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SBeldjeg ift bie redete, frutfjtbringenbe 2lrt, pofttifdje

®eftf)itf)te gu ftf)reiben? Wlatf) ben Sefer, $ur ©dn'lberung

ber gett unb ber Siflenftfjen, mit ben £atfatf)en ober Sganb*

hingen, unb mit ben 9!ttotiöen, tvotauZ fie entfprungen

finb, befannt. QeiQ ifj)tn, too bie §anbelnben tf)r Jpolitiffd^eg

Sbeal au£ 92ottuenbtgfeit beifeite festen, nnb too au3

©(J)ft>ärf)e ober £orf)eit. ®ie parteilofe ®efd)itf)t£ftf)reibung

überlag bem @efd}itf)t§Menbermann, bie „<Stanbpunft*

lofigfeit" ben erbentrüsten (Göttern. 2öeü bie ^olitif

eine &a<$)e ber ^tugfjeit ift, urteile über baZ ®efcf)elj)ene

natf) beinern ftugf)eit§ibeal, nadj) bem 6taat3ibeal, roo^u

bn bid) betennft. ($ih bid) aU ^arteimamt, toeil bu niä)t§

anbre3 fein fannft, nnb lätfjle über bie, bie behaupten,

parteilos $u fein, enttoeber, inbem fie fidj felbft tauften,

ober, inbem fie glauben, anbre täufäjen §n tonnen. <5ei

parteimänniftf), aber nid)t parteüfd} ; nrteile anf ®runb

beffen, toa3 gefctjefyen ift, unb ttm3 mar! SSenn bie %e*

fct)itf)te nitf)t ba§ ®eridj)t, ba$ Urteil über ®eftf)ef)ene£

ift, too^u ift fie bann nü£e? —».« .

,
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$ortoort

Ob fidj nun, am &nbe beS langen 28ege3, ber Sßer*

fäffer fagen barf, bag er gum 3^Ie gelangt fei? SSenn

in biefem 28erfe nitfjtS 28 efentlief)e3 au§ ber Vergangen^

fyeit be£ beutfd^en SiberatiSmuS fef)It, toenn barauS tvofyi

ju erfeljen ift, rate er entftanb unb fict) ausbreitete, tva%

bie liberalen toollten, urirften unb erlebten, roenn barin

bie gange SSelt Ijeroorragenber liberaler Männer ifjr

2)enfmat bekommen fyat, tvenn haxin Maxfyeit über bie

©runblagen be§ beutfdjen ©taatSrcefenS §u finben ift,

bie roirtfdjaftlitfjen Söanblungen als treibenbe Gräfte ge-

mürbigt finb, vergangene kämpfe „toieberaufleben" unb

bie Vergangenheit auf bie gerfen ber ©egentoart geführt

wirb — toemt ftfjtießlidj anerfannt ttrirb, ba$ f)ier mit

2öaf)rl)eit£finn unb SHarfjeit bargeboten ift, toaS bem

Vorhaben natf) ertoartet, ber Aufgabe nadj in bem ge=

gebenen ^afymen gebracht werben fonnte: bann mirb,

mag audj im einzelnen notf) gettmnfdjt toerben mag, bie

obige grage bejaht toerben, roirb ein rechtes, lehrreiches

SSolfSbutf) geftfjaffen fein, ba& hex SBerfaffer ftf)affen toottte.

$)ie ftritif, bie abguroägen toeig, möge entfReiben!

3<f) lege ben (Stoff meinem „präfumtioen" Sftatfjfolger

in bie <ganb. 'Sag er, tvenn ex bie £atfatf)en achtet,

barauS ettoaS im ®eme toefentfid) anbreS machen ttrirb,



aU idj gemalt Ijabe, glaube itf) begtoeifeln §u bürfen.

®ett>if3, tue %z\t toirb fommen, too ber ©taub ber uriffen*

fd£)aftü(f)en Vorarbeiten ertnö glichen nnrb, eine (55efd^tcr)te

be§ beutfdjen 2iberali§mu§ auf breitefter ©runblage §u

oerfaffen. $i§ ba^in möge bie meinige bie große Sücfe

in ber @efcr)tcr)t§Iiteratur oertretung^roeife auffüllen.

@djttef$Iid& bie Sitte, ba§ SSerf natf) beut Titelblatt

ju nennen, nidjt nadj) bem Umftfilag, too ber Seidener,

um bie £inie $u füllen, (55efd)t(f)ten gemalt f)at, nämlid}

au3 ®efdjtd)te „'Sie ©efdjidjte".

grieb enau*23erlin 1911
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Vierter Stdfdjttitt

3tn SDeutfdjen JRetcfje von feiner 2lnfang§3eit btö

3um ®nbe ber liberalen 2lra

1871—1878

Älein*§attingen, tSefdjidjte be§ bt. Liberalismus. II. 1.





llnfre Betrachtung fott nun einem 3eitraunt Don

oier ^at)r§e^nten etne§ im toefentließen ftetigen Ber*

faffung§leben3 gugetoanbt fein. ®a finb — toenn e§

oornefnnlitf) auf bie innere $oliti! be§> $iei<i)e§> anfommt
— bie ©podjen: ba§> (£nbe ber liberalen $ra im 3af>re

1878 ober Bi3mard:3 2lbtoenbung oon ben liberalen,

unb ba§> (£nbe be§> Bi3marcfiftf)en Regiments ober ber

Beginn ber fogenannten ©elbftregierung 2Bilfyelm§ beg

Stoeiten. ©ine gan^e ©toocfye unb eine $tf)tel3etootf)e, toonatf)

fid6> für bie ®efdjid)te be£ £iberati§mu§ bie 5Ibf(f)nittr

ergeben: oon 1871—1878, üon 1878—1890, oon 1890 bi§

^ur ®egenft>art. S)iefe ^Cbfdjnitte gliebern fitf) natürlich

burdj bie großen fämtofe, moöon fie erfüllt finb. -üJUtfjtn:

um bie <25efcf)tdE)te be§ £iberali§mu3 im £)eutftf)en Wifye

fennen $u lernen, muffen mir in ben geitabftfmitten

bie großen ober untätigen fämpfe betrachten, öor allem

bie auf ber ^olitifdjen Sgauptbüljne, im SReicptage, bann

bie auf ber großen üolitifdjjen 9?ebenbül)ne, im Wh-

georbneten^aufe ^reugen^, be§> füfjrenben $eitf)3ftaate§,

unb enblicf) muffen mir, um unfer SBiffen §u oeroott*

ftänbigen, öon fteit §u fteit aud) einen Bticf auf bie

toolitifcfyen 9?ebenbüfmen ber beutfdjen SJUttelftaaten

toerfen. 2)a3 ift unfer 2öeg.



2)ie fatf)olifcr)e ftirdje unter ^riebricr) Söitljetm bem dritten

1* 2)e? Äuituttfamjif

(Sie SBIütejeit)

Um un3 ben großen Stompf be3 £iberatiämu£ gegen

baä TQmi\ü)datf)oli\d)e $ircl)enmefen §u bergegenmärtigen,

ben Äampf, ben bie liberalen in Preußen nnb im Reiche

balb natf) ber Reicpgrünbung im 23unbe mit ber Re*

giernng begannen, befaffen mir un3 äunädjft mit ber

Urfacfye ober ber SBerantaffung be3 Kampfes, überbliesen

bann ben fampfbertauf, tuenben banatf) nnfre befonbre

fefmerffamfeit ber Spaltung ber liberalen in ben nricfc

tigften ®am|)fj)t)afen §u, unb [teilen enblid) ba% SBefent*

lid^e i^rer Haltung im Kampfe feft.

® i e IX r f a cf) e ober bie SSeranlaffung b e 3

futturJampfeg — ba$ ift tool)l $u beachten — tag

nidjt etftm in ber innern RegierungSpolitif ^reußeng

bom 'beginn ber 9?euen #ra bi$ §ur ReictjSgrünbung,

fonbern in feiner auswärtigen ^otiti! in biefer Seit,

ba3 fjeißt: in ber fteten, unbermeibliefen ©cljäbigung

be£ $apfttum3 bnxty bie in 3)eutftf)tanb unb in (Suropa

emporftrebenbe preußiftfje frone. Unter ben Regierungen

ber Vorgänger 28ilt)elm3 be3 (Srften, roie Ratten ba (Staat

unb fatl)oliftf)e ®itd)e §ueinanber geftanben? ®ie ®ird)e

lebte feljeinbar unter bem allgemeinen Sanbredjt, in 2öirf>

lidpeit nad) ben hergebrachten Drbnungen, bie in ben

$robin§en beibehalten mürben, greititf) lonnte toegen

ber ftaatlicljen 2lufftd)t§* unb §oljeit3red)te bon ©etb*

ftänbigleit ber firtfje feine Rebe fein. 3)er 3)rang banaefc

trat am (Snbe ber Regierung griebriefy 2Bitt)elm3 be§

dritten zutage, im fogenannten Kölner ®ird)enftreit, ber

auf ben großen 2lufftf)nmng be£ SefuitenorbenS §urütf*

anführen mar, ber im $al)re 1831 mit bem *ßontififat

®regor3 be£ ©ec^§el)nten begonnen Ijatte. $a3 Qiel ber



"Die Tatfjoltfdje ftitdje unter ^tiebrid) SBiUjelrrt berrt Vierten

Qefuiten, bte Slllmadjt her $a£ftfircl)e, ba§ mar'§, ma§
ber Kölner ©rgbifdfyof bon ©rofte §u SSifdjering bertrat,

al§ er betn '©taate ba§ 9ftetf)t ber ©inmifrijung in fird)*

lidjje ©inge burdf)au§ beftritt, befonber§ beim fatfjolifdjen

Uniberfität3unterricl)t unb Bei ben gemifdjten (Sf)en. ^m
Sa^re 1837 erftärte er: nur foltfje (£l)en tonnten bte

firrf)ttct)e SBei^e befommen, too bte fatljolifclje @r§iel)ung

ber SHnber §ugefict)ert merbe. ©a§ mar ein SBortBmtf),

meil fid} bon ©rofte bor feiner (Srmätjlung §nnt (Sr§*

biftfjof berpflichtet Ijatte, eine foldje fforberung nidjt $u

ergeben, griebridj SBiHjelm ber ©ritte lieft ü)n nnb ben

©r^bifdjof bon $ofen unb ®nefen, bon ©unin, ber jenem

betgetreten mar, beruften; aber bie flerifale Söiber*

fpenftigfeit bermod&te er rricr)t §u brechen, ^riebricl) Sßit*

fyelm ber Vierte fekte bann ben &taat in§ Unrecht, inbem
er bie ©rgbifdjöfe freiließ, unb 1841, hei ber greilaffung

bon ®rofte§, erhärte, ba$ bie gegen ifjn erhobenen 2In*

Hagen unbegrünbet feien, ©amit begann für bie latfyo*

lifdfye ®irdje bie gute geit, bie fie mäljrenb ber Sftegte*

rung eine§ ®önig§ erlebte, ber il)re feften bogmatif(f)en

®runblagen unb ifjre madjtbolle Organifation bemunberte,

unb bem e§ burdjauS gumibcr mar, gegenüber ber

„©tfjmefterfird^e" ber ebangelifcfien firdje @taat§anfpritcf)e

gettenb $u matten. ®ie SSerfaffung bon 1850, bie ba§

Surücftoeichen be§ (Staates bor ber ®irdje befiegelte —
raie groß mar bahei bie Stttitfdjjulb ber ^emotraten, bie

unlängft 2Saf)lentl)altung geübt Ratten! $tt ber rebi*

bierten $erfaffung mar bte innere S3erfr>altung ber $fte-

UgionSgemeinfcbaften bon jeber (5taat§auffid(jt befreit, mar
auf bie ftaatlidf)e TOtmirfung bei ber ^efelntng getft-

tid^er ©teilen ber§icf)tet, unb ber SSerfe^r ber 9Religion§*

gefellfdfyaften mit iliren Oberen freigegeben, ©anadj) be*

beutete e§ wenig, ba$ ber Wrrtfet 12 bie in ^reufien

althergebrachte ®lauben§* unb (SeroiffenSfreiljeit beftätigte.



®ie ©timmung ber preujsifdjen ftafyotilen fdjtägt um

Sie fird)e mar oom ©taate frei. Sfjre S3ifd)öfe fonnten

fatfjotifcfye Uniöerfität^tetyrer jebergeit au§ bem 2Imte

bringen, ifjre Saien Ratten feinen ©d)it|3 gegen ^lommu-
nifation, ntcfjt einmal gegen offene SSefdjintpfung Oon

einem ®eifttid)en, unb fird)lid)e§ 23egräbni3, ©Ijefdjließung

nnb finbertaufe §u gemähten ober $u oermeigern, ba$

ftanb im belieben ber tircfye. -ftatürlid) maren unter

griebricfy 28illjelm bem Vierten bie $olf3fdmlen meit

mefyt bem geifilidjen ©infing untermorfen, al§> bie SSer*

faffnng anließ. Stoß ftdt) 1852 in ber ftmtittxi Kammer
nnter ben SSrnbern $eid)en3perger bie fatfjotifdje graf*

tion hilbete, bebentete feine Xrübnng be§> SSerr)äItniffe§

ber fircfye §um (Staate. Sie SSeranlaffnng §u ber Partei*

bilbnng mar ba§> SSorgeljen be§> ®uttu3minifter3

oon Räumer gegen bie latt)ottfct)en -ÜUffionen, nnb gegen

ba§> ©tubium ber fatfyotifdjjen (Stubenten an Sefuiten*

anftalten. dagegen, gegen ba3 -äJUnifterium Sßanteuffel,

mollte man (Einfprud) ergeben, „§nr 2Iufred)terf)a{tung

ber SBerfaffung §ur Söaljrung ber fircfytidien nnb bürgere

lidjen greiljeit". 3um Umfdjjlagen ber ftrc^en-

potitifcfyen Stimmung in Preußen fam e%

erft im Sa^re 1859, infofge be% S8erf)atten§ be§ $rin^
regenten §u ben fingen in Italien. 2113 Defterreid) üon

granfreid) nnb (Sarbinien befiegt morben mar, al§> SSiftor

(Smanuel gans Stauen, $enebig nnb 9ftom aufgenommen,
unter feinem ©§e|3ter bereinigt fyatte, ba mad>ten bie

üreußifdjen ®att)olifen bie fjeimifdjje Regierung für ba3

$efd)ef)ene oerantmortlid). 'Sie ßeit mar ba, mo bie gange

römifdje (£f)riftenl)eit für bie ©rljaltung be% ^eiligen

<stufjle§ hetete. 28ie in SBatjern nnb am ^fjein öiele

©rgebenf)eit3abreffen an $iu3 ben Neunten, ben 93e*

raubten, §uftanbe famen, fo baten in Preußen bie 23ifcE)öfe

ben $rin§regenten, bie 9*ed)te be§ $atifte3 %u fcp&en —
eine SBitte, bie of)ne Slntmort blieb, ©elbftoerffänbiidj,
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9Sird}ott) für Me itcttienifdje ©inljeit

ba$ fidj ber £)eutfd)e 9?ationalt)erein im 90tär§ 1860 für

bie italienifcfye @inl)ett3betoegung au$\pmd). 3toar ftef3

ber TOintfter be3 Wurmartigen, oon ©djleinij^ ber Muriner

Regierung mitteilen, Preußen muffe gegen bie öon ©ar=

binien befolgte $olitif, bie bie SBaljn ber SReootution

betrete, (£inf£>rud> ergeben; aber biefer ßinfprud) ttmrbe

burcb bie liberalen gennffermaften nichtig gemacht, näm*

lid) burd) bie Sibreffe öon 1861 an ben fönig, toorin

ba§> 2(bgeorbnetenl)au3 erklärte: ber fortfdjreitenben £on*

folibierung 3tatien3 entgegenzutreten liege ineber im

preußifdien, nod) im beutfcfyen Sntereffe. fttvav erlannte

bie preujgifdje Regierung erft 1862 ba§> fönigreid) gtatieu

an, bie ®atI)ottfen legten jebod) felbftoerftänblidjertneife

aucf) ber füäten Slnertennung groge 33ebeutung bei. 3:m
3uli be§ 3af)ie%, hei ber SSerljanblung über bie 3>nter*
öellation $1 e i d) e n 3 :p e r g e r

, fpr-adj $eter $eicf)en^

perger Oon ben Vorgängen in Statien a^ ö°k ber trau*

rigen fataftropfye. @r l)ob bie „bibergenten Sntereffen

ber !atl)oltfd)en firdje unb be$ fönigreid)3 Stalten"

tjeroor unb behauptete, ba§> Qaupt ber $ird>e !önne bie

Sntereffen öon 200 Millionen ®atfyotifen nur bann mit

Dotier ©idjerfjeit öerftmtten, menn e% nidj)t Untertan eine?

anbern 99ionard)en fei, mithin toetttidje (Souveränität

Ijabe; fei bod) ba§> 2öort Oon ber freien $ird)e im freien

Staate eitel £rug unb £äufcrjung. 'Sie Xaten ber 3ta tf

ttentfcrjen ^ReOoluttou finb für 9?eicrjen3toerger ein unoer*

jäl)rbare§ llnredjt, morauf leine gufunft gegrünbet werben

lann. dagegen äußerte $ i r d) o tu feine ©rjmpatljie für

bie italienifd)e (Stnr)eit. (£r raill bie religiöfe grage nid)t

mit ber politifcfyen §ufammengemorfen feljen. 28a§ in

Stalten Vorgegangen ift, fagt er, ba§> ift bie ©üljue, bie

golge ber burd) Sa^rlmnberte fortgefej3ten Unter*

brüdung§berfud)e be§ *ßapfttum§, ba§> ,,\eben SSerfud)

Stalten^, fiel) §u einigen, §u jeber fteit geljtubert l)at,



SSalbecf: $er Sßa^ft foll lein tt?eltlidje§ ©tfjtoett führen

ebenfo fetjr ... toie e§ ba£ Mittel getuefett ift, ttttfre

nationale (Sinl)eit ju Ijinbern." 2öie SSircljoto toanbte ftdE)

aud& SBalbecf, ber fatljolif, gegen bie SBrüber 9fteidjen§*

perger imb ^ermann oon TOailincfrobt, bie oon ben

fatfiottfdjen igntereffen gefprotfjen Rattert. 2Bie, fagt er,

„bie fatljoUfdje Religion . . . follte ein Sntereffe babet

Ijaben, ba$ folcfje etenben ttttb öerrotteten guftänbe (toie

fte unter beut $apfttum beftanben) aufrecht erhalten

toerben, Uttb ba$ ein £anb mit einer fo glorreichen S8er*

gangenljeit tote Stauen nid6)t §ttr berechtigten (£üu)eit

gelangt? . . . ®te ^ä^)ftlid^e Regierung lann (bie gor*

berungen be§> mobernen <Staate3) nidjt anerlennen, benn

fie behauptet felbft, eine §errfdj)aft über ben ©eift au$*

äuüben. 2)iefe Jgerrfdfyaft gebührt il)r in ®lauben§fac!)ett,

infofern bie ©laubigen folcfje einräumen, aber lein toelt*

lid)e§ ©dfytoert foll fie barin unterfingen, unb fie foll lein

©cfytoert führen." Unb SBecfer^ortmunb: £)ie

„geinbe ber italtentfct)en @tnr)eit finb and) bie geinbe

ber beutf (Jjen Gsinljeit." 3)anac£) toar llar :burdj)bie51tt*

erlennung b e § ®önigreicl)3 3 1 a 1 i e n toar ba&
Umfdjlagen ber lirdjenpolitifcfjen @ t i m =

mung ber preußifcfyen ftaifjolifen oollenbet
toorben. 2)a§ Weitere fanb fiel), alz 93i3marcf SSttinifter

tourbe, ein 9ftann, ber bereit toar, unter ben neuen 2Belt*

öerfyältniffen ,,in ben S3al)nen 6arbinien§" %n toanbeln.

gür ü)n toar ba$ SBerljältniä be3 (Staate^ §ur Äirdfjje ni(f>t

fotooljl eine fulturfrage ober eine Jgauptfacfye ber inneren

$olitif, fonbern eine 9ftacf)tfrage auf bem (Gebiete ber

äußeren. $113 @efanbter am 93unbe3tage r)atte er ba$

fatljolifdjje Cfterretct) unb beffen ©efinnuugSgenoffen gu be*

fämpfen gehabt, unb al§ er -DHnifter getoorben toar, Ijattc

er benfelben geinb bor fid}. ^atürlicf) alarmierte feine

Ernennung bie gan§e latfjolifcfie SBett; im SSatilan nannte

man il)n bie ^nlarnation be§ 6atan§. Slbcr to a 3 er*
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3)er $a£ft forbert §um Kampfe fjerctuä

lebten bte Sibe raten anf bem firdjenpolitt*
fd^en (bebtet in ber Qeit o o n 1862 b i § % u

r

$eidj)3grünbung? $n ber inneren *ßotitif tat 93is*

marcf ben fattjotifen, ebenforoenig tvie ben ortljobojen

$roteftanten, ma§ guteibe. 33etoei§ genug ift bte 2Imt3*

fitfjrung be§ Shtttu3minifter3 öon 9ttül)ler, befonber3 fein

(5tf)ntgefej3entttntrf bon 1869, ber ben (Srroartungen ber

SHerifaten tveit entgegenfam. fjrettict) bemühten ficf) bie

®att)otifen im ^onftituterenben 9corbbeutfd)en !Retd6)§tage

bergebtidj, bie firdjenpotitifdjen Slrtifet ber prenfjtfcfjen

SSerfaffung in bie 93unbe3berfaffung $u bringen. 3m
Tanten ber 23unbe3regierung erftärte ba bon ©abignt):

in retigiöfen fingen motte man bie Slntonomie ber

SöunbeSftaaten nadj 9ftögtitf)t*eit unbefcfyränft taffen. 2Itte§

in altem: bie !att)otifd^en <£)tnge in Preußen roaren §ft>ar

öon 1862—1869 in ben $arteifäm£fen t)äufig fcfjarfer

Stnfeinbnng au3gefe£t, fie ftanben jeboct) hi§ pm Satjre

1869 nidjt anf ber Xage3orbmtng ber Regierung. 9htr

bie ©efbanntljett ber internationaten Sage gab ben preufji*

ftfjen ®att)otifen ®runb $u attgemeinen SSeforgniffen, bie

an bie 9ttögtid}feit be% böttigen Sufäroroettfoucfyeä Der

roelttidjen Sperrfrist be§ $abfte£ anfnübften. $a, ber
£eran§forberer pm $ a m £ f e mar n i cfy t ber
prenßifctje <5taat, fonbern ber $ a p ft , nur
bafc bie feit tangem bebrängte Sßettftettung
b e £ $aj)fttum§ bie llrfacfye feiner § e r a u § *

forberungroar. 2In biefer 23ebrängung mar Preußen
mittelbar beteiligt, meit feine Sntereffen mit benen be§

Zeitigen @tnt)te§ unvereinbar maren, aber mit benen öon

beffen (Gegnern harmonierten.

$om ftampfbertauf ljier baZ $aubtfätf)ticfje.

3m Sa^re 1870. 91m 18. 3uti, am £age bor ber

$rteg§erHärung granfretdjS an $reuf$en, berfünbet



Ü?om§ .frteggcmfage

$ i u 3 ber Neunte al§> „S o g m a t i
f
d) e fort^

ftttutiott über bie f i r d) e (£ l) r i fr i" bie 33 e -

f
d) l ü f f

e b e § $ati!antfct)en ® o n 5 i 1 3 : ben 2ln*

fprud) be§ $apfie3 auf Unfehlbarkeit in feinen ben (Stauben

unb bie (Bitten betreffenben Seljren, ben 5lnfprud) ber

firdje auf Dberl)errfd)aft über bie gefamte bürgerliche

SBelt, auf Unterwerfung aller bürgerlichen, politifdjen

unb miffenfd)afttid)en 3)inge unter bie geiftlicfje Autorität,

greilid) beftanb bie Unfel)lbarfett feit ben frühen 3 e^en
ber ®ird)e; ir)r Organ mar fret3 baZ allgemeine fon§il

mit bem $apft gemefen, unb nur ba§> mar ftreitig ge*

blieben, ob ber ^ßa^ft allein aU Organ ber Unfeljtbarfeit

auftreten !önne. ®iefe grage mürbe nun bejaht. 2)abttrd)

mürbe bie SSerfaffung ber SHrdje unmef entlief) geänbert;

bie tnberung mar nur eine gormfadje, meil bie altge*

meinen fongile, bie SBifcrjöfe bort, cjeroör)nltcr) nad) ben

SSünfdjen be§ $apfte3 il)re 23efd)lüffe gefagt Ratten. SSon

einem llmftur§ ber SHrdjenöerfaffung, il)re3 23efranbe§

nacr) !anonifd)em SRedjt, fonnte nicr)t bie Rebe fein.

S)ennod) fet$te ficf> bie furie burd) bie SBerfünbiguug ber

fon§it§befd)lüffe in iljrem S8er!)ältni3 §u ben (Staaten auf

ben frieggfuß. — 2)emnäd)ft beginnt in ®eutfd)lanb in

ber !atI)olifd)en 2Mt ber ©treit megen ber 21 n *

erfennung ber $on§il£befd)lüffe. Gsnbe Wuguft

forbern bie in gulba Oerfammelten beutfd)cn
93 i

f
d) ö f e burd) einen Hirtenbrief flerug unb ©laubige

auf, bie 23efd)lüffe anguerfennen. 3m September folgt,

unter 3)öllingcr§ güljrung, bie Nürnberger (S r *

flörung ? a 1 1) o t i
f
dj c r © e l c f) r t e r gegen bie

®onäil3befd)lüffe, toeil fie ba§> Söcfen be% ©piffopat§

^erfi orten, unb burd) ba$ Uufel)lbarfeU3bogma ©ruubfälje

aufteilten, bie ber heutigen Drbnung ber (33efeltfd)aft

miberfprädjen. 3w Dftober, uad)bem im (September bie

ir»ett(id)e Sperrfdjaft be§ $apj"te3 Oütttg §ufammcngebi"od)eit
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3)ie Sortner geiftlid^en ^rofefforen

mar, matynt bie gutbaer ^atfyotifenberfamm*
l u n g ,,bit Regierungen (Suropag, meiere bie (Souveränität

be3 ^eiligen Stut)I§ anerfannt fyaben," an tt)re $ftid)t,

„ba£ Rectjt §u fd)üj3en . .
." Spiernad) reorganifieren ftcf»

bie fatfyolifen unter ber $arote: (Sdntt* ben Redeten be3

^eiligen (Stuhls? unb ber firdie! %n ^reußen bilbet fieb

nad) ben SBafylen bom -ftobember lieber eine fatfiolifdje

graftion, b a 3 ßentrunt. ($te ^att)oItfct)e graftion

fjatte bon 1862—1866 nid)t über 27 unb ntdjt unter 15 mt*
gtieber gehabt, unb in ber Segi^Iaturperiobe 1866—1867

fyatte fie fid) auf gelöft.) S) e r f am|3f beginnt auf
beut (Behiete be§> fatfjotifdjen UniöerfitätS*
lel)ramte3. 2)er ©r^bifetjof bon $öln berlangt nämlid)

bon ben Bonner geifllidjen $rofefforen einen SReberg roegen

2Innaf)tne be§> Unfel)tbarfeit0bogma£, fu^enbiert bie fid)

toeigernben a sacris, unb berbietet ben !att)oIifcr)en ©tu*

beuten ben Söefudj tfjrer SSorlefungen. 5luf bie 23efd)toerbe

be§> (Senate ber Uniberfität antwortet ber ®ultu3mtnifter

bon TCfjter im ®e§ember: ba$ bie Staat^regierung bie

red)tüd)e (Stellung ber $rofefforen in bem bom (Staate

ilmen anbertrauten Seljramt nur nad) ben bont Staate

{auktionierten gefe^lidjen unb ftatutarifdjen Söeftimmuugen

ermeffe; eine bifdpflidje 3uredj)tioeifung bürfe nur mit

ftaatltdjer guftimmung gefd)el)en.

3 m 3af)re 187 1. 3m Wäx% hübet fid) and) im
3)eutfd)en 3fteid)3tag ein Zentrum. ©3 unter*

liegt hei ber %b r e ß b eh a t te, mo e§> im ginbtid auf

bie Sage be§> *ßapfte3 beantragte, an$ ber Slbreffe an ben

faifer ben (Saj3 ju ftreidjen: „2)ie £age ber ©iumifdjung
in ba§ innere Seben ber SSölfer merben, fo Ijoffcu hrir,

unter feinem SSormanb unb in feiner Jorm mieberfeljren."

tod) unterliegt ba§> 3entrum hei ber 2§erfaffuug3beratnng,

mit bem antrage, bie firdjenpotitifdjen SIrtiM ber preußt*

fdjen SSerfaffung in bie 9ieid)3berfa[fung aufzunehmen
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2)er Antrag ber $ortftf)ritt3:partei

3tt bem Antrag bergortfdjrttt^partei (©äml^e*

Mijjfcl) imb ®enoffen) mürbe ber Uebergang $ur £age§*

orbttung geforbert, in ber Gsrttmgung, „ba|3 e§ erft nad}

rebaftioneller geftftellung be£ geltenben $8erfaffung§redj)t3

Aufgabe be§ $fteid)3tage§ fein fann, aber audj) fein nrirb,

ben 2Iu§bau ber 9fteidj)§t)erfaffung in freiheitlicher 9fUcf)tung

in Angriff $u nehmen, nnb ba$ bie in bem (Benimmt)
antrage anfgefteirten ©runbredj)te in i^rer Unoollftänbig*

feit roeber bem SRec!)t§beftmJ3tfein, nodj ben SBebürfniffen

be% beutfcfjen SSolfe§ entfpredjen." £öroe*(£albe fagte:

@3 fehlen bie fonfeffion^lofe (Schule nnb bie (Sljegefej^

gebung, bie Qitiiltfye. $n gleicher Söeife fpracr) fid) bie

9?ationalliberale Partei gegen bie Einfügung oon ©runb*

rechten au3, bie nnr bie fatl)olifcI)en Sntereffen roaf)r=

nähmen. — 3m 3uni mißglücft ber SSerfucf) 93i§*

marcfg, ba§ Bentrum al§ im ®egenfa|$ $ur
römifdjen fürte f^in^u [teilen. 3)er farbinal*

©taat^fefretär Slntonelli fdjreibt an ben Sifdjof oon
9D£ain§: baß er in bem (Streben ber fatf)olifcE)en 5Ibgeorb*

neten, ba$ 2öol)l ber £ircr)e nnb bie Sftedjte be§ ^eiligen

(Stufig §u fdjjütjen, nur bie Erfüllung einer ©ennffen§*

pflidjjt fef)e. ^emnäd^ft le^nt SIntonelli, gegenüber bem
beutfcfyen ©efdj)äft§träger in $om, ba§> (Srfudjen ah, im
(Sinne ber ^eicpregierung auf ba§ B^ntrum §u roirfen.

Sm Suli entfdjeibet im 93raun3berger ©djulftrett
ber ®ultu§minifter enbgültig gegen ben 93ifdj)of oon (Srm*

lanb, ber jmei geiftlidfjen Seljrern roegen ifjrer Steigerung,

bie ®on§il3befrf)lüffe an§uerfennen, bie missio canonica

$um ^Religionsunterricht entzogen Ijatte. ^n bemfelben

9D£onat folgt bie 2Iufl)ebung ber fatljolifdfyenunb
ber ebangelifcfyen Abteilung im preußifdfyen
®ultu3minifterium; biefe ©onberung fällt fort.

3m September ftnbet ber (Srfte Kongreß ber 911 1 *

fatljolifen ftatt. ^anad) bilben ficf) tuele attfatfjolifdje
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SSiämarcf: Wad) Kanoffa geljn mir nitfjt

®emeinben mit eigenem ®otte£bienft, bocfy iljre <Seetengal)l

bleibt fort unb fort gering. 3m ^e^ember toirb im !Retd6)e

ber fogenannte ®an%elpaxaQvapfy erlaffen, ber $ara*

grapl^ 130a 2lbfa£ 1 §um 9tei(f)3ftrafgefepuci)e: „©in ®eift*

licfjer . . ., toelcfyer in 2lu3übung feinet 95eruf3 . . . Singe*

legenljeiten be£ 6taate3 in einer ben öffentlichen ^rieben

gefätyrbenben Söeife §nm ®egenftanb einer SSerfünbigung

ober Erörterung mad)t, toirb mit ©efängni3 ober

geftung3f)aft hi$ §u Sinei Sauren beftraft." 3n ^ßreugen

legt oon äftüfyler bem 2lb g eor bne tenl) auf e

ein <5d)ufauffitf)t3gefe£ o o r , ba§ bie 2Iuffidj)t

über alle öffentlichen unb prioaten (Sr§iel)ung3anftalten

bem Staate gutoeift, unb ctudf) ba% alleinige Sftecl)t, ©djul*

infpeftoren §u ernennen.

3m3aljrel87 2. 3m Januar, nad) bem SRüdEtritt

oon 9ftül)ler3, hrirb ber ®el)eime Ober^ufti^rat 21 b a 1 =

bert g a 1 f tultugminifter. 3m gebruar folgt im
5lbgeorbnetenf)aufe bie 3lnna^me be3 ©cfyulauf*
fid)t3gefefce3, im 9ttär5 folgt bte SInnalmte be^felben

©efe£e£ im §errenl)aufe nacf) einem $air3ftf)ub. 9?un ift

ber ®ampf auf ber gangen Sinie entbrannt. 21m 6. 9DMr§

fagt 93i3marcf im £errenl)aufe über bie fyod)*

polittfcfyen 9tt o t i o e ber Regierung §um ® u 1 *

t u r f a m
J) f e : eine internationale fatt)oltfct)e Koalition

fei beftrebt, burd) reltgiöfe fjertuürfniffe bie beutftfje (Sin*

fytit unb traft §u lähmen, in ber Hoffnung, baburcf) ber

fran§öfifcf)en SReoanclje unb ber SSieberljerftellung be£

fircljenftaateS §u bienen. 3m 9Rai toirb bie oom
taifer Ooll^ogene Ernennung b e § ® a r b i *

n a 1 £ gürften £oljenlof)e beim ^eiligen
©tu 1)1 Oon biefem gurüdgetoiefen. SSei ber (Sr*

örterung be§ Vorfalls im föetdjStage fällt 93i3marcfS
SBort: *ft a dj (£ a n o f f a g e 1) n ioir n i d) t ! ©ein 33er*

fud) — er wirb 1875 befannt — , bie euroüäifd)en Sfte*
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$alf erläßt bie ungemeinen SBeftimmungen

gierungen über bte eine fünftige ^apfttoaf)! betreffenben

gragen §n einigen, füf>rt ^u nicf)t3. 3m Quli: Gsrlaß

be§> 3efuitengefe£e§, ba§ ben Drben ber <25efell^

fcfjaft Sefn nnb bie ifym oermanbten orbenäctljnticfjen ®on*

gregationen oom ^eicpgebiete anstiegt- 8m ©eptem*

ber: 2)enffcf)rift ber beutfcfyen 93ifcf)öfe §um
$ r o t e ft gegen bie neue ftrcljenipotitiftfje (55

e

-

f e £ g e b u n g , bie ben ^rin^ien be§> fatljolifdjen ©lau*

ben§ toiberfprecfje, unb eine Verlegung ber ber fatt)olifcf)en

^ircfye gemäl)rteifteten 9tetf)te fei 3w £)ftober: galf
ertäf3tfürbieS3olf£fcf)utenbie allgemeinen
S3eftimmungen, iooburd) bie 9ftaumerfd()en fRegulattt>e

oon 1854 befeitigt inerben, nnb ber ©runbfat* §ur (Geltung

fommt: <3)ie $olf3fdmte fjat feine fonfeffionelle Aufgabe,

fonbern eine reale, bie be§> Unterrichte in ben Realien,

nnb ber fonfeffionelle Unterricht ift augfc^lieglicf) bem
9Migion3unterricf)t gn§utoeifen. $m 2)e§ember: $iu3
ber^ennte0erurteiltinfeiner2öeil)nacl)te*
anfpracfye fd)arf bie Verfolgung ber fatf)o*

lifcfyen SHrcfje in 3)eutf cfylanb. 8n bemfelben

Sftonat im ^reußifcfjen SIbgeorbnetenljaufe: galf ftellt

bie 2Biberf£enftigfeit ber fatfjofifen feft;

ein groger Xeil oon iljnen fei entfcfyloffen, bie 9tacf)teile,

bie bnrcl) ben SSiberftanb gegen bie ©efejje entftünben,

§u ertragen.

3m 3a^rc 1873. 3m äRärj: 51 u f f) ebung b er

fatljolifcfjengelbprobftei burcf) föniglicf)en (Srlaß.

3m 9l£rit : ©rlag be§> $ e
f e £ e 3 betreffenb bie

Slbänberungber^lrtifeflöunblSber^reugi*
f cf) e n $erfaffung£urfunbe Dom 31. 3 a ttuar
1850. ^emnad) finb bie 9xetigion§gcfellfcf)aftcn „ben

(Staat§gefej3en nnb ber gefeijlicl) georbneten 3luffi(f)t be§

&taate$ unterworfen." 2Iucf) „regelt ba§ ®efe{5 bie S3efug=

niffe be§> (Staate^ Innfidjtlicl) ber SSorbilbung, 5lnftellung
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$)er Äaifer toeift bie päpftüdjen ^Behauptungen §utücf

unb ©nttaffung ber ^etftltcfjen unb ^etigionSbiener unb

ftellt bie ®ren§en ber !irc£)Xicf)en Stt^iplinargetualt feft.

3m 9D£ai: ©rtaß ber fogenannten 9Jlaigefe^e.

2)a§ Ijeigt: e3 tuerben öefe^e bie öon galf im 3<*nuar

vorgelegten t)ier (Stefetjenttoürfe, betreffenb: 1. bie ®ren§en

be§> $ieü)t§> gum ®ebraudj) lird^ürfjer ©traf* unb Qwfyt*

mittel, 2. bie $orbilbung unb Aufteilung ber (Mftticljen,

3. ben Austritt au3 ber firc^e, 4. bie fircl)litf)e S)i3§iplinar*

gemalt unb bie (Srritfjtung be3 fönigtictjen (S5erirf)t^f)ofe§

für firdE)ltd6)e Angelegenheiten. $)abei mürbe be^mecft: bie

unbebingte (bemalt ber S3ifd6)öfe über bie ®eiftticl)en §u

brechen, bie ©etoalt ber (Mftlicljen über bie Qaien gu

befdjränfen, bem <&taate bittet $u geben §ur 93efirafung

unge^orfamer S3ifdt)£3fe unb ®eiftlicl)en, unb für eine natio*

nale SSilbung ber ©eiftticfyen ben ®runb gu legen. 3n
bemfelben SD^onat: (Srflärung ber -preugifc^en
SB i

f
dj ö f e an ba% ©taat^minifterium über

iljre SHdjtmithurfung am $ o 1 1 $ u g ber 9ft a i *

g e
f
e £ e. ,/S)ie firdjje," l)ieß e§> ba, „fann ba§> ?finn%ip

be§ r)etbntfcr;en Staaten, ba% bie ©taat^gefe^e bie lefcte

Ouelle atte§> $led)te§> feien . . . ntct)t anerfennen, . . . oljne

ba$ (Sljriftentum felbft bon ber SBiltfür ber ÜJJlenfcfyen

abhängig $u machen." 3m Auguft: ber SefcKjmerbe*
unb 28arnung3brief be% $ a £ ft e 3 an ben
Ä a i

f
e r , morin $iu3 fagt: e3 fei Sßflidjt be§ $apfte3, autf)

bem ®aifer bie 2Sal>rl)eit §u fagen; jeber Getaufte gehöre

bem $a£ft an. darauf im September: be3 ®aifer£
Antmort g u r

f cfy a r f e n Qntüdtvei\nna, ber
^)ä|)ftli(^ienS3el)au|)tungen. 8n bemfelben 9ftonat

mirb ber S8re3tauer $rofeffor SfteinfenS Don ben
Altfat^olüen §um 33 i f dt) o f getüftelt. @r mirb

üon Preußen, §effen unb SSaben anerlannt unb befolbet.

(1875 merben bie <Retf)te ber Attfatljotifen am ®ird)cn*

vermögen unb an ben ^irc^engebäuben gefefelid) feftge>
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$en ©efe&ett foll Sichtung üerfdCjafft tretben

ftellt.) 3m ©egember mirb bem bifcljöflidjen (£ibe burd)

!öntöli(i)e Verorbnung fyinäugefefct: „®ie ®efe£e be3

&taate§ geraiffenliaft §u beobachten." todE) in bemfelben

Vortat : Verljanblung über ben Antrag 3ft e t =

cfyen£perger im Slbgeorbnetenljaufe: „3)a3

§au£ . . . motte befdaliegen: 2ln bie (5taat£regierung bie

©rflärung gelangen §u laffen, baß ber feit bem $afyxt 1871

geftörte fircl)licl)e griebe be§ £anbe£, nadj ben ernften

(Srfaljrungen ber ©egentoart, nicfyt burdf) Verfolgung ber

Vafynen, welche mit ben neueften, ba$ firdjentnefen be*

treffenben ©efej3gebung3* unb $8ertt>altung3aften betreten

roorben finb, fonbern nur burtf) bie 9fticffel)r $u ben in

langjähriger Vergangenheit betoäljrten ®runbfä£en §u er*

reichen ift." ©er Wntrag SfteicfjenSperger mirb
abgelehnt: „3n ber ©rmartung, baf$ bie ^öniglidje

(Staat^regierung ben beftel)enben ©efe^en Sichtung oer=

ftfjaffen unb ben ©rlajg ber §ur Drbnung ber fircf)ltcf)en

3uftänbe unentbehrlichen ©efefee herbeiführen tüirb."

SmSo^re 1874. 3m 9^ärj mirb in Preußen
ba^ÖJefe^erlaffen über bie bürg erliefe @^e>

f
d) 1 i e ß u n g (obligatorifdje Stottere). $m 9ttat folgt ber

(Srlag ber fogenannten §roeiten -äftaigefelje,

§ur ©rllärung unb ©rgänsung ber 9ttaigefe£e oon 1873.

3m 9fteitf)e: baä ©efe& oom 4. Sttai, ber Sri aß be3 fo*
genannten ©jpatriierungSgefefceS', tronadj

©eiftlitfje, bie tro& ftaatlid^er 2lbfe£ung iijr 2tmt fort*

führen, interniert unb unter Umftänben iljrer (Staate

angeljörigfeit oerluftig erllärt unb au£ bem SReicpgebiet

au^gemiefen merben lönnen. 3m Z$nti: ba% Attentat
®ullmann£ auf 93t3marcf in ®if fingen, ©er

fatl)olifcl)e Vöttcfyergefette fagt bem fanjler, megen ber

®ird)engefefce Ijabe er ifjn umbringen motten. (£nbe be$

3al)re3 toirb bie beutfdje ©efanbtfdjaft beim
§ eiligen ©tufyl förmüdj) aufgehoben.
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S3i§marcf nähert fiä) ben ®ottferöatifcen toteber

3tn 3ai)te 1875. 2tm 5. gebruar eine ©riet)*

flüa b e 3 $ a p ft e § , bte bie neuen preußifdjen
®ird)engefe£e für ungültig er Hart unb ben

$atl)otifen ben ®el>orfam gegen fie Verbietet, unb audj) bte

Seilnaljme am ©otte^bienfte ber oom Staate eingefejjten

Pfarrer. 3m 3£prtl: 93i§mard§ Slnnäljerung an bie

^onferoatioen, feine ©rflärung im Sgerrenljaufe:

er mürbe gern bie alten SBegteljungen §u ben ^onfertmtioen

toieber anfnüpf en. 3n Sßreußen toirb b a 3 fogenannte
©perrgefeij e r

l

äffen, toonadj alle Seiftungen au§

Staatsmitteln an S3ifd)öfe unb fatr)oltfct)e (Mftlicfye unter=

bleiben, folange aU fie fict) nid)t burd) eine fcfyriftlicfye

©rftärung §ur Befolgung ber ©taatSgefetje oerpfticfytet

Ijaben. S>a3 @efe& Dom 31. Wlai 1875
f fließt

Nn Preußen alte Drben unb f ongrega*
Honen a u §> , aufgenommen bie, bie fict) nur ber

tranfenpflege toibmen. Qm 3uni: Stuffyebung ber
SUxtilei 15, 16 unb 18 ber Sßr eußif djett $er-
faffung. 2)anadj): (£rtaj3 be3 ®efetre3 über bie
^ermögenSoerfcoaltung in ben faHjoHfdjen
firtfjengemeinben, tvobuxd) bie SBertoaltung einem

^iretjenoorftanbe, bem ber ©eiftliclje nid)t angehören barf,

unb einer ®emeinbeoertretung übertragen ift.

Sm Sa^re 187 6. Unterm 7. Sunt: (Srlafc be§
testen Hrdjjenpolitifctjen ® e f e £ e § , be£ £>reuj3i*

fdjen über bie 2luffid)t3red)te be§ Staate^ hei bei SSer*

mögen§oertoaltung ber latt)oIifcr)en 3)iö5efen.

3 m 3 a ^ r e 1878. tot 7. gebruar ftirbt ber «ßapft -
burd) ben £ob $iu£ be£ Neunten toirb ber
Äulturfampf ab g efdjlo ff en.

SSom Kampfe 5 to i
f dj) e n ©taat unb £ i r d) e

infolge ber ®ulturfam£>fgefe£gebung nur

folgenbeg. SinerfeitS gab e§> ben fortgefe^ten Söiberftanb

ber fatt)otifct)ert ^riefter unb 2aien gegen bie <Staat£gefe£e,

Äleuufcattuigen, @>ef$i$te be§ bt. SiberaliSmuS. n. 2.
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Sie teüettbimg ber Shtlturfampfgefe&e

anberfeitS bie fortgefejste Verfolgung ber SBiberftanb*

leiftenben burtf) bte Staatsgewalt. Qu ^reugen tourben

ben fatljoltfdjen ßeljranftalten, ben Shtabenfeminaren, £on =

biften, Xemeritenfyäufern, $riefterfeminarien, bft 'Staate

l)ilfe entzogen; barauf würben bte 3Inftalten gefdjloffen.

(£§ fommt §ur Umftmnblung ber lonfeffionellen ©cfyulen in

©taatSfdntlen. 'Sie (Staatsgewalt öerfolgt ^erfonen —
abgefefjen oon ber 9Hc£)tbeftätigung toiberfpenftiger fatljo*

Uten für ®emeinbeämter, unb ber Verfagung fonfiiger

ftaatlicfjer Vegünftigungen — verfolgt $erfonen burd)

$ro§effierung unb 3nl)aftnal)me oon 95ifd)öfen unb anbern

(Mftlicljen. 3m Qaljre 1878 finb oon jroötf preußifclien

Vifcfyöfen fedjjS abgefegt, brei 23i£tümer finb oerftmift unb
!önnen toegen ber groifcfyen ben "Somfapiteln unb ber

Regierung obroaltenben ^einung3oerfcf)iebenl)eiten nierjt

befe^t werben. 93ifdt)öfe unb $rtefter !anten inS (Gefängnis,

enttoeber, weil fie bie tl)nen aufgelegten (Mbftrafen nitfyt

galten fonnten, ober, weil fie olme Berechtigung 2tmtS*

fjanblungen Oorna^nten. SBeil bie Saien §ur (Steiftttdjfeit

hielten, Würben biete $emeinben in firtfje unb ©dmle
in ber ©eelforge oerwaift. S)a§u bie Austreibung ber

SDrbenSleute. 3>e§ Leitern: bie Regierung fcfjloß Diele

latfiotifdje Vereine unb öerfolgte ftfjarf bie fatljolifdfje

treffe, bie aber int fant^f einen großen Shtffdjwung nafjnt.

Um bie liberalen in ben wicfytigften
®amp\pfya\en §u feljen, achten mir, nad) einem 331ic!

auf %all, ben fampfminifter, auf bie bebeutungSoollen

fircfjenpolitifdjjen $arlament3öerl)anblungen im ^ßreußt*

fdjen 2tbgeorbnetenI)aufe unb int 9fteid)3tage.

2Tb albert g all würbe 1827 §u 2Ketfdjfau in

©djlefien geboren. S)er $aftorSfol)n frubierte in Breslau

SuriSprubens unb trat 1847 in ben preufnfcfyen &taatz<-
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bienft. 1853 mürbe gctlf (Staatsanwalt zu Stjcf, 1858 mürbe

er für Stjcf, DIefcfo imb ^orjannisburg inS Slbgeorbneten*

IjauS geroärjlt, mo er fidt) ben ^Illiberalen anfctjloft. 1861

folgte feine Berufung ans ®ammergeriti)t in Berlin, nnb
gurrt Hilfsarbeiter im 3ufti§nxinifterium. 1862 mirb er

SRat beim 2ty{)etlationSgerid)t in ©logau, 1867 gehört

er bem fonftituierenben ^orbbeutfd)en 9teidj§tag an, nnb
1868 mtrb er, gur Slnerfennung feiner |uriftifct)en <Sd)rift*

ftetlerei — er Gearbeitete ba§> ©rgänzungSmerf zum Wllge^

meinen Sanbrecrjt — sunt ®erjetmen guftigrat nnb $or*

tragenben IRat im Suftizminifterium ernannt. 1871 mirb

galf ^reugifcr)er SBebollmäcrjtigter §um SBunbeSrat nnb
®er)eimer £)ber=3uftizrat, unb, mie fcrjon öermerft, im
Januar 1872 fultuSminifter, als melctjer er fidt) um' ©cr)ut*

mefen unb Ser)rerftanb unbergängticije SSerbienfte erwerben

follte. 2ßaS für ein Wlann? Sn ben fieben Sauren feiner

Sttmifterftfjaft r)at fitt) galf t»on ungemöl)nlid)er Südjtiglett

unb t)or)er Xapferfett gezeigt. @r mar bon bornetjmer

'Senfart, nüchtern unb ftar, gang auf ©runbfä^e gerietet,

ein ©rjftematifer, in poltttfct)er fginfitfjt fprobe unb tnorrig,

!ein Xaftifer unb fein Diplomat, grünbticr) unb ernft,

gebäcrjtniSftarf unb fenntniSreitf), fdr)arf unb boct) facfjlicr),

gemanbt, ftetS auf bem Soften, nie aus bem £e£t §u

bringen, unb nie ficr) felber untreu. (Sin Söureaufrat, ber

an feiner Überzeugung rjing, öoll ©ifer, fie §u oermirf*

licrjen, bod) ftetS bereit, fein 3Imt für feine Überzeugung
Einzugeben. $n 2Bar)rt)eit ein TOittifter bon ftaatSmänni*

fct)en Sbeen unb feines 9ttenfcr)en SSerfzeug. gatf fteljt

ba al§ ber £rjpuS jener fjoc£}ad)tbaren altpreußifdjen

93ureaulratie, ber ein SSiSmarcf feit feinen Qugenbtagen
fobiet 93öfeS nacrjgefagt fjatte. 2Belcr)en Sbealen ging ber

freifonferbatibe galf im fulturfampf naä}? @r mar ein

religiöfer SWenftf), aber baS Sfteftgtöfe ober fonfeffionette

mar ir)m nur eine (Seite im ©taatSteben unb nicf)t bie
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Hbatbert ftalt

tjerrfcljenbe. 28a§ er aud) Jagen mochte über feine 2lbfidjt,

„ben <&taat $vl fcljüfcen imb in jeglicher Sßeife alle ftttlid)en

unb anbern Gräfte gufammensufaffen," er toar in ber 9ftolte

be§ Xotengräber3. 2)a§ l)ei^t: bie Drtt)obo£en ber beiben

großen Äonfeffionen faljen in iljm ben äftann, ber ben

(Staat gegen ba£ ßljriftentum, bie SSelt gegen ®ott nnb

feine £irc§e au^fpiette. S)er £auptoorftmrf, ben il)m bie

(Strenggläubigen machten, toar begreiftidjertoeife ber, baß

er bie £ircl)e au£ ber (Schule toeife unb bie (Schule jum
2Berl§eug be£ 2Itl)ei£mug macfye. (Schlimm genug für ben

SJUnifter — fo mußten bie Drtljobojen urteilen — , trenn

er in beut SBaljne lebte, bafc bie $ertt)eltiict)ung ber ©cfyule,

ba§> SSoranftellen ber Realien im Unterricht, eine anbere

SBirtung Ijaben fönne, aU ben (Glauben äurüdgubrängen,

burct) tofllärung gum Unglauben §u führen. §ier liegt

bie §tuief.pättige Stellung galfä im Shitturfampf ^utage.

(£r bekannte fiel) förmlich §um pofitioen (£l)riftentum, ge*

l)örte aber ben religiöfen SSermittlung^^arteien an, bie

bie SSerföl)nung oon ©tauben unb SBiffen für möglich

galten unb bat)er jeber £)rtl)obo£ie tveit gefährlicher er-

feljeinen, at3 bie ben religiöfen fingen gleichgültig gegen*

überftetjenben retigion£tofen. £)iefe ©oppelfiellung maetjt

galf§ Haltung im tampf toiberfprucpbott. ©r operiert

mit gtoeierlei SBaljrljeit, mit ber religiöfen unb ber toelt*

liefen. (£r gehörte $u ben „falben"; ba3 toar bon oorn-

herein feine ©cfytoäcfye, bie oon feinen (Gegnern erlannt unb
au3genuj3t mürbe. 9ttan lann im Verlauf be3 £ampfe3

leidet erlernten, ba$ galt §toar ein guter Qurift, aber

lein pl)ilofo.pl)ifcl)er £opf ift. ©eine Unttarfyeit über bie

Statur be$ @tauben3 unb bie be§ 2Siffen3 ift bie toefentließe

Urfacfje feiner parlamentarifcl)en 9ttül)fal, feiner §af)ltofen

fcfyarfen ©rnriberungen, unb all ber Beteuerungen feiner

5(bficl)ten. SBeit er ber lonfeffionellen £onfequen$ feiner

®egner entbehrt, prallt all fein (Sifer, ben (Gegner §u
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93t§mctrcf gegen SBinbtfjorft

überzeugen, bort biefem ah. S)er fünfter mag ftdj auf§

äurjerfte mehren gegen „fit&jeftibe ®eiftlicf)e" ober „tjeitj*

Blutige ®aptäne", er fommt au§ bem mim fterteilen 2ttarm*

$uftanb, rao er fiel) unerljörtertoeife berfannt nnb ber*

lettmbet fielet, niemals !)erau§. ^a(f _ ba a, {ft fein Wut
nnb fein 2Beg — getraute fidj, bie 2Inf£rüd)e be§ (Staate^

gegenüber ber ¥atl)oItfd^en ftrcf)e burdjj^ufefeen. (Sr rootlte

,,bte 93erfaffung3urfunbe ausführen", bie (S(f)ule refor*

mieren, fo ,,ba% ÜBel an ber SSur^el abfcfjneiben". $n
biefent (Streben befjarrt er. (Sr erftärt bent 3 ert ^rutn:

ben ^rieben nm ben $rei§ ber ©cfjute tnerbe e§ niemals

be!ontmen. 2)ie %xüü)te be§ geifttidjen (Sinfluffe3 auf bie

(Sdjute feien faul; er „roerbe bie $fte abfcfmeiben, auf bem

fie roadjfen". (£r merbe feine $ftidjt tun „ungeachtet alter

SMljfale". Sa, er rtrirb ben Sffttfjm be§ preutjifcfjen 93e=

amtentumS aufrechterhalten. TOgen bie (Gegner benfen:

Gutta cavat lapidem — er rft nicfjt ber Stein, ben ber ftete

$ro£fen l)öf)lt. (Solange al§ il)m bergönnt ift, am Söerfe

§u bleiben, fteljt er ungebrochen ba ; ein aufrechter Wlannl

6eljen fair nun auf bie Siberaten! (Snbe Sanitär 1872

— mir taffen bem erften 2Sorfäm£fer ber Siberaten ben

fortritt! — 'hatte bie ^artamentarifdje (Sröff*
nung b e § ®am.pfe§in$reuf3en ftatt, b u r db 95 i § =

morcf§ auftreten im 21b g e or bne ten!) auf e

gegen SBinbt^orft unb baZ 3entrum. $)er

^ftinifterpräfibent r)at „e§ bon §aufe au§ at§ eine ber

ungetjeuertidjften (Srfcf)einungen auf jjotitifdjem (Gebiete

betrachtet, bafc fid) eine fonfeffiouette fVraftion in einer

£oIitif(f)en SBerfammtung hitbete, . .
." ®a ift eine gartet,

bit gegen ben &taat mobilmacht. Stjre Gattung fyat ben

®an§ter „überrafcfit", aU er au§ %xan?tei<§ $urücffet)rte.

2Ba§ für eine 2Bat)tagitation, bie fict) an bie Seibenfd)aften

ber 9ttaffe manbte unb an ber Regierung lein gute§ §aar
lieg! ,/3)ie ^öcr)ften 3eugniffe bon ©einer <geitigfeit, bem
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SStgmrtrcf: 3)ie Regierung mufe fid) üertetöioen

$a£fte, bie 3 eugmffe ber S8ifct)öfe fyahen un3 barüber

Vorgelegen, ba$ (über bie ehrenvolle unb bequeme (Stel*

lung ber fatljotifcfyen tirdje in $reugen $ufriebenl)eit

beftanb); mir fjatten gehofft, baß biefe 3ufrtebenl)eit

fiel) einigermaßen bei bem ©inftuß auf ben gemeinen

SD^ann, mie er auf ber Mangel unb im 33eicl)tftuf)l geübt

mirb, geigen . . . mürbe, unb mie tdj fal), baß boct) meljr

ba$ (Gegenteil ber gall mar, . . . ba bin iti) §raeifelf)aft

gemorben unb einen ©djjritt gurücfgetreten/' Unb al§ f icf)

gar bie fatr)ottfc^e graftion mit all ben Elementen oer*

banb, bie bem preußifdjen (Staate unb beut SReictje feinb^

ütf) finb, „ba bin iä) mir immer ftarer in ber 23eforgni§

gemorben, ba$ mir burdE) biefe Partei §u ber bebauerlitfjen

(Situation fommen mürben, in ber mir un§ befinben."

2)ie Regierung muß fid) öerteibigen. <Sie mit! ernfttid),

,,ba$ jebe ^onfeffion . . . innerhalb biefe£ (Staates fiel) mit

aller greü)ett bemegen fott. $aß fie außerhalb il)re3 ®e*

bietet eine üperrfdjaft übe, ba§ !önnen mir . . . nid)t $u=

geben, unb id) glaube, ber (Streit liegt mel)r auf bem
Gebiete ber Eroberung für bie l)ierar(f)ifd§en SSeftrebungen,

at3 auf bem (Gebiete ber SSerteibigung . . . 2)ogmatifct)e

(Streitigkeiten über bie SÖßanblungen . . . be§> ®ogma§ ber

fatlmlifcfyen fircEje . . . §u beginnen, liegt ber Regierung

fe^r fern . . . 21ber mir tonnen ben bauernben 2lnfpruc£)

auf eine Ausübung eine§ Teiles ber (Staat^gematt ben

geiftlicfyen 23ef)örben nic^t einräumen, unb fomeit fie bie*

felbe befi^en, fefjen mir un§ im Sntereffe be§ griebenS

genötigt, fie einsufcfyränfen ((Seljr gut! Swftoimmö
lin!§). SSon ber Regierung eine§ paritätifcfyen (Staate^

lann nict)t Verlangt merben, bag fie fonfeffionell auftrete.

2)a§ lann fie nur tun, menn fie eine (Staat3religion I)at,

mie mir fie nid)t J)aben." 2Ba§ biefer Sftebe feljtt — mie

micfytig, beim fam^fbeginn bie ®efinnung be§ „Wtata*

borg" f eft§uftellen ! — ma§ 23i3mard:3 9kbe feljtt, ift
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SBinbtljorft fieljt ben Verlauf be§ ftantpfeS t>orau§

ber facfjltdje, ftaat^reformatorifcfye ®eift. (Statt an biefem

SBenbepunft ber innern $oltti! ^reußen^, bei ber 23c*

ratung be§> $uttu3etat3, ba3 Programm ber Regierung

bargulegen, \tatt beffen bogiert 93i3marcf anmagenb über

Parteien, tüte fte entfielen unb befdjaffen fein follen,

unb töte rttcfyt. ©r l)ält ftdj hei $erfonen auf, nicfyt hei

©acfyen; er geigt fid} als Kämpfer ad hoc, ttict)t als

Reformator, fttvax tiertritt er ben ®eift be§> ntobernen

<5taate§, aber eine 2Ibfage an bie fonferoatibe Partei liegt

ni(f)t in feinem ©inne. (£r befinbet ficb, ge§U)ungener*

magen an ber <5eite ber liberalen; au3 ®rünben ber

äugern ^olitil fiel)t er ficf) §um ®am£fe gegen ba§>

Zentrum genötigt. 'Sie ^onferbatiben fyaben tfm nicb}i

für immer berloren. 2Binbtl)orft erfennt ba§, wie

feine (Srtoiberung geigt, auf§ Itarfte. @r toeig : ber Kultur*

fampf !ann nur burcfygefüfyrt tnerben, toenn bie Trennung
ber Regierung oon ben fonferöatiben grunbfätjlitf) ift.

©ie bafür §u galten ift er tveit entfernt. 3ej3t aber ift

fein fampfruf: „Solange (ber) Angriff bauert, . . . unter

ben Slufpigien ber Regierung, folange mirb ba$ Zentrum
auf bem $la{3e fein — nie agreffib, immer oerteibigenb,

aber mit Energie oerteibigenb."

51m 31. Qanuar folgt eine 2tu§einanberfej3ung
gtuifcfyen $ircf)Ott) unb oon 90£atlincf r ob t,

bie gu fennen §um SSerftel)en be£ Mturfampfe3 fefjr

bienlict) ift. 9?acf)bem SSirdjom gefagt fyat, baß bie auf*

gehobene ^atljolifdfje Abteilung im $ultu3minifterium

nur ein öorgefdjobener Soften ber ©ierard£)ie in ber

©taat§bertoaltung getoefen fei, ba$ nacb, bem SSatüanum
bie !atl)olif(f)e ®irdje al3 eine neue Snftitution baftünbe,

fommt er auf bie ^axität (£r fyält bem gentrum bor:

„Snttoeber ober; finb Sie ber Meinung, ba$ alle§ baz

bertüerfltct) ift, toa§ ber infallibele $apft in bem mobernen
©taat, in ber mobernen ©efellfcfyaft, in ber mobernen
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93trdjom gegen bie fatfjolifdje §teratd^fie

SBiffenfcfyaft öerurteilt fyat, bann fönnen ©ie nitfyt pari*

tätifef) fein! . . . SSie Collen ©ie . . . £oleran§ §u*

fäffen !" 28enn bie Rarität fiel) immer mel)r berfcl)iebt,

fo liegt e§ baran, , f
ba$ bie ptoteftantifcfye fRtc£)turig in

bem ®eift freier gorftfnxng . . . natf) allen (Seiten bei

bem -Jßenfdjen größere Ö>efi(f)t^nn!te eröffnet nnb if)n

frül^eitig §n felbftänbiger, eigener Arbeit l)eran§iel)t, . .

.

SBirfen ©ie bal)in, baß $l)re 95ifcf)öfe mel)r greüjeit

geben . . . nnb bie gan$e Sfteilje l)ierarcl)ifel)er Beamten,

bie fie nnter fiel) Ijaben, $u frifcfyerer, felbftänbigerer

£ätigfeit nnb §u felbftänbigem teufen führen, bann mirb

alle3 anber§ merben." ®a§ SSerlaffen ber eigenen lieber*

geugung ift eine fonfequen^ ber Spierarefyte, ift unbeutfrf).

„tiefem unbeutfdjen, nltramontanen SSefen muffen mir

entgegentreten in Jeber gefetjlicl) juläffigen gorm. %n
bieget ^idjtung fenne iü) gar feine Surö^atong . . .

id) betrachte ba§ al$ bie eigentliche Aufgabe, meldje bie

neue $eit Ijat, biefe§ frembartige 28efen, meldje§ fiel) in

un£ l)ineinbrängt, melcfyeS in gorm biefer graftion al§

gefonberter 93eftanbteil fiel) ^mifcljen bie berfcljiebenen S8e*

ftanbteile be§> £aufe§ fcl)iebt, §u überminben." (©efjr

mal)r! linfg) ®ie ©taat^regierung muß fid} erinnern,

,,ba% e3 nod) anbre Seute gibt, bie fiel) fat^olüen nennen.

. . . ©olange ©ie 31)re fatl)olifct)en Dogmen anfbanen

in be^ng auf ba% Ueberfinnliclje . . . Ijaben mir mit 31)nen

niefjt§ §n Montieren; . . . Aber menn ©ie glauben, man
bürfe ba§ ($ehiet be§ ®lauben§ aud) au§bel)nen auf b<xz

©innlidje, auf bie ^inge biefer SBelt . . . bann muffen

mir Qljnen entgegentreten auf bem Gebiet be§ <&taate%,

auf bem Gebiet ber SBiffenfdjjaft." ©t)llabu§ unb (£n§t)flifa

finb ^>olttifcf>e Angelegenheiten, Dogmen, nidjt im ©inne

be§ ®atl)oli5i§mu§, fonbern im ©inne ber §ierarcf)ie.

„2öenn ©ie ben (Glauben au§bel)nen auf bie ®egenftänbe

ber Spierardjie, bann mären mir verloren, menn e§ jemals
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93trd)otu3 2Cuffafftmg öom ®atf)oIigt§mu§

möglidE) märe, ba$ biefe 2lnfcl)auung bie Majorität in

^eutfdjlanb gemönne . . . bamtt faffieren <5ie bte gange

beutfdjje ©ntnricflung . . . oernicf)ten (Sie bie greüjett be§

®lauben§, ba§ 5 e^t bie (£ntfc£)eibung barüber, toa§ ber

einzelne bon überfinnlidjjen fingen für roaljr galten tvill."

2Bemt ber beutfdfje (£}ri3fo{)at ftaat^feinblidje Dogmen Der*

tritt, fo muffen mir ifjm ben frieg erflären. „2Bir tonnten

e§ un§ ntcr)t gefallen laffen, trenn ©ie millfürlicf) ba§

bebtet be§> ©lauben§ aucf) anf ®inge au§bel>nen, meldte

mefenttidj) bie Verfaffung be§> <3taate§, bie Gimtmicflung

ber ©efeltfrfjaft, ba§> gortfcfyreiten ber SSiffenfdfyaften an-

geben." §ier mirb erfidjtlicij : für SBirtfjoro, ben güljrer

ber liberalen int Mturfampf, ^anbett e§ fitf) nm SMtur*

fragen, nm ben Sieg miffenf(f)aftlidj)er Vilbung über

geiftlidje 23efd)ränftl)ett nnb Unbulbfamfeit. (£r Vertritt

ben weltlichen, ben mobernen <5taat, ben &taat, mo Sfte-

giemng nnb Verwaltung bem geiftlidjen (Sinflug gang

entzogen finb. 51ber meld} naioe Sluffaffung geigt Virdjom

bahei öom SSefen ber Religion, inbem er oon ber SSitllür

be§ ®egner£ fpricfyt, inbem er unterläßt, anguerfennen,

bafc ber ©laubige feinen (Glauben bur(f)au§ nidjt oon

ber finnlicfjen SSelt ablöfen !ann. 2113 ob fie i^m nicf)t

ba$ „SSer! ©otte§", unb aU ob e3 nitfjt religiöfer gun*

bamentalfa£ märe, ba% ba$ „bie3feitige Seben" nur bie

Vorbereitung auf ba$ „jenfeitige" fein muffe, bal)er ber

gange SSanbel be§ Wenden ben Vorfünften be§ ©laubenS
gu entfpredjen l)abe! 3)af3 Virelon; annimmt, ba$ eZ

neben ben römifdjjen „nocf) anbre ®atl)olifen" gebe, ba%

Sgierardjie unb katf)oligi§mu£ in praxi gu trennen feien,

ift bie ^llufion, bie er mit ber 9Cßel)rgaljl feiner ®am£f*

genoffen teilt, Saß er oon ben 33if<f)öfen »erlangt, bie

Wiener ber fird)e gum felbftänbigen ©enfen gu führen,

gur ©elbftänbigfeit überhaupt, geigt mieber feine ^aibität

im befonberen Jallc. @r forbert in ber Xat bie fatljolifdje
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Wlailinätobt antooxtet 93itd)oit>

^rälatenfcfyaft auf, bie „proteftantifdje 9üd)tung" an%u*

nehmen; bagu foltert bie 93ifcf)öfe, bie Ritten ber fircfje,

bte §anb bieten! 'Sem fortfdjritttidjen ^tebner antwortet

bon Hftallindrobt unter anberm mit ber greife:

^irdjjotü toiffe nic^t, iva% Rarität fei; fie befiele in bem
vIner!enntni§ ber relatiben (Gleichberechtigung ber*

fdjiebener ©tanbpunfte. 2)ann aber fär)rt ber 3entrum3*

fütjrer fort: S>er 5lbgeorbnete 2Sircl)on> „fjat audj niä)t

bie entferntefte 3bee babon, toa§> fatt)oltfcr) ift; er be*

greift e§> nict)t/' (£r fjat bon bem toeitern 93Iicf be§ $ro*

teftanti§mu§ gefbrodjen. „28o $eigt fid) beim bie ftärfere

^enffraft? (Stftm in ber ©rfrfjeinung, ba$ auf broteftan*

tifcfyem Gebiet, hi$ &ur 23erftrirrung, ieber ettva§> anbre§

für ba§> 9fUcf)tige fyält? Dber barin, baß auf fatl)oltfcl)er

&eite eine bolle Uebereinftimmung ber lteber§eugungen

befte^t, unb ba$ felbft bie (Gegner nbie unvergleichliche

£onfequen§" anerlennen muffen? . . . @3 ift ein gun-
bamentatfatj be§> ^atf)oli§i§mu§ . . ., ba$ bie fircfye bie

Trägerin ber Sßafjrljett ift; unb toenn bie fircfye in ü)ren

berechtigten Organen gef^rod>en Ijat, bann ift bie§> bie

2Bal)rl)eit, nad) ber !atf)otifd)en feffaffung." Sernen ®ie

bod) erft ba§> 2lbc ber Ringel „(£§ ift IatI)olifd)e (Grunb-

anfdjaunng, ba$ bie religiöfe SBafjrljeit getragen unb ge-

iefjxt Wirb burrf) bie ®efamtl)eit unb in§befonbere burd)

bie &pi$e be§> !ird)(id)en £el)ramte3, unb §mar nid)t bloß

au§ eigner fraft, fonbern gefd)ü^t bor bem Srrtum
burd) bie TOmadjt be§> (Stifterg ber firdje." @3 !ann

offene fragen unb inbibtbuelle Meinungen über fie geben.

2öenn aber bie lombetente @ntfcf)eibung ergangen ift,

fo folgt: „baß ber £at!)otif, ber fatfjolif bleiben Unit,

and) biefe (Smtfdjcibung at£ bie ttmljre an^uertennen fyat.

^a^ ift ber einfache Unterfdjieb graiftfjen unferm 9uttori^

tät§brin§ito unb Syrern Snbibibuafyrinäiö, unb bie ®on=

fequen§ biefe§ Unterfct)iebe§ ift bie, ba$ mir nad) neun*
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"Die $ortfdjdtt§:partei geflattert

gefmljunbert Sagten uod) feft geeint, fo ftarf tuie je in

ber SSelt ftefjen (23etoegung), unb baß (Sie mit ntefjr

ober weniger Trauer fel)en, wie in 3$tem San bie <5teinz

augeinanberbröcfetn." &ine bebentnnggöotte Darlegung.

Qtvat lägt ber 9ftebner bie ungeheure 3nbifferen§ nnter

ben romanifcfyen fattjotilen gegenüber itjrer £irtf)e gan§

auger acfyt. 5tuct) oerfennt er, ba$ gerabe ber großem

2)en!!raft bie SSertnirrnng nnb ber 9?iebergang be§> *ßro*

teftanti§mu§ ^n§nfc£)reiben ftnb. Slber t)on SBert ift feine

bünbige geftfteltung : ber £att)oti§i§mu§ ift ein @t)ftem

ber freimütigen, nnbebingten Unterwerfung ber Vernunft

unter bie Autorität be§> firdjüdjen Sef)ramte§.

©efjen mir in ber Qeit nm roenige SSodjen gurürf

— am 23. Sßoöemoer 1871 fanb im 9ftetdj§tacj bie erfte

Beratung be§> ®an§et{)aragra{)t)en ftatt. Qu
biefem ®efe(3entttmrf Ijatte bie fatfjoftfdje $an§elagitation

cor ben 28at)ten ben 5lnlaf; gegeben, eine Agitation,

bie ben 9fteicf)§tag bafyin gebracht fyatte, Mafien, foobei

fie ftattgetjabt, für ungültig $u erltären. Qm 23unbe3rat

fyatte SBatyern, burd) feinen 9ftinifter üon 2u%, ben An-

trag auf (grtaß be§> ®an§etparagrapt)en eingebracht, unb

ättmr tnegen ber näcljften batjrifdjjen £anbtag§mat)len. -ftur

Saufen nnb 9ttecftenburg Ratten bem antrage miber*

fprocfyen. 3m 9fteitf)3tag mar bie gortfct)ritt3{)artei ge*

teitter Meinung, gür ben Paragraphen 130 a trat bie

90ief)rr)eit (23) ein, mobei Igänel, §agen, Sparfort, Softe*

(Salbe, klinge unb @dj.ulge*3)etit$f<f) inaren; §ur ber*

merfenben 9D?inberfyeit (12) gehörten Wunder, §ooerbecf,

$to£, (£ugen fRtcf)ter unb 3^e9^er - ^ud) £a£fer gehörte

alz einziger ^ationattiberater §u ben SSertüerfern. £ ö tv e *

Salbe erging fitf) gegen „bie potitifcfye Geologie ober

bie tljeologifdje «ßolttif." @r fagt: m liegt eine to§*
natjme oor, bie, „ba$ potitifdje fragen oerfjanbett roerben

an einer ©teile, too feine EiSIuffion geftattet ift." (£3 ift

27



fRid^ter gegen bett ^cmgelparagrapfien

an bem, ,,ba$ int ©trafgefepucf) eine Sücfe befielt, bie

aufgefüllt merben muß, unb jmar bie Sücfe Beim W\&
htauü) be§ geifttidjen 21mte§." Söme mitl ben fandet*

Paragraphen, meit ba% $erf)ältm§ §mtf(f)en ©taat unb

®trdj)e burdj bie 3nfatltBilität§erftärung oeränbert morben

fei. §iernacf) muffe ber ©taat bor ®efal)ren im Innern

unb nad) außen gefef)üj3t merben. „SSor allem aBer IjaBen

mir ba$ größte Sntereffe baran, ba$ mir unfern SBeg

boltfommen frei erhalten bon alten tfjeologifcfjen kämpfen,

benn mir bürfen ntdjt bergeffen, ba% mir Ijeute Bei ber

Aufrichtung be§> $ieiü)e§> bte fircf)ltc£)e SBemegung fi(f) mieber

erf)eBen feljen, mie mir fie Beim Untergang be^felBen

gefeljen IjaBen." ®a§ borltegenbe ®efej3 muß fo eingerichtet

merben,
f
,ba^ t% §ugteicf) aucf) ber Einfang ber Trennung

bon ®ird)e unb Staat ift . . . SSir mollen gar feine

$olitif auf ber $angel, mir leiften SSer^td^t auf 3^r SoB,

mie mir 3t)ren Xabel §urücfmeifen." ®ie ®atljolifen

„IjaBen feinen ginger für bie %veifyeit, aucf) nicf)t auf

fircfjticfyem (bebtet, foBalb e§ nidjt (bie fatl)oItf(f)e) SHrcfye

mar, gerührt. Sie KjaBen immer ba§u mitgeholfen, menn
man ber proteftantifcfjen ®ircf)e if)r fKecfjt in Preußen auf

eine 95erfaffung borentf)telt . . . Qdj meiß nun nid)t, oB

ber ©pieß umgebreljt mirb. SSenn e§ aBer ber %all ift,

fo mill icf) tf)n ttict)t berfjtnbem, menn er fiel) umbrefjt."

51nber§ ©ugenSRtdjter. @r fagt am 25. ^obemBer,

Bei ber §meiten Beratung: „$#) fann nidj)t für ba§

borliegenbe ©efe£ ftimmen, . . . (entgegen ber 9!ftef)r§af)t

meiner politifcf)en greunbe) . . . (91ucf) biefe mürben) biet

lieBer, al§ ba^ fie biefem ®efej$e §uftimmen, bafür

ftimmen . . ., ba^ alle ^aragrapfjen ber ©efejsgeBung,

meiere fogenannten ®eiftltcf)en ejemte (Stellungen ein*

räumen, aufge^oBen merben." S)a$u finb fie ntdjt in ber

Sage; betyalh mollen fie „menigften§ gegenüBer bem Be*

fonbern ermeiterten SRedjte aud) Befonbere Befdjränfenbe
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Ütfdjter: 2)amt tvizb e£ fe^r halb Zaq werben

$flidj)ten auferlegen." ©ie ftimmen au£ praftifdfoen unb

taftiftfjen (Mtnben bem ®efe£enttourfe §u. 2lu§ folgen

örünben bin id) bagegen. @£ gibt brei gälte. (£rften3:

e3 ift aucfy mögtidj, „ba% bic ®eifttict)feit mit ber übe*

ralen Partei get)t, ... für biefen galt möchte idE) fie

in it)rer Agitation nidEjt befcfyränft toiffen (§eiterfeit)."

Qmeiten^: toenn „bit (Mftticfyteit mit ber Regierung

getjt, ... für biefen galt tuirb ba§ gan$e ®efe£ feine

s2lntoenbung finben; bit Regierung befi£t ba§> 5lrt!lage=

monopot, fie nrirb autf) in ber neuen ©trafprogefjorbnung

für potitifctje S3erget)en fd)ix»erlicf) biefe3 Slnttagemonojjol

fidj entreißen taffen." ©ritten^ : ber galt, „baß hie

®eiftlitf)feit sugleid) gegen bie liberale Partei unb bie

Regierung agitiert . . . (roa§) gegenwärtig praftifct) im

SSorbergrunbe ftefyt, . . . Sßenn (babei) mirflict) aud) ein

innerer gufammenfyang ätoifcfyen Regierung unb liberaler

Partei beftänbe, fo mürbe bie Söfung eine fetjr einfache

fein. ®ie Regierungen brauchten eben nur ba$ liberale

Programm . . . gur ootten 2tu£füt)rung §u bringen . . .

man gebe bem SSolfe ootte Vereins* unb SBerfammlung^

freit)eit, man ftfjaffe freie $riöatfct)uten, man befreie bie

öffentlichen ©deuten oon ber tofftcfyt ber ®eiftlidpeit,

man fcfyaffe 3it>ilftanb£regifter unb fütjre bie obltgatorifct)e

3üntet)e ein, man botiere bie ^irdje au3 öffentlichen

Mitteln nicfyt meljr, at3 fie au3 ^>riöatrect)ttict)en Xiteln

verlangen fann. 9ttan taffe nictjt au£ öffentlichen Mitteln

unter bem tarnen Religionsunterricht ober Geologie

auf ©deuten, ©tjmnafien, ttnioerfitäten 2)inge lehren,

meldte in fctjneibenbem 2Biberfpruct)e mit ber roiffen*

fct)aftlicf)en ©rlenntniS unfrer Qeit ftetjen. 9ftan oermeife

bie ®eifttict)en für bie Eintreibung il)rer ®irct)enfteuer

auf ben getoötjnlictjen gioitproäeß ; bann nrirb eS fetjr

balb Sag merben, bann toerben bie fcfjmar^en ©effcenfter,

oor benen oiete ... fiel) fo gu fürchten fcfyeinen, fet)r
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Sfttdjter: ©in ®efe£ cm§ ber 9f?üftfammer ber Siectftion

balb oerfcfynnnben/' Söerttt ber ©taat ber ^irdEje feinen

ftarlen 9lrm leifit, tnenn bie ©taats>beI)tJrbe „bie Qugenb

ft)ftentattfct) oerbummen lägt, (tote fönnten) burrf) ©traf*

red)t§paragrapf)en bie Altern öor ben golgen jener 23er*

bummnng geftf)ü|3t toerben? (igetterfeit. ©etjr gnt! im

Zentrum.) (Stauben ©ie, bafj überhaupt mit ©aj3* nnb

3Serad^tung§paragra^l)en fidj) eine D^^ofitiort nieberljalten

lägt? . . . folcfye Verfolgungen bienen nnr ba§u, bie

Opposition §n fteuren; ben 9Dlärtt)rern au§ biefem $ara*

grapsen tuirb Imnbertfatf) bie fraft be§> 2Biberftanbe3 er-

madjfen, mit biefem Paragraphen fdjlagen ©ie bie ultra*

montane Partei nicfyt, fie fitjetn fie ttnr (Qteojse §eiterleit)

nnb ©ie ftadjetn fie nur auf ju energifcfyem SBiberftanbe."

3)ie 9ftotit>e be§> ©efe£e3 follten un3 findig machen, „9iid)t

bie fRect)t§tt>ibrigfett ber unter ©träfe geseilten üganb*

lungen toirb fyiet gu betoeifen gefudjt, fonbern nur bie

©taat§gefä^rtirf)!eit. Unb nrie gelangt man §um SBeiuetfe

ber ©taat§gefä^rlid)!eit? gnbem man al§ 9?ottoenbigfeit

für ba§ Sefteljen be§> <&taate$ Innftettt bie sftottuenbtgfeit,

ba$ eine beftimmte 9ftd)tung ba§> ©taat^ruber in ber

§anb behält; ba§> ift biefelbe SSegriffgoertoecpIung,

mittelft bereu man ftet§ äljnlicfye 9Jca£;naf)men oerteibigt

fyat." yjlan benfe an bie berüchtigte $ref3t>erorönung

in $reugen! „®a§ mar and) eine Maßregel, um un*

mittelbar oor ben SBafjIen eine politifcfye Partei nieber*

galten. SSenn id) foltfje Sieben fyöxe, Wie . . . Oon

beut ,notmenbigen ^nfe^en' einer Regierung, Oon ,ber

magoollen Dppofition', oon bem ,Xerrori3mu3 einer

$arteiregierung', oon ben ,©crjmeid)eteien, benen bie

Waffen au§gefe£t mürben', — e§> finb genau biefelben

SRebetoenbungen, . . . mit benen bamaB §err oon -iftan*

teuffet bie SReaftion inauguriert fyat, mit benen er bie

$ref3gefe£e, bie ©trafgefe^e, bie $erein§gefet*e eingeführt

fyat, unter benen mir fyente nocf) gu leiben fjaben . . .
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SBtrdjoto: 3)ie SHrdje f>at fein 9?etf)t metjr auf Me (Schule

2)ie[e3 ©efe^ ift au3 ber 9?üftfammer ber SReaftion. ®a3
!ann trtttf) nidjt tröften, baß ber reaktionäre (Spieß, nad^

bem er bt^r)er mefjr gegen lin!3 gefe^rt mar, nnn gegen

ba3 Bentrum gefefjrt mirb. Söiefelbe Sganb, bie ifyn nad)

red)t§ gebrel)t Ijat, tarnt il)n aud) mieber nad) linfS

breiten . . . (
sFtan lönnte) bemnäcfyft öerfudjen, bie beutfdje

9teid)§einl)eit aud) an ber fogialbentofratifdjen Partei §u

erproben . . . ®er ©egenfajs gmtfdjen ber großen 9ttef)t>

fyeit ber 33eOöI!erung unb ber Regierung ... ift öor-

Ijanben; e§ ift ber ®egenfaj3 ämifdjen bem 93eftreben nad)

einer mirftidjen parlamentarifdjen Regierung unb einem

(Sd)einfonftitutionali3mu3 . . . 2)er ©egenfat^ fetbft mirb

nid)t oerfdjnrinben, er muß ausgekämpft merben . . . id)

mürbe glauben, ba^ in biefem Kampfe mir an ber Lüftung

ein mefenttidjer 9ftng fehlen mürbe, menn man mir bann
oorljalten fönnte, icl) Ijätte etnftmaB für ein fotd)e3 @efej}

geftimmt."

SSon ber SBorberatung be§> ©djulaufftdjtS*
g e

f
e tj e 3 am 8. nnb am 10. gebruar 1872 im preußifdjen

2lbgeorbnetenl)aufe fei fotgenbeS oorgebradjt. 2lm erften

Sage bellagt SSirdjom, baß bie Regierung einfeitig

oorgelje, nid)t einen Unterrid)tggefei^entmurf öorgelegt

l)abe, tva§> nad) ben 2lrtileln 26 unb 112 ber SSerfaffung

erforberlid) fei. 2Sa§ bie 3?ed)tmäßigfeit be§> SBorgeljenS

ber Regierung betrifft, öerfyält e§> fid) fo: , fba^ gmifdjen

ben alten Srabitionen unb ber ®egenmart eine S^ebolution

unb eine $erfaffung3urfnnbe (liegen), meldje baZ alte

fird)enregiment im Sntereffe be§> (Staates unb ber SRe-

ligion3gefellfd)aften für gletd) unguläffig erlannt Ijaben."

®te ®ird)e Ijat auf bie (Schule lein foldjeS 2Inred)t meljr,

tote fie e§ beanfprud)t. „SBtr finb am menigften geneigt,

§u leugnen, ba^ e§> eine fteit gegeben $at, mo bie ®ira>e . .

faft gan§ allein bie öffentliche SSilbung gemalt l)at. SStr

erlennen ba§ baufbar an, mir gefteljen gerne §u . . . baß
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SBirdjoto: $er <Bä)ul%tüaxiQ fyat un3 groß gemalt

e§ eine ber etyrenooltften Erinnerungen bleiben mirb,

nictyt bloß für bie Sftrcfye an fiel), fonbern aud) für ein*

5elne ityrer Drben nnb ®efettfcl)aften, bte työctyften Sin*

ftrengungen gemalt §u l)aben im 'Sienfte ber tüirfticr)en

fultur ber 9ttenfcl)ljeit." 5lber man tarnt ntct)t Jagen,

,,ba$ bie £irct)e in biefer Arbeit regelmäßig fortgefahren

ift, . . . ba$ ba, mo bie ftixfye ungeftört in iljrem alten

23efi£ geblieben ift, bie SSöller f icf) fortgebilbet Ratten,

ba$ fie al3 dufter allgemein menfcfylicfyer Söttbung ba*

ftänben." ©etyen ©ie, tvaZ au§> ber ©ctyute in ben Sänbern

gemorben ift, mo bie fatljolifcfye firctye ben öollen Einfluß

gehabt fyat." 2)e3l)atb ift e3 notmenbig, fie „öon bem
weltlichen Gebiete ber ©d)ule au^ufctyließen," nnb fie

auf it)r eigentliche^ Gebiet, ba$ ber ®emiffen, §urüc!§u*

führen. ®ie (Gegner fpretfjen Oon einem Eingriff in bie

Unterrict)t3freil)eit. 2Bir lernten bie Unterricl)t3freil)eit in

ben fatt)oItf(f)en Sänbern; fie „ift bie greityeit ber Un*

miffentyeit, bie greitjeit ber 8gnoran§, meiter nichts?
!"

2)ann bie fläge über ben Eingriff in ba§> natürliche ^edfjt

ber Eltern, tiefem SRecfyt „Ijat bie preußifdje ®efe£*

gebung feit langer Qeit mit großer ^onfequen^ ben Obligo*

torifctyen Unterricht" gegenübergeftellt. „SBenn aber ber

Unterrictyt^mang (ber un3 ftarf nnb groß gemacht tyat) . .

.

bie ©runblage unfrer ©dfyutentmicftung hübet, bann ift

bie bireftefte gotge, baß ber ©taat and) bie tofficfyt

tyaben muß über ben Unterricht. SKarum bie Qnfpeftion

burcf)au§ in geiftlitfjen §änben bewahren motten? „©inb

unfre £t)eotogen, fomotyl fattyolifctye mie proteftantifctye,

mefentlicl) päbagogifcf) gebilbete Scanner?" ES märe ein

großer gortfetyritt, menn man „tvixtliü) päbagogiftfje

Elemente in biefe (Stellen brächte . . . 3m politifdjen

2eben muß man etmaS ©ebulb lernen, nnb mir Ijaben

eine tyarte (Schule barin burctjgemacfjt; mir merben

oielleictyt nocl) ba% eine ober anbre Satyr märten, bis
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2BinbtIjorft: ©in t>ert)ängni3öotler SBenbepunft

ftcf) bie Regierung baoon bnrd)bringt, ba$ bie Trennung

ber Sdmte oon ber Üird)e in ber £at eine ^ftotwenbigleit

ift." Sdjtießtid) : „2Bir finb burc^au§ nid)t ber Meinung,

bie ftrd)licr)en Organe ans (ber) wot)lbered)tigten Stellung

(im 3ufammenWirfen mit ber ©emeinbe) f)inau3brängen

§u wollen . . . Sie werben un3 in biefer 33e§iet)itng §n

\eben\ billigen 2tbfommen bereit finben. ©3 liegt unS

atteS baran, bajs ber (gegenwärtige) ürd)ttd)e Unfrieben

. . . auf ba§> mögtid) geringfte Wlafc juriicfgefürjrt Werbe

. . . SSir motten nnr bie oerberblidje fgerrfdjaft ber ®irdie

über bie Sd)ute befeitigen." (Slntjattenber Beifall)

3Binbtt)orft: „3)ie Sage, in wetdjen wir leben . . .

be§eid)nen einen SSenbepunft in ber innern Chttwidtung

^reugenS nnb 2)eutfd)tanb3, tvie er einfd)neibenber uno

oert)ängni£ootter §n feiner Seit ftattgefunben Ijat. ®ie

beutfdjen (Staaten berufen hi§> \e%i Wefenttid) anf bem
monardn^d^djriftlicijen ^ringip." £)ie Regierung Witt nnn
„iljre SEraft nnb iljre 9Ud)tung entnehmen au3 ber Ma-
jorität biefeS §aufe£ . . . bann fällt ber Sd)Wer£unft

ber (Staatsgewalt oon je&t an in ba§> Parlament." (Sßraoo!

tinfS) 2Ba3 ba§ d)riftlid)e $rin§i£> betrifft: „eine ge=

bexf)tid)e (Srgietjung (ift) abfolnt unmögtid) o^ne bie fefte

©mnbtage ber Religion." SBeift man bie Sftrdje anZ ber

Sdmte tjerauS, fo ift ber <Btaat „ein burdjauS retigionS*

tofer, rein t)eibnifd)er Staat". (£ebt)after Sßiberfpmd) nnb
Qeitexteit tinfS) S8ird)0W nnb feine grennbe fät)en ba§>

©efe£ als ein -prooiforifdjeS an nnb meinten, „man Werbe

fetjr balb ba£ ttnterrid)t3gefe|3 im gangen machen muffen.

SSetctje Säufdmng! ©eben Sie ber Regierung biefeS

©efe£, fo feien Sie oerfidjert, bajs fie and) nid)t ba§>

alterminbefte Sntereffe baran tmt, ein öottftänbigeS Unter^

rid)t£gefe£ Oorgnlegen." ©egen 33ird)OW jagt 2öinbtt)orft

aud) ba$: „2ftit einet Religion, bie an ber <&pi$e be3

SegiermefferS enbet, !ann iä) nid)t biSputieren." ©daließ*

Älein.<§ottingen, C^efd^ic^te beS bt. SibevaliSmuS. n. ü.
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£a£fer: SSinbtfjorft fennt bu 'Singe nidfjt

1x6): Saffen mir bie ©djule, mie fie ift ! darauf galf :

9ttan legt bem (^efejje 9ftoti0e unb $onfequengen unter,

bie e§> ntcEjt l)at. ©3 mit! bie fcerfennung, bag alle S3e=

tjörben unb Beamten, bie bei ber ©dnilaufficfyt mitmirfen,

bie§> im Tanten be3 ©taate£ tnn. ®ie Regierung foll

bei ber 2lu3mal)i ber ©tfjutinfpeftoren nid)t gebunben

fein an bie Söeftimmung ber geiftlidjen Oberen, yiicfyt

barum fyanbett e» fiel), allen (Mfrticfjen bie ©dmltnfpeftion

gu entgieljen, fonbern barum, bie ©eiftticfyen, bie fie gur

Dppofition gegen ben ©taat mipraucfjen molten, au§

iljrer (Stellung gu entfernen. Sanier geigt SBinbtljorft

an ber §anb ber ©tatiftif über ba§> Unterricl)t3mefen in

(Spanien, Belgien unb ben ^ieberlanben, baj3 er über

S)inge geurteilt Ijat, „oon benen er rtidjt ba§> 9ftinbefte

meig." %iiü)t§> baüon, ba$ biefe£ ®efej3 ba$ monartfjifdje

$ringi£ untergräbt, im (Gegenteil: e§> tritt auf al§ %w§*

füljrung ber oom $önig befdjmorenen SSerfaffung! SSeiter*

l)in geigt £a£fer, bag 28inbtl)orft ba§ allgemeine Öanb=

xed)t unb bie SSerfaffung fatfd) aufgelegt Ijat. (£r fdtjliegt:

yRan fage nicr)t, ba$ buxd) biefe3 @efe£ ,,bie Religion

aus? ber (Schute getrieben, bie fonfeffion£lofe ©djute Ijer*

geftellt mirb . . . ®iefe§ @efetj mill in ber Zat nur

ba§> preugifcfje $erfaffung§recl)t feiner ^auptfadje narf)

ftarftetten." 2ltte3 in allem: „9hcl)t gegen bie 2lufficl)t

ber ©eiftlidjjen an fiel) finb mir, fonbern mir bedangen
nur, bag nict)t geborene ©cfyulinfpeftoren bem ©taate

gegenüber auftreten fönnen mit ber ©rlläruug: ,3)u l)aft

un3 niä)t§> gu fagen.' 2ltle§ $ied)t, ba§> mir gu fcfjü^en

l)aben, mirb allein Oom (Staate abgeleitet; be^^alb bürfen

mir niemals gulaffen, bag fiel) im 3nnern be§> Staate^

eine Wlafyt etabliert, meldte biefem felbft §of)n fpricfyt."

%m 10. gebruar rebet 93i§martf, ber am 9. befonbere

gegen SSinbtljorft polemifiert Ijat, abermals. Unter anberm
urteilt er: ,,-ftur in ©eutfdjlanb gang allein, ba ift bie
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2)a3 3e[uttengefe£

eigentümliche (£rfd)einung, baß bie ®eiftlid)!eit . . . einen

meljr internationalen CHjarafter Ijat %fyi liegt bie latfyo*

lifdje $irrf)e, and) roenn fie ber ©ntnndtung $eutftf)lanb§

f icf> auf ber 93afi3 frember Nationalität entgegenfteltt,

näljer am Sperren, al§ bie ©ntroidlung be£ $eutfdjen

3ieid)e3." — 5lm 7. 9Jeär§ 1872 tutrb ber Sd)ulauffid)t§-

gefetjentnmrf mit 207 gegen 155 (Stimmen angenommen.

3m £>errenl)aufe finbet er am folgenben £age bie 9ftel)i>

Ijeit öon 125 gegen 76.

3nr (Sefefcgebung gegen bie 3 e f u i t e n im

SReicfye überließ bie 9?eid)3regierung bie 3nitiati0e bem
9fteid)3tage, unb in ü)m übernahm ügermann Söagener/

feit 3a^ren Vertrauensmann ViSmardS, bie güljrung

ber Sefuitengegner. Sie nahmen am 16. 9Jcai 1872, in

ber ÜDeefjrfjeit öon 208 gegen bie 2JUnbert)eit Oon 84, ben

Antrag an: bie Regierung folle einen ®efe|$entftmrf oor*

legen §ur Regelung ber redjtlicfyen (Stellung ber religiöfen

£)rben unb aud) gur 23eftrafung ifjrer Xätigfeit, befon^

ber£ ber ©efellfdjaft Sefu, infoiueit aB fie fiel) als ftaat§*

gefäljrlid) barftetle, ober fonft gegen bie 9f£etd)£gefe£e unb

StaatSgefejje öerftoße. Auf biefen, Oon Sanier abgefaßten

Antrag bereinigten fid) alle -ftationaltibetale, bie ühe*

rale 9fteid)£J)artei unb bie Wet)rt)eit ber gortfcfyrittSpartei.

Von ber legten ftimmten 7 SJUtglieber bagegen, unter

iljnen grang Wunder, fRtcfjter unb 3^e 9^e ^- ®anad) legte

ViSmard bem 9^eid)§tag einen ®efej3entnmrf öor, ber

nicfyt nur alle 9Heberlaffungen ber Qefuiten unterbrüdte,

fonbern bie Regierung aud) ermächtigte, ben einzelnen

DrbenSmitgliebern ben Aufenthalt im SReicfye §u unter-

fagen. Am 14. 3uni 1872 lam eS §ur erfteu Beratung
beS ®ef e£ entmur f § betreffenb bie 23e =

fdjränfung be§> 9^ e et) t e § pm Aufenthalte
ber Sefuiten im 2)eutfa)en 9fteid)e. ®a fagte

© d) u 1 5 e *% e I i % f
d) : ,,3d) unb eine große An^aljl
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©tf)ul§e*2)eti&[tf) : ©ct§ @efe£ ift unstoeüTnägig

meiner politifdjen greunbe, toir finb gegen biefe ®efe£e£*

Vorlage, toeil fie un3 in jeber Sginficfyt gu fctjtoacl) ift, toeil

fie un3 in feiner §infidj)t bem Stoecfe §n entfpred^en

fdjjeint . .
." ®ie Regierungen finb nicfyt im minbeften

beftrebt, bie (in ben Refolutionen be% Reict)3tage3) an*

gegebenen Qiele %u erreichen, ©er ®efej3enttourf lägt

entfc£)ieben „ein ^aftieren ber Regierung mit ben 3e*

fuiten §u; toenn fie nicfyt artiger toären, al3 bi3I)er, unb

ber Regierung notf) foldjje Ungelegensten bereiteten, fo

mürbe ba3 unb ba$ eintreten; er läßt alfo ben hinter*

gebanfen offen: toenn man fiel) feiten^ biefer Sperren

füge, bann toürbe ja bon ber bloßen ©rolumg . . . nid)t

(S5ebraud) gemalt toerben." SSir lönnen für biefe Vorlage

nic£)t ftimmen, trenn fie nicfyt toefentlidjje SSerbefferungen

betommt. ©er bat)rifd)e 9?ationalliberale SS ö 1 ! tritt be=

geiftert für hie Vorlage ein. (£3 fjanbelt fid), fagt er, l)ier

um einen prinzipiellen ®ampf, „um ben ®ambf ber römi*

fdjen £irdj)e, toie fie bon ben Qefuiten unterjocht toorben

ift, gegen ben beutfdfyen ©taat, e§> f)anbelt fid} um ben

fatnpf be§> beftootifdEjen Romani3mu£ gegen . . . baä

©eutfcl)tum . . . %d) toeig, . . . toie ein Wrge£ e3 ift, ben

S3oben be§ 23aterlanbe£ meiben $u muffen; aber toenn

irgenbtoo ein feinblicfyer (General füjt, toenn biefer ©eneral

ein ©ebot in ba§> beutfcfye Sanb ergeben läßt: fammelt

eud) um midfj), fdfytoört mir öe^orfam, gelobet, bag i^r

ba$ tun toerbet, toa§ icfy eud) fage, . . . unb toenn bie

Seute ba$ tun, unb bon biefem General toieberum in3

Sanb gefdfn'cft toerben, um $erberbni§ . . . fjerborgurufen

unb gegen bie ©icfyerljeit be£ £anbe§ §u toirfen, — folcfye

£eute~l)aben fiel) baburdj, bag fie fid} be3 S$aterlanb§=

gefügig entäugert l)aben, aurf) be3 Redj)te£ auf ifjr liebet,

teurem SSaterlanb Oerluftig gemalt . . . ©er Reid^tag

l)at bie SBerbflicfytung, berartige -Jßagnaljmen an§u*

nehmen ... ein QuiMtoeifyexi bem geinbe gegenüber,
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(Sftteift für ben ^cäbenttt)§it)ang

... ift ba$ SBerberben, ... icfj bin ber Ueber^eugung,

baß ber ®eift be§ germanifcrjen $otfe§ über ben roma*

nifcrjen unb beffcotifcfjen (Seift be3 3efuitentum3 §err

toerben roirb . . . (nnr) f)aben nicrjt angegriffen . . . mir

werben ben fampf aufnehmen, fair inerben aucrj fiegen

nnb bent beutfcfyen SSolfe bie grieben^palme bringen,

©o geroig af§ ba§ beutfcfye 93olf bie SBätfcrjen über ben

ffi^ein gefcrjtagen fjat, fo geroig roirb e3 aucr) bie SMIfcrjen

über bie 2lfyen §u fcfjlagen oerftef)en. (£ebf>afte§ 93raoo)."

2lm 17. ^uni gibt £öroe = (Salbe ber Ueber^eugung

2Iu§brucf, „bag nnr mit geiftigen Wittein ber enblicrje

(Sieg herbeigeführt jt)er5en fcmn, nnr baburcf), bag ber

©taat ficf) ©crjritt für ©crjritt oon ber ®ircr)e trennt, bag

er ber SHrcr/e leine ©taat§funftionen mef)r überträgt, . . .

(®3) ift ber richtige SBeg, bag roir Diejenigen, meldte

mir erfannt fjaben aI3 fotcfje, roetcrje bie Söübung, bie

au§ ber greifjeit r)eroorger)t, Befäntpft rjaben, bie babei

in einer Organifation nnter Oberen bereinigt fielen, too

fie $u btinbem ®erjorfam oerpflichtet finb, bag mir jene

Seite ber ecclesia militans in be§ 2öorte§ berroegenfter

SBebeutung gerabe in bent $ugenbficfe, too tote bie

fdjroierige 2Iu3einanberfetmng mit ber ®ircr)e macrjen

roolten, befeitigen. SSie biefe3 ®efej3 ba§u imftanbe ift,

ba$ mug bie ©rfafjrung lehren . . . ((§& rjanbett ficr)

bamm), bag tote ben Safjdjunberte alten ®ampf gtüifc^en

©taat nnb firdje . . . enbticr) abfliegen, unb nidjt bloß

burd} einen faulen grieben, fonbern für alle Qulunft . .

.

baburcr), bag tote ba$ Qbeoiet be§ &taate§> unb (ba$) ber

firdje oottftänbig (ooneinanber) trennen, . .
." (kneift

fyält „ba% ©trafgefet* für ben normalen SSeg, um biefer

grage beipfommen . . . Slber nacf)bem %toan%iq Qabre

(feit ber Sfteoolution^eit) »ergangen finb unb bie größte

beutfdje Regierung ben Qefuitenorben nidjt nur §uge*

laffen, fonbern i^n aucrj in mittelbarer 2Beife geförbert
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£a§fer gegen kneift

fyat, . . . liegt tjeute bie grage anber§ . . . lann ein

gennffentjafter ®efe{3geber nidjt fagen: in 24 ©tunben

nadj ^ublifation be§ ®efe£e3 ift e§ ftrafbar, Sefuit §n

fein . . . 2Bir geben foldje ©efetje nitfjt, eben toeit mir

'Seutfcfye finb, bie toirflid) 5Icf)tung nnb ©fjrfurcfyt bor ge=

nnffenfjafter Ueberseugung Ijaben . .
." ®a bie ®ericf)t3=

tätigfeit gegen ben 3efuiti3mu§ „einen fo mangelhaften

@djn|> gibt, . . . hleiht nid)t§> übrig at§ ^räbentibätoang, . .

.

'Sie Verwaltung muß fo toeit eintreten, nm eine £ätig*

feit §n berl)inbern, bie ba§> ©taat3toot)t gefäfjrbet . . .

Ser (Staat fjat für biefen galt fein anbreg Mittel at3

— tuenn er t)inbern tritt —, bie ^erfon bon bem Orte

§u entfernen, Wo fie bie fct)äbticf)e 3Serein§tätigfeit ans*

ixbt . . . fotdfye ®efe£e finb feine 2Iu3nal)megefej3e. ®ie

erfdjeinen nur at§ fotcfje, toenn man bie Sftücfficfjt auf

bie 9ftedj)te be§> &taate§> at§ eine 5lu3nat)me anfielt."

£ a §> l e r beftreitet ©neift§ toffaffung, bag bie Ver=

rt)altung§iufti§ im bortiegenben gälte an bie Stelle ber

frei3ridj)terlicl)en Sufti^ §u treten fyahe. ^)a§> Würbe „eine

Verleugnung berjenigen ^rin^ien fein, bie Wir bi§t)er

fo lebhaft berteibigt fjaben (©etjr gut! tinf£), Verftmt*

tung§maßregeln in gorm einer @ntfcf)eibung burdj bie

9flegierung§^oli§eibel)örbe in erfter ^nftanj, burcf) bie

äftinifterien in §toeiter unb burcfy ben $unbe3rat in

britter Sttftanj für einen 9ftedjt3ft>eg irgenbeiner %ti §u

galten . . . 3Sir (bie 9ttinbert)eit, bie bei ülebner ber*

ttitt) Ratten baran feft, baf$ ^ed^t^fontrollen nottoenbig

finb, and) Wo bie ^räbentib^otigei in erfter Sinie auf*

treten muß, unb biefc 9?etf)t§fontrotle" finben brir in bem
bortiegenben ®efej3entftntrfe ntdjt . . . Sa§ fyahe id)

„barlegen motten, bamit nid)t ein g^fe* entfielt, ob

hei bemjenigen Kampfe, meiner eine pofitibe Regelung

ber unfetigen fircfyenftreitigfeiten he$Wefit, ob nicfjt and)

ba SBiberfbrutf) an§> ber Witte ber liberalen Partei ttnrb
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SBirdjotu für bie $erfaffmtc|§ättberuttg

erhoben toerben. ©3 ift mir fel)r fd)1neräticf), . . . nid)t

an ber (Seite fo Ijod) gefaxter greunbe gef)en $u fönnen,

aber id) fyahe bie Hoffnung, ba$ bie guhtnft . . . un3

roieber äufammenfüfjren wirb, unb baß nur bie 33er*

fdjiebenfjeit ber ©rmägung in bem, wa§> je£t guträg(id)

unb geftattet ift, un§ für eine SSeile au^einanberfjätt." —
5tm 19. 3uni roirb ber ®efe|3entmurf mit 181 gegen 93

(Stimmen angenommen. SSon ber gortfdjrtttäpartei

ftimmten mit 8a 19, unter iljnen 93ecfer, §arfort, Softe*

Salbe, ©d^ulge^elt^fd), mit -ftein 12, unter üjnen Wunder,

§agen, bon $ird)tnann, $lo|3. SSie Sa§!er ftimmte aud)

23amberger mit 9?ein. 15 gortftfjrittler fehlten hei ber

5Ibftimmung.

%u§> bem 3af)re 1873 ift bom $reußifd>en §tb-

georbnetenfjaufe mer!en§mert bie Beratung be§> ®e*
fej3enttuurf3 betreffenb bie Slbänberung
ber Slrtüel 15 unb 18 ber SBerfaffung. 21m

30. Januar fagte 23irdjora aB 33efürraorter: S)ie

Prüfet 15 unb 18 befinben fid) in unfrer SSerfaffung unter

bem 2lrtiM bon ben 9*ecf)ten ber ^reujgen. Sie finb

fyineingefommen, „nidjt be§f)atb, toeil bie firdje aB
firdje berechtigt ift, fonbern be§fjalb, toeil man fie aB
einen, au3 befteljenben SBerpttniffen fjerau§ ben sJted)ten

ber Preußen äugetoadjfenen Anteil betrachtet fjat. 2ötr

fyaben alfo mit ber firdje, qua tird>e, aud) berfaffungs*

mäßig nidjB §u fd)affen, fonbern nur infomeit bamit §u

rennen, aB ber einzelne, bermöge ber greiljeit be§ reli*

giöfen S3e!enntniffe§, bie ifjm berfaffung^mäßig §uge-

fidjert ift, audj ben 9Inft>rud) ergeben !ann, fid) innerhalb

feiner ®irdje regelmäßig §u betoegen, unb auf biefe firdje

geraiffe fftedjte $u übertragen, bie iljm aB gttbüubuunt

§ufommen." 3e£t Rubelt e§> fid) „barum: ift irgenbein

!att)olifd)er $reuße, mag er SBtfdjof ober getoöl)nltd)e3

©emeinbemitglieb fein, oermöge feinet ®lauben£ ber*
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3Strdj)0it> : ®te retigiöfe Befreiung be§ %nbit)ibuum&

faffung^mäßig berechtigt, gu fagen: tc£) miberfetse micf)

in biefem ober jenem fünfte ben Staat^gefefeen? icr)

Ijalte miü) berechtigt, anf ®runb ber SBerfaffung gu oer*

langen, ba$ bie (5taat§gefej$e mir gegenüber unmirffam

merben, meil idy bem fatl>oliftf)en ©lauben angehöre, nnb

meil icfy (balier) bem römifcfjen $ctpft unterwürfig bin? . .

.

<gier, in biefem großen, in biefem in ber Xat fultur*

f)iftorifrf)en friege, . . . f)ier behaupte idj: hie Aufgabe

ber ®efetjgebung ift nnr in ber mirflitfjen religiöfen 23e*

freinng be§ ;3nbiöibuum3 %n finben . . . (Unfre fatl)o*

lifcfjen Sftitbürger Verlangen), „baß mir iljnen bit oolte

religiöfe gretfjeit geftatten follen, nm if)r gon§e§ Sftedjt

an ben römifcfyen Sßapft §n übertragen . . . fie trollen

feine magren ®emeinben bilben, . . . ber fatljolifcfye (£f)rift

untermirft fiel) einfacl) ben (päpftlidjen) ©ajmngen . . .

bagegen fönnen mir folange nicf)t3 ^aben, af§ fid) biefe

<3a{$ungen auf bem Gebiete be§ Ueberfinnlicfjen bemegen,

. . . SSenn mir un§ barüber oerftänbigen lönnten, . . .

fo märe alle3 getan. Slber menn nun . . . ®otte§ Örb*

nung . . . in biefe SSelt hineingebracht roirb, al§ eine

Interpretation ber SHrcfye . . . bann fann man in ber

Zat gu nicr)t3 anberm fommen, al£ ^u jener §ierartf)ie,

mie fie ba§ ^ä^>ftlidt)e Regiment auSgebilbet f)at . . . bann

gibt e§> niü)t§> SBeifereg, at§ Syrern fatf)oligi§mu3 . . .

gum Regiment biefer SSelt $u Oer^elfen, . . . ben firdjjem-

<5taat über ben ganzen orbis terrarum au§§ubel)nen, . . .

jener große mirfticf) fatljotifcfye ®ebanfe ber SMtljerr*

fcfjaft (tvie iljn gnnocen^ gehabt nnb auf großen (Gebieten

geförbert fjat) mürbe fiel) bann oermirflicfjen." 2113 $lb*

georbneter be§ preußifcfyen SSolfeS fann man ba$ nidjt

annehmen; „mir fönnen rttcfjt anerfennen, baß ©otte3

Drbnung un3 in ber befonbern Interpretation biefer

ober jener SHrdje al£ maßgebenb Oorgefü^rt mirb." SSir

muffen oon unferm Stanbpunft Verlangen, ba^ bie Staate
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$trcf)oiD: 3nt Staate mafrgebenb bie ©taat^gefege

gefege maßgebenb feien. SBenn ba3 Bentrum ba3 nid)t

anerlennt, mo anber3 l)in foll ba§ führen, at§ §u offener

2öiberfe£litf)leit, al§ §um fampfe mit nngefe|tic£)en

SKittcIn? SBir trollen nnn feftftellen, toa§ 8flet^tcn3 fein

foll, ben 25erfaffung3artilel 15 Hären, bie ©rmälmung

ber ^irdje barau3 entfernen. „£>er begriff ber 9Migion§*

gefellfdjaften, infofern er bie Ätrdjen mitumfagt, gibt

alle§ ba3, ma§ nadji nnfrer Meinung geforbert merben

lann." 2Ba§ bie eoangelifcfje ttrdje betrifft: „2Bo ift

benn biefe ebangelifdfye ^ircf)e, meiere at§> eine ber römifdE)*

fatljolifdjjen parallele (£rfMeinung an^ufe^en märe?...

28ie biefe ^trcf)e fid6) organifiert f>at anf ber (Stunblage

urfprünglicfy freier ®emeinben, bie fic6) tr)re ^ßriefter . .

.

iljre SBifcpfe wählten, . . . fo lönnte man antf) eine eban*

gelifd^e ®ixd)e fiel) entmicleln laffen al3 ein freiem $ro*

bult ber ®emeinben, nnb bie einzige Aufgabe, bie meiner

Meinung nadj bem Staate Ijier geftellt märe, mürbe bie

fein, bie gefettfitfien Kriterien §n finben, nadj meieren

bie !ird^li(f)e ®emeinbe gebilbet merben foll." Wlit ber

5lenberung be§> 2lrtilel§ 15 mirb meber bie rö'mif^

fatt)olifd^e ®ircf)e befeitigt, notf), fomeit fie eben e^iftiert,

bie eoangelifcfye. ©c^lieglirf) : „(Sie feljen bie göttliche

Orbnung toefentlitf) in ber $eftaltung ber ®ird)e, mir

feljen (fie) in ber ®eftaltung ber ^nbibibnen. 9lucl) für

nn§ ift ba$ Snbioibuum lein zufälliges, lein plan* unb

Zmecllofe§ ^ing; aud) mir finb ber Überzeugung, ba$ ba%

Snbibibuum feine (££iften§, bie formen feiner ßeben§=

äußerungen, . . . feiner geiftigen Sätigleit emigen %e*

fegen oerbanlt, baf$ biefe ®efefee nidjt entftanben finb

burdj irgenbeinen beliebigen 3ufoll; aurf) mir glauben

baran, ba$ e§> eine allgemeine Orbnung gibt; aber mir

finb allerbing§ tticr)t überzeugt, bafc irgenbetn «Sterb*

lieber biefe Orbnung §u burt^ftfiauen imftanbe ift (<Seljr

gut! linl§), unb baljer finb mir außerftanbe, un3 ber
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®te gortfdjrittSpartei Beirrt @£patriiermtcj§gefe£

$luffaffung §u fügen, baß e§ irgenbeine firdj)e gibt, toelcfie

in beitt bollert 23efij3 ber (Srfenntniffe märe, toettfje bie

göttliche Orbnung erfd)tief$en . . . 28ir Verlangen bafyer

bie freie ©ntnricfhmg be3 3nbiöibuum§ auf ber ®runb*

läge berjentgen @tauben3meinung, metdje e§ . . .

empfängt/' (£3 fontmt nur barauf an, „ob btefe ®tauben£*

nteinungen öerträglid) finb mit ben Staat^einritfjtungen,

. . . mit ber 2Bot)tfaf)rt be3 Staate^ überhaupt." 3nner*

t)alb biefer ©renken f)at ber (Staat feine ®efe£gebung

^u geftalten. — ®egen ben $efe|3entftmrf rebeten am
30. 3anuar $eter $eict)en3perger unb Oon 9DMtincfrobt,

für il)n rebete kneift at3 SBeridjterftatter. 21m 31. lam
oon ben (Gegnern SBinbt^orft §u Söort, für bie Regierung

gatf. SSet ber nnebertjotten britten Beratung am 1. 5^är§

mirb bie Vorlage mit 228 gegen 108 Stimmen an*

genommen.
9hm ettva§ an§> bem fReirf)^tage oon 1874, bie 33 e *

ratung b e 3 @£patrtierung§gefe£e3, be§ ®e=

fetjentttmrfg betreffenb bie $erl)inberung ber unbefugten

21u3übung oon fircfienämtern. 93ei ber erften Beratung

am 21. 9lprit fagte oon <Saucfen = £arputf(f)en
über bie Stellung ber gortfcf)ritt§partei jur Sachet

9f*eidjen3perger=£)tpe Ijat an bie liberale Partei appelliert.

21ber unfre Stellung harmoniert „nicfyt and) nur in einem

einzigen fünfte mit ben Sluffaffungen be§> 3entrum§ in

be^ug auf bie gefe£e§oeratf)tenben ^riefter . . . Sftein per*

fönticfjer Stanbpuntt ... ift ber, . . . ba% idj bie (£i>

patriierung atterbing§ at3 bie ftnrffamfte Strafe unb für

bie im ©efe^enttourfe ermähnten gälte gerechtfertigt l)alte

. . . (man muß,) fcnenn man ^rieben Unit, fctjarf unb !ur§

ben trieg führen . . . fiegen muß ber Staat (§:§ ift gans

unmöglich, bajg ber Staat auf fjatbem Söege umfefjren

!ann: unterwerfen muffen fielt) bie fleriler! . . . (fonft)

ift ba§> 2mfet)en be§> Staate^ oernicrjtet . . . idj Jjabe bie
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VLud) Wiquei nimmt ba% ©efefs ungern an

fefte Ueber§eugung, menn ber ®leru§ bie Slnficfjt gemtnut,

bag ifmt ntd)t§ l)tlft in feinem £ampfe gegen bte t&taatz*

gemalt, . . . bann mirb (er) nachgeben, bann mirb er

e§ aufgeben, §u fämpfen, unb bann werben mir §u bein

grieben fommen, ber allein möglicr) ift . . . 9?ur Bei einer

öollftänbigen 9Hebermerfuug be§ ®egner3 fann fjier ber

^rieben fommen. ^offen mir, ba[3 biefes? <35efe^ bie Unter*

merfung ofjne 9?iebermerfung bringt, . .
." 5lm 22. 2tpril

Tt i q u e I : Ungmeifelrjaft ift (baZ) ©efe£ ein $u§nal)me*

gefejj . . . aber (e§) ift notmenbig gemorben bnrtf) 2lu§*

narjmeguftänbe . . . (e§ ift an bem:) baft eine mächtige,

groge Korporation, eine SSeltftrdje mit Ungeheuern

geiftigen unb materiellen Mitteln, mit einer buxtf)au§>

abfolutiftifcrjen SSerfaffung, . . . bem Staate bireft ben

®eljorfam auflünbigt, unb ben ®ef>orfam bem ®efe£e

gegenüber für eine Verlegung be§> ®lauben§ erllärt . . .

§ier ^aben mir e§> mit bem organifierten SSiberftanbe

einer großen ausmärtigen 9ttacrjt $u tun." §at ber ©taat

anbre Mittel ju Gebote? 3$' glaube, „baf$ bie ®urd^
füljrung biefer Maßregel el)er gur Einigung, §um te§*
gleicrj fü^rt, al3 bie Verhaftung unb ©inferferung fämt*

lieber S3ifdt)öfe . . . iü) miliige in tiefet ®efe£ bennoef)

feljr ungern . .
." @§ mirb bie oorljanbene Verbitterung

. . . nur notf) fteigern ... ein groger Zeil unfrer fatfjo*

liferjen trüber in 'Seutfcrjlanb (mirb barin) eine 23er*

gemaltigung erblichen . . . (9D?an mirb barin erblichen)

einen bireften Angriff gegen ba§> eigentliche 2Sefen unb
bie Seben^bebingungen ber !atI)olifcr)en firrfje. ((Sefjr

maf)r! im Zentrum) 3$ gebe autf) ju, ba% ba§> ®efe£

fet)r tief in baZ SBefen ber fatfjoliftfjen ®ircf;e eingreift

(©eljr richtig ! im 3entrum), inbem e§> ja bie notmenbigften

Organe für ben 93c ftanb unb bte Regierung ber ftirdje

§u nehmen ober §u entfernen broljt . . . aber mir . . .

fömten ntcrjt anber? . . . (c§ ift für ben (Staat) ein non
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§oüerbecE gibt Sßtnbtljorft eine ätoiefpättige 2htttt>ort

possumus, hinter beffen ^icfytbefolgung ber Untergang

fte!)t." — 3n ber gortfdj)ritt§;partei gab e3 audj) bie§mal

feine ©inigfeit. Sgoberbecf fyatte einen 2lbänberung»antrag

geftellt, ber aber bie ^nternierung nnb (Sf^atrttemng §u*

ließ. 2)e3megen fagte SSinbtljorft: „2Ilfo baf)in ift

ber gortfc^ritt in ©eutfdjjlanb gefommen, ba% aucfy er bie

^roffription' beantragt." darauf gab §ot>erbecf bie

§mtefpältige tottoort: „igcl) bitte . . . SBinbtljorft, au§

ben 2lu3fül)rungen meinet greunbe3 §änel (für meinen

Antrag) §n entnehmen, ttrie ferner un£ allen nnb and)

mir perfönlicfy biefer ©ntfcftfuß (bie 2lu£tt)eifung $u be*

fürmorten) geworben ift. (£r mag aber ehen barau3

fcfyüeßen, für rote ftrafbar nnb öerroerflid) roir eine

Agitation galten, bie gu folgen ©dritten unabtoei§licf)

brängt." — 23ei ber Slbftimmung am 25. Styril fttmmten

oon ber gortfd)ritt3partet mit 3a nnter anbern SBecfer,

g-rang ®uncfer, ©bertt), ©agen, §änel, Mo%, ßöroe=(£albe,

$arifiu§, t»on ©aucfen^arputfcfyen, ©tfmläe^eltj^ftf),

Präger. ®te fortfdjrittlicfjen (Gegner be3 ®efej3entrourfe§

enthielten fiel) anf §ot>erbecf§ SBunfcl) ber 5Ibftimmung,

nm bie (Spaltung ber Partei nifyt auffällig &u matten.

9D£it -ftein ftimmte aurf) ©onnemann t>on ber beutfcfyen

SBotfSpartei.

Gmblicfy bie Beratung b e § ®efe|$entrourf3
betreffenb bie 2Iuff)ebung ber Slrtüel 15,

16 nnb 18 ber ^ßreugifdjen SBerfaffung. 23ei

ber erften nnb Reiten Beratung fagte $ e t e r

fReid^en^perger : „S)iefe btei 33erfaffung3artifel finb

ancfy nid)t . . . ba% SBer! einiger fdjlauen Ultramontanen,

nein, fte finb bie fpät gereifte grucl)t einer langen Arbeit

unb einer tiefen (Srfenntni3 hei allen naä) greifjett

ftrebenben ^arteten, einer (Srfenntnt§, bie getoecft toar

burcfy bie Erfahrungen, bie man 1848 gemacht f)atte,

auf bem SSoben be§ ©taat§ltrd^enrer!)t§ ber Vergangen*
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SBtrdjotD: SDie überfdjriften at§ Seidjenfteine

fyeit. 2)iefe (Srfenntntä unb bie barauf gerichtete Arbeit

ift fruchtbar geworben im Qctljre 1848 unb l)at Diejenigen

SBeftimmungen tjeroorgerufen, bie fyente aufgehoben

werben follen." 23i£mard behauptet bagegen, e£ fei

notmenbig, bie brei 9Serfaffung3artifel aufgeben, weil

burdj baZ SBatifanum „eine große Umwälzung in ber

SSerfaffung ber fatljolifdjen ®ird)e" ftattgeljabt Ijabe. „Alfo

feit biefer Umwälzung, welche bie ©piffopalfirdje in bie

abfolute §errfd)aft be% $apfte3 oerwanbelt Ijat, feigen

biefe Sßaragrapfyen nidjt§ anbre3 weiter, aB: bie An*

gelegensten ber fatl)olifd)en ftHrdje werben burdj) ben

$a£ft georbnet. SBurdj bie Auflegung, bie ber $apft

biefen Angelegenheiten ber firdje gibt, greift fogar bie

päpftlidje Drbnung tveit über alle ¥ird)tid)en Angelegen*

Reiten f)ütau§. 2)er $apft behält fid^ öor . . . (bie) ©renken

ju beftimnten, . . . oljne bag bie roettlid^e 93er)örbe mit*

§ureben f)at, . . . ^ur§ unb gut, ber fönig unb ber

(Staat erhalten, roa3 übrig bleibt, nad)bem ber $apft

au£ ben Weltlidjen Sftedjten fidj (ba%), tva§> it)tn gefällt,

auSgefdjmitten Ijat." SSirc^om erinnert baran, ba% er

1873, al§ bie Aenberung ber Artifel in grage ftanb, be*

antragt fyahe: „bit römifdHatljolifcfye unb bie eoangettfdje

®irdje au3 bem Artifel 15 %n entfernen, unb bamit ben

befonbern Anfarudj), ben man in SSerüdfid)tigung ber

privilegierten Stellung biefer ftrdjen erfjob, gu be=

feitigen . . . ©3 tut mir atterbing§ leib au§ äftfjetifdjen

©rünben, ba$ an bie ©teile biefer Artifel feine anbern

treten werben. Aber icrj muß mid) bamit begnügen . . .

bafj bie Üb erfünften ber Artifel al3 Seicfyenftetne fielen

bleiben ... aB Seidjenfteine früherer Xorljeit ber ©e*

fe^geber, (§eiterfeit) al§ eine Tarnung für alle bie-

jenigen, bie einmal Wieber SSerfaffungen §u madjen be<

rufen fein werben . . . Wlan follte fid) in ber Stat all-

mäl)iid) überzeugen, ba§ e§ leine gormel gibt, oermöge
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$irtt>tt>: %a§ ®ehriffen Weiht frei

bereu man ein für allemal ber fatl>olifcr)en firdje gegen*

über einen grieben^uftanb fct)affen !ann . . . 28o nur

irgenbeine 3ttögticr/feit geboten ift, ba rücft ber *ßa£i3mu§

@cr)ritt für (Stritt Oormärt3 . . . Saljer bleibt meiner

Meinung nact) nid)t§ anbre3 übrig, als bie fircrjen famt

unb fonberg au3 ber $erfaffung §u befettigen . . . 'Sie

religiöfe greiljeit, meldte ber Slrtifel 12 im ©inne l)at,

ift feine greir)eit im ©inue ber Sirene (ber §ierard)ie,

be3 tyapföxnvLä, fonbern) bie grei^eit ber inbioibuellen

Uebergeugung. 'Siefe greifjeit mirb t)on un£ in leiner

SSetfe angetaftet; ba§> ,@emiffen be§> einzelnen, infofern

e§ fiefj auf biefe Uebergeugung ftü£t, mirb auet) fünftig

oollfommen frei fein. 2lber e§> mürbe nitf)t frei fein, menn
mir bagu beitragen wollten, alle einzelnen Staatsbürger

gemiffermaßen §u §mingen, fid) al£ Untergebene beftimmter

firmen §u füllen, benn biefe firerjen (fcrjreiben Oor),

ma£ ber einzelne glauben foll unb mujs . . . (3m 3>at)re

1848) befanb man fid) in ber Tat in einem $uftanbe ber

ytaitiität, . . . SamalS glaubte man na<£) ben miber*

märtigen kämpfen, bie unter ben legten Regierungen

ftattgefunben Ratten, baß e§ mögtidf) fein mürbe, auf

beut SSege ber SSerfaffung ben bauernben ^rieben gu

finben . . . ®ie ©egenmart Verlangt, baß mir (Garantien

fdjaffen für bie jetzige unb bie nacrjfommenbe 3Selt, ba$

fie nid)t mieber in bie SBanbe be£ *ßa:pfttum3 gurücffalle,

ba$ fie oielmeljr Oon 8a^r §u %afyv mel)r barau§ befreit

merbe." Son ber brüten Beratung am 19. Sfyril ift

SBinbtljorftg Rebe merfen^mert. (£r ^inbet, bie SSor*

läge fei Oon „fo fyotfjmicrjtiger unb Jo ernfter 93ebeutung,

mie laum je eine" unb „t>erfyängni30oll ... für ben

^reußiferjen &taat, mie für ©efamtbeutfcfjtanb." (£r oer*

mißt jebenfall§ „ein llare§, fefte§ Programm ber ?Re*

gierung, mie fie ba£ $erl)ättni3 ber ftrcfye gum (Staate

bauernb §u begrünben beabficr)ttgt . . . @o aber fielen
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SBinbt^orft: 23i§marcf lennt baö SSatifanum nitf)t

mir Oor einer . . . burdjauä ungennjfen äutoft-" Sie

Äußerungen 2Sird)om§ unb artbrer geigen, ,,ba$ ade

biefe Sperren in ber Xat oon einer SUrcfye at3 fo!ct)er

gar ni(f)t§ meljr miffen ober . . . miffen Collen. Sie

Sperren motten burcf)au3 un£ unfre <pierarcf)ie zertrümmern
ober bocfy öerfätfcfjen. (©in t>erberbtict)e3 Unternehmen)/'

28eitert)in fagt SBinbttjorft: „©iernact) lomme td) jetjt gu

ben Argumentationen be§> 9ttanne3, auf ben e§> in ber

%at allein anfommt, . . . be3 Sgerrn 9#intfter:präftb euren

unb $eid)3fanster!§." SBenn er fagt, ,,ba$ ba$ SSatilanum

eine Ootte SSeränberung herbeigeführt t)abe, unb (be£*

megen) ber Artifel 15 fallen muffe/' fo fange ttf) an,

gu glauben, baß er „ba$ SSatilanum nod) gar nid)t ge=

lefen — jebenfatB tjat er e§> nid)t oerftanben . . . (id))

bin überzeugt, ba$ ntemanb leugnen mirb, ba$ bie gange

Autorität, metcfye ber $aj>ft tjeute tjat, tatfädjlidj it)m

aud) bereite Oor bem 18. ^uli 1870 tnnegemot)nt r)at/'

©djtießtict) gur Stufen: Set) tvilt feftt)atten, ba$ ber §err

SJUnifterpräfibent an ben grteben benft. @r ift gu fd)affen

„auf bem . . . Söege . . . mit ber Shxrie gu Oerljanbeln.

(9htf: Sa3 märe ein (Sanoffa!) Sa£ ift fein ßanoffa,

unb man follte nidjt burd) fotcfye $t)rafen unb (5d)tag^

mörter bemeifen, ba$ man ben grieben nid)t mitt. Sie

93afi§ . . . einer folgen $err)anbtung mürbe nad) meinem
dafürhalten liegen in einer forgfältigen Sfteöifion ber

9#aigefe£e." (Ser (Staat foll nidjt in bie eigentliche Xätig-

feit ber £ird)e eingreifen. Sie firdje muß Oon potigei*

liefen Maßregeln befreit fein.) ,,3d) meiß moi)t, baß

bie §erren ba§> (bie 9*ebifion) t)eute nod) ntd)t mollen,

. . . aud) ber gortfdjritt nid)t, . . . obgteid) er üon
Trennung oon (Staat unb tirdje fpridjt. Sa3 liegt

barin, ba$ bie Ferren, feitbem fie in bie Regierung
gelommen finb (©eiterfett) . . . gang in bie geiler fallen,

in bie fo tetdCjt eine Regierung fällt, in bie ßetylev ber
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9ftettf)ett§perget [teilt ben -äflifjerfolg ber Regierung feft

^eaftion unb in bie geiler ber ^otiaeimirtfctjaft. (Sie

Werben erft bann §n ben richtigen ^ringtpien ber greiljeit

(and)) ber fircfye gurücftefjren, Wenn ©ie einft grünblict)

bon ber ^Regierung auf bie (Stellung ber Dppofition

5urücfgefül)rt werben. SStetIet(f)t gefc£)iet)t ba§> rafcfjer, al§

(Sie beulen, benn tva§> !ann au£ ber üpanbreiclmng

gwifctjen Wlalfyafyn nnb 23i3mard: (im Jgerrentjaufe)

lommen? (§eiter!eit) . . . 9hxr in bem gebnlbigen 2lu3*

Darren im paffiben SBiberftanbe liegt unfre $raft, aber

eine unbefiegbare $raft. Unb Wenn bie Paragraphen ber

Skrfaffung falten fottten, ein anbrer $aragrapt) bleibt

befielen, nnb biefer ^aragraplj tieißt: ,^)u bift $etru3,

nnb anf biefem getfen Werbe ict) meine firdje bauen,

nnb bie Pforten ber ügö'lte werben fie nitf)t überwältigen.

(£ebt)afte3 SSraoo im 3entrum, 3*ftf) ett ttnfS)." — 'Sie

^Regierungsvorlage Wirb mit 275 gegen 90 Stimmen an*

genommen; nur gentium unb <ßoten ftimmen bagegen.

MS Slbfd&Iuß be§> £ ultur lamp f eS im
Parlament lann man gewiffermaßen ben 22. 9?o*

oember 1877 be§eid)nen, too im Slbgeorbnetenfyaufe

21 u g u ft $Reitf)en3:perger einen fR ü tf

b

I i c! auf
ben futturfampf plt. (£r fieftt feft: bie Regierung

t)at it)ren Qtveä nict)t erreicht, Weil fie fitf) bon Anfang
an in bem ©runbirrtum befanb, bie (Sotibarität bon

SSotf unb fteruS §u überfein. %n ber geftfjtoffenen Oppa*

fition ber fattjotifcfjen 23ebötferung Würben alte Wlafc

regeln ber Regierung fcljeitern. Söenn ber Sttinifter galt

bon ben „gärten unb Uebelftänben be£ gangen, bittet*

böfen Kampfes" fpredje, fo fei ber SRücfmarfcl) $ftict)t be£

preufjifdjen Beamten; bann fönne ber attinifter, falls

er %um 9£ücfmarftf) aujgerftanbe fei, „bem (Staat Preußen
nur nod) einen 2)ienft leiften . . . (Seine Sftajeftät §u

bitten, if)m einen 9?ad)fotger §u geben. ((Mädjter linfS)."

darauf erwibert galt, berfemtenb, wie untert)öt)tt feine
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$>a§ $erf)cttten ber Sibexalen

Stellung fdEjon ift: „bie grage ber 2IufHebung ber Sftai^

gefe£e ... fei für bie Regierung abfolut unbiSfutabel,

unb (fie) beftnbe fid) nt(f)t in ber Sage, einer #nberung

ber SDßaigefejje, nnb audj nidjt einmal ber ©rtoägung

einer folgen Slenberung näljer §n treten."

SSir werben beim näcfjften Seitabfcfynitt oon ber S3ei=

legung beS ShxlturfampfeS yn fjanbeln Ijaben. §ier bleibt

un£ nocl) übrig, ba% 2B ef entließ e ber Spaltung
ber liberalen im ^ulturfampfe feftguftellen,

um über alles SSorgebradjte §u einem Urteil gu lommen.

(£S ttrirb gefagt merben bürfen:

®ie liberalen traten in ben Kultur*
1 a m £ f ein als millige Reifer ber $le*

gierung, bie in potitiftfjen fingen feineStoegS liberal

mar, als Sgelfer eines (Staatsmannes, beffen Riet bei ber

^etampfung beS ®atl)oligiSmuS mar, eine internationale

fattyolifcfye Koalition gegen baS neue Seutfdje ffieid) $u

bereuten. %ie SBefjau^tung (5. 23. %$itä)otv§> am 21. Slprit

1887 im 2lbgeorbnetenl)aufe), bie liberalen feien bon

SBiSmarcf §um $ulturfam£f »erführt tr-orben, ift nur im
objeftioen (Sinne richtig; benn fie nahmen gut unb gern

bie Gelegenheit tualjr, nricfytige Seile iijreS ^oltttfcrjen

Programms ^u oerttrirtTidfyen, unb fie maren oon Anfang
an nid)t im unKaren barüber, ba$ SBiSmarcf niä)t ge*

fonnen mar, auf bem firdjenpolitifcfjen Gebiete ben großen

®eI)rauS §u machen, bie liberale gorberung Trennung
ber ®irtf)e 00m (Staate gu erfüllen. 'Sarin, bafy bie

liberalen am Kampfe teilnahmen, ol)ne bie Erfüllung

iljrer alten gorberung §ur SSebingung §u matfjen, barin

lag oon oornfyerein bie (&ü)tväd)e iljrer ®ampfftellung,

infofern, als fie einem güfjrer folgten, ber mit benen,

bie befampft mürben, ntdt)t Oöllig ent%tveit mar, fo ba%

feinem SSorfämpfertum bie rechte ftaatSmänniftf)e ober

Älein^attinflen, ©efd>itf)te beS bt. SiberaüSmuS. II. 4.
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Sie SKotibe ber Siberalen

ftaatSreformatorifcfye Gmtfcf)iebenl)eit festen mußte. Snfo*

fern, als fiel) bie Siberalen in biefe unoollfommene ober

Ijalbe Äampfftellung hineinführen ließen, waren fie bie

SSerfü^rten ober bie, bie fid) falfcf) führen ließen; ber

Ueberrebung, ber lleberliftung ober ber eigentlichen SBer*

füljrung waren fie ntcfyt unterworfen. SlnberfeitS ift aurf)

SBiSmarcfS SBefyauptung, er fei oon ben liberalen §um
fulturlant^f oerfül)rt worben, nicfyt im geringften Ijalt*

bar; benn eS War fein eignet (Streben, bie 2flacf)t ber

fatljolifcfyen ^irct)e burcf) bie (Staatsmacht §urücf§ubrängen,

unb bahei waren i^m bie liberalen Mittel §um Qtved,

nichts weiter. G£r eignete ficf) oon iljrem Programm nur

fofcriel ad hoc an, Wie t^m unerläßlich erfcfn'en.

SBeim fampfe war ber (Stanbpunft ber £ i b e *

raten gegenüber bem fatljolifdjen £ i r d) e n =

Wef en ber: bie fattjolifcfje fircf)e t)at in ben §tt)ilifierten

(Staaten feit langem feine Mturmiffion me^r, fonbern

fie ift felbftoerftänblicfyerWeife, ober aus (Selbfterl)altungS*

trieb, bem mobernen (StaatSWefen feinblicf), überl)au£t

ein £inberniS für bie Gsntwicflung ober Ausbreitung

ber neuzeitlichen (StaatSfultur, ber inbioibualiftifcfyen

JJlenfdjenbilbung. $ i e tyauptfädjUdjen 9tt o t i t> e

ber £reußiftf)en liberalen pm Kultur*
tarn pf Waren: bie fatl)olifcf)e ^ircfje in $reußen fjatte,

begünftigt burcl) bie SBerfaffung unb burcl) bie sJ^atf)fid)t

ber Regierung, eine -äftadjt erlangt, bie ber Siberalifierung

beS <&taate$ breiten im SSege ftanb. SSor allem War ba

ber große ©influß ber latliolifd^en (Mftlicfyfeit auf bie

SSolfSfcfmle, ber fiel) ntd)t nur auf bie Religion, fonbern

audj auf anbre Unterrichtsfächer erftredte, ein Gmtfluß,

ber am meiften, gegenüber bem 3)eutfdjtum, in ben $ro*

trinken jur (Rettung fam, wo eS eine polnifdj f^red^enbe

SBeoölferung gab. ®ann bie fat^olifcfje ftirdje als (Mb*
madjt, bie i^re großen Mittel aus Stiftungen unb $er*
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Sllufiorten ber Siberctlen

mäcrjtmffen otjne 21uffict)t be§> (Staate^, nur burdj) bie

Söifcpfe unb it)re Kapitel oerroattete, uttb batjer unge*

tjinbert in Qröecfen oertoenben formte, bie fiel) mit ben

gtoecfen be3 mobernen «Staate^ nict)t ©ertrugen. S>a laut

in 93etract)t bie SSorbilbung ber $anbibaten be3 geiftticfyen

2lmte3, bie §u äßerf^eugen ber §ierardj)ie gemalt rourben.

3>a tuar bie Un^at)! ber 9ftönd)3ftöfter unb ber Tonnen*

flöfter, roo unbebingter ®et)orfam gegen bie Oberen $flid)t

ber Snfaffen mar. 2)a mar bie Unmenge ber SBrüber*

fcfyaften unb ber ©djmefterfcfyaften, bie unter ber Seitung

ber 93ifd)öfe [tauben, unb auf mancherlei 2trt bie Wafyt
iljrer fircfye ausbreiteten. £)a mar autf), unb nttfjt gute^t,

bie Qefuitenpartei, bie in SRom ftetig an (£inftuj3 gunatjm,

unb bie auct) bie t)öt)ere beutfdje (MftltdjJeit in ir^reu

23ann §og, fie in bie Dppofition gegen ben mobernen ©taat

t)ineinbrangte. fur^, in Preußen mar für bie Siberalen

ber (Btanb ber fatliotifcfyen ^inge unerträglich). — 28a£

ben ® e g e n f a & ber liberalen inSgefamt jum
Sentrum betraf, fo lag er and) in itjrem nationalen

(Streben, bie 9fteitf)§einl)eit gegen bie t!att)otifct)en $artt*

lulariften §u fiebern unb gu förbern. 3n3befonbere bie

9cationatliberaten festen fiel) §um Siel, biejenigen $leid)Z*

angeprigen, bie bie unioerfalen 3beale, bie Qbeate ber

römifcfyen SMtürdje, t)ör)er [teilten aU bie nationalen,

in nationalifieren, mithin ben beutfdjen fattjoligi^muS

§u eutromanifiereu unb beutfer) §u machen, $abei liefen

auf ber <5eite ber liberalen unb ber ber Regierung oiete

Übertreibungen unb SSerfennungen mit
unter, unb e§> {gelten ^llufionen mit, bie in @nt=

taufjungen führten. 3Sor allem: ba§ ba§ 93efter)en be§

£)eutfd)en 9fteid)e§ burd) ba§ Zentrum gefät)rbet morben
fei, bafür mar fein 93emei3 ju erbringen. ®ie £>artamen*

tarifdjen Vertretungen ber fatr^olifen $eutfd)tanbs

ftanben §mar in fteter fefter SSerbinbung mit ber reid)^
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S)ie Kampfmittel ber Siberalen

feinblitfjen römifcfjen Kurie, aber biefe SSerbinbung toar

eine religiofe ®efinnung3gemein)cl)aft unb eine altfjer*

gebrachte llnterorbnnng unter bie römifd^tatfyolifcfye

§ierard)ie. 2)a3 SSeftefyen be£ ®eutfd^en ^Reitfje^ mürbe

öon bem religion3politifcf)en gentrum, ba% ficf) übrigens?

in ber 9JHnberl)eit befanb, ebenfotoenig bebroljt, raie fcon

jeber anbern Partei, bie mit ber 9ftegierung3polttif nict)t

einöerftanben mar. ®a3 Zentrum atheitete Mne3tt)eg§

auf ben 3 e^fa^ oe§> S^eicfje^ l)in, fonbern e£ tuollte feftjft*

öerftänbli(i)ern)etfe ba3 neue SReidt) nadj) ben fatljoltfcfyen

Qbealen geftalten, toobei e§> partüulariftifdj), nidjt uni=

tarifd) mar, fotoeit e§> fic6> mit ber fRetcr)§öerfaffung üer*

trug. 'Sie liberalen gaben fid) manchen öerljängni3t)0tten

gllufionen I)in. SSor allem fcerfannten fte ben feften 3U*

fammenfiang ber Saientoelt mit ber $riefiern?elt in ber

fatfyoüfdjen Kirdje. 6ie gelten üerbienbetertneife für mög=
lief), baß fid) eine große ftcüji ®eiftlicf)er unb Saien fcon bem
römifd) gefinnten fleru3 trennen, baß ber 3lItfatr)oIi§t^=

mu3 eine beutfdjje fatl)olifcf)e 9?ationalfirdj)e ofjne Sßapft

bilben inerbe. ©ie hielten für möglich, bie förmliche

Unterorbnung beZ römifcfy gefinnten fleru§ unter bie

yjlafyt be3 (Staate^ tyerbeigufüfyren. ©ie Ratten überhaupt

bie ©rttmrtung, auf einem %ebiete, wo tljnen lieber*

geugungen entgegenftanben, burcfy tomenbung öon

©etnaltmitteln gum ^rieben §u gelangen.

S) i e Kampfmittel berßtberalen toaren teiB

ätuedmäjsig, teiB ungtoecfmäfftg. SSor allem Ijanbelten fte

gtoecfmäßig, inbenti fie g a lf 3 Reformen in ber
©cfyulgefe^gebung annahmen. (Sbenfo gtoecfmäßig

mar bie Slnnaljme ber -Jftaigefefce, bie bie ©renge

gttnfcfyen ©taat unb Kirche, ba§> ©taat£ft)ol)I gegenüber

ber Kircfye, feftftellen follten. 2)iefe @efej3e ftmren au£

reiflicher ©rtnägung entftanben, unter 23enujmng ber (£r*

faljrungen in anberen (Staaten, unb mit Berechtigung aller
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3)ie polittfdje SHugljeit cmfjer atf)t geladen

9ftö gliederten. 2)ie $iele *>er SO^aigefe^e : bte ©dmle t»om

überroiegenben geiftlicrjen ©tnflug gu befreien, Dem an*

geljenben fatl)olifcf)en (55eiftlic6)eri eine allgemeine roiffen*

fd>aftlicr)e SSilbung §u fiebern, unb ben ©ebrantf) ber

iürcfylicfyen "Si^itolinar* nnb ©irafgeroalt §n begrenzen,

bamit and) ber niebere ©eifttidje gegen ben Sttigbraucrj

biefer ©eroalten gefdjüijt fei nnb feine ftaat3bürgerlicr)en

$ecl)te roal)rnel)men fönne — all ba§> roaren geraöe hie

fünfte, roorauf e£ an!ani. 91ber hie ^aigefe^e roaren

in iljren &urdjfül)rung§befiimmungen — gatf lieg ficr)

bahei buxd) 23i3marcf roeiter treiben, al3 er urfprünglict)

roollte — ein Söerl ber SBureaufratie nnb ber brafonifcrjen

Sparte, fo ba$, gegenüber einem 33olf§tetI Don actjt

Millionen, ber ©ieg be§ &taate§> fraglid) erfdjnen, al§

biefer SBolföteil fiel) auf bie (Seite be§ fleru§ fctjlug.

£e£te§ rourbe in bem 9D?age, roie e§> gefcr)at), nid^t oorau3=

gefeljen, roeil bie liberalen, roie bie Regierung, bie fatf)o*

lifcfye Söelt niä)t genügenb lannten. 2)a^er rourbe bei

ben 9ftaigefet$en oerfäumt, bie TOglidfjfeit einer milben,

inbibibualifierenben @efej5e§anroenbung bureb bi§lretio=

näre SBollmacrjten gu geben; ba% ®ebot ber poli*
tifdjen flu gl) ei t rourbe auger aetjt gelaffen.
3>a3felbe ober $tr)nlltct)e§ ift %u fagen über anbre ®am£f*

gefe^e, bie mit unnötiger Strenge ober Igärte, unterf(f)ieb§=

lo3 ober ntedjanifdj), in ba§> innere Seben ber fat^olifdjen

fircfye eingriffen. SSor allem roaren e§> fdjjroere Mißgriffe,

gotte3bienftlicf)e ^anblungen unter ©träfe $u ftellen, unb

uon ben S3ifcf)öfeit eine fdfjrtftlicfje (Srllärung be§ ®el)or*

fam§ gegen bie ©taatSgefe^e &u forbern, \tatt ftdC> mit

ber tatfädjlicfyen Befolgung §u begnügen. 'Smrtf) foldje

9ftaf3regeln machte bie ©taat§geroalt in ber niebern ©eift*

lidjfeit öiele §u Wäxtt)xexn, unb hei ber Ijofien ©eiftlid)*

feit fudjte fie im 9Serl)ältni§ ber $irdje ein tyxinfiip feft*

aufteilen, ba$ Oon ben Wirten ber firtfje unbebingter*
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©ine ©efe^gebung ab irato

Weife unb förmticfyerweife nidfyt anerfannt Serben fcmn,

Weil e§ bem SBefen ber Religion Wiberf£rid)t. Selbft*

oerftänbticf) ptten bie liberalen ötele geiler im Mtin>
fampfe ntdjjt gemalt, wenn oon öornel)erein bie Trennung

ber fircfye oom (Staate ba§ gier ber ®efej3gebung gewefen

märe, geft&uftellen ift: baß ein Seil ber gort*»

f djritt^partei int fReic£)^tage bie fampf*
g e f

e £ e (^anaetparagraplj, 8efuitengefe|3/
@£patriierung3gefe{3) a 1 3 un^toecf mäßige
ober reaktionäre ®efej3e o er Warf, wogegen

bie anbern gortfcfyrittSmänner fid) ebenfo raie bie 9ta*

tionaltiberalen — Wenige oon biefen zeitweilig au3ge*

nommen — §u einer 9Sergeltung3gefetjgebung, §u einer

®efe(3gebung-ab irato, gegen bie römifdHatfjolifdje £irtf)e

Einreißen liegen. Überhaupt $eigt bie Spaltung ber £ibe*

raten, oon einer lleinen Sttinberfyeit abgefefyen, eine

Überfpannung ber gorberung, ba$ ber ©taat bie Buelle

be§ 9fte(f)te3 fei. £reffenb fagt ber fird)enrecfyt§Ief)rer

£infcfyiu3 : 9Uct)t alle§ fRed6)t gel)t öom (Staate au§; „e§

muß al§ eine fatfcfje 9fteal£otitif bezeichnet werben, Wenn
ber ©taat hei ber rechtlichen ©eftaltung feinet 93erf)ätt*

niffe3 §u ben großen tfjrifttid^en finden it)rer l)iftorifdj

entwicfelten $erfaffung nnb il)rer tatfäcfylidjen WlacfyU

fteltnng gegenüber if)ren Angehörigen feine Sftecfjnung

trägt." ^er (Staat l)at bie etfjifdje ^flid^t, bie SHrdje

ifyxe innern SSerr)äItntffe nnb Einrichtungen felbftänbig,

autonom regeln §u laffen, foweit nidjt baburtf) ber ftaat*

lidje ©runbfajs ber ®eWiffen3freüjeit unb bie ftaatltd^e

Anerfennung ber ^Berechtigung anbrer SUrdjen unb $e*

ligion^gefetlfcfyaften Oerte^t wirb, unb foweit nict)t barau<?

für ben ©taat felbft unb für bie ben einzelnen ju*

ftefyenben ftaat^bürgerlicfyen SRecfjte ©efa^ren entfielen,

liefen ®efal)ren fyat ber Staat burd) energifcfye $epreffion

unb . . . buxd) ^räoentiomaßregetn öor§ubeugen ... ber
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$ie 2utf)ert[<$e ftonfltftSfirdje

Staat unb nirfjt bie ®irdj)e ift fouoerän. 51ber ber Stampf

be3 ©taateS gegen bie fttrtfje ift au£ nidfyt §u befeitigenben

prinzipiellen ®rünben ein eroiger tampf." 2)al)er, fügen

roir f)in§u, fann bie @taat§fouoeränität öon ber $irdj)e

^roar ertragen ober gebulbet, bodfy nie grunbfäjjlicf) unbe*

bingt aner!annt werben.

2* 3)et Äam^f be$ fted^li^en £i&e?<tli8imt$ in

$t?eujjett ftit eine SSetfaffttttcj htv etoattßelifd^en

SanbeSfttdje

Sßie anber£ im preußifdfyen Staate bie Stellung ber

eoangelifcfyen ®irdj)e aU bie ber fatfyolifcfyen ! SSenn bie

liberalen ^roteftanten bort im Anfang be£ ^of)en§oltern*

fdjen $aifertum§ bie SBergangenfyeit hebafyten — tva§

mar ba in öerfaffung^recfjtlicfyer §infid)t mit ber firtfje

vorgegangen unb für fie erreicht roorben?

3m SReformation^seitalter fjatte e% bie

neue ®irdj)e §u feiner organifd^en SSerfaffung, §u feiner

oerfaffung§mäf$igen ©elbftänbigfeit gebraut; iljre sJ*e*

gierung, nicr)t nur bie ftirdjenljoljeit, roar ben Sauber*

regierungen in bie §änbe gefommen. 3)a3 roar bie golge

baoon, ba$ Sutljer, entgegen feiner 2lbfi(f)t, nidjt forool)!

ber Reformator ber alten SHrdfye unb be3 alten ©tauben^

geroorben mar, fonbern it)r gerftörer, unb ba$ burdfy feine

3erftörung in roeiten (Gebieten ber alten firdje eine

fonftiftSfircfye entftanben roar, eine ®ir<f)e, bie balb in

^onfeffionen verfiel, unb oor ber toflöfung in safyllofe
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^ergeblitfjet SSetfutf), bie ebcmgelifcfye ®n<fye §u erneuem

Seiten nur burd) bie ©taat^getoatt betoaljrt blieb. Surfer,

ber SBerfcneflticrjer be§ bürgerlichen £eben§, tri biefem

©inne ber größte Vorläufer be§ Stberali3mu3, Ijcttte feiner

^ircfye feine Drganifation, feine Drbnung &u geben ber*

mocrjt; belegen \vax fte bem lanbe§!)errlicf)en Regiment

verfallen, in (Seftatt be§ ®onfiftoriali§mu3 ober ber fon*
fiftorialberfaffung, bie bie Sftitnnrfung ber Säten

hei ber ®ircf)enberroaltung au§fdjloß.

Sn Preußen lernt e§ erft unter $riebridj Sil*
Ijelm beut gleiten $ur Sfteaftion gegen ben $atio*

nati§mu3 in ber Geologie, p einem SSerfudj), bie eban*

gelifcrje .fircfje buref) ein 9Migion3ebift — 2Söllner3
9teligion§ebift bon 1788 — unb onbre ftrenge

genfurebifte be^felben 9Ktniftcr§ — int ©inne ber £)xtf)0*

borie §u reorganisieren. ®er SSerfud) mar bergeblicf),

unb 1799 fefcte griebrid) 28ill)etm ber dritte
ba§ Religio n§ebift auger traft, toeif e§ nur

bie <peud>elei unb bie (Scheinheilig feit förbere. ®anacr)

fant eine neue Qeit für bie ebangetifcf)e tirdje buref) bie

Nöte, bie Napoleon über S)eutfcf)lanb braute. (£§ fant bie

3eit ber religiöfen (Srmedung, bie ungefähr in ber groeiten

üpälfte ber Regierung griebricr) 2Sill)elm§ be§ dritten

berläuft. 3u«äcl)ft toar bie ©rmedung eine Erneuerung

be$ $ieti§mu§. Slber auef) ber neue $ieti§ntu§, beut fo

biele gute SSerfe ju berbanfen ftmren, Ijatte feinen firdjen*

organifatorifer/en ©tun; tr)m genügte -e§, in tonbentifeln,

ftatt in tirdjengemeinben, bal)in^uleben unb $u mirfen.

3Ijm beftanb ja ba§ gange Gljriftentum in bem bußfertigen

(Glauben be§> einzelnen; beZfyalh mar er für föixfye, ©afra*

mente unb Menntniffe oljne ©ifer. OTmäl)licr) fam bie

©rtoedung bem ¥trcr)Itcr)en ©inne bennod) ^ugute; ba§

SÖebürfniS nad) einer größeren firdjltdjen ©emeinfdjaft

raurbe ftärfer unb ftärfer. Täti)t ju bergeffen ift babet

ber enb gültige Heb er gang $reußen§ bom
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^riebrid) ©djleiermadjer

!onf e ff ionellen gurrt p aritätif et) en (Staate
infolge ber @ebiet3oeränberungen burct) bert SSiener fort*

greß. ®a£ 3a^r 1815 gab einen unmittelbaren ftarfen

antrieb, bie SSerfaffung ber eöangelifdjen SanbeSfircrje

um^ugeftalten. Daljer 1816 ber öer!)eiJ3ung§oolle 51n*

fang, bie 2lnorbmmg §ur SBilbung öon $re3bt)terien unb

©eiftlicr)feit§ft)noben. &in Anfang, ber feinen Fortgang

r)atte, meil ber fönig nnb bie ntaggebenben ÜtegierungS*

!reife oon einem ftarfen SBibermillen gegen „republi*

fanifcfje" formen erfüllt maren. (Urfprünglitf) mar ba§>

$re3bt)terium, ba§> Kollegium ber $lteften an ber <5pi%e

ber ©emeinbe, eine ©inricfytung ber reformierten firdje,

bie am meiften oon bemofratifdjem Reifte erfüllt mar;

mogegen bie Iritr)ertfct)e firdjje, im Slnfdjlug an bie ober*

bifd^öflitfje (bemalt beS SanbeSljerrn, bie fonfiftorial*

oerfaffung auSbilbete.) $>a§ gatjr 1817 braute bie ©tif*
tung ber (Soangelifcrjen Union, morin ber

fönig, gur ®rei^unbertjal)rfeier ber Deformation, bie

reformierte nnb bie lutr)erifcr)e firdje $ufammenfcr)lof$.

Durcr) bie Union mürbe im fünfte ber ©infjeit erreicht:

heibe firmen arteten ba§> ©ummepiffopat be§> fönigS.

21uf ben SSeg gur ©elbftänbigfeit mürbe bie eoangetifdjc

®ircf)e bamit nidjt gebraut. 'Sie ftarle Abneigung, bie

griebricr) SSifljelm ber dritte gegen ben fonftitutionatiS*

mn§ überhaupt fyatte, mar ba§> £>inberm§ für bie, bie nun,

in ber Deftanration^eit, für bie eoangelifdje firtfje als
3 b e a 1 eine pre3bt)terial*ftynobalc $8 e r =

f a f f u n g aufteilten. 2)er Geologe ber fteit, % r i e b r i d)

©djleier m ad) er (1768—1834), ber 9Jlann, ber bem
religiösen Dogmatismus ben religiöfen ©ubjeftiüiSmuS

entgegenftellte — natürlich, er unb feine 5!nr)änger, über*

fyaupt bie, bie gefdjifl)tticf)en @rnnblagen beS (£l)riftentumS

erforfdjten, maren abgejagte Gegner beS alten fonfiftoria*

tiSmuS. (kennen mir Ijier aucf) Daöib griebricf) ©trauft

57



®er ©taot Ijält bie §errf($aft feft

unb 93runo Sauer, unb im öorau§ ge^tttGtt& ©fyrtftian

93aur [1792—1860], ben ®rünber ber „Xübinger <3cr)ule".)

— 2Ba3 frmrbe fcrjließlicf) au§ ber eöangelifcfyen SUrcrje

unter bem brüten griebricr) SBiOjelm? (£rft im Safjre

1835 befamen bie altbranbenburgifcrjen
Sanbe, unb aucr) bie feit langem an firct)*

1 i dj e greiljeit gewöhnten $rot>in$en 9t 1) e i n *

taub unb 28 e ft f a 1 e n , unter alten b e u t f
er) c n

Sanben^uerft, eine pre§bt)terial*ffc)nobate

SBerfaffung, bie in Mtbranbenburg ben alten ©e*

tt>or)nr)eiten entfpracr). ®a§ mar eine ftraffe tonfiftorial*

unb ©umme£iffo£at^8erfaffung. 'Ser (Staat rjielt alfo an

feiner §errfcr)aft über bie ®ircr)e feft, unb er fucrjte, feinen

93eruf ba%n burcr) zeitgemäße Reformen §u erroeifen.

Snfolge ber 3mttattt>e be§ ®önig§ !am eZ §u einer Um*
roanblung be§ £erritoriali3mu§ — hei

biefem ©rjftem füll ber 8anbe3r)err ber abfolute ftircfyen*

regent fein — ; babei blieb bie meiften§ fonfiftoriale

SSermaltung ber ®ircr)e gan$ unfelbftänbig. Sa, burcr)

bie 23erleir)ung be§ lanbe3r)errlicr)en Stircr)enregiment3

befam ba$ ©ummepiftojjat einen neuen, perfcmlicr>=abfolu*

tiftifcfyen (£r)arafter, unb bie SHrcrjentierroaltung, bisher

ein Zeil ber (5taat3r»erroaltung, mürbe ein btoßeS %n*

rjängfel r»on ir)r. — (Sin neuer ®rang nad) fird)*

1 i d) e r (Selbftänbigfeit lebte auf im erften
9*egierung§iar)r§er)nt griebridj 28 i 1 fj e 1 m §

be§ Vierten. &eit bem (Snbe biefe0 3arjr§er)nt3 fam
e3, auf bem ©runbe ber tfyeologifdjen ®egenfä£e, jur

Organifation öon fircr)licr)en Parteien, bie

natürlidj mit ben gleichzeitig entftefjenben politifdjen

in SSerbinbung traten unb baburd) bie ltrcf)licr)en kämpfe
berfcprften. 'Sann bie .tircrje in ber 9fteöo*

lution§§eit unb in ber $ e a f t i o n 3 § e i t. Sn
ben ®runbrecr)ten ber granffurter 35erfaffung rjiefj e3:
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$er liberale ®ultu§miniftet QJtof ©djtoerirt

„Sie ebangetifdfye urtb bte römifrf)^fat^olifrf)e SHrcfje orbnet

unb öertoaltet ifjre 2Ingetegenf)etten fetbftänbtg." ©ine

93eftimmung, bte in bte ^reugtfcfye SSerfaffung öon 1850

aufgenommen tourbe, aber einftmeilen auf bem Rapier

blieb. HB nämfitf), nadj bem 2lu§brucfj ber SRefcotution

ber liberale ®ultu£mtnifter, (55 r a f 6 cfym er in, bte

§anb ba§u geboten rjatte, bie ebangelifcrje ®trtf)e nacr)

bem (Sinne ber Qeit burtf) eine getoärjlte fonftituterenbe

<St)nobe §u reorgamfieren, !am bte SReaftton ber $Iu3=

fü^rung be§ $(ane£ juOor. (£3 mar ber Sftinifter

Sabenberg, ber oon fonfiftorien unb gafuttäten ©ui>

acrjten einforberte; alle liefen barauf fnnau§, bag , e§

gefär)rlid^> mithin öermerflicr) fei, eine ©rjnofre au£ SSol!^

mahlen Verborgenen §u laffen. $)afjer erging bie ®abi*
nett^orber Oom 29. Sunt 1850, moburcr), ^ur

SBieberfjerftelfung be3 Oon ber Sfteöolution befettigten

DberfonfiftortumS, ein GsOangetifcrjer Ober*
firdjenrat in Berlin eingefe^t mürbe, at§

fircfjltcrje Dberbeljörbe unb aU Organ be§ (SummepiffopuS,

bem allein er für bie felbftänbige SSeforgung be§ tnnern

®ircr)entoefen§, be§ ®otte§bienfte3, ber ©eetforge, ber

firdjensucrjt unb anbrer 'Singe meljr, oerantmortlttf) mar.

hingegen fyatte ba§> 99H n i ft e r i u m ber g e t ft I i dj e n

5TngeIegenf)etten (1817 errietet) bte äußern $n*

gelegensten ber SHrtfje §u beforgen. Sem Dberttrdjen*

rat untergeorbnet maren bte ^onftft orten (1815

nneberrjergeftettt), rein fircrjticrje ^robinjbeprben, be*

traut mit ber Slufficfyt über ben ®otte§btenft, ba$ ©tynobat*

mefen, bte Prüfung unb Drbinatton ber ^anbtbaten ber

Geologie, mit ber Hufficrjt über bie Erteilung ber fircr)*

lidjen S)i3j)enfatton unb mit anberm meljr. Sßeigeorbnet

maren bem Dberftrdjjenrat bie ®eneratfupertnten*
b enten (1829 maren oom ®öntg §u befe&enbe ®enerat*

fuperintenbenturen für alle $roötn§en eingeführt toorben),
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2)ie „©runbjüge" bon 1850

unb untergeorbnet maren iljm bie © u £ e r t n t e rt *

beuten, als $orfteljer ber tirctjenfreife ober $ reis*

ftynoben. S33t(f)ttg ift Ijier bie Erinnerung baran, ba%

griebritf) 2ßill)elm ber Vierte beut Dberfirtfjenrat aufgab,

bie in ber SSerfaffung öerljeigene ©elbftänbigfeit ber eoan=

gettftf)en fird)e ^erbeigufüljren. Snfolgebeffen mürben in

ber eöangettfdjen Abteilung beS MtuSminifteriumS im
%afyve 1850 „©runb^üge einer eöangeüfdjen
® e m e i n b e o r b n u n g" für bie öftlicfjen $rooin§en aus*

gearbeitet. ®a follten bie ©emeinben Sßorftänbe be*

fommen, aber feine mirflicljen ^Retfjte; fie tjatten nur

geifttidje ober feelforgerifcfye Obliegenheiten, !onnten nichts

befdaließen, mithin audj über bie (Mbmittel nid)t oer*

fügen. 3)iefe fogenannten Äirdjenoorftänbe follten nid)t

einmal aus freien 2Sal)len l)eroorgel)en; benn ber Pfarrer

unb ber SHrdjjenpatron, ben fein SfUttergutSbefit* §um

erften Präger beS allgemeinen £ircljentumS machte, Ratten

eine „2Sorfct)lagSlifte" aufstellen, au bie bie ®emeinbe

hei ben 2öal)len gebunben mar. <So mürbe baS ^irc^en^

regiment 3unlern unb Pfaffen ausgeliefert. 9lber bie

„©runbgüge" mürben nicfyt ausgeführt. 2)er f ultuS*
mini ft er oon Räumer erftärte, ber Slrtifel 15 ber

SSerfaffung bebürfe leiner 2luSfül)rung, meit bie eoan*

gelifdje £anbeSfirc!)e oom ®önig, als iljrem membrum
praecipuum, olme guftänbigfeit beS SanbtagS regiert

merbe. 'S) a n a cl) blieb e S unter griebrid^ 2öil =

Ijelm bem Vierten für bie ebangelif dje

SHrcfye beim XerritoriatiSmuS unb bem
Gspiffopat beS SanbeSljerrn. Übrigens fyatte

ber Dbert'irctjenrat infolge ber ^abinettSorber oom
6. yjläx% 1852 uictjt nur bie eOangctifd^e SanbeSlircfye

im ganzen §u oermalten, fonbern aud) bie igntereffen

ber luttjerifdjen unb bie ber reformierten ^irtfje befon*

berS ma^r§unel)men; beSmegen mar er aus Lutheranern
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®ttva§ ©ntgegertfommen gegen bte liberalen

unb Reformierten ^ufammen§ufej3en, bie über üjre ton*

feffionellen Angelegenfjeiteu gefonbert §u entfdjeiben

Ratten. 'Sie Eoangelifclje Union follte nad) ber Abfielt

be£ ®önig§ ni(f)t geftört werben, fonbern e3 follte —
fo erklärte er feierltcr), 1853 — innerhalb ber Union

Jebetn 23efenntni£ ber berechtigte <Scf)u^ gemährt roerben.

3) a £ $erl)älini3 ber SM r dj e § u ben 1 1) e o *

togtfdjen gafuttäten orbnete bie ftahi*

nett£orber oom 5. JeBruar 1855, toonad) bem
Dberitrcfyenrat eine gutachtliche Äußerung über Seben

unb 23efenntni3 ber auäitftellenben $rofefforen öor ber

Aufteilung eingeräumt mürbe. — (£3 fam ba§> erfte

9ftegieruug3jal)rseJ)nt SBilljelmS b e § (S r ft e n.

Slnfärtglict), unter bem93xiutfteriumS3etl)mann-
§ o 11 tv e g (1858—1862) mürben ben liberalen burd)

SSefe^ung geiftlicfyer unb tfyeologifdjjer #mter mit ltbe=

ralen Männern ©utgegeufommen gegeigt, be§gleid)eu butd)

milbere Söefjanbtung ber freieu ®emeinben. Aber in ber

golge lam e§ gur obligatorifdjjeu Einführung
ber ©runbgüge Oon 1850 ; eine Einfüljrung, bie

§u nichts führte, treil bie ®emeinben feine Neigung

zeigten, unter SBeoormunbung burdj) ben Pfarrer unb
ben SHrcfyenpatron ^irdjjenoorftänbe §u toäl)len. 3m
gangen: unter bem erften unb unter beut graeiten ®ultu%*

miuifter 2Bil^elm§ be§> Erften, unter oon 23etl)mann*

§olftoeg unb unter oon SDcüfyler, mithin bi§ gum 3al)re

1872, Ijatteu bie ftrdjlicljen liberalen nid)t% für bie Er*

füllung ifjrer Söüufclje %u hoffen. 28enigften£ mürben
in ben Sauren 1861—1864 bie Einrichtung ber pxe§*

btjterialen ©emeinbeorganifation unb bie Errichtung oon

®rei§ft)noben enbgültig erreicht. Unb ba$ Ergebnis
ber ^errfdjaft ber £)rtf)obo;rie, ber 9te*

a!tion in ber eoangelifcfjen Sanbe^firdje?
$er $roteftanti£mu£ be!am burti) ba$ Sßalten ber eng*
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2)er beutfcfye ^toteftanten&erein

f)er$igen, unbulbfamen Drtfjobo^ie, bie nadj) iljrem ©inne

bie £el)rftül)le befehle, bie fritifcfy forfdfyenben Geologen

Verfolgte, unb natf) eignem ®utbünfen ben ©otte^bienft

orbnete, eine Drganifation, fo ftraff, roie er fie nie gehabt

fyatte. Slber bahei büßte bie ®irdje ben innigen Qu*

fammenljang mit bem 33olf3leben ein. Snbem fie in ber

geit be§ 2lufftf)roung§ ber ^atnrmiffenfd)aft nnb ber

tetfmifcljen Mtur eine roeltfrembe $ra£i§ ausübte, ent*

frembete fie fiel) bie ©ebilbeten nnb audj bie Arbeiter, fcer*

lor fie einen $oben, ben fie bei einem milben, zeitgemäßen

$erfaf)ren einfttoetlen nod) l)ätte behaupten fönnen.

SSa3 bie f ir cfylitf)en liberalen wollten
— nm ba% feft§uftellen, muß man auf ben ® e u t

f
tf) e n

sßroteftantenfcerein blicfen. Gsr ging au§ ben 23e=

ftrebungen Ijerbor, bie feit 1854 in ^orbbeutfdfylanb ein

einflußreiche^ Organ an ber „$roteftantifcl)en SHrcfyen*

geitung" Ratten, unb bie in ©übbeutfcfytanb — £eibel*

berg mar ba ber Sttittetpunft — in ber SBilbung öon

örtlichen ^roteftantenöereinen §utag traten. 3m %etf)xe

1863 taten fiel) bie ^roteftantenöereine in granlfurt am
Sftain äufammen, unb babifcfye Geologen gaben ba bie

Anregung §ur regelmäßigen Berufung eine3 beutfcfyen

$roteftantentag§. Snfolgebeffen fanb im Suni 1865, unter

bem 3Sorfij3 fcon 951untftf)li unb be§ Oberl)of;prebiger3

©djtoarj au§ ®otl)a, ber (Srfte allgemeine $ro*
teftantentag §u ©ifenad) ftatt, tno SBefen unb 3^
ber 93etoegung feftgeftellt mürben. ®a§ Qiel follte fein:

eine möglic^ft roeitgreifenbe "2)urcl)bringung be% beutftfjen

33olfe§ mit bem Sauerteig eine§ G^riftentum^, ba§ be£

®lauben§ an bie biblifcfyen SSunber unb bie firdjlicfyen

Dogmen nicfyt mefyc bebarf, $ur 9lnbal)nung einer allge*

meinen, freien beutfcf)en SBolf§* unb ^ationalürcfje. 2113

©runbfä^e mürben aufgeftellt: greifyeit ber hriffenfcfyaft*

liefen gorfdmng unb be£ religiöfen ®lauben§ auf eöan*
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©ine liberale firtf>lidje Partei

geliftfjer ©runblage, unb fircrjlicrje Union aller $ro
teftanten auf breiteftem gunbament. ©o trat in £)eutfcrj*

lanb überhaupt, unb in $reugen befonber£, ber fircrj*

licfye £iberali§mu3 ober 3nbü)ibuali3mu3 in ber eöan*

gelifcrjen ^ircrje auf, bilbete fidc) ba fpät, erft um bie

9tti 1 1 e ber
f
e er) § i g e r 3 a rj r e b e 3 neungerjn*

ten 3ar)rrjunbert§, eine liberale f i r dj 1 1 er) e

Partei, §ur planmäßigen Vefämpfung be3
trjeologifcfjen unb fircfjlicrjen 21 b f o l u t i 3 *

m u 3 ber proteftantifdjen £>rtl)obo£ie. 3)ie

eOangelifcrje ®ircf)e follte auf bem ®runbe be% eöangelifd)en

(£l)riftentum3, im ©eifte eoangelifcrjer greifjett unb im
Gsinflang mit bem (Staube ber Äulturentroicflung, er*

neuert roerben; bie ber fircrje entfrembeten, befonberä

bie unttrcfjltcrjen ®ebilbeten, follten ber ®ird)e roieber*

geroonnen roerben; bie ©emeinben follten beim %u%*

bau ber Stircrjenoerfaffung felbftänbig gemalt, $u eignem

Seben gebraut roerben: ba£ alle£ roar'3, roa3 ber im
Qarjre 1863 gegrünbete ®eutfcr)e $roteftantenOerein &u

feinem Programm mucrjte. @r fjatte fid), nad) ben 93e=

fcr)lüffen oon 1865 $u ©ifenad), in OrtS* ober SSejirfS*

unb Sanbe^bereinen $u organifieren, unb bie Vertretungen

biefer Vereine Ijatten an ben ^roteftantentagen ben ®e=

famtöerein ju Oertreten. 3)ie SSerein^leitung rjatte ein

Vorort30erein, ber alle brei Qarjre ein anbrer roar. Senf*

roürbig ift, bafc feit 1866, unb befonberS feit 1870, ber

im nationalen ©inne tätige ^roteftantenOerein faft alle

bie Maßregeln im Oorau3 forberte, bie ber Shrtturfampf

mit ftcr) braute, unb bie, bie $ur ^euOerfaffung ber eöan*

getifcr)en £anbe£fircr)e *ßreuj3en§ führten, ©eine Organe
roaren: bie in ©Iberfelb erfcfjeinenben „$roteftantifd)en

Flugblätter", ba& in Bremen erfd)einenbe „^roteftanten*

blatt" unb bie „«ßxoteftantifcr/en 2ttonat3l)efte" oon SSebSfö

in SBerlin.
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(Stnü fperrmcmnS ftirdjettfcerfaffuttg

©ine berfaffung£recfytlitf)e Gspocfye für
bie ebangelifcfye £anbe3firct)e tarn erft

unter bent SDHnifterium galf b u r dj bie o o tu

$ ö n i g ant 10. September 1873 redjt^fräftig
oftroüierte SMrdjengemeinbe* unb 6^no*
batoerfaffung für bie öftticfyen ^robin^en.
galf, ber einerfeit3 bie fatf)oIifcfye ®irtf)e ber Staate

autorität unterorbnen Wollte, Wollte anberfeitS ber eban*

geliftfjen $u ber tf)r Vorenthaltenen oerfaffung^red^tticfyen

©elbftänbigfeit Verhelfen. 2)e3tt)egen berief er 1873 einen

liberalen ^roteftanten an bie <5pi$e be£ Dberfirtf)enrat3,

(S m i I §errmonn (1812—1885), ben ^räfibenten be3

Qsöangeüftfjen ®irdj)entag§. liefern fyeroorragenben

®ircf)enretf)t3lef)rer mar e% befdjieben, ber eoangeliftfjen

firtfje $u einer SSerfaffung §n oerfyeffen. Sie %e*
meinbe* unb ©tynobalorbnung o o n 1873, bie

nadj ber ©rüärung be§ ®önig§ ben S8efenntni3ftanb

unb bie Union nirfjt berühren follte, gab jeber ®emeinbe

einen SHrcfyenrat Von 4—12 $erfonen, üon il)r ge*

mäf)It au£ ber 3<if)t firdjtitf) geigneter ©emeinbemit*

glieber. £)er Pfarrer befam ben SSorfitj. Sür bie xoify

tigern Angelegenheiten ber ®emeinbe, %. 23. bie $farr*

tt>af)t, ftmrbe aU breifad) oerftärfter SHrtfjenrat bie %e*
meinbe Vertretung gefdjaffen, bie breijctfjrlitf) §u

erneuern mar. 2)er ®emeinbe übergeorbnete Körper*

fcfyaften tvaren bie ®rei3ft)nobe, bie *ßrooin§iatft)nobe unb

bie ©eneralftjnobe. Qnx ®rei£ft)nobe, ber ber (Super*

intenbent Vorfitjt, entfenbet Jebe ®emeinbe einen Pfarrer

unb ein vom ^ircfjenrat au§ feiner Wlitte ober an$ ber

®emeinbeVertretung gemäf)lte3 tveltlid)e3 WlitQÜeb. Gsbenfo

üerfa^ren bie ®rei£ft)noben hei ifjrer 9Sefdjtc!ung ber

^rovingiatftjnobe. 3u biefer entfenbet autf) jebe

$roVin§uniVerfität einen Slbgeorbneten, unb ber £anbe3*
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$ie (iJeuei'alftjnobaforbnung

tjerr ernennt 5U ifyr Utitgtieber, bereu 3a(){ ^ e" fedjfien

£eil ber ©efamtga^I ber ^robinäialftynobalen nicfyt über*

fteigen barf . 2)en 21 b j d> l u ß ber Atrien ber*

faffung fottte eine au3 ben arf)t ^robingialöer*

tretungen fjerborgeljenbe aufjerürbentlicfye ® e *

neratftjnobe herbeiführen. 2)iefe ©tynobe tagte 1875

nnb fügte $u ben $rei£ftjnoben nnb *ßrobin§iatft)noben

bie ®eneratft)nobe, bnrcfy b a 3 SHrtf)engefe£
öom 20. Januar 1876, tuorin e3 t)ieß: ba$ bie nene

Drbnung „§ur Jpebung be£ firtfjücfyen grieben3 unb §ur

Söafyrung be£ ebangelifcfyen ®lauben3" führen toerbe.

yiad) bem ©efe£e beftet)t bie ©eneratftynobe au3 150 WliU

gliebern, bie bon ben $robin§ialft}noben abgnorbnen finb,

au§> 30, bie bom Sanbe^^errn, unb au§ 6, bie bon ben

Uniberfitäten $u ernennen finb. Die ®eneratftynobe tritt

fecpjäfyrlid) §ufammen; in ber 3^f^en5 eit towb fie,

toie bie ^robin^iatf^nobe, burd) einen bon it)r getadelten

©tynobalborftanb bertrcten. Die ©Jnj3e be£ $ircfyeu*

regiment3 ift ber Dberfircfyenrat, beffen Sßräfibent

auf 33orftf)(ag beZ Sluttu3minifter£ ernannt toirb, wogegen

feine anbern Sftitgtieber auf ben $orftf)lag be£ ^räfibenten

unter guftimmung be$ 2JUnifter3 berufen toerben. Sauber*

tivd)lid)e ©efejse fönnen nur mit ber guftimmung ber

©eneralftmobe erlaffen toerben; bocf) barf ein bon ifyt

befd)loffene3 ®efe(3 bem ®önig gur enbgültigen Betätigung
nur nad) Begutachtung burd) ba§> ©taat^minifterium bor*

gelegt toerben. Die ®eneralfimobe fjat ba$ $ied)t gu

(Steuerauflagen §u lanbe£ürtf)ticl)en Qweden, unter 3U*

ftimmung be£ (Staat£minifterium3. SSenn bie ftHrtfjen*

fteuern 4 oom ügunbert ber SHaffen* unb (£infommen*

fteuern überfteigen, muffen fie öom Slbgeorbneten*

fjau§ gebilligt toerben. £e£te£ entftfjeibet and) jäljr*

litf) über bie s2lu£gaben für bie tirtfjenregimentlidje 58er*

toaltung.

tlein^attmgen, ©e?cl)id)te beS bt. 8fl>erali8mu8. II. 5.
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2)ie fttrtfjenbeTfaffimg unb ber £iberatt§mu§

2Bie ttrnr bte SHrdjenüerfaffung öon 1876

Dom (Stanbpunfte be3 f ir tf)licf)en Siberaüä*
mu§ ju beurteilen?

görmlidjertoeife ober anfdjeinenb b e *

beutete bie neue 23 e r f a f f u n g ben Sieg
be£ Nn ben Siberalen ö er tr etenen ®olle*
gialft)ftem3 über ben alten £erritoriali3*
m u £ unb ben alten fonfiftoriali3mu3; benn

bie mittelbar au3 ben @emeinben ^eröorge^enbe (General*

ftynobe l)at entfcljeibenben Anteil an ber !irrf)li(f)en ®efe£*

gebung unb SSertoaltung. (Sie l)at bie fRed^te ber %nu
tiatibe, ber 51uffitf)t unb ber SBefcljtuerbe, unb ofyne fte

fann leine organifctje SSeränberung im fircf)licr)en Seben

gefd£)e^en; bennod) finb bie ©emeinben gegen gleich

matf)erifd^e SBeftrebungen ber ®eneralft)nobe geftf)ü£t. todj

Ijat biefe, §um ©dm£e ber Öemeinben, nur ein begren§te£

(Steuerbennlligung3retf)t. 3a bie bisher öom (Staate öer*

halteten lirtfjlicEjen Slngelegenfjeiten toerben nun öon

®ird}enbel)örben oerftmltet, bie %tvav lanbeSljerrlidj ge*

blieben finb, fo ba$ ber 5lrti!el 15 ber ^reußifd^en $er*

faffung nictyt erfüllt Sorben ift, bie aber bodj ber firtf)«

liefen Vertretung recljenftfjaft^flic^tig finb, unb hei ge*

nriffen untätigen §anblungen bie ©tjnobalborftänbe tjin*

§u§iel>en muffen.

3 n SSirflicfyfeit aber mar b a 3 (Streben
ber liberalen, ben (S tf)toer;punf t beZlivü)*
liefen £ e b e n 3 au§ bem lanbeäfircfylicfyen
Regiment in bie ©emeinbelircfjen $ u ö e r *

legen, n i d6) t $um %ie\e gelangt. $luf ber

außerorbentlid^en ©eneralftjnobe Ratten bie lixtyliifye

Sttittetpartei unb galf unb Jgerrmann i^ren (Sinfluß ba-

für geltenb gemacht, bei bem SSerfaffung^merl bie „mäßi*

genbe unb au^gleidEjenbe Autorität be3 lanbe§l)errlict)en

®irtfjenregiment3" beizubehalten, äöeil bie eöangelifcfye
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2)ie Mängel ber ftirdjenüerfaffung

ftHrcfye feit 31/2 Saljrlmnberten alle ©elbftöerwaltung ent-

behrt Ijatte, follte bem £anbe3f)erm bie förmliche ßeitung

ber ftixfye öerbteiben. infolge btefer Vermittlung^*

beftrebungen War eine fcfyeinbar fonftitutionelle ftircfyen*

oerfaffung entftanben, eine 21rt oon ®egen[tücf $u ben

ftf)einfonftitutionellen SSerfaffungen in ^reugen nnb im

9ftetcl)e.

^)ie befonbern Mängel ber SHrcfyenoer*

faffung Waren nnter anbern folgenbe. Qu ben Db*
tiegenl)eiten ber ®ener alftynob e gehörten bie

Regelung beä ®ultu£ nnb bie geftfteltung ber formen

für bie 2(nftellung§fäl)igfeit, bie £el)rfr eil) eit nnb bie $i&*

%iplin ber ©eifttidjen. $n ber Xat mar ba§ alle3, ent*

gegen ber SBeftimmung, bie SSerfaffnng folle ben 23e*

fenntni£ftanb ni(f)t berühren, 00m 23efenntni3 abhängig,

fo ba$ bie firdjlitf)en liberalen feinerlei ©etoäfyr für bie

Erfüllung itjrer SBünfdje befamen. (£3 öerblieb hei ben

alten 23efenntniffen, bie im fed)$el)nten 3al)rl)unbert in*

folge ber Deformation feftgeftellt Worben Waren. Dpti*

rrtiftifcr)e liberale mochten ftdt> ber ^llufion Eingeben,

bie neue ®ird)enoerfaffung werbe im liberalen ©inne

Wirffam werben, ba£ fyeifct: bie -Ißitwirfung ber 2aien

bei ber Überwachung beZ 93efenntni3ftanbe3 nnb bei

ber Regelung ber firdfylicfyen Set)rfrei^eit würbe bie

oberften ®ird)enbel)örben gu einem milben Verfahren be*

ftimmen. 2Ba£ am witfjtigften erf cfyeint, bie£eilnaf)me
ber Saien am SHrdjenregiment, fo lommt fie

wegen be§> „giltrierfi)ftem§", auf @runb beffen bie tixd)*

liefen ^örperfdjaften gebilbet Werben, nicfyt §ur redeten

Geltung, ©in drittel ber $u Wäljlenben 150 TOitgtieber

ber ©eneralftynobe mug au§ amtierenben (55etftttct)en be*

fteljen; ba^u fommen 11 ®eneralfuperintenbenten ber

ad)t alten ^roüingen, nnb 30 SDütglieber, bie ber ®önig

ernennt, fo bag bem geiftliccjen ©tanbe faft bie yjlefyxfjeit
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%ie 9Mngei ber ^irdjenöerfaffung

gefiebert ift. (2Iuf ber aufjerorbenttieljen ®eneratft)nobe

toar fie e§.) 2)e3 weitem Wirb ba3 Uebergewicf)t be£

getftlid^en <Stanbe3 baburä) oerftärft, baß ba§ §weite

drittel ber @eneralft)nobe au3 Männern getpät)It werben

muß, bte ein ^irrfjenamt l)aben ober gehabt tjaben, unb

al3 ®ircf)enbeamte gelobten, ben „Orbnungen ber SHrcfye

gemäß" üjr teit gu öermatten. Unb fogar bie 2öal)l

be3 legten 2)rittel3 ber ®eneralft)nobe !ann nur auf

„angefeljene, lixcfylid) erfahrene unb öerbiente Männer"

fallen, unb fie muffen, mie alle ®eneratfftnobalen, bor

Eintritt in bte ©tynobe geloben, „baß fie iljre Obliegen*

Reiten forgfältig, treu, bem Söorte ©otteg unb ben Orb*

nungen ber eöangetifcfjeu ^ird)e gemäß erfüllen unb

bawd) trauten wollen, ba% bie Äircfye in allen ©tücfen

an bem wacfjfe, ber ba3 Qaupt ift, (£f)riftu3." ©o finb

alle -»DUtglieber an bie 23efenntni3fcf)riften gebunben, weil

mit ben „Orbnungen" nid)t§ anbreg al3 biefe ©Triften

gemeint fein fann. 2)ann ber Mangel, ba$ bie Äirdjen*

gemeinben lein birefte3 2Bar)Irect)t §ur ©eneralftynobe

fyaben, fonbern bafj bie Vertreter ba au3 ber 2Bal)l ber

^robin^ialftjnoben Verborgenen, ba$ biefe oon ben $rei§*

ftjnoben, unb bie ®rei£ftynoben oon ben SHrcfyenälteften

unb ber firdfylicfyen ©emeinbeoertretung gewählt werben.

SSei biefer 2öal)lart wirb in ben unteren firtf)ticl)en Körper*

fcfjaften bem geiftlicfyen (Btanbe ein nod) größere^ lieber*

gewicht gewährt, aU iljm in ber Qteneralftmobe zufällt.

2ßa3 bie ©elbft an bigfeit ber $ i r d) e , il)re Un*

abljängigfeit Oom (Staate betrifft, fo ift fie nidjt t)er*

geftellt; benn ber ®önig behält al£ „Präger be£ Mxfyen*

regiment§" bie Sttitmirfung bei ber ©efe£gebung; lein

ürcl)licl)e§ ©efe£ fann oljne feine ©ene^migung erlaffen

werben. 2tutf) werben, mit einigen 2lu3nal)men, bie 9ftit<*

glieber ber £ircf)enbel)örben, bi3 gu ben Pfarrern, tvie

bisher Oom ®önig ernannt. Sa ber $önig üht ba§>
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2)te ®trd)ent>erfaffmtf| mdjt bte Söfimg be§ Problems

firdjenregiment fetbftänbig, oljne Sftitmirfung berant*

tr»ortlid>er ^DUntfter au§. Qtoax folt ba§ firdjenregiment

burd) fottegtale, mit geifftidjen unb meltlicrjen Wit*

gliebem befehle ftrdjenbeljörben ausgeübt merben; aber

biefe SBeljörben Ijaben fein 2Biberf:prucrj3recr)t gegen ben

fönigtidjen SStften. §inficr)tticr) ber ®etbmittel bleibt

bie ®ircr)e bom (Staate abhängig. 2)er (Stat über ba§

.firdjenbermögen nnb bte firdjenfteuereingänge roirb ber

©eneratftjnobe ntcr)t §ur (Genehmigung borgetegt; fte !jat

fidj nur mit bem Dberfirdjenrat über bie „teitenben

®runbfäfce für bereu 58ermenbung" in§ (£inbernennten

§u fe£en, unb fte fann bie 9$ermattung fontroltieren.

3m ganzen: ba§> bi3t)erige firdjjenregtment burcf) ben

Staat unb ben fönig in $erfon, ba§ auf ©runb ber

SSerfaffung bon 1850 feine gefiederte ®£iften§ fyatte, fon*

bern eine fefjr beftrittene — ba$ bisherige $ t r er) e n *

regtment mürbe burd) bte ®trcr)enber*

faffung bon 1876 ein ®runbgefe£ be§
Staate^. S>er fönig ^erfönltd) mürbe de jure oberfter

Präger unb Seiter ber ebangeliferjen 8anbe§firdje. 9Iuf

biefe 2Irt blieb ba§> alte abfolute firdjenregiment in

3$irtTicr)feit befielen; e§ mürbe nur burcr) eine 6cr)ein=

berfaffung maSfiert. ®teicrjmobt bitbete ba§> f treten--

berfaffung§merf bon ^errmann unb g a 1 f

f ö r m 1 1 dj ben §ö!jepunft ber beutfdjen e b a n =

g e I i
f dj e n SR e cfy t § g e f d) t d) t e. ©leid)tr-ol)t — baz

fyeifct: obgteidj e§ niebt bie Söfung be§ fett bem 16. Sar)r^

fjunbert beftefjenben $robtem§ mar, foubern bie Söfung,

bte fonftttuierung einer beutfdjen ebangetifdjen ®cfarnt-

firdje, nid)t Ijerbeifüljrte, fie btelmeljr ber ®eneralfbnobe

al§ l)ödjfte<? Biet r)tnftelltc.

Seljen mir, fo borbereitet, auf bie SSerljanb*
1 u n g e n b e § 9Ibgeorbnetenbaufe§ bom 26.

bi£ 28. gebrnar 1876, bie er fte »cratunci
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9Sird)ott>: SSarum folcfye @He?

be§> ®ef e% entrour f § betreffenb bie eöan*
gelifdjje ® ir dj) enoerf af fung in ben atf)t

altern *ßrooinäen ber 9ft o n a r cf) i e. 2lm

26. gebruar fagt SS i r tf) o ro : (£3 fjanbelt fid) barum, bte

©runblage §n legen ... für bie fünftige ftttltd6)e Gntt*

roicflung be§ ganzen $o!fe§." (9Hcf)t baranf fommt e§ an,

ob ba$ gmamtcbleiBen be§ um bte moberne Ghttmicf-

lung l)ocf)t> erMeuten ®ultu§minifter3 galf oon ber 2ln=

nannte be§ ®efei3entmurfe§ abhängig ift.) Sie gortfcf>rttt§-

gartet Ijat in ber gangen Seit, roo bte ©adje betjanbett

rourbe, betont, baß „bte Seit nicfyt gelomnten fei, inenn

fie überhaupt jemals !ontmen follte, roo eine ftjnobale

SSerfaffung Ijersuftellen ift." %d) bin überzeugt, „ba$ e§

im (Sinne einer roeifen ^otiti! lag, ba$ man, nadjbem eben

erft bie firdfyengemeinbe Ijergeftellt, . . . minbeftenS einige

Sa^re geroartet f)ätte, hiZ biefe ®irdj)engemeinben fid)

einigermaßen eingelebt fyätten, . . . (SSarum) eine folcf)e

©iligfeit . . . (Wlan roeifj, roie befdjjaffen) bie ©eiftlicljen

i^rer Majorität nad) . . . 9Kan braucht ja nur $u roiffen,

au§ melier Schute fie hervorgegangen finb, ... bie

©tfmte, meldte ©tafyl äußerlid) in ber $olitif, Spengftcn*

berg innerhalb ber Geologie repräsentiert f)at, ift boct)

nicfjt biejenige, au§ ber man ba§ §ol§ §u "©tjnoben

fd^neibet. 2Bie fonnte ber Sperr fultu§mtnifter glauben,

ba$ auf biefem SBoben ba§jenige erroacfyfen fönne, loa«

roirtTicl) bauer^aft bem (Btaate unb ber ®irdj)e §um £>eif

gebeten folt! . . . e§ fjanbelt fid) bod) nidjjt bloß um
bie (S£iften§ oon ©tynoben! Wafyen mir un§ nur !lar,

baß alle biefe ©eiftttrfjen ber reaftionären ©djule (ber

oerroitterten Geologie, bie Spengftenberg roieber in unfer

Seben ^ineingebra(f)t f)at,) nact) jeber 9fticf)tung l)tn

roirfen! . . . ift benn ba$ ber S^tpunft, roo man glaubt,

eine im liberalen fircfjlidjen ©inne angelegte Organa
fation fcfiaffen gu fönnen? 3dj behaupte, nein!'

7 $ie
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SMrdjoto: $)ie fommenben ©eneralftjnobcn (Seiet

gortftf)ritt§partei fteHt ficr) burtfjaug nicrjt auf ben nega*

tioen Stanbpunft, fonbern ift bereit, an ber SSerbefferung

ber Vorlage im liberalen 6inne mitgumirfen. 5tt>er bie

größten ®efaf)ren finb nitfjt gu befettigen, ©eroig muffen
ber ®enerafft)nobe „mögtief) mettge^enbe Kompetenzen"

beigelegt merben ... e§ fjanbett f td6> eben je(3t barum, ber

eöangelifd)en Kircfje (für bie bie ®eneralft)nobe ber

eigentliche WuZbxuä ber greifyeit fein fott) Ü)re eigent*

titfje greifjeit §u geben. Slber um einige fünfte ber ber

©eneratftynobe eingeräumten ütecfyte einer flehten 2lnalt)fe

ju unterbieten — „Regelung ber fircfylicfyen Se^rfrett)eit"

fyeiftt fobiel al3 93efd)ränfung . . . (£3 ift mir nidjt ganz
flar gemorben, ttrie hoeit ber Segriff ,ftrcf)tt(f)e Se^rfretrjeit'

geljt ... ob (fie z- 33.) mit ben Unioerfitäten tttotö ju

fcr)affen l)at ober ntct)t . . . wenn erft einmal eine ©enerat*

ftynobe fonftituiert fein nrirb, (mirb fie megen ber 9In*

ftellung ber orbentticfyen ^rofefforen ber Geologie ge*

fragt merben motten) . . . i<fy fyahe bie Überzeugung, ba$

biefe (außerorbentticfye) ©eneralfnnobe eine £aube mar,

unb bie fommenben ®eier fein merben (§eiterfeit) . . .

(8$) fc^c e§> fo flar aU eine gorberung ber Qufunft

öorau§, . . . ha$ man enblidj aucfj bie tfieolo giftfjen

gafuttäten preisgeben ttrirb." (Sott man jettf benen bie

tfjeotogifdje 28iffenfd)aft übergeben, bie „barau§ eine itn*

miffenfcfjaft matten motten?" (Stuf ber ®eneratft)nobe

§at bie Sinfe über biefen $unft gefd^miegen.) "Sie Ferren
bon ber fird)titf)en SÖHttetpartei Ijaben immer Ijerbor*

gehoben: nadj bem Paragraphen 1 ber ®eneratft)nobat^

orbnung merben ber 93efenntni§ftanb unb bie Union burtf)

ba§ $erfaffung§gefe£ nidjt berührt. 5Iber e3 ift oon ben

ortfyobojen SRebnern auf ber ®eneratft)nobe nacr)gennefen

morben, „ba$ ein fotdjer 93efenntni§ftanb gar ntctjt

ejiftiert, ba% er . . . auf bie Union ficr) rebugiert." SIu§

ber ©eftf)icJ)te ber proteftantifcfjen ©nttoicflung ergibt ficf):
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93irdjoto: 2Sa3 ift 95efemttm§ftanb?

niemanb fann fagen, „roa§ benn eigentlich ber Sefenntniä*

ftanb tft. Da§ liegt am SSefen be3 $roteftanti3mu3, ber

ber inbioibuellen Ueberjeugung unb Gmtroidlung foöiel

greiljeit unb (Sidjerljeit getoäfjrt." . . . Da§ preußifcfye

®önig§l)au§ Ijat ficf) feittjer bie Aufgabe geftellt, „eine

Vermittlung §u finben groiftfjen ben oerfdjiebenen 93e=

fenntniffen . . . eine neutrale SJormel Ijergufteilen, tn*

nerfyalb beren jebe einzelne (Seite bocr) immerhin nad?

itjrem inbioibuellen $cfenntni£ftanbe ejiftieren lönne.

Unb nun toollen (Sie . . . eine gnftang (fdjaffen), bie

enbgültig entfdjeiben foll barüber, toa§ in ber $ircr)e Drb*

nung fei, unb looran jebermann gebunben fein foll . . .

unterfertigen «Sie biefe ©efafjr in feiner SSeife." . . . 2Bir

liberale, „mir follten un§ entfdaließen, . . . unfre eöan*

gelifdjen Mitbürger unter eine »Sijnobe gu ^mängen, toeldje

iljnen ben 93efenntni§ftanb Oorfd^reiben roirb, nacfybem

Sa^r^unberte vergangen finb, ... roo oollfommcne

grreifjeit be§ 93efenntni3ftanbe§ ejiftiert f)at, Qaljrfyimberte,

froo bie proteftantifdje Sef)re ftdt) frei entroidelt fyat? . . .

(Sichern (Sie un§ ba$ füeäjt ber inbioibuellen lieber*

geugung." . . . 3Sir toollen leiner Drganifation entgegen*

treten, bie fid) au§ ben Greifen be§ ($5emeinbeleben§

hübet. Die @emeinben mögen fid) §u (Stmoben ^ufammen*
tun, „fid) auf (Stmoben il)r fRedjt 51t geftalten innerhalb

ber (ftaatlicfien) (Sdjranfen, — aber mir wollen nidjt, ba%

ber (Staat eine ©eneralftjnobe ntadjt, bloß, um bie giftion

ber eigentlichen Sanbe§lirdjc $u ü ernrirHieben; . .
." 2Btr

„befinben un§ Ijier in einem fdjlimmen Dilemma: null

man bie firdje in ber £>anb be§ £anbc§l)errn erhalten, . .

.

fie in geroiffer SBeife ftaatltdj organifieren, . . . eine ©in*

Ijeit ber Sanbe§!irc^e Ijerftellen, fo fommt man §ur lln*

freir)eit innerhalb ber firdje . . . eine mirflidjc fjreiljett

ber SHrcfje, roeld)e fid) Oerträgt mit ber ^?reir)eit ber

Bürger, (fann man) nid)t anberS l)erftellen, al§ in ber
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Vßixdyoto: 3rt ber (£irtl)eit liegt ber ®Iauben§§tüang

5Irt, baß ©ie fie fpontan JjerOortreten taffen au§ ben

®emeinben . . . Sine ©ttt^ett ber Sanbegfircfye neben

freien ©tmoben §n Ijaben ift etfroa§, tva$ . . . unerreichbar

ift. (Sine einheitliche Sanbegiirdje ift unvereinbar mit

ber grett)eit be3 einzelnen. 2)arin liegt eben bie WoU
toenbigfeit be§> ®lauben35n>ange§ für bie ®eneralft)nobe."

(Sic muß bie Kriterien feftftellen, tvonad) fie ifjre SBe*

Ijörben inftruiert.) SP benn rfiaZ 23ebürfni§ fo groß,

btefen ®lauben§§toang . . . eine ©tnr)ett ber ^ircfje $u

Ijaben? SSirb ol)ne biefe einheitliche ®trdje bie Wlotal

gugrunbe geljen? . . . Waü) meiner Sluffaffung ... ift

bie moberne 90?ora( ber ^ircr)e entiuadjfen ; mir bürfen

jej3i ntdjt meljr bie 9ttoral auf bem fpegififcf) fonfeffio*

nellen SSoben erbauen. 9Tät biefer SDZoral !ann ber

moberne ©taat . . . nid)t ejiftteren ... auf bem ®runbe
ber ©rbfünbe lann iti) nicfyt meljr über bie Sftoral b\Z*

folteren . . . bie moberne reltgiöfe Sluffaffung muß fid?

mit ber mobernen natürlichen Stuffaffung (mit bem fort*

fd^reitenben SBiffen) in SSerbinbung fe£en . . . tote trollen

(Bie ba§ mit einer ®eneralfn,nobe machen, bie einen 93e*

fenntniSftanb formuliert in einer beftimmten Bett, unb
bie na^er (baran) unweigerlich feftplt?" 2Inbre fünfte,

bie 5u nid)t geringen Sebenfen Einlaß geben, finb: „bw
orbinatorifd)e 3Ser£flict)tung ber ©etftltdjen, bie &u allge*

meinem lanbegfircfylidjem ®ebraucf)e beftimmten agen*

barifd)en formen, bie tnberung ber SHrdjengemetnbe*

unb ©tmobalorbnung, bie ®ird)ensucf)t, bie firdjltdjen fc
forberniffe ber 2rnftellung§fäf)igMt unb bie fird)ltd)en

®runbfä£e über bie $efej3ung ber geiftlidjen tmter, unb
enblicf) ... bie fird6)licr)en 93ebingungen ber Xrauung . .

.

finb ba§ etwa SSürgfdjaften be§ grieben§? . . . itf) fet)e

barin bie ecclesia militans . . . Unb nun enblidj ber

©umme{nffo£u§ . . . btefer $unft (ift) abfolut ntdjt mef)r

einer flnberung ju unterwerfen. Collen ©ic (ben
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$ircfyort) über ben summus episcopus

®önig) al§ ben £erfönlicl)en Xräger be§ SHrdjenregimentS

anerfennen — ba§u märe eine abfolute SReoolution in

unferm «Staatsrecht notroenbig . . . Ser §err Shtltuä*

ntinifter . . . t)at ^ugeftanben, baß eine öerfaffungSmägige

®runblage für (baZ SHrclienregiment be3 SanbeSfyerm)

nitfjt ejiftiert; . . . (Sr beruft fid^ auf eine breifjunbert*

jährige ©efdjidfyte nnb bebugiert un§ au§ biefer langen

(Sntroicflung unb biefer realen, anerfamtten Söirffamfeit

eine Gsrfdjeinung, . . . bie fiel) neben ber SSerfaffung er*

galten fyat, — ben alten ®ömg oon oor 1848 nnb 1850! . .

.

§err öon 93i§marcf l)atte (in ber ®onflift3§eit) aud} bie

Meinung: ber trieggfjerr fei neben ber SSerfaffung fielen

geblieben nnb fönne allerljanb felbftanbig machen, . . .

nnb roenn ba§ (Stat§gefej3 nicfyt §uftanbe fomme, bann fei

in bent Kriegsherrn aucf) noct) ber alte König oorljanben.

nnb heibe §nfantnten fömtten bann madjen, roa§ fie

wollten, ©o ftellt fid) and) ber summus episcopus be§

§errn KultuSminifterS bar: eine neben ber SSerfaffnng

fielen gebliebene, eigentlich gan§ oergeffene (SJröße . . .

SSie fann man benn glauben, ba%, nacfybem bie S8e*

roegung ber ,gaf)re t)or 1848 gerabe auf fircl)Iicr)ettt (Gebiete

fo ftar! geroirft l)at, . . . gerabe ba$ SBeftreben, bie Kirdje

aus ber Sganb be§ &taate$ l)erau3§ubringen, fo gewaltig

roar, nadjbem bie allerbeftimmteften 9Serfutf)e gemacht

roaren, in ber SSerfaffung ben Ktrdjen eine freie Stellung

neben bent Staate gu fiebern, ba$ baneben nocl) ber alte

summus episcopus ftefjen geblieben ift . . . (Sei) leugne

niü)i), ba$ eine faftifcfje Setftung ftefyen geblieben ift, aber

fie ift (eS), roeil nicr)t§ anbreS ba roar, roeil ntan ba%

nidjt machte, roa§ in ber SSerfaffung gugefagt roar. 2)a§

aber roar bod) ijauptfädjlicl) Sdjulb ber Krone unb ber

•Jßinifter; . . . (unb e£ roar) nur ein *ßrotriforium, (roa£)

ntan bnlbete, ... (fo ba% niemals) oon ber SanbeS*

bertretung anerfannt roorben (ift), ba$ biefeS perfönlidjc
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3Strcf)0tt) : ©ine Sfttufioit be§ ^roteftantenbereinS

lanbe3f)errlict)e Regiment nocf) §u $led)t beftünbe, . . .

unb baß man (barauf) neue ^onftitutionen großer 21rt

bauen bürfe, (bannt) ba§ tanbe§f)errli(f),e Regiment fitf)

mit neuem ©lan§e umgebe, Sftun, too ber 2Ibfotuti£mu3

auf allen (Gebieten befeitigt ift, (follen roir) eine neue

J^onftitution einer £anbe£fircf)e mit perfönlicfyem ®irdjen*

regiment oorneljmen . . . ba§> fonftitutionelle *ßrin5tj) ift

nidfjt ba§u in bie SSelt gefegt, um fttrdjen $u machen.

(S3ei folgen fonftitutionelten ftrc^en) l)ört nad) unfrer

toffaffung ba$ innerliche proteftantifdje 9$efen ber 9te*

ligion auf, bann fommen mir na^e an ben ®atfjoliäi^

mu§ . . . 2Btr wollen biefe 3Utf)tung eben nicf)t, unb

barum wollen urir aud) leine fonftitutionetle gorm, feine

2lrt bon ®on§it ^ulaffen, toetct)e§ in irgenbeiner SSeife

bie Wlinoxitäten hinbet . . . bie Seute, meldte eine tircfye

hüben trollen, muffen im oorauS nriffen, ba$ fie überein*

ftimmen, . . . (unb fie fönnen ntdjt) ben SInfprucf) er*

fjeben, anbre Seute, bie nitfjt mit i^nen übereinftimmen,

gleichfalls in iljre Drganifation hineinzubringen, . .
."

(£3 ift eine gilufion be§ $roteftantenöerein§, ^u glauben,

ber „summus episcopus (fönne) eine 21rt oon liberalem

©cfjujj (fein) gegen bie ortljobojen Majoritäten." Unb
bann: „3)te Ütefaljr, meldte barin liegt, neben ber toelt*

liefen Drganifation be§ <&taate§> eine folcfye §tr»eite, geift*

licfye Drganifatton bi§ $um £öntg fiel) aufbauen §u fefjen,

ift bie allergrößte auf ber SBelt. SBie (roäre §u) glauben,

baß eine
f
otdje Drganifatton al§ eine rein tnbtfferente (£r>

fcfjetnung neben ber übrigen toettlicfjen baftefjen merbe! . .

.

bann I)aben urir einen geiftlidjen . . . unb einen roelt*

lidjjen ®önig." $a entftefjen $onflifte, „unb §toar meiner

Meinung nacfy ^uungunften ber ix»eXtItcr)eri ®efe£gebung . .

.

eine folcije ^u^ligität ber ©ntroicflung fönnen mir un*

möglidj ^ugeftelien . . . gcf) weiß gar nidjt, too jemals

anberg al§ in SRußtanb eine folcfje (£nttt>icflung pta§*
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Biquet für bie ©eneraIft)nobatorbnung

gegriffen f)at . . . Die (Stellung be§> garen §ur ^eiligen

©tmobe Ijat einigermaßen etma§ ^tr)nlicr)e§ . . . tiefer

SRuffifigierung auf geiftlicrjem Gebiete, biefem getftttcfjen

Königtum, ba§> fyiex gefcrjaffcn werben foll, bitten mir

Sie, ein entfcr)iebene§ $eto entgegensetzen (93rat»o!

ItnfS)." fjalf befämpft SMrd&oto unb ruft ba$ §au§

auf, r,bte ^flidfyt be§ ©taate§ gegenüber ber ebange*

lifcrjen firdje gu löfen, nicr)t bloß §um ©egen unb SBor*

teil ber eöangelifcrjen fircfye, nein, be§ preufjifcrjen unb

beutfdjen 33aterlanbe3." Unb bie ^ationalliberalen?
sDHquel fagt: <£nblicfy l)aben mir „einen 9ftinifter, ber

ben 9lrtifel 15 ber Sßerfaffung ernftlicf) augjufüljren ge*

millt ift, unb nun foltte (bie) liberale Partei nein jagen?

folTte meinen, ... bie firtfje !önne gar §u felbftänbig

merben . . . fiter fteljen mir bor beut (£ntmeber*Dber. —

-

SSemt bie ©eneralfrmübalberfaffung nicr)t ift, fo bleibt ber

gegenwärtige 9ftecr)t§* unb tatfablief) e 3u f^ano befielen!

Dann Ijaben mir nid^t ,freie ©injelgemeinben'; . . . bann

traben mir ben heutigen ürcrjlicrjen 2lbfoluti§mu§ t»orl)er

mie nacrjljer" . . . (33ird)om§ 5lnfcr)auung, morin anbre

ba§> ,<peil fudfjen,) „überhaupt bie .firdje al§ eine ©efamt*

f)eit ffU befeitigen, (ift) eine ^lufd^auung, bie fonfequent

audf) freiließ bie Negation ber ®emeinben in fiefj fcfjließt,

ba and) fie ba§> Snbitribuum majorifieren." 3n ber ($e*

neralftynobalorbnung fieljt 5DHquel ben erften Anlauf gu

einer gemiffen ©elbftänbigfeit ber et»angelifcr}en ®ircr)e.

Der 8anbe§I)err aU itjr Dberbifdjof ift ü)m gerate eine

(Garantie für bie rechte Stellung be§ <&taate§ $ur ®irdje.

$on ber ®efaf)r ber Uebermudjerung ber fird)Hcf)en Wacht

über bie «Staatsmacht fönne nicr)t bie Webe fein. Sllterbinga

muffen mir garantieren, ,,ba% bie freie 95emegung inner*

fj&lb ber firdje feiner $artei öerfcrjränft merbe, ba$ nid)t

bie SBerfaffung eine (Scrjeinöerfaffung ift, . . . jur $ert*

fdfjaft ber einen Partei über bie anbre Partei füljrt . . .
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gärtet: 9fttt)t£, abfolut nirfjtö für bk liberalen

3d) null ba* eöangetifcfye s4>rinäip ber greiljeit unb Selb*

fiänbigfeit ber tetemeinben mit bem ftotlegen SBirdjoto

müglicfyft entfdjieben getoaljrt tjaben, . . . Set) befürchte

(aber), baß eine (#eneraljt)nobe, meldje ljeröorget)t aus

folgen bireften SBafyten (SBoIfömatjlen), fid) eine öiel

größere SJcad)tfülle beilegen nrirb, naturgemäß gu einer

Diel fd)ärferen ^entratifation in ber ^irdje brängen mirb,

als? eine ©eneratfünobe, roelcfje nid)t3 weiter ift, al3 eine

SSerfammlung oon Delegierten ber fyöljern Äörperfdjaften

ber ^irdje. %d) will eben lein £on§it fjaben, . . . id)

münfdje, baß bie ©eneratftynobe fid) mbgtidjft befcfyränft

auf bie Gsjterna, . .
." greilid) gefielt ber Sftebner $u:

„bafc mir e% l)ier mit einem SSerfud>e §u tun Ijaben, oon

bem niemanb mit <Sid)erl)eit fagen fann, ob er gelingt

ober mißlingt . . . (menn) eine einseitige Sttdjtung in

ber eoangelifcfyen SHrct)e ju einer foldjen Unterbrüdung

ber Minoritäten bauernb führen mürbe, betrachte id)

biefen großen SSerfud) at£ gefcfyeitert. (Sann ift) bie eoan^

getifdje $irdje at3 ®efamtl)eit unmöglich), (fo) ba^ an

bie ©teile berfelben bie ©eltenbilbung treten muß. (Den*

nod):) mir muffen biefen SSerfud) madjen, . . . mir geben

ber oorfyanbenen $ird)e bie oon it)r getoünfd)te 23er*

faffung, nad) toetdjer nid)t mel^r bie ^onfiftorien allein

unb bie ®eifttict)en f)errfct)en folten, fonbern aud) bie

Saien mitsufpredjen berufen finb." ©cfyließlicr) : „Die

eöangelifdje firdje ift eine SBolf£>fird)e . . . SSenn (fie)

bie Söurseln, auf benen fie gemadjfen ift, abfdjneibet, muß
fie öerberben." 5tm 28. gebruar ttrirft § ä n e l öor allem

bie grage auf: Söa£ leiftet benn bie ®eneralft)nobatöer*

faffung für bie ©elbftänbigleit ber eOangelifdjen Äirdje,

toofür bie liberalen oon jeljer gekämpft l)aben? (£r ant-

wortet: „Widjtäl abfolut nid)t3, . . . nur eine Sttitnnrfung

ber lommunalen Organe in beu l)öl)eren Qnftan^en (mirb

gewonnen), . . . (Sa) bie eöangetifdje Äird>e geminnt . . .
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igcmel: $)ie ^orberungen ber Selbftüerhjattung

nicfyt nur nttfjt an ©elbftänbigfeit, fonbern fie oerliert . .

.

(Senn) ber Sternpunft . . . ift bie (Sinfüfyrung be£ Summ*
epiffo;pat§ . . . a!3 einer befinitioen unb organifcfyen (£in*

rid)tung . . . (©eine bi3l)erigen ©cfyranfen) fallen je&t

. . . je£t toirb e§> ein feinerer ^olitifct)er gaftor, mit

bem mir §u rechnen fya&en." SSon SBircfjoro raeid)t £änel

ab im fünfte ber ©emeinbe. (£r !ann fid) „eine Iräftige

®emeinbeöertretung nicfyt benfen ol)ne eine geroiffe lieber*

orbmtng; (unb er erfennt an), ba% eine gereifte SBer*

binbung ber oerfdjiebenen ©emeinben fetbft an oberfter

(Stelle ftattfinben mug . . . (benn oiele Singe fönnen)

nitf)t jeber einzelnen ®emeinbe überlaffen werben." 28ir

brausen ein Uebergang^ftabium. 3)a£ lönnen mir „nur

organifieren genau nadj benjenigen ®runbfä£en, nacfy

benen mir überhaupt unfre ©elbftoerroaltung unb unfre

©elbftoertualtungäforper organifieren." $on biefem

©tanbjntnfte au3 forbere iä) §ur Erfüllung ber oer*

faffung^mäfu'gen Rarität im Staate: „(£rften3 . . . au3

ben ©emeinben mögen oon ©tufe §u Stufe, unb fid)

anle^nenb an bie 23el)örben be§ £irdj)enregiment3, 2lu£*

ftfjüffe gebilbet werben; (fie) mögen auffegen, mitoer*

malten hei ber Si^iplin, hei ber $ermögen§oerroaltung

ufm. ©obann: icfy geftatte ein getoiffe§ $Berorbnung3*

recfyt hei bem ©ummepiffopug (ber o^ne SSer§id£)t be§

9ttonardjen nirfjt au3 ber SBelt §u frfjaffen ift) . . . (ein

33erorbnung3retf)t) tvel<$)e§ in gan§ beftimmte enge

©renken eingefügt ift, unb meldjeä an feiner ©teile, meber

bireft, notf) inbireft, in . . . ba$ Qbehiet be§ SBefennt*

niffeg eingreift . . . $n britter ©teile ettblict) forbere iü),

ba$ überall ba, mo ber ®ömg al§ summus episcopus

berorbnet, ober mo unter feinem tarnen irgenbeine £anb*

lung im Gebiete ber SHrdje oorgenommen roirb, gan§

etnfacr) bie nämlidjen oerfaffunggmäfjigen formen ein*

gehalten raerben, reelle gegenüber jebem anbern 93er*
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3)te ^ortfdjrtttSpartei leljnt ab

mattung£afte im Gebiete ber fommunalen ©elbftoer*

roattung eingehalten werben muffen." . . . (28a£ jefct ge*

fcfyaffen roerben fott, ift nidj)t bie Selbftänbigfeit ber eüan*

getifcfyen ^trcfye), „ift nifyt bie 9ttö gtidjjfeit einer SBeiter*

bübung; fonbern e3 ift bie Slbftfmeibnng ber Söeiter*

bilbnng; e£ ift bie Xenbenj in ber %at, bie $ur Staate
ftrcr)e fjinfütjrt, e3 ift nifyt biejenige Xenben^, meldte

öoIIe§, gteidj)e3 oerfaffung^mägigeg 9ftedjt für jebe 9fte*

ligion^gefellfctjaft in $reuj3en nn'tt, unb meldte barum
ben ©ummepiffo^at al3 banernbe Gsinricfytung oerroirft.

SBeil biefe ©tmobalorbnung biefer Xenben^ roiberfpricfjt,

roeil fie in biefer tfyrer ^onftruftion nid^t amenbierungä*

fät)ig ift, bamm öerroerfe iü) fie." — 2)er Ausgang ber

2)inge mar: am 30. Ttai 1876 na$m ba§ 21 b*

georbnetenfjauS ben ©efe^entrourf § u r

eöangelifcfyen ftrdjjenoerfaffung ber 9tt o *

narcfyie an, mit ben Slenberungen, bie com Jgerren--

tjaufe baran gemacht toorben roaren. 55 ie gort*
fcfyritt3:parteilel)nte bie SHrtfjenoerfaffung
a b , nid)t roegen ber Slenberungen bom §errenf)au§, fon*

bern fie fal) ficfy, toie ber Stbgeorbnete ® n ö r cf e erflärte,

genötigt, „gegen biefer ©tynobalgefetj nnb gegen bie

«Stjnobalorbnung . . . §u ftimmen, roeü mir in ber legten

nitfjt erfennen bie ^ernrirflictmng be§ ®emeinbet)rin§ips

unb bie SBerfelbftänbigung ber eoangelifcfyen SHrtfje."

2Ba§ bie gortfdjjrittäpartei — um baZ ^ier $u fagen
— oon ber ©eneratftjnobe befürchtet Ijatte, traf ein. yiafy

benx §errmann oon ber (Seite galfö oerbrängt roorben

mar, nod) beoor er burrf) Sefeitigung Veralteter 9tetf)t3*

beftimmungen ben 2öeg für bie toSfüfjrung ber firmen*

oerfaffung fjatte freimachen fönnen, banadj begann bie

©eneralftjnobe, too bie Siberalen in bie Sftinberfjeit !amen
mit ber „^eoifion" ber tirtfjenoerfaffung oon 1876. (Sie

blieb bor ben Ortfjobojen, bor bem (Einbringen be£ alten
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2)ü3 äBefentlicfye öom firdjlidjeu Siberaltemu»

Äonfiftoriati3mu3, nur im allgemeinen betoafyrt. (JHne

bulbfamere $Qanbt)abung be£ lanbe^errticrjen ®irtf)en*

regimentä beginnt erft im %afyve 1888.

Sir [teilen at3 b a 3 SBefentticfye Dom f i r et) *

Iict)en£iberali3mu3 in ber galf*§errmann*
fd)en 3 e ^t ker et> ang etif cljen Sanb e£f ir dj e

fotgenbeg feft.

$or allem finb ba graei Parteien §u unterfReiben:

erften§ bie fogenannten fircl)tict)en Qihe*
r a 1 e n ober bie liberalen, bie für ifyre ^erfon mit allem

©lauben an religiöfe 2)ogmen gebrochen tjaben, batyer

nur noct) förmtid) ber eöangetifdjen SHrctje angehören,

nur nocl) 9camen£ct)riften finb, unb %tveiten$ bie eckten
£ird)lid)en liberalen, bie bie Äird)e nidjt ent=

beeren mögen, tveit fie religiös finb, einen Seit be§

alten ®tauben3 al£ SBatjrljeit feft^alten, unb bafyev in

ber firtf)tict)en ®emeinfd)aft neben ben Drt^obojen, ben

„Rechtgläubigen'' ober ©an§gtäubigen, aU bie „Spatben"

bafteljen, bie it)re fircfjticfyen Rechte ernftlicf) roatjrnefjmen.

2)ic fogenannten firdjlidjen liberalen befaffen fidj mit

ber SHrcfyenöerfaffung roefentlicl) be£t)alb, ioeit fie bie

politifcrje $flict)t ba§u füllen, ioeit überhaupt bie lizd)*

litten 3)inge fo geregelt roerben muffen, ba$ fie nicfyt,

ober fo toenig mie mögticl), in baZ (Bebiet be3 mobernen
(5taate$ übergreifen, unb jebenfatt^ ber 3nbi0ibuali^mu§

gefcr)üfet nrirb. 33ei ben eckten tixüjiifyzn liberalen lommt
§u btefen Sftotioen ba$ religiöfe ober firtfjticfye 93ebürfni£.

(Sucfyt man für jebe ber bciben Parteien eine Sammet*
bejetcfmimg, fo rann man bie fogenannten ürcljlic^en £i*

beraten at§ greibenfer ober greigeifter be*

jetctmen, bie eckten at3 ^roteftantenöeretnler
ober 2tnt)änger ber Vermittln ugStfjeotogie.
3n ben Parlamenten ber fiebriger Satyr e treten biefe öor-

80



5)ie gtete bec firdjtidjen Sibecalen

neljmtict) at£ Sftationatliberale, jene at£ gortfdjrittler auf,

fo bafj audj oon einem fortfctjritttidjen unb
einem nationatliberalen fircfylicfyen £ i b e *

r a 1 i £ m u 3 gefprocfyen werben lann.

3)ie Siele ber lir djtict) en liberalen
ftimmen trofc ber 2Befen3oerfrf)iebenl)eit ber beiben $ar*

teien in ben Hauptpunkten überein. 2ltte wollen eine

fetbftänbige eöangetifcfye £anbe3fircl)e auf bem ©runbe

ber 23efenntni£freit)eit, wollen freie 23al)n für ben Qu*

biöibuati£mu§ in ber tfyeotogifcfyen gorfcfyung unb im
religiöfen (Stauben, unb alle wollen ben ©cfyroerjmnft

be£ firctjlictjen 2eben3 in bie ©emeinbe Verlegen. 2)a3

alle3 foll jur Erneuerung ber fird>e führen. 2lber über

ben 28eg, bie Mittel §um Siele, finb bie beiben

Parteien, toie bie Gmtftetmng ber Äircfyenoerfaffung oon
1876 §eigt, üieXfact) uneinig. SBäfyrenb bie fortfdjrttttitfjen

üxd)lid)tn liberalen grunbfä^tict) ba3 Xerritorialftjftem

ober ba£ lanbe£t)errlirf)e ^ircfyenregiment oerwerfen, Weit

fic im (Staate ®eiftlidje§ unb SBeltlidjeS nadj 9ttögtict)feit

getrennt, bie (£äfareoopa,jrier burct)au3 öermieben fetten

wollen, ba^er bie $ircfye auf ©runb be3 $ottegiatft)ftems

gu reorganifieren ftreben, unb wätjrenb fie — einzelne

oon it)nen getjen ba etwa£ weiter — nur ®emeinben unb

©emeinbeftjnoben wollen unb jebe Ijötjere ^örperfcfyaft

für entbetjrtitf), für fc£)äblidt) galten: geben hingegen bie

nationalliberalen fircfyticfyen liberalen biefe bittet tat*

fäcfytict) preis, unb nehmen aU mögtict) an, ba$ bie giele

ber liberalen eöangelifcfyen $irct)enpotitif auf bem SBege

ber ©eneralftjnobatoerfaffung erreicht werben, ©ie laffen

fiel) eine SSerfaffung gefallen, oon bereu großen Mängeln
fie oiete nict)t öerfennen, bei ber fie jeboct) ben SBert

ber Saienmitwirfung beim fircfyenregiment weit über*

fepfeen. (Sie erneuern bie &ixd)e — gerabe fo Wie ben

Staat in ber $eit be£ Sftorbbeutfcfyen S3unbe3 — unter

Älein=§attinflen, ÖeJ^idjte be£ bt. tHberaliSmuS. II. 6.
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Sie (£tnljeit eint Unmöglitf)fett

preisgäbe öon liberalen Örunbfäi^en, in^befonbere, in*

bem fie fid} ber .gltufion Eingeben, baß bie neue ®irct)en=

berfaffung für ben ©cl)uj3 ber lonfeffionetlen SDUnori*

täten @eloäl)r leifte. 2llte3 in allem: fie geftefyen gu,

baß ber @rtaf3 ber firtfjenüerfaffung öon 1876 ein SSer*

fud) ift; nur bebenlen fte nid)t, ba$ ber SBerfud) 3^
ftänbe herbeiführt, bie in abfeljbarer 3eit nicfyt $u be=

fettigen fein merben, baß bie Slenberung ber ange*

nommenen ^ircJjenberfaffung, ebenfo tvie ber „2ut3bau"

ber SReicpberfaffuug, „in afcfygrauer gerne" liegen wirb,

greiticfy mar bie fonftituierung ber eban*
gelifd)en Sanb e£lir d) e at$ (Sinfjeit für
bie liberalen eine unlösbare Aufgabe,
weil ba$ Sßefen be3 $roteftanti3mu3, fein im SSirfen

£utt)er£ begrünbeter Mangel an ©lauben^eüujeit, bie

Uebertragung beZ lonftitutionelten <5tyftem3 auf bie $thd)e

ol)ne (Schaben für bie ®lauben^ ober ©etüiffen3freü)eit

unmöglich) mad)t. 3n bem Smiefpatt §roifcl)en ben %e*

boten einer einheitlich organifierten fird£)e unb ben gor*

berungen be§> religiöfen 3nbuübuati3mu£ gibt e3 feine

Vermittlung, leine 2lbl)ilfe. 3)e3l)alb märe e3 für bie

liberalen tn^gefamt geboten geraefen, leine fircljenber*

faffung anauneljmen, bie ber ©ntmidlung be3 freien ge*

meinbelird)ticl)en £eben§ in fjoljem Sttaße ungünftig mar.

SBeil ba3 Sitte nict)t gut, unb ba$ Neue nid)t beffer, fon*

bern fctjtimmer mar aU ba$ 'alte, tjätte e3 hei bem Sitten

berbleiben muffen, ma£ ber tuot)t begrünbeten ßntfagung
ber gortfct)ritt§^artei entfpracf), unb iua3 überhaupt bem
<&tanbe ber Shttturenttüicltung, bem alle liberalen 9fted)=

nung tragen mottten, weniger $utt)ibertief, at§ bie %n*

natjme ber ®eneratft)nobatöerfaffung. Sie Religion, aU
eine ©tü^e ber ©ittlicl)leit, fy&tte bahei an Stnfeljen nid)t

oertoren, wogegen fie burd) ben ©ieg be3 tljeotogifdjen

unb be£ lird)tidjen 9tbfotuti£mu3, angefidj)t£ ber fort*
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(Sine httturnribrige (Erneuerung beu SanbeSftrdje

fcfyreitenben 3erf*örung ber gunbamente bes ©tauben^

burct) bie naturtöiffenfdjaftltdje tofflärung, an Slnfeljen

ober Angietjungäfraft oertieren mußte. Sie mit §itfe

ber 9ttet)r§al)t ber Vertreter be3 liberalen 33ürgertum3

im Satjre 1876 herbeigeführte Erneuerung ber eöange*

Ii[ct)eri ßanbeSfirdje mar futturroibrig. gür bie Drtfjo*

bo^ie mar fte ein bie ®trdje erl)altenbe3 nnb ftärfenbeS

3Ö3erf, für bie liberalen aber mar fie ein£, ba$ leinen

firctjlidjen ^rieben bringen !onnte, ba§> — meit ber

^rieben in ber oon ©egenfä^en erfüllten eoangetifcfjen

fircr)e überrjau£t unerreichbar ift — bie alten, oon ben

liberalen beflagten Uebelftänbe nicfyt befeitigen, fonbern

ftärfen mußte. Sa, ba§> Verfallen ber 9fter)rf)eit be§> übe*

ralen SSürgertum£ in ben ^ationattiberati3mu3 fyat aud^

auf bem fircr)enpotitifcf}eu Gebiete fcfjlimme grüßte

gezeitigt.

3* $er Äatn^f für bie SSefüMltungSreorptu*

fation ober bie äSeiterfiifjntttg ber Sel&ftfeer*

toaltttitft in *Prettfjen

2)ie $erioaltung§reorganifation, bie fpät oerfucr)te

28eiterfür)rung ber oom greifjerrn oom (Stein burcr) bie

©täbteorbnung Oon 1808 begonnenen Aufrichtung
ber (Selb ft oer mattung an (Stelle ber 23 e *

amtenregierung auf tommunalem (Gebiete,
Imben mir §ule£t oorgcljabt, all mir un£ (1, 378 ff.) mit

bem $rei3orbnung§enÜourf ber Regierung Oon 1869 be*

faßten. Söeil ba3 .Abgeordnetenhaus ben nattonallibcralen
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S)ie ©runblage ber 93erfaffurtg

Antrag angenommen fyatte, bie Ernennung beS %mt*

Hauptmanns ber 2lmtSOertretung, nic^t bem Äönig $u

übertragen, Ijatte bie Regierung im Qanuar 1870 anf

bie SBeiterberatung ityrer Vorlage Oeräicfytet; beSIjatb mar,

f
e^9 8a^e ttaö) oem ©rlafj ber ©teinfdjen &tabte*

orbnung, baS SBerf beS Reformators ber preufjifcfyen 33er*

maltungSorganifation nicfyt meitergefüfyrt korben. 3)aS

gefd^af) erft burct) bie SelbfiOermaltungSgefefc*
gebnng in ben Q a l) r e n 1872—1876. Sie gab

jßreufjen: bie £reiSorbnung Oom 13. 2)eäember 1872 für

bie $roOinsen ^reufjen, Sommern, Söranbenburg, ©cfyleften

nnb Saufen, bie $roOin§ialorbnung Oom 29. Quni 1875

für biefetben jproöinjen, bie ä3ermattungSgertct)tS0ei>

faffnng Oom 3. guti 1875, baS $roOinäiatbotationSgefefc

Oom 8. Quti 1875 nnb baS ^ompetenä* ober äufiänbtg*

feitSgefefc Oom 26. Suli 1876. e'rft burtf), biefe ©efefce

belam ber 1848 gefdjaffene fonftitutionelle Dberbau beS

.©taateS einen feften Unterbau, belam bie SBerfaffung,

befcljränftermaßen, bie ®runblage, o^ne bie fie ein 3^
ftmment in ben §änben ber ftaatticfyen SBerufSbeamten

bleibt, ^tatt eins in benen beS SBolfeS $u fein. 3u^age
liegt, baf3 bie 2Beiterfül)rung ber ©elbftoermaltung eine

ber äßirfungen ber ©reigniffe üon 1864 nnb 1866 toar.

