebte. 'Sa*

gegen fämpfte Vor allen äfteöiffen, auS ©rünben ber

9ttenfd)entiebe, auS religiöfer Sutbfamfeit, unb auS ber

praftifdjen ©rmägung, eS fei notmenbig, ben Suben alle

©taatSbürgerredjte gu geben, um fie mit bem Staate unb

feiner fultur orgamfd) §u oerbiuben. Übrigens brad)te

9R e i f f
e n — fo rührten fiel) bie liberalen — felbftänbig

bie Anträge ein: (Sinfütjrung ber ^rcgfreiljeit, ©icfyer*

ftellung ber üerföntidjen greifjeit unb ber richterlichen

Unabhängigkeit, s2luft)ebuug ber §eimlid)!eit ber SunbeS*
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Otto bott £tt3mard tritt ben £ü>erafen gegenüber

taggoerljanblungen, 2Bat)t ber £anbtag3marfd)ätte burd)

bie ©tänbe, $ubti§ität aller ftäubtfdjen Sßertjaubtungen

unb 23au eine£ ©tänbet)aufe3 in Berlin, geftguftetten ift,

baß jcfct fdjon ben liberalen aU if)v entfdjiebener ßtegner

Otto o n 23 i 3 m a r d gegenübertritt, ein Angehöriger

ber Snnfergrnppe, bie bie beüorredjtigte (Stellung be§

Abet3 §nr trotte fefttjatten tootlte, unb ber beZfyalb bie

ftänbifcfjen $täne be§> STönig3 fetjr §Moiber toaren. 3^wt

3 e r toü r f n i 3 5 to i f d) e n bem (£ r ft e n bereinig*
ten Sanbtag unb ber Regierung tarn e§> toegen

mehrerer ©ad)en be$ 23ubgetred)t3. (Sine sJlegierung§-

Oortage mar ba bagu beftimmt, bie feit einem Sftenfdjen*

alter unterbrochene Agrargefefegebuug fortgubüben. ©§

follteu nämtid) Sanbrentenbanfen errichtet roerben, mit

bereu §itfe bie Abtöfung ber SReallaften üon ben bäuer^

liefen ®runbftüden burd)gefül)rt to erben foltte. 9?atür=

lief) tjatte biefe Vortage, bie bie unumgängliche SSorftufe

für eine moberne SBerfaffung bot, ben Beifall ber Qihe*

raten. Aber ben Umftanb, bafj bie üorgefdjlagenen Dienten^

banfen nur burd) ftänbifcfye ®efroät)rteiftung Seftanb Ijaben

lonnten, machte fid) bie liberale Oppofition &unufce, inbem

fie erflärte: jebe foId)e ©efoätjrteiftung berroeigern §u

muffen, folange al3 bie älteren SRecfjte be3 £anbtag3 nid)t

anerlannt feien. Unb fielje ba: bie große sJJ£et)rl)eit be§>

Sanbtagg [teilte fid) auf ben ©tanbpunft ber liberalen;

tva% biefe bei ber Abrejgbebatte nid)t erreid)t Ratten, er=

reichten fie hei biefer (Mbfadje. 9?od) größer tourbe ber

Verfall be3 ßanbtag3 mit ber Regierung hei ber SSer*

tjanblung über bie Vorlage tue gen ber Söaljn

Berlin — fönig^berg. ®ie Regierung braudjte ba

eine Anleihe, unb bie liberalen oertueigerten fie au3

politifdjen ®rünben. ©ie erllärten, fie feien §ur 23enrilli=

gung erft bann guftänbig, roenn bie ^exiobi^ität be§ £anb=

tag3, unb bie Übertragung be$ bi»l)er ben Au3fd)üffen

tlein--£attmQen, ©efefiiefite beS bt. StBeraltStnuS 9
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$>et (Erfolg ber üb eraten Oppofition

oorbeljattenen VLnteiU an ber ®efet$gebung, ber Soll*

oerfammtung gemährt Sorben feien. S)en ©tanbpunlt

Billigte bie Wefyxfjeit be§> £anbtag£. 3)ie Singe lernten §um

©d)tuf3, at§ ber fönig bie Vöitte um ^eriobiättät abge*

fdjlagen unb befohlen Ijatte, bie ftänbifct)en 2Iu3fd)üffe neu

§u mät)ten, unb bie ©cf)utbenbe{mtation §u mahlen, bie

im gebruarpatent §ur (Staat^fdjulbenfontrotle oorgefeljen

mar. SSon 58 rljeinifdjen 2(bgeorbneten mürben biefe

Säulen oermeigert; boct) ben „Nebelten" gefcfyal) nid)t3.

3lm 26. Suni mürbe ber Sanbtag gefdjtoffen. (Sr mar im

mefentticfyen nad) bem ©inne ber Siberalen verlaufen; in

ben (Mbfadjen Ijatte bie Regierung nur sJHebertagen er*

litten, meil fie bem Sanbtag lonftitutionette 9tedE)te oor*

enthielt, Ser(£rfolg berliberalenOppofition
mar: fie Ijatte bem abfoluten Königtum eine fcfymere

parlamentarifdje 9?iebertage bereitet, öor aller SSelt bar*

getan, ba$ eine nur beratenbe, bem Ömtbünlen be§> £önig§

unterftetlte $oll30ertretung leine 3ulunft Ijabe, unb be3=

Ijalb ber Übergang §um S8erfaffung3ftaat notmenbig fei.

%m 29. Suni 1847 lonnte SWeüiffcn in feinem SBaf)Ifreife,

§u füllen, fagen: „Ser erfte unb midjtigfte (Schritt ift

gefdjeljen. 'Sag 9fted)t be3 Sollet ift feierlid) bellariert,

ba% SBemujstfein biefe§ $ied)t§> mirb fortan fiel) immer tiefer

in bie Sperren be§ Sollet einfenlen, met)r unb mefjr alle

®eifter burdjbringem SebenbigeS 9ted)t3gefül)l, lebenbige

Xeilnaljme an allen großen fragen be§> öffentlichen £eben§

finb bie ©ernähr bafür, baß mir ba$ erreichen, tva§> un§

not tut." Sa, bie Tagung be§ ©rften bereinigten £anb*

tag3 brachte bem beutfdjen Solle überhaupt jum 23e*

mußtfein, ba$ ber nationale TOttelpunlt Berlin fei. $ro=

pljetifd) Ijieß e§> in ber Oon $fi§er unb Körner oeranlaßten

fübbeutfdjcn 2Ibreffe: ber erfte preußifcfje Sanbtag merbe

in ber ©efd)id)te be§> beutfd)en 93atertanbe3 einft benfelben

Söenbepunft für bie innere SBiebergeburt bejetdjneu, ben
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3toeite große ©podje be§ pTeußifcfyen JßiberaU§mu§

bie Erhebung $reußen£ im greifjeit^friege für bie äußere

begegnet fjabe. (©. „tölniftfje Leitung" 1847, 3£r. 179.)

®er p r e u ß i
f

et) e SiberaH3mu3 in ber 9ft e

^

öolution3§eit — hierbei finb bie Sgauptfacfyen : einer*

feit3 ba$ Sßirlen ber beiben liberalen 9JUnifterieu, ba%

be§ 9ttärgminifterium3 ober be§> 9ttinifterium§ Gamp*
lmufen*§anfemann, unb ba£ be§> 9JUnifterium3 §anfe*

mann*2luer3matb, anbererfeit§, in SSerbinbung mit ober

im ®egenfa|3 gu bem minifteriellen SSirfen, ba$ Wirten ber

liberalen im Breiten bereinigten Sanbtag unb in ber

$reußifct)en 9?ationa(oerfammlung.

2) i e unmittelbare SS o r § e 1 1 ber p r e u ß i *

fdjen ^eooTution ober ber ^metten großen
(£ p o et) e b e 3 preußifcfyen £iberali£mu3 ift bie

Seit bom (Snbe 1847 hiZ sunt 9Wär§ 1848. man form fie

bie $orbereitung§§eit ber Sfteöolution ober it)r &orfjriel

infofern nennen, al% ba, burtf) bie $erfäumniffe be§ ab*

foluten ®önigtum3 auf fonftitutionellem &ehiete, bie Sage

innerhalb breier 9Qconate fo mürbe, ba% fie, wenn üon

irgenbmotjer ein ftarler antrieb fam, rebolutionär merben

tonnte.

£)ie te{3te 93efct)eruttg, bie ben liberalen uod) im
Sa^re be3 (Srften bereinigten £anbtag3 oon ber ®rone

gemacht mürbe, mar ba$ patent oom 31. S)e§ember $ur

Einberufung ber bereinigten 2Iu3fct)üffe
ber $roOin§iaHanbtage §um 17. Januar 1848,

§ur Beratung be3 ©trafgefe£entmurf3. 'Siefe £erau3*

forberung alt berer, bie für ben bereinigten Sanbtag

bie ^eriobi^ität forberten, mürbe oon ben meiften £ibe=

raten mit großem Unmitten aufgenommen. Unter ben

rfyeinifdjen fütjrenben Siberaten mottte eine (Gruppe, mogu
SBecferatt), 9tteöiffen unb ,£anfemann gehörten, bem Sfhxfe

nad^ Berlin rttcfjt gotge leiften, eine anbere, mobei &amp*
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(£ctmpf)cmfen toctntt bie Sftegtenmg

Raufen roar, roar für ba§> Gegenteil. 21m 6. Januar
einigten fiel) bie (Gruppen §u SSonn barüber, (£am{)l)aufen

freie üganb $u laffen. ®em gelang e3 §roar in Berlin nicfyt,

ben 6trafgefej3entrourf ber Regierung §n änbern, aber

roenigften§ richtete er in le^ter ©tunbe an fie eine ernfte

Auflage. 'Sie ©tänbe, fagte ©ankaufen, feien hi§> §ur

äufterften ©ren^e oorgerücft nnb ptten, roeit l)inüber*

gebogen, bie §anb §um ^lu^gleict) bargeboten, fie fei

jebocf) im 3orne gurücfgeftojsen Sorben. „(Sin SSort Tratte

Jjingereidjt, ben $erfaffung§ftreit in Preußen auf immer
§u beenbigen. (£3 ift nidjt gefprocfyen roorben. 'Sie golgen

muffen getragen roerben. 2)ie ®eftf)itf)te roirb richten

ätt)ifct)en un3 unb ber Regierung." ®iefe Auflage oer^allte

freilief); bie SBerljanbtungen ber 21u3fet)üffe Oerliefen fo,

ba$ ber fönig bie Tagung am 6. Warft feljr befriebigt

fctjlofj. 5113 3eidj)en feiner Sufriebenljeit räumte er ben

fonftitutionetlen enblitf) eine f(einigfeit ein, bie atloier*

jä^rlirfje ^ßeriobigität be§> bereinigten £anbtag§, überbieä

üerfpratf) er, bie SSefugniffe ber 21u3fcl)üffe §u befc^ränlen.

Sa§ tat er, natfjbem groölf £age oorljer in $ari3 bie

SReoolution ausgebrochen roar, bie gebruarreoolution, bie

ben Zfyton oon £oui3 *ßf)ilip;pe umftürgte, granfreict) $ur

9fte{mbtif machte, ben Oierten ©taub auf ©runb be3 all*

gemeinen 2Bat)trect)t§ &ur §errfc^aft braute, unb für jeben

Bürger ba$ SRecfyt auf Arbeit unb au^reidjenben £ol)n

Oerfünbete. 'Sen ^reußifc^en liberalen fam natürlicher*

roeife bie ^arifer 9toolution l)öcl)ft gelegen; fie Ijofften,

bie Regierung roerbe nun nid)t uml)üt fönnen, fon*

ftitutionelle 3u9 ef^nbniffe §u machen. 3n§befonbere bie

rljeinifcljen liberalen erwarteten gerabe \e%t, auf ge*

mäßigtem, gefe^licljem Söege bie langerfeljnte $erfaffung

$u bekommen. "Ser fönig, meinten fie, werbe balb ben

bereinigten Sanbtag berufen, um ben entfeffelten (Strom

ber ro^en ©eroalt in ©tf)ranfen §u galten. % i e Ben*
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$)a§ ©otteggnabentum bricht äufammen

bung in Verltn !am am 18. Wlät%, mo ber fönig,

unmittelbar infolge ber -ftacfyricfyt oom ©turge 9ttetternicf)3

in SBien, ben bereinigten Sanbtag §um 2. 5l^>rit berief,

mobei er, im Verufung3£atent, eine fonftitutionelle Ver*

faffung für Preußen für nötig erllärte, unb autf) eine

oon ben beutfdjen dürften unb bem beutfdjen Volfe §n

bemirfenbe Ummanblung be§> beutfdjen ©taatenbunbe^ in

einen Vunbe3ftaat mit einer Votf3oertretung. 9?ad) ben

©traßenfämpfen am 18. unb am 19. 2ttär§ gab griebricf)

SMljelm ber Vierte am 21. unb am 22. bie beftimmte,

feierliche 3«fage: Preußen folle in ®eutfcl)lanb aufgeben,

eZ folle eine fonftitutionelle Verfaffung auf breitefter

©runblage befommen, nämlidj) ein ooÜ3tümtitf)e3 SBaljl*

redjt mit Urmaljten, öffentliche unb münblidjje $ieü)t§*

Pflege, Vereibigung be3 §eere3 auf bie Verfaffung, unb

eine maljrljaft ootf^tümlidje, freifinnige Verwaltung, ©o
tief mar bie Verbeugung, bie ber oerängftigte, neroö§

geworbene fönig oon ®otte3 Knaben öor ben liberalen

machte. ®a§ „böfe (Müft ber Reit" Ijatte il)n überwältigt,

bie „SRücfenmarBbarre be§> £iberali3mu3" f>atte il)m ba§>

abfolute SRücfgrat gebrochen, ^atürlict) brandete er je&t

ein liberale^ ^inifterium, unb fo fam e§> am 28. 9ftär5,

nacl) bem fRücftrttt be§ 9ttinifterium§ oon 51rnim, §ur

Vilbung be§ 9JHnifterium£ (£am{?I)aufen^ganfemann, mo=

rin ber letztgenannte ginan^minifter unb $ltfreb oon

21uer3matb SJHnifter be$ Innern mar. 9?un mar Ijaupt*

fablief) bie rfjeirttfcfje fävnppe ber liberalen
§ur Regierung gefommen.

® a § 9DHnifterium (£am£l)aufen = &anfe*
mann — Oor faft breißig Sauren Ijatte Preußen baZ

le^te liberale Sttinifterium gehabt — beftanb nur ein

Vierteljahr. Von oornfjerein mar eZ an bem: bie 5DUnifter

maren gebunben an bie Verheißungen be§ fönig§ oom
22. 9Mr§, aber biefe gingen iljnen felbft, befonber3 ßamp^
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$)a§ neue SJHttiftertum §at „^ebolutionSgeruäy

Raufen, t»iel ju toett. Dennocl) mürbe tue große grage, ob

ber Stowte Vereinigte Sanbtag eine fonftitutionetle Ver=

faffung auf ®runb be3 allgemeinen 2öal)lretf)t3 [Raffen

folle, hei ber Beratung ber liberalen Sßinifter unb ber

liberalen gü^rer bejaht; bie Überzeugung, baß 9?acf)*

gtebigfeit gegen bie Volf£münfd)e nötig fei, l)errfcf)te ja

bereit hi§> in bie fonferüatioen Greife Ijinein. Anfang

2fyril f)at ba$ 9JUnifterium feinen (Srfolg; ber Sanbtag

befcfyliegt einmütig : egfeieine^reugifd^e^atio^
naloerfammlung, §ur Vereinbarung einer
V e r f a f f u n g , auf örunb b e 3 allgemeinen
btrcften 2öal)lredji3 §u berufen. 3a einige

Söodjen lang t)atte e§ ben Slnfcfjein, al3 ob bie Varrifaben*

tantpfer in ber Regierung bertreten feien; ba§ neue Wlirtu

ftertum Ijatte für alle Söelt ,,9teoolution3gerucf)," bie Demo*
traten jubelten iljm §u, unb bie 9D£affe be3 Volfe3 ftanb

l)interil)m. ©etbftoerftänblid) mar bie öffentliche Meinung:

burtf) bie Sfteöolution fei bie fonftitutionelle 5Wonarcf)ie ge*

fdfjaffen morben, ber gortbeftanb ber frone beruhe auf bem
VolBmillen, ber oor ifjr §alt gemacht Ijabe. Ratten bie

SWörgminifter fo gebaut, fyätten fie bie Sage, mo ein fonfer*

öatioeö Gtegengenndjt fehlte, au§nu^en motten, fo mürben

fte> getragen oon ber Volf^begeifterung, bie §erftellung

ber öffentlichen Orbnung unb bie Reform be§ <5taate%

unber5Üglicl) begonnen l)aben. 3mmert)in, ba§ ßrgeb*
tt 1 8 ber Tagung b e 3 Q weiten Vereinigten
San b tag 3 im SIpril 1848 mar: bie Slnna^me eine3

„28al)lgcfet$e§ für bie §ur Vereinbarung ber oreußifcfyen

iöfaat^ocrfaffung §u berufenbe Verfammlung," unb bie

VeriTutbigung eine3 föniglicfyen ®efret§ „über einige

®rutu>Tagen ber §u!ünftigen preußifdjen Verfaffung."

Darin mürbe gemährt: oollftänbige ^reßfreifyeit, freiet

Verfaiitmlunggredjt in gefcljloffenen Räumen, Vefetttgung

bet -:i§nal)megericl)te für (Staatyocrbrccfyen, §erftellung
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$8t§marcf f)ält bem abfolutert fönighim bte Örabrebe

ber Unabhängigkeit ber $id)ter, bie burd) ba§ ^i^iplinar*

gefe£ oon 1844 gefäl)rbet morben mar. 2Iud) ttmrbe feft=

gefegt, bte §u oereinbarenbe Verfaffung fotte ben fünftigen

Votf3öertretern {ebenfalls bte ^uftimmung §u allen

gtnanj* unb ©teuergefe^en aU Sftedit gufpredjen. 9[Jierfen3*

tvext: hei ber Veratung ber bon SBecferatt) oerfaßten

'Sattfabreffe an ben fönig l)ält ber 21bgeorbnete
oon Vi§mard bem abfotuten Königtum bte ©rabrebe.

(£r, unb oon £f)abben^£riglaff, ftnb bon ber großen Ion*

feroatiöen gartet bie einzigen, bie fid) §u ben alten ®runb*

fairen belennen unb gegen bie Slbreffe ftintnten. „'Sie

Vergangenheit/' fagt Vi3mard, „ift begraben, unb id)

bebauere e3 fcf)mer§lidjer aU biele oon S^nen, baß leine

menfcfylidje yftacfyt imftanbe ift, fie nrieber §u ertoeden,

nadjbem bie frone felbft bie @rbe auf ifjren ©arg ge*

toorfen fyat." <£)otf) fügt er Ijutgu: „SSenn e3 tüirfltdj

gelingt, auf bem neuen 2Bege, ... ein einiget beutfct)e§

Vaterlanb, einen glüdlidjen ober audj nur gefej3mäßig ge*

orbneten $uftanb $u erlangen, bann mirb ber togenbtid

gelommen fein, mo i^ bem Urheber ber neuen ^inge

meinen 'Sauf au^fpredjen lann; je£t aber ift e§ mir

ntcr)t möglid)." 2Bid)tig roar, baß ber Vereinigte Sanbtag

bem SBaljlgefet* eine nähere Veftimmttng über bie 21uf*

gaben unb bie guftänbigleit ber §u ttmljlenben Verfamm*
lung einfügte, ©ie follte nur bie 9?ed)te be§ Vereinigten

£anbtag§ fjaben; ba$ mar für bie Regierung eine gefej3=

lid)e ©rmädjtigung, bie neue Verfammlung 51t gügeln,

toenn fie Übergriffe beging. S)od) tva% gefdjefjen follte,

toenn bie Vereinbarung über eine Verfaffung mißlang,

barüber fetjte ber Vereinigte Sanbtag nidjt3 feft.

9?ur menige 2öod)en, bom 22. 9ftai hi§ 511m 25. Sunt,

bauert ba$ 28 i r f e n b e 3 Sfti n i ft e r i u m 3 (Satnp*

Raufen* §anfemann mit ber $reußifd)en
Wationaloerfammlung. Siefe, bttrd) bie Tagung
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£)ie ^arteten ber ^reu^tfd^en ^ationalberfammlung

ber ^eutfrfjen 9?ationalberfantmlung in granffurt Oon

üornljerein in ©chatten geftellt, gäfjlte 402 21bgeorbnete,

Oon benen faft alle oljne politifdje ©djulung maren. (£3

gab ba 100 Suftigbeamte, 50 23ertoaltung§beamte, 28

ftäbtifdje Beamte, 68 dauern, 27 Sekret, 50 ®eifttid)e,

28 Spanbtoerfer unb nnr roenige ®rof3grunbbefij3er nnb

®rof3fa£>italiften. ®a bie fonferOatiüen nid)t Vertreten

maren, gab e§ nnr liberale Parteien. 'Sie roaren: 1. Sie
9t e d) t e , §n ber aud) bie 2lttliberalen gehörten, unb bie

anfänglich fo groß mar, ba$ fte au3fcf)laggebenb f)ätte

fein fönnen, toenn fie organifiert, unternefymenb nnb Oon

ber Regierung begünftigt gemefen märe. (Sie mar für bie

fonftitutionelle ©rbmonardn'e, fugte auf bem Voben be$

2Bal)lgefej3e3 öom 8. 2tyril, mollte t>on ber VolBfouOeräni*

tat nidj)t3 toiffen unb fal) eine Hauptaufgabe in ber SBieber*

Ijerftellung ber 2(d)tung Oor bem ®efet$. Qu ty* gehörten

ber erfte $räfibent ber 9?ational0erfammlung, ber gabri*

fant Sftilbe au§ 23re3lau, ber fatl)olifdje 9il)einlänber $eter

9teid)enf£erger unb 511freb Oon 2luer3toalb. 2. 2) a §

redete 3 e k t * u nt , ba% ginar baran feftljielt, ba$ bie

SSerfaffung burd> Vereinbarung ntit ber frone §u fdjaffen

fei, aber barau£ folgerte, bajs bie ^ationalOerfanttnlung

unauflösbar fei. 3u biefer Partei gehörten ber 9tegie*

rung^rat Oon Unrul), unb ®rabom, ber Dberbürgermeifter

Oon $ren§lau. 3. 5) a§> 1 i n I e 3 e n t r u m , ba$ bie 5Iuf*

faffung be§ redeten teilte, aber bie bemofratifcfye ®runb=

läge ber fonftitutionellen 9ttonard)ie betonte. Sljm ge*

Ijörten an 9tobbertu3, ber ®enerallanbfdjaft§rat Oon

^Sommern, unb ©djulge^eli^fd). 4. £)ie Sinfe, bie

bie Vereinbarung grunbfä^lid^ oertoarf, unb für bie

9tationaloerfantmlung alle Wefyte einer unbefdbränften

Oerfaffunggebenben Verfatmnlung in 9lnfprud) nalint, mit*

l)in bie Volf3fou0eräuität ober bie reine ®etno!ratie Oer*

mirllidjt feljen mollte. Qu ty* gehörten Salbed unb
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£mrtfemcmrt3 93erfctffurtg§enttuurf

Sodann Sacobty. 3m gangen ein Parlament, in bem e3

nid^t an £üdjtigen fehlte, in bem aber alte£, ma3 §nm
$arlament3betrieb gehört, unfertig ober im SSerben mar.

— 23a§ ba3 -äfttnifterium (£ampl)aufen*§anfemann mit

ber ^reußifdjen 9?ationaloerfammlung mirfte — feljen

mir nur auf bie §auptfad)e, ben minifteriellen
S3erfaffung3entmurf, bie einzige Vorlage, bie gum
beginn ber Tagung oorlag! 'Ser (£ntmurf mar im mefent*

liefen §anfernannt SSer!; er t)atte bie betgifcfje 23erfaffung

oon 1831 gur ©runblage gemät)lt, aber baran gugunften

ber lönigli(f)en ®ematt #nberungen gemalt, natf) bem
SSorbilbe, baZ ifym bie 9lnfd)auungen ber 2lnl)änger ber

fran^öfifcljen 9fteftauration boten. S)er 33erfaffung3=

entmurf entfaradj fonad) bnx<fyan§> ben Söünfdjen be£

gemäßigten fonftitutionellen £iberali3mu3 ber Dormär^
tidjjen Seit; bem -SOUttelftanbe mürbe ber oormaltenbe

©influß im ©taate gefiebert, bie unteren klaffen mürben

nidjt beachtet. S)ie ©ingel^eiten maren folgenbe. ®ie fRe*

gierung l)atte ba§> $etf>t, bie beiben Kammern $u oertagen

unb aufgulöfen, fie fonnte ifyre 23efdjlüffe burd) ein um*

bebingteä SSeto Einfältig machen, fie Ijatte bie alleinige

Verfügung über ba§ §eer, altein bie (Sntftfjeibung über

frieg unb ^rieben unb über ben 2tbfcl)tuj3 öon $er*

trägen, bie nid)t bie ©teuerfraft berührten. ®in $&at)U

gefe£ für bie fttveite fammer mürbe oorbeljalten; einft*

meilen foltten bie 33eftimmungen für bie 2$af)l ber

•ftationalöerfammtung gelten, atfo bie be§> allgemeinen

inbireften 3ßal)trecf)t£>. 'Sie (Srfte Kammer beftanb au§ ben

föuiglitfjen $rtu§en, 60 oom ^önig ernannten erblidjen

SJHtgliebern mit einem (Sinfommen Oon minbeften^ 8000

Xatern, unb aus 180 inbirelt gemätjtten, über oierjig

Sal)re alten 932itgliebern, bie entmeber 2500 Xaler (Sin*

lommen Ratten, ober minbeften3 300 £aler birelte <5taat%*

fteuern §al)lten. Spür^u !amen fjolje Sufti^beamte, W,it*
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Jpcmfemcmnä SBetfaffung§ettthmTf toeturteilt

glieber ber Slfabemte ber Sßiffenfdjaften unb bte Ober*

bürgermeifter ber größeren ©tabte, ^erfonen, bereit SSaljl

an feinen 3en fu§ gefnüpft mar. Wutf) bte SSereibignng

be3 §eere§ anf bte SSerfaffung ftanb in bem ©nttourf.

9?atürlitf) mißfiel bie SBilbung ber ©rften Kammer ber

oorgefcljrittenen öffentlichen Meinung fel)r, nnb obgleicr)

ber $erfaffung§enttourf ben meiften liberalen ^orberungen

Üledjnung trug, fanb er nidt)t nnr bei ben "Semofraten,

fonbern antf) in ben Sfteiljen ber (Gemäßigten eine völlige

Verurteilung. (£r galt al§ eine geiftlofe $erfdj)lecl)terung

be$ belgtfdjert $orbilbe§, al£ ein 28er! ber Sfteaftion.

©ein ©dn'cffal mar bie Übermeifung an eine ®ommiffion,

ber e£ freiftefjen follte, ben ©ntraurf burcf) einen anberen

§n erfe^en. 51m 20. Suni nafjm ©ankaufen feinen 51b*

fdt)ieb ; nadj) feinem eigenen 3eugni§ füllte er fiel) oer*

brandet. 3n ber £at mar feit 9#itte be§ Wonafö, nadj

ber Chatte über bie 51ner!ennnng ber Üteoolution, „bk

urfprüngliclje Majorität ber ^ationalöerfammlung inner*

lid) gebrochen unb blieb e§." (SKeidjenfperger, ©rieb*

niffe, 92.)

'

%em SDHnifterium §anfemann*5luer§*
roalb follte ein nod) !ür§ere§ Siafein befdjieben fein

al3 bem 9)lär§minifterium. 33ei feiner 23ilbung roaltete

ba$ ©treben ob, ein fabinett §u bilben, beffen TOt*

glieber im ®ampf gegen ben Umfturs, bie ©trage, unb

im Verhalten §ur 9?ationaloerfammlung einiger feien, al§

bie öorigen SCRtnifter. Wut ein fold)e§ Kabinett !onnte bie

Aufgabe übernehmen, bie neue politifelje Sage burd)

fdjnelle geftftellung ber Verfaffung unb ber nridjtigften

organifdjen (Gefetje bauerljaft ju machen, Spanfemann, mit

ber fabinettSbilbung betraut, mollte au3 allen Parteien,

bie Sinle aufgenommen, follegen Ijaben; aber bie

gäl)igften Oerfagten fidf) iljm, meil fie fiel) bie gufunft

nid^t Oerberben toollten. ©djließlirl) !am e§> baljin: Spanfe*
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Programm be§ gtoeitert liberalen 2ßtnifterium§

mann blieb gittangmtnifter, 9ftobbertu§ mürbe fultu^
minifter, Wlilbe §anbel§minifter, ®ül)lmetter, ein fatljo*

lifdjer Sftljeinlänber, 9tegierung£toräfibent gu 2lad)en, mürbe

Minifter be§ 3nnem, ®ierfe, ein ootf3tümlicrjer friminal*
bireftor, belam ba§ Sufti^minifterinm unb Sftubotf oon

2luer3malb ba3 2lu3märtige. 'Samit mar bie (Sinigleit nicrjt

erreicht; in bem neuen 9Jttnifterium gab e§> fogteicr) einen

redeten unb einen Iin!en $lügel. 3u bem legten gehörte

$obbertu§, über beffen allgemeine politifctje 5lnfidjten

§anfemann fid) leine tlarfyeit öerfdfjafft fjatte. $lm

26. 3ani fteltte ba§ in Site, unter bem 3)rucf ber llmftänbe

gebtlbete §meite liberale TOnifterium ein Programm auf.

(£§ befcrjlog, ber ©rften fammer eine etma£ öotf§tümticr)ere

©runblage ju geben, alfo in ber $erfaffung3frage ber

9?ationalöerfammlung ein 3ugeftänbni3 §u machen. Qod)

follte bie 9?otmenbigfeit betont merben, bie ©taat£gemalt

§u ftärfen, unb §u biefem Skl)uf füllten unter brängenben

ttmftänben (Mbmittel geforbert werben, togelünbigt

mürben Vorlagen über bie S3ürgermel)r, bie Slblöfung ber

bäuerlichen SReallaften, über eine ©emeinbeorbnung, eine

Sufti^reform nad) bem dufter ber rfjeinifdjen 3ufti§*

gefe^e, unb über bie $tufl)ebung ber «Steuerbefreiungen.

5luf bem finanziellen unb bem mirtfdmftlicrjen Gebiete

follte ber ®ur3 ber bisherige bleiben. 2Ba§ aber bie

borbem in ber ^ationaloerfammlung beljanbelte li^lige

Srage nacr) ber 2lnerfennung ber 9fteöolution betraf, fo

erfann §anfemann bie ©rllärung: „2ltfo in ber (55efe^^

gebung, in ber SSermaltung, in unferem £un unb §an*

beln . . . faffen mir bie benlmürbigen (Sreigniffe be§

WlonatS Wäv% unb unfere Slnerfennung ber bamaB ftatt*

gehabten 9?ebolution auf, einer Sfteootution, beren ruljm*

Dotier unb eigentümlicher (Sfyarafter barin befielt, ba$

fie — oljne Umfturg aller ftaatlidjen $crt)ättniffe — bie

lonftitutionelle gretfjeit begrüubet unb ba§ $ied)t jur
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(Stocke glätte be§ ^itttifteriumg §anfemamt=»2IueT§tualb

(Geltung gebraut Ijat. 2luf rechtlicher ®runblage fteljt

biefe 3Serfaffung, fte^t bie ®rone; biefe ©runblage galten

mir f eft
!" 23egreiflitf), baß bie neue, rabifale 9#el)rl)eit

ber 9?ationalOerfammlung unb bie öffenttid)e Meinung
nid)t eingenommen maren für ein 9ttinifterium, ba§> ben

gaben Vereinbarung meiterfpann, unb in ber $erfaffung3*

fadje im mefentlidjen alle3 fo lieg, mie e§ mar. 2öo§u

mar (£am£l)aufen§ gftüdftrttt benn nötig gemefen? Qsinen

üblen ©inbrucf machte bemnädjft, fct)ort nad) atf)t Sagen,

ber Sftücftritt Nn 9tobbertu§, ber mit §anfemann
mehrere ernfte ^ermürfniffe gehabt t)atte. Sa§ mar ein

ftf)te(f)ter Anfang, unb ba audj in ber golge ba§

üJHnifterium mit ber -ftationaloerfammlung gemeinfam

nidjtS $uftanbe braute, fjatte e§> feinen 23eruf offenbar

oerfel)lt. SIber geredE)termeife ift feft§uftellen, bafj ba%

9JHnifterium §anfemann=2hter3malb eine großartige gefet^

geberifdje £ätigfeit geigte, bie be§f)atb nitfjt unmittelbar

grüßte brachte, meir e§ nur furzen SBeftanb Ijatte, meil e§

oom Könige nidjt unterftütjt unb balb Oon iljm fallen

gelaffen mürbe. Sie ^JHnifter mollten ernftlitf) ba§> gan^e

<5taat$lehen auf liberale ©runblagen [teilen. Sa3 geigten

oor allem bie 5t g r a r * unb ©teuergefe^ent^
m ü r f e , bie bie bi§l)er beoorredjtigten Greife $ur mit*

beften Dppofition trieben. 3a, ba§> ©man^ipationgmer! Oon

1807, bie Regelung ber gut3I)errtid^bäuerli(f)en SSertjätt*

niffe, follte oollenbet merben, bamit auf bem Sanbe eine

gemeinblidje ©elbftbermattung unb eine neuzeitliche

Üiecf)t§{)ftege ermöglicht mürben. 'Sie mirtfdjafttidje 5tb=

tjängigfeit be§> bäuerlichen S8eft^c§ oom ©roßgrunbbefi^

unb Oon ber ©ut§l)errticf)feit, ba§> mar ja biStjer ba3

§inberni3 für bie ©infüljrung einer freien Sanbgemeinbe*

orbnung gemefen. Sann, als SpanfemanuS eigenfteS SBerl,

ber^efe^entmurfüber^teuer-unbginan^
üertjättniffe. Ser liberale ginaujminifter, ber für bie
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^5)er 2Setfaffung3entttmrf ber Regierung bemofratifiert

(£infül)rung ber (£inlommenfteuer, al§ (£rfaj3 für bie

$taffenfteuer unb bie ©d)tad)t* unb 2ftal)tfteuer mar,

mottle burd) biefen $efe|3entmurf §unäcl)ft ba$ [teuer*

Pflichtige ©inlommen ermitteln; er plante etma3, ma3 ein

Sttenfdjenatter fpäter oermirltidjt mürbe. Unb meiter: am
20. Suti legte Sganfemann einen ® e

f
e {$ e u t m u r f über

2luff)ebung ber ®runbfteuerbefreiungen
oor. (£r mottle bamit „ben ©runbgebanlen ber neuen

preufnfctjen $erfaffung, bie gleiche Berechtigung unb 23er*

pftid)tung aller (Staatsbürger, bem (BtaatZtiexhanbe gegen*

über, aucf) in biefem Seite ber ®efej3gebung gur 2öat)r*

fyeit" machen. 9Hd)t ba§> S8ebürfni3 nad) neuen (Steuern

leitete it>n, fonbern ffbi^ Ijöfyere potitifdje unb moratifcfye

^otmenbigfeit." 3m ganzen: Jganfemann geigte fid) at£

ein t>od)befäf)igter ginan§minifter. 3)af3 .^reugen ba§

3afjr 1848 olme eine ©rfdjütterung feinet ginan§tnefenS

überftanb, mar ba§> SBerbienft biefe3 9)Umfter3, unb ba%,

ma§ er an gefetjgeberifdjen Qimtmürfen leiftete, mar eine

(Saat, bie fpäter grüßte trug. — 2lber mag mürbe au3

bem 93erfaffung3entmurf ber Regierung? Qie fommiffion

ber ^ationalöerfammlung naljm an tt)m eine meitgetjenbe

bemolratifdje 51nberung oor; bod) belamen bie Kammern
— bie 3ufammenfet}ung ber ©rften Kammer mürbe bemo*

fratifd) umgeftattet — leine (£rmeiterung itjre£ (£inftuffe3

auf bie ®efej3gebung; ba§> abfolute SSeto be§> Königs bei

2Serfaffung3änberungen blieb befielen. QaZ mar bie fo*

genannte Sparte SBalbed, hei beten §erftettung nidjt

Söalbed, fonbern $eter $eid)enfperger ben meiften (Sinflug

gehabt fyatte; lein neuer ®efe£entmurf, fonbern nur ber

amenbierte ber Regierung.

2htf ba$ 9JHnifterium £anfemann*2tuer3matb folgte

am 21. September b a §> W i n i ft c r i u m b e § (3 e n e *

r a 1 3 Oon $ f u e 1 , ber Übergang ber 9ft e g i e

*

rung §ur 9ft e a 1 1 i o n. <3)eu anflog baju gab ein
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Dftrotyterimg ber abgeftfjttmdjten Sparte SBatbecf

Eingriff ber 9?ationatt>erfammtung in ba$ (bebtet ber

©jefutioe. 2lber ba§> TOnifterium $fuet bauerte feine

groei Monate. 9?ad)bem bie 92ationalDerfammtung hei ber

Beratung ber Sparte 28atbed vom Zitet beS fönigS bie

Sßorte „öon ®otte3 Knaben" geftridjen unb befdjjloffen

fjatte, 5lbel, Xitel unb Orben absufdmffen, nadjbem fie

Maßregeln §u i^rem Sdmje gegen ben 5tufru^r ber

©trage abgelehnt fyatte, nadibem fie fdt)lie^ltcf) and) bie

in SBien bebrofjte SSolfSfreifjeit §um ©egenftanb i^rer 93e*

ratnng gemacht fyatte — nad) allebent fam bie $ataftropf)e.

Anfang -ftoöember trat an bie stelle be£ -äJUnifteriumS

$fuel b a 3 9tti n i ft e r t u m 33ranbenburg, toorin

Otto oon Sftanteuffel SJHnifter beS S^nern mar. <2)ann

mürbe bie ^ationalberfammlung oertagt unb jum 27. Wo*

oember nad) S3ranbenburg berufen. S^re Wlefyxfyeit pro*

teftierte bagegen; aber ©enerat SBrangel, feit lurgem

Oberbefehlshaber ber Carlen, fd)tofj ifyr ben ©i^ungSfaal

im ©dmufpielfjauS. "Sie 9JJet)rr)eit tagte barauf in anberen

©äten unb fafjte ben SÖeftfjtuß: ba§> 90Unifterium fei nid)t

mefyr berechtigt gur Verausgabung öon ©taatSgelbern

unb ^ur ©r^ebung oon «Steuern — «Steueröerroeige*
rungSbefdjtug. (£§ folgten bie SSer^ängung be3 93e=

tagerungSäuftanbeS über Berlin unb bie Sluflöfung ber

ämrgermetyr. $n SSxanbenburg mar bann bie National*

oerfammtung bnxd) bie Slbmefenfjeit ber Stufen befcfytug*

unfähig. (Bie mürbe vertagt. S)a3 oorläufige Ghtbe ber

^Resolution mar, infolge einer Anregung SöiSmardS beim

SJUnifterium, bieDftrotyierung ber Verfaffung
am 5. 2)e§ember 18 48, ber in micfjtigen ^»olttifdjen

fünften abgefdjmädjten (Sparte SBalbed, mit bem 23or*

behalte ber 9toifion bnxd) bie lünftigen Kammern. 3)a3

2öir!enbeS§tnettenIiberalen9JJinifteriumS
unbber^rcugifdjen^ationaloerfammlung,
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$ie 93orfämJ)fer ber beutfcfyen ©infyeit öon 1815—1848

bie in ben fünf Monaten il)re§ S8eftel)en3 einen unbergleid)*

liefen gteig gezeigt Ijatte, mar alfo in ber Spauptfacfje nid)t

oergeblid) gemefen.

5. $e? fceutfdje Si&etaltSmuS 1848 tut* 1849

SBir fjaben bi^er ben beutfdjen £iberalt3mu§ in ben

(Sonberungen betrachtet, mo baä Siel bie liberale llm=

geftaltung be§ (Singelftaate^ mar; nnn richten mir nnfere

tofmerlfamleit anf ben gefamtbeutfcfyen ober nationalen

£iberali3mu3 öon 1848 unb 1849, ber bie Ummanblung
be3 ganzen 'Seutfcfylanbä in einen tonftitutionellen (£in*

f)eit£ftaat, in ein fonftitutionelleä ©taatenreid) erftrebte.

93ergegenmärtigen mir un3 im öorau§, ma3 bie

SSorfäm^fer ber beutfcfyen (Hnfjeit in ber
3eit oon ber Aufrichtung be% $)eutfd)en
S8unbe§ biZ §ur Tagung ber $)eutfd)en
s#ationalöerfammtung gemollt Ratten! 31)r

(Streben mar fjeroorgegangen au3 'Seutfdjlanbä 9?ot unter

ber grembljerrfcfyaft, unb au3 ber beutfcfyen Söaffenbrüber*

fdjaft in ben 93efreiung§friegen. Sa, Napoleon ber (Srfte,

ber ben beutfdjjen ®eift fyatte entwurzeln mollen, mar

unoorfäjjlicfyermetfe nict)t nur ber Nötiger $ur Reform
be§ preugifcfyen &taate$ gemorben, fonbern aud) — fo

nannte ifjn %iü)te — ber gming^err §ur S)eutfd)l)eit.

93ei ben fyeroorragenben Männern, bie nad) ber !on=

ftitutionellen beutfdjen Gsinljeit ober bod) nad) einem

ftarfen ®eutfd)lanb riefen, gingen bie 2Infid)ten über bie

93efferung ber beutfdjen 3)inge meit au^einanber. 28a3

ber g r e i 1) e r r o m 6 t e i n mollte — man felje jurüd
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©teinS SJUttelaltertümetei. ^cttbenberg, Spumbolbt, ®rteifenau

auf feine 2)en!fd)tift oom Stuguft 1813! — , mar bie

Söieberljerftettung be§> §ab£burgifd)en $aifertum§, unb

bie Jgerfteltung ber 2Sormad)t Preußens? in 9?orbbeutfd)*

lanb. (£r f)iett an bem 2)uati3mu3 ber beiben bentftfjen

@rof3mäd)te feft; er trollte Öfterreid), ba§> froegen feiner

unbeutfdjen $ötferfd)aften bem beutfdjen SBefen t)atb fremb

mar, gerabe burd) bie faiferfrone an 'Seutfdjtanb feffetn,

unb Preußen follte, gefräftigt unb tnnertid) abgerunbet,

at3 norbbeutfdje ©roßmadjt in ein bauerl)afte§ SBerfjättniS

§um 3Retct)e treten. 9?eben bem taifer follte e§> einen

9^eid)§tag geben, ber raie ber be§> alten 9^eid^e§ au§ brei

furien beftanb, nur baß §um Kollegium ber <&täbte, §u

ben Slbgeorbneten ber Sfteicpftäbte, 5(bgeorbnete ber ©labte

unb ber ftänbifdjeu Sanbtage ^in^ulamen. 3a ©tein

forberte, baß allen Oon Napoleon mebiatifierten gürften

unb Ferren bie 9Md)3unmittelbarfeit §urüdgegeben merbe,

unb mef)r nodj: bie mebiatifierten fRttter follten im
SReid)3tag Oertreten fein, mithin ein %ied)t belommen, ba§

fie nie gehabt Ratten, ©tein mar alfo in SBegiefmng auf bie

beutfdje (£inl)eit ber reine 9JUttelattertümler. gür ben

2)uali§mu§, bie @teid)bered)tigung Preußens? unb Öfter*

reid)3 im einl)eittid)en beutfdjen ©taatenbunb, maren aud)

üparbenberg unb 28 i 1 1) e 1 m Oon §umbolbt.
tiefer fagte in feiner für ©tein beftimmten 2)enffdjrift

Oom ^)e§ember 1813: „'Sie fefte, burdjgängige, nie unter*

brod)ene Übereinftimmung Sfterreicp unb $reußen3 ift

allein ber ©djtußftein be§ ganzen ©ebäube3." Unb in

feiner 1)enffd)rift Oom ©eptember 1816 über ben 3)eutfd)en

33unb erllärte er biefen „al3 eine3 ber fidjerften Mittel,

ba§> (Sin0erftänbni3 gmifcljen Preußen unb Dfterreid) §u

bemafjren." greitid) fal) §umbolbt aud) bie ©djmierig*

feiten, bie ba% rottet weniger „fidler" matten. 91nber3

©neifenau. (Sr nat)tn für Preußen bie 3Sormad)t*

ftellung in <3)eutfd)tanb in Slnfprutf), unb bamit e§ fie
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®örre§, 'äxnbt. $itf)te: für $reuf3ett ba% ftatfertum

einnehmen fönne, forberte er eine liberale ©eftaltung

be§ preujsifdjen (Staate^. 3)en (Stanbpunft oon ©örreg
in ber beutfdjen grage fennen rair fcrjon. §ier nur fein

SSort im „9^einifd)en 9tterfur": „Dfterreid) um feiner

Wa<$)t unb ©eraalt unb früherer SSerbienfte raillen gebührt

bie faiferraürbe . . . 2)en näd)ften SRang nad) if)tn fagt ein=

ftimmig ba§ teutfcr)e SSolf Preußen §u; unb raeil ba§>

§au£ öon itrfprung an ben Söaffen fid) ergeben unb

am friegSftriel fid) erfreut, barum raerbe fein fönig

§um fronfelbfjerrn erforen." ©inen beutfdjen faifer

trollte aud) $rnbt. 3m graeiten S3anbe feinet 1814

erfd)ienenen 93ud)e3 oom (Reifte ber fteit raar fein $er*

faffung3plan: an bie &pi$e S)eutfd)tanb3 ein öon ben

Surften erraäljtter faifer, il)m ^ur (Seite, nad) englifdjem

SSorbilb, ein DberljauS mit erblichen ©i^en unb ein au3

freien 28al)fen fyeröorgefjenbeg Unterhaus, ein beutfdjer

SReid)3tag. Slber bie grage, ob Öfterretd) ober Preußen

§ur faiferraürbe §u berufen fei, lieg 5lrnbt, Wie e§> gemein*

l)in gefdjal), offen. Übrigeng fjatte er fcrjon 1802 in feiner

©djrift „Germanien unb Europa" bie „Sinljeit be§ Kolleg

unb be3 (Staate^" geforbert, bod) fid) gefügt, ba$ %ent\dy

lanb nur burd) gang ungeheure ©reigniffe §ur „Gnnljeit

eines SSotfeS" raerbe fommen fönnen. %id)te bagegen

forberte 1813 ein beutfdjeS faifertum unter ^reugen.

3n bem „Fragment einer politifdjen ©djrift" fagte er, ba$

bem §ol)en§oltemftaat bie güljrung in ^)eutfd)lanb §u*

!omme, baf} e§> fid) bereinft §um „Sftetdje ber Vernunft"

entraidetn muffe. 'Der (StnljeitSbegriff be§> beutfd)en $olfe3

— ba§ raar %id)te§> 2lbfage an ben ^artifutariSmuS --,

raerbe „nid)t irgenbeine gefonberte 3SoI!geigentümlid)leit,

fonbern ben Bürger ber greiljeit öerrairftidjen." 3a in

feiner (Staatslehre t)err)etgt gierte ben S)eutftf)en „ein

raal)rl)afte3 $leid) be3 föefytZ/' eine greirjeit, „gegrünbet

auf bie ©leid)r)eit all beffen, raaS 9#enfd)enantli£ trägt/' -

tlem--£attmQen, ©efd)itf)tc be§ bt. 2iöerali§mu§ 10
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$ft§er fürdjtet bie 93erpreuj3ung <

Deutfd)lanb§

28a§ bie 93el)anblung ber beutfdjen grctge in beut außer*

preugifdjen 'Seutfdjtanb angebt, fo liefen auf bie gül)=

rung ^reußenS in "Seutfdjlanb Oor allem l)in ber ügeffe

g r i e b r i d) t>on (Magern unb in Söürttemberg $ a u l

$ f i § e r , in SSaben 28 e I de r. 3)iefe brei forberten einen

beutfd)en 93unbe§ftaat, beffen @in§elftaaten alle§> übet*

(äffen fein follte, toa3 jeber (Staat otjne ®emeinfamfeit

mit ben anbeten (Staaten für ftcf> regeln tonne. £)em

9ieicf)e follten zufallen bie SBatjrung ber au^märtigen

^ntereffen, bie TOact)t über baä §eer nnb ber toirtfdjaft*

lid)e 3ufammenfd)luj3. 9?eben bem oietföpfigen S3unbe3*

rat follte ein monard)ifd)e3 $eid)3obert)auj3t fteljen, unb

§ur Vertretung be£ geeinigten 93otfe3 ein Parlament.

21ber \va§> follte hei ber §erftellung biefe§ ^)eutfd)lanb§

au§ $reugen werben? $fi§er trat in feiner ©d)rift oom
grül)jat)r 1831, bem „93riefroed)fel gtüeier 3)eutfcf)er," §raar

für bie preußifdje güljrung ein, aber er mollte, bajs

^ßreugen in S)eutfd)tanb aufginge. „(S3 tjanbelt fid) ja,"

fagte er in ber gleiten Auflage feiner ©d)rift, „ntd)t

barum, bem preußifcfyen <&taate, fonbern ®eutfd)lanb met)r

©inr)ett §u geben," unb e§> fei alte§ baran gelegen, baß

ber preuf3ifd)e &taat „fein ungebührliches unb fd)äbtid)e3

Übergenridjt erhalte unb bie föberatiü=repubtifanifd)en

Elemente ®eutfd)lanb3 bahei gefdjont unb erhalten

toerben." 3a $f*§er münfd)t, ba$ Preußen leine alU

gemeine SotfSoertretung belomme, fonbern nur $rejs*

freiljeit unb ^roüingialftanbe. (Sr Ijat bie SBefürdjtung

:

„SSürbe bie preußifdje 9ttonard)ie im je^igen 3eitpunft

burd) bie (Sinfü^rung Oon 9ieid)3ftänben ooltftänbig §en*

tralifiert, fo lönnte 'Seutfdjtanb ftatt einer, feine (£in*

Ijeit in ber Vielheit oerbürgenben präponberierenben

1)t}naftie einen Dberljerrn an bem atSbann in ®eutfd)lanb

übermächtigen preußifcfyen SSolf befommen, tooöor uns

®ott in (Knaben bepte." greilid) fam ^fi^er ffcäter Oon
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"Sie „ftutf)tt)ürbige Demagogie'' ber 93urfd)enfd)aft

feiner Befürchtung §urücf. 3m ^aljre 1842 forbert er näm*
lief), in feinen „®ebanfen über tiletyt, &taat unb Stirere,"

baß Preußen, §nr Vorbereitung auf feine Bunbe3fjaupt*

mannfdjaft, äunäd)ft im eigenen Sanbe freie 6taat£einrid)*

tungen Ijerftette, unb fie fiel) einleben (äffe, Sergeit aber

brachte fein ®efinnung3oerfr>anbter griebrief) oon (Magern

bie fübbeutfdjen Befürchtungen fdjarf §um 2lu£brud; 1833

»erlangte er in feiner Senffcrjrift „Born Bunbe£ftaat" ba$

2lufgel)en *ßreußen3 in <Deutfd)tanb unb marnte cor bem
2lntagoni3mu§ §roifd)en 9?eid)3ftänben unb ßanbftänben.

(Sr toollte ben tönig oon Preußen gum beutfdjen taifer

fjaben, if)n jeboct) burcl) Sluflöfung s$reußen3 t)on feiner

alten Überlieferung getöft fefjen.

©oöiel über bie fgauptoorfämpfer ber beutfcfjen (Sin*

Ijeit in ber Qeit t)on ber Befreiung "Seutftfjlanb^ an§> ber

9?apoleonifcl)en (bemalt hi% in bie biergiger Seigre.

SBetd) ein §ort für ben öatertänbifdjen Sinn in biefer

3eit bie afabemifdje 3ugenb roar — um ba3 feftjuftellen,

genüge f)iev bie (Erinnerung an bie ©rünbung ber beutfdjen

Burfdjenfdiaft in 3ena, am 12. Suni 1815, unb an bie
©rünbung ber allgemeinen b e u t f d) e n B u r *

fdjenfcfyaft am 18. Dftober 1817 beim SSartburgfeft.

Sie Burfdjenfdjaft mar anfäng(id) bemofratifd)4onftitutio*

nell gefinnt; fie mottle bie (Sinfyeit
<

3)eutfd)lanb^ auf ber

©runblage freier, ootf3tümtid)er ©taat£einrid)tungen.

©päter fanb bei it)r aud) ber gemäßigte ober monardjtfd)^

fonftitutionette £iberati3mu3 Eingang. Mit ber Berfot*

gung ber Burfdjenfdjaft, in beten treiben bie !onfer=

oatiben Regierungen balb eine fludjloürbige Demagogie

fat)en, begann bie große "Semagogenberfotgung, bie bie

liberalen feit ben ®art£baber Befdjtüffen Oon 1819 über

fid) ergeben laffen mußten. 'Sie genenfer Burfd)enfd)aft

löfte fid) im Safyre 1822 auf. Sn ber folgenben 3 eü beftanb

bie Burfctjenfdmft atg Bunb ber (Germanen ober Arminen
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28te foft $>eutfd)tcmb reformiert werben?

tyeimücr) fetter, unb ^ßftngften 1848 trat fte auf bem
großen ©tubentenfongreß auf ber Wartburg plöfctidj

toieber Ijeroor.

28ie ftanb e§> um b e n beutfd)en£iberali3mu§
in ber 33 o r 3 e i t ber Resolution? 2öie fommen
bie SBeftrebungen, S)eutfd)lanb auf fonftitutionelter ®runb=

läge §u einigen, in einen einheitlichen gluß? 28ie fommt
e3 gur SBilbung ber ®eutfct)en ^ationaloerfammlung?

£)a3 Verlangen nad) ber beutfcrjen (Sin^eit mar in

©übbeutfd)tanb nad) ber Sulireoolution (1830) aufgelebt,

in ber Rfyeinprobinä erft im Sahire 1840, al3 Oon grau!*

reid) bie $rieg§gefal)r brot)te. 93on nun an blieb ba3 SSer=

laugen in gang S)eutfd)lanb befteljen, unb allertt>ärt§

redmete bie öffentliche Meinung mit ber preußifdjen gülj*

rung. 2Iber roa3 fonnten fid) bie liberalen öon griebrid)

SBilljetm bem Vierten für ba§> §ei( 'Seutfdjlanbg t»er=

fpredjen? 2)er fönig tooltte bie beutfdje ©intjeit, jebod)

oljne äftittoirfang be§ beutfdjen 93offe3; er fal) bie 33unbe§^

reform aU eine ©adje an, bie bie Regierungen unter fid)

ab§umad)en Ratten, unb Öfterreid) geftanb er ben (Sljren*

t»orfi(3 §u. Sagegen hielten bie gemäßigten liberalen,

bereu geiftiger ©ammelpunft feit bem 1. 3>uli 1847 bie

„beutfdje geitung" mar, baxan feft, baß Preußen, wenn e3

für ben $ouftitutionali§mu3 gewonnen fei, bie SSorljerr*

fdjaft in 2)eutfd)lanb antreten lönne, oljne Dfterreid) au3

^eutfdjlanb §u oerbrängen. 3unäd)ft rührten fid) bie

liberalen ber beutfd)eu 2)inge wegen im (Srften $ e r *

einigten S a n b t a g. SBederatl) unb §anfemann traten

ba, unter großem Beifall, für bie Selbftänbigfcit öon

<5tf)le3roig*§oIfteüt unb feinen Stnfdjluß an 'Seutfdjlaub

auf, unb Sfteöiffen [teilte feineu Antrag gegen bie Speimlid)*

feit ber 25unbc3tag3öcrf)anblungen, einen Antrag, ber bem
©ebanfen S^M^ öon Rabottnj3 entfprad), ba^ bie Dffent*

lid)!eit ber 2>erl)anbtungen ba£ befte Mittel fei, bie öffent=
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Sie @emäf3tgten unb bie SRabitaten in ©übbeutfd)lcmb

lidje Meinung für bie Reform be§> beutfdjen 93unbe§ gu

gewinnen. 3^ ©übbeutfdjlanb rührten fid) ber beutfdjen

Singe wegen guerft bie Rabifalen. 3m (September 1847

hielten fie — mir fasert e§> fdjon — unter ber güijrung

oon §eder unb ©truoe bie 23erfammtung §u
Offenburg ab, bereu ©rgebni3 ein Programm mar,

Wonad) ber Seutfdje SBunb einer bemofratifdjen, faft

republifanifdjen Untgeftaltung unterworfen werben follte.

Sie 9)HtWirfung ber Regierungen — an Preußen oer=

zweifelte man — würbe fo gut tvie au§gefct)Ioffen. 3m
folgenben Wonat berieten bie gemäßigMiberaten füb*

beutfdjen ^ammermitglieber, in §anfemann3 Reifem, über

bie beutfdjen Singe, in ber SSerfammlung gu
Jgeppenljeim an ber 23erg [trage. ©ie waren —
and) ba$ berührten fair fdjon — barin einig, ba$ bie

Regierungen unter ^reußenS gü^rung mit bem SSolfe

gemeinfam fyanbetn müßten. $ber bie Oon 93affermann

geführte (Gruppe tüollte ben beftefjenben Seutfdjen 33unb

Weiterbitben, eine 2SoIf3öertretung beim 33unbe3tage

Ijaben, wogegen bie fäxuppe, §u ber yRaifyt) unb §anfe*

mann gehörten, ein engere^ 23erf)ättni3 §u Dfterreid) al3

ba$ befteljenbe für unmöglich Ijietten. (Bie empfahl, ben

preußifd^beutfdjen 3oItoerein auf alle Sauber mit beut*

fdjer SSeoölferung au^gube^nen, unb um §u einer poti*

tifdjen Wladjt mit einer partamentarifdjen S3oIfÜbertretung

au§jugeftalten. 2lber !ur§ oor bem 2lu3brud) ber Re*

botution waren bie gemäßigten liberalen barüber einig,

ba$ eine foldje 2lu3geftattung be§> 3o^öerein§ untunlid)

fei. 2fu3 biefem ©inne ging Ijeröor ber Antrag
93affermann3 bom 12. gebruar 1848 in ber
babifdjen Kammer: burd) eine Vertretung ber

beutftfjen ©tänbefammern am 93unbe§tag eine gemeinfame
beutfrfje ©efcftgebuug unb einfjeittidje 9iationaleinrid)*

hingen £u fdmffen, , ©oldjer 2lrt War bie oon ©üb*
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SSot!§(ouberämtät unb allgemeine^ SBaljItedjt

beutfdj)lanb au§gef)enbe nationale 93 e to e ^

gung, bie nun gan§ 2Beftbeutfd)Ianb unb aud) bie 93e*

oötferung ber größeren norbbeutfcfyen ©täbte ergriff. $ber

unter ben fübbeutfdjen Siberaten ging nacf) ber 23 e r *

fammlung §u Stftannljeim am 27. gebruar, mo
ein beutfct)e§ Parlament geforbert mürbe, eine SBanbtung

oor. 3n ber SSerfammtung §u üpeibelberg
[teilten nämlidj bie gemäßigten liberalen unter güljrung

oon §einri(f) oon (Magern, Wlatfyt) unb Söaffermann, ein

Programm auf, ba§> §um Xeil beftimmt mar, ben Rabifaten

ben SBinb au3 ben ©egeln gu nehmen, fttvat fjiett bie

SSerfammlung an ber 2lbfid)t feft, bie preußifdje &ege*

monie §u oerttnrfticfjen, unb eine SBerfaffung für ^entfct^

taub burd) SSereinbarung gmifctjen SSotl unb Regierungen

5U fdjaffen; aber roegen ber tln§ut)ertäffig!eit be§ <Üönig3

oon Preußen gab fie ben ©tanbüunlt be§> SBaffermannfcijen

Antrages t>om 12. gebruar auf unb nal)m ben ®ebanfen

ber 33olf£fout>eränität unb bie gorberung be§> allgemeinen

2Bal)tred)t3 auf. ®a geigte fiel) bie SSirfung ber gebruar*

rcootution. Unb meiter: bie §eibelberger SSerfammtung

ertlärte bie in 9ftannl)eim »erlangte 93itbung eines? beut*

fdjen $artament£ at§ 9iationatoertretung für unauffd)ieb*

bar; ein 2Iu3fd(juf3 unter (Magern, ber in Reffen TOnifter*

präfibent mar, follte bie ©aetje betreiben. 'Sanad) erging

Dorn 2lu3fdmj3 am" 12. Wläx% an alle beseitigen unb

früheren ©tänbemitglieber unb an anbere S8ertrauen3*

mannet eine (Sinlabung nad) grantfurt am $Zain, §ur

23eratu:;g über bie @runbtagen einer nationalen ^ar*

tament^oerfaffuug. ©o !am e§, buret) bie ^nitiatitie ber

fübbeutfcfjen liberalen, burd) ein fouoeräne§ 23 o r *

geljenbe3fübbeutfd)enS3one3,sur23ilbung
b c § fogenannten 23orpartament3 — bie ge*

mäßigten liberalen (5übbcutfd)tanb3 Ratten fiel), oormärt§*

getrieben burd) ben ©eift ber 3 eit, unb megen ber ©djtaff*
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$om ftörtig fcon ^reugen ift nid)t§ gu hoffen

^»eit ber beutfdjen Regierungen, auf ein bemofratifdjeg

Programm in ber beutfdjen ^rage geeinigt, tiefem $ro*

grantme traten am 11. Wäx^ bie rljeinifdjen liberalen bei;

bod) fe^te (Sam^aufen, ber gegen ben ^Beitritt roar unb bie

„beutfd)e Reüublif" nidjt trollte, bie 21nnal)me einer

5lbreffe an ben fönig burd), roorin ifjm bie ^tottoenbigfeit

an§ §er§ gelegt ftmrbe, bie nationale grage burd) innige

$8erfd)mel§ung be§> Königtums mit ber 9Sotf§freir)ett unb

fofortige Einrichtung einer beutfd)en 2§olf3t>ertretung am
23unbe3tage §u löfen. greilid) mar biefe 9(breffe burd)

bie Berufung be§> Vorparlamente gum 30. 9JMr§ überholt.

Sa, in ©übbeutfcfylanb, roo bie Regierungen unöerjügtid)

auf ben ©ebanfen, ein beutfd)e3 9?ationatpartament §u be*

rufen, eingegangen roaren, bort raurbe bie (Stimmung

für Preußen fo flau, baf$ manche einen fübbeutfdjen

(Sonberbunb roottten, ober gar eine beutfdje Repubtif

oljnc Preußen, ©otdje ($ebanfen fanben aud) hei ben

R^einlänbern toftang; mandje unter ümen ltmnfd)ten

bie Trennung ber Rljeinlanbe üon Ißreußen unb ifjren

$nfd)luj3 an ©übbeutfdjtanb. fjriebrtdj 2öitl)etm ber Vierte

!om mit feiner ©rflärung für bie beutfct)e Einheit §u fpät,

unb nadjbem aud) Dfterreid) gegen ben Sortritt ^reußen^

SSiberfprud) erhoben Ijatte, blieb bem fönig nid)t3 anbere§

übrig, al§> ben §eibelberger SSefdjtuß anjuerfennen. (£r

tat ba§> burd) bie Veftimmung, bajg ber am 2. ^Ipril gu

eröffnenbe gtoeite bereinigte Sanbtag bie preußifdjen

3lbgeorbneten §ur Seutfdjen ^ationatöerfammtung auf

©runb be<§ ergangenen 33unbeytag$befd)(uffe3 §u toasten

fyabe. 35odj lieg ber fönig bie gefdjefyenen 2Baf)Ien auf*

lieben, nad)bem ba§> Vorparlament in Jranlfurt am
3. 2fyril bie Vornahme allgemeiner birefter, an leinen

3enfu§ gefnüpfter SSafjten befdjloffen ^atte, unb ber

23unbe3tag bem 23efd)tuf3 beigetreten tnar. ©ine Spauptfadje

mar: ba§> unter ber Seitung be3 Jgeibelberger $rofeffor£
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3)ie SftabtMen betlaffen ba§> Vorparlament

Mttermaier tagenbe Vorparlament befcfjloß, bie Beratung

unb 93efd)Iuf$faffung über eine beutfdje Verfaffung fei

ber bom SSolle §u tüäl)lenben, §nm 9ttai ein§uberufenben

^ftationalbertretung allein §u überlaffen. 3ur Überroacrjung

ber Regierungen bei ber Vollgierjung ber Sßefdjtüffe rourbe

ein günfgiger^u^fcrjujs niebergefetjt. Sffiit ben SSefcrjlüffen

be§ Vorparlamente mar jebocr) ben Rabifalen unb 9fte=

publifanern barin nid)t (Genüge getan; fie traten au3.

3)emnäd)ft forberten ,§eder, ©traue unb ^erraegf) in Volf3*

Oerfammlungen auf, bie beutfd)e Republif §u erftären unb

greifbaren §u bilben. 3)anatf) !am e3 im Styril §u ber

republifanifd)en ©rfjebung in 93 a b e n , bie

burd) beutfdje 93unbe3truppen fcrmell unterbrüdt rourbe

unb hei ben 3$al)len für ba§ erfte beutfdje Parlament

ber ©acr)e ber Rabifalen feine3roeg3 bienlicr) mar.

®ie fonftituierenbe b e u t f
d) e National*

oerfammlung begann irjre Xagung am 18. Wlai 1848

in ber ^aul3fircr)e gu granffurt am Sftain. gür ben

beutfcrjen £iberali3mu3 ein epod)emacf)enbe3 (£reigni§;

benn obgleich bie Verfammlung ben beutfdjen (£inl)eit^

träum nidjt berroirftidjte, ftreute fie bocr) burd) ifjre Arbeit

eine (Saat au3, bie fpäter auffeimte unb grudjt trug,

nadjbem bie beutfdje grage burd) ba$ ^»reujsifcr)e ©cfjroert

§ur ©ntfdjeibung gebrad)t roorben roar. 3)er ^eutfdjen

^ationalberfammlung gebührt mithin r)ier ein £)enfmal;

ba§ Ijeifct: tvit r)aben feftguftellen, Wie ba% erfte beutfdjc

Parlament befdjaffen mar, unb ma» bie Siberalen in

ifjm mirften.

S) t e SSefdjaffenfjeit ber 3) e u t f
er) e n 9? a t i o *

naloerfammlung mar unocrgleidjlid), meil ficr) unter

i^ren TOtgliebern — e§ maren über 600 -- eine große $at)l

t»on Statinem befanb, bie im Vaterlanbe unb and) braußen

rürjmlid) belannt maren unb für ba§> Parlament bie
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$ie Parteien ber 'Seutfcfyen ^ationalberfammluttg

glängenbften ®aben Ratten. 3m ®egenfa|3 §ur ^reußtfdjen

9?ationaloerfammlung Ijatte bte granffurter Verfammlung
and) Konferoatiöe; nur eine fogialiftifcEje gartet fehlte

aud) ifjr. (Srft untängft, !ur§ bor ber gebruarrebolution

f)atte ja farl Sttarr, ba3 Sttanifeft ber Kommuniftifcfyen

Partei öeröffentlidjt, ba§> für bte fo§iatiftifd)e SSetoegung

Oon grunblegenber, ^rogrammatifdjer 23ebeutung mürbe.

®te Parteien in ber $aut§fird)e, bte ftd^ im Sftai bilbeten

unb im Saufe eine3 5aljre3 manche ttmbilbung burd)*

machten, benannten fid) nad) ben (55aftr)öfen ober ®aft*

roirtfdjaften, too it)re Sftitglieber Oerfeljrten. &§> gab f)au£i>

fäd)lid) bie folgenben Oier Parteien: 1. 'Sie 9^ e d) t e

,

beren proteftantifdjem Zeit ®eorg bon SSinde unb ®raf
©djtnerin angehörten, unb gu bereu fatljolifdjem Seile

Raboroij3, Surft £idjnoro3fty unb SQnaft ^öllinger gäljtten.

Siefe Partei tourbe anfänglich ©teinerne3 §au3, fpäter

Partei 9Mani genannt, ©ie mar für Vereinbarung ber

SSerfaffung mit ben Regierungen. 2. S) a 3 rechte Ben*
trum, bie ftärlfte Partei, bie ^rofefforenpartei, auftrug*

lief) ber §irfd)graben, fpäter ba§> fafino genannt. 3^
tfjr gehörten SBaffermann, SBederatl), ®eorg 93efeler, <2)af)t*

mann, Srotyfen, 9ftar. Wunder, Wajc öon (Magern, Safob

®rimm, §at)tn, 5pecffct)er, §ergenl)aljn, 9ftatf)t), Stteöiffen,

ReidjenfOerger (Xrier), 2tnton Oon ©djmerling, (Sbuarb

©imfon (Königsberg), ©taöenljagen (Berlin), @eorg 2Bai£,

SSelder unb fpäter, nad) feiner ©egeffion Oon ber ber

Sinlen im engeren ©tnne, SSilfjelm Sorban. S)iefe Partei

belannte fid) nid)t gum SSereinbarungSpringiö, nod) Oer*

froarf fie e§> au£brüdlid); fie trollte, ba$ bie National*

berfammlung at§ Organ ber Nation eine SSerfaffung

grünbe. 3. <S)a3 linfe 3 e ntrum, ^uerft Söürttem*

berger Spof, f^äter 2lug3burger §of genannt, ^ahei toaren

SHjrenS, Vicbermann, ®umbred)t, 2ötoe*(Salbe, bitter*

maier, Robert Oon 9ttol)l, '^aur, Rabeauj, Gabriel Rieffer,
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(Sine $8erfctffung im (Reifte ber ^ärgerrungertfdEiaften

®uftaö SRümelin, ©imon (VreSlau), Venebety unb Viferer.

Diefc gartet mar für VotfSfouberänität unb fonftitutio*

nelle 9ttonarcl)ie in ben (Singetftaaten. 'Die 9fteitf)Sober*

Hauptfrage ließ fie offen. 4. Die Sinfe ober ber

DonnerSberg, ber eine Seit geführt Oon Robert Vtum,
ber anbere öon Slrnolb $uge. $u ifjr gehörten Vrentano,

Oon Softem, Smgen, 9?aumercf, Wollet, (Schlöffet, ©imon
(Xrier), Oon £rüj3fcf)ler (DreSben) unb Karl Vogt. Diefe

Partei mar für bie fogiale SRepubtif mit (Sinfdjjtuß beS

$Recf)tS auf Arbeit unb mit SluSfdjjtuß beS Kommunismus.
Von ben genannten Parteien bilbeten fidj burcf) ©e=

geffionen fteinere Parteien, bie In'er übergangen feien,

feiner Partei fcfyloffen firf) an Slrnbt, Jpeinritf) oon (Magern,

ber erfte ^Sräfibent, ^riebrirf) Submig 8al)n unb Submig

Urlaub. 3u einet gufion ber liberalen graftionen !am

eS im (September 1848, als fiel), nad) ber ßrmorbung
beS gürften SidmomSfi) unb beS (Generals Oon 21uerS*

matb beim Slufftanb in granlfurt, ber ^ttär^Oerein
hilbete, ber eine beutfd)e Verfaffung im ®eift ber unoer*

für§ten 5[Jlär§errungenfcf)aften erftrebte. Jju biefem Ver*

eine gehörten fdjtießticf) alle Parteien Oon ber äußerften

Sinfen bis gur Sßeftenbljalte. $a ber granffurter Wäx^
Oerein befam fpäter in gan§ Deutfdjtanb 3^^9öereine §ur

Vertretung ber bemolratifd)en ®runbfäj3e; groß mar bie

8at)l biefer Vereine in Württemberg unb in Vatiern.

DaS Söirfen ber Siberalen in ber 'Deut'»

fdjen ^ationaloerfammlung — hierbei muffen

mir beachten, ba$ bie rabüale Sinfe ober bie bemofratifdjen

fonftituttonellen Oon oornfjerein in ber TOtttberl)eit

maren, baß bie monardjifdjen Konftitutionelten ober bie

gemäßigten liberalen mit ber 9terf)ten bie 9ttel)rl)eit

Ratten, ba$ urfprüngtidj ber Spauptgegenfa^ mar: bie

Stnfe mollte bie Verfaffung nur burdj bie 9?ationalöer*

fammlung fjergeftcttt fetjen, bie ©efamtljeit ber anberen
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$)ie Nation tft [ouberän

karteten burdj Vereinbarung äftrifdjen ber 9?ationalber=

fammlung unb ben Regierungen.

gunätfjft, am 19. Wlai, fiegte bie Sinfe burcf) ben

Einfall b e3 S3ereinbarung3grunbfaj3e3 unb
bie 5Iner!ennung ber (Souveränität ber
9?ationaIberfammIung. Qu Übereinftimmung mit

bem 93efd)tuf3 be§ Vorparlamente, ba$ eine fonftituierenbe

9?ationat0erfammtung gu hüben fei, fagte ber ^räfibent:

2)ie Verfammlung „fott fcr)affen eine Verfaffung für

®eutfd)Ianb . . . %ex Beruf unb bie Vollmacht $u biefer

©Raffung, fie Hegen in ber (Souveränität ber Nation."

Qod) f)abe fie §u ben Beratungen bie -DUtmirfung ber

Regierungen ^eran§u§ie^en. (Sine (£rftärung, bie Oon alten

Regierungen, Öfterreidj aufgenommen, burdj (Scfyineigen

aner!annt mürbe. Dfterreicp ^roteft aber tourbe be*

beutung§fo§, toeil e§ au§ bem Rahmen ber "Berfaffung

au^gefdjieben mürbe.

2lber fdjon bie Berfjanblungen über bie

proOiforifdje ^entxalqetv alt unb bie 28 a § I

be3 Reiri) $ er tv ef er £ führten $u einer
9Hebertage ber £ in fen. 'Sie 9ftel)rljeit be§ 2tu3*

fdjuffe3, für ben 'Satjtmann berichtete, forberte nämtict)

alz einfttoeiltge Regierungggetoatt ein 23unbe3bireftorium

ober einen Bolt§ieI)unggau3ftf)uf3, befte^enb au§ je einem

Vertreter für Preußen,- Öfterretct) unb bie ®efamtl)eit ber

anberen (Staaten. S)ie Vertreter fottten Oon ben Regier

rungen oorgefdjtagen unb Oon Üjnen unter 3uftimmung
ber ^ationaloerfammtung ernannt merben. 9?ad) bem
Antrag Oon Robert Blum unb Oon Oon
Srü^fdjler foltte bagegen bie ^ationalOerfammtung

jemanb au§ ifjrer 9JUtte §um Borfi^enben eine§ einft*

toeüigen Boir^ieljunggaugfcfiuffee mahlen, unb ber %e*

roäljtte fottte mit Oier anberen Slbgeorbneten, bie er frei

mähten lonnte, einen BoIl5ief)ung§au3fd)uf3 bitben, ber ber
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(Magern überrumpelt ba§> Parlament

^ationatoerfammtung öerantroortticrj mar, unb auf ir)r

öerjeifj gurüdtreten mußte. <&tatt beffeu brang (Magern

mit feinem (Eintreten für bie 2Bat)t eine§ einftroeitigen,

fcott ben beutfdjen Regierungen gu begeidjnenben 9?eidj3=

t>erröefer3 burcr), eine3 9fteidj§t>errt)efer3, ber bie ejefutiöe

(bemalt burct) ein t>on it)tn ernanntet, ber 9tattcmalt>er=

fammluug üerantmortti(i)e3 Stttinifterium auszuüben r)atte.

^a§> rtmr @agern£ „tufyner ®riff," tuie er e£ itanute.

(Sr gewann bafür, nad) einer im [tüten Vorbereiteten

Überrumpelung be§> $artament£, and) viele t>on ber Stufen,

raeit bie S33af)I be§> 9fteid)3t>erft)efer3 ber 9tationatt)erfamm*

tung gufiet. ©ie roät)tte am 29. $uni 1848 mit 436 (Stirn*

men öon 548 3or)ann, @rgr)er§og Don Öfter*
retd), gum 9tei er) § t> er m ef er über ®eutfct) =

taub. @r narjm an unb bitbete ein TOnifterium, roorin

ber gürft oon Seiningen ben $orfi(3 fjatte, t>on (Sdjmer*

ting TOnifter be§ Innern, ber preugifcr)e (General ^euler

^rieg§minifter, §edfdjer SSJttnifter be§> SiuSmärtigen,

Robert bon 9D^ol)t Suftijmiuifter, SBecferatf) Sfinangmutifter

unb 2)ucfrotj3 au3 SBremen §anbet3minifter mar. <2)er

93unbe£rat löfte ficr) auf, nadjbem er bem Reid)3berrc>efer,

um ben (Sinbrud bon beffeu SBatjt burd) bie 9cationatber*

fammtung ab§ufd)rüäd)en, feine Siechte unb $ftid)ten über*

tragen tjatte, unb nad)bem er au3 berfetben 9Ibfid)t fätfd)*

tid) erltärt rjatte, er tjabe fidj fd)on Vorder auf ben (Srj*

rjergog Sodann geeinigt. SSergebtid), ba$ bie Sinfe nun
beantragte, bie 2öal)t be§ 9Md)3berroefer3 für ,,red)ttid)

nidjt geferjerjen" gu erftären.

©ine 9Hebertage ertitt bie Sinfe and)
hei ber 9§err)anblung über bie p o t n i f er) e

5 r a g e , roo ber 2Iu3fd)uf3antrag bortag, bie Slbgeorbneten

an§ $ofen bortäufig §ur 9cationatberfammtung su^utaffen.

S)a bie Stufe, boran 33Ium, 9tuge uub SSogt, bie Leitungen

$olen3 gu branbmarlen berfudjte, trat tl)r mit einer
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SSittjetm Rotbart gegen bie beutfdje ©efljftoergeffenljeit

meiftertjaften Sftebe 2Bitl)etm Sorban entgegen, (£r

toanbte fid) gegen ben 93efd)tnj3 ber SReOotution in 93erlin,

„ben $otcn ifyre Nationalität in einer bi^fjer nicfyt ba*

getoefenen 2£cife §u fiebern nnb ben potnifcfjen (55ebiet§=

teilen eine gefonberte SSerfaffnng $n geben." (£r toanbte

fid) mit ben ®rünben ber nationalen (Setbfterljaltnng

gegen bie beutfcr)e ©djtoärmerei für bie $oten, gegen bie,

bie Jagten: ,/3)ie potitifcfye ttugtjeit rate, bie @erecf)tigleit

forbere, bie Spnmanität gebiete bie Sgerftetlnng eine3 freien

<ßoten£." 3m (Gegenteil, fagte er, e§> toäre eine merl*

ioürbige £nr§fict)tigleit, ju Oertennen, ba$ ber „erfte Sag
eine3 felbftänbigen ^ßolenreicp toäre ber erfte £ag eines?

tampfe3 anf Zob nnb Seben mit nn3, — benn in nnferer

fteit fann lein Sanb egiftieren ofme (Seelüften." $oten at§

Vormauer gegen Sftngtanb — bamit werbe e$ nid)t§> fein;

benn e§> toerbe bie (Setbftänbigteit gegen ba$ ftaxenxeid)

nidjt erringen lönnen. SSenn SStum mit granlreid) brotje,

inbem er fage, e§> mürbe ben tiifyein al§> $fanb nehmen,

toenn ®entfd)lanb bie ^ßolen nid)t freigebe — Sorban er=

toiberte baranf: „Nein, taufenbmal nein! 2)entfd)tanb

fürdjtet niemanb; — SSa3 un3 angebt, ba§> motten toir

felber entfdjeiben, nnb nnn nnb nie fott e3 un3 an ber

©eine biltiert toerben. Sd) f^ge, bie ^otttil, bie un§

gnruft: ©ebt $o(en frei, e§> lofte, toa§ e§> tootte! ift

eine lnr§fid)tige, fetbftoergeffene ^olitil, eine *ßoIittf ber

©d)toäd)e, eine ^olitil ber gurdjt, eine ^ßotitil ber geigljeit.

($3 ift tjotje Qeit für nn§, enblid) einmal §n ertoadjen

an§ jener tränmertfdjen ©elbftoergeffenfjeit, in ber toir

fdjtoärmten für alte mögtidjen Nationalitäten, toäfyrenb

toir felbft in fd)mad)Oolter Unfreiheit barnieberlagcn nnb

Oon alter SBelt mit gügen getreten tonrben, §u erttmdjen §u

einem gefunben S3oll3egoi3mn3, . . . toetd)er bie %Bot)U

fat)rt nnb Gsfjre be£ 9Satertanbe£ in allen fragen obenan

ftettt."
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2)ie Gslbljetgogtümet nidjt ^chtemarf ausliefern

Samt ber frutf)tlofe «Sieg ber Sinfen bei
ben Berljanblungenüber bte fd)le§mig^ol*
fteinifdje grage. 2lm 26. Sluguft fyatte Preußen, ba3

ficf) fett 2tyrit im Kriege gegen "Sänemarf befanb, mit

biefem ben SBaffenftillftanb bon 9ftalmö gefd)loffen, ben

man in 2)eutftf)tanb al3 bie Einleitung ber Auflieferung

ber Herzogtümer an 2)änemarf anfat). Um fie §u bereuten,

mar Sa^lmann^ Antrag geftetlt, bie 9tationatber=

fammlnng folle bie 21u3fül)rung be3 28affenftittftanbe3

fjemmen unb bor allem ben SfUicfmarfcl) ber beutfcfyen

Xruppen au3 ben Herzogtümern berbieten. £)a ber Antrag

bon ber Sinfen eifrig befürwortet ttmrbe, erlangte er bie

3uftimmung ber Wlefyxfyeit — bie bi^r)erige 2ttel)rl)eit ber

(Gemäßigten ttmrbe gefprengt. Aber ber ©ieg ber Sinlen

führte §n nict)t§. ^>a§> $eid)3minifterium gab feine (Snt*

laffung, toeil e3 ben Befd)tuf3 ber 9?ationalberfammlung

nidjt au£füljren fonnte, unb S)al)lmann Wollte lein

SDünifterium bilben, ba§ er nur au£ ber Sinlen l)ätte bilben

fönnen. Unter biefen Umftänben lam e§> baljtn, ba$ bie

^attonalüerfammlung am 16. September tfjren Befdjluß

megen ber ßlbljerzogtümer roiberrief. darauf folgte, am
17., bie große 2)emonftration ber bemofratifdjen Vereine

Oon granlfurt unb feiner Umgegenb auf ber ^fingftroiefe

hei granlfurt, unb am 18. ber Aufftanb in granffurt, ben

ba§> $eid)3minifteriüm burrf) au§ 9JZatn§ Ijerbefofjtcne

öfterreid)ifd)e unb preußifdje Bataillone leidet unterbrücfte.

2Bir lommen §u einer §auptfact)e, ber Beratung
über bie ©runbredjte b e§ b c utf d) en Soltek,
bie bie -ftationatberfammlung im 3uli ber Beratung über

bie Berfaffung borau§gel)en ließ. ®ie ®runbred)te gingen

im toefentließen fjerbor an§> ben arbeiten eine3 Au§*

fd)uffe§, bem unter anberen angehörten: 9Kaj bon (Magern,

"Srotyfen, §einri(f) ©imon, SJUttermaier, Bederatl), 'Dafjl*

mann, Pfizer, Felder, Befeler, Robert Oon TOo^t, Hergen*
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$ie ©runbrecfyte be§ beutfcfyen 93ot!e§

f)af)tt, Körner, SBlum, 23affermann, 28aij3 unb oon (Soiron.

2Ba3 biefe TOnner im herein mit anberen fdjufen, ift

ein Sofument be3 £iberati3mu3 öon tjödjftem SSerte; benn

obgteidj bie am 28. 2)e§ember 1848 at3 $eid)3gefek oer*

lünbeten ©runbrect)te in ben folgenben Sauren aufgehoben

ttmrben, gaben fie bod) ber fpäteren 9fteicl)3gefej3gebung

bie ©runblagen. 3)ergeit würben fie gegeben mit ber

SBeftimmung: „Sie follen ben SSerfaffungen ber beutfcfyen

©injelftaaten gur -ftorm bienen, unb leine SSerfaffung

ober ®efe{3gebung eine3 beutfcfjen (£ingelftaate£ foll bie*

felben je aufgeben ober befcfyränfen fönnen."

SSom 3n|alt ber ®runbred)te fei fjier folgen*

be£ fjeroorgetjoben.

Ertifel 1: „Seber Seutfdje f)at ba§> beutfdje Meid)^

bürgerrecfyt. Sie ii)m Iraft beffen guftefjenben £ftecf)te lann

er in jebem beutfcfyen Sanbe ausüben." — „Seoer ^eutfrfje

fjat ba3 Siedet" (ber greigügigfeit), „an jebem Drte be3

9fteict)3gebiete3 feinen SCufenthalt unb 2Bot)nfi£ gu nehmen,

£iegenfdmften jeber 9lrt §u ermerben unb barüber §u oer*

fügen, jeben 92al)rung35tt)eig $u betreiben, ba£ ©emeinbe*

bürgerredfyt §u gerainnen." — 3n jebem beutfdjen (Staat

finb bie (Staatsangehörigen unb bie anberen Steutfdjen

gleichberechtigt. — Sie (Strafe be3 bürgerlichen Xobe3

fällt fort. — „Sie 5Iu3roanberung3freiJ)eit ift oon (Staats

megen nidjt befdjränft; 2tb§ugSgetber bürfen nict)t er*

Ijoben tuerben. Sie 9lu3roanberung3angetegenl)ett ftetjt

unter bem (Sdjufee unb ber gürforge beS WifytZ."

Prüfet 2: „Sie greifjeit ber s$erfon ift unoertejjtid).

Sie Verhaftung einer ^erfon foll, außer im gälte ber

Ergreifung auf frifdjer Xat, nur gefdjetjen in ftraft eines

richterlichen, mit ©rünben oerfetjenen 93efet)B. tiefer

93efet)I muß im 2lugenblide ber Verhaftung ober innerhalb

ber näd)ften oierunbstoanäig Stunben bem Verhafteten

gugeftettt werben. 'Sie ^oligeibeljörbe muß jeben (Ver*
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®te ©runbredE)te be§ beutfdjen Zolles

hafteten) im Saufe beS fotgenbett XageS entroeber frei*

laffen ober ber richterlichen Bewürbe übergeben. Seber

Slngefdmlbigte foll gegen . . . Kaution ober S3ürgfcf)aft

ber §aft entraffen merben, fofern ntcr)t bringenbe

^Ingeigen eines fd)tt>eren peinlidjen Verbrechens? gegen ben=

felben Oorliegeu. 3m galle einer rDiberrect)tItct) berfügten

ober oertängerten Gefangenfdfyaft ift ber ©cfyulbige unb

nötigenfalls ber <Btaat bem Verlebten §ur Genugtuung

unb (Sntfcpbigung öer£ftid)tet." — „Sie XobeSftrafe, aus-

genommen, mo baS triegSredjt fie oorfcljreibt, ober baS

©eeredjt im gall oon Meutereien fie guläßt, foroie bie

©trafen beS ^rangerS, ber 33ranbmar!ung unb ber lör*

perlidjen 3üd)tigung finb abgefdmfft." — „'Sie SBoImung

ift unOerle^licf). Sine SpauSfudjung ift nur §uläffig: 3n
traft eines ridjterlidjen mit Grünben oerfeljenen 23efel)lS,

toetdjer fofort ober innerhalb Oieruubgroangig ©tunben

bem beteiligten gugeftellt merben fott." Ufro. „Sie 93e=

fdjlagnaljme oon Briefen unb papieren barf, außer bei

einer Verhaftung ober igauSfudjuug, nur in traft eines

richterlichen, mit Grünben oerfeljcnen BefefylS borgen

nommen foerben . . ." — „SaS Briefgeheimnis ift ge*

rüäfjrleiftet."

Slrtilel 4: „3eber Seutfdje fyat baS fRectjt, burdj

SBort, (Schrift, Srucf unb bitblidje Sarftellung feine SDM*
nung frei §u äugern. Sie ^reßfreiljeit barf unter leinen

ilmftänben unb in leiner Seife burd) oorbeugenbe Wlafc

regeln . . . befdjränlt, fuSpenbiert ober aufgehoben

toerben. Über ^reßoergeljen, . . . ttnrb burd) ©rf)tuur<

geridjte geurteilt. (Sin ^reßgefe^ wirb Oom 9leid) erlaffeu

merbeu.'*

Strtilel 5: „Qeber Seutfdje l)at oolle Glaubens- unb

GeroiffenSfreiljeit." „Surd) baS retigiöfe BelenntniS

mirb ber Genuß ber bürgertidjen unb ftaatSbürgerlidjen

$itd)tc toeber bebingt, nod) befdjränlt . .
." — „Sebe $e*
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Sie ©rimbredjte be§ beutfrfjen 93olfe§

ligionSgemeinfcfyaft orbnet unb oerttmltet iljre angelegen*

Reiten felbftänbig, bleibt aber ben allgemeinen ©taat3*

gefe^en unterworfen." — ,/Sie bürgerliche (Mttigfeit ber

(5t)e ift nnr oon ber S5oIIgieJ)ung be3 ^ilafteg abhängig;

bie fircfyticfye Xrauung !ann nnr nad) ber Sßollgieljung

be£ _3ioilafte3 ftattfinben." — „'Sie (5tanbe£büdjer werben

öon ben bürgerlichen Beworben geführt."

Slrtifel 6: „®ie 2öiffenfd6)aft nnb iljre £el)re ift frei.

Sa3 Unterrichte nnb ©rgie^nng^roefen fteljt nnter ber

Öberanfficljt be3 (Staate^, nnb ift, abgefeljen oom 9fte*

ligion^unterridjt, ber Söeauffidjtigung ber ©eiftticfyfeit alz

fo!cf)er enthoben. Unterrichte* nnb (£räiet)ung3anftatten §u

grünben, $u leiten, nnb an fotdjen Unterricht $u erteilen,

fte^t jebem S)eutfd)en frei, wenn er feine Befähigung ber

betreffenben ©taat^befyörbe nactjgettnefen l)at . . . 'Sie

öffentlichen Setjrer ljaben bie Sftecfyte ber <5taat3biener. *Ser

(Staat ftellt unter gefejjlict) georbneter Beteiligung ber

Öemeinben au3 ber galjl ber (prüften bie £el)rer ber

$olf£fct)ulen an. gür ben Unterricht in $olf£fcl)ulen . . .

ttrirb lein ©cfyulgelb be§al)lt. Unbemittelten foll auf allen

öffentlichen Unterrid^t^anftalten freier Unterricht gewährt

werben." gür leben ift bie S&aljl eine3 Berufet frei.

Slrtüet 7: „'Sie Senilen fjaben ba3 W6)t, \iü)

friebtidj unb o^ne SBaffen §u oerfammetn; einer fce*

fonberen ($rlaubni£ ba§u bebarf e3 nict)t. Bolföoerfamm*

lungen unter freiem Sgimmet lönnen hei bringenber ®e*

faljr für bie öffentliche Drbnung unb ©idjerljeit verboten

werben. 2)ie Seutfcfyen fjaben ba3 sJled)t, Vereine gu bilben."

SlrtiM 8: ,/Sa£ Eigentum ift unoerle&licl). (Sine &nt*

eignung lann nur au£ 9ftücJfict)ten be§> gemeinen Beften,

nur auf ®runb eine3 ®efe£e§ unb gegen geredete (Snt*

fcpbigung Vorgenommen werben." — „3eber Unter*

tänigfeitS* unb §örigfeit£oerbanb Ijört für immer auf." —
„D^ne^ntfc^äbigung'finb aufgehoben: 1. bie Matrimonial*

Slein^attinöcn, @efd)id)ie beS bt. SiberaliSmuS 11
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3)ie ®rimbredjte be§ beutfdjen $olfe§

gerid)t3barfeit unb bie grunbl)errlid)e $oli§ei famt ben

au§ biefen Siebten ftießenben 23efugniffen, ©jemtionen

unb abgaben; 2. bte au3 bem gut3= unb fd)u£l)errlid)en

SSerbanbe ftiefjenben abgaben unb Seiftungen." — „2llte

auf ®runb unb Söoben Ijaftenben abgaben, in3befonbere

bte ^e^nten, finb ablösbar ..." — „3m @runbeigentum

liegt bte Berechtigung $ur 3agb auf eigenem @runb unb

SSoben. 2)ie 3agbcjerect)tigfeit auf frentbent ©runb unb

SBoben . . . finb oljne (Sntfdiäbigung aufgehoben." — ,/2)ie

gamttienfibeifommiffe finb aufgeben." — „5111er SeljenS*

oerbanb ift aufgehoben." — „%ie (Strafe ber 93ermögen3*

ein§iel)ung foll nicr)t ftattfinben."

Slrtifel 9: „TOe ®erid)t3barfeit gefjt Oont Staate

au3 . . . %ie richterliche bemalt toirb fetbftänbig oon

ben ®erid)ten geübt, fabinett^ unb 9^inifterialj[ufti§ ift

unftattljaft. ÜHemanb barf feinem gefeilteren fRtct)ter ent=

§ogen merben. 2lu£nat)megerict)te follen nie ftattfinben."

— „fein fRicl)ter barf, außer burd) Urteil unb 9lect)t,

Oon feinem 5lmte entfernt, ober an 9tang unb ©efjatt be*

etnträct)tigt roerben." — „2)a3 ®erid)t3öerfaf)ren foll

öffentlict) unb münblid) fein . . . %n ©traffadjen gilt ber

Stnftageproseß. ©d)ttmrgericl)te follen jebenfalI3 in

fdjmereren ©traffadjen unb hei allen potitifcfyen 23ergel)en

urteilen . . . 9fted)t§|)flege unb SSertoaltung follen getrennt

unb Ooneinanber unabhängig fein . . . 3)ie SBerinattung^

red)t^flege f)ört auf; über alle 9led)t3oerle£ungen ent-

fd)eiben bte (55erict)te. 2)er $oli§ei ftel)t feine (Strafgerichte

barfeit §u. 9flec^t§fräfttge Urteile beutfdjer ®erid)te finb in

allen beutfdjen Sanben gleict) mirffam unb üott§iel)bar."

(£3 erübrigt, bie mid)tigen, in erfter Sefung ange*

nommenen, bann für bie fpätere SSer^anblung §urücf =

geft eilten Paragraphen ber ®runbred)te
an^ufüljren.
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$ie ®tunbretf)te be3 beutfdjert 9Solfe3

Prüfet 5: „Seber $eutfd)e f)at bctS gftedjt, ficf) mit

bitten itnb 93e|cf)lt)erben fdjrifttid) an bie 93ef)örben, an bie

23otf3t)ertreter nnb an bie 9fteid)3üerfammtung gn tuenben."

— „(Sine öorgängige (Genehmigung ber 23ef)örben ift ltictjt

nottnenbig, um öffentliche Beamte megen iljrer amtlichen

Staublungen gericfytlid) $u Verfolgen. ®ie 23erautft>orttid^

feit ber 9)änifter ift befonberen 23eftimmungen t>or=

begatten."
s2Irtifel 7 : „S)ie 23efteuerung (in (Staat unb ®emeinbe)

fotl fo georbnet inerben, ba$ bie 33eöoräugung einzelner

©täube unb (Güter aufhört."

Artifet 9: „Sebe beutfcfye (Gemeinbe fjat aU ®runb*

red)t ifyrer SSerfaffung: a) bie 28al)l ifyrer $orftefyer unb

Vertreter, b) bie fetbftänbige $erftm(tung ifyrer ©emeinbe*

angelegentjeiten mit (Sinfdjtuß ber Drt^oli^ei, c) bie SSer=

öffentlidmng tfjreg ©emeinbefyauSfyaltS, d) Öffenttidjfeit

ber 23erl)anbtungen, foroeit bie 9fUicffitf)t auf befonbere

SBerfjättniffe e3 geftatten."

ArtiM 10: „Seber beutfdje (Staat muß eine $er*

faffung mit SSolfSfcertretung fjaben. Sie 23oH3t?ertretung

fyat eine entfdjeibenbe (Stimme hei ber @efe£gebung unb

ber 23efteuerung unb Drbnung be3 (Staatshaushaltes unb

baS $ted)t ber Sntttattöe bei ber Qtefetsgebuug." — „'Sie

(Sitmngen ber £anbtage finb öffentlich)."

Slrtifel 11: ,/S)en nidjt beutfd) rebenben SBotfSftämmen

S)eutfd)lanbS ift itjre üolfStümlidje (Sntnndtung geinatjr*

teiftet, namentlich bie ©leidjberedjtigung iljrer (Spradjen,

fotoeit bereu Gebiete reichen, in bem firdjemtiefen, bem
Unterrichte, ber Literatur, ber inneren SSerroaltung unb

Rechtspflege."

Slrtifel 12: „Seber beutfdje (Staatsbürger in ber

grembe fteljt unter bem (Sdju^e ber Nation. 35ie im
AuSlanbe angeftettten (Gefanbten, ^onfuln unb fonftigen

Agenten SeutfdjtanbS finb öerpflid)tet, ben Angehörigen
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£ÖtoM£atbe über $retäügigfeit unb ®ett>erbefteil)eit

be3 beutfdjen 2Solfe3 ben erforberlidjen ©drnjj gu ge*

mähren."

28a3 ben © e 1) a 1 1 ber SSerljanblungen über
bie®runbredjte angebt, fo möge e§ l)ier genügen, oon

ben Sieben bie§> nnb ba§> feftsul) alten, tnorin ba§ ^olittfcfje

nnb fokale teufen unferer liberalen 2lltoorbern am beut*

tieften hervortritt.

93ei ben SSer^anblnngen über Srreigügig*
feit nnb ®etr>erbefreil)eit greift ber bemofratifcfje

SIbgeorbnete £ött)e*(£albe, Slrgt in Salbe, bie in

^reuften befteljenben (35efe^e über greigügigfeit nnb ©e*

tnerbefreiljeit, nnb er forbert beibe für gang 'Seutfdjlanb

§nr §erftellung ber beutfdjen (Sinl)eit, al3 ,,ein §eimat3*

red)t auf jeben %\x
l

$ breit beutfct)er (Srbe" für jeben

2)eutfd)en. „(£3 ift eine belannte ©aclje, baß man Kapital

unb 2lrbeit3fraft §ueinanber führen muß. S)ie fraft ber

Arbeit ift ba$ einzige, tooburd) ein $olf reicl) toerben

!ann . . . 'Sie Arbeit unter ber grei^eit, bie freie Arbeit

unb nid)t3 aU biefe l)at (Snglanb groß gemadjt." 9JUt

§ilfe be£ 2Iffoäiation3red)te§, mit ber ©Raffung moberner

5Iffo§iationen fei bem fd)limmften geinbe be3 üganbtoerfS,

bem gabrifbetrieb, entgegenzutreten. ®em lleinen ®e=

toerbemanne muffe frebit oerfdjafft toerben, unb ba%

Sganbtoerf muffe burtf) bie Slffogiation §ur fünft gemacht

toerben. „2)enn mit ber fünft !ann bie gabrif nid)t

fonfurrieren." (£3 muffe bereutet toerben, ba$ ber §anb=

luerler bem Proletariat anheimfalle; benn nid)t §u leug=

neu fei, ba$ unter ber §errfd)aft ber ®ercerbefreil)cit „bie

traft be3 fapitaB auf bie Öeiuerbe unb ben 9D?ittelftanb

fo ftarf brüde, ba$ ein %eit be§> ®einerbeftanbe3 nad) bem

anbern in3 Proletariat Ijinunterrollt." 'Sem üpaubtoerfe

§u Reifen, inbem man il)m grei^eit ber SBetoegung gebe,

fo bie Duelle ber SSerme^rung be£ Proletariats §u oer*

ftopfen unb eben baburd) bem Proletariat leichter ent*
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Sftofyf: "Set 2tbel ein ®efrtncl)t, baZ an her 9ttonctrdjie Ijängt

gegentreten §u fönnen, ba§ "tffS, mofür SSilljelm Softe ein*

tritt. &in anberer 9?ebner, £ u b tt» i g ©c^marjen*
b e r g , Slboofat in taffei, ^räfibent ber fnrljeffifcfyen

(Stänbeoerfammlung, 1809 einer ber Sapfern Vom %iti*

forp§ be3 §ergog§ Von 93raunfcl)meig*£)el3, er fpricfyt ficr)

gegen bie unbebingte ®etoerbefreil)eit au3. (£r erwartet

roegen ber (Spaltung ber (Stefeltfdjaft in SBefijjenbe unb
sJHdj)tbeftj3enbe ba$ §eit Von ber nationalöfonomifcfyen

Seljre Von SRobbertu3, mithin t)on ber ftaatlicfjen Regelung

ber ^robuftion im Sntereffe ber ®efellfcf)aft, Von einer

Regelung, bie unter ber §errf(f)aft ber ®ett> erb efr eil) eit

nid)t gefcljeljen fönne, toeil ba „bte <jperrfcJ)aft be3 ®apu
tal£ immer mächtiger" ttrirb, unb bie Meinen tum ben

(Großen Verfehlungen merben.

23efonber3 tritt natürlich) hei ben 23erf)anbtungen
über bie 2luf^ebung ber © tanbe^unt er *

]ü)iebe, bie fR e d^ t § gletdj fy
ei t, Drben unb

% i t e 1 bie Semorratie Ijeroor. S)er 2lbgeorbnete % f) r e n 3,

ber bie 2lufl>ebung aller Drben beantragt, forbert ba: „ba$

neue Stdjt ber bürgerlichen ©leicpeit foll l)ell leuchten,

unb fiel) naef) allen 9fttcf)tungen Verbreiten, bamit and)

lein ©cfylupfminfel befteljen bleibe, too fiel) bie ©onber=

tntereffen, bie SSorrec^t^gelüfte abermals . . . Einfluchten

tonnten/' Sie Drben feien bie Siöree be§ dürften, mithin

bem (Reifte ber fonftitutionellen Wlonaxfyie bnxü)an§> %n*

roiber. S)er Slbgeorbnete 9ftort£ 9ttol)l au§ (Stuttgart,

bi§l)er mürttembergifdjer Dberfteuerrat, ein oerbienft*

Voller SSorfämpfer für bte beutfct)e 3olleinl)eit, Ijebt bie

SSerbienfte be§> 23ürgertum3 Ijeroor, bem ®eutfd)lanb ba§>

oerbanfe, mag e§> bor anbern Nationen au^eiclme. „9ttan

§at ben 2lbel bie ©tü^e ber Xfjrone genannt ... bie

heutige Bett bürfte eljer betoeifen, ba$ ber Slbel ein ®ett>id)t

ift, ba$ an ber 9D?onardjie l)öngt, unb ba$ (biefe) nur
ttmnfcfjen lann, Von biefem G&etvifyt befreit §u fein . . .
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9tö§ier: 'Den ©djlefietn ntdf)t§ lieber al§ Stbfdjaffmtg be§ 2tbet§

(grft bann, roenn bte ©crjranfen fallen, bie ben 9lbet

Oom SBürgerftanb trennen . . . (roirb) bte greirjeit roaf)r*

rjaft nnb feft gegrünbet" fein. (£rnft 9ttorij3 Slrnbt
au3 SSonn tritt groar auer) für bte SBefeitigung alter 2lbet§*

Oorrecfjte ein, aber er reift bte SStetgeftattigfeit be§

beutferjen £eben§ erhalten fetjen, nnb be^^atb forbert er,

„ba$ man bent 2IbeI feine $rmen, Wappen, Silber nnb

3eict)en taffen fotl, bie fünftig . . . nnter ber großen

Sfteicpabterfarme ntitftattern fönnen." 'Ser Slbgeorbnete

51 b o I f SR ö 3 1 e r , ®rjmnafiaIW)rer ju £)et§ in ©cfjlefien,

fagt bagegen: 3)a3 SSott Oertangt bte $bfcr)affung be§

5IbeI"§ „at£ ®enngtnung für ben Oielen (Schimpf, ber un£

23ürg erliefen mit ber $8erteir)ung angetan ronrbe, . . .

baß man manche nnferer befferen TOnner an§ nn§

nehmen nnb abeln tonnte, at§ roenn fte bann etroa§

23effere§ mären, für ben bieten (Schimpf, ba$ ber $büge,

ber auf§ 3ntf)tf;an3 !am, Oorfjer §um ^Bürgerlichen gemalt

ronrbe. SSenn ©ie ben $bel nierjt abferjaffen, fo barf

icr) verlangen, baß . . . ancr) ber ^Bürgerliche, roenn er

in ba$ 3udjtf)au§ tommt, §nm Slbtigen gemacht roerbe,

batnit <55tetdt)^ett f)eran§fomme." (©türmiferjer Beifall öon

ber Sinfen nnb ber Materie) . . . „'Sie Oon mir öorge*

tragenen ®rünbe finb au§ bem tiefften Seben be§> $otfe§

in <3tf)tefien genommen." fein ®efcr)enf, ba% meinen

£anb§Ieuten „fo lieb roäre nnb mit größerem Subet

empfangen" roerben roürbe, ai§> bie 2lbftf)affnng be§ 2lbet§.

93eiber3Ser^anbtungüberbie5Ibfct)affung
ber förderlichen Qücrjtigung nnb ber £ob e§ =

ft r a f e roerben Oon ben ^Befürwortern ber Sfbfdjaffung

rjumanitäre nnb retigiöfe (Srünbe Oorgebrarfjt. ®er 51b*

georbnete ©rnft Scheiter au§ $ranffurt an ber Ober,

bort ßfjefpräfibent be§ Obertanbe§gerid)t§, füf)rt al§

ftauptgrnnb gegen bte £obe§ftrafe an: „fein TOenfcr) ift

berechtigt, einem anberen 9^enfrf)en autf) nur txnt Minute
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SKofjmäfjter : %iz £obe§ftrafe mu^ ctbgeftfjafft werben

feinet $afein§ mit (Gewalt §u nehmen, eine Minute,

in welcher biefer anbete §u einem 3enfeit§ fidj Vorbereiten

unb ba§n würbiger machen tonnte." 2(nber3 ber Wo*

georbnete für $irna, ber -ftaturwiffenfcfyafter % b o I f

$ o (3 m ä ß I e r. (5r ift gegen bie £obe3ftrafe, weit er

ben Staat bafür oerantWortlict) mad)t, ba$ ein (Staate

anget)öriger gum $erbrecf)er würbe. ,/2)er «Staat müßte

§n bem SSerbredjer fagen tonnen: %d) fjabe t)on meinem

Stanbjmnfte au3 al(e£ getan, gn oertjinbern, baß bn ein

SSerbrectjer werben tönnteft, ict) tjabe burdj Unterricht nnb

©rgiefiung atte§ aufgeboten . . .; beffenungeact)tet btft bu

ein SBerbrecfyer geworben, . . . allein beine Sdmtb (ift e£)."

©o aber tann ber (Staat nid)t fprecfyen; benn „für bie

©rgie^ung nnb SHlbung be§> $o!te3 wirb notf) lange nicfyt

fo geforgt, ba$ man fagen tann, ber (Btaat trage teine

Sctjulb an bem moratifdjen S8erberbni3 feiner 2tn=

gehörigen/' Unb ba3 23egnabigung3rect)t be§> gürften —
lein „fdjaueröoltere^ 9tecf)t" at§ biefe3, ba§> anf ben

„fdjulblofen dürften atte3 @ert)ict)t ber SSerurteünng

Wirft." (£r ift „ba$ SSerftect, in wet<fye§> fict) bie 9!Jlenf(f)=

lictjteit ber Sftictjter §u oertrieetjen trachtet." Sotten bie

®runbred)te ber ^eutfetjen rttct)t „einen ßeib otjne §er§

bilben," fo muß bie £obe3ftrafe abgefefjafft werben.

'Sann bie 23ert)anblungen über Staat unb
SHrdje. $a forbert farl 33iebermann, ^rofeffor

ber ^tjilofop^ie §u Seidig, bie ftrenge 'Surd^füfirung be§

ZxemumQ§>pxin%ip§. yiicr)t§> „barf übrig bleiben, Womit
bie J^irdje burd) bie Pforten be3 <5taate§> wieber fyerein*

treten tonnte; fie trete gemattet) öom Staate gurücf; fie

benuj3e ben Staat nidjt metjr §u ifjren Swecfen, tvie ber

Staat fie nidjt metjr §u ben feinigen!" „28o (Btaat unb

$ircf)e getrennt finb, ba fefjen Wir ba§ politifdje Seben

in ber t)öct)ften ©ntwieflung . . . (unb) anbererfeit§ ba§

religiöfe Seben in feiner größten ^nnigfeit, in feinem . .

.
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®art S5ogt: ®ie ßürdje ein £emmftf)ul) ber Bibitifation

unt»erfälfdp)teften ®ef)alt." "Ser SRebner, ber bor allem bie

©cfjule unter bte au^fcfyließlicfye 9ftac!)t bei (Btaatel geftellt

unb bte 3^tle^e eingeführt feljen mill, mill anbererfett§

bem (Staate feine ©inmirfung „auf bte meijr getfttge 9ftcf)=

tung ber fircf)e" §ugeftel)en, auf „bte Ernennung ober S3e=

ftätigung ber Wiener ber SHrdje unb bte Siegelung iljrer (Sin*

ridjtungen; nur bafj „bie greifjeit religiöfer Äußerung
unb Bereinigung (bie ©eftattung ber ©elbftbermaltung

ber $eltgton3gefellf(f)aften, mit ber bollen Slnerfennung

bei Slffo^iationSpringi^) burdjjaug feinen Slnfprud) gibt

auf eine privilegierte Stellung im &taate." feinen böllig

firmenfeinblicken ©tanbpunft nimmt bagegen ® arl
Bogt, ^rofeffor ber Zoologie §u (biegen, ein. @r fagt:

„Stf) hin für bie Trennung ber firdje bom ©taate; allein

nur unter ber 23ebingung, ba$ bal, toaZ man £ird(je nennt,

überhaupt fpurlo3 berfcfyminbe bon ber @rbe unb fid) baljin

5urücf§ief)e, mo el feine §eimat f)at, in ben Spimmel, bon

bem mir erfahren merben nadj unferem £obe, bon bem mir

aber bielleitf)t nifytl miffen mollen, folange mir auf (Srben

finb. gür micf) ift jebe SHrdfje ein ^emmfdjul) ber Sibtli^

fation. gebe firdje, . . . meil fie überhaupt einen

Glauben mill, ftefjt ber freien ©ntmicflung bei 9ttenfcf)en=

geifte£ entgegen . . . be§l)alb mill idfj feine SHrd)e." "Sie

fircfye fei eine 3mang£anftalt, au§ ber feine mafjre ©itt*

licf)feit Verborgenen f-önne. „2Sir mollen bie Trennung ber

$irtfje bom Staate . . ., meil mir eine unbefcfyränfte grei*

^eit in allen fingen mollen; meil mir bie ©ntmicflung

bei bemofratifdjen $rin^ip§ mollen bon unten hil oben

f)tn; meil mir bor feiner fonfequeng gurücffdjrecfen. allein

nicfjt be^fialb mollen mir bie Unabfjängigfeit ber firdje,

bamit im Säuern ber tircfye bal Qnbibibuum gefnedfjtet

merbe, . .
." "Sie §ierard)ie fämpft mit ber SSaffe 93er*

bummung. „©eben (Sie bolle, unbebingte greiljeit, geben

(Bie bolle, unbebingte Gnttnncflung ber £>emofratie ... in
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®axl ytautvevd: 5)er ^otigeiftaat ift getoefen

alten ®onfequen§en; bann brausen Sie bte Trennung . . .,

bann branden Sie bie, roetdje auftnütjlen im Tanten (3otte§>

unb ber Religion nid)t §u fürdjten . . . ©eben (Sie btefe

(üotle politifdje greiljeit), bann tjaben Sie ba§> (Gegen*

geroicfjt gegen ben Ultramontani3mu3 unb gegen beffen

gan§e 28üt)terei ..." SBottftänbige Befreiung ber Sdjule

oon ber tirctje! „'Sann, . . . toenn unfere Sugenb in

bem Sichte ber 28iffenfd)aft fteljt," merben fair „al3 Sieger

au3 bem Kampfe fjeroorgeljen, unb bann toirb ftraljlen

überall . . . ba§ panier ber unbebingten greiljeit." f art
$1 a u tv e r d , ^rofeffor ber $ljitofopt)ie, Stabtoerorbneter

gu Berlin, greift hei biefer (Gelegenheit ben neuen £oti*

tifdjen <35etft. „28ir fönnen nidjjt meljr baZ alte SBefen

bulben, ba% atte3 tierboten fei, ma§ nid)t erlaubt ift.

©3 ift jej3t alle3 erlaubt, mag nicfjt verboten ift. <3)er

*ßoli§eiftaat ift gemefen . . . (@r) natürlich beforgte atle§,

. . . tammte un3, fcijor un3, toarf un£ in§> (Gefängnis,

ja t)alf un§ audj in ben Fimmel tjinein . . . Sie Religion

unb ®ird)e muf3 eine ^rioatfadje fein . . . 2öir muffen
(aber) bie %xe\fyeit jebermann getoäfjren, and) ben ^efuiten

. . . yiid)t% fyat fie töten fönnen hi% je^t . . . Sie greit)eit

frtrirb fie töten. 2ltle öon ^roteftanten unb aufgeftärten

^at^olüen auggefprotfjenen Söeforgniffe muffen fitf) fcfjon

babnxd) erlebigen, ba$ für alle Don \e^t an bie oolte

bemofratifdje greiljeit ba fein ftrirb." Sen fegfttictjen

ruft ber SRebner §u: „ßittern (Sie nidjt öor ber greüjeit,

geroätjren Sie ootte greifjeit! Senfen Sie an ba§ SSort:

3cr) toiU lieber eine gefafjröolte greiljeit, aU eine ruhige

fttedjtfdjaft." farl §agen, ^rofeffor ber (Gcftfjicfyte

au§ §eibetberg, forbert, ba$ ba§> bemofratifdje *ßrin§ip

and) in bie fatfjolifdje firdje tyineingcroorfen toerbe. „28ir

muffen einmal ba§> Stynobalftjftem, gtneitenS bie gor*

berung unterftü^en, ba$ bie (Gemeinben einen toteil unb
eine SJUttoirfung an, bem gefamten firtfjentuefen tjaben."
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SBilljelm Butt™ 6™™™- 3)te Religion be§ ©eifteS ift im 9Irtguge

Qev (Staat muf3 „aud) über bte SHrcfye ba§ £)berauffidj)t§*

retf)t fabelt." (Sr, ber rrtoberne, bemofratifdje ©taat, tjat

fie nid)t „§u beOormunben imb in ba§ einzelne einzugreifen,

fonbern Ijat nur alle (Staat^genoffen §u fdjü^en gegen

etttmige Übergriffe ber ^irct)e nadj) äugen, unb bte WiU
glieber ber £trct)e felber gegen bie Übergriffe im Ämtern."

Smar, toa£ bie Seiire betrifft, oernrirft ber Sftebner burct)*

au£ bie 93eoormunbung be§> (Staates, boü) forbert er für

ben Pfarrer <&<i)u% gegen bie firdjengettmlt, toeil biefe

fonft „einen furchtbaren @inftuf3 gewinnen toerbe, fo ba$

bie Unmöglichkeit hervortreten lönnte, baß unter ben ein=

gelnen ©eiftlidjen fortan eine freie Rumäne religiöfe fHidt)=

tung fiel) SBaljn brechen fönne." 3)er SIbgeorbnete 28 il*

J)elm gtmmermann, ^rofeffor an ber Oberreal=

fcljule §u (Stuttgart, toerfprtcfit fiel) oon ber Sßanblung,

in ber bte gange SSelt begriffen fei, aucl) eine SBanblung

ber SHrclje. (Sie „rotrb oietleicl)t fterben muffen unb §u

®rabe geljen, aber ... um oerflärt mteberguerfte^en . . .

®ie Religion be§ (Mfte§ ift im Slnguge, bie 3ett be% rein

innerlichen Ö5otte§retcr)e§ ift im Slnbrucf). Um aber baljin

in gelangen, ba$ bie tirdje biefe gtücftidje GmtttricftMtg

an fiel) mad^t, muß fie guoor freigemacht roerben."

21u§ ben S8erf)anblungen über bie %tei*
Ijeit ber 3$tf f enf d) af t unb be£ Unterrichte
feien bie toffaffungen einiger Sftebner oom $ie\ ber (Sdjule

unb oom 23eruf be£ £el)rer§ K)erOorgel)oben. %et 51b=

georbnete X Ij e o b o r $ a u r , oorbem Dberrealfdjulteljrer

in 9?eiffe, ein fcf)öngetftiger (Scljrtftfteller, fagt: <S)ie (Schule

muß n be\x 9D?enfcl)en frei au§> fiel) felbft enttoicfeln." Um
ba§> §u erreichen, „muj3 fie in einer freien Seben^atmo*

fpljäre atmen bürfen, bie frei ift oon jcbem 9?üj3lidt)feit^

£>rin§tp, bie frei ift Oon einem fircl)tict)en ^rin^ip unb frei

Oon einem oorauSgefteltten ftaatlidjen." feine 5lbriel)tung,

rttcr)t nur fenntniffe, fonbern ein (SrjieljungSroerf unb

170



SSifdjer: 2)em Setter SBürbe unb @I)re

ein Unterridjtgtoefen, ba3 in bent ®efcf)tecf)t ber ßutaft
ba§ innere (Selbft frei entmicf elt. griebridj %fyeobot
SS i f dj e r , ^rofeffor ber $f)itofo{)f)ie nnb ^tftf>etif §u

Tübingen, fpricfyt für bie §ebung be§> £ef)rerftanbe£. $or

allem „bie Sefjrer freimachen. 2öir muffen ifjnen SSürbe

nnb @f)re geben nnb biejenige ändere (Stellung, bie iljnen

gebührt . . . ©el)en Sie ben armen 33olf3fcf)ulleI)rer an,

ber fitf) bie gan§e Söodfye im Dualm ber ©cfjule plagt . . .,

be3 6onntag3 nod) ben SBebienten be§> *ßfarrer3 macf)t, um
hei einem ®el)alte fcon f)äufig nur 5 to eil)unber t (Bulben

ficf) mit feinen bleichen £inbern an eine §ungerfd)üffel §u

fe^en, roäljrenb fo manchem reichen ®irdj)enfürften 9fMcf)

unb §onig be§ Sanbe§ au£ Ijunbert fRöl)ren in bie Rippen

ftrömt. (Beifall auf ber Sinfen unb ber (Valerie) 2Bir

werben aber autf) ber (Schüler gebenfen, mir werben eine

freiere menfd^Iicfie SBilbung unb ©ntnricflung bnxä) bie

SSolBfcfjulen §u bewirten Ijaben, nicfyt nur ben Smpuli?,

fonbern aucf) einen organifdjen Entwurf geben muffen.

Sßir werben bafür forgen, baß (ber Sdjüler) bie @efcf)icf)te

feinet eigenen 93aterlanbe3 unb feiner Reiben, bafj er bie

$ecf)te unb greiljeiten unb ben 93eruf unb bie *ßflidj)ten be§

Wlen\(fyen unb 93ürger3 !ennen lerne, unb and) bie Statut

um ifjn Ijer unb ifjre ®efej3e unb bie §errlid)feit iljrer

organifcfyen Söerle begreife . . . unb nicf)t meljr im ägtjpti^

fdjen 3)unfel laufe, wo er bem Ungeheuer be§> ganati3mu§

§ur 93eute wirb, ber jeben greulichen 2BaI)n in il)n fcr)teu=

bern lann. (Beifall auf ber Stufen unb ber (Valerie)

. . . 'Sie $eit Wirb fommen, wo bie Waljre, reine, menfd)=

lid)e, füttid)*:polttifcf)e 9?eltgtnn eine§ ift mit bem (Staate

unb ber (Scfjule."

(Snblicf) bie $erljanblungen über bie f o =

§iale grage unb bie 93 e ft e u e r un g. 3)er 2Ibge*

orbnete 9?aumercf ftettt ben Antrag: „Seber ®eutfcr)e

fjat ein $ietf)t auf Unterhalt. S)em unfreiwillig 2Irbeit3=

171



©cpfc: ©et fapitaftfttfdje (Staat ba§ Sbeal?

lofen, roetcrjem feine oerroanbtfcfjaftlicrje ober genoffen*

fcfjaftticrje üpilfe roirb, rrtttg bte ®emeinbe, be§iefjentlicr)

ber (Staat, Unterhalt gemär)ren, unb gtoar, fotoeit irgenb

möglich, burcfj Anroeifung Don Arbeit." 9toMr>ercf nennt

bte arbeitenbe flaffe bte unentberjrticrjfte; „barjer fottte

man aud) gan§ befonber§ für fie forgen." ©r rüttl ba%

$tecf)t auf Arbeit aner!annt fer)en, ,,ba% 9*ecr)t, nicf)t gu

oerrjungern." ®er Abgeorbnete (£ t f e n ft u d t>on (£r)emnitj

fagt: „9#an r)at gefagt, ba§ Kapital benu^t bie Arbeit,

unb roenn fte ir)m nidjt mefjr pa$t, ftrirft e% bte Arbeit

auf bte (Seite, . . . baZ ift gan§ richtig . .
." ^5)efl)atb

muß man „Snftitutionen fdjaffen, bie jebem Arbeitgeber

. . . bie SSerpflidjtung auferlegen, roärjrenb ber SSerroen=

bung ber Arbeit^fraft . . . eine ©teuer §u begasten gu*

gunften ber Arbeiter ; . . . biefe ©teuer muß in bie (Staate

faffen fliegen . . . (unb oermenbet merben) at§ Au§*

gteicrjung ber Arbeitskraft, toemt fte ficf) abforbiert r)at,

b. r). $ur materiellen Unterftü^ung Oon Arbeit§inöatiben,

(Srrictjtung oon *ßenfion3r)äufern ufm." ®egen ben lapU

tatiftifcrjen (Staat toenbet fid6> fdjarf ber Abgeorbnete

(Scf)üj3 au£ 9ttain§. ,,(£§ bleibt ber ®ebanfe, ba% . . . ba$

Kapital ben (Staat hübe unb ba§ 9ftecfjt gebe, in bemfetben

§u r)errfcr)en. Offenbar ift ber gange (Staat, ber burcfj

biefe SReootution gegrünbet toorben ift, nur barauf be*

rechnet, bem £a^itate feine oottfommen freie, unbebingte

©nütricflung unb §errftf)aft §u garantieren. 'Diefe golge

ber (StaatSentmicftung fnü^ft ficf) an ben ®ang ber %e*

fcfjidjte. @§ mar nottoenbig, . . . ba$ (bie bürgerliche)

Maffe aucf) felbft einmal ben <Staat machte. Aber ift benn

biefer (Staat, auf ba§ £a£itat gegrünbet, ttrirfticf) ba§> Sbeal

ber menfdjticfjen Ötefettfcrjaft? . . . (toenn bie fjerrfcfjenbe

klaffe) nicf)t imftanbe ift, allen ben nötigen Unterhalt

§u gemäßen, ... fo liegt fjier ein großem Übel im

(Staate; . . . liegt im Snnern be3 förperg ber fteim gu
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(Simon: %ie (Sinfommenfteuer bte einzig gerechte

einer fct)recflicr)ett ®ranfl)eit . . . (Unb nict)t nur bie $role*

tarier), fonbern ber gange SBürgerftanb, ber in bem 23efij3e

be£ l)öl)eren Kapitals? ift, leibet an biefem Übel, unb

bteneid)t leiben bie mittleren klaffen . . . nod) meljr . . .

al3 bie fogenannten Proletarier." 2)ie 9Jlenfcf)r)eit, finbe

man, ringe nadj einer neuen fonftituierung. ^)a^ fRed6)t

auf Arbeit toerbe nid)t atte3 (Stenb oerfcfytoinben machen;

aber mit feiner Slnerfennung toerbe erftrebt „ber beginn

einer neuen Qspodje, bie 3Dlögtid)lett, . . . bajg bie menfcf)*

Iic£)e ötefellfdjaft enblirf) toerbe, toa£ fte fein foll, b. f).

eine ©efettfcfjaft üon Arbeitern, eine ®efellfcl)aft, meiere

jebem 9#enfct)en bie 9#öglid)feit eröffnet, bnvd) 2ln=

toenbung feiner geiftigen unb pl)t)fiftf)en gäfjigfeiten ben

feiner £ätigfeit gebüljrenben Öteminn §u finben . . . e3

bleiben nur gtoei Wütet übrig, entmeber eine frieblidje

gefe^titfje ©nttoicflung be§ neuen ®ebanfen3 ober bie

SReOotution." %ev beffere 2öeg ift für ben Cftebner bte

fogiate Reform. 2öa3 bie Söefteuerung betrifft, fo Verlangt

ber 5lbgeorbnete (Simon oon Xrier alz nbie einzig ge*

redete ©teuer" bie fortfcfjreitenbe (Sinfommenfteuer unter

SBefeitigung aller anberen (Steuern. (£r fpricfyt \id) and)

gegen bie inbirelten ©teuern au3. „©djon griebrid) ber

©roge f)at gefagt, ba{3 für ba$ SSefteljen be3 <&taate%

biejenigen (Steuern bie t>erberblitf)ften feien, toeldje bie

nottoenbtgften £eben§mittel treffen unb oerteuern." 2lud)

(Simon forbert „9D?af$regeln be3 ©djufeeä für bie ©djtoädje*

ren gegen bie ©tarieren" im .(Staat.

SSergegentoärttgen toir un3 nun ba3 gefamte $er=

faffung£toerf ber ®eutfcf)en ^ationaloerfammlung — bie

®runbrect)te finb iljm einoerleibt — , bie SSerfaffung
be§> Seutfdjen $leid)e§> Oom 28. 9QZär§ 1849!
©te rüljrt aU ©anje§ Oom 33erfaffung3au3fcl)u£j Ijer, ift

aber im roefentltcTjen fyerootgegangen au3 bem Oon 3)af)t*
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2>ie $eirf)§t)erfaffung öon 1849

mann nnb 2ilbred)t verfaßten Gnttttmrf ber fiebgefyn S8er=

trauengmänner ber Sftationalberfammtung, einem (£ni>

ttmrf, ber bem 23unbe3tage fd)on im Steril 1848 ein*

gereicht mürbe. 'Sie nadj 3nljatt nnb gorm mufterfjafte

Verfaffung verfällt in fieben 2lbfd(mitte bon in^gefamt

197 Paragraphen. 2)a3 9öefentlict)e in ifjr ift folgenbeg.

2) a § fätiti) umfaßt ba§> @>ehiet be§> bi3f)erigen

'Seutfcfyen 23unbe3, unb bie (Sin^elftaaten behalten tr)re

©elbftänbigfeit, fotueit fie nid)t burdj) bie 9fteid)3üerfaffung

befdjränft ift. S)ie$eidj)3geroalt ,,au§fct)lteglict) übt

bem 2Iu3tanbe gegenüber bie öölferredjttidje Vertretung

'Seutfcfylanbg unb ber einzelnen beutfdjen (Staaten au£."

<5ie entfct)etbet über £rieg unb ^rieben, unb ifyx „ftefjt bie

gefamte bewaffnete Wad)t 2)eutfd)Ianb3 gur Verfügung."

3n betreff be§> Sgeertnefen^ f)at bie 9fteid)§getoalt bie ©efe^
gebung unb bie Drganifation, unb bie fortbauernbe Stuf*

fidjt in ben (£in§elftaaten. „Qu ben galmeneib ift bie Ver*

£flid)tung §ur Xreue gegen ba$ 9f?eid)3oberf)aupt unb bie

9fteidj)§t)erfaffung an erfter ©teile aufzunehmen." S)ie

2Bet)rt?erfaffung rairb für gan§ 2)eutfd)tanb burdj ein

9teid)3gefet$ geregelt. £>ie 9?eid)§gett>alt ernennt bie

Ijöfjeren Offiziere. „'Sie (Seemacht ift au^ftfjtiegltcf) (Bafye

be£ %iei($)e$." ^)e§ weiteren gehören §ur ßuftänbigfeit

ber 9fteid)3gettmtt: ha§> 9fted)t ber ©efe^gebung unb bie

Dberauffidjt über bie SBaffcrftraßen, bie Sanbftraßen, bie

©ifenbal)iten, ba$ 3on= unb $ganbe(3ft>efen be§> einfyeitlidjen

beutfdjen Soll* unb £anbet3gebiet3, bie Dberauffidjt über

ba§ ©emerberoefen, ba$ ^atentroefen, ba§> ^tüngroefen, ba§>

Wafc unb @eroid)tgft>efen, über bie Ißoft unb bie %e\e*

grapfyie, unb über ba% S3an!raefen unb ba§ 5Iu3geben öon

^apiergelb. 3)ie 9teid)£>au3gaben werben §unäd)ft

gebedt burdj bie ©infünfte be3 9fteidje3 „au3 ben 3ötten

unb ben gemeinfamen Verbraud)3fteuern," unb wenn biefe

(Sinfünftc nidjt au3reid)en, burd) 9tufnabme t>ou 9ttatri^

174



$ie 9teidj3berfaffung öon 1849

tularbeiträgen. „'Sie $fteid)3gematt ift Befugt, in außer*

orbentticfyen gälten 9teid)3fteuern aufzulegen . . . fotoie

toleifjen gu machen ober fonftige ©cfjulben §u fontra*

tjieren." Aufgaben ber $eict)3gemalt finb: „bie

fraft ber 9ieict)3öerfaffung allen ©eutfdfjen verbürgten

Sftecfyte oberauffeljenb §u magren," für bie innere ©tct)errjett

uub Drbnung gu forgen, für ba$ ®efamtintereffe 'Seutfct)*

lanb3 Einrichtungen §u treffen ober ®efe(3e gu erlaffen.