3^ac£)bem nämlitf) ben neuen preufjifdjen 3$roöin$en ein

gemiffeS 9#af3 ifyxex Oormaligen SelbftOermaltung $u*

rüdgegeben morben mar, fo ba% fie felbftänbiger maren,

als bie alten Sproüingen ber Sftonarcfyie, erfcfyien für biefe

geredet, maS für jene billig mar, führte bie fonfequeng

baln'n, auet) ben alten $roüin§en me^r ©elbftöermaltung

ju geben, als fie bisher Ratten. (SS mar mithin bie

Sogiü, bie in ben fingen roof)nt, bie bem ^reugifc^en

Liberalismus (Gelegenheit $u einem großen SBorfdjritt gab.

(£S mar an bem: nidjt eine liberale Regierung na^m eS

auf fiel), eine liberale SBermaltungSreform Ijerbeigufüljren,
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S)a3 $iet ber Siberalen

fonbern eine fonferbatibe Regierung mollte ba§, natür-

fidjermeife „auf fonferbatiber ®runblage".

28a§ -mußte b a 3 3 i e * ° e r liberalen hei ber
3Sermaltung§reorganifation fein ? SBir triffen

(f. 1, 205), ma§ für guftänbe bie SReaftion ber fünfziger

gafire burtf) bie Slufljebung ber ®emeinbe*, ®rei§* unb

^roöinjialöerfaffung bom 11. 5D^är§ 1850 mteber Ijerbei*

geführt ober auf3 neue befeftigt fjatte. 3)en ®rei§tag,

roie ben <ßrobinsiatlanbtag, be^errfcr)te ber STbel; bie

©täbter maren ba nitf)t$, ber abiige (^runbbefit* mar alte3.

©o ftanb e3 nun, im beginn ber fiebriger 3af)re: bie

Sßerroattung mar unbebingt in ben §änben ber <5taat§?

bureaulratie, unb bie SSermattung^organifation mar auf

ben länblidjen ®runbbefij3, in^befonbere auf ba§ Oft*

elbiertum, §ugefdjnitten. ^ixx bie liberalen fam e§ baf)er

barauf an: ber 93ureau!ratie bie SSermaltung $u neunten,

jugunften ber (Selbftbermaltung, beut $grariertum ben

bormiegenben ©tnftufj gugunften be§ ferner henaü)*

teitigten @täbtertum§, bie fRecfjte ber ®rei§infaffen nadj

perföntidjen gäljigfeiten unb materiellen Seiftungen ^u

geftatten, überhaupt ben althergebrachten fdjroffen ®egen*

fa& bon ©tabt unb Sanb au§ ber 9$ermaltung§organi*

fation f)erau§§ubringen, unb — möglicfjerraeife für bie

gange 9D£onardn'e — auf bem ©runbe einer ®emeinbe*

orbnung, bie ben alten ©egenfat* befeitigte, eine fom^

munate ©etbftberroaltung aufzubauen, mie fie bem nto*

bernen Staate unentbehrlich ift.

Unt ben ®ang ber 3) i n g e bei ber 9t e o r g a *

ntfatton ber ®ret§bermaltung fogleidj gu

geigen — (£nbe 1871 legte ber Sftinifter ®raf % r i e b r i 6)

(Sulenburg (1815—1881), in ber fonftüt^eit einer

ber ntinifterietlen §anblanger 93i3marcf§, bem $bge*

orbneten^aufe einen umgearbeiteten ©ntmurf einer
®rei3orbnung für bie öfttidjen^robinsen
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,DftelMftfje" ®rei3orbmmg§entmürfe

(ofme $ofen) bor. Obgleich ber (Sntttmrf ebenfo „oft*

elbifcf)" mar, töte ber üon 1869, lehnte tyn baZ Ferren*

fyau§> am 31. Dftober 1872 mit 145 Stimmen gegen

18 ab. SSor allem mollte e§ bie alten fenbalen ®ret§*

ftänbe unb bte gut^errlidje $atrimontalpolt§et nidjt

preisgeben, ©in üpauptbebenf'en gegen ben ®efej3enthmrf

fei, fagte ®raf Srüfjl am 22. Oftober, baß er „bie Icfetc

erbliche £>brigfeit mit 2Iu§nal)me ber ®rone au§ nnferm

©taat£leben fjtnau^rotrft." ©cfjon im ^coöember, in ber

nenen Seffion, legte bie Regierung tuieber einen
®rei§orbnung§entrourf t>or, ber fitf) oon bem

legten burd) einige bem §errenl)au[e gemachte (£in=

räumnngen unterfcf)ieb. 2)a§ 2Ibgeorbnetenl)au3 nafjm

ben ©ntttmrf am 26. ^ooember mit 288 Stimmen gegen

91 an, ba§ ijeißt gegen ben größten %til be§ SenttumZ,

bie $olen unb bie äufterfte fRec^te. 2)a§ §errenf)au§

tat, nadj einem flehten $air§fcfjub, ba$ ©lettre mit 116

gegen 21 Stimmen, So ftmrbe ba& 2öerf (£ulenburg§,

moran baZ AbgeorbnetenfyauS (kneift, griebentl)al)

mannigfache €nberungen gemacht Ijatte, ©efe(3.

§ier ber nj e [ e n 1 1 i d) e 3 n Ij a 1 1 ber ® r e i § *

orbnung Dom 13. 3)e§ember 1872, neugefaßt burd)

ba$ ©efe£ öom 19. Sftärg 1881.*)

*) Angemerft [ei, bafj bi§ Ijeute bie ^eorgauifatton
ber 93ef)örben in Preußen Don 1808 bie ® r u n b *

läge ber preufjtfdjen $ermattung§organi =

f a t i o n ift. ®amal§ mürbe ber (Btaat in ^roöinjen, biefe tu

SRegierungSbejtrle, uub biefe iu Greife geteilt, über bie ^roüing

mürbe ber Dberpräfibent gefegt, ber toefentltd) ein [laubiger

tommi[far be§> 9ftinifterium§ mar. 3)er 9?egierung§beäirf mürbe

einer Regierung unterteilt, einer SMlegtalbeljörbe mit 3—4
Abteilungen. Sie ftrei§t>ermaltung blieb bem Sanbrat. $)ie[er

mar [eit uralter 8ett oon ben 9ttttergut§beftfcern cine§ ÄreifeS,

bie eine ftänbifdje $örper[d)aft maren, jum $or[tef>er ober Ver-

malter iljrer !ommunalen Angelegenheiten ermaßt morbeu.

@eit ber SDUtte be§ ftebseljnten 3af)rl)unbert§ mürben bie Saub-
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$)ie ®rei§orbnung bon 1872

$eber freig btlbet einen fommunaloerbanb gnr

©etbftüertoaltung feiner fegelegenljetten mit ben $ecr)ten

einer Korporation. &täbtt, bie of)ne bie aftiöen Sfttlttär*

perfonen minbefteng 25 000 ©intoolmer Ijaben, bürfen

einen freigberbanb ober einen <Btabttiei§> für fid) hüben.

— 2)ie freigfaffen finb Berechtigt gnr £eilnal)me an ber

Verwaltung nnb Vertretung beg freifeg; fie finb Oer*

öflicr)tet, unbefolbete $mter (@f)renämter) in ber 23er*

tualtung ober Vertretung be§ freifeg §u übernehmen,

nnb §ur Vefriebigung ber Vebürfniffe be§ freifeg 2lb*

gaben aufzubringen, burcf) 3uf^)^9 e 5U oen bireften

©taatgfteuern. — S)ie freife, mit Slugnaljme ber &tabt*

freife, gerfallen in 5lmt§be§ir!e ober in ©tabt* unb 2lmtg=

begirfe. $te legten befteljen aug einer Sanbgemeinbe ober

aug mehreren, ober aug einem @utgbegtrf ober aug

mehreren, ober aug Sanbgemeinben unb (Smtgbegirfen. —
2In ber <5pi%e ber Verwaltung be§ freifeg ftel)t ber

Sanbrat, an ber ber Verwaltung beg 5Tmtgbegir!g ber

fetgoorfteljer, an ber ber Verwaltung ber ®emeinbe

ber ©emeinbeoorftefyer. gür ben Verein eineg felbftänbi*

gen ©utgbe§ir!g fyat ber ®utgbefii3er bie bem ©emeinbe*

Oorfte^er obliegenben ®efcr)äfte §u beforgen. 3)er (55e*

meinbeoorftanb befielt aug bem ®emeinbeoorftel)er unb

§toei ©(fjöffen. (Sie toerben oon ber ©emeinbeöerfamm*

rate aucf) lanbegfjerrlidje Beamte; fie beforgten in tfyren freifen

faft alle ®efcr)äfte für ba% platte Sanb, mobei ®ret§betoutierte

iljnen Ralfen, ober alg Vertreter ber ftäubifcljen ftitterfcbaft

neben ifjncn ftanben. $m ^aljre 1815 mürbe ber Sanbrat

au§ fetner 3)ototoelftetlung, gebracht, %u einem Staatsbeamten

gemacht, unb bie Greife mürben al§ befonbere, burd) 2lb*

georbnete §u oertretenbe förberfdjaften anerfannt. ®ie (Btäbte

mürben ben Greifen einverleibt, hieben ber SRttterfdjaft be*

famen aucf» bie Sanbgemeinben eine Vertretung, bie freiltdj

Ijödjft bürftig mar. ^)a§ mar bie freBoerfaffung, bie in ben

^afjren 1825—1828 burcf; torotnngiette .freigorbmmgen für bie

acEjt bamaligen ^rootn^en burdjgefüfjrt mürbe.
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Die .^reigorbttUTtg bon 1872

tung ober Vertretung au§ her 3aT)t her ftimmberecfjtigten

©emeinbemitgtieber mit abfotuter (Stimmenmehrheit auf

fedj§ ^afjre getoäf)tt, unb ftc werben bom Sanbrat auf ba$

®utacf)ten be§ 9Imt§öorfte^er§ beftätigt. Die SBeftättgung

fann nur unter gufttntmuttg be§ ®rei§au§f<f)uffe§ berfagt

werben. SBirb fie berfagt, fo ift eine ^euroafjl an^uorbnen.

SBtrb audj biefe nid)t beftätigt, fo ernennt ber Sanbrat,

unter 3uftiutntung be§> ®rei§au§fcfmffe§, einen ©tetfber*

treter auf folange, hi§> eine erneuerte SBafjl 93eftätigung

gefunben f)at. Der ©emeinbeborftefjer ift bie Obrigfett

be§ ©emeinbebe^irfg, unb infofern ai§ er nidjt §ugtetdf)

9Imt§borftef>er ift, ift er ba§ Organ be§ 9Imt3borftef)er§

für bie ^oligeibertoaltung. Demnadj fyat er für bie (£r*

Haltung ber öffentlichen ühtfje, Orbnung unb ©idjerfjett

§u forgen. $ür ben 93ereidj eine§ fetbftänbigen ®ut§*

Be§ir!§ ift ber ©utSbefijser at§ ©ut§borftetjer gu ben

^fficfyten unb Seiftungen berbunben, bie ben ®emeinben

int 95ereicf) i^re§ 53e§irf§ im öffentttct)en ^ntereffe gefetrttdj

obliegen. Der ($htt3befij3er ttrirb aU ($mt§borfteljer Dom
Sanbrat beftätigt. Die SSeftätigung !onn unter 3uftim*
mung be§> ®rei§au§fd(juffe§ berfagt roerben. — Die <ßoti§et

ftrirb im tarnen be§ ®önig§ ausgeübt. Die gutSfjerrttcfye

^oti^eigeinalt ift aufgehoben. 3ur SSermattung ber ^oltjet

unb SSa^rnet)mung anberer öffentlicher 2tngetegenljeiten

ftrirb jeber ®rei§, mit 2Iu§nafyme ber <&täbte, in 9Imt§*

be^irfe geteilt. Die Organe ber 5Tmt§0ertnattung in ben

9lmt§be§irfen finb ber 5Tmt§borftef)er unb ber 9lmt§*

au^fdfjuß. (Qur 33itbung be§ legten foerben einftraeilige

SBeftimmungen getroffen Ki% ^um (Maß einer Sanb*

gemeinbeorbnung.) Der 2Imt§borftefyer ftrirb bom Ober-

bräfibenten au§ ber galjt bon ®rei§faffen, bie ber ®ret§*

tag borfdfjlägt, auf fecp Satjre ernannt, ©r bertoaltet

inSbefonbere bie mannigfachen Sroetge bex ^ßoTt^et unb bie

fonftigen öffentlichen SIngelegenfieiten be§ 9Tmte§. — Der
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$te KtetSotbnung bon 1872

Sattbrat hrirb bom fönig ernannt. 911S ftänbige Vertreter

beS SanbratS amten groei KreiSbeputierte, bie bon ber

KreiSbertretung anf fetfjS Qafjre gemäht nnb bom Ober*

präfibenten beftätigt merben. Der Sanbrat fufjrt als

Organ ber (Staatsregierung bie ®efc£)äfte ber allgemeinen

SanbeSbermaltung im Greife, nnb leitet als 9Sorfi|enber

beS Kreistages nnb beS KreiSauSftfjuffeS bie Kommunal*
bermattung beS KreifeS. (Sr 5öt bie gefamte $oti§eiber*

maltung im Greife, nnb in beffen 2tmtSbe§irfen, ©emeinben

nnb ©utSbegirfen §n übermalen. — Die KreiSberfamm*

Inng ober ber Kreistag befielt in Greifen, bie nnter

SluSfdjluß ber aftiben Sftilitärperfonen 25 000 ober toeni*

ger Gnnroolmer Ijaben, aus 25 9ftitgliebem. 3n Greifen,

bie meljr als 25 000, bis au 100 000 (Sinmofmern f)aben,

tritt für jebe 3Sollgal)l bon 5000, unb in Greifen mit meljr

als 100 000 für jebe über bie le%ie gafyl überfdjießenbe

S8ollgal)l bon 10 000 je ein Vertreter §in%u. gum groecfe

ber 2Sat)l bon KreiStagSabgeorbneten werben brei %&af)h

berbänbe gebilbet: ber SSaljtberbanb ber größeren länb*

liefen ©runbbefijser, bem bie länblitfjen ©eroerbetreibenben

ber fjötfjften ®eroerbefteuertTaffe zugerechnet roerben, ber

SöafyCberbanb ber ßanbgemeinben unb ber ber Stäbte.

2)ie $af)l ber ftäbtifdjen 2Tbgeorbneten hrirb natf) bem
SBerfjältniS ber ftäbtiftfjen unb länblidjen SBebölferung be=

ftimmt; fie barf bie §älfte, unb roemt nur eine <5tabt

bor^anben ift, ben brüten Steil ber (^efamtja^l ber 91bge*

orbneten nidjt überfteigen. Die 3^1 ber Kreistags*

manbate, bie natf) Slb^ug ber ftäbtiftf)en Sftanbate bon ber

@efamt§aljl übrig bleibt, ftixb bon ben anbern 2Bal)l*

berbänben gleichmäßig geteilt ober befe&t. Der Kreis*

tag, ber mit @timmenmel)rf)eit befc^liegt, ift be*

rufen, ben KreiSfommunalberbanb £u bertreten, über

bie KreiSangelegenfyeiten unb bie ©egenftänbe ber all*

gemeinen SanbeSbcrroaltung §u beraten unb §u be*
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2)te ^reiSorbnuttc; öon 1872

fcfjliegen. (£r ift befugt, fiatutarifcfje Anorbnungen unb

Reglements über Einrichtungen beS KreifeS §u erlaffen.

©eine (Endungen finb öffentlich). 3)er bom KreiSauSfcfyuß

über alle OorauSficfytlicrjen Ausgaben aufgehellte Kreis*

tyauSljalt mirb bom Kreistage feftgeftellt unb beröffent*

licf)t. — $um gtnecf ber SBertoaltung ber Angelegenheiten

beS KreifeS unb ber 23eforgung bon ®efdj)äften ber all*

gemeinen SanbeSbermaltung ttrirb ein KreiSauSfcImß ge*

bilbet. Er befielt aus bem Sanbrat unb fec£)S Sftitgliebern,

bie öont Kreistage auf fecEjS ^a^xe geioäl)lt derben. S>er

KreiSauSfcfjuß ift infolge aller feiner 23efugniffe fommu*
naleS SßermaltungSorgan, ftaatlidjeS ®erid)t unb SSer*

maltungSgericf)t erfter gnftanj. %n ben Greifen, bie nur

au§ einer &tabt befielen (©tabtfreife), werben bie @e*

fcf)äfte beS Kreistages unb beS KreiSauSftfmffeS — bie

beS legten, fotueit fie fid) auf bie SSertoaltung ber KreiS*

Kommunalangelegenlieiten begießen — bon ben ftäbtifcfyen

SBeprben nacf) ben SSorfcljriften ber ©täbteorbnung maljr*

genontnten. 3)a befielt ber <StabtauSfd)uJ3 aus bem Bürger*

meifter unb bier 9ttitgliebern, gemcUjlt bom 9ftagiftrat aus

feiner Sttitte. — KreiStagSbeftf)lüffe in ftatutarifcfjen unb

finanziellen Angelegenheiten bebürfen ber (Genehmigung

beS 9DUnifterS beS Innern. 3)ie Auffidjt beS Staates

über bie freiS*Kommunalangelegenfyeiten ttrirb in ben

f)öl)eren 3nftan§en bom Dberpräfibenten unb t>om TOtnifter

beS Innern geübt. SBefd^lüffe, bie bie Befugnis beS KreiS*

tageS überfdjreiten, bie ®efe|3e ober baS @taatStool)l Oer*

le^en, §at ber Sanbrat gu beanftanben unb ben Auf*

ficf)tSbef)örben gur @ntfcf)eibung gu unterbreiten. 3)urcf)

!öniglicf)e SSerorbnung !ann ber Kreistag aufgelöft toerben.

^eutoalilen muffen binnen fedjS Monaten, Oom £age ber

Auflösung an gerechnet, üorgenommen werben.

9hm ein SBlicf auf b a S Auftreten ber Sibe*
ralen bei ben SSerljanblungen im Abgeorb*
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3)ie Siberalen unb bie ®rei§orbmmg

netenljaufe über bte Ärei3orbnung. 3m 23e*

ginn ber Beratung, am 16. 9Mr§ 1872, l)ielt SBircfjoro

bett ^onferöatiöen oor, baß ir)re Partei fed£)§ig Saljre bte

Regierung abgehalten f)abe, bie großen 1810 aufgeteilten

@runbfäj3e §u betätigen, baZ Sftcfjtige §u tun, „anzufangen

bei ber Sanhgemeinbeorbnung". @r inenbet fid) gegen

nbie alte Neigung, treidle in ber gormel oon ,ben fteinen

Sperren* 5Iu£bruc! gefunben lijat. . . 5Iuf bem Gebiete ber

lommunalen ^reigoertoaltung muffen @ie (redjtS) auf

biefeg Sftedjt öer§id)ten, ba muffen @ie fiel) fügen, Bürger

§u fein, mie bte anbern, unb yvoat Bürger, it)elcr)e ge*

fdjäfct merben nad) iljren £ er f
anlief)en (Sigenfcfjaften unb

naef) Ü)rer £eiftung§fä!}ig!eit. 2)a§ ift nun in gemiffem

Sinne in bem (^efe^entmurf erreicht, unb ba$ ift ber

(Srunb, ftmrum iüir geneigt finb, eine SSerftänbigung,

meldte jettf geboten wirb, nicf)t ^urücfgunieifen/' §änel
fagt: Sie jejjt $u befdjließenbe frei§orbnung fdjroebt in

ber £uft, „eben roeil bte ®runblage ber @emeinbeorbnung

fetyft." Sennod) ift fie mancfje^ Opfer roert; „fie madjt

S3rucf) mit 3uftänben, bie . . . Oerfaffung^mibrig finb.

Sie Vorlage ift ber Anfang raenigften§ einer 23egrün*

bung ber ©elbftbermaltung auf bem platten Sanbe. ©ie

ift ber Anfang einer SReorganifation ber Suri^bütion

im öffentlichen ^ecfjt. @ie bebarf naef) allen ©eiten l)in

ber (Ergänzung, be§> Unterbauet ber ©emeinbeorbnung,
be3 Oberbaues ber Sßrobingialorbmmg." Sßir erroarten,

baß un3 biefe (Ergänzungen in fürgefter grift oorgelegt

roerben, „toeil ber roaljre (Sinn unb ber praftifcfje Erfolg

biefer ®rei§orbnung gar nid)t anber§ in§ Seben treten

lönnen, al3 roenn" bie (Ergänzungen gefdjaffen roorben

finb. anlief) füraef) £a3fer. Socf) ba$ mar nur ein

SSorfpiel. 33ei ber Spauptöerljanbntng im ftooember, am
20., ging Sa 3 f er tief auf bie (Sadje ein. @r Will bte

Reform aufgefaßt miffen oom ©tanbpunft ber grage:
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SaSfer für Me $rei§ortmmtg

„3ft e§ benn nidf)t mögtict), burdf) Sperftettung einer toat)ren

Vertretung be§ ®retfe§ bte|c§ teBen§oottfte (551teb am
©taat§förper au§ bem Vanne §u töfen, unb für Me
großen ©taatSgtoecfe met>r $u oertoerten, at§ Bi^er her

gatt tft? . . . (Sie muffen bie große %taqe §u Beantworten

fnd^en: Sft (bte oorgefcijtagene) Vertretung . . . banarf)

angetan, ba$ tyv bie großen (Staat§anfgaBen anOertraut

toerben tonnen, bie ttrir ttjr anvertrauen motten? Unb t(f)

antworte, ba% bie gufammenfefmng be§ ®rei§tage§, toie

fie fortan ftattfinben fott, atterbing§ biefe§ Vertrauen Oer*

btent. (£§ finb nicJjt Otete 23al)tft)fteme in %taqe gefommen.

Von bem attgemeinen 2Baf)lre<f)t in ber Commune tft nitf)t

biet bie Siebe. . . . Unb itf) für mitf) geftefye, ba% id) ba§

attgemeine gteidfye 2Bat)tretf)t für burdjauS unantoenbBar

tjatte für bie Commune, too e§ fidfj toefenttidlj um ®etb*

teiftungen fyanbett; nrir fönnen nid^t alte Diejenigen, bte

nidfyt gu ben (Steuern herangezogen froerben, barüBer ent*

fdfjeiben taffen, toetdje Soften aufgetoenbet unb in toetdfjem

9ftaße (Steuern aufertegt toerben fottcn. 91m attertoenigften

fann in ben öornnegenb nrirtfcijafttidjen Verfyättniffen be§

$reife§ oon einer fotdfyen 2Bat)tart bie Siebe fein." SSir

mußten bie richtige 2Baf)tart fucfjen, unb ba toaren bie

3iete: „auf ber einen Seite, ba% burdjtoeg ernftljafte

3Sat)ten ftattfinben; auf ber anbern Seite, ba% bie Gräfte

^um 2Tu§brucf getangen, toetct)e innertiatB be§ ®reife§ unb

aufgrunb ber neuen ®rei§orbnung ba§ meiste $u teiften

tjaBen toerben. . . . ®egeBen toar bie (Sinteitung in (Btabt

unb Sanb. (Huf bem ßanbe, too bie großen ©utSBefifcer

§u ben ®emeinben teiber nidjt baZ Ootte Vertrauen IjaBen,

um mit ü)nen in bemfetBen 2Baf)t0erBanbe ju mirfen, IjaBen

toir) bie ©djeibung in großen unb fteinen ®runbBeft|3

pgetaffen, unb bie Sinie fo . . . aBgegrenjt, at§ mir naä)

bem ftatiftifcBen Wlatexiat gegtauBt IjaBen, fie am Beften

§ie^en $u fönnen/' (S§ !ommt toefenttid) barauf an, „toie*
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2a$Ux über ba3 äBefen ber <5etbftt>ertoaltunQ

öiet (Stimmen beibe länblicrje SÖSafyloerbänbe äujammen

erhalten fotten." 2)e£ weiteren forberte bie gan^e liberale

$artei, „baß bie 3fteint)eit ber 28arjt aufrecht erhalten

mürbe, bie rüirflicr)e greifyeit ber SBat;!, bamit nictjt bie

Quelle ber ©etbftoertoaltung getrübt toürbe. ©£ ift bie

freie 2Bat)l in ben Sanbgemeinben belegen gu einer

entfcrjeibenben grage für bk 2lnnat)me ... ber Äreig*

orbnung gemacht loorben, . . . 2)arin t)at unfere 2inficr;t

überall gefiegt, baß bie Sfteintjeit ber äBafyten t)ergeftellt

toirb; . . . (Joti anbern fünften) t)aben mir um ber großen

Reform willen manche Äongeffionen gemacht, . .
." 2)er

©roßgrunbbefi£ befommt „einen [tarieren Anteil an £er

Vertretung im Greife, at£ feinen 6teuerträften ^utommt;

ob feinen großem, ,al£ feinen moratifctjen Gräften gu*

fommt, btö fott er un§ in gufunft . . . betoeifen, benn

öon je&t an tvixb (er) biefe feine neuen SKecrjte tägtict)

auf£ neue erwerben muffen, in fetterer Arbeit, buret)

Seitnafyme an btn ©taat3gefct)äften, unb roenn er fiel)

fcrjmollenb beifeite ftetten mirb, fo fage id) Qtjnen: fo toarjr

wie bit logiferjen gotgerungen ber ©efdjicrjte immer ein-5

treten, toirb ber große ©runbbefifc balb öom ©erjauptafce

Oerbrängt fein, . . ." Über ba% SSefen ber ©etbftöertoat*

tung fagt £a£fer: „gur ©elbftoerroattung (bem beutferjen

äßefen nadj)) gehört nottoenbig, . . . baß eine entfdjeibenbe

attittoirfung ber beteiligten ftattfinbe, unb ebenfo not*

roenbig ift, baß ber ©taat^regierung eine einflußreiche

Sttittoirhmg bleibe, unb bie toirifame Sluffidjt, baß nacr;

bem ©efe&e regiert toerbe. . . . 2)at)er btnn ber Sanbrat

berufen toirb at3 SSorfi^enber be3 ®rei£au3fcl)uffe£ unb
als auSfüfjrenbe Söetjörbe für alte 23e[ct)lüffe (Oon biefem),

batjer ber Sanbrat mit entfdjeibenber Stimme in jeber

Commune ben SBorfifc übernehmen fann, ba^er bie (Staate

regierung fiel) Oorbe^atten fjat, einen Kreistag . . . auf*

äulöfen, . .
." äßeiterrnn rürjmt ber SKebner an ber $rei£*
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Sagler: %ie frei^orbnung ftrirb ©egen bringen

orbnnng: ©ie „orbnet an, ba$ übet jebe JpoIiäetlt(i)e

Verfügung oljne Unterfcfjieb ein ricl)terlid)e3 ©el)ör an*

gernfen raerben fann, nnb itf) fage: biefer 2lbftf)mtt . . .

ben fyalte id) fortan für bie magna charta be§ preugifrfjen

iBolfe» . . . (S3raoo linU, Unruhe retf)t3) Sei) Ijalte iljn

für bie Emanzipation be§> felbftänbigen 33ürger3, ber nidjt

mefyr oon oben §er regiert roirb, fonbern jebe feiner

93efcf)merben bnrcf) eine nnparteiifdje Unterfnct)ang ber

Xatfarfjen in öffentlicher SSerfjanblnng §nr (Sntfdjeibnng

bringen fann, (einer) S8el)örbe, bie er felbft im SSege ber

Selbftoermaltnng mä^lt. 2)er frei3an3fd)nj3 entfdjeibet,

nnb ba$ 23erroaltnng3gericl)t, in benen bie frei gemähten
Sftitglieber . . . minbeften3 bie -Jftefjrfyeit bilben roerben.

. . . Qcc) finbe l)ter einen bebentnng^oollen Anfang §nr

©elbftoermaltnng angeroenbet anf bk %VLfti%pfleQe, (für bie

itf) forbere, ba$ fie bem Saien gurücfgegeben raerbe)."

üftadj allem: „2)ie ^rengifd^e $erfaffnng fyat rooljl erfannt,

ba$ fie, unergängt bnrd) ^ommnnatorbnungen, bie in bem
©inne ber SSerfaffung roirfen, §um größten Seil ein leeret

(Stücf Rapier bleibt, . . . (ttf) mieberl)ole ba§ SSort), ba%

in ber gegenwärtigen ®rei3orbnnng ,eine ©egenoerfaffnng'

ejiftiert, . . . jetjt aber mfen mir ba§ gange SSol!, alle

Parteien im SSoüe an, baß fie lieroortreten au§> intern

©dj)lnmmer, ba% fie ni(f)t länger in iljren eignen 2lnge*

legenljeiten fiel) raollen oerroalten laffen burdj) oorgefegte

Ferren, fonbern ba$ fie felbft £anb anlegen, nnb ba$ fie

mitmirfen §um (3ebeU)en be§ (fangen nnb be3 einzelnen.

%d) l)offe, ba$ SSol! mirb nn3 bie richtige totmort geben,

nnb bie ®rei3orbnnng mirb ben (Segen bringen, ben fie

§n bringen bernfen ift, raenn bie Gräfte miliig nnb bereit

finb." SSirrfjom menbet fiel) gegen ba3 ttriberftrebenbe

§errenl)an3. Er erinnert baran, baß bort ©raf Slrnim*

S8oiJ3enbnrg bei ber Beratung be$ ®rnnbfieuergefe^e£

gefagt l)at: „3)a3, tva§> Oon nnfrer ©tellnng nngertrenn*
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Virdjotu: „$)ie Vertretung ber ariftofratif tigert ^ntereffen"

lid) ift, unb un3 nie . . . bte Popularität ber großen

9ttenge . . . gewinnen rtrirb, eine (£igenfd)aft, bie un§

eigentümlich hielten ttnrb, fo t)offe ict), tueil id) fie für

Preußen unerläßlich fyalte: ba£ tft b i e Vertretung
ber ariftofratifdjen 3 n t e r e

f f
e n." Sf* feitbem,

fragt VirdjotD, bte 9fiid)tung ber fonferöatiöen gartet „eine

toefentlict) anbere getoorben? ©efjen (Sie bod) bie »er*

fyanblungen be3 §errenl)aufe3 an! ©ohne man an einen

$unlt lommt, too e§ fiel) barum Ijanbelt, baß irgend

toeld)e bireften Opfer öerlangt werben, bann fagen bie

Ferren in erfter Sinie immer: ,ba$ pa$i un£ nid)t, ba$

pa$t unfern 6tanbe£genoffen nitfjt;' aber niä)t fragen fie

fitf) :,pa$t e$ ben übrigen ®rei3eingefeffenen, ober paßt

e§ bem »olle überhaupt?' SBetcf) fläglicfjeS SSüb f)at

eZ gemährt, al§ hei bem Paragraphen ber CreiSorbnung,

ber über bie Verteilung ber ©teuerlaften Ijanbelt, bas

je^ige <gerrenl)au3 fiel) nid)t geniert fyat, einen 33efd)tuß §u

faffen, ber in fo rein oftenfibler Söeife ben rein prioaten

föfjarafter be$ §errenl)aufe3 barlegte! . . . 2)iefe3 §au3
... tft met)r unb mel)r eine reine $riöatinftitution ge*

tr-orben." 28a§ bie 21nnal)me ber $ret£orbnung betrifft:

„SSir auf biefer &eite be$ §aufe§ (tinU) fjahen un3 ja bem
ßtefetje, toie e3 . . . gemorben ift, gefügt, in ber Hoffnung,
baß, roenn einmal eine gemiffe fReit)e oon fommunalen
©cfyranfen . . . befeitigt fein roerbe, toenn überhaupt bie

attöglidjfeit gegeben fein ftrirb, ba^ bie lebenbigen Gräfte

im Volfe fitf) geltenb machen, ba^ in ben freifen ba§,

roa3 toirflid) ejiftiert, gur (Srfcfyeinung fommt, fiel) gleich

fam oon felbft . . . bie meitern gortfdjritte machen werben.

3)aß man mit einem ®efe£e wie biefe3 auf bie ®auer
nid)t au^fommen toirb, begtreifeln nrir nitfyt, aber toir

finb ber SDceinung, e3 tonne ein Anfang, eine ©runblage

fein, ... (e3 lönne) bod) bie 9Köglidjfeit bieten, bai

fid) eine freie ©elbfttätig!eit, eine ttnrrTidje Cooperation
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2Bct§ bie freiäoxbnung für ben Sibetaligmug tuert toar

ber Sebölferung an ber SBerfroaltung be^ tretfeg geftaltet.

. . . ($lucfj ttrir) erachten eg für unfere $flicr/t, bal)in gu

nrirfen, baß mir aug bem gegenmärtigen 3uf*attbe Ijeraug*

fommen, . . . menn aucrj nitf)t einmal annäljemb bag

erreicht mirb, mag mir ttmnfcfjen, . . . eg fjanbelt ficfy je£t

barum, biejenige ©crmlb gu füljnen, meiere . . . bnrcfy

eine reaftionäre unb lonferoattoe Regierung eingegangen

mar, bie ©crjulb, baf$ unfre innere GsntnnciTung gurücf*

geblieben ift hinter ber in ben meiften beutfcfjen ©taaten."

28ir [teilen feft, mag bie Streigorbnung üon
1872 für ben Siberaligmug mert mar.

1. SSor allem: bie treigorbnung mar ein ©onber*

gefe£; fie galt nnr für ben Dften, mogegen bie 33er-

maltungg*Drganifationggefe£e oon 1850, beren 2lufr/ebung

bie Sfteaftion burcf)gefe£t l)atte, für bie gange Sttonardn'e

erlaffen toorben maren. Überbieg fnüpfte bie neue treig*

orbnung an bie t»on 1850 nur in geringem Sftaße an, fo

bafj fie, im ^Bergletcr) mit ben bigrjer geltenben reaftio*

nären 23ernmltungggefe£en, feinegtoegg epocrjemacfjenb

ober ein ©egenftücf gur ©täbteorbnung mar.

2. 2)ie ©runblage ber tretgorbnung mar eine fommu*
nale @eftaltung be§> treifeg, bie bie alten 3uf^nbe nur

fcfjeinbar befeitigte, fie unter anbern gormen aufredet*

rjielt ober gar ftärfte, berfcfjlimmerte. 2)er ternpunft mar:

\tatt für ba^ platte £anb bie SSilbung bon grögern,

leiftunggfäfjigen ®ommunalöerbänben, öonöroßgemeinben

ober ©amtgemeinben anguorbnen, toorin bie eingige 9ttög-

licfjfeit beftanb, ben ©roßgrunbbefijj eingugemeinben, unb

ber treigberfaffung einen foliben Unterbau gu geben,

ftatt beffen lieg bie neue ^reigorbnung ben ©rofjgrunb«»

befi£ alg gefonberten unb beborgugten <&tanb buref) bie

Einrichtung ber brei Söaljlberbänbe toetterbefterjen. (kernig

maren bie £anbberrjältniffe im oftelbifcfjen ^reufjen anberg,

alg bie in granfreiefj, mo ber Heine ®runbbefi£ ferjon oor
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$>ie S3et)or§ugung be§ &r0J3grunbbefifce3

ber ©rogen Devolution feljr ftarE Verbreitet mar, roo er

infolge ber Devolution, bwcd) ben Verfauf ber National*

guter, ber SHrctjengüter, ber ©tift^güter unb ber (£mi*

grantengüter, exfyehiiü) Vermehrt Sorben toar, unb too

aua) bie Sßacljtnnrtfdjaft eine ungetoöl)nli(f)e Verbreitung

erlangt Ijatte. 2tber um ben oftelbiftfjen ®rof3grunbbefi£

eingugemeinben, tuar e3 nidjt nötig, ifyn gu jerfdjlagen.

3)er SSeg §ur ©ingemeinbung ioar: alz befonbere @e-

meinbeeinfyeiten nur fold^e ©ut^begirfe befielen $u laffen,

bie ein größere^ in fitf) §ufammenl)ängenbe3 (Gebiet eine3

einzigen 23efi£er3 fo umfaßten, ba$ ber ©ut^begirf mit

benachbarten Sanbgemeinben feine gemeinfdjaftlitfjen

iSntereffen beim SBegebau, hei ber $oli§eioertt>altung, ber

©cfyuloernmltung unb ber Slrmenoertoaltung tjatte. (2)ie

®ut£be§irfe für ben gangen ©taat bi£ auf 5lu3nal)me"

oerl)ältniffe §u befeitigen, ba3 mar ja in ber ßtemeinbe*

orbnung Von 1850 ba$ groge Vorhaben getoefen.) ©enug,
— nun, hei ber oftelbifcfyen £rei^orbnung, lag bie Veoor*

§ugung be$ ®roggrunbbefi£e3 in ber Vefteuerung unb in

bem auf fie gegrünbeten SBafjIrecfyt §ur ®rei3oertretung.

(£inerfeit§ fällt nämlid) bem ©roggrunbbefi^ unb bem
fleinem ©runbbefi^ ba$ Söa^lretf)t aufgrunb ber ent-

richteten ©runb* unb ©ebäubefteuer §u, toobei ber Heinere

®runbbefi£ fefjr benachteiligt toirb, tveil bie Von i^m ent*

richtete klaffen* unb ©infommenfteuer unberücfficfytigt

bleibt, unb roobei überhaupt, Weit auf bem Sanbe nur bie

§au3befi£er (Stimmrecht fjaben, nur eine geringe Wliribei*

Ijeit ber fteuer$al)lenben freBfaffcn am Kreistage §ur

Vertretung fommt. 2(nberfeit£ gilt bie Veftimmung, bag
bie tänblitfjen Söafytoerbänbe, in benen alfo ber ®rog*

grunbbefi£ bie Hauptrolle spielt, ftet3 eine Vertretung

am Kreistage Imben muffen, bie minbeftenä ber galjl ber

^anbbeüölferung etttfprtcr)t; wogegen bie <&täbte auä)

bann, toenn U)xe @intool)ner§af)l größer ift aU bie ©efamt*

Älein^attingen, ©efd)id)te bt» bt. 8ib«aU8tmi8. II. 7.
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®ie 3fmt3be§trfe unb her 2(mt3borftef)er

%afy ber {anblicken frei£faffen, niefit mefyr als bie

Hälfte ber ®rei£tag§fi£e befommen bürfen. $af)er ift

im Greife eine geredete Verteilung ber Saften unmöglich —
bie große 9#enge ber ©teuerster l)at enttoeber feine

ober nur fitmmerliefe fommunale SRetfjte, unb fie ift

infolgebeffen gar nidjjt ober ungenügenb am frei^tage

öertreten; wogegen ber ®roJ3grunbbeft£er, überhaupt ber

®ut£befi£er, oft bie Sftög tief) feit t)at, fid6> ben öffentlichen

Saften §u entließen, unb bennotf) am Kreistage ba§> Über»

gemixt f)at.

3. 3^ar $a t oie neue frei^orbnung bie gut3f)errlitf)e

$oIi§ei aufgehoben unb bie SBilbung oon tatgbe§irfen,

§ur ^oliseibermattung burtf) ben $mt§borftef)er, auge-

orbnet. Slber abgefe^en baoon, baß bie s2lmt3be§irfe tvilU

fürtief), nicfjt naef) ben gemeinfcfjaftlicfien Sntereffen ein*

anber benachbarter Orte gebitbet roerben, ger)t ber tat3=

öorftefjer rtict)t au3 ber 2ßaf)I ber ©emeinbeöertreter f)er*

bor, wie in ben ©täbten ber Verwalter ber ^oligei, ber

SSürgermeifter, au3 ber 28af)I ber ©tabtberorbneten f)er=

oorgefyt. 2)er 2lmt3öorftef)er toirb auf ben $orfcf)lag be3

®rei3tage3 bon ber Regierung au3 ber 3a^ &er ®runö*

befi^er ernannt, unb er üht toegen feiner großen gefej^

liefen 23efugniffe unb at§ Sirbettgeber unb ©ut^befi^er

eine £>errfcf)aft au3, bie unter llmftänben bei weitem

brücfenber fein fann, al§> e3 bie §errfdjaft ber gut3*

fjerrfidjen $oli§ei geioefen ift. 25a§ (Schlimme ift: bie

®rei§orbnung ermöglicht e§, großen, §ur ^oligeibertoal^

tung Oollfommen befähigten Sanbgemeinben bie $olt§e^

oertoaltung Oor§uentl)atten; -- ber Sanbgemeinbe wirb

ein ©ut3be§irf gugetegt, bann ift ein 9lmt§be§irf gebilbet,

unb ber ®ut3beftj3er ift ber 2fmt3borftef)er unb ber $oIi§ei=

berwalter. (2)ie g-ortfcI)ritt3partei toollte bem üorbeugen;

beZfyalh ftellte fie ben Antrag &änel unb ©enoffen: „Ser

2Imt30orftcI)cr roirb Dom 2Imt3au3fd)uß auf fed)3 Safyre
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(£ine SUufion ber ^ationallibexaten

gemäfytt unb auf ba$ ©utad)ten be£ ftrei£au§fd)uf)e3 com
Dberpräfibenten beftätigt." (Ein Antrag, ben auct) bie

9?ationatriberaIen Billigten, aber mtf)t unterftü^ten, um
bie (Schaffung ber £rei3orbnung nitfjt gu gefäf^rben. SSeil

autf) bie gortfd)ritt£partei ba§ nid)t Wollte, §og §änet ben

Antrag ^untd.) Unb bann: bem 2tmt3öorfteIj)er ftef)t leine

unabhängige 2lmt3t>ertretung gegenüber, mie in ben

©täbten bie ©tabtüerorbnetenüerfammlung bem $3ürger^

meifter gegenüberfte^t, fonbern nur ber 2fmt3au3fd)uj3, ber

tDefentlict) au£ ©dml^en unb ®ut3befi£ern befielt, au3

^ßerfonen, bie aU $oli§eiorgane com 2tmt3t>orftef)er ab*

gängig finb. 3)aburd) mürbe bie SSebeutung ber Neuerung,

bag bie frei^orbnung ben (Gemeinben bie freie SBa^t vfjrer

SSorftänbe miebergab unb tfjnen eine erljöfjte 3uf^änbtg^
feit einräumte, tief Ijerabgebrüdt. Sine igllufion ber

9?aticmalliberalen mar bie Slnnafjme, ba$ bie ^mt^be^irle

nur eine Vorläufige (Einrichtung mären, morau§ fict) ©roß*

gemeinben entmidetn mürben. ~&aoei mürbe eben öerfannt,

baß bie 2lmt3begirfe jeber fommunalen Munition ent*

beerten, bajs fie nur tänblicfye ^oIi§eibe§irfe maren. ((Sine

Stlufion, bag ©neift 1869 fagte: 3ur Silbung ber ®ro&*

gemeinben mürben bie ®rei3t>ertretungen „mit ber (Sidjer*

fyeit ber 3ftafd)ine Don Qafjr §u Qafjr baran arbeiten,

ba§ Problem §u löfen, unb mürben e§ in menigen Sauren

Iöfen, . .
." $a3 ermartete (kneift oon einer £rei3üer*

tretung, bie öormiegenb auf bem ®roJ3grunbbefi(3 beruhte,

mithin gum ©roßgemeinbetum in unbebingtem ®egenfaj3

ftanb.) 2)e§ meitern: ber Sanbrat, er ift $mar nid)t mefyx

mie früher ein ftänbifcfyer Beamter, ber dorn fönig au£

ber Qafyl ber iljjm präfentierten 9ftittergut3befij3er ernannt

mirb; aber er ift ein öom fönig ernannter Staate
beamter, ber bom (Staate he%al)lt mirb, ein SSermaltungS*

beamter, ber jebergeit §ur 3)i3pofition geftellt merben !ann,

ein ©etbftt>ermattung3beamter lucus a non lucendo. $udj)
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2httf) eine ^ttufion ber yiatioxiaUihexaUn

ba$ tvax eine SHufion ber Sftationalliberalen, an^une^men,

ber ©djtoerpunft ber lanbrätltcfjen Sätigfeit toerbe in ben

oom trei£tage gemähten follegialen ®rei£au3fcl)uf3 fallen,

tt>o ber Sanbrat nnr einer gegen fetf)3 fei. £atfäct)licl) toeift

bie fenbale ®rei3orbnung ben Sanbrat auf bie $8unbe3*

genoffenftfjaft mit bem ©roßgrunbbefit* l)in; benn nur

mit iljm fann er am ®rei£tage unb im ®rei3au3fd)uj3

etftm3 au3ritf)ten. 3a, al3 $8unbe3genoffe be3 erften ®ret§*

ftanbe3 ift ber Sanbrat §err ber Sage in ber ®rei§0er*

Haltung, demgegenüber, überhaupt jutn «Sd^u^e gegen

SSÜlfür ber £rei£öertt>aitung, ober §ur (Sicherung ifjrer

©efe^mäßigfeit, mar e3 ber Anfang eine3 großen gort*

fcf)ritt3, baß bie ^rei^orbnung ben frei£au3fcl)uß aU
$ertoaltung£gericl)t unterfter Snftans einfette, gebilbet

au3 Männern ber 3ufti§ unb ber SBertualtung unb au3

Säten, fortan ift ba§ 3lmt, ba% Steckte gefränlt l)at, nicr)t

meljr al3 Qnftans in eigener Angelegenheit suftänbig,

fonbern e3 fommt al3 Vertagter öor ba$ 33ertoaltung§*

geriet; e§> ttrirb in SSerU)altung§ftreitfa(f)en nidjt mef)r

nacf) ©taat^raifon ober $ern>altung3ma£imen entfdfyieben,

fonbern nad) ®efej3en unb in ben gormen ber tiledjtZ*

Pflege. 3)a§u, §ur SSeriuaItung^gerttf)t§bar!eit, legte bie

neue ®rei£orbnung menigften^ ben ®runb. 2Bid£)tig toar

audj, baß fie bie Autonomie be3 £reife§ hei ber 23e*

fteuerung aufhob, bem (Staate ein au^reid^enbe^ 2luffitf)t^

redjt über ba& ginangtoefen be$ ®reife3 einräumte.

4. ^m gangen mar bie neue ®rei3orbnung nur fdjein*

bar eine liberale Reform. SSetI fie feine freien leiftung§*

fähigen länbüd^en Amt^gemeinben fcfmf (tva$ bie ®xei$*

orbnung öon 1850 tat), fo ba$ fid) ber Kreistag, ^tatt

auZ Sntereffenoerbänben, au§ ben oon ben Amt£gemeinben

gemähten Vertretern gufammengefe&t Tratte, ftellte fie ba$

gan§e SReformtoerf auf bie alte antiliberale ®runblage.

3*oar toar bie neue frei^Oerfaffung eine 3Bal)l0erfaffung,
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(Sine frfjetnft&erale Reform

aber eine fet)r mangelhafte; benn an ber <5pi%e ber $ret£*

öertoattung fteljt ein oom fönig ernanntet Beamter,

an ber ©püje be3 21mt3be§irf§ fteljt ber öom Dberpräfi*

benten ernannte 2lmt3öorftel)er, nnb bie yjlef)t$df)l ber

fteuer^a^lenben frei£faffen f)at, toie gefagt, feine ober

§u geringe 9ftetf)te. 2)ie folgen ber ®ret§oerfaffung finb:

bte ®rei§berftmttnng nu'rb mit oielen fingen belaftet,

bte in Heinern SSerbänben beffer erlebigt rcerben, fie

ttrirb umtötigertoeife oerteuert, nnb eine geteilte ®ret^

beftenemng tuirb unmöglich gemacht. 5111 baä, nnb aucf),

ba$ bie örtlidje Verwaltung ntcfyt gan§ auf bie lommu*
nalen SBerttmltung^lörper übertragen i% ba$ auf bem
Sanbe fommunaloermaltung unb ^oligeiöertoaltung ge*

trennt ftnb, all baZ madjt bie burd) bie ®rei§orbnung

gemährte (Selbftöertoaltung $u einer l)öd)ft fümmerliefen,

§u einer fcfjeinbaren. Sßie ber &taat Preußen eine @cf)etn*

oerfaffung §at, t)at audj ber preußifcfye ®rei§ eine folrfje.

(Sonadj f)at ber Stberali3mu§ buref) bie freiSorbnung

bon 1872 eine tocrijre Segentralifation ber SSerloaltung

nicfjt erlangt; burdj biefe fret^orbnung ift nidjt bie

„93afi§ für bte (Selbftoertoattung" gelegt, fonbern bte

gemeinfame Sperrfdjaft oon (StaatSbureaulratte unb ®ro{3*

grunbbefi^ gegrünbet toorben. 3ttbent bte liberalen tn§=

gefantt bte ®ret§orbnung annahmen, tat e§ bie gort*

f(f>rttt§partei mit ber größten (Sntfagung, toeil ifyren gor=

berungen „aud) nicf)t annäljernb" SReclmung getragen

toorben mar, fo ba$ fie fid) leinen Qllufionen über bie

SSirlungen Eingeben lonnte. 2)od) hoffte bte $ortf<f)ritt3*

Partei, bte %e^iet ber ®rei£orbnung in SBälbe, hei ber

Sfteufdjaffung einer ©emeinbeorbnung unb einer $ro=

otn^talorbnung, §u befeitigen. 5luc£) bte Sftattonalliberalen

ftanben ber neuen frei^orbnung mit großen 23ebenfen

gegenüber, toeil tljre ®runbfäj3e leine anbern al§ bie ber

3rortf(f)rttt3J)artet toaren; aber fie gaben fiel) ber Stlufton
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berget [teilt bon @i)6el§ 9Ka£^ettf(^afteit fcft

f)tn, ba$ bie neue gorm aftmäfjlict) ben alten Sntyalt unv

gepalten merbe. ©djtießtttf), erflärfitf) ftritb ba§ ftf)tt>ädj*

lidEje, für bte ©etbftbermattung unergiebige Kompromiß

ber gefamten Siberaten mit ber Regierung unb ben gret*

lonferöatiben: einerfeit§ burcf) ba§> Obwalten ber Hoff-

nung, man merbe burcf) bte trei§orbnung „au3 ben alten

3uftänben f)erau§fommen," unb anber[eit§ burtf) bie Sage

ber inneren ^olitif überhaupt. Sie Siberateu [tauben

mit ber fonferöatiöen Regierung im ®ü(turfam£fe §u*

fammen, unb fie mollten bie tampfgemeinftfjaft, bie für

ben Siberati3mu§ in bieler §infitf)t fruchtbar mar unb

fruchtbar merben fonnte, rtict)t aufgeben. 2lber hei biefer

,,(£fje" fam für bie Üleorganifation be§> £reife§ IjerauS,

ma§ f) erankommen fonnte, ein fcfyeinliberaler, feubaler,

ftaat§bureau!ratifcf)er 3Bed)felbatg.

SSergeicfjnen mir l)ier nocf) öorgreifenb, ba$ in ber
Qeit Don 1884—1889 audj bie anbern üreußt*
ftfjen sßrobin§en ®rei3orbnungen befamen,
bie im SSergleicf) mit ber oftelbifdjen ®rei§orbnung in

einigen ©tücfen anber§ maren, aber im tDe[entticf)en mit

tr)r übereinftimmten. Saß SBeftfalen erft 1886 eine $reis*

orbnung betam, mar bie (Sdjutb ber rf)einiftf)en National*

liberalen. Sa3 ergibt f icf> au§ bex 93erl)anbtung be§

SlbgeorbnetenfurufeS oom 11. gcbruar 1875 über bie <ßro*

oin§iatorbnung. Sa [teilte ber fortfdjrittlidje 9lbgeorbnetc

£oui3 $8 er g er ifeft, baß im September 1874 dhtt*

mürfe einer ®rei§orbmtng, einer Sanbgemeinbeorbnung

unb einer ©täbteorbnung für SMjeintanb unb SSeftfalen

aufgearbeitet maren. Siefe (£ntmürfe — fie marcu gebruett

hei SB. 9ttoe[er in Berlin — beruhten auf ben ®runb§ügen

ber ®rei£orbnung für bie öftlicfjen $robin§en. Slber fo

mirfte ber Shttturfamtof auf bie 93crmaltung§gefe£gebung

ein : § e i n r i d) o n © \) h e 1 , aU güfjrer ber rtjeinif dfyen

^ntitTerifalen, §ie\t „bie (Smanation einer ®reiä* unb
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$ie Stufgabe ber Sibetalen bei hex ^robinjialorbmxng

Sanbgemeinbeorbnung für bie Sftljeittprobinä unter ben

gegenmärtigen SBerljältniffen (für) ein magres Übel." (Sr

manbte \\6) an bte Regierung, [teilte bie „®efal)ren" bor

unb Ijatte hei 93i£marcf perfönticf) ©rfolg — bte $8or*

lagen fanten ntdjjt gur Vorlage. „Sägt fid)," fagte SÖerger,

„mol)l ein größerer Zxiumpfy für ba£ 3 etttrum . . . benfen,

al§ menn man tebiglicf) au3 Slngft bor (tljm), au3 gurc£)t

bor einem möglichen Sftifjbraucl) ber $rei3orbnung, biefe§

an fiel) für nütrticf) unb notmenbig anerfannte ®efe£ im
SBeften be§ <&taate§ nid)t einführte?" S>ie Entgegnung

bon ©tybel3 betätigte in allem mefentlidjen SBergerS (Snt*

Füllungen. (£3 mar an bem: bie 9?ationaltiberalen sollten

in ber S31üte§eit be§ ®utturfambfe§ in ben mefttidjjen

$robin§en ben $atl)olifen bie Sftetfjte ber ©elbftbermaltung

ttitfjt einräumen.

2öa§ mar bie Aufgabe ber liberalen hei
ber§u fd^affenben ^robin^ialorbnung? 28ir

miffen — mieber fei baran erinnert — , ba$ in ber

Sfteaftion^eit bie liberale ®emeinbe=, ®rei§= nnb $ro*

bin§ialberfaffung bon 1850 aufgehoben, ba$ burdj bie

®rei3- unb $robin§ialberfaffung bom 24. yjlai 1853 bie

ftänbifcfje 3Serfaffung ber jmangiger Qaljre (1823 unb 1824)

mieberljergeftellt mürbe. 3>a£ fyeifct: bie Vertretung ber

^robin^en mürbe mieber nacf) Sefitjmaffen unter 93ebor*

§ngung be$ ®rof3grunbbefi£e3 geregelt. 21B erfter ©tanb
galten nun mieber, in einigen $robin§en mit ben bitter*

gut§befi£ern, bie SReicljSunmittetbaren unb bie ©tanbe^
Ferren mit SSirilftimmen, bem auf einem einzelnen be*

rufyeuben ©timmredjjt. 2)ie anbern &tänbe maren bie

Sftittergut§befi|$er, bie <&täbte unb bie Sanbgemeinben,
bie alle befonbere Slbgeorbnete jum <ßrobin§iallanbtage

SU entfenben Ratten. 2£a§ biefe ßanbtage bebeuteten —
mir fprad&en ftfjon babon (1, 107), baf? fie in ben ©ad>en
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ftort mit ber alten ^robittgiafberroaftmtg!

ber $robin§ nur beratenbe (Stimme unb leine öffent*

Ittfje SSerljanblung Ratten, gmar mar üjnen nadfj bem

®efe£ Dom 5. Suni 1823 bie ®ommunalbertoaltung ber

*ßrobin§ übertaffen, aber t^re 93efd)tüffe untertagen ber

fönigltdjen Genehmigung unb 2tuffid)t. 2)iefe $roöin§ial*

berfaffung mürbe meitergefüljrt burtf) acf)t probinsielte

®efe£e bom 21. Sunt 1842, ®efe£e, bie bte SSilbung

ftänbifdfyer $u§f(f)üffe §ur Vertretung ber nidjt ber*

fammelten *ßrobinäialtanbtage anorbneten. Sei ber

reaftionären 2Sermattung3gefej3gebung bon 1853 mürbe

ber 2Iu3bau ber mieber in $raft gefegten alten ®rei§*

unb ^robingtalberfaffung Vorbehalten; aber ^um ^Beginn

einer $8ermattung§reform fam e§ erft burdj) bte trei§*

orbnung Don 1872. 2Sa3 bie Siberalen nun, 1875, ju

forbern Ratten, mar l>au:ptfäcl)lidj : bie SSefetttgung ber

$roöin§iaIftänbe bon 1823, unb bie Organtfation ber

Sßrooinäialgemeinbe at§ fommunater ©etbftbermaltung§*

förber über ber ®rei£gemeinbe. 2)amit aber biefe Drgant*

fatton gefeiten, bie brobin§ielle ©etbftberroattung an bte

©teile ber bt§fjerigen, ftaatttd^en treten fönne, mar bie

93efeitigung ber alten SBeprben ber ftaat§bureau?ratifdE)en

$roüin§ialberioattung unumgänglich, b. 1). bte 93efeitigung

ber 93e$ir!§regierung unb be§ £)berpräfibium§. Slußer*

bem mußten bie Siberalen forbern bie Söeiterfüfjrung

ber $8ermattuttg3geridE)t§berfaffung für bie $robin§ialber*

h'dnbe, unb für biefe ein 2)otatton§gefej3, ba§ gonb§ §ur

SBeftreitung ber $ermaltung£au§gaben au§marf, für jene

2Iu§gaben, bte bie ^robin^en fortan aufteile be§ ©taate§

leiften mußten.

®er Gang ber 2)inge bei ber Sfteorgant*

fation ber $robin§iatbertoaltung mar fol*

genber. Sn ber @effion 1873/74 Ijatte ®raf(Sutenburg
einen ®efe£entttmrf betreffenb bte $robin§iatorbnung für

bie $robin§en ber ^reBorbnung bon 1872 borgelegt; aber

104



l)er ^robinjialorbrtuiig^cntrDurf

ber mar uuetlebigt geblieben, meü bie Stberalen fanben, bafc

er eine all§u ungulänglicrje 2)e§entraiifatton ber Staate*

bermaltung burtf) fommunale ©elbftoerttmltung enthielt.

Xanacf), in ber (Seffion 1874/75, legte ber 9ftinifter einen

nenen ®efe{3entrourf öor, unb äugleicr) ßtefetjentroürfe be*

treffenb bie SSerfaffung ber 2Serttmltung§gericf)te, ba§ SSer^

iüattung§ftreitoerfaf)ren nnb bie Dotation ber ^rot>in§tat*

oerbänbe unb ber ®rei3berbänbe. %n bem neuen
$rooingialorbnung§entmurf mar, roie in bem
borigen, ba$ alte ftänbifct)e 23ertretung§ft)ftem aufgegeben,

unb beftimmt, ba$ bie 28al)l ber Abgeorbneten §um
$rooin§iallanbtag burd) bie Kreistage gefcfyelje, unb baJ3,

jeber ®rei§ einen $rooin§ialn)al)l!rei§ mit 2—3 91b*

georbneten bilbe. Organe ber lommunalen ©elbftoerroal*

tung follten fein ber $roöinäialau£ftf)UJ3, unb für bie

laufenben ®efcr)äfte ber £anbe£bireftor. 3>er ^roöingial--

au§ftf)UJ3 gerfiel in fooiele Abteilungen ober 93e$irf£*

au^fdjüffe, al3 bie ^ßroüin§ 9^egierung§be§irle Ijatte. 3)er

23eäirf§au§fcr)uj3 follte in Jebem galle au£ ben SDUtgliebern

be§ <ßrooin§ialau§fd£)uffe3 befielen, bie bem entfprecrjen*

ben 9^egierung^be§irfe angehörten, unb er ^atte in ber

!ommunalen $rooinätatoermaltung bie ©eftf)äfte gu be*

forgen, bie iljm oom ^robtn^iallanbtage ober oom
sßrooinäialau§ftf)uj3 übertragen inurben. 2Bie in ber ®ret3*

orbnung ber ®rei3au3fcrju{3 !ommunale§ Organ unb S3e*

fcrjlufjbeljörbe roar, fo follten $rooinsialau3fcr)uf3 unb

23eäirl;3au3fcf)uJ3 nicr)t nur Organe ber lommunalen
^rooinäialoertoaltung fein, fonöern and) hei ber all*

gemeinen £anbe§oerroaltung befdjliegenb miütrirlen.

%)ahei follte ber Oberpräfibent ober ber $egierung§*

^räfibent ben 23orftj3 in ben follegien Ijaben, je nacr)

bem e$ fidj um fommunale ober um ftaatlitfje Singe

Ijanbelte. 3)a£ 2lbgeorbnetenl)au§, b. 1). bie national*

liberale, fonferoatiüe Wieweit bort, lieg biefen ©nttourf
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%ie ^robitt§iaIorbnung bort 1875

im toefentlidien unbeanftanbet; ba% §errenl)au§ aber fanb

haxin eine %u mett gef)enbe Übertoeifung öon ftaatltdjen

§o 1}eitere er) ten an fommunate Organe. (£3 na^m bem

(Sulenburgifcrjen (£ntttmrf bte SSegirfSaugfcpffe, befd)ränfte

ben s$roüin5talau§ft^ug auf bie $efd)äfte ber fommunaten

^rooinäialöermattung, unb übertrug bte ©efcrjäfte ber

allgemeinen £anbe3oerir>a[tung im Se^irf unb in ber

^roinnä gemifd)ten Kollegien, einem ^roüingialrat unter

bem SBorfit* be3 Dberpräfibenten, unb einem 33e5irf3rat

unter bem SBorfijä be§ 5ftegierung3präfibenten. ^flit biefen

Hnberungen, bie ba§> $bgeorbnetenl)au§ infolge bes

tom£romiffe3 ber 9?ationalliberalen mit ber 9ftecr)ten an*

nat)m, mürbe ber Gsulcnburgifdje ©ntmurf bem SBefent*

liefen nacr) im ^uni 1876 für bie Eretgorbnung^^roötngen

oon 1872 ®efefc.

25er tr>ef entließe 3nl)alt ber $r ooinätal*
orbnung Dom 29. Quni 1875 befielt hierin:

3ebe ^robing hübet einen mit ben dienten einer

Korporation au^geftatteten fommunalöerbanb gur ©elbft>

oermaltung feiner 2Ingelegenl)etten. Berlin fdjeibet au3

bem fommunalüerbanb ber $roöins 23ranbenburg au3.

$rooin§iatangel)örige finb alle £rei£faffen ber §u ber

$roüinä gehörigen greife. (Sie finb berechtigt $ur XeiU

nalmte an ber SBerttmttung unb Vertretung be§ $roöin§iat*

oerbanbe3 unb gur 9)citbenu£uug feiner öffentlidjen (£in*

ridjtungen unb Slnftalten, unb oerpftidjtet, §u ben

$ror>in§iallaften beizutragen. Sie $roOin§iatt)erbänbe finb

befugt, ftatutarifelje Slnorbnungeu in 2Iugelegent)eiten

itjrer SSerfaffung gu erlaffen, unb SReglementä über

$roöin§ialeinrid)tungen. — Sie ^rooingialoerfammlung,

ber $roOin§ialIanbtag, befielt au3 SIbgeorbneten ber

Sanbfreife unb ber ©tabtfreife ber $robin§. $e nad)

ber ©inmo^nerja^l toäl)lt ber fttei3 einen Slbgeorbneten

ober ätoei ober brei, aufgrunb ber befonbern 55eftim-^
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3)ie s$tot>irtjiaIorbttimg bon 1875

mungen be§> ©e[ej3e£. Die 5lbgeorbneten ber Sanbfreife

roerben öon ben ®rei3tagen, bie ber Stabtfreife oom
9ftagiftrat unb Don ben Stabtberorbneten gett>ät)It.

SBäljIbar gum Sftitglieb be§ $rooin3tallanbtag3 tft jeber

fetbftättbige Angehörige be§ 2)eutfcr)en $eicr)3, ber 30 3af)rc

alt tft, bie Bürgerlichen (Stjrenrectjte r)at, unb fett einem

Sa^re ber ^robin^ burct) ®runbbe|ij3 ober SBoljttftjj an-

gehört. Die Abgeorbneten §um ^roüinäiallanbtag werben

auf 6 gsljre geroäljlt. — Der $roöin5tallanbtag ltnrb bom
fönig alle 2 .Saljre minbefteu£ einmal berufen. Der

föniglictje £ommiffar tft bie -äJltttetöperfon hei allen 33er-

l)anblungen ber @taat3bet)örben mit bem ^rotungia!-

lanbtag. Deffen Stj3ungen finb öffentticrj, unb er fce*

fdE)liegt mit ©timmenmeljrljeit. S)ie 9JHtglieber be§>

$roüinäiatau3fcf)uffe3, ber £anbe§btreftor unb bie Üjm
§ugeorbneten obern Beamten l)aben eine beratenbe

Stimme im $robin§iallanbtag, menn fie nict)t feine WliU

glieber finb. — Der ^roöingiallanbtag ift berufen: über

bie bie $robins betreffenben ®efej3entroürfe unb anbre

(Sachen, bie it)m bie ©taat^regierung Vorlegt, fein (&ut*

achten abzugeben, ben ^robingialberbanb ju oertreten,

unb über beffen Angelegenheiten §u bef et)liegen, fottrie

über folcrje (Sachen, bie il>m burct) toniglicfye SBerorbnungen

ober §u!ünftig burd) $efe£ überroiefen merben. Gsr he-

ftfjließt oor allem über bie ginansangelegentjeüen ber

$robin§, über bie $ermenbung ber ©innaljmeu, bie Auf*

nafjme öon Anleihen unb SBürgfdjaften unb bie Au3*

fcrjreibung ber abgaben. (£r ftellt bie $8ermaltung3grunb*

fä£e für ben $roöin§ialöerbanb feft, befctjließt über bie

(£inrict)tung uon ^roüingämtern, beftimmt bie Qafy, bie

Sßefolbung, bie Art ber Aufteilung ber Beamten, tt>äl)lt

ben Sanbe^bireltor u.
f. m. Überbie3 boll5tel)t er bie

28at)ten jum $roöin§ialau3fcr)uJ3. — gür bie SBertoaltung

ber $robin§iatangelegen^eiten roirb für jebe $rooin§ ein
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Sie s#rot>in§taIorbmmg öoit 1875

^roöinäialauSftfjuß beftellt ; er befteljt au3 beut SBor*

fi^enben unb 7—13 auf 6 ^aljre gettmljlten 9ftitgliebern.

Gsr oerfammelt fitf) fo oft, tote e§ bie ©efdjäfte erforbern.

Seine Aufgabe ift: bie SBefdjlüffe be§ $rooin§iallanbtag§

uorgubereiten unb au^äufüfjren, bie Angelegenheiten be3

$rooinäialoerbanbe§ $u »ermatten, natf) Maßgabe ber

®efe£e, ber gefe£mäjsigen föniglitf)en SBerorbnungen, ber

oom ^robin^tananbtage erlaffenen ^Reglements, unb be§

oon it)m feftgeftellten §au3l)alt3etat£. tedj l)at ber

^rotJtn^ialaugftfjuß fein ©utacfjten abzugeben über alle

©aa>n, bie t^m oom SD^inifter be3 Innern ober oom
Dberpräfibenten überliefen toerben. — 3)er oom
^rooingiallanbtag auf 6—12 Qal)re §u mäl)lenbe £anbe3*

bireftor, ber ber föniglicfyen Seftätigung bebarf, fyat bie

laufenben ®efdjäfte ber ^roöinsialoermaltung maljr*

guneljmen, bie 23efd)tüffe be3 $ro0in§iallanbtag§ oor§u*

bereiten, unb für i^re Ausführung $u forgen. SSenn bie

ßanbe§bireftorn>af)t nidjt beftätigt Sorben ift, fann ber

SÖHnifter be§ Innern bie fommiffarifdje SBertoattung auf

foften be3 SßrooinäialoerbanbeS anorbnen; fie bauert hiZ

baf)in, roo eine neue 2Bafy[ bie föniglitf)e SSeftätigung

gefunben §at. — Über alle (Sinnaljmen unb Aufgaben

entttrirft ber ^roüin^iatau^fd^ug einen JgauSfyattSetat für

ein 3a^r ober mehrere Safjre. Ser ©tat nu'rb oom
$roöinsiaIlanbtag feftgefteflt unb oeröffentlicljt. Sie 93er*

teitung ber oon i$m gu befd)liegenben ^ro0in§ialabgaben

auf bie einzelnen Sanblreife unb ©tabtfreife geftf)ief)t

narf) bem Sftaßftabe ber oon i^nen auflontntenben bireften

©taatSfteuer burdj ben $robin§ialau§ftf)uJ3. Sftefla*

ntationen unterliegen ber Sefdjlußfaffung be3 AuSfdjuffeS,

unb gegen biefe finbet flage beim SejirfSoerttmttungS*

geriet ftatt. — Sie Auffielt über bie SSertoaltung ber

^roüin^ialoerbänbe natf) Maßgabe ber $roöin§ialorbnung

fyat ber Dberpräfibent, in l)öf)erer Snftans ber TOiniftcr
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"Sie liberalen bei ber SBecfjanblung

be§ 3nnem. 2)er £)ber£räfibent tann an ben Beratungen

be§ $roöinäiaIau3fdj)uffe3 perfönlid) ober burd) einen

©tettöertreter teilnehmen. ©r fyat 93efcf)tiiffe be3

*ßrooin5iattanbtage3, be3 $rooinsialau3fd)uffe3 ober einer

$rooinäialfommiffion, bie befugni^roibrig finb ober bie

®efej3e oerle&en, mit auffdjiebenber SSirfung §u bean*

ftanben. dagegen ift bie SHage heim £)beroermaltung§=

geriet guläffig. S3efc^Iüffe be§ $roöin§iallanbtag§ be*

bürfen ber !öniglid)en ®enef)migung, roenn fie ftatutarifcfye

2(norbmingen finb, ber Betätigung be§ 2ftimfter3 be£

Qnnern ober aud) ber be3 ginan^ntinifter^ toenn fie ge=

miffe 9ttel)rbelaftungen ober SJlinberbetaftungen bt%

^rooinjiatoerbanbe^ ober einzelner Seile ber $robin&

herbeiführen. 9Iuf ben Antrag be£ (5taat£minifterium3

!ann ein $roöin§iananbtag burd) föniglid)e Berorbnung

aufgelöft merben. ^euma^Ien finb innerhalb brei Sttonaten

nad) ber Sluflöfung oor^une^men. Bis sunt Stammen*
treten be£ neuen $rooinäiananbtag£ bleiben ber alte

$rooin3iafau§fdjuJ3 unb bie alten ^robinäiatfommiffionen

in SBirffamfeit.

3) i e liberalen hei ber Berf)anblung int

Slbgeorbneten^aufe über ben $roOin§ial*
orbnung3*©efej3entrourf — über ben Gnttttmrf

betreffenb bie Berroaltung£geridjt3oerfaffung unb ben he*

treffenb ba3 BermartungSftreitoerfafjren ftmrbe in Ber*

binbung mit jenem beraten — , ba§ Behalten ber

liberalen §eige un§ gunäd^ft bie erfte Beratung ber ®efe£*

entmürfe im gebruar 1875. %m 9. befam bie Regierung

ein großem Sob öon ben ^ationadiberalen. Biquet
fagte: bag er „burd)au3 bie ®runblagen unb $rin§tpien,

auf benen bie ©efe^gebung beruhe, anerfenne, . .
." (££

ift an ber Qeit, „ba$ mix . . . ber Regierung unfre oolle

toerfennung für bie ©ntfdjtoffenfyeit unb . . . SHtfmljeit

joIIen, roomit fie in fonfequens ber begonnenen ®efefc*
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iOHquet für ben (£ntttmrf

gebung in ber frei§orbnung nun ein gteid)e§ <5t)ftem . .

.

auf alle Stufen ber SSertüaltung auSbelmt. 3d) glaube,

ba$ faum in ben 3di:en ber ©teinfdjen ®efe(3gebung

ein äfjnlid) füfmer unb mächtiger (Schritt gefd)eljen tft."

(
s2lber meljrereg ift §u tabeln.) 3m Greife freljt ber

Sanbrat aud) an ber <&pi$e ber fommunaten SBerroattung,

wogegen in ber $rot)in§t>erU)altung ber Sanbe§bire!tor

hei ®omntunatangelegenf)eiten ben 33orfi£ fjat, ber Dhex*

präfibent hei ftaatlidjen togelegenljeiten. ,,3d) Ijalte eZ für

aufjerorbeuttitfj bebertllict), ein Kollegium nad) biefer fRidt)=

tung §u galten, . . . aud) gerabe§u für unmöglich, fo

ftreng äiirifdjeu fommunaten unb ftaatticfyen angelegen*

Reiten §u fdjeiben, . . . e£ ift ein fünfttid)e§ ©Aftern, . .
."

$(ber ba$ „ift eben eine augerorbentlid) fc^roierige unb

jioeifeltjaftc Srage; für unb gegen tonnen bie ftärfften

®rünbe angeführt luerben." Saun: „©ine anbre $lb*

meicfyung (oon) ber $rei^orbnung ift . . . bie fonftituierung

befonbrer $ern;altung3gerid)t3f)öfe . .
." (unfre geroötjn*

liefen) ®erid)te finb nicfyt baran geluöfynt, „öffentliche^

9fted)t ju jubilieren," itjre ®emöl)nung ift eine priöat*

red)tlid)e. „2Iber toarum fonftituieren mir nun biefe

©eridjtäljöfe nid)t au3 ben gemöljnticfyen 9?ed)t3*

tunbigen, . . .? SBeil mir e§ für ridjtig galten, . . . ba%

bie in ben $erttmltung3jufti§t)öfen fi^enben $erfoneu

fenntni£ unb praftifcfye (Srfaljrung in ber SBermaltung

Ijaben; f)ier ift nict)t bto3 ;prioatred)tridje3 3u§ ju ent=

fd)eiben, foubern bie ^ollifion §u erlebigen §mifd)en £>rioat=

rechtlichen Slnfprüdjen unb öffenttidjem $ied)L güljren nun

biefe ®efid)t£>punfte §ur ^onftituierung befonberer $er*

maltung£gerid)t3ljöfe, l)aben mir ba$ in ber ^reiSorbnung

für nötig gehalten? . . . 21ud) r)ter ift eine meiner

Meinung nad) . . . prinzipiell unberechtigte Stu^naljme,

bie wir B)öcr)fien§ aeeeptieren fönnen, menn mir ntd)t£

anbre§ miffen." (Snblicl) : „Sine brüte, nod) oiel enr*
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iOHcjuel gegen bie ^Öe^irf^inftang

fdjiebenere Stbroeitfjung (öon ber ®rei3orbnung) liegt in

ber Vertretung. 3u ben freifen mähten bie 3ntereffen*

gruben . . . eine SSerfammtung. Sie Majorität biefer

SSerfammlung foll nun bie SDfcitgtieber tu ben ^rooingial*

lanbtag mähten. 3)a3 ©tjftcm ber ^tttereffenbertretung

tft fjier öerfäffen. SSir Imben [)ier feine brei (Srup-pen

ntefjr, meiere 5lbgeorbnete fct)iden, roir Ijaben bie %u*

fällige Majorität be3 $rei§tage3," bie in ber Eftegel länb-

liü) fein roirb." ^Serben ba bie Minoritäten nidjt „auf3

äußerfte gefäljrbet roerben?" Wad) allem: 2Bir toerbeu

roefentließe #nberungen im einzelnen brauchen . . .; aber

bie atigemeinen ®runötagen unb bie fidj baran fmtpfenfce

S3efjörbenorganifation muf3 eine burd)toeg gleichmäßige

im gangen (Staate fein, . .
." Übrigen^ manbte fief) Wliquei

mit großer (Schärfe gegen bie SegirBtnftang. (Sr fagt:

„3)er fdjreienbfte SBiberfprud) gegen bie grunblegenben

^ringipien ber frei^orbnung befielt enbtidj in bem Sfte*

gierung^präfibenten . . . §ier, in ber $robingiatorbnung

ftefyt toenig über ifyrn, . . . (er) fyat feinen tommunaten
frei3 hinter fid), er oertritt nidj)t3 aU fid) felbft unb

feine bureauxratiftfje Aufgabe. Wlan tjat atfo fjier ein

©tyftem, tt>etd)e§ gar nicfjt in ben gangen $Ian pafct . . .

SSenn un3 biefe ©etbftoerroattungäorganifation baljin

führte, baß mir fd)tießtid) . . . fagen müßten: mir Ijaben

ebenfooiet ®ef)eimräte unb ^egierung^räte mie r»orl)er,

aber mir tjaben baneben nod) otele taufenb ^Bürger Ijeran*

gebogen gu ben (Staatsangelegenheiten, fo roürbe ba& alter*

bing§ ein (et)r fd)Ied)te3 Sftefuttat fein. SSir mürben . .

.

un§ öon bem 2tu§gang§£>unl
:

t ber gangen Reform ent*

fernen. 3)cr ... roar ber: nidjt (Stellung ber bürgertidjen

Sätigfeit neben ber ber Staatsbeamten, fonbern Gsrfajs

be$ Staatsbeamten burd) bie freie Xätigfeit beZ Bürgers."

@§ toar unmöglid), ben entfdjeibenben $un!t Harer

f)ert>orgul)eben. 2tber loogu mürben Biquet unb feine
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$ircf)oft>: $ein glüctlitfjer (Schritt

Partei fiel) ^ergeben? 2tnber3 at3 ber nattonatliberale

güfreer, nennt e§ SS i r d) o tu feinen glücfticken ©djjritt

ber Regierung, ein fold)e§ ©efefc, ba3 „in bie neuen

®eftattungen be3 9fted)t3roefen3 beftimmenb eingreift, . .

.

un3 at£ eine ifolierte (Srfdjeimmg entgegenzubringen . .

.

(in manchen fünften befinben) mir un§ in einer falben

sftadjt . . ." 2)a§ lann ,/itf) im oorau3 fagen, baß \ebe$

®efe£, mag fyiex gemacht roirb, ein unbefriebigenbe^ fein

roirb, roenn nidj)t roenigften3 in bem ®efe£e fetbfi mit

öotter 93eftimmtf)eit feftgefteftt roirb, roo bie ©renken ber

fompetens groifdjen ben oerfdj)iebenen ©taat^beprben unb

ben au3 ber fommunatentroidlung f)eröorgel)enben $e=

Ijörben finb. 2)er Unebner erinnert an bie Suftänbigfeit

ber 58e§irBau§fc^üffe. „Sft e§ roofyt möglid), fidt) ein SSilb

§u machen, roie groß bie Aufgabe be£ 93e§irf3au3fct)uffe3

einmal fein roirb?" 2)ann ba% „öffentliche (M)eimni§,"

baß „ein ($5efe£ oon biet größerer s2lu3befjnung oorgelegt

roerben fottte; . . . burd) Gsinftüffe oerfdjn'ebener 5lrt ift

mit einem Wale ein SSecr)feI in (ben 2tnfd)auungen be§

3Jtinifter§) eingetreten, unb er tommt nun mit biefem

£orfo oor un§." SSegen biefe§ Vorganges, ber „anber*

roeitigen GsHnftüffe," bie Ijeute bie$ unb morgen ba% he*

roirfen fönnen, muß man „im gegebenen Slugenblicf baZ

ooltftänbig machen, roa3 man öor fid) fjat, unb man
muß nidjt auf bloße 50^öglid)!eiten ... in ^olitifcfjeu

fingen rechnen." 3m befonbern forbert S8irc£)oro unter

anberm: hei bei $Berroa(tung§gerid)t3bart'eit „aud) in ber

oberften 3nftan§ (beim Dberoerroa(tung3gericf)t) eine 23e*

teitigung ber SBolBoertretung an itjrer SBilbung," roie

ba% in oielen fonftitutioneiren Staaten feit langem übtid)

ift; überbie§ metyr 9flecr)te für bie ^rooinäiaforgane. 3lm

10. gebruar Sanier § große Sftebe. (£r roeift §in —
ba mefjr t^eorettfd^ at§ praftifd) — auf „bie oötlige

9Serfd)iebenl)eit ^roifdjen ben fommunaten Aufgaben unb
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2a§fer fpttcfyt bafür

ben Aufgaben her £anbe3oertoaltung . . . $ie Bureau-

fratifcfye 23ertoattung ermäßigt ficf), — Ijier begiunt ba§

Content ber ©etbftöertoaltung baburcfy, baß $erfonen au3

ber ga^l ber ^ermatteten mitberufen toerben, hiZ §u

einem gegriffen ©rabe teilzunehmen an biefer SSertoaltung;

aber in biefer ©igenfdjaft fyanbetn fie unter ber Si^tplin,

unter 2luffitf)t unb im tarnen be§ (Staate^, ©ans cmber§

ift bie ©etbftoerttmltung in S5e§tef)ung auf 2anbe$*

angelegensten." Sftan ift im Sgaufe barüber „gang llar

getoorben, baß nad) unten bie Sanbe^angetegenfjeiten nidjt

genau Don ben fommunalangelegenfjeiten au^einanber gu

galten finb, ba§ heibe aber, je fjöfjer bie kommunal*
berbänbe aufzeigen, in um fo größerer Differenz au3*

einanbergefjen." (3>a§ mar ber Sßunft: für £a§fer \tanb

bie Seljre oon ben %tvei Wirten ber ©elbftoertoaltung, ber

tuirtfdjaftlidjen unb ber obrigfeitlidjen ober ftaatlidjen,

feft. Qtvax forberten bie liberalen bie ^Bereinigung beiber

Wirten ber (Selbftoertoaltung in benfelben Organen, aber

in ber §u ftreng feftge^altenen tfjeoretifdjen Unterf(f)eibung

lag bod) ber antrieb gur Trennung ber gunftionen.)

ßa§fer begrüßt at% „Ungeheuern gortfdjritt in ben

0leformbeftrebuugen ber Regierung, ba$ [ie and) hei ben

^robingen anerfennt bie SMefjnung ber £anbe3oertoal=

tung an bie lommunale ©elbftoermaltung . . . (Slber) bie

innere ßtemeütfdjaft gnrifdjen ben tt)trtjcr)aftli(f)en 2In*

gelegensten unb ben £anbe£angelegenf)eiten ift in ber

Jßrooing nid)t mefyr fo intim, ba% eine oöttige SBereint*

gung berfelben, n)ie im £rei£au§fdmß unb Sanbrat, . .

.

möglid) märe.'' Sftunme^r, in ber je^igen Vorlage, „tvitt

burd)fid)tig unb in einfachen Sügen fjeroor, mie bie tvizi*

fdjaftlidje SSermaltung in bei $roöin§ fid) ahfyeht Oon
ben allgemeinen £anbe§angetegenf)eiten. Unb fo barf id)

rüdfid)t§Io3 belennen, ba% itf) bem Zeile ber Vorlage,

toeldjer ber lommunalen Drbnung gemibmet ift, meinen

Älein*$atttngen, ©efc$i$te be5 bt. 2i&etaZi8mu§. IL 8.
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Sagfec: fein fianb ber Seit

unbebingten SBeifall solle; er bietet eine 5lu£bilbung bei*

jenigen $rin§i£ien, anf benen mir bie ®rei§orbmtng be=

raten unb abgefcfyloffen Ijaben — mit 5lu§fReibung jebod)

einiger fünfte, bie . . . (Sin§elfragen finb unb nidjt im

fern fi&en . . . 2Bct3 bie fommunale ©elbftänbigfeit an*

langt, tveldje hex ^roüingianörperfcljaft unb itjren fom*

munalen Organen beigelegt roirb, fo ift fie in ber £at

berartig, baf$ idj nid)t raeiß, wie bie s#nfprüdj)e nodj) l)öl)er

gekannt werben fönnen . . . (Sine mefjr fortftfjrittlidje

Drbnung, al£ biefe, ift nitfjt möglid); mir fommen bann

an ber (^ren^e an, mo Ötefejjlofigfeit an bie stelle ber

greiljeit txitt/' (3)a£ gegen bie Sßormürfe, ber ^rotäugta!*

lanbtag t)abe §u menig fiatutarifdje $ied)te, bie Commune
ftelje unter (3taat£auffidf)t, öor allem hei ber $lu£übung

be§ 93efteuerung3recl)te£.) 28a§ bie £eilnalmte ber ©elbft*

oermaltung an ber £anbe3oermaltung betrifft, ba ift

£a£fer3 ®runbfaj3: „3eber, ber befugt ift, an ber £anbe§*

oermaltung teilzunehmen, muß unter ber %i^iplin eine%

(Staatsorgan^ flehen, toeil er eben im auftrage be3 Staates

an bieget Sätigfeit teilnimmt/' 3m ganzen: „2llfo aucf)

beffen mollen mir un3 entfcfylagen, baß mir mit biefem

©efej3 etma ber ^räfeftenmirtfdjjaft entgegengehen, fonbern

id) behaupte umgefeljrt: hei ber großen Kompetenz, meldte

bem $rooinäialau3fcl)UJ5, hei ber üölligen Unabljängigfeit,

meldte bem S8ermaltung§gerid)t, hei ber £om£eten§, meldte

bem ®rei£au§fcf)UJ5 gegeben mirb, ift . . . fein Sanb ber

SBelt (ba), meldj)e3, menigftenS fomeit bie ®efe|ve bie$ vet*

mögen, gleicfyoiel (Garantien für bie Jgerrfdjaft be§ %e*

\e%e% unb für bie SBirffamfeit ber ©elbftoermaltung gibt,

als bie eben in ber SSerljanblung begriffenen unb bie

abgefcljloffenen ©efejje." SBeiterljin tritt £a§fer für bie

Übertragung be§ @efej3e§ auf bie gange Sftonardn'e ein.

„2)a§ le£te ©nb^iel ift bie Gmtlaftung ber Regierung,

llnfer ©taat^roefen leibet jcfct an fongeftionen nac^ bem
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®er antrat] bex gortfdjrittyjmrtei

ftopfe (§eiterfeit); b. 1). e3 toirb §uöiel her Central*

regierung 5itgefüf)rt, unb unfre Arbeit ift jefct barauf

gerietet, alle bie Mittel an§umenbett, treidle biefen

Überreitfjtum au ©toff ber 3ent^ciIregteruTtg abnehmen

unb iljn gmecfmäßig auf bie einzelnen Veljörben oer*

teilen."

2lm 9. Styrtl oerljanbelte ba§ 2lbgeorbnetenl)aug über

beu Antrag ber gottfrfjrittSJjartei (Wunder,
$arifiu£, Verger), §u beftimmen: 1. Seber §ur

9ieicf)£tag3mal)t berechtigte *ßreuße ift in berjenigen ©e*

meinbe ober in bemjeuigeu ©ut^beäirfe, toorin er feit

6 Monaten feinen SSo^nfi^ ober 2lufentl>alt l)at, ftimm-

berechtigter Urtoäljler. 2. Sie Urtoäl)ler einer \eben %e*

nteinbe unb eine3 jeben ®ut3be§irf3 tüäljlen auf jebe

Vollöl üon 500 ©eelen i^rer Veoötferung einen 2Bal)l*

mann, gür ben Antrag fagte Suncfer: „%<$) glaube

nidjt, . . . baß bie fünftige (oom frei^tag gemähte)

^roöingialöertretung roirflicl) alz ein Körper angefeljen

roerben fann, ber geeignet ift, bie ;gntereffen ber ^roöinj

al3 eine (Sinfjeit unb bie Sntereffen jebe§ Gnnmof)ner3

in ber ^ßroöins öollftänbig §ur (Geltung §u bringen. 3d£)

glaube, e£ bebarf bagu boct) be§ (Sintaucf)en§ in ein meljr

allgemeine^ $rin§i£, in eine größere Stenge, tüte fie in

ber $robin§ felbft liegt, eine§ UppetlZ an biefe, baß fie

bireft, raenn and) burcfj ein inbire!te§ 23al)lft)ftem, biefe

Vertretung ernenne . . . (©onft roerben) bie Vertreter auf

beut Sßrobinäiallanbtag fiel) roefentlidj betrachten im alten

ftänbifcfjen (Sinne al3 Vollmachtgeber iljrer befonbern

forporation, bie fie entfenbet Ijat, alfo be§ fpe^iellen

£rei3tage3, . . . unb (bann ift bie gotge) baß baZ all*

gemeine Qntereffe ber $roöin§ oiel roeniger Verücfficf)ti*

gung finbet, al£ hei einer Vertretung, bie au§ allgemeinen

28at)len ^erüorgeljt, . .
." 9?atf) ber $roöinsialorbnung

follen alle ^rooinsangefyörige „^ur £eilnal)me an ber
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5)uncfer gegen bett „boftrirtären" 2tberali§mu§

Verwaltung unb Vertretung be3 *ßroüinsialt>erbanbe§"

berechtigt fein. SSo „bleiben biefem Verfprecfyen gegen*

über aber bei biefem (Softem ber 2Bal)l . . . Millionen

öon ©ingefeffenen ber $roötn§, bie feinen ®runbbefi|}

fyaben ...?... fie t)aben fein fHed^t, an ber $rotrinsial*

oermaltung unb Vertretung teilzunehmen," unb fönnen

boef) mit (Steuern für bie $rooin§ belaftet werben. „Alfo

fomol)! bie Aufbringung befonbrer «Steuern für bie

$rooin§, al§ aucf) bie Verteilung öon Staat§fteuern auf

bie einzelnen ^roüingeingefeffenen, ift einer Vertretung

übertragen, gu melier ein großer £etl ber ®rei§*

eingefeffenen nictjt mitmirft. 2)a3 ift bocf) ein fcfyreienber

Söiberfprucl) gegen einen §au£tgrunbfa(3 be3 mobernen

Staat§rect)t3, baß oor allen fingen, mo icf) mit^ufteuern

fyabe, icf) aucf) mitguraten f)abe, . .
." 3)uncfer menbet

fiel) gegen ben „boftrinären" £iberafi3mu§, gegen ben

(gintvanb, baß feine Vetoei£füf)rung nur für ba§> politifcfje,

nicf)t für ba§> fommunale Seben gelte, -ftotf) f)at niemanb

„bie ®ren§linien angegeben, roo ba§ £olitifcr)e Seben öon

bem fommunalen Seben fiel) fcfyeibet." Scfyon in ber ein*

feinen Commune . . . fjrielen politifcfye Momente mit."

Sdjlteßltcf) : „(S3 ift ja bocl) be§ ernften ^atf)benfen§ roert,

ob nicf)t unter bem tarnen ber Selbftöermaltung, tvie

fie ^ier begrünbet wirb auf bie ^ntereffenoertretung,

fiel) ein fef)limme3 Regiment perfönlicfjer unb felbftifcf)er

Sntereffen geltenb machen fann, . . ." Von ber national*

liberalen, fonferöatioen 9D^er)rr)ett mürbe ber Antrag
Sunder unb ®enoffen abgelehnt.

Au§ ben Vert)anblungen öom Anfang Quni ift benf*

mürbig bie große Sftebe (Sugen 9fl i et) t e r §. (£r fagt

am 7. unter anberm: „Sie (bie tompromißparteien) oer*

trauen . . . barauf, baß bie Schablone ber ®rei§orbnung

öon fetbft 2Bei3f)eit unb ®erecf)tigfeit auet) in ber

^roOin§ialOerraaltung fiebern roerbe; . . . 9hin roerben
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9fUcfyter gegen bie ^totrinaialorbnung

<3ie e£ nid)t leugnen, ba$ e% ein SBiberfprud) in fidj

ift, immer neue fommunale Drganifationen nad) oben

hinauf aufzubauen auf (Srunblagen, bie nt(f)t tommunater

ftatur ffnb. 2)ie freiSorbnung, bie ^roöinsialorbnung

bon 1850 Ratten ben fommunalen S^arafter bi£ nad)

untenan bemafjrt . . . SBenn im trei^tage (be3 gelten*

ben ©efe|}e3) nodj ber (£l)arafter ber Sntereffenoertretung

gemitbert erfdjeint bnxd) ben nacparlidjen gufammen*
Ijang, fo merben biefe $rooin§iallanbtage ber 9#el)r§af)l

nad) nur ba3 fein, al3 ma§ §err oon gordenbed fie be=

$eid)net fyat, nämlid) eine grob fonftruierte gntereffen*

oertretung . . . (©§ ift unbeftreitbar), ba$ in ben ®ret3*

tagen nod) oerfjältni^mägig metjx ©täbter fi^en, at§> %n%*

fidjjt fjaben, in biefe oon großen 9#el)rReiten bei 2anb*

freife gebilbeten s$roöin§iattanbtage §u lommen. . .
."

Spat \id) benn bie frei^orbnung Oon 1872 bewährt? . . .

S)a, mo „fidj bie gntereffen ber großen ®runbbefi|3er mit

ben allgemeinen unb fommunalen ^ntereffen beden, ba

merben flagen . . . nicfyt laut . . . 3)efto lauter aber er*

fdjatten (fie) . . . bort, . . . mo bie ^nbuftrie fdjon ent*

midelt ift, bie <&täbte ein felbftänbige§ 2ehen für ftdj

fyaben, . . . (£3 mirb ja nid)t geleugnet, baß bie ®rei3*

orbnung it)re gan§ Oortrefflidjen ©eiten l)at, . . . ba$

fie fdjon mit menigen Strichen oon einzelnen geilem
gereinigt merben !ann. SSarum follen mir ba . . . neue

Drganifationen einführen, o^ne irgenbmie §u unterfutfjen,

ob e3 für bie ®rei£orbnung and) al3 (Srunblage für bie

^robiuäialorbnung nod) angemeffen ift, hei Drganifation

ber Vertretung be§ platten 2anbe% nur ben betrag ber

©runbfteuer in 33etratf)t §u frieden, oljne ju unterfud^en,

ob e§> nidjt jefct enbtid) angezeigt märe, menigften£ bie im
(Semenge mit Sanbgemeinben liegenben ®ut£be§irfe mit

ben (Semeinben §u bereinigen, bie ®ut§befi£er baburd)

in bie Sanbgemeinben aufzunehmen, unb baburd) ber
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SfUcfyter tüoxnt bit yiationaUihetaten

®rei§orbnung eine mel)r fommunate Unterlage ju geben,

gugleid) aucr) bie jej3t burcg bie Slmt^bejirfe t>on ben

Sanbgemeinben faft oöltig Io§gelöfte £ofalpoli§eioermal=

tiutg . . . mieber mel)r mit ber ©emeinbeoerroaltung §u

oerbinben?" 2)e3 roeitern fritifierte Ülid^ter eingeljenb

bie (Einrichtungen ^rotnugialrat unb 23e§irf£rat, unb

fcljitberte, wie bie nationalliberale, fonferöatioe SDMjrljeit

fid) §ur STnnafmte biefer (Einrichtungen, be§ burcl) baZ

SperrenljauS t>erf(f)letf)terten (Entttmrfg ber Regierung, be*

qitemt Ijatte. 1)anacr) raarnenb: „^iefe gan§e Drganifation

flirrt nidjt gu einer SSeiterbilbung ber ©elbftoerroaltung,

fonbern §ur SSernid)tung be§ ®ebanfen3 ber (Einführung

ber ©elbftoerttmltung in l)öl)ere Snftangen in ber öffent*

liefen Meinung auf $af)T%ef)nte, üietteicfyt auf Genera*

tionen I)inau3 . . . Sputen mir un§ nur, ba$ nidjt ba§

Sttinifterium felbft unfre SSiberftanbsfraft unterftf)äj3t, bafy

e§> unfre (55enetgtr)eit nachgeben überfetjättf . . . ©eitbem

e§ mieber eine liberale 5DZet)r^eit im 21bgeorbnetenl)aufe

gibt, ift e§ meinet 2öiffen§ ba§ erftemal, ba$ bie liberale

9#el)rl)eit in großen potitifdjen fragen in einem Gefejjc

§urücftt)eicl)t hinter bie ^Regierungsvorlage, (©el)r richtig!)

ba$ fie burcl) ba$ §errenl)au3 fiel) in toefentließen ©tücfen

jurüdbrängen lägt Ijinter bie 9tegierung3oorlage. Nun,

ber Sl^etit lommt mit bem (Effen; ber Vorgang fann

fiel) uneberljolen . . . Über bie Geneigtheit be§ dürften

£3i3marcf, fidt) ber fonferoatioen &eite toieber meljr $u§u =

menben, lönnen bod) feine Äußerungen im Sperreuljaufe . .

.

feinen 3*üeif e* faffen. Glauben ©ie (§u ben National-

liberalen) benn nicf)t, ba% bie fonferöatioe Partei fiel)

fammelt, ba$ fie fiel) inSbefonbere eng §u oerbrübern

fud)t mit ber Partei ber agrarifd^en ^ntereffenOertretung?

Nun frage iä) (Sie: finb e§ ntcr)t neue ©ammefyläjsc,

gerabegu befeftigte Säger, bie nur ber altfonferoatioen

Partei in biefen $rot)in$iallanbtagen oielfadj tjiev

118



5)ie s^roüin§iatorbnuug angenommen

fdjaffenV . . . 28a3 ift e3 beim, ma3 un§, ber liberalen

gartet im Sanbe, ben fRütf^alt gegeben fjat? 2)er ©laube

an bie Qbeen, burd) bie mir getragen merben, ber (Glaube

an bie 33el)arrlic^fett, mit ber mir für biefe $been ein*

treten. 2Birb nid)t biefer staube mefenttid) erfcfyüttert

unb gerftört, menn mir in einem folgen ®efe£ in mefent*

iidjen fünften etma§ annehmen, mag biefen, unfern ^been

nidjt entfpricrjt? grüljer fyielt man ba§> Kompromiß*

madjen für einen 9?otbefyetf, Ijeute finb mir fcrjon na^egn

an einen ®uttu§ ber Segeiftemng für ^ompromiffe an*

gelangt. (§eiter!cit. ©efjr gut! Iinf3.) . . . %d) fd)Iieße . . .

mir muffen bie ^roöin^ialorbnnng ablehnen, benn toir

mürben einen potitifd)en geiler begeben, menn mir fie

annähmen."

tot 8. Suni 1875 mürbe ber s$roöin5ia( =

orbnung£*®efej3entmurf angenommen, mit

213 (Stimmen ber nationattiberalen unb lonferbatiöen
sJfteIjrIj)eit gegen 148 Stimmen ber anbern Parteien. Qu
ben SSermerfern gehörten bie gortfcf)ritt§£artei, 5 9Q2it=

gtieber aufgenommen, unb 9 9?ationattiberate. § ä n e l

,

ber (f. bie $8ert>anblungen Ooin 17. Styrit) eine „pofitiOe"

$o!iti! befolgen moltte, gehörte §u ben toteljmern. Slber

am 26. Oltober 1877 fagte er: menn er gemußt fyätte,

bag bie Regierung ü)re $erfprecr)ungen fo menig Ratten

mürbe, fyätte er fid) für „öerpflistet gehalten, gegen bie

$roOin§ialorbnung gu ftimmen unb §u fpred)en".

3m fotgenben fei ba3 SSef entließe oom SSer-
galten ber Siberalen hei ber Schaffung ber
$roOin§ialorbnung f eftgefteltt.

Sie gortfdjrittSpartet, bie, Wie mir fa^en,

bie ftreiSorbnung aus gemiffen 9?ü£iid)feit3rüdfid;)ten an-

genommen fjatte, unb in ber Hoffnung auf bie balbige

@rgän§ung unb SBerbefferung ber SSermaltung^reform Oon
1872 burd) redjte @elbftoermaItung3gefe£e für bie ®e*
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Sie ^erroerfung burü) bte £fortfd}ritt3pattet

meinbe unb bte ^rooins, bte gortfcrjrittspartei öerwarf

bte ©runblagen ber ^rooinäiatorbnung: Weil fte ein @e*

mifcr) oon bureaufratifcrjer unb Saienoerwaltung waren,

öon Betben Srjftemen bte 9Zac^teile Ratten, ofjne bie 23or=

teile eine* einzigen Softem» §u bieten, überhaupt, weil

fie feine warjre 2)e§entratifation ber Staatsverwaltung

burcr) fommunale Setbftoerwaltung herbeiführten. 3ns*

befonbere öerwarf bie gortfcrjrittspartei bie $rot»in§ial^

orbnung: weil mit if>r feine Reform ber flaueren Staate*

Verwaltung öerbunben War; weil ber gan^e ^roöin§ial=

Berwaltung3apparat §u öerwicfelt, %u unflar in 23e§ier)ung

auf bie Suftanbtgfeü ber Beworben, §u fcr)werfäfltg unb

§u foftfpielig War — eben beswegen, weil bie Selbftoer*

Waltung hei weitem §u fur^ laut, bie Sureaufratie iljre

alte Wlacfyt behielt. Ses weiteren öerwarf bie Partei

ben ßtefe^entwurf, toctl burcr) ben SSarjlmobus für ben

$rornn§iallanbtag ber ©runbfafe verlebt Würbe, ,,bafi jeber

Bürger, welchem eine Steuer auferlegt werben foll, in

irgenb einer SSetfe hei ber SBaljt berjenigen ^erfonen,

Welche biefe Steuer irjm aufzuerlegen berufen fein werben,

mttfprecrjen muß". (So Berger am 17. 21pril 1875.) Sie

toanbte ficf) gegen bie groge Benachteiligung bes länb*

liefen ftleingrunbbefitjes unb ber Stäbte burcr) ben, im

Bergleicr) mit ber $rei§orbnung, nodjj öerftärften Ginflug

be§ ©roggrunbbefifees. Sie roanbte ficr) aud) (f. ben ah*

gelernten Antrag Sftirf;ter*SStrc§oit» Vom 10. Styril 1875)

gegen bie 23är)16arfeit ber Sanbräte §um ^ßrooinsiatlanb*

tag, unb fie war überhaupt gegen bie 23är)tbarfeit irgenb=

tioie von ber Regierung abhängiger Beamten. Sie wanbte

ficr) gegen bie ber SelbftöerWaltung guwiberlaufenbe &in*

ricfjtung be§> Be§irf§rate3 unb be§ $roöin§ialrate§. gm
ganzen: bie Partei Wollte ntcfjt auf ben jumtetl falfcr)en

Mittelbau, bie föreisorbnung, einen Cberbau fe&en, Beüor

ntcfjt ein ficfjeres gunbament burcr) eine neue Sanbge^
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Berget: 8Ba8 opfert ber Qteoßgtimb&efifc?

meinbeorbnung unb eine neue St&bteorbnung gelegt

koorben roäre.

5)ie Oi a r t o n a i i i 6 e r a l e $ a e tei teilte in

Dielen fünften Die ?lnfdn:uungen ber gortfcrjrittdpartei

über bie ^tooinjialorbnung, bocl'i erfattnte fie boren

Örunblagen an. 2Iucr) barin trennte fie fictj don bei

J-ortidiritt^partei, baß fie — ÖaSfet am meiften, äftiquel

am toenigften — bie ßeljre bon ber äBefenSberfdjiebencjeit

ber ftaatlidien Junftionen don ben uurtfdiaftlidien feft-

bielt, tnobnrdi fie f t et i felbü ein §inberni£ bei Der Situ

fübrung ber kommunalen 3elbftoenoalrnng. anpeile ber

bureaufratifdieu 3taat*oertoal'tung in ben SBeg legte.

3mar übte bie
v?uitionalltberale fßartei burdj gt&tt$enbe

Reben an ber $robin$taIorbnung üeiienmeife ferjarfe

Sritif; aber unter ber Jfübrung 9ftiquet§ Verleugnete fie,

b ix r di ibr Kompromiß mit ber itfeduen, bie liberalen

®runbfä$e, bie gforberungen ber Eommunaten 3eibftoer-

loaltung. SRiquel balf fidj unb feiner Partei am
17. Spril 1S75 mit 9fteben3arten, „(£iu foUbeo ©efefc,"

fagte er, „muß nnb toirb immer ein £omJ>rontißgefe$

fein, . . . mir muffen ba£ große Qn:n5e im Äuge baben,

. . . [baä Stefefc) muß tum ber ^efdiaffeubeit fein' , baß

alle freubig im Banbe an ibm mimürt'eu, . . . 34) na be

bie Überzeugung, baß biefer Snttourf Der $rooin$ial*

orbnung beut Soße 511m Segen gereiften toirb/' Sreffenb

eriuiberte baranf für Die gfortfdjrittSpartei Serge t:

©etotß, alle muffen bei einem fo großen ©efefce ettoaS

opfern. „Juli frage aber: toa£ opfert ber fogenannte große

GumnbbeftH bei Der $robin$iatorbnung?" Kr, ber bei

ber tfrei>5orbnung fo gut gefahren tft? — Übrigens gaben

fidj bie OtationalTiberalen, mit toenigen Ku3na$men, unb

aud) einige gortfdjriitler, abermals Jliniionen über bie

Wetterführung ber SertoaltungSreorganifarion bin, jefct,

nadibem fie ben liberalen ©oben für fie, bie 3)e$entrati
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'Sag liberale 3te( preisgegeben

fation bnrd) ©elbftüerroaltnng, preisgegeben ober ger*

rüttet Ratten. ©o bie 3)inge in einem 5lbgeorbnetenl)anfe,

bas eine liberale 9D^et)rr)ett fjatte, fo groß, ttrie bie

^»reugifcl)e SSolfSöertretnng niemals eine gehabt Ijatte.

3m OoranS fei angemerlt: in ber 3cit Don 1884 bis
1889 befommen anä) bie anbern preußifdjen
$ x o o i n g e n $ r o ö i n g;

i a 1 o r b n n n g e n, bie bnrd) $e=

miffe prooingielle Slbänbernngen oon bem ©efefce t)om

29. $nni 1875 abroeidjen.

3m %af)xe 1876 fd^ettert ber (£ n t ft> n r f einer
©täbteorbnnng, ben ©nlenburg oorlegte. 9tad)bem

fiel) bie 9?ationalliberalen gegen bie 3Bün|(f)e ber ^onfer*

oatioen überaus nachgiebig gegeigt Ratten, oeränberte ba$

IperrenljauS ben ©efejjenttourf berart, bajs fdjlieftlid) alle

liberalen beS 5lbgeorbnetenl)aufes beffen erfte 93efcl)lüffe

mieberljerftellten. 3)aburd) hmrben bie SSer^anblungen

nidjtig — in ben alten ^rooingen ^renßenS follte eS

bis gut ®egenttmrt hei ben ©täbteorbnnngen öon 1853

bleiben. 3)ie §anptnrfafye beS ©d^eiternS mar: man
wollte ben ©täbten bei ber ^oligeiöerroaltnng nid)t ein*

mal ebenfooiel ©elbftänbigfeit gngeftel)en, rote man bem
platten Sanbe gugeftanb. 3)a madjte fiel) ber Söiberftanb

23ismards~ geltenb. Slußerbem follte ba§> alte ©Aftern

ber S3eftätigung ber SBürgermeifter nnb ber SBeigeorbneten

befte^en bleiben; ein ©treitpnnft, gn bem anbre fjingn*

!amen.

2lnf bie anbern SBerroaltimgSgefejje oon 1875 nnb 1876

fei l)ier nid)t eingegangen. SStr befcljränfen un§ baranf,

ein Urteil über bie SSertoaltnngsreorgant*
fation ber fiebriger 3 a l) r e int gangen gn

fällen, ©ie mar int toefentlidjen eine geitinibrige Reform,

roeil fie int entfdn'ebcnen, fdjroffen ®egenfafr gn bem

bermaligen <&ianbe ber mirtfebaftlirijen ©ntnricflnng in
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5)ie $ertx>altung3reorgamfation im gangen

Preußen ftanb, im Often Preußens bte §errfdjaft be«

©roßgrunbbefi&eä über ba§ bei tueitem mefjr at§ biefer

für bert <5taat teiftenbe ©täbtertum organifierte, unb
überljau^t — tueil feine neue Stäbteorbnung gefcfyaffcn

ttmrbe — bie Stäbte ber 9#onarrf)ie ntct)t in bie 9te^

organifation einbezog. «Sie mar im loefentlidjen fein

liberale^, fonbern ein fd)einliberate§, ein anti(iberale£

2Berf, roeil fie ben urfprüngticf) leitenben ®ebanfen, 2)e=

gentralifation ber ©taat^Oerroattung burd) ©etbftüerrtml*

hing, oerfätfcf)te ober nur fümmcrlitifyerroeife berück

fidjtigtc. 3)ie S8erroaltung3formen be§ abfoluten, bureau*

fratifdjen unb feubalen (5taate§> mürben gmar befeitigt,

aber bie neuen formen befeftigten im toefentlidjen nur

bic 95or^errfd)aft oon (5taat§bureaufratie unb fteuba*

Ii3mu3.

4* Slnbte Ääm^fe im Jireufnfdjett SIB=

fleortmctenJjattfe 1876 xttti 1877

Sn bem 3 e^ubfc^nitt, hei bem rair öerroeilen, gibt

e§ in Preußen, außer bem Shttturfampf unb bem ®amfcf

für bie S8ermattung3reform, feine anbern grof3en kämpfe
im SCbgeorbnetenfjaufe; rooljl aber gibt e§ ba anbrc

fämpfe, bie benfmürbig finb, entracber beSIjatb, meil fie

bie beseitige Sage be§> Stberalt§ntu0 fcljarf erfennen

taffen, ober be^atb, meil fie für feine Bufunft Oon großer

99ebeutung finb. 2öir greifen au§ ben Vorgängen §mct

§au{)toorgänge fjerau§: ben .fampf ber ^ortfdjrittSpartei

gegen $i§marcf3 $eitf)3eifenbaf)nprojeft, unb ben ftamfcf
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9tttf)ter gegen bct§ 9iei<f)§etfeii&aljnptoieft

berfelben Partei gegen 23i3marcf3 9JUnifterbeurtaubung§*

Softem, in SSerbinbung mit ifjrer Verurteilung ber ben

£iberati§mu£ fcpbigenben Zaltil ber 9tationatliberaten.

3) er ftamüf ber gortfdjritt^partei gegen
$ i 3 m a r cf S 9f*eid)3eifenbaf)n:proieft — mir

werben ba§> $rojeft fpäter al§> (Symptom be§ Um*

fdjjftmngä in ber 9ftegierung3potitif §u nmrbigen fyahen —,

biefer tampf gel)t im grü^ja^r 1876 oor, bei ber 33 e*

rotung b e § (£nttourf£ e i n e § ® e
f
e £ e § b e *

treffenb bie Übertragung ber Sigent unt§*

nnb fonftigen fR e d^ t e b e 3 © t a a t e § an © i
f
e n *

bahnen auf ba§> Seutfdje 91 e i dg. tot 26. Styrit

fagt fR i dg t e r : baß „l)ter eine grage öorgelegt ift, fo

bebeutenb, fo inljattSfdjtoer, tüte feit bem %dt)xe i866

feine . . . ba$ bebeutenber nidjt ein Antrag fein fönnte,

ber eine allgemeine $erfaffung§ret>ifion in $reugen ober

im $eicl)e einzuleiten beftimmt toäre." Surd) bie 2lu3*

füfyrung be§ $rojeft§ entfielt eine 93eOor§ugung $reußen§

im SReidje. @§ fommt bann bafyin, „ba$ ba§> befonbere

gntereffe be§> preußifdjjen $erfel)r3gebiete§ fid) ftü^en fott

auf bie Wlafyt, auf ben frebit be3 ^Rei(f)e§; ... Sie

preußifctjen Sahnen fönnen nidjt allein auf baZ fReid)

übergeben/' @§ ift atfo bafjer „fjeute über toeit mel)r

(§u) entfdjjeiben, al§> bloß über ben Übergang ber preu*

gifdjen 93a^nen (au ba§> fRetc^) . . . ^aben <Sie einmal 51

gefagt, fo bud)ftabieren (Sie ba§ gan§e Programm mit

burrf) . . . beffen Ghtbe nicf)t3 anbre3 ift al§ ber Über*

gang fämtlictjer beutfcfien 23aljnen an ba§> Eigentum be§

SReidjeS." 3n „ber ©ifenbaljnüoliti! be§ SRei^SlanjlcrS

überhaupt (ljat) fid) eine groge SBanblung Donogen."

(Sie fing an, fid) öorgubereiten, „feitbem ber £err

^räfibent 9#at)bad) an bie ©pttje be% 9fteidj§eifenbaljn*

amte§ getreten ift. 33i3 bafyin Rubelte e$ fid) für ba£
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Richter: (Sine gentratifation ofjne SSeifpiet

Reitf) nur barum, bem Neid) eine nnrffame 2lufficf)t über

ba% (Eifenbalmloefen §u geben, unb toir für unfern STeil

fjaben ttmtjrfttf) überall mitgearbeitet, biefe 2lufficf)t bem

Reiche möglicfyft §u oerfdfyaffen . . . 2)er fternpunft her

neuen $otitif (aber ift) — ba§> ffieid) fotl bie ©ifenbafynen

leiten, oerfroalten . .
." äßarum? „Run, roenn jemanb

bie ©rlangung etne§ fyöfyern (5inftuffe3, einer f)öf)ern -ättacfjt

anftrebt, fo lann ba§> feinen ©runb barin ^aben, bag

man neuen $been im (Sifenbafmloefen Eingang $u oer*

fRaffen fuct)t; e§ fann ein Reformator biefe 9ftadjt . . .

aU Mittel §um fttveä anftreben, . . . toenn man (aber)

glaubt, baß fctjon bie Äongentrierung . . . ber 9ftacf)t auf

eine 3 e«^oIfte(le . . . a'tte Vorteile einer Reform fcfyafft,

bann fann man mit folgen 5(nfct)auungen ebeufo na^e,

tvie ein Reformator aud) einem SSureaufraten ftefjen."

2)ie gortfcf)ritt§partei tritt bem Reid^fangter entgegen,

toenn er, toie Ijier, „eine 3^titralifierung anftrebt, bie

toir für $)eutfcf)tanb fcfjäblidj erachten . . . mag man noct)

fo fanatifd) in begug auf bie ©infjeit (im Reiche) fein,

bann finb toir boct) alle einftimmig, baj3 nicfyt alte Qioeige

ber öffentlichen Xätigfeit oom pleict)e georbnet toerben,

... bie grage ber 3 e^tralifation ift in ber £at eine

gtoecfmäfngfeit^frage im einzelnen; . . . 3)er Oerftef)t bie

grage nicfyt oottftänbig, toetcfyer fagt: e§> tjanbett fidj um
bie grage ber ^riöatbaljnen ober ©taat^ba^nen; . . . &§>

tyanbelt fict) um eine äentratifation, für bie e£ nocfy fein

SBetf^Jtel in Europa gibt . . . Un£ liegt bie ©tärfe unb
9D£acf)t beZ Reicfye§ fo am §er§en, toie ber SO^el)rl)eit be§

§aufe§, aber nicf)t jeber ^adji^utoacp ift eine SSer*

ftärfung be3 Reidj)e3; . . . Söenn man bem Reiche eine

$8eranttoortticf)feit aufbürbet, bie e§> nifyt tragen fann,

toenn bie Hoffnungen, bie fitf) an biefe Reicpeifenbafinen

Jnüpfen, fid) md)t Oertoirffidjen, fo fyat ba$ 9leid) einen

(Begaben erlitten, . . . fo finb mir in unfrer ganzen natio*
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iKid)tet: (£iu @ifenbal)it48i3mard
:

rudxe nötig

uaten (Snttoidlung um Generationen aurüdgegangen." 2)ie

$ortfcl)ritt3partei ift bafür, „baß bem Sleid) eine größere

©innrirfung auf bie Anlage ber ©ifenbalmen gegeben

werbe." 2öa£ bie gtoeite fernfrage, ben ^Betrieb, angebt:

„2)ie gange grage rebu^iert fid) auf bie grage, roie groß

laun ein fompler, Oon ©ifenbafyneu fein, um nod) mit

Vorteil Oon einer ©teile au% oertualtet raerben §u fönnen?

. . . (2)a ift e3 an bem,) ba% . . . mit ber 3lu3belmung

be£ £om£le£e£ bie 6d)ttnerigfetten progreffio roacfyfen,

... bie gan§e grage fjri£t fid) (für 2)eutfd)lanb) fdj)ließlid)

baljin sufammen, ob e§ möglid) ift, genriffermaßen einen

(£ifenbal)n*93i£mard . . . §u finben, . . . (SÖßirb er uidjt

gefunben, bann fteljt bie gan§e grage auf $roei togen,)

„ein ein§ige§ großem Xriebrab foll biefe£ gan§e Qsifen*

baljntuefen ... in feiner ganzen ©ntiuidlung leiten;

paffiert an biefem großen Xriebrabe ettr»a§, reißen bie

Übertragungen, fo entfielt eine allgemeine SSerroirrung,

unb ber ©djaben ift Oiel größer, aB er früher mar." 2)ann

bie SSebeutung be§ $lane3 für ba% Parlament. Sie „parla*

mentarifdje fontrolle be§ <&taate§ in Gsifenbalinangelegen*

Reiten ... ift nid)t foOiel toert aB bie ber TOionäre

in ber Generalüerfammlung, unb ba$ roill Oiel fagen . . .

e§> läßt fid) eine Qnbuftrie nidjt parlamentarifd) regieren,

unb ba$, ma§ un£ je^t befd)äftigt, ift bod) eine Snbuftrie;

e§ läßt fid) eine S^&uftrie uicfyt einmal parlamentarifd)

fontrollieren . . . Glauben ©ie, baß e§> möglid) märe,

ba$ Problem §u löfen, einer SßolBöertretung einen maß*
gebenben ©influß auf bie geftftellung be3 Xarif§ ein*

äuräumen? . . . 2Ba3 toill ferner unfer 2lu3gabeberoilti*

gung3red)t ben ©taat£eifenbal)nen gegenüber bebeuten?

. . . (Unb raenn man gar öerantroortlidje SD^tnifter ein*

führen raollte,) . . . eZ lommt nicfyt barauf an, baß man
formell oerantroortlidje SD^inifter tjat; bie SCJUnifter muffen

ba£ 9fteffort audj) oeranttoorten tonnen, fie muffen e3 §u
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Widjter: Unfer Söubgetrec^t bann f»of)lei Sdjeiit

bem fttved überfefyeu !önnen. Unb ein foltfjeä feigen*

bafjnroefen fann ein einzelner nirfjt überfein; nnb öor

allem, ©ie brausen bagu eine SSoOgoertretung, einen

$eitf)3tag, ber bie yftadjt fyat, bie 99£inifter gur SSerant*

roortung §u gießen, ... ein 9fteicf)3tag, fotüeit er über*

Ijaupt borfjanben ift, gel)t öerloren in ben fRetc^^eifen-

bafmen . . . SBenn ©ie bie freieftc SSerfaffung geben, nnb

bte ©retten ber ©taat^genoalt gefjen über ein geroiffe£

Wag f)inau3, fo lann tro£ biefer formen ein Schein*

fonftitutionafi3mu3 nnb ein 2lbfoIuti3mu3 barau§ merben.

. . . $ie (Sifenbafjnmacljt ber Regierung überträgt fid)

auf bie anbern poütiftfjen ($ehiete; ein 9*eitf)3eifenbaljn*

projeft Durchgeführt unb ein Söubgetrecfyt be§ 9teid)3tage§

ift nur notf) ein t)of)ter ©cfyein . . . motten ©ie ein (Sifen*

bat)n=@innal)mebubget Oon 800 9JUnionen Waxt IxitU

fieren? ... ein Sfteicptag gegenüber einem großen SReitfyZ*

eifenbaljnftyftem Ijat and) tatfätfjlict) lein Anteil) eberoitti*

gung§rerf)t meljr. SBo 9fteict)3eifenbalmen finb, ift beftänbig

bermaßen eine frebitbemilligung offen . . ., baf$ ber

Sftinifter immer Anleihen an ber §anb f)at . . . nid)t an

bie SSeroittigung be§ 9fteicptage§ gebunben ift . . . (2Bir

I)aben im SReifye) in ben -üttatriMarbeiträgen roenigften§

bi£ §um gegriffen ®rabe eine ©inroirtung auf bie 23e*

milligung ber (Sinna^men. 3)iefe (£innaf)men Rängen

toefentlicf) oon ber SBetotttigung ber 5^atriMarbeiträge

ah
f baZ (Mb fließt fonft nidjt in bie Äaffc. Surtf) ba§

9fteicf)3eifenbaI)nj3roieft rtrirb ba$ 9Serf)ältni§ nmgele^rt;

bie (£ingelftaaten toerben ^enfionäre be§ fRetd^e^ für bie

9tente, bie itjnen aB (£ntfd)äbigung gegeben toirb, unb
bie 9ftatrifularbeiträge lommen nur nodj) in Öeftalt Oon

Aufrechnungen $ur ©rfcfyeiming ; e£ finb eben nitfjt mel)r

Beiträge, bereu ©rfyebung . . . oon unfrer SBeftfjlußfaffung

abfängt. 5Wit einem SReitfjgeifenbafjnprojeft ttrirb ber (Sin*

ffaß be3 9fteitf)3tage§ tatfäcfjlitf) auf ba$ 3uftimmung3*
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9ftitt)ter: ^eberjeit (Stetoefjr bei $uJ3

recrjt gu ®efe£en fjerabgebrücft." . . . (2Bir finb un3 be*

roufjt geroorben,) „bafj mir, um and) nur ba3, trag mir

an fonftttutionellen greiljeiten unb Steckten befifcen, $u

behalten, mir jeberjeit beut $fteict)3fanäler gegenüber ®e*

roeljr hei guß fielen muffen . . . ift eine folcrje 3 e^ 9 e*

eignet . . . bem $fteitf)3fan$Ier $u einer Gsifenbaljupolitil

Sujuftimmen, . . . (bie) auf§ tteffte in alle fonftitutionellen

SSerfyältniffe einfctjneibet? . . . 3)a3 fefefjen, bie ÜDlacrjt*

ftellung be§ 9ieicr)3tage3 mujs un§ am §ergen liegen,

nict)t bloß im fretr)eitItdE)en Sntereffe, fonbern im ein*

^ettlirfjen Sntereffe 2)eutfcr/lanb§ oor allem." ©crjließ*

lief): „3)arum im ^ntereffe einer foliben ©ntnricflung unb

©eftaltung unfrer roirtfcrjafttidjen 23erf)ältniffe, im tarnen

unfrer einheitlichen unb Jjotittfcfyen 3ntereffen, im tarnen

berjenigen Qntereffen, bie un§ mit ber Sfteljrljeit be3

§aufe§, ja mit bem §errn 9tei(f)§!an§ler felbft unb 3)eutfd^

lanb gemeinfam finb, forbern mir Sie auf, bie Vorlage

ab^ule^nen." (Sebfyafteg SBraoo unb 3if^ e«) 35 i § m a r c!

äußert ficrj über 2)elbrücf3 9lüc!tritt. $uf bie Argumente
9tict)ter§ antwortet er mit bem (3c§er§: „Saß un§ bie

beutferje gretfjeit unb Gmtljeit auf ber erften SteidjS*

tofomotioe baöonfaf)ren roerbe, ba§ glaube ict) nierjt, , .
."

Sanier fagt: „SÖ3a§ in biefem (®efe£entir»urf) geforbert

ttrirb, ift nict)t§ roeiter, al§ baß mir au3fprecr)en, ob Preußen
bereit fei, für ben gall, roenn ba§> fReicf) in feinem Sntereffe

finben follte, bie preugiferjen 93af)nen gu erroerben, $u

biefer ©rroerbung feine Quftimmung gu geben . . . über

met)r ober toeniger rotrb buret) unfern SBefcrjluß nicr)t ent*

fctjieben." Sttancrje 33eben!en fRtct)ter§ Tjat auet) Sanier,

aber er öerratrft beffen lonftttutionelle SBeforgniffe. (£r

finbet fcrjließlicr) : „^reußen (foll) 3eugni3 abgeben, ba%

e§> bereit ift, baran §u Reifen, ba$ ba$ SKeicr) erfülle, ma3
ba§ fReict) al£ feine sßflicrjt übernommen l)abe;" nämlicr),

ben SBerfaffungSartifel 51t erfüllen, toonacl) „baä gange
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#irdjon>: (£3 ift \a öerloren

beutfdje G£ifenbal)nwefen atz einl)eitlicl) §u Betrauten fei,

unb im Qntereffe be3 öffentlichen 33erfel)r£ oerwaltet

Werbe." 9ttitl)in berfennt £a§fer bod) nidjt, ba$ e$ fiel)

in legtet ^onfequettj um bie beutfd)en Sahnen überhaupt

Rauheit, unb be£f)alb forbert autf) er eine berantwort*

ücfye ginanjberwaltung im iReidje. 2lber er will ben

®efefcentwurf annehmen, ofme baß eine grünblicfye 9fle^

üifion ber 3*eicf)3berfaffung gefcljefjen ift. 21m 27. $l£rif

fagt 95 er g er treffenb unb wi£ig gegen £a3fer: „9?un

jagte ber Slbgeorbnete £a§fer . . .: aber bleiben Wir boty

bei ber Vorlage! 3a, biefeg Verlangen erinnert gang un*

Willfürlicf) an einen jungen Sftann, ber ben Vater feiner

(beliebten um bie (Einwilligung §ur Verlobung bittet, unb

al§ jener iljn fragt: wie fteljt e§ benn aber mit ber bem*

nächtigen Verheiratung, unb auf meldte SBeife wollen

(Sie bie au£ gljrer ebentuellen @t)e Ijerborgeljenben SHnber

ernähren? naiö antwortet: Um biefe fragen l)anbelt e3

fitf) vorläufig nocf) nirf)t; geben Sie nur Styre $u=

ftimmung §ur Verlobung !" (©efjr gut! Vraoo! (SJrofje

§eiterlett.) tot 29. Stprtl Vircljow. (Et [teilt ironifet)

feft, bafj bie ^Befürworter be§ ®efe£entWurf3 if)rer (Sacf)e

mcr)t fidler finb. ,,3cf) f)abe oon mausern mir fagen

laffen: Wir Werben je£t bafür ftimmen, aber e3 ift ja

oerloren. (^Bewegung) . . . itf) hin überzeugt, e§ f)anbelt

fiel) jefct nur nocf) mef)r um einen eljrenbollen Sftücfäug,

a!3 um einen großen ®ampf. (guftimmung unb Söiber*

fpruef)) . . . nur werben Sfyuen alz freunblicfje £eilnel)mer

hei ber Drbnung biefe§ Verfjältniffeg gern §ur (Seite

fielen; Wir werben mit 3^nen bereit fein, fpäterf)in gu

überlegen, roa§ naef) Vefeitigung biefer Vorfcf)Iäge ju

machen fein wirb . . . SSir wollen alfo Wirflief) baf)in

Wirfen, bem fReicf) bie aulgiebigfte (Einwirfung in (Eifen*

bal)nfacf)en §u geftatten, . . . (aber wir galten ben jefct

öorgefcf)lagenen) Seg nicf)t bloß für einen wirtfcfjaftficfy

ÄleUi^altuiflen, ©tfäidjte be* bt ?ibetali«mu8. II. 9.
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95i£marcB 9Äinifterbcurlaiuumg§fJjftem

falfcljen, fonbern and) für einen potitiftf) falfct)en . . .

f)iex verlangt man öon un3 eine potitifclje £mnblung, bie

beftimmt ift, einen 2)rucf auf ben 9fteitf)3tag au^uüben.

liefern Vorgehen nnberfejjen mir un3 ..." — S5a3 (£r*

gebni§ ber SBerljanblungen nrnr: am 2. ^ai 1876 nmrbe

ber ©efej3entft)urf angenommen, mit 215 gegen

160 (Stimmen. SIber bie tenaljme ftmr infofern be*

beutung3to3, ai§ öon bem ®efe£e öom 4. guti 1876 toefent*

lief) au3 potitifeljen ®rünben fein ®ebrautf) gemalt
ttmrbe.*)

2öir fommen $um ® a m p f ber gortfcf)ritt3*

Partei gegen 23i3marcf3 9DHnifterbeurIau*
b u n g £ * © t) ft e m unb $ u i l) r e r Verurteilung

*) (Sine (Sadje, bie §ur Oreufctftfjen ©ifenbalmpolitif ber

fiebriger $afyxe gehört unb berjeit ungemeines 2tuffet)en erregte,

maren im $al)re 1873 bie Enthüllungen £a§fer£
über ^ermann SBagener, überhaupt feine fcr)arfen

Angriffe auf ben jQanbel^minifter öon $&en:pti£ roegen fetner

Söegünftigung be§ ©rünbertum3, tjotf) fte^enber ober übel he»

leumunbeter $erfonen, hei Vergebung Oon (£ifenbaljn=93au*

fonjeffionen. 3>er Hftinifteriatrat Söagener mar ein ^ugenb*
freunb 93i§mard§, unb fettt)er einer feiner intimen ^olttifctjen

Berater, Er mar ^urift, fjatte 1848 ben (Staat§bienft oerlaffen,

meil iljm bie liberale Sfttd&tung barin nitt^t gufagte. Er mürbe
ber ©rünber ber lonferOatiöen Partei unb Sttitgrünber unb
Seiter ber freu^geitung. 2lu3 beren SKebaftion trat er 1854

au§, unb 1856 gab er audj feine ©teile al§ 9?etf)t3anmatt am
•Dbertribunal auf. (Seit 1853 mar er 9ttitglieb be§ Slbgeorbneten*

fyaufeä; feitbem mibmete er fi.dE> al§ ^ü^rer ber ftonferbatü>en

ganj bem SSerufe be§ Parlamentariers. 5113 23i§marcf SJlinifter

gemorben mar, riet ifjm SSagener §ur Einführung be§ allge-

meinen 2Bal)lreä)t§. 1866 lam er in eine amtliche (Stellung.

%ofy erft 1873 fefcte SSiSmarcf SBagenerS Ernennung §um $or-

tragenben 3ftat burtf). *2)a famen ÄaSferS Enthüllungen, moju
öietleitf)t au§ SlegierungSfreifen (Stoff geliefert rcurbe, um ben

3ntimu§ be§ ftanjlerS unb biefen felbft bloßstellen. $ er

Sttimfter Eutenburg foll feine §anb im (Spiele gehabt tjaben.
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$)er Antrag ber tfortftf)ritt3partei

ber ben £i b er af i§ mu3 fd)äbigenben £aftif
ber Nation atliberaten.

2)en $erfyanbtungen be£ 2tbgeorbncteni)aufe£ bom 26.

unb 27. Ottober 1877 lag f)auj)tfäd)lid) bie »efdjtoerbe

aller Siberaten über baZ ©toden ber $8ermattung£reform

jugrunbe, ein ©toden, ba3 §ute{3t burd) bie lange Söeur*

taubung be£ sMnifter3 (Sutenburg offenfid)tüd) geworben

mar. Qm fern richtete fid) bie 93efd)merbe gegen S8i3marcf,

ber fetbft langen Urlanb nafjm, bennocf) plö£ticf) S5e-

ftf)lüffe be3 ©taat§minifterium§ umflieg, unb überhaupt

für eine liberale $olitif ber SSater aller Jginberniffe mar.

2)al)er ber Antrag ber gortfdj)ritt££artei (2Itt*

träge S8ird)0tt> unb §änel), §u befdjliegen: „Qn (Srmägung,

1. bafj bie in ber Stljronrebe üerlünbete 93efd)ränfung

Die föniglicfye UnterfudmugSrommiffion, bie megen ber
£a§ferfä)en ©nttjüllungen niebergefefct mürbe, (teilte feft: ba%
SBagener bei ber ©rünbung ber $ommerfd)en gentralbatjn,

oljne irgenbmetd)e Gringalilung ober Beteiligung an ben
©rünbungSfoften, nur meil er ben Unternehmern bie £on*
&effion fcerfdjaffte, 66 000 Wlaxl an ®rünbertorämien bekommen,
unb fid), im herein mit einer ©efdjäft^firma, in§gefamt
900 000 yjlaxt bürdj einen geheimen Vertrag au^bebungen fyatte.

$e§ meitera ergab fid), ba% SBagener, al§ SSorfi&enber be§>

2luffid)t3rate§ ber S3al>n, überall gegen ba§ ©efe£ unb gegeu
bie ^on§effion§bebingungen getjanbelt, unb im öffentlichen

®rünbung§profpeft falfdje Angaben gemacht fyatte. 3>a§ mar
ber Susann, ber in ber SftmfttltSjeit gegen ba§> „auffäffige,

forrumpierte Beamtentum" gebonnert fyatte. SSagener, ber

feinem kirnte entfagte, mürbe tum Bi3mard nidjt fallen gelaffen,

fonbern meiter gu üolitifdjen fingen benu&t. (Sr ftirbt 1889

in ^nebenan, „arm unb öon aller Sßelt terlaffen; nur bie

^rtringianer maren il)m treu geblieben, bei benen er ben Soften
eine3 (Stengels befteibete." %a$ Bt§mard burd) bie ©ntlartmng
28agener§ ferner gereift mürbe, ergibt fid) fcor allem au§ feiuem

Briefmedjfet mit 9?oon. 9?atürlidj mar bie ©adje infofern eiu

Xriumpf) für bie liberalen, al§ 2a§fer eiuem iljrer einflufc*

reichten unb tauteften Gegner bie Wla$le ber Xugenb fcom

2tntttfc riß.

131



SBirdjoto: $8i§marcf fäljrt plö&ltd) bastuifd^en

ber Reform ber $erroaltung3einricl)tungen auf eine

Lobelie gur ©täbteorbnung ber fünf öftlidjen ^robin^en

gegenüber ben früheren Vorlagen . . . unb ben gufagen

be§ 9fttnifter3 be§ Innern eine Söanblung in ber innern

$olitif ber ©taat^regierung barftellt, 2. ba$ gleichzeitig

hiermit nnter fortbanernber Beurlaubung be3 Sftinifter*

präfibenien, ber für bie innere $ertoaltung §unäd)ft ber*

antroortliclje 9ttinifter für bie borau§fid)tli<f)e 3)auer ber

£anbtag£feffion beurlaubt unb nur eine (Stellvertretung

be£fetben angeorbnet ift, erflärt ba§ §au3 ber 2lbge*

orbneten: baß fyiexbnxd) bie al§ notmenbig erfannte gort*

entftricflung ber ©efe^gebung gefdjäbigt unb bie fonfti*

tutionelle $eranttoortlict)feit ber 9ftinifter gegenüber bem
Sanbtage beeinträchtigt nnrb." SB i r d) o tv am 26. DI*

tober — er fagt, „baß gerabe in ber ©efdjidjte biefer

SBertoattungSreform mir eine foldje (Summe bon S8er*

änberungen cor un§ \iti) fjaben bollsieljen feljen, ba% e3

in ber %at etma§ ferner ift, Qufagen auf bie 3u^unf^

(gu trauen) . . . 923er ftetjt bafür, baß nidjjt ber §err

•Jßiniftetpräfibent, tro^bem baß borl)er fcfjeinbar bie solle

©olibarität be£ @taat3minifterium§ borljanben mar, plöfy*

lief) ba§n;ifc^en fafyrt, bon SSarjin au§ . . . unb mit einem

•üftale fein gan§e§ ©taat^minifterium über ben Raufen

fäl)rt? . . . S)er ©raf gu Gmlenburg ift gegangen, tueil

man feinen ©efe^entmurf $u liberal gefunben fyat, . . .

SSie lönnte man ein foltf)e3 $erfal)ren rechtfertigen, ba^

unmittelbar bor einer (Seffion, in ber ein lonftitutioneller

9)Unifter gufagen erfüllen foll, bie er erteilt l)at, (il)m)

auf ein l)albe§ ^aljr Urlaub erteilt mirb, bamit er meg*

gel)t? . . . Vorläufig lann icf) nur fagen, ba^ itfj . . .

nifytZ anbre§ (barin) feljen lann, aU einen ... für eine

lange 3 e^ befinitiben 2Ibfd)luß in bemjenigen Söerfe,

an meinem mir bi£l)er arbeiteten . . . £)ie S^ei^e bon

Operationen, meldte ber gürft 93i3marcf im Saufe ber
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gärtet gegen bie Sftationalltberale Partei

6 hi$ 7 gafjre ^at eintreten laffen, um trgenb eine gorm
ber Regierung §u entbecfen, bie ifym gugletd) bequem unb

fonoenabel fei, Ijat un§ mit immer neuen (££perimenten

befcfjenft, fcon benen biefeä 93eurlaubung3ft)ftem ba3 neuefte

ift — eine gan§ eigene, felbftänbige (Srfinbung . . . biefe£

Softem ift unter allen tlmftänben ba§> fdjltmmfte . . .

(benn) mit 9D?iniftern, bie beurlaubt finb, feljlt jeber

^ontaft, jebe 9ttöglicl)feit ber SSerftänbigung ; . . . ba§>

müßte fiel) ber £err Sftinifterpräfibent bod) menigftenS

fagen: e£ barf nid)t baljin Eommen, ba$ er bie Parlaments*

feffionen bloß burd) Stellvertreter fül)ren läßt. 2)amit

f)ört in ber Xat bie erfte $orau£fej3ung be£ Varianten*

tarifdjjen SSefen» auf ... . 2)iefe3 Softem ift unljalt*

bar . .
." Um iljm entgegenzutreten, hittet SSird^oro um

„eine möglidfyft allgemeine Slnnaljme" ber fortfcfjritttid^en

SRefolution. §änel: „2)ie 9?ationaltiberale Partei §at

umfomeljr Maß, . . . iljre Stellung gu prägifieren, als

fie fid) feit sefjn Sauren gegenüber bem gegenwärtigen

SRegimente in einer fdjjiefen unb unnatürlichen Stellung

befinbet. (SBiberfprudE)) . . . Steine Ferren, Sie mögen
Xalente l)aben, fotriel Sie roollen, Sie mögen (Etyaraftere

l)ahen, fobiel Sie tuollen, bie Stellung einer gartet, meldte

lebigltd) immer ba%u berufen ift, ifyre Gräfte gur Secfung

Ijergugeben, unb niemals berufen ift, . . . eine legis*

latorifdje Snitiatiöe unb . . . eine fonftitutionelle 23er*

anttoortlidE)feit %u tragen, eine fold^e Partei !ann auf

bie 2)auer ntcfjt befielen; fie muß fidf) enbltct) an bem
entfdjeibenben fünfte finben, too fie fagt: enttoeber 21uf*

Ijören beS unorganifdjen SßerljättniffeS §u ber Regierung

. . . ober Übergang §ur Dppofition." Schließlich fagt

Jpänel: „SSaS mir überhaupt öon bem gürften 23i3marcf

gehört Ijaben in SSegug auf biefe innern ^eformgefe^e,

ba§> roaren immer nur Hemmungen; . . . eS ift bie geit

gekommen, um baZ SBort gu fprecfyen. (£3 geljt nitfjt,
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£a§fer hrill fein Sttifjtrauen auSfared^en

bajs man fortnxUjrenb ©efe^e madfyt in liberalem (Sinne,

nnb menn fie gelingen, ben gangen Sftufjm für fidj in

51nf^rurf) nimmt, toenn fie nicfyt gelingen, ober §inber=

niffe finben, bie gange SSeranttoortung auf bie liberalen

gurücftoirft. (£3 geljt nidjjt ferner . . ., ba% <Sie bie toefent*

tidjje (Stütze, bie baZ liberale Clement bi^er bem 5Qlini=

fterium geboten t)at, forttoäljrenb fernhalten Oon ber

magren 2Seranttoortlicf)feit, bie ifjr gebührt, . . . e3 geljt

nidjt ferner, ba$ tviv o^ne perfönlicr)e (Garantien bleiben

für bie ftraffe, fiebere, ruhige 3)urcf)füf)rung ber Reform
in Preußen. SBenn (bie ^inifter) nitf)t imftanbe finb, un§

biefc (Garantien §u bieten, (hteiht ber gortfcfyritt^artei) nur

übrig, (irrten) ein runbeS unb 0olle3 SD^igtrauen au3=

auftreten." ($raoo! linfS) 21m 27. Dftober — roie

öerfyalten fid) ba bie ^ationalliberaten? (Sie laffen bie

gortfcfjritt^partei im <Sticfy. Sanier gibt für feine Partei

eine (Srflärung ah über bie Stellung §ur SSertoattung^

reform; niü)t§ ba Oon einem ;DHf3trauen§Ootum gegen

bie Regierung. SBenn bie Regierung gurücftrete, urteilt

Sanier, fomme gurrt „(£r)ao§ ein neue§ (£r)ao3," unb „ber

praftiferje ©rfolg" ioerbe „nidjt entfernt ben au$*

gebrochenen 2lnfidt)ten ber Slntragfteller be$ 5D^igtrauen^

0otum3 entfprecr)en." ©leicrjroorjl fagt Sanier fd^Iteßtidt)

:

„^er 3 eit|mnft ift gefommen, in roelcrjem ba§> *ßolitif*

machen Oon gall gu gall aufhören muß, im 3«tereffe be§

Qanbe§." ®egen foltfje $galbt)eit roenbet fict) fH t d^ t e r.

(Sr fagt bem 3^trum: „3)ie (Situation fängt an, ficr) für

(Sie gu oeränbern, unb ba§> ift e§ gerabe, roarum mir bie

augenblicflicrje Situation fo ferjarf in§ 2luge faffen." 3l*

ben ^ationalltberalen: 2)er $bgeorbnete Sa3fer r)at „bie

f^rage aufgeworfen, toa§ gefrf)er)en folle, roenn ein fotcfyer

Antrag bie 9D
f

ier)ri)eit be§> §aufe3 erlangte, . . . (9hin,) mir

galten e$ für bie $ftttf)t einer Partei luxe ber national*

liberalen, nacl) ben 9D?er)rrjeit§oerr)ältutffen in biefem
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9fitdjter gegen Saufet

£aufe, menn bie grage an fie herantritt, ben Vernein §u

führen, baß bte Siberalen nirf)t bloß fritifieren fönnen,

fonbern ba% fie autf) ifjre ®runbfä£e p'rafttfdj in bie

SBirflidjfeit führen lönnen . . . follte bte 9tationalliberale

gartet . . . baZ ablehnen, fo mürbe baZ Sanb §u fragen

fein burtf) $uftöfung, ob bie ^ftationalliberale Partei über*

ijaupt nocJ) einen ßtoed ^at" . . . 3Sir finb tüett baoon

entfernt, bie „großen gefct)ict)ttict)en Verbienfte be3 dürften

Viämarcf . . . §u öerfleinern . . . (aber) e£ ift unfre

<ßflid)t, roo tutr fotcfye ©treiben Ijier maljrneunten, barauf

f)in§umeifen, . . . baß e§ eine ®renge gibt, hi§ mofjin ba§*

jenige, ma§ ba§ Verbleiben im 2Imte be§ dürften Vi§mar&
bem 2Iu§lanbe gegenüber Deutfcfilanb frommt, nodj auf*

miegt bie 6(f)äbignngen, bie burtf) ba§> beftänbige Urlaubs*

oerfyältni§ für unfre innern 3uftärtbe ^erOorgerufen

merben. 28ir finb in ber %at überrafdfjjt oon bem Ver*

trauen, melcf)e3 ber Sgerr 21bgeorbnete SaSfer ber äugen*

blicflidfyen Situation entgegenbringt, (£r gibt §mar gu,

ba$ in ber Vergangenheit oon galt $u %aU regiert morben

fei, nidjjt natf) einem (Softem, nacl) einem *ßlan; er Ijat

bie Befürchtung, bajg . . . Surft ViSmarcf in ber Söirt*

fdjaft§potiti! fel)r unflare $iele oerfolgt, unb bafc mir

. . . §u allem anbern eljer Urfadfye Ijaben, al§ §um Ver*

trauen. . . . SSarum foll nun unfer Vertrauen §u (bem

dürften Vi£marcf) gerabe fo befonber§ lebhaft merben,

menn e§ auf bie Vermaltung^reform anfommt? . . .

2)er §err TOinifter Sriebentfjal (bat, al§ ©tefloertreter

be§ (trafen ©ulenburg) mit ber größten Veftimmtfyeit §u

ernennen gegeben, ba$ er bie ftjftematifclje Umgeftaltung

ber Sanbgemeinbeorbnung unb ber ©täbteorbnung . . .

nid)t einbegriffen fyat in ba§ (Softem ber Verwaltung^*

reform, mä^renb ber Jperr 2Ibgeorbnete £a§fer ebenfo

beftimmt erllärt: Hon jefjer l)aben mir biefe Umgeftal*

tungen als ©runblage ber gegenmärtigen Reform be=
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SUdjter: Snigemetne Rtbtnä artett

trautet. . . . 9hm, mit einem 9DMe geben ©ie tiefe

$ofition anf nnb geljen auf bie hobelte (jur ©täbteorb*

nung) gurüd . . . 2ßtr Reiben bie liberalen Sßofitionen

öerteibigt, ©ie l)aben un3 allein getaffen, mir finb ge*

fcfylagen . . . ©ie Ijaben fid) au§ einer ^ofition in bie

anbere ^urücfgegogen, unb nun finb ©ie nodj) auf ber

freifonferbatiben $ofition. ©ie berfpredjen un£ bloß, ba$

Sie in ber 3u^unft &a3 ölle§ nacpolen Serben, ma§
©ie jejst aufgeben, . . . bergteicfyen tjaben mir fd)on oft

gehört, . . . ©ie fönnen ntct)t bedangen, ba% hrir ntit

folgen allgemeinen Lebensarten un3 ^in^alten laffen,

. . . 3)a§ mit ber Lobelie (gur ©täbteorbnung) ift ttrieber

eine glieferei, . . . @in ®efe£ roirb nadj bem anbern ge*

flieft; lein 9ttenf(f) !ann fid) meljr au§ tiefer gliefarbeit

ljerau§finben." ©d^ließlicE): „SSie ftetjen (bie National*

liberalen) benn eigentlich §um gürften 23i3marcf? ©ie

werben, einfcfjließlicfy be§ Slbgeorbneten Sanier, bon ü)m
bilatorifd) befjanbelt, ... Qu biefem Slugenblicf ift btc

Qeit für iljn nod) nidjt getommen, bie großen $läne,

bon benen bie fonferbatiben Organe er^äljlen, mit bereu

Formulierung er norf) befcfyäftigt ift, Doli unb gan$ §ur

©rftfjeinung §u bringen, unb $l)nen ben Whfäieb gu

geben; . . . ©ie finb and) mißtrauifdj, ©ie beljanbeln

ben dürften S8i§marcf audj bilatorifd . . . 2)a3 ift ber

*ßunft, reo mir un§ fReiben in ber £aftif: mir galten

tiefe gegenfeitige bilatorifd^e SBeljanblung bor bem Sanbc

nidE)t für angemeffen, . . . baZ ift nicr)t bie ©tellung, bie

man einnehmen barf im $erl)ältni3 bon Legierung unb

SBolf£bertretung . . . ©erabe Qfjre £aftif fcfyäbigt ben

Siberali§mu§, fie fcfyäbigt iljn im Sanbtag, toeit baZ S80II

in ©orgtofigfeit berljarrt, . . . roett e3 immer me^r ftd)

in bem Vertrauen befeftigt unb nicfyt bie ©efatjr fommen
fielet, bie nadjljer nidjt meljr ju befeitigen ift. Unb nocl)

me^r, ©ie berroirren bie begriffe bon liberal unb !onfei>
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$er Sfrmtpf gegen ben 9Mttari§mu§ 1871

battb . . .; man tüetg nidjt mel)r im Sanbe, ftmrum man
jttf) allen ben ^Benachteiligungen im Kampfe mit ben

Organen ber Regierung ausfegen foll, toenn ftftfiegtitf)

liberal unb fonferoatü) bod) ein nnb baSfelbe ift. ©ic

ftfläbigen ben SiberaliSmuS burcfy eine glicfgefej^gebung

. . . ©ie §erftören bie 2Bertfdj)ä{$ung in liberalen Greifen

oon bem, tuaS liberale @efej3e an Vorteilen bringen

fönnen. S)a3 ift ber $unft, too nur un§ [Reiben . .
."

©ooiel oon ber erften großen SSenbnng ber
gor tf djrittSpartei in $reußeu gegen bie

sftationalliberale Partei im erften Saljr*

5 e l> n t b e 3 neuen 3) e u t f cl) e n 9? e i dj e 3.

5* Sie feaupiTamtft im Seutfdjett 9tetdj§tafle

2Bir toolten nun au§ ber Seit oon 1871—1876 oon

ben kämpfen ber liberalen im 3)eutfcl)en 9?eic!)3tage bie

it)tcf)ttgftett ins Sluge faffen, nm and) ba §u erfennen,

n?eltf>e $olitit" bie 9?ationaltiberale Partei als £>aupt*

Vertreterin be3 liberalen S3ürgertum§ tteiht, nnb tuelcfyc

Sßoltttf bie gortftf)ritt§partei tteiht Unfre (Stoffe finb:

ber ftampf gegen ben 9Mitari3mu3 in ben igaljren 1871

nnb 1874, ber ®ampf für bie 9^ei(i)§jufti§gefe^gebung im
Saljre 1876, bie kämpfe für bie ©eftaltung be3 $eitf)^

I)au3l)alt3etat3 unb gegen bie (Srtoeiterung be£ ©teuer*

retf)t§.

5) er ®ampf gegen ben Militarismus im
Saljre 1871 im 2)eutftf)en 9fteitf)3tag ift bie gortfefcung
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(£itt neue§ $aufdjquantum

be§ gleiten ÄantpfeS im fonftituterenben uorbbeutfdfjen

9teicl)3tag, too bie Regierung (f. 1, 307 ff. imb 318 f.), in*

folge be3 Oon ben 9?ationalltberalen gemachten fom*

£romiffe3, ein 9flilitärbubget erlangt Ijatte, moxin bie

grieben3;präfenä be£ §eere3 bt§ (£nbe 1871 anf 1 Oom
£unbert ber S8olf3§al)l Oon 1867, nnter gutoeifung eine§

$aufcf)quantum§ für bie Soften, feftgefefet toorben mar.

$ej3t, nadj bem fiegreicljen Kriege gegen grcmfreicf), er*

neuerte bie Regierung ben $8erfud£), fiel) hei ben §eere§*

foften Oom S3nbgetre^t be§ $eicfy§tag§ unabhängig ju

machen. SBeil fie ioegen ber aufrerorbentlidjen Seitlage

feinen SMitäretat im einzelnen borlegen fönnte, forberte

fie ein neue§ ^auftfjquantum, für 1872, uämlicf) für

1 Oom §unbert ber WolUzaty SeutfdjlanbS Oon 1871 auf

ben Äopf 675 9ftar¥, im gangen 270 Millionen 9J?ar!

iatjtUd). demgegenüber mußten bie Siberalen beftrebt

fein, ba§ 95ubgetrect)t be£ 9fteicf)3tage§ beim 50^ilitäretat

mieber §ur Geltung §u bringeu. 3n ber fogenannten

Gruppe, bie bergett Oom ^etd)§tag, ftatt ber SBubget*

fommiffion, mit ber Beratung ber $aufcf)alforberung be=

traut mar — Sanier, SgoOerbecf unb Stifter maren barin —
famen bie fortfdjjritttidjeu Slbgeorbtteteu aufgrunb genauer

(Srntittelungeu bafyin, einen Slbftridf) Oon 18 Millionen

an ber 9ftegierung3borlage §u forbern. Sie %oxt\Ü)xitt%*

paxtei beantragte biefen 2lbftridj im Plenum; fie tooltte

bie Gsrfparnig gemalt fe^en, um bie §meiein^albiäl)rige

2)ienft§eit toieberan§ubal)ueu, bie ber (£r[:parni§ falber

in $reußen Oon 1862—1866, uub au3 bemfelben ©runbe

and) im -ftorbbeutfdjen 93unbe, beftanbeu fjatte. SSon

ber ^attonalliberalen Partei beantragteu Sanier unb

©tauffenberg einen Slbftricf) oon 4 Millionen. 9lber ber

®rieg§minifter Oon Sftoon toollte aucfr, auf einen geringeu

Slbftrtd) uicfyt eiugeljen, toetl er feiu „$röjubi§" auffommen

laffen toollte. 2)e§toegen tourbe bie ®tuppe, bie iljre
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3)ie Nationailih eralen uneinig

Beratung gefcrjloffen fyatte, Wieberberufen; fie follte ben

neuen 23orfcl)lag be§ ®rieg3minifter§ beraten, ba§ $aufcrj*

quantum für brei ;gal)re §u bewilligen. 9ft o o n fagte ba,

man Würbe burd) innern §aber bie 9ttacr)tfteilung be§

9fteicr)e3 Ijerabfejsen. Um ber S8eforgni3 öor einer (Steige*

rung ber 9#ilitärlaften entgegenzutreten, Wolle er mit

einer (Summe oon ber üpölje ber für 1872 verlangten

audj 1873 unb 1874 au3§u!ommen fudjen. 2ll§ ^olitifer

nicrjt oljne $erfcr)lagenljett öerficrjerte ber ^inifter: „Sei)

Ijabe bie 23eforgni3, am 9tonbe einer ®luft §u Wanbeln,

in bie icr) hineinfallen lann; aber icr) Will e3 ri§fieren."

3n ber ^ationalliberalen Partei entftanben ernfte

^einung3oerfcr)iebenr)eiten. gür bie neue 9ftegierung3*

forberung Waren oon SBennigfen unb Oon gorefenbeef,

gegen fie Sanier, 93amberger unb öon ©tauffenberg. 21m

27. ^obember fcf)rieb ber nationattiberale Stbgeorbnete

(Ste^ant in fein £agebud): „Sie $efaf)r ber Trennung
unferer Partei ift geftiegen. 2tuf§ äußerfte angeefelt."

Unb nad) ber graftiongfitmng am 30. ^ouember berfelbe:

„S)er 9HJ3 ift überüeiftert burrf) ein eOentuelle§ fom*
promiß auf %tvei ;5ar)re." -ftacr)bem aber im Plenum biefe3

tompromiß abgelehnt Worben War, rjanbelte e§ fief) aucr>

ba nur noer) um ba§ breijäfjrtge *ßaufcr)quantum, Wobei

einerfeit3 bie ^ationalliberalen fid) untereinanber be*

fäntpften, unb anberfeit^ bie 5ortfcr)rttt§^artet tr)re be*

fonbern gorberungen öertrat.

§ier ba£ Sfterfwürbige oom Verlauf ber erften
Sttilitärbebatten im 3) e u t f d) e n $ e i cfy § t a g e.

51m 29. 9?oöember 1871, bei ber e r ft e n 93 e r a t u n g
be§ ®efe£entWurf§ bet reffenb bie grie*
ben^präfenäftärfe be§ b e u t f d) e n § e e r e 3

,

fagte ber ^ationalliberale o n £ r e i t f
d) f e , ber ber

Regierung nod) mel)r bewilligen Wollte, af§ fie forberte:

yiod) ift bie Qeit uier/t ba, nad) bem „weltöerwanbelnben
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£reitfdjfe gefjt über bie 9legierung§forberiutg l)iuau§

®efct)icfe," mo ein „einfacher, oöllig georbneter Militär*

etat borgelegt werben tann." SSenn man nun „an bem
93ucr)ftaben be3 $ftetf)t3 fo ftarr feftl)alten mill, . . . bann

fage icr): ba3 ift boftrinäre SBerirrung . . . Spaben mir

benn irgenbeine Vernünftige 5Iu§ftct)t, §u einer Sperab*

fe^ung be§ 9)Ulitäretat3 §u gelangen in ben näctjften

ga^ren, menn mir nun 3ar)r für igafyr ben &tat he*

miliigen? . . . mir bürfen un§ bie Slugen nicrjt felbfi

blenben; mir finb burcr) ba§ ©ctjicffal in ein 3 e^alter

ber Kriege geftellt, unb banad) motten mir r)anbeln . . .

2Bir freilief) bebrofjen niemanb, aber feitbem mir ba§

(Slfaf$ mit bem SBaterlanbe mieber öereint Ijaben, feitbem

ift e§ bem Patrioten nicrjt merjr erlaubt, ben SSlicf oon

ber -äTcö glicfjfeit $u menben, ba$ mir bie alte ©ren§marf

2)eutf(i)lanb§ mit bem ©crjmerte in ber §anb oerteibigen

muffen . .
." 3)ann „Jene gärenbe SBeft im Often unb

©üboften. . . . (S£ get)t t)eute burcr) bie SSelt mie eine

bunfle Slrjnung, ba% aucf) bem Seutfcrjen Sfteicrje ... ein

fiebenjärjriger SMeg nicrjt erfpart bleiben mirb . . . Qn
unfern Spänben aber liegt e§, bie SSaffe blau! unb fcrjarf

§u galten, bie 2)eutfcr)lanb£ neuen Efturjm öerteibigt." ®er

SRebner urteilt: SSegen be3 Ungeheuern (Steigend aller

greife ift e3 „nicrjt möglich, bie ©parfamfeit in ber S8er=

maltung meiter §u treiben, al§ mie fie im Militär*

bepartement (getrieben) mirb." 2lud(j ber SSeg §um (Sparen,

bie grieben^^räfen^ftärfe §u öerminbern, „ift un§ oer*

fdjloffen bor ber §anb burcrj Ütücffitrjten ber äußern ^olitif.

. . . S)eutfcrjtanb§ 9ttilitärlaften finb nicrjt gu Ijodj, . . .

nicrjt erbrücfenb . . . 3)ann erft (menn mir ba$ in ber

SSerfaffung oerfprocrjene 9teicrj3militärgefek Ijaben,) merben

mir normale $uftänbe in unferm §eere§etat rjaben, . . .

3)ann merben rufn'ge igafjre l'ommen, mo über ben §eere§*

etat !aum merjr geftritten mirb, al§ über bie ©ericrjte."

©crjließlicr) : „'Sie Regierung reicht un§ bie §anb %u einem
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§ot>erbed gegen jogenemnte liberale Slbgeorbnete

einfachen unb geredeten 9lbfommen. Söeifen mir bie §anb

§urücf, fo mirb bte Nation un3 nicf)t oerfteljen." §ooer*
beef: „3cl) nenne bte SSemilligung etne^ eifernen G£tat3,

nnb namentlich in ber ®röße unb auf bie Sauer, töte

ber Stbgeorbnete Sreitfcpe mill, ber bavin meit über bie

gorberung be3 23unbe£rat3 geljt, eine Unmünbigfeit3*

erliärung be§ $eicl)3tage§." (S§ ptte ber tofmerffamfeit

be§ Slbgeorbneten nieijt entgegen follen, „baß autf) (unfer)

Antrag ein $aujcf)quantum gemährt, . . . bie (Schmierig*

feiten zugibt, bie in ber augenblicflidjen Sage enthalten

finb, . . . Sie Regierung l)at leinen eifernen ©tat oor*

gelegt, . . . Sßenn aber int §aufe felbft eine Koalition

fonferoatioer unb fogenannter liberaler Stbgeorbneter fiel)

fütbet, bie ber Regierung ben eifernen ©tat entgegen*

tragen, fo fütbet fie fiel) ftfjließlict) in ber Sage . . . an§u*

neunten . . . Sag meiß i<£) recljt gut, ba% bie europäifd^en

SSerljältniffe in leinet Wen\ti)en ^ommanbo finb, . . .

Sarau§ mürbe aber bloß folgen, baß mir einen beftänbigen

®rieg£etat machen müßten, unb einen regelmäßigen

grieben^etat gar nid^t aufteilen lönnten. %ü) beule, menn

unfre SSe^roerfaffung oor allen Staaten un3 bie Wo%*
lidE)feit gemährt, fclmell au3 bem Oollen ^rieben§äuftanbe

in bie öolle ®rieg§ftärfe überzugeben, fo galten mir un3

ehen an biefe SSe^rOerfaffung ! . . . t>ergleict)3meife (ift)

ber togenblid nad) einem großen fiegreicfien Kriege nocl)

immer ber fidjjerfte . . . SSenn (er) . . . al§ ungeeignet

erllärt mirb, bann merben mir nun unb nimmermehr
ba§u lommen, georbnete SSer^ältniffe im SJUlitäretat

Ijerbeiäufüljren . . . menn e$ maljr ift, ba$ bie öerfaffung^

mäßigen 9ftecl)te eines 23olfe§ immer am flarften ... an

feiner SDtttmirfttng hei geftftellung ber ©inna^men unb

21u£gaben be§ <5taat3l)au§ljalt§ gemeffen merben, menn
bei allen §ioilifierten Nationen ba$ bei eigentliche *ßrüf*

ftein ber Oerfaffung^mäßigen $etf)te ift, bann fage icb:
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So§!er über %xeit\<$ße$ <Satt)fenntni§

mir finb in bem SSerfyättniffe, tote ber 9#ilitäretat ficrj $u

betn übrigen ®tat fcerfyält, alfo l)ier im S8erfjältni3 mie

90 §n 20 nnr mit üerfaffnng^mäßigen Steckten anggeftattet

gemefen. (£3 . . . mirb nact) ber Slbficfjt be§ §errn S8or*

rebnerg unb berer, bie nn3 biefe Vorlage über ben QaU
gebracht r/aben, ancfj in ^nfnnft nod) fjerrfcfjen ein

günftet t>erfaffnng§ntägige§ Sftectjt nnb öier fünftel ab*

fotnte ^üitärbütatnr. (©efjr maf)r! UnB, Söiberfpruct)

recf)t§.) . . . ®lanbt man benn, ba% biefer $eicr/3tag

billigen Slnforbemngen in begug anf bie Söeljrfraft nnfre3

Speere^ miberfterjen mürbe, ba% er fie nitfjt frenbig fogar

bemittigen mürbe, . . . icr) finbe (bie Urfacrje ber Vorlage)

in einer beftagen^merten ;ftacrjgiebigfeit gegen ein franf*

fyaft überreiztet (£r)rgefür)I ber aJlilitäröermaltnng, meiere

e3 eben nietjt vertragen mag, ba$ Angelegenheiten il>re3

9fteffort3, aucrj menn fie im ©tat befjanbett merben, rjier

öor altem SSot! im 2)entfcrjen $eicf)§tage erörtert merben

. . . ma3 mirb gefcfjefjen, menn brei Qa^re öorbei finb?

SSirb ber emige ©inmanb, baß mir abfotut friebtierje Qu*

ftänbe in Ghrropa nicfjt rjaben, anf einmal feine (Mtnng
verloren tjaben? . . . fäffen (Sie 3^re SBefcfjtüffe fo, ba%

fie . . . minbeften§ nicfjt miberfprecfyen ber SBürbe, bem

9fte<f)te nnb ber greitjeit ber beutfcfjen Nation !" (£eb*

rjafte£ SSraöo tint§) £a£fer menbet fiefj gegen feinen

$arteigenoffen von £reitfdpe, ber ficr) in allgemeinen

gefdfyicfytticrjen Sktracrjtnngen ergangen, rebnerifd^e glo3*

fein gemacht, nnb einen fanget an ©acfjfenntni^ gezeigt

rjabe, meit er bie Vorlage nidjt forgfältig ftubiert fyahe.

2Ba3 ben Gsinmanb betrifft, bie ©egenmart fei befonber3

Iriegerif er) : „menn mir nadj biefem ©rnnbfa&e einer nn£

nicfjt bekannten ®rieg3gefal)r megen nn§ ber 2)i3fnffion

be£ 9Mitciretat£ enthalten fotlen, bann ift e3 in ber

£at beffer, baß mir . . . §nm eifernen (Stat fommen . . .

((§& ift an bem), ba% niemals ein befferer 3eit^nn!t mar
t
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Sagtet: Wan befeftigt ben 21&foluti§mu0

einen Sfftilitäretat facf)lt(f) §n beraten, aB ber gegenwärtige

. . . SBann Ijaben ©ie eine fo oerföljnte (Stimmung §Wifcr)en

bem Speer unb bem übrigen $8olf gehabt?" $or allem

ift bem SRebner „außerorbentlid) biet an ber 2)i£fuffion

be3 ^ilitäretat^" gelegen, weil er enblid) einmal §n beffen

©runblage, §ur SSaljrljeit fommen will. „2Bir Ijaben in

2)eutfd)lanb, feitbem ber beutfdje 93unb befteljt, nocf) nie

ein 9JUlitärbubget beraten . . . 2öir Ijaben ... in Preußen

feit jeljn Qaljren feinen bewilligten nnb fpejialifierten

sJJUlitäretat gehabt . . . nidjt bem erften heften, ber nn§

öerfidjert, ba% SSoljl beZ £anbe3 fei in ®efaljr, glauben mir

fo, bafj Wir oon ben gewöhnlichen Regeln be§ formalen

JRed)t§ abweichen; ba§ Wäre ein leicr)tfinniger ®ebraud)

unfrei Wlanbatä. Wlit ber Ijoljen $oliti! fann icr) ntcfjt alle

bie Aufgaben entfdjeiben, hie unfrer gürforge anöertraut

finb. 9#it bem £ädjeln %i)\tt% unb bem üpänbereiben

®ambetta3 (bie oon £reitfdjfe benen, bie feinen 93e=

WilligungSeifer nidjtIjaben, in 2lu§fidjt geftellt Ijat,) lönnte

itf) Qlmen bie nnfinnigften ©efetje §umuten (§eiterleit.

93raöo!) . . . 2öem oon ber liberalen (Seite Wäre e3 im

3al)re 1867, nadj bem bamaligen friege, eingefallen,

ein $aufdjquantum auf mehrere ^aljre ber Regierung

anzubieten, ober audj nur einen äußern Swang ljier§u

gutheißen? §eute ift bie ©mpfinblicfjfeit barüber bereite

öorbei, . . . weil fidj nadj unb nadj ba3 SSolf baran

gewöljnt, baß ber 9Mitäretat ettvaZ fei, Womit fid) be-

fdjeibene Bürger Ijeute gar nidjt §u befdjäftigen Ijaben.

3dj Ijege bie gurdjt, bajg, Wenn @ie auf brei Qrijre

IjinauS ba3 ^aufdjquantum bewilligen, biefe Slnfidjt fid)

nodj meljr befeftigen Wirb, . . . Safjre Ijinburdji ein 93ubget*

red)t nidjt gehabt unb nidjt ausgeübt $u Ijaben befeftigt

ben 2lbfoluti3mu§. Unb Wenn bann, nad) biefer 93er-

Wohnung, bie Regierung fid) entfdjließen wirb, ein £)r-

ganifation»gefefc §u geben, fo fürdjte id), ba$ fie bie
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$ordfenbed für tin ^auftfjquantimt

$ebingungen bann öorftfjreiben . . . ioirb, . . . Skid)t ba*
sJMitärorganifation3gefe£ toirb eine toaljrljaft fonftitutio*

nelle ®runblage abgeben, nnb banad) ber SMitäretat ficfy

geftalten, fonbern erft geftaltet fidE) ber SSMitäretat anf

abfoluttfttftfjer ®runblage, unb bann roirb ba3 £)rgani*

fation§gefe£ bemgemäft au£fef)en." (Sebljafteg 93raoo)

SR o o n , ber fiel) gegen Sanier roenbet, fagt nnter anberm,

im Spinblicf anf bie jüngfte ®ef cfyicfyte : „9Hemal£ Ijaben

Kapitalien (bie 5lu£gaben für bie §eere3reform) beffere

«Sinfen gebracht/' @r giriert ben <Sa&: „yiid)t berjenige

bient feinem Sanbe am beften, welcher bie nationale 28el)r*

traft §n gunften ber roirtfdfyaftlicljen Sutereffen gu frfjmätfjen

fudjt, fonbern berjenige, ber bie mirtfcfjafttictjen Sntereffen

bnxd) bie ©tärfung ber Söeljrfraft nnter allen Umftänben

§u feinden tueig." Slber ber ÜDUnifter gibt §u, ba$ bnxd)

foldfje ©ä&e „bie ^ontrooerfe nitfjt erlebigt toirb." (£r

forbert bann ba$ ^aufdjquantum olme Slbftricl). $tm

30. 9?oöember fagt Don gorcfenbecf: ,,3cf) belenne

mid) . . . Hipp unb flar für einen Stnljänger ber 93e*

ttrilligung eine£ metirjä^rigen, im toefentticl)en unOer*

änberten $aufcl)quantum3 . . . (3)agu) bringen mitf) nidjt

bie ®rünbe be3 £errn oon £reitfdE)fe; . . . mid) bringen

nur gang befonbere SBerljältniffe in einer . . . nid)t regele

redeten ^Bereinigung nad) ben 23eftimmungen ber SSer*

faffnng . . . %d) ^alte baZ 93ubgetredj)t audj in feiner

Ausübung bnxd) einen fpegiellen 9Mitäretat für ein

toefentlidjjeä . . . Dftedjt jeber Sßolf3oertretung ; aber" (nun

lommen trafen) „weil id) e% bafür Ijalte, null id) feine

Ausübung §ur redeten Seit, §uerft jum §eile be3 neu*

gefdfyaffenen 9fteid}e3, unb fobann §um heften ber SSoll^

Vertretung, unb ber Seitpunft ber geftfteltung eineä

orbentlid^en fpegietlen 9Mitäretat3 ift meiner 2Infid)t naü)

fidler im Sa^re 1872, ptf)fttoal)rftf)einlitf) and) im Saljre

1873 no<$ nicfyt gelommen. (Malier ift) ba£ un£ oon ben
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(Sonnemanu: $>ie grofce $al)nenftudjt

33unbe£regierungen angebotene Kompromiß ber brei Saljte

baä befte nnb für ba3 £anb finanziell öorteitfjaftefte 2lu3*

funft»mittet." 2tm 1. Dezember roenbet fidf) für bie Deutfdje

SSotföpartei Sonneinann entfct)ieben gegen bte Re-

gierungsvorlage. 2)urct) ba3 $aufdjquantum, fagt er, nrirb

„bem beutfctjen SSolle fein micl)tigfte§ fRedt)t anf 3at;rc

JjinauS oerfümmert . . . 2Bogu l)aben (Sie nod) ba3 SSnbget-

recfyt? (££ bleibt nidjtS übrig für ben Reistag . . . al£ bte

Beratung oon öolfSnrirtfdjafttictjen nnb juriftifctjen %t*

fejjen, ber Reicptag mirb eine 9trt oolfSroirtfctjaftlictjer

Kongreß nnb Quriftentag . . . bie %ed)niUv allein tonnen

über SMitärfragen nttfjt entfcfyeiben, . . . e£ muffen bie^

anbern SBebürfniffe ber Nation mit ben Strmeebebürfniffen

in (SinKang gebracht roerben . . . (9Hct)t,) als verlangte

icf) trgenbeine §erabminbernng ber Sßefjrfraft . . . (aber)

man braucht nid)t £edjnifer §n fein, nm eingufetjen, ba%

bie breijäfjrige 3)ienftseit, bie eine große oolBttrirtfctjaft*

lidje SSetaftung be3 SSotfeS herbeiführt, fiel) mit ben alt*

gemeinen SSebürfniffen ber Nation nietjt in §armonie
bringen läßt." Sonnemann nrteilt: Der geftrige S3e=

ftfjtuß (bie Söeroittigung be3 breijätjrigen *paufct)quantum3

in ber §raeiten Sefung) ift eine gotge ber großen gaf)nen=

}tuct)t innerhalb ber liberalen Parteien . . . bie beutfdjen

Regierungen können außerorbenttict) gut ein §eer ruften,

ein Speer leiten, . . . ba£ beutfct)e S5ol! §u einer frieb*

tietjen . . . freiheitlichen (Sntroicftung bringen, ba§ lönnen

fie ni(f)t; ..." 2)a§ Ergebnis? ber 33erf)anb*
lungen roar: im 9?ouember 1871 mürbe buref) ben

Umfall ber Wefytfyeit ber ^ationalliberalen, öon benen

51 für, 44 gegen bie Vorlage ftimmten unb biete fehlten,

ba$ breijäfjrige $aufcf)quantum mit 16 (Stimmen Sftetjr*

f)eit angenommen. §ierburd) toar ein 3erft>ürfni£ ber

gefamten liberalen mit ber Regierung bereutet, ber „Riß"

burd) eine faft gänätitfje 2tu£fct)attung be3 35ubgetrect)t§

Älein^ottinfien, ©ef^it^te beS bt ?i6eroliSmu§. II. 10.
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2Birb ber Sa^fetfcfye Flügel feft bleiben?

be3 9teitf)3tage3 „überfteiftert". 3n ben folgenben

©effionen aber geigte fid), baß fiel) bie Regierung troj3*

bem feine§meg§ in ben ®ren§en be§> Jßaufdjquantum^

f)ielt, fonbern für mancherlei 9Mitärau3gaben ©pe§ial*

frebite Verlangte, oon anbern finanziellen Sßraftifen gu

fd^toeigen. (Sonacl) tr>nrbe ber finanzielle Qtveä be£ 9Mitär-

ftompromiffe3 oon 1871, bie Binbung ber 9m3gaben,

öerfefylt.

% er $ a m £ f gegen ben SOHlttarigmu^ im
$al)re 1874 im 3)eutfcl)en SReicptage fnüpft an ben

fampf oon 1867 an; benn mm mollte bie Regierung

bie im fonftituierenben norbbeutfeljen 9ftetcf)§tage abge*

lehnte bauernbe geftfetmng einer grieben^präfenzftärfe

burd) ein 9fteicf)3militärgefet> l)erbeifül)ren. 2)as

Ijeijst: bei ber feit 1867 befteljenben $räfenz oon 1 öom
§unbert ber Bolf^*)! oon 1867 (401659 mann) follte

e£ oon nun an (§ 1 be3 ®efe£entmurf§) bleiben. 3lugerbem

mürbe bie befieljenbe §eere3organifation nad) ber 3al)l

ber Bataillone, (£3fabron3 unb Batterien gefetrtid) feft*

gelegt, nnb anbre3 meljr.

Um eine ©li^e be§ ^am^föerlauf^ im oorau§

ZU geben — nac^ ber erften Beratung be§> ®efej3entmurf3,

mo £a3fer, Wie $lid)tex, gegen il)n, ®neift für ü)n fprad),

mar bie Sage: menn ber £a£ferfd)e glügel ber National*

liberalen Partei feft blieb, mar er, meil ba$ gentrum
oppofitionetl mar, in ber ©aelje au3fd)laggebenb. Um
einem Umfall ber linfen -ftationalliberalen Oorzubeugen,

beantragte nun 9Hcf)ter, bie Hauptfragen fogleidj im

Plenum, au^fct)tteg{i(f) unter ber öollen fontrolle ber

Öffentlichkeit zu oerljanbeln; ^jtatt beffen mürbe bie Bor*

läge an eine fommiffion oermiefen. ^)oä) aucl) bort

brauchten nur gmet 9?ationalliberale mit ber Dppofition

5U ftimmen, um bie 5(blel)nung herbeizuführen. 3u ber
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93i3marcf läfjt \tix\t ^regmeute lo»

Xat liegen ftd) bie Stommtffiün<3üerf)anbtuttgen für bie

Söüufdje ber &int£überateu gut an. 3fUd)ter, ber ber (S>ad)e

feine gange 2lrbeit3fraft tnibmete, brachte eine grofte 9fteit)e

bon 5(bänberung3anträgen burd). Unter anberm gelang

e£ it)m, bie tommunatfteuerfreitjeit ber Offiziere gu be*

feitigen. 2113 e3 enbtidj in ber ®ommiffion $ur SSerljanb*

Inng über bie §auptfad)e, bie grieben^präfengftärfe nad)

bem ^Paragraphen 1, tarn, ^atte Sfttdjter bnrd) feine unab^

läffige Befragung be§> ®rieg£minifter3 bon famele, ber,

anberS aU SRoon, bem 9ieid)3tage freunbtid) entgegenfam,

feftgeftettt, ba$ bie Regierung beabfid)tige, eine Gsrfyölmng

ber griebenSpräfensftärfe um 23 000—28 000 9ttann bnrd)

SSerlängerung ber Siienftgeit ju beiuirfen. 2)anadj mar —
aud) ba$ ttmrbe in ber ^ommtffion feftgeftellt — für ben

9Jtilitäretat bon 1875, nad) 21nnat)tne be§> fReid6)^mititär=

®efej3entttmrf3, eine ©rpljung über ba§> $aufd)quantum

fjinau3 bon 41 SUtillionen Wlaxt §u ermarten. (£atfäd)lidj

mürben barau^ 52.) 9tun gab e§ $8ermittlung£borfd)lägc.

2)er rechte gtügel ber ^ationalliberalen Partei mottle

eine Stftinimafyräfenäftärfe bon 360 000 Wann bewilligen,

unb eine 9ftet)rberoittigung ber jäf)rlid)en 95ubgetfeftfej3ung

überlaffen. SBeil aber bie Regierung auf ii)rem ©tanbpunft

bertjarrte, ttmrbe ber ^aragrapt) 1 gegen bie (Stimmen ber

tonferbatiben unb ber greifonferbatiben abgelehnt, unb

ber ®efet$eutttmrf !am „enthauptet" an ba§> Plenum §urüd.

2)iefe3 berfdjob nun, au£ Stücfficfyt auf ben erfranften

9fteidj3fau3ter, bie gtoeite Beratung bi§ über Oftern f)inaus.

$tber bie 3ttnfd)enäeit benu^te 23i3mard ba§u, burd) bie

offi§iöfe treffe ba§> $otf gegen ben SReicptag aufgu-

l)e%en. 2)a i)ie$ e3, bie liberale Partei molle ba$ Sfteid)

met)rlo£ machen; bie 21btet)nung beZ Paragraphen 1 Werbe

jum Stbbrud) be» futturfampfeg führen, unb fie fei eine

^lufforbernng an bie gran^ofen, über bie ®ren§e gu getjen.

%l$ bann ber Äaifer an feinem (Geburtstage gu ber üjrt
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$)ie ^ationalliberaien fttjliefcen ein Kompromiß

beglüeftoünfcljenben (Generalität gefagt l)atte, e% fdjeine

abermals eine ®rifi3 über ber Slrmee zu fcfyroeben, bie

(Sdjjtoierigfeiten, bie fiel) geigten, trübten ben 3lbenb feinet

£eben3, ba ftmrben Oon ber offigtöfert „^ßrooinzial^orre*

fponbenz" alZbalb „alle national ©efinnten anfgeforbert,

ber güljrung be3 faiferlidjen ®rieg3l)erm zu folgen.''

\Xnb nocf) meljr: 33i£marcf lieg oon feinem ^ranfenlager

buxä) bie freifonferoatiüen 5lbgeorbneten Suciu3 unb 2)ie£e

Oerbreiten, fobalb al£ er mieber bie geber führen tonne,

tuerbe er nm feinen 2tbfd)ieb bitten, $er jetzigen Sage

muffe fdjleunigft ein Gsnbe gemacht merben, enttoeber bnxä)

feinen SRücftritt ober bnxd) bie Sluflöfung be§ !Reicr)§tage§.

©o groß toar ber offenfid^tlid^e ©influfj ber offiziösen,

au3 bem fRe^tilienfonb^ gereiften treffe, ba$ \iä) nun

ber linle glügel ber Ü^ationalliberalen Partei faft Oon ber

gangen nationalliberalen treffe im ©tidj gelaffen falj.

2)ie Partei mürbe tief erfcfyüttert. 2lm 30. 9Mr§ mürbe

oon gorcfenbecf §um ®aifer befdj)ieben. Tlit üjm oerab*

rebete er — er, ber $räfibent be§ $fteicf)3tage£ ! — : bie

grieben3präfenzftärfe foll ni(f)t al3 Alternat, fonbern al§

©eptennat geforbert merben. 2luf biefer ®runblage üer*

fyanbelten SSennigfen unb 9JUquel mit 93i3marcf über ein

Kompromiß, naefjbem bie nationalliberale graftion

am 9. Stpril einftimmig befd)loffen Ijatte, zurücfzutoeicljen

unb ber Regierung bie Oerlangte grieben&präfenzftärfe auf

fieben $al)re anzubieten. Sigmare! ging fofort barauf

ein. $m 10. Wpxit — baZ ergibt fiel) au§ ben £age*

büd^ern <Stepl)am3 — \anbte ber SReicpfangler 2otf)ax

S3ucf)er §u SSennigfen, um iljm mitzuteilen, ber ®aifer

neunte ba$ Kompromiß unter ber SBebingung an, ba%

bie ^ationalliberalen nun and) ben SBefcfyluß, bie fomtnu*

nalfteuerfrei^eit ber Offiziere aufzugeben, toieber rüd>

gängig machten. <5tep$ani zeichnet auf: „23eif})iellofer

Subel beäljalb. <pin* unb Verrennen. Sei) lief ju sMquel.
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9?tcr)ter: Der ftngetyuttft be§ ©e)"e£e§

2Sir freuten uns fet)r-" tta 11. Steril befcfjloß bte National-

liberale Partei, bie 23ebingung be§ faifer§ §u erfüllen.

Sie gortfdjritt^artei tat ba$ äugerfte, um bie (Einig-

feit ber liberalen §u ermöglichen, inbem fie fid) bereit

erflärte, bie geforberte £eere§ftärfe auf ein ^afyv oljne

geftftellung be§> 9JUlitäretat£ §u bemittigen. Derzeit gab

e§ in iljr eine Spaltung. Söme-ßalbe, 2oui3 Serger unb

fecf)3 anbre traten au3 ber Partei au§, toeil fie ficf) in

anbern politifdjen ®runbauffaffungen oon ber graftion

unterfcfjieben. Die totgetretenen bilbeten eine (Gruppe

unter ber gürjrung 2ötoe§; bod) nacf) wenigen $al)ren mar

bte ®ruppe nid)t meljr oorf)anben. gür ba§> Militär-

Kompromiß ftimmte and) „ber rote SBecfer"; aucfj er,

bi§l)er einer ber Snttmen fRtcrjter^, lieg \id) nun befeljren,

Oon feinen alten fampfgenoffen abbrängen*).

Nun bie SSerl) anbiungen im 9teicr)3tage.

21m 16. gebruar toenbet fiel) 9t i cf) t e r gegen „21rtifet 1,

ben togelpunft be§> ganzen ©efefceS," gegen bie geft*

ftellung ber griebenSpräfengftärfe. „Sieber noef) geljn

Saljre $aufc^quantum, at§ gtoei Qaljre eine fo!cr)e eiferne

griebenSpräfenä, toie fie l)ier Oorgefcrjtagen ift . . . ba$

$aufct)quantum nötigte bie Regierung, 9Utcfficf)t §u neh-

men, nicr)t bloß auf bie SBebürfniffe ber militärifdjen

£ecf)nif, fonbern audj) auf bie medjfelnben greife, auf bie

*) Sit feinen (Erinnerungen (1, 87 f.) urteilt Üftcrjter: „Die
SSebeutung bon D r. Sötce ((£ a 1 b e), ber einft §u ben $üi)rern

ber $ortfdjritt§.partei gäljlte, ift biete ^atjre l)tnburd) über*

fcr/äjjt morben. Softe berbetnfte fein fKeltef meljr ber (Erinnerung

an 1848 al§ letzter $rä[ibent ber Deutfeijett 9?atiortatt)er[amm-

lung . . . at§ ffätern parlcmtentarifcfjett unb politifdjen Seiftun*

gen . . . 2)ie S3erebfamfett Söroe§ erging fiel) ftet§ in fyofjett

STöneu . . . (®r) toar fdjon fett 1871 meljr unb meljr in ben

53ann!rei§ be§ dürften 93i§marcf geraten; er iüurbe 1874 ttad)

ber Einleitung ber ©efju^ollära ^üljrer ber ©erjufcgölluer. ©ein
©efjttmger mar ber ©eneralbtreftor ber 93odntmer ©uBftafjtrocrfc;

Söiue fetbft gehörte gu ben toffidjt§rätcn biefe« 2öerfe§."
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Sttdjter: 23o in ortet"Welt fold^eg STnftmtett!

roirtfdj)aftlid)en SSerI)äItttiffe im Scmbe unb auf anbre

gaftoren, bie mitfonfurrieren muffen ... 'Sie Militär*

oertnaltung mill fiel) (jefct) oon allen üUidfiefjten auf bie

nrirtfcfyaftlicfjen unb finanziellen $erl)ättniffe ernan^i*

gieren; fte null fiel) gemiffermaßen üon bem bürgerlichen

Gebiete mit biefem Slrtifel auf eine fefte Tabelle gurücf*

gießen, oon ber fie I)odj ergaben l)inau§fef)auen lann

barauf, ob im Sanbe bie greife fallen ober fteigen, ob bie

ßrnte gerät ober mißrät; fie rotlt fid) nur tecfmifel)*

militärifdje Mcffidjten auferlegen; ... leine Seit ift

meniger ba§u angetan . . . bem frieg§mtnifter eine fefte

2(ntoeifung auf 400 000 Wann §u geben, al3 bie §unäcf)ft

Oor un§ (iegenben 3al)re" be§> oolf§mirtfcf)aftlid)en Über*

gang§ nad) arten 2Ud)tungen . . . „;3n finanzieller 93e*

§ielnwg fiub nod) meniger bie $erl)ältmffe ba§u angetan,

in ben näcfyften Qaljren eine foldje fefte ftiffet 5U ertragen.

. . . 3Sie inollen ©ie ba§ (entftefyenbe) 2)efi§it beclen? §at

ber §err s$räfibent be§> 3fleirf)§langleramt§ ebenfo ein*

geljenb fiel) frfjon ben 'Jtnan^lan gemadjt, mie ber §err

$rtcg§tninifter feinen Tlititävetat aufgeftellt fyat? . . .

233ir fiub bie legten, ba§> (Mb §u üerraeigern, toemt e§ fidf)

barnm fyanbelt, Surfen in ber 9lrmeeöerfaffuug au§äit*

füllen, Mängel 51t befetttgen, . . . mir l)aben nid)t gemurrt,

al§ man oon mx§> über 100 Millionen trebit oerlangte

für geftung^bauten; . . . aber mir tuollen un§ bod) ntd)t

fd)toäd)er ftellen, aU itrir ftnb, . . . Beigen Sic mir bod)

überhaupt ein !ultibterte§ Sanb in (Suropa, iuo einem

Parlamente and) nur angefonnen toorben ift, eine griebenS*

präfen^ gefeijlid) feftguftcllen? . . . SSir Ijaben Ja niemals

bie 2Bef)rfraft an fid) §u fd)mälern gefud)t; e§ ift un§ nur

barauf angefommen, bitrd) SSerminberung ber ^ienftgeit

fie für ben einzelnen möglidjft erträglid) 51t machen . .

.

3Senn irgenbtoo . .
. , fo trifft e§ für 2)eutfd)lanb §u: bie

Beljrlraft ftefyt nict)t bloß im ^8erl)ältni§ mit ber 3<*l)l
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Sagfet: (Sin fdjeinbareg 93ubgetredjt

ber %tnppen unb ber Söeoölferung, fonbern fie ift ba§

«ßrobult aller ^aftoren ber Kultur, ... ber SSotf^Btl-

bung, . . . be§ SSoIfStooSIftanbeS, . . . (beS^alb) follten

mir nidjt bie £anb ba§u bieten, fjier bie -^ilitäröerroaltung

unnötig ^erau^gu^eben au§> bem übrigen Staat^toefen,

anbre formen für bie Regelung tfyrer SSerljältniffe auf*

aufteilen, aU mix für anbre SSerpttniffe im (Staate gelten

laffen . . . 28ir lehnen e$ ab, auf ben im ^Paragraphen 1

enthaltenen ©ebanfen eingugeljen, in toeldje ®eftalt er

fiel) aud> im Saufe ber SSer^anbtungen fleiben möge."

Wloltle , al§> Stbgeorbneter, tritt für bie 9tegierung£=

Oorlage mit oaterlanb^freunblidjen SuTgemetnfyeiten ein,

(Sr maljnt: „$ßa§> mit in einem falben Saljre mit ben

Baffen errungen, ba§ mögen mir ein fyalbe§ ^alir^unbert

mit ben SBaffen fdjüj^en . .
." (5r null einbringlid) babor

roarnen, „ben $räfen§ftanb . . . §u einer SBubgetfrage

§u madjen." (£r macfyt bie ^rafe: „2tber ermägen (Sie,

ob Sie burcf) bie §anbf)abung biefe§ fRecr)te§ (be§ SBubget*

red)te§) nidjt ba§> $ieü)t fdjäbtgen, roelcfyeg ba§> Sanb §at,

auf Sfyxe Sftitnnrfung §u rennen in einer $rage, wo e§> ftdE)

um ben SBeftanb be§ 9^eitf)e§ Ijanbelt!" Sa§fer bagegen:

„(5§ ttrirb ... bie grage §u erörtern fein, ob toirfltd)

mit bem borgefd)lagenen £)rganifation§gefe|3 ba§> SSubget-

redjt nad) ber Sluffaffung ber 9ftel)rf)cit be§ £aufe£ nod)

toctter fortbefteljenb fein !ann, ober ob nid)t bielmefyr

nur ein fd)einbare§, f)athe§> unb um begftnllen mel)r gc-

fäljrlid)e3 93ubgetred)t getaffcn, mäfirenb bie materielle

toof)ltätige TOtnrirlung be§> 9teid)3tage§ au£gefd)foffen

roirb . . . 3tf) finbe ba§> im (Sinne ber bon un§ gemeinfam

bertretenen ©taat^intereffen burd)au§ bebenflid), toenn

über ben 3uftanb ber SanbeSberteibigung unb bie Mittel,

bie hierfür, nid)t allein an (Mb, fonbern aud) an Sftenfdjen*

jähren (aufgebracht) roerben muffen, bie SBolBbertretung

iljr botteä $ontrollred)t nidjt meljr ausüben lann, fonbern
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£ct§fet: yiicfytä ftrirb feljnfüdjitigcr erwartet

barauf angeroiefen Wirb, hittenb aufzutreten, bamit bie

Regierung liier unb ba üjren Anträgen ftattgebe, . . .

Überhaupt bin tc£) ber Meinung, ba$, foroie ©ie einmal

feftgeftellt fjaben, nrietriel 9)2enfd)en abfolut im ®ienfte

anmefenb fein follen, alle3 übrige . . . feinen felbftänbigen

gaftor für bie friti! (am 5DUlttäretat me^r hübet) . . .

3hm aber erlläre id), bafj für mic!) in 5^ilitärfad)en

bie grage, mie lange bie einzelnen ... hei ber Sinie

fefrgeljatten merben follen, ben allerbebeutenbften Seil be?

23ub getrecktes? au^macljt . . . marum foll gerabe in ber

SBegieljung, in melier bie SSermaltung e$ botf) bt§t)er

für guläffig unb fogar für notmenbig gehalten Ijat, jäfjrlid)

nacf) bem mecfyfelnben 3u f*anoe ©rfparniffe eintreten gu

laffen, ber 9*at unb bie 3uftimmung ber $8olf3oertretung

nidjt eingeholt merben, . . . 2Ü£? SD^itglieb ber liberalen

Partei barf id) ba% S3efenntni§ ablegen, ba$ bie liberale

Partei nichts feljnfüdjjtiger ermartet, als? eine gefej3licfye

Drbnung be$ 9Mitär§uftanbe3, bamit fortan bie £anbe§>-

oerteibigung au3 ber Agitation au§fcf)eibe, unb ntct)t mel)r

al§ ein eigentümliche^ Moment ber Dppofition betrachtet

roerbe. 2öir roünfdjen gu einer folgen SSerftänbigung 51t

tommen. SIber $u (iljr) gelangen mir nidjt, menn eine

SD^e^r^ett ... ein (55efe^ geftaltet, tvetd)e§> gan§ unb gar

ba$ SBubgetredjjt lä^mt, fonbern nur baburcf), ba% mir

. . . jahraus? jahrein bie SSebürfniffe be§> Sanbes? unter*

fucf)en ... fie burd} unfre $erantmortlicl)feit oor bem
Sanbe beclen . . . 2mtf) unter oölliger (Streichung be§

Paragraphen 1 lönnen mir un§ mol)l oerftänbigen über

eine Organifation, meldte fiebert, ba$ bie bisher aner*

fannten gefejslidjen ©runblagen autf) gur 9^orm für jebe

(Stat^beratung gemacht merben." %m $egenfaj$ §u £as?fer

ift © n e i ft für eine gefetjlicfie geftftellung ber %neben&
präfengftärfe. ©r forbert bie 2)urdjfül)rung ber allge*

meinen ^eljrpfliebt „mit ooller fonfequen§" unb fefet
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SSemtigfen fprtd^t Don ben alten Römern

fid), biefer unerreichbaren ®onfequen§ iuegen, über alle

artbern 9fmcfficf)ten Ijintueg.

2)a3 mar im gebruar. Waä) Oftern, bei ber feiten

Beratung — aU S3ericf)terftatter ber fommiffion fagt

ba Sftiquel, am 12. Styril: er Ijalte fitf) für öerpflicf)tet,

feftguftellen, „baß in ber lommiffiou öon feiner Seite

bie bon ber Regierung in 5Iu3ficf)t genommene Kriegs*

ftärfe . . . angegriffen morben" fei. 9hm aber tritt bon
93 e n n i g f e n für ben SSorfcfjIag ber ^ationalliberalen unb

anbrer ein, bie *präfen§ftärfe auf fieben $afyxe, ftatt auf

unbeftimmte Qeit ju bereinigen. (£r unierfcfyeibet hei ber

Stuffaffung ber grage, r)alb pljantaftifdjerroeife, §mei ©trö*

mungen: bie eine, bie beftrebt ift, öor allem „bk $n*

tegrität unb ©idjerljeit unfrei <Staat3toefen§ nadj äugen

gu Verbürgen/' unb bie anbre, bie Don ben "Siebten au%*

ger)t, „treidle einer SBolf^üertretung in jebem Jon*

ftitutionellen Staat^iuefen unberäußerlid) beünofjnen

muffen." SBennigfen ttrill ben gaben bon 1867 unb 1871

roeitergefponnen feljen, bie „au3nal)m3meife biftatorifcfie

23efugni3 ber Sfteicpregierung für bie (Mbbermaltung
beim Speere." ©r erinnert an bie alten Körner. „3)a§

römifcfye SSolf, fo mannhaft unb frei^eitliebenb tvie trgenb

ein§ in ber ©eftfjitfjte, fyat e$ burd)au§ nitf)t öerftfjmö^t,

. . . unter ber $orau3fetmng befonberer ®efaf)ren für

ben römtfrfjen (Staat öorübergeljenb eine Sütatur nrieber*

fefyrenb gu übertragen, ... bie befanntlitf) tue! roeiter

reifte auf allen (Gebieten be§ ©taat§leben§; allerbingS

nur für !ür§ere Seit . . . SBölfer, bie uirf)t imftanbe finb,

gegenüber gan§ außerorbentlicfyen SSerljältniffen unb G5e=

fahren oorübergeljenb auf iljre füefyte %u üergidjten, . . .

muffen in fitf) fran! unb ungefunb fein; iljre politifdjen

Männer unb il)re £olitiftf)en Parteien muffen ber ©elbft*

Verleugnung unb be§ $atrioti§mu§ entbehren (Unruhe,

SBiberfprudj), ifjre Regenten unb leitenben Staatsmänner
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93emtig[en : 9?ur feine Sfr;ift§

muffen ber Autorität unb ber ®röge be£ (£l)arafter3 ent<

beeren, wenn man nicrjt . . . bte-guberfidjt liegen fann,

bag, fobalb bte (gefäljrlicryen) 3 e it^^x oorüber finb, (bte

to^naljmebefugniffe) ntcfjt toeiter feftgefjalten merben

follen . .
." (Sa§ über bte Vergangenheit oon 1871—1874.)

3-efet liegt ein 93ebürfni3 nad) 9tu3nal)mebefugniffen ber

Regierung nicrjt bor, unb „ein Staat, toetcr)er banernb anf

einem fo grogen (Gebiete au§nal)m0ineife 33efugmffe bulben

mügte, mürbe atlerbing§ ben Tanten eine3 lonftitutionelten

<&taate§> nicrjt oerbtenen." Söenn e§ nicfjt gelingt, „bte

§eere30erfaffung unb SBefyröerfaffung einzufügen in bte

fonftitutionelle SSerfaffung, (fo ift) überhaupt bie $on*

ftitutton in einem folgen Sanbe nod) feine 2Bal)rl)eit

gemorben." Sie Regierung fomme bem $fteicrj3tage nun
entgegen; fie forbere eine grieben§präfenäftärfe unb nttfjt

Sugteicrj ba$ (Mb für bie Wann] tfjaften
;

fonbern bte

®elbbenntligung „fotl altjät)rlicr) bei bem 23ubget erfolgen,

natf)bem bte griebenspräfengftärfe fetbft feftgeftellt ift, . . .

bauernb burcf) ba§> ®efej3 ... bte SSe^auptung, bag ba%

33ubgetrecbt babei gar nidjt mefjr ejiftiert, ift eine fer)r

groge Übertreibung/' Se3 meitern fpricrjt Sennigfen Don

ber „ftarfen SBolBbetoegung" für ben ($efe(3enttüurf. Stcfc

„93etr>egung ift IjerOorgegangen au§ bem gan§ unmtttel*

baren Srang, bag jej5t bie Qett nicrjt ba ift, loo ber neue

beutfcfje Staat einen $onflift . . . auf bem öebtete ber

$geere£oerfaffung bertragen fann." Sie ^otioenbigfett, bte

Regierung §u unterftütjen, madjt ber SKebner and) gcltenb

bei ber Aufgabe be§ 9ieicf)3tage3, „bie 55err)ältniffe be§>

öffentlichen £eben§ funbamental umgugeftalten . . . foll

ba§> gelingen, barf . . . feine $rift§ lommen, ... bie

Gräfte, auf bie man ficf) babei ftü£t . . . muffen jufammen*

gehalten toerben. Sie Parteien, bte babei mitmtrfen,

muffen in biefer grogen Umgeftaltung t»or allen Singen

nacrjljaltig ba£ SSaterlanb, in gtoetter Sinie erft ifjre polt^
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9?td)ter: <Dte ^etdjStteue ber gottfdjrittSpattei

tifcfyen ®runbfä£e . . . bor klugen l^aben." SBenuigfen

leitet aus bem $utturfampf für bte bisherigen ©tüj3*

Parteien ber Regierung bie 9?ottoenbigfeit Ijer, §ufammen=

galten. „2)er ^Hüdfbticf auf biefen fampf . . . nötigt

alles, toaS an nationalen Gräften in 3)eutfct)lanb ift,

§ufamnten5ul)alteu nnb nic^t nodj anbere frifen unb

fämpfe nntereinanber t)erauf§ubefc£)ft>ören, folange biefer

®am£f ntcr)t auSgefoctjten ift." ((setyr richtig! 3iftf>en i*n

3entrum.) ©d^lieglitf): ,,3ct) Ijoffe atfo, bag ber Regierung

eS gelingen toirb, mit ber Mäßigung unb ©rtnägung ber

SSerr)ältniffe, (§eiter!eit) meldte fdjjon nrieberl)olt in ftfjnne*

rigen Sagen bie SReidjSregierung ausgezeichnet Ijaben, aud)

je£t eine SSerftänbigung §u treffen mit berjjenigen SJiefjrljeit

aus bem liberalen unb fonferbatiben Sager, bie bislang

gu ber Regierung geftanbeu l)at, . . bamit baSjenige

berteibigt derben fann, . . . toaS §u feiner bottftänbigen

©nttoicfTung unb 5luSgeftaltung 3)eutftf)lanbS nod) bebarf."

(SebfyafteS 93rabo auf beiben leiten beS §aufeS unb

(Mäcfyter unb 3*ftf)ett im 3entrum) 31m 14. ^f^rit

Sfttdjter. (£r toenbet fiel) gegen bie, bie ber gortfdjrtttö*

Partei Mangel an SReidjStreue boriuerfeu. „3)ie 9fteicf)Streuc

ber 2)eutfct)cn gortfcf)rittS.partei ift älter als mandje Partei

in biefem §aufe, unb leine Partei §äl)lt unter iljren WiU
gliebern berljältniSmäfjtg fo biete, bie für bie Qbee beS

2)eutfcf)en SKeidjeS gefämpft unb gelitten l)aben 51t einer

3eit, als biefe 3bee noef) ntrfjt courfäl)ig toar, fonbern

bon anbern $reifen als ein Srrtum unb als eine Zoxfyeit

angefeljen mürbe/' SBeil 93ennigfen gefprodjjen fyat bon

„Shtnbgebungen ber öffentlichen Meinung ... im (Sinne

ber SftegierungSborlage," erinnert SfUdjter an £tt»eftenS

SSort im ^onftituierenben norbbeutfdjen SfteicfyStage : „Aber

gerabe folgen (populären) politifcfyen (Strömungen gegen*

über ift eS bie ^flicfjt politifdjer Männer, bafür §u forgen,

baß ntdjt in Augenblicken ber Erregung . . . $ecf)te auf*
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Dtitt)tet: S)te fdjtoadjen Heroen t>on manchen

gegeben werben, bereit SBieberertangnng fpäter eine grage

ber ernfteften fämpfe . . . werben tonnte." 3)ie Seiüe*

gnng oon Ijeute —- „§err bon SSenntgfen fjat (fte) ftar!

genannt. Sa, wenn eine Agitation in biefer SBetfe an=

gefaxt Wirb, wenn ba§> gan§e Spiet ber Dfftgiöfen gerührt

Wirb, bie offigiöfe treffe nnb bie offi^iöfe £elegrapl)ie

Wetteifern, wenn bie ^Beamten ber untern Snjranäen bann

nacfrljelfen, bann entfielt allerbingS in 3)eutfcf)tanb ein

($etöfe, ba§> für bie fd)Wact)en Heroen bon manchem gu

ftarf, nnb baä tvofyt geeignet ift, biefen ober jenen $u be*

täuben . . . 2Iber atlerbingS, Wir appellieren an ben

SSerftanb politifd) gereifter Männer; mir berfdjpnaijen eS,

an ben Unberftanb, an bie Seibenfcfjaften ber Stenge

gu appellieren . . . %m meiften l)abe irf) eS bebauert be§

SluSlanbeS wegen, ba$ ein berartiger ©pe!tafet im 3)eut^

fcfyen $ici&)e %\xt 5Iuffül)rung gefommen ift, . . . ba% 2In3*

lanb (muß) §u ber Schlußfolgerung fommen: . . . bon

meinem unfägticrjen Stttßtrauen gegen fttf) felbft muß
(ba$ 9Md)) befeffen fein, wenn eS . . . ol>ne ben diät

feiner eben erft gewählten Vertreter §u berneljmen, fid)

fofort bereit erftärr, $ieü)te, bie e§> §u anbern 3 e^en

in fo Ijoljem 9#aße Wert gehalten l)at, ber ,9ttilttärbiftatur'

gu opfern, um hei bem SBitbe be§> §errn bon Sßennigfen §u

bleiben! . . . (Glauben Sie unrflid), baf3, wenn hei einet

fiebenjäbrigen ^Bewilligung ber Patriotismus ungraeifel^

ljaft ift, . . . (bann) berjenige, ber biefelbe Qtffer nur

für bie bubgetmäßige $eriobe bewilligen mill, ein SRetdjS*

feinb, ein SanbeSberräter ift? . . . ba$ berWerftidjfte 9fte=

gierungSftyftem ift ber SdjeinfonffttutionaliSmuS, hei bem

ber SSolfSbertretung feine anbere $olle gufällt, als bor

bem SBolfe bie (Mjäffigfeit ber StaatSlaften §u tragen . . .

2Sir fte^en gu ber ©efamtfjeit ber ^ationalliberalen Partei

burd)auS nitfyt in bem fct)roffen SSiberfprudje, tote eS nacf)

ben Äußerungen beS §errn Slbgeorbneten bon SBennigfeu
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sJiid)teu: $tud) toix \ud)en ShtSgleidje, abet*

flehten fönnte. 2ßir finb burtfjau§ nifyt bie Softrinäre,

bic ftarren ^Prinzipienreiter, al£ bte man itu§ Ijtnpftellen

beliebt. SSir l)aben e£ bei oieten Gelegenheiten . . . be*

miefen, bag mir $Iu3gleic!)e fuctjen nnb nidjt ben ®onftift."

S3ei ebenbiefer grage fagte Xweften cor fieben Sauren:

„2Bo ein 2lu3glei<f) §u futfjen ift, ba mufj e3 einen $un!t

geben, Wo man fagt: 23i£ Ijierljer nnb nidjt Weiter! 3)a3

gibt ben ilnterfctjieb zwifcfyen einem poltttfd^en (Sf)arafter

unb einer 9ttotlu§fe!" (§eiter!eit unb Quftimmung)
28eiterf>in fagt fRid£)ter über bie (Stellung ber gortfcfyrittg*

Partei gu ben oorliegenben Anträgen: „£)h einige taufenb

Sftann meljr ober . . . weniger, ob einige 9ftonate Sienfi*

Seit meljr, nnb einige Millionen £ater meljr bewilligt

werben, bamit wirb über fein politifd)e3 $rin§ip ent*

fdfyieben, baä ift . . . eine 23ubgetfrage, eine 3ifferfrage

wie jebe anbre, . . . Sind) ba3 Will iä) ^Ijnen offen fagen:

nidjt ber le£te $unft ber Erwägungen, bie um? hierbei

beftimmen, ift aurf) ber, ba% bie Regierung gegenwärtig nacij

einer anbexn <5eite in einem Kampfe begriffen ift, ben

fie nicf)t gefugt fyat, fonbern ber il)r aufgezwungen worben

ift . . . (Slber) eine über bie näcfjfte 23ubgetfrage l)inau3*

ge*f)enbe formelle Bewilligung eintreten §u laffen . . .

(ba§u feljen Wir) feine SSeranlaffung, Weil . . . eine folcfye

geftfe£ung ber §eere^räfens auf längere Qeit burcf) ba$

Snftitut ber allgemeinen Sße^rpflic^t nidjt geboten er*

ftf)eint. 3)a3 erfte ®efe£, ba§> bie allgemeine SBeSrpfftdjt

in Preußen einführte, baSjenige öon 1814, beftimmte,

ba$ bie (Stärfe be§> §eere§ fiel) nadj ben jeweiligen <5taat&*

oerpltniffen rieten muffe; tiefet ®efe£ ift au£ ber

eigenften, unbefdjränfteften Snitiatioe be§ ®önig3 Ijeroor*

gegangen. Sie Erfahrung f)at aud) gegeigt, ba$ bie

$räfen§ftärfe oon 3al)r gu Saljr eine t>erfd)iebene ge*

tiefen ift. 28ie wir au3 innern Grünben feine SSeranlaffung

finben, bie $räfen§ftärfe auf längere $eit im oorau§
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SRidjter: SBemtigfen ift ber Urheber

formen binbenb feftgufejjen, fo »erlangen aucJ) äußere

©rünbe bie§> nict)t, inäbefonbere and) nic£)t bie Situation

gegen baä 2lu3lanb . . . (§err t)on 23ennigfen f)at auf bie

alten Körner tjingeftnefen; e§ l)at) mid) bod) befrembet,

baß man au£ bem Staatsrecht eines Staaten, ber bie

©ftaoerei gu feiner $orau3fe£ung tjatte, nnb ber bnxd)

ben (EäfariSmuS fcfjtnä^Xtcr) gugrunbe gegangen ift, Ana-

logien für ba$ neue S)eutfd)e Sleid) herleiten §u bürfen

glaubt. SSei biefem fünfte Ijat ba§> fyolje rljetorifdje ®e*

\d)id, toeldje^ Sjberrn Oon SSennigfen fonft eigen gu fein

pflegt, if)n offenbar für ben Augenbtid im Süd) gelaffen

, . . (@§) ger)t meine innerfte Überzeugung baljin: Triemanb

anberS ift ber nrirfticfye, toenn aud) unabfid)tlid)e Urheber

ber heutigen IrifiS aU gerabe ber §err Stbgeorbnete

Oon 23ennigfen, ber im Qaljre 1871 mit feinen nädjften

politifdjen greunben bie (£ntfd)eibung gegeben Ijat, ba$

*ßaufd)quantum §u Verlängern, unb eine jäljrtid) tuieber*

fetjrenbe, orbentlidje, ruhige ^Beratung be£ 9Q2ilitäretat3

§u oerijinbern . . . (Söenn er öon Übertreibung fpridjt,

fo) muß iä) ttjn „roieberum bitten . . . fid) immer erft mit

feinem greunbe" £a£fer au^einanber§ufe^en. (2)er fyat)

erftärt: ,2Benn alfo ber roirftidje unb maljre fern be£

SBubgetredjtS in ber grage liegt, toieöiele 9J^annfd)aften

unb roielange fie hei ber galjne feftgel)alten merben, fo

glaube id) f ba$ öiel fd)limmer als oollftänbig abfotute

§errfdjaft bie ift, roenn ©ie ben 9fteid)Stag auf eine friti!

ber Soften befdjränfen, ... bei benen mir meljr ober

meniger bie falfulatoren ober 9fted)enfontrotteure 51t

füielen beftimmt finb/ (3)er $riegSminifter Oon famefe l)at

gefagt,) baß nad) fieben Sauren bie 3'*a9 e / bie bie heutige

frifiS Ijeröorgerufen fyat, nneber eintreten roerbe. 2)ie

Srage ber bauernben ^Bereinigung (ber ^räfensftärfe) Ijat

alfo Ijeute nod) burdjauS nidjt iljren Wbfdjlujg gefunben . .

.

3)a£ ift ja ba§> Unljeilöolle, bajg wenn erft ein foldjeS Sind
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9fUcf>ter: 2Ber bürgt un§ bafür?

s#bfoluti£mu£ in unferm 33erfaffuug§förper ftedt, biefe

SButtbc freb£artig ioeiterfrift unb nid)t geseilt werben

fann ofme Operationen, toetctje ben ganzen £)rgani3mu§

§u gefärjrben brotjen. $ä) fefje bafjer umgefefyrt in biefem

Amenbement Sennigfen nicrjt eine Beilegung be§ fem*

f(ift§, fonbern eine ®efafjr für einen lünftigen tonfüft,

nnb groar für lonffifte nid)t blofj auf bem Gebiete be§

9Mitari3mu3, fonbern (aud)) auf anbern Gebieten. ®fau=

ben ©ie benn toirfficrj, ba{3, roenn 6ie in ber roicrjtigften

©taat^frage bie SSertoaltung Oolfftänbig unabhängig ftellen

Oon ber 9JHtroirfung be3 9fteid)3tage3, ba$ bann bie $le*

gierung geneigter fein wirb, in anbern fragen ben ent*

gegenftefjenben $tnfid)ten be$ 9teid)§tage3 fid) ntefjr §u

fügen? Söir toerben bie $robe ferjon hei bem ^rej3gefe£

fefyr balb madjen fönnen; . . . (id) fürcfjte, jebenfatl3)

loerben un£ in einer folgenben ©effion hütete (£rfaf)rungeu

uicr)t erfpart. . 3Ba3 ift e§> benn eigentlich, tva§> immer .-. .

biefe fdjroüte Situation erzeugt? ©3 ift bodj nur ber

Umftanb, ba$ uufre SReicpoerroaltung au3 ben %.n*

fdjauungen be£ 2lbfotuti3mu3 nod) nidjt oöttig rjerau§ ift,

unb bafj fie glaubt, gur Wot aud) . . . eine ^olitif gegen

ben SReicptag führen §u !önnen, unb mit jebem 3ugeftänb^

niß eine§> 9ied)t3 an bie Regierung . . . bekräftigt man
(fie) nur in biefem Glauben, . . . tiefer ^aragrapl) 1

ift nierjt bie gorberung eine3 S8ertrauen§ootum3 für bie

Regierung, fonbern bie gorberung eines? Sttigtrauen^

t>otum3 gegen ba§ beutfd)e SSoll! (£r ift ein SSorbefjalt

be£ 2lbfoluti3mu3 gegen baZ parlamentarifdje 9Regierung3*

ftyftem in militärifcrjen Angelegenheiten. (SSraöo! Iinf3)

. . . Sßer bürgt un3 bafür, bajs nierjt ber fonftitutiouette

Söoben, auf bem unfrei (£rad)ten3 allein eine frieblictje

(Sntroidhmg be§> $eid)e3 mögtid) ift, un£ nod) toeiter ent-

jogen toirb, unb ba$ meljr unb mefjr ber 5In!er gelodert

toirb, auf bem nad) unfrer feften inneren Überzeugung
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S)ie euifrfjeibenbe 9lbftimmung

ba$ beutfdfye $aifertum allein imftanbe ift, ben Stürmen
beS neunzehnten ;3al)rljunbertS gn trogen, ber 21n¥er,

ber felfenfeft ruljen muß im Vertrauen gum beutfcfyen

Sßolf unter allen unb jeben $erl)ältniffen, §u allen unb
jeben Reiten." (£ebl)afte3 33raoo linfS) — 21n biefem
s#erl)anblung£tage fam e£ §u ber entfdjeibenben
31 b ft i m m u n g ; mit 224 gegen 146 (Stimmen mürbe

ber Sßaragrapl) 1 mit bem fetenbement 23ennigfen ange*

nommen. Setmtädjft, am 20. STpril 1874, folgte bie 51 n *

nannte b e 3 3fteidE)£militärgefej3entrourf3 im
ganzen mit 214 gegen 123 Stimmen. £>a3 gefcljaf) infolge

ber galjnenftucfjt ber ^ationalliberalen unter Umftänben,

ioo bie Regierung burct) eine Sluflöfung beS Reichstages

alles anbre eljer, als eine fonferoatiöe 9Kel)rl)eit belommen
fonnte.

Übrigens traf ffticf)ter^ SSorauSfage ber *ftacl)nrirfung

beS DJHlitärfompromiffeS in ®ür§e ein. %nd) baS am
25. Sfyril 1874 angenommene fReid^^^rejggefe^ be*

ru^te auf einem Kompromiß ber -Kationalliberalen mit ber

Regierung, roobei jene bie hei ber §meiten Sefung ge=

faßten SSeftfjlüffe preisgaben. S)aS Ijeißt: auf bie 2)rol)ung

ber Regierung, ben ®efe£entmurf ftfjeitern §u taffen, mürbe

ber £reis ber gälle, roo oljne rict)terlicr)e Slnorbnung eine

SSefdjlagnaljme oon 2)rudfcr)rtften follte ftattfinben fönnen,

erweitert, bie, SSeftimmung, burcr) bie ber 3^9niS§mang
aufgehoben mürbe, fiel fort, unb anbreS meljr. 2Iuf

9Utf)terS 9ftat ftimmte bie gortftfjrittSpartei bennod) für ben

®efej3entrourf, roefentlicf) beSt)alb, meil er für Preußen bie

tojljebung beS 3 ettungSftempelS unb beS tautionSroefenS

für bie politi\tf)e treffe enthielt, mithin bie Stärlung ber

unabhängigen treffe ermöglichte.

S3ei bem ®am£f für bie 9leid)Sj[ufti§gefe^*

g e b u n g - bie (Sntroürfe maren im ^oöember 1874
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s#ocf) ftnb bie liberalen einig

bem Reicptag borgetegt roorben — Rubelte e3 fitf) um ba§

große Qiet, auf bem bebtet be§> ®erirf)t3berfal)ren§ bie

RedjtSeinljeit im Reiche Kjerguftelten. 3)er fReict)gtag über*

tvieZ bie in gadjfommiffionen vorbereiteten ©efe^entftmrfe

über bie ®erid)t3berfaffung, ben ©trafprojeß, ben QitiiU

pxo%e$ — im grüfyjaljr 1876 tarn bie £onfur§orbnung

{jin^u — einer fommiffion. ©ie beriet §roei 3af)re f)in=

burtf), fo ba$ bie gtoeite Sefung ber Reid)3iufti3gefej3ent*

toürfe im Plenum erft im ^oüember 1876 ftattfjaben

tonnte, ©ine 3#eimtng§berfd)iebenf)eit gtoifdjen ber Re*

gierung unb ber £ommiffion§meI)rl)eit, mithin audj ber

9ßeitf)3tag3mef)rfjeit, toar ftf)on burtf) bie £l)ronrebe bom
30. Oftober befunbet morben. 2)a t)ieg e§: baß bie Anträge

ber fommiffion in bielen unb fel)r mistigen fünften,

befonberg beim ®eritf)t§berfaffung3gefej5 unb hei ber

(Strafarogegorbnung, bon ben 3Sefcf)Iüffen ber berbünbeten

Regierungen abmieten. S)a§ begog fidfy unter anberm

auf bie brei Anträge, für bie bie gortfd^ritt^artei in

ber fommiffion eine fefjr große SQlefjrrjett befommen fjatte,

bie Stufljebung be$ £ompeten5ionfüft§ gmifcfjen ®erid)t

unb S3ertt)attung, bie (Sntfcfjeibung ber <ßreJ3pro§effe burcf)

(Sefcfymorene, unb bie Befreiung be£ berantraortliujen 9fte*

bafteur§ bom geugni^^toang. Vlod) hei ber §meiten Sefung,

bom 17. 9?obember bi3 §um 2. 2)e§ember, gingen bie

•ftationaltiberalen mit ber gortfd)ritt3partei sufammen;
fie ftfjienen nicfyt geroillt, ber Regierung alte liberale gor*

berungen freizugeben. 3)emnäd)|t, am 12. S)e§ember,

roenige Sage bor ber brüten Sefung, erklärte ber 95unbe3*

rat, unter $8i3marcf3 SSorgefjen unb auf fein drängen,

ad)t%efyn fünfte ber S3efdt)Iüffe §meiter Sefung für nnan*

nefymbar, unb gerabe fünfte, bie eine tyerborragenbc,

politifdje SSebeutung Ratten, 9hm ttmrbe bie offizielle

Carole auggegeben: (Sntraeber ber Reichstag gibt nadj, ober

bie i3nfti§gefe£e frfjeitern! $er ReidjStag^meljrfjeit ttmrbe

Älem^attingen, ©ef<f)td)te beS bt. SiberaliStnuS. II. 11.
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SBteber ein nationatli&exaleS ^ompromifj

alfo toiebermat angefonnen, itjre ^>oItttf(f)e Überzeugung

uub iljre lürgltd) gefaxten Vefcfytüffe in toefentticfyen

(Stücfen §u Verleugnen. gürS erfte fd)ien eS, als ob bie

•ftationattiberate gartet gum SBiberftanb ent)d)Ioffen fei.

3^r Organ, bie „:ftationat=,3eitung", fagte am 12. $e*

§ember bem 9fieid)Sfan§ter unOerföfjnticlje gef)be an, ioenn

er bie erften großen Aufgaben ber nationalen ®efe£gebung

gu ©djaben bringe. 2Iber baS mar nur (Strohfeuer. ©cf)on

am 17. £)e§ember Ratten Vennigfen, Biquet unb SaSfer

ein Kompromiß mit ber Regierung berabrebet. 2)a

mürben bon ben Vefcfylüffen ber gmeiten £efung unter

anberm preisgegeben: ber geugniSgmang, bie Verfolgung

Oon ^reßergeugniffen am Ort ifjrer Verbreitung, bie (£nt=

fcrjeibung über $reßbergel)en burd) bie ©d)murgericrjte unb

bie unbeljinberte Ktagefteltung gegen öffentliche Beamte

ober bie $ufl)ebung beS KompetenäfonftiiftS. 28eit fd)on

in ber ^uftisfommiffion anbre mictjtige gorberungen, mie

fonfurrierenbe Sßriüatffage, £)ffenttid)feit ber Vorunter-

fudjung, KreugOerljör ber 3eu9 e^/ 2tuft)ebung Oon in*

quifitoriftfjen Vernehmungen beS $lngefd)utbigten, Oon ben

Tcationalliberaten gurücfgeftetlt morben maren — aud) bie

(£infül)rung ber freien 2lb0ofatur mürbe nid)t gefiebert —

,

mar nun faft alles preisgegeben, maS fcitljer üom 2ibc*

raliSmuS als unerläßlich für eine Reform ber Rechtspflege

be%eiä)net korben mar.

§ier baS 28 e
f
e n 1 1 i d) e Oon ber 21 u S e i n -

anberfe^ung ber gortfd)rittSparteimit ber
9?ationattiberaten Partei über baS Kom-
promiß. 21m 20. Segember fagt Spänel: „(£S fjaben

jmei Qaljre lang bie Vertreter alter Parteien an biefem

SBerfe . . . fid) abgemüht . . . felbft biejenigen, bie man fo

gern als ReidjSfeinbe §u begeidmen pflegt, l)abcn . . . alles

eingefe&t, um baS guftanbebriugcn biefeS Söerf'eS mitju-

oollfü^ren. . . . 28ir felbft Imben unfre Anträge auf ein
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fccinel: $ber bie %xt be§ ÄomJ)romiffe§

TOnimum rebugiert, um bie 33ert)anbtungen fo teicfjt at3

möglid) §u machen . . . äftetjr at£ ba£, jebermann weiß,

bag mir unfre Anträge gerabe mit unter ben ®efid)t3£unft

gefteltt tjaben, um menigfteu* bie ®runblagen §u fiebern,

meldje burdj bie ®ommiffion£befd)tüffe (nad) Dielen fom=
promiffen) fd)ltegltd) erreicht morben roaten . . . 2)ie fom^
miffion mar bann beauftragt morben mit ber Sfteoibierung

ber 23efct)tüffe beZ S8unbe3rat3, . . . (£3 lam mieber eine

Sfteifje Oon . . . ^ompromiffen guftanbe. 3e£t, nad)bem

biefe3 Qiet unter bem gufammenarbetten aller Parteien

erreicht morben mar, lommen mir cor ba§ le£te <5tabiurn

.

.

. unb mir finben eine neue Oppofition be§> 25unbe£rat3 . .

.

2öa3 gefdjalj? 92ad)bem bi3t)er ein einheitlich 3ufömmen*
mirlen aller ^arteten ftattgefunben fyat, ift e£ eine
Partei, bie nunmehr . . . (fagt:) mir finb e3, bie allein

au3 nationalen ®efid)t3punften biefe§ SBerl fctjließtict) #x*

ftanbebringen . . . ©ie (ber Sftebner fjmdjt meiter gu ben

^ationatliberalen) fprecfyen üon ®ompromiffen . . . 2)a£

miffen mir fo gut, mie jebermann, ba$ fdjtieftlid) eine

Mfteberedmung bie ®runbtage jeber $oliti! . . . bilbet,

. . . 9lber bie 31rt be3 ®ompromiffe£, bie ©renken, bie

man hei biefem ^ompromiffe einhält, ba£ ift ber ent*

fcfyeibenbe $unft . . . 2Bir merben niemals fompromiffe
fdjlief$en, menn biefe ben ©djein ber ©cfymädje ber SBer*

tretung be3 beutfdjen ?ßolie% fierOorbringen . . . auet) nie*

mal3 . . . menn, um ein Söerf ber ©inigfeit unb (Sin^eit

§u erreichen, mir in ber Tat eine Summe Oon fon§effionen
an unberechtigte $artei§erf^litterungen unb an unbereefe

tigte *ßartiMari3men machen muffen. Unb enblid), mir

mollen in jebem gälte Oon ber potitifdjen ^otmenbigfeit

eineg 3urüdmeid)en§ Oon folgen ®runbfä£en, ju benen
mir un§ in feierlicher SSeife . . . Oor allem SSolfe betannt

fjaben, überzeugt fein. 3)er Wafytveig biefer politifdjen

9iotmenbigfeit be§> eben befd)toffenen ®ompromiffe3 ift
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§cmef: "Sie Wntwoxt be§ 3Sol!e§

für un3 nad) allen ©eiten mtf)t erbracht . . . bie mefent*

lichten Söeftimmungen, bie ber 23unbe3rat un£ entgegen*

bringt, finb entfürungen einer üolitifcfyen 9^id)tnng ooller

33oreingenommenl)eit, ja fogar ooller geinbfdjaft gegen

Sinei ^ftitute, gegen bie treffe unb gegen ba% %e*

fcf)morenengericf)t . . . (2)ie „anbre SRidjtung" be3 93unbe3*

rat§ mar,) bie fcf)tecE)tert Srabitionen ber torengifcfjen

guftigoermaltung menigften§ in il)ren heften aufredet*

pterljalten! (@r) sollte einen ®ompetengfonflift3f)of Bei*

behalten feljen; er mollte bie 23eamtenfonflifte in ber

alten SSeife aufrechterhalten; er mollte baZ unerhört au3=

gebefjnte Monopol ber ©taatganmaltfdjaft . . . fonfer*

bieren. 9?un, eine foldjje (Stellung be$ 93unbe§rat§, glauben

©ie mirflidj, ba$ bie irgenbmie faltbar mar? . . . ©ie

Ijaben iljr nur baburcl) ©tärfe öerlieljen, ba$ ©ie biefem

©tanbpunft bie §anb reiften . . ., gegenüber ber uner*

prten ©cfymäclje ber Vorlagen be3 S8unbe£rat3 . . . Ratten

©ie fiel) bod) erinnern folten, baß mir bereite am 10. Januar
bie 2öal)ten l)aben. %d) glaube, e3 märe bodj) mol)l be3

33erfud)e3 mert gemefen, gu oerfueljen, ob benn ba% beutfdjje

SSotf mirüitf) nid)t jene Slntmort §u mürbigen üerftanben,

bie ben jahrelangen arbeiten Mefe3 9fteicl)§tage3 burcfy

bie Regierung gegeben morben ift. ©ie Ratten einmal

oerfueljen follen, ob benn tvixllitf) bie Popularität be§

®efcl)morenengericl)t3, bie Popularität ber grei^eit ber

treffe nic£)t öorl)anben ift . . . 3)ie Slntmort be§ beutfcfjen

SSotl'e3 märe mir nifyt einen Slugenblicf gmeifelljaft ge*

mefen! . . . (unb banatf),) mer glaubt (benn,) ba$ . . .

(bie Regierung) einem berartigen SSotum gegenüber bie

9^ect)tgein^eit bem beutfdjen SSolfe ferner mürbe oorent*

galten fabelt! . . . feine Regierung mürbe e§ gemagt

l)aben . . . (£3 liegt an Sljnen, oag ©ie fiel) nidjt §u ber

®raft emporgefdjmungen Ijaben, (Särm. ©eljr richtig!)

. . ., um tiefet Sftefultat Ijerbeigufü^ren . . . ©ie Ijaben
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Söennigfen: Sie unfruchtbare Sßottttf ber $ortfdjrttt§partet

einen entfcfjiebenen fRücffcf^ritt gemacht, . . . gan§ unnötige

£on§effionen gemacht, mögen bie 28al)len auffalten, roie

fte trollen! . . . 6ie lommen öon biefen Rücffcrjritten . . .

nicfjt gurücf; bie fjaben fte befinitio geopfert. (SBiber*

fprud). ©eljr richtig!) . . . ©te Reiben mit biefem fom*
promiffe oiel oerfpielt, aber Sie Ijaben nodj nid)t3 ge=

roonnen, roa§ biefer Opfer an guten, tüchtigen, im 9tecr)t§*

benmßtfein ber Nation rourgelnben SSeftrebungen friert

gemefen roäre." (Stnrjaltenber 23eifall, gtferjen.) Mennig*
f
e n flagt über „btefen £on unb biefe 5Irt ber 2Iu3einanber*

fetmng," bie öon ber gortfcf)ritt3partei in bie behalte

eingeführt roorben fei. (SSeifall linf3, unb SSiberfprucf)

linfä unb im Qenttum.) „Sie Slntroort auf unfer 35er*

galten, auf bie rjier fobiel angegriffene 2lrt, tompromiffe
§u f(f)Itegen, tft in früheren $arjren öon ber SBeoölferung

in Preußen unb in Seutfcrjlanb bereite gegeben roorben.

31)re (gur gortfcr)ritt3partet) unfruchtbare ^Soltttf . . .

aU e$ fief) um bie norbbeutferje 9Sunbe§t>erfaffung unb

um bie beutfcTje Reicpoerfaffung, at§> e§> ficr) um bie

Regulierung unb (Sicherung unfrer 9Dcilitärorganifation

unb Söerjrljaftigfeit . . . Rubelte, . . . (unfer) SSol! r)at

barüber gar feinen gtoetfel gelaffen, bajs e% . . . Sffjre

$olitif nid)t gebilligt r)at." Sie 9?ationalliberale Partei

f)at fiel) bie grage vorgelegt, ob e£ gegenüber ber 3urüd=

roeifung ber adjigerju fünfte Oom 93unbe§rat „noer; mög=
lidt) fei, in fo furger S^ (oer legten Xagung be§ Reicr)§*

tage3), einen SSerfucf) $u machen, bie duftig gefeite bem
SBaterlanbe gu fiebern." 3n biefer fdjrüierigen Sage r)at

bie ^ationalliberale Partei mit ber Regierung oerljanbelt,

unb hei ben fet)r mistigen fragen eine SSerftänbigung

gefuerjt, „biz bie ©runblage ber bisherigen Recf)t§orbnung

in gan§ Seutfdjlanb . . . unangetaftet ließ . . . ((£3 §at ficr))

bodj ergeben . . ., ba$ hei biegen roidjtigen fragen ein

mittlerer 21u3brucf geroonnen tft, ber ntdjt§ SBefentlidje*
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93ertntgf ett : SSottfte 23egeifterung unb tjödjfte Ükfigttatton

aufgibt, ber einen großen gortfdfyritt namentlich in

Preußen enthält . . . ftrir ftet>en oor einer feineren (Snt>

ftfjtießung. . . . SSir t)aben (nachgegeben,) nadjbem mir

un§ überzeugt tjaben, ba$ aucf) bie oerbünbeten 9tegie=

rnngen eine große ©trecfe 28ege3 un3 entgegengelommen

finb . . . nimmer fönnen mir Verlangen, ba$ burcl) bie

Wieweit be§> Reicf)§tage3 allein bie (Sefejje in Seutfdjlanb

gemacht merben; ba$ ift gerabe ber falfdje ©tanb^unft,

baZ ift bie innere llnmaljrljeit, mit ber (Sie (§um Jort*

ftfjritt) mirftict) bie öffentticfje Meinung in 2)eutfcf)tanb

fortmäljrenb nähren, anf einen S^toeg bringen, ein freu^

bige3 ®efüt)t nidjt auffommen taffen an ber SSirffamfeit

unfrei nenen 2)eutfdj)en 9ieicf)e3, un3 in ber greubigleit

an biefem ®efüt)t fortmäljrenb ftören . . . (Glauben ©ie,

ba$ e% gan§ gleichgültig ift, baß man ben günftigen

Moment borübergetjen läßt, . . . nur meil einiget nocf)

nicfjt gn erlangen ift? . . . biefe§ große 28erf . . . ftellen Sie

in %*aae, tozü ©* e fagen: mir befteljen auf unferm ©d)ein!

. . . 3t)r (Schein ift bie polttifct)e $arteiauffaffuug . . .

eine ©efet^gebung (mie biefe) get)t meit t)inau§ über ben

engen graftion§ftanbJ)unft ... bie Unterfc^eibung

(gmifcfjen uns? unb ber gortfdjritiSipartei) beftel)t barin,

ba^ mir fagen: bie ^otitif unb bie ®efej3gebung finb feine

Se^re unb feine 2)oftrin, fie finb eine $ra;ri§ unb eine

fünft; menn biefe fernere fünft fiel) magt an ba$ .^öcfyfte

auf biefem Gebiete, unb ba§ ift bie 9fletf)t3eint)eit, barf fie

nur mit ber Oollften 33egeifterung unb Stnftrengung an

bie Arbeit geljen, aber and) mit ber fjödjften Refignation,

. . . (mir motten) gemeinfam mit ben Regierungen ein

2ßerf guftanbebringen, metct)e§ 511m erftenmal in unfrer

®efcl)ict)te für 3)eutfci)tanb bie fiebern unb unerfc()ütterlic[>en

©runblagen ber 9^ecr)t§etnt)eit legt . .
." (SebljafteS mieber*

fyotteS SBraOo unb 3ifcr)ert)
sDcerfen§mert, baß fjiernad)

oom 3etttrum ^eter 9teitf)en$perger f eftftellt : Die
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fötdjter: Qen £roft fennen mir

9?ationaItiberalen finb ol>ne güfjlung mit ben anbern

Parteien §um Kompromiß borgegangen, „©inen tiefen

9tij3 fyaben (Sie in ba% 3ufammentoirfen aller berjenigen

gemalt, tx>elcr)e gemeinfam bie großen 3uftigorganifation§=

gefejje guftanbe bringen Wollten." 2luf ein einfadje^ 9(ftacrjt*

Wort fyin fyat man bie Arbeit zweier Saljre über 93orb

geworfen, darauf fR t et) t e r : Wlan „fotlte beftrebt fein,

gange Arbeit §u machen, . . . nicfyt @efe(3e proflamieren,

bie ber ^edjtgübergeugung be§> 2Solfe§ Wiberfprecljen, einer

9*edj)t§überzeugung, ber ber gange IReic^^tag in ber ^Weiten

Sefung fo ungweibeutigen 2lu3brucf gegeben fjat. 3)er §err

Slbgeorbnete Oon 93ennigfen bezeichnet ba% al§ Politiken

graftion^ftanbpunft, . . . (®r) Oertröftet un§ auf bie

fpätere SBerftänbigung. S)en Xroft fennen Wir frf)on feit

1867 ... bie geiler in ber Sßerfaffung, Wegen beren

loir bamal3 ber SSerfaffung unfere 3uf^mmun 9 öerfagen

§u muffen glaubten, fie treten mit jebem 3al)re fd)limmer

in ber $ra£i3 IjerOor . . . (Sie (§u ben ^ationatliberaten)

finb Oon ^ompromiffen zu Siompromiffen gefunfen! (Dl)o!

J&etterfeit Itnfö.) Sljre fom^romiffe finb immer fd)led)ter

geworben! (<Sel)r Waljr! linf§ unb im Qentrum) Unb
bamit Ijaben (Sie immer meljr an ®raft oerloren, ber

Regierung gegenüber liberale gorberungen . . . buref)^

Zufejjen . . . (£3 ift gefprodjen worben Oon ber unfrurfn>

baren <ßoftttf ber gortfdjrittSpartei im Saljre 1867 . . .

Sei) Ijabe bie Überzeugung, Wenn bamal§ nur bie 9Jttt=

glieber ber hi§> 1866 oereinigten gortfdjrittSpartei auf

liberaler (Beite maßgebenb gewefen (Wären,) bie $ieid)§*

Oerfaffung mürbe Oon oornijerein eine ®eftalt angenommen
Ijaben, bie anet) un3 möglief) gemacht fyätte, ber WeicfyZ*

Oerfaffung zuzuftimmen .
'.

. Sßenn (Sie bamal3 nur bt3

§ulej3t an bem luirllid) liberalen ©tanbpunft feftge^alten

Ratten, fo fyahe id) jefct meljr Wie je bie fefte Überzeugung,

baß bie Regierung . . . fofort mit un£ in eine anbre
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£a£fer: SBir Ijabert bit Ü6er§eugmtg

SSereinbarung bel)uf3 ^uftanbebringen ber SSerfaffung ein*

getreten Wäre . . . (2Benn Wir je£t bte Sufunft niä)t bun!el

feigen,) fo gefä)iel)t e3 barum, Weil Wir um fo mel)r

bemüht fein werben, in unfern SReiljen ben liberalen

®ebanfen treu unb rein §u erhalten, . . . unb Wir hoffen,

ba)3, toie mir feit bem Qcrfjre 1867 ... an 3aW geroacEjfen

finb, fo autf) ferner in ber Slnerfennung be§ beutfdjen

$olfe§ einen breitern 93oben finben werben, unb baburtf)

in bie Sage fommen, tatkräftiger al£ bisher unfern S3e*

ftrebungen (Geltung §u oerfdjaffen." £ a § f e r polemifiert

gegen 3Udj)ter unb Spänel roie SBennigfen. ©r fagt fd)liej3*

tief) ber gortfcfyritt^artei: „38 tr bürfen forbern, ba% ©ie

anerfennen: e§ ift nationaler ©inn oerbunben mit unfrer

Meinung, ba|3 autf) freit) eitliä) auf bem (fehlet be§ IRecr)t§

bura) bie ^uftiggefetje ötel gewonnen mirb, tua§ un§ bie

feinere unb oerantwortliclje Aufgabe ber SSerftänbigung

im fritiftf)ften Moment §at übernehmen laffen ... im

gangen (Ijaben mir) bie Überzeugung, ba$ Wir bem beut*

fcfyen SSolfe (Segen bereiten unb Sßacfyteit abwenben, wenn

mir (ba$ SSer!) nocf) in biefer Seffion guftanbebringen."

2113 letzter fommt in ber ©eneralbi^fuffion 2Sinbtl)orft

§um SBort. @r fcfjließt fid) bem Urteil ber gortfdjritt§partei

an, inbem er fagt: „@§ ift bi£ jejjt ntct)t gelungen, irgenb*

eine erl)eblid)e (Srrungenfdjaft nad)guweifen. 2)ie fon=

geffionen aber, bit gemalt finb, waren eine ©enlung

ber galjne auf allen Gebieten ber fjreüjeit unb be§> fRecr)t§."

— Qtvei Sage barauf finb bie SSerljanblungen be% $ieiü)$*

tag§ gu @nbe. 2lm 21. ®e§ember 1876 folgt, gegen bie

Stimmen ber gortfd)ritt§:partei, be§ 3entrum§ unb ber

6o§ialbemofraten, bie Slnnatjmeber $fteid)£jufttä*

gefe^entwürfe aufgrunb b e 3 nationallibe*
ralen fom^romiffeS.

Sie SBebeutung ber g ef e£ geberif d)en

2Betl£)nad)t3befd)erung oon 1876 war: bie ftatio-

168



$ie $ottfdj)ritt§pattei Ijält bie liberale galjne t)od^

nalliberale gartet fjatte ifyx Programm Verleugnet, bas

oon 1867, toorttt fte unter ben enblicrj gu erfüllenben,

brtngenbften SSünfcrjen ber Nation aufgeführt fyatte: „ben

(Scrjut* be§ 9^e(f)tg§uftanbe§ burtf) unabhängige SRicfyter,

bte Unabljängigfeit unb (£rWeiterung be§> 3ftecrjt3tt)eg3; bte

S^eöifion ber ®efej3e über bie fom|)eten§!onfIi!te unb

bte Slbmtniftrattüjuftiä ; bie 2lu3be£)nung ber ®efcrjtr>orenen*

geriete auf alle £olitifcf)en ©traffacrjen unter 2tufl)ebung

be£ ©taat§gerid)t§^ofe§ . .
." S)a3felbe Programm, morin

al$ befonberg bringenb folcrje ®efej3e begeicrjnet mürben,

„meltfje eine mirffame SBeranttoortlicrjfeit für bie SJUnifter

unb alle Beamte herbeiführen, auf ber juriftifdjen ®runb=

läge, bafj jebermann für feine §anbtungen etngufte^en

Ijabe." Qa, feit geljn Qaljren fyatte bie gartet immer
nrieber burcfy ifyre 9!ebner unb ©djrtftfteller öerlünbet:

ba$ eine ^reugtfc^e ober gar beutfcrje (Straf^rogegorbnung,

ot)ne SSefettigung be§ 2tnflagemonopol3 ber ©taatäanrtmlt*

fdj)aft, olme 2Biebereinfül)rung ber (5cr)tourgeriete für

politifdjc unb Sßreßüergeljen, of)ne SSefeitigung ber „§tlf3=

ridjter", be3 „^eugni^tnange^" unb anbrer ^rafttfen,

bie au3 ber 9?eaftion33eit ^errü^rten, nimmermehr auf

bie .guftimmung eine£ liberalen $oH§öertreter§ rennen
bürfe. 2)ie 2)eutfcr)e gortfcfjritt3J)artei bagegen mar iljrem

$rogcamm Von 1861 treu geblieben; fie fjatte bie boxt

für bie Reform ber ^uftiggefei^gebung aufgeftellten §au£t*
forberungen feftgeljalten, in ben fämpfen im 9fteicf)3tage

bie liberale galme fjocl) gehalten.

SSon ben kämpfen für bie ©eftaitung be3
VleifyZ^auZfyaltZetatZ, unb gegen bie (Sr*

meiterung b e 3 (5teuerrec£)t3 nur foöiel, ba$ mir

über bie ginan§üolitif ber liberalen in ben erften fieben

Sauren be$ 9kitf)3 tlarfjeit bekommen, gür ben nolfS*

politifdjen (Sinn ber gortfd)ritt3{)artei — um ba§ im
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%ie gortfcC)rttt§£artei forbert bergebltd)

0orau3 beiläufig §u ermähnen — fpridjt e3, baß fie in

ber grüf)jal)r3feffion öon 1871 gegen ben Rotations*
gefe^entmurf ftimntte. (Sie tat ba3 aud) be£f)alb,

tueit für bie §u befd)enfenben, bom ®aifer au3§utt)cü)Ien*

ben §eerfüljrer unb Staatsmänner, eine ebenfo große

(Summe (12 Millionen 9ttarf) aufgercenbet Serben follte,

Wie für bie bebürftigen fReferöiften unb Sanbtoefjrmänner,

bie übrigens bon ber Regierung erft auf drängen beS

Reichstages in ben öefeijentttmrf einbezogen raurben.

2Iber baS Qanptmotiv ber gortfdjrittSüartei mar: fie

tjiett, im ®egenfa(3 §u ben ^ationalliberalen, biefe 5Irt

bon SSetoljnung überhaupt für berroerflid). ^n ber §erbft=

feffion bon 1871 bermarf bie gortfdjjrittSbartei, mieber

im ©egenfa^ §u ben 9?ationattiberaten, aud) ben ©efej3=

entraurf, roonacf) aus ber frangöfifctjen triegSfoftenent^

fcpbigung einSKeidjSfriegSfdjat* bon 120 Millionen

Wlaxf gefd)affen derben follte. Sie forberte bergebticfy,

ba$ bie SSerroenbung beS (Sd)aj3cS, außer im gälte eines

SlngriffSfriegeS, bon ber guftimmung beS 9fteid)StageS

abhängig gemalt toerbe. $or allem aber: il)r galt

bie (Schaffung beS (5dj)a{5eS, in 21nbetrad)t ber anbern

finanziellen SBorfeljrmaßnaljmen DeutfdjtanbS für ben

Kriegsfall, als überflüffig. Sie Millionen in barem

®olbe im SutiuSturm §u Spanban auf§uf:peid)em, unb

bem 9Reid)e bort einen Ungeheuern B^bertuft zu^u*

fügen, baS Wollte bie gortfcfyrittSbartei nidjt mitberani-

ioorten. — SSaS ben D?eid)St)auSl)att betrifft, fo adjtcn

mir nur auf bie elften ötatSberatungen in ben Safyrcu

1875—1877. 93ei ber erften Beratung beS (StatS

für 1875, am 9. "ftooember 1874, Rubelte cS ficE) um
bie gorberung ber Regierung, bie 9ttatritutarbeiträge in*

folge ber gum erftenmal eingetretenen 3Sir!ung beS -Jftilitär*

feütennatS, um mefyr als 50 b. §. oer borjäljrigen Summe
§u erl)öl)eu. Sagegen toanbte fidj 91 i dj t e r mit ber gorbe^
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SRidjter: «Steuern ttadj 93ebarf

rung, mit beut, nad) 3)elbrüd3 Sdjjätmng, für ba% laufenbe

3af)r §u ertaartenben Überfdjuß t>on minbeften3 40 9M*
lionen 9#arf ben gel)lbetrag be§> @tat§ für 1875 §u becfeit.

„ßine @rf)öf)ung ber 9D?atrttularbeiträge," fagte Shdjter,

ift „für bie ginan§oerl)ältniffe aller (gingelftaaten eine

tief einfdmeibenbe Maßregel; fie greift nm fo metjr . . .

ein, je rapiber (fie) mit einem 9ftale, erfolgt." Um bie

„2lu3gaben für 1875 gu becfen," l)at bie Regierung bittet

„in £ütle nnb gülle." SSir mürben bie 9)iatritularbei*

träge er§öl)en, „nidjt um Mittel pro 1875, fonbern um
Mittel pxo 1876 $u bekommen . . . 3ft e% rotrllicr) ^eute

fdjon unfere Aufgabe, für 9ftel)reinnat)men §u forgen,

um 9ftel>rau3gaben in jenen Sauren beftreiten gu fönnen,

bie urir nod) gar nidjt lennen? fonftitutionell ift (ba$)

gang unb gar nid)t . . . (53 ift aucr) roirtfcfyaftlid) nidjt

richtig, ... bie Staat§toirtfd)aft beruht bod) im legten

Ökunbe auf ber (Srfjebung bon Steuern ... an Steuern

foll man nict)t meljr ergeben, als man roirflid) be*

barf." Sanier fagt: „2Bir l)aben bie einjährigen @tat3,

bamit jebeS Saljr feine eigne SRedjnung aufmadje, . . .

bie Sorge, toie unr nadj %tvei ober brei ;gal)rett fort*

fommen toerben, gehört nict)t in ben &tat, fonbern in

bie ^olitif ber ginanggefet^e, ba§u erlaffen tt-ir Steuer*

gefetse; . . . Sie $erfaffung ftreibt oor, ba$ §ur 93e*

ftreitung aller gemetnfd)aftlid)en ausgaben erft bie Über*

fcfyüffe ber ,2Sorjal)re' gur Serluenbung fommen follcn . .

.

(e3 liegt auf ber Sganb, ba$ mix) lebiglid) §u biSfutieren

Ijaben, ob e§> ratfam ift, Steuerüberfd)üffe, bie bereits

ermittelt finb, für ba% unmittelbar folgenbe ^afyx ober

erft für ein fpätereS 8a^r einpfe&en." Sanier urteilt:

,,ba$ tvebex SSerfaffung^rec^t, nod) ÖJritrtbfüfce einer guten

SSerlr-altung un§ abgalten lönnen, biefe Überfdjüffc . . .

mit in unfre Üledmung gu gießen." Danad) brang 3Hdjter

mit feinem $orfd)lag burd). 9JUt $ied)t tonnte ex fpäter
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9Ucf)ter: 2)iefe§ ®efigtt ift eine gütion

(f. feine Erinnerungen „3m alten Sfteicptag/' 1, 103)

fagen: „S)amit mar jene ginan^oliti! fpar*
fanter Etatifierungen eingeleitet, ber e£ §u oer*

banlen ift, baß für eine fReifje üon 3atjren meber eine

©teuererpljung int füeiä), nod) irgenb eine erljeblicfje

Erljötjung ber Sftatrifularbeiträge erforberlid) mürbe.

Erft mit ben 9?eumat)len öon 1878 fanb fid) eine 9ttel)r=

Ijeit, meiere öon 1879 ab, unter umfaffenber 23emilli*

gung neuer ©teuern unb S'ölle, jene ginan^oütü, an

bereu Einführung unb 3)urcf)füt)rung iti) mefenttid) be*

teiligt gemefen mar, in iljr Gegenteil oerfeljrte." — 2Bie

im ^oöember 1874 ging e§ im ^obember 1875 bei ber

erften Beratung be§> Etats für 1876. Diesmal

Rubelte e3 fid) um einen get)lbetrag öon etma 19 Will*

lionen Sftarf, ben bie Regierung burtf) Erdung ber

Sraufteuer unb burdj) Einführung oon Sörfenfteuern beden

mollte, obgleid) 2)etbrürf ben Überfluß be§ laufenben

3al)re3 fdjon auf 14 Millionen beziffert f)atte. 2)a fagte

9U d) t e r : „tiefer Etat beruht auf gittion, ba% ©ef igit

befte^t nid)t, e§ ift fingiert, e3 ift fünftlidf) äufammen*

geftetlt . . . 28ir finb meber genötigt, neue Steuern §u

bewilligen, nod) eine Erljöljung ber 9ttatrifularbeiträge."

Sind) bie^mal mar bie ^ationalliberale Partei mit ber

gortfdjritt&partet im mefenttid)en eines (Sinnet, Sa3*
ler manbte fid) gegen bie neuen ©teuern, meil fie „uicfyt

ein beginn, ober aud) nur eine mefentlidje Vorbereitung

einer ginanäreform" feien. Um gu §eigen, mie meit ba$

©treben ber ^ationalliberalen getje, „bem ^Reicrje eine

felbftänbige ©teuerpoliti! §u ermöglichen/' erinnert SaSfer

baran, baß bie 9?ationalliberalen „unter bem 9ftinifterium

öon ber §et)bt . . . bie Regierung eingelaben tjaben, auf

Mittel §u finnen, mie bie befonbere 2lrt be§ ©teuerred)t§

in Preußen fo geftaltet merben !önne, ba$ felbftänbige

Einnaljmebemitligungen im 3fteid)e mögtid) maren, ot)ne

172



2a§fer gittert Sampfjcmfen

ba$ biefe öefe^e eine notroenbige 9fteljrbetaftung in

Preußen §ur golge fjaben . . . SSöItig anberg roürben

roir gu neuen ©teuerborfcfjlägen ftefjen, roenn fte mit einer

©ntlaftung ber (Singetftaaten öerbunben mären . . . (3ej3t

ift gu ernennen,) rote gefät)rlidt) (ba§ ift,) roenn man bie

93ilan§ etne§ einjährigen &tat§> berroecljfelt mit Den 2Sor=

au3fej3ungen einer eignen unb fetbftänbigen ©teuergefej3=

gebnng . . . ®erabe mit Rücfficfyt auf (bie (Singetftaaten)

ift e£ unmöglich, ©teuergefejje anber§ at§ felbftänbig unb

unabhängig öom SSubget §u beljanbeln." Übrigens? fprid)t

Sanier feine Söefriebigung barüber au3, „baj3 roir,

roie idj glaube, f)eute gum erftenmat in ben Räumen
be§ Reichstagen mit unumrounbener flarfjeit bie roafjren

93e§iel)ungen sroifcfyen Regierung unb SBolf3t>ertretung

Ijaben au£einanberfe£en gehört." 2)er ginangminifter

(Samp^aufen fjatte nämlicf) at§> SBebottmädjjtigter sunt

33unbe§rate bem !Reicr)§tage gefagt: ,,%d) erbtiefe feinen

©egenfa£ §roiftfjen ber Vertretung be§ IReidt)e^ unb ben

öerbünbeten Regierungen. 93eftef)t biefer ©egenfajj, bann

muffen bie Männer, roelcfje bie Regierung führen, roeicfjen,

bann muffen anbre an i^re ©teile treten, unb e§ mug
fo bic Harmonie herbeigeführt roerben." SBelcfje ©pradje

für 23i§marcf§ Dfjren! SSeil (£ampf)aufen erflärte, bie

Regierung roerbe bie 2Iblef)nung ber ©teuerbortagen in

Rufje f)innef)men, roar ber fampf au§, el)e er begonnen
fiatte. Sie ©teuergefe^entroürfe lamen ni(f)t gur 33e*

ratung. SSon 93t§marcf§ auftreten am 22. Stfoöember

fei fpäter in anberem 3ufcramenfjang bie $lebe. — 93ei

bererften93eratungbe§(Stat3fürl877(erfte3
93 i e r t e I), am 3. ^obember 1876, fonnte R i dj t e r „eine

gtän§enbe Rechtfertigung ber ginan§poIitif" be3 Dleidt)^-

tageS feftftetten. „(SS ift jefct bargetan, baß, roenn ber

Reistag in ben Qafjren 1875 unb 1876 hei ber (Etats*

beratung ben 5lnforberungen ber Regierung unb ben 2tn*
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ÜUcfyter enttoicfett ein 3rinan5progtamm

filtert ber fonferöatiöen gartet entfpro<f)en f)ätte, im
gangen 45 Millionen 2ftart 9D2atrifularbeiträge unb neue

Steuern meljr abverlangt morben mären, al3 nötig maren,

um bie 23ebürfniffe be§> füeid)§> §u beftreiten." — 23ei

ber erften Beratung b e 3 ®tat§> für 1877 (fol-

ge n b e Viertel), am 10. 9Mrg 1877, lag tviebex ein

gel)lbetrag vor. S>a entmtcfelte fR i et) t e r , um bie ver-

langte (Srpfmng ber 9ftatri¥ularbeiträge um 24 Millionen

Wlaxl entbehrlich gu machen, einen oottftänbigen ginans-

plan, liefern ftetlte 93i3marcf — auef) baoon fpäter —
einen großen $lan §ur SBermefjrung ber Dteicpfteuern

entgegen. 5Iber 3Rtd6)ter t)atte auet) jetjt mieber ©rfotg;

e3 gelang iljm, feinen ginan§^lan, ber auf $ofition§-

fdjiebungen beruhte, im mefentticfyen §ur 5Inna^me §u

bringen. 3)aburct) mürbe bie @rl)öl)ung ber SKatrifular-

beitrage von 24 Millionen auf 61/2 Ijerabgeminbert. (£iner

meiteren <gerabminberung, bie leicht tunlicf) toar, mottten

bie ^ationalliberalen nici)t guftimmen. — ©in 3at)r weiter,

im ge&ruar 1878 befaßt f i dt) ber $ei<f)3tag
mit neuen ©teueroortagen. $luf ba§ energifcfje

drängen be§ 9Ieict)g!an§ler§ t)atte (Sam^aufen brei ©efe£-

entmürfe vorgelegt: ben Vor gmei ^afyven abgelehnten

SÖörfenfteuergefejjentmurf, einen ®efej3entnntrf gur Über-

tragung be% ©pielfartenftempeB Von ben Gsingetftaateu

auf ba§> dieid), unb einen $efej3entftmrf §ur @rl)ö^ung

ber Xabaffteuer. 2)ocl) aud) bie^mal fjatte bie Regierung

feinen erheblichen (Srfotg. 2)er S^eictj^tag natjm nur ben

©tempetfteuergefejjentnmrf an, vorauf ßamüljaufen feine

(Sntlaffung natjm. 2Iud) auf bie finauäüotitifdje „Sdjluft-

f§ene" ber liberalen #ra ttnrb foäter §urüc!§u!ommen fein,

toenn §u geigen ift, wie ba§ Ghtbe ber #ra Ijeranfam.

SKir bürfen als ba§ SB e
f
e n 1 1 i tf) e ber g i n a n 5 -

p 1 i t i f ber liberalen in ben erften fieben
3 a $ r e n b e §> 9ft e i d) e 3 folgenbe* l)tnfteflen. 3)ie ber-
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%ie ^ftrtcmjpolitif ber Sxberaten

geitige ginan&polttif ber ßiberaten fttmmte im trefentürfjen

überetn mit iljrer frühem (f. 1, 429 f.), im ^orbbeutfcfyen

93unbe, S3eim 9JHütärbubget f)telt bie gortfd)ritt§partei

an bem jcüjrtitfjen 23elmfligung3red)t feft — fte fe(3te ben

$am{>f gegen ben SÜUtitari^mug fort, wogegen bie

^ationaltiberate Partei and) je£t biefem fampf entfagte.

SSeibe Parteien maren jeboct) barin einig, baf3 bie ginan§=

tage be§> 9fteicr)e§ feine nenen ©teuern erforbert. 3)ennod)

ioaren fie, im Spinbticf anf ba% natürliche Söadjfen be3

S8ubget3, geneigt, bem SReicfye eigne ©teuerquetten §u er=

fdjließen, raenn bamit eine 9fteljrbelaftung be£ beutfcfyen

$otfe§ ni(f)t oerbunben märe. 2)a3 ©treben ber 9te=

gierung unb ber $onfert>atiüen, bie SftatriMarbeiträge

burct) SReicpfteuern gu erfe&eu, oermarfen fie in^gefamt,

Weit fie bie tjofye polittfdqe Söebeutung einer bemegtidjen

©teuer, eben ber 99?atrt!ularbeiträge nad) $fteidj3tag3=

befdjtujs, für einen „®runbpfeiter be3 $eict)3t)au3f)att£"

aufaßen. (fRicf)ter§ 2öort 1875) ©ie mollten ba$ $ied)t

begatten, im fRetd^e bie ©innafjmen §u regeln, unb fie

motlten bem forttnätjrenben ©treben, bie 2tu3gaben §u

ftetgern, entgegenmirfen. 2Bol)t Ratten fie eine quotifierte

9ieid)seinfommenfteuer ben Sfttatrihttarbeiträgen öor*

gebogen; aber n?eit bie Regierung gur (SHnfüfjrung einer

fotctjen ©teuer ntcr)t ju Ijaben mar, fat)en fie fidj ge*

nötigt, bie SttatriMarbeiträge aU ©runbtage ber 9?eicf)3-

finansmirtfctjaft befielen §u taffen. Überhaupt: jur (Sin*

füfyrung neuer (steuern ot)ne eine organifctje Steuerreform

unb olmc bie Übertragung oon ©teuern ber (Singelftaaten

auf ba$ SReicf), b. I). oljne ©teuerenttaftuug ber (Sinket-

ftaaten, ba§u ioaren beibe liberale Parteien au3 !on=

ftitutionetlen unb au£ t>oIf^tüirtfcr)aftlicr)en ®rünbcn nict)t

geneigt.

©rtoäljnt fei Ijter ba% brei malige © d) eitern
ber $etf)nung£fontrott*®efekentmürfe ber
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2)ct§ ©tfjeitem ber 3ted}ttUttg§fontron*®efe£entft>ürfe

Regierung, ber ©ntmürfe über ben 91ecf)nung§i)of unb

über bic SBerttmttung ber (Sinnafjmen unb 2tu£gaben. 3um
©Rettern fam e3 in ben ©effionen 1872 nnb 1874/75 burcfy

ben f)artnäcfigen Sßiberftanb 2)etbrücf§ gegen ba$ Verlangen

ber liberalen natf) fcf)ärferen fontrottbeftimmungen,

al3 ba% £reuj3ifcf)e Dberrecl)nung3fammergefej3 enthielt.

1872 mürbe bie SBoHmadjt ber ^ßrenßiftfjen £)berred)nung§*

fammer §nr fontrolle ber $fteidr)3retf)nungen lieber oer=

längert. 3n ber ©effion 1874/75 mar bie Haltung 3)et*

brücfö trot* be§> tveiten @ntgegenfommen§ ber fommiffion
5ur Beratung ber nrieber Vorgelegten @efej3entmürfe, feine

anbre. ign ber ©effion 1877 frfjeiterten bie ©ntmürfe §um
brittenmal, obgteid) nnn alte Parteien, bie gortfcf)ritt3=

Partei abgenommen, bie meitere§ Gsntgegenfommen für

Smecfmibrig tjielt, ber Regierung burd) ben Antrag

öon 93enba ein fompromiß anboten, ba§> öon ben früfjern

gorberungen öiet anfgab. 2)ie gotge beZ brüten <Sd)eitern§

fotite fein: bie fontrotte be3 fRetcr)§r)au§f)art§ übt hi$

Ijeute nngenügenbermeife bie ^reußifcfye Dberredj)nung3=

fammer au3, at§ „3ftedj)nung§l)of" be§> Seutfcfjen fReitfjeö.

6* 2>er Si&etaliSmnS in ben bentfdjen

äßittclftaaten

Sßtc ftanb e§ in ber Reit öon ber 9fteicf)§grünbung bi3

jum (Snbe ber liberalen #ra um ben £iberati£mu3 in

§effen, 23aben, SSürttemberg, SSatyern unb ©adjfen?

3n Reffen fam unter ber Regierung be§ ®rof3*

IjersogS Submigä be§ dritten (1848—1877) im galjrc 1871

176



35er £iberaft§Trm§ in Reffen

eine entfdjeibenbe ^Beübung: ba§> reaftionäre^reußenfeinb*

litfje 9JHnifterium oon Salmigf mürbe unhaltbar, unb

an feine ©teile trat ba§ nationalliberale 90H n i *

fte rinnt §ofmann. %e%t erft, nacf) ungefähr gmet

3al)r§elmten beg Salmigftfc^en Sftegimentg, be!am ber

Ijeffif(f)c Siberatigmug freie SBaljn. Sie ©taatgöermaltung

mürbe oereinfadfjt. ^m Dftober 1872 mürbe ein 2Bal)l*

gefe£ auf liberaler @runblage gefcfyaffen. 'Sag Qa^r 1874

brachte bie liberalen ®efe|3e: bag ®efe£ über bie innere

Vermaltung unb bie Vertretung ber freife unb ber $ro*

trinken, bie (Stäbteorbnung, bie £anbgemeinbeorbnung r

unb bag 9Solfgfctmlgefet$. Siefeg, ba§> bie Dberaufftcfyt

be$ ©taateg unb bie ftaatlidje Seitung be% gangen Votfg*

fdjmlmefeng feftfetrte, mürbe oon ben liberalen gegen ben

§äl)en SSiberftanb ber Ultramontanen ber Gsrften Kammer
§ur 9Serabfd)iebung gebraut. %n bemfelben S^re mürbe

eine ©imobaloerfaffung oerfünbet. 3m Mturfampfe ging

Reffen int mefentlicfjen mit Preußen. Sag geigten bie

im §erbft 1874 oon beiben Kammern angenommenen, im
üülai 1875 oerlünbeten fünf $irdj)engefej3e §ur Drbnung
be§ Verl) ättniffeg be£ &taate$ gur fat^oItfcE)en fircfye.

3n ber (Sifenbalmpolitif entfdgieb fidj ber Sanbtag für

bag ©taatgbalmftyftem, inbem er 1875/76 ben 2lnfauf ber

oberfjeffifdfyen (Sifcnba^nen burtf) ben ©taat befct)Iog.

Sag mar bie ©runblage ber preufttfcf^effifcljen (£ifenbal)n*

gemeinfd^aft, bie 1894 abgefcfytoffen mirb. 9tod)bem ber
sMnifter §ofmamt 1876 an Selbrücfg ©teile in ben Sfteicljg*

bienft gefommen tft, mirb in Reffen leitenber 93Hnifter

greiljerr oon ©tarcf. (Sr, ber hi§> 1884 im Slmte bleibt,

fefct bie Regierung im ©tnne fetneg Vorgängerg fort, fett

1877 unter Örog^ergog Submig bem Vierten (1877—1892).

3n S3aben — mir miffen eg fdjon (f. 1, 456) —
mar fett 1868 leitenber fünfter 3ultug %otl\) (1823

big 1891). (Sr, mol)löerbient um bie SReidjggrünbung, he*

Äleins^ottingen, ©efdjt$te fceS bt. SiberaliSmuS. II. 12.
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$er Siberctü§mu§ in Reiben

tätigte nad) it»ie oor in ber 2SerlDaltung§politif unb in

ber firdjen* unb ©d)utpolitif liberale $runb[ä£c. 3m
futturfampf hxadjte er 1872 mit ben Kammern ba% ®efei3

äuftanbe, tnonad) olle £)rben§mitgtieber Dom (Stementar*

Unterricht, unb Oon ber 9lu»t)tlfe in ber ©eetforge au§=

gefdjloffen tnaren, ben nid)t ftaatlidj geprüften Pfarrern

bie Ausübung geifttidjer Spanblungeu Verboten mar, unb

olle fnabenfeminare unb fontnfte gefcfjloffett werben

mußten. Sollt) forberte Don ben (Seiftlidjen bie Slblegung

be§ fogenannten $ulturc£amen3. ©ein ©tanbpunft mar:

toegen be§> großen ©infhtffeS, ben bie Siener ber ®ird)e

auf ba§ 58ol! ausüben, follen fie biefelbe altgemeine

SBilbung l)aben, bie bie §öl)ergebilbeten überhaupt Ijaben.

3m ©djultuefen erreichte ber SJftnifter 1876 bie geje^ltcfje

©infüljrung ber tonfeffionell=gemifd)ten ©deuten, ©r Oer*

Ijalf bem £anbe aud) gu einer guten ©täbteorbnung. Stüax

erfüllte er nidjt bie gorberung ber Siberaten, einjährige

SBubgetperioben einzuführen, unb ebenfotnenig il)re anbre,

bie (Srfte Kammer §u beseitigen; aber burd) eine Um^
bilbung ber Dberrecljenlammer !am er ben Siberalen

auf bem fonftituttonellen 28ege entgegen. 3m Qaljre 1876

naljm Sollt) feinen Slbfdjieb, tueil feine £irdjen* unb ©djul*

politi! nid)t met)r bie guftimmung De^ ^roßf>er§og§

griebrid) t)atte. ©ein ^adjfolger tourbe griebrid) Xurban.

@r fü^rt 1878/79 in 33aben bie ^eidjgjuftiggefe^e ein.

$om £iberali3mu3 in Württemberg fpradjen toir

gute^t (f. 1, 457) beim beginn be§> 2öirfen3 be§> 9JUnifter3

Oon TOttnad)! im Safyre 1870. § ermann greiljerr
Oon SDHttnadjt (1825—1909), biefer um bie <Reid)Z*

grünbung tuotjlöerbiente, l)erOorragenbe !onferOatioe

Staatsmann ttnrfte im SSerein mit bem Sanbtage oiel

®ute3. 9Jad)bem e3 fid) in ber ©effion 1872/73 fjautot^

fäd)lid) um SSubgetOorlagen unb ©ifenbafjnoorlagen ge*

fyanbelt fyatte, legte er auf ©rfudjen ber 3toeiten Kammer
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$te «Deutfdjc 93olf§|)attei

ein $8etfaffung£;gefe|3 bor; e§> mürbe 1874 Don bctbcn

Kammern angenommen. 3m 3al)re 1876 brachte er bie

beiben ©efej3e ^uftanbe: über bie SBitbung eine§ Staate

minifterium§ unb über bie 23itbung etne§ 33ermaltung§*

geridjt3l)ofe§. Qu biefem S^re mürbe er Sftinifter*

präfibent. ^erjett lamen fein ®efe£entmurf über bie

^inifteroerantmortlidjfeit nnb fein Stfmlgefe^entmurf

burtf) bie ßrfte Kammer %n galt.

§ier fei befonber§ gebaut ber 3)eutfct)en SS o 1 f §

^

Partei, bie iljren fern nnb it)re größte Verbreitung

in Württemberg ^atte. Sie ging au3 ben Krümmern ber

Semofratie oon 1848/49 tjeröor, unb mar bereu föbera*

liftifd)e unb partifulariftifdje gortfejjung. igfjre ®rünber
— b. % §unäd[)ft bie ber fdjjmäbiftfjen 2Sotf3partei —
maren SSürttemberger, bie Sldjtunböiergiger ober 2)emo=

Iraten au§ ber SReootution^eit: Sttatjer, Sgaußmann unb

«Pfau, f arl Watjex (1819—1889) mar 1849, nactjbem

er bie Un§uOertäffig!eit ber Siberalen erlannt fyatte, ein

begeifterter 3)emofrat geworben. (Sr gehörte bem Stumpf*

Parlament ju Stuttgart an, mürbe im beginn ber SReaftion

ju §mansig igafycen QnfytfyanZ Verurteilt, flolj nacfy ber

Sdjmeiä, mo er firf) in ^eutfjatet ein neue3 3)afein fdjuf.

3m Saljre 1863, naü) bem @rlaf3 ber Slmneftie, lehrte er

fjeim. 9hm machte er e£ ficfy, in ©emeinfcfyaft mit §auj3*

mann unb $fau, §ur Seben^aufgabe, bie Semofratie

Württemberg^ neu $u beleben unb §u organifieren. datier

übernahm bie ^ebaftion be$ „93eobadjter£" in Stuttgart
- ba$ 93latt mar 1833 au§ bem „§0(f)märf)ter" entftanben

unb Tratte alle Stürme überbauert — , unb fortan fd)mingt

er unabläffig bie (Mjset gegen bie bureaufratifctje Stag*

nation, in ber ba£ 9ttinifterium SSarnbüter fortmurftelt.

9ttef)rmatg Oerurteiten ü)n bie ©eridjte §u geftung3l)aft,

bie er auf bem §of)ena3perg oerbüjst. Slber fein unb ber

anbern $olt£manner Wirfen ^)at ben Erfolg : 1868 werben
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2ftat)et, &cmfjmcmTt

in berf meiften DberamtSbegirlen bie bemolratifd^en ®anbi=

baten in ben Sanbtag gemäfjtt; bie (Gegenpartei tft gäng*

lief) gefdj)lagen. 9ftat)er felbft lommt nun in bie Qnjeite

Kammer, banacf) abermals 1877. SSon 1882—1887 gehört

er bem SReicljStag an. 3)er imjmlfioe Wlann mar lein

parlamentarifcljer gül)rer. ©eine ($abe mar bie DrganU
fation ber SSä^lerfcfjaft; bahei mar er, mit feiner flam*

menben, SSegeifterung medenben Sftebe, ber rechte, erfolg*

reiche ^ollSmann. SuliuSSau&mann (1816—1881),

ber at§ Süttgjing, baS juriftiftfje ©tubium aufgegeben

Ijatte nnb in baS (55efdt)äft feinet SSaterS getreten mar,

mar in ber *ßolitil faft ben gleichen SSeg mie datier ige*

gangen, tod) er Ijatte fiel) in ber SfteoolutionSäeit aus

(Snttäufrfjung über bie Slltliberalen ber S)emofratie gu*

gemanbt. Stucl) er, ber baljeim, in ben Sagen beS 9ftumpf=

Parlamente, im SanbeSauSfcfjujs bie Ausrufung ber 9*epu=

blil beantragt Ijatte, aber bamit in ber SÖHnberljeit ge*

blieben mar, and) er mar nad) ber Sdjmeiä geflogen.

3m $al)re 1851 lehrte er freimillig gurüd nnb mürbe

§u 21/2 Sauren geftung verurteilt, bie er faft gan$ auf

bem SQoljenaSperg oerbüßte. Sanadj) fdEjuf er fiel) ein

neues 2)afein unb mürbe ber eigentliche ©rünber ber

fdjjmäbifcljen SSollSpartei. $u Stuttgart, in ber bamaligen

„Verberge gur ®erecl)tigleit", bem heutigen „Petersburger

§of", mar eS, mo Spaußmann, ber „Styrann", mit SOlatjer

unb $fau einen SJHttelpunlt ber mieberermacljten 3)emo=

fratie fcljuf. (Sin unermüblicfyer, millenSftarler 9ftann, ein

Mann von Stiftung gebietenber SRulje unb ebler «Selbft*

beljerrfc^ung. %nä) er Ijatte leinen 93eruf für baS ®e=

triebe im Parlament. @r mollte einer fein, ber „Saugen"
bleibt, in ber 2Bä^lerfct)aft mirlt unb maltet. $on anbrer

%xt als £>auJ3mann unb datier mar Submig $fau
(1821—1894). (£r mar lein 9tebner, fonbern ein äßann

ber fc^arfen geber. 3m SfteöolutionSjaljre, mo er bem
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$fau, ©omtemamt

SanbeSauSftfjuß angehört Ijatte, Ijatte er ein tlluftrierteS

potitifdjeS $olf£blatt, ben „©ulenfpiegel", herausgegeben,

morin er bie Quftänbe baljeim unb ben 2)eutfcf)en SSunb

berb oerfpottete. Qu 21 Qafyren 3udjtljau§ Oerurteilt,

flol) er nacE) ber (Stf)mei§. (£r Ijielt fiel} bann, in ben

Sauren feinet ©£ÜS, in Sonbon, Sörüffel, Slntmerpen unb

$art£ auf. 9tadj feiner Ügeimfeljr im 3al)re 1864 ift er

bei ber Drganifation ber SSolfSpartei ber abmägenbe

„(Stratege", ber, ber bie Programme unb ^arteiaufrufe

madjt ober feilt, $eift unb geuer hineinbringt. Übrigens

mürbe er öon Jgaußmann in ber Shtnft, ein Flugblatt ober

ein Programm gu oerfaffen, übertroffen. 5lucf) war cor

allen §augmann ber, ber baS Qufammengef)en ber füb*

beutfdjen SSolfSpartei mit ben Jreigefinnten 9corbbeutfd}*

lanbS anbahnte, monatf), unter bem Söeiftanbe ber grau!*

furter ©efinnungSgenoffen ber mürttembergifcfyen SSolfS^

männer, bie fdjmäbifcfje SßolfSpartei §ur beutfcfien mürbe.

%ahei l)alf an erfter ©teile Seopolb (Sonnemann
(1831—1909), ein granffurter S3an!l)err, als 3ournaltft

unb ^arteimann, nad) ^31anmäßigleit, SluSbauer, (Sadj*

licfyfeit unb ^rünbli(f)!eit, eine ®raft erften 9iangeS. (£r

fcl)uf, mit feinen bisherigen, oolfsmirtfcljaftlicf) gebilbeten

SRebaÜeuren -üftar, Söirtl) unb ®eorg griebritf) folb, im
3al)rc 1866 aus ber „9?euen granffurter Qeitung" bie

„granlfurter geitung", ein großes politifcljeS Statt, baS

in ber golge baS §auptorgan ber £>eutfdjen $olfSpartei

mürbe. 2)iefe ftellte bie (^runbsüge il)reS Programms im
(September 1865 in ber £>etegiertenoerfammtung §u $arm*
^tabt auf, unb fie fonftituierte fid) in ber 33otfSoerfamm=

lung su granffurt am 20. 2ftai 1866. Slber erft bie große

Selegiertenöerfammlung §u (Stuttgart im September 1868

gab ber SSoüSpartei ein Programm. ©S mürbe t>on ber

3)etegiertenöerfammlung §uS3raunfd)meig imDftober 1869

burd) ein OrganifationSftatut ergänzt. 2)aS Programm
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Seitfäj^e ber Seutfdjen VßotBpatiei

oon 1868 ftimmte mit ben Seitfä^en überein, bie 3ofyann

gacobt) im Wlai beffetbcn QaljreS für bie beutfd)e Semo*
!ratie auffteltte, nadjbem iljn ber Semofratifdje herein

$u Hamburg um ein Programm erfud)t fyatte.

Sie Stuttgarter £ e i t
f
ä £ e ber S e u t f (f) e n

SBolfSpartei lauteten

:

1. Sie Seutfdje SSolfS^artei ift eine «ßartei beS polt*

tifdjen gortfdjrittS; fie befennt fiel) §u ben bemofratifdjen

©runbfä^en ber grei^eit unb ®letcf)f)eit unb verlangt bie

gleichartige •äftitttrirfttng alter Staatsbürger bei öefe^
gebung, SSermaltung unb $ed)tf:pred)ung, bie Surdj*

füfjrung ber ©elbftregierung beS SBolfeS im (Staate.

2. Sie SSolfSpartei ift eine Partei ber nationalen

®emeinfd)aft unb ber bunbeSftaatlicfyen ©elbftoerroaltung;

fie tritt ein für bie unberbrüdjlidje (Sinl)eit beS beutftfjen

SSaterlanbeS, mie für bie ßrtjaltung ber ©elbftänbigfeit

unb bie Gleichberechtigung ber beutfdjen SSotfSftämme.

©ie erftrebt ben frieblidjen 5tu3gteid) ber fogialen Gegen*

fäfce in einer bie greiljeit be£ einzelnen oerbürgenben

GefellfdjaftSorbmmg.

3. Sie SSolfSpartei ift eine Partei beS griebenS; fie

erlennt im frieg unb im Militarismus bie fdjmerfte

©d)äbigung beS $8olfStool)lftanbe3, ttne ber Kultur* unb

greitjeitS^ntereffen; fie erftrebt einen griebenS* unb

SreiljeitSbunb ber SBölfer.

3m einzelnen mürben geforbert: SSertuerfung jeber

SluSnatjme* unb flaffengefe^gebung, ©d)u£ ber 2ßirt*

fdjaftlid^Sdjtoacljen, görberung beS GenoffenfdjaftS*

toefenS, ©rljaltung unb Kräftigung beS bäuerlichen unb

gewerblichen 9JcittetftanbeS, 2Serfid)erung gegen Kranfljeit,

Unfall, Snoalibität unb StrbeitStofigleit, unb anbreS meljr.

Surd) ben Krieg gegen granfreid) würbe bie Agitation

ber Seutfdjen ^olUpaxtei unterbrochen. Sie Partei —
baZ mar iljr ©dn'dfal im neuen 9fteid)e — fam im
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35er SiberaltSmuS in SBatjecn

SKeidjStag §u feiner 93ebeutung. yiatüiüd), ba$ bie 35eutfdje

gortftf)rittSJ)artei, befonberS ü)r güljrer 9ftidjter, alles

tat, um bie Ausbreitung ber SSotfSpartei in *ftorbbeutftf)*

taub §u f)inbern, für bie eigne Partei ben norbbeutfcfyen

SBoben feft§uf)atten. $n Württemberg befam bie SBolfS*

Partei in ber gmetten Kammer erft 1876. bie aftefjrfjeit;

fie mar gering, aber f ie mucf)S ftetig. Übrigens mürben

bie Seitfätje unb gorberungen oon 1868 burcfy bie 3)ete=

giertenoerfammtung $u granffurt im Dftober 1873 burtf)=

gefefjen, unb erft 1878 fam eS burtf) bie 93efcl)tüffe beS

Parteitagen $u 2öür§burg §u einer guten Parteiorgan^

fation. «Sie mürbe 1879 buxd) bie ®eneratoerfammlunoj

gu Coburg ergänzt. ®ag bie SSolfSpartei in ber Kultur*

lam^)f§eit nifyt §od) lam, lag an ifjrer grunbfä^litfjen

Abmeifung eines fampfeS, ber il)r üiel gu Weit ging,

unb öor allem an ifjrem *]ßartifttlariSmuS, bem ber

9iationaltiberatiSmuS ben SSorrang abtief. Qn SBürttcm*

berg maren bon ben 17 SfteidjStagSabgeorbneten National*

liberale: 1871: 16, 1874: 13, 1877: 11 unb 1878: 12.

2BaS fagen bom SiberatiSmuS in SBatjern? 2)er

erfte (Staatsmann im &anbe SubmigS beS 3fr> eüen ^ar

Sodann greiljerr bon £u£ (1826—1890). @r mar
1867 unter §ol>enlol)e 3ufti§minifter gemorben, ijatte bie

neue 3ibit£ro§ef3orbnung eingeführt, unb 1869 Ijatte er

auä) baS -äftinifterium für SHrdjen* unb Sdmtangelegen*
Ijeiten übernommen. 9^acE) feinem berbienftbollen Söirfen

bei ber $eicl)Sgrünbung gab er baS Suftijminifterium an

gäuftle ah; bemnädjft mar eS feine Aufgabe, im Kultur*

fampf bie Sntereffen beS Staates §u beitreten. (Sr, ber

Urheber beS tanselparagrabljen in ber DkidjSgefetjgebuug,

tat baS mit großer Energie unb mit ber gleichen Über*

treibung mie 93iSmard 23aS baS ©djuttüefeit betrifft,

fo mürbe §mar ber 1869 am SQSiberftanbe beS ^eitfjSrateS

gefcfyeiterte ©cljulgefetjeutmurf nicljt mieber bon bcm
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2)er £iberaft3mit§ in ©atfjfen

SDlinifter eingebracht; aber bie Reformen, bie bamit heab*

fifytiQt morben maren, mürben teil3 auf bem $erorbnung3*

mege eingeführt, teil§> ben Sanbräten nnb ben ®emeinben

überlaffen. £atte £n|3 fonad) um bie ;§ufti3reform unb
um ba§> Sdjjulmefen unbeftreitbare SSerbienfte, fo mar er

bod) niä)t ber Wlann ba§u, nutet ben in SSa^ern obmalten*

ben Sdjmierigfeiten eine fruchtbare Xätigfeit §u entfalten.

3m Sanbtage — 1869 mar sule^t gemäf)lt morben —
Ijatte bie patviottffyllexilale Partei eine Heine Wieweit.
£u|3 mollte im Sinne ber ftarfen liberalen sDUnberI)eit

regieren, trieb jebodj §mifc^en redjt£ unb lin!£ eine

Scfyaufetpolitif, bie auf ben meiften ®efej3gebung§gebieten

§um Stillftanb führte. 28a§ bie Sage ber 2)inge fjätte

änbern fönnen, bie 233al)lrec!)t3reform, bie burdj eine

geredete 2BaIjlfrei3einteilung bie Söitbung einer 3ufatf^

mefyvfyeit in ber 3rt)ßtten $ammer unmöglich gemacht fyätte,

bagu raffte fid) £ui3 nidjjt auf. 3)e§l)alb fonnte ber

Siberali$mu3 in SSatjern nictjt öormärt3fommen.

(Snblidj) © a rf) f
e n. §ier ftauben bie 3)inge für ben

£iberali£mu§ infofern gut, aU in ber nadj bem 2Bal)l=

gefefe oon 1869 gemähten ,3raeiten fammer bie Dereinigten

liberalen eine flehte SQMjrfyeit Ijatten. %n ber ©rften

fammer Ratten bagegen bie fonferoatioen Sßartifulariften

bie 9CTler)rl)eit. Sie Ijatten bie 2Iufl)ebung be£ Matrimonial*

xeti)t§> unb anbre Reformen oerlnnbert; 1870 mar nur

ein liberalem ^reggefe^ äuftanbegefommen. 9?un, im neuen

Sfteidje, fam e§, nacf) langen ferneren kämpfen ber 3toetten

Kammer gegen bie ©rfte fammer, &u ben liberalen ®e*

fe^en: bem ©efe£ über bie Organifation ber SBermaltungS* -

beworben, ber reOibierten Stäbteorbnung, ber £anb*

gemeinbeorbnung, bem SBolf3fd)uIgefe£ unb bem Steaer*

reformgefe^, moburd) bie Gnnfommenfteuer eingeführt

mürbe. (Seit 1875 mar bie ©inigfeit ber liberalen bcä)in,

meil fid} bie partifulariftifdje gortfdt)ritt3partei mit ben
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^er Siberali§mu<3 in Saufen

^onferbatioen berbanb. 2)al)er brang bie Regierung faft

mit allen il)ren Vorlagen imb ginansplänen burcf). (£3

!ant §um fefauf ber ©ifenbaljnen burtf) ben (Staat, ft>o*

burd) bie Regierung bem 9£eicl)3eifenbal)n£roieft gnOor*

fommen wollte. 2)er Sanbtag oon 1877 befcfjtoß eine

Sfteoifion ber Steuerreform Don 1874. 2)a3 (Srgebni§ baöon

mar ba$ (55efe^ oom 2. Quli 1878, ba3 eine progreffioe

©infommenfteuer einführte. Qnt Shilturfampf gab ber

Sanbtag oon 1875/76 ein ®efe{3 gnr ^Regelung ber ftaat*

lidjen 2luffitf)t3recl)te über bie fat^oIifcr)c ®trcf)e nnb bie

pljern Unterrirf)tganftalten.

7* $<t$ ©nbe be* liBetmlett 8tta in ^teuften

uttb im ffteidje

$a£ (£nbe ber liberalen #ra — baZ ©efdjeljniä, auf
bem bie gange fpätere ©efdjitf)te unfre§ £iberali§mu§

beruht! Um „ba£ @nbe" gn ergrünben, befäffen toir un§
mit ben (Stoffen: S3i§marcf3 (Sinfcptfjterung ber National*1

liberalen, fein planen gur Umfeljr in ber innern $olitif,

bie Vorgänge, bie feine allmäljltdje Untief bebeuten,

ober gn iljr in 93e§iel)ung fteljen, unb ba3 (Snbe ber

liberalen tra herbeiführen, befonberä bie SBefeitigung

SelbrücB, bie ÄanalerlrifiS oom grüfjjaljr 1877, baZ

^ortefeuillefjriel mit ben ^atioualliberalen, bie Sugrunbe-
ricf)tung (£ampl)aufen3 unb ber SBrudj mit ber liberalen

Söirtftfjaft^otitif, enblitf) bie Sortfdjrittäpartei unb bie

^ationaltiberale Partei am (Snbe ber liberalen #ra, unb
bie Beurteilung beiber Parteien.
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SBamberger: §unbe [tnb ltnc ja bocfy.

Um 23 i 3 m a r cf § (£infcfyücr)terung ber
•ftationatliberaten nad) allem, ma£ mir fcr)on baoon

miffen, gänglicr) oor togen §u fjaben, motten mir noct)

auf einige Vorgänge achten, bie über bie (Stimmung unb

ba$ auftreten be§ maßgebenben 9ttanne3 in ber Regierung

gegenüber ber großen liberalen Partei öotlen 5luffct)lufe

geben. Keinesfalls mirb man fagen fönnen, ba$ bie

9?ationatIiberaten fict) ber geringen Stellung, bie öiSmarcf

oor it)nen Ijatte, nict)t bemußt maren. (Sie belamen ja in

ber offigiöfen treffe oft genug 3en furett, uoer bereu

§er!unft lein gmeifet fein fonnte, roeil in ümen nict)t§

anbre§ gefagt mürbe, als ma3 ber Kanzler in ben ^ßarta*

menten in anbrer gorm ^erfönlict) fagte. Sct)on 1871

cfyarafterifierte 93amberger im 9fteicf)3tage baZ Stnfefjen

feiner Partei hei 93i3marcf mit ben SBorten: „£unbe

finb mir ja bodj." 3n ber Zat, ber fauler mar faft

immer, entmeber öffentlich) ober hinter ben fuliffeu, auf

bem Krieg3£fabe gegen bie ^ationalliberalen. 2Ba§ l)inter

ben Shtüffen oorging, barüber Ijabeu bie £agebütf)er oon

9ttori£ aSnfct), be§> journatiftiferjen §elfer§^elfer§ be§

Kanzlers, gtaubmürbige ^tufjeicljnungen gebracht. 2Sufcf)

^eiefmet 5. 33. am 27. gebruar 1870 auf, bafc 93i3marcf

ifjm (Stoff 5U einem §lrtilel über bte 9?ationatüberalen

gegeben fyahe. Sie finb, fagte er über fie, „feine einfyeiU

ticfye Partei, fonberuigmei graftionen. SSerftänbig finb oon

ben güfjrern SBennigfen unb gorefenbeef . . . Sanier tft

SRebner mit §erfe^enbem SSefen, fein ^olittfer . . . Könnte

man eine ©Reibung beroirfen, fo ba$ bie, bie eigentlich

gortfcfyrittteute finb, gingen unb fief) fclbftänbig auf^

täten, fo mürbe e3 flarer roerben." Jperöortjeben foll S3ufd)

„bie ljeucr)terifc£)e Unterftü^ung meiner Sßolitif buref) Seute,

bie bod) geroälilt finb, mir mirfltd) beijufteljen." $m
grüftfa^r 1870 fpridjt ber Kanzler §u ämfet) Oon bem
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2Ba§ 93i3maref ben yiationallihnalen bietet

Unfug her graftion Sanier, Rottet er über bte ©ttoaig*

feit eüte3 9ftinifteriumS SaSfer; bie 9?ationatüberaIen

überhaupt finb if)tn „feine ^otitifer". Unb audj 2Iug

in Singe — toie ging ber fangler fdjon in ber erften

9^eicr)^tag§feffion gegen bie 9?ationaniberalen öor! Sei
ber Beratung beS (55 e

f
e£ en tlüur f § über bie

Bereinigung Nn © I
f
a ß unb Sot^ringen

mit bem Deutfcfyen üteicfje Ratten Sanier unb
oon (Stauffenberg bie Stbänberung beantragt: bie 5Iuf^

nannte öon tefeif)en nnb (Garantien folle and) toäfjrenb

ber Siftatur — ber be£ faiferS unb beS 93unbe3rate3,

mithin ber be§> $Reicf)3fan§ler3 — an bie guftimmung
beS Reichstages gebunben jein. darauf fagte 93iSmarcf

im Plenum: ber Antrag bereife einen Mangel an 23er*

trauen gegen feine $erfon; er merbe mit ber gepellten

93ebingung bie SSertoaltung nid)t übernehmen. 2I1S banad)

SSennigfen, hei ber fommiffionSberatung, in ber be*

fdjeibenften SBeife einen SluSgleidj) anbot, inbem er nur
berufjigenbe ©rftärungen forberte, um baS taenbement
fallen p laffen, ba ertoiberte Sigmare!: ,,2ld) toaS! 3)aS

finb a(Ie§ ^oftorfragen. 3$ gebe gar feine ©rflärungen.

(Sie umgeben midj mit einem lorbon, tote loenn id) bie

Sftinbetpeft t)ätte. SSenn id) toollte, tonnte id) mit bem
SSunbeSrat atiein nod) je&t bnxd) eine einfache, nadjträg*

lid)e tnberung beS griebenSOertrageS, alle 3.5re

taenbementS illuforifd) machen . . . (Sie befyanbeln nxid)

nid)t auf bem guße ber Gleichberechtigung . . . SBenn
Sie jemanb anberS toiffen — id) ergreife gern jebe

Gelegenheit ju gefjen." 2)aS mar ber gorm nad) mof)l

baS ©tärffte, toaS fidE> bie ^ationalliberale Partei Oon
bem Spanne il)reS Vertrauens bis ba^in Tratte bieten laffen.

(Sie untertoarf fid), inbem fie ifjren Antrag fo faßte, baß

SiSmard feinen Slnftoß baran naf)m. Slber bie erfte

Seffion fdjloß im Suni 1871 unter großer 9ttißftimmitng;
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93i§mcttcf: ©ine beflamatorifrfje $lbfd)tüeifung

ber ©tfjlußfeier, mobei ber taifer bie Sljronrebe Verlag,

motten faum Ijunbert Slbgeorbnete bei. 2)a3 fear ber

Anfang ber liberalen #ra. ©in paar ;gal)re tüeiter, am
©nbe ber ©effion Von 1873, tüte lieg ba, bei ber 93 e ^

ratung beg tßreßgefetjentmurfg, ber Rangier

feinem 8om gegen £a§fer bie QiiQel fliegen! %m 16. Quni

fagte £ a 3 f e r : bit Regierung arbeite fo langfam, baß ber

9fteicr)§tag gerabegu gerien machen muffe, menn er bit

unliebfamen ÜüujeVaufen nicfyt mit eignen Einträgen au3*

fülle, in benen menigften3 einmal Von $olf£retf)ten bit

SRebe fei. darauf fuljr Ü)m 23 i § m a r d J)ol)nVoll über ben

SDhtnb. Ob bie Regierung bereit fei, S8olf§retf)te $u biä*

futteren ober nidjt, fei eine beflamatorifdje 2lbf<f)meifung.

„3)a3 finb Sieben au3 vergangener Qtit (nein! nein! Iinf3),

bit id) berechtigt bin, beflamatoriftf)e $u nennen/' (©rofre

Unruhe ftnfS) SÖßer ift überhaupt Vertreter bt§> §8olf3?

„Sunt 58olf gehören mir alle, id) fyahe and) S3olf§retf)te,

jum SSolf gehört and) ©eine Sflajeftät ber faifer; mir

alle finb baZ SBolf, nidjt bh Ferren, bie gemiffe alte,

trabitionell liberal genannte unb nitfjt immer liberal

feienbe tofprütfje vertreten. 2)a3 bethittt id) mir, ben

tarnen SBolf §u monopolifieren unb mid) baVon au§§u=

fließen." Stuf £a3fer3 ©rmiberung, er Ijabe §u fo erregter

2lb!an§elung feine SBeranlaffung gegeben, ermibert SBi§*

marcf, nitf)t meniger gallig unb IjofjnVoll al§ Dörfer: grei*

tid) ift e3 nid)t bie 2lrt be£ SBorrebner», „menn er feinen

(Gegner verlebt . . . gu ftfjreien ober fonft heftige ®e*

bärben §u matten; aber er Ijat bie ©emol)nl)eit unb ba$

große ®efcr)icf, feine Pfeile fo gugufpt^en, baß fie — id)

mill nidjt fagen: ein ®tft, aber einen ä^enben ©aft mit

fid} führen, unb in biefer SKicfytung t)at (er) . . . eine

Unterfcljeibung gmifd)en 58olf unb Regierung IjerVor*

gehoben. (S§ mar mol)t nur ein lapsus linguae, e§ mar
ein toflang an vergangene 'Seiten . . . 3er) bleibe bahei,
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S3i§marc! ftäxffteS ginfcpdijterungSmittel

mir fittb alle 93ot? . . . unb icfy brauche mir nid)t gefallen

§u laffen, ba$, §u -meinem 9£acf)teit, aus bem Sßolf in

feiner SJcaffe bie Regierungen auSgefdjieben raerben." 2)a

tjatte man'S. Wlit folct)er ftaatSrecf)tIi(f)en 93elel)rung, mit

bem f)of)nt)ollen SpinmeiS auf bie Vergangener, roo e£

fict) nm $8olf£rect)te gefyanbelt rjatte, fertigte ber fanaler
bie Partei ah, bie it)m feiger hei fo öielen fingen §u

^Bitten geroefen mar, unb nun, in brei§et)nter ©tunbe,

baxan erinnerte, bafy fie boct) audj S8otfSrecr)te gu Vertreten

t)abe. 2)ie 9?ationattiberaIen rootlten mueffen, ber ^anjler

aber fagte ir)nen: ®emucfft mirb nict)t! ©ine foltfje (5pract)e

gu pren mar fcfjmerglid^ für eine „Regierungspartei".

$ocf) noct) mefyr: baS ftärffte ©inftfjüd^terungSmittel, baS

9Jcittel, roomit 23i£marcf bie Utationatliberalen im $arta*

ment, unb ü)re 2Sär)terfcf)aft brausen, um bie le^te Sßiber*

ftanbSfraft brachte, ba$ mar baS SntlaffungS*
gefuet), bie ®an$lerfriftS. S)ag ber fan§Ier an

feinem tote tjing, mie laum jemals ein leitenber Siftinifter

an bem feinen, ift feit bem 3al)re 1890 fo geroig, mie e§

fein Jann. 2lber auet) bereit, 1874 unb 1875, mar jebeS*

mal bie fan^IerfrifiS für ^olitifer Oon füttern ®opfe,

für 23i3marcffenner, leidet §u burct)fct)auen. §atte 93t§=

maref im griit)icrfjr 1874 mit feinem Rücftritt gebroljt,

um ben Reicpmititärgefejjentmurf §ur 2lnnar)me §u

bringen, fo tjielt er e£ @nbe beSfelben 3ar)re§ für an*

gebraut, eine förmliche tatSfrifiS §u tieranftalten. Qahei,

hei ber ®an§Ierfrifi§ Dom 2)e§ember 1874,
nafym er pm Sftottb bie Xatfacfje, ba% ber Reichstag

roegen ber Verhaftung beS 3entrumSabgeorbneten Sftajunfe

— ber mar megen SttajeftätS* unb SOcinifterbeleibigung §u

Gefängnis öerurteilt morben — ben Antrag £ot>er*
beef angenommen t)atte, §u erflären: §ur tofretfjttjal*

tung ber Sürbe be£ Reichstages fei eS notroenbig, im
SBege ber 3)efIaration, ober ber VerfaffungSänberung,
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S9i§marct will bie ^ationalfiberate gartet fpalten

bie 99£öglicf)feit au3§ufd)liej3ett, ba% ein SIbgcorbueter in

ber ©iJmngSperiobe ofyne (Genehmigung be§ SReicf)gtage§

oerfjaftet tüerbe. 3)e3toegen geigte ftd) 93i3marcf f|öcf)ft

aufgebracht, unb [teilte am 17. 3)egember in feiner 5lubien§

beim taifer „bie grage ioegen ber weitem güljrung ber

9ieicf)3regierung §ur Erwägung ©einer SD^ajeftät." 2)af3 ber

faifer ba§> (£ntlaffung3gefucf) be§ ^anglerg ablehnte, mar

nur eine gormfacfje. 3>aß hingegen ber ®an§ler mit feinem

®efucf)e bor bem SSolfe eine 21bfcf)teb3fomöbte aufführte,

bie einem politifcfyen $Wecfe bienen follte, ergab fitf) au§

feinem ®eplauber in ber „parlamentarifcfyen (Soiree"

(f. $oftf)inger), bie nodj) am 17. 2)egember ftattfanb. (£r

führte ba SSenntgfen, -üftiquel, £ö'We-(£albe unb anbern

ju ®emüte: nad) ber geftrigen 5lbftimmung — !aum brei

Smjjenb Iftationalliberale Ratten für bert Antrag Spooerbecf

geftimmt — fyabe er feine 9ttef)rl)eit mef)r im fReidE)§tage;

be§I)a(b fjabe er feine ©ntlaffung eingereicht. Sie National*

liberale Partei entbehre ber feften güf)rung; al3 güljrer

fei ifym ba S3ennigfen lieber at3 Sanier, ber ein guter

©olbat, aber ein fcf)lecf)ter gelbfyerr fei. 2)ie 9D^el)rr)eit

muffe mit il)m, bem Rangier, güt)lung futfjen, unb fief) für

iljn b erläßlief) er ermeifen al§ Utyex. 3)aöerfucf)t93i3*
maref §um e r ft e n m a 1 , bie 9£ationalliberale
Partei §u

f p a 1 1 e n , iljren rechten glügel näf)er an

bie Regierung f) eranfiel) en. (£3 mar eine beutlicfje 2öar*

uung. SBenn SBennigfeu oon bem „#tebner mit §crfej3enbem

SSefen" nicfyt abrücfte, fyatte ber tangier feine 9#ef)rf)eit

mefjr! $a§ fonnte nitfjtS anbere§ Reißen al3: wenn e3 fo

weiter geljt, bann ftef)t ba§> (Snbe ber liberalen #ra beoor.

9?acf)bem am fotgenben Xage ber SReicptag bie (Geheimen

$u§gaben be§> Wurmartigen 2ftnt3 bewilligt, unb SBennig*

fen bahei eine Sobrebe auf ben Rangier gehalten Ijatte,

äußerte biefer (f. ^ofdjinger): Söenn er nadf) einem fo

lieben^Würbigen 23ewei3 be3 $ertrauen3 nicfjt beruhigt
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Sie ftcmälerftifiS fcon 1875

fein wollte, müßte er ja ein gänfer fein, Gtemtg - fdjeitt*

bar Ijerrfdjte §mifd)en bem Rangier nnb ben National*

liberalen miebermat (£inbernel)men. 3)od) nnr Monate

ftoäter mar bie „93erulugung" mieber öerflogen; e§> gab eine

neue ®rifi», bie it a n § 1 e r ! r i f
i 3 ö o m Mai 1875.

2ßa3 ber Rangier bie£mal mit feinem ©nttaffnng3gefnd)

Sollte, mar miebernm nid)t bie ©nttaffnng, fonbern ei-

nrollte einen Urlaub anf nnbeftimmte fteit, aB Semonftra*

tion eine3 mit ber inneren politifdjen Sage un^ufriebenen
sJftinifter§. (6. bie 2ln3legnng be$ (Snttaffnng3gefnd)e3 in

„»iSmard unb feine SBelt" II 1 194 ff.) $er tangier, beffen

poltttfdje Umfeljr im grüljjaljr 1875 beginnt, geigte mif

feinem ber§eitigen (£ntlaffung§gefud)e infonberljett feine

ilngufriebenljeit mit feinen liberalen Kollegen im SJUni*

fterinm; er fpann ben gaben meiter, ben er 1872 hei ber

9tieberlegnng be§> Sttinifterpräfibinms? angeftoonnen fyatte.

Safür ift ein flaffifdjer 93eftätiger 9ftoon, ber am 30. £)!=

tober 1875 an 9ftorij$ Oon SSlandenbnrg fdjreibt: „3)aß

23i3mard mit ben £iberal=23nreaufraten . . . nid)t anf

bie Sänge mirtfcfyaften fönnte, mar mir lang flar . . . @r

fyat gan§ gmedmäßig bi^oniert, menn er, in SBargin blei^

benb, il)nen $eit läßt, fid) abgnnnj3en nnb fid) mit iljrer

Partei §u brouitlieren." Qa, ba§ (£ntlaffnng£gefnd) Dom
5. Wlai mar nid)t§ anbere3, al3 ein großartig angelegte^

Sttanööer §u bem Qweä, mäljrenb einer langen 3urud>
gegogen^eit in ber „üommerfcfyen $rärie" bie $nberung
ber Sage in Berlin t)eran!ommen §n laffen, bie große

Umlel)r in ber innern ^oliti! bnrd) ein „©idKffacieren",

bnrd) eine 2lrt Oon fanjlerftrei! oorptbereiten.

33 i § m a r d 3 planen 3 n r II m f e l) r in ber
innern $oliti! grünbet fid) natürlid) baranf, ba$ er

ftetS ben SBitnfd) fyatte, bie liberalen abäitfd)ittteln, ober

bodj anf fdjmalfte ®oft gu [teilen. 3a, ba$ er mit ben
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S5i§tnartf: 3cf> langtoette midj

9tationalliberaten niemals eine legitime politiftfje (£i)e

eingeben mollte, !ein SBort ift barüber gu oerlieren. Aber

erft im Qaljre 1874, nadjjbem er bie nationaltiberale Dppo*

fttiott gegen ben 5^ititärgefe^entmnrf gufdjjanben gemalt
Ijatte, al§ er für lange $eit feine bisherige (Stü^partet in

einer Jgcmptfacfje lahmgelegt, ba§ Subgetred^t be3 SReid^

tageS an3gefdj)altet Ijatte, ba erft ertoog er ernftlidj) bie

Itmfeljr, toeil iljn eine anbere „große unb tuürbige Auf*

gäbe" locfte. <5dj)on 1874, mo ber Kulturkampf nodj) in

ber SBlüte ftanb, ftfjrieb TOort^ öon SSlandenburg im April,

nacfjbem er beim Rangier getoefen mar, an SRoon: ba£

(Snbe oom 2iebe, b. Ij. öon ben Anfdjauungen, bie 93i3marcf

§n iljm über ben fulturfampf geäußert liabe, fei, ba$

galf§ ©tunben gegäljlt feien. 3)a§ le£te Kompromiß merbe

bie ^ationalliberalen ruinieren, wie bie Kompromiffe,

bei benen bie Regierung eine plöjjticlje ©djjtoenfung ge=

forbert fyahe, ja aud) bie Konferoatioen ruiniert Ratten.

9?ocl) in bemfelben ^aljre fagte ber Rangier (f. sßofdnnger)

gu üjm befreunbeten Abgeorbneten: ,,%d) langtoeile micfy;

bie großen Singe finb getan. 'Sag «Seutfcfye tRetcf) ift auf*

gerietet . . . Gstftmigen Koalitionen, melclje fiel) gegen

einen &taat, ,menn er große Erfolge errungen, ft>ol)l gu

bilben pflegen, ftrirb man guoorgufommen nriffen. SSenn

audj gran!reidj) SReoandjjegebanfen Ijegen follte, fo ftrirb

e3 gegen un§ feinen Alliierten finben, unb oljne einen

folgen ftrirb e£ nid)t§ tragen. SSa§ hleiht mir ba, unter

folgen Umftänben übrig? Sie $erft>altung im Snnern?
Wun ja, idy bin burdj)au§ nidjt in allem mit iljr einber*

ftanben unb füljle manchmal fogar ba§> (Müfte, nadjbem

id) mein Amt niebergelegt Ijabe, mid) um ein Abgeorb*

netenmanbat gu bewerben, . . . unb bann ben 9ttiniftem

bnxd) meine Dppofition ba§ Beben fo fauer tvie möglid)

5U machen. Aber ba$ alles, mag id) mid) an ber Spi&e ber

Regierung ober an ber ber £)ppofition in bie SSerftmltungS*
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23i§mard gegen feine „unfdjöpfetifdjen'' Kollegen

fragen In'neirtftür§en, finb boct) l)öd)ft untergeorbnete

Singe, im SSergleidEj mit bem, tva§> btgr)er meine Stufgabe

gemefen. SSarum foll idj mir atfo nid)t ühxlje gönnen?

Sei) fyahe leine Suft meljr ba§u, auf eine fdjledjjte ügafen*

jagb §u gelten. 2)a§u bin id) $u mübe. 3a, menn e3 gälte,

einen großen unb mächtigen ©ber, meinetwegen einen

ertymantifdjen, §u erlegen, bann mürbe id) babei fein,

bann mürbe id) mir nod) einmal etmaS §umuten. Sem
Seutfdjen SReicl) eine mädjtige, unerfd)ütterlid)e finanzielle

©runbtage gu geben, meldte bemfelben eine bominierenbe

(Stellung berietet unb e§ in organifdje Sßerbinbung bringt

mit allen öffentlichen gntereffen in &taat, $roöin§, ®rei3

unb ©emeinbe, ba$ märe eine große unb mürbige Aufgabe,

bie mid) reiben lönnte, ben legten §aud) meiner finlenben

traft baran §u fe£en. Slllein bie Aufgabe ift fdjmierig.

Sd) bin nid)t eigentlid) Xedmiler auf biefen (Gebieten,

unb meine je^igen Ratgeber, fo tüdjtig fie aud) fein

mögen für bie laufenben ©efdjäfte, liaben leine fdjöpfe*

rifdjen Qbeen. «Sie bemegen fiel) in ausgefahrenen (Meifen.

Sd) bin barauf angemiefen, felbft bie Üieformgebanfen &u

beulen, unb mir bie Söerfgeuge §u üjrer $lu£fül)rung

SU nehmen, mo ttfj fie finbe." Sa§ mar Oolllommene
Offenl)er§igleit. Sa mar ber ®ern: bie liberale ginan§=

mirtfdjaft muß ein ©nbe nehmen, bie „unfd)öpferifd)en"

5D^inifter Setbrüd unb (Sampljaufen, bie mit ben liberalen

unter einer Sede fteden, müßten itjre (Siebenfadjen %u*

fammenpaden unb „2Berl§eugen" §ur Umleljr il)re $lä£e
einräumen. 60 badete ber tangier fcljon im Qaljre 1874;

aber er fyatte bie §änbe nod) nid)t frei. ÜberS $al)r, im
Oltober 1875 — pren mir abermals, mie feine oor=

genannten Vertrauten bie Sage beurteilten! Wad) einem
Sefud) in Jarsin fdjretbt 9ttori£ oon SSlandenburg an
SRoon: er glaube, einen „Sufammenftur^ ber liberalen

SDUnifter- unb $arlament£t)errfd)aft" unb ber fjerrfdjenben

ÄIem*£atting«t, ©efcfcicfjte be8 bt. StberatifimuS. n. 13.
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Sbiämaxd rechnet auf fein alteä OHM

SBirtfdjaftSjwtitif prophezeien §u tonnen; „mit toeldjen

Mitteln bieg 3*e* a&er erreicht roerben folt, ift mir, unb
id) fürchte, aucfy 93i£mar cf, ein oötligeg Sftätfel." 3n beut*

felben 9ttonat SKoon an SBlancfenburg : „93i3mard: rechnet

... auf fein alteg (Stfücf, refp. auf irgenbeinen günftigen,

anfällig eintretenben Umftanb." Unb im 2)e&ember

SBlancfenburg tviebex an SRoon: „^olitifcf) liegen bie 3)inge

fef)r fcerttnrrt. . . . 93t3marcf mitt et)rltcf) loa oon ben

(Mftern, bie er rief — inbe§ id) felje immer nod) nict)t ba3

Socfy, au£ bem bie ©eifter enttoeidfjen toerben . . . 5E)eutftf)*

lanb, ba flogen ficE> bie Parteien fo gewaltig unb mannig*

faltig, baft id) nicfyt toeiß, tote 93t3marcf öon ber jefcigen

Majorität to^fommen null." S3eben!t man, ba$ ba3 im

legten Viertel oon 1875 gefctjrieben ttmrbe, baß 99i3marcf

unterbeffen, im Sftooember, oon SSarjin nad> Söertin jurücf*

fefprte, fo liegt auf ber §anb: ba er nitfjt ber Biaxin roar,

ittügig „auf fein alteä ©lue!'' §u hoffen, tonnte fein

SSorfafc fein anberer fein al3 ber, fortan bie politifcfye

23üf)ne in $reugen unb bie im Sfteidj-e planmäßig S9e*

laftung&proben im ©inne ber 5lbtoenbung oom Siberali^

mu£ ju unterwerfen, bie fdjroierige Umfeljr atlmäljlict) &u

betoirfen.
i

3Bir ftellen ber Überfielt tjalber jufammen : b i e $ o r *

gänge, bie 93i3marcf3 allmähliche U m f e I) r

bebeuten, ober in S3e§ie^ung 5 u tt)r fte^eu,
unb ba% &nbe ber liberalen tra gerbet*
führen.

3m £)!tober 1874 befunbet 23i§marcf feine
Neigung für bie (Gegner b e 3 tjerrfetjenben

2Birtfä)aft3ft)ftem3, inbem er Hermann äöagener

§um „Kongreß ber ©oäialpolitifer" naef) (Sifenatf) fenbet,

at3 feinen bevollmächtigten Vertreter. Saburd) tvixb bie

Agitation eingeleitet, tvobuxd) in ber ^olge SSagener
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$er Siberali£mu§ foll an altem fdjutb fein

unb feine ©efinnungägenoffen Jmbltätftifcr) oerfudjen, ben

£iberati3mu3 in SBerruf §u bringen, b. 1). bie liberale ®e*

fefcgebung für alle 9flij3ftänbe im ©taate öerantroortlicl) §u

machen, ©ine grn(f)t baöon ift ber im gebruar 1875 ju

Berlin tagenbe „^ongrefj beutfcrjer £anbnnrte", ber fidj

feiner nationalliberalen güfyrung entäufrert unb in bie

reaftionäre agrar^oütiftf)e 9ftttf)tung einlenft. Auf bem
fongreg fagt 2Bagener§ oertrauter (Mjilfe, SRubolf

Getier: alle3 ©eil fei oon einem an ben dürften $8i3marcf

gerichteten Antrag auf lanbroirtfc^aftlic^e ©nqueten §u

erwarten. 2)er Kongreß fagt in einet Sftefolution : alle

9ttij3ftänbe in ben länblicrjen Arbeit3oerl)ättniffen feien

nottoenbige folgen ber mobernen £a^)ital* unb gabrit^

gefefcgebung.

3m gebruar 1875 — mir ermähnten e§> fcf)on —
öeranlaßt 93 i 3 m a r cf eine ©iftierung ber
Reform gefe^gebung in $ renken; nacr) einer

oon tfym extrahierten $abinett3orber ift fortan jebe§ $ro*

gramm eine3 neuen ©efe£e£ oor ber Aufarbeitung eine£

(Sntrourfg im ©efamtminifterium ju beraten. 3)aburd)

merben in^befonbere getroffen: bie unter bem 9!ttinifter

trafen gri£ ju ©ulenburg in Vorbereitung befinblicrjen,

ben liberalen Anfprüdjjen entgegenlommenben ©ntttmrfe

einer ®rei3orbnung unb einer ^roöin§ialorbnung für

Styeintanb unb SSeftfalen.

Am 13. Dftober 1875 legt 93 i 3 m a r cf a m t *

lid) = öertraulicf) feinen ® e g e n f a £ §ur hi%*
f)erigcn3oltpotitiffeft. 3n einem ©^reiben au3
SSar^in tueift er ben ©taatSfefretär be§ Au§toärtigen,

oon Süloto, an, fein 33erl)anbeln über einen fonOentional-
tarif mit Italien ein^uge^en, unb fid) über bie §ufünftige

3ottpotitü nid)t au^uf^rec^en. $n einem beigefügten

^romemoria empfiehlt er gegenüber ben Staaten, bie

ifjre Tarife jum 9?acf)teil ber beutfcfjen AuSfufjr ert)öf)en,
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SBiämatcf für bie inbtreften (Steuern

Re^reffalten gegen üjre $robui:te; er fei geneigt, bafür

öffentlich einzutreten. $)a rüdt 93i£mard — mit 9?e*

torfion^bllen erftrebt er ben Übergang §um <5d)u$%oll —
gmnbfä^lid) ah öon bem bisherigen Seiter ber preußifcfyen

nnb ber beutfcfyen §anbel3politi£, oon Selbrüd, ber fd)on

im grüliialjr 1875 einen längern Urlaub genommen t)at,

nnb im Sommer, ebenfo raie (£am£l)aufen, ba§> $iel ber

Angriffe oon fonferöatioen im 2tbgeorbnetenf)aufe nnb in

ber treffe (traartiM ber $reu^3eitung) gemefen ift.

3m §erbft 1875 ftel)i bie mirtfcl)aft3£>olitifcl)e Umfeljr

infofern nod) nid)t beöor, at3 bie Sclm|3gollagitationen

in IanbtDtrtfcr)aftItcr)en Greifen nid)t nnr feinen Slnflang

gefunben fyaben, fonbern bort unmittelbar an bie 5tgi=

tationen bie gorberung gefnüpft roorben ift, an ber bi3*

Ijerigen §anbel£{3olitif feftguljalten.

51 m 22. 9?oöember 18 75 txitt S8i3mard im
%leid)$ tag mit einem neuen ginan^lan auf.

(£r befürwortet eine „totale Steuerreform influfioe ber

3oltreform", unb „eine mögliche Skrminberung, toenn

nid)t Oollftänbige 93efeitigung ber 9ftatriftilarbetträge."

2)ie bireften Steuern feien ein harter unb plumper SiloU

bereif. ,,3tf) be!enne midj unbebingt gum Stjftem ber

inbireften Steuern." ©leid)seitig aber befennt fid) ber

£an§ler — unter S8erl)eimlid)ung feinet $romemoria£
oom 13. öftober — al£ rabifalfter greiljänbler, inbem

er ba$ 3urüdgel)en auf ein einfaches? ginan§§ollft)ftem

als fein 3beal aufteilt. @r empfiehlt $ur ^Besteuerung

33ier, faffee, Zahat, Petroleum, ^Branntwein unb Suder.

3)a ift ber 2lu3gang3}nmft ber neuen ginan^olitif, burd)

bie in ber 3eit oon 1878/79—1891/92 ber Reinertrag ber

inbireften Steuern Oon 242 Sttitlionen 9ttarf auf 670

Millionen Sftarf gefteigert roirb.

51 m 11. Degember 18 75 f£rid)t fid) S5 i § -

ntard auf einer £ar lam en t ar if d) en Soiree
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tttllc Ungufriebenen foltert gefammelt roetben

für bie Verlegung be§> 9fteid)3fanäteramte3
burd) 6 dj a f f u rt g neuer SReidjSämter qii§ unb
lanciert b a 3 Sfteidjgetfeubafjnprojeft. 80 be-

ginnt er öffentlich bie SBefetttgung 3)etbrüd3, ber bem

$eid)3eifenbal)n£rojeft ebenfo, tute ben Zollpolitiken

glätten be§> fan§ter3, im 2Bege ift, unb ben bie ©djaffung

neuer 3fleicr)§äntter unmittelbar angeljt.

3m gebruar 1876 hilbet fid) au3 al t =

fonferuatiuen f reifen bie „Bereinigung
ber ©teuer-- unb SBtrtfcfjaftäreformer" unb
ttitt in bie Agitation für 33 i § m a r cf % yte*

formptäne ein. 3m Wax^ läßt SSismarcf bie 93or*

läge betreffenb bie Übertragung ber preugifdjen <5taat$*

halynen auf ba§> ffieict) bem s2(bgeorbnetenl)au3 gugeljen;

etje e§ §ur erften Beratung Jommt, reidjt S)etbrüd fein

@ntlaffung3gefudj ein. 2lm 25. 2tyril genehmigt ber ®aifer

2)etbrüd3 ©nttaffung. 2lm fotgenben £age fagt

93i3mard im 2tbgeorbnetent)aufe: bag §mifd)en 2)elbrüd

unb itjm ,,aud) nidjt ein ©chatten einer 9fteinung§rjer*

fc^iebentjett'' §utage getreten fei; ber 9ttinifter fei burd)

ein Übermag oon Arbeit, Wie aud) burd) bie liberale

Dppofition, unb burd) fränfenbe S"fi^uötionen aufge*

rieben toorben. 2)elbrüd3 9?ad)folger toirb ber fjeffifdje

©efanbte §ofmann, eine 3$at)l, bie 23i3mard3 ^tbtoenbung

uom ßiberati3mu£ beftätigt. — 3m (Sommer fammeln

fid) bie fonferoatioen, mit 2lu3naljme ber greifonfer*

öatioen ; e§ hilbet fid) aufgrunb eine§ n

$ i § m a r d gebilligten Programms? bie

3)eutfdj = fonferoatit>e$artei. (Bie mitl burd) ba§

SSerfpredjen einer allgemeinen ©teuer* unb 28irtfd)aft3*

reform alle llnjufriebenen fammeln, burd) bie Jorberung
ber gieöifion ber SKatgefefce ba§ ftentmm loden; fie

milt cor altem bie liberalen entzweien, bie National*

liberalen öont gortfdjritt ab, nad) red)t£ tjinüberjieljen.
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SStSntarrf Ijofft auf einen florfen Atta

tiefer, t<om 9CfUnifter G&ulenburg Ijerrüfjrettbe unb öon ifym

begünftigte $lan, bie SSerftimmung &hriftf)en ben ßiberalen

unb ber Regierung in Preußen ju einer ^euorganifatton

ber preußifcfyen fonferüatiöen §u benuj^en, nnb ben ßinf§-

ltberali£mu£ §u f<f)mädjen, biefer *ßlan fcfyeitert jebod).

SSei ben 2öal)len Dorn Dftober 1876 lommen bie liberalen

graftionen faft auf bie alte ©tärfe. — @nbe be£ 3atjre§

mißlingt im fReicr)§tage ber SBerfuct) ber ©d)u^§öllner,

ben tfteft ber ©tfettjölle, beren gortfall §u (£nbe

1876 öorbem, 1873, befdj)loffen Sorben mar, beizubehalten.

3u berfelben geit bemonftriert 93 i 3 m a r cf g e *

f|)rärf)§tt)eife gegen feine Kollegen. (Sr erflärt

:

er lönne nur bann im $Imte bleiben, toenn fie üjn hei einer

umfaffenben (£rWeiterung be§ 6l)ftem§ ber inbireften

©teuern, bei einer llmgeftaltung ber gollpolitif unb beim

SRetd^eifenbaljnprojeft, butü) fräfttge Snitiattbe unb au£

eigner Überzeugung unterbieten. Öffenttid) merben biefc

(Srflärungen folgenbermaßen oerlautbart. „Senn ein

Säger, ben bie ^afyte $u brücfen anfangen, einen falben

£ag auf ber §ül)nerjagb §ugebradf)t fyat, immer nu

fartoffelfraut unter fid) unb bie 21u§fidjt auf ba$ fleine

©eflügel bor fidt) $ai, fo verliert ftrf) bie Suft an ber

<&aü)e, . . . roirb iljm aber gemelbet, baß einige ftarfe

feiler eingefmtrt finb, fo ermaßt bie alte ^affion, unb er

fitfilt fidf) jeber Slnftrengung gemachen." @r, ber fanaler,

I)offe feit 3af)ren auf foltfje feiler; aber biejenigen, beren

SBeruf e3 märe, fie oor§utreiben, tun ba§ nicf)t, öerfdjeucfyen

fie trielmef)r. 3n ifjnt ftelje nun einmal bie Überzeugung

feft, ba% geftriffe große Reformen nötig feien, ... (£r

fönne nur bann im ^Dienfte bleiben, trenn feine Kollegen

$u ben . . . Reformen au§ eignem antrieb unb mit eignen

probuftioen fräften fdjritten; tocnn nid)t, motte er gefyen.

Qu ber 3tettf)3 t a g 3 f ef f ion 1877 beginnt
93 i § m a r cf bie planmäßige £>erau3forberung
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»iSmarcf ttrilt $TeU)eit §u einer gto&en SCftton

ober 3 u 9 run ^ er^ tun 9 (£ a m p 1) a u f
e n 3. (Sr

forbert if)n im gebruar auf, einen umfaffenben $(an

$ur ©teuere nnb Sollreform aufarbeiten. Obgleict) ber

fünfter ben Söünfdjen be§ $angter3 roeit entgegenfommt,

fragt biefer am 10. 9DZär§ im SReicr)3tag über mangelnbe

Unterftü^ung, über „griftionen außerhalb be£ Sfteicrjg*

tageä", bie fidj ber SBerftänbigung über bie Steuerreform

entgegenftellten, unb bie Vorlage etne§ auf SSerftärlung ber

inbireften (Steuern beru^enben (£ntrourfe§ erft in ber

närfjften Seffion ^utaffen mürben. Vitien neuen SBorftoß

gegen (£ampf)aufen madjt 23i3mard: am 12. S^ärg burdj

bit tofforberung an ba$ preuf3ifcr)e ©taat^minifterium

:

fidj unoergüglttf) über bie Vorbereitungen $um Uteict}^

eifenbafjnprojeft ju erftären. 3)anadj roirb b a § SB o r *

gef)en 5H3marcf3 gegen (£amj)f)aufen burdj
eine®an$rerfrifi3 aufgefdjoben. 5lm 10. 9Mr$
fjat nä'mlicr) ber ^anjter ben -üttarineminifter öon ©tofcr),

beffen 35efeitigung er tängft erftrebte, angegriffen, inbem

er ifyn berbtümtertueife be3 Mangels an Sapferfeit bei

ber SBerteibigung be3 9ftarineetat£ berichtigte. %a ber

banaler bie bon ©toftf) geforberte ©rüärung, baft er iljn

nict)t Ijabe beleibigen motten, bertueigert, reicht Stofrf)

ein (Snttaffung§gefuct) ein, aber ber faifer lef)nt e§ ah.

9htnmel)r reidjte 93t§mard fein @ntlaffung3gefucf) ein unb
toieberfjolt e3. 'Sann, am 7. Sfyril, lägt er in ber „^oft"

berlauten: er tonne fid) unter Umftänben entffliegen,

im 2Imte §u bleiben, roenn er greityeit §u einer grofjen

9Iftion auf fo^iatpotitifcrjem (Behiete betomme. 5In bem*

felben £age tefynt ber faifer ba§> (Sntlaffungggefud) SBiS*

marcfs mit ber SRanbbemerfung „Niemals!'' ah. Witte

Wpvil tritt ber fo beftf)iebene ^anjler einen Urlaub an,

ber firf) hi§ in ben gebruar 1878 au3bef)nt. gür bie

gefamte tüirtfcr)aftticr>e Umfetjr %eitiqt bie 9kirf)§tag£feffion

1877 nidjtä, botf) ereignet fiel) mancherlei, ma£ bie Um*
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Sie Stuftjebung ber ©ifenjötle

fetjr ctl§ nafje erftfjeinen läßt. 33ei einer 5nter*
peltation ber ®onf er o atio en toegen #nbe*
rung ber 9£eicf)§gemerbeorbnung, bie aucf) oom
3entrum geforbert totrb, erfenrtt bie Regierung ein 93e*

bürfni§ tetltoetfer #nberung an. 2>e§ heitern führen
bie fonferoatioen eine Sc^uljoIHampagne
burtf) ben, a u c£) oom $ e n t r u m unter ftü^ten
Antrag o o n SSarnbüler, ber eine ©nquete über bit

$robuftion3= nnb Slbfatjöerfjältmffe ber beutfdjjen Jjftt*

bnftrie nnb Sanbmirtfcfiaft forbert, nnb ben 2lbftf)luj3

oon §anbel§öerträgen oor SBeenbigung biefer ©nquete für

unguläffig erftärt. 3)er Eintrag, bem bie Regierung ent*

gegentritt, tuirb abgelehnt. &in $ m e i t e r Snitiattö*
antrag au3 bem SKeidj^tage forbert bie

SSieberfjerftetlung ber (£ifen§ölle. Sem
f
dj T i e g t fidj bie Regierung mit einem eige*
nen ®efe(3entrourfe bebingtermeife an, botf)

t e f) n t t f) n eine große 5D^er)rr)eit am 28. 51 p r 1

1

ab*). 3™ Saufe ber ©effion ift alfo bh SReaftion gegen

bie bisherige SßirtfdjaftSpolitif oft hervorgetreten, bodj

*) Sie 2Iuff)ebung ber ßifenjötte ftrirb oft aI3

„ber größte f^eljter ber Siberalen" begeicfynet, metl baburct) bie

tüirtfd^aftlicfie SReaftion f)eraufbefcr)it>oren fei. ^freüitf) tuar bie

Sage ber ©ifeninbuftrie in ben fiebriger ^afjren fetjr fdjlimm,

bod) nidjt bie liberale 22irtfcbaft§politif fyatte baZ betoirft,

fonbern bie %e6)nil mit ifyxen ©rfinbungen. Sie tleinert $abrifen

mit intern alten ^robuftion§üerfafjren tonnten ben SBettbeioerb

mit bem neuen nicfjt aushalten; [ie mußten ben betrieb ein*

[teilen ober jum Großbetrieb übergeben. Sie 2Tu§beImung be§

testen aber f)atte ein ©tetgen ber ^ßrobuftion gur $otge, bie

bie 3htfnaf)mefäl)igfeit ber tonfumenten lange $eit toeit über*

traf, übrigens toar bie (Si[eninbuftrie ebenfo in [djui^öHnerifdjen

Sänbern, rtne in frei^änblertfcfjen in großer 92ot. Ser beutf(f)en

©ifeninbuftrie l)alf bann nidjt bie gotlgefefsgebung t>on 1879

auf; benn al§ fie in traft trat, fjatte bie öifeninbuftrie baZ

[tfjlimmfte hinter fid). 23a§ iljr aufhalf, ioar bie Steigerung

be§ S3ebarf§.
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Gampfjaufeh bringt Steuerüorfagert

ift jte rtocf) nidjt organifiert unb nod) 511 fcfjroacf); öor

allem: bie fonferbatioen Agrarier finb nocf) rticfjt 00m
gretrjanbet §um Scrju^olt übergegangen.

3n ber $eit §tüt)'c^en ber 3fteicf)£tagöfeffion 1877 unb

ber erften Seffion oon 1878 ift bie Sage ungeffärt. Srjmp*

tomatifd) ift, bah Sigmare! bi§ jum Serbft 1877 ben

&&brudjber£anbetsDertrags*3Serl)attbfun*
gen mit Djterreidj rjerbeifürjrt. @r arbeitet bann

roeiter an ber 3u 9run^ er^ tun 3 Gcimpfjaufens, ben er

mefjr unb mefjr §u einer ginanjpolitif oerlocft, burcfj

bie er §u ben ^ationadiberalen in fcr)arfen ©egenfat?

fommen muß. 2ütberfeit3 macrjt ber Rangier ben 9catio*

nafliberafen Hoffnung auf trjre -Teilnahme an ber !Re*

gierung, aucf) baburcf) dampfjaufen irrefürjrenb unb §ur

Ü?acf)giebigfeit bringenb. 2a§ im grübjabr 1877 be=

ginnenbe $ortefeuiftefpie( 33 1 s m a r cf 3 mit ben
yiationa.it ihexalen oerfäuft, nacf) mannigfacfjen

Vcrrjanbfungen be§> ^an^lers mit Sennigfen, im Sanbe.

3n ber erften Sfteicfjstagsfeffton Don 1878 (gebruar

hi$ Wlai) tritt (Sampbaufen mit neuen Steuer*
Vorlagen auf, unter anbern mit einem £abaffteuer=

©efe£entrourf. Sei ber erften Beratung geben ifjm bie

^ationafüberalen eine fct)arfe 5Ibfage. ^a§u fommt: 93 t z *

marcf b e n u (3 1 bte Beratung, f i er) für bal
Zaoalxnoxxop ol §u erflären, unb aucf)

G a m p fj a u f e n § u einer Grflärung bafür §u
öertetten. So für)rt er am 22. unb am 23. gebruar
— am 7. ift $iu3 9. geftorben unb bie 2(usficr)t auf

Scifegung be§ £ulturfampfe§ eröffnet — ben form*
ficr)en 33rucr) mit ber liberalen 23 t r t f et) a f t s *

p 1 1 1 1 f unb 3 u g t e i d) bie ^uqxuxibexidjtuxxq
£ampr)aufens herbei, ber nun, naef) ber Verurteilung

feiner Steuerpotittf bnret) bie t^ationatüberalen, fein ©nt*

taffungsgefuef) einreibt. VLxn 23. roirb Gamprjaufens
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®efamterge!mi§ ber Umfeljr 93i3martf§

(£ n 1 1 a f f u n g genehmigt. — 3n berrtfelben Sftonat greift

SBiämarcf aud) beit §anbel3minifter Acrjenbacf) im 9fteicrj8"

tag an, tnbem er bie biefem unterftefjenbe (Sifenbatjn*

bermaltuug, bereit Abtrennung öom §anbel3minifterium

er toünfcfyt, ber Söitlfür unb ©atf)unfenntni3 bejidjtigt.

%m 30. 9ftär& folgen bie (£ n 1 1 a
f f
u n g Wfyenhaifyä

unb bie (£ulenburg3 auf üjr Anfudjen. §anbel3*

minifter tnirb 9ftat)barf), 3ttinifter be§> Innern ®raf 93otf)o

§u (Sulenburg, ginaujmintfter ber 9?ationalliberate

§obrecf)t, bod) ot)ue ©inoerftfinbnis mit feiner Partei. —
$anacfy: im£aufebe3grüt)ial)r3mirbbießage
im Sfceid&e f djmer erfct)irttert bur dj bie Atten-
tate auf b c u faifer. 3)a§ (£nbe ber liberalen #ra

ift ba. 21m ©crjtufj ber erften Ü*eid)§tag3feffion öon 1878

ift ba% ®efamtergebni3 ber atlmäljlidjen
Umfef)r S8i3marcf3: er fyat feine üötlige mirtfd)aft£=

politifcfye itmfetjr angefüubigt, bie feinen planen fjinber-

liefen 9JUnifter befeitigt unb burd) millfätjrige erfejjt; er

f)at bie Parteien burd) feine ipiäne öertoirrt unb gelähmt,

unb eine fonferöatiüe Sfteformpartei lyat fiel) unter feinen

Aufjrijien gebilbet; er fjat enblid) „fein atte§ ©lue!"

gehabt, infofern, al3 burd> ben £ob öon ^ßiuS bem Neunten

unb burcl) bie Attentate bie öon it)tn längft erfeljnten

äugern Anläffe jum Abbrud) be§ Shilturfampfeg unb $um
©inlenfen in fonferöatiöe SBaljnen eingetreten finb.

Sibmen mir nun öier ®efd)et)niffen unfre befonbre

Aufmerffamfeit: ber SBefeitigung 'SelbrücB, ber tangier*

frifiä öon 1877, bem $ortefeuillef|)iel mit ben National*

liberalen unb ber 3u9runoer^turt9 (£ampt)aufen3.

3) i e 93efeitigung $) e 1 b r ü d £ ift ba3 grunb*

legenbe ©efdjeljniS ber Umfefjr^eit, benn olme fie mar

bie liberale $ra nicfjt 511 beenbigen, bie antiliberale nicr)t

fyerbeiäufüfjren.
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<Kuboff Detbrücf

gunädjft bem Wanne ein Denfmal.

Stubotf DelbrücE rourbe 1817 §u 93erlin geboren,

alä ©oljn be3 ©u^erintenbenten 3ol)ann %üebxid) ®ott*

lieb Delbrücf, ber oon 1800-1809 bie ©ratefjung ber

altern ©öf)ne griebrtdj) 2Silf)elm3 be3 dritten, ber nad)=

maligen £errfdjer griebrfd) SBilljelm nnb Silfyelm, ge=

leitet Ijatte. 9htbolf ftubierte in §alte, 33omt unb Berlin

bie 9tecf)te. Er tritt 1837 beim Sanb* nnb ©tabtgericfyt

§alle ai§> 2lu§Mtator in ben ©taatäbienft nnb ttrirb

fcf)on 1842 al§ Hilfsarbeiter in baä ginansminifterium

bernfen. 1844 tritt er in3 §aubel3amt über, 1848 in baä

neugeftfjaffene §anbel3minifterium, roo er 1849 $nm SBor*

tragenben Sftat, nnb 1859 pm Direftor ber Abteilung für

§anbel nnb ®eroerbe aufrücft. Er leitet mit großem ®e*

fcfn'cf bie SBerljanblungen jur Erneuerung be§> 3ollöerein3,

jo baß er fid) nm bie 1853 auf §toölf Qa^re befd)loffcne

Erneuerung bie größten SSerbienfte ermirbt. Qu ber ton*»

flift^jeit fe£t er, oon SBiämarcf fräftig uuterftüfct, aud)

mit granfreid), Englanb, Belgien unb Stalten JpanbeB*

öerträge burdj, roobei er allmaljlidj bie ®runbfä£e be3

greiljanbel§ §ur Geltung bringt. Dann füfjren bie Er*

eigniffe oon 1866 audj Delbrück auf bie §öf}e. 3m 3oll*

Parlament unb im Qollhunbe§xat, unb al§> ^räfibent be3

Sunbe^fangleramteg, befommt er einen 2BirfungMrei3,

ber ifjm bie oolle Entfaltung feiner Begabung ermöglicht.

Er ift fortan ber ©telloertreter be3 ®an§ler3 hei allen

©acfyen ber beutfcfyen $olittf ; 1868 mirb er aud) £>reußifdjer

SfRiniftct oljne Portefeuille, gm fcerbft 1870 mirft Selbrücf

erfolgreich) bei ben SBerljanblungen mit ben fübbeutfd)en

(Staaten, in 33erfaille3 unb an ben fübbeutfd)en §öfen, unb

er öerteibtgt bie Sßerfailler Verträge im 9ietcr)^tag. tof

93i§marcf3 SBorfd)lag befommt er, al§> einzige giöilperfon,

jur Slnerfennung feiner SSerbtenfte um bie 9icid)3grünbung

eine Dotation öon 200 000 Salem. Er ift nun Jßräfibent
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SKubotf $elbrücf

beS 9fteicf)Sfan5leramteS, itnb roie bisher Vertreter beS

Kanzlers, ber eS liebt, üjn als feinen redeten 2lrm gu

be§eitf)nen, olme ben er jebe 2IftionSfäl)igfeit entbehren

mürbe. 3m üteitf) umfa&t 2)etbrücfS 21mt: bie SReidjSpoft,

bie gunftionen beS 9JUnifterS beS Innern, beS -üftinifterS

ber ginangen, ber Sufti^, beS ShtttuS, ber Sanbimrtftfjaft,

beS 9ttinifterS für §anbel, öffentliche arbeiten unb für

©Ifag^Sot^ringen. (Sr beljerrfcfyt biefen großen @efcf)äfts*

freiS mit ber Autorität eines ungemein facfyfunbigen

Cannes. Überhaupt finb eS feine (Sacfjfunbe unb feine

fonftitutümelle Spaltung, bie xfym in ben Parlamenten

großes Slnfetjen öerfdfjaffen. SaSfer unb (Senoffen finb

feine guten greunbe unb ©efinnungSoermanbten, olme baß

er beSI)alb ein liberaler U)äre. 9?ur in rDirtfct)aftIicf)en

fragen ift er in ber Regierung ber 9^ücEr)alt ber liberalen;

fonft Ijat er — man benfe an baS ©Reitern ber $ieäy

nungSfontrollgefe^e — für bie ^acfjterroeiterung beS

Parlaments feinen (Sinn. (£r gel)t in politif(f)er §infid)t

mit Sigmare!, roie biefer mit iljm in mirtfcf)aftlic()er.

3m toefentlid)en ift er ein ftiller, geräufrfjlofer, f)öcf>ft

befcfyeibener, unenblid) gebulbiger Arbeiter, ein gleigtger

oon einer mufterljaften Sorgfalt, and) hei ber Kleinarbeit

ber ®efej3gebung unb ber Sßertoaitung, ein Wann ber

Arbeit, ber allem fampf unb Llnfrieben abljolb ift. 511S

(Staatsmann ift 3)elbrücf bie SSerförperung ber SSerfefjrS*

unb SöirtfcfyaftSfreiljeit; er fugt auf bem ©runbfa^e, bajs

fid) bie (Staatsgewalt auf bie (£rl)altung ber fHecr)t^*

fitfjerljeit für alle gefdfyäftlidjen Unternehmungen §u be*

fdjränfen fyabe. $>m gangen ein (Staatsbeamter, ber nadj

feinen ©runbfä^en lebt, roie ein pcf)ft gebiegener, aber

fdjrounglofer beutfcfyer $rofeffor nadj ben feinen.

93ei ber SSefeitigung S)elbrücfS, nidjt forooljl feiner

$erfon als beS (StyftemS, baS er öertrat, fonnte 93iS*

marc!, roie fiel) oon felbft oerftel)t, fein anbreS Mittel
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3)ie 95efeitigung SDetbrücfä

anmenben aU bie§: ©Aftern gegen ©l)ftetn fe&en. 2)a§

tat er, inbem er im Se^ember 1875 fein Sflcid^^eifeit^

hafynpxoielt in bie Öffentlichkeit brachte, ein $ro=

jeft, ba3 einerfeit3 anf bem SBege ber beutfdjen ©inljett

&u liegen fd&ien, anberfeit3 gegen ba§> bisherige ftaat§*

tt>irtfct)aftlict)e ©Aftern burd)au§ oerftieß, nnb be^alb für

bie oberften 3nftanjcn im minifterietlen nnb im S8er*

maltung§a^arat, im SReid) nnb in Preußen, bie 23ebeutung

eineg ÄeljrauS fyaben mußte. 2lber mar baä Sfteid)Seifen*

hafynpToielt ernftlid) gemeint? ©etbftoerftänblicl), baß ber

^an^ler, ber bei ber $Keicl)3grünbung bie -Iftittelftaaten fo

fdjonenb befyanbelt tyatte, bebaute, ba$ ebenbiefe (Staaten

feine£meg3 geneigt fein mürben, bnrtf) ben SBer§ttf)t anf

ein fetbftänbigeS @ifenbal)nmefen ben mefentlicljen Seil

üjrer ©elbftänbigfeit bem fRetdt)e ^inpgeben. £ro£bem

bnrfte er fiel) fagen: ba£ ^rojeft merbe für einen großen

Xeit be3 bentfc^en SBolfe§, befonberS in Preußen, ettaag

ungemein öertodenbeS Ijaben; e§> fei be^alb öorgüglid)

geeignet, eine ©Reibung ber ®eifter l)erbei§ufül)ren, bie

Umle^r in ber inneren Sßotitif einzuleiten. 2)er ferujmnft

mar ja: er begann mit ber Sanierung be§> unau^füljr*

baren SfteicpeifenbatjnprojeftS bie ^ropaganba für bie

$erftaatlitf)ung ber (Sifenbaljnen in Preußen, bie naif»

menigen Sauren §um Qiele fommen follte. Sa, für ben

^ampf gegen ba§> alte mirtfdjaft&potitifdje ©tjftem mar

baZ 9fteid)3eifenbal)nprojeft bie allerbefte 2Ingriff§maffc.

SSie führte SBiStnardE fie? ©d)on am 19. 9Mrs 1875

empfiehlt ber iljm befrennbete ®raf Ubo §u ©tolberg

im §errcnl)aufe beiläufig ben Slnfauf ber (Sifenbalmen

burd) ba$ $ieiü). Danad), am 11. ©eptember be§ 3al)re§,

beauftragt ber ^an^ler 9)lat)bad), ben ^räfibenten be3

SReidj^eifenbaljnamteS, ba§ 9tod)3eifenbal)nprojei:t, Oon

S3at)ern abfel)enb, §u ermägen unb $u erörtern, darauf,

am 24. ^ooember, folgen im 9fteid)3tag Empfehlungen be£
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Die SSefettigung DetBrMS

SßrojeftS öon ben Slbgeorbneten bon ©tumm unb oon

$arborff, mithin Wiebcr oon $o(iiitern, bie bem tangier

befreunbet Waren. $113 ber enblicfy, in ber parlamen*

torifd^en ©oiree oom 11. ^ejember 1875, felbft für ba3

^rojelt eintritt, entpuppt er fiel) al£ ber große §inter*

mann berer, bie im Saufe be£ 3>al)re§ oerfud)3Weife bie

„^eid^lotomotioe" angezeigt Ratten. $ber and& wenn
er feine§Weg3 ber SBater be§ $roje!t§ gewefen Wäre, fo

trat er boä) je&t mit väterlicher Siehe bafür ein. (£r

legt feinem „§au3parlament" jnnärfjft bar: ba3 9fteitf)&*

fan^Ieramt muffe ^erlegt werben, unb ba3 fönne natürlich

nicfyt l)ingel)en olme eine Verfeinerung 2)elbrücf3. 2)ann

befennt er fiel) al3 eifriger fefyänger be§ 9fteitf)£eifen*

balmprojeft3, für ba% |icE> aucf) ber $aifer lebhaft inter*

effiere, unb ba£, hei einer oorläufigen afabemifcfyen 58e=

fpreclmng, im preugifcfyen SJHnifterium feine ®egnerfcrjaft

gefunben Ijabe. ©o rücfte ber lauster mit jmei gewichtigen

!ßrojcften Selbrücf auf ben 2eih, unb bocf) fonnte niemanb

of)ne Weitere^ behaupten, ba$ er Mbrücf befeitigen wolle.

3)enn, wenn jemanb nacfj 2lnl)örung be3 ^wetten *ßro*

jeftS fragte: 2Bo bleibt Selbrücf? fo tyatte ber projeften*

reiche §au3l)err biefer fjrage oorgebeugt, inbem er beim

erften ^rojelt eine SBerfletnerung £)elbrücf3 al§ natürlich

ljinftellte, mithin ben ©ebanfen an feine SBefeitigung

mittelbar abwies. $>iefe *ßlaubertaftif, wobei ein ©a£
ben anbern magerte, fo baß eine perfönlicfye <&pi%e nicf)t

Ijerbortrat, War meiftertitf). S)a3 Vorgehen be§ tan^lerä

ljatte ben Schein, ba% e% fid) auf leine $erfonenfrage

he%iei)e, fonbern nur auf ein fact)licl)e§ ^ßrojeft, wobei ber

„fid) lebhaft bafür intereffierenbe taifer" gemifjermafjen

ben SBortritt Jjabe. 3)amit mar für£ erfte alle SSelt, bie

bergleicfyen nid)t glauben wollte, auf ben 9ttunb ge*

fcfylagen. 3>n 2öirflicl)feit aber bebeutete ba$ Vorgehen

23i3martf£ für 3)elbrücf eine 23et)anblung, bie allen
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Die Söefetttgung Delbrück

minifteriellen Überlieferungen unb ber einfachen SKücf*

ficfytnaljme fpottete. iatfadje mar: ber Rangier ruinierte

in ber 9JHtternatf)tSftunbe born 11. Segember 1875 einen

Staatsmann, ber mit ü)tn fünfunbgraanäig $al)re t)in=

burdj bem SBatertanbe große Dienfte geleiftet l)atte, früher

<ganb baburtf), baß er il)m öffentXtcr) ex abrupto baS

tat gerftörte unb bie ®runbfäfee beS bisherigen gemein*

famen SöirfenS um ben amtlichen furS brachte. 2)aS tat er

mit öotlfommener UnfctjulbSmiene, als ob alles beim

alten bliebe. Einem friebliebenben unb in feinen ©runb*

feigen feften Spanne blieb banadj) nichts anbreS übrig, als

fein SSirfen für beenbet anzufeilen. 2)ie „SfteicfySlofomotiöe"

ftanb fcfyon oor ber £ür, um ü)u in bm Sfhtljeftanb %vl

bringen, fobalb als bie Stunbe ber „®efunbfyeitSrücf*

fidjten" gefcfjlagen Ijatte. S>od) toaS folgt nun? 9lad) ber

«Soiree oom 11. Segember fteljt baS $eid)Seifenbal)nprojeft

im SBorbergrunb ber öffentlichen Erörterung. Sitten Ooran

begeiftern fiel) bie ^ationalliberalen bafür, oljne bie tiefe

9lbficl)t beS $anjlerS, ber girma Selbrücf-Eampljaufen

ben daraus gu machen, §u burcfyfdjauen ober gu be*

achten. 2>ie offigiöfe $reffe tut fetbftöerftänbtict) it)r 9#ög*

liebes, fo baß eS ftfjeint, als fei Sltlbeutferlaub für ben

Übergang ber Eifenbaljnen an baS fReidt) geuer unb
glamme. Unter folgen Umftänben oollenbet 33iSmarcf

fein 33orget)en. 2lm 8. Januar 1876 — ba fal) man, roie

er mit feinen Kollegen inSgefamt umging —
- befaßte er

gum erftenmal amtlicl) baS preußifcfye Sttinifterium mit

bem SfteidjSeifenbalmproieft. 211S bann, am 25. Februar,

bie batjerifelje Regierung f idt> gegen baS $roje!t erflärt

fyatte, brachte er bennod) Qmbe 9Mrg bie Vorlage an

baS SlbgeorbnetenluruS, bie bie Ermächtigung gur Über-

tragung ber preußifcfyen Eifenbalmen an baS fötiä) öer*

langte. 9hm, gtoei Sage Oor ber Beratung ber Vorlage,

Ijat ber fangler fein Siel erreicht: ber berü^mtefte feiner
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SHdjter uub 58i§marcf ÜB er 3)etbrücf

„unfcl)öpferi)cl)en" Kollegen reicht fein ©ntlaffungSgefuct)

ein itnb befommt eS fogtetcf) genehmigt, gm 2tbgeorbneten*

Ijaufe l)ält am 26. Stpril fH t d^ t e r bem befeitigten
2)elbrücleinen*ftacl)ruf. (£r fagt : ©elbrücf ift gur

allgemeinen Überrafclmng auSgefcljieben. Gsr l)at „feit

3al)r§ernten mit ÜbergeugungStreue, mit einer Bad)'

fenntniS, bie nid)t erfe^t merben fann, mit fälüd bie

gafjne ber nationalen fjollpolitii: i)od) gel) alten, mie fie

ben beften Xrabitionen beS preufjifdjen ©taateS, ben beften

Strabitionen beS attbemäljrten preufnfcljen Beamtentums

entfpxotyen l)at." 33 i S m a r cf raitl barauf „eine irrtüm*

Iid6je Angabe" berieten. „(£S ift/' fagt er mit glatter

(Stinte, „burcfyauS unrichtig, roenn man biefe beftagenS*

merte toberung in unferem $erfonalbeftanb mit irgenb*

einer politifcfyen unb fadjlicljen grage in Stobinbung

bringt. S)aj3, mie an jebeS GsreigniS, fo and) an biefeS

bie tenbengiöfe ©rfinbung, bie politifclje SluSfeijmücfung,

baS (SenfationSbebürfniS fiel) Rängen mürben, mar ja

öorauSgufeljen; id) fann aber oerfidjern, unb id) mürbe

eS rtitfjt oerfieljern bürfen, menn eS nicfjt fidjer märe,

ba% baS 3eu9^^ oeS §errn TOnifterS 3)etbrücf baS

meinige belräftigen mirb, ba$ ännfcfyen iljm unb ©einer

Sftajeftctt, bem faifer, §tr>tfcl)en iljm unb mir and) nid)t

ein <<&d)atten einer 9D£einungSoerfcl)iebenl)eit über eine ber

fdjroebenben fragen zutage getreten ift. 2)er 9!flinifter

Mbrücf fyatte . . . ben 9ttut feiner Meinung ... er

mürbe feine abmeieljenbe Meinung ausgesprochen l)aben. .

.

er mußte, baß jebe, and) bie bebeutenbfte 5ra9 e üon

mir eljer vertagt morben märe, als bafj id) fie §um
Slnlaß feines SftücftrittS merben ließ. . . . 9lid)t§> ift

natürlicher, als ba% jemanb . . . hei bem Übermag oon

Arbeit, baS er geljn 8al)re lang auf fiel) genommen Ijat,

hei ben (Srfcljraerungen, bie il)m babei gemacht finb, unb

nid)t am allermenigftcn oon benen, bie je&t ifyr oiel*
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(2flit ©cnef)migung ber <pi)otogvapl)ijd)en ©efeflfc^aft in Setiin)





fti&maxäZ glattzüngige $eutf>elei

leidjt aufrid)tige3 SBebauem über feinen Sftüdtritt funb*

geben — bafj baburd) bit folibefte nnb elaftifdjfte Arbeit»-

fraft aufgerieben mürbe . . . (Sie, bit anberg reben,

mürben) entmeber bemußt bte Unmal)rl)eit reben ober mict)

einer folgen befcfyulbigeu." Unter ben Sgeudjefreben 23i3*

mardö im Parlament nimmt biefe Stebe mol)l ben erften

s$la£ ein. Zafjcufye mar: ba$ Delbrüd öon 33i3mard etma

anbertl)alb 3ctljre fjinburdE) eine 93el)anblung erfuhr, bte

eine große 9Jkinung30erf<f)iebenl)eit bebentete; nur baß c§

megen ber grieben£liebe nnb SSer§id)tIeiftung be£ Oorau^
fdjaueuben 3}eid)3tanzleramt§;präftbenten $u einem eigene

ticken, entfcfyiebenen 2lu£taufd) ber Meinungen tro£

mancher Differenzen nid)t gefommen fein mochte: Die

ganje (Sadje mar ein bipIomatifd)e3 funftftücf: e3 mar

jemanb umgemorfen morben, ofyne baß er angerührt

morben mar. Unb an bem ®efd)el)enen Ratten gar bte

böfen liberalen 9Jlitfd)ulb. (£3 erübrigt nod), feftguftellen,

ba$ Delbrüd eine ©rflärung, mie fie 33i3mard öon ifym §u

ermarten oorgab, niemals gegeben l)at. ©enug, Delbrüd£

SSefeitigung mar ein -Jfteifterftüd glattzüngiger fgeudjelei

unb Unverfrorenheit. Der ©ipfel aber mar, baß ber

große ©cfjaufpieler in ber SSilfjelmftraße am 25. Wpxil

1876 SBennigfen ju fiel) lommen ließ, um Ü)m, §ur 93e*

rut)igung ber 9?ationalliberalen, nod). befonber^ §u oer*

fiebern, baß Delbrüd3 SRüdtritt nur auf beffen erfd)ütterte

®cfunbt)eit zurüd§ufüf)ren fei.

Dietanälerlrtfi^0omgrü§ia^rl877 mar
öon ber gleichen 9?atur mie bie frühem Äan§Ier!rifen,

aber bem „(Spielplan" nad) hei meitem großartiger al£

fie.
s2Im 10. TOärg menbet fid) 33 i 3 m a r d i m 9ft e i 6) Z -

tage gegen bett Sttarineminifter öon Stofd)
— Oon feinem gleichzeitigen Angriff auf (Sampfyaufen

feljen mir Ijier ah — unb fdjafft fid) babei ben Einlaß,

ilian^ipnttiiigen, ©rfctjidjte m bt. tUberaliSmu«. II. 14.
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$te ^an^terfrtfig t>on 1877

mieber mal al3 3)emiffionär ober al£ Un§ufriebener auf*

gutreten. ©tofd), beffen Sgauptöerbienft 1870/71, at3

®eneralintenbant, bie SBerpftegung ber bentf(fjen Speere ge*

toefen mar, ein 9ttann, ber fitf) feit 1872 mannigfacl; in

ber Sttarineöertoaltung bemäljrt fjatte, ftanb in fjof)em 5ln-

feigen beim faifer nnb mar SSertranen^mann be3 fron*

prin§en. 2>aj3 ber Rangier ifyn mit ungünftigen fingen

anfal), mar begreiftidj. Senn einerfeit3 galt ©tofrf) für

einen t)on benen, bie beim Xfjrontoecfjfel ^n £öt)erem

berufen feien, nnb anbererfeit3 mar er liberaler ®efinnung

oerbäcfytig, gehörte mithin, naü) ber Meinung be3 $an§=

ler3, im Greife ber 9JUnifter $u jenen, bie ber Umle^r

in ber inneren $olitif abfjotb maren. Um ©tofd) l)erau3*

$uforbern, naljm 23i3marcf Gelegenheit, um ber ©djtoäcfye

für bie gortfcljrüt^artei $u geiljen, um bem Slbgeorbneten

Sfticfyter an bie Ütocffcl)öfie $u Rängen. Stfjon im ^)e§ember

1875 mar (Stofcf) beim Sflarineetat oor einem Eintrag

9Ucfyter3 infofern gurüdEgemitfjen, al» er notgebrungener*

meife einen nationalliberalen $8ermittlung£öorfcf)lag an*

genommen t)atte. 2)amal3 l)ieg e3, baß S8i3marcf be3*

megen öerfucfyte, ben 9ttinifter §u befeitigen, ber faifer

aber einen 9lu3gleitf) bemirlte. 3ej3t fdjreitet ber ®an§ler

ba§u, feinen Kollegen im Parlament hei ebenberfelben

(Sacfye anzurempeln. (£r Inüpft an bie @tat§rebe $lid)tex§>

an nnb l)ebt l)er0or: ber 2lbgeorbnete fyahe im oorigen

Safjre gegenüber ber 9ftarineöertoaltung mit überraftfjen*

ber Seicfytigfeit einen ©rfolg erfochten. (Sr, ber Rangier,

fyahe einen äljnticfyen Erfolg Oergeblitf) §n erftreiten ge*

fucfyt ufm. SSegen biefer SSerbädjtigung, ber ber geigfyeit

oor bem Parlament, nat)m Slbmiral Oon ©toftf) SBeran*

laffnng, fogleicfy fein 9tbfdjieb3gefutf) einzureiben. 2)em=

nädjft, in ber parlamentarifcfjen (Soiree oom 17. 9Mr§,

er#äl)lt ber fangler feinen Gäften: ©tofdj Ijabe öon üjm

eine fd>riftlitf)e ©rüärung verlangt, ba% er iljn nidjt
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$ie ftcmäterfrifiS üon 1877

fyabe beleibigen motten, unb bag feine 3)arftettung be3

$ert)ättniffe3 §toifct)en it)m, bem tangier, unb bem Sfyef

ber 2lbmiratität feine oottfommen §utreffenbe getoefen

fei; biefe (Srttärung toerbe er jeboct) nicJjt abgeben, toeil

er nicfyt gefonnen fei, in bent (Streite mit ©tofd) nacf)*

jugeben. 2)a h?ar bem SMfer gefagt: Gmtroeber ©tofd)

gef)t ober id) gef)e! 2tber ber faifer lehnte am 25. 9Jcär§

©tofcfjg (£nttaffung3gefucf) ab. 9ftm beginnt bie Rangier*

frifig. 2lm 27. 9ttär§ reicht 93i£marcf fein Ghtttaffung3*

gefucf) ein. %m 28. gibt er, in einer oertraulicfyen S8e*

ratnng ber -äftinifter olme ©tofcfy, feinen ©ntfcfjtuß §um
9ftücftritt funb; bocf) erträgt er and) ben %all, bafj ber

faifer feine bauernbe Grntlaffung gerocüjre, fo ba% ein

Stellvertreter §u beftetten fei. %m 29. 9Mr$ teilt Sig-

mare! feinen Sifcfjgäften mit, bafj er feine (Snttaffung er*

beten ijabe. tot 1. 9tprit beglüdroünfdfjt if>n ber ®aifer

perfönticf) jum ®eburt£tag. (Sr fagt xfym: er tonne firf)

nicfyt öon iljm trennen; er fei arf)t§ig, ber Äan§ler jroei*

uubfed^ig. „(£3 ift eine Untreue, menn .@ie mic^ oertaffen."

Sennotf) nueberfjott S8i3marcf fein @nttaffung£gefucf)

fcfyriftlitf) am 2. Stprit. $er Äaifer — empört tjat er

ba% ®efucf) $um fnäuet geballt — tefjnt e3 am 7. %ptil

ab, inbem er an ben Sftanb „Niemals!" ftreibt, $ln

bemfetben Xage Ien!t ber fan^fer öffentlich fyalbroegä

ein. ©in Wrtitet ber „$oft" befagt nämtict): er roürbe

unter llmftänben im fett bleiben, roemt er greiljeit $u

einer größeren TOion im ©teuerft)ftem, in ber ©ifenbalju*

frage unb in ber fo§iatpotitifcf)en ®efe*3gebung befomme.
51m 10. Styrit nrirb bie afute ®rifi3 förmlich baburtf)

beenbigt, baß bem hausier, auf feine oorgängige SBitte,

burd) fabinett^orber ein längerer Urlaub gewährt roirb.

2lu3 atlebem ergibt fiel) a(§ SSatjrfjeit über bie

lefcte ®an$lerf rifiS unter Sßilfjelm bem
(Srften: ber Rangier rechnet oon oornfjerein mit feinem
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§änet fpriä)t olnte (Srmädjtigung

3m*2lmte*bleiben. (£r lägt feinen ®rotl gegen einen in

ber ©unft be3 ftaifers? ftefjenben, be3 £iberali3mu3 ber*

bärtigen, aber in ber ^olitif nid)t tjeröorragenben
sMnifter bermaßen aus, baß man ernennt: ber Sftinifter

ift für ben mit feiner $efamttage Ijödjft unjufriebenen

fanjler nur ber (Sünbenbod ober eine %xt S)emonftra=

tion^objeft. 2)ie gan§e Slftion be3 $angler3 läuft aud)

bie^mal In'uauS auf einen langen Urlaub — auf geljn

Monate gieljt fid) ber Rangier nun jurüd — , unb bann

auf ba§ Jpofitiöe giel: freigäbe be§> 2öege3 gur UmMjr
in ber innern ^ßolitif burd) ben taifer. 2)iefe§ Q\et tvixb

erreicht; ber faifer belunbet burd) fein „^iematg!" feine

SBereitnrittigfeit, bem tangier freie §anb $u laffen.

Neffen (Stellung ertoeift fid) aU unerfdjütterlid). 3m
gangen: trenn man hebentt, baß nun ber bemnädjft gum
friege fütirenbe ruffifdj*türttfdje ft'onftift auf ber §ölje

ift, fo ftetlt fid) bie ®an§terfrifi§ aU ein allerftärffter

3)rud be3 tangiert auf ben faifer unb bie öffentliche

Meinung ljerau£, als bie große Duoertüre gu feiner

Umfeljr.

9fterttoürbig ba$ 9£acfyfpiet oer hangle x*

friftg im ffieid&g tage. 21m 13. Slpril 1877 fagt

§änel: „3)a3 9lbfd)ieb3gefud) . . . toar ein europäifdjeS

(£reigni3. . . . (2)er fReict)§tag ift bei ber ®rifi§ gar nid)t

in SBettadjt gefommen.) 2)a3 nenne id) bie . . . be=

fcfyämenb befdjeibene Stellung ber Vertretung be§ beutfdjen

$otfe£. . . . ^cfy ^olte bafür, baß ber 51bfd)ieb ... in

feiner ungtüdlidjeren ©tunbe gefud)t toerben lonnte. . . .

(®a§ in SBegieliung auf bie äußeren 58erl)ältniffe.) %d)

fage bagfelbe aber aud) in begug auf uufere innern 93er >

fyättniffe . . . (ba geigt fid)) eine große ilnfidjerfyeit unb

ein gefaljrbroljenbeS ©djtoanfen. . .
." Angriff folgt auf

Angriff gegen eine ©efetjgebung, bie unter ber gangen

SSerantmortlidjIeit be3 Sfteid^fangters erlaffen toorben ift.
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sBinbtf)orft tuittcrt yRor$tntu]t

„&$ ift ein cm£fd)Itef}lt<¥)e3 $orred)t ber .frone, and) mit

©t)ftemen med)fetn ju bürfen . . . (aber) toedjfeln !ann

ein (Staatsmann, ein beranttoorttirfjer (Staatsmann, mit

bem Softem nidjt, roenn er ntdjt . . . bie £>otitif(f)e 3)emo*

ralifation in jebc Vertretung fjtneiutoerfen null, trenn er

jebe fidlere Sftedmung mit gegebenen poHtifdjen gaftoren

nid)t untergraben mill. . . . Wad) bem alten fomme td)

$u bem <Sa£e: e3 ttmr ein 3^$^ fjoljer RegententoeiSfjeit,

baß ba$ 9lbfd)ieb3gefud) . . . nidjt angenommen lonrbe. .

."

yiaä) §änet, ber oljne Ermächtigung ber grort|cf)ritt3partei

gefprodjen "fyat — ttrie mochte ber tangier biefen Vortrag

über potitifdjje Moral belächeln! — , nad) §änel Ijält

SBenntgfen eine £ob* nnb ^anfrebe auf SBBmard. Er

f£ricf)t bann oon ber Hauptfrage ber legten Qeit, bem

„Verhältnis ber beutfc^en 9ieid)§finan§en §u ben ginanjen

ber einzelnen beutfdjen Sauber." (£r hetont hie Wot*

luenbigfeit, bie große (Steuerreform enblid) in bie §anb
5u nehmen. (Sr fdjtießt mit bem getounbenen Bafye:

„2Bir toolten hoffen, ba$ ber ^eidjSfanjter, toenn er jefct

burd) ben Urlaub . . . feine ®efunbl)eit gekräftigt fieljt,

. . . mit unS metter gufammenarbeiten tvixb an ber (Sut*

toidtung beS £)eutfd)en ReicrjS . . . auf ber einmal ge=

toonneneu oerfaffungSmäßigen ®runbtagc, . . . unb ba$

ber tangier bie im einzelnen praftifdj fo ftar! fyeroor*

getretenen Mängel unb Süden auf ($runblage ber SSer*

faffung mit unS unb in Uebereinftimmung mit ben übrigen

oerbünbeten Regierungen $u feilen fid) oornefymen mirb."

2Binbtl)orft — oielIeid)t toittere er Morgenluft —
fpridjt oon bem „abtoefenben franfeti Wann", gegen ben

er nid)t polemifieren toolle.

9hm aud> ettoaS öon ber
f
d) 1 e i d) e n b c n $ a n 5 *

1 e r f r t
f t S n a dj SBeenbigung ber afuten, bem

^reffcfetb^ug SStSmarcfS bitrtf) bie ^rtf«
t i n S a r t i l e 1 , bie nad) feinen Informationen 93ufd)
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SBiämarcf^ufdjS grifttonäattifel

in bett „©rengboten" oeröffentticfyt. £>iefe Slrtifel — ba§

(Genauere ergibt ftcf) au§ 95ufcl)§ „Xagebucplättern" —

,

biefe Prüfer, bie „in befonberen SO^ügen an bie Sftebaf*

tionen ber berliner J^auptblätter oerfanbt nnb oon biefen

reJprobu$ierf, allgemeines? toffeljen erregten'', finb in%*

gefamt eine lante nnb fct)arfe 2)emonftration be§> mit feiner

gangen Umroelt nn^nfriebenen fanaler §' im Urlaub. 2f(le

SBelt foll glauben: „3)ie ®rtfi£ ift nirfjt beenbigt, fonbern

nur Vertagt." Bebet foll e3 rotffen: „2)er gürft hrirb

feine SBebingungen ftellen muffen, efye er feine amtlichen

arbeiten . . . roieber übernimmt, unb man mtrb auf biefe

SBebingungen eingegangen fein, taenn mir ifyn in alter

Sßeife am Söerfe feljen follten." Qanad) mirb allen, bie in

93etrarf)t fommen, auf mel)r ober weniger giftige $Irt ber

%tlt gelefen. „3)er Surft fyat mit Sttimftern §u redjnen,

. . . bereu SBiberftreben tt)n toieber^olt fdjon gehemmt

fyat . . . Gsine ganje $ettc oon Gsr^ellengen unb 9Hdjt*

erhellenden, megen Unfäl)ig!eit ober anbern Mängeln,

ultramontanen ober reaktionären SSellettäten ober ber*

gleiten fattgeftellt, fronbierte, fonfgirierte unb intrigierte,

immer mit (£ifer, oft mit ben unlauterften Mitteln . . .

gegen bie ®röfie, bie fie überragte unb in iljrer be*

quemen §er!ömmlidE)!ett ftörte, . . . Sind) ein Xeit ber

Parteien, auf bie fid) ber gürft im SReicptag ftü£t, er*

fdjtoerte unb begrenzte, inbem er . . . ba% ^rtttfieren al§

erfte *ßflid)t unb Qiex be§ SSolf§bertreter§ onfal), mitunter

bie SBirffamfeit feinet (£tnfluffe3. 2)tc §auptfd)ranfe

feinet (£tnfluffe§ aber ift ... (ba$) Untoefen am §of,

roo, um eine gemtffe, Ijod) gelegene ©teile, ber SBoben*

fa£ ber freu^eitung^gef&nfdjaft unb ber inOeterierten

§errenl)au3o{)pofition mit bem ultramontanen ©ift au§

ben Kanälen 9ftom3 gufammengefloffen ift, . . . Sine

nähere Bezeichnung biefer Bonbonniere" (®rei3 ber Äaiferin

2lugufta) „ooll .freusjeitung^fonfelt unb ^efuitenfonfi*
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93t3marc£48ufcp ftriftiottSatttfef

türen muß aucfj fjeute unterbleiben/' ign einem anbern

2lrtüel !)eigt e3 gegen (£ampl)aufen : „3)er $eidj)3fan§ler

bermißte, at3 er feinen $bftf)ieb natfjfuctjte, namentlich

hei bem einen feiner Kollegen, bie erforberlicfye 3uftim*

mung auf bem t&ehiete ber 3olt= unb §anbel3J)olitif unb

be$ <5teuertr>efen3, bie er für unerläßlich l)ält, . . . Der

follege ... ift ein Biaxin öon ebenfooiel Selbftgefülji

Wie SBielfeitigfeit. (£r fdjeint 9D^act)t unb Einfluß §u be*

fi^en. ... (Sr unterhält Regierungen gu bem Schloß

in foblenj unb ift gleichzeitig in einem Ijofjen berliner

®rei£, Wo man feljr liberal unb licfytfreunblidj) ift, aU
(^runbpfeiler unb ©cfftetn be3 $onftitutionali£mu3 unb be£

fräftigen $roteftanti3mu3 l)0(f) angefef)en. SSarum nrill

er, ber fooiel ift unb bermag, nidjt bie ^nitiatioe §u ben

Reformen ergreifen, bie bem tangier am §ergen liegen?

3ft e$ etwa, weit ... er babei feine SBergangenljeit, feine

®runbfäj3e unb feine SSerbinbungen al§ ^ancljeftermann

§u Verleugnen Ijätte?" %ex fiebente ober letzte grütion^
artifel ergebt fiel) über bie „Stellung, bie man in ben maß*
gebenben freifen ®arl3rufye§ . . . gum famp\ be§ Staates?

mit ben Ultramontanen einnehmen §u Collen fdjeint, unb
bie ein Burücftuetcfjen oor IRom unb feinen SBunbeSgenoffen

au^brücfen. . . . 2Ille§ ba§," — fo lautet ber auf 2lugufta

Sielenbe ©cfjlujsfa^ — „ift für Jmtriotifcf) benfenbe (Gemüter

fe^r traurig, toirb aber an einer bertoanbten ©teile um
fo mef)r erfreuen, wo man feit 3al>ren fd)on äfmlicfy

empfinbet unb Wirft, unb Wo man biefe fgüfe beim ©efd>äft

be§> grieben3ftiften§ beftenS au§§unu^en ttuffen toirb."

®enug, man fieijt, baß e§ ficr) hei ben „griftionSartifeln"

um ein großartige^ Xo^elmanöber auf bem 2Bege ber

Umfeljr Rubelte, 9?ämlid): einerfeitS fucfjt ber Rangier,

inbem er ba§ £f)ema bom 3urücftoeitf)en bor ben Ultra*

montanen befjanbeln läßt, auf ben längft bon iljm ge=

ttwnftf)ten Stbbrutf) be£ ftulturfampfeä bie öffentliche
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93t§marcM8ufrf)§ fttilüonZaxüM

Meinung Vorbereiten, unb um feine Sßünfdje $u Verbecfen,

iffc er bemüht, im Vorauf bie ©cljulb am Slbbrucf) anbern, be=

fonber§ ber fatl)olifierenben faiferin, gujuftfneben. STnber*

feit nimmt er bie ifjm nodj nict)t entbehrlichen National*

liberalen ämifcfyen ätvei geucr. (£r eröffnet ttjnen bie

ilinen unermünfdjte 2lu3ficf)t auf ben ©rieben mit 9tom,

bie Slnnäfierung ber Regierung an ba§ gentrum, unb er

I)ält ifynen feinen etwaigen Üfttcftritt Vor 5Iugen, um bie

einen Von tt»nen $wc Itmfetjr miliig $u machen, bie

anbern, ober bie Partei im gangen, an einer gefcfytoffenen

Dppofition gu Ijinbern. 3u*et3t/ oocfy x\\6)t am legten,

gel)t er barauf au§, feine ber Um'fefjr miberftrebenben

Kollegen in ber £)ffentlicf)feit §u bt^qualifiäieren, unb

al§ bie Männer ^injuftellen, bie, im SBunbe mit bei

?an§lerfeinblicf)en Greifen, ben etwaigen 9Hcf)tmieberein*

txitt be§ fanders in bie ©efepfte §u verantworten Ijaben

mürben, -ftadj) allem läuft bie fct)Ieict)enbe fanglerfrifiS

auf ben Wlarmruf f)inau3: Xer fangler mirb in ber

gürforge um ba§ 2Bol)l be§ SSaterlanbeS gef)inbert buxd)

eine fritifierenbe Partei, burd) miberftrebenbe SOJtmfter,

buxd) Ijöfifcfje (Sinftüffe unb Intrigen; er befommt ent*

Weber „größere greitjeit ber ^Bewegung", bie Volle grei*

f)eit §ur Umfc^r, ober er gel)t!

3)a§ $or t cf euillef piel mit ben <ftatio=

nalltberalen — ber 2Iu§brucf (Spiel werbe nadjfyer

begrünbet — fällt in bie $eit üon Anfang 5lpril 1877

M3 jum ®nbe gebruar 1878. Um ben Vorgang ju burtf)*

ftfmuen, feien bie Gnnselfyeiten im folgenben bem SSefent*

liefen naefj Vorgebracht.

3m gebruar 1877, naef) ber Eröffnung be§> $eicf)§*

tage§, fagt SHSmarcf — fo berichtet $ofd)inger — $u

einigen ?tltfonfervativen, bie er hei %i)d) fyat: ba% er mit

ber tinfen Seite noef) nidqt Völlig brechen tonne; er gieße
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$a§ ^ortefeuitfefjnef mit ben ^attortafKbctalttt

trübeg Söaffer ntdjt au3, beoor er reine§ fyahe. Mit

fotdjer ®efinnung Beginnt er baö ^ßortefeititlefptet mit

btrt ^ationalHberalen, inbem er am 10. nnb am 11. Slprtt

23ennigfen einigermaßen in feine $Iäne cinloeiljt. (£r

ermäd)tigt üjn fdjtiefjlid) §n ber öertrantieben -Jftitteitnng

an bie nationaTIiberale graftion: ba$ in 93älbc ba£

$eid)3fd)a£amt mit bem preufjifdjen ginansminifterinm

bereinigt, nnb ber ^)renf3ifa^e ginan^minifter ber geborene

©tettoertreter bc§> $fteid)§fanäter§ loerben folle. 3)ie

9?ationattiberafen fotlen nriffen, ba$ halb in ber 9tegte^

rang ein *ßla(3 für 23ennigfen l)ergertcr)tet toerben toirb.

2)ie ^raftion befdjfießt baranf, ab§nnjarten. 21m 13. Styril

befennt fid) SBennigfen im ^eidßtage rüdfjaltloä jur

SBBntarcffdjen ©taat£teitnng. (£r betont bie 9?ottt»enbig*

feit, bie nnooltfommene $eid)30erfaffung anzubauen.
3)a§ Problem ber SReidjgfinanjreform berührt er bnrd)

bie $orberung: ,,ba% eine enge SSerbinbung einer Oerant*

toorttidjen ^eid)3finanst>erR)attung mit ber gtnanjoer*

toaltnng be§ größten beutfrfjen <5taate% fjergeftettt toirb."

SBennigfen ftettt fid) alfo im tarnen feiner Partei bem
tangier gnr SSerfngnng, aber er ftellt anbeutnng§n>eife

bie SSebingnng: (Sduxffnng eineä öeranttoortlicrjen 9ftini*

fterium im yteifye. 2)anacr) Meiht bie ©adje 33i§marrf*

SScnnigfen in ber 6(f)tt>ebe.

$m 1. gnti tvixb 93ennigfen bnrd) öon Siebemann,
bem (Sljef ber ^cidj^fanglei, anfgeforbert, §nm 9fteidj§=

fan^ter nad) SBar^in §n fommen, nm „toieber bie attge*

meine £otitifd)e Situation §u befpredjen." Mitte be§

SDfconatS bef£rid)t er bort mit SBiSmarcf, ber itjn, rtne er

fagt, jnm ^aebfotger be§ 9JHnifter§' be£ Innern, Sulen*

bnrg§, fjaben mödjte, bie öorerloäbnten $Iäne; bod)

ftmnfdjt er ba§ ginan^minifterium, nnb er fnüpft an feinen

Eintritt in? SKtntfterinm bie SSebtngung be§ SölttctntrittS

oon gordenbed^ nnb öon ©tanffenbcrg§. ®egen gettriffe
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$)a§ ^ortefeutllefpiel mit ben yiationallibetaUn

fonftitutionelle (Garantien [teilt er ein beträd)tttd)e3 &nt*

gegenfommen ber 9?ationaltiberalen in ©teuerfragen in

51u§fid)t. 3)er fanaler [agt, baß gegen bie ^Berufung nodj

groeier Nationalliberaler ber Söiberftanb be3 faiferä gn

erwarten fei. (Sr fagt nict)t^ Don 3?eid)öittittifterien. ßr

roill feinen 93efud)er fonbieren, au§forfd>en. $u e ^ner

Einigung fommt e§> nicf)t. — (Sine abermalige 93e*

füredmng fanb tt>al)rfd)etnlidj im Dftober ftatt. 5lm

22. öftober fcfyreibt Sßennigfen an feine Untier: „Ofyne

ben gleichzeitigen feinttitt nod) eineä liberalen, am beften

gorcfenbecf3, ift aber bie ^ßofition für mid) allein, nament*

lid) al3 Neuüreußen, ntdjt baltbar nnb eine fefte Unter*

ftüj3ung für mid) nnb ba$ 9)Hnifterium feiten^ ber ge=

famten nationalliberalen Partei nid)t gu erwarten. Sind)

eine $erftänbigung über bie notmenbigen Reformen in

Preußen nnb im $ieiü) mürbe einem einzelnen nid)t ge=

lingen." Xie „9[JUnifterau3fid)ten" ber Nationalliberalen

finb nnn im Parlament £age§geftoräd). — 3m ^oOember
öer^anbelt für ben fangler ber 9ftinifter griebentl)al mit

Rennigfen. 5lud) banaä) bleibt bie <Bad)e in ber ©darnebe.

(£rft im ^egember nimmt 33i3marcf bie SSerl)anblnng

mit 93ennigfen anfd)einenb ernftltd) auf. ©r labet ifm

gurrt 17. nacb $argin ein, nm feine $löne mit il)m &u

befprecfyen, beoor er bie allerr)öd)fie (§rmäd)tigung er*

hitte, Vorlagen anf ©runb feiner $täne beim 9ieid)3tage

einzubringen. Rennigfen, ber fid) befonber§ roieber mit

£a§fer nnb ^orefenbeef beraten r)at, meilt beim tangier

öom 26. hi§> gum 29. Dezember. 1)ie 93eftored)ungen

breljen fid) nm bie öerfaffungSmäfcige Orbnung einer

©telloertretung be§ S^eidiSfangterg, um bie Slnorbmmg
ber $eid)3ämter nnb irjrer Regierungen gu ben toreufji*

fcfjen TOuifterien, nnb um bie JVinangfrage, bie 3^11* unb

Steuerreform. 93ei ben ©teuerfragen ift oom Xabaf*

monotool nict)t bie diebe, fo ba$ Rennigfen, ber entfcrjieben
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S)a3 ^ortefeititfefpiet mit ben ^attonalliberolen

Dagegen ift, annimmt, e§> fei aufgegeben. 2lber er befinbet

fttf) in einer Xäufcimng. (5r meig ntdjt, ba$ ber Rangier

gerabe jej3t, am 27., (Sampfjaufen telegrapljifcf) angenriefen

fyat: bie ginanagefc^enttoürfe, barunter and) ben §ur (£in*

fü^rung be§> Tahalmonopol§, fcfyleunigft, beljufä Vorlage

an ben $8unbe£rat, fertigstellen. %u\ bie grage oe^

®an§ler3, hneoiel neue (Steuern, unb in toettfjer $orm
bie 9?ationalliberalen fie bewilligen mürben, antwortet

S3enntgfen: er Ijalte eine crfycbtirf) Ijöljere 93efteuerung

be3 ZahaU für burcl)fül)rbar; nad) ber Meinung ber

liberalen lönne fie ein 9#el)r bon 50 9Mlionen 9ttarf\

einbringen, darüber oerftänbigeu fid) bie betben. 28a3

bie grage ber fonftituttonellen (Garantien betrifft, erflärt

93ennigfen bie S3ereitmilüg!eit feiner Partei: ben bi^er

ermittelten §öd)ftbetrag ber 9>latrtfularbeiträge burd)

iRcitf)§fteuern §u erfe^en, unter ber 33cbinguug, ba$ hei

ber 58eitrilligung biefer Steuern beut 3kid)3tagc fein <55elb^

bett»illigung§red)t (bie jäljrlidje geftfefmng ber SSftatrtMat*

beitrage) and) nacfy bereu (Srfafe burd) neue Steuern

getoatyrt bleibe. „$§ folle ein Teil ber Steuereinnahmen

t»on ber jäljrlicljen Setoilligung be§ $eidj§tage§ in ber*

felben SBeife abhängig gemacht werben, tote bie§> ba§> 93er-

faffung3recf)t in allen beutftfjen $erfaffung£ftaaten mit

2lu3fd)lug $reuj3em> für bie bireften Steuern $n*

gunften ber §8olf3oertretung oorfdirieb." (S. Sa§fer§ sJiad)*

laß, 1. Steil @. 108.) 33i§marc! fagte barauf, bie Sd)tüie*

rigfeiten in biefer Jrage feien feljr groß; aber er ließ

bie Srage, ob fie unüberminblitf) feien, offen, fobaß

^öennigfen and) ba eine 95erftänbigttng für möglich f)ält.

2luf bie grage SBtemardfö, ob er im galle ber SSerftänbi*

gung Sftinifter beö Innern Werben wolle, ftoridjt \id)

SSennigfen Wieber für ba§> 2rinan§mtntftcrium au3, unb
ber tangler §at bagegen feine (SinWenbung. 2113 93ennig-

fen Wieber ben SWiteintritt oon 5orcfenbetf3 unb öon
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£)a§ tßortefeuittefpiel mit ben yiationailihttaltn

©tauffenberg? in? Sttimftertum forbert, legt $i?marcf bic

©dfjroierigfeit bar, bem ft'aifer mehrere 9tationattiberate

$u empfehlen, unb babet ba? ©efüf)t eine? beabfictjtigten

©t)ftemtoecf)fet? ju toecfen. ©r tjebt mal)rl)eit?gemäg bic

©renken feine? (Sinftuffe? fjeroor; er lägt SBennigfen

feinen 3^ eife^ barüber: baß er überhaupt nid)t baranf

rechnen bürfe, feine graftion gettriffermagen mit in?

9D£inifterium 51t nehmen, nnb at? tyx ^üfjrer ben ifjrer

SBebentnng entfpretf)enben Hinflug im Sflttnifterium au?-

äuüben. SBotte er ba§> botf), fo werbe er batb gtoifctjen

bem föntg nnb feiner graftion §n toasten Ijaben. Er

(23i?marcf) r)abe ben aufrichtigen SSunfd), bag er 51t tfjm

in? ©cfyiff fpringe nnb tljm beim (Steuern fyelfe; er tage

am £anbung?:pta|5 unb ttmrte auf fein Einfteigen. SBeil

bemgegenüber Söennigfen auf feinen gorberungen betjarrt,

er!ennt 93i?marcf, bag fein SSerfuct), SBennigfen au? feiner

Partei f)erau?5ut)oten, gefcbeitert ift. 2tber er lägt bie

grage ber Berufung oon fyorcfenbecf? unb oon ©tauffen*

berg? offen, fo bag 33ennigfen glauben !ann, bie ©djnnerig*

feit fei mcfjt unüberroinbbar. ©eljon am 30. ^egember

jebocij, am £age natf) ber Slbreife Sennigfen?, fcfyreibt

93i?marcf bem taifer, ben bie SBertwnbtungen in 58ar§iu

„frappiert" Tjaben,
(f.

ben SBrtef SBttljelm? Oon bemfetben

£age an ben Rangier): er ertoarte nacb, feinen „Oonbie^

rungen buret) 95ennigfen" eine günftige tofna^me für

bie Ertjöljung ber inbireften Steuern, toenn eine um=

faffcnbe, reformarttge Vortage gemaebt loerbc. SSon einer

Berufung $ennigfen? frfjreibt ber ®an§ter niri)t?. Er

tocig nun, nad) bem ftfjarfen Eingreifen be? ®aifer? bureb

ben 93rief Oom 30., bag e? mit 93ennigfen ntdjt? ift.

„Sebe meitere SBertmnbtung mit SBennigfen Oerbot firf)

burrf) biefen Vorgang oon felbft. .
." (@ebanfen unb Er-

innerungen 2, 184)

Sennocf) tagt ber ftanjler bie ^ertjanblnng mit
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3)a£ ^ortefeuittefpiel mit ben ftationaUiberctlen

SBennigfen aud) je&t in ber ©djwebe. „;gcty fyielt e# aber,"

fagt er an ber angegebenen (Stelle, „in unferm politifdjen

3ntereffe nidjt für §wedmäj3ig, le^tern öon ber 33eur*

teilung in SEenntnig gu fe£en, bie feine *ßetfon unb ®an*

bibatnr hei bent ftatfer gefnnben tjatten." 3a, 23i3mard

oerfc&t, burd) einen $rief feinet ©olme£ Herbert an

ÜÖennigfen, tiefen in ben (Glauben, e3 liege im wefeut*

liefen nichts anbetet Oor, at§> eine oom SJUnifter Gmlen*

bnrg beim faifer gewonnene Intrige, $Wifcl)eu bem $aifer

unb ber ^ationalliberalen Partei Mißtrauen §u fäen.

93i3mard fäljrt fort, mit SBennigfen unb beffen Partei

güljlung ju fudjen. gm ganuar 1878 läßt er Siebemann,

burd) eine Unterrebung mit SBennigfen unb 2uciu§, ben

©tanb ber Singe ermitteln. $lber am 21. bütiert er

in SSargin Siebemann eine $enffdjrift für ben Shufer,

worin er — ber Sejt liegt nid)t oor — feine SSer^anb^

lungen mit SSennigfen wiebergibt nnb bie (Srntwidlung

ber $arteiöerl)ältniffe feit ©infü^rnng ber SBerfaffung

barlegt; ba fprid)t er über bie „©onbierung" woljl ba£

le&te, abfdjließenbe 2Bort §um faifer. Semnäd)ft, bei

ber ©rÖffnung be3 9^eicr)§tage§ am 6. Februar, befdjließen

bie -ftationalliberalen, ben fangler §u nötigen, enblid)

feine harten aufgubeden. 2)a3 in einer oertraulidjen

SSefprednmg bei gordenbed in fewefenfyeit oon SSennigfen,

SaMer, SBamberger, ©tauffenberg unb ©tefujani. 2)urd)

eine 23ef£red)ung ber äußern unb iunern ^ßolttif im 9fteid)3*

tage foll bie Sage geflärt werben, unb §raar hei einer

Snterpellation über bie orientalifd)en silngelegenljeiten,

bie §toifd)en SSennigfen unb JötSmarcf fdjon in SBarjiu

üerabrebet worben war. Sie gnterpeltation finbet am
19. gebruar ^jtatt; nur wenige Sage fpäter, am 22., wirb

bie Sage burd) 33i£marcf3 eintreten für ba§> SabaE*

monopol im SReicptage öolffommen geflärt. 2lm ©djluß

ber ©ifrung fünbigt SBennigfen bem Rangier in öertrau*
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$a§ $ortefeuillefpiel mit ben Nation(illiberalen

lieber SKüdfpradje ben Slbbrud) ber SSerljanblungen roegen

be§ ©intrittä ber Sßationattiberalen in bie Regierung

an. 2tber audj) jefct feljenft ifjm ber ®an§ler feinen reinen

SBein ein. „%<$) t>erfcl)tt)ieg iljm and) bann nod)/' fagt

er in feinen 9ttemoiren, „ ba$ mix \ebe 9ttöglicl)feit, mit

iljm in öerljanbeln, burtf) ben Äaifer fcfyon feit Sfteuiafjr

abgeftfmitten mar." Qa am 1. 9ttärg t>erl)anbelt Sig-

mare! tviebex mit SBennigfen nnb fagt ifym: 28a3 nitfjt

ift, tann derben! Unb am 2. 9Kär$ öerljanbelt er mit

gorefenbeef nnb öerfucfyt, il)n ein§ufc^ü(f)tern. (£r broljt

—
f. ba§ Xageburf) be3 9tatümalliberalen §ölber — mit

toflöfung be§ SReicptage^, Regierung afyne ^eieptag

unb SBerfaffung; er fyahe — man erinnere fief) an SBalbecf

im ®cmftituierenben norbbeutfcfyen SReicptage! — er fyahe

bie 9Mitärfont>entionen, bie für bie 9ttad)tftellung

$reugen§ unb S)eutf(f)lanb3 augreidjenb feien. Gntb(itf),

am 5. yRäx$, bringt ber ®analer im 9fteicl)§tage, hei ber

Beratung be§ ©tellöertretung^gefejjeg, ba3 Portefeuille*

fptel mit ben *ftationalliberalen gum öffentlichen 2lbfif)luf$.

5^ad)bem §änel geurteilt fyat: bie SBerljanblungen mit

S3ennigfen feien aB bebeutfame3 Moment §u begrüben,

al3 ber erfte Slnftoft §u einem ©tjftem, ba§> ben magren

9tttcfl)alt ber Regierung in ber Wieweit ber $ol!3oer*

tretung fudfye, unb nacfybem Söennigfen bie fonftttutionellen

(Garantien at§> SBorbebingung ber $Rei<f)3fteuerreform

nrieberum geforbert f)at: ba erft gibt Sigmare! bie biäfyer

$urücfgel)altene tattoort. (5r oerljöljnt bie National*

liberalen, unb bie liberalen überhaupt toegen tljrer

SSünfd^e, bie Sage §u flären. SBor feiner SMcffel)r naä)

Berlin Ijabe er in ben 3eitungen einen gegriffen @tim*

mung3au3brucf gefunben. „@3 Ijiefj überall: (5o, tvie

e3 ift, lann e§ nict)t bleiben; e§> muß ettvaZ gefd£)el)en,

biefer $uftanb {^ %n fürc^terlicr) . . . Sei) fann in ber

©infamfeit be£ £anbleben£ nadj): 2öa3 ift meinen Sanb^
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$ie SSafjrfjeit über ba$ ^ottefeuitleftnel

teilten gefeiert, ba$ fie auf einmal fo diel fdjjlimmer

baran finb, at§ oor einem Saljr?" 3)er tangier meift bie

„fonftitutionellen Garantien" entfcf)ieben gurücf; man
muffe Vertrauen Ijaben. U.

f.
m. 3>a3 mar ba3 Gmbe oom

Siebe „SBillft bu nitfjt mein College fein?"

21B SB a l) r l) e i t über 93 i £ m a r tf 3 $ o r t e *

feuillefpietmit ben ^ationalliberalen mirb

fotgenbe.3 gelten fönnen. ©eine SSer^anblungen mit

SSennigfen grünbeten fiel) auf bie neue Sage im Sfteicp*

tage nadj ben SSa^ten oom Januar 1877. %&eit ber

Sa^ferfclje glügel ber '9?ationalTiberalen gefct)roäcr)t morben
mar, unb nict)t me^r gu einer 9#et)rl)eit3bilbung mit ber

gortfdjritl^artei, bem Zentrum unb ben ©ogialbemo*

Iraten au3reict)te, maren S3ennigfen unb feine 2lnl)änger

auSfcfylaggebenb, entmeber gu einer 9tteljrl)eit3bilbung im
©inne oon Sanier unb IRtd^ter, ober §u einer au3 ben

9tationalliberalen unb ben fonferöatiöen. 9Si£marcf mar

barauf angemiefen, biefe Sage §u fremden; er mußte,

megen feines $lane3 $ur Umfeljr, je£t, mo er nocl) leine

2tu£ficl)t auf ben grieben mit SRom unb bem gentrum
Jjatte, SBennigfen unb ©enoffen %n fiel) Ijerübergieljen. 2)a3

t)erfurf)te er, §mar oljne 33ennigfen 2ht£fitf)t auf einen

©tjftemmecfyfel §u tnadjen, aber (ma3 immer Oon Siebe*

mann aufzeichnet ober im auftrage 93i3marcf3 fcljreibt!)

ol)ne bie ernfte 2Ibftdjt, 93ennigfen3 teintvitt in§ 9ttini-

fterium l)erbei§ufül)ren. 95et allen SBerljanblungen mar
93ennigfen3 SC^inifterfct)aft etma§, ma£ gang unb gar in ber

Suft fcljmebte, eine 9#ögtidjfeit, bie ber tangier erörterte,

um in erfahren, ma£ Sennigfen unb ©enoffen in ber

beseitigen politifeljen Sage böten, ©emiß märe ber tangier

bereit gemefen, SBennigfen au3 ber ^ationaltiberalen

Partei „l)erau3gul)olen", il)n, menn er fiel) gum SSerfjeug

hergegeben ptte, im SDHnifterium %n üerbrauc^en; aber

barauf lonnte er fcljon nacJ) ber erften ©rllärung
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5)ie äBcujrtyeit über bat ^ortefcuilTefpiel

löennigfenö nictyt rechnen. Steffen ajiinifterfdjaft mochte

beim £aifer burd)5ufe£en fein ober nxdjt: jebenfalB Tratte

Viämard glätte, für bie Vennigfen nidjt 311 gemimten

mar, unb biefer [teilte gorberungen, bie ber $oliti¥ be£

$an§ler3 jd)nurftrad3 entgegenliefen. Deäljalb fonnten

bie SSerljanblnngen, fomeit tote e3 fid) um bie SDUnifter*

fdjaft Vennigfen£ fyanbelte, nur ein Spiel fein, nnb ba£

Spiel mar fatfd) genng; benn tva§> Sigmare! mäljrenb

ber SBerljanblungen in petto Ijatte, mar ba% Sabaimonopol,

gerate bie SBaffe, burd) beren Vorbringen er fdt)liegltdt)

feinen 83rud) mit ben liberalen herbeiführte. Daß 33i£=

mardt ein Spiel mit Vennigfen trieb, mirb and) barau£

erfidjtlid), ba$ er fragen al§ offen gelten lieg, bie e%

nafy feiner Kenntnis oon ben s#nfd)auungen nnb oom
Tillen be£ Äaiferä nid)t maren, ferner barau§, baß er

über ben &intxitt in£ 9ttinifterium and) bann nod) öer*

Ijanbelte, al£ fid) infolge be§> Eingreifend be£ ftaiferä bie

weitere Verfjanblung oerbot. Da3 28eiteröerlaubein er«*

Hart fid? nnr au§> ber politifdjen Veredmung be§> tangiert,

„trübet Baffer" nid)t eljer anzugießen, al£ big er

„reinem" Ijatte. 3m gangen maren bie Verljanblungen

SBtemarcfS mit Vennigfen für jenen nur ein oorberatenber

®ebanfenau£taufd) auf bem Söege ber llm!et)r in ber

innern ^otitif. SSennigfen mad)te ba§> Spiel beZ ^anjlerg,

ba§> er unb feine ®efinnung&geuoffen nid)t burdjfdjauteu,

baburd) gufdjanben, baß er an ben gorberungen feiner

Partei feftljielt, unb geigte, ba% ifmt jeber perföntid)e

Etjrgeiä fernlag, gür Vi£mard Ijatte ba$ lange Spiel ben

Vorteil: er gemann Qeit; er oergögerte bie tlärung ber

politifdjen Sage hi§> §u bem Xage, mo er, infolge ber

Benbung ber Dinge in föom, ba§ „trübe SBaffer" au§*

gießen lonnte. 9fUd)ter mar bereit llar über „bie national

liberalen Sllufionen", unb er urteilt in feinen „@r=

inuerungen" gan§ ridjtig über $8i3mard§ Staftit. Dagegen
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3)ie 3ugrunbeticf)tunö ©ampljaufettä

iyat iünden in feinem „Söennigfen" für ben Qvoed ber

Übung Oon 1877/78 lein toge.

2) i e 3ugrunberict)tung ©amfcfyaufenS —
§um $ortefeuiltef£iet ein bämonifct)eg %ebenf.piel, ba§

fdjliefjlitf) sunt Sgauptfptet nrirb — beruht, mie gefagt,

auf ber $lbfict)t 93i3marcfg, ben ginangminifter §u planen

311 öerlocfen, burdj) bie er mit ben liberalen verfallen

mußte. Witt anbern SBorten: mätjrenb 95i3marcf bie 9totio*

ncttiberaten bei ber ©inbitbung lieg, er motte fie an ber

Regierung beteiligen, mar er barauf au£, (£ampl)aufen

ba$ „bilatorifcfye" ®enicf gu brechen, fo baß e£ §um 93ruct)e

ber Regierung mit ber liberalen 3Birtfdjaft3£olitif fommen
mufyte.

§ier ba§ 2GStd)ttgfte oon ber SSe^anblung beo
ginan$minifter3 buxd) ben £ analer:

8m toguft 1877 aQüiext 23i£marcf beim faifer gegen

(£ampt)aufen. (£r fcfyreibt am 11., toie feine ®efunbf)eit

buxd) feine Kollegen leibe. „8ebe geiftige Arbeit erregt

meine Heroen, fobaß ber (Schlaf mid) fliegt. SBollte id)

mid) gan§ enthalten, fo mürbe id) mit einigen meiner

Kollegen auf bem (Gebiet innerer ®efe£gebung in einen

unheilbaren Stoiefpatt geraten." 3)a§ ift gemiffermaßen

ber SSeleg für ben griftion£artiM oon 33i£marc!*33ufcl) oom
26. Styril, ben mir fct)on herangezogen l)aben.

3m Siesember 1877 übt 93i£marcf mittelbar einen

2)rucf auf (£am;pt)aufen au£, inbem er am 15. bem (Staate

minifter Oon SBütoto über feine ^eformpläne au£ SSar§in

ftreibt: „SSenn bie teSfütjrung . . . nid)t bnxd) auä»

xeidjenbe unb Fontane 2ttitmirftmg aller in Preußen
ba§u fompetenten Organe fictjergeftetlt merben lann, fo

toerbe id) stoar, toenn meine ©efunbljeit e£ irgenb ge-

mattet, §um näd)ften 9^eict)^tag erfctjeinen, aber nur, um
bie ©rünbe meinet befinitioen föüdtxittä öf fentlief) barlegen

JK«in«$attingen, GJeffydjte be« bt SibetaliSutuS. II. 15.
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33i£marcf öexlangt SReforntpläne

$u lönnen . . . @m. (££5ellen$ erfinde ict) . . . oon oor*

ftefyenben Witterungen auct) mit <5r. Sfflajeftät gelegentlich

fprecfyen §u motten, . . . Witt meinem Warnen aber für

ba& (Gegenteil meiner SBeftrebungen öffentlich einzutreten,

fann öon mir nifyt verlangt merben." 2tn bemfetben Xage,

nrieber an 23ütoto: bie ©adje bürfte nicfyt $u einer ®rifi3,

etma mit (Samj)t)aufen3 $bfct)ieb3gefucf), getrieben merben.

„Set) mürbe e§ überhaupt lieber feljen, trenn bie SBer*

nrirftid^ung ber getoünfdfyten Reformen öon ben jefcigen

Kollegen in Angriff genommen merben mürbe; mir liegt

nitf)t3 am $erfonenmect)fel, fonbern an ber ©act)e, —
toenn biefe aber ttict)t au£füf)rbar tft, fo mitt icf) gelten."

%m 21. Sejember neuer ^ruet auf Sampfjaufen. 23i3marcf

ftreibt an 93ütom: „$er Iritifctje $untt ber ®egenmart

ift bie grage be3 ^inansprogrammg . . . Set) glaube, toenn

gampfjaufen $ugibt, ba% mir 50 Millionen metjr brauchen,

trie iä) glaube, auct) tooljt 100, . . . fo tann er barüber

mct)t zweifelhaft fein, ba$ e% feine Aufgabe . . . ift, ein

ginan$programm öorjulegen unb ba^fetbe oeranttoortlict)

$u öertreten, . . . ©obalb ict) feine Sfteformpläne lenne,

hrirb mein SSotum über biefetben oon bem (Entgegen*

fommen geleitet fein, toetdje^ feine ©acfyfunbe unb mein

fottegiatifct)e§ ©efüf)t bebingen. SBenn aber ein fotct)e3

Programm garnietjt ober nicfyt rechtzeitig §ur Vortage

fommen fottte, fo toerbe icfy enttoeber ben Ablauf meinet

Urlaube, o^ne Beteiligung am $eict)3tag, abtoarten ober

mict) bor bem SReicptag, unter Darlegung meiner . . .

9luffaffungen, auf bie 9ßolle befcljrünfen, bie brütet 70

bem 9fteict)3fanäler jutoeift. (Gemeint ift ber Sldtfel ber

Sfteidjgoerfaffung, trorin e3 fyeißt: Ungebecfte SfteidjSauS*

gaben „finb burtf) Seiträge ber SBunbeSftaaten, naef) Wlafc

gäbe if)rer Söeoötferungen, aufzubringen, meldte hi$ §ur

Jgöfje be§> bubgetmägigen Betraget buref) ben $eict)3fauler

au3gefct)rieben toerben.") tot 27. Dezember abermaliger
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$He Ctberrafcfyimg be§ Reichstagen

3)rucf auf (£ampl)aufen, burd) bie telegra^J)tf(f)e Reifung

au3 S8ar§in: bie ginanägefe^entroürfe, barurtter aucf) ben

über bie (£infül)rung be£ £abafmonopol3, fdjleunigft, be*

I)uf§ Vorlage an ben 23unbe3rat, fertigstellen.

3m gebruar 1878: (£ampl)aufen öertritt
feine ©teueroorlagen im fHeid^^tage. %m 22.

erläutert er feinen Xabaffteuergefe&enttourf ba^in: bie

Regierungen Ratten ficfy $u einem TOtttelmeg entfdj)loffen,

auf bem ifmen forooljl bie 2lnl)änger, al3 bie (Gegner

be§ £abafmonopol£ folgen tonnten. 3n einer §roeiten

Rebe oerttmljrt er fitf) gegen ben SSorraurf be§ ®onfer*

oatiöen öon SSebelt^S^alc^on): bie Regierung Raubte ni(f)t

lotial, roenn fie an bie 9ttöglicf)feit ber ©infüljrung be3

WlonopoU benle unb ba§ md)t in bem ®efej3entrourf au3*

gefprotfjen ^abe. ©ankaufen erörtert bie ©ctjtoierig*

feiten, bie ber ©infüljrung be$ 9ttonopol3 entgegenftünben,

unb fritifiert bie ^tjantafti! in ber SSered^nung be3

9ttonopolertrage£. darauf erflärt 93i3marcf, gur all*

gemeinen Überrafdjmng: er fjabe fitf) mit ©ankaufen
baljin geeinigt, bafc bie £abaffteueroorlage „aU ein S)urd)*

gang§punft $u ben Ijöfyern ©inna^men au3 bem £abaf"

bienen Jolle. ,,3d) leugne nicf)t unb fjatte e§ nadj) ben

3toeifetn, bie au^gefprocfjen finb, ob 9ttonopoliften in

unfrer SDfcitte fiel) befinben, nicfjt für überflüffig, offen $u

befennen, ba(3 itf) bem Monopol juftrebe (93raoo! Söetoe*

gung), unb bafc icf) in biefem ©inne bie Vorlage al3

2)urd)gang3}ntnft annehme." £offentlicf) gefällt e$ bem
Reicptag, „eine fold)e (Stellung in biefer grage ju nehmen,
bie ben Regierungen in gufunft at£ ein Seucfytturm bient,

bem fie nadfjjufa^ren l)aben, ober ben fie $u öermeiben

tjaben, menn fie nid)t (Sd^tffbrucr) leiben toollen." Sei

einer toeitern Wu^fpradje „über bie Siele, bie bie Wlefjv*

fyeit be§ ReidjStageS in§ Singe faßt," merben „mir un3

fefjr leidet barüber oerftänbigen, ob idj ba$ . . . le£te ibeale
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$)ie Slbfage ber ^attonalliberalen an ©antpfyaufen

Qid, metct)e£ icf) für ba& sJletct) in meinem £eben uocl)

erreichen möchte, gu erreichen Hoffnung §abe, ober nicfyt."

Unter bem (Sinbrucf biefer ©rflärung mirb bie ©i£ung

oertagt. 23on ben 9tationalliberaten Ijatte oon
Stauffenberg gefproctjen, nm bie Sage $u Hären,

bie SSebingnngen feiner Partei für bie Söemitltgung nener

Steuern bargulegen. (5r bel)anbelte bie Steueroorlagen

l£am#l)aufen£ einigermaßen ironifd) nnb erklärte, gnr

Secfung augenblicklicher SSebürfniffe mürben bie National*

liberalen feine bleibenben (Sinnalnnen bemitligen. Sie

£aba£[teueroortage fei ba£ (Gegenteil üon bem, ma§ al£

3ie( einer Steuerreform angufeljen märe, ©ine (Bteuex*

teform fönne im Üteicptage nnr hei ooller SBa^rnng

öer fonftitutionellen 9lec£)te ber 2Sol£30ertretung im Sleidje

unb in ben Gsingelftaaten auf eine 9)cel)rl)ett rechnen. SSenn

bie (Steuerreform nidjt Oormärt3 gel)t, „fo glaube id), fagen

gu muffen: c3 liegt in bem Mangel einer ftjftematifdjen

Leitung ber 9teid)3finan3öermaltung, in bem Mangel eine§

sJ32anne3, ber für bie ftjftematifcfye Leitung bem dieid) unb

bem SBotf gegenüber auct) bie SSerantmortung trägt."

Übrigem? überbot Stauffenberg bie Steueroorlagen, inbem

er fie al£ ungenügenb bezeichnete. Wad) biefer Slbfagc

mar (£am.pt)aufen \d)on fo gut mie $ugrunbegericl)tet. Sie

^ationaltiberalen, bie bnxd) ben Sturg be3 ginans-

minifter^ nid)t% gemtnnen, aber alle3 oerlieren fonnten,

Ratten ben geiler begangen, gegen ilm if)ren $QanpU

angriff §u richten, \tatt gegen ben Üteicpfangler, oon

bem bie gange „(Steuerreform" ausging. — 2lm 23. %e*

bruar folgt bie Jgauptfcl)lacl)t, mo bie 9eationalliberaler.

bem tangier ben (Gefallen tun, il)ren geiler Oon geftern

in oerftärltem Sttafse gu mieberljolen. Suerft tarn $1 i d) t e r

gum SBort. (Sr oerfudjte, (tanpljaufen gu becfen, inbem

er fiel) mit Gmtfcljiebenijeit gegen 23i£marcf manbte. „2)er

§err Sfteicpfangler ift formell natf) ber SBerfaffung bie
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9?icf)ter gegen 93i3mardf, SaSfet cj^^cn damlujaufeit

allein berantmorttidje $erfon, er untere eignet Mefe 33or*

Tagen; irf) meine, mir ptten ein braftifcBe? ftutereffe

baran, ba§ fief) bie $erantmortHd)?eit Mejcr einzigen

<ßerfon rtt(f»t aTt^ufe^r berflücfjtige ... mir möchten rttcfjt

ba§u Beitragen, ba% Bloß Bei ben Suf*"™™1^00^ 11 &*e

SSerantmortMjfeit be§ ^eirf)§!an^tcr? fjerbortritt, menn

er fid) aBer ttict)t in ÜBereiuftimmttng mit bem foaufc

Befinbet, ba$ Gegenteil ber galt ift, ba$ bann immer bie

ffeinern !0^tnifter . . . als bic allein berantmortlitfieu

Ijerbortreten fotten; . . . (mir muffen) bem 9?eidj§fansler

ba§jenige Stücf bon ber allgemeinen $crantmortttcr)feit

aud) in ber (Steuerreform pmeifeu, ba$ er in ber %at

§at . .
." Öa§fcr bagegen — er menbet fid) tyaupU

fädjtidj gegen ßamjujaufeu. yiifyt nur, ba% er bon ben

(Steuerbortagen enttäufdjt ift; er mar „nocfi meljr üBer*

rafd^t/' als er „Ijörtc, ba% ber £>err $eirf)3fan5ter bie

(SaBaffteuerbortage) ber Regierung Tebiglict) al§ eine

Etappe $um Monopol Betrachtete unb im ganzen fid)

f)ieritt md)t im SBiberfprud) glauBte mit . . . Satrijj*

Raufen." för fudjt bar^ulegen, ba$ ben fauler bie eigene

lidje SSerantmortung für bie ^inau^bortage nid)t treffe,

meil er bie $erantmortung, bie bie SSerfaffung itjm auf*

Bürbe, nidjt tragen !önne. f^retttcr) fagt £a§fer audj: e§'

geBe in ^reugen unb im Sfteidje „feine 9ftegierung£*

fomBination . . . bereu Xräger ntcfjt ber jejstge SRe\6)^

fan^ter märe." (Seine ®raft fei mafjgeBenb unb au§=

fdjtaggeBenb. S)ann anbeutung^meife gegeu Gtampfjaufen:

SSenn bie $otitif etne§ 9ftinifter£ „niefit meljr ibeutifd)

ift mit ber $otitif eine§ 50^anne§, meinem ber teitenbe

Einfluß in ber Regierung snfättt, fo (geminnt er) ben

VInfrrud) auf botfe (SeTBftänbigfeit. (©§) ift tfjm (geftattet,)

nur fotange im 5Tmte ^u BTeiBen, at§ (er) ba§ ifim üBer*

tt-agene 9lmt mtfjt Bloß ättßerTtcr), fonbern aurij inuertief)

fetBftänbtg §u bertuatten imftanbe ift." (Sdjfießtid) : „$e*
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$a§ „9JUJ3betftänbtti8"

fonberS bie ginangtierfrüaltung bebarf einer bebeutfamen

unb felbftänbigen Seitimg; . . . SSerben tviv imftanbe

fein, ben nötigen 9ftcmn &u finben?" Unb (£am£*
Raufen? (£r madfyt ben SBerfutf), fein geftrigeS toftreten

mit bem geftrigen be§ SfteicpfangterS baburct) in (Sin*

Hang $u bringen, bag er au3 einem ©tfjriftftnd öom
17. gebruar 1877 eine ©teile Verlieft, too er fagt: baß,

natf) roteberWolter ©rmägung befyufä 33ermeljrung ber

eignen ©umarmen be§> 9ieict)§, üorpg^toeife bie fjöljere

23efteuerung be§ £abal:3, nnb ätoar at3 lej$te3 3*^ im
SSege be§ 9ttono:püI§, in§ 5luge $u faffen fein toürbe.

3)anadj l)ält S8i£marcf eine ßobrebe anf ©ampfjaufen.

@r bleibt bei bem, toa3 er bei frühem (Gelegenheiten

gefagt t)at: ba$ er fitf) öon einem Kollegen öon földjer

©atfjfunbe, (£f)arafterfeftigfeit, ©ntftfjiebenfjeit in ber

SSa^rne^mnng feinet 9tegierung§berufe§ „nidjt au§ per*

fernliegen, anf augenblicklichen Regungen beruljenben

Regungen trennen mürbe, nnb ba$ ber Moment, . . .

roo mögtitfjertoeife nnfre 28ege fitf) trennen fönnten, nicfyt

borliegt." &§> Ijat geftern „ein 9ttiJ3t)erftänbni3" beftanben.

,,;£>ur<f) biefeS SOHgöerftcmbniS veranlaßt, gab idj meine

©rfTärnng, aber (Sie toerben finben, unb iä) felbft Ijabe

mitf) überzeugt, ba$ jmifc^en ber taffaffung, bie ber

Sperr ginanptinifter . . . burtf) bie SBerlefung . . . belnnbet

Ijat, unb meiner eignen ein Unterftfjieb nitf)t borljanben

ift, unb ba$ be^fjatb nitf)t ber Moment einer Trennung
unferer SBaljnen, fonbern nur baZ ber Hoffnung vorliegt,

ba% unfere Söege fcrierieitf)t notf) toeiter jufammenfü^ren

fönnen, al£ itf) öor Sauren fyahe t>orau§feI)en fönnen."

hierauf lebhafte SSemegung unb große Unruhe, &amp*

Raufen mirb hi§ $u tränen gerührt. — 3Tm 27. gebruar

reict)t (£ampf)aufen fein (£ntlaffung$gefudj ein, borf) be=

fdjeibet ifjn ber ftaifer, im 5tmte §u bleiben, bi$ ftdt) ber

9teicptag enbgültig über bie Steuerborfcfytäge ftfjlüffig

230



93iSm<mf§ Sntrigenftücf

gemalt Ijabe. 21m 23. 90^ 1878 ttrirb (£ a m p Ij a u f c n 'S

©ntlaffungägefucf) genehmigt.
*ftun $ur 93eteu<f)tung ber Vorgänge!
SStr liaben liier ein regelrechte^ £olitifcr)e3 Intrigen*

ftücf üor togen. gür ben ügelben be£ ©tücfe3 tft ba£

3tel: fidj ben 2Seg für feine £olitifcr)en $läne freien*

madjen, einen unbequemen, „unfcrjöpferifcfjen'' ftoltegen

%u befeitigen ober sugrunbeauricrjten. Um ba3 $iel ge*

fal)rlo§ 51t erreichen, bebarf ber §elb ber Qntrige. $a3
Ijeißt: er barf nnr mittelbar borgefyen; er muß bie ent*

fdjeibenbe Stftion ben grennben be§ Unbequemen über*

taffen, ober fie ba^u oerteiten. 28enn ba$ geglücft ift;

roenn ber §elb bie greunbe gegen ifyn gefjej3t fyat, unb

ber (Stellte fcrjließlicf) am 93oben liegt, bann roeubet ber

<petb ben Tätern Ijoljttöoll ben dürfen unb fd)reitet er*

^obenen $>anpte§ über bie „Seicfje" Ijinroeg jum 3^-
@3 ift Teidjt, $u geigen, ba$ ba§ bie gäbet be§ @tücfe3 ift.

©cr)on at3 ber ^anjler gegen Selbrücf oorging, mar
aurf) (£ampfjaufen alz eine Stü^e be§ Ijerrfdjenben ©t)ftem§

in feiner «Stellung bebrollt. SSenngteicr) ber ®an$ler in ber

golge einmal erflärte, lieber „mit ben je^igen Kollegen"

bie Reformen au^ufü^ren, taugte er bocr), ba% ba§ megen
ber großen ®egenfä£e nur ein 2!ufftf)ieben be§ Äonfli!t§

ober ein frommer SBunfcf) fein tonnte. 2Iber natf) Selbrücf

aurf) (Samptjaufen auf ben 2öeg ber „©efunbljeiBrücf*

fidjten" $u brängen, ging nicrjt moljt an, unb einen Streit

mit iljm öom Saune %n bredjen, ba$ „trübe Saffer" aus*

zugießen, elje „reine§" ba mar, mar auefj ntdjt rätltcr).

$er tangier mußte bie Klärung ber £olitifcr)en Sage hi8

baljin l)inau§fcf)ieben, tao er bie ^ationalliberalen ent*

beeren fonnte. Unterbeffen galt e§ für tlm, (Sampfjaufen

§u benu^en, iljn auf bem SBege ber ginan§reform toormärtS

%u treiben, fobaß er §u feinen nationalftberalen ^rennben
in einen Ijeillofen ®egenfafc fam. Sann fanb ficr) „btö
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93t§mcttcf§ Sntttgettftücf

Socfy", frooburd) aud) biefer „®eift" enttoeidjen muffte.

$ber Kampfiaufen fyatte SSefjarrlidFifett; er tollte nid)t mit

fetner $ergangenf)eit Bremen nnb Bemäntelte ben ®an$ter

„bitatorifdj". (£r f)ing ein feinem 9Tmte, nnb at§ fein

v^reunb 3)elbrücf gegangen mar, berfäumte er, t^rtt $u

folgen. S)a§ follte fein $erberben fein. 3n ber 5ö^ e fie^t

man, tote ber fangler bem ^ttinifter, ber ntct)t Begriffen

fyatte, ba$ feine 3 e ^t wnt toar, bie finan^olitifcfjen 3)aum*

fdjrauben anlegt, toie er ifjn fort nnb fort brängt, Bi§ er

üjm ein ginan^rogramm aBgerungen fyat. Unterbeffen

aBer ^at er burrij ba$ ^ortefeuillefptet mit ben National*

liberalen bon SBennigfen ein ginanj^rogramm Belommen,

ba§ mit bem Oon Samp^anfen unvereinbar raar. Qie

Intrige War. angelegt — toenn (£ampf)aufen mit feinem

Programm im $Reicl)§tag auftritt, toirb er in§ national*

liberale ©ebränge geraten, nnb toenn er umfommt, finb

bie ^ationattiBeraten bie TOrber. SKJcan felje bie Brillante

Sftorbfsene im 9Jtärg! 2tm erften £age, at§ (Xam^aufen

infolge ber nationalliBeraten Angriffe fcfjon IjatB tot ift,

wirft ber Rangier, ber tttcr)t mefjr in ben SSerbadjt ber

(Srmorbung geraten fann, plöttficf) bie 9Q?a§fe aB: er

^erreigt burd) fein 95efenntni§ §um XaBaftnonopot fur^er

ftanb ba% 33anb, ba§> tyn mit bem SiBerati§mu§ Oer*

fnüpft. 35ie ^ationaltiBeraten fte^en — bafc mir auf baZ

$ortefeutItef£>tel ^urücüommen — nun al§ bie (Gefoppten

ba; benn ber ®an§Ter fjatte, toie alte 2Mt, üjre ent*

fcljiebene ®egnerfcf)aft §um £aBafmono:pot gefannt unb

bennod) bie SSerljanbtung mit 93ennigfcn faft ein 3af)r

Binburdj) im ®ange gehalten. %at er ba§, um bie National*

liberalen in SSerlnirrung gu bringen, fie Oon einer ent=

fd)icbenen Opposition ober einer flärung ber Sage aB=

galten, fo roirite fein SSerfjanbetn mit $ennigfen gteieb*

zeitig at? ®ruc! auf (£ampl)aufen. (SBcnbiefcn traf er

am 22. buret) bie (Sntpilung be§ „legten 3beat§" aufS
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Der 99rudj mit bet liberalen SSittfcfjaftSpoIitif

fdjtoerfte; nur baß t^n bie *ftatiottalliberalen burdj bte

Verurteilung faft aller ©teueröorlagen fdjon öorljer ferner

getroffen Ratten. 2Benn Sam^aufen fiel, galt ber .^an^ler

immerljtn al§ SOFitftfmlbiger. Um auclj ba$ gu öerljüten,

arrangiert er für ben 23. eine 3Serföf)uung§fgene mit

üjtn. Ob ßampljaufen toollte ober nirf)t, er mußte mit-

hrirfen; benn ber ®an§ler r)attc ettva§ ©tfjriftlidjeS öon

il>m, fein 23e?enntm§ ^um Sabatmonopol Dorn 17. ge&ruar

1877. ©ankaufen geljt be§I)alb, fei e§ notgebrungeit

ober bereitwillig, auf bte Slufflärung be§ „SOfctßberftättb*

ntffe§" Oom 22. ein — er felbft bringt fitfj am 23. Oom
t)alben Seben 511m ganzen Xobe, inbem er ficf» aftenmäßig

%um „legten igbeal" 23t§marcf3 benennt. Sarauf ljält ber

tbm eine Sobrebc, unb gan$ inte Oorbem nacf) Selbrücfe

Abgang, maltet f)ier „nicfjt ber Statten einer 9tteinung§*

öerfcfyiebenfjeit" ob. %n SBaljrfjeit ift
r

§ eine £eicl)enrebc.

Unb babet bxe Shtnft: Oon einem £oten mirb gar ntd)t ge*

rebet. 3)er #teicf)§tag gerät tu tiefe 33emegung, unb &amp*

Raufen — mann faf) ein Parlament bergleidjen !
— Oer-

gießt tränen. yi\<fyt% fefjlt ba^u, baf3 ber Rangier, ber Oor

fetner Sobrebc bem fargfertigen Kollegen unter bem SEtfdjc

bte §anb gebrücft t)at, ben 9eationalliberalen mit grau*

famem §o!jne zurufen lann: (£uer ^xeunb bemeint fetneu

%ob, unb Sljr l)abt i\)n ermorbet!

93et btefem flaffifdjen Sntrigenftücf etne§ 9ftanne3,

ber innere $oltttf aU Diplomat trieb, brängt fiel) bic

g-rage auf: <patte er feine (SrfTärung für ba§ %ahah
monopol ober ben $rucf) mit ber liberalen $3 i r t *

f d) a f t § p 1 i t i ! für bie crfte Beratung ber (Steuer*

Oorlagen geplant? Um Campljaufen ^ugrunbcjuric^ten,

mar ba§ 25efenntni3 §um £abarntonofcol mcr)t nötig; benn

her TOmfrcr mußte fiel) burcl) bie ©teuerOorlagcn ofjnef)in

bei ben Wationalliberalen unmöglirf) machen. Qtoat utodjte

ber ftan&let benfen: boOOelt fjält beffer! 2)a§ hei^t: er
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$er Sörudfj mit ber liberoten 2Birtfd>aft§J)otitif

mochte beregnen, baß Sam^aitfen ficfyer $u gälte fäme,

toenn er ben Siberaten at§ Sftonopotift gezeigt toorben

fei. 5lber bie Spauptfadfye blieb bod(j), ob ber Moment gutn

SBrudfye mit ber liberalen 3Sirtfd(jaft§:potittf gefommen fei.

Diefe grage bürfte fitf) ber ^an^ter bejaht t)aben; benn

am 7. gebruar mar tyiuZ ber Neunte geftorbert, unb 95i§*

martf fonnte babon unterrichtet fein, ba$ <ßiu§ einen

friebliebenben 9tact)fotger belommen roerbe. $n ber £at

mnrbe am 20. gebruar ber im fRufe frieblidfyer ®efinnung

ftetjenbe £arbinat $ecci §nm $a£ft gett>ät)tt, nnb er geigte

an bemfelben £age bem ®aifer feine (£rttmt)tung an, toobei

er grieben anbot. Ob Sßfömatfi babon fdfyon am 22. unter*

richtet mar — mer fönnte bie grage beantworten! 5Tf?

mafjrfdjeinttct) fann gelten: baf$ fid} ber totster nad)

bem Xobe bon *ßiu§ bornaljm, hei ber Beratung be§

^aba!fteuergefe^e§ ba$ Xabafmonopot aU Xruntpf au§*

aufbieten, roenn bann bie Sage $um 23ruct)e mit ber übe*

raten 2Birtfdjaft3:potitif reif märe. Übrigen^, biettetdji

mar ber fonferbatibe 9Ibgeorbnete bon ^ebett*9D£atct)oft),

ber am 22. gebruar (£ampf)aufen fdjarf auf ba§ £abaf*

monopot ^robo^ierte, bettmfjter* ober unbemugtertoeife

ein 2öerf§eug be§ fan$ter§.

©inen Gs £ i t o g pr QuqtnnbeticfytunQ
(£am£ljaufen3 bringt ba§> Sa^r 1881. Da erltärt

am 17. gebruar im §errent)aufe (£ampt)aufen gegen 93i§*

marcf, ber iljm mit f>anb greiftief)er 95erteumbung bor*

geworfen fyatte, er fyahe alz SDMnifter bie ginanjen f>er*

untergerairtfdjaftet, — ba erftärt ber et)ematige TOnifter:

3n einem fünfte ftimme idj mit bem dürften 93i3marcf

überein, ,,ba% ift in ber greube, ba% fair ntct)t mebr
genötigt finb, miteinanber §u nrirfen." Der fan§ter ber*

fiebert barauf: bafj er in ber fteit bor bem SKücftritt

(£ampt)aufen§ nur „infolge ber botten $reffion" in bie

Sage gefommen fei, mit bem ginansminifter „gemein*
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$ird)Oto: 3Bag fommt?

fcf)aftticf)e Anträge einzubringen." Da tarn bie tvafytt

yiatux ber Dinge burd) be§ beften Beugen SO^unb an£ Sidfyt.

9Ktf)t $u oergeffen, bag bereit, am £age oon (£amp*

f)aufen3 (Snttaffung, ba% p o 1 i t i
f
dj e Ergebnis b e S

® ef dfj ebenen b on ber gortfdjrittS p artet b e*

lenktet tourbe. ta 23. 9Q£är$ 1878 fragt 33irtf)oto

im 5tbgeorbnetenf)aufe: 28a3 fommt? 28ie ttrirb fidj) ba3

SJHnifterium behalten in $e§iet)ung auf bie Weitere (Sni>

nricflung ber (Setbftberttmltung unb ber innern 93ertuat=

tung£reform, in S3e§ief)ung auf bie (Sntnricftung be§ fircf)*

lidjjen unb beZ ©dfyultoefenS — %tvei ^arbinalfragen? Der

Jftinifterpräfibent tritt mit großen ^rojeften Ijerbor, ofjne

Maxfyeit gefcEjaffen &u Ijjaben, roie fie ausgeführt toerben

!önnen, unb Ijinterfjer ffagt er über feine Kollegen. SBetcfye

5lbmirtf(f)aftung ber ^erfönlicfyfeiten ! „Da3 ganje ©tyftem

futminiert barin, ba$ man bie $erföntitf)!eiten ruiniert . .

.

(Siner nad) bem anbetn roirb ntebergeroorfen, ttnrb nicf)t

bloß f)inau3gefej3t, fonbern aud) nod} nachträglich mit

(Spott unb £>of)n überfdfyüttet. 9ttan fcfyiebt immer mel)r

bie politiftfjen ^erföntidjfeiten zurücf unb lägt bie bureau*

frattfdjen in ben SSorbergrunb treten!" Unb ba3 in

$reugen, mit feinem SMIegialftyftem im SKinifterium

!

SatjrauS, jahrein toerben -Jftinifter otjne Portefeuille ge*

fdjaffen, bie bon feiten be§> fReicf>§ in ba§ preugifdje

ÜOHnifterium Ijineingefdjicft werben, um bie preußifdjen

SUMnifter §u überftimmen. ÜberbteS Sftidjter, am
27. 9D^är§ im STbgeorbnetenfjauS: SBenbung ift auf Sßen*

bung gefolgt, in ber ginan^olitü, in ber (Steuerpolitik

unb in ber Reform ber $8ertoaltung§gefe£gebung. @§ gilt,

„bie (Stabilität unfrer ftaattidjien (Sutnucflung aufredet*

guljalten" gegen eine „(££perimentatpolitif, bie ficf) gtoar

einen genialen Slnfcbein gibt, aber burdj unb bnxd) unflar

ift." ®enug, im 2Mta 1878 ftanb auf ber potiüfäext
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$ie SÄadjtfteilung be§ SiberaliSmuS

£age§orbnnng ber Siberalen bte 3fta9 e & er ©orflft: $3a§

fommt?

^ i e gortfdjrittäpartet itnb bte 91 a 1 1 o

*

rtalliberale gartet am ©nbe ber liberalen
tra. 9Sir traben ftf)on bte $8eränbernng angegeben, bte

burrf) bte $eicptag§maf)len Dom Januar 1877 in bent

93eftanbe ber beiben graftionen bewirft mürbe, .'gier feiert

bie graltionS&iffertt be§ ganzen 3^itabfd^ttttt§, bte bte

^atf)tftellnngbe§ßiberali§mu3in$reuf3en
itnb int 9fletct)e geigen, sufammengebrad)t.

Sm $rengifrfien 2tbgeorbneten(janfe gab e§:

1870, nad) ben 2öat)Ien im ^obember: 131 WationaU

liberale, 50 gfortfdjrtttler, 55 gteifoTtferbatto'e, 116 flon*

ferbatibe, 59 3en trum3utüglieber;
1873, nadj ben 2Baf)len im ftobember: 178 National-

liberale, 72 gortftf)rittler, 38 fyreüonferöatibc, 28 9*en*

fonfert-atibe, 4 OTIonfertmtibe, 86 3entrnm§mitglieber;

1876, narf) ben SBaljlen im Dftober: 4 £onfert>atibc

unb 8 9?ationalliberale mefjr al§ öortjer; fonft feine $er-

änbernng.

3m 9fteitf)§tage gab e§:

1871, nadj ben SSaljlen im 9Mr§: u9 National*

liberale nnb 33 iljnen naljeftefjenbe Sflitglieber ber Stbe*

ralen SReicppartei, 46 gortfdjrittler, 39 greitonferüattöe,

55 ^onferöatibe, 70 QentrnmSmitglieber, 15 $olen, einen

(So^ialbemofraten;

1873, nadj ben 28af)len im ^oöember: 155 National*

liberale (bie Siberale $leid)Zpavtei löfte ftdE) in bie National*

liberale Partei anf), 49 Jrortfdjrittler, 25 ftonfcröatiöe,

33 ^rrei?onfert>atit>e, 91 3entrnm§mitglieber, 4 helfen,

14 «folen, 15 elfag^Tot^rirtntfcr)e ^roteftler, 9 6o$ial*

bemofraten;
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$ie $ottfdn:itt£partei gegen bie yiationalühtmle Partei

1877, uatf) ben SBa^len im Januar: 127 National*

liberale; fonft nur geringe SSeränberungen.

Sie Sftationalliberalen Ratten ntit^in feit ber 9teid)£*

grünbung in ®emeinfd)aft mit bem gortjtfjritt, unb in

tobetracfyt ber Dppofition be3 QenttnmZ, in beiben $arla*

menten bie au£f<f)taggebenbe (Stellung, unb feit 1873

Ratten fie bort, ofyne ba$ ba§> Zentrum in 23etratf)t !am,

jufammen mit bem gortfdjritt, bie große Stteljrlj) eit, eine

gerabegu befyerrfcfyenbe (Stellung. SSeil fie biefe (Stellung

fort unb fort preisgaben, fam e3 enbtitf) jum $ e r f a 1 1 e n

ber gortfcfyrittSpartei mit ber National?
liberalen Partei in $r eufj en unb im Sfteicl) e.

sJioct) hei ben preußifcljen £anbtag£roal)len im Oftober

1876 toirften heibe Parteien einträchtig sufammen; aber

im Se§ember beSfelben QaljreS, nact) bem Kompromiß
bei ben 9fleicr)^juftt§gef'e^en /

manbte fiel) bie 5ortfct)ritt§^

partei in il)rem oon §änel oerfaßten „Aufruf ber
S e u t f dj e n gortfdjrittSpartei jur Sft e i dj) 3 -

t a g 3 m a l) l 187 7" gegen bie 9?ationatliberalen. Sa
tyieß e§> unter anberm: „Sie am 10. Januar beoorfteljenbe

Wentüafyl . . . ootl§iel)t fid) unter einer ungemölmlicljen

Erregung ber Parteien. Somoljl auf bem potitifdjen,

als auf bem unrtfdjaftlidien Q&ehiete f>aben fid) feit ben

legten SSa^Ien bie ©egenfä^e oerfcprft. SBergeblidj) fyat

bie Nation gehofft, baZ einzige bittet innern griebeuS

unb äußerer Stärfe: bie Einigung in ber greiljeit oon
ben föeidjSgemalten erlannt unb oon ber ©efe^gebung
berttürElidjt $u feljen . . . jebeSmal ift eS (in ber abge*

laufenen SegiSlaturperiobe) ber SfteidjStag gemefen, ber

in ber oerljüllenben gorm ber ^ompromiffe fid) bem
SSillen ber Regierung gebeugt fjat. Sie Seutfdje gort*

fdjrittSpartei l)at fid) biefen ftompromiffen mit ©ntfdjieben*

Ijeit tuiberfefet . . . (SaS le£te Kompromiß, ba§ hei ben

Suftijgefe^en, toar) Qeeia.net, nad) allem, wa§> ooraud-
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$ie gorberungen ber ^ortftfjrittsj) artet

gegangen, baS Anfeljen ber beutfcfyen VoIfSoertretung

f)erab$ufe£en, unb audfy in gufunft bie Verecfymmg ber

teitenben Staatsmänner anf bie ©cfytoäclje beS ^Reichstages

anjumeifen. . . . 3n allen tuefentltc^en Sfticrjtungen iljrer

Xätigleit l)at fict) bie Seutfcfye gortfcljrittSpartei burdj) tl)r

Programm öom 9. Z$uni 1861 leiten laffen. . . . 3n ben

toirtfcr)aftlicr)en nnb fo§iaten 9?otftänben ber geit ttrirb

fie ebenfofefyr ben fo^ialbemofratifcrjen AuSfdjreitungen,

als benjienigen Veftrebungen entgegentreten, tneldje bie

23eöölfemng in Sntereffengruppen gerfplittem nnb bie

hetvafytten ©runbfä^e unferer §anbelS* unb ®etoerbe*

politif oerlaffen. Aber jebe görberung tvixb fie ben ftaat*

liefen SSttaßregeln angebeiljen laffen, meiere baju beftimntt

finb, bie allgemeine unb tecfyniftfje Vilbung ber arbeiten*

ben klaffen $u Ijeben, ben auf ©elbft^ilfe begrünbeten

Drganifationen berfelben gefe^Itcfje (Stct)err)ett ju oerleiljen,

eine geredete Verteilung ber (Steuerlaft §u betoirfen, unb

ben fokalen ^rieben auf ber ®runblage oolter ®leicr)*

berecrjtigung ber Arbeitgeber unb Arbeitnehmer, ber ©roß*

unb ber SHeininbuftrie ju förbern. Vor allen fingen
— eS gilt nidjjt nur bie Abtoef)r ljierarcr)ifcr)er Über*

griffe unb partifutariftifcr)er 3erfejmng — baS 2)eutfcr)e

Sfteicr) lann bie legten Vürgfcfyaften feines VeftanbeS unb

feiner Vollenbung nur finben bnvtf) bie Drganifation

ber SftettfjSgetoalten im 6inne beS lonftitutionellen

<§t)ftemS . . . SSir . . . mir fetjen bie @inf)eit beS Vater*

täubet nierjt öern)irlli(f)t in ber *ßerfon eines allgewaltigen

©injelbeamten an ber &pifye ber SfteicrjSregierung. UnS

genügt nierjt and} bie reichte gütle tecrjnifcljer ©efege.

SBir Verlangen oor allem ben organifcr)en tosbau ber

$Reicr)Soerfaffung, roeldjer nicr)t burd) baS Opfer, fonbern

burcr) bie t>olle Anerfennung ber ©runbrecr)te ber Vürger

unb ber VolfSoertretung bie nationale (Sinfjeit ficrjerfteltt.

2)aS ift bie Hauptaufgabe unferer politifd^en Sätigfeit.
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2)et 2Baf)[aufruf ber ftatioratlliberalen Partei

Safür rufen mir baZ beutfdfye SBolf auf. 2)afür hoffen totr,

baß e£ Männer in ben 9fteitf)3tag fenbe, ftarl genug, um
Der Verführung ber Wlafyt Sßiberftanb §u leiften, einficfytig

genug, um \ebexi Vorteil be£ 2tugenblicfe3 für be3 Votfe£

SBoljt unb grei^eit toafyrpneljmen." 3)a3 mar bie 93e*

fiegelung für bie $lufl)ebung b e 3 3$al)lbünb =

niffeS ber gor tf c§ritt3toar tei mit ber Via*

tiona (liberalen Partei.
SBenige Xage fpäter erfdjien ber „SB aljlaufrufber

s#ationattiberalen $ a r t e i". S)arin mürbe ge^

fagt: ,,9?acl) Sinken ftarf, geartet, l)at ba£ $eutfd£)e Sfteirf)

jugleict) nacf) Snnen feine reformatorifcfye unb befreienbe

Sätigfeit bemäljrt. ©emaltige Umgeftaltungen maren er*

forberlitf). . . . (Solche tiefgreifenben #nberungen führten

felbftoerftänblicl) aud) Un§uträglid^?eiten unb fcfymierige

Übergänge Ijerbei. . . . Viele Aufgaben bleiben bem

nädjften $eicl)$tag Vorbehalten. . . . $>ie Drganifation

ber Vel)örben be3 $ftei(f)e3 muft oollenbet merben . . .

ba$ VebürfniS nad) (£infe£ung oerantmortlicfyer Xräger

ber einzelnen 3^,eiö e oer ®efe£gebung unb Vermaltung

beä $eicl)e3 (mirb) immer bringenber . . . Unfere Partei

fyat einen guten £eil an ben, unter fdjmierigen Verfyält*

ntffen errungenen Erfolgen. . . . Überall ftrebte fie, nad)

ben Vebingungen ber einheitlichen Sfteugeftaltung bie fret=

Ijeittictjen gorberungen %u magren. . . . ©ie fucfjte nicfyt

mutmillig fonflilte, mo eine bie Vollstreckte maljrenbe

Verftänbigung möglich mar, fie miberftanb aber ebenfo

entfcfyieben ben nact) ifjrer Überzeugung unberechtigten

Slnforberungen ber Regierung. 2)ie§ Verhalten unfrer

Partei t)at, mie bie SBa^len ber Vergangenheit bemeifen,

im beutfdjen Volfe toacljfenbe Suftimmung gefunben, unb

tjat bem Vaterlanbe §um §eil gereift. Studj bie eben

abgelaufene £egi3laturperiobe legt Ijieroon Zeugnis ab . .

.

2lm «Schluß . . . mar e3 un£ beftf)ieben, burd) eine unter
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•Sie Sfteotgaitifation ber $ortfd}rirt§£artei

ben fcfymierigften SSerpItniffen erreichte SBerftänbigung

über bie Suftiägefefee bie Üled)t3einl)eit, bie unerläßliche

Söebingung unfreS nationalen £eben£ §n fiebern, nnb bamit

bem SSoIf ba§> ibealfte ®ut ber (£inl)eit fomoljt mie ber

greifyeit §n fiebern . . . <So mar unfer bisheriges $er*

galten, fo mirb eS and) in 3utafi fein. Unfrer Sßflidjt

nnb unfrer 33erantmortlid)feit, für baS füeid) fcfyaffenb gu

mirfen, maren nnb bleiben mir unS betonet. SSir er-

märten mit 9M)e ben <Bpxud) beS beutfcfyen Volles

ättrifdjen unS nnb unfern ©egnern!"

©ine unmittelbare golge ber 9ieid)StagSmaf)len öon

1877, bie fid) für ben SinfSliberaliSmuS unter mannig*

fachen erfdjmerten Umftanben öolljogen, mar bie Sfte*

organifation ber gortfd) rittsparte i. „Unter

ber frühem Seitung beS 1874 aus ber Partei auSge*

fd)iebenen 5>r. £öme*(Salbe nnb beS 1877 in baS $riuat-

leben §urüdgetretenen granj 2)under mar bie ©efdjäfts*

füljrung in ^ßarteiangelegen^eiten ftetS fet)r lofe nnb loder

gemefen, nnb Ijatte fiel) in ber §autotfad)e auf bie SBeanr*

mortung eingegangener Briefe befdjränft." -ftnnmeljr, im
grü^jaljr 1877, mürbe ein SluSfdjuß ^ufammengefe^t aus

£angerl)anS, SpermeS, ^arifiuS, ftelte, 9ttd)ter, §änel, $lo£
unb Vird)om. Unb um eine ftetige unmittelbare Ver-

binbung mit ber 2£äl)lerfd)aft Ijerguftellen, gaben *ßarifiuS

unb #Ud)ter feit bem gebruar bie „$arlamentartfd)e

forrefponbeng" fjerauS. 2)urd) fie mirften bie beiben un*

abläffig für bie S3ilbung von $arteiöcreinen, bie Hb-

Haltung von $arteioerfammIungen unb ^rooinsiatpartei*

tagen. Sinei) mürbe burd) einen Aufruf in ber „£orrefpon*
ben§" ein ©arantiefonbS 51tr Verausgabe billiger Partei*

brof cfyüren aufgebracht. (©. StidjterS Erinnerungen 2, 23 f.)

$ur Vorbereitung eines allgemeinen Parteitages mürbe

am 24. 9ftärä 1877, auf gemeinfdjaftlicfjen SSefcfyluß ber

graltion im Slbgeorbnetenljaufe unb ber im Üteid)£tag,
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$orcfenbecf: gurücf auf ^e ^an^eni

eine tommiffion gebilbet, bie ben Auftrag befam, in

Slnletjnnng an ba$ Programm oon 1861 nnb ben legten

SSafjlaufruf, bie §an^t§ie(^)un!te ber gartet äufammen*

aufteilen. $er tommiffion gehörten an: S3üd)ner, grans

Snncfer, (Styfolbt, ügänel, §er$, ®lo£, Sftidjjter, öon (Bauden*

Zaxpufjfyen, SSird)om nnb 2öinbtt)orfMBielefelb. 3)ie 3^
fammenftellnng ber §an^t§iel^nn!te follte nnr ba%u bienen,

ber SSär)lerfcr)aft eine ®runblage für bie 21nfftellung oon

SSereinSftatnten §n geben, ^n atlebem beftanb bie 9£en*

organifation ber %oxt\d)titt§>pattei im 3al)re 1877, tuo

gegen bie Umfefjr 9Bi3marcf§ alte traft be% 28iberftanbe£

gefammelt toerben mngte, too auü) au§ ben Steigen ber

gitfyrer ber Üftationatliberalen ein 2llarmrnf erfdjott,

gorcfenbecfä % larntrnf in einet £ifd)rebe : „3nrücf

anf bie ©dian^en $nr SSerteibigung ber bisherigen liberalen

(£rrnngenfcl)aften in ber ©efejjgebnng!"

gnr 93eurteilnng ber Siberalen in ber
liberalen #ra fei folgenbeS gefagt. 2Bir fel)en in

biefem Settabftfjnttt ben (SJefamtliberaliSmnS in Preußen
nnb im 9^eicr)e oon oornljerein in ber Shtltnrfampfgemein*

frfjaft mit bem leitenben «Staatsmann. 2)iefe ©emeinfcfjaft

f)ielt bie ber (Stärfe nadj maggebenben ^ationalltberalen

baöon ah, 93iSmarcf hei illiberalen fingen eine ent*

fdjloffene Dppofition §n machen, toogegen bie gortftf)ritt§*

Partei megenber gleichen tantpfgemeinfdjaft bei illiberalen

fingen in ber Oppofition oerfjarrte, fort nnb fort an

ben liberalen ©mnbforbernngen feftljielt. Sie National*

liberalen Ratten für iljre fdj)ft)äcf)licf)e fompromtjspolitif

anßer bem Sftotiö, ben 2tbbrurf> be§ ShiltnrfampfeS §n

bereuten, als Spanptmotio baS in xfyxen togen nnbebingt

patriotiftfje Potior {ebenfalls 93tSmarcf Dorn $ücftrttt ah*

galten. Sie gelten iljn für unentbehrlich fallen bie

innere $otitif als ber ändern nntergeorbnet an, wogegen

Ätein^attinflen, ©efäid)te beS bt. Liberalismus. II. 16.
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3>te SH&eraten in ber liberalen #ra

bie gortftf)ritt3partei jtoar aurf) bie Seitung ber äußern

^ßolitif burd) Sigmare! bem mefenttict)en nadj) billigte

ober l)od)fd)äj3te, aber triebt gefonnen mar, fein bleiben im

tote immer mieber mit ber $rei3gabe liberaler ®runb*

forberungen §u erfaufen. Sie gortftfjritt^artei oerließ

fiel), tva$ bie <5ict)er$eit be£ fHeid^e^ betraf, feit ber 9fteic§3*

grünbung $uerft unb sute&t auf bie SSotföfraft, auf bie

erprobte ©inigfeit be% beutfcfyen SSolfeg in SSaffen, mit*

tjin auf ebenba3, toorauf fiel) audj) Sigmare! »erließ, toenn

er äulejjt bie im fünfte ber Sfteicpfinanäreform nur be^

bingtertoeife mutigen ^ationattiberalen mit bem §ol)n*

morte bebaute — ftet)e fein auftreten gegen gorefen*

beef! — : er tonne ben Sfteidjätag entbehren; itjm feien

bie SMitärfonoentionen für bie 9Qlact)tftettung $reußeng

unb 3)eutfct)tanb3 au3reidj)enb. 3mmerbar maren bie

^ationaltiberaten fct)led)te S8i3marcffenner, unb be§f)alb

ber Regierung gegenüber fdj)ted)te llnterljänbler. 6ie liegen

fidj burd) 23i3mard:3 2)rolmngen mit bem Sftücftritt, unb

buxcfy feine, oft unerhörte 3)reiftigfeit einfd)üd)tern ; unb

Inlett ließen fie fiel) — nact) allen 9)Ußl)anbtungen, bie

fie erfahren Ratten — $u ber (Sinbitbung öerleiten, 23i3-

marc! molte fie an ber Regierung beteiligen, ©ie burd}=

flauten i^n ntct)t unb be^anbelten il)n berfe^rt. $e §ag*

Ijafter fie auftraten, befto rüdfidjMofer mürbe er; galt

e§ Ujm bod), bie ^ationattiberate Partei $u oerberben,

ifjxen linfen gtüget abjufprengen, unb iliren redeten für

feine illiberalen $täne ^u gebrauchen. 3)ie gortfcf)ritt^

Partei mar über 33i§marcf$ ßfjarafter unb Slbfic^ten flar,

toenngleidj einzelne oon if)r bie Sttögltefyt'eit, baß fiel)

33i3mard fcljtießtid) oom Siberati3mu3 gänglid) abtoenbe

au£ moratpolitifdjem 3)oftrinari3mu3 in gmeifet $ogen;

aber ba$ t)atte mit ber Haltung ber Partei nict)t^ ju

tun. @in gehaltener £iberati3mu3, einer oljne SRücfgrat,

toa§ fonnte er gegenüber bem ©ifernen Äan&ler erreichen!
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%ie Siberalen in ber liberalen #ra

SBenn SBerteibiger ber -iftationalliberalen urteilen: „(££

bleibt unumftößltcl) maljr, ba$ (fie) olme biefeS eingeben

auf SiSmarcfS Qutentionen nur bte potitifdje Unfähigkeit

beS beutftfjen SiberaliSmuS gur ©efejjgebung unb !Re^

giccung befiegelt Ratten" (fo urteilt ®uftaö ©clmtoller),

fo ift barauf $u ertnibern: ba% ber SöetoeiS für biefe

„Unumftöglitf)fett" fel)tt. 3n ben erften fieben Sauren

beS SReicfyeS r)atte ber SiberaliSmuS einen fo ftarfen 9tücf*

Ijalt in ber SSäljlerfdjaft in ^reufcen unb im ^Reirfje,

ba$ SBiSmarcf o^ne ijjn nichts machen fonnte; benn eine

$onfliftS§ett in beut jungen 9teicf)e i)eraufjubef(f)mören

— ju biefem Unterfangen Ijatte er nic^t bie Wlafyt, menn
er ben Söalmfinn ba§u gehabt Ijätte. fyätte ba§ liberale

Bürgertum, ftatt in feiner SD^e^rt)eit im 9?ationatlibe*

raliSmuS ju oerl)arren, am liberalen Programm feft*

gehalten, bann muffte StSmarcf nadj linB, bann märe

bte fdjeinliberale ober oerpfufcfjte ©efe^gebung unter*

blieben, unb bie Regierung Ijätte tüirflict)e liberale ®efe£*

entmürfe annehmen muffen, um bie ®efcl)äfte überhaupt

führen ju tonnen, um ntct)t alles im üieicfje unb in

^reufcen in Sßertoirrung $u bringen, unb bie beutfcfye

(Sin^ett nidjt junt ©£ott aller SBelt toerben §u laffen.

Sßaljrljeit ift: ber ^ationalliberaliSmuS fyatte feine

Strategie unb feinen ©trategen. ©ein 3tel mar baS biet*

beutige, baS §eil beS SSaterlanbeS, unb er oereinerteite

bamit baS 3m=*nte*S3leiben SötSmarcfS, mobei ber 9ht£en

baoon für bie äußere ^olitif überftf)ä£t mürbe, unb über

ben 6cr)aben, ben bie innere $olitif burdj bie Sßerberbung

beS Liberalismus erlitt, burd) trafen Ijintneggetäufdjt

mürbe. Dann bie nattonalliberale Xaftif ber 9?adjgiebig*

feit nad) bem erften fdjarfen ©cfyufj, fie mar einem SBiS*

marcf gegenüber fo Oerfe^tt mie fläglicf), gerabeju ein

SemeiS „politiftfjer Unfäljigfeit für einige Seit", gür
bie ©djäfcung ber „SBernunftelje" ber ^ationalliberalen mit
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Stte liberalen in ber liberalen txa

93i§marcf ift ber Sftagftab: roa£ Ratten fie ber Sßaljrfdjjein*

licfyfeit nact) ftatt be£ ©rreiefyten erreichen fönnett, wenn

fie „potitifetje gätjigfeit" gegeigt, b. I). il)re SDfcadjtftellintg

benu&t Ratten? 2)er fira oon 1871—1878 fann fidE) ber

9?ationattiberali3mu£ nid)t rühmen, dagegen tjat bie

gortftf)ritt§partei ben S^u^m, bte liberale gatme ber SSoll^

rechte tinb *ßarlament§rect)te t)oct)get)atten $u Ijaben. 9Hct)t

auger 2lcf)t §u taffen ift ertbltct) : bag bie ^ationalüberale

Partei hei ber öon SBiSmarcf geforberten ginangreform bie

gorberung fonftitutionelter (Garantien feftljiett, fief) mitlitt

ant SSenbepunft ber Seit in einem §auptpunfte etttfRieben

liberal geigte. 23i3marc!3 nrirtfetjaftäpolitifelje Reform ttmr

größtenteils? unnötig, roemt er aunabm, roa£ bte National*

liberalen boten; ba$ ©ctmj^otlftyftem brauste bann nifyt

eingeführt §u roerben. 2lber bie ^ationalliberaten fanten gu

fpät; SßiZmaxd beburfte feiner (betreuen nid)t meljr. Stfacf)

altem mar e£ an beut: ba§> Gntbe ber liberalen #ra !ant

nidjt be§t)alb, weit bie ^ationatliberaten beut $freid)3fanäter

ungenügenbe ginangntittet für ba$ $ieiü) geboteu Ratten.

3>m (Gegenteil, fie boten it)tn meljr, aU er forberte; aber

fie betafteten bie ginangreform mit ber igtjpotfjef „fton*

ftittttionette Garantien", darüber fam e3 §um ©nbe ber

liberalen #ra, fo§ufagen genau in bem Slugenbticf, tt>o

23i§marcf ben „ötgtuetg" Seo3 be§ Sreigelmten betam,

nnb ba% „trübe SBaffer" ausgießen !onnte.
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fünfter Slfcfdjnitt

^m ©eutfdjen Steige t>om ^Beginn ber cmttltberctler

Slra Big gunt @nbe be3 Sigmartftfäjen 5Regitnentc

1878—1890





2öag für eine Seit im Seutfdjen SReidje bte Saljre

1878—1890! Set StberaltSmuS ift ba allenthalben in

ber S8erteibigung§ftellung. Sa§ liberale SBürgertum, beffeu

5ftef)rf)eit ein 3at)r§el)nt Innburd), oft „errötenb" nnb bod)

immer auf§ nenc bemütig, ben „©puren" 93t£mard3 gc*

folgt ift, muß in ben ^mölf Sauren ber antilibcraten

$ra be§ erften $eid)§?an§ler§ einen ferneren 91btoeljrtampf

nad) bem anbern führen. 28ir wollen Chttftefjung, ®eljalt

nnb Verlauf biefer kämpfe betrauten, immer ba§ auf^

fudjenb, froa§ ba% Sirfen nnb Erleben ber liberalen Ijaupt*

fädjlid) cmStttadj't.

1« $e* Äam^f gegen bie ©osictlbemoltatie

Sie grage nad) ber (£ n t ft e Ij u n g b e § S? a m p f e §

,

be§ planmäßigen Unterbrüdung3fampfe,3 oon 1878—1890,

füt)rt auf bie befonbre $rage: 2Md)e§ mar bie 58er *

gangenfjeit ber Partei, bie ber £iberali§mu§ im
neuen föeidje §u feiner ßinfen aufftreben far) nnb £U

befampfen J)atte? $or allem: bie beutfd)e <So§iaibemo*

fratie fyatte im Sa^re 1878 ungefähr ein IjalbeS 3a^r*

I)unbert hinter Jid). 3n ifjm §atte fie §n>ei Venoben
burdjlaufen, ifjre Sugenb^eit, etroa Oon 1835—1863, tuo

ber trierte &tanb nod) ntcr)t organifiert mar, nnb bie 3 e*t

ber Drgauifation nnb erften 9ttad)tentfaftung, bie 3at)te
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3)te ^ugenbäett ber ©osialbemoftatie

1863—1878. 3f)re erfte @rftf)einung3form fear ber

£ommuniSmug ober ber fommuniftifclje (Sozialismus, unb

gtoar — ftrir muffen ^ier auf ftfjon früher berührtes

gurücffommen — , unb %tvat als SReaftion gegen ben

fapitaliftiftfjen SnbuftrtaliSmuS, ber in ^)eutfd)lanb int

brüten Jgafjräeljttt beS S)eutfd^en SSunbeS auf§utuatf)fen

Begann, unb ntit Sgtlfe ber Umgeftaltung ber *ßrobuftionS*

toeife, in ber oormär§litf)en Seit attmäfyCitf) baS SSefen

ber ®efellfdjaft ober bie fogiafyolitifcfjen 3uftänbe im

Staate oeränberte. 3)em £anbtoerf unb ber §auSinbuftrie

trat ber maftf)inelle (Großbetrieb gegenüber, ben alten

toerltätigen SSolfSflaffen baS 9tiefenl)eer ber Snbuftrie*

arbeiter. 2)a entftanb aud) in 2)eutfdjlanb bie fogiale

grage. 3§r fern toar baS ^roletarifcfje Sajein beS 3n=

buftriearbeiterS, ber, in anbrer Sage als ber SganbioerfS*

gefeile, feine Hoffnung auf ©elbftänbigfeit fyatte, fonbern

ficf) bem fapitaliftiftfjen 51bfolutiSmuS beS gabrüljerrn

auf immer ausgeliefert fal). 3)ie ^ugenbgeit ber
©o^ialbemofratie beginnt mit bem §anbtoerfS*

burfdjenfommuniSmuS. (£S lommen nämlidj in ben

breigiger S^ren beS neunzehnten SafjrtjunbertS, ioegen

ber Sfteaftion baljeim, maffenljaft beutfdje glüdjtlinge, su*

meift §anbtoer!Sburftf)en, natf) *ßariS, bem §erbe ber

europäifdjen SReöolution unb erfüllen fid) bort mit bem

©eifte beS frangöfifcljen (Sozialismus. 3n $ariS naf)m

1832 ber öffentliche liberale „3)eutfrf)e SSolfSöerein" öiele

Arbeiter auf, unb nacfjbem er Oon ber Regierung auf*

gelöft toorben ftmr, bilbete ficf) aus benfelben Elementen

ber geheime re^ublifanifdje „SBunb ber (Geächteten", ©eine

Seiter toaren gtoei ehemalige *ßribatbozenten, Söill)elm

©djufter aus (Göttingen, unb $afob SSenebety aus §eibel*

berg, ein geborener Kölner. 2)er S3unb bejtoecfte bie

Befreiung unb SBiebergeburt 3)eutfcf)lanbS, (Grünbung unb

@rl)altung ber fokalen unb ^»olitifc^en (Gleicfyljeit, greiljett,
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3)er erfte Xfjeoretifet ber Gogialbemorratie

SBürgertugenb unb ©taat£einf)eit. 3m ,,©eäcf)teten", bem
93unbe3organ, trat SBenebet) für bie Arbeiter ein. @r for*

berte für fie bie ©i(f)erljeit eiltet Ijintänglidjen Au3*

fommen§, unb befämpfte ba§ Übergetoidjt be£ 9fteict)tum3,

ben er ba$ SBorredjt aller S8orredj)te nannte. (Sd£)on 1836

Mattete fid) ber SBunb in SReöotutionäre nnb sßropagan*

biften. 3)ie legten grünbeten ben geheimen „Söunb ber ®e*

regten'', ber nnter ber ßeitung oon ®r. §ermamt (Sroer*

becf ftanb, unb bie (Srridfytung einer fommuniftifdjen

fäepuhlit erftrebte. &in anberer ©eljeimbunb, „2)a§ junge

^eutfdfytanb", beftanb in bev &d)tvei%. (£r fuct)te 1833

mit ben beutfdfyen Arbeitern in *ßari3 güljlung. 1836

tourbe er — bie meiften 23ünbler toaren Arbeiter — oon
ber ftf)toeiäerifcf)en Regierung auf Gsrfudfjien be3 35eutfcf)en

£mnbe3 aufgelöft; feine Agitatoren tnurben au^gemiefen.

Sn 2)eutfd)tanb felbft ift in biefer Seit oon fo^iatbemo*

fratifdfjer Agitation notf) leine (Spur; nur baft 1834 in

biegen ®eorg SBüdjner bie I)effif(f)en dauern für SRepublif

unb @03iati§mu£ oergeblitf) $u begeiftern oerfudfyt. $8ü(fj*

ner§ „©efetlfdjaft ber Sftenfdjenredjte" ttmrbe oon ber

$o!t&et aufgehoben; ifyre meiften 99£itgtieber !amen in§

®efängni§, SSücfmer felbft entflog. 9^acr) atfebem nafjm

bie fo§iattftifcf)e Agitation erft Anfang ber Oiergiger :gal)re

einen Aufftfjttmng. %a mar e§ ber ©d^neibergefelle 2Bil =

fyetm SSeitling au§ 9(ftagbeburg, ber in *ßari3 im
„$unbe ber ®eretf)ten" bie ^autotrotte feierte, unb ber

3eit nadj ber erfte ber £f)eoretifer toar, bie bie beutfrfje

@o§iatbemofratie aufstreifen fyat. tiefer unoergteidj*

litfje SanbtoerfSBurfdje formulierte fein Stet bafyin: „ängft-

titfje ^Diplomaten, Sflagiftrate unb Krämer an ben Särm
ber fommuniftiftf)en Sefjre §u getoöfinen, Wie ben ©tfnffer

an ba§ föaufcfjen ber Selten". 3m Saljre 1838 oerfagte

er in $ari§ feine (SrftfingSfd&rift, „Sie 2R'ettfd$?ir, tote

fie ift, unb toie fie fein foltte", unb 1842 in ber 6d&tueia,
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SBitfjelm Söeitling

roo er naü) ber gerfprengung be3 „RnnbeZ ber ®eretf)ten"

feine ^ropaganba roeitertrieb, feine §auptfct)rift, „3)ie

(Garantien ber §armonie nnb ber %xei1)eit". 28eitting

lefjnt fid) §tt»ar an bie franjöfiftfjen £l)eoretifer, befonber§

an girier an, geigt fidj aber and) al§ fetbftänbiger

Genfer nnb eigenartiger $l)antaft. (£r ftrill bie ^armonie

ber 93egierben nnb ber ^räljigfeiten. 3)a£ l^eijgt: bie 8'äfy

mnng ber S3egierben ber einen gurrt SSorteit ber SBegierben

ber anbern erzeugt it)m bie fdjeußlirfie Ungleichheit; burcf)

bie ©ertmlt be§ SSiffcnS will er bie SBcgierben nieber*

Werfen, nnb bie einzelnen narf) ifjren trieben nnb f^ä^ig^

feiten in ber ®efellfcr)aft an trjren $la£ ftellen. Mit trielem

Sdjarffinn fonftrniert er bemgemäg ben Staat ber ®Ieia>

fyeit, ben „großen ^anttlienbunb", reo alle§ allen gehört,

roo bie in SBtffenfdrjaft nnb Zetf)nit fäfjigften bie Seitung

ber $robuftion nnb ber ®onfumtion fjaben, 9lrbeit3£flirf)t

hei gleichmäßigem Hftinbefterroerb beftcbt — eine anf ben

ebelften Slbficrjten bernfjenbe <&taat§ntopie, bie bet%eit

nifyt geringe^ ^fuffefyen machte. 3)a§ proletarifdje tlaffen*

beroußtfein ift in SSeitting nocfj ungeflärt, nnr ba% et für

ba% Proletariat nid)t3 oom ^Bürgertum fjofft. I)ie be*

ftefjenbe Drbnnng ift xfym eine fjeillofe ttnorbnnng, nnb

er erwartet bie $erroirflicf)ung feinet ®efeltfcf)aft§ibeat3

nnr bon ber Sfteoolution. 3U t*)r muß, ifjm infolge,

grengenlofe§ ©lenb bie arbeitenben klaffen aufftadjeln

;

bann ift bie le^te gufludjt beim Suntpenproletariat, ift bie

letzte SSaffe be§ tonen gegen ben 9teicf)en ber S)iebftaf)l.

©einen t)ocl)ftttltcr)eit 3tnetl mit! SSeitting mithin mit

einem blutrünftigen Mittel erreichen. Übrigen^ fief)t er

roof)l ein, bafc e§> für bie ©inridfjtung ber ®efellfcr)aft

fein abfolute§ %beal geben fann; bennoer) bleibt er al§

©ogialreformer ein Utojrift, ber ba3 2Ilte jerftören tritt,

um au£ bem (£r)ao§ ba§ Weue entfteben $tt Taffen. ®e^

banfen ber ©bolution, ber @ntroicfIung be§ eilten gum
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Httary unb ($nget§

leiten, Hegen if)tn fern. SBeitling nnrb 1843 in ber <5ü)tvei$

berfyaftet; alle nitf)tfd)toei§erif<i)en fo§ialiftiftf)en Agitatoren

werben nnn au£ ber ©tbgenoffenfdjaft au§gettriefen. Unfer

©taatSfonftrufteur gef)t 1847 nacf) 3fceto*?)orf. 1848 tft

er in SBerltn, 1849 ttrieber in Amerifa, too er anfänglich

feine *ßropaganba fortfefjt, bann ficr) tedjnifdjen nnb aftro*

nomifdjen ©tubien guroenbet. @r ftirbt 1871 $u 9?en>?)orf.

Waü) ber ermähnten Au§toeifung mürbe ber ©tfc ber

Agitation in bie franjöfifctje (5cr)ioei§ berlegt; Augui«

93ecfer, ein ehemaliger ®enoffe 33ücr)ner3, leitet fie, Bi3

1845 and) bort bie Arbeitervereine gefdjloffen unb iljre

Seiter au^genriefen loerben. Scrjon SaJjre borlier, 1839,

toar bie Oberleitung be§ „93unbeg ber Öeredjten" bon

$ari§ nad) Sonbon berlegt tuorben. Da treten 1842 ^inei

Männer bem 93unbe hei, bie ifyni ein neue§ SSefen gaben.

(£§ tuaren Sflarr. unb (£nget3. 6ie machten 1850 au£ bem
$erfd)lüörerbunbe einen ^ßropaganbabunb, ben „93unb ber

ftommuniftcn", ber autf) ein ®efjeimbunb toar, toeil bie

ftrenge $8erein3gefej3gebung be§ %efttanbe$ ^ur §etmlt<f)fett

jtoang.