& a 3 9fteicl)3ober!)au£tift ein regterenber beutfdjer

gürft. (£3 fütjrt ben Xitel faifer ber ^eutfdjen, unb

feine SBürbe ift in feinem §aufe erblict), im 9ttanne3*

ftamm, nad) bem 9*ed)t ber (Srftgeburt. 2)er £aifer be§iet)t

eine oom 9teid)§tag feftgefe^te 3iöitlifte. „^ie $erfon

be§ ®aifer£ ift unoerlej^idj." (£r „übt bie ifjm über*

tragene ®efroatt burtf) oeranttnorttidje oon if>m ernannte

SQZinifter au3." (£r „übt bie oötferrecfytlidje Vertretung

be§ S)eutfcf)en fHetcfje^ unb ber einzelnen beutfdjen Staaten

au3. (£r ftettt bie 9fteid)§gefanbten unb bie tonfuln an

unb füt)rt ben biptomatifetjen Verfeljr." (Sr „erftärt ®rieg

unb ftfjtieftt grieben." ©r „fdjtießt Vünbntffe unb Ver*

träge mit ben auswärtigen 9Md)ten ah, unb §roar unter

SKitmirlung be$ 9fteict)Stage3, inforoeit biefe in ber Ver*

faffung Vorbehalten ift." ©r „beruft unb fdjtießt ben

9Reid)3tag; er t)at ba§> ^ed)t, ba$ Votf3t)au3 aufzulösen."

(Sr fyat „ba$ JHed)t beZ ®efe£e3oorfd)tage§. (Sr übt bie

gefe^gebenbe (Betvalt in ©emeinfdjaft mit bem 9teid)3tage

unter ben OerfaffungSmäßigen 33efd)rän!uugen au3. @r
Oerlünbet bie sJkid)3gefe|5e unb erläßt bie §ur Vollziehung

berfelben nötigen 2tnorbnungen." ©r „Ijat bie Verfügung
über bie bewaffnete Wati)t" Überhaupt ftel)en il)m, at£

bem Präger ber 9*eidj£gett)att, alte bie „9fted)te unb Ve*

fugniffe §u, meldte in ber 9teidj3oerfaffung ber 9teict)3*

gemalt beigelegt unb bem 9leid)3tage nid)t §uge)rtefen

finb." 2) er 0*eidj§'tag beftcl)t au3 „bem &taate\rt)anZ
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®ie 9teid)§t>erfaffuttg bon 1849

unb bem $otf£f)au3." 3ene3 mirb gebübet „au§ ben

Vertretern ber beutfdjjen (Staaten." &§> fe£t fid) au£ 192

9JHtgtiebern gnfammen; oon ifmen finb 40 ^reufjen,

30 Öfterreidjer. Solange al§> bie beutfct)=öfterreicr)ifcf)ert

Sanbe mtfjt am 23unbe3ftaate teilnehmen, tjaben bte SJUttel*

ftaaten unb bte fteinftaaten eine t)öl)ere ©timmenäatjt aI3

urfprüngtid) beftimmt ift. „Sie 9Jtttgtteber be3 Staaten*

I)aufe§ werben §ur Spätfte burd) bie IRegierung unb §ur

igätfte burd) bie $8otf3öertretung be£ betreffenben Staate^

ernannt." ©ie werben auf fecp Satire gewählt; alle brei

3al)re wirb bie §ätfte ttjrer 3^1 erneuert, aber bie

2tu3fd>eibenben finb miebertoät)tbar. Sa^ $otf§t)au3
„befielt au3 ben Slbgeorbneten be§> 9Sotfe3." ©ie werben

„bemnädjft immer auf brei ^afyxe gewählt, . . . nad) ben

im9fteid)§tt)al)tgefe{3e enthaltenen $orfd)riften," too*

nad) jeber unbefdjottene ®eutfct)e nad) oottenbetem fünf*

unbstoan§igften 3at)re 2Mt)ter ift, wofern er ni<f)t unter

SSormunbfd)aft ober Zuratet ftet)t, nod) im ^onfurfe ift,

nod) 2trmenunterftüj5ung be§iet)t, ober burd) red)t§fräfti*

ge3 Urteil bie bürgerlichen (Sljrenredjte oerloren t)at. 2)ie

Sßä^lbarteit ift ebenfalls an ba§> Filter oon fünfunb^Wanäig

Sauren gefnnpft unb an eine minbeften£ breijät)rige $u*

geljörigteit gu einem beutfd)en Staat. 9Mitärperfonen

bürfen Wäljten unb finb wählbar. 'Sie'Söaijt ift bireft, unb

bie abfolute TOe^r^eit ift entfdjeibenb. 2)ie 3Bat)t ift aud)

geheim, benn im $aragra£t)en 13 be§ oorerwäl)nten 2Sat)t*

gefe(3e£ oom 12. Slprtt 1849, ba§> gur SSerfaffung gehört,

Ijeißt e£: „®a§ 28at)tred)t Wirb in ^erfon burdj ©timm*
§ettel otjne llnterfdjrift ausgeübt." 2)ie SQUtglieber be£

©taatent)aufe3 unb be3 Sotföfjaufe^ erhalten ein Xag*

gelb Oon fieben (Bulben rtjetnifd) unb 9£eifefoftenentfd)äbi*

gung. ©ie „tonnen burd) S^ftruttionen nid)t gebunben

Werben." ®ie beiben Käufer be§> $eid)3tag£ finb befd)Iu§*

fcü)ig, wenn Wenigften3 bie §ätfte ber 9#itgtieber an*
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2)ie 9fJetdj§t>erfaffung öon 1849

mefenb ift, unb jebeg £au3 befctjtiegt mit einfacher

<3timmenmel)rt)eit. 3ebe3 §au3 Ijat ba§ „9ftecr)t be3 ®e*

fej^öorfcfytagel», ber SSefcrjtoerbe, ber Stbreffe unb ber

(£rl)ebung Oon £atfad)en, fotoie ber Auflage ber äftinifter.

. . . &in 9teict)3tag3befd)tuj3 lann nur burd) bie Ühex*

einftimmung beiber §äufer gültig guftanbelommen." ©in

Oon ber 9?eid)3regierung gurüdgetoiefener 9Md)3tag3=

befd)(uß „barf in berfetben (Sij3ung3periobe nid)t roieber^

t)ott iuerben. Sft öon bem s<Reid)3tage in brei fiel; unmittelbar

fotgenben orbentlidjen (SitzungVenoben berfetbe 23efd)tuf3

unüeränbert gefaßt toorben, fo roirb berfetbe, aud) inenn

bie äuftimmung ber ^eid^regierung nid)t erfolgt, mit bem
©djluffe be§> britten 9teid)3tag3 gum ©efefc." "Sie S3e=

fd)tuj3faffung be§> 9fieid)3tag3 tft nötig: gur (Srtaffung,
s21ufljebung, Stbänberung ober 51u3legung oon 3^eict)g=

gefe^en, gur geftfteltung be§> 9teid)3f)au3t)att3, gur 21ut>

natjme Oon "anleiten, bei unüortjergefetjenen aufjerorbent^

lid)en 3tu§gaben, gur geftftettung ber ^tatritutarbeiträge,

ber Steuern u. a. m. 2)er 9tetdj§l)au3f)alt get)t guerft

an ba§> $olf3t)au3; ba§> ©taatenfjaug barf am 9kid)^
l)au31jatt nur to^ftetlungen madjen, bie enbgüttige 2ftt*

nat)me ftef)t bem $ol!3I)aufe gu. S)er SReicptag ioirb

jät)rtid) oon ber Regierung berufen; er gibt fiel) felbft eine

®efd)äft3orbnung. Wad) einer 2(uftöfung ift er binnen

brei Monaten toieber §u Oerfammeln. „®ein 9ttitgtieb be3

$eid)3tag3 barf gu irgenbeiner Seit tnegen feiner %b*

ftimmung ober toegen ber in 2lu3übung feinet 23erufey

getanen tußerungen gcridjtlid) ober bi^iplinarifcr) Oer*

folgt ober fonft außerhalb ber $erfammlung gur $er*

anttoortung gebogen merben." Sie 9*eid)3gerid)t£ =

b a r ! e i t rairb burd) ein sJieid)§gerid)t ausgeübt, worüber
ein eigene^ @efe£ oorbetjalten loirb. (£3 folgert, im 6. 3lb-

fdjnitt, bie ® r u n b r e d) t e be$ b e u t
f
d) e n $ o tf e 3.

©nbtid) ber 7. Sibfdjnitt, über bie ® e m ä ij r ber $ e r *

&lem=£attm0en, ©efdjttyte be§ bt. 2iberali3mu§ 12
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®runbfef)Ier ber 9Mcpberfaf|img öon 1849

f a f f u n g. ^anact) tritt ber 9fletcf)gtag beim 9ftegierung£*

mect)fet auet) oljne Berufung gufammen unb nimmt ben

SBerfaffungSeib beS faiferS entgegen. S)ie 3fteict)§beamten

leiften beim Amtsantritt einen &ib auf bie ^eicrjSOer*

faffung; er nrirb bem auf bie SanbeSoerfaffung ooran*

geftettt. „Steine SBeftimmung in ber SSerfaffung ober in ben

@efej3en eines (SingelftaateS barf mit ber 9fteicfj3t> erfaffung

in SSiberfürucr) ftefjen." 23erfaffung3änberungen
fönnen nur gefetjetjen burd) einen SBefdjluß beiber Käufer

beS SfteicptagS, unb bahei finb in jebem §aufe erforbertid)

bie Anmefentjeit Oon toenigftenS ^mei dritteln ber 9JUt*

glieber, unb §mei adjt Xage auSeinanber liegenbe Ab*

ftimmungen, bereu jebe eine ©timmenmefjrfjeit oon

minbeftenS %tvei dritteln ber Antuefenben ergibt. ^ie $u*

ftimmung beS 9fteid)3oberf)auüte3 §u einer SBerfaffungS*

änberung ift aud) bann unnötig, tnenn in brei fid) un*

mittelbar fotgenben orbentlidjen 6ij3ungSüerioben berfetbe

9?eid)£tag3befd)luf3 unöeränbert gefaßt Sorben ift. SBenn

frieg ober Aufruhr f)errfcr)t, fönnen bie ®runbrecf)te öon

bem föefamtminifterium be£ SfteidjeS ober beS @in§etftaateS

außer traft gefegt toerben; aber ba% 9ieicf)3minifterium

f)at babei bie guftimmung beS 9kid)3tag3, ba§> SJHnifterium

beS SingetftaateS bie beS SanbtagS — toenn bie Körper*

fdmften öerfammelt finb — fofort ein§ut)oIcn. AnbernfattS

barf bie Verfügung nur Oiergetjn Sage bauern, o^ne ba$

bie törperfdjaften berufen werben unb bie Verfügung

genehmigen.

©o großartig baS 2Serf ber $aul3fird)e mar: ber
®runbfef)Ier ber fR e t dE) § er

f af f un g üon
18 4 9 mar bie auf bem SSereinbarungSpriitäip berutjenbe

©elbftänbiglcit ber ©ingetftaaten, bie jeber Regierung ba$

gleiche $ed)t oerüel) unb baburd) bie 3entratgeir»alt Oon

ben (Singelregierungen abhängig machte. 3)ie ©djonung

ber ^artilularintereffen ber 'Stmaftien unb ber ©tämme,
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$ct3 Söirfen b. $t. ^ationatöerfammtimg unmittelbar bergefclitf}

Preußen aufgenommen, benn e§> tvuvbe mebiatifiert, §um
Dtange ber fleineren (Staaten fyerab gebrückt, ba3 tr>ar'£,

toa3 reife @eifter in ber Semofratie unbefriebigt taffen

mußte. 2tber biefem ®runbfel)Ier, tuieötete ®runboor§üge

ftanben iljm gegenüber! %&a$ tvax Seutfcfytanb, unb toa3

!onnte e3 auf ®runb ber grantfurter SBerfaffung fein

unb tuerben!

Über bie unmittelbare $ergeblicf)feitbe§
3ßirfen3 ber 'Seutf^en 9? ationalt) er

f amm*
lun g ba3 fotgenbe. 21m 28. 9Jeärs 1849 übertrug bie 2Ser=

fammtung mit 290 (Stimmen bei 248 (Stimmenthaltungen

bie erbliche £aiferttmrbe bem tönig griebrict) Söitfjetm bem
Vierten, (£r lehnte am 3. 31pril gegenüber ber granffurter

taiferbeputation bebingteriueife bie fatfertoürbe ah, b. 1).

er machte feine (Sntfctjließung Don ber ßuftimmung ber

gürften unb freien (Stäbte abhängig. 21m 14. Wpzit

gaben barauf 28 Heinere Staaten — bie Königreiche

fehlten — bie ©rflärung ab, ba$ fie bie ReicpOerfaffung
anerlennten; fie forberten bie preußtfctje Regierung auf,

ba§> gleite ju tun, bem l)of)en 23eruf §u folgen, „ben it)r

bie ^eugeftaltung Seutfctjtanbä ankeife." 31m 25. 21pril

gab and) Württemberg eine juftimmenbe (Srftärung ah.

9?ur Mähern, ©adjfen unb §annoOer erlannten bie 3ieicp*

oerfaffung noct) nictjt an; aber tr-egen ber allgemeinen

nationalen Erregung mar aud) oon ben Regierungen biefer

Sauber bie 51ner!ennung §u erwarten, toenn Preußen fid)

auf bie (Seite ber ^cationatüerfammtung unb ber Wxtieh
ftaaten fd)tug. Sann ber SSeiftanb, ben bie SSoltSüertretung

in Preußen bem granffurter Parlament leiftete. 31m
13. 2tyril öertjanbette bieg tue ite fammer über
ben Antrag sJtobbertu£, bie 9teict)3üer*
faffung anzuerkennen. SSiebermat trat ben £ibe=

ralen Sigmare! entgegen, inbem er beantragte, über
ben Antrag SRobbertu3 jur £age3orbnung überzugeben.
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SSogt: 2)a§ ^artament foll bte SHeboruttort organifteren

9?atürlid) lief bte granffurter SSerfaffung all feinen ^»oli^

tiftfjen 21nfd)auungen gumiber, unb allein bie 9ttebiatifie*

rung $reußen3 mar für il)n (Grunb genug, bie SBerfaffung

§u Oermerfen. 2lber ba§> Ergebnis ber SBerljanblung mar
bie 2t n n a 1) m e ber Reid) 3öerfaffung bnxd)
bie p r e u {3 i f d) e Volf^oertretung. 31m folgenben

Sage lehnte ber $önig enbgültig bie ^aiferfrone unb bie

Reid)30erfaffung ab; fein Sgauptmotiö mar: in einem

®eutfd)lanb olnte Öfterreicr) mollte er nid)t bie erfte

Rotte übernehmen, ©o fam e$, ba$ ^eutfcfjlanb burd) bie

®rone Preußen auf§ neue in eine Revolution geftürgt

mürbe. (£3 fam $u S8otf£ert)ebungen in ^reu*
gen, in 93re3tau, Mffelborf, (Slberfelb unb anbermärt3,

unb §u 23otf£ert)ebungen in S) reiben, in ber
$fatg unb in 95 a ben, bie mit preußifdjen Zxuppen

niebergerungen mürben. 5!n Vielen Orten gefdjatjeu

(Greueltaten. ©3 mar vergebtid), baß farl $ogt baZ

granlfurter Parlament, ba§> bie ©rljebungen geförbert

fyatte, befdjmor, it)re Seitung in bie §anb §u nehmen,

bamit bie Revolution nidjt ber 5tnard)ie herfalle. (Genug,

unter biefen llmftänben, ben revolutionären ©djrecfen^

taten unb ber mititärifdjen 9tiebermerfung ber Slufftänbe,

ging ba$ Slnfeljen ber ^ationaloerfammlung gugrunbe.

2öa3 Ijalf e3, ba$ fie im Wlai ben Antrag annahm,

$reußen§ (£infct)reiten in ©adjfen „at3 fdjmeren 93rud)

be§ 9fleid)^frtebeTx§" gu oerurteilen unb it)tn Von $iei<$)$

megen entgegenzutreten! 51m 14. Wlai erftärte infolge-

beffen ber $önig öon Preußen, baß Preußen bie National*

Oerfammlung nid)t met)r aB bie gefei^tidje Vertretung

ber gefamten beutfdjen Staaten anfclje. 3)emuädjft fd)ieben

au3 bem Parlament meljr unb meljr von ben (Gemäßigten

au3. &§> blieb uod) ein fReft oon ifjm befielen, ba3 foge*

nannte Rumpfparlament, ba§ ®nbe Wai feinen 6i£ nad)

(Stuttgart verlegte. SBoit itjm mürbe am 18. $uni bie
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5(rnbt§ urt§erftötbarc tmtertänbifdje Hoffnung

Boltmacfyt be§ 9ßeid)3bermefer3 für erlofdjen erflärt unb

eine 9^ei(f)§regent|'rf)aft Don fünf Männern eingcfej3t. Qu
Ü)r gehörten ber Kölner ^Rabeauj, §einrtd) ©imon unb

®art SSogt. 9lber bie mürttembcrgifdje Regierung löfte am
18. Suni 1849 ba§> Rumpfparlament auf — bie Ber*

mirftidjung be§ beutfdjen @inl)eitytraume3 mar burdj

$reußen§ 9Hdjtanetfennung be§ 3$erfe§ ber $aul3fird)e

gefdjeitert. 3n einem 2iebe ber Xrauer unb ber ungcrftör*

baren Hoffnung fagte ber ac^t§igjäf)rige 5lrnbt bem beut*

fdjen SSotle

:

S)u Ijaft bon ^aiferftol^ geträumt,

Vergrab einftmeilen beinen gunb!

2)ie heften toiffen, too er liegt,

Gnnft lieben fte il)n an^ ©onnenticrjt.

28ir finb gefcfjtagen, nid)t befiegt,

3n fold)er ©d)lact)t erliegt man nid)t!

6* Semofratifdje SMütttjret ber StefcoluttonSjctt

Unfere Betrachtung be3 beutfdjen Siberali3mu3 in ber

Rebolution^cit mürbe unbollftänbig fein, toenn mir nid)t

befonber§ gtoeier Scanner gebädjtcn, bereu tebenfen ber*

bient, ftet§ in (Stiren gehalten §u tuerben, Btum3 unb
SHnfeR

Robert Blum, geboren 1804 in $ötn fein

Bater mar Böttcher, borbem Geologe — iuud)3 bort in

armfetigen Berfjättniffen auf. (Srft mit sefjn Sauren befam
er ©dmtunterridjt, in ber fogenannten Sefuitenfdjule, unb
fbäter befudjte er ba§ Sefuitengtjmnafium. 2öcit er feine
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Robert SSlum, tüte er tourbe

9JHttel 5Utn ©tubieren Ijatte, rourbe er Seljrling Bei einem

®olbfcr)mieb, uttb banacr), megen feinet itngefdjicfS eni>

(äffen, mürbe er ®ärtnerlef)rling. 9?acf) feiner Se^rjeit

manbert er, fommt baranf lieber nacr) £öln nnb arbeitet

in einer Saternenfabril. ^ort nimmt ir)n ber (Er)ef al3

guten $ecl)ner in§ fontor nnb lägt ifjn ®efd)äft3reifen

machen; fdjließlid) nimmt er irjn mit nacr) Berlin. £>ier

legt $lum in ben Sauren 1829—1830 ben ©runb &u

feinem Söiffen. $ber nacf)bem er feiner rotitär£flicf)t

genügt f)at, fteljt er mieber mittellos ba; er gefjt mieber

natf) föln, roo er eine (Stelle al3 £r)eaterbiener befommt.

©djon in Berlin rjat er angefangen ^u fdjriftftellern

;

©djriftftellerei nnb ©elbftbilbung fejjt er in ®ötn eifrig

fort. QaZ Sarjr 1830 erroecfte feinen politifcfjen ©inn;

raenn er ($ebicr)te macrjt, mie fdjroärmt er ba für bie

$olf3freirjeit! 2ftit feiner Kölner ^eatertrntotoe !ommt

er nacr) Seidig, al§> ©efretär, §ilf§faffierer nnb

S3ibliotf)efar, nnb ba§ bleibt er Bis 1844. ©eines SImteS

lebig, fe£t er in Seidig feine 3ettungfcr)reiberei nnb

©cfjriftftellerei fort. (£r fcfjretbt für bie „5lbenb§eitnng,"

für ben „fometen" nnb bie „3eitung für bie elegante

SSelt." (Sr gibt ein ^eaterlerilon IjerauS, ba§ oiel Seifall

finbet. 3n ber $olitif befd)äftigen if)ti gar feljr bie $er*

ijanblungen ber groeiten fäd)fifcr)en Kammer, nnb als ben

gür)rern ber Sinfen Spulbigungen bargebradjt roerben,

tritt er gnerft als SKebner in ber Off entlief) feit auf. Slam
[teilte fiel) bie Aufgabe, bie unteren SSolfSflaffen buref)

faßlicfje Seitüre für baS politifcrje Seben Oor^ubereiten.

SieStoegen oerbinbet er fiel) mit ®r. griebriel) ©teget

§ur Verausgabe beS „SSerfaffungSfreunbeS"; ein SBlatt,

baS unter ber Qenfur nidjt l)oel)!ommen lonnte. 2)ann gib'

er mit ©teger baS XafcrjenDUcr) „9SormärtS" IjerauS; baOon

erferjeinen Oier 3ar)rgänge. 1840 grünbete er beim ©exilier*

feft ben ©el)illerOerein nnb mürbe fein SSorfifeenber. 1844
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S31um§ Sbectr bie SftepuMif

grünbete er eine 23erlag§bud)Ijanblung; au3 ifjr ging

ba§> „©taat^lerjfon für ba§ beutfdje SBolf" Ijeroor. 2tud)

grünbete er mit ®efinnung§genoffen einen 9tebeübung3=

Verein. 1848 nimmt ber rührige 9D?ann mit oolter S3e*

geifternng an ber revolutionären SSemegung teil; er mirb

ber Sftittelpunft ber fädjfifdjen 'Semofratie. @r grünbet

ben 23aterlanb§oerein, ber e3 halb auf oiergigtaufenb

9Kitglieber bringt, unb lägt bie „$atertanb§blätter," bie

unterbrücft morben maren, miebererfdjeinen. 3m $or*

Parlament, toofyin ifjn 3^tdau entfanbte, mar er einer ber

^räfibenten unb mugte ber SSerfammlung burd) fein

gangeS auftreten gu imponieren. (Sbenfo in ber 'Seutfdjen

9?ationaloerfammtung, mo er al3 güfjrer ber Sinfen bereu

rabüale TOtglieber in ©djranfen $u galten fud)te. 931um3

3beal mar bie Depublif, unb aU er in granffurt mar,

f)telt er fie für erreichbar. Slber er motlte iljre §er*

ftellung auf gefej3lid)em 3Sege, burd) 95efct)lug ber

^ationaloerfammlung; bie blutrote Devolution oermarf

er. Unb gerabe er follte ber blutroten Deaftion gurrt £>pfer

fallen. 2ll§ in granffurt bie Wiener Oktoberrevolution

befannt gemorben mar, befcfjlog bie gange Sin!e ber

^ationalüerfammlung, auf Anregung 351um§ unb anberer,

eine 3Iborbnung nad) SBien §u fenben, um bie Verfaffung3=

treue 5D^e^rt)eit be3 Deid)§tage§ unb ba§> SSiener SSol! gu

beglüdmünfcfjen. $n oer SIborbnung gehörten Qultul

gröbel, 9ttorit3 <partmann, Gilbert Xrampufcr) unb Robert

331um. ©ie famen am 17. Dftober in SSien an unb mürben
Von ben 23ef)örben unb oom SSolfe feierlich empfangen.

2Iber bie ^uftänbe in 2Bien maren fo Vermorren unb
unfidjer, ba% 931um am 19. Dftober gur £>eimreife feft

entfd)loffen mar. ©ein 93erfjängni§ mar, ba$ er - be%*

gleidjen bie brei anberen — fid) Überreben lieg, gu bleiben,

meil bie faiferticfjen Gruppen unter bem dürften 2Binbifcr>

grä£ bie ©tabt umfdjtoffen fyäüen unb ben granffurter
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231um tobe§mutig im fampfe

2tbgeorbneten ®efangennel)mung brofje. 3unäcr)ft t)telt fid)

23tum oom SBaffenbienft gurüd. 9?ad)bem am 21. Dftober

eine ^roftamation t>on 28inbtfd)grö£ ben 23etagerung§*

guftanb, ba3 ©tanbredjt unb bie 2Iufl)ebung aller QMU
beworben angefünbigt Ijatte, berief er gum 23. eine $oH3=

oerfammtung in bie Sluta; aber er trat ba fe^r befonnen,

feine3roeg3 aufrüljrerifd) auf. 21m 24. geigelte er gfcoar

f}ol)noott ba3 auftreten be3 dürften Söinbifdjgrätj, aber

hei treuem nidjt fo fdjarf, iüie e3 ber ©emeinberat in

feiner 3)enffd)rift an bemfelben Sage tat. @rft am 26.,

al$ ber allgemeine Angriff auf Sßten begann, trat 931um

mit gröbet unb Spartmann in ba% §um ©d)ut$e ber £)rb*

nung gebilbete Corps d'elite ein. (£r nmrbe §um §aupt=

mann ber erften fontpagnie getoäljlt, gröbet gum

Hauptmann ber gleiten. S>a3 ®oxp% beftanb au§ National*

garben, StJHtgltebern ber afabemifdjen Segion unb 2h>

beitern. ©ogteicr), fdjon am 26., lieg ber Dberfommanbant

öon Söien, SSenget 9fteffenl)aufer, 331um§ fompagnie in bie

@efed)t§tinie an ber ©opljienbrüde einrücfen. 331um ge=

fjorcrjte bem oertrag^ftnbrigen 23efct)t; er follte unb trollte

ben fampffdjeuen, bie ttidjt auf bie 33arri!aben trollten,

ein SSetfpiet geben, kaltblütig, tobe^mutig l)iett er, ebeufo

gröbet, im feinbtidjen gcuer au£; 36 ©tunben lang

üerteibigte er bie 9ftofomotr3fifd)e 23rüde. ^od) fdjon am
Slbenb be§> 28. mar llar, bag bie ©tabt nid)t §u galten

mar. 51m 29. geigte eine Slborbnung bem gürften s2Sinbifd)*

gräj3 bie Unterwerfung 3Sien3 an, unb benfelbcn Sag

nahmen 331um unb grübet itjre ©ntlaffung au§ bem

Söaffenbienft. 9iur Sage banad), am 4. ^ooember, at§ in

ber <&tabt bie TOtitärbcfpotie t)errfd)te, tuurben beibe

oerljaftet. SSie §artmann unb Xramjntfd) l)ätten 931um

unb gröbel, ba fie gctnarut trarcn, entfliegen fönncn; aber

33tum glaubte an feine Unt>erte£titf)¥eit al3 9fteid)§tag3=

abgeordneter, unb lieg bie SBcrtjaftung mit Stürbe über fid)
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231um jum Xobe berutteitt

ergeben. 3n ben erften Magert ber §aft im ©tabftoeffjaufe

— Ijätte ber fädjfifdje @efanbte Oon lönneritj fiel) ba

ernftlief) um ba£ ©efncffal ber beiben gefümmert, fo formte

e§ iljm aller ^afjrfd) einlief) feit nad) nief)t fdjmer fallen,

tl)re Befreiung gu erlangen. 5lm 5. 9?o0ember richtete

SSlum mit g^öbel ein (Schreiben an bie Sentfc^e National*

oerfammlung, worin er um (3diu{5 auf (#runb be§> <35efe^e^

hat f be$ ©efefceS öom 29./30. «September 1848, ba§> hie

3eutralgemalt erlaffeu tjatte, unb ba$ aud) für Dfterreid)

gültig mar. ^iefe§ (Schreiben mürbe nid)t abgefanbt unb

fam ntcfjt §u ben Elften. 9?ocf) am 6. 9?oöember Ijoffte 331um

auf balbige Befreiung. 51m 8. erljob er mit gröbel gegen

bie $erl)aftung ferjriftlid) ^ßroteft. 21m 21benb be^fetben

Xageg mürbe ba§ $erfjör mit irjm abgehalten, roorin ba$

gange ftanbreel)tltcr)e 93erfaf)ren gegen üjn beftanb. (£r gab

bie Xatfacrjen an, proteftierte gegen feine $erf)aftung,

oerteibigte fiel) mit Oortrefflid)er Haltung. 28a3 gegen

ifjn oorlag, mar nid)t§> anbere3, al3 ma§ gegen all bie

Offiziere Oorlag, bie in SSien im Auftrag ber ftäbtifdien

33er)örben SSaffenbienft getan Ratten. Slber ba§> ©tanb=

gerietet prüfte meber bie eigene 3uftänbigfeit, nod) bie @in^

menbungen 231um3. (£3 oerurteilte ben Slngeftagten —
gröbel mürbe freigefprodjen, obgleich hei il)m bie ©ad)*

läge bie gleite mar — §um Xobe buref) ben ©trang,

meil er „in ber 5lula gu SSien burd) Sieben in einer

SSerfammlung §um tofruljr aufgereiht unb am 26. Oftober

1. 3. an bem bewaffneten 21ufruf)re . . . teilgenommen"
fjabe. 9lod) am Slbenb be§> 8. mürbe ba§> Urteil beftätigt

unb angeorbnet, ba$ e§> „mit ^ulüer unb SSlei burtfj'3

©rfct)ießen gu Oollgietjen" fei. 3n ber grüljc be§> 9. 9?o*

oember§ erfuhr 331um fein ©djieffal. S)er $ater üiaimunb
Oom ©djottenftift, ber if)n gum Xobe Oorgubereiten Ijatte,

fanb it)n gefaßt. 2tn feine ®aüin fdjrieb »tum: „VJlzin

teurem gutes, liebet SSeib, lebe mot)l! mof)l für bie Seit,
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931um: 3$ fterbe für bie f^eifyeit

bie man emig nennt, bie e3 aber nicfyt fein mirb. ©rgielje

unfere — jejjt nnr 'Seine finber $u ebeln 9ttenfd)en, . .

.

©ott nnb gute 9ttenftf)en merben ©utf) ja Reifen, 2llle§,

ma3 itf) empfinbe, rinnt in Xränen baljin, bafjer nur nod)*

maU leb' moljl, teurem SBeiB! . . . See' mol)l, Ieb
r

mol)l!

£aufenb, taufenb, bie testen füffe oon Seinem Robert.

SSien, ben 9. -ftooember 1848. 9ttorgen3 5 Ul)r, um 6

l)abe icf) oollenbet." Wad) 6 Uljr tratSStum bie Xobe^faljrt

nadj ber SBrigittenau an, begleitet t>om $ater SRaimunb,

einem Seutnant unb einer faoatlerieabteilung. itntermeg§

fagte er fcfylucf^enb, bie §>änbe cor bie klugen Ijaltenb:

„^eine grau, meine finber!" 5113 bie Sfteitertaferne in ber

Seopolbftabt erreicht mar, mollte man if)m üblicfyermeife

fetten anlegen. @r fagte jebod) : „3dj tütlt als freier

beutftf)er Biaxin fterben. (Sie merben mir auf mein Söort

glauben, ba$ id) nid)t ben lächerlichen SSerfucr) matten

merbe, §u entfommen. Verfdjonen ©ie mid) mit 31)ren

fetten !" darauf ging e3 mit einem ftarfen 9CRtIitärgetett

meiter, unb gegen 71/2 Hfjr am borgen mar man an

ber 9tttf)tftätte, bem 9^ilitärf(f)ieg^la^ in ber SSrigittenau,

mo im §intergrunbe ba£ Gebirge im grülinebel lag.

9?ur menige Qufcfiauer. yiafybem ba% Urteil nodjmaB
beriefen morben mar, nacfybem ber ^rofojs üblidjjermeife

breimal um ba§> 2ehen be3 Verurteilten gebeten, unb

breimal ein ftarre3 9Mn barauf gefolgt mar, follte fid)

S31um bie klugen oerbinben laffen. (£r fagte: „Sei) möd)te

bem Xobe frei in§ $uge feljen." Sod) gab er nad) megen

ber 6id)erl)eit ber ©djüjjen — e§> maren Säger — unb

legte fiel) felbft bie 95inbe um. SSor bie ©cptjen tretenb,

rief er: „Sei) fterbe für bie greiljeit. 9ttöge ba§ Vaterlanb

meiner eingeben! fein!" 51uf ben Sßinl be3 befefjligenbcn

Offiziers fielen brei ©djüffe gugleid). 931um, im fopf unb

im Sperren getroffen, finft rüdlingg unb oerblutet.

2Ba3 fagen oon bem ©d)mer§ unb ber Entlüftung,
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3)eutfcr)lcmb3 Erbitterung über 931um3 %ob

bie in gan§ 'Seutfcrjlanb aufwallten, al3 fid6> bie funbe

Verbreitete: Slum ift tot! Slurn in ber Srigittenau er*

fcrjoffen! Sri ber $aul3fird)e rourbe am 16. 9?obember faft

einftimmig befcrjloffen, „gegen bie Rötung be3 2Ibge*

orbneten Robert Slum feierliche 33erroar)rung eingulegen

nnb ba$ 9fteicr)3minifterium §ur Seftrafung ber mittelbaren

nnb unmittelbaren ©crjulbtragenben aufguforbern." (Sin

S3efcr)luf3 ofjne golgen. 3n Preußen verlangte SBalbec!

©ül>ne für ben 9ftorb in ber 33rigittenau; in allen

beutfcrjen Sanbtagen fanben fid) Männer, bie für bie in

SSien oergeroaltigte ©erecrjtfame ber Slbgeorbneten ein*

traten. 93efonber3 groß mar natürlich erroeife bie 2luf*

regung in Seidig unb in 35re3ben. 51m 14. November

fanb in Seidig eine große $olf30erfammlung im Dbeon
^tatt, am 19. in ber grauenürcr)e §u S)re3ben eine impo*

fantc Xrauerfeier. 3n fein Sagebucfj lonnte ber §um
Sungen 2)eutfcf)lanb gehörige ©uftao füljne fcrjreiben:

„feinem gelben, ber auf bem gelbe ber (£rjre, feinem

2)icf)ter, feinem ®eniu3 irgenbroeldjer 51rt, ber für %ent\&y

lanb3 $ur)m Verblutet, feinem fönige unb gürften r)at

nod) je beutfdje3 SSolf fo im £obe geljulbigt." gür 931um3

Hinterbliebene rourbe burcfj eine Sammlung ein fleineä

Vermögen aufgebraßt; ein ^ationalbanf für einen Wann,
auf ben ba§> liberale Bürgertum ftol§ fein fonnte, für

einen 9#ann, ber in feiner ©terbeftunbe fagen burfte: „Sei)

fterbe für bie greüjeit. Sftöge ba3 Saterlanb meiner ein*

gebenf fein!"

©ottfrieb ftinfel rourbe 1815 gu Dberfaffel hei

Sonn al3 ©ol)n eines? eoangelifdjen $farrer§ geboren,

©r ftubierte in Sonn unb Serlin Geologie, rourbe 1836

am erften £)rte ^ribatbogent ber firdjengefcrricrjte. 1840

rourbe er im 9?ebenamte §ilf§prebiger ber ebangelifcrjen

©emeinbe in föln. Slber ftarf beeinflußt bon bem ^>^ito-

fopljifcfjen unb l)iftorifct)en fritigi^mu^, ber \id) Anfang ber
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Äinfel: 9D?onctrtf)te auf bemofratifdjer ©runblage

biergiger galjre auf bem tfjeologifdjen (Gebiete 93af>n bradj,

ttmnbtc er fidj meljr uub me^r bon ber bogmatifdjen

Geologie ab, bi§ er im §afen be§ $antl)ei3mu3 lanbete.

3m Seigre 1845 trat er in 23onn §ur ^f)tlofo^>r)ifcr)eri

galultät über, uub im fotgenben Qafjre ftmrbe er bort gum
außerorbentlidjen "jßrofeffor ber ^unftgefcr)tcr)te unb ber

$Mturgefd)id)te ernauut. <3eit 1840, feit bem ^otitifdjen

(Srroadjen be§ 23ürgertum§, naljm $infel au ber ^olitif

^Inteir; §um tnenigften geigte er fid) at3 eiu potitifdjer

'Sidjter, ber für ba§> Verlangen nad) 9Solf3fretl)eit uub

SSolföredjten fräftige, eutfd)iebeue £öne faub. $l§ bie

^ebotution^eit anbrad), roar ber junge ^rofeffor iu SSonn

eiuer ber erfteu, bie fid) für freiheitliche Reformen rührten.

Wad) bem (Maß be§ löuiglidieu $atent3 t)om 18. Sttärg

eutfaltete er, al§ güljrer be§> {ubetnben 35olfe§, guerft

bie fd)ftmr§rotgotbeue %afyne unb überreichte fie im fäaU

Ijaufe beut realtiouäreu Dberbürgermeifter. 2Infänglicr)

in ber ^ebolution^eit badjte er roie bie gemäßigten 2ihe*

taten t)ou ber $rt ®af)Imaun§; er raollte bie „9ftonard)ie

auf breitefter bemofratifdjer ®runbtage" uub feine§falt3

ein getoaltfame^ SSorgeljen. (Sr toibmete fid) ber görberung

be§ $)anblr>er!erftaube§, grünbete einen §anbtoerfer-

bitbungSberein, Wo er politifdje unb anbere bele^renbe

Vorträge fjielt. 3m Sommer 1848 übernahm er bie $e=

baltion ber „Bonner 3 ettunQ" uub bertrat bann - - fein

(Sd)üler tfarl © d) u r § loar fein Mitarbeiter — bie

bemofratifdhrepublifanifdjen ©runbfäfce, benen er fid) feit

furgem gugetoaubt fyatte. 2lm 19. Wpvil fjatte er ein

bemofratiferjeg 2öaI)fyrogramm für bie Söafjteu §ur beut*

fdjen unb gur preußifdjen 9iationatberfammlung »erfaßt,

am 13. Wlai Ijatte er einen bemo!ratifd)en herein ge=

grünbet, ber halb 700 Mitglieber gäl)Ite. 9?ad)bem bie

^ßreußifdje -ftationalberfammlung bie ©teuerbermeigerung

befdjloffen ^attc, beantragte Jüinfcl in $3onn bei ber SBürger*

188



SHttfet fcor bem ®rieg§geridjt angeklagt

mef)r, alle ©tabttore $u befetjen, um bie ©teueroermeige*

rung §u organifieren. S)a3 geftfjal). <£)er Urheber ber Dr=

ganifatton umrbe oor bem Kölner 3utf)t{)oIigeigerid)t megen

Gtemalttätigleit gegen ©teuerbeamte angefragt, aber frei*

gefprodjen. 3m gebruar 1849 mürbe finfel in bie Qtveite

Kammer gemäljtt; er gehörte bort §nr äußerften Sinlen.

9cad) ber toflöfung ber fammer berieten in 33onn bie

liemolraten, toie man nun ber 9fteid)£oerfaffung ben 2öeg

bahnen fönne, unb fie befd)toffen, gegen SHnleB 21b*

maljnung, einen bewaffneten 3^g nad) ©iegburg, um bort

ba$ £anbmefjr§eugt)au3 §u ptünbern. finfel fd)toß fiel)

bem 3uge an, um leinen 3^ e^fe ^ öu feinem Wlute auf-

lommen §u taffen. 2tucf) $ a r I © dj u r 5 50g mit. ^od)

fd)on auf bem 9ttarfd)e löfte fid) bie abenteuerlidje ©djar

auf, unb SHnlel begab fid) nad) ber ^fat^. 1)ort bot er

feine S)ienfte ber unfähigen prooiforifdjen Regierung unb

bem ebenfo unfähigen £)berbefel)t£fjaber ber $ufftänbifd)eu

an. (Sr organifierte ba% 93ureau ber SJUtitärlommiffion

nad) 9ttögtidjleit unb trat at§> reüolutionärer Agitator

auf, mobei er großen (Sinbrud ntadjte unb große Skr*

efjrung gemann. 5lber ba au3 ber $fäl§er Söemegung nid)t»

merben fonnte, begab fid) finlel beizeiten, efye bie ^reußen

§ur ©teile maren, nad) SSaben. 3n SSaben trat er am
19. Quni in bie greifdjar be3 madereu ä8illid)3; bod)

fd)on am 29. Sinti mürbe er oon einer £reußifd)eu gelb*

mad)t gefangen genommen unb oermunbet nad) $art^rufye

gebradjt. ®emnäd)ft mürbe er Oor bem trieg^geridjt in

3?aftatt angellagt: 1. ba$ er nodj in feiner ©eimat ein

Komplott gegen bie Regierung unb einen ©türm auf

ba$ 3eugl)au3 iit ©iegburg beabfidjtigt f)abe, 2. einen

$Ian entmorfen Ijabe, wie man ben ^fätgifdjen 3lufftanb

in einen 2(ngriff3lrteg fyäüe oermanbeln lönnen, 3. im
2öütid)fd)en greilor£>3 äöaffen getragen unb gegen preu*

ßifdje ober mit Preußen oerbünbete Zxnppen im geuer
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finfel entfliegt cm§ bem ©pcmbctuer 3ud>tl)au§

geftanben fyabe. finfel Oerteibigte ficr) mit guten ®rünben

gtängenb, aber baS Urteil lautete auf lebenslängliche

geftungSi)aft. (Sin Urteil, baS in gan^ "3)eutfd)lanb große

©rjmpatljien für ben Verurteilten Ijerborrief, eine ©träfe,

bie griebrtct) Sßilljelm ber Vierte „auS ®nabe" in eine

lebenslängliche 3ud)tl)auSftrafe umtoanbelte. 2lm 12. Dito*

ber 1849 laut ®ottfrieb finfet in baS 3ud)t$au3 §u

•ftaugarb in rottelpommern. tofänglid) mürbe er feljr

ftreng beraubet! ; er mußte Vaumrootle Rinnen unb Ijatte

leine Vergünftigung. 92ad) einem Sftonat erlaubte iljm

jeboct) ber menfcrjenfreunbticfje 2)ireftor ©cfjnadjel, fiel)

geiftig §u befct)äftigen. (£in IjatbeS Qa^r roar finlel in

•ftaugarb, als er nad) ®öln gebracht mürbe, um fiel) Oor

Q5ericf)t iuegen Beteiligung an ben 2Iufftänben in Düffel-

borf unb ©Iberfetb unb am 3^ge ncujj ©tegburg §u Oer=

antworten. SBieber oerteibigte er fiel) glängenb unb ttmrbe

freigefprodjen. ®ann, auf ber fRetfe öon ®ötn, too if)tn

begeifterte ^ulbigungen ermiefen roorben raaren — auf

ber Steife t)on fötn naef) bem 3ucf)tl)auS §u ©panbau

machte er einen Oergebtictjen glucrjtoerfucl). 3n ©panbau
mußte er toieber SBotte fremdeln; aber nun faßte feine

tapfere grau, ig o 1) a n n a ^inlel, ben Vorfaj3 5U feiner

Befreiung, $arl ©cfyurg fagte feine §ilfe §u. (£r fam*

melte @elb unb traf alle Vorbereitungen, -ftadjbem eS

©d)urg gelungen war, einen ©efangenioärter unb einen

Sluffetjer $u beflecken, entflol) Äinlel in ber 9?acr)t Oorn

5. auf ben 6. ^oOember 1850 auS bem ©panbauer 3ud)t*

IjauS nad) ^Roftocf. Von bort flol) er naä) (Sbinburg, unb

Oon biefer ©tabt begab er fiel) nad) Sonbon. 9iad) einem

furzen 2tufentlmtt in 9Zorbamerila, toofjin fid) aud) ©djurj

in bie Verbannung begab, lommt Eintel toieber nad)

Sonbon. (£r §ie^t fid) nun allmäljüd) oom politifdjen

Seben §urüd. 1853 toirb er Seljrer ber beutfdjen ©pradje

unb Literatur am 28eftbourne*(£oItege. (Sr Ijätt Vor*
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£rükfdjiet, ein DjJfer ber Üteaftton

tefungen über beutfdje Literatur an ber Sonboner Uni*

berfität unb in ^rioatfreifen. 1866 folgt er einem $ufe

nad) 3ürtrf) r mo er am eibgenöffifcfjen ^oltjtedjnilum $ro*

feffor ber Archäologie nnb fünft gefd)id)te ftrirb. 3n Qixxid}

ftirbt finfet am 13. 9?obember 1882, betrauert öon bem
großen $reife berer, unter benen er lebte unb mirfte, im
£obe tjodjgeeljrt öon ben Ungültigen, benen er al§ ein

tapferer, ibealer, aU ein ganger Sftann, al£ ein 23oIf3*

mann oor Augen \tanb.

dlid)t übergangen fei Ijier ein anberer Wäxtyxev ber

Sfteootution^eit, 2S i l f) e I m A b o t f b o n Xrütjfcfyter,

geboren 1818 §u ®ott>a. (£r mar richterlicher Beamter

unb fyatte als foldjer, tveit er tjocfybegabt mar, in gtoidau

unb in Bresben feine Saufbafjn mit gtängenben Au3fid)ten

begonnen. Aber 1848 mürbe er in ben ©trübet ber 9te=

botution geriffen. (£r mar TOtgtieb ber 3)eutfd)en National*

berfammtung — mir griffen e§> fdjon — unb beS fäd)ft[ct)en

SanbtageS, in feiner Partei bal)eim ber befte bemofratifdje

$op\, unb neben (Samuel ©rbmann Xsfdjirner
(1812—1870) einer itjrer Seiter. SBäljrenb X§fd)irner 1849

ben §re3bner SJiaiaufftanb organtfierte unb 9Juitgtieb ber

revolutionären |)robifortfd)en Regierung in ©acfyfen mar,

fjatte bon Srüjsfdjter fjeroorragenben Anteil am babifd>en

Aufftanb. 2)urct) patent oom 26. Wlai ließ er fitf) gum
3ibitfommiffar in Sftannljetm unb gum probiforifdjen 9?e*

gierungSbireftor im UnterrtjeinfreiS ernennen. "Surct) feine

SJcaßnatjmen brachte er atSbatb bie babi\d)e 23ebötferung fo

gegeu fid) auf, baß fein Regiment weit unb breit belaßt
ttmrbe. Am 22. 3uli tarn e§> in Mannheim gu einer $egen=

rebotution, toeit bie (£inrool)ner angefid)t£ ber anrüdenben

Preußen ein 23ombarbement unb ©traßenfämpfe be*

fürchteten. Xrütjfdjter tooltte fliegen, mürbe aber gefangen

gefegt unb ben ^reußen ausgeliefert. Am 13. Auguft

Oerurteilte ifyn baS frieg»gerid)t gu Wlannfyeim toegen
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9ftct£ S)ortu: $fy fterbe öotler freute

Oollenbeten §ocf)öerrat§ gum Xobe; megen eine§ 93er=

bred)en3, ba§ er mcfyt begangen Ijatte, roeit bei feinem

Amtsantritt bie Regierung, an ber er e§> begangen Ijaben

fottte, nitfjt mefjr beftanb. £rü£fcl)ter, ber alle Auflage*

fünfte, anggenommen ben §otf)berrat, einräumte, tourbe

am 24. Auguft 1849 bor bem Slircr)r)of jenfeit3 be% -ftecfarg

erfdpffen. (£r raar SSater Oon brei SHnbern. ^äfdn'rner

bagegen ent!am au3 Bresben, al§> ber Aufftanb bort

niebergefdjlagen ttmrbe. @rft bie Amneftie Oom 27. Sttai

1867 ermöglichte e§> ifjm, ^eim§ufet)ren. $u ben Dpfern ber

babifdjen ©egenreootution gehörte aud) ber eble Wajc
$ o r t u. (£r raar greifet)areufül)rer unb ftmrbe in grei*

bnrg ftanbredjtlid) erfdjoffen. $nr§ Oorljer, am 31. Suli

1849, fcfyrieb er an feine ©ttern: ,,%d) fterbe Ooller greube

nnb 9ttnt, Weil id) für bie Befreiung be§> $olfe3 gefämpft

Ijabe."

©eroijs roaren bie Männer, bie ber blutigen Sfteaftion

§nm Dpfer fielen, nicfyt frei Oon S^atöität ober Überfpannt*

ijett, unb manche oon iljnen and) nid)t frei oon ©dnttb

unb geljle; aber mau muß fie nad) ifjrem %iel beurteilen,

unb ba§> mar bie greiljeit be§> 33olfe§, bie Aufridjtung

ber $8otf3geioalt. 3)arum : @ 1) r e b e nt SInbenlen all

berer, bie i 1) r ® u t unb 33 1 u t im fampfe für
bie S3olf3recI)te gum £) p f

e r brachten!
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3toetter Slöf^mtt

3n ber Q&t Dom 2lu§gcmg ber beutfdjen Stooluttott

bis aur ©rürtbung be§ 9^orbbeutfc^ett 33unbe3

1849—1866

ftlem=£attmgen, ©efd&icfcte be§ bt. ötöcraliSmuS 13





1. $e* 8ü>eraU3mtt§ in ^euffen wtfc in ben

atibtvtn bentfdjen Staaten in be* fftealtton^seit

1848—1859

Wad) bem 2lu£gang ber SReöolution beginnt für ben

£iberali3mu3 in Preußen eine nene $eit; er

ftefyt nnn auf bem SBoben be§> $erfaffung3ftaate3, er oer*

tritt nun bie oerfaffung^mägigen SSoIf§rect)te unb bie

liberalen gorberungen in einem Parlament — ba§> eigent*

titfje, geregelte ober fonftitutionelle Seben t)at enblitf) and)

für ifyn enbgültig begonnen. 2lber hu erfte ^eriobe feinet

£eben§ urirb ein gefmiäljriger 3Serteibigung§!am|)f gegen

eine gügellofe SReaftion fein. Um ben ©eljalt biefer ^ßeriobe

p erfennen, afyten toir auf ba§> SSicfjttgfte oon bem, ttm3

in ber gleiten tammer gefcljieljt ober mit SSe^ie^ung auf

fie Oorgefyt, bann auf bie 2$ertoaltung3£rarB ber fRegte=

rung unb ba$ ©rieben ber liberalen außerhalb be§>

$arlament§.

'Sag SBid^tigfte oon bem, to a 3 in ber $w ei*

ten Kammer gefdjieljt ober mit 93e§iet)ung
auf fie o o r g e t) t , ift : bie ^Inerfennung ber oftrotyier*

ten SSerfaffung oom 5. $)e§ember 1848, bie £>ftrot)ierung

be§ <2)reiftaffentt)af)lreif)t3 buret) $erfaffung§brudj, im $u*

fammen^ang bamit ber (Sntfdjlufj ber bemofratifeljen

Partei gur 2Sat)lentf)attung, bie SReirifion ber oltrot)ierten

195



SBalbecf tvilt bie oftrotjierte SSerfaffung nicfyt aner!ennen

SSerfaffung im %afyxe 1849/50, bie 215änb etimgen ber

rebibierten SBerfaffung in ber $eit 1852—1856, bie %ie*

aftion auf bem ©ebtete ber 33erein3gefej3gebung unb auf

bent ber ®emeinbe*, ®rei3* unb ^rooingöerfaffung.

Über bie 2tner!ennung ber oftrotyierten
SBerfaffung bom 5. 2)e§entber 1848 fyatte bie

im gebruar 1849 §ufamntentretenbe 3^ e^ e Kummer §u

entfdjeiben. ©ie mar int 9ttonat borfjer, unter fcf)üd)terner

SBafjlbeeinfluffung bon ben 9^egierung§organen, auf

®runb be3 gleichen, gemeinten, inbireften 2Sal)tred)t£ ber

oftrotjierten SSerfaffung gemault morben, unb beftanb im
mefentlid)en au§ brei Parteien. @rften§ mar ba bie bon

SBalbecf geführte bemofratifcfye Sinfe, gmeiten^ bie bon

©eorg bon SSinde geführte gemäßigttiberale ober Ion*

ftitutionelle Partei, brütend bie Sftecfjte ober bie fonfer*

batibe Partei, §u ber Sigmare! gehörte. 3)iefe Kammer
mar ntcr)t nad) bem bergen ber 9teaftion, aber §unäd)ft,

hei bei 23erfaffung3fad)e, mar bie Sinle in ber Wlinbex*

fjeit. 3m 9ttär§ beantragte nämlid) bon SSinde, bie

oftrotjierte SBerfaffung anguerfennen, mogegen %&atbed

unb ®enoffen fie nur aU einen §u J)rüfenben ©ntmurf

gelten laffen mottten, meil fie entfdjeibenbe 23eftimmungen

enthalte, bie abfolutiftifcfyen ©taat3grunbfäj$en entfprädjen.

Wad) achttägigen Serfjanbtungen naljm bie Kammer bie

SSindefdje Slbreffe mit unmefentlidjen #nberungen mit

186 gegen 145 (Stimmen an. $lber nadjbem bie Kammer
im 5fyrtl ben Antrag bon 9ftobbertu3 auf Slnna^me ber

Sfteicpberfaffung angenommen fyatte, nadjbem fie aud)

bem antrage 2Balbed3 unb Oon Unrup auf s21ufljebung

be§ für ungefejjtid) erllärten Setagerung^juftanbeg oon

^Berlin gugeftimmt fjatte, löfte ba$ Sttiniftertum Trauben*

burg=5Kanteuffel am 27. Stbrit bie für bie SReaftion un*

brauchbare Kammer auf. 'Sie (£rfte fammer mürbe ber*

tagt.
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©oll ba§> 93olf ben $erfa[fimg§ürud) fcmfttortterert?

(gittert S^ottat fpäter fdtreitet bie Regierung §um
SS er f af f utt g3br ud) burd) bie £) f tr o riier un g

be3 S)reiflaffenmaf)lred)t3 mittele ber fönig*

lidjen SSerorbttuttg oom 30. Wlai 1849. (Sin 9§erfaffung3=

brud), meil ba3 in ber oon ber Regierung ttttb ber $Bolf3=

Vertretung anerfannten, o!trot)ierten SBerfaffung ent*

r)altene allgemeine, gleiche nnb geheime 2$al)tredit aut>

gehoben mürbe. Wad) betn 'Sreiflaffenmaljlredit mürben

bie SSäljler nad) ben ©teuerbeträgen in brei flaffen geteilt,

t)atte bie 2öaf)I inbireft, burd) 28al)lmänner, §u gefcr)etjett,

unb bie Stimmabgabe öffentlid) §u ^rotololl. (£in 2öal)t=

red)t, ba£ in ber 9lnmenbung gu ben größten SBiberfinnig*

feiten unb llngeredjtigfeiten führte, gür bie liberalen

mar bemnädjft, für bie im Suli t)or§unet)menben 28at)len,

bie große grage: follten fid) bie liberalen 2Ml)ler an ber

28at)l beteiligen ober nicfyt? 9fterfmürbig, mie fiel) ba

S)emofraten unb Äonftitutionelle oerljielten. SBalbed,

^obbertuä unb ®enoffen faßten bie grage oom SfteditS*

ftanbtjunlt auf; fie mollten ben 93erfaffung3brudi nicf)t

buxd) 28al)lbeteiligung [auktionieren unb ntcfjt auf einen

SBeg gelten, mo fie für bie 9Soll3fad)e toeber (£t)re, nod)

Vorteil glaubten erlangen §u fönnen. 3n ber bemo*

fratifdjen treffe Jjieß e§: „Bo^u follen mir mäljlett? Um
ba$ bemo!ratif(f)e SSal)lgefe^ au£ ber SSelt gu fdjaffen

unb ba§> ©rofdjengefe^ (ba§ "3)reülaffenmal)lrecl)t) gut*

gutheißen? 2)a3 märe ein Abfall, eine $erftörung unfere3

großen $rin§ip£." %a§> mar bie allgemeine Meinung in

ben freifen ber <3)emofraten. Qie fonftitutionellen ba=

gegen forberten ba§> SSol! gur 2Bal)lbeteiligung auf; fie

mollten oermitteln, bie oorbeljaltene Sfteoifion ber 3Ser*

faffung „im ©inne ber greiljeit unb ber berechtigten

yjlafyt ber Regierung" geftalten, bamit e§> eine SBerfaffung

gebe, bie Oom tönig befdjmoren fei unb Oon ben Beamten
gemiffenljaft erfüllt mürbe. @§ fpringt in bie Singen,
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Site bemofratifcfye Partei beftf)Tte^t SSafitentlialtung

loo in biefem gälte bie potttiftfje ftugfjeit mar. *3)er

Gsntfcfjlujs her b emo !r atif d) en Partei gut
3Sal)tentl)altung beruhte auf bem morafyotitifcfyen

£)oftrinari£mu3 einer Partei, bie nocf) eine gu geringe (£r=

faljrung fjatte, al3 ba$ fie firf) gefagt f)ätte, baß e§ unllug

fei, au§ bem £>olitifdjen fampfe mit einer bloßen 9*ed)t^

öertoaljrung au3sufdj)eiben unb bem Gegner ba§> gelb gu

überlaffen. 5In§ ber 9?ot eine Xugenb gu matten, fid)

raegen ber eigenen 9tt ad) tlofig feit ben Umftänben gu

beugen, unb fie nad) 9ftögIidj)Mt §u benutzen, ba3 lam

ben aufredeten 5ld^tunbbier§igern nicfyt in ben (Sinn. 'Sag

$rin§i^ fjocfj^alten, fließ ifjnen, bie (£Ijre Ijochatten; at§

ob ber $otiti!er, ber ficf) ber ©etoatt fügte, feine ©Ijre

oerleugnete! ®enug, infolge ber 28al)lentl)altung ber

Siemofratie lam nid)t t)iel mefjr at3 ein Viertel ber 2Säl)ler=

fdj)aft §ur SSa^l, unb in ber neuen Kammer maren bie

fonftitutionetten ober ®otl)aer, bie 231aß(iberalen, ge*

möl)nli<f) in ber 9)HnberI)eit*).

®ie fRebiftott ber o ftro gierten S8er*

faffung im Qaljre 184 9/5 begann im 51uguft 1849

unb bot ba§ unerhörte ©cfjaufpiet ber (Setbftentred)tung

einer SSoll^oertretung auf 51nfinnen ber Regierung, ber

frone, ©o fel)r fyatte fidj feit ben 5D?är§tagen bie Sage

ber klinge in ^reußjen geänbert: ber "Semofratie mar

ba§> Seben oerleibet, bie fonftitutionellen taten auf ber

*) S)er Sftame © o t J) a e r rüljrt Jjer oon ber im Sunt 1849

ju ©otlja fiattgeljabten -ßerfammlung oon erbfaiferltdjert 5flit=

gltebern be§ oerfloffenen grantfurter Parlaments. S)a famen,

auf (Einlabung oon ©agern, $)aF)Imann, Wlatfyt), ^ergeuljaFm

unb anbern, faft 150 Männer au$ ganj ®eutfd)Ianb jufammen,

um ^reu^enS SSerfud), eine öeutfdje Union ofjne Dfterreid) ju

fdfjaffen, ju unterftüfeen. Söeil bie ©otljaer alfo bte 9?etd)3üerfaffung

preisgaben, xva$ fie bod) nur geätouugenermafceu taten, oerfielen

fie bem Spott ber £>emofrateu.

198



Sie Siurdjfödjerimg ber Sßerfctffung

politifcrjen 93ürjne nur mit, um $u retten, roa§ nodj §u

retten mar, bie ^eaftion ftanb in ber 93Iüte. Sa, mo
mar bie Reit be3 (Srften bereinigten Sanbtagg, ber feine

$ied)te auf£ äußerfte berteibigt fjatte? gunäcfjft nafjm,

mie gefagt, bie $meite ifammer bie 9?et»ifion nadj VLn*

regung oon ber Regierung felbftänbig oor. 2113 fie nad)

oier Monaten mit ber „Smrcfjlöcfjerung ber 23erfaffung"

fertig $u fein glaubte, erfcrjien Anfang S^nuar 1850

eine föniglicfje 93otfdjaft, morin nod) fünfgetjn „23er^

befferungen" geforbert mürben; mürben fie oermeigert,

fo ftanben bie "annähme ber 23erfaffung burdj bie 9tegie=

rung unb ber $ib be§ $önig3 auf bie SSerfaffung tttcfjt

in 2lu3fid)t. 23on ben gorberungen be§> fönigg mürben
oI)ne SSergug faft alle mit unmefentlicrjen Säuberungen

angenommen, ^anadj mürbe bie reoibierte 23erfaffung

am 31. Januar 1850 aU ©taat3grunbgefej3 oerfünbet,

unb am 6. gebruar oom fönig heeibet

2>ie no dj fyeute gettenbe reoibierte 23 er =

faffung öon 1850 f)at mie bie oftrotn'erte bie neun

Xitel: 23om <5taat$qehiete, 23on ben $ec£)ten ber ^reuften,

23om Könige, 23cm ben 9)Uniftern, 33on ben Kammern,
33on ber ritterlichen (bemalt, 23cm ben nicfjt §um !Rtcf)ter=

ftanbe gehörigen <&taat%heamten, 23on ben ginangen, 23on

ben @emeinbe*, ®xei%* unb $robin§ialoerbänbcn. 'Sie

allgemeinen 33eftimmungen macfjen ben Xitel 10, bie

Übergang^beftimmungen ben Xitel 11 au3. SSefentlid) ift

folgenbe3. Snt Xitel oon ben Sft e er) t c n ber Preußen
lautet Hrtifel 27 2Ibfa£ 2: „$ie Senfur barf nict)t mieber

eingeführt merben; jebe anbere 93efd)rän!ung ber $ref3*

frei^eit nur im Söege ber ®efe£gebung." Qu ber oftrotn'er*

ten 23erfaffung fjiefc e3 : „Sie ^reßfreirjeit barf unter feinen

Umftänben unb in feiner SSeife . . . befdjränft, fufpeubiert

ober aufgehoben merben.' 7
2Bie in ber oftrotjierten $er=

faffung l)at ber fönig gegenüber ben 93efct)lüffen ber

199



Sie retubterte $erfaffung fcon 1850

Kammern ein abfolute£ $eto, benn im 2lrtifel 62 t)eigt

e3 ofjrte meitere£: „'Sie Übereinftimmung be§ fönig3 unb

beiber Kammern ift §u jebem ®efej3e erforberlicrj." SSom

fönig Ijeigt e$ überbie3, im Prüfet 45: „(£r befiehlt

bie SSerlünbignng ber @efe|3e unb erlägt bie §u beren

2Iu§fül)rungen nötigen Slnorbnungen." $n ber oftrotn'erten

SBerfaffung l)ief$ e§: „erläfst unoeräüglict)." Slrttfet 44

fagt über bie 2fti n i ft e r : „3)ie 2JUnifter be£ fönig§

finb oeranttoortticf). 2llle 3^egierung§alte be3 ®önig§ be*

bürfen gu itjrer ®ültigfeit ber ®egen§eicrjnung eine§

9ttinifter£, melier baburct) bie $eranttt»ortlicf)feit über*

nimmt." Prüfet 61 : „'Sie Winifter fönnen buxd) SBefcrjlufj

einer fammer megen be3 2$erbrecl)en3 ber SSerfaffung3=

berietjung . . . angefragt merben . . . 'Sie näheren 23e=

ftimmungen über bie gälle ber 23erantft>ortlid)feit . . .

merben einem befonberen ®efe£e Vorbehalten." Sag ®efe£

ift hi% fyeute nicrjt ergangen. 3m Xitel öon ben f am*
mern fagt 2lbfa£ 3 be§ 2trtifel3 62: „ginanäenttoürfe

unb ©taat3l)au3t)alt3etat§ merben guerft ber feiten

fammer borgelegt; lejjtere iuerben oon ber erften fammer
im gangen angenommen ober abgelehnt." 9?eu ift in

bemfelben Xitel ber 9lrtifel 63, ber Dftrot)ierung3artiM.

(£r lautet: „9?ur in bem galle, menn bie Slufrectjtljaltung

ber öffentlichen ©idjrertyeit, ober bie 93efeitigung eine3

ungetoölinlicljen 9?otftanbe£ e§> bringenb erforbert, fönnen,

infofern bie fammern nicr)t oerfammelt finb, unter 93er*

anttoorttidjfeit be§ gefamten ©taat§minifterium3, $er=

orbnuugen, bie ber $erfaffung nitf)t gutoiberlaufen, mit

®efet$e§fraft erlaffen toerben. Siefetbcn finb aber ben

fammern hei intern nätfjften Sufammentritt §ur ®enel)mi=

gung fofort oor§ulegen." (Gegenüber bem früheren

£)ttrot)ierung§arti!el (105) t)atte bie Dppofition ben S^
fa£ erlangt: „SSerorbnungen, bie ber $erfaffung nict)t

Sumibertaufen." 3m Xitel 10 Ebfafe 2 Ijeißt e§ com
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•Die rebtbierte SSerfaffung bon 1850

§eere: „(Sine SSereibigung be§> Speere^ auf bie 23er*

faffung finbet nicfjt ftatt." Sie mar oerljeigen toorben

burcf) ba§ Königliche patent oom 5. <3)e§ember 1848. 'Sann

ba$ 23ubgetrecf)t ber Kammern. s2(rtifet 99 tautet

:

„9Itte (£innal)men unb 21u§gaben be§> Staate^ muffen für

jebe§ 3a^r im OorauS oeranfctjtagt unb auf ben &taat§>*

I)au3t)att3etat gebracht toerben. Setjterer toirb jäljrtid)

burct) ein ®efej3 feftgeftettt." 2lrtifet 100: „Steuern unb

abgaben für bte Staat3faffe bürfen nur, foraeit fie in

ben Staat3f)au3I)att aufgenommen ober burct) befonbere

$efej3e angeorbnet finb, erhoben roerben." Slrtüel 103:

„"Sie Slufnatjme oon Wnleifyen für bie Staat3faffe finbet

nur auf ®runb eines ®efe£e3 ^tatt . . ." SIrtifel 104:

„3u (Stat^überfdjreitungen tft bie nachträgliche ®enetjmi*

gung ber fammern erforberltct) . .
." Slrtifet 109: „Sie

beftefyenben Steuern unb abgaben merben forter^oben . . .,

hi$ fie burdf) ein ©efej3 abgeänbert merben." Ser Prüfet

108 ber oftrotyierten SSerfaffung lautete ebenfo. 23efonber§

fyatte \\6) bei ber SSerfaffung^reoifion bie {Opposition ber

Sinfen gegen ben Prüfet 109 gerichtet, Sie fjatte geltenb

gemacht, ba$ bie Steuern nidj)t aI3 fortbefteljenb angefeljen

merben fönnten, menn bie entfprectjenben (5innal)men im
SBubget nitfyt bereinigt morben feien. Sie l)atte gemottt,

ba$ „bie alljährliche öffentliche geftftettung burtf) ein

®efe£ al$ einzige Sttdjtfdjnur ber ginanjOermattung" gelte.

Sagegen erflärte bie 9ftetf)te, e3 genüge, ba$ bie fammern
nact) Strtifel 99 ba% 9*etf)t Ratten, ba§> 9#inifterium in ber

Verfügung über bie eingegangenen bittet §u befcfiränfen;

ber gefährlichen Steueroermeigerung bebürfe e§ ntcr)t. $m
gangen: ba§ Steuerbemtttigung3recl)t ber $otf*öertretung

mar für bie liberalen ungenügenb, einmal meit bie gort*

er^ebung nirfjt bewilligter Steuern erlaubt mar, unb öor

allem, meit bie Kontingentierung ber Steuern fehlte, (£nb*

tict) bie SBerorbnung Oom 3 0. 21 p r i 1 1849 über
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2Ba§ ber ®ib be§ ®öttig§ auf bie 3Serfaffurtg friert toar

ba$ ©retflaffentoaljlredjt. Sie ift ber retribierten

SBerfaffung ebenfo einverleibt, tüte ba§> 2öat)lgefe^ Vom
6. 'Segember 1848 über ba§> gleiche unb geheime SSat)lredE)t

ber oftrotjierten $erfaffung einverleibt mar. 'Siorf) mirb

ba3 'Sreiftaffennmljtrecfyt im Prüfet 72 ber SSerfaffung

aU ein $roViforium beljanbett; benn bort Ijeißt e%: „^a^
nähere über bie 2lu§fül)rung ber SSa^len beftimmt ba§

2Bal)lgefej3 . .
." SSirb ba% Ö5efe^ nicfyt erlaffen — nod)

Ijeute feljtt e§ — , fo bleibt zufolge be§ 2Irtifet3 115 ba£

®reiflaffenft>aljlretf)t in fraft.

2Ba3 für 21 u 3 f
i cf) t e n , bie ber fönig bei ber

93eeibnng ber SSerfaffung ben liberalen
machte! ®ie SSerfaffnng, fagte er, „fei ein SSerl be3

21ugenbticf§ nnb trage ben breiten (Stempel (il>re3) llr=

fprung§." (Sr befcfjiuöre fie „in ber 3uVerfid)t, bafj e3

nunmehr bem vereinten Streben ber Regierung unb ber

fünftigen Sanbtage gelingen roerbe, tiefet SSer! immer
me^r ben Seben^bebingungen ^reußen§ entfpretfjenb gu

madjen." £>ie *3)emofraten belommen bann §u Ijören: fie

feien eine Partei, „bie bie fönigtidj verliehene greifyeit

gum ^ecfel ber 93o§ljeit macfye unb biefelbe gegen ifjren

Urheber, gegen bie Von ©ott eingefetste Dbrigfeit ler)re."

$te fonftitutionellen lommen zttvaZ beffer roeg; ber

£l)rafenreitf)e fönig begeitfinet fie al3 eine Partei, bie bie

SSerfaffung gleirfjfam al3 (Srfa£ ber SSorfe^ung betrachte

unb bie alte Ijeilige breite ber ©efdjidjte mißachte. 3)a*

gegen follten bie guten Parteien bem fönig beiftefjen, ifjnx

ba§ Regieren mit bem SSerfaffung^gefejj erft einmal mög*

lid) mad)en — in biefem Sinne roottte griebrtcr) Söitljelm

ber Vierte bie SSerfaffung befd)tuören. S)afj er ben $e*

altionären au£ bem §ergen gefprodjen l>atte, geigte eine

©rftärung, bie Seopotb Von (Verlad) unb ©enoffen ben*

felben £ag erliegen. 3)arin mar gefagt: bie SSerfaffung

fei befdjrooren in ber $orau£fej3ung, baf3 fie nidjt fo
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SSte bie rebibterte Verfaffimg toeiter tebibtett ttmrbe

bleiben bürfe, roie fie taute. 2)a§u her Kampfruf ber

„freu^eitung"; „Verlangt man oon un§ eine ,getüiffen^

Imfte 9Seobad)tung ber Verfaffung/ fo jroincjt un3 eben

unfer ®eit)iffen, bie roiberdjriftlidjen ®runbfät}e ber %eit,

unb ftünben fte gleidf) in ^reußenS ,(5taat3grunbgefe£,'

auf £ob unb Seben gu befänden, . . . nad) 9Jlöglid)feit

auf bie legale Vefeitigung oerberblidjer revolutionärer

(Srrungenfdjafteu Einzuarbeiten . .
."

®a3 „Einarbeiten'' ber Sfteaftionäre führte §u mannig*

fachen Slbänberungen ber rebibierten Ver*
faffung in ber Seit 1852—1857. $ie rcid)tigften finb

folgenbe. (£rften3: ba§ ®efe£ Dom 21. Wtai 1852
überben©taat3gertd)t3{)of. (£3 entzog bie (5nt*

fd)eibung über toolitifdje Verbrechen unb ^refjüergefien

ben ®efd)roorenen, unb übernne3 bie (£ntfd)eibung über

Verbredjen be3 §od)öerrat3, unb bie gegen bie innere

unb bie äußere ©idjerfjeit be§> (Staate^ einem befonberen

©taat3gerid)t§f)of, wogegen bi§t)er bie Verfaffung (Wrtifel

94 unb 95) bie (Srridjtung eine§ befonberen ©djrour*

gerid)t§^ofe§ oorgefcfyrieben fiatte. fttveitenZ: ba§> %e*
fe|Nm7. 9JUil853betreffenbbieVitbung
ber (Srften Kammer unb bie auf ® r u n b b a *

öon ergangene f ö n i g li d) e Verorbnung öom
1 2. £) ! t o b e r 1 8 5 4. %ie \e%ie beftimmte, baß bie (£rfte

fammer nur au§ TOtgliebern beftelje, bie ber fönig

beruft, entmeber auf 2eben§§eit ober mit erblicher Ve*

redjtigung. ©enriffe ©tifter, <&täbte, Verbänbe, bie Uni*

öerfitäten fönnen bem fönig ^erfonen §ur Berufung bor*

fdjtagen, nid)t metjr fie mahlen unb aborbnen. £)a3 ®efe£

bom 30. Wlai 1855 benannte bie (£rfte fammer Ferren*

Ijau§, bie Zweite fammer £au§ ber Slbgeorbneten. 'Ser

fönig faf) nun feinen Siebling§geban!en bermirftidjt; er

Ijatte eine ftänbifdje Vertretung, bereu fern ber alte

befeftigte ®runbbefi£ mar, eine Vertretung, bie gan§ in

203



®ie Scmbrat§fammer. 23efd)rärt!uncj be§ 93erfammtung§red)t§

feiner §anb mar, unb „ein §ort fonferoatiber ©taat§*

tüei^fjeit gegenüber ben Urnftur^ibeen ber 3§olf§bertreter"

fein fonnte. Sritten^: ba§> ®efe|3 oom 5. 3uni
1852 über bie (£r r id) t un g öon gamilien*
g-ibeifommiffen, ba§ biefe (£rric£)tung, bie im 5Ir*

tilel 40 ber SBerfaffung unterfagt morben mar, mieber

erlaubte. $ierten§ : ba£®efe|30oml4. 5l^rtl 1856
über bie gut^fyerrlitfje ^otigeioermattung,
ba§ ben 5lrti!el 114 ber SSerfaffung, ber eine ®emeinbe*

orbnung oerfjieß, aufhob, bie gut£f)errlicf)e ^oligeibermal*

tung mieber einführte unb bie Stblöfung ber ®runblaften

rüdgängig machte.

SSermerfen mir f)ier, ba$ bie reaftionärfte Kammer bie

fogenannte £anbrat3fammer öon 1855 mar. 3>n

ifyx faßen 72 Sanbräte, 42 (Staatsanwälte unb t)iele anbere

abhängige Beamte, mogegen bie Dppofition nur ein

Viertel ber <5i$e innehatte, ©ie verfiel in brei (Gruppen,

bie £infe unter $atom unb Sparfort, ba§ gentrum unter

SBetljmann^otlmeg unb bie fatljolifdje graftion unter

5luguft SReicfyenfperger. Sa maren bie Männer — audj)

®raf oon ©djjmerin, Sßen^et unb WatfyiZ feien genannt — ,.

bie, mie ®eorg oon 33inde, bie SSerfaffung mannhaft ber*

teibigten.

Sie 9ft e a f t i o n auf beut (Gebiete ber 33er*

ein3gefej3gebung !am b u r d) bie ^öniglidje
SSerorbnung Oom 11. 9)1 är 3 1850 „über bie $er=

Ijütung eines bie gefe^Iidje greifjeit unb Orbnung ge*

fäljrbenben TOßbraudjeS be§> $erfammtung§* unb 9Ser*

einigung§red)te§." Surd) fie mürben bie Slrtilel 24, 29,

30 unb 31 ber Sßerfaffung ergänzt ober eingefdjränft, fo

baß beut belieben ber $o!i§eiorgane, bor allem hei ber

Stuflöfung bon SSerfammlungen, ein großer (Spielraum

gelaffen mürbe.
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®emeinbe*, ®ret&= unb ^robinsidorbnung bon 1850 aufgehoben

•Sie Sfteaftion auf ben (Gebieten ber (55 e ^

metnbe = , ber $rei£* unb ber *]ßr o bin§i al*

b e r f a f f u n g beftanb in SCßaßregeln, burcl) bie bie ®runb^

fätje berlaffen tourben, nacf) benen, gufotge be§ 2Irtifet§ 105

ber Verfaffung, bie Vertretung unb Verwaltung in ber

®emeinbe, im freife unb in ber $robin§ burcl) befonbere

®efej$e neugeftaltet toerben fotlten. S)iefe ©runbfäfee

toaren nämtid) in beut ®efe£e bom 24. Wai 1852, ba$

beut 21rtifel 105 eine neue gaffung gab, nicfyt enthalten.

"Sanacf) fam e§> bal)in: bie ®emeinbe*, ®rei£*
unb ^robingiatorbnung bom 11. Wät% 1850
tourbe burtf) baZ ©efefc bom 24. VRai 1853
aufgehoben, unb bie entfprecfyenben ® ef e j$ e

au3 ber fteit bor 1848 mürben toieber in

®raft gefegt, 9tat gab e3 tuieber ba$ SSirrfal ber

£)rt§berfaffungen unb ba§> ber Söauernredjte. 9?un be*

[tauben toieber bie ®rei§tage, too ber 21bel fo mächtig mar,

ba$ er allein bie 21u3fcf)reibung ber ^reiSfteuern regelte.

9?un tagten toieber bie <ßrobin§iattanbtage, too 12 700

9ttttergut3befit$er burcl) 278 2lbgeorbnete bertreten toaren,

hingegen 400 000 ftäbtifdje (Eigentümer nur burcl) etma

180, unb bU Sttittionen bäuerliche ®runbbefij3er gar nur

burrf) ettoa 140. %ie berfjeißene gefettfidje 9ieuorbnung

mürbe nur ben ©täbten gegeben, burcl) bie ©täbte*
orbnung bon 1853, bie hinter ber bon ©tein in

vielen fünften gurücfblieb, an fommunaler ©elbftber*

toaltung fetjr biel §u toünfcrjen übrig lieg. (Sie tourbe

ergänzt burd) baZ ®efe(3 bom 25. gebruar 1856. *2)en

Sanbgemetnben, aufgenommen bie im 9tf)einlanb unb in

SSeftfalen, tuurbe bie bertjeißene gefe^lid^e ^euorbnung

ttict)t gegeben.

•Sie Vertoaltunggpr aiciZ ber Regierung
unb ba% ©rieben ber liberalen außerhalb
b e 3 $arloment§ — toiebiel ift barüber in ben eilten,
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<3tf)madjboIle SBirtfdjaft be§ föntg§ unb feinet TOIjang'S

ma3 ber Sfteaftion, b. f). bem ®önig „t>on ®otte3 Knaben/'

ber famarilla, ben Sftiniftern, ben ^unfern, ber gangen

„cfyriftlid^fenbaten ®efellfct)aft §u ©d)matf) unb (Scfyanbe

gereicht! 28ie bie Regierung einerfeitS — fo mürbe ber

®ib be3 Königs gehalten — bie SStrlfamlett ber SSerfaffung

baburdj einfcfyränfte, baß fie bie 2lu3füf)rung ber in ber

SBerfaffung oerfjeißenen 2tu£füf)rung3gefej3e ad calendas

graecas Vertagte, tooburdj) bie SBerfaffung ein Sörudjftücf

blieb, fo f)anbf)abte fie anberfeitS ba§> $8erorbnung3*

xefyt meit IjinauS über bie Einräumungen, bie ifym in

ber Verfaffung gemacht maren. %en ©eridjjten aber mar
bie Prüfung ber SKecfytSgültigfeit königlicher SSerorb-

nungen entzogen, mofern fie nur in ber ®efej3fammlung

abgebrucft maren. Unb and) olme SSerorbnungen, burcf)

bloße $ermaltung§£ra;ri3, [teilte bie Regierung alte $>n*

ftänbe in oerfcfyärftem ®rabe mieber l)er. Sine minifterielle

SBillfür fam ba gur $Iüte, bie aller Sichtung oor bem ®e*

fe£e bar mar. ^atürltct), ba$ bie Regierung ben „reöo*

lutionären" Söeamtenftanb auf \ebe &xt bebrängte, if)n

bnxd) eine fcfyarfe, fpitjfinbige 'Sif^linargefe^gebung in

ifjre (bemalt brachte, „®uten" sJUcf)tern unb „guten"

(Staatsanwälten erging eS gut; fie mürben ausgezeichnet,

beförbert, im ®el)alte erJjöljt, bie „fd)tecl)ten" bagegen

mürben beifeite gebrängt unb fo übel beljanbelt mie mög*
lief). 'Sie Verurteilung unbequemer liberaler §u erreichen,

bagu biente ber Regierung bie rechte 2luSmal)l unter ben

9tttf)tern, ben (Staatsanwälten unb ben bürgern, bie als

®efd)morene mir!en follten. 2BaS bie Ausübung ber

^oligeigemalt betrifft — man braucht nur ben tarnen

beS berliner ^otigeipräfibenten oon §incMbety in (£r=

innerung gu bringen — , fo lam and) ba, ober ba erft

redjt, bie SBilllür §ur oollen Entfaltung, liberale Männer
galten ber <ßoli§ei für oogelfrei; mo iljnen ein 9?atf)teil

zugefügt merben fonnte, gefct)af; eS, unb bie ©taatSanmäfte
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Sßatbecf berfjaftet, be§ §od£)bcrrat§ angeflagt

burften liegen 90Hf3braucf)3 ber ^oti§eitttf)en Amt§gett>alt

feine flage ergeben. ®afj bie $oli§ei §au3fucf)ungen

of)ne ritterlichen 93efel)l Oornaljm, baß fie ^oltttfcfje 33er*

fammlungen hnllfürlicl) auflöfte, baß fie tücffi(f)t31o3 un=

gefe^lidje Au^toeifungen oornafim, baß fie Leitungen nacf)

iljrem belieben magregelte, bie ^eitung^befijjer brang*

falierte, um iljren ©rroerb gu oernicfjten, baf3 all bie3 mtb

oieleä anbete an Täebertradjt gefcfyaf), unb feine 23efdj)roerbe

aber tlage belegen anzubringen ober gnm Auftrag

§u bringen mar, ba£ alle3 geigte ben ©eift ber

§errftf)enben. Auf bemfelben blatte ftef)t ba3, toa% bie

Regierung burcf) ifjre Organe bnrd) gälfdmng ber SSa^len

erreichte. 3m 23ilbung3toefen machte fid) bie Sfteaftion

t>or allem in ber 23olf3fcl)ule bemerkbar, mo unter beut

fultu^minifter oon Räumer bie ©tiefjlfcfjen <5<$)uU

regulative oom 1. Dftober 1854 in (Geltung gefegt raurben.

28a3 überhaupt in ber fteit ber „Sttanteuffelei" gegen bie

Siberalen öor fiel) ging, an 28üf)len unb &e£en, an £ug unb
Xrug, an SSerleumbungen unb falfdjen ^eugniffen, an ae*

meinen (Spifeeleien unb Angebereien oon ©djurfen, bie im
"Sienfte be§ 9JUnifterium£ unb ber $oli§ei ftanben —
um ba$ gu öeranfdjaulicfyen, trollen tuir nur bie S8er^

folgungen Ijerborljeben, benen ^eroorragenbe liberale

Männer au3gefe£t toaren. Söalbecf mürbe am 16. Wai
1849 öerf)aftet, aU Sttitrotffer an einem I)ocf)Oerräterifcf)en

Unternehmen §ur §erftellung „einer einigen, unteilbaren

fogialbemofratif(f)en SRepublif." $er SBerljaftung, bie im
SSolfe ungeheure Aufregung tyeroorrief, folgte erft im
Sßooember bie Übergabe ber Anflagefdjrift an ben $er*

hafteten, unb erft Anfang Stegember, nad) fecpeinlmlb

Monaten ftrenger §aft, bie $ed)anblung Oor bem ®e*

fcf)toorenengericf)t, ba§ bereit noef) über ^olitifcfje $er*

brechen §u entfcfjeiben Ijatte. Aber bie Auflage ftüfete

fiel) auf nicr)t§ anbere§, aU auf einen gefällten S3rief.
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Biegtet ctbgefe&t, §u $eftmtg3ljaft berurteitt

(Sin getotffer £)t)m, ein ehemaliger Sabenbiener, ber in ben

berliner bemofratifcfyen SHub3 (Spionage trieb, für ©öbfcfye,

ben (£ntt)üttung3fabrifanten ber „freu^eitung," er mar
Veranlagt morben, einen 93rief fcfyreiben §n taffen, morin

"S'ßfter, untängft rabifater Slbgeorbneter ber Smetten

fammer nnb nnn tanbftüd)tig, an Dt)m fcrjrieb, bie fRe^

fcotution §ur §erftellung einer fo§ialbemo!ratifd)en 9ie*

pubtif fei im beften ®ange, er möge ba§ SSatbecf mit*

teilen, tiefer 33rief fonnte feiner Slbfaffnng megen leicht

aU eine gätfd)ung erfannt werben; aber Jgincfetber), ber

ba£ ©emerbe £)t)tn3 burd) ®öbftf)e fannte, mußte bie <Sad)e

gegen SBatbecf eingufäbetn. £)f)tn mürbe an bemfelben

Sage mie SBatbecf aB beffen 9ftitc>erfcr)morener öertiaftet

unb ber gefätfcrjte 93rief hei ifym „entbecft." £)ann ließ

bie ^ßotigei, um bie SBebeutung ber „Ghttbecfung" §u er*

flögen, Dt)tn entfliegen, unb fpäter mußte fie feiner mieber

t)abt)aft §u merben, bamit er at3 Beuge biene. 2Sa3 fagen

öon ber Stolle be$ (Slenben c»or @erid)t unb r»on ber

SRotte §incfetberj3 bort! ®enug, ber $ro§eg enbete mit ber

greifprectjung be§> Slngeftagten. 2)er Dberftaat3anmalt

t)on ©et^e begeid^nete bie $nftage at§ „ein SBubenftücf,

erfonnen, um einen 9ttann §u t>erberben." ®er entlarvte

£)I)m aber mürbe, unter 92icf)tad)tung be§> (55erict)t§=

befcf)tuffe3, nidjt gur SSerantmortung gebogen; er mürbe

fpäterljin au£ ber §aft entlaffen unb oerfc^oll. S^folge

be§ ^ro^effe^ mußte t>on &etfye öon feinem Soften meinen,

unb ber üortreffticfye 9ttd£)ter Xabbet mürbe r>on ber Sei*

tung politifcfyer ^rogeffe üerbröngt. (Sin anberer r»on ber

9fteaftion beftgetjaßter ^emotrat, granj Sie gier, feit

1840 Dberbürgermeifter in Söranbenburg, mürbe in ben

^ro§eß ber <3teuerr>ermeigerer öon 1848 öermicfelt, unb al3

einziger öon allen 5Inge!lagten megen ^lufrei^ung §u §aß

unb 33eracl)tung feinet 2Imte§ unter SSerluft ber ^eufton

entfe^t unb §u einem 5al)re geftung^ljaft verurteilt. S^ar
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grang äteoler





Öarfort ruarnt Bürger unb dauern cor Den ^unfern

mürbe er in 23ranbenburg rem einem öeftfjroorenengeridjt

verurteilt, aber bie ©eftfjroorenen raaren forgfältig au§*

gejudjt roorben. 2. äBeidjfel über ben ^rogefj. 3^ e 3^er

toar ein rjodjfinniger, gebanfenreidier, freimütiger, tapferer

äftann, einer her befren iSbaraftere bc§ liberalen Bürger*

turne. Samt bie Verfolgung, Die Der äßeftfale 5 r i e b r i d)

Spar fort erfubr, Der feit ^arjrgerjnten für Die liberale

2adie in SBort unb 2dmft fämpfre. irr madne fid) Der SRe*

afrton befonber* perrjaßt burd) feine Bürger* unb Sauern-

Briefe, roorin er Die rütffidueloie 2elbüiudit unb Über*

rjebung ber gunfet mit fdiarfer Jebet geigelte. 5n feinem

^ortef dou 1851 erfannte er jroar an, ba^ z% int SlbeB-

ftanbe Piele portrefflicfie Mannet gebe, bie „anbern ein

Söeifjriel feien in ber Siebe 511m .Honig unb juni SBater*

lanbe;" bod) bie ^suntev überhaupt — benftnürbig bie

%xt, wie er ilnten bie 9fta§fe com ©eftdit 50g. ,/öie

3unferpartei," io toarnte igarfort Bürger unD dauern, „iß

§um Sturg ber gegenwärtigen, befdjtoorenen Serfaffung

entfdiloffen unb bat Den irnttruirf jut befdiranften neuen

nadj v

2lrt Der l'ropinjialftänbe bereue fertig . . . Sie

SBölfe in 2 d)af§f [eibern Juanen eudj bie SSerfaffung §u

perleiben, um baä alte ßoßfregiment toiebereinzuführen;

ba£ fjetBt bei Ujnen Die \?eritellung Des bifrcrtidien üxedue.
sSeben!t tnobl, ofme bie Dßational&erfantntlung unb Die

Kammern roäre nie ba$ Sagbredjt gefallen, fein 2Eb*

IbfungegefeB, feine ©emeinbeorbnung erfdiienen, unb (Se*

ricfjtsbarfeit unb $oti$ei roären nodi in ber alten §anb . .

.

2ie 3unlerfd)aft ift e§, treldie bie großen Seftrebungeu be3

Jreirjerrn pom Stein um eure ©oMfafjrt eine ^erolutio*

nierung nannte, ©ebt adn auf Dte ^-ucrife, toeldje fid)

bemühen, eine 2d)eiberDanb aufzuführen jnnfcfjen Xbron
unb s

^olf, . . . eud) bie (rrrungenfdiaften ber ükoolution,

tote fie es nennen, toieber aus ber ipanb 51t nehmen, uue

bem unmünbigen föttbe bat 5Keffer. SHefe Partei, toeldje

tt:em-£attina,en, @efdjicf)te bes bt. Liberalismus U
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§arfort angefragt, freigefprodjett

bie (Sd)lacf)t bei ^ena Verlor, unb einem feiten Sena
entgegengeht, !ennt lein $8 at erlaub, fonbern
toi II nur f neckte, fie ift e§>, meldte mit SRuglanb

unb Öfterreicr) in SSerbinbung ftefyt, um burd) bie §ilfe be3

2Iu3tanbe3 bie alten Verrotteten 3uftänbe mieber ein*

§ufül>ren. (Sie ift Hein, allein bem £ofe nafye burdj

(Stellung unb Geburt, gefäljrlicf) bnxd) tt)re Mittel unb

I)artnäcfige Verfolgung i^rer «Sonberintereffen." 'Siefe

(SdEjrift braute ben SSerfaffer auf bie Slullagebanl. §ar*

fort Vertrat feine <Sad)e mannhaft. (£r mürbe freige*

tyrodjen unb nadj ber Vom (Staatsanwalt eingelegten 93e*

rufung abermaB freigefprocfjen. liefen 90?ann in3 23er*

berben §u bringen, gelaug ber Üiealtion rticfjt. UnVergeß*

lirf), baf3 §u ben Von ber ^Realtion verfolgten aud) ber

IjocIjVerbiente 23oH3fd)uIpäbagoge 3)ieftertoeg gehörte;

er ttmrbe im S^re 1850 enbgültig in ben SRufjeftanb

Verfemt.

28a3 ben £iberali3mu£ in ben anberen
b e u t f d) e n (Staaten angebt, für ifyn mar, wie für ben

preugifdjen, ba$ 23erf)ängni£ bie SBerfumpfung ber beut*

fdjen grage. Da fid) Öfterreid) unb Söatyern bem 3)rei*

fönig§bünbni3 entgegenftellten, ba§> ^reußen am 26. Wlai

1849 mit (Sadjfeu unb Hannover gefdjloffen Ijatte —
balb traten ifym 21 Staaten bei — , §ogen fiel) im gebruar

1850 Hannover unb (Saufen Von bem 93ünbni§ §urüd unb

Verbanben fiel) mit Öfterreid), SSatiern unb SBürttemberg.

Dennod) Vollzog Preußen, mo feit bem 2tyril 1849 3ofef

Von 9?abounj3 ben fönig in ber beutfdjen *ßoIttif beein*

flußte, bennod) Vollzog ^reufcen, auf ©runb be3 mit ben

Union^ftaaten Vereinbarten 28af)lgefeke3, bie Berufung

eine3 beutfd)en Parlament» nadj ©rfurt, §ur Beratung

ber ilnion§Verfaffung. 'Dag Erfurter Parlament
madjte im 9Mr§ 1850 rafd)e Arbeit; aber auf bem im
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Die beut^en ©runbredjte aufgehoben

Wlai §u Berlin tagenben gürftenfongreß !am e§> über bie

in ©rfurt befdjjtoffene SSerfaffung §u feiner Einigung,

§umal ba ©ad)fen unb §annoöer fidj Oon ber Union

loSgefagt Ratten. $)ie preußifdjen Union^beftrebungen

fcfyeiterten; £)fterreid)3 ®egenwirfung führte Anfang 6ep*

tember 1850 §ur SBiebereröffnung b e 3 93 u n b e 3 *

tagegingranffurt, unb am 29. ^obember be^felben

3aljre3 $u ^reußen^ fdjmadwoller Unterwerfung unter

Öfterreid) im Vertrage §u Dlmüj3. 'Die Reaftton

in £>eutfd)lanb begann förmltd) mit ben 93unbe£tag§*

befdjtüffen Oom 23. 2luguft 1851, woburd) bie beutfdjen

©runbredjte aufgehoben würben unb ben Regierungen

ber @in§etftaaten empfohlen würbe, ifjre SBerfaffungen

mit ben ©runbgefetjen be$ <£)eutfd)en S8unbe3 in Überein*

ftimmung §u bringen, b. f). Oon ifjren bemofratifcfyen 23e=

ftanbteiten §u fäubern. &in befonberer 2lu3fdmf3 — im
SBolfe würbe er Reat'tion3au3fdjuf3 genannt — fyatte bie

£ätigfeit ber Regierungen auf 0erfaffung3red)tlid)em %t*

hiete gu überwachen. 28id)tiger aber aB ba§, ja maß*
gebenb für ®eutfd)tanb überhaupt, War ba$ 23eifpiet, ba§

^reujsen gab.

§ier nur ba§> SBefentltdje Oon ber Reaftion in ®ur=

Reffen, ^effen^arrnftab^SgannoOer, Sftedlenburg^Sdjwerin

unb 9JledIenburg==©trelij3, ©adjfen, Söaben, Württemberg

unb SBatjern.

3n ^ur^effen berief ber $urfürft griebrid) 2Bil=

fjetm ber (Srfte im gebruar 1850 gum -iDftmfterpräfibenten

Wieber Sgaffenpftug, ben er 1831 §um TOtttiftcr gemacht

unb 1837 au3 bem 2lmt getrieben f)atte; einen Sttann, ber

in feiner Sugenb al§> 93ttrfd)enfd)after ein rabtfater grei*

Ijeit3fd)Wärmer gewefen war, aber „ein ebenfo rabilater

SSorläm^fer für RegierungSgewalt unb $ird)enmad)t, für

bie SSoIlwerfe gegen bie alte% §eilige §erftörenbe Re*

öolution" geworben War. §affenOflug, bi§f)er in ®reif3*
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„%et Reffen £aJ3 unb ^ludj)'

tvalb *ßräfibent be3 oberften ®erid)t§l)ofe3, lehrte nad)

faffel §urü(f, um bie SSerfaffung öon 1831 gu entbemo*

fratifieren, unb audj), um bie UnionSöerfaffung öon 1849

§u befämpfen. Qu biefen gmeden mar tfym nid)t nur Von

Öfterreidj unb Duglanb, fonbern aud) öon griebricf) 28it*

fjelm bem Vierten unb feiner Kamarilla Unterftütmng

gugefagt morben. Spaffenpftug täufdjte bie ©rmartungen

feiner Auftraggeber nid)t. ©r bradj bie ®efe£e unb regierte

mit roJ)efter SBillfür. @r löfte bie ©tänbeöerfammlung

mehrmals auf, öerljängte über baS Qanb ben Kriegt

guftanb, bemog ben Kurfürften gur glud)t, bamit e$ fd)eine,

ba$ ba% £anb im Aufruhr fei. S)ann In'ett er — fein

fanatiftfjer Reifer mar ber Dberfonfiftorialrat SSitmar —

,

bann l)iett er, ber ben mieberljergefteltten 93unbe3tag

anerfannt unb um SBeiftanb angegangen Ijatte, mit öfter*

reidjifdjjen unb batyerifcfyen Ztuppen \ebe Dpöofition im

Saum. 'Sen ungefügigen bürgern mürben maffenljaft

©otbaten in§ §au£ gelegt — ba^er bie 23egeid)nung

(Strafbarem — , unb bie Kriegsgerichte verurteilten üiele

9#itglieber be§> lanbftänbtfdjen AuSfdmffeS, öiete Ijofje

Beamte unb 9fUd)ter gu geftungSfmft. 8m gangen mar
f
,bie

Devolution in ©djlafrocf unb Pantoffeln," mie Dtto öon

Sttanteuffel bie l)effifd)en Unruljen Ipljnenb nannte, ein

gäljer, acfytungSmerter Kampf be£ 23ürgertum§, ber 33e*

amten unb ber Offiziere gegen ba§> 9ftegierung§ft)ftem

eine§ Cannes, ber bie 23egeid)nung „^er Reffen §af3 unb

gtud)" nur gu fet)r oerbiente. Spaffenöflug unb SSilmar

mürben im Oftober 1855 Oom Kurfürften entlaffen. Xroj3

ber §ilfe, bie $reugen unb ber SöunbeStag geleiftet Ijatten,

fjatte <paffenpftug fein gtel nid)t erreicht. f$ür ben neuen

SSerfaffungSentmurf unb ba$ neue 2$al)lgefe|3, bie am
13. April 1852 vorläufig in Kraft gefegt morben maren,

fonnte ber 9JUnifter bie oorgefdjriebene Suftimmung ber

©täube nidjt erlangen. $)er 33erfaffung3fampf blieb in ber
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£)te 9?eaftion in §e[fen*2)armftabt beforgt öon 3)ctlttngf

(Scfytoebe; er follte erft 1862 burd) ^reußenS Eingreifen

mit bem (Siege ber SBerfaffung öon 1831 enben.

ign Jgeffen^armftabt ttmr ba3 2Ber!§eng ber

5Rea!tion ber TOnifter öon SaTnrigf. (Sr oftrotyierte ein

nene§ 28al)lgefej3, [teilte bie im Safjre 1848 aufgehobene

©rfte fammer mieber Ijer, unb fdjaffte burcf) bie nad)

bem neuen ®efe|5 getoäl)tte 3^ eit e Kammer — bie S)emo*

fraten Ratten SBaljtentfjaltung geübt — bie öom TOnifter

öon (Magern eingeführte S3egirf3üerfaffung ab, be^gteidjen

bie ®emeinbeorbnung öon 1821. (Statt biefer brachte er

ein ®efe£ burd), ba§> bie 28al)l ber SSürgermeifter ber

Regierung übertrug. 21ud) ben SHrcfyenüorftänben nafjm

öon 'Salmigl bie (Selbftänbigfeit. gür bie 9fted)t3anroälte

führte er bie ©nttaparfeit in ben erften fünf Sauren

iljrer 2Imt3tätigfett ein. Überhaupt brachte er bie 2lnge*

fjörigen aller gelehrten 93eruf3flaffen in ööllige 2lbl)ängig=

!eit öon ber Regierung.

3n ©annoöer !am bie Sfteaftion §ur öollen S31üte

unter bem blinben ®önig ®eorg bem fünften. (Sr lieg im

9?oüember 1854 bem 93unbe3tag eine 3)enffd)rift öorlegen,

bie bartun follte, ba$ bie geltenbe, burd) ba§> 23erfaffung3*

gefe^ öom 5. (September 1848 tuefentticf) öeränberte

Ijannööerifdje SSerfaffung bunbe^uribrig fei, unb nidjt auf

öerfaffung^mäßigem SBege, fonbern unter 2Serlej3ung ber

$ed)te ber SRitterfdjaft entftanben fei. 'Saraufljin orbnete

ber 93unbe3tag, nad) langen SSerljanblungen, nbie yieinu

gung" ber SSerfaffung an; ba§u trug audj Preußen ba%

(Seinige bei, um bie Sage ber Siinge in ^annoöer fdjttnerig

§u madjen. $önig @corg geftaltete nun, burd) bie SSer*

orbnung öom 1. toguft 1855, fotoie bind) fogenannte 9lot*

gefejje unb bergteidjen, bie SSerfaffung gugunften ber

Sftitterfdjaft um. 3)ie folgenben $8erfaffung3fämpfe führten

im September 1856 §ur toflöfung ber (Stäube unb §u ^eu=
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%ie Dppofition in ^annober

matten, bittet) bie fid) bie Me 3$al)ten ftarf beeinfluffenbe

Regierung eine gefügige ©tänbefammer o er fRaffte. Die

Spauptmerf^euge be3 ®öntg§ maren ber SJUnifter oon

53orrie§ unb ber ®eneralpoli§eibireftor Söermutl). $ur

£)£>j)ofttion gehörten in biefer Seit ber ehemalige Suftig*

minifter Sßinbt^orft unb 9?ubotf oon 93ennigfen; nicfjt

$u oergeffen auet) ber tapferen, fjeroorragenben Männer:
©tüoe, Selben, $lancf unb (Stufen, ben bie ®öttinger

als U)t „gute3 ©emiffen" oerefjrten. 'Die Sage ber Dinge

in §annooer begann fid) erft im ^a^ve 1858 $u änbern,

al§ in Preußen bie Sfteaftion gu (£nbe gegangen mar.

Su 9ftecflenburg = (5d)merin, mo ber einftd)t3=

üolle Qkopergog griebrid) %van% ber 3meite im Wlai

1848 erflärt Ijatte, bie Reform ber Sanbe^oertretung fei

,,ba§> bringenbfte (£rforberni3" ber fteit, tvuxbe unter

SflHtmirfung ber Stäube, ber Üütterfdjaft unb ber Sanb*

fdjaft, am 10. Dftober 1849 eine fonftitutionelle 33er*

faffung oerfünbet. 2Iber 9ftecHenburg*©treni3,
ba§ mit 9ttedtenburg-©d)merin eine lanbftänbifdje Union

gehabt fyatte, oermarf biefe SSerfaffung, unb ba infolge*

beffen and) bie 9ffttterfd)aft oon ©cfymerin, S^oftoc! unb

28i£mar Oerfaffung^feinbtid) auftrat, mußte ber (ttxofc

fjergog griebrid) grang ben ©prurf) be3 ©dn'eb§gerid)t3

ber medtenburgifdjen Union annehmen, moburdj am
12. (September 1850 bie SSerfaffung Oon 1849 aufgehoben

mürbe. 3n 9D?edIenburg mürbe ber alte 3uftanb mieber*

Ijergeftellt, unb bie Mnner, bie für bie gorberungen

ber neuen Reit eintraten, erfuhren fdjmere Verfolgungen.

6d)timm erging e§> §um 93eifpicl ben trübem 9Jcori£

unb 3uliu§ 2öigger§, bie 1853 auf ®runb oon Sügen unb

SSerleumbungen, mobei ein 2Igent ber preufjifdjen ^eaftion

f)ilfrcid)e §anb geteiftet Ijatte, angefragt unb 1857, nad)

breijäljriger UnterfudjungMjaft, $u brei Sauren 3ud)tf)au§

verurteilt mürben.
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3n ©acfyfen bcrfofgt bon 33euft bie liberalen

Sn © a 6) f e n beforgte ber 9ttinifter bon SSeuft bie

SReaftion. <2)urtf) bie 3uni=Verorbnungen bon 1850 mürbe
bie im %afyxe 1848 mit Dielen rabifaten Veftimmungen
geänberte Verfaffung bon 1831 bom Zottig Qofjann auf»»

gehoben, uub bie alten (Stäube mürben nad) bem Sßafjl*

gefej* bon 1831 berufen, al3 ob fie niemals aufgehoben

morben mären. S)a aber für ©adjfen, mie für bie aubereu

(Staaten, im Sa^re 1850 eine $nberung ber Verfaffung

auf bunbe^berfaffungSmäßigem SSege nod) nicfjt tnnlid)

War, erlieft bie Regierung, uuter 3ufttmmuug ber bor

1848 beftaubeueu fammer, am 5. Wlai 1851 ein @efetj,

ba§ mehrere Paragraphen ber Verfaffung im realtionären

©inne änberte. 28a3 bie reaftionäre SRegierung^meife in

©adjfen angebt — felbftberftänblid), ba% bor altem bie

treffe unb bie Vereine bie äußerfte SSittfür ber Regierung

erbulben mußten, unb baft biefe nidjt berfäumte, bie

Ijerborragenben Siberaten auf jebe 2lrt gu berfotgen. Qu
ben Verfolgten gehörten aud) bie 9D2itgtieber be§ (Senate^

ber £eibgiger itniberfität, bie ben Sanbtag bom Suti

1859 megen feiner 23erfaffung3mibrigfeit nicf)t befdjicfen

mottten unb be^alb gemaßregett mürben, unb bann in%*

befonbere bie $ro?efforen 9D?ommfen, Qatjn unb fyanpt,

bie ber tott^entfetjung berfieten. Übrigen^ gab e§ unter

bem 93euftfd)en Regiment in Bresben ba§ Sdjtvax^e SSurf),

morin au§ gan§ 'Seutfc^lanb bie ^erfonen ber^eidmet

mürben, bie at3 liberale ober aU Nationale ben 2lrgmof)n

ber ^Rcaftion erregten, ©in l)of)er ^otiseibeamter führte

ba3 23ud), unb 2lu§§üge barau§ mürben allen bcutfdjen

Siegierungeu gur befonberen 23eatf)tung ber Verbärf)tigen

gugefanbt. 3a, bie $oli§eiorgane au§ gan§ S)eutfcf)tanb

Ratten geheime Suf^mmenfünftc, mobei bie Verfolgung
ber liberalen berabrebet mürbe.

3n ben fübbeutfdjen Staaten richtete fid) bie 9?eaftion

in 33 a b e n bomefjmlid) gegen bie greiljeit ber treffe.
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®er freisinnige ©roPergog griebrid) bort 33aben

$m 1. Wläv% 1848 mar ba$ $reßgefe& bom 28. Segember

1831, ba3 bie äerifur int allgemeinen aufgehoben l)atte,

toieber in traft gefegt raorben, unb burd) ba$ @efej$

t)om 10. 2Ibrit 1849 mar e§ burd) bie SBefeitigung ber

genfur unb ber Kautionen nod) liberaler gemacht morben.

9iacr) faft gtnei Sauren !am ber SfUtdfdjtag. ©egen bie

rabilale treffe fe^te bie Sfteaftion ba§> ^reßgefet* bont

15. gebruar 1851 burd), ba§> bie treffe mannigfad) be*

fd)ränfte, bie Kautionen toieber einführte unb bie $er=

breitung bon SJrucffdjriften an öffentlichen Orten bon ber

tooli§eilid)en @rtaubni3 abhängig mad)te. 3)ie ^Reaftion

frönte if)r SSerf am 24. Qanuar 1857 burd) bie 33er*

fünbigung be§> 23unbe§befd)tuffe3 bom 6. 3uli 1854. "Sanad)

mar ba§ ^reßgemerbe lon§effion§pflid)tig, unb bie ton*

geffion fonnte im 23erir>altung3ft>ege entzogen raerben.

21ud) beftanb bie £aution3bftid)t mieber, unb bie £aution
haftete unbebingt für bie ©träfe unb bie $ro§eß!often

eine£ Verurteilten; t)on anberen garten 93eftimmungen

§u fdjroeigen. 1>ann ber babifd)e tirdjenftreit, eigentlid)

ber ber gefamten oberrl)eimfd)en tird)enbrobin§, too bie

bom 33ifd)of tetteler §u Wain% geleiteten Ultramontanen

barauf au3 maren, ba3 2(uffid)t3red)t be3 Staate^ über bie

fatljotifdje firdje §u befeitigen. tiefer (Streit, in bem

breiigen bie babifd)e Regierung unterftüt$te, fam für biefe

im 3af)re 1859 burd) ein tonforbat mit Sftom §um 5lu3trag.

(£3 bebeutete für ben &taat eine große 9Heberlage. Sod)

im allgemeinen fam bie SReaftion in 33abcn nid)t in

Sßlüte, Oor allem banf ber greifinnigfeit be§> @roJ3l)er§og3

griebrid), ber 1852 bie 9ftegent)d)aft übernommen fjatte

unb 1856 auf ben £ljron fam.

3n SSürttemberg beftanb bie ^eaftion barin, baß

tönig SBitljelm ber (Srfte bie mit ber SRenifion ber Sßet*

faffung beauftragte SanbeSberfammlung burd) bie 58er*

orbnung Oom 6. 9?obember 1850 auflöfte, unb 1851 unb
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(Sin liberaler SD^tntfter Jgartblartger ber 9fteaftton

1852 burd) anbete SSerorbnungen Me 93erfaffung bon 1819

toieber in fraft fejjte. Sie ^eutoafylen berfdjafften ber

Regierung eine Sommer, bie borroiegenb au§ Staate*

Beamten unb ©emeinbcbeamten beftanb unb faft alle

reaktionären 28ünfd)e erfüllte. Sod) machte SSürttemberg

fonft große gortfdjritte, befonber» anf nnrtfdjaftlidjem

(Gebiete nnb im Unterridjt^toefen. Unb ba$ fonforbat bort

1855, morin ber furie tuefenttidje 9lect)te ber ©taat3auffid)t

preisgegeben ttmren, lieg ber fönig fallen, nadjbem bie

Kammer e§> abgetotefen rjatte.

Sie SReaftion in 23 a t) e r n unter fönig 9ftar. bem

3*r>eiten beruhte roefenttid) auf bem ©treben, ^reußen

gegenüber ftar! §u fein, tva§ ben Stnfdjtuß an bie realtio^

näre $olitil Öfterreidjg nötig machte. 3m Wpxil 1849

berief ber fönig gum 9ttinifter ben bisherigen, lürjlid)

gnrüdgetretenen fädjfifcfjen 5DMr§minifter bon ber ^forbten
— ber gemäßigttiberate Wann, bem alles auf bie 9Heber^

Ijattung ^reußenS anfam, berleugnete feine Sbeate unb

übernahm e§>, bie ©efdjäfte ber batyerifdjen SReaftion §u

führen. Dbgleid) ficr) bie fttveite fammer §roar gegen

ein preuf3tfd)e3 faifertum unb ben 2lu3fd)luf3 Öftetreid)3,

aber bod) für 3lner!ennung ber $eid)3berfaffung unb ber

beutfdjen @runbred)te auggefprodjen t)atte, berroarf bon

ber $forbten ba§ SBerf ber ^auBfirdje unb forberte bie

SSilbung eines? beutfd)en ©taate3 mit Öfterreid) unter

einem SDireltorium. ®iefe antibreußifdje, grofjbeutfdje

^olitif führte balnn: fd)on am 10. Wlai 1850 befd)idte

Söarjern toteber ben 23unbe3tag in ^ranlfurt. Saß bon ber

^forbten in furljeffen ba3 Regiment §affenpflug3 ftü^te,

biefe, feine 9iotte in ben rjeffifdjcn $erfaffuug3fämpfeu
rcar iljm nid)t gerabe bequem, toie feine sJlecr)tfertigung^

berfud)e in ber Kammer geigten. 3^^r hvad)te ber 9ttinifter

bie batjerifdje ©efetigebung in mandjcn ©lüden bortuärts,

fo burd) bie SSefeitiguug alter SSorredjte unb bie (Srteidjte*
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$te D^^ofittort in S3at)ern bleibt bei Gräften

rung ber 21blöfung bon alten Saften, aber an 93erfudj)en,

ba§> 9tab ber Seit äurüdgufcljrauben, lieg er e§ nidjt festen.

S)ie liberale Dppofttton in ben Kammern blieb bagegen

befielen nnb blieb hei Gräften. 'Segljalb mijsglüdte ber

SSerfncf) ber Regierung im Saljre 1854, ba% 2Baf)lgefej3 im
(Sinne ber ftänbifdjen ®lieberung §u änbern, nnb ebenfo

ftieg fie fpäterljin hei reaftionären ®efej5gebung§berfud)en

auf entfdjiebenen Söiberftanb. Übrigens? ftanb SBatyern

1852/53, hei ben SSer^anblnngen über bie Erneuerung

be§> 3ollöerein§, an ber <&pifye ber .preußenfeinblicljen

"Sarmftäbter foalition. <£)a3 3beal öon ber $forbten3

nnb be£ fönig§ 9ttar. ttmr bie beutfdje £ria§, ein (Staaten*

berein, tuorin bie reinbeutfdjen Staaten neben Öfterreid)

nnb Preußen gleicr)mäct)tig baftünben. S)a3 @nbe ber 9ie*

aftion !am aud) für SSatyern erft, al§ e§ für ^reugen ge*

lommen nmr. ^önig 9#ar. plante, bie Dppofition be§> £anbe3

nnb ber fammer burcf) einen 6taat§ftreic^ gu brechen, aber

auf ben 9ftat be§ ^rin§regenten öon ^reugen ftanb er

baöon ab unb machte im Wlät$ 1859 bem 9JUnifterium

t)on ber ^forbten ein (Snbe.

2* %tt 8iktali§mu§ in tytcufym in ba tteucn

9tra ttnb in fcer ftonfliftöseit

3) a§> SSirlen unb ba% ©rieben ber jrr c u ß i *

f d) e n liberalen in ber neuen 9t ra liegt 5ft>ifd)en

ben beiben ©taat^ereigniffen, bem beginn ber fHegentfcfjaft

be§> bringen SSilfyelm unb ber S3ilbung eine§ fonfer*

tmtiüen 9JUnifterium3 nad) bem Sturje ber liberalen
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SSarett bom ^ringregenten liberale 1)inge gu etttmrten?

9}ctmfter. SStr Ijaben, um ba§> SSefentltdje gu erfaffen, gu

atfjten auf bie ©rmartungen ber Siberaten bon ber ueuen

5lra uub auf bereu Snfäemerung, be§> meiteren auf bie

®efd)el)ntffe in ben (Seffionen be£ 2Ibgeorbnetenl)aufe» bom
Sauuar 1859 bi§ gum 9JMr§ 1862, uub auf einige außer*

parlamentarifdje ®efd)el)niffe, bie an§> beut £iberali3mu£

ber fteit Verborgenen.

® t e ©rmartungen ber £tb er alen öou ber
neuen $ra, tute ^od) fie maren, geigt bor allem bie

£atfad)e, ba$ bie 'Semofratte nad) bem SSegtun ber 9fte*

gentfcrjaft befdjloß, üjre ©ntfagung aufzugeben, an ben

beborfteljenben SBatylen teilzunehmen. 2öa3 man 1849 für

eljrlog, für einen SSerrat an ber eigenen Sadje gehalten

Ijatte, Ijielt man 1858 nidjt meljr bafür; fo mürbe gänglicr)

!lar, ba$ ba% liberale Bürgertum eljebem mit bem ®emüte

ibolittfiert Ijatte. Ober märe ber ^rtngregent 28 il*

Ijelm ber gemefen, öou bem liberale ®inge gu ermarten

maren? ®er (Sinunbfed)äig}äl)rige — ba$ lag zutage —
mar anber§ al§ fein Vorüber, mcr)t geiftretdj, nid)t

romantifd), ntdjt fribol, fein $l)rafenl)elb, aber ein Wann
ber neuen Reit mar er feine§meg§. 3n ber $ebolutton§zett

fyatte er fid) bem SSanbel ber S)inge angefaßt; ben S)al)l*

mannfd)en 23erfaffung3entmurf Ijatte er al3 ein Ber! au§

edjt beutfdjem §er§en begrüßt. 51ber nadjbem fein 23ruber

bie faiferfrone abgelehnt Tratte, moltte er bon ber graul*

furter SSerfaffung nid)t§ meljr mtffen. (Sie begrünbc,

fdjrieb er am 26. Wlai 1849 an ©titlfrieb, ein ©d)ein*

faifertum, einen Übergang zur fRepublt! ; ber Jüöntg l)abe

fie mit $ied)t bermorfen, uub e§> gezieme ben Preußen,

il)m uub feinen Sttiniftern gu Vertrauen. S)cr $rinz blieb

für bie beutfdje (£inl)eit begeiftert; er mar für bie Union§*

politif, empfanb baZ 3urüdmetd)en ^reußen§ bor Öfter*

reicr) zu Dlmü£ bauernb al3 tiefe (Sdjmad), uub er l)atte

ben (Glauben, baß Preußen berufen fei, in "Seutfcfylanb an
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£>er Sßrinsregertt, ftm§ für ein ^ßotitifer?

bie ©pt{3e §u treten. 203er auf ben 28eg ber Siberalen

motlte er fiel) nid)t begeben; im Styrit 1852 fdjrieb er,

ber fonftitutionali3mu3 fei eine garce, ber burcr) eine

Vernünftige reid)3ftänbifcf)e SBerfaffung ein (£nbe gemalt
merben muffe. 2Bitl)elm mar ein SBefenner ber fönigttdjen

Autorität, (5r belannte firf) §u einem ftarfen, gottberufenen

preußifdjen Königtum; menn er bie gmnbe frei l)atte, menn
bie Umftänbe iljn nid)t beeinflußten ober bebrücften, mar in

iljm feine ©pur Von einem liberalen ßtebanfen. ©eine 2lb*

neigung gegen ba§> 9ftanteuffetfd)e Regiment bejog fid)

nid)t auf bie innere ^oliti! be§> SftinifterS. 3m Suli 1852

fonnte SeoOolb Von (Verlad) oer§eid)nen: „9JUt ber inneren

$otitif fyat fiel) ©. '£. §. einoerftauben erflärt, bie äußere

muffe er aber nocl) immer Oerbarnmen." SBenn SBiifjelm

fonft ba$ im Innern fjerrfdjenbe ©tjftem öermarf, tat er

ba§ au§> fittttd)en ®rünben, aU anftänbiger, rebltcr)er

9Jcann, al£ ernfter (Sljrift. 'Sag er fiel) mit bem fon*

ftitutionali3mu3 nid)t befreunbet Ijatte, mar it)m leidet

an§umer!en. 3a, ma§ Ratten bie liberalen gefagt, menn

fie gemußt Ratten, baß ber $rin§ am 19. Dftober 1857

23i3mard fragte: ob er
{

hei feinem üorau§ficf)ttict) bevor*

fteljenben Regierungsantritt gebunben fei, bie $erfaffung

anguerfennen, ober ob er fie Vorder revibieren laffen

fönne! fttvat Ijielt er — 23t3mard riet ifjm Vom Revibieren

ab — bie fontrolle ber Regierung burdj ba§> Parlament

für Ijeilfam unb notmenbig; aber ba$ eine Regierung,

bie Vom Parlament verurteilt morben fei, jurüdjutreten

Imbe, !am Ü)m nidjt in ben ©inn. ©ie fyatte nur #u

lernen, fiel) §u beffern; ber Sanbtag Ijatte bie Regierung,

bie frone §u ergänzen, nidjt fie §u bel)errfd)en. ©o mar

e§ um 2Sill)elm3 polttifdje ©inne^art beftellt. 3m gangen:

ber $rin§regent mar fein politifdjer Genfer, überhaupt

ein Wann olme politifdjcn SScitblid, fein Ijcller fovf in

©taat3fad)eu, foubern nur ein aufmerffamer, fleißiger
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Siberale ©emüt§politif — anberS ber SBafjlfreiS 95re'§iau

Dilettant, ein politifierenber alter §err, ein heftiger „Stn=

preffionift," empfinblid) au£ taufenb Vorurteilen, unb aud)

al3 Militär, fo tüchtig ober fenntni^reid) er mar, bod)

fein fuperiorer gacfymann, fonbern in Sachen be§> ^xil{§>

ein ganatifer unb in Oielen Siebenfachen ein gebaut, ein

fcfymerfälliger Prinzipienreiter. 3a, SBil^elm mar mie „biz

alten (Generale, bie glaubten, ber «Staat ge^e unter, menn
biefe ober jene hergebrachte ®leinigfeit befeitigt mürbe."

©o ber gürft $nton oon §ol)enäollern int gebruar 1860

§u 93ernl)arbi. SDtofmürbig, mie fcljmacf) nod) bie Eigenart

be§ liberalen 23ürgertum£ mar. 2113 ob bie ^olitil eine

Sacfye be% Vertrauend ober ber fdjönen ermartung30ollen

93efcr)eibenr)eit märe, famen bie liberalen güljrer bem
$rin§regenten entgegen burdj bie 21u3gabe ber Carole:

9?ur nitfyt brängen! <3)ie IjerOorragenben SlcfytunbOiergiger,

SSalbecf, 9?obbertu3, Stf)ul§e^etij3fcl), Oon llnru^, 3ol)ann

Sacobty unb anbere, liegen fiel) für bie SBa^len im
Sftooember 1858 nicfyt aufteilen, bamit nid)t burd)

bie 2Bal)l Oon Männern „mit iljren ^rägebentien" bem
liberalen TOnifterium Sdjnnerigfeiten bereitet mürben.

(So mürbe ber frühere geiler mieberljolt; man politifierte

abermals mit bem ©emüte. 2)enlmürbig, ba$ bergeit nur

ber 2Baljlfrei3 23 r e § i a u mit entfcfyiebenen gorbe*

rungen auftrat. Sein Programm für bie 2Bal)len mar:

Sidjerftellung ber SBafjlen unb gefettftdje Abgrenzung ber

S8al)lbe§ir!e, SelbftOermaltung ber ®emeinben unb eine

bamit übereinftimmenbe $rei§= unb $roOin§ialorbnuug,

SBieberauf^ebung ber gut^ljerrlicljen ^olijei, Aufhebung
ber ©runbfteuerbefreiungen, ein 9JUnifterOerantmortlid^

feit^gefetj, 9teOifion be§ *ßrej3gefe£e3, ein Unterricf)t3gefei3,

tatfäcljliclje Sichtung ber Oer^eigenen 9Migion£freil)eit, Ute*

oifion ber ®efe£e, bie bie guftänbtgfeit ber Vermaltung

unb ber 9flect)t§^ftege beftimmen unb bie äuftänbigfeit ber

Verwaltung befcEjränfen. 2)a§ maren gorberungeu auf
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28illjelm fdjreiBt bem liberalen -ättiriiftertum ben 3C3eg bor

®runb ber SBerfaffung; aber ba§> liberale Bürgertum, ber

fogufagen gur Regierung gefommene 2tttliberali3mu§, ber*

tagte biefe gorberungen unb gab fidt) einer ton* nnb färb*

lofen §albl)ett fyin. 3)ie 28al)len, toobei bie Regierung

e£ Ietdt)t tjatte, fid) ber SBeeinfluffung gu enthalten, brachten

eine grofje minifterielle 9#eljrl)eit; bon 352 2lbgeorbneten

toaren 263 «Stufen ber Regierung, 9Hd)t gu bergeffen, bajg

gu ben toenigen 'Semofraten, bie in biefer fteit nidjt

bertrauen£fetig toaren, 28ale3robe unb 3i e 9^er gehörten.

SSon toelcfyer Slrt toar gegenüber bem 3ar^finrt be3

liberalen 23ürgertum3 bie Snfgenierung ber
neuen $ra? 3)er ^ßringregent nal)m in fein erfte3

3#inifterium, beffen ^räfibent ber gürft 3lnton bon §ol)en*

goltern*©igmaringen toar, al§> eigentlichen Seiter fRubolf

bon 2luer3toalb, bann bon glotttoell, bem balb ber ®raf

©crjtoerin folgt, für ba3 gnnere, bon ©d)teinij3 für ba$

2lu3toärtige, bon SSonin für ben frieg, bon ^atoto —
biefen mit SBiberftreben — für bie ginangen, Söetljmann*

©olttoeg für Mtu3 unb Unterricht, bon ber §et)bt für

ben ©anbei, unb ©imon$, bon ber §et)bt3 ©d)tt»ager,

für bie Suftig. 3toar toaren bie beiben letztgenannten

SDZinifter üblen 2tnbenfen3 au3 ber 9ttanteuffelfd)en Seit;

aber ba$ SJUnifterium toar im gangen gemäßigt liberal,

unb e§ liatte tüchtige, toenngteid) leine Ijerborragenbcn

Männer. "Sag Programm ber liberalen 9t e g i e *

rung, b. I). ber Söeg, ben if)r ber ^ringregent borfdjrieb,

ergab fid) au£ beffen tofpradje bom 8. 9?obember an ba3

Sftinifterium. ^)a Ijieß e§: „$on einem 33rud) mit ber 58er*

gangentjeit foll nun unb nimmermehr bie Siebe fein. (£3

fott nur bie forglicrje unb beffernbe §anb angelegt toerben,

too fid) 2Bittturlid)e3 ober gegen bie 33ebürfuiffe ber 8 e*t

£aufenbe£ geigt. 3)iefe SBebürfuiffe ridjtig gu erlennen,

gu ertoägen unb in£ 2ehen gu rufen, ba$ ift ba$ ©eljeimni3

ber ©taat3toet»l)eit, toobei bon allen ©ytremen fid) fern*
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SBinjelm ü&er „abftcfytltd) übeiftmunte %been"

galten ift. Unfere Aufgabe toirb in biefer 23egief)ung

feine teidjte fein, benn im öffentticfjen £eben geigt fid)

feit furgem eine ^Bewegung, bie, trenn fie teittoeife erftär*

licrj ift, bod) anbererfeit3 bereite ©^uren öon abftcf)tltcf)

übermannten ^been geigt, benen burct) nnfer ebenfo be=

fonnene3 at£ gefej3ticf)e3 nnb felbft energifd>e3 §anbetn

entgegengetreten werben muß. 23erfprocrjene3 muß man
tren galten, ofme fid) ber beffernben §anb babei gu ent*

fdjtagen, 9Ud)toerfj3rod)ene3 muß man mntig üerlnnbern.

$or allem ttmrne id) oor ber ftereot^en ^p^rafe, ba$ bie

Regierung fid) fort nnb fort treiben (äffen muffe, liberale

Qbeen gu enttoideln, ineil fie fid) fonft oon felbft SSatjn

brädjen. ®erabe hierauf begießt fid), toa3 icr) Oor^in

©taat^toei^fjeit nannte. SSenn in alten 9?egierung3rjanb*

hingen fid) SBafyrfjeit, ®ered)tigfeit nnb fonfequeng au$*

fpridjt, fo ift ein ®ouOernement ftarf, toeit e§> ein reinem

©etoiffen f)at, nnb mit biefem fyat man ein $ieü)t, altem

$öfen fräftig gu toiberfteljen." -ftacf) biefer brnmmigen
23efd)u(meifterung ber liberalen, nad) biefer Tarnung Oor

itjnen, gab ber $ring für alle gauptgebiete be§> (&taat$*

lebend bie 9üd)tung an, bie feine sMnifter innehatten

foltten. gür bie innere SSermattung forberte er „bie redjte

9JUtte groifdjen einer gang unOorbereiteten Gmtfüfjrung

be§> ©e(fgo0ernment3 nnb einem 9?üdfatt in bie alten %ex*

fjältniffe." 'Sie ginangen müßten nod) ausgiebiger ge*

mad)t werben, burd) eine ridjtige 5trt ber 23efteuerung,

wobei „bie toafjre 23efteuerung3fäf)igfeit be$ SanbeS Oor

altem in£ Stnge gn faffen" fei. SBeitertjin begeidjnete ber

$ring bie fird)tid)e grage at3 „eine ber fdjnnerigfteu nnb
gugteid) garteften gragen, ba auf biefem (Gebiete in ber

legten fteit Oiel Oergriffen roorben" fei. 3tuifd)en ben

beiben cr)riftlicr)en ^onfeffionen muß „eine möglidjfte

Rarität obroatten. 3n beiben fircrjen muß mit altem

©rufte ben Sßeftrebungen entgegengetreten roerben, bie
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Sßreußen foll moratifrfje Eroberungen machen

betritt abgielen, bie Religion gutn %eämantet poItttfcf)er

SBeftrebungen gu machen. 3n ber eöangelifdjen SHrcfje . .

.

ift eine Ortljobojie eingefeljrt, bie mit bereit ®runb*

anfdmuung nicfyt t>erträgltct) ift, unb bie fofort in i^rem

(befolge §eud)ler f>at . . . %ie Slufredjtedmltung (ber

proteftantifdjen Union) nnb iljre Sßeiterförberung ift mein

fefter SSille nnb Entfdjluß . . . Sltle §eud)elei nnb

(5d)einl)eiligfeit, furtum alle§ firdjentuefen al§ Mittel §n

egoiftifdjen gtoeefen, ift gu entlaroen, roo e3 nnr möglid)

ift." Unb bann: „2)a§ Unterritf)t3toefen muß in bem
Söeroußtfein geleitet toerben, ba$ Preußen burd) feine

Ijöljeren Seijranftalten an ber &pi$e geiftiger S^telltgeng

fteljen foll . .
." Enblid) bie bebeutung£oollen .©äfce über

ba§> §eerroefen: ,/3)ie 21rmee fjat $reußen3 ®röße ge*

fdjaffen . . . ifjre SSernadjläffignng fjat eine fataftropfye

. . . über ben ©taat gebracht, bie glorreich oerroifd)t

morben ift burd) bie zeitgemäße SReorganifation be§> §eere§,

meiere bie ©iege be§> ^Befreiungskrieges bezeichneten. (Sine

oierzigjäljrtge Erfahrung nnb groei fur§e ^riegSepifoben

Ijaben nn§ inbeS aud) je(3t anfmerlfam gemacht, ba$

manches, tva§> fid) nid)t betoäljrt fjat, gu tnbernngen 23er*

anlaffnng geben roirb. S>a§u gehören ruhige polttifdje

Reiten nnb — (Mb, nnb e§ roäre ein fdjtoer fid) ftrafenber

geiler, roollte man mit einer rool)lfeiten §eere3oerfaffung

prangen, bie betyalh im Momente ber Entfdjeibung ben

Erwartungen nid)t entfprädje. ^reußenS Speer muß mäa>
tig unb angefeuert fein, roenn e§ gilt, ein fdjtuernnegenbeS

politifdieS (55ett)t(f)t in bie Sagfdjale legen §u fönnen."