Ä a r 1 Wl a r y (1818—1883) au3 £rier, unb g r t e b r i dfj

(£ngel§ (1820—1895) au§ Carmen, jener in ber golge

ba§> geiftige fyaupt be3 internationalen ©o§iali§mu§ unb
ber beutftfjen ©ojialbemofratie, heibe fortan bie gül)rer

ber fojialifttfa^en 9ttel)rl)eit ber beutfc^en Arbeiterftfjaft —
fiter baZ SBtdjttgfte bon iljrem Seben unb SBirfen. 9ttar£,

ber 6of)n eines jübifcr)en Abbofaten, ber jum ßfjriftentum

übertritt, ftubierte in Sonn unb Berlin bie SRetfjte, unb
mit befonberm (£ifer (55efct)icf)te unb «pfn'lofopljte in ber

©djule §egel3. 9?acr)bem er ben Doftorgrab erworben,

unb toegeu ber Unfreiheit in Preußen feine Abfielt auf

bie Dosentenlaufba^n aufgegeben l)at, toenbet er ficf> ber

£age3fd)riftftellerei unb ber «ßuMtaiftif 311. 1842 ift er in

ftölu ^cbafteur ber liberalen ,,$fyeiniftf)en Sritung", im
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%a$ Hftcmifeft ber ftommmtiftifdjett gartet

folgenben Saljre, natf) ber Unterbrücfung ber Leitung,

begibt er fidj nadj $ari§. 3)ort ftubiert er toirtftf)aftitele

unb fokale fragen, imb gibt mit SIrnoIb fRuge — autf)

(£ngel§ ift babei — bie ,,$eutfcHran§öfifd)en Safjrbütfjer"

f)erau§, bie nur furzen SBeftanb fjaben. 1845 auf Verlangen

ber ^reugiftfjen Regierung au§ $ari£ getoiefen, get)t Sttarr.

natf) SSrüffel, toof)in aud) (Sngel§ fommt, ber in bemfetben

Sctfjre sunt erftenmal in fommuniftiftf)en SSerfammlungen

§u ©Iberfelb auftritt, unb fein ^aupttoerf, „3)ie Sage ber

atheitenben klaffen in ©ugfanb", oeröffentIid)t. Stt

SSrüffel nrirfen 9D£arr. unb (£ngel§ gemeinfam fdtjrtft^

ftellerifd), unb grünben ben „3)eutf(f)en 2Irbeiter=93ifbung§*

bereut". Sttarr. befaßt fief) in§befonbere mit fritifdjen

arbeiten über bie neuefte beutftfje ^iIofopf)ie unb ben

beutfcf)en (Sozialismus. Sie £at beiher ift nun, 1847,

mo fie bem $arifer geheimen ^ropaganbaöerein bon 1836

beigetreten finb: fie oerfaffen ein fommuniftifd}e§ $ro*

gramm, ba$ im ^afyte fetner SSerfaffung al§ „Wl a n i f e ft

ber ®ommuniftiftf)en Partei" öom 93unbe§fou=

greß ber ®ommuniften §u Sonbon angenommen rtrirb.

3)a§ Sftanifeft mar e^od^emad^enb, Weil e§ ber fommu*

niftifdjen friti! an ber ©efellftfjaft ber SSergangen^eit

unb ber ©egenroart, auf bem ®runbe ber materiatiftifd)en

®eftf)itf)t3auffaffitng, ftaffiftfjen 9Iu3brucf gab, toeil e3

gegenüber ber bürgerlichen ©efelffdjaftSauffaffung unb

bem liberalen <Btaat^ibeai bie (%feTIfd)aft§anfdjauung unb

ba% ©taat§ibeal ber £rofetariftf)en (So^ialiften gum erften*

mal ftreng formulierte, toeit e§ burdj bie gorberitng

„Proletarier aller Sauber, bereinigt Gntcf) !" bem Arbeiter*

tum ber SSelt ben mächtigen, toenngteidj) ntcr>t unmittelbar

in bie ©rfcfjeinung tretenben 3w}ntl§ §ur Drganifation

gab, einen igmjmfö bon unabfeljbaren folgen. Söefent*

lief) in bem -Uftanifeft ift bie%: bie Sourgeoifie fyat bie

feubalen, £atriartf)alen unb ibtjflifcljen SBerfyältniffe jer*

252



•3)aS Sttamfeft ber ftommunifttftfiett gartet

ftört, unb an il)re ©teile bie §errftf)aft be§ tapitalä'

gefegt. Unter tiefer fperrfcfyaft ift ber Arbeiter nnr 2lrbeit§*

inftrument, verfällt bte ®efeltfd)aft in 2lu3beuter unb

ausgebeutete, dagegen Ijat ba$ internationale Proletariat

§u fämpfen. (§& ift $u forbern: Enteignung ber @runb*

eigentümer unb SSertoenbung ber ©runbrente §u Staate

ausgaben, ftarfe ^rogreffiöfteuer, 21bfcl)affung be§> Erb*

redjt3, Konfination be§ Eigentum^ aller 2lu3getoanberten

unb Gebellen, Qentralifation be§> ®rebit£ unb be3 %tax&*

porttoefen£ in ben Rauben be§ &taate§, SSerme^rung

ber Sfcattonalfabrüen, ber $robuftion3inftrumente, Urbar*

madjmng unb SSerbefferung ber Sänbereien nad) einem

gemeinfd)afttid)en $lan, gleicher 2lrbeit3§toang für alle,

Errichtung inbuftrieller Armeen, allmcUjiicfje SSefeitigung

be3 Unterfdjiebg oon ©tabt unb £anb, öffentliche unb

unentgeltliche Er§ieljung aller Kinber, Bereinigung ber

Er§iel)ung mit ber materiellen $robuftion, unb anbreg

mefjx. Sie Sftanifeftanten „erflären offen, ba$ bie Qtveäe

nur erreicht toerben fönnen burd) gettmttfamen Umftur§

aller bisherigen ©efellfdmftSorbnung." 3)e3 treuem fagt

ba$ Sftanifeft: ber Arbeiter l)at in ber beftel)enben ®efetl*

fd^aft, bie ifm ber greiljeit beraubt, fein Sßaterlanb; er

ift §u feiner Befreiung auf bie ©olibarität ber Arbeiter in

aller Sßelt angetoiefen, mithin nottoenbigertoeife KoSmo*
polit. VLud) bie ^nftitutionen gamilie, Elje, Religion Ijaben

für fyn feinen SSert; fie murmeln in bem alten ©efettfdjaftS*

Sitftanbe, unb toerben mit ber 9Ibfd)affung be3 $rioat*

eigentumS oerfcfytüinben. ©ooiel oon bem 9ttarr. in ber

0ormär3litf)en Seit. 3n ber föeoolutionSseit fpielte ber

beutfdje Sozialismus baljeim nur eine nebenfädjlidje 9MIe.

infolge ber SKär§errungenfcl)aften festen bie auSgetuan*

berten Äommuniften inS SBatertanb §urücf, um fortan bort

für i^re $iele $u mirfen; aber $u einer Drganifation

brachten fie eS ntd>t. Xer Kommunismus lebte in trielen
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deinen &xuppen, bie leinen $ufamment)ang Ratten, bat)in.

9Jlarj unb ©ngetä roirften in ber Sfteöolution^eit in $öln

an ber „9?euen Sftfyeinifcfyen fttitunQ", b. 1). fte gingen

mit ber liberalen Demokratie, olme iljr eignet Programm
anzugeben, nnr auZ taftifcfyen Sttotioen. Derzeit gab e3

nnr eine einzige fetbftänbige 9lrbeiterberoegung, bie oon

&tepf)an 93om, einem ehemaligen s2lnf)änger Oon 9ttar£,

organifierte. Dag mar bie „2trbeiterberbrüberung", bie

anf üjrem Programm and) ba& allgemeine nnb gleiche

2öal)trect)t für Sfteicptag, Sanbtag unb ©emeinbe Ijatte.

(Sie §alf 1849 ber Demofratie, unb ttmrbe 1850 oon ber

Sfteaftion aufgetöft. Die SBerfudje, bie in ber 9teaftum£*

Seit 2ftarr, unb anbre oom te3lanbe Ijer matten, bem
®ommuni§mu£ in Deutfd)lanb auf bie 93eine ju Reifen,

führten §u nitf)t3. 9?ad)bem bie „9tfeue 9tl)eimfdj.e £>ei*

tung" 1849 unterbrüdt toorben toar, ging 9Kar£ mieber

nad) $ari§. SBon bort begab er fiel) nad) £onbon, reo

er fein Qehen Verbringen foltte. Sßon feinem roeitern

SBirfen fei nadjljer bie Rebe.

Sine neue $eit für bie beutfdje ©o^iatbemofratie, bte

*P e r i o b e ber erften Organifation unb -äftacfyi*

entfaltung, fam nad) bem Gmbe ber Sfteaftion^eit,

toä^renb ber 9?euen #ra in $reugen ijeran, unb fie

begann offenfidjtlidj im grüljjatjr 1863 bnxd) ba& $luf=

treten oon Saffalle, unb bie ©rünbung be§ TOgemeinen

beutfdjen 5lrbeiter0erein3. gerbtnanb £af falle
(1825—1864) nmrbe ju 93re3lau als <5olm eines toofy*

I)abenben jübifd)en ©eibenfjänblen? geboren. SSeil er ®auf*

mann toerben foltte, fam er üom 93re3tauer ®ümnafinm
auf bie £>anbel3fdmte in Seidig; bod) blieb er ba nur

htrje 3 eü unb ertoarb fiel), mit groger ©nergie ba%

SBerfäumte nact)t)olenb, ba$ 9fteife$eugni3 für bie VLnu

Oerfität. (£r ftubierte in S8re£lau Ätiologie unb <ßt)ito*

fopljie, bilbete fid) auf Reifen, meilte 1844, oon 5lleyanber
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öon §umbolbt an fran§öfifd)e Gelehrte empfohlen, in

$ari3. 3)ort nmrbe er and) mit igeine begannt, ber it)n feljr

^oct)fct)äfete nnb iijxn eine gläu^enbe Qufnnft prophezeite.

Warf) feiner IRüiffe^ natf) 3)eutfrf)lanb machte JBaffalfc

Me SBefanntfdjaft ber (Gräfin (5opt)ie öon §a£felbt, nnb

ftellte fiel) ber öon itjrem (hatten nnb itjrer gamitie

brntal bet)anbetten grau $ur Verfügung. (£r füljrt, in

enger greunbfcfjaft mit iljr, äunäcfyft iw Mffelborf, bann

in Söerttn lebenb, Diele ^atjre ^inbnrd) mit größter 2lu3-

bauer unb ©etoanbttjeit iljren ©Ijefdfyeibung^örogeß, nnb

fegt bem (trafen ©bmnnb öon &a£felbt in ber Öffentlich

feit bermaßen %u, baß er bie 5ln^al)tung eine% großen

$Bermögen3 öon it)m an bie (Gräfin erreicht. 3n biefe

$rojeg§eit fällt Saffalleg erfte3 ^»olitifcfje^ auftreten. 3m
9fteüotution§iaIjre gehört er in 3)üffelborf $u ben güljrern

ber rabifalen 2)emo!ratie — nun mad)t er 9ttar£en£ S3e*

fanntfctjaft — , unb im ^oöember 1848 »erfaßt er, im

auftrage ber Mffelborfer 93ürgertoe;fjr unb ber Qanbtvefyt*

männer be& Greifes, treffen an bie ^ßreußifcfye National-

öerfammlung, mit ber Slufforberung: nad) ber ©rfcJjöpfung

beä ^»afftben SSiberftanbeS ben fRuf ju ben SBaffen ju

erlaffen. darauf öerljaftet unb toegen Aufreizung gegen

bie föniglidje (bemalt angeftagt, toirb er 1849 in einem

red)t§Unbrig erneuten SSerfa^ren %n fed)^ Monaten Ge-

fängnis öerurteitt. 3n ber Qeit öon 1854—1861 ber-

ftfjafft fiel) Saffalte feinen fftuf als Gelehrter. 9?un in

Berlin anfäffig, too er ein glän§enbe§ £au§ füljrt, mo
bie (Gräfin §a&felbt erfdjeint, um bie §onneur§ ^u machen,
gibt er ftcf) jrfjtfofo:pf)ifcf)eTt Stubien l)in, als beten fjrudjt

1858 „$ie $l)itofopl)ie §erafleito§ beS $unfetn" IjcrauS-

fommt. Qm folgenben Safjre beröffetttltdjt er bie ©djrift

„$>er itaUentjdfjc ftrieg unb bie Aufgabe ^reußenS", toorin

er forbert, baß Preußen burdj Aufrichtung einer natio-

nalen bemorratifctjen Regierung bie Gelegenheit benufce,
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bie beutfd)e (£inl)eit oljne Öfterreid) §u [Raffen. 1861

erfdjeint [ein red)t3:pt)ilofo£l)ifcl)e§ §au|)ttt)er!, „$a§ ©t)ftem

ber ertoorbenen 9ftedj)te", Herausgeber mar Sot^ar S3ud)er.

2Ba3 iljn im folgenben Saljre mieber auf bie -polttijtfje

93ül)ne ruft, ift ber 93erfaffung3fonflift. Qm grüljjalir

1862 Ijält er tu liberalen S3e§irl^öereinen 33erlin£ 3§or*

träge, morin er barlegt, ba$ 33erfaffung3fragen Waä)t*

fragen feien. %m §erbft be^felben Qa^reS, aU 93i£mard

Sflinifter geworben ift, forbert er in anbern Vorträgen: bafj

fid) baZ Slbgeorbnetenl)au§ auf unbeftimtnte 3eit öertage,

hi& bie Regierung nadjgemiefen Ijabe, ba$ bie fcermeigerten

ausgaben nid)t fortgefefct mürben; baZ fei ba$ einzige

Mittel, bie Regierung ^u be§mingen. 3)iefe, gegen bie

gortfcr)ritt3partei gerichteten Vorträge mürben an

agitatorifcr)er SBebeutung übertroffen burd) £affalle§ SBor*

trag öom 12. Styril 1862, morin er, öor ben 9D£afd)inen*

bauarbeitern ber Oranienburger SSorftabt, bie Arbeiter

überhaupt auf iljre befonbern Qntereffen l)inmeift, unb

einSlrbeiterprogramm aufftellt. (£r fagt im mefent*

liefen: Wad) bem ®ange ber gefd)id)tlid)en ©ntmidlung ift

nun ber 2Irbeiterftanb, ber bie -äftelirljeit, baZ SSol! ift,

ber für alle bie greiljeit unb für alle bie £>errfcr)aft

erftrebt, alfo bie ©acr)e ber 9ttenfd)l)eit füfjrt, zur Sperr*

fd)aft berufen. Um fie §u erlangen, ift ba$ allgemeine

unb birefte 2Bal)lrec£)t ba§ einzige Mittel. 2)ie l)öl)ern

&tänbe motten iljre SBorredjte feftljalten, finb belegen
§ur Sperrfdjjaft in fittlicfyer §inftd)t nidjjt qualifiziert, fon-

bexn notmenbigermeife unfittlid). 93ei bem Arbeiter ba*>

gegen fällt ba$ perfönltdje igntereffe §ufammen „mit bem

pdenben ^uBfdjlag ber ©efd)id)te, mit bem treibenben

Seben3£rin3ip ber fittlidj)en ©ntmidlung." 28a§ ift e3

baljer um ben Unterfd)ieb §mifd)en ber (StaatSauffaffung

be£ feierten ©tanbeä unb ber ber Sourgeoifie? 2)iefe

mill für ben eingelnen bie unge^inberte Betätigung feiner
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Gräfte, unb ba§ füljrt ba^u: baß ber 6tärfere, ©effettere,

Sfteicfyere ben ©dfytoäcfyern ausbeutet, mithin §u einer tiefen

Unfittlidjfeit. dagegen ift bte fittlitfje Sbee beS Arbeiter-

ftanbeS: bafj §n ber greifjeit beS einzelnen bit Solibarität

ber ^ntereffen, bie ®emeinfamfeit nnb ®egenfeitigfeit ber

(Sntroicflung Einzutreten muffe. 3)ie SBourgeoifie roeift bent

<&taat ben 3^ e(^ P/ °te Steilheit beS einzelnen unb fein

Eigentum §u fd^ü^en — eine ^acfyttoätfiteribee, tvonaä)

eS für ben (Staat nur gilt, Sftaub unb Einbruch §u oer*

fyüten. 3)er ©taat fyat bie SBeftimmung, baS menf(f)Iid)e

Sßefen §ur Entfaltung $u bringen, bent einzelnen burdj) bie

Bereinigung aller ^u einer folgen Entmicftung §u oer*

Reifen, $u ber er als einzelner nid)t befähigt märe. Sanad)

Ijat ber ^ilflofe Arbeiterftanb eine ganz neue Haltung ein*

gunelmten; er ift „ber gelS, auf meinem bie SHrtfje ber

©egentoart gebaut Werben fotl." Er bleibe fern öon Wut*
lofigfeit unb 33er§toeiflung. 2)ie (Stunbe beS toeltgefc£)idj)t-

liefen Sonnenaufgangs ift für üjn nicf)t meljr fern! —
28egen MefeS Vortrages „Über ben befonbern 3ufammen*
fjang ber gegenwärtigen (3e\d)itf)tZepo<fye mit ber $bee

beS ArbeiterftanbeS" fam Saffalle auf bie Anftagebanf,

„Wegen Aufreizung ber befi^lofen klaffen §u £aß unb
Beratung gegen bie 9E3efi£enben." Er oerteibigte fid6> feljr

geftfneft, Würbe $u trier Monaten Gefängnis Verurteilt,

fctjließlitf) t)ont fammergericfyt nur §u einer (Mbftrafe.

8war blieb ber prafttftfje Erfolg feinet Auftretens in

ber ArbeiterWett gering; aber Saffalle Ijatte buxti) feine

Agitation bie Emanzipation beS öierten ©tanbeS, bie

WotWenbigfeit beS Abfalls ber Sttaffe ber Arbeiter oon ber

SortftfjrittSpartei, auf bie poiitiftfje SageSorbnung gefegt.

3)aS zeigte fidj, als er im gebruar 1863 oon bent üeip*

StQ^r „Sentralfomitee eines allgemeinen beutfdjen Ar*

beiterfongreffeS" aufgeforbert Würbe, ein Programm für

bie Arbeiteragitation §u entwerfen. 2)aS Komitee Ijatte

£lein*§attingen, Q5efcf>id^te beS bt. 2ibevali3tnu8. IL 17.
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oorfyer bie gortfcrjrittSpartei um bie Einberufung beS

^ongreffeS erfuhr, aber hei ifyi nur ein bebtngteS ©nt*

gegenfommen gefunben. -ttun ergreift Saffalle mit feinem

„Offenen Antroortftfjreiben" baS SBort, um bie

Sage §u flären. Er ftellt in feinem (Schreiben, baS als

bie©tiftungSurfunbeberbeutfcl)en©oäial*
bemofratie §u gelten fyat, bem ©inne nad) folgenbe

Bäjje auf.

Der Arbeiterftanb "fyat Don ber gortfcljrittSpartei nichts

gu fjoffen, unb muß, roeil er bie Erfüllung feiner Auftrüge
bod) nur oon ber politifcrjen greiljeit ermarten fann,

ftcf) als felbftänbige politifcfye gartet fonftituteren, unb

bahei baS allgemeine, gleiche unb birefte 2Baf)lred)t zu

feiner Sofung machen. S3et gemeinftf)aftlicr)en Qntereffen

fjat bie politifcfje Arbeiterpartei bie gortftfjrittSpartei gu

unterftü^en, fyat fie entfdjieben gegen fie aufzutreten,

um fie entmeber oortoärtS §u treiben ober gur 58ebeutungS*

lofigfeit Ijerabgubrücfen. — SD^it ben bisher aufgemanbten

Mitteln, ben ©£ar*, Snoaliben*, SpilfS* unb ®ranfenfaffen,
ben ®enoffenftf)aften oon ©cr)ul§e*;£)elikfcfy, tnfofern, als fie

ben Arbeiterftanb angeben, lann beffen Sage nur in ge*

ringem SSftafje erträglicher gemalt, nidjt er^eblid^ oer*

beffert roerben. — Unter ben I)errftf)enben SBerfjältniffen

ftef)t ber Arbeiter unter bem „ehernen Sol)ngefej3" (Sefjre

beS englifcr)en 9tationalöronomen SRicarbo), roonacr), in*

folge beS ftar!en 2Bacl)fenS ber 33eoölferung, ber buxü)*

fcrjnittlitfje Arbeitslohn auf ben notroenbigen SebenSunter*

fjalt befdjränft hleihi. 2)er Arbeiter befommt als Sofjn

nur bie bare 9?otburft, wogegen ber gan§e Überfluß ber

*ßrobuftion ober beS Arbeitsertrages auf ben Unternehmer*

anteil fällt. 2)en SBetoeiS bafür ergibt ber SBergleidj ber

Sage ber arbeitenben klaffen mit ber ber SBefijjenben. —
Abhilfe bringt nur bie Affo^iation ber Arbeiter $u fabrif*

mäßigem (Großbetrieb. 2)er Arbeiterftanb muß fein eigner
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Unternehmer fein; bann fällt bie ©Reibung in £ol)n nnb

Unternefymergennnn fort, unb an tt)re ©teile tritt ber

Arbeitsertrag. Aber ofjne ©taat£l)itfe fönnen Arbeiter-

$robuftiOgenoffenfct)aften nid)t in§ Seben treten. 93etaftet

ber ©taat burcf) feine igitfe ba§u bie ®efamtfyeit ber

©teuerträger, fo fteljt botf) ftatiftifc^ feft, ba$ bie ungeheure

9ttel)rl)eit ber Staatsangehörigen in gebrückter Sage lebt,

unb biefer 9iftel)rl)eit gehört ber (Btaat, mithin bie $er*

fügung über feine Mittel. — Söeil ©taatSljilfe nur gu

erlangen ift, menn ba§> allgemeine 28al)lrect)t ben Arbeiter*

ftanb §ur politifctjen 3Kact)t füt)rt, ift ein allgemeiner

beutfcfyer Arbeiterverein $u organifieren, §um Qtved ber

Agitation für ba§> allgemeine 2Bafy(red)t in allen beutfcf)en

Sänbern. Das allgemeine 2Bal)trecrjt ift ba% Qeifyen, unter

bem ber Vierte ©tanb fiegen mirb.

Aufgrunb tiefet Programms tuirb im 9Cßai 1863 §u

Seidig — in bemfelben $>af)xe grünbet bie gortfct)ritt£=

Partei ben „SSerbanb b e u t f et) e r ArbeiterOer*
eine" — ber „Allgemeine beutfcrje Arbeiter*
Oer ein" gegrünbet. (Sr tüär)lt Saffalle $u feinem $räfi=

beuten. Deffen teures 2eben3jal)r gellt in ber Agitation

für ben neuen herein, unb bie ,Arbeiterfacr)e überhaupt

batjin. Anfang 1864 erfd)eint ßaffalleS äBer! „Saftiat*

©dmlj$e", morin er fiel) gegen ©crjul§e^elij3fcr) menbet unb

feine eignen öfonomifctjen Anfcfjauungen barlegt. 3n bem*

felben %afyxe Ijat er mieber gerichtliche Verfolgungen au£*

auflegen. Dann, nur SSocrjen nact) einet Agitationsreife

in ber SRljeinproOins, too tfym bie Arbeiter unerhörte

Xriumplje bereiten, fommt fein (£nbe. @r begibt fiel) in

bie ©djtoeiä, fiel)t \iä) bort in einem £iebeSl)anbel, um
bie Softer beS bar)erifct)en Diplomaten Von DönuigeS, ber

Ääc^erlicljleit preisgegeben, forbert ben Bräutigam ber

Dame, ben Rumänen Oon 9ftacoroi£a, nnb finbet an ber
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Saffalle unb ba§ liberale 95ürgertum

im 2)uell baoongetragenen Scfmßmunbe in ®enf im Auguft

1864 feinen Xob.

£affalle — baß mir Iner fein SSerbienft um bie fogia*

liftifcfje beutfcfye Arbeiterbewegung feftftellen — mar ber

geiftige gülirer ober Drganifator einer Arbeiterbewegung,

bie bem 9ttar£i3mu£ in 2)eutfcl)lanb auoorfam, fid) in er*

f)eblitf)er Abmeicfmng oon iljm, unb tro£ i^rer SBerur*

teilung be£ liberalen S8ürgertum§, auf ben SSoben ber

befte^enben ®efeilftf)aft ftellte, unb ba auf frieblicfyem ober

gefe^Iirf)em SSege bem Arbeiterftanb §ur befyerrfcfyenben

Stellung im (Staate oerfjelfen mollte. £affalle3 giel mar

übermannt, feine Mittel maren unjmedmägtg. Aber fein

Urteil über bie Sage be3 oierten &tanbe§ mar im ®ern

gerechtfertigt; unb obgleich er fein Reformator mar,

fonbern auf bem (Gebiete ber fo&ialpolitiftf)en Umgeftal*

tung ein großer $ljantaft, mar er bennodj ber, ber ben

Jjroletarifdjen Stachel in ba§ blttfjenbe gleifdj ber

SBourgeoifie ftieß, bie unleugbaren fd^äblitfjen SBirfungen

ber fajritaliftiftfjen (Mterer^eugung, im tarnen ber $8efi|s*

lofen, mit ber ganzen -äftatfjt einet geiftig Ijocf) fteljenben,

energifdjen unb glängenb berebten Sßerfönlidjfeit, §um
Au£gang0jmnl:t ober -äftotio eine§ großen planmäßigen

®ampfe§ machte — mar er bodj ber, ber bem Siberali3mu3,

ber fiel) erft unlängft al3 2)eutf(f)e gortftf)ritt3partei

organifiert Ijatte, eine fernere, fortan ftetig freffenbe

SBunbe beibrachte.

Um auf Sftarr. §urücf§ufommen — mä^renb ber

Agitation Saffalleg tarn audj ber internationale ©o§iali3*

mu§ $ur Organifation. 1862, hei ber Sonboner 2Mt*
au^ftellung, traten englifdje unb fran§öftftf)e Arbeiter auf

einem geft ber internationalen $erbrüberung einanber

näf)er, unb hieraus entmiclelt fiel), and) unter ber ©in*

mirfung politifdjer ©reigniffe, befonber3 be3 ^olenauf*

ftanbe3, bie 1864 in Sonbon in3 Seben tretenbe 3 n t e r *
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nationale Arbeiteraffo^tation. 3f)r geiftigeS

fyaupt ift Wolxz, beffen Snanguratabreffe unb (Statuten

oon ber Affogiation angenommen ioerben. 3)anacf) ift

beren Sioecf: bie Gnuanstpation ber ArbeitertTaffe burct)

fiel) fetbft, nidfjt für neue flaffenoorredjte, fonbern gur

Sernidjtung alter ftaffent)errfct)aft. 2)a§ Mittel §um

gtrecf ift: bie öfonomifcfye Befreiung be3 Arbeiters au3

ber Shtedfjtfdjaft nnter bem 93efi£er ber Arbeitsmittel;

conditio sine qua non ber ©rreitfmng be£ ^roecfeS: oag

planmäßige Sufammennrirfen ber Arbeiter aller SSelt auf

bem ©runbe ifyrer SSorteilSgemeinfcljaft. Qu ber gotge.

ift 9ftar£, ol)ne förmlid^ an erfter (Stelle §u flehen, in ber

fidj me^r unb metjr auSbreitenben Affojiation ber eigent*

litfje $ra!tiler, ber unumfdjränfte Setter, ©tft oon 1872

an, nad) ber Verlegung beS ®eneratrat3 öon Sonbon

natf) $ari3, tritt er attmäl)titf) oon ber offiziellen Seitung

Zurücf, botf) bleibt er bi$ §u feinem Xobe in Sonbon

bie <5eeie ber „gntemationate". — 9ttarr. l)at feine Setjren

in bem SBer! „3)a§ Kapital" niebergelegt unb bamit

ba& miffenfdjaftlidje §aupttoerf b e § f o m *

muniftifcfyen (Sozialismus g e f dj a f f e n. 2)er

erfte Söanb erftfjien 1867, ber %tveite, Oon ©ngetS IjerauS*

gegeben, 1885. Sttar^enS ftrttif ber fapitatiftifcfjen SBolfS-

iotrtfcfyaft gipfelt in feiner SSertt^eorte. ($r legt bar

:

ba$ baS 2öertmaf3 für bie 2Sare bie Arbeitzeit fei, unb
ba% unter ber igerrftfjaft beS ftapitatiften and) bie menfcfy*

lidje ArbeitSfraft nur ben 23ert ber §ur §erftellung eines

$robufteS nötigen Arbeitszeit l)abe. S)er ^apitalift §af)te

für bie ArbeitSfraft ben $reiS, ber §ur (Srtjattung beS

SebenS beS Arbeiterg erforberüct) fei; ber Arbeiter aber

fdjaffe in ber täglichen Arbeitzeit toeit met)r als ba$,

toaS feiner ©ntlotjnung entfpretfje. 2)aS fei ber -ätteljrtoert,

ben if)m ber fapitalift oljne berechtigten roirtftfjafttidjen

Anfprud) ent^ielje, fo ba$ in ber mobernen ©efettftfjaft
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bie Arbeiter unb bie SBeft&er ber $robuftionSmittel toie

Ausgebeutete unb Ausbeuter einanber gegenüberftünben.

tiefer 3uftatt& fönne nad) bem Gtefefc ber 28eltgefcf)icf)te

nitf)t anbauern, fonbern muffe burcf) bie lleberfüfjrung

beS ^riöateigentumS in (Gemeineigentum öerftfjttnnben.

Samt erft befomme ber Arbeiter für feine Arbeit ben ir)r

entfpredjenben SSert, ben Arbeitswert. %m übrigen fommt
hei bem O^eoolutionär 9tt'ar£ bie Ueberjeugung §um Surcf)*

hxnd): ba$ aXIc§ ©eil oon ber toirtfcfjaftlidjen (Snttrtcf*

lung, oon ber SSerelenbung ber Waffen (SSerelenbung*
t Ij e o r i e), nnb ber burcf) bie SSerelenbung herbeigeführten

©elbftoernicfjtung ber bürgerlichen Gtefeltfdjaft §u er*

märten fei. @r legt feinen SSert auf ben ^arlamentaris*

muS; ber Sozialismus ift ü)m eine 9ttacf)tfrage, bie in

feinem Parlamente ber SSelt §u löfen ift. 3U biefer Auf*

faffnng fommt im Saufe ber 3 e*t auc
fy

©ngelS; and) er

urteilt f rifjließlid) : für bie @ac$e beS Proletariats fei

alles oon ber (5elbftOernicr)tung ber SBourgeoifie gu

hoffen, jene gebeüje tveit beffer „hei ben gefeilteren

Mitteln, als hei ben ungeteilteren unb bem Umfing."

Sie beutfcf)e Arbeiterbewegung nad) bem
Stöbe Sa ff alle 3, Oon 1864 — 1878 — ba ift baS

2Bicl)tigfte folgenbeS. 3unädöft fudjen baS Söerf SaffalleS

fortzuführen : einerfeitS bie ©räfin^a^felbt unb if)r

Anfang, anberfeitS 3 e a n 53 a p t i ft a Oon ® d) to e i £ e r,

ein granffurter ^atrijierfo^n, als Seiter beS „Social*

bemofraten", beS DrganS beS „Allgemeinen beutfdt)ett

ArbeiteröereinS," als beS legten ^räfibent, wie and) als

^räfibent ber fo§ialiftifdjen beutfdjen ©etoerf* unb

Arbeiterfragen. Aber balb wirb baS Saffalleanertum com
2ftar£iSmuS überwältigt, 9?atf)bem nämlicf) ber 1863 oon

ber gortfcrjrittSpartei gegrünbete „SBerbanb beutfdjer

ArbeiterOereine" befonberS burdj feinen 93or)i£enben

23ebet, unb and) bnxd) SiebfnecTt, in bie fommuniftifcfje
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$)ie ©oäialifiiicfje Arbeiterpartei.

SRtctjtung gebraut roorben tuar, erflärte ebenbiefer 23er*

banb 1868 auf bem 23erbanb§tage §u Nürnberg, auf

93 e bei 3 Antrag, feinen Anfcrjlug au ba$ Programm
ber „Sntemationate". 'Sie fortfcfjrtttlirfje 9)Hnberr)eit in

ber Arbeiterbewegung fonberte ficr) ah. 28tr fpracr)en

fcrjon (1, 435) audf) öon ber Abfonberung, bie tu bem*

felben 8al)re tu ^Berlin gefcrjar), burcf) bte ®runbtegung

$ur §irfdjH£)uncferfcr)en (^etoerfoereingorganifation. 2)a=

nacf), 1869, gelang e§ 93 e b e l uub Siebfnecfjt auf

bem Allgemeinen fo§ialbemofratifcr)en Arbeiterfongrefj ju

©ifenacr), bte Saffalleaner §urü^ubräugeu, unb bie

9y?ar^tftif(f)e 9tter)rr)eit als? ©o§ialbemo£ratifcr)e
Arbeiterpartei §u fonftituieren. 9htn, im Gnfenatfjer

Programm, roirb §um erftenmat oon Partei toegen ba§>

fogialbemofratifcrje ©nbgiet barjin augegebeu: 3m 3u*

funft^ftaat foll jeber ben ganzen Ertrag ferner Arbeit,

ben Arbeitswert, befommen. gür bie ®egenttmrt Werben

fo§iale uub potitifcr)e Reformen geforbert: Aufhebung
be3 foatition3oerbote3, (£infcr)ränfung ber Frauenarbeit

uub ber ^inberarbeit, Abfcf)affung aller inbireften

Steuern, Gmtfüljrung eiuer einzigen birelteu progreffioen

Gmtfommenfteuer, uub einer ebenfolcfyen (£rbfcr)aft§fteuer,

uub anbre3 merjr. 8n ber golge entroicfeln ficfj bie

@o§ialbemofratifcfje Arbeiterpartei, aucrj 2)ie Partei ber

©ifenacrjer ober 2)ie (£r)rlicf)en genannt, uub bie Partei

ber Saffalleaner nebeneinauber faft §u gleicher ©tärfe,

big fie fid) 1875 ^u ötotlja §ur ©ofrialiftif d) en Ar-
beiterpartei sufammenfcrjliejgen, roa3 ba§> (Srlöfcfjen

be§ £affatleani§mu3 bebeutet. 2)a§ in ben §auptsügen
9ttar£tftifcfje ©otljaer Programm fagte unter anberm: „Sie

Befreiung ber Arbeit muß ba% SBerf ber Arbeiterflaffe

fein, ber gegenüber alle anberu Parteien nur eine

reaktionäre 9D?affe finb."

Um ßafyen fprecfyen ju laffeu — ba§> 393 a dj 3 t u m
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Ergebnis ber ®efdjitt)te ber ©oäialbemorratie

ber b e u t f tf) e n ©o^ialbemofratte mar ftetig. 93et

ben Stetd&StagSttmijlen öon 1871 maren bie Sagten: 102 000

(Stimmen unb 1 Abgeorbneter, bei betten oon 1877:

493 000 (Stimmen uttb 12 Abgeorbnete. ©in anbre§ geitfjen

be£ 3Sacptum§ mar ba3 ©mporfommen ber
fo§iaIbemo!rattfd^en ©emerffcljaften, bie

oon 1868 an $ur SSerbefferung ber 2Irbeit3bebingungen

neben ben ber gortf(f)ritt§partei naljeftefjenben ©emerf*

fcfyaften gegrünbet merben nnb fte balb überflügeln. 21ud)

firtb gu beadjten bie Streife, bie erft feit ber Sttitte ber

fetf^iger igatjre häufiger, bagegen in ben fiebriger ^aljren,

in ber ®rifi§ nadj ber ©rünbergeit, ga^treict) merben.

®enug, an ber SBenbe 1877/78 ftefjen in Seuifdjlanb

bie (Sociale grage ober bie Arbeiterfrage nnb bie ©osial-

betnofratie für ba$ allgemeine Sntereffe in ber erften

£inie, im SSorbergrunbe ber £>olitif(f)en ©§ene. 3) a % (£ r *

gebnig ber ® e f d) i dj t e ber beutfe^en Social*
bemofratie hi& pm beginn be3 Unter*
brücfung£fam.pfe§ gegen fie mar: ^n uttge*

fäl)r trier 3al>r§e^nten Tratte fid) bie beutfd^e proletarifcfye

93emegung oom gel)eimbünblerifct)en §anbmerf£burfcf)en*

fommuni3mu3 §um organifierten, ^arlamentarifd) oer*

tretenen fommuniftifeljen Sozialismus entmicfelt, mar bie

proletarifdjje Unterfcin'ctjt §um revolutionären vierten

(Stanbe gemorben, §u einem (Staube, ber baZ liberale

<&taat$ibeal oermarf, unb bem liberalen SSürgertum in

anfe^nlitfjer -üftaffe auf bem politifrfjen unb Jovialen

^ampfpla^ gegenüberftanb.

gragen mir nun, um ben gaben uttfrer ©efdjjidjte

mieber in bie §anb ju befommen: $&ie ftanb ber
SiberaliSmuS § u r Slrbeiterbemegung iti

ber geit i 1) r e r Drganifation unb erften

9ftad)tentfaltung? ä£ a S l;at ber SSormurf
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Ter £iberalt§mu§ unb bk Arbeiterbewegung

auf ftd), her beutfdje ßib er atiSmuS, be*

fonberS b t e 2)eutfd)e gortfctjrittSpartei,
t) ab e bur dj eigne (3 ctjutb bie Arbeitermaffen
oertoren, mithin $u ber ©rünbung unb &u
bem großen 2Bacf)3tum ber ©ojiatbemo*
frattfdjen gartet ben Anlaß gegeben? (£3

toirb angebracht fein, auf biefe grunbroidjtige $rage, bie

toir t)orbent fdjon betjanbetten, tjier eine genauere, for*

mutierte Anroort ^u geben. 2)arum fotgenbeS.

3)er fommuniftifdje (Sozialismus, wie ber SiberaliS*

muS inbiöibuatiftifcr), meil er baS 2Sot)tfein alter einzelnen

im (Staate he%tveät, trurgette in bem $ur unerhörten

©ettung fommenben atten })t)antaftifd)en ®ebanfen: baS

allgemeine 2Bot)tfein fönne nur burdj bie nrirtfct)aftfict)e

©teitf)ftettung ober foorbinatton ber Qnbioibuen, buref)

bie SSermanbtung beS £erföntict)en 93efi£eS in fotteftio*

befi£ herbeigeführt merben. 2)aS mar bie SSerneinung

ber liberalen (StaatSauffaffung, ber d5eift beS „UmfturgeS",

ber im beginn ber fect^iger ^a^re beS neunzehnten 3af)r*

ljunbertS im Anfüge toar, bie meiften Arbeiterführer er*

füllte, unb bie Arbeitermaffen bem SiberatiSmuS §u ent*

fremben brot)te. demgegenüber t)at eS ber SiberatiSmuS

an ernften 93emüt)ungen, bie Arbeiter hei ber liberalen

gat)ne feft§ut)atten, nidjt fehlen taffen. ;gnSbefonbere bie

$eutfd)e gortfdjrittSpartei fucr)te nicf)t nur bie Sßitbung

beS Arbeiters in ü)ren ArbeiterbilbungSoereinen §u Ijeben,

fonbern fie fämpfte and) öon Anfang an ftetig für baS

altgemeine ®oatitionSre<i)t, unb 1868 toaren eS im *ftorb*

beutfcf)en 9teict)Stage bie liberalen, bie bie erfte An*
regung §u einer fozialpolitifdjen ©efe^gebung gaben, gu

einem ®efefc über bie (Sntfdjäbigung ber Arbeiter nadj

Unfällen, §u bem tyätern erften §aft|>fltd&tgefefc. Aber
bie arbeiterfreunblictjen SBemüljungen ber gortfdjrittS*

partei
f

bie bei gefamten liberalen, mürben öon 1863
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3)er £iberati3mu£ unb bie Arbeiterbewegung

hi% 1878 oon 93i£marcf immer triebet gehemmt; er mar

au3 Sttißgunft gegen ben Siberali3mu3 fort unb fort be*

ftrebt, bie liberale Slrbeiterfcolitif nicfyt §ur (Geltung unb

$u Erfolgen fommen $u laffen, ober nur gu ben möglitf)

geringften. 2tnberfeit3 fanb bie 2trbetterfreunblttf)feit ber

liberalen it)re ®ren§e an tfyrer ©taat^auffaffung, an bem
©runbfafc ber (Selbftljilfe, an bem ^rin^ip, bie ftaatlidjje

(Sinmifcfyung in ba$ 2Birtfd)aft§leben auf ba§> unumgäng*

Itdfye SCßajs $u befdaraufen. (£3 ift rtmljr: ber £iberali3mu§

ber fedj^iger unb ber fiebriger Qaljre erlannte bie fogiale

gragc alz eine grage, bie burdj baZ Eingreifen be3 <&taate%

$u löfen (fo§ufagen: ju löfen) märe, nicfjt an. (£3 tft

in§befonbere audj ttmljr: bie gortfdjjritt&partei, in ber

triefe f)eroorragenbe Männer für ba§> allgemeine SBaljlredjt

toaren, naljm biefe3 ntcfyt in i^r Programm auf; fie ge=

ftanb bem Arbeiter bie ^olitifcfye Ebenbürtigfeit mit bem
gebilbeten Bürgertum in ber Qeit oor ber 9*eicl)3grünbung

ebenforoenig $u, mie ba% liberale fapitaliftentum ober

^nbuftrieljerrentum bem Arbeiter bamal§ bie fogial*

£olitifd)e (Sleicperecfytigung jugeftanb. ^aburcf), burd)

bie Uneinigfeit über ba§> allgemeine SSaljIrecfyt, trieb bie

gortfdj)ritt3£artei 1863 ba§> „3entralfomitee §ur Berufung

eine§ allgemeinen beutfd)en 2Irbeiterfongreffe§" §u

Saffalle, tvonad) e§> $ur ®rünbung be§ Saffallefc^en „^tltge^

meinen beutfdjen 5lrbeiteröerein3" fam. 2)e§ toeitern ift

toafjr: 1868, in bem ©rünbung£jal)re ber beutfdjen ®ett>erf*

oerein^beroegung, mo e§ ttrieber galt, bie bi3l)er ber gort*

fdjjritt&partei zugehörigen Arbeiter hei ber liberalen galjne

feftguljalten, ba mar bie gortfd)ritt§J)artei nidjt bie

(^rünberin ober bie ©önnerin ber ^trfdj^uncferfcfyen

©etoerföerein§bemegung, fonbern beren Seiter, Sttar. Spirfcl),

fanb nur bie unbebingte §ilfe oon granj Suncfer unb

bie grunbfä£lirf)e ^uftimmung oon ©cl)ulge*=3)eli|ftf). 'Die

gortfcf)ritt3partei loollte feine befonbre Arbeiterpartei.

266



2)er £tbecaü3mu£ unb bie si(tbeiter6ett)egung

(Sie toollte feine Partei fd^affen fjelfen, bie narf) iljrer

Meinung bie flaffengegenfä^e t»erfcf)ärfen mußte, unb

fie tootlte firf) feine Shmfurren^artei l)eran§ief)en. 3)af)er

oerfäumte fie e£ unmittelbar, fitf) in ber liberal gefinnten

5trbetterfd^aft eine fo&iafyoftttfdje JgtlfStruppe gu ftfjaffen,

inbem fie fitf) entfcfjieben für bie §irfcf)*2>uncferfcl)en %e*

toerfoereine erflärte. 3a, eZ fehlte in ber golge audj

nifyt an geinbfeligfeiten, ober an feinbfeliger QwcM*
Haltung ber gortftfjrittS^artei gegenüber ber auf 6elbft*

f)üfe beru^enben ®en>erfüerein3bemegung. ©rft t>or ben

£anbtag§toaf)len oon 1873 erging gugunften ber &irfcr>

3)uncferfcf)en ®etuerfbereine eine (Srflärung oon nam*

haften gortfcf)ritt§männern, bon QeXle, Sftunge, 9Ucf)ter,

aSirtfjoto, Äerft unb ©Berti). Unb erft (£nbe 1876 fam e§

enblicf) ba^in, ba$ ba£ Sentraltoaljlfomttee oer i^oxU

ftf)ritt3partei bie (Srflärung erlieg: bie gortfcf)ritt3partei

toerbe hei ben beoorfteljenben SReicf)3tag§tt)al)len in ben

geeigneten SBa^tfreifen ^anbibaten au§ ben Greifen ber

©etnerfoereine unterftü^en. 2Iu3 allebem ergibt ftcf): ba$

bie gortfcr)ritt3J)artei, bie bie gafjne be£ £iberali§mu§ ftet§

fiotf) l)ielt, unb babei felbftoerftänblicf) and) für bie 3nter*

effen ber Arbeiter fäntpfte, befonber§ in ber Seit, tt>o fitf)

bie SIrbeitertoelt organifierte, if)r hei Weitem nicfyt ge*

nügenb entgegenfam. 2lber in biefem Mangel an (£nt*

gegenfommen, in ben SSerfäumniffen oon 1863, 1868 unb
meitedjin, liegt nidjt bie Urfacfje be$ $Ibfall§ ber Arbeiter

oon ber liberalen gal)ne, Oon einer Partei, bie in allem

Sßefentlidjen, toa§ in ber ®efej3gebung §ugunften ber

Arbeiter §ur Gnttfcfyeibung ftanb, il)re üolle ©tfjulbigfeit

tat. 3)er 9ttaffenabfall ber Arbeiter Oom £iberali§mu3,

Oon ber gortfcf)ritt3partei, t)atte ein funbamentales? ober

grunbftürsenbeä fosiafyolttifcfjeä TOottt? : ba$ 93egef)ren

nad) ber gän§licf)en Umgeftaltung ber SBolf^hrirtfdjaft ju-

gunften be3 9lrbeiterftanbe§, 3)a3 Seinen unb Streben
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%ex £iberalt§mu§ uub Me Arbeiterbewegung

natf) bem ,„8utunft3ftaat" hinfällig §u machen, bie %u%*

breitung be§ tommuniftifdjen ©05iali3mu§ §u Ijinbern,

tag ttitf)t in ber 9ftacf)t be§ £iberati§mu3. Sie Verfäum*

niffe ber gortfd)ritt3£artei tuaren nur nebenfädfylicr), nt(f)t

entftfjeibenb; benn aud) bie arbeiterfreunbtidfyfte Spaltung

ber gortfdjritt^partei fonnte ben unsufriebenen Arbeiter*

maffen fein Genüge tun. SBenn bie gortfcfjritt§£artei

1863 bie (Sntfte^ung be% £affalleanertum£ oerl)inbert v)ätte,

fo tuar boü) -Jftarr, längft auf bem Söege, unb efje ein

l)albe3 9D£enf(f)enalter »ergangen mar, mar ber größte

£eit ber Arbeiterroelt für ben 9ttar£i3mu§ aufnahmefähig

unb fam^fbereit. 2)er £iberali§mu§ öerlor bie 9flaffe

ber Arbeiter nidfyt burrf) feine geiler ober Verfäumniffe,

nicf)t burtf) feine „^reifenfjaftigfeit", fonbern burdj ba§

etementargetoaltige Vorbringen be£ 9ftar£i3mu3, burdj)

bie unbebingte Verneinung ber liberalen ©taatlauffaffung,

bie bie 9Jiarjiftifct)en Agitatoren in ber Arb eitern; elt l)er*

beifügten. Übrigen^ öerlor bie gortfcr)ritt3partei bie

geringe 9!ttinberl)eit ber Arbeiter, bie ^JHtgtieber ber

beutft^en ©etoerfoereine ober bie §irfd^2)unferfdj)en,

feine3ioeg3. 3)iefe ©etoerföereine roaren ja, troj3 öfterer

©efpanntljeit mit ber gortfdfyritt&partei, auf ben ent*

fcfyiebenen £iberati£mu3 angetoiefen, unb be^ljalb trat

i^jr Organ, „3)er ®eroerföerein," feit Gmbe 1876 „toieber

offen für bie gortfdjritt^artei ein/' unb „alle 'Wlaifyt*

mittel ber @eft>erföereine . . . rourben in ben Sienft ber

gortfcr)ritt3partei geftellt." (©. ®leidj)auf§ <25efdt)idt)te ber

beutfdjjen ©etoerföeretne 133.) 3m ganzen: ber Siberati^

mu3 fyat bie Waffen ber Arbeiter nicfyt burd^ eigne ©dfyulb

oerloren, fonbern beZvjaih, roeit fie fidf) oom ^arji^mu^
»erführen, f idf) §u il)m be!el)rcn liegen, fid) bem lommu--

niftifdt)en (5oäiali3mu§ gunjaubten. Überhaupt aber lann

Oon ©tfjulb ober ©cljulblofigleit, geljlern ober SBerfäum*

niffen einer Partei hei einet großen, froettumfaffenben
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Verlauf beg $ampfe§ o e9en bit ©ogiafbemofratie

2Scrcinberung ber £otittf(f)en fultur nid)t bie Siebe fein.

3oId^e SBeränberungen berufen auf ben neuermadjjten

Xrieben oon Waffen unb fönnen tueber unterbrücft merben,

gefdjmeige benn burcf) bte Partei ber t^nen entgegen*

fteljenben altern ^olitifd^en Kultur rcrieber §unt ein*

fcfylummem gebracht merben. 9?ur bann, menn bie $ort*

fdjrittSpartei fid) felbft oerloren ptte, menn fie fo^ialiftifd)

geworben märe, fyätte fie bie 5Irbeitermaffen nidjt öer*

loren. 3f)r „2)oftrinari3mu3" gegenüber bent ©ogialiS*

mu3 i)at ben SiberaliSmuS oor bem SidHelbft*oerlieren,

ttor bem Untergange bemal)rt.

9?un eine ©fi^e oom Verlauf be£ f ampfeS
gegen bie ©o^ialbemofratie, nm banadfj) einiget

fjerooräuljeben, mo bie §altung ber liberalen bebeutungS*

t>oll ift.

$a§ SSorfpiel be§ f ampf ß 3 — mir geigten

(1, 433—440) feinen beginn im ^orbbeutfd^en SBunbe —
ging im griüjjaljr 1871 meiter, als 93 e b e I im 3fl e i dt) ^ *=

tag für bie $ a r i f e r toimune eintrat, als er

prophezeite: „ba$ bie §auptfadje in Europa unS nodj

beoorftefjt, nnb bafj, elje menige ^a^rgelmte oergetjen, ber

<Sd)lad)truf beS <ßarifer Proletariats : ®rieg ben $aläften,

triebe ben &ütten, %ob ber *ftot unb bem Müßiggang! ber

©djladjtruf beS gefamten europäifdijen Proletariats fein

mirb." 2)aS mar bie SRebe, oon ber 93iSmard fpäter fagte,

fie Ijabe il)n über baS SBefen ber ©o§ialbemofratie er*

leuchtet, fo bajs er fie fortan $u befämpfen unb §u unter*

brücfen oerfud)t Ijabe. $n ber £at, ftfjon 1872 faljen fid)

23ebel unb Siebtnedjjt SSerfolgungeu untermorfen, unb fd)on

1873 begehrte 93iSmard gegen bie Arbeiter*
flaffe 21uSnal)megefe&e. (£r legte bem 9fteid)Stag

eine ^oöelle jum ®emerbegefe& öor, monad) ber Shmtraft*

brudf) ber Arbeiter friminell beftraft mürbe, unb einen
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%ie #ra Seffenborf beginnt

$rej3gefe£entttmrf, beffcn <ßaragrafcl) 20 mit geftung§l)aft

ober ®efängni3 hi§> §u §mei Sauren ben bebrot)te, „toeldfyer

in einer 2)rucffct)rift bie gamilie, ba§> Eigentum, bie alt*

gemeine 28el)r£flict)t ober fonftige ®runblagen ber ftaat*

tidjen Orbnung in einer bie @ittticf)t'ett, ben $ecf)t3finn

ober bie 93aterlanb3liebe untergrabenben SBeife . . . ober

SBerpttniffe ber bürgerlichen ©efellfdjaft in einet ben

öffentlichen ^rieben ftörenben SSeife angreife." Siefe %e*

fe^enttoürfe lehnte ber Sfteicptag ah. 2)oct) ber Rangier

xrifyte nidjt. 2)er ©ommer 1874 mar für bie ©ogialbemo*

!ratie ber beginn harter gerichtlicher unb ab*
miniftratioer Verfolgung. Unb 1875 machte

93i§marcf einen neuen Sßerfutf) §ur Knebelung ber gartet,

burtf) eine Lobelie pm ©trafgefe^bucf), beren

$aragra£l) 130 lautete: „2Ber in einer ben öffentlichen

grieben gefä^rbenben SBeife oerftf)iebene flaffen ber 33e=

Oölferung gegenetnanber öffentlich aufreiht, ober mer in

gleicher SSeife bie ^nftitute ber ®§e, ber gamilie ober

be§ (Eigentums öffentlich burtf) Siebe ober ©tfjrift an*

greift, mirb mit ®efängni£ beftraft." Slutf) bafür mar

ber 9teitf)§tag nicfyt §u Ijaben. Iftatf) allem ift beim 93or*

fjriel be§ ®ampfe§ nur bie eine gett>ict)tige $ftegierung3*

mafmatjme feft^uftellen : 1873 mirb ber (Staatsanwalt

Seffenborf au§ Sttagbeburg, ber „Sogialiftentöter", natf)

Berlin berufen, toomit für bie ©o^iatbemofratie bie $ r a

Seffenborf beginnt, bie in bie eigentliche tam|)f§eit

f)inüberteitet.

%a% 3a|r 187 8. $ur Söetämpfung ber ©ojial*

bemolratie get)t äunätf)ft oor ber berliner §ofarebiger

51 b o l f © t ö d e r , ber im Januar bie (£ ^ r i ft t i et) *

f o § i a t e Partei grünbet, um bie Arbeiter ber (Social*

bemolratie §u ent§iel)en, unb auf bem SBoben „be£ tfjrift*

ticken ®lauben§ unb ber Ziehe §u fönig unb Vatertanb"

ju fammetn. (StöcferS Programm ift, oon einigen ftaatS*
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3)er Spofprebiger ©töcfer

fojialiftifdjen gorberungen abgefeiert, baS ber ®onfer=

oatioen, bie d6)riftlict»=fo§taIe Agitation bemnaä) ein fonfer*

oatioer SSorftoft gegen ben SiberaliSmuS. (Sie ift überbieg,

infofern, als ber ortl)obo£e §ofprebiger, ber bem Kaifer

als „£an§enbrecf)er" gilt, Dom §ofe begünftigt tturb, ein

Seiten Dom 9Hebergang beS SMturfamftfeS. 2luf bie

Arbeiter Ijat fie feinen nennenswerten Gmtfluß. (£rft fpäter

als ©töcfer als totifemit anftritt, gewinnt er in ben

Greifen ber §anbtoerfer nnb ber untern Beamten Diele

topnger; aber feine Partei fommt and) fyietbnxd) §u

feiner Söebeutung. ©ie inf^eniert mit ben Sfrntferoatiöeu

bie fogenannte berliner ^Bewegung nnb gef)t (£nbe ber

adliger $al)re erljebtict) surücf. ©töcfer mar ber l)er=

oorragenbfte fonferoatioe Agitator feiner Qeit. ©in felb

famer Vertreter ber rf)riftlid^en Söa^rr)ett^Iiebe nnb

9tätf)ftenliebe, ein 9D?ann Don berber fonfequen§ unb

bämonifdjjer SBillenSfraft, eJjrgei^ig, öerfcfylagen, gerieben

nnb burcfytrieben, Doli Don geiftlitfjem §odj)mut, ein ge*

riffener SageSpolitifer, nnb ein geriffener Wiener feiner

Äirdje im $ampf gegen bie 3erftörer il^reS überlieferten

Glaubens. Qm ^oüember 1881 fagt SBiSmarcf über ir^n

in SBuftf): „(Sr ift ein tätiger, furcfyttofer, ftanbtjafter

9ttann, unb t)at ein SO^aul, baS nid)t tot $u machen ift."

©etoig, ©töcfer als totifemit — Wie groß überhaupt feine

9lnpaffung an ptebejifctje ^nftinfte! — als Slntifemit fe&te

er \id) §um Siel, 93öfeS aus ber SBelt §u fRaffen; er

trat auf als ein Styoftel ber djriftltdjen ©ittlidjfeit. 2lber

biefe Styoftelfdjaft inar ^t^rafe, eine potitifdjje Teufelei;

benn fie lief barauf IjinauS, gegen eine flaffe Don (Staats*

bürgern eine §et^e burdfeufür^ren, fie oeräcJ^tlid^ gu machen
unb in ifjren $fted)ten gu befcfyränfen. &in Unternehmen,
in Söafjrfjeit eine „(Sdjmacl) beS ^aljrlmnbertS." )S)ahei

galt eS, ben „oerjubeten" SiberaliSmuS ober Kapitalismus

gu treffen, ben Konferöatioen ben 9JUttelftanb, bie 9ttaffe
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$a§ erfte Attentat

ber flehten Seute airer ©tänbe, jugufü^ren. — Wut Wenige

Monate naä) 8töcfer§ erftem Auftreten beginnt in ber

Sfteicpregtemng bie planmäßige Sfteaftion gegen bie ©ogiat*

bemofratie. 35ie SSerantaffung ba%u gibt ba£ am 11. ffllai

in Berlin Unter ben Sinben gefdjeljenbe, erfotglofe

Attentat §öbel3 auf ben ®aifer. §öbel, ber

auf ben bal)infalj)renben ®aifer mehrere 9ieöoIoerfcf)üffe

abgibt, toar in Seidig oon ben ©ostalbemofraten abge*

fcptteft, unb burtf) SSeftfjluß be§ Hamburger QenttaU

toaf)tfomitee§ oom 9. Mai förmlid) au3 ber Partei auZ*

gefcf)loffen toorben. (£r Ijatte fo§iaIbemo!ratifcE)e 3been,

toar jnle^t -iDtttglieb ber (X§riftIicE)^fo§taten Partei, tonnte

xebocr) aB Attentäter leiner Partei §ur Saft gelegt merben.

(£r ttrnr ein oertommener, mit einer ererbten Iranl^eit

behafteter, an feinem 2)afein öer§meifelnber Proletarier,

ein auf eigne gauft fjanbeinber, eitler, ttml)nroij3iger

9ftenftf), ber hi$ §u feiner $pinricf)tung leugnete, ba% er

ben faifer Ijabe erfdjießen motten — {ebenfalls !ein

potitifdjer Attentäter. Aber toie fotgenftfjtoer mar feine

%at in ber beseitigen ^t>Iitifcr)ett Sage! $ür 93i3marcf

mar bie große grage: Sßtattn toirb im 9ftei(f)§tage eine

fonferoatioe unb llerilale fflefyxfyeit befielen, bie bie Um*
feljr ermöglicht? ©arauf mar $u antworten: ©ntmeber

bauert ber SReicptag feine Seit, unb erft natf) bereu

Ablauf bringen 9?eumaij)len bie ermünftf)te $erftf)iebung

ber ^arteioerfyältniffe; ober ber Sfteicptag ftirbt eine$

unnatürlichen £obe£, irgenbein (£tma§ gibt bie §anb*

fyahe $u feiner Auflösung, unb 9?eumal)len bringen bie

ertoünftfjte SSerfd)iebung bor ber Seit 9hm 23i3marcf3

„alte£ ©Ute!", yiaüjbem er feit Sauren bie Umfef)r genant

\)at, nacfybem er feit Sauren oergeblidj) oerfucfyt fyat, bie

Siberalen §ur Au3naf)megefe£gebung gegen bie ©ogial*

bemofraten §u oerfüfjren, ba§> liberale SSürgertum aber*

mal£ in einem §auptpunfte, ber Vertretung ber 9ftecf)t§-
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93i§mctrcf: „$e%t fjctben mir fte
!"

gleichet! im Staate, §u bigfrebitieren : ba fallen ur*

plö^litf) §öbel§ ©djüffe. 9tterfen§mert, mie fid) ber tangier

an bem Xage be§> 2Ittentat3 in griebricpruf) bettelt.

2113 er bie ^arfjric^t bom Attentat befam, ba — fo ergäljlt

9ftarie bon 93unfen in ber ©tfjrift „®eorg bon SBunfen"

— , ba ftf)lug er auf ben %i\ä) unb rief: „3et}t Ijaben mir

fte !" darauf jemanb: „Sie (Sogialbemofraten, Surcf)*

taudjjt?" Ser Rangier: „9?ein, bie liberalen/' Sa geigt

fiel), baß 93i£marcf ba$ erfte Attentat fofort al§ eine 931of3*

ftellung ber liberalen f(f)ä^te, baf$ er beregnete: nun
fönnen bie au^fd^laggebenben -ftationalliberalen in ben

fampf gegen bie So^ialbemofratie hineingetrieben

merben; in biefem tantpf mirb ber £iberali§mu£ ruiniert

merben — mer an ba§ tote ®efpenft glaubt, ber ift ber*

loren, ben „Ijaben mir!" gürmaljr, am 11. be§ SBonne*

monat§ 1878 greift ber Rangier bem 9totionalliberali£mu3

blt^fcr)rten an bie (Gurgel — nur Sage, unb bem 9teidj3tag

liegt ber (Sntmurf eine 3 2tu3nal)megefe£e3
gegen bie ©o^ialbemofratie bor. Sarin merben

für bie ©ogialbemofratie bie Sßreßfreifyeit unb bie 58er*

fammtunggfretfjeii aufgehoben, inbem für ben 93unbe3rat

auf brei :gaJjre bie 23efugni3 geforbert mirb: Srucffdriften

unb Vereine, bie fo§ialbemo!ratifd)e Qiete berfolgen, ju

berbieten. Vereine unb Verfammlungen mit fogialbemo*

fratifdjen fielen follen aufgetöft merben fönnen. 2Ber

öffentlich, §ur Verfolgung folcfyer Siele, bie befte^enbe

redjtlicfje unb fittliclje Drbnung untergräbt, foll mit %e*

fängniS nicljt unter brei Monaten beftraft merben. 51m

24. Wlai mirb mit 251 gegen 57 Stimmen ber e r ft e

©ntmurf eine§ 2lu3nal)megefe&e3 gegen bie
©ogialbemofratie abgelehnt. — 23i3marcf

naljm biefen Mißerfolg anfcfyeinenb nicfjt anber3 auf, al£

feine anbern Mißerfolge in ber laufenben ©effion. Sen
©ebanfen, ben Ü^eicr)§tag aufjulöfen, mie§ er aB un*

fliein^attingen, ßefdjidjte be§ bt. 8iberali§mu? II. 18.

273



$a§ $tveite Attentat

^raltifdf) ab. Woä) auf ber parlamentarifcfyen ©otree oom
9. April tjatte er — tote ^oftfjtttger berietet — ftdj

barüber entrüftet, baß man ifym bie Abfielt ber Sfteidjg*

tag^auflöfung gufdfyreibe; bie fei ber oerfeljrtefte 2öeg,

bett er ge^en fönne. Aucl) je£t, nad) bem 24. 50^ai, toar

iljm bie ©tunbe, bie ^ationalliberalen im 9fteidj)3tag burtf)

Neuwahlen §u ruinieren, nod) nicr)t gefommen. 3)a, am
2. iguni, folgt 9?obiling3 Attentat auf ben
®aifer. Unter ben Stuben fliegt ber Softor ®arl

Sftobiling au§ einer ©dj)rotbücl)fe auf Sötlljelm unb Der*

ftmnbet if)n fct)rüer. Aucr) biefer Attentäter, ber ficfy fo=

gleidfy nad)' feiner %at in ben $opf fließt unb im

(September ftirbt, fjatte fo§ialbemofratifcl)e Stiert, ftanb

aber in leiner 93e§ief)ung gur ©osialbemo!ratif(f)en Partei.

(Sr ift ein SSerberbter unb SBerfommener au3 gebilbeten

Greifen, ber ben faifer erfdjneßen null, „toeil biefer fid)

gum (Stäben be3 S8olfe§ oon anbern leiten laffe, unb

ber £ronprin§ felbftänbiger regieren mürbe/' ©in fyexo*

ftratifd) gefinnter Verlorener, ber nid)t au§ ber 2Belt

ge^en null, „oljne einen (Großen mitzunehmen." Unb

$8i£marcf? 3n griebricl)3rulj — fo berichtet oon %iebe*

mann — ift ba$ erfte SSort be§> ®an§ler3, al3 er oon

9ßobiling3 Xat toeiß: „9fttn löfen fair ben SReicl)§tag auf."

S)ann erft erfunbigt er fiel) nadj) bem SSefinben be3 taiferg.

3)ie Xrauben toaren reif. 2Ba3 öor Xagen norf) ba3 „$er^

fefjrtefte" toar, mar je^t ba3 Sfticfytigfte — jetjt ober nie

lonnte ber £iberali£mu3 §erfd)mettert toerben. 3n ben

toeiteften Greifen f)errf(f)te über ba% Attentat auf ben

greifen ®aifer unermeßliche (Empörung. 3n S3erlin um*

lagerten an ben fritifcfyen Sagen un§äl)lbarc Waffen ba$

$alai£ be£ fcfytoer öertounbeten SD£ouarcl)en, be3 üttanneg,

unter bem Preußen unb 3)eutfcf)lanb groß geworben toaren.

S3i§marcf faf) ben 9letct)^tag, ber üjm nicfyt folgen trollte,

in bie klemme gebraut; er f>atte nun ben Anlag, bie
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2)te ^tuflöfunn be§ 9fteitf)§tage§

große §e&e gegen bie 9fteidj§tag3meljrf)eit bom 24. l'ai

§u beginnen. 3D^tt größerer guberfidjt fonnte er fein

SSort über bie liberalen mieberfjolen: „Setrt fyahen mir

fie!" %m 3. Quni fommt her fanaler nadj Berlin. 2lm

4.: Berufung be3 fron^rin^en §um ©teil*
Vertreter b e § ® a i f e r £ unb ® ö n i g 3. 2lm 6.

beantragt 23i£marcf im 93unbe3rat bie Sluflöfung be£

gftetd&StageS. fe 11.: Sluflöfung be§> Vieityä*

t a g e § nnb teorbnung bon 9?eumal)len für ben 30. Quti.

2)aß ber fron^rin^ nnb einige Sttinifter ber 2luflöfung

miberftrebt Ratten, Ijatte feine 93ebentnng gehabt. 9htn

ber 3S a § l f am £ f gegen bie 9£ationalIibe*
r a l e n , ben ber tangier infjenierte. 5luf§ fjeftigfte griff

bie offi§iöfe treffe bie nationalliberaten güljrer megen

ifjrer Oppofition gegen 93i3marcf an. @fanbalö£, aber

ttrirffam mar bie 9ttetf)obe, mit ber ^oliäeireporter, offigiöfe

treffe nnb ba§ 28olfff(f)e £elegrapl)enbureau erfnnbene

^ad^ridjten über ®eftänbuiffe 9?obtling3, nnb über meit*

ber^tr-eigte SSerfcljmörungen berbreiteten. 2llle3 mürbe

bon oben getan, nm bie öffentliche Meinung in Aufregung

ju galten nnb ^n bermirren. 9tatürtidj), bafc ba§ %n*
gebertnm §ur SBtüte fam, ba% biele Auflagen megen
9ttajeftät£beleibigungen erhoben mürben, ba$ böfe Seiben*

fcljaften taufenbfad) ^ntage traten, überflüffig §n fd)ilbern,

mit melier Xatfraft bie Regierung ben Separat ber

S8el)örben §ur SSaljIbeeinfluffung benu^te, wie bie au§
bem „9fteptilienfonb3" gereifte treffe miebermal gegen

bie liberalen arbeitete, mie ber 28al)lfampf §u einer feit

1866 unerhörten §eftig!eit ftieg. $a§ Wahlergebnis
ift: bie ©ogialbemofratie berliert nur etma 50 000

Stimmen unb 3 Sfftunbate, bie ^ationalliberale Partei

berliert 31 Sfftanbate, bie gortfct)rttt§^artei 9. Sie ftonfer*

batiben merben erljeblicf) berftärft; fie fönnen nun, außer

mit ben 9?ationalliberaIen, aud) mit bem Zentrum eine
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3)er neue ©ntttmrf etne§ 2Tu§nctf)megefeke§

9D£ef)rI)ett bilben — t>on ber liberalen ift SBiSmard ToS.

Übrigens fyatte er fctjon iuenige Sage nad) bem feiten
Attentate, am 6. Quni, in ber „9lationaH3eitung" bie

Slnbeutung lefen fönnen: baß bie ^ationalliberale gartet

audj oljme 2luflöfung beS Reichstages einem neuen /Bo%ia*

liftengefe^entmurf ^uftimmen toerbe. — 2)em %\xm 9. &tp*

tember §u einer aufjerorbentlidjen ©effion berufenen neuen

Reichstage legt ber Rangier einen neuen, oerfd)ärften

©o^iaUftengefetjentmurf oor. Wad) biefem $luSnaf)me*
gefetjenttourf „gegen bie gemetngefäfjr*
ticken Söeftrebungen ber ©o^ialbemofratie"
finb gegen fie gerichtete Verbote nidjt, roie in bem früheren

Gnttftmrfe, oom 93efct)Iug beS 93unbeSrateS unb oon ber

SBeftätigung beS Reichstages hebinqt, fonbern bie SanbeS*

poligeibelprben finb befugt §ur Unterbrüdung fo§iat*

bemofratifcfyer, fo§ia(iftifd)er ober fommuniftifdjer 33er*

eine, SBerfammlungen, 3)ntdfc£)riften, bie „auf Unter*

grabung ber beftetyenben Staate unb ®efettfdj)aftSorbnung

gerichteten 95eftrebungen bienen." ^erfonen, bie biefe

93eftrebungen förbern, lann ber Slufentljatt in beftimmten

23e§irfen ober Orten Verboten toerben. 93ud)brudem, 95uct)*

fyänbfern, ©djanftoirten unb anbern, bie bie befagten

23eftrebungen gefcfyäftSmäßig förbern, fann iljr ©ererbe

unterfagt merben. Über Söegirfe, in benen burd) befagte

93eftrebungen bie öffentliche ©idjer^eit bebrofjt fcfyeint,

fann öon ben Qenttathefyöxben ber 93unbeSftaaten, mit

(Genehmigung beS SBunbeSrateS, für ein 3°^ r ei*! ^LuZ*

naf>me§uftanb oerfyängt merben. Unter üjm, bem foge*

nannten fleinen SBelagerungSguftanb, finb ^reßfrei^eit unb

SSerfammlungSfreifjeit aufgehoben, finb ber Vertrieb öon

2)rucfftf)riften unb bie ^tb^altung oon SSerfammlungen

öon polizeilicher Genehmigung abhängig, gür biefen

®efe£entnntrf tritt SBiSmard perföntid) im Reichstag ein,

unb am 19. Dftober 1878 mirb, nad) einigen Säuberungen
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©in 9ftautforMtefe&enthmrf

be3 (Sntttmrfg — ba$u gehört bte $efd)ränfung auf

2Vl> 3al)re — , mit 221 (Stimmen ber fonferbatioen unb

ber ^ationalliberaten gegen 149 ber anbern Parteien,

b a 3 ©ogiafiftengefe^ b e f d) I o f f
e n. ©djon im

9?orjember öerpngt 58i3mard über Berlin unb Um*
gegenb ben fteinen 93etagerung3§uftanb,
obgleid) ber $aragra£l) 28 be§> (Sefe^eg öon ben National*

liberalen nur für ben galt beroittigt roorben mar, ba$

ein S3e§irf üon ber fo§ialbemo!ratifd^en Agitation fo unter*

roütjlt märe, ba§ jeben togenblicf ein geroattfamer %n&
brud) erroartet werben fönnte. 93i3 §um @nbe be§> 3af)re3

finb auf ®runb be3 (SogialiftengefetjeS Verboten: 189 SSer=

eine, 58 periobifdjje unb 200 nid)t£>eriobifd)e S>rudfd)riften.

2tu3 ^Berlin unb Umgegenb finb 67 fo^ialbemolratifc^e

güfyrer au^gemiefen. 3) i e offene fogialbemo*
fr atifdje Agitation Ijat aufgehört.

$a3 8at)rl87 9. Qm grüfjjaljr r)olt SBtSmarcf

ju einem neuen @d)lag gegen bie ©o^ialbemofratie au3,

inbem er bem Steicptag ben ©ntmurf eine§ ® e =

f e & e 3 betreffenb bie ©trafgemalt be§>

9fteidj3tag3 über feine Sftitglieber öorlegt.

2)anad) follen 2Ibgeorbnete megen Ungebühr hei Ausübung
ifjteZ S8erufe§ öon einer mit ©trafgertmlt betrauten 'fom*

miffion bi§> §um (£nbe ber SegMaturperiobe öou ben

58err)anb!ungen au§gefd)Ioffen, ber SBäljibarfett ücrluftig

erftört roerben fönnen, unb anbcreS meljr. SSom ^etcl)§*

tag nrirb ber ©efetientrourf abgelehnt, nacrV

bem er furj oortjer fdjon ben Antrag be£ $eid)3fan§ter»

abgelehnt rjat, stoei au§ Berlin auSgertriefene fo^ialbemo*

fratifcfye 9lbgeorbnete, bie 51t ben $eid)6tag§t)err)anb*

lungert gefommen finb, §u berljaftett unb ftrafretfitiidj

gu verfolgen. — 93i§ §um Sunt ift bie 3al)l ber Verbote

auf ®runb be% ©o§ialiftengefe^e§ auf 647 geftiegen. gut
bie ©o§ialbemolratie ift ba3 3at)r 1879 etn3 i>ex $er*
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$)ie (Sogialbemofratie null „mit allen" Mitteln §um $iel

nrirrung. £)urtf) bte Verbote derben taufenbe ©giftenden

fo gut tüte oernitfjtet. SBon ben $arteiblättern fidjern

nur wenige burdj £itelänberung unb jurü^altenbe

©djjreibart t^ren gortbeftanb. 3n Berlin finb „$or*

märt£" unb „greie treffe" tmterbrücft %m SluSlanbe

toerben tummerlitfje SSerfudjje gemalt, fogialbemofratifclje

Organe für ®eutftf)Ianb gu grünben. ®arl §irftf) gibt

in SSrüffel, banad) in Sonbon, fur§e Qeit „2)ie Saterne"

l)erau£, ber anartf)iftifdj)e Söü^Ier ;gol)amte£ Sttoft in

Sonbon „Sie greiljeit". ©rft im §erbft l)at bie beutfd^e

So^ialbemofratie roieber ein Organ $um Sftücfljalt, ben

in 3üri(f) erftfjeinenben „<5o§ialbemofraten."

Sa 3 3ai)r 188 0. 3m mai beftfjtiegt ber SfleidjS-

tag mit fonferoatio^nationalliberaler Wefyxfyeit bte SS er*

längerung ber Sauer b e 3 ©ogialiftcnge*
\e%e% hi§ gum 1. Dftober 1884. — Dbgleidj) feit bem
(Mag be£ ©efe|e3 ba§> $oligeifjnj3eltum §ur SBlüte ge=

fommen unb ber Sfteorganifation ber So5ialbemo!ratie

\ebe§ §inberni£ heveitet toorben ift, fommt bie gartet

burd) bie geheime Agitation öon 9D£ann §u Sftann roieber

jur ©efammelt^eit, fo ba$ fie manche 28al)lerfolge fjat. ©ie

I)ält im 3luguft ben geheimen Kongreß $u 2ötyben
im fanton 3üntf) ah. Sort nnrb unter anberem be*

fdjjloffen: ba§> ®otl)aer Programm baljin §u änberu, ba$

bie Partei il)re ftiele mit allen, unb nicfyt nur mit allen

gefettficfyen Wittein $u erftreben l)at; bie 9fteic£)§tag3=

fraftion als Parteileitung unb ben „©o^ialbemofraten"

als offiziellem Parteiorgan an^uerfennen ; minbeftenS alle

brei 3a^re einen $arteifongref3 §u berufen; bie Drgani*

fation an ben einzelnen Orten ben $arteigenoffen gu

überlaffen; an ben SSa^len für 9fteitf)3tag, Sanbtag unb

®emeinben an§ agitatoriftfjen unb propaganbiftifrfjen

9ftid:fidj)ten teilzunehmen; inSbefonbere für bie nätfjfi*

jährigen $eitf)£tag£toal)len eine träftige allgemeine $ro*
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(£§ beginnt bie $ra ^uttfamcr

paganba §u treiben. — Sm Oftober: SBerljängung
b e 3 Heilten 93elagerung§5uft anbei über
§amburg*2ntona nnb Umgegetib.

®oS So^r 1881. 3)er Qtyeputdt bei Kampfe!

jcfjeint nnn infofern überfcljritten, all bte gacrjOereine

lieber befielen bürfen. 2)aburcr) belomntt bte and) toetter*

l)in |cr)arf Oerfolgte ©o§ialbemofratie ©ammetpunfte nnb

neue! ßeben. — 3m Quni froirb in ^rengen 9tttnifter bei

Innern ber bilfjerige Shtltulminifter Oon $ntt!anter. 3)a=

mit tritt gegen bte ©o^ialbemofratie ein gtoeiter xüfi*

fid)t^Iofer ®ampfminifter auf; e§ beginnt für fie hie
#ra23ilmarcf*$uttfamer. %n bemfelbenSttonat:

bte SSer^ängnng bei lleinen Belagerung I*

$uft anbei über Seidig; 23ebel, Sieb!ned)t nnb

anbre froerben bort aulgeroiefen. — 8m Dftober: ber

Seidiger §ocl)0erratl:proäef3 gegen 15 <So§ial=

bemofraten, Oon benen 14 Arbeiter finb. (£1 toerben 9

Slngeflagte ^n einer ®efamtftrafe Oon 19 Qaljren 3ud)t*

l)aul Oerurteilt, roobei baZ ®eridjt ®emicf)t baranf legt,

ba)3 fie Sttoftl „greif) eit" Oerbreiteten nnb burd) fonftigel

SSerljalten bte reoolntionären Xenben§en „betätigten nnb

beförberten". $n bentfelben 9#onat gäljlt bic (Social*

bemo!ratie hei ben Ü*eid)ltagltoaf)len 312 000 (Stimmen,

125 000 toentger all hei ben Oortgen 2$al)len, bodj) fteigt

bte 3al)l ifjrer Wlanbate Oon 9 auf 12. — 3m ^oOember
ergebt in ber £f>ronrebe §nr Eröffnung be§> Sfteidjjltagel

eine ®aif erliefe 93otfd)aft über bie pofitiOe
görberung bei SB o 1) 1 1 bei Arbeiter I. Sanad)

tritt in bei Slntoenbung be§ ©o^ialiftengefe^el eine aber*

ntalige Säuberung ein; el beginnt bie Seit ber fo*
genannten ntilben $ra$il int Kampfe.

®a§ ga^r 1883. 3m Januar bemonftriert bie

©osialbemofratifdje Partei im 9teicf)ltag erfolglos mit

einem Antrag auf 21ufl)ebung aller 2lul*
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Sie acuter be3 6o§iali[tengefe^eg hiebet öerlängert

naf)tnegefej3e, and) ber firdjenpotitifcfyen. — Gmbe

SD^är§ finbet ber geheime Kongreß §u fopenljagen
ftatt. Sie ®efamttage ber gartet roirb at§ fefjr befriebi*

genb bargeftetlt. @§ toirb befdjloffen, für bie näd)ften

9fteicptag£raal)ten möglich oiele ftanbibaten aufstellen,

um (Stimmen §u bekommen, unb gegenüber allen Ver*

folgnngen unnachgiebig gu bleiben. $n &er <So§iatreform

fieljt ber Kongreß nur ein tat'tifd)e§ Mittel ber ©egner,

bie Arbeiter oom richtigen SBege abzubringen. — Sie

$arteipreffe ^^^t fid) mieber. 3« Stuttgart erfcfyeint bie

„9?eue Seit", öon fart ®aut§ft) geleitet, in 9Mnd)en gibt

£oui§ Viered ein Organ für praftifdje (Sozialpolitik, „Sa§

$le<$)t auf Arbeit", IjerauS. (Seit 1882 ift Viered mit Vruno
(Sdjönlanf bemüht, bie fo§ialbemofratifd)e treffe in

Seutfdjlanb raieber fjerguftellen. Uebrigen3 rnirb jaljr*

au3, jahrein attroödjenttid) ber „(Soziatbemofrat" nadj

Seutfdjlanb etngefdjmuggelt unb bort Verbreitet. Qu
biefem Qtveäe, fctrie §u anbern Sieden ber (So^ialbemo*

fratie, hübet fid) eine geheime Drganifation au§, gegen

bie alle Verfolgungen nidj)t3 oermögen.

Sa§3al)rl88 4. £n Verlin erfct)etnt feit Anfang
be§ 3af)re§ raieber ein Slrbeiterorgan, ba§> „berliner

VotBblatt". — 8m Wlai befdjtießt ber <Reid)§tag, vaty
bem ü)m ber fanjfer mit Stuftöfung gebroljt fyat, bie

Verlängerung ber Sauer be§> ©ojtalifteu-
gefe£e3 hi$ §um 1. Dftober 1886. Safür ftimmen mit

ben ^onferbatioen unb ben ^ationatlibcralen aud) 26

Seutfd)freifinnige, ehemalige ^ationalliberate. — Sie

9fieid)3tag§tt>al)len im Oftober bringen ber ©oziatbemo*

Iratie einen großen Zxiumpfy. (Sie bringt e3 auf 550 000

Stimmen unb 24 9Kanbate, f)at mithin ifyre Äraft feit 1881

oerboppelt. — 3m Segember: ber 5Tnard)iftenpro§e6

Sftein£borff unb ®euoffen faegen be3 fogenannten lieber*
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AuffdCjirrnng her 5lu§toeifunc;§pra£i§

tTmlb*AttentatS. S>ie Angeklagten Serben &um £obe oer*

urteilt unb Ijingericljtet.

SaS3al)rl88 6. gm 3fyrtl Befdjließt ber 3teicl)S*

tag — §ur 50^ef>r^ett gehören bieSmal audj 23 9JUtglieber

beS ^entrum^ — bie Verlängerung ber flauer
beS (5oäialiftengefe£eS bis ^um 1. Oftober 1888.

(SS ergebt an bie $oli§eibefjörben bie *ßuttfamerf(f)e
©treiföerfügung, toonad) Bei Arbeiteinftellungen

mit bem Umfturj bienenber ^enben^ auf ®runb beS

©ogiatiftengefe^eS ftreng t>or§uge^en ift. — 8m 9ftai:

Verfd)ärfung b e S fleinen ^Belagerungen*
ft a n b e S für Berlin unb Umgegenb. Verfamm*
lungen gur Erörterung öffentlicher Angelegenheiten

tocrben t>on .polizeilicher Erlaubnis abhängig gemacht.

3rür Verlin unb Altona mirb ber öffentliche Vertrieb tion

2)ruc!f(f)riften öerboten. $>n ben VelagerungSgebieten

nimmt bie AuStoeifungSprariS einen neuen
A u f f dj) ro u n g. — WlU bem (Sommer beginnt eine Seit
ber ©eljeimbunb^ro^effe; fie bauert bis 1889.

Vis ba^in merben 236 ^erfoneu verurteilt.

3) a S S^^r 188 7. Vei ben fogenannten 6

e

p t e n

*

natSroal)len im gebruar §ä^It bie ©o§ialbemo!ratie

763 000 (Stimmen, ungefähr % Million mel)r als 1884,

gemtnnt aber \tatt ber bisherigen 25 9Jtanbate nur 11. —
3m Oftober: ber Parteitag §u 6t. ©allen, Er
tyridjt fiel) gegen ben AnardjiSmuS aus unb beauftragt

bie Parteileitung, in Verbinbung mit ben Arbeiteroer*

einen anberer Sauber §um §erbft 1888 einen allgemeinen

internationalen Arbeiterfongreß §u berufen, §um Qtveäe

gemeinfamer ©cfjrttte gur Veriüirflidjung ber internatio>-

nalen Arbeiterfdm§gefe£gebung.

$a3 8al)rl88 8. Enbe 1887 Ijatte ViSmarcf bem
sJtetd)Stag ben Enttourf eines oerfd)ärften (So*

jialiftengef^eS Vorgelegt, toonad) allen nadj bem
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23i§mctrcf foröert ein ®efe& für bie Dauer

So^ialifiengefe^ unb allen toegett @el)eimbünbelei t>er*

urteilten, roie audj) allen, bie im 2lu§lanbe an SSerfamm*

hingen gut görberung fosialbemofratifcfjer SBeftrebungen

teilgenommen fyätten, bie (Staat3angel)örigfeit entzogen

toerben lonnte. Siefen ©nttnurf eine 3 $dj) =

tung£gefe£e§ lel)nt ber 9teicl)§tag ah. (Sr

beftfjließt im gebruar mit fonferoatiöer unb national*

liberaler Wlefyvfyeit bie SSerlängerung ber Sauer
be§> @o&ialiftengefefce§ hi§> gum 1. Dftober 1890.

Sa§ 3at)r 1889/90. 3m Dftober 1889 legt 33i3-

marcf bem Üteicptage ben ©ntttmrf eine§ in einigen

fünften milbern, bod) für bie Sauer geforderten
(5o$ialiftengefej3e3 oor. yiafybem bie National*

liberalen ben to^roeifung&paragrapljen bei ber SSorbe*

ratung $u gall gebraut l)aben, mirb im gebruar 1890

mit 167 Stimmen ber 50^et)rt)eit gegen 98 Stimmen ber

•Jftinbertjeit au§ ^ationalliberalen unb greifonferoatiöen

bie 2lblel)nung ber SSerlängerung ber 'S a u e r

be§> 6ogialiftengefe^e§ befdjloffen. Sanadj ift ber

gefe^lid^e Unterbrücfunggfampf gegen bie ©ogialbemo*

fratie am 1. Dltober 1890 ju (Snbe. — %n jmölf 3at)ren

finb nad) unöolllommener ©d)ä^ung 1300 ^eriobifcfye unb

ntct)tpertobifcf)e Srucffcfyrtften unterbrächt, 332 Arbeiter*

organifationen gerftört, 900 2lu3roeifungen au§ ben 93c*

Iagerung§gebieten unb 1000 Saljre greif)eit3ftrafen oer*

fyängt morben. Sie ©o^ialbemolratie fte^t am @nbe be£

fantpfeg, nad) ben 9*eicf)3tag3mal)len oom gebruar 1890,

mit faft IV2 Millionen Stimmen unb mit 35 9Q?anbatcn

ba. Ser ©rlaß be§ (5o§ialiftengefej3e§ im 3af)re 1878

l)at mithin bie golge gehabt : bie ©ogialbemofra*
tie 1) a t in 5 ro ö 1 f Qa^ren einen ungeheuren
51uffd)mung genommen.

2Ba§ bie §altung be$ fo^ialbemofrati*
fcfyen 58olf£teile£ unter ber §errfcf)aft be£
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Tbag SSerfjalten ber Sibetatett im Kampfe

(Sogiatiftengefe^eg angefjt, fo ift fie cüjnlid) ber

ber ®atl)olifen im tulturfatupf. Qatjlxeid) finb bie 58ei*

f^iete Ijelbenljafter Aufopferung einzelner für tfjre Über*

§engung unb iljre gartet. Sie beutfdfye (Sogiatbemotratie

oon 1878—1890 geigt eine berounberung^ftriirbige S>i§*

giplin, bie fie für bie Arbeiterparteien aller 2Selt öor*

bilblict) mactjt. Unb ba3 unter einer alterbrutatften

Verfolgung, unter einer unerhört mitlfürticrjen, forrum*

gierten ^otiäeitoirtfdjaft, unb einer ffanbalöfen @ericf)t3*

pwiiZ, unter Seiben, bie \\6) ber ©crjäjjung entgieljen.

A13 fogtalbemofratifctje g ü I) r e r unb $ a r *

tamentarier treten in ber fampfgeit l)eroor: Sieb*

fnedjt, S&ebeX, §afencleöer, Auer, ®rillenberger, t)on Voll*

mar unb (Singer.

Um ba§> Verhalten ber ßiberaten im
Kampfe gegen bie ©ogialbemofratie §it

erfennen, achten mir auf bie 9fteic£)3tag3oerljanbtungen oon

1878, unb auf bie Oon 1886, 1888 unb 1888/89 über bie

Verlängerung ber Sauer be§ ©ogialiftengefetje^.

51m 23. Mai 1878, hei ber e r ft e n 35 e r a t u n g b e 3

®efe£entmurf3 §ur Abtueljr fogiatbemofra*
tifdjer Au£fdj)reitungen, befürwortete §unäct)ft

ber 9!ei(^§!an§leramt^räfibent §ofmann bie ^Regierung**

Oortage, toorauf £iebfnecf)t erllärte: „Ser Verfutf),

bie Zat eine§ SBaljntüitugen, nod) et)e bie gerichtliche Unter*

fudjung gefcfjtoffen ift, §ur Au^füljrung eine§ lange bor*

hexeiteten 9fteafttort§ftreict)e§ gu benutzen, unb bie mora*
lifd^e Urljeberfd)aft (ber %at §öbel§) einer Partei gu*

toälgen gu motten, meldte ben Woxb in jeber gorm ber*

urteilt, unb bie mirtfd)aftlid}e unb politifdje (Snttoicflung

bon bem Sitten einzelner ^erfonen gang unabhängig

auffaßt, ridjtet fidj felbft fo boltftänbig in ben Augen
jebe3 borurteilStofen 9Jlenfd)en, ba% tvix, bie Vertreter
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SSemtigfen gegen ben erften ©ojialiftengefekentttmtf

ber foziatbemofratifdjen SSäljler 2>eutfd)lanb3, un3 §u ber

(SrtTärung gebrungen füllen: mir erachten e§ mit unfrer

SBürbe nitfjt vereinbar, an ber 2)i§fuffion be§ . . . bor*

liegenben 2lu3nal)megefej5e3 teilzunehmen, . . . 2Bof)I

aber merben mir un§ an ber 2lbftimmung beteiligen,

. . . (nm) ptr $erl)ütung eine£ beiftriellofen Vlttentafö

auf bie SSotföfreiljeit ba§ unfrige beizutragen . .
." 2113

erfter D^ebner ber Siberaten tritt öon SBennigfen auf,

mie niemals §ut)or, mit fdjjarfem Säbel gegen bie SRegie*

rung. @r fragt, ma3 an bem ®erüd)t fei, bie Regierung

fyahe biefe au3fict)t3tofe Vortage Weniger gum fampfe
gegen bie ©ozialbemofratie, al3 zu anbermeitigen ppü*
tifdjen (£oup§ eingebracht. „3u ber (£rfenntni3 ber ®e=

faljr ber anmatfjfenben foziatbemofratifcljen SBemegung,

in ber -ftotmenbigfeit, ben Übergriffen unb STu^fdjjreitungen

. . . entgegenzutreten, finb mir oottfommen einoerftanben

mit ber Regierung." 5Iber feine ®efej3gebung ab irato!

%lad) bem Attentat Ijat fidE> eine moljttuenbe SBemegung im
$olfe geltenb gemacht; ben beginnenben nationalen ©e*

funbung§prozeß mürbe jebe£ 2lu§nal)megefe{5, mit bem
bleiernen ®emirf)t, baZ e§ auf bie Waffen ausübt, unter*

bred^en. "flau) einer fruit' „be§ pcfyft bebenftidjjen SnljaltS

ber Vorlage'' gibt Sennigfen ber Überzeugung 2lu3brucf:

„(£§ müßte in 2)eutfd)tanb bie ®efej3gebung unb SBermat*

tung, e§> müßte bie gange SSertrehtng unb SSerteibigung

ber ®runbtagen oon Religion, &ittlid)leit, bürgerlicher

$ed)t3orbnung ooltftänbig banferott gemacht Ijaben, el)e

man e§> magt, §u Maßregeln gu fcfjreiten, .... bie nad)

ber ooltfommenen Unbeftimmtlieit il)re§ Spalts'' nidjt

bie geringfte (Garantie bafür bieten, ba$ fie neben ge*

fäfjrlidjen 51u3fcl)reitungen and) Rumäne 93eftrebungen

unb miffenftfjaftlidje Unterfudjungeu treffen. Gegenüber

ben ©efaljren ber ©ogialbemotratie Imben SSermaltung

unb regelmäßige @efefcgebung teine3meg§ getan, ma£ fie

284



SSennigfett: 3tf) bin überzeugt, . . .

fjätten tun follen. 3)e3l)alb meift bie 9?ationalliberale

gartet „ben (gebauten §urücf, baß man, folange nid)t alle3

t)erfud)t ift, unb üergeblidj) berfuc£)t ift, $u 5Iu§naljme*

maßregeln greift, ^ftaßnaljmen, melcfje ^unberttaufenbe

beutfc^c Mitbürger treffen mürben." Sie Verbreitung

foäialbemofratifdjer Sbeen !anu man nid)t fjinbem. „28a§

in ber £)ffentlid)feit . . . §urücfgemiefen merben fann, ba3

mirb im ©eljeimen mudj)em . . . 2)ie Erbitterung ber*

jenigen klaffen, meldte Sie burdfy bie Vorlage treffen,

mirb in außerorbentlicfyer SSeife eintreten . . . 2)ann mirb

man fagen: . . . memt bie befi^enbett klaffen %n folgen

Mitteln greifen, bie §unberttaufenbe öon Mitbürgern

außer bem ®efe£ erklären, bann brausen and) \ie bie

®efe£e nid)t §u refpeftieren. %d) bin überzeugt, ba$ ba§

SSttaß öou 5lgitation§fraft, ba§> in einem foldjeu (55efe^

liegt, ba§> hei meitem überwiegt, tvaZ etwa ber bi£l)erigen

Agitation „burdj eben biefe£ ®efe£ entzogen merben fann.

2ftag bie Regierung un3 ein Vereint unb 93erfammlung3*

redfjjt mit nrirffamen Veftimmungen vorlegen. 9ttan prüfe,

inroiemeit bie Strafartifel über bie treffe ungenügenb

finb. „3Ba§ aber ba§ SSefentlid^e ift, mir motten auf

bem Voben be3 gemeinen fftecfytä biefe @efaljr betampfen;

mir fyatten bie Quftänbe in Seutfdjlanb nod) für gefunb

unb Iräftig genug, namentlich) and) in ben befi^enben

klaffen, baß biefe ein fotcl)e3 @efe£ §u ifyxenx @d)u&
nid)t brausen . . ." (£ebl)afte§ SSraoo) fR i d) t e r —
balb nad) einer fRebe beS 2ßinifter§ SBotljo ju (Sulenburg

tjebt l)eroor, baß bie gortfdjritt&partei auf ba$ ent*

fcfyiebenfte ben Anfängen ber ©o^ialbemofratie entgegen*

getreten fei. 28o aber mar bamal3 bie Regierung? SSie

^at fid) Sigmare! gum Äaffatfeani3trot3 oerljalten! „2)ie

(5o§iaIbemo!ratie ift nidjt älter aU baä SDHnifterium 58t^-

maref; bie *ßrobe ift nod) gar nidjt gemacht, meldte

9Za^rung unb meldjen (Spielraum eine berartige SSemegung
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SfUdjter: ®te ^rofce unter einer liberalen Regierung

unter einer mirflicf) liberalen ^Regierung finbet." 9Hd)t,

baß bie ©osialbemofratie eine grudjjt ber 93i§marcfifdj)en

Regierung märe, aber biefe f)at §u intern gortfommen

beigetragen. SSenn öom gentrum behauptet mirb, bie

ntoberne ©clmle fei baZ eigentliche ©eminarium ber

©o^ialbemolratie: „9htn, all bie ©o§ialbemofraten, bie

jefet ba finb, big ^um gmanäigften Sebengjaljr herunter,

bie finb au£ ber religiöfen 9ttufterfcl)ule, mie fie Jperr oon

9Ml)ler eingerichtet unb oermaltet Ijat . . . dasjenige,

tna§ mir an ber SBolfgfclmle in jenen $eiten auggufe£en

Ijaben, ift ja, ba$ fie auf bie (Sntmicflung beg $enf*

oermögeng %n menig SBert . . . gelegt Ijat, um beftomeljr

ftar! im (Glauben §u machen . . . (bag) !ann and) ba§u

führen, menn ber (Glaube eine falfcfye 9iid)tung befommt,

ba$ man ebenfogern bereit ift, an bie SSunber, bie §err

SW'oft für bag foatattftifdje Qenfeitg oerfünbet, §u

glauben. . . . fein Qtoei\el, baß bie fojialiftifdje 93e*

megung ber legten 3af)re eine golge ift ber tt)trtfct)aftltcr)en

SBerfyältniffe". Überbieg fjat eine a^att)ifct)e Stimmung,
eine Burücfljaltung in öffentlichen Angelegenheiten in

meiten klaffen be§ SSolfeg bie SBemegung anmadjfen laffen.

Wad) ben großen militärifcfyen Erfolgen griff ein unbe*

recf)tigter D^timigmug $la£, bann lamen Reiten beg $effi=

migmug. „2)iefe peffimiftifcfye ©timmung i)at fef)r oiet

SSermanbteg mit ber ©o§ialbemofratie .... SSenn id)

einen großen Seil ber fcfyuj^öllnerifcfyen treffe mir an*

felje, . . . menn id) bort lefe, ba^ bie greipnbler an

9?ot unb (Slenb fct)ulb feien, . . . fo fann man eg tiict)t

leugnen: biefe Agitationen fteljen mit benen ber ©o§ia*

liften auf einer §öl)e . . . 3)er 3ufammenl)ang biefeg

Attentate mit ber fo§ialbemo!ratifd)en Partei ift ein

rein äußerlicher, . . . alle Parteien füllen fiel) einig in

ber Verurteilung ... $a !ommt eine folelje ©efe&oor*

läge. Sie ©ogialiften maren ifoliert, je£t mirb bie
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9fUdjter: Wlan öerftopft ba§ Sidjerljeitgöentil

©inigfeit her anbern Parteien ^erfrört, (fte) erfcfyeinen

je£t ber Regierung gegenüber gehalten; . . . farnt man
Woljt ungefcfyicfter oerfal)ren in ber 93efäm£fung ber

©o^iatbemofratie?" 3Ba3 Söunber, Wenn man in weiten

Greifen glaubt, bie Vorlage fei gegen hie 9tteljrf)eit be§

9fteicptage3 gerietet! Sie 2fteute in ber offi^iöfen üßreffe

— wenn baZ fo fortgebt, „muß binnen furgem ber xed)t*

fcfyaffene Sanbrat, ber gute ®enbarm, ober Wer fonft be*

rufen ift, hei ber SSa^l ber 3ufrtnft e™ e Sftolle gu Rieten,

mirflirf) glauben, bie 9?ationaltiberalen feien fcljulb an

ber ganzen fogialiftifcljen Bewegung, ber gra!tion§geift,

ber 2)oftrinari3mu§ ... bie feien eigentlich bie tiefere

Urfaclje oietleicfyt be§ Attentats felbft ... Sie fogiat*

bemofratifclje Bewegung entwickelt fiel) gerabe in ber

größten £)ffentliefeit; wenn man fenntni§ nehmen null,

lann einem niü)t% verborgen bleiben . . . Surdj ba§>

®efe£ fyehen @ie biefe ®enntni3 mit einem ©daläge auf,

.... (Sie oerftopfen baZ ©id^erl)eit§t)entil unb befinben

fiel) oor einer ^Bewegung, bie Sie felbft nicfjt mef)r abgu*

meffen oerftefyen . . . -Jftan taufest fiel), Wenn man glaubt,

bie örganifation ber ©ogiatbemofratie beruhe t)auptfäcf)=

lid) auf ber treffe unb bem SBerfammlunggredjt . . .

Sic ®runbtage ber Drganifation ift gegeben in ben 93er*

einigungen innerhalb ber 2ßertftätteu felbft; bort fyat

bie ©ogialbemofratifcKje Partei wäljrenb ber Soljnftreitig*

feiten fiel) il>re SSerbinbungen gefcljaffen, bort werben bie

SSerabrebungen getroffen, maffenljaft hei Verfammlungen

frit erfreuten, bort werben bie Blätter lol^ortiert, bort

werben bie Abonnenten gewonnen, bort Werben bie (Selber

für Agitation^Wecfe gefammelt. (£3 ift überhaupt fatfcl),

%u meinen, ber potitifclje (Begaben ber ©oäialbemolratie

fei ber größte; nein, bie Vergiftung be% Arbeit3öerl)ält*

niffe3, barin liegt ber (Sdjaben, bie gerftörung be3 3Ser*

trauen§Oerl)ältniffe§ §wifc^en Arbeiter unb Arbeitgeber,

287



- 9ttdjter: (Seit §ef)n ^aljren ber erfte f^all

bie S^^ftörung ber ArbeitSfreubigfeit." SSertn SSerfamm*

lungert urtb treffe md)t metjr erfrieren, t)ört freilief) bie

öffentliche Sfieflame für bie ©ogialbemofratie auf; aber

bann beforgt bie ^oliget bie SReftame felber. „(£3 ent*

midelt fid) bann ein fo fteinlicrjeS SBerfolgungSftjftem . . .

bafc baburcfj fortroärjrenb bie öffentliche Aufmerffamfeit

im r)öd)ften Sftaße auf bie fo§iaiiftifd)e SSeroegung r)inge*

leitet rotrb." 2ftan mad)t gang unbebeutenbe Seute gu

Sttärttyrern in ben Augen ber Stenge. Man tviü bie

Agitation befämpfen; „aber in bem Augenblicf, roo Bie

eine Partei munbtot machen, ba machen (Sie eS gan§

unmöglid), biefe Partei . . . roirffam §u befämtifen in

irjrer Agitation." Sie lähmen bie ®raft, unb boer) lann

biefe Söeroegung nur auf bem 28ege ber Überzeugung

eingefcrjränft roerben; fte „mug auf bem SSege roieber

r)inau3 aus bem beutferjen SBolf, auf bem fte tjineiuge*

lommen ift; ein anbrer SSeg füt)rt nierjt gum Siel . . .

2öir ftetjen rjeute am ©crjluß ber parlamentarifdjen ©aifon

. . . (£3 ift meines (SracfjtenS feit getjn 3at)ren ber erfte

gall roieber, roo alles, roaS fid) liberal nennt, in einer

r;od)£olittfd)en Angelegenheit gefcrjloffen, ©crjulter an

©djulter ber Regierung gegenüberfter)t . . . fflaa, aber aud)

bie SSermirrung, roelcrje öon ©eiten ber Regierung erzeugt

roirb, fid) nod) roeiter ftetgern; . . . bie Siehe unb Sreue

beS beutferjen Zolles gu ®aifer unb Sleid) roirb unS and)

in biefer fteit Oor flippen unb Untiefen fdjü^en, bie

ba% ©taatSfcrjiff &u umbroljen fd)einen." #ttd)terS öon

ber gangen Sinfen mit großem Beifall aufgenommenen

9£ebc bitbet ben £ör)e}ntnft ber Dpjpofition gegen ben

(So§ialifiengefe£entrourf. Am groetten 23erl)anblung3tage

fpridjt fid) ® n e i ft für ein 3ntertmiftifum tm 6inne ber

Regierungsvorlage aus. @r fagt: Sie arbeitenben flaffen

fließen fid) unter fogialen SJitgftänben in ftarren uub

fdjroffen ©tanbeSurteilen gegen bie anbern flaffen ah.
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Saufet: Unfere <ßflttf>t tft

„SSenn ein foldfyer guftanb eingetreten ift, bann fann e§

eine 2öot)ltat roerben, roenn auf geil einmal eine §emmung
ber 23erein3* nnb ^reßfreiljeit eintritt, tveii erft baburtf)

bie entfrembeten Seite ber Nation unfern gemeinfamen,

nationalen SSorftellungen roieber gngänglitf) roerben." 9?ad)

bem Vortrag biefer $rofefforenibee fpric^t SStnbtljorft

gegen ben ®efej3entmurf, bahei meifterlidj) ben Kultur*

fampf 1) eranfiel)enb; beffen Söeenbigung märe tl>m §u*

folge ba$ iuirffamfte Mittel §nr Sefämpfung ber Social*

bemofratie. 3u^ e fet f^rid£)t ß a § f e r. (£r übt al§> $vixtft

eine bortrefflitfje $ritif an bem ©efe^entmurf au£ nnb

fagt fdj)lief$licfy: „3)ie Regierung !ann bie fjeutige $er*

Ijanblung . . . entroeber $u einer (Sinfeljr benu^en, nm
in 3utaft u^ ö^r 3m|)rot)ifationen fo gefährlicher %xi

$u fcf)ü^en, ober fie lann fie audj fremden, . . . um
gegen ben SReirf)3tag ober einen Seit be^fetben frteg $u

machen, unter bem Sftuftoort: baZ gange SSol! fyahe ge^

fagt, ettoa3 muffe geftfjetjen, ber Sfteicptag l)abe aber

nidjtg getan . . . llnfre $flid)t tft, barüber gu machen

nnb bie$ %u magren, ba% mir, bie berufenen Vertreter

be§ 33ol!3, über bie Seibenftfjaft unb bie Erregung be§

£ag§ . . . un§ ergeben . . . baß nicfyt bie ®efe£gebung

felbft in bie ©tf)mantagen be3 £ag§ Inneingegogen, nicl)t

ätüifcfyen (£ntfct)tug unb 9fteue f)in* unb f)ergefcl)teubert

merbe." SSir oerfafjren nad) unferm ©emiffen, menn mir

ju biefem ®efej3entttmrf 9^ein fagen. 2)anad£) bie SBer*

merfung ber $egierung§borlage mit er*
brüc!enber 9tt el)rf) eit.

Sie Beratung b e £ ^meiten ® e f e & e n t *

m u r f § gegen bie gemeinfä^rlid^en S3eftre*
bungen ber ©ojtalbemofratie fällt in bie Qeit

Oom 16. (September bi§ sunt 19. Dftober 1878. 51m

16. September fagt 33 eb el: Die (Sogialbemofratie foll bie

Äietn*§attingi'n, ©efäitye U9 bt. SiberaliSmuS. II. 19.
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Bebet: S)iefe Seiten eine «Sdjanbe

Partei ber ®aifermörber fein. „-iDlatt Ijat un§ in einer

SBeife oerfotgt, bie an bte bunlelften $dten be3 bittet*

altera erinnert . . . 9ttan f)at bie TOnner fo^ialbemo*

fratiftfjer ®efinnung au§ Arbeit unb 93rot geworfen . . .

man fyat fie befdj)impft unb oerleumbet, für eljr* unb

retf)tto3 erflärt. SOlan f)at offenbar bieZ alte§ aufgeboten,

um Unruhen $u probo^ieren; . . . 50ian fyätte fitf) in ge*

ttriffen Greifen §toeifel3of)ne gefreut, taenn roir un§ . . .

%n ©eloaltfcfyritten Ratten oerteiten raffen, um bann um
fo . . . gemicr)tigere3 Material gegen un3 §um fcfyärfften

(Sinftfjreiten §u befi^en.*) . . . 3$ erftäre, ba% biefe Beten
ber Attentate, ber 9ftajeftät§beleibigungen, ber ©eridjt^

öer^anblungen, ber Verurteilungen, bie fid) an SDfc'ajeftätS*

beleibigungen gefnüpft ^aben, in Oieler 93e§ief)ung eine

(Srfjmadj unb ©cfyanbe nid)t nur für ba% beutfdfye SSoIl,

fonbern and) für bie beutfcfyen ©erid)te geworben ftnb."

. . . S)a§ ®efe£ roirb für bie @o§ialbemo!ratie Reflame

machen, ifjrer Verbotenen Siteratur einen ungeheuren

Seferlrei§ oerftfjaffen. iSO^an mirb bie $olt§ei ber§el)nfacf)en

muffen; ba% gan§e öffentlitfje Seben tvixb oergiftet inerben.

„2)ie Regierungen mögen machen, tva§> fie tootlen, fie

fönnen un§ botf) nict)t emftfjaft an ben fragen . . . 8$
behaupte, ba$ unfre . . . fünfäe^njä^rige Agitation nod)

mdjt entfernt einen folgen §af3 gegen ben heutigen ©taat

*) 1)af5 Bebet f)ier ober überhaupt in ber Beurteilung ber

® e
f

i n n u n g gegen bie ©ojiatbemofraten an
ber maßgebenden ©teile nid)t fehlging, ergibt \iä)

5. B. au§ $ofä)inger3 „f^ürft Bi§mard unb feine Hamburger
^reunbe." ®a berichtet ber Sofjn be§ Hamburger Bürgermeifterg

^ßeterfen Oon ©efprädjen feine§ Bater§ mit BiSmarcf: „3)er

SJfürft . . . äußerte einft, at§ er nodj im 2tmte mar, e3 fei

öielteicfyt flüger, ben bodj unOermeibtictjen Bufammenftofj Tttdt)t

^inau§§ufd)ieben, fonbern el)er §u förbem, ben 2tufftano bann
mit (bemalt nieberjunjerfen, unb unter bem ©inbrutf be3

Stf)recfen3 im SReicptag- fd)arfe ®efefce burdjäufefcen."
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33ambetger: Einern SSebürfmS abhelfen

unb bie (ifyn) unterftütjenben ®efettfdjaft3treife, bie biefe§

®efe£ gutheißen toerben, ergeugt f)at, roie burcf) biefe3

©efe& ergeugt toerben roirb! . . . SStr fotlen gemeinfäf)r=

lidfye SBeftrebungen fyaben? . . . Qdj Behaupte, baß im
gangen 2)eutf<f)en IHeid^ e3 nnr nocl) eine einzige Partei

gibt, bie nrirftirf) Qbeale l)at, unb ba§ ift bie ©ogial*

bemofratie. (2)aß fie) ber SDtenfcfyfjeit ttmrbige S^^ale

fyat, ba$ ift e3, roa§ (Ü)r) biefen Ungeheuern SInljang

öerfd^afft . . . SSie immer Qfjre (Sntfcljeibung ausfällt,

mir werben fortleben . . . bi% bie 3uftönbe (öon ^eute)

befeitigt finb . . . ©ie werben burdj) 31>re Maßregeln
bloß bie gange (Snttoicftung nadj 93af)nen Ijinbrängen,

bie . . . gum yiafyteil be£ gefamten @taat3toefen3 au§*

fcf)lagen muffen, toenn @ie . . . biefen Gnittourf ntdjt bcüjin

oertoeifen, tvofyin er gehört, in ben $a:|rierforB." Sanadj
geigte SBambergerS geiftreicfye 9tebe, roie im national*

liberalen Sager feit bem 9ttai ber SSinb umgefd^lagen

mar. 5)er ®efe£entttmrf foll an eine Eommiffion öer*

toiefen roerben. „2Bir motten oor ber ^ataftroplje tun,

roa§ anbre natf) ber ftaiaftto$e getan J)aben, unb roir

glauben gerabe baburdj un3 um ba$ Sanb unb bie SSelt

Oerbient gu machen, . . ." SSamberger finbet alle Söaffen

gegen bie ©ogiatbemofratie gtoar eigentlich ungureidfyenb

;

aber ein ©efe£ fei gu machen, „um einem 23ebürfni3

abgreifen, beffen (Sgifteng ntdjt geleugnet toerben fann."

$Inber£ für bie gortftyxittSpaxtti § ä n e 1. @r fagt unter

anberm: „©§ roaren auSgegeictjnete SRebner ber liberalen

Partei, meldte in biefem grü^ja^r ben Söoben be3 gemeinen
sJtetf)t£ oerfoctjten, meldte auf ba§ entf(f)iebenfte betonten,

ba$ fie öon biefem Soben nidjt efjer abmeieren tonnten,

al3 hi$ i^nen ber fonnentlare WafytveiZ geführt fei, bafc

baZ befteljenbe fäeifyt nicfyt au£reitf)enb fei, unb (feine)

SSerbefferung nict)t angängig fei. 2Bo ift ber SetoeiS, baß
biefe SBorauäfefcung gugetroffen ift?" Rein ©cfefcentttmrf
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fochtet: @iner b er größten polütfdyen $eljler

ber äßelt mirb eine %at mie bie 9?obiling3 bereuten

tonnen. „Siefer ®efe£entmurf ift ein $arteigefe£, mie

itf) tttotö StyntidjeS in ber ®efcl)ict)te nidjt lernte. (£r

trägt biefe Xenben^ ... ber $arteiberfolgung . . . in

gimifdjer SSeife an ber Stirn. (Oljo ! redjtS. 93raoo ! UnU)
. . . (Wort) meljr:) 2)iefe§ ©efe£ ift ein Senbenggefe^, b. I).

e3 taftet bie fonftitnierenben Momente nnfrer religiöfen

unb £olitifcl)en ©lauben§freil)eit an . . . (potitifctje

Glaubensfreiheit,) bie eine fjunbertjäljrige ©ntmicflung be§

£iberali3mu§ in 3)entfct)tanb un£ in gleifdj nnb SBtut

f)at übergeben laffen, . . . fyeifct: ba$ bie fyerrfcfyenbe ®e*

feltfctjaft nnb bie fjerrftfjenben ©taatSgemalten nicfyt be*

rufen finb, ein Urteil barüber au^ufpredjjen, ob eine

beftintmte Seljre unfittlitf), ob fie ftaatSuntergrabenb, ob

fie retf)tlitf) bermerflid) fei. Über ben Qnljalt einer Se^re,

über if)re Verbreitung mit geiftigen Mitteln fielet ben

tjerrfrfjenben fräften ntdjt Urteil unb Verbot3rect)t gu,

fonbern mir fagen: bie ®ren§e biefer Seljrfreüjeit bürfe

nur gefunben merben ba, mo bie Seljre fiel) untfe^t §ur

ftrafbaren, oerbotSmibrigen £atl)anblung, nacf) allgemein

gu djarafterifierenben 9?ecl)t3fä£en. SBenn ©ie biefen fern

ber religiöfen, ber ^olitifd^en ®lauben3freil>eit, ber $refK
Vereint unb Verfammlung3freil)eit leugnen, bann fage

i(f): ©ie fe^en fiel) in totalen SBiberf^rutf) mit atlebem,

ma§ toir bi§l)er mit biefem begriff, mir, bie liberale

Partei, feit meljr at£ Ijunbert Sauren Oerbunben fjaben.

(££ gibt leine ®lauben£freil)eit im ^otttifd^en unb im
religiöfen ©inne nur für ©inen Glauben . . . (menn bie

©idjjerljeit be3 (Srfolg§ nid£)t befielt,) bann fage id) 3^nen:

biefer Ötefejjentmurf ift einer ber größten politifcfyen geiler,

bie jemals gemacht mürben." (©eljr gut! linf£ unb im

Zentrum) 51m 17. (September greift 23 i § m a r cf in bie

3$erl)anblung ein. @r fpricfyt meljr über bie Vergangen*

Ijeit aU über bie ®egenmart, befonber£ über fein oor*



93t3marrf: „Stuf bem fteföe ber (gfjre"

maligeS SBerpItni» gu Saffafte. (£r !ommt fcf)ließltcf) auf

ben ©fyarafter ber ©o^iatbemofratie, auf ben „Stypelt au

bie Srofyungen uub an bie ®etoalttat." Unter beut leb*

fjaften Setfall ber ®onferöatit>en fagt er: „Sßenn nrir

. . . uuter ber £tjrannei einer (15efelIfdE)aft t)ou SBanbiten

ejiftieren follen, bann verliert jebe @fifteu§ üjren Sßert,

uub iä) fjoffe, bafs ber 9*eicf)3tag beu Regierungen, bem

®aifer, ber ben ©cfmjj für feiue $erfon, für feine Unter*

tanen uub feine beutfd^eu £anb£teute öerlangt — baß

mir il)m §ur Seite fteljen werben! Saß Bei ber (Megen*

Ijeit oielleicfyt einige £)pfex be§ 9fteucf)elmorb3 unter un§

uocf) fallen Werben, ift ja rooljt mögtid), aber jeber, beut

baZ gefdjel)en tonnte, mag eingeben! fein, bafc er gum
. . . großen 9^u^en feinet 23aterlanbe3 auf bem ©cftfacfyt*

felb ber ®fyxe hleihtl" Sag ift im toefentließen alle§,

n>al> ber leitenbe Staatsmann bei ber erften Beratung

oorbringt. @r begnügt fidj bamtt, ffloxb uub SBranfo

ju fcfyreien. ©r behauptet, ber Staat fei burtf) 23anbiten

uub SJceutfjetmörber in ®efal)r — al§ ob ba§ gemeine

9^ecE)t gegen foldje Wlen^en nicf)t beftünbe, aU ob ba

eine ßücfe im ©trafgefetje fei. ©r beftürmt bie SBolfS*

bertretung mit ber ^fjrafe, „auf bem (3d)tacf)tfetbe ber

©tyre" ber ©o^ialbemofratie ftanb§uf)alteu. 51m 9. Dftober

fpridjt 5H 3 m a r d abermals. Sie Regierungen trollen

bie negattoen, nid)t bie pofitioen SSeftrebungen ber ©o^ial^

bemofratie betampfen. ®egentr»ärtig aber befinben mix

un§ „lebiglid) im (Stabtum ber Untergrabung uub be£ Um*
ftur^eS, im ©tabium ber Negation." Ser ^an^Ier toenbet

ftd) gegen bie $l}antaftif ber ©o^iatbemofratie beim „3u*

funftyfraat", gegen U)xe $erf)ör)nung be§ ®lauben§ an
®ott uub Königtum, ber 5lupnglic^!eit au 23aterfanb

uub gamilie. Siefe füt)rt ben 9Jtenfd)en oon geringer

SBübung bafjin, mit gauft %n fprecfyen: „gfud) fei ber

Hoffnung, gluä) bem (Glauben uub glud) Oor allem ber
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25i§mard: ©ine fonferüatibe, nationalliberale Sßfyalan^

©ebulb!" (Sie läßt xfym nid)t% übrig al§ „eine roilbe

Qagb natf) finnlicljen ®enüffen." 3)er tangier fpricf)t be§

Leitern über bie gortfd^rttt^artei, ben gortfcfyritt, ber

bie $orfmtf)t be£ ©ogiali3mu§ fei, über bie Übeln folgen

ber 3Serfel)r3erleicl)terung burdj baZ greigügigfeitggefejj,

über bie außerorbentlitfje ^ftilbe be3 ©trafgefe£e§, über

ba§ neue $ref3gefej3, ba§ „ben Slppell an ben gemeinen

Wann nnb feine gefährlichen ^nftinfte" erleichtere, über

9?obiling§ Attentat, über ben ^Parlamentarismus in

2)entf(f)lanb nnb ben in ©nglanb, nnb über anbereS meljr.

3m legten Steil feiner 'Siebe beteuert ber tangier, er Ijabe

mit ber toflöfung be§ oerfloffenen fReicr)§tage§ nid)t

„irgenbmel(f)e SReaftion ober @t)ftemumtr-anblung" er*

ftrebt; er fyahe beftimmte, pofitioe, ^ra!tifcl)e Siele, gu

beren ©rreitfmng naü) feinem SBunfcfje SRecfyte nnb £infe

gemeinfdjaftlicl) Reifen follten. S3et bem oorliegenben ©e*

fe^entttmrf befcljränfe er fiel) auf ba§> „SfMßigfte nnb

Unentbehrlichfte." (Scfyließlicl) : „9ftein SSeftreben geljt über

biefeS ©efejj . . . §inan$ ba^in, roomögliel) au§ ben brei

graftionen" (ben beiben fonferoatioen nnb ber national*

liberalen), „bie überhaupt an ben ftaatlict)ett 3roecfen ber

Regierung in befreunbeter SSeife mitarbeiten, nnb au£

ber Regierung gufammen eine fefte, fiel) gegenfeitig in

alten Seilen oertrauenbe ^Ijalanr, gu bilben, bie imftanbe

ift, allen ©türmen, benen nnfer ffieiü) ausgefegt ift, ftnrf*

famen SSiberftanb entgegensetzen." 51m 10. Dftober —
mie tritt ba oon 95ennigfen auf? $egen ben S8or*

tourf, ba$ bie ^ationalliberalen bie ©ogialbemofratie nun

anberS beljanbelten, als im grüljja^re, fagt er: (£3 mürbe

nicbtS SBunberbareS bavin liegen, ba$ eine große politifclje

Partei in einet ifjr burd^l bie ©efamtlage gegebenen Ijödjft

öeranttoortlidjen Stellung in biefem Parlament gennffe

SSerfyältniffe nad) bem Eintritt erfcfyütternber (Sreigniffe

anberS beurteilte aB oorljer." 9^acr) ben beiben Sitten*

294



SBenntgfeit nun anbetn ©tnne§

taten fei baS beutfd)e $8otfSbenmj3tfein in feinen innerften

©runblagen erfd)üttert. Malier Ijat bie 9tationaIliberate

Partei nochmals unterfudfyen muffen, „tote fotdje (£r*

eigniffe im 3uf
amnten *)an9 m^ ctnbern bösartigen nnb

franf^aften ©rfcfyeinungen in nnferm $olfSorganiSmuS

fielen, tvie nnb in toelcfyen formen ber ®efe£gebung . . .

innert §n begegnen fei/' 2)ie gan§e fogialbemofratifdje

SBetoegung f)at einen revolutionären (Sljjarafter ange*

nommen. „©oll bie Nation . . . abtuarten, bis ber ge*

toaltfame 5tuSbrutf) erfolgt, in ber §offnung . . . (üjn)

§n bewältigen ?" Sie Nation ift berechtigt, $u fragen,

ob eS nidjt 3 e^i fet, „baß eine mit außerorbentlidfyen SSoIl*

machten auSgeftattete SSertoaltung eS unternimmt, 25er*

fü^rer nnb SSerfüfjrte auSeinanber gu reißen." Über bie

potitifcfye Sage nrteilt SSennigfen: 2)er Rangier §at fitf)

„in einer feljr friebticfjen nnb £atriotiftf)en SSeife über bie

Sefjanblung ber ©efdjäfte . . . ausgebrochen . . . ©r ift

baoon ausgegangen, ba$ man feljr mit Unrecht tljm Oor*

geworfen f)at, er fjahe bei . . . ber teftöfung beS legten

Reichstages . . . irgenbtoie realtionäre *ßotitif Verfölgen

Wolfen." yiiemanb (!) in biefem &aat Wirb ifjm ber^

gleiten ptranen. SSer Wie er fo ®roßeS gefdjaffen

fyat, „fann unmöglich (!) baxan benlen, mit Elementen,

bie bem, WaS er gefdjaffen, . . . feinblitf) gegenüber ftanben

In (Staat ober in SHrdje, §ufammen eine pxafttfdje $otiti!

^u berfolgen. (SS ift Wertöolt, ba$ ber ReitfjSfangter bie

®feitf)beretf)tigmtg ber liberalen nnb fonferbattoen (Sie-

mente ausgebrochen l)at . . . Wenn mir gemeinfam eine

fo große ®efaljr befämpfen folten, tvie bie fosiatbemo*

fratiftfje Bewegung, ... um fo meb,r Werben mir verlangen

fönnen, bafc fidt) Staatsmänner nnb Parteien bewähren;

. . . Ij)ier Wirb fidCj geigen, WaS fie $erbtenftIicf)eS nnb

2SertootteS ifjren 9tatf)fommen f)interlaffen fönnen." 2lm

fotgenben %a$e 2$|nbtf)orft; 33ennigfenS Rebe ift als
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#Hdjter: Tlan ftntb Del ins Reitet gießen

ftaat^männiftf) gerühmt morben. „28enn e§ bo§ ©enie

eine3 (Staatsmannes ift, im 2ftai 9Mn unb im Dftober

3a ^u fagen, bann ... ift bie Öeiftung meines SanbS*

manneS eine fefjr ftaatSmännifdje geroefen." 2)a£ ®efe£

ift ba§n geeignet, bie 3)i£fuffion fokaler fragen oott*

ftänbig §u Oerfjinbern. Sluf baS SSo^ItüoIlen ber Sftegie*

mng §n rechnen, „ift in ber %at eine ettvaS naioe Weifyobe

fonftitutionetler Skrljanbtung . . . (SS Ijaben einige bie

SRebe beS §errn oon SSennigfen aufgefaßt als eine oratio

pro statu ministeriali ((SJroße <peiterfeit), icfy f)abe fie auf*

gefaßt als ben allerbingS menig gelungenen SBerfudj), aus

ber Xaufe §u lieben . . . eine graftion ,93iSmard: sans

phrase' . . . Sine oerftänbige Regierung fann biefe fogial*

bemofratifcfye 93emegung ofme biefeS ®efe£ öottftänbig

pnt ©tillftanb bringen, aber fie muß ben sJßätf)ten, bie

ifyv bahei Reifen fönnen, freie ^Bewegung laffen. SnbeS,

mit bem einen 2trm bie ©ogialbemorratie faffen, mit

bem anbern bie ®ird)en Inerten . . . baS ift natf) meinem

2)afürf)atten baS Unternehmen eines SSafmfinnigen." 2lm

14. Oftober fritifiert 9Ucfyter bie ffiebe beS ^an^terS unb

legt bie llntauglitf)feit beS ©03ialifiengefe£entft)urfeS bar.

@r ttrirb als ®efe£ ftatt Gaffer €1 inS geuer gießen.

,,3#) fürchte bie ©o§ia!bemo!ratie unter biefem ©efe&

metjr, als oljne tiefet ®efe{5." 28aS bie polittfifye Sage

betrifft: bie 9totionattiberalen finb hei ben SBafyten oiel

fd)te<f)ter be^anbelt toorben als bie gortfdjrittSpartei.

2Senn fie bennod) bem Äan^ler fomeit entgegen!ommen,

finb einige freunbticfye SSorte bod) baS SBenigfte, worauf fie

Slnfprud) fyaben. SSei ber Sftebe SBennigfenS lommt atteS

barauf an, meldte Söorte man unterftreidjt. „Wit fdjeint,

baß, roenn ein freier fo fjeiß merbenb auftritt, mie ber

#teitf)Sfan5ter, unb bie Sraut f^rid^t bann öon ber not*

menbigen ©rljaltung ber ©elbftänbigfcit, bie SBerlobungS*

anzeige noct) ettoaS oerfrüfyt ift/' 3)ie $erf)ä(tniffe ber



£a§fet: ©ine folgenfdjitiete Satfadjjc

Parteien untereinanber unb §um SReicpfansler toerben fel)r

balb flar toerben. „3)iefe£ @o§ialiftengefe& ift . . . nur
ein SBorftriel . . . nicfyt je£t, fonbern im grüfjjatjr !omntt

bei ber (Mbfrage bie polittftye Situation §ur Gmtfdfyeibung.

Sie Sluftöfung §ielt ja Weit über ba3 (So§ialiftengefe£,

unb ber Stypell an bie $l)alanr. war für ba§ <5o§ialiften*

gefe£ fcfyon nicfjt meljr nötig, at§ er gefietlt mürbe. 2111e3

§ielt auf bie meitere £olitifcf)e (£ntmicflung, auf ben

Moment, mo ber §err SReicpfanäler t)eroortritt mit bem
belannten <Steuer£lan, ber barauf l)inau3gel)t, ba$ 23olf

erljeblid) meljr §u belaften, unb ba§> {Mbbemiltigung§recl)t

be§ $eicl)§tage3 matt §u fe£en. Sann mirb e§> fiel) fdjarf

§eigen, ma£ liberal unb ma3 fonferoatiö ift, . . . hoffen
mir, ba$ biefe Situation alle liberalen Elemente einig

unb gerüftet finbe." %m 18. Oftober fagt £iebfnetf)t:
„Ser 9tationalliberali3mu3 entleibt fiel); felbft burrf) bie

21nnal)me biefe3 ®efe£e3; ... ein faft tragifci)e3 ®efct)icf,

. . . baß bie Xotengräberarbeit t)errtct)itet mirb Oon ben

§erren SaSfer unb S3ennigfen, ben gmei flaffifeljen
s£er*

tretern be§ parlamentarifctjen <ßrtnäty§ in Seutfcl)lanb."

I)a§ ©efe£ gegen bie ©o^ialbemofratie ächtet bie greiljeit,

burc^brid^t alle 3Serfaffung3recl)te. „Sie SBerantmortlid^

feit bafür falle auf biejenigen, bie e3 bringen! Ser Sag
mirb fommen, mo baZ beutfdje SBolf IRect)ertfcrjaft forbern

mirb für biefe§ Attentat an feiner 2Bol)lfal)rt, an feiner

Sretfjett, an feiner (Sljre!" ©nblitf) an bemfelben Sage
£a3fer: „Sa§ %tveite Sittentat traf unmittelbar bie
s$erfon . . . bem mächtigen ©inbruef eine3 folgen <&ü)iä*

fal§ fann auefy ba§> jjolitifdje ©efiUjI fiel) mct)t entsieljen,

. . . laffen ©ie bod? in ber $oliti! ani) bie ®efe£e be§>

(Seelenlebens gelten! ... Set) belenne gan§ offen, bafc

iä) §u benen gehöre, für bie §tt)ifcr)en bem Wai unb Ijeute

eine folgenfdjmere Satfaclje liegt, oon bem erfjeblidjften

Hinflug auf meinen (£ntfcl)tuj3, meiere ®ren&en in meinem
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$)et (Soätaltftengefe&etttttmrf angenommen

Spanbeln als Xeilnelntter an ber ®efefcgebung tdj mir gu

$iel)en Jiatte." SaSfer erwartet, baß bte Regierung über

bie loyale §anbf>abung beS ®efe£eS ttmdje, bamit ifjre

Organe „baS ®efejj, toeldjeS $ur §erftellung beS griebenS

bienen foll, nidjt mißbrauchen, $u einem ®efe£ beS Krieges

nnb beS £affeS!" (Späterhin oerflucfyt SaSfer bie ÜStunbe,

too feine Partei baS So-^ialiftengefe^ mitbefdjloß. Wad)

ber ffanbalöfen £anbl)abung beS WuStoeifungSparagrapIjen

fammelt er mit bem gortfcfyrittler Subnrig ßöroe beträcfyt*

lidje Summen für bie auSgeroiefenen '©ogtalbentöfraten.)

2tm 19. Oftober 1878 folgt na^ ber 2In nannte beS
©oftialiftengefetjentrourfS ber (Schluß ber außer*

orbentlidjen $fteicf)StagSfeffion. 93iSmarcf gibt babei

„bem ®efü!)l ber SSefriebigung ber oerbünbeten Plegie*

rangen" teSbrucf. 3)iefe finb entfcfyloffen, „ben auf*

richtigen SSerfucf) $u machen, mit ben Wlitteln, meldte

biefeS ®efe& i^nen geroäfjren ttrirb, bie franfljeit §u Reiten,

bon ber baS ®emeintüefen ergriffen ift. (Nötigenfalls

tnerben fie) ficfy nrieberum oertrauenSooll an Sljre Unter*

ftüj3ung toenben, um ba nadfeuljelfen, too bie je&igen

Mittel . . . nitfjt ausreißen follten." 3)aS mar bie

Duittung über bie grutfjt beS neuen „Seelenlebens",

baS SaSfer für feine Partei „nacf) bem feiten Sdjuß"

geltenb gemacht ^atte.

3m gebruar unb im Wäx% 1886 berljanbelt ber <Rcid)S*

tag über bie britte Verlängerung ber 3)auer
b e S SoäialiftengefejjeS. 2)aS gentrum bleibt nun

als $anjeS nicfyt hei feiner ablehnenden Haltung; im

9Hebergang beS ShtlturfampfeS ift eS ber Regierung nafjer

unb näfjer gefommen. 51m 30. S0^är§ tritt SSinbtfjorft

für bie „öermittelnben Anträge" feiner Partei ein. Diefe

mißbilligt nacfy mie öor bie ®mnbfä£e beS 51uSna^me*

gefefceS, beffen 28irffamfeit „jum minbeften fet)r fragl(tf)"
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S3amberger burd) bte Tatfadjert belehrt

ift ; aber fte null e3 allmäl)licl) befeitigen, treu c§ Bebenflirf)

fei, „fofort unb jalj ben Regierungen bte Mittel §u ent*

gießen, an bte man fiel) geft)öl)nt l)at." Siefe ©pradje

nennt 93

e

bei ein bttoIotnattfd)e§ 9ftanöber. (£r frttifiert

fcfyarf bie tt)ill!ürlt(f)e Stntnenbung be3 ®efe£e§ unb forbert

bte Unterteilung ber Arbeiter unter baZ genteine Recljt.

Sßon ben 3)eutfct)fretfinnigen §änel: (S^ ift eine ©elbft*

täuf(f)ung, §u glauben, ba$ ba§> <So§iatiftengefe£ bie

©o^ialbemofratie eingebämmt Ijat. (£3 ift oielmet)r ein

Clement ber 3)emoralifation getoorben, „ein fcfjlecljt an*

gelegter 23li|3ableiter, melier bie ®efaf)ren nur . . . fc>er*

größert unb fo oerl)tnbert, bie magren ©ictjerfyeitgmitiel

gegen bie geinbe unfrer fokalen unb ftaatlicfyen Drbnung

in 5lntt»enbung §u bringen." gür bte sftattonatliberalen

erftärt bagegen 9ttet)er = 3ena, iit eine atoeiicüjrige

SSerlängerung ber (Mltigfeit beZ %e\e§e% §u mutigen,

darauf nrill $8i§marcf eingeben; bod) liegt für itjn

bie 9Jlö glicl)f eit, ba§> (5o§iatiftengefe& §u entbehren, fern.

51m 2. 9l|ml befennt Nürnberger, nun bei ben SDeutfdfc

freifinnigen: er Ijabe 1878 bie 3)inge in ben büfterften

garben gemalt, toeil iljm für bie ßufunft be§ SSaterlanbe§

gebangt fyahe. Snbem er jefet gegen baZ ©osialiftengefejs

ftimmt, ftellt er beffen Mißerfolg feft; bie fünftlicJje gu*

rücfbrängung Ijabe bie ©o^iatbemofratie unermeßlich au§=

gebreitet, ©in ßanb, ba§ fiel) ftar! genug fül)le, im ®efej3

unb in ber greiljeit §u leben, muffe auefy mit ben reoolutio*

nären 3been ber ©o^ialbemofratie leben fönnen. (£§ fei

^ftidjt, auf bem Noben ber greü)eit ben fampf be§> Qaljr*

ljunbcrt§ aug§utäm^fen, ber ein ftampf ber %been fei,

unb nur burd) Sbeen gelöft toerben lönne. Qu berfelben

©ifcung S i e b I n e tf) t: 3)a§ 6o§ialiftengefefc ift ber eiferne

Reifen, ber bie ©ogiatbemofratie gufammen^ält unb leine

Seilung in (Gemäßigte unb Rabifale auffommen läßt.

„SSir merben fiegen, fo ober fo — tun 6ie 3$r
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(Singer gegen bon ^nttfamer

(StfjlimmfteS, eS toirb §u unferm heften gereichen! llnb

\e toller Sie eS treiben, befto rafct)er geljt eS mit Qfinen gu

(Snbe." Sind) fei oermerft, baß 9tt a t> e r oon ber Seutfdjen

SßolfSüartei am 18. gebruar fagte: Sie bemofratifcfye

Partei fyat gemäß ü)rem Programm gegen alle $IuSnal)me*

gefe£e $u ftimmen. „5$ toarne Sie bringenb . . . laffen

(Sie unS ^nrücffe^ren auf ben 93oben beS allgemeinen

gtedjtS, beS auSnat)mSlofen $ecr)tS für alte! SaS ift ber

einzig fixere 93oben für bie 3utaft nnferer Nation !"

SBergeblitf) alles — im Styril 1886 belam bie Regierung

abermals üjren SSillen.

Sie Beratung über bie o i e r t e Verlängern ng
ber Sauer b e S (Soätatiftengefe&eS finbet im

Januar unb im gebruar 1888 ^tatt 2lm 27. Januar fagt

(Singer: SaS ©efet* l)at in ben §el)n Sa^ e" feines

SBefteljenS nicrjt bie SBeftrebungen getroffen, bie eS treffen

follte, n>oI)l aber ben 5lnarcr)tSmuS erzeugt. (Sr legt

bar, mie eS §ur ©rgeuguug öon Verbrechen gebraucht

tuorben fei; er lenn§eid^net baS ©Aftern ^ntüamer, unter

bem baS ^n^titnt ber agents provocateurs in Seutfcrjtanb

jur SBlüte gefommen fei. SaS berliner ^oli^eipräfibium

ftefjt an ber Stoi^e einer internationalen (Spigelgefeltfdjaft,

um §u Verbrechen aufzureihen unb baS Bürgertum grufelig

§u matfjen! Sie (So§ialbemolraten finb (Gegner beS %n*

arcrjiSmuS. 28aS bie Regierung ben Arbeitern als (Srfak

für fcolitifcf)e fRed^te bietet, bie Sogialreform, ift nur eine

Sllmofengefejjgebung. „2Bir fet)en getroft in bie gufunft;

itrir nriffen gan§ genau, . . . baß bie OortoärtS bringenbc

TOenfd)t)ett burct) biefeS ®efe& nicrjt . . . aufgehalten

toerben ttrirb. . . 2öir lönnen nicrjt anberS, mir muffen

eS als eine Sdjanbe be^eicrjnen, toenn in Seutfcrjlanb ber*

artige ®efe£e in traft finb." Sarauf toenbet fidC) ber

Sttinifter Oon $ u 1 1 f a m e r gegen bie „fiye %bee" ber

Sogialbempfratie oon ber öerbredjerifcrjen Sätigfeit bex
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SSennigfen : (Sin bauernbe§ ®efe|j

^ottgei. (£r bemüht fiel), einzelne Slnflagen Singers gu

miberlegcn, boct) mit menig ©rfolg. (£r urteilt: e§ liegt

bie Sftöglidjteit bor, ba% bie 93emegung it)ren £>öl)e}nmft

erreicht Ijat unb fiel) abfd>lt)äct)t. 2lber ba§ Scljmert junt

©djmfce be3 allgemeinen 28ol)le3 barf ber Regierung nid)t

entmunben merbeu! ©d£)(iegüd) : Humanität ift ein feljr

fd£)öne3 Bort. „2)ie mirflicfye Humanität befielt barin,

bie Nation Oor ben Sdfyrecfniffen gu bemaljren, in bie

fie un§meifell)aft geraten mürbe, menn ber fosialbemofratt*

fcfjen Agitation nicfjt ein Iräftiger 5)amm entgegengefe^t

mirb . . . mer einmal fiel) au£ unferm Staat^leben burd)

eine öerbredfyerifrfje nnb 0erfyängni3öolle Agitation felbft

auSfReibet, ber fei auct) redjtlicfc) au§gefd)ieben." 51m

28. iganuar SSamberger: „2öenn i<§ §u mahlen fjabe

§mifct}en ber $erantmortlicl)feit, folrf) exorbitante^ ®efej3

mit allen 5tu3mücl)fen, bie eZ gezeitigt §at, §u Verlängern,

ober bie ®efal)ren feiner tofljebung auf midj gu nehmen,

fo jie^e icfy ba§> letzte Oor." 2lm 14. gebruar forbert

bagegen o n SBennigfen: ba$ eine ämeijäljrige S8er*

längerung ber Sauer be§ ©efe£e§ ftattljabe, unb baß

biefe geit ba§u benu^t merbe, ein bauernbe^ ©efefc gegen

bie Umfturgbeftrebungen §u fct)affen. Sa3 mar ent*

fct)eibenb.

3m hinter 1888/89 folgt ber lefcte ®ang im Kampfe,
bie Beratung über ba% auf bie Sauer gu er*

laffenbe ©o§ialiftengefej3. 9hut, in biefer Qeit

Oor bem Sturze 93i3marcf§, ift bie Stimmung hei ben

^ationalliberalen unb ben greifonferöatioen umge*

fdalagen. Sieb!netf)t — um biefem fämpfer f)ier baZ

le&te SSort §u laffen — !ann triumpljierenb unb abrecljnenb

fagen: Sie ©o§ialbemo!ratifrf)e Partei Ijat alle3, Wie e§

gelommen ift, Oorau£gefel)en. (Sie ift fjeute ba$, ma3 fie

bor elf Sauren mar, ... 3ft e§ aber an bem, bajs bie

So^ialbemolratie Oor bem (Srlafj be§ ©efefce£ bie offene
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1890: $er tcmtpf ift au§

iüii:i*lMI i*l#l

tidje Orbnung fo memg Bebrol)t l)at, mie bie Attentate au§

i^ren Seiten Ijeroorgegangen teuren, fo ift ^baS !©ojia*

liftengefefc unter falfcfyen SSorfpiegelungen erlaffen

morben." (£3 galt 1878 — fjeute ift ba§ eingeftanben —
eine gefügige $eid)3tag§mel)rl)eit §u fct)affett. „2)a§ !<So*

äialiftengefe£ ift ein $robuft ber . . . ©taat£räfon, ber

bie ©o^ialbemofratie nur Mittel gunt 3rae tf toat." 2Ba3

ift erreicht? S^atf) elfjährigem Kampfe fielen mir al3

(Sieger ba! „3n biefent ©ommer, auf beut SSeltfongrefc

be§ Proletariats gu *ßari§, . . . l)at man altfettig aner*

lernten muffen: bie beutftfje (Sogiatbemofratie ift bie

ftärffte, bie beftorganifierte ber 2Belt, fie ftet)t an ber

6jn£e ber gefamten Slrbeiterbemegung. (Sie moltten un3

ermürgen unb ^aben un§ geftärft." (Sie mollten ben

(Staat cor un§ retten — als ob nityt and) mir jum
(Staate gehörten. „Sie fjaben mit Syrern (So§ialiften*

gefe& nacr) jeber fftic^tung f)in banferott gemalt . . .

3Sa£ ift Seutferlaub ofjne feine Arbeiter ?" Sie Ijaben

bie Elemente, oljne bie (Sie überhaupt nidjt erfrieren

tonnen, oon fiefy geftoßen unb mit glüljenbem Spaß er*

füllt. (Sie fjaben bie Arbeiter, bie in ber ©efaf)r bie

(Scr)lacr)ten be§ SSaterlanbeS $u fragen J)aben, bem SSater*

lanb entfrembet. „(S£ ift eine neue 8bee in bie Söelt

gekommen, eine neue Sfteoolution, umfaffenber, groß*

artiger", al§ bie bor fynnbett igaljren. „(£ntfcr)eiben Bie

gegen ben ©eift ber 9teu§eit, bann !ommt bie ^ataftroplje;

. . . mir merben in jebem galle unfere ©d^ulbigfett tun".

®enug, Slnno 1890 ift ber Unterbrücfung3fampf gegen

bie (So^ialbemofratie au§ — am 1. Dftober biefeS SaljreS

lommt ba$ ©o§ialiftengefe^ naefy 23ebel§ SSort oon 1878

„bafyin, mof)in e3 gehört, in ben Sßapierforb".

fällen mir ein Urteil über bie Haltung ber

liberalen im Kampfe — nun, e£ ift maljr: bie
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$>ie Haltung ber Siberalen

gortfcfyrittSpartei itnb bann ber fortfdjrittlicfye Stamm
ber 3)eutf<J)freifinnigen gartet Jjaben, rote bie fübbeutfdjen

Xemofraten, ba% 91u3nal)megefej3 entfdfyieben befämpft.

S)ie (Sntfdjjeibung lag hei ber 9?ationalliberalen gartet,

unb fie — ttrie nie $uöor §at fie bie ©rnnbfä^e be§ Sibera*

liSmuS oerieugnet. Sie Ijat ftcfy öon 23i3marcf bagu oer*

führen laffen, §nm ©djaben einer großen $8ol!3Haffe ben

93oben be§ gemeinen 9tecfyt£ preiszugeben, bie Slnljänger

beS fo§ialiftifcfyen ©taatSibeatS in bie ftf)toerfte Perfol*

gung ju ftürgen. ©ie fyat ftdj Oon bem ®an$ler mit bem

SRoten ©efpenft einflüstern, graulidjjmadjjen laffen; fie

f)at mit it>m ba$ gemeine Sftecfyt, baZ gegen revolutionäre

§anblungen ausreiste, beifeite gefcfyoben, über üpunbert*

taufenbe ein 2lu3naf)mere<f)t oerljängt. ©ie fyat bie fte*

tefjrung ber Bürger, bie ben fo^iatiftifcEjen %been an*

fingen, in bie §änbe ber <ßoli§ei unb ber ®ericf)tc gelegt;

fie fjat in bem ferneren Kampfe groifcfyen Arbeit unb

Kapital bie fo§ialiftifdj)e Slrbeiterroelt munbtot $n machen

t>erfutf)t — fie t)at „ben größten politifdjen geiler" mit*

gemacht, ber gemalt toerben lonnte. ©ie fyat — rooljl

mären bie Arbeiter gern „auf bie ©trage" gegangen, aber

fie lannten ifjre Dfjnmacfjt — , fie fyat ba$ ©icfyerljeitS*

oentil freie Meinungsäußerung gefrf)loffen ; fie Ijat if)ren

ftaatSpolitifcfyen 33eruf fo tief bloßgeftellt roie möglief),

©ie ift bem ®an§ler in£ ®arn gegangen, bem Spanne,

ber Oon jeljer getrautet l)at, ba$ liberale SBürgertnm ju

minieren, §u entroürbigen, unb ber nnn gegen bie ©ogial*

bemofratie fämpfte, um babei bem SSürgertum eine liberale

Hauptrippe ju §erfdalagen unb fagen §u tonnen: „9?nn

fyahen mir fie," bie liberalen! San! beS nationalliberalen

©altomortale beim §roetten ©ojialiftengefe^entmnrf fjat in

Dentfcfylanb fctoölf 3al)re ^inburd) ein barbarifcljeS %n%*

nalmtegefe& geljerrftfM:. Sie attef)rf)eit be£ liberalen

93ürgertum£ t)at fitf) §nr §anblangerin ber fcfylünmften
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$ie Spaltung her QihexaUn

SReaftion erniebrigt, uttb ba§> Ergebnis roar: ber ©ieg,

ba$ ungeheure 2Barf)§tum ber Unterbrücften, unb itjr Spaß

imb ifjre Verachtung gegen bte „liberalen" llnterbrücfer.

3nt Sal)re 1878 — um ^um 2tu£gang äurüdgufe^ren —
finb bte nätfjften poltttftfjen folgen: in einer Qeit, tt»o

fid) S3t§marcf anfdj)icft, ben £iberali§mu§ auf ttnrtfcfyaft*

liebem (Gebiete auf %ob unb Seben ^erau^guforbern, f)at

bie Sftationalliberale Partei bie liberale ©acfye roieberum

»erraten unb ficfy al£ Partei 93i£tnarcf sans phrase ge=

§eigt, al§ eine Partei, t>on ber eine irgenbmie erfprieg*

licfye Vertretung be§ £iberali3ntu§ nidjt ntel)r erroartet

roerben lann. Waty ben irielen fdjntä^lidjen fompro*

miffen ber 92ationalltberalen, unb nad) il)rem legten

©prung in§ 3)unfle ber 23i§marcfifcr/en (SJetualtpolitif, ift

öorau^ufeljen, bafj für ben £iberali3mu3 böfe Sage

fomnten roerben, nicfyt ^um leben unb nitfjt jum fterben.

2* 3)e? Äamjif gegen bie @infiiJ)*ung ber

@^u^oE|>oHtif

!ftacl) bem ®ampf öon 1878 ber fcon 1879: baZ ift

ber ©cfyritt fcom ©ojialiftengefe^ §um 3olltartfgefe£, öon

ber *ßrei£gabe be§ liberalen 9flecr)t§ftaate^ burd) bie 9tatio*

nalliberalen, §u iljrer preisgäbe be§ liberalen SSirtfcfyaft^

ft)ftem§, ber (Schritt üom SSorf^iel §um Sgauptfatel in ber

Umfeljr ber inneren $olitif.

(Bin SR ü cf b 1 i cf auf bie ®efdjid)te b e 3 g r e i *

I) a n b e 1 3 möge un§ in bie <&ad)e führen. 2>ie Übeln
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föücfbttcf auf Mc Ö5efd^tdf)te be§ tfteif)anbeB

Erfahrungen mit bem ©clntt^odftjftem in ber $eit

griebricp be3 (Großen, unb in ^mau^ig Qafjren nad)

feinem £obe, maten e£, bie 1807, at3 bte J)reußifd)e SRe=

formgett begann, ba3 Sinlenfen ^reußen^ in bie frei*

fjänblerifdje 9Ud)tung §ur golge Ratten. Surcfy baä ^oll*

gefe{3 oon 1818, ba$ alle 23innen§ölle unb bie Slfgifen

oon fremben Sßaren aufhob, unb einen allgemeinen ®ren3*

Zolltarif aufteilte, burd) biefe bereit einzig bafteljenbe

gefej3geberifcfye %at, tarn Preußen auf ben 2£eg ber felb*

ftänbigen, oom Xeutfdjen SSunbe unabhängigen SBeforgung

feiner §anbe!3intereffen. 2)a mar e§ ber ®eift ber Seljren

oon Stbam ©mitl>, ber in ber l)öl)eren preußifdjen SSeamten*

fcfyaft §ur (Geltung tarn. (£3 begann nun bie $olitif ber

§anbet3öerträge ^reußenS mit ben beutfdjen SQUttelftaaten

unb fleinftaaten, ba§> 28er! iljrer oot!3mirtfd)aftlid)en

SInglieberung an ben preußifdjen ©ro&ftaat. (£3 entftanb

1834 (f. 1, 108) ber 2)eutfd)e 3olloerein, in bem ber Oon

Preußen befdn'rmte grei^anbel mel)r unb mel)r Soben
gewann, gn ber geit Oon 1842—1846 gelang e£ ben

©djufeöllnern, £ariferl)öl)ungen bur^ufe^en. 2tber im
folgenben ga^r§e^nt — mir miffen, fortan mar %elhxixd

bie (Seele ber preußifdjen §anbel3politif — gelang e3

bem 3Sunbe3tagggefanbten Oon 95i3mard, hei feiner 8#it*

mirhtng an ber Erneuerung unb SSollenbung be§ ßoll*

oerein§, bie fübbeutfd)en Staaten Oon ber Slnnaljme ber

fdmj^öllnerifdjen 9ttd)tung abgalten, b. 1). ba§> fd)uj3*

5öllnerifd)e Öfterreid) üom Sollöerein fernhalten. 8n
ben fedfeiger Sauren Ijielt Preußen au§ potitifdjem S3e-

bürfni3 am greiijanbei feft; Oon 1860 an fud)te e£ mit

.bolitifdjer ^eredjnung 2lnfd)luf3 an ba§> mefteuroOäifdje

freifjänblerifcfye tongert. Selbrüd braute e£ gu bem
franäöfifdj^reußifdjen ©anbelSOertrag Oon 1862. Sem*
nädjft mürbe S8i3mard Sftinifter, unb fortan mar er ber

eigentliche S8efd)ü£er be§> greil)anbel3f0ftem3 in ^eutfd)-

Älein*£attingen, ©efc^icijte be§ bt. SiberaliSmuS. II. 20.
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$ie 93ebtof)img beS Sibetali§mu§

lanb. 2)er §attbel§öertrag mit granfreidji führte gunt

S)eutftf)en $crein§5olltarif öon 1865, mit bem in SBaf^r*

§ett bie beutftfje greü)anbel3ära begann. Sie Xarife oon

1868, 1870 nnb 1873 maren Oon freüjänblerifdjer 3Hdjtmtg,

fo baf3 anlegt nur nodj) geringe fftefte öon ©df)u^öllen

beftanben, nnb gu hoffen mar, Seutfdjlanb merbe nadj

bent SBeifpiel (£nglanb3 balb hei bem reinen ginan^oll*

ftjftem anlangen. 2)a, 1873, fommt in Seutferlaub bie

groge mirtfcljaftlitfje ®rifi§ natf) bem jä^en 2luffcl)mung,

unb bie grage mirb aufgeworfen: ob nicfyt ba% Ijerrfcljenbe

2Birtftf)aft§ft)ftem an ben Übeln 8uftönben tut SSirtfdjaftS*

leben fcfyutb fei. Sie ®rifi3 mar international; fie mar,

tro£ ber befonberen ileberfpamtung in Seutfcfylanb, eine

ber mirtftfjaftlidjen ©bben, bie burcfy fein 2Birtfcl)aft§ft)ftem

Oerurfacf)t unb oerf)ütet merben lönnen. 5Iber — mir

faf)en e§> fcfyon — biefer ^nternationalität trug ber Sfftann,

auf ben aile§ an!am, leine Sftecfynung. Sag ba$ %xei*

l)anbel3ft)ftem, mie Qaljlen bemiefen, fidj burd) fecf)§ Safyt*

jelmte bemä^rt ^atte, ma§ gab er barauf! (Er mollte (Mb
für ba§> tiieitf), unb um e§ bebingung§lo3 $u befommen,

mollte er fitf) Oon ber liberalen ^irtftf)aft§JJolitif lo§*

matfjen. 2ln ber SBenbe 1878/79 ftanben bie Singe fo:

bemnäcfyft follte e3 bem £iberali£mu§ an fopf unb fragen

gelten.

§ier äunäcfyft eine Überfiel über ba% SBidjtigfte
Oon ber (Einleitung ber (Scfyu^ollpolitif
Dom ©ommer 1878 big pm (Sommer 187 9.

Anfang toguft 1878 galten auf ©inlabung be§ $iei§&

fan$ler3 bie Vertreter ber 93unbeSregierungen bie fo*

genannte <geibelberger fonferen^, um fiel) über

eine 9lei(f)§fteuerreform §u einigen. Unter Slble^nung

Oon gorberungen, bie bie SftefetOatrecfyte SBatyemä unb

28ürttemberg3 treffen, gibt bie $onferen§ ben planen 58i£*

marcl§, bie, in Übereinftimmung mit ber SDenffcr)rift be3
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$)ie Einleitung bet Sdjufcäottyotftif

gtnan§minifter§ Jgobrecfyt, auf ein Wefyv an $eitf)§ein*

nahmen oon 245 Millionen SRaxt f)inau3taufcn, tfyre 3u*

ftintmung.

9?atf)bem bie $eitf)3regierung bie ©dju^onpoliti! in

xfyt Programm aufgenommen unb bafür §u ttrirfen be*

gönnen fyat, eröffnet bie ftfju£sötlneriftf)e ®onöergen§*

aftion im 9fteid)3tage, ber mit bem fanaler befreundete

5lbgeorbnete greiljerröonSSarnbüter. (£r bringt

am ©tfjtuß ber außerorbenttidjen 6effion oon 1878 bie

®unbgebung ber groeiljunbertunboier §u*

roege, b. f). bie (Srftärung einer au3 87 SetttrumSttttfr

güebern, 36 Äonferoatt&en, 39 greifonferoatioen, 27 9?atio=

nattiberaten nnb anbern 5lbgeorbneten au§ Heineren graf*

ttonen §nfammengefe^ten 2ftel)rljeit, bie al§ „Ureter ooI!3*

roirtftfjafttitfjer herein" gegen bie bi^erige $ganbel3£otittf

auftritt. -Die Broeifmnbertoier erüären: ba$ fie megen ber

£>anbeI§potitif ber metften Deutfdjtanb umgebenben San*

ber, in 2tnerfenntni§ ber ben fokalen 2Bof)lftanb fcr)äbigert*

ben Mängel be§ geltenben golttarifg, unb Wegen ber gort*

bauer ber auf ber beutfrfjen ©emerbetätigfeit unb ßanbroirt*

fdjaft laftenben frifi§, eine Reform be§ beutftfjen Soll-

tarif3 für nötig Ratten, unb in ber nädjften 9*eitf)3tag3*

feffion betreiben Werben. — gmiftfjen ber ^ierburrf) gebilbe*

ten fd}u£§ötlneriftf)en 9fteitf)3tag3meljrf)eit unb ber Sfteicp*

regierung Wirb bie SSerbinbung bewirft burtf) ein :© tf) r e t *

ben 93i§marä3 an bon SSarnbüIer, worin ber

Rangier be§ legten grage: ob bie Regierung bemnäcfyft ben

Entwurf eines neuen 3ofttarif3 öortegen, unb oorfyer

feine neuen <ganbel3oerträge mit fonoentionaltarif ah*

ffliegen Werbe, ba^in beantwortet: baß bie Regierung

eine umfaffenbe föeoifion be3 golltarifg Wolle, unb oor

©rlebtgung ber SReoifion leine neuen §anbel3oerträge mit

ftonoentionaltarif abfliegen Werbe.

(Snbe Dftober 1878 beginnt93i§marcfbie$ot*

307



S3i0morcf§ ^Degemberbrief

bereitung her Solltartfreötfton. 911S preußi*

fdjer Wmi\tti beS SluStoärtigen richtet er, bie guftänbigen

Reffortminifter §obrec&t unb SO^atjbarf) übergefjeub, an bie

preußifcfyen ©efanbten an ben beutfdjen §ö[en einen öer*

traulichen (Srlaß, toorin er bie ®efanbten aufforbert, über

bie toffaffungen ber SSerbünbeten Regierungen in betreff

eines Antrages anf Reoifion beS golltarifS, beffen ©in*

bringnng beim SBunbeSrat er beim preußifcfyen ©taatS*

minifterinm angeregt l)abe, §n berichten. %m 12. Segember

folgt, anf totrag beS Ean^lerS beim 23unbeSrat, bie

(Sinfejjung einer i^ommiffion §nr Reoifion
beS 3oIItarif§; §n i^rem SBorfiijenben ernennt ber

tangier oon SSarnbüler. Um ber $ommiffion iljre Aufgabe

§n [teilen, nnb nm ber ©cfyut^ollagitation überhaupt ®e*

ftalt §u geben, ergebt am 15. 3>e§ember 1878 aus grie*

bricprul) an ben SöunbeSrat ber fogenannte % e § e m b e r*

briefSBiSmarcfS über bie leitenben ®efict)tS;punfte für

bie ginan^reform nnb bie Reoifion beS 3olltarif3. 2)iefer

95rief, bie eigentliche llrfnnbe ber Umfefyr 95iSmarcfS in ber

ber 2öirtfcf)aftS£olitif, fagt fotgenbeS.

2)aS 9ttotio beS ^an^IerS bei ber Reoifion beS Soll*

tarifS ift ttict)t bie SBermeljrung, fonbern bie Reform ber

(Steuern, bie ginansreform. 2)ie 3olttarifreoifion foll

bienen §ur „Übertragung eines größeren £eilS ber un*

oermeiblidjen Saften auf bie toentger bxMenben inbirelten

©tenern." 3)eutfcr)tanb ift „in ber finangiellen (Sntnricf*

lung feines gölltoefenS fjinter anbern (Staaten tveit gu*

rücfgebtieben." Zatfafye ift, „ba$ anbre ®ro)3ftaaten . . .

bie 2)ecfung üjrer ausgaben in bem Ertrag ber ,3ölle

unb inbireften (Steuern fudjen. — @S gilt für 3)eutfcr>

lanb, §urücf§ufel)ren „$u bem ^rinjito ber 3olfyflicl)tig*

feit aller über bie (Trense eingel)enben ®egenftänbe,"

ausgenommen „biejenigen für bie Qnbuftrie unentbeljr*

liefen Rot)ftoffe . . ., meiere in 3>eutfd()lanb gar nicfyt"
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93i3marcf3 2)ezcmb erb rief

ober „nur in einer ungenügenben Quantität ober Qualität

erzeugt fcuerben lönnen." — Sßeil fid) bte !Rü(ffer)r zum
Prinzip ber allgemeinen ßolt^flicfjt „Oom finanziellen

©eftd&tsjnutft aus . . . empfiehlt," läßt fie fid) „audj. in

oolfömirtfdjaftlidjer SBezielmng nid)t anfechten." (S§ bleibe

„bal)ingeftellt, ob ein guftanb bollfommen gegenfeitiger

g-retr)eit be£ internationalen 93erM)r3 . . . bem Qntereffe

3)eutfd)tanb£ entfpredjen würbe." Sßeil bie nteiften 33er*

feljr^tänber 3)eutfd)lanb3 „fiel) mit 3ollfcl)ranfen um*
geben unb bie £enbenz §ur ©rljöljung berfelben nodj) im
Steigen begriffen, erfeljeint e§ . . . im mirtfcljaftlicljen

^ntereffe ber Nation geboten, un3 in ber 23efriebigung

unfrer finanziellen Sebürfniffe ntd)t burcl) bte 93eforgni3

einf(f)rän!en §u laffen, bafj burcl) biefelben beutfct)e $ro*

bu!te eine geringere 33ebor§ugung öor au3tänbifd)en er*

fahren." (25a3 Ijieß: golltartfreöifion ofjne ©orge megen

etttmiger sJ?epreffatien Oom 2tu§lanbe.) — „©d^u^ölle

finb fein ^rioileg innnerljalb eine§ 6t)ftem3, ba§> ber

gefamten inlänbifdjen ^robultion einen SSorgug oor ber

auSlänbifdjen auf bem einljeimifdjen Sttarft gemährt. 3)ie

SSermel)rung ber ©efamtfumme ber im ^nlanbe erzeugten

SSerte burcl) ein fold)e£ ©Aftern ttürb audj bem nid)t

probuzierenben Seile be$ $olfc3 zugute fommen. 2>er

au^märtige ®onfurrent ftnrb meift genötigt fein, einen

Seil auf ba3 (^ange be§> göltet gu übernehmen unb feinen

biäljerigen ®ettrinn um biefen betrag oerminbern." Wlit

einer 9Reoifion ber Ökenzzötte mug eine 9te0ifion ber

@ifenbal)ntarife <ganb in £anb gelten. — Vettere 58er*

l)anbtungen über SarifOerträge lönnen nur bann mit Wu§*

fid)t auf (Srfolg begonnen roerben, trenn Oor^er auf bem
autonomen SBege ein 3ottfhftem gefdjaffen morben ift,

ba$ bie gefamte inlänbifdje ^robultion ber auglänbifdjen

gegenüber in bie möglief) günftigfte Sage bringt. — 3m
ganzen: S8i3marcf ftel'It bie gorberung: 2)eutfd)lanb treibe
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(Sdju^öllnerifdje Koalition öon £attbtx>trtfd)iaft unb ^nbuftrie

mefjr $otf3nurtf<f)aft unb weniger 3SeIttoirtftf)aft; — e§

befcfyränfe feinett JgcmbelS'berfeljr mit bem 2tu3lanbe. SSenn

5£)eutftf)Ianb — ba§ ift be§ £an§Ier§ SSerlfjeißung — ba*

Ijeim bie au3länbifct)e ^onfurreng erfdjjtnert, toirb e§ feine

ginan^bebürfniffe beffer befriebigen unb feinen National*

rei<f)tum oermeljren.

^atfjbent Sigmare! bie $arote ausgegeben fyat: '© d^ u &
ber gefantten Qnbuftrie unb £anbtoirtfcr)aft
burtf) ben ©taat! finbet bie Carole in tanbnnrt*

fcfyaftlicfyen Greifen $unäd)ft feinen 5In!lang. 2Tm 27. Januar
1879 leljnt bie berliner SSerfantnttung b e §

3) e u t f dj) e n ßattbroirtfdjaftSrateS eine 9* e*

folutton jugunften b e 3 Programms b e 3

9fteicf)3fan§Ier£ ab. dagegen bemüht fid) biefer

burdj öffentlichen S3rieftüed)fel mit ;gntereffentenfreifen,

burd) bie fogenannten SBauernbriefe, burdj ®efpräct)e an

feinen :partamentarif($)en Soireen, unb buttf) ba§ offtgtöfe

^repureau, bie Sanbmirte auf XanbtDirtfdEjaftlidje <5dmj^

§ölle begierig §u madjen. 3)abei fommen tym bie ©ifen*

inbuftrielfen, bie ben Sanbnrirten ©etreibe^ölle gegen

©ifen^ölle -^ufagen, unb aud) bie §oltbeget)rlid)en 93aum*

rootlftrinner $ur §ilf e, fo baß aHmä^Hd) 5 tu if et) ett

Sanbmirtfdjaft unb Snbuftrie eine f et) u £ *

^öflnerifd^e Koalition entfielt.

3m gebruar 1879 befaßt SBiS'tnarcf bie Zaxtf*

fommiffion erftmatig mit Vorlagen. (£r bemirlt in bem*

felben Sftonat bie förmliche 2t b f a g c ber faifet*

lifyen Regierung an bie bisherige SB i r t *

fdjaftSpoHtif burd) bie Xftronrebe jur Eröffnung

be3 9fteidj)3tage3. 2)er faifer erftärt: e§ gelte, ben natio*

nalen Sttarft ber beutfetjen ^robuftion gu erhalten; ba§u

müßten bie „betoätjrten ©runbfä^e . . ., auf benen bie

gebeü)tict)e SBirffamfeit be3 QollöexeinZ faft ein fyatbe»

Safjrljunbert beruht fyat," toieberaufgenommen merben;
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,<5tf)ii£ ber nationalen Arbeit"

ber SBenbung bon 1865 gum gretlianbel Jjätten tatfäcl)*

liclje Erfolge in ber Qoltpplitil nid)t §ur «Seite geftanben.

2)iefe Erklärung gibt in ben Sagen bom 20. bi£ §um
25. gebruar, bei Verljanblungen be3 $eicf)§tage3 über

bie Verlängerung be3 §anbel3bertrag3 mit Defterretd)

auf ein igaljr — 5um erftenmal ift ber Vertrag fein Xarif*

bertrag — Veranlaffung §ur erften Parlamentär
r i f d) e n Erörterung über bie öott ber SR e *

gierung eingeleitete toirtfdjaft§#olitifdj>e
Ümfe^r. 2lm 20. gebruar legt ber SIbgeorbnete SR t d) t e r

gegen bie £l)ronrebe bar, $u meldten Erfolgen bie §aubel£*

bertragstyolitif nad) 21u£ft)ei§ ber ©tatiftif geführt Ijabe.

Er [teilt befonber3 ben SSiberfprucf) ber neuften £l)ron*

rebc mit ber bom gebruar 1877 feft, too bie günftige

SSirfung ber Xarifberträge mit Öfterreicl) auf §anbel

unb ^nbuftrie 3)eutfcf)lanb3 anerfaunt toorben roar. E§

ift, fagt ffiitytex, „in 3)eutfc£)lattb unb in anbern Staaten

bisher unerhört geiuefen, ba$ eine Regierung iljre eigne

$olitif einer folgen bernicljtenben Beurteilung unter*

jogen f)at, toie ber !Reidt)^fan$ler mit feiner 28irtfcl)aft3=

politif e$ in biefer Xfyxonxebe getan Ijat." 28a3 nur in

einer langen Qeit fct)tüer erfämpft Ijaben, in ber Ent=

mitflung ber internationalen Bedienungen, läuft ©efafjr,

toieber berloren §u gefyen. E3 ift uicfyt nur bie toirtfdEjaft*

lidje Seite, ,,e% ift autf) bie nationale Seite, bie ^ter

in grage fommt; e3 ift ein ^ntereffenfampf angeregt,

biel f(f)limmer al3 ber parttfulariftifcfye ®ampf gegen ben

einheitlichen ®ebanfen be§ %ent\ü)tn Sfteidji. E§ ttrirb

\e%t eine $ro£aganba in Sytne gefegt, geeignet, bie Ein*

tradjt ber SSölfer §u untergraben." -Die gortfdjätt^partei

Ijat jur Regierung fein Vertrauen. Slber ein£ Ijoffen

toir: „bajs ber 3^eict)§tag unb ^ule^t ba§> benfjfye Bolf

bie fraft in fiel) füllen toerben, ba$ beutfdje Baterlanb

bor ben ®efal)ren §u betoaljren . . ., in bie e§ bie SSirt-
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$el6titcf gegen 23i3marcf

fcf)aft3;politif be£ $an§ler3 $u führen broljt." tot

21. gebruar bagegen 3H3marcf: er fjabe früher urirt*

fd^aft^polttifd^e Stenbensen nidj)t gehabt, fonbern fidj) ber

güfjrung 2)elbrücf3 überlaffen, beffen Autorität er au§

^olitifdfjen ®rünben gefolgt fei. 9hm gan§ auf fid) ge*

ftellt, fei er §u einer anbern Meinung gefommen. (Sr

matfje babei feine (Sprünge, fonbern fcfylage blog „bie

SWiiffeljr in bie altgewohnten SBege oon 1823—1865 oor,"

toeil bie §anbel§politif feit 1865 feine ^rofperttät auf*

^uiueifen Ijabe. 5lm fotgenben Xage toeift ber Stbgeorbnete

©taat£minifter a. 2). 2) e 1 b r ü cf 23i§marcf3 Söeljauptung

öon ber „Ümcffeljr" ai§> irrig natf). 2)er Qotloerein l)abe,

nad) einer ^eriobe ber QoÜexf)öf)uriQen in ben öier^iger

Qafjren, f idf) ftetig in frei^änblerifd^er SRicfytung ent*

«riefelt, unb bie neuere §anbel£:polittf, öon 1862 an, fei

nur bie gortfejmng biefer ©ntnricflung getoefen. 2)elbrücf

nriberlegt 23i£>marcf§ SSeljauptung öon ber ©rfolgloftgfeit

ber neuern §anbel£;politif, inbem er ü)re großen Erfolge

ftatiftifdj bavtnt. (£r fommt gu bem (Sc^Iujs : ber \e%i

befte^enbe Wotftanb fann nicf)t öon unfrer greif)anbel£*

politif hergeleitet toerben; er fyat, Weit er international

ift, unb in proteftioniftifcfjen Säubern ebenfo toie in frei*

fjänblerifdjen befielt, attgemeinere ®rünbe; eine funba*

mentale 9tnberung ber bi§l)erigen £anbel3£o(itif ioirb

it)n nicljt befeitigen.

Anfang 2tyril liegt bie neue 3oittariföor*
läge int $eicf)§tag oor. ;gf)r 3^ ift bie 58er*

mefjrung ber Dfteicpeinnaljrtten um 166 9JUttijonen Wart.

(£3 follen erfjöfjt toerben bie Qöüe auf ^afjrung^* unb

(^enugmittel um 52 üDMlltonett, bie auf anbre ($kgen*

ftänbe um 50 Millionen. 2)ie ®etreibe§ölle finb auf

1 9#arf für ben 35o£petäentner, bei Joggen auf 1/2 2ftarf

angefettf. (Btatt be3 bisher einzigen SSie^olB, be£

<3d)iDeineäoIl§, finb götte auf alle SBieljgattuugen öorge*
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Die SKe^rfjcit ber 9tationattiberalen für ©djufcäölCte

feiert. Sie bi£f)erigen 3öUe auf $of)ftoffe, geiuerblicrje

§ilf3ftoffe unb ©albfabrifate toerben öon 8 9ttitltonen

auf 46 erl)öl)t; baruuter finb 5 Millionen au§ §oIggölten,

uub ebenfobiele au3 ä^Hen auf ba§ &t3r)er zollfreie $ol)=

eifen uub auf ©ifenfabrüate. 3)te (^arngölle roerben öer*

bo££elt, bie ©djufföölle auf gabrifate im gangen oon

13 Solutionen auf 24 err)ör)t. (Snbltcr) lommen 46 iOHttionen

auf bie Gsrfjörjung ber Sabaffteuer uub be§ SabafgotB.

93atb nact) ber Einbringung biefe£ Xartf§ tritt $i§marcf,

ben £anbroirtfcrjaft3minifter griebentfjal uub bie füb=

beutfcrjen Regierungen übergef)enb — tritt SBiSmarcf
in feiueut 95 r i e f an ben greitjerrn ö o n

X r) ü n g e n für eine (5rfjör)ung ber (betreibe*

§ ö 1 1 e iiher bie Regierungsvorlage r) i n a u 3

ein. -- 2§om 2. bis gum 9. Mai ftnbet bie erfte

Scfung beS 3ot\ltarif3 ftatt. Sigmare! eröffnet

[*> mit einer großen programmatifcfjen Rebe. 3m Sauf

ber SSet^anbtunaen geigt ficr) bie 9?ationaItiberale Partei

in ir)rer 9#er)rl)ett gu ©djutjgölten geneigt. SSenntgfen er*

flärt fid) für ben ®etreibegotl. Dr)ne bie (5cr)uj3götte

oon ben ginanggötten gu trennen, oerroeift bie fdutj3=

göttnerifcrje TOe^rfjeit bie 3o^tariföorlage an eine ®ont=

miffion. — Sergeit folgt bie förmliche 2Bieberannär)erung

SSiSmarcfS an ba§ gentrum, ba% nod) feine fircrjen*

£olitifcr)en gugeftänbniffe befommen f)at 5Cm 5. Wlai

erfcrjeint, feit 1869 gum erftenmal, SSinbt^orft in ber

^arlamentarifcrjen ©oiree beim tangier. 9?atf)r)er befragt

über feine ©efprädje mit ir)m, antwortet er: Extra Centrum

nulla salus! Gsin propt)ettfcr)e§ SSort im beginn ber anti-

liberalen Ära. — 2lm 18. 2Kai: ber «ßroteft be§
3) e u t f dj e n ©tä btetagS in Berlin gegen bit
2 e b e n §> m i 1 1 e 1 § ö 1 1 e. SSeim SSanfctt be§> ©täbtetageS

fagt forden becf: er rjabe ba§> Vertrauen 51t ben je^igen

Quftänben oerloren. Seiten „muß ein (Snbe bereitet
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ftotäexibeä legt ba§> ^räfibium nteber

toerben, unb nur bie SBilbung einer großen, auf tvafyx*

§aft liberalen ©runbfäjsen fußenben Partei !ann betn

Sanbe eine Hoffnung auf Rettung bieten." SSorte oljne

Säten — ber linfe ginget ber ^ationalliberalen hleiht

in ber Partei, §u einer ©Reibung nadj ®runbfä£en

fommt e§> nicfjt. — 51m 20. Wlai legt gorcfenbecf
ba§ 9teid)3tag3:präfibiunt nie ber, roeit er \\ü)

hei tiefge^enben fragen ju ber $eid£)3tag§mef)rt)eit im

®egenfa|3 befinbe. 3)e3gteict)en tritt oon ©tauffen*
b e r g oom 2Imt be§ erften SSigepräfibenten $urü(l (£§

tvixb $räfibent ber fonferoatioe oon ©et)bett>ij3, SSi$e*

^räfibent ber 3 etttrum§abgeorbnete öon grancfenftein.

9?un finb §nnt erftenntal im neuen fRetd^e bie ©teile be§

erften unb bie be3 jtoeiten ^räfibenten be§ SReitf)£tag§

nic£)t oon liberalen befe&t.

S3ei ber toeitern Beratung über ben 3otttarif bom
Mai hiZ iguti get)t ein allgemeiner SBetttauf
ber ;3ntereffentenfreife ttad) 3°tler^ö^un=
gen cor. 3)ie Parteien fiebern einanber 3otterf)öf)ungen

&u. ©egen (£rf)öf)ung ber (Sifen^ölle unb ber ®arnäölte

gemäßen ©ifeninbuftrielle unb ©Dinner Agrariern bie

SBerboppelung be§ in ber ^Regierungsvorlage gegebenen

3foggen5olt3, ufro. 2)a§ in ber beutfdjen ©efct)ict)te ofyne

SBeifpiet baftetjenbe Aufrufen ber gntereffentenfreife unter

ber ägibe ber Regierung seitigt einen förmlichen Soll*

fd^ac^er.

fpinficfytticf) ber fonftitutionellen (Garantien für ba$

Söubgetrec^t hei ben 3inan§§öllen, Garantien, bie oom
3entrum, tvie oon ber Sin!en geforbert toerben, ftimmt

S8i§marcf Anfang 3uti, ftatt bem Antrag oon SBennigfen

bem Antrag Söinbtfjorft §u. 2)a§ Ijeißt: ber f analer
einigt fiel) mit bem 3 e ntrum über bie

grancfenfteinfctje ® 1 a u f
e I 5 u m golltartf,

monacl) ber SSetrag ber gölte unb ber Sabaffteuer, ber
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$)ie yiationallibexalen gegen bie ^-ran fcnftein f dfie SHaufel

130 Millionen SDtor! überfteigt, ben ©inzelftaaten „nadj

Maßgabe ber SBeoölferung, toomit fie $u ben Sttatrifular*

beitragen herangezogen toerben, §u Überreifen" ift. $a*

mit nrirb zum erstenmal feit ©rlaß ber SBerfaffung bie

ginan^o^eit be§> $eicf)§ ben (Sinzelftaaten preisgegeben.

Sugteitf) gibt 93i3marcf auf, toa£ er al§> ben fttved hex

(Steuerreform ^ingeftellt fjat — ftatt, baß ba§> Weiti)

finanziell felbftänbig gemalt ftrirb, ftrirb e§> auf eine

fefte 9ftente an§ feinen eignen Sollen unb au§ ber £abaf>

fteuer gefegt. 2)a£ für baZ fRetc^ unb bie (Sinzelftaaten

einzig Speilfame, bie Trennung iljrer ginanzftrirtfcl)aften,.

mürbe mithin 1879 oerfäumt; ba§ ftmr ber erfte $rei§,

ben ber Rangier für bie 23unbe3genoffenfcf)aft be§

3entrum§ §al)lte. Sie grancfenfteinfdje flaufel, ioeld)

f)of)nt)oller 9?acf)trag §u feinem ^ortefeuilleftriel mit ben

9?ationalliberalen ! (£r bringt nun ba§> $eicf)§intereffe

bem ^artifularintereffe zum Dpfer. 93ei ber SBerljanblung

am 9. Suli ift für 93i3marcf ba§ giel ber ginanzreform,

bie finanzielle (Selbftänbigfeit be§ SftetdjeS, nadj) Slnnaljme

ber ^taufet nur nodfy „Dui£quilie". (£r toenbet fid) fcfyarf

gegen bie ^ationalliberalen: „Sen Ferren fann iü) nur

. . . eine größere 23eftf)etbenf)eit für bie gufunft anraten."

(So befdjjeinigt er ber Partei nodj einmal iljre „TOtntfter^

illufionen" Oon 1877. — 21m 12. 3uli 1879 fällt bie

(£ntfrf)eibung. Mit 217 (Stimmen ber ^onferoattoen unb

be§ Qentmm$ ftrirb ber QoHtarif mit ber
grancfenfteinftfjen flaufel angenommen.
9htr toenige 9?ationalliberale ftimmen bafür. Seil aber

bie 9?ationalliberale Partei in allen ©tabien ber SBer*

Ijanblung ben Zolltarif im einzelnen geförbert Ijat, ift

iljr oemeinenbeg SSotum nur ein ^roteft gegen bie

grancfenfteinftfje Maufel, nid^t ein S3elenntni§ zur

liberalen SBtrtfdjaft^otttif. S)a3 ergibt fiel) au§ Oon
Sennigfen3(£rn ärungam 9. 3 uli: bie National*
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23i§matcf bei ber erften Beratung be§ Zolltarifs

liberale Partei Ijabe mit gang übernnegenber 90le!)rf)eit

befcljloffen, fatt§ bie grancfenfteinfcl)e ^laufet in ba§>

3olltarifgefe{3 aufgenommen toerbe, ben £arif unb ba§>

£arifgefe£ abzulehnen. Übrigen^, ba$ bei ber (Sinfül)rung

ber ©djufcäoifyoltttf gerabe bie (Sprengung ber National*

liberalen Partei 93i3marcf3 3^1 mar, ergibt fic£> &. 93.

au£ feinem S3rief oom 2. Sluguft 1879 au£ fiffingen

an Subtoig ben Qtveiten. 2)a fjeijgt e3: ,/Sie (Sprengung

ifjrer graftion" (ber fortftfjrittticfyen unb ber national*

liberalen, b. t). ber ^ationalliberalen oom linfen unb

ber oom redeten ginget) „ift . . . eine toefentlidje ^Cuf*

gäbe ber er^altenben $otitif, unb bie Reform ber iuirt*

fcfyafttidgen Qntereffen hübet ben Stoben, auf toetcfyem bie

Regierungen biefem Siel meljr unb mefyx netter treten

fönnen."

2Bir oergegenmärtigen un§ nun befonber3 brei Qaupt*

oorgänge: bie erfte Beratung be3 golltartf^, bie 58er-

Ijanblung über bie ®etreibezölte, unb bie SSerfjanblung

oor ber tena^me be§> 3olltarif£.

2) i e erfte Beratung be§ 3olltarif§ Dom
2. UZ jum 9. mai — ba ift ber 2. Mai 1879 einer

ber benltoürbigfteu £age be% neuen Reitf)§, toeit nun ber

leitenbe (Staatsmann feine antiliberale 2Birtfcl)aft§tooHtif

einführt. 33 i § m a r c! geljt Oon bem ©ebanfen ber 1Reiü)&

finansreform au§. 2)a§ $8ebürfni§ narf) U)x f fagt er, fei

in 2)eutfcl)lanb alt, botf) feien feit einem falben %af)T*

ljunbert hei nn§> ®efej3e oon groger finanzieller Xrag*

toette nid^t gefrfjaffen toorben. Unter bem gotloerein toar

bie 2Iu3bilbung ber inbireften ©teuern unmöglich, erft

mit ber (Srrirfjtung be§> Rorbbeutfdfyen SBunbeS tourbe fie

e§. 3lber ber Rangier fcfyrieb fict) hi$ auf toeitereS nicf)t

bie Aufgabe gu, eine finanzielle Reform anzubahnen. Ghrft

feit einem 3al)re, feitbem er mit ben ginanzminiftern
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23t§marcf: $ie bernarfiläffigten inbtreften (Steuern

her 93unbe3ftaaten über bie ftauptgrunbfäjje tn§ Gnnoer-

nehmen gelangt ift, ift er Oon ber S)rin gltd) feit ber 3ie-

form überzeugt, ©ein erfte3 9Drotiö ift „ba3 23ebürfni£

ber finanziellen ©elbftänbigfeit be§ Reichs." 3)ie Sftatri*

fularbeiträge finb, toie e3 bei ber ©d)ö£fung ber s
Jteidj)3*

berfaffung in 5lu§ftcf)t genommen mürbe, bnrd) tReifyä*

ftenern §u erfetjen. „©efoiß ift, baß e§> für ba§> Sfteid)

unerroünfd)t ift, hei ben ßin§elftaaten ein läftiger ®oft*

ganger, ein ma^nenber ©laubiger $u fein, mä^renb e§

(tfjr) freigebiger SSerforger . . . fein fönnte, hei richtiger

Senkung ber Duellen, §u meldten bie ©crjlüffel burcfy

bie berfaffung in bie Sgänbe be§ dteid)§> gelegt, bi3r)er

aber nid)t benutzt roorben finb." tiefem 3uftanbe mug
ein Gntbe gemalt merben. (Bin zroeite§ SfteformmotiO

liegt für ben Rangier in ber grage: „3ft bie Saft, bie

im ftaatlidjen unb im 9teid)3intereffe aufgebraßt toerben

muß, in berjenigen gorm aufgelegt, in melcrjer fie am
leicrjteften gu tragen märe?" Sßom £an§ler unb öon ben

Oerbünbeten Regierungen hrirb btefe grage „abfolut oer=

neint." ©ie finb ber Überzeugung, ba$ bie „fo lang

oernadjläffigte Duelle ber inbiretten (Steuern biejeuige

ift, meldte ba§ fragen ber Saft ... am metften erleidjtern

fann." 2)en 23eroei3 bafür tritt ber tangier ntdjt an. (£r

befcrjränft ficr) auf eine oberflädjlidje Darlegung ber

Mängel ber bireften 33efteuerung, unb fpricrjt ebenfo ober*

fläd)lid) öon ber inbtreften in fremben (Staaten. 3)a3

Gefeit ber einen unb ber anbern 23efteuerung3art erörtert

er nid)t — er ftrebt banad), „birefte ©teuern abgufdjaffen,

unb ba$ ©infommen, baä fie gemäßen, burd) inbirelte

©teuern §u erfejjen." (£r mül bie gan§e ©runb* unb
©ebäubefteuer ben ©emeinben überlaffen, jebe 33efteuerung

für (Sinfommen unter 3000 9flarf aufgeben, bie Seftcue-

rung be§ (£infommen§ au§ Arbeit in ber ©tufe Oon
3000 hi% 6000 Maxi berminbern, and) bie Beamten Oon
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SBi§tttarcf: 1)ie 2)üpe einet etjrlicfyen Überzeugung

jeber ©el)alt§befteuerung Befreien. 2)a§ brüte 9ttotit>

be§ Kanzlers §ur ginangreform ift agrarifct) — bie ein*

fettige Slnfpannung beS birelten ©teuerft)ftem§ ^at nad)

feiner Überzeugung §u einer t)ö(f)ft ungereimten SBelaftung

be§ ®runbbefi£e§ geführt unb bamit §um „3urüclgang

ber ganzen Sanbnnrtftfjaft." ©nblicf) fein tnerteS 9ttottb:

ber bisherigen ©efe^gebung ift ber „geftritfjtigfte SSor*

ftmrf" ju machen, ba% fie ber „batertänbifcfyen Arbeit

unb ^robultion nidfyt ba$ Wlafc bon ©djufc gett>äl)rt, ba§

if)r gemährt toerben fann, ol)ne bie allgemeinen 3nter*

effen §u gefä^rben." tof bie grage bcm ©cfju^oll unb

greil)anbel ftrill ftdfc) ber fanzier nitfjt einlaffen. 2)er

fcorliegenbe STarif fei fein tenben§iöfer (SdE)u^§olltarif.

2)er greiljanbel ift ein ;gbeal, metdjjeS „beutfdjer, eljrlidfjer

(ScJjtoärmerei ganz toürbig ift. (£§ mag aud) erreichbar

fein in zutunftigen Reiten," . . . 9lber bie anbern ®ro(3*

ftaaten, mit einftm eiliger 2lu3nal)me GntglanbS, Ijaben

bie Sinie beS greiljanbelS bollftänbig öerlaffen. „9llfo

atiein bie 3)üpe einer efjrlitfjen Überzeugung zu fein,

fann man 2)eutfdj)lanb auf bie <3)auer ui(f)t zumuten.

3Sir finb bisher burd) bie toeit geöffneten Xore unfrer

©infuljr bie 2lblagerung£ftätte aller Überprobuftion be3

%u$lanb§ geworben/' 3)a3 ift e%, „tvaZ unfre greife unb

ben SntttricflungSgang unfrer ignbuftrie ... am aller*

meiften brücft. ©daliegen urir unfre £üren einmal, er*

richten nur bie ettva§ J)öl)ere Karriere . . . unb fe^en

nrir gu, ba$ fair minbeftenS ben beutfcljen -Jftarft, ba$

5lbfa£gebiet, auf beut bie beutfcfye ©utmütigfeit Dom !2lu3*

lanbe je&t ausgebeutet ttrirb, ber beutfdfyen gubuftrie er*

galten . . . 2)er SSeg ber SganbelSoerträge ift ja unter

Umfränben ein feljr günftiger, e§ fragt fiel) nur hei jebem

Vertrag: Qui trompe-t-on ici? — toer ttrirb übervorteilt?

. . . Ob ftrir hei ben Verträgen Vorteile gehabt Ijaben

ober nid)tf ift eine ©ad)e,_ bie fiel) jeber fiebern SBerecfjnung
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93i3mcitcf — toelcfyeS ber ©efjalt feiner ffiebe?

ent%iefyt." 2§on unfern öftlicrjen ^acr)barn profücriert be*

fonber§ 9fluglanb Ijauptfäcfjlicfj öon beutfdjem (Mbe, „auf

Soften ber beutfdjen ^robuftion unb in 2Birfung unfrer

®efekgebung . . . 3n allen biefen fragen fjalte icrj oon

ber Söiffenfcfjaft gerabefo roenig, roic in irgenbetner anbetn

Beurteilung organifdjjer Bilbungen." Sie ärgtlicfje SSiffen*

fcfjaft fjat in Besieimng auf bie innem Berpltniffe be3

förfcer§ baZ fRätfel befielen laffen. „So ift e3 and)

mit ber organifdfyen Bilbung ber Staaten. 2)ie abftrafteu

Serjren ber SBiffenfcrjaft laffen mid) in biefer Be^ierjung

oollftänbig falt, icfj urteile nacfj ber (Srfa^rung, bie roir

erleben . . . Wad) meinem ©efürjl finb roir, feitbem mir

unfre Tarife §u tief rjeruntergefejtf rjaben ... in einem

SSerblutung3üro5eJ3 begriffen . . . 28ir roolten ferjen, roie

roir bem beutfcrjen Körper roieber 95Iut . . . gufü^ren

tonnen." 2Ber ba nicf)t fcfmell gibt, roa§ $u geben ift,

„fcfjäbigt unfre gan§e BotBroorjlfaljrt im rjoljen ®rabe."

2>a£ beutfcrje BolE Oerlangt Oor allem ©eroißrjeit über

feine roirtftfjaftlicfje gufunft. — 2Ba3 für eine Programm*
rebe! 2)er leitenbe Staatsmann rjatte bie Aufgabe ge*

rjabt, nacfj§uroeifen, ba$ ba% Beftefjenbe fcrjlimm fei, unb
baß er bagegen ba§ Heilmittel rjabe. Slber biefen $la<fy?

roei§ fjatte er fo roenig erbracht, baß ber ftaat£männifcfje

©efjalt feiner Sftebe in nitf)t£ anberm beftanb: aB in

einem bilettantifdjen Vortrag über birette unb inbireite

(Steuern, unb in ber töricfjten, roeil aller ©rfarjrung

roiberffcrecfjenben Behauptung, Seutfcfjlanb fei auf roirt*

ftfjaftlicl)em Gebiete ber Betrogene be3 $u£lanbe§ unb am
oerbluten. Saöon rjat ber Rangier „ba$ Ö5efür)t."

9hm ju ber großen 9lu3einanberfefcung ber
Parteien untereinanber unb mit bem
Sfteicfjgfanäler.

2lm 3. 2ftai ergebt fiel) oom Zentrum <ßeter
SReidjengj) erger über bie ^ringiüienfrage in blüljenben
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SSambetget: @§ ift fcetgeMidj

trafen. 2)a3 SBebenfücrjfte bei bcn greüjänblern ift tfym,

baß fie „biefe gange große 2fngelegenl)eit nur mit bem
s2tuge be£ Weltbürger^ betrachtet unb beurteilt ijaben,

mcf)t aber mit bem tage be3 fetbftbemußten 2)eutfd)en

unb be£ beutfcfyen $8ül!3öertreter3." SBir fyahen unfern

fonfreten beutftf)en gntereffenftanbpunit mafyrguneljmen.

Sie greiljanbeBboftrin ift fatfd), meit fie „im innerften

SSiberfprud) mit ber ©otibarität jeber einzelnen (Staate

gefettfcrjaft ift." Von einer sJ#etjrbeiaftung be3 Sollet

fann unb fotl nicrjt bie "Siebe fein. Wie 23i3marcf ftettt

9teicr)en3£erger bie ttrirtfdjaftspolitifdje Vergangenheit

S)eutfcf)tanbg mefenttict) im Wiberfprucfj mit ben £at=

fachen bar. (£r
fdaließt mit bem Worte: „Wir motten

ein gefunbeg <Sdm£§onft)ftem, . . . mir finb ber Meinung,

ba$ mir berufen finb, bie Wirtfcl)aft§iniereffen 2)eutfcf)=

tanb£ im ®egenfa£ §u benen ber gefamten 2iußenmelt

gu forbern, unb mo fie un3 entgegengetragen merben,

gu förbern." hierauf com tinfen glügel ber National*

liberalen 33 a m b e r g e r. (£3 ift oergeblict), fagt er, ^eute

in ber funbamentaten grage nod) jemanb gu einer neuen

Überzeugung beeren gu motten, ign 2)eutfct)lanb Ijaben

je£t bie fdmt^öitnerifcfyen Slnfcljauungen oielmefjr al§ in

anbern Säubern überljanb genommen. „3)a£ ®emein=

fame aller Probleme, oor bie man un3 gefteltt fyat, ift,

. . . ba$ auf ber einen &eite behauptet mirb, mir feien

in großer 9?ot," unb ba$ man anberfeit§ barauf au3gel)t,

„fei e3 im Wege ber Soll^otitil, fei e§ im Wege ber

©teuer^olitü, bie Saferen ber ©teuerster in oiel f)öljerer

Weife al3 früher in Slnfprudj gu nehmen." 2)ie Cn>

ftärungen be% 3f*eicpfanäler§ über feine neue *ßolitif

brachten mir eine große Gsnttäufdmng. ©ein finanzielle^

©rjftem „befielt ... in einem .praftifcr)en Xeit . . ., in*

birefte (Steuern auf alle Weife au§ bem beutfcfyen Volte

Ijerauggugieljen, unb in einem tljeoretifcfyen Seil . . . mit
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93amberger: Mit absoluter Sidjerfjeit

gan§ Wenigen 2Iu3naf)men fämtlicfyen Angehörigen be£

beutfcrjen 33otfe3 §u oer^eiften, fie mürben au3 biefen

bem SSolfe felbft entnommenen (Steuern neue, ungeheure

9fteid)tümer $ur Verteilung erhalten." 2)a befilieren fabel*

Ijafte (Summen, §um ©rfcfjrecfen für micf), „meil tdj) barin

bie Verfolgung unb (Stabifierung einer $olitif' fe^e, bie

für ba§> neue 2)eutfd)e IReid^ gerabe unter ben je^igen

2Beltöerl)ältniffen . . . eine äugerft öerf)angni£oofIe ift

... in einer Qeit, mo bie gange SBelt üon fojialiftifdjen

Veftrebungen burdjmüfjlt ift, . . . ftf)eint e£ mir boppett

bebenflicf), auf foltfje SSeife ba$ Qbebiet ber Hoffnungen

§u erweitern, in ber SSeife . . ., baß ber <&taat fid) §um
2)i3penfator ber ©üteröerteilung madjt, meldte ben

SBä^lem in 2tu3ficf)t gefteltt mirb . . . 2)er 9flei(f)§!an§Ier

ftüjjt fein (Softem ber ginangreform mefenttidj) auf ben

. . . <Sa&, ba% bie inbireften (Steuern bie atleinfelig^

madjenben feien . . . <So mirb un§ mit abfoluter (Sicher*

fjeit öorgetragen, baf$ (fie) allein bagu angetan feien,

eine Nation in bie richtigen ginansoerf)ältniffe §u

bringen/' unb bahei merben bie Verl)ättniffe in Deutfcf)*

lanb unb bie hei anbern Nationen nidj)t ber SBirflidj*

feit entfprecfjenb bargeftellt. „2)a3 i&auptargument be%

SReicpfanglerä ift immer ba$: ,$3ir muffen ben armen
•Jftann erleichtern/" Unb ba$ foll gefeiten, inbem man
if)m ba% ©elb meniger fühlbar abnimmt. „2Benn e§ fidj

barum fyanbett, einem Volfe möglicljft biete Gsrfparniffe

ju ent§ief)en, oljne baß e§> mer!t, mie fie if)tn entzogen

merben, bann ift bie Vergötterung ber inbireften (Steuern

öolffommen berechtigt; menn e§> fitf) aber barum Ijanbelt,

einem Volfe nicf)t mefjr gu nehmen, alz e§> roeiß, bann

ift roenigften§ eine mäßige ^onberierung ämifdjen beiben

(Styftemen öon Steuern oon öornfjerein geboten." SBenn

ber fRetcr)^fan§ter fagt, ba$ 2)rücfenbe ber bireften (Steuern

fei, bafc fie $u einem beftimmten Moment Verlangt merben,

£lehi*£attingen, ©efd)i$te beß bt. SiberaliSotuS. II. 21.

321



Söamberget: ©ine ß^Itpotitif für Me föetdjen

fo glaubt er roirfticf), für bie ftafylnna, ber ©teuern auf

bie nottuenbigften £eben£mittet gebe e§ feinen beftimmten

Moment. „3)ie SBa^r^eit ift bie: bei ber bireften ©teuer

muß ber fontribuent alle Wlonate ober alle brei SJftonate

unroeigerlid) feiue Kontribution entrichten; roenn er aber

feiu SBrot uub feiu Petroleum oerfteuern muß, baun

muß er leben borgen uub jeben %henb untueig erlief)

feiue ©teuern entrichten, ober er fann nitfyt einfrieren."

3)er 9lei(f)§!au5ler treibt eine gotfyolitif, bie toefentlicf)

im Qutereffe ber reichern Klaffen ber Nation liegt. 9ftan

fpricf)t Oon ftampfjöllen. „2)a£ *ßrin§ip ber Kampfsötle,

praftifcf), oemünftig oon gall $u gall angetoenbet, toiber*

fpricfyt . . . aud) beut greifyänbler nicfyt . . . 51ber ein

fatupfäollftiftem einführen of)ne jebe 2Baf)l unb ofme

jebe Unterfucfjung, auf ©egenftänbe, bei bereu 93efcf)rän*

luug ttrir eigentlich uufer SSotf felbft öiet mefjr fcr)äbicjen,

aU nur beut aubern brof)en, unb bann hei fingen, bei

benen tuir feine Hoffnung f)abeu, etroa3 burdfeufe&en,

ba§> ift ba§ Kampf§ollft)ftem, auf ba$ webet ein ©cf)u&*

jöltner, nocf) ein greipnbler eingeben fotlte." -äftotioiert

utan bie Umfefjr „mit bem 23ebürfni3 nacf) Kampfgötlen,

fo muß ict) einen folgen ©tanbpunft ebenfalls al£ einen

gan§ unhaltbaren cfjarafterifieren." 3)er !&anbef§öertrag

mit Öfterreicf) ift gefdf) eitert — man fagte im öfterretdjifcfjen

SReicptag: Sfticfyten nrir nn§ auf ben ©cfmj^otl ein, benn

e3 ift befannt, ba% ber beutfcfye Sfteicpfangler ebenfalls

auf ben ©ctmtföott lo3 geljt! %n granfreicf) »erlangten

neuerlich eine %n%o§[ Körperhaften, baß man feinen

Xarif feftfe&e, elje $)eutfcf)lanb mit feinem ©cfyufeollfAftern

bor bie 3Selt getreten fei. „3>er einfache Güffeft unfrer

gegenwärtigen Xarifreaftion gel)t barauf f)inau3 . . .

jeber lägt ben anbern feinen ©cf)ufeoll machen unb fefet

f)inter^er einen nocf) ftärfem barauf . . . unmöglich toirb

e£ fein ... in Qurunft bie toacfjgerufene Otter ber guter*
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9Ud)ter: "Die {Einftfmürung be3 tüirtfdjafttidjen RöxpexS

effen, bie mit einer Ungeheuern Shtnft oon allen (Seiten

angefaßt roorben ift, tviebex §u beftf)to tätigen." ®ett>iß,

„ba^ beutfcfye SBaterlanb ttnrb aurf) bie gollpolitif be§

gürften 23i£marcf überleben. 5lber . . . bie Seit tvixb

teuren, toer mafjrljaft für baä 3Bot)I ber beutfcfyen Nation

Ijat forgen toollen, bie, bie ofyne jegliche SBorbereitung,

unb ofjne \ebe Prüfung ber fad&lid&en SBerfyältniffe, nacfy

bloßen ©cfylagroärtem, eine grunbftür§enbe SSeränberung

int ^anbumbre^en herbeiführen, ober bie, bie marnen,

bajs man auf bem gefefcticljen SBoben ber ®egenftmrt fielen

bleibe, hi& man Reit gefunben §at, unter befferen lim*

ftänben unb in richtigerer SSürbigung bie 23erl)ältntffe gu

prüfen." Slm 5. 9ftai 9Hcl)ter. ©r cfyarafterifiert ironifct)

bie potitifcfye Sage, in ber ba§ 3entrum, für beffen 95e=

ftrebungen „toefentlid) über ben irbifcfyen . . . liegenbe,

reltgiöfe ®eficl)t&punfte maßgebenb finb . . . bie gülj*

rung ber beutfdjen Sßirtfc§aft&p;oltttf übernommen I)at."

Sftan beflagt ben matten SStutumlauf be§> mirtfdjaftlic^en

£ör£er£ unb fdjicft fiel) an, ben Körper naefy ben ©in*

ftfjränhmgen buxd) $oliäeigefe£e aufä neue buref) %o\U

gefefce einjufd^nüren. 2Benn gegen bie roirtfdjaftlid^e ®on*
furrenj „atleä falfclje Maßregeln ergreift, folt ber gute

Sttitfiel audj, ber Qettftrömung folgenb, Maßregeln er*

greifen, bie für tfjn am allertoenigften Raffen ?" SBir

finb ein £anb, roo bie 2lu£ful)r bie ©infu^r um meijr

. . . al£ ba§ 3)reifatf)e überfteigt." 2öa§ mürbe bei ber

2tbf£errung bnxd) ©dm&sölle ber gefdjloffene §anbel3ftaat

für %ent\tfjlaub bebeuten? 9#it bem SBertuft be3 @£pott§

ein §erunterfteigen oon ber bi3l)erigen (£ntnricflung£ftufe.

„(Sin £anb toie 'Seutfdjtanb, mitten im §er§en (Suropag

. . . ba% ift oon ber 9?atur auf ben ®üterau3taufd) meljr

angeftuefen . . . als irgenbein anbre£. 3Sa3 ift benn unfre

(Sinfuljr im &erl)äitni3 §ur 2lu3ful)r anbreä, aU ein groger

SBerebelungSoerfeljr im erweiterten ©inn be§ 2Bort£. Sex*
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9titt)ter: SOtan ignoriert bie ganje GSnthrttflung

frören ©ie ba3 eine, fo ^erfrört man ba§ anbre . .
."

90can nrill auf ben ©tanbpunft von 1864 §urücf nnb
ignoriert bie gange Gmtmicftung feit jener geit; „e% tvixb

einfact) Vom grünen Xtfct) . . . abgefcfyrieben, rva§ in bem
alten golTtarif geftanben t)at." IRid^ter fctjilbert bie $er*

fjättniffe ber ©ifeninbuftrie nnb ber SSebeinbuftrie in

SRtjeinlanb nnb SBeftfalen, bie ©ct)äbigung ber Sfntereffen

ber Arbeiter, ber iganbroerfer nnb ber üpau^inbuftrietlen

burct) bie burct) ben ©cr)uj3äott entftetjenbe Verteuerung

ber fRo^ftoffe nnb Sgalbfabrifate. SO^an f£ricr)t Von ber

fct)lecr)ten Sage ber SEapitatiften ; aber fie bügen nnr, mag

fie in ben ®rünberjat)ren Verfdmlbet tjaben. 9ttan foltte

fict) t)üten, biefe roirtfct)afttict)e Veranttoortticrjfeit, biefe

nnrtfct)aftiict)e (Strafe burct) ben ©tfjujjäolttartf jenen

flaffen ab§uner)men, bie bamat£ gegrünbet nnb ge*

fct)roinbett tjaben; ba3 ift bie fcrjtimmfte Prämie . . . auf

bie 2öieberr)otung folct)er Siinge." 2Betct)e gorberung, bie

©runbrente burct) (Sct)u^§ötle gegen ungünftige fonjun!=

turen §n fct)ü£en! „S)a3 Privateigentum t)at nur folange

fittticrje nnb mirtfdmftticrje ^Berechtigung, tvie e% ba$

SRififo trägt . . . ba§ Sftififo ber fonjunftur . . . diu

Eigentum at§ Monopol barf nur in ber §anb be§ <5taate$

fein; ba§ Privateigentum . . . Verträgt fict) nur mit ber

freien ®onturren§ aller Eigentümer miteinanber, aller

$robu§enten . . . 2)ie tanbmirtfrfmfttidje Agitation (für

©ct)u£sötte) ift toefenttict) erft Von oben in bie Greife ber

Sanbtvirte hineingetragen toorben." 2)ie feibftänbig

benfenben Sanbnrirte ftetjen aucf) je£t noct) bem ©ctjujsgott

anwerft füt)t gegenüber. „9Hct)t§ ift falfcfjer, at3 biefe

$otiti! 5urüd§ufül)ren auf bie Srabitionen . . . unfrei

alten ^reußenS," auf bie groge geit gu Anfang be§

3at)rt)unbert3, in ber ^reugen „Vor gan§ Europa §uerft

bie allgemeine 2Se^r^)flidt)t fdt)uf unb bie allgemeine birefte

(5teuer£ftict)t ber Bürger . . . $uf biefen beiben gunba*
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SRidjtet: S3i3matcf wie ein 3au6erfünftter

menten I)at . . . biefe§ oon Statur fo arme Sanb bie

fernere Lüftung für gang 2)eutfcf)lanb atiein tragen

lönnen, hiä gu ber fteit, tvo ba$ lieutfctje 9ftetd) entftattb.

Wlit ben btreften ©teuern tjaben mir günftige unb um*

günftige $eiten ertragen fönnen . . . 3)a§ ift ba$ gunba*

ment unfrei ©taat3leben§ . . . unb an biefem foll man
un§ . . . nid)t rühren tootlen im Tanten ber SSerteibtgung

be§> preujgtfd^en Staatä." SSie ein ^auberfünftter au§

feinem £mt eine gütle S3u!ett§ Ijeröorgieljt, fo fyat ber

3lei(f)§lan§ler Steuererlaffe nadj alten ©eiten berfprocfyen,

unb ift freigebig geiuefen mit unhaltbaren SBerfüredjungen.

„£ter fyanbett e£ fitf) nur um 3ufunft£mufif. 3d) madje

nod) biet fdjönere 9ttufir\ raenn id) toilt, at3 ber §err

9ßeid)§fan5ler." %d) fönnte berftoredjen, alte Steuern ah"

§ufdf)affen. „(£§ fommt nur barauf an, ob man ©teuern

abfcfyaffen rann, oljne neue einzuführen." Sie SSer-

f£red)ungen be§> ®an§ter§ geljen tveit über ben ©rtrag

ber ©teuerborlagen fjinauS. Übrigen^ Ijanbett e§ fid)

für tf>n im legten ®ruube nidjt um $011* unb ©teuer*

fragen, fonbern um bie 5D^atf)tfrage. @>eib ift -attadjt,

unb mit bem (Mbe toirb für ben Rangier bie 9ttad)tfrage

entfdjteben. 3>a§ @innar)mebenritttgung3red)t be§> fReict)^^

tage§ foll mit ber ©ntbeljrticljmadmng ber Sftatrifular*

betträge aufgehoben toerben. Umgefeljrt luirb mit ber

(Srl)öl)ung ber ©teuern and) bie 9D£ad)tbefugnt§ be3 yteitfyZ*

tangiert erfjöfjt derben. „SBenn neue ©teuern aufgefdjüttet

toerben, bereu Ertrag fid) nidjt mit botlftänbtger ©idjer*

t)eit beredmen läßt, . . . muß . . . ber SHeid)3tag ein

birefte§ ©teuerbettnltigung£rcd)t l>aben, ba§> ifyn in ben

Stanb fettf, . . . toieber eine geringere 23etaftung bor

©teuerster f)erbei§ufüt)ren." Sie (Singelftaaten toerben

au3 „täftigert foftgängern" be3 SReifyZ feine ma^ncnbeu
Gläubiger toerben, in eine nod) uugünftigere Stellung

geraten, als bie ift, au£ ber man ba§ SKeid) befreien
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SBemtigfen: 3>er toedjifembe ©tcmbjntttft

nrill. 9ftögen alte, bie mit unS auf bemfetben ©taub*

Jnmft ftefien, fid) mit unS äufammenfcfyließen ! „Sparren

mir aus, fo roirb . . . fdjtießlid) ber ©ieg bod) unfer

bleiben." 5lm 6. Sftai bort SBennigfen: 2)ie bor*

tiegenben gotl* unb ©teuerbortagen befaffen ben 9teidj)S*

tag mit ber fdjurierigften unb berantroortlidjften 2luf*

gäbe, mit ber er feit ber (Schaffung beS fReitf)^ befaßt

morben ift. 3Benn id) tro^bem bie Hoffnung nidjt auf*

gebe, „bafc baS SRefultat unfrer Slrbeiten ... im großen

unb ganzen ein für 3)eutferlaub meljr f>eilfameS als Oer*

berblicfyeS fein fann, fo entnehme id) biefe ßuberfi^t

barauS, ba$ Ijier im 9fteicl)Stage ©acfyfunbe, Unbefangen*

fjeit unb Patriotismus immer genug borljanben getoefeu

finb . . . 3$ unb Oiele meiner nähern greunbe $äljlen

uns toeber ju ben (Sdjut^öllnern, nod) §u ben grei*

fyänbtem im eigentlichen (Sinne. 2öir galten eS (baS

fjolgenbe ift he%eiü)nenb für bie SSerfdjroommenfyeit im
3)enfen SBennigfenS, für feine bilettanttfcfye 5Irt, SBiffen*

fdjaft unb praftifdjeS Sehen §u trennen) — toir galten

eS gar nidjt für bie Aufgabe ber ©efe^gebung, Oon folgen

beftimmten, rein boftrinären ©tanbjnmften auS" baS

mirtfcfyaftlidje (Gebiet §u orbnen. „25aS finb bie Aufgaben

Oon Seljren ber 2Biffenfd)aft, . . . bon benjenigen, bie

für beftimmte 3fHd)tungen ^ropaganba machen motten."

gür uns befteljt bie 9Ser:pflid)tung, auf mirtfdjaftlidfyem

(ttehiete ,,bie %ai\ati)en unb bie SBebürfniffe ju erfennen,

§u fixieren unb banad) bie gefe£lid)en formen %u treffen/'

jugtetd) mit $Küdfid)t auf bie $8erf)ättniffe ber Sauber,

mit benen 2)eutfd)lanb berfeljrt. daraus folgt, baß 9*e*

gierung unb ®efe£gebung als ben allein praftifcfyen <Btanb*

punft auf mirtfcf)aftlid)em (Gebiete ben med)fetnben feft*

galten follen, ben f ber mit ben SSerljältniffen unb ben

SBebürfniffen roecr)felt. 9?adjbem Oon SBennigfen auf foldEje

2lrt, gegenüber ber „fdjmierigften unb berantmortungS*
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SSemtigfen für hie SIgrarjötte

öottften Aufgabe/' aüe bolf3toittfdjaftftd>e SBtffenfäaft

für überflüffig erflärt, in% 93Iaue be3 $gimntel§ gefcfjoben

f)at, berfagt er e§ fidj bocf) nicfjt, für „eine beftimntte

9Ud£)tung" *ßropaganba §u machen. @r erftärt ftrf) in3*

befonbere für bie üorgefdjlagenen $grar§ötte. G£r hnrb

^u ©rntäfngungen bon SoIIfätjen bereit fein; aber er

ift int toefenttidjen ber Überzeugung: „bag auf ber ®runb=

tage ber neuen goltfäfce, ber finanziellen Drbmtng im

Sfteitf) unb ber SSerbefferung ber ©teuerberljättuiffe in ben

Gmt§ettänbern, ein SBoben gefdjaffen ttrirb für unfre hrirt=

fdjaftlicfje £ätigfeit, nocf) günftiger alz ber, ber je£t bor*

Rauben ift." 5Int 8. VRai %ief)t SBtämarcf für fitf) au§

ber erften Beratung be§> 3°^tartf§ ba$ Ergebnis baljin:

baf3 er feine Stellung §ur (Sadje in feiner SSeife er*»

fdjüttert finbe. 3)emnadj Ijaben auf ifyn alle 9tad)toeife

ber Unerfüllbarfeit feiner SSerfprecfyungen, unb alte $)ar*

fegungen ber ©djäbtidjfeit be§ 3ö^tartf^ für bie (Stefantt«*

fyeit, b. f). für bie übergroße SK'el)rt)ett be§ $8otfe§, feinen

(Sinbrucf gemalt.

SMcfjen Verlauf nehmen bie SBerfjanbfungen
über bie %e tr eib e^ötle?*) 21m 21. SKat befäntf>ft

*) SBett f)ter t)oI!§rtjirtfdf)afttic^en (Erörterungen nidjt SRaum
gegeben roerben fann, feien gum 33erftänbni§ ber Vorgeführten

kämpfe roentgftenS bie to i d) t i g e rn Ootfäroirtfa^aft-
liefen (Erfahrungen ober 2Baf)rI)eiten nrieberge-

geben.

$)a§ mirtfct)aftltct)e &ebeifjen ber im SBeftberfeljr fteljenben

(Staaten ift oon nationalen unb internationalen $aftoren be-

bingt. (Einer baoon ift bie ®eftattung be§ internationalen
93erfel)rg, beZ ($mterau§tauftt>§. $a tefjrt bie ©rfafjrung: ber
ftreiljanbet ift ein mätfjttger §ebel für ba§ hnrtfcfjaft-

Utfje (^ebei^en ber ©efamtfjeit etne§ 93oIfe§. (Er entnricfelt beffen

natürlitfje Gräfte unb erfe^t bie fef)tenben burtf) bie anbrer
^ötfer; er madjt burdj bie territoriale Teilung ber Arbeit

bie nationale $otf3nnrtftt>ft probufttöer unb nationaler. @r
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$reü)anbet mtb ©djufc&ott

ber Slbgeorbnete 3)etbrücf biefe Solle, tüeil fie ben

Sfrmfumenten Maften, unb er beftreitet mit beut £iniuei§

auf bie fteigenben Erträge ber S)omänent>er:patf)tungen,

baß fidf) bie Sanburirtfcfyaft im 9Hebergang beftnbe. 2)ar*

auf Söigmarcf: 2>er SSorrebuer Ijat gegen bie Vorlage

geltenb gemalt, bafc bie ©etreibepreife fteigen merben.

„•ftun . . . finb uiebrige ©etreibepretfe . . . al$ <$lüä au*

^ufe^en?" Samt müßten bie Sauber mit ben ft)of)lfeitften

entfprtcrjt ber natürlichen 9Serfcf)iebenl)eit ber £änber unb ber ber

SSölfer, ift mithin im SBirtfdjaftäleben ba$ 9tatürticr)e fdjtedjt*

Ijtn, unb gur (Erreichung be§ ioetttulturetlen Qieleä, bie Götter

einanber näljer §u bringen, ba§ einzig gfroecfmäfjige. ^°m
©cgu^oll !ann all b\t% nifyt gefagt merben. 'Deshalb muß
ein Staatsmann grunbfäjjliä) f^reipnbler fein; b. f). bie igebung

be§ internationalen (55üterau§taufcge§ muß fein 3iet fein, toegen

be§ bauernben toirtfdjafttiüjen Vorteils feine§ ©taate§. gtoar

gibt e§ Reiten unb Umftänbe, unter benen oljne erheblichen

©df)aben für bie ^oIBloirtfdjaft bie eint ober bie anbre (Er*

fcrjtoerung im internationalen ®üterau§taufd) $la£ greifen fann,

§um S3eif^>iet, toenn t§ gilt, eine Ijeimifcfje ^robuftton Oon
guten natürlichen *ßrobuftion3bebirtgungeu ber auätänbiftfjen

^on!urren§ gegenüber liodjäubringen. 'Sann ift ber (5cr)u|3*

50II al§ ®r§ie^ung§goll eine ßeitlang angebracht. Slber fobalb

at§ er ben (Sljarafter bt§> (Srgteliung^ollg oerliert, mirtt er im
Snlanb gemeinfcfyäbticrj unb nötigt jum (Sinlen!en in bie frei*

Ijänbterifclic SSaljn.

(Stegen bie ©d^u^§ölle überhaupt ift folgenbeS etnju*

luenben. ^x giet, bie 51u§fct}attung ber au§länbifcr)ett fton*

!urreng, fann nur auf Soften be§ ^ntanbeS, burd) „Beraubung"
ber fonfumierenben $tttgemeinf)eit Oon feiten ber probultioen

9[ftinberl)eit, erreicht toerben. ©ine ©otibarität aller 93eruf§*

gtueige im Staate, eine übereinftimmung ber ^ntereffen aller

^robu§enten am ©djuj^oll, befielet nidjt; unb toenn fie be*

ftünbe, mürbe bie gleichmäßige ^roteftion aller unausführbar

fein. SBeil aber, toenn ©djufcgolt eingeführt toirb, bie ©ereä>

tigfeit gleichmäßigen 8ottfcl)ui3 für alle (ErtoerbSgtoeige er*

forbert, ift bie (Einführung gleicfybebeutenb mit ber (Entfeffelung

be§ ®ampfe§ ber beruflichen ©onberintereffen gegen einanber,

ift ba$ ^eft^alten am ©tfjufcjotf gleidjbebeutenb mit ber ftetigen
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gteifyanM unb ©dju^oft

in itrirtfdjaftlicfyer §tnfirf)t bie glücflitfjften fein. 3nt

(Gegenteil finb ,,bie fceffern ©innaljinen be§ £anbtoirt§

faaljrfdjeinlicl) Me ©runbtagen einer Belebung ber £ätig=

leit be§> ganzen gewerblichen SebenS . . . toenn tooijt*

feilet (betreibe bor allem ba§> Qiei ift, . . . bann ptten
nrir längft bie ©runbfteuer abfdj)affen muffen/' bie anf

ber Sanbtotrtftfjaft laftet. 2)a§u bie anbern Stenerlaften.

„(Soll bie @efamtlaft, bie für unfre ginangen auf unfern

fefdjärfung ber flaffengegenfä^e. gn jeber §inficf)t ift ber

<Sdm£äoll eine fd>toere ^ergeljung am ©emeintuof)!, für ba$

erfordert nurb: ben Söebarf, gleidjoiel tno^er, fo billig ju beden
tüte mögltdj. S3efonbere SBirfungen be§ ©djufcjotteS finb: er

berfdjjledjjtert bie inlänbifcfye ^robuftton, inbem er bie greife

ber fcrjledjteren s$robufte erl>öf)t unb bie beffere unberfäufltdjer

madfit. (Sr überreizt bie ßntmidlung §um @ropetrieb, erljöljt

mithin bie Uttgletdjmäfrtgfeit in ber ®üieröerteilung, oerfdjlimmert
bnrd) feine pö|lidjfeit bie Sage ber im toirtfdjaftttdjen Seben
fdjroadjjen 9Solf3!laffen. (£r füt)rt jur 33ilbung monojpoliftifdjer

Kartelle mit toud)ertfdj)em ©eba-^ren; benn bie burd) bie ©djufc*
äölle briötlegierten ©rtüerb^tüetge fönnen bie ©idjerung bor
ber au§länbi[djen ®onfurren§ im ^nlanb nur bollfommen er*

reidjen, tuemt fie fict) $u Kartellen jmedg monoboliftifdjer $rei§*

bilbung jufammenfdjlie^en. S3eim ^reiljanbel bagegen über*
tüiegen bie Vorteile ber Kartelle bie 9?ad)teile. $m nationalen
unb im internationalen Seben finb ©diu^ölle ©djrauben oljne

(£nbe, roogegen ber greifjanbet bem für bie ®efamtl)ett ber

Mturbölfer erftrebenSraerten £iel ber Oölligen 3krfel)r3frei*

§eti guftrebt. ©in Bolf, ba§ fia> bem ©djufcgoll ergibt, fälfdjt

feine nationale unb feine internationale Sage.
<2)ie (betreibe jölle inäbefonbere fyahen bie Qaupt*

mirfung: einerfeit§ fteigent fie bie ®runbrente, baä arbeite
lofe ©infommen, unb anberfeit§ erniebrigen fie ba§> Arbeits
eintommen, ben Arbeitslohn, mit anbern SSorten: fie fjemmen
bie natürliche ®egenbetoegung bon £ol)n unb 9tote, ijemmen,
im 2Biberfbrud> mit ber ^bee ber fojialen ®ered)tigfeit, baä
Steigen be§> Wrbeit§ein!ommen§ auf Soften be§ SSefi^etnfommenS.
®ie (Srfafjrung lerjrt: unter fjoljen ®etreibegöllen finlt ber
21rbeit§loIm, unter niebrigen fteigt er. ©etreibesölle tuirfen

übertäubt fobffteuermäfcig, unb fie treffen oorgugStoeife ba$
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$>te SBirfungen ber betreibegölte

tombebarf . . . gelegt ftn'rb, in biefent Übermaß allein

auf ber inlänbifcfyen $robuftion liegen, unb foll bie clvl%*

tänbifdje . . . gar nifyt herangezogen tnerben? . . . 28ir

beabfict)tigen, nur einen Xeit ber bireften Steuern, bie

\e%t ... auf beut Sanbttrirt taften, in ber gorm . . ,

eines ^onfunttion^ollS, an bie ®renje §u b erlegen/'

tr»o er „ba% auswärtige betreibe trifft, fo ba$ . . . ein*

txitt . . . nur ein fer)r fdjttmcfyer SBerfucf) einer au^

niebere ©tnfommeu, bie Greife bei* eigentlichen SSrotbergetjrer,

bie Arbeiterftaffe. $ür fie toirb mithin ber tambf umS Kä-
fern berfcljärft; fie toirb jur erl)öl)ten ArbeitSnaerfrage getrieben,

unb bomit geljt ber Arbeitslohn herunter. Xro£ allem roirb

ber Sanbroirtfcfjaft mit ben ®etreibejüllen, bie aueb, bie SMet)*

guerjt fctyäbigen, nidjt geholfen. SBeil bie 3ölle bie 93obenbreife

fteigern, verteuern fie baS ^robuftionSmittel beS SanbnrirtS.

2)ie golterljöfjung ift ein ©efdjenf an ben augenbltcflidjen ©utS*

befi^er; fein 9tadjfotger — er fei «Käufer ober ©rbe — , toie audj

ber $äcr)ter, f)at bort bem Ötefttjenf ©cfjabeu, toeit er fict) bon

Anfang an in einer unseren Sage befinbet. $ebe gofl^eraB-

fe^ung fefct ben SSert feines 23efi&tumS — beim $äc£}ter ben

SBert ber ^adjtung — l)erab, fügt ir)m einen ®abitalbertuft ju.

SBegen ber ungefidjerten SSertfteigerung beS tänblidjen 93obenS

führen bie ©etreibegölte gu einem unerhört häufigen 93efi&*

toecr)fel, ber ju einem roaljren ®aufs= unb $erfaufStaumel roerben

fann. — 35er Glaube an bie breiSlialtenbe SBirlung- ber %e*
treibegölle beruht auf ber falfdjen Annahme, bafc übertäubt
ber $reiS einer SBeltroare bon ^robugenten auf bie "Sauer

geregelt derben lönne. $n 2öirflicl)feit ift bie ^retSbilbung

bon $aftoren abhängig, gegen bie ber ^robugent ol)ttmäcr)tig ift.

Übrigens fe^t ber ®etreibe§oll ben ®etreibebreiS großem <Scr)ttmtt"

fungen auS, als hei freü)änblerifcl|er ®eftaltung beS SftarfteS

borfommeu. Unb bann: bem rTeinen S3auer, roenn er betreibe

berfauft, lann ber ®etreibe§olt rticfjt Reifen, tueit ber $oll

ben ®etreibet)anbel aus mannigfachen ®rünben gum Ökotjfjanbel

brängt. 3)er ©etreibegoll bereichert ben ©roft grunbbeftfcer, o^ne,

tüte gefagt, bie Sanburirtfcrjaft gu lieben, fonbern ju ttjrem

Schaben. ttberbieS ftet)t feft: bie beutfcfje ®etreibebrobuftion

tann auf feine Art fo gehoben toerben, ba% fie bie auswärtige

ftonfurreng mit (Erfolg ju befielen bermödjte; baS uürb
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3)ie SBtrfungen ber ®etreibejolle

gleidjjenben ©erecf)tigfeit angefitfjtä ber 9tacf)teile, unter

betten bie ^robuftion öon (betreibe im Sntanb bigtjer

leibet, gegenüber ben Privilegien ber Steuerfreiheit unb

anbern, bereu fidf> bie au3länbifdje ^etreibe^robuftion

bei un§ erfreut . . . i(f) brauche bh formen ja mcr)t §u

fdjjilbem, in beueu bie Sanbnrirtfdjaft unb mit tt)r unfre

gan§e ftaatticfye unb nationale (Sjiftena jugrunbe geljen

tonnten, benn e§ toirb nic^t gef(f)eJ>en; 20 Millionen

allein fdjon burd) ben im SSergteidj mit au§länbifdj)em

gmei* hi§ fünfäe^nfadjen beutfdjen 93obenroert gut Un*

möglidjteit gemalt. — 'Sie $ragc 23 e r b e ^ a fj 1 1 ben
(SJetreibejolt? beantwortet bie ©rfcdjtnng bamit: bie

SBtrfung ber @etreibe§ölle ift nad) ben öotfgttnrtfdjaftlidjen $er*

Ijältniffen eines £anbe§ berftfjieben — mit ber 5lbf)ängigfeit

be§ ^nlanbeS oon ber (betreib efcrobuftion be§> 2Iu§tanbe§ fteigen

bie SSirfungen ber (Stetreibejötle auf bie $ot!3ernäI)rung. 93ei

günftiger ^nlanb§ernte trägt beim Ötetreibeimfcort einen Seit

be§ $otB ber auStänbifdje ®on!urrent. 3lber bei fdjtedjter %n*
lanbgernte treiben bie auglänbifdjjen ©etreibeoerfäufer ben 2Mt*
marftpreig Ijod), unb bann galjlt ba§ ^nlanb ben 3°H unb
oft barüber. $e Ijöljer ber 3otl, befto fixerer fällt er beut

®onfumenten %u, roeil ber 3rotfd)enf)anbel ben l)ofjen $oll n^
tragen fann. (£§ ftefyt ftatiftifdj feft: ein bauernb aufgelegter

Ijofyer (betreib ejolt erl)öf)t bie au§länbtfd)en ©etreibefcräfe im
großen <3)urdjfdmitt entfpredjenb ; er nü£t bem großen Sanbmirt
unb fOrabet ber ®efamtl)eit ber f^onfumenten. — ©djtiefjtid):

ift nad) allem ber dtetreibe^oll §mar für ben ®rofrgrunbbefi&er

ein 93ereidjerung3mittel, aber für bie Sanbtoirtfdjaft fein Mittel

jur Hebung i^rer Sage, fo ljat bie Sanbroirtfdjaft feinen Slnlafc,

bem ®emeitttr>oI)t, ber guten unb tuoljlfeilen ©rnä^rung aller

93on3flaffen, (Srfdjtoerungen ju bereiten. SSie bie (Stefdjidjie

@nglanb§ lefjrt bie ^eutfcEjlanbS : ba% bie ßanbmirtfdjaft unter

bem $reil)anbel fidj l)ebt, unb unter bem ©dju|§ott jurücfgeljt

ober ftagniert. Qu Reifen ift ber ßanbmirtfdjaft nur auf eben bie

21rt, mie anberen 93entferneigen ju Reifen ift, buxd) Skrbefferung
unb Sßerbilligung be§ $robuftion§gange§ unb ber ^robutte, burd)

rationelle SSirtfdjaft unb buxd) ©r^ö^ung ber faufmännifdjen
Xüdjtigfeit ber Sanbroirte. $u all biefem befommt bie Sanb*

hnrtfdjaft unter ber $errfdjaft be§ 2rreü}anbet3 bie mädjtigfteii
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93i§mard : ®et 2*rotptei§ unbeeinflußt fcom ftompreiä

beutfdje Sanbtoirte laffen ftd) eben nicfjt äugrunbericfyten,

e£ lommt bloß barauf an, bajs fie $u bem SSettmßtfein

fommen, roa§ if)nen befcorftef)t, unb fie toerben fid) mit

ben gefe&licfyen unb üerfaffungSmäßigen Mitteln bagegen

§u tuefjren fucfyen." 2Ber trägt ben $oll? „3$ fönnte

beinahe fagen . . . ber ftoll tuirb gan$ einfadfj ben *ßrobu*

Renten abgezogen, unb mir toerben biefelben Waffen %t*

treibe . . . bod) befommen." 9lber ber Sanbnrirtfcfyaft „ift

fdpn ein ganj erheblicher 3)ienft erttriefen, aud) roenn

ber $rei3 nicfjt fteigt unb fie . . . bie geringe £eben§*

fäfjigfeit, bie fie hei ben je^igen greifen Ijat, nur ge=

fiebert §at, tvenn tfjr überhaupt nur ber beutfcfye SDZarlt

gefiebert toirb, menn bie fonfurren^ be§ 2lu3lanbe§ . . .

um eine £leinigfeit erfd)roert roirb . . . SSenn nun iü)

fdjjon zugebe — öielme^r behaupte, ba$ biefer g°ft auf

ben fornpreiS feine ©inroirlung Ijaben roirb, fo beftreite

i<fy auf ba§ 2111erbeftimmtefie, ba$ bie £ornpreife unb bie

Sörotpreife in irgenbeinem nacf)toei3baren Qufantmert^ang

fielen.*) . . . 28ir Ijaben bem £onlurrenten mit ber bem

beutfdjjen (£l)arafter eigenen ttriffenfdmftticfjen (Großmut

bie fonfurreu^ erleichtert. %>a§> ift mefjr fo3motoolitifcf)

3m{mlfe. (©. über bie fyex berührten fragen befonber§ bie

bolf§roirtfcfyaftlidjen (Schriften üon Speinridj 2)ie£et.)

*) §ter fei übet bie folgen ber ©c^u^^otl^olitif
üon 1879 in SBejte^ung- auf bie @5etreibe§öIIe an*

gemerft: ba$ fttuar bie ©fala ber beutfdjen ®etreibetoreife t>on

1871—1890 infolge ber günftigen SBelternten finfenb ift; borf)

nnrb baburdj ber ©rfa^rnng^fa^, ba$ ber ®etreibe§oll ben

^onfumenteu fud)t unb finbet, iljm fdjließlid) ben ©etreibepreiä

erl)öl)t, nid)t erf füttert. ©3 !ann nur gefagt roerben : tvie mit

bem 28eltmarftprei§ ber Snlanbpreig finft, finft mit finfenben

greifen überhaupt bie SSebeutung be§ ®etreibe§oll§, in guten

3a^ren bie be§ mäßigen, bi§ gur 33ebeiitnngyloftgfeit, unb vice

versa. 'Sie weitere Söeljauptung SSi§mard§, ba$ Äornpreis'

unb 93rot£»rei§ in feinem nadjtoeiSbaren gufammenfyang ftünben,

ift nad) ber ©tatiftif IjaltloS.
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93taun*2Bte3baben: Sie SBetoeiSfiUjrung be3 ^anjtcrS

al£ national . . . SSon ben ®om§öllen aber erwarte id)

bod) etn§: einmal, baß ba§> (55efüf)l ber Ungered)tigfeit in

ber ungleichen 93elaftung ber Söefteuerung fid) milbert,

Wenn bie ©efamtreform ber ginansen §ur Surd)fitf)rung

fommt, unb baf$ bie £anbwirtfct)aft um fooiel gewinnt,

Wie bie fornsölle bringen, minbeften£ fpäter, wenn anbre

ginanssöde burtfjge^en, unb fie meljr in ber ÖJrunbfteuer

baburd) entlaftet Wirb, ba% bie ©emetnbegulage nid)t meljr

5ur ©taat^grunbfteuer gefd)lagen Wirb, fonbern birelt

au3 ber ©taat§fteuer genommen . . . Sann aber felje id)

in biefen ®om§öllen . . . einen Drbnung^^oll, ber etwag

Drbnung in bie ©infuljr bringt." @r Wirb ba%, tvaä iü)

„eine leidjtfinnige ©infu^r an (betreibe nennen möchte,"

er^eblict) oerminbem . . . „Ser ®runbbefi& liegt immer

oor ©otte3 ©onne offen ba, unb bie §anb be£ $t£fu£

greift in ©efal)ren &u, Wo fie finbet, Wa3 fie braucht . . .