©djließlid) : „3n <3)eutfd)lanb muß Preußen moratifdje

Eroberungen mad)en, burd) eine roeife Ötefet^gebung bei

fid), burd) §ebung aller fittlid)en Elemente unb burd)

Ergreifung üon EinigungSetcmcnten, rcie ber Qolltietein

eines ift, . . . *3)ie SSelt muß ttnffen, ba$ Preußen überall

ba$ $ieü)t §u fdjü^eu bereit ift. Ein fefteS, fonfequenteS,
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SBtlHjelmS <&taat$toti$$eiL 9?ut nidjt brängen!

unb roenn e§> fein muß, energifcf)e£ $erl)atten in ber

*ßotitü, gepaart mit ttugfjeit unb 93efonnenf}eit, muß
^reußen ba§> politifdje Slnfefjen unb bie SD^adjtfteltung

oerfdjaffen, bie e§> burd) feine materielle Wiadjt allein

§u erreichen nidjt imftanbe ift." Siefe fcfyarfe 2lnfprad)e

eine3 9ttanne3, ber {ebenfalls ba§> 28ol)l be§> 9Satertanbe3

begroecfte, aber barüber, unb über bie Mittel §um fttveäe,

feiner befonberen r/(Staat^it)ei§r)eit" fel>r beuttid) bie (£nt*

fcfjeibung oorbeljiett, biefe 2lnfpract)e lonnte ben liberalen

infofern gefallen, aU fie boct) ben 23rud) mit ber 23er*

gangenljeit, mit bem reaftionären 9tegierung3ftyftem an*

lünbigte. 3um menigften mar i^nen für bie 3ufunft

©auberfeit in ber Regierung t>erfprotf)en. SSenn fie mevjx

wollten, menn fie bie Zerreißungen ber SSerfaffung erfüllt

Ijaben mollten, roa$ Ratten fie bann bon einem 9ttanne

§u erttmrten, ber am ©cf)luffe feiner tofprac^e ba$ ®otte§*

gnabentum ber frone feljr berneljmlicl) betonte unb il)nen,

alle£ in allem genommen, barfd) erweife ba§> SSort gurief:

9?ur nicfyt brängen! ®a^ ©ef)eimni§ ber &taat$\vei§v)eit

gehört mir; mit Suren übermannten ^been follt Zsfyx

mix nidjt fommen!
%ßa§ ging in bem 2lbgeorbnetenf)au3 bon

1859 — 1861 bor? Um gunäd^ft bon ben Partei*
berljältniffen §u ftorecfyen — in bem neugetuäljlten,

im Sonuar 1859 eröffneten §aufe l)atten bie liberalen, bie

früher, einfcfjließlid) ber graftion Sfttatfn'g, 57 ©i£e gehabt

Ratten, 210 @i£e, toobon 150 auf bie graftion SSinde unb
50 auf bie graltion Wlatfiä !amen. 'Sie fonferbatibe

Partei, bie früher 240 (Sitje gehabt l)atte, fyatte nur nodj 60,

unb bie fatljotifdje graftion ober bie graftion be$ Qen*

trumS, bie borbem mit ben flerifalen SSitben unb ben

$olen faft 60 9ttitgtieber ftar! gemefen mar, liatte nun
faft ebenfobiele neben einer polniftfjen graftion bon 18

9JHtgliebern. 51m größten mar übrigen^ ber Umfdjroung

mem^attntöen, C#e[tf)icf)te be§ bt. SiBcraliSmuS 15
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: SBie ber 2)eutfdje ^ationaltJerein entftanb

gugunften ber Siberalen bei ben 2öal)len in Oftyreugen

unb SBeftpreußen getoefen. 9?aml)afte liberale be§> neuen

§aufe3 maren: $8edera% bon SBodum^otff^, Sieftertoeg,

grang Wunder, gordenbed, ©neift, ®raboro, §arlort,

§oberbed, Wlatfyiä, 9Mbe, ©auden*Xarputfd)en, Xabbet,

t)on Unrul), bon Virale unb Söenjjel. SBatbed unb (Sämige*

^etitjfcl) lauten int Sperbft 1860 burct) 9cad)roal)len in3 £au§.

'Sag bie ©effion Nn 1859 leine toidjtigen ®e*

fe£e geittgte, lag öor allem baran, bajg e3 ber neuen

Regierung an Qeit gur Vorbereitung Oon ®efej3enturärfen

gefehlt t)atte, bann aber aud) an ber $rifi§, bie (Suropa

bor beut Kriege granlreid)3 unb ©arbinien§ gegen Öfter*

reict) burd)mad)te. SBie ber frieg unb fein (Srgebni3 ben

beutfdjen £iberali£mu3 neubelebte, um ba$ §u geigen,

ift t)ier auf bie ©rünbung b e 3 S) e u t f dj e n -tt a t i o *

natoerein§ tnnguroeifen*). "Sagu lam e§, toeit bie Un*

bereinbarleit ber Sntereffen $reuf3en3 mit benen Öfter*

reid)3 roäfjrenb be£ 3tatienifd)en friegeg toteberum zutage

getreten toar. Preußen — ba% mar ber $ern ber "Singe

getoefen — t)atte feine gange 2Irmee mobilifiert, um für

Öfterreid) in ben $rieg gegen granlretd) am Sitjein ein*

zugreifen; aber ber ^ringregent Ijatte bie alleinige 23er*

fügung über ba3 23unbe§t)eer oertangt, unb bie Ijatte ifym

Öfterreid) au3 alter ($iferfud)t nidjt gugeftetjen tootten.

Slud) betyalh Ijatte e%, nad) feinen 92iebertagen bei

Sftagenta unb ©olferino im Sunt, fdmn im fotgeuben

*) S>er beutftfje 9lationaIoeretn mar auf bem poltttfdjen ©e*

biete ba$, roa£ auf bem toirtfdjaftlidjen ber im (September 1858

oon <Srf)ul3e=£)eIi{$fd) unb 23iftor SBöljmert gegrüubete ßongr e fe

b e u t f d) e r 2) o I f £ m i r t e mar. Siefer l)ielt jäl)rltd)e SBanber^

oerfamrnlungen ah unb nnrfte für bie mirtfdjaftltdjeu gorberungen

be§ £tberali§mu§. ©ein (Srfolg füllte bie nrirtfrfjaftlidje Sftetd)£»

gefefegebuug oon 1865—1875 fein, ber feine Vorarbeiten jugrunbe

liegen.
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28a§ ber $)eutfdje ^ationatberetn toollte

yjlonat ben $orfrieben Don SBillafranca gefcfyloffen, roo

e3 bie Sombarbei preisgab. Salier in Seutfcljlanb (Sd)mer$

unb (Sntrüftung. 3n Sübbeutfdjlanb gab man, rcie in

Cfterreid), ^reuften bie ©djutb an bem Übeln 5lu§gang

be§ Krieges, in -ftorbbeutfdjlanb Oerurteilte man Dfterreid).

3n biefem (Streit ber Meinungen ging oon ben prengifdjen

Semofraten unb $onftitutionelten ber toftoß au3 §ur

SBübung eines nationalen SSereinS, ber für bie beutfdje

(£inf)eit roirfen fotlte. (Gegen (£nbe 3uni fanb auf (Sin*

labung oon <Sd)ul§e*Setij3fcl) unb anberen eine $erfamm*
lung in (Sifenad) \tatt, bie fid), toegen ber für Seutfctjtanbä

Unabhängigkeit gefährlichen Weltlage, für §erftettung

einer ftarfen 3 e^t^oIregierung unb Einberufung einer

beutfdjen 9?ationatüerfammlung auSfprad). Preußen fotlte

bie Snitiatibe übernehmen, Oortäufig bie mititärifdje unb

bie biptomatifdje Seitung in S)eutfd)tanb fabelt. SaSfetbe

toolttc aud) eine SSerfammlung Oon liberalen, bie am
19. 3uti unter Oon 23ennigfen3 Leitung in Spannooer

tagte. (£§ folgte eine zweite SBerfammtung §u (£ifenad) am
14. Stuguft, bie bie 23efd)tüffe ber erften befröftigte unb

ergänzte unb einen 2lgitation£au3fdjuf3 ir»äl)tte, beut Oon

Söennigfen unb oon Unrul) angehörten. Sanad) laut e§, am
16. September 1859, in granffurt am Wlain gur (Grünbung

be3 9?ationaloereiu3. (Seine Aufgabe fottte fein: „eine

nationale Partei §um 3tt>eä ber ©rringung einer frei*

tjeitlidjen ©nttoidtung be§> großen gemeinfamen SSater*

tanbe§" gu bitben. 'Sem engeren 2lu3fd)uffe gehörten an:

oon SBennigfen, ber aB güf)rer galt, 9JUquel, grie3, Oon

Unrul), Sdmlse*S)eli{}fd), gran§ Wunder unb Detfer. Sa
bem herein in granffurt bie (Genehmigung oerfagt ttmrbe,

berlegte er feinen (Si£ nadj foburg, too ber §er§og ©ruft

ber 3tr>eite fein (Gönner roar. 3m folgenben %afyxe, im

September 1861, erftärte bie erfte (Generaloerfammtung

be3 9?attonal0erein3: „Sa3 beutfdje SSotf f)ätt an ber
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3)er liberale ^er^og ßrnft

SBerfaffung oon 1849 feft; ber herein ftntl mit allen ge*

fe£lid)en Mitteln auf einheitliche 3etttratgett»alt unb

beutfcf)e§ Parlament roirfen . .
." Sllfo !aum roar bie

9?eaftion3§eit in S)eutfcf)Ianb §u (Snbe gegangen, ba er*

rjoben bie liberalen, Konftitutionette unb S)emofraten,

laut unb fräftig roieberum ben 9tuf nacf) ber beutfct)en

(Sinrjeit auf freiheitlicher ©runblage, unb fcrjtoffen ftdt) §u

irjren 3*^^ §u einem nationalen SSunbe gufammen.

(Sine %<xi oon unfd)äj3barer 33ebeutung für bie Klärung

unb Kräftigung be% Oatertänbifdjen ©inne§.

23efonber3 fei fjier gebaut be§ £er$og3 (Srnft

b e 3 3 m e i t e n oon ©acr)fen*£oburg unb ® o 1 1) a

(1818—1893). tiefer ecr)t liberale gürft, ber 9?effe be3

Könige £eo£otb Oon Belgien unb S3ruber 2ltbert3, be$

^ringgemarjB ber Königin SBiftoria t>on ©ngtanb, fam
1844 §ur Regierung, (£r gab in ber Oormärglicrjen 3 e*t

foburg eine fonftitutionelle SSerfaffung unb fyätte bamat3

aud) ©ot^a eine gegeben, roenn iljm nicr)t ber 5lbel unb

bie Smreaufratie be$ 2anbe§> roiberftrebt rjätten. 2113 bie

9fte0otution, ber er Oorgubeugen gefud)t fyatte, au^brad),

tat er fogleid) atte£, um be§> ©türmet QJleifter §u inerben.

(£r Ijob burcfj fein bettet Oom 7. 9Mr§ 1848 in ®otlja bie

3enfur auf unb Oerrjieft bem Sanbe eine 9^epräfentatid=

Oerfaffung; fie rourbe bemnäcrjft oon ber einberufenen

fonftituierenben SIbgeorbnetenoerfammtung befdjtoffen. @r
geigte fiel) fo tapfer unb umfid)tig, baß bie (Stimmung in

feinen Sanben balb §u feinen (fünften roar. 2)ann, naef)

bem ©Reitern beZ 23erfaffung§roerfe3 von granffurt,

nal)m er eifrig unb ber)arrlid) teil an allen SBeftrebungen,

ein einiget unb freiet 'Seutfcfjlanb r)er§uftetten. (Sr trat

für bie preußiferje Union&politif ein, unb er narmt, roie

fdjon oben gefagt, ben 'Seutfcrjen 9?ationatoerein unter

feinen (Sd)uj3. Überbie§ ließ er ben (Sänger*, £urn*
unb (Sd)ü£enOereineu, a 1 3 Prägern ber
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$er ©djükentjer^og auf bem ©tyfel ber 93otf3tümIttf)fett

liberalen unb nationalen 3 o e e n , ftete gör*

berung guteil roerben, tooburcf) er, „ber ©d^ü^en^erjog/'

eine unoergteidjtidje $ot!3tümtid)feit gewann. 21uf bem

erften allgemeinen b e u t f cf) e n (Sct)ü^enfefte

i n © o 1 1) a — mir greifen in ber fteit bor — , im Suli 1861,

Wie mußte er ba burdj feine Sftebe bie geftteitneljmer

für ba$ $ie\, ben ©cl)uj3 be§> großen geeinten 23atertanbe3

gu entflammen! 2Iuf feine Anregung tourbe ba ber

3)eutfcl)e ©djütjenbunb gegrünbet. 93atb barauf entftanben

eine Stenge (Sd)üj3enoereine, mo, roie in ben oielen Xurn^

Vereinen nnb ©ängerOereinen, bie SSegeifternng für bie

3iele be§> £iberati3mu3 ba§ 23anb toar, ba§> alle brüber*

lieg vereinte. 3i*t 3uli 1862, auf bem allgemeinen beut=

fcrjett ©rfjü^enfefte in granffurt am 9Mn, mar bie 23otf^

tümlicfjfeit be£ §er§og§ auf bem ®ipfel. 3m ^af)xe 1861

fcf)tieJ3t er at£ ber erfte beutfdje gürft eine 9JUtitär=

lonbention mit Preußen. 3m folgenben ^afyxe be*

§eict)net er 0orau3blicfenb ben (Eintritt 23i3marcf§ in ba%

9JUnifterium 2ßitf)elm3 al£ ein tnettl)iftorifcl)e§ (£reigni3.

(Sr marnt Sfterreidj. 3n feiner S)enffd)rift Oom Dftober

1864 für feinen Vetter, ben öfterreicfjifdjen 9JUnifter (trafen

9tten3borff, forbert er, baß ^reußen an bie Opi^e ber

rein beutfdjen (Staaten trete, bie §eere§leitung unb bie

Vertretung nadj außen belomme, baß ein beutfdje^ ^arla=

ment berufen roerbe, ba$ Preußen mit Öfterreidj ein

bauernbeg 3Serteibigung3* unb 2lngriff3bünbni§ fcfytieße.

1866 l)ält er treu §u Preußen. 1870 ift er einer ber

gürften, bie ben tönig oon Vatyern Oeranlaffen, (Schritte

51t tun, bamit ber fönig oon Preußen bie beutfdje $aifer=

frone annehme, ©ruft ber 3^eite mar ein Wann Oon

mancherlei ©djroatfjljetten unb pljantaftifcfjen Eingebungen;

boef) gebül)rt ifjm at3 Regenten unb beutfdjem dürften

ein el)renootle£ SInbenfen. @r ioar immer beftrebt für

t)a£ SBofyt feinet Sauber, unb er toar ti)m ein großer
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'Ser fampf gegen ben Militarismus beginnt

9?uj3enftifter. Söegen feines batertänbifcfjen ©inneS, roegen

feiner balligen tätigen Eingabe an baS große nationale

$tel, bie §erftellnng ber beutfcrjen (Sinrjeit nnb 93otfS*

freifjeit, beSroegen gehört er §n bem Greife ber rjerbor*

ragenben liberalen in ber fteit öon 1840—1870.

2tud) ein Sag beS SiberatiSmuS mar b a S ©filier*
feft am 18. 9?oöember 1859 §um rjunbertjäfjrigen

©ebnrtStage beS 'SicfjterS. SBetcrjen SBiberrjatt fanben ba

feine Söorte: SBir motten fein ein einig 3Sol! öon SSrübern,

in leiner yiot un£ trennen nnb ®efarjr!

Sn ber © e f f
t o n öon 1860 mar baS ügauptftücf

ber $efe(3entmurf über bie SpeereSreorganifation, ben ber

Anfang ^egember 1859 ernannte $riegSmtnifter öon SRoon

öortegte. (£3 ift nötig, ber SBerrjanblung barüber im 2tb*

georbnetenrjaufe genauere Stufmerffamfeit §u mibmen,

benn mit tt)r beginnt für ben Liberalismus ber fampf
aller kämpfe, ber f ampf gegen ben 9DHHtart3*»
m u S , ber 3af)r§ef)nte fjinburd) bauern fottte, nnb beffen

Söebeutung, für baS £otitifd)e Seben in ^ßreugen, unb in

3)eutfd)tanb überhaupt, nidjt überfd)äj3t merben lann. 1) i e

§eere3reorgantfationSbortage, ben GJrunb*

gebanlen nad) ein SBerl beS öon SRoon feit Sarjren beratenen

^rin§regenten, öerlangte bie SSerftärlung beS ftetjenben

§eereS um 117 Bataillone Qnfanterie unb 72 ©djmabronen

fabatterie, unb um ein Giertet ber bisherigen Artillerie.

Siamit biefe SSerftärlung erreid^t merbe, fottte bie SReferüe*

Jpfltd6)t öon §mei auf fünf Sarjre erl)öt)t, b. t). bie btei

erften 3af)rgänge ber Sanbmetjr fottten gur SReferbe ge*

fdjtagen merben. 2tud) fottte bie Sicnftpfticfjt ber 3n*

fanterie, bie feit 1814 gefet^tid) eine breijötjrige mar,

aber feitt)er tatfäd)tict) nur smeieintjatb ;3at)re betragen

tjatte, auf botte brei Qarjre erftrecft merben. S)er ®a*

öatteriebienft fottte öter Sa^re betragen, dagegen fottte

bie gange Sanbmerjr aus bem ftetjenbeu Speere auSgefcfjiebcu
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Söorin bie §eere§reorganifatton beftefjen follte

toerben unb in ba$ 23erl)ältni3 be§> fetten Aufgebots

Zurücftreten. S)ie Sanbtoeljrfaoallerie follte aufgelöst

werben. 93et biefer Reform tarn bie allgemeine 2öel)t>

pflidjt enblicf) toieber §ur (Geltung. ®te jäljrlicfye $u§=

ijebung follte öon 40 000 Refruten auf 63 000 fteigen,

eine 3a^I, bie bem 2Batf)3tum ber SBeöötferung öon $el)n

auf adjtge^n Millionen feit 1816 cntfpradj unb öon leiner

Partei beanftanbet rourbe. &§> maren finanzielle unb

^»olitifcfje 93eben!en, bie ben Siberalen bie Vorlage unan*

neljmbar machten, ©ie roanbten ein, baß burdj bie Reform
ba§> orbentlirfje TOlitärbubget faft um ein drittel ert)öl)t

toerbe, unb bajg e§> ungefähr ein Giertet ber jäljrlidjen

©taatSeinfünfte in 2Tnfprud() nehmen tuerbe. (Sollten bie

äfteljrfoften öom SSürgertum aufgebracht merben, nacf) bem
SSorfdjlag ber Regierung burcf) einen 3uftf)fag öon fünf=

unbztoanzig Prozent gur tlaffenfteuer, (Sinfommenfteuer

unb §ur <5d)tad)t= unb 9#al)lfteuer unb f^äter — nad)

ber ©offnung ber Regierung — burdj ben (Ertrag öon ber

Regulierung ber ®runbfteuer: nun, ber „patriotifdje"

Slbel backte nid)t baran, bie ©runbfteuerfrei^eit be§> ritter*

fct)aftltct)en ®runbbefij3e£ preiszugeben, unb fiel) mie ber

SSauer ber ©runbbefteuerung §u unterwerfen. ^)er ®runb*

fteuergefejjentttmrf ber Regierung ftmrbe im ©errenljaufe

abgelehnt. Unb biefem 2Ibel zuliebe — fo folgerte man
argtoöljmfcf) mit bem ©äffe gegen ba§ beöorred)tigte

Sunlertum — , biefem 5lbel zuliebe follten foöiele Offizier^

ftellen gefRaffen toerben? 9ttan bereebnete, tuie gering

im DffizierSforpS bie 3al)l ber bürgerlichen Offiziere

gegenüber ber ber abiigen mar. Überhaupt toollte man,
baß ba§> §eer ba§> SSol! in 2Baffen bleibe, unb ba$, meinte

man, tnerbe unmöglich fein, tuenn bie Sanbtoeljr, btefe

öolt^tümlid^e (Einrichtung, öom ftefjenben Speere fdjarf ge*

trennt fei. &ann bie geforberte breijäljrigc 2)tenft$ett.

^ie Stberaten sollten bie zweijährige, toeil burdj fie

231



£>ie fogencmrtte ©dfjttmdjimg ber SBe^rfraft

bie Soften ber Sfteorganifation oerringert merben mürben,

unb meil fte ben gmeijä^rigen SD^tlitärbienft für bte SBeljr*

Ijaftmadjung be3 $olfe§ für au^reidjenb gelten. 3)ie

3u!unft — um ba§> fjier Oormeg§unel)men —, bte gufunft

ermie3 bte SRidjtigfeit iljreg Urteilt; bettn bte oon 1862

hi% 1866 au§gebitbeten Gruppen Rattert, infolge fpäter

ßinftellung ber Sftefruten unb frühzeitiger ©ntlaffung ber

Sfteferoen, ungefähr eine gmeijäljrige 'Sienftgeit unb be*

mährten f id6> int friege fo, baß oon einer „<5d)mäd)ung

ber Söeljrfraft" nid)t gefprodjen werben fonnte. £)ann bie

unwägbaren politifdjen Örünbe ber Dppofition. ^)a§>

liberale 9ftinifterium, ba§> nid)t§> £iberale§ geleiftet l)atte,

ber ^rin^regent, ber einen 9fteaftionär mie Sftoon gum
9)Hnifter genommen Ijatte, unb beffen beutfdjje ^otitif

fooiel an flarljeit, ©tetigleit unb fraft gu münfdjen

übrig lieg: biefer Regierung bie üpeere^reform $u be*

miliigen, bagegen fjatten bie liberalen auger ben fadj)=

liefen ernfte 93eben!en ber ^erfonen megen. Ober Ijätten

fie „flug" fein follen? 3Senn bie liberalen (hei ber

§eere£reform) flug finb, Ijatte ber ehemalige 9#inifter

Oon Sttanteuffel gefagt, fo ift if)nen auf lange 3al)re ber

S8efij3 ber 9#ad)t gefiebert. SSer aber, ber SSitljelm !annte,

fonnte ba§> annehmen? S)ie liberalen mollten eine par*

lamentarifdje Regierung, eine liberale $arteiregierung;

barauf eingugeljen, mit „avancierten ^olitüern" §u

aOancieren, mar Billjelm — mir fal)en e§> fd)on — ntcr)t

ber Sttann. Übrigen^ ftellten bie liberalen im 9Mr§ 1860

burd) bie Vermittlung be§> §er§og3 öon Coburg eine

Slnjal)! gorberungen auf, bie bie (Gegengabe für eine 93e*

milligung ber §eere£>reorganifation fein follten; aber ber

$rin§regent ermiberte, er bürfe ben 9kdjten ber frone

nid)t3 Oergeben. ®er Verfug §u einem oolitifdjen §anbel

mürbe alfo gemacht unb mißglüdte. 9lber gleid)Oiel, jeben*

falt§ beging bie Dppofitiou im 51bgeorbuetenl)aufe einen
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$)ie Siberatett Beginnen ben ®am£f mit einem ftefjler

t>erf)ängni3oonen gelter, at£ fte §ur §eere§reorganifation

Jdjtiejstitf) raeber nein notf) ja fagte, fonbern fidj herbeiließ,

bie gorberungen ber Regierung aU ^rooiforium $u be*

billigen. 51(3 nämltdj bie 93erl)anblungen in ber SJHIitär*

fommiffion, ber Sparfort, fgooerbecf unb ber (Generalmajor

5. 2). ©taoenljagen angehörten, guungunften ber $e*

gierung^oortage verlaufen maren, 50g bie Regierung iljre

Vorlage gurüc! unb fcfytug bor, gur 5ütfrecf)tl)altung ber

frieg^berettfdjaft neun Millionen £ater hi% jum 1. Suft

1861 §u bereinigen. ®te fommiffton tat ba$ einfttmmig,

unb ba§> Plenum bemittigte am 15. Wai gegen einen

SSermerfer unb bier 9?id)tftimmenbe, $u benen Sgarfort

gehörte, bie gorberungen ber Regierung „§ur eiuftraeüigen

$ufretf)tl)altung unb $ert>ottftänbtgung berjenigen Wlafc

nahmen, merdje für bie fernere frieg^bereitfdjaft unb er=

l)öf}te (Streitbarfeit be§> Speere^ erforberlidj unb auf ben

bi£l)erigen gefettfidjen ©runblagen tunlidj" mären. 2)a§

f)ieß bie Umgeftattung be§> §eere§ auf furge Seit bemitli*

gen; al§ ob fie banad) rücfgängig gemacht roerben !önute

unb mürbe! 3a, bie Slltliberaten hielten fidj felbft $um
beften, unb bie Regierung fjalf tljnen bahei. Worten fte

fidj, founte ber Oerfcfyfagene Sftoon benfen, an bie (£rflärung

feinet follegen oon $atom galten, ba$ jebe£ @tücf ber

neuen, burcfjau^ probiforifdjen Gmtrief)tungen burcf) ben

SSiberfprud) be$ 2lbgeorbnetent)aufe3 im näcfyften Safjre

roieber befeitigt roerben fönnte! SBie ber ^ringregent ba§>

SBort oon ber etnfttu eiligen §eere§oerftär!ung oerftanb,

barüber gab er in ber Siebe ^luffcfyluß, roomtt er am
23. Wai 1860 bie ©effion be3 SanbtageS fdjlog. $n
ber S3emilttguug, fagte er ba, ber nötigen Mittel §ur &tei*

gerung ber oatertänbifdjen Sßefyrfraft fefje er ein $fanb
bafür, ba$ bie 9?otU>enbigfeit ber §eere3reform enblicf)

richtig gemürbigt, unb bie Söfung ber gurücfgefteilten

grage in !ür§efter grift gelingen merbe. $ur§, Söinjelm

233



®ie „(Sbetften ber Nation" taffen fitf) bie (Steuerfreiheit ablaufen

fjtelt bie §eere3reorganifation tatfädjlicf) für angenommen,

nnb er ging an§> Sßerf.

2113 bie ©effton bon 1861 am 14. Qannar be*

gann, mar 2Sitf)elm ^önig geworben, ©eine erfte *ßro^

ftamation Ijatte bie Siberalen enttäufdjt, toeit fie ifynen

nid)t£ liberales t>er^teß nnb aud) §ur beutfdjen grage

feine flare (Stellung nalim. 3n ber %f)ionxebe mar natür*

lief) bie §eere3frage bie §auptfad)e. ^a§> §errenl)au3

fprad) in einer 2lbreffe an ben £önig feine 3uftimmung
§ur £eere£reform au3; ja, am 7. Wlai bemittigt e3, nad)

einem üeinen $air§fd)ub, ertblicr) bie ®runbfteueroorlage

— b. 1). bie Steuerzahler mußten mit fernerem (Mbe
bie ritterfd)aftltd)e (Steuerfreiheit ben „(Sbetften ber

Nation" abkaufen. 5Iber ba% 9lbgeorbnetenl)au3, mie be*

Rubelte biefe£ nun bie §eere3frage? ®ie Umgeftaltung

be§ §eere£ mar inämifdjen Vorgenommen Sorben; man
ftanb Oor einer oollenbeten £atfad)e, unb bie Regierung

fetjte ba§> (Spiet oon ber oorigen Seffion fort. Sie legte

nämlid) ben §eere3reorganifation3£>lan nid)t lieber Oor,

fonbern forberte abermals (Mb a!3 Sftetjrbebarf für ba%

Speer, bie£mat atf)t Millionen Xaler. S)a3 Sdjaufpiel mar:

bie liberalen, bereu Mißtrauen in ben ®önig burd) bie

Xljronrebe oerftärlt morben toar, tieften bie ®rünbe, tvo*

mit Roon unb ^ßatom bie ftattgeljabte Umbilbung be3

§eere§ §u rechtfertigen oerfudjten, nicr)t gelten, fonbern

beftanben barauf, baft e$ fid) nur um ein ^rooiforium

geljanbelt fjabe. SBalbed unb öenoffen, ettva fünfzig 2lb*

georbnete tn^gefamt, wollten bie gangen Sttetjrfoften

ftretct)en unb abwarten, ma§ bie Regierung bieten mürbe.

21ber bie Stteljrljeit ber liberalen mar nicr)t gegen ben

gortbeftanb ber neuen Regimenter; fie forberte oon ber

Regierung einen ©efejjentmurf über bie 'Sienftpftidjt —
bahei moltte fie bie §meijäl)rige 'Sienftpflidjt unb ba§> 23er*

bleiben ber Sanbmcfyr im ftdjenbcn Speere burdjfeijen. 3)er
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Söarum bie 1)eutfdje ^ortfdjrtttSpartet gegrünbet ttmrbe

Ijarte Stampf für btefe Siele führte §u nid)t3. 2)er 2lu3gang

mar: ba3 2lbgeorbnetenfjau§ berütlligte bie ®etbforberung

ber Regierung nad) einem 2lbftridj bon brei Viertel Million

hi$ gum 1. 3u(t 1862, mieberum al§> ^robiforium, bie£mat

jebocr) nur mit elf (Stimmen 9ftef)rl)eit, unb e3 [teilte bie

(Summe in ba$ ©jtraorbinarium be3 (Staatsanwälte»

ein. Überbieg nafjm ba§ £>au3 bie bon $inde beantragte

©rflärung an: baß bie Vorlegung eine3 ©efetjes? über bie

$ienftpffttf)t jur 2(bänberung ber 2Sorfd)riften bon 1814

§ur 3tufred)tt)attung ber §eere§reform unerläßlid) fei.

tof biefe 2Irt midjen bie SHtliberaten nocr) einmal bem
23rucr) mit ber Regierung au3; fie vertagten ben 2lu3trag

be% Streitet, in bem fie ftdt) burd) iljre §atbl)eit fetbft

bie §änbe gebnnben fjatten. Söenn fie fragten, fie feien

burd) bie Regierung getäufd)t morben, fo mar e3 bietmeljr

an bem, baß fie fidt) felbft über bie 93ebeutung if)re§ erften

93efcr)Iuffe§ in ber §eere§angelegent)eit getäufcfjt Ratten.

®ie Regierung fjatte biefe (Setbfttäufcfyung I)atbmeg3 ge=

ftärft ; ba§> mar ber §umor bon ber Sad)e.

3m Suni 1861 ging bie ßegi^Iaturperiobe be§ £anb*

tag§ bon 1858 §u (Snbe; in bemfelben 9ftonat fam für

ben £iberali3mu3 eine &pod)e burd) bie ®rünbung
ber ®eutfdjen gortfdjjritt^partei. ^a^u gab

ben 2InftoJ3 eine SBefpredjung, bie bie 2Ibgeorbneten §ober*

bed, gordenbed unb 23el)renb im 9?obember 1860 in Gängig

Ratten, gür fie mar ba$ §au£tübel ber großen SSinde*

fcfyen graltion bie ^rogrammlofigfeit, unb ber fucrjten fie

burd) einen ^rogrammentmurf abhelfen, für ben fie bie

entfdjjiebenen SD^itglteber ber graftion geminnen mottten.

$uf gorrfenbedg ©intabung traten im ^egember, bor bem
beginn ber Seffion, sman^ig 2tbgeorbnete in Berlin §u*

fammen; bon iljnen mürbe im Sanuar 1861 ber $inde*

fd)en graltion ein bon 23el)renb, gordenbed, §oberbed unb
Krieger rebigierte£ Programm §ur Slnnafjrne borgetegt —
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Die ^Berliner $)emofraten für ba$ allgemeine SSaljtredjt

ein Programm, beffen §au£tfä{3e faft unöeränbert in baZ

Programm ber 'Seutfcrjen $ortfd)ritt3partei aufgenommen
roorben ftnb. SSetl aber $inde unb feine 21nt)änger über*

Ijaupt bie 9?otroenbigfeit, ein Programm §u fjaben, be*

ftritten, ttmrbe ba3 beigelegte mit fiebrig gegen gtoeiunb*

breißig (Stimmen abgelehnt, ^anaef), nad) ben ferjarfen

fämtofen in ber graftion im Januar, trieben befonber§

bie ofttoreufjifdjen Slbgeorbneten bie 1)inge tt>eiter. %n\

gebruar traten, unmittelbar infolge ber ©d)laffl)eit ber

liberalen 99?el)rf)eit bei ber ^Ibreßbebatte, elf 2Ibgeorbnete

au£ SSeftbreugen unb Dfttireußen au§ ber graftion SStnde

au3; unter iljnen nmren minder, 23el)renb, gordenbed

unb £>oöerbed. ©ie bilbeten ben $arlamentarifd)en
herein minder unb ®enoffen auf ®runb be§> Oer*

toorfenen $rogramm3. 23alb traten bem am 2. 9Mr§
gebilbeten herein, ben $inde fpöttifdj ba§> graftiöndjen

Sunglitfjauen nannte, anbere 2lbgeorbnete bei, Wie Sabbel,

©d)ul§e^eli^f(f) unb Söalbed. 9^un galt e£, fitf) auf bie

•fteutoafjlen Oor^ubereiten. ^e^megen Oerfjanbelte SpoOer*

heä Oor bem 6d)luf3 be§ £anbtage3 mit fonftitutionellen
unb Semofraten über bie (£infetnmg eine§ 2öal)lfomitee§

auf ©runb eine§ Programms. (£r unb bie berliner 'Semo*

fraten toollten ein Programm mit bem allgemeinen,

gleichen 2Ba^Irecr)t, aber anbere, unter iljnen $rofeffor

9ftommfen, roaren bagegen. Snfolgcbeffen einigte man
fid) barüber, im Programm ba$ Söaljlredjt nifyt gu er*

malmen, dagegen follte in einem 53egleitfd)reiben gefagt

toerben: über ba§> 2ßal)lred)t, toie über manche anbere

l)od)toid)tige grage, beftünben in ber Partei 9ftetnung3*

Oerfd)iebeul)eiten; belegen betradjte man bie 28al)lred)t3*

frage, für bie oljneJjin Oon ber nädjften £egt3latur feine

Söfung §u erwarten fei, al§ eine offene grage. 3Sa§ bie

Benennung ber neuen Partei betraf, fo toar bie 9ttel)rl)eit

hei ber legten Beratung, am 6. ^uni unter $ird)oto3 S5or=
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SSa§ bie S)eut[tf)e gortftfjrittgpartei forbette

fi£, für bie Benennung S)emofratifdje gartet. ferner

©iemen3 fdjjlug öor gortftfjritt^attei, ©dmtze^elitjfct)

'Seutfdje Partei. ^)er SSeftfjlug mar, bie neue Partei

®eutfd)e gortfcfjritt3partei §u nennen. 3^ SSa^laufruf

erfd)ien am 9. Sunt unb mar unterzeichnet öon gorcfenbecf,

igooerbecf, ©djulze^etij^fdj), 9ttommfen, Birdjom, Sauger*

f)an£, gran§ Wunder, öon Unrul), beut Berlag^bucpänbTer

3. ($mttentag, oon Ülebafteuren ber „Boffifcfyen Rettung,"

ber „?ßolU*3eit\mQ," ber „9?ationaH]eitung" unb oon

anberen mefjr.

§au|)tfäj3e im 2öaf)lprogramm im erften
2B al) lauf ruf ber ^eutfc^en gor tf djrittS*
Partei oom 9. 3uni 1861 maren folgenbe. ,,^)er

brängenbe (£rnft ber Beiten, bie unficfyere Sage ber äußeren

93erf)ättniffe unfereä 9Saterlanbe3, bie inneren (Schmierig*

feiten, benen ba3 gegenwärtige 2lbgeorbnetenI)au3 fid)

nicfyt gemadjfen geigte, öer^fltd^ten mie nod) nie jubor jeben

maf)tberecf)tigten Preußen zu einer eifrigen unb furcfytfofen

Betätigung feiner politifctjen Überzeugung in 2ht3übung

feinet 28al)tred)t3 . . . 2Bir finb einig in ber £reue für

ben fönig unb in ber feften Überzeugung, ba$ bie 93er*

faffung ba§> unlösbare Banb ift, tveld)e§> gürft unb 3Soll

Zufammenplt. 93ei ben großen unb tiefgreifenben Um*
mälzungen in bem ©taatenftifteme Europa^ Ijaben mir

nirf)t minber bie Itare Einfielt gemonnen, baf$ bie @£iftenz

unb bie ©röße ^reufjen^ abfängt oon einer feften ©ini*

gung ^eutfdjtanb^, bie ofjne eine ftarfe 3^tratgetoaIt in

ben §änben $reußen§ unb obne eine gemeinfame beutfdje

33olf§oertretung nicfjt gebadet merben lann. gür unfere

inneren Einrichtungen Verlangen mir eine fefte liberale

Regierung, meldte iljre ©tärfe in ber Stdjtung ber oer*

faffung^mäßigen 9tedjte ber Bürger fiel)t, unb e$ Oerftefjt,

ifyxen ®runbfä£en in allen <5d)iä)ten ber Beamteumett

unnatf)fitf)tlid) Geltung §u er fRaffen, . . . 3n ber @efe£*
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\a§ bie SJeutfdje $ortfd)ritt§£>artei forbette

gebung fd)eint un3 bie ftrenge unb fonfequente SBerttrirf*

tidjung be£ oerfaffung^mäßigen 9fted)t3ftaate3 eine erfte

unb unbebingte ^ottoenbigleit. 2öir verlangen bafjer in%*

befonbere (5d)u£ be3 9fted)te3 burd) toirflid) unabhängige

fRid^ter . . . bemnadj) Söefeitigung be§> 2lnftagentono{)ol3

einer abhängigen ©taat§anroaltfd)aft, 9fuft)ebung be$ ®e=

fe^e§ Dom 8. 2tyrit 1847 über ba3 $erfal)ren hex fom=
petengfonftiften, 2lufl)ebung be3 ®efe£e£ öom 15. gebruar

1854, betreffenb bie fonflüte hei gerichtlichen $erfot=

gungen toegen 2tmt3* unb 'Sienft^anblungen, überhaupt

toirftidje $eranttoortlid)feit ber Beamten, enbticf) lieber*

fjerfteltung ber tompetens ber ®efd)tnorenen für potitifdje

unb $re{3t>ergelj)en. 2öir verlangen bann roeiter enbtidjen

@rlaj3 be3 . . . ßtefetjeg über 33eranttoorttid)feit ber

DJHnifter. 9Hd)t minber nottoenbig erfdjeint un£ §u
s$reuf3en3 (Sfyre unb gum 2lu§bau ber SBerfaffung bie $get>

fteltung einer auf ben Örunbfäl^en ber ®(eid)bered)tigung

unb ber ©elbftöerttmltung gefüllten ©emeinbe*, trei3*

unb ^roöin§ialt>erfaffung unter 2hiff)ebung be§> ftänbifcf)cu

^rin§i^)§ unb ber gut3I)errtid)en ^oli§ei . . . 2)ie Hebung

be§> ltnterrid)t£Riefeu3 . . . fann nur burd) ben enbttdjen

(Srfaß be§ Unterrid)t3gefef5e3 nad) iöefeitiguug ber

niiuifterienen Oerfaffuug^unbrigen 9iegulatiüe unb Wox*

ma(oorfd)dften erfolgen. 3n biefent Itnterrid)t3gefej3e,

foiote bei ber bringenben ©fjegefeijgebung muß ... bie

Trennung be3 (Staate^ von ber $ird)e feftgeljalten unb

Oeroollftäubigt trerben. 'Sie uuerluartet großen Saften, bie

in ber oergangenen £egi3taturperiobe bem Sanbe auf*

erlegt finb, forbern unbebingt, ba$ bie uurtfdjaftlidjen

fräfte be§> Sauber gleichseitig eutfeffett tnerben, fomtt,

ba$ eine SReöifion ber (^etuerbegefeijgebung . . . in§ Seben

trete, gür bie (£l)re unb bie 9ttad)tfte(tuug uufere£ SSater=

lanbe3, toenn biefe ©üter burd) einen frieg getnafjrt ober

erlangt luerben muffen, toirb un£ niemals ein Dpfer ju
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2)a§ fortfdjrittlidie Programm bringt großen SSa^terfotg

groß fein; im Qntereffe einer nachhaltigen trieg^füljrung

aber erfcrjeint un£ bie größte ©parfamfeit für ben StMitär*

etat im grieben geboten. 2öir !)egen bie Überzeugung,

baß bie 2lufred)terl)altung ber £anbwel)r, bie allgemein

einjufürirenbe förderliche 2lu3bilbung ber ^ugenb, bie

errate 2lu3ljebung ber waffenfähigen 9#annfd)aft bei

Zweijähriger ^ienftgeit für bie öollftänbige ®rieg3tüd)tig*

feit be§ £reußifd)en $olfe3 in Waffen 93ürgfd)aft leiftet.

2)ie Erreichung biefer %ieie wirb aber, ba§> muß aucr) bem
blöbeften 2luge . . . flar fein, ein frommer SBunfdj bleiben,

fclange nicfjt anf oerfaffung^mäßigem 28ege eine burcfj*

greifenbe Reform be§> gegenwärtigen §errenljaufe3 erfolgt

ift. 'Siefe mag barjer al£ ber Anfang aller Reformen

angeftrebt werben. 2öir forbern nun alle ©leid) gefilmten

auf, 9)Mnner §u wählen, bie . . . bie ©rnnbfä^e ber

^eutfcljen gortfd)rttt§partei tief im §er§en tragen . . .

3m 0erfaffung3mäßigeu ©taate werben $iele nur burd)

ebenfo furdjtlofe aB fonfequente unb §äf)e 2(u3übung

oerfaffung^mäßiger ^Ketfjte erreicht."

'Sie Sßatylen oom 5. ©egember 1861 rjatten

für bie neue Partei ein Ergebnis, ba§> ifyxe füljnften

Erwartungen übertraf. <3)ie ^Illiberalen — aurf) 3Mncfe

Würbe nicrjt wiebergewäljtt — erlebten eine 9Ueberlage,

Woburd) bie bi3r)erige minifteriette TOe^rt)eit auf 95 fanf.

dagegen würben ungefähr 140 Slbgeorbnete gewählt, bie

fiel) §um Programm ber 'Seutfdjen gortfd)ritt3jmrtei be=

fannten. Seren erfte§ SBa^lfomitee Imtte oon Unrul) ge*

leitet, neben ifjm Ratten gewirft SBirdjow, Sftommfen,

£weften unb anbere.

2Mrbe ber preugifcr)e £iberali£mu3 nun imftanbe fein,

große 'Singe §u tun? 3n bem 5lbgeorbnetenljaufe oon

1861/62, b. I). in ber .© e
f f i o n b e 3 e r ft e n $ i e r t e i §>

Oon 1862, beftanb bie gortfdjritt&partei au£ §wei graf=

tionen. 3)ie eine, bie eigentliche gortfd)ritt3partei, Ijatte
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$)ie SSebingung einer "liberalen ®efe£gebüng

88 SWitgtieber, unb bie fogenannte [title gortfcf)ritt3partei

fjatte 21. S)ie übrigen liberalen haaren ebenfalls in groet

graftionen geteilt, in bie graftion @rabom mit 95 WliU

gliebern, unb ba§> Sinfe Zentrum unter §arfort unb öon

93ocfum=2)olff3 mit 52. ®rabom mürbe $räfibent, 33er)renb

erfter SSijepräfibent be£ §aufe3. 5113 bie ©effion am
14. 3anuar eröffnet mürbe, fct)ien e§, ba$ bie Regierung

mit ber neuen 9tterjrr)eit au3§ufommen münfdje. ©ie legte

ben in ber üorigen ©effion gemünfcrjten ®efej3entmurf

über bie 'Sienftp flicrjt öor, fie fünbigte ©rfparniffe im
Wlüitäxetat an, fie brachte aucf) einen ®efe£entmurf ein

über bie 21ufljebung ber gut3rjerrticr)en $oli§ei unb bie

Einrichtung einer liberalen ^rei^orbnung. ©in ©efejjent*

murf über bie £)berred)enfammer foltte bereu bi3t)erige

^ra£i£ in 23ubgetfatf)en gefe^lict) feftftellen, unb aud) über

bie ^nifterberantmortlicrjfeit fotlte ein ®efej3 erlaffen

werben, morin freiließ bie äftinifteranftage nur gugelaffen

mar, menn heibe Käufer be§> £anbtage£ fie befcrjtoffen

fjatten. 2Iber bon ber Umgeftattung be£ $perreni)aufe3, ber

conditio sine qua non einer liberalen ®efej3gebung, baöon

mar leine Üiebe. 'Sie §au^)tfacr)e ber ©effion mar natür*

lief) ber ®efe|entmurf über bie Sienftpflidjt
§ur Slbänberung be§> ®efe{5e3 nom 3. ©eptember 1814.

Sa mürbe bie Sienftpflicrjt im fteljenben Speere auf fieben

3af)re feftgefe^t, mooon bier auf bie Beurlaubung ent*

fielen, unb ber Sienft in ber Sanbmeljr auf neun 3al)re,

mobon fünf auf ba$ erfte, bier auf ba§> zweite Aufgebot

lamen. 3*u §errenl)aufe mürbe ber ßtefejjentmurf am
1. gebruar angenommen. 3m Slbgeorbneten^aufe aber

fam er im Plenum nierjt gur $erl)anblung, unb in ber

9JHlitärfommiffion, mo bie gortftfjrittler mieber bie §mei*

Jährige Stenft^eit forberten, fam e3 über bie 'Sauer ber

Sienftgeit §u feinem SBefcfjluß. 3n ber fommiffion^fi^ung
am 5. 9ftär§ erflärte Sftoon: bie breijäfjrige Sienfoeit fei

240



5ttle liberalen 9JHm'fter finb entlaffen

Oiefe^, bie gegenwärtige Regierung werbe jte feftrjalten;

ba% fcrjliege ntrf)t au3, baß man nad) Maßgabe ber

ginangen eine 5Ibfürgung roerbe eintreten laffen. Sodj

al3 9toon biefe (Srftärung abgab, Waren bie Xage be3

21bgeorbnetenl)aufe3 fdjon gegätjU. Ser am folgenben Xage

Oerljanbelte Antrag be§> fortftf)rittlid)en 21 b*

georbneten §agen auf SSermerjrung ber
Xitel b e § (5taat3fjau3l)alt3etat3 (<&pe%ialu

fierung ber mefentlitf)en ©innarjme* unb 21u3gabe^

$ofitionen), ber mit 171 gegen 143 Stimmen angenommen
Würbe, gab ber Regierung ben SSorWanb, mit bem 2lb=

georbnetenrjau£ §u brechen. $wax fyatte ber ginangminifter

Oon $atow erflärt, bie Regierung faffe ben Antrag §agen

tticr)t al£ 9#ij3ttauen30otum auf; bennoer) bat ba$

9ftinifterium, Wo Sftoon feitfjer auf ben ©tur§ ber liberalen

9ttinifter Eingearbeitet fyatte, am 8. 9D^är§ um ©ntlaffung.

'Der fönig oerweigerte fte unb forberte anberen SRat.

Sanatf) Verlangte ba$ SKinifterium bie 2luflöfung be%

2(bgeorbnetenl)aufe3, weil — fo erklärte Oon ber §et)bt in

beffen ©tf)luj3fi{3ung — bie Vorgänge in ber <Sit$ung am
6. TOär§ (Antrag §agen) „ben 23ewei3 geliefert Rotten,

baß ein einträchtige^ unb 0ertrauen30olle3 äufammen*
Wirfen ber 2Solf3üertretung be3 £anbe§ mit ber SRegie*

rung" nicfjt in ^Cu§ficr)t ftefye. 'Sie SBar)rf)eit war: mit bem
gegenwärtigen 5Ibgeorbnetenr;au3 wollte ftd6> bie <ftegie*

rung über bie £>eere3frage nierjt einigen. 2lm 11. Wäx%
Würbe e3 aufgelöft. 21m 18. waren alle liberalen
9DH n i ft e r entlaffen, am 19. mar ba§> neue Ion*
feroatiüe SJHnifterium fertig. Sarin fyatte ber

$rin§ Oon §ol)enlol)e<5ngelfingen ba$ ^räfibium. SSon

ben bi31)erigen 9JUniftern waren baxin ber frieg^minifter

Oon $oon, ber S^tmfter be§ auswärtigen ®raf 33ernftorff,

unb oon ber §et)bt, nun ginansminifter. -fteue 93tinifter

Waren Oon :gagow für ba§ innere, Oon 9#üf)ler für Mtu§
^lein^attmQcn, ©efdjtdjte be§ bt. 2iöerali§mu§ 16

241



%ie neue #rct ift §u (£nbe

unb Unterricht, ®raf 3j3enpli)3 für bie Sanbnnrtfdjaft, ©raf

§ur Sippe für bie 3ufti§ unb öon Spolgbrinf für ben Sganbel.

9JUt ber Sßitbung biefe3 9JHnifterium3, beffen fämttidje WH*
gtieber fonferc>atit> tuaren, roar ba$ (£nbe ber neuen
# r a gefommen.

8ur ftonflilts seit, ber 3cit be3 »erfaffungg*

fonflilt3, finb bo§ SSorjpiel bie 9?euttml)len unb ber S3er=

lauf ber $erl)anblungen be3 neuen 21bgeorbnetenl)aufe3

bi3 gum ©tntritt 23i3mard3 in ba£ -üftinifterium.

SSor unb bei ben 9?eutt»aJ)len, roa3 fjatte bie junge

gortfd)ritt3partei ba §u erleben? 91m Sage nad) ber 21uf*

löfung be£ 2lbgeorbnetenl)aufe3 fetzte bie offigiöfe „(Stern*

geitung" bie falfdje 23efdjutbigung in bie SSelt : bie 9fteljr=

t)eit Ijabe bie Ü)r üom 3ttinifterium r,toeit üorgebogene

§anb §ur SSerftänbigung in ber eigentlichen 21bfid)t gurüd-

geflogen, fofort unb im ©turnt bie SSeränberungen burd)*

§ufe(3en, it)elcr)e bie Regierung auf bem freitid) langfameren

äBege ber Drbnung unb mit 93erüdfid)tigung ber Snter*

effen ber ©taat^öerlualtung Ijerbeigufüljren bereit toar."

dagegen erflärten 130 gortfdjrittter, bie für ben §agen=

fd)en Antrag geftimmt Ratten: „2Bir glauben, unfere

$ftid)t erfüllt §u fyaben. 'Sie SSeife, in toelctjer bi^ljer

ber (Staatshaushalt georbnet ttmrbe, machte ba% rcefent*

lidjfte $ed)t ber SBotfSbertretung, ba% fRecrjt, bie @in*

nahmen unb SluSgaben beS (Staates §u bewilligen unb gu

überttmdjen, faft bebeutungSloS . . . SSir t)aben unfer

flareS, unäiüeifetljafteS 9^ect)t einer Söubgetbennlligung in

binbenber gorm ausgeübt, unb feineStocgS in bie 9ied)te

ber ©jelutiöe eingegriffen . . . 2Sir erraarten mit gutem

©ehriffen ba$ Urteil be£ SanbeS." 3m SSaljlaufruf
üom 14. 9ttär§ 1862 fagte ba$ B^tttralroa^llomitee,

baS lieber fcon Unrut) leitete, unb bem SBerner (SiemenS,

SangertjanS unb $od)fjann angehörten: „'Sie Männer,
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$er SBafjlcmfruf ber ^ortfcfjrittgpartei öon 1862

betten ©e. 9ftajeftät ber £önig im Qa^re 1858 unter ben

freubigen ©rroartungett feinet $otfe§ bie Regierung an*

oertraute, Ijaben . ». . bie 33at)n ber Reformen (nid)t) be*

treten . . . 3)te Zerreißungen eine£ zeitgemäßen %n&
baue§ unferer nod) in ben roefenttid)ften fünften un*

oollenbeten Sßerfaffung unb einer SBieberanfnüpfung ber

®efe{3gebung an bie große Reit ber preußifdjen SBieber^

gebnrt finb nid)t erfüllt tnorben . . . 5n ber ®efe£gebung

unb Zertoaltung !ann ba§> §au§ ber Stbgeorbneten für ben

Slugenblid tuenig erreichen . . . 2lber eine entfdjeibenbe

9ftad)t fjat e§ in ber Kontrolle über bie (Mbmittet be3

2anbe3. Jgier l)at e§> baf)er bie unabroeiStidje ^flitfjt, biefe

Kontrolle nad) beftem SSiffen unb ®enriffen gu üben,

fte nict)t gu einem leeren Schein werben §u taffen, burd)

ir)re §anbljabung aber aucr) auf anbere Reformen l)ingu=

roirfen. 3)ie Regierung ergebt nod) überall ben Slnfprudj,

i^ren SBillen allein entfdjeiben gu feljen, mad)t nod) überall

ben abfotutifttfcfjen SSorbe^alt, iljrerfeitä Jebe3 3ugeftänb=

ni3 an bie 33olf3öertretung §u oerfagen, ... bie ^atf)*

giebigfeit immer Don ber anberen (Seite §u erwarten . . .

©ie lieg e3 nid)t §ur fad)tid)en (Sntfdjeibung über bie

üftilitäroorlagen fommen, für meldte fie in biefem igaufe

feine unbebingte ^uftimmung meljr erwartete . . . ((£3)

burfte eine ftrenge geftfetjuttg ber 9JUtitärau3gaben nidjt

länger l)inau3gefd)oben werben, wenn nidjt bie Saften ber

breijöljrigen 'Sienftgeit unb be% übermäßigen TOtitärauf*

manbe§, roelrfje jeber ermünfd)ten SSerbefferung auf anberen

(Gebieten l)inbernb entgegengehen, unabättberlid) werben

follten. 2ßir glauben, ba$ bie allgemeine 2Bel)rpfltd)t §ur

öoltftänbigen ©ntundtung ber SSeljrfraft be% $otfe3 nur
bann burdjfüfyrbar ift, wenn neben anberen (Srfparuttgen

burd) bie (Sinfüljrung ber groeijäljrigen 2)ienft§eit für bie

Snfanterie unter Beibehaltung ber oolf3tütnlid)en ®ruub*
lagen be& £eere3 bie Opfer an @elb unb 9ftenfd)ettrräften
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%et ßönig totll bte Satter aufflaren faffett

erleichtert merben . . . 2öir finb überzeugt, baß bte IRe=

gierung fiel) meber auf einem gebeiljlicfien SSege, nod) im
©inftang mit ber (Surftest uttb bem Söillen be§ $olfe£

befinbet, menn fie buref) bie neuen ^ititäreinridjtungen

bie mirtfcfjaftticljen fräfte be§> £anbe3 übermäßig anfpannt,

menn fie baneben ben geiftigen unb materiellen Sntereffen

bie freie (Snttoicflung oerfagt, meldje bie ©pannfraft be3

2§olfe3 erljöljen mürben, unb menn fie für bie übergroßen

Saften nidjt einmal bnxd) bie Erfolge einer oolfätümlidjen

unb nationalen $olitif entfd)äbigt . . . Ser gufunft fidler

hoffen mir, au3 ben neuen Söaljlen eine 9D^ef)r§at)t Oon

Männern Verborgenen gu feljen, bie ^flid^tgetreu ba§> fRedfit

be§> SSol!e§ maljren . . . Sie (Strömung be§> öffentlichen

©eifteS ift (ber freiheitlichen) (Ümtmidlung günftig, unb ba$

preußifdje SSolf I)at eine (Megenlieit, etma3 für bie &aü)e

be§ gortfcl)ritt3 in Europa gu tun. Sie ®röße ber &aü)e

Verlangt, ba$ Jeber greuub be% 23atertanbe3 ba$ ©eine

tue, ben Erfolg gu fiebern, . . . bamit balb ungehemmt
ber alte 6iege3ruf erfc^alle — ein energifd)e3 $ormärt§."

Unb ber fönig? (£r richtete am 20. Wtäx% an fein neue£

9JHnifterium einen (£ r 1 a ß m e g e n berbeOorftel)eu*
ben SBaljlen. Sarin fagte er: bie 23el)örben Ijättcn bie

SSäljler über bie ©runbfäj3e feiner Regierung auf§u!lären.

Sie ®efej$gebung unb SBermaltung müßten Oon freifinnigen

®runbfät$en au£gel)en, aber fonferOatioen (£t)arafter tra*

gen. „(£3 ift meine $flid)t unb ernfter SBille, ber Oon

mir befdjmorenen SBerfaffung unb ben Sftedjten ber Sauber
Oertretung Oolle Geltung gu fidjern, in gleichem 9#aße aber

and) bie 9ftecf)te ber frone §u maljren unb fie in un*

gefdjmälerter fraft gu erhalten, toeldje für Preußen §ur

Erfüllung feinet 93erufe3 notmenbig, bereu ©djmädntng

bem SSatcrlanbe §um SSerberben gereidjen mürbe." Sa§
SJUnifterium follte bemgemäß bie S3el)örben mit 21n*

meifungen Ocrfeljen unb allen Beamten iljre befonbere
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'Sie SBäljler Beantworten bie ungefefcltdje SSeetnfCuffung

$flicr)t in Erinnerung bringen. -ftun gingen bie 9JUntfter

mit 3irfularerlaffen an bie irjnen unterteilten SSerjörben

gegen bie %oxt\ä)titt§partet oor, bie 93er;örben taten be%*

gleichen hei iljren Beamten. (Sin dufter roar ber SSaljl*

erlaß, ben ber SBigepräfibent ber $önig3berger Regierung

öon £ampfy an feine Sanbräte richtete, ©r roütete baxin

gegen bie lügenhafte fogenannte gortfd)ritt3£artei, nbie

bem Königtum in Preußen offen ben frieg erflärt, inbem

(in trjrem neueften Aufrufe) gorberungen geftetlt unb

^Prin^ien abortiert toerben, mit benen ba§ 0erfaffung3*

mäßige Königtum nidjt befielen fann." 2ßa§ bie SBarjl*

erlaffe ber Sanbräte, befonber3 in Dftpreußen, an

(Scfjmärjungen unb SSerbäcfjtigungen ber gortfdjrittler

brachten, ging über bie (Srlaffe ber Regierungen roeit rjin*

au§. Unb nicrjt nur bie 33erroaltung3beamten, fonbern aucr)

bie Richter unb ^rofefforen rourben ermahnt, im (Sinne

ber ©taat^regierung $u roärjlen. Sie näcr)[te ®egenroirfung

btefer oerfaffung^rotbrigen 2öaf)lerlaffe geigte fidj in ben

fdjarfen SSerroarjrungen, bie GtabtOerroaltungen, Unioerfi*

täten, anbere unabhängige törperfdjaften, 23erjörben unb

Beamte einlegten. 2)ie entfcrjeibenbe Antwort aber auf

bie ungefettficrje 28al)lbeeinfluffung burd) bie Regierung

befamen kernig unb SJttnifterium am 6. Wlai, roo £üe

op£ofitionellen Slbgeorbneten famt unb fonber£ roieber*

geroärjlt rourben. 3n bem neuen 2(bgeorbnetenl)au3 —
bie 2£al)lbeteiligung mar ftärfer geroefen aB je guOor —
gärjlte bie Dppofition, bie gortfdjrittSpartei unb ba§> Sinfe

Zentrum, 235 9ttitglieber, fie fjatte alfo sroet drittel aller

©i£e inne. dagegen roar bie SSindefdje graftion auf 23,

bie fonferoatioe auf 10 SJUtglieber §ufammengefd)mol§en.

$m Verlauf ber 3S e r 1) a u b 1 u n g e u b e 3

neuen 2Ibgeorbnetenl)aufe3 b t § 5 um ©in*
tritt 93i§marcf§ in b a § üDHitifteriurrt roar

roteberum bie §anpt\ad)e ber. ^arnof um ben aJUlttärctat.
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®ie fiebentägige 93erf)artblung über ben SQKlitätetat

(£r ging in ber Söubgetfommiffion bor fid), ber n. a.

angehörten: £abbel, 23el)renb, t)on SBodum^olffS, Stauen*

Ijagen, Jparfort, $arifiu3, oon £ircr)mann, £roeften,

gordenbed, SSirdjoro, gran§ Wunder, §agen, Spooerbed

unb öon Stybel. Unter biefen Männern mar bie $Unber*

fjeit bafür, bie zum großen Xeil burdjgefül)rte Speeren

reorganifation an§ner!ennen unb bafür eine Summe int

©ftraorbinarium zu bewilligen, unter ber SBebingung,

baß burd) bie geftftellung ber groeijäfjrigen 3)ienftgeit

©rfparniffe gemalt mürben, unb ba$ bie Regierung fidf)

t>erpflid)tete, beim nädjften Sanbtag bie gefetrtidje Regelung

ber gangen Sadje nad)zufud)en. demgemäß [teilten

Stabenrjagen, oon Srjbel unb £roeften einen Antrag. 2lber

bie große 9D?erjrl)eit ber tommiffion oerftmrf iljn unb

forberte §unäd)ft bie Streicrmng ber gangen für bie un*

gefej3tid)e Reorganifation geforberten Summe; ber Re*

gierung follte anheimgegeben werben, eine Vorlage über

bie gefe^lidje Regelung be§> §eerroefen3 einzubringen. ®a,

am 22. Sluguft, mürben mitfn'n ber Regierung Don ber

^ommiffion3mel)rf)eit feine 2Iu§gleid)3öorfcrjläge gemalt.

2lm 11. September begann bie fiebentägige $er*
Ijanblung be§> 2lbgeorbnetenrjaufe§ über
ben SDHIttäretat, ein Rebefampf, ber in ben $nnalen

be§> beutfd)en Siberati3mu§ nidjt feine§gleid)en Jjatte. Rur
einiget baOon fei l)ier aufgezeichnet. SSalbecf fagte:

„(Sin ®efe(3 roirb un§ nicrjt Oorgelcgt, in bem 23ubget liegt

bie ganze grage; mir ftreidjen alfo bie ^ofitionen be§>

23ubget§. feine jebe anbere Stellung ift eine unhaltbare,

. . . entmürbigt bie SolfSbertretung." $ird)ott): bie

offiziöse treffe itrnge, Oon einer Sude in ber $erfaffung

gu fprcdjen, bie bie Regierung ttriflfürtid) ergänzen bürfe.

„"Sie SSerfaffung läßt ber Regierung groei 9#öglid) feiten,

toentt ein berartiger .tonflift eintritt, ba$ ein ®efe|3,

weldjeä uottoenbigertuctfe guftanbe fommeu muß, mit tyx
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©3 reben $trdjoto, Jgoberbecf, bon SStrtcfe, (kneift

nid)t guftanbe lommt. 'Die eine Sftögtidjfeit ift bie

Sfuflöfung be§ §aufe§ unb bie Appellation an ba3 SSolf,

bie anbere ... ber Abtritt be§ 9JUnifterium3 unb ber

Eintritt eine§ 9)Unifterium§, tvelfyeZ ba$ 93ubgetgefe£ er*

mirfen !ann. SSilt ba§ Sftinifterium aber toeber auflöfen,

nod) abtreten, nun, bann gibt e§> nod) anbere 9ftögtid)*

feiten, nämtid) bie, bag e£ ein anbere^ 93ubgetgefe£ ein*

bringt, ober baf$ e§ ba$ betreffenbe 2Irmeegefet$, auf

®runb beffen überhaupt bie SBetoilligung ftattfinben folt,

gut redeten 3eit einbringt unb barauf fiel) bie Söennltigung

geben lägt, ober enbticf), baß e§> fiel) eine Snbemnität

für ba§> Vergangene unb unter ganz beftimmten 3u*

fidjerungen einen Erebit für eine furze gufunft erbittet,

unb baß e§ bann Oerfucfyt, in ben regelmäßigen Oer*

faffungSmäßigen 2öeg einzutreten, auf beut, mie iü) über*

Zeugt bin, bie Sanbegüertretung iljm 51t jeber 3eit bereit*

toillig §ur (Seite flehen toirb." §oOerbed lieg e§> fiel)

angelegen fein, ben SSerleumbungen ber Slbfic^ten ber

Wefyxfyeit burd) eine llare, ausführliche Darlegung be$

Verlaufs be§> Streitet entgegenzutreten. Bernau) Oer*

teibigte ® e r g üon SSinde fein unb feiner greunbe

Verhalten in ben Vorjahren unb trat, unter Berufung

auf frieg3erfal)rene 9JUtitär§, entfdjieben für bie §ft>ei*

jährige Dienftgeit ein. 28ie man Oon einer ttiiäe in ber

SSerfaffung fpredjen tonne; al£ ob bie preußifdje $er*

faffung anberg fei al§> jebe anbere fonftitutionelle!

(kneift, am 17. (September: „'Sie ®ren§e gtuifdjen

Sßubgct unb ®efej3, bie l)ier zum erften 9D?ale, in fo ge*

maltigen Simenfionen, Oor ba§> §au3 tritt, toie toaljrfdjcin*

lief) im Saufe be§> 3al)rl)unbert3 nid)t roieber, beruljt

meinet &tad)ten§> auf einem fel)r einfachen Prinzip. SQ3a§

bie (SjefutiOgetoalt al§ bauernbeg gleichmäßige3 (Staate*

bebürfniS, al3 nottoenbigeS Mittel zur Erfüllung bauern*

ber <5taat3pflid)teu Oon ben Kammern anerfannt §u feljen
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©d)ulge==2)elii3fd): ©attg "Seutftfjranb fteljt auf un3

Verlangt, ba§ muß fie if)rerfeit£ at£ bauernbe $er£flid)=

tung anerfermert, ba$ muß fie gum ®efej3 ergeben. (£l)er

barf Von einer Sfteorganifation nidjt bie Sftebe fein . . ..

3)te Regierung beanfprucljt ein SRedjt, olme iljrerfeitS bie

entfdjeibenbe $ftid)t gu erfüllen, nämlid) bie Einrichtung

gum ®efe{$ gu ergeben . . . ((Sie befjanbett) bie (Sadje

t)on ifjrer (Seite rein fafuttativ, al£ eine Slbminiftrativ*

maßreget be3 9#inifterium§ (be3 Sftilitärbepartement^),

at£ einen 5l!t be£ S8ertoattung3red)teä. gür bie £anbe3*

Vertretung fott aber barau3 bie $ftid)t entfielen, baß fie

bie Wütet betoittige, at£ ob eine legale SReorganifation

gefdjeljen märe, bereu Mittel nid)t Verweigert tverben

bürfen, oljne bie SIrmee gu bentoralifieren, unb ben «Staat

raet)rto£ gu machen gegenüber beut 2lu3tanbe. tiefer

SBiberfprud) ift bie reine (Schöpfung unfere3 bepartemen*

taten (Staat3toefen§ . . . (@§ ^anbelt fidt) nidjt barum),

„bie (Sfyre unb SBürbe ber $rone unb iJjre Prärogative

gu befdjränfen." S)urd) ein entfd)iebene3 9?ein müßten

bie folgen abgeioetjrt werben, bie ba§> abnorme 23erfat)ren

ber Regierung für bie SSerfaffung, für bie ^Regierung

fetbft unb für bie Slrmee Ijaben muffe. <S d) u 1 g e *

Seltfcfdj: „9cid)t um bie 9Mitärfrage allein, nein,

um bie gange Verfaffung3mäßige 93efugni§ ber $8otf£=

Vertretung (fyanbett e§> fid)). (Meben rair l)ier nad), . . . fo

ift bie ^ofition in unferer gangen übrigen Söirlfamleit

für immer verloren . . . 3d) meine baljer, roir überlaffen

bie SBeranttuortung beffcn, iua§ au§ unferem geftftetjen

folgt, benen, bie un§ in biefe (Situation geführt fjaben . . .

28ir fämpfcn für bie ©runblagen einer Verfaffung3*

mäßigen gret^ett, ... für bie größten Sntereffen unfere3

SSol!e§, mir läm^fen nidjt bloß für ^reußen; auf un3 finb

bie Solide Von gang ®eutfd)tanb gerichtet, . . . Söir

lämpfen für bie gange äufunft unferer Nation." £>er le£te

$ebner in ber Öeneralbebatte mar g r d e n b e ä , ber fid)
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S)a§ SSorfpiet ber fortfnftggeit gu (Snbe

in^befonbere gegen X to e ft e n ttmnbte, ber geforbert fjatte,

„prooiforifd) ben jetzigen guftanb (gu) erhalten, bi§ ein

anberer 3u ftanb gefej3licf) Ijergeftettt" fei. 2)en Vorwurf
ber Unaufricr)ttgfeit, ben Xweften ber gortfd)ritt3partei

gemacht fjatte, tvie§> gorcfenbecf mit ben Porten §urücf:

„SSenn Wir atfo [treiben, unb bie Regierung ergreift bie

^nitiatitie nidjt, fo ift btefe3 ©treiben efyrlicl) nnb gan§

beftimmt gemeint. 2Bir Wollen bann bie Regierung burcf)

nnfer oerfaffung^mäßigeg 2Iu3gabe^8ewinigung3recr)t

fingen, anf ba3 ®efej3 oon 1814 nnb anf eine 9leorgani=

fation innerhalb be3 ®efet$e3 §nrüc!§ngef)en unb banadj

ifjre $[u§gaben §u bemeffen. SSir wollen and) feine 3n=

bemnität erteilen, hi$ biefe§ gefcrjefjen ober eine neue

gefejjlicrje Regelung herbeigeführt ift." S) a 3 (Srgebni3
ber $er Ij anbiung en über ben SDHIitär etat
mar: am 23. (September mürbe bie gorberung ber 9?e=

gierung, bie unbebingte ^Bewilligung ber §eere§reorgani*

fation^foften, mit 308 gegen 11 Stimmen abgelehnt, be&
gleichen ber Antrag Oon <3taöenl)agen, Oon ©tjbel unb

Xweften auf bebingte ^Bewilligung. <3)amit mar ba% Vor*

fptel ber nun fommenben eigentlichen £onfti!t^§eit §u

&nbe.

%ie fonflift^geit unter bem 9JH n i ft e =

rium 33i§morcf — elje wir auf fie eingeben, Oer*

gegenwärtigen mir un§ in $ür§e Vergangenheit unb 2lrt

be§ 9ftanne3, ber nun, nad) feiner Ernennung gum TOtrttftcr

am 24. (September 1862, ben liberalen gegeuübertritt.

Dtto Oon Vi3marcf, am 1. 2tyrit 1815 §u &d)ön*

Raufen in ber Ottmar! geboren, f)atte in Verlin unb

©öttingen ytedjtZ* unb ©taat3Wiffcnftf)aft ftubiert, war
guerft im Suftigbienft gewefen, heim berliner ©tabtgerirfjt,

unb bann im VerwaltungSbienft. 8nt ©erbft 1837 war
er 3?egierung3referenbar in $ot£bam, nnb im Saljre 1839,
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93i§marcf — ttm§ für ein 9ftamt?

nad)bem er feiner 3)ienftpftidjt hei bert @arbeiägern in

$ot£bam unb ben Sägern in ©reifsmalb erfüllt f)atte,

mibmete er fid) mit feinem Bruber 93ernl)arb ber 23emirt=

fcfyaftung ber ®üter feinet SSaterS in Sommern. Bon
btefen befam er 1841 $nie£f)of nnb Sartfjelin. 1842 mar

er in (Snglanb nnb in ber ©d)tnei§, 1843 in $ari3, 1844

arbeitete er nochmals bei ber Regierung in $ot3bam,

unb 1845 mar er, ofme KjerOorgutreten, -JJHtgtieb be£

$ommerfd)en $rooingiattanbtag3. %nx fotgenben Satire,

als er nacf) bem £obe feines BaterS baS ©tammgut ©d)ön=

Raufen übernommen fyatte, mürbe er ^eidjtjauptmann §u

Seridjom für baS rechte (Slbnfer. 3)ann !am fein Eintritt

in baS £olitifd)e Seben, feine Teilnahme am ©rften Ber*

einigten Sanbtag. Qm 9teooIutionSjal)re gehörte er bem
Smeiten bereinigten Sanbtag an, 1849 nnb 1850 ber

Smeiten fammer. 2)anad) feine biptomatifdje Saufbaljn:

im 3wli 1851 mürbe er 5um BunbeStagSgefanbten in

grantfurt am Warn ernannt, im S<*rmar 1859 §um ®e*

fanbten in Petersburg, unb im 5Dcai 1862 §um ®efanbten

in $ariS. 28aS für ein 9ftann? SBeld) ein Diplomat Bis*

marc! mar, baoon fjatte man bereit in ber großen Öffent*

Iid)!eit leine Stauung, benn feine Seiftungen lagen nid)t

oor alter 5tugen. TObefannt mar fein ©todpreufjentum;

er mar in ber Qtoeiten Kammer oorbem gegen hie 2tn*

er!ennuug ber granffurter $eid)SOerfaffung aufgetreten,

unb im Parlament gu ©rfurt gegen bie UnionSoerfaffung.

SSaS lonnte baS liberale Bürgertum Don iijnx für bie

bentffye ©in^eit ermarten? 9Kd)tS als bie Betätigung

feinet „f^cjififdjen ^rcußentumS." Unb in ber inneren

^olitit — maS mar er ba? Bor altem: er mar ber

Borfäm£>fer ber monardjifdjen Autorität; er öerlangte

öon jet)er, bafj baS Bot! bem fönig mit ber „Blume beS

Vertrauens'' gegenüberftefyc, unb fid) jebeS BormärtS*

brängeuS in ^otitifdien Singen enthalte. SebeS BormärtS*
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93i§marcf fämpft gegen ben neuen Jjotittfdjen ®eift

brängen bor unb mäfjrenb ber 9?eöotution rief feinen

3orn ober feinen §ot)n ober fein SSelj unb Ad) fyeroor.

SSon ben SSorredjten feinet ©tanbe§ ettva§> 9tennen3merte3

aufzugeben, mann märe er in feiner Abgeorbneten^eit

ba§u bereit gemefen? @r trat für bie freie (Setbftbeftim*

mung ber trotte ein, bie ben Abet3ftanb beborgugte, unb

er mar ber entfd)iebenfte (Gegner eine3 £onftitutionaIi3*

mu§, ber fo ,,unr)iftorifct)" mar, für bie Sfteljrfjeit in ber

23otf3bertretung bie Seitung be3 (&taate§> gu beanfprudjen.

9$e3f)alb benn „Millionen 9ftenfct)en einem bauernb

getiordjen" fottten, ba§ fyatte er fid) at§ Jüngling gefragt;

a(3 Parlamentarier aber mar er bafür, baß e§> bem
fönig jeweilig anfjeimgeftettt bleibe, gu entfdjeiben, in

meinem Wa$e feine oormat§ unumfdjjränfte ©eroatt burd)

bie £anbe£üertretung $u befdjränfen fei. (£r mar für bie

partamentarifdje fritü; aber menn ba§> Parlament ifyr

praftifcfye gotge geben mollte, fpract) er Don (Sr^reffung.

(£r mar gegen bie Gleichberechtigung ber Suben unb gegen

bie Qitiüefye aufgetreten, meit er ftdf) 51t ber „mittelalter=

liefen" Soee 00m d}rifttidj)en ©taat befannte. (Sr Ijatte

gegen ^regfrei^eit unb 33erein3freif)eit gekämpft, meit er

baoon bie Untergrabung ber alten Autoritäten befürchtete.

(£r mar gegen bie Aufhebung ber *ßatrimonialgerid)te ge=

mefen, meit er ben mobernen 9^ec^t§ftaat mit fcfjeeten

Augen anfat). ^)e§> meiteren tjatte er fid) §mar für bie

altgemeine (Sintommenfteuer auSgefprodjen, meil fie „un^

ftreitig bem ^rittaip nad) bie gered)tefte unb oernüufttgfte"

aller (Steuern fei, aber in mirtfdjafttidjen 'Dingen mar er

burd)au§ Anhänger be§> Agrarftaatcg, ber alten toirt*

fdjaftlidjen Drbnung. (5r mar ber gürfpredjer be§> jünftig

georbneten flein^anbmerterftanbeS gemefen; bem lapi^

tatiftifdjen 3nbuftriali§mu§ mar er ntdjt grün, meil er

gefährliche Proletarier %Mite, 9)cenfd)en, bie oon ben über*

lieferten $orred)ten be$ Abels nidjt» miffen mollten unb
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$ür ben £iberati§mu§ ftefyt eine fdjtoere $eit Beöor

ftrf) t>om $önig t>on ®otte3 (Knaben unb feinem Stnljang

nirfjt imponieren liegen. $ie Befreiung be3 ©runbeigen*

tum§ — für folcfje $ecf)t3berle{3ung mar er nitf)t §u

f)aben. "Sie „SHjeorie ber ^eöotntion," bie „bie 9Mi{3litf)*

feit über ba§ (ererbte) 9?etf)t" ftellte, mar tf)m greulitf).

$)er @el)eimrat3liberali3mu§, ber §ofialobtni§mu§ ber

Beamten au§> ber 3 e ^t narfj ber ©tein^arbenbergifc^en

sßeriobe, mar tljm besagt, meil biefe 23ureaufratie bie

©tänbe nivellieren mollte. Sßo blieb bdbei ba§ Sunfer*

tum? (£r berfpottete bie moberne Humanität, ben ^beali^

mu3 ber neuen Qeit, weit firf) bergleidjen nidjt mit ber

Junferlicfjen (Sigenfudjt unb §errfrf)furf)t öertrug. 3m
gangen: 93i§marcf mar gmar fein SReaftionär im (Sinne

ber fonferbatiben gartet, benn ben alten Suftanb ber

3)inge im Staate mollte er nirf)t mieberljerftellen. (Sr far)

in bem „alten ©tyftem" nidjt fein Sbeal, erfannte bartn

nidjt „ba$ legte SBort" ber $erfaffung§polttif. 5lber

mefentttcr) megen feiner unoerbrütfjlttf) feinbfeltgen §al*

tung gegen ben parlamentarifdjen £onftttutionalt3mu§,

bte $arlament§f)errfrf)aft, galt er ben liberalen al3 ifjr

erflärter, unmanbelbarer (Gegner, aU ein Biaxin ber 9fte=

aftion, öon bem für ben Siberali3mu3 nidjt3 §u hoffen

unb alle3 gu fürchten mar. Sa, nun, mo Dtto oon 93i§=

maref Sttinifter gemorben mar, fonnte bie öffentliche

Meinung über il)n feine anbere fein al3 bie: ba$ fidf)

burrf) iljn ber ^onflift ber $olf£t>crtretung mit ber ®rone

auf3 neue oerfrfjärfen merbe, ba$ für ben £iberalt3mu§

burrf) iljn eine $eit fernerer kämpfe gefommen fei.

S a 3 SSirlen unb ©rieben ber liberalen
in ber ®onfItft§&eit unter 23 1 3 m a r cf fällt in

bte Qeit öont ©eptember 1862 hiZ gum gebruar 1866.

3Sir arf)ten ba auf 'bie ©effionen be§ s2lbgcorbnetenl)aufe§

unb auf bie politifdjen Vorgänge aufjerljalb be$ $arla*
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Sie $i£marcf Me Siberateit b-er§öfjnt

ment3, fotoeit fie für ben £iberau'3mu3 c>on it)efetttli(f)er

SSebeutung finb.

Ser Verlauf ber gleiten © e f f i o n t> o n

18 6 2 nad) bem (gintritt $3i3mard3 in^ 9ttinifterium,

ber erfte ^ampf ber Dppofttion mit bem
„f onf lif t£minift e r" mar !ur§. 2im 29. September

fafjen ü)n bie Siberaten gutn erften SO^ale am SJUniftertifd)

unb fjörten ü)n erklären: nad)bem ba§ §au§ in bem
©tat für 1862 alle gorberungen für bie §eere3reorgani^

fation abgefegt fyahe, fei gu erwarten, ba$ e§> ba§> gleiche

beim ©tat für 1863 tnn roerbe; be^t)al6 §tef)e it)n bie

Regierung gurüd. ©ie molle bie §inberniffe ber $er=

ftänbignng nidjt noct) fjö^er anfdjroetten laffen. S>er ©tat

roerbe in $erbinbung mit ber §eere3reform raieber öor^

gelegt werben. 'Sie 3urüd§ief)ung gefdjefje, nm ben ftaat3*

rect)tlict)cn f onflilt, bem man tnetfeidjt entgegengehe, tun*

Iid)ft 31t milbern. 3)ie Regierung betrachte bie jetzige grift,

hi% §ur nädjften ©effion, al£ eine 3lrt Söaffenftütftaub.

3t)rc 3tr»ede \eien Qtveäe be$ grieben§ nnb ber SSer*

föfmung. Ufru. 3)a tjatte man'§: ber neue sIftinifter fdpb

bie Oppofition turgertjanb bi§> auf weitere^ beifeite.

^ann bie benlmürbige © i |3 u n g ber 23 u b g e t *

I o m m i f f
i o n a m 3 0. © e p t e m b e r. gordenbed Ijatte

eine SRefoluticm beantragt, raorin bie Regierung aufge*

forbert rourbe, ben ©tat für 1863 redjtgeitig öorgulcgen,

unb e§ für t>erfaffung3U>ibrig erltärt tuurbe, menn fie eine

2lu3gabe öerfüge, bie ba3 2lbgeorbnetenf)au3 au^brüdlid)

abgelehnt t>abe. dagegen tnanbte fid) 23 i §> m a r d mit

einer fpi^finbigen 2Iu3tegung be§> 5Irtilet§ 99 ber $er*

faffung. ©3 t)ei(3e ba, ©innaljmen unb 2lu3gaben müßten

beranfcbtagt unb auf ben ©tat gebrad)t werben; ba$ Ijeijse

nidjt, fie feien feftguftellen. Suterpretationen ber S8er*

faffung, fo t>ert)öl)nt ber Sftebner bie liberalen, feien
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m$maxää Söort: Smrd) (Sifen unb SBIut

fdjfoierig. (Sine SBerfaffung tuerbe nitfjt gegeben al§ etioa§

£ote§, fonbern al£ ettoa§ §n betebenbe3; biefe $raji3

§u übereilen, fei nicfyt rätlid) — bann toerbe bie 9tecf)t3*

frage §ur 9ftad)tfrage. (£3 t)anble fidj nm bie ©renge

ghnfcfyen frongemalt nnb $arlament£gert)att; bie frone

Ijahe aber notf) anbere Sftecfyte al3 bie, bie in ber 93er*

faffung ftünben. SSon einer SBemittigung be3 @tat§ fei in

it)r nid)t bie SRebe. Übrigen^ neunte man ben fonflüt §u

tragifci); bie Regierung fucfje feinen fampf — „mir finb

finber be^fetben £anbe3." fönne bie frifi3 mit (£r)ren

befeitigt merben, fo biete bie Regierung gern bie $Qanb

bagn. 9?atf) biefer mißtönigen grieben3fd)almei trat

gorcfenbecf ber Sluffaffung be3 9)Hmfterpräfibenten

com „^ennttigung^recfyt'' unb feinen anberen 5lu§fü^

rungen entgegen. (£r fagt ^um (Schlug: Otjne ein fom=
promiß wirb bie Regierung nictjt burctjfommen, unb fie

§u einem §u bringen, ba§u madje ba$ §au3 oon feinem

oerfaffung^mäßigen $ecf)t öebraud). 3n feiner folgenben

©rrniberung fpritfjt 23i3marcf ba3 große Söeroegung

fyeroorrufenbe Söort: ,,Täti)t auf $reußen£ £tberati§mu§

fiet)t 'Seutfditanb, fonbern auf feine Waä)t; . . . ^reußen

muß feine traft jufammenfaffen unb §ufammenr)alten auf

ben günftigen 2lugenblicf, ber fd)on einige Wale öerpaßt

ift; $reußen3 ©renken nad) ben SBiener Verträgen finb

§u einem gefunben ©taat^leben nirf)t günftig; nidit bind)

SReben unb 9D^aj[orttät§befct)lüffe werben bie großen gragen

ber geit entfdjieben — ba§ ift ber große gefyler Oon 1848

unb 1849 gernefen — , fonbern burct) ßifen unb SBIut." 9Zun

formte bie Dppofttton e§> ruiffen, mit toem fie e% §u tun

l)atte. &in §ielbertmßter, entfcfyloffener äftamt fyatte ben

fampf mit tt)r aufgenommen. 3t)m roaren bie äußere

^otitif, unb im 3uföwxment)ang mit it)r bie £>eere3frage,

!£>auütfatf)en, unb ber fonflift ber $otf3oertretung mit

ber Regierung mar it)m eine aU 9D^acr)tfrage gu be*
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^teufceit fdjtieftt fid) bem freil)änbteriftt)en Bongert an

Ijanbelnbe 9?ebenfadje. 3$a£ er Oon ^rieben unb 23er*

föfjnung fagte, traten fdjöne Lebensarten; Oon biefem

„SSeleber" ber SBerfaffung Ratten bie Siberalen nichts

®ute£ gu ertoarten. — S^td^t Oiet mei)r aB eine SBodjje

Oerftog, ba mar ba£ (S^iet im Parlament §u (£nbe. Lad)*

bem ba§ §errenf)au§ ba§ Oom 2lbgeorbnetenf)aufe be*

fd)foffene 93ubget Oermorfen nnb ba£ urfprüngtidje 23ubget

ber Legierung angenommen, alfo feine oerfaffung^mäßige

^Befugnis überfdjritten fjatte, naljm ba§> 2lbgeorbnetenf)au3

am 13. Oftober faft einftimmig eine Lefolution an, burdj

bie e% ben SSefcfjlug be§ §errenl)aufe3 für null unb nichtig

erltärte. 2ln bemfetben Xage mürbe ber Sanbtag ge*

fcfytoffen. 3n ber Xfjronrebe, bie 23i3mard 0erta3, fjieß e3:

baß bie Legierung fid) in ber Sage befänbe, ben &taat$*

f)an$f)alt „ofjne bie in ber SSerfaffung Oorau3gefe{3ten

Untertagen führen §u muffen." Übrigen^ lonnte in ber

Lebe ber §anbel3üertrag mit granfreid), ber

im Wläv% be§> 3afjre§ gefdjtoffen toorben mar, a(£ fjerOor*

ragenb mistig be§eict)net merben. S)a3 Öroge mar: ba$

Oon 3)etbrüd guftanbegebradjte 2öer! bebeutete ben 21 n *

fcfylujj ^reugenS an ba$ roefteuropätfdje
fretf)änbterifcr)e £on§ert. 93i3marcf fjieU ben

Vertrag für potitifd) unb ttrirtfdjaftlidj rid)tig — fortan,

met)r a(3 anbettfjalb Saf)r5el)nte fyinburd), ratrb er in

'Seutfdjtanb ber eigentliche 53efd)üt$er be$ greifjanbeB fein.

S> i e © e f f i o n i n b e r erftenigätfteoon 1863
begann am 14. Sanuar. 23i3 ba^in, feit bem Gd)luj3

be§ legten SanbtageS, t)atte bie gortfd)ritt3partei mieber

eine gtut Oon SSerleumbungen über fid) ergeben taffen

muffen. S)ie offigiöfe treffe mar Oott Oon ben fdjfimmften

Auflagen unb ©djmäljungen. <£)ie ^onferüatioeu oeran*

ftatteten burdj iljren ^reußifdjen 2So(f30erein £ot;alität^=

beputationen, bie ba%n beftimmt loaren, ben töntg in

feiner Meinung Oon ben republifanifdjen Slbfidjten ber
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SötSmarcf null bte ©tfjtoerfraft ber ®tone ftätfen

gortfd)ritt§partei unb il)rer fönig^feinblidjen ®efinnung

§u beftärfen. 3n feinen Slnttoorten an bie Slborbnungen

fprad) SSilljelm toieber unb toieber Oon ber £üde in ber

SSerfaffung, befunbete er feinen „unerläßlichen 93eruf unb

unerfd)ütterlid)en bitten," bie Oon feinen SBorfafjren über*

fommene frone unb iljre öerfaffung^mäßigen Sledjte un*

Oerfeljrt gu galten. 33i3mard aber ging unterbeffen mit

Maßregelungen gegen bie $erttmltung3beamten öor, bie

im legten Slbgeorbneten^aufe §ur Dppofition gehört

Ratten. SSiele Oon ifmen mürben „im Sntereffe be$

3)ienfte3" Oerfetjt, anbere §ur 'Sigpofition geftellt. 'Sie

gefej3licf) aufgehobenen güfjrunggattefte über ba§ ^>oIi=

tifd)e SSerljalten ber Beamten nmrben im SSerttmltungS*

toege lieber eingeführt. 2)a£ alle§ ^auptfäcfjlicf), um
„gegen ba§> Übergetoid)t be$ partamentarifcfyen ^Beamten*

tum3 bie ©djtoerfraft ber frone gu ftärfen," toie 95i3*

mard an SSeuft gefcfjrieben Ijatte. %n ber neuen ©effion

toaren bie £>au£tfad)en im fampfe gegen bie bubgetlofe

Regierung: bie ^Ibreffe an ben fönig, ber ©taat3f)au3*

Ijalt, bie polnifcfje grage, bte fd)le3ioig4)olfteinifd)e grage,

ber S^ilitärgefel^enttnurf unb ber fonftift be$ $räfibium§

mit bem Sftinifterium toegen ber ^räfibialgetnalt.

'Sie 31 b r e
f f

e an ben fön ig, §ur 2lnttuort auf

bie £t)ronrebe bom 14. Januar, ttmrbe am 27., 28. unb

29. Saituar beraten, ©ie tvax ein Antrag ber 5X b g e ^

orbneten 23 i r dj o it» unb Oon (£ a r I o to i (3 , ein*

gebracht Oon ber gortfd>ritt3partei unb bem Sinlen $en*

trum; ein 1)olument, toorin bie 0erfaffung3tt»ibrige 9?e*

gierung gefenn§eidmet, unb über ben 2Jhf3braud) ber

3}egierung3geumtt, gegenüber ben o^pofitionellen &taat$*

bürgern unb ber Dppofitiou3prcffe, geflagt würbe. 93ei

ber Beratung oerftieg fiel) 23 i£ mard, nadjbem Oon

©tjbel, SBalbed unb Oon (£arlotoi£ gefprodjen Ratten, §u

bem SBorte: „^urd) biefe SIbreffe toerben bem fönigtidjen
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23i§mardf : Wad)t ge^t bor dieä)t

§aufe bon ©oljenäollern feine berfaffung^mäßigen fRecf)te

abgeforbert, um fie ber Majorität biefe3 §aufe3 §u über*

tragen." S)e3 weiteren befam bie {Opposition von il)m §u

Ijören: S>a3 gange 93erfaffung31eben ift jeber^eit eine SReilje

von fompromiffen. „SSirb ber Kompromiß baburd) Ott*

eitelt, bag eine ber beteiligten bemalten i^re eigene %n*

ficrjt mit boftrinärem 2tbfoluti3mu3 burcf)füf)ren null, fo

mirb bie fRei^e ber fompromiffe unterbrochen, unb an

ifyxe ©teile treten fonftifte, unb tonflifte, ba ba3 (Staate

(eben nicrjt ftitfguftefjen bermag, raerben gu 9D^acf)t^

fragen; . . ." Wlit gutem (Brunbe fonnte barauf ber

ehemalige 9JUnifter ® r a f © <f) tu e r i n fagen, biefe ®ar*

(egung laufe auf ben ©a£ l)inau3: 9D^acf)t gel)t bor 9ted)t!

®egen ©cr)tüertn3 9tu£legung bertoaljrte ficr) 23i3marcf mit

ber 2lu3flud)t, er l>abe fagen motten, ba$ im fonflifte

„berjenige, ber im SSefüje ber 9ttad)t ficr) befinbet, barjer

genötigt ift, fie §u brauchen." 3)ie Slbreffe mürbe, nacr)

ben beiberfeit§ mit großer ©crjärfe geführten $erl)anb*

lungen, mit 225 gegen 58 (Stimmen angenommen. 2lber

ber fönig motlte bie Slbrejsbeputation nid)t empfangen,

be3r)alb mürbe if)m bie 21breffe §ugefanbt. ©eine %nt\voxt

mar ein ©rlag oljne ®egen5eicr)nung ber SD^inifter. 2öil*

I)elm berteibigte barin feine SD^imfter, rjob miebermal

Ijerbor, ba$ e% feine $flid)t fei, bie 9D^acr)tbefugntffe ber

frone ungefcrjmälert $u galten, unb fdjlieglicf) forberte er

ba§> 5Ibgeorbnetenrjau3 auf, feinen „lanbegbäterlicrjen 21b*

fidjten fein @ntgegen!ommen §u bemeifen." S>a§ mar leidet

einguferjen: gmifcrjen ben fönig unb feinen 9JUnifter*

präfibenten einen feil gu treiben, fonnte ber Dpbofition

nid)t gelingen. ®er fonflüt beruhte auf ber unerfcrjütter*

liefen Haltung be$ Sfftonardjen in ber §eere£frage; be%*

r)atb mar bie Beilegung ntcf)t abjufe^en.

%ßa$ ben ©taat§l)au§l)alt betraf, fo legte bie

Regierung ben ©tat für 1863 abermals bor; für ben

&Ieitt«£>attingeu, ©efdjitfjie be3 bt. 2tberali3mu§ 17
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(Srfter ®am£f gegen S3i§marcf§ auswärtige Sßolitif

nicrjt feftgeftellten für 1862 Ijoffte fie, fo t)ieß e§ in ber

Xfjronrebe, „feiner 3 eit bie nacrjträglicrje (Genehmigung

§u bekommen." 'Die Sßubgetfommiffion bef(f)log nun, am
3. gebruar, mit allen gegen §mei Stimmen, bem Plenum
Oorgufcfjlagen, §u erflären: 1. ber Beratung be3 ange*

fünbigten ©efej3entmurfe3 über 21u£gaben unb (£innafjtnen

be3 3al)re3 1862 bleibe borbeljalten, bie Summen ber

2lu3gaben feft^uftetlen, für bie al3 OerfaffungSmibrige

bie SD^tnifter mit ifjrer *ßerfon unb mit iljrem Vermögen
t)ert)aftet blieben; 2. bie $erfaffung3oerle£ung burrf) bie

SD^tnifter madje bie Beratung beä &tat§> für 1863 meber

recrjtlicb, nod) tatfätfjlicf) unmöglich, ba§> §au§> f)ahe *oieU

mel)r burdj SöaJjrnefjmung feiner oerfaffung^mäßigen

SRetf)te ber Verlängerung oerfaffung^mibriger S^ftänbe

borgubeugen; 3. e$ ttete bemgemäß in bie Beratung be3

&tat$ für 1863 ein. 3)iefe ©rllärung mürbe am 17. gebruar

mit 274 gegen 45 Stimmen angenommen. Um Don ber

©taat£l)au3l)alt3beratung ber mieber feljr tätigen SBubget*

lommiffion ein£ gu ermähnen — felbftoerßänblicl) oer=

fagte bie 9ttel)rl)eit ber Regierung ben geheimen QiZ*

üofition3fonb3 für allgemeine politifcfye fttvede. 28ie

§ot>erbecf fagte, „mürbe \ebe anbere £anbe3bertretung

ber Söelt einem folgen 9ftinifterium aucr) nicr)t einen

Pfennig oon geheimen gonb£ bemilligen," gumal ba bereu

3mecfe ober SSermenbungen nicf)t „!lar unb burd)ftcr)tig"

gu erlennen feien.

2)ie p o 1 n i f d) e g r a g e fam im gebruar unb im
Wäx^ gur SBerljanblung. ®a foielte fict) ber e r ft e

große fambf ber liberalen gegen 93i£marcf
megen einer micrjtigen @ a d) e ber äußeren
Sßolitif ab. %ie SBeranlaffung baju gab ba§> Verhalten

ber Regierung §u bem im Sanuar in Sftußlanb au3ge*

brodjenen ^olenaufftanb. 'Sie Regierung fyatte eine um*
faffenbe militärifdje ®ren§fperrc angcorbnet, um ba§>
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Die $ortftf>ritt§partei mill ®larl)eit fjaben

Übergreifen be§ 2Iufftanbe3 auf bie $rotrin§ $ofen $u

oertyüten, unb bafür bie SDUtmirfung ^Rußlanb^ gemonnen,

burdj eine mit ifym am 8. gebruar gefdjtoffene geheime

tonoention. Darin mar beftimmt: ba$ „auf (£rfud)en

be3 ruffifdjen ober be£ preugifdjen Oberbefehlshaber^

ober ber beiberfeitigen ^rensbetjörben bie beiberfeitigen

Gruppenführer beoottmä'cfytigt werben, fid) gegenfeitig

§itfe §u leiften unb nötigenfalls aucr) bie ©renken gu

überfcfyreiten, §ur Verfolgung ber Gebellen, bie aus einem

Sanbe in ba$ anbere überträten." ^atürlitf) gehörte bie

©tjmpatljie ber liberalen ben $oten, bie fid) gegen bie

ro^efte Vergewaltigung auflehnten, unb eine Spilfeleiftung

gur Unterbrücfung beS 2lufftanbe3 — menn fie geplant

mar, bann Ijatte bie Dppofition fetbftöerftänbttcr) bie

^ftidjt, mit aller traft bagegen aufzutreten. 3a, entmeber

jej3t, hei biefer anftfjeinenb unfeligen Diplomatie, je(3t ober

nie mar ber oertjafjte teitenbe SDünifter Oor gang ©uropa

blofeuftellen ! ign ber Interpellation ber 21 b g e *

orbneten ©ct)ul§e^33erlin unb Don (£ar to mi£
mürbe gefragt: „ob ein Vertrag mit 9ftuj3tanb gur Unter*

brücfung be§> potnifdjen 5lufftanbe3 abgefdjtoffen, eüentuett,

ma§ ber Sn^alt beSfetben fei." 9?acf)bem ViSmarcf bie

Veanttnortung ber Interpellation abgelehnt fyatte, fagte

oon Llnrul) bei ber Vefpredmng: ba% er ben ©djlüffel

SU bem iejjigen Verhalten ^ßreujsenS in ber ruffiftf^pot*

niftfjen grage nidjt finben lönne, menn er iljn nidjt in

ber ©olibarität ber fonferoatioen ^ntereffen fudjen molle.

Sßenn fid) bie Regierung mutmillig unter ben un*

günftigften Umftänben in auswärtige Verwicklungen ein*

laffe unb eine agreffioe *ßotitif treibe, fo fjabe er ba$

Vertrauen §um Jgaufe, bafj e£ in Übereinftimmung mit

bem ganzen £anbe gu einer folct)en ^ßoliti! biefem

TOnifterium audj nidjt einen Xalex bemilligen merbe.

Dagegen fagte ViSmarcf Ijalb unmaljrljaft: „baj3 e£
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5Bi8marcf$. Diplomatie Verurteilt

in biefer gangen (Satfje un£ nid^t auf ruffifd^e ^oltti! unb

and) nttf)t auf unfer SSerpltniS §u SRußlanb anfomntt,

fonbern tebiglid) auf ba§> $8erl)ältni3 ^reufjenS gegen

bie polnifcfje Qnfurreftion unb auf ben ©crjuj} preußtfcrjer

Untertanen gegen hie 9?atf)teiie, bie (aus il)r) f)eroorgel)en

!önnen." Sarauf 28 alb ecf: er oermiffe bie VLnttvoxt auf

bie grage, ob eine ^onoention beftelje, bie Preußen ber*

pflichte, 9iuj3tanb §üfe gegen bie ^olen §u leiften. Der

©enbarmenbienft, ben Preußen Sftufjtanb leifte, ntüffe

jebem Preußen bie (Schamröte ins ®efitf)t treiben,

„gür eine frioote ^olitil . . . ift mcr)t ba$ 23tut ber

preußifdjen (Staatsbürger ba . . . e3 fott nid)t in bie

©dränge gefcrjlagen merben ad libitum be3 gegen*

rcärttgen 9JHnifterium3, ad libitum einer ^olitif, ... bei

ber man gar feine 2htftöfung beS jRätfeB finben !ann."

Sßenn bie D££>ofition ben geiler ber Regierung cor

©uropa aufbecfe, fo ftärfe fie ben &taat. SEtneften: bie

(£fjre ber Regierung fei nicfjt mefjr bie (£f)re beS SanbeS.

Wlan oerfeinbe fid) bie 28eftmätf)te unb fe£e ben (Staat

ferneren ®efal)ren unb Demütigungen au£. 9?ur bie

retrograbe Partei, bie bie ^ßoliti! ber ^eiligen 5lllian§ fort*

fe£e, unb aus IRilrfficf)t auf bie innere ^olitif ein 3(ntef)nen

an Sftußtanb nmnftf)e, fönne biefe ^oliti! treiben, bie

Preußen §u berberben brofje. 2öa3 bie Dppofition mottte,

fagten §ot>erbecf unb öon (£artorat& in iljrem

antrage, §u erklären: ba$ bei bem ^olenaufftanbe „meber

ber ruffifrfjen Regierung, nod) ben ^ufftänbifdjen irgenb*

eine Unterftü^ung ober SBegünftigung guteil merbe." 93ei

ber $erl)anbtung barüber fpracf) b o n ©tybel gegen eine

^ßolitif, „meldte uns aus freien ©tücfen mit einer -Dcitfdmlb

an einer fotoffalen, bon gang Europa mit fittlidt)er (£nt*

rüftung betrachteten 9ttenftf)enj;agb belaftet," unb ofjne

9?ot eine europäifcr)e grage fcfyafft; gegen „eine ^olitif,

toettfje inmitten eines an fidj sroecflofen, immer aber
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93i§marcf3 'Diplomatie berfcmnt

bitteren £aber3 gegen Öfterreid) tiefet Wlaüji felbft bie

Muteten gnr 2(nnät)erung an bie 3$eftmäd)te fdjtägt;" gegen

eine $otttif, beren SBefen fei nbie 9?td)tad)tung be3 9ftect)te§,

ba$ fie meber im Snnern, nodj nad) außen Ijanbeln,

meber rutjen, nodj mtrfen, . . . meber leben, nod) fterben

fann, ofyne bie ®efej3e be% £anbe3 §n Oertetjen." Unb am
28. gebruar nannte ©tmfon bie ^oliti! ber Regierung

eine Sonquigoterie, ein trofttofe§ Stnütomptu, ba§> %e*

legenl)ett3gebicl)t eine3 9ttanne3, ber fein Sidjter ift. (£r

oerglid) ben SJUnifterpräfibenten mit (Seiltänzern, bie man
bemunbere, meil fie nidjt fallen. 33 1 § m a r d ermibert anf

fo fernere Stnüagen nnb Verurteilungen im mefentlidjen:

er überlaffe e§> ben (Srmägungen feiner frttüer, gn ent=

fcfyeiben, ob ein unabhängige^ ^ßolen tu Sflujslanb für

Preußen ermünfcf)t fei. 'Sie Neigung, fiel) für frembe

Nationalitäten aufzuopfern (at£ ob bie Dppofition ba§>

gesollt f)ätte!) fei eine $ranffjeit3form, bie fiel) leiber

auf Seutfdjlanb befctjränfe. "Sie europäifdje ^Resolution

fei folibarifcf) in allen Sänbern. 28eil man nidjt miffe,

ma3 vorliege, ergebe man fiel) in ^Ijantafien; aber bie

Regierung fei nidjt in ber Sage, über feljmebenbe 23er*

Ijanbtungen, bie fie rechtfertigen lönnten, 5Iu3funft gu

geben. Ufm. Surct) biefe Debatten erfuhr ber fonflilt

ber liberalen mit ber Regierung eine große SSerfd)ärfung.

gretlicl), bie Oppofition oerfannte 23i3marcf ; er mar alle§

anbere ei)er aB ein biptomatifdjer ©eiltänger. (Sr fal)

bie 'Singe öom ©tanbpunft ber btjnaftifdjen 9#ad)tpotitif

an; er red)nete nid)t mit ben SSöüern ober ber öffentlichen

Meinung in aller 2Belt, fonbern mit ben Stynaftien, al3 ben

einzigen organifierten ober entfd)eibenben 9ftäd)ten. Sie

Humanität, oon ber bie liberalen befeelt maren, mar für

il)n in ber Diplomatie unoermenbbar; er t)atte red)t:

ein felbftänbige§ $olen mar für Preußen nict)t §u münfdjen.

©djließticl) mar fein (Srfotg: einerfeit£ l)ielt er ^Rußlanb
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2)ie Siberalen sollten nur gurücffyaltmtg

hei einer fonferöatiüen ^olenpolitif feft unb öon ben

liberalifierenben 2Beftmäd)ten, bie Preußen bod) nid)t§>

gönnten, fern, nnb anbererfeit3 Ijielt er SRußlanb an

$reuf}en3 ©eite, inbem er e§> biefem für feinen gnten

Söillen öerpflidjtete. ßtemiß, 93i3mard fonnte öon feinem

©tanbpunft au§> nid)t anber§ Jianbeln; aber and) bie

liberalen fonnten nid)t anber3 — fie blieben hei iljrer

(5taat3auffaffung, fie Ratten bemolratifd^e, nicrjt btmaftifcrje

yRatytpoiitii §u treiben. Söenn bie ^emofratie in ben

europäifdjen Großftaaten eine Wlatfyt tvexbzn foltte, fo

mußte hei jeber Gelegenheit ber ©olibarität ber Unter*

brüdten, „ber SReöolution," baZ Söort gerebet merben.

2lber bie §au£tfad)e mar bocfj: bie liberalen sollten

in ber £at nid)t§ anbere3 al3 ^urüdljaltung. 3)e3megen

fd)rumöfen alle SBormürfe, bie 23i£marcf bereit unb föäter

gegen bie Dppofition, megen iljrer Spaltung gegenüber bem

^olenaufftanbe, au3geförod>en fyat, auf ben SSormurf megen

iljrer ©tjmöatljie für bie Unterbrüdten gufammen.

2) i e fcfjleSmig^ljolfteinfcfje grage lam §ur

SSerljanblung infolge be3 $atente3 be3 $önig§ öon ^äne*

mar! üom 30. SD^ärg 1863, moburd) ©cf)le3mig unb §olftein

getrennt Sorben maren. 3m 2Iöril mürbe bie Regierung

in ber Interpellation £meften gefragt: ob fie

in bem bänifdjen patente eine SSerle^ung ber herein*

barungen öon 1851 unb 1852 felje, unb ob fie fid) nad)

biefer SSerle^ung nodj an bie öon iljr bamat3 über*

nommenen SSerpflidjtungen gebunben eradjte. £meften
fagte am 17. Wpxil: bie 'Säuen mürben biefen neueften

9fted)t£brud) nid)t gemagt Ijaben, menn fie nid)t meinten,

Preußen fei burd) fein je^ige^ TOnifterium mit Dfynmadjt

gefcfjlagen unb außerftanbe, gegen fie ®rieg §u führen.

SBenn aber bie Regierung unter ben jej3igen itmftänben

ba§u geneigt fein follte, merbe ba$ £>au3 bem entfdjieben

entgegentreten muffen, meil man bie je^igen $uftänbe
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$ie Regierung toirb förieg führen nadj ifjtem ©utbüttfen

nid)t aB foldje betrachten fönne, unter benen ein gtücf*

Iid)e3 Ergebnis be3 £riege3 al3 eine glüdtidje, enbgüttige

Söfung biefe§ (Streitet §u ermarten märe. 35ie 3)änen

bähten Vielleicht aud), baß bie je^t regierenbe Partei nid)t

eben geneigt märe, gegen ^änemarf ein§ufd)reiteu, benn

93i£mard fyahe 1849 (richtig mar: am 3. "Segember 1850)

ben frieg gegen S)änemarf als ein ljöd)ft ungered)te3,

fribote^ unb oerberbtid)e3 Unternehmen gnr Unterftü^ung

einer gang unbegrünbeten Rebellion be§eict)ne£. darauf
entgegnete 93i£marcf: er l)abe je^t nidjt perfönlicfye

5(nfi(f)ten §u Vertreten, bie er Vor Vier§ef)n Sauren au§*

gefprodjen Ijabe. (£r !önne bie £)ppo\ition „unb ba3 WuZ*

lanb verfidjern, menn mir e§ für nötig finben, trieg §u

führen, fo merben mir iljn führen mit ober ofjne ifjr

Ömtljeißen." 9?ad) biefen, groge Erregung I)erVorrufenben

Porten verlieft 33i3mard eine 2tntmort auf bie Snter*

^etlation, morin bit Verlegung ber Vereinbarungen bon

1851 unb 1852 anerfannt mirb. Preußen unb Öfterreidj

flätten fid) Verftänbigt, mobei fie „von bem Ökunbfajje"

ausgegangen feien, „bafr bie Söafjrung beutfdjen 9fted)te3 in

§olftein4teuenburg unb in betreff ©djle3mig3 eine natio*

nale Streupflicht bilbe, §u bereu ©rfüttung ber 23unb

in feiner ©efamtfjeit berechtigt unb berufen fei, . .
."

35a§ fcfyließe nid)t au3, ba$ Preußen unb Öfterreid), oljne

ben 23unbe3befd)tüffen Vorzugreifen, „in $openl)agen iljre

vorläufige 23ermal)rung gegen ba§> Verfahren £)änemarf§"

einlegten, darüber Ratten fid) heibe 9CRädf)te Verftänbigt,

unb Schritte feien fd)on getan. ^aä i)iejg im ganzen: ba§>

§au§ I)at abgumarten; bie Regierung tut {ebenfalls ba$,

maS fie für richtig I)ält. Qu ber folgenben ©effion — beS

3ufammenl)ange3 megen fei l)ier auf fie vorgegriffen —
fommt bie fdjteStvig^olfteinfdje grage abermals gur 93er*

t)anblung. 2lm 15. November mar nämtid) ber ^änen*
lönig griebridj ber Siebente geftorben unb Gnjriftian
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%&albeä tottl bie (£16Herzogtümer für ^teuften

ber Neunte fein 9tacl)fotger geworben. ®er fanb ba$

!urä oorljer oom bänifcr)en 9teicf)3rat angenommene ®efe£

über bie (£inberleibung ber ©Ib^ergogtümer in bie bänifcfje

9ttonarcl)ie cor. ®a e3 bem Sonboner ^rototoll oon 1852

roiberfpract), gögerte er, e3 §n beftätigen; aber fctjtiefjticl)

tat er e§> anf ba$ drängen ber eiberbäniftfjen Partei

bemtodj. SSegen biefer ^edjt^oertetmng verlangte bie

öffentliche Meinung in ^eutfcfylanb bie £o3fagung oom
Sonboner Sßrotofoll, nnb bie 2lnerfennung be§> Gsrbprin§en

oon Sluguftenburg aB ©er§og bon ©tf)te§urig*§otftein.

tiefem Verlangen gab im 5tbgeorbnetenl)aufe ber 2t n*
trag Don ©taben^agen nnb $ i r dj o ro 2lu§=

brucf, ber in bem ©a^e gipfelte: „<S)ie @f>re nnb ba§

gntereffe S>eutfcr)tanb3 berlangen e§, bag fämtlidje beutfcfje

Staaten bie fRed^te ber Herzogtümer fd)üt}en, ben (£rb*

^ringen oon ©d)Ie3mig^oIftein*(5onberburg*2luguften*

bnrg at3 Herzog t)on (5d)Ie£rt)ig4)otftein anerlennen nnb

if)m in ber (Mtenbmadjung feiner $ietf)te mirffamen SSet*

ftanb leiften." 5luf bie ^Befürwortung biefe3 Antrages

burcf) £meften ermiberte 93i3marcf: baß fid) bie 9fte*

gierung vorbehalten muffe, ben 3 eityunft §u ttmtjlen, roo

fie fid) Oom Sonboner ^rotofott lo^fage. @§ fct)etne eine

befd)teunigte 2Iu3füf)rung be3 93unbe3befcf)Iuffe£> oom
1. Dttober geboten — gemeint ift bie 93efe£ung §otftein3.

Preußen Ijabe mit Öfterreicr) bie fofortige (Sjetution am
23unbe3tage beantragt. „2öie and) bie (£ntfd)eibung f)ier=

über in granffurt auffalten möge, unter allen Umftänben

mirb Preußen ... für ba§> beutfcfje 3Recf)t in ben Herzog*

tümern nnb für fein eigene^ 2Infel)en im 9?ate ber ®rof^

mächte mit befonnener geftigleit einftefjen." 3n ber folgen*

ben Debatte enthielt ftdf) Söalbecf, ber im tarnen Oon

35 gortfdjritttern einen (Gegenantrag Ocrtrat, burd)au3

be§ (Sintreten3 für ben Sluguftenburger; er toünfcfyte, ba$

bie Herzogtümer in $reuf$cn§ §änbe tarnen — in ben

264



2Bte $trd)otu ben Diplomaten 23t§marcf berfennt

§änben irgenbeine3 fleinen §ergog3 roürben fte nidjt bagu

bettragen, Preußen eine autoritatiöe (Stellung an ber

9?orbfee nnb ber Dftfee §u geben. Qod) SSalbecf^ Antrag,

nnr §n erllären, baß (£l)riftian ber kennte nict)t al§ Spergog

öon ©tf)le3tt)ig*&olftein anerfannt toerbe, ttmrbe mit 261

gegen 37 (Stimmen abgelehnt, bagegen ber Antrag öon

(Staöenljagen nnb SSircr)ott) mit 231 gegen 63 (Stimmen

angenommen. 9?otf)maB lam bie fdjle3ung4)olfteinfcl)e

grage am 18. ^egember hei ber legten Wbvefcbehatte

gur SBerljanblung. ®a fagte SBirdjoro: bie unglücftidje

^olitif ber Regierung f)abe bie fd^le^tüig^fiolfteinfc^e grage

au3 einer bentfd^en gu einer europäifcfyen gemalt; e3

fei $flidj)t, bem £önig in einer 2lbreffe bie ©efaljren

bargulegen, bie bem Staate au§ biefer in fremben nnb

gegen beutfcfye Sntereffen geführten Sßolitif ertuücfyfen.

•Ser SJJtntfter^räftbent f)abe in ber furgen $eit feinet

$räfibium§ „eine fo große SD^affe öon mecf)felnben ©taub*

fünften eingenommen, ba$ . . . niemanb feine eigent*

titfje ^olitif befinieren !ann . . . 9ttan !ann nnr ba%

angreifen, ba$ er ol)ne einen Kompaß in ba§> Wleex ber

äußeren SSermicflungen f)inau£ftürmt, baß iljm jebe3

leitenbe ^ßrtrtgt^ feljlt . . . (@r) l)at aud) gar feine SOjnung

öon einer nationalen ^olitif . . . ba% ift ja bie Sdjtuädje

feiner ^erfon, ba% er feiner ganzen (£ntroicflung nacl)

fein 2Serftänbni§ für ein nationale^ SSefen f)at, für ba3,

tva% au3 bem Sgergen be3 SSolfeg Ijeröorgeljt, toa3 feiner

gangen ©ntroicflung nad) bem $olfe toerben muß, roeldje

Söiberftänbe \id) il>m and) entgegenftellen." SSeiterlnn:

ber 9#inifter ift „jetjt bem 93öfen öerfallen, unb er toirb

öon il)m nidjt ftrieber lo^fommen." dagegen fagt 33 i£*
marcf: and) bie Regierung trete ein für bent\d)e§> Sanb
unb beutfdjeä $led)t; aber ben 28eg §u toäl)len, fei ©ad)e

ber (Sjefutiöe. „(Sine SSerfammlung öon 350 Sttitgliebern

fann ^eutgutage bie ^olitif einer ®roßmatf)t nicf)t in
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93t§mctrcf otjrte $urdj)t bor her 2)emofrcttie

legtet Snftang birigieren Collen . . . ba$ tft nid)t mög*
lidj)!" Söotle ba§ §au3 bte Regierung zwingen, fo labe

e3 eine fcfywere Verantwortung auf fid). 'Sie Sluffaffung

23ircf)oW3 öon ber Ökunbfatjlofigleit ber $egierung§politif

„erftärt f idE) baburd), ba$ bem STuge be§> ,un§ünftigen'

$olitiler§ jeber einzelne ©d)ad)§ug tote ba§ Qntbe ber

Partie erfdjjeint unb barau3 bte Xäufdjjung l)erOorgel)t,

baß ba3 ftiel wedele. Die ^olitil tft feine eralte 2öiffen*

fdjjaft; mit ber $ofition, bie man bor fid) l)at, wedjfelt

aud) bie 93enu^ung§art ber $ofition." Gmblidj, im Januar
1864, prt bie Dppofition 93i3marcf3 let$te3 Söort in ber

(Sad)e. ®egen bie SRefolution ber 21bgeorbneten
(Sd)ul§e*$8erlin unb Nn (£ a r 1 o W i £ , bie bie

preußifdje Diplomatie verurteilte, unb gegenüber ber

Steigerung, bie geforberte Slnleilie gu $rieg3§wecfen ju

bewilligen, fagte S8i3mard: verweigere ba§> §au3 bie

Mittel, fo werbe bie Regierung fie nehmen, wo fie fte

finbe. Die Dppofition wolle Preußen unter eine täunbeä*

majorität mebiatifieren, fie füljle nidjt wie ba$ preußifdje

Voll. @r aber lenne leine gurdjt vor ber Demofratie,

fonft würbe er baZ (Spiel (Sfiufe: ,(£in (Spiel! (£in (Spiel!')

Verloren geben; er fei fidjer, biefen (Gegner gu befiegen.

§iernad) Wirb, am 22. Sattuar, bie 2Tnleil)e Von §Wölf

Millionen Malern für militörifdje ^aßna^men mit 275

gegen 51 (Stimmen Verworfen. — 5luf 23i3marcf3 Diplo*

matie in ber fdj)le§wig=l)olfteinfd)en grage weiter ein*

gugel)en, ift l)ier nicfyt ber Ort. (S& fei nur feftgeftellt,

ba$ il)n bie liberalen gän§lid) verlannten, feine

Diplomatie, iljrem Siele unb iljren Mitteln nad), nidjt ^u

Würbigen vermodjten. <£r wollte von vornherein bie

2lnnerion ber (£lbl>er§ogtümer für ^reußen; aber er Ver*

becfte fein 3iel, Vermieb e§, bie anbercn ©roßmädjte auf*

gubringen, fjielt Öfterreid) an ^reuften^ ©eite, unb ba§>

Vorläufige @rgebni3, nad) einem fiegreidjen Kriege, war
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©in 9Mttärgefe|3entrt)ittf her $ortftf)ritt§partei

ba$ „famofe" tonbominium ber beibert beutfdjen ®ro{3*

mädjte in ben ßlbfyergogtümern, ba§ fid) nadj einigen

galten in ba§> preußifcfje dominium bermanbelte.

®er SJHlitärgefe^entmurf ber Regierung

f)ielt an ber breijäfjrigen ^ienft^eit feft. 3m 9Mrg, a(3 bie

Beratungen in ber 9Mitärfommiffion im ®ange waren,

ergab fid) in tt)r Übereinftimmung barüber, bajg ber (£nt*

murf unannehmbar fei. -ftun befaßte fid) bie $ommiffion

mit einem ®egenentmurf gordenbed3, ber fid6>

ftreng an ba§ Qbehiet be§> ©efe^e^ com 3. September 1814

I)ie(t unb bie SReorganifation be3 §eere3 im Sinne ber

liberalen feftfe^te. 3m Plenum begann bie Beratung

am 7. Wlai; ber ®egenfaj3 mar nidjt au^gugteidjen.

9fterfen£mert ift bor allem ba% Eintreten £oöerbed:3
am 11. Sttai für bie gordenbedfdjen Borfdjläge. „®erabe

bie Berantmorttidjfeit," fagte er, ,,bie in ber $ufftetlung

eine£ neuen Ö5efej3entmurfe3 liegt, . . . gibt bie ^ßofitibe,

mit ber mir ben pofitioen ©rftärungen ber Regierung

im 5tngefid)te be£ gangen £anbe3 entgegentreten . . . (Sir

muffen) geigen, toa§> ber 2Büfe be3 £anbe3 ift." "Ser

„$rieg3minifter fyat un3 aud) gefragt, ma3 mir . . . gu

bieten fyätten. tiefer Regierung nicf)t§! Siner tommen*
ben fid) ftreng an bie Berfaffung fyattenben Regierung

Ijaben mir für bie (Sinigung in biefer grage gu bieten:

bie 2Bieber!ef>r redjtlid) georbneter Quftchtbe, bie (Geltung

oon Ö5efe^ unb Berfaffung im Sanbe, unb al§> £of)n bafür

bie Ziehe unb ba% Vertrauen ber gangen yiationl"

2ln bemfetben £age tarn e3 gu einem $ o n f H f t b e 3

$ r ä f i b i u m £ mit bem 9ttt n i ft e r i u m über bie

^räfibialgematt. <3)er trieggminifter Oon 9ioon

modte fid) nämlid^ beim $eben oon bem Bigepräfibenten

oon Bodum^otff£ nid)t unterbred)en (äffen, ber aber

gebot i^m mieberf)olt ©djmeigen unb bertagte bann bie

(St^ung auf eine Stunbe. 2ln ber miebergeöffneten ©tfcung
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$m 503georbnetenf)aufe regiert ber $räfibent

nahmen bte SJUnifter nicrjt teil. 5^otf) an bemfelben Sage

erging ein *ßroteft be3 9JUnifterium3 an ben ^räfibenten

be3 2Ibgeorbnetenrjaufe3, tnorin e§ am ©crjluffe tjieg: ba%

•üJHnifterium mürbe ficf) „ber Seilnarjme an ben 23e*

ratnngen . . . folange enthalten, bi3 ir)m bte rjierburcr)

erbetene (Srllärung gugetjt, baß eine 28ieberr)olung be§

heutigen, ber gefeilteren Sßegrünbung entbetjrenben $er=

far)ren£ gegen ein SJUtgtieb be3 (5taat3minifterium§ triebt

in 2lu3fict)t fte^t." dagegen befcfjlof) ba§> §au3 am 15. 9ttat:

„1. bafc ber ^räfibent vermöge be§ ir)m allein guftet)enben

9tecf)te§, bie $err)anbtungen gu leiten unb bte Drbnung
im §aufe aufredet gn erhalten, jeben Unebner, aucr) bie

attinifter nnb beren Vertreter, unterbrechen !ann; 2. baß

burdj eine folerje Unterbrechung ba§> t»erfaffung3maf3ige

fRed)t ber SDHnifter, gu jeber 3ett gehört gu werben,

nicrjt beeinträchtigt roirb; 3. baß e3 hingegen fc)erfaffung3*

roibrig ift, menn bte SD^intfter tt)re (Gegenwart im §aufe

rtnltfttrlicr) r»on SSorbebingungen abhängig machen; 4. bag

ficr) bemnacr) ba§> §au§ nicrjt veranlagt ftnbet, auf ba$ . .

.

au^gefprotrjene Verlangen eingugerjen." S)a3 -üftinifterium

blieb jebod) in einem abermaligen ©djreiben auf feinem

©tanbpunfte fterjen, unb auf ben [teilte fiel) aucrj ber

fönig in feiner 23otfcr)aft t>om 20. Wal (£r ermahnte

bavin ba§> §au3, ber „Sage ber "Singe ... ein Gntbe

gu maerjen," burcrj SInerlennung ber üerfaffung^mäßtgen

IRedE)te ber SJUnifter ,,ba$ fernere gefcrjäftlictje Sufammen^
roirfen" gu ermöglichen. Sagegen befdjlojg ba§> §au3 eine

2t b reffe an ben fönig, morin e$ tjiejg: er fei nicfjt

roaf)rl)eit§getreu unterrichtet, Nicrjt ba$ 2tbgeorbnetenr)au3

rjabe ben 5^intftern iljre üerfaffung^mäßigen 9iecr)te öer=

roeigert, fonbern ba§> Sftinifterium r)abe ba$ Rammen*
mirlen mit bem £>aufe „eingeteilt unb beffen SSieberauf*

narjme an 23ebtngungen gefnüpft, auf bte ba$ 2tbge*

orbnetent)au3 nicrjt eingeben bürfc, oljue bie orbnungS*
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<$xabotv: 35a§ 93oll hrirb bie SBerfctffung fd)ü£en

mäßige Seitung feiner 93erl)anblungen au3 ber §anb §u

geben/' 3)amt ber $ernfa£ : ,,^)a§> §au3 ber Slbgeorbneten

fjat lein Mittel ber SSerftänbtgnng meljr mit biefem

•Jftinifterium ; e£ leljnt feine äftitwirlung ^u ber gegen*

Wärtigen ^olitil ber Regierung ob." 2Iucf) bie^mat wollte

ber ®önig eine 2lborbnung §ur Übergabe ber 2lbreffe

nicf)t empfangen. (Sr lieg fid) bie SIbreffe burdj 93i£marcf

übermitteln unb antwortete baranf: öon einer gortbauer

ber ©effion feien „leine 9tefuttate §n erwarten; fie würben

ben Sntereffen be3 £anbe3, Weber feiner inneren Sage

nacf), nocf) feinen auswärtigen 23e§iel)ungen nad), enU

fprecfjen." 21m 27. 2ftai würbe ber Sanbtag gefd£)loffen.

%ahei fagte ber $räfibent ®raboW: er fdjtiefje bie

(Sitzung „in ber feften 3^0 erficht, baß ^reußenS $otl,

oljne bie SSa^nen ber ftrengften ®efe{3licf)leit . . . §u oer*

laffen, in bem Ijeftig entbrannten SßerfaffungSlampfe fiel)

treu unb feft um feine befcfyworene SSerfaffung unb feine

Vertreter fdjaren unb ba§ $atlabium feiner burdj fie

erworbenen $ied)te unb greifyeiten gegen jebe oerfaffung3*

Wibrige Dltroin'erung l)od)Ijatten unb fd)üj3en Wirb."

$er ©effion 1863 — 1864 (^oöember hi$

Januar) ging ein oerfaffung^Wibriger SSerfud) 23i3mard3

§ur Unterbrüdung ber oppofitionetten treffe borau3, burd)

bie ^ßreßoerorbnung Dom 1. 3 u n i 186 3. 'Surct)

fie — fo fjatte ba§> 9#inifterium bem Könige hexifytet —
fottte n bie teibenfdjaftlidje unb unnatürliche Aufregung,

Welche in ben legten %afyxen infolge be§ $arteitreiben§

bie (Gemüter ergriffen l)at, einer ruhigeren unb unbe*

fangeneren (Stimmung weichen." ^a $ref3gefe|3 unb ©traf*

gefepuc^ nttfjt ausreichten, fei ein abminiftratiOeS $er*

fahren ein^ufcljlagen, wobei bie ,21u3fd)reitungen ber

treffe „au3 ber baueruben ®efamtl)attung wäf)renb einer

längeren Reit entnommen werben" follten. äBenn „ben

oerwerftidjen 2tu§fd)reitungen einer §ügellofen treffe ©in*
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$er ftrottprinj gegen bie Sßrefrberotbnung

fyalt getan'' merbe, merbe „bie $ref3freil)eit felbft onf ben

SBoben ber ©ittücfjleit unb ©elbftatfjtung §urücfgefül)rt

merben . .
." 'Ser Autor ber ^regberorbnung berief fiel)

auf ben ArtiM 63 ber SSerfaffung, auf bte S3efttmmung

:

baf3 nur, trenn bie Kammer nict)t berfammelt ift unb bie

öffentliche ©idjerljeit e§> erforbert ober ein ungeroölmlidjer

^otftanb borliegt, SSerorbnungen über bie treffe erfolgen

bürfen, bie ber $erfaffung nicf)t miberfprecfien unb beut*

näcfjft nur natf) (Genehmigung burd) bie SSolf3bertretung

recf)t3beftänbig bleiben. $n ber $erorbnung felbft l)ieg

e3: eine ®efäl)rbung ber öffentlichen SSo^lfaljrt folle fcfjon

bann aU borljanben angenommen toerben, „menn bie

®efamtl)attung be§> 331atte§ ba§> SBeftreben erfennen lägt

unb ba^in wirft: bie @t)rfurcl)t unb £reue gegen ben

fönig §u untergraben, ben öffentlichen grieben burcl)

Aufreizung ber Angehörigen be§> ©taate£ gegeneinanber

§u gefäljrben, bie (Einrichtungen be$ &taate§, bie öffent=

liefen Seljörben unb bereu Anorbnungen burd) SBeljaup*

tung entftellter ober geljäffig bargeftellter Satfadjen ober

buref) ©djmäljungen unb $erl)öl)nungen bem Spaffe unb

ber 33eracf)tung au3§ufe(3en/' uftu. 2)urd) biefe£ SSorgeljen

im ©tile napoleonifcljer $oti§einnlltur rief 23i3marcf in

allen (Scr)tct)ten be3 S8oHe£ bie gröjgte ©ntrüftung Ijerbor.

Am 3. 3uni fprad) \id) ber mit ben liberalen ftympatlji*

fierenbe fronprinägrtebricljSBilljetmin^an*
l i g öffentlid) gegen ba§> SSerfaliren be$ 9ttimfterium3 au§.

(Er toanbte fid) toegen ber $reJ3berorbnung an 53i3marcf

unb an ben fönig, aber ber gebot il)m ©cfytoeigen. Am
4. 3uni befdjloß bie berliner ©tabtberorbnetenberfamm*

lung, beim fönig ^roteft einzulegen, roeil burcl) bie ^reß*

berorbnung „toicfytige ©igentum^intereffen bem freien Gn>

meffen ber $ermattung3bel)örben anheimgegeben unb tief

berle^enb in ba§> bürgerliche Seben unb ©ererbe" ein*

gegriffen merbe. "Sem 33eifpiele 33erlin3 folgten biele
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93t3marcf3 „£tberali§mu3" finbet feinen ©lauben

anbete <&täbte. dagegen tuanbte fid) ein ©rlaß be3

SD^tnifter^ be3 Innern, ber ben ©tabtberorbnetenberfamm*

lungen bte Beratung poIitif(f)er Slngelegenljeiten berbot

unb ftrenge Maßregeln gegen bte Übertretung be3 93er=

bote3 anorbnete. liefen (Maß erllärte bie berliner ©tabt*

oerorbnetenberfammlung für ungefej3ltcf), unb fie befäjloß,

t^n burcf) ben Sttagiftrat im 23eftf)tuerberaege anzufechten,

unb „fernere Hbreffen unb Deputationen an ben fönig

unb bie föniglicfye gamilie nict)t gu erlaffen." Übrigeng

naljm aud) bie treffe felbft förmtitf) gegen bie Regierung

Stellung, inbem bie £)ppofition3blätter, ooran bie 23er*

liner, im %uni eine ©rflärung brachten, toorin bie Itn*

gefejjtidpeit ber ^ßreßberorbnung au§gefproci)en unb jeber

eingetne aufgeforbert ttmrbe, ftd) am $erfaffung3fampf

§u beteiligen, begreiflich), baß 23i3marcf im (Sommer

1863, too er ben SBolföfjaß gegen fidt) auf3 äußerfte erregt

fjatte, hei ben liberalen feinen (Glauben fanb, al§> er bem
öfterreict)ifcf)ett ^lane §ur Reform be$ Deutfdjen 93unbe3

bie gorberung entgegenftellte, bem SBunbe eine freifinnige

SBerfaffung unb ein burd) allgemeine SSa^len gebilbeteg

beutftf)e£ Parlament §u geben. Daß 23 i 3 m a r cf £ $ 1 a n

gur liberalen Reform be3 Deutfcfyen 23un*
b e 3 eitel Spiegelfechterei fei, ftanb für bie liberalen feft.

Unter biefen Umftänben befd)loJ3 bie Regierung am 3. ©ep=

tember bie 21uflöfung be3 Slbgeorbneten*
!jaufe3, roorauf bie gortfd)ritt3partei fofort energifdj

in ben Söaljlfampf eintrat. 3m 2Baf)laufruf ber
gortfd)ritt3partei Ijieß e3 : „Der ©cift be3 $olfe§

ift e3, ber feine ®efd)icf)te macf)t . . . ba£ gegenwärtige

©efdjletfjt nrirb nur burcf) jcüjeg gehalten am ertoorbenen

Siecht . . . bem Sanbe bie greit)eit . . . erringen." $n
forbern fei: oolle greiljeit ber treffe unb bemnad) un=

t)er§ügticr)e 93efeittgung ber ^reßoerorbnung, ba$ in ber

SSerfaffung öerljeißene 9^iniftert)erantU)ortlicl)feit§gefe(5,
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$)te ^rejgberorbnimg außer ®raft gefegt

tatfädfylicfje Sftterfennung be§ $u§gabebemiltigung3retf)te3

be3 9Ibgeorbnetenf)aufe3, Reform be§ §errenf)aufe§, ein

Speer auf ooIBtümlidfyer ®runblage mit ätoeijcüjriger

^ienftgeit, ein beutfd)e3 Parlament au3 freier 33olf3*

mal}I. 2öa3 audj) bie Regierung §ur SBeeinfluffung ber

SSa^Ien tat, befonber3 burc^ ben fdjärfften 3)rucf auf

if)re Beamten, ü)r Erfolg mar ebenfo gering mie hei ben

3$af)ten oon 1861. 'Sie gortfdjritt£partei unb ba§> Unle

3entrum mürben burd) bie 9? eutu aljten um einige

SUlanbate ftärfer, wogegen bie SJttttelparteien, ^onftitutio*

nette unb £lerifale, große SSerlufte Ratten, fo ba$ bie

®onferöatioen oon 11 auf 36 Wlanbate famen. (Sine 2Ben*

bung im ^onflilt mar nitfjt ab§ufefjen.

3n ber ©effion maren §auptfadjen: bie ^reßoer*

orbnung Dom 1. iguni, ber 6taat31j)au3f)alt§etat für 1864,

ber 9Mitärgefej3entttmrf unb ber ©efetjentmurf betreffenb

ben außerorbentticfyen (Mbbebarf ber 9Mitch> unb

9ttarineoermattung im gufammenljange mit ber ftf)le§*

tüig=^oIfteirtfcr)en grage. 3)ie SBerljanblung über biefe Ufyte

unb bie teleifjeforberung nahmen mir fcf)on oormeg.

3u ber ^reßoerorbnung unb §u bem ®efe£entmurf

ber Regierung über eine 5tnberung be$ $reßgefe£e3 nafjm

ba$ §>au§ am 19. ^oOember ©tetfung. (Simfon unb

(kneift begrünbeten ba ben ^ommiffion^antrag, §u er*

Hären: baß bie ^ßreßoerorbnung nid)t erforberltct) gemefen

fei, ba$ eine 93efdj)ränfung ber $reßfreil)eit auf bem
$erorbnung£mege ntcr)t erfolgen fönne, unb ba$ bie $reß*

Oerorbnung ber SSerfaffung gumibertaufe. ®iefe (Srftärung

mürbe mit großer 9ttel)rJ)eit befdjloffen, unb bamit mar

bie $reßoerorbnung außer fraft gefegt. $om <3 t a a t 3 *

fjaugljalt tarn im Sanuar ber 9JHIitäretat §ur 35er*

Jjanblung. Söte im (Sommer 1862 mürben Oon ifmt bie

Soften ber üpeere^reorganifation, ein betrag Oon füufein*

tjalb Millionen £ater, geftricfyen; 280 Slbgeorbnete ftimm*
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SKoortS $HIitärgefej3etttttmrf bertoorfen

ten bafür, 35 bagegen. 9JHt ebenfo groger 9#d)rljett ttmrbe

am 16. Januar ber gange, burd) bie 93eftf)(üffe beS §aufeS

uerlürgte (Staatshaushalt für 1864 angenommen. 21IS

banatf) baS SperrenfjauS ben ©tat in ber Slufftettung ber

Regierung genehmigt fjatte, erüärte baS 2Ibgeorbneten=

IjauS baS für oerfaffungSroibrig nnb null unb nichtig.

3)ie Regierung, l^ieß eS toeiter, „madjt fidj eines öffent*

liefen $8erfaffungSbrud)eS fdmlbig, roenn fie fortfährt,

über bie Mittel beS (Staates eigenmächtig $u oerfügen;

jebe 2MeiI)e, ... bie olme (Genehmigung ber SanbeS*

üertretung für ben &taat aufgenommen raerben fottte,

ift öerfaffungStoibrig unb für ben preußifcfjen (Staat alte*

%eit unberbinbtitf)." Über ben Sftilitärgefejjent*
tv u r f oerfyanbette baS Plenum im Suuuar. 3n bem
93ertcf)te ®neiftS für bie 9Mitärfommiffion toar feftgeftettt,

bag fid) ber ©ntmurf nur in wenigen 33eftimmungen

oon bem bom 8. gebruar 1863 unterfcfjieb. „'Sie tönig*

iidje (Staatsregierung tvitt lein DrganifationSgefej3, fein

Ü?efrutierungSgefej3, feine $erfür§ung ber *ßräfen§jeit,

feine ber oorgefdjlagenen Sftefolutionen." 5(m 25. Sanitär

würbe ber Sftoonfclje ©efejjentmurf mit 268 gegen 34 ©tim*

men oerraorfen. ©rtoäfmt fei noef), ba$ bie Regierung im
^egember 1863 einen Gtefetjentmurf einbrachte, §ur geft*

ftellung beS (Staatshaushaltes für ben gatt ber yiid)U

bereinbarung gtüifcfjen Regierung unb Sanbtag über baS

iäfjrticfye SSubget. S)er ©ntnmrf fjatte nur bie 23eftimmung:

*2)er gule^t Vereinbarte orbenttidje ©tat fott fortbauern

bis §ur Vereinbarung eines neuen, unb bie aufjerorbent*

liefen ausgaben, folueit fie für oereinbarte bauernbe

Sroecfe beftimmt finb, fotten in ber früheren §öf)e fort*

bauern. S)ie In'er geforberte f n b e r u n g b e S % r *

tifels 99 ber SSerfaffung ttmrbe am 18. Sauuar
1864 oon ber s)#ef)rl)eit gegen bie (Stimmen ber tonfer*

batiöen abgelehnt.

ftlein=§attirtgett, ©cfdjtcfjte bc§ bt. SiöeraliSmuS 18
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&tahotv$ mannhafte ^räfiberttentebe

S)er ©effion oon 1865 (Januar bis Suni) mar
ber fiegreid6)e trieg gegen ®änemarl oorauSgegangen.

Qm Wiener grieben oom 30. Dftober 1864 maren Preußen

unb Dfterreid) in ben gemeinfdmfttictjen 93efij3 ber J-gergog*

tümer <Sct)teSmig, Spotftein nnb Sauenburg gefommen: mit

biefem erften großen ©rfotg fetner auswärtigen ^Solitil trat

ViSmarc! bem 2lbgeorbnetent)aufe mieber gegenüber. 3n
ber £f)ronrebe wies ber tönig mit ©tolg auf baS %t*

fd)et)ene t)in unb fcfyrieb eS feiner SpeereSreorganifation

gu; nad) folgen Erfahrungen fei eS feine „$ftict)t, bie

beftefyenben Einrichtungen $u ermatten unb auf ben ge=

gebenen ©runblagen gu t)öf)erer Votlfommenljeit auS*

§ubitben." 2tm <5d)tuf3 ber '9flebe mürbe §mar ber SSunfdf)

nact) Ausgleichung beS @egenfaj3eS gwifcfyen ber Regierung

unb ber VolfSOertretung ausgebrochen, aber banehen

abermaB bie 2lufred)tt)attung ber §eereSeinrid)tungen

als unerläßliche Vebingung begeidmet. demgemäß natjm

baS 21bgeorbnetent)auS (Stellung. Slm 14. Qanuar gab

© r a b o w — er wirb wieber $räfibeut — ber patriotifdjen

greube beS §aufeS mit ben Borten Ausbruch „'Sie

©Charte oon Dtmüj3 ift ausgewetzt, . . . ^reußenS t>er*

pfänbete Etjre auf ©d)teSWigS gluren ruljmreict) eingelöft."

Aber am 16. natjm er ben fampf um baS $led)t ber

VotfSüertretung wieber auf. „23ei unferer Enttaffung,"

fo antwortete ber mannhafte $räfibent auf bie £l)ron=

rebe, „warb einftweiten auf bie Hoffnung einer Ver*

ftänbigung mit biefem §aufe oergidjtet." ©eitbem finb

Verfolgungen ber liberalen treffe, 2)iS§iplinterungen ber

liberalen Beamten, 9?id)tbeftättguugcu ber liberalen

tommunatwatjten, Verunglimpfungen, Vcrbäd)tigungeu

unb Verleumbungen ber liberalen Staatsbürger in nod)

ftärlerem Sttaße als in ben früheren Qatjren tjeroor*

gerufen. ®ie liberale ©efiunung ift in ben Vann getan . .

.

Sorf) baS ©ewiffen beS ^reußifdjen VolfcS unb feiner
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Kontingentierung ber Klaffen* unb (Sinfommenfteuer

ermätjlten Vertreter . . . lägt f tc£> burcf) leine Wlatfyt ber

(£rbe in §eiligf)altung ber OerfaffungSmäßigen 3ftecf)te

ber ®rone unb be£ VolfeS beugen. 3)en föniglicrjen 28af)t*

f^rud^ : ,9?ur mer fid) auf ben get£ beS 9tecf)te3 fteltt, ber

fteljt auf bem geB ber (£t>re unb beS «Siegel l)aben aud)

mir §u bem unfrigen erforen. . . . Möge bie fönigftcrje

(Staatsregierung mit unS einen folgen 2Beg betreten §um
©ext unb grommen unfrei VatertanbeS, beffen 28ot)lfaf)rt

unb (£f)re mir §u allen Reiten tu unferm treuen $reußen=

fjergen tjoct) unb t)eüig galten.'
7 2BaS mar nad) folgern

©effionSanfang gu ermarten?

3ur Beratung beS (StaatStjauSfjattSetatS,
be£ 93ubget3 für 1865, mürbe in ber Vubgettommiffion

auf gorcfenbecfS Antrag befd)(offen : gunäctjft einen ®ene*

ralberid)t über ben ®tat gu machen. S)arin foltte megen
ber großen (Steigerung ber Einnahmen erörtert merben,

mie ber fteigenben Stnfpannung ber ©teuerfraft abhelfen
unb ben bringenben Vebürfniffen ber einzelnen Ver*

mattungS§meige burcf) gerechtere Verteilung §u genügen

fei. ©(eicr)§eitig foltte bie Beratung ber (&pe%ialetat$ oor

fitf) gefyen; bie Vefdjtüffe über bie geftftetlung ber (£in*

nahmen unb bie Demütigung ber ausgaben follten jebod)

nur oortäufig, unter Vorbehalt, gefaßt merben, ufm. 2IIS

ber ®eneratberitf)t ber SBubgetfommiffion oortag, beftfjloß

fie auf ®runb baoon, fecp Anträge an ba3 Plenum
§u ftetten. Unter anberent foltte baS §auS erttären:

in bem (StaatStjauSIjattSetat fei eine richtige Verteilung

ber ©taatSauSgabeu ntdjt §u erfennen, ber äßtlitäretat

bebürfe einer mefentlicr)en Umgeftattung unb Ermäßigung,
unb — 3um erftenmal mürbe ba§> in Preußen geforbert —
bu klaffen* unb (Sinfommenfteuer fei §u tontingentiereu,

ba§> \)t\^t, eS feien frbit 2ln5at)t ber Monatsraten, metdje

jur 'Sedung beS VebarfS gu ergeben finb, innerhalb beS

gefe£lict)en Maximums oon gmölf Monatsraten jät)r(id)
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$te Dppofition te^tit alte§ ah

burtf) ba$ 23ubget" feft§uftellen. S)a3 Ergebnis ber neun*

tögigen 23erljanblung über bett ®eneralberitf)t unb feine

fecr)3 9ftefotutionen mar bie Hnnafjme biefer am 31. SDZärj

mit großer 9ttef)rl)eit. gorcfenbecf, §ooerbecf, ©imfon,

$ircr)otr> Ratten tnieber mal ba§ bubgettofe Regiment fcf)arf

gefenngeitfmet. 9Dtofen3tnert ift, baß gorcfenbecf am
14. Wläx%, beim (Schlug feiner fRebe aU Söeridjterftatter,

fagte: ba bie Regierung burd) it)re treffe ber 23nbgei>

fommiffion unglaubliche Seicfjtfertigfeit öorgetnorfen fyahe,

tveil fie nene bringenbe 23ebürfniffe be3 (Staate^ gebecft

tniffen trotte, fo fei immer tnieber „auf bie Srage §urücf*

gufommen: Sft benn bie Serfaffung in Preußen nur ba§u

ba f um immer met>r Sttenfdjen unb (Mb für ben uner*

grünbticfyen Brunnen be% WilitäxetatZ §u fd)affen unb

§u liefern?" — ©elbftoerftänblid), baß ba% $bgeorbneten*

f)au£ bei ben §auptfad)en ber ©effion feine grunbfä^Iidje

Dppofttton beibehielt. S)er 9JHIitärgefet$enttnurf,
ber in feinem fünfte auf bie SSünfcfje ber liberalen ein*

ging, tnurbe am 5. Wlai abgelehnt. 5ttttf) tourben abgelehnt,

im Sunt, bie 9#arineoorlage unb bie SSetnittigung

ber Soften für bie §eere£reorganifation. ®e3

treueren oerfagte ba% §au3 am 14. guni bie Genehmigung

ber Unloften b e £ £ r i e g e § gegen ©änemarl,
tneit e£ — fo trurbe in bem S3ericf)t ber 33ubget!ommiffion

gefagt — unftatttjaft fei, „außerhalb be$ 23ubget3 über

einzelne SBebürfniffe gu rerfjanbeln, folange ba$ 23ubget*

rect)t nirfjt trieberljergeftettt" fei. 3)a3 §errenf)au3 lehnte

gtnar and) bieSmat baZ Oom 3lbgeorbnetenf)aufe rerlürgte

Smbget ab; aber e% naljm nidjt, toie Oorbem, ba§ Oon ber

Regierung aufgeftettte ämbget an, fonbern befdjtoß, bie

Regierung gu erfudjen, f,bk gur . . . ©taat^rertnattung

erforberlidjen ausgaben aB $ertnattung3norm feftgu*

ftetten unb biefelbe, tnie and) bie Staatseinnahmen für

ba$ %al)x 1865, öffentlich §ur fenntnB gu bringen."
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3)er gollberetn erneuert

(Sin wichtiges Jpofitiüeg Ergebnis ber ©effion Waren nur

bie goHöerctnSberträge gur Erneuerung be§

Seutfdjen 3önöeretn§, bte am 6. 9fyril angenommen
mürben. 2lm 17. Sunt würbe bte (Seffion geftfjtoffen.

Sn feiner Siebe ^um ©cfyluß glaubte 33 1 3 nt a r d bem
2Ibgeorbnetenl)aufe ba§> 3eugni3 geben gu muffen: ba$

if)tn ba3 28ol)l be% $aterlanbe3 nidjt „oberfte3 ®efej3 unb

f)ö(f)fte ÜUcfjtfdjnur" gewefen fei. (Sr Wirft ber TOe^rl)eit

oor, fte Ijabe nur beabftcfjttgt, „ben gegenwärtigen ?RaU

gebern ber trotte (Scfjmierigfeiten gu bereiten.'' ©daließ*

lidj gibt er für bie Regierung bie guöerftc^t funb, „baß

ber 2Beg, ben fie bt§t)er innegehalten, ein gerechter unb

Ijeilfamer gewefen ift, unb ba$ ber £ag nitf)t meljr fern

fein fann, an meinem bie Nation . . . audj burc^ ben

Wnnb ifyrer georbneten Vertreter iljrem föniglidjen §errn

San! unb 5Inerlenuung au^f^redjen werbe."

Sie <3 e f f i o n von 1866, bie fürgefte feit bem
(Srlaß ber SSerfaffung, mürbe am 15. Qanuar oon S8t§marcf

mit einer Siebe eröffnet, Worin bie Regierung erltärte,

auf bie abermalige Vorlegung eine3 9ttilitärgefet3entwurf3

§u t)er§irf)ten, aber an ber £eere3reform feft§ul)alten, bie

ba§u nötigen (Mbmittel $u forbern, unb aucf) eine

9)Zarineoorlage einzubringen. Über bie auswärtige ^olittl

fjieß e§, bie 23e§iel)ungen ^reußenS $u allen auswärtigen

Staaten feien freunbfdjaftlidj. Surct) ben ®afteiner 33er=

trag fei ba% §er§ogtum Sauenburg an ben $ömg abge*

treten unb mit ber trotte Preußen bereinigt worben.

Preußen fiabe „in bem Söefii^ Schleswigs unb in ber in

§olftein gewonnenen Stellung ein auSreidjenbeS $fanb

bafür erhalten, baß (bie (Sntfdjeibung über bie 3"!nnft

ber ©Ibfyergogtümer) nur in einer ben bentfdjen National*

intereffen unb ben berechtigten 2lnf£rütf)en ^reußenS ent*

f^redjeuben SSeife erfolgen werbe." 2lm 17. Sanuar würbe

ba£ frühere ^räfibium, ®raboW, oon Uurul), oon 23ocfum^
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®rctboto über ben Verfaffung§fottflift

•Solff^, miebergertmlilt. 1)anad) fttraef) ®raboru über
bcn ©taub be£ Verfaffung3fonftifte£, unb

roieberum lieg er ben Sftuf ^um ®am£f um ba$ Ver*

faffung§red)t unb für eine liberale ©taat^leitung er*

fcrjalten. „TOge Preußen in Erfüllung feinet beutfdjen

Verufc3 einen folgen freifinnigen Gnttroidlung^gang un=

uertoeilt einfd)tagen . . . §ann roirb %eut\d)lanb§ ber*

einftige berfaffung^ntäfnge Vertretung bie groge $ufunft

unfere3 beutfdjen Vatertanbe§ freubigen §er§en3 in ben

mächtigen fpän'ben unferer Könige gefiebert fefjen."

*£)er Verlauf ber ©effion umfaßte nur elf ©jungen.

3unäd)ft öerrjanbette ba% §au§ über ben ©taat3fjau§*
r)alt. gür ben Eintrag Xroeften3, ben ©tat im Plenum
borguberaten, trat gorefenbed ein. £)abei fagte er:

„28a3 mir rjinficfjtlicr) be§> Vubget3 in Preußen in ben

legten tiier 3ar)ren erlebt rmben, ift (bemalt unb Unredjt,

unb unfer ein§ige£ Mittel (bagegen) ift bie 9ttad)t be§

^arlamentarifcr)en $ringiü3, beffen lebenbige (Hnroirtung

auf bie (Gemüter unb bie Meinung ber 9ttenfcf)en, bie

gule(3t alle rüirfticfje 502act)t im <&taate fcr)afft." $ocf) e§

mürbe $ommifficm3beratung befcrjtoffen, unb bie Vubget*

lommiffion genehmigte am 21. gebruar einen Vor*
b e r i erj t V i r er) o tu §>. 3n biefem benfuritrbigen ©djrift*

ftücf J)iej3 e% am ©djluft, nad) einer meifterljaften <S)ar*

legung be§> ganzen Vubgetftreite3: (53 liegt „flar gutage,

ba$ ber 2Ibfotuti3mu3 in Preußen nneberrjergeftettt ift,

unb gluar ber 21bfoluti3mu3 oljne bie ©djraufen, tueldje

er in ber uormär§lid)en Qeit fiel) felbft gefegt Ijatte.

(£3 gibt feine gtnauäfontrolte, fein ©taat31)au3r<att§gefet5

meljr; ber ©taat^au^eiger ift an bie ©teile ber 6kfej3=

fammlung getreten; bie £)bcrred)uung3fammer Ijat feinen

Ötegenftanb meljr; ber ©taat^fdjaj), ba§> Staatseigentum

finb in freier Verfügung ber Regierung. 9?ur ein ^ßunft

ift noer) nid)t angegriffen. ©3 ift berfelbe, an bem ber alte
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%ie gerichtliche Verfolgung £tt>eften§ unb $ren£el§

2lbfoluti3mu3 gugrunbe gegangen unb ba$ BerfaffungS*

leben in Preußen gewonnen Worben ift. 9?od) ftef)t ber

(Safe be§ 5trtiler§ 101 ber Berfaffung aufregt: ,$te 3fof*

nannte oon 2lnleif)en für bie ©taat^faffe finbet nur auf

®runb eines ®efej3e§ ftatt.' Unb ba§ $qcm§> fjat . . . (am)

2. Qunt 1865 befdjloffen, ju erklären: (e§ 6efin.be) fiel)

nierjt in ber Sage, bem gegenwärtigen <Staat§minifterium

. . . 51nleifjen gu bewilligen." 3m 2lnfd)luft an biefen

93ert(f»t nafmt bie Bubgetfommiffion über bie öerfaffung§^

mäßige Beljanblung be3 BubgetS fünf SKefoluttonen an,

Worin ba% oerfaffung^wibrige Behalten ber Regierung

feftgeftellt mürbe, wie aud) bie §tt)ilredf)tltcf)e unb [traf*

redjtlicfje BerantWortlid)feit ber 9)Hnifter in Begieljung

auf ba§> Etatggefefe. $ur Beratung be§> Etat3 im Plenum
!am e§> nierjt. 28ie ber ®tat in ber Bubgetfommiffion, fo

Würbe bie 9Jc a r t n e o o r 1 a g e in ber 9Jcarinefomntiffion

abgelehnt. (Sine Erörterung über fie fanb nierjt ^jtatt,

Weil oor Söieberfjerftettung be£ Bubgetred)te3 bie Be*

Willigung einer teleilje unmöglid) fei. 3u einer fcfjarfen

5lu§einanberfefeung ber Dppofition mit Bi3marcf !am e§

am 3. gebruar über bie Bereinigung SauenburgS
mit ber ®rone Preußen. BirdjoW, Söalbecf, (kneift

bertraten ben ©tanbpunft, ba$ bie Bereinigung §u iljrer

t>erfaffung§mäJ3igen 9tecf)t3beftänbigMt ber Einwilligung

beS £anbtag3 bebürfe. dagegen toanbte fid) Bt3mard mit

unhaltbaren ftaatöredjtlidjen'Darlegungen. 3)a§§au§ nal)m

banad) ben ®ommiffion§antrag, bie Bereinigung für red)t3*

ungültig §u erklären, mit 251 gegen 44 (Stimmen an. —
Eine §anptftrettfatf)e !am im Plenum am 9. unb 10. Februar
§ur Berljanblung, burcr) ben Antrag § o e r b e c!

Wegen ber gerichtlichen Verfolgung ber 51b*

georbneten £ w e ft e n unb grenfeel wegen
iljrer hebert im SIBgeorbnetcnfjaufe. S3t§mard£

fjatte uämlid) bie Berliner 6taat<§anWaltfd)aft peranlaßt,
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gorcfenbecf: 2fra§ ift au§ ber S&erfaffung getoorbert?

gegen bie Betben 2Ibgeorbneten bie Auflage auf 9ftij3braudj

ber Sftebefreiljeit §u ergeben. 2)a£ Obertribunal Ijatte, im

SSiberfprud) mit feiner früheren Sftedjtftiredmng, am
23. Januar ber Slnftage ftattgegeben, nad)bem ber 3ufti§^

minifter ©raf gur Sippe in ba§> Tribunal groei SpitfSridjter

entfanbt Tratte, bereu Stimmen ben 2Iu3ftf)tag gaben.

§oberbed beantragte nun, §u erftären: bafe ber Antrag

ber ©taatSanttmltfdjaft auf gerichtliche SSerfotgung unb

feine B^laffung bom ©traffenat be3 I)öd)ften ®eridjt§l)ofe3

eine Überfdjreitung ber amtlichen SSefugniffe ber <5taatä*

antoattfdmft unb ber @erid)te feien unb ben Slrtüel 84

ber SSerfaffung beriefen, toeSroegen ba§> gerichtliche SSer=

fahren rechtsungültig fei. §ier galt e3 für bie Dftpofition,

einen unerhörten Angriff auf bie *ßrärogatibe be% 3lb*

georbnetenljaufeS ab§uroel)ren. 21m 9. gebruar trat

gorcfenbed für ben Antrag Spoberbed ein. (£r fagte

fdjliegtid) : „(5ed)§et)n ^afjre Ijat bie SBerfaffung ejiftiert,

unb tnaS ift au§ (il>r) geworben? . . . (©§ fteljt in ber

SBerfaffung), ba$ bie TOnifter öerantmorttict) finb unb

toegen Serle^ung ber SSerfaffung . . . gur Auflage ge*

Sogen merben lönnen . . . ©3 fteljt ferner in ber SSer*

faffung: mir 91bgeorbneten finb unberanttoortticf) unb bie

Minifter finb beranttoorttid). Unb roaS antwortet uns ber

t)öd)fte ®erid)t3ljof? $f)x 51bgeorbneten feib berantmorttid)

. . . ba% ift ba§ 3 e^^ilb einer $erfaffung, tt)etd)e§ biefe§

(Softem bem ^reugifct)ert SSolle . . . jefct §u hieten toagt.

(demgegenüber l)aben mir) eiufad) gu fonftatieren, ba$

ber (Sinbrucl) ... in ba§> letzte Vollmer! ber SSerfaffung

gefdjeljen ift, au3§ufpred)cu, ba$ \vix . . . biefem ©Aftern

entgegentreten motten fort unb fort, toie e§ unfere $ftid)t

ift, bie uns ba§> Sanb auferlegt/' 21m 10. gebruar fenn*

§eid)nete % tv e ft e n ba% $erfat)ren beS 9ttinifterium§ uub

be3 DbertribunalS unb rief ben 9ttiniftern $u: „9#ögen

Sie $fyxe $id)ter mit allen Drbeu be3 ^reußifd)en Staate^
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S3i§marcf legt bie SSetfaffung au§

Behängen, t^re (Sterne beden bte Söunben nid)t, roetcfje

biefe Männer iljrer (Sljre oor 90^it= unb -ftadjmclt gefdjlagen

fabelt, leiber aber nid)t bloß ifjrer @l)re, fonbern audj

ber (Sljre ifyxeZ 93aterlanbe3 . . . ©oldje £atfadjen rufen

bte ftaat^gefär)rltct)e ©timmung be§ $effimi§mu3 Ijeroor,

baß e3 un3 Oielleid)t ntcf)t meljr befdjieben fei, Xage be§

grieben3 $u erleben, fonbern nod) ^öct)ften§ £age ber

9ftad)e." Wart) glängenben Sieben Don (kneift nnb ©imfon

fagte 93 1 §> m a r d im raefentließen, mit feiner aboolatifdjen

33erbref)ung3lunft: ber Slrtilel 86 ber SSerfaffung befage,

ber 9fHd)ter fei leiner anberen Autorität unterworfen al3

ber be3 ®efe£e3; ber totrag §ooerbed molle aber ba%

§öd)fte (55eri(f)t ber Autorität be§> 2lbgeorbnetenf)aufe3

unterwerfen. 2)a§ lönne ba§u führen, ba$ fief) ba3 ©au3
überfjau^t al3 ein ®erid)t Oierter 3«ftan§ auftue unb eine

®ammerjufti§ ausübe. Wlan beanfürudje ein 23orred)t für

bie 3lbgeorbneten gegenüber ben anberen bürgern, Wie e§

aud) bie junferljaftefte $f)antafie fid) niemals Ijabe trän*

men laffen. ®er SDZinifter malt bie ©djeußlidjfeiten au3,

bie bie beanfprudjte SRebefreiljeit ber Slbgeorbneten er*

mögliche. (£r entrüftet fid) über ben £on, ber feiger im

©aufe geljerrfdjt Ijabe; fo fei e§> nirgenbmo. ©djließlid)

bie ©£i(3finbigleit: ber 21rtifel 84 Ijabe früher befagt,

ba$ leine Verfolgungen ftattfinben lönnten wegen ber

öon ben 2Ibgeorbneten au§gefprod)enen SBorte unb Wlei*

nungen. 2)ie ^Beübung „au^gefürodjene Söorte" fei fort*

gefallen unb bamit bie 2)edung gegen alle ftrafbaren

§anblungen, bie burd) Sßorte begangen raerben lönnten.

Smrcl) biefe SSer^anblung — ber Antrag §ooerbed raurbc

mit 263 gegen 35 Stimmen angenommen — , burd) biefe

33erf)anblung erreichte ber ^onflilt fad) lief) unb geitlid)

feinen QtyepunU. 3)a3 äußerfte, \va§> 23t§mard bem 2lb*

georbneten^aufe bot, mar übrigen^ fein (Schreiben oom
18. gebruar 1866 an ben ^räfibenten. ®amtt fanbte er
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33i§marcf über ben $erfaffung§fonfltft

bie Ausfertigungen ber SBefcfytüffe be§> §aufe§ über Sauen*

bürg, bie Dbertribunal3entfd)eibung unb ba§ Kölner 5lb*

georbnetenfeft §urüd, meil bie Regierung „über recbtg*

roibrig gefaßte SBefdjtüffe feine amtliche Mitteilung . . .

entgegenzunehmen" Vermöge. <S:iefe 93eteibigung tat ba3

21bgeorbnetenf)au3 mit bem Übergang §ur einfachen Xage§*

orbnung ab, inbem e§ ber Meinung 33ird)om§ oeitvat, „baß

biefer ßtegenftanb überfmu^t nidjt roürbig fei, öom Spaufe

bezaubert gu merben." 21m 23. gebruar, beim ptö^Iirfjen

(Schlug be§> £anbtag§, gab 93i3mard bem 2Ibgeorbneten=

Ijaufe mieber eine fd)ted)te 3enfur. SaS le£te SBort be§>

^räfibenten ®raboiu an biefem Xage mar ber 5Iu3brud

ber 3«t)erfid)t: „ba$ mir, bie für dled)t, ®efe(3 unb 23er*

faffung bisher mit allen unferen Gräften eingetreten finb,

bie§> and) ferner unfer ©treben fein laffen motten."

©o f)ielt bie liberale Dppofition ifjren ©tanbpunft feft,

bt3 in bie $eit, Wo bie ©ntfdjeibung über bie beutfcfyen

S)inge bnxd) ben frieg ^reußenS gegen öfterreid) bebor*

ftanb.

33cm ber Beilegung be§ 93erfaffung3fcmflift3 merbe

f^äter in anberem 3ufammenl)ange geljanbelt. ©djließlid)

:

jeber SSormurf gegen ba§> $erl)alten ber liberalen im
^onftüte mirb hinfällig bnxd) ba§> Urteil 93i§marcf§
über ben tonflift, ba§ er, babttrc^ ficr) f elbft eljrenb,

am 5. $l{?ril 187G im 2tbgeorbnetenJ)aufc au§fürad). 9cad)

einer $ebe 93ird)om3 fagte er: ,,3d) erfenne, meinet

(£rad)ten§ — id) Ijabe Dbjeltiüität genug, um mid) in ben

Sbeengang bc3 StbgeorbnctcnfjaufeS uon 18G2—1866 boll*

ftänbig einleben 51t formen, unb id) fjabe bie bolle 2td)tung

bor ber (£ntfd)loffenl)eit, mit ber bie bamalige preuftifdje

23otf3bertrctung ba§, wa§> fie für rcdjt l)iclt, bertrcten l)at.

£)arau3 madjc id) niemanb einen 33ormurf. (Sie fonnten

bamaB nid)t miffen, Wo meiner Slufidjt nad) bie ^olitif

fdjlieglid) l)iuau3gel)en follte; id) Ijattc and) feine ©idjer*
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'SSorfjnet ber örünbung be§ !ftotbbeutfdjen 93imbe§

rjeit, baft fie faftifdj barjin r)inau3ger)en mürbe, unb ©ie

Ratten and) ba$ 9^etf)t, wenn id) e§> 3r)nen Ijätte fagen

formen, mir immer rtod) §u antrrj orten: Un§> fter)t ba§ $er=

faffung3red)t unfere3 £anbe§ r)öf)er a(3 feine auyttmrtige

$o!itif. ®a bin id) Weit entfernt gcinefen, irgenb jemanb
einen SSorrourf barau3 §n machen, ober id) bin e3

toenigften» je(3t, toenn auct) in ber Seibenfdjaft be§>

fam£fe3 tdf) e§ nidjt immer getoefen fein mag . .
." 3tr»ar

rjat ber Rangier am 9. Wlai 1884, in einer oerleum*

berifcfjen $fteid)3tag3rebe gegen bie gortfdjrittspartei, fein

OorfteIjenbe3 Urteil für einen mißlungenen biptomatifdjen

&d)ad)%nq, erflärt unb gefagt, er benfe in 3Safjrr)eit anberS

über bie Partei, at3 er 1876 über fie gefprodjen fyahe;

aber e£ ift letdjt $u erfennen, ba$ ba bie £eibenfd)aft

fein „medjante3 SUhtnbftüd:" ttriebermaf in 23etnegung fe£te.

3* 3?cr St&etaliStmtS frei fcct ©dhtbimg be§

^toritöeutfdjen SömtbeS

®ie ®rünbung be§ 9£orbbeutf(f)en S3nnbe§ t)atte itjr

friegerifrfjeg SSorfpicl im Suni unb Qult 1866, eine3*

teils an ben Erfolgen, bie bie -preußifdje Sftatnarmee

errang — über bie fgaunouerancr hei Sangeufat^a, bie

SBarjern hei ^)ermbacr) unb ^iffingen, ba3 8. 93unbe§armee=

!or^§ hei Slfdmffenburg, bie Söürttemberger hei £auber=

bifdjof§r)eim, bie Sabeufer bei Söerbacr), nneberum über

bie SBatyern, hei ^Rofibrunn — , anbernteiB unb rjauptfätf^

lief) an bem gelange be§> 1. unb be» 3. preufiifcrjcn 9trmee*

lotpä in Söörjmeu, mit bem giängenbeu, fcljtoer errungenen
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S5ie ^Beilegung be§ ^erfaffung§tonfIift§

(Siege über bie öfterreitfjer bei Königgräj$ am 3. 3uü.

3)a3 bt^Iomattftfje SSorfpiel roar bann: einesteils ber am
23. 5luguft gtüiftfjen Preußen nnb Öfterreidj gefdjjloffene

griebe $u $rag, tuo Sfterreid) bie 2luflöfung beS

^eutfdjen 93unbe£ aner!annte, ber 9?eugeftaltung Steutfdj*

lanbS oljne Dfterreid) nnb ber ©inberleibung oon (SdjleS*

ttng^Qolftein, §annoöer, Kurljeffen, -Kaffau nnb ber freien

<5tabt granffurt am Sttain in bie preufnfdje 9ttonardn'e

äuftimmte, anbernteitS, hi§> ©nbe Dltober, ber öer =

tragSmäfjige äufammenfdjtug ber 2 2 <S t a a *

ten nörblid) beS SftainS gn einem (Staaten*
bunbe, oortäufig auf ein Saljr, bi$ gur geftftettung

einer 93unbeSOerfaffung, nnb baneben ber 51 b f d) l u fr

eines (S d) u £ * unb £ruj3bünbniffeS 5 tt> i f
cf) e n

Preußen nnb ben fübbeutfd)en (Staaten, mo*

bei bie SBertragfdjlieger einanber für ifjren Sänberbefitj

getüäfjrletfteten, nnb bie fübbeutfdjen (Streitkräfte für ben

Kriegsfall nnter ben Oberbefehl beS Königs oon ^reußen

geftettt mürben. 'SaS partamentarifdje SBorftnet ber ®rün=

bnng beS 9?orbbunbeS aber mar im ^reußifdjen 2Ibge*

orbnetenljaufe bie Beilegung beS SBerfaffungSfonftiftS, nnb

ber Sßefdjlufr über ben ©nttourf beS SSaljlgefe^eS für ben

fonftituierenben norbbeutfdjen SReicptag. Unfere 23etrad)*

tnng roenbet fid) 3unäd)ft biefen beiben Vorgängen gu,

einbegriffen bie ®rünbung ber ^ationattiberaten Partei,

bann bem SBirfen ber liberalen im fonftituierenbeu norb=

beutfd)en $eid)Stag, nnb enbtid) bem SSerljattcn ber

liberalen im Sßreußifcfyen 2Ibgeorbnetenf)aufe hei ber 93e*

ratung über bie SSerfaffung beS -ftorbbeutfdjen S3unbeS,

ober bereu $lnnal)iue bort.

'Saß bie Beilegung b c S SSerfaffungSfon*
ftiftS nid)t fdjon Oor bem Kriege gegen Öftcrreid) ge*

fdjalj, mar toeber bie Sdjulb ber £>^ofition, nod) iljreS
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23i3matcf ber^attbelt mit Sroeftett unb üon UnruTj

großen Gegners. 93i§mard§ $erl)anblung mit
X ro e ft e n — babei er!arntte jener an, ba$ eine SSer=

ftänbigung bringenb nötig fei, bamit roenigften3 eine (Mb*
beroitligung oom Slbgeorbnetenfjaufe gefdjeljen fönne.

Sroeften bezeichnete al3 SSorbebingung bie üperftellung be3

oerfaffung^mäßigen 93ubgetred)te3, unb er fanbte bem
SDHniftertoräfibenten am 3. Qnni fogar für bie näcfyfte

ST^ronrebe ben (Sntranrf §n einer (£rf(ärung, toorin „ber

fönig unter 2lnfünbigung ber ginan§oorlagen bie $u*

fidjerung erteiren follte, ba$ lünftig nidjt o^ne ein burd)

bie brei gaftoren feftgeftel(te3 (£tat3gefe(3 regiert unb

feine 2Iu3gabe gegen einen SSefdjtuß einer Kammer gemacht

raerben fottte." %nx 19. Suni fanb audj eine SSerfjanb*
lung 23i3mard3 mit oon Unrulj ftatt. ^)a Ijörte

biefer, baß ber (Sntrourf Xroeften^ int 9JUnifterium be=

raten unb bem fönig oorgetegt raorben fei, ba$ ber ifyi

jeboct) abgelehnt f)abe, roeil baxin ba^felbe ftünbe ttrie

in ber SSerfaffung. 2)ann lönne man ilmt ja, Ijatte 2Bit*

fietm eingeroanbt, natf) bem Kriege einen Zeit feiner

Regimenter tuieber fortnehmen. Sigmare! roünfdjte nun
eine ©rüärung, bie bem fönig fein SBebenfen madje; boer)

oorläufig blieb bie &ad)e in ber ©djmebe, unb bie 23er*

fjanbtungen be$ 9#inifter3 mit ben fortfdjritttidjen Partei*

füfjrern blieben ein ©el)eimni3 äftnfdjen ben beteiligten —
ein ®el)eimni3, ba$ erft nad) oteten Sauren im neuen

Seutfdjen Steige an§ £id)t fam. 5lm Sage oou föniggröjj
ttmrben in Preußen bie 9?eutr«af)tenäum 91 bgeorb*
netenf)aufe, baZ am 9. 9J?ai aufgelöft raorben mar,

öorgenommen. 3n ber gortfdjritt^üartei ftanb e3 nun fo

:

fie mar §um größten Seif, wie faft ba3 gange gebtlbete

unb national gefinnte beutfe^e Bürgertum, gegen ben

beutfdjen SSürgerfrieg, ben „33ruberfrieg," getoefen; nur

einige oon ben alten ^emofraten, ooran SBalbecf unb

Stegler, unb überhaupt bie Siberaleu, bie bie „Stuguften*
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$reu|en§ 2)emofratie, too bie trteggfafjtte toeljt

burgerei" oermorfen Ratten, nur fie, bte ben freifjeit*

liefen (£inf)eit3ftaat um jeben $rei3 mottten, Ratten bte

^rotefte gegen ben $rieg nid)t mitgemadjt. S)enfmürbig

b a § $5 o r t 3iegler3 uub ber ft ä b i i f
d) e n 33 e =

Ijörbe Don 23re£lau in ber 2tb reffe oom
15. 9ttai: 3n $reugen ift bie 2)emo!ratie ftet3, mo bte

$rieg3fat)ne tüet)t! ^tcfjt ntinber benfmürbig aber and)

bie^nfpradjebeäSluSfdjuffeSbeg'Seutfcfjen
VI ationato er ein£ an feine SDHtglieber öom
14. Wl a i , morüt „bie SBillfür, meldte mit bem ©djicffal

2)eutf(i)tanb^ ein unoerantroorttid)e3 ©piel treibt/' oer*

morfen, unb oor einem ,,93rud) be3 beutfcfyen £anbfrieben§,

beffen ©d)ulb mie ein gtudj) auf ba$ §anpt feiner Ur*

fjeber gurüdfatten mirb," geraarnt mürbe. *3)a3 mar bie

Meinung, bie and) in ber gortfcf)ritt3£artei oorf)errfd)te;

aber e§ mar nid)t bie ber 9D?ef)rf)eit berer, bie am 3. $>uli

§ur 2Bal)t lamen. ©ie fjatte fein SSerftänbniS für bie

grieben^bemonftrationen, bie oon ber gortfd)ritt3partei

aud) nod) nad) ber sJ>tobümad)ung ber Strmee, unb nad)

ber Einberufung ber Sanbroe^r ausgingen. 2In Oielen

Orten mürbe öon ben bisherigen fortfd)ritt(id)en $bge=

orbneten für tt)re 2öiebermat)t ba§> Skrfpredjen verlangt,

beut SDKnifterium jebe sMeü)e gur $rieg»füt)rung §u be*

mutigen. 9#and)er, ber ba$ SBerfpredjen oermeigerte,

mürbe nid)t roiebergemäfjtt, unb überhaupt lam in ben

alten preujsifdjen s$roOin§en, auf bem Sanbe befonber£,

ber Vorwurf in Umlauf, bie gortfd)ritt»partei wolle bie

2trmee im gelbe jungem faffen. S)a3 Ergebnis ber oon

ber Regierung geteuften ober begünftigten antifortfdjritt*

lidjen Wahlagitation mar: bie gortfdjtitt^artei unb ba$

£infe gentrum Oerloren faft bie Jgälftc itjrer bi3t)erigeu

9#anbate. 2)a3 neue 2lbgeorbneteuf)au3 fegte fid) §u=

fammen au3 83 gortfdjrittlern, 65 TOtgliebern be3 Sinfen

3entrum3, 26 mtübexalen, 142 tfonferoatioen, 15 Mexu
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£tet teuere'3 SSfut tff geffoffen

taten unb 21 $oten. %&a$ mürbe nun, nad» bem gläu^enben

©ieg im Kriege, unb nad) ber faft entfcfyeibenben lieber*

läge ber Dppofition baljeim, au§> bem ©treben nacf) ber

Beilegung be£ SSerfaffung^fonftifteä merben? 93 i § m a r cf

t)ielt an feinem (Streben banad) feft, and) gegen ben

Söiberftanb, ben er bei ber 9CRer)r§al)I feiner 9JUnifter=

fottegen fanb. 3n feinem antrage auf 9?ad)fudmng ber

Qnbemnität fagte er, mie man bie ©acfye auffaffen muffe.

„2öie ift e§> mögtid), in bem antrage auf gnbemnität

ein reumütige^ ©ünbenbefenntni§ §u feljen? ®erabe ba%

(Gegenteil ift ber galt. 28enn mir 3«bemnität beantragen,

forbern mir ben Sanbtag §u ber ©rllärung auf, baß mir

$ieü)t getan, inbem mir fjanbetteu, mie gefdjeljen. S3i^r)er

t)at ba§> £au3 ber Slbgeorbneten un3 beftritten, ba$ mir

burd) gmingenbe ®rünbe gu biefem SSerfa^ren genötigt

gemefen: menn e§> un§ Ijeute Snbemnität bemilligt, fo

liegt barin fein (£ingeftänbni3, baß man früher Jene

ßkünbe nidjt begriffen ober nid)t gemürbigt l>abe, jejjt

aber fie anerlenne unb be3t)atb bem $orget)en be§

9JUmfterium3 nadjträgtid) guftimmung erteile. Sßie baxin

eine Demütigung ber Regierung liegen fotl, ift nid)t ab*

gufe^en/' Danad) gab ber fönig nad); am 3. 5luguft naljm

er in $rag 93i§mard3 Xtjronrebeentmurf mit bem ©a£e

über bie gnbemnität an.

Die ©effion bon 1866 — 1867 (Sluguft Kiä

Februar) mürbe am 5. 2luguft bom fönig mit einer

Xljronrebe eröffnet, morin e§> In'eß : „$iet teuere^ S3(ut

ift gefloffen, biete tapfere betrauert ba$ SSatertanb, bie

fiege£frot) ben §elbentob ftarben, hi§> unfere gähnen fid)

in einer Sinie üon ben farpatljeu bi§> ^um 9H)eine ent*

falteten. $n einträd)tigem 3ufammenmirfen merben 9te*

gierung unb SSotBöertretung bie grüdjte §ur fReife &u

bringen tjabeu, bie au£ ber blutigen &aat, fotl fie nid)t

umfonft geftreut fein, ermadjfen muffen." Über bie alte
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(SS folf ^nbemmtät nadjgefudjt werben

Streitfrage mürbe gefagt: „Über bie geftftellung be£

<StaatSl)au31)attSetatS fyat eine Vereinbarung mit ber

SanbeSbertretung in ben legten S^^ren nicf)t fyexheU

geführt werben lönnen. 'Sie (StaatSauSgaben, treidle in

biefer 3eit geleiftet Worben finb, entbehren ba^er ber

gefeilteren @runblage, welche ber (Staatshaushalt, Wie

3cfj wieberlwlt anerfenne, nur burd) baS nad) 2trtiM 99

ber VerfaffungSurfunbe alljä^rlicf) gwifdjen Steiner 9te*

gierung unb ben beiben Käufern beS SanbtagS §u öerein*

barenbe @efej3 erhält. 28enn Steine Regierung gleich*

Woljl ben (Staatshaushalt o^ne bie gefejjlidje ©runblage

mehrere ;gal)re geführt Ijat, fo ift bieS nad) gewiffenljafter

Prüfung in ber pflitfjtmäßigen Überzeugung gefd)el)en,

ba$ bie Fortführung einer geregelten Verwaltung, bie

Erfüllung ber gefej3tid)en Verpflichtungen gegen bie ®läu*

biger unb bie Beamten beS &taate$, bie Ermattung beS

Speeres unb ber ©taatSinftitute @jiften§fragen beS (Staates

Waren, unb baljer jenes Verfahren eine ber unabweisbaren

^otmenbigfeiten würbe, benen fiel) eine Regierung int

Sntereffe beS SanbeS ntct)t eut§iel)en fann unb barf.

3d) Ijege baS Vertrauen, ba$ bie jüngften Sreigniffe ba§u

beitragen werben, bie unertäßtidje Verftönbigung infowett

§u erzielen, ba$ deiner Regierung in be§ug auf bie ofjne

<5taatSl)auSl)attSgefet$* geführte Verwaltung bie Snbemni*

tat, um meldte bie SanbeSbertretung angegangen werben

füll, bereitwillig erteilt unb bamit ber bisherige iücmflift

für alle 3^it um fo fixerer §um Stbfdjluß gebracht werben

Wirb, als erwartet werben barf, ba$ bie .potttifdje Sage

beS VatertanbeS eine Erweiterung ber ©renken beS

&taate% unb bie (Einrichtung eines einljeitlidjen VunbeS*

IjeereS unter ^reußeuS güfjrung geftatten werbe, beffen

Saften üon allen Gtenoffen beS VunbeS gleichmäßig ge*

tragen werben." 9tidjt weniger beS 21nbenfenS wert als

biefc Xljronrebe ift bie am 23. 21uguft befdjtoffene
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$a§ 2T6georbtteten^au§ banlt bem Speere

2lb reffe b e3 2lbgeorbnetenfjaufe3 §ur 5Int =

toortanben^önig. Sri bem Stbreßentttmrf, ben im

toefentticfyen %&albed oerfaßt tjatte, fjatte geftanben: r/^)a§

gu ooltbringenbe SBerf ber bunbe^ftaattidjen (Sinigung

'Seutfdjtanb^ tvixb fid) am ficfjerftert ber llnterftütjung ber

Nation erfreuen, tnenn bie fdjroierige Arbeit auf ber

©runbtage ber 9fveid)£t>erfaffung öon 1849 begonnen unb

tiefe ber neuen Sage ber Singe entfpredjenb geftaltet

ttnrb ." tiefer (Sa£ nmrbe fortgelaffen — gordenbecf be*

tuirfte ba£ — , um mit ben 9ttinberf)eit3parteien eine &inu

gung über ben Slbreßenttourf ber gortfd)ritt3partei fjerbei*

gufüljren. Jpiernadj nmrbe ber (Sntttmrf in ber gaffung,

bie iljm burd) (Staoenljagen gegeben raorben ttrnr, oon

ber Wefyxfyeit gegen eine 9ttinberl)eit Don 25 angenommen.

„'Sie großen £aten," fagte ba ba3 Hbgeorbnetenl)au3,

„meldte unfer tapfere^ §eer in wenigen SSodjen oon Sanb

§u Sanb, oon (Steg §u (Sieg, bort hi$ über ben Sftain,

f)ier bi3 an bie £ore ber §auptftabt £)fterreict)3 geführt,

tjaben unfer ©er$ mit freubigem (Setbftgefütjt unb mit

lebhaftem 2)an! erfüllt. 28ir fpredjen ben 'San! be§> Kolleg

au£ an bie Xaufenbe, meiere ba$ ®rab bebeeft, an bie

fämttictjen Überlebenben (Streiter be3 ftefjenben Speere^

unb ber in großer fteit gefdmffenen £anbrcet)r, an bie

einstigen güljrer, oor altem an (Sure 3ttajeftät ©elbft,

bie (Sie in ber entfdjeibenben (Sd)lad)t bie Seitung über*

neljmenb, -ftot unb ®efat)r mit ben Kämpfern geteilt unb

bem Kriege burd) rafdje gü^rung ein ftiel gefegt Ijaben.

SSon f)ol)er Sebeutung finb fdjon jeijt bie errungenen

(Srfolge . . . unb bie baburd) gegebene 2lu3fid)t, ba$ in

nidjt gu ferner $eit ein potitifd) geeinte^ Seutfdjlanb

unter gü^rung be% größten beutfd)en <Staate3 fid) ent*

hrideln !önne. 3)iefe grüßte . . . raerben nur in ein*

trächtigem Sufammenttrirfen §raifd)en Regierung unb

$8ol!^oertretung §ur SReife gebeten. £)t)ne bie Sicherung

Älem^attmßen, ©efcbjcfjte be* bt. Liberalismus 19
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Virü)ott> tocmtt fc>or bem ®ö£enbienft be§ (grfolg^

unb 51u§bilbung ber oerfaffung^mäßigen IRec^te be3 Vollem

tnerben nrir nict)t gälten bürfen auf bie Sputbigung ber

(Reiftet unb §er§en in 'Seutfcfylanb, meldte allein ber

Wlafyt ©attbarleit unb 2)auer öerteil)t . . . %m §inblid

auf (ba§) föniglid^e Söort, melcf)e3 bie ^otmenbigfeit eine§

nur unter 3uftimmung 5^ 2(bgeorbnetenl)aufe3 in% £eben

tretenben jär)rltcf)ert ©taat§l)au3l)alt3gefej3e3, fotoie bem*

gemäß bie 92ottt)enbigleit einer für bie Vergangenheit

gu ertuirlenben 3nbemnität3erltärung ber beiben §äufer

be3 £anbtag3 anerlannt, ift ba§> Vertrauen ber 2anbe3*

Vertretung gerechtfertigt, ba{3 lünftigljin burd) bie recr)t=

zeitige geftftetlung be£ @taat§Ijau3l)alt3gefe£e3 öor Ve=

ginn be§> (Stat^jaljreg Jeber ^onflilt oerl)ütet toirb. 'Sie

ben Veratungen be§> £anbtage3 unterbreiteten Vorlagen

über bie Snbemnität^erteilung unb bie ginan^en werben

mir mit pfticfytmäßiger (Sorgfalt in ©rmägung nehmen."

yiifyt §u oergeffen ba$ SBort Vircl)om£, ba% er aU
Vericl)terftatter ber ^Ibreßlommiffion farad), nad) einer

Darlegung oott Oon patriotifdjer greube über ba§, tua£

für Preußen unb für 35eutfdjlanb erreicht mar — fein

mal)nenbe3 Söort: „§üten fair un3, ben ®öj$enbienft be3

(£rfolge3 §u treiben!" SBaljrticf), menn bie liberalen

glaubten, ber tönig fei nun über bie preußifdje Ver^

faffung anberen ©inne£ geraorben, fo fonnten fie fogleict)

iljren 3^tum erlennen. 2lm 25. s21uguft, beim (Smpfang

ber Slborbnung, bie ifym bie Slbreffe brachte, fprad) fitfj

SBitljetm, ber nur feinen gtügelabjutanten, leinen SSftinifter

neben fiel) Ijatte, in „freier Siebe" berart au3, bajs barüber

lein 3^eifel fein lonnte, baß er immer nod) bie „Surfe"

in ber Verfaffung fal), unb bajs er feine §anblung3roeife

im fonflilt für redjtmägig t)ielt. 3a> er fagte: fo mie er

geljanbelt Imbe, merbe er immer l)anbeln, roenn fid) äl)n=

lid^e 3^ftänbe mieberl)olen follten. -ftaef) biefer „freien

9^ebe" be% unbelehrbaren alten £>errn erllärte % o r d e n *
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2)er £iberali§mu3 gehalten

becf im 5lbgeorbnetenl)aufe, er glaube, md)t in ber Sage

§u fein, bie 9tebe be3 £önig3 offiziell mitzuteilen. 2)a§

entfprad) ber ®ewot)nl)eit be3 §aufe£ in ber Sh)nftift£§eit,

unb gegenwärtig war e§> gur $ert)ütung neuen Streitet

unbebingt nötig, oon „unverantwortlichen" Sieben be3

$önig§ fein 2Iufl)eben3 gu machen.

®ie SSerl) anblung über ben Qnbemni*
tät3gefe£entwurf fanb am 1. unb 3. (September

^tatt. "Sie Regierung forberte bie Subemnität für bie

bubgetlofe Verwaltung feit 1862, unb bie ©rmädjtigung

§u 2lu£gaben für 1866 hi$ gur §öfye Don 154 9Mlionen
Xalern. 9?un fam e§ §u bem folgenfcijmeren fttvie*

f p a 1 1 unter ben Siberalen: ber eine %eil, ooran

SBalbecf, kneift, §arfort, 23irct)ow, §ooerbecf, Sehnige*

Sielitjfcl), mar gegen bie ®ewäl)rung ber Snbemnität, ber

anbere Seil, ooran £a3fer unb Xweften, bafür. Um 93 i § *

marcf^ 9^ebe Ooransuftellen — er fagte am 1. (September

im wefentlidjen: bie Regierung wünfdje aufrichtig ben

^rieben, fie enthalte fidj be3 ©tngeljenä auf eine retro*

fpeftiöe ftritif ; Oorbem fyahe feiner ben anberen gu über*

geugen Oermocfyt, jeber l)abe geglaubt, recf)t §u Ijanbetn.

„28ir wünftfjen ben ^rieben, nicfyt weil mir fampfunfäljig

finb in biefem inneren ®ampf;" fonbern „Weil unferer

Meinung nad) ba§ SBaterlanb ifyn im gegenwärtigen

2lugenblicfe in I)öl)erem ©rabe bebarf al£ früher; . . .

SBir werben bie Aufgaben, bie un3 §u töfen bleiben, mit

S^nen in ®emeinftf)aft löfen; idj [daliege öon biefen 5luf=

gaben 3Serbefferung ber inneren Suftänbe unb Erfüllung

ber in ber 3Serfaffung gegebenen 3ufagen feine3weg3

au£. Stber (nun folgt ba§> 2lber auf ein 0erfrül)te3 leb*

f)afte§ $raoo oon allen Seiten) nur gemeinfam werben

Wir (bie SSerbefferungen) leiften fönnen, inbem Wir Oon

beiben Seiten bemfelben SSaterlanbe mit bemfelben guten

Etilen bienen, of)ne an ber tofrid) tig leit be$ anberen §u
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(Srft ein Jöubget, bann bie gttbemmtät

gtpeifeln." Vertrauen gur Regierung, ba§> toat'ä atfo, toaS

ber 9#inifterpräfibent aud) in ber inneren $oüti! öon ber

SBolfSoertretung forberte. ©eine alten (Gegner fannten

biefe 9DMobie. SBalbecf erflärt: oon Snbemnität fönne

feine Sftebe fein, meil ber gefettfidje bubgetmäßige ^uftanb

nod) nirfjt mieberljergeftettt fei. (£r oermaljrt fid) gegen

eine „^Ibfdjtuörung beSjenigen, tuofür mir gefämpft

t)aben." 9ttan folle fein böfeS 23eifptet für §ufünftige gälte

fctjaffen, inbem man e§> fo außerorbenttidj leidet macfje,

SBerfaffungSöerletmngen gu feilen, ©neift fagt: „©ine

foldjje 3nterpretation3regierung roirb burd) bie 3lnna^me

einer ignbemnität nicfyt beenbet, fonbern anerfannt, tegati*

fiert nnb eroig gemacht." Die grieben3fd)atmei beS

9!JUnifterUräfibenten fjat it)n nid)t getäufd)t. (£r tueig, roie

„ber tote 23uct)ftabe ber ®efe£e unter ber fcfyöpferifdjen §anb
eines folgen «Staatsmannes Seben unb (35eift gewinnt."

9Dtet l)abe ficf> in fonftitntionellen Staaten baoon über*

geugt, ba$ bie 9Q?ögtid)feit einer gefetjmäßigen Regierung

erft anfange, rnenn bie TOnifter auf jebem &ehiete öon ber

Interpretation ber SSerfaffung auSgefdjloffen feien; ber

Anfang ba§u fei bie ©Raffung eines SJttnifteröerantmort*

lid)feitS*©efej3eS. ©benbtefeS forbert aud) 33 ir d) o tu. DaS
entfdjiebene SSort SparfortS ift: ,,3d) f

efje fein anbereS

©tf)uj^ unb DedungSmittel, als bie Snbemnität erft an

bem Sage §u erteilen, roo tuirflid) ein burd) alle brei

©emalten oereinbarteS SBubget guftanbe gefommen ift."

(£r toeift barauf J)in, tvie gefäljrtid) baS ©piel 23iSmardS

getuefen fei, unb tuetdje unermegtidjen folgen eS für

Preußen gehabt fyätte, roenn eS oertoren tuorben märe.

2lm 3. (September £ot>erbecf: „28ir fönnen . . . leidet

mit ber Regierung in ©inigfeit fein, bem SluStanbe baS

fdjeinbare, erfünftelte ©djaufpiel ber Einigung geben,

menn mir alle Differenzen Oer^üllen, oerbeden unb bie

SRedjte beS SanbeS preisgeben. 3d) meinerfeitS fyahe aber
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Sa§!er Vertagt bte ^rittst^tenfragen

feine Suft bagu." Spoberbecf [teilt bie gorberung: „öe*

tuäljrt un3 erft ein fertiget, burd) alle Snftangen ge*

gangene3, bon allen gaftoren ber ®efej3gebung aner*

fannte3, in ber ®efej3fammlung publiziertet SBubget für

ba§> folgenbe 3at)r, nnb bann fommt mit ber Snbemnität."

3n biefer gorberung liege bie Sßereittüiltigfeit, im gälte

ber SBiebertjerftettung ber SBerfaffung, über bie Vergangen*

fyeit f)inrt)eg§ufef)en. „^a^ Jßatertanb bebarf ben grieben,

. . . (9lber e3 bebarf autf)) feinet üotten 9^ect)te^ nnb feiner

motten gefetjlidjen greifyeit. (SSenn nrir) biefe beiben fjofjen

®üter opfern trollen für einen faulen grieben, fo märe ba§

ein fdjted)te§ <35efdt)äft-" 'Ser SRebner glaubt nid)t, ba$

ein fefteg fonftitutionettes? Regiment beborftelje. 1)er

Sftinifterpräfibent liabe bem £>aufe bie Mitarbeit an ber

SSerfaffung für ben 92orbbeutfd)en 33unb §ugeU)iefen. %a§
ift mit greuben gu begrüßen; „aber idj) muß erft loiffen,

baß bie %ieie, nad) benen ba$ 2Ibgeorbnetenl)au§ unb

bie Regierung arbeiten, bie gleichen finb." 9ftan toirb

ba§> Errungene nur baburd) fiebern, ,,ba$ unferem $otfe

ba§> ootte SSolt^red^t unb bie ootte $otf3freit)eit gemährt

toirb." 2tnber3 £a£fer. (Sr meint, man übe burd) bie

®eftmt)rung ber ^nbemnität gteidjfam ein 9taturredjt ber

SSölfer au£. (£r fietjt bie klagen ber $otf3bertretung im

fonftift burd) bie ©reigniffe überbott unb öertagt alle

fonftitutionetten $rin§ipienfragen. (Sr lebt ber frönen

Hoffnung: ,ffiit ber Ootten (Sinfjeit £>eutfdjtanb£ rairb

für un£ unb gan§ Europa bie greiljeit gewonnen fein!"

©nbtid) £toeften — er urteilt: ba bie Regierung bie

gnbemnität nadjfudje, obgteid) fie oljne 33ubget regieren

fönne, tjabe fie bie 9?ad)fud)ung „mit beeilt al§> einen

(Sdjritt gur SSerföljnung bezeichnet." S)er (Streit über bie

Speere^reorganifation fei für bie ßtegentuart gegenftanb3*

lo£ geworben. „28ir befinben un3 in einem ^rieg^uftanbe,

toenn and) ber griebe bereite gefdjtoffen ift; mir brauchen
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Stoeftert: £>te fragen ber %tetf)eit fönnen toarten

in ben näcf)ftett Sauren eine feljr große 91rmee, fair

merben bewilligen muffen, ma§ bie Regierung für nötig

f)ält, nm gu fiebern, ma£ in bem friege gewonnen ift, . . .

um imftanbe §u fein, jeber 'Störung gn Begegnen, jebe

Sttißgunft gegen bie neue @eftattung S)eutfdj)lanb3 §urücf=

gumeifen." ®ie grage, ob Snbemuität gu erteilen fei
—

babei, fagt £meften, „ift ber Erfolg entfcfyeibenb, ba ift

bie Meinung be§> Sanbe§ entfdfyeibenb, ba ift bie s2lu3ficf)t

auf ba%, tva§> mir burdj unfere (Sntfcfyeibung erreichen,

entfcfyeibenb für unfere 93efd)tüffe . . . bie Stimmung be§>

S8olfe3 fommt f)ier befonber3 in 23etracf)t . . . bie öffent*

licfje Meinung unfere^ Sauber fyat fitf) funbgegeben burtf)

bie (Stimmung be$ §eere3, burtf) bie Sagten, burcf) ba§

gehobene Ötefüljl, tveld)e% \e%t unfer SSolf nadj ben großen

©rfolgen feinet §eere3 erfüllt . . . 9luf biefe Stimmung
unb auf biefe öffentliche Meinung l)aben mir $iM\itf)t §u

nehmen, fie ift in meinen klugen ein richtiger unb guter

3nftin!t . . . 28ir bürfen niemanb tabeln, menn er \efyt

bie grage ber 9ttacf)t in ben SBorbergrunb ftellt unb meint,

bafc bie fragen ber greiljeit märten fönnen, menn nur

nicf)t§ gefdjieljt, ma£ ilmen bauernb £räjubi§ieren fönnte.

28ir bürfen auf bie freiheitliche ©ntmicflung nicfyt oer*

gidjten, aber bie (Sntmicflung ber Wad)t unfere§ SSater^

lanbe3, bie Einigung 3)eutfcf)lanb3, ba$ ift bie maljre, bie

f)öct)fte ©runblage, meldte mir für bie (Sntmicflung ber

greiljeit fdjaffen fönnen, unb an biefem 28erfe fönnen mir

je£t mitmirfen." (£3 ift gefagt morben, „baß eine pofitioe

Xeilnafyme ber liberalen an ben großen Aufgaben be§

©taate§ nötig fei. (£3 ift ba3 ber ®egenfaj3 gegen bie

bisherige negatioe Aufgabe ber D^Oofition. 6ie fonnte

in ber Vergangenheit nid)t anber§ fein al§ ein 9Mnfagen.

$)ie Übergriffe ber Regierung . . . trieben un3 in bie an$*

fcfjließlidje Negation; . . . mir brauchen ben ©treit jejjt

ntdjt fortzuführen, e3 mürbe ba$ ber freiheitlichen &nU
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f5für uitb gegen bte ^nbemmtöt

micflung be§ £anbe3 ntcf)t nützen, fonbern fd^aben. 3)a*

gegen nehmen mir bte t»erföf)nltc^e §anb an, meldje bte

Regierung un3 bietet, bann mir;b anf un§ ^ücffitfjt ge=

nommen merben bei ben 9Zeugeftaltungen, bie in unferem

(Staate nnb in gang Seutfdjlanb in ben näcfjften Sagen
öoll^ogen derben." ©cfytiefclid) : „3)en Ijeiligften Snter*

effen unfere§ Vaterlanbe3 mirb gefdjabet, menn mir un§

and) ferner in ber -ftegatioe galten, . . . Über (Sünben

her Vergangenheit l)inmeg§ufel)en, bafür finb große Xaten

nnb große (Srfolge in ber ®eftfjid)te aller Reiten enU
fcfjeibenb gemefen. (53 ift je^t ein ©rfolg erreicht Sorben,

mie tl)n unfere füfjnften (Srmartungen nocl) oor fur^er

fteit nidjt gehofft ptten ... 3n meinen fingen fyat

ba§> Sttinifterium Vi£marcf in ben Vergangenen Sauren
ferner gefünbigt gegen ba§> Sftedjt unb ba§> $ecl)t3bemuj3t=

fein be« preußifdjen VolfeS, aber bie ÖtefdjidEjte be§ legten

3al)re3 Ijat il)m bie Snbemnität erteilt, «Sprechen mir

fie au3!"

S)a3 @rgebni3 ber Slbftimmung über ben Stt*

bemnitätggefejjentmurf mar bie 5lnnal>me mit

230 gegen 75 Stimmen. Vom fjortftfjritt ftimmten mit 3a
unter anberen: gorcfenbecf, $ran§ 'Suncfer, §ammad)er,
Oon firdjmann, £a3fer, £öme4£albe, ferner ©iemen3,

Xmeften unb Oon Unrul), in£gefamt 34, mit 9?ein unter

anberen: gren^el, §agen, <poüerbecf, Sacobt), SRunge,

©aucfen^arputfdjen, ©tf)ul5e*3)elifcftf), Xabbel, Vird)om,

SBalbecf, Stegler, inggefamt 41. Vom ßittfen 3^tttrum

ftimmten mit 3a unter anberen: Vocfum*3)olff§, Vunfen,

®rabom unb StaOenljagen, in^gefamt 42, mit Wein unter

anberen : ©netft unb §ar!ort, inggefamt 23.

Valb nacl) biefer 2lbftimmung, nod) im September,

!am e§ gu ber ©rflärung Oon 24 5lbgeorbneteu Oon ber

gortfd)ritt§partei unb Oom Sinfen getttrum, bie ul§

ba§> Urfprung§bo!ument ber Nation allibe^
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Urfprimg§bofumertt ber ^attottaHtberalen gartet

raten Partei anzufefjen ift. 2)arin — gu ben Untere

Zeichnern gehörten Von Söocfum^otffS, §ammatf)er, 2a§=

!er, Sweften unb Von Unrul) — , barin Würbe ba§ 9Ser*

galten ber Unterzeichneten in bem am 27. (September

vertagten 2lbgeorbnetenl)aufe erflärt, it)re Bewilligung ber

SnbemnitätSVorlage nnb ber 9Inleil)eVortage über ben

augerorbentlict)en (Mbbebarf ber Slrmee unb Marine, hei

ber bie gortfdjrittSpartei wieber gehalten abgeftimmt

Ijatte. 9ttan tjat e£, Würbe gefagt, für bie bringenbfte $uf*

gäbe gehalten, „ber Regierung in i^rer auswärtigen

$o!iti! ben Volten 33eiftanb ber SanbeSVertretung gu Ver*

fct)affert. 3n bem fraftVolt geführten friege unb feinen

©rfotgen fetjen Wir ben erften gtücftitfjen Anfang gu einer

Wahren Einigung beS beutfcfjen SSatertanbeS . . . Seiest

erlennbare ®efat)ren bebrotjen auet) in 3utaft ben Vor*

gezeichneten gortfcfyritt unb felbft ba$ fetjon erreichte Qiet.

Seinen gegenüber war eS bie tjeitigfte $ftict)t ber SSotfS*

Vertretung, ungefäumt . . . Vor aller SSelt ben 93eiftanb

ZU befunben, auf meldten \ebe Regierung in Preußen

rechnen barf, foweit fie bie beutfdje ©inljeit gegen fremben

Eingriff unb tjeimifctje ©onberintereffen Vorzubereiten unb

bie ©tärfe ber gefamtbeutfdjen Wiafyt §u erl)öt)en beftrebt

ift. 91uf ba% ftntxanen, baß unter ber gegenwärtigen 2eu

tung ber auswärtigen unb ber mititärifdjen angelegen*

Reiten baS ©treben bat)in gerichtet ift, t)at bie Regierung

einen unabweisbaren 21nfprutf) erworben. Unverträglich

. . . mit ben breunenbften Söebürfniffen beS SBatertanbeS

War ber fcfjwere ^onflüt ber vergangenen ^af)xe . . .

©tücfticfyerweife Ratten bie Säten beS Golfes in SSaffen

unb bie veranlaffenben SSerbienfte ber ^egierungSpotitif

einige Ürfacfjcn beS (Streitet gänztict) weggeräumt, anbere

Zurzeit zurücfgebrängt. 2)aS StnerfenntniS beS ®efd)et)enen

War ber 21uSfprucf) ber Snbemnität, welche zugleich bie

SD^itWirlung ber SanbeSVertretung vorbereitete . . . 3)ie
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93erft>re(f)ett einer toadjfamen uitb totalen öppofition

SBacfyfamfeit über bie öerfaffungSmäßtgen 9?ecr)te be§

2Sotfe3, t)on betten feinet aufgegeben unb feinet üerfürgt

roerben barf, r)at bie g a n 5 e entfcrjiebene liberale
gartet aud) in biefer ©effion ftet§ einig gefuttben . . .

^a^felbe 23anb mirb aucrj in Sntnn^t iljr gemeinfame§

Wlextmal bleiben, £roj3 be$ Vertrauens gu ber umftdjtigen

unb Ijocrjftrebenben Seitung ber auswärtigen Sittgelegen*

Reiten . . . tro(3 beS Qeid)en% ber Verfolgung in ber

Slntneftie, tft in ber inneren Verwaltung be§> £anbe3

nod) ntcrjt bie SSenbung gefidjert, ruelcfje aud) Ijier un3

gemattete, bie (Schritte ber Regierung mit Vertrauen

gu begleiten. 2Bir füllen bie $flitf)t einer mad)famen
unb loyalen £)££>ofition auf un§ ruljen . . . 9?eben ber

gerüfteten Wafyt unb beut Slnfe^en ber Söaffen bebarf e3

einer freifinnigen Verwaltung. Qu ber 9ttif(f)ung beiber

Elemente, in ber Slu^bilbung ber lange fdjon fcorbeljat*

tenen organifdjen ®efej3e unb in ber ©elbftberraaltuttg

als ©runblage beS ®emeinbemefenS erfennen ttrir ben

geraben 23eg §ur Ijöcrjften Vebeutung ^reuftenS unb §u

feiner ©errfdjaft in <3)eutfd)lanb." 3)iefe (Srflärung raurbe

erft am 24. Dftober üeröffentlid)t, unb erft am 17. 9?o*

fcember bitbete fid) im 21bgeorbnetenl)aufe bie 9? e u e

grafttoit ber nationalen gartet, bie Vor*
läuferin ber ^ationalliberalen Partei, tote

ficr) bemnädjft, im 9?orbbeutfd)en $eicf)Stag, bie liberale

©e^effion auf ben Vorfdjlag ifjrer Ijamtöoerifdjett TOt*

glieber nannte.

©in SBenbepunft im S)afein beS SiberaliSmuS, wobei

ficr) bie grage aufbrängt: 28 er trug an ber ©pal*
tung ber liberalen

f d) u 1 b ? $ie Drganifatiott ber

gortfcrjrittSpartei — wefentticr) um bereu ©Haltung Ijan*

belte eS fidf) — mar nid)t fo befdjaffen, ba$ fie bie 51b*

georbneten, bie für bie 3ttbemttität unb bie VLnleifye ge*

ftimmt Ratten, §um austritt aus ber Partei nötigte; benn
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233er toar fdjutb an ber (Spaltung?

bie ©efcpftSorbnung fannte leinen %xattion^n)anq, fon*

bern erlaubte jebem 9ftitgtieb, anberS gu ftimmen als bie

^etjrfjeit ber graftion, nur ba$ biefe 5tbftimmung oortjer

anzeigen ober nadjfyer gu Begrünben War. £>a bte

liberalen (Se^effioniften erftärten, autf) fernerhin am ent*

fdjiebenen SiberatiSmuS fefttjatten §u motten — wetdjjeS

tiberate 9D?otio tonnten fte banadj für bie 9cotwenbigteit

i^rer neuen Partei angeben? (£S ift Itar: bie Mnner, bie

bie fortfd)rittticf)e gatjne oertießen, taten eS tjau£tfäct)ticr)

beSljalb, weit fte ben ^antpf gegen ben Militarismus

ber auswärtigen Sage Wegen nid)t fortfe^en wollten; fte

gtaubten — baS muß ifynen $ur (£t)re nad)gefagt werben —

,

patriotifdj gu tjanbetn, inbem fie biegen fampf Vertagten,

b. 1). ber Regierung in mititäriftfjen fingen Vertrauen

ober bie gurücfftettung beS eigenen Urteils oerfpracrjen.

Samit würbe jebocfi bem „entfd)iebenen SiberatiSmuS" in

einem ^anptpnnlt eine 2tbfage erteilt; eS war faft, als

ob bie mititärifcrjen 'Singe für bie SSotfSoertretung fortan

djinefifcr) fein follten. 59Zan fiet)t : baentftetjtburcf)
baS auftreten ber 9?ationattib er alen im
StberatiSmuS ber t>ert)ängniSbotte ® e gen*

f a £ smtfcrjen opportun iftifdjer unb g r u n b *

fäjjticrjer SSotfSpotitif, ein ©egenfaj3, ber baS

potitifcr)e Seben im neuen ®eutfrf)lanb für unabfeljbare

$eit betjerrfcljen wirb. 28aS fonnte öon ber neuen übe*

raten Partei überhaupt erwartet werben, wenn ifjr bie

entf(f)eibenbe partamentarifdje SRotte gufiet? (Sin mititär*

frommer Liberalismus — wenn er ber „pofitioe" im %e*

genfajj §um bisherigen „negatioen" fein fottte, WaS für

pofitioe Xaten Waren oon itim §u hoffen, §u hoffen für bie

Erhaltung unb Erweiterung ber SBotfSredjte, gu tjoffen für

eine liberale (Staatsverwaltung, Wofür gerabe bei ber

§auptbubgetfad)e ber ftampf geführt werben mußte?

2lnberS als bie 9iationattiberaten ftetjen bie Männer ba,
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SSetirrmtg ber yRefyxfyeit be§ liberalen 93ürgertum§

bie bem Programm bort 1861 treu blieben. 51ucr) fie maren

Patrioten unb 93erounberer be3 Diplomaten 93i§marcf,

aber fie roollten ficr) be§ eigenen Urteile in feiner roicrjtigen

(5taat§facr)e begeben, <5te roollten Snbemnität nur einer

Regierung geroäljren, bie ben öerfaffung^mäßigen 3uftanb

im SBubgetroefen roieberrjergeftellt rjatte, unb bie ba§>

$olf gegen bie 2Bieberfer)r eine§ bubgetlofen Regiments

burcr) öerfaffung§recrjtltcr)e gugeftänbniffe ober (Garantien

fixierte, gür biefe Männer roar bie ^oliti! feine $er*

trauen£facr)e, fonbern ein fampf, ber §u feiner $eit oer*

tagt roerben burfte, unb am allerletzten in einer fteit, roo

über bie roicrjtigften 23olf3recf)te in bem neuen beutfdjen

S3unbe3ftaat §u entfcfjeiben roar. feine grage nacr) allem:

bie ©cf)ulb an ber (Spaltung be§> £iberali3mu£ im %at)te

1866 trugen bie liberalen ©egeffioniften, roeil fie, au3

SSerfennung irjrer ^fli(f)t, gegen bie liberalen gntereffen,

bie gatjne ber gortfcr)ritt§partei Oerliefren unb einen 2Seg

einfcrjlugeu, auf bem ber entfcrjiebene politifctje £iberali£*

mu3 §ur $r)rafe roerben mujgte. Übrigen^ entfpracf) bie

Örünbung ber ^ationalliberalen gartet einer roett Oer*

hxeiteten $olf£ftimmung, unb fie roar getoiffermagen ba$

Danaergefdjenf ber bon Preußen anneftierten Sauber an

ba§ neue Deutfdje 9leidt). 3a, fie roar im roefentließen — bie

golge r)at e$ gezeigt — eine SSerirrung ber 9fter)rr)eit be§>

liberalen 93ürgertum§, eine Abirrung üon feinen ®runb=

feigen, in abferjbarer ßeit nicfjt roteber gutzumachen.

SSir fommen §ur Beratung be3 2lbgeorbnetenr)aufe3

über ben (Sntrourf be§ 2Bar)lgefe£e3 für ben
9£orbbeutfcr)en Sftetcr)§tag am 11. unb 12. (Septem*

ber. 28elcr}e Genugtuung für bie liberalen: bie preußifdje

Regierung roar baljin gelangt, bie Qsinfürjrung be§
allgemeinen, geheimen unb bireften 2Sar)l*

r e er) 1 3 Oorgufcrjlagen, nämlid) ba$ 2öal)lgefe£ ber 9^eidt)§^

oerfaffung Oon 1849 al§ ©ntrourf für ba3 28al)lgefe£
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tmumgcmglidjfeit eirte§ bemofratifdjen SBaf)lredE)t§

§um 9?orbbeutfdjett 9fteicf)3tag, „baoon au§gel)enb, baß ba§>

Parlament au§ TOitgtteberrt befielt, toelcfye au3 altge*

meinen 28al)ten mit geheimer 5Ibftimmung Verborgenen/'

Wlit bem 9?ufe nad) bem allgemeinen 2Bal)tred)t Ijatte

93i3marcf 1863 oneriert, gegen bie Richte Öfterreid)3 §nr

Reform be§> Seutfcljen 93unbe§, unb suletjt tjatte er e§>

getan oor bem Kriege gegen Öfterreid) — oljne biefen

SSerfud) §n einer großen „moralifcfyen Eroberung" $reu=

ßen3 in Seutfcfylanb, o^ne bie Erfüllung ber §aupt=

forberung ber bentfctjen liberalen fonnte er bie beutfdje

grage rtict)t töfen, nidjt ber Söfung nalje bringen. Sag
S8i3marcf oom allgemeinen 2Bal)lred)t l)offte, e§> roerbe iljm

ermöglichen, bie „fönig^treue Sftaffe" gegen ba$ liberale

Bürgertum au3§ufpielen, baß er fiel) alfo öon biefem

äSaljIredjte für bie fonferoatiöe ^olitif, gumal nad) bem
fiegreidjen friege, günftigere ©rgebniffe aU öon bem
preußifeljen Sreiftaffennml)lred)te oerfprad): ba§> !ann bie

SSeljauptnng oon ber ttnumgänglicljfeit eine3 bemo*

!ratifcl)en 28al)lred)te3 für ba% neue Seutfdjlanb ntd)t

roiberlegen.

Sßie rour'be ber äSaljlgefe^enttnurf ber Regierung im
2tbgeorbnetenl)an§ aufgenommen? Sie ^ommiffion, bie

mit feiner Beratung befaßt morben tvax, fd)lug al3 neue

gaffung be§> 51rti!el§ 1 Oor: „3ur Beratung ber S8er*

faffung unb ber (5inrid)tungen be§> 9?orbbcutfd)en S3unbe§

foll ein $Reid)3tag getoäl)lt ioerben." Sa§, ftatt be§> 2öorte§

SSereinbarung ba§> Söort Beratung, bamit ber £reußifcl)en

SSolf^Oertretung bie 9ftöglicl)feit gegeben fei, ba§ SBer*

faffung^toerf be§ £onftituierenben norbbeutfd)en Sieidß*

tage3 an§unel)men ober abguleljnen. $u biefem £om =

miffion^antrag !am ein Antrag $ o f dj gur
(Sicherung ber 9^ e befrei 1) ei t, unb ein Antrag
©cf)ul§e = Selij3fd) gur (£inf üf)r un g öon
Siäten für bie Slbgeorbneteu. 2lu£ ben S8er*
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©d)ul8e*$)eli&fdj für bie 9teiä)§t'erfaffimg bon 1849

fjanbtungen fei fotgenbeS I)erborgef)oben. 93 i r tfj o ro tabelt

bcn Antrag ber i^ommiffion; fie Ijabe, fagt er, „ba$ große

(Siegel ber 3mpoten§ auf biefett 9?orbbeutfcrjen 23unb ge*

brücft, inbem fie . . . ben § 1 fjingugefügt fyat, roetd)er bem
9fteicr)3tage nur eine beratenbe ©eroalt gibt." So [teile

man „Oon oorn^erein ein 9?orbbeutfcfjeS Parlament,

roetcfjeS bocrj ba$ größere fein folT, unter bie Kontrolle

be£ $reußifcr)en Parlaments." 1)aS fei „ein ferjr fcfjtoäcr)*

lirf)e^ (Surrogat für baSjenige, roaS baS beutfdje 3Sol!

gehofft, als bie Regierung bie garjne beS Parlaments

entfaltete." (£r fe^e in bem neuen SReicrjStage „nichts

anbereS als eine neue (MbberoittigungSmafcfjine, roetcrje

ficrj bie Regierung §u errichten beftrebt ift." 3rjre Vortage

jeige „aucf) nicfjt bie atterleifefte 5tnbeutung barüber,

roetcrje greifjetten bie neue SReicrjSbertretung fjaben fott."

(£r lönne, ba er „(eiber an einem geroiffen ©rabe Oon

Mißtrauen gegenüber ben gegenwärtigen ^erfonen ber

föniglidjen Staatsregierung nocrj immer leibe/' nidjt

für ben ©efe^entrourf ftimmen. ©egen SBircfjoro fagt

Xroeften: eS fei unoermeiblicfj, baS beutfcfje Parlament

unter baS tireußifcrje rjerabjufetjen; benn bie preußifdje

SSerfaffung !önne nur auf OerfaffungSmäßigem SSege ge*

änbert roerben — fie muß feftgerjalten roerben, bis ein

anbereS fRedt)t ejiftiert. SSie !önne man ein Parlament

Oon Oorn^erein als eine ©e(bberoil(igungSmafcl)ine begeicrj*

nen, orme bie SSerfaffung gu lennen unb bie 3ufammen*
fejwng beS Parlaments! 31m 12. (September roenbet fid)

Sct)ut§e*^)eli^fd) gegen «Simfon, ben ehemaligen

$räfibenten ber 5)eutfcr)en ^ationaloerfammtung, ber für

bie Vortage eingetreten roar. (£r fpricrjt für bie 2ln*

roenbung ber 9fteitf)S0erfaffung oon 1849 hei ber 92eu^

geftattung 'SeutfcrjlanbS. „2BaS bebarf benn," fagt er,

„bie Nation anbereS als gefiederte, gefej3tidje greirjeit im
3nnern, unb gefcfjtoffene ©intjeit nact) außen, roie fie eben
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SSirtfioto: %a% befte bie Verfaffurtg ablehnen

nur ber 93unbe3ftaat gibt . . . unb %tvax ber 93unbe§ftaat

natf) ben ^runb^ügen jener SReicpoerfaffung, bie in jeber

Ve^ieljung ben SInforberungen beutfcfjen 2eben3 unb

beutftfjen d5eifte§ entfpricl)t?" 'Sie Regierung möge hei

i^ren Vortagen bie ®runbretf)te ber granffurter Ver=

faffung berücfftcf)tigen. „"Sieutfcfje greifyeit unb (Einheit

muß ein3 fein. %ie (Garantie für heibe roill ba§> Voll hei

ber -fteugeftaltung feinet nationalen £eben§ burcf) eine

unb biefelbe ©rfjöpfung gewahrt unffen." 33irtf)oro, §u

feiner Verteibigung: tva§> man fcfyaffen tnolle, fei fein

SReicljgtag, fonbern ein Vorparlament, ba$ bie ®runb§üge

finben folle, bie ber Vefcfytußfaffung ber einzelnen 93unbe3*

Vertretungen oorgulegen feien. ®runbbebingung für ba§>

fonftitutionelle 2ehen fei, „baß ba§ Votf in regelmäßiger

SSeife burtf) feine Vertretung über bie Vermenbung feiner

(Steuern mitratet unb befdjliegt. S)aoon fteljt aber in allen

©ntroürfen ber Regierung lein SBort; e§> ftel)t bloß (barin),

baft ber fReict)^tag 2lu3gaben für bie Marine unb baä

frieg3f)eer beftf)tief$en folle . . . 2lber in toeltfjer SSeife

ber Sfteicptag mit beftimmten finanziellen (Garantien oer*

feljen werben folt, baoon fyabe iti) baxin gar nid)t% ge>

feljen." 2)a§ befte märe, „ftenn ©ie . . . ba§ gange ®efe£

ablehnten unb baburd^ bie $öniglid)e (5taat£regierung

Rängen, einen $efe^entttmrf Oorgulegen, ber jugleict)

einen beftimmten 3nl)alt ber SRetf)te be§ lünftigeu *ßar=

lament3 unb ber Örunb§üge ber Verfaffung, meiere ber

^orbbeutfe^e Vunb Imben foll, gäbe, unb toenn mir bamit

oon öornljerein bem SReicptage ein beftimmten Sftanbat

übergäben." $)en ^ritilern ber ^Regierungsvorlage er=

loibert 2H3marcfim tuefentticr)en : er trotte ben 51rti!el 1

ber $ommiffion£oortage nifyt anfechten, um nidjt bem
Mißtrauen, ber Vorfielt, ber er entfprungen fei, neue

9?al)rung §u geben. 2Ba3 bie (Sicherung ber Sftebefreifjeit

angebe, fo Ijabe bie Regierung burtf) it)r ©tfjtoeigen über
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93i§marcf: 3)er übelfte Strtifet ber diäten artifel

ben ^Crttfel 17 ber tommiffion^Oorlage menigften3 bie

moralifdje 2Ser^fltct)tung übernommen, bafür bei ben S3e=

ratungen mit ben 93unbe3regierungen einzutreten. 2lber

2lrtilel 18, bie ®emät)rung von diäten an bie 9fteicptag3*

mitglieber — „tarne (e§) barüber gum ©Reitern ber 33er*

fjanblnngen (mit ben 23unbe3regierungen) meü fid) prin*

gipieHe 33ebenten . . . baran fnüpften, fo märe . . . an*

gefid)t£ ber öffentlichen Meinung ber übetfte Prüfet, an

bem ba$ 3uftanbefommen be% 3)eutfdjen ''Parlamente fdjei*

tern tonnte, gerabe biefer 2)iätenartifet." Übrigens? meift

23i3mard an biefem Xage mit biülomatifdjer Überlegen*

tjeit ben %abel öon (Sdjutge^elijjfd) gurüd, baß ber (Sieg

ber Gruppen auf politifcfyem Gebiete nid)t meiter au3*

genügt morben fei. (£r fagt: „"Sie 3lbfd)ä^nng ber £rag*

meite eine£ militärifdjen ©rfotgeä in bem Momente, mo
er erfochten mirb, ift eine ber fdjjmierigften Aufgaben . . .

ob mir geirrt fjaben, tann oietleidjt bie 3utunft geigen,

ob mir ben Moment ridjtig gemätjtt Imben, um ben grieben

ober SBaffenftillftanb abgufdjtießen, unb ob mir moljtgetan

fjaben, un3 mit ben Söebingungen gu begnügen, bie mir

bamat3 erreid)en tonnten. (£3 muft einer f^äteren ®e*

fd)id)te oorbefjalten bleiben, alle bie Momente aufgutTären,

bie bahei mitgemirft t)aben, unb menn (Sie alte tennen,

fo glaube iü), merben <Sie ber Regierung ba§ 3eu9tti£
nidjt oerfagen, bafj bie 93enu(3ung ber «Siege eine giemtid)

füfme mar."

S)a3 (Srgebni£ ber 2lbftimmung über b a 3

28af)Igefej3 mar: nacfybem ber "SiätenartiM mit 152

gegen 124 (Stimmen abgelehnt morben, ber Antrag auf

(Sicherung ber SRebefreifjeit mit 141 gegen 134 Stimmen
angenommen morben mar, mürbe ba$ gange @tefe& mit

großer Wefyxfyeit nad) bem ®ommiffion3antrage ange*

nommen.
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%aZ bolle btmaftifdje <Sct)toergert>icl)t

3) a 3 28 i r f e n ber liberalen im fonftitu*
t e r e n b e n ^ o r b b e u t f d) e n 9t e i dj 3 t a g e in ber 3eit

bom 24. gebruar hi$ gum 17. Sfyril 1867 formte nur bann

für bie liberale ©atfje erfprießlicl) fein, wenn bie 19 gort*

fdjrittler, bie 27 Slltliberalen, bie 79 ^ationalliberalen unb

bie anberen liberalen ober fonftitutionellen, feft §u*

fammenftanben. 3)ann bilbeten bie tonferbatiben, bie grei=

fonferbatiben, bie graftion be§> 3entrum3 unb ettva 18

SSilbe unter 297 2lbgeorbneten bie fonferbatibe Sttinbertjeit

bon 144. %ebod), ba$ auf ©inigfeit hei ben liberalen ntct)t

gu troffen mar, lieg fiel) nad) ben bielen, oft leibenfdjaftlicf)

rjerborgetretenen 9fteinung3berfcl)iebenl)eiten in ber legten

©effion be§ ^reußifd^en 5lbgeorbnetenl)aufe§ borau3fel)en.

51m 4. TOrg legte 33 i § m a r cf bem Reicptag, too ba$ *ßrä*

fibium au§> ©imfon, bem §er§og bon Ujeft unb SSennigfen

beftanb, einen 2Serfaffung£entrt»urf bor, ber banadj)

angetan mar, ba§> bolle btinaftifdje ©ct)rt)ergett)ict)t in bie

SBagfd^ale ber neuen ®inge §u roerfen, ben s21u3gleicf)

ber Sutereffen ber Regierungen unb ber S3eböllerungen

ber @in§elftaaten, ber frone Preußen unb ber it)r gegen*

überfteljenben ®efamtlieit, im brmaftifctjen ober preußifd)*

bbnaftifc^en (Sinne r)erbeigufüt)ren. 2)a gab e3 menig für

ba§> SSolf, biel für bie Regierung. 28enn ®raf 23i3mard §ur

(£mpfel)lung be3 @ntrourf§ fagte, bie Regierungen ge*

bähten nicljt, fiel) bon ber lonftituttonellen ©ntroidlung

lo^ufagen — nun, biefe ©nttoidlung rjätte erforbert,

ein Dberljau£ unb ein Untert)au3 mit bem Red)t ber

®efej3gebung gu frfjaffen, unb eine bon beiben gefonberte

einheitliche (Sjefutibe. <3)a§ tjatte 93i3mard nicfyt im Sinne

gelegen, -ftacfybem er bie Schaffung einer au3 allgemeinen

unb birelten 2öat)len t)erborgel)enben 9iationalbertretung

niä)t Imtte umgeben !önnen, nocf) t)atte umgeben iuollen,

richtete er für ba$ parlameutarifdie Softem ein unüber*

fteiglict^e^ §inberni£, ben $ u n b e 3 r a t , auf, eine
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93i§mctrcf3 „Wnfnityfung an bie fonftitutionelle (gntttricftung/'

^ör^erfd^aft, in bie bie Regierungen i^re inftruierten 23er=

treter als 33eöollmäd)tigte gu entfenben Ratten, too „bie

(Souveränität ber gürften itjren unbeftrittenen StuSbrud"

finben foltte. (5r errichtete ba eine !öunbeSregierung unter

beut ^räfibium ^reugenS, fogufagen ein altert)öcr)fte§ unb

l)öct)fteS Oberbaus, bem bie ©jefutiüe unb baS Redjt

ber (Befei^gebung guftanben. ©r brachte baburd) bie ($leid)*

Ijeit ber gefetjgebenben Öeroatten als 2SerfaffungSgrunbfaJ3

gu galt unb ftecfte ben $flod beS S3erfaffungSred)teS im

roidjtigften fünfte weit hinter bie preugifcfye SBerfaffung

gurüd. ®aS mar bie „fcfniipfung an bie fonftitutionelle

Gntttoidtung." Snfolgebeffen tourbe bie Erfüllung ber

alten liberalen gorberung, bie ^inifteroeranttoortticfyfeit

feftguftetlen, gur Unmöglict)feit. ®enn bie SBolfSöertre*

tung, ber R e i et) S t a g , tote tonnte er jemals ben eye*

futorifdjen 23unbeSrat, ber gugleict) fein Gtenoffe in ber

SegiStatiüe toar, gur SSerantroortung gießen! %e% toeiteren

blieb ber oom fönig öon ^reujgen gu ernennenbe, oon

feinem Sttinifterfottegium befctjränfte SßunbeSfangter
nur bem SBunbeSpräfibium oeranttuortlid). 2)iefeS be*

^errfct)te ben SBunbeSrat, gtuar mit feinen 17 unter 43

(Stimmen nid)t förmlid), n>ot)l aber tatfädjtid). 3m gangen:

ber SßerfaffungSentttmrf toieS bem Reichstage neben bem
23unbeSrat eine inferiore Stellung an; bie SSerfaffung

ttmr banad) im ®runbe „ein btofjeS ©dmttenfpiet an ber

Söanb in ben Sgänben ber frone Preußen/' unb fie toar

gang unb gar auf einen allmächtigen 23unbeSfangler gu*

gefdjnitten.

(Set)cn toir, wie fiel) bie liberalen bei ber
allgemeinen Erörterung b e S 23erfaffungS*
enttourfeS oertjietten

!

31m 9. Sttärg fagt Stoeften: r
,3ct) tjabe fetjr crljcb*

lid)e SSebenfen gegen bie s2lnnaljme beS SSerfaffungS*

enttourfeS, . . . fo ert)eblid)c, bafj id) mid) genötigt feigen

tletn-.iQQttinöcit, ©ef<$i($te beS bt. ^iberaliörnuä 20
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Stoeften: (S& muß etttm§ äuftcmbefümmen

mürbe, gegen ben ganzen (Snttourf §u ftimmen, menn feine

Slnbernngen tuefentlicfyer 5lrt . . . befdfjloffen mürben." (£r

fjabe ficf) aber aU Ütebner für ben ©ntttmrf gemelbet,

roeil er §u benen gehöre, bie „entfd)Ioffen finb, roomöglid)

einen SSerfaffungSenttourf auf ®runb ber gegebenen 93or*

tage guftanbegnbringen, tnenn fie audfj) meinen, bem (5ni>

rourfe nid)t unbebingt in ber gorm guftimmen §u lönnen,

tuie er un§ Vorgelegt ift." (£r fei bei ber Prüfung bafcon

ausgegangen, „baß biejeixigen, meldte eine SSefeftigung

ber preußifcfjen Wlad)t in 'Seutfcfjtanb unb eine fonfoli*

bierte roirflicfye Einigung §unäd)ft be§> nörbtidjen SieutfcfH

lanbS motten, an ba% große 28erf, metcfyeS unS vorliegt,

mit ber SRefignation herantreten bürfen, . . . ba$ mir

un§ begnügen muffen, ein ©erüft fjinguftetten, beffen 2lu3=

bau ber golgegeit übertaffen bleiben mag; aber ba%

eine meine idfj oon oornfyerein feftftetten gu muffen, ba$

biefe SSerfammlung nict)t guftimmen barf §u irgenbmetdjen

Söeftimmungen einer SöunbeSoerfaffung, meiere geeignet

mären, auet) bem fünftigen Ausbau ben SSeg gu ver-

legen, . . . ben ®ang ber fünftigen ©ntmidtung in Sftitfj*

tungen t)inein§ubröngen, meldte jeber nad) feinem ©taub*

fünfte für untjeitootte unb öerberblicfje erachten müßte."

Siennoct) gibt ber SRebner bie Sofung au3: „(§& fdjeint mir

für ein pofitioeS Steinalten biefem SterfaffungSentmurfe

gegenüber bie ^otmenbigfeit gu fpredjen, ba$ überhaupt

unter ben gegebenen 33erf)ättniffen etmaS guftanbefomme."

•Ser 2(ugenbtid (nad) bem (Scheitern ber SSemegung t>on

1848 unb ber D^egierungSentmürfe ber folgenben $at)re)

fei nun gefommen, „100 bie ungeheuren ©rfotge $reußen£

ben $oben gefdjaffen traben, auf meinem eine Sterftänbi*

gung gmifdien ben 3Bünfd)en be§> beutfdjen SBotfeS unb ber

mächtigen preußifdien Regierung möglid) erfdjeint . .

."

S)er SterfaffungSentmurf hiete bie gorm, in melcfjer audfy

eine enge Bereinigung mit ben fübbeutfdjen (Staaten mög*
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£ft>eften: $)odj fein etferner SD^tlitaretat

lief) fei. SBebenffid} erfcfjeint, „baß bem 9fteicf)3tage gegen*

über jebe 3Serantmortlicf)feit ber Regierung feljlt. 2Sie bie

gange gorm ber SBerfaffung einmal gegeben ift, t)atte

irf) e3 aber für unmögtid), eine regelrechte fonftitntionelle

öerantroortlicfje ^Regierung im (Sinne einer Parlamentär^

fdjen SSerfaffung fjerguftellen . . . $d) glanbe batjer, baß

mir anf ben 23erfucf), eine toirffid) erantra örtliche Sfte*

gierung gu fonftruieren, oon oornljerein oergid)ten muffen,

. . . $cf) glaube inbeffen, baß auf bie gorm ber 93erant=

mortticf)feit mirb t>ergtct)tet merben lönnen unb um be£

großen 28erfe3 mitten oergicfjtet merben muß, menn nur

auf anbere 2Beife bem Parlament überl)auj)t ber ge*

büfyrenbe unb notmenbige Einfluß gefiebert mirb, unb ba3

ift meinet (Sracf)ten3 ber gatl, folange bie 93otf30ertretung

nur ben einen entfdjeibenben $un!t in §änben f)at, nämfief)

ba$ (MbbemittigungSredjt." 9ttan muß an biefem $ar*

binafyunft feftlmtten, „nicf)t atlgumeit gurücfmeieren oon

bem, ma3 in ben früheren 3 etten at3 bie erfte Söebingung

unb 9?otmenbtgfeit jebeä partamentarifcfyen (£influffe£ be=

trachtet raorben ift; . . . menigften3 Oon ben liberalen."

2Itfo feine SB-efdjränfung be$ s2lu3gabebemtttigung§red)te3,

mie e§> in ber preußifd)en SSerfaffung beftefyt. ©onft fei

2lblet)nung ber gangen SSerfaffung geboten; nämtid) bann,

menn mefenttidje $meige ber ©taat^Oerloaltung, über bie

bi3l)er jäfyrlicf) mit ber £anbe§t>ertretung oerfjanbett

mürbe, ein für allemal feftgeftellt unb baburdj ber ©in*

mirfung ber Sanbe^üertretung entgogen mürben. 3a, bie

5lbfef)nung fei bann geboten fogar „auf bie ®efafjr l)in,

ba$ nid)t$ guftanbeläme, ba$ bie ©rmartungen be§

beutfcfyen 33olfe3 für eine entließe fonftituierung Seutfd)*

fanb£ abermals getäufcf)t mürben." QaZ fagt ber 9ftebner

gegen bie SSeftimmungen be$ $erfaffung§entmurfe3, mo=

natf) „ein für allemal ein 9DHlitärbubget feftgeftellt merben"

unb bie 9JUtitärgefej3gebung ber 9#itmirfung ber gefcj3*
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SSctlbecf: (Sin ©cfyeütparlament — bange madjen gilt nidjt

gebenben Öeumlten entzogen roerben foll. — SSalbed
toenbet \\§ gegen ben 93unbe3rat, ber einen (Staat Don

25 Millionen gugunften Oon anbeten Staaten Oon

5 Millionen majorifiere, bie 9ftad)t *ßreußen3 entfdjieben

fd)tuäd)e, tneil bie SBerfaffung bei ben ftnd)tigften fragen

(§eer, Marine, SBerfefjr) bie ©inroilligung Oon einer großen

Slngaf)! (Stimmen im 23unbe3rat abhängig mad)e. 28a3 bie

SSerfaffung bietet, ift toeber ein Parlament, nodj eine

gentralgenmlt, „e3 ift fein 23unbe3ftaat, fonbern e§> ift ein

großer Staat, einigermaßen neutralifiert burd) einen

S8unbe3rat." Preußen unb bie anberen 93unbe3ftaaten finb

lonftitutionelte (Staaten, bafjer müßte aud) „ber 93unbe3*

ftaat fonftitutionell fein; ift er ba$ nid)t, . . . fo ift

er all ber toftrengnngen, bie tvix für il>n machen, gar

nid)t inert ... @§ müßte gang einfach Reißen: S)ie

Sentralgeroalt gehört Preußen, ba3 f)eißt bem preußifdjen

fonftitutionetten $önig mit einem Oerantroortlicfyen

^ÜUnifterium . . ." Wit einer SSerfaffung, toie fie Oor*

liege, feien bie Sübbeutfdjen nidjt §u loden. ^a§> (£in*

nannte* unb 21u3gabebert)iltigung3red)t, ba$ Oolle SBubget*

red)t, Oerbunben mit ber SJHnifteroeranttoortlidjfeit ift

für Söafbed bie Söebingung §ur 5lnnal)me ber SSerfaffung.

Rein „Scfyeinparlament unb nid)t ein 3oll^arlament unb

nid)t ein $oft= unb £elegrapl)enparlament." Über ba%,

tva§> bann gefd)ief)t, roenn ber SSerfaffung^entraurf abge*

leljnt ttnrb, barüber ift ber SRebner „nid)t im minbeften

beforgt; benn bie 9JHlitärbünbniffe finb ja gefdjloffen, . .

.

2öa3 alfo l)ter bem 51u3lanbe gegenüber Oon ber (Sidjerung

ber Wlad)t gilt, ba£ ift nidjt Ijinreidjcnb, um un3 gu be=

megen, baß mir bie fonftitutionetten 9^ect)te gän^lid)

l)intanfej3en unb aufgeben. (£3 ift offenbar bie militärifdje

Wad)t gan§ ebenfo groß, mag nun tiefet RolU, %e\e*

grapfjen^ unb ^oft^arlament mit nebenher laufen ober

nid)t. (£3 fjat ja feine 9?ecf)te Oon (Sinnaljmen unb 2Iu§*
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Biquet finbet einen ungeheuren $ottfdjritt

gaben, unb ein Parlament, baä leine üledjte fyat, ba§> muß
man aud) tttdjt motten!" — 'Set 9tationallxberalc 9JJ i q u c I

erlennt an: her Qhttmurf befriebige meber ein £otitifd)e3

3beal, nod) ein tljeoretifd)e3, nod) entfpredje er einem

Ijiftorifdjen Vorgänge. @r fei nid)t auf eine Sinie gu

[teilen mit ber 9fteid)3berfaffung öon 1849, er gemäfyre

feinen (5inl)eit3ftaat, feinen S3unbe§ftaat unb feinen

©taatenbunb; er fei ein böllig origineller ßntmurf, „ein

£>raftifdje3 SSerf," moran „nur bie fritif ber praftifdjen

93raud)barfeit" ausgeübt merben bürfe. (£r fielet in ber

vorgelegten SSunbe^üerfaffung ®emäl)rungen, bie benpraf*

tifct)en Sßebürfniffen genügen, „eine oollftönbig organi*

fierte mirtfdjaftltdje {Sutljeit." ©r urteilt: „SSenn mir

ein Sttbigenat befommen, menn ber eine ^eutfcfje bem
anberen in allen beutfdjen Staaten gleidjgeftellt mirb,

menn ber 23unb ba§> Gtemerbemefen, ba§ SSerfidjerung^

liefen, bie ^iötlprogegorbuung, ba£ £aubel3red)t, ba$

goltmefen, bie bireften $erbraud)3abgaben unb ba$, raa3

ba%n gehört, einen gleichen 9#arft für 2)eutfd)lanb3 $ro*

bugenten unb ^onfumenten gu fdjaffen, fetner i^ompeteug

untermirft, fo paßt e§> nidjt Oon einem 3ollparlament gu

fpred)en. Qd) finbe t)ter einen gang ungeheuren gortfdjritt,

unb unfere üinber merben ntdjt begreifen, toie mir un3

bem gortfcfyritt gegenüber fo falt unb abftoßenb oerfmlten

fonnten. Söarum immer oormärt^feljen unb au3 Sbealen

bie 2Birflid)feit frttifieren? ©efyen mir rüdmärt3 . . ..

bann merben mir ftuben, meldje foloffalen gortfdjritte

burd) biefeu (Sntmurf gemacht merben . . . iä) freue mid),

al§ ®eutfd)er berufen gu fein, an einem foldjcn
s$erfe

teilguneljmen." "3)od) aud) SJZiquel ift gegen bie gaftoren

ber £aftenauflcgung unb Verteilung in bem $erfaffung3*

entmurf, gegen bie 2lu3fd)altung be£ 2lu3gabenbettnlli*

gung3red)te§ beim SDZtlttäretat. „'Ser 33unb fiifjrt eine

Saftenoerteilung ein, meld)e allen ®ruubfäj5en ber s$olf3*
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£ct§fer: Der SSerfctffung fefjlt bie ©runbtage

toirtfcljaft gerabegu in§> (55eftcf)t fdfjlägt ... er füt)rt bie

£opffteuer ein, nnb bamit ift ba£ ©teuerstem be£ 23unbe3

narf) meiner Meinung oermorfen . . . mir brausen eine

SfteicljSfteuer. ©ine 9?eicl)3fteuer !ann bie Saften gleichmäßig

Verteilen; eine ^Reirf)§fteuer begrünbet erft eine öolle voixU

|cf»aftltd6)e ©inljeit ber Nation . . . (2Bir fönnen fie) in ber

$ür§e ber Seit nid)t fdjjaffen; mir muffen nn§ nnr Der*

faffung^mäßige Garantien ber bemnäcfyftigen (£infül)rung

einer 9?eid)3fteuer fiebern." 3m ganzen: SOHquel itrill

Snftitutionen, bie bie große 9#el)rt)eit be£ 3Solfe3, ben

freien SSürgerftanb nnb ben freien 93auernftanb befriebigen,

fie, anf benen „allein Ijeutgutage berufen ba§ nationale

SBettmßtfein nnb bie nationale Wlafyt . . . 2)iefe 93unbe^

oerfaffung . . . ftrir fönnen, mir bürfen fie nicfyt an*

nehmen." — $lm 11. 9ftär§ £ a 3 f e r — er f)at „erljeblicfye

nnb fcfytnernnegenbe SBebenfen." S>e3l)alb rebet er gegen

ben $erfaffnng3entftmrf, obgleich er fiel) nicf)t oerneinenb

oerljalten ftnll. (5r finbet: „alle 93ebingungen eine§ fräf*

tigen Staat£tt)efen3 fielen hinter bem tarnen eines 9?orb=

bentfcfyen SBunbeS." ©r befürchtet nidjt bie Sttajorifiernng

^reußenS buref) bie fleineren Staaten, er läßt fiel) ben

23nnbe3rat gefallen, greilid), „ber gange <5d£)toerpnnft

ber $erfaffung, . . . bie SSurgel iljrer ferneren ßnttoief*

lang, liegt in ber SöunbeSfriegSoerfaffung." (£3 fefylt

nbie Örnnblage aller nnb jeber SSerfaffung: eine oer=

anttoortliclje Regierung." 3)e3 weiteren oermißt audj

Sanier „eine gerechte Slbraägung ber Saften, meldte bem
(Staatsbürger §ugemutet werben." SBa§ ift in ber 93unbe3*

oerfaffung bem 9ieicl)3tag eingeräumt? „9iicl)t§ aU ba$

matte fRed^t ber Xeilnafnnc an ber ©efe^gebung; . . .

nichts oon bem SRccfyte ber Interpellation, nichts oon bem

Siedete ber Petition, fein <Sd)nj3 für, bie öffentliche 3)i3*

!uffion, für bie Biebergabe biefer 93ericl)te burd) bie treffe;

feinet ber oielen $ied)te, meiere einem Parlament innat
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93i§marcf ttnebetmctt für „bie fonftitutionelle Gntttncfiung"

§u \ein fcrjeinen." Ser Rebner legt bar, röte fümmerlidj

ba% 93ubgetred)t be3 Reichstages, rote mangelhaft bie

ginanäberroaltung in bem $erfaffungSentmurfe fei. SSetdje

Sücfe barin: ein ReidjStag, ber „keinerlei Ülecfit (r)at),

eine (£innal)me $u bereinigen." ©djlteßticr) : baS SSerf barf

nicrjt gefärjrbet, bodj muß eS fo geänbert roerben, ba$ nidjt

etroaS guftanbefommt, maS leine geroäljtte 23otfSt)ertretung

bem SSolfe zumuten barf." — Am 11. 93^är§ fagt 93 tS*

marc! int m efentlief)en: „$3ir r)aben eS für nnfere Auf*

gäbe gehalten, ein TOnimum berjenigen JÜongeffionen

§u finben, meldte bie ©onberejiftengen anf beutfdjem ®e*

biete ber Allgemeinheit matten muffen, toenn biefe All*

gemeinr)eit lebensfähig roerben foll; mir mögen baS

©taborat, baS baburd) guftanbe getommen ift, mit bem
tarnen einer SSerfaffnng belegen ober nicfjt, baS tut nichts

§nr <&aü)e." 'Sie 93afiS beS neuen 23unbeS „folt nicrjt bie

(bemalt fein, roeber bem dürften, nodj bem SSolfe gegen*

über." Sie Regierungen gebenfen nicrjt, ficr) oon ber

fonftitutionetten ©ntroidtung toSpfagen. „2Bir rootlen

ben ®rab Oon greirjeitSentroicflung, ber mit ber (Sicher*

rjeit beS (fangen nur irgenb öerträgtidj ift." ©crjüefttid)

bie Aufforberung: „Arbeiten mir rafdj! ©ej$en mir

Seutfdjlanb in ben ©attet! Weiten roirb eS fdjon fönnen."

— An bemfelben £age 6cr)uläe*=S)elij3fcf): ber $er*

faffungSentrourf genügt „Üjut nad) ber <&eite ber $n*

fammenfaffung ber 9ftacr)tentfaltung, ber 9ttöglid)feit ein*

rjeitlidjer Aftion nad) außen rjin." Aber ebenfofeljr fei

§u berüdficrjtigen f,bu geftfteltung ber inneren Rechte beS

SBotfeS in itjren gunbamentalfä^en." Hauptmängel beS

(SntrourfeS feien: „ba$ bei ber ^efutibc, bei SSerroattung

unb Seitung ber (Staatsangelegenheiten, ber S3unbeSrat

. . . nicrjt befdjränlt ift §ur 9JUtroirfung in ber SegiSTatiOe

. . . eine foldje tottegiatifd)e @£efutiOe . . . rjinbert abfolut

bie (Sinfejntng Oerantroortlidjer Regierungsorgane an ber
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©cfjuläe^eli^ftf) : ®ie Ijiftorifdje 2JHffion be§ £iberali§mu§

©pij$e be3 23unbe§." "Segljälb fei ber $erfaffung§entttmrf

unannehmbar. 2)a, in ber fünftigen SSerfaffung, fei toegen

be§> gel)Ten§ einer öerantroortlid)en Regierung „bem
2lbfoluti3mu3 bie Xixxe geöffnet." 2)er „©djluß be3 fon*

ftitutionellen @t)ftem§ ift bie $erantn)ortIidj)feit ber £)r*

gane ber ©jefutiöe." 28o e3 fiel) um folelje gunbamental*

fä£e l)anble, bürften ©djroierigfeiten ber gegenwärtigen

Sage ntct)t gefdjeut werben. SBäre inoljl in Preußen bie

Snbemnität nacf)gefud)t Sorben, „roenn mir nidjt min*

beften§ ba$ tyxixiftip ber !MnifterOeranttDorttict)feit in

unferer SSerfaffung gehabt Ratten?" 2)er Debner weift

93i3mard§ SSorrourf be3 parlamentarifdjen $artifulari3*

mu£ gurüd. S)er £iberati3mu§ wolle Weiter nichts „al3

bie 9!ttöglid)feit, jene (fonftitutionelten) Dedjte au§ bem
(Sdjoße ber einzelnen £anbe3oertretungen l)erau3 in bie

®efamtOertretung gu oertegen." SBalbed Ijabe mit bem

SBorte öom SoHparlament jagen wollen: baß mit ben

„materiellen Sntereffen allein unb mit bem Oorgug3Weifen

jpinbrängen barauf bie ©adje in 3)eutfd)tanb nid)t gemacht

ift. (£r Ijat ben QanpU unb Örunbgug unfere§ 2Sefen3,

. . . unferen greit)eit3= unb 9?ed)t3finn betont, unb Imt

gefagt, . . . ba$ biefer große Apparat, wolle man (nur)

ben materiellen Mitteln biencn, allerbing§ Woljt burd)

Fleinere bittet §u erfet^en gewefeu Wäre, . .
." S)er

Siberäli3mu3 muß „feine l)iftorifd)e TOffion im 5luge

l)aben." (35etüiß finb bie materiellen Qntereffen bie ®runb*

läge für ba§> l)öl)ere Kulturleben, aber „ba§ 2lufred)tl)alten

be$ l)öl)eren ibealen ©lement£ im ©ingelleben tvie im ®e*

famtleben be§> 9Solfe3, Wofür biefe§ unfer SSol! in ben

großen Kämpfen ber Deformation fiel) faft oerblutet unb

feine politifdje Wad)t unb ©inljeit eingebüßt l)at, ba§> ift

bie 9Jttffion 'Seutfdjlanb^." 'Set Debner tabclt e£, ba$ man
gleid) beim beginn ber Kämpfe feine außerorbentlidje

^Bereitwilligkeit §u Kompromtffen, feine "Si^ofition, in
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<Stf)utäe*2)eti£f6) : 93iSmarcfS Aufgabe fängt je|3t an

toefenttidjen fünften nachgeben, erllärt I)abe. „2SaS

Will man . . . erreichen, raenn man ben ©aj3, baß etroaS

5uftanbefommeu muß, um jeben $reiS an bte (Spit$e

[teilt? . . . man fompromittiert bte ©adje, für bte man
fämpft, unb fid) felbft." gür SBiSmard fange jetrt erft

bte Hauptaufgabe beS leitenben (Staatsmannes an. ,,©ie

lönnen iljm eine große Energie, ein großes biptomatifd)eS

(55efd^id . . . gugeftefjen; aber bie fdjaffenbe Sbee, bic ben

toaljren großen Staatsmann mad)t, bie muß fid) erft im
Slugenblid nod) geigen, unb ift erft burd) bie Xat §u be*

meifen." Unglaubtid) fei eS, baß 23iSmarcf bie §anb Oon

feinem SSerle fiiefyen roerbe, toemt bie Einigung je^t nid)t

nad) feinen SSünfdjen guftanbeläme. Unb „toenn es ge*

[dfjäfje, fo fielen bie "Singe, um bie eS fid) Ijier Ijanbelt,

Ijöljer als bie Sttenfdjen. hinter uns ftefjt baS nationale

$8ebürfniS, bie gefd)id)ttidje 9?otroenbtgfett . . . 2Bir fönnen

uid)t meljr gurüd, . . . mir muffen OorroärtS, unb mir

fönnen es nur mit bem einzigen treuen unb bauerljaften

SBunbeSgenoffen, . . . mit bem beutfdjjen SSolfe. SaS muß
alten bettmßt fein, ba^ Oon feiner anberen (Beite bie traft

fomme, bie nationalen Aufgaben §u löfen, unb ba^ biefe

Söfung öotlftänbig gefettet ift an baS SSorfdjreiten auf

bem Sßege" ber fonftitntionellen beeilte unb greifjeiten.

SaS gegenwärtige TOnifterium bec %at muß ficf) auf baS

(Gebiet ber moralifcfyen (Eroberungen begeben, fonft löft

eS feine Aufgabe nid)t. „(ES ift bie Reit gefommen, ben

fämpfen beS ©djtoerteS unb ben grüßten, roetdjc baS

©djtoert unS eingetragen Ijat, bie moralifeljen ßroberun*

gen, bie fittlidje 3Beir)e gefiederten 9?ed)tSlebenS ^in§u§u*

fügen." Sie Seutfdjen fämOfcn „nicljt um eitles Wad)U
gepränge, nttfjt um baS europöifdje $reftige, . . . fonbern

um bie SSebingungen iljrer Rumänen, ifjrer bürgerlidjen

unb i^rer roirtfdmftlidjeu (Entroidlung, unb biefe 23e*

bingungen finb allein gegeben ... in ber gefej5lid)en geft*
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93enttigfen gibt bie ^nitiatibe be§ $olfe§ prei§

ftellung ber bagu nötigen greüjeit, ofjne bie nun unb

nimmermehr ber §au£l)alt eine3 großen 23olfe§ beftefjt . .

.

©ine SBürgerfrone . . . mie fie feiten einem (Sterblichen

geboten rntrb, nrinft bem Spanne (ber ®roße3 unb $üfjne§

eingeleitet l)at), aber fie urirb il)m nitfjt guteil, trenn er

nicf)t ben frieblic^en £eil feiner Aufgabe in einer SBeife,

mie fie ben SBebürfniffen ber Nation entfpricfjt, gu löfen

Oerfteljt." — 2(m 12. Wläx% ber ^ationalliberale oon
SBennigfen — ber fernfat} feiner SRebe ift: „-ftidjt

eine große 9$olf3betoegung, fonbern ein 23ürgerfrieg l)at

bie alten 3uftänbe befeitigt. diejenige 9D?ad)t, bie au§

biefem Kriege al3 bie ftär!fte Ijeroorgegangen, ift bie

£reußifcl)e ©taat§regierung, fie Ijat . . . }e(3t bie Snittatioe

in bie §anb gu nehmen für bie ©djöpfung eine£ neuen

<5taate§>; fie I)at biefelbe übernommen, . . . feine gartet

. . . fann glauben, ba$ man an biefer Sage etma3 tuefent*

liclj änbern fann. SSolle man auf eine anbere Vorlage

märten . . . mir mürben {ebenfalls Sa^re oor un3 Ijaben

unb bie Qeit oerfäumen, tuo ettva§> (£ntmicflung3fäljige3

gefcfjaffen werben fann." 3m gangen fieljt ber Ütebner

nadj ben (Srflärungen 23i3marcf3 bie ßufunft in rofigem

Qifyt — grang $uncf er bagegen fagt: e£ fei ^flidjt

ber liberalen, it)re „Hoffnungen nid)t gu fetjen auf

Männer, . . . fonbern .
-.

. auf bie $raft ber Snftitutionen,

unb barum biefe SSerfaffung be§ 9iorbbeutfcf)en S3unbe§

fo einzurichten, ba$ (fie) in bemfelben fo ftarf finb, um
bie treibenbe Sftadjt felbft einzelner Ijeroorragenber

Männer . . . gu erfe^en. Sei) meine baljcr, ba$, alte3 bie§

in allem genommen, e% ben Männern, bie jahrelang

für bie greiljeiten be3 3Solfe§ eingetreten finb, bie jafjre*

laug bie §erftellung cine3 mitfliegen oerfaffung§mäßigen

23unbe3ftaate§ in§ 2Iuge gefaßt Ijaben, gang unmöglidj fein

muß, jej3t §u ben fingen bie Suftimmung gu geben, meldte

bie Arbeit il)re3 £cben3 ocrntcljteu mürben/' 28enn fie
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Sßhtcfe: (£§ feljtt ber ttmrme Jpaudj bort grartffurt

„ilire gorberungen feft unb flar unb ungmeibeuttg [teilen,

bann (ttrirb) aud) Don \eiien ber oerbünbeten Regierungen

bem entfprocfjen werben muffen." — (Sttblict) ber 2llt*

liberale öon $incf e, iljn befeelt 2öel)mut. (£3 fefjlt iljm

im tonftituierenben ^orbbeutfc^en Reid)3tage ber „toarme

§aud)," ber un3 in granffurt belebte für bie (Badje

•Seutfdjlanb^. 2lber er empfiehlt Vertrauen gur Regierung.

„28ir roollen," fagt er fdjließlid), „un3 nad) bem S8ei*

fpiele unferer 2lrmee burdj Jginberniffe nid)t aufhalten

laffen unb mit möglicher .(sdjnetttgfeti über bie unter*

georbneten Spinberniffe Ivinroegeilen, unb ba3 tuirb un3

§um Siel führen."

©ooiel öon ber allgemeinen Beratung. SSom 28 ir*

fen ber Stberalen bei ber @in§ etb er atung
feien bie ftridjtigften Anträge ber gortfd)ritt3partei unb

ber ^ationalliberalen Partei Ijeröorgeljoben. 95ei ber 23e*

ratung über bie Sunbe^fom^etenj forberte ein

Eintrag 6d)uläe*S)elij3fd) bie SSilbnng einer
$ommiffion §ur Rebigierung ber ®runb*
redjte ber 3) e u t f dj e n. 2)em fcfylofr fidj ein Antrag

ber fatl)olifd)en graftion an, bie greil)eit3red)te ber Re*

ligion unb ber ^trct)e ebenfalls burd) bie 23unbe3üer-

faffung feft^uftellen. 93eibe Anträge mürben mit großer

Wieweit abgelehnt, 3)e3gleid)en ttmrbe ber SS er*

mtttlung^antrag ber Nation alliberalen
abgelehnt, burd) ein fünftige3 33unbe3gcfe£ ein Minimum
oon ®runbrcd)ten feftguftellen, ba§> leine Regierung iljren

Untertanen oorentljalten bürfe. eingenommen bagegen

ttmrbe ein nationalltberater Antrag, bem
23 u n b e ba$ R e d) t gur (Sr^ebung birefter
©teuer n Oor§ubeljalten, burd) ©treidjung be3

28orte§ „inbireften" oor bem Sßorte ©teuern. 2)e3 tneite*

reu rourbe angenommen ber % n trag 9K i q u e 1 unb
Berber, ber 23unbe3gefe&gebung aud) 5 u
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2Ba§ Stoeften bem 23urtbe§felbf)errn einräumt

überroeifen ba§> g ef am t e bürgerliche 9iecr) t,

ba$ <5trafrecr)t unb b a 3 gericrjtlidje 3$ e r =

fahren, unb Dom Qit>ilxeä)t b a§> Obliga*
tionenredjt. Unb f djliefjttcr) fanb Slnnarjme aucb,

X ro e ft e n 3 Antrag, b a 3 §eerroefen unb bie
®rte g3m ar ine ber 33 unb e§> g ef e(3 g eb ung §u
unter [teilen. $ur Sicherung ber Autorität be§>

33unbe3fürften l)atte Xroeften feinem Eintrag bie tlaufel

rjutgugefügt, ba$ leine Neuerung auf mititärifdjem (Gebiet

otme bie 3uPintmung be§> 33unbe3felbl)errn gemacht werben

bürfe; eine tlaufel, gegen bie bie Sinle entfdjieben ©in*

f^ruct) errjob, bie hingegen für 3Si3marcf ben Antrag

Xroeften3 annehmbar machte. 9Hd)t §u Oergeffen ben 31 n*
trag b e 3 Ücationalliberalen 33 r a u n : ber 33 e =

auffid)tigungbe333unbe3unbfeiner($efei3 =

gebung g u § u ro e i
f
e n bie g e ft ft e 1 1 u n g ber 33 e ^

fugniffe, bie lein 33unbe3ftaat in b e § u g auf
^ßrejgrecrjt, 33erein3red)t unb 33 e r f a m m =

lungere d)t, f o ro i e in be§ug auf bie fonftigen
ftaat3bürgerlid)en 9t e d) t e , feinen 31 n g e *

r) ö r i g e n vorenthalten bar f. tiefer Antrag

rourbe mit 130 gegen 128 (Stimmen abgelehnt. §iernacr)

bie Anträge ber liberalen hei ber Beratung über bie

red)tltcfje Stellung ber Organe ber33unbe3*
geroalt, be§> 33unbe3rate3, be§> 33unbe3präfibium3 unb

be§> 9fteid)3tage3. ßin Antrag ber gortfcr)ritt3*
Partei auf ©infet^ung e i n e 3 oerantroort*
1 i d) e n 33 u n b e §> m i n i ft c r i u in §> verlangte, bie 3fu3=

fd)üffe be§> 33unbe»rate3 §u ftreidjen unb bann ju erllären:

„"Sie 33unbe3gcioalt fteljt ber $roue Preußen gu, unb fie

übt biefelbe burd) oerantroortlidje sDMnifter." 3)a£ mar

ba^felbe, roa3 6d)ul5e^eli^fd) mit bem Söorte geforbert

r)atte: „28enn bie bem 33unbe3rat fyiex gegebene (Stellung

ein oerantroortlid)e3 9)Unifterium uumöglid) madjt, fo
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®eine berantit>orttid)en S3unbe§mimfter

folgt baxauZ nur, bajs ber 23unbe3rat jeber Zeitnahme

an ber ©jefutibe entfteibet unb ftreng auf ba§ (bebtet ber

©efetjgebung befdjränft tt>erben muß." Weben ben totrag

ber gortfdjritt^partei trat ein Antrag Söennigfen
auf @infej3ung beranttoortlidjer 23 u n b e 3 *

miuifter au ©teile be§> einzigen uub Oom preußifcfjen

9JMnifierium reffortiereubeu 93unbe3beamten. 23eibe %n*

träge tourben abgelehnt, dagegen ttmrbe augenommeu
S8ennigfen3 VLmenb erneu t ^um 3lrtifel 18:

„3)ie 2lnorbnungen uub Verfügungen be§ 93unbe3£>räfi*

bium§ toerben im tarnen be§ 95unbe3 erlaffen unb

bebürfen gur ßttittigfeit ber ©egengeidmung be3 23unbe3*

fan§ter3, tnetdjer baburd) bie Verantroorttidjfeit über*

nimmt/' 2lber ba ber raeitere Antrag 93ennigfen£
auf Serfjeifjung eine§> 05 e

f
e ^ e § über bie

9ttinifter0erantroortlid)feit mit groger Wlefyv*

fyeit abgelehnt ttmrbe, blieb e§> bei einer bloß moralifdjen

SSerantraortIid)teit. 28a3 ben 9teid)3tag betraf, fo

ttmrbe ber Antrag Sanier angenommen: „Söa^r*

fjeit^getreue 9Serict)te über bie öffentlichen ©i^ungen be§

9?eid)3tage3 bleiben Oon jeber $eranttt)orttid)feit frei."