(Sie trägt alle3 gebulbig, bie lanbwirtfdiaftticlje SBeoölfe*

rung, oielleid)t, weil tfyr ber gange 3ufammenf)ang ber

Singe unb ber Übel, unter benen fie leibet, nidjt ooll*

ftänbig &um SBeWußtfein gefommen ift. 3$a3 id) ba§u

tun fann . . . ba3 Will id) tun, nid)t ber Agitation wegen,

fonbern ber ©erecfytigfeit wegen." 2lm 23. 9Jlai Wenbet

fid) oon ber 9?ationaltiberaten Partei gegen S8i£mard

93raun*2Bie§baben. (5r fagt unter anberm: bie

23ewei3fül)rung be£ 9Reid)§tan§Ier^ bafiert beinahe auf

ber 23orau3fej3ung, baß nur bie Sanbwirte ober ®runb*

befi^er (Sinfommenfteuer §af)len, wogegen wir alle fie

bod) saljlen; bann auf ber anbern $orau§fej3ung, baß

ba$ 5Iu§lanb fo§ufagen leine ©runbfteuem §al)le, wogegen

bewiefen ift, „ba$ in (Snglanb, in granfreid), in Öftere

reict) unb fogar in Sftußlanb ba§> ©runbeigentum f)öt)er

bclaftet ift aU in Seutfd)lanb." 2Bie lann man ba oon

Slu^gleidjung fprecfyen! Ser Rangier fragt: 3inb niebrige

©etreibepreife ein ©lud? igd) fage: 3Bir wollen Weber
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S8ramt*2Sie8baben: $&t§martf fagte 1868

f)of>e, nod) niebrige ©etreibepreife fünfttitf) matten, ftrir

motten bte ®etreibepreife Ijaben, bie fidj au£ ber 9tatur

ber 2)inge ergeben. Sftan fagt: ©etreibeprete unb 93rot=

J)rei§ Ijaben nidjtS' miteinanber ,$u tun. 2)ie preußifd^e

©tatiftt! hriberlegt ba^. Sdj ^<*be $ie* bte olbenburgiftf)e,

aus ber $u erfeljen .ift, „baß bie SBrotpretfe ben (betreibe*

greifen bityt auf beut guße gefolgt finb in einem Sanb,

roo bottftänbige greiljeit be§ SSerlef)r^ ^errfd^t." SSie

recfyt Ijatte ber 9fteict)3fan£(er, ber 1868 „int $Mct)3tag

in ben 9ttotit>en ^unt bantaligen ©etoerbegefefe fagte: ,„ba$

ein S8unbe3gefe£ über Ötemerbetrieb nur auf ber ©runb*

tage ber greifjeit aufgebaut werben fann, oerfteljt fic§

oon felbft, roeil nur auf ber ©runblage ber greiljeit ber

SBeroegung eine Einigung möglitf) ift. Sobalb ntan ba3

©ebiet ber SBefdjräntungen betritt, ftettt bie SSerfd)iebent)eit

ber SBerfyättniffe, ber ®eiool)nlj)eiten unb 2lnfrf)auungen

in ben ©injetftaaten einer Einigung bie größten §inber*

niffe.' — ®erabe Ijier jeigt e§ fitf) . . . gebet nritt eine

anbre SBefctjräntung ... für fiefy, nietjt nur gegen baZ

2tu£tanb, fonbern and) SSeftfjränfungen gegeneinanber,

unb biefer . . . innere Streit, biefer ftampf ber Der*

ftf)iebenen ©onberintereffen gegeneinanber . . . biefeä

roirre treiben ift ba$ birefte (Gegenteil ber beutftfjen

©infjeit auf ber ®runblage ber greifyeit ber mirtftf)aft*

liefen SBetuegung." 2tuf ifjr aber „fyat ber äolloerein,

fyat ber 92orbbeutftf)e S3unb beruht unb muß and) ba§>

2)eutfdje fReid) berufen, rcenn e§> nid)t etroa tualjr fein

follte, ba$ mir nidjt mefyx biefelbe Nation finb, bereu

großer 3)itf)ter gefagt Ijat . . .: ,28ir motten fein ein

einzig SSol! Oon SBrübern!"'

S8on ber $erf)anblung üor ber SSnnaljntc

beS SoIItarifg int 3utt 1879 nur folgenbeg. ta
9. guli rennet £a£fer in einer großen Siebe mit 93i3*
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&änel: SSir berteibigen, tva% 93i3trtarcf gefdjaffen

marcf roegen fetner 93et)anbtung ber 9ßationaltiberalen

ab. @r fagt fdE>tte^Iic3E) : „S)a burct) fongeffionen ber

grieben unb ba3 einträchtige äufammentoirfen §roifd6)ert

ben liberalen nnb ber Regierung nicfyt mer)r gu gewinnen

ift, fo ift eS fortan nnfre Aufgabe, 3eugni3 für nnfre

<5atf)e abzulegen bor bem gangen beutfcfyen SSolf, nnb

nadj bem Sttafc nnfrer fräfte fie gu Oerteibigen. (Sie

fönnen t)ier eine liberale Minorität übertoinben, aber

©ie toerben ben liberalen (Öeifr im beutfcrjen SSoX! . . .

nitf)t übertoinben formen, . . . tnie man in gnten £agen

feine gange Arbeit mit einbringt, . . . fo Jjat man in

nribrigen Xagen feine $flid£)t getan, toenn man ber SBatjr^

tjeit bie (£t)re gibt, unb gegen ben materiellen Verlauf

ber Singe fein 3beal aufredet erptt." 2Belcr)e ©el&ft*

oerurteilung, toetcfye Verurteilung ber $olitif, bie bie

^ationalliberalen feit breiget)n 3al)ren befolgt Ratten!

%m 10. $>uli tvenbet fict) §änel gegen ben fangler.

©r Ijat, fagt er, un£, ber gortftf)ritt3;partei, borge*

morfen, „ttrir fyätten gar feine bofitiben Wnficfyten über

bie ginang* unb ^anbel^ootitif, bietmefyr nrir entnricfelten

nnfre toficf)ten immer erft an ber Vorlage ber 9legie*

rung, um baraufr)in mein' gu fagen." ©in entfdn'ebener

Unbanf gegen nnfre Partei. 2)er ©tanbpunft, „ben tvix

tjeute einnehmen, ben t}at ja ber §err $fteicl)3 fangler 3at)r=

geljnte lang fetbft eingenommen; . . . mir finb Je£t in

einer Verteibigunggpofition, tvix oerteibigen bie gefefc*

ticken ©runbtagen, bie ber &err sJleicpfangler gefcljaffen

fjat . . . (Unfer) £ofitibe§ Programm liegt in Jenen &e-

fefcen, in jenen ©runblagen unfrer SSirtfct)aft^=- unb
ginangpotitif, bie ber §err 9fteicr)£fangler biäljer getrieben

fyat, unb (er) toirb bocr), nicfyt fagen, bafj biefe feine

©cppfungen einfad) negatibe feien." Söeitert)in ftellt

§änel feft: baß bie fonferbatiben unb ba3 Sentrum nur

im 93unbe miteinanber auf (Erfolge r)offen fönnen. %bex,
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SHdjter: ®er untergräbt bie G£intraä}t

urteilt er, „bem ®eift unfrei S8olfe3 ftriberf;pricl)t bie

Koalition, bie jej3t gefcl)loffen ift; bentt e§ tft eine C£r*

rungenfcrjaft ber (Sefdn'djte unfrei beutfct)en 33olfe3, bafj

e§> niemals gebulbet tyat, baß einzelne fonfeffionelle Ott*

fid)tgjmnfte unb einfeitige ftrcr)ltct)e ^arteten entfdjeiben*

ben (tmtfluß genrinnen . . . auf bie $olitif unb auf bie

®eftaltung unfrei $aterlanbe§ . . . 2)er (Steg gehört un£,

bafür \pxid)t ber ©eift unfrei $olfe£ . . . @§ gab eine

9fteil)e öon Parteien, bie nationalliberale, unb itf) ftoredfye

bie gortfdjritt^artei and) nic£)t baoon frei, tceldje meinten,

fie lonnten (bie) -äftacl) tfteilung be£ SReicpfanglerg re*

fpeftieren, fie fonnten bie großen Vorteile, bie feine

Leitung ber Slngelegen^eiten für unfer beutfcl)e3 SBater*

lanb mit fie!) brachte, einljeimfen unb botf) nocl) baneben

liberale $olitif treiben . . . ba3 tft eine öollftänbige Gmt*

täufdjung . . . geroefen." . . . 2Ba3 lommt, „ift ein Über*

gang^ftabium, . . . t>ielleicf)t ein fcfytoereg, ein rau§e£,

. . . (ba, fage tcr),) geben nrir leinen 3)eut roeg oon ben

©runbfä^en, §u benen nrir un3 befennen, . . . Strogen

mir in biefem 51ugenblidE . . . fallen gegenüber einer

Koalition be£ Ultramontani§mu£ unb be§ fonferoatiS*

mu£ ... ber Sieg bleibt un§!" (Sebljafter Seifall linfS,

giften rerf)t£.) ©enriffermaßen baä optoofitionelle <&d)lufr

toort in ben SSerl)anbiungen über bie ©etreibeäölle fpritfjt

am 11. Suli 9Ucl)ter mit ber Auflage: „Der unter*

gräbt bie (Sintracfyt in ben äSeoölferung§flaffen, ber un*

recl)t tut einzelnen SBeoölferungäflaffen, ber minber tooljl*

Ijabenben SSeööllerung, ber ba§u beiträgt, ba% bie Staats*

mac^t angetoenbet toirb auf Soften ber toeniger ttofyU

^abenben klaffen im Qntereffe ber befi&enben klaffen,

im Sntereffe namentlich be§> ©roßgrunbbefifceä, nrie e3

l)ier ber gall ift; nitfjt berjenige, ber baoor toarnt, foldje

S8efcl)lüffe %u faffen, nidjt berjenige, ber jeigt, tooliin

ba§> fül)rt."
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Beurteilung her <SHufütjrung ber ©dju&äottyolitif

3ur Beurteilung ber ©infüljrung ber
©dju&äotlpoHttf fei, atle£ 2öefentltcr)e aufammen*

faffenb, fotgenbe3 gejagt.

Bor allem: bie ©infüljrung mar ba% SBerl Bi3mard:3,

genriffermaßen ber Xobe3ftoJ3, ben er bem £iberati£mu§

öerfe£en tuottte. $er hausier tooUte bie große ®elbfrage

im 9ftefd)e berart §ur (Srtebigung bringen, ba$ er oon

ben liberalen fo£fam, b. Ij. ginan§mittel befam bei mög*

ticrj größter Unabhängigkeit Oom Bubgetrecfyt be3 Sfteidjg*

tage§. 2)af)er roäfjlte er bie %xt ber ginan§reform, bie

burtfjaug phribertäuft bem ®runbfa& ber liberalen: ber

©taat fott, bamit ber (Staatsanwalt nid)t fcfymanfenb

unb unüberfef)bar fei, nid)t auf Solleinnahmen nnb ©in*

nahmen au3 bem ©taatgfapital berufen, fonbern auf ber

progreffiöen Befteuerung feiner Bürger. Saß ber Rangier

pm Qiele gelangte, oerbanfte er feiner burd) ;ga£)re fort*

gefegten planmäßigen, t)öd)ft geriffenen Agitation gegen

ben 2iberati3mu3, unb §ute£t ben fogenannten Attentats*

matten oom (Sommer 1878, bie ü)m eine fonferöatioe

unb flerifate 9Jiet)rl)eit oerfdjjafften. Bei feiner rairt*

fdjaft^otitiftfjen Umlefjr trat er nid)t auf a!3 ein 'Staate

mann, ber bie roirtfct)afttid)en Bebürfniffe ber Nation

auf rebtidje Strt gu ermitteln fuctjte, fonbern aU ein

Agitator, ber befonber^ in tanbroirtfcr)aftlid)en Greifen

ba3 Begehren nadj Stfmt^ötlen ertoecfte, unb überhaupt

burd) bie pljantaftifdje Berljeißung „©djufc ber gefamten

nationalen ^robuftion!" einerfeit£ $robu!tion^roeigen,

bie leinen (Sd)u& raoltten, ©dm£ aufbrängte, anberfeit3

oiele $robuftion£ätoeige §um igntereffenfampf gegenein*

anber mobil matfjte. ©djäbigte er fo — inbem er bie

£olitifd)en Parteien jum Eintreten für nrirtftfjaftlidje

©onberintereffen aufreihte — auf3 fd)toerfte ben fokalen

^rieben, fo roaren bie oon tfym §ur ginangreform Oor*

Älein^attiiigen, ©efd)i$te beS bt. SiberaliSmuS. n. 22.
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SBigmarc? entfteltt bie gefcfytdjttidje SSafjr^eit

gebrachten foäiafyolitifcfyen 9Jiotit»e: bie gerettete 58er*

teitung ber öffentlichen Saften, bie &ebung ber £anb*

roirtfrf)aft, bit Gsbenbürtigmacfyung ber beutftfjen Snbuftrie

mit ben fremben Snbuftrien auf beut SMtmarft, mit

biefer großen grieben£ftörung unöereinbar; benn fie

liefen auf bit bem fungier tool)t befannte SBirfung ber

©dmfeötle f)inau§, bit 9tttnberf)eit Oon !Retc£)en auf Soften

ber auf 9lrbeit£einfommen angenriefenen großen Sftefjr*

fyeit be§> $olfe£ §u bereichern. Qum (Stemeintoof)! pagte

bit ©dmiföottpolitif SBiSmarcB toie bie gauft auf§ 2iuge.

3)e£ meitern: bie SBegrünbung 23i£marcf£ für feinen Über*

gang §ur <5<$)u%%oltpolitil in amtlichen ©Triften unb

Sieben beruhte toefentlitf) auf einer unerhörten ©ntftettung

ber geftf)ict)tlid)en SBa^r^eit, unb auf einer fyalttofen S3e^

urteilung ber obtoaltenben nationalen unb internationalen

Suftänbe. ®egen bie £atfatf)en beftritt er bie feit bem
^Beginn be§> 3a^rf)unbert^ im ganzen ftetige tüirtfct)aftttcr)e

(Sntnncflung 2)eutftf)Ianb3 in freitjänbteriftfjer Sfticfytuug,

unb bit Erfolge biefer ©ntnncftung. (£r ftellte fitf) bahei

ba£ 5lrmut^§eugni§ au§, ba$ er, ber teitenbe unb Oer*

antroortticfye (Staatsmann, feit 1862, ber Autorität

2)elbrücf£ blinb gefolgt fei, unb nun, natf) einem falben

Sftenftfjenatter, entbecft fyahe, ba$ bie $elbrücfftf)e SBirt*

fcfyaftspolitif leim Erfolge gezeitigt fyahe. Sßei ber S3e*

urteilung ber fjerrfcfyenben tt)irtfct)aftlicr)eri $rifi£ in

2)eutftf)tanb ftettte bann ber ®an§ler bie abfurbe S8e*

f)auptung auf, 'Seutftfjlanb fei auf toirtfcfyaftticfyem ©e-<

biete ber betrogene be£ 2lu3tanbe3. totf) ba mar, toenn

nid)t feine SBerfcfytagenljeit, feine $I)antafie im ©piel,

bie fict) über alte ©tatifti! f)intoegfe&te. (£r ftettte hei

ber SBegrünbung feiner 93et)auptung bie SBerfyältniffe be6

eignen £anbe£ unb bie frember Sauber fatfct) bar, unb

er beging ben öerf)ängni£Ootten Segler ober 2tgitation£*

ftreid): bie ®rifi£ in Seutfdjlanb mit ber beutfdjjen SBirt*
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HÖiämaxd mijsadjtet bie Gh:faf)rung£tatfadjett

fcfyaftägefejsgebung in urfätfjltctjen Sufammenljang §u

bringen, ftatt mit ber beseitigen roirtfdjaftlicfjen ®ri[i3

ber SBelt. (93i^ 9D2:itte ber fiebriger 3af)re blieb nämticr)

bie mit nenen §itf£mitteln au^geftattete *ßrobuftion nod)

hinter ber 9?atf)frage gurücf. %U bann bie inbuftriette

2lu3rüftung ber tutturtoett einen gemiffen 2tbftf)Iuf3 er*

reicht \)atte, trat, burd) ben 9Cu3bau ber überfeeifcrjen

©ifenbafjnen ermöglicht, bie Eonfnrrenj 2tmerifaS nnb
3nbien£ mit ooller ftraft in (Suropa ^eröor — ein toett*

roirtfdjaftlicfyeä (Sreigni^, gegen ba$ $)eutftf)lanb, ba3 inä*

befonbere bie ©etreibeeinfnfjr nitf)t entbehren tonnte, ba&

einzige SKittet, ben ^rofyibitioäotl, an^utoenben nid)t in

ber Sage mar.) §ier oerfagte 93i3marcf3 SSefonnenljeit,

eben toeil er „bie abftraften £ef)ren ber 28iffenfct)aft,"

b. f). bie gefd}itf)tlitf) oer§eidmeten roirtfcfjafttictjen (Sr*

fafjrung^tatfad^en mißachtete. (£r ignorierte oor allem,

bafa bie Sanbftrirte auf $u tener gekauftem S3oben, mit

einem $u tenern $robuftion3mittel mirtfctjafteten, baß

mithin bie bie SBobeupreife fteigernben ©tfjnj^ölle bie

Sage ber Sanbnrirtfcfjaft oerfflimmern mußten. Unbe*

fonnen OorroärtSftürmenb, unternahm er e§, ba§ iln*

mögliche §u öertüirftidjen: bie gefamte beutfdje Jßrobuftion

oor ber ftonfurreng be3 %u$lax\be& %u fcf)ü&en nnb &u=

gteitf) auf bem SBeltmarft ifyre ^ofition $u ftärfeu. (Sr

betrieb baZ in fitf) miberf-prud^öolte Unternehmen: &u*

gleich ben Smport natf) $)eutftf)tanb Ijemmen nnb ben

®Zpoxt au§> 2)eutftf)tanb fjeben §u holten; nnb ba§> toefent*

lief) unter bem Vorgeben, nur mit einem autonomen,
tjofjen Qolttarif fönne S)eutftf)lanb mit anbem Staaten

burrf) gegenfeitige fton^effionen Oorteilfjafte §anbet3öer-
träge gemimten. §ierin liegt bie unfreiwillige ©elbft*

Verurteilung feinet 33orgef)en3, toeü ber SSeg ber fjanbeB*

politiftfjen ^on^effionen bie ©tfmfcäolfyolitif überhaupt
afä einen Umtoeg ertoeift, fie ad absurdum füfjrt. ©3 lann
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msmaxä ftettt ber Nation ein fatfd>e§ Biet

nict)t (mit ©demolier) gefagt merben: baß 23i3marcf ©ct)u£*

jöttner mürbe, „al§ in ber Qeit ber mirtfdjaftticfyen

9Rtöatttät ber großen (Staaten auf bem SBettmarft unb

um bie Kolonien ber ©ctm^ott einzige SBaffe mar." 93i3*

mard: mürbe ©dmtfööttner, aB er für ba3 Sfteict) (Mb
tjaben mottte, (Mb unb abermals (Mb, aU er gtaubte,

bie liberalen an bie SSanb brücfen, einen einträglichen

figfalifctjen ®emattaft ot)ne potttifctje 5^act)teile für 2)eutfct)*

taub au^füljren ju lönnen. 3)ie „einzige SSaffe" märe,

mie fdfyon gefagt, ber unanmenbbare ^roljibitiöäott ge*

mefen. 2)a3 ©t)ftem, ba£ S8i3marcf einführte, mar nict)t

ba3 eine3 meitfict)tigen, mettmännifdjen §anbet£>politifer£,

fonbern ba§> be£ mirtfd)aft3£>otitifct)en ©igenbröbters? unter

ben Nationen. 3)ie mirtf$aft§£otitif<f)en SInfcfjauungen,

bie ber fanaler funbgab, murmelten in ber alten künftigen

©tabtmirtfcfyaft, bereu ©treben mar, innerhalb itjrer S8ann=

meite ben ®üterau§taufdj feft§uf)alten unb feine $b*

tenfung nact) äugen, aU bem gemeinfamen $5ittereffe fdj)äb=

tief), $u erfahrneren, ©r ftellte 1879 ber Nation ein fatfct)e§

mirtfetjafttietjeg giet. (Statt be§ nact) 2Iu3mei3 ber (£r=

fatjrung einzig erfprießtietjen QieU, bie National* ober

33otf3mirtfct)aft ftetig inniger mit ber 2öeIttotrtfct)aft §u

oerbinben, forberte er bie SBefcfyränfting be§ mettmirt*

fcfjaftlitfjen IßextefyvZ auf bem beutfdjen ffiavlt ®emiffer*

maßen tag 23i3marcf3 ©dmj^otfyotitif auf bem Söege

feiner ^otiti! öon „ßifen unb S3tut/' ©ie mar mie biefe

eine ^ßotitif ber ®ematt, eine ^otitil gur mec^anifetjen

SSerbrängung be§ 2Bettbemerber£, nict)t eine gu feiner

natürlichen Überftügetung burefy bie qualitative @r*

f)öt)ung ber eignen Seiftung. S)a3 2Befentließe mar: bie

öotf3mirtfct)afttict)e unb roelttoirtfdjaft*
tict)e Sage 2)eutf tf)tanb3 gab 1879 feinen
Slntafj, oon ber t) er rf et) enben liberalen
äBirtfefyaftgpolttif ab$ugef)en, fonbern bie
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®ie liberale ©o&iafyoltttl öon 1868—1878

(£infüf)rung ber ©djufcjonpoltttf, roefent*

litf) ein ßunftprobuft ber Agitation 93 i£*

mard:3, roiber f
pratf) burtf)an3 bem roirt*

f djaf tlidjen 3ntereffe ber Nation.

3* $e* Äam^f Bei fce* fosial^olitifd^ett

©efeifgebuttg

3)ie fostalpoHttftfje ®efefcge6ung im $roeiten Qa^r«*

geljnt be§ $entfcrjen fReidf)e§ ift tttdjt ein SSerf be3 Sibera*

li£mn3, fonbern ein 28er! 93i3marcf3; bocrj, als er an3

2Berf ging, t)atte e§ feit einem falben 9D£enfcrjenalter eine

liberale <&o%ialpotitii gegeben, bie infolge feiner

TOigguttft gegen bie Arbeiterpolitif ber liberalen über*

fyaupt über bie erften anfange nid)t IjtnanSgefommen ttmr.

£ier bie £atfacr)en:

Sm Safere 1868 geben bie Siberaten im Sftorbbentfcrjen

9fteitf)3tage bie erfte Anregung $nr AnSarbei*
tnng eineZ §aftpflicfjtgefe£e£, eines ®efej3e£

jnr (£ntftf)äbignng ber Arbeiter nacr) Unfällen bnrcf) bie

Arbeitgeber.

3m Safjre 1869 gibt ben erften Anftoß §um
A n 3 b a n ber ®efe|gebnng über bie ®nt*
f er) ä b i g n n g ber Arbeiter n a crj Unfällen eine

ans ber Snitiatioe ber gortfcrjrittäpartei Jjerüorgegangene

hobelte jnm $rengifd)en (£ifenbalmgefe&. (Antrag SBecfer

unb ®enoffen) $n bemfelben 3af)re ttrirb bnrd) bie Gbe*

roerbeorbmmg für ben *ftorbbenifcrjen SSnnb b i e g a b r t f*
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$te tibetalt ©oätafyoftttf boit 1868—1878

gefe^gebung für ba§ IBunbe 3 gebiet betet n*

§ t i 1 1 i dj t.

Stn 3a^re 1871 toirb ba§ erfte §af tpf Iidjt-

gefe£ gefcljaffen, toonadj) Arbeiter, bte burd) bie ©djulb

ber Arbeitgeber ober itjrer SBebienfteten im ^Betrieb einen

Unfall erleiben, oollauf §n entfd)äbigen finb.

2) i e Mängel b e § <paftpflitf)tgefeke£ o o n

1871 fndjt ^uerft, 1878, bie gortfd>ritt8-
gartet abruft eilen, bnrcf) ben Antrag W a

£

<pirftf) nnb ®enoffen, ber oerlangt: ba$ tuegen

ber @tf)mierig!eiten, bie &d)utb be§> Arbeitgeber^ an Un=

fällen §u betoeifen, bent Arbeiter eine Ghttfcfjäbigung für

alle Unfälle im ^Betriebe §ugebilligt trerbe, gleictjoiel ob

fie au§> Ijö^erer (bemalt ober burdj) ein SBerfeljen be§

Arbeiters* entftanben feien, tiefer Anregung gibt 93i§*

marcf feine $olge. Gsbenfo öerljält er firf) §u einem ©e*

f e jjenttour f , ber bie An&eigepf litf) t für Un*
fälle einführen foll. @r toeigert fitf), ben nad)

einet gorberung be§> üteicf)3tag§ üom preufjifcljen Staate

minifterium nnb oom 93unbe3rat gutgeheißenen ©efe|=

entftmrf §ur SBefcfylußfaffung an ben üteicptag gelangen

gu laffen. $n bemfelben Qaljre b e
f

tf) 1 i e g t ber in

feiner SKefjrljeit liberale, ber Auflöfung
Oerfallenbe fReicr)^tag eine ^oOelle $ur
^eicrjggetr-erbeorbnung, ein 58 e f cfy 1 u fj , bie

gabrügefe^gebung oon 1869 to eit über bie

Sßorfrfjläge ber Regierung J>inau3 fortgu*
bilb en.

2Ba§ bie Siberalen trollten, unb tva$ fie nicfyt trollten,

toa§> 93i§marcf trollte, unb trag er burdj)fe£te, um barüber

in§ £lare ju fommen, §unäd)ft ein Überblicf über
bie SBtSmarcfifc^e ©o§ialpotitif.

©djon im beginn feiner 2ftmifterfd)aft toanbte s£i§*
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ftbetblicf übet 23t3marcf§ Goätatyottti?

marcf foäiafyolitifdjen fragen feine ^Cuftnerffantfett $n. (£r

forberte: ba$ bie Arbeiterfrage in alten iljren teilen

ernftlict) geprüft toerbe, nnb banaü) ftaatticfje gürforge

für bie Arbeiter, in 35ejie^nng anf Arbeit3nacf)roet3,

®ranfl)eit, Alter, Snoalibität, granenarbeit, finberarbeit,
nnb anbre§ meljr, getroffen roerbe. And) al§ ^eitf)3fan§Ier

fjielt er öon Anfang an an ber anf bem $rin§i£ ber

©taat£f)ilfe bem^enben fo§ial:politif(f)en 9fUd)tung feft; aber

ba$ ^ntereffe für bie ©ogialpolitif ttmrbe in i^nt be*

fonberg getoecft nnb genährt bnrtf) § e r nt a n n
2B a g e n e r. Der Ijatte ficf) bie Sbeen öon SBictor Ainte.

Jgnber angeeignet, be$ fonferoatiöen $rofeffor§, ber in

ben bier§iger Sauren für ©taat3foäiali§'mn3 eingetreten

mar. 6cf)on in einem Programm au§> ber 9JHtte ber

fünfziger Saljre fagte SKagener: Da§ Königtum toirb

„fortan entmeber ein leerer ©chatten ober eine Defpotie

merben ober nntergefyen in Ütejmblif, wenn e3 nidjt ben

fjoljen fittlicfyen 9D?ut Ijat, ein Königtum ber fogialen

Reform §n toerben." 3m folgenben S^r^e^nt, in ber

®onflift£§eit, gab SBagener 23i3marcf ben 9ftat, „bh
Canaille gegen bie SRotüre an^ufpielen," gegen ba§>

liberale SBürgertnm ba§> begehrliche Proletariat $n §ilfe

jn mfen. Die Arbeiter — ba§ mar ba$ $iel — follten

ben liberalen entfrembet nnb §nm 9Ber!§eng be§ fönig^
tnm§ ober ber fonferoatiöen Sftegiernng gemacht toerben.

8m Sa^re 1880 ergreift 93i£marä in ber
©o§ial£oliti¥ bie QnitiatiOe — in ber Shtltnr*

famOf^eit Ijatte if)n Söagener fort nnb -fort ba^n ge*

brängt, hi§> er ifjn für feine Anfielen in gegriffen ©renjen
gewonnen ijatte. Am 16. Oftober 1880 ergebt an3

griebricpml) an ben (Reimen Dber-9tegierung3rat öon
£iebemann ein (£rlaß be§ 3fteidj§fan§ler3 über
bie gefe£lttf)e Regelung ber llnfallöer*
ficfyernng. Die ©acfje muffe in ging gebracht toerben.
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2)er autoritäre ©taatSfo^iatigmuS

Arbeiter, Arbeitgeber unb Armenoerbänbe feien $u S8et=

trägen §nr SSerfict)ernng 1) eranfiel) en; StoaitgSöerftdje*

mng fei nur mögtief) hei Örünbung einer 3teicf)3öer*

ficf)erung§anftatt, unguläffig in $riöatoerficf)erung§an*

ftalten. hierauf folgt oom 9fteid^g!angler im Januar 1881

bie Vorlegung e i n e 3 Unfallberficf)erung3*
®efe£entmurf3 an ben SBunbeSrat b e *

treffenb bie SSerfidjerung ber in 93 e r g *

merlen, gabrüen nnb anbern betrieben
befdjäftigtenArbeiter. Qnbem SBiSmarcf eine um*

faffenbe ©taat&anftalt §ur Arbeiterberficfjerung, unb einen

©taat3§uftf)UJ3 §ur SSerficfjerung forbert, begibt er fid)

in ber <Bo^ialpoütit auf ben SBeg be§> ariftofratifcfjen ober

autoritären @taat3foäiati§mu3, auf bem er fortan bleibt.*)

3n ben SO^otiOeu §um Unfallberfidjerung3*®efej3entmurfe

fagte ber tangier unter anberm: „£>aj3 ber Staat fiel)

in J)öl)erm Wa$e al§ hiZfyex feiner l)ilf£bebürftigen äßit*

glieber annehme, tft nidjt bloß eine $flicf)t ber Humanität

nnb be§ (£liriftentum§, . . . fonbern and) eine Aufgabe

ftaat£erl)altenber *ßoütif, meiere ba§ ftiel $u Verfölgen

$at, and) in ben befütfofen klaffen ber SBeoölferung . . .

bie Anfcf)auung §u Pflegen, ba$ ber (Staat . . . and)

eine wohltätige Einrichtung fei . . . in 28al)rf)eit l)anbelt

e£ fiel) . . . nur um eine Sßeiterenttoicflung ber gbee,

meiere ber ftaatlicfjert Armenpflege gugrunbeliegt." Al§

Aufgaben [teilen bie SJttotioe f)in: gürforge hei franf*

*) 2) er autoritäre ©taatSfojialigmug, b. 1).

bie arttiliberale [oäiatbotitifäje $icl)tung, bie ein 93ünbni§ ber

yjlonaxdjie mit bem bierten (Stanbe erftrebte, um bie £errfcf)aft

ber SBourgeoifie unb be§ Kapitals $u brechen, berechtigte Str&etter*

forberungen burcl) eine fojiale Drgantfation ber ^olfSfcrirtfdjaft

ju erfüllen, entftanb in Deutfdjtanb in ber erften Hälfte ber

ftebjigerSa^re, unter ber güljrung berSftattonalöfonomen ©djmoüer
nnb SBagner. 3n «Sonberfteflüng blieb babet @d)äffle. Spott*

roeife rourben biefe ©taaisfojialijlen Äat^eberfojialiften genannt.
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2Ba§ bie fjottfdjrittsj) artet forbert

fyeit, Alter unb Snbaltbttät; als ttädjfte, toeniger fdjtrierige

Aufgabe begeicfjnen fie bie „Sicherung ber Arbeiter unb

iljrer Hinterbliebenen gegen bie mirtftf)aftlicf)en golgen

ber Unfälle." — Sie er fte Beratung be3 Unfall*
tterfid)erung3 = ©efej3enttt)urf§ ftnbet im Sftetcf)^

tag oom 1. bt§ sunt 4. April 1881 ftatt. Sa !ommt ba3

©tjftem ber 93i§marcfifcl)en ©o^ialpolitif im ®egenfa& jur

liberalen §ur Erörterung, unb e§ ergibt fid): baß bie

5QZel)rl)eit ben fern be3 ®efe&e§, bie 9Ret(f)^anftalt unb

ben ^eitf^ufdjug, äurücttueift. demgemäß g e ft a 1 1 e t

bie $eicf)3tag3fommiffiott für bie $ o r b e *

ratung be£ ©efej3entrourf3 biefen um. Sie

3fteid)3anftalt wirb burdf) Sanbeäanftalten ber ©injel*

ftaaten erfetjt, unter AuSfcfjließung aller ^rioatoerfidje*

rungen; ber Sfteitfj^ufdmß ju ben Prämien ber Arbeiter

mirb befeitigt; bie Prämien follen %u i/
3 öon ben Arbeitern,

^u 2/3 oon ben Arbeitgebern getragen merben. 3) a g e g e n

öerlangtbiegortfcfyrittSparteibetber tueitern

Beratung: ba$ bie SBeitrag^flidjt gur Sßerfidjerung ber

Arbeiter bem Arbeitgeber allein aufgelegt fruerbe, unb

bafs er bie greiljeit behalte, außer hei einet £anbe3*

anftalt and) hei ben befteljenben $rioatöerficl)erung3*($e*

fellfcfyaften §u öerfitfjern. fH: i d) t e r öertritt ben ®runb*

fa&: Öffentliche Singe, bie sroecfmäßig in fleinen Greifen

Durchgeführt roerben !önnen, follen gur Sur<f)fül)rung

nid)t auf große Greife übertragen merben. Sie Unfall*

oerficfyerung fei leichter burd^ufüljren, menn bie terri*

torialen S3e§ir!e ftcf) nitf)t über ben Umfang ber £anb*

armenoerbänbe l)inau3 ausbeuten. Sod) roirb im 3uni

ber UnfalloerfidjerungS *®efe|5entmurf
na et) ben fommiffion^befcljlüffen ange*
n m m e n , unb in bemfelben 90£onat folgt, auf ben An*
trag be§ 9tei(f)g!an§ler§, im 93unbe3rat bie Ab*
le^nuug be§> 9fteicl)3tag3beftf)luffe£.
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5)tc ftatferlicfye 33otf$aft öon 1881

2lm 17. tooember 1881 ergebt eine 5E a i f e r 1 i tf) e

93 o t f d) a f t an ben 9teid)§tag, bte jum £eil ein

Xofnment §ur 93i3marcfiftf)en ©ogiafyolittf ift. $>er .ftaifer

Weift ben $Reitf)§tag auf bte pofitioe görberung be§ 2Bof)13

ber Arbeiter ^in. „2Bir galten e3 für Unfere faiferlirf)e

$flicf)t, bem Sfteicptag biefe Aufgabe oon nenem an§

§er§ p legen, nnb Würben 3$ir mit nm fo größerer 93e*

friebigung anf alle Gnrfolge, mit benen ®ott Unfere Sfte*

giernng fidjtlitf) gefegnet Kjat, §urücfblicfen, Wenn e3 un§

gelänge, bereinft ba§ SBeWußtfein mitzunehmen, bem SSater^

lanbe nene nnb bauernbe SBürgfdjaften feinet innern

grieben§ nnb ben £ilf§bebürftigen größere ©idjerljeit

nnb (Srgiebigfeit be§ 93eiftanbe§, anf ben fie 9Inf£ru<$

fjaben, gn ljinterfaffen . . . :gn biefem ©inn Wirb ber

. . . (Entwurf eine§ <3>efe^e§ betr. hie $erfitf)erung ber

Arbeiter gegen ^Betriebsunfälle mit fRüdfftdEjt anf bie im

SReicptag ftattgeljabten SSerljanblungen einer Umarbeitung

unterzogen, nm bie erneute Beratung bor^ubereiten. ©r*

gängenb Wirb il)m eine Vorlage §ur Seite treten, meldte

fidj eine gleichmäßige Drganifation be§> gewerblichen

®ranfenfaffenwefen£ §ur Aufgabe ftetlt. $ber and) bie*

jenigen, Welche bnxä) Filter ober gnöalibität erwerbe

unfähig Werben, l)aben ber ®efamtl>eit gegenüber ben

gegrünbeten Slnfprutf) auf ein f)öl)ere3 9D?aß ftaatlidjer

gürforge, alz U)nen bisher fyat zuteil Werben !önnen.

gür biefe gürforge bie redeten Mittel nnb SBege §u finben,

ift eine fdjwierige, aber and) eine ber f)öd)ften Aufgaben

be$ ®emeinwefen§, welches auf ben fittltcfjen gunba*

menten be§ dfjriftlitfien SebenS fteljt. £>er engere 5ln*

fcljluß an bie realen Gräfte biefeS SBolfSlebenS nnb ba$

gufammenfaffen ber legten in ber gorm forporatioer

Ötenoffenfcfyaften unter ftaatlicfyem @dju£ unb ftaatttcfjer

görberung werben, tüie 28ir hoffen, bie Söfung and) oon
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<$in Unfattöetfi^etungS-Gtefeketttttmrf ber Stberalen

Aufgaben mögtitf) machen, betten bie ©taat^gemalt allein

in gleichem Umfang nidjt gemacf)fen fein mürbe. 3mmerf)in

mirb aber and) auf biefem SSeg ba§> Qiel ntd^t ol)ne bie

tofmenbung erheblicher Mittel §n erreichen fein." 3n*

fofem, al§ 93i£marcf biefe S8otftf)aft ermirfte nnb bie

ftaat3rerf)tlitf)e nnb potitifd)e SBerantmoriung für fie trng,

tonnte er am 29. 9Mr$ 1889 im 9teicl)3tag fagen: „%<$)

barf mir bie erfte Urljeberftfjaft ber ganzen fokalen $olitif

trinbiaieren . . . (£3 ift mir gelungen, bie 2iehe be§ Ijod)*

feiigen taifer Söittjetm für biefe ©atfje §u gewinnen . .
."

©Iet(f)tr>or)I ift and) hei ber faiferlidjen SBotfdjaft t)on

1881 Hermann 3S3agener§ ©infing auf 93i3marcf unoer*

fennbar. 3m 9cacr)taf3 be$ 1875 geftorbenen $Robbertu§

fanb ftdt) nämtitf) eine Senffdjrift 2Bagener3,
morin ba% Programm ber fpäteren „$8otftf)aft" enthalten

mar, nnb morin empfohlen mürbe, bie „beabfidjtigten

Reformen nnb beren ®runbtenben§ ... in einem <5taat$*

alt au^brücfTidj (§u oerfünbigen,) $. 93. in einer Xf)ron=

rebe . . . (bamit) ba& Königtum at§ (Schöpfer nnb güljrer

ber Reform erfdjeint . .
." Übrigen^ forberte SSagener

and), ba$ mit ber SSerfünbigung ber fogiatpolitifdjen $ür=

forge bie Steuern nnb bie gölte auf bie SSolBna^rung

aufgehoben mürben; aber bafür fanb er hei bem Rangier

fein ©eljör.

tot 9. Januar 1882: (Srflärung %i$maxü§>
im Reitf)3tag über bie SB ei t er bitb ung ber
Slrbeiterfdju&gefe^gebung. 3Iuf bie 3nter*

pellation be§ greiljerrn oon ^ertting: ob e§ in ber %h*

fidjt ber oerbünbeten Regierungen liege, in iljrer gürforge

für ba§ SBoljt ber arbeitenben klaffen bie gabrifgefe^*

gebung au^ubilben, antmortet ber £an§ler im mefent*

liefen mit bem §inmei3 auf bie ©tfjmiertgfeiten ber

Materie, bie nodj nidj)t fprudjreif fei. 3n bemfelben 9ftonat

legen bie gortfd)ritt§^artei, bie Siberale Bereinigung unb
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•Sie $ortfcfytitt§partei gegen ben ©ittitmrf ber ftrartfetttoerftdjerung

Me 9totionatliberale Partei — legen bie Siberalen
in^gefamt einen Unfallb er fidler ung^öe*
feijentrourf bor, ber, tvie bie ®efej3entmürfe ber

Regierung, bie Arbeiter für alle Unfälle int betriebe

entftf)äbigte. Aber ftatt, mie in ben letztgenannten Ent*

dürfen, ben SSerficfyerung^toang für bie Arbeitgeber hei

obrigfeitlitf) eingerichteten $erficf)erung§berbänben bor*

§ufd£)reiben, überlieg ber ®efe£entmurf ber liberalen e§

ben Arbeitgebern, in ber einen ober ber anbern 2rorm

bie Entfdjjäbigung für ben Arbeiter fief)erstellen. Die

©ic^erftellnng follte gefdjjeljen burdt) $erficf)erung3nal)me

hei sßribatberficfyerungganftalten, bie nacfy geroiffen nor*

matiben Söeftimmungen be% ®e\efye$ eingerichtet mären,

ober burtf) fautionSftellung, Eintragung bon .§t)£o*

tiefen, ufto. — 8m April 1882 toirb bem 9teicrj§tag

ein ®ranfenberfict)erung3*®efej3entrourf
borgelegt, im 9D?ai ein neuer Unfallberfidfye*
rung3*®efej3enttourf.

Am 14. April 1883 ergebt eine ätüeite®aiferlicf)e
93 o t f dj) a f t an ben $ e i dfj 3 1 a g , mit ber Aufforbe*

rung, bemnäcfyft alle £raft auf bie Erlebigung be§ Unfall*

berfid)erung3*®efej3entmurfe3 gu bertuenben. 8m Ttai folgt

im Sfteicptage bie Annahme b e £ £ranfenber*
ficf)erung§*®efei3entmurf3, nad) bem 2öunf(f)e

ber Regierung, oljne iAu§be^nung auf bie länblitfjen

Arbeiter. §iernacl) mirb ba% ®runbgefe£ ber
^ranfenberfid^erung bom 15. 3 u n * 1883 er*

laffen. @egen biefe franfenberfid^erung ftimmten bie

gortfdjritt^partei, bie ©ogialbemolraten unb bie Wefytfyeit

ber liberalen ©ejeffion. Die gortfcl)ritt3partei ftimmte

bagegen: toeil fie bie Einführung eine§ $8erficf)erung3*

ätoange3 mie bisher bom Erlag eines £)rt§ftatut£, ju

bem autf) bie 3uftimmung ber ®emeinbebel)örben erforber*

lidj märe, abhängig gemacht feigen trollte. 2Bo ba§ freie
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93i3marcf: $a§ föed}t auf Arbeit

faffenmefen Ijinreidjjenb entmidelt, unb für bte Pflege

franfer Arbeiter in attbrer SBeife genügenb geforgt märe,

motlte bie gortfdjritt&partei ben $erficl)erung§§mang nidjt

einführen, meil bamit bie ©infüljrung obrtgfeitlidjer £affett

öerfnüpft märe, bie, an gemiffe fd)ematifd)e SSorfdjriften

gebunben, fid) ben SBebürfniffen ber Arbeiter in 23e§tel)ung

auf franfenöerfidjerung uirfjt fo angupaffen oermöcfyten,

mie bie freien Waffen.

^m 9Mr§ 1884 beginnt ber SReid)3tag bie Beratung
b e 3 neuen Unfaltt)erfid)erung3*©efe£ent*
rourf£, ber fid) auf forporatiöen $erbänben aufbaut,

aber ben $eid)§§ufd)uj3 beibehält. — 2tm 9. 9ttai, bei

ber Beratung über bie SSerlängerung ber Sauer be£

©oäiatiftengefe£e£, öerfünbet $8 1 3 nt a r cf baä $ieä)t

auf Arbeit, „©eben ©ie bem Arbeiter ba3 9fted)t auf

Arbeit . . . bann glaube id), ba$ bie Sperren öom 2öt)bener

Programm iljre Sodpfeife oergeben£ blafen merben, ba%

ber Qulauf gu iljnen fid) öerminbern mirb, fobalb bie

Arbeiter feljen, ba$ e% ben Regierungen unb ben gefe£=

gebenben föcperfdjaften mit ber ©orge für il)r 28ol)l

ernft ift." — 3m Quni folgt im SKetcptag bie 2ln n a J) m e

b e £ Unfalltierficl)erung3*©efe£entmurf3,
int mefentlidjen nad) ben SSeftimmungen ber Regierung^*

vorlagen, burd) eine 3flel)rl)eit, b^ au3 ®onferfcmtit>en,

gentrum^mitgliebern unb ^ationalliberalen befteljt. Sie

^ationalliberalen geben audj in ber (Sogialpolitif ben

liberalen ©tanbpunft auf, inbem fie bie 3mcmg3ber*
fidjerung ber Arbeiter burdj ftaattid^ organifierte S8er*

bänbe, unter 2lu£fd)luf3 ber $rioatt)erficJ)erung3gefell*

fcfyaften, annehmen. Sagegen leimt bie Seutfdjfreifinnige

Partei biefe Unfatlüerfid)erung ah, weil fie baran feft>

t)ält: ba£) ^rioatgefellfdjaften me^r al3 23eruf§genoffen=

fdjaften geeignet feien, bie $erfid)erung£beträge ber inbi*

tnbuetlen Unfatlgefaljr entfpredjenb ab^umeffen, unb beffer
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S9i§mar(J, Me Siberalen: ftefn 9*ormatatbeit$tag

imftcmbe feien, auf bie SBerljütung oon Unfällen ^in^u*

roirfen. Sie Partei lefmt bie ^Regierungsvorlage aurf)

begljalb ob, tneil fie bie Unfallentfdjäbigung nicfyt au£*

ftfjüeßlid) ben Arbeitgebern auflegt, unb bie ©ntfcpbi*

gnng für alle Unfälle, infofern, at3 fie eine tranffyeit

üon 13 2Boct)en §nr golge ^aben, ben franfenfaffeu über-

trägt. 9?atf) bem 9fteitf)3tag£beftf)luj3 öom 3uni toirb baä

($runbgefe& ber Unf alto erf itf) erung Dom
6. 3 uli 1884 erlaffen, %m 3)e§ember fommt an ben

9fteicr)§tag bie Vortage eine 3 ©efefcenttourfS
betreffenb bie Au3bei)nung ber Unfatloer*

f i tf) e r u n g auf bie im £ran3 .portbetrieb unb
bei ber ©eefcfyiffaljrt befdjäftigten $er-
fönen, unb eitte8'©efefceTtttourf3 betreffenb
bie AuSbefjnung ber ®ranfenoerfici)erung
auf ebenbiefelben.

3m Sanuar 1885 fommt an ben $Keid)3tag bie SS o r *

läge eine3 ©ef e £ enttour f 3 betreffenb bie

Auäbeljnung ber UnfatlOerfictjerung auf
bie im lanb* unb forfttr>irtfct)aftlitf)en 23 e ^

triebe $8efct)ä fügten. 3n bemfelben Sttonat im

Sfteicptag : Beratung be§> t>om grei^errn Oon §ertling

unb öon anbern 3 efttrum§mitgliebern eingebrachten ©nt=

ttmrfg eineg 2trbeiterfct)uj3gefe£e3. ^ahei erflärt 23i3martf,

am 15. 3anuar, in Übereinftimmung mit ben liberalen

:

bie ©infüfjmng eine3 9tformalarbeit3tage§ fei unmöglich
— 9tacfj ber Annahme ber SRegierunggoorlagen folgt im

Wai ber Gsrlag ber ® e f
e £ e betreffenb bie

9lu3beljnung ber UnfaIIOerfid£)erung unb
ber ®ranfenoerfict)erung auf bie im Jran^
portbetriebe unb hei ber ©eefcfyiffatjrt b e *

fdjäftigten $ e r f o n e n.

3m Sttai 1886, natf) ben $eict)3tag3befct)iüffen Oom
April : @ r I a ß ber © e f e fc e betreffenb bie 21 u 3*
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2tbfd)luj3 ber a3i8tnartfifa>tt ©oatatpoltttl

b e l) n u n g ber UnfallOerficfyerung unb ber
$r auf enöer fiel) erung auf bie im lanb*
uttb forfttotrtfdjaftlidjen betriebe 33 e *

fdjäftigten.
3nt 3uli 1887, nacl) beu föeicptagöbefcfylüffen Dom

3uni : (£ r l a ß ber ® e f e & e b e t r e f f e n b bie 21 u 8=

be^nung ber U n f altb er f itf) eruu g auf bie

(Seeleute uub bit Bauarbeiter. — Situ 17. yio*

oember: ber 9fteitf)gfau§Ier üeröffentlicfyt bie

©runbftüge eineä 2tlter£* uub 3n&alibi*
tät3gefe£e3.

3m ^ooember 1888: Vorlage be§ 5ltter§-

nnb 3uöatibität£*® ef e% enttour f £ au beu
gteid&Stag. 3m Wlai 1889: 8&fd&luß ber 33 i ^

-

marcfifcfyen @o&ial£otitif ober ber SBtemarcfifd)*

SBtHjelntifdjen ©ogialreform burct) bie 21 n n a l) m e b e 3

2llter3* uub 3^0 alibität£*©ef e^enttourf ö

im 9teict)3tage. SJttt geriuger 5D^et)rr)eit (185 gegen

165) fommt ber ©ntttmrf, beffen ©rftrecfung auf bie £anb*

toirtfdjaft BiSmarcf öergebtidj) $u oer^inbern gefugt Ijat,

jur Slnnaljme, gegen bie 9DZinberl)ett: greifinnige, <&o%iaU

bemolraten, bie meiften äentrumgmitgtieber, 9 National

liberale uub 9 ftonferbatibe. 2)ie £>eutfcl)freifinnige

Partei ftimmt gefdjloffen gegen ben ©efe^enttourf, toeil

fie baran feftplt: ba$ ber SBerfidjerung^toang fidt> für

grofce Kategorien ber $erfid)erung£pflicl)tigen nict)t eigne

— für bie bieten nicfyt, bie nad) Selbftänbigteit trauten

uub ju if)x gelangen, uub bann bie eingezahlten Beträge

ganj ober §um Seit oerlieren. 3>e£ heitern ftimmt bie

Partei gegen ben ©efe&enittmrf : toeil er bie BerfidjerungS*

pftiü)t nid)t auf bie Verarmung bejieljt, bie burct) ben

Zob be£ (SrnäljrerS für Stiften unb SSaifen entfielt. (Sie

bringt ferner in Stnfct)tag: bie ©d^äblitf)feit ber $er=

minberung ber felbftänbigen gürforge für bitter unb
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SSamBerger über ben UnfaItt>erfi$eTungg*®efe&entftmrf

3>noalibität, unter Arbeitnehmern unb Arbeitgebern, unb

bie Un5ulängltd)!eit ber ^noalibenrente, bie ba3 Ver*

langen nadj (Srf)ölmng be£ ©taatejufdjuffeS erroecfen, mit*

f)in eine toatfjfenbe Velaftung be3 9^etcr)e§ zeitigen muffe.

3)ie Partei ift grunbfä&tict) bagegen: ba% ficfy große Ve~

oölferung^ftaffen an ben ®ebanfen geiuöljmen, Vefferung

iljrer prioaten 9Serr)äItttiffe Oom (Staate %u erwarten.

Au3 bem Vorgebrachten toollen toir jtoet Vorgänge

im ^eicfyStage befonber§ betrachten: bie erfte Beratung

über ben erften Unfatlberfid)erung£*®efej3entttmrf im

Sa^re 1881, unb bie Beratung Oon 1882 über bie Sßeiter*

bilbung ber Arbeiterftf)u£gefe£gebung.

3)ie erfte Beratung über ben erften Un*
fatlt>erfitf)erung3*(55efej3entrourf fanb oom 1.

b\% $nm 3. April 1881 \tatt 35er erfte Dppofition3rebner

ift SS a m b e r g e r. 2)er ©runbgebanfe be£ ®efe£e§, fagt

er, ift ftfjon früher ber $fteitf)3regierung entgegengetragen

roorben. ©ie „l)at . . . 1871 fict) ber bebeutungSbolten

Aufgabe unterzogen, be§> ©runbfa£e§ ber Verantwortlich

feit be§> Arbeitgeber^ gegenüber bem Arbeitnehmer fidt)

ju bemächtigen." -ttun fprecfjen bie 50^otibe §um bor*

liegenben ®efe£entttmrfe au£: „baß im praftifcfyen (5r*

folg bie §aftpfIid)töerantmortli(f>feit fidt) unfruchtbar ge*

jeigt fyabe." 3>a8 ift in 28al)rf)eit nict)t ber gatl. %ie

Seiftungen ber prioaten Unfatloerficl)erung§gefellfd)aften

in ben Vergangenen jeljn Sauren finb fe^r anfefmlicf).

1880 roaren bei if)nen 860 000 Arbeiter oerfitfjert, unb

biä bafyin toaren 17 SJUttionen Sttarf für Unfatlfcpben

an biefe Arbeiter fdjon gegast morben, unb überbie§

eine jäljrtict) laufenbe Sftente bon 200 000 Sttarf an

$enfionen. Unb bann: an 20 000 Arbeitgeber oerfidjerten

über bie gefe^Utfje Verpflichtung f)inau3 i^re Arbeiter

überhaupt gegen jeben Schaben. Sag §aftpflitf)tgefe& oon
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Jöamberger: $ec <Staat arbeitet nifyt &effet

1871 ift alfo maljrlid) nttf)t auf unfruchtbaren 93oben

gefallen; im (Gegenteil, e§> befteljen ^ur ^eiterentmicflung

ber $rafi3 ber Snftttutionen imb Seiftungen bie beften

to§fid)ten. 2Ba§ ofme ftaatlicfje^ Eingreifen unb ofjne

^tnangggefefegebung s.ßrit>att)erficl)ernng3 * (Mefellfcfjaften

leiften fönnen, $eigt (Snglanb am bentließen. Siefe ®e*

fellftfjaften geben mitljin feinen ®runb, „c»on bem SBoben

ber fyeute beftefyenben Ütefe&gebung abäuroeicf)en." 2)er

©efefcgeber Ijat nur Einlaß, $u fragen: SSie bilben mir

ba& Seftefyenbe toetter au3? nitfyt Einlaß, e3 gu t-er*

nieten. Slber man fcf)neibet ben $rit>atberfitf)emng£ge=

fellfcfjaften bie G^iftens ah — bie üorgefcfjlagene <&taat$*

anftalt mit ©taatöfcitfdjuffen foll ba§> SSeffere fein. Söenn

ber ®efe&geber auf bem beftef)enben SSoben bliebe, „mürbe

er mit ber einfachen SSeröolüornrnnung ber §aft£fltd)t

... bie $fli(f)t jnm ©tf)abenerfat3 auef) auf biejenigen

©ebiete au^beljnen" fönnen, bu er mit fetner Vorlage

nicr)t httxat, „tneil feine eng begrenzte anftalt e§ ilmt

nidjt erlaubte." Sie erften öier SBocfjen finb in bem
®efe&entttmrf öon ber ßntfcf)äbigung§pflitf)t au3ge^

fcfytoffen; gerabe fie finb bie mitfjtigften, bit $ur Gmt*

ftfjäbigung am meiften öorfommenben. 3ft e£ maljr, bajs

bie (Staatsanwalt bu (£ntfd)äbigung§:|)flicr)t fo glatt unb

f)uman erlebigen ttrirb? „(Gerabe bie 23erficf)erung3gefeil*

fcf/aften I)aben §um $rin§ip, nachgiebig §u fein; baä ge*

f)öxt genriffermaßen $ur Steflame be§ ®efc£)äft§; fie miffeu,

baß fie fiel) buref) ßljifane, buref) ©cfjmerfälligfeit . . .

am meiften ferjaben." Der Staat axheitet in biefen Singen
nicfjt beffer al3 bie grumten. ®c§ toeitern fehlen in bem
©efe^entmurf bit tr-icrjtigften Seftimmungen: bie §öfje

ber feftjufe^enben grämten, bu Maffifigierung ber %z*

faf)r, b\t geftftellung ber S3ebingungeu be£ tontraftS

Sttrifdjen Arbeiter unb Staatäanftalt. Da fann ber (Staat

mannigfachen Srucf ausüben; aud) bemgegenüber finb

Äleiiu^attinflen, (#efd)id)te k§ bt. 2ibetali3muS. II. 23.
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Samberget: S)ie große &rage ift

bie $riDatoerfid)erung3gefelI|d)aften üorgugiefyen. „3u^

bem bie Sfteid^regierung f)ier . . . bert $oben ber fogia*

liftifcfjen (Staat£gefet3gebung ber (Sadje unb bem 93e*

lenntni^ nad) betreten fjat, l)at fie einen begeidmenben

(Schritt nid)t bloß in ber gefej^geberifcfyen (Snttoidlung

3)eutfd)tanb3, fonbern oietleicljt ber gangen 2Belt getan

. . . eine große SBerantroortlidjfeit übernommen." 2)er

©ebanfe ber 2ttotioe gum @efet$entftmrf ift: „man muffe

ben Firmen geigen, ba% ber (Staat nid)t bloß für ben

SReicfyen ba fei, fonbern aud) für fie, man muffe iljnen

ba$ geigen burd) pofitioe Seiftungen ... ift ba$ ein

moberner ®ebanfe? . . . 2)a§ ift ber ®ebanfe ber 9ftö=

mifcfyen SKetoublif in iljrent Verfall. 2113 man gu jenen

Reiten tnerben ging nm ba§> 2lebilenamt ober um bie

$rätur ober ba$ ^onfulat, ba machte man fotcfje (Stienben

bem SBolf, ba ftmrf man unter bie -ättenge, tva$ man
ben $rooingen abgepreßt Ijatte, ba baute man Sweater

für ben fügen ^öbel . . . unb geigte bem $olf, ba$ ber

(Staat nid)t bloß für bie $eid)en ba fei, fonbern aud)

gum Vergnügen unb gur Unterhaltung ber Waffen. 2)a£

ift lein moberner Gebaute . . . nicr)t ber <Btaat griebrid)

2öill)elm3 be§ (Srften . . . 3)a3 ift ber (Staat beffen, ber

mit toeißer £oga einfyergeljt, um bie (Stimmen ber 2Bäf)ler

gu toerben, unb jebem bie §anb gu brüden . . . nidjt ber

(Staat ber Pflichterfüllung" ber eingelnen . . . 8d) ftefie,

roenn man fo tvill, auf bem (Stanbtounlt be£ :ftad)t*

mäd)terftaat£ : „ba^ bie ©efe^gebung nid)t in bie innern

menfd)lic^en SSerpflidjtungen eingreife, fonbern nur für

bie äußere Drbnung um fo energifdjer forge, toie toir baZ

in Staaten fetjen, bie am ftärfften gegen bie fogialiftifdjen

ötefaljren gefdjüj3t finb, Wie ©ngtanb." 2Bo ift für baZ

eingreifen be§ <5taat$ bie ©ren^e? „Sie große 5ra9 e

ift . . ., ob an bie (steile ber menfd)lid)en Snbtöibualität,

ber (Selbftbeftimmung, ber freien ^nitiatioe ber münbigen
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SSamberger: 2ütf Soften ber unteren klaffen

(Staatsangehörigen, bie Dberauffitf)t ber $olijei unb bie

fürforgenbe Jganb be£ ©taate§ gefegt tnerben foll. 3e

met)r bie Söelt fidt) entnricfelt, befto unmöglicher ttrirb

e% werben, biefe §nnngenbe Sganb be§> Staate^ über alle

biejenigen Snftitutionen au§§ube^)nen, au3 benen ber

menfcf)licf)e SSerfeljr unb bie menfcljlicfye (Srnäljrung bie

Duellen it)xe$ SafeinS ijerleiten, . . . (£3 ift ber fampf
be3 gebunbenen (Staate gegen ben Staat ber freien (£nt*

nricflung, unb bie freie ©ntttricflung tnirb ftegen." Unb

frfjlieftfid) : 93ei folgern beginnen — too^er bie bittet? -

Sie einfache 28al)rl)eit füt)rt bal)in, „baß bie maffentyaften

SBebürfniffe be£ ©taatS nur au§ ben Waffen beftritten

merben fönnen, unb ba$, raenn man fogialiftifclje grei=

gebigfeit gutn beften ber untern klaffen übt, man e%

and) nur auf Soften ber untern klaffen tut . .
." 9flan

madjt „unferm ©taat£roefen bie ejorbitanteften 3u=

mutungen . . . tnenn man \e§t SSerfpred)ungen aufteilt,

. . . bie notf) gar nidjt bemeffen merben fönnen." 3>abei

ift bie borliegenbe ltnfallfcerficl)erung nur „ein Heiner

beginnen, aber fie hübet ben erften t>erl)ängni3t)0llen

(Stritt . . . 2Bir roerben mit ben ©cfjroterigfeiten, bie

unS bie SKeicpregierung in ber fogialiftifc^en Aufgabe

gefdfjaffen t)at
r

in gufunft notf) fernere kämpfe ju be*

ftefyen Ijaben, unb roir roerben un§ baran erinnern muffen,

baß fie bie Snitiatibe baju ergriffen Ijat." %nx 2. Sltiril

^Ridjtev. (£r roeift barauf l)in, ba$ bie Regierung bem
Antrag ber gortfdfcittäpartei bon 1878, ba$ Haftpflicht*

gefe£ bon 1871 §u berbeffern, feine golge gegeben §at.

2)rei Safyve fyat fie berftreicfyen laffen, ofme ettvaZ in ber

«Sacfje §u tun. „Unfre Stellung %n bem borliegenben

®efefe ift eine ättnefaclje. ©oraeit (e3) fiel) mit unfern

SBeftrebungen . . . beeft, fotoeit e§ eine ©rtueiterung ber

Haftpflicht . . . beabfid)tigt, erachten mir ben ©efefcent*

ttwrf ... al3 eine ©runblage ... für weitere 33er*
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9Ud)ter: ©ine ungenügenb vorbereitete ®efe&Qebuttß

ftänbigung; auf ber anbern (Seite aber fcr)etnt un3 bte

*ftotmenbigfeit eine§ S8erficr)eruug3äroang3 nictjt nacfyge*

miefen . . . ebenfotoenig nacrjgenriefen bie 9?otiüenbigfeit

öffentlicher $erficr)erung3anftalteu gegen Unfall, unb

grunbfä^ltcr) oerroerfen mir jebe§ SBerficrjerungämonopol

unb . . . eine S8eitrag3letftung au§ (Staate ober 8leicr)§*

ober ftommunalfaffen $ur Unfallt>erficr)erung felbft."

(Sollte ber <$efe£entmurf fict) nicr)t unfern SBeftrebuugen

entfprerfjenb geftalten laffen, fo erflären mir: baß mir

ir)n im gangen, „obmolil er unter ber Wa§le ber Arbeiter*

freunblidjfeit auftritt, nict)t für einen ben Arbeitern unb

ir)ren Sntereffen günftigen, fonbern nachteiligen galten,

. . . ba% er nicr)t ba$u bienen mirb, unfre fokalen SBer*

rjältniffe ju oerbeffern, fonbern ju öerfcr)lect)teru, rtic±)t

aufmärtg §u führen, fonbern niebermärt3 . . . Saß für

fänttlicfje Unfälle ein @cr)abenerfa£ geleiftet merben mug,

ift ein f5ortfct)rttt, aber mistiger ift e§, ba$ bte Unfälle

überhaupt mögltcr)ft oermieben werben." SBie biefe beiben

$eficr)tg}nntfte §u oereinigen finb, biefe Srage erlebigt

ber ©efejjentmurf mct)t. Samt lönneu mir nict)t billigen,

„baß bie £aftpflicf)t hei oorübergeljenber Snöalibität erft

nact) trier 2Bocr)en beginnt . . . Sie (£rfa£pflicr)t für Un*

fälle ift fein 2öoIjltätigfeit3alt ber Arbeitgeber, fonbern

liegt in bereu eignem ^ntereffe. Sa§ ^oulurrensintereffe

gmingt fie, (Hnricr)tungen jeber Art gum 9^u^eu ber

Arbeiter gu fctjaffen." ©ie „motten fiel) einen guten

Arbeiterftamm fiebern." Surct) bte gürforge für ben

Arbeiter ermäctjft „bem Arbeitgeber ber ®emimt ... in

einer beffern Haltung unb oorgüglicfyem Seiftung ber

Arbeiter." Aucr) bie länblicr)en Arbeiter muffen unter-

bau ®efe£ fommen — tote oiele Sanbmirte jugeben, im

eigenften Qntereffe ber £anbmirtfcr)aft, um il)r einen

tüchtigen Arbeiterftamm $u erhalten. Aber biefe ®efe£*

gebung ift nierjt genügenb borberettet. „2Btr finb ber
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JRidjtes: $)a§ ift fein ©ojiatiSmuS

Meinung, baß bie eigne Xätigfeit, bie ©etbfttyitfe unb

ba£ eigne Streben and) auf biefem (Gebiete ba§> metfte

tun, unb baß ber Staat überhaupt nur fe^r ergän&enb

eintreten fann; . . . atteS, ma3 ba§> ®enoffenfcf)aft§mefeu

freimütig leiftet, ift unenbtid) ötcl meljr mert, al§ (ba3,)

ma§ ©ie burrf) biefe3 ®efe£ erreichen fönnen. Audj in

anbern (Gebieten fjaben bie Männer, bie überhaupt für

bie Arbeiterfrage fitf) intereffieren, nicfyt gekartet auf

Attentate unb ba& ©ogiatiftengefe|3, fonbem finb t>or=

gegangen in ber §üfe für bie Arbeiter burcrj ®rünbung
oon ©enoffenfcfyaften." SSiebiet fyat ba, auf beut Gebiete

be£ $erfirf)eruttg3mefen§, bie freimütige £ätigfeit ge*

fcfyaffen! 9ttan ttnrb ba§ SBeftefjenbe, ba% Seben^fä^ige

jerftören. ,,9latf) unfrer Überzeugung ift bie ^rioat*

{Refutation nitf)t ber ©egenfa& $um Arbeitertntereffe, §um
öffentlichen Sntereffe, fonbem gerabe . . . biejenige gorm,
bie jugteirf) beut öffentlichen gntereffe am meiften bient."

Ober fonft: „28ie fann man e§ butben, bafy bie (£r*

nät)rung be3 $8otf£, bie $robuftion t>on SBrot unb gteifct),

ber ©Refutation ber Sperren ®rof3grunbbefi£er Rrei^
gegeben ift?" 2Boju in ben 2ttotit>en biefe§ ®efe£*

entmurfä „bk allgemeinen föebemenbungen, bie ent-

meber nidjt richtig finb, ober in fonfequengen

richtig finb, bie ©ie fetbft nid)t ben Hßut tjaben mürben
ju sieben." (£3 tiegt biefer ®efej3entmurf ,,nad) feiner

föicfytung in ber ^onfequenj ber bisherigen ®efejjgebung

. . . Unfre Armengefe^gebung inbiöibuatifiert, fie fennt

fein $ied)t ber Unterftü^ung Kategorien gegenüber . .

.

tjier umgefeljrt, t)ier mirb gang öon Oometjerein fate-

gorienmeife feftgeftettt, bafj eine gemiffe ftaffe, bie . .

.

nid)t imftanbc ift, fict) fetbft $u fjetfen . . ., au§ öffent*

tiefen mttehx . . . 3ufctmß" befommt. Da§ ift fein

©oäiatiSmuS, „e3 ift tuet ftf)ted)ter at§ fo§iatiftifcfj . .

.

Die 2teid)3regterung, . . . mül bie Soften biefer SBerfidje-
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9flidjter: Die Slrmen geben ben Ernten

rung ntc£)t au§ bem Ertrag ber ^nbuftrie erftatten, fort*

berrt au§ bem allgemeinen Söettfäcfel, . . . ba$ ift nitf)t

f o§ialiftifct), ba§ ift fommuniftifcf) !" llnb nitf)t bie SReidjen

geben bahei ben Ernten, fonbern bie Firmen ben Ernten;

benn au$ ben öor§ug§roeife bie ärmeren klaffen belaften*

ben inbireften Steuern §iel)t baä fReid) feine Mittel jnm
3nfrf)ng gur SBerficfjerung. Da§ läuft in SSirflicfjfeit Ijin*

an§ „auf eine (Subvention ber ©roßinbuftrie, bie nun

fooiet, roie ben Arbeitern oon 9teicl)3tt>egen geleiftet

roirb, . . . weniger ben Arbeitern üjrerfeitä gu jaulen

braucht, in ber £on!urren§ mit anbetn Gsrroerbggroeigen

um biefelben Arbeiter." 9D£an fonftituiert f)ier — ba$

ift ba$ eigentlich ©ogialiftifcfye — ein ®laffengefe&, ba§>

„bie Arbeiter in einen gemiffen ®egenfa{3 §u allen anbern

bürgern bringt . . . Sie Sflotioe be§ (55efe^e§ treiben

oon felbft toeiter . . . SSon ba an hi$ gur Organifation

ber Arbeit burct) ba$ $leiü) ift ber Schritt ein fefjr Heiner.

SSon ba an hi§ gur Uebernatjme ber 93erantmortticf)feit

für ben gangen Arbeiter in feiner öfonomifcfyen Stellung

ift ber ©djritt ein naturgemäß gegebener ... bie ttn=

gufriebent)eit in ben 9lrbeiterftaffen gu öerminbern, l)aben

mir alle ba$ ftärffte ^ntereffe . . . Der Unterfd)ieb, ber

un§ aber trennt oon bem SBeg, ben bie Regierung be*

ftfjreitet, ift ber, ba$ mir ber Meinung finb, ba$ biefe

$8ert)ältniffe nur in bem Wa$ fidt) beroollfommnen, lote

überhaupt bie allgemeine Mturenttoicftung gortfcfyritte

matf)t, unb überhaupt bie (SJefamtfjeit gufammenmirft, frei*

miliig . . . bie Übelftänbe gu befeitigen." 9flan len!t burcb

ein ©efe& roie ba§ Oortiegenbe bie Ungufriebenljeit an

eine ©teile, roo ü)r nidEjt abgeholfen roerben !ann. Die

©taat§erl)attenben finb mir, „inbem mir bie Aufgaben

be3 ©taat§ beftf)ränfen auf ba$, toa3 er roirfticf) leiften

!ann, unb ü)n fernhalten Oon bem, tva$ er nidjt leiften

fann, fonbern roo feine Dagroifcfyenfunft nur gum ©cfjaben
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93iSmarcf: %ü) f)alte e§ für meinen 33eruf

ber 6arf)c gereicht." (£rfreutid)ertuetfe finbet biefer Unfall

üerficfjerimg§*®efej}eutttntrf in Slrbeiterfreifen eine fül)le

Slufnaljme. hierauf 93i3mard: 2)er 23orrebner f)at ge-

jagt, „bag bie Arbeiter ben 93eiftanb ablehnen, ben il)nen

bie 9fteid)3regierung $u bringen fuct)t . . . toa§ bie 5ftaffe

ber Arbeiter benft, ba§ toeiß (er) gar nid)t; er toeiß,

tt»a§ bie eloquenten ©treber, bie an ber ©toi£e ber Arbeiter*

betoegungen fielen, tva§> bie gewerbsmäßigen ^ubli§iften,

bie bie Arbeiter al£ ifyr (befolge branden — ttm§ bie

barüber benfen . . . aber ttm3 ber Arbeiter im allgemeinen

benft, ba§> wollen Wir abtr-arten . . . 2Bir werben ja

hei ben nädjften 2ßal)len bie erfte s$robe baoon Ijaben . . .

Seit fünfzig Sauren ffcredjen mir t>on einer fokalen grage.

Seit bem ©o§ialiftengefej3 tft immer an mid) bie 2ftal)nung

herangetreten . . ., e§> muffe aud) fcofitio etwa£ gefcfyetyen,

um bie Urfadjen be3 Sozialismus, infoweit i^nen eine $8e*

red)tignng beiwohnt, 51t befettigen; ... 3d) tjalte e£

für meinen 93eruf, btefe fragen in Singriff ju nehmen,

weit ify ntct)t tr>eif3, wer fte mit (Srfotg in Singriff nehmen

folt, Wenn e§> bie SftetcrjSregierung nid)t tut." 2)er $or=

rebner „Ijat auf bie $8erantroortlid)!eit beS Staats für baS,

was (nun gefdjeljen fotl), aufmerffam gemalt. 9hm, td)

l)abe baS ®efüf)l, ba$ aud) ber Staat für feine Unterlaffun=

gen oerantwortlid) werben fann. 3cr) bin nid)t ber Meinung,

ba$ baS laisser faire, laisser aller ... im Staat, nament^
lief) in bem monard)ifcr)en, lanbeSöäterlid) regierten Staat,

SlnWenbung finben tonne; im (Gegenteil, td) glaube, baß

biejenigen, bie auf biefe 28eife bie GsinWtrfung beS Staats

gum Sdjjufc ber Sd)Wäcf)ern tierljorreSgieren, ir)rerfeits fid)

bem SSerbadjt ausfegen, bafc fie bie Stärfe, bie ü)nen,

fei eS fatoitatiftifd), fei eS . . . fonftWte beiwohnt, jum
(Gewinn eines 2lnt)angS, §ur Unterbrüdung ber anbern,

jur Slnbalmung einer ^arteiljerrfcrjaft ausbeuten wollen,

unb oerbrießtid) werben, fobalb ilmen biefeS beginnen
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33i8marcf: $taftifdje3 Cfjtiftentum sans phrase

fcmrtf) irgenbeinen (Stttftitg ber Regierung geftört mirb . .

.

2öenn bie ©taat3t)ilfe . . . oollftänbig fortbleibt, bann

merbe i<$) nidfyt ben 9Jhtt fyaben, für bie S°^9 e^ biefeS ®e*

fefceS ber Qnbnftrie gegenüber ein§nftet)en . . . e§ liegt

in biefent ©efej3 andj bie Senbena, baä ®efüf)l menftf)lirf)er

SBürbe, it>elct)e§ anct) ber ä'rmfte $)entf<f)e meinem ^Bitten

narf) behalten foll, mact) ju erhalten, baß er nidfyt retf)tlo§

al§ reiner Sllmofenempfänger baftet)t, fonbern baß er ein

peculium an \id) trägt, . . . über ba§ er als firmer felb*

ftänbig Verfügen fann." 3>a3 Ö5e[e& ift $nnäd)ft „genriffer*

maßen eine <ßrobe . . . nnb and) eine ©onbe, mie tief

ba% SBaffer finanziell ift, in ba$ mir ©taat nnb Sanb

oorfdfytagen ^ineinjntreten . . . S)ie Aufgabe ber $e*

giemng ift e£ . . ., bie SBormänbe, bie jnr 2Infregnng ber

Waffen benujjt merben, bie fie für öerbrectjerifcfye Seljren

erft gelehrig machen, foöiel an uns ift, ju befeitigen.

kennen ©ie ba§> ©o^ialiSmuS ober nidjt, e£ ift mir ba§>

jiemlict) gleichgültig." 28enn id) für nnfre 93eftrebnngen

einen tarnen annehme, „fo ift eS ber: JjraftifctjeS ©Triften*

tnm, aber sans phrase, mobei mir bie Sente nidjt mit

Lebensarten bellen, fonbern mo mir Urnen mirflid)

maS gemätjren motten . . . 2Benn ©ie nid)t greifen motten

in bie ©taatSfaffe, bann merben ©ie nichts fertig be*

lontmen ... Ob man ben Beitrag anf bie Arbeiter oöer

anf bie Unternehmer legt, baS tjalte id) für gang gleicr)^

gültig . . . Sttein ^ntereffe an ber gangen ^Bearbeitung

ber ©acfye mirb fet)r abgefctjmäcfyt, fobalb id) ertennen

fotlte, ba% baS $rin§ip ber Unterlaffnng beS ©taatS*

SufcfynffeS beftnitiö §nr 2tnnal)me fäme . . . 2>enn id)

mürbe nidjt ben 9Kut t>aben, ben 3 îa^g au^ufpredfjen,

menn ber <Btaat nid)t and) gteirfjjeittg einen 3ufcf)uf3 an *

bietet ... 3ft bieg ®ommuniSmnS . . . nid)t ©ogialiS*

muS, fo ift ba§> mir miebernm g(eid)gülttg, tcl) nenne eS

immer mieber praftifcfyeS ©tjriftentnm in gefeilterer i8e-
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S9t§marcf im ©laitben an ben ©rfotg irre gemacht

ta'tigung." Sa3 toar's: $8i3marcf braute für fein gefefc*

geberifdjeS SBorgeljen im toefentlidjen retigiö§*fitttict)c

9ftotioe bor; aber ben SetoeiS für bte Ijöfyere gtoecfmägtg*

feit ftaattidfyer SIrbeiterfürforge gegenüber ber auf Selbft-

I)ilfe bern^enben trat er nidjt an. 2lm 4. Styril fagt

$8 e b e 1 , naä) einer etngefyenben fritt! ber sJtegierung§*

oorlage: Sie Soaiatbemofratie, bie ba% ®efej3 ablehnt,

roeil e3 btc Arbeiter fcfyledjter [teilt, aU fie bisher ge*

ftanben Ijaben, hrirb au§ bem ®efe& nnr „neue 9taljrung

unb neueä ©ebenen frfjö^fen."

Sei ber Beratung o o m gonuar 188 2 über
hie SBeiter bilbnng ber $lr b eiter f d)u%*
gefe&gebung au3 SInlag ber Interpellation oon <gert*

ling finb öon befonberer Sebeutnng hie Sftebe be§> $fteitf)§=

fan&Ier3 unb hie fRtct)ter^. Sie Interpellation, fagt 33 ig -

maref am 9. Januar, gibt eine für ben togenblicf

unnötige Anregung . . . angefid)t3 ber in teSfidjt fielen*

ben Vortagen ber Regierung. Sie Sorgfalt, mit ber bte

Regierung bemüht ift, ben Schaben, üon benen unfre

^nbuftrie unb bie SOUttotrEung ber Arbeiter baran be*

gleitet ift, abhelfen, famt nidjt gefteigert toerben. „(£3

ift . . . bie einzige Aufgabe, bie mir bie 9?ottoenbigfeit,

im Sienft ju bleiben, toillfornmen madjt, . .
." Slber in

bem je&igen ©tabiunt läßt ficf> toenig fagen. „Sie 3iele,

meldte ber faifertitfjen ^olitif öorfd)toeben, finb burtf)

bie £aiferlitf)e SBotfc^aft gefennseidmet. @3' Ijanbett fidj

nun aber um bie SSege, auf melden fie p erretten finb."

3tfj bin notf) nidjt mit mir barüber einig. (Sine „(Sin*

toirfung, bie mitf) gennffermaßen irre gemalt l)at in

meinem Glauben an Erfolg, liegt im ISfaäfall ber Ballen."
(9teid)3tag3toat)ten öom Ottober 1881) ,,3d) lann mttf)

ber Tatfafye nid)t oerfcbließen, ba$ gerabe in ben . . .

Slrbeitertreijen ooräugämetje Gegner ber Regierung ge-
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93i§matcf: 2Bo ift bie ÖtengHtttc?

iuäl)lt toorben finb . . . 3d) muß alfo barauS fdjtiefjen,

ba$ bie Arbeiter im gangen mit benen ilmen bod) faum

unbefannten S^tentionen ber gefej3gebenben Snitiatioe

ni(f)t einoerftanben finb, tag (fie) alfo oon ben Sperren,

. . . meldte bie freie Äonfurreu§ aller fräfte, ber

©djfroadjen, mie ber ©tarfen . . . vertreten, . . . öon ber

fortfdfyrittlidfyen nnb fe§effiomftifd)en ^olitif meljr er*

märten, at3 oon ben ^eformöerfutfjen ber Regierung . .

.

ba$ ift e§>, tva§> mir am meiften $u Sperren gegangen ift . .

.

(S£ gehört %u ben £rabitionen ber 3)tinaftie, ber irf) biene,

fid) be3 Sdfymadjen im mirtfdjaftlicljeu $ampf anjunefjmen."

3>amit „ift ba§ (^eljenlaffen, ba% 9luroeifen be§ ©djmadjjen

auf feine eignen fräfte nnb auf $rioatl)ilfe im biametralen

28iberf£ruct)." Um ber Interpellation näljer gu treten —
e§ liegt in allem „bie grage: So ift bie ^ren^linie,

hi§ an meldte man bie Snbuftrie belaften fann, o^ne

bem Arbeiter bie Sgenne §u fd)lad)ten, bie ü)m bie @ier

legt? . . . 9D£an fann fid) barüber nid)t täufcfyen, bafj

jebe oon ben SSerbefferungen, bie mir erftreben, mit einer

SBelaftung ber ;3nbuftrie oerbunben ift. (5inb mir, menn
mir . . . bie (&ten%e berühren, roo bie SSelafiung ber 3n=

buftrie nid)t erträglidj ift . . . entfd)loffen, ber ^nbuftrie,

bereu Opfer mir in Erfüllung ber ©taat^mede in $n*

fprud) nehmen, ftaatlicfye 3uf^üffe ju geben? . . . 3d)

fdjrede oor ber grage nid)t gurüd." SBenn man §. 93.

einem £eil ber (Staatsbürger „bie ^flidjt auferlegt, eine

fürgere 51rbeit§§eit mit bemfelben Xagloljn ein^ufe^en,

fo muß man botf) aud) barauf gefaßt fein, ba% bie 3*1 *

buftrie . . . burd) fünftlidje 3ufd)üffe gu galten fein mirb."

$er Rangier legt meiterl)in bar, mie hei ben brei fünften

ber Interpellation, ©onntag§arbeit, grauenarbeit nnb

2lu£bel)nung ber Sttännerarbeit, überall ba$ Solmbubget

be§ Arbeiters in grage fomme nnb bie grage bleibe:

fann bie Snbuftrie ben Ausfall burd) $uf<f)uj3 beden?

362



9fUd)ter: 'Sem 3?eidf)§!an^er fyat belitht

Wad) einer Erörterung ber ©cfjtoierigfeiten Bei her 9?or*

mierung be3 21rbeit3tage3, uub nad) einigen SSemertungen

über bie 9lu§bilbung ber jgnftitution ber gabrifinfpeftoren,

fdjließt ber tangier mit ber tofforberung : „Sie ©dfyhrierig*

fetten, bie einer praftifcfyen 2hi3fül)rung be3 28ünfcf)en3*

merten . . . entgegeufteljen, . . . ju trürbigen unb . . .

mit ®ebutb ben 3 e^^un!t abjutoarten . . ., wo bie 93er=

bünbeten Regierungen in ber Sage fein toerben, nad)

ben Intentionen be§ ®aifer§ ba§ 93eftreben §u betätigen,

bafc aud) hei ben bi^Jjer fcfjujjlofen im Staat fitf) bie

Ueberjeugung allmäljlicf) einbürgert, baß ber Staat . . .

and) an fie benft, toenn e§ gilt, fte gu fd)ü|jen unb $u

ftü^en, bamit fie mit ifyren fcfjmacfjen fräfteu auf ber

foeerftrage be% SehenZ nifyt übergerannt unb nieber*

getreten werben." darauf Richter: „$)er 9fteid)§fanaler

fjat griebridj ben (Großen zitiert," . . . menn man tfyn

einmal giriert, nun, ber fagte aud): „er roolte fein un

advocat des pauvres; ba§ fagte er, inbem er fiel) gegen

bie ®etreibegölle erflärte. (£3 märe gerabe äfaedmäfjig,

tnenn ber 9teid)3fan§ler biefen 2tu3förud) einmal nät)er

in$ 2luge faßte, wie %xiebvid) ber ®roße in biefer S3e-

giet)ung gu feiner 2Birtfd)aft3politif ftefjt." 2Ba§ bie oor*

liegenbe Sad)e betrifft: „2)em $eid)3fan§ler r)at beliebt,

t)eute mieber gu ftoredjen oon biefen liberalen, alz oon

bieder Partei be§ ®efct)el)enlaffen§ . . . Unfre Partei r)at

au^brüdlid) in intern Programm fielen: weiterer Ausbau
ber mirtfdjafttictjen ©efe£gebung, inäbefonbere gum 6d)u£

für Seben unb ®efunbt)eit ber Arbeiter, ber grauen unb
®inber, Erweiterung ber Haftpflicht' . . . Wie fann man
ba alle liberalen oljne Unterfd)ieb fo barftellen, aU ob

fie eine Partei oertreten, bie auf biefen (Gebieten nur ba§>

9Red)t be% ©tarfen gelten laffen ttritl, bie abfolut \ebe Ein*

mifdmng be§> (Staate in biefe 3Serr)ältniffe oertuirft? 5rei*

tict), auf ein befonbre£ (£t)riftentum tun fair un§ bahei
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föicfytet: $ter fonnte ber ftartjlet jeigen

nifytä ^ugute, mir übertaffen ba§> anbern." 2ftan Bringt

ba§ (£l>riftentum „mit einzelnen Dfteicpgefe^en berart in

Verbinbung, ba$ man ftcf> faft Oorfommt froie ein 3lnti*

cfyrift," toenn man gegen ein $rojeft ift, ba3 ber Sfteidj)^

fan^Ier Ijeute aufftellt nnb morgen aufgibt. *Mf)er als

biefe Interpellation über bie Wbfitfyten be§> fReirf)^fanjler§

betreffenb bie SBeiterbitbung ber gabrifgefejjgebung fyätte

bie grage gelegen: „Sie Ijat ber Rangier bie auf biefem

(Behiet erlaffenen <£efe|se auägefüljrt? . . . 5Kan f^ritijt

fyeute Oon liberalen Xljeoretifern im ®egenfa| gu biefer

gabrifgefe^gebung. (£3 mag aber boct) feftge^alten toerben,

ba% unfre gabrifgefe^gebung in 3)eutftf)lanb eine beutfdije

geworben ift burcf) biefetbe ®etoerbeorbmtng, bie and) bie

$etoerbefreif)eit gebracht fyat, nnb ba$ biefe gabrifgefe^

gebung toieber bafierte auf bem dufter ber preußifcrjen

®efe£gebung, bie au3 ber Qeit ber <$etoerbefreit)eit in

Preußen l)errüt)rt. Sa . - . Jener 9fletct)§tag Oon 1878,

ben man aufgelöst Ijat, . . . fyat gerabe bie gabrifgefe^

gebung auggebilbet, tueit f)inau3 über ba3 SDfcag ber

®efej3gebung Oon 1869. (£3 ift ba% berjenige 9f?eict)§tag

getoefen, ber gulejjt eine liberale 9Jler)rl)eit t)atte . . . Unb

nod) meljr! 8n biefem ©efe£ Oon 1878 ift ber Sfteiä)3tag

hinaufgegangen über bie Vorlage ber Regierung. Qu*

toietoeit t)at ber ^eictj^tanäler Oon ben if)m gegebenen

Vollmachten ©ebraud) gemacht? . . . §ier mar ein Gebiet,

too er geigen fonnte, ma§ er für bie axheitenben klaffen

tun tooltte . . . ^ier lonnte er ungeljinbert ... ein ®efe(3*

gebung§recf)t ausüben . . ., ift nun ettoa£ au§ ber 'Sactje

getoorbeu? feine einzige SSerorbnung be§ 93unbe3rat§

ift erlaffen jur 2lu§fül)rung ber 6d)uj3öorritf)tungen."

©inen Gnttttmrf ju einer SSerorbnung be3 23unbe3rat§

lieg ber Rangier mit einem Veto an ben 93unbe§rat ge*

langen. Sljm ging biefer Gsnttourf Oon Gntbe 1880, „ben

eine fommiffion faft nur oon Arbeitgebern unb Beamten
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SUdjter : @o ber Anmalt be§ armen Cannes

. . . gutgeheißen Ijatte, tro£ aller milbernben SBeftim*

mungen noct) ju weit; er fanb barin bie $ntereffen ber

Arbeitgeber üerle^t. 2öir Ijaben gehört, mit melier

reichen ®enntni£ er fyeute für bie Qntereffen be§ Arbeit

geberg eingetreten ift . . . t)ier ift mir ber 9fteid)£fanäler

triel meljr al£ ber Antoalt be§> QdxofctapitaU, at§ al3 ber

Anmalt be3 armen 9ttanne§ oorgefommeu." 3>a§ mar ber

reine Sftandjeftermamt. „2)er Sfteicrjgfansler Ijat alfo ben

§emmfcr)ul) gebilbet, inbem er burct) fein Veto an ben

VunbeSrat biefe ganje Ötefe^gebung unb alle Vorarbeiten

fiftierte." $l)m ift oorsuiuerfen, „ba$ öon biefem Augen-

blicf an bie grage für xt)n eine öollftänbig abgetane

n;ar, baß fie ooll)l'änbig geruht fyat \eitbem, baß in

biefer 9ftidjtung nidjt ba£ Sttinbefte mel)r gefcfyelien ift . . .

©o f)at ber Antoalt be3 armen 9ttanne§, roie ber 9fteidj3=

fanjter fict) oon feinen Vebienten in ber ,$rooin§ial=

forrefponbenj' nennen läßt, geljanbelt." (Sr Ijat ftdj mit

ber Unfallöerfidjerung eingeljenb befdjäftigt, aber für bie

<pau£tfacr)e, bie Unfallverhütung, ift mct)t^ gefcr)el)en. 3)a*

gegen fteltt man bie ©jifteng ber *ßrioatt>erfid)erung^

gefellfdjjaften in grage, bie an ber Unfallverhütung ein

eigenfteg igntereffe l)aben, unb bie gabrüanten ju Vor*

fefjrungen fingen. Qnbem ber $eicr)3fansler bie Un-

falloerfidjerung monopolifieren ipttl, „roirft er al£ §emm*
fcr)ut) gegen biefe, ben Arbeitern nütslicrje Sätigfeit ber

Unfallt>erfid)erung3gefellfd)aften in ber Vergütung ber Un*

fälle." And) auf bem Gebiet be3 ArbeiterfdmfeeS „lann
burd) bie freie Stätigt'ett ber Arbeitgeber minbeftenö eben*

fooiel gefdjetjen, roie burd) bie gabrifinfpeftion unb bie

<5taat3gefe£gebung." 3n Ve$iel)ung auf ben Normal-
arbeit£tag fagt ber ftanjler mit fRedt)t: „9flan muß ba$

Vubget be§ Arbeiters ficf> anfeljen, biefe grage lann allein

bie Arbeitzeit in ber §auptfad)e regeln." Aber bie 3oll*

potitxf be3 SReicpfanslerS „perfolgt bie 9?id)tung, baä
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SRtdjter: 'Sie faffd^e 9fUä)tung ber ®efe&ge6ung

SSubget gu belaften, unb ben Wlarm infolgebeffen $u einer

längeren Sirbett $u äroingen," nnb ba% „ttmljrenb ber

Sfteicrjgtangler felbft erHären muf?, bafc er augerftanbe

ift, im SSege ber ®efe|3gebung für eine !ür§ere $lrbeit£*

geit §u forgen . . . 3tf) !ann mid) alfo bat)in sufammen*

fäffen: ©eroiffe <Sct)äben ber s2lrbeit3öerl)ältniffe beftefyen

nacf) ben Oerfdnebenften 9Hcr) tungen . . . SBefeitigung ift

nnr ju hoffen in bem 9#aße, mie bte tultur überhaupt

fortftfjreitet nnb nnfer mirtfcr)aftticl)e§ £eben fict) ent*

toitfelt. Seugnen läßt fiel) nicfjt, baß manche biefer ©crjäben

oerfcprft . . . roorben finb burcf) bie falfct)e 9Udj)tung

ber ©efe&gebung in ben legten Saljren . . . unb ma3 ber

9fteid}3fan5ter nacr) ber 9Ucr)tung öerborben, sunt 9tacr)=

teil ber Arbeiter in bie ®efe£gebung eingeführt fyat,

ba$ nrirb man Oergeblicr) fucfjen, bnrct) irgend meldte

bureaufratifcrje (Schablone, burdj irgenb meiere meclja*

nifeljen $oli§eimittel . . . mieber gutzumachen."

3ur Beurteilung ber Sigmar cfifcfjen

(Sozialpolitik fei folgenbe§ gefagt.

$8i3mard3 (Sozialpolitik mar, wie feine &d)ufoolU

politif, eine (££trabaganz, infofern, alz fie nitfjt, ober

nur mangelhaft, an bie bereit befteljenbe, enttt)icflung3*

fähige liberale (Sozialpolitik anfnüpfte. (5r ignorierte ba$

(Srgebni3 ber SSergangen^eit: ba$ ba§> Jgaftpflictjtgefejj

oon 1871 berart geioirft l)atte, ba$ feine ©runblagen

at§ 5toec!mägig ertniefen maren, unb baljer lein Slnlafe

gegeben mar, Oon i^nen hei ber Söeiterbilbung ber %e*

fe^gebung abzugeben. 9?ad)bem er oorbem ber liberalen

©oziatpolitif in ber ®efe£gebung sugeftimmt, bann, hei

feiner Slbtoenbung öom £iberali§mu§, iljren Fortgang

gehemmt Ijatte, bract) er 1880/81 mit iljr unb proftamierte

bie ftaat3fozialifttfct)e. %)a§> fyeiftt: er oertoarf in ber

©ozialpolitif baZ Prinzip ber (Setbft^ilfe unb bie aioil*
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Beurteilung ber 3H3marcfifdjen <Bo^iaipolitit

red)tlicf)e §aftj)flicl)t, unb na^tn bagegen ba£ $rinäip ber

öffentlicf)^rerf)tlid)en 3mang30erficfjerung a^- ~ ^ *ft

roal)r: in ber Vergangenheit mar $i3marcf feine3roeg§

arbeiterfreunblid) geroefen, fonbern er rjatte, befonber3

im Kampfe gegen bie gortfcrjritt3partei, alle3 getan, um
bie SSoIf§freit)eit unb bie $olt§recfjte überhaupt einju-

fcfjränten. 28a§ er bem niebern SBolfe an greirjeiten unb

Sftecfjten einräumte, räumte er iljm ge^mungenermaßen

ein, au§ ber macfjtpolitifcfjen Söerecfynung be3 Sftegierenben.

3)iefe 93erecfmung leitete tfjn aucrj, aB er feine (Social*

politit einführte, (Sr Ijanbelte nacfj ber Staat3räfon: 2)ie

unjufriebene Slrbeiterflaffe mujs an bie f/<5taatZhippe"

gebracht merben; einerfeit§, um fie bauernb oom Siberali^

mu§ fernzuhalten, unb anberfeit3, um fie ju entreöo*

lutionieren, unb ber monarcfjifcfjen (Staatsgewalt §u Oer*

bünben, fie §ur (Mängel* unb 6d)u£trup£e be$ ftönig*

tum§, jum Mitläufer ber ShmferOatiOen $u macf)en. £>a3

beifeite — iebenfall§ mar 93i3marcf3 (So^ialpoltttf im

ganzen eine £at ungeheurer SBilleuStraft unb roeit*

tragenber Solgen. ©r fjat ben Millionen beutfd^er Arbeiter

bie (Sicherung be3 3)afein3 erleichtert, fie beffer geftellt.

(£r fterjt be^ljatb ba al£ ber tatfräftigfte So§ialreformer,

al§ ber ©röffner einer neuen fogialpolitifdjen ^eriobe

für 3)eutfd)lanb, unb toegen feinet beifpiellofen 2luf*

tretend fteljt er ba aU ber (£röffner ber fo§ial|3olitifcr)en

$eriobe ber Shilturtoelt überhaupt. Qahei bleibt \ebod)

fraglid), mann bie Oon irjm eingefcfjlagene SUdj-tung al3

eine folcrje erfannt roerben roirb, bereu Suneljaltung mit

ju großen ^acftteilen Oerfnüpft ift. 2)er SBert ber ©ogial*

politif: S8i£marcf§ bemifct fiel) nad) ifjrer Smecfmätfigfeit

im 9ftat)men ber ftaatlicfjen ©efatntpolitif. 3)a ift §u

fagen: er fyat §ur (Sicherung ber 5ltbeitereyiften5 oljne

9?ot ein ©rjftem angenommen, ba$ einer rationellen

(Staate* unb $ol!3hrirtfcf>aft roiberfpricrjt, unb er Ijat ba*
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Beurteilung ber Bi^mardifcfyen (Softialpotirtf

bei ber s2lrbeitertlaffe eine geringere öfonomifcrje Keffer*

ftellung berfdjafft, a!3 ttjr auf bem 2Bege ber liberalen

©ojialpolitif, bie bie gortfd)ritt3partei öertrat, ruätte ber*

fcfjafft Serben fonnen. 2Benn im Saufe ber &tt ^e pfjere

Stoedmäßigfeit $ur Slnerfenmmg fommt, wirb mefjr unb

meljr fTar werben, meldte Umwege ober Irrwege ^^
mard bei ber fo^ialpolitifcrjen ®efefcgeoung eingefdjlagen

rjat, unb intüietoeit bei ber fReöifion i\)xet ©runblagen

auf bie ©runbfä£e be% Siberali^mug jurüdgegriffen

werben muß.
S8on einem großen $eitlid)en Mißerfolg ber 83i3*

mardifdjen ©ogiatpolitif !ann man infofern fpred)en, aB
fie ein -äJHttel %u einem politifcrjen fttved fein follte.

$en fttved, bie Arbeiter für bie 9ftonard)ie unb bie ton*

ferbatiben $u tobern, fjat 33i3mard nidjt erreicht. SSie

im 2lbmerjrfampf gegen bie ©o§ialbemoiratie, berfannte

er autt) im „pofitiben" fantpf gegen fie ba% SBefen ber

Slrbeiterftaffe, ober ben fern ber fokalen grage. (&r

gab ficf) ber Sttitfton t)in, ftdc) mit feiner ©o^ialpolitif

SWifcrjen bie Arbeiter unb irjre Jütjrer fdjieben gu !önnen.

(£r glaubte, in biefern galle ein fd)lecrjter 9ttenfd)enfenner,

auf bie Arbeiter mit ber <Staat§rjilfe $ur Arbeiterber*

ficfjerung einen gewaltigen (Sinbrud gu machen. (5r t)ielt

bafür, bie cfjriftlid)e unb Rumäne Sßflicrji be$ Staate^

§ur Slrbeiterfürforge berlünben §u muffen, unb erwartete

bafür — er, ber „Sftealpolitifer" — bie S)anfbarfeit ber

Arbeiter, (£r gab fidt) bem SBafjne r)in, bie ®rünbe gnr

Aufregung ber Waffen burd) fo^iatpolitifcrje -J)caf3naljmen,

bie ber 5lrbeiterflaffe nur al3 eine 92otftaub£aftion gelten

!onnten, befeitigen §u fönnen. ©r traute fiel) §u, in

Galliger SSerlennung feiner politifcfyen Vergangener, bie

föolle be3 2lnmalt§ be§> armen WlanneZ $u fpielen, unb

bie „eloquenten ©treber" ber ©ogialbemofratie gu über*

trumpfen — bei allebem unbeachtet laffenb, baß ber aU
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^Beurteilung ber 2H§matcftfd)en ©o^ialpolitif

©oäialbemofratifdje Partei organifierte bierte <Stanb bie

beftefjenbe 6taat£= unb ®efellfd)aft3orbmmg oertoarf, ba*

Ijer bon feinem Vertreter biefer Drbnung &u töbern mar.

S8i£mard3 fo^talpolitifd^e Auffaffungen murmelten

nad) allem in bem alten abfoluten s$oli§eiftaat. (£r fjatte

aud) auf fo§tal|3olttifd)em &ehiete toenig ober uicf/t3 au3

ber ®efd)id)te gelernt; infonberfyeit ntcf)t3 au£ ber ®e*

[tf)i(f)te ©nglanbS unb ber Amerifa£, roo er fjätte lernen

fönnen, bag Jjolitifcfje greirjeit bie Gemeiner be§ 23e*

fterjenben $u feiner SBebeutung fommen lägt, (£r trieb

leinen ©ojiali£mu3 im 9ttar£iftifd)en ©inne; aber er

leiftete ber ^arjiftifdjen ©o^ialbemofratie infofern un*

ge^euern $orfd>ub, al§ er anerfannte: bag bie Arbeiter*

Haffe, bor anbern SSolfgflaffen, einen befonbern Anfprud)

an ben ©taat unb feine Mittel fyaht, b. f). iljre Keffer*

ftellung nicfjt nur Oon ben Arbeitgebern gu forbern t)abe,

fonbern audj Oon ber allgemeinen ©taatät'affe, auf Soften

ber Ötefamtrjeit. 2Seil irjm bie Arbeiterflaffe roefentlid)

politifcrjeg Dbjelt mar, nidjt ölonomifdjeg, toetl er auf

bem roidjtigften (Gebiete ber Arbeiterfürforge, auf bem
ber Arbeiterfdm£gefe£gebung, fefjr läffig mar, unb ben

3abriffeubali3mu3, ben Arbeitgeber, ber „£>err im eignen

&aufe" fein roill, ftü^te, entgleifte er mit fetner ©ojial*

jjolitü hei ber Arbeiterflaffe gang unb gar. 2Bäf)renb

er bie 9ftolle be§ Anmalte be£ armen Wanneä gab unb
mit ©djlagroorten, roie mit bem bom „auf bem Sttift

Oerrjungernbeu alten Arbeiter," bie Arbeiterflaffe gegen

ben SiberaliämuS aufheften fudjte, mud)§ bie ftafyl ber

©ojialbemolrateu äufef)enb3, unb am ©nbe roar ber

politifd)e Sef)lfcr;iag hei feiner ©osialpolitü fo groß, roie

ber bei feiner Unterbrüdung^^olitil burd) ba% (Sogiaüften-

gefefc. dagegen fjatte er auf partetpolitifcrjem (Gebiete

ben (Srfolg: ber £iberali£mu3 al£ ®efamtf)eit he\tanb

bie $robe auf feine geftigfeit in ©runbfäfcen bei einer

£ieüw$attingtu, ©ef#id)te Das bt. &i&erali£mu3. II. 24.
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$)te SinfSliberalen treu ifjren ®runi)fä^en

£auptftaatSfacl)e abermals nicfyt. Sie gortfcfyrittSpartei

unb bie 2)eutfcl)freifinnige gartet hielten bie liberalen

©runbfä^e bei ber ©ogialpolitif feft; bie ^ationaftiberale

Partei bagegen, toenige öon tfyr ausgenommen/ gab

fie preis.

4* Sltttoe Ääm^fe im 9teidf)$tage unb im pnn*
ffifdfjett Sl&geotimetettfjattfe* SSettereS tomt ben

beutfdjen Sftittelftctaten

^adjbem urir bie großen kämpfe ber antiliberalen

#ra im Sfteicfje unter bem SSiSmartfifdjen Regiment ge*

nauer betrachtet l>aben, befaffen toir unS tarier mit ben

tt)ict)tigftett ber anbern kämpfe berfelben $eit im föeicfye

unb in ^ßreufjen. (Sie begießen fid) im S^eic^e auf baS

Xabafmonopol, bie gortfejmng ber 23tSmarcfif<f)en 3oll*

unb (Steuerpolitik, bie $erftf)led)terungen ber ©eioerbe*

orbnung unb ben Militarismus ober bie 9Mitär*

©eptennatSgefe&entttmrfe. Slußerbem ioirb etmaS über bie

glottenpolitif unb bie ^olonialpotitif ber liberalen $u

fagen fein. 93eim preugifcfjen 2Ibgeorbnetenf)aufe f)anbelt

eS fitf) t)auptfä(f)lic^i — auf bie SBerftaatlicfyung ber ßifen*

bahnen brauchen mir nitfjt 5urücf§u!ommen — um bie

SBeiterfü^rung ber SSerioaliungSreform, bie Beilegung beS

MturfampfeS unb bie ^olenpolitif. ÜberbieS fei ge*

fprodjen oom ©rieben ber liberalen bei SSiSmarcfS $3irt*

fdjaf t mit bem 2öelfenfonbS.
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8Ud)ter: $et frankier ftf)led)t unterrtdjtet

3itm ® a m £ f gegen b a 3 Sabafmonopol fam
e£ im grüfjjafjr 1882, nacfybem 93i3marcf bem !Reid6)^=

tage bie Vorlage betreffenb bie ©tnfü^rung be£ üieitf)£*

tabafmonopotS gemacht fjatte. 2tm 12. Quni legte 58 \%*

marcf roiebermat bar, baß er bei ber Steuerreform

tyauptfädjlidj bie (Steuererleichterung erftrebe. (Sr mitt

bie flaffenfteuer gan& befeitigen, bem Gsjefutor ben ®ax*

au§ machen, bie ©teuerbelaftung ber ©emeinben leidster

machen. (Sr oerficfyert, bie bisher in ber Xabaünbuftrie

befcfyäftigten Arbeiter mürben eS unter ber (StaatSregie

beffer befomtnen. (Sr ttritt — menn man t^m Staate
fojiatiSmuS fcorhrirft — bem <Staat§re§ept einen Kröpfen

jovialen ÖI3 pfefcen. dagegen am 13. Quni 9Htf)ter:

2)er 3fteitf)3fan&ter lijat bie Rebe gehalten, bie er immer
fyätt, roenn e§ ftdj um neue Steuern tyanbelt. @r fprad)

nrieber tum ber ©tf)anbe ber ©jehttion; „nur bie $om*
mobe ift . . . neu Ijin&ugefommen . . . als $fänbung3*
objieft. Über unfre ganje ®taffenfteuer §eigt (er) fitf)

ftf)tetf)t unterrichtet . . . 2ßa£ für eine #rt, ©tatiftif öor*

antragen unb (Schlußfolgerungen baran §u fnüpfen! . . .

1878 oerfpratf) (er) meljr, bamalS fjob er für nid)t fun*

bierteg (Sinfommen oon 3000 hi$ 6000 SDtof bie ©in*

fommenfteuer auf; jefct begnügt er fitf) mit ber $ufHebung
ber ftlaffenfteuer unb ber £ommunaIäuftf)Iäge . . . bann
ift altes ba3, tr-aS un3 ergäbt toorben ift oon ber (£nt*

laftung ber (Steuerzahler in Preußen, nichts aB $u*
funftSmufif." ©ogar bie je^igen mäßigen SSerfpretfjungen

gef)en tt-eit über ben Ertrag be£ SabafmonopolS hin-

aus, . . . „ma3 ber 9fteitf)£fanäler oerfprotfjen f)at . . .

ba^u xeifyen fünf Sabafmonopote nt(f)t au£; ba§u finb

400 bi§ 500 Millionen erforbertitf), unb tr-enn man fitf)

bagu bereit finben läßt, fann man fitf) barauf gefaßt

machen, in tfoei Sauren gan& biefelbe Sftebe in britter

Auflage au f)ören, bie geftern ber fcerr föeicpfanfcler
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Hidjter: 23t§ ^tet^er unb nttf)t toeiter!

in gtxjeiter Auflage gehalten fmt . . . mir mögen t)ier

an nenen ©teuern bewilligen, fobiel mir motten, ber

©jetutor mirb nadj mie oor ebenfo Ijerumget)en . . . menn
nitf)t fonft im großen nnb gan§en ba$ Regierung3ft)ftem

fid) anbert." @3 finb reicfylicfye Mittel gu ©teuererteicfyte*

rnngen öortjanben otme 3ut)ilfenaf)me neuer ©teuern.

2)er SRebner legt ba& an ben $eict)3finangen nnb ben

preußifcfyen ginangen bar. „28a3 ber tangier feine 9te*

form nennt, ba§ tieijst bie ungemeffene SBermetjrung ber

$erbraucpabgaben . . . eine 33erfct)tebung ber ©teuerlaft

oon ben SB ot)Ii)abenben ... auf bie 9ftinbermol)tt)abenben

. . . $a£ ift e3, ma§ mir nifyt molten . . . 3e£t muß man
fagen: 93i3 tjierfyer nnb rttct)t meiter! . . . 3n 2Bal)rtjeit,

ber 2)eutfct)e 9teict)3tag öotlgietjt eine nationale £at, menn
er ablelmt ba3 ffltonoppl, aU eine fremblänbifcfye (£in*

ritfjtung, bie bem beutfdjen SBotfe in feinem innerften

2Befen oerljaßt nnb gumiber ift." Wad) anbern Sieben

3Bi3marcf3 nnb 9ftct)ter£ mirb an bemfelben £age mit

276 gegen 43 (Stimmen ba& 9£eict)£tabatmonopot
öermorfen. ©o ging bie TOion aus, hei ber be*

fonberä Stbolf SBagner bem tangier geholfen tyatte, in*

bem er auf 2Igitation§reifen ba£ SKeicfygtabafmonopol aU
Patrimonium ber Enterbten anprieg. 3n fiffingen fyattt

ifym nämtict) $8i3marcf gefagt: baß er ben Gmrag be£

Monopole, nad) Secfung be£ s2lu^faitö ber bi^ljerigen

Xabaffteuer, nur at3 Patrimonium pauperis gur 2)urd)*

füljrung ber 2tlter§<* nnb Unfattöerficfyerung oermenben

motte.

SSom tampf gegen bie gortfefcung ber
93i3marcHfct)en ©teuere unb Sotlpolitil ift

fotgenbe£ merten»mert. 1881 erreicht ber tangier nuc

eine geringe $8ermet)rung ber 9teict)£einnal)men öon bem

alten 3fteict)3tage; bann fefct ber im ©ommer bemfelben

3aljre3 neugemäljtte 3leic£)^tag ber (Einführung neuer
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$ie Koalition 2Btni)t^or[t''9flic^ter"@rinenberger

«Steuern für bie kalter ber £egi3taturperiobe ein Qiti. @rft

nadj ben 9fteitf)§tag3tbal)len bon 1884 — im Qaljre borljer

folgte in Preußen bie für bte StaatSfinangen toenig be*

beutenbe Stuffjebung ber Sefteuerung be§ (£infommen3 bt§

900 -äftarf — , erft in bem neuen Sfteidjgtag öon 1884

fommt e» $u einer großen SBermeljrung ber
sJteicfj3einnaljmen bnrd) bie ©rfjöfjung ber
©etreibe&ölle, ber ^ol^ölle unb anbrer
Solle. Sie forn^ölle werben 1885 berbreifad)t unb
1887 auf ba§ günffadje be3 «Safce3 bon 1879 gebraut.

3)te ^ationalliberale $artei ftimmt hei ben %öil'

erljölmngen bon 1885 unb 1887 geteilt. 3m 3d)re 1886

toirb lieber ein 9Wono:pofyroicft93iSmarcf3, ba§58rannt-
toeinmono^ol, abgelehnt. 21ud) läßt firf) ber

frf)u^§öllnerifct)e IRetcfj^tag nitfjt tjerbei ^ur SBefteuerung

bon 23ier, ^Branntwein, Qu&tt, %ahal unb anberer 2)inge

mefjr. 93ei feinen (Steuerplänen txitt bem ^an^ler eine

übermächtige Koalition au§> bem 3entrum, ben Seutftfh*

freifinnigen unb ben (So^ialbemofraten entgegen, bie

Koalition ^tnbtl)orft*9üd)ter*®rtllenberger. Sanatf) führte

ber ®artellreicf)3tag bon 1887 außer ben fd)on ermähnten
3ollerf)öf)ungen eine neue 23erbraucf)3fteuer auf
^Branntwein ein, unb als 5lb§ug bom Ertrage biefer

«Steuer bie fogenannte Siebe^gabe für bte
^Branntweinbrenner. 3)abei Wirften bie National*

liberalen unter ber güljrung WliqueB mit. Wad) allem

mar bie SBermeljrung ber 9fteid)3einnahmen bon 1879 hi§>

1888, tro£ ber 9Heberlagen ber ginansbolitü 93i§ntarcf§

im 9ieid)3tage, in ber ®efd)ict)te ber (Staaten oljne SSet-

fpiel. Sn ben fiebriger Sauren betragen nämlitf) bie

ftettoeinnaljmen au§ Sollen ungefähr 100 Millionen Sttarf

jäfjrlid), Wogegen fie Witte ber adliger 3af)re auf 200

unb 1888/89 auf 350 angetragen finb. 2In Rollen unb
SBerbraucpfteuern floffen ber SReid&Sfaffe tu 1874:
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SiSmard fommt btn Btinfttetn entgegen

246 SÖHttionen QJtatl, 1880/81: 286, 1888/89: 587, cmS

©tempetfteuern 1874: 6 Millionen, 1889/90: 40y2 HÄitl.

Sie kämpfe gegen bte $erftf)tetf)terun*

gen her ©eroerbeorbnung finben in ben 3>aljren

1881, 1884 unb 1887 fiatl ©tfjon 1879 fjatte bem 9teitf)^

tag ein fonferoatiMIerifater totrag öorgelegen, bet

eine 9?eugeftattung be3 3nnung3roefen3 forberte, unb

unter Ablehnung be3 Snuung^^tüangS, für bie gnnung^
mitglieber ba§ au^f(f)ltegltcr)e 9tecf)t, Se^rlinge gu Ratten.

S8i3marcf, ber 1880 autf) ba£ §anbel£minifterium über*

nommen fyatte, ueigte ^mar nitf)t ben 3ünftlern p, fanb

e£ aber au§ mad)t£oIitifd)en Sftücfficfyten geraten, iljnen

entgegenkommen. 3>e3f)alb legte er beut Sfteicptage einen

®efe£entrourf cor, ber Innungen, „treibe fitf) auf bem

Gebiete be§ £ef)rling£mefen3 bemä^rt fyaben," eine fRet^e

oon 5Borred)ten oertief), oon benen ba§ ftricfytigfte mar:

nur 3nmmg3mitglieber fottten ba$ 9tetf)t Ijaben, £el}r*

linge ju galten. Stvax tarn infolge be£ 2Siberftanbe3

ber greifonferoatioen ba% Snnuug^gefe^, bie

ftoöeile oom 18. 3uli 1881 jur ©eroerbe-
orbnung, o^ne ba3 le^genannte SSorredjt jur An*

nannte; aber ber SSeg ber SBeoorrecfytigung ber ^ttnung^^

ntitglieber oor anbern felbftänbigen £>anbroerfem rourbe

bodj beftfjritten. ©3 fann fortan Innungen, bie ficfy auf

bem (Gebiete be3 £ef)rting3roefen3 bettmfjrt fyahen, ba$

nriberruflitfje ütecfyt t>erlM)en loerben, allein Se^rlinge

§u galten. 2)e3 meitern: «Streitigkeiten au3 ben Se^rling^

oerJjjättniffen gehören autf) bann öor bie Innung, roemt

ber Arbeitgeber ber Innung nitf)t angehört, gerner:

bie oon ber Innung erlaffenen SSorfcr)rtften über bie

Regelung be3 Seljrling^toefenS unb bie AuSbilbung unb

Prüfung ber Sefjrtinge, finb autf) für bie nitf)t jur Snnung
ge^örenben Arbeitgeber binbenb. Gmblitf): burtf) bie

f)öf)ere $Berft>aItung§bef)örbe fann für ben Se^irf einer
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3)ie yiationallihvcalen für ^nnuttgSbotredjte

Innung beftimmt toerben, ba$ aurf) bie nidjt gut 3nmmg
gefyörenben Arbeitgeber beizutragen f)aben p ben Soften,

bie fiel) auf §erberg§tr>efen, Arbeit§nacl)tuei§ unb <5d}ieb%*

geriet be^ieljen. AU ba% follte nact) 23i§marcf3 (Sinn

auf bie ©etoerbetreibenben at§ douce violence gum 93ei*

tritt jur Atmung roirfen. (£r mottle — nrie er 1895

in griebricprul) 8nnung3oertretem fagte — „bie 3n*

uuugen fo auftauen, ba$ fie au^ie^enb toerben, bafj

jeber ©etoerbegenoffe fielet: 3$ fte^c beffer, toenn itf)

ber gnuuug angehöre, uub ba$ fie eine freiwillige SSerbe*

Iraft ausüben." 3ebenfa(l§ lam e3 beut ^anjler im
Amte barauf an, bie Qeifyl ber Parteigänger ber 9fte*

gierung ju oergrößern. 3U biefem 3toecf tieß er fiel)

$u S5ef(f)rän!ungen ber ©etoerbefreiljeit herbei; aucl) fie

toar il)m ba ein :politifcl)e3 Objeft. 2)er 9? o o e 1 1 e Nit
1887 jur ©etoerbeorbnung ftimmte bie 9tteljrl)eit

ber 9?ationaltiberalen Partei unter yJliqueXZ güljrung

§u. Zubern bie Partei ba §um erftenmal für Qnnung^*
öorrecf)te eintrat, gab fie ifyten hityex feftgefjaltenen

©tanbpunft pvei§, bie ®etuerbefreif)eit öor SBefdjrän*

hingen §u bettmljren.

2Ba£ bie gortfejjung be§ f ampfe£ gegen
ben 99Hlitari3mu3 betrifft, fo fommen fjauptfädj*

lid) bie SO^ilitär^eptennat^gefe^enttüürfe oon 1881 unb
1887 in 83etrad)t. 2)er erfte (Uefe&entftmrf !am jur An*
nannte gegen ben SBiberftanb ber gortftf)ritt3üartei, ber

%tveite gegen ben ber Seutfdjfreifinnigen Partei, nad)

kämpfen, tro biefe Parteien nnebermal öergeblicl) bie

(Sinfüfjrung ber §meiiäl)rigen $ienft&ctt Verlangten. %aS
©e£tennat3gefe£ oon 1881 fefcte bie griebenS-

präfenjftärfe be§> £eere§ auf 1 $ro§ent ber SBeoölfmutfl'

oon 1875 feft, erljöfjte bie bisherige £>eere3§iffer um ettüa

25 000, auf ettoa 427 000. £a§ ©efctennatSgefefc
oon 1887, oon 93i§marcf nad) ber 9ieicl)§tag3auflöfung
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Sttte Stberalen für ^lottenerltjeiteruttgcn

unb ben „Angftmaljlen" burdjgefefjt, [teilte bic griebeuä*

präfentftäxie auf 1 ^ro^ent ber Söebötferung bon 1885

feft, erfjöljte bte bisherige geere^tffer um etroa 41000,

auf etma 468 000. Übrigen^ betrugeu bte laufenben uub
bte eiumaligeu Aufgaben für Militär uub Marine bon

1878/79 hiZ 1888/89 etma 5y2 9Mliarben Maxi.

Sei ber fjlo ttenpolitif Rubelte e3 fid) 1884

uub 1886 — (£r)ef ber Admiralität mar bon (£apribi —
uut bte $meite uub um bte brüte gfottenermeiterung nad)

ber erften, bte 1873 burd) bon ©tofdj herbeigeführt morben

mar. 3m grüfjjafjr 1884 ftimmteu bie gefamteu Sibe*

raten eiuer ^lottenermeiterung $u, bie bie Qai)l ber

£or£>eboboote bon 35 auf 115 ^u erljöljen be§medte. 3m
Saljrc 1886 ftimmteu bte Siberaleu abermaB eiuer

glottenermeiterung §u, wobei, §ur SSerteibigung be§ ju

hauenben 9?orboftfeefanat§, ber 33au bou 10 ^Saujer*

fd)iffen geforbert mürbe, 6 für bie (£lbe uub 4 für aubrc

füften^Xä^e. 9fterfen3mert, bag bott (S a £ r i b t am (£nbe

ber Regierung 2Bitt)e!m3 be§ (£rften, am 17. ^öuuar 1888,

im 9fteid)§tag fagte: „(£§ ift meine iunerfte Überzeugung,

baft biefe Marine, fo mie fie jefet ba ift, leiften mirb, mag
möglitf) ift, uub ba$ mir leiueu ©egner gu fürchten

brauchen."

S)ie $olonial£olitif, oon 93i3mard begonnen

1884 uub 1885, burd) bie Aufrichtung ber beutfdjen ©cfyuk*

f>errfd)aft über große (Gebiete in ©übmeftafrifa uub Dft«*

afrifa, uub burd) glaggenfjiffungen auf Sttfeln ber auftrat

lifdjen ^nfelmelt, begonnen in SBa^rne^mung ber ©unft

ber euro|)äifd)en Sage, unb gegen ba$ miberftrebenbe

©ngtanb — bie ^oloniafyolitif fanb bei ber 3)eutfd)*

freifinnigeu Partei eine §mciflerifd)e Aufnahme. 2)abei

beftanb bie Auffaffung, baß ber ^olonialbefijj für 3)eutfd^

(anb unergiebig unb beSmegen nur foftfpielig fein mürbe;

eine Auffaffung, bie hi$ f)eute burd) bie ©rfafyrung nicfyt
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S9t§marcf§ SMonialprogramtn

toiberlegt toorben ift. 93efonber3 toaren e3 9Ud)ter unb

SBamberger, bie 1884 im 9fteid)3tag bon ber kolonial*

potitif abrieten. 2Tm 26. Suni fagte 9t t cf) t er: „3)a3

ift ganj felbftöerftänbüd), baß mir bem beutfdjen Spanbet

ben überfeeifcr/eu (3dm£ mittel fonfulaten unb 9ttarine

zuteil merben laffen, . . . mir fönnen un3 aber nicrjt

;m allgemeinen für eine ftolonialpolitif engagieren, nrie

fie gmar nid)t oon bem .§errn Sfteicrjgfanjier, tooljl aber

bon einem getoiffen (£l)aubini3mu3 in ber fonferbatiben

Partei befürwortet nn'rb." 21n bemfetben Sage tyricfyt

93amberger gegen eine $otonialpolitif, roobei „große;

froeltumfaffenbe, folgenfdjtoere fragen in einer 21rt

Sd)üj3enfeftftimmung" befjanbelt würben, dagegen fagte

23t3mard über fein Programm: „-äftetne bon <Sr.

TOajeftät bem taifer gebilligte 2tbftdt)t ift, bie SBerant*

toortung für bie materielle (£ntmidlung ber Kolonie,

ebenfo toie ifyx Gsntfteljen, ber Xätigleit unb bem Unter*

ueljmung^geift unfrer feefafyrenben unb Ijattbeltreibenben

Mitbürger $u überlaffen, unb weniger in ber 2lnnef<*

tierung^form Oon überfeeifdjen ^roOinjen an ba$

2)eutfd)e füeid) bor§ugel)en, al£ in ber gorm Oon ©e*

Währung Oon Freibriefen nad) ®eftalt ber engltfdjen

royal charters, im Hnfcrjluß an bie rulimreicrje Saufbafjn,

meldje bie engltfclje £aufmannfd)aft hei ®rünbung ber

Dftinbifdjen Kompanie gurüdgelegt f)at, unb ben 3nter^

effenten ber Kolonie ^ugleid) ba% Regieren berfelben im
Wefentlidjen §u überlaffen, unb ifjnen nur bie 3ftöglid)=

feit europäifdjer 3uri3biftion für ©uro^äer unb be£jenigen

<5d)u%e§> §u gewähren, ben Wir oljne fteljenbe ®arnifonen
bort teiften fönnen." S)a3 War „$nno bajumal." 3m
®egenfa£ §u ben 3)eutfd)freifinnigeu begeifterten fidj bie

9tationalliberalen fel)r für bie ®oloniatpolitif ; aud) waren

fie für bie ©ubbentiomeruug überfeeifd)er 2)ambferlinien

oom SKeidje.
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©djtoere S3eeinträrf>ttgurtg ber <Selbftberftmltimg

9hm bon Preußen. Sie SSeiterfüljrung bcr
Sermaltungäreform beftanb $unäd)ft, al§ nod)

23ot!jo $u Gsulenburg Sttinifter be3 3nnem mar, in bem

©ef e^ bom 26. guli 1880 über bie Drgant*
fation ber allgemeinen £anbe£b er mal*
tun g. @3 mürbe bom 2lbgeorbnetenl)aufe in ber (Geltung

auf bie fecp $rei§orbnung§£robin&en bon 1872 beftfjränft;

auf bie anbern $robin§en feilte e§> erft bann erftreeft

merben, menn fie burdj neue $rei£orbnungen unb *ßro*

bin§ialorbnungen ben nötigen fommunalen Unterbau be*

fommen Ratten. 2ßa3 ba$ neue ®efe(3 bradjte, tvat eine

abermalige fernere ^Beeinträchtigung ber ©elbftbertoal*

tung. 2Bie naä) bem ©rlaß ber $robingialorbnung bon

1875 borau^ufeljen mar, tourbe bie borbem fo l)eig be*

ftrittene SBe^irf^inftanä, ber ^egierung§be§ir!, beibehalten,

unb nocl) meljr: feine 3uftänbigfeiten blieben if)m. S)a§

bebeutete: e$ blieb bei ber für bie Schule fcfyäblicfyen

Zerreißung ber ©tfmlbertoaltung, bereu Teilung gmifdjen

$robin§ialfcl)ul!ollegium unb SBegirBregierung, ftatt baß

bie ©dntlbermaltung einerfeit3 auf bie $robinjialinftan5

unb anberfeit3 auf bie tommunalförper übertragen mürbe.

2Deg meitern: e§ unterblieb bie Trennung ber Domänen*
unb gorftbermaltung bon ber SBe^irfginftang, ftatt baß

fie in bie ^robinjialinftan^ berlegt mürbe. Überbie§:

bie ©teuerberftmltung mürbe gegenüber ber ^öejirt^

regierung nitf)t felbftänbig gemacht. Unb enblid): hei ben

Regierungen tourbe ber ©eneralabteilung be§> Innern bie

follegialberfaffung förmlich) genommen; iljre gunftionen

gingen auf ben Regierung§:präfibenten über, fotoeit fie

nid)t $u ber neuen Suftänbigfeit be3 23e§irf3rate3 unb

ber S3e§irl§berU)altung§geri(f)te gehörten. 2)a§u lam, ba$

autf) bei ben bleibenben Kollegien ber (Einfluß be£ 9te=

gierung3£räfibenten überttriegenb tourbe. 3)ie kollegial*

berfaffung ber Regierungen mürbe mithin bi3 auf einen
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kneift über baä 2Ber! beg Stttttifteriumä ^uttlamtt

IReft befeitigt; e3 blieben bie alte fottegiale ©tf)roerfällig*

feit unb bie ungeflärte SBerantroortlicfjfeit, unb e3 tourben

Ijergeftellt bie Übermacht be3 ©inselbeamten natf) unten

unb feine unbebingte tKb^ängigleit öon oben — oon

anbern 9tocf)teilen, bie baä ®efe& ber ©elbftoertoattung

braute, %n fcfyroeigen. %a2 %df)t 1881. braute !R e t) i ^

fionen be3 ©ericfy t£o er f af f ung3 gef e%e%,
ber ®rei3orbnung unb ber ^ßroöinjial*
o r b n u n g. 93et biefen ^ooetlen fam e% barauf an,

fie mit beut Drganifation3gefe& bon 1880 gu berfdfymeläen.

Danact), unter bem -äftittifterium bon Sßuttfamer, laut

e£ $u bem ® e f e £ über bie allgemeinen San*
beSberroaltungen Dom 3 0. 3 u 1 i 1883 unb &u

bem ®efe£ über bie 3 u fiänbig!eit ber 33er*

maltung^* unb ®er iti) t%h et) örb en bottt

1. Sluguft 1883, $u ben ®efej3en, bie fortan bie ®runb*

lagen ber preußifcfyen Sßermaltung^organifation bilben.

3Bie bie liberalen &u biefem SSerfe be§ -iDHnifteriumg

^uttfamer, ba§ feine nrirftidje SBereinfadmng ber SSer*

raaltung braute, ftanben, geigt bor allem bie ®ritif ®neift3

an ben (Sntttmrfen §u ben heiben ®efej3en. © n e i ft fagte

am 15. Januar 1883: Die ©eftaltung ber SSermaltungS*

beworben, roie fie jejrt ift, ift natf) ben umfaffenbften

33ert)anblungen befcf)toffen toorben, um eine möglich

große 9tecl)t3fontrotte $u I)aben, bie in einem Kollegium

fidlerer liegt, al§ in einer einzelnen Ißerfon. Die kollegial*

berroattung, bie ben ßfjarafter ber ganzen SBermattungä*

organifation au3macf)t, mirb f)ier befeitigt. Die bi^fjerige

©efejjgebung ift im (Sinne ber lonftitutionellen ^onarc^ie,

fie beruht in ben ®runbfä£en <&tein% unb §arbenberg§.

Die jejjigen Vorlagen berufen auf ber Abneigung ber

2Sern>attung3beamten gegen bie SBertoattungSiuftiä. Den
$egierung3präfibenten ift e§ unangenehm, itjre @ntftf)ei*

bungen bem Urteil ber unbebingt unabhängigen dermal*
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SBte her 5htltur!am£f beigelegt ftivb

tungggeridjte unterwerfen &u muffen; be3l)alb foll ber

9ftegierung£fcräfibent an bte ©pt£e btefer ®eritf)te treten.

2llle anbern Slbänberungen Ijaben nnr ben ^totd, btefe

SSerfd^mel^nng oon $ertoaltung3befcl)luf3bel)ö
,

rbe unb SBer*

maltung§gert(f)t ^raftifc^ burd£)fü^rbar §u madjen. — Die

beiben ®efe£e Oon 1883 traten am 1. 2lpril 1884 in ben

®rei3orbnung§£ro0inäen öon 1872 in traft, in ben anbern

^roöinjen gleichzeitig mit bem Gsrlag neuer ®rei3*

orbnungen unb ^robin^ialorbnungen, in ber Seit oon

1884—1888. Sßur in $ofen würben bte beiben %e\e\*>e

1889 eingeführt, oljne ba$ bort bie treiäorbnung unb

bte ^rom'n^iatorbnung reorganifiert morben war.

Die Beilegung be§ tulturfampfeg fällt

in bte 3eit Oou 1878—1887. Die mistigen gefe£=
geberiftfjen ® e f d) c l) n i f f c , roobei bie liberalen,

bocf) nidj)t immer alle, jur ableljnenben 9ftinberf)eit ge*

tjörten, finb folgenbe.

3mSa^rel880: 92acf)bem ber «ßapft im Februar

ber preugifdjen Regierung eine befd)ränfte 9lnjeige.pflicf)t

für bie an^uftellenben (35etftlicf)en gugeftanben f)at, legt

ber Sftintfter oon $utt!amer im Wlai bem Sanbtag einen

®efej$entmurf $ur 9tbänberung ber fircl)enpolitifcl)en ®e=

fe£e öor, tvonad) ba% erfte $rieben§gefej3, ba$

®efe£ Oom 14. gult 1880, befd^loffen totrb. (£3 gibt

ber Regierung bi§fretionäre Vollmachten, ermöglicht iljr

unter anberm, bie abgefegten 93ifcl)öfe miebereinsufefeen,

unb bie ©taat^leiftungen für bie ^ircfje nneberaufsu*

nehmen. '

3m Satjre 1882/83: 8m Januar 1882 — feit

3uni 1881 ift tultu^minifter öon (Vogler — nimmt ber

9fteicf)3tag ben Antrag SSinbtfjorft auf tof^ebung be3

(£jpatriierung§gefe^e§ an; bodj ber 2mnbe§rat oerfagt

feine 3uf^mmun 9- dagegen fommt e3 in Preußen jum

^Weiten griebenägefefc, bem ®efe& oom 31. flflai
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3Ba§ Don ben ftulturfampfgefefcen bleibt

1882, ba§ ber Regierung abermals bi§fretionäre SSoll*

machten jur totoenbung ber ürcfjen^oütifdjen ®efe£e

gibt. 2)ann, nac§ neuen SSer^anblungen mit ber Shtrie,

legt ber ihiltuSinüufter bexn Sanbtag einen ©efe£ent"

tourf cor, ber bie toseigepflictjt nur für bie bauernb

tu befe&enben Butter forbert unb bie 3uftönbtg!eit be3

lirrf)lid)en ®erid)t3l)ofe£; einfd)rän!t. §iernarf) fontmt ba$

SfteöifionSgefefc Dom 11. 3uli 1883 juftanbe.

3 m 3a^re 1886: Wad) rücfljaltlofer Söennlligung

ber tojeige^flict)t Don ber furie ttnrb in $reugen al3

brütet grtebenggefejj ba% ©efejj Oom 21. $Rax

1886 erlaffen.

3m go^re 1887: 9tod)bem bie fturie im Sanuar
iljren Einfluß aufgetoenbet Ijat, um baä Zentrum im

üieicptage §ur tona^me be£ 9Mitär-<Se£tennatS ju be*

megen — freilief) Oergeblitf) —, legt bie Regierung in

Preußen toieber einen umfaffenben fReöifton^gefe^rt)urf

bor, toonad) biele^te firdjenjjiontifdjeiKoöene,
ba% ®efej5 öom 29. Styril 1887, suftanbetommt. 3m Mai
erflärt ber $ a £ ft in einem öffentlichen
$arbinal3fonfiftorium ben ^ulturfampf
für beenbet.

2)er 93 e ft a n b an ®ulturfam£fgefe£en axn

&nbt be£ ÄulturfampfeS mar:

3u $ r e u 6 c n bleiben befte^en: baä <&ö)uU

auffid)t§gefe^; ba3 ©efe& über bit fircfyiidje Vermögens*
üertoaltung, mit ber ^Inberung: SBorfi£ be3 $farrer3 im
$ird)enrat; baä £)rben3gefe£, mit Oielen tnberungen;
bie SSeftimmung be3 ©efefceS oon 1873, toonatf) ber Re-

gierung bei Berufung Oon Öteiftlidjen au3 ®rünben bürgere

lieber unb ftaatäbürgerlidjer s2lrt ba$ ©inforud)3red)t au-

fteilt; ba& ®efe£ über bie bürgerliche ©Ijefc^liegung, unb
ba^ über bie 5lufl)ebung ber 2lrtifel 15, 16 unb 18 ber

SSerfaffung.
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%ie Haltung ber liberalen im ftulturfamjjf — $trä>tu

3m fR e i d^ e bleiben b e ft e fj e n : ba3 gefuiten*

gefe£, ber tanjelparagrapl) unb ba3 @£patriierung§gefe£.

Sefcteg mirb 1890 aufgehoben.

Söie bie Spaltung ber liberalen bei ber
Beilegung be£ fulturfampfe^ mar, mögen
einige bebeutung30otle Gsrflärungen au3 ben SBerljanb*

Jungen be£ 9ftei(f)3tageg unb be§ preujsifdjen 2lbge*

orbnetenliaufe3 feigen. 93ei ben Üteid)3tag3oer =

^anblungen Dom 3 0. ^ooember 1881 fagte

33 i r d) o m , ber ben 9fteid)3fanaler um 9tu3funft über

ben ©taub ber Verl)anbiungen mit ber turie erfud^t

f)atte, jur (Srflärung ber äßitmirfung ber liberalen, unb

befonberä ber feinigen, beim Shtlturfampf: Waü) ben

Slbfidjten ber liberalen follte ber tulturlampf auslaufen

„nidj)t in eine Verfolgung einzelner, fonbern in tint

größere grei^eit ber Snbioibuen." Stuf btn 3unif au$

bem S^trum: „Sie Ijaben ja für alle ®efe&e geftimmt!"

antwortet $8ird)om: „Sperr ©ott! ja; iä) f)abe für alle3

geftimmt, meil tdj) geglaubt Ijatte, ber Sperr ^eid^lanjler

loürbe fonfequenter fein, aU er tft. Qtf) Ijabe ange*

nommen, ba$ er, fo gut mie er fcljiiejslict) jur Qi^iU

ftanblgefe^gebung gelommen ift, (er) aud) in ber ®efefc#

gebung über ©dfyule unb firdfye baljin fommen merbe,

bie mirf'lictje Befreiung ber ©cfyule Ijerbei&ufüliren, unb

bit tircfye in bu Stellung ju bringen, meldje tl)r gebührt,

nämlidE), fiel) aufzubauen auf ber Überzeugung ber ein*

feinen, auf mirflidjer ©emiffen3freil)eit, unb banaefj \iä)

gu geftalten . . . 3dj ernenne an, baß id) mid) getäufd^t

I)abe; e£ tjaben fiefy biete anbre 9ttänner aud) barin ge*

täufdjt, bie glaubten, ber $fteid£)3fan5ter mürbe meiter

getjen, at3 er gegangen ift . . . t)ätte id) abgefetjen, ba{?

e£ ju meiter nidjtS fommen follte, at§ §u biefer Situation,

fo mürbe iü) matjrfdjeintict) nein gefagt Ijaben." 33 i£*

mar dg ©rmiberung hierauf befagte im mefentlidjen:
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SBtSmarcf: 3)a3 Senttum nicfyt fo gefäfyrttä) toie ber $ottfä)riit

2)er banaler fyat gefämpft, um ben grieben gu bekommen;
eine unfreiwillige ©elbftironie, toetl ber grieben auf bie

SEöieberberftellung beS Status quo ante, auf eine oötlige

9Heberlage IjinauSftef. SBorbem fal) ber fauler im ^ßapft

ben getub beS (SoangeliumS uub beS preußifdfyen ®önig*

tumS; je^t fieljt er tu ü)m eine einfjeimiftfje ignftitution.

(£r faf) früher im 3eutrum bie fcfytimmften Seinbe ^reugenS

uub 2)eutfdjlanbS ;
je£t braucht er bie graftion, bie notf)

ganj bie alte ift, für feiue äSirtftfjaftSpolitif, uub ueuut

fie baS fleinere Übel gegenüber feiueu bisherigen fampf*

genoffen, ben „SBerteibigern beS ©taateS." föftlitf) &u

f)ören: er §at bisher $Reitf)^feinbe mit IRetd£)^feinben be*

fämpft, baS geutrum mit bem gortfcfyritt. $ber ber

^aujler — fo fagt er — ift fein Sftaufbolb, foubern ein

Staatsmann, fein tfyeoretifdjer Watt, fonbern ber «Steuer*

mann beS StaatSftfjiffeS, uub beSl)alb lanu er nid)t alle

Sage baSfefbe tun. (Stfjließlitf) ift es baS ©emeinwogt,

um beffentttritten ber große fam£f für Staat, fönig*

tum unb ©öangelium ad acta gelegt toerben muß — ber

SDampf ift „nitfjt meljr nottoenbig." — Sie SinfSliberalen

belommen bie geufur: „2Benn id) . . . in bie Sllternatiöe

geftettt roerbe, annfcfyen einer Slnnäfjerung an baS Zentrum
unb einer touä^eruug an ben gortftfjritt ya optieren,

fo toäfjle idj aug ftaatSmännifcfyen ©rünbeu baS gentrum.

(§ört! tinfS) 3)aS Zentrum !ann für ben Staat feljr

unbequem toerben . . . aber nicfyt fo gefätyrlitf), tuie meines
©racf)tenS ber gortftfjritt . .

." fjaft brei 3af)re fpäter,

bei ber $eiä)StagSüerf)anblung com 11. 3 u n i

1884 über ben Antrag SBtnbtljorft auf Stuffjebung beS

©efefceS oom 4. Wlai 1874, fagt töidjter: „gür bie

Regierung ift bie ganje SHrtfjeupotitif jefct toeiter nichts

tuie bie WaQb, bie bienenbe Sftagb ifytet allgemeinen

Jßoiitif. Sie reoibiert ettt>aS an ber fircfjeupolitü, fo

meit es nötig ift, um bie äentrumSpartei bei guter
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3Ud)ter: 9hxr ein ftampf 99i3marcf§ gegen SBinbtljorft

(Stimmung §u erhalten; . . . SSir roiffen jebenfatB, bafc

ba£, ma3 mit ben Überreften ber firctjeupotitifcfjen ©efe£*

gebung erljanbelt werben fott, nict)t ba^jenige ift, ma3
mir motten, unb be£t)atb fann e§ un3 niemanb übel-

nehmen, memt mir biefe <ganbet3politif nicfyt unterftüjjen,

. . ." — Gmbtidt), bei ben SBerfyanbtungeu be£
Stbgeorbnetenfjaufeäam 21. Wpxil 188 7 über

bie lefcte firetjenpotitif cfye 9£oüette, ha fagt $ i tf) t e r , auf

©runb ber jüngft öon ber Regierung öeröffenttict)ten

9?oten au3 beut 3(n)re 1871: 2>arau3 „gefjt fjeroor, ba$

bie gefamte fircfyenpotitifcfye Stättgfett ber Regierung feit

1871 mefenttid) geteuft morben ift nid)t burdj bie ©acfye

felbft, nidfyt burd) ben S^olt ber ®efe£gebung, fonbern

burtf) bie Stellung jur Qentrum^artei . . . gür alle

jene, metcfye . . . biefen Äutturfampf mitgemacht fyahen,

getragen oon gemiffeu ibealen Stufet)auungen, im ©tauben

an bie ftotjen SBorte, an bie §ot)eit be§ ©taateg, an

bie f)iftorifct) überfommenen ®egenfä£e öon Äaifertum

unb $aj)fttum, ... für alte biefe muß e§ auf ba$ ^tugerfte

emüctjternb mirfen, menn fie je&t &u ber Überzeugung

fommen, ba$ fie nur im Sttenfte einer graftionSpotitif

ge^anbett tjaben, ... im Sienfte einer ^artetpotitif, für

bie in erfter SKidjtung nur ber Äampf mit einer parta*

mentarifetjen Partei mafjgebenb mar, ... in einem £oti*

tifd^en Kampfe jmifetjen bem §errn Sfteicpfanjter einer*

feit3 unb bem £>errn Stbgeorbneten äöinbt^orft anber*

feit£." 2öer fyätte eine treffenbere £rtti! be3 93i3marcfifdE)en

futturfampfeä geben fönnen!

©cfyliegtict) : ma3 ift e3 um 33 i § m a r d & SS e t) a u p*

tung öon ber Beilegung b e 3 ®ulturfam£fe£
infolge ber Spaltung ber liberalen? SBenn

ber tanjter behauptet, §. 23. 1879 im Steicptage: äußere

Umftänbe tjätten ü)n jum Stbbruä) be% $ampfeä ge§mungen,

bie liberalen Ratten ü)n im ©tidt) getaffen, fo öerfetymeigt
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%i§maxd bon ben 2ihexalen „im <Stict) getaffen"

er: bag er fcfjon 1874 feine mirtfd^aftlicfjie Umfeljr im
ftillen Vorbereitete, bag er banarf), meljr unb mefyr be§

Mturfampfeg überbrüffig, fcfyon 1876 oertraulicl) gitfj)*

lung mit ber Shtrie futf)te, unb bag ifym ber förmliche

Slbbrucf) be§ SEampfeg nur folange unangebracht erfdjien,

aU er nitf)t mit ®eroigl)eit ben griebengfdjlug mit ber

Shtrie in %n%\iti)t nehmen tonnte. 2)a3 Saljr 1878 änberte

bie Sage natf) feinen 3Bünf<f)en. 9ttit bem neuen $apft

fonnten neue SSege befdjritten werben, unb nadfj bem
©timmung^umfrfjlag am §ofe, infolge ber Attentate, bann
nadj bem SBegfall ber au^fd^laggebenben Stellung ber

^ationalliberalen im Parlament, ftanb ber längft ge*

planten UmMjr in ber innern *ßolitif ni(f)t§ meljr im
SSege. $)ie SBeljauptung $8i£marcf3, er fyahe buxd) bie

Aufgabe be§ ®ulturfam£fe3 unb bie SSerföijnung mit bem
gentrum bie beutfdje (Stnr)eit nad) innen unb nadj äugen

befeftigen, in^befonbere ben $a;pft gegen bie ©o^ialbemo*

fratte gewinnen motten, jeigt gleichfalls, baß er ben

ßutturfampf mit beftimmten 2lbfidj)ten aufgab unb leineZ*

toeg£ ge§n)ungen burdj bie liberalen.

"Sie ju einer abermaligen 2Iu§nal)megefe&gebung

füljrenbe *ßolenpolitif ber ipreugifcfyen Regierung

begann 1885 unb 1886 mit 2Jcagnal)men 93i3marcf3, bie

in ben $roöin§en SBeftpreugen unb Sßofen ba3 ^olentum
jurücfbrängen unb bie ©ermanifierung förbern follten.

1885 fe£te 93i£mard: 9)laffenau£roeifungen öfterret(f)ifcr)er

unb ruffifcfjer ^ßolen au§ ben genannten $roOin§en in3

SZßerf. 3m 3)e§ember beweiben %at)xe$ na^m berfReicf)^-
tag gegen bie $olenau£roeifungen Stellung,

inbem Seutfdjfreifinnige unb Benimm, in ber We^xfyeit

gegen tonferoatiöe unb ^ationalltberale, bie SRefolution

9Binbtf)orft annahmen, toorin bie Überzeugung au3ge*

f^rocljen mar, „bag bie öon ber ^reugifrfjen Regierung
öerfügten 9tu3Reifungen ruffifdjer unb öfterreicljifcfyer

Ätem*#attingen, ©efäidjte be§ bt. 8ibcraU*tmt8. H. 23.
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%ie yiationattihernten Bei hex *ßoIenJ)oIitif

Untertanen nad) intern Umfang nnb natf) iljrer 2lrt nicfyt

gerechtfertigt erfdjeineu nnb mit bem Qntereffe ber Sfteicp*

angefangen nidfyt vereinbar finb." dagegen ttmrbe im

Januar 1886 im .preufnfcfycn Stbgeorbneten*
tjanfe ber Antrag Sldj.enbact) ber ®onfer =

oatioen nnb ber ^ationatliberalen ange =

nommen, toorin bie Regierung aufgeforbert ftmrbe,

„$üm ©tf)n^ ber beutftfmationalen Sntereffen in ben öft=

liefen ^roöinjen nact)brttclltcr) einzugreifen . . . in^be^

fonbere auf bem Gebiet be§ <Stfmlroefen3 unb ber all-

gemeinen SBerroattung, fourie §ur görberung ber lieber*

taffung beutfcfyer Sanbrcirte unb 93auern in biefen $ro=

oin§en bie erforberlicfyen Mittel §u getnä^ren." 2)iefer

tofforberung entfpradj 93i3marcf burdj bie Einbringung

oon ®efe£entmürfen. 9^oct) im ^afjve 1886 lamen bafyer,

buret) bie S3efd)lüffe ber tonferoatiöen unb ber -ftationat*

liberalen, groei gegen bie Sßolen gerichtete ©efejje §u*

ftanbe: ba$ SBolf3ftf)utgefe£ für bie pol*
nifcJ)en Sanbe^teile unb b a 3 21nfieblung3*
g e f e %. 2)ie gretfinnigen toiberfpratfjen bem SBotf3fcf)ut*

gefej$entftmrf, toeil fie e3 öertoerftict) fanben, bie Berufung

ber $oIf3ftfmIlef)rer in SSeftpreufren unb in $ofen —
bie großen ©täbte unb oier roeftpreußifcfje Greife raaren

aufgenommen — ben Staat3bef)örben $u übertragen, unb

ben ®emeinben nur ba§ 9^ecr)t gu taffen, bei ber Berufung

gehört gu werben. SSeim 2tnfiebtung3gefej3entttmrf, ber

einen <5taat$\onb% von 100 Millionen 3(ttarf §um Slnfauf

Jjotnifctjer ®üter in SSeftpreußen unb in $ofen %tved§>

beutfcf)er totonifation, anorbnete — benfraürbig auS ber

SSerfjanbtung barüber ift § ä n e l $ Siebt öom 23. gebruar

1886. yiaü) einer tritt! ber Oon ber Regierung einge*

brachten ßtefejjenttoürfe gegen bie $olen tommt Jpänel

in bem Ergebnis: ba$ ,,bie Vorlagen nict)t Vorbereitete,

nid)t burdjbacfyte, rttcr)t Oon einem factjlidjen ©tanbpunfte
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Jgänet: 'Sie *ßoleirgefe|3e merben ben $mecf t»erfef)ten

au§ entworfene finb, bafj fie . . . iti Oerfaffung^mäfnger

$e§ief)ung hebenüid) finb, unb bag fie gerabe um biefer,

ifyrer etnfeittgen 3ujpi|$img unlten ben eigentlichen 3^^
ben fie öerfotgeu, Perfekten werben . . . Unb froenn ©ie

meljr at§ 100 Millionen bewilligen, fo bin id) botf) ber

feften Überzeugung, ba$ e$ nifyt ein 3al)r§ef)nt bauern

toirb, unb ©ie werben fefyen, bafj alle biefe 93emitliguugen

. . . nid)t bloß frud)tlo§ gewefen ftnb, fonbern baß fie

bie ©egenfätse, ftatt fie $u milbern, mel)r oerfcfyärfen

Werbeu, unb bamit nidjt bem 'Seutfdjtum einen fcfyliefK

litfjen (Gewinn, fonbern einen fctjlieglicfyen SSerluft gebracht

fyaben." (5Inbauernbe§ lebhaftes SBraöo tinfS unb im

Sentrum, 3*ftf>ett rec^t§.)

(Snblict) and) etWaä Dorn ©rieben ber £tbe*
raten 'bei S3t3marcf3 SB i r t f d) a f-t mit bem
2ßetfenfonb3 ober ^eptilienfonb^. 2Bir

Ijaben üorbem (1, 370 ff.) oon ber $ert)anblung be3 2lb*

georbneten^aufe§ über bie 93e[cl)laguat)meberorbnung Be*

tceffenb ba§> Vermögen be§> ®önig§ ®eorg Oon Jgannoüer

berichtet, unb S8irct)0W£ SSarnung Ijerborgetjoben, bie fcc*

ftfjlagnaljmten Millionen in ben §äuben 23i3marcf3 $u

laffen, unb gar ot)ne bie SBerpflicfytung $ur 1Retfmung3*

legung. 9$a§ $irct)om üorau§gefet)en t)atte, traf ein. Sie

Million Sflarf 3at)re£5infen, bie bei 3Selfenfonb§ ein»

braute, War für 93i3marcf ein Wlittel, beffen er \id) un*

bebentTitf) §ur SBefämpfung ber liberalen bebiente —
biefe felbft, wenige „©djwar^feljer" ber gortfdjrittäpartei

aufgenommen, Ratten iljm im Saljre 1869 eine ber ge*

fäfyrlidjften SSaffen gegen ben 2iberati3mu§ gefdjmiebet.

3toar fcfjrieb ba§ £)berred}nung§fammergefe£ oon 1872

au^brücflia) Oor, baß bie £)berrectmung3fammcr audj bie
sJteclmungen über alle gonb§ gu prüfen t)abe, bie an%*

fcfyließlitf) Oon @taat£bel)örben OerWaltet mürben; aber

über biefe SBorfcfyrift fe&te fiel) Sigmare! weg — über
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föitfjter: SSo bleibt bie Million au§ bem SBelfenfonbS?

bie 25 bi§ 30 Millionen 2ftarf Sinfen, bie ber helfen*

fonbg mülirenb fetner Stmt^jeit abwarf, legte er bem
Sattbe leinerlei Sftecfyenfcfyaft ab. %xei\i§ Ratten feine

follegen an ben S^fen einen gemiffen Anteil; fogar

bem £anbmirtfcl)aft3minifter lag ob, „bie fernblieben Um*
triebe be3 fönig§ ©eorg unb feiner Agenten" jn be*

fämpfen. ÜberbieS: nadj S8i§marc£3 ©rflärung au§ fpätern

3al)ren iihte ®önig 2öill)elm eine tontrolle über bie

SBermenbung be3 2Belfenfonb3 au§. 2lber melier 9lrt

biefe Kontrolle mar, mie 93i§marcf bie Vorgelegten, bem*

näd£)ft $u oerbrennenben Quittungen erläuterte, ma§ für

eine „toffteltung" er feinem §errn jemeilig machte —
ba§ mar ein% ber tiefften ©e^eimniffe be3 23i§marcfifcl)en

9ftegiment£. 393ie beftf)ämenb für einen politifdjen ©e*

fcf)äft3mann mar £a§fer3 (£ingeftänbni§ im Safyre 1874

im 5lbgeorbnetenl)anfe: er l)abe oorbem au3 einem ge*

miffen 2lnftanb£gefüf)l ber Regierung gegenüber auf eine

9fteclmung§tegung über ben 2Mfenfonb3 öergict)tet ! 33t3*

maref lam e3 nid)t in ben ©inn, fein SBerfprecfyen oon

1869 einjntöfen, für bie SBermenbung ber $infen au3 bem

2Belfenfonb£ bie nachträgliche (Genehmigung be§ £anb=

tage§ einholen. 2luf bie grage 3fH dj t e r 3 am
9. Wai 1884 im SfceidjStage „Sßo bleibt bie

Million, bie au£ bem SSelfenfonbS fliegt? antwortete

93i£marcf: „ga, ba% ift eine red^t neugierige ^xaqe

. . . @3 ift ja Jebe 9£edjmung§legung über biefen gonb3

au§gef(f)loffen, ma§ mir eigentlich leib tut . . . Senn
©ie glauben, baß mir aus biefem gonb3 mit Syrern

^ßreßfonbS rioalifieren fönnen, fo irren ©ie fiel) . . . 2Bir

finb in biefer 33e$ief)uncj ja feljr inferieur im fampf unb

finb oiel meljr auf ben guten Söillen als ba$ Qntereffe

angemiefen." 2Ba3 mar ba ben liberalen gegenüber

größer — bie £eucf)elei ober ber §olm?
^m gangen fann über bie SBermenbung ber
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$)te 93ertoenöimg ber 28etfettfortb§ginfen

3 i n f e n be §l SBetfettfonbS folgenbe3 gefagt werben.

@in £eil be3 „2Betfengoibe3" mürbe 51t meljr ober toeniger

9Hij3titf)em in ber $roöin& §annoOer oertoanbt, §ur ©r-

ritf)tung Oon ®afernen, Sweatern, -äftufeen, 93ilbergalerien,

2)eitf)bauten auf ^orbernet) unb anberm metyr. Sieben

folcfyer gelegentlichen nü^Iic^en 93ertoenbung beftanb bie

taufenbe SSertoenbung, bie politiftfje, unb tva$ ber $an§ler

barunter begriff, mar bie ^Be^a^lung ober 93eftf)enfung

ber Seute, bie er für feine £oIitifd)en unb feine foge*

nannten politifdjen Qtveäe brauchte. $n erfter Sinie

ftanben ba bie Seute Oon ber treffe. %u§ beut SBetfen*

fonb£, ber nadj 93i§marcE3 SSort ba$u bienen fottte, bie

Reptilien in ifjren Spöljlen §u beobachten, mürben S^itungen

gegrünbet ober befte^enbe Seitungen unterftü^t. Sanact)

mürben bie einen roie bie anbern im SBolfe fRe^ttle ge*

nannt, ebenfo bie $erfonen, bie für bie insgeheim unter*

ftü&ten ^Blätter arbeiteten. £eine ©tabt Oon einiger 93e=

beutung gab e§ im ffleifye, mo nicf)t im Saufe ber ;gaf)re

ein fäeptit beftanb unb ^Re^tile am SBerf maren; unb

ficfyerlitf) gab e§ fein gioitifierte^ Sanb, mo nicfjt ba§

eine ober ba& anbre ^regorgan mit bem 2BeIfenfonb§

gelegentlich in einen Sufantmert^ang fam. SUiit^in:

Reptile im ^nlanb unb im 2tu§tanb, in ®eftalt Oon
3eitungen, 3eitftf)riften, Sournaliften, 3^tung§?orref^on*
beuten, 23eritf)terftattern, '©rfjriftftellern — fo floß ba§
©elb ah in bie SSelt ber 2)ruderfc^märge. ®e£ meitern

maren geheime Agenten §u bellen, infofem, aU bie

geheimen $onb£ in Preußen unb im Steige nitf)t au3*

reiften; baju lamen fefäufe unbequemer forrefpon*
beulen unb ©cfymeigegelber alter 3lrt. gerner biente ber

SetfenfonbS $ur SBefcfjenfung unb $ur „außeretatS*

mäßigen Slufbefferung" Untergebener be3 ftanjterS, ge*

tegentlid) autf) jur „Strrangierung" ber $ri0atbert)ält-

niffe eines feiner Kollegen. Sie meit baZ ging, jeigt
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3)ie yiationalühexalen verlängern bie £egi§Iatut£etioben

ber „galt oon S3öttidr)er", be3 9QKnifter§, beffen <Scr)roieger=

oater burd) eine guroenbung bon 350 000 Siftarf au§ bem

2Betfenfonb£ aus (Mbnöten befreit tourbe. (©ier)e bert

(Giftpfeil, ben ber geftür^te $i§mard: gegen ben unbanf»

baren bon 93öttitf)er entfanbte, ben Sttann, ber ir)m anf

eitrig r)ätte berfauft fein muffen.) 28ie 23i3marcf, ber

roarjrfcfjeinlicr) aucr) bie Anfänge ber antifemitifcfjen 23e*

roegung förberte, bei ben 28ar)len mit bem 9SeIfenfonb£

roirtfdjaftete, rote ber fonferbatiben 28ar)iagitation (Mb
anflog, rote fonferbatibe 2Bar)lfanbibaten ptöfeXtdB) anbem,

ber Regierung befonber3 genehmen fonferbatiben tanbi*

baten $la£ matten, roie rjier unb bort nnter r)etter 23e*

geifterung für bie Richte beg fan§fer§ 2Bar)Ien „gemacr)t"

rourbert, fo baß bie Gegenpartei ir)r btaue§ SBunber er*

lebte — alt ba% interpretiert ba2 SBort S8i§marcf3 oom
3at)re 1869 bon ber t)alben Million geheimer gonbg,

für bie er leine SSerroenbung rjabe, nnb für bie er eine

SSerantroortnng nicr)t übernehmen möcfjte. ©ier)e ba ein

potitifcr)er Xugenbbolb, nnb in groei 3at)r§er)nten feinet

tngenbfamen Seben§ §u feinen (Seiten eine gan^e SSelt

oon belauften, bon Seuten, bie irjren Qinfenanteil Oom
§errn be§> 2Mfenfonb3 befommen! ^iefe 2Sirtfcr)aft

mit bem 2Belfenfonb£ roar bie Belormung für bie

Betätigung be$ liberalen ,,2tnftanb3gefüt)i§"- im 8at)re

1869.

*

Woä) erroärmt fei r)ier, ba§ im 3at)re 1888, noct)

unter ber Regierung 2Bitr/elm§ be§ ©rfien, Oom preufjtfcfyen

$bgeorbnetent)aufe unb bom $Retcr)§tage bie Verlange*
rung ber SegiSlaturperioben bon brei auf

fünf 3at)re befcrjtoffen rourbe. (Sine SBerfuräung be§>

$Bolf3recr)te3, bie bie ^ationalliberalen, im herein mit

ben fonferbatiben unb ben grett'onferoatioen, in ben

Parlamenten beantragten unb gegen bie greifinnigen unb

ba§ Zentrum bürdeten. Sern 9tocr)fo{ger SBiltjetm^ bes
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$ef)"crt, Nabelt, Württemberg

©rften mar e§> befcljieben, biefe ®efe£gebung£afte gu

fanftionieren.

Weitere^ Don ben beutfdjen 9DHtteI*

ft a a t e n , oon bem, ma3 in ilmen oorging, in für§e nur

ba£ SBidjtigfte. 3m ©roß^crjogtum Reffen !ant 1885

bie Steuerreform gum SIbftfjluß. 1884 trat an bie (Stelle

be£ SttinifterS oon (Stare! ber SD^inifter Singer. ©r brachte

mit bem Sanbtage eine $n§af)t oon $ircf)engefe£en §u*

ftanbe, bie mit benen oon Preußen, Württemberg unb

33aben übereinftimmten. SnSbefonbere mürben bie 3ln=

jeigepflitfit unb ba$ ftaatlidje ©infprud^redjt bei ber S8e*

fe^ung oon Pfarrämtern aufredet gehalten. 3n 23aben
bahnte ber SKimftet Durban 1880 ben ^rieben mit ber

furie an. 2)iefe gab im (Streit megen be3 tu(turejamen§

grunbfä^litf) nad). Weil bann bie ®urie bie (Sinljolung

be§ Sifpenfeg erlaubte, mürbe öon ber Regierung auf

ba§> (Staatsexamen überhaupt t»er§ict)tet; 9Jcaturität3=

ejamen unb breijäfyriger ttnioerfität£befucl) mürben für

bie SSorbilbung ber @eiftlitf)en aB au3reitf)enb anerlannt.

3n Württemberg lam e§ 1881, infolge ber {{Quellen

(Srmeiterung be% <Staat£eifenbalmnet5e§, §ur (Sr^ötjung

alter unb §ur ©infüljrung neuer Steuern; aber bie ©in*

nahmen be§ (Staate^ infolge ber (Sdm^ollpotttif ermög*

lichten im Safjre 1889 eine ©teuerljerabfe^ung, eine (£r=

fyöfjung ber 23eamtengef)älter, unb mistige (Staat^bauten.

Überhaupt mar ber ®ang ber (Staat^binge, abgefeljen

baöon, ba$ bie SSerfaffung^reform nitfjt mefentlid) meiter*

lam, befriebigenb. 1887 gab baZ ®önigreicl) ein£ feiner

SReferOatrecfyte auf, inbem e§ ber SBranntmeinfteuergemein*

fdjaft beitrat. %m 25. 3uni 1888 mürbe ba& fünfunb*

äman§igj.äl)rige SRegierungäiubüäum $önig .farl3 glängenb

gefeiert. Wie Württemberg trat aucf) 93 a t) e r n ber

93ranntmeinfteuergemeinfcl)aft bei. 1880, al£ $frefcfclmer
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93at)ern, (Sctcfyfert

äurücfgetreten ttmr, tvuxbe oon £u£ Shtltuäminifter. gm
3uni beleihen Saljreg tourbe wegen ber (Mfte3frcmf-

I)eit £ubnrig§ be3 gleiten eine $eid}3oerraefer}cl)aft ein*

gerietet. $Reitf)§Dermefer ober $rin§regent würbe $rin§

Suitpolb, ber SSruber 9tta£imilian3 be3 ^weiten. (£r t)ielt

oon £u& im 5Imte. 2)ie ^arteioerfyältniffe erfuhren erft

1887 einen Umfcl)Wung ; ba oerloren bie „Patrioten" bie

unbebingte Sfteljrljeit, unb bie ^onferoatiöen unb bie

ffllittelpavteien würben au§fcl)laggebenb. ©inen nenen

©turnt gegen oon £u£ infeenierten bie Ultramontanen

1889, toobnrdj fie erreichten, bafj bie Regierung am
15. 9#är$ 1890 anerfannte, bag bie 2lltfatl)olifen ber

fatljolifcfjen fircfye nict)t meljr angehörten. £u£ nafym in

bemfelben Saljre feinen Slbftfjieb; an feine Stelle trat

ber SDUnifter oon dtaiUfyeim. %u6) © a tf) f e n Ijatte burdj

bie ©tfmj3§ollpolitif be£ 3ftetct)e§ großen Vorteil. Unter

ber Sterwaltung be§ 3rinan$minifter3 oon fönneri^

nahmen feine ginan^en einen folgen Huffdfywung, bafj

bie ©infommenfteneränfc^läge befeitigt, bie Gsifenbaljn*

gütertarife ermäßigt unb ba§ (£Ijauffeegetb aufgehoben

werben lonnten. Sind) fonnte ber Staat fein ©ifenbafjn*

ne£ erweitern, nnb erl)eblicr)e Slufwenbungen für Unter*

rid)t, fünft nnb SBiffenfdjaft machen. 3m Safjre 1889

beging (Saufen ba$ ad^unbertjä^rige ^egierungS-

Jubiläum be§ £aufe3 SSettin.
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Sie ©ejeffion bon 1880

5* 3)ie lihttahn Parteien, iljte %nf)tn tutb

namhaften Scannet

SBtr Ijaben bi^er bte fogenannten innern Vorgänge

in ben liberalen Parteien im Sfteitfje nnb in ^reugen,

nnb anbreS bon il)nen, ttm§ iiriffenStoert ift, übergangen

ober nur geftreift; nun fei $erfcmmte3 nacljgeljolt, nnb

bann befonbre tofmerffamfeit gugeroanbt ben gittern

nnb namhaften Männern, bu bereit ben Siberali3mu§

im $eicl)3tage nnb im preußiftfjen Slbgeorbnetenfjaufe

bertraten.

Sie 9tationaltiberale Partei, bon jeljer

iranfenb an bem ©egenfa^ berer um 33ennigfen unb

berer um SaSfer, tourbe burdfj bie Slbroenbung 23i£marcf3

bom £iberali3mu£ ferner getroffen. 3n tfyrem 1Bat)i*

Programm bon 1878 ftanb, ba$ fragen ber goltipotitif

für bie Partei offene fragen feien. 9?atürlicf)ern)eife Ijatte

biefe „Offenheit" bei ber (Sinfülirung ber ©tf)u£&olfyolitif

bie fglimme golge: ber bi^fjer fo oft erfd)ütterte

graftion^frieben toanbelte fid} in einen fteten Unfrieben,

in unheilbare SBerftrirrung unb 8erfa$tett$eit. 3u^öd)ft
fdEjieb — ba% mar bie erfte, unwichtige 6e§effion — bom
redeten glügel ber Partei im fReicr)^tage bie (Gruppe
©cl) au ß*33 öl! au£. Sie 2tu3fcf)eibenben, 13 an 3al)l,

toaren fübbeutfdje ©tf)u£$öllner, bie mit bem Partei*

befctjluß, bie fjrancfenfteinf<i)e flaufel abjule^nen, nid^t

einberftanben toaren. Sie bon iljnen gegrünbete

liberale (Gruppe berfdfytoanb balb bon ber parla*

mentarifd^en SBilbfläd&e. SBitfjtig toar bie ©e^effion
bom linfen gtüget am 31. Sluguft 1880, fco,

unter bem fortritt bon ^orcfenbecf — £a3fer mar fdjon

früher ausgetreten —, bon 93amberger, liefert,

bon ©tauffenberg, 5öraun unb Söaumbad), 28 STbgeorb*

393



2)ie 9tatiottaltiberate Partei ettthricEelt fia) natf) iedj)t3

ttete bie gartet oertiegen. Sie erflärten, „bag bie National*

liberale Partei gegenüber ben tüefentlict) öeränberten &er=

tjältniffen nitfjt meljr oon ber (Sinfjett ^>ottttfcf)ett 3)enfen§

getragen raerbe, auf ber allein ifjre ^Berechtigung unb

t§r (£inf(nj3 berufen." Siefe Segefftontften, bie fiel) mit

ber ^ttufion trugen, eine Sßerftänbigung aller Siberalen

herbeiführen §u !önnen ober §u follen, bilbeten bie

liberale Bereinigung, aufgrunb beä $rogramm3
ber gortfcl)ritt§partei, unb ber Ötemeinfamfeit mit xfyv

hei ben 2Baf)len. SBei ben 9leicptag§roal)len oon 1881

brachte e§> bie neue Partei auf 47 Sftanbate. S)ie National*

liberale Partei, oon intern „rabü'alen" Slügel befreit,

entttricfelte fiel) in ber golge meljr unb mel)r nad) ved)t$.

3n iljrem neuen Programm, bem Programm oom
2 9. 2ftai 1881, nmrbe gegenüber bem Umfd)n)ung in

ber innern $otitif ber 9?eicl)3regierung notf) 3urücf=
Haltung geforbert, unb in bem Aufruf be§ 3 etttralau3*

ftf)uffe£ oom 15. September beleihen ^afyxeZ ftanb nocl)

bie gorberung: „gegenüber ber bto^enben ©efaljr eines?

immer engern 23ünbniffe3 ber firdt)lidt)en unb politifcfyen

Sftealtion mit anbern liberalen Parteien feft sufammen*

guftefjen in ber entfcl)loffenen Slbtoeljr flerifaWonferoatioer

Angriffe auf unfre SSerfaffung unb ®efe£gebung." 2lber

einige 3al)re weiter, ba jeigte bie §eibelberger Gl:r =

1 1 ä r u n g , bie am 23. SMrg 1884 unter 9JUquel3 güljrung

oon ^ationalliberalen au£ Sübbeutfdjtanb unb ©übroeft=

beutftfjlanb befd)loffen mürbe, rcie tueit fiel) bie Partei

hei ben (Steuerfragen unb hei bei ©o^ialpolitif Oon bem

liberalen ©tanb^unft jugunften ber SBiSmarcfifdjen ^olitif

entfernt fyatte. Wod) enger rourbe ba§ (Sinöemefjmcu

ber Partei mit 23i3mard, aU fiel) bie 2)eutfd)freifinnige

Partei gebitbet Ijatte, Oor ben 9fteict)3tag3toal)len üon

1884. SBei biefen SSa^len traten an öielen Orten national*

liberale 2Ml)ter fd;pn im erften s$al)lgang unb hei ben
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$a§ nationallibexaie, fonferöatibe tartett

<5tict)ft)at)ten nicfyt für bte greifinnigen ein, fonbern für

bie greifonfertmtit>en, unb fogar für bte 3)eutfcf)fonfer*

öattDen. 3)a3 shtßerfte ber (Sntroicftung nact) retf)t3

toar im 3a§re 1887, nad) ber Stuftöfung be§ 9teicptage§,

ba$ auf 23i§marcf§ 3m|mt3 gefdjtoffene förmliche

Kartell ber 9?a tion attib er aten mit ben
$onf er öa tifcen unb ben gr eifonf erö attö en

für bte 9? e u ro a t) t e n. 33ei ben £artetlft)at)len betam

bte Ütationattiberate Partei 99 9ttanbate auf 1678 000

©timmen, mogegen fie hei ben öorigen SBafjlen 50 Wanbate
auf 1 Million stimmen befommen fyatte. 3)ie gotge

iljrer Spaltung Bei ben 2öal)ten mar: fie Ijatte auf Soften

be§ Siberati3mu3 ben S!onfert)ati3mu3 geftärlt — in ber

Seit öon 1884—1890 fyatte SSiSmartf im $eitf)3tag bie

SSaljt §roifd)en ber fonferbatiö*natü)nattiberaten Mefyx*

fyeit unb ber lonferöatit)^!Ieri!aIen. 93 e i ben fRetd^§ =

t a g § mahlen im g e b r u a r 1890 ftanben bie
National liberalen inieber mit ben $ o n f e r *

öatiöen gegen bie greifinnigen gufammen.
2lber nun erfuhr bie 9totionatliberate gartet eine fdjroere

9hebertage, ftatt 99 9ftanbate erlangte fie nur 41. Sßie

gering hei bem 3ufammenget)en mit 93i3marcf ifyxe

2)afein§freube mar — um ba3 §u erineifen, genügt ber

§intoet§' auf £agebüc$)er unb Iorref|?onben§en national
liberaler güfjrer. Sanatf) öcrtief baä innere £eben ber

Partei f)ötf)ft ftürmiftf). 3He güljrer ftagen über
:

<5i\t)pf)u&*

axheit, über „Arbeit ofme regten (Srfotg unb Sofm,"

fie t)aben tf)ronifd)en Überbrufc, ftfjmanfen ftet§ gttrifdjen

gaf)nenftutf)t unb bem 9ttut ber SBerjroeiflung, sfuifcfyen

Satentuft unb Satemmtuft, ätoiftfjeu Erregung unb Er-

mattung. 3)a£ (Streben, eine Stü&e ber Regierung $u

fein, bie graftion^fonfurrena mit ben ftonfertmtiüen, ba$
SBertoeiten auf tonferöatiöem Gebiet, ruinierten bie

Partei in moraliftfjer unb in intellektueller §in)ict)t.
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ÜUdjter: $er £iberali§mu§ ttott $om£romiJ3 §u ^omptomifj

§ier mag ber bebeutung3oollen SluSeinauber*
fe&ung ber gor tf tf)rttt3£ ar tei mit ber
Nation allib er alen gartet im grül)jal)r

1880 im 9fteicf)£tage, oor ber im toguft folgen*

ben ©egeffion, gebadet merben. 93ei ber 93erl)anblung über

ba§ neue SDUlitärfeptennat ftorad) fiel) 9t i cf e r t am 9. Styril,

tro& feiner gugeprigfeit jum linfen glügel ber National*

liberalen, für ba8 ©eptennat au3, unb legte fiel) fd)arf

gegen bte gortfdjritt^artei, befonber3 gegen 9Utf)ter, in3

3eng. 2)abei futf)te er, bie Vergangenheit feiner Partei

in§ befte Qiifyt $u fe&en, wogegen er bie Gattung ber

gortftf)ritt§partei unb bie nunmehrige 9Utf)ter3 einer ab*

fälligen Beurteilung unterzog, darauf ertuiberte Sfiidjter

am 15. Slpril, inbem er auf ben Vorwurf 9ttcfert§ ein*

ging, bie gortftf)ritt3üartei fei eine burd^au§ negatioe

Partei. „2lllerbing§," fagt 9Ucl)ter, „finb mir mit ber

9tationalliberalen Partei überall pofitio geroefen, roo e3

fiel) um mtrflicljen gortfcljritt in liberaler 9Utf)tung Ijan*

belte, unb lein fold)er gortfdjritt märe jemals erhielt

roorben o^ne un£, ba bie ^ationalliberale Partei niemals

eine liberale Wlefytfyeit . . . bargeftellt l)at. tof ber anbern

(Seite finb mir allerbing3 nict)t an neuen ©efefcen fo

fruchtbar geioefen, toie bie ^ationalliberale Partei. SSir

Ijaben e% niemals grunbfä^licl) oon un3 getuiefen, ftompro*

miffe §u fdaliegen ; aber bie ftomtoromiffe finb in ber

legten Qeit immer fd^Iedf)ter geworben. 3)er £iberali§mu§

ift oon Kompromiß gu fompromig gefunfen, . .
." SSir

finb mit neuen ©efe£en überflutet roorben, „hei benen ba3

Unbehagen, welches jebeS neue ©efefc für eine genriffe

3eit unoermeiblict) §ur golge Ijat, nid^t ausgeglichen wirb

bnxä) roirfliclje Vorteile." 2)er föebner legt bar, toie bie

9tationalliberale Partei, bie in SSegiefiung auf bie §er*

ftellung ber beutfrfjen Gsinljeit ifyx Verhalten mit bem

oerroedf)felt, roa£ ViSmarcf nnb bie Wxmee taten, ba§
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9fU<f>ter: SBeldje 9?aurität!

^erfaffungStnerf gegen bie gortfcfyrittSpartei fo geftaltet

Ijabe, baß bie fonftttutionellen Ülcrfjte übel bahei ge*

fahren feien. 33or allem ffbk anormale Regelung beS

SftedjtS im Militärmefen l)at unS breigeljn Starre ber @r*

regungen unb fämpfe gebraut, bie fonft ni(f)t ftatt*

gefunben Ratten." Die 9totionalliberalen fagen: man er*

fenne hei ber SWilitärbebatte ttrieber, „ba% roafjrliaft ©roßeS

in biefem Sfteitf) . . . nur gefdjeljen lönne burcf) ein 3U*

fammennrirfen ber ^ationalliberalen mit ben ®onfer*

oatiöen." SSeld^e ^aiöität! (Glaubt man nrirflicf), ba$

folcfye politifdje ttnfefmlb fonferoatibe ^inifter rüf)rt?

„9?ein, in einer Qeit wie ber je&igen, ba fud^t bie fflaäjt*

oollfommenljeit beS ®an$lerS überall weiter fiel) $u ent*

roicfeln, ... big &u einer §öl)e, roo ber Parlamentarismus

nod) irgenbmie !aum hinaufreicht . . . toenn fair jemals

follten in ber 5^egatiöe ja ju toeit gegangen fein, I)eute

follte es uns ber gefamte Liberalismus banfen, ba$ \iti)

burtf) bie Ungunft ber geiten tynbuxd) nocl) eine Heine

Partei 'ermatten fyat, bie, in ftcf) gefcfjloffen, ju einer

fräftigen ^egatioe fällig ift." Die ^ationalliberalen

„glauben nod) l)eute, jene ^olitif fortfe^en $u fönnen

(jene) beS SabierenS unb beS ^ompromiffeS, jene bila*

torifcfye ^olitif, bie bem SInfefyen beS Liberalismus —
unb barunter leiben and) toir — fcfyon fobiel gefcf)abet Ijat.

Slber Bie unterftyäfyen ben SReidjSfanaler ; nein, baS ©ebiet

biplomatifdjer Shtnftfertigfeit ift eS niö)it auf bem Bie il)tn

getoadjfen finb. (£in folcfyer Diplomat ttrirb in j[ebem

3al)r^unbert nur einmal geboren, . . . mit foldjer Über*

tegenljeit . . . bermag S^re £afttf unb Diplomatie nitf)t

§u fämpfen. @r manöbriert Bie IjinauS, aus einer (Stellung

nad) ber anbern." Bie fyahen nur bie 2öal)l, in ber £>ppo*

fition §u ftetjen, ober fiel) in bie Kompanien ber großen
fanjlerpartei eingureiljen. „Wein, einem folgen großen
9ftann, tvie bem 9teicl)Sfaniler, einem folgen ftarfen
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liefert ruft nadj ber „9?ec}atit)e"

Wattn . . ., bem farttt man niä)t mit §albl)eiten, mit

©djmäcfyen gegenübertreten, fonbern man fann il)m nur

big gu einem gemiffen SDlajs ... $üget anlegen, menn man
felbft auf feinen (^runbfätjen feftftet)t unb felbft einen gang

beftimmten, flaren ©tanbpunft einnimmt . . . SBenn mir

bit %afym finfen laffen al§> bie Seiten, mer foll fie bann

aufnehmen? 9?ein, fomeit nnfre fräfte reichen, motten mir

bie galme be§> £iberali3mu§ fyoä) galten, motten mir

ni(f)t§ miffen oon jener liberaHonferbatioen ^olitif . .

.

mir trotten bie ©runbfäfce be3 £iberali3mu£ rein er*

galten ... um in ber ©egenmart narf)l)altig §u ber*

teibigen, ma3 mir bon liberalen ©rrungenfdmften be*

fi£en, unb gurücferobern, ma3 un3 baöon je£t berloren

gegangen ifr." 9htr Monate narf) biefer Slbredmung ruft

Zitiert in Sandig narf) ber „großen liberalen

Partei/' §ur „2lufrec!)terl)altung ber galfftfjen $olitif in

©dnile unb ®hd)e, §ur 2lufretf)terljaltung ber $elbrücffdj)en

3oll*, Steuer* unb §anbel3politif, 9M)e unb Otdt)er§eit

für baZ gefamte (£rmerb3leben ber Nation, 2tbmel)r aller

bebenflieljen rüirtfd)aftlicr)en unb ©teuere£perimente, gur

2lufretf)terl)altung ber bollen 9^edt)te ber BolSbertretung."

2luf biefen 9htf nadj ber „9?egatibe" folgte bie ©e^effion.

Die Dentfrfje gortftf)ritt£bartet fdjloß fi<i>

mit ber liberalen Bereinigung am 5. Mr^ 1884 jur

2)eutf(f)freifinnigen Partei §ufammen. Qu bem
(Sinigung^programm mürben bie alten liberalen gorbe*

rungen erneuert. $un!t 3 lautete: „görberung ber be*

ftetjenben 33olf§mof)lfal)rt aufgrunb ber beftefyenben ®e*

fettfcl)aft§orbnung. 23ei boller Söaljrung ber ©tetdt)bered)ti=

gung, ber Selbfttätigfeit unb be3 freien Bereinigung^*

mefen3 ber arbeitenben klaffen, ©intreten für alle auf

§ebung berfelben §ielenben Begebungen. Befämbfung

audj be3 ©taat^fogiali^mu^, fomie ber auf Bebormunbung
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Die ftufion üon 1884

unb geffelung be£ (£rmerb§= unb 93erfel)r3leben3, ber

®emerbefrcil)eit unb ber grei^ügigfett gerichteten Wtafc

regeln." $unft 4: „3m ©teuer fijftem @erecl)tigfeit unb

©djonung ber S8otf3fraft; Gmtlaftung ber notmenbigften

£eben3bebürfniffe; feine $oü* unb 2Birtf(f)aft§tooliti! im

Dienfte Oon ©onberintereffen; feine Monopole; . .
."

«Pimft 5: „Wartung ber Collen 2Bel)rfraft be£ SSolfe§

;

öolle Durchführung ber allgemeinen Dienfrpfticrjt bei

möglicrjfter 3(bfür§ung ber Dienft§eit. geftftetlung

ber grieben^^räfensftärfe innerhalb jeber £egi3tatm>

periobe . .
." Slnfängtid) §äf)lte bie neue Partei im füeid)^

tage 103 TOtgtieber. SSei ben 9ßaf)len im §erbft 1884

fanf bie 9D?itgtieber§al)l auf 65, unb hei ben ®artetlmal)len

öon 1887 fanf fie gar auf 32, mogegen fie hei ben

2öal)len im gebruar 1890 auf 64 ftieg. 2)ie ftafyl oer

beutfcrjfreifinnigen (Stimmen betrug hei ben SSaljlen öon

1884 unb 1887 jebegmal faft 1 Million, hei ben S£al)len

öon 1890 betrug fie ungefähr 1160 000. — Die Motive
jur gufion Oon 1884 liegen zutage. Die national

liberalen ©ejeffioniften beburften be3 5lnfcf)luffe§ an eine

Partei oon entfcfyieben liberaler Vergangenheit, unb ber

5ortfcr)rttt§partei mar eine SSerftarfung ermünfcljt, bie

ben ^ationalliberalen unb ben anbern Parteien eine große

liberale Partei entgegenftellte. 21ber bie fortfcf)rtttltcr)en

gül)rer fonnten \id) über ben SBert ber gufion für bie

liberale ©acfye feinen Sllufionen Eingeben. Virdjom Ijatte

1882 bie ^ationalliberalen aU Dämmerung^tiberale be*

$eid)net, unb ftdE> gegen bie Vilbung einer ^Ijalanr, oer*

matjrt, in ber alle liberalen Differenzen oerfleiftert merben

mürben. fRicfjter Tratte bie „große liberale Partei" al£ ben

„großen liberalen Vreti" Oerfpottet. %)a$ traf and) bie

©e^effioniften ; benn e§ mar eine „SSerfleifterung" unb
ein „Vreti", menn nun, 1884, Männer fid) aufammen*
taten, bie nad) iljrer fcolitifcfyen Vergangenheit, narf) ifjrer
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93i§matcf§ Beurteilung ber ^ortfdjrittspartei

ganzen ^oltttftfjen 93efd^affen^eit mti)t ju einanber

jagten. 2Iber begreifltcf): megen ber $lot ber $eit traten

bte SBebenfen aurücf. Sftidjter nal)m ben ton gorcfen*

becfg, bent er al§ Parteiführer ftet§ für „bebenflidj)" ge*

gölten r)atte^ unb er lieg fiel) audj) liefert gefallen, bent

er 1880 eine fo fct)arfe ßeftion über grunbfäjsliclje $olittl

gegeben t)atte. (£r mochte, tüte SBircljom, feine befonbern

©ebanfen Ijaben über ba§ Qufammenatheiten mit

Scannern, bie ba% Spänelfcfye Gülement feiner Partei t>er=

ftärften; aber er, „ber £t)rann", fügte fiel), gür bie neue

£egi3laturperiobe mar bie gufion mertöoll. 2)a§ jeigte

fiel) tro{3 ber Slöge, bie fid6> bie ttene Partei baburef)

gab, ba$ bie ehemaligen 9totionalliberalen für bie 33er*

längerung be§ ©ogialiftengefe^eS ftimmten. gür 33i3marcf

maren bie 3)eutfcl)freifinmgen — mir fafyen e§ ja —
im 93unbe mit bem Zentrum unb ben ©ogialbemofraten ein

unüberfteigli<f)e§ §inberni§. 21ber ba$ bie gufion üou

1884 ben £obe3feim in fiel) trug — fpäter merben mir

ba§ %u betätigen Ijaben.

®ebenfen mir t)ter notf) befonbern ber 33 e u r

*

tetlung ber gortfcljrittSpartei unb ber
^eutfe^freiftnnigen Partei burdj $8 i 3 m a r cf

,

um ba% ©egeriftücf $u befontmen §u ber fcf)mer§öollen

Sntimität ber 9?ationatliberalen Partei mit bem (Stfernen

tangier. (£3 gehört §um Beitbilbe, mie 33i£marcf bie

fortfcf)rittticl)en ^fRetcrj^feinbe" hei jeber (Gelegenheit öor*

nimmt. SJlan l)öre ben ungehaltenen Titanen ! 3m ftaljre

1879 fagt er: „Sllle Unruhe im ffieid) unb alle ©djmierig-

leiten, §u gebetr)ltcr)en, ruhigen 3uftänben gu fommen,

fommen . . . öon ber gortftf)ritt§partei." 1881: „$ie

gortfcfyritt&bartei mürbe eljer ben tarnen §emmfd^u^artei

öerbienen; fie negiert, toa§ bie Regierung bringt, unb

bringt iljrerfeitg nicl)t§, meit fie nttf)t£ meifj." 3)ie Partei

— o 33o3l)eit! — befepftigt fiel) immer mit bem ftan&ler;
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SBiämardf: S8i§ sunt testen ^ternjug

er roeig nidfyt, toooon fie nod) reben null, toenn er plöfclid)

in einer SSerfenfung oerfdjtoänbe. „Sann bietet bie SiS*

fuffion fein Dbjeftio ; ber $ugelfang, ju bem irf) getoiffer*

maßen biene, an bent jeber feine üble Sänne ablagert, fällt

bann fort." 3n bemfelben Sa^re: £>ie gortfdfyrittStoartei

füljrt unS jur föepublif. Sie Stellung, bie fie fiel) für bie

SOHnifter benft, „ift niä)t bie $lrt Stellung, bie bie

sDlonardjie oon ifjren SDliniftern . . . verlangen muß, roenn

fie Befielen null." 1884: „Sie fortfdjrittlid&en S5e-

ftrebnngen untergraben baS Vertrauen §nr Regierung

nnb finb bie tt)tct)tigftett Vorarbeiter gnr Verbreitung

ber ©ojialbentofratie." Ser fortfd^ritt!tct)ett treffe mit

iljren „oerlogenen Seflamationen" fdjjreibt ber tugenb*

fjafte hausier ben gmtmdjS ber Sozialbemofratie gu. Ser

ruffiftfje 9HI}iliSmuS ift ifjnx „mel)r eine flimatifdjie Slbart

beS gortftfjrittS, all beS (Sozialismus." SSegen ber beöor*

fte^enben 9kutoal)len ruft er ben 2MJ)lero zu: „SBollen

Sie bie fojialifttfd^e ©efaljr loS fein, toä^len Sie feinen

fortfcfjrittlidjen Slbgeorbneten!" 2öaS bie Seutfclj*

freifinnige Partei angebt, fo Ijat ben Rangier baS Söort

„frei" oor einem Slbjeftioum immer „argtoöljniftf) ge*

macfyt . . . greifinnigfeit ift eigetttltct) glei(f)bebeutenb mit

&errfd)futf)t ober ©ngfyergigfeit nnb Unbulbfamfeit." ©r
traut bem 2Sorte ntdjt, nnb er toirb eS amtlich nidjt

gebrauten. Sann bie ^ropljezeiung : „3dj muß es gan$

entfdjieben auSftoredjeu, ba$ biefer Liberalismus (bie fort*

ftf)rittlitf)e Semofratie, bie $arlamentSl)errfdE)aft) meiner

Überzeugung nadj) feine 3ufunft Ijat, . .
." SHdjt eine

einzige ®on§effion l)at biefer Liberalismus, ben ber

^anjler „bis sunt legten 5ltem§ug" befämöfen roirb, öon
bem Spanne, ber baS 9teicl)Strömt beforgt, §u ertoarten.

3um SSeifOiel, er ift Je&t, toie oorfyer ftetS, gegen bie

©infüljrung üon Siäten für bie SReicptagSabgeorbneten.

3m ^ooember 1884 fagt ber banaler : Siäteu fRaffen

ÄUm*£attmgen, ©efdjtdjte beS M. SifceraliSmuS. IL 26.
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„eine Ungleichheit unter bem (Sdjein ber ©leitf^eit." (SaS

ging auf bte am (Si£e ber Parlamente anfäffigen $b*

georbneten, bie feineSfallS diäten bekommen bürften.)

S)ie Regierung toirb- diäten nur bewilligen, „toenn (bie

SBenrilligung) mit einer organifcljen ReOtfion beS SBaljl*

gefe^eS oerbunben ift." (SS liegt aber nad) diäten fein

ghringenbeS SBebürfniS cor; beSljalb foll bie 33erfaffung

in biefer 93e§iel)ung ein noli me tangere fein. 2)er tangier

fpricf)t gegen ben „gewerblichen Parlamentarismus/'

gegen bie SSerufSparlamentarier. 9#ag fiel) bie 8ftef)r=

fyeit beS Reichstages öfter für diäten ausgebrochen

f)aben, er fagt feinen SanbSleuten: „3$ laffe mir Oon

ber Majorität beS Reichstages rttcr)t imponieren . . , fyahe

id) mir ja Oon gang (Suropa nid)t imponieren laffen,

(Sie werben ni<f)t bie (Srften fein/
7

(Sine (Seltenheit, bafc

SBiSmarcf bie gortfdjrittSpartei lobt, wie 1881 mit bem
SSorte: „2)ie. (Smpfinbungen in ber gortfcfyrittSpartei finb

entfcljieben lebhafter, als in allen anbern (Parteien) . . .

eS ift eben ... bie ÜbergeugungStreue Oiellei(f)t ftärfer

als hei anbern." 2lber fdjjließlid) — eS bleibt bod) bei

bem, toaS ber tangler im Quni 1881 gu 93ufcf) fagte:

„Qu ber gangen ReitfjS gefct)itf>te ift bie gortfdfyrittSpartei

ber advocatus diaboli geroefen." 8m ganzen: bie Partei

ift bem Rangier feinen (Sdjuß $ulOer wert; aber er plt

fie für T^öd)ft gefäljrlicf) — jeber follte fiel) üor iljr f)üten,

fein §unb follte Oon iljr ein ©tücf 93rot nehmen!

$on ber %eut\d)en SSolfSpartei fei oermetft

:

nadjbem bie Partei bei ben 2Saf)len Oon 1877 unb 1878

jebeSmal 4 Wlanbate befommen J,atte, befam fie bei ben

32ßal)len oon 1881 auf ungefähr 140 000 (Stimmen 8 Man-
bäte. Sie SSa^len Oon 1884 brauten ifjr 4 Sttanbate,

bie tartellwaf)len Oon 1887 fein eingigeS, unb bie Söafjlen

oom gebruar 1890 brauten U)x 9.
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9hibotf boit SSennigfen

SSir fommen nun, jur gortfejmng früherer 83e*

tradjtungen unb tofeeidmungen, §u ben güfyrern unb
namhaften Scannern ber liberalen ^ßar*

teien.

2)ie Kjeroorragenben Parteiführer oon

SBennigfen, SaSfer, gorcfenbecf unb 9tttf)ter — fuct>n nur,

ba£ Qehenähilb unb ba§ GHjarafterbilb etne3 jeben bon

ifjnen un3 bor Slugen %u bringen!

ftubolf oon SSennigfen (1824—1902) mürbe gu

Süneburg aB <Sol)n be§ (Generalmajors? bon SSennigfen

geboren. Gsr entftammte einem nieberfäcfyfifdjen %bel%*

gefd)led£)t, beffen Urfunben UZ in ben beginn be§ bier*

geinten ;3at)rt)unbert3 $urücfreid)en. tof bem £%eum
ju Sgannooer rourbe er für bie Uniöerfität Vorbereitet,

in ber 3eü bon 1842—1845 ftubierte er in (Göttingen

unb in Speibelberg bie ülecr)te. ign ben 3af)ren 1846—1854

ftet)t er in Südjom, D3nabrücl, Slurict) unb §annooer,

unb sute&t in (Göttingen at3 Stifter am Obergeritf)t, im

tjannööerifdjen &taat$bien\te. yiafybenx er 1855 für toricfy

in bie Qfteite fjannööerifcfye Kammer geroätjlt morben

mar, unb bom Suftisminifter bie @rlaubni3 jum Eintritt

in fie nidjt befommen fyatte, oerlieg er ben <5taat3bienft

unb hribmete fid) ber $eun'rtftf)aftung feinet oätertidjen

(Gute3, 95ennigfen£. ^ocf) balb, 1857, beginnt feine politifdje

Saufbafm, burd) feinen Gmxtritt al§> Slbgeorbneter für

(Göttingen in bie fttveite Kammer. (£r fcEjtiejgt fidE) bort,

at§ entfdjiebener SBerurteiter be£ SSerfaffung^fturgeg oon

1855, ber Dppofition gegen ba§> SO^inifterium oon 23orrie3

an, unb befämpft e£ fortan mit größter ©djärfe unb
taSbauer. 2tf§ ber gtalienifdje ®rieg au^brad), trat

SBennigfen, mit Biquet unb 35 anbern liberalen $o!itifern

feiner tjannöoerifdjen §eimat, in bie beutfdje (£int)eit3<*

bemegung mit einer öffentlichen Gsrflärung ein. 2Bir

fprad)en früher (f. 1, 226 ff.) oon ber (Grünbung be3
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2)eutf(f)en NationalöereinS, beffen Sßräfibent er ttmrbe.

Einige 3al>re banact) gehörte audj Senmgfen 511 betten,

bie SBiSmarcfS Diplomatie bei ber fdf^leSnng^olfteinifcijen

grage ntdjt burdj)fcf)auten, für ben Sluguftenburger unb

gegen bie tlnt>erfel)rtf)eit ber bänifcfyen SNonardfjie gartet

ergriffen. $a$' gafjr 1866 ift ber SBenbepunft in feinem

£oIitifdj)en Seben, wie in betn feinet ©eburtSftaateS. $ll£

ber ®egenfa£ jttrifdfyen $reußen nnb Öfterreid) %ux Ent*

fdjieibung brängt, ift SBennigfen, feit brei ^a^ren güljrer

in ber fjannöüerifctjen ^Xozittv. Kammer, für Neutralität.

3n bem fritifdjen Womit Mai fiefjt er in Berlin jnm
erftenmal SBiSmarcf nnb Ijört von il)tu, toeldje $läne er

nact) einem (Siege ^reußenS über Öfterreidj) für %tut\fy

lanbS Umgeftaltung l)egt. Danad) begrünbet SBennigfen,

jtoar feineStoegS öon ber Verurteilung beS SBiSmarcfifdjen

^Regiments aurücfgefommen, am 6. 3uni in ber 3^ e^en

Stammer bat)eim feinen Antrag auf ftrenge Neutralität,

Jebod) oergeblidj). Er »erlangt am 15. 3uni in einem

neuen Antrag, ftneber oergeblid), Entlaffung ber Sftat*

geber ber ®rone, llnterlaffung ber 9ttobitmacl)ung / öolle

Neutralität, nnb §inmir!en auf fctjleunige Einberufung

eines beutfcljen Parlaments. 2ltS ber ®rieg ausgebrochen

ift unb Napoleons Einmifcl)ung broljt, ift eS Söemtigfen,

ber mit ®efinnungSgenoffen in Jgannooer bie Erflärung

befdaließt: Einem SBünbniS granfreicfyS mit öfterreict) unb

bem Singriff betber auf ^reugen muß als beutfd^e 2lnt*

mort ber Nationalfrieg SeutfdjlanbS gegen granfreidj

folgen; ber SBerfaffungSfonflift in Preußen muß gelöft

unb ber ©runb $u einem freien beutfctjen (Btaat, ju einer

toa^r^aft nationalen $oliti! gelegt iuerben — eine ge=

toaltige Seit forbert fraftoolle Scanner unb große Ent=

fdjlüffe! nadf) ber 2lnne£ion £amtooerS fammelt SBennigfen

feine greunbe auf ®runb beS Programms: Nun ift eS

patriotifd£)e $flicf)t, an ber SSieberfjerftellung georbneter
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Sütbolf bon 93etmigfett

guftänbe mit^uhrir!en ; bie Trennung ©übbeutfdjlanbä

bon yioxbbeut\d)lanb barf nur ein Übergang^ftabium fein,

darauf folgt, im $e§ember, ber erfte SSaljlaufruf ber

unter 93ennigfen3 Seitung entftanbenen ^ationalltBeralen

Partei <pannober3. „Sie Gsinljett," mürbe ba gefagt, „ift

bie SBebingung ber (Sicr)erl)ett S>eutftf)lcmb3 nad) äugen;

fie ift §ugleidj ber SBoben, auf bem allein, aber aucf)

gemig, bie greiljett erblühen mtrb, unb auf bem alle

materiellen unb geiftigen ;gntereffen ber Nation ifyxe S&e*

friebigung finben merben." Sei ber Verfolgung be§> Qieleä

muß ba$ SSaterlanb ^öfjer freien al3 bie Partei. „Unfre

$flid^t ift e§, rafd) entfdjloffen, $unatf)ft 9tforbbeutftf)lanb

unb 9JUttelbeutfcl)lanb §u einem feften <5taat£för;per $u

bereinigen, . .
." Sern fönig bon ^reugen „gur Seite

muß ba§> Parlament fielen, bem bie Regierung berant*

mortlicf) ift, unb baZ burd) bie if>m ^ufteljenben Sftedjte . . .

bie ^ntereffen unb 9iect)te be% S8olfe3 nacf) allen Seiten

§u ftf)ü£en unb §u förbern bermag . . . (Sine folcfye 23er*

faffung 9?orb= unb 9ttittelbeutfcl)lanb3 mirb nicf)t o^ne

gemaltige 31n5iel)ung§fraft auf Sübbeutftf)lanb bleiben,

beffen $lnftf)luf3 ein 23ebürfni§ ber Nation ift. £>a§ gan^e

Seutfcljlanb foll e§ fein! . . . £n be§ Vollem §anb ift

bie (Sntf(f)eibung gelegt. Wöqe e§ SQlänner mahlen, bie

mit Umfielt unb Gmtfctjloffenljeit bie ifynen geftellten Stuf*

gaben erfüllen unb un£ bem langerfe^nten S^ele, ber

©inljeit 2)eutfct)lanb§, ^ufüljren." 3m gebruar 1867 mürbe

33ennigfen für @eeftemünbe*£)ttemborf §um 9?orbbeutfcl)en

9teitf)§tage gemäljlt. Senfeiben 2Bal)lfrei3 bertritt er im
.preugifdjen Stbgeorbnetenliaufe, mo er bon 1873—1879

Jßräfibent ift, im Senilen ßotfyarlament, unb hi$ 1883

im Deutftfjen SfteidjStage. 9?atf)bem er 1883 fein 9fteict)3=

tag^manbat niebergelegt f)at — er fagt: 9ttan fann nidjt3

mit 93i§marcf unb nifyfö gegen i^n! —, ttitt er 1887

mieber in ben IReidjS'tag ein, bieSmal für Stabe. 1888
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tvixb er Dberpräftbent bet $robin& üpannober, roo er

1868 §um £anbe§bireftor geroätjlt morben mar. 1898

gieljt er fidj bom potitifcfyen Seben gurücf, unb legt atttf)

fein tat at$ Dberpräfibent nieber. (Sr ftirbt am 7. 9luguft

1902 ju SBennigfen.

gragt man nad) ber %xt be§ 9ttanne§ — nun, tva§>

an iljm am etjeften unb ftet§ mteber auffällt, tft bie

bomeljme (Maffenl)eit. 2)a tft ein 9!ttann, ber bon ber

2Sirfticf)feit nid^t ftarl angezogen, fetten ergriffen toirb,

me^r befrf)aulitf) at3 bemegücfy, megen feiner 93omel)mt)eit

repräfentatib, einer, ber mie 95i§marcf bon ü)m fagt, ba$

9ftiniftrin fyat, babet fd^ltd^t, niti)t berftecft, aber fer)r

gurüdf)alten b, feiten offen, einer, ber etfrr»a3 ®el)eimni3*

bolle§ an fitf) fjat. ®in ^beatift im moralifdjen ©inne

be£ 2ßort§, unb and) im äft^etifcfjen; ibeell infofern,

al§ il)n Sbeen befcfyäftigen unb mefyx intereffieren al§

leibhaftige 9ftenfdE)en. %&ie er me^r befd£)auli(f) at§ tätig

ift, ofme jebodj) §u ben ^atenftfjeuen §u gehören, ift er

metjr ©cfitoeiger al§ Sprecher, obgleich er bie Unter*

Haltung liebt unb auf geiftigen (Gebieten gern au§ fiel)

!jerau£gel)t. Überhaupt ift SSennigfen, ber frül) ein gertiger

ttmr, meljr finnig al3 beget)rltcr), einer, ber in ©tubien

lebt, ^ßr)tlofo^)£)te unb fünfte liebt unb fiel) mol)t felbft

einen Träumer nennt. (£r ift ein be^enber mittelmäßiger,

fein fouberäner Genfer, toeit fein teufen bodt) anlegt

in ben Seffetn feinet ®emüte3 liegt, (£r ift grunbgiitig,

bodf) auct) in ber (Mte gelaffen, ftill unb befonnen -- über*

fjaupt ein %t)pn^ ttteberfäcr)ftfcr)er 93ebädt)ttgfett. SBott bon

©elbftbefrmßtfein, ift er bennoct) befdjeiben. 6o groß feine

3ä^ig!eit, fein ©igentoille unb mitunter fein Mut, unb

fo fjeftig ju Reiten fein Untoille, fo feurig feine Se=

geifterung, ift er bod) mel)r geneigt, anbre ju laffen,

mie fie finb, al§ barauf bebaut, fie $u änbern, §u anbern

@ntftf)lüffen $u treiben. Sin feiner 2Biege ftanben Slnmut
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unb SSürbe; bafjer: er roeitf)t ber Seibenfctjaft au§ unb

nimmt feinen 2Seg mit gemeffenen ©dritten. 2ßa3 er

liebt, ift einbegriffen in bem „frönen Genfer)entum",

ba$ er felbft oertortoert, nicfyt in bem urträftigen, fdjöpfe*

rifdjen 9ttanne3tum, moju itjrn bie gauft fefylt, rtrie bie

£iefe, bie Seibenfd^aft ber ©eete. SSer tf)n ein «Sonntag^

linb nennt, erfennt, ba$ bie meiften feiner ®aben meljr

für ben ©onntag, al3 für ben SBerftag be3 Seben^ ge*

eignet finb.

2BeIct)e gigur biefer äftann al3 ^olitifer matten muß,

ift uufcr)tt)er §u fagen. (£r toirb immer auf ber (Seite berer

fteljen, bie eble Sftenfdjlidjfett, 23ilbung unb ©efittung,

9ftetf)t unb ®eredj)tigt;eit, in allem ba% ®emeintt>oI)i $u

iljrer Sofung machen; in^befonbere aber toirb tfm, ber

in 3been lebt, ber große ®ebanfe ber ©inljeit be§> $ater=

lanbe£ merjr befcfjäftigen, aU jeber anbre ©ebanfe. 2ßir

fef)en SSennigfen feine politifctje Saufbaljn mit entfdjiebener

D^pofittort gegen ba§> Unrecht be§ 9ttinifterium§ t)on

93orrie£ beginnen. 2)iefe3 Regiment forbert il)n gan$

f)erau§, ^u all ber (Schärfe, bereu er fäljig ift. 5lber bie

SBerfjältniffe feinet ®ehuxt$\taate$ finb nicf)t berart, ba$
er, audj roenn er ein Demagoge toäre, geigen fönnte,

bafc er bie 9ftadjt an fict) $u reißen berftünbe. 2)a ergreift

ifyn ber beutfcJje (£inl)eit3gebanfe. @r lenft it)n ah Oon
ber IjannöOeriftfjen (Snge unb Unbequemlichkeit, gibt ifjm

„ben großen @egenftanb", für ben ju regen e§ fidt) loljnt,

gibt ifjm, bem e§ ein Zeitiger (Mfte3fport ift, ba§ geuer

oaterlänbifdjer 93egeifterung §u entgünben, bie fRotle, bie

ifjm am beften liegt, ©idjerütf) toeiß er, ba^ er f)in*

reißeub ift, roenn er öon $eutfct)lanb fpricfjt. $n 28af)r*

fyeit: fein auftreten al§ HJUtgrünber unb Seiter be3

3)eutfd)en 9?ationaloerein3 gereicht iljm $u bauernbem
9tubme. 3n bem fingen um bie beutfdje ©int)ett ftanb

er al§ ein befter $aterlanb3freunb mit an ber erften
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©teile. 93enmgfen trollte bie Gmtlieit im l)ö duften Sinne,

in betn ber Gmtnricflung nnb ßufammenfaffung ber

geiftigen nnb materiellen Gräfte ber Nation, ©o mar

er in ber £I)eorie mit bem beutfcfjen £iberali3mu§ burct)*

au§ im ©inflang. 2)ocf) in ber $raji§ geljt er feinen

befonbern 28eg. %l% bie ©inljeit 9?orbbentfd£)Ianb§ er*

mngen ift, gibt er im 3$al)laufruf ber Ijannöoerifcfyen

liberalen bie $arote au§: 2)a3 Sßaterlanb muß t)öl)er

fielen at3 bie Partei; anf bem 93oben ber ©inljeit roirb

bie greiljeit erblühen! 9ftan fielet: er Ijat feine (Sile,

\e%t, hei ber erften großen (Gelegenheit, bie liberale galjne

anf bem politifcf)en ©rbreicf) über allem SSolfe meljen

§n laffen. ©o entfcfjieben er in bemfelben Slufruf bie

SRedjte be§ 3Soüe3 betont nnb $ur „Eroberung" be§ (3üben§

eine freiheitliche $erfaffung forbert: er fjat im (Grunbe

fein Programm, feinen ftarfen £olitifcf)en SBillen. (£r

fpielt ba§ Sßaterlanb gegen bie Partei au3; al3 ob feine

Partei ettvaZ bem SSaterlanbe (Scr)äblicf)e§ tooHen tonnte,

nnb nicf)t i^r 33efte§'. ©r oerfünbet im t>orau£ bie SSer*

träglict)feit, nid)t ben ®ampf, mithin bie $urücfftellung

be§ eignen $rogramm§ öor bem ber (Gegner. Mit foldjer

(Gelaffenljeit txitt er, ber fo laut nnb nadj)brücflid} bie

beutfdje ©inljeit geforbert ^at, in ba% £olitifcf)e Sehen

im neuen 3)eutfcf)lanb ein. gortan ift er ber, ber auf einem

(Gebiete, too ber ®ampf bauernb ift, fiel) beftrebt, ba$

„Xrennenbe nnb geinbfelige" öor bem „(Gemeinfamen''

gurücftreten §u laffen. (£r futf)t für feine Partei „bie

mittlere ^ofition" au§, $ur „Slu^gleicimng ber (Gegen««

fäfce im ;gntereffe ber (Gefamtfjeit." (£r null einerfeitö

„ba£ im gegebenen togenblicf mögliche feftftellen, aus-

führen unb bauernb fiebern." Slnberfeitä fagt er — ba

fier)t man, ba% er alä $olitifer ber (Größe entbehrt —

:

„28ir ftänben al§ Partei am Anfang be§ ^iebergangeS,

toenn nrir im Moment ber SDtafit alles nac§ unferm
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Parteiprogramm burtf)fe^ett wollten." 3a, nur fetnett

^rogrammeifer! ©etoiffe SIrtifel etne£ *ßrogramm§

bürfen, audj in ber günftigften %tii, nur £u£U§artifel

fein; beun tvie unebel, ttrie unflug, all ba$ t)erfairflicken

ju Collen, tvaä man §um §eil be3 S8aterlanbe3 für un*

umgänglich l)ält! Sine 9tteljrf)eit, bie iljren SSilten burdj*

fe£t, l)at §u befürchten, baß tl)r bie SJftnberteil über ben

®opf ttmdjft. $a§' ift SBennigfeu, ber 9ttamt, beut ber

fyeiße ftatupf ber Parteien auf bie 3)auer jumiber ift,

ber bie öorneljme (Maffenfyeit feinet $rioatleben3 aud)

auf beut £o!itiftf)en SDam£fpla£e $eigt, ber Sftann, beut

ba§ Seben im Staate überhaupt ein ftetig fid) erneuernbe§

Kompromiß ift, nicfyt ein fampf, fcuo e3 (Sieger unb

Söefiegte gibt. Er tteiht ^olitif, al§ ob e3 fidt> um ein

^Blumenarrangement fjanble, ober mit bem SBlicf in ein

beffereS 3enfeit§, too alle SSünfcfye, bie auf Erben &u un*

befcfyeiben finb, erfüllt roerben. Sgienieben gilt e3 i^m:

fid) miteinanber §u oertragen, niemanb gu beriefen, unb
gerabe bann ju beraten, tnenn bie befte Gelegenheit

ift, Diel $u erreichen. 9D£an benfe nitfjt, bafj biefer $ftann

feine ®runbfä£e fyahel Er Imt bie beften, aber er befte^t

nicfyt auf ifjnen — bie „Prinzipienreiter" finb tym Oer*

Ijaßt, bie „Weiterer" auf bem ^rinjip ift Üjm $u un*

bequem. Er ift ju „fcljilofopljifcl)", als ba$ er bei

^rinji^ien Ijartnäcfig fein fönnte. Er ffcielt mit ben

politifcfjen träfteu, ftatt fie gegeueinanber auäjuftoielen.

Ein Wann oljne Ellenbogen; er l)at, fojufagen, bie Qänbe
ftetä übereinanber gelegt. 28enn Sttenfcijen uub 3)ütge iljm

auf ben 2eih rücfen, meidet er juntd Er entfrfjlüpft bem
ftonfreten uub toanbelt im Slbftraften. Er rettet fid)

auf ben §ügel ber l)öf)em unb allgemeinen ©efidjtätounfte,

unb lägt ben gemeinen $amüf um bie 2)inge iu ber Ebene

fidj austoben. 9tatürli<f), ba% er, mit feiner auf ba§

Slllgemeine gerichteten 58erebfamfeit, feine glänsenben
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2Bte 93i3mattf SBemugfen beurteilte

£age fyat. 9fteiften§ rebet er nur bann, roenn feine Partei

eine große TOion oorljat. SÖSenn er bann mit Hang*

reifer (Stimme nnb energifcfyem fHebeflug offenbart, roa£

it)n erfüllt, Ijat er ba% £)l)r be3 §aufe§ rote nur roenige

anbre. ^Ran !önnte Oerfurf)t fein, U)n für einen erften

Kämpfer $u galten; aber er ift nur ein erfter Varianten*

tarifcfyer SRebner in glän^enber $ül)rerftellung, lein ent*

fcfyloffener, oon einem eignen, unbeugfamen Sötllen er*

füllter güljrer. 2Benn er „bte Nation'' nnb ben fanjler
an feiner (Seite fyat, ein großartiger (Sprecher; aber roenn

er bie Stnfprücfye be£ £iberali£mu3 gegen ben Rangier

oerteibigen muß, roie fd^maef), roie pljrafenljaft ift er bann

meiften3! Qm gangen: ein ^olitifer ber fogenannten oor*

nehmen 2Irt, mefyc auf bie gorm al§ auf ben ®ef)alt

ber politifcfyen ©ntroicflung bebaut, in manchem, roorüber

er fpridjt, oljne redete ^enntniffe, ein $ftl)etüer in ber

$olitif, roie im ^rbatleben, ein 99?ann ber »erhaltenen

fraft, ein Parteiführer, üon bem feine Gegner roünfcfyen

muffen, ba$ er bie gül)rung behalte — ein großer (Staate

mann nur bem (Scheine naefj, roeil ein großer *ßolitifer

nur am ©onntag. 9Dfferfen3roert, roie 93 i § m a r cf

SSennigfen beurteilte. (Snbe 1881 fagte er ju

23ufdj): Sennigfen fdfyicft anbre bor. @r fyat leinen ent*

fcfyloffenen ©inn unb ift nid)t offen unb fürtfjtet fid£)

oor Sa§fer. 2llle3 ift hei xfym ©djroanfen unb Sgalbljett

. . . 93eim 2Sl)ift, ba behält er immer brei 5Iß in ber

§anb, öon benen er fitf) nicf)t§ merlen läßt. 9JUt iljm

ift nid)t mel)r §u rechnen, unb überbie§ finb fie (bie

^ationalliberalen) burd} üjre unflare unb fdjjroädjlidje

^olitil ftar! §ufammengefd)mol§en. ^ahei fi£t er aber

immer nodfj mit bemfelben (Selbftgefüljl unb berfelben

roürbeoollen 9ttiene ba roie früher, roo er über fmnbert

lommanbierte, unb er roirb fo bafi^en, roenn e3 nur notf)

brei^n finb." ©rtoäfjnt fei notf), baß 9ttc§ter, fo ah*



(Sbuarb £a§fer

fällig er ben Sßolitifer 93ennigfen beurteilte, öon bem

<ßarlament3J>räfibenten SBennigfen rühmte, er fei ber befte

getoefen, bert ber 9teitf)3tag jemals gehabt l)abe. Übrigen^

mar 93ennigfen§ §au^)ttätigleit ba§> $Berf)anbeln für feine

graftion mit bett Sttiniftern; er mar ber Diplomat feiner

graftion hinter ben Shtliffen. 23i§marcf jagte and), 1876

ju oon 23enba, mit SD^iquel, fo fel)r er ifjn fdjäfce, lönne

er nidjt fo frei öon ber ßeber fprecfjen toie mit 93ennigfen.

SSie fte^t neben SBennigfen ber SOiann ba f oon bem
33amberger fügte, er fei ©eneralftabSdfyef unb §ugleic£^

gelbmebel ber -ftationalliberalen Partei getoefen?

(Sbuarb 2 a § f e r (1829—1884) nmrbe §u Sarotfd^in in

ber ^robinj $ofen al§ Bofju eine§ raofjlliabenben jübifdjen

Kaufmanns geboren. (£r machte baZ ©tymnafium in 23re§*

lau burcl) unb ftubierte bort Sttatljematif unb Slftronomie.

3m Sfteoolution^jaljre ging er, ein ftfjroäcfjlicfyer, unfdjein*

barer Jüngling, nacfj 2Bien, unb trat bort in bie gremben*

legion ein, um an ben greüjeitSfampfen teilzunehmen.

yiaü) ben Dftoberfämpfen in bie §eimat entronnen, roenbet

er firf) in S8re£lau bem $ecl)t3ftubium §u; in Berlin

oollenbet er e§. 1851 ift SaSfer 5tu3fultator beim berliner

©tabtgerid)t. Warf) beftanbenem 9fteferenbareramen roetlt

er brei ^afyxe in Ghtglanb, fleißig bie bortigen 3uftänbe

ftubierenb. 1856 tritt er raieber in ben ^reugifd^en <5taat§*

bienft, al§ Sfteferenbar. 1858 ift er 21ffeffor beim berliner

(Stabtgeritfjt; er bleibt e§ Ki§ 1870. %n biedern 3al)rc

ttrirb er hei bemfelben Geriet)! 9iecf)t§antt>alt, bodj er

nimmt bie 2Intoalt£prari3 niemals auf. $n bie Jßotitif

fommt ber Hffeffor £a§fer in ber Seit Oon 1861—1864

auf ftfjriftftellerifdjem SSege, burtf) Vortreffliche, Huffefyen

madjenbe SBeröffentlicfyungen über preußtfdfye $8erfaffung§=

gefcfjicfjte unb SSerroaltung in Oppenheims „Seutfcfyen

3af)rbüdjern". 1865 beginnt feine politifdje Saufbalm;

er fommt al^ fortfrfjrittlidjer Slbgeorbneter für ben oierten
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marb £a§fer

^Berliner 2öaf)lfrei3 in§ 2lbgeorbnetenl)au3. 91ber im

§erbft 1866 — mir faljen e£ — Vertagt er bie gort*

fdjritt£:partei imb beteiligt fidfj) bei ber ®rünbung ber

9?ationalliberalen Partei. 2113 9totionalliberaler fi&t

8a§fer im 2lbgeorbnetenf)aufe oon 1868 an für 3DZagbe=

bürg, oon 1873—1879 für granffurt am Wlain. 3m
5^orbbeutfd)en $Reidj)§tage oertritt er fcunäcljft ben erften

berliner 2Bal)lfrei3, unb bann ben meiningenfcfyen ©onne*

berg*<3aalfelb, für ben er fpäter and) im S)eutfdj)en SReitf)^

tage fifet.

Sanier mar, tvie Söennigfen, ein ebler, grunbgütiger

Genfer), oon ibealiftifcfiem £eben3ernft, nnenblitf) lang*

mutig, ein begeifterter 33atertanb3freunb, fein 2Solf3füfyrer

ober Demagoge, bennod) — nnb tveit me^r al§ SBennigfen

— ein mutoolter SSa^rfieitfager nnb ein ntdjt leidet $u

erfdjjrecfenber Dptimift. Der abftrafte 3U9 23ennigfen§

fe^It il)m infofern nicfyt, al§ er ba%u neigt, oorfdjmell

bie ©in^elerfa^mng §u oerallgemeinern, unb fidj eine

®ebanfentt>elt aufzubauen, bie fidj mangelhaft mit ber

2Sir!Ii(f)!eit beät. Sluffätliger finb bie Ilnterfcr)iebe im

SSefen b eiber Männer. 3ft Sennigfen ein (Sanguinifer

oon länbli<f)em ^tegma, fo ift Sanier oon jebem $l)legma

frei. (Sr ift gang £uft am §anbeln, immer betoeglid),

unenbtid) betriebfam, mit allen gibern mit bem öffent*

liefen Seben öerfnüpft, au§ fittlicfyem triebe unermüblid)

lefjrljaft, in feinem lobernben %bea{i$mn$ ein 33olf£anroalt

in permanens. 51n SSiffen unb an geiftiger ®etoanbtf)ett ift

biefer fritifcr)e „^Berliner" bem fjannööeriftfjen ©beimann

bei meitem überlegen. Huf allen (Gebieten be3 offene

litten £eben£ fyat er einen ©d}a& gebiegener ftenntniffe,

unb er öerfügt über fie mit einer ungemeinen $eiffce§*

gegenttmrt. Mit fritifcfyem ©inne beljerrfcfyt er ba$ tveit*

fdj)icf)tigfte Material. (£r ift ein fdjarffinniger, feltener

Surift. #13 Parlamentarier Ijat er ba$ gan&e Programm
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öbuctrb Saufet

her ®efe£gebung im topfe, roie er benn aud) in SSirflicf)*

feit an ber ®efe|3gebung feiner Qeit einen befonberg

großen, oft einen beftimmenben Anteil fyat. ©ein ®eift

ift in allen Simenfionen, nnb feine §anb ift in allem.

@o ift er, burdjauä im ®egenfa& $u SSennigfen, im ®runbe

eine maßlofe -Katur. (£r ift fein Sftaßljatter mit feiner

3eit nnb mit feiner traft, Unenblicf) fleißig, ftrebt er

allen öoran. @r arbeitet, al3 ob er für alle3 nnb für

alle ein§uftel)en fyabe — im Parlament ift feiner ad hoc

fo gut unterrichtet roie er. %t§ Unebner ift ber fd)lid)te,

unanfeljnlidje Mann groar ntct)t imponierenb, aber ge*

roinnenb burd) bie offenbare Sautcrfeit feinet 28efen3,

feffelnb bntd) bie gülle feiner ©ebanfen, unb eine lifyt*

öolle, öon l)ol)en ($5eftct)t§puttften au^geljenbe, fcfyarfe, oft

fdjroungoolle Darlegung. (Schabe, baß er $u oft unb

juoiel rebet. Überhaupt ift er in feinet politifcfyen £eben£-

füljrung ein Opfer feiner 2lu3fd)roeifungen im 3)enfen

unb feiner SRaftlofigfeit im §anbeln. VLnd) ein Mann,
ber auf großen (Gebieten mit großartigen 2lbfitf)ten

arbeitet, unb botf) hei feinet 2lrbeit3roeife eine Hein*

bürgerliche 9lrt niö)t oerleugnet. &in Wlann für alle

SOBelt, boct) fein 9ftenftf)enfenner in praxi, unb nun unb
nimmer ein SBeltmann. Unb mag tteiht ü)n? (Sr fyat,

roie 93ennigfen, feinen (S^rgeij, unb er ift bahei, roa§ biefer

ntcf)t ift, eitel, rect)tt)aBexifct), im Snnerften fjerrtfcr), trojs

feiner gemütoollen, tveityen Vlatnt. Slber feine geiler

tun il)m nur geringen 2lbbrudj; er ift juerft unb §ule£t

unperfönlicf) — er roill Sachen guftanbebringen, nia^t

glänzen, fonbern fidb> oerbient machen, ©djließlicf) ift

er, ben man rool)l einen ganatifer be3 fRerf)t^ unb ber

©erecljtigfeit, roie einen ©nt^ufiaften ber Humanität
nennen fann, jroar ein ^olitifer mit umfaf[enbem, rooljl

burct)batf)tem Programm, aber, roie SSennigfen, feiner,

ber mit feinem Programm fteljt ober fällt. @r läßt mit
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SSte 23i§martf Saufet beurteilt

fidj fjanbeln, nicfyt nur in fleinen fingen, fonbern audj
—

- ba ift in iljm ber €)ppoxtum% ber e3 bem Spanne

oon Überzeugung antut — , fonbern audj im großen. ©£

fe^It iljm bie „l&emmungäöorricljtung'' im ®el)irn. Qu
lemfäljig, $u einbrudfäl)ig, §u oft ©inbilbungen sugäng*

U6), trojj aller großen fjä^igfeiten $u meid) für bie raufje

2Bir¥lid)¥eit — fo mar ©buarb £a3fer.

®ebad)t fei t)iei audj ber Beurteilung £ a £ I e r 3

burd) 93i3mar d. 2Bie fefjr fid) biefer burd) ßagfer

reiben ließ, befunbet fein 28ort: ,,3d) geftet)e, id) Ijabe

nie einen 3)emiffion3gebanfen gehabt, §u bem nid)t Sa3fer

ben erften Slnlaß gegeben fjatte." 3)aju paßt bie große

£a§fer*$ebatte am 13. mäx% 1884 im
fR c i et) ^ tag e, mo e§ fid) barum Rubelte, baß 33i§mard

e£ abgelehnt l)atte, bem 9fteid)§tage bie SBeileib^efolution

ju übermitteln, bie ba% 9ftetoräfentantenf)au3 ber SBer*

einigten Staaten, anläßlid) be§ £obe3 £a§¥er3 in ;ften>

?)orf, befd)loffen t)atte. SSeil in ber Sftefolution bie Über*

jeugung au^gef^rod)en märe, „ba^ bie fcolitifdje Sätig*

leit be£ SSerftorbenen eine für 2)eutf(f)lanb nü£lid)e ge=

mefen fei/' be3l)alb f)abe er fie, fagt ber fanaler, nid)t

angenommen. 2öeiterl)in fällt er ba$ Urteil: £a3fer „\)at

\ebe Unterftü^ung, bie bie Regierung unb iä) a!3 Rangier

oon (ber 9cationalliberalen Partei) erwarten tonnte, nad)

3Wögltd)!eit abgefd)mäd)t, oermäffert, fogufagen bie Suppe
oerfal§en —" Unb fdjließlid), nad) aller ©ntlabung be§

®roll3 gegen ben Sftann, ber „fcrinsitoiell mein greunb,

tatfädjlid) mein Gegner" mar, ba$ feine Urteil: SSon bem
SSormurf ber Sotopetsüngigfeit ftoredje id) Sa^fer „ganj

frei; er \)atte nur, je nad) feiner ^nt^^effionabilität,

nid)t meljr am Donnerstag benfelben (£inbrud mie am
Montag, unb menn er gefragt mürbe unb feine Meinung
gehört mürbe, fo faf) er bie Baä)e günftiger an, als

menn er nid)t gefragt mürbe; er mar impreffionabcl
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9ttaf t>on ^orcfenbedf

im f)ötf)ften (Grabe unb be^^atb nirfjt immer gleicfy."

Übrigens, ber fan&ler mill jtdj) beS toten SaSferS megen

nicfjt „oor ben Xriumpljmagen ber Dppofition" fpannen

(äffen, (£r ruft bem SßeicljStage, befonberS ben Slbge*

orbneten 9ftitf)ter unb Spänel, gu: „%&) bin f)ter, um bie

®ef<f)äfte $u befprecfyen, aber nicljit, um Sentimentalitäten

auSgutaufdjen." 9Htf)t ju überhören ift, ba% er ben „SSttobuS

beS SSölferoerfefjrS oon Parlament gu Parlament," mobei

er bie Stolle beS „^Briefträgers" fpteten folle, für eine

„burtf) unb burd) revolutionäre toffaffung öon Völler/

recfyt" erflärt, wogegen er fämpfen werbe, folange als

er imftanbe fei, ben „SJhtnb in hörbarer SBeife $u öffnen."

3miftf)en 23ennigfen unb SaSfer mag man, gemiffer*

maßen als ben Sftann ber SJHtte, 9tt a £ o o n g o r ä e n =

becf (1824—1892) [teilen, ©r toar §u fünfter geboren,

als Sproß eines uralten meftfälifdjen 93auerngeftf)le<f)tS.

(£r ftubierte oon 1839—1842, juerft in biegen, bann

in SSerlin, !ftecr)t^= unb StaatSmiffenftfjaften. 1847 fam

er anS <&tabtQexid)t gu (Glogau. Qu ber EfteoolutionSgeit

fyält er fiel) gmar gu ben (Gemäßigten, btn 9(ftonartf)ifcfy=

tonftitutionellen, bennocl) mirb er 1849 oom guftigminifter

©imonS nur für baS abgelegene 3ttof)rungen in Dftpreußen

gur Slboofatur gugelaffen. 2)ort ^at ber junge fRecf)t§^

anmalt balb eine anfefynlitfje $ra£iS, unb !ommt als

Stabtoerorbneter unb ^reiSbeputierter gu großem #n*

fe^en. 3n -ättoljrungen beginnt autf) gorcfenbecfS ^»olttifct)e

Saufbalm, Gmbe 1858 mit feiner (£rmäl)lung tnS Slbge*

orbnetenljauS. 1859 fiebelt er als SRedjtSantoalt unb
9tfotar nad) (Hbing über. %\xd) bort madjt er fitf) um
bie ftäbtifdjen Angelegenheiten mol)t oerbient. @r bleibt

am Drte, bis er 1872 Oberbürgermeifter oon Breslau

mirb. <5ein politifcfyer SSeg: 2lttliberaler, Sfttitglieb oon

3unglitaueu, 9flitgrünber ber gortfcfyrittSpartei, in ber

tonflxftSgeit einer if)rer tieften SBorfämpfer, bann Wlit*
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9#ct£ bort ^orcfenbecf

grünber ber 9totionalliberalen Partei, 1880 (Be^effiortift,

1884 2)eutfdj)freifinmger — eS genügen Ijier, nadj) altem

tvaS mir roiffen, bie 5Tnbeutungen. 3m Slbgeorbneten*

f)aufe mar gorcfenbecf oon 1866—1873 $räfibent. 3m
legten %af)te ftmrbe er für S8re§lau tn§ £errenl)au3 be*

rnfen; bort fi&t er oon 1878 an als Oberbürgermeifter

öon Berlin, Sem fRetd^^tage gehört er an oon 1867 bt§

$u feinem £obe, abgeregnet bie £egi3laturperiobe 1887

US 1890. $on 1874—1879 mar er, als ©tmfonS ftatf)*

folger, Sfteid^tagSpräfibent.

gorcfenbedfö GHjarafter mar bem oon SBennigfen nttb

bem öon Sanier in oietem är)nltcr). 2lntf) er roar erfüllt

oon einem fittlicfyen ^beaMSnxnS, ber tfjn ju ben ©l)ren*

merteften ftetlt, and) er fjatte oon §an§ aus tin 23e*

bürfntö, nacf) ®runbfä|$en §n Ijanbetn, aber tiefet 23e*

bürfniS bel)errfdj)te üjn nicijt. todj er mar Opportunift,

bereit, ©d^mierigleiten gegenüber ben $ampf um bie

®ur<f)füf)rung oon ®runbfä£en §u oertagen. tiefer <Bof)n

ber „roten (£rbe" toar einet ber ®ütigften, SDlenfdjjenfreunb*

lidjften, ein befdfjeiben auftretenber Mann, unb bodj) ein

5Dlann Oon l)öct)ft unbemofratifcfyem G£f)rgei&. Saß er,

ber feurig, ftrebfam unb ungemein repräfentatio ift, ettoa§

bebeuten, mit unter ben ©rften ftetjen mitl, toäre nictjt

fein Segler, ioenn er a!3 liberaler ^ßolitüer im neuen

$fteict)e nicfyt mefjr nad) oben fälje, al§ nad) unten. %tei*

lidj gilt il)m im Urteil unb im £un fein 2lnfef)en ber

$erfon; toenn er ben SMdjtigen toeidjt, roeidjt er nitfjt

ans Siebebienerei, fonbern au§ SSilIert§fcr)tt)äd^e. (Sr ift,

trofc feinet mannhaften @etbftgefül)t3, oiel $u meid), unb

faft Oon einer freuen %nnexlid)leit, als ba$ er über*

fyanpt jemanb berb beifeite fdjieben tonnte. (Sin lieber*

mann im ®runbe, Ooll £aft, $artgefül)l, ein S8orfict)tiger

unb ein Sauberer. 2Ber iljn megen feiner 23el)utfamfeit

einen Seifetreter nennen toürbe, täte iljm QxofceS Unredjt.
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$orcfen&ecf§ politifdjer ßljaraftet

©ein Söefen ift tvafyxfytft, nid£)t überhaupt fcfymiegfam,

fonbern e^er fteif, oon einer gegriffen Unbeljotfenfjett nnb

einem -Dränget an ©legan^; er märe ber tejrte, jemanb nacb

bem Sttunbe §n reben. Übrigen^ fennt er feine (Sdfytoäcfjen,

feinen (S^rgeij, feine (£mpfänglitf)feit für ®tan§ nnb

©djimmer, nnb audj feinen Sttangel an ©etbftbefjerrfcfyung.

3n intelteftuelter §inftcr)t barf er oiel öon ficfy galten.

G£r t)at ein öor§ügIid^e§ ®ebädj)tni3, ift fdjarf öerftänbig,

ein au§ge§ei(J)neter Surift, nnb überhaupt ein fetbftänbiger

Arbeiter. 2Inberfeit£ fef)tt tfym freilief) nicfyt ein träume*

rtfdfyer, ein fcfytaffer Qua,. 2)er 9ttann, ber $eitteben£ ein

Sangf(f)Iäfer hteibt, toemg tieft, im tagtäglicfyen 2>afein

untoirtftfjaftticij tft, ber meljr l)armto£ aU tief ift, metjr

fyumorootl al§ ftreng, met)r bntbenb at3 oortoärt3*

brängenb, mefjr bequem al% rüftig, then ber gehört nidfyt

$u ben Männern ber großen Snitiatiöe, fonbern nur

unter ben ®uten §u ben heften, unter ben 2Bot)lgemuten

$u ben Xapfern, unter ben -üftittelftarfen gu ben ©tärfften.