S)e3gteid)eu fanb tona^me ber nationattiberate
Antrag 2B e b e r unb Xt)ünen auf ®eroäf)rung
Oon diäten unb SKeifefoften an bie $leid)ä*

tag£mitgtieber. S)ann bie Vertjanbtung über bie

(Stat^bemilligung. hierbei ttmrbe ba§> 21 m e n b e *

ment Wunder geftetlt: „Sitte 9lu3gaben be§> 23unbe3,

einfd)tießlid) berjenigen für ba§> Marine* unb $rieg3roefen,

fotnie alte (£innat)men be§> 23unbe3, werben jätjrtid) im
Oorau3 beranfdjlagt unb auf ben $mube»t)au3lmtt3etat

gebradjt. £ej3terer tturb jätjrtid) burd) ein 23unbe3gefe{5

feftgeftettt." Siefeg $menbement ttmrbe otjne 3^Iung
abgelehnt. (Sbenfo erging e§> bem Antrag Wunder:
„©teuern unb abgaben für ben 53uub bürfen nur foioeit fie
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%ie ^ortfdjritüpartei fceftefjt auf iljren milttättf^en Sorbermtgen

in bem 23unbe§t)an3f)aIt^(Stat3gefej3e angeorbnet finb,

erhoben merben . .
." dagegen ttmrben angenommen bie

2lmenbement§ oon 9JH q n e I : „%\\e (£innat)men

nnb 2tn£gaben be§> 93unbe3 muffen für jebe3 S^t üer*

anfcfytagt nnb anf ben ©taat3tjan3t)alt§etat gebracht

werben . . . Qux SSeftreitnng aller gemeinfcfyafttictjen

2ln3gaben bienen §nnäd)ft bie etwaigen Überfcfyüffe ber

$orjaI)re, foroie bie au£ ben Rotten, ben gemeinfctjaftlictjen

$erbranct)£ftenern, au3 bem $oft> unb Xetegra^enmefen

fließenben gemeinfcfyafttidjen ©inna^men. ^nfotoeit bie*

felben nicfyt burrf) biefe (Hnnaljmen gebecft merben, finb

fie, folange 9teict)§ftenern nidjt eingeführt finb, burd)

Beiträge ber einzelnen 93unbe£ftaaten nad) Maßgabe iljrer

S3et)öl!ernng aufgubringen, tnetctje im SSege ber 93nnbe£*

gefe^gebung feftgeftettt nnb bemnact) bnrtf) ba$ ^räfibium

au3gefd)rieben merben . . . Über bie SSerroenbung aller

(Sinnafjmen be% &taate§> ift bom ^räfibinm bem 93unbe§*

rate nnb bem Sfteicptage §ur (Sntlaftnng jä^rlid^ SKedmung

gn legen . .
." ©nblid) bie Ser^anbtung über bie grie*

ben^präfengftärfe b e 3 iönnbe£ljeere3. 23ei

ber ©eneratbebatte erflärten bie (Generale üon Sftoltfe nnb

SSoget oon gallenftein bie breijäfjrige Sienftgeit für nn*

erläglid^ §nr §erftettung einer tneg3tüd)tigen $rmee.

demgegenüber t>ert)arrte bie gortfdjrittspartei anf il)rem

©tanbfmnfte — ber Antrag Wunder »erlangte jäl)r=

lid)e fontingentiernng, ein £)rganifation§gefe|3 nnb ein

$Refrntiernng3gefej3. (Sr ttmrbe ofjne 3ä?)htng üertnorfen.

S)ie 5^ationattiberalen bagegen erltärten fidj) für bie

®mnblagen ber preußifdjen 5lrmeereorganifation. 3n*

folgebeffen ttmrbe bie breijäljrige Sienft^eit beftnttigt. 2lber

heim 9ttüitärbubget gaben aud) bie 9?ationattibe*

raten ben gorbernngen ber Regierung nidjt nad). forden*

heä, £a3fer, 93ennigfen, Biquet rooltten nid)t eine SSer=

nidjtung be§ 93nbgetred)te3 für alle 3u^ l^f^ burd) bie
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$)ie ^attoitalltberaten tüeidjen t>or 93i§marc! jurücf

bauernbe geftfe^ung ber grieben&präfensftärfe be§> §eere£.

gordenbed brachte gute^t ein fompromift guftanbe, ba3

feine gormulierung in bem Antrag lljeft Mennig*
f
e n fanb. 'Sarin ttmrbe bie grieben3präfenäftärfe hi$

§nm 31. ®egember 1871 auf 1 $rogent ber Söeoötferung

üon 1867 normiert, hi$ baf)in ein ^aufdjquantum öon

225 Malern für jeben ®opf ber grieben3präfenäftärfe be=

willigt, für fpäter beren geftfe^ung ber 9fteitf)3gefe£gebung

Vorbehalten. 9JUt 202 gegen 80 (Stimmen tuurbe biefer

Antrag angenommen.

3ur (Einigung über bie SSerfaffnng §tot*

fd)en ben 9?ationallib er alen nnb SBtSmard:
lam e§> nadj ber §roeiten Sefung, in ben fonferen^en

oom 10. nnb 12. Wpxil, rao SSennigfen, gordenbed nnb

öon itnrul) mit 93i3mard Oerlmnbetten. tiefer lehnte mit

ber größten ©ntftfpiebenljeit bie (Einfettung oerantmorttidjer

$mnbe£minifter ah, Oor allem mit bem £intoei§ anf bie

preußifdje Drganifation, bie il)m at£ 9JUnifter£räfibenten

feinen genügenben (Einfluß gewähre. 3)ie 9?ationattibe*

raten gaben nad). 51ud) gaben fie nad) bei ber Siätenfrage,

too 93i3mard e§> gereift ablehnte, ficf) auf eine (Erörterung

ein§utaffen. dagegen lieg er ben immertoäfyrenben

9ttititäretat fallen unb natjm ben fompromif3antrag Ujeft=

SBennigfen an.

ytaü) allem mar ba$ (Ergebnis be3 28irfen£
berSiberalenbeiberSSerfaffung^beratung
[et)r gering. 2Ba3 23i3marcf i^nen einräumte, roar — um
e§ äufammen§ufaffen — : bie SSermeljrung ber 93unbe3*

angelegenljeiten um ba3 Obtigationenredjt, ba§ ©trafredjt,

ba$ §anbeBred)t unb baä 2öed)fetred)t, bann bie bebeu*

tung^lofe gormet über bie SSeranttoorttidjfeit be3 93uube3=

!an§ler§, bie SSäl)lbar!eit §um SReid)3tag für bie Beamten,

bie s#eftimmung, toat)rl)eit3getreue 23erid)te über bie öffent*

319



23ertmgfert§ rofige polttifc^e (Srtt>artungen

liefen Oteicptag^öerljanblungen feien öon jeber SSerant*

mortlitfjfeit frei, unb sule^t bie große ©etbftöerftänblitf)*

fett für eine $8o03oertretung, bie Söefeitigung be3 eifernen

9Mitäretat£. 'Sie geheime SIbftimmung beim SBafjIredjt

mar feine (Einräumung, ba fie in bem $erfaffung§entttmrf

ber Regierung burrf) ben tgintoeiä anf ba3 2Baf)Igefej3 öon

1849 implicite enthalten mar; fie fam al£ rebaftionelie

#nberung in ben 5lrtifel 31 burd) ben Antrag grie£,

toorin fie auäbxüdüd) auggefprodjen mnrbe. -ftitfjt be*

mittigt fafjen alfo bie liberalen tf)re §auptforberungen,

ba§> fcolle 23ubgetred)t, bie 5^inifterberantmortli(f)feit nnb

bie diäten für bie 9*eid)3tag3mitglieber. „tnbernngen

raefentlidjer 2lrt," bie Xmeften am 9. Wläx% für bie %n*

nannte be§> S8erfaffung3entttmrfe3 §ur S3ebingung gemalt
fyatte, too raaren fie? "Sie ^ationalliberalen mieten fcfyüeß*

lief), entgegen ifjren anfänglichen 2)rof)ungen, ber „©efaljr,

baß nict)t3 gnftanbe fomme," au3. ^enfroürbig b a §>

optimi ftifc£)e2Sort93ennigfen3 am 15. Slprit:

„Set) fyahe bie Überzeugung, baß au£ biefem SBerfaffung^

merfe . . . auef) für bie innere nationale (Entuncflung ber

beutfcfjen Nation öiete unb große Vorteile fjeröorgeljen

roerben. $d) Ijoffe, baß e§> gu (EntuncfUtngen be£ beutfetjen

s£erfaffung3leben3 in- großem 3uge führen mirb, . .
."

2)e3f)alb möge man ba§ $erfaffung3tt>erf nietjt fcfyeitern

laffen.

5tm 16. Styrit 1867 fam e§> §ur 2lnnaf>me ber

$unbe£oerfaffung mit 253 gegen 53 (Stimmen.

Unter benen, bie fie ablehnten, waren gran§ 'Suncfer,

(Eugen 9ttct)ter, Sftunge, &d)ni%e^eli$\ü), SSalbecf, 2Bigger3

Oon ber Sinfen unb 3 ^atioitalltberate. 2)er genaue 3n*

Ijalt ber SSerfaffung fei t)ier übergangen, ba weiterhin ber

Snfyatt ber SSerfaffung be£ ^)eutfct)en 9?eitf)e3 bem tnefent*

lidjen nad) anzugeben fein iuirb, tuobei faft ber gan§e
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2ße§ljatb Me goatifdjtitt&partet Me SBerfaffung ablehnt

Snfyatt ber SSerfaffung be§ 9?orbbeutfd)en 2mnbe£ §ur

SBieberfjoIung fommett hrirb.

(£nblid) : bie Slnna^me ber $ e r f a f f u n g für
ben 9?orbbeutfd)en 93 u n b im $reu giften
2(bgeorbnetenl)au3 am 31. 9#ai mit 227 gegen 93

©timmen, nid)t übergangen fei hierbei ba£ 5eitgefd)id)tlid)e

Volumen! ber $ntrag^albed*93ird)otu==§oöer*
b e ä , toorin bie 2)eutfdje gortfd)rüt3partei it)re ßteünbe

für Üjre 2lbtel)nung ber SSerfaffnng angab. yiati) einer

einläßlichen triti! tourbe am <5d)lnffe gefagt: „in @r=

toägung, baß eine fo mangelhafte, bie $o!f3redjte be=

fd)ränlenbe nnb gefäfyrbenbe 23unbe30erfaffung für eine

heitere 2tu3bübung im ©inne freiheitlicher Gmtnndtung

feine 2In£fid)t gemährt, . . . ba$ alte biefe Opfer an $otf£*

rechten bie ©inigung 2)eutfd)tanb3 efyer fjinbern a!3 för*

bern; ba$ bie einheitliche militärifdje 9)iad)t 2)eutfd)Ianb3

nad) außen Ijin bnrd) bie abgefd)loffenen 9ftititär^on=

oentionen nnb SBünbniffe für bie nädjfte 3ufunft gefiebert

ift; baß fein <ginberni3 entgegenftefyt, um ben je£t miß*

tungenen SSerfud) ber ®rünbung eineg 23unbe£*©taate3

oon neuem aufzunehmen; au3 biefen Örünben erflärt ba§>

$pau£ ber 2lbgeorbneten, baß e§> bem öorgetegten (Sntftmrf

ber Skrfaffuug be£ 9?orbbeutfd)en 23unbe3 feine guftim*

mung nid)t geben fann, nnb forbert bie föniglidje ©taat3*

regierung auf, bie anbertoeitige Regelung ber $eutfd)en

$erfaffuug3*2(ngetegenljeit im (Sinne ber oben aufgeftelt*

ten (^runbfä^e aBbalb in Angriff §u nehmen."

33ebürfte ba$ grunbfajjgetreue SBerfmtten ber ®eutfd)en

gortfdjritt^partei unb ber anberen liberalen, bie bie

93unbe£öerfaffung oernmrfen, Oom ©tanbpunft ber bloßen

flugfjeit in ber ©djä^ung ber 9ttögtidjfeiten, „Anbetungen

tuefenttidjet Wrt" §u erlangen, einer Rechtfertigung, nun,

SBtemarcf fetbft gab fie fpäter burd; fein ©ingeftänbntö: er

ftIciu=§attinocn, ©efdjicfjte be£ bt. Öiöeralismuö 21
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93t§mctrcf glitte merjr gegeben, roemt

mürbe bem Parlament größere äugeftänbniffe gemacht

f)aben, menn er bagu in ber 9?otmenbigfeit gemefen märe.*)

®ermg, nad)bem bie @in§ettanbtage bte $erfaffung

angenommen Ratten, mürbe fie öom 23unbe3präfibium

§um 1. 3uli 1867 in traft gefegt. 3fot 14. 3uni mürbe

S8i3mard §um SBunbegfangler ernannt.

4* Sie f?iUj?e? itnb toe £mten bet Seutfdjeu

%ottfd)ritt$Jw*tei unb iljre SKitfäm^fet^ Ms jum
Sluffrmnten be$ 9tati<mallil>erali$nut$

2$ir finb an ben 3 eityunft gelangt, mo bie 'Seutfdje

gortfcfyritt^partei in Preußen au3 ber 9#efjrt)eü3ftenung

in bie 9ttinberf)eit3ftettung Jn'nabfinft, mo fie auct) im

nenen beutfdjen 23unbe3ftaate nur nod) eine flehte Partei

au£mad)t. (Sfye mir meitergefjen, fei ben güfyrern ber

Partei, bie nun bie §auptöertretung be§ QihexaüZmuZ

ben 92ationalIiberaten überlaffen muß, ein befonbere§

SBort gemibmet, unb aud) befonber§ ber Xreuen gebadjt,

bie um fie gefcfyart maren, unb ebenfo berer, bie, otjne it)re

$arteigenoffen §u fein, ifyre 9)Utfämpfer maren.

äöatbecf, ©d)ut§e==$e(i£fd), §ooerbed unb $ird£)om

maren bie, bie unter ben gortfdjrittgmännern im fampfe

für bie $otBred)te Ijeroorragten. Sfynen tann Jgarfort

§ugered)net merben, ber 1867 ber gortfd)ritt3partei beitrat.

*) 2öo ftefjt tiefet uon forgfältigen ScfjrtftfieHern angeführte

SBort :23tömartf$? $rage an einen gütigen fimfagcn £c[er, um bie

Slntmort im ^weilen 93aubc mitzuteilen.
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äöalbecf — fein £eben§tt>eg

SBenebift granj £eo Söalbed rourbe 1802 §u

fünfter in SSeftfaten geboren, roo fein Vater §uer[t $ro*

feffor ber 3uri3pruben5 an ber Stfabemte, bann Sttreftor

ber ©etnerbefdjule mar. 2lnf3 befte borgebübet, begießt

SBalbeef er ift ftatljolif fd&on 1817 bie ^labemie

feiner Vaterftabt. Von 1819—1822 ftnbiert er ^ed)!^ unb

©taatsnriffenfdjaften in ©öttingen. Von 1822—1828 ift er

3foSfuItator unb SReferenbar in fünfter, bon 1828—1832

£>bertanbe3gerid)t3affeffor, $uer ft in igalberftabt, bann in
sßaberborn. 1832 roirb er ®ire!tor be3 £anb= unb Btabt*

gerid)te3 gu Vtotfyo an ber SBefer, 1836 OberlanbeS*

gerid)t3rat §u §amm, too er aud) al£ ©tabtberorbneter

unb ©tabtbertreter auf beut £rei§tag eine nü^Itcr)e Xätig*

leit entfaltet. 1844 befommt er bie Ernennung sunt §itf3*

arbeiter beim (Reimen Dbertribunal in Vertut, 1846

bie §um DbertribunaBrat. 3ft>ei 3al)re fpäter tritt SSalbecf

auf ben politifdjen ©djauplatj. ©ein SKirfen in ber ^reußi*

fcfyen 9?ationatberfammlung, fein s^ro§eg — mir brauchen

I)ier nid)t barauf §urüc!§ufommen. *ftad) feiner grei*

fbredmng, länger at$ ein Safyrgefjjnt Innburd), fyätt er

fiel) bona politifetjen $ampfpla£ $urüd. @r ift roieber al§>

yJZitglteb be$ Dbertribunal3 tätig, nadjbem er bie $n*

mutung, an§> bem Kollegium %\x treten, nid)t ofyne

fdjneibenben §ot)n §urüdgenriefen fyat. (£rft im 3&^e 1861

tritt er, rote 1848 me^rmat§ gewählt, in§ 2(bgeorbneten*

t)au3 ein, für Vietefetb, unb fd)Uigt 5unäd)ft einen ber*

föf^ntidjen £on an, inbent er bie liberale Vergangenheit ber

9JUnifter unb ba§ <ger§ be§> neuen $önig§ anruft. 9cod)

ungefähr neun ^aljxe ooüttfdjer £ätigfeit finb if)m ber*

gönnt. %m S^^re 1869 entfagt er feinem 9ttanbat, 1870

aud) feinem 2tmt am Dbertribuuat. 9ßur toentge Podien

bor bem 2lu3brud) be§ ®rtege£ gegen grantretd) ift fein

£eben£u>eg beenbet.
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SSctlbedfö politifdjer (£fjarafter

2BeId£)er 2lrt nmr ba§ 9ttenfcf)entum biefe^ 9ttanne3,

unb oon melden potitifcfyen Sbeaten nmr er erfüllt?

SBalbed ftet)t in ber ®efd)id)te be3 neuen ^reußen^

unb be3 neuen 'Seutfcfylanbg al3 ein toat)rt)aft groger

(£t)arafter ba, oorbitblict) für ba§> Bürgertum, für ba§ er

fämpfte unb litt. (£r ift, toie bie beften unter feinen 9JUt*

ftrebenben, Don ljot)er Sauterfeit unb tjotjem fittüctjen

©ruft, ein 5lpoftet ber ®erect)tigfeit unb ber Humanität;

aber nm3 il)n tuie wenige groß erfreuten lägt, ift bie

£)elbtfdt)e Untoanbetbarfeit unb Energie, womit er ba% auf

bie SSermirüid^ung be$ freiheitlichen fRecf)t^ftaate^ ge*

richtete Programm oertritt. ©eine Anlagen madjen ifm

§um fritifctjen 23etrad)ter feiner Umtoelt. ©ctjon in jungen

Sauren ift er ein trititer feinet 93eruf3ftanbe3 — mit SBort

unb ©djrtft fämpft er gegen bie Mängel be3 Suftistoefens

unb für bie Unabljängigleit ber ridt)terltcr)en Stellung.

^nxd) feine ©ctjrift oon 1841 über ba§ bäuerliche Erbfolge*

recfjt in SBeftfalen, toorin er bie £eitbarfeit be3 ®runb*

befijjeg oerteibigt, erftnrbt er fiel) ben Tanten be§> dauern*

fönig§. 21B bie neue^eit beginnt, l)at er in ber öffentttdjen

Meinung längft at3 einer Oon benen gegolten, bie berufen

finb, an erfter ©teile ^u einer -fteuorbnung ber (Staate

binge mitzuarbeiten, ©o nrirb er §um sMtfd)ö})fer ber

preufnfdjen SSerfaffung. ^>ein Qiel ift bie fonftitutionetle,

bie bemolratifd)e 9ttonard)ie. 2113 er für bie s^reußifct)e

^ationalOerfammlung fanbibierte, forberte er: 2)er £önig

^anbelt burdjj fein Oeranttoorttidjeg SOttnifterium, ba§> bie

Regierung in Überetnftimmung mit bem üftationatttutten

§u führen fyat. (£ntfprid)t bie au^toärtige ober bie innere

^olitif eine§ 9QHnifterium3 nid)t bem ^ationalioillen, fo

fällt e§, e% fei benn, bag e% burd^ toflöfung be§> $arta*

ment3 eine Anrufung be3 9tattonaIroitten§ oerfudjen roitt.

3)a3 Parlament foll auf bem (Sinfammerftyftem berufen,

bamit ber Regierung ein ungehaltener ^ationaltoitte
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SBcttbecfB {jolitifdjer (£f)araftet

gegenübertrete. QeS Xl)rone3 ©tü^e folt bie gange Nation

fein; il)r folt ba§ allgemeine nnb birefte SBaljtredjt öer*

liefen toerben. 3)emgemäf$ ift SSalbecB TOtftnrfnng an ber

SSerfaffung, bemgemäß ift fein ftaat3männifcf)e§ $ro*

gramm, mobei Ü)n fein £at^oligi^mn§ in feiner §infi(f)t

beftimmt. $er J^auptpunft ift ifjm: anf bem ®runbe einer

freien Öemeinbeöerfaffung ein ftml)rf)aft fonftitutionelleä

©taatStrefen aufzubauen. Sn ber beutfdjen ^olitif fpridjt

er nacf) ber erften bebingten 2Iblel)nung ber faiferfrone

bnrcf) griebrid) SBilljelm ben Vierten ba$ 2Bort: $ie

beutfdje grage fann nnr burdj einen $ol¥3faifer gelö'ft

werben, ber geftnllt ift, „bie gorberungen ber greifet!

§n erfüllen, roelcfye bie beutfcfyen $olf§ftämme im yRäx%

blutig erfämpft Ijaben." 'Sie Salire ber 3urücfl)altung

J)aben 2BaIbec¥§ potitifdfje ®efinnung- nidjt geänbert; üon

1861 an fte^t er im Kampfe ba ttrie §nöor. 3m $er*

faffung£fonftift ift feine 9ftaf)nung : „Seber, ber eine $flicf)t

$u erfüllen f)at, jeber, ber ein 9ftanbat fcom SSolfe erhalten

ijat, barf nitf)t anf ben Erfolg fe^en, wenn er ftdj in

feinem guten Siedete toeig." ©onacf) — mir faljen e§ —
ift er einer ber fdjärfften nnb tapferften (Gegner be§

9ttinifterium§ 93i§marcf. (£r teilt $reuf$en3 SSorljerrfdjaft,

bodf) unter ber SSebingnng, ba$ e$ fidf) burd) ein üer*

faffung§mäf3ige3 Regiment im eigenen Sanbe ben 5Infprucf)

auf bie erfte ©teile in 3)eutfd(jlanb ermerbe. 23i§marcf3 (Sr=

folge fyahen auf 28albecf3 politifcfje Haltung nidfyt ben min*

beften (Sinflug. @r billigt bie Slnne^ionen; benn auf bie

©rljaltung ber $leinftaaten roar er nie ~bebaü)t geroefen. 3m
fonftituierenben 9?orbbeutfcI)en 9fteid)3tage aber feljen roir

if)n an ber (3pi£e feiner fleinen Partei gegen eine $ei>

faffung auftreten, bie feiner politifdjen ®efinuung burdj*

au§ gumiberläuft. feinen ©djritt weicht er uon feinen

Sbealen gurücf. (Schroff tritt er benen entgegen, bie rafdj

ettva$ §uftanbebringen wollen; er fürchtet, baß burtf)
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SMbecfS pottttfdjer GHjarafter

eine SSerfaffung of)ne bie mefentlicfjen 93ürgftf)aften be§

fonftitutionetten £eben§ „bem Parlament für immer ber

©trief um ben §al§ gelegt werbe." Wad) erfolgtofem

famüfe [teilt er fidj im neuen beutfcfyen 93unbe, mie

feitljer in ^reugen, auf ben 33oben ber erlaffenen SSer*

faffung, boef) bleibt er ein erfter $orfämtofer für bie

Sftedjjte be§ $olfe§. 2tt(e§ in allem genommen: SMbecf
gibt fidj) at§ ein ^otitifer, ber §mar feine urfprüngtidje

bemofratifcfje Qorberung, bie Beugung ber frone unter

ben 93off3minen, nicfyt förmlich feftfyält, ü)r jeboct) in ber

politifdjen $ra£i3 burd)au§ nachlebt, at§> ein 9ttann, ber

niemals feine ®runbfä£e Oerteugnet, al§ ein begeifterter

Söefenner ber 3bee be§> ®emeinmof)l§, at3 ein Ijefjrer

Qbeatift, ber an ben (Sieg ber greifjeit glaubt, mie an

ben (Steg ber ®ered)tigfeit unb be§> 3^ ecfwö6igen. (5r,

freiließ in ber 9ttenfdjenfenntni§ Oon einer gemiffen 9?ai0i*

tat, fteljt ba a(§ ein unbeugfamer SRabifaler, nitfjt gemacht

für einen faulen Rieben ober für frudjtlofe $ompromiffe,
im famüf immer flar, gietbemußt, ftcfjer, fct)arf unb

tapfer, ein oornefjmer, ebler 9ftenftf), eljrmürbig, imponie*

renb, fein glän^enber SRebner, aber ein ^ünbenber 2öort=

füljrer für bie SSoIf^facfje — ein Sftann, mert be3 2ht*

benfen3 für alle 3eit.

^ermann ©djuläe^entsfd) mürbe 1808 im

bamaligen Königreiche ©acfjfen geboren, §u "Seli^fcf), mo
fein SSater SBürgermeifter unb ^atrimoniafricfjter mar unb

bamit 3(mter Oerfal), bie Generationen ber atteingefeffenen

unb roof)ff)abenben Familie innegehabt Ratten. s#uf ber

9?icotai^Sd)ute §u SeiOgig mürbe ^ermann ©d^ut§e für bie

UniOerfität Oorgebilbet. @r ftubierte Oon 1827—1830, #x*

erft in Seiojig, bann in £>alle, bie 9}ed)t3miffeufd)aft. 1830

tritt er al§ $u§futtator beim Sanbgeridjt in Morgan in

ben ©taat^bienft. SSon 1838—1840 ift er Dberfanbe^

gerid)t3affeffor in Naumburg, Oon 1841—1849 <ßatri=
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@d}ul5e*$eltfcfd) — fein SebenStoeg

monialricfyter in ^eli^fd). 1850 nrirb er at§ Erei3rid)ter

nacr) SBrefdjen in ber *ßrobin§ $ofen öerfejjt, im folgenben

3af)re oerläßt er ben ©taat£bienft, let)rt nad) ^etitjfdj

§nrücf nnb nimmt bie 2tnroatt3pra£i§ auf. (£r bleibt bt^

1862 in feiner SSaterftabt, bann überfiebelt er nacf) $ot£*

bam. 3n ba3 potitifdje Seben trat ©djul§e ein burd)

feine (Srmätjtung §ur ^reußifdjen ^ationatberfammlung.

3n ifyr gehörte er bem Sinfen gentrum an, nicf)t roie

Söatbecf ber äußerften Sinlen. (Sr Unit ben ^rieben mit ber

9D?onardjie auf ®runb ber SBerfjeißung eine3 fonftitutio*

netten ©taat3luefen3; e§ gilt ifjm, eine SSerfaffung mit

ber frone §u vereinbaren, ©eine gemäßigte Spaltung

betnafjrenb, gehört er §u benen, bie ben abfoluten ©teuer*

üermeigerung§befd)(ug berfjinbern unb ben 93efd)luf? §ur

9lnnafjme bringen: ba$ ba§> SJUnifterium Sranbenburg

nicf)t berechtigt fei, über ©taat^getber %n oerfügen unb

(Steuern §u ergeben, folange at3 bie ^ationatberfammtung

nirfjt ungeftört in Berlin beraten tonne. 1849 tiitt ©djulge*

Setitjfd) in ber 3^ eiten Kammer für bie unbebingte 5In*

nannte ber faifertrone burd) ben fönig ein. ^emnäd^ft

roirb er in ben ^ro5eg gegen bie ©teuerbertoeigerer ber*

roicfett unb nad) einer gtänjenben $erteibigung3rebe nebft

feinen 9JUtangeftagten, Sotfjar 23ud)er aufgenommen, frei*

gefbrodjen. %n ber folgenben 9ieattion^§eit Ijätt er f tcf) bon

ber ^otitif gurücf. 2lber 1859 — mir fafjen e§> — ift e3

toefentlid) feine Anregung unb borbereitenbe £ätigfeit,

bie ben ^eutfdjen 9?ationalberein in§ Seben ruft. 1861

tritt er in3 2lbgeorbnetent)au§ ein, bie£mat für Berlin.

(Sr fd)tteßt fid) ber graftion 3ung4Htauen an, unb aU
sJttitgrünber ber gortfd)rttt3£artei ftetjt er fortan in ber

oorberften Steige itjrer Kämpfer, gm 9?orbbeutfd)en

9?etd)3tage oertritt er Berlin, im ^eutfcfjen 9teid)3tage

bi3 1874 biefetbe ©tabt unb banad) 28ie3baben.
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©djutje^eli^ftf) — fein SebenStoerf

Sd^utse^elij^ftf), ber auf bem tütrtfd^aftUcfjen (Gebiete

als ber 3üJ)rer feiner 3eit bafteljt, fal) feine SebenS*

aufgäbe nitf)t in ber Söfung ber fokalen fjrage; biefe

Söfung wies er, wenn er fie überhaupt für möglidj) f)ielt,

ber fulturellen (Sntwicflung §u. 2BaS er wollte unb mit

Aufbietung feiner ganzen ®raft erftrebte, war bie mate*

rielle, geiftige unb fittlidje §ebung beS SOUttelftanbeS.

3m 9?otftanbSial)re 1846 trat er, burtf) feine erfolgreiche

Organifation ber 9?otftanbSabl)itfe tu feiner engeren §ei=

mat, gewiffermaßen §um erften Sttale an feine große

Lebensaufgabe Ijeran. (£S war eine Anerfennung feinet

Berufes für fie, als er in ber *ßreuf$ifcl)en ^atioualüer*

fammlung gum SSorfijjer beS „AuSfcfjuffeS §ur Untere

futfjung beS ;ftotftanbeS ber arbeitenben klaffen" gewählt

Würbe. 3n bem Salirgelint oon 1851—1861 ftärt <Sdmlge

feine Soeen, legt er tljeoretiftf), unb in feiner Sgeimatftabt

Jprafttftf), ben ®runb gu feinem SebenSWerf, ber g e *

nof f enf cl) af tlidj en Organifation ber foge*
nannten arbeitenben klaffen, ber § a n b *

werler unb ber Angehörigen beS ®tein=
g e w e r b e S , §um © tf) u £ i Ij r e S (SrWerbeS g e *

gen bie SBebrücfung buxd) b a S Öroßfapital.
Unter feinem ©influß entfielen gunädjft in Deli^ftf),

bann in ber $rooiri§ unb im ^önigreid) ©acfyfen,

®enoffenftf)aften gur billigeren Söefcljaffung öon Ütol)*

ftoffen unb §albfabrifaten, öon SebenS* unb ®enuß=

mittein, roie audj S8olfSbanfen unb $rebitgenoffenftf)aften.

2)iefe Organifationen, öon benen in ber golge§eit be*

fonberS bie frebitgenoffenfdjaften ber gangen gitritifierten

SBelt at§ oorbilblid? gelten, unterftellen ftdE) freiwillig

ilirem Berater; fo wirb (Sämige ber anerlannte Setter

eine§ ftetig wad)fenben ÖenoffenfdjaftSWefenS. Sein SSeg

§ur Ausbreitung ber ®enoffenfd)aften ift ber beS $raf*

tiferS, beS ^ubligiften unb beS ®efej3geberS. 1853 etfdjeint
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(Sdjulje^etiljftf) — fein £eben§toetf

fein 2lffo5icttion3bndj für beutfdje Spanbroerfer unb 2lt>

better, toorin er ba$ gange ®enoffenfdjaft£ft)ftem beteutf)tet.

1858 folgt feine ©djrift „®te arbeitenben Maffen nnb

ba3 2(ffosiation§tüefen in S)eutfd)Ianb." SSon 1855 an

treten bte bemofratifdjen 3 e^ungen für feine Qbeen ein;

er fetbft bertritt fie journatiftiftf) in ber „'Seutfdjen %e*

froerbegeitung," bann in einem eigenen Drgan, ben

„blättern für ®enoffenftf)aft3tüefen." 1858 fdjafft fiel)

©einige al§ 9JHtgrünber be3 $ongreffe3 beutfdjer 33off3*

toirte für feine ^ropaganba einen metteren $rei3. (Sin

entfcfjetbenbeS Safjr für feine 2Birlfam!ett überhaupt ift

1861; nnn werben bte gefamten bt^er gegrünbeten ®e=

noffenfd£)aften burd) (Srricfytung eine£ Bentratbureau^ gen*

trattftert nnb (Scf)ut§e§ förmlicher Slnnmttfcfjaft unterteilt.

1863 befommt er, §ur Slnerfennung feiner SSerbienfte, bon

Partei* nnb ®efinnung3genoffen ein (S^rengefd^en! bon

150 000 Malern, luobon er jebotf) nur ben Strcfenertrag

§ur (Sicherung fetner organifatorifdjen £ätigfeit annimmt;
ba% Kapital beftimmt er $u einer Stiftung §um 9?u&en

be3 ®enoffenfcf)aft3toefen3. 3n bemfetben Saljre ftc^t

©djulge im Kampfe gegen £affalle3 Agitation für $ro*

buftibgenoffenfd)aften mit ©taat£l)itfe. 1864 tuieber ein

gortf(f)ritt auf feinem SSege: bie SBilbung be§ 5111*

gemeinen 33erbanbe3 beutfa^er (Srroerb3 =

unb 28irtfc£>aft3genoffenfd)aften. Warf) ben

(Sreigniffen bon 1866 ift e§> Ocf)uI§e bergönnt, fein 28erf

and) in ber ®efe£gebung §u fiebern. 3m Sa^re 1867 fommt
nämlirf), roefentlid) burdj feine Anregung unb feine 2ln*

träge, baZ preugtfe^e ®enoffenfcl)aft§gefcj3 guftaube; ü)m
folgt 1868 ba§> für ben ftorbbeutfdfjcn 33unb, ba$ fbäter auf

ba$ «Seutfdje 8*etd£) übergebt. SSom Sa^re 1869 ift ©djulgeg

grunbtoidjtige ©djrift „$ie Öefe^gebung über bte prtbat*

red)tticf)e (Stellung ber (£rtoerb3* unb 2Sirtfcf)aft3genoffen*

fetjaften, mit befonberer 9tücfficl)t auf bie öaftpflidjt hei
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<5<f)utge*S)ettj3ftf) — ttm§ [einen 9üif)tn au§maä)t

fommeräietten ®efettfcr)aften." $u allebem fotrtmt bie

görberung, bie er ber 1868 beginnenben ®emerffd)aft3*

beroegung, bie auf bie Verbefferung ber 2Irbeit3bebtn=

gungen für bie $rbeitnef)menben §iett, §uteit toerben lägt.

9?icf)t §u oergeffen autf) feiner TOttüirfung hei ber $rün*

bung ber (^efellfdjaft für Verbreitung öon Votf3bübung.

5m beginn ber 3ett be3 neuen 9ftettf)e3 ftet)t (Sämige*

%tlify\§, bafjeim unb im 2ht3tanbe anerfannt, auf ber

§öt)e feiner fdjöüferifdjen Xätigfeit unb feinet 9ftuf)me3.

@r ftirbt 1883 §u $ot3bam. Wit fjoljer Vefriebigung

fonnte ifjtt feine Lebensarbeit erfüllen, bereu toeitere,

großartige folgen er freiließ nict)t oorau3feI)en tonnte.

2Benn man nad) einem £refftt>ort für biefen Wann
fudjt — nun benn: er mar ein allerbefter Wiener ibe§

®emetntt»ol)t3, in feiner $rt unüergteidjticl). beurteilt man
if)n natf) ber ©infidjt, golgericfytigfeit unb 28itlen3ftärfe,

momtt er feine ftiete öerfotgt, fo gehört er auf fo^iat*

reformatorifcfyem (ttehiete unter ben (Großen §u ben

(Größten. 3toar ift er nicf)t ber Urheber be§> genoffenfd)aft=

liefert ®ebanfen3, fonbern er f cfjöpfte au3 bem ©tubium
ber engtifdjen freien 2lffo§iationen ben antrieb, $f)nlid)e3

für 'Seutfdjtanb in§> 2öerf gu fet$en. ^emnad) beruht bie

Originalität feinet ©dmffenS in ber ®rünbung eines

nationalen ®enoffenfd)äft3tt)efen3; aber infofern, als biefeS

beifjnelgebenb für ba§> SluStanb ttmrbe, ftefjt ©d)utäe*

$eti£fd) ba als 9J?etfter, als tlaffifer be£ ®enoffenfd)aft3*

mefenS überhaupt, ©etbftöerftänbtid), ba$ ein Wlann mit

fo umfaffenben Qieten bie f^a^ne beS Liberalismus f)od)*

l)ielt, ber auf alten SebenSgebieten bie görberung beS

einzelnen §um Biete tjatte. 3n 28al)rt)eit ift ©d)ut§e=

^eli^fd) ber t^ifcfje Vertreter beS liberalen 93ürgertumS,

ber geborene (Gegner berer, bie ben StaatSfo^iatiSmuS

befürworten, bie Veeinfluffung beS CmuerbStebeuS burd)

ftaattidje 5pilfe unb Veüormunbung. @r uroflamtert für
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<Sd)itIäe*$eftfcfd) — toa§ für ein Wann?

bie ©rtoerb^ftänbe ba$ groge $rin§ip ber Drganifation

ber ©elbftl)ilfe, in ber unerfd)ütterlid)en Überzeugung,

bag nur auf biefem Söege ber materielle, geiftige unb fitt*

Iidt)e gortfdjritt be§ einzelnen in feinem (£rtoerb3ftanbe

hetoixtt werben lönne. (Sin groger Sttenfdjenfenuer, ttrie

er ift, baut er bie ®enoffenfcrjaften ftreng auf ber ®runb*

läge oon Seiftung unb Ötegenteiftung auf. Dbgteid) fein

gehalten an ber unbebingten «Sottbarität ber Öenoffen*

fcr)after al§ eine beut praftifdjen 33ebürfni3 roiberfpredjenbe

(Einfeitigfeit erfdjeint, ift fein 28er! bennodj ein iuelttoeife^

©rjftem. (£r barf in if)m bie 93orfd)ule ber ©etbftüernml*

tung in Öemeinbe unb (Staat feljen, unb il)m bie fjor)e

SBeftimmung §unieifen, ber 21u3glei(f)ung ber flaffengegen*

fä^e §u bienen. $3o immer man ba§ öffentliche unb

pribate 2eben biefe§ 9ttanne§ prüft, finbet man if)n ebel

unb flug. (Sr ift oon §au3 au3 eine fyarmonifdje 9?atur,

frül) ein ^ettiqev, roeil friif) ein fertiger Genfer. (£r

gef)t ben muffeligen 2Beg ber ©rfafjrung in ber freien

Haltung eine£ 9D?anne£, ber fidj nicrjt Oon ben fingen

befjerrfcrjt toeig, unb er fennt lein <3d)tüanfen. ^e nctdj

bem e§> bie ©tunbe forbert, ift er ernft, fjeiter, §urüd*

Ijaltenb, aufgefdjloffen, immer aber ift er fd)lid)t, getoiffen*

f>aft, roaf)rl)aft, ein 9ttenfd)enfreunb, einer, ber feiner er=

leuchteten Migiofität nachlebt. 28ol)l fennt er, fo be*

fcf)etben er ift, feine Überlegenheit, feinen Bert. (Sr ift

$u gut unterrichtet, ein §u guter Beurteiler ber SSer=

gangenljcit unb ber ®egennmrt, §u toeitfidjtig unb 0orau3=

benfenb, um fiel) Oon ben politifdjen Söinbbeuteleien be§

Xage§ imponieren 51t laffen. (Sr ift aller Söelt Wiener unb

niemanbeg ihtedjt; benn feine Übergeugung^treuc ift fo

groß tvie feine SBitlfäljrigfeit §um Dienfte für ba§> ®emein=
toof)l. 2113 Sftebner §eid)net ben Wann, ber bie sßf)rafe

fjagt, bie grögte ©adjlidjfeit au3. (Sr nrirft burd) feine

naefte £ogif, unb ift oft fjinrcigenb burd) fein §ielbeit)ugte3,
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edjt männliches auftreten. SÖSettn e§ gilt, fter)t ir)m bie

rücfficrjtSlofe Ironie ebenfo p (Gebote, ttrie bie gelaffene

3urücfl)altung be§ SBeifen. (ScfjliejgUc^ tft ba3, toaS ir)n gurrt

$iele fürjrt, ber ungerftörbare Sftut, bert'er mit feinem auf

ba§ (£rreicr)bare gerichteten SbealiSmuS oerbinbet. ©o
roirb er feinem SSolfe unb ber 9Wenfcr)r)eit ein Gsrgierjer

im toeiteften ©inne be£ SSorteS, allen, bie ir)m folgen,

ebenbaS, roa§ er itjnen tnerben roill, ein 2$or)ltäter.

£ e o J? o 1 b greiljerr Don §ooerbecf, ber gtoar

p @ct)ul§e^eti{5fcr) außer SSergleicr) fterjt, toorjl aber als

politifcrjer ßljarafter unb Parteiführer einen *ßlaj3 neben

ir)m beanf£ruct)en fann, er fctmrbe 1822 p 9H<MSborf im

ermlänbifcrjen Greife TOenftein geboren. SSon 1832—1840

ttmrbc er im %xiebtid)%ioiieainn\ p Königsberg öorge*

hübet, bon 1840—1843 ftubierte er $ura unb Kameratia

an ber Unioerfität bort, bann in Berlin unb ttneber in

Königsberg, -ftacr) feinem erften juriftifcr)en Gramen trrirb

er als SluSfultator oereibigt, tritt aber nicrjt in ben

©taatSbienft, fonbern nribmet fiel) bem ©tubium ber Sanb*

Urirtfcfjaft. 3)anacr) betoirtfctjaftet er feine ®üter unb be*

tätigt ficr) als lanbnrtrtfcr)aftticr)er ©ctjriftfteller. 1849 be*

ginnt er, auct) über politifdje «Singe p fctjriftftellern ; er

nähert ftdf» uun allmätjlicr) bem politifcrjen Seben. $on
1858—1870 oertritt §ooerbecf — 1862 ftmrbe er pm
SanbfcrjaftSbireftor ber Oftpreugifcrjen Sanbfcfyaft getoärjlt

— ben 2öar)lfreiS Sltlenftein im 5Ibgeorbnetenr)aufe. 28ir

rt)iffen fct)on: er gehört bort anfänglich) pr gmftion SSinde,

grünbet bann mit anberen bie graftion 3ung=Sitauen

unb banarf) bie gortfdjrittSpartei. 3m 9?orbbeutfcrjeu

$eicr)Stage tiertritt er Berlin, im ®eutfd)en 9Reid)^tage

©enSburg^DrtelSburg. 1875 ftirbt er £>löj3lict), p ©erfau

am SBierfcoalbftätter (See.

SBie §ooerbecf, ben (Sugen $icr)ter als feinen patla*

mentarifrfjen £er)rmeifter er)rte, and) immer badjte unb
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§ot>erbecf — toaZ für ein 9flamt?

Rubelte, greunb unb geinb toaren über feine untabeltge

äftannljaftigfeit einig, gür feine ^ßerfon Oon geringen S3e=

bürfniffen, toar er fd)tid)t im auftreten, ofyne jeben (£ljr=

gei§, nnr Oon bem 28unfd)e befeett, ber Sacrje §u nützen,

bie er führte. %hex feine (5d)lid)tl)eit beruhte auf einem

geflärten, unangreifbaren ©etbftgefül)!. Xief gemütootl

unb fd)arf oerftänbig, l)öd)ft befd)eiben, boct) felbftfid)er,

Oon feiner Autorität geblenbet, überaus l)ilfreidj unb

tathexeit unb bod) oon unerfMütterlicher 93efonnenIjeit,

ein begeifterter Sbeatift, bod) audj ein nüchterner, ernfter

Arbeiter, ein Sttenfdjenfreunb, bod) audj ein 9Jtenfdjen*

fenner, allezeit Oon ftrengfter SB al)rl)eit3 liebe unb Ijofjem

®eredjtigfeit£finne: fo ftef)t ©oOerbed unter feinen yJliU

ftrebenben ba. (£r Ijat in jungen Sauren hebadjt, ba$

oljne ©runbfäjje lein -äftanneätum befielt. 1849 fdjreibt

er einem greunbe: e3 fei il)m $flid)t, niemals ettoa£ gu

förbern, toa£ er für fatfd) Ijatte. Unb 1850 bemfelben:

„9Sor allen fingen muß man feine $flid)t tun, b. 1).

ber 28al)rf)eit offen bleiben, Oon tooljer fie aud) fommen
möge. Unb ginge auf bieje 2(rt ba£ gange 2ehen enU
fd)luj3* unb tatenlos Oorüber . . . man Ijat barum bod)

uid)t weniger gelebt. Sebenfallä ift e3 beffer, nidjtg, al§

aU ettvaä galfd)e3 §u tun." <So ift §oOerbed nadjljer,

im politifdjen Seben, ber Sttann, ber nie „ben geraben

9?aden be§> 3§olf30ertreter3 oerleugnet." @r Ijängt nid)t,

toie ®eorg Oon $inde, am l)iftorifd)en $leä)t, fonbern er=

fennt in iljm ba£ alte Unrecht unb forbert, ein edjter gort*

fdjrittSmann, feine 23efeitigung. 3m $erfaffuug»fonflift

burd)fdjaut er toie Wenige 23i£mard£ oerfd)lagene £aftif.

Überhaupt läßt er fid) in ben brei^e^n Sauren, too er il)n

befämpft, ntd)t einen Slugenblid in feinem Urteil über

ifjn unb in feiner 33orfid)t Oor il)m beirren. (£r gel)ört

ju ben flarften köpfen feiner Partei unb be3 liberalen

93ürgertum£, 51t benen, bie nriffen, baf$. für ben Oolitifc^en
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Siberali3mu§ bei 93t3mard nid)t3 §u r)olen ift, e3 fei bettn

unter bem fcrjärfften Sroang ber Umftänbe. 3m Parlament

ift §oöerbecf fetner Partei ein unoergteidjlicfjer gür)rer.

Sebergeit überfcfjaut er bie Sage unb roeiß er, ein Saftifer

erften 9?ange§, ben ©rforberniffen be§> 21ugenblicf3 $Recf)=

nung gu tragen, olme feinen ®runbfäj$en etroa£ gu Oer*

geben. Sie er mit lieben^roürbiger 23eftimmtl)eit al3 Setter

ber graftion^Oerlmnblungen auftritt, für bie Debatte im

Plenum jeben auf ben rechten $la£ [teilt, ift er aucf)

ein t>ortrefflidt)er llnterfjänbler im $erfeljr mit ben anberen

Parteien, eine repräfentatiüe $erfönlicf)feit im beften

(Sinne be§ Sorten. ^Rebnerifct) gu glänzen, liegt fo roenig

in feinen Söünfcrjen tute in feiner gärjigfeit. Sennocf) ift

er ein fjerüorragenber ^ebatter, roeit er bie ®abe fjat,

ben fern ber 'Singe gu erfaffen unb bloßzulegen, ©eine

fongentrierte Senfroeife, feine ftrenge ©ad)licf)feit, feine

®eroanbtf)eit unb £apferfeit matten irjit gu einem parla*

mentarifdjen Kämpfer erften 9?ange3. 3m gangen: aU
^olitifer, roie überhaupt, ein ganger 9Jcann, ein (£ljarafter,

ein allerbefter SSolf^mann!

gaft gleichaltrig mit SpoOerbed roar 9ft u b o 1 f

S8ircr)oro (fpr. : gircfjoro). (£r rourbe 1821 a!3 ©ol)n

eine§ faufmann§ in 6cf)iü elbein in Sommern geboren,

macfjte ba§> fö^liner ($r)mnafium burcf) unb ftubierte in

Berlin 9ftebigin. 'Sort rourbe er 1843 Unterarzt, 1846

^rofeftor an ber ©tjarite, 1847 habilitierte er fiel) an ber

UniOerfität. 3nt Sinter be§> folgenben Safyteä get)t

$ircr)oir) al§ 2Ibgefanbter ber Regierung naef) Oberfdjlefien,

gum ©tubium ber §ungertrj£>l)u3e}nbemie. Unter bem

(Sinbrucf be% furchtbaren (£lenb§ ber oberfcf)lefifcr)en 23e=

Oöllerung fetjrt er, lur§ Oor bem 51u§brucf) ber 2Mr&*

rebolution, nad) Berlin gurüd - er l)at feine polittferjen

fonfequengeu gebogen unb tritt mit geuereifer in bie

srßolf3beroegung ein. (£r beteiligt fid) an ben bemofratiferjen
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28äf)lerüerfammlungen für bie ^reußifdje 9?ationaIüer*

fammtung; felbft uod) nid)t toäljtbar, fdjtägt er mit Erfolg

SBalbed §um 2(bgeorbneten öor. 9tad) Sluftöfung ber

9?ationaIöerfammhtng tritt er in ba$ ßentvaitvafyU

!omitee ber 'Semofratifcfyen Partei ein unb beroäfyrt fid)

aB getoanbter unb entfd)loffener Seiter ber ftürmifdjjen

SBerfyanbtungen im britten berliner 2Ba!)I6e§tr!. Snfotge

feinet toftreten§ trenbet fid) bie SHeaftion aud) gegen

tlm. 2)er futtu^minifter öon Sabenberg entfetjt Dftern

1849 ben jungen, in ber mebiginifc^en Söelt fcfyon fjocf)*

gefdjä^ten $rofeffor feinet 2Imte3, ftetlt üjn bann gmar auf

ba$ 2tnbrängen är§tlid)er Vereine lieber an, jebod) auf

SBiberruf unb unter (£nt§iel)ung ber freien Station in ber

ßfjarite. 3m §erbft 1849 folgt $ird)oro ber Berufung
gum orbentlidjen ^rofeffor nad) 28ür§burg. (Srft im 3a!)re

1856 nimmt er, gurüdberufen, bie Xätigfeit in Berlin

roieber auf, aU orbenttidjer $rofeffor unb 2)ireftor be£

^atfyologifdjen 3nftitut3. gortan ftefjt er, ber Wann ber

2öiffenfd)aft, ber große Sefjrmeifter ber träte, im öffent*

lidjen Seben, in «Staat unb Öemeinbe, unter ben Männern
ber ßeit immer in ber Oorberften SReifye. $on 1859 an

beteiligt er fid) eifrig am <3)eutfd)en ^ationatoerein. %n
bemfetben Saljre mirb er 9JUtg(ieb ber berliner <3tabt*

Oerorbnetenüerfammlung, ma3 er — mie öerbienftöoff fein

SBirfen für ba§> 28of)l ber ©tabt! — fein Seben lang hleiht.

3m 3^^re 1861, unffen toir fd)on, gehört er 51t ben

Örünbern ber gortfd)ritt§partei. 2tf3 Slbgeorbneter für

©aarbrüden=£>tttt)eiler*©t. Söenbet ift er in ber £onftift§=

Seit im 2Ibgeorbnetenf)aufe, feit 1866 für ben britten

berliner 28af)lfrei§. TOitglteb be§> $eid)§tag£ ift er für

ben feiten berliner 2Baf)ffrei3 Oon 1880—1893. 3n
ben Sauren 1866 unb 1870—1871 nal)m $ird)oto teil an ber

Leitung be§ berliner £ilf§üerein3 für bie 2Irmee; 1870

organifierte er ben erften prcugifcfyen ©anitcit^ug unb
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führte if)n nacf) granfreidj. SSon feiner fpäteren potitiftfjen

Söirffamfeit fei fjier nur fein SSerbienft um ba§> ^»reugtfcfje

SBubgetrecfyt im twraug ermähnt, ©r bringt nämtitf) 1872,

nadj bem (Srlaß be£ erften Dberrecf)nung3fammergefej3e3,

im Stbgeorbnetenfjaufe barauf, einer befonberen £om=
miffion bie Prüfung ber (£tat£überfct)reitungen unb 9ftect)=

nungen §u übergeben, bewirft baburct) bie ©infejjung ber

Sftedjnung^fommiffion, bereu 93orfij3 er, öon alten Parteien

fyod) gefdjätrt, Qeit feinet ßeben£ behält @r ftirbt in

Berlin 1902.

28ie ftet)t SBirctjoW aU ^olitifcijer GHjarafter ba? ©r

t)at fein potitifcfyeg Programm im 3af)re 1848 formuliert,

in ber S)enffct)rift, bie er für bie Regierung über bie

£ti;pl)u§e.pibemie in Oberfdfytefien oerfaßte. (£r fjat bort

a!3 3tr§t ein (Bind fogiaten (£Ienb§ gefetjen unb ift babei

§um fdjärfften tritifer be3 ©taate3 geworben. Um it)n gu

t)ören — er geigt bie gemeinfct)äblict)en, futturfeinblicfyen

SBirfungen be£ oberfcfjlefiftfjen £atifunbienbefi£e3. £>a ift

eine 5lriftotratie mit ungeheurem ®runbbefi£. „3n ben

§auptftäbten, ober außerhalb ^eutfctjtanb^, oerfctjwenbet

ein großer Zeil berfelben ungeheure Öetbfummen, bie fort

unb fort bem Sanbe entzogen werben . . . 2)er größte

Zeil ber gang ,f(einen' £eute fyatte hi% oor wenigen Sauren

nod) alle£ aJUßgeftfjicf ber Roboten §u ertragen. <3)iefe

armen Seute waren 5, 6 Sage in ber 2Boct)e oerüftidjtet,

ber ®runbf)errfct)aft §anbbienfte gu tun, unb laum blieb

ilmen ein £ag übrig, an bem fie ifyv flehtet gelb, tf)t

§au3, ü)re gamitie beforgen fonnten. 2Sa3 fie in ber

Sßocfye, in bem 3^r gewannen, reichte notbürftig t)in,

bie exften £eben3bebürfniffe . . . §u befriebigen. $£a$ fott

man aber öon einem %$olt erwarten, ba3 feit Saljr*

^unberten in fo tiefem fölenb um feine @jiften§ fämpft,

ba3 nie eine Qeit gefefyen I)at, Wo feine Arbeit Üjm zugute
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tarn, nie bie greube be£ 23efij3e3, nie bte (Genugtuung

be3 eigenen ©rroerb3, be§ £or)ne3 für bie muffelige Arbeit

gefannt f>at, ba3 bie grudjt feinet (Scf)tnei^e§ immer nur

in ben ©ä<M ber (Grunbljerrfdjaft fallen fal)? . . . 21(3

nun enblid), öor ^tnet 3al)ren, bie 2lbtöfung ber §anb=

bienfte gegen bie Abtretung üon Wer ufro. an bie (Grunb*

tjerrfdmft herbeigeführt mürbe, al3 biefeg getretene unb

niebergebeugte 5801?, feit Safjrtjunberten, . . . ben Sag
ber perföntidjen greiljeit über fid) angebrochen fat), follte

e3 ba etwa biefen Sag begrüßen, Wie ber Iräftige Sttann,

ber, im 33ollgefül)t feiner grei^eit burd) feinbtidje (Geraalt,

einge!er!ert, bie Suren feinet (Gefängniffeg gefprengt

f
teilt? 3Sa3 formte ein SSoll, ba§> feine freie fteit nur

bem Müßiggang gu rtribmen gewohnt mar, anber3 tun

aU feine Sage, bie nun alle frei roaren, alle bem 9Mf3ig=

gang, ber gaulljeit, ber Snboteng roibmen? Niemanb mar
ba, ber al§> fein greunb, fein £et)rer, fein SSormunb,

e$ hei ben erften (Schritten auf ber neuen 33al)n unterftütjte,

unterhrieä, leitete; niemanb, ber iljm bie SÖebeutung ber

grciljeit, ber (Selbftänbigleit gegeigt, ber e3 gelehrt l)ätte,

ba$ SBol)lftanb unb 33ilbung bie Södjter ber Arbeit, bie

Butter be§> 28ol)tfein§ finb." Söeitertjin fdjilbert ber Junge

Sttebiäiner bie grauenhaften (Sin§ell)eiten ber junger*

tt)ülju3epibemie unb fäl)rt fort: ,,^ie tjatte man mätjrenb

be3 breiunbbreigigiäl)rigcn griebenö in Setttfdjtanb aud)

nur entfernt #l)nlid)e3 erlebt; niemanb ptte bergtetdjen

in einem ©taat . . . tuic Preußen für möglid) gehalten.

2öar e§> aber bodj möglid), ftcljen jelit unstoeifelljaft bie

großen SReiljen oou agiert ba, oon benen jebe einteilte

9iot, grauenvolle 9tot au^brüdt, !aun man biefe unge*

teuren Gummen oou ©lenb nid)t met)r oerleugnen, fo barf

man aud) nidjt meljr gögcrn, alle Äonfequenseu an» fo

entfctjltdjen Erfahrungen §u §iel)eu, toeldje fie Raffen.
3d) felbft mar mit meinen £onfequen5en fertig, al3 id)

^Iciu^attingcu, ©c|"cf)idjtc bc3 t>t. Si&craUSuut* 22
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au§ £)b er fRieften nad) §au§ gurüdeilte, um, angefid)t3

ber neuen frangöftfcfyen fRe^ublif, bei bem (Sturze unfereg

<Staat3gebäube§ $u Reifen, unb itf) fjabe fpäter feine 23e*

benfen getragen, jene ®onfequen§en in ber SBerfammlung

ber 28a1)lmänner be§> 6. berliner SSa^lbe§irl§ für bie

$eutfd)e -ftationalberfammlung bar§ulegen. S)iefetben

fäffen fid) in brei SSorte gufammen: SSolle unb unum*
frfjränlte 2)emofratie." 3Sa§ ift e3 um $reußen3 <Stol§ auf

feine ®efej3e unb feine Beamten! „5u ber Xat, ft>a£ ftanb

nicl)t alte3 gefe^lid) feft! . . . Unb toeld)e§ §eer tooljl*

gefdjulter Beamten . . . brängte fid) . . . überall in bie

toribaten 23erl)ättniffe ein, tote Übermächte e§ bie ge^eimften

Regierungen ber ,Untertanen/ um ifyx geiftige3 unb mate*

riette3 SSof)lfein bor einer gu großen (Steigerung §u be=

magren; Voie eifrig bebormunbete e$ jebe boreitige unb

ungeftüme Regung be£ befdjränften Untertanenberftanbe3!

3>a§ ®efe|3 toar ba, bie Beamten toaren ba, unb ba§> SSol! —
ftarb §u Saufenben, §unger3 unb an ©eueren." Sftur ba§>

SBolf felbft lonnte fid) §ilfe bringen, nid)t ba§> Beamten*

tum, „bon bem ^oli^eiftaat für ba3 (Staat^intereffe ein*

gefeilt." 28ie folgen 3uftänben borbeugen? ®ie Slnttoort

ift leidjt, nid)t aber bie Xat, bie Söfung be§> fokalen

$roblem3. „3)enn bert)ef)Ien mir e§> un§ ntdjt, toir fielen

je£t unmittelbar an einem Xtit ber großen Aufgabe,

meldte unfer 3al)rl)unbert in bie ®efd)id)te ber 9J^eufct)=

l)eit eingeführt Ijat, unb toetdje bie ©nttoidlung ber Suftmft

in fid) trägt ... bie Kultur bon anbertljalb Millionen

unferer Mitbürger, bie fid) auf ber unterften (Stufe mora*

tifdjer unb £>I)t)fifd)er ®efunfenl)eit befinben, ift unfere

Aufgabe getoorben. 2)a fann man nitfjt erft mit ^alliatib*

mittein anfangen, toill man ettvaZ, fo muß man rabüat

fein, . . . fo muß man anfangen, biefe§ gange SSol? §ur

Streuung, gur gemeinfdjaftfidjen 5lnftrengung an§u*

ftadjelu. Rilbung,; gr.eifjeit unb SSo^tftanb toirb nie ein
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SSolf oon außen l)er, gettriffermaßen gefcfjenfttjetfe in oottem

SD^aß Verlangen, fetbft muß e§> erarbeiten, tvaZ ü)m not

tut . . . Sftögen aber bie dürfet falten, ttrie fie tnotlen . . .

immer urirb e£ bie Aufgabe einer vernünftigen unb 0olf3=

tümlidjen Regierung fein, ba§ Bot! §u bitben, unb tticfjt

bloß äußertid), fonbern metjr nod), innertief) frei §u machen,

greiljeit otjne Bitbung bringt 3tnarct)ie, Bitbung otjne gret*

fyeit SReootution." Bei ber Bitbung3frage aber forbert

Birdjoto bie grünbtidje Reform be£ Bolt3fd)ulunterrict)t£,

in£befonbere bie Befreiung oom geifttidjen ©inftuß. „2)ie

abfotute Trennung ber (Schule öou ber firdje, fo not*

tnenbig fie überall ift, e§> bod) nirgenb^ met)r, at3 in

£)berfd)tefien. 2)er religiöfe 3tocing, bie fraffe Bigotterie,

bie fRid^tung auf ba3 Xran^enbentate finb bie natürlichen

geinbe ber greiljeit unb ©etbftänbigteit . . . ©oll bie

©cljute irgenb gebeifjen, fo muß fie gan^ unb ofine $ücf*

J>att bem fleru3 entzogen tnerben, unb an bie ©teile

pfäffifdjer Überlieferung ein freifinniger Unterricht treten,

befjen ©ruubtage bie pofittöe 9?aturanfct)auung hiibet.
J/

<£in ^ofument b e 3 £iberati£mu3 B i r d) o m £

Senfftfjrift über bie Xt)p f) u$ epib emie in
Oberfcfjlefien, ein Beineis be$ ®eifte£ unb ber ®raft

für üjren Berfaffer. 9ttan !ann ben (Efmrafter, ba$ innerfte

SBefen be3 Mannet barau3 ablefen, benn bie ©efinnungen,

bie er ba au§fprid)t, finb allezeit bie ®runbtage feinet

Xun3 geroefen.

©in Wann alfo, troj3 ober gerabe toegen feinet großen

Berftanbe3, oon außerorbenttidjer £iefe be§> ®emüte£ unb
batjer ein gtütjenber anmalt ber leibenben 9ftenfd)l)eit,

ein Wann ber 28iffenfd)aft unb batjer ein geinb ber Un=
nnffcnfjeit, ein ©r§iet)er §um äöiffen, ein genialer gorfcfjer

in feinem Beruf unb and) ein (Srforfdjer ber Urfadjen
ber 2ttif$ftänbe im (Staate, ein 2tteifterfritifer ber inneren

Sßotttif. 28eit fein (Streben überhaupt ba$ fjödjfte ift,
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$ird)ott>§ £olitifd)er (£t)atafter

bie Ermittelung ber 28al)rl)eit unb be3 Broedmäßigen, ift

er baoon aud) im potitifd)en SeBen befeelt, unb bie 9ttäct>

tigen im ©taate, fo oft fie feiner bebürfen, liehen ifyn nidit.

Er ift für ben $Mtu3 ber $erfon, für §elbenoerel)rung

unb Erfolganbetung nid)t angelegt. SSaffenerfolge bringen

it)n ittct)t ba§u, feine politifdjen ®runbfäj3e aud) nur einen

2lugenbtid beifeite gu ftellen. Er gönnt Königen itjr

©gelter, nur ba$ fie nid)t Ijinbern fotlen, tva§> er benrirfen

möchte: bie ignttjronifation ber äroedmäßigfeit, bie (Staate

oerroaltung §um Öemeintool)!, gur salus publica. yiid)t$

ift il)m fo gurxriber Wie ©d)ein unb $l>rafe; tlnfoatjrtjeit unb

Süge finben in itjm einen immer roadjen, entfd)toffenen

(Gegner. 2113 28iffenfd)after, al» 93eobad)ter erften 9tange3,

ift er auf einen naturgefettfidien Söeltoertauf fogufagen

eingefroren; er urill nur ber Sftatur bie Vßafyn frei*

machen, im geiftigen unb im materiellen Seben bie §inber*

niffe ber Enttoicftung befeitigen. Er r)aßt bie Söittfür,

rneil fie unäioedmäßig ift; er liebt bie grettjeit, mett fie

ber Sßatjrtjeit Sftaum gibt, ben 23itbuug3trieb begünftigt,

loeit bie 3iele ber Kultur otjnc fie nidit erreicht werben

fönnen. Er null ben einzelnen §ur Sirbett er§iel)en unb

burd) fie §ur ©elbftänbigfeit, er null il)n bilben, bamit er

§um SBettmßtfein feiner Sttenfdienttmrbe, pr Erfenntui§

feiner 2)afein3bebingungen fomme unb gefunb unb glüd*

lief) merbe. gür bie §ebung ber Suftäube im Staate

erwartet er alle3 oom SSolle felbft — man gebe beut

SBolfe greiljeit, man tvede feine fräfte auf, man ebne

feinem ©treben nad) Söitbung unb ©elbftänbigfeit ben 2öeg,

bann loirb bie fteigeube Kultur bie fokalen Untcrfdjiebe

ftetig verringern! SSegreiflict), baß ein foldjer 9ftann ber

Eifert* unb SBlutpolitif toiberftrebt. Er mußte benfen: mit

einer Regierung, bie fRect)t unb greitjett oergeroattigt, ift

überhaupt lein ^altieren. Er fonnte fid) erft bann für

ben Stypell an ba£ preußifdie ©djroert entfdieiben, trenn
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93trd)oit>3 polittfdjet CHjarafter

ü)m ber 93eroei3 erbracht toorben mar, baß bie fulturelte

„fefftadjelung" be3 ^reußifdjen 2§otfe3, bie £iberali=

fierung be§ preußifcljen (Staate^ mtf)t imftanbe war, in ben

beutfdjen fingen ba§ unnnberftefjlidje (Stement 51t fdjaffen,

ba3 §ur ©inljeit führte, tiefer 93elt)ei§ ftmrbe ü)m nidjt

erbracht, ©r Ijatte in ber ftonflift^eit bte brutale SÖSillfür

bor fingen unb tonnte nur in ber fdjärfften Dppofition

feinen ^(ai^ finben. 5n ber Erieg^eit [teilte er fiel)

felbftöerftönbtidjermeife unoergüglicl) in bie ^eiljen berer,

bie trachteten, SBunbeu §u feilen, Seiben gu linbern. 2(ber,

Wie gefagt, SBaffenerfolge blenben ifjn nidjt. Ser große

Diplomat, ben er nidjt burcijfcfjaut f)at, nötigt ü)m 95e^

nntnberung ah f boct) hei ben großen bauernben fingen be§>

<3taat3leben3 ift fein Urteil über ü)n in feinem fünfte

geänbert. Sann freilief) — ba$ mir barauf, um ber $oll*

fiänbigfeit unferer ©cljitberung mitten, Vorgreifen — , im
beginn be§> neuen Sfteitfjeg, im fulturfam^f gibt fief)

SBirdjoto ber Sllufion l)in, 93i3marcf merbe, buref) bie

^atur ber Singe oorttmrt3getrieben, bie f^reifjeit be§>

3nbi0ibuum§ in einer organifcf)en ©taatSgefet^gebung auf

breite (Mrunbtagen [teilen. (Sr üerfällt in ben geiler, bie

greiljeit be3 einzelnen auf einem (Gebiete herbeiführen §u

motten, Wo greitjeit nur bie gerftörung bc3 rcligiöfen

$efcuntniffe3 bebeuten !ann. §ier offenbart ber 9ftann,

ber übrigen^ Oou fiel) fagt: er l)abe taufenb Seichen

feiert, aber babei feine ©pur Oou ber ©eele gefunben —
f)ier offenbart er ben t)umaniftifd)en Sbeatiften, ber

glaubt, bem ^ringip ber inbioibucllen greüjeit in eine

Söelt bogmatifdjer Öebuubentjeit unmittelbar Eingang
fcl)affcn su lönnen unb 51t follen. SBie jebe (^röße ift aucl)

feine nitfjt frei Oou ^aiöität; Wo feine fjofje Unbefangenheit

fidj inZ Slbftrafte oertiert, ift fie feine ©tfjttjädje. Saß er im
mirtfcfjafttitfjen Zeben ben (5taat3foäiati3mu3 ablehnt —
Wie tonnte e£ anberS fein! (Sr mit! ben Söettbetuerb ber
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33irdjoto — ein Seben im $ienfte be§ @temetntoof)I§

einzelnen; er Unit ben ftampf um§ 2)afein für fie nidjt

befeitigen, benn er ift tfjm bte Ouetle be§> gortfdjrittg.

(Sr fann nidjt toollen, tt>a§ feiner (Sinfidjt in bie menfdjftdje

9?atur burd)au£ roiberfpridjt. Unb feine 2Irt, fein Stuf*

treten in ber politifd)en Mirena? 28ie §u erwarten ift,

immer erfdjeint er at3 ein 9ftann ber SSiffenfdjaft. (£r ift

füljn, bod) befonnen, er Unit belehren, überzeugen, burd)

feine Iriti! nü^en. (5r ift at3 SRebner meiften§ ein füfjter

tritüer, immer fad)tid), nur hei 2Iuf3ergeraöl)nticfjem oon

fitttidjem $atf}o§ unb bann fjinreißenb rate toenige; §u

Seiten bedt er mit fdjneibenber Qronie, mit beifjenbem

(Spotte bie flögen be§ ®egner§ auf. 3m partamentarifdjen

Seben ift er rool)tgeIitten, aber nicfjt ber Wann bei für

bie $otf§farf)e frudjttofen füompromiffe. Dpportuniften,

Seute, bie ben fampf für bie greifjeit Vertagen, finb nicfyt

feine greunbe. (£r ift ber 9D2ann feiner Partei, unb bie

Xxene gegen fie gilt il)m fooiet, raie bie £reue gegen fidj

fetbft. ©eine 2lrbeit§fraft erfdjeint atlumfaffenb, feine

21rbeit3luft oljne ®rengen; er §at bie @abe, hei ber einen

Arbeit bon ber anberen au^uruljen. 2öie er aU %e*

leljrter ungemein oielfeitig ift, ift er im potitifdjen unb

fogiaten Qehen ungemein teitneljmenb, anfd)lägig, tätig;

roenn er (Sdjroädjen l)at — ma§ bebeuten fie hei ber

§ol)eit feinet (Strebend, hei ber fittlicfjen unb geiftigen

Ököße, hei ber eblen Xattraft, bie er fein ganzes Qehen

Kjinburd) geigt! £)er ^utturraett ftefjt in tf)m ein Wann
bor Slugen, ber, ein ^fabfinber ber Söiffenfdjaft, all fein

Riffen in ben SSienft ber 9ftenfd)t)eit ftellt, ber Nation ein

9ftann, ber fid) bem ®emeinraoI)t Uubmet, fein Diplomat,

bodj ein 9ttann be§> (Staate^, in 2öal)rl)eit ein (Staatsmann,

©nblid) g r i e b r i d) 3ö i 1 1) e 1 m § a r I o r t (1793 hi%

1880), fdjtcdjtln'n gri{3 ober ber alte §arfort genannt,

©r untrbc in ber ®raffd)aft Warf geboren, unweit §agen,

$u §ar?orten, bem alten (Stammgut feiner gamitic. TOt
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Sparfort — [eine htbuftrtclfe Saufbafju

fünfgelm 3af)ren, 1808, al3 er bte gmgener ©anbeBfdfyute

oertaffen Ijatte, tarn ex in 23armen^Sicl)tingl)aufen in bie

Setyre Bei bem Kaufmann Wlolji, ber Xeppicfye machte

unb mit ben Söebereiergeugniffen be§> 2Sup£>ertals> Spanbel

trieb. 93e§eid)nenb für ben Süngting, baß fein ^ringipat

llagt über „ba$ f)arte, unbeugfame §otg, au3 bem ber

GHjarafter be§ jungen 9ttarfaner3 gefdjnitten." tiefer geigt

fidj aU ein einfdjlägiger i^opf, inbem er fitf), in ber 3eit

ber tontinentatfperre, mit ©rfotg um ben tyxei§> betoirbt,

ben Napoleon $ur SSerbefferung ber 3u^ e^G e^^nun9 au^

Sftunfetrüben au3gefej3t t)at. 1813 gieljt grijs in ben frieg

unb rairb im gelbe für feine muftertjafte Spaltung unb öor*

treffliche $efrutenau3bitbung §um $remierleutnant be=

förbert. 1815 ftel)t er raieber im gelbe, rairb oermunbet

unb befommt ba§> (Siferne ®reu§. 1819 txitt et aB ^rentier*

teutnant toieber beim 16. SBeftfätifdjen £anbtt)el)rregiment

ein. (Sr roirb f^äter Hauptmann unb ^ompagniefüljrer;

1833 toirb ifjm ber erbetene Slbfdjteb gemährt.

Um gunädjft bie großartige inbuftrietle Saufbafjn

§arfort3 §u Verfolgen — nad) bem %obe feinet 23ater3

ftanb er faft mittellos ba, weil Sgarforten ein Majorat
mar. Slber er rüljrt fid); er errichtet auf bem ©tamm*
gute eine (Gerberei für feine Seberarten unb übernimmt
bei Sangeuberg ein tupferljammcrtoerf. 2113 biefe Unter*

ne^mungen in 331üte gelommen fiub, überlägt er fie einem

jüngeren SSertnanbtett unb toirft fiel) auf ben 9#afct)inen=

bau, einen Subuftriestneig, ber itjm einen fo großen 21uf*

frf)U)ung oerbanfen follte. Qu ber alten Söurg §u SSetter

errietet er mit feinem Ötetbgcber, §einridj famp au§

©Iberfelb, unter ber girma §ar!ort u. (£o. im 3al)re

1819 eine 9#afd)inenfabrif. Sitte 6cl)roierig!eiten iueiß er

gu übertoinben; balb finbet er bei ben gabrüanteu be£

inbuftriereid)en V&nppextaU guten $bfa£ für feine £amkf-
mafetjinen. ^Cuct) liefert er medjanifdje Söebftüljle, ©eij-
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^arfort — feine inbuftrietle Saufbaljn

aj^arate, f)t)brautifcf)e ^reffen unb anbetet tne^r für

bte 3ttbuftrie. ©d)on 1822 redjnet bie amtliche Staate
geitung fyaxfoxtZ 9ftafd)inenfabril: „unter bie merfftmrbig*

ften unb benmnberngroerteften $nftatten S)eutfd)lanb3." 3n
ber fotgenben 3 e *t erfanb er eine beffere 2lrt ber (£ifen*

fabrifation, ba§> ^ubbetoerfaljren; 1826 legt er neben

ber 93urg Söetter ein $ubbel* unb Söalgmer! an — er madjt

bie I)eimifdje S)amüfmafd)inenfabrifation nun unabhängig

oon ©nglanb. 3n bemfelben 3af>re legt er gu SSetter aud)

einen §od)ofen an, tva§> §ur gotge Ijat, ba$ ber Bergbau

auf ©ifenftein in ber Untgegenb Don §agen lieber auf*

genommen mirb. SIber §arfort, ber über fid) fagt: ,,9!Jcid)

f>at bie -ftatur §um anregen gefdjaffen, nict)t §um %v&*

beuten; — ba§> muß id) anbern überlaffen," §ar!ort fjat

aud) ein ftarfe§ 23ebürfni£, in ber £)ffenttid)feit ju roirfen,

um fein inbuftriel(e§ Zun anbern §um 93eiftoiet oor klugen

§u bringen, unb überhaupt bem ©emeinroof)! §u bienen.

(£r fdjreibt im „2Beftfätifd)eu Sinniger" unb im „§er*

mann." 2)urd) biefe Bettfcfjrtft madjt er fid) mit einem

(Sdjtage ool!3tümlid), inbem er gegen ben greoet am
bergifdjen S)ome §u Miltenberg auftritt, unb auf btefe3

mertbotle ^enfmal mittetaltertidjer SBauluuft bie eilige*

meine Slufmerffamfeit Ien!t. 3n berfelben geitfdjrift mad)t

er im Saljre 1825 auf bie euglifd)en ©ifenba^nen auf*

merffam, auf bie Erfolge oon (George ©teto^enfon mit

feinen S)amüfttmgen. (Srfagtba: ®ie (Sifenbalmen luerben

manche ^cOolution in ber ^anbeBtoelt hervorbringen;

„möge and) im 35aterlanbe balb bie Seit fommen, too

ber Sriumüljtt-agen be§> $etocrbefteif3e3 mit raud)euben

SMoffen befpannt ift unb bem Öemeinfinne bie 28ege

bafjnt." 3m folgenben 3af)re licfj er 51t ©Iberfelb int

©arten ber 9flufeum3gcfetl{d)aft eine flehte sßrobcbaf)n

aufwerten, bie er §u SSetter gebaut Ijatte. 2lber erft nad)

oieten 3af)ren, nad) mandjertei gcl)tfd)iägen bei feinen
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$arfort al§ ^Mittler

23emüf)ungen gur görberung be§> ßifenbaf)nbaue§, l)atte

<garfort auf biefem Gebiete ben erften großen (Sirfolg,

nämttd), a(3 1835 in ©tberfetb 43 Männer §ufammen*
txaten unb TOten für bie SBaljnftreden ©tberfelb—Büffet*

borf unb (Stberfelb—^Bitten übernahmen, ©treden, uon

benen bie erfte 1841 fertig nmrbe. Übrigen^ ttmrbe auf

§arfort§ betreiben bie erfte (Sifenbafjnaftiengefenfdjaft

gegrünbet, bie für bie Sinie @teele—Vofjminfel, bie 1830

fertig ttmrbe. Unb mef)r nod): im 3al)re 1832, nadjbem

§arfort feine SSerbinbung mit ®amp getöft fjatte, roarf er

fidj auf bie §erftettung von ©djiff^mafdjinen. ®a§ erfte

'Sam^ffdn'ff, für ba% er bie 9ttafd)ine lieferte, mar für bie

Söefer beftimmt, unb 1837 ging mit einer 9ftafdnne t>on iljm

ba$ erfte SRljeinbampffdjiff nad) Sottbon. &in 5aJ)rgeI)nt

weiter, (£nbe ber tüergiger ^af)ie
f

erridjtete er mit

yjlattfyia§ ©tinneS eine ^am^ffdjte^fdjiffafjrt auf beut

9^r)ein. 1857 grünbete er eine ©ifen^ütte.

®er ^olitifer ©arfort — fein erfte3 auftreten fällt

in ba§> ;galjr 1830, mo er auf beut dritten SSeftfälifdjen

Sanbtag für bie berfjeißeue (Einberufung üou Sanbftänben

eintrat unb fid) belegen mit bem greiljerrn Dom ©tein

faft überwarf. $om Sterten 28eftfättfd)en Saubtage mußte

iljn bie Regierung unter einem nidjttgen SSortnaube au3^

§ufd)ließen. 5lber biefe§ £>otitifd)e auftreten mar nur ein

SSorfpiel of)ne unmittelbare gotgert, unb aud) in ber bor^

mär§Iid)en Reit beteiligte fid) §ar!ort menig an ber S§e*

fjanblung ber polttifdjen £age3fragen. 9htr barüber mürbe
er ffar: ba$ erft auf ®runb eines befferen VofBfdjuI*

unterrid)t§ unb einer befferen mirtfd)afttid)en Sage ber

fogenannten arbeitenben klaffen an bie (Setbftregtcrung

beZ VolfeS §n beulen fei. SSoIfSfdmre unb fokale Sragen
mürben üjm §auütfad)en feinet politifdjen $enfen3. Sa*
fjer mirb er 1843 ber ®rünber be§ Vereint für bie beutfdje

SBoIfSfdnite unb für bie Verbreitung gemeinnü^iger
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§arfort ot§ ^otittfet

Jüenntniffe, unb in bemfelben 3af)te ber ®rünber be§

®emerbeOerein£ in §agen. 1844 erfdjeint feine bebeutenbfte

©djrift, „SBemerfungen über bie Spinberniffe ber günli*

fation nnb ber Emanzipation ber unteren klaffen.'' (£rft

im Reoolution3jaf)re beginnt §arfort§ ^otitifdt)e £aufbaf)n.

(£r ift jebod) fein rabilaler Revolutionär; benn er ift

ber SSerfaffer bon §roei Slbreffen, toorin bie Sttarfaner ben

fönig ifjrer untuanbelbaren Siebe unb 2lnf)änglitf)feit ber=

fiebern. Unb in ber ^reugifcfjen 9?ationalberfammlung

ift feine Sofung: „fampf für bie Drbnung, fampf gegen

bie brofjenbe 2tnarcl)ie!" 3m Vereine mit gleidjgefinnten

5(bgeorbneten, unb mit 'Siefterraeg unb fapp au§ Spamm,

ftellt er in feiner erften SBolf^bertretergeit bie gunbamente

für ba§ öffentliche ©tfjuftnefen programmatifcf) auf. 3n
ber 9?ationaIberfammIung grünbet er mit feinen greunben

baZ gentium, ba§> meiften3 naef) ü)m genannt mirb. 9Hd)t

gu bergeffen feine „2Irbeiterbriefe," bie er 1848 beröffent*

lifyt. 3m 3at)re 1849 befdC)ränft fid) §ar!ort in ber ^olitif

auf bie publigiftifcfye £ättgfeit in ber „'Seutfdjen Reform"
unb in ber „^artamentMorrefponbeng." (Sr tnirb in bie

Qmeite Kammer gettmfjtt unb ftimmt bort für bie 2Iner*

lennung ber Reidj^berfaffung. $n ber neugeroäf)tten

fammer ift er mieber Vertreter für §agen, aucl) fi£t er im

Erfurter Parlament. -1850 weilt er in ©djte3nng=£olftein,

um für beffen „Rettung" §u toirfen. 3m folgenben $af)xe

— mix iniffen e% fcfyon — erfcf)eint fein erfter „Bürger*

unb SBauernbrief." Er rairb angefragt unb freigefprocfyen.

1852, too fein Reiter „Bürger* unb 33auernbrief" erfdjeint,

erfcfjeint aud) fein „2öaf)lfated)i3mu3 ^>ro 1852 für ba%

Soll." 3n ber golge ift ©arfort ftetö Vertreter für §agen

im 2fbgeorbnetenl)aufe, wo et fid) befonber£ ber ©dml*

angelegenljeiten annimmt. 3n ber fonfüft^eit nimmt er

§ur §eere§reorganifation eine 9)Uttelftettung ein. <5eit

1861 tritt er befonber^ eifrig für bie Enrnndtung ber
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§arfort immer in ber botberften 3?eif)e

beutfdjen ©eemacfjt ein. $m Saljre 1865 bringt t^m ba%

93erggefe{3 bom 24. 3uni ben (Srfotg eines ©treBenS,

ba§ er ein 9Q?enfcrjenatter rjinburcr) Betätigt r)at. 'Ser

alte Sparfort nar)m nodj teil am ^onftitnierenben 9?orb=

beutfcrjen 9f?eicr)3tage unb and) an bent folgenben fRetdr)^^

tage, roo er einer ber erften mar, bie in einem beutfdjen

Parlamente bie 9?ottoenbigfett uon Kolonien für 'Seutfcrj*

lanb rjerborrjoB. ©r ftarB im Wax% 1880 §n SpomBrucr)'

Bei 'Sortmunb nnb fanb im SBalbe öon <Scr)ebe feine

©raBftätte. 1884 rcirb anf bern Otiten (Stamm Bei SSetter

ein Tienfmal für if)n eingetoeiBt, ber fyaxfovt^nvm.

®aS SeBen be§ Cannes üBerfcrjauenb, fagt fein 93to=

gra^r) S. 23erger: „(£r roar ein tnaBe, aU ber nene

93er)errfcr}er 3franfreicr)§ bie 9ftonarcf)ie griebricrjS beS

(Großen $u SÖoben fcBmetterte ; ein Jüngling, als er bie

SSaffen ergriff, nm in einem SSötferfriege fonbergteicfjen

fein vertretenem SSaterlanb bon ber grembrjerrfcfjaft Befreien

§u Reifen. 2((S 90?ann ftanb er in ber t>orberften fReifje berer,

melrf)e burcf) 28ort, ©djrift nnb 95etftoiet bie roirtfcfmftttcfje

©ntroicfrung beS SanbeS $u förbern trachteten, für bie

rechtzeitige ®etoäf)rung gefej^mäfnger f^reifjeit eintraten,

nnb bie SSerBeffernng ber (Scrjule unb ber Sage ber

arBeitenben Maffen anftreBten. <3)er rjeranftürmenben

9^eboIntiou leiftete er eBenfo mannhaften SBiberftanb röie

ber ir)r folgenben ^eaftion. (Sr berteibigte bie £anbroer)r

unb Verlangte bie Scrjaffung einer (Seeroerjr. 2HS (55ret§

erleBte er bie ®rünbung beS neuen £)eutfcr)eu ^eicfjeS burcf)

®aifer SBit^etm ben ©rften unb erBIicfte, nacrjbem er ein

$ierteljar)rf)unbert als erroörjfter 93oRSt>ertreter gehnrft,

am 9IBenb feines SeBenS baS gecinigte $>eutfc3()fanb auf

einer früher nie geahnten (Staffel ber 9#acfjt unb Öröße."

©otuef üBer bie güfjrer. 2BaS bie anbern freuen ber

gortfd)rittSüartei angebt — Zweiten unb fcon Unruf) feien
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$er rote S3ecfer, S&eljrenb, ®ieftertoeg, ftrcms ®uncfer

Ü)nen gugefeltt — , möge fjier ba£ STnbenfen an folgenbe

feftgefjalten werben.

§ ein rief) Slncfer (1820—1881) ans Sftnß in Oft-

prenßen, ©pebitenr, Sftitgrünber ber graltion 3nng=

Sitanen unb ber gortfcfyrittSpartei, Don 1858—1861 21bge-

orbneter für Sftemet-Sgetybefrng, in feinem £obe£jaf)r

ioieber in3 $bgeorbnetenf)an3 geftmljlt.

©crmannSBcder (1820—1885), $oftor ber gftedjte

au§ ©Iberfelb, roegen feines? röttidjen §aare§ ber rote

Söecfer genannt, trat 1848 nnb 1849 al3 SBolfSrebner nnb

^ubligift anf, tonrbe belegen an§ ber Sifte ber Steferen-

Marien geftrid)en nnb gn mehrjähriger geftnng§fjaft Oer-

urteilt. 9?ad) SSerbügung ber Jgaft erlernte er Oon 1857

hi% 1859 bie ^anfmannfdjaft in ^ortmnnb. gür ben 2Baf)l*

frei£ SSodmm^ortmnnb lam er 1862 in§> SIbgeorbneten-

%au$ nnb blieb fein TOtglieb U§> 1872. ü8on 1867—1873

ift er 9fteid)3tag3mitgüeb für ^ortmnnb, Oon 1872—1875

9Jtitglieb be§ §erren^anfe§. 1871 toirb er Dberbürger*

meifter Oon Sortmunb, 1875 oon föln.

©einrid) $ef)renb (1817—1893), Kaufmann,

fommergienrat ans? Gängig, Oon 1855—1863 im 2Ibge-

orbnetenf)anfe für 'Sandig, §nnäd)ft hei ber graftion SSinde,

bann hei ber graftion Sung^Sitauett, enblict) hei ber

$ortfd)ritt3partei, 1862 - nnb 1863 erfter ^epräfibent.

Wb olf Steftertoeg (1790—1866) an§ ©iegen in

Söeftfal'en, 6eminarbire!tor a. ©., IpdjOerbicnt a(3 (Sdnit-

mann, im 5lbgeorbnetenf)aufe für ben brüten berliner

2öaf)Ifrei3 Oon 1859—1866.

gran^under (1822—1888), 33ertag3bud)r)änbler

in Berlin, 1848 Hauptmann in ber SBürgertoeljr, feit

1853 93efij$er ber „berliner $olf$$eittmg," bie er aU
gortfe^nng ber Oon %. SBernftciu 1849 gegrünbeten „Ur-

ioäljtergettung" l)eran3gab. (£r toar SOHtgrünber bes? 3)ent-

fdjen 9Zationatoerein§ nnb ber gortfdjritt^partet nnb ge-
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3uftu§ $aud)er, Sfbolf Qac^en

lyöxte beren gentrattoapomitee an. 23on 1861—1877 ift

er im Slbgeorbnetenljaufe, öon 1867—1877 im 9fteid)3tage;

guerft Vertreter für ©aarbrüden^Dttroeiler, tyäter für

ben brüten ^Berliner 2Baf)lfrei£. ©eit 1865 S8orfi£enber be$

großen berliner £mnbtt)erferoeretn£.

8uUu3 ganzer (1820—1878, für. Sofd)ef)), ein

berliner, SBotfgnnrt. 21I§ 2lnf)änger Don 2lbam ©mit()

vertrat er in feinen erften ©djriften entfdjieben bie #Utf)^

tnng (£obben3 unb ber englifcfyen greitjänbter. 3m 9ie*

ootution^jaljre gab er in Berlin „'Sie Slbenbpoft" f)crau3,

ba3 erfte beutfdje Organ ber reinen greitjanbelgteljre.

Örteidj^eitig bilbete er mit anbern ben S)eutfd)en grei*

l)anbel3oerein, au§ bem bie berliner öotföttrirtfdjaftltdje

Öefellfdjaft mürbe. Tiad) Unterbrüdung ber „3t&enbj)0ft"

im ^aljxe 1850 ging gaudjer nad) (Snglanb. 1856 mar er

bort Sftebafteur be§> „Corning 6tar," ber erften frei-

I)änbterifrf)en Sonboner Seitnng. 1861 ift er roieber in

®cntfd)(anb unb beginnt eine große Agitation für ®e*

merbefreifjett, grei§ügigteit unb internationale JganbeB*

freiljeit. ©r mirb nun für 93itterfetb^eti^fd) in§ 2lbge*

orbnetenI)au§ gewählt unb nimmt al§> SQiitgtieb ber gort*

fd)ritt££>artei lebhaften Anteil an ben kämpfen ber $on*

flift3geit. 1863 grünbct er bie „$iertetjal)r3fd)rift für

$>olf§nnrtfd)aft, $o(itif unb Mturgefdjidjte," bie er hi$

1877 rebigiert. 1866 mirb gaudjer 9)Htgrünber ber 9£atio*

nalliberaten Partei. (St ftirbt in Sftom. (Sin fefjr avbeitev*

freunblidjer liberaler.

2t b o I f £> a g e n (1820-1894), ein $önig3berger, oon

1854—1873 (Stabtrat unb Kämmerer Oon Berlin, Don

1862—1876 im Slbgeorbnetenfjaufe, oon 1867—1877 im
9?eid)§tage. 9flerfen3toert ift fein ftaat3männifd)e§ SSort

im 2lbgeorbnetenI)aufe am 25. 3uni 1862: ,,ba$ un§ ba$

große ®efej3 gan§ unb gar fel)tt, auf ba§> man in

allen fonftitutioneltcu, ioetter euttoidelteren Staaten ein
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Suliu0 boit ftirdjmamt

befonbereS ®eroid)t legt, baS fogenannte tontptabilitätS*

gefe£, ba§> allgemeine ®runbfäj3e ber ginanäoerftmltung

über 21uffteltung beS (£tatS unb beffen (£inteüung, über

©Reibung ber orbinären unb ber ejtraorbinären %u%*
gaben, über (£rl)ebung ber (£innal)men unb Seiftung ber

ausgaben, über (£tatSüberfd)reitungen unb 9*ed)nungS=

legung gefetstid) feftftellt."

Smmermann (1807—1868), £anbgerid)t£bireftor

in ®roJ3=©al§e, im Slbgeorbnetenljaufe oon 1859—1866,

Vorüber beS 2)id)terS $arl ^ntmermann.

3uliu3 oon Äir^mann (1802—1884), 1846

©rfter (Staatsanwalt in Berlin, 1848 nacf) ^atibor oer*

fejjt, 9)Utgtieb ber ^reußifdjen -ftationaloerfammlung, tritt

1849 in bie Qtveitt Kammer unb ift bort unb im 2lbge=

orbnetenlmufe Vertreter für Breslau. 5m 3fteid)Stage oon

1867—1877. 3n ber fonftiftSseit Oon ber Regierung Oer*

folgt, als $£:pellationSgerid)tS^8iäepräfibent feinet 9ImteS

entfej3t ioegen eines Vortrages im berliner 21rbeiter0erein.

2HS ©djriftftetter ber IjerOorragenbfte ^ritüer in ber

$l)itofo{>l)ie, and) als ^olitüer ein Oortrefflidjer Krittler

unb unerfct)ö^flict) an toidjtigen toregungen, feine Sieben

dufter Oon realiftifdjer Sftebefunft. SfterfenSioert ift fein

auftreten im Parlament im 3al)re 1849. ©r beftreitet

ber fteit ben Söeruf §ur Söfung ber SinljeitSfrage unb fiel)t

einen breifadjen 2Beg, in ber Brunft §ur (Stnljeit §u ge*

langen: erftenS, ben SBeg eines europäifdjen Krieges,

ber, nad) bem t)iftorifd)en ®efej5 ber legten brei 3al)r^

ljunberte, bie fteinen Staaten begimieren toerbe; gtueitenS,

ben langfamen, aber ficr)er §unt $iele füljrenben SSeg

ber Ghtttoidtung ber greifyeit in ben (Sinselftaateu, alfo ben

ber ©djiuädmng ber ®tmaftie; brittenS, ben SSeg ber

©infüfjrung ber ®runbred)te, toie fie bie "Seutfdje National*

Oerfammlung befd)tof3, in allen beutfdjcn (Staaten. 'Samit

gelange man, ftatt ^ur fünfttidjen (Sinljeit Oon granffurt,
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®!o|, Sfod^ann, Krieger, Sanget^attS

§ur natürlichen, „klammern ©ie fid}," ruft Don ftrcf)^

mann am 26. Shtguft ber Bretten Kammer §u, „nidjt

ängftlitf) an bie granffurter SBerfammlung, . . . e£ finb

nod) 38 anbere Organe in <3)eutfcf)Ianb Oorl)anben, in ben

$ammern biefer Sauber, bie jung unb fräftig biefe Aufgabe
über fidj nehmen merben. ©ie inerben, gleicf) ben Xitanen

be3 2lttertum3, tnenn and) sefjnmal niebergetoorfen, §ef)n*

mal Oon bem SBoben ber 9JJuttererbe neu gefräftigt fiä> er*

fjeben uub nic()t efjer rafreu unb ritten, hi§> fie ben gött*

liefen ©i£ ber @tnt)eit 3)eutfd)lanb£ beftiegen f)aben."

Wloxify $lo| (1813—1892), frei3geritf)t3rat in

^otSbam, Oon 1860—1866 unb Oon 1869—1892 im 2(bge*

orbnetenfjaufe, beffen erfter SSi^epräfibent üon 1877—1879,

Mtgtieb be§ 9lei^tag§ oon 1870—1890, gu iljm ftetS für

Berlin gemäfjtt.

§einric^toc^r)ann (1805—1890), UZ 1852 mäev*
meifter in Berlin, bort ©tabtoerorbneter Oon 1839—1850
unb oon 1859—1875, ©tabtoerorbnetenoorftefjer Oon 1863

hi§> 1875, im legten Safjre §um (Sfjrenbürger ber &tabt
ernannt, tiefer üortrefflitf)e, maßOoUe 9ttann toar ein

beharrlicher fämpfer für ben £iberali£mu3 auf Politikern

unb auf lircf)li(f)em Qbehiete. 3m Safjre 1862 toar fotf)f)ann

Sftitglieb be£ 3entraItt)a^Ifomitee§ ber gortftf)ritt3J)artei.

gerbinanb Krieger (1826—1885), im 2Ibge=

orbnetenfjaufe Oon 1861—1867, §uerft für ®olbap, bann
für £ilfit, gute^t für $önig3berg. Sn ben genannten
Drten $led)t§>anmalt. ®in fdjarffinniger Surift nnb ein

fdmeibiger SRebner.

$aut SangerfjanS (1820—1909), feit 1843 9Ir§t

in Berlin, bort ©tabtoerorbneter oon 1875 bi£ §u feinem
£obe, ©tabtOerorbnetenOorftefjer oon 1893—1907, (Ehren-

bürger ber ©tabt im 3ar)re 1900. $em Slbgeorbnetenfjaufe

gehörte er an Oon 1862—1866 unb feit 1877, bem 9?eitf)^

tage Oon 1881—1887 unb Oon 1888—1903. Um Oon feiner
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Sette, £oetoe=(£afbe, ^arifiuS, SRurtge, ©aucfert=£ar{)utfcf)en

ausgebreiteten Sßtrffamfeit nur §tueier(ei §u ermähnen —
feit 1848 tvax SangertjanS eifrig tötig in 9IrbeiterbitbungS*

Dereinen, unb er mar ein eifriger görberer beS ®enoffen=

fdjaftSmefenS Don ©d^ul§e^eti^f(f).

SBilfjelm Slboif Äettc (1799—1866), ^räfibent

beS 9fieoifionSfot(egiumS für Kutturfadjen, -Jftitglieb beS

granffnrter Parlaments, t)on 1852—1868 im 9lbgeorb*

neten^anfe, §nte^t nationalliberal. Örünber unb Seiter

Dieter gemeinnütziger unb raotjltätiger teftalten.

SBilljelmÄoetoe (1814—1886), Soerae^albe, Erat

in Salbe, im gran!furter Parlament hti ber bemotratifdjen

Sinfen unb erfter $i§epräfibent, $räfibent beS 9flumDf*

Parlaments in Stuttgart, Don 1863—1867 im Ebgeorb*

netenfjaufe für 23od)um^ortmuub, Don 1868—1870 für

^Berlin, Don 1873—1886 toieber für SBodmm^Sortmunb,

Don 1867—1881 im $eid)Stage.

Subotf ^arifiuS (1827—1900), im Ebgeorb*

neteutjaufe Don 1861—1866, 1864 aU freiSridjter ah*

gefegt, meit er einen 28at)taufruf ber gortfdjrittSDartei

unterfdjrieben l)atte, Don neuem im 2lbgeorbnetent)aufe

feit 1867, im 9Md)Stage Don 1874—1876 unb Don 1881

bi§ 1887. $on 1868—1872 Herausgeber beS „SBotfS*

freunbeS," beS weiteren Herausgeber Dou Kommentaren

§u ben preufnfdjen unb ben beutfdjen ®enoffenfd)aftS=

gefeiert unb 93iograpfj SpoDerbedS.

§einrid) 3ftunge (1817—1886), 1848 ©tabtrat in

Berlin, legte fein $mt nieber nad) SSilbung beS

9JUuifteriumS Sttanteuffet nnb ging nad) ber Sdjiueis.

6eit 1861 uneber ©tabtrat in 33erttn, toirb 1871 bort

Kämmerer. $on 1861—1879 im 5(6georbueteuI)aufe, Don

1867—1876 im $eid)Stage.

Karl Dou Gauden*£arDutfd)en (1823 bis

1890), Surift, $ittergutSbefi£er aus bem Kreife Verbauen,

im Ebgeorbnetenljaufe feit 1861, im 9ietd)Stage feit 1876.
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Xabbel, £tueften

® uft ab g er b in anb £ ab bei (1786—1868), 1813

bei 2)ennemtj3 Offizier im S3(üct)erfct)erL Jgufarenregiment,

1815 trei3jufti§rat, 1832 fammergerid)t3rat, 1849 qSräft-

bent be£ ©d)rourgerid)t3 im ^ßroseß 28albed, oon 1858

bi§ 1866 im Stbgeorbnetentjaufe, Gtefjeimer 8ufti§rat unb

®ammergerid)t3rat in Berlin.

ftarl Smeften (1820—1870), ein berliner, @oljn

eineZ XJjeotogietorofefforg. (£r ftnbierte §n Jgeibetberg nnb

Berlin bie 3fted)te, mürbe 1845 Slffeffor am $ammergerict)t

§n Berlin, 1855 bort ©tabtgerid)t3rat. SBegen feiner polu

tifdjen ©ctjrtft oon 1861 „22a3 un3 uod) retten tann"

Ijatte er ein Smetl mit bem ©enerat (Sbtoin t>on 9#anteuffet,

bem ßfjef be3 Oon it)m angegriffenen 9JHIitärfabinett3

;

babei mürbe if)m ber redete $lrm gerfcr)mettert. 1861 mürbe

£meften in£ 2lbgeorbnetenf)au3 gemäljtt, 1862 oerfudjte

er hei ber ^eere^reorganifation gn vermitteln; fein meite*

reg auftreten in ben Parlamenten ift un3 bet'annt. ©ein

2öaf)(lreig mar Gängig. £meften mar ber tt) Jrif et) e National*

liberale: gegenüber einer Regierung, hie bie VßolUtiex*

tretnng tnr§ galten mül, ein enifdn'eben liberaler Genfer,

ein berebter fcfyarfer ^ritifer, einer, ber fid) Oorfe^t, miß*

tranifrf), macf)fam nnb ^rin^ienftreng §n fein, ber aber

mit feinen 23orfä£en öor ben Umftänben 3urüdmeid)t,

meü if)m ber 28ille fefylt, fie §n befiegen, ober weil er fid)

bem „Sofe menfd)lid)er itnOotlfommenf)eit" nidjt gemad)fen

meiß. (Sin Wann, ber fid) unb anbere fennt unb fidj bod)

Sllufionen Eingibt, menn e% barauf ankommt, feft §u

ftefjen. (Sin ^olitifer, ber ermartet, für fein Vertrauen

Oom ©egner mit 9ftüdfid)t belohnt §u merben. &in (Staate

mann, ber bie Erfüllung feiner §auptforberungen oer*

tagt, in ber ©rtnartung, ba$ Skrfäumte merbe fid) bem^

nädjft nad^oten, ber öerfefytte 33au ber $erfaffung merbe

fid) in Söälbe „ausbauen" taffen. 2ttte3 in allem: ein

DortreffUdjer $o£f mit einem ©tid) in$ Xraumtjaft^aioe,

tlein--^attttt0en, ©efd)i$te be§ bt. SibcraltSmuS 23
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SSon ttnruf), ^rang Biegter

ein Wann, für feine $erfon tapfer, botf) aU gü^rer

ofjne ©elbftoertranen, ofjne 9ttnt, ein S3olf30ertreter of)ne

feften Warfen.

£an3 ®iftor oon itnruf) (1806—1886), ein

Silfiter. ©eit 1824 im ©taat^bienfte, snle^t 9ftegiernng§*

rat in $ot3bam, banacf) bei ber $rioatinbnftrie. (£r mar

ber ©rbaner ber Söafjnen *ßot3bam—Sttagbebnrg nnb

Sftagbebnrg—SSittenberg. gür 9#agbebnrg mar er in ber

$renf3iftf)en <ftationalöerfammlnng, beren ^räfibent er

mnrbe. 3m Satjre 1849 gehörte er gnr Dppofition in ber

gmeiten fammer; banatf) mürbe er nictjt miebergemäfjtt.

(Sr mar SJHtgrünber be3 3)entftf)en 9?ationaIöerein3. 1863

!am er für -Jftagbeburg in3 Slbgeorbneten^an^, mo er SSi^e*

präfibent mnrbe. ®r blieb e§ bis 1867 unb blieb TOtgfteb

be3 §aufe§ big 1879. 2113 SJUtgtieb ber ^ationalliberalen

Partei gehörte er fpäter ftet£ gn beren linfem Stügel.

(Sr mar 1867 im -iftorbbeutfcfyen fReid^^tage, nnb im Steut*

fdjen 9fteict)3tage mar er, mieber für Sttagbebarg, Oom
beginn hiZ 1879.

gran^ Sie gier (1803—1876), an3 2Batf)au hei

Söranbenburg, mnrbe 1840 bort Dberbürgermeifter. 3n
ber $renf3tftf)en sJ?ationalüerfammtung bei ber äußerften

Sinfen, 2tbgeorbneter in ber groeiten Kammer, Don 1865

hi§> 1870 im Slbgeorbnetenfmnfe, für SreSlan. 1867 in ben

Sfteicptag gemäht, bort mieber Oon 1871—1874, für 93re3*

tau^SBeft. „'SaS §er^ ber 'Semofratie ift ftetö, mo nnfere

gähnen metjen," fagte Siegler guerft im Slbgeorbneten*

{janfe am 23. 2tyrü 1865. (Sr mieberfyolte ba$ Söort am
17. Styrit 1866 in feinem 93erict)te oor feinen 23re3laner

SSäfjtern.

SSon ben 9DH t fämpfern ber gortfdjrittS*
Partei feien folgenbe befonberS genannt.

gtorenS oon SBodum*®oIffS (1802—1899),

Snrift, an§> bem Greife 6oeft, 1847 im bereinigten Sanb*
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$on SBocfum^otffä, kneift, ®raboto

tage, 1852 aU Sanbrat im genannten Greife „im Sntereffe

be3 ©tenftcS" §nr Berfügung geftettt, 1859 als Dber-

regierung£rat nacf) tobten^ berufen, 1863 nadj Qmmbinnen

t»erfej3t, naljm betyalh 1865 ben 2lbftf)ieb au3 bem (Staate

bienfte unb bemirtfcfiaftete fein ®ut Böttingfjaufen hei

©oeft. 93cm 1849—1852 gehörte er ber (Srften Kammer
an, oon 1852—1885 für §amm-Soeft bem Stbgeorbneten-

fjaufe, mo er gnnäd^ft 9flitglieb ber graftion Binde, bann

SDütgrünber unb Seiter be3 £infen 3 e«trum^ mar. Bon
1867—1884 mar er SJUtglieb be3 fReict)§tag^ ; bort grün-

bete er bie greie Bereinigung, f^äter bie (Gruppe £oeme-

Berger unb gehörte fdjliefyid) feiner graftion an. 3n
ber ^onftift^eit mar er groeiter Bi^epräfibent unb Bor-

fi^enber ber Bubgettommiffion unb ber ^ilitärfommiffion.

ftubolf .©ncift (1816—1895), ein Berliner, SDZit-

grünber ber beutfcfyen i©taat3red)t§miffenfd)aft, 1839

$rioatbo§ent an ber Berliner Unioerfität, 1844 bort auger-

orbentlidjer ^rofeffor, 1848 unb 1849 unb oon 1852 hi$

1873 bafelbft ©tabtoerorbneter. @r mar im 5lbgeorbneten-

fjaufe oon 1858—1893, guerft hei ber graftion Binde, bann
beim hinten 3entrum, fpäter hei hex ^ationatliberalen

Partei. (£r mar im ^onftituierenben ^orbbeutfcfjen ^freid)^

tage für (SIberfelb-Barmen, banad), oon 1868—1884,

9fteid)3tag3mitglieb für £anb£f)ut-3auer. 1888 mirb er

geabett. ©ntfdjeibenb mar fein ©inftuft hei ber Ber-

maltung^reform unb ber fircfyenpoütifcfyen ®efe£gebung
in Preußen, unb bei ber 9teidj£-3uftiägefe£gebung.

SBilljelm ®rabom (1802-1874) au3 ^renslau,

mehrere 3atyre 9Ud)ter heim ©tabtgericfyt in Bertin unb
Uniöerfität3rid)ter in ®reif3matb, feit 1838 Dberbürger-

meifter in ^ren^au, geigte aU fotdjer auf ben märfifdjen

$roüin5iananbtagen guerft fein großem BermaltuugS-
talent. @r mar SDUtglieb be$ Bereinigten Sanbtag§ unb
ber $reuj3tfa>n ^ationaloerfammlung; f)ier gehörte er
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(Sbuarb ©tmfon, Reinritt) t>on ©tyBet

gum 9ftecf)ten Zentrum unb trat nad) 9JUIbe3 (Stntritt in§

9Cftinifterium *ßräfibent. 1849 gehörte er ber neugemäfjlten

fammer an, bemnäcfyft öerjitfjtet er auf ein Sttanbat.

(£rft im beginn ber -fteuen $ra tritt er in§ 5lbgeorbneten*

fjauS ein unb bleibt beffen 2KttgIieb bi§ 1866. 9113 «ßräfi*

beut be£ §aufe3 in ber £onfli!t§geit geigte er Umfictjt,

Xalt unb SBürbe. (Sr mar TOitglteb be£ Sinlen 3entrum3.

yiad) 2lnnaf)me ber Snbemnität friert er fid) allntä^Iid)

oom politifdjen 2ehen surüd
(Sbuarb ©imfon (1810—1899) au3 Königsberg,

mürbe bort at£ Surift 1831 ^riöatbo^ent, 1836 aufjer*

orbentticfyer ^rofeffor. 8n ber Sieutfcfyen Sftationatoer*

fammtung mürbe er nad) ®agern§ Eintritt tn3 9ttinifterium

^räfibent. 1849 gehörte er ber Stoßen Kctmmer an,

unb im Erfurter Parlament mar er ^räfibent. 2lutf) er

fywlt fid) in ben fündiger Satiren oom üolitifcfyen Seben

§urücf. 1860 tritt er in% 5lbgeorbnetenf)au3 unb mirb fein

$räfibent. 'Sem 9fteid)3tage gehört er at§ ^ationatliberaler

oon 1867—1877 an, hi§> 1874 ift er fein ^räfibent. ©r

fd£)liej3t feine amttidje Saufbatjn als $räfibent be§ Sfteidj^

geriet von 1879—1891.

§ einriß Don ©bbel (1817—1895) au§> Süffel*

borf, mürbe 1840 ^rofeffor ber ßtefcfyidjte in 93onn, 1845

in Harburg. (£r begann feine ^>olttifrf)e Saufbatm a!3

SDUtglieb ber furtjeffifdjjen ©tänbeoerfammtung, at3 fotct)e3

mar er audj) im Erfurter Parlament, mo er für bie

Union^oerfaffung ftimmte. SSon 1856—1861 mar er $ro*

feffor in Sftündjen, 1861 Mjrte er an bie Bonner Unioerfi*

tat surücf. $on 1862—1864 unb Don 1873—1880 mar er

Sttitglieb be3 5lbgeorbnetenf)aufe§, feit 1874 al3 -ftational*

liberaler. (£r gehörte aud) bem ^onftituierenben 92orb=

beutfdj)en 9teid)3tage an. 1875 mürbe er Sireftor ber

preufjiftfjen ©taat3ard)ioe.
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dritter 8&fdjnttt

Stt ber gett von ber ©rünbung be§ üftorbbeutfdjen

33imbe3 bis aar ©rünbung be§ ©eutfdjen 9ietd)e§

1867—1871





L $e? £üie?(tli$ttmg in ^ettffett

3m hinter 1866—1867 Ratten im ^reugiftfjen 2Ibge*

orbnetenf)aufe, erinnern mir un§, 61 gortfdjrittler, 54

9ttitgtieber be§ Sinfen 3entrum3, 25 9JUtglieber ber leiten

graftion ber Sinlen (^ationalliberate) nnb 25 Stltliberale

gefeffen. 3m (September 1867 mürbe ba3 §au§ aufgetöft,

meil bie — fo Ijieß e3 in ber S)enffd)rift be§> 9ttinifterium3

für ben ®önig — , tveit hie am 3. Suti 1866 gemähten
$bgeorbneten infolge ber bebeutenben (Srmeiterung be3

preußifdjen Staate^ nid)t me^r aU bie Oerfaffung^mägige

Vertretung be§ gefamten preußifdjen Votfe3 angefefjen

merben fönnten. @§ entfpredfye „ber Vebeutung ber neuen

©ntmidlung, in meldje ber preufnfdje <Staat felbft burd)

bie gewonnene (£rmeiterung eingetreten (fei), baß biefe

neue $f)afe burd) bie Berufung einer neuen Vertretung

be£ gefamten preujgifdjen Votfeg au3 allen Veftanbteiten

be§eidjnet merbe." 2öa3 bie Vorbereitung ber Siberaten

auf bie SSa^len betrifft, fo fommt bor allem in Ve*

tratet ber programmatifdje SBa^laufruf ber
S^ationa (liberalen Partei bom 18. Dftober
186 7. "Sarin Ijieß e3: „Von ben je£t beöorfteljenben

3Saf)Ien mirb e£ abpngeu, ob ba3 2öerf ber ^ffimüterung

§mifd)en ben alten nnb bcn neuen ^rooiugen §ur (£l)re

<35eutfd)taub3 gelingen ober gum grofjtoden ber SReaftion

mißtiugen mirb; ob mir freifinnige (Siuridjtuugen au§ ben

neuen $rooiu§en ^erübernefimen ober fie burd) bie fRefte
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•Sie Ätbetalen bor ben SBatylen von 1867

be§ altyreußifdjen g^ubali^mug tmb 23ureaufrati3mu§

un3 entfremben derben, Slucf) für bie nötige 2Iu3einanber=

fetwng §roifdf)ett S8unbe3* unb £anbe3gefe£gebung, für bie

görberung be§> 9ieici)3tag3 al§> Organ ber beutfdjen @tnc)eit

ift ber fünftige Sanbtag von entftfjeibenbem ®etvid)t.

Sarum ift e§> nottvenbig, benfelben Männern, tvelcfye bie

23unbe3Verfaffung §ur SebenS* unb @nttoicflung3fäf)ig*

feit (!) . . . au^gebilbet f)aben, and) bie bamit §ufammen*
fjängenbe Regelung ber preufjifdjen S8erfaffung§Verf)ält=

niffe anzuvertrauen; . . . 'Seutftfjtanb (mufj) öon Preußen
au§ bie inneren Reformen, meldte ben übrigen (Staaten

§um dufter bienen, erwarten . . . 3)a3 beftfjränfte klaffen*

28al)lft)ftem §at fid) überlebt, unb ber nädjfte Sanbtag tvirb

§u prüfen fjaben, in tveldjer Söeife unb unter tva% für

S5orau3fejmngen ber Übergang sunt allgemeinen ©timm*
rerf)t $u bereiten ift. allein ba§ allgemeine ©timmredjt

fann feine Vereinzelte (Einrichtung bleiben: e3 bebarf einer

ffteifye auf (SelbftVerroattung unb 93olf3bilbung gerichteter

$efej$e, oljne meldte ber (Staat, ber fiel) auf ba$ allgemeine

(Stimmrecht ftüj3t, ben gefälirlid^ften (Scf)tvanhingen pui^
gegeben mürbe. §ierljer rechnen mir Vor allen fingen bie

Reform unferer Völlig veralteten $rei§orbnung unb ber

länblidjen $oli§eiVermaltung, bie grünblidje SBerbefferung

ber ®emeinbeorbnung unb be§> $olf3fdjuln)efen3 . .
." 1)ie

gortfdjrittSVartei Ijatte am 22. Quni 1867 einen SB a f) 1 -

Verein ber S)eutfd)e gortfdjritt3£artei mit

bem Si£ in Berlin gegrünbet. (5r follte möglidjertveife

über alle Söaljlfreife erftreeft tverben, ba^u bienen, „bie

®runbfäj$e (ber Partei) im SSolf §u verbreiten, unb baburd)

bei ben 2Bal)len gutn Sfteid^tage, jum 2(bgeorbnetenl)aufc

unb §u anberen Vertretungen bie Söaljl Von Männern
burd)fej3en, bie fid) $u biefen ®runbfä(3en befennen unb

fein SRecf)t be§ S8olfe§ aufgeben." <£>a3 ging gegen bie

•ftationalliberalen, ebenfo tvie ber Sa|3 be§> (Statuta: „'Sie
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"Die ßiberafert Ijaben bie yRefytfyeit bertoren

Steutfdje gortftf)ritt3£artei beljarrt bei bett ®runbfä|3en

uttb in ber Verfolgung t^rer Aufgaben, tvetfye ifyr $ro=

gramm bom 9. Suni 1861 aufgeteilt l)at, unb finbet in

begug auf bie Reform ber Verfaffung be§> 9?orbbeutfd)en

VunbeS bie Aufgaben ber Partei in bem hei ber Ver=

fjanblung über biefe Verfaffung im 2lbgeorbnetenI)aufe

gepellten Antrag ^atbecf*§oberbecf^irtf)oro borgegeitf)*

net." 'Ser 2öaf)(berein, ben Soetoe, gran^ Wunder unb

$unge leiteten, fotlte fitf) nidjt beroäl)ren; er ging in

ben folgenben Sauren atlmäfjlid) ein. S)a3 (Srgebni^
ber 2B a f) t e n Dom 7. Zobern ber 1867 mar für

bie Siberalen feljr ungünftig; benn §um erftenmat feit

1858 Ratten fie nidjt bie 9ftel)rl)eit, fonbern unter 432

Slbgeorbneten ttmren nur 188 gortfdjrittler, TOitglieber be§

Sinfen 3^«trum§ unb ^ationalliberale, gegenüber 210

fonferbatiben, 34 $o(en unb ®ferifaten.

3n ber @ e
f f i o n b o n 1 8 6 7 — 1 8 7 , tuo ba3 $rä*

fibium roieber au§ bon %oxdenheä f bon Völler unb bon

Vennigfen beftanb, roaren bie §au£>tfadjen, fcoobei bie Qihe*

taten halb einig, halb uneinig auftraten: bie paxtamen*

tariftfje 9ftebefretf)eit, bie 5Ibfinbung3berträge mit bem^önig
®eorg bon £>annober unb bem §er§og $bolf bon 9?affau, bie

93efd)Iagnaf)meberorbnung betreffenb ba3 Vermögen be§

tönig£ ©eorg, bie ®etuäl)rung eine3 $robin§iatfonb3 für

Jpannober, bie 93erttmltung3reorganifation, bie ^ßolU\d)nU

gefe^gebung, bie ^regfreiijeit, ba3 2öaf)Ired)t, ba§ gütan^
roefen, bie 9JUlitärau§gaben unb bie (grtoeiterung ber

23unbe£fom£>eten§. ©udjen mir au§ ben Vertjanblungen

über biefe &atf)en ba§, ma§ für bie liberalen djarafteriftifd)

ift, herzubringen!

$)ie Ver^anblung über bie parlamen^
tarifdje fRebefretfjeit fanb im 9?obember 1867 unb
im Sanuar 1868 ^jtatt, an$ Stntaß ber «ß r o § c f f e g e g e n

Xtoeften unb grenze! roegen ifjrec Sfteben im s2lbge*
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SSertjaitblung über bte partamentcmfcfye Sftebefreiljeit

orbnetenl)aufe im grül)jal)r 1865. 9?adjbem nämlid) ba3

91bgeorbnetenl)au3 bem 28al)lgefe|$ für ben Sftorbbeutfcfyen

93unb eine Veftimmung §ur (Sicherung ber unbebingten

9lebefreil)eit eingefügt Ifjatte, Ratten bte ®erid)te erfter unb

Reiter Snftan^ bie beiben Slbgeorbneten auf ®runb be3

21rtiM§ 84 ber Verfaffung abermals freigefprocfyen. Slber

ber guftigminifter ®raf ^ur 2ippe lieg aud) jetjt ntct)t oon

ber (Sacf)e ab; (Snbe gebruar 1867 legte bie (Staate

anroaltfcf)aft beim Dbertribunal gegen bie freifprecf)enben

Urteile bie 9Hd)tigfeit§befc£)merbe ein, nnb ba§> Ober*

tribunal l)ob am 26. Suni audj) bie feiten Urteile ber

^weiten Snftans ciuf unb oernne§ bie ©atf)e abermals an

bie erfte 3nftan& surücf. Slußerbem unterlagen Stoeften

unb grenzet, roeil fie richterliche Beamte roaren, einem

3)i§giplinaro erfahren beim ^ammergericljt roegen ifjrer

$arlament3reben oom 10. gebruar 1866 unb faäterer

2öal)lreben. 51m 3. guli mürben fie megen ber 2Bat)lreben

§u einer (Mbbuße unb einem Vermeid oerurteilt, roegen

ber $arlament§reben bagegen freigegeben, <3)er 3ufti§*

minifter gab aucl) banaef) bie Verfolgung nid)t auf; bie

.©taatSantoattfd&aft Ijatte Berufung einzulegen, roeil ba$

®ammergericf)t auf 51mt3entfe£ung fjätte erfennen muffen.

«Sann zögerte bie erfte 3nftan§ bie 93eftf)fußfaffmtg

über XroeftenS Webe t)on 1865 Ijtn, unb fd^Iießltd^ fam e%

bal)in: bie Snftang lu'elt bafür, baß naef) ber (Sntfcljeibung

be3 DbertribunaB über ben Strtifet 84 ber Verfaffung il)r

nur noef) bie Veftimmung be§> Strafmaße^ überlaffen fei;

bemgemäß erfannte fie am 11. ^obember 1867 gegen

£toeften auf bie ^örfjfte (Strafe, gtoei 3al)re ®efängni§.

9hm orbnete ber ^uftigminifter fofort bie 21mt3entl)ebung

Xtoeften3 an. Sier Erbitterung ber 9?ationalltberalen über

biefe Vorgänge gab im 51bgeorbnetenl)aufe ber Antrag
Sanier SluSbrucf, ber am 27. ^obember 1867 §ur Ver*

tjanblung fam. ©r forberte eine gefe£litf)e (Srüärung
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(£§ reben bon 93emttgfen, ßoetüM£aI6e

be§ 9trtiM§ 84 ber SSerfaffung im Sinne ber unbebingten

SFtebefret^eit. dagegen Verlangte ber Antrag ber
gortftf)titt£partet ben Übergang §ur SageSorb*

nung, Weil ber $rtifel 84 einer (Srflärung „nicfyt bebarf,

oielmeljr bie Kompetenz ber Staat^anWaltfdjjaft nnb ber

®erid)te in $nfef)ung ber Sieben im Sanbtage oöttig au3*

fdjjliegt," nnb baZ §au£ burd) Wnnafyme be3 $ntrag§

£a3fer fein ungweifettiafteg 9dect)t fetbft in Bweifet $iel)en

Würbe. 28ie bie Siberafen ifjre Sadjje führten, nnb Wa3

ber Suftiptinifter nnb 93i3mard: ifynen antworteten —
foIgenbe§ wirb genügen, ba£ auftreten beiber £eite ju

geigen. 2tm Sdjluß feiner fräftigen Siebe fagte 93 e n n i g *

fen: „9$ir, bie Vertreter ber nenen $rooingen, ... bie

erfte SSegrüßung, bie un3 f)ter Würbe, mar bie 93er*

nrteünng etneg ber fjeroorragenbften nnb oerbienteften

•iDHtglieber biefe3 <paufe3 §n einer zweijährigen ®efängni3=

ftrafe für eine Siebe, bie er oor §wei nnb einem fjalben

Saljre in biefem £>aufe gehalten Ijat . . . welche SSirfnng

folt e3 Ijaben, wenn «Streitigkeiten, bie man längft über*

Wnnben glaubte, fortbauern in ber allergel)äffigften @e*

ftalt ber Verfolgung gegen einzelne I)eroorragenbe 5lb*

georbnete?" $)ie Regierung möge bereit fein, „ein fd)were3

§trgerni3 gu befeitigen, . . . eine neue £luetle oon $et*

Würfniffen nnb ber <&tf)\vää)e beZ ^reugtfct)ett Staate^."

2)emnä(f)ft, nadjbem and) £ o e w e ben ;3ufti§minifter Jjer*

au^geforbert fyat, fagt biefer, nacf) einem SflüdEbltcf auf bie

fran§öfifd)e SReooIution^eit, e3 fomme ber Regierung nur

barauf an, ba% $xin%ip feftguftellen; e3 I)anble fid) „um
bie ^rioilegien be$ <gaufe£ hei 2lu3tegung ber 9Serfaffung3=

urfunbe." ®em trafen §ur Sippe erwibert oon
Unrut): (Statt bie frangöfifdfje ^eOotution^seit fjeran*

pgie^en, liegt e$ näljer, auf baZ ftammberwanbte (Snglanb

f)in§uweifeu, „nnb ba fage i&) benx §errn DJUnifter: SBenn

ein engtifcfyer fHidf)ter firf) unterftänbe, ein $artament3*
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SBott Unrul): 2Ba§ bejtoecft bie Regierung?

mitglieb §ur SBerantmortung §u gießen megen einer im
Parlamente gehaltenen Sftebe, fo mürben atle Parteien,

öon ben äußerften §ocf)tort)§ hi$ §n ben fRabifatett einig

fein, ba$ ber ütidjter bor bie (Sd)ranfen be3 £>aufe§ geführt

mürbe, nnb menn er ]id) nidjjt reumütig geigte, in ba£

®efängni£ be§> Parlaments eingefperrt mürbe, mettf)e3 in

bem alten $arlament£gebäube befanntlicf) fid) in ben

fellern befanb." (©roße §eiter!eit) 'Ser Sftebner geigt,

mie unfinnig ba§> SBerfaljren ber Regierung fei. „©teilen

©ie \id) bod) einmal bor, ba$ 2lbgeorbnetenl)au3 f)ätte

bamalS fiel) ben Ausführungen beS 5lbgeorbneten £meften

burd) einen auSbrücflicfyen S3efrf)Iug angefdjloffen, . . .

bann mürben mir nad) ben Ausführungen beS §errn

SD^imfter^ einen Sttonftreprogefr erleben; eS mürbe bie

Majorität beS AbgeorbnetenljaufeS bor ®eridjt geftellt

merben megen ber Debatten unb SBefdjlüffe, bie Ijier

ftattgefunben Ijaben." 2BaS begmecft bie Regierung eigene

lief) „mit biefem SSerfaljren? 6oll ber fonflift mirflicf)

nur als überpflaftert erfreuten, . . . 3dj) follte meinen,

bie Regierung muß baS Subelgefdjrei in ber partifularifti*

fdjen fübbeutfdjen treffe, fie muß ben §ol)n, ber bort

laut mirb, fjören; . .
." ®egen biefe SBormürfe oerteibigt

$8 i S m a r cf bie Regierung mattljergigermeife mit Aus*

flüchten. (£r fönne, fagt er, ber <&ad)e leine fo fjeroor*

ragenb praftifcJje SBebeutung beilegen. $leidj)mo!)l : (SS

miberftrebt meinem ®efül)l, „ba$ id) nid)t berechtigt fein

foll, menn id) mid) in meiner (S^re oerlefrt füljle, bie

rtrf)terltcr)e §ilfe anzurufen." 'SeSmegen: „®ut, bann laßt

unS ausprobieren an bem Sttajgftabe eines ^rogeffeS, mie

oon ben l)örf)ften ®eritf)ten ber SRedjtSguftanb unfereS

ßanbeS aufgefaf3t, mie bie SSerfaffungSbeftimmung inter*

pretiert mirb. 'SaS ift gefd)ef)en, unb id) gelje l)ier nid)t

meiter auf bie grage ein, ob eS nid)t rtdjtig gemefen

märe, ... ber grage nicfyt gan§ auf ben ®runb §u geljen,
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%ie Regierung tritt ben ^üd^ug an

fonbern fte fcrjmeben §u laffen." kräftig trat aucrj 33 r a u n*

2öie3baben für ben Antrag £a3fer ein. SSalbed manbte

fidf) bagegen, obgleicr) bie gortfd)ritt3partei in ber 3Ser=

nrteilung ber Regierung mit ben 9?ationaltiberalen einig

mar. (Sr begrünbete ben Antrag §ooerbecf nnb mie3

93i3mard:3 ^ompromijgoorfcrjtag gurüd, bie %xeifyeit ber

treffe hei ber Mitteilung ber Sieben oon 51bgeorbneten

§u befcfjraufen. 28a3 23i3mard£ ®rünbe angebt: „(££

lautet ba£ gerabe, al3 ob mir eine SBerfammtung Don

9ttenfct)en mären, bie barauf ausgingen, §u fcrjimpfen,

gu beleibigen nnb auf eine oerle^enbe SBetfe anklagen.
$on allebent ift ntc^t ba$ geringfte maljrguneljmen."

9?ur Sage nact) biefer $er()anbiung fyat bie D^ofition
eine Genugtuung, bie ©ntlaffung b e £ 3 u ft i 5 *

mtnifter§ gur Zippe. &ein -ftadjfolger mürbe ber

ehemalige f)annöuerfcr)e TOinifter nnb beseitige Ober-

a£petlation3gericl)t3 * ^räfibent Seoul) arbt. (£r gibt

hei ber feiten Beratung ber Anträge oon £a3fer nnb

§oOerbecf, am 8. 3<*nuar 1868, eine entgegenfommenbe

©rftärung ah. 51n biefem Sage mirb ber Antrag
Spoöerbecf abgelehnt nnb mit 174 gegen 144 ©tim*

men ber 21 ntrag£a3f erangenommen. 2)er 23 e r *

(auf ber $ r o § e ß f a d).e mar : Seonljarbt 50g bie 00m
<Staat3anmatt eingelegte Berufung gegen ba$ Urteil be§>

3)i3ät£tinarl)ofc§ gurüd. darauf oernicfytete ba§ $ammer=
geriet, al$ zweite 3nftan§, ba§> Urteil be$ <5tabta,exid)t$

com 11. 9?o0ember, fe£te ^tatt beffen eine (Mbftrafe feft

nnb erftärte, baß e3 nur burd) bie (£ntfd)eibung be§

ObertribunaB §u feinem Urteil gelungen morben fei,

felbft jebod) auf Grunb be3 Strttfelä 84 ber Sßerfaffung,

an ber Unoerfotgbarfeit einer <ßartament3rebe feftljalte.

hierauf legte ber (Staatsanwalt feine Berufung ein.

SBegen be§ Urteilt erfter Snftang mürbe bie über £meften

Oerl)ängte s2tmt3entl)ebung aufgehoben unb bie erfannteu
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giegler: lieber 25 SDHlttcmen für Sftotleibenbe

(Mbftrafen mürben auf ®runb ber Stmneftie t>on 1866

ertaffen.

$)er ®efej$entttmrf über bie 2tbfinbung3t>erträge
mit bem ®önig ®eorg öon §attnober unb
bem £>er§og 2lbotf Don Gaffern — bei jenem

Rubelte e£ ficr) nm 16 9Mttonen £ater, hei biefem um
9 Millionen — ftanben am 1. gebruar 1868 §ur Beratung.

$ie 23ubgetfommiffion empfahl bie tonafjme. ®egen fie

trat guerft giegler auf. @r proteftierte bagegen, baß

bie gürften, bie im Styrü 1866 einen fdmöben S3unbe3*

bxuü) begingen, Preußen gemiffermagen in ben dürfen

unb in bie gtanfen gefallen feien, bafür eine 33eIot)nung

befommen follten. gür eine fotdje ^5olitif gebe e§> in ber

<35efdt)idc)te feine 23eif{riete. Uub „btefe große ©umme folt

fortgegeben merben, mäl)renb eine $rooin§ (Dftpreußen)

am §ungertud)e nagt, mäljrenb in alten ^roöingen e3 eben*

fatt£ fet)r fd)ted)t au3fiet)t, . . . mä^renb bie gange SSett an

®efd)äft3ftodung leibet . . . menn mir 25 Millionen übrig

Ijaben, mit! icr) fie lieber . . . ben fommunen geben (bie

t)or einem ®efi§it ftetjen), ober ictj tvilt oerfudjen, ben

Arbeitern, bie \efyt §um Seit müßig gefjen, bafür Arbeit

gu fdjaffen . . . 3a, t)öt)ere ^olitit! 9ttir werben alle

Siberattften unb alle -(Staatsmänner nid)t§ bemeifen mit

ifyren ®rünben, bie fie für fyötjere ^otitif anführen . . .

Sei) ftimme gegen btefe Vorlage." 9)1 i q u e 1: „28ir muffen

feine ®efüt)I3potitif, fonbern $erftanbe£üotitif treiben . .

.

ba überwiegen für mid) weitaus bie (Bxünbe für ben $er*

trag. ®ie grage ftänbc Oielteicrjt für mid) gan§ anberS,

wenn (ber Vertrag nod) niäjt abgefdjtoffcn märe) . . .

mir fönnen un3 ber unrftidjen ©abläge nidjt entgieljen."

2)er SftedjtSboben, auf bem bie Verträge flehen, ift utdjt

flar. 3)e3f)atb „muß id) aU SSolf^öertreter befonberS

forftcrjtig fein; id) muß mid) fragen: 2SH1I idt) einen

^onftift mit ber Regierung anfangen auf eine foldje SöafiS
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©djutäe*®eftfcf dj : $ie Secjiglattbe rotrb überrumpelt

f)in? . . . Wa3 (f)eute) ein folget J^onflift ... für ben

(Staat bebeutet, ba§> liegt fo ftar auf ber §anb, ba$ id)

baä nicrjt Weiter §u erörtern brause." 3)ie 21nfitf)t im
SSolfe fei, ba$ bie gürften guöiel belämen. 28egen ber

„23erul)igung ober SSerfö^nung mit ben neuen fingen" ift

e§ beffer, „wenn man fagt: ©ie Ijaben zuoiel, als baß

man fagt: ^reugen Ijat fie um baSjenige gebraut, was

fie billigerweife beanfprudjen burften . . . 28a3 bie S&e*

Ziehungen auf bie auswärtige ^olitif betrifft, . . . fo Wage
id) ba nicrjt einzubringen, . . . aber id) für)le and) l)ier,

ba$ bie Sage ber preugifcrjen ^olitif günftiger Wirb,

Wenn bie §öfe unb bie Regierungen fagen: . . . ^ßreugen

f>at baS 9ttöglitf)e .getan." Übrigens fyabe ja Preußen
1866 leinen (SroberungSfrieg geführt, fid) tticr)t bereichern,

fonbern nur bie Spinberniffe ber nationalen Gsinljeit Weg*

räumen Wollen. %&enn in bem Vertrage mit bem £önig

oon §annooer lein auSbrücflicrjer £l)ronber5icr)t fei, fo

lomme barauf wenig an. 28er fiel) abfinben lägt, erllärt

fiel) „al§ finanziell abgefunden Oon ben rechtlichen 51n*

fprücrjen an ben Staat §annot>er, . . . baS SSoll unb bie

Regierungen in unb auger S)eutfcrjlanb werben eS einfad)

fo auf efyen." ©cfjitlge^^eli^fcr) Wirft bie Hauptfrage

auf: „2ßie lommt bie Eönigliclje ©taatSregterung ba$u,

in biefer unbebingt unferer (Genehmigung bebürftigeu

•Maßregel biefe (Genehmigung . . . erft nachträglich, erft

nad)bem bie ausgaben beftritten finb, ein§ul)olen? . . .

SSetdje (Gefahr l)ätte ben (Staat betroffen, wenn man bie

Ratifilation (ber Verträge) folange l)in§og, bis bie %e*

neljmigung unferfeitS erfolgt war? . . . Wlan oerfcrjiebt

bie Stellung ber ^elutioe unb ber SegiSlatiöe unb läßt

bie eine mit fogenannten faits aecomplis öorangeljen, . . .

baS 3a*©agen ift ber einzige 21uSWeg, benn baS Wein

Ijilft §u nichts mel)r . . . baS ift feine oerfaffungSmäßige

£>rbnung (wo wir unfer Recljt in ginan§facl)en) §um Jgeile
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(Stfjulje^eli^fdj : %a& £eil b. SBrudj m. b. brmaftifdjen Sntereffen

be3 £anbe§ überhaupt ausüben formen!" S>ie politiftfjen

(Grünbe formen un3 nicr^t „$ur (Genehmigung beftimmen

... im (Gegenteil, fie muffen un3 auf3 alterbringenbfte

5ur SBerfagung biefer (Genehmigung aufforbern . . . (Gegen

eine oertrag3mäf3ige Regelung ber $riöatoermögen3öer*

fjältniffe ber betooffebierten dürften an fid) wirb fdjwerlid)

jemanb etma§ einwenben; . . . (aber tiefe» Vermögen

ift) fcl)on gan§ allein ber 2lrt, baß e§ ir)nen bie Mittel einer

fürftlidjen §ofl)altung retct)Iid) gemährt." S>ie Surften

bebürfen feiner Zulage, llnb bann: „3)ie Gmtäußerung

fo bebeutenber Summen ift §u jeber $eit ein ferner %u

erfetjenber SSertuft an nationalem Kapital." 9ttan „ge=

Winne bie neuen Untertanen burd) ©inlenfen in ein

unbebingt liberale^ SRegierung^frrftem, burd) (Gewährung

unb ©idjerung ber $olf3retf)te unb burd) (Sicherung unb

§ebung be§ $olf§Wol)lftanbe3." (Gegen Sfttiquel fagt ber

SRebner: SSir follten, um bie nationale 93ebeutung ber

legten fämpfe ju fiebern, unfere nationalen Erfolge tttdfjt

irgenbmie im 21u3lanbe §u fompromittieren, bie enU

thronten dürften fo abfinben? 9?un, bie „gan§e SBieber*

Ijerfteltung unfere^ 23aterlanbe£ pngt ah o o n bem
Oollen 23 r u d) mit ben brinaftifdren 3 n t e r =

e f f
e n , oon ber Überführung be$ btmaftifdjen Staaten*

tnmZ, worin unfer gan§e3 £olitifd)e£ Eifere begrünbet

mar, in ein ed)t nationale^ &taat§w efen, . . . 35iefe bt)*

naftifdjje §errlitf)feit mit ben Wlitteln unb bem ©djweiße

be§ $olfe£ felbft ba aufredet §u erhalten, Wo fie leben

©inn oertoren r)at — icr) möchte fagen, ein f)iftorif(f)e3

furiofitätenfabinett oon folgen S>etooffebierten . . . ein*

§urid)ten — wie ba§> für eine nationale beutfcfye Sftiffion in

bie SBage geworfen werben fann, ba$ oerfterje icr) nidjt, . .

."

2mtf) wenn bie Verträge a!3 angebtid) oollenbete £atfad)en

oorlägen, mürbe ber Ütebner nidjt oon feinem fRed)te ah*

flehen unb bie (Genehmigung oerfagen. SBie $u erwarten
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SSiämard: brofjt mit feinem fRüdftrttt

mar, madjte $8i3marcf für bie 2lbfinbung30erträge öor

altem 9ftü(ffidjjten ber l)oljen $otitif gettenb, bie 21uf*

gäbe, „(Smpfinbungen, bie in 'Seutftfjtanb nnb ... in

Europa, bnxd) hu nene Drbnung ber Siinge oertejjt finb,

nad) Gräften §u öerfötjnen." (£r fagt : r,3Btet)iet biefe SSer*

föl>nung, in (Mb au^gebrücft, mert ift, fann niemanb

fagen, ebenfomenig, ob fie öottfommen erreicht mirb . . .

id) bemittige, menn id) nicfyt anberg bie Unterftfjrift be§

®önig3 ®eorg erreichen fönnte . . . nod) sefjn TOttionen

mef)r, menn e3 anf mid) allein anfäme . . . ©ie finb

meniger imftanbe, (bie SBertfdjäjjung) richtig §u "machen,

al3 id), meil ©ie ben 3ufammenf)ang ber ^otitif meniger

§u überfel)en vermögen . . . a!3 id) . . . %d) meine, ba$

id) ftfjon öffentliche SBemeife baoon gegeben Ijabe, mie id)

mid) in fdjmierigern Gtefdjäften aB biefe3, nie in bem

Sfttaft Ijabe fortreiten laffen, ba$ id) . . . ba$ Singenmag

Oottftänbig oerloren tjätte. (£3 märe möglich, ba$ id) fyiex

von Übereilnng angemanbett märe, id) fann fie aber bi^ljer

nod) nid)t ernennen . . . oermerfen ©ie bie &ad)e einfact)

;

©ie merben bie Regierung fonftitntioneller finben, aU ©ie

oietteictjt t>orau3fe£en. (£3 ift natürticf), ba$ nad) einem

folgen SSotum . . . biefe Regierung bie Öefrfjäfte nict)t

fortfejjen fann . . . 'Sann mill id) nad) fecf)3 Monaten
mieberfommen nnb fragen, ob id) redjt gehabt fyabe, bann
merben ©ie alle biejenigen ©rünbe erlannt tjaben, bie §nm
51bfd)lng beZ 2Sertrage3 beftimmten, nnb bie id), um fie

nid)t su nullifizieren, auf ber Tribüne nid)t öffentlich

ermähnen mill." darauf £a£fer — er ift gegen bie 91n*

nafjme ber Verträge — :„... id) mürbe im f)ötf)ften Q&vabe

bebauern, menn bie 2lbtet)nung ber Vorlage ben §errn

9JUnifter})räfibenten beftimmen follte, bie Arbeit, bie er

in ber nationalen ©ntmicflung be3 &taate$ begonnen tjat,

in ber SOtttte liegen 31t laffen; id) fann mir nicf>t3 ®e*

fäf)rtitf)ere3 benfen, al§ menn bie £>anb, bie fo gefdjicft

SUein=£attinQcn, ©e|d)tdf)tc be§ bt. 2iberan$mu§ 24
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£toeften „unter ber $re[fion ber botlenbeten £atfadje"

begonnen \)at, mit fo großer (£infitf)t angefangen f)at,

ben nationalen ©taat aufzurichten, nun ptö^tttf) oon biefem

SBerle f icf> abtoenbete. $ber menn in ber £at bie fon*

ftitutionette $ra£i§ bei un§ jejjt ftfjon gur Siegel derben

fottte, bann oertraue itf) bem Patriotismus be£ Sgerrn

Sttinifterpräfibenten, baß er in lur§er Qeit ficf) überzeugt

I)aben toivb, e§ gef)e o^ne ifyn ntcr)t
r
unb ba$ er balb

roieberfommt." 3n feiner ©rroiberung toenbet fid) Vis*
marcf autf) gegen baS 2lmenbement oon oon ©tybel,

roonatf) bie 2lbfinbungSfummen unter genjiffen Vorbehalten

bewilligt werben follten. gür bie ^Regierungsvorlage

fpridjt and) % tv e ft e n , bod) nur „unter ber Sßreffion

ber oollenbeten Xatfacije." 6tf)ließlitf) werben bie 21 b*

f inbun gSo er tr ä g e natf) bem S8orfdj)tag ber
Vubgetfommiffion genehmigt. 'Sie 9tteljrf)eit

betrug 254 (Stimmen; §u ber 9JHnberl)eit oon 113

gehörten bie gortfcfyrittSpartei, faft alte alttänbifdjjen

^ationalliberalen unb einige TOtglieber beS ßinfen

3entrumS.

©in Scrfjr fpäter, am 29. Sanuar 1869, ljat baS Sibge*

orbnetenljauS bie Veftfjtagnaljmeüerorbnung
betreffenb b aS Vermögen b eS Königs ® eor g

§u beraten, 6ie war einen Sttonat nacf) ber tona^me
ber 5lbfinbungSoerträge ergangen, am 2. 9Mr§ 1868,

unb erft natf) gef)n Monaten befaßte ViSmarcf bie VolfS*

oertretung mit itjr, bamit fie fie gurrt ®efe(3 ergebe, dagegen

»erlangte ber Antrag V i r d) o W unb V e n b e r : „3n
©rwägung, 1. baf$ ber größte Xeit ber . . . gewährten

2(bfinbungen . . . notf) unter preußifdjer Verwaltung fid)

befinbet, unb baß folglid) bie ®efaljr, als fönnte ber efje*

malige ®önig öon §annooer biefe ©umme gu lanbeS*

oerräteriftfjen Unternehmungen gegen ben preußtfcfyen

©taat oerwenben, nid)t oorfjanben ift; 2. baß eS ber Ver*

faffung unb ben ®efe£en unfereS SanbeS nidjjt entfpridjt,
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2)ie $ortftf)rttt§£artei uttb bie ^efdjlagnaljmeberorbnuttg

irgenb jemanb ungegart gu verurteilen ober einer %v&*

nat)tnegefe£gebung §u unterwerfen, ba$ and) nad) ben

Erflärungen ber ftönigtidjen ©taat§regierung felbft ba3

gerid)tltd)e SSerfa^ren gegen ben früheren £önig ©eorg

§uläffig unb bie unmittelbare gotge ber Einleitung eine3

folgen S3erfat)ren3 bie geridjttidje 93efd)tagnat)me feinet

gangen $ermögen3 fein würbe; 3. baß baljer für bie

SanbesWertretung ein galt itjrer Oerfaffung^mäfjigen WiU
wirfung überhaupt nid)t borliegt, erftärt ba§> Jjgau§ ber

5lbgeorbneten, ba% e§ ber königlichen ©taat^regierung

überlädt, im gälte eineg nadjgewiefenen 33ertrag3brud)e3

Oon bem Vertrage mit bem ehemaligen ®önig Oon §anno*

Oer gurücfgutreten/' ®a§u fann ber Antrag üon
©djul§e = ®eti|3fd) unb Soewe: ber SSerorbnung

Oom 2. 9ttär§ 1868 bie ®enel}migung §u oerfagen unter

ber Slufforberung, ben SRüdtritt Oon bem mit bem £önig

®eorg gefdjtoffenen Vertrage §u erftären, jur 2lu3ein=

anberfe^ung wegen feinet $ri0at0ermögen3 mit ifym $u

fdjreiten, unb il)m bie Söefcfyreitung be§> 9fted)t3Wege3 gegen

ben preußifdjen gi§fu£ §u überlaffen. Sei ber 3Serl)anb=

tung beftritt SöinbtT^orft bie 9?otwenbigfeit ber 23er*

orbnung, ba feine ®efat)r für bie (Stdfjerfjeit beZ <&taate§>

Oorljanbenfei; and) fetjte für bie 23efd)tagnal)me bie 9fted)t£=

grunbtage. S^m unb anberen antwortete 23 i 3 m a r cf mit

einer ©dnlberung ber Drganifatiou ber tjannööerfdjen

Segion in granfreid) unb ber Agitation be§ ®önig3 ®eorg

in §ie)3ing hei SBien. 3)er $önig betxad)te fid) nad) Wie oor

at§ friegfütjrenbe Partei, baburd) tiefere er nad) $rieg§red)t

fein Eigentum in bie §änbe be$ ®egner£. „9ftag bie

Welfifcfye (55efat)r groß ober ftein fein . . . Wir wollen

$)eutfd)tanb Oor ©djaben bewahren . . . gegen biejenigen,

weldje für perfönlidje unb fteintidje btmaftifdjen Snter*

effen fid) berufen fügten, ba§> ®tüd unb bie (£t)re be§

eigenen $atertanbe§ in Skrfdjwörungen mit bem 2lu3tanbe
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SSirdjoto toettftd)tiger aU Söatbecf

§u bebrofjen unb auf£ ©piel $u feiert." $on ber gort*

fcr)ritt£partei fprad) 2B a 1 b e d für bte 5lnnaljme ber 23er*

orbnung, obgleid) fie tl)m toeber in ben 9#otiöen, nocr) in

ber gorm unb in ben SBeftimmungen gufagte. (Sr fal) in

ber 93efd)(agnaf)me ben erften ©djritt, ben burd) bie 2tb*

finbung£Oerträge gemachten geiler lieber gutzumachen.

Übrigen^ erinnerte er 23i£mard ironifdj) an feine ^rorjung,

gurüdgutreten, roenn bie Verträge nid)t angenommen
werben roürben, unb an feine ^ro^^egeiungen für biefen

galt. 2lnber§ $ i r cf) o to ; anber3 al3 SMbed unb

©tf)uläe^£)elij3fd), faf) er 0orau3, ma3 bie befd)tagnaf)mten

Millionen in ben §änben 23i3mard3 für ein $egierung3*

toerfgeug fein mürben, §umal of)ne bie $er£f(id)tung jur

9*edmung3Iegung an ben fönig ®eorg. (£3 überfteigt, fagt

er, meinen £>oIitifd)en SSerftanb, (^efe^en guguftimmen,

burd) bie eine geheime $otigei (§ur Vlbtoefyx oon Unter*

nefymungen be3 fönig3 ®eorg unb feiner Agenten) in bie

§änbe eiue§ 9ttinifterium3 an einer foldjen ©teile gelegt

werben fott, bie bie 3SaI)rfrf)einticf)leit mit fid) bringt,

ba$ ba§> ©ijftem ber geheimen 9tu3gaben ficf) in gan§

Europa au§bef)nt. &§> fjanbelt fid) f)ier nicr)t um Surifterei,

fonbern um elementare gragen ber $olitif. 2tber 23ird)oto

ftmrnte Oergebtid). 9?ad)bem fein Antrag unb ber Oon

©cfjutje^eli^fcf) abgctetjut loorbcn waren, tourbe b i e

$efd)lagnaf)meöerorbnung über ba% SB er*

mögen b e 3 $ ö n i g 3 ® e o r g angenommen, mit

256 gegen 70 (Stimmen. 3lm folgenden Sage gefcfjat) ba§

gleiche mit ber 33efd)IagnaI)mcüerorbnung über ba§> 58er*

mögen be§> entthronten $urfürften griebrict) SBitfyelm oon

Reffen. — SBir toerbcn tyäter auf ben SMfeufonbä §urüd*

5u!ommen f)aben; fjier fei nur crtuübnt, ba$ ßaSfer
fd)on 1869 über feine 3uftimmung §ur 23efd)Iagnal)me*

Oerorbnung Üieue em^fanb, weit er ernannt Ijatte, ba$

bie Stufen au£ bem 2öeIfenfonb3 §u gan§ anberen 3tr>eden
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Sßalbecf: ^eorgctmfatton bec ganzen 23ertoaltung

oertoenbet itmrben, at§ nad) bem SBortlaut be3 $efej3e3

erlaubt tt»ar.

$om 4. bt§ gurrt 6. gebruar 1868 oerljanbette ba§

2lbgeorbnetenI)au§ über bie ®ett»äl)rung eine 3

*ßroöin§ialfonb3 an §annooer, b. 1). über ben

Ötefetjentttmrf ber Regierung betreffenb bie Üb er ir» eijung

oon SBeftänben be§> oormatigen ®ominiat*2lbIöfung^ unb

SSeräußerung^fonbä an ben Jmnnöoerfdjen proöingtat*

ftänbifd)en Sßerbanb. 'Sie Übertoeifung belief fid) auf

500 000 Xater an Saljre^infen $m 4. gebruar ftiracr)

fid) öon SSincf e*90Hnb en gegen ben ®efefcenttourf

au3, roeü er feine 33ebor§ugung einer ^rot)in§ toottte.

dagegen befürwortete Biquet bie $nnaf)me ber SRe*

gierung^oorlage au3 red)tttd)eu unb freiheitlichen ®rün*

ben; e3 liege in bem ©tyftem ber Regierung, ber ^roOin^

it)re (Einrichtungen gu laffen. ?(l)ttlid)e ®rünbe madjt

Sigmare! geltenb; er mill ^anuoOer ben Übergang

anZ ben alten ä^ftäuben in bie neuen erleichtern, eine

größere 3)e§entratifation anbahnen, bie proüingielle Setbft*

Oerioaltung förbern. 28 a 1 b e cf fagte am folgenben £age

:

58erU)altung§angelegenl)eiten muß man für ben ganzen

(Staat orbnen. „2Bir löunen unmögtid) fo einen $uuft

an§ bem organifdjen (fangen ber Sßerttmttung Ijerau^

nehmen uub . . . feftftetteu, ofjne ba$ un3 ber $tan be3

(Saugen oorliegt." S)cr preuf$ifd)e Staat fann „ntcfjtö Un*

augemeffenere3 begeben, al§ toeun er bie $rooin§ üpanno*

oer (aB ein orgamfd)e£ Gfran%e) fortbewegen ließe . . .

©3 foll nid)t feiu, . . . bafj ein foldjer Staat .... fid)

Oor un§ gerieren Witt, al3 l)ätte er l)iftorifd)^bered)ttgte

$rot>iu§ialintereffen!" Wlit ber 3?eorgauifation ber gau3cu

iuneren SSertoaltung, banttt fommt man auf ben richtigen

$aug. (Erft bauad) ift bie grage §u entfdjeiben, loie bie

^robin^en §u botieren finb. „9hm mit einem Söortc:

Jocbcr $ied)t, nod) «ßolitif ftridjt für biefeS ®efcj3, nnb
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3>er Ätrag ©otger

atte£ f£ritf)t bafür, ba$ nidjt etjer in 2tnfet)ung ber ^rotüng

SpannoOer irgenb ettva$ feftgeftettt toerbe, at3 bt§ fair bert

gärigen $tan (ber $erroattung3reorganifation) oor un3
tjaben, nnb barum fönnen nnb roerben mir nitfjt für biefe3

Ö5efe^ . . . ftimmen." Übrigen^ nrteüt SSatbecf über bie

9ftecf)t3tage : ber 3)ominiatabtöfung§fonb3 fei ein Seil be3

t)annööerfct)en ©taat3oermögen3 gemefen nnb gehöre nnn
§nm preußifctjen; Jgannoöer t)abe feinen $rooin§iatfonb3

befeffen, lönne alfo nict)t fagen, e3 motte begatten, ma§
e3 gehabt r)abe. 5tm 7. gebruar roirb mit 200 gegen 168

Stimmen bie ^ergäbe b e 3 $rooin&iaIfonb3
genehmigt. 3wgleict) rairb angenommen bie 9t e *

fotutiongrancfe: bie Regierung §u erfucfyen, „bem
näctjften Sanbtage ®efej}e30ortagen für alte $roöin§en

ber 9ftonarct)ie §n matten: 1. über eine bie ©etbftöermat*

tnng förbernbe llmgeftattnng ber ®emeinbe=, $rei3= nnb

$roOinäiatüerfaffnngen, 2. über ®etoät)rung einer ben

närjer feftguftettenben Seiftungen jeber $roOin§ nnb ber

baburct) beroirtten ©nttaftung ber (2taat§!affe entftoretfjen*

ben 3at)re£einnat)me."

3nr $erroaItung£reorganifation t)atte

Sßatbecf bie tiberaten (^runbfätje fctjon am 11. nnb

am 16. 2)e§ember 1867 unb am 5. gebruar 1868 bargetegt.

3n einer attgemeinen Erörterung tarn e§> am 3. £)e§ember

be§ legten 3at)re§ bei ber 93ubgetbebatte, al§> nneberum,

nrie 1867, ber Antrag ©otger oortag : bie Regierung

„auf^uforbern, eine oottftänbtge SReorganifation ber ge*

famten inneren SSerttmttung ... in ber näct)ften ©i|5ung3*

periobe . . . oor§utegen." ^er 9cationattiberate (So Ig er,

ein oerbienftootter SBermattunggbeamter, fagte unter

anberem: 3)a3 93ebürfni§ narf) Reformen ift anerfannt.

SSon atten «Seiten ergebt „ber $uf nad) ^e^entratifation

unb Setbfroertoattung." ®af3 „mir ein tiefet 23ebürfui§

für ^Regulierung unb Sieformierung unferer inneren 33er*
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(Solger: 2)te ®emeinbe bie Gteunblage be§ <Staate§

pttniffe em^finben, ba3 liegt §um großen Xeü barin,

ba§ bie formen, in benen fidj unfer $emeinbemefen be*

tt-egt, in Seiten entfprungen finb, tuo bie $erl)ättniffe in

ber SSelt gang anbere tnaren, al§> fie rjente finb . . .

§eute fliegt bergleidjen (bie ftänbifdje ®tieberung in

©betmann, Bürger unb 23auer) ineinanber über; e§ ift

unmögtid), aufredjtäutjatten, worüber bie §anb ber $eit

tängft hinweggegangen ift. 3n ber ®emeinbe murmelt

ba$ Qehen be§> gangen SSolfe§; oon ber ®emeinbe auf*

n;ärt3 baut fict) ba3 gange fünfttidje ®ebäube, iuetdje3

tutr einen Staat nennen . . . icr) mug mir meine ftaatticfje

Sbee oon ber ®emeinbe au§ bauen. SSenn mir nun tebig*

lief» ben ®runbbefij3 aU ben Präger ber öemetnbe an*

feljen, fo fommen mir, wenn mir fonfequent biefen %e*

ban!en weiter öerfotgen, in ber fjöcfjften ©£>i£e ber (Snt*

toidtung be§> ©taateS immer toieber auf einen tebigticr) auf

bem ®ruubbefij3 frourgetnben (Staat, . . . Snbuftrie unb

anbere ttJtcfjttge ©inftüffe Ijaben (aber) tängft biefen ur*

fprüngtidjen, einfadjen Söoben ber ^aturböller burd)*

raüt)It . .
." 2luf biefem Söoben, unter biefen unoerföljnten

SSerpltniffen fott bie Regierung ben Staat bertoatten;

ba$ ger)t nidjt mit ber foltegiatifdjen ^egierungSber*

faffung, mo ba§> ^ottegium tveit bon bem fünfte entfernt

ift, too über bie Xatfadjen entfdjieben tueröen muß. „Ser

©djraerpuntt jeber SSerroattung fällt in bie Sofatinftang,

unb an§> ber Sofalinftang ba§> roefentlidjfte unb roirtfamfte

Drgan ber Regierung §u madjen, ba§> Ijatte icfj für bie erfte

Aufgabe einer Reform ber Verwaltung. Singer btefer

Sofalinftang bebürfen mir fetbftberftöubtid) einer 5luffid)t,

. . . rjöljerer Snftangen, wetdje geiler, . . . bie bon ber

£ofatinftan§ ausgegangen finb, Wicber gutmadjen." Sie

^ringtyienfrage glaubt ©otger „batjin feftftetten §u

fonnen: ba$ auger ber Sofatinftang eine fontrotlierenbe

93ef)örbe, am liebften für bie gange sßrobing, abfotut unent*
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^Batbecf für bert Sfritrag ©otger

befyrlid) fein toirb, baß biefe 93el)örbe aber nierjt in einer

einzelnen $erfon allein Befielen fann, fonbern fRäte hei fid)

r)aben muß, roetcrje in ^ringi^ienfragen fottegiatifcrje (£ni>

fdjeibungen treffen, roetcr)e (Sachen, bie fontrabiftorifcr) ber*

rjanbett roorben finb, in fjörjerer Qnftang entfdjeiben."

^amit ber ®ang ber 9?egierungSgefd)äfte nicrjt in eine

fran§öfifrf)e ^räfeftenroirtfcfjaft ausarte, fei ein ®egen*

geroicrjt nötig. 'Siefeg ift §u finben „in ber größeren

Xätigfeit ber ©emeinben burd) tt)re Vertretung unb bnrcrj

irjre StuSfefjüffe, meldte bie oertoattenben 93ef)örben be§

©taateS gn begleiten fjaben. ®in fo fonftrnierter <&taat,

ber, fräftig in feiner Söirlnng, nacfj allen SJUcfjtungen

rjin botf) fontrolliert roirb burd) ben Tillen ber for*

porationen, roeldfje er gu tjanbetn gtoingt, meldten er Saften

auferlegt, . . . icr) felje in tr)m ben feint §u ber großen

beutfdjen nationalen ©nttoidtung, bie roir alle anftreben.

©ine (Sinr)eit ber Reform . . . fotoot)! in ber Öeftaltnng

ber 93et)örben, als in ber ®eftattung ber ©emeinbe^ freiS*

unb $roöin§ialOertoaltung ift eine abfolute 9?otroenbigfeit;

eines orjne baS anbere reformieren rjeißt bie <5aü)e tjatb

machen unb ben feint für tünftige $tvietxaä)t unb Un^u*

trägtidjfeiten aller 51rt legen . . . 'SaS, roaS bie SBaffen

erfochten Ijaben, . . .muß erhalten werben burd) eine

fonftante, rjomogene ©ntroidtung beS Snnern, buref)

©Raffung eines lebenSöotfen Organismus, ber alle <551ie=

ber unfereS VotfeS burd)bringt." S)er TOnifter ®raf
©ulenburg antwortete auf biefe 9iebe l)atb entgegen*

fommenb, f)atb infofern, als er fiel) gegen baS „müfte

®efd)rei naet) ^e^entralifation unb ©clbftoertoaltung"

roanbte. 28 a 1 b e ä barauf juguuften beS Eintrags ©olger

:

2IuS ben @rflärmt gen beS 9)UmfterS ift 51t erfetjen, „roie

groß bie fluft ift, bie . . . baS ganse §auS oon ben

glätten ber föniglid)en Regierung trennt; . . . roenn fie

fiel) mit (bem Antrag) in ^ringioieller Oopofition ertlärt,
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58irtf)Otü: 2)er tvunbe %ted urtfere§ "<Stctat§Ie&en§

bann fjaben mir . . . gar nid)t§> §n ertoarten." 28ie ©olger

jagte, ber Unterfdjieb §tt)tfcr)ert fRttter, Bürger nnb 33aner

befielt nicfyt mefyx. „Unb . . . beffenungead)tet banern

unfere $robin§ialftänbe nnb Strei^ftänbe fort, bie anf

biefem l)ol)len nnb nichtigen Unterfdjiebe allein berufen."

28a£ toixb bie angefünbigte $rei3orbnung bringen? ^er

9D?inifter fcf)tebt bie ®emeinbeorbnung IjtnauS, roill atfo

ben $8au mit bem ^acfje anfangen. „28a3 bie (Staate*

oerttmltung nnb bie Qtemeinbe $u tun Ijaben, muß genan

getrennt merben . . . ba3 ftiei muß fein: bie Öemeinbe

ift fouoerän in bei ©elbftöertoattung ifjrer eigenen 2ln=

gelegensten, . . . ba§u gehört eine Gnttroicflung, . . .

($ber e§) ift unmöglich, fdjnrimmen 51t lernen, toenn man
nidjt in§> SBaffer ge^t. SSenn mir immer fagen: . . . ber

(Staat ift nodj ntdjt reif ba%u, . . . bann fommen toir

§u gar nid)t£." 2öa3 bie follegialoerfaffung ber Regierung

Betrifft: „Sei) berfte^e ein Kollegium, unb id) Ijalte e$ für

burdjau3 notroenbig, roenn oon (£ntfReibung oon WedjtZ*

fadjen bie Webe ift, id) oerfte^e e§> gar nidjt, roenn oon

93erroaltung3fad)en bie Webe ift." QaZ legt SBalbecf näljer

bar. 2lm 4. ^e^ember fagte SSirdjoto: „2Bir fucijen bie

$e§entralifation nirf)t im göberali3mu3 (ber meljr ober

Weniger in§> geubale f^iett) . . . toir Imben bie gan§ be*

ftimmte, flare formet ber SelbftOerrcaltung, bie ^e^en*

tratifation, aufgebaut auf beut ©runbe ber Ökmeinbe-

fretr)ett. (®te fonferOatiüen) tollen bie $roöin5iatfreil)eit

. . . ben $öberati3mu3 . . . gugunften einiger beOorretf^

tigter klaffen, mir tuolten bie ®emeinbefreil)eit für alle!"

3n biefem fünfte (ber ©eftaltung unfere^ ®emetnbeteben§,

be§> 2lufbaue3 bon unten) „liegt ber tounbe gtecf unfereS

gefamten ©taat§teben£." demgemäß urteilt $irrf)otu:

„Sine gebeifyliclje Gntturicflung unfere§ $olf3leben3 toirb

nid)t e^er eintreten, eine roirflitf) logifcfye ßutnucflung

unfereg gangen inneren 9Serfaffung§leben3 !aun nidjt cljer
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trttif her $ortftf)ritt§partei am ®ret3orbnungB'entftmrf

ftattfinbert, aU hi$ nur öon unten §u bauen angefangen

fjaben." 2)a3 @rgebni3 her $erl)anblungen mar bie %n*
nannte b e £ 2( n t r a g 3 ©olger mit großer Wieweit

3)ie gefamten Siberalen Ratten alfo im ^egember 1868

eine SReorganifatton ber gangen inneren SSermaltung ge=

forbert; bie Regierung aber bot iljnen im folgenben

Safjre nur einen ^rei^orbnungSenttnurf, monadj oom
16. bi3 gurrt 20. Dftober 1869 bie Sßorberatungüber
ben (£ n t ro u r f ber ®rei£orbnung für 33 r a n *

b e n b u r g, Preußen, $ o f
e n , © d) I e f i e n unb

<S a d) f e n ftattfanb. 2)er kxitit ber gortfcr)ritt3partei

an. bem ©ntrourfe gab ber Antrag §ot>erbecf
unb ®enoffen 2Tu3brucr\ tiefer benfrtmrbige, pro*

grammatifcfje Antrag lautete: f ,^)a§> §au3 ber 2(bgeorb*

neten rootte befdjließen: in ©rroägung 1. ba$ eine ben

berechtigten 28ünfcf)en be3 £anbe§ entft>recr)enbe ®ret3=

orbnuug notroenbig eine auf bem Örunbfatje ber <SeIbfl>

oerroaltung berurjenbe ßkmeinbeorbnung gur ®runbtage

r)aben muß, in meldjer jebem OoIIjä^rigen, im 23efij3e ber

bürgerlichen 9^ect)te befinblidjen unb gu ben ®emeinbelaften

bettragenben @emeinbeanger)örigen ein gteid)e£ ©timm*
rect)t §u geroärjren ift; 2. ba$ ber oorliegenbe ©ntrourf

bie Öemeinbeorbnung nur joroeit berührt, aU e3 fid)

barum fjanbelt, Organe ber ^oligeioerrüaltung gu

fdjaffen; 3. baß bie Trennung be§> freifet in ®emeinbe*

unb @ut3begirfe ber Gmtroidlung eine$ felbftänbigen ®e*

meinbeleben3 entgegenfterjt; 4. ba$ hei ber Bereinigung

mehrerer ®emeinben 51t einem Slmt^begirf bie Selbft*

oertoaltnng nur bann oerroirnidjt roerben fann, roenn ber

an bie ©£>ij3e be§> 93e%itU §u ftettenbe s2lmt3r)auptmann

au£ freier 2Bat)t ber SBegirf^gcmcinben rjeroorgeljt, unb

üjm in ber SSertoattung ber gemeinfdjaftticrjen angelegen*

Reiten eine oon ben ©emeinben getraute SSoI!§oertretung

beigeorbnet ttnrb; ba$ bagegen nadj ben Söefrimmungen
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3)er gange Cmtroutf bebarf ber Umarbeitung

be§ öorltegenben ©efejjentftmrfS in bem burd) ftönig(id)e

SSerorbnung §u ernennenben unb nnttfürtid) §u entfe^en*

ben $mt£I)autitmann nur ein Organ ber ©taatSregierung

für bie ^oltjetbertüaltung gefdmffen toirb; 5. ba$ hei ben

28al)fen §um Kreistage, anftatt biefetben burd) ben SBer*

treter ber ®emeinben mit gleichem ©timmredjt üollgieljen

§u taffen, burdj Trennung ber länblidjen SSät)Ierfct)aft

in brei Sßaljtöerbänbe (9fteiftbegüterte, größere ®ut3*

befijjer, Sanbgemeinben) t)on neuem eine ber bisherigen

ftänbifdjen ©lieberung äfjnftcfje 9^ect)t§ungleicr)r)eit begrün*

bet roirb; 6. ba$ ber Kreistag bie 23efugni3 fjaben muß,
fid) felbftänbig gu fonftituieren unb feinen SSorfi^enben gu

mähren, bem Sanbrate bagegen hei ben Kreistags*

oerfammtungen nur bie gunftionen eines töniglicfien

®ommiffariu3 beigelegt derben fönnen; 7. baß ber ®rei3*

auSfdmß nid)t bloß §um %eil, fonbern gan§ oom Kreistage

§u mähten ift; 8. ba$ bie ©infüfjrung eines ©tabtauS*

fdjuffeS hei ben größeren ©täbten für bie (Selbftoermattung

fdjäblidj ift, unb bie bemfelben im ©nttourfe beigelegten

gunftionen ber beftefjenben ftäbtifdjen $ermaltung gu

übertragen finb; 9. ba$ bie öortiegenbe freiSorbnung

nidjt geeignet ift, ... auf ben ganzen &taat auSgebe^nt

§u werben, . . . ^n fernerer ©rtoägung, ba$ eine 2(b*

änberung ber oorliegenben ®rei3orbnung nad) ben an*

geführten ®efid)t3)nmften nidjt burd) SSerbefferung ein*

jetner Paragraphen, fonbern nur burd) Umarbeitung bc3

gangen ®efej3cntumrf3 erfolgen !ann, nad) bem ©djtuffe

ber allgemeinen 2)iS!uffion ben Öefeijentuntrf an eine

befonbere tommiffiou Oon 21 9ftitgliebern gu überreifen."

$er (Srfolg biefer ftritif mar bie Slblefjnung b e

fortfdjrittlidjen Antrages, dagegen rourbe ber
Antrag SaSfer angenommen, toonad) fogleicr)

eine ^ommiffion gu toäljten toar, bie bie fünfte oorju*

beraten Ijatte, bie ba$ Plenum fpäter einer fommiffion
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®ie Regierung §ie^»t ifjre Vorlage gurücf

überreifen rtmrbe. S)ie ^ommiffion befam im Sanuar
1870 Überrt)eifungen, aber einen 23eritf)t t)at fie nicbt

erftattet. 3ej5t, hei ber $ert)anblung über ben £rei§=

orbnung§gefe|5entrt>urf, fpratfjen für it)n ©olger, (kneift,

öon ©tjbet nnb bon 23ocfum^£)olff3, gegen it)n Biquet,

23ird)orrj, £a§fer nnb §oüerbecf. 33ei ber @üe§ialberatung

tarn e§> §n einer entfdjeibenben SIbftimmung am
2 2. 3 cl n n a r 1 8 7 0. 2ln bem Xage rourbe nämlid) b a §

21 m e n b e m e n t 9fti q u e 1 nnb ® e n o f f
e n ange^

n o m m e n, tnonatf) bie 2Bat)t be£ 2Imt3I)autotmann3 ber

tott^bertretung übertragen, feine Ernennung burd) ben

$önig rjertnorfen tourbe. §iernacf) fcnar ber Regierung an

ber Beratung be3 ($efei3entnmrfe3 nid)t3 meljr gelegen —
faft brei 3at)re follte e§ bauern, hi% ^reufren eine nene

frei£orbnung belam.

SBir lommen gnr $ o lt§> f et) ul g e
f
ej3 g eb nn g.*)

2(m 9. gebruar 1869 fanb bie Beratung be§> 93eritf)te3

*) $>on ber Gsttttbicflung b e § breufnfrfjen $ o tf S *

f rf) u I ro e f e n § fei fyier fotgenbeS angemerft. SBte bie $olf§=

f djute unter $ r i e b r i tt) 2ß i l tj e I m bem (5 r ft e n angeferjeu

rourbe, ergibt firf) au3 bem ©eneral*©crjn(blau bon 1736, roo e§

tjeiftt, bafj ber ©tfrntmeifter firf) frf)on bon feinem betrieben be*

triebenen igaubtoerf ernähren !önne, anbernfaUS e§ ifjm erlaubt

fein folfe, gnr (Srnte^eit auf £ageIor)n ju gefjen. Unter
£r rieb rief) bem ©rofjen Tratte bie SBotBfdjuIe eine toett

ijörjere (Geltung, $n feinen @eucral4*anb*©crjutreg(emntt3 bon
1763 unb 1765, reo ben ©tfmlmciftcrn 33tcr* nnb 23ranntloeinfcbant

unb ba§> 2(uffbielen bei §od)äeiten im ftretfrfjam berboten nutrben,

rrjurben angeorbnet: allgemeine ©cr)ulbfUcf)t, fonntäglirfje

28ieberr)ohtng3ftunben für bie au§ ber (5rf)itte enttaffenen jungen

Seute, SpcrfteUung ungeftörter ©rfmlränme, Ojrnnbnng bon
Sebrerfeminaren, Prüfung ber Sebrcr bor ifircr STnftetluttg,

(Sd)utbifitationcn unb genaue SSericbterftattnng an bie 23cl)örben.

Ungefähr breifng 3af)re fbäter, 1794, fteUtc baZ ungemeine
£anbred)t, ba% unter ^riebricr) bem Wrofjcn gefebaffen toorben

mar, förmtirf) ben örnnbfa^ auf: <3>ie ©djuten finb 93etan*

ftattnngen be§ Staates unb fteben unter feiner Wuffidjt. <5o

mürbe 'bie ^olfSfcbntc unter ft r i c b r t cb SBittjetnt bem
3meiten al§ ein organifrfjcr Seil bei StaatStebenS aner*
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$aur, SBatbecf für ben unentgeltlichen $otf§fcrjulunterritf>t

ftatt, ben bte ftommiffion für ba& Unterrict)t3roefen über

ben®efe&entttturfber9ftegierungbetreffenb
bie Slufljebung ber Unent g elttid) feit be£
Unterrichte in ber SBolf^fdjuIe fcerfafrt f)atte.

Referent über bte Vortage be3 $uttu§minifter3 r>on 9)cüfjter

mar ber gortfctjrittter *ßaur; er gab ein Seit&ttfc öont

preufnfctjen $otfgfct)utroefen nnb begrünbete ben fom-
miffion^antrag anf Slbtefjnung. gür bie Stbtelmung

füradjen auger il)m Söatbecf, $irct)ott>, tum 93unfen, Soeroe,

2)uncfer nnb Sanier, für bie 'annähme f^rad) (kneift.

SSatbecf fagte: 9#an Unit „einen Prüfet ber ^erfaffung
au£ ber Söelt fctmffen, von bem mir geglaubt ^aben,"

bafj er unantaftbar fei. (£3 Ijanble ftdf» um eine eminent

fo§iate grage. (Sie fei nid)t, tvie bei futtu^minifter gefagt

fyahe, eine Karotte be3 3af)re3 1848. §ie bamalige 93e-

tnegung für bie Unentgeltlicr)!eit be$ $ot!3fcfjUtunterricr)t3

fei nickte 3uföttige£ getoefen, fonbern ein Stu^ftuß be§

famtt. Stuf tiefer ©runbtage nmrbe baä 93olt3fdmtii)efen unter
$ r i e b r i dj 28 i 1 Ij e 1 m bem dritten weiter gehoben. gum
äteifbiel t)ie| e§> in bem ©djlefifdjcn <Sd)utregtement r»on 1801:
2)er ©crjntletjrer ift nidjt aB ein £ot)nbiener 51t betrachten,

fonbern al§> ber (Srgietjer guter Untertanen nnb guter Einber.
Dag ©dmlinfbeftorat fei ntdjt noüuenbigcrtr-eifc mit bem geift*

lict)ert 2lmte t-erbunben. 21ber ber ©ebanfe an ein all*
gemein e § Unterricht 3 g e

f e j} beschäftigte bie üreufnf d)en
Staatsmänner erft nad) ben 23efreinng§triegen. 3)a fdmf ba$
9J£intfterium Stfteuftein mit fad)männifct)en Beratern ein Unter*
rid)t§gefe£, worin al3 giel be§ UnterridjtS bie allgemeine 83if*

bung be§ 2ftenfd)en, aU (Brunblage ber 9Zationa(er5iet)ung, be*

äeidmet mürbe, tiefer Unterrid)t3gefe£euttourf, n
1819, über bie innere nnb ändere Organifation ber s-8otf§*

fcljitle enthielt biet giuedmäjugeg; aber tueil er ben Staate
beworben subiel SRüdfidjt anf bie gorberungen ber fattjotifdjen

23ifd)öfe nafjm, fagte baä ätfinifterium eine Umarbeitung gu,

b. 1). e§ legte iljn für immer beifeite. Unter % r i c b r i d)

SSBil^elm bem Vierten in ber r m ä r g I i d) e n
$eit erfdjien nur eine $rooinäiatfd)ulorbnung für bie ^rooins
$reu^en. ©rft in ber 9teoolutious§3eit trat ba§> Verlangen
nad) einem Unterrid)t3gefe£e lieber Ijeroor. 3)al)er im Strtifel 26
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SMbecf : 5ttfen Talenten fott itjr Sftedjt werben

$eitgeifte§. $)ann, im beginn ber Regierung be3 je^igen

^ömg3, fyabe fitf) bie £){)j)ofiticm, ja bie gcm§e Nation

f>auptfäcf)Iidj) an bie fixeren* unb ©c^utfrage gejammert;

man faf) ein, baß ni<fyt§> getan morben mar, nm bie $er*

tjeijjungen ber SBerfaffung gu erfüllen, bie im (Reifte be£

3afjrf)unbert§ liegen. SBatbecf müt feine Strmenfdmten,

fonbern er ttritl beim $oI!3fd)uIunterritf)t ben Firmen mit

bem SReicfyen gteid)ftenen ; baZ fönne aber oljne Unentgett*

licf)!eit be§> Unterrichte nidjt erreicht merben. S)a lommt
ber SD^tttifter mit ben brei Millionen, bie ba$ ©tfmlgelb

jej$t einbringt! „§aben ©ie nad) 3 Millionen gefragt,

a!3 ber 9Mitäretat . . . feine jejuge §öf)e erreichte? . . .

3ft e§ benn gnt, ba$ gerabe bie reicheren, moljttyabenben

©tänbe ba§> Material büben für ben (Staat in ben fjö^eren

©teilen? . . . iü) glaube, e% mug bafjin gemirlt toerben,

ba$ gerabe bie latente, bie fitf) in ben unteren klaffen

leidster finben, bie grifctjfyeit, bie firf) bort efjer erplt,

ber Verfaffung bie Veftimmung: „(Sin befonbere§ ®efe£ regelt ba§>

gange Unterrid^tüefen." %üi ein fold^eS @efef3 traf ber liberale

Suttu^minifter ®raf ©djtoerin Vorbereitungen, nnb Oon Saben*
berg, fein 9?ad)fotger, führte fie §u ©nbe. $)er fo entftanbeno

Unterridjt^gefejjenttourf öon 1849 gab freitid) ben

geifttidjen Vefyörben nid)t -nur hei ber Leitung be§ 9Migion§*
unterrichte, fonbern aud) bei ber SSaljl ber Sefyrer ben ma^
gebenben ©influfj. ®teid)0iet, aB Sabeuberg @nbe 1850 gu=

rüdgetreten mar, fam e§ nid)t jur Vortage be§ Gnttnmrf§

an bie gtoeite Kammer; e§ begann für bie Votfgfdmle bie

^Rea!tion§äeit unter bem MtuSmiuifter Oon Räumer, bereu

ipöljejjunft — toir fatjen e§ Oorbem — ber (£rta£ ber fultur*

mibrigen (Stict)tfct)en ©dmtregutatioe Oom 1. £)!tober 1854 toar.

Unter 28 i I f) e I m bem © r ft e n , im 23eginn feiner 9?e*

gicrung, fd)ien für bie Votfgfdmte eine beffere 3eit gefommen
§u fein. 3)er siuttu§miuifter oon Vet^mann^olluieg ließ ein

Uuterrid)t§gefe& entwerfen, toorin oiet au§ bem ©ntlourfc £aben*
berg§ enthalten mar unb aud) Oiet für bie materiette Hebung
be§ Set)rerftanbe§. 3(ber aud) ber Un t err i d) t §> g e

\
t § en t*

ro u r f 23 e 1 1) m a n n = £> o 1 1 to e g § fam nidjt an bie Votf3*

oertretung, tocit ber ättinifter batb guriidteat unb fein 9?aa>

fotger Oon 9Mt;Ier tourbe, ber bie Vortage eines oottftänbigeu
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$on 9ttül)ler§ bergebticfje 2Ir"6eit

btefe mittleren klaffen toieber auffrifdjjen . . . aucf) (ber

Kjöljere llnterridjt) fotlte unentgeltlich fein." S3et ber 2lb*

ftimmung roirb mit 202 gegen 134 Stimmen bie %n\*
Ijebung ber Unentgelttidjfeit b e 3 SB o 1 1 3 *

fd)utunterrid)t3 öertoorfen. — 9?od) in ber

Seffion 1869 lam e§ §nr allgemeinen Überrafd)ung $ur

Vorlage eine£ Unterridj)t3gefe£enttt>urfe§ für
ba£ gefamte Unterridjt^toefen. 3)a tuurbe ber

$ot!3fdjule bie Aufgabe geftetlt, bie Qngenb für Staat nnb

^irct)e oorpbereiten, ba ttmrben bie ©deuten fonfeffionell

getrennt, ttmrbe ber <35eiftlidE)feit bie Sdjulauffidjt über*

tragen nnb ber ^Religionsunterricht an ben Seminaren

ber fircr)licr)en geftfteltung überliefen, ©in folcfyer Ökfet^

entttmrf fjatte feine 2lu£ficf)t anf tenaljme. fttoax ttmrbe

ein Seil baoon in einer ^ommiffion eifrig beraten, toobei

bie Regierung bnvd) ben ®el)eimrat Stiehl, ben Sdjöüfer

ber Ütegulatioe, vertreten mar; aber mit bem Sdjlufc

be§> £anbtag3 ttmrbe ber Unterridjt^gefe^entmurf Don

2ftüfyler£ hinfällig — er t>erfd)tt>anb für immer. Übrigens,

aU am 19. 9cooember 1869 ber futtuSminifter auf baZ

Uuterrid)t§gefe£eg bebenflid) fanb, bagegen bie Regelung be3
93otf§fd)uüue[en§ für bringenb nötig fjiett. 'Sann, 1863, [teilte

bie Untcrrid)t§fommtffion be§ 5lbgcorbnetenl)aufe3, infolge Don
Sttaffenpetitionen au3 £el)rerfreifen, 24 Dtefotutioncn auf, toorin

unter ^erlualjruug gegen bie ^egulatioe, bie ©ruubtinicn einer

befferen Drbnung ber inneren nnb ber äußeren $erl)ättniffe

ber SSol!§fd)ule gegeben tnurben. 2)a3 2lbgeorbnetcnf)au3 nafjnt

btefe Üiefolutionen an, aU ©runbfätje, bie für ba$ §u ertnartenbe

llnterrid)t§gefe^ mafrgebenb fein follten. ^n ber $eit üor ber

©rünbung be§ 9?orbbeutfd)en S3unbe§ roar ba§> le^te gctue[en:

in ber ©effion bon 1865 oerlangte ba% 2lbgeorbnetenl)au§, in*

folge neuer *ßetition§ftürme, einen ©efe^entlourf nur gur %tfU
ftellung ber äußeren SBerljctltniffe ber Sol!§fd)ule, in§bcfonbere
ber Setjrerbcfotbungen. 5Dte $olge bie[e§ Verlangens iuaren
bie oier ©efe&enttoürfe, bie Oon 9)iüt)ter 1868 bem ^bgeorbneten*
Ijaufe Oorlegte. $on iljnen tarn nur ber erfte, ber Ijier oben
ertoäljnte, über bie Sluftjebung ber Unentgeltlid)!eit be3 Söott^
ftfmlunterrid)t£ gur 3Scrl)anblung.
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(S&ertt): Sttittoirfung ber (^efdfjtöorenen e. tmbercmfjert 3Solf3reä)t

Verlangen nad) einem ftaattidjen gufdjuß, ben ber gtnan§^

minifter oon Gamüljaufen nid)t ablehnte, fogufagen nur

mit einem 2ld)fetäuden antwortete, ba gab 3 i e 9 1 ^ ^

bem UnmiUen ber gortfd)ritt3toartei mit ben Porten ytu$*

brucf: „S)er §err Minifter oon 2ttüt)ler muß fort oon

feinem tytafyel" Slber ber SJUnifter belam feine Gmtlaffung

erft Anfang 1872.

$ugunften ber ^ßregfreit)eit tag bem 5lbge^

orbnetenl)au3 am 22. öftober 1869 ber Antrag
Wunder nnb (Sbertt) Oor, ber bie 2Iu3bef)rtung ber

$omtoeten§ ber Sdjtourgeridjte aud) auf bie politifdjen

SBerbredjen unb SSerge^en unb auf bie *ßreßoergef)en for=

berte. ©bertt) trat bei ber SSer^anblung ein für ba%

öerfölmticfye Snftitut ber ®efd)tt)orenengerid)te, mo ba%

SSolf neben ben geteerten 9lict)tern §u feinem W6)te lomme.

%ie Stellung be§> ©efd)toorenengerid)t3 finfe fjinab, trenn

it)m bie Oolitifcfyen unb ftaat3red)ttid)en ^ro^effe entzogen

feien, toenn e§> nur mit ®egenftänben untergeorbneter

Strafbarfeit §u tun Ijabe. „gür bie ^reßpro^effe lommt e3

barauf an, ba$ man bem SSolfe ben $ul3 füf)tt, ba$ ba$

Söetoußtfein be§> $otfe3 entfdjeibe über ba§, tva$ in ber

Xat gilt, unb tva$ ein $led)t I)at, gu gelten . . . (£rft bie

Sfieaftion (nad) 1848) $at biefe3 (Gebiet ben ®efdj)toorenen

entzogen ... in ber Xat ift ba$ ®efdnoorenengerid)t im
fteinen nid)t3 anbereg aU bie fonftitutionelte $erfaffung

im großen. (53 gelangt (ba) ba§> SSoI! in bem einzelnen

gälte §u feinem $leä)te
f wie eine SBerfamrntung (mie ba$

2lbgeorbnetenfjau3) in be§ug auf ba$ 2tttgemetne eine

entfdjeibenbe (Stimme t)at . . . 38a3 in großen Kultur*

ftaaten gilt, ba§> muß gelten audjj in Preußen. SBeit bie

9Jlitrt)irlung ber ®efdnoorenen „nidjt bloß burdfj bie fönig*

lid)e Befiederung (ein bem) SSotfe gemäljrteiftete3 Wfyt,

fonbern toeit e§> ein unOeräußertidje^ 9?ed)t biefe§ 2§otfe§

ift, fobalb man überhaupt an eine fonftitutionelle 23er*
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$trtf)ott): gort mit bem (Staat£gertdjt§I}of

faffung glaubt; roeil bie 9JHtroirfung ber Öefcfjtoorenen

gan§ allein ba§u geeignet ift, bie ®ebanfenfreil)eit gu

fiebern, barum empfehle icr) . . . meinen <$efe(3e§üorftf)lag."

"3)er 3ufti§minifter ßeonfjarbt roenbet fiel) gegen ben

Antrag, roeil e§> in i)ofjem ®rabe bebentlicf) fei, baß bie

£anbe3gefej3gebung in biefer 9ftecf)t3materie ber 9fteicrj3*

gefe^gebung öorgetje. 3n ber legten ©effion fjabe ber

9^eicr)^tag beantragt, ©ntroürfe eine§ <5trafgefe&bucr)e3 unb

einer ©trafpro^eßorbnung öorgulegen; ber ©ntrourf $u

jenem fei fertig, ber §n biefer im Serben. 23 i r dj o ro

barauf : bie gortfcrjritt3{)artei roürbe e§ natürlich) al3 einen

roefentlidjen gortfcfjritt begrüßen, roenn bie 23unbe3gefej3*

gebung ein ©trafgefejjbucrj unb eine ©traf^)ro§eJ3orbnung

fdjaffe. (£in $räjubi§ frfjaffen fei bennoerj gerabe öor*

trefflicrj. „SSenn bie Majorität im SReidjStage nacfjrjer

gu entferjeiben I)at, roa§ ®efej3 fein foll, fo rotrb bie (£nt=

ferjeibung am beften . . . auffallen, roenn bie Singe überall

burcrj t>orau3ger)enbe Beratungen (in ben einzelnen Sanb^

tagen) foüiel roie möglicrj geüärt finb." 'Sem 9teicrj3tag

roirb bann gegeigt, „roofn'n eigentlich bie Strömung im
SSolfe ger)t." SSor allem muß auggefprocfjen roerben: gort

mit bem <Staat3gericrjt31)of ! „Siefer ©taat£gericr)t3f)of, bie

SSerroeigerung ber ©cfjrourgericfjte für bie politifcfjen unb

$ref3pro§effe, ift eine ber größten Öefaljren für bie VLuZ*

breitung be§> preußiferjen (£influffe£." ©eitbem Öfterreid)

bie $efd)roorenengericrjte eingeführt, feitbem bie fran*

göfiferje treffe „fiel) einer greirjeit erfreut, Oon ber roir

abfolut gar feine Borftellung fyaben . . . (follen roir ba)

bleiben in biefem befdjränften, §um Seil felbft oerfaffung^*

roibrigen, in biefem fulturfeinblicrjen 3^ftanbe . .
." Ser

(5taat3gericr)t3l)of ift „ein B^wgni^ (ber) ^ieberroerfung

be£ öffentlichen ®eifte§, beffen anbere£ 3eugni3 £)lmü£

roar! . . . biefe beiben 3eitgenoffen, ben Staat3gerid)t3r)of

unb £)lmüt$, roollen mir enblid) befeiligen; roir roollen

SUem=£attinöen, ©efcf)id)te be3 bt. ÖiberaüSmuä 25
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%. $ortftf)ritt§£artei forb. b. allg., gletdje, btt. u. gel). SBaljlredjt

betritt nrirfen, ba& ber ©taatSgericl)tSl)of enbticf) $u ®rabe

getragen tüirb, toie bie Erinnerungen an £>lmü(3 mit (Sljren

beerbigt fcoorben finb." 3n ber (5d)tnperatnng am 12. Ro*

Vember 1869 toixb ber Antrag Duncfer unb
Gsbertt) angenommen.

Über baS 2Bat)lrecf)t ttmrbe im 2lbgeorbneten*

ijaufe am 28. Januar 1869 vert)anbelt, auS Slnlaß ber

Regierungsvorlage betreffenb bie anber*
zeitige geftftellung ber Söa^lbe^irfe. 'Sahei

lag ber Eintrag ber gortfdjrittSpartei Vor:

bie Regierungsvorlage abgule^nen unb gleichseitig bie

Regierung aufguforbern, „in ber näcrjften ©effion einen

®efe£entttmrf Vorgutegen, buret) meldten unter Säuberung
ber Prüfet 70, 71 unb 72 ber Verfaffung ... bie preußifetje

SanbeSVertretung fortan auf ®runb beS allgemeinen,

gleichen, birelten unb geheimen 3$at)trecf)tS gebilbet toirb."

2I1S Antrag ber Rationattiberaten Partei
lag ein teenbement §um Antrag Von ^arborff Oor: ber

Regierung $ur ©rtoägung $u geben, „ob eS fiel) nict)t im
allgemeinen potitifetjen Sntereffe empfiehlt, bie Sufammen*
fe&ung beS SanbtagS mit ber beS Reichstags in ©inflang

§u bringen unb fomit eine nähere organifierte Verbinbung

ber beiben Vertretungen angubaljnen." £)arin lag bie

gorberung, baS §errenl)auS $u befeitigen. S3ei ber Vor*

beratung ber Regierungsvorlage fagte £tueften: „Von
einem Saljre §um anbern froerben unS bie Verheißungen

gegeben, baß folcfye Reformen (große neue organifcfye %e*

fefce) . . . unS vorgelegt toerben follen . . . baS einzige,

roaS unS ber Sperr 9ttinifter beS Innern Vorgelegt Ijat,

ift biefeS ©efefc, meldjeS eine neue ^iftriltSeinteilung

für unfere SBa^len tjerftetten nritt. (©in ®efe£) fo un*

Sureicfyenb, fo unannehmbar, ... ein trauriges fteifyen für

bie organifatorifelje gäfyigfeit ber Regierung." Rad) ber

Regierungsvorlage fott je ein ftreiS einen s£>at)tbe§irf
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93t§marcf: Rein „tutberfimtigere§, elenbete§ 2öd)lft)ftem"

mit einem Slbgeorbneten bitben. dagegen roenbet Xtve\ten

ein: ber Sanbrat ift in ber 9?eget ber SBafjIfommiffar, unb

e£ ift nidjt ©atfje eine3 jeben 2Bafjlmanne3, feinem £anb=

rat in% ®efid)t anber3 §u toasten, at3 biefer tüünfdjt.

£er SDUnifter ©utenburg miberfprid)t ^auptfäct)tid) bem
SBormurfe £tt)eften§, baß bem ®efe£enttr»urfe bie 2lbfid)t

ber Regierung gugrunbe liege, ficrj bei ben Socialen eine

9#et)rl)eit §n fct)affen. SBeiterlnn, in ber ©pe^ialbiätuffion,

giriert 93erger*3Bitten 23i3mard3 28ort au£ bem kon*
ftituierenben ;ftorbbeutfd)en ^eicfj^tage oom 28. 9D^är§

1867: „9ßa3 motten benn bie Ferren, bie ba3 (allgemeine

28at)trect)t) anfechten ... an beffen ©teile fe£en? &ttva

baZ preußifcr)e ^reiflaffenmar)tft)ftem? . . . 3a, raer beffen

SKirlung unb bie tonftellation, bie e% im £anbe fdjafft,

etroa£ in ber Wäfye beobachtet t)at, muß fagen: ein roiber*

finnigere^, etenbere3 SSatjlftjftem ift nid)t in irgenbeinem

Staate au3gebad)t toorben, ein 2öat)tgefe(3, tneld)e3 alte

3ufammenl)änge au§einanberreißt unb Seute gufammen*

toürfett, bie nid)t3 miteinanber gu tun t)aben, in jeber

Commune mit anberm 9ttaße mißt . . . deiner Meinung
nad) hüben aber bie inbirelten SBatjlen an fict) eine

gälfdjung ber SSatjlen, ber Meinung ber Nation." Unb

nun, fagt Söerger, legt mau un£ einen ©efe^enttourf öor,

„moburd) biefe§ üerurteilte 'Sreiftaffenniarjlftjftem ad

infinitum etabliert unb ... in feinen nachteiligen 28ir=

fungen gefteigert toerben fott!" SBenn feine 5luft)ebung,

mußten nrir bodj ernmrten, „baß §um miubeften geheime

Stbftimmung unb bire!te3ßal)t eingeführt" mürbe, unb „baß

lein abfejjbarer Beamter in feinem S8erroaltung3be§irfe

ferner getoätjtt werben" bürfte. Sei ber inbirefteu öffent*

lidjen 2Bat)t ftimmen alle abfe^baren Beamten für ben Oon

ber Regierung ober für bie Regierung aufgehellten $an=

bibaten, bie unabhängigen £eute für ben ftanbibaten ber

liberalen Partei. 2luct) S3erger tuenbet \id) gegen ben
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Sa§!er: 3)er geiler in unfern gtnctnsäuftänben

Sanbrat, ber fo gewaltigen Einfluß hei ben 28af;len l^abe,

bafyer nid)t aufgeftellt werben fottte. $a3 Ergebnis

ber 33errjanblung ttmr: bie Anträge ber gort*

f d) xittäp artet unb ber yiatio natlib er aten
Partei mürben abgelehnt, unb nad)bem ber

Sßaragrapt) 1 ber Regierungsvorlage mit
bem ^Imenbement § ä n e t angenommen toorben

ttmr, erllärte Eulenburg, er toerbe bie (Genehmigung be£

Königs gur äurüdgierjung ber Vorlage einholen. § ä n e I

fyatte beantragt: „93i3 §um Ertaffe be§ im 2lrtifel 72 ber

SSerfaffung öorberjaltenen SBarjIgefetjeS erfolgen bie 28at)*

len . . . auf (Grunb ber SSerorbnung Vom 30. 2ttai 1849 . .

."

Über ba$ ginan^toefen tarn e£ §u einer grunb*

fäjjtidjen Erörterung am 14. ^oöember 1868, bei ber

(GeneralbiSfuffion über ben ©tat für 1869, ber einen gerjt*

betrag Oon 5 200 000 Malern aufttneS. ES tag ber % n t r a g

£a£fer üor, §u erllären: „8m Sntereffe Preußens unb

beS 9?orbbeutfd)en SöunbeS ift eS bringenb geboten, baß

bie eigenen Einnahmen beS 23unbeS vermehrt toerben,

jebod) nur unter ber 93orauSfeJ3ung, ba% ... für ben galt

einer Ertjötjung ber steuern unb abgaben im 33unbe

gleichzeitig eine ben 9Sert)ättniffen entf|?red)enbe Enttaftung

in Preußen ficfjergeftetlt raerbe." (Gegen ben ginang*

minifter Oon ber §et)bt unb feinen §auSI)attSgefej3entttmrf

fagte £ a S f e r : Xatfadje ift, bafa bie Regierung im vorigen

3af)re bie ginan§§uftänbe „als äußerft blüfyenb bar*

geftettt" r)at, tooburd) baS SlbgeorbnetentjauS §u großen

ausgaben — ber Rebner rjat bie Slbfinbung ber ent*

thronten dürften im Stuge — veranlaßt toorben ift, 5IuS*

gaben, bie „unter anberen Umftänben nictjt gewährt ttmrben

tuären." 9?ict)t mit ^ßerfonen tt)itt Satter abregnen, fon*

bern er will fid) gegen bie fjerrfdjenben $rin§ijrien men*

ben. „2)er geiler in unferen ginanääuftänben befte^t

barin, baß toeber toir, nod) bie Stöuiglidje 6taatSregierung,
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Sagfer: 93ei utt§ Ijertfcfyt ber Mfulator

norf) felbft ber §err ginangminifter ba$ Material be=

^errfd^t. SBei un£ fjerrfcfyt ber Ealfulator; ba$ gange

forgfältig gufammengeftellte SBubget ift lebiglid) eine 2h>

beit be§ £atfulator§. 2In ben 2lu§gaben tft nicfyt gu

rütteln, ... bie (£innal)men fliegen Oon felbft in ben

©dj)aj3 fjinein, . . . 2llle§ bie% fyat ber ^alfulator bloß

lieber gu notieren . . . infolge (be§ 28acl)fen§ ber 2lu3*

gaben) mirb Oon fteit gu 3 e*t für eine 33ermef)rmtg

geforgt, . . . 3)a3 ift bie eigentliche (Schraube, buxü) bie

eZ gelungen ift, gmei ginangperioben be§ alleroer*

fdjjiebenften 3n^alt§ Ijerguftellen. 2MI)renb mir nämlid)

Oon 1818—1848 unfere 2Iu§gaben im gangen etma um
14 Millionen öermefjrt, unfere ©cf)ulben bebeutenb öer=

minbert Ratten, mäljrenb bie Soften ber tonee in biefem

3eitraum im gangen um nidjt meljr al§ 3 Millionen

erf)öf)t mürben, ma3 Ijaben mir in ben gmangig Sauren

feitbem erlebt? . . . 3m Nettobeträge, menn Sie Oon ber

2Irmee abfegen, f)aben mir \efyt beinahe ba$ 2)reifatf)e ber

bamaligen 5Tu§gaben gu beftreiten, in ber 2lrmee reidjlidj

ba$ Stoppelte, . . . unb e% hleihen für bie alten 2anbe$*

teile . . . ungefähr 200 Millionen ©Bulben, bie mir feit

1848 aufgehäuft l)aben, \tatt unfere ©cfjulben gu Oer*

ringern. Vlnn frage iti) . . . ?ann man Ijeute nodj mit ber

alten ginangpolitit', mit ben alten £rabitionen burd)=

!ommen, mie (Sie Oor bem Saljre 1848 gefjerrfdjt Ijaben?

. . . Sa, bie ©elbftoermaltung ift nicf)t bloß eine grage ber

^olitif, fonbern eine grage ber ginangen. Tliv Ijat ein feljr

gemiegter Ijoljer Staatsbeamter gefagt, er fei bereit, bie

foften ber gefamten $ermaltung in Preußen, menn fie

gehörig reorganifiert merbe, für 50 ^rogent be3 heutigen

23etrage§ gu übernehmen, (®roße fpeiterfeit) ... im
großen, natf) ^been muß bie ©parfamfeit eingeleitet

merben . . . SSefentlicf) befcl)äftigt mid) eine grage . . .:

SSie follen bie ginangoerljältniffe gmifdjer. bem 9iorb*
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Sct§fer: $er SKeicptag mu| felbft für feine (Stnna^men fotgen

beutfdfyen SBunbe uttb ^reugett georbnet toerben? ... bei

einer fo großartigen 21u§einanberfej3ung ttrirb man nicrjt

mit ben alten Ijerfömmlidfyen Mitteln ankommen." ®te

SBebeutung feinet 2Intrage3 fei nicfyt, überhaupt erfjötjte

©tnnatjnten bem 23unbe §u Oerfcfyaffen, fonbern ber SBunb

folle ftcf> fie berfdfyaffen ofjne Trübung ber preußifcljen

ginangüerpltniffe, .fo „baß gleichzeitig eine ben ersten
(£innal)men nnb ben SSerfjältmffen entfprecfjenbe Gmnäßi*

gung in Preußen eintrete." 3n politifdjjer £>inficf)t fei e§

Oon ber ptf)ften Söicfjtigfeit, ba% „ber SReicfyStag bie ©orge

für feine (£innal>men felbft übernehme, nnb ba$ er Oer*

antroortlicr) merbe für bie SBemeffung biefer (Sinnaljmen;

mir fcfyroeben in einer forttoäl)renben ®efal)r, folange ber

Sfteicptag nur bie ausgaben Oerfügt unb ben Spaß ber

ausgaben, für meldte neue (Sinnaljmen gefdfyaffen toerben,

un§ aufbürbet." 2Bir finb un§ tooljt ber (5cr)mierigfett

benmßt, eine folcfje Operation einzuleiten. 2)er SRebner

fpricf)t Oon „ber tooI)l begrünbeten $urcf)t, ba$ au§ jeber

ersten (£innaf)me be§ 93unbe§ ein überflüffiger Über*

fcf)UJ3 in ber preußifcfyen (Staat3faffe, minbeften3 eine er*

f)ö^te (Sinnafime für Preußen entfielen fönnte, meldte §mar

in biefem 3a^re be3 3)efizit3 feinen Überfdjuß hübet, bann

aber in aller SSelt nicr)t nrieber §u ermäßigen ift ofjne ben

Söillen ber Regierung . . . ehen baburcr), bafc (Bie bem
5lbgeorbnetenl)aufe nicr)t bie 9ttöglidjfeit geben, bie (Sin*

nahmen in SSaljrljeit gu fontrollieren, fdjaffen ©ie ein

Mißtrauen, rufen Sie bie ®efal)r (einer) Stagnation fjer*

bor . . . 'Sie 9ttatrifularbeiträge finb bie unerfcfjnnngltcfyfte

Saft für bie flehten Staaten, (fie) oreffen fogar bem

preußifdjen 5i^ön§mintfter einen (Seufzer ah, S3etoei§

genug, ba$ alle 9[ftißgunft unb UnOopularität gegen bie

beutfcfye ®eftaltung unb gegen ben 23unb auf bie Sttatri*

fularbeiträge fid) ablagert." "Sag 2öie ber Operation —
bebauerlicf), ba$ bie Regierung ,,hi§> jej3t and) barin §u
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Sct§fer: duotifierung ber bireften (Steuern

feiner neuen fdj)ö£ferifcr)en Sbee \\ti) l)inaufgefcf)tfungen

f)at, fonbern ba$ fie ba§> Sfyviqe getan §u fjaben meint,

inbem fie au^fpridjt: mir brauchen meljr (£innaf)men, . .

.

folgtid) muffen bie Derfdjiebenen Parlamente Reifen.

9ttögen nun bie Parlamente felbft gufefien, tute fie ber

anbeten (Gefahr fiel) entsieljen, tnelcr)e au§ ber Über*

bürbung entfteljt! Wein Antrag ift geftettt, um bie Sbeen

hierüber au£ bem §aufe ber Slbgeorbneten Ijeröorju*

locfen, . .
." %ex SRebner ift rttc^t gefonnen, einen mate*

rietten ginanäptan §u entttriefetn. „ginangptäne unb toeife

23orfitf)t für bie fommenben 3at)re ift §umeift ©adje be%

ginangminifterg . . ." (Sin 2Ibgeorbneter l)at bafür nidf)t

bie Überfielt über bie ©in^elfieiten ber ginanglage unb bie

ftenntni3 ber Ütegierung^Iäne. 28a§ bie (Siferfutf)t in

Preußen gegen bie 2Sermet)rung ber 93unbe3einnal)men

angebt — über überfdjüffige (Sinnaljmen, bie babnxtf)

in ^reu^en entfielen fonnten: „au§ langer (Srfa^rung

foriffen nrir e§ (über folclje ©inna^men l)at) tatfäcfjlidj bie

©taat^regierung allein §u oerfügen . . . (Sin (Gegenmittel

erblicfe itf) barin, toenn man fidj ba$u oerfteljt, bie bireften

©teuern in $reugen, toeldje ba§u geeignet finb, §u quoti*

fieren . . . SSenn ©ie fid) ba§u entfdjliegen, ba$ bie

Sa^re^raten nur naef) 93ebarf hei jebem 3al)re3bubget

vereinbart toerbeu muffen, bann befi^en fair ba3 befte

Mittel, bie (Siferfucfjt fortfallen §u laffen, . . . (Wlan fagt)

Duotifation birefter ©teuern fei gteitf)bebeutenb mit paxla*

mentarifdjer Regierung unb anberem Unheil, . . . 21ber

mit biefer TOßgunft gegen bie 23oIf3bertretung läßt fidj

ein neuer ©taat ntcr)t aufrichten, unb folcr)e leeren ©djtag*

tt>orte fann man uur in bem gemütlichen 3uftoK0 e be3

alten ©cr)tenbrian§ für 28ei3f)eit ausgeben; . .
." SBiH

bie Regierung auf bie Öuotifation birefter ©teuern nidjt

eingeben, fo mag fie un§ burcr) eine binbenbe ©rflärung

barüber beruhigen, „baß, fofern burdj erljöfyte einnahmen
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SSircfjoto: (Sin beranttoortlicljeS ^inanjmtmfterium f. b. SSunb

im 9£orbbeutfcf)en Söunbe bie ©innaljmen in Preußen über

ba3 laufenbe 93ebürfni£ l)inau3 fiel) oermel)ren, . . . baß

(bann) gewiffe, oorau3§ubeftimmenbe (Steuern erlaffen

werben ...(§& lönnen ja beffere $Borfcl)läge oon ber

anberen '(Seite fommen." $ür neue 3uftänbe neue Sbeen!

$lm 17. 9?ooember, beim ©cljtuß ber ®eneralbi3fuffion

über ben ©tat, erinnert $ i r 6) o W baran, baß er
f
cf)on

1866 gejagt l)abe, tveld) unbequeme Saft bie 9ttatrifular*

beitrage fein mürben. 2)e£ weiteren fagt er: 9ttan f^ridEjt

l)ier über bie gefamte Verwaltung, unb Wietriele leere

^lätje am 9JUniftertifcl)e! „2lber e§> feljlt hei un§ überall

ber 3ufattttttenf)an9- ®<*3 Sttinifterium befielt au§> ein*

feinen ^Serfonen, lauter disjecta membra, unb ba§> $Qaupt

tiefet 9[ftinifterium§, welcl)e§ einfam trauernb auf ben

^rairien oon Sommern weilt (große §eiter!eit), öon

biefem §au)3te feljen Wir, ba$ e% fiel) um bie ginangöer*

l)ältniffe nict)t lümmert." (3>n 2Sirflicl)feit machten bie

ginangberljciltniffe SBiSmarcf große Sorgen, Wie au§> feinem

beseitigen 93riefwecl)fel §u erfeljen ift.) (Snblict) fei ein

oerantWortlict)e3 ginangminifterium für ben 93unb l)er*

aufteilen, ba$ bie ©cfywierigfeiten be§> 23unbe3 &u löfen

ijabe, fo baß ber preußifetje ginangminifter nicf)t buxä)

untergeorbnete ^erfonen be$ $8unbe3fan§leramte§ in

feinen Intentionen geftört werbe. 21ber entfcljeibenb ift

bie Stellung be§ ^riegSminifterg im 33unbe; er ift „un§

nitf)t me^r oerantwortlid), ein $rieg£minifter, ber aber

audj nicl)t ber förmliche $rieg3minifter be§ 9?orbbeutfcl)en

23unbe£ (ift), fonbern ein $rieg3minifter in partibus, foweit

e3 fiel) nämlicl) um fonftitutionelle SBerljältniffe Ijanbelt."

SSircljoW Warnt baoor, ben Ötebanfen an eine birefte

S5unbe§fteuer §u entwicfeln. „Xer regelmäßige 2Beg ift

ber, ba^ ©ie bie ©elbftänbigfeit ber Staaten fdjonen,

foweit ©ie lönnen, baß ©ie nur . . . ba, wo e% fiel) um
greil)eitgrecl)te unb um bie ©£iften§ be3 93unbe3 Ijanbelt,
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Otto (Sampfjaufert toixb ^inanämintfter

unmittelbar eingreifen unb immer nur mit Mitteln, meldte

möglicfyft menig bte Drganifation biefer Staaten treffen/'

©djtießtitf) : „nie unb nimmermehr (mirb e3 §u einer)

gebeifjlidjen ©ntmicftung ®efamtbeutftf)lanb3 (fommen),

menn (mir) nirfjt ba$ Sftaß, oon greiljeit f)öf>er greifen,

at3 e§ gegenmärtig erjjtiert." SBalbecf: $)ie 2lnnaf)tne

be3 Sa3ferftf)en 2lntrage§ bringt feine 2(bl)ilfe. (Sine

„rabifale 2Ibf)ilfe mie in Preußen, fo auf bem gangen

kontinent öon Europa, für bie ^inangen (fann) nur burdj

bie SSerminberung ber §eere erreicht merben. (Sine 23er*

mefyrung ber ©teuern mürbe nur fc^aben . . . biefe große

SSermefjrung ber fteljenben Speere fcr)abet . . . autf) bem
9tationalmof)Iftanbe; unb menn man biefen angreift, fo

greift man bie ©teuerfraft an, unb menn man bie ©teuer*

fraft immer me^r progreffio angreift, fo fann man
mieberum bie ©teuern nitfjt erfjöljen." 'Se^alb ift SSatbecf

für ben Antrag Soeme, gu erflären: „3m Sntereffe

^reußen^ unb be§ Sftorbbeutfcfyen 23unbe3 ift e§> bringenb

geraten, baß bie 2lu§gaben be§> 93unbe3 verringert werben."

S£)a3 Ergebnis ber SSer^anblung ift: am 20. ^oüember
merben ber Antrag £a3fer unb ber Antrag
So em e abgelehnt.

&in 3<rt)r fpäter, am 20. öftober 1869, fommt e§> auf

bem (Gebiete be§> ginan§mefen3 §u einer (Spocfje burd) bie

©rnennungDttoßam^t)aufenggum5inang =

m i n i ft e r an ©teile Oon ber $Qei)bt§. ßampljaufen (1812

bi£ 1896), ber SBruber be§ Sftärgminifter^ £ubolf &amp*
fjaufen, mar 1834 SReferenbar hei ber S8e§irf£regierung in

®öln gemorben, 1844 9iegierung3rat, unb balb barauf mar
er in£ ginangminifterium eingetreten, ©r faß 1849 unb

oon 1850—1852 in ber Reiten Kammer unb mar autf)

im Erfurter Parlament, ©eit 1850 gehörte er gur ge=

mägigHiberalen Partei. 1854 mar er *ßräfibent ber ©ee*

fjanblung gemorben unb 1860 lebenslänglichem 9ttitglieb

393



ßa§!er: (£ctmpl)aufett ptte Bebenfen muffen . . .

be§ §errenf)aufe3. Se^t, beim beginn feinet 5D^intftertum§

mad)t er ben SSorfct)lag r ben geljlbetrag be§ (3taat3ljau§*

f)alt§ §um Zeit burd) SSermtnberung ber ©djulbentilgung

§u befeitigen. 'Sag fjeißt: bie gange ©taat§f<f)ulb foll in

eine gleichmäßige oiereinfjalbprogentige 9tentenfcf)ulb um*
geroanbelt unb mit bem SRücffauf vorgegangen roerben,

mann unb inforoeit e§ bem ©taat^oorteil entfaridjt. $Iuf

®runb biefe3 $lane3 rourbe bie Sftentenfonöerfion burd)*

geführt. §ier nur bie geftftellung, baß Samp^aufen am
4. November 1869 bem 5lbgeorbnetenIjaufe feinen ginan^
£lan §um Zeil erläuterte, unb baß er bei ben Siberalen

eine gute STufnaljme fanb. greilidj fagte £ a §> f e r : (£am£*

Raufen fyätte hei Übernahme be§ 2Imte§ and) bebenfen

muffen, „baß mir un§ feine grünblicfie Reform beulen,

meiere ntct)t gugleicr) eine (£r!)öl)ung be§ loyalen ©in*

fluffe§ biefe§ §aufe§ auf bie grinangroirtfdjaft mit fidj

bringt." 3)ie grage ber $nberung be§ ©teuerberoilli*

gung§rerf)t§ fönne nidjt oon ber Xage3orbnung abgefegt

roerben. Srtefe gorberung ftelje nidjt im ®egenfaj3 $u ben

SRedjten ber ®rone, unb audj nidjt im SSiberfprud) mit

ber SSerfaffung. Sind) $ i r cfj o ro , ben ber ®tat (£am}>

f)aufen§ nicfyt befriebigt, plt bafür, „ba$ ein tiefer

greifenbe§ (Softem öon Reformen notroenbig fei."

<£ie 9DHlitärau3gaben, barüber öertjanbelte ba§

2Ibgeorbnetenf)au§ am 21. 'Oftober 1869, al§ ifjm ber oon

ber gangen Sortfdjritt3partei unterftü^te Antrag
93ircf)oro Oorlag, ber $brüftung§antrag. (Sr forberte:

,/£a§ §au3 ber 2!bgeorbneten tvolle . . . befdaließen: in

(Srroägung, ba$ eine Ermäßigung ber $u§gaben be3 9?orb=

beutfdjen S8unbe3 burdjauS nötig ift, um oljne fteigenbe

35elaftung be§> $olfe§ eine bauernbe Drbnung be§ preußi*

fdjen (Staatsanwalts Ijerbei^ufüfiren, unb bie Mittel für

jene mistigen Qroecfe §u geroinnen, roeldje nad) bem 3u*

geftänbniffe ber föniglidjen ©taat^regierung felbft feit
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93irdf)Ott>§ 9Tbrüftung§antrag

Sauren gurücfgeftellt finb; in fernerer Erwägung, ba$ bie

J&ölje ber 21u3gaben be§ 9?orbbeutfcf)en Vunbeg roefentlirf)

burd) bie 9Mitärlaft beftimmt Wirb; in enblicfyer ($h>

Wägung, ba$ bie bauernbe (Spaltung ber kriegsbereit*

fdjaft in faft allen (Staaten &nxopa$ nid)t burcf) bie

gegenseitige ©iferfudjt ber Golfer, fonbern nur bnxct) ba3

Verhalten ber Kabinette bebingt Wirb — bie töniglidje

©taatSregierung aufguforbern, ba^in $u Wirfen, ba$ bie

ausgaben ber 9MitäröerWattung be§ 9?orbbeutfdjen Vun*
be3 entfpredjenb beftfjränft nnb burdj biplomatifcfye Ver*

Ijanblungen eine allgemeine 9lbrüftung herbeigeführt

Werbe." Vei ber Vertretung feinet Antrags wirft

SS i r dj o W bie grage auf, ob ber 3eitpunft für iljn gegen-

wärtig ba fei. „Spat man bie Slu^ficfyt," fragt er, „in ber

©efamtfituation (£uropa§ irgenb etwa§ 2Sefentttcr)e§ §u

änbern?" (£r antwortet: (£3 gilt einfacr), in „eljrlidjer,

offener Dppofition biejenigen ®runbfä£e" gu oertreten,

bie tvix „im Sntereffe unfereS VaterlanbeS oertreten §u

muffen glaubten/' unb öor bem Vorwurfe ber Vater*

lanbStofigfeit ntdEjt §urücffdjrecfen. „9?un meine icfy, . . .

ba% feiten eine fteit gewefen ift, wo fo wenig ®runb
borljanben war, ba$ bie einzelnen (Staaten in ooller

ftriegSrüftung einanber gegenübertreten . . . alle großen

fontinentalftaaten befinben ficb in biefem Slugenblitf in

ber allerernfteften Arbeit (an iljrem inneren Aufbau)."

$llle Völfer „tjaben erfannt, baß fie nur in ber inneren

Arbeit biejenige (5ict)err)cit gewinnen fönnen, Welche fie

brauchen, um in ber eigenen Kultur . . . gortfd^ritte gu

machen; fie finb toeit babon entfernt, in äußeren $roß*

taten irgenbeinen wefentlidjen Veftanbteil be§> Volf3=

lebend §u fefjen." Ütur in Seutfdjtanb fjerrfdjt „nodj

eine gewiffe Unftct)err)ctt" wegen be§> unfertigen SuftanbeS

infolge ber burdj ben ®rieg gefcfyaffenen Situation. Xie

Nation — oon einer fünftigen (SntwicFlung wieber mit
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SSirdjoto: 9Htf)t auf bie ®röße ber fteljenben Speere fotttmt e§ an

©ifen unb 93lut, wer formte ben ®ebanfen frühen! — bte

Nation muffe bte tolle Einigung fudjen burdj) bte innere

Arbeit ber (Stämme. "Sagu bebürfe fie nttf)t be§ &d)ufye§

einer großen 2lrmee. 'Sie ftoxtfcfyxittZpaxtei fyat „niemals

bie $rieg3fäl)igfeit *ßreußen§ ober 9?orbbeutfct)tanb§ oer*

minbern Collen," ift jebodj „immer ber Meinung ge*

mefen . . ., baß biefe frieg§fäf)ig!eit nidj)t an biejenige

§öf)e ber ft e T) e n b e n '5lrmee gefnüpft ift, mie fie gegen*

märtig oortjanben ift, baß biefelbe Sh:ieg3fäl)igfeit,

biefelbe ftafyi unb 5lu3bilbung ber 9#amtfcf)aften erreicht

roerben fann audj) bei einer geringeren $al)l be§> ftetjenben

§eere§, alfo hei einer erheblichen Ermäßigung ber Militär*

ausgaben." SKenn ber ^orbbeutf(f)e 23unb bagu ba§> S8eU

fpiel gäbe, mürben bie anberen Staaten, mo ber S)rucf

ber 9JUlitärlaften notf) größer fei, nachfolgen muffen.

S)er 33unb fei burd) bie $röße feiner Slrmee ein ftetiger

SSormanb für bie 'anhexen (Staaten, iljre Armeen §u oer*

ftärlen. Eine „allgemeine 9lbrüftung (ift) notmenbig für

bie gioilifatorifdjen Aufgaben Europa^, . . . nidj)t eljer

(gibt e§) bie 9ftöglicl)feit aud) für eine bauerJjafte innere

5lu§bilbung ber einzelnen Staaten, al§ menn mir bafjin

fommen, ben 9ttilitäretat §u oermtnbern." @egen ben

Antrag $irdj)ora mar ber Antrag £a3fer gerichtet.

Er forberte: „3n Ermägung ... in enbfitfjer Ermägung,

baß meltfunbig, ba^ ba% beutfdje SSott feine nationale.

SBiebergeburt in grieben nnb greunbftfjaft mit allen %$öU

fern gu ootlgieljen ftrebt, . . . ba^ aber e§> fiel) jeber 23e*

redjjnung entgie^t unb ba§> §au3 ber Slbgeorbneten nicf)t in

ber Sage ift, gu beurteilen, ob eine biplomatifctje Ein*

mirfung in einem beftimmten «Sinne unb §u einer be*

ftimmten Reit geeignet fei, bte 2m§ftd)ten be§ fjrieben§

§u oerftärfen ober gerabe ba§ (Gegenteil l>erbeigufü^ren,

befcfytießt ba$ §au3 ber Slbgeorbneten über ben Antrag

3)r. $ircl)om unb ®enoffen §ur Xage^orbnung über*
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£ct§fer: 2)ie (Sntttmffröntg roirb t>on fetbft fommen

gugefjen." £a£fer fagte gur Vertretung feinet ®egen=

antraget: 3d) fjalte ben Antrag 23ird)oro für unannefjm*

bar, „tveit iä) triebt meine, baß in feinem ©djoße bie

23efeftigung be3 grieben£ fidjer geborgen ift, fonbern toeil

er, trenn ernft au£gefüf)rt, bie größte Ötefaljr be3 Eriege3

mit fid) bringen fann." 2)ie große Eulturfrage ber (£nt*

tuaffnung fann ntdjt „mit ben oeratteten Mitteln ber

Diplomaten . . . gelöft merben, fonbern nur burdj bie

fortfdjreitenbe Kultur, unb im Ijöljeren Sttaß.e baburd), baß

bie Dbjefte be$ triege3 wegfallen . . . SSenn bie beutfdjen

unb bie italienifdjen S8erl)ättniffe einheitlich fo georbnet

fein werben, baß e§ feinen ©Ijrgeis mefjr geben Wirb, ber

fid) oermißt, bie inneren SSerfyältuiffe frember Nationen

gu regeln, bann Wirb ber gefiederte griebe unb bie (£nt*

Waffnung Oon fetbft lommen." SBa§ Preußen betrifft:

„bie erfte grage (hei einer biplomatifdjen SSer^anbtung)

Würbe (fein), tva§ Preußen in Deutfdjtanb gu tun gefonnen

fei, (baZ märe) . . . ber beginn einer friegerifdjen $er=

Widlung, Wenn nidi)t ^reußeu auf feinen 33eruf in

Deutfdjtanb Oer^idjten tvilt, . .
." Die Anträge oon

93 i r d) o W unb £ a § f e r werben abgelehnt;
93ird)oro£ Antrag fällt mit 215 gegen 99 (Stimmen.

©nblid) bie Erweiterung ber $ u n b e 3 *

fompeteng. darüber würbe am 24. 9?ooember 1869

beraten, aI3 bem 21bgeorbnetenl)aufe ber Antrag
9fti q u e 1 unb Sa^fer Oorlag : „bie Eöniglidje (Staate

regierung aufjuforbern, itjren ganzen Einfluß geltenb

§u machen, baß im SSege ber 23unbe3gefej$gebung bie

fompeteng be3 92orbbeutfd)en 23unbe£ auf ba§> gefamte

bürgerliche 9ftecr)t au§gebef)nt werbe/' 93ei ber 23efür*

Wortung be3 2tntrag3 verlangte 9JI i q u e I öon bem §aufe

bie 2Innaljme al£ ein 3^ugni§ feiner beutfdjen Ötefinnung,

feine ^ßrärogatioe in einem feljr Wichtigen Xeile ber @>e*

fe^gebuug aufzugeben, jugunften be§> beutfdjen Sßarla*
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SDHquel unb £a§fer für bie $ed)t3emf)eit im SSunbe

ment£, ber beutfcfyett (Sntmidtung, ber ®rünbung eineä

großen 9?ationalftaate3. S)a3 „nid)t etma fo, aU menn
mir glaubten, e£ fönne bie $om£>eten§ be£ 9?orbbeutfd)en

93unbe3 burd) bie Übereinftimmung ber gaftoren ber

23unbe3gefe£gebung allein nid)t meiter au3gebel)nt werben

. . fonbern nur fo, baß mir ein moratifd)e3 3 eugni§

geben motten, mie aud) mir unfererfeit§ begreifen, baß ba%,

tvaä bie innere preußifd)e ®efe£gebung aU fotd)e oertiert,

ma§ ber preußifdje ^ßartifutarftaat aufgibt, er boppelt

unb breifad) in 3)eutfd)tanb unb im 9?orbbeutfd)en SSunbe

mieberfinben mirb . . . 28ir Behaupten, baß 9ftect)t unb

©pracfye bie unerläßlichen ^ßorbebingungen unb ®runb*

lagen jebe3 nationalen (5taat3mefen3 finb." 2)er Sßunb

fjat hie 9ied)t£eint)eit gu fdjaffen in ber gorm eine3

lobifigierten ®efej3e3. Unb bann: „28ir erbtiden in beut

magren 21u3bau beZ Sftorbbeutfcfyen 93unbe3 §ugleid) bie

§erftellung ,ber einzigen ®runblage ber Einigung mit

©übbeutfd)lanb ... ber 9?orbbeutfd)e 93unb muß feft fon*

ftituiert fein, menn 9 Millionen 2)eutfd)e neu Ijinein*

treten." -ftad) bem falben Gmtgegenfommen be3 3ufti§=

minifter£ £eonl)arbt menbet \itf) £a£fer bei ber S3e=

grünbung be§> Slntrage^ gegen 2Sinbn)orft, ber bagegen

gefprodjen t)at, unb überhaupt gegen bie ^artifulariften.

„Söir (bagegen, bie liberalen) finb $u jeber $eit bereit, bie

mid)tigften 9£ed)te in bie §änbe ber beutfdjen 33olf3öer=

tretung gu legen . . ." "Ser Sftebner läßt \id) nicf)t er*

fdjreden burd) bit SSarnung, e3 fönne „eine rüdläufige,

freitjeitämibrige ©trömung ... am Söunbe $ia£ greifen

. . . 28ir t)aben bie Überzeugung, baß eine etjrlidje, groß*

artige beutfdje ^olitif gar nid)t anber£ möglid) ift, aU

auf bem freiheitlichen Söege, ... (e§> merbe) nun unb

nimmer möglid) (fein) . . . ba^ im ^orbbeutfd)en SSunbe

je anber£ aB im freiheitlichen <&inne merbe regiert
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%m (£nbe ber ©effion: $oliti[dje gort) dritte finb nidf)t gemadjt

merben!" 2)ie $n nannte beS Antrages 9)Hq uel

unb Sanier gefcfyat) mit 218 gegen 116 Stimmen.

2) a S Ergebnis ber SanbtagSfeffion Don
1867 — 1870 für ben SiberatiSmuS, morin he-

ftanb eS nacfy allem? 9?ur hierin: bie liberalen gor*

berungen maren fräftig vertreten morben, aber auf feinem

(Gebiete ber ®efe£gebung mar ein mefentlicfyer gortfcfjritt

erreicht morben. 3)aS §öd)fte mar: mit nnliberalen ®efej3=

entmürfen t)atte bie Regierung fein ,®lücf gehabt, nnb

(Staatsmänner mie $raf $ur Zippe nnb oon ber §et)bt

maren unhaltbar gemorben, (£ampt)aufen mar für bie

ginangoermaltung ein ®eminn; aber als liberaler, maS
bebeutete er ba? Überhaupt: auf ^olitifd^e gort) dritte,

auf Erfüllung itjrer ®runbforberungen tonnten fiel) bie

liberalen, menn fie flar fallen, feine Hoffnung machen; e£

fei benn, bafa fie Mittel unb Sßege finben mürben, bem
leitenben -üHinifter 2Bilf)etmS ju imponieren.

2* $e? SibetwliSmuS im 9lorbbeutfdöen JBunfce

gür bie Sßa^len jum erften orbentticfyen
SfteitfjStag im Sluguft 1867 trafen bie liberalen balb

nad) bem Schlug beS tonftituierenben 3teid)3tagS it)re

Vorbereitungen. 2)ie gortfcfyrittSpartei grünbete

— mir miffen eS fcfyon — ben 2Bat)töerein ber 3)eutfcl)en

gortfcljrittSpartei, unb [teilte als it)r Programm für bie

Reform beS s#orbbeutfct)en SBunbeS ben Antrag SSatbecf*

§oöerbecM8ircf)om l)in, momit fie hei ber Beratung ber

SBunbeSüerfaffung im $reufjifcf)en 21bgeorbnetenf)aufe biefe

ÜBerfaffung fritifiert unb jurücfgemiefen tjatte. 'Sie sJtatio=
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%ie ^ationattiberalen berfudjert, if>re Haltung 511 rechtfertigen

nalliberalen, bie jtcf) al§ neue Partei rechtzeitig organifiert

Ratten, traten bagegen mit einer befonberen Shtnbgebung

auf. Sarin, in beut Programm ber National*
liberalen Partei öom 13. 3 u n i 1867, mar, gur

(Srllärung ober Qmtfcfmlbigung ber Spaltung ber Partei im

fonftituierenben 9teid)3tage, bie Siebe öon ber „©djroierig*

feit ber Aufgabe, im 3ufammenft)irfen mit einer fHegie=

rung, meiere jahrelang ben $erfaffung3tonflift aufrecht

erhalten unb ol)ne 93ubgetgefe(3 oerwaltet Ijatte, . . . bie

freiheitliche (£ntnndlung %u förbern." Wlan Ijabe fiel) ber

Aufgabe unterzogen „mit bem feften SBillen, buret) fort*

gefegte ernfte Arbeit bie ©d)ftnerigfeiten §u übernnnben,

unb mit ber 3uoerfid)t, baß bie Öröge be§> $iele% bie

£atfraft be$ $olfe§ ftärlen ttrirb. „Senn un3 befeelt unb

bereinigt ber ©ebanle, ba$ bie nationale ©inljeit nid)t

oljne bie oolle SSefriebigung ber liberalen 2lnfprüd)e be§>

33olfe3 erreicht unb bauernb erhalten, unb ba$ oljne bie

tatlräftige unb treibenbe 9ttacf)t ber nationalen Qnnljeit

ber greil)eit3finn be§> $olfe3 nid)t befriebigt toerben lann.

Segfyalb ift unfer SSafjlfprud) : Ser beutferje &taat unb

bie beutfcfje gretfyeit muffen gleichzeitig mit benfelben

Mitteln errungen toerben . . . 28ir finb (bei ber ©d)öpfung

ber $erfaffung) bem Sofe menfd)lid)er Unoollfommenljeit

ntcr)t entgangen, aber bie ©djunerigfetten Ijaben un§ nid)t

entmutigt unb bie Mängel un£ nid)t blinb gemacht gegen

bie guten feinte. SSie unfere Partei im Gmtfteljen gu

beffern bemüht mar, fo mirb fie ununterbrochen unb

fd)on im näcfjften 9?eid)3tage barauf Einarbeiten, bie 3Ser=

faffung in fid) anzubauen . . . 2lm $olfe liegt e§ jejjt

(bei ben 28al)len feine (Stimme §um 2Iu£brud §u bringen)

. . . bann mirb ba£ allgemeine 2ßal)lred)t felbft ba§ feftefte

23ollft>erf ber greiljeit fein, ttrirb e§> bie in bie neue $eit

Ijineinragenben krümmer be§> ftänbifdjen 2Befen§ toeg*

räumen unb bie gefiederte ©leicfjljeit oor bem ©efe|3 enblicl)
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yiationattihnatex $orfafc: $. (Megenfyett b. Vorteil abgewinnen

§ur äBa^r^eit magert . . . Ul§> Qiel fcfymebt un£ t>or, baft

Me parlamentarifcfyen gunftionen be3 (Staaten mögtidjft

üotlftänbig in ben ^eicf)§tag fcerlegt merben . . . 9?ament*

Itdj) unb t>or allem ift ba§> Söubgetretfjt §u üerbotlftänbigen,

bamit ber SSolf^bertretung ber bolte ©influß auf bie

©taat^gefcpfte gufalle. 5^t(f)t minber bringenb finb ®e*

fe£e, melctje eine mirffame $erannüortlicl)feit für bie

9JUnifter unb alte ^Beamten herbeiführen, . . . gür bie

(£Ijre unb TOatfjtftettung be§> 23aterlanbe3 merben mir

ferner (mie bi£l)er) Ijanbetn. Sodj Jörnen bie Saften ber

cfyronifdjen frieg3bereitfcf)aft un3 an, bie neuen 3uftanbe

in 'Seutfdjlanb fct)nell gu befeftigen, um balb, . . . §u

ber fo notmenbigen ©parfamfeit eine§ mirftidjen Militär*

grieben3etat§ §u gelangen . . . (£3 bebarf ber ferneren

unb umfidjtigen Arbeit, . . . ben ©ang ber (Sreigniffe §u

übermalen unb ber (Gelegenheit ben Vorteil ab§ugeminnen.

®ie (£nb§iele be§ £iberali3mu§ finb beftänbige, aber feine

gorberungen unb Söege finb nict)t abgefdjloffen unb er*

fdjöpfen ficf) nidjt in feften gormen. ©ein innerfteg SBefen

befielt barin, bie 3eitf)en ber fteit §u beachten unb ifyre %n*

fprüd^e gu beliebigen . . . $8ir finb niäjt gefonnen, aubern

graftionen ber liberalen Partei feinbfelig entgegen*

gutreten, benn mir füllen un£ ein§> mit il)nen im S>ienfte

ber greifjeit."

2)a3 2Bal)lergebni3 bom 31. Stuguft 1867
mar: im gangen blieb ber ^arteienbeftanb fo, mie er im
fonftituierenben 9teicl)§tage gemefen mar; nur bie gort*

fcl)ritt3üartei mürbe ettvaZ ftärfer, unb ba§> altliberale

Zentrum ftf)mol§ fet)r jufammen.
SBie groß bie Aufgaben, bie benx erften orbentlidjen

fRetct)^tag unter beut $räfibium ©imfon*Ujeft*33ennigfen

geftellt maren! $or allem Rubelte e§> fiel) für bie £ibe=

ralen um ben mirtfdmftlicfyen 2lu3bau ber Serfaffung,

unb ber mar iljnen infoferu leidjt gemacht, aU bie

SUeim$attutöcu, ©efd)id)te bcö bt. öifieraltSmuS 26
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%ie großen hnrtfdjaft&polttifdjett $ortfdjtttte

Regierung im roefentließen mit irrten eine3 (Sinnet mar,

unb auet) bie $onferOatiOen, toenige aufgenommen, fid) ben

roirtfdfyaft£{)ottttftf)en gorberungen ber $eit nitf)t Oer*

fagten.

S)ie großen mirtftfjaftspolitifcfyen gort*
f (f) r i 1 1 e buref) bie ©efe^gebung be3 9?orb*
beutfdjen 23unbe£, roobei an erfter ©teile ber 33er*

bienfte 2)etbrücf£, be3 $räfibenten be§> 23unbe3fanäter*

amte3, §u gebenfen ift, biefe gortf ct)ritte toaren:

1. EaSSßafjgefefc Oom 12. Oftober 1867, ba3 ben

Sßaßämang, tooburrf) am meiften bie arbeitneljmenbe ttaffe

gelitten f)atte, auftjob unb in ein $agrect)t oertoanbelte.

2. 3)a£grei5Ügigfeit3gefe£ Oom 1. 9?ooember

1867, monarf) jebem S8unbe£angef)örigen ber 5Iufent§alt

unb bie 9Heberlaffung an jebem Drte be£ SßunbeS erlaubt

mar, unb itjm ber Srmerb Oon ®runbbefi£ unb ber betrieb

eine% §anbmerf§ mit gleichem 9tetf)te wie bem @in*

Ijeimifctjen freigegeben toar.

3. 3) a 3 ®efe£ betr. bie oertrag^mäßigen
3infen Oom 14. 9?oOember 1867. (£3 Ijob bie gefejjlidje

Söefdjränfung be3 3in3fuj3e3 auf, gab eine greitjeit, bie

freilief) fpäter, 1880 unb 1893, burtf) gefe£lid)e 33eftim=

mungen gegen ben SBucfyer eingefdjränft werben mußte;

4. £) a 3 ® e
f
e £ über bie Sluftyebung ber

polizeilichen Söeftfjränfung ber ©Ijefdjlte*

ftung oom 4. SD^ai 1868.

5. 3)a3 ®efe)3 über bie Sluffyebung ber
©tf)ulbt)aft Oom 29. 9J*ai 1868.

6. 2) a 3 ® e f e £ über bie prioatretfjttictje

(Stellung ber (£rtoerb£* nnb 28 i r t f
d) a f 1 3 *

genoffenfcfyaften Oom 4. 3uti 1868.

7. 'Sie 9ftaf3* unb $etoict)t3orbnung Oom
17. 3uli 1868.

8. 3) a 3 ® e f
e

fc
betr. benSöetrieb berfteJjen*
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%ie grojjett toirtfd^aft^olitifdfjen $ortfd)ritte

ben ®eroerbe oom 8. Suti 1868. §ier, in ber foge=

nannten ;ftotgemerbeorbnung, mürben beseitigt bte 2lu3=

fd)liej3ung£recf)te ber fünfte unb ber taufmännifcfyen £or*

porationen, mürbe ber $efäljigung£nad)mei§ befcfyränft

auf 5tr§te, Slpotljefer, 9fted)t3anmälte, Notare, <5eefd)iffer

ufm., tvuxbe bte Unterfdjeibung §tütfct;en 6tabt unb £anb

in 23e§iel)ung auf ben Öemerbetrieb aufgehoben, mürbe

ben ®emerbetreibenben erlaubt, (Gefeiten, ©el)i(fen, £el)r*

linge unb Arbeiter in unbefdjränfter ftafyl §u galten, mürbe

beftimmt, bafj polizeiliche ^ongeffionen fünftig nur burcf)

bie 93unbe3gefej3gebung eingeführt merben tonnten.

9. 3)ie ©emerbeorbnung Oom 21. 3uni 1869.

©ie enthielt, aU mef entlief) e§> 3wgeftänbni§ ber Regierung

an bie liberalen, bie Söeftimmung, baft ber betrieb be£

*ßref3gemerbe£ unter bie allgemeinen 9Sorfct)riften ber

©emerbeorbnung falle, monad) bie ton§effion3pftid)t be*

feitigt mar. ©in Hauptmangel be3 ®efe£e3, ba$ Oom
9fteid)3tage faft einftimmig angenommen mürbe, mar ba§

geilen be£ ®oatition3recf)te3 für bie länblicfyen Arbeiter,

bie ^ienftboteu unb bie ©d)ifferfned)te.

10. 2)a3 ®efe£ betr. bie 23efcf)lagnal)me
be§ 2Ir beit3* unb "Dien ft lo 1) n e3 bom 21. Suni
1869, monad) nur ber fdjon Oerbiente, nid)t and) ber

gufünftig gefd)ulbete £of)n befd)lagnat)mt merben fann,

unb nur bann, menn ber galjttag oorüber ift, olme ba$

bei £oi)n üon bem $ergütung£bered)tigten eingeforbert

morben ift.

11. 2)a§ ®efe| megen SBefeitigung ber
$oppeibefteuerung Oom 13. Wlai 1870.

12. 2) a 3 © e f e £ über ©rmerbung unb 33 e r =

luftber ©taat£augef)örigfeit Oorn 1. Sinti 1870.

13. $ a 3 © e
f
e £ über bie ^ommanbit*

gefellfd)aften unb 2lftiengefetlfd)aften Dom
11. Suni 1870.
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SHnge, bie 23i§marcf nicfyt mag

Qu attebem lommt bie 21 u u a f) m e ber 3^11^
fcerei übertrage im Oftober 1867, gur gortbauer

unb Reform be3 2)eutftf)eu äollöerein^.

3$a3 bie Söemüfjuugeu ber liberalen um
ben politiftfjeu 2t u 3 b a u ber 23uube3t)er*

f a f f u u g angebt, fie belogen fid) auf bie ®rieg3£> flicht,

bie ©iä'teu für bie 9?eitf)3tag3mitglieber, bie Uuüerfolg*

barleit ber 2lbgeorbueteu im SSuube tuegeu i^rer Sätigfeit

in ü)rer 2lbgeorbueteueigeufd)aft, ba§> $oatitiou§rerf)t ber

Arbeiter, bie ©tfjaffuug üerauttoorttitfjer SSuube3*

miuifterieu, bie ©rtueiteruug ber foutpeteug ber 93uube3*

gefet^gebuug, bie SSuube^fiuaugeu uub bie ©tfjaffuug eineä

©trafgefeputfje^.

SSet eiuigeu öou biefeu (&ad)en mirb fjier ein furger

§iult)ei^ geuügeu. diäten für bie 9?eicptag§mitglieber

forberte am 2. 2tyril 1868 ein erueuter Stutrag 2B a t *

bed. 93ei ber $erf)aubluug trat 23i3marcf ben 3lbgeorb-

neteu SBalbecf uub ©tfjutge^eligfd) mit feiuer eutfrfjiebeueu

2lbueiguug gegeu ^iäteugetoäfjruug eutgegeu; er nrilt an

ben guubameuteu ber 23uube3t>erfaffuug nid)t gerüttelt

miffeu. 2lm 12. Wlai tvixb ber Antrag Söalbecf eubgültig

mit 110 gegeu 100 ©timmeu öertuorfeu. 3u bemfelbeu

3»af)re, am 3. 2ltorü 1868, beriet ber ^eicptag über ben

5tutrag Sanier auf Uuüerfotgbarfeit ber
9ttitgtieber ber Saubtage uub Kammern
roegeu toßermtgeu al£ fotdjer im gaugeu Umfauge be3

23uube3. ®er 2tutrag mürbe mit 119 gegeu 6o ©timmcu
augeuommeu, fcom 23uube£rat aber abgelehnt, ^e^toegeu

briugt itju Sanier im fotgeubeu Saljre tuieber ein, uub er

ftef)t abermaB §ur SBerfjaubluug am 16. 9Jcär§ 1869.

Xtuefteu, üou §euuig uub £a£fer befürworten ben erueuteu

Slutrag, 93i£marcf lueubet fitf) jebotf) mit Öereigtfjeit ba*

gegeu. 3)er 3lutrag, mit 140 gegeu 51 (Stimmen äuge*

uommeu, toirb oom 23unbe3rat toieber oertoorfen. 2)auu
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SBalbedf: Sin 9Kitttärgefe£, toie e§ bie 93-erfaffung üorau§[e^t

ber Antrag ^tquel^Sa^fer auf $u3beljnung
ber Kompetenz ber 93unbe§gefej3gebung auf
ba§ gange bürgerliche Sftecfyt. darüber roirb am
28. 5l0ril 1869 oerfjanbett. Ser Antrag rairb mit großer

90Zet)rr)eit angenommen, aber ber 93unbe3rat lefynt ü)n ab.

@r tuirb fpäter toieberljolt eingebradjt uub augeuommeu,

finbet jebodj erft 1873 bie Sufttmmung be§ 23unbe3rat3,

fo baß erft in biefem Qafjre bie 23af)n für ein beutfdje3

bürgertid)e3 ®efcpudj frei tuirb.

Su ber Sperbftfcffion be§> 9fleid)3tag3 bon 1867 mar bie

§auütfad)e ber ®efej$entrourf betr. bie $ e r =

|)flicf)tuug jum frieg^bienft. 23ei ber ®eneral>

bebatte am 17. Dftober fagte SBalbecf: 'Sie bortiegenbe

grage ift „oon eiuer gang entfdjiebenen 2$id)tigfeit, für

uufere tunftigen 3uftönbe fotuofjf, al§> für bie gange

(Stellung, welche namentlich ber fReicr)^tag in ber Sftorb*

beutfcfjen $erfaffung einzunehmen Ijaben toirb." SBir

[teilen un§ nun natürlich auf bie Qkunblage ber SSer*

faffung, bie mir oorbem beftritten fjaben. Wan füfjrt ba$

93ebürfni3 nad) einer ^obifüation an. „Sa, ift beim ba§

fjier eine ... ift e§ ba§> ^ilitärgefetj, toa§> bie $erfaffuug

t>orau3fet$t? WidjtZ ift e§> aU ein bürreg Gerippe, ba$

einzig nnb allein be^raeeft, biejenigen guten uub trefflichen

©eiten, meiere ba§> ®efej3 Don 1814 beut Sanbe für bie

3u!unft uub für bie Gnttnücftung nod) bieten !ann . . .

nun gängtidj burd) gefet$geberifd)e §anb §u entfernen! . .

.

ba§> brauchen ©ie nicfyt. 53eml)igcn ©ie fid) bei ber 93tact)t,

bie Sonett °^ e ^erfaffuug gibt, ... bei jenen 300000

•äftann . .
." Söatbecf beruft fid) auf beu Öcift ber Militär*

gefe^e öon §arbenberg nnb 35ot)cn. „Sin mäf3ige3 fielen*

be§ §cer im grteben, bie $rieg3referbe nur eingezogen

bei entftefjenbem Kriege, bie £anbtuel)r erften Wie graeiten

Aufgebots ebenfalls nur im triege aufgeboten, ba§> ift

ba§> ©tjftem. dagegen füubigt ba$ neue ®efej3 gröblid}."
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Spoüerbed: ^mmer btefelbe %enben%

Wlan tut bctmtt einen großen heiteren ©djritt „gu bem
^Berufsheere, baß triel mefjr ©dritte bann nid^t melir gu

tun finb." £ot>erbed: £)a§ ®efe(3 ift nicfjt notmenbig

;

„benn mir l>aben gegenwärtig ein oollftänbig georbneteS

£rieg£mefen; mir Ijaben ba§> alte ®efej3 oon 1814 . . .

ergänzt burd) bie übrige 9Jhlitärgefej3gebung . . . mir

fjaben ameitenS hie 9?orbbeutfd)e VunbeSoerfaffung, bie

an triefen ©teilen felbft bie 9Mle eines £riegSbienftgefej3eS

übernommen unb (ba genügenb) neues SRedjt gefd>affen

Ijat . . . "Ser gan§e Unterfdjieb, um ben eS hei biefem

$efej3 im ©egenfa|3 §u bem @efej$e öom %afyve 1814, ja

aud) im ®egenfa{$ gegen ba$ f ma§ burdj bie VunbeSoer*

faffung je^t geltenbeS fRecfjt geworben ift, fid) Ijanbelt,

ift immer biefelbe £enben§, bie hei unS bie 9teorganifation

Jjerborgerufen f)at, ... bie £enben§ §ur Vergrößerung

beS ftefjenben Speeres unb §ur Verringerung beS gmeiten,

beS 9fteferoel)eereS . . . 2Iud) tdf) l>abe ein marmeS ®efül)l

bafür, baß mir aud) im 2(ngriffSfriege unfern 9ttann

fielen lönnen, . . . 21ber idj Ijabe benn bod) nod) ein triel

größeres Qntereffe baran, ba$ . . . unfer ^eferoeljeer

ein bebeutenb größeres fei, als baS 2lngriffSl)eer . . .

(Sorgen ©ie für ein mäßiget 2IngriffSl)eer unb für ein

möglidjft ftarfeS VerteibigungSljeer, bann mirb eS baS

igntereffe aller Staaten fein, nidjt anzugreifen." §ooerbed

fpricbt and), freilid) oergeblid), gegen bie 28 i e b e r *

fjerftellung ber %ieti)te ber mebiatifierten
©tanbeSljerren au f Befreiung üon ber
SSeljrpflidjt. ®iefe 9fted)te feien burd) bie preußifdje

Verfaffung aufgehoben, bann burd) fabinettSorber nrieber*

Ijergeftellt morben. 'Sann feien fie burd) bie VunbeSber*

faffung mieber aufgehoben morben, nun molle man fie

mieberfjerftellen unb baburd) im Vunbe eine 2luSnal)me

fd)affeu, bie fonft nidjt beftanben l)abe. Smeften fann

meber bie ®rünbe SöalbedS, nod) bie §oberbedS billigen.
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®ie Regierung befommt burd) bie 9?ationattibetafett itjren Sitten

(£t Ijält ben ^rieg^^flicfjtgefe^ettttDurf für butdjaug not*

tnenbig, aB ®tunbtage für bte weitete ^JUtitätgefe^gebung.

(£t fietjt barin r/ bte alten ®tunbtagen ber pteußifdjen

9ftititätgefe|}gebung (au£) glorreicher 3 ett . . . nid)t öet*

Taffen, fonbern getnatjrt ... 51t itjrem 2tu3bau, tute er

ben (Srforberniffen ber ®egentoart nnb ben befte^enben

®efe£en entfpricfit." 9^acr) ben 93ert)anbtungen, tooran fid)

Sigmare!, Mottle nnb dioon beteiligen, merben bte % h*

änb er nn g3 an tr ä g e ber go r tf ctjr itt§p artet
abgelehnt. ÜOMt fefjr groger 5D^el)rf)ett toirb bann,

am 19. Oftober, ber SDHUtärpftidjt^efe&ent*»
itutrf angenommen. 9?un ttmr ber atte (Streit

gmiftfjen ben liberalen nnb ber Regierung burdj bie

9?adjgiebigfeit ber ^ationattiberaten in allem toefentließen

nact) ben 9$ünfd)en ber Regierung §um 2(u3trag gebracht.

2)er SSertjanbtung über ba3 ®oatition3redj)t in

ben Sagen t>om 14. hiZ gum 19. öftober 1867 lag ber

Stntragoon ©crjuIäe^eHtsfdj, $ *• SBecferunb
® e n f f

e n anf 2tufl)ebung ber ftoaIition§*
e r b t e jugrunbe, berfetbe totrag, ben ba$ preufjifdje

$bgeorbnetent)au§ 1865 mit großer 9ttet)rt)eit angenommen
fjatte. 9?un, hei ber ®eneratbebatte, fagte SBecfer^ort*
mnnb: „SBätjrenb bie allgemeine 28et)rpftid)t anerfannt

ift aU eine ®runbinftitution . . . ftet)t e§> mit bem alt*

gemeinen unb btreften (Stimmrecht hei bieten noef) ganj

anber§; . . . (midjtig bie Satfadje), ba$ (e§) . . . oljne

Übergang, ofjne 9Sermitttung in nnfere übrigen fRedt)t^^

§uftänbe eingefügt ift, nnb ba$ nadj bieten ©eiten Un*

guträgtidj)feiten fjerüortreten." 1>iefe §um Seit §tt be=

feitigen, ift ber fttoeä nnfere^ Antrages. @3 ift ,,bie grage,

toetd^e Anbetungen notioenbig finb, bamit baZ attgemeine

2Sat)ttect)t §u feinet toasten Rettung fomme, bamit e§

eine unoerfätfdjte Sßttfung äußere." ©3 fyanbett fid) um
ntcf)t£ anbetet „aU ben 2tu3bau bet ^erfaffung, beten
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93ecfer: ©leidjberedjtigung be§ Arbeiter^ mit bem Arbeitgeber

integrierenber Zeit .... baä angemeine unb birefte

2öal)trecr)t geworben ift . . . Au3 einer Reit, in melier

nodj niemanb baran backte, bem Arbeiter politifclje 9ftec£)te

gu geben, il)m ba§ gleite politifcfye 9fted)t mit bem Arbeit*

geber einbrannten, finb ®efejje übrig geblieben, bie

ftf)lecl)terbing§ mit biefer ®Ieirf)beretf)tigung unoerträglidj

finb . . . (baljer bie grage): ®arf in einem ©taate mit

allgemeinem 2Bal)lrecf)t für einen Seil ber 2Ml)ler ein

ungünftigere£ fRedt)t auf Gebieten, bie ba$ 3tt)itrect)t be*

rühren, befteljen, al3 für ben anberen Xeil? . . . (9Hcf)t,

baß mir glauben, burdj)) bie Annahme be§> Antrages

merbe bie feciale Sage be§ Arbeiter^ irgenbmie oer*

beffert . . . ©ine §auptfatf)e babei aber ift bod) . . ., ba$

bem Arbeitgeber bie 9ftöglicf)feit t>or Augen ftelje, baf$

bie Arbeiter if)tn ben SHenft fünbigen, unb baß ber (Staate

anmalt nidjt meljr §u feiner Verfügung ift, um bie Arbeiter

in ben S)ienft §urüd§uf(f)reden . .
." (2ßir mollen alfo)

einerfeit£ „eine 33efeitigung ber ^etfjt^öerfrfjiebenljeiten/'

unb anberfeit^ „bei ben Arbeitern eine §ebung be§

ftaat£bürgerlicf)en SSemußtfein3 ; unfer Antrag mill eine

Urfaclje ber Verbitterung befeitigen, bie in einem fünft*

liefen, burrf) bie politifdje ®efej$gebung gefcfyaffenen

flaffengegenfa^e murmelt; unfer Antrag mill eine §anb*

fyahe befeitigen, mittelft bereu Demagogen llnfrieben in

bie (5taat§gefellfcf)aft bringen fönnen." Sanier: „'Sie

Aufhebung be§> foalition^öerboteS ift ein Aft ber oer=

följnenben greiljeit, melier madjt, ba$ von je£t an nicfjt

meljr ein fefter Sßille ben anbern gleichfalls berechtigten

SBillen niebermerfe." SSir mollen bie Unfreiheit ber Ar*

heit befeitigen. 'Ser Arbeiter muß „bie Oolle grcifjeit

ber SSemegung" fjaben; „mir muffen bie §inberniffe ent*

fernen, meldte gegenmärtig ber freien Entfaltung ber

fräftc entgegentreten." 28ir mollen „bie 28of)ltat be3

Vereint* unb $erfammlung3retf)t3 . . . auf bie 9iegulie*
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SBafbedf: $reil)eit ber Arbeit

rung ber Arbeit augbetjnen. 'Sag ift ba$ foatition^redjt."
Überbie3 „forbern nrir mit bem £oaIition£rect)t gugleicf)

bett gortfatf ber SBefdjränfungen, meiere gegeuroärtig be*

ftetjen, in ber 28af)I be§> Arbeitgebers? unb . . . be3 Arbeit*

neunter*?." Unb „ein brttte3 $ringi£ foll au^gefprodjen

roerben, . . . baß ber 23ertrag3bruct) hei ben Arbeitern, . .

.

wenn (er) mit einem triminaloergeljen oerbunben ift,

bann fällt bie ©üfjne bem $riminatred)t anfjeim," fonft

bem 3iöitrecf)t. liefen brei ^ringiüien be§> Antraget

oon ©c^ulge^eti^fcf) nnb SSecfer ftimmt £a3fer §u. ©eine

ßnfa^anträge follen nur @rgän§ungen geben, bie „oor=

jorgtidjen SSentile" anbringen gegen bie ®efat)ren, bie bie

foatition§freif)eit gum ©dmben für Arbeiter nnb Arbeit*

geber mit fid) bringen fann. ®egen bie liberalen ffcredjen

SSagener nnb ©tumm^euufirdjeu. 28 a ( b e d barauf —
er forbert bie greifjeit ber Arbeit at§> Korrelat §ur grei*

fyeit be$ ftapitaU. Kapital unb Arbeit gehören §ufammen;
„ber proftamierte $rieg gttnfdjen il)nen ift eine teere

giftion, . . . (bie nur ber SReaftion <3)ienfte geteiftet Ijat)."

®ie foatition^oerbote finb „ein groger 9JHßbraudj be§>

$ied)te§> be% ©tarieren . . . (tveZfyalb ber) ®efe{$geber fiel)

erinnern muß, baß gmtädjft ber (&d)tvad)e Anfprud) auf

ben ©dmtj be§ ®efe(3e3 T^at, . . . Man Ijat bie länblttfjett

Arbeiter unb ba§ ©efinbe au^ue^men motten . . . ©etjr

fdjtimm ift freiließ ba§ $efej3 bon 1854 über bie länbüdjen

Arbeiter . . . (iuegen ber barin über fie) oert)ängten Strafen,

nnb e$ ift bie Ijödjfte $cit, baß Öefe^e biefer Art eutferut

toerben. Atte3, roa§ un3 ber $roßgruubbefi£ fagt: in

fd)timmer $eit werben un§ vieüeidjt bie Arbeiter festen

. . . SSor ber Sttajeftät be§ $ied)t§> muffen alle foldje fyved*

maßigfeit3rüdfict)ten weichen ... bie große greiljeit,

roeldje ber ®runbbefi|$ (Ijeute genießt), fott fie nietjt §ur

gäujlidjen Unterjochung ber Proletarier auf bem 2anbe

führen, (muß) minbeften3 ein Korrelat in ber ®tetd)f)eit
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©djufäe^ett&fdj : 9?u&en heg Arbeiters an ben ^onjunfturen

alter klaffen (Ijaben)." 35er länbltdje Arbeiter muß /r gleid6)*

geftellt merben mit ben anbern Arbeitern, unb bei bem,

ttmS baS bürgerliche fRedf)t bei biefen Oorfcijreibt, muß eS

fein 23ett>enben Ijaben." Aud) baS ®efinbe fotl oon ber

f5^et^»ett ntcr)t aufgenommen werben. „SetteS große unb

Rumäne $rin§i£, toeldjeS aucf) fdjon im allgemeinen £anb*

recfjt enthalten ift, ba$ ein Stvanq §ur Arbeit nidjt ftatt*

finbet, toirb bann erft öolle (Geltung erlangen." gür
bie Regierung tyxifyt fiel) 35elbrütf für bie Aufhebung
ber KoalitionSbefdjränfungen auS. Aber ber ©egenftanb

fei für bie 23unbeSgefej3gebung nod) nicfyt reif; er muffe

beraubet! toerben „in SSerbinbung mit einer allgemeinen

®eroerbeorbnung für 9?orbbeutfdjtanb, ober toenigftenS

natf) einer grünblidjeren SSorberatung unb . . . (Srtoägung

ber SRücfttrirfung beS allgemeinen ®runbfaj3eS auf bie

$artifulargefej3gebung." S3ei ber ©pe^iatbiSfuffion fagt

'©djitl&e*$ettfcytf): 35er ©cfyroerpunft ift nidjt rein

auf bie politifdje <5eite §u oerlegen. ,,35urcf) bie KoatitionS*

freiljeit fejjt man bie Arbeiter in bie Sage, in bem klugen*

Mief, iuo fid) bie Konjunfturen beS $elbmarfteS unb ber

$robu!tion §u iljrem Vorteil lieben, babon auf nrirffame

SBeifc ®ebraucf) machen §u !önnen . . . 1)er ©djaben ber

Koalitionen überhaupt liegt auf heiben (Seiten, bie Arbeits*

einftellung Ijat fotuoljl für ben Arbeitnehmer, roie für ben

Arbeitgeber augenblicflitf) gan§ entfrf)iebene 9?acf)teile.

Aber fobalb überhaupt nur bie Koalitionsfreiheit eriftiert,

gibt eS erftlicf) ein öortrefflidjeS Mittel ber AuSgleidjung,

. . . bie öffentliche Sßerftänbtgung (§rotfcf)en) Arbeitgeber

unb Arbeitnehmer." Unb bann: „baS $orl)anbenfein ber

Koalitionsfreiheit wirb bemirfen, ba$ (ber Arbeitgeber

ni(f)t oljne bringende 9?ot) Maßregeln guungunften ber

Arbeiter trifft." (®egen ben cIjriftlidHosiaten Abgeorb*

ueten SBagener:) 2£aS bie fokale (Beite ber (Sadje betrifft,

ttmrnt ©d)ul§e^eli^fcl) baoor, bie fo5iale grage nur als
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®eitte toaüttonSfreifjeit für bte Sanbaröeiter

Sttagenfrage aufraffen, ©ie „gel)t ehen and) auf nitf)t£

anbetet IjinauS, als auf bte öotle Humanität, bie gor*

beruug beS ganzen 9Dreufcr)eutum3 für alle Klaffen . . .,

auf bie (£rmöglia)ung eines menfdjenmürbigen £ofeS für

bte Waffen, um fte mtttättg einzuführen in alle großen

Aufgaben ber 3^ilifattou, fte mit inS (55efecf)t gu führen,

§ur Ghttfcfjetbung ber Kämpfe auf bolitifcrjem, ttnrtfdjaft*

ticrjem, auf fjumanem gelbe . . . 9^tdc)t efjer roirb uns

ber (Steg. Site §umanität ift bte Söfung ber fokalen

grage!" Übrigens erfauuteu and) bte Konferöatioen an,

baft eS nad) ber (Steroäfjrung beS SßereinSredjtS untun(tcr)

fei, bem 2(rbeiterftanbe bte Koalitionsfreiheit borjuent*

galten. SaS Ergebnis ber $erl)anblungen mar: am
19. Dftober 1867 raurbe mit 129 gegen 71 (Stimmen ber
fortfdjrtttlidje Antrag auf Slufljebung ber
KoalitionSberbote angenommen, b o d) mit
ben nationalliberalen Anträgen, inonacr) (21n*

trag 33äl)r unb Öenoffen) (Seefahrer unb SpauSgefinbe

öon ber Koalitionsfreiheit aufgenommen roaren, unb (21n*

trag SaSfer unb ®enoffen) jebem £eitnef)mer einer unter

biefeS ©efejj faltenben Koalition jebergeit ber fRücftritt

bon folgen SSerabrebungen (§ur Erlangung befferer £of)n*

unb SlrbeitSbebingungen) frei blieb, Siefem gefej^

geberifcfjen 23efcrjluffe berfagte ber SBunbeSrat bie 23e*

ftätigung. 3m folgenben S^^te, in ber (Seffion 1868,

legte bie Regierung bem 9?eid)Stage §mar einen ©efe{3*

entmurf über bie Koalitionsfreiheit als Zeil beS ®eroerbe=

orbnungSenttnurfS bor, bartn mürbe jebocl) bie KoatitionS*

freü)eit nur auf bie gewerblichen Arbeiter erftrecft. Sa ber

®efet}entimtrf unerlebigt blieb, fom eS erft §ur ©inf ül) =

rung ber Koalitionsfreiheit burcl) bie %e*
U)erbeorbnungt)om21. Sunil86 9. Sa mürben
bon ber Koalitionsfreiheit bie tänbticfjen Arbeiter auS=

genommen, nacljbem bon ben liberalen (SaSfer unb
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£faeften tritt Me ^erfaffung ausbauen

TOetjer) ber bergeblidje $erfud) gemadjt toorben mar,

fte für alle Arbeiter ju erlangen. S)e3 heiteren rourbe ben

Koalitionen ber ftaatlid^e 6tf)uj3 borentljalten, nnb ber

©dmk gegen ben Sttißbraud) be£ KoalitionSrecbtS, burd)

^rotjnngen bie freie (Sntfcrjließung anberer §n beein*

trächtigen, biefer ©d)u{3 rtmrbe burdj ©trafbeftimmmtgen

Kjergeftellt. (Gegen fte f)atte fiel) bie gortfdjrtttSpartei ge*

roanbt, tnbem fie forberte, bafa bie gälte be£ TOßbraucrjS

nad) bem allgemeinen ©trafred)t beurteilt mürben, raeil

bie genannten 2Serbred)en nnb $ergel>en and) hei Kielen

anberen '(Gelegenheiten Oortamen nnb in ben Kriminal*

gefeiten mit ©träfe belegt feien. SSegen ber befdjränften

Koalitionsfreiheit, bie bie (Geroerbeorbnung Oon 1869 ge*

währte, blieb in Preußen befielen baS (Gefetj

über Arbeitseinteilungen Oom 2 4. April
1854, tuonad) Sanbarbetter, S)ienftboten unb ©d)iffer*

¥ned)te für ben $erfucf), bie Arbeitgeber ober bie Dbrigfeit

§u gennffen ^anblnngen ober 3u9 efiönbniffen, burd) Ar*

beitSeinftellungen ober Aufforberungen git ilmen, §u be*

iuegen, mit (Gefängnis bis $u einem Qaljre beftraft werben

fonnten.