(£r ift, fojufagen, gang 9ttufiftiebt)aber, unb nur l)alb

SDhtftfant. @£ fann nid)t anberg fein, aU baß er im
potitifcfyen Seben (Scfymanfungen burcfmtadfyt, baß er bie

erfte, fd)roffe Dppofition nicfyt feftfyält, ficfy §u ben „®e*

mäßigten" ftetlt unb erft, al£ e§ gar $u fd)limm !ommt,

toieber in bie $ieii)en ber entfcfjiebenen Oppofition gu*

rü(f!et)rt. ©in gorcfenbecf tuirb bie 2)o!trin lieben, aber

bie S)oftrinäre $u Reiten fliegen. @r ift gu ttug, um
ben SSert oon ©runbfäjjen §u oerfennen. $Iber tüte 23en*

nigfen im ®runbe ein Träumer, unb £a3fer o^ne bie

redete geiftige ®on§entration, mithin legten @nbe§ pfyan*

taftifct) ift, ift gorcfenbed: %tvav toeniger träumerifcfy aB
ber eine, unb ton§entrierter af§ ber anbere; bennod) ge*

Ijört er nidfjt §u ben ©an^toactien, fonbern §u ben §alb=

toacfyen. 3n ber ^oliti! — trenn man i^n im gangen

fdt)äfet — fteljt er, fojufagen, hei ben Seuten, bie mit ben

Älctn^ottingen, ©efd>t$te be8 bt. SiberaliSmuS. II. 27.
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(fugen SfHdjter. — Sperfunft

beften (Grunbfäj3en p S3ett geljen unb frül) getoecft toerbeu

mollen, aber erft auffielen, toeun bie (Garbine in SBranb

ftef)t. 2)ann fretltdE) ift e3 eine greube, ben Sangfcljläfer

am £agetoerf §u fel>en — einmal tvad), ift er einer her

2Bad)ften. !

Unb nun ber größte ber liberalen Parlamentarier,

föngen 9ftitf)ter (1838—1906). (£r mar §u Mffelborf
als (Soljn be§> (Generalarztes 9^ict)ter geboren, tiefer,

aucfy in ber $riöat£ra£iS t)od6)i gefcljäjjt, mar ein eifriger

mebiäinifcf)er (Scfyriftfteller, ein Wlann, ber mit unge*

meinem greimut nnb polier £atfraft feine är§tlid£)en 2tu*

fcfyauungett bem beim -Dttlitär tjerrftfjenbeu ©cfylenbriau

gegenüber öertrat, tooburd) er hei ber Reform be£ 3D^iIitär=

mebi^inalifefenS ba^nbredfyenb urirfte. (Sngen abfoloierte

baZ (Gtjmnafium $u ®oblen$ nnb ftnbierte oon 1856—1859

SuriSpruben^ unb (5taatStt)iffenftf)aften, in SBonn, §eibel*

berg, Berlin unb mietet in SBonn. (£r mirt 1859 $Cu£*

Mtator am Sanbgerid^t feiner $$atexftabt, 1861 Sfte*

gierungSreferenbar, mit bem ^räbifat ausgezeichnet.

(Snbe beS legten QaljreS ift er £anbrat=@telloertreter in

feiner SgeimatSproüiuz, in ber ®reiSf)au|)tftabt ,9!Jlettmann,

too er — baß. £lio eS oerzeitfme! — tie „erfolgreiche

Snitiatiue" zur Stuffieltung ber erfteu ferf)S Öllampen er*

greift. 1862 matf)t fiel) $idj)ter ^um erfteumat hei ter

Regierung mißliebig, burd) feine ©cfyrift „Über bie gret*

Ijett teS ©cfyanfgemerbeS, ein Beitrag gur Sfteform teS

®onzeffionStoefenS". (Sr verurteilte ba fd)arf bie oor=

malige $otizeiunrtfct)aft beS SftinifteriumS §Ölanteuffel=

SBeftfalen, forberte für baS (Gebiet ber ©cljanfgemerbe*

^ottgei ein flareS, bie bürgerliche greiljeit berücfficfytigen*

beS (Gefe£ unb fd^tog mit bem ®ernfa&: „(Solang in

unferm (Staat bie $olizeioerftmltung eine foldj)e gefefc*

gebenbe, richterliche unb ootlziefyenbe (Gemalt iu fiel) öer*

einigt, oerbient Sßreußen noct) nicfyt ben tarnen eiueS
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(Jugen 9ttd)ter§ politifcfje Anfänge

fRecfjt^ftaate^." SBon her Söüffelborfer Regierung §ur S3et>

antroortung gebogen, öerteibtgt er energifd) fein Sflefyt

ber freien SDleinungSäußerung, befommt aber „einen

fcfyarfen 93erroei§ unb eine Sßerttmrnung ju ben ^erfonal*

aften". (Er tnirb banatf) ber ginangabteilung in Sftagbe*

bürg überroiefen unb erlangt hei ir)r, nodj) 1862, bas

3eugni£ ber Sßefäljigung jum 2>omänenbepartement3rat.

Slber mäljrenb biefe£ 2Iufentl)alt3 in Sttagbeburg entgeht

3flid6>ter nur mit genauer 9ft)t ber Sßerabfcfyiebung au3 bem
©taat§bienfte. (Er l)at nämtitf) in ber ,,9Heberrl)eimfcl)en

$8ol£§äeitung" unter ber WlaZle eines Kölner Spanblung^

reifenben bie Qu\tänbe im -attagbeburger fonferöatiöen

herein gefct)ttbert. 2113 SBerfaffer be3 Feuilletons „&ine

9!ttagbeburger ©pufgef<f)icl)te au£ bem %afyxe 1862" er*

fannt, ftrirb gur (Einleitung be§ £>i§5iplinart>erfal)ren3

öerantmortlid) oernommen unb f cfjXtegtidt) burdj mi*

nifterielle (Entfcfjeibung nad) $ot§bam öerfe^t. SSon SSeil)*

natfjten 1862 an \tefyt er anbertljalb Qafyte Jjinburcfy im

Stffefforejamen. 3n biefer Seit beteiligt er \iti) eifrig am
tütrtfcr)aft§poIttifcr)en ßeben; er unterftü^t in^befonbere

rebnerifdj unb ftfjriftftellertfcf) bie 2rortfdf)ritt3partei irrt

fampfe gegen Saffalle. (Er öeröffentlidljt bie (Bcfyrift „%ie

hrirtfdjjaftsjjottttfdjjen SSeftrebungen nadj ®ti)vX&*k&\%\ä)

im ®egenfa£ §u ben fo§ialbemo!ratifd^en Srrleljren öon
Saffalle." (Er betätigt fiel) eifrig in StrbeiterbilbungS*

vereinen unb im ©enoffenftf)aft3roefen, grünbet in Düffel*

borf einen fonfumoerein nad) ©d)ul§e^eli^fcl) unb tr-irft

mit sunt Sufammenfcljluß ber ®onfumüereine Dorn lieber*

rfjein unb fcon SBeftfalen. 8e£t, tüte treueren, befommt
er bie ftärffte Anregung gu feinem Xun unb treiben burdj

ben SBefuct) be£ ftongreffeä beutfd^er SBolf3toirte. 2)a3

3al)r 1864 ift für fRict)ter ein SBenbepunft — er tutrb

Stffeffor unb Slffeffor a. $. Vlad) beftanbenem (Ejamen

übertpeifen i^n ber 9#inifter be3 gnnern unb ber ber
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Sugen $itf)ter bettetet ben ©taatäbtenft

ginanjen, „toegen be£ frühem SBerI)alten3", bem 9fte*

gierunggfollegium ju Söromberg §ur unentgeltlichen S3e*

fdjäftigung ; er aber toeigert fid), nadj SBromberg 51t geljen,

unb ba er, in ^eutoieb §um 93ürgermeifter getoäljlt, triebt

beftätigt tüirb, nimmt er im §erbft 1864 feine (Sntlaffung

au£ bem ©taat£bienfte. 9hm beginnt er bie Xätigfett

be£ freien ©tf)riftftetler3 nnb $nbli§iften, burefy bie er,

ber öermögen§lo§ ift, ein gute§ togfommen $u erreichen

toeifj. ©r toirb ^eimifd) anf ber Sournaliftentribüne be§

2lbgeorbnetenf)aufe3. (£r ftfjreibt fritifcfye @!i§§en über

bie SBerljanblungen, befommt enge güljlung mit ben

Männern ber £)ppofition — im Durchleben ber ®onflift3*

jeit erfennt er, ba$ bie $olitif in Parlament, treffe

unb $olf£t)erfammlungen fein Clement ift. Docf) nodj

einmal öerfucfyt er fidt), burdj) elterliche SSünfd^e beftimmt,

in einer feften Stellung, unb ^inar bei ber Direftion ber

9ftagbeburger geuerberficfyerungSgefellfcfiaft, wo er bie %o*

teilung für ©efe£gebung unb Siteratur übernimmt. 9?un

ttrirft ber 91ffeffor a. D. für ein etttf)eitttcr)e§ beutfe^e^

$erfidj)erung3recl)t, berfagt eine (E>dj)rift über „Die geiler

unb Wändet be§ geuert>erfidjerung3recf)t3 in ben beutfcfjen

33unbe§ftaaten." Daneben nimmt er am öffentlichen unb

gewerblichen Seben 2ttagbeburg£ rege teil, bringt t>or

allem im SBürgeröfcrein bie Agitation für bie geftung£*

ermeiterung in 2rluj3, unterftü^t Sttar. §irfcl) hei feinen

®onfumt)erein3beftrebungen, unb übernimmt hierbei bie

Seitung beZ -fteuen Sftagbeburger ®cmfumfc)erein£. Dodj

ift 9flagbeburg, Wo Dberbürgermetfter unb Regierung mit

ftarfem SfJlißöergnügen auf ben regfamen Siteraten ber

geueröerficljerung^gefellfc^aft fetjen, unb er belegen
biefer felbft in ftfjleunigem Xempo unbequem geworben

ift, fein SSoben für il)n. Anfang 1866 feljrt 9tttf)ter nad)

Berlin $urücf. (£r ift tüieber „parlamentarifcfyer £el)r-

ling" im Sournaliftenberuf. Gsr nribmet fief) tueiterliin
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©ugert Stifter toirb Slbgeorbneter

bem ®enoffenfd)aft3roefen, übernimmt für ben fonfum*
öereitt ber griebrictj^ftäbtifd^en ®enoffenftf)aft bie Seitung

einer $8erfauf3ftelle, tuirb SBorfijjenber ber ftonfumöereine

ber $rot)in§ SBranbenburg — roa§ er hi% 1868 bleibt —

,

grünbet mit anbern ben herein ber berliner 23olf3fücl)en,

nnb roirft anbreä mefjr. Qm SSinter 1866/67 beginnt

feine politifdje Saufbalm — er tvitt &nbe be3 $rieg3=

jal)re3, in ba% 3entralmal)lfomitee ber gortftf)ritt3partei

ein, roirb öon &d)ul%e*%)eli%\d)\ §um 9teitf)£tag§abgeorb*

neten empfohlen, nnb im gebruar 1867 für 9ßorbf)aufen

-

in ben tonftituierenben norbbeutftfjen 9teitf)3tag gemäht.
3n ifjm plt fitf) 9licr>ter, ber al§ fogenannter Qugenb*

fcfjriftfüljrer §u fungieren fjat, burtf)au3 ^urücf, um gu*

nädjft ba§ parlamentarifdje Gebiet fennen gu lernen. 2lber

bann ttrirb er für ben elften orbentlid^en 9teitf)3tag nidjt

gemä^It. (Srft 1869 befommt er abermals ein $arlament3*

manbat, nnb groar §um 2lbgeorbnetenf>au£ für fönig^
berg in ber 9?eumarf. 9?un §ält er, im gebruar be§ Qa^
reg, feine Jungfernrebe über bie Slnna^me au^länbifcfyer

®affenftf)eine. SSon 1870 an — §ur ®rteg§jett gef)t ber

junge Slbgeorbnete at§ freimütiger 9ttaterialient> ermalter

nad) granfreid) — öertritt er im 51bgeorbnetenf>au£ föagen,

öon 1879—1892 Berlin, bann roieber §agen. %n ben

2)eutfd)en 9fteicl)3tag tritt er 1871 für ©cfymaräburg*3tuboI>

ftabi, nnb er gehört tfjm feit 1874 für &agen an. (£in§

öor allem §at 9tidE)ter in feinem parlamentarifcljen %n*
fang erfannt: ba%, roer im Parlament SBeat^tung finben

motte, fid) in einer mistigen (Spezialität Ijeröortun muffe.

Deätuegen üerlegt er fitf) feit 1867 auf baZ ©tubium
finanäftatiftifdjer Unterteilungen über ben preußifcljen

(Staatsanwalt, ©ine grutfjt biefer (Stubien ift fein 23ud)

bon 1869 „®a§ preußifcfye ©taat§ftf)ulbenmefen unb bie

breußifcfjen ©taatäpajnere." (£r ift in ber golge in ben

Parlamenten ber (Statärebner par excellence, unb hei ben

421



Gntgett 3tttf)ter§ ^olittfd^er (S^atafter

meiften triftigen <&acfyen, befonber§ als I^eroorragenber

£emter Bei ben militärifcljen, ift er einer ber erften Sort*

füljrer. 5113 politifcfyer Agitator öerfaßt er im Saufe ber

Qeit fester §al)llofe 93rofcl)üren unb Flugblätter. (Sr grün*

bet 1882 „2)en SReid^freunb", eine ^Bod^eufdjrift, bie bi§

1890 befielt, unb 1885 bie „greifinnige 3ettung". SSeibe

SBlätter mürben Don il)tn geleitet. ©r ift für feine Partei

bie (Seele aller Drganifation, oor allem bie ©eele ber

2Bal)löorbereitung, bie fein anberer fo planmäßig unb

fo au^bauernb betreibt wie er. Sa, er ift bie befte Äraft

feiner Partei, überhaupt ber, oljne ben leine *ßarteiange*

legenljeit oon SBebeutung befjanbelt toerben fann.

@o l>at man — menn man bie Seben§fül)rung dlid)*

ter§ überblicft — einen SJlann oor fiel), ber nad) po*

litifcf)er unb fokaler ©efinnung unb %at in bet gort*

fd)ritt§£artei unter ben (Srften ftel)t. (£r ift, tvie SSalbecf,

©djulje^etifcf dj, Jpooerbecf unb SBircfyoto, oon ungemeiner

(£f)arafterfeftigfeit, oon rücfficl)t§lofem SBa^r^eit^mut; tvie

fie Krill er, ein magrer SSaterlanb^freunb, nid)t% anbre§,

aU feine traft in ben 3)ienft be§ ($emeintvof)U ftellen.

Unb oon fo großem SSollen befeelt, nimmt er enge gül)tung

mit ben fcf)toer um§ Dafein ringenben $olf§freifen, unb

axheitet fiel), mit unenblicljem gleiße mit ben taufenb

fingen be§ ©taat§leben§ fiel) befaffenb, ju einer über*

ragenben, unoergleicf)licl)en gü^rerftellung empor.

Unöergleicljlicl) — ttm§ mad£)t il)n baju? 2ßa§ unter*

fReibet 9Hcf)ter oon feinen SWitftrebenben? SSeun mau
in ben Parlamenten auf iljn fjört, mie auf feinen anbern;

ioenn man in ber großen Öffentlichkeit in il)m ben ©rfteu

feiner Partei unb ben erften Vertreter ber liberalen &ad)e

\ief)t; toenn man il)tn in ben Greifen ber Regierung,

mie in ber Sftaffe be§ $8olf§, eine unabläffige 93eac^tung

fc^enft, fo muß er Gsigenfcfjafteu Ijaben, bie einem $o*

litifer im SSettbetoerb um ba3 öffentliche Dfjr ben $or-
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(gugen 3Hd)ter§ polittfd^ex GHjarafter

rang Verbürgen. ©r muß — ba$ roir ftfjon angebeutete§

^erbor^eben — §ugleitf) ungeroöljnlicl) unterrichtet unb

ungeroöfjntid) berebt, sugleitf) ein erfter (5atf)fenner unb

ein erfter Agitator fein; ein 50^ann, ebenfo fampftücfytig

roie fampfluftig, ebenfo toitlenSträftig tote fetbftficfjer unb

über§eugung§treu, ebenfo au3bauernb unb befonnen tote

fufjn unb temperamentöolt, unb unter Umftänben rücf*

fid)t3to3; ein „unheimlicher" Arbeiter, ber jebem W\U
arbeiter ober SBettberoerber ben SItem benimmt; ein 9D£ann,

im tagtägticfyen Beben joOial, umgänglich, Oon bürgerlicher

©cfytidjtfjeit, aber auf feinem Politiken SSege Oon fjoljem

£ro&, olme ©firfudjt, boü) ftetS barauf au§, feiner Über*

jeugung 93a^n §u brechen, begierig, TOttftrebenbe unter

feine gü^rung §u bringen: bamit er ber große $arteid)ef

fei, ber er fein muß, um ben ©rfolg ju geroinnen. @r

muß fiel) barauf üerfteljen, bie flößen ber 9ftäcl)tigen auf*

gubecfen, unb ba§ (Selbftberoußtfein be£ fd^Iid^ten Sßürger3

gegen bie abfolutiftifcfyen <25efür)te ber SRegierenben auf*

juftadjeln. (Er muß Oon greüjeit unb SSaterlanb §u reben

miffen roie oom täglichen SBrote. (Er barf Oor niemanb

anber£ ^Refpeft Ijaben, alz Oor ben Slefpeftabeln ber 2lr*

beit unb be§ 28iffen§. Söenn er, im beften ©inne be§

3öori§, einflußreich fein roitl, muß er flar, fcfyarf, berb,

oon granbiofer 9Utcffi(f)t§tofigfett fein. SBenn er geachtet

fein roitl, aud) in ioibrigen geitläufen, muß er hei ber

$erteibigung feiner ©act)e ein Söioe an 9Dfrtt fein, un*

erfcfyüttertidj im ©tauben an fie, roie im ©tauben an

fid) felbft. SBenn er ein (Erfter ober gar ber (Erfte auf

bem politifcfyen ®ampfpta£e fein unb bleiben roill, muß
er in allem 28efentlid)en eifern fein, ber eiferne ^arteicfyef

gegenüber bem (Eifernen Rangier. Unb §uerft unb ^ute^t:

biefem (Einen gegenüber muß er ber überlegene, fnpertore

fritifer fein, ber, ber if)n mit allen SBaffen ber Sronie,

be£ ©potte£, mit jeglichem fgumor unb §ot)n, Oor ber
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Sflicfyter unb 93t§marrf

Nation al£ ben gefährlichen Srren am ©teuer be§> Staate

fcf)iffe£ ju fennäeitfmen toeiß. ^ft ü)m ba§ alle3 ge*

geben, fo tft er auf beut ®itofel ber SBebeutung — baä

£oben be£ ®etoaltigen roirb e3 iljm bezeugen.

hiermit Kraben mir bie unt>ergleicl)licl)e Eigenart be§

9ftanne3, feine üolitifcfje $l)t)fiognomte — bie ifm übrigen^

für bie polittftye ^arifaturenseicfmung ^um „banfbarften"

SBorrourf matfjt — erfaßt, ©efjen mir be§ meitern ge*

nauer auf feine ®egnerftf)aft gegen 23i3marcf unb beffen

®egnerfd)aft gegen iljn, fo roirb un£ feine SBebeutung gan§

flar merben.

Richter ^eigt fitf) aB ein 93i3marcffenner unb ®egen=

fpieler erften Range§. (Sr fte^t bem tangier gegenüber

immer, fopfagen, am £ftjcl)ologifcf)en toägucf — er errät

hei jeber feiner Slftionen bie unau^gefprodjenen Sttotioe,

unb macfyt mit unerhörter SBeljenbigfeit in ber Öffentlich

feit ben 5Ilarmfcf)läger. SSer oerftünbe mie er, einen %e*

fe^entinurf ber Regierung §u fritifieren, §u ^erpflücfen,

tvie er, alle Übeln Solgen au£ ifym bar^ulegen! 28er

fyätte fein Singe für jebe prinzipielle 2lbmeicf)ung in ber

®efe£gebung, unb mer müßte, Wie er, oor bem erften

(Schritt auf einem falfdjen 2Bege §u marnen! Qm *ßarla*

ment ift in entfcljeibenber ©tunbe fein 28ort: „fyahen @ie

einmal 2t gefagt, fo ftubieren ©ie ba§> ganje Programm
ber Regierung mit burdfy." SMcfje gäljigfeit in if)m,

meitläufige ©efetjentmürfe auf ifjren ®ern äurücfgufü^ren

;

tvie tut er bie ^fyantaften ab, unb bie £eute, bie fidf) al§

Reformatoren gebärben unb nur macf)tlüfteme SBureau*

traten finb! Richter ift fein flaffifdjer Rebner unb fein

(Sifjönrebner, er f)at leine aboofatifcfye SSerebfamfeit; botf)

feine Rebemeife tft ungemein lebenbig, flüffig unb $u*

gefpi&t. §ö(f)ft fcf)tagfertig in ber behaue, ergebt er fid),

menn er ein Xfyema aufgenommen fyat, in einer gehobenen

Erörterung, bie bie meiften Einreißt, jeben sur Stufmerf*
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SRitfjtet unb 23t§marcE

famfeit nötigt. (£r liebt bie ironifdfye grageftellung, ben

feilten, gemütvollen 2Bij3, nnb unter Umftänben bie berbe

perfönlt(f)e „Anzapfung". 2Ber il)n l)erau£forbert, !ann ftdj

ber ftadjeligften Abfertigung öon ifmt oerfeljen; toer fiel)

in feinen ®ren§en plt, mirb fiel) nie über üjn 51t be*

fragen fjaben. -äftan fagt, er fei grob; aber bie, bie baZ

fagen, gehören &u benen, bie fritif al§ ®robl)eit emp*

finben, finb Seute, bie be§ $ebner§ £on unb Spaltung

befritteln unb feine ®rünbe nidfyt $u ttriberlegen miffen.

3a, ber £on biefe3 $Rebner3, ber ein feljr mobulation^

fä^igeg Organ t)at — mieoiele Ijaben ifyn abfdj)eulid) ge*

funben! Dem SReicl)3fangler fagt SRtdjter am 26. ;guni

1884 im 9fteidj)§tage: „gel) !ann il)m meine $erfon unb

autf) ben Xon nirfjt erfparen; menn id) ruf)ig fpretfje,

rufen . . . bie fonferoatiöen: lauter! — fpretfje icfy laut,

fo ärgert ber £on ben §errn 9teicl)3fan5ler. (Sebljafte

§eiter!eit) 3a, um ®otte3nnllen, ttrie foll icf> e3 benn

madjen?" (£3 ift toal)r, er a^oftro^)t)tert ben Rangier oft;

aber er fyat 3fledf)t, ifyn faft hei allen Dingen al£ ben

Slnftifter l)inäuftellen. fann er ü)m, roie meiften£, nidjt

beiftimmen, fo l)at er jebe garbe ber SSerrounberung auf

feiner r^etorifd^en Palette. 9JUt einem „SBeifj benn ber

§err SReicpfanaler nicl)t?" ober mit einem „2Bo in aller

2Belt", mit einem „Wlan traut feinen Augen nicljt", ober

mit einem „%<$) toeifj nid)t, ob idfj retfjt gehört fjabe"

legt er fiel) in§ 3eu0/ immer, ttrie einmal *ßeter Sfteicljen^

perger oon Üjm fagt, „ein fefyr gefährlicher, meil funbiger

Sftann". Dann fein ügol)n gegenüber bem großen £ol)n*

oollen. Söenn ber fangler, tote er fagt, fiel) geänbert l)at,

fo ift iljm ba$ „ftjmpat^tfcr)". Hubert er fidj abermals,

fo „freut" fiel) ber Abgeorbnete für &agen, „toiebet eine

oollftänbige SSanblung in ben Anfdjauungen be$ £>errn

9fteicl)3fanäler3 lonftatieren §u fönnen". (kernig ttrirft biefer

Oortrefflicfye £ogifer, ber für ben fultuä ber *ßerfon,
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SJUdfytet uttb 93i§matcf

ben anbre mit berrt fangler treiben, nur ein 2Icl)felgucfen

fyat, aufreigenb tvie fetner fonft oom liberalen Sager,

unb tner nicfjt gugibt, ba% er gum ®uten, gum groecf*

mäßigen aufreiht, muß ifjn für ben (3ct)timmften Ratten.

2)a§ te£te tut $8i£marcf — £a§fer ärgert if)n fdjroer,

aber fRid^ter madjt tyn tvilb. ©in ©djaufpiet, voxt ber

Rangier in ben Parlamenten gegen ben Slbgeorbneten

9Hcf)ter fämpft, roie er feit bem beginn be% IRetd^e^, un*

gefä^r ein l)atbe§ 9ttenfcl)enalter fjinburd), eine fo große

3al)l feiner Sieben gegen il)n rietet, ba$ man tvofyt er*

fennt: biefer eine läßt iljm feine 9tul)e — er ift fein

eigentlicher SBiberfadjer.

Unb roeldje 93el)anblung erfährt 9ftid)ter Oom fangter?

2)ie guten §aare, bie an xf)m bleiben, finb gu gälten,

unb bie gegäljtten finb, roenn man bem fangler glauben

muß, nidjt einmal etfyt. 3tn auftreten 23i§marcB gegen

ben fortfcfyrittlidjen ober beutfdHreifinnigen Süljrer

toedjfeln bie größten ©egenfäjje miteinanber ah. SBalb

begeigt er iljm Oolte ^icfytadjtung
; fo, menn er im 25e*

ginn einer Siebe 9ttd)ter3 bemonftratiöerroeife auf unb

baoon get)t. 23atb roenbet er fiel) mit einer 9tebe gegen il)n,

bie an ®ereigtl)eit, an Ironie unb Jgolm, an Äußerungen

be§ §affe§ unb ber ©d)mät)fucf)t atle§ hinter fid) läßt,

toa§ er jemals einem (Gegner im Parlament gefagt l)at.

3mmer fü^lt er fiel) l)erau§geforbert, unb immer mit

®runb. 2)er 5Ibgeorbnete fRtct)ter leibet nun einmal an

ber fijen 3bee, ba^ bie gange politifd)e Sage auf ben

fangler gurücfgufüljren fei, unb be§l)alb nimmt er im

Parlament, tvie in ber $olf§oerfammtung unb in ber

Sßreffe, mit beiftnetlofer „Unöerfrorenljeit" ben großen

.politifcfjen Üiegiffeur aufä forn. 3)er fangler, ber eine

SBelt in %nxd)t Ijält, muß täglidj erleben, ba^ ein graf=

tionSfüljrer mit itjm ebenfo rücffid)t§lo3 umbringt, tvie

er felbft oon iefyer mit anbern Umgebungen ift. 3)a ift
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SRicfytet unb S3t§marcf

ein 3'ournalift, bex fict) auf ben ^outnatiften in bex

SBiHjelmfttage berfte^t tüte ttiemanb fcmft, unb ifjn bla*

ntiert rt)ie lein anbetet. Da ift ein SRebnet, bem ein

jotniget Sttann tüte bex banstet bie $eft in ben §al3

roünfcrjen muß; mit SSetfaub — einet mit einem 9#aut,

bag nut ein gtößetet ©arf)!ennet ftopfen fömtte. %ßaf)t*

lid), ein güttfjtetlidjet, bex immet bie §anb nadj bex

$ef)Ie feinet ®egnet3 au§fttecft. Stfjon feine „gnbigftetion

int ^tobogieten r>on Stnttuotten" — tnelcr)e $lage! $ein

SSunbet, bajs bet langtet, giftgüngig, wie et ift, alle

Mittel aufroenbet, um einen (Segnet, bot beffen <5acfy*

fenntni§ et tneit $utüä\tet)t, in petföntidjjen Dingen %u

bi§qualifi§ieten. SRidjtet ift i^m — baZ ift bet £enot

bex fentimentalen (5tf)ulmeiftetei eine§ ungemein fitten*

teinen 9tegietung3cr)ef§ — ein unet§ogenet, fcrjamtofet

unb ftedjet -Ißenfcf), einet tum benen, mit benen fitf) ein

Wlann öon (£t§ief)ung übetljaupt nut notgebtungen abgibt.

Um eine SBIumentefe an§> be3 ®an§tet3 9lbtüef)tteben &u

geben — : Det STbgeotbnete fHicfjter etfdjtnett bem ^anjlet

tnefentlief) bie mutante mtniftetielle @jiften§; et ben!t

ftet§ batauf, iljn in SSetlegen^eit §u btingen, untetfcr)iebt

iljm — man f)öte bie (Stimme bet Unfdjulb! — petfön*

licfye $bfitf)ten unb Scheiten ; et ift ein gefcrjicftex Sftfjetot,

bet üon bex Ühextxeihnna, lebt unb bom 5tfatm. 8<*tt=

gefü^r, Jpöffitfjfeit, tüte lönnte man betgleitfjen üon t§m
etmatten? 2Mtf)e Xonatt, roenn et fptitfjt, roetcfye fatfje*

btale 2ftaniet in feinem SSotttag! (St ift bet 9ttann bex

ftiboten SSotmütfe; immet ift in feinet SRebe ein ©tadlet

oetbotgen — latet anguis sub herba. SBenn et al§ eine

Slutotitöt gilt, ein mann bon foüiel ©eift ift, fo fjat et

— föftftdj ju Ijöten — botf) immet in bex ©tabt §ttnftf)en

§äufetn, ©ttaßen unb Seitungen gelebt unb ift bem
ptaftiftfjen Seben entfremdet. 2öa3 Unbet ex anbetn nitfjt

alles auf! $em ^an^let ift e3 balb ein SSetgnügen, eine
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9Utt)ter unb S3t§mattf

$robe ber (£loquen§ biefe3 graftion3bel)errfct)er§ unb

grattion3fanatifer3 mitan&ul)ören, balb nimmt er $fteißau§

öor il)m ober erflärt güdjtig: 3cf> oermeibe, fooiel icf)

fann, mit ifym bireft in 3)i3tuffion §u treten. S>iefe3

emige „ber §err ^eitfj^lanjler" ift iljm unerträglich, l)ötf)ft

unangebracht unb oerlej^enb. 51ber ma£ Ijilft'g, roenn

ber tangier bem Slbgeorbneten $iid)tev entläuft? SSeim

grütyftücf !ommt il)m at3 (£rfte£ eine IRebe oon ifym unter

bie §änbe, unb „hei bem Sntereffe", ba$ er „für itjn

f)at", lieft er unb lieft, öorgebticlj, „um fid) bie ®ren§e

ffar §u machen, bi3 mo^in ein Slbgeorbneter f^ratfjlicr)

gefien fann". Unb immer finbet er alle ©renken über*

förmigen. @r fann bann bie$ unb ba§ „nicf)t fo in§

Sanb l)inau3laf fen" ; er muß in§ Parlament gel)en, um
fi(f) ber Angriffe §u ertoefjren, genriffermaßen fport^mäßig,

benn ber 21bgeorbnete für §agen mad)t fidE> nun einmal

einen ©port au§ ber 3agb auf ben fangler. 3lber fei'§

brum; e§ ift etiua§ (Sble3 um ben (Sport. §err 9Ud)ter

möge nur redjt laut fpredjen — je lauter er fpridjt, „befto

lieber" ift e§> bem $analer, unb e3 ift „nü^lic^ aucf) für

bie 9ieicl)3regierung". greilicfy mit einem Parlament, Wo
bieget Slbgeorbnete bie Stteljrtjeit f)ätte, fönnte fein Sftenfd)

regieren; bie 2Bät)ler, bie itjn mahlten, mußten nicf)t, ma3

fie taten. Unb fagt er feit §e^n 3al)ren nicf)t immer ba$*

leihe'? 35er hausier toeiß iljn „ootlftänbig au§menbig".

9titf)ter mül immer ba§> (Gegenteil öon bem, roa§ bie $le*

gierung mitl; er ift immer „ba§> fomplement gu ben
s2lbfidE)ten ber Regierung". Gsin Nörgler in ^ermanenä
— er müßte einmal SDlinifter fein! Unb roer meiß, ob

er e§ nidjt einmal mirb, er, ber „berühmte 9ttann, große

föebner unb ©etbftljerrfcfier ber bemofratifcfjen Partei",

bereu fuböerfioe Angriffe gegen ba§ SSefte^en be§ ©eut*

fdjen Sfteicp gerietet finb! ©tfjließtidj fieljt ber fanjler

„ba$ gute ^erj" feinet ®egner§ überall „burcfyteudjten"
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Sfliquel — fein SeBengmeg

(Sr liebt it)n ficfyertitf), finbet iljn unentbefjrlidj unb meint

e£ gut mit ifym, ber „alle 9fttf)ter überricfytert", bem

er gelegentlich ein 93rabo! 93raöo! juruft. (53 genügt,

fidj biefe (Summe öon fructjttofer Ironie unb abgleitenbem

£of)n, öon fenttmentater, fdjjlecfyt legitimierter $(nftanb3*

belelpmng, fcon btinbem §aß unb grote^fem SSüten §u

üergegenmärtigen, um ben unfehlbaren Schlug gießen §u

fönnen: in ber 93i3marcfifcf)en Beit ift 9Ud)ter, ber mie

lein anbrer ben tangier auf ben Damm §u bringen

meiß, ber glänäenbfte, ber erfte $8orfämpfer be3 £tbe=

rali3mu3. ©agt man §utriet, menn man fagt: bie %e*

fd6)icf)te be§ £iberati£mu3 im neuen Sfteicfye ift bie %e*

fd£)ict)te (Sugen 9ftitf)ter3? 9ttcl)t gu öerlennen ift übrigen^,

baß fRtcfjter, ber ben „generellen fampf" gegen bie <5o*

jiatbemofratie proklamiert, in biefem Kampfe atl§u tätig

ift, einen %eit feiner fraft barin öerfdjmenbet.

9?un fei autf) ba§ einbeulen an bie namhaften
Gönner ber liberalen Parteien erneuert, an
Männer, oon benen mir einige autf) in ber Qafyi ber

Parteiführer Ratten aufführen lönnen unb nur be§f)atb

fjier aufführen, meit mir un§ Oerfagen muffen, einge^enb

oon ilmen §u fpredjen.

$on ber ^ationattiberalen Partei:
8of)anne3öon9ttiqueI (1829—1901), geboren §u

9?euenl)au3 in ber ©raffdjaft ©entmin, ftubierte oon 1846

hi§> 1849 in £eibelberg unb Rötungen 3uri3pruben5, mar
in ber legtgenannten &tabt anmalt, Seit 1855 ftanb aufy

er im IjannöOeriftfjen $erfaffung£fam|)fe. 1859 mürbe er

Sttitgrünber unb StuSfclmfjmitgtieb be£ Deutftfjen National*

Oerein£. 1864 !am er in bie §meite fjannöüeriftfje Kammer
unb trat ber D^^ofition hei. 1865 mürbe er Dberbürger*

meifter Oon D^nabrüd $on 1869—1873 mar SUUquel
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9#iquel§ politiftfjer (£f)ara!ter

Sireftor ber fctgfontogefeHfd&aft in Berlin, öon 1882 Bi§

1890 DBerBürgermeifter öon granffurt am Main. 3m
Sfteicptage faß er öon 1867—1877, guerft für £)3naBrücf,

bann für SSalbecf. Qm 2lBgeorbnetenf)au3 fag er öon

1867—1882; im Testen 3af)re mürbe er für granffurt

in3 §errenf)au3 Berufen. 3m 9teitf)§tage machte fitf)

9ftiquel Befonber3 üerbient at§ SBorfitjenber ber fom=
miffion für bie $eid^juftiägefe£entmürfe. 1884 mürbe er

in ben Staatsrat Berufen, 1887 na^m er ttrieber ein Sfteicf)3*

tag^manbat an. (£r mirb 1890, einige SDionate natf) bem
©turje 93i£marcf3, ginanätninifter, fütyrt al§ fotcfyer in

Preußen eine Steuerreform burtf). 1897 mirb er burtf)

SSerleifjung be3 ©d^marjen 9lbIerorben3 in ben erBlitf)en

$lbel£ftanb erfjoBen. $ucfy mirb er SBisepräfibent be3

preußiftfjen <5taat3minifterium§. 1901 tritt er infolge

eine3 ®onflift3 mit bem Sfteitf^fanjler öon 93üIoro jurücf

unb Belommt bie leBenStänglitfje Berufung in$ Sperren*

ljau3. 3n bemfelBen Qaljre ftirBt er ju fjranlfurt am
•Jftain. Biquet mar ein Mann öon au3geBreitetem SSiffen

unb großem können, ein öortrefflitfjer SBerroaltungä*

Beamter, Befdjlagen in ber Xf)eorie unb Bemanbert in

ber $ra£i§, ein $olitifer, ber eigene ®ebanfen für bie

®efe£geBung ^atte, freitid) autf) öiel Unburtf)füI)rBare3

unb Unpraftiftf)e3 in fie l)tneinBradjte, ein unermübticfyer

5lrBeiter unb ein glängenber SRebner. 3n ber $otitif

machte er öiele SBanblungen Oon Iinf3 nacf) retf)t3 burtf).

.9113 <5tnbent rief er bem Sttinifterium in §annoöer ju:

„2öa3 mir motten, meine §erren, ma3 mir motten? 6ie

herunter unb mir hinauf !" %t§ ^ommunift unb $tf)eift

Bot er fitf) ®arl fßt.av% an gur Drganifation Oon SBauern*

aufftänben. $n ber ^onflüt^eit fjalf er tapfer ber gort*

ftf)ritt£partei. 3m neuen 9teitf)e aBer glitt er öon ®om*
promig $u Kompromiß, Bi3 er im %af)xe 1884 bie Wa*

tionattiBerate Partei bafjtn Brachte, ba$ Oon ü)tn ent*
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fteinritf) öon £teitfd)!e

toorfene §eibetberger Programm anfcuneljmen. %l% pxen*

gtfdEjer SDttnifter ftüfcte er !eine£meg§ ben £iberali§mn3,

fonbern ba3 igunfertnm, oen ^roßgmnbbefifc. ©in SDfcann

olme £reue, gerieben, ein %vl§%, ein Scheinliberaler, ein

Demofrat, ber fidt) $nm Verräter am ßiberali§mn§ ent*

mitfeit, ein (Staatsmann, gar oft $toeibentig in feinem

Verhalten, einer über ben ber ©iferne Rangier flotten

lonnte: feinem toge fet)Ie bie ^npillarifdje (Sicfyerljeit.

©in Xalent, botf) lein (£l)arafter.

§einxid) Don Streitfälle (1834—1896), ein

2)re3bner. gnerft $rofeffor ber ®efct)icf)te in Seidig, bann

in greibnrg. 1866 öerlieg er ben babifcfyen ©taatäbienft

nnb lam nad) Berlin. $n bemfelben Sa^re fctmrbe er

Sßrofeffor in ®iel; fpäter lam er nad) igeibelberg, öon

tno er 1874 nad) Berlin bernfen ftmrbe. 5113 (^efct)ict)t§=

fcfyreiber „ber fnbjeltibfte aller £>iftoriler", gleitfjtoot)! ein

(Mefyrter oon großem Söiffen nnb glän^enber 2)ar*

ftellnng§lnnft, Ijat %xeit\d)le Un&äl)lige begeiftert, aber

and) bnrcfy feine Gmtftetlnngen nnb feine $l)rayenl)aftigfeit

Ungäljlige oermirrt. ^ebenfalls mar er al§ Sdjriftfteller,

^nblijift nnb SRebner einer ber fyeröorragenbften, einflng*

reichten Vertreter be3 „nationalen'' £iberali3mn£, in3*

befonbre ba$ 3bol einer oaterlänbifcl) begeifterten, aber

nnlritifcljen bentfcljen ^ngenb. %\% ^olitiler Oorbem ein

eifriger SBorlämpfer für bie bentfclje (£inl)eit nnter $ren*

)3en§ gü^rung — immerbar ein $erl)errlieber ber Jgoljen*

jollern — , im nenen !Reid6)e ein ^ationalliberaler öom
redeten glügel. 3m Üteicptage, in ben er 1871 eintrat,

meiften£ öon geringer ©adjfemttniS, and) ba pljantafttfd),

^rafen^aft, bod) oft Ijeroortretenb bnrcfy feine patriotifege

Sftebemeife.

9tnßer ben Vorgenannten nennen mir befonberS: ben

gnriften Robert oon ftenba, ben batjriftfjen $leid)§xat jg. 51.

$nl)l, ben berliner ^rofeffor ber fRect)te Oon Sunt}, ben
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93amberger§ Sebenämeg

9ttarburger ^ßrofeffor ber 9ted)te (£necceru£, ben 3n*

buftriellen griebricf) Spammacfyer, ben Suriften (Staate

minifter a. £>; {pobredjt, 1872—1878 Dberbürgermeifter

öon Berlin. 3)e£ Leitern: 3uliu3 öon §ölber, ffietytZ*

anmalt in Stuttgart, 1874 mürttembergifcfyer SDUnifter

be§ 8nnern, feit 1880 bei ber ©nippe ©cfjaufrSöIf, bi§

1881 nationatliberal, geftorben 1887; 2tmt3ricl)ter SBilljelm

Shtlemann, ben ©rlangener *ßrofeffor ber Steckte Sttar*

quarbfen, ben Kaufmann, Xed)niiex unb gabrifant 2Bil*

tjelm Detfjelljäufer (®rünber ber 2)eutfcfyen (£>l)afefpeare*

gefellfdjaft), unb ben ®ro{3faufmann 5lbolf SSoermann.

SBon ber gortfd)ritt£partei unb ber
35eutfcf) f reif innigen Partei:

SubmigSBamberger (1823—1899), ein Sube au3

Sttainj. @r ftubierte in ©ießen, §eibelberg unb Hattingen

bie 9terf)te unb arbeitete ^mei Saljre an ben 9#ainjer %t*

rieten. 8m Safyxe 1848 trat er al§ Sftebafteur ber

„SD^ainjer geitung" unb al£ Parteiführer für bie %ie\e ber

SReoolution ein. 1849 nal>m er teil an ben Slufftänben

in ber $fal$ unb in Söaben, unb mürbe jum Zobe t>er*

urteilt, (£r flolj nacf) ber ©cfymeiä, tarn bann naü) (£ug*

lanb, Belgien unb Jgollanb, barauf nacf) <ßari3, mo er

oon 1853—1856 ein 93anfl)au3 leitete. 1866 lehrte er

infolge ber Wmneftie nact) 9ttain& Surücf. 1868 trat er

in£ $eutftf)e 3ollparlament ein. 3m £riege 1870/71 mar

er im Seutfcfyett Hauptquartier publijiftifd)' tätig. 3n
ben Sfteicptag trat er 1871 ein; er faß bort feit 1873

für Slljet^ingen. (£r machte — mie mir miffett — 1880

bie ©ejeffion mit iinb Ijalf 1884 bie 2)eutf(f)freifinnige

Partei hüben. M$ fie fiel) 1893 fpaltet, tritt er ber

greifinnigen Bereinigung bei, nimmt aber fein 3fteitf)3*

tag^manbat meljr an. Nürnberger, ber 1859 bie public

äiftifd^e £ätigfeit mieberaufnalim, fiel) ifjx feit 1867 gan§,

feit 1871 neben feiner $arlameut3tätigfeit mibmete, mar
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Sambexger at§ $ub(igift — liefert

in $ebe unb ©cfyrift geiftöoll unb l)öd)ft gemanbt. (£r mar

ein mufterfyafter ©ffatjift, mi£ig, Reiftet ber fdjarfen,

aber im leidsten $lauberton gegebenen „^ointe". ©r

fcfyrieb frangöfifd) tüte ein *ßarifer 9lfabemifer, unb mar

aud) im (Snglifcrjen oortrefflidj. 2)ie Literaturen aller

SSölfer maren i^m befannt. ©in felbftgemacfjter 90£ann,

leljrljaft, aber fern oon ^ebanterie, einer, ber ladfyenb bie

28af)rf)eit §u jagen öerfteljt. fein 99£ann für bie SBolf^

oerfammlung; boä) meiß er gelegentlich, auef) bort ju

begeiftem. 3m SReid)§tag ai% SRebner oft toffeljen er*

regenb, einen fenfationellen ©rfolg baoontragenb. 2)af3

Söamberger, tro£ all feiner fjeftigfeit in ber Xl)eorie, unter

Umftänben ^mpreffionift tft — mir fallen e3 hei feinem

Eintreten für ba£ (So^ialiftengefefc. ©in feiner topf unb

immer ein feiner Sftann. @r ift ber „$ater" unfrer 23anl=

unb SJiünggefe^gebung. Sefannt finb feine (Schriften „§err

oon SSiSmarcf" unb „93i3marcf $oft!jumu3".

§ ein rief) liefert (1833—1902), au3 $ufcig hei

Sandig, befutfjte in ben ^afyxen 1852—1856 bie Uniöerfi*

täten ^Breslau unb Berlin, tourbe 1858 9*ebafteur ber

„Gängiger Qeitung" unb fpäter Üjr Miteigentümer, gür
2)an§ig, mo er al§ unbefolbeter <&tabtxat ficr) um bie

Kommunaloermaltung fyod) oerbient madjte, trat er 1870

in£ 2lbgeorbnetenl)au3, 1874 in ben Sfteicptag. %n heiben

Parlamenten blieb er. 3m Slbgeorbnetenljaufe mirfte er

befonber3 mit bei ber Bermaltung3reform unb bei ber

(Steuergefefcgebung. Sein 2Beg mar: ©ejeffion, %eut\fy

freifinnige Partei, greifinnige Bereinigung. 1876 mürbe

Widert in Königsberg gum SanbeSbireftor ber $roöin§

Preußen gemäljlt; 1878, nadj ber Seilung ber *ßroöin5,

legte er biefeS tat nieber. 1883 mürbe er Borfi^enber

ber (Sefettfdjaft §ur Verbreitung Oon SSolBbilbung. Über*

fjaupt maren iljm alle Begebungen &ur §ebung ber Botf§*

moljlfaljrt §er§en§fad^e. (Sr mar einer ber erften, bie auf*

Älein*$attinflen, ©efdjicöte beS bt. Si&eraliSinus. II. 28.
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0Ucfert3 £ebert§tuerf — ©tauffenbetg

traten für bie ©rmeiterung ber (£rmerb3tätigfeit ber grau,

imb für it)re gufoffimg, sunt ©tubium. %nfy mar er ber

eigentliche ®rünber be3 SBerein3 $ur Slbmeljr be3 Sintis

femiti^mug. 3U feinem fünfunbämanjigiä^rigen Subiläum

als Slbgeorbneter fcerliet) if)tn Sandig baZ ©tjrenbürger*

recfyt. ©in Mann, unermüblict) in ber Arbeit, allen feinen

Mitarbeitern fcoran, t»on l)of)er pflichttreue unb reinftem

2Bol)lmollen, ein feuriger, begeifternber Sftebner — in

28at)rf)eit einer ber ©belften ber Nation. SBormalS, aB
9lationatliberaler, mar er einer ber menigen feiner Partei,

bie gegen bie ©ifenbafynberftaatlidjung ftimmten. ©in

Militärentljufiaft. fein $olitifer erften 9tatge§. TO
entfd^iebener greiljänbler, ber er mar unb blieb,

fagte er am 9. Wlai 1879 hei ber SBerfyanblung

über ben 3^Ittarif : 2Bir „merben nicfyt eljer aufhören,

biefen Xarif an^utaften, bi§ bie ©runbfäj3e tmn 1808, bie

mir retlamieren merben, in unferm ®efe£ mieber Sieben

unb gleifcfy gewonnen Ijaben . . . (tiefer Xarif) ift ber

fampf."

5ran§ 21 u g u ft grei^err © et) e n d öon
©tauffenberg (1834—1901) mar ein SBür^burger. ©r

fyatte in SBür^burg unb ^eibelberg bie 9lect)te ftubiert, mar
1863 ©taat^anmalt in 2lug3burg gemefen, unb fyatte 1866

ben ©taat^bienft oertaffen, um auf feinen (Mtern gu

leben, (£r mürbe 1868 ÜÜUtglieb be§ Qollpatlamenfö. 3m
Dfoicptage faß er oon 1871—1893, für Sttünctjen. ©ein

tat bort al3 SSige^räfibent legte er 1879 nieber, al§

3rorcfenbecf ba$ $räfibium nieberlegte. 2Bir miffen, bafc

er 1880 bie ©e^effion mitmachte. 1884 mar er Mitgrünber

ber 3)eutftf)freifinnigen Partei. 3n SSa^ern gehörte er oon

1866—1899, eine fur^e 3eit abgerechnet, ber gmeiten

fammer an; oon 1873—1875 mar er ifjr ^räfibent. (Sr

mar mit ©ajauft güt)rer ber bereinigten fortfct)rittlicr)en
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fyäntt

Sinfen. (Sin fel)r befähigter Warnt, oon ben reinften

2Ibfid£)ten, oorneljm unb botf) oolfötümlicf).

Gilbert §änel, geboren 1833, §u Seidig, nod)

unter ben Sebenben, ^rofeffor ber 9lecf)te, habilitierte

fid£) 1858 an ber Unioerfität feiner SSaterftabt. ©r mürbe

1860 außerorb entließer Sßrofeffor in ®önig3berg, 1862

orbentlidjer, unb fam al§ folcfyer 1863 nacf) ®iel. Sßadj)

ber tanejion ber ©Ib^erjogtümer mürbe er bort SJlit*

grünber ber liberalen Partei. 1867 trat er in§ Stbgeorb*

netenljauS unb in ben 9fteidj)3tag ; in biefem mürbe er

1874, in jenem 1876 Sßi§e^räjibent. &änel ttitt 1893 ber

greifinnigen Bereinigung hei, unterliegt aber hei ber

9fteid)3tag3maf)I. 3m Wbgeorbnetenljaufe, mo er fein Solan*

bat 1888 eingebüßt l)atte, fi£t er §um le&tenmale t>on

1898—1903. (£in fruchtbarer, juriftifcfjer ©cfymftfteller. 3m
Parlament ein geiftooller, gemanbter, Gsinbrucf madjenber

SRebner, ein I)eröorragenber ftritifer. 3« ber gortfcfjrittä*

Partei al3 gü^rer einer fleinen (Gruppe ber ^Intipobe

$tid)tet$, beffen Söaljlpolitif er fdfjarf oerurteilte. £änel

mollte für bie 2Bal)len ein 93ünbni3 aller liberalen l)er*

geftellt feljen; er mollte auct) ®ompromiffe mit bem rechten

glügel ber ^ationalliberalen. 9^tct)ter Verlangte bagegen,

ba% bie 9lationalliberalen al§ unficfyere Eantoniften oon

einer gemeinfamen 2öal)ltaftif ber liberalen au§gefrf)loffen

mürben. (£r fagte nämlitf): „3$ bin bann für ein

Sufammenge^en ber oerfcfyiebenen liberalen Parteien,

menn e3 gilt, gemeinfam bie Sfteaftion $u befämpfen.

.Slber idj Verlange aläbann, ba$ berjenigen Partei ber

ftanbibat jugefororfjen mirb, bie numeriftf) in bem be*

treffenben 2Bal)lfrei3 am ftärfften ift." ($ebe in Berlin

in einer 33olf£öerfammlung im September 1882) §änel,

ber in ^arteifadjen mitunter eigene SSege ging, bie $ar*

teibi§äiplin oerlefcte, mar in praftifcljen fingen, befonber£

bei $erfonenfragen, oljne ben ©cfyarfblicf unb ofjne ben
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9ttar. §irfd>

gefunben $arteiegoi3mu§ ifttd^ter^. tttucf) mar er im eigent*

liefen Sßarteileben trofe feiner Gsigenmilligfeit biel &u

paffib, al3 baß er ein rechter güljrer fycLtte fein fönnen.

®in Parlamentarier bon Sftang, ein $arlament£fad)mamt,

oft bon einer naiben (Sljrlief) feit nnb gn igllufionen geneigt.

2llle3 in allem: tro£ feiner unpraftifcfjen ©eiten eine

wertvolle ®raft gnr SSertretnng ber liberalen ©adje.

ma i §irf dj (1832—1905) au§ §alberftabt, ftnbierte

in Tübingen, Sgeibelberg nnb Berlin fJtecfjt^** unb (Staate*

miffenftfjaften, in ben Sauren 1850—1855. @tf),on feit 1860

mirfte er eifrig mit bei ber ®rünbung unb ©ntmicflung

bon 2Irbeiterbilbung£bereinen, fonfumbereinen unb $ro*

buftibbereinen. 2öa§ er als ©rünber nnb güljrer ber

3)eutftf)en Gtemerfbereine leiftete — mir brauchen f)ier,

nad) bem früher gejagten, nic^t barauf jurücfäufommen.

Spirfcfy mar einer ber ©ifrigften auf bem Gebiete ber

Sugenbfürforge unb be3 grauenftfm£e3 im ©rmerb^leben.

©ein (Gebaute mar e£, ben miffenftfjaftlidjen $entralberein

unb bie £umbolbtafabemie §u fdjaffen, unb baZ $u einer

Seit, mo man in 2)eutftf)Ianb bon $Botf£l)otf)ftf)ulen nod)

mdjtS mußte. (Seit 1867 lebte er als bolfsmirtftfjaftlictjer

©tf)rtftfteller in Berlin. 8m SRetd&Stage faß er bon 1869

hi§ 1871; er mürbe miebergemäl)lt 1877, 1881 unb 1890.

3'n3' 21bgeorbnetenf)au§ fam er erft 1898, für SBerlin.

Spirftf) mar and) Sttitgrünber beS Vereins für ©ojial*

politif, £)o&ent unb ©eneralfetretär ber igumbotbt*

afabemie, unb bon 1898—1900 SBorfifeenber ber $eutfcl)en

griebenSgefeltfcfjaft. (Sr berfaßte eine große 3afjl bon

©Triften über bie (Gebiete, auf benen er tätig mar. ©in

uneigennütziger, pflichttreuer, unermüblicfyer 9ftann, ein

großer 9ttenfcl)enfreunb, befonnen tatfräftig, aud) einer

ber ©belften ber Nation — ein llnbergeßlidjer.

2lu§ ber 3af)l ber anbern fortfd)rittlicl)en ober beutfer)*

freifinnigen Slbgeorbneten feien genannt: ber Surift ®arl
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$aä @itbe ber äSiämatctifdjen Bett

Slbotf Saumbadj, ber öotföroirtftfjaftlidje ©cfjriftfteHer

Sftar. Sroemef, ber ©cfjulmann unb ©efdjitf)t§ftf)reiber ton*

ftantin 23ulle, ®eorg t»on SBunfen, ber Sanbmirt $iricf)let,

ber SBrauereibireltor griebritf) ©otbfcfymibt, §ugo §erme3,

feit 1871 3)ireftor be3 berliner 2lquarium§, ber £anb*

geritf)t§rat fart iger^, ber :gurift griebritf) ftapp, ber

9ftetf)t£attfrt)alt ,3ulüt§ Seemann, ber Söaffenfabrifant 8ub*

toig Soeroe, ber $ot!3ttrirtftf)aftIer $(e£anber äftetyer, ber

diefytZantvalt toguft Sttunfel (ber SBerteibiger be§ (trafen

t>on Slrnitn), ber ©roßbeftitlateur Sftar. <5tf)ut$, ber Qurift,

Direktor ber ©eutftfjen 93anf, ©eorg ©iemenS, ber gabri*

laut Üteinljjarb ©dfymibt, ber $Retf)t3anroalt Gilbert Präger,

ber Dberbürgermeifter öott Berlin Robert QtUe.

SBon ber Seutfdjen SBotfSpartei nennen mir

fn'er nodj: SIbolf troeber unb ©igmunb ©tfjott.

6. $a$ (gube be* »iSmattfifdjeu #eit, htt

ÜBetfictng in bie Seit SMIjeJmS be§ ßtoeitett

$er 2lu3gang taifer 2BinjeIm§ be§ ©rfien, ftaifer

griebrid) ber dritte, ber Anfang ber Regierung 2SitI)elm3

be§ 3roetten, StetnarcfS ©tura, ba3 finb bie Steten ber

Uebergang^eit öon 1888—1890, tr-obei mir (Stichen unb
SBirfen ber Siberafen am (£nbe be§ 8eitabftf)nitte3 1879

hi§ 1890 weiter %u t-erfolgen fjaben.

$er Ausgang aBi'I$etm3 be3 ©rften — na-

türlich, bag bie liberalen feit galten bantit gerechnet

Ratten. «fret toaä folttcn fie erleben! %tt SBitfjetm Sin*
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Äaifer mtf>elm I. fttrbt

fang Sttärj 1888, faft eimmbneun§igiäljrig, in betn $atai§

Unter ben Sinben auf§ ©terbelager fanf, fiepte fein ©oI)n

in ©an SKemo an furchtbarer franlfjeit baljin. 2Tm 7. 9Mrj
empfing ber alte ®aifer feinen (Snfel 9$itl)elm, ber au3

©an SRemo aurücfgefeljrt mar, am 8. nafmt er 2lbfcf)ieb

t>on feinen näcrjften Familienangehörigen, and) oon 93i§*

marcf nnb 9ftoltfe, unb öon öielen anbem feiner Um-
gebung. Tlit $i§marcf Ijatte er nodj einmal bie politifcfye

Sage erörtert, unb er ^atte if)m 3)anf nnb toerfennung

au3gefprocr)en. -üJHt bem ^rinjen SBilljelm ^atte er tion

ber 3lrmee, oon Preußen, Don 2)eutfcf)lanb3 SSünbniffen

gefprocljen. 3u*etrt/ in feinen gieberpljantafien, beftf)äf*

tigten il)n feine Strumen unb Erinnerungen an feine

gelbgüge. 3n ber Morgenfrühe be3 9. Mr^en 1888, aU
and) $rin§ SSilljelm roieber im ©terbe^immer mar, be*

ftf)lof$ 2öilf)elm ber Erfre olme XobeSfampf fein ereig-

ni3botte3 Seben. 5ln bemfelben Sage fagte 93i§ marcf
im 9fteicf)3tage: „(£§ ftel)t mir nidjt $u, oon biefer

amtlichen ©teile au§ ben perfönticrjen ©efüljlen 91u3brucf

ju geben, mit meieren mid) ba§ §inf(i)eiben meinet §erm
erfüllt, baZ 2lu3fdjeiben be§ erften beutfcfjen ®aifer3 au§

unfrer -Dritte. (£§ ift bafür and) fein $8ebürfni§, benn bit

©efüljle, bie mid) betuegen, fie leben in bem Sperren eine§

jeben Seutfcfyen; . . . bk Ijelbenmütige Xapferfeit, ba8

nationale, 1)od)gekannte (Sljrgefül)!, unb öor alten fingen,

bie treue, arbeitfame Pflichterfüllung im 2)ienft be§

3Satertanbe£, unb bie Siebe gum SBaterlanb, bie in unferm

baljingefcf)iebenen §errn öerförpert maren, mögen fie ein

unjerftörbareä Erbteil unferer Nation fein, toelcfjeS ber

au3 unfrer -äJHtte gefcf)iebene ^aifer un3 tjinterlaffen l)at."

Waü) ber Sftebe be£ Standers, ber offenbar, at§ er fief)

fefct — tief beroegt ift — er bebeeft fein ©eficf)t mit ber

§anb — , gibt and) ber*ßräfibentbe3Üteicf)3tage3
bem nationalen ©cf)merä #u£brucf, SBie bie beutfcfyen
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93t§mardE übet Sßifljelm I.

Parlamente, Robert bie ber 3)eutfd)tanb befreunbeten

(Staaten an biefem Xage ü)re (Sijmngen auf. 51m 16. 9Kär§

roirb 9ßitt)elm §u ®rabe gebraut, ©in riefiger £rauerjug

gibt ü)m nadj S^arrottenburg ba3 (Geleite. Sie ®aiferin

Slugufta, tüte if)t (Sofm bem £obe oerfatlen, fief)t oom
$afat§ au§ bem 3^9^ ju. $n (Efjartottenburg fieljt faifer

griebrid) tief ergriffen auf ben 3ug, ber fid) gum-Jßaufoleum

!)in betoegt, §ur S^u^eftätte griebrid) 9Sin)etm§ be£ dritten

unb ber Königin Suife. 5tm 19. W&x% fprtcf)t 93 i § m a r d

im 9*eitf)§tage nodj einmal com Ableben 9$itt)etm§.

@r [teilt bie Zeitnahme be§ 2Tu§tanbe3 feft. ©r fagt unter

anberm: „GsttoaS in ber ©efdjidjte fdjtoerlidj bageroefeneä

ift bie Seifnafjme an bem £obe§fatt eine§ 9ttonardjen, in

biefer 9Iu§befmung. @§ finb ja grojge SMnner öor^er

geftorben, unb toenn Napoleon ber ©rfte, roenn Steter

ber Öftere, tvenn Submig ber SBierjeljnte au§ biefem Seben

fdjieben, fo fyat ba% getoiß in roeiten Greifen einen SSetten*

fcfytag gemadjt; ba$ aber oon ben 2tntipoben, unb oon

ben benachbarten 9SöIfern, dränge unb $atmen auf baZ

©rab be3 oerftorbenen ^ftonardjen gebracht toorben finb,

ba§ ift eine in ber öefd^ic^te nodj nidjt bagemefene Xat*

fadjje. (So Ijocfygefürftet ift nocf) fein -äftonardj) geroefen, baf$

alte Völler ber (£rbe, of)ne 2lu§naf)me, i^m beim §in*

tritt i^re (Stimpatljie, ifjre Zeitnahme, tfjre Trauer am
(Sarg §u erfennen gegeben Ijaben." 3>nbem ber ftan§fer

fo ben 9Settruf)m feinet Verblichenen §erm feftfteflte,

50g er bie (Summe feiner eigenen Seiftung; er §attc ja,

mit §ilfe be§ 9Solf§ in SBaffen, 9ßitt)etm ju bem gemacht,

ber er getoefen mar. 5lucf) bie liberalen, benen ber greife

§errfdjer längft ber friti! entrücft mar, lonnten an*

erfennen, ba% SSittjetm, tvie er aU Jüngling gelobt, feine

gange ftraft bem 9Saterlanbe gettribmet fyatte. 9Sa§ ü)m
an ®ahen beS ®eifte3 unb be§ ®emüte§ fehlte, gereifte

tfym nicfyt jum 93ortourf. 923a3 er, fooiel §eil feine 3Re-
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%z\ebricf)3 III. liberale^ Programm

gierung bem Sßolle Braute, am §eil be3 SSolfeS fehlen

lieg, mar fein Qrrtum gemefen, nidfyt fein übler SStlte.

2ln feinem ®rabe fonnten audj bie Siberalen fagen: &)te

bem SInbenfen be§ erften £aifer3 au3 bem §aufe §o$en=

poltern

!

®aifer griebridj ber dritte — feine Sfte*

gierung ift in ber ®eftf)itf)te be§ neuen fReidE)e§ nur eine

Gtyifobe.

SBergegenmärtigen mir un3 in für§e bie$8orgänge
ber 99 S£age.

Hm 11. 9Mr$ 1888 traf griebrid), ber feit einem Qaljr

an £ef)Ifo:pffreb3 litt, mit feiner gamitie au3 (San 3*emo

in GHj)arIottenburg ein; 93i§mard mar tf)m nadj Seidig

entgegengefa^ren. 21m 12. SO^ärj fagte ber neue $aifer

in feinem ©rlag an mein SSolf: „^urcfybrungen oon

ber ©röße deiner Aufgabe, mirb e§ 2ftein ganje§ 93e=

ftreben fein, . . . 3)eutfdj)fanb §u einem §ort be3 grieben§

ju machen unb . . . bie 2Bot)Ifal)rt be§ beutftfjen £anbe£

§u Pflegen, deinem getreuen SBotfe bringe idj) Mein rücf*

f)atttofe§ SSertrauen entgegen. $enn idj bin überzeugt,

baß auf bem ©runbe ber untrennbaren SSerbinbung oon

gürft unb SBolf . . . Weine frone ebenfo fidler rufjt

mie ba$ (Stebeiljen be3 £anbe§ . . ., bem iti) gelobe, ein

geredeter unb in greub unb 2eib treuer £önig &u fein/'

3n bem Gsrlajs an ben 9leid)§!an§Ier fagte

griebricf) unter anberm: baß bie oerfaffung^mäßigen

Rechte ber SSerbünbeten Regierungen, be§ üleitf)3tage£ unb

be§ ®aifer§ „nur jur Hebung ber öffentlichen SBo^tfa^rt

bienen fotten, meldte ba3 oberfte ®efe£ bleibt, . . . 3$
mill, bafj ber feit $af)rfmnberten in meinem §aufe heilig

gehaltene ©runbfafc religiöfer Smtbung and) ferner

deinen Untertanen . . . jum ©ctm&e gereiche. (Sin jeg*

lieber fte^t Steinern §er$en gteidj nafye, !)aben bodj alle
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gtiebtid) III. uxtb 93i3mardt

in ben Xagen ber ®efaf)r tljre ootfe Eingebung beroä^rt."

Der ®aifer totrb „roarm alte SBeftrebungen unterftüfcen,

tt»eftf)C geeignet finb, ba§ roirtftfjaftticfye ®ebeü)en ber ber*

ftfjiebenen ®efettftf)aft§ftaffen ju fjeben, rotberftrebenbe 3n*

tereffen berfelben $u berfölmen unb unöermeiblidje 9JUJ3*

ftänbc natf) Gräften §u mitbern, ofme jebotf) bie (Srroartung

Ijeroorjurufen, ai$ ob e§ möglich fei, burtf) (Singreifen be§

Staate^ allen Übeln ber ßtefettfdjaft ein (Snbe ju machen.

Unbefümmert um ben ÖJIan^ rufjmbringenber (^rogtaten,

ioerbe %d) aufrieben fein, toenn bereinft bon deiner IRe^

gierung gefagt roerben lann, fie fei deinem SSolfe rooljt*

tätig, Steinern Sanbe nüjtficfy unb beut 9teitf)e ein Segen

geroefen." 9^oct) im 9ttär$ unterzeichnet griebrtä) — toeit

if)tn ein SBeto nitfjt §uftet)t — ba$ oorbem beftftfoffene

$ e f e £ über bie Verlängerung ber £ e g i 3 *

faturperiobe int Steige. S&m Gmbe be£ Sonata
ergebt in $reu§en ein königlicher (SJnabenertaß,
toobei 93i§marcf gegen ben SSillen be§ ®önig§ bie unter

beut 2Iu§naf)ntegefe& ftetjenbe So^iatbemofratie ausließt.

Qm Wpxil folgt eine fanglerlrifi§. 3n einer bon

einem (SoentuafentIaffuttg3gefudj begleiteten 2)enffcf)rift

fpritfjt ficfy ViSmarcf gegen eine Verlobung ber ^rinjeffin

Viftoria mit bem gürften Mejanber oon Battenberg au§,

ioeil fie bem beutfcfyen Qntereffe, bem (£inoernennten mit

bem Saren SItejanber, gumiberlaufen mürbe. 21m 10. 2tyrit

entfdjeibet griebritf) im (Sinne 93i£marcf§. (Snbe be§ 9D?o*

nat$ gibt er ifjm einen üpulbbetoetö, inbem er ben ©rafen

§erbert oon 93i§marcf §um Staat^minifter mit Si& unb

Stimme im preußiftfjen Staat^minifterium ernennt.

Gmtige Sßodjen fpäter aber ftfjreitet ber totfranfe Iperrfdjer

ju einer fdjarfen Verurteilung be§> Viämarcfi*
f d) e n $egierung£ftyftem§ in Ve&iefjung auf
bie 2öal)Ien in Preußen. ©nbe Vltai bringt näm*

\\§ bie $eutfdjfreifinnige Partei im 3lbgeorbnetenf)aufe
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griebrid)§ III. Sluggattg

eine große Qaijt öon amtlichen 28af)lbeeinfluffungen ^ur

©pratfje, toobei 9fl t (f) t e r gegen ben Sfftinifter öon
<ßuttfamer borgest. 2113 nun grtebrid) ba3 (55efe^

über bie Verlängerung ber Segi^laturperiobe in Preußen

betätigte, fpradj) er bem <5taat£minifterium bie ©rroartung

an§: „ba$ in gufunft fettend ber ^Beamten bie greif)eit

ber 2Saf)len nid)t angetaftet toerben mürbe''. 2luf $utt*

famerS SBerfucl), \iü)\ burtf) eine 2)enfftf)rift §u rechtfertigen,

antwortete griebricl) am 7. %uni mit einem Schreiben,

roorin er ben Ü?edj)tfertigung3oerfucf) a(3 oöllig unge*

nügenb bezeichnete, darauf öon^uttfamer^Sturj.
%ev 9ttinifter erbat unb befam fofort feine Gmtlaffung,

junt großen Untoillen 93i3mard3, ber fid) hei ber gangen

©ad)e übergangen fal). 3)ann fommt ba% (Snbe. %m
14. :guni weilt S8i3marcf am Sterbelager be§ $aifer§

im ©djloffe griebrid)3fron bei $ot§bam. 3)ort ft i r b t

griebrid) ber dritte am 15. 3uni 1888. 3m
9!ftaufoleum bei ber grieben§fircl)e in *ßot§bam finbet er,

unb breije^n Saljre natf) feinem £obe bie Kaiferin

griebrid), bie le&te ©tätte.

Qiefyt man bie (Summe be§ potitifdjjen S)a*

fein3 grtebricfyg in ben 99 Sagen: nun, ber

Jftann, ber ficf) fo oft bagegen getoanbt fyatte, baß bie

preußifcfien Könige (Sdjattenfönige feien, ber gelegentlich

fagte: „SSei un3 aber regiert ber König felbft, bie 9ttinifter

rebigieren tool)l, ftm3 ber König befohlen Ijat, aber fie

regieren nidjt . . . 3)er nurfliclje fafttfdt)e -üftinifter*

präfibent in Preußen ift unb bleibt ©eine SD^ajeftät ber

König" — biefer Sttann befjanbelte ben Katfer unb König

griebridj) nifyt anber3, a!3 er ben Kronprinzen griebrid)

3öilf)elm hefyanbelt Ijatte; er ließ fid) and) nid)t bie

geringfte liberale 3udung Oon i^m gefallen, griebrid)

f)ätte gern ben $erfel)r mit feinen alten liberalen

greunben nrieberaufgenommen. (£r fyätte gern S8trd)0U),
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griebricr} III. mtb feine liberalen greunbe

Sftommfen, §änel, Don ©tauffenberg unb gorcfenbecf buxd)

Drben ausgezeichnet. (£r mollte ©töcfer, ben anti-

femitifcr)en §ofprebiger, jum SSer§irf)t auf fein 21mt ober

auf feine politifdje Xätigfeit nötigen. (Sr mollte feinen

®nabenerlaj3 auct) auf bie ©o^ialbemofratie erftrecfen.

Nichts t»on allebem mar ifjnt vergönnt; ber Gaufrier

nriberfptatf) allen „Neuerungen" aufS entfdfyiebenfte.

griebritf) mocfyte SBirdfyom, ben 2tr§t, unb gorcfenbecf, ben

Oberbürgermeifter, „in 31ner!ennung ber Sättgfett beS-

felben jur Unterftü^ung ber Überftfjmemmten/' beforieren;

alles anbre mar öon Übel, iga, griebricf) mar nur ein

©cfyattenfönig unb ein ©dfyattenfaifer, nad) fo langem

§arren auf bie Wad)t ein £)l)nntärf)tiger.

® a i f e r %xxebxid) bie Hoffnung b e S ß i b e *

raliSmuS! 28ar er baS mit ®runb? 2öaS mar er als

*ßolittfer? 2öie ber Kronprinz griebrid) SBilljelm in ber

SfonfliftSjeit fort unb fort im fdjarfen ©egenfa& %u

SBiSmarcf ftanb, auf ber (Seite ber Dppofition oerljarrte,

aud) roie fie ben großen Diplomaten oerfannte — barauf

mag Ijier nur fyingemiefen werben. Nadj) bem ©iege über

Öfterreid), blieb aud) ba ber Kronprinz ber „entfctjiebene

Gegner" beS SflinifteriumS Sigmare!? 2Äit nieten. (SS

ift maljr: er fdfymenfte nad) ®öniggrä& bis auf mettereS

ffU ben ^olitifern ber „mittlem ^ofition" ab; and) er

ging unter bie Nationalliberalen. Damals mar gorefenbeef

fein Wann; mit iljm beriet er fiel) insgeheim, um ein

(EinüerftänbniS ber S8olfSoertretung mit 93iSmarcf anju*

bahnen, ©o fam eS §ur 2Innal)me ber SnbemmtätSoorlage
— an ber (Spaltung ber gortfdjrittSpartei buxd) bie

(SJrünbung ber Nationalliberalen Partei, an ber 58er-

pfufcfmng beS Liberalismus, fyatte ber ftronprinä feinen

befonbem Anteil, $a, tuenn er, ber ben liberalen bie

3ufunft mar, nad) $öniggrä|$ ber 2llte geblieben märe,

menn er gortfenbec! unb ©enoffen gefagt Ijätte, ba$ bie
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griebriü) III. unb SStemarcfä tyolitil

Siberafen einig Bleiben unb bei ber Sßeuorbnung ber beut*

fcJjen Singe mit aller Gmtfcfyiebenfjeit iljre ©runbfä&e

betätigen müßten — roer meiß, mag er burcf) fein 93eif}riel

hei micfytigen (Singel^eiten gemirft fjättel SSeil er nacfy

retf)t§ abfcfymenfte, mar er in ber Qeit be§ ^orbbeutfd^en

S8unbe§ ber Jganblanger S8i3marcf3. 2lu3 beut 23rtef*

medjjfel gorcfenbedfö ergibt ft<$, ba$ fidj) ber ^ronpring

mit 23i3marcf3 SBormiffen alle Wlüfye gab, bem 93i£marcf*

fdfyen S3erfaffung3entmurf bei ben ^ationalliberalen $ur

Sfnnafjme gu berfjelfen. ®eine grage: and) er ließ fidj

im grü^ja^r 1867 t)on bem fangler in3 $8ocf3l)om jagen.

Unb nod) me^r: er atheitete für it)n genau nacfy 93e*

ftellung. Sanadfj, bon 1867—1870, blieb §mar ber ®egen*

faj* ber „jungen Sperrfdjaften" gegen ben Rangier be*

fteljen, aber gelegentlich leiftete iljm ber fronpring neue

föanblangerbienfte, inbem er ben 9tationalliberalen gut

gurebete. (So 1869 hei ben ©teuerborlagen, unb 1870

beim ©ntmurf be3 ©trafgefepudjeS. SSie 93i§marcf ifjn

hei bei <5pani\d)en ©acfye gebrauste, fei Ijier beifeite

gelaffen. griebrid^ 2öill)elm3 ^»otittfd^e Haltung in ber

frieg^geit 1870/71, hei ber ©rünbung bei $eutftf)en

9teidE)e§, beamteten mir fdEjon (f. 1, 462 ff.*
— bergeb*

lief) müljte er fiel) ba f baZ 1867 berfäumte nadf)guf)olen.

Sag ber froupring, ber ba$ „®emej3el" berabfcf)eute, !ein

5lrmeefüf>rer mar, baß er aber guten 9totfd£)lägen ®e!)ör

gab, bor feiner SBerantmortung gurücffdjraf, im redeten

Stugenblicf frifrf) gugriff, meiftenS faltblütigfeit unb bor*

märt§ brängenben 9ttut bemalte, ba% „unfer gri&" burcf)

fein t)erglicf)e3, begeifterte§ unb begeiftembe§ SSefen ber

Abgott ber Xxnppen mar, ba% alles ftel)t feft. 9lad) bem
©roßen 3af)rgeljnt — mie ftanb ba ber ftronjmng be3

Seutfcfjen 9fteicfye3 gu ber innem $olitif 93i3marcf§? Ser

SMturfampf mar if)m im großen unb gangen ftympatljifcf);

nid)t besmegen, meil er audj nur eine <&\>ux bon fon*
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grtebricf) III. unb ber Shilturfampf

feffionellem ganati§mu3 gehabt fyätte, fonbem meil er

bie Autorität be§ <&taate% gegenüber ber !atr)oIifcr)eri

mvfye feftgeftettt fel)en mollte. SBeü er feit Sauren bie

©tfjmäclje be3 fultu§minifter£ oon SDlüIjler gegen ba3

römiftfje SBefen betragt Ijatte, mar ber Shtlturfampf gerabe

ba£, ma§ er ttmnfrf)te. Witt ber Beilegung be§ $am{)fe3

h?ar er maf)rfcl)einlicl) nidjt immer einoerftanben. 3m
2Mrj 1880 fagte Siämarcf §n Sftorifc 93ufct): „fötottdje

Seute möchten unter allen Umftänben ^rieben Ijaben,

au(f) mit einem ßanoffa — au£ SBequemlicfyfeit. ©o . . .

ber tronprins. 2)er möchte 9htl)e Ijaben ... ber mill

nid&t in bie ©dpadjt." Qm «Karg 1884 fagte ber $ron*
prinj bagegen $u SBamberger: er Ijalte für ratfam, bie

galffdje ®efe£gebung, fomeit fie bie fat^olifdfje 9fteligion3*

Übung nidjt Ijemme, mieberauf§unel)men. yiafybem man
fidt> einmal jum Kampfe entfcf)loffen Ijabe, fyätte man
bahei ankarren muffen. Sie fapitulation oor ber

^ierard^ie bezeichnete er mit einem äugerft ftäftigen,

megmerfenben 2lu3brucf. 2Bie bei manchen anbern Singen

mar ber $ronprin& mol)l and) hei ben firtfjenpolitiftfjen

fdjmanfenb; nur ba% immer mieber feine Abneigung gegen

Pfaffen unb -üJhtcfer $um Surcfjbrucfy !am. 28enn man
fragt, ob e§ S3i§mard gelungen märe, griebricl) 2Bilt)elm,

menn er 1878 §ur Regierung fam, ebenfo §ur llmfefjr

ju bringen mie er ben alten faifer §ur llmfeljr brachte,

fo mirb geantmortet merben fönnen: angenommen, bag

ber ®anjler im 2Imte gehalten morben märe, ttKrtjrfdjein*

üd) Ijätte er bann ben liberalen §errfdjer ju oielem be*

mögen, moju er bie ^ationalliberalen bemog. $meierlei

fpridjjt Ijauptfätfjlitf) für biefe Vermutung, ©er Kronprinz

mar für bie SBerftaatlidjmng ber ©ifenba^nen burcl) ba3

Sfteidj — ba% ergibt ficfy j. 33. au§ feinem Briefe öom
22. 9ftär& 1876 an farl oon Rumänien; er ftanb jur

liberalen 2öirtfcf)aft3J)olitif mie bie Wefyxfyeit ber National*
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ffriebritf) III. hrihtfcfyt eine Qxofte liberale gartet

liberalen. Unb bann : 1878 motlte aucfy er ein ©ojialiften*

gefejj, um bie gemalttätige $icf)tung ber (So^ialbemofratie

etnjnfdPiränfen. 2Bte bie 9totionatliberalen, lieg er fidj

mit bem $oten (55ef^enft ini 23ocf3f)om jagen, gab er

ba£ gemeine fRccfjt preis unb rief nadj einem HuSnafyme*

gefe£. „§offen mir/' ftfjrieb er im Oftober 1878 an
Kart öon Rumänien, „baj3 baZ So^iatiftengefe^ ben S9e*

ginn einer SRabifalfur bebeutet, burd) metdje ba§ Übet

übermunben merben fann." ©§ ift maf)r: 1879 fagte ber

Kronprinz $u oon &aucfen*£arjmtfct)en, ba% e% il)n feljr

freuen mürbe, menn enbtidj) eine große liberale $artei

entftünbe. (£r fam bahei auf bie ÜDlö gticf)feit, eine patta*

mentarifd^e Regierung in 3)eutftf)lanb burct^ufü^ren ; aber

in ber großen (Mbfacfye be3 (Staate^ mar er (Gegner

ber *ßartament3t)errfd}aft — er mollte ein fönigtidjeS

<peer, lein $artament3f)eer. kernig begrüßte er 1880 bie

©e^effion unb 1884 bie 93ilbung ber Deutfdjfreifinnigen

Partei, unb im 9)lär$ be§ legten Qa^reä äußerte er

fid) ju SBamberger mißbilligenb über ben (5taat§fo§iali§*

mu£. 2)od) im ganzen mar fein 33erljättni§ $u 23i3marcf

nicf)t bermaßen oppofitionelt, baß man fagen fönnte,

er f)ahe bem 1878/79 eingeftf)lagenen neuen Sftegierung^

fttrfc miberftrebt. (£3 mar an bem: ber Kronprinz mar
in ber Sage be§ fjotyen Unbefriebigten. SSenn er oon

1879 an an ©;pannfraft oertor, menn er firf) ermübet

unb öerftimmt in feine ®ebanfenmett jurü(J§og, menn
er verbittert mar unb trübfinnig in bie Qnlnn'jt fa§,

über fein verfahrenes Seben jammerte unb oft oerte&enb

fdfyroff auftrat: fo beutet ba§ atte3 nidjt barauf, ba^

er bei ben großen ©taat^facfjen ber entfcfyiebene (Gegner

S8i£marcf§ gemefen märe, fonbem auf feine SSerjmeiflung

barüber, ba^ er in ben hebten 90totne3jaf)ren fein 9#anne§*

merf unter ben Rauben f)atte.

yiaä) allem, ma3 mir öon bem Kronprinzen griebrtcf)
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$riebricfy§ III. pofitiftfjer ßfjaratter

2Bitf)etm miffen, bürfte fotgenbe§ Urteitüberftaifer
griebridf) gegrünbet fein. @r mar eine grunbetjrticfje,

befcfjeibene, rücfficf)t§öoIte, gütige 9tfatur, oomefmt, ob*

gleich er nicfyt auf ber §öf)e be§ guten ®efd)tnacf§ ftanb,

oon ungemeiner geiftiger (Smttfängttcfyfeit, ein (Sntlmfiaft

für 2BiffenfdE)aft unb ®unft, beflrebt, fic6) auf allen fyöliem

ßeben^gebieten ju unterrichten unb irgenbmie §u be*

tätigen, ©einem SBater ähnelte er in ber 2lrt, firf) ptrücf*

äufjatten unb fidj) §u entfdaliegen; aucf) er mar öorficf)tig,

ein Sauberer, einer, ber t>ormärt£ getrieben merben mußte,,

angelegt ju heftigen ^Ballungen, eine auftobernbe (Seele,

bei außerorbentlidjjen ©djmierigfeiten fein Mann ber

3nitiatioe. $n ber 2Mt, mo ®runbfäj3e auf bie $robe

gefteltt mürben, gehörte er §u ben ftfjmanfenben ©e*

ftatten. (Sin ebter Sfftenfdf), oon aufgefcfyloffenem (Sinn,

borf) fein £ernmenfcfy, ein ^radfjtmenfcf) ofjne „be^ibierte"

Eigenart. (Sin ernft^after, bod) nicfyt gerabe ein geaalt*

üoller 9[ftann. 2)a§ jeigte fitf) aucfy barin, baß er großen

28ert auf tußertidpeiten legte; £)rben unb £itel maren

itym etma§ 9teale3, ber Entfaltung fürftlidjjen ©tanjeS

galt feine (Sorge, unb ber (&lan% be£ §ofe§ gemährte

ifim innerfteS Stellagen. 33et altem, roa£ er tut unb tteiht,

ift feine (Smtofinbung im Spiel, hei oielem feine ©itet*

feit. SSetI er oon „oltjmpifcfyem §of)eit§gefüf)I" nicfyt frei

ift, ift er jeitmeife unnahbar. £ro£ feiner ©ut^er^tgfeit

oergißt er feinen 9ftang nid^t, fann er f)oct>faf)renb fein,

nimmt er bie (Sdjer&e anbrer übet, obgleich er fetbft

nidjt bie heften mit anbern macfyt. 23i£marcf fagte

gemiffermaßen mit redj)t: er ift äußerlich oerbinblidfj,

innertict) fel&ftfjerrlidj. S3ei feinen Obliegenheiten ^at

griebrict) ein großem $flicf)tbemußtfein; aber e§ liegt

jutage, baß er nitfjt gerabe Jmnftlidj) unb überhaupt

fein SO^ann ber ®eftf)äfte ift. (Er märe tücfjtig in ber

§anb eine£ £üd)tigen. ©ein (Setbftbemußtfein ift fein
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$>er (S?tnftuj3 ber §?atferin SBiftorict

©elbfto ertrauen, feine S8orficf)t feine 23ei3f)eit, fonbern

Unficfyerfyeit. (£r bringt bie ®ebanfen anbrer oor — er

fyat, fo&ufagen, bie Leitungen im Kopfe — , unb betyalh

ift er nitf)t immer ber ©leicfye. @r benft, ermägt, bod}

er ift fein felbftänbiger Kritifer. Über allem ©rmägen
öerliert fid) fein ®eift in3 Unbeftimmte, in3 ^antaftifcfje

;

e£ fe^lt il)m bie Konzentration — e§ ift ein Clement

ber 3erfaf)renl)eit in iljm. ©in Wlann, ber eine grau

braucht mie bie Kronprin&effin SBiftoria, bie Kaiferin
griebrict) , eine ungemöljnltdj unterrichtete grau, felb*

ftänbig im Urteil, entfd^ieben im auftreten, mortgemanbt,

ja zungenfertig, ftreitbar, unb in allem auäbauernb. ®iefer

grau mar gri& oollfommen ergeben; an iljrer ©eite

machte er gigur, bie gigur be§ Oerftänbigen, guten unb

frönen äß-amteS. £)I)ne tiefe liberale grau, an ber trofc

allen Ijoljen ©trebenä triel £eibenftf)aftlitf)e3 unb %e*

macf)te§ mar, of)ne SSiftoria — ma§ märe 2Bilfielm3 ©oljn

gemefen! 3m ganzen: ber 9?acf)folger 2Bill)elm3 be3

(£rften3 mar ein ebler SD^enftf), bocfy fein Kopf, in jetem

gacfye ein Dilettant, £ro& feiner Sauterfeit haftete if)m

triel oon ber (Sitelfeit ber SBelt an. ©ein QsrfenntniS*

Oermögen mar mittelmäßig, fein Urteil unbeftänbig. ©anj

auf \id) felbft geftellt, mar er nidjt§ im Sftat unb nicf)t§

hei ber Xat 5lber fein £)f)r mar ber Söa^r^eit offen;

infofern gehörte er ju ben SSerftänbigen unb ©cl)ä£en3*

merten. ©ein Politiker $Qahitn§ mar ber be£ National*

liberalen; er mar in ©taatsbingen Smpreffionift. Wbet

fd^ließlid^ — menn er bie §änbe frei gehabt fyätte: mag
märeoon griebridjäütegierung für Preußen
unb für 2)eutfd)lanb &u ermarten gemefen?
2llle§, ma^ oon einem ebeln, geredeten, bem mobernen

SBerfaffunggftaate ergebenen §errfcl)er ermartet merben

fonnte. griebridjg guneigung gehörte benen, bie ba%

liberale ©taat^ibeal oermirflicfyen mollten. 2)arin, in
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griebridj III. itnb ber £ibetali§ntu§

feiner Überzeugung, ba% bie frone $u i^rent SSefte^en

ber SBolfStümlictjfeit bebürfe, lag bie ®emäf)r bafür, baß

er ein SSolfSfaifer mürbe, menn il)m länger gu leben

üergönnt mar. ®erabe bie „abänderten ^olitifer," bie

SBilljelm ber (Srfte nicr)t moctjte, maren bie greunbe feines

©ol)ne£. 9ftocr)te biefer ficr) als fronprinj gelegentlich

gegen bie ©infüfjrung beS Parlamentarismus auSge*

fprocrjen fjaben: feine ^cfytung t)or beut SSolfSmillen, feine

SSerftänbigfeit gegenüber beut State feinet greunbe, ber

natürliche ©ang ber £olitifcr)en GimtmictTung, ben er nidjt

geljemmt fyätte, all baS mürbe üjn §um Parlamentarismus

geführt Ijaben. Bein menfct)enfreunblicr)er ©taatSfinn

mürbe feine £errfcr)aft beS SunfertumS gebulbet Ijaben.

griebritf) mar über „bie ©belften ber Nation" im flaren.

(£r mollte ein oom gangen SSolfe geliebter §errfcr)er fein;

ben ©ctjäblingen für baS ®emeinmol)l mollte er baS

§anbmer! legen, ©r mollte nicrjt ber §err, fonbern in

SSirflicrjfeit ber erfte Siener beS ©taateS fein, ©ein

®emüt, fein §er$, baS mar bie Hoffnung beS SiberaliSmuS.

9tfS faifer griebrict) bie Singen gefcfytoffen l)atte, mar
bie Hoffnung in Millionen beutfctjen §er§en getnicft. SßaS

fie oerloren fyatte, baS mußte, baS füllte bie große 9ttel)r=

Jjeit ber Nation — griebrict)S früher Xob mar tt)re fernere

©nttäuftfmng.

faifer SBilljelm ber gmeite im Anfang
feiner Regierung, baS ift bie Qeit ber einunb*

§manjig Sittonbe, bie lefcte SlmtSseit beS SttanneS, auS

beffen §änben, fogufagen, ber neue §err bie frone Oon

Preußen unb bie 9fteicr)Sfrone empfing.

2BaS bie liberalen oom Suni 1888 bis
©nbe 1889 erlebten, ift bem 2Befentließen nacr)

folgenbeS.

Wm 25. Suni 1888 fagte 2Bilf)elm in ber £f)ron*

ÄIein=$attingen, ©effydjte beS bt. Sibetaltfmu*. II. 29.
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Sie Sljronreben mif)tlm$ IL

rebe jur Eröffnung b e S Reichstages, in 2tn=

tuefenl)eit aller regierenben beutfcfjen gürften: et fei ent*

fd)loffen, bie SBege feines ©roßoaterS §u manbeln. (5r

merbe beftrebt fein, in beffen ©tnne bie 9ieicf)Sge}etjgebung

fortzuführen; inSbefonbere eigne er fiel) bie Kaiferlicfye

S3otfdt)aft öom 17. 9?oöember 1881 in ifyrem gangen itm=

fange an, unb er I)offe, auf biefem SBege ber toSgleicfyung

ungefunber gefellfctjaftlicfyer ®egenfä£e näljer §u fontnten.

3n ber auswärtigen $otiti! fyalte er an bem VünbniS
mit Dfterreicf^Ungarn unb Italien feft, unb an ber Pflege

freunblicfjer S3e§iet)ungen ju Rußtanb. 2lm 27. guni ge*

lobte 28ill)elm in ber £§ronrebe $ur Eröffnung
beS ^reußifdjen SanbtagS: „bie SSerfaffung beS

Königreichs feft unb unOerbrücfjlicf)" §u galten . . . „SS
liegt mir fern, baS Vertrauen beS VotfeS auf bie (Stetig*

leit unfrer gefejjlitfjen 3uf^nbe burcfy Veftrebungen nad)

(Srtoeiterung ber ®ronred)te §u beunruhigen . . . 3cfy bin

ber Meinung, ba$ unfre SSerfaffung eine geredete unb nü^=

licfye Verteilung ber 9ttitmir!ung ber öerfdjiebenen ©e=

malten im (Staatsleben enthält, unb toerbe fie beSljatb,

unb nid)t nur 9tteineS (MöbniffeS roegen, galten unb

fdjü&en . . . Wlit befonbrer Vefriebigung fyahe 3d) eS

empfunben, bafj bie neuere fircfyenpotitifclje ®efe£gebung

ba§u geführt l)at, bie SSe^ieljungen beS ©taateS §u ber

fatfyolifcfjen firdje unb bereu geiftlidjem Dber^aupte in

einer für heibe Xeile annehmbaren Söeife §u geftalten;

3cl) toerbe bemüht fein, ben firdjlidjen ^rieben im Sanbc

§u erhalten . . . 3tf) feilte in bem ginangluefen an ben

altpreußifcfjen Überlieferungen feft . . . 3m üiücfblicf" (auf

bie SegiSlaturperiobe) „oertraue 3d), ba$ eS unS audj

in IJurunft gelingen toerbe, in gemeinfdjaftlicljer, Oon

gegenfeitigem Vertrauen getragener unb bnxd) bie Ver*

fcljieben^eit ^rtn§i^)ieller ©runbanfcfyauungen nicf)t ge=

ftörter Arbeit bie 2Sot)lfaI)rt beS SanbeS §u förbern . .

.
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Sßüfjelm II. unb fein VSatex

3n betuegter 3 e^t l)abe 3<f) bie $ftitf)ten S^etneg $önig=

liefen totteä übernommen, aber 3$ trete an bie äftir

natf) ®otte£ 5ÜQU«9 geftellte Aufgabe mit ber 3m)erfidjt

be3 $fiicl)tgefüJ)l§ l)eran nnb f)atte Mit babei ba3 2Bort

be§ großen griebricl)3 gegenwärtig, baß in <ßreuf$en ,ber

König be3 ©taate3 erfter Wiener ift.'" Slm Sage natf)

biefer Xljronrebe tourbe bie Einig fett Don faifer
nnb fangler burd) ben legten beftätigt. 3m Sperren*

fjaufc fagt er nämlicf), im vertrauten Greife: ber faifer

fyahe ifyn recfyt aufrichtig unb innig gebeten, tf)m mit

treuer Unterftü^ung gur ©eite gu fielen, unb er fjabe

bem Ijofjen §errn bie fefte Qufid^erung gegeben, nitfjt

oon feiner &eite gu meieren, folange al3 iljm Seben

unb ®efunbl)eit ba§> geftatten mürben. 2)iefe§ SBerfprecfyen

werbe er hi$ gum legten 5ltemguge galten.

%lad) all biefen (Srttärungen ftanb für bit Qihe*
raten feft: auf einen Umformung in ifjrem (Sinne mar
giuar nicEjt gu fjoffen, aber eine Sfteaftion war nidjt gu

befürchten. 28a3 werben mürbe, menn bie Einigfeit be§

£aifer£ mit bem Rangier nid)t me^r beftanb — mer

wollte ba% borau^fagen! 3ebenfalt3 mar „ber neue &err"

bem entfcf)iebenen £iberati£mu3 entfRieben ab^olb; bie

Erweiterung ber $8otf3re<f)te ftanb nitfjt auf feinem $ro*

gramm. 3a > bit öffentliche Meinung in Preußen unb
im Sfteitfje tonnte nicfyt barüber im groetfel fein* oag

SBitfjelm ber Breite mit griebridj) bem dritten gar feine

Jjolittfdje äljnlidjfeit fyatte.

3m September 1888 erlebte £eutfct)tanb ba3 feltfame

©tfjaufpiet be§ fampfe^ b e 3 6 o i) n e 3 gegen ben
toten SBater. 2ft§ nämlitf) in ber „Seutfdjen 9teb*
fdiau" baZ Xagebudj faifer griebriep oeröffentlicEjt

korben mar, folgte auf S3efe$I 2BiIi)elm3 bie SSeröffent*

lidjung be£ 3mmebiatberid)t§ 23i£marcf3 he-

treffenb bie Einleitung ber Unterfutfjung gegen bie Urheber
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Stöcfer3 ©djetter^aufenbrief

ber 23eröffenttict)ung be3 £agebuct)e3. fOltt einem nict)t

geringen 2tuftt>anbe Oon §eucf)etei, ©ift§üngigfeit, Un*

ttmt)rt)aftigfeit nnb ®leinlict)feit trat ba ber Wänster bem
SInbenfen an faifer griebrid) entgegen. (Sin 9tatf)eaft,

nnb guglettf) ber erfte SBorftoß be£ nenen §errftf)er§ gegen

bie entfcfyiebenen liberalen, gegen alle, benen ba§ Wn*

benfen an griebritf) tener mar. 2lm 27. Oftober folgte

eine f d) a r f e fnnbgebnng b e § £ a i f e r s gegen
bie;S)eutftf)freifinnigen. 21B eine Slborbnnng be£

9ftagifirat£ nnb ber ©tabtöerorbneten Oon Berlin ifjm

bie ©tfjenfttngäurfunbe über ben 93ega3brunnen, ber beim

berliner ©tfjloffe errietet toerben fotlte, überreichte, ba

nafym fid) SBiffyelm heraus, anf bie 2lbgeorbneten feinen

po!itif(f)en $rger abzureiten. @r oerbitte fid), fagte er,

ba% fortbanernbe Bitteren feinet $ater£ gegen feine

$erfon in ben ljauptftäbtifdj)en 3 eto«9e^; ^ beriefe

iljn nnb fei im fjöcfjften ©rabe unpaffenb. 2)a3 nriberfufyr

benen, bie bem jungen §errn Ooreiligertoeife mit einem

Sot)alität§gefct)en! auftoarteten.

Söidjjtiger at§ baä mar bie im (Sommer 1888 be*

ginnenbe Agitation ber §o<f)fonferöatiOen
gegen ba3 Kartell Oon 1886/87, toegen ber im
SßoOember beoorftefyenben 28af)len $um Slbgeorbneten*

Ijaufe. SKerfen^mert ift ba ber fogenannte ©djjeiter*

Ijaufenbrief ©töcfer§ an ben Stbgeorbneten

Oon ^ammerftein, ben GHjjefrebafteur ber „ftreuHJeitung".

©töcfer fcr)reibt im Sluguft: „3E. fagte mir, bag 6ie einige

Prüfet, meldte ba& fcfynöbe ©{riet Oon 93i£marcf unb %e*

noffen mit bem £aifer aufbeefen, für zeitgemäß hielten.

3>arf itf) 3t)nen bagegen meine tttnfcfyauungen . . . bar*

legen? 2$ glaube, baß im Slugenblicf gürft S8i3mar<f

ben £aifer Oottfommen eingenommen fyat, ganj befon*

ber3 in bejug auf ba§ fartet!, ba3 nun einmal SBBmarcf

für bie ©runbtage feiner $olitif unb für ein ungemein
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$)ie ftonfetöatiben gegen bie Staxtellpolitit

gro&eS (£reigni3 anfielt. SStll man bagegen bie 33i£marcf*

feiert Intrigen . . . anspielen, unb groar mit mefjr ober

weniger ®egenüberftetlung bort 33. unb bem ®aifer, fo

verliert man ba£ ©piel unb ret^t ben letztem. 2Ba§

man meinet (£racf)ten3 tun lann unb tun muß, ift folgen*

be§. prinzipiell toicfytige gragen . . . mug man, olme

33. §u nennen, in ber allerfcfyärfften 3Seife benujjen, um
bem ®aifer ben ©inbruef §u machen, ba$ er in biefer

Angelegenheit nicfyt gut beraten ift, unb iljm ben ©cfylug

auf 33i3marcf überlaffen. 9ttan mug ring§ um ba& polU

tifcfyc Qentxnm, refp. ba§ Kartell, ©ReiterRaufen an*

günben unb fie fjell auflobem laffen, ben Ijerrfdjenben

Opportunismus in bie flammen werfen unb baburdj)

bie Sage beleuchten. Sfterft ber ^aifer, bag man znrifdjen

iljm unb 33. 3raietracf)t fäen mill, fo ftößt man tf)n

Zurücf. Vlafyxt man bie Singe, mo er inftinftib auf unfrer

(Beite ftefjt, fo ftärft man i^n prinzipiell, olme perfönlict)

gu reiben. (£r Ijat für§licf) gefagt: ©ecf)3 Sttonate raüt

iä) ben Alten — 33. — oerfdjnaufen laffen, bann regiere

id) felbft. 33. felbft l)at gemeint, ba% er ben taifer nietjt

in ber §anb behält. 2öir muffen alfo, olme un3 ettoaS

gu oergeben, botf) öorfidjtig fein . .
." — ©inen neuen

Anfturm ber §od)fonferüatiöen gegen bie

tartellpolitif, ein 33orfpiel §u ben 9*eicf)§tag§*

matten oon 1890, bradjte ber §erbft 1889. Sie „ftreuä*

Seitung" fdfyrieb ba f ba§ £artell fei bie SSernidfytung alter

felbftänbigen Regungen, ein fcfylimmer (Begaben für bie

ro^aliftifrfje Senfroeife. Sagegen erfdjien am 2. Dftober

im „9fteicl)3* unb ©taat§an§eiger" eine funbgebung
be% ®atfer§ für bie ^artellpolitif. „©eine

•äftajeftät," fjiefc e§ ba, „fiel)t in bem fartell eine ben

©runbfä^en ©einer Regierung entfpredjenbe ®e=

ftaltung . .
." Snfolgebeffen lom e£ Anfang Se§ember
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25i§marcf3 Urteil über ben jungen ^ringen SBilfyelm

1889 §ur Erneuerung bei ftartelll für bie

beoorftefjenben SReicfjItaglroarjlen.

9htr fooiel öon ben potitifcfjen Vorgängen in ber

breiten Öffentlidfyteit.

SBilmarcfl 6tur§ — roie fam el ba§u, toie

ooll^og fitf) bal Ereignis, unb roie rourbe el in 5£)eutfcf)*

lanb unb im tollanbe aufgenommen?
2Bal ba§ $ o r f pi e 1 §u SBilmarcfl © t u r 5 be*

trifft, audE) ba beroafjrljeitete ficrj ba§ SBort: künftige

©reigniffe toerfen ifjren &ü)atten ooraul. 2)er tangier

rannte ben älteften ©orm be§> ^ron^ringen griebricf)

SBilfjelm fo gut Wie biefen. ©cfjon im (Sommer 1882

fagte er gu SD^ort^ 93ufct) über ben jungen Söittjelm:

„Ser (ber) bann (nacfj griebricfj 28ilr)elm) baran fönte,

ift aber gan§ anber§ ; ber roill feiber regieren, ift energif if)

unb entfcrjieben, gar nierjt für parlamentarifcrje WUU
regenten, ber reine ®arbeoffi§ier . . . 2)er ift gar uicr)t

erfreut, bafc fitf) fein SBater mit ^rofefforen einlägt, mit

9#ommfen, SSircfjoro unb gorefenbeef, unb oielleicrjt ent*

roicfelt fict) aul bem einmal ber rocher de bronze, ber unl

fefjlt." 2)er fcrjneibige junge $rin$ t)atte bie 3uneigung

bei tan^lerl, ber it)n auf SSunftr) bei alteu $aiferl

in feine polittferje ©crjule nar)m, §um nierjt geringen

Sfttfjfallen ber fronprinälicrjen (Sltern oertraulict) mit it)m

umging. 2111 aber im ;3ar)re 1887 öorauläufefjen roar,

bafy ber ^ronprinj nicr)t metjr lauge leben roerbe, gab

ficr) ber ^an^ler teineltoegl ber Sllufion fjin, ba$ er

bei ber £rjronbefteigung bei „reinen ®arbeoffi$ierl"

unbebingt in feinen Ämtern gefiebert fein roerbe. G£r

picopf)e%eit: ber *ßrinä roirb einmal „fein eiguer ®an§ler

unb 9ftinifterprafibent fein." 3)arin lag bie SBoraulficfjt,

ber Rangier roerbe einmal bem großen ©elbftänbigfeitl*

orange bei jungen Söilrjelml toeicfjeu muffen. ®ocr>
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©rfte (Gegenfäfce ghjifd^en genfer unb ftansler

23i§marcf mar gu ber Hoffnung berechtigt, baß e3 iljm

felbft anl)eimgeftellt fein merbe, ben Qeitpunft für bie

SSeenbigung feiner ruI)mootlen Saufba^n gu beftimmen,

ober bod) feinen fRütftritt anf bie mögtict) befte 5lrt gu

infgenieren. 3n ben 99 Sagen fal) ber $ronpring SBilljelm

in betn tangier feinen Ratgeber nnb güljrer. Gsr ftellte

ifjn — ba$ mar am 73. (Geburtstage be3 fjürften —
in einem Srinffprutf) mit „innigftem SgergenSmunfcl)" als

ben SReidjSbannerträger ljin, bem ,,ba§> Regiment, baZ

gum (Sturme fdfyreitet," gu folgen Ijabe. 2)a3 mar „jugenb*

lidje Sebljaftigfeit." 8H§ 28ilt)elm faifer gemorben mar,

geigte fiel) balb, faft auf allen (Gebieten be§ ©taatStebenS,

baß „ein altes 9toß unb ein junger Kenner" nid)t gu*

fammen paßten. 3m Sanitär 1889, als SBiSmarcf im

9ftei(f)3tage über bie totoniafyolitif fpracl), trat gutage,

ba$ er bie SSegeifterung beS taiferS für fie nicl)t teilte;

bocl) er motlte i\)t nifyt im SBege fein, infomeit, als

eS ber 9fteicl)Stag nicfyt märe. 2)ann — baS mar oon be*

fonberm (Gemidfyt — befunbete ber faifer fein fogial*

potitifcljeS Sntereffe; er mollte bie 2Irbeiterfdju!3gefet$=

gebung fortgebilbet feljen. 3)aS ging gegen ben Rangier,

beffen „redete <ganb," ber 2#inifter bon Söötticfyer, nocl)

!urg oorljer im $eicl)Stage bie Anträge auf 23efct)räntung

ber grauen* unb finberarbeit befämpft fyatte. ©d)on

rechnete SSiSmarcf bamit, fiel) auf bie Seitung ber aus*

märtigen ^olitif gurücfgugieljen. 5lm 29. SQMrg fagte er

im 9ftei(f)3tage: „gel) glaube, ba$ bie öffentlichen Blätter

meiner politifcl)en ,greunbe' übertreiben, menn fie oon

mir fagen, ba% id), fdjrtetl alternb, ber 21rbeitSunfäl)igfeit

entgegenginge. ((Große §eiterleit) ©inigeS !ann id) nod)

leiften, aber nidjt alles, maS id) früher getan Ijabe.

(Speiterfeit) Söenn id) bie Aufgaben eines auSmärtigen

SttinifterS eines großen SanbeS . . . nocl) gur 3uf^^oen*
l)eit leifte auf meine alten Sage, bann merbe id) immer
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Söigmardfö 2lbftt>teb3rebe

nocl) ba§> 2Berf eines 9ttanneS tun, ba§ in anbern Säubern

als ein oolleg 9ttanneSWerf gilt . . . 3n alten anbern

SBe^ie^ungen bin i<$) leidster erfefebar. 2)ie ©umtue oon

SSertranen unb Erfahrungen, bie itf) aber in breigig

Sauren auswärtiger $olitif mir l)abe erwerben tonnen,

hie tarnt itf) nifyt Vererben . .
." Einige Seit fpäter,

am 18. Wlai 1889, f^rid^t ber Rangier in feiner
legten $arlamentSrebe Wieber oon feiner ge*

fcf)Wä(f)ten ®raft, inbem er öerfitfjert, bag feine „9ttct)t*

beteiligung an ben 3)iSfuffionen im einzelnen . . . aus

Mangel an Gräften, ber ®efamtf)eit (feiner) Aufgaben . . .

wie früher ju genügen," l)eroorgel)e. Er fyält nun, bei

ber brüten Sefung be3 ©efej^entWurfS betreffenb bie

Mtex$* unb Snoattbität^oerfidjerung, eine 2lbrecr)nung

mit ben ^arteten. Wotf) einmal oerfprijjt er gegen bie

®eutfcl)freifinnigen fein ®ift, inbem er bie alte Seier oon

ben 9ieitf)Sfeinben ertönen lägt, bie politifdjen SftotiOe

ber SinfSliberalen ^erab§itfe^ert fudf)t, Worauf er ben

SluSruf ber SBeradjtung §u fjören befommt. 9ttit biefer

©§ene, Wo er fagt, er fei feit Qaljren im SfteicfyStage ber

©egenftanb beS allgemeinen £affeS, mit biefer ©jene,

Wo er notf) einmal oor aller SSelt feinem „mecl)anten

9Jftmbftücf" freien Sauf lägt, enbet 93i3marcfS Sätigfeit

im Parlament. Sßamberger ift ber, ber ifjm bie

„2tbf(f)ieb3rebe" l)ält, il)m, fo§ufagen, ba§> parlamentariftfje

2IbgangS§eugniS auSftellt. „ES mug wirflitf)," fagt er,

„eine Oerfjärtete, fcfylecfyte 2IngeWol)nt)eit beS §errn tReityZ*

fan^terS fein, bag er nicl)t reben tann, olme perfönlicf)

gefyäffigen unb ungerechten 93erbad)t gu frfjleubern; . . .

feinem im Sgaufe ift eingefallen, ben anbern, il)tn entgegen*

ftefjenben, Wegen feiner ©efinnung, Wegen ber SSJtotiOe

biefer ©efinnung ju oerbätfjtigen. Unb eS mug Wirflid)

. . . erftaunen, bag (ber £err 9teidj)Sfanäler) fitf) auf

feinen f)öl)em ©tanbjmnft ju ftellen Oertnag (feljr waljr!
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S5i§mardt etfdjeint in ber äußeren ^otiäf unetfefctid)

UnU) in einer grage, bie feit einem Saljrljunbert *e

gebilbete 9ttenfcf)fjeit teilt, Ijier für bie öopofition nnr

fleinlid^e, ungerechte, uneingeftePare, gemeine ®rünbe

§u fetjen . . . @§ ift allerbing£ nidjt mel)r möglich, an eine

parramentariftfje Debatte §u benfen, menn jeber, and)

ber facf)titf)fte ©tanbpunft, Ijier folgen abftcr)tXicr)en Sftiß*

bentungen, forden geljäffigen . . . Sttißbeutungen au$*

gefegt ift." 2)a§ J)ieß: ber Rangier ift im Parlament

unerträglich)! 2lber nocl) gab fid6> ber fo beurteilte ber

3tlufion J)in, ba% er bem faifer erträglich, menigften&

in ber au3märtigen $olitif unerfejjlicl) fei. igm Oftober

1889 fagte 93i§marcf bem $aren 2lle£anber in Berlin, auf

beffen ben %tot\\tl einfdjtießenbe grage, ob er feiner

Stellung hei bem jungen ®aifer fid)er fei: ba$ er ba$

Vertrauen be§ ®aifer3 Ijabe, unb nicfyt glaube, iemaB
miber SBillen entlaffen %n werben, gür oberflächliche

93eobadj)ter be§ politifif)en §orisont3 mar am Gntbe be§>

3a^reS 1889 93i3marcf§ (Stellung nidjt erfdjüttert. Qu
feinem (Maß oom 31. ^e^ember an ben $teid)§>lancier

fagte ber ®aifer unter anberm: ®ott „möge Mix . . .

Streit treuen unb erprobten $lat nodj oiele Saljre er*

galten." 2)a§ mar etma§ weniger, alz in bem §anb*

fcljreiben oom 31. S)e§ember 1888 ftanb, mo oon einem

nocl) redjt langen ^ufammenmirfen be3 ®aifer3 mit bem
tangier bie Webe mar; aber fonft fear ber (Maß fo

„Ijeratitf) unb mann" gehalten mie möglitf). S)ic 2Jieüumg§*
oerftf)iebenljeiten be§ ®aifer§ unb 93i3marcf£ in ber äußern
$olitif feien l)ier übergangen. SBilljelm ging and) ba,

tro£ aller ©egenoorftellungen be§> ^anjler§, feine eigenen

SBege.

Um baZ SBefentlidje im SSerljältniS $8i3 =

marcfä pm ^aifer bi§ pm Saljre 1890 feft*

aufteilen, fagen mir: ©d^on im Sommer 1888 mar ber

tangier oöllig barüber im flaren, ba^ er ben ftaifer
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äöitfyelm II. verlangt energifd) ©ojiatyolttit

nicfyt §u teufen t>ermocl)te, unb fpäteften3 im §erbft 1889

fonnte er ttitf)t mel)r barüber im Smeifet fein, bafj er

tlmt in ber äußern $otitif ebenfo im SSege toar, wie in

ber innern. 3a fd)on im grüljjatjr 1889 mar er beutlidj

getoarnt Sorben, ©ein gugenbfreunb ®raf Sltejanber

fet)ferling öerjeicfjnet nämlict) 1890 in griebricprul) in

fein Xagebuct): „£ucanu£" (ber (£l)ef be§ 3iöilfabinett§

be§ £aifer§) „fagte §u §erbert 93i3mar<f: ,9!ttajeftät

ttmnfcfyen be3 gürften (Sntgegenfommen in ber Arbeiter*

frage, baxan er mit untenfbarer 3äl)igfeit feftl)ält, unb

fietjt barin bie Quelle oon ©tfjroierigleiten pro futuro.'

3to3 ift fdjon am 18. 3uni (1889) geäußert." «Ober

Sigmare! mottte ftd) in feiner (Stellung behaupten; er

glaubte, bem faifer in ber ©ojiafyotittf uriberfteljen §u

tonnen. ®a^er oerfäumte er, tro£ aller Tarnungen, trojj

ber Jginbeutungen auf fein „fdmelte£ Altern", ben redeten

Seitpunft $u feinem SRücftritt, ber im SDtai 1889, naä)

bem Stbfdjluß feiner ©ogialreform, gefommen toar. (5r

beftf)loß baä Saljr 1889 mit bem SBorfafc, feine «ßolitif

im neuen 3at)r fort^ufe^en — er Ijoffte auf bie 9£eitf)§tag3*

toasten. 3m gangen: hiZ 1890 tlammerte er fiel) an fein

fett, unter $rei£gabe feiner Söürbe aB leitenber <&taat$*

mann, unb in SSerblenbung über ba3, toa§ it)m bem

faifer gegenüber mögliel) toar.

SSon ben Vorgängen im „fatalen Quartal"
oon 1890, bu §um (Sturze 23i3marcf3 führten, ift

folgenbe£ tuefentlitf).

gm 3<*nuar: 35er fronrat am 2 4. 2)er

£analer tritt ba, toie in bem oorljergeljenben 9flinifterrat,

bafür ein, ba% bit Regierung ju bem oon ber SReicptagS*

1ommiffion abgefcfjfüädjten ©o$iatiftengefe£*
entmurf erft nact) bem enbgültigen 9fteid)3tag§befrf)luß

Stellung nelmte, unb bann erfläre, bafy fie öerfucfyen

motte, mit bem abgeftfjroäcfjten ®efe£ auggufommen. Ser
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«Die Vorbereitung ber S'aiferlidjcu 3lrbeitererfaffe

taifer aber, ber im GJrunbe für ba§ (£rlöfcr)en bc3

©o§ialiftengefe£e3 ift, jagt, man fönne ba§ abgefc£)mäd)te

®efe£ oljne mettere3 annehmen. Qtvax bringt SBBmarcf

mit feinem 93orfcr)lage burct), jebocr) ift er burcr) bie

Spaltung be§ faifer3 geljinbert, für bie 9ftegierung§tiorlage

im Parlament unb in ber treffe einzutreten. 3u bem*

felben tronrate legte, §u be§ fangler§ Überraftfmng,

ber SSJlinifter t>cm S8ötticr)er, %tvei ©ntmürfe gu (£r =

laffen b e § t a i f e r 3 über ben 2trbeiterfd)u£
öor. ®egen fie fagte ber tangler: burd) ba§ Eingreifen,

in bie Autonomie be§ 21rbeiter3 fönne meber biefem, nocr)

bem -Staate ein mafjrljafter 9cu|3en gebraut merben. $a§

fdjöne giel ber 33efcr)ränfwtg ber Sonntag^, ber grauen*

unb tinberarbeit fei aucr) i^m erftreben^mert; aber fo*

lange, als nid)t nacr)gemiefen fei, mie bie Millionen,

bie bem 2lrbeiterftanbe burcrj biefe 93efcr)ränfung an

2Irbeit31ol)n entzogen mürben, anbermeitig befdjafft

merben könnten, oljne baj3 bie £onfurren§fäl)igfeit unb

ber <5taat barunter litten, glaube er, auf biefem SBege

nur fo meit tmrgeljen gu bürfen, mie burd) bie allein

bringenbfte ^ftotmenbigfeit err)eifd)t merbe. ©r glaube nidjt,

bag man burcr) ein ^aftieren mit ber 93egef)rlicr)feit ber

Arbeiter gur (Sicherung be§ fokalen grieben§ fommcn
fönne. Sind) bie 21nficr)t be3 taifer§, ba$ bie Gsrlaffe

einen augerorbentlid) günftigen Einfluß auf bie 2öar)Ien

fjaben, bie Qafjl ber fojialbemofratifcrjen (Stimmen öer*

minbern mürben, teile er nidjt. 3)er tangier erreicht

fcrjließticr) bie Vertagung ber @acr)e. 21m folgenben Sage

lef)nt ber !fteicf)§tag ben ©ojialiftengefefc*
entmurf ah unb mirb gefd)loffen. 3)er fanaler fann

nun ba§> Sc^ialiftengefe^ nid)t §ur 2öal)lparole madjen;

al§ 2Baf)lparole gelten bie öon iljm rebigierten fogial*

toolitifdjen Erlaffe be§ ®aifer§. 51m 31. Januar mirb

93i3mard auf feinen SBunfcf) Dom 2lmte be§
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OTmäljIidjeS StuSfdjetben 23i3marrf3

£>anbel£minifter3 enthoben; fein -ftadjjfotger

ioirb ber Oberpräfibent ber 9ftf)einproöins Oon 93erte^»fc£).

3m gebruar: 21m 1. fagt ber taifer bem ©e*
neral bon (£ a p r i o i , bag er fitf) bereit galten muffe,

S5i§marcf§ 9?acf)foIger 31t merben. 2(m 3. Oerabrebet
23i3marcf mit bem taifer ein altmälj lief) e£

Wu£fcf)eiben au$ feinen Ämtern; am 9. gibt er

im ©taat^minifterium SftücftrittSabficfjten Innb. (£r jagt,

bag er „nur SJUmfter be§ äußern bleiben motte." (£age=

buef) ®et)ferlmg§) fe 25., naef) ber 9HeberIage be§>

$artell§ bei ben SSa^len am £age öorfjer, öerfucfjt ber

tangier, ben taifer gu beftimmen: tro£ ber 9HeberIage

ber tarteltparteien an ber bi3f)erigen Salti! gegenüber

ber SReieptagäoppofition feft&uf) alten. (£r fagt it)m, „mie

man im galle be§ fonflift3 ben 9teicf)£tag immer roieber

auflöfen nnb neuroäljlen laffen fönnte, unb hei biefer

(Gelegenheit belennt f id6> ber faifer §u bem 9ttotto: no

surrender! 23i3marcf öerftanb, ba$ er fief) %u biefem 33er*

fahren bem öorliegenben $eief)3tage engagiert fyahe . .
."

(£agebucf) tet)ferling§)

igm Wläv%: 2tm 4. fagt 23i£marcf, ber feinen (£nt*

fct)Iuß geänbert fyat, bem taifer: „naef) erneuter Prüfung
vermöge er nur entroeber gan§ §u hleihen ober gar niefjt."

Sanacf) toirb ber $ücf tritt be§> tan^lerS Oer*
tagt. 5lm 5., beim gefrmafyC be§ SSranbenburgifcfjen

$rot>inäiaIIanbtage£, fpricf)t ber faifer eine unoerfenn*

bar auf Sigmare! sielenbe 3)rof)ung au3. @r fagt: ,/3)ie

3te(e, bie mein l)ocr)feliger ©err ©rogöater in ber 93ot*

fdiaft (bom 17. ^oöember 1881) aufgeftellt $at, Ijabe tdj

mir angeeignet . . . diejenigen, bie fitf) mir hei biefer

Arbeit entgegenftelten, &erfcf)tnettere icf)." 21m 8. oer*

fyanbelt ber taifer mit bem tangier über bie

£abinett3orber Dom 8. (September 1852, bie

ben SSerle^r ber ÜDHnifter mit bem tönig oon i^rer
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2)er ftonftitt jttnfd^crt SBitfjeim unb 93i§matcf fttyt Jidj ju

öorljerigen SBerftänbigung mit bem -äftinifterpräfibenten

abhängig madjt. 2)er ^an§Ier f)at biefe Drber unlängft

feinen Kollegen raieber^olt in Erinnerung gebraut. 2)a*

mit ift ber ®aifer nicfyt einöerftanben. 5lm 14. Ijat

2Binbtf>orft eine öon if)m nacf) gefugte llnterrebung

mit bem tangier. Er forbert für bie Unterftüjmng ber

Regierung burdf) baZ 3entrum bie SBieberfjerftetlung be3

firdfyeupotitifcfyen QuftanbeS öor 1870, toorauf ber Rangier

niä)t eingebt. 2ln bemfelben Sage fagt SBinbtfjorft §u bem
Slbgeorbneten *ßorfc§: „Qcf) fomme öon bem politifcfjert

(Sterbebette eine£ großen 9(ftanne£." 9lod) am Slbenb be§

14. erfährt ber ®aifer burcf) öon S5ötticr)er öon ber Unter*

rebung 3Binbtljorft£ mit bem hausier, bocr) ol^ne bie

Angabe, ba$ jener fie na<f)gefudj)t §ahe. darauf fenbet

ber faifer feinen ®abinett3rf)ef §um ®an§ter mit ber

gorberung: ba$ ber $an$ter ifjm öorfjer Mitteilung macfye,

toenn er mit Slbgeorbneten ^oltttfd^e Erörterungen führen

rootle. $8i£marcf ernnbert: er laffe niemanb über feine

(Seemeile verfügen. ta 15. erneuert ber ftaifer perfönltdj

beim ^an^ter, „ttt alter §errgott£früf)e," feine gorberung

öom 2Tbenb öorljer; and) öertangt er öon il)m bie SSor*

läge einer Orber über bie Slufljebung ber ®abinett£orber

öom 8. (September 1852. Über ben Hauptinhalt ber Unter*

rebung fagt $8i£marcf am 22. S^är§ ju 23ufcr): ,,3cf)

roollte erft im (Sommer gefyen; icfy erbot midj, ingroifrfjen

bie faiferlidfje ^olitil im neuen 9fteidE)3tage p öertreten,

unb ben ®ampf mit ber Dppofition aufzunehmen. E3 mürbe
mir aber nidjt öergönnt." %n bemfelben Sage, am 14.,

folgt bie Eröffnung ber internationalen
5lrbeiterfd^u^lonferenj, bie te£te amtliche
§anblung SBiS'ntarcf 3. 21m 17. SRärj läßt ber

taifer 23i3marcf amttitf) aufforbern, öon feinen Ämtern
äurüägutreten, toorauf ber Rangier im 9JHnifterrat, bem
legten unter feinem 93orfi£, feine 2lbfidj)t mitteilt, feine
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SÖBmarcfö @nt(afiung3gefudj)

(rntlaffung nacf)§ufudjen, tveil er öom faifer ungebüfjr^

lid) betyanbelt tuerbe. %m 2lbenb be3 17. läßt ber ftaifer

ben Rangier §um gtüeitenmat §um IRücItritt aufforbern.

3>er oerfaßt in ber -ftacfyt öom 18. gum 19. Wläx% fein

ßntlaffung^gefud). 2tm 20. befommt e§> ber ftaifer

unb genehmigt e3 unoeraügtict). ©r öerteüjt bem gürften

bit SBürbe eine3 Sgergog^ öon Sauenburg, nnb ernennt ilm

§um ©eneraloberften ber Äaöatterie mit bem 9tange eine£

®eneratfelbmarfdj)atf3. %m 21. erfährt ba$ $bgeorbneten=

fyauä bie Gmtlaffung 93i3marcf£ buxd) ein ©einreiben be3

9Jttnifter3 öon SBöttitfjer; wd) ber SBerlefung burct) ben

*ßräfibenten öon Völler öerfiarrt ba$ £au3 im ©ctjtoeigen.

3m 9fteid)3tage tuirb an bemfelben £age ber (Snttaffung

58i§maxd§> auf leine SSeife gebaut. 2tm 26. oerabf(f)iebet

fitf) ber ©ntlaffene öom faifer, am 28. roeilt er am
©arge 2Bill)elm3 be3 (Srften. 2tm 29. 9ftärä folgt, nnter

großartigen Sputbigungen, bie Stbreife S8i3marcB nnb

feiner ®attin nad) griebricpruf) — nad) be3 ©eftürjten

SBort: ba3 93egräbni£ erfter flaffe.

Sie SSafyrfjeit über 93t3martf§ © t u r & ift

nnfcEjmer feftjnftellen. gtüifdjen bern taifer unb bem
Äanjlec roä^rte ein ®ampf um bie 9ftatf)t. 5tber 93i§marcf3

23e§auptung: er fei tüefentltct) beZfyalh enttaffen toorben,

ioeit er unoerftänbigen gorberungen be3 ®aifer§ in 93e*

^ie^ung auf ben SSerfefjr ber Sftinifter mit bem SBaifer

nidfyt fyahe nachgeben motten, ift eine SSerfcfyleierung ber

nnrflictjen Urfacfjen be3 ©tur&e§. 2)ie ®abinett£orber oon

1852 betont nur baburdf) SBebeutung, ba$ äiuiftfjen bem

$aifer unb §tpifcr)en -üftiniftern einerfeit§, unb bem Rangier

anberfeit§, fad)lict)e 9fteinung3üerfd)tebenf)eiten beftanben.

(Sntfd)eibenb ftmr: ba% Sigmare! feit bem 9ftegierung3=

antritt 2BtlIj)eIm3 be§ fttveiten auf jebem toidjtigen ©e^

bxttt be£ ©taat3teben§ auf feinem alten ©tanbpuufte

t>erf)arrte. (Sr toottte ben für ba$ ©taat3ft>of)I oerberb=
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Stemarcf 5tt>tfü)en trotte unb ^arteten gerrieben

lidjen fampf gegen bie ©ojialbemofratie auf bem 23oben

be§ 21u§nal)megefe£e3 fortfejjen, er oerl)iett fiel) ab=

leljnenb gegen bie SBerfdfyärfung ber 2IrbeiterfcE)ut3gefej3=

gebung, er f)ielt an feiner gemeinfcl)äblict)en ®ä)U%%olU

politil feft, er mar für tiefgreifenbe Reformen im ginan§-

mefen, in ber ©emeinbeöerttmttung, in ber ®emerbe-

orbnung unb im §eermefen nidjjt §u Ijaben. ©r ftanb

in ^reugen unb im Sfreifye jeber Partei irgenbtoo im
SBege, unb jtnar ol)ne tüte früher einen SRücf^alt an

ber ftrone $u Ijaben. De^megen mar er, ber, toeit er

nie ber ^olitiler einer Partei getoefen mar, eine parla^

mentarifdje ©tü^artei nityt l)atte, öon Vornherein Ver-

loren; in feinem Äampfe um bie Wlcufyt mürbe er $mifcfyen

ber ftrone unb ben Parteien jerrieben. 2)ie 3erreibung

mürbe unauf^altfam infolge ber fräftigen foäialpolitifcfyen

Snitiatiöe be§ ®aifer£, unb meil in ber ®rifi§ mit tl)r alle

mistigen Vorgänge ber innern ^oliti! unmittelbar ober

mittelbar jufammen^ingen, mar bie fo§ialpoütiftf)e

Snitiatiöe be§ faiferg bie §aupturfad£)e be3 (5tur§e§ be3

fanjlerg. (Bein iRücftritt mürbe §um ©turg, meil er in

ber ®rifi§ eine unlluge, toürbelofe Haltung einnahm,
eine Spaltung, bie ben ®aifer baju Ijeraugforberte, ben

firf) i^m entgegenftellenben $u „äerfcfymettern".

Sie 21 u f n a 1) m e b e § 6 1 u r 5 e 3 93 i 3 m a r et § in
Seutfd^lanbunb im 2lu3lanbe mar bie, bie einem

unvergleichlichen ^olitifd^en @reigni£ juteil merben muffte.

Ser ©turj be3 ruljmootlften unb gemaltigften 2Jcanne§

ber £Jeit erregte ungel)eure3 21uffet)en. Sie treffe be§

21u3lanbe3 erfannte an, ba$ ber mäcfytigfte (Srtjalter be§>

europäifd)en griebenS oom ©cfyauptake abgetreten loar.

Qu Seutfdjlanb galt ber ©turj oornelimtitf) aU ein

(SreigntS ber innern *ßolitif, unb ba faljen ü)n bie meiften

feineätoeg^, tote Spetnricf) oon Xreitfctjfe, als einen „un=

au*löfcf)tic£)en gier! in unfrer <55efdt)tcF)te" an, nocf) oer=
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®er (SHttbrud ber Gnttlaffung in ©eutfdjlanb

fielen fie einer „furchtbaren ^Betäubung." 3m (Gegenteil:

bie nteiften oon ben in ber $olitif tätigen 2)eutftf)en

empfanben ben ©tnr§ 93i3marcf3, roie ber ®aifer, al£

bie (Möfung oon einem Ungeheuern 2)rucf., ©o groß,

fo oerbienftöoll ber ®eftürgte mar, ba£ Uff ber (Srleitfjte*

rung mar allenthalben oernefjmbar. Qnäbefonbere ber

entfdjtebene £iberali3mu3 fonnte fagen: foöiel SSi^martf

ber liberalen ©atf)e geftfjabet fyatte, fyatte er fie bodj,

§um §eile 2)eutfcfytanb3, in öielem Söefentlicfyen groß*

artig geförbert. ©ein 3^ ^ar &a§ ©taat^toof)! getoefen,

nur ba% auf oielen großen Gebieten be£ ©taat£leben§

feine Wlittel §um 3te*e faW toaren, feine leibenftfjaft*

lid>e ©efjäffigfeit gegen ben £iberali3mu£ feinen \taai^

männiftfjen GHjarafter tief Ijerabbrücfte, unb kämpfe
fjeroorrief ober oerfcfyärfte, bie bem SSaterlanbe gum Un*

fyeit gereiften. SBeil aber feine SSerbienfte größer toaren al§

feine Verfehlungen, fonnte baZ Urteil ber SinMiberaten,

bie nun oon intern größten (Gegner befreit roaren, in bem
SÖSorte ausgeben: (S^re bem 5tnben!en be3 erften
b e u t f tf) e n $teid)%tan%lexZ\

Ser 20. 9ttärs 1890, mürbe er für ben £iberali3mu3

überhaupt ein SBenbepunft fein? 2)a3 f)ing baöon ah r

roer ber junge §errfdjer mar, unb roer bie toaren, bie

nun mit tf)tn ben ®ampf um bie politiftfje *>fflaä)t §u

befielen Ratten.
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Sedier Stffdjttitt

3m ©eutfcfjen JRettfje von 1890 bte aur ©egenroart

$Iein»£attingen, ©efd^i^te be§ bt. Liberalismus. IL 30.





SSon 93i3marcf§ ©tur§ hiä §ur ©egentoart, tva% für

eine geräufcljöolle Qeitl (£3 ift bie grage: 2öa3 l)at ber.

beutjtfje £iberali3mu3 in ifyr errungen unb erlitten, uttb

liegt ba§, tuobei er mithrirfte ober litt, Ijeute fcfyon,

ben Urfacfyen unb beut Verlaufe natf), fo Ilar öor klugen,

ba$ e$ reif für bie ®efdjid)t£fd}reibung märe? SBie bem

aud) fei: mir toollen auf unferm SSege meiterge^en, bie

Spauptfacfyen auffudfyen unb beleuchten, öom SSirfen unb

öom ©rieben ber Siberalen in ben legten jtoei Saljr*

lehnten ba$ 2Bic£>tigfte vorbringen.

L SiSmardS „Äadjfolge*", SSil^eimbet^toeite

©ehriffermaßen al§ ben 9todjfolger be§ (Sifemen

^anjlerä Ratten im Wäv% 1890 bie liberalen ben jungen

faifer üor fid^v ber fein eigner Ständler fein roollte,

unb fidj ben SBeg für feinen Xatenbrang burcfy eine

£at trüber, bod) im grunbe feine§toeg3 übetftürjter

Energie freigemacht f)atte. SSenn ber „3erfd)metterte
/;

fpäter fagte: „9Dtat f>at midj fortgejagt roie einen §unb,"

fo tonnte ber „gerfdjmetterer" fagen: (53 ging nid)t

anber£.

2öa3 t% um ba$ Stfenf d&entum 2öilf)elm§
b e 3 8 tv eitert mar, Ijatte fdjon im 3a^re feiner Xljron*

befteigung fein ehemaliger 3ürileräiel)er §inspeter ber

467



$ring SSilljelm im Urteil feine§ SefjretS

28eli mit mal)rl)after gebet bargelegt. (Sr geigte ben ^ringen

SBilljelm al3 einen aufgemecften, pflichteifrigen, el)r*

geigigen, aber mittelmäßig begabten, pljantaftifcfjen, l)öcr)ft

eigenmilligen Jüngling, al3 eine fpröbe 9tatur, bie ber

äucrjt be3 2)enfen£ miberftrebt, a!3 einen Ungezügelten.

§äufig, fagte §ingpeter, maren bie Etagen über Unbot*

mäßigfeit, Unguoerläffigfeit unb llnbanfbarfeit; um ben

bringen gu bänbigen, fei bie äußerfte Strenge unb ba$

Sufammenmirfen aller Autoritäten nötig gemefen. SJHt

feiner Neigung gum Söiberfprucfj Ijing feine Neigung

gum Salutieren gufammen, unb ein Ausfluß feiner un=

gebügelten ©ubjeftioität mar feine Art, allen Singen

ba§ bem eignen ©ubjeft gufagenbe gu entnehmen, baZ

ifym nicrjt gufagenbe abgumeifen ober gu überfein, ©eine

ungemö^nlid^e Energie geigte ficr) barin, ba% er ftd) fötper^

lidEje gertigfeiten aneignete, gur 93emunberung berer, bie

bie Scrjmierigfeiten lannten, bie er hei fiel) gu überminben

Ijatte. ©o beferjaffen mar ber $ring gemefen. Sag biefer

ftörriferje, „ungemöl)nlicr)e" junge Sftamt ben SBeruf Ijabe,

ein große§ Shtlturöolf gu beljerrfcr)en, ba$ er geeignet

fei, in Preußen unb im fäeifye bie l)öcr)fte öffentliche

^erfon gu fein, lonnte niö)t gefagt werben.

SSas fam? 2Ba3 mußte fommen?
SSilljelm — ba§ mar unoerfennbar — Ijatte im 93e*

ginn feiner Regierung in meiten Greifen ber Nation

große Vorurteile gegen fiel), unb bagegen bäumte ficr)

feine ©ubjeltioität mit maßlofem Sngrimm auf. @r

mollte bie l)öcr)fte Autorität fein, „ber §err im £anbe."

SaB mar ber 9ftad)tlmnger, ber iljn trieb, ber fcrjranfenlofe

©fyrgeig, ber il)n erfüllte, gürmaljr — um r)ier 28ilf)elm§

(£l)arafterbilb aufgrunb ber Erfahrungen ber Nation in

gmei Qa^rge^nten gu geben —
, fürmaljr, ber fyeroor*

ftedjenbfte Qua, in feinem politiferjen SBefen ift ber Ijerrfcr)*

fücfjtige (Sljrgeig, ba% ftete 93ebürfni§, bie erfte (Steige
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Sßilljelm II. — el)rgeizig utib fubjeftib

ju fpielen, ber ftete Drang, ben Xon ober bie #tt(f)tung

anzugeben, bort, tuo ettuag oorgeljt ober oorgeljen foll,

im SSorbergrunbe ber ©jene §u ftefyen. ©in Statut ift

ba auf bem £l)rone, bei bem ber ßeibenfcfyaftlicfyfeit nirfjt

burd) bie Urteil3fraft bie Sßage gehalten roirb. (Sin

Jperrfdjjer, nidjt oljne emfte ober fentimentale Slntoanb*

hingen bon ©elbfieinfeljr, bodj überhaupt öon mafclofem,

exorbitantem ©elbftgefüljl, beätjalh o^ne bie in ber Kultur*

toelt übliche gurücfljaltung, oljne bie ©elbftbefcijeibung,

bie au3 ber ©elbfterfenntniS Ijeroorgeljt, au3 ber (£r*

fenntntö, ba% ber einzelne nidfjt befähigt unb nid£)t be*

redfytigt ift, überall mitgureben, überall bie 9Udjtung an*

zugeben, unb alle3 nacf) feinem ©utbünfen abstempeln.
&in gürft, ber Oerfennt ober überfielt, ba$ bie %u%*

fcfjroeifungen be§ 2Billen3 auf bem SHjrone, baä Sperren*

tum bort, ba$ ^Balten ber „gepanzerten Sauft," bie

laute, fd£)roffe Qptafye, in ber ©uten ©tube ©ermania£
al§ etroa3 Unzeitgemäßes empfunben toerben, unb in

ber mobernen SSelt al3 ettvaZ Überflüffigeg. ©in Präger

ber frone, ber im roeiteften Mafce ba§ Dfyx ber Nation

in 5lnfpru<f) nimmt, aufteilen für eine 'Siebe ooll fdjöner,

oaterlänbifcfjer SSegeifterung, aber nur §u oft nur oermöge

feiner Stellung, ol)ne reifet Urteil, oljne ©acfyfunbe —
too in aller SSelt unb Qeit roäre ein Diebner aufgetreten

tvie SSilljelm ber Qtveite? ©ettrig, biefer §errfdj)er §at

für alles Sttobeme, ben parlamentarifdjen „9ttoberni3=

mu£" aufgenommen, ein lebhaftes igntereffe, unb be$*

f)alb hrirft er oft nü£lid), roa^aft förbernb. Slber er

haftet an ber Dberflädje ber Dinge. (Beine Seibenfdjaft*

lid^feit fjinbert beim meiften bie ©rünblicf)feit unb bie

Stoedmägigfeit, feine ©ubjeftioität bie ©a<f)tidfjfeit unb
bie ©erecfytigfeit. 3Silf)elm3 Neigung &u ©lan^ unb

©d&immer, ^u einem pompöfen ftorporaliSmuS, fein 3^9
jur Seforation, nidjt getragen oon einem guten ©e*
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2Bitt)elm II. — fein 3)ilettanti§mu3

fcfymacf, feine ungeheuere 23ielgefcl)äftigfeit, feine unenb*

lidje SBerebfamfeit, feine ©tärfe in geljaltlofen allgemein*

Reiten unb ftarfen SSorten, bie ©orglofigfeit, mit ber er

feiner ©acf)fenntni§ flögen gibt, feine ^löjjlidpeit, feine

Smpulfüutät ober SSoreile, feine unbegrenzte ©mpfäng*
lidjfeit, feine 9tei§barfeit unb ©mpfinblicfyfett, feine flucti

tigen ober tourjellofen ©tjmpatl)ien, gu Reiten feine un*

genteffene Sieben^toürbigleit unb ®üte, $u anbrer Qeit

fein ftfmlmeifternbe^, f)erau£forbernbe§, oerletjenbeä 2Iuf*

treten, ba§> fo oft jur Sfteftifigierung ber 9ttajeftät füljrt,

immer ttrieber feine (Sitelleit, fein unnötiger (Sifer, fiel)

jur (Rettung §u bringen, überhaupt fein Mangel an SBor*

neljml)eit: in attbem geigt fid} bei ben ©efdjäften be3

(Staate^ unb ber Vertretung ber Nation im ©runbe ber

Dilettant. Söiltjelm — baZ offenbart fiel) fort unb fort —
überfdjä^t fiel), unb roeil er ber ©elbftfritif ermangelt,

bie jum Ijödjften §umor, sunt §umor über fidj felbft

für)rt, nimmt er fidj felbft al3 §errfcfyer fo bitterernft,

ba$ alle anbern babei $u lur§ lommen. 3)a§ Urteil über

einen lebenben Sperrfeuer ift für ben ©efcfyidjt^fcfjreiber

feine ©adE)e be§ 3So^lroollen§, fonbern ber 3$aljrl)aftig=

feit. SSunberlic^ bie Seute, bie biegen Sperrfeuer genial

nennen, fomifdj bie Slu^länber, bie un§ Seutfefjen er*

jäl)len, er fei ber reine Semofrat. ^atürlic^, bafj bie

©elbftüberfcpjjung SSil^elm^ in feiner mtyftifdfyen 2Iuf*

faffung oon feinem Sperrfdjerberufe begrünbet ift. Snbem
er bie frone „oon ©ott" §u ^aben mälmt, inbem er

fief) für ein „Snftrument be§ §immel§" fyält unb nur

if)m (©Ott) „allein unb bem eignen ©eluiffen 9fted}en*

fcfjaft" f(f)ulbig §u fein glaubt, inbem er fiel) religiöfen

$l)antafien Eingibt, bie Oou ber heutigen fulturtoclt

in bie SKumpelfammer ber ©efdjidjte be$ menfcf)lidjen

®eifte§ bertriefen toerben, ftellt er fiel), obgletdj er ein

fonftitutioneller §errfd)er fein null, boef) imgrunbe über,
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2BifljeIm II. unb feine 9JUnifter

nidjt neben baZ SBotf. Daraus folgt ba$ 2öefentließe:

Sittjelm roilt ber ©ntfdjetbenbe fein; §ur Selbftregierung

ift ifym ba§ SBolf nicf)t reif. (Sr, ber fooiete geiler matyt,

fidj taufenb Stößen gibt, roeit er lein §elb ift in ber

Shmft, ben SDftunb %n Ratten, er ift ber fReife — fein

„®wc8 ift ber richtige"! Da^er ift er ftfjneibig, „gan^

ptoramibat", gegen bte rote „Canaille", ein fdfynrieriger

§err für hie SKotüre — er, ber geftfjmeibig ift unb ge*

fällig gegen bitter unb ^eilige. Da§ ift ber igerrfdfyer,

üon bem Preußen unb baZ ffieiä) im ganzen anti) ni(f)t

ben Ileinften SBorfcfyritt in ber 9fltct)tuttg §ur Regierung

be£ ®taate% burct) ben entfrfjeibenben SBolfSnrillen §u er*

märten fjaben. Daß 2Bill)etm oielfarf) in ben ©puren feinet

®roßoater3 toanbelt — freiließ mit fe^r breiten güfjen —
ift erficfytlicf). Stber in einer §auptfad()e ift er gan§ anberg,

alz 2ÖUr)eItn ber (Srfte mar. (£r übt baZ „perfönlicfye SRegi*

ment" au§ — in trelcfjem -Jftaße er in bie SfteffortS

ber ©taatgoerfroaltung eingreift, fitf) unbefugtertoeife in

bit Slngelegenljeiten ber außerpreußifcfyen ©in^elftaaten

einmifdjt, baoon fyat fdj)on feine -äJUtroelt eine SBor*

ftellung. Qu ber Diplomatie — roie erfreulich, toenn man
fagen lönnte, ba$ ber oberfte Vertreter ber Nation ben

gremben gegenüber SSürbe unb Selb ftadj)tung §eige, nitfjt

bem 9ftäct)tigen fdE)meicf)le ober xf)n mit „(Snttjültungen"

bebiene, nicfyt ben Scfytuad^en anfänglich ermutige unb

nacfyfier ju feiner SBemidjtung bem ©tarlen ben ®rieg§*

plan madfje! 2öie oft unfre Diplomatie burcl) ben Di*

tettanti3mu§ „ba oben" falfdfj inftrabiert mürbe, raie

oft ber faiferlidfye 2Bille unfre Diplomaten auf 2lb=

mege nötigte unb %n befdjjämenben 9Keberlagen unb

untoieberbringlichen (Einbußen füfjrte — roeldjer Stoff

§u „(Stebanfen unb (Erinnerungen" ift ba aufgefpeidjert!

2Ba3 für ein §of, ma£ für ein ©taat^leben am
§ofe! Diefe Unftetigfeit unb biefe ^erüofität, biefe
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äBilljelm II. unb bex moberne (Staat

Stimmungen unb biefe 33erftimmungen, biefe Itngnäbig*

feiten unb biefe gnäbigen ©efdjenfe, biefe Siebet*

erllärungen unb biefe 3)omterreben, biefe geiftlidje Stemut

unb biefe weltliche tlnbefdjjeibenljeit unb prunfenbe Ober*

ffäcfyticJ)!eit — ba oben ein 3eitatter beä £atmi§.

Sa, Söüljelm ber S^eite, ber „ßroigjugenbtitfje,"

SBilljelm ber Mannigfaltige, ben „niemanb fennt," ift

nidjt ber Mann, auf ben bie groge Meljrljeit ber Nation

mit <5t)mpatf)ie fe^en !ann, roefentlidj) beZfyalh nitf)t, roeil

er, au£ SSerfennung ber eignen 3räf)igleiten unb feiner

Stellung im mobernen ©taate, bie Statut ber politifdfyen

2)inge burdj gehalten an einem veralteten, ftaatSjtoecf*

toibrigen (Softem bergeto altigt, roeil er e§ berfäumt, bie

SSerfaffung jur SSa^r^eit §u maxien, bie Verteilung ber

Madjt im ©taate geredjterroeife ju regeln. SBenn £)eutfdj)*

lanb unter ber Regierung feinet britten £aifer§ ®ebeüjen

gehabt \)(xt, fo berbanft e3 ba& feiner großen geiftigen

unb ftrirtfdjaftlidjen ftraft, nidjt bem £ärm ber ge*

panierten gauft, nidjt ben „frönen 9fteifeerfolgen," nicfjt

jenen gefefcgeberifdjen Maßnahmen, bie, nu&bringenb unb

fegen^rei^ bon oben angeregt ober jugelaffen, bod) nur

al£ ba& Minbefie gelten fönnen, toa£ öon einer bernünf*

tigen SSeforgung ber (Staatsangelegenheiten ju »erlangen

ift. SBil^elm ber äroeite ift nid^t ber Mann be§ SiberaliS*

mu§, ni<f)t ber Mann be§ mobernen &taate$. 9?ur ein

§atbmoberner, ein feltfamer fjall öon btynaftifdj)em

2ltabi3mu£, »erfordert er eine Slbart be§ alten abfotuten

§errfdjertum3, unb be^fyalb ift er ein §inbemi£ auf

bem SBege unfrer politifdjen Gmthricflung, ber Gnttttricf*

lung jur ©elbfrregierung unb ©etbftberroattung unter

ber regulierenben Mitnnrhtng ber £rone. SBiUjetm ber*

fördert eine überlieferte ^»olitifd^e Madjt, überroinMidfy

nur für eine organifierte, gefcfyloffene, jielbemußte SBolf3*

meljrljeit. ignSbefonbere — ba3 ift ber fpringenbe
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2)ie geftfjidjtUdje SSebeutung. SSinjefmö II.

sßunft — , er ift bie SSerförperung beS SftilitariSmuS,

ber abgefagte ©egner beS Parlamentarismus, ber bei

ber großen (Mbfrage im Staate ben Daumen auf bem
Beutel galten, bem übertriebenen Militarismus (Sinfyalt

gebieten würbe. Söilljelm ber gmeite — bie SInerfennung

gebührt üjm — glül)t für "SeutfcljlanbS 9?u£en, 9ttact)t

unb @^re; maS in grage fteljt, ift bie ßroedmäßigfeit

feiner Mittel, ©o energifdj unb eigenroillig er ift
—

leibenfdjaftlicfye 9ttenftf)en belegen fiel) jftrifcfyen ©streuten,

geljen auf unb ab, im Qid^ad. SöaS öermag l)eute ein

äftonartf) gegen eine beftänbige ftarfe SBolfSftrömung,

gegen baS „3ufammentüirlen aller Slutoritäten !" Söilljelm

ber gtueite, „ber Unabänberlidje," müßte an ber (Seite

©ermaniaS eine anbre (Gangart annehmen, toenn bie

SBolfSme^r^eit einig märe. ($r märe anberS, menn anbre

anberS mären.

©elbftöerftänbticfy übrigens, ba$ baS enbgültige Urteil

über SBilfjelm ben Stoßen feiner 9tacfymelt julommt.

28ir, bie -äftittebenben, Ijaben mit fcrielen öorübergeljenben

SBirhmgen feines JganbelnS §u rennen. 2)er mal)rl)afte

<5tefdjiitf)tSfcl)reiber feiner ^adfjmelt jebotf) mirb §mar feinen

(Sljarafter nid)t anberS fcfjilbem, als eS Ijeute ma^r^afte

©djilberer tut, aber er mirb fiel) §ulej3t nur mit ben

bauernben SSirfungen ber Sganblungen beS SgerrfdjerS §u

befaffen Ijaben. @r mirb bie Slntmort auf bie Srage gu

geben Ijaben: inmiemeit ber ©nfel SSilljelmS beS (Srften an
feiner Aufgabe gearbeitet fyat, &ur SBefferung ber ferneren

®ebred)en beS preugifdjen unb beS beutfd)en ©taatsmefenS

mitguniirfen. 2öar feine Regierung eine funbamentaler

ober eine falber Reformen unb fernerer politifeljer unb

mirtfcljaftS^olitifcfjer geiler? — barüber mirb einft §u

urteilen fein. SBilljelm !ann baS Urteil noc^ gu feinen

fünften menben. Obgleich er ben Xitel SBillielm ber ©rofje

längft vergeben Ijat, ift er nod) $u Ijaben — audj für einen
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9fteicpfan§Iet (£ct;pritri — fein politifdjer S^arafter

§errfcf)er, ber nur ba§ Talent fyätte, ftaatSflugem Sftate

gu folgen. SebenfalB mirb SBilljelm ber fttveite in ben

Singen ber ^adjroelt beffer bafteljen, al£ er Ijeute in ben

fingen feiner 9ttittüelt bafteljen lann.

2* Sn ber £eit 6a)wUrif

2)er ätneite Sfteid^fangler, © e o r g £ e o öon (E a *

prioi (1831—1899), ein (Sl)arlottenburger, mar 1882

3)it)ifion3fommanbeur in Tiefe getreten, unb 1883 nacfy

Berlin gefommen, um anftelle Don ©toftf)3 bie Seitung

ber Slbmiralität §u übernehmen. ®ur§ nacfy bem Xobe

faifer griebricp au§ bieget Stellung auf feinen SBunfd)

entlaffen, mürbe er, im Suli 1888, ^um fommanbierenben

(General be§> ganten 5lrmeefor;p§ in §annouer ernannt

fein Unttmrbiger, ben SSil^elm ber 3toeite öm 20. W&t%
1890 §um ^eia^^langleramt berief, ßapriüi mar ein reb*

lieber, mol)lmeinenber 2ftann, beftimmt im auftreten unb

pbcrläffig. (Sr geigte fitf). djarafteröoll naä) ohen unb

nadj unten, ben entfd£)iebenen liberalen gegenüber olme bie

törichte SBoreingenommenljeit unb bie ©eljäffigfeit feinet

93orgänger§. greilicfy fehlte il)m nicfjt bie Abneigung

gegen bie gortfcfyrittgpartei, unb meil er iljre ®efcf)ief)te

nicfyt gut lannte, mar er außerftanbe, ber Partei, bie er

gelegentlich angriff, gerecht ju merben. ®leicf)triel —
für bie ®egentuart ein 9ttann öon ©inficfjt unb rechtem

©elbftfcertrauen, ein 9#ann, ber ba$ Vertrauen ber poli*

litifdjen SBelt in treuem Weifte ju ertrerben berftanb, ol)ne

fid) manne 'greunbe $u ertuerben. fein Wlann fcon
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&apxit>i tritt fein 3fmt an

©tfjraung, fein fdjarfer Genfer, unb be3§alb raenig ge*

fcfjicft, raenn er im Parlament bie 28iberfprütf)e in feiner

mititärpolitifcfyen Spaltung gu oerbecfen bemüht tft. gür

bie £inf§liberaten, in 21nbetracl)t ber gangen politifdjen

Sage, fein Unöollfommner, bodj ein ©egner.

'Sie §auptbaten ber (Saprioiftf)en Seit
finb: in Preußen (£aprioi§ erfreu auftreten im Slbgeorb*

netenfjaufe, bie Sanbgemeinbeorbmmg, bie (&taat$* unb

tommunatfteuer^eform, bie SBerfudje gur (Schaffung etne§

3Solf3ftf)ulgefeke3, im IReidEje bie SD^ilitärgefefee, bie 2luf*

löfung ber Seutfcfyfreiftnmgen Partei, bie 9ftarine:politif

unb bie SMonialpotitif, bie SSeiterfütjrung ber <5o%iaU

politif, bie §anbel£öertrag3:politif, bie 9teitf)3finanä*

reform, ber @tur§ ßapriöiä.

(SapriöiS erfteg auftreten im Slbgeorb*
neten^aufe am 15. Steril 1890 roar fein politifcfyeä

(£reigni3 erften 9tonge3, botf) bagu angetan, bie atigemeine

STufmerffamfeit gu erregen. (£r erflärte, er raotte fein

Programm entraicfetn. $ßie ber faifer gefagt f)at: „Ser

ShtrS' Weiht ber alte." Sodj fofl e§ anber3 toerben,

at§ unter bem „mächtigen -iJJUmfterpräfibenten" S3i3marcf,

rao „mandje 9Utf)tung fyat in ben §intergrunb treten

muffen, unb mantfje Sbee, manche 2Bünftf)e, trenn fie

aud) berechtigt raaren, nicfyt überall §aben in Erfüllung

gefjen tonnen." Sie einzelnen fReffort^ fotten „einen

größern (Spielraum gerainnen.'' 3m (5taat3miniftertum

fotl „bie alte Mlegiale SBerfaffung meljr unb mef)r gur

(Geltung fommen. Sie ©taat^regierung rairb bereit fein,

„gurücfgefjaltene ®ebanfen unb 3£ünftf)e aufzunehmen,

fie oon ueuem gu prüfen" unb raomöglitf) „fie §u

realifieren. SBir raerben e§ tun, öon rao unb öon raem

biefe gbeen aud) fommen, . . . raenn c§' na<f> unfrer

Überzeugung mit bem ©taat^tool)! Vereinbar tft." Sarauf

fagte liefert: Sag eine neue #ra inauguriert raerben
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SRiaert trägt bie SBünfdje ber St&erafen üor

merbe, l)aben mir „nicfyt geglaubt unb nicl)t gehofft . . .

biefen Sllufionen Ijat fiel) niemanb unter un3 Eingegeben."

3n ben Säuberungen be£ Sttinifterpräfibenten liegt aber

eine teerfennung beffen, ma§ bie liberalen mollten.

„2Bir mollten immer unb mollen nodj), baß eben biefen

berechtigten SBünfdjen be§ 33olfe§ unb ber 23olf3bertretung

me^r Sftecfynung getragen merben folle. 2Iucr) bamit finb

mir bollfommen einberftanben, baß bie einzelnen 9teffort3

in 3u^u^f^ ™ oer felbftänbigen, berfaffung^mäßig ber*

antmortlidfyen (Stellung, unb ba$ lollegiale (Softem meljr in

ben SSorbergrunb treten al3 bi3f)er." 'Sann bringt Sticfert

SBünfcfye ber preugifcfyen liberalen bor. (£r forbert bor al*

lern einen ©efe^entmurf gur (Steuerreform unb fagt: „£>ag

aber möchte itf) . . . fdjarf in ben SSorbergrunb [teilen,

ba$ für un3 (greifinnige) \ebe Steuerreform unmöglich

ift oljne ein fonftitutionelle3 ©idjerl)eit£bentil, mie c§

bie Üuotifierung bietet, melcfyeg bie Sfttitmirfung ber $Bolf3*

bertretung hei ber SBeroilligung ber Steuern bauernb

fidjert." Widert meift Ijin auf ben unberföfjnlicf)en $egen=

fa£ ber agrarifdjen ©cfyuj^ollpolitif §ur ©ogialpolitif ber

Regierung, ©r forbert bie Reform ber Sanbgemeinbe*

berf)ältniffe, bamit ba$ SBerfpredjen ber Regierung bon

1869 enbltct) erfüllt merbe. 3)e§ meitern: Unfre gefamte

©djulbermaltung entbehrt nod) immer ber gefejjlidjen

©runblage eineg SBolf3fclmtgefe£e§. (Stfjließlicf) : „Unfre

gorberungen . . . bleiben bie alten . . . 2öir miffen, bafc

bie SSölfer ein foltf)e3 freiet fonftitutionelleS ©taat^mefen

nidjt al§ ein ©efcrjenf bon oben l)er befommen; e£ hrill

erarbeitet, errungen unb erfampft merben mit fernerer

3ftü6e. SSir maren unb mir finb entfd)loffen, biefe Arbeit

im Sienfte ber greiljeit unb be3 $aterlanbe§ in Sufunft

ju tun, mie mir fie bi3l)er getan I)aben." 9fti elfter

fagt: Sern Sttinifterium (£a{>ribi mit bollern Vertrauen

entgegenzutreten, ba§u bin icf) „burcfyau3 nidjt in ber
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3)ie Gleichberechtigung ber Parteien

Sage . . . 2Bir hriffen nicfytä anbre3, al§ baß Sperr

oon CSapriöt fonferoatioe 5lnfct)auungen teilt; . . . (er)

ift xmfer politifcrjer (Gegner, aber er braucht barum burcr)*

aus nocr) nicr)t unfer ^oltttfdtper geinb gu fein . . . (@r)

Ijat feljr lebhaft betont: mir toerben ba$ ®ute nehmen,

toofjer es fommt . . . 3n biefer toerfennung ber (Fleier)*

beredcjtigung ber politiferjen ^arteten !ann ict) allerbingä

eine öerfötjnenbe Jganb erblicfen, aber eine . . . bie ben

politifdcjen fampf in ber ©adje felbft . . . ebenfo anläßt

tüte bi£f)er . . . roenn ber Shtr3 ber bi3f)erigen ^olitif

innegehalten roirb, fo tvixb bie lln§ufriebenf)eit im Sanbe

nierjt abnehmen ... Sft benn bie 3unat)me ber Social*

bemofratie (bie ber 9JcUnifter:präfibent offenbar meint,

roenn er öon Un§ufriebenf)eit fpricrjt) etroa unabhängig

oon ber Regierung be3 gürften Sigmare!? . . . 2)ie gan$e

neuere (Sozialpolitik fyat in ber $lrt, raie fie über bie ©elbft*

fjiffe geringfetjä^ig urteilte, in ber 2lrt, toie fie &off*

nungen erroeefte auf ©taat^tjilfe, . . . SBerfprecrjungen

macrjte, $erfpeftioen eröffnete für bie Arbeiter, bie leine

Regierung überhaupt jemals erfüllen fann, gerabegu in

biefen Greifen §u Gsrroartungen aufgeftacrjelt, bie ber

©ojialbemolratie nur §u feljr gugute gelommen finb."

3tt SBejieliung auf ba& ©o§ialiftengefe£ §at fidt) ber ®ur3
ber ©taatSregierttng fcr)on geänbert; in bem SKftaße, toie

man §ur ©infietjt fommt, audt) auf anbern Q&ehieten ben

£xtr§ . . . öon ©runb auf &u änbern, . . . roirb man ba§u

beitragen, eine größere gufriebenfjeit im Sanbe ju er*

meefen . . . bie innern <Sdt)roierig!eiten . . . §u befeitigen."

©o ber Anfang ber (£a£rioifcr)en 3eit.

S3ei ber Sanbgemeinbeorbnung für bie oft*

liefen ^rooinjen $reußen3, bie am 1. Suni 1891 oom
Slbgeorbnetenfjaufe mit 206 Stimmen ber 27cef)rf)ett gegen

99 fonferoatioe (Stimmen angenommen rourbe, ift be$

Sftinifterä be$ Snnern ßubtoig §errfurtf) &u 9 e*
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§errfurtfj unb bie Öanbgemetnbeorbnung

beulen. X£r, ein öortrefflicfyer $Bertoaltung£beamter unb
fenner ber fommunalOertoaltung, mar 1882 Unter*

ftaatSfelretär, unb 1888 9?acf)folger Oon ^uttlamerS ge*

toorben. 9?acf)bem er im beginn ber Regierung SSilljetmS

be§> 3^ e^ett öergeblicf) für bie Wnnafyme be3 geänberten

©o§ialiftengefej3e£ getoirlt Ijatte, toibmete er fidj ber

(Schöpfung eine§ £anbgemeinbeorbnung£*(Snttüurf3, beffen

Snf)alt iljm bie ätfiggunft ber lonferOatiöen Agrarier

eintrug. §errfurt§ — öon 1888—1893 toar er -äftitglieb

be£ 21bgeorbnetenI)aufe3 — naljm im ©ommer 1892 feinen

Slbfdf^ieb, toeil er im (Staat^minifterium mit feinem SBiber*

fprucfy gegen bie TOquelfcfye Steuerreform nitf)t burd^=

brang. (Seine Sanbgemeinbeorbnung braute audj ben

Sanbgemeinbeange^örigen, bie leinen ©runbbefi& Ijaben,

baZ ©emeinbeftimmrecfyt ober Söalilredjt; bodj) erlitt fein

©ntttmrf burdj bie ftonferoatiöen im Slbgeorbnetenfjaufe

unb im Sgerrenfjaufe erljeblidje $Berfdj)lecI)terungen. 3)a

belam burd) bie £onferoatioen bie ®emeinbebel)örbe ba£

fäecfyt, bem S^id^tbefi^er mit einem ©infommen Oon 660

bi* 900 Sttarl ba§> (Stimmrecht abjuf^redfjen, falls bie %e*

meinbe barauf oerntete, i^n §ur ®ommunal*(£inlommen*

fteuer ^eransugie^en. Sann bie Söilbung ber kommunal*
einleiten. 2)ie fonferOatiöen erfdjjtoerten bie ätoedmägige

Sufammenlegung Oon ÖJemeinben unb ©ut^bejirlen feljr,

inbem fie ben freiSauSfclntß, ben S8egirl£rat unb ben

$roöin§ialrat bamit betrauten, $örperfcfiaften, in benen

meiftenS ber ber gufammenlegung abgeneigte ©rofcgrunb*

befijs in ber -ätteljrlieit ift, fo ba$ e§ getoöljnlitf) barauf

anlommt, ob öom ©efamtminifterium ber SBefcfyluß §ur

ätuangStoeifen 3ufammenlegung §u erlangen ift. Stufjer*

bem tourbe ba& SRetyt, buxd) löniglicfye Orber kommunal*

einleiten im öffentlichen Sntereffe mit einanber §u Oer*

fc^mel^en, auf getoiffe gälle befdfjränlt. gerner festen

bie fonferOatioen gegen ben §errfurt^fd^en (£ntftmrf bie
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Biquets preufnfdje (Steuerreform

SSeftimmung burcfy: ba$ bie Vereinigung öon kommunal*

einbetten gu fommunalen 3*^^ nur bei Übereinftim*

mung aller beteiligten, ober im öffentlichen Sntereffe

mit 3uftatttuttcj be3 frei3au§fcf)uffe3 gefdjelien lönne.

Übrigens blieb e§ bei ber länblidjen ^olijeioertoaltung

beim eilten; bie Stellung ber 2lmt3oorftel)er unb bie

SSilbung bec 2tmt3begirfe mürben nicfjt geänbert. 9!ttitf)in:

bieSanbgemeinbeorbnung o o m 3. 3ulil891
brachte bem Siberali£mu£ nid)t bie (£ r f ü 1 *

lung feiner Spauptforberungen, nidjt bie 93e=

feitigung ber fommunalen unb ber ftaatlidfyen Vorrechte

ber (SJroßgrunbbefi^er, nidjt bie leidste 2ttöglicf)feit ber

3nfammenlegung Don ($mt3be§irfen unb Sanbgemeinben,

ober, für ben gall ber Untunlicfyfeit ber 3ufammenlegung,

bie SBefeitigung jeber unberechtigten ©onberftellung ber

©ut^bejirfe, befonber3 hei ber Verteilung ber ©cfyul*

laften, ber tenenlaften, ber SBegebaulaften, überhaupt

nirfjt bie ©elbftoertoaltung nadj) bem 9ftecf)te ber ©täbte.

1S)ie SD^iquelfdEje ©taatä* unb kommunal*
fteuerreform beftanb aunäcfyft in ben brei ®efefc*

entwürfen, bie ßapriöi im Sftooember 1890 bem Slbgeorb*

netenfjaufe öorlegte: bem ©ntttmrf §u einem (Sinfommen*

fteuergefe£, bem $u einer Slbänberung be3 (Srbfcfyaftäfteuer*

gefefce3, unb bem jur Slbänberung be§ ®efe£e3 oom
14. TOai 1885 betreffenb bie Übertoeifung oon Beträgen,

bie au§ ben lanbmirtfc^aftlic^en Sötten eingeben, an bie

tommunaloerbänbe. QaftVL fam in berfelben ©effion ein

©efefcentrourf jur Reform ber ®etoerbefteuer — baä ®efe£

trat erft am 1. Styril 1893 in traft —, unb bie ©effion

1892/93 bradjte baä ©efefe betreffenb bie Slufljebung

einiger bire!ter ©teuern unb ifyxe Übertoeifung an ®e*

meinben unb ®ut3begirfe, unb ein neues tommunalfteuer*

gefefc, baZ bie fteuerlid^en Vefugniffe ber ÖJemeinben feft*

fefcte. ©ine Vermögenäfteuer mürbe unter bem tarnen
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3)ie gorbermtgen ber ^reifinnigen werben abgelehnt

©rgänjungSfteuer eingeführt, butä) ba§ ©efefc oom
14. Suli 1893. 3n ber ©effion 1895 mürbe bie ©teuer*

reform burtf) ein großem ©iempelfteuergefet* abgeftf)loffen.

Um Ijier nur einiget fjeroorjuljeben — bie neue (Ein*

fommenfteuer natf) bem ©efe& oom 24. guni 1891 trat

an bie ©teile ber frühem flaffenfteuer für ein ©in*

fommen hi% §u 3000 Sttarf unb ber llaffifijierten (Sin*

fommenfteuer für ©infommen oon über 3000 Marl. 'SaS

©efe& rourbe am 6. -äMr^ 1891 oom 2lbgeorbnetenf)aufe

mit 308 gegen 37 (Stimmen befcfyloffen. 3ur Sttinberljeit

gehörten bie 2)eutfcfyfreifinnigen, einige 9£ationattiberalen

unb einige 3 eHtrum§mitgIieber. Sie greiftnnigen
oerroarfen bie ©infommenfteuer, weit fie bie

birefte ©teuerlaft in einem ungeroiffen Umfange oer*

mehrte, unb weil bem Slbgeorbnetenljaufe nitf)t ermöglicht

ttmrbe, bie Qafyl &er Monatsraten ber neuen ©teuer ent*

fpredjenb ben Ijöfiem Erträgen aus tfyr ju öerminbern.

SBergebütf) ttmr ber Antrag ber Seutfdjfret*
finnigen Partei: „Sie §öf)e ber ©inlommenfteuer

rietet fiel) nad) bem {etoeiligen <5taat§hebax ,

\. %m ©taatS*

Ijau^alt itrirb jäljrlicf) feftgeftellt, hrieöiel Monatsraten

ber öeranlagten Gsinfommenfteuer für ba§ betreffenbe

GstatSja^r gur ©rljebung fommen." 2)e£ meitern richtete

fiel) bie Dppofition ber greifinnigen gegen bie ungerechte

Soppelbefteuerung ber Stftiengefellfcfyaften, ®enoffen*

fct)aftett ufto., gegen bie fdjtoerere 93elaftung ber mittlem

Waffen in ben ©emeinben, gegen baZ ber Regierung

gegebene Sftecfyt, ein drittel ber Mitglieber ber ©teuer*

OeranlagungSfommiffion $u ernennen, Wogegen früher

bereu Mitglieber, abgefeljen oom SBorfifcenben, aus ber

3Sal)l ber SBertretungSförper Ijeröorgegangen maren. Sie

greifinnigen beantragten öergeblicf), bie ^ommiffion tvie

bisher ganj aus 3BaI)len l)eröorgel)en §u laffen. ©ie

roollten ber Regierung nur ba% 3fiecf>t einräumen, in bie
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1>ie Haltung bex freiftratigen graftüm

ftommiffton bcfonbre Beamte $ur Vertretung ber fiSfalt*

fd)en Sntereffen ju fenben. Statt beffert fam e§ $ur

(Srnennung be£ S)rittel§, unb ber Sembrat blieb SBor*

fi^ettber für ben gatt, bajj bie Regierung nierjt einen

anbern Beamten mit bent Vorfit* betraute. Qtoat $°b

ba% neue (£infommenfteuergefej3, in Verbinbung mit bem
©teuergefe£ oon 1892, bie ©infommenfteuerfreiljeit ber

SKeicpunmittelbaren auf, bod) tvuxbe iljnen eine Gntt*

fdjäbigung getoäljrt, bie Oon ben greifinnigen al§ un*

gerechtfertigt abgelehnt ttmrbe. (Bin ®ettrinn ioar, bafr

ai§> oberfte $Reöifion3inftan$ für bie Smfroenbung be§ ($e*

}e£e§ ba§ Dberoern>aftung3gericr)t eingefettf tourbc. Qu
allen rr>irtfcr)aftlicr)en S^atfjteiten laut für bie liberalen

ber potitifcfc)e : ba$ (£infommenfteuergefej3 ioar ba§u am*

getan, bie plutofrattfcfye Üücfjtung be§> 2Baf)lft)ftem3 für

ßanbtag^toaljlen unb (^emeinbetna^len $u öerfcfjärfen.

SBcil bie 2B af)lr e et) t$no eile Don 1893 biefe $8er-

ferjärfung nitfjt auSglicrj, mürbe fie Oon ben greifinnigen

öerioorfen, nacfybem fie toiebermal oergebtid) bie ©in*

füljrung be§> 9teicr)£tag3n)ai)rrecrjt3 ober froenigften§ be§

geheimen $ßat)txeä)t§> beantragt Ratten. Übrigens ftimmten

hei bex ^aljIrecfytSnoOette greifinnige unb National*

liberale gegen bie befonbre 2)rittelung für {eben Wxtoäbji*

bewirf, toegen ber 2öiberfinnig!eit biefer SSeftimmung.

SSeim ®etoerbefteuergefe|$ ftimmte bie SOHnberfjeit

ber greifinnigen mit 9?ein ah, tveü bie ®etoerbefteuer

natf) ber Übertoeifung ber ®runb= unb <$ebäubefteuer

an bie ®emeinben al3 Staat§fteuer nict)t aufrecf)t§uf)alteu

mar, unb al§ ®emeinbefteuer nidjt ben Slnforberungen

an eine fommunale ®ctoerbefteuer entfpracfy. 3m %at)xe

1893 ftimmte bie ^eutfrf) frei finnige $ a r t e i

gegen bie (Steuerreformim gangen. 2)ie gartet

erfannte an, ba$ bie Reform in eingelnen Seilen Oon

richtigen ®runbgebanfen ausgebe, aber bie #lu3füf)rung

SNein^ottingen, ®efäti$te be§ bt. SiberaltSmuS, II. 31.
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%ie ®rüttbe für bie SSerttJerfuttg ber (Steuerreform

biefer ©runbgebanfen fcjielt fie in ber §auptfatf)e für

oerfet)tt. 3n3befonbere toanbte fie fict) bagegen, baß bie

©täbte unb bie inbuftriellen 93e§trfe in rneit Ijbrjerm

SJcaße ju ber Gsinfommenfteuer nnb ber $ermögen§fteuer

herangezogen ftmrben, al§ fie burct) bie Ubertoeifung ber

©runbfteuer, ber $ebäubefteuer unb ber ®etoerbefteuer

an bie ©emeinben enttafret mürben, ©ie toanbte fidt>

ferner gegen bie begünftigte (Stellung ber Sanbgemetnben

unb bie nodj mec)r begünftigte ber ©utsbe^irfe. 3m
ganzen: bie ^Benachteiligung ber (Stäbte unb ber 3nbuftrie*

begirfe ^um SSorteif ber lanbnnrifd^aftticfjen S3e§ir!e, unb
bie ftarfe -Jfteljrbetaftung ber nicfjtbefi^enben klaffen in

ben mittlem Gsinfommenftufen gugunften be$ Stealbefitje3,

ba$ SBerfäumniS, ba% ©taat^finangen unb ginan^en ber

^ontmunalöerbänbe nicrjt oollftänbig oon einanber ge*

trennt ttmrben, fo ba% eine SSefteuerung unmöglich ftmrbe,

bie überalt ben roirfliefyen SBorteiten au§ ben fommunalen
(£tnricr)tungen mer)r aU bisher entfpract) — in allebem

beftanben bie SDcotioe ber greifinnigen $ur SSerroerfung

ber (Steuerreform oon 1891—1895.

2)te SBerf ucfc)e $ur (Schaffung eine 3 $o 1! 3*

fdjutgefetje^ ttmren ber barauf gerichtete SBerfucf) be3

ftuttu3minifter3 oon ©oßler im Qafjre 1890 unb ber feine§

9?ad)folger3, beZ ©rafen oon 3eolit^£rü£fcr)ter, im 3af)re

1892. ©oglerS ®efe£entttmrf fanb im 2Ibgeorbnetenr)aufe

eine Wieweit au§ Stonferoatioen unb ^ationalliberalen;

aber röeil ba$ Qentxum gegen ben Gmüourf toar, ließ

bie Regierung ü)n fallen. 2)enln?ürbig banacfc) b i e p p o *

fition ber liberalen gegen ben 3^oli^fct)en
SSolfSf djutgefefcenttourf. 2>er ©oglerfcrje Ent-

wurf r)atte bie SSolfSfcrjule auf lonfeffioneüer ©runbtage

aufgebaut, ieboct) bie §errfcl)aft be§ Staaten über bie

(Scfcjute in it)rem ganzen Umfange aufredet gehalten, ©raf
3ebli^ räumte bagegen in feinem (Sntttmrfe ber SHrctje
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$er äebtifcfdje «olfSfdjulgefefcentttmrf 1892

ben toefentticfyen Hinflug auf bte (Schule ein, befcfyränfte

bic ©imuttanfdjulen auf§ äugerfte, unb fe^te gefcoäljtte

<5d)uloorftänbe aus ben SpauSoätern ein, bte aU ben

firdjlitfjen (Sinflüffen äugänglid) erachtet mürben. Siffi*

bentenünber, bie ntcfyt nadjroeiSbar anberroeitig einen

genügenben ^Religionsunterricht befämen, follten ber*

pflichtet fein, am 9fteligion§unterritf)t in bei BolfSfc^ule

teilzunehmen. %nü) follten beim (Sjamen am (Schlug

beS 8eminarbefu(f)§ ürdjlidje ^ommiffare ben (Sjami*

nierten baZ 3eugni3 $ur Befähigung gum SfteligionS*

unterridjt betätigen. (StftmigenfatlS follten firc£)tict)e Be*

körben beantragen fönnen, Se^rern, bie fie ^um 9fteligton£*

Unterricht für ungeeignet fjietten, biefen Unterricht ah*

§unefjmen. 2)er teupunft mar: nacf) bem (Sntimxrfe mar
ben ®emeinben Jebe ©tnnrirrung auf bte innern angelegen*

Reiten ber BotfSfdjjule entzogen, unb bie Berroaltung

ber äußern tt>ar i^nen oerfümmert — bie ®emeinbe fyatte

leine tyien ©cljutlaften entfprecfyenbe Beteiligung an ber

odjulbermaltung. Gegen atlbaS manbten ftdt) bie ge*

famten liberalen mit groger Energie. 21m 26. Januar
1892 fagte Sfticfyter im 2tbgeorbnetenl)aufe bei ber erften

Beratung be£ ®efe£entrourfS: „2Ba£ biefen (Sntrtmrf im
gangen betrifft, fo fann id) nur fagen: \e früher ber

Sttinifter . . . ü)n tviebeieinpadt, befto beffer ... für ben

grieben im Sanbe . . . eigne Gebanfen $at biefer (£ut*

rt>urf weniger als irgenb ein früherer; maS er aus

frühem (Sntroürfen fompiliert, baS ift berart, bafc eS

mefjr geeignet ift, bie (Sntnricflung unfrei BolfSfcfyul*

toefenS um eine Generation 3itrüc!§uf(f)rauben, als biefeS

BolfSfdmltuefen §u förbern." 2)er yiationaUihetate

oon (£ t) n e r n öerfcuafjrte am 28. Sanuar feine Partei

unb bie greifonferbatioen gegen ben Bortourf, bie BotfS*

fcfyule religionslos ju machen. „(£S ^anbelt fid) nidjt um
bie Religion, fonbern um bie Ausübung ber SRetigionS*
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1)te ©xfolge ber Dppofüion gegen ,3eMii3

lefjre, baS Wa$ unb bie Ausübung ber Religion, wie fie

in ber SBolfSfcfyule ftattfinben foll, aber nicr)t um bie

grage: Religion ober religionslos." ((Sapriöi bagegen

bezeichnete, gur großen Ghttrüftung ber sftationaltiberalen,

ben fampf gegen ben ßtefetjenttourf als einen fampf
beS SltljeiSmuS gegen bie Religion.) 23efonberS fcrjarf

manbte fiel) oon Gstjnern gegen bie 23eftimmungen über

bie Siffibentenfinber. ^aß fie unter Umftänben gegen

ben SBillen ber ©ttern nnb SBormünber gmangSmetfe an*

gehalten werben follten, am fonfeffionellen Unterricht teil*

annehmen, baS geigt „ben ©eift, ber im fultuSminifterium

ijerrfdji . . . £ie proteftantifcfje firdlje ter)rt baS IRecr)t

beS eignen Urteils, . . . nnb baS roilt befagen, ba$ eS

auf (£rben feine fid)tbare förperfdjjaft gibt, bereu ßnt*

f(f)eibung bie 9D?enfcl)en in (^laubenSfatfjeu tfjr Urteil unter*

merfen müßten . . . 3$ fomme gu ber SInftcfjt . . ., bafj

im fultuSminifterium bie fatljolifcfye Abteilung mieber

gang [tili . . . xf)ten ©ingug gehalten Ijat uub iijre $eein*

fluffung ausübt . . . hei bieget Vorlage ift nur ein ein*

giger ®eift gu finben, unb baS ift ber ®eift beS Ultra*

montaniSmuS, baS ift ber ®eift beS feiigen §errn SEBinbt*

l)orft . . . 3)er ©ntftmrf ftellt feft bie §errfdj)aft ber fircfye

über bie Schule auf bem SBoben beS fonfeffionellen Unter*

ridjtS." — S)ie £)££ofition im Parlament mürbe ge*

ftärft burd) einen ^etitionS* unb ^efolutionSfturm auf

baS $Ibgeorbnetenl)auS. 2)ie SBirfung ber gangen groß*

artigen SSolfSbetoegung mar: am 17. 9Mrg 1892 fprad)

fönig 2Bitl)elm im fronrat bem futtuSminifter feine

nngufriebenfjeit auS; er, ber fönig, Ijabe Oon Anfang
an leinen Qtüei^jtl barüber befielen laffen, ba$ ein SBolfS*

ftfjulgefe^ nur mit Quftimmung ber 9JUttetparteien ge*

ftfjaffen merben folle. 9In bemfelben Sage fucljte ®raf

3ebli£ feine ©ntlaffuug uad), am folgenben Xage tat

baS gleiche ber $eicf)Sfangler. 3 e bli£ mürbe ent^
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$ie aftUitäröorlage öom 3Mr$ 1890

i a f f e n , Saprün blieb, ©nbe SD^ärj ttmrbe ber 3S o t f § =>

fdjufgefekenttourfgurucfgeäogen.

SQSir fommen gut 9teicr)3gefet5gebung.

©inen abermaligen fampf gegen ben 90£ititari3mu3

Ratten bie SinMiberafen fcfyon im $tt>eiten 9ftegierung§*

jaftre 2Sitf)etm3 be§ Reiten Su befteljen. Surcft bie

9#t(itäröorlage Dom 3ft a i 1890 mntete bie Sfte*

gierung bem SReicptage gu, tro£ be3 <3eptennat§gefe£e£

t»on 1887 eine §eere3t>erftärtung t)on 18 000 SJcann für

ben fReft be§ (5eptennat3 gu bewilligen, unb 70 Batterien.

$lber nitfjt nur ba§; überbie£ ergab \iti), ba$ biefe gorbe*

rungen nur bie SBorläuferinnen t»on roeit großem gorbe*

rungen fein fotlten. %n ber Sttilitarfommiffion be§> 9teicr)3*

tage« erklärte nämticfy ber £rieg£minifter bon SB e r b i)

:

„Saß nrir mit biefen 18 000 SO^ann nur einen erften

(Schritt machen." 3ftan roolle bie tonfequengen au3 bem
©cfjarn^orftfcfjen (^ebanlen ber allgemeinen SSeftrpflicfyt

nur fo tveit frieden, at£ bie 9JJatf)tioerI)äItniffe ber Nationen

fid) c»erfd)oben ptten. Sie 2ht3füljrung be§ 93erbt)ftf)eu

5ßlane§ bebingte, mie ßapriöi 1893 angab, einen jtäljr*

liefen SJietjraufroanb öon 117 Millionen Maxi; babei

follte auf lange fteit bie breijäljrige Sienft^eit befielen

bleiben. Servil, im grüftjalir 1890, verleugnete freilieft

ber 5Reid)§!an§ter biefe meitergeftenben $läne, worauf

ber Sh:ieg3minifter, ber fie fcfyon 1889 bem dürften

SMSmarcc in einer Senffcfyrift aU unauffeftiebbar be*

%eid)\iet ftatte, feinen Slbfcfyieb naftm. SSei ben 3£eidj£*

tag£t>erf)anblungen fagte 9ft i cfy t e r am 14. SJiai

1890 nad) ber 9tebe WloUleZ: &§> Rubelt fiel) aueft um
eine bürgerliche, nicfyt nur um eine militärtedmifcfye

grage. „Wefyt ©olbaten hebeutet weniger Arbeiter für bie

probuftiöen ©rtuerb^tueige . . . mcfjr Gtelb auf Soften

ber (Steuerzahler . . . Sie ®rünbe, bie ®raf öon ÜflMtfe
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9ftdjter ^olemifiett gegen ben trafen 2ftoltfe

angeführt l)at, finb aucfy angeführt roorben für bie S8or*

lagen fcon 1874, 1880, 1887. Bie treffen ebenfo gu . . .

für eine grieben3präfensftär¥e oon 500 000 unb nodj

ntef)r." ©oldj)e allgemeinen 6ä£e (roie SDMtfe au£*

gefprodjen f)at) finb nidj)t ba&u angetan, „gerabe biefe

Vorlage für un3 al£ notroenbig %n betoeifen." §aupt*

fäcfytidfj roenbet SRitfjter ein: „bafj je£t, mo lannt brei

Saljre be£ ©e£tennat§ öerfloffen finb, bie griebeng*

präfengftärfe erf)öl)t werben fall in einem fo erheblichen

Umfange . . . roeldje lebhaften fämpfe Ijaben biefen ©aal

unb ba& Sanb erfüllt im Qafjre 1887 über bie grage, ob

Söemillignng für 3 3aljre ober SSemilligung für 7 3af)re!

(£3 mar aud) §err ®raf Sffoltfe, ber e£ bamal3 bezeichnete

al3 ,ben Sntereffen ber (Stabilität ber 2lrmee \ioibex*

fprecfyenb/ auf nur 3 3al)re geftfetmng §u treffen, unb
nueberum naefy 3 Sauren auf3 neue bie grage ber

grieben&präfenäftärfe oor ben $eicf)6tag gu bringen. 9?un

fommt gleidjtool)! biefe grage an ben $Reicl)3tag; ber

gange ftantpf gegen un£ ift alfo bamalg pro nihilo ge*

toefen, bie Regierung felbft ift e§, bie nadj 3 Qa^ren

bie grage ber grieben§:präfengftärfe in ben Sfeid^tag

bringt; . .
." Unb bann: jet*t toirb gum erftenmal ber

9ftaf)men oerlaffen, ber feitljer maßgebenb getoefen ift.

//Se&t gnm erftenmal ttrirb eine grieben3:präfensftär¥e in

S8orf(f)lag gebraut, bie überhaupt Oon jebem $rogentfa£,

oon \ebenx Slnfdjluß an bie $8oIf£gäl)lung 5Ibftanb nimmt,

unb bie eine $räfenggiffer oorfcljlägt, bie noef) über ba$

eine Jßro$ent ber 93eoöTferung£giffer l)inau3gel)t, meldte

hei ber nadjften SBolf3gäl)lung . . . oorau3fict)tli(f) gur

(Srfdjeinung fommt." fRictjter fritifiert bie SKotiOe ber

Vorlage, (Sr fagt f dfyließlict) : „Ob baSjemge, roa§ bie

ftaxie 2Irmee (bie mir Ijaben) an größerer ©tärfe burdj

biefe Sßorlage gewinnen fann, im 9Sert)ältni3 ftetyt gu ben

großen Opfern, bie bem Sanbe, ben toirtftfjaftlidfien 93er*
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•Sie fiiberalen verlangen $alt!

fyältniffen, ben ©teuerstem auferlegt trerben, ba§ ift

bie fdjmere grage, bie §u löfen unS fyier oorliegt."

*ßatyer fagt gegen ben äftilitariSmuS : ,,%ü) bin bet

9tteinung, baß nur am erften in bex Sage mären, Einfalt

gu tun, . . . meil mir unbeftreitbar bie Stärfften finb, . . .

2öir mollen feine Slbrüftung ; mir mollen e$ nur fo taffen,

mie e§ ift; mir motten nur mirtfdjaften mit ben to^
gaben, bie mir einmal ^aben; . . . Surtf) ein folcrjeä

erlöfenbeS SBort (©alt) mürben mir un3 felbft unb ber

W enf(fyfyeit me^r nü^en, als menn mir in bem befannten

internationalen SftüffungSm ettrennen e£ . . . mieber ein*

mal bafjin bringen, bafj mir auf ... ein IjatbeS 3al)r ben

anbern mieber um ein paar Kopflängen oorauS finb."

SSon ben ^ationattiberalen beutete S8uf)I bie bereit*

milligleit an: nad) ben in ber fommiffion §u ermarten*

ben tofttärungen §u bemittigen, ma£ für „bie ©itf)erf)ett

be£ SSaterlanbeS" notmenbig fei. 2lm 7. Sftai fjatte

(£apriöi gefagt: Sie Dreijährige Sienfrjeit „prinzipiell

aufzugeben mürbe icfy nitf)t raten fönnen." %nx 24. Sunt,

bei ber gtoeiten Beratung trat and) liefert für bie

jäijrlid^e SSemittigung be£ SMitäretatS unb für bie jmei*

jährige Dienftjeit ein. (£r fagte %um ©cfyruß: „gortfe^ung

ber bisherigen gtnan^olitü, ber bisherigen Militär*

potitif of)ne Kompenfationen (Erleichterungen in finan*

jietter unb mirtfcf)aftIicJ)er 33e§ief)ung) ... ift ein Sing
ber Unmöglid)!eit. Sdj merbe baljer mit meinen greunben
gegen bie Vorlage ftimmen." Unb 9Utf)ter: ,,3d) bin

ber Meinung, bafj nact) alt ben mat)rf)aft foloffaten 93e*

mittigungen, bie für §eer unb 9Dtoine . . . unb gmar

jum größten %eil aucr) üon unfrer «Seite gefrfjefyen finb,

bie (£f)re unb ©itfjerfjeit unfreS SBaterfanbeS ... in feiner

Seife gefäfjrbet ober in grage geftellt merben fönnen,

menn mir f)ier einmal beutlidj fagen: bis fjierljer in ber

fortgefegten Steigerung ber TOIitärlaften, aber nun nid)t
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2)ie -«DHfitdroorlage öon 1892/93

mefjr toeiter!" Da§ (£rgebni§ ttmr: ber Eintrag ber

greiftnntgen auf jä§rltd6)e geftfe^ung be3 90UIitärctat§

unb ©infüljrung ber gmeiiäfyrigen Sienft^eit ttmrbe ab^

gelernt; bagegen mürbe — fra§' mar entf cfyeibenb —
ber $aragrapl) 1 ber ^Regierungsvorlage mit 211 gegen

128 ©timmen ber Oppofition angenommen. gugleid)

mürben bie 2Sinbtl)orftfcl)en ülefolutionen angenommen,

morin ba§ gentium 23ermal)rung einlegte gegen bie

SBerbtyfdjen $läne, jebe abermalige geftfe|mng ber

grieben^räfengftärfe, bie ein Saljr überfcfyritte, oermarf,

unb bie ©infüljrung ber §meiiäl)rigen Sienft§eit $ur (£i>

mägung [teilte.

Ser tampf megen ber SDHlitäroorlage oon
1892/93 mar hei meitem fct)it)erer ät§ ber megen ber

oon 1890. Sie§mal forberte bie Regierung eine (£rl)bT)ung

ber 5rieben§präfengftär!e um ettua 100 000 30£ann, fo bafj

bie ®efamtftärle ber fettee auf etma 570 000 töflann

fteigen follte. Qtvav follte nun bie groeijä^rige Stenft*

%eit für bie gußtrup^en eingeführt merben, aber nidjt

Oerfaffung3mäf3ig, fonbern nur für bie Sauer ber geft*

Jetmng ber neuen grieben^räfenjftärle. Sie bauernben

-Sfteljrfoften mürben auf 64 Millionen 3ftarf beregnet,

bte einmaligen ausgaben für bie £>eere£Oerftärtung auf

68 Millionen. Um bie laufenben 9ttel)rfoften aufju^

bringen, fcl)lug bie Regierung bor: bie SSraufteuer §u

Oerbo^eln, bie 95ranntmeinfteuer §u änbern, unb and)

bie ©tempelfteuer für fauf= unb &nfd)affung3gefdjäfte

§u öerboppeln. Sa£ Angebot ber Seutfdjfrei*
finnigen Partei mar: unter ber Sebingung ber

bauernben, oerfaffung^mäfsigen ©ic^erftellung ber §lt?ei=

jährigen Sienftgeit ber gußtrup^en bie feit 1890 geltenbe

grieben^räfengftärfe auf IV2 Sa^e $u bewilligen. Sie

entf'te^enben 9ftel)rfo[ten wollte bie Partei uidjt burdj ($r*

I)öljitng ber ©teuerlaften gebecft fefjen, fonbern burdj eine
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Sie Gattung ber <Rnd)HaQ$paxttien

SSerminberung ber £iebe3gaben ber ^Branntweinbrenner.

3)ie <ftattonattiberale Partei erklärte f idj für

bie ©runbtagen be£ 9!Mitärgefej3entWurfe3, beftritt febodt>

bte 9!ftögtidpeit, bie beabfictjtigte §eere§öerftärfung bura>

$ufüljreu, unb t)ob bte finanziellen ©cfywierigfeiten fyeroor.

©ie wollte nur brei Viertel ber Verlangten (£rfyöljung

be§> 9ftetrutenfontingent3 bewilligen. 2)te fonferoattben

Parteien Ratten anfänglich SSebenfen gegen bie Vorlage,

traten aber batb nad) ben sBerljanbtungen in ber Militär*

fommiffion für fie ein. @ie brofjten mit Slbtelmung,

Wenn bie Regierung fiel) bie $orfct)täge ber National*

liberalen gefallen liege. 3)ann ba§ gentrum — e§ War
bereit, bte bisherige grteben3.präfen§ftärfe auf 51/2 ^al)te

gu bewilligen, Wenn fie lünfttg al§> Surdjfdmitt^iffer,

nidjt alz 9tta£imaläiffer gelten mürbe. 9JUtt)in waren

für bie unberänberte ^Regierungsvorlage nur bte Eonfer*

batiben unb bie greifonferbatiben; bie anbern Parteien

Vertraten eigene 3Sorfct)täge. Unter biefen Umftänben

enbeten bie $ommiffton3beratungen am 17. SOlärj 1893

of)ne ein pofitibeg Ergebnis?. Um auf bie fReict)^tag^ =

öcr^anblungen $u achten — am 30. November 1892

fagte 9Ft i et) t e r hei ber (£tat§beratung über bie Militär*

bortage: „(S3 ift niemals, fotange ber SRetcptag ge*

grünbet ift, eine Vortage Von biefem Umfang an ba§
§au£ gelangt; . .

." 3)er Sfteicpfanaler Wtberfbridjt fiel)

in ber braftifd)ften SBeife. „3)amal3 (am 27. ^oöember
1891) Warnte (er) Vor einem 9Etfttär$>effimt3mu§, bor

einer Unterfdjä^ung unfrer SBeljrfraft — beffelben

9D£ilitärbeffimi§mu§ ... fyat er fiel) in feiner neutidjen

Sftebe fdjulbig gemacht; jene SSeunru^igung^bastlten, auf

Welche er bamalz fpötttfdt) t)inWie3, man faij fie in ben

SReinMturen feiner neulidjen Stebe Wa^r^aft empor*

Wuchern (fel)r gut! UnU); bie Qafylentvnt, über bte er

al§ einen alleinigen 9ftaf3ftab ber SSergteic^ung ber SBe^r*
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Sfticfyter unb (£aprü)i über bie ^enftgeit

fraft Rottete, er f)at fie in feiner nenlitfjen SRebe in

Sftimenbung gebraut; . . ." 2lm 27. 9?oüember 1891 fagte

ber dlexüßlan%ltx : „(S& ift meine innerfte Überzeugung . .

.

e3' gibt feine anbre Nation, bie fooiele Chancen fjat für

ben nädjften £rieg aB bie beutfct)e." Unb Bleute, am
23. ^ooember 1892, fagt berfelbe: „Sir finb §u fcfyuacl)

unb §u alt unb §u tofe in S3e§iel)ung auf unfre gor*

mationen . . . metcfje Autorität lann man bann nod)

ben jie^igen . . . Verficfyerungen be§ §errn Sfteicpfanjlerg

beimeffen?" Sfticfyter beleuchtet bie finanzielle SSebeutung

ber Vorlage unb öerlangt nneberum bie ©cfyonung ber

Krirtf cfyaftticfyen Verljättniff e. (£ a p r i i antwortete

barauf unter anberm mit einem Angriff auf bie S)eutfct)*

freifinnige Partei megen ifyter mititärpolitifcfjen Spaltung

in ber Vergangenheit. @r beruft fiel) auf ba% Programm
ber gortfcfyritt&partei Oon 1878, mo „ßntnncflung ber

Oolten 2ßel)rfraft unter ©cfyonung ber mirtfcfyafttictjen

Sntereffen" geforbert toorben fei. Xiefe gorberung

glaubte ber 9fteitf)3fanäler §u erfüllen. 9tterfen3toert ift

aud) bie ffiebe Sft i et) t e r § am 10. Segember 1892, bei

ber gmeiten Beratung. ^)er 9?eicfy3fanster, fagte er ba,

f)at oorbem gefagt, e3 fei (Saclje ber gatfjmänner, bie

militärifcfyen 3)inge §u Oerfte^en. Vor allem muß man
„bodj gugeben, ba% bie ©rfemttniS, bog bie ztoeiiäljrige

2)ienft$eit jefct mititärifcf) guläffig ift, ein Sriumpl) ift

beS £aienoerftanbe3 über militärifcfye Autoritäten . . .

igd) bin ber Meinung, ba$ mir ein ®efe£ über bie

grieben&präfenzftärfe überhaupt ntct)t nötig ^aben . . .

3ft ba§ ©eptennat abgelaufen, fo tonnen mir an ber

£>anb be3 ®tat$ 1894/95 über bie 3<xf)l ber im ^rieben

gu unterfjattenben Sölannfdjaften un§ Oereinbaren, unb
biefe Vereinbarung lann in jebem Saljre erneuert werben.

3ßir ^aben alfo ein Sntereffe an bem 3uftanbe!ommen
eine§ @efefce§ überhaupt je£t nur infofem, aU eine mir!*
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3ttrf)ter berteibigt bie Ladung feiner ^rteiutbe

Iirf)e gefej^licrje geftlegung bauernber, ftarer $lrt ber (gmei*

jährigen) Dienftaeit erfolgt." feine SBermeljrung ber

Steuern, fotange bit £iebe£gaben ber Premier befielen.

Unter biefen Söebingungen finb mir bereit, „§u bewilligen,

ttm§ mirflief) als SKeljrfoften . . . entfielt . . . 9?atf) Ab-

gabe biefer (SrfTärung (ber Regierung) ift leine Regierung

metyr ftar! genug, bie breijäljrige Sienftgeit aufredet gu

erhalten, bie groeijä^rige Sienftgeit un§ Oor§uentl)aIten,

ober fte mit folgen SSebingungen §u öerfnüpfen, bie

ntcfyt mit ifjrer Surdjfülirung felbft unumgänglidfj oer*,

bunben finb. tot 13. Se^ember äußerte o n 93 e n *

n i g f e n bie Hoffnung auf SSerftänbigung mit ber 9*e*

gierung. — (Sine Säuberung ber Sage ber Singe tarn im
folgenben gafjre nad) Dftern, burcr) eine 9Serl)anblung

beS 3eutrum^fü^rer^ oon §uene mit bem SReicfySfanäter.

2)ana<f) naljm bie Regierung ba§ Wnerbieten an, bie

<ßräfengerl)öl}ung auf 70 000 Sftann J)erabsuminbern. Sem*
näcfyft, am 4. Wlai, Jagte $i<f)ter: Sie Vorlage ber

Regierung „Ijat ja itjre SSebeutung nicfyt blo£ burcr) bie

3iffer ber *ßräfen§erl)öl)ung, fonbern . . . öor allem burdj

bie Einleitung einer gan§ neuen, hei unS hiZfyex nid)t

maßgebenben SMitärpolitif . . . feit bem ©ommer 1888

(finb hei un§) gan$ anbre Slnfcfyauungen oon ben 2luf=

gaben be% Militärs §u Söaffer unb $u Qanbe mafjgebenb . .

.

aU fie (früher) irgenbmie gegolten tjaben . . . 3e£t . . .

fyeißt e§: mir muffen nicfyt bloß nact) ben 9?acr)barftaaten

bliefen, mir muffen au§ uns felbft IjerauS fucfyen, fo

ftar! $u merben, tvie mir überhaupt nur merben lönnen.

Sa£ ift ber neue ©tanbpunft ... (@3 ift an bem), baß

aud^ auf ©runblage unfrei Antrags ein friegSljeer oon
über 4 Millionen in Seutftf)lanb aufgeftellt merben

fann . . . Steine greunbe fjaben bie Überzeugung, ba%

fie niemals patriotifcfyer getyanbelt fjaben al§ gerabe in

biefem Slugenblicf, inbem fie ben Antrag oon Spuene
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^ec Sßetcptctg tvivb aufgetöft

ablehnen unb fiel) bamit §ur Aufgabe [teilen, bie milt-

tartfcfyen gutereffen §u oereinbaren mit her notmenbigen

Schonung ber 93otf3fraft." $alb lam bie (Sntfd^eibung.

SBeil öon üpuene nur für feine $erfon oerljanbelt fyatte,

gelang e§ ifym nicfyt, bie nötigen (Stimmen für fein

§?ompromijs aufzubringen. 3)er Antrag Don §uene
mürbe am 6. 9flai 1893 mit 210 gegen 162 Stimmen ah*

gelernt, darauf folgte bie 2t u f l ö f
u n g b e § 3i e i d) s *

ta ge3.

Sgier ift eine3 £>arteipoiitifd)en $organg§, ber 9luf*

löfung ber 3)eutfcr)freifinnigen Partei, §u

gebenlen. ©cfyon im grüJjialjr 1890 mar in ber gartet

ein 3^tefPa^ baburtf) gutage getreten, ba$ in bem

®rei$ef)nerau§fdntf3 aufteile $icf)ter§ 6crjraber §um $or*

fitsenben gewählt mürbe. %B banacrj $ircl)om bie Legalität

ber 28al)l, bie oon fieben Slnmefenben borgenommen
morben mar, angefochten fyatte, befdjlojg ba§ QenttaU

fomitee ber Partei, beffen SSorfigenber Oon ©tauffenberg

mar, ben ^)rei§e^nerau§f(f)ug gu erfueijen, „eine anber*

mettige fonftituierung oorguneljmen, unb unter ber 23or*

au£fej3ung ber SBiebermal)! oon SSircfyom unb Nürnberger

im engern to^fcfjuffe bie 2SaJ}t be3 Slbgeorbneten fRtd^ter

gum 2§orfij3enben unb beZ Slbgeorbneten ©cfycaber §um
©ielloertreter ^erbeigufüljren . .

." infolge ber %xx%*

fü^ruug biefe3 SBefcfyluffcg mürbe ber Qtvtft in ber Partei,

mobei befonber§ 23artl) fct)arf gegen 9ltct)ter unb beffen

„greifinnige 3 eto^9" Vorgegangen mar, behoben.

*Rid)ter, ber au§ bem SBorftanbe ber SanbtagSfraftion

au§gefd)ieben mar, toeil fie ifym eine 3 e^fur erteilt Ijatte,

tourbe rehabilitiert — feinen (Gegnern gegenüber fyattt

er fid) at§> ber ©tärfere ermiefen. 5lber ber ®egenfa£

ber „9tabifalen" unb ber „(Gemäßigten'' in ber 3)eutfcr>

freifinnigen Partei blieb befielen. Drei %dt)ze meiter,

bn mar e3 ber Stampf gegen ben 2Mitari§mu3, ber
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$)et tonjlift innerhalb ber bcutfäjfteifinmgert gartet

bie Partei $ur taflöfung brachte. gunädfyft, im §erbft

1892, trat fie ben gorberungen ber Regierung einmütig

entgegen. 3a, am ©djlufj ber erften Beratung ber

^ftilitärüortage fagte t>on ©tauffenberg im tarnen ber

Partei: 2öir merben foöiel bemiltigen, al§ auf ber $runb*

läge ber gegenmärtigen $räfen§§iffer für bie Smrtf)*

füljrung ber glueiicüjrigen Qienfyeit erforbertidj ift, aber

„mir merben nifyt meiter geljen . . . mir finb uollfiänbig

einig in biefem fünfte." 3)otf> hei ber erften entfcfjeiben*

ben Slbftimmung, hei ber über ben Antrag öon §uene>

ftimmten 6 #ftitglieber ber graftion, unter i^nen $8röme[,

$le£anber SDßetier unb ©iemen§, für ben Antrag. Sa*

natf) ftanb bie Partei af§ ber $fteid)3tag aufgelöft mürbe,

in einer Hauptfrage uneinig ba. De^fjatb öerfucfyten in

ber graftion§fitmng tmm 6. 3D£ai bie „SRabifalen" bie

graftion öon ben 3)iffentierenben ^u befreien. 2Beil fidj

aber hierbei ergab, bafj and) Viele anbre ben ©taub*

punft ber Partei gegenüber ber 9D£ilitärtmrlage auf*

gegeben Ratten, blieb nitf)t§> anbre§ übrig, al§ bie $ar*

tei aufgulöfen. %m 6. Mai erflärte bie graltiou auf

9Ud)ter32lntrag: ba$ bie 3lbftimmung ber graftion?*

mitglieber, bie für ben totrag §uene geftimmt l)ätten,

mit ber potitifcfyen @efamtl)altung ber Partei unvereinbar

fei. $)ie ©rftärung mürbe mit 22 gegen 22 (Stimmen

angenommen. Unter benen, bie fie öermarfen mareu

Spänel, SBamberger, 93artl), SBrömel, Widert, ©Araber,
^atfmicfe, ©olbftfmtibt, iKlejanber 9ftet)er unb (Siemens,

^anatf) famen heibe graftion§grutopen überein, bie

Trennung in freunblid^er SBeife §u üotlsieljen, fo bafj

bie 28af)lüorbereitungen nid)t aufgehalten unb bie gemein*

famen ^Jttereffen nidjt gefcfyäbigt mürben. Sine fönt*

miffion mürbe niebergefe^t; burtf) fie !am e§ am 8. Wlai

1893 §u einer Berftänbigung, monatf) fiel) bie Riffen*

tierenben §ur greifinnigen Bereinigung 511*
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3)er Battljfdje ^lügel grünbet bie Jreifinnige SSereintgung

fammenfcfyloffen, bie anbern &ur Sreifinnigen
Botfäpartei. 3n ifjrem 2Baf)laufruf Ijielt bie Ber*

emtgung $mar baran feft — munberlicl) genug nacfy ber

Spaltung —, ba% hei Übernahme neuer großer SJUtitar*

laften bie bauernbe gefettfidje geftftettung ber ^tü eijährigen

Xienft^eit eine geredete unb beut Bolfe nitfjt %\i oer*

meigernbe gorberung fei. 3)odj, al§ e3 im neuen üleitf)^

tage §ur Gmtfdjeibung fam, ftimmte bie Bereinigung,

$atf)nicfe aufgenommen, für biefelbe ^ititäröorlage, bie

bei oerfloffene 9ftei(f)&tag abgelehnt f)atte; ber §aupi>

punft, bie oerfaffung^mäßige geftlegung ber §meiiäljrigen

Sienftäett, mürbe fallen getaffen. 3m Saufe be§ 3aljre§

1893 organifierte fid) bie greifinnige Bereinigung in

einem gentraren herein, bem Siberalen 2$al)Ioerein, ber

®eneraloerfammtungen aufteile oon Parteitagen abgu*

galten fjatte. 2lm 3. ^e^ember 1893 befcfyloß bie erfte

$eneraloerfammtung, ba$ ba§ Programm ber 3)eutfd)*

freifinnigen Partei oon 1884 Vorläufig für bie Bereini*

gung maßgebenb fei, bodji mit ber Bebingung, bajs ein

3mang tu fragen, bie bie liberalen ®runbfäj3e nicr)t

berührten, nidjt ftatt^aben folle. @in Befdjluß, ber freilief»

ni(f)t geeignet mar, bie £atfatf)e §u bereiten, baß bie

Männer ber Bereinigung ba§ Programm ber Partei,

ber fie angehört Ratten, in einem &auj?tpunfte im (Stiege

gelaffen Ratten. SSenn e§ nidjjt liberal gemefen märe,

bie §meijäf)rige Dienftgeit oerfaffunggmäßig feft^ulegen

unb ben SDßilitäretat jäljrlicfy feft§ufe£en, mar heibe§ \eben*

falt£ „beutfdjjfreifinnig," unb bemnad) mar bie Sluflöfung

ber 25eutfd^freifinnigen Partei niä)t bie ©djjulb sJttd}ter£,

fonbern bie feinet fahnenflüchtiger (Gegner. Qu ber folgen*

ben Reit braute e§ bie Bereinigung ntct)t §ur Slbfaffung

eine& Programms?, nityt gum 9?a<f)mei3 ber politifcfyen

Berechtigung iljre§ ©onberbafein3. tof i^ren Parteitagen

mürben &mar mancherlei Sftefolutionen gefaßt, bie al3
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3)ie ®rünbung ber freisinnigen VSolUpattd

9fUc£)tfcr)nur bienen follten; aber at§ gemeinfame§ 93e*

fenntm§ galten nur — ttrie SBartf) unb 9tte£anber SOcetyer

in ben ©eneralt>erfammlungen öftere fjerfcorfjoben —
bie ^Religionsfreiheit, bte roirtfcfyaftltcrje grei^eit unb bie

(Fleier) Ijeit t>or beut ®efe£. 2)ie gretfinnige 9Solf3£artei,

bie §u ben SfteicptagSroafylen gemeinfam mit ber 3)eut*

fcr)en SSotfSpartei einen 2Baf)laufruf erlaffen Ijatte,

fonftttuterte fidj int Quli 1893 auf ifjrem Parteitage ju

SBerlin, burctj bie tonafyme eine§ neuen Drgantfation3*

ftatuteS. 51m 24. (September 1894 nafmt i^r $ a r t e i t a g

§u (Sifenacl) ein neneZ Programm an, iuoriu

bie fo§iafyolitifcf)en gorberuugen einer Steoifion unter*

Sogen toaren, aber ba§ (Singreifen be§ Staate^ in bie

mirtfcfyaftlicrjen 9Serl)ältmffe in Übereinftintntung mit ber

frühem Gattung ber Partei al3 ultima ratio nact) bem
SBerfagen ber ©elbft^ilfe fjingeftelTCt ttmrbe.

Um §ur Sage im Mai 1893 ^urüd^ufe^reu — ber

51 u 3 f a 1 1 ber 9teicr)3tag§toal)len mar für bie 9ie*

gierung günftig. 2)ie greifinnige SSolfäpartet braute e§

nur auf 23 Wanbate, bie greifinnige Vereinigung nur

auf 13, unb augerbem erlitten (Sinbuge ba§ 3entrum,
bie SeutfcrHQamtooeraner unb bie ©Ifäffer. 3)er 21u§fatl

ber SBaljlen bebeutete jeboct) leine Verurteilung ber 2inU*
liberalen burd), bie äRel)rr)eit ber Socialer; benn für bie

Parteien, bie bemnäcrjft bte SDxtlitärborlage annahmen,
tourben nur 3 252 641 (Stimmen abgegeben, bagegen für

bie Parteien ber Dppofition 4 394 233 Stimmen. 9?ur

auf ®runb ber ungerechten 2ßa^Üret§einteilung entfiel auf

bie Dppofition ber ^inber^eit ber 50canbate. 3 m neuen
SReictjätage ttmnbte fiel) am 7. gult 1893 9Hcr)ter
Wie früher gegen bte nrieberborgelegte, burcr) ben Antrag
oon §uene befcfyränfte #ftitttärborlage. 9ftemal3, fagte

er, mar „bie (Mtenbmadjung bürgerlicher, finanzieller,

mirtfd)aftlid)er Sntereffen . . . fo fdjroad) . . . innerhalb
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'Sie Wliiitäx\)oüaqc itritb itaä) ben 9?euttmi)(ert angenommen

ber Regierung . . . Senn ber 3ßei<f)3tag fdjmadj) mirb . . .,

tüo foll bann überhaupt notf) eine ®renge fein gegenüber

ben fteigenben Slnforberungen im militärifcfyen Sutereffe?"

Dagegen fagte liefert at£ güljrer ber greifinnigen

Bereinigung: „3$ bin überzeugt öon ber 9ttcl)tigfeit

ber ©runbanfcfyauung ber Vorlage, bag mir ein fcer*

ftärfteg 9f*üft§eug f)aben muffen für ben galt eine*

£riege§, ...(£§ Ijanbelt fiel) in ber Xat fyiex. um eine

grage, bie abgetöft ift t>om *ßarteimefen, . . . 3ebenfa((§

fyat bie grage be3 £iberali3mu3 bamit abfolut nidjtz

$ü tun; . . . itf) mürbe au§ ben Steigen ber liberalen

Partei austreten, menn fie e3 mir unmöglich machte,

bie Sntereffen ber Berteibigung unb ber ©idjerljett

meinet Baterlanbeg fo maljräuneljmen, tüte e3 mir mein

©emiffen gebietet." (Brafco! bei ben ^ationaltiberalen)

— Der 2Iu£gang be3 tampfe§ mar: am 15. 3uli

1893 mürbe bie SMitär&ortage in ber Befcfyränfung be§>

2lntrag§ non £mene mit 201 gegen 185 (Stimmen an*

genommen. Die 9D?el)rt)eit beftanb au£ ben ^onferöatiben,

ben greifonferüatiben, ben Sftationattiberalen, ben 21nti=

femiten, ben $olen unb, mie fcfymt gefagt, au£ ber grei*

finnigen Bereinigung mit einer 21u£nal)me.

5lutf) hei ber 9ftarinettolitif geigte fiel) in ber

Deutfcfjfreifinnigen Partei ein ©egenfat*. Darüber nur

folgenbe§. %m 7. yjläx% 1891 fagte $ i et) t e x im 9iei<f)3tag

:

®egenmärtig ift eine mächtige Strömung ber Überfcl)äj3ung

ber Sftarine ba, eine gemiffe Übert)aftung ber ®rünbung3*
^läne. „2Benn eine Bolföbertretung überhaupt einen

3mecf fyat, fo ift e3 boct) in erfter Sfteilje ber, ba§ guter*

effc ber üerfctjiebenen SfteffortS im GsinfTang p erhalten,

einer Überfcl)ätnntg be§ einzelnen Dieffortg . . . nidj)t einen

gemiffen Vorrang §u geben, ber mit beut allgemeinen

<3taat3intereffe uictjt im ©inflang ftel)t. Unb ba% ift

meines @racf)ten§ bie SBebeutung ber Wbftimmung Ijier
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(TapriöiS Waxintpoliüt uni> bte ütbewtien'

(eg fjanbelte fidf> um ein Kompromiß §ur 23emilligung

gtoeier ^angerfc^iffe) ... ob nun jetjt ein 9fteidj)£tag oor*

l)anben ift, ber . . . bie (SntfcI)loffenl)eit befiel, f)ier eine

gerotffe $ren$e §u $ief>en, nicfyt gegen bie ©ntmicflung

ber Marine überhaupt, fonbern einen gegriffen Wlexi*

pfaf>l bafür gu fe£en, ba$ ba§ £empo für biefe (Sntttricf*

lung ... ber Marine in einem . . . beftfjränfteren Um-
fange pla^greift, aB bieg bisher in ber Slbficfyt lag."

3m ®egenfa£ §u liefert öermarf 9ltcf)ter ba§ Kompromiß,
toeil e§ nur baju angetan fei, bie ©egenfätje „für ben

Slugenbticf ju applanieren," bafür aber „bie Söfung für

bie 3u!unft um fo meljr" §u erfdfytoeren. 2)eutlic£) fpract)

fidf) SUdjter autf) am 30. 9?ooember 1891 gegen bie

Saprioifclje Sftarinepolitif au$, toeil ber ^eid^langler

bem ©taatSfefretär £ollmann, „ber fid) felbft al§ einen

xahiaten gacfymann bezeichnet l)at, berart bie QüQel

fliegen lägt, ba$ er (£rtoeiterung3plänen guftimmt, bie

mir für unvereinbar galten mit unfern finanziellen $er=

fjäliniffen unb autf) mit bem 9ial)men, ber für bie Marine
befestigt ift". — beiläufig fei l)ier auf ba% SBerljalten

ber 9£ationalliberalen Partei hei bei ersten glotteu*

Vorlage unter ber Regierung be£ jungen $aifer§ im Qaljre

1889 gurücfgegriffen. S)er ehemalige nationalliberale

Slbgeorbnete ^ulemann fyat barüber in feinen „
s$oli*

tifcfjen Erinnerungen" erbauliche Mitteilungen gemacht.

„8h ber nationalliberalen Partei/' fagt er, „tuaren bie

$lnfict)ten barüber, toie man fid) §u ber Vortage ftellen

folle, feljr geteilt. 2öol)l einftimmig Ijielt man an ber

Bisherigen Sluffaffung feft, baß unfere glotte in erfter

Sinie bem ©ctmj3e be3 Üganbel3 gegenüber Ijalb ober gar

nicfjt gioilifierten SSölferftfjaften §u bienen l)abe, ba§ aber

ber ®ebanfe, jemals (Snglanb §ur @ee ebenbürtig jn

roerben, eine Utopie fei unb überhaupt al£ Siel nicljt in

grage lommen lönne. 3)ann aber Ratten große Scfyladjt*

«Heiits.£>attinflen, ©e?d)id)ie beS M. SifreralilmitS. II. 32.
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$)ie UnftctTljeitett bei ben ^artottattiöeralett

fdfyiffe feine ^Berechtigung. 2öäf>renb jebodj bie eine ®ru£pe
au£ biefem ®runbe bie fcrier ganger ablehnen wollte,

machte eine anbete entgegengefej3te ©rwägungen geltenb,

bie freilief) nidjt maritimer, fonbern potitifdjer 2trt

waren. Sejjt, wo ein neuer $aifer $ur Regierung ge*

fommen fei, ber offenbar a!3 eine willen§ftarfe *ßerfön=

licfyfeit angefeljen werben muffe unb natf) menfcf)ficfyer

3$orau3ficfyt für bie nätf)ften 3a$T$ef)nte einen flfcafyU

faftor erften SftangeS barftellen werbe, fei e3 oon au3*

fdjlaggebenber SBebeutung für unfere gan^e nationale G£nt*

Wicflung, welche politifcfje ®runbridj)tung er einfdfylage.

(£r fei §unäd}ft nod) ein unbefd}riebene3 SSIatt unb f)abe

in bem ®egenfa£e ber Parteien nocf) feine Stellung ge*

nommen. £)b er meljr fonferöatioen ober metjr liberalen

21nficf)ten guneige, nriffe man ni(f)t. 2)a fei e§ nun toid)tig,

alle§ %n oermeiben, wa§ i$n in eine antiliberale Sfticfytung

brängen fönne. Qie§ aber muffe öon einer 51blef)nung

feinet £iebfing£Wunfd)e§ befürchtet werben, unb ba er*

fcfjeine bie .Suftimmung $u ber 9tegierung§0orlage aB
ein Opfer, ba§ man im ^ntereffe ber ©efamtpolitif

bringen muffe, aucfy wenn, rein facf)li(f) betrautet, bie

SSorlage al§ nidjt begrünbet erfcfjeine." Gsin $Jhtfterftücf

nationalliberaler $fyantafiepolitif ober 6cf)lau^eit.

S3ei ber ^olonialpolitif War unb blieb ber

(Srunbfat* ber SinMiberalen, im ©egenfat* jur folonial*

politifdjen SBegeifterung ber -Kattonalliberalen, nur eine

^olonialpolitif gu billigen, wo baZ 9Ufifo für bie Unter*

nefmtungen ben folonialgefellfd^aften überlaffen fei, unb

wo fidj bie Seiftungen be§ SReicp auf ben ©djiutj gegen

auswärtige SMcfyte befdfyränften. (£a£rioi fagte am
12. mai 1890 — e£ tyanbelte fiel) um ben ©djufc ber

beutfdEjen $5^tereffen in Dftafrifa — , er gehöre nicfyt gu

ben greunben ber ^oloniafyolitif, bodj bleibe nun nichts

anbre§ übrig, al§ oorWärtS §u ffreiten. %n bemfelben
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Slbldmenbe Haltung §ur ftolontatyotitif

Sage fagte 93amberger: SBtr „finb in unfrer graftion

burd)au3 ni<f)t abgefagte (Gegner jeber SMonialpolittf,

ober mir finb ©egner ber ftoloniafyotitif, tüie fie ficty

im ®eutfd}en IRetcf) entrotcfelt Ijat, unb tonfequent ber*

jentgen, bie in bem oftafrt£anifcr)en (Gebiet fid) jefet öofl>

^ieljt . . . eine (erobernbe) SMontalpolitif, bie }ej3t in§

llnenblicfye l)inau§fül)rt, §n unenblicrjen Opfern nnb ©e*

fahren, bie vermögen mir nnn nnb nimmermehr mitju*

machen." Dagegen fpradj Nn 33ennigfen am 13. Mai
1890 ba& Vertrauen au§, baß bte Regierung bie kolonial*

^»oltttf auffaffe „atz ein großem humanitäres nnb ttrirt*

ftf)aftlidje£ Unternehmen," nnb bajs fie fie „frei von

aller abenteuerlichen ^otitif . . . burcfyfiUjren" werbe.

SBartI) jebodj fagt: „ba$ e% notmenbig fein nrirb,

tangfam mieber ba% fRetdE) au§ Oftafrüa ^erau^jnjie^en,

unb alte§, tvaä boxt gemacht roerben folt, nur &u legen

auf bie (Schultern von $rü)atunternel)mungen. ©inb

berartige ^riöatunterne^mungen in Deutfdjlanb nifyt $u

fcfyaffen, . . . fo ift e3 beffer, man gibt bie Sarfje auf."

Wid)t anbetZ foäter. tot 1. 9Mr& 1893 fagte 33 am-
ber ger: „Unfer ©tanbpunft ift ber: unfre kolonial-

Jpoltttf fyat fidj bisher nirgenbS beroäljrt . . . and) in

feiner einzigen Kolonie . . . (Deshalb) öertjalten mir un£,

toie nrir bisher getan Ijaben, ablelinenb jur gangen

ftolonialpolitif, Toie fie im SKeitfje t-erfolgt mirb." —
93ei ber Sapribifcfyen SMoniatpolitif mar bie Spauptfadfye

ba$ Deutfdfy-englifd)e2tbfomment>om 1. 3 u 1 i

18 90, rooburcfy in Dftafrifa unb in SBeftafrüa bie eng-

Uferen unb bie beutfdfjen ,3ntereffenf|)^ären abgegrenzt

mürben. Deutftfjlanb erfannte ba, gegen Überlaffung ber

jgnfel §etgolanb, ba§ ^roteftorat (£ngtanb£ über ba$

•Sultanat <5anfihax an. Demnäd^ft r»ergid)tete bie Deutfdj)-

oftafrifaniferje ®efellfcr)aft auf iljre $egierung§red)te, unb
bie öon SBigmann auf SKeidjSfoften angeworbene (Bfynp
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£. ö. SBerlepfdj unb bie fogiatyolttifd)en ©efefce

trappt mürbe burdj ba§ ©efe& bom 22. TOirg 1891 %u

einer SReicptruppe gemalt. 2)urd) ba3 ® e f e & Dom
3 0. 'SW'ärj 189 2 mürbe bem töeicfjStage baS Sfleöjt ^u*

erfannt, über ausgaben, Gsinnafimen unb Anleihen ber

Kolonien (^ronfolonien) $u befdfytieften. ®al)er in ber

Sfolge jä^rlicfy bie Vorlegung eine§ befonbern &tat& für

bie ©rf)u^gebiete. Übrigen^ mürbe int Dftober 1890 burdj

®abinett§orber be§ ®aifer§ ber SMonialrat gefdfyaffen,

ein fad)berftänbiger Beirat ber folonialabteilung be§

Au£märtigen Amte3.

S)ie 3$ eit er füljrun g ber (Sozialpolitik
unter bem „neuen $ur£" geitigte gtoei mistige $efe£e:

ba§ ®efe£ über bie ®emerbegerid()te bom 29. guli 1890

unb bie ®emerbeorbnung3nobelle öom 1. 3uni 1891.

Um l)ier bor allem be§ greiljerrn § ermann
b o n 33 e r 1 e p f d) %u geben!en — er mar 1884 $egierung3*=

präfibent in Süffeiborf geworben, unb fjatte at§ foldjer

mit f)0(J)finnigem (Sifer §um Vorteil ber Arbeiterfdjaft

gemirft. 1889 mürbe er Öberpräfibent ber D^einprotünä,

unb am 1. gebruar 1890, mir miffen e£ fdfyon, aufteile

93i§mard§ £anbel§minifter. Qm SJiär§ 1890 führte er ben

$orfi£ in ber internationalen Arbeiterfdj)uj3tonferenä.

2)emnäd£)ft mar er hei ber Aufarbeitung ber ®emerbe*

orbnungSnooelle ber Jgaubtmitmirfenbe. Sind) mar er

einer ber Jgautottröger ber ©aörioifdjen §anbel£;politif.

^öerte^fcr) nimmt 1896 feinen Abfdjn'eb, meil er für feine

meitern fo^ial^olitifdjen $läne in ben maßgebenben

Greifen feine Unterftü^ung finbet.

2Ba3 bie borgenannten ®efe£e betrifft — ba$ %t*
merbegerid)t£gefe& bon 1890 mad)te bie @t>

ridjtung bon ®emerbcgerid)tcn §ur ©rlebigung öon

©treitigleiten gmifdjen Arbeitnehmern unb Arbeitgebern

abhängig bom Srlag eine§ Drt§fiatut§, ben bie £anbe§*

gentralbefförbe für einen örtlichen S8e§ii*f, ober and) für
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Da3 ®etoerbegenü)t§ge[e& bott 1890

einen Leitern ftommunalh e%ixt, ergingen fann. (9?ad)

ber ©eroerbeorbnung bon 1869 fottten Streitigkeiten au3

bem Arbeit£berf)äTtni3 bort, too ®etoerbegerid)te uidjt

beftanben, burcf) bie ®emeinbebefjörben ober Deputationen

bon ifjnen entfdfyieben werben.) Der SBorfijjenbe beS

®eroerbegericf)t3 roirb bom TOagtftrat ober öon ben <33e^

meinbebertretern getocUjtt nnb barf roeber Arbeitgeber,

nodj Arbeitnehmer fein. Die eine Jgätfte ber SBeifijjer

befteljt au3 Arbeitgebern, bie anbere au£ Arbeitnehmern;

heibe %eüe werben gewählt burcf) unmittelbare geheime

2Saf)l au£ bem Greife bon ü)re3gteid)en. Da§ ©eroerbe*

geridjt fann audj af3 (SinigungSamt toalten, um $er*

einbarnngen über baZ fünftige Arbeit^berfjctftniä Ijerbei*

§ufü^ren. S3ei (Streitigfeiten ift e3 nur bann §u einem

©tf)ieb3fbrud) befugt, roenn e3 bon heiben Parteien an*

gerufen roorben ift, nnb e£ ftefyt heiben frei, ben <5Ü)ieb§*

fprudj 51t befolgen ober nicfyt §u befolgen. 93ei ben

langwierigen SSer^anblungen über ben Gnttrourf ber 9te*

gierung gelang e3 bem 9ftei<f)£tage nur in einem fünfte,

if)n roefentticf) §u berbeffern, nämtidj burcf) bie ©infü^rung
ber SBaljf ber Arbeiterbertreter mit geheimer ©ttmm*
ahQcxhe. SBie fegen^reicfy bie ©etoerbegericJjte mirften, wie

erftreben^mert tiefe ©inricfytung aud) anbetn 23eruf3=

ftänben mürbe, barauf fei f)ier nur fyingebeutet.

93et ber ©emerbeorbnung^nobelle bon
18 91 fctm e3 barauf an, bie SSeftimmungen ber (bewerbe*

orbnung über ©onntagäarbeit, grauenarbeit unb ®inber*

atheit au^ugeftalten. S5ei ber erften Beratung be3 (Snt*

ftmrfS bom 17. mai 1890 [teilte ©Araber feft: Die

Vorlage „ift ba§ erfte nndfjtige Ergebnis ber großen

SSeränberungen, welche fitf) in S3e§ug auf bie ©tettung

ber Ijoljen berbünbeten Regierungen in ber testen 3 e*t

ergeben Ijaben . . . bie Überjeugung, bie bon unfrer Beite

immer au3gefbrodE)en tourbe, ift \e§t and) an anbrer
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Arbeiterfd)U& — $attbel3fcetträge

Stelle lebenbig geworben, nämtttf), baß e§ mit ber

2lrbeiteroerfitf)ernng allein nitfjt getan fei, Ja bafj biefe

nnr ein oertjältni^mäßig ®eringe3 fei gegenüber ben En*
forberungen, bie im Qntereffe ber Arbeiter anf anbern

(Gebieten §u [teilen finb. Man ift nunmetjr baljin ge*

fommen, bie SSefd^Iüffe, meldte ber $eitf)3tag met)r al§

einmal einhellig gefaßt fyat, §n Eu^gang&punlten einer

nenen Eltion anf bem Gebiete ber Erbeiterfrage ju

mahlen." — Der 3n^alt be3 ©efe£entttmrf3 fei Ijier über*

gangen nnb nnr ermähnt, bafj autf) bie Dentfd)freifin*

nige gartet jnftimmte, tro&bem baß fie manche 23e*

benlen fyatte. 3n£befonbere mar bie Partei gegen bie

fcfyablonenfyafte Regelung ber ©onntag^rn^e.

Die (Eaprioif cfye §anbel3öertrag§:politif toar

infofern für bie ßiberalen erfreulich, al§ burtf) jie bie

Gsrmäßigung ber Xeuerung ber nottoenbigen SebenSmittel

angebahnt mürbe, inbem burtf) ben Ebftfjluß oon §anbe!3*

Verträgen 3°^ermößignngen eintraten. Der ®runb*

gebanle dapriöiS mar: meil 1892 bie meiften ber altern

§anbel§= nnb S^eiftbegünftignngSöerträge abliefen, märe

$u erttmrten, ba% bie Staaten ifyxe 3ollontonomie rüdt>

fitf)t§lo3 au3nu£en mürben, menn leine nenen Verträge

geftfjloffen feien. Dem, einer Ungeheuern Steigerung be§

Gdju^ollftjftemS, mußte oorgebeugt merben. (£§ genüge

l)ier, anf bie SSer^anblnng be§> 9teidj£tage§
oom 11. Dezember 1891 über bie £anbel£oerträge

mit Öfterreitf)pltngarn, Stauen nnb Belgien fjinjumeifen.

Da fagte SBrötnel: Die Regierung ift auf bem richtigen

SSege. Die greifinnige Partei lann eine gemiffe $ulje

beobachten, ba „e$ ficf) in biefer grage gan$ mefentlid)

nm eine Eu3einanberfe£ung ämifdjen ber Regierung nnb
ben Ferren Agrariern Ijanbelt." gür Deutfcfylanb ift bie

SBcrftfjärfung ber (Situation „baburd) gelommen, bafj im
3at)re 1892 bie Xariföerträge mit einer tRei^e anbrer
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SSrömel cfyarafterifiert bie Stellung b«r £iberalen

Staaten ablaufen, tt>eltf)e bisher ber toeitem Steigerung

bc3 3ollfdm£e§ im 2lu£lanbe nodj einen 3)amm ent*

gegengeftellt fjaben . . . 2tudj (bie 93i§marcfifcf)e fHe=

gierung) fyätte \iti) entfcfyliefjen muffen, eine tnberung

if)te§ Stiftern^ bor$unef)men — ober e§ toären . . . bie

fdjmerften unrtfcljaftlicljen Sftrifen l)eraufbef<f)tt>oren

trorben. (@§ ift ber) SSorjng ber oorliegenben Verträge,

ba$ fie un3 babor betoafyct Ijaben, bie fdjtimmften folgen

jener $bfrf)lieJ3ung3;politif gu erleben, toeltfje, natf)bem

$>eutfd)lanb im Qa^re 1879 fein getoaltigeS (Setvifyt in

bie SBagfdjale be§ 3ollftf)uj3e3 geworfen f)atte, allmäfjUdj

in naljeju allen Säubern $uxopa8 ba$ Übergetoidjt er*

langt fyatte. S« biefer Situation rief (alle SSett) nadj

einem Spanne, ber entfc^Coffen ben SBeg be§ fjanbel3*

politifd)en griebeng toieber einfdjlug ; . . . mit nationalem

Stolj (barf man e3 fjerborfjeben), bafj e§ ^eutftfjlanb

toar, toela^eg in biefer entfcfyeibenben Stunbe ben SBeg . .

.

eingefcfylagen l)at . .
." 9Son ber ^ationalliberalen Partei

begrüßte 93 ö 1 1 dj e r bie Verträge. (Sr Ijegt bie Hoffnung,
ba% ... für ba$ SSaterlanb ein fruchtbarem SBerf ge=

f Raffen toorben ift." %n\ folgenben Sage Widert: >,(££

ift ein SBerbienft (be§ SfteicpfauälerS) . . ., ba$ er bie

(SrfenntniS gewonnen Ijat: aurücf in jene£ (Meife, in

toeld^em Mbrücf . . . unfre 28irtftf)aft££oIitif leitete! . . .

2Bir ftimmen (bem SReid^fanäler) barin §u, . . . ba$ jener

engfjergige Sftagftab, ben agrarifdfje fretfe an bie SBirt*

fd)aft3J)olitif ®eutfdjlanb§ anlegen, nid)t tauglitf) ift unb
niemals ben ftaatSmännifcfjen 93efäl)igung§nad)toei§ in

9Inf;|>rutf) nehmen fann." — Sag Ergebnis toar: ber

§anbel£Oertrag mit Öfterrei^Ungarn tourbe am 18. ©e*
jember 1891 mit 243 gegen 48 Stimmen angenommen;
bie anbern §anbel§berträge tourben en bloc angenommen.
Sin §anbel§bertrag mit 9Utßlanb !am fpäter natf) Über*

minbung großer Sd)toierigfeiten juftanbe. 3)cr gollfrieg
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teopriüis •©tcffutig i)t erfdjüttert

$roiftf)en Sieutfäjlanb unb ütußtanb bauerte öom SCuguft

1893 hi$ sunt 22. 2Rär& 1894; an biefem Sage trat

ber im Januar gefcfytoffene beutfa>ntffifdje ©anbete

oertrag in traft.

©nblitf), toa§ bie 9iet(f)3finanäreform betrifft,

ba$ Reifet bie 58ermet)rung ber Sfteidjgfteuem in großem

(Stil, bie 2JHquel im ©ommer 1893 bettieh — im Se^ember

beffelben 3a£)re3 madjte (£a£rioi bem 9teicl)3tage Jöor*

lagen, bnrd) bie bie Sfteicpfteuern im betrage öon 100

Solutionen ÜJlarf erpt)t merben follten. Sa gab e£ eine

£abaffabrifatfteuer, eine SBeinfteuer, eine (Srt)öt)ung ber

SBörfenfteuer unb eine be§ SotterieftempetS, einen

£luittung§ftem£et unb einen (£t)ecfftempel. SSon ben 100

Solutionen follten 60 $ur Secfung ber Mehrausgaben

für bie Slrmee bienen, 40 follten ben @in§etftaaten über*

nriefen werben. Stber ber üteteptag genehmigte in ber

(Seffion 1893/94 nur bie (£d)öfyung ber S3örfenfteuer unb

Me be§ SotterieftempetS.

2Bie tarn e% sunt ©turj (£apriOi§? 9ladf)bem

im Sommer 1894 ber $räfibent ber grauäöfifcfyen Sflepubli!

(Sarnot ermorbet morben toar, mürbe in einem Zeit ber

$egierung££reffe, in ber fonferoatioen unb in ber

nationattiberaten treffe ber Sftuf naefy gefe^geberifd^en

SDlagna^men gegen ben Umfrurj ber befte^enben Staate

unb ©efeltfdjaftSorbnung laut. 3n ber Regierung trat

ber @egenfa£ beS 9teicpJan$ter§ gegen ben preußifdijen

SJlinifterpräfibenten ©raf SSotljo §u ßulenburg fjeroor.

(£a£riöi tootlte nur fotetje 93erfcf)ärfungen ber ©traf*

gefe^e, bie Oon ber 9Jlet)rt)eit be§ gegenwärtigen SReicp*

tageS otjne Erregung Oon ©treit §u belommen wären.

Gmtenburg bagegen tjiett auet) fol(f)e Wlafcnafymen für

ertoünfcfyt, bie erft nadfj toflöfung be3 $eicfy§tage3, ober

erft Oon einem aufgrunb eines geänberten 2öat)tredjt3

gewählten IReicr)^tage §u erlangen mären. 3m Oftober

504



(Sapriüi ftürjt über ©utemmrcjer ^ntriguen

1S94 gewann im preufcifcfyen <Staat£minifterium (£apritu

bei her „Urnfturgfrage" bie Dbedjanb. ©§ mürben feft

-

gcftctlt bie ©runbjüge eineä ®efe|3entwurf3 betreffet

Anbetungen nnb (£rgän§ungen be§ 6trafgefej$bud)e£, bc3

9rcilitärftrafgefe^bn(f)eg unb be§ $reggefe£e£. Siefett

^runbjügen ftimmten am 25. Oftober bie SJUnifter bcr

anbern 23unbe£ftaaten §u. Der taifer, ber am 22. (Bc^)^

tember in £I)om jum $ampf gegen ben Umfrurj auf*

geforbert I)atte, belunbete nocfy am 21. Dftober, baß er

mit ber ^ßotitif be3 9fteidj3fan5ter§ einberftanben fei. ta
24. mie§ er ba£ (Sntlaffung§gefucf), baä (Eapxiöi wegen

ber notf) fcfywebenben Differenzen eingereicht f)atte, zurücf

;

aber am 26. Dftober 1894 genehmigte er ba3 erneute

(£ntlaffung£gefudj be£ $anzler§, unb audj ba3 (guten*

burg§. ®taubf)aft ift bie (£r!tärung : biefe SBenbung mürbe

bewirft burdj eine SSerftimmung be§ ®aifer3 über ba$

Eintreten ber offiziösen treffe für (£aprüri unb ifjr 2luf*

treten gegen Gmlenburg, ba£ biefen §u feinem Gmtlaffungg*

gefutfje oeranfaßte. Der ®aifer, Tt)etßt e£, lieg Saprtöi

burdj £ucanu3 um Stufftärung erfuctjen über feine 93e*

Ziehung §u einem WttiM ber ®öfnifcfyen 3eitung. (Xa^riUt

foft geantwortet fyaben: ba$ er feinen ©influß auf ben

Prüfet ausgeübt Ijabe, aber er fei Ü)m ft)mtoat^ifcf) ; eine

weitere GsrfTärung muffe er ablehnen. Unmittelbar barauf

mar (£aprüri§ $weite3 (Snt(affung3gefutf) genehmigt. Qu*

tage liegt, ba% er e£ fteflte, Weit ber ®aifet ficfy für

il>n at§ un^uoerläffig erwies. 2öitt>etm im „9left bcr

<£u!enburger", ba$ war für ben 9fteitf)3 fanaler ein 5lnbtic£,

Wobei er „Weitere ©rftärungen" für überftüffig f)iett.

ßaprioi, fo erfolgreich in ber ©efe^gebung, ftürjte foju*

fageu in ben Qagbgrünben oon Siebenberg, wo ber Staifer

öom 23. hiZ jum 25. Dftober beim trafen ^iüpp (Suten*

bürg Weilte. Übrigen^ Wirb (Saprün ba§ SBort über

2öÜf)etm ben fttveiten nadjgefagt: 28ir wiffen nie, Wa3
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SReicpfartsler &o!jenIoI)e — fein Sffietbegang

au» feinem SDftunbe fommtl ©in SBort, glaublich o^nc

Duell'ennad^Deig; gettriffermafjen ein SBeteg für bie S£mt3-

mübigfeit be£ „SOlanne^ ofjne $#antafie." Übrigen^

fonnten fidj bie Agrarier hei ben ^ationaUtberaten be-

banlen; biefe Ratten i^nen burtf) ü)r Sftufen nadj gO^aß^

nahmen gegen ben Umftur$ geholfen, ben ®an$fer „otjne

$tr unb §alm" $u gälte §u bringen.

(£a:prüri3 %a djfolger, (£f)lobung gürft §u
£o§enIoI)e*©tf)iining3fürft (1819—1901), ge-

boren §u Rotenburg an ber gutba, Ijatte 1845 ben preuf$i-

{eben <&taat$bien\t aB Sfteferenbar oerlaffen, um bie tf)m

angefallene ©tanbe^errftfjaft ©d)itling§fürft in SBatjern

ju übernehmen. Qn ber gotge fiatte ber gürft, al3 erb*

litf)e£ Sftitglieb ber Kammer ber 9fteid)3räte, bie ultra-

montane Sßolitif ber Sfttnifterien .©dfjrercf unb
Oon ber Sßforbten befämpft — auf btefer ®runblage baute

fiefy fein potitiftf)e3 ßeben auf. Um an bie §anptfad)en

§u erinnern: 1866 forberte $9$enft>$e $8at)ern§ eljrlidjen

STnfd^uJ an ^reugen. 92atf)bem er auf ®runb feinet

nationalen *ßrogramm§ im föejember 1866 Sftinifter be§

Eöntgtidjen §aufe§ unb beZ SluStoartigen geworben mar,

feftte er bie 3otteinigung ber fübbeutfdjien ©taaten mit

Preußen burefy, führte er bie geheimen Verträge au3, bie

oon ber ^forbten 1866 beim griebenSftfjtufj mit Sßreufjen

eingegangen ioar. dt tvax STbgeorbneter ^um Sotlpatla*
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§of)enIofje3 politifd^er ßljarafter

ment, unb beffen erfter 93i§epräfibent in brei ©effionen.

$or beginn be£ KulturIampfe3 trat er aB einer ber

erftert $ur Slbmeljr ber päfcftlidjen glätte auf, inbem er

im grüt)jal)r 1869 an alle eurofcäifdjen fflädjte bie $luf*

forberung richtete, gegen bie 23el)anblung ber Unfehlbar*

feit^frage, auf bent jum ^egember einberufenen $ati*

laniftfjen Äonjir, einen gemeinfamen (Schritt Oot§u*

bereiten. Siefe Hufforberung, mo^u ©öllinger ben Surften

oeranlagt t)atter mar erfolglos, unb al3 bie 9?euroal)len.

im Dltober 1869 ber batjrifcfjen Steilen fammer eine

oerftärfte ultramontane SOle^rljeit gegeben Ratten, ualjnt

§i>l)cnlol)e megen iljrer heftigen Dpfcofition balb feinen

^tbfdtjieb. @r mar öon 1871—1881 2JHtglieb be£ Sfieidjä*

tagg für gord^eim^htlmbacf). 95i§ 1874 gehörte er jur

liberalen Sfteidj&partei, ffcäter gehörte er leiner graftion

an. S8on 1871—1873 mar er erfter SStjetoräfibent be3

9teidj»tag3. 1874 mürbe er aufteile be§ (trafen oon Slrnim

S3otfd)after in $ari3, 1885 anftelle be3 ®eneral§ oon man-
teuffei (Statthalter Oon ©IfafHSotljringen. SBeil er bie

reici)§länbifd)e $olitil 93i3mard3 Oertrat, einbegriffen bie

(Einführung be£ <ßaj3äraang3 unb bie Beibehaltung be§

3)tftaturparagrapl)ett, l)atte er hei ber reitf)3länbifd)en

Söeoöllerung leine erheblichen Erfolge. 1887 mürben in

@lfaf34>ott)ringen §um fReidEj^tage nur ^roteftler gemault,

1890 nur 4 2)eutftf)freunblitf)e, 1893 nur 5. 9?ur megen
ber (Sljrenfcflicfyt, bem IRufe be§ ®aifer§ $u folgen, über*

naljm ber betagte gürft am 29. Dltober 1894 baZ 2lmt

be§ $ctrf)ßlanäler3 unb baZ be§> fcreußifdjen TOnifter*

präftbenten. Jpoljenlolje mar ein rechtlicher, mofjlrcollcn'

ber unb lieben£mürbiger Mann, ein ®ranbfeigneur oon

fcfylirfjter $ornel)ml)eit, rect)t eigentlich baZ Gegenteil eines

preufttfcfyeu 3unler§, lein fuOeriorer ftopf, aber llar unb
tlug, immer ein 9ttann ber füllen, unauffälligen Arbeit.

28a§ feine Unfelbftänbigleit ober 9Kdjtigleit aU ^anjler

507



$gofjettfoI)e3 ^rogrctmmloftgfett

nngefyt, toa3 atte3 er an SSilfjetm bem 3^^** erlebte,

barüber finb bie Quellen noct) nict)t genügenb crfct)toffen,

toeii ein Seit ber Senrroürbigfeiten £ot>entofje3 Don ber

Veröffentlichung gurücfgeljatten froirb. 3u^a9 e Vie%t, bafj

ber gürft toenigftenS geittneife eine jät)e 2Bitteu3fraft

geigte, um vom faifer 3u9 eftönontffe hu erlangen; fo

Bei ber SMitärftrafproäegreform unb beim VereinSgefeg.

(Sr brodle öftere mit bem 2tbfct)iebnet)men. „Dntet

Gtttfobttug", fotl SBitljetm fogar gejagt tjaben, „fyat immer
bie £tinfe in ber §anb."

SSir vergegenwärtigen un£ im gotgenben ba§
SBefentticfye ber varlamentarifcfyen ^aten
ber £ot)entot)eftf)en Qeit.

Vor allem : hei feiner 2imt£antritt§erflärung
im SfietdjStage am 11. 2)egember 1894 ljob §o$en=

tofje IjerVor, er tvolte lein Programm enttvicMn, tveit e3

fiel) um feinen ©tyftemtvecl)fet t)anbte. „2)a§ ift nic^t

ber gati unb fonnte um fo weniger ber galt fein, al3

bie meiften ®efe£enttvürfe, bie S^nen Vorgelegt Werben,

fdtjon jur Qeit meinet §errn 2lmt3Vorgänger§ befct)toffen

unb vorbereitet Waren. 3>amit Will id) nid)t fagen, baß

tety in alten fünften bie SBege meinet Vorgänger^ geljen

Werbe. (23raVo! rec§t3) Slber id) mujs hervorheben, ba$

id) bie Vollenbeten £atfact)en §u refpeftieren t\ahe, unb

ba$ id) bie vertragsmäßig eingegangenen Verpflichtungen

lotyat ausführen Werbe." 2)anad) f^racr) fidt> ber gürft

für eine ginan§reform au3, bie dieid) unb @in§etftaaten

Voneinanber unabhängig madje, befürwortete au§ Wirt*

fdjaftlicfyen, nationalen unb retigiöfen ®rünben bie gort*

je^ung ber ^otoniatvolitif mit „neuem ©ifer," bt&
gleichen bie Verhärtung ber gtotte §um @tfm£e ber über*

feeifct)en Qntereffen. %nd) forberte er gefe^geberifct)e attafj*

natjmen für bie Sanbwirtfcfyaft in i^rer „fetjr ungüuftigen

Sage/' unb gegenüber bem VorfVrung, ben bie ^nbuftrie
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9tttf)tet verlangt Shtsfunft über ben ®'anälerit>erf>fel

in bec ©efe^gebung gewonnen f)abc. Dann fam ber gütft

auf bie ©efejjentmürfe, bie ben $eid)3tag bef(f)äfttgen

f ollten. 99?erfen3U)ert ift, tvie fid) banad) IR t d^ t e r über
ben £analerroed)fel äußerte. „2Selcf)e3 finb benu,"

faßte er, „nun bie ®rünbe getoefen, bie jum Rangier*

taedjfel geführt ^ a^ e^? (©eiterfeit.) . . . innerhalb

24 ©tnnben (ift er) . . . erfolgt, ber Sftücftritt eine§

SftinifterS, ber, rtrie faum irgenb jemals ein Staatsmann,

Jtdji gerabe in biefer entfd)eibenben grage (ber Umfrurj*

oorlage) ber äuftimmung a^er maggebenben gaftoren

gu erfreuen f)atte . . . mein 9Iuffaffung§öermögen reid)t

bafür nidjt au£, ba$ ein ungefdjidter 8eitung§artiM

einen folgen 2Sed)fel in ber $olitif beut ^ritanbe uub

bem 9Iu31anbe gegenüber in ber untätigen, oeranttoort*

lidjeit Stellung be§ ^etd^fanälerS öerurfadjen fann. Sßtel*

leid)t ift §err oon 93öttid)er, ber bie ®egenseicr)nung fcol'f*

gogeu l)at, in ber Sage, un§ bie ©rünbe für ben ooll*

gogenen fan§lern)ed)fel anzugeben." (®roße §eiter!eit)

$8on$8ötttd)er öermeigerte bie Eingabe, unter Berufung

auf ben Slrtifel 15 ber 9teid)§t>erfaffung. 21m folgenbeu

Sage bezeichnete and) ßiebfnedjt e§ al3 be§ Sfteicp*

tage§ unroürbig, ba$ er nid)t§ öon ben ©rünben bc§

fanslerinedjfeB erfahre.

9Zun äunäd)ft öon ben Dingen in Preußen.
Stt ben Sauren 189 5 nnb 189 6. 2)a§ erfte

3of)r brachte eine Xeilreform ber inbirelten ©taat^fteuern

burd) ba$ Stempel fteuergefe£ Oom 31. Quli
1895. Die Wefyxfjeit ber greifinnigen $ol!3*
Partei oerln'elt fidc) ableljnenb, toegen ber (£rl)öl)ung

ber ©teuerlaft im gangen, unb roegen ber erl)öl)ten 93c*

(aftungen ber ®efellfdjaft3oerträge unb ber $erficr)eruug§*

betrüge, SSelaftungen, bie bem öffentlichen Sntereffe an

ber görberung ber SBeuu^ung ber neuen ®efellfcr)aft3form

mit befdjränfter Haftung unb an ber Verallgemeinerung
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%it pteujHfcfye Sanbeäcjej'e&gebung 1895/96

ber SSerfidjerungen gutoiberliefen. Sinei) l^ielt e3 bie Partei

für ungerechtfertigt, baß bte Erträge ber ©tempelfteuer

auf getoerbepoliäeilicfye ©riaubnisfcfyeine ber ©taatSfaffe

gugehriefen mürben, Statt ben ®emeinben, bort, mo fie bie

Soften ber örtlichen *ßoli$eioermaltung tragen. 3^Öu^en

ber Sanbmirtfcfyaft erließ bie Regierung einen *ftot =

ftanbgtarif für bie ©taat^baljnen $ur SSeförberung

fünftlidjer Düngemittel. Wud) gemährt fte au§ einem iljr

bewilligten ®rebit @taat3unterftüj3ung hei ber
©rridfytnng Don SDornl)ä ufern §um gemetnfamen

©etreibeoerfauf bntd) bie lanbmirtfd)aftlicl)en (Scuoffen*

fdjaftett %e% meitern fdjuf bie Regierung mit bem £anb*

tage biegentralgenoffenfcfyaftSfaffe, eine Dom
(Staate botierte SBanl unter ©taat§auffid)t, mit ber S5e=

ftintmung, ben ®enoffenfdjaft§üerbänben, and) ben lanb*

fdjaftltdjen Darlefyngfaffen unb älmticfjen prooinäiellen

Jßerfonalfrebitinftituten, billige Darlehen $u gemäßen.
®ie greifinnige $oll§:partei leimte bie ®rün*

bung ber £affe ah, meil fie bie 23ebürfni3frage oerneinte,

bann, weil eine foldje SBanf alle VIabteile unb $efadrett
einer ©taatäbanf in fonftitutioneller unb rt)trtfct)attlicr)er

Spinfid^t mit fiel) bringe, unb and), weit fie bem $rin§ip

ber (Selbftljilfe, ber ®runblage, bem SebenSelement ber

(Senoffcnfcfyaften, gumiberliefe. ©benfo mar bie greifinnige

SSolfspartei gegen bie ©rricfytung öon ßanbmirt*
fcfyaft§fammern. ©ie Ijatte — um ba§> au3 ber

(£a£rürifd)en Qeit nadjfrufjolen — ba§> ®efej3 oom 30. Quni

1894, ba$ auf einem Kompromiß ber Äonferoatioen mit

ben ^ationalliberalen beruhte, nitfjt mitbef(f)loffen, meil

fie oorauSfal), ba% bie Sanbroirtfdjaftgtammern nur neue

gunler^artamente fein mürben.

3 n ben $al)ren 1897 unb 189 8. Sa3 ©teuft*

einlommen ber 9Solf£fcl)ulle§rer unb Seherinnen mürbe

1897 burd) baZ ßel)rerbefolbung3gefe£ geregelt,
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3)ie pceufsifcfyc Sanbcägefe^gebung 1897/98

burd? geftfe&ung eine§ ben örtlichen $8erf)ättniffen unb
her befonbem Slmtäftellung entfpredjenben ©runbgetyalteg,

fcott ^llter^julagen, einer freien 3)ienfttt)of)nung ober einer

entfprecfyenben 9Dßiet£entfd(jäbigung. S3ei ber Beratung be§

®efe£eutttmrf£ oerfangte bie greifinnige 33olf§*

Partei bie Formierung be£ ®runbgeljatt3 anf 1200

Matt; in bent $efe£ aber, ba3 mit allen Stimmen
gegen bie be3 ®onferbatioen oon trödfyer befdfyloffen mürbe,

betrug ba2 $runbgel)aft für Se^rer 900 Matt, für

Seherinnen 700. — ©ine Pöbelte jum §anbets*
tammergefe^ ftmrbe im Quli 1897 im $bgeorbneten*

^aufe oon ben ftonferoatioen unb ben Fationaftiberalen

befdfjfoffen. 3)te greifinnigen ftimmten bagegen, bor

allem, toeit burcfy bie Snitiatioe ber genannten Parteien —
ba§ toar auc§ gegen bie Söünfdje ber Regierung —
für bie 2ßat)( $u ben §anbel3tammem baZ gleite unb
geheime 28af)Iretf)t befeitigt unb ein Sreiflaffentoaftfrecfyt

nacfy SJftaggabe ber ®ett)erbefteuer eingeführt ftmrbe, für

ben galt, ba$ nicfyt burdfy ein (Statut, ba§ ber Quftimmung
ber Sluffidjtäbeljörbe bebarf, ein anbre§ SSafyCoerfaljren

einzuführen fei. 3n bemfelben Qafjre fdfj eiterte bie
9? o t> e II e jum Vereins* unb 33erfammlung3 =

g e f e £ im 2IbgeorbnetenI)aufe toegen ber slnberungen,

bie ba§ Jgerrenl)au3 an ber Vorlage öorgenommen Ijatte.

©ie nmrbe am 24. Quli mit 209 gegen 205 Stimmen
abgelehnt. 3ur 3D£inberI)eit gehörten bie greifinnigen, bie

Fationattiberalen mit jtoei 5lu3naljmen, baZ ßentrum unb
bie $oten. — 3m 3Mr% 1898 befdjloffen im SIbgeorb*

netenfyaufe bie ®onferoatioen unb bie Fationattiberalen

ba$ ®efe(3 über einen neuen $gunbertmittionenfonb3, ba$

©efe£ $ur SSeförberung beutfcfyer Sinfieb*
lungen in ben ^roöinjen SBeftpreußen unb
$ofen. 3m Styril beffelben SafyteS befcfyloß ba§ $ait3.

faft einftimmig ba3 ®om£tabiIitctt3gefe£, toorin
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S)a3 6djeiteru ber preuj3iftt)en ßolontalpolitil

enblidX mie oft oon ben Siberalen beantragt morben

mar, bie ©runbfä^e fefrgeftetlt mürben, bie &ur 93eran*

fdjlagung, güfjrung unb Kontrolle be§ ©taat£f)au3f)att£

maßgebenb fein follten.

Sn ben Sauren 1899 unb 1900. 3m gfriiftfaijr

1899 nafjm bie fanalpotitif ber Regierung einen

neuen Siuffcfymung. ®a% gefa>f) — ba% mir über-

gangeneg nad^olen —, nadjjbem fReict)§tag unb Sanbtag

int 3af)re 1886 bie ©Raffung eine§ 9?orboftfeefanals be-

fcfyloffen Ratten, ber 1895 öollenbet mürbe, femer, naä>

bem ber Sanbtag 1894 einen 3uf^u6 3um ^au oe^ © I b *

£raoe-®anat§ bemilligt l)atte, unb narf) ber (£in-

bringung ber Vorlage betreffenb ben Sortmunb^
9tf) ein*® anal, bie 1894 im 2lbgeorbnetenl)aufe oon

ben fonferoatioen, einem Xeil be§ 3entrum§ unb Don

ber greifinnigen Wolläpattti abgelehnt mürbe.

;£>ie letztgenannte Partei tat ba§ oor allem be§fyalb, weil

ü)r bie foftenbeitrag§leiftung oon SRljeinlanb unb 28eft*

falen für ben fanalbau gu gering mar, §umat ba bereit

anbre groge fanalptäne in 2tu§fidE)t ftanben. gu biefen

planen gehörten ber eine3 Wli tteltanbf anal§ §ur

SSerbinbung Oon füfjein unb äöefer nnb ber erneute
Jßfan eines Sortmunb-SftljeinfanaiS. Beibe

$täne mürben am 17. toguft 1899 oon einer agrarifcfy*

fonferoatiöen 9fteljrl)eit abgelehnt, ©ie ließ fiel) Oon ber

Befürchtung leiten, ba% ber 2tu3bau be£ meftlitfjen $anal-
fOftemS bie ^nbuftrie im Söeften fel)r ftärfen, unb eine

Hbmanberung ber Sanbarbeiter au3 bem Dften nad) bem
heften bemirfen merbe. Vßiele ^otitifclje Beamte, bie gegen

bie ftanatpläne geftimmt Ratten, mürben Oerfaffung£-

mibrigermeife gemagregett. SBergebticfy, ba$ am 19. toguft
bie ^ationalliberale Partei hei ber brüten

Sefung, ben Antrag auf SBieber^erftellung ber $egierung3*
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$)ie llmfturjöortage 1894

oorlage [teilte. 93eibe ftanafyläne fielen gegen eine große

9JleIjrl}eit.

SSir fommen ju ben partamentarifcfien 33 o r *

gangen im Reiche.

Stuf bem (Gebiete b e 3 ©trafredjtS braute bie

Regierung Gmbe 1894 bie fogenannte Untfturjöorlage
an ben Reichstag, ein SBerf au£ ber ßaprürifdjen 3 e^-

3n biefem „ßntnmrf eines ©efej3e3 betreffenb Anbetungen

unb ©rgän^ungen be3 ©trafgefe&budfyeg, be3 SJiüitärftraf*

gefepudjeä unb be3 ©efe£e£ über bie treffe" toar bie

§aupt\ad)e ein 3u f
a J3 hum Paragraphen 130 be3 ©traf*

gefefcbutfjeS. Stonadj foitte mit (Mbftrafe bis §u 600 2flarf

ober mit ©efängniä bi^ &u 2 Qafjren ber beftraft toerben,

toer „in einer ben öffentlichen ^rieben gefä^rbenben Söeife

bie Religion, bie Sftonarcfyie, bie ®fye, bie gamitie ober

ba$ Eigentum burd) befdj)im:pfenbe Augerungen offene

lief) angreift." Qn bieget befjnbaren ©trafbeftimmung

famen anbre beljnbare, fam auefy ein 8n\a% zum *ßara*

grapsen 112 be§ ©trafgefefcbudjjeS, baju beftimmt, ben

foäiatifrtfdjen Umtrieben in ber tenee entgegenzutreten.

Sei ber erften Beratung im Sanuar 1895 bezeichnete

§of)entof)e baä ®eforberte aU baä 9JHnbefre, toa3

bie Regierungen jur $tufretf)tf)altung ber innern ©idjer*

f)eit im Reiche brauchten, unb nidjt nur bie ftonfer*

oatioen, fonbern auef) bie Sftationalliberalen traten, burdj

oon $8 e n n i g f e n , für ben ^efe^entmurf ein, „im
großen nnb ganzen." 2)a£ 3entrum forberte jtoar burefy

©röber eine ernfte Prüfung ber Vorlage, legte aber

baä §auptgennd)t auf ben ®ampf gegen ben Umfrurj Oon

oben. „Sie Rebner in ben Keinen SBotfSOerfammlungen,"

fagte ber gentrumämann, „finb nitfjt §um fjunbertften

Seil fo gefäljrticJ) unb fo fdjulbig Wie bie Rebner auf bem
ftatfjeber ... Sie geteerten SSerfe hüben baä Slrfenal

Ätein*$attiit8«t, ©ef*id)te be5 bt. 8iberali8mu«. EL 33.
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Sie öffentliche Meinung ergebt fid) gegen ba$ (Sefefe

für bie Ferren ©osialbemofraten. (Df)o! Iinf3. SBeifall)

SSürbe bie Vorlage ®efe£, fo müßte fte gunäd^ft auf bie

oom (Staate bejahten Sßrofefforen angeroanbt roerben . .

.

2Sir treten audE) gern mit in bie ©cfyranfen für Religion,

©itte nnb Örbnung gegen ben Umftur§." 2)ie tommiffion

gur Beratung ber Vorlage heenbete tyte Arbeit erft Dftern;

fie naljm bie von ifyx umgearbeitete Vorlage mit ben

17 (Stimmen iljrer fonferoatiöen, flerifalen unb national*

liberalen 9tteljrf)eit an, gegen bie 8 Stimmen ber %tei*

finnigen, ber ©ogialbemofraten nnb ber $olen. Sa3
3entrum fyatte in ber fommiffion unter anberm eine 3§er*

ftfjärfung be3 Sßaragratoljen 166 be§ ©trafgefej3butf)e§ er*

langt, roonatf) aud) ber für ftrafbar erflärt rourbe, ber

öffentltcr) ben (Glauben an ®ott ober ba$ (£l)riftentum

angreift ober bie Seiiren ber 9teligion3gefellfd)aften be*

ffi)imtoft. 9?un, narljbem ba$ 323er! ber fommiffion be*

fannt geworben mar, begann bertamtofberöffent*
lirJ^en Meinung gegen bie Umfturgoorlage;
roeite Greife be£ $8olfe3 toanbten fid) gegen bie ber freien

Stteimmgääußerung unb ber <55eifte^freil)eit bro^enben ©e*

fahren. Sie fonferoatioen unb bie ^ationalliberalen im
SReicptage fallen fiel) mit üjren $3äl)lerffi)aften im Qcoie*

ftoalt. Sa^er lam e3, ba$ bie au3 ber ®ommiffion Ijeröor*

gegangene Umftur§Oorlage hei ber §roeiten Beratung in

feinem fünfte eine SO^e^r^ett fanb. §o^enlo^e [teilte

bie äBanblungen im SBerfyalten ber Parteien feft, befon*

ber§ bie Sßanblung im Steinalten ber ^ationalliberalen,

berer, „bie am lauteften nadj ©rl)uj3 nnb ftrengen ©traf*

beftimmungen gerufen" Ratten. %n% ben bei ber SBeiter*

Oer^anblung geseilten gorberungen ergab fiel), ba$ alle

Parteien ber fflefyvfyeit genullt toaren, bie Urnfturgöorlage

fReitern $u laffen. Siefe Slbfidjt Ijatte anfy bie Regierung

;

benn ber SSunbelrat befaßte fitf) mit ber ganzen ©adjje

niü)t mefyx. SerST Umgang mar : für bie ^ommiffionä*
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^JMtitätftrafatogefj — Ser. §etnge

oorfcfyläge ftimmte nur ba$ gentrum, unb für tue 9te-

gierung^bortage ftimmten nur bie ÄonferOatiöen in oer-

minberter 3af)l. ~ ®^e ^ßform auf bem Gebiete eine§

©onberftrafre(f)t§ brachte ba§ 3al)r 1898 burcf) bie Ift e =

form b e 3 SJUHtärftrafprojeffeS, bte ber

9ftettf)§tag feit 1870 oft oerlangt fjatte. 93ei ber brüten

Beratung am 4. ffllai 1898 fagte für hie ^ationalliberalen

33 äff ermann: hie Vorlage toeife gewaltige gortfdritte

auf; fie bringe bie Sttunblidjlett be§> 33erfal>ren§, bte

Unmittelbarfeit ber 23etoei£aufnai)me, ba$ ©tjftem ber

freien 93ett>ei3fü$rung, bie Unabhängigkeit unb bie

©tänbigfeit ber SRitfjter, foroie ein etnt)eitlicr)e§ SSerfa^ren.

Spaugmann ernannte §toar an, ba$ einige gortfdjjritte

gemalt toorben feien, fanb aber ben ©efe^entmurf un-

annehmbar, toeil bie Öffentlichkeit be§> S3erfaf)ren£ un-

genügenb getoaljrt fei. 9ftitf)ter bagegen erltärte ilm für

annehmbar, trotjbem ba$ manche SSünfclje nidjt erfüllt

feien. SSei ber 2Ibftimmung tourbe bie SJHlttärftrafprojeß*

orbnung mit 177 gegen 83 (Stimmen angenommen. —
%ex te&te TO ber ©trafgefetjgebung unter £>of)enlol)e luar

bie ^oöelle Oom 2 5. Sunt 1900 pm ©traf*
g e f e & b u tf) , bie fogenannte Ser. .^ein^e, bie bem 6ct)u{$e

ber öffentlichen (Btdt)erf)eit bienen foll. 2)er ®efe£enttourf

tourbe am 22. Mai 1900 gegen bie Stimmen ber grei-

finnigen unb ber ©o^ialbemofraten angenommen, nadj*

bem fiel) bie Wieweit burcf) bie Dbftrultion ber genannten

Parteien ba§u Ijatte oerfteljen muffen, genriffe SBeftim-

mungen, bie fiel) gegen Äunft unb SBiffenfd&aft richteten,

fallen §u laffen. Salu'n fam e£ baburd), baft bie National*

liberalen unter S8affermann3 gü^rung gegen baZ be-

ginnen ber Ilerüalen unb fonferbatioen SOce^r^eit ein-

fetyritten, bie öefcljäftSorbnung be$ 9*eicl)§tages gu Oer-

getoaltigen.

2lm 6. ^)e§ember 1899 naljm ber SReicptag ben
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%a8 bürgerlidje ®efe$6ud) — platte!

SBaffermannfcfienSnitiatibantragüberbaS
SBereinStoefen an, beffen einziger SIrtifel lautete:

„Snlänbifd^e Vereine jeber Slrt bürfen miteinanber in

Verbinbung treten. Gnttgegenfteljenbe lanbe£gefe|3licl)e S8e=

ftimmungen ftnb aufgehoben." (Sin $8ef(f)luj3, ber burdj

bie Suftimmung be§ 23unbe£rate§ ©efe& ttmrbe.

2)a3 §auptred)t§tt)ert, ba§ in ber ^oljenloljefdjen 'Seit,

nadji oierunbgroangig 3al)ren ber Vorbereitung, gum 2lb*

fd^lufj fam, mar bie ^obififation be§ bürgerlichen 9ftec£)t§

burtf) baS am 6. guti 1896 bom fReict)§tag fcefdjloffene

^Bürgerliche © e f e £ b u dj. (£3 rourbe befdjjloffen mit

222 Stimmen ber greifinnigen, ber beutfcfyen SBolfgpartei,

ber Sßationalliberalen, ber greifonferbatiben unb ber

9ftet)rljeit ber Sfrmferbatiben, gegen 48 Stimmen, barunter

42 ber ©ogialbemofratie, 3 öom S^^trum unb 3 öon ben

fonferbatiben. %üt bie Parteien ber 2J2:e^rr)ett mar bie

$nnaf)me be§ ^Bürgerlichen ®efe£butf)e3 ein Sieg be£

nationalen ©ebanfen3. Socfy fal) in£befonbere bie grei*
finnige $olf£partei — baZ fagte ber SIbgeorb*

nete ® a u f f m a n n bei ber brüten Sefung — in bem

®efe£butf)e nifyt ba$ (£nbe, fonbern ben beginn ber

Reform unfere£ mobernen SRedjtS. Seiber entfpricr)t bie

groge ^obifüation bon 1896 narf) gorm unb Snljalt

nitfjt ben gorberungen, bie an ein gur SBoIfötümlicfyfeit

beftimmte£ ®efe£buct) gu [teilen finb, toa§ fiel) beutlidj

geigt, toenn man ba§ beutfdfye 2Ber! mit bem fdjtoeige*

riftfjen ®efej3bucfye, bem Sftteiftertoerf bon (Sugen Jpuber,

t>ergleict)t. -Jftannigfacl) ftel)t e3 audj) gurücf hinter ben

Code Napoleon, beffen Geltung e§ für gang 3)eutfd)Ianb ein

@nbe machte, geftguftellen ift: bem $anbe!tiften SBinb*

fcfjeib unb bem ehemaligen Ijannöberifdjen Dbergeri(f)t^

rat $lancf fällt bie §auptfdj)ulb an ben Wandeln unfereä

^Bürgerlichen ©efefcbud&eS gu. ©ottfrieb<ßlancf (1824

hi§ 1910), ein ©öttinger, t>on 1867—1873 nationalltbe*
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fco^entotjeS ©teiterpotitif

raler $bgeorbneter, ein Wann bon bemunbemäroertem

®ebädjtm§ unb groger @eifte§fonsentratton, mit gemiffem

$etf)t ber Scfyöpfer be§ Bürgerlichen ®efeputfje§ ge*

nannt, mar ttoct) mel)r ai$ SBinbfdjeib ber, bem bie be*

Jagten Mängel beä ©efejjbudje^ gu§uftf)reiben finb. @r

mar bei ben Beratungen Bebonmäcfytigter be§ Bunbe3*

rates im Sfteicptage. 9Hcf)t $u bergeffen ber raftlofen

unb bebädjtigen Sftitnrirfung be§ (Staat3fefretär§ 9He"
b e r b i n g bei ber Schöpfung be§ „B. ®".

3n ber ©teuerpolitif jeitigte bie §oI)enIof)eftf)e

fanjlerfd^aft im 3af)re 1895 im 9fletct)§tage bie 51 h*

le^nung ber £abaffabrifatfteuerborlage
unb bie 21 n n a f) m e einer hobelte jum Brannte
meinfteuergefeis Don 1887, moburd) bie 2iehe$*

gäbe an bie Branntweinbrenner auf 45 Millionen Watt
ftieg. Wit ber hobelte berbunben mar eine Brenn*
[teuer, bie bie größeren Brennereien jugunften ber

©ut^brennereien f)öf)er belaftete, um geroiffe Borteile be§

©roßbetrieb^ ausgleichen. Bei biefer antitiberaten

©teuerpolitif mar mefentlid) ber faft bottftänbige to§=

fcftfufc ber au3tänbifcf)en ®onfurren§ §ur fünftfitfjen

Steigerung ber ©{rirituSpreife. 2Tm 24. 9ttai 1895 mürbe

bie hobelte mit 165 gegen 85 (Stimmen angenommen.
3)ie 5CfZet)r^eit beftanb au£ ben ^onferbatiben, ben yiatio*

nattiberaten mit menigen 2lu3naf)men, bem gentrum mit

15 5Tu3naljmen, ben $olen unb ben Slntifemiten. 9tad)*

bem ber 9fteitf)§tag, gegen bie Stimmen ber greifinnigen

unb ber ©oatalbemofraten, im Wai 1895 audj ein 3 u cf e r *

ft e u e r g e f e £ $ur (Srf)öl)ung ber to^fuljrprämien an*

genommen fjatte, befdjlog er 1899 ein$meite33 u tfe rs

ft e u e r g e f e £ , ba§ bie ^robuftion burd) ftontingen*

tierung regelte, bie teäfufjrprämien berboWelte, bie Be*

triebSfteuer erf)öf)te. ©egen bie Borlage ftimmten bie

greifinnigen, bie beutfctye BotfSpartei unb bie Social-
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$a§ 93ötfettgefe£ 1896 unb bie gteifimugen

bemofraten, toeil fie bie Übeln SBirfttngen auf bie

$ucferinbuftrie üorau^fa^en. — §ier fei autf) ba3 am
6. 3uni 1896 Dom SReicptag Befd^Ioffene 23örfengefe&
ermähnt. SSefentlidj) toaren in beut (55efefe bie Über*

ttmcfmng be§ ®eftf)äft3t)erfel)r3 ber SBörfe burtf) einen

(3taat§fommiffar, bie Einführung be3 23örfenregifter3

nnb baZ Verbot be§> ©etreibeterntinf)anbeB. Sie National*

liberalen ftimmten für bie Vorlage, bie greifinnigen

nnb bie So^ialbemofraten bagegen. Sie greifinni*
gen verlangten für bie 93örfe greifyeit be§ 58er!e^r§ al§

®runbbebingung $ur Erfüllung il>re§ fttoeäS. Sie Wi%*

ftänbe ber 93örfe $u befeitigen Sollten fie ben SSörfen»

forporationen überfaffen; nur ba sollten fie ein ftaai>

lid}e§ Eingreifen gugefte^en, tvo e% ernuefenermaßen un*

abtveiZlitf) unb 9?u£en öerf^retfienb märe. ®eine§tüeg§

bekämpften bie greifinnigen eine Reform be§ 93örfenretf)t3.

51ber fie faljen bie SSirfungen be$ ©efej3e3 t>orau3, bie

9?atf)teife be§ $erbot§ be§> ®etreibeterminf)anbel§ für bie

Sanbmirtftfiaft, bie fon§entratüm be3 93an!gefrf)äfte§ in

(^rogbanfen unb anbreä mel)r. 3m Satire 1897 nahmen
aurf) bie greifinnigen ben Gsntitmrf eine§ §anbel§*
gefe£bucf)e§ an. Ser Gmttxmrf, ber bie fafttltatibe

3h)ang§innung enthielt, nmrbe öom SReicptage einftimmtg

befct)roffert.

Eine fogenannte Reform ber ®etuerbe*
orbnung brachten §toei Lobelien: bie geU)erbepoti§ei*

Kdfje Pöbelte t>om 6. toguft 1896 unb bie Wobelle Dom
26. 3ult 1897 über bie §anbtt>erf3organifation. Sie © e -

roerbeorbnungSnobette Nn 1896 unterwarf

bie §anblung3reifenben ben SSefrimmungen über ba$

§aufiergett>erbe, unterfagte ben Jgaufierbetrieb Verfemen

unter 25 Safjren, berfdjärfte ba§ SljeaterftmjeffümS*

toefeu — gegen all baä unb anbre3 toanbten ftdt) bie grei*

finnigen. Sie Lobelie ftmrbe am 22. Quni 1896 mit 163
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ÖtetoerbeorimuugsoTtoueÜe 1897

(Stimmen gegen 57 angenommen. Qu ben SSermerfem ge*

Rotten bie greifinnigen, bie ©o§iatbemofraten nnb

einige 9?ationa(tiberaIe. Sie ®etoerbeorbnung£*
nobelte oon 1897 betraf bie §anbtr»erf3organifation,

nnb beftimmte bte gtoanggmeife Einfügung ber §anb*

merfer in Innungen, burtf) bie p^eren SßerroattungS*

beworben, auf Antrag ber yjlel)xi)eit ber beteiligten au§

einem nnb bemfelben §anbmerf. S)ie Lobelie rourbe am
24. ^nni 1897 mit 183 gegen 113 (Stimmen angenommen.

3nr SDHnberfjeit gehörten bxt greifinnigen, bie Seutfdje

S8oIfPartei, bie ©ogialbemofraten nnb 8 ^ationalliberate.

2)en 5lu§fcf)rag für bie fenaljme gab bie Sftefjrfjeit ber

9?ationattiberaten, bie imftanbe gemefen märe, bie 9£o*

bette §nm ©Reitern ^u bringen, toeil auf ber Sftetfjten

fleine ©ru^en ©egner ber Lobelie maren, Weit fie nidjt

bie obligatoriftfje 3^ang^tnnung unb nitfjt ben obliga*

torifdjen Sefäf)igung3natf)tt)ei3 braute.

Qu einer SoHerijöfjung fam e£ unter <Qot)enfof)e

burdj bie Stbänberung be§ goHtartfS bom
25. $£r il 1895, bie bon ber 99M)rf)eit be§ *Reitf)§tage§

gegen bie au£ ben greifinnigen unb ben (Sogialbemo*

traten befte^enbe 93^inberr)eit befdjfoffen ttmrbe. (£§

ftmrben erfjöljt bie 3ötte auf ttfjer, ätfjerifdje Öle, gh>
niffe, SBerufteinmaren, ©c^mudmaren, Sponig, fafaobutter
unb ©peifeöfe. toßerbem brachte bie Seffion 1895/96

auf §o!l|3olitifdjem (Gebiete bieSSer^anbtungenüber
ben Antrag ®ani%. tiefer Antrag — 1893 \)atten

bie Agrarier für ganj 3)eutftf)tanb ben 93 u n b ber
Sanbtoirte gegrünbet, toefentlitf) gerietet gegen bie

(£apribifdje §anbef§£>otitif, ber fie ben Dfttitfgang ber %e*

treibe^reife §ur Saft legten — biefer Antrag begtoecfte

bie Sflonopotifierung ber ®etreibeeinfuf)r für 9ftetf)nung

be% $lei<i)$ unb bie geftfe&ung bon ©etreibeminbeftpreifen.

(£in gleicher Antrag mar fcfyon im Styril 1894 unb im
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3)er $am£f um ben Antrag $ani& 1896

WläT% 1895 oom $eidj£tage mit großer SÄ'eijrljett oer*

toorfen froorben. 2Tm 17. Januar 1896 tourbe ber erneute

Antrag Kanifc mit 219 ©timmen gegen 97 oertoorfen.

3ur 9ttinberf)eit gehörten bie Konferoatioen, bie grei*

fonferoatioen, bie SSauernbünbler unb bie Stntifemiten

mit 6 2tu£nal)men. 9fterfen§toert ift, ba% öon 33en =

nigfen am 14. Sfyril 1894 über ben Antrag Kanifc

fagte: „%<$ möchte behaupten, bafy, fotange ba§ $eutfd)e

SReitf) nnb ber Sfteicptag beftefjen, nodj) fein Vorgang oor*

fyanben ift, geeignet, in einem folgen Umfange SBaffer

anf bie 9Mf)te ber ©osialbemofratie . . . §u liefern, at3

biefer Antrag ber fonferoatioen -Jftitglieber. 93i§ in biefe

§öf)e ber ©emeingefäljrlidfyfeit §at nocfy !eine einzige ber

agrariftfjen gorberungen f)ineingereidE)t." Unb Sporen*
1 o f) e fagte am 29. 9ftär§ 1895 : ,,©inb mir erft einmal

auf bem (Gebiet be§ 9D£onopol§ betreffs be3 (betreibe-

fyanbelS, fo tommen hrir aurf) §u anbern ftaatlidjen Qflaf3*

regeln im fo^iaüftifd^en ©inne, . . . 3^efet könnten

mir bann and) %ux SBerftaatticfyung be3 ®runbeigentum§

fommen.". $a3' fcfyärf fte SSort fpracfy übrigen^ ber
$ a i f e r , inbem er im Öftober 1895 im §aufe be§ SSran*

benburgifd^en $roOin§iaIIanbtage§ fagte: er fönne nid)t

bulben, bag ben ärmeren klaffen baZ SBrot burrf) $rot*

unterer berteuert toerbe.

Qu ber Soffialpotitil fam e3 am (£nbe ber

§of)en!of)efcf)en Seit $u ber 9?ooetIe oom 30. Suni
1900 jum UnfalloerficfjerungSgefefc. ©ie

erftrecfte bie Unfalloerficfjerung aucfy auf ben Kleinbetrieb,

ben SSerfftättenbetrieb, ba$ §anbtoerf, unb erweiterte

tfyre Seiftungen. §ier ift audE) §u gebenfen be3 ® a m p f e 3

gegen ben 2lrbeit3toinigengefefcenttourf,
ben bie Regierung im Wai 1899 bem 9fteidj)3tage öor*

legte, tiefer (£nttourf, bie gudfjtfjau^Oorlage, fo genannt

natf) einer voreiligen $)rof)rebe be3 ftaifera am 6. ©ep*
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$)te 3udjtf)au3öortage 1599

tember 1898, follte bie Beftimmungen ber ®etoerbeorb*

nung jutn ©rf)ii^e be3 gewerblichen Arbeit3oerl)ättttiffe3

öerfdürfen. 3m Paragraphen 1 Würbe beftimmt: „2öer

e§ unternimmt, burdj förderlichen 3^a«g/ Srolmng, ©f)t-

oerlefcung ober BerrufäertTärung Arbeitgeber ober Arbeit*

neunter §ur Zeitnahme an Bereinigungen ober Berab*

rebungen, bte eine GmtWirfung auf Arbeits* ober Soljn*

oerfyältniffe be^wecfen, ju beftimmen ober öon ber £eil*

nalmte an folgen Bereinigungen ober Berabrebungen

abmatten, wirb mit ©efängniS hiZ $u einem Sa^re be*

[traft/' ®egen bie $ucf)tI}au3öorlage Wanbten fiel) in ber

Öffentlichkeit, in ber treffe unb in Bolfäoerfammlungen,

entfdEjieben Me greifinnigen unb ©o^ialbemofraten. Biele

nationalliberale .Bettungen äußerten Bebenfen, triefen

aber eine Erörterung nidjt ah, wogegen bie Sentrum'S-

treffe ben ©efe^entrourf I)auptfätf)litf) Wegen ber in tljm

enthaltenen ©infdjrättfung be§ ®oalition3retf)te§ be*

fäimpfte. demgemäß Behielten fiel) bie Parteien im

9teidj3tage. Bei ber erften Beratung am 20. Sfuni fagte

Baffermann: %ie Borlage ttrirb ben Gmtbrucf f)er-

oorrufen, ba$ bie Regierung ba& ftoalition3recf)t an*

taften Wolle, unb baZ ttrirb ben monardjifcfjett @inn ber

Arbeiter erfcfjüttem unb ben ©oäiatbemofraten jugute

!ommen. Aucf) in bie bürgerlichen Greife mürbe burc§

biefeä ®efe£ 3wietracf)t getragen unb ben nationalen

Aufgaben gefdjabet werben. (£r ftimme gegen ben <£nt*

Wurf unb gegen bie ^ommiffion^beratung. 2)iefe ttutrbe

am folgenben £age gegen bie (Stimmen ber ^onferoatiöen

oerworfen. Am 20. ^ooember 1899, bei ber Reiten
Beratung, Wanbte fidt) ber ©taat^fefretär be§ Innern ©raf

öon *ßofaboW3fty bagegen, baß bie Borlage ber "Sie*

gierung gegen bie bi31)erige Sitte einer ^ommiffionö*

beratung nidjt unterworfen Werbe, darauf fagte

SUcfjter: ,,3cf) ftelle metnerfeitS feft, fcaß e3 ber ©itte
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2)ie 9Mitärborlage fcoit 1896

... ber Regierung nid)t ent\pxitf)t, fid) in bie formelle

©efdjäft^beljanblung ein§umtftf)en . . . einen Oberljof*

meifter Brandet ber Üteicptag ebenfotoenig tvie bie 23er*

liner (Stabtoerorbneten. (©eljr gut! Itnf§) . . . SBenn auf

bie Snitiatiöe t)on (faiferliefen) £rinffprücl)en l)in folcfye

®efe£entmürfe aufgearbeitet toerben, oon benen man im

ooraug toeijs, bag fie mit ben Slnfcfjauungen ber großen

Wieweit be§ Sfteicptage^ in SSiberfprutf) fteljen, fo oer*

bienen foldje ®efe£entftmrfe gar feine anbre SBeljanblung,

al§ fie ifynen f)iev guteil geworben ift." (©türmifdjeä

SBraoo linfS) ®er Ausgang ttrnr: alle Seile be§ ®efe&*

enttourfS tourben abgelehnt, fo ba% eine SSeiterberatung

nicf)t ftattfanb.

S)ie -äftilitärpolitit
1

ber Regierung ging im
3aJ>re 1896 toeiter burcf) bie Vorlage eine§ ®e*
fe^enttourfg §ur $Lnb erung be§> ® ef e£e3 be*
treffenb bie grieben3präfen§ftärfe ö o m
3. 21uguft 189 3. 3)a ftmrbe eine £)rganifation3änbe*

rung geforbert, bereu Soften fiel) auf 71/2 Millionen Matt
belaufen f ollten. ffi i 6) t e r machte am 6. $lai bie 3u*

ftimmung feiner Partei bon ber bauernben geftlegung

ber gtoeijä^rigen Sienftgeit abhängig. 23 e n n i g f e n

aber fprad) fid) oljne SSorbe^alt für bie Vorlage au3.

9?atf)bem am 15. igmti ber Antrag 9fticf)ter auf geft*

legung ber atoeijcUjrigen S)ienft$eit gegen bie Stimmen ber

greifinnigen, ber 3)eutfdjen SSolf^artei unb ber Social'

bemo!ratie abgelehnt tuorben mar, nat)tn bie 9ffetjrl)eit,

§u ber bie 9?ationalliberalen unb bie greifinnige 33er*

einigung gehörten, am 16. Suni 1896 bie $egierung3*

oorlage an. 51m 25. Quni 1897 genehmigte ber 9teicf)3'

tag ofjne Debatte bie grojge Slrtillerieoorlage,
bie einen ^oftenaufmanb Oon über 44 Millionen ffiaxX

er^eiftf)te. SSieberum fam e3 §u einem militärpolitiftfjen

Kampfe im ^aljre 1890# toegen be§ ®efefcenttourfe§
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9fUd)ter gegen bie Vortage bcm 1898

bort 1898 jur SBerftärfung ber 21 r m e e um ettoa

26 000 mann. Me \äi)xliü)e grieben§£räfensftcirfe follte

auf etftm 584 000 9ftann fteigen, bie jäf)rlicl)en 9ftel)rloften

follten ettva 27 Millionen 2ftarf Betragen, bie einmaligen

21u3gaben faft 133 Millionen, unb bie ätueijälirige S)ienfl>

%eit follte in§ (Snbe 1904 feftgelegt toerben. 2)em $eict)§'

tag mürbe bie jäljrlicfye geftfetjung ber grieben3präfens

bewilligt, unter ber SSebingung, ba$ bie geforberte <ßrä'

fen^ U§ 1903 burrfjgefü^rt tr-erbe. 31m 12. Januar 1899

fagte 9Hcf)ter: 2Btr bekommen nidjt ba§ yiefyt, bie

^räfenäftärfe „§u oerminbern (hei ber jälirlidjen geft*

ftellung), fonbern nur bie 9Serpflicf)tung, fie §u erljölien,

(ttm§) unmetgerlitf) Bi§ 1903 erfüllt fein muß . . . ©erabe

gegenüber bem QiäiaälnxZ, ber ... in militärifdjen

fingen bei un» obmaltet, fyalte icf) für bebenfTicf), SSe*

f(f)lüffe im öorau£ . . . §u faffen, ftfion Ijeute irgenb-

Wie §u beftimmen, roa§ 1902 ober 1903 an Formationen

errietet werben foll . . . (2öir forbern nrieberum bie

bauernbe geftlegung ber smeijäljrigen ^ienft^eit.) . . . %n
feiner Reit finb bie allgemeinen SSerfyältniffe für bie

Vorlage einer folgen §eere§Oerftär!ung fo ungünftig (ge*

ioefen), mie jejst. @ben jef3t Ijanbelt e§> fidj in 2)eutfcf)lanb

um eine großartige (Snttoirflung ber Snbuftrie, bie alt*

gemeine Slntoenbung ber @leftri§ität, bie oiete neue %t*

beiter, öiel neue§ Kapital erforbert . . . Unb folgen

Slugenblicf fyält man für geeignet, um eine folrije SSer*

ftärfung oon 26 000 2flann einzuführen! . . . (©§) ir-ürbe

nid}t3 Oerfe^rter fein, al3 menn jej^t 2tnleil)en gemacht

toerben für öffentliche uuprobuftiöe fttoefie . . . (aber)

biefe gan§e £eere§oorlage fann nidjt burd^gefül)rt toerben

oljne eine fortgefe^te s21nleil)etoirtfcf)aft in ben nädjften

Sauren . . . (9ttan fpridjt) Oon ber jetzigen ginan§lage

. . . aber foltfje günftigen ^onjunfturen finb bocb Ruten,

too man enblid) ba$u übergeben follte, bie ©tfmlben
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(Sattler unb SRidert für bie Vortage

ju oerminbern, anftatt . . . fie fortgefe^t §u oermetyren.

. . . teer) in Preußen tft bie ginangtage eine fefjr günftige.

5lber gerabe Sperr oon ÜOHquel roarnt überall baoor, auf

biefe günftige ginan§lage ju bauen, . . . atf), tvenn er

bod) einmal l)ierljer Mute gur Beratung ber ^ititäröor*

läge, unb un3 mal gier folcr)e Reben fjielte! (©roße

§eiterfeit. (Seljr gut!) Stber gier läßt er ficr) nidjt fegen

tro& feiner oielen agrarifcr)en greunbe gier . . ., benn

(feine) ginanjpolitif . . . gilt ja nur für ba$ gioil, nicfjt

für ba$ Militär." (Sebgafte Suftimmung) . . . (3$
fcgließe mit ben SBorten, toomit) „ber Sperr ginan§minifter

oon 5D2iqueI in feiner (StatSrebe fdfjlojs : nur ftarle Staaten

!önnen igre fulturellen Stufgaben boll erhalten, unb nur

Diejenigen (Staaten finb ftarf, bie gefunbe unb gute

ginanjen gaben." 2lm 13. Januar Sattlet für bie

Sftationalliberale Partei: „Ob biefe Berftärfung ber 2Begr*

fraft . . . erforberlicg ift, ba§ ^u beurteilen ift <Sacr)e

ber Regierung, . . . meine greunbe goffen, ba$ über bie

§auptbeftanbteile (ber Vorlage) eine möglicgft große (Sini*

gung be§ fReid^^tag^ mit ben oerbünbeten Regierungen

erfolgen roirb." 5luct) liefert: „Scg gäbe bie Hoffnung,

ba% bie große Majorität be3 Reicg3tag3 . . . §u einer 93er*

ftänbigung mit ber Regierung gelangen toerbe." 3)anadj

bie $ommiffion§beratung. Sie enbete mit einem 5lbftricg

öon ettva 7000 9ttann. Snfolgebeffen ttmrbe bie Re*

gierunggoortage am 14. 9Mr§ mit 209 gegen 141 (Stimmen

oertoorfen. 3ur Sttegrgeit gehörten bie greifinnige SBolfä*

Partei, bie ©ojialbemofraten unb ba§> Qentvnm, jur

SDUnbergeit bie 3)eutfcgtonferoatioen, bie ReicgSpartei, bie

*ftationalliberalen unb bie greifinnige Bereinigung ogne

§änel. ;£>ie fommiffionäbefeglüffe tourben bann gegen baZ

Sentrum unb bie greifinnige Bereinigung abgelehnt. 3n
ber britten Sefung fam e§ auf ®runb be§ Sentruma*

antragg Sieber uno ®enoffen $u einem Kompromiß, too*
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%\e gefd}icf)ttid)e Stellung ber Sibexalen gur glotte

nad) fid) bie Regierung ben Stbftridj) oon etma 7000 9ttann

gefallen ließ. $er 5Iu§gang mar: am 16. SD^ärs 1899

mürbe bie Vorlage auf ®runb ber fommiffionSbeftfjlüffe

mit 222 (Stimmen gegen 132 angenommen. 3ur Sftefjr*

fyeit gehörten bte tonferoatiöen, bie 9teidj)3partei, bie

9?ationalliberale $artei, bie greifinnige Bereinigung, ba§

Sentrum mit 9 2£u§naf)men, %ux 9Jhnberl)eit bie beiben

$8olf3£arteien, bie Soatalbemofraten, bie ©Ifäffer, bie

$olen unb bie 9Intifemiten.

Sie iSftarinepolitif ber Regierung führte fort

unb fort $u fäntpfen, mobei ber £iberali3mu3 ge*

galten auftrat, ®etne£meg3 lag ba$ an einer 21b*

neigung be§ entfcfjiebenen £iberali3mu§ gegen bie glotte.

2)ie beutfdje glotte mar au§ ber bemo!ratifcf)en SBe*

megung oon 1848 Ijeroorgegangen, bie beutfd^e (£in*

tjeit^beftrebung f)atte in iljr einen 2lu£brucf gefunben.

3n ber folgenben Reit, in ben fünfziger unb fed^iger

Sauren, mar e3 im .preufnfdjen Slbgeorbnetenljaufe oor

allen gri£ §arfort, ber bie ©ntmicflung ber Statine

Verlangte. $litf)in: ber entfdjjiebene £iberali3mu3 mar
fdjon für bie beutfdje (Seemacht eingetreten, aB bie W*
gierung ein befonbreS Sntereffe für fie nod) nitf)t be=

funbete. 3a, bie gortfdjrittgpartei, bie 2)eutfcf)freifinnige

Partei, bie greifinnige BolfSpartei — feine biefer Par-
teien fyat jemals bie 9cotmenbigfeit einer glotte beftritten,

aber jebe fjielt baran feft: ba$ bie Marine für bie SSefyr*

fraft 2)eutftf)lanb£ im SBerpltm^ $ur Sanbarmee eine

nebenfä<f)titf)e 93ebeutung fyahe, unb bafj if)re ©ntmieflung

mit ber ginanjlage im (Sinflange §u galten fei. $a3
lefcte ftanb hi$ §um Safjre 1888 fo menig in grage, ba%
e& bi§ bafyin hei ben (Stat^beratungen über bie Marine
ju feinen ferneren kämpfen gefommen mar. Bon 1889

an mürbe baä anber§; boä) ftimmten bie greifinnige

SßotlSpaxtti unb bie gretfinnige Bereinigung in ber 33e*
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9tttt)ter Iefyrtt bie 9ftarinet>ortage ab

urteifung be£ ;9ftarineetat£ hi$ §um Safyve 1895 überein.

2)a, bei ber gtottenoerftärfung Don 1895, ent*

ftanb äWifctjen it)nen ber erfte gtoiefpaft in ber Marine*

politif, tveil oon ber Vereinigung bie Slbgeorbneten Widert

unb ©gröber ben geforberten ^ait5er!reu§er erfter klaffe

bewilligten, ben heibe Parteien oorbem, Wegen ber

©teueroorlagen, gefct)Ioffen abgelehnt Ratten. S3ei ber

Verl) anbiung über ben 9teidj§I) au§^ alt3 =

etat am 1. fflät% 1895 fagte fR i et) t e r: Wad) ben Sieben

be£ SReicpfanälerS nnb ber ©taat^fefretäre fönnte jemanb

„§n bem ©tauben oerfüfjrt Werben, aB Wenn Wir Ijeute

barüber §u befctjließen fyätten, ob überhaupt in 3)eutfcf)=

lanb eine glotte gebaut unb eine Sßarine gefetjaffen

Werben follte." Sfftcfyter erinnert an alt bie großen Ve*

Witligungen feit 1888 unb fagt Weiterhin: „28ir finb

aber ooltftänbig einoerftanben, baß Wir £rieg3ftf)iffe be=

bürfen, um ben §anbel . . . gegenüber ben Wilben unb

tjatbwitben Völferfd^aften, gegenüber (Störungen in ber

ftaattietjen Drbnung, gegen Gewalttätigkeiten §u fd>ü£en.

9hxr über ba§> Sttaß (ber) Stnforberungen . . . befreien

,9fteinung£oerfd)iebent)eiten . . . -ftiemanb fann un§ be£=

Ijalb oorWerfen, baß Wir Vorurteile ober eine feinb*

\\6)t (Stimmung gegen bie Marine Ratten. 3$ erinnere

noct) baran, ba$, a!3 im %afyxe 1881 bie §erren ©öf)ne

be3 gürften Vi3marcf $um Volte tjerabfttegen, fie mir

in öffentlichen Verfammtungen sunt Vorwurf matten,

baß ict) mict) in SttarinebeWifligungen gegenüber bem

§errn oon ©tofd) §u nachgiebig erWiefe, unb ba$ Wir §u

große ©ummen für *ßanäerfct)iffe bewilligten, unoerant*

Wörtlich für bie Nation! . . . (2Bir taten e3), Weil Wir

bie iSttarine für ein notwenbige^ ©lieb in bem ©tiftem

ber Sanbeäoerteibigung galten. . . (Sefet f)errftf)en oben

2lnfd)auungen, bie über baZ Vebürfni§ ^inau^ge^en.) Sftan

betont: Wir muffen repräsentieren buret) ®rieg£fcf)iffe,
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%tx Fortgang bet glottenpolittf

tvix muffen imponieren — . . . e§ \pxiti)t auZ allem ein

©rößenbettmfjtfein i)exan$, toelcfjeg für eine ©eematfjt

erften 3ftange§ pa$t, ficf) aber nict)t eignet für (nnfre) be*

ftfjränfteren ^toecfe. • ^r f™ • • • °*e er f*e Scmb*

madjt ber 2Mt; nnb eben be3f)a{b bebarf e%, nm §u im-

ponieren . . . nitfjt ber ®rieg£fcf)iffe in ber ®onfurren§

in ber Sftepräfentation mit ben anbern Seemächten." 2lu§

finanziellen ©rünben, angefid)t3 ber netten (Steuerpläne

fann nnfre Partei ba§ ®eforberte nicf)t im gangen Um*

fange bettrilligen." liefert potemifiert gegen 9iict)teT

nnb fprict)t fiefy für bie Vorlage au£. S)iefe nrirb mit

145 gegen 77 (Stimmen angenommen. Qux Sttinberfyeit

gehörten bie beiben $8otf3parteien, bie greifinnige 33er*

einignng olme liefert nnb ©ctjröber, bte ©ogiatbemofraten,

bie $o!en nnb bie ttfntifemiten. — S3ei ber glottenoer*
ftärfung oon 1896 Rubelte e% fitf) nm 1 ^an^er*

fcf)iff nnb 3 teurer. 2lm 19. SQJärg gefd^ar) bie SSe*

millignng gegen bie ©timmen ber beiben 33olf3parteien

nnb ber ©o^ialbemofraten. — 2)er gtottenoerftär*
fung Don 189 7/9 8 mar im Mäx% 1897 im 8teid&3*

tage eine §erabfetmng be§ (Stat§ für (5tf)iff3neubauten

Oon 70 anf 58 Millionen 9ftarf 0orau3gegangen, toobei

bie greifinnige 23oI!§partei §nr 9JJe§rt)eit gehört Ijjatte.

3)amal§, hei ben Beratungen in ber SSubgetfommiffion,

toar ber ©taat£fefretär § ollmann §ur allgemeinen

Überraftfjung mit einer 3>enfftf)rift Ijeröorgetreten, toorin

hi$ 1901 für ©djiffSneuBauten ettoa 240 Millionen Maxi
geforbert ttmrben. Qtvax tvuxbe bemnätf)ft oon §ol)en =

to X) e in ber fommiffion ertTärt: bajg bie Regierung „jene

gorbernngen be§> 9ftarineamt3 nur burd) bie etatmäßige

3uftimmung beä 9Reitf)3tage3" oertoirftietjen tonne; aber

nacfjbem £olImann burdj ben ßontreabmiral oon
% i x p i £ erfe{3t faorben mar, trat fofort hei ber Regierung

ber Jßlan fyeröor, bnxd) eine befonbere gtottenoorlage
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9ttd)ter toenbet fiel) gegen ba8 „ftttrnat"

ba& (£tat§recf)t be3 9fteicf)3tage§ auf Safjre l)inau§ ju

binben. ®egen biefen, burcl) bie offi^iöfe treffe funb*

gegebenen $Ian manbten fiel) im Saufe be§ 3al)re§ autf)

nationaltiberale unb freifonferoatioe Sßrejsorgane mit

(£ntfdj)iebenl)eit. Wan mollte lein glottenfeptennat. Unter

biefen Umftänben ging bem Sfteicptag &nbe Sßobember

1897 ber ©ntmurf eine 3 %lotten$e\e%e% ju,

morin für bie Seit oon 1898—1905 faft eine Sföilliarbe

Sftarf ju tofmenbungen für bie Marine geforbert mürbe.

2lu3 ber erften Beratung b e 3 9teitf)§tage£ fei

fo!genbe§ §eroorgel)oben. 21m 6. Sejember äußert fidj

SBartl) mit QutüdfyaltmiQ über bie Sftotmenbigfeit ber

Neubauten. Gsr fagt f tfjlieftfitf) : ,,5llfo bon jebem ©efidfytS*

punlt au§ . . . (bin itf)) ber Überzeugung, baß e3 ber*

fel)It märe, tiefet glottengefe& (nocl)) in biefem 9tei(f)3*

tage jur ©ntftfjeibung §u bringen." 9Ucfyter fagt am 7.:

(S§ mirb in S25irlti(f)leit lein ©eptennat, fonbern ein #ter*

nat geforbert. $a3 gefd)iel)t „im SSHberfprucI) $u bem
Umftanbe, ber btöfjer allfeitig anerlannt morben ift, baß

in feinem SBermaltung^meige fiel) bie SBebürfniffe berart

beränbem, tvie gerabe in ber Marine, megen ber tefy

nifcf)en SSeränberungen ber ©cf)iff§fonftrultionen, megen

ber SSeränberungen ber Artillerie, megen ber SBeränbe*

rungen in be§ug auf bie ©treitlräfte anberer (Staaten,

mit benen mir §u rechnen Ijaben." ffüd)tet &eigt, tvie e%

in ber Vergangenheit mit grottenbenlfdjriften, planen

unb gorberungen gegangen ift. Über bie etatSred^tlidje

(Seite ber ©acfye fagt er: „(£3 fyanbett fitf) nid)t um einen

SQxuti), fonbern um eine Knebelung . . . eine SBinbung be§

@tat^retf)t§ . . . beulen Sie, ba% auf einem (Gebiete, mo
bisher ber Wonaxä) ober bie Regierung allein entfcf)ieben

fyat, nun burd) ©efe& . . . eine bauernbe Regelung ein«*

geführt mirb. SBie toürbe man Itagen unb setern über

bie fronredjte, bie in Qtefaljr tarnen! . . . meil uns bie

528



Sljeobor ftaxtt)



>* ** J* •



$)er Streit ber Siberden um bie ftlotte

£>änbe ftf)on Jp gebunben finb . . . burcf) ba£ Ouinquennat

bcr Slrmee . . . fotlen tuir un3 nocf) meljr Ijüten, auf

beut formalen ©Kielraum, ber un§ nodj geblieben ift,

un3 bie Qünbe binben ju laffen . . . 2)a§ ift ljier fein

®efe& §ur ©tärfung ber SBefjrfraft gegen ba$ $lu3tanb,

fonbern ein ®efe£ gegen bie eigne 93olf£öertretung, gegen

ba$ eigne SBotf (fel)r gut! Iinf§); e§ ift geboren au3 einem

SÖHgtrauen gegen bie 2SoIf3öertretung. (Suftimmung Iinf3)

. . . (£3 fyat feine fteit gegeben, mo e% mel)r barauf anfam,

in 2)eutf(f)tanb ein angefe^ene^ Parlament aufregt &u

erhalten in feinen SBefugniffen, e3 fidler §u [teilen,

ba$ e§ nad£) feiner (Beut I)in al3 quantite negligeable be*

fjanbelt merben barf. 3)arum Tennen mir jebe§ (Singel)en

auf biefe ®efe£e£öorrage öon öomljerein ab, . .
." %m

9. ^e^emhex §ammacf)er: bie 9totionattiberaIe Partei

ftette fi(f) einftimmig auf ben SBoben ber Regierung^*

oorlage. „3dj fter)e ntcr)t an, §u fagen, bog id) in Über*

einftimmung mit meinen politifcfjen greunben ... in

ber Vorlegung biefe§ ©efe&e3 ben 2lu§brucf be3 23erant*

toortlicfyfeit^beunißtfeinS ber beutfdjjen Regierungen bor

ber ®eftf)i(f)te erfenne." Ritter, urteilt £ammacf)er, fenne

in ber ^ßolitif feine ^mponberabilien, feine 2lnfcf)auungen

feien auf Sttatljematif gegrünbet. (£r Oerfenne betyalh ben

„ftarfen pft)dE)otogifdjen gufammenfjang §ftrifcf)en ber

2ttacf)tftettung eine§ ©taate3 unb ber Gmtnricflung be3

ltnternef)mung£geifte§ ber $aufreute ... in 23e§ug auf

bie ©icfjer^eit, mit ber fie ü)re ®efcf)äfte betreiben . .
."

S3ei ber britten Beratung, am 28. SD^är^ 1898, antwortet

Richter auf Angriffe 9ttcfert3. „SSeiter f)at un§ ber

§err Slbgeorbnete liefert Oorgetoorfen, baß fair nur oom
©tanbpunft ber ^arteiftfjablone ber 93inbung be£ (Stat3*

redjtS nriberfpred>en; unb ba Ijabe itf) if)m einfadj) öor=

gehalten, tvie natf) feinen 2tu3fül)rungen Oom ^afyxe 1889

bie §anbf)abung biefe3 @tat£recf)t3 §u großem Vorteil

ffleinc£attingen, ©ef$id>te be8 Dt. Siberali§mu8. II. 34.
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'Ser ©trett ber SiBeralen um Me flotte

gereift fyat, um ©tf)iff£neubauten ju oerljinbern, bie bie

SK'arineöerttmltung felbft ttatf)f)er für überflüffig erlanrtt

fyat . . . unfre Unter fdjtebe (oon ber greifinnigen 33er=

etnigung) gelten oiel tiefer . . . ©ie Ijaben überhaupt

ben fampf gegen irgenb roeltf)e3 Slnttmdjfen ber gorbe*

rungen in 9ftilitär= unb 9ftarinefragen aufgegeben. (@ef)r

tvafyx !) (Sie finb militärfromm, ©ie finb je£t autf) marine*

fromm geworben. (Sie Reiben baran Oer^roeifelt, baß ba£

SSolf einen ernftfyaften SSiberftanb leiftet, unb beZfyalh

räumen Sie ben $laj3, fobalb bie Regierung e3 ernft^aft

oerlangt. ©ie gießen fid) auf bie übrigen fonftitutionelten

gorberungen §urücf unb meinen, toenn ©ie ba$ alle§>

.preisgeben, fönnten ©ie baä anbre um fo roirfungSooller

oerteibigen. 3)a3 ift ber große Unterfd^ieb, ber ©ie unb

un£ trennt, (©e^r richtig!) Unb ©ie finb auf Q^rern

©tanbpunft oollftänbig im Srrtum! 2öer in Militär*

unb SJlarinefragen berart nachgibt, ber mu$ audj in

allen ©teuerfragen nachgeben, (©el)r tvafyvl linfS); benn

bie $ermel)rung ber ©teuern ift bie nottoenbige ®on-

fequenj ber fortmäljrenben Steigerung ber 9Mitär* unb

MarineauSgaben." ®egen SSennigfen fagt fflitytex: 2)a

„Sperr oon S3ennigfen bie ©acf>e ja ^erförtlict) £ugefpi£t

f)at, (muß tdj) il)m ben SBorftmrf machen, baß er feiner*

feit§ bem Stnbrängen auf ©inftfjränfung ber fon*

ftitutionellen fRect)te nicfyt ben (erforberlidjen) Sßiberftanb

entgegengefe^t fyat . . ." Der SRebner !ommt auf bie SSer*

gangenf)eit ber Ütotionalliberalen im ^orbbeutfd^en

Sfteicptage unb fagt tueiterljin: „Unb menn bie Regierung

nun auftrat mit ifyven großen gorberungen, trenn fie

bie $leä)te be$ SReicl)§tage3 binben toollte, bann ttmr e3

§err oon SBennigfen, ber it)r faft immer als §erolb oor*

auftritt unb hei folgen Gelegenheiten bie lauten %an*

faren ertönen ließ, meiere ben SSiberftanb gegen bie die*

gierung nod) meljr erforderten . . . Unb bann (J$f)te)
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$)er (Streit ber liberalen um bie flotte

%xt unb SBeife, tote ©ie ... bte fragen umfleibeten

gemiffermaßen mit europäifcfjen ^Beübungen, inbem ©tc

Jie §u nationalen fragen l)erau3ftaffierten, (baburcfj)

fyaben ©ie gerabe §ur S3erfcf|ärfung ber ©egenfätje, §ur

Verbitterung ber Parteien beigetragen, inbem biejenigen,

meldje nun auf ber anbevn <&eite ftanben, Ijingeftellt

mürben entmeber al3 burd)au3 fur§fic£)tige £eute, ober

at£ fold^e, benen e£ an ber redeten nationalen ®efinnung

fe^fe . . . nationale gragen finb alle gragen, bte mir

l)ier t»erl)anbeln, . . . 2Iucfj baZ ift eine SHnberfranfrjeif

be§ beutfd^en ^Parlamentarismus, bei jebet (Gelegenheit

nationale gragen anfielen §u roollen." SBennigfen
antwortet mit furger SRebe. $orbem, 1867, fagt er, fei

er mit feinen greunben „gang anbrer Sluffaffung ge*

mefen begüglicfj ber ^iftorifcfj4>olitifcfjen 92otmenbig¥eit"

als bie SinfSliberalen. ©cfjließlicfy — er null ben ®runbfa£
noblesse oblige anmenben. 28eil „mir eine fo entfdfyiebene

ffiefyxfyeit ... in biefer großen grage befitjen, . . . (mill

icfj) §errn Sfticrjter bie Genugtuung unb Sefriebigung

laffen, ba% er in bieget feiner Winbezfyeit . . . baZ le^te

große SSort behalten l)at." (igeiterfeit. SBraöo! hei ben

Sftationalliberalen) — 28aS bie 2)ecfungSfrage be*

traf, fo tjatte ber Sfteicptag über ben Slntragbergrei*
finnigen SSoHSparteiauf ©infü^rung einer
SfteidfjSoermögenSfteuer gu entfcfjeiben. yiafybem

ber Antrag ber @o§talbemofraten auf ©infüljrung einer

progreffioen 9fteid)Seinfommenfteuer abgelehnt morben
mar, mürbe and) ber ber VolfSpartei abgelehnt; bafür

ftimmten nur bie beiben SSolfSparteien unb bie (Social*

bemofraten. Übrigens faßte 9Ucf)ter am 24. Wat% ben

©tanbjnmft feiner Partei baliin ^ufammen: „9Hcfjt bie

(£rmeiterung ber ©djladjtflotte überhaupt beftretten mir,

aber baS SBebürfniS, eine ©rmeiterung ... in abfeljbarer

Seit in beftimmtem Umfange fdjon je£t feftgulegen, er^
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$>ie 3)ecfung3frage beim ^lottengefe^

achten mir nitf)t für nadfygemiefen. 2)ie Qafyl ber $tu§*

tanb3fcf)iffe gef)t nityt l)inau§ über ba3, ma§ fair für

erforberlttf) eracr)ten. ©egen biefe le&tere rietet ficr) alfo

imfre Dppofition nitfjt. 2)a£ §auptgemicl)t unfrer Dppo*

fitton lehren mir nacr) mie oor gegen bie Binbung be3

(£tat§retf)t§, legen mir auf bie fonftitutionelle Seite/'

2>er Ausgang mar: am 28. 9ftär§ 1898 mürbe ba%

glottengefe£ beftfjloffen, oljne ba$ an bem ©ntmurfe ber

Regierung erljeblidje foberungen gefcfyeljen maren. 9JHt

3a ftintntten gefcfyloffen bie ftonferoatioen unb bie %xeU

fonferoatiöen, bie Sftationalüberalen unb bie greifinnige

Bereinigung, geteilt ftintntten bie 2)eutfcr)fo§iaIen unb

ba§ Qentrunt, mit Wein bie heiben $Bolf£parteien, bie

©o^ialbemofraten, bie $olen, bie 2)eutfdHgannooeraner,

bie Gslfäffer unb bie bat)rifcr)en SBauernbünbler. — ®ie

lefyte glottenöerftärfung in ber §oI)enlol)eftf)en 3 e^ toar

biegtottent)erftär!ungöonl900. 2)ie Regierung

forberte burtf) ü)re Vorlage eine §meite Stf)lacr)tflotte

unb eine SSermeljrung ber 2lu3lanb3ftf)iffe, burcrjgufü^ren

in 16 Sauren mit einem ^oftenaufmanbe oon 1600

Millionen Maxi für @tf)iff3bauten unb Armierungen,

unb oon 261 Sttülionen für §afen*, SBerft* unb ftafemen*

bauten. Bon biefen 1861 Millionen follten 769 burd)

Anleihen, 1092 au£ laufenben Mitteln gebecft merben.

2)ie jäljrlicrjen -ättefjraufmenbungen für bie Marine follten

oon 169 SDUttionen im 3al>re 1900 auf 323 Millionen

im 3aljre 1916 fteigen. 2)er Einbringung ber Bortage

ging eine gtottenbebatte am 14. 2)e§ember
18 9 9 t»orau3. 3Dabei manbten \id) bie Sonferoatioen bnrdj

ben (trafen £ im bürg gegen §ol)entot)e, „ben Hbe*

ralen fübbeutfdjen ^otitifer," ber bie ©rmartungen ber

fonferoatiöen Partei nicfjt erfüllt f)abe; aber ber gtotten*

öortage ftimmte ber ©raf für feine Partei §u, befonberg

megen be£ fett einigen S^^ren oerftf)tect)terten Berf)ältniffe3
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Stifter gegen bie .Regierung im Umljetäteljett"

2)eutftf)fanb§ §u ©nglanb. gür bie 9?ationatTiberale Partei

crflärte (Sattler, bie glottenberftärfung fei notroenbig.

#H d) t e r bagegen opponierte fcfyarf. (Sr befpridjt bie 2trt,

toie bie glottenöorlage entftanben ift. ^uex\t *e l) oc^
offi^iöfe SBerfidjerimg, e§ „toerbe in biefem (StatSjafjr

ein gfottengefetj nicf)t öorgelegt toerben. Sinnen

24 ©tunben fprang ber SSinb (bei §ofe) um . . . (9tacfy

ber SSerftänbigung mit bem 9ttonard)en madjjt fid6> §err

©taat^fefretär £ir:pi£) auf bie Steife . . ., um . . . ba£

fraget be§ §errn 9fteid)3fan$ter§ einloten. 3)a§ ift aucf)

eine (SigentümftdE)feit in unfern guftänben. 2)ie maß*

gebenben ^erfonen finb meljjr auf Reifen, ai§ ba$ fonft

ühlid) mar. ((Se^r gut! unb <geiterfeit ünf§) . . . Sßir

Ijaben getoiffermaßen eine Regierung im Unujergieljen.

(©roße igeiterfeit) 3nbe3, ba§> foll ja fcf)on hei ben

alten 3)eutfcf)en ber gall getoefen fein. (®roße Reiter*

feit) ... in toelcf) fefunbäre IHoIle fjat fidj) in biefer

grage ber 9ftet(f)3fanaler äurücfbrängen laffen! . . . SBtr

Verlangen, baß fotäje meitgreifenben <ßtäne fjeröorgefyen

au§ ruhigen, einge^enben Beratungen unb SBerftänbi*

gungen eine§ 9)ltntfter!otlegium§ mit bem Monarchen, unb

ba$ fie nidfyt infjeniert werben nacfy ben 3)treftiben oon

bloßen Xiftfigefprädjen unb geftreben . . . 2ötr motten

eben feine ®abinett§regierung . . . (@3 ift gefommen,
ioa§ mir hei ber Stnnafyme be§ legten glottengefe&e§)

Oorau§gefagt fjaben . . . <&ie Ratten geglaubt, bie 3)inge

buxd) eine S5inbung fefttegen §u fönnen; . . . aber wie id)

bamal§ S^nen fagte, mirb e§ halb Reißen: SSoltbampf

öorauä ! . . . 3)a§ ift ba§ (Sr)arafteriftifcr)e in ber je£igen

^olitif, ba% ber mid faft ^pnotiftert ift auf bie Marine
. . . baft bagegen atte übrigen SBebürfniffe §urücftreten

. . . toenn id) mir ba$ atte3 öergegentoärtige: bie gorbe*

rungen, bie bie nä(f)ften Safjre [teilen roerben an ba3

Sfteidj . . . fo ift e§ für mid) ffar, baß, toenn tvix nid)t
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9fHti)ter gegen bte yiationailihetalm

immer tiefer in eine SSerfd^utbung be$ 9fteicfye§ hinein*

geraten follen, mir notmenbig p neuen (Steuern gebrängt

merben . . . SSerfe^rg^oIittl in ber gangen SSelt muffen

mir treiben, . . . unfer 2tbfaj3 muß gefteigert merben.

2Iber ba$ fönnen mir nicf)t burd) @cf)iff§!anonen er*

gmingen, mir fönnen nict)t bie fjofjen gölte anbrer Staaten

nieberfdjjießen, fonbern nur burcf) ©egen!on§effionen

unferfeit3 (ermäßigen); unb menn ba% erfdfymert, Der*

Ijinbert mirb burcf) fteigenbe 9ftarineetat3, fo ftfjabet un§

bie (Steigerung . . . burcf) bie Erfefymerung ber §anbel§*

Verträge ge^nmal meljr, at£ ... bit gange glotte bem
Sganbel nützen fann." ©d^Iieglitf) : „Sir erfrören . . .,

bajs bie $ofitif ber Regierung gegenmärtig §u impulfib,

gu fprungljaft, gu fef)r fcon pföfelicfjen Eingebungen be*

f)errfcE)t ift, unb §u menig öon fetbftänbigen SOttniftern

gur 2lu3füf)rung gebraut mirb, at§ ba$ mir tt)r etma§

anbereg al3 ein entftf)iebene§ Mißtrauen entgegenbringen

fönnen." 95ei ber erften Beratung ber glotten*
Dorlage im Februar 1900 erneuerte fid) beiZ (Scfjau*

fpiel tmn 1898. 5Tm 8. äußerte SBaffermann bie §off*

nung auf Einigung be3 9*eicf)§tage3 mit ber Regierung,

„fomof)I in ber $rage ber 2Sermef)rung unfrer flotte, al§

in ber grage ber 3)ecfung ber erfyeblicfjen 2lu§gaben . . .

mer bie See bef)errfcJ)t, be^errfd^t aucf) ben §anbel, bem
gehören bie (Scpt^e ber SSelt unb bamit bie SBelt felbft.

keimten (Sie bie glottenoortage an!" (Seb^after Beifall

hei ben ^ationalliberalen unb redjt§) 9ft i dj t e r gegen

SBaffermann, ber ifyn unb feine Partei angegriffen, öon

ber „macfjttmllen $erfönficf)feit" 9ft(f)ter§ in ber grei=

finnigen SSoIf^artei gefprocfjen fyatte: „3)af3 mir in faft

allen fragen übereinftimmen, liegt eben in ber Einheit

unfrer £otitifd)en Überzeugungen . . . (Sie fjaben feine

Urfadjje, anbern gmiefpältige Gattung tmrgufjatten; benn

(Sie finb in ber §auj)tfatf)e unb in ber Sieget bie organi*
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3ta§ ©nbe ber ftiottenpoUtil

fierte Uneinigfeit, faft immer ftimmen Sie au^einanber.

£)ie öffentlichen 2lu£einanberfe£ungen ber Rationallibe*

ralen untereinanber ftttb ja ein ftänbige3 fRegifter in ber

gefamten ^olittfd^en treffe fcon 2)eutf(f)lanb." Schließ*

lief) fagt IRid^ter : „2öir galten un£ in leiner Sßeife präju*

bigiert burtf) meine 2lu£fül)rungen (§nr Vorlage), roenn

... fitf) ba§ 23ebürfni3 nadj) me^r $rieg§fdE)iffen er*

geben follte, im SBege ber GstatSberatung nad) Maßgabe
ber tjorfyanbenen -üftittel and) ©cfyiffSfcermerrungen ein*

treten §u laffen; aber biefe SBebenfen, bie mir gegen ben

neneften $ur£ im allgemeinen fjaben, bie ferner Kriegen*

ben ®rünbe lonftitutioneller nnb finanzieller 2trt, bie

©rünbe aus ber &ad)e fetbft, macfyen e§> nn§ unmöglich,

auf bie ©runblage tiefet @ntttmrf3 §n treten." Widert
f)offt and) bie^mal, ba$ fiefy eine SSerftänbignng mit ber

Regierung herbeiführen laffen roerbe. §angmann ba*

gegen lefjnt bie Vorlage ah. Sanadj bie £ätigfeit ber

Snbgetfommiffion. «Sie berttrirft am 16. Ttai bie Re*

gierungSborlage nnb fetjt an i^re ©teile einen neuen

Gnttitmrf, ber eine 51n$al)l ber bon ber Regierung ge*

forberten 2Iu3lanb3fcl)iffe nicfyt enthält. 2)em ®ommiffion3*

entwürfe ftimmte bie Regierung ^u. 3nfolgebeffen mar
ber 9Iu£gang: bie glottenborlage würbe am 12. Suni
1900 mit 201 gegen 103 Stimmen angenommen. ®egen
bie Vorlage ftimmten bie heiben 2SoH3parteien nnb bie

©o^ialbemofratie.

3Son ber ^olonialpolitif unter §ol)enlol)e fei

folgenbeS ermähnt. 51m 6. Wläxz 1898 fdjlog bie Re-

gierung ben Vertrag mit (£Ijina über ba§ im Ro*

bember 1897 befe&te, bnxd) faiferlidjje SSerorbnung bom
27. gtyrtf 1898 junt beutftfjen ©djufcgebiet erllärte $acf)t*

gebiet tiautftfjou. 5lm 8. gebruar be3 3al)re§ l)atte

R i 6) t e r im Reichstage gefagt : „9?amen§ meiner greunbe

fte^e id) nicfyt an, §u ertTären, ba% ttrir anberS unb
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$te fotoittalett ©rtoerBimgen

günftiger bie GsrtoerBung ber $iautftf)ouButf)t anfeuert,

al§ alle Bisherigen gtaggentyiffungen in 5Ifrita unb

toftratien. $er Unterftf)ieb für un3 ergiBt fidj barau§,

baß, aBgefe^en oon artbern fTimatifdjen SBerljättniffen,

(£f)ina ein altes Shtlturlanb ift, . . . nnb bafc Umgeftal-

tungen, bie in (£f)ina eingeleitet finb, . . . e§ toünftf)en3*

toert erfreuten laffen fönnen, bort einen feften Stü|*

punft für bie 2Baf)rneI)mung unfrer Sntereffen %u he*

fi&en." 2)e3 tueitem: burtf) ftaufoertrag mit
Spanien oom 30. 3uni 1899 tarnen in ben SBefifc

be§ $eidje§ bie Carolinen, bie $alau= nnb Sftarianen*

infein oljne ®uam. Qet Vertrag ftmrbe im $eitf)§tage

gegen bie (Stimmen ber Beiben SSotfSparteien nnb bie

ber Oo§ialbemo!raten angenommen. ÜBerbieS: burd) ba3

beutfd^engtifd^amerifaniftfje SamoaaBfommen oom
^oüemBer 1899, ba§> bie ©amoaafte oon 1889 auffjoB, Be!am

ba$ Sfteitf) bie roeftlitfjen ©amoainfeln, Upolu, 9#anono,

Sfyolima unb ©attmit. — SSei ben Sßoftbampfer*
fuBöentionen behielten fid) bie SiBeralen roie oor-

bem. 1896 unb 1898 na^m ber 9?eitf)§tag lieber ©uB*

oentionSoortagen an. Sie ^ationalliBeralen unb bie fjrei*

finnige Bereinigung gehörten §ur Wieweit, Wogegen

bie Betben SBolf&parteien bie ©uBoentionen ber Kleber*

gefeltftf>aften aB unnötig unb alz in mancher §infitf)t

fcpbtitf) oermarfen.

(Snbtitf) fei notf) ber SIBftimmung b e § 0t e i tf) 3 *

tag§ gegen bie 93 eglücfmünfdjungSBiämarcfä
jum 8 0. ®eBurt3tag gebaut. 3)er Antrag jur

$egtücftoünftfmng ttmrbe am 23. S^ärj 1895 mit 163

Stimmen gegen 146 aBgete^nt. Qnx 5D^er)rl)eit gehörten

bie Beiben S8oIf3£arteien, bie ©ogialbemofraten, baZ

Sentrum, bie $olen, bie Sßelfen unb bie ©Ifäffer, jur

Winbexfyeit bie Seutfdjfonferoatiöen, bie SReid^partei, bie

9*ationatti&eraien, bie $eutftf)e Sfteformjmrtei unb bie
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3ttd)tet feljnt btc ^egfütfhnirtfdjung. 33t§martf§ ab

greifinnige Bereinigung oljne ben STbgeorbneten 93artlj.

3)ie Sftotiöe ber beiben SBotfSparteien legte Üticfyter

mit ber (Srftärung bar: „3)ie angeregte Segtücftoünfdjung

als einfache SBefunbung menfcfylidjer Zeitnahme für ben

hochbegabten (Staatsmann aufraffen, ber^inbert uns

fd£)on bie $rt, toie eine 2Tn§a^I ber SInljänger beS dürften

SiSmarcf beftiffen ift, bie (Geburtstagsfeier gu einem

polttifdjen §utbigungSaft für benfelben auS$ugeftalten

. . . Wucf) mir oerfennen nicfjt bie großen SSerbienfte beS

dürften SBiSmarcf um baS beutfdje (SinigungSroer!. Slber

(feine) *ßerfönlid)feit . . . lann unb mug oeanfprudjen,

afS ein ®an§eS unb Ungeteiltes beurteilt §u toerben.

gürft SBiSmarcf ift gugleitf) ber Präger eines ©t)ftemS

ber innern $otitü, baS mir als bem Softem beS SiberatiS*

muS unb beS partamentarifdfyen SSefenS entgegengefe&t

anfefjen muffen, unb beS^atb im Sntereffe oon SSotf unb

SBatertanb ju befämpfen, ftetS für unfre patriotiftfje

$flitf)t erachtet fyaben. ((Gelächter rechts unb hei ben

^ationalliberalen) ignSbefonbre fjat ber $ürft SSiSmarcf

in bem legten 2lbfdjnitt feiner amtlichen SSirffamfeit

jene bie SSoIfSeinfjeit jerfe^enben ^ntereffenfämpfe ge*

ftf)ü£t unb gefdjürt, toeldje auf tveite BotfSfreife bemorati-

fierenb einnrirften, toeltfie bie (Gegenwart fcfytoer belaften

unb bie Sufunft für unfre nationale ©ntttricflmtg mit

SBeforgniS erfüllen. 2Iudj nadjbem ber amtlichen Xätigfeit

beS Surften SSiSmarcf ein Qiel gefefet morben ift, fudjt

berfelbe, mit ber ganzen Autorität feiner <ßerfon auf bie

öffentliche Meinung ein§uttrirfen in einet 9fti(f)tung, toeldje

bie (Sinlenfung in gefunbere Bahnen oerljinbert ober er-

fcfjtoert. 2öir bebauern bafjev, bem ©rfudjen beS jgerm

^räfibenten feine golge geben ju fönnen." (Sebljafter

Setfan linfS, Söiberftorucfj, Pfuirufe) infolge ber SB-
ftimmung legte ber SfteitfjStagSpräfibent bon Sebe^olu fein

2tmt nieber. $er ftaifer fyelt eS für angemeffen,
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<3)ie „granffurter Rettung" 1898 über 93i£matcf

fogreidj) öffentlich fein Urteil abzugeben. 5^oct) am 23. fD^är§

fprad} er bem dürften SBtSntarcf tefegrap^ifcf) „ben %n%*

brucf tieffter ©ntrüftung über ben gefaßten SBefdjtuß be§

9fteidj3tage§ au§". S)er ftünbe, oerficfyerte 28in)elm, „im

Oollften ®egenfa£ §n ben ®efüf)Ien aller beutfcljen gürften

unb ifycer $ölfer". 28ir muffen f)ier bat>on abfielen,

anf bie mannigfachen fämpfe berSinf^Iibe raten
gegen 93 i § m a r cf in feinem ruIjeTofen 9ft u l) e *

ftanbe eingugefjen. 2)rei 3af)re Leiter, am 31. Suli

1898, tarn S8i£marcf§ £ob. Senfioürbig bie 3Sorte,

bie U)m bie bemofratifcfye „granffurter Qeitung" nacfyrief.

„%X% nur," fagte ba§ SBIatt <5onnemann3, . . . „am ad)t*

gigften ®eburt3tag be§ großen alten 9ftanne§ bie Summe
feinet . . . i2Birfen3 anf ben (55eift ber Nation §ogen,

ftf)toffen nur mit ben SSorten: ,®em ^oütifer, ber ba$

geeinte S)eutfc£)tanb bef)errfdjen unb meiftern toollte, Oer*

fagen nrir bie ©ulbigung unb 5Iner!ennung r)eute tvie

öorbem, Oor ber Ijiftorifcfjen ©röße be§> 9ftanne§, ber

Deutftftfanb bie ftaatlicfye ©in^eit tuiebergegeben I)at unb

nacfi biefer %at erfolgreich bemüht getoefen ift, bem

Sfteitfie ben ^rieben §u erhalten, fenfen urir grüfjenb ben

^egen, unb bem (Greife Rotten nrir ben Tribut . . . ben

SBunfcf), ba§ feinem Seben ein g[ücflicf)er SIbenb befcfjieben

fein möge.' 28er barf e§ \e%i, ba ber SIbenb baljin ift

unb bie yiatfyt gefommen ift, ber beutftfjen Semofratie

Oertoeljren, in ber SRei^e ber SSorfögenoffen mit um*

flortem Banner an ba§ offene @rab ju treten unb bem
£oten bie §ulbigung $u meinen, bie bem Sebenben er*

nriefen ttmrbe! Sttöge er ruf)en in ben ^elbene^ren, bie

©eifte§ftärfe unb 2Billen§ftär!e if)m fo reitfjlid) einge*

tragen fyaben; für i^n sengt al§ feiner SBerfe größte^

ba% geeinte 3)eutftf)e SReitf), unb biefe§ 3 eugni§ ffiugt

in ba§> ftol^e 2öort au§: ,(£§ mixb bie ©pur oon feinen

©rbentagen nidjt in #onen untergefm !"'
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9fteidj§fcmslet öott 93üIotü — fein SBerbegang

4- 3n bet $eit tum SSiUotoS

35er oterte beutfctje SReitf)Stander SBerntjarb
bon 93 ü Toto, geboren 1849 $u fleuHJtottbecf in §ot*

freut, ^urift, mar 1874 in baS SluSmärtige fet getreten.

(£r mar ai§ SegationSfefretär in Otom, Petersburg nnb

2Bien, <al§ ®efct}äft3träger in $tt)en mät)renb beS ruffifct>

türrtfdjen friegeS, al% 93otfct)aft3fefretär in ^art§, als

®efanbter in SSnlareft nnb afS 93otfct)after in 9ftom. 1897

tnar er ©taatSfefretär im tosmärtigen Sunt gemorbeu,

1899 in ben ©rafenftanb erhoben morben — fo fam er

am 18. Dftober 1900 in bie tmter beS SRti§Zlan$tt%

,

beS ^räfibenten beS preußifcfjen StaatSminifteriumS nnb

beS 9ttinifterS beS SluSmärtigen. SSütom, fein ^olitiler

Oon gact), mar feinen tootitifctjen Neigungen nnb 2ln*

fdjauungen nact) ein rjafbmegS
1

erleuchteter ^onferoatioer.

(£r brachte für feine tmter ba$ Xalent beS Diplomaten
mit, in jeber Sage eine gute gigur gu machen. (£in felbft*

fixerer §err, ber fid) mct)t leicht imponieren lägt, melt*

männifct), bie berechnete SiebenSmürbtgfeit, ein foliber

*ßofeur, ein eleganter $ftt)ino§eru3r)äuter, bie gefeftigte

gute Saune, tjumorbott nnb boct) ernftt)aft, bequem, ot)ne

läffig $u fein, getaffenerroeife energifct), ein Sctjöngeift

für ben ©alonbebarf, ot)ne Eigenart nnb boct) eine ^erfön-

lictjfeit, roeit begabt mit bem esprit de conduite, über*

t)aupt ein 99£ann oon -Jftuttermüi ober gefunbem sJftenfct)en=

oerftanb, gerieben nnb burctjtrieben — fo mar ber 9?act>

folger „DnM (£t)tobmigS." 3m Parlament gefjört 23ütom

§u ben glän§enben 9flebnern; er ift gemanbt, fprict)t mit

einer gemict)tigen (£inbrin glict)feit, oft mi£ig ober freunb*

fidHronifct), prägt geflügelte SBorte; immer fiet)t e£ fo

au§, aB ob er etmaS §u fagen t)abe. £reffenb tfjarafteri-

fiert fRi(f)ter ben SRebner 93üIom, iubem er am 14. De*

jember 1899 fagt: ltßx tjält überhaupt nur fct)öne Sieben.
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S3ütoto — fein politifdjet CHjaraftet

&§ fteigen bie ©ebanfen f)odj> empor, Sidjtgarben er*

ftf)eittett oon geiftreicfyen ober Intmoriftifcfjen SBemerfnngen,

ein praffelnbe§ geuertoerf! $Iber fcfjtießlidE) fragt tnatt

fitf): ma§ l)at er bettn eigentlich gefagt?" $B ^olttifer

jagt 93üloto felbft oon fid), er fei beftrebt, „eine möglidjft

richtige nnb geredete diagonale $u finben, bie oer*

fdjiebenen Sntereffen ab§nn>ägen nnb . . . tunttct)ft au§*

angleichen." 5lber er ift ber Rangier mit bem „agrari*

fcf)en Seidjenftein." (Sr nrteift: „ba% bie Sanbttrirtfdjjaft

ba$ hridE)tigfte ®lieb eine3 {eben ©taate§ ift, . . . (nnb

belegen) ein Slnredjt fyat anf bie eifrigfte Pflege nnb

görberung oon leiten ber Regierung." Um lu'er andj)

93üloto£ „tteffteS 2)enfen" über ben faifer feftpftcHen,

brandet nnr fjeröorgefjoben §n toerben, ba$ er nacfy ber

Sßeröffentlid£)ung ber Senftuürbigfeiten §of)en!o^e§ im
Sfteicptag fagte: „%<§ r)tnterraffe feine Memoiren." Offen*

bar Tag ba ber £on anf bem „inbignierten 3cf)," u"b
ber fcfylummernbe ©inn mar: ©ar nod) auffdfyreiben, frag

idE) erlebe — fo tva$ fann man mir nicf)t jnmnten!

gür biefe Sluffaffung fpridjt ber (55el)alt ber gefamten

„$aiferreben" $8ülott»§, nnb Memoiren ber ^eitgenoffen

bürften einft bie Stuffaffung al§ felbftoerftänbltcl) be*

ftätigen.

SSon ben parlamentarifcfyen Vorgängen in

$r engen in ber SBülotofdfjen Reit Ijeben hrir Ijeroor:

bie fanalpolitif, bie (5o§ialpolitif, bie *ßolenpolitif, bie

(Steuerpolitik bie 23olf3fct)nfyolitif nnb bie 3SaI)IredE)t§*

Kolitif.
|

i ;

Qn ber tanalpolitif braute bie Regierung bie

^analoorlage oon 1901, bie eine SBieberljolung

ber Vorlage oon 1898 toar, nnb jngleidj ein nmfaffenbeS

toafferttrirtfdfyaftlicljeg Programm für bie näd^ften fünfje^n

3af)re enthielt. ®ie ®efamtfoften follten etttm 389 Mil-

lionen Maxi betragen. $>ie liberalen in§gefamt öer*
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$>ie £teitfjiftf>e ftanatyolttif 1901—1904

hielten fid) oon vorneherein jnfttmmenb. 2)otf> fagte

SS i e m e r am 5. gebruar 1901 Bei ber e r ft e n 33 e *

r a t u n g : bie neue SBortage fei mit ^ompenfationen

(2Serftf)letf)terungen) bepacft; fo beftätige fid6) bie Söarmtng

ber greifinnigen im Sa^re 1900, baf$ bie 3ubittigung oon

$h>mpenfationen (an bie (Gegner ber ®anafyolitif) &u

neuen gorberungen reiben roerbe. 3roar befürwortete ber

ginanjminifter $Ric\ uel an bemfelben £age entfdjieben

bie 9iegierung3öorlage; aber nur Sftonate fpäter, im Mai,

naf)m er feinen 2lbftf)ieb roegen feiner 9fteinung3*

oerftfjiebenljeit mit SBülora über bie Smrdjbringung ber

Vorlage. HJUquel rooltte oerfutf)en, bie Agrarier burd)

einen Sfteid^olltarif mit ersten lanbrairtfcfyafttidjen

gölten für bie ®anatöorfage ju geraumen, roa§ SBülora

abraie3, roeil er bie Erneuerung ber §anbel§oerträge

nicf)t erfcfyraeren raottte. %u6) bieämal f)atte bie Regierung

feinen Gnrfofg. SBeil \iü) bie Beratung ber ®anatt>orlage

in ber tommiffion nu|$Io3 Ijinfdjleppte, raurbe ber Sanbtag

im Suni 1902 gefdjloffen. gaft §raei Qa^re fpäter lag

bem 2lbgeorbnetenf)aufe bie große raafferrairt*
fd&aftltdje Vorlage oon 1904 oor. SBieber be*

funbeten bie gefamten liberalen hei ber erften ^Beratung

im ytpxil unb im Mai Üjre Geneigtheit, tro& ber Mängel
ber Vorlage „ein großes SMturraerf" fct)affen §u Reifen.

Sn ber fommiffion nafnn bie Regierung im Sftobember

1904, gegen bie ^ationalliberalen unb bie greifinnigen,

ben $Borfcf)lag be% Qentxum§> an, auf bem ^annober*

S^ein^fanat ein ftaatlitfjeS ©djleppmonopot einzurichten,

©ie falj barin bie Wo gticfyfeit, bie Gmtträgtidjfeit be3

fanaB ju erf)öf)en, ben Bettberaerb mit ben ©ifcnbafjnen

&u bermeiben, unb burcf) angemeffene Starifpolttif bie

Einfuhr fremben ©etreibe3 $u erftfjtoeren. Snfofgebeffen

fanb bie Vorlage in ber fommiffton eine beträchtliche

2JJef)rf)eit. %l% e$ bann, im Februar 1905, §ur § ra e i t e n
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$)te 93erggefe£noöetfe 1905

unb 5 u r brüten Sefurtg fam, er!fürte 5 r i e b

*

Berg: bie Vorlage fei gttmr gegen bie frühere erljeblitf)

oerfcljledjtert toorben, aber bie ^ationatltberalen mürbeu

fie annehmen. SSiemer erllärte: er merbe bie SBor*

läge ablehnen, menn mit iljr bie grage ber <Sct)tffaf)rt§=

abgaben üerfnüpft fei. 2)ie 3Ser!ür§nng be§ Sttittettanb*

fanat3 auf baZ ©tücf ^ein^annoDer toerbe ba§> fcreußifcfye

SSirtfd)aft3gebiet zerreißen. ® t) ß 1 i n g fc>on ber grei*

finnigen SSotfStoartei tabelte ba§> geilen be§ mafurifdjeu

föanal?. 3) er Ausgang mar: am 8. gebruar 1905

mürben bie gefamten $anatt)orlagen mit 244 gegen 146

Stimmen angenommen. SUlit 9Mn ftimmten öon ben

greifinnigen 11, barunter (Saffel, gifcfjbecf, (Styßüng,

Äotoftf), 9fofenom unb Sßiemer, öon ben National*

liberalen 2, öom 3entrum 7 -

3>n ber ©üftialpolitif ttrnren tt)tct)tig bie beiben

$8erggefe£noöeIIent>onl905 jum 23erggefej$ t)om

24. Quni 1865. $ie eine ber ^oöellen betraf unter anberm
bie Einführung t)on 2lrbeiterau3fdj)üffen, bie SBefcfyräntimg

ber übermäßigen 2lrbeit§äeit unb bie ©trafgelber. %m
27. 9ttärä 1905 trat bott SBüIom im OTgeorbneten*

fyaufe für bie Vortagen ein. Er ftoricf)t fcon bem legten

SBergarbeiterftreif im 9M)rgebiet, roo bie öerfje&enbe

Xätigleit ber ©o§ialbemolratie braftifct)er aU jemals gu*

tage getreten fei, unb fdaließt mit bem Stufruf: „3$a3

(Sie in Erfüllung ber fogialen Aufgabe . . . beZ &taate%

mit ®ered)tigMt ... für bie Stbftetlung ber SBeftfjfuerben

tun, ba§ tun ©ie gegen bie foäialbemofratifcfyen 93e*

ftrebungen, ba$ tun ©ie für bie i9ftonartf)ie!" dagegen

fagt ©Ziffer für bie ^ationatliberalen: ber geitpuuft

für bie Einbringung ber 9?ofc)eIIen fei toegen be§ ©treif£

unglücflirf) getuä^It; ein berartige§ gefe^mäßtge^ Ein*

greifen fei unnötig, gür bie greifinnige SBotf&partei he*

grüßt § i r
f
d) bie ^oöellen, tueit fie einfädle gorberungen
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$ie tyolenpolitit 1902

ber ©o^ialpolitif enthielten. $n ber ftommiffion erlitten

bann einige arbeiterfreunblitfje ^aragrapfjen eine 3lb=

ftf)tt>äcl)ung; toeil aber bie Regierung Iräftig bagegen auf*

trat, [teilten int Plenum 3 e«tru^/ ^ationalliberale unb

greifonferoatioe bie ^Regierungsvorlage mieber fyer. 9?ur

bie fonferoatioen be§> 21bgeorbnetenf)aufe3 beirrten anf

ber $lblel)nung, wogegen bie be§ §errenl)aufe§ ber 9fte*

gierung^oortage guftimmten. 3) e r 21 u 3 g a n g fctmr

:

&nbe gnni 1905 rourben bie Lobelien in ber Spanptfatfje

natf) ben $orftf)lägen ber Regierung angenommen. Qn
biefen SBerggefejjen fam bie -ftoöelle öon 1909 gur

5Ibänbemng be£ allgemeinen 23erggefe£e§. ©ie be^medte

bie Gnnfüljrung oerantmortlitfjer 2lufficl)t3perfonen, ftän*

biger 2lrbeiterauSftf)üffe auf SBergroerfen mit mel)r ai$

100 Arbeitern, unb anbre§ met)r. (£ r ü g e r oon ber

greifinnigen SSoIf^artei jagte hei bet etften Beratung

im gebruar 1909: „Sie flagen ber Bergarbeiter finb

barauf prüdsufül)ren, bafj mit ben äSerggefeJmooellen

immer nur Ijalbe Arbeit gemalt morben ift." 21m 25. |9ttai

mürbe bie Lobelie gegen bie (Stimmen ber Sßolen unb

ber ©ogialbemofraten angenommen. 2)ie legten roaren,

fieben an ber 3af)I, burcf) bie 28al)len oon 1908 in£

2(bgeorbnetenfyau§ gefommen, ba$ hiZ baljin feine Social*

bemofraten gehabt fjatte.

3n ber Jßolenpolitif ging öon SBüloto auf bem
SBege feiner Vorgänger toeiter. 3m Mai 1902 machte er

bem 2lbgeorbnetenf)auf e eine Vorlage §ur (S r *

f) ö $ u n g b e § Jß(

o 1 e n f o n b §> öon 200 Millionen maxi
auf 350, unb $ur SSetoilligung öon 100 Millionen §um
Stnfauf öon (Gütern in $ofen unb Sßeftpreußen gur SSer=

toenbung aB Domänen ober als ®runbftücfe gu gorften.

2Tm 27. Wlai fagte öonSBülotoim £lbgeorbnetenl)aufe:

„2Bir toollen . . . beutfdje Sitte unb Slrt in ben ge=

mifdjtfpracfjigen ^robin^en pflanzen, fd)ü£en unb Ijegen.
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BülotoS preu&tfcfye (Steuerpolittf

2Bir motten auf tiefem SBege mit (£mft unb $onfequen§

meitergefjen, bamit fünftige (ätefdjledjier im Dften ber

9ttonarcf)ie btefelBe ©id£)er^eit, biejelbe 3tedjt3orbnung unb

biefelbe preußiftfje unb beutfdje ®efinnung finben, mie in

allen übrigen $roöinsen unter bem (5%eptex ber Sporen*

Rollern/' dagegen fagte 9Utf)ter: bie Vorlage fei al§>

21u3naljmegefe& t»erfaffung£mibrig unb merbe ba§> $o!en*

tum ftärfen. SSegen ber fdf)tect)ten ginan§lage fei bie Ber*

me^rung be3 unrentablen $omänenbefifce3 boppett fester*

fjaft. 2lu3 ber Vorlage f^rect)e Gnj)aubini3mu3 unb Über*

beutftfjtum. 3m Quni 1902 mürbe bie Vorlage oon beiben

Käufern be§ £anbtag§ angenommen. 3m Slbgeorbneten*

fyaufe ftimmten bafür bie 9totionattiberaten unb einige

SDHtgtieber ber greifinnigen Bereinigung. — Ser ©tpfel

ber ^olenpolitif Bütomä mar bie ^ßotenoorlageoon
19 7/08, bereu mitf)tigfte Beftimmung, $ur Hebung be§

3)eutftf)tum£ in SSeftpreujgen unb $ofen, ber (Srmerb oon

©runbftücfen im SBege ber Enteignung burdj fönigtitfje

Berorbnung mar. 3)ie Borlage mürbe am 3. 2Mr§ 1908

mit ben faberungen, bie ba§ §errentyau3 an bem © n t *

eignung 3 Paragraphen gemacht fyatte, im Stbgeorb*

neten^aufe gegen bie (Stimmen ber greifinnigen, be3

3entrum3 unb ber *ßoten angenommen.

3n ber ©teuerpofitif braute ba§ lejjte %mt%*

ja^r BütomB — ginan^minifter mar greifjerr Oon S^^etn^

baben ~ eine Ungefyeuerlitftfeit bec fonferOatiöen be3

§errenfyaufe§, bie ^oöelle Oom 26. 9ttai 1909 $ u m
Bermögen3fteuergefe£ o o m 14. 3 u 1 i 189 3.

3)a mürbe ben lanb* unb forftmirtfctjaftlitfjen ®runbftücfen

eine 2lu3nal)meftettung eingeräumt, inbem hei ber (Sin*

ftf)ä£ung ber ©rtrag^mert an bie <5telle be£ Berfefjr^

merteg trat. „(£§ ift," urteilt barüber ©trufe, (Senate

präfibent be£ £)beroermaltung3geridjt3, „einer SanbtagS*

meljrfjeit gelungen, ben Begriff be$ gemeinen 2Berte3 in
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$ex &amp\ um bk <3d)u(e im preuJ3iftt)en Sanbtag

einem <3taat3fteuergefe& gegen ben SBillen ber Regierung,

ben ®mnbfäj3en fteuerlidjer ©erec^tigfett entgegen, §u*

gunften eine3 einzelnen 2Birtfdjaft3zmeige§ burdj) ben (£r=

trag^mert §u erfejjen, unb fo im (£rgänäung3fteuergefe£

eine ungerechtfertigte bigparitätifcfye SSe^anblung ber

93ermögen3arten öorguäeic^nen." Xatfadqe mar: bie fflefyt*

l)eit fe£te fid) rücffidj)t£lo3 über alle Tarnungen ber Sfte*

gierung, über bte ©inmenbungen ber ginan§mtffenfd)aft

Ijinmeg; fie brängte burd) iljren Söefdjluß bie SBeran*

lagung§bel)örbe auf einen 2Beg, ber bie geredete SBelaftung

ber einzelnen SBermögenäfategorien unb SBermögen^obiefte

unmöglich macfyt.

3n ber SSolf 3f tyulpolitil — ®ultu3minifter mar
öon &tubt — !am e£ §u bem $Bolf3fcE)ulunterl)at*
tung3gefe(3öonl90 6. (S£ beruhte auf bem ©tfjul^

fompromiß ber Nationalliberalen mit ben greüonfer*

oatiüen unb ben fonferöatiöen bon 1904, auf bem 93e*

fcfylug biefer Parteien, bie Neuregelung be§ 33olf£fcf)ul*

mefeng auf bie finanziellen SSerfyältniffe ber 33olf3f(f)ule

gu befcfyränfen, fo^ufagen ju befcfyränfen. gür bie Nation

nalliberale Partei führte § a d e n b e r g bie ©acfye. $lm

13. Wai 1904, al§ im SIbgeorbnetenljaufe ber Antrag ber

^ompromißparteien hexaten mürbe, bie Regierung auf*

^uforbern, einen ®efe£entmurf über bie Unterhaltung

ber SSol!§fcl)ulen öorgulegen, manbte fiel) §acfenberg

gegen bie ©imultanfcfmle. 9ttan I)abe fie gerühmt aU
einzige $flan§ftätte magrer £olerans unb be§ $roteftan*

ti§mu§. Da3 bebeute eine §erabfe£ung ber $onfefficm3*

fcfjulen. Die ®egenmart fei am menigften geeignet, ©imul*

tanfdjulen §u errieten, meil bie fonfeffionellen @egen*

[äfce fo fdjarf feien. Die grage bürfe tiidfjt öom politifeljen

unb ürd^enpolitifcljen (Stanbpunfte befyanbelt toerben. Die

neuere ^äbagogi! Verlange, baß bie Unterrict)t£gegenftänbe

untereinanber fcerlnüpft mürben. „3$ mürbe cS be*

$Hein*§attingen, ©efd)trf>te beS bt. SiberaliSmuS. II. 35.
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Raffet fefynt für bie tjfceifinmgen ba$ (Stefefc ab

bauern, toenn in ber Schule ber Religionsunterricht oon

ben übrigen llnterrict)t3gegenftänben to3gelöft mürbe. . . .

(@3 tut not,) baß bie $erfönticf)feit be3 ßel)rer§ in ber

SBolfSfdjuIe fitf) ooll unb gang au^ttrirfen lann. 2)a3

fann aber niemals ber galt fein in Simuttanfdjuten."

Uftr». hoffentlich merbe nun ein SSerf juftanbe fommen,

ba$ bie (Schule au3 bem Streite ättrifcfyen Staat unb tircfje

Ijerau3net)me unb ber $Botf3bitbung biene. Wad) biefer

Hufforberung legte öon Stubt im Sesember 1905 einen

®efe£entlt>urf oor. (£r fanb in weiten Greifen, oor allem

am preufcifcfjen £et)rertag unb am ^reugifc^en Stäbte*

tag, fcfyarfe D^ofition. Slber am 28. Sttai 1906 mürbe

er im ®Cbgeorbnetent)aufe öon ben ^ationalliberalen unb

ben ®onferbatiöen befdfjtoffen. 2)a§ gentrum enthielt fiel)

ber Slbftimmung. 2fat 28. fagte Saffel für bie grei*

finnige SBolfPartei: „Söir finb ber Meinung, baf$ burct)

bie $rt ber 3u-fammentegung ber Sctmtoerbänbe bie Sluto*

nomie ber ®emeinben otme genügenben ©runb oietfact)

beeinträchtigt toorben ift, unb jtoar in ber SSeife, baß in

$at)treicl)en gälten teiftung3fät)ige ©emeinben jugunften

fdjtoadjer ®emeinben £)pfer bringen muffen, mo ber Staat

fyätte eingreifen lönnen. S33ir bebauern, ba$ rtict)t burcf)

©infü^rung be3 öermattung3gerid)tti(f)en Streitt>erfal)ren3

im allgemeinen genügenb lauteten jur Sßa^rne^mung ber

gntereffen gegeben finb. ©teidjtoot)! ptten un3 biefe ($te*

fictjt&punfte nityt jur Slbtefjmmg be§ gangen ©efe£e3

gebracht, ba§ immerhin . . . gegenüber bem iefcigen 3u*

ftanb (ber Verteilung ber SBolfSfdjultaften) einen gort*

fcfyritt bebeutet, toenn nicfyt . . . bie gefej$litf)e geftlegung

ber fonfeffion£fcf)ute unb bie $egrabierung ber Simultan*

fcf)ule auSgefprocfyen märe." 3)er ®efe£entmurf ber $le*

gierung Würbe mit ben meiften oom Sgerrenfyaufe ge*

machten Säuberungen am 6. 3uti 1906 enbgültig ge*

nelmttgt, worauf ba$ §errent)au£ ben legten Söefcfylüffen
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$er ftampf um 6a0 preufjiftfje SBafylre^t 1906/1908

be£ SlbgeorbnetenfyaufeS beitrat. 2)a3 neue ®efe& fottte

ba3 SBolföfdjultuefen einzeilig regeln, bis baf)in, mo
ein allgemeine^ $Bolf3fdj)ulgefefc gefcfyaffen märe.

©inen SSerfucf) in ber 2Baf)tretf)t3potitif machte

ba$ SDHnifterium SBüloro — üflUrnfter be§ Siutera mar
öon S3et^mann*§onh)eg — im 3af)re 1906 mit bem ©e*
fefcentmurf jur Slbänberung be3 SBafylber*

fahrend'. 93ei ber jroeiten Beratung im %pxii tum gur

SIbleljnung ber Antrag ber greifinnigen: ba§

$fteid^tag£n>al)lredE)t einzuführen, eine Zeiteinteilung ber

Sßa^lbejirfe öor§une!jmen, unb eine SReufeftfejjung ber

3al)l ber Slbgeorbneten auf ©runb ber SSolfSgä^lung

t>om 1. Dejember 1905. $ie ganje fogenannte S&aftfreform

mürbe am 3. Sftai 1906 enbgültig gegen bie greifinnigen

befd&loffen. $m 25. SDlai trat ba§ £errenljau3 ben 23e*

fd£)lüffen beä StbgeorbnetenfyaufeS hei. — Hm 10. Qanuar
1908 fant im tSCbgeorbneten^aufe abermals ein 21 n*
trag ber greifinnigen auf ©infü^rung be£ DieidjS*

tag§tt)af)tretf)t£ jur SSer^anblung. Präger fagte: ba3

befte^enbe 2Saf)lred}t mit feinem ptutofratifcfyen (£l)arafter

nadj) bem iSftaßfrab ber fünfziger 3a^re fei burdj bie tvitt*

fcfyaftlidfye (Sntnricflung längft überholt. $8 ü 1 o tv erfannte

an, bafa ba§ geltenbe 2Ba$lre<f)t „nodfy Mängel" fjabe.

2fl?er er urteilt: bie Übertragung beä 9leitf)3tag3tt>af)irecf)t$

auf Preußen mürbe bem Staat3ft>oIjl nirfjt entfpretfjen.

@r fann bie geheime «Stimmabgabe nid)t in 9Iu3fidjt

ftelten. igebe gefunbe Reform be£ 3Ba$fcec§t3 muffe ben

Einfluß ber breiten ©tfjidjten btS 2Jttttelftanbe3 auf ba$

2Bal)lergebni£ erhalten unb fidlem, ®egen bie ©timmen
ber greifinnigen, ber <ßolen unb be§ 8entrum3 ftmrbe

ber Antrag ber greifinnigen abgelehnt. Die tnberung
ber Sßa^lbejirfe mürbe gegen bie greifinnigen, bie Sßolen

unb bie meiften Zationattiberalen fcermorfen. — 9Mdjt

beffer erging e3' ben Sßafjlr ed) t^antr ägen ber
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3)ie Spaltung ber SRattanalliberalen unb ^tetfinnigen

greifinnigen nnb b er 9?ationalliberalen
im Qannar 190 9. S)er erneute Antrag ber gretfinni*

gen mürbe gegen fie felbft, bie $olen, baä Zentrum unb

einen £eil ber 9tationalliberalen abgelehnten ben 'Sin*

trägen ber 9?ationalliberalen tourben bie auf ©infitfjrung

ber biretten unb ber geheimen 3$al)t ntit 168 (Stimmen

ber dienten gegen 165 Stimmen ber Sinfen unb be§

3entrum3 abgelehnt. 2)er nationalliberale Antrag auf

^eueinteilung ber SBaljlfreife fiel bnrd) Slbftimmung ber

Steckten unb be3 Qentvwn$ gegen bie Sinte. S3ei ber 23e=

ratung am 26. Januar fagt griebberg ben ®onferöa=

tioen: „Slber toenn ©ie nidjt auf biefem SSege maßvoller

Reform oorgeljen, ioerben ©ie einftmalä oor ber (SJe?

ftf)itf)te nic£)t aU eine große, öorau^fdEjauenbe Partei

bafteljen, fonbern aU eine Jurjfidjtiöe unb felbftfütf)tige

Partei, bie e§ oerljinbert Ijat, §ur redeten Qeit bem SSater*

lanbe einen großen 2)ienft §u ertoeifen." (©türmifdjer

anljaltenber SSeifatt ber Sinken) Unb SBiemer fagt:

„£>ier tjeißt e§: ffllefyx Sumpf, §err SOftnifter! 2)ie SSünfdje

be§ $olfe£ bürfen nidjt unerfüllt bleiben, toeil eine Reform
ben tonferoatioen nicfyt gefällt. . . . 2)ie Autorität ber

ftrone nrirb burtf) eine Reform nitf)t gefcljioätfit, fonbern

gefiärft."

2)ie toicfytigen Vorgänge in ber inne t.%

3teiü)3politit unter 93 ü 1 o to feien §ur S3etrac£)^

tung §ufammengefaßt unter ben Sitein: bie kämpfe toegen

be£ 3olltarifgefe£entttmrf3 unb bie SBlodtyolitif. beiläufig

fei babei einiger Vorgänge auf bem fteuerpolitiftfien unb

auf bem oerfaffung3red)tlitf)en Gebiete in ber 3 eü üon

1902—1906 gebaut, unb audj ber Äritil beZ 3teicl)3tage3

im Sftoöember 1908 an bem perfönlitfjen Regiment be3

tatferS.

Sie f ä m p f e io e g e n b e 3 Bot H a r
i f g e f e

&*
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$)er' ftampf um ben 3orftnrif 1901

entrourf§ begannen im Suft 1901, nacljbem ein ^ett

be§ @tttftmrf§ burd) einen Vertrauendem et) in bie Offene

ttdjfeit gefommen mar. Vei ber e r ft e n 58 e r a t n n g im

9fteid)3iage am 2. Se^ember jagte öon V.ütom: ,/S)er

(Sntmurf . . . ift ba§ (£rgebni§ mehrjähriger umfaffenber

unb forgfätttger Vorbereitungen." (£r „fruit unter mög=

tictjft gleichmäßiger Verücffidjtigung aller berechtigten

Qntereffen in erfter Sinie ben SBünfcfyen nact) (£rt)öt)ung

be§ (3ct)uj3e3 9?ect)nung tragen, mettfje t>on ber £anbmirt=

f(f)aft erhoben morben finb, unb bereu ^Berechtigung .
.-

.

nid)t he^txitten merben !anu. 3)er (£ntmurf mitl aber auet)

ber ^nbuftrie 2Ibt)itfe berjenigen hänget gemätjren, meiere

fid) hei ber §anbt)abung be§ geltenben Xarifg t)erau§=

geftettt tjaben, unb ettbltct) mitt (er) für bie fünftigen

Jganbet§oertrag3oert)anbtungen mit anbern Staaten eine

beffere Söaffe tiefern. tiefer £arif hebentet fomit nietjt

bie Slbmenbung Oon ber $otitif ber £arifoerträge."

(@roJ3e Vemegung, SSiberfarucfj tinfS) 91m fotgenben

Sage 91 i et) t e r : „SSir tjaben bie Regierung in ben 3at)ren

1892 unb 1894 gefct)toffen unb !räftig unterftü^t hei ber

$otittf ber §anbet3berträge; au§ benfetben ®rünben, me§*

Ijatb mir fie bamaU unterftütjt tjaben, finb mir je^t ent=

fdjiebene (Gegner biefer Vortage . . . 3)amat3, im Jsatjre

1892, f)at man bie *ßoIitif ber §anbet§oerträge begeidjnct

af§ ,eine rettenbe Tat, aU ein§ ber bebeutenbften gefdjtdjt*

ticken ©reigniffe' . . . 2Sir finb nietjt biejenigen, bie, weil

oben mieber einmat ber Söinb umgefyrungen ift, nun bie

rettenbe Xat für eine Verirrung anfetjen . . . Mefc§

(3t)ftem tjier, ba$ ... ber Vortage gugrunbc liegt, ift

(hei un§) bi§tjer unerhört gemefen. (£§ ift ba§> Stiftern

be§ Umöerfatproteftioni§mu3, ber auf ber Stnfdjauung

beruht, baß jebe Söare, bie au£ bem 5tu3tanb eingebt,

ein OTbrud) an bem ^atiouatmotjtftanb ift, (ben) man
fict) . . . nur bann gefallen taffeu barf, menu e$ buretjaug
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$>er ftampf um ben BöIItotif 1901

nottoenbig ift, um feinerfeitä SSaren an ba§ 21uManb $u

Verlaufen. 3)a§ ift eine 2Infcl)auung, bie im *ßriöatfyau§=

fyalt bie ipintermälbler Ijaben, . . . 2)eutferlaub ift an bie

internationale 21rbeit£teilung gebunben, nadj) feiner

©rage, feinem ®lima unb feiner gangen Sage in (Suropa.

. . . ($&a%) biefer Vorlage gugrunbe liegt, ift dj)inefifdje

$olitif . . . 3^ biefer Vortage pafct bie gerühmte Sßelt*

politif toie bie Sauft auf ba§ 51uge. SSenn ba$ $lu§lanb

... fiel) angefidjtö biefer £arif§ nod) herbeiließe, meljr

Sfrmjeffionen ju madjen, mir oermerfen (if>n) um be§

3nlanbe§ Tillen, meil er bie inlänbifd^e ^robuftion unb

ftonfumtion fdjäbigt. . . . Waty biefer 9ttetI)obe (fann

man) nitf)t §u §anbel3tarifoerträgen fommen, bie min*

beftenä 5)eutfcl)lanb baSfetbe bieten, tva$ bie alten ge*

boten fyaben." fHtcfjter mill ben golltarifgefe&entmurf in

ooller Öffentlichkeit, nur im Plenum, beljanbelt fe^en.

Dagegen fprid^t fidj oon ben 9tationalliberalen $ a a f dj e

am 4. Dezember für bie „redjt grünblidjie Durdjberatung"

in einer ^ommiffion au£. @r fagt: „mir muffen eine

neue ®runblage l)aben, auf ber mir bie SBerijanbtungen

(über neue §anbel§oerträge) beginnen fönnen. . . . 28ir

motten feine §od^fcf)u^5Ölle . . ., fonbern nur motten einen

beffern tScfm& unfrer beutfcfyen Arbeit, . . . SSir motten

bor attem, bafc auf ber ©runblage ber %u oereinbarenben

3otttarife e3 möglidj bleibe, *ganbel§oerträge ab§u*

f(f)liegen, bie nidjt bloß bauernb unfrer ;gnbuftrie, unfrer

Sanbmirtf<f)aft unb unferm &zpoxtf)anbei jugute fommen,

fonbern audj ba§u beitragen, ba$ Deutfdjlanb . . . iit

feiner (Stellung, bie e§ a!3 2öeltmadE)t einnimmt, immer

meiter oormärt§ fommt . . ., ba% mir imftanbe finb, eine

äöeltpolitif im beften (Sinne be£ 3Sort3 ju führen, . . . mit

ben frieblitfjen Mitteln be§ §anbel£, ber SBiffenfä^aft

unb be§ @rmerb§fleiße3." @ o 1 1) e i n oon ber greifimti*

gen Bereinigung ift für ftommiffionäberatung. (Sr fagt:
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$et $am£f um ben golftarif 1902

„2Bir feiert ben magren mirtfcf)aftlicf)en gortfdfyritt in ber

Ermäßigung ber <ßrobuftionSfoften." Der borgelegte £arif

aber erf)öl)t fie. Sie *ßolitif ber Regierung „tft eine 93er*

einigung unlöslicher Aufgaben. 9ftan mill bie fjeimifcfyen

3ölle erl)öf)en unb gleichzeitig bie 2lbfa{5öerl)ättniffe natf)

ben auSlänbifdjen SMrften oerbeffem; baS le£te ift un-

möglich menn (mir) triebt gleichzeitig unfre Solle f)erab*

fe^en. 2Bir finb nid^t bie Seute, bie ber Regierung feinen

autonomen £arif gemäßen wollen; aber naef) unfrer

Überzeugung langt ber bisherige and). — 31m 16. Ol*

tober 1902, beim beginn ber anreiten Beratung,
liegt bem Reichstage ber bon ber ^ommiffion bearbeitete

3olltarifgefe£entmurf oor. Sie fommiffion fyat bie 9fttn*

beftjölle für betreibe erf)öl)t, unb Sftinbeftzölle auf SBief)

unb Steift befdjloffen. Dagegen menbet fid) oonSBüloro
am 16. Öftober. (£r mill ben „toSgleidj ber 3ntereffen
auf einer mittleren ßinie". (Sr forbert „bie Parteien,

benen ber ©dmj3 ber Sanbmirtfdjaft befonberS am §er§en

liegt, (auf) . . . ntcr)t zu oereiteln, maS bie Regierungen

in mutanter Arbeit für bie Sanbmirtfcf)aft erftreben . .
."

Unb oon ber anbexn <5eite, oon ben (Gegnern, forbert er,

„ben ®ang unfrer Sßerl)anbiungen tttct)t burdj) fünftlicfje

bittet aufzuhalten. ... (SS Ijeißt ... bie 2l£t an bie

Söurjel beS Parlamentarismus legen, menn eine fo mief)*

tige Vorlage . . . nicf)t in rein fadjjlidjer unb ganz loyaler

SSeife befjanbelt mirb." 93ülomS auftreten fyatte zunäd)ft

feinen ©rfolg. 51m 17. Dftober begann bie ©ozialbemo-

fratie bie Dbftruftion mit Sauerreben, unb am 21. mürben
bie ©etreibezölle nadj ben fommiffionSbefcf)lüffen ange*

nommen. Ser Roggenzoll mürbe angenommen mit 187

gegen 152 Stimmen, ber SBeizenzoll mit 194 gegen 145.

©benfo ging eS, trofc ber Söarnung $ofabomSft)S,
am 29. Dftober mit ben Spielhöllen unb ben Srleifcf)*

Sötten; and) fie ttmrben na$ ben ftommiffionSbeftf)lüffen
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$er Stampf um bett 3olltarif 1902

angenommen. 3)er SBunb her Sanbmirte erreichte mit

allen feinen gorberungen, bie über bie ^ommiffion3*

beftfjlüffe hinaufgingen, nicl)t3. Wad) anbem Slbftimmun*

gen am 6. 9?ooember pgunften ber $egierung§oorlage

finbet im $eitf)3tag am 12. 9?ot>ember bie SBerljanb*

lung über bie gulaffigfcit be§ Antrags
5Hcf)bitf)ler auf 21bänberung ber namentlichen $lbftim*

mnngen ftatt. £>er öon ben fonferoatioen unb bem 8en*

trunt geftellte Antrag fottte e§ ben öbftraftion^arteien

unmöglich machen, mie bisher burd) öiele namentliche 2fb*

ftimmungen, bie SSerfyanblungen aufzuhalten. 2)ie $Ib=

georbneten $ a cf) n i c! e unb (Singer erflärten, auf

©runb ber ®efdjäft§orbnung fei e£ un^uläffig, ben Antrag

9licpicl)ler auf bie morgige £age3orbnung ju fejjen.

9Hcf)ter fagte: 2)er Antrag ift megen einer einzelnen

Vorlage geftellt; belegen öermerfen mir il)n. „Sa*

gegen fann idj bem formellen ©inmanb, baß e§ geftf)äft§*

orbnungSmäßig nidjt suläffig fei, einen berartigen $ln*

trag bwcd) Mef)rl>eit3beftf)luj3 auf bie £age§orbnung $u

fe^en, nicfyt §uftimmen. Sd) mürbe meiner ganzen V\%*

Ijerigen parlamentarifdjen $ra£i§ . . . in§ ®efirf)t ftfjlagen,

roenn tdft Ijeute eine anbre Stnfidjt funbgeben toollte . ; .

e§ mürbe ein fompletter Unfinn fein, menn bie anbre

Auslegung (ber ®efdE)äft§orbnung) gur (Geltung fommen
folltc . . . 2>ann mürbe bie Majorität be§ §aufe§, unb

bamit ber fReid^Stag überhaupt, fiel) bie §änbe gebunben

fyaben, feinen SBillen 511m Hu§brucf §u bringen, menn er

baran gebunben märe, beoor er einen Antrag auf bie

£age£orbnung fetrt, alle bie oerfc^iebenen (Gruppen um
(MaubnB §u fragen . .

." 9?atf) bem SBefdjluß ber $ftef)r*

fyeit oon 187 (Stimmen gegen 67 Stimmen ber grei*

finnigen Bereinigung unb ber «Softialbemofraten folgt am
13. unb am 14. ^obember bie SBerfianblung über
ben % n t r a g % i cE) b i d) 1 e r. (£r mirb am 14. mit
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9U(f}ter3 'Siebe gegen bie Obfttuftion

197 (Stimmen ber ®onferoatioen, beS ftentxvtmä unb ber

sftationattiberaten gegen 78 (Stimmen ber Surfen ange*

nommen. 3)anadj) ftrirb 2Ucf)ter oon ber treffe ber £)h*

ftruftionStoarteien als Verräter ber Sttinberfjeit be§ei(i)net;

er fyahe ber 9D^e^rl)eit Spanbrangerbienfte geteiftet. 2)enf*

mürbig bie Sftebe 9Ud£)ter£ gegen bie Dbftruf*
tion am 1. ^egember. (Sr fagt §ur Berteibigung feiner

Partei gegen bie Angriffe ber greifinnigen Bereinigung

nnb ber (Sogialbemofraten: „Qm öorauS oerfünbigt

toorben ift ber gange (DbftruftionSfelbgug) offen ba^in,

ba$ man eS buxä) S8er§ögerung jeber %vt oerfjinbern

toerbe, baf? nodj) in biefer 2Salj)Iüeriobe bie (£ntf(f)eibung

über bie 3ofttarift>orIage getroffen merben fönnte. 9Son

bem Stugenblicf an ift ba§ nityt mefyv ein ®ampf um bie

©atfje geroefen, fonbern ein $ampf um bie gett. . . .

SSir (bie greifinntge %$oll§pattei unb bie S)eutftf)e SSolf§=

Partei) finb ber Meinung, ba$, toenn man grunbfä^lidf)

oerfjinbert, 18, 19 Monate I)inburd(j, baf$ eine TOet)^

fjeit . . . jum tyuZbvuä fommt, man bamit lämtoft gegen

ben ©runbgebanfen be§ Parlamentarismus (Sebljafter

Beifall), . . . man berfudjt bamit ein ©uSpenftooeto,

inbem man eine 9ftef)rf)eit oerljinbert, üjren SBitlen $ur

(Geltung gu bringen bis §u einer neuen SSaljfyeriobe,

unb toemt baS in einem gatte gefdjieljt, bag ein foIdE)eS

(SuSpenfiobeto $Ia^ greift, fo !anu eS in anberen gälten

un§ feljr jum Seibc aud) gcfcfye^en . . . roenn man
19 -äftonate offen!unbig, angefünbtgtctmagen einen Ob*

ftruftionSfetbjUtg in ©jene fc£t . . . rairb baS ttrirftitf) eine

fo jammeröolte Wefjxfyeit fein, ba§ fie rufjig ftittljält unb
nitf)t burcf) biefe ^roöofation fi<f) berantajst fief)t 51t ben

fdjjärfften ©egenmagregetn? . . . (2luS biefer Gsrttmgung

fjaben mir ben DbftruftionSfcIbäug abgcttriefen.) 2öir

fagten unS aber and) anberfeitS, ba% mir ofme Dbftruftion

bie beften $uSficf)ten hätten, ben golftarif in ber einen



9Hdjter§ Sftebe gegen bie O&fhruftton

ober anbern ©eftalt &u gälte ju Bringen, nnb $mar anf

her einen <&eite megen her fdjarfen ®egenfäj3e, bie inner*

t)atb ber 9ttet)rt)eit3parteien in be^ug auf ba$ 9ftaf$ be§

3ottfcf)u|}e§ bortjanben maren unb fiel) fortgefe^t ber*

fcprften. 2Bir regneten mit ber 9ttö gtict)feit, baß eine

Koalition bon 3ftedt)t^ unb SinfS fdjtießtitf) bie Vortage

ju gälte bringen fönnte, unb meiter regneten mir mit ber

*Dlögtict)feit, ba%, menn nict)t um bie Seit, fonbem um
bie &a<$)e geMmpft ttrirb, unb e§ mögticfy ift, alle fatf)*

fielen ©rünbe im einzelnen bor§ubringen, aBbann nact)

bem großen Umfange ber Vorlage, bei ben bortjanbenen

®egenfä£en, bei bem 2)iätenmanget unb bem geringen

®efct)icf ber Regierung, in folgen fingen bem Parlament

gegenüber (Stellung %n nehmen, fdjtießticfy bie Vorlage

unertebigt bleiben mürbe, noct) bor bem Gihtbe ber 2öat)t*

periobe. . . . 2)er Verlauf ber 3)tnge fyat nun nodj metjr,

at£ mir e§ borau§fel)en tonnten, beftätigt, raie richtig mir

bie (Situation beurteilt Robert. 2)ie ®egenfäj3e innerhalb

ber !9#et)rt)eit3}>arteien . . . tjatten fitf) noct) fortgefe&t

berfeprft . . . %ie Vorlage ift au§ ber ^ommiffion t)er*

aufgenommen, ot)ne bafc (ber bon biefen Parteien ge*

hoffte) 2tu3gteict) ftattgefunben tjatte; im (Gegenteil, bie

®egenfä£e in ber ®ommiffion Ratten fiel) berfct)ärft . . .

Unb all bie fleinen SBerfucfye ber Dbftruftion in ber ®om*
miffion, ma£ l)aben fie irgenbmie genügt? . . . 3)ann

nat)tn bie Dbftrultton berfdfyärftere formen an, unb baZ

tjat bamit begonnen, ba% . . . SBebet redjt unborfict)tig

. . . mit einer gemiffen 9htt)mrebigfeit berlünbigte: mir

fjaben 700 namentliche 5IBftimmungen beabfic^tigt, bie

allein 50 Sßtenarfjungen ... in 5tnfprucl) nehmen merben.

... ©o ift e§ benn gefommen, bafc in ben 9D? etjrIjeit§*

Parteien bie ®egenfä£e über bie $oltf)ö$e jurücfgetreten

finb bor bem mactjfenben Unmillen über biefe gormen,

... in benen man ben Qplltarif bekämpfte. $ie kämpfe
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$Rid)tec§ SRebe gegen bte OBftruftion

gegen bte 9ftegierung3öorlage fjaBen . . . oollftänbig auf*

gehört; . . . unb inbem (ftcf) bie 9ftef)rf)eit§parteien ein*

anber näherten), um fidE) gegen biefe $lrt ber Beraub*

lung ber 'Ötefdjäfte §u fdj)ü&en . . . famen fie fdjtfieglicf)

ju einem materiellen (Sinberftänbniä in ber ©acfye felBft.

(SeBfyafte guftimmung) $a§ ift ber gan^ natürliche Ber*

lauf ber $inge . . . 3)ann !am bte formet auf inner*

ljalB ber TOe^r^ett: . . . e§> ftefjen je£t ljöljere politifdfje

Sntereffen in grage, e§ gilt, oB bie @o§ialbemofratie

mit ber greifinnigen Bereinigung, oB biefeä fünftel be£

9fteicf)£tag3 l)ier meljr $u Bebeuten IjaBen foll, al§ bie

üBrigen oier fünftel. (SeBfyafter Beifall) 25amit Ratten

bte 9ftel)rljeit3£arteien bie gormel gefunben, bie ifjnen

tjintuegfialf, and) ber Öffentlichkeit gegenüBer üBer bie

Unannel)mBarfeit§erfTärungen, bie fie oorljer mit ber

Regierung gemedfyfelt Ratten. . . . S)er ©eutfcfye Sfteicptag

foll anbern Parlamenten ein Sanfter fein in mürbigem

Behalten unb in forrelten formen be§ Parlamentär^*

mu£. (SeBfyafte 3uftimmung) SSenn bie 3olltarifoorlage

. . . juftanbe fommt, bann tragen bie (So^ialbemofratie

unb bie greifinnige Bereinigung öor bem Bolfe einen

^auptteil ber Beranttoortung ..." — Bebürfte e§ Ijier*

naä) nocf) einer Gsntfräftigung be§ BorttmrfS ber Ber*

räterei gegen bie Beiben BolfParteien — nun, aud)

wenn bie OBftruftion, bie Bergetualtigung ber Sttefyrljeit

burcf) bie SD^inber^eit, ba§ Gegenteil oon Berräterei, bie

größte £reue gegen ben SiBerali§mu3 gemefen märe, aud)

bann mar fie ööllig groecfroibrig, burdj if)re 9ffaf3loftg*

feit baju angetan, bie (Gegner untereinanber §u einigen.

2)odE) natf) ber Sage ber 2)inge mar roeber bie „Ber*

räterei", notf) bie OBftruftion entfcfjetbenb. SBeil bie 9fte*

gterung fort unb fort feft auf il)rer Borlage Beftanb, unb
bie ejtremen Agrarier nur einen fleinen Zeil ber lonfer*

oatiöen $artei ausmachten, toar eine Berftänbigung ber
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Det 2lu§gattg be§ ®ampfe§ — bie §anbef3berträge

9ftef)rf)eit§parteien untereinanber unausbleiblich). Die

£aftif 9Utf)ter§, ma3 immer if)r ©rfofg fein tonnte, trat

für bie Siberalen bie einzig angebrachte. Die Obftruftion

f)at bie SBerftänbigung nur beftfjteunigt
; fie mar ein

grunboerfeljrteS (S^eriment. — -^un lam ber SS er*

ftänbigungSantrag Nn $ a r b o r f f , ben fRtcfjter

am 28. ^oöember al§ einen unerhörten SBrutf) ber %t*

fcJ)äft§orbnung be$eitf)net fyatte. Der totrag, beut eine

Sßerftänbigung ber 99?el)rf)eit mit ber Regierung oorauS*

gegangen mar, bebeutete: bie 9ftef)rl)eit nafjm bie 9le*

gierunggoorlage an, mogegen ifyx bie Regierung nur ein

©djeinsugeftänbniS gemährte, um il)r ben 3^üd§ug §u er*

leichtern. %m 11. Dezember mürbe ber Antrag oon ®ar*

borff mit 184 (Stimmen gegen 136 angenommen. Dem*
nätf)ft, am 14. Dezember 1902, mirb ber gan^e 3°ft*
tarifgefe^entmurf angenommen, nacT) einer

neunje^nftünbigen Beratung, morin ber ©ogialbemofrat

fetricf oon 41/2—I2V2 gegen ben (Sntmurf gefprotfjen

tyatte. Die 9)Ze§rr)eit betrug 202, bie 9D?inberf)eit 100

©timmen. — SDZe^r ai§ jmei ^afjre f^äter, am 22. gebruar

1905, nimmt ber 9fleict)§tag bie neuen §anbel§ocr =

trage an, bie bie Regierung auf ®runb be§> Zolltarifs

oon 1902 gefd)Ioffen fyatte. Der Vertrag mit Öfterreidj*

Ungarn mirb mit 226 gegen 79 Stimmen angenommen,
ber mit 9fhtf$Ianb mit 228 gegen 81. Die anbern 33er*

träge, bie mit Stauen, Belgien, Rumänien, ber ©djmciä

unb Serbien, merben en bloc mit einfacher SIbftimmung

angenommen. @egen bie Verträge ftimmten nur bie gret*

finnige Bereinigung unb bie ©o§ia(bemo!raten. Die

Deutftf)c BotfSpartei ftimmte nur für ben belgifdEjen unb

ben italienifcfyen ^anbetSoertrag, meit — fo fagte oon
Ißatjer — in ben anbern Verträgen 3nbuftrie, §anbe[

unb bie fübbeutfdjen 93auern ju feljr benachteiligt feien.

Um bie Schöpfung be§ ftolltaxifö unb ber §anbe(£fc>ei>
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(Steaf «ßofafcotoStt)

träge fjatte her Staat£fefretär ®raf$ofaboro§ft) ein

üpauptoerbienft. beiläufig fei t)ier feine umfaffenbe, groß*

finnige fosiatpolitiftfie 5Tätigfeit Ijcrborgefyoben. Am
Sage ber Annahme be3 Bolltarifg fagte er: „28ir trollen

©Oäialpolitif treiben, inbem mir ben Arbeitern eine toirt*

fcfyaftlitf) Doltfommen gleichberechtigte Stellung ein*

raunten, um iljnen ba§ in bem ^olitifd^en Kampfe leiber

verloren gegangene Vertrauen gur bürgerlichen ®efell*

fdjaft unb gur Regierung roieber§ugeben." *ßofaboro3ty

nimmt 1907 feine ©ntlaffung. ®emiffe inbuftrielle freife

roarfen xfym oor, er ftef)e al3 So^ialpolitifer mefyr auf

ber <&eite ber Arbeitnehmer, al§> auf ber ber Arbeit*

geber, unb bie Agrarier befcl)ulbigten i^n, baß er meljr

unb mefyx ein (Gegner ber £anbroirtftf)aft geworben fei.

2)er ^ad^folger be§ ungemein lenntni^reic^en, raftloS

tätigen, unb tro£ mancher Vorurteile gegen ben Sibera*

liSimiS Ijeroorragenb tüchtigen 9D£anne3 mar ber -äftinifrer

beg Snnern öon VetI)mann*&ollmeg.

9htn einiges öon ber g t n a n $ * unb (Steuer*
politil Nn 1902— 1906. Qm gföai 1902 fanb im
$eicf)3tage bie erfte Beratung ber V r ü f f e 1 e r 3 u cf e r *

fonoention unb ber Sßooelle gum Quäev*
fteuergefe^ ftatt. Sie ßinfe ftimmte im allgemeinen

ben gorberungen ber Regierung §u unb »erlangte fo*

fortige (Mebigung ber Vorlagen; aber fie mürben an
eine Kommiffion oertoiefen unb famen erft im Quni jur

Annahme. 2)a mürbe bie Aufhebung ber fontingen*

tierung mit 194 gegen 114 Stimmen, unb ber Vrüffeter

Vertrag mit 312 gegen 103 Stimmen angenommen. Sie

Agrarier roollten bie Aufhebung ber Kontingentierung

nitf)t oljne roeitereS l)innel)men; baä 3ugeftänbni3, baä

fie erlangten, toar bie Verftaatlitfmng ber Saccharin*

inbuftrie. — 2)a£ erfte Viertel öon 1906 brachte bie f o *

genannte !lei ne ginanär ef or m. £>er Sc^a^
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£>fe Herne föeiä)3fmanärefonn t>on 1906

fetretär greifjerr bon © t e n g e f Ijatte bem SteidjStag

im 9£obember 1905, $ur ®ecfung be§ getylbetrag§ oon etma

einer SBiertelmilliarbe -ättar!, (£rl)öfmngen ber SBierfteuer,

ber £abaffteuer, be3 XahatyolU, ber Siöö^ettenfteuer, ber

©tempelfteuer unb ber 9ßeid)3erbfcfyaft3fteuer üorge*

ftf)lagen. Siefer ©teuerplan würbe oom fReictj^tage grünb*

lid) umgeftaltet. 3)ie (£rl)öl)ung ber Xabaffteuer mürbe

befeitigt, bie ©rljölmng ber Söierfteuer auf bie fgälfte

verringert, bie üuittung§fteuererpl)ung fiel fort, bie

gradjturfunbenfteuer mürbe f)erabgefe&t, bagegen mur*

ben bie ga^rfartenfteuer unb bie GsrbftfjaftSfteuer er*

f)öl)t. Um ben entfteljenben 2lu3fall ju becfen, ftf)lug bie

$fteidj§tag§mef)rl)eit bie ©rljö^ung be£ £)rt3£orto§ oor,

ma§ bie Regierung annahm. Siefe ginanäreform mürbe

am 19. Sttai 1906 befcrjloffen. dagegen ftimmten bie

greifinnigen, bie 3)eutfcr)e 'SBolf&partei unb bie (Social*

bemofraten. 33or ber 5lbftimmung fagte Sfftüller*

©agan für bie greifinnige SBolfgpartei: Siefe ginanä*

reform belaftet bie Firmen unb mirb baljer neue tlnju*

friebenfjeit fRaffen. <ßatfjnicfe fagte: S)ic Sinfe oer*

ftrirft bie neuen ©teuern al3 fcpblitf). ©ie tyat oergeb*

lief) eine 2)ecfung be3 gel)lbetrage§ aus SBranntmein*

fteuer, SBermögenäfteuer unb 9ieicl)3erbftf)aft3fteuer bor*

gefcrjlagen. §ierburcf) mären bie 9ttatrifularbeiträge t»er*

ebelt morben. dagegen 93 ü f i n g für bie ^ationalliberate

Partei: bie Notlage be3 tfleityeZ rechtfertige bie neuen

©teuern. 3)a3 SReitf) merbe burd) fie auf eine fefte ®runb*

läge geftellt, eine allmäl)licf)e ©d^ulbentilgung merbe er*

möglitfjt, unb ben SKecfyten be§ fdeid)§ merbe nid)tö oer*

geben. 2lnberfeit§ fei oorgeforgt, ba$ bie ©injelftaaten

bie fernere Saft leidster trügen. „SBerabfdjieben mir bie

Vorlage, fo Ijaben mir ein nationale^ 2Serf getan . .
."

— gm erften Viertel öon 1906 Ijatte ber ffteietj^tag auet)

über eine ©acl)e ber SBerfaffung&politif, über bie $or*
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%aä „perfonline Regiment" SSil^elmg II.

läge betreffenb diäten für bie 9ftetdj§tag3-

mitglieber §u oerljanbeln. QaZ, natf)bem er im
Januar ben Antrag 33affermann angenommen
Ijatte, mortn bie ©infü^rung oon $lnmefenl)eit3gelbem nnb

freier ($ifenbal)nfal)rt geforbert roorben mar. 2lm 26. Stpril

lehnte Präger für bie greifinnige 23olf3|)artei bie SSor*

läge ber Regierung als be£ 3fleidf)§tage^ unmürbig ab.

3Tm 15. Mai 1906 mürbe bie meljrfad) geänberte Vorlage

gegen eine Heine SJlinbertjeit befcfyloffen. Wad) bem diäten*

gefefc bekommen bie SfteicljStagSabgeorbneten mäljrenb be.3

®alenberjal)re3 eine 2lufmanb£entfcl)äbigung von 3000

Sftarf, bocö werben für jeben Xag, mo ein Slbgeorbneter

ber ^ßlenarberfammlung fernbleibt, 20 üßarf abgezogen.

Ü'berbie^ Ijaben bie Slbgeorbneten greifaljrt anf allen

©ifenba^nen im Sfteitfje. 2Bie lange Ratten bie Siberalen

fämpfen muffen, hiZ fie roenigften3 ba$ erreichten!

G£l)e mir anf bie Modpolitil eingeben, befaffen mir

un§ im Darauf mit ber ® r i t i f b e 3 9teitf)3tage3 an
bem perfönlttfjen Regiment b e 3 £ a i f

e r § im
Zobern ber 190 8. £)er ßtitif lag ein Brütet be§

,,$ailt) £elegrapl)" öom 28. Dftober §ugrunbe, morin

unter bem Xitel „2)er 3)eutfcl)e faifer unb ©nglanb"
eine fürglid^ ftattger)abte Unterrebung be3 $aifer§ mit

einem ©nglänber roiebergegeben rourbe. 2)er fern ber

9tu$laffungen 3Sitt)elm3 be3 gmeiten mar: in SDeutfd)*

lanb fei bie ®efimtung für ©nglanb in ben mittlem
nnb untern klaffen feine freunbftfjaftlidjie; er aber, ber

$aifer, ftrebe unabläffig banad), bie Sejieljungen §u (£ng*

lanb ju fcerbeffern. 3um Seroeife feiner greunbfdjaft für

(Sngtanb führte Söilljelm an: aU ber SBurenfrieg auf

feiner §ölje mar, fyätten granfreitf) unb SRußlanb an

2)eutfcl)lanb baZ Gsrfucfyen gerietet, fiel) mit üjnen ju

pereinigen, um bie SBurenrepubtifen $u retten, unb (£ng*

lanb in ben ©taub $u bemütigen. 3)a§ fyahe er abgelehnt,
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SBaffermcmn über bert ®aifer

unb bon feiner 51blel)mmg fyahe er ben ®önig Don ©ug*

lanb in fenntni§ gefegt, Sind) Ijabe er für ben Ruren*

frieg einen gelbgugäplan aufgearbeitet unb iljn, naty*

beut er bon feinem @eneratftab begutachtet roorben fei,

nad) ©nglanb gefanbt. ©djliefctid) fagte SBiltjetm: 3>eutfct)*

lanb muffe eine macl)tbolle glo tte l)aben, um für alle

•Jftöglicfyfeiten im fernen Dften gerüftet $u fein. 9?ur

auf bie (Stimme bon Wäfyten mit ftarfen glotten merbe

mit 2td)tung gehört toerben, wenn bie grage ber 3ufunft

be3 ©tillen £)%ean$ gu löfen fein roerbe. 2)iefe3 @e=

fprätf), ba3 bem berliner 2Iu£toärtigen tote bor ber

SSeröffentlitf)ung al3 9Heberftf)rift jur Regutadjjtung bor*

gelegen fyatte, aber feltfamertoeife nid^t bor ber Rer*

öffentlicfjung betoaljrt geblieben mar, fam im SKeicptag

am 10. unb am 11. 9£obentber 1908 auf ®runb bon

3nterpetlationen gur Rerljanblung. 2lm 10. fagte

Raffermann: „5)a£ ©efamtergebniS, fotoeit baZ 2lu3*

lanb in grage fommt, ift in fd)nrieriger Seit eine 23er*

fcf)lecf)terung unfrer auswärtigen Regierungen . . . 2)ie

Uleimmg be$ 8ntanbe3 f)allt roieber in ber treffe aller

Parteien . . . (£3 ift naljegu ein einmütiger $roteft gegen

ba§i (Singreifen ©einer attajeftät be$ ®aifer3 in bie offi*

gielle ^otitif 'SeutfclitanbS, gegen ba£, roa£ man im
2anbe ba3 perfönticfye Regiment nennt . . ." Raffer*

mann legt Rertoal)rung ein gegen bie Reljanptung be§

$aifer3, „baJ3 &a3 beutftf)e Rolf in feiner großen -üfteljr*

Ijeit englanb*unfreunbli(i) ober gar *feinblid) gefinnt ift.

. . . SSir finb teiner Nation feinblid) gefinnt. ®egen*

teilige Säuberungen berufen auf unrichtiger Information
ober Orientierung." (££' ift unglaublid), „ba$ gegen bie

Ruren ein gelbgug^plan aufgeftellt mürbe, ber bie Rilli*

gung be£ beutfdjen ©eneratftabeS gefunben Ijat." 28ir

bertoaljren un3 bagegen, „bafj unfre glotte bafür beftimmt

ift, SBettpotitif im ©tillen £)§ean gu treiben". 2>a3 eine
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SBiemerg 9*ebe über bie fonftituHonetten Garantien

ift rooljl felbftberftärtblicf) : je Ijötjer ein 9ftenfcrj fteljt, öefto

größere SSorftcfjt ift nötig in bem, roa£ er sumat öor

AuSlänbern, fpri<f)t." ©cfjlteßltcrj : „2Bir roünfdjen unfer*

feitS, ba$ biefer heutige £ag §n einer einmütigen funb*

gebung be£ SfteicfjStageS führen möge, gu einer feften

2Billen3fttnbgebung, ba$ nur einer bie ^olitif be§ SReicrjeS

leiten möge, ber oerantroörtliche §err ^etcpfangler."

2B i e m e r fagt: „Die ©efaf)r biefer SRegiererei (beS perfön*

liefen ^Regiments) ift nodj niemals fo augenfcfjeinlicr) ge=

roorben, roie baS jej3t ber $all ift . .
." 28aS bie grage

ber SBerjanblung ber auswärtigen Angelegenheiten betrifft:

für „bie glatte Gsrlebigung ber ®efd)äfte (ift) bie pufige
gleichzeitige Abroefenfyeit ber leitenben ^erfonen t»on

Berlin in tjofjem ®rabe erfcrjroerenb. . . . %&ie foll baä

erft roerben, roenn lünftig ba% £uftftf)iff in ben Dienft

,ber Regierung im Um^ergie^en' geftellt roirb? (Reiter*

teit) . . . Der tonftitutionelle @runbfa£, ba$ ber Präger

ber frone nierjt in bie parlamentarifcrje Erörterung ge=

gogen werben foll, ift geroig gut . . . aber iljn fyeute an*

juroenben ift nierjt möglitf). Der Xräger ber frone tritt

fetbft au$ bem lonftitutionellen Dornen IjerauS, tritt

ofjne ,minifterielle SBefleibungSftücfe' in ferjarf auSgepräg*

ten Äußerungen bor bie Sffentlicrjieit — (ba) fyat bie

SSolfSbertretung bie $flidjt, . . . Stellung §u nehmen . .

.

(Das) perfönlicrje Regiment ift in einem Umfange öor*

fyanben unb roirb in einer Art geübt, baß e§ roeber mit

bem monarcr)ifcr)en, notf) mit bem ©taatSintereffe in (Sin*

flang fte^jt. Am allerroenigften finb . . . impulfioe #uße*

rungen be£ monarcfn'fcfjen ©ubjeftioiSmuS, ®efüf)l3auf*

Wallungen unb $lö£licl)feiten angebracht auf bem (Gebiete

ber auswärtigen *ßotitif . . . 2öaS im oorliegenben galt

Wof)I am meiften beunruhigt, baS ift ber auffällige Mangel
an ®tarf)eit über bie ^»oIttifdt)e Tragweite biefer . . .

funbgebungen. 9Hcr)terS SSSort öom 21. Qanuar 1903

fftein*#attingen, ®cf^ic^te be« t>t. SibevaliSmug. II. 36.
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Siemerg ^orberungen für bie $fteid)3t>erfaffuttg

,Unferein3 greift ficr) nacf; ber Stirn urtb fagt: nue ift

e§ mögticr), baß fo etftm§ publiziert tvitbT . . . biefe§

SEßort trifft fjeute in alter ©cprfe §u. Sa ttocfj mel)r . . .

man muß fragen: roie ift e3 mögticrj, baß fo etroa£

überhaupt . . . gefagt roirb? ... ber faifer ift über bie

18otf£ftimmung gegenüber (Snglanb nicfjt richtig infor*

miert. . . . (Sie gute 3lbfid^t be§ ®aifer3, bie SBe^ierjun*

gen gu Gmglanb freunbfcrjaftlicr) gu geftalten, roirb oer*

fef)tt), „roeil bie £ragtoeite ber Äußerung nid)t richtig

bemeffen ift . . . ber Präger ber Krone (fotl) ficf) bettmßt

fein, baß er a!3 Oberhaupt eine3 tonftitutionetlen Staate

roefenä Qurücfljaltung üben muß . . . Napoleon ber @rfte

fyat einmal ba§ 2Bort gefprocrjen: ,3cr) brause mefjr

Kopf unb roeniger 3u^ge!' Sa£ gilt (audj) fjeute). (£3

ift nicrjt nottoenbig, ba% bie SBelt fortgefe^t burcf) Weben

unb Kundgebungen ... be3 monarcrjifcfjen ©ubiettüri^

mu§ in Altern gehalten roirb . . . Sarübet roollen roir un3

bod) nicrjt täufcrjen: ba§ monarcrjifcrje Gnnpfinben ift im

beutfcrjen SBolte teiber im ÜUtcfgang begriffen . . . e£ (r)at)

roarjrlicl) nicfjt an Vorgängen gefehlt, über bie $or$üge unb

©djattenfeiten monarcrjifcrjer (Staat£einricrjtungen forgen*

ooll nacrjäubenfen . . . 3cfy bebaure ba§ . . . idj trete aber

auct) gugteicr) ber im StuSfonbe Oietfadj verbreiteten Stuf*

faffung entgegen, at3 ob ber Xräger ber Krone ber ent*

fcfjeibenbe gaftor im öffentlichen 2ehen Seutfcrjtanbg ift.

Sie traft be£ £anbe§ liegt roo anber3 ... in ber geifti*

gen unb roirtfcrjaftticrjen SeiftungSfäfjigfeit be3 $otte3,

liegt in ber SBefjrrjaftigfeit unb (Sinigfeit ber Bürger . . .

Sie eigne ©elbftbeftimmung auf beut SBoben ber $er*

faffung . . . ba3 ift . . . bie feftefte ©tü&e für ba% «Staate

roefen . . . Ser SSieberfeljr ber . . . Sttifjftänbe fann . . .

bauernb nur oorgebeugt roerben burdj bie §erftellung

eine£ roarjrljaft lonftitutionellen S8erfaffung3teben3 unb

burct) bie Kräftigung ber 9^etf)te ber 23ott3oertretung. 28ir
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93ütott> unb SSilljelm II. — be3 ftaiferä ytnttooxt

erachten inSbefonbre ben ©rlaß eine3 Sflinifteröerant*

toortlicl)feit3gefe£e3 unb bie Unterteilung Oon S^il* unb

SJUlitärJabtnett unter üeranttoortliclje 9ftegierung3beljör*

ben für geboten. (£ebfyafte 3uftimmung hei ben greifinni*

gen) Da3 beutftf)e SBolf, beut bie Aufgabe zufällt, mit

®ut unb 23lut für bie folgen ber 9tegierung§politif ein*

anfielen, erwartet in ooller ©inmütigfeit, ba% ba3 *ßrä*

fibium be3 2)eutf(f)en S8unbe§, ba£ Oerfaffung^mäßig beut

£önig Oon Sßreußen gufteljt, in allen potitiftfjen gragen

Diejenige 3urütffyaltnng beobachtet, bie ba3 tat unb baä

9fteitf)§intereffe erforbem." (2Sieberl)olte§ lebhaftes SSraOo

linf3) 33 ü l o to § SSerteibigung be3 ®aifer3, fein SBerfutf),

bie S3ebeutung be§ ©efdienen abäufcfytoäcljen, toar mut*

Ooll unb nicf)t ungefd^icft. 5lm 17. 9k>oember Ijatte ber

3fieicf)3fanäler in $ot3bam eine IXnterrebung mit bem
ftaifer. %anaä) oerlautete offiziell, al3 be3 ®aifer3
Slnttoort an ben 9teid)3'tag: „Der ftaifer natjm

bie Darlegungen unb (Srflärungen be3 Efteitf)3fan3ler3

mit großem ©rufte entgegen unb gab feinen SBillen bal)in

funb: Unbeirrt burcf) bie Oon iljm al£ ungerecht emp*

funbenen Übertreibungen ber öffentlichen Äriti! erblicfe

er feine üomeljmfte faiferlicfje Aufgabe barin, bie (Stetig*

feit ber $otitif be3 fRetct)e§ unter Sßafjrung ber oer*

faffungämäßigen 33eranttoortlid)feiten gu fidlem. Dem*
gemäß billigte ber Eaifer bie 2Iu3füf)rungen be§> SfteicljS*

lanjler^ im 9fteid)§tage unb üerfidjjerte ben gürften SBüloto

feinet fortbauernben 33ertrauen3." 2Benigften£ ftang ba$

(Snbe üom Siebe tticfjt übel. Der SReicJ)§tag Ijatte ben

,£aifer gebucft, unb ber SReidjäfanaler — toie fe^r Oer*

übelten ifym ba§ befonber§ bie Damen am §ofe! — fyatte

nolens volens bahei geholfen. Der faifer aber machte, toa£

aud) feine guficfyerungen toert fein mochten, §ule£t leine

ftf)ledjte gigur, inbem er feinen geiler §ugab unb fict)

nur gegen „Übertreibungen ber öffentlichen ftritif" Oer*
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$ie $orgeftf)ttf)te be§ fonferöatto*fferifalen SötocfS

maljrte. greilid), ba§ blieb befielen: für feinen Dilettan*

ti§mu3 in ©taat3fad)en, nnb überhaupt in ber SRenfdjen*

femttni§ nnb 9[ftenfd)enbel)anblung, fjatte „ba§ ©efpräd)

mit bem Gimgtänber" unttnberleglidje SBetoeife gebracht.

Unb bann: mar ba§, toa3 im SReicptage Vorgegangen

mar, nitf)t eine SBergettung, bie ber $aifer, ber bie 28elt

eitelermeife mal lieber mit feiner s$erfon bnrtf) etma§

®ebrucfte§ befäffen sollte, f tdE) feiber §u§og? Die SBaljr*

Ijeit ift: in ben -ftoüembertagen oon 1908 ooll§ogen bie

Vertreter be£ liberalen 23ürgertum3 Deutftf)lanb3 öor ber

gefamten tulturmelt bie Demütigung eine£ §errfcfyer3,

ber in gmangig Sauren biefem Bürgertum Viel, feljr

oiel geboten Ijatte, mag nnber Vernunft, miber #lnge*

meffenfjeit nnb guten ®efcf)macf mar. 2Bitt)eIm Ijatte biefe

tiefe Demütigung Oollauf oerbient, unb man tonnte

fragen, ob biefer §errfdjer, beffen Unreife ber gan^e

fReid^^tag beftätigt fyatte, moljl bie Sfteife tjabe, §u re*

gieren, inäbefonbre — menn man einen Spauptpunft f)er*

oorljeben toollte — ba% preufnfctje SSolf al3 für baä

9teicptag£mal)lrecl)t unreif t)in§uftellen.

S8ei ber 231ocf polttif öon 1906 — 1909 fragen

mir naä) if)rer ©ntftelnmg, il)rem Verlauf ober ifjren

©rgebniffen für bie liberalen, unb i^rem (Scheitern hei

ber Sfteicpfinangreform.

3ur ©ntfteljung ber SBlocfpolitif, ba§> fyeifct

§um .Sufammenfctjtujg ber gefamten liberalen mit ben

fonferoatioen §ur Unterftü^ung ber Regierung gegen baZ

3entrum, !am e3 im §erbft 1906 im 9^ettf)gtage infolge

be£ 3erh,ürfniffe§ ber Regierung mit bem Zentrum *n
ber folonialpolitit Die Regierung toollte ber kolonial*

politif einen neuen ^uffcfymung geben; be^alb forberte

fie Mittel für ßifenbat)nbauten, unb bie Umiuanblung be3

biäljer bem Staat3fefretariat be§> 2lu§märtigen untere

ftefyenben folonialamteg in ein felbftänbigeg ^olonialamt.
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3)ie 9ic6cnregicrung be£ Qtnttümä — 2)eruburg

2)amit mar ein %txi be§ 3entrum§ rtidt)t einoerftanben,

eben ber £eif, ber fett 1905 unter güfjrung be§ Slbgeorb*

neten ©r^berger bie SMoniatpotitif unb bie ®otoniat=

üermaltung ber Regierung §u feinem 2lngriff3fetbe machte.

Sieben Gn^berger, ber auf ®runb be§> 9ttateriat§, ba§ ifym

t?on fat^otifc^en -UHffionen, un^ufriebenen Beamten unb

SKeifenben pffoß, balb berechtigte, balb unberechtigte

®ritif an ber fofoniaIt>ermattung öffentlich ausübte, übte

fein graftion^MIege 9t o e r e n im ftitten einen 'Srucf

auf bie Regierung au§. Saburtf), ba$ er bie SMoniatöer*

maltung mit ber Dppofition be§ 3 etiirurrt^ bebrüte, ge=

lang e£ ifmt, manche SBünfdje feiner Partei bürden*

feigen. 3)a§ mar bie „9?ebenregierung" be§ 3^^trum§
in ber ®otoniatt)ermattung, worunter bie Regierung tut.

(Snbe Wlai 1906 fefcte ber o^ofitionelle Xeif be§ 3en*

trum§ im 9teidj3tage bie $bleljnung ber ©rridjtung eine§

felbftänbigen <sMtmiatftaat§fefretariat3 burcfy, unb aud)

bie Slbleljnung be§ 93aljnbau§ i^ubub^eetman^oop, ben

bie Regierung gur ®rieg3füf)rung in ©übmeftafrifa unb

§ur Qnrfdjtießung be§ bortigen <5tf)u% gebietet forberte.

Danach mürbe ber 9teicf)3tag Vertagt. $n ber folgenben

3eit nafym bie £ritif ber 3entrum3preffe an ber kolonial*

t>ermaltung iljren gortgang. Snfolgebeffen trat im &ep*

tember ber ©rbprinj t»on §ofjentof)e*£angenburg t»on ber

Seitung be3 foloniaIamte§ §urücf; fein *ftad)fofger mürbe
ber ^ireftor ber £>armftäbtifdjen SSanl SBernljarb
$ernburg. ©r follte bie tolonialoermattung burdi*

greifenb reorganiftcren. SSatb nadj) bem SSeginn ber

^erbfttagung be£ *Keid)3tage3, im ^oüember 1906, !am
e£ &u einem fWarfen 2Tbmef)rfampf SernburgS
gegen Eueren. Sernburg befcfyönigte leine^megy bie

in ber fokmialöermaltung begangenen gelter; aber er

ermie§ Diele SSorroürfe aU unbegrünbet unb ftellte

aperen blöfj, inbem er bartat, bafc biefer Tange Seit Ijin*
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Sie Sruftöfimg be§ $eid)§tag3

burcfj einen ungefefctidjen %md auf ben frühem Seiter

be§ SMoniatamteS auggeübt Ijatte. 3a er ttrieg natf), ba%

SRoeren fitf) bereit errTärt f)atte, einige Sefdjroerben nidjt

in bie Öffentlichkeit §u bringen, roenn bte Regierung

iljm einige SSünfd^e in ^erfonalfragen erfüllte, ®egen

bie „Ißebenregterung" be§ QentrumS trat am 4. -Dezember

aucf) gür'ft Sülotü — er mar 1905 Surft geroorben —
fefjr entfdjjieben auf, inbem er fagte: baß er bie Haltung

$emburg§, „in§befonbere feine SSerteibtgung grunbtoS

angegriffener ^Beamten unb feine 2Ibmeljr ungerechtfertigt

ter $reffion burtf)au§ unb natfibrücftitf) billige/' 'Sanadf)

übte ba3 gentrum Vergeltung, inbem e§ am 13. Siegember

1906, mit §ilfe ber *ßoten unb ber ©o^iatbemofraten,

9 Millionen 9ttarf t>on ben 29 Millionen ftricf), bie bte

Regierung jur Sütjrung be§ fübroeftafrifanifd^en Krieges

forberte, unb außerbem Verlangte, ba% bie (Sdju^tru^e

bom 1. Sfyrit 1907 an auf 2500 Mann verringert toerbe.

SBon biefem Eingriff in bie ^ommanbogemalt be§ ®aifer§

mar ba§ 3entrum and) burdj einen Vermitttung§bor*

fcf)Iag ber Sreifinnigen nicr)t abzubringen. 9tm 13. £)e*

gember rourbe ber 9Zad^trag§etat für ©übmeftafrifa ah*

gelernt, mit 177 gegen 168 (Stimmen. Unmittelbar nad}

ber 9tbftimmung — bte brüte Sefung ftanb nodj au§ —
berfünbete Surft Vüloro bte STuflöfung be§ föetd&'B*

tage 3. 'Sie anfdjeinenb große SBenbung toar: nadjbem

ba§ Zentrum länger al3 ein SSiertelja^r^unbert eine @tü£e

ber Regierung gemefen mar, mar e§ in bie £)ppo]ition

gegangen. 3)te Regierung fjatte fiel) bon ifmt to^gefagt,

nidjt allein wegen ber 5Tbfttmmung am 13. ^e^ember,

fonbern roegen be3 ganzen 93erl)atten3 ber QenttnnxZ*

gartet in ber ftolonialpotitif in ben testen Sauren. ,,^er

SReicptag," fo berfünbete \ebod) in ber „9?orbbeutfdjen

allgemeinen Leitung" bie Regierung, „ift ber 9Utflöfung

5ß<?



Xtc SBaljlaufrufe ber liberalen ^arteten

oerfallen, toeil feine SKe^r^ett ... Me bittet §ur (£r*

füllung einer nationalen Aufgabe oerfagt l)at."

3)te große grage für bie liberalen nadj

bent 13. ®e§ember mar: ob bie ßeit gelommen fei,

roo il)r Söeigen blühen lönne. ©iel)t man in bie liberale

treffe — natürlich, ba$ ba ein „®efül)l ber Befreiung nnb

©rlöfung" gutage trat. So3 oom 3entrum! ba$ follte

hei ben ^enma^Ien bie Sofung fein. 2lm 14. 2)e§ember

1906 Ijieß e3 im 28al)laufruf ber National*
liberalen graftion: „ßnblicl) eine erlöfenbe Zat,

ein aufatmen nad) lang getragenem $)rucf, . . . galten

mir alle §ufammen gegen ba§ gentrum u«o bie (Social*

bemofratie . .
•" Unb am 15. 'Degember l)ie§ e§ im

Sßaljlaufruf ber greifinnigen S8olf§partei,
ber greifinnigen Bereinigung unb ber
®eutf(^en 2Solf3partei: „$ie Sluflöfung be§

9fteitf)§tage§ fülirt bie liberalen Parteien in ben ®ampf
gegen bie Übermacht be§ 3entrum§, baZ halb im Bunbe
mit ben 9tecf)Parteien, balb in ber 9#el)rl)eit mit ber

©o§ialbemo!ratie einen unfjeiloollen Güinfluß auf bie ($e*

ftaltung be§> öffentlichen Seben3 im $ieid) ausübt. 3n
biefem Kampfe muß ber £iberali§mu§ ben ©influg er*

ringen, ber tfmt nad) feiner geiftigen unb ttrirtfd&aft*

liefen SBebeutung gebührt/
7 51m 17. ®e§ember forberten

bie freifonferoatioe „$oft" unb ber nationalliberale „§an*

nooerfdje Courier'' §ur Silbung eine§ bie ^onferöatioen

unb bie liberalen umfaffenben nationalen SSlodfö auf.

211§balb erllärte bie „®reu§=3etang" einen folgen 9Sal)l*

bloc! für unburtfjfüljrbar unb empfahl ftatt beffen ein

3ufammengef)en hei ben (Stid^maltfen gegen bie <So§ial=

bemofraten. Sann lieg ftcF) ber $eidj§fanäler oer*

nehmen. 2tm 31. 2)e§ember fct)rieb er an ben SSorftanb

be3 „9fteitf)3t>erbanbe§ gegen bie So§ialbemofratie", ben

Generalleutnant oon Siebert, um „oor ber SSaljl nodj
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23üIoto§ 931ocfProgramm

eine aufflärenbe Kunbgebung" 311 erlaffen, unter anberm:

(93ei bem G£ntfcr)luf3, beut Zentrum Beim ^JUßbraucr) feiner

parfamentarifcrjen Stärfe entgegenzutreten, §ur) SSafjrung

ber Autorität ber Regierung unb iljrer Stellung über ben

Parteien festen ntir aucr) ein genriffer SSanbel in ben

boftrinären 21nfdj)auungen ber Vertreter be§> liberalen

93ürgertum§ unb ber fteigenbe SBibernrille gegen ba$

foziatbemolratifdje treiben bie Hoffnung $u rechtfertigen,

bafj eine #nberung ber parlamentarifcr)en Sage burcr) ba%

beutfcrje SSoII felbft möglicr) fei. 3n 2)eutfcr)tanb gibt e§

leine etnr)ettttcr)e liberale Partei, bie ben Ilaren ^Bitten

unb bie gäfjigleit gegeigt fyätte, pofitiöe $olitif ju macrjen.

. . . ^ebenfalls fjaben e§ innere itneinigleit, negatioer

$)oltrinari3mu§, Übertreibung ber ^ringipien unb Über*

fcr)ä£ung be£ praltifcr) Erreichbaren nicr)t $u beut 00m
£iberali£mu§ erftrebten Einfluß auf bie Sftegierungs*

gefcpfte lommen taffen. Erft im legten S^tge^nt Ijat

fiel) barin mancr)e3 geänbert . . . 9ttancr)e3 tvixb nocr) gu

lernen fein: Sttagf)alten, richtiges STugenmag unb Slicf

in bie 9?äl)e, Sinn für l)iftorifcr)e Kontinuität unb reale

SBebürfniffe. ;gcr) glaube nun feine§tt>eg3, baß au§ ben

2Baf|len eine große geeinigte liberale Partei Verborgenen

unb etma ben $la£ be§> 3entxmn$ einnehmen lönnte.

2Bol)l aber lönnten bie Parteien ber 9ftecr)ten, bie National*

liberalen unb bie weiter linl§ fteljenben freifinnigen

(Gruppen hei äielbetrmßtem $orgef)en im 2Baf)lfampfe fo*

oiel 95oben gehrinnen, um eine 9)ter)rr)ett oon <5all ju

gall ju bilben . . . Entgegen ber leiber in einigen übe*

ralen Köpfen nod) fjerrfcrjenben Sbee, ba$ bie SRealtion im

Reiche Oon redjt§ brolje unb Seite an Seite mit ber

Sojialbemolratie 5U befämpfen fei, liegt nati) meiner

feften Überzeugung bie roaljre ütealtion ober bie Gtefafjr ber

Sftealtion hei ber Sogialbemofratie . . . bie Parteien, bie

am 13. $e§ember an ber Seite ber Regierung ftanben,
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®rtti? an ber Haltung ber Siberalcn

merben öon borneljerein im 91uge $u behalten fabelt, ma§

fie bamal3 einigte: ben ®ampf für ©lir' unb ®ut ber

Nation gegen ©o^iatbemofraten, $olen, SBelfen unb $en*

trum." ^a §atte man'S — magerer, „antiboftrinärer"

!onnte bie Plattform ber Regierung für ben £iberali3*

mu§ nicfyt fein. 3)er tangier mar fo freunblid), tfmt $u

öerfpretfjen, iljn Oon galt §u galt au§ ber ©djüffel ber

Regierung miteffen §u laffen; eine ©peifenfarte gab er

nitf)t befannt. Xatfaiije mar: 93üloto, ber übrigen^ in

feinem ©ilöefterbriefe ben sftattonalliberalen megen üjrer

Vergangenheit unbebingte§ Sob fpenbete, 93ülom verlangte

oon ben £inf3liberalen, bie grontftellung nadj recf)t3

aufzugeben, olme ba$ er tf)nen einen politifdjen ®enrinn

in 5Iu3fid)t [teilte, (kernig mürbe bie Waitiität biefe§ 21n=

finnen§ tum ber linfSliberalen treffe ljerOorgel)oben, too*

gegen uationatliberate Blätter ber Hoffnung maren, e§

fönnte fitf) eine neue potitifdje #ra eröffnen, mo ber ®e=

famtliberati£mu§ ben tljttt gebü^renben Hinflug Ijaben

merbe. ®emtg, SBülom l)atte mit feinem „Aufruf an bie

beutftfje Nation" aud) hei ben ,/3)oftrinären" ©rfotg. "Die

£in!3liberaten gaben fief) §u feiner SBtodtyotitif I)er, nur

auf ®runb t)on Lebensarten be3 ^an§Ier§ unb au§ futtur*

£>olitifcl)er S3egeifterung gegen ba$ Qentxnm. Wlan regnete

niebt, aber man führte etmaS. 3tt>ar bauten bie Sinf^

liberalen nidjt im entferntefteu baran, ettoaS Oon ifjren

®runbfä£en freizugeben— einen ftrategifdjen geiler

matten fie nitf)t, aber einen ferneren taftifdjen. Söeil

fie bie Hoffnung nitfjt Ijaben tonnten, ba§ an% ben

28at)len eine große liberale Partei Verborgenen merbe,

mar e§ oerfeljlt, ein 28al)lbüubm§ eingugetjen, moburef)

aller SBorau3fitf)t nad) bie Steckte auf Soften ber äußerften

Surfen, mirfjüt ber Sinfcn überf)au£t, geftärft merben

mürbe. Sa, bie £inf§tiberalen oerfannten ober liegen

in beut Otaufd) üom 13. $)e§ember außer ad)t, baß fie
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Sie SReidjStagStoaljIen öott 1907

mit tfjrem „negatiöen 3)oftrinari§mu§" beim Slnfdjlujs

an bie Sftetfjte roenig ober nicf)t» geroinnen tonnten, baß

fie aber burcE) eine (Sdfyroätfjung ber ©o§ialbemofratie, bie

bem besagten 1)oftrinari§mu§ feitljer fort nnb fort bei*

geftanben Ijatte, iljre (Stellung nnbebingt fdjroädjen

roürben. 9D?an oergab fitf) nicf)t§, aber man machte eine

Snmm^eit. Von öornljerein roar e§ flar: bte Vlocfpolitif

roar anf (Seiten ber liberalen eine Verleugnung ber gefun*

ben politifdjen Vernunft. 2Ba§ Vi§marcf 1878 oorgemadjt

fyatte, matfjte Vüloro 1906/07 nacf) ; er brachte baZ liberale

Vürgertum gegen baZ Ütote ©ef^enft auf bie Seine, ga
er übertrumpfte Vi^marcf, infofern, al3 er ba% mit bem ge*

famten £iberali§mu§ madjte, nicf)t nur mit bem National*

liberali£mu§.

®ie 9£eitf)3tag3roal)len oon 1907 oerliefen

unter einer roeit großem ^Beteiligung ber 9Bal)lberecf)tigten

aU bie SBa^Ien oon 1903; e§ gelang, bie „gartet ber

9Hdjtro äl)ler" in Veroegung §u bringen. Vei ber .§autot*

ro a ^ 1 am 25. Januar ergab fitf) für bie (Sogialbemolratie

ein Verluft oon 29 9D£anbaten. $a§ unerftf)ütterte

Sentrum be!am 91 Sttanbate, bie ^ationalliberalen be*

famen 19, bie greifinnigen oon ber Volf3£artei 9, bie Oon

ber Vereinigung 1 9ttanbat, bie ®o§ialbemo!raten be*

famen 29 2ftanbate. 9?un, angefidjt^ ber 158 ©ttdjroafjlen,

trat bie greifinnige Vereinigung mit einem

Aufruf auf, roorin fie auf bie Vebrofjung ber liberalen

(Srrungenfdjaften in bem nätfjften 9fteitf)3tage f)inroie§. 3m
„Verliner Tageblatt" gab ©grabet bie Carole au3:

„WH bei ©o§ialbemo!ratie gegen bie Sfteaftion!" 3u fpät

rücften bie Männer ber greifinnigen Vereinigung oon

bem 2Sal)laufruf Oom 15. ^e^ember ab, ben fie mit

ben beiben Volf&parteien erlaffen Ratten, 9?ad)bem im
gebruar bie 6 1 i d) ro a f) I e n üolljogen roaren, roaren

bie graftionSjafilen im neuen Üteicptage: 62 Sftmferoatioe,
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3)a§ $ettf)§bereitt3gefefr öon 1908

25 Sfteicppartei, 25 Stntifemiten (Sfteformpartei unb 2Sirt*

fdjaftlitfje Bereinigung), 105 gentrum, 20 $oten, 55

*ftationalliberate, 27 greifinnige WolBpaxtei, 7 Seutfdje

Boifgpartei, 14 greifinnige Bereinigung, 43 (Sogialbemo*

fraten; baju 15 SSilbe. *2)a§ Zentrum fjatte 1 Sttanbat

gemonnen, bie ©o^ialbemofraten Ratten 36 9ftanbate t>er*

loren. 2)er ©eminn ber SinMiberalen betrug ein Du^enb
S^anbate. 3m neuen $eicl)3tag mar ba§ 3 e*ttrum mit

$olen unb ©ogialbemofraten §mar nidjt mel)r in ber

Sage, ben 2lu3fdj)lag §u geben, aber menn bie Bülomfdfye

Regierung if)ren ,,©inn für ^iftorifrfje Kontinuität unb

reale Bebürfniffe" mie oorbem betätigen rootlte, fo mar
iljr bie 9D£ögftdj)feit ba$u oon ben Siberalen öergrögert

roorben.

$er Berlauf ber Blocf politif für bie
Siberalen mar ber, ber t)orau§§ufe^en mar. 2Ba3 bie

Siberalen int Blocf ernteten, mar erfreulich, aber fpott*

menig. 2)a mar baZ ®efe& t>on 1908 über bie
Beftrafung oon 9fta{eftät3beletbigungen,
monadj eine sJttaieftät3beleibigung nur bann ftrafbar ift,

roemt fie in ber 2Ibfitf)t ber ©f)röerle^ung bö^millig unb
mit Überlegung begangen morben ift. ^a mar aucf) ba$

9teitf)3öerein3gefe| oon 1908, ba% bie alte

liberale gorberung erfüllte, ba3 Berein3recl)t xeiti)Z*

gefefclitf) $u regeln. Qtin fcJ)limme§ ©tue! mar ba Jür
bie Siberalen, im Sginblicf auf bie bürgerliche ßtfeitf)*

beretf)tigung, ber ^aragrapl) 7 be§ (SntmurfS, ber

©practjenparagrapl), monatf) in öffentlichen Berfamm*
hingen nur ber ©ebrauet) ber beutftf)en Sprache erlaubt

fein follte. $ie Regierung verlangte ba3 $u *ftu£ iljrer

$olen£olitif. ©djließlicf) lam e$ §u einem Kompromiß,
monact) in allen Greifen mit 60 oom £unbert altein*

gefeffener beutfetjer Beöölferung ber ©ebrauet) ber nitf)t*

beutfcfjen ©pradfye erlaubt ift. Bon $a her fagte bei
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3)te große $fteitf)§finattäteform Don 1908/09

ber Beratung be3 (Spracl)en{)aragrapl)en am 4. 9fyrit:

ber ©efejjentmurf bürfe nid)t fd^eitern, raeü er fo frei*

finnig fei, roie nocl) bor gtoei S^^ren niemanb erwartet

f)ätte. 2113 eine 58Iocffrucr)t roirb antf) bie $ ö r f e n *

not) eile Dort 1908 Begeitfjnet, burd) bie baZ SBörfen*

regifter nnb ba3 Verbot be§ £erminl)anbel3 in 93erg*

roerf3* nnb Snbuftriejmpieren aufgehoben mürbe. 2Iber

biefe Reform mar fein 3ugeftänbni§ an ben Siberali§mu§,

roeil bie meiften ^onferoattoen U)te 9?otroenbigfeit aner-

fannt Ratten.

2)a§ ©Reitern ber 23 to cf po litif bei ber
9*eid)3finan5reform — meldte $Bemanbtni§ r)atte

e§ bamit?

555 1 e große Sfceidjgftnaujteform, bie ber

9fteid)3ftf)aj3fefretär Don ©tjboto im ^obember 1908

bem 9fteicl)3tag oorlegte, beftanb au3 ben 8 ©efe^ettt^

roürfen: 1. 3rt)tftf)en^anbel be$ $teidj§ mit SSranntmein.

(5Infauf unb S5er!auf follten im großen anf ba& 9ßeitf)

übergeben, bie fogenannten Siebe^gaben für bie 93rannt*

roeinbrenner follten aufgehoben roerben.) 2. (Srljöljung

ber SSierfteuer. 3. @rf)öt)ung ber SBeinfteuer, aud) ber

©tfjaummeinfteuer. 4. £abaffteuer. (gabrifatmertfteuer

naü) bem S3anberotenft)ftem) 5. (£leftri$ität§* unb (&a$*

[teuer. 6. ^ngeigenfteuer. 7. (£rbfcf)aft3fteuer. (Waty*

laßfteuer, bie ben 9tacl)laß al§ ®ange£ trifft, oljne WXä*
ficf)t auf bie ©rbenben, einbegriffen bie erbenben (hatten

unb finber.) 8. <55efe^ über bie feberung im ginanglnefen.

(®er §ö(f)ftbetrag ber Sfftatrifularbeiträge, bie auf 80

Pfennig auf ben topf ber SBebölterung err)öf)t toerben

follten, follte auf bie 'Sauer öon 5 §u 5 Sauren ,gefefe>

lidj feftgelegt merben, unb anbre§ mefjr.) "Siefe Reform

follte inggefamt 500 Millionen 9ttarf j[är)rlicr) einbringen,

bie größte Summe, bie
f
roie öon ©tjbotu fagte, jemals ein

ginan^minifter in Unebenheiten oon einem SSolfe t>er*
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§)er Verlauf ber SRetd)3finangreform

langt Ijatte. — 23ei ber e r ft e n Beratung ftanben

bie 2)inge im fReicf)^tage fo: alle ^arteten, bie <5o$iaU

bemolraten unb bie *ßolen aufgenommen, mollten eine

grünblidje fjtnanäreform. 2Iber mäl)renb bie Regierung

au3 fo^ialpolitifcljen 9ftotioen ba§ größte (Betvidqt anf

bie ^erangie^nng be§ 23efij3e§ §nr birelten 33efteuerung

legte, nnb babet bie 9tatf)taf3ftener natf) englifcfyem $or*

bilbe für bie geeignetfte ©teuerform f)ielt, öermarfen ton*

feröatioe unb 3 e^ttrum bie -ft ad)laß[teuer als eine „bie

gamilie im fdjlimmften Moment treffenbe" ©teuer, bie

bagu angetan fei, ben gamilienfinn gu untergraben. 'Sie

Sftationaltiberalen unb bie greifinnigen fd)lugen 9ftei<f)3=

oermögen§fteuern oor, wogegen in ber ginan^ unb

©teuerfommiffion bie ginan^minifter ber (£tnjetftaaten

ebenfo energtftf) SSiberfprudE) erhoben, mie e§ ber 9*eitf}3*

ftf)a£fefretär tat. Unter biefen Umftänben blieb bie Arbeit

ber tommiffion hi$ in ben gebruar 1909 fruchtlos. <3)ie

£auptfatf)e mar: alle Anträge auf ©infüljrung einer *ftacl)*

lafcfteuer für ©Regatten unb finber, unb auf anbre

SSerfcprfungen be£ (£rbftf)aft§fteuergefe£e§ oon 1906,

nmrben öon ber ginan§fommiffion abgelehnt, S)e3ljalb

öon 93üloro3 ©rflärung an Vertreter ber
SSlocfparteien am 26. gebruar: bie Regierung

l)alte an ber sftadjiaßfteuer feft; fie motte bie ginan§reform
mit ben SSlocfParteien machen. Xro^bem mürbe am
2. 9Mr§ bie 9?atf)laj3fteuer in ber fommiffion mit 21

©timmen gegen 6 ber greifinnigen unb ber ©o^ialbemo*

Iraten abgelehnt, ^ahei erklärten jebocl) bie National*

liberalen unb bie Sttitglieber ber Oieicppartei, baß fie

\id) U)xe Stellungnahme für bie gmeite Beratung t>or*

behielten. 35emnätf)ft, am 4. 2Mr&, einigten fiel) bie 231ocf-

Parteien in ber tommiffion auf einen $ompromißantrag,
monad) neben ben befteljenben 9ttatrifularbeiträgen üon
ben (£in§elftaaten eine Dom SBefifc, boct) nid)t von ben
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5)ie (Sprengung be§ SölocfS

©rbfcfyaften ber (Regatten unb ber Einher ju erljebenbe

Abgabe oon 100 Millionen Sftarf jäljrlitf) geforbcrt würbe.

®cmaä) begann enblid) bie Beratung ber inbiref*
ten (Steuern in ber ®ommiffion. 3)a war bie

§aitptfacJ)e bie G£rl)öl)ung ber 23ranntweinfteuer, bie bie

(Subtommiffion ber ginan^ nnb (Steuerfommiffion an

©teile be§ 9ftegiernng3t)orftf)lage3 eine§ 3^iW e^önbeIg*

monopoB öorgefd^lagen f)atte. S3ei ben SSerl)anbiungen

über biefen 9Sorf<f)Iag, ben nenen 23ranntweinfteuergefe|^

entwurf, !am bie Söenbung: am 24. Wat% überbot ba$

Sentrnm ben Antrag ber ®onferöatioen, bie Siebe^gabe

für bie Branntweinbrenner notf) 5 igaljre befte^en §u

laffen, bnrtf) ben totrag, fie banernb befteljen $u laffen.

2)urcl) biefen plö£litf)en (Sdjatf^ug be$ 3entrum3 würbe

bie (Sprengung be§ 231ocf§ bewirft. Söäljrenb ber

SSer^anblung teilte nämlid) ber tonferoatibe Don 9£or*

mann 33affermann mit: er Ijabe ben offiziellen Auftrag,

il)m im tarnen ber fonferbatioen graftion §u erflären,

baj3 fie öon ber i9?otmenbigfeit burdfybrungen fei, bie 9fteiä)3*

finanjreform unter allen Umftänben $u machen, gleich

triel, mit welcher yjlefyvfyeit. 3)ie graftion fei bereit, etwa

400 Millionen 9ftarf inbirefter (Steuern §u bewilligen; fie

Werbe überhaupt feine S8efi£fteuer annehmen unb baZ

tompromifc bom 4. SOlär§ fünbigen. keinesfalls würben

bie ®onferbatiben bie ?ftacl)laf$= ober (£rbftf)aft3fteuem an*

nehmen. darauf folgte bie ©rflärung ber
^ationalliberalen graftion: „2Bir ftfjieben bie

Verantwortung für biefe ^ünbigung (be§ 231ocf3) in bollern

$Ra$e ben ®onferbatiben $u, . . . ©etreu ben ®runbfä£en,

bie wir überhaupt für unfre (Stellungnahme ber ginanz«*

reform gegenüber bon Anfang an eingenommen l)aben,

werben Wir feine ginanzreform bewilligen, bie niä)t neben

ber SSelaftung be$ SftaffenfonfumS eine natf> unfrer Über-

zeugung auSreic^enbe Belaftung beS 93efi&e£ mit fidj
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2)ic „fdjtoarj^Mauen" ©rfafeft eitern

bringen wirb." Übrigens mar ber 23focf fcf)on am 25.

nnb am 26. Januar bei ber 28af)Irecf)t§bebatte im 2lb*

georbnetenfjaufe in bie 23rüct)e gegangen. 'Saß 93ütoW

ba§ Jjreußifdjje 2öaf)lretf)t reformieren tollte: ba§ mar

ba% £>auptmotib ber tonferbatiben, aB fie iljn bei ber

3rütan§reform im <5tid)e liegen.

9?atf) bem 24. Stför^ 1909 trat an bie ©teile be3

„SöüloWbtocB" ber „f tf) W a r % b I a u e 33 1 o cf ." (£r lehnte

am 24. 3nni mit 194 (Stimmen gegen 186 bie ;ftatf)taf5*

ftener ab. 8n ber Sttinberfjeit ftimmten geftf)loffen bie

9?ationalliberalen, bie greifinnigen nnb bie S)eutftf)e

$8olf§£artei. <2)ie Parteien ber SJUnberbeit bertraten natf)

bei SBa^Iftatifti! bon 1907 in^gefamt faft 7 Millionen

Watjiex, wogegen bie 9[ftel}rf)eit3parteien nnr ungefähr

4 Millionen SMfjler bertraten. 9Znn lonnte erwartet

werben, bag bie Regierung ben Sfteicptag anflöfte;

bon 23üIow, bon ©tjbow nnb bie ginansmintfter ber &in%eU

ftaaten Ratten fidj) ja ba^in erftärt, bafj für fie bie

©rbanfatlfteuer anf ba§> (£rbe ber (Regatten nnb SHnber

ein Wefentlitfjer nnb nnentbehrlieber Xeü ber 9fteicpfinans<*

reform fei. 5lber bie 9fteidj)§regierung berfprad) fidt) bon

einem neugewäfytten 9fteid)3tage leine beffere Sage für

ifyre ©teuerpläne ; beZfyalb unterlieg fie bie Sluflöfung.

2)emnätf)ft lam e§ für ben neuen 23Iocf barauf an, für

bie 9cadjtaj3fteuer anbre Steuern §u finben, um ben ©teuer*

betrag bon 500 Millionen §u erreichen. $n ber Xat

brachten fonferbatibe unb 3^«trum am 28. $Rai, nad)

einer Saftigen unb leichtfertigen Arbeit, in ber ginan§=

fommiffion ®efe£entwürfe §u ©rfa^fteuern ein.

SSeil über biefe berljanbelt Würbe, oijne ba$ fidj ba3

Plenum in erfter Beratung mit ilmen befaßt fyatte, trat

bie gefamte Sinle au§ ber fommiffion. 28a§ bie Stumpf*

ginangfommiffion beftfjtoß, unb Wa3 ber fct)War§b!aue

S3lotf am 10. Suli 1909 annahm, war folgenbeS. 'Sie

575



$er $u§gcmg ber föeid)Sfittcmäreform

sJteiif)3fittan$reformüonl909 brachte : 1. (Steuern

auf S3ranntmein, 33ter, %ahal unb ©djaummein

;

2. ©tempelfteuern auf ©ffeften, ®runbftücfe, 9Se<f)fel unb

©cljedfö, 3w3bogen oon Söertpajneren; 3. Steuern auf

faffee, %tt, 23eleud)tung3mittel unb ßünbmaren; 4. bie

^Beibehaltung ber bi^erigen Qucferfteuer unb ber gafjr-

lartenfteuer ; 5. bte (£rl)öl)ung ber 99£atrifularbeiträge unb

ber Abgabe be§ (£rbfcf)aft§fteuerertrage3 ber (Singet

ftaaten an ba$ Reicö. ~ %u§> ber b ritten Beratung
ber 9lei(f)§finan§reform int 3 u 1 i 1909 fei

folgenbe§ feftgeljatten. 5Xm 10. 3uli ertlärte oon 33 e t i) ^

mann^olitüeg, ba$ bie Regierungen bie 93efdfjlüffe

ber 9ttel)rl)eit mit to§na^nte ber ^otierungäfteuer an*

nähmen, meil e% „feine SBürgfdfyaft bafür (gebe), ba$

bie Reform . . . unter oeränberter 3ufammenfe{3ung be§>

Reicl)3tage3 in einet bie 93ebürfniffe be§ Reiches beffer

befriebigenben ßtefamtgeftaltung überhaupt §uftanbe

fommen mürbe." gür bie tonferoatioen fagt t»on£et)be=
branb unb ber £afa: „$n bem Söerf, ba$ oor un§
Hegt, Ijaben and) meine politifcfjen greunbe fdjjmere Opfer

gebraut. (©türmifcfje Sgeiterfett linf§) . . . ma3 un§ im
legten ®runbe . . . beftimmt Ijat, unfre ^uftimmung (§ur

@rbfcl)aft£fteuer) §u oermeigem, mar ba$ Moment, ba$

mir in einet folgen ©teuer nid)t& anbreg . . . fefjen

tonnten, aU eine allgemeine 93efi£fteuer, (bie mir,) mie

iü) r)ier offen be!enne, nidfyt in bie §änbe einer auf bem
allgemeinen 28al(jlretf)t berufjenben parlamentarifd^en

förperfcfyaft legen mollten. (©d^mer $u bämpfenbe Un*

rul)e) — nicf)t gelegt fefjen mollen — , meil e% fein bittet

gibt, mit bem auf bie $)aner . . . oerl)inbert merben

fann, bag bie . . . Seftimmungen, bie je£t in ber $8or=

läge fteijen, eine SBerfdjjärfung erfahren, bie fdjlieglidj

. . . $ur ^ptoptiation beZ 23efij3e£ füljrt . . . 5Iuf bem
SBege, ben mir gegangen finb, liegt ber 931ocf. (Semegung)
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griebricf) t>ou $at)er





$)er SluSgcmg her Ütetcfj^finanjreform: 1909: ©tnger

. . . (£>er Reid^fangter) t)at eine 33erbinbung her tonfer*

öatioen unb ber liberalen Sßaxteien herbeigeführt unter

grunbfä&licljer 2Iu3fcl)altung be3 SentxumZ . . . moljin

lonnte ba£ führen? . . . (2)a3 3^el ber liberalen mar,)

nict)t bloß ba§ eine ober baZ anbre $u erreichen, fonbern

(ba% ©an§e) ber SBermaltung unb ®efe£gebung mit übe*

ralem (Reifte (§u) erfüllen . . . unb $mar nid)t bloß im
Sfteitf), fonbern aucJ) in Preußen . . . aber eine liberale

#ra, bie oon fonferoatioen Gräften geftü^t mar, fyat bit

SBelt notf) nidjt gefeljen . . . barum glauben mir, inbem

mir bm SStocfgebanfen auf ba$ richtige Sttaß gurücfgefüljrt

l)aben . . . unb inbem mir jebe einfeitige S8orl)errfcl)aft

einer einzelnen Partei au§fd)alten (Sachen linf£) . . . baß

mir un§ ein .politiftfjeä Sßerbienft um ba$ SSaterlanb er*

morben Jjaben." ©inger: „(££ gehört eine breifte (Stirn

ba§u, in einem auf ©runb be§ gleichen 2Bat)lrect)t^ ge-

mäblten Parlament §u fagen, baß man eine beftimmte

©teuer gerabe megen biefe£ SSa^lretfjt^ nifyt bemilligen

lönne. 2)ie Rebe be3 33orrebner3 ift für un§ bie ©in««

leitung $u einem fampf auf Seben unb Zob mit biefen

realtionären 2tnfd)auungen. Sie oerbünbeten Regierungen

laben eine fernere ©cljutb auf fiel), fiel) gum SSerlgeug

foldjer tofcljauungen gu machen . . . 2)ie ^otitif ber

SD^el)rl)eit mirb un3 gugute fommen, ber Sag ber 23er*

geltung fommt . . . 3etttrum ift mieber Strumpf im Reicl),

baä Ijat bie lluge ^ßotitif be£ gürften SBütom erreicht . .

.

bie oerbünbeten Regierungen finb Marionetten in ber

§anb be§ ©teuerbtocB gemorben . . . 3CRit ber Haltung

ber liberalen §u biefer gtnan§reform finb mir aufrieben

, . . folange ba% matmfinnige SBettrüften anbauert, mirb

& in 3)eutfct)ianb immer an ©etb fehlen. 2)afür ptünbert

man ba§ SSol! au3, ba3 tut audj biefe ginangreform,

unb be§l)alb lehnen mir fie ab." (Beifall bei ben ©o^iat*

bemolraten) gür bie Rationattiberale Partei fagt

Älein^ottingen, @efd)id}te beS bt. Liberalismus. IL 37.
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S)er 2Iu3gang ber Sfteicpfinanäreform 1909 : Ziehet

Riebet: £)ie ginanäreform „ift feit 3al)ren ba§ erfte

große gefe^geberifetje 28erf, bei beut roir un3 ablelmenb

Oerljalten . . . toaS fjeute burtf) bie sDlet)rfjeit be3 9^etd6)§-

tag§ gefdmffen roirb, ba§> ift !eine ginan§reform, fonbern

ba§> ift eine (Steuerreform . . . 33cm einer orgemifierten

9?euorbnung be3 SReict^finanätoefenS ift gar feine fitebe

mel)r . . . 3)te Regierung l)at . . . mit (ben) ®runb-

gebanfen iljrer Reform eine 9Hebertage erlitten . . . (3)ie

Oon ber SD^e^rr^eit gefdmffenen fogenannten 33efi£fteuern)

werben eine gange Sftenge t>on lleinen unb mittlem Seuten

fcfytoer belaften, gerabe auefy bie lanbir>irtfct)aftlict)en freife.

%ie Erträge finb Diel §u fyod) gefep^t, ber fonfumrücf*

gang ift gar nict)t b eriieffi tätigt ... bie Überzeugung

l)errftf)t (im $ol¥e), baß ... bie ©elbftfud)t einzelner

befi^enber Greife ben (Sieg baöongetragen (fjat.) 2Ba3

ein nationale^ SBerf merbeu follte, ift ein einfaches %<t*

ferjäft geworben . . . mir fetjen in bem 9teitf)3fanäter gürft

23ülom mit SBebauern einen öon tonftitutionellem (Reifte

erfüllten (Staatsmann oon ber Seitung ber $eicpgefcr)äfte

§urüc!treten . . . ®a£ Söerl, ba§> bie neue W,ei)tfyeit ge-

fct)affen Ijat, ift unb bleibt ein Stüclmerf, ba3 nad^ $er-

befferung, nad) Fortführung gerabegu fcfyreit. @£ mirb

eine grage nur meniger 3^re fein, ba% biefe Fort-

führung erfolgen muß, eine Reform, . . . ba% fHetcf) auf

eigne güße in feiner ginan^gebarung §u ftellen ... in

ben näctjften galjren trerben bie 33efiegten oon Ijeute

bie (Sieger fein/' SSiemer: „'Sie ginan§mifere be$

9fteict)e^ rütjrt Ijer au§ ber Qeit, in ber bie gentrum^
Partei bie s$olitit ^eutfcfjlanbS entfdjeibenb beeinflußt

fyat. (££ ift nid)t bie erfte ginan§reform, bie burtf) ba$

3entrum oerpfufdjt wirb . . . Um bie Sntereffen be§>

5lgrariertum3 §u förbern, mußte ba$ Sntereffe be§> Mittel-

ftanbeS unb ber Arbeiter in ben Sgintergrunb geftellt

merben . . . bie tonferoatioen finb bie Präger ber *ßolitif
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£)er 9tu§gcmg her Sfteicpfittcmgteform 1909: SSiemet

oe3 93unbe3 ber Sanbmirte, ber lebigticf) einfeitig

agrarifcfye Sntereffen hei biefen großen fragen in ben

oorbergrunb gefcfyoben fyat. ^iefe 2Irt Don einfeitiger

©onberpotitif mirb man bereinft auf ba3 fcfjärffte oeio

urteilen . . . 'Sie 28irtfcl)aft£potittf be3 gürften S3ülott>

tjaben mir befämpft. Sie ift nicfyt §um (Segen be3 93ater=

lanbe3 unb unfrer allgemeinen Gimtmicflung au£ge*

plagen. <£>ie ginan^mifere l)at if)re §auptquelte in tiefer

iE3irtfcf)aft§^oIiti! mit iljrer Verteuerung . . . £ro& unfrer

®egnerfct)aft . . . muffen mir bod) anerkennen, baß Surft

35ütom auf Oielen (Gebieten unfre§ öffentlichen ^eben§

mit <35efdE)icf unb Erfolg gemirft I)at, . . . mir . . . merben

aucl) nicfyt oergeffen, baß er fiel) eingefetjt fjat für bie

($Vteict)berecl)tigung liberaler 5lnfcl)auungen. (Sebfmfte ßu=

ftimmung UnU) SSir finb beZfyath überzeugt, ba$ fein

darrte in ber (§5efcr)tcf)te be§ beutfe^en SSaterlanbeg mit

@l)ren genannt merben mirb . . . (2Bir Ijoffen,) ba$ bie

$otitif, bie mir Ijier getrieben fjaben, un3 meitere 3Bäl)ler

§ufül)ren mirb, benn bem liberalen ©ebanfen gehört bie

3u!unft. ®ein moberne^ ©taat^mefen lann olme il)n &e*

fteljen. 28ir finb überzeugt, baß bie 9Heberlage oon Ijeute

bie Butter unfrei (Siegel in ber 3ufunft fein mirb."

(Sebfjafter «eifalt linfS) - %m 13. Sali mürbe ber

9teicl)§tag gefStoffen. 3)er SR ü cf tritt oon SBütomS,
Dem ber 1)ernburg§ unb ber be§ £anbmirtfcl)aft3minifter3

Oon 2Irnim folgten, biefer fRücftritt !onnte er tüirflict)

at£ ber „fcf)üct)teme Anfang" in ber 9üc£)tung pm parta*

mentarifrf)en SRegimente gelten? Risum teneatis, amici?

Unb fyatte oon $ a t) e r recfjt, al§ er am 19. 3uni im
sJieicl)§tage fagte: ber 231ocf Ijabe aucl) ben 9?uj5en gehabt,

„un3 liberale oon bem Vormurfe ber Negation befreit"

&u ftaben? SBie boeb - märe ber £inf3liberati3mu§ erft

im SBlocfe brao gemorben? 2lm Xage feinet s<ftücftritt3,

am 14. Quli 1909, fagte gürft Sülom über feinen
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föeicpfangler ftttrft SBülotü über feinen ftücftritt

IRixätTitt, in einer Unterrebung mit bem (El)efrebafteur

be£ .Hamburger forrefponbeuten": 9Hemanb bebauert

tiefer aB itf), baß bte ©rtoeiterung ber (£rbfcl)aft§fteuer

gefallen ift. ®ie gotgen ber 51blef>nung biefer öernünf*

tigen unb gerechten ©teuer merben fid) in erufter SSeife

bemerfbar machen . . . 2)ie Haltung ber fonferöatiöen

ift mir weniger öerftänblid) getreten (at§ bie be§ geutrumS,

ba§ mir ein 93ein ftellen mottte,) unb e3 mirb aud) nicfjt

gelingen, fie bem Sanbe oerftänbtid) §u machen. 2>er

(£inbrud mirb unöerraiftfjbar l)aften, ba% bie fonfer*

Dativen bem §ur au£fcl)taggebenben Stellung jurücf*

Verlangenben Sentrum ^anblangerbienfte geleiftet ^aben

. . . $)a3 £anb mirb aud) meljr unb mel)r erfennen, baß,

menn bie Spaltung ber ®onferVativen eine onbre getvefen

märe, bie ginan§reform in einer nicf)t nur quantitativ,

fonbern aud) qualitativ befriebigenberen SSeife ol)ne

Sprengung be§ SBlodS, ot)ne SSetfjfel in ber Regierung . .

.

fei)r mol)l guftanbe lommen lonnte . . . (£)b) bie $ftion,

tvelcfye bie güljrer ber fonferVatiVen Partei jefct gegen

micf) in <5§ene gefegt l)aben . . . richtig unb für ba$

£anb erfprießlid) mar, ftrirb \iü) aud) hei ben näcfyften

2Baf)len geigen . . . (SSenn bie SBa^len anberS al§ 1907

auffielen,) frtrirb man barin ba$ fdjjtimme (£rgebni3 ber

Haltung ber fonferVatiVen §u fetjen fjaben, bie bann aB
frivole^ (Spiel mit ben Sntereffen ber 9#onard)ie unb be$

£anbe3 erlannt tverben mürbe. 23ei ^ilippi fefjen hrir

un§ roieber."

6d)lieglid) — benftuürbig ift aud), baß Slbolf

SB a g n e r , ein alter $onferVativer, bie von feinen flßartei*

genoffen gemachte ginangreform verurteilte. SSon ber

(Srbanfattfteuer, fagt SSagner, märe hei ben: greilaffung

eine3 ^adjtaßmerteS UZ §u 20 000 9Jcarf ber größte Steil

bes länblid)en ®runbbefitje3, ber gange tleinere unb ein

erheblicher £eil be3 mittlem bäuerlichen, gar nicf)t ge*
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$tof. 5lb. SSagttet über Me ftfjtoarg'blauett ©teuem

troffen Sorben. „3)ie trafen Dorn SBiberftirudj) ber

(£rbfcr)aftSbefteuerung ber ®ütber unb (hatten mit bem
,beutfcr)en gamilienfinn/ bem ,beutfdjen ®emüt/ bie

agitatorifdfje 33e§etdjnung einer folgen ©teuer als

,2Bitrr»en* unb 28aifen*93efteuerung' . . . Ijaben ben ganzen

großgebacfyten <ßlan ber Reform ber (£rbfd(jaft3fteuer unb
beS SrbrecrjteS teiber §um ©Reitern gebraut. 'Samit

r)at man aber aucf) ba§> einzige Mittel au§ ber <panb

gegeben, um einen HuSgteicr) für bie Sötrfungen ber

23erbrauct)3fteuem §u fcrjaffen — eine nidjt nur finang--

unb fteuerüotitifdj), fonbern audj fo^ial* unb allgemein

politifcr) fcpblicrje golge oe^ ©cr)eitern§ ber (SrbfrfjaftS-

befteuerung . . . 3)ie eingetretenen (£rfa&fteuern fönnen

als 93efij3fteuem teils gar nicfjt, teils nur bebingt gelten,

finb mel)r nrieber nur 93erfel)rSfteuern, unb einzelne oon

ifinen beftenfallS nur ©teuern, roelcfye mittelbar ben 33efii3,

aber aucr) nur miltfürlicr) herausgegriffene Strien unb
Xeile beS Sefii^eS, nicfjt roie (SrBfcr)aft§^ unb Vermögens-
[teuer ben gangen 23efi£ treffen . . . ®ie ftäbtifdje 95e-

oölferung mirb voeit meljr als bie länblidje oon ben

neuen (Srfa&fteuern, roie audj bon ben ersten 93er*

braurf)Sfteuern unb SöHen belaftet . .
." @o in SBagnerS

ginangnriffenfcfyaft, 3. Xeil, 1. S3ud^.

(Sine $eit, bie nocl) im Sterben ift. 2Bir befcr)ränfen

uns barauf, ben leitenben (Staatsmann inS $uge $u
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9let(f)§!an§Ier bon S5etl)mcmtt*&olltüeg — feine ©nthricftung

faffen, unb einige §au:ptborgänge ber ©efetjgebung unter

il)m in Preußen unb im Vieicfye.

Zfyeohatb bon SBetljmann^Sgotlmeg, ge=

boren 1856 §u §ol)enfinom, ein ©nfet be§ ®ultu§minifter§
gleiten 9?amen3 in ber 9?euen $ra, ftubierte in ben 3af)ren

1875—1879 in ©trapurg, Berlin unb Seidig $ecl)t^

miffenfdjaft, mar hei ben 2frnt§geritf)ten in Berlin unb

granffurt an ber Ober 9teferenbar, unb ging 1882 §ur

SSermaltung über. @r trat 1885 in ben 'Sienft ber 9te=

gierung §u $ot£bam, unb mürbe im fotgenben Safjre

Sanbrat be§ ®reife§ Öberbarnim. 1896 fam er nad)

$ot3bam al3 Dberpräfibiatrat, Witte 1899 nad) 93rom=

berg al§> 9ftegierung3£räfibent, unb im §erbft beffelben

3al)re3 mürbe er Dberpräfibent ber ^robing 3Sranben=

bürg. 1905 mürbe er aufteile bon §ammerftein§ gurrt

SflUnifter be§ 3nnern ernannt, unb 1907 —r mir fa^ei

e§ ftfjon — mürbe er ber 9?ad)fotger $ofabom§ft)§, !Reict)§

fcfyatjfefretär be§ gnnern, unb sugtetd) SSigepräfibent beä

preußiftfien ©taat3minifterium3. (Sr, übrigen^ ein

©tubiengenoffe be§> ®aifer§, fjatte bie SBlocfpotitif ge*

ftütjt, ifyve Siquibation für bie Regierung beforgt — al§

Siquibator ber $locf>otitif trat er am 14. Sult 1909

an 23ülom§ ©teile.

2Ba3 für ein Wann? 51uf ben burdf)triebenen ©cl)ön*

geift folgt ba ein $l)ilofo£>l) olme galfdj, ein Staats-

mann bon augenfälligem ©icf)*erl)aben=miffen über alle?

^ßarteimefen, ein SSeräc^ter ber aura popularis, ein

$olitifer, ber mit ungebrochenem fpefulatibem ©ubje!tibi§-

mu3 auf ben Sauf ber SBelt f)erabfiel)t, fief) bem „blinben

Urmäbjer §öbur" gegenüber al§ ©eifte^ariftofrat füblt,

ein fetbftgemiffer Suftmanbler auf ben ,,§ör)en be§

Ö5eifte§/' ein fonftruierenber, ein bebuftiber, fein inbuf-

tiber Äopf, ein let)rt)after 93üreau!rat bon bäuerlicher

^crebfamleit — einer, nitf)t ba§u angetan, aU ®efe£*
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b. 93etljntanu*§otltt)eg — [ein pottttfdjet Sfjaraftet.

gebet ober ©taat^reformator irgenbwo bie 9l£t an bie

2Bur§eI §u legen. 93etl)mann*£oIlweg — rt)te nngern ließ

er fiel) §um 9*eid)§fanäler 3$itl)etm3 machen! — l)at ntd)t

bie 9ftt)inoäero3l)aut feinet Vorgängers?. (£ine nerööfe

9?atur, mett emfcftnbtidjer, al§> fiel) für einen $t)itofopl)en

fd)idt. 2Iud) fonft anberg al§ 33ütoW, natürtid), gan$

fd6)Iict)t in feinem auftreten, unter öier fingen ober en

petit comite ein ungemein lieben^Würbiger Wann, ein

©impaticone. Gmter, ber nur bie Arbeit fennt, beinahe

ein Arbeiter wie $ofaboW3ft). $lud) ein tauberer, ein

ftberlegenber, unb einer, beffen @d)taul)eit teid)t unter*

fd)ä£t Wirb. (SJerotß, er Will — Wer !önnte feine ebte,

aber unbeftimmte ®eifte§ricE)tung befreiten !
— er Will

„bie hebten unb ebelften freife . . . §u güfyrern be§

£eben§ matten/' (£r greift $ant, „ben großen ^Krtfto*

traten be§> ®eifte§," aber er felbft bleibt hei bei alten

2ftetapl)tyfif „gottgewollter 21bf)ängigfeiteu" im Staate
leben fielen. (£r öerfennt ben uioellierenben 3ug ber

Tceujeit. (£r fabuliert: bte treibenbeu Gräfte ber ®egen*

Wart feien nidjt bemofrattfd), fie wollten „fjöfjer l)inau3,

ju immer Spöljerem aufzeigen." 3m gangen: eine lautere,

im C^runbe weltfrembe Sßerföntid)feit, im 3ßefenttid)en

ber ^olitt! ein glängenber „SSorbeirebner." 3Senn biefer

Rangier, biefer „©tubiengenoffc" t)ter unb ba „unter betn

3wang §um ©djaffen" ®ute§ zuwege bringt, fo hleiht

bod) bie grage befielen: Wa§ t)at Preußen, ma§ Ijat

'Seutfdjlanb ®rojse§ oon ifjm 51t erwarten? SBirb nid)t

and) er bie (£rfaf)rung matfien, ba$ ein ©taat^leiter,

ber feiner Partei angehören Will, 5-totfdjen ben Parteien

verrieben wirb, ba$ ber „niOellierenbe 3U9 oer 3 e^"

bie ljumoroolte (Srljab enljeit an ber @pit$e ber <&taat$-

gefdjäfte nid)t lange bulbet?

2ßie führte fiel) ber fünfte $eid)§fanäler im ^arla*

mente ein, unb wie würbe er Oon ben Stberaleu bort
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ö. S3etl)mamt§ ^togrammrebe 1909

aufgenommen? (£§ mar am 9. Stegember 1909, aU
Don SBetfjmann^Spollmeg im Reichstag eine
fogenannte^rogrammrebe Ijielt. (Sr jagte : „2Iuf

bie Vorgänge ber bamaligen 3eü (oer Reicpfinangreform)

greife id) nid)t gurücf . . . 9ttan §at erwartet, baß id)

. . . ein allgemeine^ Programm ber 3ufunft entttricfeln

mürbe, ©iefe (Srftmrtung entf^rid^t . . . $arteibebürf*

niffen ... ©o entfd^ieben e§ bie Parteien oon jefjer

abgelehnt l)aben . . ., Regierungsparteien §u fein . . .,

ebenfotoenig tvitb in 2)eutfcl)tanb jemals eine Regierung

^arteiregierung fein fönnen . . . (baran) Ijat auc^ °*e

letzte ®rifi§ feinen ®eut geänbert . . . genug ber Rabi*

faliSmuS t)at ein lebhaftes Sntereffe baran, ganz ^eutfd)*

lanb in zmei politifdjje Sager $u trennen . . . Slber biefer

$uali3mu§ ift eine politifcf)e giftion, . . . (bie) auf bie

®auer nur feftgeljalten merben fann, menn zum Schaben

unfrer politifcfjen ©nttoicflung große Parteien auf . . .

tr)re Srabitionen unb auf xt)xe QieXe oerzidjjten motten.

(SBraoo ! xed)t§ unb in ber SD^ttte, SSiberfpruclj tinfS) . .

.

iti) !ann feinen Vorteil fe^en, ben ba% Sanb fyätte, tt-emt

eS gelänge, ben ®egenfa£, ber fitf) über ben neuen ©teuern

entmicfelt fjat, nun für alle ©migfeit auf unfre gefamte

politifcr)e ©ntfcuicflung fortnrirfen §u laffen." S)er Rangier

toenbet ficf) gegen bie ©djlagtoorte RabifaliSmuS unb

Reaftion," unb gegen „fenfationell jugefpi^te partes

politifdje ©treitigfeiten." (Sr fagt meiterljin: „SSir fönnen

un§ nidjjt ben ßu£u§ geftatten, unS hei Vergangenem

aufzuhalten . .
." (£r I)at bie Überzeugung, ba$ e$ einen

3toang jutn ©Raffen gibt, . . . (ber) aud) bie gegen*

märtigen 3rren unb SSirren Überbauern mirb." dagegen

93affermann: „SSenn mir fjeute bie Sage in 'SeutfdE)*

lanb überfcfjauen, fo fönnen mir rool)I einmütig fep>

ftellen, baft aufteile ber 93egeifterung (öon 1907) (Srnücfjte*

rung unb (Snttäufdjung, SSerftimmung unb Erbitterung
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SBaffermcmn über bett neuen $ur§

getreten (finb) . . . 'Sie Urfadje (ift) in ber 9fteidj)§finan^

reform . . . §u finben . .
." 3m; 2(broef)r ber SSorttmrfe

gegen bie 9cationalliberalen, bte au§ ber Sftebe be§ ®an§ler3

l)erau3flangen, toenbet fiel) SSaffermamt fdjarf gegen ben

,,retdf)Itc^4ärf) erlitten SSornmrf," bte 9?ationalliberale

$artei fyabe eine antinationale Haltung bei ber %inan%*

reform eingenommen. 3)a liegt „eine 58ermerf)§lung oor

(ber nationalen Sutereffen mit) ben Sntereffen ber fonfer*

oatioen Partei . . . e§ ift gän§li(f) falfdfy, trenn man oon

einem SSerfagen be3 £iberali§mu§ in biefer großen grage

\pxid)t . . . (Sin neuer Rangier, unb roie man im Sanbe

jagt, ein neuer ®ur§! . . . 3#) fann e§ (bem Rangier)

nadfjfüljlen, ba$ e§ rool)l fcfytoer fein mag, in biefen öer*

toorrenen Zeitläuften l)ier ein flareg polittfcf)e§ *ßro*

gramm ber oerbünbeten ^Regierungen §u entnricfeln. 3d)

meine aber botf) . . ., ba$ ettva§ meljr l)ätte gefagt raerben

!önnen . . . 'Sag ba§ SSoll r)ier roerftägige Arbeit forbert

... ift gan$ felbftoerftänblicf) . . . (bodj)) ber Aufgaben*

frei§ ber £l)ronrebe ift gu eng gebogen." "Der $ebner

legt ba% im einzelnen bar unb fritifiert bann ben &tat.

(Sr fagt fcfjließlicl) : „gür ben £iberali§mu§ motzte fid)

au§ ber {ewigen Sage ... bie eine Sftaljnung ergeben:

nidjt fid£) §u öerfdjmelgen — mir roerben eine felbftänbige

Partei immer bleiben . . ., tooljl aber eine tafttfcfje (Sini*

gung anguftreben, audfj) in ben SBaljlfctmpfen, roetl fonft

bie ®efal)r Vorliegt, oon recf)t§ unb linf£ gerrieben §u

toerben . . . ba$ befte Mittel für eine untere gufunft

unfrei $aterlanbe§ ift eine oolfgtümlicfje "^olitif, frei oon

©infeitigfeiten unb 33eöor§ugung einer Partei, aud) eine

^Solitif be§ Vertrauens in unfer S5ol! unb in feinem ge*

funben ©inn, . . . eine ^olitif ber ©leicfjberedjtigung,

ntcr)t ber SSegünftigung, ber (Geburt unb ber ^ofttion,

eine $olitif, bie überall ben $üd()ligften ben Ellenbogen*

räum freigibt . . . SSenn (bie) ßeljren ber übelften
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SBiemer vCbtx bie £anjler|Jolitt!

s$eriobe beutfd)er ginangpolitif bef)er§igt toerben, . . .

bann toerben loir au§> biefer trüben 3e^, öon ber (ber

Rangier) gefprodfyen (Ijat), einer lichteren gufunft tw un*

ferm SSaterlanbe entgegengehen." (£ebt)after Beifall Bei

ben 9iationalliberalen) 2(m 10. 3>e§ember fagt SEBiemer:
2Bir Ijaben bie (£rttmrtung, ba$ ber Reid)§fanäter ein alh

gemeines Programm geben werbe, nid)t gehabt. „SSoljer

(roill er) ein§> nehmen, menn er e§ nict)t öon Vorneherein

mit ber neuen SfteJjrljeit oerberben null? . . . 5lber (feine)

klagen über partetyolitifd)c Erbitterung unb oäterlidje

9D?almungen an bie ^arteten nu^en aud) nid)t§ . . . (unb)

e§ forbert bod) gerabegu ben SSiberftorud) l)erau3, wenn
(er) betueglid) matjnt, baß im ^egember oergeffen [ein

foll, ftm§ fiel) im Juli ereignet t)at ... er täufd)t fid)

toof)l, wenn er glaubt, ba$ bie tiefgefyenben ©egenfäfec,

bie burd) bie ginangreform fjeröorgerufen korben finb

... im §anbumbre^en au§> ber 9Selt gefdjafft werben

fönnen, wenn e§ ber Regierung unb ber neuen Wet)v^

Ijeit gefällt, ben ©aft §u £>roftamieren, baß jefct Rulje

bie erfte 23ürger£>flid)t ift. (§eiterfeit lin!3) . . . bie £at^

facfye, ba$ fidf) bie oerbünbeten Regierungen beut Söülen

ber neuen 9D?eljrI)eit löbtid) unterworfen Ijabeu, wirb tueber

. . . burd) oratorifd)en Slufwanb, nod) burd) pf)ilofopl)ifd)e

Betrachtungen, aud) nid)t burd) bie $erfid)erung (au§

ber SSelt gefdmfft), ba$ fair in 2)eutfd)lanb niemals

eine ^arteiregieruug t)aben werben. (Sgeitetfett tinf§) . . .