21m 16. April 1869 öerljanbelte ber 9tod)Stag über

bie ©rricrjtung öeranttoortlidjer $8 u n b c S *

m i n i ft e r i e n , anf (Grunb beS Antraget $ ro e ft e n *

fünfter (XtoeftenS nnb beS freüonferöatiöen (Grafen

§u fünfter): „ben 23unbeSfanaler auf§uforbcrn: für bie

gur Kompetenz beS SBunbeS gehörigen Angelegenheiten

eine georbnete Auffielt nnb 33erttmltung burd) berant*

morttid)e 23unbeSminifterien, namentlich für auswärtige

Angelegenheiten, ginanjen, Krieg, Wanne, Sganbel unb

SSerfeljrStoefen, im 28egc ber (Gefe^gebung Ijerbeigufütjren."

Xroeften fagte für ben Antrag: *3)ie SSerfaffung oon

1867 ift nur ein begonnenes SSerf, unb gerabe bie 23e*

ftimmungen über bie SRcgierungSgemalt tragen ben
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SBtämarcf toill t>om „WuähavL" nichts totffen

(Eljarafter be£ Unfertigen. 33et bem eintrage fjanbelt e£

fitf) „um ba§> gunbament jebe3 georbneten ©taat3roefen3,

(um bte ben ntobernen Staaten unentbehrliche) gorm
eine3 oerantroortlidjen 9JUnifterium§." (£3 ift bie ^flidjt

ber $ol!3oertretung, „in ben potitifdjen fragen oor allem

ba$ 'Saucrnbe unb Stfotroenbige im <5taat§leben feft im

2tuge gu galten, ... an ba§> §u mahnen, tva$ bie Qufunft

vorbereiten unb fiebern fann." 2H3mard l)at juerft

oon bem Antrag ben (Sinbruc! gehabt „eine3 gan§ ent=

fdjiebenen 9Jcif3trauen3ootum3 gegen fämtlidje Organe be§>

9iorbbeutfcf)en 93unbe3 — mit alleiniger ShtSnafjme be§

Reid)3tag§." GJ53 l)anbelt fiel) für ifm, fagt er raeiter, „um
eine teiltneife Vernichtung" be§> SSerfaffung§tuer!e§. ©r

f)ört au3 bem antrage ben Ruf: „5ort mit biefem ®an%*

ler! . . . nid)t mit 3'leifcf) unb Vein, . . . aber al3 3n*

ftitution." ©r finbet ben Eintrag nict)t !lar; er möchte

roiffen, „bi§ Wie weit bie politifcfye Xenben§ gel)t." ©r

beftreitet nicl)t, ba$ ber Antrag formell oerfaffunggmäßig

fei, fragt aber: „Sßoburd) Ijaben bie 93unbe§regierungen

biefe§ £obe§urteil für iljre berechtigte, berfaffung^mäjsige

9Jtittt>irfung im SBuube oerbient?" (£r wenbet fid) gegen bie

„©djmälerung" ber Rechte be§ 23uube»rate§. ®er Eintrag

ift für ii)n „eine gtnedtofe Vertiefung be§> yRainZ, . . .

mit ber 51nnal)me . . . toäre an ben Veitritt ber füb*

beutfdjen Regierungen (§um 9torbbunb, be$ ©üben§, bem
mir §u liberal, ^u national, alfo im gangen 51t national^

liberal finb) nid)t meljr §u beulen." S>er Vunbe£fanäter,

bem bie Aufgabe geftellt toirb, in bem ®egenfa|5 §tuifd)en

^ftorbbeutfdjlanb unb ©übbeutfdjlanb gu Vermitteln, il)nt

toill man „§änbe unb güfte binben, unb iljn burd) ein

Kollegium an ba§> (Mngelbanb nehmen laffeu." ©ine Rebe

ooll oon perfönlidjer ©mpfinblicfyfeit, roo ber Rebner am
©djluß „febe perfönticfje @nt^ finb lief) fett über bie (Stellung

be% 21ntrage3" al§ feiner ^erfon „abfolut fremb bejetdmet."
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(Säjulge^elikf d) : $>te jmffenbfte %t\t tvuxbe fcerfäumt

©rfjuI^e^^eli^fdE) erftärt : „SSir münfdjen eine große

fonftitutionelte (Garantie für unfer £anb burd) bie SSer*

faffung gefiltert, . .
." hierfür fanben mir (bte gort*

f(f)rittg^»artet) bie paffenbfte fteit bei ber ©d)öpfung ber

SSerfaffung; bamaB t)ätte un§ bie 9ttel>ri)eit beiftimmen

muffen, märe bie paffenbfte $eit gemefen, bie ©adje burcr)*

§ufe£en." (©egen 93i£mard:) 9J^an Will fein neue3 fRab

in bie 23erfaffung3mafd)ine entflechten, fonbern nnr ein

9ftab, ba3 im 2lrtiM 17 oorljanben ift, mirffamer matten.

3)ie befteljenbe $erantmorttid)feit f)at leinen SBert. Unb
@übbeutfd)Ianb? "Surd) (Sintenfen anf ben 2Beg be3 to=

traget fönnten mir e3 un3 entfremben? „%<$) Ijabe immer
gefunben, ber fanget an biefen freiheitlichen Garantien

ift e£ bei weitem metjr alä ber entfe^tidje Überfluß . . .

baOon . . ., ber bie Majorität ber fübbeutfdjen Sßeböl=

lernngen abhält, §n un§ gn treten .
." Sanier ant*

mortet 93i£marcf u. a. auf bie grage, Wie bie 51u3fül)rung

be% Antrages gebadet fei, mit bem £>inmei3 auf Qntglanb.

„'Ser eine teitenbe sMnifter ift bie ©eele be§> 9J2inifterium3;

unb er tjat barauf §u achten, baß jeber au§ bem 9#inifterium

fcfyeibe, ber mit feiner leitenben $otitif fid) nid)t in ©in*

Hang gu fe^en meiß," 'Sie gadjtninifter „folten md)t at§

<ginberniffe bem 93unbe§fan5ter fid) in ben 28eg werfen

tonnen, fonbern itjm Saften abnetnneu, . . . bamit er mit

ben größeren ©ebanfen ber Staatspolitik fid) auSfdjtießtid)

befdjäftige unb nur nebenher lontroltiere, ob bie (Staate

gefd)äfte gehörig geführt merben, . . . 2Sir Montieren ben

Antrag, meit fid) ein fo bebeutenber Öefe£e3= unb S3er=

maltungSftoff über un3 fjäuft, baß mir meinen, mir muffen

Wie in jebem anberen ©taate ein georbneteS unb folle*

giatifdjeS SJcinifterium einrichten, . .
." SBeil ber 23unb

btütjt unb fid) fo mödjtig entfaltet, „baß nid)t meljr

eine s$erfon allein atte3 bie$ ted)ni^d) fontroltteren" lann,

be^megen biefer Antrag, ben mir folange mieberljolen
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$)er ©efe&etttttmrf betr. ba$ $imbe§fd)ulbetttoefett

Werben, Bi§ man alterfeitg einfielt, „bafj bte Sbee ber

SSerfaffung ©djaben leibet, wenn ber ©djwerpnnft ber

©jefutiüe au3 ,bem ^räfibium in ben 93unbe£rat Oerlegt

Wirb . . . tiefem Mangel wollen wir abhelfen." 2lm

16. Wptii 1869 wirb mit 111 gegen 100 (Stimmen ber
Antrag £weften*9#ünfter angenommen.

$ie SSnnbegfinansen — nm nn3 ba3 äöirfen

ober auftreten ber liberalen anf biefem Gebiete gu Oer*

gegenwärtigen, achten mir anf bie $ert)anbtungen über

baä 23unbe£fcf)utbenwefen im 3at)re 1868 nnb anf ba£

bamit gnfammenpngenbe ^ompromift ber 9?ationaltibe=

raten mit ber Regierung wegen ber Marineanleite, nnb
bann anf bie Spaltung ber liberalen gegenüber bem ginang*

reformüerfudje 23i3mard3 im Qatjre 1869.

2) er ®efe£entwurf betr. ba$ 23unbe£*
f d) u t b e n W e

f
e n , 1867 guerft Oon ber Regierung Oor*

gelegt, mar bamaB Oom sJ*etd)3tage geänbert nnb anf

Antrag sJ)Uqüet3 mit bem 3ufa£ oerfetjen worben,

baß ber D^eictj^tag ba$ 3ted)t f)abe, gegen Beamte ber

©dmtbenoerwattung, benen Mängel in ifyrer Sätigfeit

gur Saft fielen, gerichtliche flage §n ergeben, liefen

$nfa£, ben ber 83unbe§rat abgelehnt Ijatte, brachten

2#iquet nnb 45 9?attonattiberate 1868 wieber ein; am
22. 2tyrU biefe£ 3al)re3 Würbe barüber oerfmnbett.

SDHq uel fprad) gunäctjft Oon ber 9?ad)giebigfeit feiner

Partei hei ber (Schaffung ber 23unbe30erfaffung. Siefe

Sftadjgiebigfeit fei feine (£f)arafterfct)Wäd)e gewefen, fonbern

fjabe anf potitifdjen fadjtidjen Erwägungen beruht. „
sMdn

foll nid)t gtanben . . ., ba(3 wir and) ba nadjgeben werben,

Wo Wir foldje fadjlidjen ©rünbe nidjt finben." SSir tjaben

feine ®rünbe, oon nnferm Antrag §urücf§ntreten. (£r

ftet)t nid)t im äBiberfprud) mit ber Sßerfaffung; in ifjr ift

ba3 ^ringip ber $erantWortIid)feit ftar genug aufgeteilt:

ber 33unbe^fan§(er ift bem SKeicptage oerantwortlid) für

415



Stoeften: §ier ift eine (Gelegenheit . . .

alle §anblungen ber ©jelutiöe. £>e3fmlb Ijanbelt e3 fiel)

l)ier nur um beu treueren 21u3bau ber Verfaffung,

auf ben mir bamaB beileibe nid)t t) ergifteten; „unb

f)ier ift ber erfte gall, mo mir fonfequentermeife bamit

beginnen merben." $3a3 ben (Sinmanb betrifft, man fönne

fo groge gragen nic^t einem fleinen ®eritf)t, bem ©tabt*

geridjt in Berlin, übermeifen: nun, „mir tonnen um?

ben 9?ecf)t£ftaat (ben mir trollen) nidjt olme ^Kidjterf^rucf)

beulen. SBir motten überhaupt, . . . ba$ \ebe fHed6)t^^

oerlej3ung, fei (fie) priDatretfjtlitfjer, fei (fie) öffentlicher

9?atur, bem Urteile ber Gerichte unterworfen mirb . .

.

in ber $urcf)fül)rung eine3 folgen ®runbfa£e§ (liegt) ein

Oiel größere^ ^allabium für hie greiljeit unb Unabhängig*

feit, al§> in jeber gefdjriebenen Verfaffung; . . . (ber)

3#iprau<f) ber Gemalt . . . märe (bann) in jebem ein*

gelnen galle unmöglitf) gegenüber bem ©cfyutje burtf) bie

Gefeite." $lud) tjanbelt e$ fiel) nidjt „um eine neue Unter*

orbnung ber Verwaltung unter bie 3ufti$ • •/ fonbern

lebiglicl) barum, einen neuen Kläger einzuführen, bie

SttöglicPeit ber Verfolgung oon 2lnf£rüd)en, bie fd)on

(Oom 33unbe^lan§ler) oerfolgt merben fönnen, aud) bem

3fleicf)^tage gu gemäßen." ©d)ftef$ti<f) : ®er Seiter ber

beutfd)en $olitif mirb ;,barin mit mir einoerftanben fein,

bafc, je Ijö^er bie (Stellung be3 SReicf)§tag§, ... je er*

J)abener bie gange Stellung, bie er einnimmt in beitrugen

. . . be§> SBolfeg, um fo beffer ber (£tnl)eit§gebanfe gefiebert

ift." Unb % m e ft e n : „§ter ift eine ber Gelegenheiten, mo
mir ebenfo in ber Sage, mie berechtigt finb, unfern Oer*

faffung^mäßigen ©influß geltenb $u machen. Stuf 23e*

amtengefe^e im allgemeinen, auf TOnifterOcrantmortlicl)*

feit3gefe£e, auf Orbnung be§ 9?ed)nung3mefen§ fönnen mir

möglidjjermeife lange märten (ba$ gegen Söinbt^orft) . .

.

§ier ift aber ein gatl, mo bie Regierung un£ braucht, . . .

unb id) frage: mo ift an einen Söiberftanb unferfeit§
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fäin „Qtinhxuä) in bie Wlaifytfpfyäxe ber Regierungen"

füttfttg nocrj §u benfen, . . . menn mir rjier nachgeben?"

(Stngemerft fei t)ier, baß ber Reistag im §erbft 1867

eine SBunbeSanleifje für bte Soften ber Marine unb ber

tüftenbefeftigung bewilligt fjatte, baß aber biefe SInteifje

nicf)t au3gefüf;rt merben fonnte, eben roeil ber 23unbe3rat

ben oom 9ieicf)3tage mit bem 3u fa fe
9tttquel3 oerfeljenen

(Gefejjentmurf über bie SBunbegfcfjulbenoermattung nicfjt

angenommen Ijatte.) „galten mir aucfj," fagt Smeften

toeiter, „ben ibeaten <55eficr)t^^uttft feft, baß mir berufen

finb, ein ©taat^mefen rjersuftetten, mie e§ ben Kultur*

oerrjältniffen unb ben 2lnfprüct)en be£ 3^ect)t^ftaateg in

unferer (Generation entfpricrjt . . . 2)er 33unbe§!angler fjat

früher einmal gefagt, er merbe nie bem (Grabe ber grei=

r)eit£entmicflung entgegentreten, ber mit ber ©icrjertjeit be£

(Gangen irgenb oerträglicrj fei. 9?un, lann irgenb jemanD

behaupten, baß e§> mit ber ©icfjerljeit be3 Staate^ unoer*

träglict) fei, wenn bem Reidj3tage bie 9ftact)t gegeben mirb,

einen ^rogeß gegen Beamte anstellen, bie gegen ein

oom Reistage befcrjtoffene3 (Gefej3 fjanbeln?" dagegen

fagt 23i3mard: „£>ier ift ein (Sinbrucrj in bie oer*

faffung^mäßige . . . 9D?acf)tf{)l)äre ber Regierungen, . .. .

(freilief) auf einem) legalen SBege . . . 2öie fudjen ©ie

nun Srjren ^Bitten burcrjgufe^en? Snbem ©ie . . . brorjen,

... ber SSe^rlraft be§> £anbe3 rticr)t biejenige (Sntmicftung

§u geben, meldte aU bie . . . angemeffene öorau^gefefjen

mar, . . . mir follen oon Sfjnen buref) eine Eongeffion,

bie mir S^k gur ©rmeiterung ber parlamentarifdjen

SD^ad^t machen, ba% $ied)t, ba$ £anb §u oe,rtetbigen, er*

faufen." (Sßiberfprucrj linfö) tiefer „gumutung . . . fiel)

im ^ringtp §u miberfe|$en, fjalte icfj für bie erfte
s

$flid)t

einer {eben Regierung . . . 28a£ mürben ©ie fagen, menn
öon feiten ber 23unbe3regierung ber ©£ieß umgebrerjt

mürbe?! ©ie fe^en hei ifjr ein lebhafterem Sntereffe

für bie glotte oorauä, aU ©ie felbft bofumentieren . ...

Äleim^attingcn, ©eftfjitfjte be§ bt. ÖtberaliSmuS 27
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achtet: 9fedj)te nur §um ©djettt

%Sa§> würben (Sie fagen, trenn . . . (mir jagten:) 6ie

befomnten feine gtotte, menn ©ie bem 2Sunbe3rate nidjt

biefe unb jene fonftitutionetten fongeffionen machten; . .

."

®ux%, ber tangier oermirft ben 3ufa£ -MquetS, weil er

\id) nid)t oertraut machen mill „mit bem $rin§ito, baß

bie ®i3§ititin ber Beamten unb ifjr 3ufammenfyang mit

ber Regierung babntd) gelodert merbe, ba% bie unter

bem 9ttinifterium ftefjenben Beamten bireft unb unab*

gängig öerantmorttid) finb." § ä n e 1: 3n ben 51rti!eln 16

unb 72 ber SBerfaffung mirb „bem 9fteid)Stage au^brüdtid)

ba$ fRecr)t ber Sftedmunggablage, unb gmar §u bem fttvede

ber ®ecf)arge, ber ©ntlaftung eingeräumt . . . (ba$) ift

ein Unbing (olme ba§> 9^edE)t), ben nid)t entlafteten Seit

be3 9iecrmung3mefen3 nötigenfalls mit Magejmang burd)*

§ufed)ten . . . eine fotd)e 2)edjarge (of)ne flagegmang) ift

ba§ £id)tenbergfd)e Keffer, ein Keffer of)ne klinge, roelcrje^

fein §eft Ijat." ^n bem toreuftifcrjen ©taat3fd)utbengefe£

t»on 1850 mürbe bie S)ecfjarge mirftid) ben fonftitutionellen

gaftoren eingeräumt, b. f). ein eöentuelleS £lagered)t be§>

gefejjgebenben $örtoer§ gugelaffen. S)a3 muffen mir in

51nfbrud) nehmen; „benn in ber Xat fjanbelt e3 fid)

and) Ijier mieberum barum, ob mir SRedjte nur gum
©crjein in 5(nforud) nehmen ober in 2öar)rl)ett behaupten

motten." Sag f er: „3ebe3 Söort (be3 S3unbe§fan§ler§),

. . . baß e$ nid)t ratfam fei, an ein $rin§io bie grage ber

5lnleil)e, bie SSerteibigung be§> SSaterlanbeS §u fnüofen,

toaßt (aud)) gegen biefen einftimmigen 23unbe3rat, ber and)

um be$ ?ßxin%ip$ mitten nid)t mill, ba% eine 2tnteit)e

aufgenommen merbe, . . . nicrjt bie gtotte tjcrgeftettt miffen

mill. 3$a3 follen mir mit folgen Sßormürfen madjen?...

menn id) t)eute fefye, ba$ megen einer oöltig migfannten

. . . atttireußifdjen Xrabition, ba$ um fotdjer $rin§ipien^

reiterei mitten ba3 58unbe^fd)ulbengefe|3 nid)t guftanbe

fommen unb bie mefenttidje Jöeftirnmung ber S8unbe3=
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$te ^ationadiberalen {äffen ftdj erfdjrecfen

oerfaffung: y
bie tofnal)me öon ^Inlei^en' auf unbeftimmte

geit außer fraft gefegt toerben folt, baß fogar augebeutet

toirb, mau toerbe bie to£rüftung ber gtotte untertaffen,

tuet! ba3 $riu§t^, ba$ ber 9leicr)§tag fidj niemals iu

bie SBertoaltung einmifdjen bürfe, burd) unfern totrag

0ertej3t toerbe: am heutigen Sage tft e§> mir ftar, rote bie

fonferöatiöen (^runbfäije . . . fogar bi$ §ur ®efät)rbung

be£ $atertanbe3 §um ©djaben gereichen fönnen." Vlad)

altem roirb mit 131 gegen 114 (Stimmen ber 3ufa£
9DH q u e l § angenommen. 23i3mard gietjt barauf fo*

fort ben ©efe^entraurf $urüd.

$um Kompromiß ber 9?ationattiberaten
mit ber Regierung roegen ber 9ttarine*

anleite, roie e§> ba§u fam, barüber fagt ber ^8erict)t ber

9?ationattiberalen Partei über ben SBeitergang ber <5adje:

„'Sie befdjloffene totei^e burfte nunmehr ntd)t aufgenom*

men roerben. 9^idt)t allein ber ©duff^bau mürbe fiftiert,

fonbern au£ (Mbmanget orbnete bie 9ftarineöerroattung

unter $erantroorttid)feit be§ S3unbeg!an§ter§ ©rfparniffe

im orbenttidjen Sttarineetat an: bringenbe arbeiten

rourben eingeftellt, ©d)iffe abgetafelt, fetbft bie müf)*

fam gufammengebrad)ten ©d)iff§roerfftätten aufgelöst,

bie Arbeiter enttaffen, ... bie gefamte glotte in Öefatjr

ber ©todung unb be% 33erfatte3 gebradjt. ^er 23unbe3=

fangter Imtte au3 biefer tofid)t fein §et)t gemadjt, unb

bie Söeroeife ber roirflidjen to^fütjrung be§ Unglaube
I i d) e n ließen feinen Steifet §u. ^ad) erfannter ®efaf)r

befd)toß unfere Partei einmütig, ba§> bro^enbe 2Ser*

b e r b e n oon ber gtotte abginoienben. ©ie ging be^fyatb

auf ben Oom 23unbe3rat angebotenen to^roeg ein, baß

bie einmal befdjtoffene ©djutb unter bie SBerroaltung ber

preußifdjen ^ßeljörbe gebracht unb biefer eine Üommiffion
be§ 95itnbe§ beigeorbuet roerbe . . . un§ §inang bie fidjt

bare ®efat)r ber glotte." %%a$ e§> mit biefer (Sefafjr

419



SSon ®ird>mamt über ben rtattonattiberalen llmfall

auf fidj Ijatte — ff{ o o n fagte barüber am 15. Quni

1868, hei ber SBorberatung über ben ®efej3*
entrourf betr. bie 23unbe3anleifje, eben be£

®efej3entttmrfe3, toorin ba3 $om£>romif3 bieftanb : aB $er*

matter ber Marine ioeife er ben SSorttmrf, „ba$ bie

Spanne Rebuftionen unterworfen toorben fei, bie im

f)ötf)ften ®rabe fdEjäblirf) .unb bebenftidj) feien," gurücf.

®egen ba3 fomüromift traten an biefem Sage 28atbecf,

Oon fircljmann, £ött>e, Wunder unb ber -ftationatliberate

grie3 auf. 93efonberg f ctjarf fdn'tberte Don fircfymann
bie Sage, £a£fer gegenüber, ber ba$ fompromijj befür*

toortet tjatte. (Sr erinnert baran, bafa Sanier am 22. Styril

hei ber SSer^anblung über ben ®efej3entn>urf betr. ba§

©djjutbentoefen be§> 23unbe3 gefagt fyat: „@§ Ijanbelt \iä)

um unfer 9ied)t, e3 l)anbett fict) um unfere fontrolte; e$

ift unfere eigene Söürbe, bie mir magren toolten . . .

luenn man un3 eine fontrolle gibt, menn mir bie Sedmrge

Oerineigern bürfen, bie Verfolgung aber unmöglich mirb,

fo ift unfere ^ofition eine unmögliche." Unb l)eute?

„Sttan fann," fagt oon fircfjmann, „feinen heftigeren

©dfylag gegen ben SReicptag führen aU bnxä) bie $u*

ftimmung §u bem heutigen ®efe(3, man tann bie Autorität

be§> 1fteict)§tag3 nict)t tiefer fyerabbrücfen, . . . al§> wenn
man fjeute 3a fagt . . ., mo man bor fieben unb §mei

Monaten Wein gefagt t)at . . . (£3 bleiben nur §toei

toffaffungen; man toirb fagen: bie 9)Mnner in biefem

9ieic£)3tage finb entmeber nicf>t fidler in iljrem Urteile,

ober fie finb fdjumcl) in üjrem ßljarafter, . .
." ©ie tun

bamit ©djaben „bem ganzen partamentarifcfyen ©tiftem."

2)al)er bie §une^menbe 3aljl & er 3einbe biefe£ ©tiftem3,

„meil ficf) bie Parlamente hi$ je&t J)autitfäd£)litf) nur ba§u

fjaben brauchen laffen, für bie ^elboerlegenljeiten ber

Regierungen bie nötigen (Selber §u bemilligen unb ben

erforberlicfyen frebit ju beftfjaffen . .
." 23ei bem 53unbe3*
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$te yiationaltthevaten laffen ftdj nidjt warnen

fandet, ber „Oon einem munberbaren ®tücf begünftigt

roorben ift, . . . (ift) bie Energie be§ 28iIIen3 . . . baburtf)

§u einem ®rabe gelangt, (too e3 iljm ferner fcoeroen mag;,

für bie ruhigen unb friebltcr)en Sßerljältniffe be3 £anbe3

fitf) benjenigen Kontrollen unb ©cfjranfen §u fügen, bie

nadj) ber fonftttutionelfen Sßerfaffung eixie§> £anbe3 bem

leitenben ©taat^manne gegenüberftefjen . .
." Sialjer ift

ftar : „baß mir e§> lu'er mit (£i()arafteren nnb 3uftänben §n

tun Ijaben, rao ba§> 9iad)geben §n nid)t§ führen nrirb, too

(Sie . . . ermarten muffen, baß ... bei einer anberen

grage ber Konftift boä) ftrieber au3britf)t, . . . iü) roarne

©ie . . . Oor ben jejngen Vermittlern, meldte . . . immer
(bereit finb), auf ^rieben unb 9?uf)e au^ugefjen, unb . . .

felbft große ^rin^ien aufzugeben, fo froie nur überhaupt

eben für ben nädjften £ag feine Übeln folgen barau§

Verborgenen, follten audj für ben (Sinficf)tigeren bie

größten ®efaljren mit bem preisgeben Oon bergleicijen

^rin§i^ien oerbunben fein." $ber Oon Kirdjjmann unb

bie anberen 'fpracfyen Oergeblidj; mit 151 gegen 42 &tim*

men mürbe ba3Kom|)romiß,ber®efej3entrourf
betr. bie 9#arineanleilje, angenommen.

®ie Spaltung ber liberalen gegenüber
bem ginangreformOerfudEje 93i3marcf3 im
3 a f) r e 18 6 9: ba ift ba$ §au£>tfa|ntel ber ®ef<f)idjte

be§ erften orbentlidjen 9fteicptag3, ba§ Kapitel Oon bem
erften S5erfucf)e be§> Kanzlers, ben beutfdfjen 93unbe§ftaat in

finanzieller ^infidfjt Oon ben (5in§etftaaten unabhängig

§u machen. 3)er äußere SInlaß §u biefem 93erfud)e mar für

93i3marcf ba§> Defizit für 1868 in Preußen, ba§> gum Zeil

burtf) ba§> ftetige SSadjfen ber Oon Preußen an ben 93unb

§u §at)tenben 9ttatrihtlarbeiträge fjerborgerufen roorben

mar. Um baZ preußiftfje 3)efi§it für bie faxtet §u be=

fettigen, rootlte ber Kanzler bie 9#atrifutarbeiträge burtf;

Vermehrung ber eigenen (Sinnaljmen be§> 23unbe§ oer=
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93i§marcf hritt eine brücfenbe (Situation fdjaffen

rtngern. S)er preußifcfye get)tbetrag mar aber Bei feinem

SReformoerfucfye natürlich nur fein 9ftotiö, bie Wlel)xein*

nannte im SBunbe fein reformatorifct)e3 ftiet. Unb me^r

norf): er mar mit bem ginan§minifter oon ber fyetybt

barüber einig, „baß bie S)ecfung ber 93unbe3au3gaben

burtf) 23unbe3fteuern hi§> §ur ootten SBefeitigung ber reget*

mäßigen 9ttatrifutarbeiträge ba$ gu erftrebenbe %ie\ ber

SBunbeSpoIitü fei . .
." (SBrtef öom 18. Dftober 1868 an

ben £)berregierung§rat (Sc!) gür birefte $eict)3fteuem

tjatte fitf) 93i3marcf fcfyon im tonftituierenben fReict)§tage

auSgefüroctjen. Um fie nun t)erbei§ufüt)ren, mitt er auf

Preußen brücfen; b. t). er mitt ba£ preußifdje ^efijit burd)

(Sxeuer§ufd)täge gebecft fetjen, nict)t, tüte öon ber Spetybt

oorfctjtägt, burtf) Qmtnatjme au§ bem ^aüitatöermögen

^reußenS. SBertrautict) fctjreibt er am 27. Dftober 1868 an

ben ginangminifter : „'Saburcf) (burdj) bie <3teuersufct)täge)

fdjaffen mir menigften£ teilmeife bie oon mir erftrebte

brücfenbe (Situation, meldte §u befinitiüen ©teuerbemitti*

gungen treibt." Qfäax gelang e§ 23i3marcf nicf)t, bie

brücfenbe Situation t)er§uftellen, meit ba§> oreußifcfje

(Staat£mintfterium einftimmig befdjtoß, ba§ 2)efi§it au§

•ben ^aoitatbeftänben be3 Staate^ §u becfen. Slber er tjiett

fein Stet im 5tuge — im 2Iprit unb TOat 1869 gingen bem
9fteidj3tage ©teueröortagen gu, bie ber 35unbe§rat auf ba§

drängen be§ fan§ter§ mit Übereile entmorfen tjatte. $a
mürbe geforbert eine (Srt)öt)ung ber SSranntmeinfteuer, eine

2öect)fetftempet* unb 93örfenfteuer, eine ©rtjöljung ber 33ier=

fteuer, eine ^etroteumfteuer, eine ®a3fteuer, eine Qucfer*

fteuerreform (biefe unb bie ^etroteumfteuer gingen ba$

Bottöartament an), eine £luittung§ftemüetfteuer unb eine

(Steuer Oon fHetfertbert auf (Sifenbaljncn. 3)iefe Steuern

fottten faft 34 Millionen Watt einbringen, fo bafj Preußen

gur 2)ecfung feinet für 1870 auf 31,8 TOttionen bered^

neten 3)efi§it3 nacl) bem SSerteitung^maßftabe ber 9ftatri*
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%on ber £et)bt§ berüchtigte $>enffdjrift

fularbeiträge 81 o/o ober meljr at3 27 9D?ittionen gugute

gefommen mären. Um btefe ©teuerptäne gu ftüfcen, lieg

93i3marcf bem fRetcf)§tage bie berüchtigte 2)enffcf)rift

Nn ber § e t) b 1 3 über bie Sage ber £ r e u ß i *

fct)en ginangen Dom 18. 2ftai 1869 gugeljen,

morin e3 t)ieß, baß Preußen, menn nicf)t neue 23unbe3*

einnahmen bemittigt unb baburd) bie SO^atrüularbeiträge

verringert mürben, burct) meitere§ Slnmadjfen be§ S)efigit3

„in bie ®efat)r fommen mürbe, bie redjtlidjen SSer^»flicf)=

tungen be§> ©taate3 ntcr)t met)r erfüllen gu tonnen." 'Siefe

3)enfftf)rift unb bie ©teueroortagen, maren bie ®egen*

ftänbe, mit benen fiel) ber SReicf)3tag am 21. unb 22. 9Jcai

1869 befaßte.

$a, bei ber ®eneralbebatte über bie
ginanglage unb bie ©teueroorlagen, erftärte

ber ^ationalliberale Don 93enba: bem ®ange, ben bie

Regierung gur SBefeitigung ber 9?ot im £reußifct)en &taat%*

l)au3f)att öorgefdjtagen fyahe, nict)t folgen, feiner ber oor=

gefd)tagenen ©teuern guftimmen gu fönnen. (£3 fef)It bie

SSorbebingung einer mirtfdjaftlidjen Sfteftauration, ein

fefter, Wohlüberlegter ginangptan. Siefe ©teuerüber*

fdjjüttung macf)t ben (Sinbrucf ber Unreife unb großer

Übereilung. 33ei einer ungünftigen ginanglage ift bie erfte

grage: 2öa3 !ann man burct) ßirfparniffe beefen? $or
allem fann hei ber 9JUtitäröermattung mancr)e3 gefpart

merben. 'Sann bie grage: „©ollen mir bie gange Saft

auf ba§> (Gebiet ber inbireften ©teuern mätgen — mag muß
man auf bie biretten unb auf bie inbireften mätgen?"

yiaä) bem 3eugni§ üon ber §et)bt& im Sanbtage fönnte bie

(Sinfommenfteuer bei richtiger Veranlagung ba$ doppelte

bringen oon bem, ma§ fie bringt. Unb nun follen 10 ober

11 Millionen anbere ©teuern bereinigt merben! SBenn

ber richtige betrag ber btreften ©teuern t)erau§gebrad)t

ift, bann erft ift bie $rage ber inbixeUen aufgumerfen.
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$on S3enba: Söittfürticfye Steuerpolitik her Regierung

93et ber 21u§mal)l ber borgelegten acf)t Steuern tjat bie

SBittfür gemattet. $on 23enba forbert at3 Vorbebingung

gu bauernben Steuern bie „!£>erftettung einer einheitlichen

ginanäOermattung gnrifctjen bem 9?orbbeutfcf)en 93unbe unb

bem ^reußifc^en Staate überhaupt." <3)ie Söfung ber

Scfymierigfeiten !ann nur bie fein, „baß ber ^»reugtfcr)e

ginan§mtntfter 93unbe3finan§minifter mirb. ^a§> liegt in

ber %atur ber $ert)äftniffe, . . . (barin) baß bie §au3=

t)alte unb bie ginangtage alter übrigen (Staaten tebigtitf)

bebingt merben burd£) bie ^nte^xität ber ginan^lage be§

preußifcljen <5taate§> . .
." 3n nationaler §infitf)t: (£3

gibt „feine größere Vertiefung be§> 9D?ain3, . . . at§ menn
jemals jenfeit3 be§> Tlain§> (ber Glaube an) bie alte

geftigfeit unb ben alten ®tans ber ^reußifcfjen ginan§*

oermaltung ftfjmänbe." (®egen 23i3marcf, ber bie organifrfje

Einrichtung §ur §erftellung ber (Sinljeit ber ginansoer*

Haltung für unmöglich erflärt l)abe:) QaZ Softem rul)t

auf %tvei klugen, in ber $erfon unb Stellung be§> ^an$ter§.

•ftiemanb !ann feine ©rbfdjaft übernehmen. Stfjließticf)

:

3für ba$, ma3 ber £an§ler felbft „at£ ein Übergang§ftabtum

be§eict)net, fann man fürebite bewilligen, aber feine bauern*

ben Steuern. bauernbe Steuern fönnen fiel) nur an

bauernbe Sufiänbe, an bauernbe Snftitutionen aufstießen,

unb fottfje erftreben mir.'' 'Sie Regierung möge bie 93e*

bingungen bagu geben, „bann werben mir mit greuben

bereit fein . . . mit ir)r an bie 9fteftauration unferet

ginan^en gu getjen . . . bereit fein, aucl) Steuern §u be*

miliigen . . . fomeit fie notmenbig unb . . . rationell finb."

yiaä)bem Oon ber Qetybt al§> 51bgeorbneter für bie neuen

Steuern eingetreten ift, erinnert 2ö a 1 b e ä an fein

^Xmenbement im fonftituierenbcu ^eicptage: ber preu=

ßiftfje S'inangminifter unb ber Oreußifcfye $rieg§miniftcr

foltten ad interim, hi§> ein anberer Oom 93unbe3£>räfibium

ernannt fein mürbe, ginan§miuifter ober <Ürieg3miniftcr
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SSalbecf: $)er 9tu§6au ber SBerfaffung in afcfygrauer $erne

be§ 93unbe3 fein, unter ber 93orau3fej3ung, bafr ein mirf-

\\ü)t% 23ubget eyifttere. SSon ben Siberalen, bie bte 33er*

faffung angenommen fjaben, mürbe immer bie „SSerooll*

fommnung^fäljigfeit be§> -ftorbbeutfcfjen 23unbe3" betont.

2lber bte 9ttögtid)feit, ba$ an§> bem 33unbe ein 23unbe§ftaat

mit oerantmortlicfyen TOnifterien werben tonnte, „ift in

afcfygraue gerne gerücft, . . . (9?un) ift e§ unmöglid), fid)

einen ginan^uftanb ber einzelnen Sänber (be£ 93unbe§)

gu bergegenmärtigen, . . . (all ba$ §n tun), ma§ ein

gemiffenf>after $otf§bertreter tun mug, menn er neue

Steuern bemittigt . .
." $eine neuen Steuern, ba£ ift nun

eine fe^r fonftitutionell begrünbete gorberung. Solange

„biefe ®eftalt be£ s3?orbbeutftf)en 93unbe§ ejiftiert, (muffen

roir) un3 an bie 9D?atrifüIarbeiträge Imlten; . . . SBarum?

3)ie 2Iu3gaben finb in ifjrem midjtigften Zeile, im Militär*

bubget, un§ gänglitf) entzogen, . . . barüber fjaben mir

mtf)t3 §u fagen; . . . Wber menn mir fagen follten: baZ

SSol! foll meljr mit neuen Steuern belaftet merben, bann

muffen mir baZ ®an§e prüfen fönnen, unb (roeil mir ba$

nid)t fönnen), fönnen mir innerhalb biefeg interimiftifd)en

3uftanbe§ feine neuen Steuern Oon 23unbe3 megen be*

milligen; mir muffen ba§ . . . ben Sanbe^bertretungen

überlaffen . . . ^>a§> ift mafjrljaftig fein *ßartifutari3mu§

. . . $03 93ebürfni§ (nad) neuen Steuern) ift nitfjt feft*

geftellt, . . . (aurf) bann nidjt, menn man §ugeben mollte)

„bag mir für baZ ^reußifcfje ®eft§tt §u forgen fjätten."

$iefe§ Steftgit mirb batb fo, balb fo beregnet. Spließ*

lid): „9ftatrifularbeiträge. SHefe gehören bem $unbe, unb

ba biefer . . . mie er fid) jetjt geftattet l)at, nur ben 93or=

teil einer gemeinfanten ®efe(3gebung in gemiffen 23rand)en

baxhietet, einen Vorteil, ben id) gemiß nid)t unterftf)äj3en

mtll, ber aber in 3Tnfel)ung be§ übrigen fonftitutionellen

Scben§, unb namentlich) in Slnfefjmtg ber Steueranlage

bem SSolfe nid)t£ barbietet, in Ermangelung eine3 beraub
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Sa§!er tut bort ber Qetybt ab

wörtlichen 9D?inifterium3 aucf) nichts barbieten fann, fo

tonnen toir un3 aud) auf alle biefe (Steuern öon oornljerein

nicfjt einlaffen." 3mmer toieber muß gefagt toerben, ,,ba$

ba$ einzige Mittel (§ur 2lbl)ilfe ber ginangnot) barin

befielt, bie 5lu£gaben im ÜDUlitärmefen gu minbern . . .

e3 gibt für bie fteigeube «Steuerlaft be§> $olfe§ fein aubereg

SpauSmittel aU ba3 probate §au§mittel be3 $riöat*

mannet: bte 21u3gaben gu oerminbern, toenn man bie

(Sinna^men nicf)t erl)öl)en fann." Sag ! er jagt über

bte Senffdjirift Oon ber §et)bt£: „(£in ginangminifter,

ber folgendermaßen beginnt: ,S&i§> §um Saljre 1866 ein*

fcfytiegtitf) roar bie Sage be§> preußiftfjen (Staat31)au£l)aite§

eine günftige' — alfo big §um Eintritt be§> 23erfaffer§ biefer

Senffdjrift; unb ber bamit abfdjließt: gegenwärtig aber

fyahe itf) ben Staat fo tveit gebracht, ba% toenn (Sie nict)t

Reifen, bie ®efal)r brol)t, ber (Staat merbe nict)t in ber

Sage fein, feine rechtlichen 23erbinblid)feiten gu erfüllen' —
. . . roer bie$ in 21/2 Sauren leiften fann, ber ift in

meinen klugen ntdjt berufen, bie ginangen eine§ großen

Staat3toefen§ §u leiten." SaSfer oernrirft bie neuen

Steuern au3 „3Sorfid)t unb (toegen) ber $flid)t eine£ jeben

9Solf3bertreter3, §ur (£rl)öl)ung öon Steuern nict)t früher

§u fdjreiten, hi§> er oon bereu unauSroeidjlidjer ^otmenbig*

feit überzeugt ift; . .V unb toegen be§ 9ttangel§ an einem

gütan^lane. 23i3mard3 (Sriniberung befagte roenig.

SSie getoöfjnlicf) geigt er biet (£m£ftnblid)feit unb ®erei§t*

l)eit. gut Saclje fommenb, ftellt er bie 9)2öglid)feit Oon

©rfparniffen in Slbrebe. Gegenüber bem 3Sormurfe ber

Styftemlofigfeit erflärt'er: ,,3d) fann ben ntdjt affektieren.

. . . (£3 ift b<x§> natürliche $ie\, . . . bie Steuern fo ein*

guridjten, ba$ biefelbe Summe mit bem geringften ®rucf

für bie (Steuerpflichtigen aufgebracht wirb . . . 'Sie biref*

ten Steuern, bie mit einer gennffen ecfigen Brutalität auf

bem Pflichtigen laften, . . . rechne id) nidjt 5U ben leichten.
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SBemügfen forbert gefurtbe ^inatts^täne

. . . 'Sie gegebenen ®runbtagcn einer ©teuer in bem
heutigen zioitifierten Staate finb meinet @rad)ten3 bie*

jenigen ®enüffe, bie maffentjaft genug oerbraudjt merben,

um einen finanziellen (Srtrag §u geben, ber fidj über ben

©rtrag ber fogenannten reinen £u£U§fteuern ergebt, . . .

(alfo) 93ier . . . SBranntmein, Söein, Zahaf, %ee, Kaffee; .

."

(35tbt ber $eid)3tag ber Regierung Steine ftatt 93rot, gibt

er „un3 nid)t bie Summe, bie ber preußifdje §au31)att

im nädjften Safjre braucht, bie er nad) unferem 2ßunfd)e

baburd) geminnen fottte, baß feine 90?atrtfutarbeiträge ficf)

Verringern, inbem ber 33unb einen 5£eit feiner oon Preußen

geforberten 9D?atrifutarbeiträge burct) ert)öt)te eigene ©in*

nahmen erfetjt," bann muffen entmeber in Preußen $u ben

bireften Steuern 3uftftfäQ e gemacht werben, ober ba§>

preußifdje Steftgtt bleibt ungebedt. 2tm 22. 9ttai fagt

93ennigfen: ba$ feine Partei bereit fei „für ein bauern*

be§ ^)efi§it aud) S)edung §u fdjaffen, ... auf ernfttjafte,

Ootf3mirtfd)afttid)e, gefunbe ginan^täne einzugeben, . .

."

aber man bürfe im 9fteidj3tage nid)t§ befdjtießen, mag im
preußifdjen 2(bgeorbnetent)aufe für oerfet)rt unb öerberb*

lid) erftärt merben !önnte; bie SBertjanbtung über ba§

^reugtfc^e <3)efi§it fei im Sfteid)§tage nicr)t am $la^e, juerft

muffe man fie im preußifdjen 2lbgeorbnetent)aufe führen.

3)e3gleid)en Biquet: „3dj betone . . ., ba$ menn mir

fjeute -ftein fagen, . . . ba§> nidjt feigen fott, ba$ mir

übert)au£t feine $ermel)rung ber fetbftänbigen Ginnatjmen

be§ 93unbe§ motten, . . . unter feinen Umftäuben eine 58er*

änberung be§> inbireften Steuerft)ftem3 im 93unbe . . .,

fonbern e§ fott nur Reißen, baß mir ben gegenmärtigen

Stugenbtid in feiner Söeife ba§u angetan ftuben, um bie

$erantmorttid)feit für bie Demütigung öon 12 Sflittionen

neuer Steuern auf un3 §u nehmen." Biquet djarafterifiert

bie 'Senffdjrift oon ber §et)bt3 unb fommt §u bem Sd)tuß:

,,ba$ bie 93et)auptung, ba§> ^efi^it fei ein bauernbeg,
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£ötoe*(Salbe: %ie ^onfertmtifcen fennen bie $olf§fräfte ntdjt

bom ttJtffenfd^aftlid^en, öolf§mirtfcl)aftlicl)ett unb ftnan=

giellen <3tanbpunft au£ eine leichtfertige 23el)auptung

märe." gür bie gortfdjritt^artei fpridjt £ ö m e gegen

33i£marcf für bie SSerminbernng ber Militärausgaben.

„SSenn nun ber §err 93unbe§!angter fagt (mit ber $er=

minberung be§ fteljenben Speere^), bamit werben mir

mel)rlo3, fo behaupte itf), ba§ glaubt iljm Europa ebenfo*

menig, al3 menn ber ginangminifter fagt: ,Sßir finb

banferott.' %n einem Sanbe, ba§ feit §mei (Generationen

unfer 9ttilitärft)ftem fjat f ba$ feit §mei (Generationen mili*

tärifd^ gebrillt ift, in bem ber ©inn für bie SBaffen be%*

fjatb meiter entmicfelt ift, als in irgenbeinem anberen

Sanbe, unb in meinem bie 5ht£bilbung ununterbrochen

fortgefetrt mirb, in einem folgen Sanbe fann man bie

Slrmee oerminbern, . . . <3)ie 28elt meifj, bafj bamit bem

SSolf bie 3äf)ne niä)t ausgebrochen finb, . . . unb Europa

mirb miffen, bafc mir immer in jebem togenblicfe bie

größte tonee auf bie SBeine bringen !önnen, unb ba$,

meiere Unfälle nn§> and) im anfange begegnen follten, mir

fiegreidj au3 jebem Kampfe Verborgenen merben . . . menn
(Bie (nad) rechts) . . . bagegen murren, fo bemeift ba§> nur,

bafj Sie ben magren (Geift unb bie magren Gräfte unfereS

25olfe§ nidjt fennen." Söme mill neue (Steuern nur be*

miliigen, menn bamit eine Reform ber befteljenben Steuern

Oerbunben fei; am allermenigften mürbe er tnbirefte

Steuern bemilligen, menn nidjt menigften§ ,,bie ftfimerften

ba§> SSolf belaftenben ®onfumtton£fteuern befettigt" mürben.

„S)a3 2)efi§it aber §u becfen, fenne idj nur einen 28eg . . .

©rfparniffe im SJHlitäretat."

®a§ Ergebnis be§> 93i§marc!fc^en %inan%*
reformöerfud)e3 mar nadj biefer SSerljanblung gletdt)

9httt; benn bie menigen 9ftel)reinnaf)men, bie ber $eid)3*

tag bemilligte, bebeuteten nichts für ba§ ftiel be§> ^anglerS,

ben S3unb Oon ben ©inselftaaten unabhängig $u machen.
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%ie ginart^olttt! ber £iberalen im ^orbbeutfdEjcn S3unbe

(£ine golge ber &erfef)lten Slftion, burrf) ©Raffung einer

„brücfenben Situation" bte SBunbegfinansen $u refor*

mieren, mar ber © t u r 3 Don ber §et)bt£; mir faf)en

ftfjon, er reichte feine ©ntlaffung im Dftober 1869 ein,

nac^bem xfyn £a£fer im Slbgeorbnetenljaufe fo grünblid)

fritifiert fyatte.

28egen ber ®runbmitf)tigfeit be§> %ebiete%, auf bem
mir un3 foeben bemegt fyaben, mirb e§> angebracht fein,

ba$ 2S e
f
e n 1 1 i tf) e ber ginan§:politif ber

liberalen im ^orbbeutfd^en iBunbe förmlich

feftgufteilen.

1. gür bie liberalen in£gefamt mar ber igauptpunft

in bem finanziellen 3ufammenl)ang be§> 23unbe3 mit

Preußen, ba% ba§> preufjifcfye 93ubgetrecl)t feine $egulie=

rung ber ©innaljmen zulieft, feine jäljrlic^e Cluotifierung

ber bireften (Steuern fannte. 2)e3f)alb maren bie liberalen

einer SSerme^rung ber preufjifcljen «Staatseinnahmen, bie

in ®eftalt fcerminberter ^atrifularbetträge öon einer

SSerme^rung ber 23unbe3einnaf)men zu erwarten maren,

grunbfä^lict) abgeneigt. 2)a§u fam üjre Unzufriebenljeit

mit bem unfcollfommenen 33ubgetred)t be£ 9fieid)3tage3.

2. 2)ie gortfcl)ritt3partei inSbefonbere mar ber Über*

Zeugung, bafe bie Steuerlaft im 53unbe, unb bamit bie in

Preußen, nidjt erljöfyt, fonbern verringert werben muffe,

unb ba$ bie$ ofjne Öefäfyrbung ber SBe^rfraft burd) bie

SSerminberung be% ftetjenben Speeres gefd)el)en fönne. 2113

„befte Sürgfdjaft be3 $ubgetrecl)te§ be§ 9fteicl)3tage3" gal*

ten ü)v bie 2ttatrifularbeiträge, bereu Säftigfeit fie nidjt

fcerfannte, an benen fie febod) feft^ielt, meil fie ben ein*

Zigen (Sinnafjmepoften an$mad)ten, ber jäljrlicf) §u be=

miliigen mar. gür bie öerneinenbe (Bteuerpolittf ber

gortfdjrittSpartei mar mithin beftimmenb: einerfeitS ber

„fonftitutionelle gattor," unb anberfeitä bie üolfSmirt*

fdjafttidje ©rmägung: e£ fann unb muß gebart merben —
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2)ie Sfhtottftpotitt! ber Siberaten im 9lorbbeutfd)en 23mtbe

ba3 SSerfjarren in bem gum §eile ber gefamten (Staate

tDtrtfd6)aft für unerläßlich ernannten Kampfe gegen ben

9JHIitari3mu3, ber ba$ ftefjenbe £>eer größer fjaben trollte,

aU für bie 2öefjrt)aftigfeit be§> £anbe3 nötig mar. tiefem

übertriebenen ober lujnriöfen sMtitari3mu3 entgegen*

antreten, hielten bie gortfd)ritt3männer ftetig für it)re

$f(itf)t, unb be3t)atb mar §mifd)en ifjnen nnb ber müitarifti*

fdjen Regierung in ^reußen nnb im Söunbe ein finon§*

^otitifdjeg (Sinoemeljmen unmögtid).

3. 2lnber3 bie ^ationalliberale Partei, ©ie machte ben

®am£f gegen ben 9flititari3mu3 nid)t mit; fie brang ntdjt

auf ©rfparniffe im TOtitäretat, nnb fie mollte beZfyalh

für ben 9?orbbeutfd)en SSunb bie SBermetjrung ber 93unbe£=

einnahmen herbeiführen. 3tber auct) für fie mar bie

S8erüdfid)tigung be§> „lonftitutionellen gaftor3" bie 23e*

bingung für ein finan§politifc^e§ ©inoerneljmen mit ber

Regierung, S)ie Partei Sollte, mie gefagt, in ^reußen

bie Ouotifation ber mict)tigften birelten (Steuern, unb fie

mar bereit, im SBunbe neben ben inbirelten Steuern, wenig*

ften3 eine (Sinfommenfteuer gu gemäljren, aber bie qnotu

gierte. Unter alten Umftänben moltte fie einen organifdjen

ginan^lan.

4. 2)a& ber 93i3mardfct)e ginan§reformOerfud^ Oon

1869 fdjeiterte, lag bei ben Siberalen in^gefamt an ber

Unreife ober £eict)tfertigfeit be% $erfud)e3; jebenfatB aber

befdjritt 23i3mard bei bem SSerfudje, eine „brüdenbe

Situation" f)er§uftelten unb fid) baburd) bie liberalen

im SBunibe gefügig §u machen, einen 2$eg, ber für fie

in§gefamt nid)t gangbar mar, meit bie Störung unb

Drbnung ber ginangoerfjältniffe in ^rcußcu für fie bie

Skbingung ober bie ®runblage ber ginanjpoliti! im

SReidje mar.

9hm ba$ midjtigfte SBerf oom grM)jaf)r 1870: ba$
(Strafgefefebud) b e 3 9£orbbeutfd)en 95 u n b e 3.
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SSort SHrdjmcmn über bie Sfbfdjaffuttg ber £obe§fttafe

9tterfen£roert finb ba bie liberalen Anträge: 1.

bie £obe3ftrafe aufgeben (Antrag grie3 unb Oon tirdj)*

mann); 2. bie 3U(^)^augPra f e & e t politifdjen SSerbredjen

nur in 93egiet)ung auf foldje SBerbredjen gugulaffen, bie au3

etjrtofer ®efinnung entfpringen, fonft aber überall §u

geftung§l)aft §u Verurteilen; 3. bort, tt>o <Sd)nmrgerid)te

befielen, fie aucrj über potitifdje SBerbredjen erfennen §u

{äffen, mithin ben ©taat3gerid)t3l)of §u befeitigen.

Über ben -Sin trag auf 2tb f dj af f un g ber
X o b e 3 [träfe f

agte am 28. gebruar 1870 Ntt f i r d) -

mann: 9ftan muß feftftelten, „au3 toetdjen Sftotioen über*

Ijaupt bie (Sntfdjeibung abgeleitet merben folt, . .
." 3)ie

„religiöfe (bibtifdje) $runbtage muß man au^fdjeiben; . .

.

barüber lönnen roir un3 niemals einigen . .
." 'Sann:

3)er ©ebilbete fudjt red)t3pl)iiofo{)l)ifcf)e ^ringipien §ur

ßntfdjeibung; and) biefeg SSerfaljren fjalte id) Ijier im

§aufe nid)t für angemeffen; benn biefe ^ringipieu finb

feine unumftößlidjen SBaljrljeiten, fonbern ^robufte ber

SBiffenfdjaft, entlehnt au3 ben SRecrjt^uftänben ber Sauber.

„9ttan fann alfo mit ben Üiefuttaten einer (^runblage

nid)t biefe Örunbtage felbft roeber angreifen, uod) 0er*

teibigen, . .
." 'Sie $rin§ipieu fdjroanlen übrigeng; ber

Sftecrjt^uftamb änbert ficr), er tuirb beftimmt nid)t burd)

pl)ilofo{)l)ifd)e Sbeen, fonbern burd) ba§ fo§iale Seben,

®lima unb anbere£ mef)t. 2lud) uriberfpredjen bie tyxuu

ftipien einaniber. $uv (£ntfd)eibung bleibt baljer nur bie

2lntra,ort auf ibie ^raftifdje grage: können mir bie Stuf?

fjebung ber Xobe3ftrafe ol)ne Söefcrjäbigung unfere£ 9^ed)t§*

§uftanbe3 ertragen? S)ie ©rfaljrung geigt un3: bei Oieten

SSerbredjen ift bie Xobe£ftrafe fett Sauren aufgehoben, obue

baß bie 9fted)t£fid)erl)eit be§> £anbe§ im miubefteu er*

fdjüttert luorben ift. STlfo bleibt bie grage: $amt fie

gän^licr) aufgehoben werben? Sn feljr Oielen Säubern ift

fie gän§Ticr) aufgehoben, oljne jeben 9?ad)tcil, audj in
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S3i§marcf brofjt, unb bie SßatiottattiBeralen meieren jurütf

beutfdjen Säubern. S)er Ülebner fommt $u bem ©cfytuß:

„3ebe3 8af)rf)unbert Ijat feine Aufgabe gehabt in be§ug

auf bie Humanität unb Säuberung ber ©träfe; . . . uufere

Aufgabe ift e§, in biefer SBe^ieljung ben gleichen ©djritt

§u tun, tvie jene Safyrtyunberte oorau£." Erfüllen nur

bie „große ^fTicrjt ber Humanität, bie tviv . . . §u erfüllen

Ijaben, burd) 2lbfd£)affung ber £obe£ftrafe." 3)e3gteicfjen

£a£fer: „©eben ©ie ein tüd)tige3, ftarfe£ moralifdjeg

SeugniS ah, Uerlünben ©ie ber 28elt: Unfer ©taat ift

gefiebert, unfer ©ittlicf)!eit§§uftanb ift fomeit oorgerücft,

ba$ oon einer Wotmefyr für ben ©taat nitf)t meljr bie

SKebe fein fann, baß bie £obe3ftrafe nicfyt mefjr am $Iaj3e

ift . .
." 93 i 3 nt a r d fpricfyt fidj) für bie £obe£ftrafe au3.

@r menbet fidj) gegen bie „frauftief) e ©entimentalität ber

Qeit/' gegen bie franffjafte Neigung, „ben SSerbrerfjer

mit me\)x ©orgfalt gu fronen unb oor Unrecht §u ferjü^en,

aB feine Dpfer." (£r mil( bie £obe£ftrafe megen t^rer ab*

fcrjrecfenben SSirfung beibehalten, unb erllärt, baß ber

preußifcfye ©influß im 23unbe£rate bafür mit Oottem ©e*

midjte geltenb gemacht merben merbe. Qtvat mürbe mit

118 gegen 81 ©timmen ber Antrag g r i e 3 unb
Don ÜHrcfymann in 3 m e i t e r Sefung ange =

nommen; aber 33i3mard:3 1)roI)ung, ba§> gange ©traf*

gefepuef) fcfyeitem §u laffen, erftfjrecfte bie Wlefyvfyeit ber

•ftationattiberalen Partei, bie fict) für bie Stbfdjaffung ber

£obe£ftrafe „au3 innerfter Überzeugung" ausgebrochen

§atte. "Salier mürbe am 24. Wlai ber Antrag über
bie £obe3ftrafe mieberfjergeftellt. Unb mefjr

noct): auf bie gorberung ber Regierung mürbe audj) ber
©taat3gericr)t3^ofmieberf)ergeftent. "Sanatf)

mürbe, am 25. 9ttai 1870, ba$ ©trafgefe&bucf) mit
großer SKeljrfjeii angenommen.

3) t e burtf) b a 3 ©trafgefe£budj gemalten
gortfdfyritte beftanben in fotgenbem. 3m 93unbe£*
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2>ie $ortfcfyritte burdj baZ <Strafgefe£butf)

gebiet, too nun baS ©trafrecfyt einheitlich mar, mar fortan

bem vernünftigen (Srmeffen beS 9?Uct)terS freier (Spielraum

getaffen. S)ie 3ud)tlmuSftrafe mar auf baS atttnimum

Oon einem Safyre t)erabgefe£t. Qu fetjr bieten gälten

maren auS 9fttdfict)t auf bie Umftänbe ber ©traftat hei ber

SSemeffung beS (Strafmaßes milbernbe Umftänbe §uge=

taffen. gerner maren in bem politifdjen Zeile beS ©efe(3=

budjeS bie bisherigen 9fted)tSäuftänbe oötlig umgemanbett.

SSei ben Slbfdmitten §od)0errat imb £anbeSOerrat, Söiber^

ftanb gegen bie (Staatsgewalt, SBerbredjen unb SSerge^en

miber bie öffentliche Drbnung, hei attebem maren bie

©trafen gemitbert. SnSbefonbere mar erreicht: bei Sganb*

tungen beS SSiberftanbeS gegen bie (Staatsgewalt, unb hei

SSerge^en unb $erbred)en gegen bie öffentliche Drbnung,

Ijatte ber 9iid)ter fortan §u prüfen, ob eine rechtsgültige

Slnorbnung Verlegt morben mar, ob ber oon ber Dbrig*

feit ausgegangene Söefefyt innerhalb iljrer 3^f^nbig!eit

lag, ob ber Beamte in ber rechtmäßigen Ausübung feines

21mteS raar, als il)m äöiberftanb geleiftet ober ber (M)or=

fam berfagt mürbe.

Um baS potitifdje ^eitbitb, baS 93itb Oom SSirfen ber

liberalen in ber $eit beS 9?orbbeutfd)en 23unbeS, §u

OerOotlftänbigen, muffen mir enbtid) aud) beS 2t uf*
tretenS ber liberalen gegen bie antüapi*
tatiftifdje Agitation ber ©ogialbemofratie
gebenfen. 3)enfmürbig ift ba §uuäd)ft baS auftreten
oon ©djutge^eti^fd) in ber SSerfammlung
ber93ertiner9#afd)inenarbeiteram2 4. (Sep =

temberl86 8. 3n biefer SSerfammlung, bie fiel) gegen

bie Siiftatur über bie Arbeiter auSfprad), bie Oon bem
©ogialiften Oon (Sd)meij3er buret) ben beoorftefjenben 2ft>

beiterfongreß erftrebt tourbe, in biefer SBerfammtung fagte

©dmtäe^etijjfct) : „3ene Sperren («Sdjmeiker, gri^fdje unb

®enoffen) reben immer Oon ber Unerbitttidjfeit unb ®rau*

SMcitt^attinccn, ©efcfjid)te be3 bt. StberaltämuS 28
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@d&irfae*$elifcf<$: ^i^tS Säd&erlid&ereS al§ bie ÄapttalSijefee

famfett beg $apitaI3. SSenn bieg toaljr ift — unb in ge*

toiffem ©inne ift e3 ja nmljr — , fo muß man biefer

unerbittlichen Sftacl)t entgegentreten mit gleichen SSaffen.

(Sie muffen fiel) ba3 Kapital, o^ne tvelä)e§> nichts angu^

fangen ift, bienftbar matten, ©ie bürfen atfo nict)t rufen,

toie Sperr ©cl)meiner: ,9Heber mit bem Kapital,' fon^

bern: ,§er mit bem Kapital!* ©ie bürfen ba§> Kapital

ntdjt fctjrecfen unb in anbere Kanäle treiben, fonbern

(muffen e§) im (Gegenteil für Sfjre Sntereffen an fidj

§u gießen fudjen." ©dml§e toeift t)in auf bie $enoffen*

fdjaften, bie ©enoffenfd)aft3banf unb anbere^ me^r. (£3

gibt, fagt er tneiter, nid)t§> £acr)erii(f)ere^ at3 bie ^ajritatg*

Ijetje. 3)urcl) fie ertueift man ber SReaftion ben größten

2)ienft, inbem man bie befi^enben ttaffen §ur &taat%*

rettung in bie 2lrme be§> 9JhIitärftaate3 treibt, um ©ct)u|3

gegen bie Arbeiter §u erlangen, ben man iljnen fefyr gern

getuäljren toirb. „©rieben ©ie ^roteft . . . gegen ba§>

rote ©efpenft, . . . bamit nict)t ber 23efij3 unb bie Söitbung

unferer fortfcfyreitenben it)trtfcl)aftlict)en unb Rumänen 23e*

toegung entfrembet unb ber Dieaftton in bie 2lrme getrieben

werben . . . $)a§ ttmre ein 3ubet für unfere SReaftion,

menn bie beutfd)e Slrbeiterbetoegung Oon itjrem gefunben

gunbamente hineingetrieben ttmrbe in bie ungefunbe 23e*

tnegung, foenn fie ben allgemeinen ^ntereffen be$ menfd)*

lictjen gortfdjrtttö gegenüberträte, um iljre angeblichen

©onberintereffen gu verfolgen. SBenn ©ie ba$ tun, fo finb

©ie nicf)t einen 2)eut met)r tüert aB bie feubale Partei, bie

autf) it)re ©onberintereffen allein oerfolgt; unb e£ mürbe

Stjnen gerabe fo gelten, Wie jener Partei, bie aud) gerichtet

ift oom fortfdjreitenben 3 eitbettmßtfein. ©Ott behüte bie

beutfcfyen Arbeiter bor einem folctjen ©djicffal; ba§ Ijieße

bie (£ntlr>idlung ber großen grage um 3atjr§el)nte gurücf*

brängen. Söerben ©ie nidjt erft burd) ©dmben ftug!"

yiad) biefer, mit großem 93eifall aufgenommenen tilebe
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©rihtbung ber ^irftfj^urtcferfcfjen ®ert)etft)eretn§organi[atton

naljm bte SBerfammlung bie fRefolution Nn 3)r.

Sfting an: „$te SBerfammlung . . . erflärt: Me ®emerf=

Vereine nad) englifdjem dufter §um ©d)u£e . . . §ur gör=

berung aller berechtigten Sntereffen ber Arbeitnehmer

auf bem SBoben ber ©etbfttjitfe finb eine gefunbe, and) für

3)eutfct)tanb Ijöcfjft erftreben£merte ^nftitution." @§ mürbe

ein Komitee niebergefe^t §nr 33ilbnng eines ®emerföerein3

ber 9ttafd)inenbauer in Berlin, nnb e3 mürben 12 3)ele*

gierte gemault, bie bie Anfdjauungen ber SBerfammlung auf

bem bemnädjftigen Arbeiterfongreft vertreten follten. ®er

tagte auf (£inlabung be§> Allgemeinen beutfdjen Arbeiter*

t>erein§ am 29. ©eptember, unter bem Vorfijs ©d)mei£er3.

9?ad)bem bie berliner 9ttafd)inenarbeiter auf bem tongreg

unterlegen maren, fcfytoffen fie fiel) im Sgerbfte 1868 §u

einem nationalen ®emerfüerein nad) Art ber engüfdjen

Trade-unions gufammen, im Anfd)lufc an bie Qbeen t)on

©d)ul§e^£)eli(3fd) ofyne 3)iftatur, mit einer bemofratifdien

SSerfaffung. £a£ mar bie ®runblegung §ur
§irfdj*®underfd)en®emerfüerein3organi*
f
a t i o n unter iljrem güljrer unb Anmalt 9tt a r. § i r f

d)
,

unter bem \id) bie beutfcfyen (^emerfoereine im 3aljre 1869

§u einem SSerbanbe §ufammenfd)liej3en.

"Sann ba% Verhalten ber liberalen beim
erften ^rogrammatifdjen Auftreten ber
©ogialbemofratie im9fieid)3tage. Am 27. Wäx$
1869 fagte t) o n © d) m e i £ e r bei ber allgemeinen 2)i3*

luffion über bie ©emerbeorbnung: 5ur Vertretung ber

Abänberungen, bte bie ©ogialbemofraten an il)r bean*

tragen mürben, muffe er „einige Örunbbegriffe be3 ©o*
§iaÜ3mu3 Ijier entmideln . . . öielleidjt $um erften SD^ale

in "Seutfdjlanb auf ber Tribüne eine3 gefe^gebenben $ör*

£er3." <£)ie ©ogialiften „gelten t>cm bem $efid)t»punfte au3,

ba$ ba§> Verhältnis §mifd)en fapital unb Arbeit ein

trieg^uftanb ift, . .
." 3)er SRebner verbreitet fitf> über
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©rfteg pxoQxammat. auftreten ber ©osialbem. int 9ftetdj6tage

Arbeitslohn, $a{>italgeminn unb SBobenrente, bie als (Sr*

gebniffe ber nationalen ^robuftion nnter bie einzelnen

Verteilt mürben. (£r fagt: biefe 28erte finb £aufct)merte,

fie merben Oon ben befijjlofen klaffen bnxd) tfyre Arbeit

gefdjaffen, unb bie befitjenben liefen fie §um Seil, unter

nichtigen SBormänben an fiel), fo ba$ bie Söatjrljeit ift:

„baß bie heutige Ö5efeltf(f)aft beftefyt auS Ausbeutern unb

Ausgebeuteten, ©erabefo mie bie ©ftaöerei nichts ift als

ein gefej3lid)er 'Siebftal)! an bem ©flauen unb feiner Ar=

beitSfraft, gerabefo, nur in anberer gorm, ift Ijeute bie

gange $robuftionSbemegung nichts, als ein beftänbiger

gefeilterer 'Siebftaljl ber Sßefitjenben an ben 9?itf)t*

befi^enben . . . (2)eSmegen) feljen mir baS SSerljättniS

gmiferjen fapital unb Arbeit als einen ÄriegS§uftanb" an.

„SBir finb gemittt, biefen frieg auf gefei^lidjem SSoben §u

führen, in ruhiger unb allmählicher ©ntmieftung." ®a{3

er fiel) fo Oollgie^t, baS freiließ Ijalte iä) roegen „beS

Ijartnäcfigen SBiberftanbeS ber befitjenben flaffen ntct)t

für Jx)ar)rfct)etTtlicf) ; aber . . . mir muffen unS ernftljaft

Oorneljmen, ben £rieg auf gefej3titf)em 23oben §u füfjren,

unb baS tun mir." Sei ber $emerbeorbnung ftimmen

rair natürlich mit ber Stufen; „benn unter allen Um*
ftänben oertritt (fie) bie gortentmieftung ber öfonomiferjen

$erl)ältniffe, . .
." Aber mir Ijaben befonbere gorberungen.

„SBemt mir einen frieg gmiferjen ber Arbeitskraft unb

bem tapital organifieren motten, fo muffen mir üorgugS*

meife barauf fetjen, ba$ bie SSiberftanbSfraft ber Arbeiter*

beüölferung erhalten, . . . ja fo ext)öt)t merbe, ba$ fie

fpäter in ben Angriff übergeben fann . .
." 3)er OTßftanb

ift, baß „eine Heine Maffe meniger bie ^robuftionSmtttet

in ber §anb t)at — bie große Sttaffe beS SBotfeS gelungen
mirb, Oon itjrem eigenen Arbeitserträge nur einen ge*

ringen £eit §u belommen unb ben ganzen Überreft ab§u=

geben an bie klaffe ber 93efi£enben. 2)teS fann ]id) nur
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(£§ rebet üon ©djtoeitjer

änbern, trenn bte ^robuftionSmittel in ber Spanb ber

Öefamtljeit finb." 3)er (Sozialismus toill ntcf)t baS ©igen*

tum aufgeben; nadj mie cor nrirb unter fetner Sperr*

fdjaft „jeber feine unmittelbaren 93ebürfniSgegenftänbe §u

Ootlem Eigentum Imben, aber bie *ßrobuftionSmittel follen

im gemeinfamen Eigentum fielen, unb babttrd) toirb fid)

bte Verteilung, bie f>eut§utage eine ungerechte ift, in ge=

rechter SSeife regeln taffen." 2)er SKebner begrüßt mit

greube bie Koalitionsfreiheit ber Arbeiter, bte bie %e*

roerbeorbnung bringt. Aber eS feljlt ba für bie (ferner!*

fcfyaften (überhaupt unb inSbefonbere für bte fogialbemo*

fratifdjen, bie Arbeitseinteilungen organtfieren follen)

„bem (Staate gegenüber ein auSreidjjenber gefetjlidjer

©dmj3." 3>n bieget §infid)t werben nrir 93orfd)läge machen.

®ann bie gabrügefe^gebung. ^a finb bie ©trafen tnegen

Übertretungen burd) ben Arbeitgeber bei meitem nid)t

ftreng genug; ber (Btaat muß eingreifen „im Sutereffe

ber gefamten Arbeiterflaffe. 2ßir muffen ben Normal*
arbeitStag befommen, . . ." 3^ feiner ernften 3)urd)=

füljrung brauchen rair entfpredjenbe ©trafbeftimmungen

unb §um SBeifüiel bie Sinfe^ung oon gabrifinfpeftoren, bie

nid)t oom ©taate ernannt finb, fonbern unter 9)Utnnrfung

ber Arbeiter unmittelbar ober ber VolfSöertretungSförtoer.

S)er SRebner fürid)t Oom ehernen Sofmgefetj, ber Sefjre,

baß ber Arbeiter ftetS nur foOiel £ol)n befomme, als §u

feiner @£iften§ notmcnbig fei, als Oon einer aufgemachten

2ßal)rfjeit. (Sr folgert: mit bem 9#aße ber freien Seit beS

Arbeiters fteigen feine SBebürfniffe, unb mit i^rem Steigen

ftetgt ber So^n. „Iier 9?ormatarbeitStag bewirft alfo,

ba$ eS ber Arbeiterllaffe ermöglicht mirb, burd) bie $iad)t

beS ©taateS ber Wladjt beS faüitalS infotoeit einen ®amm
entgegenstellen, ba$ bie Arbeiter!laffe ein menfdjen*

itutrbigeS 'Safein führen fann, unb bajg fie auf biefer

(#runbtage bann einen üolitifdjen unb fokalen Einfluß
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@§ rebet bon ©djtoei&et

gewinnt . . . (bann bebarf e§) bei bem Arbeiter heiter

nidjtS al£ ber Slufftärung, bamtt er feinen Sntereffen ent*

fpredjenb üormärt3 gelje." drittens forbert oon ©cf)meij3er,

baß eine fortlaufenbe amttidje ©tatiftif über bie Arbeiter*

üerljättniffe geführt merbe. „@rft menn bie§> and) hei un§

(tote in (Sngtanb) gefdn'eljt, ift man in ber Sage, üottftänbig

ba% Material §n bel)errfcf)en." Sie 23erl)ältniffe ber ftäbti*

fct)en Arbeiter finb leict)ter l^erau^ubringen al§ bie ber

länbtidjen. Se§l>atb: „gerabe megen ber tänbtidjen 93e*

üötferung ift e§ nötig, baß man flar barüber jtefjt, mie

e£ mit ben tänbtidien Arbeitern ftefjt." Sa§ alles finb

nur bie §auptpunfte, mo mir bei ber $emerbeorbnung

tätig fein motten. 3n ber treffe merben „über ben ©o*

§iali§mu§ bie tjaarfträubenbften Unmatjrfjeiten beftänbig

. . . er§ät)It. 3(f) glaube, ba$ bie 9Ud)tung, bie mir üer*

treten, bod) einigermaßen mert ift, ba$ man fie genauer

prüfe . . . (Sie alte (werben bod)) gugeben muffen, ba$

bie grage eine ernfttidje ©rmägung oerbient, Wie e§> benn

fdjtießtid) sufammen^ängt, ba$ bie große Wlatfe ber 51r*

beitenben im mefenttidjen immer auf bem alten ©taub*

puntt bleibt, nur gerabe ben Seben3untert)att üerbient,

mäljrenb eine fteine klaffe beftänbig in ©au3 unb 93rau§

leben !ann unb beftänbig nodj reicher mirb." $or ber

Jovialen Reüotutton brauchen fiel) bie Regierungen in

Europa nid)t §u fürchten; „in biefer Söeife fommt ber

tlmfturä nid)t meljr." Unb ,,bie feciale Reüotution nad)

ben neuen ^ringipien (friebtidjer Gntttüidtung) ift nod)

nid)t reif. 2tber muß man e§> benn überhaupt anfommen

laffen auf Reüotutionen, . . . stauben ©ie bod) nur: ber

Stugenbtid, mo auf ben Suiterien üon tyaxiZ bie rote

galjne errid)tet mirb, mirb in (Suropa meiter §ünben . . .

Saffen ©ie e§> nid)t auf foldje ©üentualitäten anfommen!

. . . (Srmöglidjen ©ie biefen ruhigen unb frtebtidjen 2öeg!"

Sarauf $8raun*2Bie3oaben: „Sie ©ntrollung ber
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@§ antwortet 33raun*3Ste§baben

roten galjne, biefe 3)roIjung mit bem 6djreden unb ben

©reuein ber Sfteüolution (Ijat auf mid)) feljr menig ©in*

brucf gemalt." 2)er $orrebner vertritt „eine gan§ fpegielle

Slnfdjjauung . . ./' (ber) „Bei meitem ntct)t alle Sabril

arbeiter" anhängen, fonbern nur ein äußerft fteiner 23rud)*

teil. &ein SBort, bafy ba§> fganbmerf nur nodj ein oer=

früpfcelteS 3)ing {ei, beruht „angefid)t3 ber offiziellen

(Statiftif in einem gan§ !oloffalen Srrtunt . . . 2Benn man
(feine) Siebe mit biefem Ijimmetftürmenben Zulauf oer*

nafjm, fo mar man auf nidjt§> anbere§ gefaßt, aU ba$

nunmehr fofort bie 2Ibfd)affung be3 (£igentum3, bie Wo*

fdjaffung jeber fogialen Ungleichheit, bie £>erftellung

parabiefifdjer 3uftänbe . . . menigften§ beantragt merben

follen. 28a§ ift ^tatt beffen hei bieget gangen 21u3einanber*

fejjung l)erau3getommen? 35er SSorfdjlag auf $oatition3*

freiljeit, ben mir ja fetbft . . . fdjon feljr oft gemacht

fjaben, — ber SSorfdjlag gu einer gabrifgefet5gebung, ben

mir ja gemiß nid)t befäntpfen merben, — ber 93orfd)lag

gu einer amtlichen ©tatifti! über bie 21rbeiteroerl)ättmffe,

bie un3 außerorbentlid) ertuünfdjt ift, oorau3gefet3t, ba$

fie fid) au3bet)nt auf alle probuftioen klaffen . . . 28ir

alle miffen, ba$ bie SSerbefferung be3 Sofe3 ber probuftiüen

klaffen oon §mei fingen abfängt: erftenS Don bem all*

gemeinen £utturfortfd)ritt ber 59^eitfct)t) eit, ber jebem ein*

§elnen bon un3, audj bem ©eringften . . . zugute fommt,

unb §meiten3 oon ber eigeuen £ätigfeit biefer probultioen

klaffen, baoon, inmiemeit fie imftanbe unb mülen3

finb, i^re geiftige, itjre fittlidje unb ir)re förderliche fraft

gu oermerten; . . . 3d) gebe auf ba§> bereitmilligfte §u,

unfere ©efej3e finb mangelhaft unb bebürfen, namentlid),

ma§ ba% 2o§> ber probuftioen flaffen anlaugt, in üielcu

©tücfen einer SSerbefferung. 5lber Ijaben mir jemals irgenb

jemanbem, ber un3 eine foldje SSerbefferung oorfdjlug, baS

©eljör Oermeigert? §abeu mir uidjt fclbft alte3 möglid)e
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„3)a§ 2o§> menfdjtictier Urtbotlfommenfjeit'

getan, um SKagregeln au^ufinnen, moburdj biefe $er*

befferung nid)t nur für ben Stugenbticf, fonbern aud) für

bie 'Sauer gefiebert merbe? 2)iefe Aufgabe fönnen mir

nie unb motten mir nie gurüdmeifen! 2lber um (fie) au§*

gufü^ren, muffen mir un§ bemegen auf bem 93oben ber

mirtfd)afttid)en 9?aturgefej$e, bie nod) !ein ®efe£geber,

fein ^rojeftenmadjer, lein Agitator ungeftraft mit Süßen
getreten fyat. Xun mir bod) ab biefen Stbergtauben an bie

2tttmact)t be3 &taate§> ober an (bie) Qkfejjgebung! 3)er

<&taat unb bie $efettfdjaft (in 23etrad)t fommt f)iet ba$

fogiatiftifdje 93eget)ren nad) ^robuftiogenoffenfdjaften mit

©taat§t)itfe) . . . (fie) tonnen teine SBunber mirfen, fie

tonnen rttct)t über 3iad)t ben nationalen 9fteict)tum oer*

boOpetn unb ifyn anber3 ,bi3tribuieren ober bi^togieren;

menn ©ie jemat3 biefe Stufgabe in bie £>anb nehmen
motten, mürben ©ie fid) fetbft unb anbere ruinieren. 3d)

meiß fein anbere^ Wlittel für bie (probuftioen) ftaffen,

für bereu SBo^t mir un3 alle intereffieren, aU ba$ fie nid)t

atte§ oon ber ©taat3t)itfe ermarten unb überhaupt nid)t

auf frembe Spitfe märten, fonbern ba$ fie üjren fitttid)en

©rnft, iljre 2Bitten£fraft unb iljre geiftige Motens gufammen*

raffen unb fict) fagen: tjitf S)ir fetbft!"

®a§ (5rgebni§ber ©effion Oon 1867 hi$
18 70 mar bie$: auf bem mirtfd)aft§potitifd)en Q&ehiete

Ratten bie Siberaten mit ber Regierung unb ben ftonfer*

Oatiüen ein großem SScrt öottbradjt, aber mit bem
tootitifdjen 2tu§bau ber Skrfaffung mar e§> nid)t3 gemefen.

9JHt bem tootitifdjen Zeil il)ve§> Programms Oom 13. Suni

1867 maren bie 9tationattiberaten §ufd)anben gemorben,

maren fie — fo tonnten bie (Gegner, ba$ nationattiberate

Programm gitierenb, fpotten — „bem Sofe menfd)tid)er

UnOottfomment)eit nidjt entgangen."
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2)a§ ftollpaxlament berfötpett bie ftrirtfdjaftlidje ©tnfjett

3* %tt &xbtt(di$mü§ im neuen Seutfdjen 3ol(s

herein — im ftoUpatlamtnt

28ir muffen nun auf bie Vorgänge im neuen "Seutfdjen

3olIüerein achten, befonber3, um and) über bie fübbeutfrfjen

Siberaten unb ®emo!raten in ber fteit be§> 9?orbbeutfdien

95unbe3 in§> llare §u lommen, unb überhaupt, um SBirfen

unb auftreten be§> beutfd)en £iberati3mu3 §u ernennen,

beffen Vertreter fid) in ben Satjren 1868—1870 gu Berlin

im 3otfymrIament gufammenfinben. (Sin Parlament,

ba§, bon ben beutfd)en Säubern £)fterreid)§ abgefeiert,

§man§ig Satire nad) bem Xagung3beginn ber 'Deutfdjen

9ZattonaIt)erfammrung bie beutfcr)e ©infjeit auf nnrtfdiaft*

liebem (Üehiete öerförpert, unb aU ein nad) bem attge*

meinen SSaljtredit gemähter gefejjgebenber gefamtbeutfdjer

Körper in befcfyränftem ©inne ber 9?adifolger be§> ^ßarla*

mente£ ber ^auBfirdie ift.

® e r alte <£)eutftfie Qotibexein, ber 1841,

1853 unb 1865 auf gtoötf Satire erneuert morben mar, mar
gtüar im $rieg3jal)re 1866 nidjt tatfäditid), aber bod)

förmlid) in bie 23rüd)C gegangen. 2)a§ beftätigte Preußen,

inbem e§> nad) feinem (Siege in feinen grieben§uerträgen

mit ben fübbeutfdren Staaten bie gortbauer be§> Vereins,

auf ®runb be3 (£rneuerung3öertrage§ t>om 16. Wai 1865,

t)on SSerfjanblungen unb einer fed)3monatlid)en fünbigung
abpngig machte, gür bie gortbauer mürbe im grüfjjafyr

1867 bie $erfaffung be§ 9?orbbeutfdjen 33unbe3 maßgebenb,

tueil in ilirem fediften 2lbfdinitt beftimmt mar: bie 23unbe§*

141



2)er neue gdftoereinS&erttag

glieber feiert ben 3oftoerein auf ®runb ber Bisherigen

3otloerein§oerträge fort, bod) fallen 3^ uno ©teuere

mefen unter bie fompetens ber 23unbe3gemalt. 2)aburd)

tnurbe ber alte 3ollöerein aufgelöft unb tatfäc^lid) ein

norbbeutfdjer gefdjaffen, a!3 oerfaffungSmägige (Sinricr)*

tung be§> 9?orbbeutfd)en 33unbe§. Um ben fübbeutfdjen

Staaten ben (Eintritt in biefe (Einrichtung §u gemcujren,

fdjlofc Preußen am 4. 3uni 1867 mit geffen, SBaben,

SSürttemberg unb S3at)ern eine fonoention, monact) ber

3olloerein, auf ©runb be§ Vertrages oom 16. Wlai 1865

unb ber Verfaffung be§ 9?orbbeutfdjen $unbe§, fortgefe^t

werben follte. ^)a§> Ergebnis ber folgenben SBerfjanbtungen

mar ber Vertrag oom 8. Suli 1867 über bie

gortbauer be§> 3^11^ unb §anbet§oerein3.
Sarin mürbe feftgefe^t: bie ®efe|3gebung über bie gemein*

fdjafttidjen Angelegenheiten mirb ausgeübt burd) ben

S3unbe§rat unb ba§> 3o^arlament be§> 3ollöerein3. 3m
93unbe§rat Imt bie frone Preußen ba$ $räfibium, unb

fie Ijat bort hei Slbftimmungen allein ba% dieifyt, jeben

Söefdjluß, ber eine Änberung ber befteljenben SSorfdjriften

ober Einrichtungen begmedt, burd) if)r SSeto unmirffam

§u machen, ©ie öertritt ben herein beim 2Ibfd)luf3 oon

Spanbel^ unb (3d)iffal)rt3oerträgen unb anberm mefjr, unb

fie übt bie fontrolle au3 über bie SSollsielmng ber Vereint

gefetje, unb über bie Erhebung ber gemeinfdjaftticfyen

Solle unb ©teuern in ben SSereinSftaaten. 5htd) fyat bie

frone ^reugen bie 93efugnB, ba$ 3olfyctrlament §u bc*

rufen, §u eröffnen, gu oertagen unb §u fdjließen, unb fie

übergibt iljm bie üom 93unbe3rat befdjloffenen Vorlagen.

3)er 23unbe3rat befteljt au§> ben Vertretern ber Regierungen

be§> ^orbbeutfd)en 23unbe3, unb au3 benen ber fübbeutfdjen

Regierungen. 3)a3 ^oXlpaxlament beftel)t au§ ben 9JUt*

gliebern be% 9?orbbeutfd)en Reid)3tag3 unb an§> 85 Stbge*

orbneten ber fübbeutfdjen Staaten, mie bie Reid)3tag§*
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®ie alte Abneigung gegen Preußen

mitgtieber ertoä^It auf ©runb be3 allgemeinen 2öal)lred)t3.

3)a3 gollpaxlament tagt nidjt regelmäßig, fonbern nur

bann, menn ein gefej3geberifdje3 93ebürfni3 borliegt, ober

menn ein drittel be§> 93unbe§rat3 — Preußen fyat faft ein

drittel ber (Stimmen — bie Berufung Verlangt. 5)er

große gortfdjritt in ber $ e r f a f f u n g b e 3

neuen 3ollöerein§ mar: bie bi^fjerige ®leidn

Berechtigung ber 23erein3ftaaten mar aufgehoben, ber

$runbfaj3 ber freien Vereinbarung mar befeitigt, unb ftatt

beffen mar ber bie SBefdfjlußfäln'gMt unbebingt fidjernbe,

übereinftimmenbe 50^er)rr)ett^befcr)tug im 23unbe3rat unb

im 3oll^arlament, biefer neuen (Einrichtung, eingeführt.

®er neue, auf jefjn Qaljre gefd)loffene Sollberein ftanb auf

bötferredjttidjer, nid)t auf ftaat§rect)tltcr)er ®runbtage, nur

ba$ er für ben 9?orbbeutfdjen SSunb im $unbe£gebiet auf

®efe(5 unb SSerfaffung beruhte.

28a3 bie 51 n n a Ij m e b e 3 neuen golIbereinS*
bertrage£ burdj bie 33oH3bertretungen be*

trifft, fo ift merfen^mert, baß fid) ber ßkoßljersog bon

SSaben fdjon am 5. ©eptember 1867 in feiner £t)ronrebe

§ur Eröffnung be§> £anbtag3 für ben vollen 21nfd)luß an

ben 9?orbbeutfdjen SSunb erflärte, ben Sanbtag3mit^

gliebern, ebenfo mie bie Hnna^me be3 ©djufc* unb %m&
bünbniffe^ mit Preußen unb bie (Einführung ber norb^

beutfdjen $rieggberfaffung, aud) bie Slnnaljme be§ ftolU

berein3bertrage3 empfahl. S)anad) f£>rad)en in bemfelben

9#onat bie Kammern faft einftimmig iljre Übereiuftimmung

mit ber £f)ronrebe au§; 93aöen§ jolfyotitifdjer %n*

fdjluß an ben ^orbbunb mar gefidjcrt. 21nber3 ging e3

in Württemberg. ©ort fanb ber SWinifter bon 23arn=

büler hei ben ®emofraten nnb ben ©d)u(5sötlnern tjefttgen

SBtberftanb; bie alte Abneigung gegen Preußen, mo bie

potitifdjc greiljcit barnieberlag, ber leibenfdjaftlidje Un=

mille gegen einen ^ottberein, mo bie freüjeitSfetubtidje
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Wloxty yjlofy: ^teuften ba§> Sonb ber gunfer

preußifdje Regierung Me entfcfyeibenbe $otte fielen unb

Württemberg git ifjrem ©flauen machen Würbe, ba§> mar'§,

ma§ bie ©djmaben gegen ben 3otlt)erein3öertrag auf*

brachte. $or allem erljob ber fdjujjgöllnerifdje liberale

2lbgeorbnete Wloxify Wlofyt feine Stimme. 3n feinem

93ud)e „9ttal)nruf gnr 23emal)rung ©übbeutfd)lanb3 bor ben

äußerften Ötefaljren" fagte er: Söte berbtenbet muß ein

©übbeutfdjer fein, für fein biebere3 SSolf, für fein fd)öne3

^atertanb, nm e3 Eingeben gn molten an bie Dberfjerr*

fdfjaft be§ {ireugifcljen, nnferm SSolfe im innerften Sperren

antipatlnfdjen 23otBftamme3! ®ie §errfd)aft s$ren§en§

mirb megen beffen Urf^rung ein ljatbflat)ifd)e3 Wefen §ur

Geltung bringen unb bem freiheitlichen Wefen ber rein*

fübbeutfdjen ©tämme ntdjt entfpredjen. 3u bem frud)t*

baren Württemberg lebt ein freies SSol! in einem feften

${e<i)t$ftaate, in bem bürren Preußen bagegen ift ba§> bürre

Sanb Verteilt unter l)od)mütige Qunfer mit ©djaren bon

bürftigen tagelöhnern. <£a ift ber Staat ein @r§eugni§

bon red)tlofer Eroberung, t)on ßifen unb 93Iut, ift bas

SSol! gequält burd) eine erbrüdenbe Militär* unb ©teuer*

taft, unb in ber SSermaltung burd) abiige Sanbräte, ift

bie Regierung allmächtig gegenüber ber SSoltSüertretung,

bef^otifd) gegen iljre 23unbe£genoffen, beunrul)igenb für

alle if)xe ^ad)barn. Preußen allein l)at ben Seutfcfyen

93unb gefürengt unb 2)eutfd)lanb in btei gelten §erriffen,

e§> allein ift fdmtb an bem 9Hebergang be§> beutfdjen

ÖteroerbefteigeS burcl) bie §anbet§berträge, bie ben fremben

Wettbewerb in3 £anb laffen. ©ollten mir un§ mit einem

foldjen ©taate öerbünben? 9Hmmermel)r! ©d)ü£en fann

er un3 ja bod) nicl)t; nur für feine ßmedc mürbe er ba$

Mut unferer ©öljne berbraudjen. Wenn Preußen mit

granfreid) in trieg gerät, merben mir tf)m l)öd)ften3 unfere

Neutralität gufidjern bürfen. Überhaupt aber mollen mir

fo menig mie möglid) mit iljm §u fdjaffen l)aben; be^megen
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Befter: $)er ^Infdjtufr an ben QoUt)evein unfer SSottetI

forbertt tt)tr unfere Kammern auf, aud) ben neuen goll*

oerein abguleljnen. 'Ser herein mürbe nur Preußen nüj3en,

Württemberg bagegen Sdjaben bringen; biefe3 mürbe im

goltparlament oon einer fd)ranfenlofen Übermacht ge*

fnecfjtet werben. 3m mefenttid)en ift bie Meinung 9#ol)t3:

*ßreuf3en3 Snbuftrie ift fo entmtdett, baß fie öiel meljr

nad) Sübbeutfd)tanb au3fül)rt, at3 biefe§ nad) sJ£orbbeutfd)=

lanb. 2)e£l)alb braucht Preußen bte ©übbeutfdjen, unb

energifd) gurüdgemtefen, mirb e3 iljnen beffere Verträge

anbieten, oor allem ba§ liberum veto be3 alten ,3otloerein3

mteberijerftellen. QeZ weiteren mürbe bie 3olloerein3fad)e

im ftänbtfct)en 2lu§fd)uß be£ £anbtag£ befyanbelt, bem bie

Regierung ben $ottöevein§t>exticaq, am 16. September Oor*

legte, meil ber £anbtag nid)t öerfammett mar. 2)er 2lu3*

fd)uß mar gur §ätfte für, gur §älfte gegen ben Vertrag.

®egen 9ttot)t fagte ber 2tbgeorbnete gelter: 9ftan muß
Vorteile unb 9?ad)teile abwägen, unb ba ergibt fid) aud) für

Württemberg ein mäd)tige3 Übergemidjt be§ SSorteit^.

Wlan möge bebenfen, ba$ bie $ermerfung be$ $ertrage£

Württemberg^ 2lu3fd)luß au3 bem 3olt0erein bebeute! —
SSon ben öffentlichen SSerfammlungen, bie bie ©act)e be*

Baubeiten, fiel am meiften in3 ©ernidjt bie große

Sanb e% o er
f ammlung ber b em o!r a tif d) en

$olf3partei am 2 9. September 186 7. Sie er*

Härte fid) für bie 2lblel)nung be3 3ollöertrage§ unb ber

neuen (Steuern, für bie 2lbfe£ung 9Sarnbüter£, bie (Sin*

füt)rung be§ 9ftitiäft)ftem3 unb eine 2Serfaffung3reform.

War nad) allem ungemiß, mie in Württemberg fdjtießlid)

bie (£ntfd)eibung auffallen mürbe, fo mar bod) aud) in

$ a t) e r n bie Slnnaljme be£ 3ollt)erein3t>ertrage3 nid)t

gefiebert. Qtoax fprad) fid) am 4. Dftober 1867 eine große

ßanbeäoerfammlung ber nationalen $ar*
t e i für ben Vertrag unb fogar für ben Eintritt s33at)ern§

in ben ^orbbeutfdjen Söunb au£; aber ber 90Unifter*
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2)er neue gollüeretn tritt tn§ Beben

präfibent gürft <Qor)enlorje*Sd)illing3fürft rjatte ftdj megen

feiner liberalen 9iegierung§abficfjten be£ 5lnfturme§ ber

Merifalen §u ermefjren. (Sine ^Ibreffe ber flerifalen gu

^affau an £önig Submig ben Reiten erklärte, baß fie bie

Streite fammer nicfjt merjr al£ bie Vertretung be§>

barjerifdjen Volfe3 anerlennten unb il)re fofortige 21uf*

löfung verlangten. 5lucf) in Varjern maren alfo bie geinbe

$reuf3en£ mad). <£)te Staate Kammer erftärte fid) gmar am
22. Dftober mit 100 gegen 17 Stimmen für ben %o\U

oereinäoertrag; aber ma3 ber Reicprat befcrjtießen mürbe,

ftanb bafyin, nacrjbem fein 2lu3ftf)uj3 faft einftimmig bie Ver*

merfung be§> Vertraget beantragt tjatte. — 3*t biefer Sage

ber 2)inge mürbe am 26. Dftober ber 3oltt>erein3*
Vertrag im 9t e i cl) £ t a g be§> 9?orbbeutftf)en

23 u n b e 3 beraten. Siabei ftellte 93raun = 2Sie3baben
ben Antrag, itjn nur unter ber Vebingung angunefjmen,

baf3 bie Von s$reuf3en mit ben fübbeutfcfyen Staaten ge*

fcrjtoffenen 93unbe3oerträge nicfjt in grage geftellt mürben,

tiefem Antrag ftimmte 23i3marcf §u, inbem er fagte:

„2Sir Ijaben bie 3oü0erträge . . . abgesoffen in ber

93orau3fe£ung, ba% un§ bie SöünbmSberträge eljrtidj ge-

halten merben mürben; mir Ratten fie nictjt abgefdjloffen,

roenn un3 baran ber feifefte 3meifel aufgenommen märe,

. . . (bie oerbünbeten Regierungen finb entfdjloffen), bie

roirtfdjaftlidje ®emeinfd)aft nur mit benen fort§ufe^en,

bie e§> freimütig tun, unb bie aud) bie ®emeinftf)aft ber

Sßerjrfraft auf nationaler 23afi3 mit un§ fort§ufe£en ent*

fcfjtoffen finb." S)anad) mürbe mit 177 gegen 24 Stimmen

ber 3olloerein£öertrag mit bem Antrag
23 raun angenommen. $iefe Xatfad)e — um nur

noct) auf ben toggang §u fernen — , biefe Zatfafye fcrmf bie

anbere: bie Oppofition in Vatjern unb bie in SSürttem*

berg ftrid) bie Segel ein, meil ber materielle Vorteil iljrer

Sauber fie ba§u smang. 9iad)bem bei 3olloerein3*
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Sdjledjte SBcrfjIett jum ftoUpaxtament

t) ertrag bon ben f ü b b eutf cfyen Kammern an*
genommen iuorben fcoar, fonnte ber nene Soliderem am
6. 3uni 1867 in3 £eben treten.

2) t e 28 a t) t e n jutn SoH^arlament, b. fy.
bie

für bie 85 fübbeutfctjen 2lbgeorbneten, bie fid) ben 297

•üttitgtiebern be3 9?orbbeutfcf)en 9fteicptag3 §ngefellen

Jollten, fanben im gebruar nnb im 9ttärg 1868 ftatt.

(Sie Ratten ein (£rgebni£, ba§> für bie Söfung ber Aufgaben

be% 3oltpartament£ unb für bie Botlenbung ber beutfdjen

(Sinl)eit, bie im 28at)tfampf bie Hauptfrage getuefen mar,

at£ nngünftig angefetjen werben mußte. 3n üpeffen^arm*

\tabt erlangte gtoar bie nationale Partei alle fecp 9ttan*

bäte, nnb in föaben erlangte fie Oon 14 9#anbaten 8, in

ben fübbeutfctjen £önigreid)en bagegen erlitt fie große

•ftiebertagen. 3n SSafyern belamen nämtict) bie £lerifaten

oon 48 sIftanbaten 26, bie nationale Partei ober bie

batyerifcfye gortfctjritt^^artei befam nnr 12, unb bie übrigen

Öeroäfjtten, neun an ber ftafyl, raaren farblofe ^olitifer.

2lm fd)limmften aber erging e% ber nationalen Partei in

SBürttemberg. 'Sort oerbünbete fiel) bie Regierung im

3Sal)l!ampfe mit ben 'Semofraten unb ben tlerilaten gegen

bie Nationalen, fo ba$ biefe in allen 2öal)lfreifen — ei

roaren 17 — gefdjtagen tourben. %ie ©ieger roaren 6 Ute*

gierung^teute, barunter bie SDZinifter Oon Barnbüler unb

oon SDHttnadjt, unb 11 "Semofraten ober (^roßbeutfetje.

©onact) fanbte 6übbeutfd)lanb in§> 3oll^»arlament 35

Nationatgefinnte unb 85 entfdjiebene $arti!ulariften. 3n
SSertin bilbeten bie fübbeutfctjen fetipreuften fogteief) eine

©übbeutfcfye graftion; ifyr gegenüber trat fpäter

bie greie fübbeutfct)e Bereinigung, 3ur
2ftainbrücfe genannt. S)iefe nationale Partei brachte e£

bi§ §um (Sommer 1869 auf 32 9JUtglieber. 3U oen neuen

Sftitgliebern ber Diationatliberalen Partei im Qollpaxla*

ment gehörten SBamberger, greiljerr Oon ©tauffenberg unb
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$a§ gefe&geBertfcfye 2Birfett be§ 3olfyarlctment3

231untfd)li, $rofeffor ber ©taatämiffenfdjaften in §eibel*

berg.

5) <a 3 gefej3geberifdj)e 28 i r f e n b e 3 3^)11^

Parlamente Nn 1868—1870, unter bem $rä*

fibium t)on Fünfern, §oljenlol)e*©d)illing£fürft unb bem
§er§og t»on Ujeft, beftanb l)auptfäd)lid) in folgenbem. 3n
ber ©effion Nn 1868 mürbe ber §anbel£c>ertrag

mit Öfterreid), ber mele Zollbefreiungen unb 3oHerteitf)te*

rungen brachte, angenommen, beggleidjen ber §anbel§Der*

trag mit ©panien, ber beiben leiten ba3 sJied)t ber meift*

begünftigten Nation einräumte. 2)e§ meitern nal)m ba$

3olfyarlament ben £abaffteuergefe|3entmurf
auf ©runb b e 3 Eintrages? £ m e ft e n an, monad)

für Sftorbbeutfcfytanb unb ©übbeutfcfylanb hie Sabaf*

befteuerung einheitlich) mürbe; b. 1). aurf) ber fübbeutfdje

£abaf3bau mürbe mit einer $robuftion3fteuer belegt, tmn

ber er bi3f)er frei gemefen mar. 31ber bie (Srp^ung ber

bi^ljerigen norbbeutfdjen Sabaffteuer unb bie be§> SotteS

auf au3länbifd)en sJto^tabaf mürben abgelehnt. 'Ser s2tn*

trag Smeften fanb Slnnatjme mit 167 gegen 135 Stimmen;

§ur 9ttinberf)eit gehörten bie norbbeutfdjen gortfd)ritt§*

männer unb 2)emofraten unb bie fübbeutfcfyen 5lbgeorb=

neten, alle bxt, bxt überhaupt feine neuen ©teuern mollten.

©benfomentg ®lüd t)atte ber 23unbe3rat mit feiner 93or*

läge gur Stoifion be3 ftolttaxtfZ. 55a füllten gemiffe

2lrtifel öom 3^11 befreit 'merben, anbere Sollermäßigung

belommen, unb ber entfte^enbe 3onau§fall follte burd)

eine ^etroleumfteuer reidjlid) gebecft merben. tiefer $lan,

ber fcfyon im 93unbe3rat eine ftarfe Dj3pofition gefunben

Ijatte, meil t)iele 9?egierung3bertrcter baran feftljielten,

baß ba3 3oll^arlament, feiner politifdjen Stellung gemäß,

alle 3ollerlei(f)terungen an§unel)men, bagegen neue 3bHe

unb (Steuern abguleljnen fyabe, biefer *ßlan fdjeiterte, meil

ba£ Parlament ben $etroleum§oll mit 190 gegen 99
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$a§ cjefe£geberif(f).e SBirfen be§ ftotlpaiclamentZ

(Stimmen oertoarf. 2113 bie fret^ärtblerifcfje 2ftel)rf)eit

bie Bertoerfung be3 ^etro(eum§oll^ bei ber

©cfylußberatung mieberlmlt tjatte, fünbigte Bi^marcf fofort

bie .ßurücfäieljung ber Vorlage $ u r 3oH^
tarifrebifion an. Begeicimenb für bie unberbefferte

(Stimmung ber 9ttet)rf)eit ber ©übbeutfdjen gegenüber

Preußen tuar ber 93 e r i cf) t ber ©übbeutfdjen
graftion an i t) r e 3$ ä t) t e r über bie erfte

3oll|)arIament§feffion. 'Sarin rühmte fid) bie

graltion, toeil fie jebe Shtberung be§> (£t)arafter3 be£

3olttoarlament3 (bie auf ben Eintritt ©übbeutfd)tanb3

in ben ^orbbeutfd)en Bunb gietenbe potitifdje (Srmeite*

rung feiner fompeten§), unb jebe erfjebtid)e neue Be*

fteuerung berfyinbert Ijabe. (Sie fei, mürbe gefagt, nad)

allen Beobachtungen in Berlin babon überzeugt, ba$ ber

Eintritt in ben 9Zorbbeutfd)en Bunb für bie fübbeutfd)en

Staaten bie Vernichtung it)rer ©etbftänbigfeit bebeuten

roerbe; ber einzige 28eg $ur Rettung fei ber fefte $n*

fammenfd>tuj3 alter fübbeutfdjen Gräfte auf ®runb frei*

finniger @inrid)tungen, b. t). bie enblidje (Srridjtung be§>

(&ixbbnnbe$. — 3n ber ©effion Don 1869 natjm ba§>

3oltyarlament ben §anbel£bertrag mit ber ©dnt>ei§ an

unb ben SpanbeB* unb ©d)iffal)rt3bertrag mit Sapan. S)ie

§auptfad)e aber mar bie faft eiuftimmige % n n a i) m e

b e £ neuen Beretn3=*3ongefej3enttt)urf3, wo*

burd) bie bi^tjerige au3 bem 3öf)re 1836 tjerrüfyrenbe

3ol(gefej3gebung $eitgemäf3 umgeftaltet, jum 1. Sunuar
1870 ein bortreffüd)e£ liberale^ Sollgefe^ in straft gefegt

rourbe. 2Iber ber Berfud) ber Regierung, eine allgemeine

Xarifreform burdjjufe^en, mißlang abermals. Bei ber

erften Beratung be3 £arifreform*®efe($entmurf£ mürbe

bie Petroleum ft euer tuieber abgelehnt, unb

bie TOelmung mürbe bei ber ©djluperatung mieber*

Ijott, tro^bem baß Bi^marct bie tonafyme ber ©teuer at3

Äleiu-^attiuöcu, @e[d)id)te bcö bt. StBetaliSnwS 29

449



Z.z fymartärotitif ber 2i£»eraren i rarlament

Bebingung für bie £arifreform rjtngefrellt r)atte. darauf

50g bie iftegierung aucfj ir)ren bieSmaligen Lreie£entnmrf

jurücf. 3n ber 3^* uno Steuergefefcgebung roar tfjr

einziger Erfolg Die 21 n n a f) m e be^ 3 uc^ e r ü e u e r *

® ef efcenttoutf 3, rooburcrj bie üatbenmaterialfteuer

unb ber Scrm^ol'l auf auManbifcfjen ^udex err)öf)t rourben,

entgegen bem Antrag bee i'cattonalliberal'en von §ennig,

ber bie btetjerige Betreuerung Dec* tnlanbifdjen Dtüben*

gucfere beibehalten roollte. — 5« D ^x 3 ei 1 ton r> n

18 7 Derfucfjte Die Regierung ^um Drittenmal, eine 3ol&

tarifreotfion ^erbeijufü^ren. 5He§ntal batte ite Erfolg.

%m 7. 3Äai 1870 tarn t% mit L79 gegen 65 Stimmen 5111

21 n n a rj m e bee ($ ef e$ en t to ur f § betr. bie Xfi *

a n b e r u n g Ö e g 83 e r e t n g 5 1 1 1 a r t f g o m 1. 3 u li

186 5. Sei Der äftinbetljeii berauben fidj Die gorti:r :-.::•;**

Partei unb bog ßinle 3 entrum, bte bae AomoromiB

§roijcf)en ber teilg freüjanblei i, teil* {
:: .^cllnerticrjen

äfteljxljeü mit ber Otegierung oerroarfen. 2 a* ÄomoromiB

befranb in ber gtljöljung bei :
;:

.,;o:::-, Der Selaffung

ber gingang^ötte — oor allem um bie \ irnjölle t)an:

e* fief) — auf ber alten £öbe, ber Ermäßigung De* $tofy>

eifen$oll£ unb De* ^ex^soUee. Die [jfottfdjtittSpartei

roünfajte bie Befeitigung, roenigften* bie ücfjere altmäljiidie,

be* 9flol)eifen$otteg unD oerroarf be:: £affee$otL geben?

falfö bebeutete Da* neue £arifgefeg einen großen Jon*

(abritt.

fragen mix nacr) bem SBefen ber 5 tna:

polttif ber liberalen im 3o{Ir»arl'ament, ]*o

tu feftjupetlen: rote im 9tocbbenifä)en ©mibe roaren bte

Sioeral'en $u etljeblidjen Einna^meoermebrungen n

bereit, fei e* aiiS Abneigung gegen tnDtrefte Steuern,

ober roeti fie Preußen fetne ^'cebreinnabmen ^ufommen

[offen roollten, roorüber bie bortige Bofl&bertretung n

fjäite öerfugen tonnen, unb Dann aud), reell bat Soll*
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Sie Nation attiberalen für bie beutfdje (£tnf)eit

Parlament fein fRed^t ber 2(u3gabebemittigung tjatte, bie

Sßermenbung ber äolleinnatjmeu nid)t fontrollieren lonttte.

3a, trrie bie Parteien überhaupt, maren in£befonbere bie

9lationalliberale Partei unb bie gortfd)ritt£ttartei in bem
23eftreben einig, in bem nenen Soltöerein jebe mefentlidje

(Steigerung ber Solleinnahmen §u oerfyinbern. Übrigen^

mar in ben brei ©effionen be3 SoUparla*
ment3 ber ®ampf gmifcfyen gr ett) änb t er n

unb ©c^u^öllnern bauernb. SSir taffen bie

tJ)eoretifcr)en Erörterungen beifeite unb fyeben nur IjerOor,

ba$ bie große 9#et)rt)ett be§> ^artamentä freitjänbterifd)

mar, aber toffjebung unb Ermäßigung Oon Sollen nur

in folgen gälten befdjtoß, mo bie 28ettbemerb3fät)igfeit

ber fjeimifdjen Snbuftrie gegenüber ber au§tänbifd)en

feinem Smeifel unterlag.

©nbltcr) biirfen mir noct) ein§> Oon ben ®efd)et)niffen

im 3onüartament nid)t Oergeffen, ba$ Vorgehen
ber 9?ationatliberaten gugunften ber p

o

I i =

tifdjen beutfdjen Einheit. $n ber <5i£ung Oom
7. Wlai 1868 ftanb nämtid) ein tum ber gangen National*

liberalen Partei unterftü^ter Antrag ber fübbeut*
f d) e n ^ationaltiberalen 9tt e & nnb ® e n of f e n

auf Erlaß einer Slbreffe an ben $önig Oon Preußen gur

SSerljanblung. Sa, in bem Entrourf ber 2lbreffe, mar

gefagt: „SBir leben ber Überzeugung, ba$ . . . bie 9JZact)t

(be§) nationalen ®ebanfen3 aud) bie oottftänbige Einigung

be& gangen beutfdjen $aterlanbe3 . . . Ijerbeifütjren mirD

. . . bie nationale Vertretung für alte Smeige be3 offene

liefen £eben§ fann auf bie 'Sauer unferm Sßotfe nid)t

Oorentt)alten merben. Sie Qiehe §um beutfdfyen Vater*

taube mirb bie inneren §inberniffe §u befettigen miffen.

Sie nationale Etjre mirb ba§> gange Votf otjne Unterfdjieb

ber Parteien gufammenfüljren, falt3 Oon außen oerfudjt

merben fotlte, bem Srange be3 beutfdjen Volfe§ nadj
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(£0 rebet bott 93emtigfen

größerer polttiftfjer Einigung entgegenzutreten/' SSei ber

benfmürbigen $erf)anblung in 2lntuefen!)eit 23i3marcf3

Jagte Oon Söennigfen aU Referent: yiafybem ber

fönig t)on Preußen ba§> ftollpaxtanxent burct) eine SHjron*

rebe eröffnet t)at, brängt fid) bie 5ra9 e &tf, „ob nicfyt

bie §um erftenmat feit Oieten Sauren lieber berufenen

Vertreter be3 ganzen beutfcfjen 3§otte§ ein bringenbe§

Sntereffe Ratten, ftd6> . . . barüber flar au^ufpredjjen,

meldte 93ebeutung fie itjren Aufgaben im Sottpartament

... in bem feit beut Qafjre 1866 erfolgten (£ntttncftung3*

gang beutfctjer ®efct)ict)te einräumten." 'Sie Xtjronrebe §ur

Eröffnung be3 fonftituierenben 9?orbbeutfct)en 9fteidj)3tage3

„mar Oon bem @efamtgeifte Seutfct)tanb3 burd)toef)t . .

."

(e§ mar it)r ©tanbpunft unb ber ber Regierung), baß, ba3,

„tvaZ Oorläufig für 9?orbbeutfd)tanb befctjtoffen mürbe . . .

nur 5tu§gang§punft unb fidlere ®runbtage ... für eine

28iebert)erftettung ber alten beutfd)en 9ttact)t unb §errlid)=

feit für ba§> gan§e SSaterlanb fein fottte." 8n biefem (Sinne

tuurben bie SBerljanblungen geführt, bie §ur Erneuerung

be3 Qottvexein§> führten. Sann bie Slbreffe be§> $Reidj)gtag3

im §erbft 1867, moburct) brei Viertel feiner 9JUtglieber

befunbeten, baß „ba% öffentliche £eben 2)eutfd)lanb§ . . .

enblicl) bie fidlere ®runbtage getoonnen" Ijabe, unb ,,ba$

(fie) ba% große SSer! erft bann für üottenbet erachten

(fönnten), toenn ber dintxitt ber fübbeutfcfyen Staaten

in ben SBunb . . . erfolgt fein" toerbe. 3fi eä nun ratfam

für un3, gegenüber ber Xtjronrebe „ber gemeinfamen

Sluffaffung bon ben nationalen Aufgaben einen 2lu§*

bruct §u geben?" Ser Antrag auf eine Slbreffe ftößt

„bei einer großen Slnzaljt Oon Slbgeorbneten au3 ©üb*

beutfdjjtanb auf einen heftigen SBiberftanb." 3n ©üb=

beutftf)lanb l)at man bie 28af)tbett»egung geführt über ba$

gelbgefd)rei: tofcfytuß an ben -ftorbbeutfdjen 23unb unb

9ftd)tanfd)tuß ! 9?un, bie ©übbeutfdjen, bie ben Stnfdjluß

452



(£3 rebet bott S3ennigfert

überhaupt ober einftmeilen nitfjt mollen, (jaben im QolU

Parlament feine Sttajorifierung zu befürchten, ©ie ift

nacf) bem Vertrage oom 8. 3uli 1867 unmöglich; benn

burdj iljn ift bie Kompetenz be3 3oil^arlament§ ftreng

abgegrenzt, nnb fie fann nur unter guftimmung aller

fübbeutfd^en Regierungen ermeitert werben. SBennigfen

erläutert bie SIbreffe. (£r fagt bann: „gmingenbe

®rünbe . . ., 6übbeutfcf)lanb jejjt rafct) . . . sunt 2tnfcl)luß

an ben 9?orbbeutfcf)en Reicptag §u öeranlaffen," finb nicfyt

öorfianben; benn im ^orbbeutfd^en 93unbe fjaben mir ntcr)t

„mit fertigen ßuftänben §u tun, in benen mir bie füb*

beutfcfyen trüber . . . einlaben tonnten, einzutreten." %a
finb nod(j fo fdjmierige Aufgaben §u löfen, ba% e$ nidjt

rätlicf) ift, ganz miberftrebenbe Elemente hineinzugießen.

$n wenigen Sauren aber fann fidj ba§ änbern. 28u
galten ben fübbeutfdjen (Staaten ben Eintritt in ben 9?orD=

beutfcfyen 33unb jeber§eit offen. 35a3 3ollparlament möge

fiel) nid)t nur in bie materiellen Sntereffen ber Nation

oertiefen, fonbern fiel) and) beffen bemußt merben, baß bie

Regierungen unb bie 9Solf3öertreter „bie gefamten 21uf*

gaben be§ ©taat£feben3 unb ber Kultur einer großen

Nation §u führen Ijaben." 28a3 bie biplomatifdjen Rücf*

fixten angebt: „tro(3 aller ©egenfä^e unter ben Parteien,

(ber SSerfd)iebenl)eit) in ©üb unb 9?orb . . . (ba$ 2lu3lanb

fyabe ben ©inbruef empfangen), ba$ bie beutfct)e Nation

enblicl) einmal ernft madjen mill mit ber $ermirflicf)ung

ißrer ftaatltcfien (Sinigung, . . . jebe unberufene (£in*

mifcfjung be§> 21u3lanbe3" zurücfmeifen mirb. tiefer Gin*

bruef barf rttct)t oerfdjminben ober nad)laffen. „SSir Ijaben

. . . ein großem Sntereffe bahei, ba$ bie (Sntmidlung zur

beutfdjen @tnr)eit nicfjt in§> ©toefen fommt, ba^ ber 3u=

ftanb ber Aufregung, ... ber (Sntfdjluß zu einer ftaaten*

bilbenben fcf)öpfertfdf»en Xätigfeit . . . nidjt Oerfdjminbet

unb ben gemölmlidjen 2llltag£ftimmungeu . . .

s$la£ mad)t
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(£3 antwortet ^retfjerr bon St^üngen

. . . 3$ir, menn Jemals, Ijaben bie Aufgabe §u löfen, in

biefem -äftenfcfjenalter ben 'Seutfdjen eine SBerfaffung, eine

polttifdfje (£inf)eit für ba§> gange (gebiet ifyxe§> ftaatlicljen

unb fulturleben£ f)er§uftellen . .
." 2)er Sorben foll bem

©üben feine ®emalt antnn; aber bie im Sa^re 1866

gemonnene ©runblage muß ba§> unerftf)ütterlt(f)e $unba*

ment für ben Ausbau ber beutfdjen SSerfaffung fein nnb

hleihen. „Saffen ©ie un§ bie Hoffnung l)egen, baß biefe§

•Jftenftfienalter in frieblttfjer ©ntmicfTung 'Seutfcfjlanbg

Wafyt, greifjeit unb Einigung mieberljerftelle!" 3uw 2ht§*

brucf biefer Hoffnung biene bie Abreffe, um, nadfybem ber

Sftorbbeutfdje 9^eid6)^tag eine ftare ©tellung eingenommen

fyat, and) fjier, nirf)t nur bem beutfdjen SSolfe, fonbern

and) bem Au§lanbe gu erflären, „baß mir unfere beutfdjjen

Aufgaben löfen mollen, . . . unb jebe ©inmifcfyung in bie

Angelegenheiten unfereS £anbe§ äurücfmeifen." (Sebtjafter

anf)altenber Beifall linfS) darauf fpridjt ber fonferoatioe

fübbeutfdjje greiljerr Don X 1) ü n g e n a!3 Korreferent

gegen bie Abreffe. (£r erfennt an, bafc Oon SBennigfen an

baZ ebelfte $efül)l, ba§> ^ationalgefü^t appelliert fjabe;

aber Xatfadfye fei, baß bie Sftefjrfjeit be§ fübbeutfcfjen SSoI!e§

jeber näheren SBerbinbung mit ^reußen abljolb fei. 9D?an

bebenfe, ba$ eben bie 9ftaffe be§ $olfe§ hei nn%, ebenfo

wie überall, nur ®efüf)l§politif treibt . . . 2Sir (bie

S)enfenben) . . . treiben bie ^olitif be§> 9Serftanbe§ . . .

28ir miffen recfyt gut . . ., ba$ jeber ©d)lag, ber ^reußeu

Oon außen l)er Oerfe^t merben mürbe, fiel) burd) gan§

'S eutferlaub fühlbar matten müßte, . . . 28ir fteljen bafjer

feft auf bem Sßoben ber Verträge, . . . ©eien ©ie über*

§eugt, baß mir, menn ber Integrität ober ©fjre Seutfdj*

lanb§ Oon irgenbeiner (Seite Ijer (55efat)r brofjen fottte,

mit aller Kraft tapferer 33olf3ftämme an Sljrer ©eite

fielen . . . fämpfen . . . bluten merben." Aber ber Soll*

oerein barf feine Kompetenz nid)i überfcfyreiten; auf bem
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33i§marcf. SSatbecf: $urdj $retf)eit jur (Strtljett

Söege ber 5(breffe fönnen mir ben 5lntragftettern nict)t

folgen. „(Seien (Sie im übrigen überzeugt, baß and) oon

unferer (Seite gern atte§ ba§ getan werben wirb, ma§

eine fotdPje Einigung erleichtert nnb ermöglicht . . . SSir

motten 3^nen gern bie S8ruberl)anb reichen; allein ftören

(Sie nid)t ba§> 2öact)§tum biefer noct) garten ^flan^e ber

greunbfcliaft baburcf), bafj (Sie un§ auf SSege brängen,

bie mir nict)t at3 bie unferigen betrachten fönnen . . .

Stber gtanben Bie nur ba3, baß un§ ebenfo fet>r bie ©in*

tratet, . . . bie fortfcfjreitenbe SSerbinbung oon 9?orb* nnb

(Sübbeutfdjtanb am §er§en liegt at§ Sitten felbft." <So

oon jungen, ber freiließ in SBatjern altes? getan Ijatte,

um bie 2lnnat)me be§> 3oItoerein§oertrage£ §u oert)inbern.

3)a§ @rgebni§ ber SSert)anbtung mar: mit 186

gegen 150 (Stimmen ber ^ationattiberalen nnb ber gret*

fonferöatioen mürbe ber Antrag ber fonferöatioen auf

einfache Xage^orbnung angenommen, bie Stbreffe oer*

morfen. 2)ie gortfdjrittSüartei t)atte motioierte £age3*

orbnung beantragt, (Sie mar ber Überzeugung (Antrag

Suncfer), bafa ber Sottöerein „ein Unterfcfanb bafür ge=

mäljrt, bag ber $ect)t3anffcrud) ber Nation auf eine alte

(Stämme umfdjließenbe S3erfaffung . . . feine Erfüllung

finben mirb, fobalb berfetben bie ©ntmtcftung ber £oli*

tifdfjen greitjeit ebenfo oerbürgt ift, at§ biejenige ber mirt*

fetjafttietjen greitjeit im äotlöerein/' unb „ba$ sunädjft

ein einmütige^ 3ufammenmirfen im 3ottpartament" allein

geeignet fei, ba§> Streben nact) bem Biete ^u förbern.

Übrigen^, in ber (Si^ung am 18. Wlai 1868, mo 93 i § *

m a r cf über bie SSottenbung ber beutfdfyen (Sinljeit ba%

SSort fpradj: ,,ba$ ein kippelt an bie gurcljt in beutfdjen

Öer^en niemals ein (Scfjo ftnbet," in biefer Sitmng jagte

SBatbecf über feine Stbtetmung ber Wbreffe: Set) tjabe

nidjt bagegen geftimmt, meit tdj ba§> 3ottpartameut für

infomfcetent §u einer potitifdjen Shtubgebuug gehalten
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^ortfdjrttte be§ £iberali3mu§ in ©übbeutfdjlcmb

fyahe. 5lber eZ „muß erft . . . eine ttrirflicfye Spiral*

getnalt unb eine parlamentarifdje 23eranttt)ortIttf)feit

efiftteren, bann erft fann t)on folgen tofforberungen

(tt)te fte in ber SIbreffe enthalten traten) bie ffiebe fein,

. . . toenn ber Moment nod) md)t borliegt, allgemeine

SBünfdje in biefer SSeife borgutragen, SSünfdje, bie am
(Snbe jeber teilt, (fo tft ba$) glaube idj, ni(f)t bie 51rt,

tüte politifdje "alte bon einem Parlamente gemalt tuerben

muffen." 2llfo ba% alte ^rogrammtuort : burd) greiljeit

§ur (Stn^ett.

©obiel bon ben liberalen inggefamt nnb bon ben

fübbeutfdjen liberalen unb ^emofraten im neuen QotU

berein, im 3oltyarlament.

2öir fragen fcfyließlicr) nodj nact) ben g e f e £ *

geberifd)engortfdjrittenbe§£iberalt§mu§
in ben fübbeutftfjen Staaten in ber Jjeit tljre§

©onberbafein§ neben bem 9?orbbeutfcf)en 33unbe. 9?ur ba%

Sefentlidje fei borgebracljt. 3n Raben, wo halb nad)

^öniggrät} ba$ £>reu{3enfeinblicf)e TOnifterium @bel§l>eim

ftürgte, ®arl Wlatfyt) leitenber TOnifter mürbe, unb nadj

feinem Tobe, im 3al)re 1868, Sollt), in SBaben betauten

bie liberalen im letztgenannten 3af)re ein TOnifterberant*

tt»ortlid)feit^®efe£ unb ein ®efe£ über bie (Sinfüfjrung

ber fafultattben ©imultanfrf)ule. 3m Safjre 1869 befamen

fie ein $erfaffung3gefefc, roonad) bie 3toette Kammer
felbftänbtg iljren ^räfibenten tt>äl)lt unb il)re ®efdf)äft§*

orbnung regelt, bie ^nittatibe in ber ®efet$gebung fyat

unb ber ®runbfat$ be§ allgemeinen 2Bal)lrecrjt3 mit ge*

Reimer SIbftimmung in bie $erfaffung aufgenommen ift.

S)ie bon ben ^lerifalen geitmnfcFjte ©iufüljrung birefter

SSabJen tuurbe bertuorfen. Sn bemfelben ^aijve tarn e$ §u

ben Öefet^en über bie obligatorifdje 3ibilef)e unb über bie

bürgerliche ©tanbe»beamtung. *2)e3 wetteren erlangte bie
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$ottfd)tttte be§ £iberali§mu§ in ©übbeutfdjtcmb

gmeite Kammer bte 9?eueinteilung be§ 2anbe§> in 56 2Baf)(*

be§trfe unb bie &erabfej3itng ber 9ttanbat§bauer ber 2Ibge=

orbnete bon 8 auf 4 3al)re, fomie bte 5meijäf)rttcr)e (£r*

neuerung ber §älfte ber 9flanbate. S)ann ba§ (Stiftung^

gefe£, moburd) Stiftungen für bie ©djute unb ba§ Firmen*

mefen ber ftrtfjfidjen SSertnaltung entzogen unb unter bte

mettlidje gefteltt mürben. Unb gu attebem: ba§> ^reßgefejj

über bie 2(u§bef)nung ber SBefugmffe ber (Sdjmurgertcfjte

hei poltttfdjen SSerge^en unb ^reßbergefjen. — $n
Württemberg braute baZ Qa^r 1868 ba§> 2Baf)tgefet,

monad) für bie Saljl jur Sitten Kammer ba$ allgemeine

birefte 28d)tre(f)t mit geheimer 2lbftimmung eingeführt

mürbe. 2tt§ im Sult begfetben 3al)re§ auf ®runb btefe§

9Saf)tredjt§ gemäht mürbe, erlangte bte ^reugenfetnb^

ttdje, parttfutartfttfdje gartet einen botten ©teg. 2)e§

weiteren mürbe 1868 im Sibilpro^eß ba$ münbttdjje unb

öffentliche 93erfaf)ren eingeführt, im (Strafprozeß aXU

gemein gemacht. 'Ser Swfti§minifter bon TOttnatfjt mar

e§, ber bie neue ®erid)t§orgamfatton unb ba3 neue ^ro^eg-

»erfahren burdjfüfjrte. $m grüfjjafjr 1870 fam e§ $u

einem feljr liberalen 'Stffibentengefef* unb gu einem %e*

noffenfdjaft3gefej3 nad) bem norbbeutfdjen SSorbifbe. —
Stt 93at)ern, mo nadj bem ©turje bon ber $forbten§

im 3)e§ember 1866 gretljerr bon ^cdjmann fünfter be§

Snnern unb gürft §o^ento^e^(Sff)tning§fürft Sftüufter be§

$ttjgern gemorben mar, mo — um ba§> l)ter nadjguljolen —
am 18. Sanitär 1867 bte $ortfd)rttt§bartet beim Qu*

fammentritt be% £anbtag§ ben Antrag auf Eintritt be§>

SanbeS in ben 9?orbbcutfd)en 33unb einbrachte — , in

SSatyern naljm bte 3toeite Kammer 1868 ein liberales

<Stf)utgefej3 an, aber bte (Srfte Kammer lehnte e3 ah.

3)ie liberale Öemetnbegefe^gebung fam §ur SSoKenbung.

3n bte Siüifyroäegorbnung mürben öffetttlidjfeit unb
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2)er ^orbbeutfdje 9fleid£)§tag unb bie ®rieg§erflärimg

Sftünblicfjfeit eingeführt. ^)a§ 9Mitärftrafrecr)t unb baZ

militärifdje ©trafüerfaljren mürben neu georbnet. Sei

ben 9?euttml)ten im 9?obember 1869 befamen übrigen^

bie liberalen 74, bie Uttramontanen 80 Sftanbate.

4* $er %\bttali§mu$ Bei bet ©timbmtß fceS

Setttfd^en 9teidje§

Veim Söirfen unb ©rieben ber liberalen hei ber ®rün*

bung be§ 9fleidj)e3 finb bie Spauptfadjen: bie liberalen

in 9?orb unb ©üb unb bie £rieg§erflärung granfreicf)§,

bie Vertjanblungen be% 9?orbbeutfdj)en $eic!)§tag3 über bie

Verlängerung feinet 9ttanbat3, bie Vereinbarung ber

^ationalliberalen unb ber ^onferöatiben mit ber 9te=

gierung über bie fcom $Reidj§tage §u befdjliejsenbe fRei(f)§=

öerfaffung, bie Verkantungen be§ ^orbbeutf(f>en ${eiü)%*

tag§ über bie Verträge be£ 9?orbbeutfd)en Vunbe3 mit ben

fübbeutfd^en (Staaten gum t>erfaffung§mäf3igen Qufammen*

fdjtuß, bie 2Bal)len gum erften 2)eutfcf)en Ü*eid)3tag, bie

Verfaffung be§ 'Seutfcljen 9fteitf)e§.

3)ie liberalen in 9?o r b unb ©üb unb bie

®rieg§erflärung granfreicrj^: benfmürbig bie

parlamentarifcfyen Vorgänge in ben £agen üom 19. bi3

§um 22. Suli 1870 in Verlin, in 9ttüntf)en, in Stuttgart.

Um nur bie Spaltung ber VolfSöertretungen im 9?orb*

beutfrf)en Vunbe, in Vätern unb in Württemberg &u

§eigen — im%orbbeutfd)en9fteidj§tage teilte Vi§*

marcf am 19. %viü bie ®rieg3erflärung mit. ^er 2Ibge*

orbnete Vlum frfjilbert al§ ^lugenjeuge ben (£inbrucf ber

Mitteilung (Surft ViSmarcf unb feine Qeit, 4) mit ben
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3tt (Sübbeutfdjlcmb ftegen bie 9?attonatfte[imtten

SBorten: „2lber fomie ba§ SSort $h;ieg§erfTärung au§*

gefprocfjen mar, berfdjlang ljunbertftimmiger, begeifterter,

unbeftfjreiblidjer 3>ubel jebe£ meitere 28ort. Beifall, §änbe*

flatfd)en, Hurrarufe erbraufte minutenlang unb immer
Don neuem mieber im ©aale unb t>on ben (Valerien.

S)abei Ratten ficr) alle mit einem 9ftale t»on ben 6i£en

erhoben." Qnx Antwort auf bie öon 23i§marcf öerfagte

£l)ronrebe, morin ber Jüönig am «Schlug gefagt Ijatte:

„. . . geftü^t auf ben einmütigen Söillen ber beutfdjen

Regierungen be§> 6üben§ mie be§> Sorbens? (menben 2öir

Un§) an bie $aterlanb§liebe unb Dtoferfreubigfeit be§

beutftfjen SSolfeg mit bem Aufrufe §ur SSerteibigung feiner

@^re unb Unabljängigfeit. 28ir merben nadj bem 23eif£iele

unferer SSäter für unfere greiljeit unb unfer %ieü)t gegen

bie ®emalttat frember Eroberer fäm^fen, unb in biefem

Kampfe, in bem mir fein anbere3 3^ Verfolgen, al§> ben

^rieben (£uroüa§ bauernb §u fiebern, tvixb ®ott mit un§

fein, mie er mit unfern Tätern mar." — gur SIntmort

hierauf fagte ber 9fteitf)3tag in einer einftimmig ange*

uommenen 21 b r e f f
e an ben $ ö n i g : „(Sin (^ebanfe

belebt alle beutfdjen Sperren. Wit freubigem ©tolge erfüllt

bie Nation ber ßrnft unb bie SBürbe, momit (Sure ^ajeftät

bie unerhörte Zumutung abgemiefen fyat . . . 28ir tjaben

Vertrauen 51t bem greifen Spelbenfönig, ber berufen ift, ben

$am£f feiner ^ünglinggjaljre am 91benb feinet £eben§ gu

beenbigen . . . $)a§ beutftfje SSol! mirb auf ber 2öal)lftatt

feine Einigung finben. (£§ gilt bie greifjeit, bie 9Utl)e

fönvopaZ nnb bie 28of)lfaf)rt feiner Golfer." (Sinftimmig

genehmigte ber Reichstag bie geforberte frieg^anleilje. —
3n 93 a k) e rn trugen am 19. %nli in ber Breiten Kammer
bie ^ationalgefinnten, geführt üon ben 51bgearbneten

gifrfjer unb SSölf, ben (Steg über bie llerüale £)ppo*

fitton baoon. Wit 107 gegen 47 ©timmen mürben bie

trebite für ben frieg bemilligt. ®ie Srfte Kammer trat
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%ie Neuwahlen gum 9teidj§tage toerben aufgefdjoben

her 95 eBilligung einftimmig, olme SBerljanblung hei. $n
9ftüncf)en, in Nürnberg, oor altem in tiefen Stäbten mar
bie nationale Söegeifterung ber großen Sttaffe ber $8eoöl=

ferung übermächtig, erbrücfenb für bie, bie bexn $rieg an

ber &eite ^reußenS miberftrebten. — $n SSürttem*
b e r g forberte bie Regierung am 21. 3uli oon ber Qmeiten

Kammer trebit für ben ®rieg. gür bie nationale Sacfye

traten ba ein bie Slbgeorbneten §ölber nnb Körner
unb oon ber äußerften Sinfen Wletyex. %ie ^rebitforbe*

rnng mürbe gegen eine (Stimme genehmigt, greitidj)

motivierten bie 9tbgeorbneten ber SBolBpartei iljre 2lb*

ftimmnng burd) bie Erflärung: fie Ratten fiel) für bie Un=

t>erfer)rtt)eit Seutfdjlanb^ erhoben, fäljen aber in ber 93er*

anlaffnng be§> friege§ nnr eine golge be3 2öerfe3 oon

1866 nnb vermißten mit Kummer ba% eljemaB mäcfytigfte

93unbe3glieb. 2lber mie in 93at)ern maren and) in 3Sürttem=

berg bie 2§otf3maffen bebingung§lo§ für ben nationalen

®rieg. — 3n SB a .ben gar, bort fonnte bie Regierung

bie Einberufung be§> £anbtag£ unterlaffen, meit fie über

ifjre nationale $otitif mit bem SSolfe nnb feinen S8er*

tretern oollfommen einig mar. 9Hdjt anber§ ftanb e§> um
bie £rieg§begeifterung in Speffen^armftabt.

(Sine befonbere Saclje mar bie SSer^anblung
be£ 9?orbbeutfct)en$eid)§tag3 über bie 93er*

längerung feinet 9D£anbat§ in ber außerorbent*

liefen ©effion, am 21. Quli 1870. Sie Regierung bean*

tragte, megen ber eingetretenen ^rieg§§eit bie SegiSlatur*

periobe be§> am 31. Sluguft 1867 gemähten $eitf)§tag3 für

bie 'Sauer be§ $riege£, Jeborf) tticfjt über ben 31. Segember

I)inau3, §u verlängern, dagegen trat bie gortfcfjritt^partei

auf. Spooerbecf fagte: ,,3cf) fanu ntdjt bie abfolute

Unmöglid)feit anerlennen, bie Sßafjlen burcl)§ufü^ren, unb

tiefet . . . (ift) entfctjeibenb" für mirf) für bie 5Iufrecf)t^

Haltung ber 23erfaffung. Unb oon ÜHrdjmann: 2öir
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3)ie Wationallibexateti vertagen hneber ben 2lu§bau b. $erfaf[ung

fönnen in eine Slbänberung ber SSerfaffung nur bann
anfügen, „trenn mir ein $rin§iö aufteilen, ba§> für bie

3n!unft aU ^Reget gelten fotl." ©ier mirb jebocf) eine

51u3nal)meregel verlangt für einen befonberen galt, eine

Verlegung ber SBerfaffung. Söul mau „burd) ba§> gegen*

märtige $rä§eben3 ba§> 93eifpiel aufftellen, baß ein SReitf)^

tag befugt fein fotl, fiel) felbft fein -üßanbat §u Verlängern,

fo (l)ebt man) bamit alle greifjeit be§ 23olfe3 auf." ©in

®efe£ oljne ®rünbe, ol)ne feftftefjenbe @rünbe ber IJmecf*

mäßigfeit! -äftiquel trat bagegen ^erfönlict) unb für

feine Partei für ben Gtefej3entttmrf ein, al§> für „eine 2lu3=

nafymereget, bie man in ^rieg§§eiten allein eintreten

laffen (unb) . . . aud) rechtfertigen rann." sMit fefjr großer

9ttel)rt)eit mürbe bie t>erfaffung3mibrige 9)1 an =

batgfcertängerung befctjtoffen.
%ie Vereinbarung ber %a tionallib e*

ralen unb ber ftonferbattöen über bie Dom
9t e i d) 3 t a g e §u befdjtießenbe fHetcf)^t)er*

faffung fanb im Dltober unb im yiovembev 1870 im
beutfct)en Hauptquartier §u SSerfailleg \tatt. Sin ©inigleit

ber liberalen, weniger aB je mar nun baran gu beulen.

3m (September Ijatten 23 e n n i g f
e n unb Sanier

in (Sübbeutfdjlanb für ben 5t n f
et) 1 u fr b e §

(Süb ens an ben Sorben auf ®r unb ber 9?or b =

b e u t f d) e n SScrfaffung gemirlt. 51m 25. (September

mar bagegen eine ^unbgebung ber in 33erltn

anfäfftgen Slbgeorbneten ber gortfd)ritt§*
Partei erfd)ienen — e§> waten unter irjnen Wunder,

©bertt), §irfd), £angerl>an§, $arifiu£, 9Ud)ter, SRunge,

Sdmläe^eti^fcr) unb SSirdjom — , eine ihtnbgebung, tuorin

bie gortfdjritt^männer it)re 51nfid)tcn über bie ©runb§üge

ber §ulünftigen 9teid)3t)erfaffung, befonberg über bie s2lnbe=

rungen, bereu bie Verfaffung be3 flJorbbeutfdjen 93unbe§

bebürfe, barlegten, morin fte 9Zeumaf)ten für ben 9fteid)3*
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3)er ®rcm£rinä für bie geredeten gorberungen be§ $olfe§

tag forberten, unb bor allem Berufung eine§ allgemeinen

beutfcfjen $arlament£ §ur freien Beratung einer Ber*

faffnng für gan§ 3)eutfct)tanb. £>iefe3 Borgeljen f)atte

feine SBirlung. 3m Oftober begannen bie Berfjanb*
Inngen in Berfaitteä §toifcf)en ben Ber*
tretern ber bentfdjen Regierungen unb ben
2lbgeorbneten Don Bennigfen, griebentljal
unb Oon Btanfenburg, bie at§ Vertreter ber

9?ationattiberaten, ber greifonferoatioen unb ber $onfer=

Oatioen be3 ^orbbeutfd^en $Reicf)3tag£ t)erange§ogen

morben maren. 2)a3 Ergebnis ber Berf)anbfungen unb ba%

ber fpäteren Beratungen über biefelbe ©acfje mar bie

reoibierte Berfaffung be£ 9?orbbeutfcf)en Bunbe3. Bon
ifjr nacl)f)er ®enauere3.

S)e£ 21nbenfen3 mert ift bie§altung b e £ ^ron^
^ringen griebricf) Sßilfjelm in ber beutfd^en
Berfaffung£facf)e. 3n feinem Sagebuct) öer§eicf)net

ber ®ronprin§ fdjon am 3. (September 1870: „Sfleine

©orge ift, ba$ ba£ Refuttat be3 £riege3 ben gerechten

(Srmartungen be3 beutfrfjen Bolfe3 nidjt entf^redje." 21m

30. ©eptember: ,,3cf) rebe ©e. iOlajeftät auf bie SMfer*

frage an, bie im 21nrücfen begriffen; er betrautet fie

aB gar nicl)t in 21u3ficf)t fteljenb, . .
." 21m 16. Dftober:

„Ötefpräcl) mit BBmard; über bie beutfclje grage, er null

gum 21bfcf)tuf3 fommen, enttoicfett aber acf)fel§udenb bie

©cfjttnerigfeiten; tt>a§> man benn gegen bie ©übbeutfcfjen

tun folle? Db ict) münfdje, ba$ man ifynen brolje? Sei)

ermibere: ,3amol)l, e3 ift gar feine Ötefafjr, treten mir feft

unb gebietenb auf, fo merben ©ie fetjen, ba% icf) reetjt f)atte,

§u behaupten, ©ie feien fiel) ;3t)rer Wlafyt nod) gar nict)t

genügenb bemußt.' Bi^marcf toie§> bie S)rof)ung tveit ah

. . . (3cl) fagte:) (£3 fei niü)t$ leidster, at§> oon ber l)ier

oerfammelten SD^e^r^eit ber beutfcfjen gürften nid)t blojs

ben ttaifer .proflamieren, fonbern aud) eine ben berechtigten
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2)er ßrottprina gefinnt tote bie $ortfd)ritt3partei

gorberungen be§ beutfdjen $otfe3 entfprecfyenbe $er*

faffung mit Dbertjaupt genehmigen §n (äffen, ba§ mürbe

eine ^reffion fein, ber bie Könige nid)t miberftetjen

fönnten . . . fdjtießtid) bemerfte id), ba$ id) oietteicfyt

lebhaft gemorben, aber man !önne mir beim SSerfäumen

eine§ tt)eltgefct)ict)tlt(f)en 9#oment3 nicfyt ®teid)güttigfeit

gumuten." 3lm 17. 9ttär§ 1871 fdfyreibt ber ^ronprins, nad)

ber Beratung über bie ^aiferfrage nnb anbere3: „$on
SReicpminiftern mar leine 3ftebe . . . 'Sie 9*eicf)3färben

machten menig SSebenlen, ba, mie ber $önig fagte, fie

nid)t a u 3 bem ©tragenfdjmujj entfliegen ; . .
." %m

26. gebruar: „28o finben fitf) bie Männer, tüelct)e mit

richtigem 23tid bie matjren *ßrin§i|nen aufstellen oer*

mögen, nm biefen (Erfolgen §ur &eite $u fteljen?" 2lm

7. 9Mrs: ,,3cf) gmeifle an ber 2lufrid)tigfeit für ben frei-

heitlichen 2lu§bau be3 Sfteid)e£ nnb glaube, baß nur eine

neue Qeit, bie einft mit mir rechnet, fotd)e£ erleben mirb.

. . . 3n ber nunmehr geeinten Nation merbe id) einen

ftarlen 2lnt)alt für meine Öefinnungen finben, §umal id)

ber erfte gürft fein merbe, ber, ben oerfaffung^mäßigen

(Einrichtungen otjne alten SRücffjalt efyrtid) gugetan, öor fein

SSotl §u treten t)at." — 9?ur foöiet t)icroon. (§& ift f)ter

nid)t ber Ort, auf ben ®egenfa£ §mifd)en bem fron*

prin^en unb 93i£mard eingugeljen. S)a3 SBefentließe ift:

ber ^rouprinj mar mit ganzer (Seele hei ber -Keugeftaltung

3)eutfd)lanb3, unb er trollte für bie Nation, nad) ifjren

großen Opfern, eine SSerfaffung, mie fie einem münbigen

SSotle kulant. (Er mar überzeugt, ba$ Preußen, menn
e£ fid) auf ba% beutfdje 3Sotl ftü^te, ben SSiöerftanb ber

"Stinaftien unfdjmer überminben unb eine organifdje $8otf3*

eintjeit tjerftetlen lönnte. 5t)m mar bie große (Stunbe ber

Erfüllung ber Hoffnungen be£ ^otle§ auf (Einheit unb

Sfreifjeit gelommen, bie ©tunbe §ur (Erridjtung eine3

lonftitutionetten unb reid)3fouöcränen beutfdjeu $aifer*
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Vergebliches Söemüfyett ber %ottfü)nttäpattei

tum§. griebritf) 28ilf)elm [taub nidjt tote 93i§marcf auf

ber (Seite ber gürfteu, fonbern auf ber be$ 33otfe3; er gab

beut SSoIf^rect)t ben SSorgug üor bem gürftenrec^t. 3a,

roäljreub bte 9?aticmattiberateu bie Reifer 23i£marcf3 bei

feiuer bimaftifcfyeu $otitif ftmreu, [teilte ber ^roupriuä

Dem ^reußeu, ber bemuäd)ftige Shronprhtä be£ 2)eutfd)eu

fRetcfje^, biefelbeu gorberuugeu auf, hu üou jel)er bie

Seutftfje gortfd&rittäpartei aufgeftetlt fjatte.

2)ie $er 1) anbluu geu be§> 9?or b b eutf cfyen

9ieitf)£tag3 über bie Verträge be§ Sftorb*

beutfcfyeu 23uube§ mit ben
f üb b eutf d) en

©taateu sunt t-erfaffuuggmäßigeu 3u =

fammeufct)luj3 begauuen am 5. 3)e§ember 1870. 23er=

geblitf) ber Antrag ber gortfct)ritt£{)artei: bie

bexhixnbeten SKegieruugeu auf§uforberu, „biejeuigeu

©abritte §u tuu, meiere ben fübbeutfcfyeu SRegieruugeu

uub öerfaffuugSmägig bem 9fteicl)3tage be3 9tforbbeutfcf)eu

93uube§ gegeuüber erforbertict) fiub, um bie beutfd)e S8er*

faffuug eiuem uatf) bem SSat)Igefe^e §um 3oltJ)artament

gemä^lteu gemeiufameu 9teict)§tage §ur SSereiubaruug mit

ben beutftfjeu 9ftegieruugeu öorgutegeu." SSergeblitf), ba$

bei ber Söeratuug ber Verträge ©c^utge^eli^ftf), £ött»e=

Salbe, Spooerbecf uub 9ttori£ 2öigger3 gegeu bie bem

SReicptage zugemutete umtmrbige ©telluug Siufprud) er*

fyobeu. 21m 6. $)e§ember [teilte 23i3marcf in einem Xete*

gramm feiueu TOcftritt iu 21u3ftd)t, fatl3 bie Verträge nidjt

augeuommeu tnerben mürbem Sitte 2)rol)ung, bereu e$

nidjt beburfte, um ba3 ttationaltiberale, freifonfertmtiDe

uub fouferöatiöe ^ompromifr §ur 21u3fül)rung §u briugeu.

31m 9. Segember ftmrben bie Verträge mit 33abeu, Reffen

uub Sßürttemberg gegeu bie (Stimmen ber Sogiatbemo*

Irateu augeuommeu, bagegen !am ber Vertrag mit SBatyern

gegeu eiue 9JHnberf)eit ücm 32 §ur Unnafyme. 3" ifyr

gehörten 19 gortfdjrittler, 3 ^atioualliberale, eiuige fton*
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2)eutfd}e§ SRetdj unb 3)eutfdjer Slaifer

feroatibe unb flerifate unb bie ©ogialbemofraten. %m
10. Dezember beftfjtofc ber 9fteid)3tag, infolge ber üom
fönig oon 23atiern gegebenen Anregung: in bie neue

9*eitf)§t>erfaffung an bie ©teile ber Söorte 93unbe3ober*

fyaupt unb Deutfcfyer Söunb bie Borte falfer unb fRetct)

§u fe£en, unb ben fönig Oon ^ßreuften burtf) eine ^Ibreffe

um Slnnaljme ber faiferfrone §u bitten. Snfolgebeffen

tvixb am 18. Degember bie fatferbeputation in

SS er faulet oom fönig empfangen, ©buarb ©im*
f o n, ber einft ber Deputation angehört tjatte, bie griebritf)

SBilljelm bem Vierten feine ©rmäfytung gurrt faifer an*

fünbigte, berfelbe Wann für)rt nun bie 9fteitf)£tag3aborb*

nung oor 2Bitt)elm ben ©rften. (£r fagt bem $önig: „$er*

eint mit ben gürften Deutfct)lanb3 natjt ber ^orbbeutfctje

*Reidt)£tag mit ber SBitte, bafc e§> (Surer 9#ajeftät gefallen

möge, burtf) 2lnnaf)me ber beutfdjen faiferfrone ba$

(£inigung3roerf §u roeifjen. Die beutftfje frone auf bem

Raupte (Surer SQZajeftät roirb bem roieberaufgeritf)teten

9fteitf) beutftfjer Nation Xage ber 9ftact)t, be% grieben3, ber

2Bor)tfaf)rt unb im ©dt)u£ ber ®efe£e gefiederter f^reit)eit

eröffnen. Dag Vßatexlanb banlt bem güfjrer unb bem

ruhmreichen §eere, . . . Unüergeffen für immer werben

ber Nation bie Eingebung unb bie £aten it)rer ©öl)tte

bleiben . . . 9ttätf)tig unb fiegreitf) l)at, fid) ba3 vereinte

Deutftfjlanb im Kriege beroärjrt unter feinem rjöctjften

gelbtjerrn, mätfjtig unb friebliebenb toirb ba§> geeinte

9fteitf) unter feinem faifer fein." Darauf 28ilt)etm:

„. . . . Sftur in ber einmütigen ©timme ber beutferjen

dürften unb freien &täbte unb in bem banxit überein*

ftimmenben 2Bunftf)e ber beutftfjen Nation unb it)rer 93er*

treter werbe itf) ben 9ftuf ber SSorfetjung erfennen, bem

itf) mit Vertrauen auf ®otte3 ©egen folgen barf." 23atb

natf) biefem benlroürbigen Vorgang, am 1. Sauuar 1871,

begann ba% D e u t f
et) e füeid) fein Dafein, unb

ÄfeftNpatthtöen, Cöefcfjic^te be§ bt. 2iöerali§muS 30
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93or ben SBa^Iett gum erften ^eutfdjen 9teiä)§taa.

am 18. Januar fanb gu $erfaitle§ bie taiferprofla*
tttation ftatt.

gu ben SSafjlen gum erften 2)eutfd)en
9ftei(f)3tag, ber bie $eid)3öerfaffung gu befcfytiegen

f)atte, erfcl)ien im Sanuar 1871 ein SBaljlaufruf ber
Sftationalliberalen Partei, toorin e§> Ijieß : 2luf*

gäbe ift e§, „ben anerfannten Mängeln ber gemeinfamen

SSerfaffung abgreifen nnb nnfer öffentliche^ SSirfen einer

Reform gu toibmen, meldte, hei ber eljrlidjen 21d)tung

be§> 23unbe3ftaate3, bie Sentratgetoatt beä 9^eict)e^ big

gur 9ftad)tfülte einer toirffamen nnb tuoljlgeorbneten

©taat^Ientung ftärlt, bie greitjeit anf bem gefiederten nnb

fruchtbaren 23oben be§> beutfdjen ©tamme§ ununterbrochen

fortbilbet, ba% IRedCjt nnb bie SSorfdjriften ber ®efe£e gum
unbeugfamen 9ftaf3ftabe ber bürgerlichen $flid)ten ergebt.''

dagegen fnüpfte ber SBafitaufruf ber gort*
fd)ritt3partei an ba§> Parteiprogramm oon 1861

an unb lehnte e£ oorläufig ab, ein neue3 gu fdjaffen. „S>a3

Siel ber 2)eutfd)en gortfdjrittäüartei," Ijieß e% ba, „in

ber $erfaffung be$ 2)eutfd)en $ieid)e$ nur tettoetfe erreicht,

ift nad) ttne üor bie greitjeit im geeinigten 3)eutfd)lanb . . .

3m 21u3taufd)en ber Meinungen, im 21u3gteid)e ber 23e*

bürfniffe, im gemeinfamen praftifd)4>otitifd)en 2öir!en mit

ben 51bgeorbneten ©übbeutfd)Ianb£ toirb bie gortfd)rirt§*

Partei, untoanbetbar an ben alten, bewährten ®runbfä£en

fefttjattenb, bie traft gewinnen gur Silbung einer ba3

gange <2)eutfct)tanb umfaffenben gartet, ©in neue3 $ro*

gramm mürbe biefer ©nttoidtung Oorgreifen . . . ®ie

S53al)len gum Seutfdjen 9?eid)3tage ftet)en beoor, umtjrenb

bie gange traft ber Nation fiel) auf ben rutjmreidjen

trieg in grantreid) richtet unb £eib unb £eben unb jebe3

bürgerliche Opfer barbringt, um einen biefer Dpfer merten

grieben enblid) gu erringen. Um fo bringenber txitt an \m8

bie $flid)t Ijeran, ba3 SÖeumßtfein gu Hären unb gu ftärfen,
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$)te Sßerfaffurtg be§ $)eutfcf)ett IReifyeZ

ba$ niemals fid) mieberfjoten barf, mag eine trübe 3 e*t

nact) ben S8efreiung3triegen über ba3 beutfcfye $otf oer*

^ängte. %\x% bem gegenmärtigen Kriege, einem beutfcfyen

33oIf3friege, mie feiner guoor e£ mar, muß tjeroorgefjen,

mie bie Befreiung Oom äußern geinbe, fo hie Befreiung

Oon ben inneren §emmniffen unferer nationalen unb

freiheitlichen (Sntmidlung. . . . 9ttöd)ten t)ier§u alle übe*

ralen Parteien fict) bie §anb bieten!" (£3 gilt, „$raft unb

Dpferroiltigfeit (hei ben SSa^len) ein§ufej3en, um im erften

3)eutfct)en SReicptage, ber entfdjeibenb fein wirb für bie

3u!unft be3 2)eutfd)en 9fteic£)e£, eine fiebere Majorität

fcfjaffen §u Reifen, metetje entfct)Ioffen ift, ben fonftitutio*

netten 2tu3bau ber Sßerfaffung, bie greifyeit, bie SBoljt*

faljrt, bie Rumäne Qhxtmidlung ber Bürger feft §u be*

grünben!" — 2)a3 SS af) I er g eb ni§> für bie liberalen

mar: bie 9?ationattiberale Partei belam 119, bie gort*

fd)ritt§£artei 46 ©i^e Oon 382. Sie liberalen raaren alfo

gegenüber ber ®efamtt)eit ber anberen Parteien in ber

9ttinbert)eit.

5tm 14. Sfyrü 1871 nafjm ber SReicptag ben ü)m Oon

ber Regierung Oorgetegten ©ntmurf eine3 ®efej3ey betr.

bie SSerfaffung be§> 'Seutfdjen ^etc^e^ gegen eine SJUnber*

fyeit Oon 7 (Stimmen an. ®ie 9lnnaf)ine ber $ieid)%*

üerfaffung burrf) ben 9ieid)3tag am 14. Vtptil

unb bie SSerfünbung ber 9teidj£0erfaffung
at3 ®efe£ am 2 0. Vlpvil: ba3 mar ber 2lu3gang ber

Örünbung be% ©eutfdjen Üieid)e3, bie eigentliche 9teid)3*

grünbung.

©eljen mir auf ba§> üerfaffung§red)ttidje (£rgebni3!

£> i e SSerfaffung b e 3 S) e u t f d) e n 9t e i et) e ^

Ooml 6. 2(pritl871 — bie fpäteren Anbetungen feien

berüctfid)tigt — gerfällt in 14 Stbfdmitte, bereu Xitel

biefelben fiub mie bie Xitel 1—14 ber üerfaffung be3

9?orbbeutfd)en 93unbe3, Oon ber fie nur eine SReoifion ober
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$)te SSerfafftmg be£ $eutfti)en 9tetä)e§

eine burdjgefeljene, roenig öeränberte -ifteuauSgabe ift. 3f)t

f)auptfäd)ticl)er Sntjatt beftefyt Sterin:

gm Slbfdmitt Üteid)3gefej3gebung beftimmt

Strtüel 2: „baß bie 9?eidj)3gefej3e ben 23unbe£gefe|3en t>or*

gefjen." 5Irtifet 3: „gür gan§ Seutfcfytanb beftel)t ein

gemeinfameS gnbigenat mit ber SSirfung, baß ber 2ln=

gehörige (Untertan, (Staatsbürger) eines jeben SBunbeS*

ftaateS in jebem anberen SBunbeSftaate als gntänber §u

beljanbein . . . ift." Prüfet 4: ,/£)er 93eauffid)tigung

feitenS beS fReicf)e^ nnb ber ®efe£gebung beSfetben unter*

liegen: 1. bie Söeftimmungen über greigügigfeit, §eimatS*

nnb 9ftebertaffungSt)ert)ättniffe, StaatSbürgerredjt, $aj3=

tiefen unb grembenpotigei nnb über ben ®ett>erbetrieb,

einfdjließlid) beS 33erfict)erungSmefenS, . . . beSgteicfyen

über bie tolonifation nnb bie 2luStt>anberung nad) außer-

beutfdjen Säubern; 2. bie 3otI- nnb £anbetSgefe£gebung

unb bie für bie Qtveäe beS 9teid)eS §n üertuenbenben

(Steuern; 3. bie Orbnnng beS Wlafc, 9Mn§- unb ®e-

tt)id)tSftyftemS ... 4. bie allgemeinen Sßeftimmungen über

baS SBanftnefen; 5. bie ßrfinbungSpatente; 6. ber Sd)u£

beS geiftigen Eigentums ; 7. Drganifation eines gemein-

famen Sdm^eS beS beutfdjen §anbetS im SluStanbe, ber

beutfctjen (Sd)iffaf)rt unb itjrer glagge jur «See unb 21n-

orbnnng gemeinfamer fonfutarifdjer Vertretung . . .

8. baS ©ifenbatjnroefen . . . unb bie §erftellung ber Sanb-

unb Söafferftraßen im Sntereffe ber SanbeSöcrteibigung

unb beS allgemeinen SSerfefjrS; 9. ber glößerei- unb

(Sd)iffal)rtSbetrieb auf ben mehreren Staaten gemeinfamen

SBafferftraßen unb ber Suftanb ber leiteten, fotoie bie

fjluß* unb fonftigen Söaffer§ölle, beSgleidjen bie (See-

fd)iffat)rtSäeid)en ... 10. baS «ßoft* unb Telegraphen-

tt>efen, jeboct) in dauern unb Sßürttemberg nur nad) 9ttaf3-

gäbe ber SSeftimmung im Prüfet 52; 11. SBeftimmungen

über bie roedjfetfeitige Vollftredung fcon (Srfenntniffen
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S)ie SSerfaffung be§ "Seutftfien $etd)e§

in 3ttriifad)en ... 12. fomie über Beglaubigung ber öffent*

liefen Urfunben; 13. bie gemeinfame ®efet$gebung über

ba§> gefamte bürgerliche 9ied)t, ba§> ©trafredjt unb ba$

geridjtlidje $8erfaf)ren; 14. ba$ TOtitärtoefen be§ 9leitf)e§

unb bie Kriegsmarine; 15. Maßregeln ber ^ebi^inal* unb

$8eterinär£oli§ei; 16. bie Seftintmungen über bie treffe

unb ba§> $erein3toefen. ((Sine Neuerung) Prüfet 5: ,,^ie

$eicKj3gefe£gebung rairb ausgeübt burdj ben 23unbe3rat

unb ben $eid)3tag. ®ie Übereinftimmung ber 9D?ef)rf)eit3*

befdjlüffe beiber SBerfammlungen tft $u einem SfteidjSgefetje

erforberlid) unb auSreidjenb. 93ei @efej3e§t)orf(f)tägen über

ba§ 2ftilitärft>efen unb bie Kriegsmarine unb bie im
Strtifel 35 bezeichneten ^bgabett" (bie legten Riehen Worte

finb neu) „gibt, roenn im BunbeSrate StteinungSoer*

fdjiebenfjeit ftattftnbet, bie ©timme beS $räfibium§ ben

StuSfdjlag, toenn fie ftdf) für bie 9Iufrecf)tert)attung ber

beftefyenben (Einrichtungen auSfpridjt."

3m 2tbfcf)nitt S3unbe3rat beftimmt Prüfet 6:

Preußen fü^rt (tnie früher) 17 Stimmen, Bauern 6, «Sadjfen

4, Württemberg 4, SBaben 3, Reffen 3, ^ecflenburg*(Scf)me*

rin 2, unb öon ben anbern 93unbe3gliebern füfjrt jebeS

1 (Stimme, (^emnatf) füfjrt ^reußen unter 58 (Stimmen

17, wogegen eS im 9?orbbeutfd)en SSunbe unter 43 ©tim*

tuen ebenfoüiele führte.) 9Irtilel 8: „Ser SBunbeSrat hübet

aus feinet Mitte bauernbe 2lu3fcf)üffe : 1. für ba% £anb*

fjeer unb bie geftungen; 2. für ba$ ©eetoefen; 3. für

Sott* unb ©teuertnefen; 4. für §anbel unb SSerfe^r;

5. für (Eifenbafjnen, $oft unb Xelegra^fjen; 6. für Sufti^

inefen; 7. für 9?etfmung§tuefen." Strtifel 9: „3ebe3 mt*
gtieb beS SSunbeSrateS fyat ba$ SRedjt, im $eicf)3tage §u

erfdjeinen unb muß bafelbft auf Verlangen }eber§eit gehört

werben, . . . ^iemanb famt gleichzeitig TOtgfieb be§

33unbe£rate3 unb be£ 9leitf)£tag3 fein."
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Sie $erfaffmtg beg Seutfdjen 9?eicf)e3

3m Abfdjnitt 93unbe££räfibium beftimmt 2fr>

tifel 11: „Sa§ ^räfibium ftefjt bem Könige oon Preußen

§u, toetdjer ben tarnen S e u t f d) e r faifer fitfjrt. Ser

£aifer fjat ba3 $ieid) oötferredjjtlid) §u vertreten, im tarnen

be3 £Reicf)e§ ^rieg §u erftären unb grieben §u fdjtiefjen,

SBünbniffe unb anbete Verträge mit fremben (Staaten ein*

guge^en, Qtefanbte §u beglaubigen unb §u empfangen. 3ur

(Srllärung be3 Krieges im tarnen be§> Üieidj)e§ ift bie 3^
ftimmung be3 23unbe3rate3 erforbertid), e§> fei benn, baß

ein Angriff auf ba§> 23unbe3gebiet ober beffen füften

erfolgt." (©ine neue 93eftimmung) „Snforoett bie 2Ser*

träge mit fremben Staaten fid) auf fotcfye ®egenftänbe

begießen, melctje nad) Prüfet 4 in ben 93ereicr) ber 9fteid)§=

gefe^gebung gehören, ift gu ifyrem Abfdjtuß bie äuf^m*
mung be3 23unbe3rate3 unb §u ifjrer Öüttigfeit bie %z*

nefjmigung be§> 9teid)3tage3 erforbertid)." Artifel 12:

„'Sem faifer fte^t e$ %vl, ben $eid)3tag gu berufen, p
eröffnen, §u oertagen unb §u fdjließen." Artifel 13: „Sie

Berufung be§ 93unbe§rate3 unb be3 9fteid)§tage3 finbet

attjälirtid) \tatt, unb lann ber 23unbe3rat §ur SSorberatung

ber arbeiten otjne ben $eid)3tag, teuerer aber nidjt ofme

ben 93unbe§rat berufen toerben." ArtiM 14: „Sie 93e*

rufung be§ 93unbe3rate3 muß erfolgen, fobalb fie oon

einem Srittel ber ©timmengal)! oerlangt ftrirb." Ar*

tilel 15: „Ser 93orfi£ im 23unbe£rate unb bie Seitung

ber ®efd)äfte ftefjt bem 9?eid)3fan3fer p, melier oom

taifer p ernennen ift." Artifet 17: „Sem faifer ftef)t

bie Ausfertigung unb SSerlünbigung ber 9fteid)§gefe£e unb

bie Übertoadjung ber Ausführung berfelben p. Sie An*

orbnungen unb Verfügungen be§> faiferS merben im

tarnen be§> $ieid)e% erlaffen unb bcbürfen p ifjrer Gültig*

feit ber ®egen5eid)nung be3 9teid)3fan§ter3, melier ba*

burdj bie $eranttt)orttid)feit übernimmt." Artifet 19:

„28enn 23unbe3glieber ifyre oerfaffungSmäßigen 23unbe3*

470



$)fe SSerfaffuncj be3 $cutftf)en 5Reitf)e§

pflichten nidjt erfüllen, fönnen fie baju im SBege ber

©jefution angehalten werben. ®te ©£efution ift bom
95unbe3rate gu befdjtießen nnb bom ®aifer §u botlftrecfen."

3m 2tbfäjnttt 9t e i cf) 3 t a g beftimmt Hrttfel 20 : „® er

9fleict)§tag ge^t au§ allgemeinen unb bireften SSa^len mit

geheimer Slbftimmung l)erbor." $trtifel 22: „'Sie $er=

fianblnngen be§> 9^etct)gtage§ finb öffentlich). 2Sal)rfjeit3*

getreue 93eritf)te über 35er^anblungen in ben öffentlichen

©i^ungen be§> fRetcr)^tage§ bleiben bon jebcr 33erantroort=

lid&fett frei." Prüfet 23: „Ser ^Reicr)§tag l)at ba§> Stecht,

innerhalb ber ^ompeteng be§ ^eicfyes? $efet$e borgu*

fcfjlagen unb an U)n gerichtete Petitionen bem 23unbe3rate

refp. bem $eidj§fanaler §u Überreifen." Slrtifel 24: „'Sie

£egi£laturperiobe be£ Ületct)gtage§ bauert fünf Saljre." (Sie

SSerfaffung t)on 1871 fe£te bie Sauer auf brei Saljre feft;

burdj 9teicl)3gefej} bom 19. Warft 1888 mürbe fie auf fünf

erweitert.) ,,$ux Sluflöfung raäljrenb berfelben ift ein

33efd)luJ3 be§> 93unbe§rate§ unter 3uf^nimung be§> ^aifer§

erforberlicf)." Strtifel 25: „3m Sali ber Sluflöfung be§

$Keicf)3tage3 muffen innerhalb eine3 3eitraume§ bon 60

Sagen naef) berfelben bie 28äf)ter unb innerhalb eine§

8eitraume§ bon 90 Sagen nad) ber toftöfung ber ^etet)^^

tag berfammett toerben." 51rti!el26: „£)I)ne 3uftimmung
be3 ^eieptageg barf bie Vertagung berfelben bie grift

bon 30 Sagen ntdjt überfteigen unb toäljrenb berfelben

©effion niä)t tnieberljott toerben." Slrtilel 27: „Ser $etcl)^

tag prüft bie ßegitimation feiner 9JUtglieber unb ent*

fetjeibet barüber. (£r regelt feinen $efd)äft§gang unb feine

2)t§§iblin burd) eine ®efdjäft§orbnung unb ertoäfjlt feinen

^räfibenten, feine 3Si§e^iräfibeuteu unb feine ©djrift*

fül)rer." Strtifel 28: „Ser 9leict)gtag befdjliegt mit abfo*

luter ©timmenmeljrfyeit. $ur ßhtltigfeit ber S3efcr)titß^

faffung ift bie 2lntuefenf)eit ber Wleljifyeit ber gefei3tid)en

Wuftafyl ber SJUtgtieber erforberlidj." (Sie unberäuberte
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2)ie SSerfaffung be§ Seutfcfyett $eiä>§

SSerfaffung oon 1871 beftimmte: „93ei ber SBefcfyluß*

faffung über eine Angelegenheit, toeldje nad) ben Söeftim*

murtgert biefer SBerfaffung nidjt berrt gangen Sfteidjje ge*

meinfd)afttid) ift, toerben bie (Stimmen nur berjenigen

Sttitgtieber gejault, bte in 93unbe3ftaaten getoäf)tt finb,

meieren bie Angelegenheit gemeinfd)aftticf) ift." infolge

ber Snitiatiöe t)on §oöerbed unb ©enoffen mürbe biefe

Söeftimmung burd) ba§> 9fteidj)§gefei3 öom 24. gebruar 1873

befeitigt.) Prüfer 29: „Sie 9JUtgtieber be§> $eid)3tage3

finb Vertreter be§ gangen 33olfe§ unb an Aufträge unb

Snftruftionen nid)t gebunben." Artifel 30: „$ein 2)Utglteb

be§> 9teid)3tage§ barf gu irgenbeiner 3ett toegen feiner Ab=

ftimmung ober loegen ber in Ausübung feinet 93erufe§

getanen Äußerungen gerichtlich) ober bi^ipfinarifd) oer*

folgt ober fonft außerhalb ber SSerfamntlung gur $er*

anttnortung gebogen roerben." Artifet 31: „£)f)ne $e*

ne^migung be3 9Fteict)§tage§ fann lein SOUtgtieb be^fefben

tväfyxenb ber ©i^ung§|)eriobe roegen einer mit (Strafe

bebrof)ten Spanblung $ur Unterfudjung gebogen ober oer*

haftet werben, auger menn e§> bei ber Ausübung ber £at

ober im Saufe be3 nädjftfolgenben Xage§ ergriffen roirb . .

.

Auf Verlangen be§> 9ieid)3tage§ nrirb jebe§ ©trafüerfafjren

gegen ein SDHtgtieb be^fetben unb jebe llnterfud)ung§=

t)aft ober Qiötl^aft für bie ®auer ber ©itjungSperiobe

aufgehoben."

3m Abfdjnitt Soll- unb §anbeI3toefen be=

fttmmt Artifel 33: „2)eutfd)tanb hübet ein QolU unb

£anbel§gebiet, umgeben Oon gemeinfdmfttidjer 3olI=

grenze." Artifel 34 fe£te bie Ausnahme S8remen3 unb

§amburg3 feft; fie ttmrbe hinfällig gemacht burd) ba§>

fReic^^gefefe üom 31. 9ttär§ 1885 über ben Auffing ber

beiben (Stäbte an ba§> beutfd)e 3oH^ unb §anbel§gebiet,

ber im Dftober 1888 §ur Ausführung lam. Artifel 35:

„<£)a3 Sfteict) Ijat auäfdjtieftlid) bie ©efe^gebung über ba§
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$ie SSerfaffuttg be§ Seutftfjen 5Reic^e§

gefamte ^oUtve^en, über bte 23efteuerung be3 im 93unbe3*

gebiete gewonnenen ©al§e§ nnb £abaf§, bereiteten 93rannt*

roeinS nnb 93iere3 unb au3 ÜUiben nnb anberen tntänbifcfyen

©rgengniffen bargefteltten findet ober ©t)ruü3, . . . 3n
SSatyern, SBürttemberg nnb SSaben bteiht bie 23efteuerung

be3 intänbifcfyen 93ranntmein§ nnb 23iere3 ber 2anbe$*

gefe^gebung öorbeljalten."

3m SIbfdjnitt ©ifenbafintoefen beftimmt %x*

tifel 41: „(Sifenbaljnen, bie im ^ntereffe ber SSerteibigung

Seutfdjlanbä ober im Sntereffe be3 gemeinfamen 23er*

fefjrg für notmenbig erachtet werben, lönnen fraft eine3

Ü?eidj3gefej3e§ antf) gegen ben äßiberfprucf) ber 93unbe3*

glieber, beren Gebiet bie (£ifenbaf)nen burdjfdmetben, un*

befd^abet ber Sanbe3l)ol)eit3re(f)te, für SKedjnung be3

SReicfyeS angelegt ober an ^rioatunterneljmer §ur 2(u3-

fü^rung fongeffioniert unb mit bem (5££>ro£>riation3retf)t

au^geftattet werben . .
." SIrtüet 42: „Sie SunbeS*

regiernngen oerüfticfyten fiel), bie bentfcfjen (Sifenbaljnen

im Sntereffe be§> altgemeinen $erfel)r3 wie ein eiuljeit*

lid)e§> 9?ej3 oerroatten nnb $u biefem 23el)uf aud) bie neu

fyerguftettenben 93al)nen uadj einheitlichen formen anlegen

unb auärüften §u taffen." Prüfet 45: „Sem fReidf^e ftefjt

bie Kontrolle über ba§> Xarifmefen §u . .
/'

3m Slbfdjnitt $ o ft * unb Setegrapljenmefen
beftimmt Prüfet 48: „Sa§ «ßofttoefen unb ba$ Xele-

gra^^enmefen toerbeu für ba§> gefamte (Gebiet be§> Seutfdjen

S^eidfje^ al§ einheitliche $erfeljr3anftalten eingerichtet unb

oerroattet . .
." Slrtifet 50: „Sem taifer gehört bie obere

Leitung ber $oft= unb Setegrapfjenoerumttung an . .
."

Slrtilel 52 nimmt 93atjern unb Söürttemberg oon ben 33e*

ftimmungen ber $trtifet 48, 49, 50 unb 51 au§.

3m 2lbfd)nitt Marine unb © d) i f f a I) r t beftimmt

Slrtifel 53: „'Sie Kriegsmarine ift eine einheitliche unter

bem Oberbefehl be3 Kaifer£. Sie Orgauifatiou unb Qu*
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3)te SSerfaffurtg be$ ©eutfcfyen 9*eitf)e§

fammenfetmng berfelben liegt bem ®aifer ob, freierer bie

Offiziere unb Beamten ber Marine ernennt, nnb für

meldten biefetben nebft ben Stfannfdjaften eibtiä) in $fticf)t

§n nehmen finb. 3)er Bieter §afen nnb ber Sabebufen

finb $Reicf)§frieg3I)äfen . .
."

gm Slbfdjnitt Sfteicl)3frieg§roefen beftimmt 2h>

tüel 57: „Qeber 'Seutftfie ift roefjrpftidjtig nnb fann fiel)

in Ausübung biefer $fticf)t nid)t tiertreten laffen." 2Ir=

tifel 59: „Seber roel)rfähige 3)eutfcf)e gehört fieben 3al>re

lang . . . bem fteljenben Speere — unb groar bie erften

brei Saljre hei ben gähnen, bie legten oier in ber 9fte*

feroe — nnb bie folgenben öier Seben£jal)re ber £anb*

rae^r erften 51ufgebot§ unb fobann ... ber Sanbtoeljr

gtueiten tefgebotg an." 2)ie§ nad) bem $fteidj)3gefej$ öom
11. gebruar 1888. (2)ie unoeränberte SSerfaffung oon

1871 beftimmte: „Seber toeljrfäljige ©eutfcfye gehört fieben

3aljre lang bem fteljenben Speere . . . unb bie folgenben

fünf 3al)re ber £anbwel)r an.") ®ann bie abermalige

#nberung be§ 51rtifeB burd) ba§> ®efei3 über bie (£in*

fülirung ber §meijäl)rigen S)ienft$eit §um 1. 2lprit 1905.

SIrtifel 60: „gür bie fpätere Seit" (nad) ©nbe 1871)

„ttrirb bie grieben§prä}en§ftärfe be3 £eere£ im 28ege ber

9ieid)<§gefe£gebung feftgeftetlt." «ttttel 61: „ftad) «ßuBIt-

fation biefer SSerfaffung ift in bem gangen Steige bie

gefamte ^reußifdje SJHtitärgefei^gebung ungefäumt ein*

anführen, . .
." Prüfet 62: „2)te $crau£gabung biefer

©umme" (be§ 2htfnmnbe§ nad) (Snbe 1871) „für ba§> ge=

famte 8?eid)3l)eer . . . toirb burd) ba§> (StatSgefetj fefi*

geftellt. 93ei ber geftftettung be§ S^ilttär-to§gaBe-®tat§

mirb bie auf ®runbtage biefer SSerfaffung gefe^tid) feft*

ftefjenbe Drganifation be§> 9fteid)§l)eere3 §ugrunbe gelegt."

Slrtüel 63: „Sie gefamte £anbmad)t be§ 9tetdje3 mirb

ein einheitliches £eer bitben, roeldjeS in $rieg unb ^rieben

unter bem 33efel)le be§> £aifer<§ ftetjt . .
." Strtilcl 64:
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®te Sßerfaffuncj be§ $eutfdjen 5Retd)e§

„2(lle beutfdje £rup£en finb fcerpflidjtet, ben S8efef)lert be§

®aifer3 unbebingte golge ^u leiften. 3)iefe Verpflichtung

ift in ben gfafjneneib aufzunehmen . .
/' 2lrtifel 68: „2)er

®aifer fann, toenn bie öffentliche ©idjerlieit in bem
Sßunbeggebiete bebtest ift, einen jeben £eil be^felben in

£rieg3§uftanb erftären . .
." ©djtugbeftimmung §um

21bfdjnitt: „'Sie in biefem 2Ibfcf)nitt enthaltenen 93or*

fd)riften !ommen in 93at)ern nad) näherer SSeftimmung

be£ 23ünbni3bertrage3 öom 23. ^oöentber 1870 ... in

Sßürttemberg nad) näherer SBeftimmung ber 9)Ulitcir*

fonöention bom 21. /25. 9?obember 1870 ... §ur 21n*

toenbung."

3m Slbfdmitt S3nnbe§finan§en beftimmt %x*

tilel 69: „Sitte (5innat)men nnb ausgaben be§ 9fteid)e3

muffen für jebe§ Qaljr t>eranfd)tagt unb auf ben Sfteid)§*

f)au3l)att3etat gebracht tuerben. Sedieret roirb bor beginn

be§ (Stat3jaljre3 nad) folgenben (Srunbfä&en burd) ein

®efej3 feftgeftettt." ^Crtifel 70: „gut Seftreitung aller

gemeinfd)afttid)en 2tu3gaben bienen gimätfjft b\t ettnaigen

Überfdjüffe ber Vorjahre, fotoie bie au3 ben Qölten, ben

gemeinfdjafttidjen SSerbraucl)§ftenern unb au£ bem *ßoft*

unb Xelegrapljentnefen fltejgenben gemeiufdjaftltdjen Qi\u

nahmen, ^nfotneit biefelben burd; btefe (Sinnatjmen nicfjt

gebeeft werben, finb fie, folange $eid)3fteuern nict)t

eingeführt finb, burd) Seiträge ber einzelnen 23unbe3=

ftaaten nad) 9#af3gabe il)rer Sebötferung aufzubringen,

toetdje biZ §ur §öt)e be§ bubgetmäßtgen S3etrage§ burd)

baZ ^räfibium au3gefd)rieben werben." s2trtifet 71: „<2)ie

gemeinfdjaftttdjen ausgaben iuerben in ber Siegel auf ein

3al)r bewilligt, . .
." Prüfet 72: „Über bie SSerroenbung

aller (Sinnafjmen be§ WifytZ ift burd) ben üleidjM'anjler

bem 93unbe3rate unb bem $eid)3tage §ur (Suttaftung jäljr*

lief) 9ted)nung §u legen." 2Irtifet 75: „3n gälten eine3

abminiftratiben $3ebürfniffe3 tonnen im SBege ber s<Reid)3=
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3)ie SSerfaffung be§ Sieutfdjen fReidfje^

gefet^gebung bie Slufnaljme einer 2lnleif)e, foroie bie Über*

nannte einer (Garantie §u Saften be3 Sfteidj)e3 erfolgen."

©nblid), im Slbfdmitt allgemeine SBeftim*
m u n g e n beftimmt 5lrtifel 78: „Seränberungen ber SSer*

faffnng erfolgen im Sßege ber ®efe(3gebung. ©ie gelten

al§ abgelehnt, toenn fie im 33unbe§rate 14 (Stimmen gegen

fid) Ijaben. diejenigen 93orfdjriften ber 9teid)30erfaffung,

burd) roeldje beftimmte $ie<$)te einjelner 93unbe£ftaaten

in beren $erl)ältni3 gur ®efamtl)eit feftgeftellt finb, fönnen

nur mit Buftimmung be3 berechtigten 23unbe3ftaate3 ab*

geänbert werben/'

3ur Beurteilung ber 9ftetd)3öerfaffung
fei folgenbe3 gefagt.

%üv ba% feit bem Saljre 1848 roadje ©treben ber

liberalen nad) ftaatlic^er ©inljeit toar bie 9fteid)30er*

faffnng eine große (Srrungenfdjaft. %n$*

befonbere bie ^eutfdje gortfd)ritt3£artei, bie erfte Partei,

bie fid) als eine beutfdje be§ei(f)net, unb bie guerft Oon allen

anbern Parteien „eine fefte Einigung ^eutfdjlanb^" pro*

grammatifd) geforbert fjatte, in^befonbere fie befam burd)

bie 9fteid)3öerfaffung bie (Genugtuung, baß ifjrer §aupt*

forberung burd) ®rünbung eine§ beutfdjen ©taatenftaateä,

einer yteü)t%* unb 9?u{$en3gemeinfd)aft §ftnfdjen ©übbeutfd)*

lanb unb 9torbbeutfcf)tanb auf breiter, fefter, bauerl)after

(Grunblage, SRed)nung getragen toorben mar. 3)e3f)atb

nalun aud) bie gortfd)ritt3partei bie SSerfaffung öon 1871

an, iuogegen fie bie SSerfaffung Oon 1867 abgelehnt Ijatte,

loetl fie für fie in jeber Spinfidjt nur ein f)atbe3, un*

genügenbe3 Söerf mar. Söegen ber feften Grunblage ber

$Reid)30erfaffung fonnte aud) bie 9?attonalliberale Partei,

bie feit iljrer ®rünbung mit immerttmdjer traft unb

fyofyex Begeiferung für bie beutfd>e (Sinljeit geftnrft Ijatte,

mit Genugtuung erfüllt fein. Slber bie 9fteid)30erfaffung

mar in toefentlidjen ©tüden toeit entfernt oon bem, \va$
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3)te hänget ber $Retdj)§t)erfaffuttcj

bte liberalen tn^gefamt, bie bemofratifdjen einbegriffen,

oon jeljer für bie Sperftettung be§> bentfdjen $erfaffung3*

ftaate^ geforbert Ratten. 2)a3 SBort bom §n erftrebenben

21u3bau ber Skrfaffnng blieb im Satjre 1871, toie im

Safyre 1867, befielen. ($3 mar begeidjnenb für bie im
(Sinne ber liberalen mangelhafte Erfüllung be3 bentfdjen

(£inl)eit3traume3, für bie nad) iljrer ©taatäauffaffung tro£

aller großen gortfdjritte unftaat3männifcl)e, in toefent*

liefen ©lüden ungtoedmäßige 33erfaffung3fd)öpfung 23i3*

mard3.

£>ie Mängel ber 9ieid)3 er f af f nn g für
bie liberalen beftanben nnb befielen Ijierin:

1. 5)er 33unbe3rat — bei biefer ©ctjöpfung [teilte

23i3mard ftatt einer 9fteid)§fouoeränität ber trone Preußen

eine totteftiöfouoeränität ber beutfdjen dürften f)ex,

fronte er ben btjuaftifdjen $artifntari3mu3, ^tatt ifyn, mie

e§ bie (£nttt)idtung -$ur ftaatlidjen (£inl)eit erforberte, §u

einer btynaftifdjen äentratgetoalt fort^nbilben, wo bie

$hnaftien in allem 28efenttid)en ber $Reid)3geroatt nnter*

morfen toären. 2)er 33unbe3rat ift nid)t, tvie 23i3mard

nrteilt, ein ©taatenl)au§, b. 1). eine $örperfdjaft, wo §. 23.,

Wie er fagt, ,,ba% $otum ber fädjfifdjen $rone, mobifi§iert

burd) bie fäd)fifcl)e £anbe£oertretuug nnb ba$ Staate

minifterium," §um 21u£brud fommt. ßr ift ein 9iad)fömm*

ling be£ alten 23unbe3tage3 mit neuen gefe^geberifdjen

23efuguiffen unb mit 9ttet)rl)eit3befd){uß, eine tförperfdjaft,

in bie jebe Regierung Vertreter fenben !ann, bie fid)

nidjt in Übereinftimmnng mit ber £anbe3bertretung be*

finben. %ex 93unbe£rat, über ben, raegen ber §eimlid)!eit

feiner 2Ibftimmnngen, bie £anbe30crtretuug feine fton*

trolle l)at, fo ba$ fie fein SBotum !eine»toeg§ „mobi=

fixieren" lann, ift aud) nidjt, Wie 23i3mard nrteilt, ein

repnblifanifd)e§ Kollegium, ba3 ben 33nnbe3ftaat in feiner

l)öd)ften «Spifee reoräfentiert. (Sr ift ein gürftenl)au3, eine
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%ie hänget ber Üteid^Sberfaffurtg

$rt ®el)eimfabtnett ber, dürften, fcoo bie ^rartö fyalb

repubtifanifd) ift, megen be£ 9ttet)rf)eit3befd)tuffe3, ijalb

antirepublifanifd), toegen ber £eimticl)feit ber 33ert)anb*

lungen unb ber 21bftimmungen, bie auf einfettigen,

bem einlernen $egierung§öertreter Oon ber $rone

feinet 2anbe% gegebenen ^nftruftionen berufen. 3m
gangen: ber S8unbe3rat ift ein fürfttid)e3 DberljauS, too

bie gürften !raft eigenen 9^ecf)t§ vertreten finb, unb too

fie, entgegen bem lonftitutionellen ©Aftern, ba§> 9iect)t ber

©jelutiüe neben bem ber ©efetjgebung ausüben. 3)al)er

fetjtt im 3Fteic£)e bie ®leiü)$eit ber gefe^gebenben Gewalten,

fehlen bie oerantttortlicrjen Sttinifterien, fyat ber fReicr)^tag

gegenüber bem anbern gaftor ber ®efe£gebung eine in=

feriore (Stellung.

2. 2) er ^aifer ift infolge ber (5inrid)tung be3

93uube£rate§ ber imperator in partibus, ber Itoifer olme

9teid), ba§> $eid)3oberi)au£t, ba§> fid) nid)t faifer Oon

3)eutfd)tanb, fonbern "Seutfdjer ft'aifer nennt unb im

toefentlidjen bie (Stellung be§> ©jelutor^ be3 33unbe3rat§

t)at. ®er ^aifer f)at fein 9?ed)t ber (Sanftion ber 9ieid)3*

gefe£e, fonbern nur ba£ $ied)t, fie anzufertigen unb §u

Oertüubigen. Sparte ber Üaifer ber grantfurter SBerfaffung

ein birefteä, nur it)m ~eigentümtid)e3 auffd)tebenbe3 SSeto,

fo t)at bagegen ber taifer ber 9fieid)30erfaffung oon 1871

nur ein inbirefteä: einerfeit» roie jeber &anbe3fürft im

23unbe3rat gegenüber SSerfaffung^änberungeu, bie fein

Sanb berühren, anberfeit£ baburd), ba$ feine, be§> $aifer3,

3uftimmung erforberlid) ift §u allen ®efe£en über Militär-

toefen, 9Jlarineroefen unb gottroefen, unb über bie im 2h>

tuet 35 beäeidjneten 9Md)3fteuern. Unb bann: über bie

gragc Oon trieg unb ^rieben entfdjeibet bie 9#el)rt)eit

be§> 23unbe3rat3. 3toar ift ber tfaifer oberfter (£i)ef ber

ganzen 9fteid)£Oerroattung; aber auf bem allertoidjtigften

Gebiete fällt feine @efoait fort: er ift Vleidß* ober 23unbe3*
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®ie hänget ber 3fteiä)§berfaffung

felbljerr in partibus, benn ein SReicpfjeer gibt e§ nid)t. 'Sa

finb ba§> batyerifdje nnb ba3 toürttembergifcfye Speer, als in

fid) gefctjtoffene Seile be3 S8unbe3t)eere3, mit fetbftänbiger

23ertuattung nnb ber 9)Utitärf)ot)eit ifyrer Könige, bie nur

im Kriege ben Oberbefehl an ben $aifer abgeben.

3. 'Sem 3fleid)^tag fef)tt hie §auptfacl)e, ein freiet

(Sinnal)mebennltigung3recf)t. (£r !ann bie Sauer ber (£in*

naf)megefe£e rticf)t befcfyränfen, fonbern er befdjtiegt fie

auf unbegrenzte $eit ober biZ auf ben ungetniffen $eit*

punitf wo er mit bem 23unbe3rat barüber einig fein toirb,

ein alte% (£innat)megefe£ §u änbern ober aufgeben.
(Sagegen Ijeij3t e3 im Slrtifet 111 ber SBetgifdjen $8er*

faffung öon 1831: Les impöts au profit de l'Etat sont

votes annuellement. Les lois qui les etablissent n'ont de

force que pour un an, si elles ne sont pas renouvelees.) jßu

bem unfreien ©innal)mebeU)itligung§red)t be§> Ü?eid)3tag3,

toobei bie SBetoitligung ber 9ttatrifutarbetträge feine ein*

§ige ipanblmbe, fein 9iotbet)elf ift, bie ©innaljmen feft*

§ufe£en, %u biefem (£innat)mebett)ittigung3red}t fommen
eine getuiffe ®ebunbenl)eit be§> 2tu£gabebennltigung3red)te3

unb eine ungenügenbe 9^ed)nung§tontrolle.

4. Ser fd)toerfte TOigftanb überhaupt ift ba3 un*
folibe $Keid)£finan§toefen äöeil bem sJleid)e eine

gtoedmäßige ^bgrengung feiner ginangeu öon ben ginan*

§en ber (Singelftaaten fetjtt, trägt fein ©teuertoefen einen

einzeiligen, «prooiforifdjen ßljarafter. 3^ar fyat e§ an

feinen gölten unb inbiretten ©teuern fetjr ergiebige ©in*

natjmequelten, aber it)r betrag ift in ber £t)eorie auf bie

&ö^e ber SReid)3au3gaben otjne begrenzenden ©influjj.

Sa3 fRetcf) !ann feine 2tu3gaben toitttürlid) ftctgern; benn

hinter it)m ftetjen bie (Sin§elftaateu mit uubefdjräuf'ter

§aftpftid)t. <5ie muffen al£ 9Jlatrifutarbeiträge geben,

tva§> bem $teid)e fetjlt. Wlitfyin eine $elbtt>irtfd)aft, tt»o

in theoria eine (£innat)me üortjanben ift, bie beliebig ertjöfjt
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Stte Mängel ber SRetdjSb-erfaffung

roerben fcmrt, fo baß bte Nötigung gu finart§tt)trtfdE)aftXtd^er

SSorft(f)t feljlt; eine (£innal)me, tuobet ba3 fReitf) nur bie

3iffer feftfefct unb jeber äuftänbigfeit §ur Aufbringung

be§ $etrage£ ermangelt, -ftatf) allem: ein 9fleicf) o^ne ein

gefdjloffene3 ginanftroefen, ein 23unbe3ftaat, roo bie ginan*

gen be§> 23unbe§ unb bie ber «Staaten ineinanbergleiten,

roo SBunb unb «Staaten einanber bie ginanggebarung

öermirren ober erfeieren. (£in $lei<$) — ba§> tft ber fern*

punft — , ba£ fitf), gugunften feiner (Staaten, mit inbirelten

Steuern bereifen muß, mit Steuern, bie in fteuerpotitiftfjer

§infid^t bie unt>oll!ommenften finb, ein 9iei<$), bem bie

©runblage einer folibeu ginangroirtfcljaft, eine birelte

9teicl)3fteuer, fef)tt.
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gaft burd) §tüei SCTJenfd^enalter firtb mir bem £iberati3*

mu§ in unferm SSaterlanbe auf feinen 28egen nady

gegangen; mir fennen fein Söirfen unb ©rieben im ein*

getnen in ber $eit oon ber 2(uftöfung be£ alten 9^eict)e^

hi% §ur ®rünbung be§> neuen. $erfud)en mir nun, ben

Überbtid §u befommen, in ben Vorgängen ben Vorgang

§u finben, bom Urteilen ^um Urteil §u gelangen!

2öa§ mir bor klugen gehabt Ijaben, ift ein großer

®am£f um bie ©eftaltung be§ &taate§, be§> ®efamtftaate£

unb ber Ötiebftaaten, ein tampf, ber guerft planlos, mit

ungefammelter $raft bor fid) gef)t, ber bann attmäfjltd)

ptanbott, programmatifd) geführt Urirb, bon organifierten

ftamp ffd^aren, bon Parteien, unb ber feinen 2lbfd)tuj3 in

einem (Stege be§ £iberati£mu3 finbet, nid)t in einem

bollen, aber bod) in einem epodjemadjenben.

,3uerft l)eiftf)t unfer 3Sorl)aben Slntmort auf bie grage:

28ie befRaffen mar ber ftäm^fer im 93eginn beZ Kampfes?
Ober beffer: SBa§ maren bie 3iele ober Qbeale
b e 3 £iberali3mu3, mit benen er in bie $ampf*
bafm trat? SSor allem muß man hierbei feinen gegen*

mirlenben ober reaftionelten dfyavaltex bebenlen, feinen

®egenfa& §u ber merfantüiftifd)*abfotutiftifcf)en (Staate

pxaiciZ; benn barin ift fein Örunbmefen begrüntet, ber

3nbünbuati£mu3, ber fidt) §um Qiele fe£t: bem einzelnen

im ©taate ba3 mögtid) größte ®(ücf, ben ^oltgenuß bc§

'Safeing §u berfcfyaffen, {ebenfalls einen Suftanb, mo er

ftdf) nad) feiner Eigenart §ur (Geltung bringen tarnt. ^aS
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$)te QitXt ober ^bcate be§ StBeratt§mu§

$iel befam feinen Snljalt burcr) bie Politiken, roirt*

fcfjaftlicrjen unb fogtalen gorberungen ober ^beale, bnrct)

ba% $egef)ren nact) allebem, toaS ba% äöefen beS mobernen
©taateS ausmachte — ausmachte in ber Seit be£ Über*

gangS oom Agrarftaate §um ignbuftrieftaate. ign ber
Sßolitif, für bie Regierung unb SSerroaltung be£

«Staates, forberten bie liberalen — fortan fomme immer
bie liberale Sgauptftrömung in 23etracrjt — ein monarcrjifd)*

fonftitutionetleS StaatStoefen mit auSfdjlaggebenber 9flacf)t

ber SBolfSoertretung. Sie wollten leine republifanifcfje

©emofratie, fonbern bie Teilung ber bemalt §rt)ifrf)en

gürft unb SSolf, bie 3)emofratie unter ber 'Stmaftie, ben

öerfaffungSmäßigen SRecrjtSftaat mit bem auffcfjiebenben

SSeto ber frone. Auf toirtfcrjaftlicrjem (Gebiete

fingen bie liberalen ber £el)re an: 2>ie Völler finb für*

einanber ba, ber -ftutjen aller ift baS frieblidje 9?ebenein*

anberleben unb 3ufammenhnrfen, ber ungehemmte ®üter*

auStaufcf) unb bie Arbeitsteilung, ber freie 95erfer)r, ber

greifjanbel; bamit baljeim ber einzelne §u feinem mirt*

fdjaftlicfjen Vorteil lommen fönne, foll fiel) ber (Btaat in

baS mirtfd^aftli(i)e Seben feiner Angehörigen fo toenig

tuie möglief) einmifcfien. Auf f o 5 i a 1 e m Q&ehiete tvax

baS 3beal beS £iberali§muS eine ÖtefeHfdjaft, mo bie ein*

gelnen unb bie SBerufSgruppen öötlig gleichberechtigt, tro

bie ©tänbe einanber gleicfjgeftellt toaren, too aud), burtf)

ben freien 2Bettberoerb, bie Ungleichheit beS 23efi£eS aus*

geglichen merben roürbe, eine ®efellfcf)aft, too , f
bie fo§iale

$erecr)tigfeit" unbebingt bie §errfcrjaft fyätte. Unhaltbar

bie 93el>au^tung, baß ber Liberalismus nur felbftifdje

Siele gehabt, ober einfeitigermeife nur baS Sntereffe ber

befi^enben flaffe im Auge gehabt liabe. 9?ein, er mar
oon (Mmrt altruiftif d) ; er mollte baS SBo^l aller (Staats*

angeljörigen, unb fein beulen unb £un galt gerabe bem
2öol)t ber unteren flaffen. @r toollte bem uteberen S3oIle
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$)te erfte ftampfaeit be§ Siberali3mu3

in ©tabt unb Sanb gegen bie 28illtur be3 ©taate§ in ber

SSefteuerung beifteljen; er tDoIItc bem 23auer §ur freien

SSermertung feinet 23oben§ unb fetner Arbeit Oert)etfen;

er mottte bem §anbmerf3gefelten ben 2Beg §ur ©elb*

ftänbigfeit öffnen; er moltte bem Arbeiter §ur Söilbung

unb befferem Soljne oerljelfen; er roollte ber großen

9ttenge ber SSerbraudfjer bagegen beifteljen, ba% ifjr burcf)

Monopole einzelner ober Oon $ör£erfcf)aften bie 93er*

braucpgegenftänbe verteuert mürben. ®ur§, ber £iberali§*

mu3 mar auf ba% 2Bof)t ber ©cfymatfjen im (Staate bebaut;

er mar ljuman — er mollte niefit nur bem brüten ©taube

Reifen, fonbern audf) bem öierten. 9JUt folgern SBollen

trat er in bie .fampfbaljjn, bie oon bem $lau<$) ber Sdfjlote

notf) nicfjt oerbüftert mar.

Sefjen mir auf feinen fampf!
$ i e erfte ftamp^eit, bie Qugenbseit b e §

£iberati3mu3, mar bie 3eit öon 1815—1848. ©ein

©cfyicffat in $reugen, mar e3 baZ ber eigenen, fetbftoer*

fdjulbeten ©cfymädje, ober ba§> infolge ber Übermadjt ber

(Gegner? (Sntfdfjeibenb für ben Söeitergang ber politifdfyen

$)inge nad) 1815 mar §unärf)ft: bie Reform be$ preufjifdjen

(BtaateZ mar nicr)t ba% 2öer! be§ 93olfe§, fonbern ba$

28er! ber ®rone gemefen; bie Stberalifierung be» Staate

mefen§ mar in ber -ftot ber 3eit Oon oben, nidjt Oon unten

herbeigeführt morben. 9113 bie 9?ot gemieden mar, trat bie

Sfteaftion ein, bie abfolute 9#onarcf)ie ging auf bem 28ege

be§ £iberati3mu§ nid)t meiter. Neffen einzige Scljulb mar

ba feine §erfal)rene, §ab,me 3ugenb, ba§> altfjergebradjtc

Untertämgfett3gefüf)l, bie (Sr)rfurrf)t Oor bem föntg, moOon
bie meiften Siberalen erfüllt maren, unb biefer 3ugeub

gegenüber ftanben alte gefeftete 9Mdjte: bie TOidjte ber

^eiligen TOian^ mit ifjrem Ungeheuern 3)rucf auf bie

beutfdjjen Staaten, ber abfolute £öuig griebritf) SBtlfjelm

ber dritte, ber preußifdje 2lbet unb bie um ben §ol)en*
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$)ie erffe ^ampfjeit be§ £i&erali3mu§

gotternftaat wofjlüerbiente SBureaufratie. SSon 1815 hi$

1840, öom beginn be3 3)eutf(f)en 93unbe§ bi§ §um Xobe be$

fönig§, unter beffen unfähigem 9lbfoluti3mu3 ^reugen fo

tief gefunden war, in biefem SBierteljaljrljunbert narf) ber

SBiebergeburt be§ (Staate^, gibt e£ ein Preußen ofjne

£olitifdj)e3 Seben, ein§ oljne einen einzigen ^»olitifd^ert $8or*

fcfyritt §ur üperftellung be§ mobernen ©taate§. "Sie

preußifcfyen liberalen, rt)ie tjätten fie imftanbe fein fönnen,

folgen SSorfrfjrttt §u erzwingen! 9£ur bie frone fjätte

ifjn bewirken fönnen, wenn fie nad) bem Erfolge öon 1815

iljre wieberfjergeftellte, neu geftärfte 9ftadj)t ba^u benu^te,

ba§> Sfteformwerf fortgufe^en, bem neuen Reifte weiter

93al)n §u brechen, wenn fie fitf) auf bie öorwärt§ftrebenben

93olf3freife ftüfste, ftatt auf bie SReaftion baljeim unb

braußen. 2)ie Söefcfyrauftljeit, bie altmobifcfye 'Senfweife be§

tönig§ auf politifcfyem (üehiete lieg e§> ba§u nicfyt fommen;
er f)ielt e§ mit benen, bie öon feinem (Reifte Waren —
auf bie öon tfjm öerfyeißene SSerfaffung warteten bie

liberalen öergeblidj. 2)a3 (5taat£ftf)ulbengefej3 öon 1820,

bie (£rricf)tung ber *ßroöin§ialftänbe im Sa^re 1822, nur

biefe politifcfyen feinte fa^en bie liberalen auffprießen.

^lußerbem würben bem ©taate $war manche wichtigen

Wirtfdjaft^olitifdfyen Reformen guteil, bodj feine Siberati*

fierung blieb unter griebrid) SBilfjetm bem dritten in

ber Qeit be% 'Seutfcfyen 93unbe3 in weitem %elbe. Unb ba$

$erf)alten ber frone ^reugen§, Wie Ijemmenb, tvie nieber=

brücfenb War e§> für ben £iberali3mu§ in ben anbern beut*

fd£)en Staaten! ©ernäß ber 93unbe3afte öon 1815 be!amen

in ber $eit öon 1818—1819 £effen*3)armftabt, 33aben,

Söürttemberg unb 23atyern liberale ftänbifdjc SSerfaffungen,

SSerfaffungen, bie bei Quarte £ubwig3 be§> Slrfjtgeljnten unb

älteren frangöfifdjen SSerfaffungen nadjgebilbet waren,

unb bem SSolfe wichtige 3ugeftänbniffe machten, ^ladj ber

Sulireöolution, 1831, befamen aud) furljeffen unb ©acfjfen
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3n ber r-ormärjlidljen ®ampf§eit

ftänbifcfie SSerfaffungen, unb gmar nacf) bem dufter ber

fübbeutfdjen. §annooer aber befam erft 1833 eine liberale

SBerfaffung, unb baß fte burct) bie fogenannte SSerfaffung

oon 1840 erfetjt mürbe, ba§u tat Preußen im herein mit

£)fterretct) am 23unbe3tage ba§> ©einige, gegen bie 9fte=

gierungen ber fübbeutfdjen (Staaten, bie in Spannooer ben

9tecl)t3§uftanb Oon 1833 aufrecfjtgeljalten feljen moltten.

tiefer Vorgang fagt alles — Oon fjrtebrict) 2Bill)elm bem
©ritten Ijatte ber SiberaliSmuS in Preußen unb im anbern

2)eutfcf)lanb auger auf mirtfctjaftlicfyem (ttehiete nid)t$ §u

Ijoffen. Snt (Gegenteil, ber attoäterticfye §errfdjer ^reuftenS

mar ber §emmftf)ul) für alle 33eftrebungen, bie £olitifcf)en

3uftänbe £)eutfct)lanb3 freiheitlich §u geftalten. Obgleid)

ber fonftitutionatiSmuS ba% einzige -Glittet mar, bie beut*

fd^en Stämme organifct) §u Oerbinben, fal) bie ^reußtfcfje

frone ifjren SSeruf barin, fo antifonftitutionetl mie mög*

tidj §u fein.

Snberöormär§lid^en^am^f§eit, Oon 1840

hi$ 1848, merfmürbig, mie ba in bem abfolutifttfdjen

Preußen ba£ politifcr)e Seben ermaßt, fttvav erfüllte

griebricf) Söiffyelm ber Vierte feineSmegS bie Hoffnungen,

bie bie liberalen hei feinem Regierungsantritt gehegt

fjatten; aber unter feinem miberfprucr)30ollen Ütegimente

mud)§ allmäljticf) eine liberale £)££ofition Ijeran. (Sie

fanb iljr gelb in ben $roOin§iatftänben ; bort befam fie

mel)r unb meljr Regfamfeit unb (Selbftbemugtfein, unb

ba$ Ergebnis biefer ©ntmtcftung, §u ber ber fönig felbft

im Sa^re 1841 ben Slnftoft gegeben l)atte, mar ber $er=

einigte Sanbtag Oon 1847. (£r fe^te bem autofratifdjen

9Jtonarcf)en ben (Stuljt Oor bie Züve, geigte iljm bei einer

(Mbfadje un§meibeutig, ba$ in Preußen ol)uc eine 2Ser*

faffung nidjt meiter regiert merben lönue. 2Bie befdjränft,

mie fur§ficf)tig in ^»olttifcfjen fingen mar and) ber geift-

reiche oierte griebrid) äöilljelm, er, ber in mittelalterlirf)
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$n ber bormärjlidjett ®ampf§eit

romantifcfyen Xräumen lebte, mäljrenb allerorten bte neue

fteit ba§> Sitte §u ®rabe trug! 2öa§ bie Siberaten im $or*

mär§ moltten, bie rfjeinifdjen, bie oftpreußifcljen, bie fcf)le*

fifrfjen, ba$ blieb in ben ®ren§en einer befd^eibenen, gefet^

liefen, efyrfurdjtSüolten Dppofition. 9?ur ber br;nafttj(f)e

§od)mut, nur bie $erbtenbung be§ Stutofraten, bie mit

einer mbftifdj*religiöfen Sluffaffung bon ben ^ronretfjten

berfnübft mar, Huberten ben $önig, §u erfennen, mie gut

e§ Männer tr»ie $acobb, §einricf) ©imon, Spanfemann,

(Sampfjaufen unb 9#ebiffen and) mit ber frone meinten,

inbem fte ben Übergang gum S8erfaffung3ftaat forberten.

©inem yjlonaxfyen, ber fefjen !onnte ober feigen moltte,

lag bor Singen, ba% für frone unb Sanb bie Erfüllung ber

£>auptforberung be§ £iberali£mu3 unerläßlich mar. Slber

griebritf) SBitljetm ber SSierte trug bie SSinbe bor ben

Slugen, bie tfym ba§ altpreußiftfje gunfertum immer auf3

neue umlegte. Slutf) jejjt lein @ebanfe baxan, ba$ ber Slbel

fiel) %n feinem eigenen Vorteil, tvie §um ©taat^borteit, auf

bie &eite be$ S8ürgertum§ fcfjlagen muffe, 3)a3 liberale

33ürgertum Preußens? fonnte im Saljre 1847 nur Ijoffen,

ba$ bie ginan§angelegenljeiten be§> Staate^ ben Übergang

§um $onftitutionali3mu3 in 23älbe er§mingen mürben.

3)aß e3 bann anber3 !am, ba$ bie Sftebolution in grau!*

xeid) ben Slnftoß §ur Sftebotution in SJeutfdjtanb gab, baß

ba§> föntgtid^reußifetje ®artenl)au§ urplö^ücf) §ufammen=

ftür&te — mer fyätte baä bon 1847 auf 1848 prophezeien

lönnen? 28eil bie „^ärjerrungenfrfjaften" bem $olfe

unberfel)en§ in ben Oct)og fielen, meil ber lange gehemmte

£iberali3mu§ unberfeljen£ freie 93al)n befam: bafyer ber

unermeßliche 3ubel, ber gretljeitSraufcl), in bem bie

beutfdfje Nation in ber SRebotution^ett bafynlebte. 2113

Preußen ein $erfaffuug£ftaat mürbe, fyatte ber beutfdje

£tberali£mu§ feine erfte große @botf)e; ja nun erft, mo
and) bie preußifdjen liberalen auf bem lonftitutionellen
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3n ber $Rebolutiort§£eit

®ampf{)la|3 erfcfjienen, formte bort einem beutfdjen Qihe*

rali3mu3 bie fRebe fein.

3n ber $eöolution§§eit — roa3 mar e» ba

nm fampf nnb ©rfotg ber liberalen? 3« Preußen fam

(£nbe 9ttär§ ber gemäßigte £iberali3mu§ $ur Regierung,

Oier SBocfjen fpäter gab e§> bie ^reußifdje 9?ationaloer*

fammlung, ein Parlament Oon liberalen, roo allmärjlicl)

bie Stabifalen über bie (gemäßigten ba§> Übergeroicfyt be*

famen. 9?atf)emanber roaren groei liberale Sttinifterien

berufen, mit biefem Parlamente ben S3erfaffung§ftaat §u

errieten; aber beibe, ba§> Sttinifterium ©ampljaufen*

§anfemann unb ba$ SJMnifterium $Qanfemann*2mer3roalb,

Ijatten in ber ^ationaloerfammlung feine 5DZel)rl)eit — ber

fpanfemannfdje 23erfaffung£enttourf genügte aud) ben ge*

mäßigten liberalen nicfyt. 9^ad)bem §anfemann al£ 93er*

faffunggfdjöpfer gia3fo gemacht Ijatte, bemofratifierte bie

^ationaloerfammlung feinen $8erfaffung3entrtmrf Ijalb*

roeg3, unb iljr SBerf, bie GHjarte Söalbecf, mürbe nadj ber

$bfdjroä(f)ung im reaftionären ©inne bie oftrotyierte $er*

faffung Oom 5. 2)e§ember 1848. ®a tjatte ber £iberali£mu3

ein roert0olle3 Snftrument befommen, infofern Diel er*

reicht, al§ er öorrjer gar nicf)t3 gehabt fjatte. 2)ie bemo*

fratifcfyen liberalen roaren unterlegen, aber bie monardjifti*

fernen Ratten gefiegt. *3)ie preußifdje frone fyatte bem

„böfen (Müft ber Reit" nid)t §u roiberfteljen geroagt; fie

fyatte ber liberalen Spauptforberung, ba$ $olf §ur Xeil*

naljme an ber ©taat^leitung oerfaffrmg£mäßig gu berufen,

nachgegeben. 3)a3 (£rgebni3 für ben £iberali£mu3 roar

ber ©ieg be§ 93ereinbarung§prin§ip§, bie Teilung ber

(Staatsgewalt §roifcf)en SSolf unb frone — ber erfte 58er*

fuef) ber liberalen, bie frone bem $olf£unllen §u unter*

roerfen, mar gef erweitert. §ätte e§ anberS fommeu formen?

Spätte bie "Semofratie 1848 ben ©ieg baüontragen formen?

3)iefe grage ift beantwortet, roenn man bie anbere auf*
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$>n ber 9teaftion§äeit

wirft: ob e§ bem liberalen Bürgertum burdj 3ufatnmen=

gelten mit ber 2trbeiterfcl)aft unb bem Proletariat fyätte ge*

lingen tonnen, bie Revolution $u organifieren, aufrecht*

guljalten, burrfjgufü^ren, bie Bajonette be§ $önig§ auf

bie ®auer beifeite §u fdj)ieben. 9tur bie -ftacrjfafjren be§

furgficr)tigen revolutionären -äftaulfjelbentumg roerben tiefe

anbere grage bejahen fönnen. ®enug, in Preußen lam
e$ im Revolutionier für ben £iberali§mu3 baljin, frvoljin

e3 megen aller Umftänbe fommen mußte. @in SSoI! ofjne

revolutionäre Vergangenheit, ofjne revolutionäre Energie,

ein foldje§ SSolf, ba$ plöfyliü) eine Devolution beginnt, e3

mußte einer Reaftion Verfallen, ber ber Säbel §ur 23er*

fügung ftanb. yiifyt beffer, fonbern nur fcf)lecr)ter aU ber

preußiftfjen 9?ationalVerfammlung fonnte e§ ber beutfc^en

ergeben. Solange al§ bie Regierungen abtoartenb bei*

[eite ftanben, mar bie SSerfammlung in ber ^aul^ürclje

ba$ Organ ber Nation, mo ber £iberali3mu3 ungeftört eine

SSerfaffung natf) feinem ©inne fcfjaffen fonnte. 2Iber bie

beutfcfye (5ct)icffat3frage mar, ob bie ®rone Preußen bie

ReicpVerfaffung annehmen merbe. Seil fie e§ nid)t tat,

Ijatte ba§> 2Ber! Von granffurt für unabfeljbare Reit nur

redjtSliterarifdjen SSert. 3n ber 'Seutfcfyen 9?ationatver=

fammlung ftreute ber ' beutfctje £iberali§mu3 eine Saat

ber 3utaft gu§, eine (Baat, bie erft natf) einem falben

Jftenfdjenalter aufgeben follte.

3n ber Reaftion^geit mar ber £iberali£mu§

ber leibenbe Zeil, 3n Preußen fctjabeten fitf) bie bemo*

fratifct)en liberalen felbft burdj ifjren 2Ser§icr)t auf bie

£eilnat)tne am parlamentarifdjen Seben. infolge biefe3

SSersid)t§ au3 Unreife Ratten bie Slltliberalen in ber

3meiten Kammer allein ben ®ampf gegen bie Reaftion §u

führen, unb ba§ Ergebnis mar bie reafttonäre Revifion ber

Sparte SMbed. S)er fampf außerhalb be§> $arlament3,

ber gegen bie etjrlofe, fdjanbvolte Reaftion ber Regierung
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unb ber ®onferoatioen in ber ©taat§t>ermaltung gegen

alle3, ma3 liberal mar — burd) biefen $ampf mürbe bafür

geforgt, bajs bie prenßiftfje "Semofratie nid)t au§ ber

£ampfübung fam, mürbe im preußtfdjen SSoÜe menigften§

ba§> SBemußtfein macf)gel)alten, ba$ für baZ ®emeinmol)l

im (Staate oljne ein liberale^ Regiment nichts? §u hoffen

fei. Unb mie in Preußen ftanb e§ in ber 3fteaftion£§eit

im übrigen Sientfcfylanb
; faft überall mar ba$ (Streben ber

Regierung unb iljrer Parteigänger, ben ®eift oon 1848

prüdäuroerfen, bie greiljett be§ 23olfe£ auf politifdjem

unb firdjltcfyem Gebiete auf£ äußerfte ein$ufcl)ränfen.

Unterbeffen ging freilief) ber mirtfdfyaftlidje gortfdjritt

feinen 28eg; ber ^reußifcr)=beutfct)e 3olloerein, oft aud)

oon partifulariftifcfyen liberalen angefeinbet, in il)m lam

fort unb fort ber mirtfcfyaftlidje £iberati§mu§ gur ®tU
tung, ber für bie beutfd^e Gmtljeit bie materielle, bie

un^erftörbare ®runblage ftfjuf.

3 u ber Reit ber 9£euen $ r a , nun erft, unter

oeränberten 2Beltoerl)ältniffen, nad) bem ©iege 9?afcoleon§

be3 dritten über Cfterreid) in Italien, nun erft fam für

ben ßiberali§mu§ in 3>eutfcf)lanb eine beffere fteit. $n
Preußen mürben im beginn ber fHegentfct)aft be$ $rin§=

regenten SSilljelm gemäßigt liberale, altliberale Scanner

UHnifter; e§ fd)ien, ba$ ber £iberali3mu£ §ur Regierung

gefommen fei, ba$ auf bie ^eaftion^eit eine liberale fteit

folgen merbe. 3a ber beutfcfye £iberali3mu£, ber ein 3al)r*

§e^nt lang ein fraftlofes? SSefen gemefen mar, fammelte

je£t feine ©djaren, ftf)loJ3 fie im 3)eutfcf)en 9?ationalt»erein

§ufammen, ftellte ein Programm auf für bie ßinljeit

3)eutfd)lanb3 auf freiheitlicher ®runblage. 9iid)t ju ucr*

geffen bie §er§en3torljeit be§ fübbeutfdjeu £tberali£mu§,

ber 1859 für Öfterreid) Partei naljm, b. I). in feiner

grofrbeutfdjen ©cfymärmerei oerljarrte, mobei bod) für ben

beutfdjen (Bixben fein Speil §u finben mar. Tie 9ceue #ra
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braute ben toreugifcljen £iberali3um§ tttd^t weiter; fie

mar für Preußen unb für £)eutftf)lanb eine ©nttäuftfjung.

3m gfrüfjjafjr 1862 mar bie alttiberale §errlitf)feit in

Berlin §u (Snbe; au3 bem 9JHnifterium f(f)ieben bie libe=

ralen SOHtglieber, ber Sttititärfrage megen ftanb bie 9!tteljr*

fjeit ber 93olf£öertretung §um fönig in fdjarfem $egenfa£.

SBeftimmenb für ben ®ang ber 'Singe mar ber geiler ber

Slltliberaten oom S^re 1860, bie öom ^ringregenten

geforberte §eere3reform al3 ^rooiforium §n bemiltigen;

aber entfcfyeibenb für bie S^unft be§ 2iberali3mu§ mar
biefer gefjler nicf)t. ©ntfcfjeibenb für fie maren ber facf)=

lid)e ®egenfa£ ber liberalen anf militärifdjem (Gebiete

§u 2Bilt)elm bem (£rften, nnb bie Unmögticljfeit, ben

9ttonartf)en für eine entftfjiebene liberale $oliti! gu ge=

roümen.

Stt ber fonflift3§eit — ma§ für ein Stampf
fcl)auf}nel im Sflittefyunft ber beutftfjen SSelt! <5eit bem
Saljre 1861 l)at Preußen eine liberale Partei mit einem

Programm; ba§ gerfaljrene, §iellofe SSefen be§ 211t*

liberali§mu§ mürbe übermunben, mit ftarljeit unb &nU
fcfyloffenljeit oerfünbete bie neue Partei bie liberalen

®runbforberungen für ^reugen unb ba§> ®efamtoater*

lanb — fie »erlangte auf allen (Gebieten ben gortfdfjritt auf

ber 93al)n be§> mobernen &taate$. 2lber wen fanb bie

'Seutfcfye gortfd)ritt§toartei auf bem fam£f|)la£? ©inen

fönig, ber Don ber §erfunft unb oom Berufe ber frone

bie alte, religiö^mtyftif(f)e Wuffaffung l)atte, einen §err*

fcfyer, bem ber ©taat §uerft unb sulej3t ba§ große frongut

mar, mo er oon ®otte3 Knaben ba$ Regiment Ijatte. SSor

allem mollte Söil^elm bie „®ut3mef)r" nacf) feinem ©inne

Ijaben, unb gerabe be^megcn entbrannte ber fampf, ber

§mifrf)en bem £iberati3mu3 unb bem abfotutiftifdjen 9JHli*

tari3mu§. 'Ser fönig — ba§> mar bie £>auptfad)e — mar
ber Überzeugung, ba$ bie breijätjrige ^ienftjeit §ur ©icfyer*
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fyeit be3 Staaten unentbehrlich fei. (5r mar in biefem

geljturteit ebertfo gefeftigt, tüte e3 bie gortfcfyrittSpartei

in Üjrem erft nacfy 3aljr§et)nten oon ber Regierung at£

richtig anerfannten Urteil mar, in bem Urteil, bafa bie

§meijäljrige ^ienft^eit für bie 23erteibigung3fäf)tgfeit be£

Speere^ genüge, tiefer fönig fanb aBbatb ben 9Jcann,

ben er nötig Ijatte, um feinen SSilten burd^§ufe^en; bie

Ernennung 9ßi$maxd§> §um leitenben 9flinifter bebeutete für

bie erft ein %at)v §uöor gegrünbete gortfcl)ritt£partei einen

$ampf auf £eben unb Xob. SBetcfye @rfcf)ütterung für ben

jungen S&rfaffungSftaat, bod) and) metctje (Setjute für ben

£iberati3mu§! SSenn mir ben großen, beifttiettofen fampf
überblicken — ber preußifcfje £iberali£mu3 oerbiente firf)

ba bie Sporen. DaS auftreten ber gortfdjritt^fcartei mar

ba3 erfte großartige auftreten ber ferntruppe be§

beutfdjen £iberati3mu3 ; benn niemals §uOor tjatte eine

große liberale Partei in £>eutfcf)tanb mit fotcfjer fraft

unb S3ef)arrlict)leit bie liberale ©taatSauffaffung unb bie

beftefjenben S3oÜ3retf)te oertreten. £)aß bie gortfrfjritt^

partei bei itjrem Kampfe gegen 93t£marcf teils Oon irrigen

Slnnaljmen unb unpraftifcfyen SBünfcfyen ausging, baß fie

ben großen Diplomaten oertannte, längft liegt e3 §utage.

5lber bie Einigung ber beutfcfyen ©tämme, bie ©djaffung

be£ beutfcf)en (SinljeitSftaateS auf unblutigem, auf par*

lamentarifdjem SBege, §u fagen, ba^ biefer Xeit beS fort*

fdjritttidjen Programms unausführbar gemefen märe,

ijieße bie mit ben beutftfjen guftänben unvereinbare 23e*

^auptung aufftetten: ba^ aud) in ben fetf^iger 3aljren

be3 neunzehnten SafjrtjunbertS eine §ielbemußte, !räftige

liberale preußiftfje Regierung außerftanbe gemefen märe,

für gan§ Deutfctjlanb eine ftaat3red)tticf)e gorm $u finben,

morin ber Nation ©ict)ert)eit unb ©ebeifjen verbürgt mar.

Sigmare!, ber „für bie trafen Oom ÜBruberfrieg" ftirfjfeft

mar, ging gegen ben fdjärfften SBiberfprud) ber gort*
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fdjrittgpartei feinen biplomattfcfyen 2Beg. Qod) fo groß

ber Dilettantismus ber gortfcljrittspartei in bipfomatifdjjen

fingen mar, bie ©adje ftanb fo: mie 93i£marcf feine

Ötemäfjr bafür l)atte, baß fein gefährliches (££periment, bie

SSaffenprobe, glücfen mürbe, ebenfo ijatte bie gortfcljrittS*

partet feinen ®runb, baran §n gmeifetn, baß bie beutftfje

Einheit unter ^reußenS gütjrung auf unblutigem SSege

Ijergeftellt merben fönne. 2öenn Preußen enbtid) ben 2Beg

ber moralifdjen Eroberungen in ®eutfd)Ianb befdjritt, tvie

fyätte eS bann bageftanben, maS fyätte bann nidf)t merben

fönnen! Sine liberale SBotfSpartei fann nitfjt anberS

benfen; für ben SSeg Oon ©ifen unb 331ut l>at fie feinen

SSeruf, feine Orientierung. 28aS ben ®onftift überhaupt

angebt — mancher Oon ben liberalen, bie ficf) 1866 $u

SBiSmarcf befehlen, l)at geurteitt, ber fampf ber gort*

fcljrittSpartei fei einer oljne Xaten, fei ein unftuger, über*

flüffiger fampf gemefen. 2)iefe ©elbftfritifer nad) ber

©djladjt öerfennen bie natürliche ^ottuenbigfeit, mit ber

ber $ampf beS rabifalen Liberalismus gegen baS militär*

abfotutiftifdje ^ofjengolternfcfje Königtum auSbrad). 2So

mar ein Angebot beS (Gegners, baS groß genug gemefen

märe, Mefen elementaren SluSbrud) beS SSolfSmillenS §u

öerljüten? 2Bo mar ber *ßropljet, ber prophezeien fonnte,

ba$ ber SiberaliSmuS in biefem Kampfe unterliegen

merbe? SSenn ber fampf oon ber gortfdjrittSpartei Oer*

mieben morben märe, mie mürbe man bann urteilen!

Saugte bann nid)t gefagt merben, ber SiberaliSmuS Jjabe

SBiSmard gegenüber feine ÖJrunbfäfce oerleugnet, feinen

(£l)arafter preisgegeben? SSenn bie gortfdjrittSpartei ben

tampf aufgab, gab fie fiel) felber auf, gab fie nad) iljrer

21uffaffung baS Sgeil beS SSatertanbeS in eine l)eillofe Jganb.

Seil fie baS nicfyt burfte unb nid)t mollte, meil fie ber

Hoffnung leben fonnte unb mußte, ben Oerljaßtcn SJUnifter

§u ftür§en, beSlmtb Ijarrte fie auS. SBenn fie §urücf*
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gemieden märe — ma§ für ein 931att in ber ®efd)icf)te be§

beutfdjen £iberati£mu3!

(Snblidj), in ber $eit be§ 9?orbbeutf<j£)en

93unbe3, ba ift ba3 fampffcl)auf{nel: ba§> liberale

23ürgertum, je£t fo uneinig mie jeber§ett Oorljer, ftefjt

gehalten anf bem fampfplatj. (£3 ift einig über bie

^oftrin, über ba§ politifdje ftiet, aber uneinig über bie

£olitifd)e £afttf. ®egen ben ungehaltenen Tillen be3

9ftad)tl)aber3 im ©taate fämpft ber gehaltene liberale

SSille an, biefer Söitle, in beut ber §atbmilte übermiegt

unb feinen ftarfmiltigen ®enoffen läfymt ober au£fd)altet.

•Surd) bie $rünbung ber ^ationalliberalen Partei im

<perbft 1866 mürbe bem preußifdjen unb bem beutfdjen

£iberati£mu3 baZ SRüdgrat gebrochen. 3)a3 mürbe im
grüfjjaljr 1867 flar, al£ bie SSerfaffung be3 9?orbbeutfd)en

93unbe§ gefcfyaffen mürbe, aB bie ^ationalliberalen iljre

fonftitutionellen gorberungen vertagten. $emij3, bie $ar=

tei tat baZ au3 $aterlanb3liebe; fie mollte feinen $on*

flift mit ber Regierung, mit bem Spanne, ber bie beutfdjen

3)inge mit glän^enber, I)ol)er Satfraft öormärt3 gebracht

fyatte. Slber fie öerfäumte bie große ©tunbe ber $leid)$*

grünbung au§ nichtiger gurcfyt unb au3 Mangel an S8or=

au^ficfyt. 2113 ob ber neue beutfdje 33unb ben Surften

guliebe mit bem Volute be3 $olfe£ gefdjaffen morben unb

nacf) ifyrem (Gefallen ein§urid)ten fei, al3 ob nun alle§ auf

93i3mard unb menig ober nidjt3 auf ba§> liberale Bürger*

tum anfomme: in biefer fd)mad)mütigen (Stimmung

gingen bie ^ationalliberalen an ba$ SBerfaffungämerf.

feine 9*ebe baoon, ma3 bodj eine potttifdje ©elbftöerftänb*

licfyfeit gemefen märe, baoon, ba$ ber 2iberatt3mu3 bem

SSerfaffungSentmurf be§> £an§ler§ einen ßtegenentmurf

gegenüberstellen Ijabe; bie gortfdjrittSpartei mußte fid)

bamit begnügen, bie SSiSmarcffdje $erfaffuug mit einer

meifterlidjen ®riti! aB unannehmbar fjinjuftelten. 3u
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groß trat bte Slngft ber Sftationattiberalen, ba% ber 93unb

au$ bem Seim gelten, baß 93i§marcf bte §anb oon feinem

SÖßerfe %ief)en merbe. 'Sie „fraftbollen Männer" — foldfje

fjatte SBennigfen für ben fonftituierenben SReicptag oer*

langt — , fie liegen fitf) in§ SBodföljom jagen. £)a3 Unbenf*

bare mar üjnen benlbar: ba$ 93i£marcf mutend fei, aurüä*

antreten, menn bie liberalen anf ifjrem Programm be*

ftünben, ba$ er gemillt fei, auf foltfje 2Trt $reußen§

beutftfjen 93eruf gu bi^frebitieren, bafo e% fein ©efdjmacf

fei, ba§uftet)en al£ ber blamierte Europäer. 3a, menn
ber fangter „in ber -ttotmenbigfeit gemefen märe," tyätte

er me^r gegeben! £>ann, in ber fteit ber Geltung ber $er=

faffung be3 9?orbbeutfcf)en 23unbe3, gemiß maren ba bie

Sftationalliberalen aud) um ben politifcfjen 21u£bau ber

SSerfaffung bemüht; aber fie mußten — um ein SSort

93i£mard:§ über bie au§märtige *ßolitif an§umenben —

,

fie mußten erlennen, bafj e% Momente gibt, bie nidjt

mieberfommen. 'Sie liberalen in^gefamt mirften in (Sinig*

feit bei ber nnrtfrfjaftticfyen ©efejsgebung; aber auf

politifd)em (Gebiet erntete ber £iberali£mu3 ba$, ma3 ber

9?ationaltiberali3mu3 gefät fjatte. Unb fdjließtid), a!3 bie

große ©tunbe ber Örünbung be§ S)eutfdjen 9^etct)e§ ge*

fommen mar, ba fam ba$ liberale Bürgertum Oor lauter

©iegegjubet erft xed)t nid)t §ur SBefinnung; bie ©timme
ber berliner gortfdjritt^männer »erhallte mie bie (Stimme

beZ 9ftufer£ in ber SBüfte. %ex $ampf für bie beutfdje

(Sinljeit mar $u @nbe, unb mit färglicfjem $eminn an

politifdjen 23olf3red)ten mar ber beutfct)e Siberali3mu§

au£ iljm Ijeroorgegangen.

©teilen mir nun ben (£l)arafter unb bie g e *

\ü)itf)tüü)e (Stellung b e 3 b e u t f dj e n £ i b e r a *

Ii3mu3 am @nbe Don 2)eutf d) lau b3 großem
3al)r§et)nt feft, um über iljn Oolle ^larljeit $u Ijaben, efje

mir it)m auf feinen SBegen im neuen £)eutfd)en 9teid)e folgen

!
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$ie ältere ber liberalen Parteien, bie S) e u t f er) e

gortfcrjrittäpartei, ber männliche £iberali3mu§,

oft geringfcrjäjjig ber negatioe ober boftrtnäre genannt —
(eine $gaufcteigenfd)aft tft gerabe bie (£l)arafterfeftigfeit,

ber unbeugfame SBitle, ben ©taat ber liberalen ©taat£auf*

faffung gemäß $u geftalten. 3)ie gortfdj)ritt3männer finb

feine Sftepublifaner, fonbern fönigticrje ober monardn'ftifdje

'Semofraten. (Sie finb nid)t antibimaftifd)
;

fie roollen

fogufagen bie SRepublif mit bem fönig ober bem faifer an

ber ©pijje. 6ie finb $onftitutionelle, bie bem 9ttonard)en

ba3 auffcl)iebenbe SSeto gngefte^en, ber frone eine regula*

torifdje 23efugni£ im ©taat^toefen einräumen; mit ber

alten lönig§trenen ®efinnung, ber Unterorbnung unter

ba§> entfcrjeibenbe $ebot be§ fönig3 fyat ifjr monarcfjiftifdjer

fonftitutionati3mu£ nicrjt3 gemein. Söenn manche oon

tljnen oon ber Rarität ber frongeroalt unb ber $olf3*

geroalt ftorecrjen, fo Oerljüllen fie ben fernpunft ifyrer

fcolitifdjen ®efinnung ober finb barüber im unklaren,

©in ©d)ulse*£>elij3fcl) fagt unumrounben: 28a3 not tut,

ift „ber oolle 23rud) mit ben bt)naftifct)ett Sntereffen,"

roeil in bem „brjnaftifcrjen (Btaatentum . . . unfer gan§e3

fcolitifcr)e£ Eifere begrünbet roar." 9Jtttl)in, auf ba$

(5taat3rool)l, auf ba§> $olf3roof)l lommt e§> bem Haren unb

roal)rljaften gortfd)ritt3mann an; ber gürft ift tfjm ber

erfte Wiener be§ (Staate^, nid)t beffen igerr, nicrjt ber

§ule£t entfd)eibenbe. 2(ber ob "Semofratie ober $önig§*

l)errfd)aft, ba% ift nur eine gormfrage, toenngleid) eine Oon

ber allergrößten 3Bid)tigleit; toa3 bie gortfd)ritt»partei

erftrebte, roar bie beutfcfje ©inljeit auf moberner frei=

Ijeitlidjer förunblage. SBie man ben einzelnen nad) feinem

Siele fcrjä^en muß, um ifjm geredet §u roerben, muß man
ba§ gleite bei einer Partei tun, einer ©erneinfdjaft Oon

einzelnen. S)e3 roeitern ift bann §ur ©d)ä£ung ber Partei,

roie be£ einzelnen, nad) ben Mitteln §u fragen, bie fie

$Iew=£atrtnQen4 Cfteftf)ttf)te be§ bt. St6eralt§mu$ 32
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jur ©rreidjung il>re£ gteleS aufmen.bet. $)e§l)alb fragen

mir: Sßaren bie Kampfmittel ber gortfdjrittSpartei §ix>ecf=

mäßig? SSar eS 28eiSl)eit ober £orl>eit, bag bie gartet

am $erfaffung3rect)t beS Kolleg unb an ben liberalen

gorberungen unter allen Umftänben feftfjielt? ©emig lebt

feine Partei im (Staate „auf ber Söelt altein/' ftdEjerltdP)

ift jebe Partei, bie nic^t bie (bemalt Ijat, ifjr Programm
§u Dermirllitfjen, auf Übereinfünfte mit ber ®egenfeite

angeftriefen. 2lber Kompromiffe finb eine (5atf)e ber Klug*

f)eit ober beS bebingten Vorteils; fie berufen entmeber

auf ber ^otmenbigleit, oon %tvei Übeln baä Heinere §u

mahlen, ober fie berufen auf SBittenSfcfymäcfye ober fcfyroan*

fenbem Urteil. yiiü)t% baOon l)at bie gortfdjrittSpartei

jemals in einer untätigen (Satfie gegeigt. Unb roenn ber

©taatSoorteit eS unabmeislict) machte — l)ätte fie jemals

in folgern gälte oerfäumt, i^ren $arteiftanbpunft beifeite

§u laffen unb oon gtoei Übeln baS fteinere §u tollen?

2ßir faljen, meSfjatb bie gortfcfyrittSpartei bie 23unbeS*

Oerfaffung ablehnte unb bie SReid^üerfaffung annahm.

9Hdj)tS ba in biefer Partei oon unnötiger, §mecfttnbriger

9?acf)giebigfeit unb ftaatSgefäl)rtict)em ©tarrfinn. ©ie

^roteftterte bis ^ule^t gegen ben Sßruberfrieg ; aber als

bie SSürfel gefallen röaren, ftellten fid) audj ir)re güljrer

unOer§üglid) in ben 'Sienft beS SSatertanbeS. "3)ie fon*

ftitutionelte Konfequen§ ber Partei — nitf)t oerfdjiueigen

barf man babei bie eine Spalbljeit in ber KonfliftSseit, nicfjt

baS gan§e SSubget, fonbern nur baS TOtitärbubget ab*

guieinten. Öemiß, ber 9ßex%id)t auf bie Hntuenbung beS

fd)ärfften Kampfmittels geigt, ba$ aud) ber rabifale

beutfdje Liberalismus ber revolutionären Energie er*

mangelt — ebenfo tvie bie beutfdje ©ogialbemofratie.

Slber biefer $er§id)t läßt bie ©roßartigfeit ber Kampf*

energie ber gortfdjrittSmänner nidjt oerfennen. 'Sie

@d)idfatSungunft für bie gortfdjrittSpartei mar „baS Un*
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glüd ber Sage," bie beutfcfye grage, ber außerorbentlidje

<Btanb ber beutfcfyen "Singe, ber entmeber einen Diplomaten

mie 23i3mard ljeifd)te ober einen ©ntfeffeter ber Demofratie

öon größter Xattraft. 3n bem (Suropa, mo bie Demokratie

nitf)t organifiert mar, mo bie brmaftifcfyen W&fyte in ber

Ijorjen ^olitif au3fd)taggebenb fdn'enen, in bieget 2öelt mar
bie gortfdirittgpartet mit iljrem ©treben, bie beutfdje (Sin*

v)eit anf parlamentarifcfyem 28ege t)er§uftellen, fo^ufagen

in einer fdn'efen l)iftorifd)en (Stellung. Dennod) fjatte

Preußen gerabe in ben Sauren nad) bem Statienifdjen

triege mol)l bie 9ftögtid)feit, ben alten Deutfdjen SBunb

burd) ein beffere§ ©taat^mefen gn erfe^en. 'Sie //fdt)iefe

i)iftorifd)e (Stellung" ber gortfd)ritt3£>artei in ber beutfdjen

$otitü, fte beftanb nid)t mefyr, fie erfdjien al§ richtig, menn
ber preußifdje ©taat^lenfer ba3 9täd)ftliegenbe tat, bem

8uge ber f)iftorifct)eri Ghttmidtung folgte, an bie Ion*

ftitntionelle (Sntmidtung anfnüpfte. 2öar ber ftrieg and)

bann unOermeibtid), fo mar menigften3 ba§> große Mittel,

ba§> bie gortfd)ritt3partei al§ jmedmäßig anfefjen formte,

nid)t unöerfudrt geblieben, unb ber $rieg gegen Dfterreid)

mar bann ein $oH3frieg. 3n ber inneren $otitif ber

gortfd)ritt3partei — fo nnbegrünbet mie ber SBormurf be§>

Dottrinari^mus? gegenüber ber Regierung, ift nidrt ebenfo

nnbegrünbet ber anbere SSormurf, bie Partei Ijabe auf

fogtalpolittfdjem (gebiete fdimere SBerfäumniffe begangen

unb baburd) bie Strbeitermaffen oerloren? (£3 liegt jutage,

ba$ bie gortfdjritt^männer alle^ taten, um bie unteren

SSoll^llaffen ju lieben; nur freilief), ba$ bie sJftef)rlieit

ber Partei für bie 51nerlennung ber Oollen politifcfjen

©benbürtigleit be§> 21rbeiter3 mit ben anbern 3$olf3flaffen

nidjt §u Ijaben mar, unb ba$ im liberalen Bürgertum

überhaupt bie Abneigung, ben öfonomifdjen gorberungen

ber Arbeiter entgegenkommen, bie fokale 3ra9 e an *

guerfennen unb §u erörtern, nod) meit verbreitet mar.
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3a, fofciel bie Liberalen inSgefamt, nidjt nur bie gort*

fdjrittSmännier, taten, um ben Arbeiter §u bilben, feine

(Stellung im Staate §u l)eben, feine Sage $u beffern:

all baS tonnten fie nur tun auf bem ®runbe unb in ben

®ren§en ber liberalen StaatSauffaffung, bie ein @in=

greifen beS Staates in baS 28irtfd)aftSteben, wie es ber

(Sozialismus forberte, auSfdjlojs. ®ie „Berfäumniffe" ber

gortfct)rittSpartei gegenüber ben Arbeitern rührten alfo

aus ber Betätigung ber alten liberalen (Staatslehre l)er.

•fticrjt baS geilen beS allgemeinen SSar)lrecr)t§ im $ro*

gramm ber Partei mar bie Urfadje beS Abfalles ber

Arbeitermaffen öon il>r, fonbern baS Auffommen ber

fogiatiftifdjen «StaatSauffaffung in ber Arbeitertoett, baS

Auffommen beS SttarjiSmuS, beS SobfeinbeS ber latoi=

tatiftifd)en BolfSnnrtfcrmft. Unmöglid) für bie gortfdjrittS*

partei, bie mädjtig aufftrebenbe Arbeiterbewegung in bie

fortfd)rittlicl)ie Balm §u teufen; unmöglich für fie, §u

oerl)inbern, ba$ fid) bie Arbeiterfdjaft bem Liberalismus

entfrembete; unmöglid) für fie, §umal ba BiSmard bem

Liberalismus in politifdjen fingen leinen 9?aum gönnte,

bie Arbeiter inSgefamt bei ber liberalen galjne feft=

§ul)atten — unmöglid) für bie Scanner Oon 1861 bem

apofrtypfyen (Söangelium ber Sd)it>ad)en unb 33efij3lofen,

ber gleißenben £eilSbotfd)aft ber Ungefättigten, ber Ent-

erbten, ben Sßeg §u öerfoerren! ©erectjte Beurteiler bürf*

ten einräumen: bie SDeutfcCje gortfdjrittSOartei Mmpfte

für ben Liberalismus in allem Söefenttidjen, toaS §ur ©nt*

fcrjeibung ftanb, untabetigertoeife, unb and) wenn ber ge*

famte Liberalismus ber StaatSljilfe für bie Arbeiter baS

28ort gerebet f)ätte, mürbe er bie Bilbung einer fo§taI=

bemofratifdjen Partei nid)t aufgehalten tjaben.

$ t <e Nation alliberale Partei — fragt man,

um aud) il)r geredet §u merben, Oor allem nad) iljrem

Siele, nun, eS tvax fein anbereS als baS ber gortfdjrittS*
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Partei. 2Iber bie gartet be£ „meiblidjjen" ober „pofitiben"

£iberati3mu3, bon £H3mard au§ fdjmadjen fRtppen ber

gortfd)ritt3partei erfdmffen, fte unterfd)ieb fid) bon ber

gartet ;bon 1861 bon bornfjerein burcf) ifjre SSiilert^^

fdjmäcfye. (Sie mar fo^ufageu auf ben Tanten if)re§

©d)öpfer3 getauft, uub ba^er ftaub fie in beut ganzen erfteu

Safjrfünft ifyte§> Safein§ uuter fernem 2Biu! uub SSilten.

2)a3 nationattiberale Öe^tm mar auber§ orgauifiert al§

ba§ fortfdirittticfye. 3)ie gortfcfyritt^männer maren ftarf*

nerbig uub befjarrtid), oljne Stluftoueu über ben ffllacfyt*

§ öfter, gegeu ben fte fäntpften, nie entmutigt, nie fdjmär*

merifd), immer fad)(id) uub tatfräftig, immer ^olitifer, bie

bie liberale gafme fjodjfjtelten uub beZfyath bem (Gegner

Sldjtung abnötigten. S)ie ^ationaltiberalen bagegen maren

fdjmadmerbig uub bon unftetem SBt'tten, oft bolt bon

Sßafjngebanfen über ben 50Zann ifyveZ 23ertrauen3 in ben

beutfdjen fingen, oft mutlos, entfagungSbolt bor ber

©djladjt, gefüfjjlboll ^tatt tatfräftig, Ityrifdj, fentimental

^tatt Ijanbelnb, pfyrafenljaft ftatt fadjtid). ©ie meinten

e3 §mar fefjr gut mit bem beutfdjen $olfe, aber tt)re

Sofung hei ben entfdjeibenben tampfgängen mar: 9?ur

nicfyt brängen! §in uub mieber, menn e§> gar §u toll

fam, blieben fie feft; aber §umeift — tvann ptten fie fid)

hei ifjrem (Gegner in fRef^eft §u fe^eu gemußt? Sine

Partei, bie fid) §um entfdjiebenen £iberali3mu§ belannte,

aber beffen gorberungen bertagte, nid)t für fie fämpfen

mottte, um SöiSmard ba§> Regieren nidfjt §u berleiben,

ma§ mar ba$ für eine ©auptbertretung be§ liberalen

93ürgertum3! Sßeim mirtfd)aft3potitifd)en Aufbau be§

9fteid)e3 teiftete bie Nationattiberale Partei eine f)öd)ft ber*

bienfttid)e Mitarbeit; aber auf £oltttfd)em Qbehiete mürbe

fie §ufcf)anben, uub bie fteit fottte e§> lefjren, ba$ ifjre

fd)taffe Qhttfagung hei ber 9^eid)§grüubung nidjt mieber

gutgumadjen mar. "Sie fdjmere Slbfufyr, bie ber ßi&eraltemuS
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im Kampfe für ben ®onftitutionali3mu3 erlitt, biefe

2lbful)r mar ber Partei §u oerbanfen, bie in Söorten fo

groß, in £aten fo fcfjmacf) mar, ber Partei, bie bem
liberalen Bürgertum eine macf)fame D^pofition oer=

[proben l)atte, unb fiel) fo oft einem oerberblicf)en £alb=

fcfjlummer Eingab. 2öelct)e $erfäumni3, meldte ©djtoätfje,

bajj ber 9?ationalliberali3mu3 e§ niemaB magte, ben

SD^ann, bem er nur fyalh oertraute, oor eine große Filter*

natiöe §u [teilen! 28er nicf)t prüft, efje er entfagt, feine

$raft nid)t erprobt, tfye er fiel) unterwirft, mer oor ber

<&d)lad)t bie grünte in§ forn mirft, au3 Slngft, ben (Gegner

$u erfefjießen, ber ift fein Mmpfer, bem lann ber ©fjren*

frans nict)t gereicht werben. 3a, leine ®efcl)icf)t§flitterung

ober ®efd)tcf)t3beutung lann barüber l)inmegtäufcf)en, ba$

bie ©djmacfyfyeit ber 9?ationalliberalen Partei in ber ent*

fdfyeibenben 3eit oem beutfdjen £iberali£mu3 bie 3ufunft

oerborben l)at.

28ir flehen hei unferer ^Betrachtung am (Snbe einer

alten Qeit unb bor bem beginn einer neuen. 3)a§ S)eutfd)e

Sfteicf) ift neuerftanben; ferner Imt fiel) bie fübbeutfdje

£>anb in bie preufrifdje gefunben — äugere 9?ot, ber

gallifcf)e Übermut Ijat bie beutfd)e (Sinljeit herbeigeführt,

beulen mir gurücf an bie greube, an ba§ §ocF)gefül)l, ba$

bie beutfcfyen ©tämme im grül)ia^r oon 1871 erfüllte, an

bie ©iege§ftimmung, ber ftcf) ba§> liberale Bürgertum hei

ber ©rünbung be$ 9fteid)e3 Eingab! ©eine Sbeen Ratten

in toefentließen ©tücfeu gefiegt; auf liberaler ®runblage

mar ba§> neue fRetcf) aufgerichtet morben. 2lber an ber

6pi£e be3 mi§e§> ftanb fein $off^faif er, ftanb fein (Staate

mann naef) bem bergen be§> $olfe§. $al>er: ma§ mirb ba$

SSirfen unb ba$ ©rieben be% £ibcrali3mu3 in bem faifer*

liefen 'Seutfdjlanb fein?
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©ietfe 139.

©neifenau 93, 144 f.

©nctft 247 f., 272 f., 279, 281,

291 f., 295, 355, 380 f.

©oetlje 43 f., 73.

OJörreS 41 f., 76, 145.

©taboto 136, 240, 269, 274 f.,

278, 282, 295, 355 f.

©tegot bet Siebente 55*

©rirnm, Safob 112, 153.

©timm, SBüfjelm 112*

©rolman 93, 107.

©rotiu§ 8 ff.

©umbrecht 153.

©uttentag 237.

#agen, Hbolf 241, 246, 295,
349 f.

Bagen, ®ati 154, 169 f.

Bänel 388, 418.

Banfemann 98—101, 128, 133
M3 141, 148

f.,
488.

Battenberg 87—90, 107 f.

Barfort 204, 209 f., 233, 240,

246, 291?., 295, 342-347.
Bartmann 183 f.

BaffenOflug 114, 211 f.

Baupt 215.

Batym 153.

Becfer 116, 149, 152.

Becf[cf)er 153, 156.

Beine 110.

Beinridj ber (Srfte 54.

Beinridj ber ©ritte 54 f.

Beinridj ber Vierte 55.

Benneberg, SSertfjotb Oou 58 f.

Bennig, bott 404, 450.

Berber 43.

Bergenljaljn 153, 158 f., 198.

Bertoeglj 110, 152.

Bet)bt, bon ber 127, 222, 241,

388
f., 422 f., 426.

Bincfelbet) 206 ff.

Birftf) 435, 461.

Bobbe§ 10 f.

Boffmann Oon $alter§Ieben 110.

Bob,entolje*3ttgelfingen 241.

Bof)enlolje*(5tf)illing§fürft 445,

447, 457.

Bo^en§oIIern, f$ürft Slttton Oon
221 f.

Bötber 459.

Bolgbrinf 242.

BoOerbecf 235 ff., 246 f., 258,

260, 267, 276, 279 ff., 291 ff.,

295, 322 ff., 365, 378 f., 406,
460, 464, 471.

Bumbolbt 38 ff., 106 f., 144.

Butten 66.

ftmmermann 350.

S^enplifc, ©raf 242.

Skftein 154.

#acobi) 103 f., 137, 221, 295,
488.

Sagott), Oon 241.

Safjn 110, 154.

3aljtt, «ßrofeffor 215.

Sodann, ©rj^erjog 156.

Sodann, $önig oon ©adjfen 215.

Sollt) 456.

Sotban, SBüfjelm 153, 157.

Sofef ber Qtveite 72.

Stampf, Oon 245.

fant 35 f.

$app 346.

ftarl ber ©rofee 50—53.
ftart ber Vierte 58.

ftarl ber fünfte 65 f.

®art Slugufr, ©roJ3l)er§og oon

Söeimar 114.
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$erfonenber5etdjm§

®art $rtebricr), ©rojäljersog bon
SSctben 115*

ftetteter 216.

Sinlel, ©ottfrieb 187—191.

mxiM, Sofjanna 190.

Äird&mann, bon 246, 295, 350 f.,

420 f., 431 f., 460
f.

ÄIofc 351.
ftod)f)amt 242, 351.
®onrab ber (Srfte 50.

ftofd) 300.

trieger=©otbab 235, 351.
ftüfjttoetter 139.

Stüljne, ©uftab 187.

Sabenberg 382.

ÄangerljanS 237, 242, 351 f.,

461.
Sanier 291, 293, 295 ff., 310 f.,

317 ff., 362
f., 365, 369

f.,

372 f., 379
ff., 388-394, 396

bi§ 399, 404
f., 411 f., 414 f.,

418
f., 420, 432, 461.

fiaffatte 329.

fielen 214.

Seiningen, $ürft bon 156.

Seonfjarbt 365
f., 385, 398.

Seobolb ber ©rfte 70.

Seobotb, ©rof^erjog bon 93aben

115.

Seffing 42.

Seite 352.

SidjnotoSty 153
f.

Sippe, ©raf jur 242, 280, 360

big 366.

ßift 119 ff.

Socfe 13 ff.

SouiS flippe 132.
Sötoe^albe 153, 164 f., 295 bi§

352, 361, 363, 371, 381, 393,

420, 428.
Subtoig ber Steutfdje 49.

Subhrig ber ^ierje^nte 26, 70.

Subtoig ber (Srfte, ©rofjfyerjog

bon £effen=2)armftabt 114.

Subhng ber (Srfte, ftönig bon

labern 121—124.
Sutfjer 4 f., 65, 67.

SWacdjiaoeUi 7, 25.

^talUncfrobr, Slrnolb 94.

SRantcuffci, Dtto bon 142, 212.

SWarj, tot 153.
ÜRatljiS 204, 225.

2Äat^ 118, 149
f., 153, 198,

456.
Maurer, bon 123.

9ftar. ber Btoeite, ®önig bon

Sägern 217
f.

9tta£imiüan ber (Srftc 58 f.

SReiandjtfjon 5 f.

SKenjcI, SSoIfgong 118.

99teffenf)aufer 184.

9fte£ 451.

»biffen 102 f., 126—130, 148,

153, 488.

9ttei)er 412. ,

«öietjer 459.

2JWbe 125, 128, 136, 139.

9Jtttiermater 151 f., 158.

mttnad)t, bon 447, 457.

Biquet 227, 309 f., 315 f.,

318 f., 373, 380, 397 f., 405,
415 f., 418 f., 427 f., 461.

9#ot)l, 9J£ori& 165 f., 443 ff

.

Wlo% «Robert bon 153, 156,

158.

SWoltfe 318, 407.

9Qconte§quieu 27—30.
9Äommfen 215, 236 f., 239.

3Jcöfet 40 f., 95.

WttyUx, bon 241 f., 382
f.

SRütter, 8of)amte§ bon 73.

fünfter, ©raf 111
f.,

412—415.

509



$erfcmertbetäetdjttt§

mapokon ber (Srfre 76 f., 143,

343.

ftautvtxä 154, 169, 171 f.

Nicolai 42 f.

Oetfer 227,

Dtto ber OJrofee 54, 56.

^arifiuS 246, 352, 461.
«ßatoto 204, 222, 234.

«ßaur 153, 170 f., 381.
«jkdjmann, oon 457.

«ßeucfer 156.

^figer 118, 146 f., 158.

Ißforbteu, oon ber 217 f.

«ßfuel, öou 141
f.

«ßlancf 214.

«jkufc 110.

«ßufenborf 8, 15—21,

»abotoifc 148?., 153, 210.

«Raumer, oon 207, 382.

«Raueaur. 153, 181.

«Reidjenfperger, Sluguft 153, 204.

^Reidjenfperger, «ßeter 136, 141,

9iict)tcr, (Sugeu 320, 332, 461.

»Keffer 153.

9ung 435.

«Robbertug 136, 139 f., 164, 179,
197, 221.

«Römer 159, 459.

ffioon 232 ff,, 240 f., 267
f., 407,

420.

«RÖSler 154, 166.

SRofjmäJEjter 167.

füotted 115 ff.

«Rouffeau 30—32,
9ftuge 154, 156.

9?ümeliu 154.

«Runge 295, 320, 352, 361, 461,

Saucfeu-Xarputfcfiett 295, 352 f,

©aüonarola 6.

©djamfjorft 90 ff.

©fetter 166 f,

©filier 44 f.

©djteinifc, oon 222.

©dpffet 154.

©djlöjer, oon 73.

©dmterling, oon 153, 156.

(Sdt)ott 118.

©djul5e-$eli&f$ 136, 221, 226 f.,

236 ff., 248, 259, 266, 291,

295, 300—303, 311—314,
316 f., 320, 326—332, 367

f.,

371
f., 467, 410 f., 414, 433 f.,

461, 464 f., 497.

©tf)ur§ 188 f.

©d)ü£ 172 f.

©djroarjenberg, Subttng 165.

©d)roei£er, oon 435—438.
©djmerin, @raf Oon 153, 204,

222, 257, 382.

©et$e, oon 208.

©icfiugen 66.

(Siebenpfeiffer 123 ff.

©iebig 125.

©iemenS 237, 242, 295.

(Simon, ipeinrtdj 125 f., 154,

158, 181, 488.

©imon (Xrier) 154, 173.

©tmonS 222.

©imfou 153, 261, 272, 276,

281, 301, 356, 401, 447, 464
f.

©min) 32 ff.

©oirott 158.

©orger 374 ff., 378, 380.

Gtiinoga 11 ff.

©tauffenberg, Oon 447.

©taOenfjagen 289, 295.

©tcger 182.

©tein 81—87, 143 f., 345.
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^erfonenoerjeitfjmg

©tteljl 207, 382
f.

©übel, oon 356, 370, 380.

Zabbel 208, 236, 246, 295, 353.
£f)abben*£rigtaff 135.

Sfjomafing 8, 22 f.

jungen, Oon 416 f.

Xrampuf tf) 183
f.

£rüfcftf)Ier, oon 154 f., 191 f.

Sfdjofle 125.

£§fdj)imer 191 f.

SDoeften 239, 246, 249, 262 f.,

278—281, 285, 291, 293 big

296, 301, 305—307, 316, 320,

353 f., 361—366, 370, 386 f.,

406 f., 412—417.

ttfjtanb 118, 154.

Ujeft, £er§og Oon 319, 401, 447.

Unruf), Oon 136, 196, 221, 227,
237, 239, 242, 259, 285,
295 f., 319, 354, 363 f.

leitetet) 154.

Hilmar 212.

SSincfe, @eorg Oon 127, 153,

196, 204, 225, 236, 239, 245,

247, 315, 333, 373.

SSincfc, Subtuig Oon 98.

SBirtfjoto 236
f., 239, 246

f., 256,

264 f., 279, 334—342, 370ff.,

377?., 380
f., 385 f., 392 big

397.

3$iftf>er 154, 171.
Sßogel Don fjollcnftein 318.

«ogt 154, 156, 168 f., 180 f.,

276, 279, 282, 290 ff ., 295,
301 f.

2&ai£ 153, 159.
äöatbecf 136, 141, 187, 196 f.,

207 f., 221, 234, 236, 246,
260, 264 f., 279, 285

f., 289,

291 f., 295, 308 f., 320, 322
big 326, 335, 365, 372 ff.,

376 f., 381, 393, 404 ff., 409 f.,

420, 424 ff., 455
f.

SSaleSrobe 222.

SBaHerftein 123.

SSeber, mtyttm 112.

SBeber, nationalliberaler 2lbge*

orbneter 317.

2Beü 106.
Sßelcfer 115, 117, 146, 153,

158.

23en£el 204.

SSermutf) 214.

SBiggerg, 3utiu§ 214.

SStggerg, SKorifc 214, 464.

Söitfjefm, ^rinjregent, Stönig Don

^reufcen, Steutfdjer Slaifer 218
big 225, 232 ff., 274, 290 f.,

382
f., 465, 491 ff., 502.

SBilljelm ber Srfte, Äönig oon
Sßürttemberg 118 f.

SBüfjetm ber (Srfte, fturfürft öon

Reffen 114.

äBüfjelm ber fttoeite, fturfürfo

Oon Reffen 114.

äBittttf) 189.

Sötnbt^orft 214, 371, 398.

mxtf) 121 f.

SBolff, efjrtfttan 23 f.

dränget 142.

Sönllentoeber 67.

Reifer 445.

3icgter 208 f., 222, 285 f., 295,
354, 384.

ßimmermann, SßiHjelm 170.

gtuingU 6.
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23cm bemfelben 23erfaffer erfd}ien

in gferb* Summiert Verlag w SJettfw W. 30:

Sigmartf unb feine üßtelt

®wnbleguug einer pftodjologifdjen SBiograpljie

2 23änbe in 3 Seilen, geheftet Wll 20—, ereg. geb. Wll 26,—

9)M 1 1 e tl u n g e n au§ ber In ft o r i f d) e n Siteratur.
Organ ber berliner ^iftorifdjen ©efellfdjaft: „(Sine
ernfte pfnchologifdje ©tubie ©in buntes 23ilb fürroahr, aber bei
aUem *EöedpfeI ooller Harmonie im einzelnen unb oollenbet in ber ^orm .

.

ein auä otelen Details geformtes @ange§, ein SJÖirflidjreitSgemälbe von
biS^r nodf) ntd)t erreichter SebenStreue, mit richtiger Verteilung r»on
Sicht unb «Schatten, einsxgartig in ber auf feinfter 33eobad)tung rubenben
@rünblid)feit ber (Srfaffung ber bäuftg entgegenftefienben ©tugclbeiten
ober fid) gegenfettig ergänjenben Anlagen, geroaltig in feiner SBirfung,
ootl Xiefe unb £raft."

3 e 1 1 f d) r i f t für ©nmnafialraefen (93 erlin): „Db ber
Diplomat SBiSntarcT jemals etnen befferen 33iograpben finben roirb, . . .

muffen mir besmeifeln."

^tajwleon ber ©rfte
(Sine Säuberung be£ 9Jknne$ unb feinet Söelt

2 23änbe mit 2 Silbern, geheftet 2ttf. 25,—, elegante $alh*
leberbänbe üflf. 31,—.

ü« i l i t ä r - 2B o cb e n b I a 1 1 (33 e r I i n) : £>er «erfaffer Mt bie

92apoleom2iteratur um ein 2öerf bereichert, ba§ bem Söeften, roa§ über
ben Slaifer gefebrieben morben ift, ebenbürttg gur (Seite geftcllt merben
fann .... (fein 28erf ftebt) an ber €pifce aller gurjeit oorbanbeneu
9capoleou--23tograpl)ieu."

y3reelauer 3eifung: „5Dcan füblt fieb orbeutlid) erleichtert

natf) ber bind) unb bureb uumaljrbaftigeu SDarftellung, mit ber Streitfdjfe

bie QBelt über ben Steil ber prcuBifctjcu ©efebjehte, ber rjier in ftrage
fommt, in täufdjen oerfud)t, unb bariu fo oicle traurige Dtacbafjmer
gefunben fyat, bter einmal einen offenen, freien 33eurteiler anäutreffeu,
ber bie £atfachen .... als Vertreter ber biftorifd)en @ered)tigfeit mit
ungetrübtem Urteil uidjt entftellt, fonbern etufad) barfteüt."

3)a£ 2iek§Ieöett £olberlitt£,

2enau£, £eineg
©eljeftet Salt 4,50, elegant gefennben gjH. 5,60

Hamburger $r embenb latt: „eine 2Befen§cbarafteriftif
über £>eine, bie bem üöeften, baS über £eine gefd)ricbeu morben ift, an
bie ©eite geftellt werben muß."

£>rucf bon ©iegfrieb ©ebotem, 83erlin=@d)öneberg.
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