9?ad) unfrer 9lnfd)auung foll eine Regierung atlerbing§

ba§> au£fül)renbe Organ ber 9ttel)rljeit ber $otf§öertretung

fein . . . idj bin ber 2lnfid)t: Wir Ijabeu eine Partei

regierung, nur baf$ biefe Parteien fidj nid)t auf bie Wleljx*

fjeit einer $olf3oertretuncr ftü&en fömten." ^er Rebner

bringt eine Sttcnge liberaler gorberungen oor unb Iritis

fiert ben ©tat. (£r fagt §ulej3t: „2öir wiffen feljr woljl,

baß T>ieinung§üerfdjiebeul)eiten über wichtige grage'
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93etIjmamt*§oHtt)eg unb ba& ^reu^ifdEje Sctljttedjt

^roifcrjen un§ unb ben 9?ationatliberaIen beftefjen, unb

lr>ir finb, roa§ Söaffermann geftern für feine gartet au§=

gef£rod)en fyat, mit itjm ber s#nficrjt, ba$ eine 33er--

fcrjmelgung nidjt in grage fommen f'ann. 9lber mir

toünfcr)eu im ^ntereffe be3 ®efamtliberali§mu3 ein taf^

ttfdje§ 3ufommenge^en unb ein gerueinfame§ sJftarfreieren

gegen ben gemeinfamen geiub OSrabo! linf§) ... bie

brei linMiberalen ®rup£en . . . finb fid) ifjrer Aufgabe

bewußt, in ftf)tr>erer $eit burd) feften ;}ufammenf(f)tuj3

unb burcf) fräf)e§, opferfreubige§ unb taftlofeS auftreten

baliin $u ftrirfen, ba% ba§> liberale Bürgertum in ©tabt

unb £anb bie Stellung erlangt, bie itjm §u!ommt . .
."

SSon ben gefeljgeberifdjen 'Säten ber $3 e 1 1)
^

m a n n - § o II tu e g f dj) e n Bett §iel)cn mir nur Ijeran

:

bie 2ßaI)Ireformbortage in Preußen, bie $erfaffung3-

fd)öpfung für Glfafj-Sotfjringcn, bie 9teid)3berficr)erung3-=

orbnung unb ben 3Iu§gang ber Sanbtaggfeffion Don 1911.

3Ba§ bie bem breußifdjen Sanbtage im gebruat* 1910

borgelegte 9ßar)Ireformbortage begroeefte — bar^

über fagte am 10. gebruar im ^Ibgeorbneten^aufe o o n

$8ett)mann = §oIlmeg: „3n Übereinftimmung mit ber

SInfünbigung ber Xfjronrebe bom 20. Ottober 1908 mit!

ba§> gljnen borgelegte SBafjIgefetj ba$ 2Bar)lred)t ... auf

ben ifym burcr) bie SSerfaffung gegebenen förunblageu

organtfd) fortentmicfeln. ©benfo ruie bantal§ ter)nt e§

and) fjeute nodj bie ©taat§regieruug ab, biefe ®runb*
lagen gu berlaffeu . . . (Sud)t nad) Popularität rairb

fetneu ©djrttt ber Regierung beftimmen." 2)er Winifter*

präfibeut erörtert bie 9ftotibe ber Sin!§liberalen, bie ba%

$eid^tag£ft>al)lred;)t forbern. (Sr f)ält iljnen bor: „3n
bem kernten um bie ®unft ber Waffen werben ©ie hinter

ber ©o^ialbemofrattc immer um einige sßferbetängeu

5itrür!bTcibcu . . . Sie galten mit tbeoretifeber 8^9*
feit au einer übernommenen gorberuug feft, unbefümmert
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93etfjntattM?ontüeg unb bie gottgegebenen Slbljcmgigfettett

um alle (Erfahrungen, meldte mit bem gleiten SBaljlredjt

gemalt (morben) finb . . . SJlir ftfjeint, bafc bie 2Bal)l*

recl)t3frage allmätjltdj) bte gormel geworben ift, in ber

alle§, toaS an politifcljer lln§ufrieben^eit . . . Befielt . . .

Zufammengefagt ftrirb; . .
." $)er SRebner beftreitet, ba$

in ^ßreugen reaftionäre 3uftänbe infolge ber §errfdj)aft be§

®reiflaffentoal)lrecl)t£ beftünben. (Er berfid^ert: „^ßreugen

läßt ficf) ni(f)t in ba$ galjrftmffer be§ Parlamentarismus

oerfcfjleppen, folange bie yjlafyt feinet Königtums unge*

brocken ift, unb an ber Tlad)t biefeS Königtums, beffen

ftolge £rabition es ift, ein Königtum für alle %n fein,

ttrirb nidjjt gerührt werben." Über bie geforberte geheime

Stimmabgabe macf)t ber SDlinifterpräfibent bie trafen:
,/S)ie ®el>etml)eit ber Stimmabgabe, fo meint man, foll

eS bem Socialer ermöglichen, in ooller Ltnabljängtgfeit

eigner perfönlicljer Überzeugung 51uSbrucf zu geben . . .

unfer ganzes Seben fetrt fidj) aus Slbljängigfeiten §u=

fammen, unb ba foll nun plöj3lid) ber Teufel), ber ben

(Stimmzettel in bie §anb nimmt, als geflügeltes £a>ov

TcoXtxtxo'v frei in ber Suft fcfitueben? <2)aS ift ein $ljantom.

3)ie Slbljängigfeiten . . . gottgegebene 31bl)ängigleiten fjat

fie SßiSmarcf genannt . . . begleiten ben 2Bäl)ler and)

in bie 3foliergelle beS SBaljlraumS hinein . . . 2)ie ge*

feinte Stimmabgabe oerljilft unleugbar baju, alle innere

lief) ober geiftig fdjtoäcfjern 2Bäl)ler unfrei §u machen,

gegenüber ben antrieben, materielle Snftinfte, perfönlidje

23erftimmungen unb ben §ang §ur allgemeinen Unzu*

friebenljeit gelten §u laffen . . . 2luS allen (angeführten

®rünben) l)ält bie föniglidje Staatsregierung an ber über*

lommenen Öffentlichkeit ber 2Bal)l feft." ©d^ließli^: „SBiel*

fad) tuirb eS als felbftoerftänblicl) bezeichnet . . ., baft bie

fonftitutionelle Gmtnricflung in ben oerfcljiebenen SBunbeS*

ftaaten homogene Sahnen einfcfjlagen muffe. 2)aS ift eine

bogmatifcfye gorberung oljne jebeS SSerftänbniS für bie
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Gilbert Xrägerä SInttoort: $ßteuj3ert unb ber gfteitpgebanfe

Eigenart ber beutfctjen Nation, iljre ©efdjidjte unb Kultur.

. . . 2Btr fönnen unb trollen {bie) Eigenarten ber . . .

©tämme nid)t miffen, . . . (beäfyalb) foll man auct) un3

unfre preußifcfye Eigenart nid)t öertummern, foll (man)

(ie nid)t mit (Schlagwörtern Wie feubal, agrarifd), reaf*

tionär in SSerruf bringen/' darauf erflärt Präger am
11. gebruar für feine Partei: „ba$ ber oorliegenbe ©efe£*

entwurf für un3 unannehmbar ift, jdjon au3 bem ®runbe,

weil barin ba§> geheime SBaljlredjt fe^lt . . . Wir Ijaben

(nad) ber Erklärung oon 23üloW£) am 10. Januar 1908

. . . unfre Hoffnungen erl)eblict) fyerabgeminbert . . . mir

finb aber bod; überrafct)t, baß nodj oiel weniger, al£ mir

§u hoffen gewagt, erfüllt worben ift, unb am meiften ba*

burd) überrafd)t, baß bie 2Innal)me, al3 lönne baä he*

fte^enbe 2Bal)lred)t . . . nictjt noct) üerf(f)lecr)tert werben,

burct) biefe Vorlage glän§enb wiberlegt worben ift."

Präger fritifiert bie Diebe be3 ®an§ler3. Unter anberm

fagt er: Preußen, ba3 al3 Sßormadjt in 2)eutfct)lanb einen

gan§ maßgebenben Einfluß auf bie Regierung in 'SeutfcrV

lanb ausübt, !ann niti)t fagen: „Wir machen, tvaä Wir

wollen . . . man rennt bamit gegen ben 9teict)3gebanfen

an. gft man einmal ein Zeil eine3 ©anjen, fo l)at man
naturgemäß bie 23erbinblicr)feit, feine eignen angelegen*

Reiten . . . nad) bem 23ebürfni§ unb ber Sage be§ ©an§en
einzurichten. 2)arum bie Unsufriebenljeit im 2)eutfd)en
s
Jteict)e, unb ict) bebauere, ba% ber §err ^inifterpräfibent

burd) biefe Vorlage bem beutfd)en 9fteid)§fan§ler einen

Übeln Srtenft erwiefen Imt." Unfern ungeteilten 93eifall

l)at e§, baß bie Regierung in i^rer Vorlage bie 3Sal)l*

männer befeitigt unb bie birelte 2öal)l eingeführt fjat.

5lber geblieben „ift ba3 SHaffenfrjftem, geblieben bamit

bie Ungleichheit ber 2ßal)lrect)te . . . id) meine, ba% ba$

gleite 9Sal)ired)t ebenfo notwenbig ift wie ba§ birefte,

ja baß baZ inbirefte 2ßal)lrecr)t ficr) mit einem ungleichen
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£)te (Geltung ber Nationattib eralen

gar nicrjt öerträgt. llnb toenn man nun einmal fo weit

ift, muß man aucrj . . . ba3 geheime 2Bal)lrecrjt longe-

bteren . . . Llnb ba fjören mir (öon ben Gegnern) auct)

nict)t£> 9?eue3, fonbern bie alten trafen oon ftftannljaftig^

leit unb Über5eugung3treue." «Scrjließticrj : „'Sag drängen
im SBotfe . . . nadj gleichmäßiger Xeilnat)me an ber ®e-

fe^gebung ift ein fo gerechtfertigte^, ba$, folange bie

$eit audf) bauern mag, nrieoiele ^erfucfje aud) fefjlfcl)lagen

mögen, . . . icfj bocfj nicfjt baran ^toeifte, ba% aucl) in

^reußen einmal ein 28al)tgefe£ entftetjen Wixb, ba£ öor

bem 9ttcr)terftut)I ber Vernunft unb ber ®eredj)tigfeit be*

ftetuV' (£ebt)after Beifall linfS) %n bemfelben £age fagt

©crjiffer für bie ^ationalliberale Partei, baß fie ein*

mutig auf itjrem bisherigen ©tanbpunft beharre. „2Bir

lehnen bie Übertragung be§ ^eicl)3tag£roat)lrect)t£ auf

Preußen nact) wie öor ab, . . . (obgletct)) mir feft jum
^eicptag£roal)trecr)t fielen unb e3 gegen jeben Singriff

§u oerteibigen entfct)loffen finb." 2öa3 ba§ SBarjlrecfjt in

Preußen betrifft: „2Sir treten ein für bie Söefeitigung

ber inbireften 28af)t, für bie SÖefeitigung ber plutofra-

tifcfjen (Starrheit ber 2Bat)trect)t3abftufung, ... ber dritte*

lung ber ttrmal)tbe$irfe, . . . ber öffentlichen Stimm*
abgäbe, unb für bie Sfteüifion ber 28al)lfrei3einteiiung.

. . . 2)iefe Vorlage lann un§ (batjer) nict)t genügen." 2)er

Sftebner urteilt: "Die 2öal)trecr)t3öorIage fyat „eine ert)eblicf)e

$ebeutung für bie ®efamtljeit unfrer politifcrjen $erf)ält*

niffe in Preußen unb im Steicrje/' ©cfyliefjtict) : „'Sie 2öat)l*

red)t§oor(age !ann fallen, aber bie 2öat)trecl)t3frage bleibt

tebenbig." 3)er ©o^iatbemofrat ©tröbet enbet feine

Ijeftige 'Hiebe mit bem 2lu£ruf: „^ort, toeg mit biefem

infamen, nieberträctjtigen SBarjtfrjftem, fort mit biefer

t)unb3föttifcr)en Vorlage!" 51m 12. Februar $ a et) n i d e:

„^er 9hi f nact) 9ftect)t3gteict)ljeit mirb nicrjt oerftummen, er

mirb bie näctjfte SBafytbetoegung, . . . bie näcfyfte 3ufunft
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%ex Ausgang be§ Sßaljjtreformberfudjeg

befjerrfdjen . . . 9ttan fann ^reujgen auf bie Sauer nidjt

öerfagen, tvaä alle fulturftaaten befi^en, tva$ baä Üleid)

befiel . . . (autf) mir Ijier muffen) zulegt §u einem SBaljI*

recf)t fommen, au3 bem ein Parlament f)erüorgef)t, roetdje^

fdjon burd) feine ^ufammenfejjung bie SBürgfcfyaft bafür

bietet, ba$ bie ®efamtintereffen ber Nation üertreten

merben unb niü)t§> anbre3 !" %n bemfelben Sage fj i
f.
c§ *

bed: „Ser -Jftinifterpräfibent erfannte gang richtig an,

baß bie 3ßaf)trecf)t3frage at(e§ au^getöft fjat, tva§> an polU

tifcfjer 9)tigftimmung in ^reufcen öorfjanben ift . . . (2Iber

biefe) ift nicfyt antimonarcfyifd), fie ritztet ficfy ni(f)t gegen

ben Sperrfdjer, fonbern gegen ben £rofj, ber (ilm) um-
gibt, gegen bie Seute, bie in ber Umgebung be3 .§errfcf)er3

ifyren egoiftifctjen 93eftrebungen nadjgeljen. Siefe £eute

liehen e£, ben Syrern al§> gefäfjrbet fyinzuftetlen ; in 28irf*

litf)!eit beforgen fie nur eine ^efäJjrbung tfjrer eignen
s$ofition. Sie ernften Sftonarcfyiften motten ben ftarfen

SBaum be% fönigtum^ frühen . . . öon folgen ^arafiten

befreien. 2öer e% efjrlidj meint mit bem TOttelftanbe,

ber muß für ba$ geheime 28af)Iredj)t eintreten." — 28etcf)e£

mar ber Verlauf ber Singe? 9tad)bem in ber SSafjt-

red)t£fommifficm bie föonferüatiüen im SBunbe mit bem
3entrum befdjtoffen Ratten, bie inbirefte 2Baf)t mieberljer*

aufteilen, bie geheime Slbftimmung für bie 2öaf)I ber 28af)t-

männer einzuführen, bagegen bie öffentliche 2Ibftimmung

für bie SSatjt ber 2lbgeorbneten beizubehalten, manbten fid)

bie liberalen in ber breiten £)ffentlid)feit gegen biefe S8e-

fdjjtüffe, burdj ^roteftöerfammtungen, burd) 2Baf)tred)t3-

bemonftrationen. Sa3 Ötteidjc tat bie (So^ialbemofratie.

93efouber3 in Berlin ueranftaltete fie -Waffengüge, um
für ba3 9teid)3tag£maf)lrect)t aufzutreten. 33ei ber britten

Beratung erfliirte öon 93etf)mann = £)onmeg: 'Sie

Regierung fyält ifyre Vorlage nad) mie öor für bie befte

Söfung. „SBenn fid) inbeffen eine erljebftdje 9Jief)rf)eii
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%ex 2Iu3gang be§ 2Baf)IreformtjerfucE)e§

be3 §cmfe3 bafyin entfcijeibet, bie inbirelte 323af)t aufredet

§u erhalten unb bie geheime (Stimmabgabe für bie Sßafylen

ber 2ßaf)Imänner üoräufe^en/' mirb bie Regierung biefe

Söfung annehmen. SSei ber öierten Beratung fagte

griebberg: „%ie Kombination 5mifdj)en inbirefter 2öaf)l

unb geheimer Slbftimmung ift für un3 unannehmbar."

Unb Gaffel: „2£ir muffen e3 bebauern, ba$ bie 9fte*

gierung ba$ einzige ,8uQ eftönbni£, ba3 in SBafjrfjeit eine

SSerbefferung be3 3$af)Irect)t3 gemefen märe, bie birefte

2Bat)I, t)at fallen laffen," meü fie fict), „auf ben 33oben ber

Kommiffion£beftf)lüffe ftetten" mottle. „2)e3t)alb muffen

mir ba£ ®efe£ ablehnen . . . ba3 Unzulängliche, fjier

mirb'3 (SreigniS!" ©d^tießlitf) fam e3 baf)in, baß oon
23etIjmann*&otlmeg, nad& alten Slbänberungen

feiner Vorlage im 51bgeorbneten^aufe unb im Sperren!)auf e,

am 27. Sfftai 1910 fagte: „Waü) ber (Stellung, bie bie oer*

fdjiebenen Parteien . . . belunbet t)aben, ift natf) ber 2luf*

faffung ber ©taat^regierung 5lu§fid)t auf SSerftänbigung

au3geftf)toffen. 3$ erftäre infolgebeffen, bag (bit 9fte=

gierung) auf bie SSeiterberatung be£ ©efefeeS leinen Sßert

met)r legt." 5)a3 mar ber 2lu3gang hei einer ©acfye, bie

in ber Xfjronrebe oom 20. Oftober 1908 at£ „eine ber

mict)tigften Aufgaben ber ©egenmart" bejeictjnet

morben mar.

3m 9fteict)§tage fanb im 3<*nuar 1911 bie erfte 93e*

ratung ber ©ntmürfe eines ©efefceg über
bie SSerfaffung oon G£lfa{3*£otljringen
unb eines ©efefceS über bie 2öal)ten
&ur 8 weiten Kammer bort ftatt. 3n ber

folgenben fteit fcfyien e£ fragtitf), ob bie SBertjanbtungen

§u einem Ergebnis führen mürben. Slber meit bie *$<e*

gierung, bie in ifyxev Vorlage ben liberalen oiel §u menig

bot, bie^mat bem „S^^ng §um ©Raffen" tjulbigte — oor

allen mollte ber Kaifer eine SSerfaffung für bie $Keiä)3=
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SSerfctffung unb 2Bctf)trecf)t für Slfa^ßot^nngen

lanbe — , fanb fict) ber fernster fdjließticr) mit ben Siberalen

aufammen, inbern er ba§ für Preußen „fdjjäbtidje" 9teic£)3*

tag§tt>af)(rect)t für bte 28at)ten jur gleiten Kammer ben

(Slfaj34k>tt)ringern ^ugeftanb. 2)ie SBerfaffung für (Slfaß*

£ott)ringen ftmrbe am 26. Sttai 1911 mit 211 gegen 93

(Stimmen ber ®onfert>atic»en, ber SBirtfct)aftlicr)en Vereint*

gung, eine3 flehten %eil§> ber SReicppartei nnb faft alter

tterilaten (Slfäffer nnb ber $oten befct)toffen. (Srfreuticfye

„©ünbtjaftigfeit": $u ber baZ monarcfyifdHonftitutionelte-

$rin§ip bejat)enben 9ttet)rt)ett gehörten auet) bie (Social*

bemolraten. gür bie gortfdj)rittlict)e Volföpartei fagte

9ttülter = 9tteiningen: „2Bir fyahen . . . fdjtoere 9Se*

benfen gegen bie CSrfte Kammer nnb itjre 3ufammenfe£ung,

gegen bie Verweigerung be§ . . . $roportionatroat)tretf)t3,

gegen bie . . . Regelung ber fogenannten 28ot)nfi£fIaufel

nnb gegen bie SSatjttrei^einteünng . .
." ®oct) tuir ftimmen

$u, tveil bie beiben ®efe£entftmrfe „aU (£rgebni3 ber Ver*

ftänbignng ber 30^etirt)eit^arteien ein einheitlich ©an^eä

bilben, nnb hei einer Stbänberung im einzelnen ba3

©an§e änfammenftürgen trmrbe".

2)a3 2Bef entlitfje ber Verfaffung für
@Ifaf$ = £ott)ringen ift fo!genbe£. SDag Sanb tyat nnn
eine fetbftänbige, unabhängige Vertretung im 23unbe3rat;

e3 t)at noct) nicfyt bie Dolle Autonomie, ift aber grunb*

Yäfyliü) ben Vunbe^ftaaten be3 9leict)e3 gteictjgefteltt. (£3

fjat toie bie anbern 93unbe£ftaaten einen mit alten parla*

mentarifetjen 9tect)ten au^geftatteten Sanbtag, beftetjenb

au§ einer (£rften Kammer mit befdjränftem Vubgetrectjt,

nnb einer 3^eiten Kammer, bie in alten mit bem £anbe£*

fjau^tjalt unb ber innern Verwaltung §ufamment)ängenben

fragen au3fct)taggebenb ift. £anbe£t)err ift ber ®atfer. (£r

ernennt bie §älfte ber Sftitgtieber ber (Srften Kammer.
(Sr ernennt unb ruft ab ben (Statthalter, of)ne an ben

Vunbe^rat gebunben §u fein, greiftet) ift ber Statthalter

tlein=§aitingcn, @effyd)te beS bt. SibetaliSinuS. IL 38.
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%ie 9fteitf)§öeTfid}etung§or£mimg 1910/11

für feine Snftruftion ber ©timmen ^um 23unbe£rate betn

Sanbtag oeranttoortlict) — laut ber ©rflärung ber SfteidjS-

regierung in ber Äommiffion im 9^eid)^tage. Ob baburd)

„bie 3'nftruftion nad) Maßgabe ber elfajHottjringifdjeu

gntereffen" gemätjrleiftet ift, ftrirb bie 3ufunft geigen.

2) e r (£ r f o l g ber liberalen bei biefer SSerfaffuu.9» 3

fdjöpfung mar, banl itjrer feften Haltung: bie Zweite

Kammer mürbe errichtet auf ®runb be$ allgemeinen,

gleichen, geheimen unb bireften 3Bat)lrect)t3, unter 23e=

feitigung ber öorgefe^enen ^luralftimmen. Slußerbem

mürben in ba§> 28at)lgefe£ gebracht bie 28at)lurne unb ber

(Sonntag al§> 28at)ltag.

3m Stüril 1910 tag bem 9fteid)3tage §ur erften 23e*

ratung ber ©ntmurf einer $Reidj3öerfitfje<-

rung^orbnung Oor, roorin bie geltenben SSerfidje*

rung§gefej$e gufammengefaßt mürben. 28a§ burd) bie

®ommiffion§beftf)tüffe au§ bem ©ntmurfe mürbe, entfprad)

nidjt ben foäiattoolitifdjen gorberungen be§ Sinl^tibera-

Ii3mu3. 5ür bie 9?ationalliberale Partei fagte am 28. Mai
£>orn: „SSir bliden mit <Stol§ auf bie ertebigte Arbeit

§urüd." £)ie gortfd)ritttid)e 3Sot!§toartei ftanb bagegen ber

„ertebigten Arbeit" gehalten gegenüber. 9# u g b a n fagte

am 27. 9ftai bem gentium: „3^e Arbeit in ber (^om-

miffion) ift ein roa^reS Sttufterbeifpiet für bie patoierne

Sozialpolitik, bie ba§> gentium treibt/' 3)a§ 3 entrum

fyatte §mar eine 9ftenge Anträge in ber ^ommiffion ge*

ftetlt, fie aber, um nur mit ben fonferöatioen ba% ®efe£

511 machen, ot)ne meitere3 falten laffen, al3 e§ §ur fo-

genannten 2tu§gleidj3lefung tarn, „'Segtjalb," fätjrt

STtugban fort, „mußten alle fortfd)rittlid)en 33eftimmungen

fallen . . . 3)e£t)atb ift ba§> ®efe£ fo gemorben, ba$ feiner

ber SRebner ber 9ftef)rt)eit3parteien e3 gemagt fyat, öon

einer großen Reform §u reben . . . 9#an lann t)öcf)ften3

fagen, ba$ einige SBerbefferungen gemacht morben finb,
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"$)ie Spctttunq ber ftortftfjtitttidjen VSolUpattei

benen eine gange 3fteitje groger $erfcf)tecf)terungen gegen*

überfielen." 3u ben 23erfcf)lect)terungen b e 3 ® e ^

f e|ent tu urf3, ber Oietfad) einen f(einliefen, eng*

tjergigen, bureau£ratifcf)en (Steift geigt, gehören öor allem

bie $eftimmungen ber ^ranEeuOerfidjerung, burdj bie ba§>

©elbftüerttmttung3rcct)t ber $erficf)erten große Einbuße

erlitten fyat. SSon ber gortfctjrittlictjen $olf3partei ftmrben

bie monftröfen ßanbtrantenfaffengebilbe mit alter &nt*

fctjiebenljeit belämpft. SBie fämpfte ber 2tbgeorbnete

gegter gegen bie ©d)lect)terftettung, bie (Sntredjtung

ber tänbtictjen Arbeiter! %\\6) bie §erabfe£ung ber s2ltter§=

grenze oom 70. auf ba$ 65. £eben§jat)r be§> SSerfieberten

tourbe Oon ben £inf3liberaten nidjt erreicht. SBte bie

^onferoatioen unb ba§> 3^ntrnm öerroeigerten audj bie

9?ationattiberaten biefe §erabfej3ung, fie, bie überhaupt

öor jebem Unannehmbar ber Regierung gurücfuridjen. 2lm

30. yjlai 1911 rourbe bie 9leidj3öerfidjerung3*
orbnnng b ef et) lo f f en. 3u ber 2ttet)rt)eit Don 232

gehörten bie fonferoatioen, ba§> Zentrum, bie National*

liberalen unb 25 SOHtglieber ber gortfdjrittticfyen 2Sotf3=

Partei. Unter ben 25 tnaren: 93üdjtemamt, ©icfljoff, ®üß*
ling, topfet), sJRugban, Naumann, ^aclmide unb äßiemer.

dagegen leimten ben ($tefej3entnmrf ab: 2)ot)rn, gegter,

®ott)ein, ^offmeifter, Sttang, Sftommfen, $ottt)off,

©ctjraber, (Stengel unb Präger. 3)ie übrigen 9JUtgtieber ber

$ol!3partei fehlten hei ber 2lbftimmung. gür bie oon

it)r, bie in ber Wefyxljeit be$ 9Mtf)3tage3 mitftimmten,

mar offenbar „ber S^ang hum ©Raffen" beftimmenb.

(Bie faljen mit ?Red)t tu ber 9?eict)3üerfict)erung3orbnung er*

tjeblictje ^erbefferungen, unb rcottten tro£ ber bieten

großen $erfcf)lect)terungen nitf)t ba% Dbium ber Slblelmung

einer großen fo§ialtootitifd^en Vortage auf fidE) netjmen,

tva§> fie root)l getonnt tjätten, nadjbem bie „<Stf)ft)ar§*

blauen" in ber §roeiten £efung alte üoIBparteititfjen 2tn*
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Sfrttif an ber fortftf»cittIid^en graftion

träge abgelehnt Ratten unb feljr i)erau3forbernb auf*

getreten tuaren. 3ebenfatt3 toar für bie £inf£tiberaten

bie 2lbtet)nung ber ^eicpoerficl)erung3orbnung letzter $u

motivieren als bie 2lnnal)me. Naumann in§befonbere

motivierte feine Suftintmnng nadjljer (f. „Sgitfe" Wt. 23

Von 1911) mit bem gutoacp an jär)rttct)er SBerfidjerung^

teiftung. (£r fagt: „'Siefe ;gal)re3fumme (minbefien§ 160

Millionen Watt, Vielleicht 200) ift ber fern be§ ®efe£e3.

Sitte £)rganifation3fragen finb nur Unterfragen §ur fyaupU

frage, ob fair biefe ftarle neue tofpannung be§> ftaat3*

fogiatiftifctjen SSerfidjerung^gebanfen sollen ober md)t."

Naumann zufolge fyätte bie gortfctjritttidfie SSolf^artet

burtf) bie 2tbftimmung üjrer 5D^et)rr)ett ben 93i3marcfifd)en

$8erfi(i)erung§geban!en offiziell angenommen. ^)a§> letzte

Jjatte ber £inf3tiberati§mu3 nidjt met)r nötig; er ftanb

ja längft auf bem SBoben ber 23i3marcfifdj)en So^iatpotitif

— notmenbigertveife, ebenfo hrie er im SReictje unb in

Preußen auf bem 23oben Von SSerfaffungen ftanb, bereu

©runblagen er hei weitem nicr)t für 5frvedmäf$ig tjielt.

Unb bann: tjieß e% nid^t in ber ©efe^gebung bie Duan*
tität über bie Dualität ftelten, toenn man ein ©efe£, ba$

im ©angen einen Sftücffcfyritt au^macfjte, mitbefdjtog, unb

bie 9ttitbefd)lief3ung mit ber materiellen „9#et)rtetftung"

begrünbete? fommt e$ in fo§taltoolitif(i)en fingen barauf

an, überhaupt ©etb auf§utoenben, ober barauf, e% gerecht

unb ätnectmäjstg auf^umenben? SBenn ba£ ©rfte richtig

ift, brauet man feine Parteien mit befonbern $ro*

grammen; bann lann man ®efe£e machen ä la National*

ltberali3mu§, „bamit ettva§ guftanbe tomme". SSenn e3

bagegen auf ba3 £e£te, ba% ®erect)te unb gtoecfmäßige,

anfommt, bann toar bie Slbftimmung ber günfunbätoansig

ein potitifdjer geiler. SBann ttrirb er lieber gutgemacht

loerben? (3ur ©ac^e vergleiche man aud) 9ttugban3

©d)rtft Von 1911, S)ie 9ieid)£Verfi<f)erung3orbnung, tvo
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fteuetbefiattung — 3toetfberbartb§gefe£

bie TOotiöe bargelegt toerben, au§ benen ein %e\l ber

SSoll^artei ben ®efe(3enttt)urf annahm.)

SSom 21 u 3 g a n g ber SanbtagSfeffion im
3 im i 19 11 fotgeube£.

$un cnblicf) befam Preußen ein (25 e f e ^ über bie

fafultatiöe g-euerbeftattung. (£3 mürbe in

beiben Käufern be§ £anbtag§ mit einer Keinen SQZe^rfjeit,

einer 3ufall£mel)rl)eit, befdjjloffen. 'Sie ©cppfung be§

®efefce3, mobei ^ßreugen anbern 93unbe3ftaaten urieber*

mal nad)f)intte, mar mithin fein £riumpl) be§> „Wlobztntö*

mn§". 'Sann: neben bem 3töcdEöerbanb§gefe^ ®rof$*93erIin

b a 3 allgemeine 3tuecföerbanb3gefe£/ ba§ bon

ben SinMiberalen al§> eine fernere Beeinträchtigung ber

©elbftbermaltung unb ber (Sntmicflung ber Qtäbte gefenn*

äetdjnet mürbe. ®egen ba3 erftgenannte ®efej3 ftimmten

nur bie gortfcfjrittlicfje $olf§£>artei, bie ©ogialbemofraten

unb bie $olen, gegen ba§> letztgenannte biefe Parteien unb
ein Steil ber 9?ationalliberalen. ®e3 meitern: bie

„©gerben" ber ©effion. 93ei ben SSerljanblungen über bie

Lobelie §ur rljeinifcfyen ©emeinbeorbnung
öerleugneten bie 9?ationalliberalcn il)r Programm, inbem
\ie, um bie Vorlage niä)t §u „gefäfjrben", gegen ben fort*

fdjrittlicfjen Antrag auf (sinfüljrung ber geheimen $8af)l

ftimmten. 21u<f) ftimmten fie gegen ben Antrag be3 gen*

trum§, für bie Sanbbürgermeifter an ©teile be§ (£r*

nennung§recf)te§ ber Regierung bie SBafjl eingufü^ren.

fteibe Anträge !amen infolgebcffen §u gall. (Sbenfo illibe-

ral behielten fiel) bie ^ationalliberalen bei bei 9? o *

belle § u r m e ft f ä 1 i f tf) e n ^roöingialorbnung.
Sm 33unbe mit bem Semtrum unb ben tonferbatiben

festen fie bie 9JUtglieber§al)t §um meftfälifdjen ^Srobinstal*

lanbtag l)erab. ©in SBefcIjluß, ber bie <&täbte ber ^robin^

ferner beeinträchtigen mußte, hingegen baju angetan mar,

im Sanbtage bie agrarifdje äReljrljeit ^u befeftigen. Wie
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^reifinniget 2$afyltecf)t§antrag 1911

gejagt, biefe ^oOellen fcfyetterten. ©nblicf) bie 3S e r *

l)anblung über ben erneuten SB afjlr e 6) tä*
antrag ber gor tf tf)r i ttlidj) en 58 o I ! § p artet.

21m 27. 3uni Jagte Xräger, ber ©enior ber Partei, ljumor*

oolt: S)er 9fteicl)3fan§ler mollte nicrjt, baß bte (£lfaJ3=£otl)=

rtnger ficr) al§ !Retcr)§beutfcr)e gmeiter flaffe füllten. Um
ba§ §u oerljinbern, „mugte er ba% 9fteid)§tag§mal)lretf)t

(t^nen geben), öon bem er früher fagte, ba$ e% bte ©itiett

oerrolje unb üerflaclje. (.§eiter!ett ünfS) Wan muß eben

hei einem ^Inlofopfjen auf atte§ gefaßt fein/' (§eiter!ett)

^er 9^et(f)§lan§Ier mill bie neuen 3fteid)3beutfcr)en gu ben

alten empordienen. SBenn ba§> nicrjt märe, fo mürbe bie

fcfjneibenbe fronte bleiben, ba% bie Preußen, bie boctj mit

581ut unb Seben (£lfaf3=£otl)ringen gurücferfämpft l)aben,

bafy biefe Eroberer 'Seutfcrje gmeiter klaffe mären, mäljrenb

bte Eroberten §u ^eutfcfjen erfter flaffe geftempelt merben.

. . . S)a§ jgofjngeläcrjter ber gangen SSelt mürbe §err öon

'öetljmann^ollmeg auf fid) gießen, menu er mieber bie

alten Argumente gegen unfrc gorberungen bringen mürbe.

SBemt aber Preußen nicrjt reif ift für ein freiere^ 3Sal)l^

recrjt, mer ift e§ fonft? . . . SBenn bie eine §älfte ber (£in=

molmer 303 unb bie anbre 140 Abgeorbnete mäljlt, fo

ergibt ficf) barau3 oon felbft, ba$ mir oon einer $>xinori*

tat regiert merben. 'Sie klaffe, bie bei un£ gang un*

beftritten ljerrfcl)t, muß iljre§ 9Hmbu3 entlleibet merben

baburcr), bafc ©ie baZ ®emeinrecl)t für alle mieberl)er=

ftellen . .
." (Sebl)after Beifall linf§) ©Ziffer für bie

9?ationalliberate gartet: „2Btr ftnb für ba§ birelte unb

gemeinte 28al)trecrjt, leinten aber nad) mie üor ba$ gleite

2Bal)lrec£)t ah unb Oerlangen ein abgeftufteS . . . unter 23e*

rüdficrjtigung ber ibeellen Momente, mie fie in ber ge*

fcr)icr)tlicrjen ©ntmidlung ber fokalen unb mirtfcrjaftttdjen

3uftänbe be§> Sanbe§ gegeben finb. 2öir mollen l)ierbei be=

rüdftcrjtigt miffen bie Ausbreitung ber 33ilbung unb be§
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ftifttjbecte ftebe jum 2Baf)Ite<±|t

politifdjen 93erftänbniffe3 ... %ie 2Sal)lfrei§eintcitung

barf nid)t nad) bem ^ringip ber 53eoötterung§5af)(, fonbern

(muf$) unter SBeadjtung ber oerfd)iebenartigen mtrtfcr)aft=

liefen (Sntwidlung ber £anbe3teile erfolgen . . . 2Sir

finb," fabuliert ber 9ftebner, „aber and) ber Meinung,

bafj, wenn in ^reußen ba§ allgemeine 3Saf)lretf)t nidjt ein-

geführt wirb, ba§> 9fteid)§tag3Waf)lred;)t babnvd) nid)t nur

nid)t gefäfyrbet, fonbern geftü&t wirb, benn fonft wirb

firf) ber Söiberfyrud) bagegen ungeheuer oerüielfältigen

unb ftärfen . . . (9tötigenfalt§) werben Wir (hei ber %nbe?

rung be§> 2Baf)Iretf)t§) ben fampf nad) iote öor gegen §roei

gronten führen, gegen ben 9ftabifali3mu3 bon linl§ unb

bon red)t3. (Sebljafter Beifall bei ben ^ationalliberalen)

3 i f d) b e d , al§ Slntragftelter : §err bon §et)bebranb

fagte, ,,ba$ bau! be3 befteljenben 28af)lred)t3 ein au£-

ge§eid)nete§ §au§ l)ier borljanben fei . . . ba$ ba§> 38al)l*

recf)t in Preußen in gan§ außerorbentlidjem Wla$e ben

Hinflug be§> SOHttelftanbeS ftärle. Nun gibt e3 in Preußen

etwa 7,7 Millionen Sanier unb nad) ber 33eruf§§äl)lung

ungefähr 19 000 (^roßgrunbbefüjer. 3n biefem §aufe

gehören aber nidjt weniger al§ 139 s21bgeorbnete bem ®roß-

grunbbefi^ an. (£ebt)afte3 §ört! §ort! linl§) @3 ift Wol)l

uidjt eine geredete Verteilung, ba$ etwa ein drittel be§

ganzen §aufe§ fid) au§ biefer SKtnber^eit rekrutiert. (Öeb^

f>after Beifall UnU) . . . (unb neben biefen 139) gibt e§

uod) eine Sln^a!)! bon Sanbräteu, öon benen Wir wiffen,

bafj fic metften§ nur SBerfgeugc be£ ®roßgrunbbefi£e§

fiub unb beffen 'Qntereffen waljrttetjmen, nidjt bie be£

SßittelftanbeS. Benn ber ®roßgrunbbefi£ entfpredjenb

fetner ©tärfe l)ier bertreten fein follte, bann l)ätte er

bielteid)t 5Inred)t auf ein ober %tvei Vertreter . . . ((Sin

2Baf)lred)t beftetjt mithin, ba$) einet lleinen SOUnber§a^t

bie §errfd)aft gibt gegenüber ber großen sl^eljrl)eit be§

Zolles. (fiebljafte 3uftimmung linfS) . . . Sie t)ier Ijerr-
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®er gall Jgatljo 1911

fcfjenbe Koalition (ba$, tva% fie in fragen ber Kultur,

ber 3Sirtfcf)aft3politif unb ber ©o^ialpolitif befdaließt,)

fte^t im SSiberfprucf) mit ben Überzeugungen ber roeite*

ften Greife be§ 3$olfe3." ^ac^bem minutenlanger Särm ber

Sßedjten feine 9tebe unterbrochen f)at, fagt gifcpecf fcljfieß*

lid): (£ljer „ftrirb nicf)t bie toaljre ©efinnung be§ $olfe§

gum 21u£brucf fommen, nitf)t ef)er SRul)e unb Drbnung
f)errfdj)en, al£ bi§ ©ie in Preußen ba$ allgemeine, gleiche,

bire!te unb geheime 2Bal)lrecJ)t einführen." (@türmifcf)er

Beifall linf§, laute§ anl)altenbe3 3if^ ett tedjt§) Wad)*

bem bie tonferoatioen e§> oereitelt Ratten, baß nacf) bem
9$unfcf)e ber ^ationalliberalen über ba§> gleiche 2Bal)lrecl)t

befonber§ abgeftimmt itmrbe, ftimmten bie 9?ationallibe*

ralen gegen ben gangen Antrag ber 93olf§partei. 3)a§

mar ba§ (£nbe einer ©effion, in ber ficf) ber fonferoatiöe

^räfibent Qorban o o n fröcfjer ber Sin!en gegen*

über, burcl) eine unerhört ungerechte ®efcf)äft3füf)rung,

al§ ber 5lcf)tung redjjtlicf) benfenber unttmrbig erroiefcn

^atte.

Übrigen^ toar ber Suni 1911 für ben firdfylidjen

£iberali§mu3 benftoürbig burd) bie 2Imt3ent*
fe^ung be§ Kölner $farrer§ Satljo burdj) baZ

6prucf)follegiunt ber eoangelifcljen SanbeSfirdje. ®a§
Kollegium, ba$ feinen ©prudj toefentlidfj) banacf) $u fällen

§at, ob ein ®eiftlicf)er ein forrefteä Seljroerfaljren inne*

Ijält, erllärte ba3 jatt)onifct)e für unvereinbar mit bem
93efenntni§ ber eoangelifcfjen ^irct)e. 2Iuf bie l)ol)en fitt*

liefen ©igenfdjaften be§ „3rrlel)rer§", auf fein lang*

jäljrigeS erfolgreiche^ SSirfen in feiner ©emeinbe, auf

bie guten grüdjte feinet ®lauben§ lonnte e§ fein ent*

fcl)eibenbe§ (Betvidjt legen. 2Ba§ bie 9?ationalliberalen

oorbem, hei ber (Schöpfung ber fircfyenberfaffung gefät

fjatten, f)ier !am e« nrieber mal §ur (£rnte. %üz 3atl)0=

nifer fjat bie ^ircfje ber (Seneralftjnobalöerfaffung feinen
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$ie nattottaltiberale gartet

9ftaum. 3)ie Ortfjobojie, einmal intljrontfiert, macf)t bon

Üjren £l)ronredj)ten ©ebraud). 2Ste fur§fi(f)ttg bie SQHttel*

parteiler, bte bei ber «Schöpfung be§ $rrlel)ren*
gefe£e3 öom 16. yjläx% 1910 mititrirften!

6* S)ie liberalen Parteien in bet tutcf)*

BiSmardifdjett #eit, ifjre gfitljte? unb nant^

haften TOmte*

Um ben gaben ber (£ntroicflung be§ liberalen Partei-

roefenS gefonbert mieberanfgune^men nnb §u öerfolgen,

fucfym mir nun, un§ hie grage $u beantworten: ma§
iüurbe in ben ^mei ^al)rge^nten nadj bem ©turge 23i§*

marcf§ au§ ben liberalen Parteien im fReicfje?

'Sie ^ationalliberale Partei machte manche

ftrifen burtf), aber fie blieb im ©runbe, ma§ fie immer
gemefen mar. 9?ad)bem fie hei ben SfteicptagSttmljlen t>on

1890 mieber mit ben fonferoatioen §ufammengegangen
mar, unb höbet me^r al£ bie §älfte iljrer bisherigen

9D?anbate berloren l)atte, f)ielt fie e§ bod) bei nrirtfdjaftS*

politifdjen fingen me^r unb me^r mit ber 9ftedjten. 2Iuf

bem allgemeinen 'Delegiertentag Don 1891 be=

fannte fiel) bie Partei nacfjbrüdlid) §u iljrem Programm
üon 1881, §ur Meinungsfreiheit in ber QotU unb §anbel3*

politif. 2Iuf bem Delegiertentag öon 1894 §u

granlfurt am Sttain ergänzte fie iljr Programm, belunbete

fie öor allem ben SBillen, ber Sanbtr-irtfdjaft toegen be3

^reiSflurgeS ber lanbtuirtfdjaftlidjen ©rgeugniffe burd)
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Tic ^unglib oralen

oollerböbungen 511 fiülfc §u fommen. Überbies ruanbte

fidj bor lelegiertentag gegen bic „Untätig!eif* bcr Üapriöi-

fdien Regierung, inbem er nad) Serfdjarfung ber ©traf*

gefe&gebung gegen bie Sogialbcmofraiie rief, fyoax

Wollte bie ^teiirbeit, bie Saffetmann bertrat, feine neuen

2(u3nar)megeje£e
;

genug — nur miffen, roie fid) bie

J-raftion im ^Ketcii^rage bei ben Serljanblungen über ben

llmfrur.^gefesentrrmrf berlrtelt SSoin Xelegiertentag
n 11 189 5 511 Bresben rütjrt ba* fyeute geftenbe

D r g a n i j a t i n § fr a 1 11 1 b m 2 0. SW a i 19 5 r)er.

3iele unb 35efrrebungen ber gartet ergeben fiel) aus ber

^efamrbeit ibrer r-rogrammatiferjen tfunbgebungen feit

1881. 2. ba§ $ofitifd)e ^anbbud) ber Tiationalliberaten

gartet bon 1907. Stet Xeiegiertentag oon 1896
511 Berlin trat bauotfäduidi $ufantmen inegen ber (Siegen*

[äfce, bie in ber Olgrarpolitif unb in ber öanbelepolitif

in ber kartet beftanben. Stotf ibrer aufjerfteti iRed)ten

ftanben bie beffifdjen üftattonallibetalen, auf irjrer Sinfeu

bie oftelbifdicn. 9Hd)t§ babon, baß bie Öegenfä&e 511111

Auftrag gebradit tootben toäten. 3m Gegenteil, tvie (IctS

luurben aurfi Diesmal bie 9ftffe im v^au ber Partei ber*

Keiftext. — Seit 1898 gibt e3 andj eine national«
liberale 3 u g e n b b eir> e g u n g. 3ic nar)m in ftöln

irjren Anfang unb bradite e3 nad) unb nad) audi an Dielen

anbem Orten jut $erein3bilbung. lie gugenbbetoegung

loifl bot allem bie nationalen ^vbeale ber Sßattei pflegen,

in Der Jugenb für fie ©egeiftetung loeden. 2ttS SBege

jur nationalen ©röße be§ SatetlanbeS gelten itir bie s?ocf)=

Ijaltung be§ liberalen Gtebanfens unb bie Sicherung be£

jovialen grieben*. ^lir unmittelbare*, ßtaftifdjeS 3*^

ifr, bie nationalliberale gugenb 3111* Mitarbeit bei ben

Labien r)eran§u$ier)en.

3Ba§ bie linf§ liberalen Parteien betrifft

über btc 3) eut f d) e 8 1 1 3 v a 1 1 ei feien frier bic
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2)eutfd)e ySolUpaxtci greifimtigc Bereirtiguna

3at)len auZ ben legten §rt)et 3al)r§ef)nten tl)re§ 93eftef)en§

angegeben, 9?ad)bem bie gartet hei ben .tarteltruafyten Don

1887 lein 5D^anbat bet'ommen fyatte, befam fte 1890:

1 Wlanbat, 1893: 11 Manbate, auf ettua 170 000 ©timmen,
1893: 7, auf etnm 110 000 ©timmen, 1903: 6, auf etwa

91000 Stimmen, unb 1907: 7, auf ettna 146 000 Stimmen..

Bor bcr gufiou öon 1910 roaren ifjre legten $lbgeorb-

neten: $at)er, SQaufjmann, ©djtoeirftiarbt, ©torg, SSagener,

Sietanb unb Cefer. 3n itjrem legten üeben§}af)r§eljnt be-

ruhte bie Partei auf bem Programm Don 1895, ba$

bei 3>etegiertentag gu SMnctjen befd)toffen fjatte.

®ah eZ in ber 'Deutfdjen Bott£:partei in bcr ganzen

3eit if)te§> Beftel)en3 leine ferneren innern £rifen, leine

roefenttidjen 2öanblungen, nid)t baSfelbc läßt fid) öon

ber greifinnigen Bereinigung fagen. 2öa3 bie

^arteieinl)eit ftörte, mar bie Ltneinigfeit bcr führen-

ben Männer — öor allem ber ®egenfat$ stüifdjen Sfiady-

uide unb BartI) - - über bie grage, toie fid) bie Parteien

<$ur ©o^iatbemolratic 511 oertmtten fyahe. ^iefe Uneintgleit

mürbe öerfd)ärft burd) ben ^intxitt ber sJc a t i n a 1 =*

f § i a 1 e n in bie greif innige Bereinigung,
b. fy.

jener ^ationatfo^ialen, bie nati) ber Sluftöfung be§

^ationalfo^ialen Berein§ im Saljre 1903 §u Naumann
hielten unb ficf) mit i^m ber Bereinigung, roo ©diraber

fie mittlommen f)ie$, anfdjloffen. (Über Naumann unb ben

9?ationatfoäiati3mu§ fei nafyfyex, unter ben biograpljifdjen

^oti^en, ba§> SBefenttidje gefagt.) 5luf bem Parteitag
im gebruar 1905 trat © dj r a b e r ttrieber für ben

„3ufammcnfd)luf5 aller toaljrlmft liberalen gegen bie

SRealtion" ein. 'Seg roeitern fagte er: „Sßir finb einig in

ber Berurteitung ber ^iele ber ©o^iatbemofratie . . . aber

aud) einig barin, bafj mir, roenn e§ gilt, ber iReaftion

einen §ieh §u üerfe^en, oon einer Berftänbignng mit ber

©ojialbcmolratie nid)t gurüdgufd^reden fjaben." Unb ber
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®ie $tifi§ in ber ftteifinntgen Bereinigung 1908

Seidiger «gufttarat & a b e r gab bie ©rflärung ab : „%\e

(Stellungnahme §ur @o§talbemolratte foll bon un§ at§

eine taftifcr)e grage ftet3 bon galt $u galt beurteilt

toerben." 3n bemfetben $al)re traten bie Slbgeorbneten

Brömel, $acfmicfe nnb ©ruft au§ bem Borftanb be§

„28al)tberetn3 ber Stberalen/' tneil fte nicrjt mit ben

^ationalfo^iaten ^ufammenarbeiten trollten. ®er Anfang

be§ 3af)re§ 1907 braute bie «Übung be§ Btocf§ ber

liberalen mit ben ®onferbatiben, unb bte Seilnaljme am
Btocf, baZ it)ar% \va§ bie ® r i f i §> bon 19 8 in ber

^reifinnigen Bereinigung herbeiführte. Stfacrjbem nämltd)

am 10. Januar burd) bte (£r!lärung Bülott>3 über ben frei*

finnigen 3ßal)lrecrjt3atttrag flar geworben mar, „bafj ber

Sinf3tiberali£mu3 com dürften Bülotr and) niä)t ba$ be*

ferjeibenfte 3u9epänbni3 §u ertoarten" l)ätte, erftärte am
19, Januar bte ®eneralberfammlung be§ „2ßal)lberein§

ber liberalen" in Berlin „jebe§ treuere gehalten an

ber Btodfyolitif für unverträglich mit ber @l)re be§ Sibera^

li§mu§." 'Sanacf) trurbe für bte Bereinigung bie alte

Streitfrage über ba$ Sufammengeljen mit ber ©o§iat=

bemofratie bringlicr)er benn je. %m gebruar traten bie

5lbgeorbneten Bartl) unb bon ©erlatf) au§ ber graftion§*

gemeinfe^aft, bte bie brei linMiberaten graftionen 1907

gefdjtoffen Ratten. 3)te 2Iu3tretenben motibierten iljren

(Schritt befonber§ bamit, bajg bie gretfinnigen beim $leiä)$*

öerein^gefe^entamrf über ben ©pracfjenbaragrabl) ein

fompromiß fcrjlöffen, „einer flagranten Berletjnng be§

$rin§ip3 ber fRecfjt^ gleichl)eit" gufttmmten. Snt 5lpril 1908

!am e§> auf bem Parteitag §u granffurt am
9D£ain gur entfcr)eibenben 2lu§fbracl)e. %m 21. [teilte

©cr)r ab er feft: ba% bie größere Berücfficr)ttgung be3

£iberali3mu3, bie Bütoto berljeißen l)atte, nid)t eingetreten

fei. darauf berteibigten bie 2Ibgeorbneten ©trübe unb

£ot)n=£)effau bie Spaltung ber greifinnigen Bereinigung
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%ie ®rifi3 in ber ^reiftnnigen Bereinigung 1908

im Moä . (Sofjn-Seffau fagte : 93artf) mitl ben ©ctjmer-

punft ber Partei nact) lin!3 üertegen, mit ber <So§iat=

bemofratte gufammengeljen ; biefe mitt aber ba£ 3u*

fammenge^en ttid6)t, unb aud) unfre SSä^Ier motten e3

nictjt. 2Bir muffen mit ben freifinnigen Parteien §u=

fammenget)en, f)in unb mieber auct) mit ben Äonferüa-

tioen. Sagegen 33 a r 1 1): Sie SD^agna^men ber Partei

finb ®onfequen§en ber SSlodfyolitif. Siefe mugte §u einer

folgen Semoratifation führen, mie mir fie erlebt fjaben.

Ser ^aragrapt) 7 be§ 9*eicpt>erein3gefej3e3 ift eine 23er-

lejmng ber liberalen ©runbfä^e, mie man fie ficf) fcfjtimmer

nitf)t beulen !ann. Ser SSIocf fämpft nict)t ^au^tfäd^lici)

gegen ba£ 3 e«trum, fonbern gegen bie ©o§ialbemo!ratie.

Sarauf ^adjnide: SBer ficf) ber 9#eijr£)ett nid)t fügen

ttrill, für ben ift lein *ßta|3 met)r in ber Partei. ©3 gibt

feine politifdje ©emeinfdmft meljr §mifct)en un§. Sie

9Kinbert)ett mill bie fäloäpolüit erfcfjüttern, burct) bie nur

gn Erfolgen §u tommen I)offen. 5lm 29. Stpril fpritfjt fitf)

Naumann für ben ®ampf nact) rect)t£ au3; aber er ur-

teilt: bie 3eit ift fyeute noct) nict)t gekommen, mo man bie

9^er)rl)eit ber liberalen bafür gewinnen tann. ® o 1 1) e i n

:

(£3 ift bringenb notmenbig, mit ber SSIoctpolitil enblid) ein

(£nbe §u machen. — Sa£ (£rgebni3 ber 2lu3einanberfej3ung

mar: bie @ru^e $artl^®erlad)48reitfct)eib erftärte noct)=

mal3 iljren tottritt au£ ber Partei, unb anbre (Social

liberale fdfyloffen ftd6> itjr an. Naumann fyatte ficf) öon

Sartt) to^gefagt; bie „S3art^9caumannfct)e Zattil" mar
fjinfätlig gemorben. Sagegen erltärte ficf) ber Parteitag

für bie tofredjttjaltung ber linf£liberaten graftion^

gemeinfdmft, üon ber er bie geftigung be§ entfdjtebenen

£iberali£mu§ hoffte.

Sie golge ber ©egeffion üon granlfurt mar bie

©rünbung ber Semofratifcfyen Bereinigung
am 8. Mai 1908 in Berlin, att ©ro^Seriiner Gruppe,
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2)te $emoft:atifü}e Bereinigung

mit bem Untertitel (5o§iatlibera(er herein, unter bem Bor*

fifc bon Bartt). Wm 11. 51pril 1909 erftärte bie neue Ber*

einigung auf ifjrem erften 3)elegiertentag in

Berlin: „2)a§ Siel aller (unfrer) Beftrebungen . . . ift

bie lonfequente 3)emofratifierung ber öffentttdjen Einrieb*

tungen in $ieiü), ©taat unb ®emeinbe ... Qn allen

fokalen fragen (vertreten mir) ben (5d)u£ ber ^ßerfön*

licl)!eit gegenüber allen Bergetoattigungen ber ^oütifdjen

unb toirtfcrjaftlicrjen 9#acf)tl)aber. feinet btefer bemofra*

tifdjen QuU nrirb ficr) ofme rüdfid)t3tofen ®ampf gegen bie

Xräger unb 9tu|mieJ3er unfrei $ri0itegienftaate3, Runter,

Agrarier, tonferOatioe, ©djlot* unb ®rubenbarone er*

reidjen taffen, unb nur im 3ufammeuttrirten mit ber

breiten 9ttaffe ber Arbeiter, in§befonbre and) mit ber

in ber 3o§ialbemolratie organifierten ^trbeiterfdmft. 3)e3*

rjalb fein Btod unb feine Beglaubigung mit irgenbeiner

reaftionären Partei, unb unabtäffiger $ampf gegen alle

^>olitifd)en Xräger unb Begünftiger einer agrarifcrjen fotcie

inbuftriellen fommunattjerrfcfjaft." Sn ber näd)fien $eit,

nacrjbem Bartrj 1909 geftorben toar, fteljt bie ^emofratifdje

Bereinigung unter ber Seitung öon Breitfcfjeib unb oon

Verlad). 2(uf iljrem Parteitag im Suni 1911 er*

flärte fte : „e3 Imnble fiel) (bei it)r) gegenüber ber ©o§ial-

bemofratie nur um Oerfdjiebene Nuancen ber ^emofratie,

bie im Kampfe gegen xed)t§> äufammenftefjen müßten."

(Beridjt ber §effifdjen Sanbe^geitung, be§> Drgan3 oon

t)on ©ertarf) ) 'Semnacrj rjaben bie liberalen in§gefamt mit

ber Partei ber -ftadjfotge öon Bartf), ben „bärtfjigen" 2)e*

molraten, in praxi nid)t3 ^u tun. ©leict)rt)or)I ift e§ an

bem: bie 1)emofratifd)c Bereinigung fäntpft at£ fo^ial-

liberale gartet für $iele be§> £inMiberati3mu3, fte bient

feine§fatt3 ber ^eaftion oon recf)t§. 31)r „generelle^",

nid)t in bie SBagfdjale ber 3Hnge fattenbeg 3ufommen^
gefjen mit ber ©o§ialbemofratie ift eine parteitaftifcr)e
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$)ie ^reifinmqe Bereinigung — 9JHnbeftprogramm

(££traöagan§, bie §u @nbe fein bürfte, menn iljre gän§lid)e

Unerfprießtidjfeit erlanut fein roirb. %en liberalen er-

heblichen Schaben gujufügen tft bie Bereinigung aujjer-

ftanbe. Sie t)ätt in einem Greife oon etma lOOOO *}$er-

foneu ba3 pofittfdje 3ntereffe, beu bemotratifdjen ©inn

iuad); ba% ift jebenfatB il)r SSerbienft.

<Spred)eu mir nun äugteid) öon ber greifinnigen
Bolf3partei unb ber Einigung ber £ i n t' 3 -

liberalen. Bon jefyer Ijatte bie Partei 9ud)ter3 ba§

,3ufatnmenge()en aller entfd)ieben liberalen erftrebt; Ü)r

fteteg (Sinoerneljmen mit ber 3)eutfd)en SSotf^partei be-

laubet ba$ am beften. 2utd) mit ber greifinnigen Bereini-

gung müufd)te bie greifinnige Bolföpartei in einem guten

Berl)ättni3 51t fielen; nur mit beut Hufen glügel ber

Bereinigung, mit ben „nationatfo^iaten Elementen"

mottte fie nid)t£ §u tun t)aben. 21ber marum füllten Par-

teien, bie gufammengingen, fid) nictjt — toenn eine pro-

grammatifcrje (Einigung möglid) mar — äufammenfdjliegen,

fid) miteinanber üerfd)mel§en? So badjten biete Sinf§-

liberale, unb fdjon im Safyxe 1904 — fietje ba ©übmeft-

beutfd)laub unb Bauern bie Söiege ber ßiuigung§beftre-

bungen! — fdjon 1904 mürbe §ur Borbereitung ber Eini-

gung ba% Nürnberger Programm aufgeftetlt.

Tanadj befdjtoft am 5. Januar 1905 ein freiet Komitee §u

granffurt am sD?ain, ein fomitee, beut bie 21bgeorbneten

gund, 9JJüller-9Jleiningen, Naumann, Oefer unb Bartl)

angehörten, nad) bpn Entttmrfen oon 9Mtter-9#einingeu

unb Naumann ba£ fogenanute g r a n I f u r t e r 9Ä i n -

beft Programm, ba§> oon ber greifinnigen Beretni

gung fpäter §u itjrem Programm gemad)t mürbe. "2)ie

1)eutfd)e Botföpartei nat)tn ba§> TOnbeftprogramm aU
Einiguug^programm an. 'Sie fjreifinmge Bolt"3partei ba^

gegen miberftrebtc in ifyrer Meljrtjeit unter 9ud)ter fürS

erfte beut (£inigung£gebanfeu, meil fie glaubte, fid) buxd)
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grcmffurter (£inigung§au§fdjuf3 1906

Me $ufion oon 1884 unb bie (Spaltung oon 1893 toarnen

laffen §u muffen. (Sie nal)m ba£ 93cinbeft|)rogramm md)t

an, audj) fpäter nid)t. Derzeit aber ging ber (Süb =

toefibeutfdje Parteitag im 3 u 1 i 19 5 gu grau!

*

fnrt am Sttain in ber Einigung^frage öor. $uf ben $or=

f(i)Iag oon $uncf nnb TOller*9tteiningen [teilte ber fübtoeft*

bentf tf)e SSerbanb §um 2Bie£babener Parteitag
im September 1905 einen Antrag, monatf) „im Sginblicf

anf bie (Stimmung toeiter freife bie 2lufforberung an bie

Parteileitung geftellt tourbe, mit anbern liberalen

Q&xuppen in SSerljanblungen gu treten, um eine SBerftänbi*

gung Ijerbetzufüljren unb bie Differenzen möglid^ft §u be*

fettigen." Der ©runbgebanle mürbe in Sßie^baben nacf)

ftürmifdjen Erörterungen angenommen. 23egrünbet mürbe

er ba oor allem bamit, baß bie Deutfclje SSolföpartei ber

Einigung feljr geneigt fei, ba% fie frfjon 1903 in £eil=

bronn unb fpäter in 2Ifcl)affenburg unb in 5D^ünd^en 2ße*

f(f)lüffe im (Sinne ber Einigung gefaßt Ijabe. infolge be§

SSieSbabener $eftf)luffe3 richtete bie Deutftije SBoÜSpartei

im Dftober 1906 an bie greifinnige Bereinigung bie Ein^

labung §u einer gemeinfamen Tagung in granffurt am
Main. Danach !am e§> im Dftober 1906 gut Silbung

be§ fogenannten granffurter Einigung3au3*
f 6) u f f e 3 , ber bie Berftänbigung bei 3Sal)len unb bie S8er*

meibung oon gelben ber SinMiberalen untereinanber be*

toirfen follte. Dorf) efye ber Einigung3au£fcf)uf3 in Xätig*

feit getreten ttmr, oeränberte fiel) plöttfiel) bie politifd)e

Mage buvä) bie Einführung ber S3üIott)fcr)en Sölocfpolitif.

$ei ben 23locnoal)len gingen bie brei linBliberalen

©ruppen in allen SBaljÜreifen, ben Oon Sippe au&
genommen, gufammen. Sftatürlicf) ftärlte ber 28al)lerfolg

bie Überzeugung oon ber ^ottoenbigleit be§> engeren gu=

fammenfd^luffeg. Daljer ber nädjfte gortfdjritt: Enbe

gebruar 1907 fcfyloffen bie brei linfSliberalen Parteien eine
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S)ie «nbimg ber &ortf#rttttid)en $ol!§}mrtei 1910

%t aftion3 gemeinf tfiaf t für ben 9tettf)3tag.

2ln ifyrer (Spifee ftanb ein üßiereraugfcljug. tiefem,

ber au£ 9ttüller*9fteiningen, oon ^atjer, ©Araber unb

Söiemer beftanb, mürben bie 33erfjanblungen über ben

engern 3ufainmenftf)lu6 übertragen. Watf) (Sntmürfen öon

2ttüller*9fteimngen nnb t>on Rätter oerfafjte ber 9lu§fcl)uj3

ba$ Programm nnb ba» Drganifation^ftatut
für bie §n bilbenbe Partei. -ftacljbem heibe t>on ben brei

$arteit>ertretungen angenommen toorben toaren, mürbe

nad) langen Chatten auf ben 93orfcf)tag öon 3Mller*

9fteiningen befcfjloffen, bie nene Partei gortfcljrittlidje

^ßolUpaxtei §u nennen. $)a£ SBort „liberal" fyatte ja in

©übbeutfcljlanb feinen flang. §iernad) !am man an%

3iel : am 5. 9ttär§ 1910 fam e% gu Berlin §ur®rünbung
ber gortfdjrtttHdjen 9Sotf£partei, nacl) Refe-

raten öon 9ftommfen, ^ülter==9fteiningen, $at)er unb

SBiemer tmr ber (£inigung3t>erfammlung ber brei lin!3*

liberalen Parteien. ®ie Leitung ber SSolf^partei belamen

ber au3 18 9#itgliebern befteljenbe ®efcf)äft3füf)renbe 5lu^

fcimg unb ber S^tralau^ftfjug, an beffen <Spi$e ber 2lb=

georbnete guncf berufen mürbe, ber öon Anfang an bem
(£uugung£tt)erf feine SDraft geliehen Ijatte. — 3n 3Bal)r-

f)eit: bie gufion oon 1911 mar für ben 2iberati3mu3 eine

JJrudji ber SStodtyolitif, iljre befte, faft bie einzige. §atten

fid) bie Stnl^liberalen bei ber SSfoetpolittf bloggeftellt,

bahei eine öon ben S)umml)eiten gemalt, bie man ntadjen

muß, um !lug gu roerben, fo brachten fie fiel) nun iuieber $u

tefeljeu, inbem fie au§ ilirer 3)reil)eit eine i&uüjeit machten.

©et)en mir nocl) einen (Schritt meiter in ber neuften

3eit — ein SreigniS auf bem 23oben be§ beutfcljen (Stefamt--

liberali3mu§ ift ba$ fortftfjritt übernational
liberale 28al)labfommen Don 1911 für bie

näcf)ften Reid^^tag^nja^len. 2lud) biefe* 21bfommen, ber

erfte ernfte SSerfud) aller liberalen, feit bem sttiebergang

Alt in- Hattingen. (iJejdjidjte oeö t>t. Viberali&inu«. II. 39.
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9?atxottatt>erettt für ba% liberale Seutfcfylcmb 1907

be§ -ftationalliberatigmug in ber Bi3mardifd)en Qeit, bem
liberalen (^ebanlen rrneber (Geltung §u üerfdjaffen, aud)

biefe3 Slbfommen ift infofern eine grucr)t ber Btocfpolttit,

al§ im Blocf SinMiberale unb ^ationalliberale einanber

genähert mürben, fiel) bei ber 9fteid)3finanäreform §u*

fammenfanben unb äufammentjielten. Überbie» liegt ba§>

Abfommen felbftoerftänbtid) in ber 3ftid)tung ber ^ufton

oon 1910. 2(ber ein gufion^gebanfe fteeft nid)t barin;

ift boct) in ber ©egenttmrt fct)on ber ®ebanfe an eine

graftion3gemetnfct)aft ber beiben liberalen Parteien ein

bobenlofer.

Qtvei Berein^grünbungen be§> liberalen Bürgertum^ au§>

ber Qtit oon 1907—1910 finb t)ier nod) §u ermähnen. 'Sie

eine ®rünbung ift ber 1907 in 9ttünd)en gegrünbete

Nationale er ein für ba§> liberale Seutfci)*
lanb. 35er herein nrill nidjt in bit 6elbftänbigtett ber

liberalen Parteien eingreifen. (Sr erllärte int 3uni 1907

3U Jgeibelberg: „ba$ bie fütjrenbe 3#itroirfung an ber

Söfung ber Arbeiterfrage eine Hauptaufgabe be3 Sibera*

Ii3mu3" fei, unb ba$ ber ^aiionatöerein „in ber 2lr=

beiterfrage ein roefentlid)e3 gelb feiner Betätigung" er*

bliefe. Ser herein fetzte fid) aud) jum 3iele, burcr) Ber*

öffentlidjuug politifdjer 9lufflärung3fd)riften bem Sibera*

ti3mu§ §u Reifen, breite Waffen be3 Botfeg mit ber

Bergangentjeit unb bem gegenwärtigen ©taube be3 beut*

fdjen £iberati£mu3 vertraut §u machen. 5tud) Unit er

burd) politifd)e £et)rfurfe nrirfen.

Sann ber im Sommer oon 1909 §u Berlin, au3 Oppo*
fition gegen bie 3^eid)§finan§reform ber ^onferoatiöen

unb be§ 3entrum3 gegrünbete Spanfabunb. ©r roill

fein „eine roirtfdjaftlidje Bereinigung, aber nid)t eine

|)olitifd)e Partei/' §ur gemeinfamen Vertretung ber Siüer*

effen öon ®eroerbe, §anbel unb S^buftrie. (5r roill, „ber

atl§u lange gebutbeten einfeitigen Bevorzugung be3



£cmfabunb^orborft — $eutfdjer Vauemburtb

®roJ3grunbbefi£e£ gegenüber, eine geredete, b. 1). auf bem
©ebanlen ber ®Ieid)berecf)tigung alter ©rmerb^meige,

aud) ber Sanbmirtfdjaft, beruljenbe SBirtfcfyaft^otitif''

burdjfejjen. 2)er oberfte Seiter be% Vunbe3 ift ber ©efjeime

3ufti$rat ^rofeffor Sieger, ein £in£3nationattiberater,

ein fd)arffid)tiger, ftietbemußter unb energifdjer 2ttann.

^id£)t oergeffen fei ber Ijeute nid)t mefyx be*

fteljenbe Vauernoerein -tt o r b o ft in Sommern.
@r mürbe 1896 oom SIbgeorbneten $adj)nide ge*

grünbet unb Ijat feitbem eine öon ben (Gegnern

viel beachtete £ätigfeit entfaltet. *2)er herein baute

fiel) auf auf bem ©ebanfen, baß ber tänblicl)e $tein*

befi^er gegenüber ben Vertretern be3 ®ropetriebeg

gefd)ü£t, ba$ baä an tl>m begangene „Ijiftorifdje Unrecht''

gefüljnt werben muffe. 3n oermaltung3recl)tticl)er <gin*

fid)t mar e§ ber geringe ©influg ber Vauern auf bie

®rei3gefd)äfte, in mirtfcfjaftgpotitifcljer bie Verteuerung

ber Futtermittel, bie Veljanbtung be% 3agbred)t3 unb be3

Söilbfcljaben^, bie geringe Neigung be§ ®ro|3grunbbefij3er§

§ur innern ^otonifation, ma3 §u bäuerlichen Vefdjmerben

Einlaß gab. Sa^u tarn bie Vorijerrfcfyaft be§> 2Ibel3 in ben

Parlamenten, ber 'Srud, ber öon bort auf ba3 gefamte

öffentliche, unb inSbefonbre auf ba$ läublid)e Seben au3*

geübt mürbe. <2)er §au£tOertreter be§ „9?orboft3," ber

Sanbmirt (Steinmauer, mürbe 1898 in ben $ftcidj§*

tag gemäljlt, mo er bi§ §u feinem frühen Xobe feinen

SWann geftanben fyat. — Sine nationalliberale ©rünbung
ift ber im 3&l)re 1909 in Verlin gegrünbete $ e u t f dj e

Vauernbunb. (Sr foll bie Vertreter be§> Vauernftanbe3

jufammenfaffen, bie nid)t auf ba§> fonferOatiö^reaftionäre

Programm fdjmören unb bie mafjlofc Agitation be3

Vunbe§ ber Sanbmirte öermerfen. 'DaS ^räfibium be§

jungen Vunbe3 gemäßigter Agrarier befielt au3 ben
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^nterparlamentctrifcEje Union

nationatliberalen 9lbgeorbneten 2Bad)t)orft be SBentc unb

SSamfyoff unb au3 bem Sanbmirt §arte=$ofen.

©nblid) aurf) ettoag oom internationalen
Söirlen b e § b e u t f dj e n ßiberali£mu§. 2lm (snbe

ber adliger Qafyre be£ oorigen 3al)rf)unbert3 mürbe auf

fran&öftfdj*engtifdjen antrieb bie 3 n t e r p a r I a m e n -

tarifdjjeUnion gegrünbet, um bie Sßelt an ben ©djiebg*

gerid)t3gebanfen §u getoöfjnen, unb bas> SSötferred)t fort*

büben §u Reifen. (Seit ben neunziger 3a^ren beteiligte

fiel) ber beutfdjje £iberati3mu§ an ber Union mit loadjfen-

bem (Sifer. Sie anfänglid) gering gefcfyä&te Setoegung

führte in ber Srolge gu nndj)ttgen ©rgebniffen. Sie §aager

grieben3fonferen§en festen 9f*efotutionen ber Union in

SSertrag^aragrapt)en um. 'Sie beutfd^e ®ruppe ber Union,

oorbem oon W ar. ©irfdj, fpäter oon (Sicffjoff ge=

leitet, umfaßte ^ule^t alle Parteien, aufgenommen bie

6o§iaIbemofratie. 3m 3af)re 1908 tagte baZ „SBeltparta*

ment", oom gürften SBüloto feterlicr) begrüßt, unter bem

S3orfi£ be£ $rin§en ©tf)oenaict)*(£arolatI) im Sgaufe be§

^eutftfjen SReicptage3. ©inen §auptoortrag, ben über

ba§> ©eered)t, Ijn'ett $ a dj n i cf e. ^erfelbe berichtete 1910

in SSrüffel über bie ^eutraüfation ber Meerengen unb ber

intero§eanifcI)en Kanäle. 3)er ©influß ber beutfcfjen Par-

lamentarier innerhalb ber Qnter^arlamentarifcfjen Union

ift erfidjttid) im (Steigen begriffen.

3ur (Srgän^ung früher gemachter (Scfjitberungen unb

Angaben fei folgenbe§ über g ü f) r e r unb namhafte
Männer ber liberalen Parteien gefagt.

S^ationalliber ale Partei:
CSrnft SBaffermann, geboren 1854 §u SBotfacfy

in SSaben, ftubierte bie SRed)t3nnffenfcf)aft in §eibelberg,

Berlin unb Seidig, mar SReferenbar im ©tfaß unb in

23aben, ift feit 1880 3fted)t3anroaIt in 9ttannl)eim, feit

612



<£rttft 33affermamt

1887 bort etabttat. 3m Seigre 1898, nad) 93ennigfen§

Sftücftrüt üont potitifdjen Seben, mürbe Sßaffermann $or*

fi^enber ber 9?ationalliberalen graftton im 9ftetd)§tage, in

ben er 1893 eingetreten mar. (£in Wann, ber ben foergen^

munfd) fyat, feine Partei üon ^unfern unb Stterifalen

unabhängig gu feljen, aber gu unfelbftänbig ift, gu menig

2öillen§fraft Ijat, feinen SSünfdjen in feiner Partei (M*
tung gu berfdjaffen. feine fampfnatur, gu meid), gu

nert>ö§, obgleich geübt in ber fünft ber ©elbftbefjerr-

fdjung. (£iner, ber, meil er ein guter ©elbftfenner ift,

fid) nid)t bie fraft gutraut, anbre gu teufen. SBegen

biefer Unfraft ift er, ber gute 28ortfüi)rer feiner Partei,

in SÖ3irlIid)!eit bereu glängenbe3 5Iu§f)ängefd)ilb ; bie

^ütjrenben finb griebberg unb (Schiffer. @ntfd)teben öer-

mirfi Sßaffermann ben ©ebanlen an einen (SrofjMocE ber

fiinlen. 3Tuf bem Parteitage öon 1905 in Bresben fagte

er: $on einer Koalition ber Sinfen mit ber (Sogiatbemo-

fratte !ann niemals, unter feinen Umftänben bie 5ftebe

fein ! 9luf bem Parteitag öon 1908 geigte er fid) begeiftert

für bie 93todtoofitif. ®er ©atj, fagte er, „Qentrum ift

Stumpf/' ift nun ein für altemal öorbei. ^a§ ift bie

Doppelfeefe in bem 5^ad)fotger üon $8ennigfeu§: üiel fritif,

unb bod) geneigt gu 3llufionen, einfid)t§fc)olI, aber >,lin!&*

fd)eu". @in ^olitifer, gu feufcf), ben Teufel burd) 23eelge*

bub anzutreiben. QugteicE) eine (Selbftfdjüberung gab

SBaffermann auf bem Parteitag t-on 1910 gu faffef, als

er, „einen $ticf in bie ®efdn'd)te ber ^ationaftiberaten

Partei" tuenb, üou ber „fScfjtoädje" fpradj, bie „in unfrer

Statur begrünbet" ift.

SSon ben namhaften lännern ber gartet
nennen mir folgenbe: fommergienrat ßbuarb Zärtling gu

2Bie§baben. 25itt)elm Neunter, ®eneralfefretär bor „$er*

einigung gur 2Bat)rung ber gemeinfamen mirtfdmftlidjen

Sntereffen in föfyeinlanb unb Söeftfalen." &an£ SBlum,
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9£atrtf)afte ^attonalliberale

©oljm Robert 93tum§, geftorben 1910. griebridj Soetttfjer,

Sdfyriftfteller §u Berlin. £fj)eobore oon 93öttinger, öorbem
*3)ireftor ber ©Iberfelber garbenfabrifen, 1907 in ben erb*

litten SIbeBftanb öerfefct, 9ttttergut§befi£er. Gilbert 2Sürf=

litt, ®ut£befij3er an ber §aarbt. Otto SSüfing, fRecr)t^^

anmalt unb 3?otar in (5tf)toerin. Robert gfriebberg, *ßro=

feffor ber fRetf)te a. £>. in ©fjarlottenburg. Sllbert §acfen=

berg, Pfarrer in §ottenbac!j im ^Regiernng^be^ir! £rier.

(£rnft §affe, ^rofeffor ber 9?ationaIöfonomie in Seidig,

geftorben 1908. greifen: §et)I §n §errn3f)eim, ©roßgrunb*

befi^er unb gabrtfant §u 28orm§, ein geubatliberaler,

güfjrer ber Ijeffiftfjen ^ationaltiberalen. 3of)anne§ Sgieber,

(Sfymnafiafyrofeffor in Stuttgart. $aul fraufe, 9fted)t<^

anmalt unb ^otar in ®önig§berg. SSalter So^mann,
5lmt£ gerief) t§rat in SBeilburg. tommergtenrat Slbolf

Völler, „2)er lange Götter", lur§e Qeü §anbet3minifter,

au§ 95ietefelb. Ö5raf Driola, fjeffifcfjer ®ut§befi£er, ge*

ftorben 1910. 2trtt)ur Ofann, 9£ed)t§antoatt in «Darm*

ftabt, geftorben 1908. ^ermann ^aafdje, ^rofeffor ber

©taat^nriffenfhaften in Berlin, ®arl ©attler, £)ireftor am
@taat§artf)it) in Berlin, geftorben 1906. ©ruft öon

(Sdjencfenborf, Xetegra,pt)enbireftion§rat in Qböttty. (Sugen

Schiffer, ®ammergeritf)t§rat in Berlin, £t)eobor Sctjmie*

bing, £anbgeridj)t£rat a. ®. in 3)ortmunb. Xfjeobor

©d)roeber, £anbe§rat in taffei. ®uftao ©trefemann, ©tjn*

bifu£ in Bresben. SBinjeltrt Sßadjljorft be 2öente, $of*

befijjer in ©rojg^immelage in ber *ßrot)in§ Jpannooer.

Qinl$lib er ali3mu3:
£beobor »artfj (1849—1909), geboren §u ^uberftabt

in Spannooer, ftubiertc ^ed)t3ttriffenftf)aft unb S8off3mirt*

fdjaft, mar 1871/72 Slboofat in Bremen, öon 1872—1876

HmtSaffeffor in SBremerfjaöen, öon 1876—1883 ©tjttbtfuS

ber Bremer §anbel3fammer. 3m %afyxe 1879 oertrat er

bie brei §anfaftäbte in ber äofttartffommiffion oe^
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Zfyeobov Söartl) — £eben§gcmg unb ßljataftet

9Sunbe3rate3. ©ett 1883 lebte er al§ freier ©cljriftfteller

in Berlin, roo er eine 3 e^lang ©tabtöerorbneter mar.

3n ben 9fteicl)£>tag geroäljlt rourbe er 1881, alz SJHtgtteb

ber liberalen Bereinigung, für (ttotfya. 1884 trat er

ber 3)eutf(f)freifinnigeu Partei bei. Bon 1885—1898 üer*

trat er im 9fteid)3tage ben 2BaIjlfrei§ §irfd)berg*@c^önau.

Eon 1898—1903 mar er Sßttglieb be§ preuf$tfd&en Slbgeorb*

netenl)aufe§. 33artl) grünbete 1883 bie SSorfjenfdjrift „'Sie

Nation/' bie ein angefel)ene3 Organ ber linMiberalen

$ubli§iftif mürbe. £f)eobor 23artl) mar ein reid) befähigter,

fenntni§reid)er, aber nnfteter unb roagljalfiger ^ßolittfer.

SSir braueben t)ter nidjjt auf feine Carole fcom Qufammen*
arbeiten mit ber ©ogialbemolratie gurüdgulommen. ©eine

llnjuöerläffigleit geigte er 1893 bei ber SMitärüorlage,

inbem er für fie ftintmte, obgleid) er feinen 2Bäl)lem t>er=

fprodjen Ijatte, e§> nur §u tun, roenn bie groeijälirige

^ienftgeit gefetjlidj feftgetegt mürbe. Unb rote in ber

SDHtttärpolittf mar 23artf) auef) in ber 9ttarine£olitif. „%m
(Sommer 1897 erftärte er in ber Ration' bie gef c^licfje

geftlegung eine§ glottenfclane§ al3 ,etne abfurbe Über*

tragung be§ gibetfommifjgebanfenS auf bie Marine,' Un-

mittelbar barauf trat er für ben ,abfurben' (ftebanfen beim

gtottengefeJ3 marnt ein, natf)bem er auf bem Parteitag

§u ^eumünfter erflärt fyatte, bajg er refolut alle alten

$arteic>orurteile tron fiel) gemorfen fyätte." ©o 9Ud)ter

über 95artfj am 1. ^egember 1902. Wlit %{eti)t urteilte

Sftidjter über ben teufel§milben grieben§ftörer ber grei*

finnigen Bereinigung: „©cljabe um il)n! (Seine 2)tref*

tion^lofigleit richtet il)n §ugrunbe." Bon anbern Urteilen

über ben ungcroöfjulidjen SCtfann fei l)ier ba$ Naumanns?

angeführt. (£r fagie in feinem ^elrolog für Bartfi

(f. „l)ie £itfe" 1909, Wr. 24): @r mar „ein 9tteufd)

öüu flugljeit, (Sljrlidjfeü, ©nergte unb roatyrer SBegeifte*

rung . . . (£3 ftirbt mit il)m ein liberaler, mie e§ menige
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fSfriebrttf) Naumann — fein £ebenSgang

gibt ein Stattetet bex teinen Sbee bex politifcfyen unb

tüirtfd^aftltrf) ert gteifjeit, beffen 3Sott unb ®egentr>att $u

allen 3^iten al§ eine Ütenriffen^mechmg gegenübet allen

S8etfucijen ^»olttiftijer 9(ftattigfeit unb ©d^Iafffyeit genritft

fjat . . . (Stein Sttann) öon fRücffid)ten auf $atteimelj)t*

§eit unb ^i^iplin ... in feinet Ungebunbenljeit lag feine

ü)m eigene SButfjt unb ®tö{3e."

Stieb titf) Naumann, geboten 1860 at3 ©ofyn

eine3 fätf)fifcf)en eftangelifcEjen ®eiftlid)en in ©tötmtlj)al,

tft ein (ünfel be§> betüimtten ^an§eltebnet§ gtiebrtdj) Wcji*

felb. (St ftubiette in Seidig unb (Stfangen Geologie,

ttmtbe (£t$ief)et (Obettyelfet) im 9ftaul)en Jgaufe ju §otn hei

§ambutg, letnte bott bie VLxheit hex innetn tfftiffion

fennen, ba§> SSitfen U)xe§> £ettet§ Sodann Speinticf) SBicrjetn.

Untet 2öidj)etn3 ©inftug richtete fitf) fein ©inn auf „baZ

eöangelifdje (£f)tiftentum ai§> %at bex batm^etgigen

S3tubetltebe." &eine etfte ^fattftelle Ijatte Naumann in

©acfyfen, im ©tggebitge. 3)ott, wo ex bex „$aftot bet

atmen Seute" tvax, begann et, §u fcfytiftftelletn unb in

beutfcfyen ©täbten al£ Sftebnet aufarteten. 1888 etftfjien

feine ©tfjttft „?Itbeitetfatecr)i3mu3 obet tuatjtet ©0§iali3«

mu§, feinen atbeitenben SStübetn batgebtact)t." Dbgteict)

bei 28id)etn3 unb ©töcfet£ ©influg unöetfennbat ruat,

roat fein Utteü übet bie ©ogialbemoltatie bod) anbet§

all? ba$ jenet beiben. 3)em fatetf)i§mu§oetfaffet ift ©o§ia-

It§mu§ bex SBetfuct) §ut „gleichmäßigen Verteilung itbiftfjcr

Seiben unb gteuben." ©t null neben bem ^rtoateigen^

tum ein Eigentum unoeriiugetlicrjer pcrfcmltctjet 9lecf)te

:

(£innat)metect)te bex 9Itbeitet — ftanlen^ Unfall*, 2Htet3*

unb 3noalibitä^3t>etfici)etung uub ba$ $ccrjt auf Arbeit;

©cr)u|3tecr)tc — ©ountag3tut)e, ?{6fcl)affung bex SHnbet-

atbeit, S3efd)tänfung bex ^xanenaxbeit, 9?otmalatbeit£*

tag, gefunblieitltdjc -^otfcrjrifteu über gabrtfen unb 9h>

beitetroolmungen. (St rtritl einen TOttelloeg äroifctjen
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$ie ©rfittbung be3 nattottalfogiafcn Vereins

ffieaftion unb Sftebolution. ,/£)er ®amp\ jmifdjen $3our*

geoifie unb 3£rBetterfc^aft fcpbigt ba§ gan§e SSotf. 'Darum

ift etma§ anbre3 al§ ®ampf notmenbig — 93eiberfeitige

2iehel Alle ©lieber be§ 2Solfe§ follen einanber lieben."

'Die foäiafyolttifdje ©efe^gebung ber Regierung erfennt

Naumann rüfjmenb an. Da, in bem ®atccrji§mu§ bon

1888, ift fein foätafyolitifdjer 5tu3gang§£unft, offenbart

fid) eine ftarfe dfyriftlidj^roletarifdje ©runbftimmung, bie

meber 2Bidjern, nodj bem ¥onferbatiben ©töder eigen mar.

(Snbc ber adliger %afyxe tarn. Naumann al§ 33ereiri§*

geiftüdjjer für bie innere ^Uffion nad) granffurt am
99?ain. 5tf$ „anmalt ber flehten Seute" erweitert er bort

ben £rei3 feiner (Erfahrungen, unb er bertieft feine fennt^
niffe bon ber ©o^ialbemofratie. 9JHtglieb ber ©töder*

fdjen C£^riftItd^*fo§iaIcn Partei ift Naumann nie gemefen,

fobiete Anregungen er ©tötfer berbanfte. (Sr mottte ftet§

mefjr bie 23eleljrung ber ©o^iatbemofratie, al§> ben ®am£f
gegen fie. (£r Ijoffte auf ben $ebifioni3mu§ in ber Partei

23ebel§, unb murbc ber güfjrer ber rabüalen 9fUd)tung

in ber dE)riftIic£j^[o5taleii ©efamtbemegung, ber gü^rer ber

3ung*(£f)rtftlid)fo5iaIen. S5on i^m unb feinen ®efinnung3*

genoffen mürbe im §erbft 1896 §u Erfurt ber^ational^
fogiale SSerein gegrünbet, auf ©runb eine§ <ßro*

gramm§, ba$ liberale unb fonferbatibe gorberungen mit

fo§ialiftifd)en 9Inflängen enthielt. Crrfter $orfi£cnber

mürbe Naumann, gmeiter ber Pfarrer ®öl)re. 2Inbre WliU

glieber be§ SSerein§ mareu ^rofeffor ©otjm, bon ©erfad),

ber SBobenreformer Damafdjfe, ber Pfarrer £raub
unb Dr. -äftar. 9ftaurenbredjer. SßereinSorgane maren

„Die Qeit" unb „Die §itfe." ©d)on auf bem gmeiten

3$erein£tage, 1897 in (Srfurt, geigten fid) bie be=

ftefjenben ©egenfä£e. ©olnn roollte nid)t nad) recfjt£,

fonbern nafy tinf§, gegen bie ©oäialbemofratie fämpfen,

Naumann, bon Verlad) unb ®öfyre mottten ba$ ©egen-
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3>a§ ®nb.e ber nationatfo§iaIett SSetoegintg

teil. 21utf) über anbre fünfte ber 1896 befdj)toffenen

„®runblinien" fehlte bie Übereinftimmung. Naumann in§*

befonbre Ijegte bie Hoffnung, bie 5Irbeiterfcr)aft §u im*

perialifieren. Satjer fein glängenb gefcfjriebeneg, aber

bem 3iele rcatf) utoJ)ifd)e3 93ud) „;Demofratie unb ®aifei>

tum." 2htf bem $erein£tage Don 1902 in Spannooer jagte

er, S)entofratie nnb faifertum feien bie SSorbebingungen

ber beutfdjen 3u¥unft; ber Genfer in erfter Sinie fei ein

28all gegen ronferbatiö*agrarifd)e nnb flerifate Über*

griffe, ignt ganzen: Naumann, ber banntlange ^entofrat,

toollte eine gmifcfjen^artei gtüifd^ert ©ogialbemofratte nnb

8inMiberati§mu§ fdjjaffen, roeil jene revolutionär nnb

biefer il)m nicfyt fogtal genug mar. 5D^it biefer 33eftrebung

fcfjeiterte er. 9?ad)bem bie ^ationalfogiaten hei ben

$eid)§tag§ttml)ten oom grüf)ia{)r 1903 feinen (Srfolg ge*

fjabt Ratten, beantragte ber $erein£oorftanb im 5Ingnft

be§felben 3al)re3 anf bem SSerein^tage in (Rötungen bie

51uflöfung be§ Sfl ation alf ogiaten SSeretnS.
Naumann fagte: (£§ ift nidjt gelungen, ber internationalen

Sogialbemofratie eine nationale ®on¥urreng£artei ent*

gegenguftelten. „gür eine politifdfye Partei ift ber Körper,

ben bie ^ationalfogialen bilben, §n flein. Wan rettet eine

Sbee, inbem man ba§> ®efäj3 §erbricr)t, in bem man fie

bisher getragen l)at." "2)er SSorftanb fdjlng öor: „S)ie

§au£torganifation be§ nationalfo^ialen $erein§ auf^u*

löfen unb ben einzelnen Sofalorganifationen möglid)ft ben

21nfd)lng an ben SBafyloerein ber liberalen gu empfehlen.

. . . 'Surd) biefe Bereinigung ift gu hoffen, ba$ ein

®riftallifation§{mn¥t für fogial gerichteten nrirflidjen

£iberati3mu3 entftet)t . . . 2)ie nädjfte ^eriobe ber beutfdjen

Sufunft gehört ber Regierung unb bem 3 e^trum . . .

einen Sfftefenfortfdjrttt im Sozialismus ober im SiberaliS*

mu§ luirb'S nidjt geben, ©ben barum ift bie Arbeit einer

folgen fäxuppe nottoenbig. S)ie greifinnige Bereinigung
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ftaxl ©cf)cab er

fyat nun in ben testen fünf Sauren in ben grogen poli*

ttfdjen gragcn baSfelbe getan, maS bie ^ationalfogialen

getan Ijaben." ^anad) ber 21uflöfungSbefcl)luJ3 beS Ber*

eiuStageS, monacb, fid) bie Sttefjrfjeit ber ^ationalfo^ialen

unter Naumanns Borantritt ber greifinnigen Bereinigung

anftfjlog. Naumann mar lein greunb ber Blocfpolitif.

Stuf beut 'Selegiertentag ber Bereinigung int Stpril 1907

fagte er unter ftürmifdjem Beifall: „2Btr feljen liberale

(Souren in ben fonfer0atio4iberalen Blocf hineingehen

unb bie (Spuren beS 9teidj)S0erbanbeS §ur Bekämpfung
ber ©o^ialbemofratie IjerauSfommen." 3)af3 Naumann
— er ift einer ber beften 9lebner beS 3teicf)StageS, beut er

feit 1907 angehört — hei ber Einigung ber SinfSliberalen

eifrig mitmirfte, oerftanb fiel) Oon felbft.

211S güf)rer ber gretfinnigen Bereinigung ift $ a r 1

©Araber §u nennen, geboren 1834 §u SSolfenbüttel,

Gnfenbaljnbireftor a. ©. §u Berlin. (£r ftubierte 9tecf)tS-

unb ©taatSmiffenfcfjaften in (Rötungen unb Berlin, mar

öon 1872—1883 <3>ireftor ber Berltn^nljalter Balm, unb

mürbe 1903 für Deffau TOtglieb beS Reichstages. Bon
1881—1893 unb Oon 1898-1902 mar er ^räfibent beS

2)eutfd)en $roteftantenbereinS. 211S liberaler ^olitifer

— er gehörte §um Belanntenfretfe faifer griebricp —
unb als ein güljrer beS ftrcf)Itd)ert Liberalismus ent=

faltete er eine mannigfache Xätigleit. (Sin gäfjer, ftetiger,

nur auf bie ©acfye gerichteter ^»olttifdfjer Arbeiter. Sin

9D?ann beS ©taateS, ^ielbemußt unb entfdjieben, Oon tiefem

fo§ial|3olitifc^en (Sinn, immer beftrebt, ein rechter BolfS*

mann gu fein. (£in tapferer, einer ber beften Männer
beS liberalen Bürgertums, menngleicf) nicf)t immer ber

befte Saftifer. ©in 9ftann, Oereljrt oon üielen, geachtet

Oon allen, ©djraber gie^t fiel) im ^aijte 1911 megen

feines Ijoljen alters Oon ber parlamcntarifcljen Sätigfeit

gurücf. (Sine feiner legten politifcfjen (Snttäuftfjungen mar
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$at)er — 9Küfler4Dleittiit(jen — SStemet

bte ^etcpöerfidjerung^orbnung, ber er (eine 3ufttmmung
oerfagte.

griebridj)üon^at)er, geboren 1847 in Tübingen,

ift feit 1871 IRefytZantvaU in (Stuttgart; bem 9fteid)§tage

gehört er mit einigen Unterbrechungen feit 1878 an. ©eine

große SBebeutung liegt auf bem Gebiete ber roürttem*

bergiftfjen ^olittf, tveil er in feiner engeren Heimat bte

SSolföpartei §ur füljrenben Partei be§ £anbtage£ gemacht

fyat, beffen ^räfibent er ift. 3m 9fteid)3tage nimmt er

ba$ SBort hei großen potitifdjen fingen, ©in Biaxin frfjarf

in ber &a<fye, boci) fübbeutfd) in ber Xonart.

(£ r n ft 99£üner*9fteiningen, geboren 1866 §u

Stfü^lljof in 93at)ern, £anbgerid)t£rat a. 3). unb 9ted)t3-

anmalt in Sttündjen, gehört bem SKeicptage feit 1898

an, ber bafcjerifcfyen lammer feit 1905. (Sr ift für bie

gortfd)rittlid)e $ot!3;partei ber gormulierer ber jurifti*

frfjen 'Singe. (Sr fpricfyt oor allem über $erein§recf)t.

$reßre(f)t, X^eater unb Literatur. 3m 9leid)3tag roie im
batjerifdjen Sanbtage ein ltnermübtid)er, ber „Siebting"

be§ 3entrum§.

Otto SBiemer, geboren 1868 §u £ilfit, ©tabtrat

unb ©t)nbifu§ gu Berlin, ift ber güfyrer ber gortfdjritt*

üdjen SBotföpartei. 9?adj)bem er mehrere Qafjre aU $arla*

ment^journalift unb at§> Seiter eines? parlamentarifdjen

Bureaus in SBerlin tätig gemefen mar, mürbe er 1895

Sftebafteur ber „greifinnigen geüung". l8^8 mürbe er

in3 preußifdjje 2lbgeorbnetenf)au3 gemäht. (5r ift ber

treufte gortfe^er ber ©ebanfen NJUd)fer§ unb fett beffen

£obe ber redete §üter ber $artäeinl)eit.

$on ben namhaften lüttttent b e § £ i n f 3 *

Iiberali3mu3 feien folgenbe genannt. SSruno Slblaß,

?fted)täanmalt unb 9?otar in !oirfd)berg in ©djlefien. £oui§

^ronfofm, Sanfter in S3romberg. $arl 231etf, ®ommer§ien-
rit in 33ranbenburg. Tla^c üörömcl, Zentner, oolf£mirtfd)aft*
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ftcmtfjafte fortfcfyttttttdje ^otitifer

tidjer ©cfyriftftetter in Berlin. $aut 93ütf)temann, Dber^

bürgermeifter a. 3). in ©alenfee. 03far Gaffel, 9ftecf)t3annia{t

unb 9?otar in Berlin. £>an£ ©rüger, anmalt be3 allgemeinen

StferbanbeS beutfdjjer (£rmerb£* unb SBirtfcfjaftSgenoffen*

fcfjaften in £l)arIottenburg. SBüli (Suno, (Srfter Bürger-

meifter in ©agen. ©einrid) 2)olj)vn, ©tabtrat in «Stettin.

®arl 2)oormann, ($U;mnafiatprofe[for in fönig^ütte in

Oberfdjlefien. ©einriß 3)ot>e, £ai;bgerirf)t§rat a. 3). in

Berlin. 9iitf)arb (£icf t)off, ^rofeffov am Sfteatgtymnafiu.m

in 9Rerttfct)eib. albert ©ruft, ©cfyulbireftor in ©dmeibe*

müf)l. ^an gegter, 'Somänenpädjter in Oflfrie^Ianb. Otto

gifcpecf, ©tabtrat in Berlin, $arl glefdj), ©tabtrat in

granffurt am 9Rain. ©ermann grefe, Kaufmann in

Bremen, farl gund, Kaufmann in granfurt am 9ftain.

farl Gtolbfdjmibt, Sftebafteur in Berlin, ®eorg ®ot*)ein,

SBergrat in S8re3lau. ©einrid) ©untrer, Kaufmann in

flauen im Stogt'fonb. Sftober (^tjßling, 3led)t3antoalt in

Königsberg, ©iegfrieb ©ecffdjer, föedjtSantoalt in Ham-
burg, toguft ©offmeifter, gabrifant in ©iogau. 8of)anne3

©ormann, ©tfjuloorftetjer in Bremen. 3ofjanne3 Äaempf,
©tabtättefter in Berlin. ©ugo Äinbter, gfodjiteft in $ofen.

Suüug Äopfcfc,
sJieftor in Berlin. ©einricl) 9ttan5, gabri*

lant in Bamberg, tart SJtommfen, ©o§n £f)eobor 9ttomnp

fenS, ätonfbireftor in Berlin. Otto aflugban, 2ir§t in Berlin,

©ermann 9Mtter*<Sagan, Kaufmann in Berlin. Otto

9Mnfterberg, $ommer^ienrat in $an§ig. Wbotf s#eumann*
©ofer, ©tfjriftfteller unb 23ud)brucfereibefij3er in (Sljar*

lottenburg. ©ermann ^admide, ©djriftfteUer in Setiin.

Martin «peltafoljn, Sanbgerid)t3rat in :8erün. ©eins
$ottf)off, ©tmbifuS in Sttffelborf. SRoBrrt fteinbadjer,
sJted)t3ann>art in ©djöneberg. mfyaxb ^oefide, General
bireftor ber ©dmltfjeigbrauerei in SSertin, geftorben 1903.

Gbuarb ©tengef, Uniöerfitätäprofeffor btr romanijdjeii
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3)er £iberctti§mu§ in Reffen

Ätiologie in $reif3toatb. Söütjetm ©truoe, 3tr§t in ®iel.

Hermann 3tüicf, ©eintrat in Berlin.

7* Setr £ifce?&K$ttut§ in ben beutfdjen SWittel*

ftaaten

$on bem, toa§ in ber (Stefeggebung Von Reffen, 23aben,

SBürttemberg, 33at)ern nnb ©actjfen im brüten nnb inerten

Satjrgefmt be§> 9fteitf)e§ vorging, fei t)ier ba§> Sßerfaffung^

redjtltdje Vorgebracht, nnb beiläufig einiget anbre.

3n § e
f f e n legte bie Regierung bem Sanbtage im

3at)re 1901 einen SBafjtgefe^enttvurf vor, ber ba$

altgemeine, birefte nnb geheime SBaljIredjt für bie 3^ e^e

Kammer enthielt. 3m folgenben S^re natjm bie Stoeite

fammer iljn an, tvobei fie, gegen ben entfcfyiebenen

SSiberfprudj ber Regierung, bie ©infütjrnng ber SBaljI*

pflicfyt befdjtog. Söeil ber 28at)tgefet$entttmrf nidjt erlebigt

morben mar, legte bie Regierung 1903 einen Gnttftmrf vor,

ber bem Vorigen entfprad). S)oct) auet) jettf nnb in ben

folgenben 3at)ren lam e§> §u leiner 2Saf)Irecf)t§reform.

1905 fcfjeiterte fie, tveil bie (Srfte Kammer ein erweitertes

33ubgetred)t verlangte, nnb von ber ©emätjrung itjre 3 U=;

ftimmung abhängig machte, moranf bie Qtveite Kammer
nidjt einging. 1906 blieb e§> babei. 1907 lamen bie

fammern einanber netter, tveit bie Regierung bie §anb

§ur Einigung bot. s2tber erft Gntbe 1909 mürbe burdj ein

®ompromiJ3 bie 2Baf)Ireform b e f tf) I o f f e n. 3)ie
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^ie babifdje 2öctl}lted)t§frage

SSäljler üon über 50 Saferen befornmen nun 2 28äl)ler=

ftimmcn, bie oon 25 bi§ 50 Sonett eine. (§ß inirb ba3

birefte SBaljlrecljt eingeführt. 3)er (Srften Kammer toirb

ba$ unibebingte 23ubgetöertoeigerung3recl)t unb ein größe-

rer (ginftug hei ®efe|e3öortagen gugeftanben. %vl&) tvixb

fie um je 2 Vertreter be3 <ganbel3, ber 3ttbuftrie unb ber

SanbU)irtfrf)aft, unb um je einen Vertreter be§ §anb=

tvexU unb ber 2lrbeiterftf)aft oerftärft.

Sn 35 a b e n beriet bie 3^ e^e Kammer 1890 über

bie (Sinfüfjrung be§ bireften 28al)lrecf)t3.

3)abei erftärte ber 9ttinifter Durban: bie Regierung fei

feft entfcljloffen, ba§> t)ier geforberte 28al)lrecl)t nicr)t §u

gemäßen, tveil eZ „§um Umfturg unfrei ©taat»mefen§

führen mürbe". 1894 fpracr) fidj bie 23erfaffung£fom*

miffion ber fttoeiten Kammer für bie (Sinfüfyrung be§

bireften 2Bal)lrecl)t3 auf ©runb be§ VfixopoxtionaltvaljU

ft)ftem§ au3. dagegen erflärte ber 9ftinifter ©ifen*
lo^r in ber fommiffion: für bie Erfüllung ber SBaljl*

retf)t3roünfd)e ber Seiten Kammer [teile bie Regierung

bie Söebingung, bajg bie privilegierten in bie Qtveite

Kammer aufgenommen mürben. 2Iber bie ®ommiffion

lehnte e§ ah, Vertreter üon Qntereffengruppen in ber

$ot!3fammer §u§ulaffen. 9tadj ben $erl)anblungen in ben

fotgenben Saljren ergab fiel) im gebruar 1900, baf$ bie

öerfaffung^mäßige 3^ e^^ttelmel)rl)eit für eine ber 9te*

gierung unb ber (Srften fammer §ufagenbe 2öal) Ire d)t3=

reform nitfyt oortjanben roar. 1902 erftärte ber -attinifter

Oon (5 erj e n f e l , gegen bie 93ef djlüf fe ber 93erfaffung§-*

fommiffton: bie Regierung motte ba§> inbirefte SBa^Irerfjt

bind) ba§> birc!te erfetjen unb alle TOtgtieber ber 3^^iten

Kammer au3 ber bireften 2Sat)t t)erüorget)en laffen. 2tber

ba% allgemeine unb birefte 2Bat)lrecr)t !önne rticfjt otme

jebe ©rgän^ung unb otme \ebe§> ®egengenncf)t befielen

bleiben. Überhaupt fei bie 2Bat)trect)t§frage nur im 3 U=:
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®er babifdtje Gfcofchloä btx Sinten

fammentjang mit einer au§gebet)nten S8erfaffung§rebifion

SU [öfen. ©nblitf), @nbe 1903, legte bie Regierung einen

2Bat)trect)t3reformentmurf oor, tnonact) bie

SBaljIen birett unb geheim fein fottten. SSeil nun bie

3ft>eite Kammer auf it>rem SBiberfpruct) gegen bie (£r*

Weiterung be§> 23ubgetrecf)te£ ber (Srften Kammer öerljarrte,

trat bie Regierung it)c bei, unb bie (£rfte Kammer gab nact).

©o lam e$ §ur 23aI)trect)tgreform Don 190 4.

Seil bie liberalen mit ben ©ogialbemofraten für bie

erften 28at)len auf ©runb be§ neuen 2öat)lgefe^e3 ein

SBünbntö gefcfytoffen Ratten, fallen 1905 biefe 28at)ten fo

au£, ba% bie gemälzten 12 ©osiatbemotraten au3fct)tag-

gebenb raerben, je nacfybem fie fiel) bem gentrum ober

ben liberalen 23tocf£arteien aufstießen. 1906 wirb bie

(Steuerreform abgefctjtoffen. 3n bemfelben

3a^re ftirbt ber ©rog^er^og griebrid). ©ein 92ad^folger

nennt fidt> griebrict) ber 3 ^ e i t e. 2)a§ Sa^r 1910

bringt bie Sluftöfung b e g 33 1 o et 3 berSiberateu
infolge ber Haltung ber 9?ationattiberaten, bie bie QtveU

frontentljeorie, ben fampf nact) reet)t§ unb nact) tint£,

toieber aufnehmen, ^anacrj lommt e§> §u einem £ett*
btoetabfommen § ix» t f et) e tt ben greifinnigen
unb ben So^ialbemolraten. 3)iefe Parteien

motten hei ©ticrjmatjten, je narf) bem (Srgebni3 ber fyaupt

mahlen, mit ber ^ationalliberalen Partei §ufammenget)eu.

®ie 3Bal)lenimDttober 19 10, bie erften auf ®runb
be£ gleichen, geheimen unb bireften 28at)tred)t3, brachten

ber ©ogialbemofratie eine beträcr)tttcr)e (£rt)öl)ung ber ftafyl

itjrer 9D?anbate, Wogegen bie ^attonalliberalen ettva ein

Viertel iljrer 9ü?anbate einbüßten.

3n Württemberg legte bie Regierung bem 2anb
tag 1894 einen 3Serfaffung3rebifion3enttourf
oor, monaet) beibe Kammern reformiert merben follten.

3)ev fünfter oon Sttittnactjt fagte bei ber Beratung
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SSürttembergiftfje 93erfaffung8refoTm

im Wlai: baS allgemeine 2Bal)lretf)t fei nid)t baS Sbeal

einer VolfSöertretung; oljne eine ©rgängung blieben babei

mistige Jgntereffen ibealer nnb roirtfd)aftli(f)er 2lrt unöer*

treten, lönne leidet eine ®la{fenl)errfd)aft nnb eine 58er*

gettmltigung beachtenswerter Sftinberljeiten eintreten.

Württemberg folle baS allgemeine 2Bal)lred)t behalten,

aber bie Regierung fönne hie J^orreftur nic£)t preisgeben,

hu barin befiele, ba$ ein Viertel ber Breiten Kammer
nitf)t anS allgemeinen nnb geheimen Wahlen ijeröor*

get)e. 'Sie Regierung toolle Vertreter ber tüirtfcr)aftlt(i)en

Drganifationen in bie fttotitt Kammer hineinbringen.

3)ocf) bie Verl)anbiungen in ben folgenben S^ren geigten,

ba% biefe Reform leine $luSficl)t auf SSerinirllic^ung ^atte.

1897 mürbe bie VerfaffungSrefcrifion tum ber Streiten

Kammer öertuorfen; bie erforberlid&e ©reiüiertelmeljrljeit

tvax nid)t öor^anben. 1898 fcfyeiterte bie VerfaffungS*

retrifion abermals, infolge ber §altnng beS Qentxnmä,

gegen bie 2Bünftf)e ber VolfSpartei nnb ber ©eutfdjen

Partei. 1905 legte bie Regierung einen ®efe£entttmrf

jur #nberung beS SBar)lred)t§ t>or, nnb einen §ur Um*
manblnng ber 3tueiten Kammer in eine £ammer, bie nnr

ans (£rft>äl)lten beS allgemeinen ©timmredjtS befielen

follte. %\x6) follte bie (Srfte fammer jeitgemäß erneuert

unb oerftärft merben. Über biefen (Snttourf fam eS

gu einer Einigung. %ana6) nmr eS an bem: bie Ver*
faffungSreoifionoonl906 uerfe£te Vertreter öon

Sonberintereffen in bie (Srfte Kammer unb machte aus
ber Seiten Kammer eine reine VolfSfammer mit Ver-

tretern öon DberamtSbe§ir!en (63), ©tobten (6) unb §aupt*

ftäbten (6), unb autf) mit Vertretern öon 2 £anbeStoaf)i*

freifen, für beren 2Bal)l, ebenfo tvie für bie 28atyl beS

2lbgeorbneten Stuttgarts, baS $ropörtionalttmf)löerfal)ren

gilt. §ier fei baran erinnert, bafc baS allgemeine, gleite,

birefte unb geheime 2Saljlrecf)t in Württemberg 1868 ein*

Mein^attinflen, (SJef$id)te be8 bt. öiberuliSmuS II 40
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SBcttyern

geführt mürbe, unb ^mar für bie 2lbgeorbnetenmal)len ber

öberamtSbeäirfe unb bie ber fogenannten guten ©täbte.

$iefe 70 (63 + 7) Slbgeorbneten Ratten iebotf) bi§ 1906

privilegierte neben fid), Vertreter beS ritterfcljaftlicfjen

SlbetS (13), ber etmngetifdjen (Seiftlidjfett (6), ber fatijo*

tifcr)en (3) unb einen Vertreter ber SanbeSuniöerfität,

inSgefamt 23. S)te SSerfaffungSreotfion üon 1906 mar

mithin eine große (£rrungenfdj)aft beS mürttembergifcfyen

Liberalismus.

3n 33 a t) e r n fam e£ 1898 §u einer Säuberung
beS 33ereinSge{e£e£ — eine 33ormegnal)me beS

9fteicf)£t>erein£gefe£eS von 1907. 3m Saljre 1902 fpratf)

fiel) bie gtüeite fammer einftimmig für bie ©infü^rung

beS birelten Sßaljlredjt3 au§. Malier legte bie Regierung

1903 ben ©ntmurf eine§> 28al)lgefet*eS öor, ber

ba$ birefte %&af)lxeä)t enthielt, überbieS bie retatibe 9!ttel)r=

i)eitSroaf)l, monact) nur ber als gemault gilt, ber ein

drittel ber abgegebenen ^ätjterftimmen befommen fyai.

Sm Sa^re 1904 lehnte ber SReicprat ben Gmtmurf ah,

meil feine 21uSficl)t beftanb, ba$ in ber 3meiten Kammer
$ermitttung3öorfd}täge bie erforberlidje gmeibtitielmefjr*

§eit befämen. 3m folgenben Saljre lehnte in ber gleiten

Kammer bie 9D2et)rr)ett alle Anträge ber Liberalen, ber

93auernbünbter unb ber ©o^ialbemolraten auf Einfügung

ber abfoluten 9#el)rl)eit in ben 28at)tgefej3entmurf ab; \ie

befcfyloß bie Einfügung ber relativen Wlefyxfyeit Qanad)

nqljm im Qaljre 1906 ber SfteicfySrat baS in ber 2Ibge*

orbnetenfammer auf Antrag beS 3entrumS befdjloffene

28al)lgefe£ einftimmig an. 1907 mürbe §um erftenmal

nacf) bem neuen @efei3e gemäfjtt, aber ba§> 3en trurrc ^
In'elt bie grofce abfolute Wictjxtjeit. 1908 legte bie die*

gierung einen @ntmurfäur3?eformberbi reiten
(Steuern öor. Neffen ©runbgebanfe mar bie SIbfetjr Dom
©rtragSfteuerftjftem unb bie ©infüljrung ber allgemeinen
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(Sadjfen

(Sinfommenfteuer, b. t). ber Übergang öon ber Dbieft*

befteuerung gut ©ubjettbefteuerung. 3m ^egember 1909

mürbe bte (Steuerreform ab gef djlof f en.

©nblict) © a d) f
e n. 2)ort legte bte Regierung 1896

einen SBaljtgefejjenttüurf oor, morin ber ®rei3 ber

SSaI)lbere(f)tigten erljebtitf) erweitert mürbe. 216er bte 5lb*

georbneten %uv ßtveiten Kammer fottten nttf)t mefyx \m*

mittelbar, öon ben Söatjtberedfytigten, fonbern mittelbar,

oon SÖSa^Imännern gemault merben. hiergegen, gegen

bte ©infüljrung be§ 3)reiflaffenmal)trec£)t3, mobei nitf)t ber

2Bat)tfrei£, fonbern bie ($emeinbe für bie SSitbung ber

klaffen bie ©runbtage fein follte, machten bie greifinnigen

unb bte ©ogialbemolraten bie fcfiärffte ö-ppofition. £)otf)

im Sttärs 1898 mürbe baä öolfSfetnblidje SB a $ I -

g e f e # b e f dj l o f f
e n. 3m 3^ttuar beäfelben QafyteZ

be!am awfy (Saufen ein SSerein^gefe^, ba3 baZ S8er=

binbung^oerbot aufhob, aber bie grauen, mie bie SÜHnber*

jährigen, oom SBefuct) potitifcfjer SSerfammtungen au3*

fdjjlofj. 3nfolge ber „Söatjtreform" öon 1896 oertoren

bei ben SSatjten Oon 1901 bie ©ogtatbemotraten ü)re legten

Sfftanbate. ®ie tonferöatioen betauten bie ßmeibrittel*

me^r^eit. 9?un begannen bie liberalen bie Agitation
3ur95efeitigungbe32)retftaffenmaljlrecl)t3.
3m 3atyre 1902 ftarb tönig Gilbert, fein ^atfjfolger mar
tönig ©eorg. ©in SSerfutf), bie 3ufammenfe£ung ber

©rften Kammer §u änbern, ftfjeiterte im ^af)te 1906 in

ber ^to^ten Kammer, meit bort bie erforberüdje Qmei*

brittelmefyrtjeit für bie tnberung uirfjt oortjanben mar.

1907 veröffentlichte bie Regierung ben (Sntmurf einer
2Baf)lrecl)t3reform, unb im fotgenben S^re fügte

fie ifjm einen neuen $orfd)lag §u. 9tadj) allen SSer^anb-

lungen in ber SSaljlrecfytStommiffion unb in ben Kammern
mürbe im 3anuar 1909 bie 2Bat)lgefe£reform b e *

fd)Ioffen, in ber 3toeiten fammer mit 72 gegen
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$luralh?al)trecf}t in Satfjfen

5 (Stimmen. "SaS ©efe£ gab ba§ $reiftaffenroaf)trecr)t

auf unb führte bie geheime, bixelte $erljältni§tt>al)t mit

$luralft)ftem ein. $ie erften Sanbtag^mafjlen
auf ®runb be3 ^luratmaijlrecrjtg im Oftober

1909 brachten ber ©o§ia!bemo!ratie einen $ütvaü)ä an

Sttanbaten, ben ^onferöatiüen eine foicfye Einbuße, baß fte

in bie SQUnberljeit famen. 2)a3 mar nict)t fofaofjf bie

SBirfung ber Slntoenbung be£ puraltoaljlftyftem^, a!3 bie

SBirfung ber im SSolle toeit verbreiteten SSerurteüung ber

$oliti! ber ftonfertmtiüen«
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©djlupetradjtung





$on 1807 M§ §ur ®egenmart — burd) ein 3af)r*

ljunbert Ijaben mir ba§ Xun unb Xtatftfett be§ beutfdjen

2iberali3mu3 öerfolgt. £)ie gett Bt§ gut 9tetd)3grünbung

überblickten mir oorbem. 9?un gilt e§, bie folgenben oier

3af)r§el)nte git überbticfen, bie oolle, letzte grudjt unfrer

©tubien §u gemimten, §um Ergebnis §u lommen.

SSor allem eine grunbtntc^tige geftftettung : ma3 für

ein ®emäcf)3 mar bocl) ber beutfcfje £iberali§mu3? 2Setd)e§

mar bie $runblage feines fäm£fertum§, feine SSerfaffung

^nm Kampfe? SBebeutungSoolle SBaljrljeit: ber beutfdje

£iberali3mu§ mar niemals eine (Sinljeit, niemals eine

Organifation, niemals eine Partei, fonbern er mar ftet§

in fiel) uneinig, ^erfaljren, gehalten, allezeit ein Kämpfer

mit einem fcfymadjen rechten 2Irm, ein £rupj3enoerbanb

unter gleichen galjnen, bocl) oljne einen gemeinfamen

gelbljerrn. ®ie beutfcfye 3err^ffe"^ ei^ °*e ®leinftaaterei,

bie ©tammeSunterfdjiebe ober bie lanbfdjaftticljen 93er*

fdjiebentjeiten, ba§> mar% ma§ fid) ba geltenb machte.

Suerft, in ber 3eit ber toflöfung be§> alten 9fteidje§,

gab e§> im ©üben unb im ©übmeften ben Napoleon*

liberali§mu§ ober 3ftl)einbunbtiberali§mu3. beeinflußt oon

il)m, bod) nidE)t nur örtlicl), fonbern aud) bem SBefen radj

oon ifjm gefonbert, ftanb il)m gegenüber ber 8iBerali3*

mu§ in bem Preußen oon 9?apoleon§ (Knaben, ber oft-

preußifelje, ber £önig§berger £iberali3mu3. £amt, nad)

ber üftcLpoteomfdjen fttit, bie ©onberungen: im (Gebiete

ber 2)onau ber öfterreidjifd^beutfdje £ieicl)§liücrali3muS,
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$>ie geftfjidjtltdjett ®rünbe ber liberalen Uneimgfeft

auS htm in ber Seit unfrer SinljeitSbeftrebungen bie

großbeutfcfye ®efinnung ertoudjS; ber SiberatiSmuS in

©cl)leSmig*§olftein unb ber in .§annooer, Beibe im roefent*

liefen nur altgemein beutfdHreifjeittidC) ; ber habi*) tf>e £ibe*

raliSmuS, ftfjmanfenb ftioifcfyen ©jtremen, balb reöo*

lutionär, balb romantifd): ber mürttembergifdje ober

fcfymäbiftfje 'SemofratiSmuS, tfjarafteroott, überjeugungS*

treu, borf) autf) helltet mit lleinbürgerüd^er ©ngfinnig«

fett ; ber Batyrifdje SiberatiSmuS, eingeführt oon einem

aufgeftärten dürften, ein StfegierungS* unb SBeamtentibe*

raliSmuS, in ber gotge^eit flertfatifiert, bem ®efamt*

tiberaliSmuS entfrembet; enbtitf) t)ier unb bort im Sanbe

ein SiberatiSmuS, ber entmeber, nrie im Often, nicfytS meiter

ift, al§ ber alte ®egenfa£ oon ©tabt unb Sanb, ber

©tabttiberaliSmuS, ober ber Sanb* ober 93auerntiberatiS=*

muS, ber §um S3etf^>tel in ben 3>itf)marfd(jeu, in OftfrieSlanb

unb in ben ©benen SBeftfalenS nur auf ben Überlieferungen

eine§ freien Bauerntums beruht, oon anbern liberalen

©onberftrömungen §u fdjjtoeigen.

©elbftoerftänbtict) — auS all biefen Strömungen einen

©trom §u matten mar unmöglich). Sßegen ber ftaattietjen

SSttannigfattigMt unb ber tanbftf)aftlicf)en 33ielgeftattigfett

beS beutfdjen SebenS entbehrte ber beutfcfye SiberatiSmuS

immerbar baS einheitliche ©trombett. 2)aS muß man
feft^alten, um fein SBefen unb fein (£rget>en $u begreifen.

2tber hei biefer SSorermägung barf man nidjt öertjarren,

um bamit natf) 23equemtict) feit ober nad) bem SebürfniS

ber S8efcf)önigung baS, tuaS gefd^e^en unb gefommen ift,

als unbermeiblitf) l)in§uftellen. "Ser beutfdje SiberatiS*

muS — fefjen mir mieber auf bie beiben §auptftrömungen

im %ieiti)e unb in ^reußen, ben ^ationalliberaliSmuS

unb ben SinfSliberaliSmuS — er !)at in ben kämpfen,

bie ben ®ern feiner (55efcf)td^te bitben, $eitmeife in über*

ragenber ®raft bageftanben. @r fjat im fReid^e unb in

632



SibetaliStnuS unb ©efinnung^olitif

Preußen feine fiebert fetten ^a^re gehabt. SSenn er ttict)t

fett getoorben ift, fruoran l)at eS gelegen?

SBenn es gilt, bie ®efcr)i(f)te einer Partei §u geben,

ober bie ®efd)icf)te oon Parteien mit gleichen Sielen,

natürlich, ba$ ba alles anf einen $ecr)enfcJ)aftSbericr)i

hinausläuft, einen Söericfyt, ber ^eigt, roie bie Parteien,

bie graftionen, iljre güfyrer unb iljre Häupter in SBort

unb %at aufgetreten finb, wie Programm unb 9E3efd)luß,

23erf^rec^ungen unb Seiftungen jueinanber geftimmt

fyaben. ®eir»iß, bie gmftion ift baS ®efcl)ö£f i^rer 3Säl)ter=<

fd^aft ; biefe fteljt in ber SRegel hinter t^r. ^eSfjalb

baS fei l)ier betont, um einen lanbläufigen (Sinmanb $u

befeitigen — beSl)alb ift baS Urteil über eine graftion

^ugleict) ein Urteil über tfyre SBälilerfdjaft, über baS ®ange

ber Partei; nur baß bie graftion, fogufagen als ge*

fdj)äftSfü{)renber $htSfcf)uß ber Partei, bie SBerantioortung

für bie als graftionS^otitif in bie (£rfMeinung ttetenbe

^arteipolitif trägt. SBenn man ^anblungen beurteilt,

muß man fid) an bie <ganbelnben galten, nidjt an bie

Leute im §intergrunbe. 1)te graftionSmitglieber, bie

jebenfaltS l)ier ober bort $u einer SBäljlerftfjaft gehören,

finb bie heften Sntelligeusen ber Partei ober follen eS

fein. 28aS bie graftton tut, beftfjließt, ift entfd)eibenb

;

ba^er fteljt fie oor bem fRicl)terftu^Ie ber ®eftf)itf)te unb
nicfjt bie 2Bäl)lerf(f)aft. ®ie ftete grage aber ift — toenn

Parteien unb Parteiprogramme nidjt überflüffig fein

follen — : §at bie Partei it)r Programm t)ocr)gehalten?

£mt fie ifjren ®runbcr)arafter betätigt ober preisgegeben?

28ar fie eine liberale Partei, ober mar fie eS nidjt?

SSo^lan benn, geben mir unS 9ftecf)enfcf)aft über
ben Liberalismus in uier ^o^rje^nten! 2öie

behielten fitf) bie ^ationalliberalen unb bie SinfSlibe*

ralen feit ber SfteidjSgrünbung im tiieidje unb in Preußen
bei ben großen (Backen ber ©efefcgebung?
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®ie £ib ereilen unb Schute unb SHrdje

3n ber SHrcijen* unb ©ctjulvolitif traten bem
£iberali§mu3 bte brei Hauptaufgaben geftellt: bie 9Jcacl)t

ber fatljoliftfjen tirdfye ein§ufcl)ränfen, ber eöangetifdjen

£anbe3fircl)e eine iljrem SSefen entfpredjjenbe SSerfaffung

§u geben, unb bie $otf3fcl)ule auf eine rein toeltlidje

®runblage gu [teilen. 'Saß mir je£t nur ba% SSefenttitije

Vorbringen —
- im futturfampfe nrirften bie gefantten

liberalen bei einer ®efe(3gebung mit, bie iuot)l geeignet

mar, bie 9ttadj)t ber fatt)oüftf)en ^irctje ^ugunften ber

Autorität be§> mobernen (Staates er^ebüct) ein§ufcf)rän!en.

$ber bahei griff man in bie inneren $erl)ältniffe ber

firctje ein, lieg man bie politifcfye $tugt)eit unb bie

2)ulbfam!eit auger aü)t, Verfiel man in eine ^oti^ei^

nürtfdmft, bie mit bem ®runbct)arafter be§> £iberali§mu3

unvereinbar mar. Tcux ein Zeil ber gortfct)ritt3Vartei,

Sftidjter Voran, l)iett bie liberale galme im ^ulturfamVfe

rein, inbem er bie 9Sergeltung§gefej3gebung md6)t mit-

machte. £)ann, nodj) in ber SBtütegeit be§> 3htlturfamVfe§,

bie Erneuerung ber evangetifcfyen £anbe§fircf)e. 2)a§ Siel

bei liberalen mar ba: bie Erneuerung ber ®irtf)e im
(Sinne evangelifdjer greiljeit, be§> retigiöfen 3nbiüibuali§*

mu§, auf bem ®runbe ber S5efenntni3freit)eit unb be§>

freien gemeinbeürdjlid^en 2eben3. tiefem %\eie blieb bie

5ortf(f)ritt§vartei treu; bie ^ationalliberalen bagegen

gaben e§> pxei$, inbem fie mit ber 9fted)ten bie ^ircfyett--

Verfaffung von 1876 befct)toffert. Set ben SSerfudEjen im

Anfang ber Regierung 3Btlr)elnt§ be§> abreiten, ba§> $olf3=

fcljultvefen burcf) ein Qbe\e% §u regeln, ftanben bie lihe*

ralen Parteien gufammen. <S)er 3ebli|ftf)e SSol!3fd)ulgefej3=

entmurf, ber bie lonfeffionelle Organifation folgerecht

burcl)fül)ren toollte, fiel infolge ber gefcfjtoffenen £)ppo*

fition ber greifinnigen, ber ^ationatliberalen unb ber

greüonferVativen. $lber im 3at)re 1904 gab bie National*

liberale Partei burd) ifyx ©dlmlfompromiß mit ber 3fteef)ten
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$ie Sibetalen unb bie SSertoaltung

ba$ ftf)ul|3oIitif(f)e Programm be§> £iberali§mu3 preis,

©ie, bte feitljer fo manchen f(f)arfen Kämpfer gegen fon*

feffionelle ©ngljergigfeit in§ gelb gefteltt ^atte, gab fid)

nun §ur „Spacfenbergerei" l)er. ©ie fd£)ob bie Simultan*

ftf)ule Beifeite, legte bie ®onfeffion3fcf)ule gefejtficf) feft

— fie fapitulierte üor beut gentrum unb ber Sftedjjten,

inbent fie ba% liberale ©dfyulibeal, bie einr)eitltcr)e na*

tionale 33olf3fcl)ule, verleugnete. 'SaS, unb bie ftfjroere

Beeinträchtigung ber fomntunalen ©etbftöertoaltung in

ber SSotfSfctjute, mar bie Ijauptfätfjlidje SSebeutung be§

®efej3e§, ba% bie ^ationalliberalen mit ber fRetf)ten im

grü^ja^r 1906 befct)loffen.

8n ber 93 e r tv a 1 1 u n g 3 p o 1 i t i I , bei ber SSer*

maltungSreform in ^reugen in ben fiebriger Sauren,

maren bie beiben liberalen Parteien über bie 3^ele eines

©inneS. (Sie mollten bie lommunale ©etbftöerroaltung

an bie <5telte beS ©taatSbureaufratiSmuS fe^en, ben öor*

miegenben (Sinflug beS ®rof3grunbbefij3eS befeitigen, bem
flehten länblicljen ®runbbefij3 unb bem ©täbtertum §u

ifyren bürgerlichen ^ed^ten öerljelfen. Bei ber freiSorb*

nung t>on 1872 ttmrben biefe ftiele gängliä) oerfetjlt

;

beibe liberale Parteien liegen fiel) ba §u einem $ompromift
mit ber Regierung unb ben greilonferbattoen gerbet, mo*

bei fie iljre Programme beifeite festen. %et Unterfcfjieb

mar jebocl): bie gortfcfjrittSpartei fal) nur einftmeilig

öon ber Erfüllung iljrer gorberungen ab. ©ie hoffte,

buref) bie ^reiSorbnung raerbe man aus ben alten 3u*

ftänben Ijerauglommen; fie rechnete barauf — ba§ mar
U)xe Sllufion — , bei ber Teufel)affung ber ©emeinbe*

orbnung unb ber ^roüingialorbnung bie geiler ber ®rei3*

orbnung §u befeitigen. 3)ie ^ationalltberale Partei ba*

gegen — ba§> geigte tt)re ^uftimmung gur Sßrobin&ial*

orbnung oon 1875 — gab ba§> liberale Programm preis.

©ie na^m eine BerttmltungSreform enbgültig an, bie
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®ie ßiberalen unb bie 9fleti^t3pflege

feine roal^re Seäentralifation ber <Staat§oertoaltung burd)

fommunale (Selbftöertoaltung Braute, eine SSertoaltungä-

organifation, bie ben lünblid)en SHeingrunbbefi^ unb ba£

©täbtertum gegenüber bem ®rof$grunbbefi& fcljroer be-

nachteiligte. (Sie erJaunte bie ©runblagen ber $8er-

maltungäreorganifation an — banatf) mar ber ftampf

auf bem (Gebiete ber fommunalen (Selbftoerroaltung für

ben ($5efamtliberati3mu3 verloren. Sie große £>aupttru£pe

be§ £iberali£mu§ fyatte öor beut Dftelbiertum bie SSaffen

geftrecft, im Dftett be§ (Staates bie $orl)errfcf)aft be$

®rof3grunbbefi£e3 orgauifiert, ben alten (StaatSbureau-

frati§mu§ unb ben alten geubali§mu§ burtf) eine (Sd&ein-

reform befeftigt.

$8ei ber fRedEjt^^flege^oItttf }ef)en toir oor

allem auf bie grunblegenbe (Sadje, bie ^uftijgefe^gebung

Don 1876. 'Sa mar ba§ £iel oer gefamten liberalen

bie Erfüllung alter liberaler gorberungen. 'Sie $reß-

^rogeffe follten oor bem (Sdjnmrgerictjt öer^anbelt toer-

ben, ber oerant'roortlidje Sftebafteur follte oom geugniä*

ättmng befreit iuerben, ber ®ompeten§fonflift follte auf-

gehoben unb bie flageftellung gegen öffentliche Beamte

unbeljinbert gemacht toerben, unb anbre§ meljr. gür bie

meiften ber liberalen gorberungen qab e% im fRetd^^tag

eine große 3Ret)rl)ett. SSeil aber SBtSmarcf iljre Erfüllung

nid^t 5ugeftel)en toollte, fdf)loffen bie ^ationalliberalen,

otyne mit ben anbern Parteien güf)lung genommen &u

Ijaben, mit bet Regierung ein Kompromiß. &tatt bie

liberalen gorberungen für bie beoorftetjenben 9fteitf)3tag3-

mahlen §ur SBatjfyarole §u machen, gaben fte iljr Pro-

gramm oon 1867 unb iljre feitljerigen $8erfprecf)ungen

pxei§. (Sie toollten bie 9FtedE)tgeirit)ett fo fdjmell wie mög-

lich Ijergeftellt feljen; beZfyalh polten fte bie liberale gafjne

nieber. Sie 5ortftf)ritt§partei bagegen fanb foldje ©ile

unnötig unb fold^e (Selbftoerleugnung [fymatyboll; fie

636



$a§ SßetljältniS jur So^ialbemofratie

blieb ifyrem Programm öon 1861 treu. Unter biefen Um*
ftänben mürbe bie beutfc^e fRed)t§einr)ett gefdjaffen

ber „Nationalismus" öon SßennigfenS üerfejjte ben „engen

graftionSftanb-punft" ber gortfcfjrittStoartei in bie Df)n*

mad^t.

§ierl)er gehört audj) bie 9flecr)t§^otitif ber Sibe^
raten gegenüber ber ©ogtalbemofratie in

ber fteit be§ fampfeS gegen fie mit bem ©o§iatiftengefe£.

2)a llaffte aroifdjen ben beiben liberalen Parteien ber

tieffte ©palt. 28äl)renb bie gortfcfyrittSpartei unerfcfyütter*

lidj am gemeinen fRecf)te feftljielt, öon einem 2tu3nal)me'

gefefr gegen ben fo^ialbemofratifcrjen Seil beS $8olte£

nichts nriffen tuoltte, öertor bie Nationalliberale Partei

nacr) bem jroeiten Attentat ben fop\ unb [teilte bie ©o»

gialbemolratie unter ein 2tu3nal)megefe£, ba% für fie

jahrelange fcfyltmme Seiben herbeiführte unb nur, roie

bie gortfdfyritt&partei oorauSgefagt Ijatte, ba§u biente,

bie ftafyl ber ©ogiatiften gu oergrögern, bie sJftacr)t ber

6o§ialbemofratie ^u ftärfen, bie Slrbeiterroelt mit ftfjärf*

ftem föaffe gegen ba% liberale Bürgertum ju erfüllen.

$ie tena^me unb bie langjährige Beibehaltung beS ©o-

jialiftengefefceS, ba£ mar ber ©tpfel ber Entartung be3

Liberalismus §um Nationalliberalismus, §um reaftio*

nären SiberaliSmuS, gum ©cfyeinliberaliSmuS.

gür bie Sttilitärpotitif ber liberalen finb bie

Vorgänge oon 1874, bei ber ©cr)öpfung beS üteirfjSmilitär*

gefefceS tt):pifct). ®ie gortfcrjrittSpartei ftanb ben miti*

tärifcrjen gorberungen bergeit, nrie ftetS oor^er unb nad)-

fjer, mit eignem Urteil gegenüber, ©ie roollte bem $eere

eine breite gefe^lid)e ®runblage geben, aber nicfyt bie

griebenSpräfensftärfe fefttegen, roeil fie baS SBubgetredjt

beS Reichstages nicrjt gefcrjmälert fefjen, ben §eereSauf*

toanb nad) ben rairtfdjaftticrjen unb ben finanziellen Um*
ftänben bemeffen feljen roollte. "SaS mar ber \taat$*
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2)ie Stberctlett uitb ba% Wlilitax

männifctje ©eift LicfjterS, ber beharrliche Söilte, bie 50^iti-=

täroertüattung tüte bie anbern Verwaltungen in baS

©taatStuefen einguorbnen. 'Sie ^ationalliberalen Ratten

einen anbern ©eifi unb einen anbern SSillen. 3^^ toft*

baS militari olitif et) e giel ber gortfdjjrittSpartei auct) iljr

Siel; aucf) fie ftmren für bie unbefctjränfte jätjrlidje 5luS=

Übung beS SubgetrectjteS. 91ber für einen fonftift mit

ber Regierung mar ilmen lieber mal — \t%t Wie immer
— „bie 3e^t nicf)t ba". -iftacljbem fie anfänglich bie &ppo*

fitton ber gortfcljrittSpartei mitgemacht Ratten, fdjtoffen

fie mit SSiSmarcf ein ^ompromift. Sanact), bei ber feiten

Sefung, galt es ifynen, „baS fReicf) gu fiebern", im Smteru
eine „ruhige ©ntnncftung" gu förbern, baS „Vatertanb

über bie Partei §u [teilen", mit ber betoäljrten „Wafyi*

gung unb ©rttmgung ber SSertjättniffe" mit ber Regierung

$u einer SSerftänbigung gu tommen, gum (Septennat. Dirne

Lebensarten gefprocfyen: fie orbneten ben ^arteüoillen

bem LegierungStnitten unter, ©o mar eS bieSmat, unb

fo ift eS fpäter immer ttneber hei ben -ttationaltiberaten:

guerft ein aufrechter Liberalismus ober i^onftitutionaliS*

muS, bann, nact) ber erften ober naef) ber §toeiten Sefung,

ber Umfall aus „nationalen" ®rünben — bie gortfdjjrittS*

partei mirb aB antinationale ^rin^ipienreiterin l)in*

geftellt, unb bie Legierung belommt ungefähr baS, toaS

fie verlangt. 5n ben neunziger 3at)ren tommt eS aud)

innerhalb beS SinfSliberatiSmuS §u einer (Spaltung bei

ber SOHtitärpolitif. Liefert erftärt 9Jlititärfragen für „ab*

gelöft Oom ^arteüoefen", als foldf)e gragen, bie mit bem
„Liberalismus abfolut nichts 511 tun" l)aben. @r null

bie (£ntfct)eibung über baS, toaS §ur SSerteibigung unb

6ict)erl)eit beS SSaterlanbeS nötig ift, bem „®enriffen" beS

einzelnen überlaffen. ®aS toäre ber Sßanferott ber übe*

ralen 9ttilitärpolitit gefoefen, toenn nidjt Lichter unb

feine Partei fie aufrecht gehalten tjätte, gegenüber einer
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3)ie Stbexafen unb bie Marine

„Siftilitärfrömmigfeit'', bie mit s$l)rafen umging ftatt mit

facfjtidjen Qmoägungen. 28ie e§> in ber Sttiütätpolittf ging,

ging e3 natürüdjermeife aud) in ber ^laximpotitil.
3)er ©tanbpunlt ber s#ationatliberaten unb ber grei*

finnigen Bereinigung liefen überhaupt barauf t)inau3:

9ftüftung3fragen finb £luantität3fragen unb leine Partei*

fragen. S)ie fjortftfjritt^^artei unb bie greifinnige $otl3*

Partei aber fagten: 3ftüfiung§fragen finb SSubgetfragen,

unb bie SBafyrung be§ 93ubgetrect)te3 ift bie oberfte liberale

$arteifrage. ®ur§, bie -ftationalliberale Partei Irod) cor

bem 5Kilitari§mu§ fort unb fort §u ®reu§, bie grofte

fflefyxfyeit ber £inl£tiberaten nnberftanb if>m bauernb —
fie t)ielt bei ber „tiridjjtigften ©taat^frage" ba% liberale

Programm t)od). greitid) ift in neufter oe^ ber ®ampf
gegen ben äftititari§mu§ aud) bei ben SinMiberaten gum
©tillftanb gelommen. S)a3 beruht jeboct) in bem Unter*

fd)ieb ber Sage gegen bie frühere Seit. 28eit je(3t leine

9JHlitärbortage metjr auf meljr al3 fünf Sa^re erftrecft

toirb, fyat jeber 3fteid)3tag einmal einen grunblegenben

58efd)luf, über §eer unb Marine $u fäffen. 3n biefer

§infid)t finb bie alten 93ubget!äm£>fe abgetan. Unb bann:

ber Hauptinhalt ber neuern STcilitärOorlagen betrifft bie

$ermet)rung ber tedjnifdjen Söaffen, rtict)t fotool)! bie

3iffernfteigerung at3 bie Sntenfitätgfteigerung. 2lud) ift

bie grage ber 3Serlür§ung ber 35ienft§eit §ur 9tul)e ge=

lommen.

$ei ber ^ollpolitit toaren bie liberalen ättmr

tton Anfang an nid)t einig, bod) hiZ §um 3al)re 1878

mar aud) bie ^ationalliberale Partei im großen unb

ganzen freipnblerif d) ; au£ eigenem antrieb, au3 freien

©tücfen märe fie ntd)t $um ©d^u^§oll übergegangen. 9?un

aber, als Sigmare! fid) bon ber liberalen 28irtfdmft3potitil

abtuanbte, toanbte fid) audj) bie 92ationattibivrale Partei

üon if)r ab, $uerft fd)üd)tern, bann atlmäfjlid) cutfdjiebener,
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%it Siberalen uttb bie $ollftage

bis fie fid) in ber §eibelberger (Srflärung oom 23. SEJlärj

1884 rücf^altloS 5Utn ©d)u£äoll befannte. (Sin SÖefennt-

niS, tuonacl) bie Partei roeiteri)in, fort nnb fort Rubelte,

nur baß bie äußerften gorberungen beS SöunbeS ber £anb=

ttrirte nur oon toenigen Nationalliberalen oertreten ttmr*

ben. gür ben Übergang §um ©djul^oll Ijatte bie National-

liberale Partei mancherlei Sftotioe. ©o groß ber (Hin-

flug SSiSmarcfS auf fie mar, entfcfyeibenb für bie ^Preis-

gabe beS greiljanbelSf&ftemS mar bie S3efcr)affenl)eit itjrer

2$älj)Ierftf)aft. AIS bie fteit gefontmen rcar, mo SBiSmarcf

bie liberalen entbehren fonnte, toar bie Nationalliberale

Partei nidjt mel)r tnie in ber Anfangszeit beS SfteicfyeS

eine $8olfSpartet, bie fiel) aus Angehörigen aller gebilbeten

Btänbe äufammenfe&te, fonbern fie ttmr eine Partei ge-

worben, in ber bie ®roßinbuftriellen, befonberS bie rt)et

nifcljen unb bie roeftfälifcfyen, unb aud) lanbnnrtfdjaftlidje

Greife ftarf oertreten maren unb bie Dber^anb Ratten.

2)eSl)alb fiel hei ifyx SBiSmardS £ocfruf ,,©cl)u& ber na-

tionalen Arbeit!" auf fruchtbaren SSoben. AIS ber Rangier

bie ^olitif ber ©onberintereffen begann, ben inbuftrielleu

unb lanbroirtfc^aftlic^en Nationalismus oerfünbete, trat

bie Nationalliberale Partei, nun eine Partei ber SBefifcen*

ben, in ber 3ollpolitif auf ben „nationalen" 2öeg, um
unter ben Sntereffen aller SBerufSfreife einen „Ausgleich"

tjerbeigufüljren. Alles, roaS erfahrungsgemäß gegen ben

©d)u£§oll fpract), fotool)l im Spinbticf auf ben bauernben

Vorteil ber $robu§enten, als aucl) im <pinblicf auf ben

Vorteil ber ^onfumenten, alles baS nmrbe oon ber Na*

tionalliberalen Partei für nidjtS erachtet; iljr ttnrtfcfyaftS*

potitifcfyer Liberalismus ging in Sftaud) auf, nad)bem 23iS-

marcf baS praffelnbe geuer feiner SBirtfcfyaftSreform auf

ben nationalliberalen $arteit)erb getoorfen Jjatte. AnberS

bie gortfdjrittSpartei, bie 2)eutfd)freifinnige Partei unb

iljre Nachfolgerinnen. Aucl) ber LinJSliberaliSmuS oerlor
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$)ie Siberalen unb bte gollfrage

groar nacf) unb natf) oon feiner 2Säl)lerfcJ)aft Waffen öon

93efi£lofen, aber feine parlamentariftfje Vertretung roar botfy

nitfjt im gleiten SCßaße rote bte ber nationaltiberalen

SSäl)terfcr)aft eine ber 33efi^enben. 2)ie gortfcfyrittSpartei

fjatte iljren SRücfljalt in ben Greifen oon fganbet unb 3n*

buftrie, aber and) in roeiten fteinbürgerlicfyen ober mittel

ftänbifcfyen Greifen; unb {ebenfalls roar fie burtf)trän!t öon

beut alten „1)oftrinariSmuS", bag fie eine Vertretung beS

gangen VolfeS, nirfjt eine für einzelne Qntereffenfreife

fein muffe. S)emnatf) roaren bie SinfSliberalen für ben

©cf)u£§oll nicfyt gu l>aben. «Sie roiefen barauf l)in, ba$

öiele ©rroerbSgroeige gar feinen ©djujs verlangt Ratten,

unb baj3 eS fiel) im roefentlicf)en feineSroegS um bie ©in*

füfjrung oon (£r§iel)ungSgöllen fjanbelte. <5ie öerroarfen

ben ©cfju^oll als antinational, als eine ©djäbigung

ber beutfcfyen VolfSroirtfcfjaft, oljne babei §u oerfennen,

ba% bie ®eftaltung beS nationalen 2Birtfcf)aftSlebenS nidjt

allein Oon bem Ijerrfcfjenben gollftyftem abfängt. 3§r

Spauptmottö roar: fie roollten ber 5D^affe beS VolfeS bie

3Serbraucl)Sgegenftänbe, befonberS bie Lebensmittel, nicf)t

Oerteuern. 28aS bie lanbroirtfdjaftlicfjen ©djufcjö'lle betraf,

fo fallen fie OorauS, ba$ bie Sanbroirtfcfjaft burd) bie üom
<5cf)u£§oll beroirfte Steigerung ber (Mterpreife in eine

ungefunbe, unhaltbare Sage fommen roerbe.

©erließen roir l)ier bie geftftellung über bie $ o 1 e n *

potitif an: bie oerfe^lten fogenannten $olengefe£e

gur Ausbreitung beS S)eutfcf)tumS in ben $roOin§en SBeft*

preußen unb $ofen roaren aucl) ein Ausflug beS pfjan*

taftifcfyen Nationalismus ber ^ationalliberaten Partei.

$)ie anbern liberalen Parteien Ijaben an biefer ©efe£*

gebung, bie §ule^t §ur AuSnal)megefe£gebung rourbe,

feinen Anteil.

Sn ber ®eroerb epolitif , hei ber ®eroerbeorb*

nung, ber gleite 3^tefpalt: bie gortftfjrittSpartei Ijielt

Älein*£attiBgen, ©efdjidjte be§ bt. Liberalismus. II. 41.
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%ie Stberctlert unb bie Sogictlpolitif

im roefentlicfyen feft an ber ®etoerbefreit)eit, bod) toar

fie ftet§ bereit, Sftißbräudje unb SEfligftänbe §u Beseitigen;

bie Sftationalliberate gartet bagegen lieg bie ®etuerbe*

freiljeit oft §u Schaben fommen, inbem fie in ber ®e-

fe^gebung über ba§> Streben, 21u3toücl)fe ber ®eroerbe=

freüjeit §u befettigen, weit l)inau§ging. 28eit fie Oiete

tief einfdjneibenbe SSefdjränfungen ber ®etoerbefreu>eit

mitbemirfte, tann für fie ber Ütufynt einer 58efd)ü^erin

biefer greit)eit, einer ber größten liberalen Errungen-

ftfjaften, nidj)t in Wnfprud) genommen werben. 3^m
Sdjaben be3 ®efamttiberali3mu3 ließ fie aucl) ba ben

£inf3liberali§mu3 allein auf ben Spangen.

3n ber (Sozialpolitik bem toidjtigften Xeil ber

®eroerbepotiti!, aud) ba mar bie Haltung ber liberalen

nid)t eint)ettlict)- <3)ie Wationattiberale Partei geigte fid)

gum großen ^eil empfängtid) für bie Setjren be3 nad)

1872 im $ieid)e auffommenben ®att)eberf03tali§mu§. (Sie

ftympatln'fierte mit bem herein für Sozialpolitik ber für

bie ärmeren 2§otf3ftf)id)ten ftaatlidje gürforge forberte,

in§befonbere bie ftaatlic^e 3roang3öerfid)erung oer ^r "

beiter. S)ie Partei rücfte alfo aud) ba Oom liberalen

Programm, Oom „^andjeftertum" ah. beeinflußt burd)

ben ltmfd)mung in ber nationalöfonomifdjen SSiffenfcfyaft,

befeelt Oon menfdjenfreunblidjen ®ebanfen, erfüllt oon

bem (Streben, ber So§ialbemofratie 9Ibbrucf) gu tun, bie

Arbeiter für ben fogiatpolitifdjen &taat §u gewinnen, be*

fannten fid) bie ^ationalliberalen §ur SSiSmardifdjen So-

zialpolitik So in ber berliner ©rüärung Oom 29. Wlai

1881, unb in ber üpeibetberger (Srflärung oon 1884. $tber

in ber 3dl: nad) 93i3marcf, nad)bem bie Partei nodj) mel)r

eine Partei ber SSefitjenben geworben mar, lam ber 9ftücf*

fcf)tag in it)rer fo§iatpolitifd)en ©efinnung. 3)ie Partei,

bie bei ber 5Bi3marcfifd)en fo§ialpolitifd)en ©efe^gebung

freubig mitgemirlt l)atte, fprad) im Saljre 1898, in ü)rem
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$)ie Siberalen unb bie ©oäialpolittf

2Baf)laufruf öom 1. 9ftai, oon her „magöolten Söeiter*

fü^rung" ber $erfi(f)erung§* unb ©dmjjgefe&gebung, unb

in ber folgenben Reit befct)lo§ fie gmar bie 9?oöetlen

jur Arbeiteröerfidjerung unb §um 5trbeiterfct)u^gefe^ mit,

aber unterbeffen Ränften ficfj ifjre klagen über bte fori>

mäljrenbe Au3beljnung ber jovialen ®efet$gebung, über

bie Untergrabung ber Autorität be§ Arbeitgeber^ burcf)

bie ftaatlidje Arbeiterftf)uj3gefet5gebung. 3n bem 9ftaße,

rt)ie bie 9?ationattiberale Partei eine Partei ber ®rof^

inbuftrielten, eine Partei ber ferneren Qnbuftrie mürbe,

na^nt üjre fo^talpolttifd^e Humanität ab. greilitf) fjatte

bie Partei für bie eigentliche Arbeiterbewegung, bie £)r*

ganifation ber Arbeiterfcfjaft auf bem SBoben ber (Setbft*

Ijilfe, niemals (Sinn gehabt, yiifyt nur anfänglich) mar
ba£ fo, al§ ftdt) bie gemerffcfjafttitfje Arbeiterbewegung

nodj mit ber ©ogialbemofratie bereinerleite, fonbern aud)

fttäter. ^ie nationalliberalen Snbuftriefjerren fafjen

eben in ber Arbeiterfelbftljilfe Übergriffe, bie für bie

nationale Qnbuftrie gefä^rlic^ mären. SSegreiflicl) öor

allem, ba$ bie Partei niemaB für bie Sicherung be§

®oalition§rect)te§ ber Arbeiter (Eifer geigte. @§ mar an

bem: bie ^ationalliberale Partei [taub im ganzen ber

Arbeitermeft gegenüber auf einem patriardjalifdfyen ober

tnbuftriefeubalen ©tanbpunft. ©ie mollte ein gemiffe£

Sttajs oon ftaatlitfjer Arbeiterfürforge, mofür bie Arbeiter

banfbar fein follten; aber ben SSeftrebungen ber Arbeiter,

ifjre Sage au£ eigner $raft §u oerbeffern, ftanb fie füfjl,

oft feinbfelig gegenüber. Anber3 ber £inf§Iiberati§mu§.

'Sie gortfdjritt§fcartei l)atte für bie ©elbftljilfebeftrebungen

ber Arbeiter SSerftänbni§ unb 2öol)lmollen. 3ft>ar ftanb

ifjre äfteljrfyeit ber gemerfftfjaftUcfjen 93emegung Oon 1869

anfänglich mit politifctjen S3eben!en gegenüber; aber bie

gange Partei mar immer bereit, bie ©egenfeitigfeit£*

beftrebungen ber Arbeiter auf genoffenfdjaftlitfjer unb
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5)ie Siberalen unb bie ©o§iaI:poftti!

faffenmäßiger ®runbtage §u unterftü^en, unb bie

Koalitionsfreiheit öon SBefdjränfungen §u Befreien unb

gefetjlidj §u fidlem, geinbftfjaft gegen bie Arbeiter fonnte

ber Partei nitf)t nadjjgefagt roerben. 3>f)re $Ibtel)nung

ber SSiSmarcfifdjjen ©ogiatpolitif beruhte nur bei gegriffen

Jgauptpunften auf beut ®runbfaj3 ber tt)irtf(f)aftltcr)en

©elbftfjüfe; baS Eingreifen beS ©taateS gur Arbeiter*

fürforge überhaupt mürbe öon tyv nicfyt äurücfgertriefen.

©ie toottte auf beut SSege beS <gaftpflict)tgefe£eS öon

1871 weitergeben. 6ie mar für ben SBerficfyerungSämang

bei ber ftaatlidjjen llnfallöerficfyerung ber Arbeiter, für

ben ftaatlitfjen 2lrbeiterfd^u| für jugenblirfje unb für meib*

Ii(f)e Arbeiter. Sljre ©orge mar, ba$ bie ©elbftfjitfe*

beftrebungen ber Arbeiter burtf) bie bureaufratifcf)e (Staats*

öerfidjerung beeinträchtigt werben mürbe — baS ©in*

greifen beS ©taateS, mie eS SBiSmarcf motlte, ging iljr

5U meit. ®agu fam baS potitiftfje 9ttotiü: fie mollte

beut SSebränger beS SiberaliSmuS burdj) bie Errichtung

eine§ ftaatlidjjen SSerfidjerungSmefenS nifyt nodj meljr po*

litifcfje 9ttad)t in bie §anb geben, Entfdjjeibenb aber für

if)re 5lblef)nung ber SBiSmarcfifdfjen fo^ialpotitifd^en ©e*

fej^entmürfe maren bereu ®runblagen, bie fie in micfytigen

fünften für un§mecfmäj3ig fjiett. 3n ber golge mußten

natürlich) bie gortfcfyrittSpartei unb bie $)eutfdj) fr etfinnige

Partei bie 23iSmarcfifd)e fogialpolitifcfye ©efe^gebung an*

ernennen. 5tutf) bie SinfSliberalen ftimmten im britten

unb im öierten Safjr^nt beS SReicIjeS ben 9?oöetten

$u ben 2Irbeiteröerfitf)erungSgefei3en unb ben Arbeiter*

fd}u£gefe£en $u, um gu öerbeffern, maS öerbeffert merben

fonnte unb mußte. 3m ganzen mirb gefagt werben

fönnen: bie ^ationalliberalen fjaben in ber ©o§iatpolitif

öorbem, als bie grunblegenben ©efe£e gefd)affen mürben,

freimütig ben <&tanbpunlt beS SiberaliSmuS aufgegeben,

inbem fie bem Umfcfjmung in ber nationalöfonomifctyen
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3He Sib eralen unb bic ginan^olttf

2Btffenfcr)aft folgten; bie gortfdjritt^artei bagegen fjielt

im roefentließen an ber fo^ialpotitifcrjen 'Softrin be§ £ibe=

rali§mu§, an tfjrem fo^iatpotitiferjen Programm feft
—

fie erfannte ben SSi^marcJifcrjen 28eg at3 gangbar an,

rjielt irm aber nicfjt für ben beften.

S3ei ber ginangpolittl ober Steuerpolitik
blieb ba$ ftiel aller liberalen ber „fonftitutionette %al*

tor", ba§ järjrlicrje Stcuerberoittigung3red)t. 2Iber in ber

fteuerpotitiferjen $raji§ gingen bie 9?ationatliberaten nnb

ber £inf§tiberati3mu§ in Preußen rote im Sfteicrje roeit au§*

einanber. 3n ^reugen — ba§> mar entfdjeibenb — machten

bie ^ationalliberalen bie 9)HqueIfcr)e Steuerreform mit,

roobet für ba§> fonftitutionetle 95enriltigung3recr)t be§ 21b=

georbnetenl)aufe3 nict)t3 rjerau^fam, unb ber (SJroßgtunb^

befi{3 ber öfttidjen $roöin§en bermaßen beüorgugt rourbe,

ba% irjm ber §auptoorteit au§ ber Reform ber birelten

(Steuern gufiel, roogegen bie ftaattict)e unb fommunale

©teuerlaft in ben großen ©tobten unb in ben inbuftriellen

93e§trfen errjebticfj gefteigert rourbe. 'Sie 3)eutfcrjfreiftmuge

Partei unb bie greifinnige SSoHSpartei machten biefe 9te*

form nierjt mit, roeit fie in §aupt|mnften ben liberalen

gorberungen nidjt entfpraerj. 2)er gleite itnterfcrjieb be*

ftanb jroifcCjen bem SinMiberali§mu3 unb beut National-

tiberati3mu§ im Sfteidje. SBäfjrenb bie gortfcrjrittSpartei

unb itjre Nachfolgerinnen ftet3 beftrebt roaren, bem SSoltc

neue ©teuerlaften §u erfparen, einerfeit3, inbem fie bie

mcf)tbefij3enben klaffen oor Steuerertjötjungen unb neuen

(Steuern §u beroar)ren fucrjten, anberfeit§, inbem fie bie

SSerminberung ber Sttatritutarbeiträge in ben &tat$ burefj

^C6ftridt)e an ben 21u£gaben unb burd) ber 3Sirftid)feit ent-

fprect)enbe (Sinfcr)äj3ung ber (Sinnarjmen beroirtten — roärj*

renb ber £inf3tiberati£mu§ fo öerfuljr, betafteten bie

^ationalliberalen im SSunbe mit ber 9ted)ten bie sllid)t-

befi^enben burd) bie ©rfjörjung alter unb bie (£infür)rung
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2)ie Sibetaten urtb bie 3Serfaffimg§;poIitif

neuer (Steuern in großem Umfang. ^t)xe unliberale

(Steuerpolitik bie Biquet 1884 burd) ba§ öeibelberger

Programm einleitete, laut erft bei ber 9ieitf)3finan§reform

oon 1909 gum (Stittftanb. 2)iefe3 $al)r fal) bie gefamten

Siberaten gegenüber ber SReicpfinanäreform be§> fcfjroar^

blauen $lod3 einig. $lber bie llmfefyr ber National*

liberalen Partei gur liberalen <Steuerpotitif ift baburd)

nicrjt gefcfjetjen.

©rtblict) bie $erfaffung3potitif. Sag ber fRücf^

gratbrucfj oon 1866 unheilbar tuar, bie gange $eit feit

ber 9*eicl)£grünbung tjat e§ gezeigt. Sie gortfd)ritt§partet

mar öon §au£ au§ bemofratifct)
; fie t)ing ber fonftitutio*

nellen Softrin, bem ectjten fonftitutionali§mu§ an —
it)r Sbeal mar unb blieb ba$ parlamentarifdje 9ftegierung§*

ftyftem, tvie e§> in Gntgtanb beftanb. Salier ber beharrliche

SSiberftanb, ben bie Partei 93i§marcf leiftete, bal)er ber

ungebrochene polittfefje SSille ber gortfd)ritt3männer hi$

auf biefen Sag. Sie ^ationalliberale Partei bagegen tjatte

öon oomfjerein bem eckten fonftitutionati§mu§ entfagt;

ba$ Ijeißt: fie ^atte SBi3marcf gegenüber ben &ä)tvan%

§roifcf)en bie Seine genommen, ben 2Iu£bau ber SSerfaffung

oertagt. ©ie begnügte fiel) mit bem (Sd)einfonftitutionali3*

mu£, bem „beutfcfjen fonftitutionali§mu3", ber auf ben

Sbeen be§> 3flect)t§pr)iIofopr)en unb güt)rer§ ber preugifdjen

SKeattion fußte, auf ber Se^re öon Sutiuä (Staljt: 2lutori=

tat, nict)t Majorität! Siefer 2el)re gufolge Jjatte bie frone

buret) if)re 9JHnifter ber $otitif bie 9ftcf)tung §u geben.

Sie S8otf3öertreter follten bie 9ttci)tung gebilligt ijaben,

aber bie frone follte nidjt genötigt fein, fiel) für iljre

^oliti! eine 9ftd)tung öon ber SSolfööertretung aufbrängen

§u laffen. Sa§ mar ba§> Sieb, ba§> 93i3marcf pfiff, ber

Sßfiff, toonadj bie ^ationalliberalen fort unb fort tankten.

3a, e£ gelang bem fangler, meite freife be3 liberalen

33ürgertum£ bem eckten fonftitutionati3mu§ gu ent*
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Die Untetfdjiebe Der beiben (Gruppen

fremben; her dj)araftert>otlen ^inberljeit, ber gortfdjritt3*

gartet, iljr allein galt auf fonftitutioneltem (Gebiete fein

fampf, fein foaß unb fein Söüten. $n ber Qeit natf) 93i§=

marcf fjat fid) ber ®runbtf)arafter ber beiben liberalen

Parteien nidjt geänbert. 2)er £in!3ltberati3mu3 erftrebte

bie (Sinfüljrung ber sßarteiregierung, ber 9?ationaltibe=

rali£mu§ mar für bie fogenannte Regierung über ben

Parteien, 2Iuf biefem ®runbe, ber Unterroürfigfeit öor

bem entfdjeibenben SSillen ber Krone, beruhte bie na*

ttonatliberate Kompromißpolitif für unb für. ^eutlidj

jeigt fitf) ber antibemofratiftfje ober unliberate ®eift ber
sftationalltberalen Partei aud) in ifjrer «Stellung §um
preufcifdjen 3Sal)tredj)t. Sie oertoarf unb oerttrirft für

$reugen bie Gmtfütjrung be3 gleichen 2Bafjlrecf)t§, öer=

weigert mithin in einem Spauptpunfte bie §erftellung

ber bürgerlichen fResf)t§gleict)t)ett — mäljnenb, ba$ eZ

einen Sttaßftab gebe, raonad) in ben 28äfjlermaffen bie

„Kulturträger" öom „btinben igöbur" §u fct)eiben feien.

23ebeutung§boll ift and), ba$ bie ^ationalltberalen im

$unbe mit ben fonferbatioen bem SSolfe bie Verlange*

rung ber Segi^taturperiobe befeuerten.

%lnn §ur S tf) ä £ u n g b e 3 9ßationaltiberali§*
mu§ unb b e £ £inf3liberati§mu§ in ben öier

3a^rgel)nten natf) ber 9fteitf)3grünbung. Unbeftritten hleibt

bem ®efamtliberali§mu3 bas 23erbienft, bie befreienbe

roirtftf)afttitf)e ©efejsgebung, §u ber er in ber $eit be§>

sJ£orbbeutftf)en 93unbe3 ben ®runb gelegt Ijatte, fortge^

füfjrt unb ausgebaut §u fyaben. 2tber biefe feine (Sinig*

feit in ber 28irtfd)aft§potttif ging fdjon im erften 3al)r=

§e^nt be£ 9fteitf)e3 in bie Srütfje, unb öon einer politifdjen

(Sinigfeit fonnte hei ifjm niemals bie Sftebe fein. 3)ie

sJJattonatliberale Partei — tt»a£ fönnte ifjr auf

bolitiftfjem (üehiete ®ute§ nacfygefagt werben? Cb mau
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Die nationattihtmU *ßolitif ber „©elbftberleugmmg"

mit „2£ol)lmolten" ober mit „-DHßgunft" auf biefe gartet

fielet, bte £atfacf)en reben. ©ine Partei, bte bem übe*

ralen 23ürgertum eine t>erpfufdj)te organifcfye ®efe(3gebung

befeuert J)at, auf allen (Gebieten bie liberale gafjne in ben

&tanh gefenft Ijat, fort unb fort 2SoIlgrecr)te preisgegeben

ober oerturgt f)at, !ann eine fottfje Partei als eine übe*

rate angefe^en werben? 33Senn im politiftfjen Seben ber

(£l)arafter notf) etmaS gilt, menn ÜbergeugungStreue unb

90^ann^aftig!eit ba nodj SBert l)aben, fo muß jeber ed)te

liberale ob ber nationalliberalen SSergangenljeit beS libe=

ralen 23ürgertumS oon tiefer ©dfyam erfüllt fein. Dber

ma§ märe §ur ©ntfdjulbigung ber Nationalliberalen gartet

an^ufü^ren? Daß fie im erften unb im feiten 3<il)r*

geljnt beS SfteidjjeS ber äußeren $oltti! megen großen

28ert barauf legte, SBiSmarcf im 51mte §u galten, man
!ann es begreifen; auef) bie gortfdfyrittSpartei mußte ben

Diplomaten, ber über ber ©itf)er^eit beS 23aterlanbeS

matfjte, gu fdjäi3en. 2Iber bie Nationalliberalen trieben

einen SSiSmarcffultuS bis gur ©elbftoerleugnung, bis §ur

©elbftentmannung. 3unäd£)ft @rttfd)tebenl)eit, ecfjt libe=

raleS auftreten, bann ber Itmfall, baS Kompromiß —
baS „Slmenbement Söennigfen" ift eS, baS bie gange %e*

fcf)icf)te beS beutfcfien SiberaliSmuS oerbirbt. ©eroiß, bie

„pofitioen" liberalen l)aben bafür geforgt, ba^ bie %e*

fe^gebung nitf)t ftillgeftanben l)at. 3^re Carole mar ftetS

:

(£S muß etmaS §uftanbe!ommen! Unb bdbei Ratten fie eS

meiftenS feljr eilig, fo eilig, ba^ fie §u einem Appell an

baS SSol! niemals bie 3eit fanben. Die Carole ber „ne*

gatioen" liberalen mar bagegen: (£S muffen liberale ®e*

fe£e guftanbefommen! Diefe Doftrinäre fagten fidt) : ftatt

ba^ mir unfre ®runbfäj3e preisgeben, ^tatt ba$ mir S8er=

rat an unfrer ©acfye üben, fagen mir §u unliberalen

Dingen Nein — mo ber SiberaliSmuS nichts 2öefentli(f)eS

gewinnt, ober mo er bie ©efepfte ber ^onferoatioen be*
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$)te „Umfalle" her yiationatlihetaXtn

forgt, ba ift ba3 $ompromiJ3 oermerflicf). 2)ie National*

liberalen aber trieben fogar bann feine entfliehen übe*

rale $olitif, trenn bie Regierung olme fie nid)t§ öet>

modjte. SBenn bie Partei in ber liberalen #ra, mo 33i§*

marc! auf fie angemiefen mar (£l)arafter gezeigt l)ätte,

mie anber3 mären bie ®inge herlaufen! 5^i(f)t bie Socialer*

fcfjaft mar e§, bie bie graftion §u ben f<f)mäl)ltcl)en ®om=
promiffen anftiftete ober gmang, fonbern biefe tompro*

ntiffe maren ba$ eigenfte 2Ser! ber güljrer, bie freiljtf)

fi^er fein burften, hei ifjrer SSäljlerfcljaft für tfjren Um*
fall S8erftänbni3 gu finben. 35iefe Umfalle, jal)rau3, jaljr*

ein, mie oiele ©eiten ber Scl)mad) in ber ®efcf)icl)te be§

beutf(f)en £iberali3mu3 ! 9HemaB, mie gefagt, magte e§

bie 9?ationalliberale Partei, gegen 93i3marcf eine 2Bal)I*

parole ausgeben, niemals fanb fie ben SOiut, baZ SSol!

gmifcljen \iti) unb iljm jur ©ntfd^eibung aufzurufen. 53ei

jebem Sfrmflift machte fie bie gauft in ber £afdj)e unb

lieg fiel) bie fdjledjjtefte SBeljanblung gefallen — geredeter*

meife rul)t auf il)r ber SSormurf ber (£l)arafterlofigfeit, ber

unfagbaren geigfyeit. gür bie SSerberbtljeit ber politifdjen

Zaltil ber ^ationalliberalen ift übrigeng £a3fer ein llaffi=

fdfjer 3eu9 e - ®r fa9te 1882 in 23re3lau: bei beut tont*

promig über bie 3ufti§gefe^e im 3al)re 1876 fyahe bie

Partei nur nict)t ben $onferoatioen unb einem fonfer-

oatiben ©taat§manne ben SRufym laffen motten, bie (Eini-

gung $)eutfcl)lanb£ unb ben 2Iu§bau be§ 9?ationalftaate§

o^ne bie Zeilnafyme be§ £iberali§mu3 öermirflid)t §u

fjaben. SSäljrenb biefer $eit f)a&e oer anbere Steil ber

liberalen, bie gortfcljritt^partei, SBorpoftenbienfte getan,

um „über bie greiljeit be3 S8olfe§ §u machen", ba% fie

leinen «Schaben leibe, unb l)abe fiel) babei efytlid) öerbient

gemacht. <5d)on bamal3 Ratten bie ^ationalliberalen ge*

fagt: „©obalb mir bie Arbeit getan l)aben, bie nötig

ift, um 'Seutfd^lanb $u einem geeinigten Üteicfje ju machen,
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s2tnfä£e gu einer fttaffen Gattung bet 9lationalliberaIen

merben mir gurücffetjren, um an (Surer (Schulter bie alte

Arbeit mieber aufzunehmen." 5CRttr)in: bie nationattibe-

rale ®ontt>romiJ3£>otitif beruhte auf ber attertöricl)ften

graftion§fonfurren§, auf einer 95erecr)nung über ®egen*

mart unb Sufunft, bie ein Ooltfommeneä ^biotentum

in ber ^olitif befunbete. %<x%, baZ ©treben, mitgutun um
\eben $rei3, mar ber oberflächliche, ptjrafenljafte, eitle

unb oerblenbete unliberale Nationalliberali§mu3, momit
bie Nationattiberale Partei bem £inf£liberali§mu3 baz

SBaffer abzugraben fucr)te. 3)a§ mar bie t>erräteriftf)e

Sdjalmei, momit \iti) bie Nationaltiberaten ben anbern

liberalen gegenüber auffpielten al§ Patrioten, aU $o-
litiler ber „magoolten f)armonifcr)en SBeiterentmicflung",

be§ „5Iu§gleicr)3 ber gntereffen". 2So ift bie Harmonie,

mo ift ber 2Iu3gleict), ben fie bem liberalen Bürgertum
gebracht fjaben motten? Qn SBaljrljeit: bie National-

liberale Partei mar im neuen fRetct)e im mefentlidjen

nur eine ©jrietart be3 ®onferbati§mu§; fie trug ba§>

Seimort liberal mit Unredjt. SSor bem 9ftcr)terftul)l ber

(55ef(f)id6)te ftel)t fie nicr)t ba al3 eine djarafteröolte, ftaat§-

fluge liberale Partei, fonbern al§ eine djaraftertofe, furg*

fidjtige, fdjeinliberale Partei. Xaufenbfacr) f)at fie bte

Sacr)e be3 liberalen 23ürgertum§ oerraten; ba$ ift leiber

augenfällige, unumftöglidje, gefci)id)tlicr)e 2öal)rljeit. %&a$

bie neuere Qeit betrifft, fo fann erfreuticrjermeife feft

geftellt merben: ba$ fict) bie Nationalliberale Partei feit

1903 unter 23affermann§ gütjrung bem ©tanbpunft ber

Sinl§liberalen genähert l)at. 2)a§ geigte iljre tapfere §al

tung hei bei 9fteict)§finangreform unb iljre „2lu3fcrjiffung"

be§ feuballiberalen greitjerrn oon §et)I. ®a£ geigte and)

bie Spaltung ber auf bem 93oben be§ babifctjen $81ocfe3

ftefyenben fübbeutfcr)en Nationalliberalen. <2)a3 geigt nidjt

minber bie jungliberalc 33emegung, bie an alte liberale

Überlieferungen anfmipft unb eine Erneuerung ber
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3)ie ^togrammtreue ber SinMtbetalen

Wationaltiberalen gartet erftrebt. SoOtel über eine öet>

fjeißung^bolle 3^^wnft.

Um auf unfer Urteil über Vergangenem §urüd§ufommen
— glüdlicfyerraeife ift bie <55efdt)icf)te be§ 9cationallibe*

rali3mu§ nur ein £eil ber <55efd^t(f)te be§ beutfdjen £ibe<

ralt§mu§. daneben gibt e§ bie &e\d)id)te be§ £tnf§=
Iiberali3mu3, öor allem bie ®efd)id)te ber <£)eut-

fdjen gortfd)ritt3J)artei unb bie il)rer Nachfolgerinnen,

ber liberalen Parteien, benen nachgerühmt raerben fann,

ba$ fte bie liberale gal)ne l)ocl)geljalten fjahen. 3fjr oiel^

gefdjmäljter 'Softrinarigmum, iljre „impotente <ftegatiüe",

ifjre ^icfjtmitrairtung hei einer antilifceralen ®efej3gebung

gereicht ben gortfdjritt^männern §ur fjoljen ©fjre. 2Bo

ein raefentlidjer Sortfcfjritt gemacht raerben tonnte, Ijabeu

and) fie mitgerairft; ja oljne ir)re -üJUtrairfung raäre nie-

mals ein gortfdjritt im liberalen Sinne gemacht raorben.

Xocf) in ben 58i§mard*ftultu3 öerfielen bie gortfcfyrittler

niti)t, unb bie (MefdCjäfte ber ®onferöatiöen §u beforgen

fjaben fie jebergeit abgelehnt. 28er aber lönnte behaupten,

ba$ ber Staat hei ber fortfd)rittlid)en innern s$oliti! nid)t

hei raeitem beffer gefahren raäre al§ hei ber national-

liberalen fompromigoolitil? 28er fönnte fagen, ba% biefe

fortfdjrittlidje ^otitif, bie ,,hei ber erften Sefung" ge-

raöt)nlidj) and) bie ^olitif ber ^ationalliberaleu raar, nidj)t

bem ©taatSraoljl beffer gebient fyätte, al§ eine ®om*
öromißpolitif, bie auf allen Gebieten be§ Staat31eben§

§um Schaben beZ Staates? au3gefd)lagen ift, eine Ühex-

fpannung gum Nachteil ber 9Solf3red)te unb be§ SSolfS*

raol)l3 berairft l)at, bie ba$ gerabe (Gegenteil oon bem
raar, raa3 ber £iberali§mu§ bon §au3 au3 erftrebte?

$tud) bie gortfd)ritt§partei raar ooll Oon nationaler 33e^

geifterung, aber fie begab fid) ber Setbftänbtgfeit nidjt.

Sie nalnn baZ 28ort national nid)t immer raieber in ben

Wlnnb, raeil bie Sorge für bie (Sinfjeit unb bie Sidjerfjeit
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$ie Sßrogtammtreue her SinMibetaten

be§ S8aterlanbe§ für fie etma§ ©elbftüerftättbticfyeS mar,

unb meil fte ben £>Ijrafenl)aften 9?ationali3mu§, mit bem
jebe ©djjroäcfye \iä) bedte, oerabfreute. 3)ie 9?ationatlibe-

raten gingen im ©cf)tej)ptau ber Regierung, bie gort*

fdjritt^artei ging ftet3 auf eignen gügen. ^e National*

liberale Partei mar mie ein 9Mbdjen, ba% fiel) in einem

Siebe30erl)ättni3 jahrelang Inhalten läßt, immer fürcfjtet,

ben Sieb^aber §u verlieren, iljm be£t)alb feine G£t)re opfert,

nie bon ber Xrauung gu fpredjen magt, nur f)in unb

mieber fcljmotlt unb Oon füeäjten fpricljt, unb fdjliejjlid)

fagt: (£3 ift ni(f)t3, unb e§> mirb niü)t§\ 5£5ie gortfd)ritt§=

Partei bagegen — immer meinen mir fie unb tfjre 5^ad)=

folgerinnen — ließ ficf) auf ein unreelle^ 2iebe3bert)ättni§

mct)t ein. ©ie machte l)in unb mieber einen SSerfudj mit

bem „£iebl)aber", aber fie fdmappte ab, fobalb a!3 fie

erlannt Ijatte, ba$ hei ber Siebftfjaft nitf)t§ anbre3 Ijerau^

fommen merbe at§ illegitime ®inber — Söedjfelbälge oon

®efej3en, faule grüßte für ba§> liberale Bürgertum. 3n ber

©eele be§ beutfcf)en £iberali3mu3 gab e§> eine partie

malade unb eine partie saine; bie (Gegner fonnten fagen:

eine partie honteuse unb eine partie d'honneur. d51etcf)e§

fann Oon feiner anbern Partei gefagt merben. %&a$

Sigmare! — be!ennen mir e§ nur! — mit ber 9#eljr=

ijeit be£ liberalen 93ürgertum3 angeftellt l)at, mie er

bie „ftarfen Männer" ber ^ationalliberalen Partei oer*

Ijölmt, mißljanbelt, mißbraucht l)at, unbenfbar, ba% ber*

gleichen ben ^unfern, ben ^lerifalen, ben Sftoten miber*

fahren märe! SSenn unfre galjne ttidjt jum %e§en ge*

morben ift, mem anberg ift e§ §u banfen al3 ber %ott*

fdjrittäpartet ! Wlan [treidle bie ®efct)icl)te ber gortfcr)ritt§=

partei au3 ber (^efcf)icf)te be§ beutfcfyen Siberati3mu3 —
tt>a§ bleibt bann übrig? 2öa§ hteibt bann übrig, morauf

ein echter liberaler ftolg fein lönnte, menn er bie 93er*

gangenl)eit hebenit? SSennigfen unb ffüd)tex — mer oon
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SSenntgfen unb 9fttd£)ter

betben mar ber -äftann unb roer ber Unmann? Ser
oon beiben mar ber $o{)f, unb roer, tro& aller ©eftf)eti>

Ijeit, ber £ropf? 2Bar SBennigfen ber $erberber be£ beut*

fd)en £iberali§mu3, ober mar er e$ nidjjt? §at er ba%

9Serf£redj)en ber 9?ationalIiberaIen Partei öon 1866, über

ben Ütedjten be§ SSotfe3 §u machen, eingelöft? Ober fjat

er mct)t Oiefmeljr feine Partei au§ jeber (Stellung IjinauS*

manövrieren laffen? SBenn jemanb fragt: 3ßa3 ift liberal?

— !ann er bei SSennigfen unb feinen 9ßac(jfaljren S3e*

fcJjeib bekommen? SBennigfen — mir fjaben il)n oorbem

gefdjntbert — !ann nicfyt ber (Stolg be£ mannhaften Seit£

unfere§ liberalen 93ürgertum3 fein. 3m Gegenteil, bie

Erinnerung an fein SBirfen in ber inneren ^olitif ift

für ben eckten liberalen befd(j)ämenb. 9?ur ben glän*

§enben SBorfämpfer für bie Einheit 35eutfdj)lanb3 bem
2lu£Ianbe gegenüber fann bie gange beutfdje Wcafytvelt

in SRubolf öon SSennigfen eljren. 2tnber3 Gsugen 9U<f)*

t e r. Stjm gebührt oom beutfdjjen £iberali3mu§ ein öotler

Sorbeerfrang, benn er mar fein allerbefter Bannerträger.

SSie groß ftet)t biefer Wann ba, ber ofyne Sßanfen unb

©cfjtpanfen, mit ftetem (Bd^arfbtid: unb mit eiferner 23e=

ftänbigleit gegen atte§ anfämpfte, mag „bie SSurgel be%

$onftitutionati§mu3" angriff. 3e meljr man ba$ Söefen

tiefet unvergleichlichen $Ranne§ erforfd)t, feine §aupt=

eigenftfjaften gu ergrünben fuci)t, befto größer roirb er

bem erfdjeinen, ber 9ttenftf)en §u unterfdfyeiben roeijg. 9ftan

miege mit gutem Q$etviü)te jeben, ber ifyn im eignen

ober au§ fremben Sager befe^bete, unb er mirb §u leidet

befunben roerben. $itf)ter tvav ein Wann Von tiefem

ftaat§roirtftf)afttidj)em, ftaat§oerroalterifd)em ©eifte. (£r

ging al§ ©efe^geber Oon ber gefamten ginanglage au3;

er wollte bie Harmonie ber 3fteffort3 auf bem ©runbe
gefunber ginanjen. (£r rechnete, tvo alle§ guerft unb sule£t

auf bie 9ftecf)nung an!am. @r ging ben $f)rafen^elben
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9Udjter§ gefdjicfyttidje SBebeutung

be§ <Sdjeintiberati3mu3 §u £eibe tüte feiner, gort unb

fort fjat er bte 9tationatliberaten getoamt oor iljrem

großen SSerfüfjrer, geroarnt, um fie db%ufyaiten, auf ber

fdjiefen (Ebene ber tompromißpolitif meiter §u gleiten,

unb ben ®efamttiberati§mu§ um (Sinfluß unb $lnfel)en

^u bringen. $ergeblidj, bie 2ftet)rl)eit be£ liberalen Bürger*

tum£ folgte nidjjt if)m, fonbern 93ennigfen. ©ie §og bie

„maßootte unb totjale ©ppofition" bor, b. 1). fie ließ

fidj — o, beutfdjer SKic^el !
— eine realtionäre ©djlafmüjje

nadj ber anbern über bie Dljren sieben. Stifter Ijatte

einen ferneren ©tanb, aber er ging unerfdjüttert feinen

2Beg. ©in §auptpunft: §ur 23i£mardifd)en Sogialpolitif

Ijat er fiel) nid)t belehrt, (£r tuoltte baZ 3*^ aüer nid)*

bie Mittel 33i3mard§, unb fidjerlicl): it)enn bie jogiat*

politifc^en ©efetjentmürfe nad) ben fortfdjritttidjen gorbe-

rungen geftaltet toorben mären, um roieüiel beffere %t*

fefce mären fie gemorben! ®enug, am ®rabe feinet größten

güt)rer£ mag ber beutfcfje £iberati§mu3 bie Sftaljnung

l)ören: (Stjarafter unb abermals (Eljarafter, nur ba$ bringt

ju (£f)ren unb 2Infel)en!

Gntbtict) nod) ein 21 u §> b 1 i d . 2öa3 ftef)t für ben

beutfdjen £iberati£mu§ §u Ijoffen unb §u münfcfyen? 2Ba§

ift e£ um feine Qufunft?

SSenn e§ beffer merben foll — ber erfte (Schritt §ur

SSefferung ift bie ©etbfterfenntniö. SSenn ba$ ©tubium

ber ®efd)id)te unfrei Siberali§mu§ §u bem Ergebnis

friert: bafc bie große Fehlerquelle im 9?ationattiberati§*

mu3 liegt, ba^ bieget toefenttid) ©dmtb baran Ijat, bafc

unfer ®efamttiberali3mu3 e3 im ©taate nid)t $u (Stjren

unb 2lnfel)en gebracht l)at, fonbern oon ber erften glänzen*

ben Sftad)tftettung tief tjerabgefunfen ift, bi$ §ur 58er-

elenbung — nun benn, toenn bem }o ift, fo ift minbeften§

baZ fidjer: ber 9iationatIiberaIi3mu§ l)at fid) gur %e-

ftaltung be§ ©taate§ in politifd)4iberaten ©inne aU un-
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©etbfterfemttmS tut öor allem not

tctugtitf) ertoiefen — bie gulunft be§ beutfrfjen Sibe*

raliSmuS im 9tationalliberali3mu3 feiert wollen toäre

Söafmfinn. 3m (Gegenteil, unfer Sgeil ift bebingt oon

ber Stttcffefjr beS nationalliberalen 93ürgertum§ ftum linfS*

liberalen. 'Sie ^Rip^e, bie einfit bem Spanne genommen
ttmrbe, als 23iSmarcf bie ^ationalltberale Partei aus

einem £eile ber gortftfjrittSpartet erfdmf, fte muß bem
Spanne raiebergegeben merben. 'Sie 9?ationalliberale

Partei fyat als liberale Partei feine 'SafeinSberetfjtigung.

©ie mar immer eine gartet öon liberalem Sorljaben,

aber olme eigentliches Programm. S^r ein liberales Pro-

gramm geben Ijeißt fie umroanbeln, mit bem SinfSlibe^

raliSmuS oereinigen, Ijeißt bie große liberale Partei

fcfyaffen, bie unfre (5ef)nfud)t ift. Siefe $arteiftf)ö£fung

muß fommen, roenn eS beffer raerben foll. 3)ie innern

„^ioergenäen", an benen ber ®efamtliberaliSmuS leibet,

wie leine anbre gartet, fie muffen Ijinfcfynnnben, toenn

bie SBefferung möglicf) fein foll. Sitte politiftfie Tlaä)t

ift juerft unb jttlefct eine grage ber ftafyt unb ber güljrung,

ber (£inl)eitlid)feit, ber Drganifation — ein §ttnefpältiger

Liberalismus, loaS !ann er gegenüber ber Stenge feiner

(Gegner erreichen! ©eitbem bie linMiberalen Parteien

enblidj geeinigt finb, nacfybem bie neue beutfdje gort*

fcfyrittSpartei, bie f5ortfct)rtttIicr)c SSolfSpartei, auf bem
<ßlane erfdjjienen ift, finb mir auf bem 2Bege ber SSer*

ein^eitlid^ung beS SiberaliSmuS. tiefer SSeg füt)rt am
(£nbe jum 231ocf ber gefamten Sinlen. &in mächtiger

Sfnftoß, unb bie alte unpraftifdje (Sentimentalität tnirb

getoefen fein: baS liberale Bürgertum unb baS rote

Bürgertum toerben einanber Wie bisher grunbfä^licl) fdjarf

befämpfen, aber bon galt §u galt, taftifd^ geeint,

3un!ern, Snbuftriefeubaten unb ®lerifalen übermächtig

entgegentreten. S>aS ift f>eute nod) ein 2Bunf(f), eine

Hoffnung, ein £raum. 2Iber wer !önnte oerjagen, ber



$a§ humanitäre ^beat be§ bürgerlichen £tberalBmu3

bie 3eitf)ßtt ber 3ctt beamtet! Sftot lefjrt beten. ®a§
liberale SBürgertum Ijat bie fogialiftifcr)e 21rbeiterfet)aft

ebenfo nötig, tote biefe \ene§> nötig l)at. SSenn ba§ Sgaupt*

Problem unfrei politifcfjen £eben§ für unabfefjbare fteit

bie feciale grage hleiht, toenn ber £iberali3mu3 — fo

fiele Aufgaben au3 früherer Qeit er noct) §u löfen fyat

— leine bringenbere, feine größere Aufgabe f)at, al§

ben Arbeiter t)or bem 3nbuftriefeubali3mu3 be§ gabrif*

fjerrn §u fcr)ü£en, tvie er ehemals? ben Bürger überhaupt

t)or bem 2lbfoluti3mu3 ber ®rone, oor bem geubalftaate

§u ferjüj^en fjatte, froenn ba§> große SBerf, ba$ geferjaffen

toerben muß, bie ^onftitutionalifierung ber gabrtf ift: tvie

fönnte bie 21rbeiterfct)aft <m% 3iel fommen of)ne bie £>ilfe

be§ liberalen 23ürgertum3! S)a, bei biefem Spanptjmnfte,

fann ber £iberali3mu§ geigen, ba% er immer noct) ba$

alte 23anner für)rt, ba§> Sanner ber ^enfctjenfreunblicf)*

feit, baß er inbioibualiftifer) ift, baß er ben ($Hn§elnen,

ben Waffen ber ©crjtoacfjen im ©taate, iljren 9tecr)t^ftanb

nnb ifjren ^irtfcr)aft3ftanb fiebern nnb förbern tollt, ba$

er feine poliere Aufgabe fennt al£ ebenbiefe. (£ine buxdy-

greifenbe liberale Slrbeiterpolitif, eine liberale $olitif,

bie ficrj überhaupt in ©tabt nnb Qanb ber fleinen Seute

nnb ber 23efi£lofen annimmt — nur ein folcfjer Sibe*

rali§mu£ fjat eine fufturpolitifcfje 'Safeingberecfjtigung.

greilicr), nm im Kampfe §n fiegen, ben SSiberftanb ber

Sfteaftion gn brechen, ba^u ift bem liberalen Bürgertum

in^gefamt bie (Erneuerung be3 ®eifte£ oonnöten, ein 21uf*

leben ber Söegeifterung für bie großen Aufgaben im üteicfje

unb in feinen Staaten, ©in ßiberali§mu§, ber fonffift3*

fdjeu ift, nicfjt in bie Dppofition geljt, toenn feine @runb=

fä£e oertuorfen werben, ber fann nidjt emporfommen. (£r

fann für bie Waffen im Staate fein Sttittetpunft fein,

feine politiferje SBärmequelle. 2)ie Carole be3 national*

liberalen ©cr)tt>acl)finne§ : (£3 muß etn;a3 guftanbefommen

!
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©lief in bie Bufunft

muß erfegt werben burtf) bie ^arole be§> ®efamttiberali£*

mu3: (£3 muffen liberale ®efege gefc^affert roerben! SBenn

in Preußen unb im Sfteicfye bie trotte niemaB oerftanben

fyat, ,,bxz Jmtbigung ber ©eifter unb ber Sperren" §u ge*

minnen — ber £iberali§mu§ fann fie gewinnen, menn er

§eigt, bog fein ®eift beftänbig, fein §er§ mutig ift. $ort

mit ber alten 3toief£>ättigfeit unb bem alten (£rbutben,

fort mit ben oerurirrenben unb oerfladjenben trafen
au§ ber Qeit ber nationaltiberalen Sugenbefetei, fort mit

ber öermatebeiten ^ofition „ber mittlem Sinie", Wo ber

tampf nitfjt mit Östren beftanben merben fann, fort mit

bem alten UntertänigfeitSgefül)!, ba§ ba3 (Staatsbürger*

tum an ber ootlen Entfaltung Ijtnbert, fort mit altem,

toa§ eine§ aufredeten 9ftanne3 unb liberalen Staate

bürgert untoürbig ift! ®em beoorrecfytigten 3ftacl)tfoliegen

be§ 33olfe§, bem ftfjarfen ©errn „ba oben'', ber ba%

Snftrument be§ §immel3 fein nritt unb nid)t baZ 3n*

ftrument be§ 23olf§tüillen3, Üjm, bem ©inen, ber unfre .poti*

ttfdt)e (Sntmicftung aufhält, im trete entgegen bie fcfyärffte

ftritif, ber gefcfytoffene SSiberftanb! 9?ur 9ftannl)afttgfett,

nur ein Xro£, wie t^n bie 3unfetpartei gegeigt Ijat, nur

eiferne 93 efyarrtid) feit führen §um ^Parlamentarismus, §ur

(Selbftregierung be£ SBolfeS. 3m SBeitergang beS Kampfes

fei ber 9htf be£ liberalen 23ürgertum3: lieber mit
ben fjeinben ber potitifdjen ®er e<$) tigfett!

#lei!t=£attii!gen, ©eict»td?tr be« bt. Liberalismus II. 4*.
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D3far £leitt*$attittgett t

<än bemfetben Sage (2. Dftober 1911), an bem Älettt*

Hattingen bte tejjte ^orreftur sunt feiten 93anbe feiner

®eftf)t<f)te be3 ^entftfjen £iberati3mu§ an ben Sertag
ber „§ilfe" abgefanbt tjatte, fanb er burtf) ein f)eifje3

93ab, ba§> er tro£ ärgtlicfjer SBarnnng auffud)te, einen

ööttig unerwarteten Xob. (Sr mar im gangen ein torper-

tidf) unb geiftig gefunber 9ftann, 50 galjre alt, friftf),

fröfyticf), arbeitfam unb mutig, 3m einzelnen fyabe and)

id) über mand)e§> in feiner ®efd)idjte mit iljm mid) au3*

einanberfe^en muffen unb ben!e nid)t baran, mir alle

feine oft lebhaften unb fräftigen Urteile anzueignen. %n%*
befonbere mürbe id) bie nationalliberale Partei in Üjrer

©efamtmirftmg t)öl)er einfcfjätjen, al3 er e§> getan l)at.

"Sag Ingbert aber nidjt, baß and) gerabe bnvd) fold^e 3lu§*

einanberfefeungen bie Spocfyadjtung oor feinem SBiffen unb
bem unbebingten ©ruft feinet (£i)arafter§ immer nur ge=

ftiegen ift. (£r mar in feiner 2lrt ein feltener 9ftenfcf),

ber in oiel Ijöljerem ®rabe fiel) felber feinen eigenen 28eg

gefugt l)at, at§ e3 hei ber übergroßen yjlefyx%afyl ber

(Mehrten ber galt fein fann. 3n feinem Seben feljtt

bie normale fcljutmäßige ©r§iel)ung, bie Oon Gramen §u

Gramen füljrt. (Sr Ijat alle3, ma§ er geiftig gemefen

ift, bnxd) ein unermüblicl)e§ ©elbftftubium erreicht, inbem
er \id) mit Söucfjt unb ©lut in bie (Stoffe einbohrte,

bie feinen 28al)rl)eit3finn unb feine ^ß^antafie befestigten.
'Sie facfjmäßigen §iftori!er Ijaben be£l)atb immer an i^m
einen gemiffen Mangel an ber ftrengen $ucf)t ber ©dfyule

bemerft, unb auefy er felbft mußte, ba er Ilug unb and)
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£)§far ^tein^attittgen f

in ber ©elbftfritif nitf)t unerfahren mar, baß er nicfjt

allen 2tnforberungen ber UniberfitätSmetl)obe genügen

mochte, *3)aS fyat er mir gegenüber beifpielsmeife l}in*

ftcfyttttf) ber ^>t)iIofo^f)tfcf)en Vorgefechte beS Liberalismus

im erften Vanbe offen zugegeben. SIber biefer Mangel
an altfeitig ausgeglichener Vorbitbung mürbe reid)lid)

unb fefyr öortrefflid) erfe^t burcf) bie ftarfe unb für einen

§iftorifer t?orbitbIicr)e (Gabe ber £crfönticf)en Vertiefung,

dr lebte in unb mit feinen Reiben, läm^fte in feiner (Seele

it)re kämpfe nochmals burdj, fprad) mit iljnen, mie mit

(Gegenwärtigen unb fcljrieb öon ilmen Oiel unmittelbarer,

als menn er nur ©ammler öon bitten gemefen märe. S)aS

(Größte, maS er in biefer 21rt geleiftet fyat, ift fein §mei*

bänbigeS 2Berf „ViSmarcf unb feine Söelt". 'SiefeS Vud)
lann im einzelnen Iritifiert merben, eS bleibt aber ein

2Serf au§ einem (Guß unb mirb and) in ber r)iftortfct)en

Literatur ber ViSmarcfifcrjen Qeit feinen $laj3 behalten,

benn eS ift baS einzige SSerf, baS ViSmarcf mit ben klugen

beS Liberalismus aufbaut. Mein^attingen Ijätte ü)n

nictjt anberS anfeljen fönnen, benn er mar felber liberal

in Watt unb ^nocljen. 211S ein Tlann, ber neben ber

offiziellen Valm manbelt, mar il)m ber £ampf um $ied)t,

greil)eit unb 2öaljrl)eit fein eigenes LebenSetement. Von
ba aus fielet unb fül)lt er ben 2)rucf, ber öon ViSmarcfS

(Größe ausgebt. @r \tanb in feiner Qugenb unter benen,

bie öon ViSmarcf beifeite gefcf)oben mürben. Qe mel)r

er aber il)tn gegenüber bie Vürgerfreiljeit herausarbeitet,

befto gemaltiger mäd^ft bahei bocrj ber ÜHefe ViSmarcf.

&eine (Größe mirb im (Grunbe bon Älein-.föttingeu beffer

bargeftellt als Oon feinen eigenen §erolben. Unb bie

yiafytvelt mirb über ilm ftdfjerltdE) nid)t nur §erolbe f)ören

mollen, fonbern and) Kämpfer. 3ln ViSmarcf lernte SHein*

Hattingen bie menfcl)ticl)e (Größe überhaupt unb öerfucf)te

fiel) nun an bem LebenSbitbe Napoleons. $n §mei Vänben
befdjrieb er biefen 9Jcann unb feine SSelt, unb man mirb

moljl fagen bürfen, ba$ er bie befte in bcutfcfyer ©pradje

öorljanbene (Gefamtbarftellung Napoleons geliefert l)at,
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obmot)! if)m ber fran§öfifcf)e 93oben nidjjt fo oertraut mar
tüte bte Umgebung, in ber 93i£marcf moltete. 2113 er

feinen Napoleon beenbet t)atte, lernte itf) £tein*§)attingen

fennen unb forberte ifjxi auf, bie ®efdjitf)te be§ beutfdjen

£iberati3mu3 §u fcfyreiben. (£§ mar it)tn felbft nitf)t o^ne

meitereg fidler, ob er ba§u ber geeignete 9flann fei, meit

er in ber ®ef<J)icl)te ber liberalen Parteien ba§ lebhafte

bramatifcf)e Temperament weniger finben unb betätigen

tonnte aB in ber ®eftf)id)te toeltgef(f)tc£)tIict)er gelben.

3n if)m lag etmag oom (Reifte ©ct)itler§. (£r fud^te bie

ftarfen 3ufammenbattungen ber gegenfä£ticf)en ®runb=

fä|e nnb Gräfte. SSenn er trotjbem balb unb gern auf

meinen $orftf)Iag einging, fo gefcfjaf) e§, meit fein anberer

ba mar, ber biefe3 mistige unb notmenbige SSerf fyätte

in bie §anb nehmen lönnen. "Ser beutfdfye £iberati£mu§

brauste einen S)arftetter feiner erften großen 3eit, fotange

nocf) lüftenfcfyen lebten, bie öon ber liberalen SDSelle be£

19. Sa^unbert^ felbft berührt finb. 3u biefen 9ftenfcf)en

gehörte Mein^attingen. 3n feiner ©tubierftube maren
bit 3 eÜen öor unb unter 93i£marcf nocf) tebenbig, unb
mag er nidjt mußte, ba$ grub er I)erau3. SDZit Oollem

(Stfer manbte er fitf) ber neuen Aufgabe §u. 3Sietteicf)t

märe e£ ein SSor^ug gemefen, menn er ben ootf§tümficf)en

^intergrunb ber liberalen Parteien, bit (Stimmungen

unb (Strömungen im Sanbe, nocf) etmaS reicher bärge*

ftellt fyätte, aber ba%u fehlte ifym felber bie agitatorifcf)e

©rfa^rung. (£r mar fein eigentlicher ^arteifolbat, fonberu

ein Wlann be§ 6tubium3, ein teibenfcf)aftticf)er unb babei

bocf) äurücfge§ogener -üttann. 2113 folcfjer faf) er mefjr

nur bu parfamentarifcfjen kämpfe, unb if)nen I)at er

feinen gangen großen gleiß gemibmet. 3)a3 mag er un§ in

biefen gmei SSänben geboten r)at, mirb and) in 3uteft
bie $runblage ber ®efcf)icf)te be§> beutfcfjen £iberali3mu3

bleiben; benn jeber, ber nacf) iljm biefe 'Singe beaxhdtet,

mirb guerft einmal bie glitte be§ gef$icf)tticf)en 9ftateriaf3

nachrufen muffen, bie er in flarer überfielt öor un§

ausgebreitet fyat. 95i3f)er fjatten mir feine Ö5efcf)t<i)te ber
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23olf3beroegung, bie ba§ neue 'Seutfcfjlanb groß gemadjt

fjat, benn bie ©efdjidjjte 93i3marcf3 erbrücfte bie §tftorie

feiner 9JHtf:pieler. 9?un l)at ber 9ftann, ber erft ben 93t3=

marcf befcfyrieb, aud) bie au£ ber 9tacf)t ljerau3get)oben,

bie riehen it)m lebten. @3 finb nid)t lauter große föpfe
unb i§re &anbtungen finb nid)t lauter Ijolje Dramen,
aber ba% ift eben ba§ <Scf)tcffat aller SSürgerpotitif, ba$

fie nüchterner ift aB bie Zaten ber tibermenfd^en. 3Sa3

aber in i^nen an Xreue, Wlut unb fingen toar, toas

fie unter fidf) unb in einer SSelt oon Gegnern erlebten,

toa§ fie befct)loffen, formulierten, oerfuctjten, toie fie fiel)

fanben ober trennten, toie fie hofften, arbeiteten, litten,

fyier fontmt e§ §ur 'Sarftellung für jeben, ber lefen unb
lernen tuilt. $lein*&attingen fteljt gteidfyfam felbft unter

il)nen unb redetet mit i\)nen um ben einzelnen 93efcl)tuj3,

fo Wie er e§ mit mir bi3 $u feinen legten Sagen getan

t)at. 2)a3 gibt feiner Arbeit ben (Sinbrucf be3 llnmittel^

baren, gür ifjn ift bie ®efdn'cf)te nid)t& faltet. ^Cucf)

in $ommiffion3fij3ungen füijtt er ben $ul3fcl)tag. ©o
Ijat er un§ bie ®efct)icl)te be3 beutfetjen £iberati3mu3

Ijinterlaffen, unb id) \e\)e nod) fein frol)e£, leucl)tenbe3

tage, al$ er bamit fertig toar. 3)a3 31uge braef) am
Sage ber SBollenbung! ©o ift ba3, ma3 un§ Oon it)m

bieiht, fein 28erf mit allen feinen SSorjügen unb ©djroäcfyen,

ein lebenbige§ gortrairlen beffen, ba§> in ifym feinet ^a*
fein3 le^te l)ol)e Aufgabe fanb.

g-r. Naumann.
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^tt ber Borgefdjidjte b e § b e u t f et) e n £iberati§*
mu§ in ber Xtjeorie fyätte audj ber Stuttgarter ® e o r g
SBil^elm^riebri^^egel (1770—1831) angeführt werben
muffen, obgleich er §ur ©ntmicttung ber £el)re bom Staate nidjt§

beigetragen Ijat. ©eine ©runbauffaffung mar: ber Staat ift ein

organifct)e§ @an§e§, ba$ ben Seiten, fie bebingenb, borau§ge!jt,

megmegen ber einzelne im (Staate unb burtfj ben Staat ber

mirb, ber er ift, rtict)t aber, mie SRouffeau teerte, ber Staat
bon ben einzelnen gemacht hrirb. §eget fcfjrieb im 3af)re 1800
an einer „^riti! ber SSerfaffung ^eutfdjjIanbS". ®a ermartet er

bie Rettung bor bem Untergang, unb hie SSanblung ber au3 bem
£ef)en§mefen überlieferten „StaatStofigfeit" in einen Staat,
nur bon ber @emalttat eine§ großen 9Jlanne§, ber bie beutfdjen

SBölferfdjjaften gur Bereinigung gminge. „tiefer Xfjefeu§ mü|te
©rofjmut fjaben, bem Botte, ba$ er au§ gerftreuten SSötftfjen

gefdjaffen, einen Stnteit an bem, ma§ alte betrifft, einguräu*
men . . ." 2llfo münfctjte ber ^fjüofoblj bem Baterlanbe einen
SBi§marcf. 2113 ^ßrofeffor in ^eibetberg, motiin er 1816 be*

rufen mürbe, trat fpeget für ben föönig bort auf, ber eine

moberne SRebräfentatibberfaffung mottte, unb gegen bie Stäube,
bie it)r atte§ Sftedjt berteibigten. @r trat ein für ba§> „bernünftige
Staatsrecht", ba$ berufen fei, ba§ berattete bofittbe 9ied)t gu be*

fettigen. $I§ „93otf§miIfen" gilt it>m ba§, ma§ nadj bem
Urteil ber äöeifeften ba§> $8otf miffen unb motten foltte, ba$
Ijeipt: „ma§ bem 5Sot!e gut ift, nidjt ba$, ma§ bie sJ!ftei)rf)eit

meif} unb bedangt." §eget \tanb mit feinem Staatsbegriff

grotf cfyen ber 9iebotution unb ber Sßeaftion in ber 9ftitte; jener

gegenüber bertrat er bie ^odbitbung be§ (^etoorbenen, unb
biefer gegenüber forberte er „Bemunftmäjgigfeit". Dtfacfybem

er 1818 nact) Berlin auf ben £et)rftur)l 0id)te§ berufen moroen
mar, bilbete er fein StaatSibeal au§, feine £et)re bom „$ebrä*
fentierftaat", unb er mirb gum SSertjerrüdjer be§ breufjifdjen

93eamtenftaate§. $n feinet £efyre bom Staate (1821) ift ü)m ber

Staat bie „Bermirtlictjung be§ abfoluten ©eifteS" — mir bürfen
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babon abftetjen, bert ©djaum ber £egetfdjen ©cfjblaftif fjergu*

bringen. $ie §aubtfacrje ift: £eget mar für bte fonftitutionette

^bnardjie. @r mit! ben 9ttittelftanb, ber bie ^ntelfigenj unb ba%
WcdjtSbemufjtfein be§ Votfe§ ^eige, an ber Regierung beteiligt

miffen. Regierung unb ©tänbe follen §ur (3efe|5gebimg ju*

fammenmirfen; aber bie ©täube follen im mefentfidjen nur
bie Vermittler gmifdjen ber Regierung unb ben Waffen fein.

"Da§ Voll „meifc nicfjt, mag e§> mitl." 3)ie menigen SSiffenbeu

follen feinen ^Bitten au§fbretfjen. 'Der Vortjerrfdjaft ber Jgeget*

ferjen ^itofobljie mürbe burcl) ben Regierungsantritt ^riebrid)

2Bitl)elm§ be§ Vierten, unb ben barauf folgenben ©tur§ be3

$ftinifter§ bon TOenftein, in ^reufjeu ein (Snbe gemadjt. ©djetling

mürbe nadf> Verlitt berufen, unb auf be§ Königs 2Bunfd) Julius
Stallt, ber ben breufjifdjen ^un!em eine (Staatslehre nadj

iljrem (Reifte aufbaute, eine (Staatslehre, bie in ber bormärj*
ticken Sßolitif beS töttigS tfjr ©biegelbitb Ijatte. %n ber 9fte=

a!tion§§eit mar <Stat)t bie treibenbe traft hei ber „Rebifiort"

ber ©rrungenf djjaften öon 1848. — ©rmäfmt fei aud) ^riebrid)
.tart öon © a b i g n b, (1779—1861), ber ©rünber unb baZ
fyaupt ber fiiftorifdjen RedjtSfdjule. ©r fyat auf bie (Sutmidtung
ber SBiffenfdjjaft tiom Staate mittelbar einen ftarlen ©nnftuß
ausgeübt, meil er ber Sinfid)t in bie VotfSnatur unb in bie

organifdje ^atur be§ Staaten burd) feine $orfcr)ungen unb
Setjren grünbtid) aufhalf.

"Sie ® e f d) i df) t e be§ fübbeutfdjen SiberaUS*
m u § meljr §u berüdficr)tigett, als er getan Ijat, mar bem Ver*

faffer §u feinem Seibmefen nidjt mögtief), meil fein SBerf einen

beftimmten Umfang nidjt überfdjreiten burfte. 28aS ben b abi*
fdfyen SiberatiSmuS angebt, fei fotgenbeS nadjträglid)

gefagt. ^n ben biergiger Naturen be§ bortgen ^atjrljunbertS

beftanb er feine erfte traftbrobe gegen ben UttramontaniSmuS.
•Da ragte als liberaler Slbgeorbneter ber Pfarrer $ a r t 3 i 1 1 e 1

fjerbor. 2ltS güfyrer ber liberalen ©bbofition maren bereit Ijer*

borragenb ber tabfere 3 £ ft e i n unb ber ftreitbare, l)oc§begabte

SD^annlieimer ^riebricr) "Daniel Vaffermann. ©inen
erften $la|j unter ben liberalen ber 3 e^t naljm ein aud) © c o r g
®ottfrieb <&erbinuS, ber in feiner „3)eutfcf)en 3 eitung"
mit allem ^adjbrud bie liberalen ©ebanfen bertrat. Desgleichen
mirfte für ben SiberaliSmuS in SSort unb ©djrift ber jpeibetberger

©efd)idi)tSfd)reiber Submig Jq ä u f f e r. 'Die SReaftiou in ben
fünfziger ^afyren fanb iljren §öl)ebunlt in bem ^onforbat
bon 1859, marin bie £er)rfreit)eit ber Unibcrfität $reiburg
preisgegeben, unb bie Sgeranbitbung beS tleruS ganj ber Äirdje

überlaffen mürbe. 5lucr; ban ben anbern ^alultäten in jvreiburg
fotlte ni(f)t§ gelehrt merben, ma§ ben Setjren ber fatljolifdjen

Ätrdt)e miberfbräd)e. %a mar e§> mefentlid) ba$ Vcrbienft ber Sibe*
ralen, bafr ber ©raper§og ftviebxid) in feinet Dfterbroftamattoi!
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oon 1860 ba$ lonforbat für ungültig erflärte. 2)amal§, nacfy»

bem bie £iberalen burcfy 93olf3üerfammlungen energifdj oppo-
niert Ratten, unb nacfybem bie liberale $ammermel)rl)eit ba§
$onforbat für nichtig erftärt Ijatte, meil e§ nitfjt burd) herein«'

barung mit bett ©täuben entftanben fei, bamal§ fpradj ber

®roßIjer§og bie benfmürbigen SBorte: „$<fy fonnte nidjt finben,

bafj ein feinblidjer ®egenfa£ fei jroifd^en ^ürftenredjt unb
33olf§recl)t; idj mollte nidjt trennen, ma§ fiel) gegenfeitig er*

gängt: $ürft unb ^olr", unauflöslich oerbunben unter bem
gemeinfamen fdjüfcenben S3anner einer in 2Bort unb Zat ge*

heiligten 23erfaffung." 3)er ©ropergog, entließ ba$ reaitionäre

Sttinifterium; eine neue geit mar angebrochen. A13 liberale Gn>

rungenfGräften in ben fed^iger Zsäfyxen ftno angufüljren: bafj bem
Staate bie Leitung be§ öffentlichen Unterrichts unb bie Auffielt

über ba$ pribate Unterricl)t§mefen gefiebert mürben, ba% ba§>

93olf§fctmlgefe£ pon 1868 bie Sefjrer Oom SHrdjenbienft befreite,

bafj bie ^uben öolle bürgerliche ©leid)berecl)tigung befamen, ba§
bie §rei§ügig!eit unb bie ©emerbefreiljeit gefe^ticl) eingeführt

mürben. Ueber 23aben Oon 1840—1848 gibt e§ ba§> üortrefflidje

2Ser? Oon Seonljarb Füller „2)ie potitifcfie ©türm* unb 3)rang-

periobe SöabenS".

3um ©rieben ber liberale n in Preußen Don
1815 — 1847

(f. 1, 106 ff.) fei folgenbeS nachgetragen. $ie

preufjifdjje Agrarfrage ift äurücfjufüfjren auf ba§ berüchtigte

©bift Dom 29. 9ttai 1816, ba§> alle nidjt fpannfäijigen

Sauern üon ber „Regulierung" auSfdjloß, fie $mar ju freien,

aber befi^lofen Arbeitern machte. 3)af)er ber £atifunbienbefi£

unb baZ Sanbproletartat in Preußen, baljer ba§ Dftelbiertum.

Smrdj) baä große SSauernlegen Oon 1816 mürbe einem großen
Xeil ber SanbbeOölferung §au§ unb §of genommen. $)a§

genannte (£bift mürbe Oon ben ^unfern gegen fparbenberg hei

§riebri<f) SSifljelm bem dritten burd)gefe&t „al§ S5eloljnung

für mertüolle 2)ienfte". ®a§ mar ber erfte große (Erfolg ber

9ftea!tion in Preußen nadj ben S3efreiung§friegen. Genaueres
barüber ift §u finben im „®eift ber Seibeigenfdjaft in $)eutfcfy<

lanb" Oon ©ruft Sftorifc Arnbt, unb in ®napp§ „$er Unter-
gang be3 S3auernftanbe§ unb ba§ Auffommen ber ©ut§l)en>

fcfjaften".

3ur (Seite 322 oben, 33 i 3 m a r cf unb bie SSerfaffung
bon 186 7: Am 27. ftobember 1867 fagte S3i§marcf im Abge*
orbneten^aufe: „3$ ^be meine Überzeugung bem guftanbe-
fommen ber 3Sunbe§üerfaffung geopfert, icf) fyätte oielleidjt

nodj fc^merere £)pfer gebraut, e^e icij ba% guftanbefommen
biefeS SBerfeS gefäljrbet fyätte, aber bod^ nur fold^e, meiere ben
inneren SSeftanb be§ ^erguftetlenben 3Ser;!e§ nid^t gefä^rbet
ptten . . ." 2)iefe§ SBort fagt genug; aber baZ am angegebenen
Orte jitierte bürfte in ben fieb§iger Sö^^n gefallen fein.
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Seite X 3- 3 ö - w. : Sftectfttott^ett. — (Seite 4 u.

:

ba% Sut^ergitat ift falfcl). 2$ie bie $älftf)ung entftanben ift,

ift unbefannt. Sutljer fagte in einer ^ßrebigt am 13. 2lbril 1553
über ba$ göttliche SSefen (£Ijrifti: „Söenn idj ba§> SBort Ijöre

läuten, at£ öon oben Ijerab, fo glaube i<$)$, ob icp toofjl nidjt

fann faffen . . . toie id) ba§ Tann faffen, baft 3^ e^ unb f£ünfe
fieben, mit ber Vernunft . . . noc!) (= bennoty) raenn er

(= ©ott) bon oben f>erab fagte: 9Mn, fonbern e§ finb 9ldjte, fo

follte id)$ glauben nnber meine Vernunft unb f$rüljien." ©o an=

geführt in bem SBerfe be§ Sftoftocfer firdjenf)iftorifer§ SBil*

|efm SBattfjer „£rür £utljer nnber SRorn". Derfelbe fagt: ,ß$l\&yt

eine einzige ©teile ift in allen Werfen Sut^crS ju finben,
too er unbebingten ©eljorfam gegen irgenbeinen 9ttenfd)en,

gefdjtueige benn gegen bie tueltlidje Dbrigfeit geforbert, ja nur
erlaubt fyatte." ©leidjtooljl fteljt feft: Sutfjer, ber ^ertoeltlidjer

be§ geiftltdjen £eben§, al§> fotdjer ber grofte SSegbaljner be§
£iberali§mu§, ftanb in ber Sßolitif nidjt auf ber (Seite be§ 93olfe3,

fonbern auf ber ber dürften. @r mar fein 1)emotrat, fein übe*
rater 93olf§mamt, obgleich fein ^erbienft um bie öolitifdje

©ntnricflung SeutfdjlanbS in liberaler SRidjtung grunblegenb,
unbergteid)lid) bleibt. ~ Seite 41: "Ser $oblcn§er ^ofef
©örre§. — Seite 44: 55er SRarbadjer £friebridj Sdjiller. —
Seite 57 3. 8 0. 0. : 1440—1493. — (Seite 82 3. 1

:

Anfang 1807, al3 er faft fiebenunb^anjig ^af)te . . .
—

Seite 115: Gteofjljeraog ®arl. — Seite 246 3. 3 0. 0.:

^arrifiuS. — (Seite 320 3. 7 0. u.: 230 gegen 53. —
Seite 447 3. 3 0. 0.: 6. ^oOember; 3. 18 0. 0.: je^n
an ber 3öt)t; 3- 8 &. u. : 50 entfcbjebene. —Seite 457
3. 11 ö. 0.: ba§> allgemeine, gleiche birefte . . . — (Seite
4 63 3. 7 0. 0.: 21m 17. Januar. — S ei t e 4 7 9 3. 2. b. 0.

:

ba$ batjerifdje §eer unb ba$ nnirttembergiftfje 5trmeeforp3. —
Seite 486 3. 15 0. u. : 1823. — ©eite 510: $arifiu§ 352,
461, $arrifiu§ 246.
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beruhte ober bem Sefer empfohlene

Slrnbt, ©rnft Wioxi%: d5eift ber Seit 1814.
— ©djjriften über bie Seibeigenfcfyaft.

Hornberger, £ u b tr> i g : Sperr bon 93i§mard Biämarcf
$oftt)umu§. $n ben ©efammelten ©Triften.
Berlin 1894 bi§ 1897.

Tarife, %f)eobox: Ser ^reifimt im Sölod. SSerlin 1908.
— 2iberali§mu§ unb ©ogtalbemofratie. SSerlin 1908.
— Sie 2Boc£)enfcr)rtft „Sie Nation". SSertin 1883 ff.

23ernftein, 31. : ©d)ulge*3)elikf dj* Seben unb SBirfen. S8er*

litt 1879.
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— ©ebanlen unb Erinnerungen. Stuttgart 1898.
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S e I b r ü cf , SRubolf Don: £eben§erinnerungen. Setpjig 1905.
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Bresben 1900.

— Äornjoll unb ©osialrefonn. Berlin 1901.
— ©ogial^olitif unb §anbel§))olitif. Berlin 1902.

©ruft ber gtoeite: 5Iu§ meinen 2thtn unb au§ meiner
Bett. Berlin 1892.

$ranffurter Leitung, Verlag ber : ®ef djidjte ber ^ranf-
furter Leitung 1856—1906. ^ranffurt a. ÜÄ. 1906.

$ r e e
f e , $ e i n r t dj: Sie fonftttuttoneUe $abrif. 3ena 1909.

M6



Stteratur, benu|jte ober bem £efer empfohlene

®Ietd)auf, 2BtIt)eIm: (35efdf)tdt)te be§ $erbanbe§ ber beut*

fcijen ©etoerfoereine (§irfdj*$uncfer). 93erUn*Scr)öne*

berg 1907.

® o t fi e t n , ® e o r g : 3)er SJJittelftanb unb [eine ^reunbe.
Berlin 1909.

&erj, £ub trug: ^Het^finanjnot, 9fteicr)3finanäreform, 9?ei<f)3*

poiittf. S3erlin*Scr)öneberg 1911.

&injpeter, ®.: £aifer SBitfjeim ber Bmeite. 23tetefelb 1888.

§otyentof)e*Scr}inittg§fürft, 3- ü r ft (E f) I o b toi g
§u: 2)en!toürbigfeiten. Stuttgart 1906.

£ö Iber, ^uliu§: £agebucr). $n $ofdnnger3 gürft 93i§marcf

unb bie Parlamentarier, 2. 33b., 33re§Iau 1895.

SHrdjmann, $. £. Oon: 3)er futturfampf in ^reugen unb
[eine S3eben!en. £eip§ig 1875.

— 3)ie Reform ber eüangetifdjen ®irct)e in Sefyre unb $er=

faffung. Berlin 1876.

$napp, ®. $.: 5)ie ^Bauernbefreiung unb ber Urfprung ber
Sanbarbeiter in ben altern Zeilen ^reufteng. Seife*

Sig 1887.
— ®runbfjerrftf)aft unb Rittergut. Setpgig 1897.

® u I e m a n n , 33 i t f) e l m : $olitifcr)e Erinnerungen. Berlin
1911.

Sanier, ©buarb: 2Iu§ £a§fer§ ^atfjtafc. Berlin 1902.

^ationalliberale Partei: ^olitif ct)e§ Spanbbudj ber

31. % Berlin 1907.

Naumann, f^rtebricr): £)emotratie unb taifertum. 58er-

tin*Scr)öneberg 1905.

^eubeutfdje SBirtfdjaft^poiiW'. ebenbort 3. 5XnfI 1911.
— 3)ie £etben§gefcf)icr)te be§ beutfdjen Siberali§mu§. ^n „gm*

rjettSfämpfe". ®ef. polit. äuffäfee. (Sbenöort 1911.
— $ie poiitifcfyen Parteien. (Sbenbort 3. Slufl. 1910.

9DHttnacr)t , $ r Ij r. Oon: Erinnerungen an 93i3martf.

(Stuttgart 1905.
sDtüller, Sieonljarb: 35ie polttifcrje Sturm* unb $>ramv

periobe 93aben§. 9^annf)eim 1905.
Öncfen, § ermann: Saffaife. Seipgig 1904.
— SRubolf Oon S3ennig[en. Stuttgart 1910.

<ß a er) n i cf e , ^ermann: £iberati§mu3 al§ Shitturpolitif.

Berlin 1907.
<ß a r i f i u § , SuboTf: $eutfdjtanbS politif dje Parteien unb

ba§ SMinifterium 33i3marcf. 93ertin 1878.
— Seopolb greiljerr öon DOerbecf. 93erlin 1897.

^Ijilippfon, Martin: $a§ Seben ftaifer $riebricr)3 beS
dritten. 2Bie§baben 1900.

— Was oon ^orcfenbecf. Setpjig 1898.

$ o f et) i n g e r , & e i n r i er) Oon: ftürft 33i§marcf unb bie <ßar*
tamentarier. Sßregtau 1894—95.
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Stteratur, benu&ie ober bem Sefer empfohlene

$ r e u £j , & u g o : 3ur ^JXCttfliifdjen $Berniaitung§reform. Seiö*

ätg 1910.
— 2)ie ©ntttricHung be§ beutfd^en StäbtetoefenS. Seipjig

1906.

Stifter, Sugen: 3m a^en sJietcl)§tag. ^Berlin 1894 unb
1896.

— ^olirifdjeg 21*93*©. Berlin 1896 unb 1898.
S
J£ o o n , ® r a f W I b r e dj t öon: SJenEftmrbigfeiten. 23re§*

lau 1897.

&d)mibt*$buf)l, $.: ©cfytoäbif dje &olf§männer. 23aif)ingen

an ber ©Ibe.

Stofd), Sllbred^t öon: 2)enftuürbig?eiten. Stuttgart 1903.

£iebemann, (S 1) r i ft o ö Ij öon: $erfönli$e Erinnerungen
an ben dürften S3i§marcf. Seidig 1909.

£reitfdjfe, ^einric^ öon: ®eutfdje feef djjidjte im neun*
geinten $al)rljunbert. 5 8?änbe. Setbgtg 1879 ff.

28 a 1 1 1} e r , SB i 1 1) e 1 m : %üx Sutljer toiber 9?om. iganbbudj
ber Slöologetif £utl)er§ unb ber ^Reformation ben
römifct)en Slnflagen gegenüber. ipalle 1906.

2B e e d> , ^riebritf) (unb Krieger): SSabif dje ^Biographien.

5. Seil. &eibelberg 1906.

üKHermann, &. : ®ef djtdjte be3 ®ultur?amöf§. £eiö§ig 1886.

SSencf, Martin: §anbbuc^ für liberale ^olitif. Berlin*
©djöneberg 1911.

— ®efd}idjte ber 9?ationalforalen. @6enbort 1905.
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^erfonenöeräei^ni^)

SUblafe 620.

%<$)mhad) 202, 386.

2Utf)bttf)Ier 552 f.

SUeranber von ^ußlanb 457.
WntomUi 12.

o. Slrmm, 2Jttnifier 579.

2lronfoJ)n 620.

Stugiifta, $>eutftf)e ^aifertn 439.

»amberger 291, 299, 301, 320 f.,

352-355, 377, 393, 432 f.,

445 f., 456 f., 493, 498.
£artf) 492 ff., 498, 528, 604 ff., 607,
614 »616.

Zärtling 613.

23affermann 515, 519, 534, 559,
560 f., 584-587, 602, 612 f.

iSaumhad) 437.
23auer, 23r. 58.

23aur, (Sftr. 58.

23ebel 262
f., 269, 279, 289 f.,

299, 361.

23ecfer, 21. 251.

23etfer=$)ortmnnb 8.
23enba 411, 431.

u. SBennigfen 153ff., 165f , 213,
216-225, 284 f., 294 f,
S01,313,315,326f.,403-411,
491, 498, 513, 519, 621, 531.

23erger, 2. 102, 121, 129, 149.

o. 23erlepfd) 460, 500.

23eumer 613.

23etf)manne§oßrueg (1868—1862)
61.

o. 23etJjmann*£>oIItt)eg, 9tetdE)ö-

tan^ler 557, 576, 582—584,
587 ff.

d. 23t§marcf, Herbert 441, 458.
v. 2?i£marcf, Dtto 8 f., 13, 16 f.,

21 ff., 34, 44, 49 ff., 128, 131,
148 ff., 185 ff., 208 ff., 2l4ff.,
225 ff, 269 ff., 292 ff., 305 ff.,

308 ff., 3 16 ff., 328-333,
337 ff., 359—363, 371ff. f 377,
382, 388, 393 ff., 4 00 ff., 410f.,

414f., 425ff., 438ff., 451-
464, 475 ff., 536 ff., 635.

23Ianfenburg 191 ff.

Sien 620.

23Inm, £>. 613.

Sluntfdjli 62.

23raun=2öie£baben 333 f.

o. 23orrieS, JjannöoerfcberSWtmfter
403.

23öttd)er 503, 614.
23öttid)er 455, 459, 461 f., 569.
93öttinger 614.

23rettfa)etb 606.

23roemeI 437, 493, 502 f., 620.
23üd)ner 249.

23üd)temann 595, 621.

23uI)I 487.

*) Sei matten oft genannten ^erfonen gilt bie 2Iiunerfiing: unb an
anberen ©teilen, ftettgebnttfte Sohlen geben ^auutfteüen an.
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$erferneut»erjeidjmg

Bulle, ß. 437.

d. 23üIoro, fteic^faualer 539 f,

542ff.,548f.,563, 566ff , 579f.
ü. SBütoro, ©taatöfefretär 195,

225.

o. SBunfen, ©. 437.

d. Buufeu, ©efaubter 273.

»ürflin, 614.

S3ufd)
f
3R. 186, 314 ff., 445, 454,

461.

23üfing 558, 614.

©amptjaufeu, fEßinifter 199 ff.,

219, 235—235.
o. (Sapriüt, $ieid)$lanjler 376,

460, 474 f., 479, 485 ff., 490,

498, 504 ff.

Gaffel 542, 546, 592, 621.

@ofpS)effau 604
f.

Grailö^eim, 6anrifd)er9Kimficr392
©rüger 543, 621.

ßuuo 621.

o. Sunt) 431.

n. ^alroigf, SRinifter 177.

2)amafd)fe 617.

Selbrüd 197 ff., 203 ff., 305 ff.,

312. 328, 398.

Sernburg, 83. 505 f., 579.

£>trtd)Iet 437.

2)ofrcu 595, 621.

£)öHtnger 10.

3)oormauu 621.

2)ooe 621.

®rofte=23tfrf)ertng 5.

2>uucfer 115 f., 240, 266.

©tdKjoff 595, 612, 621.

(SifenloJjr 623.

(SugelS, gr. 251-254.
(£uuecceru3 432.

Gruft 604, 621.

©rjberger 565.

(Suleuburg, ®raf Botfjo 202, 328,

504
ff.

©ulenburg, ©raf griebrid) 85 ff.,

104 ff., 181, 195, 202.

(Sulenburg, ©raf Sßfjütpp 504.

o. Gegnern 483 f.

galt 13 ff., 18-21, 34, 48,
52

f., 76, 398, 445.

Regler 595, 621.

giuger, ^effifdjet üflimfier 391.

gifcbbecf 591, 599 f., 621.

gleftf) 621.

o. gorcfeubecf 144 f., 217, 219,

241, 313f., 393, 400, 415-418,
443 f., 454.

grefe 621.

o. graucfenftetu 314 f.

griebberg 542, 548, 592, 614.

griebent&al 218, 313.

griebrid) III. üon ^reufeen, ®eut«
fdjer tatfer 438— 449, 451,

619.

griebrid) SBtlSjelm II. 56.

griebrid) SBiltjelm III. 56
f.

griebrid) SBüfjelm IV. 5 f., 58 ff.

guud 607 f., 621.

©eorg, $öuig oon £>aunooer387.
ü. ©erlad) 604 ff., 617.

©netft 37, 99, 152, 288, 379.

©obre 617.

©olbfdjmibt, gr. 437, 493.

©olöfdjmibt, St. 621.

n. ©ofeler 380, 482.

©otfjeiu 550, 595, 605, 621.

©röber 513.

©üntber 621.

©nfeling 542, 595, 621.

£aber 604.

£adeuberg 545, 614, 635.

|>ammad)er 432, 529.
t» £>ammerfieiu, 2Ibg. 452.

ßänel 77 ff., 91, 119, 133,
163-165, 212, 237, 291 f.,

299, 335 f., 386, 400, 435 f.,

442, 493.

£>arfort 525.

ßaffe 614.

fcafefelb, ©räfiu 262.
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$erfonennerseitf)m£

mu&mann @. 615, 635, 603.

xnifemann 3- 180.
>ecffd)er 621.

>enne§ 437.

|>errfurtf) 477 f.

£>errmann, (Jmil 64.

t). £ertling 347.

derj, ff. 437.

ü. §enbebranb 576, 599.
Jpetjl ju $errn3f)etm 614.
ßieber 578, 614.

fmiäpeter 467 f.

$irfd> 266 f., 342, 436 f., 542, 612.

tobrerfjt 202, 308, 432.
öbel 272.

£>o ffm elfter 595, 621.

tofmann, fjefftfrfjer SDttmfier 177.
obenIof)e=ßangenburg 565.

$ofjenlof)e * <SdnÜing3fürfi 13,
506—509, 513 f., 519, 527.

tölöer 222, 432.

oümann 497, 527.
^ormann 621.

f>orn 594.

|)ooerbecf 44, 189
ff.

§uber 23. 21. 343.
o. £merte 492 ff.

3acobn, 3of). 182.

3atf)o 600.

3oflg 177 f.

Äamefe 147.

ftaempf 621.

ffanifc 519.
ffapp 437.

ü. ffarborff 556.

ffarl üon Rumänien 445.
ffarl oon SBürttemberg 391.
ffauffmann 516.

ffautefn 280.

ffenferling, @raf 458, 460
ffinbler 621.

ffnörcfe 79.

ü. ffötter 461.

ffopfd) 542, 595, 621.
ffraufe 614.

ffroeber 437.
o. ffrörfjer 511, 600.
ffulemann 432, 497 f.

ffullmann 16.

^abenberg 59.

SaSfer 27, 34 f., 38, 91-94,
128, 180ff., 134, 151 f., 168,
171 f. ,185 ff., 219, 339, 389,
297 f., 334 f., 388, 393, 411-415.

SaffaÜe «54-360.
öenjmann 437.

ßeo III, 381 ff.

ü. ßiebert 567.

fiiebfnerfjt 263, 279, 883, 397
299, 301 f., 509.

öimburg 532.
ßoljmann 614.

£öroe*@albe 13, 37, 37
r 149,

240, 298
Soerae, £. 437.

£ucamt§ 458.

ßubraig II oon 23anem 316.
ßubinig III oon Reffen 176.
ßubtotg IV oon f>effen 177.
ßuitpolb, ^rinsregent von SBanern

392.

fiuttjer 55.

Öufe 27, 183 f., 392.

o. WtaUindzobt 36 f.

Wlani 595, 621.

URarqnarbfen 432.
SKarr. 351—354, 260

ff., 430.
^aurenbredjer 617.
SHnnbad) 202, 205, 308.
SRan er, ffarl 179, 300.
Wener, 91. 437, 493 ff.

9Jiener=3ena 299.
3Wencr, SRnöoIf 195.
Mtqitel 43, 76, 109 ff., 121, 153,

394, 411, 439-431, 478 ff.,

504, 541.
o. 9Kittiiad)t 178, 624 f.

v. moltte 151, 485.
Sflommfen, ff. 595, 607, 621.
90?ommfen, Zi). 454.
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Sßerfonenoerseidjntö

2Rofi 278.

muQban 594, 596, 621.

o. SfRütyex 9, 13, 61, 446.

SWüncr-aßeiningen 593,607 ff.,680.
3RiMer-@agan 558, 621.

SKunfel 437.

SMünfterberg 621.

«Naumann 595 f., 603, 605, 607,

615, 616-619.
sJleumann*£>ofer 621.

SRieberbtng 517.

ftobiling 274.

Oetf)eIZ)äufer 432.

Oppenheim 411.

Driola 614.

Dfann 614.

Defer 603, 607.

^aafcfje 550, 614.

Sßad&ntfe 493,552,558, 590 f., 595,

605
f., 611, 621.

sßaner 487, 556, 571 f., 579, 603,

607, 680.
$eltafor)n 621.

$fau 180.
d. b ^forbten 506.

^frefeföner, banrifdjer SKinifter

391.

$iu§IX 10, 14 f., 17.

Pancf 516 f.

$orfd) 461.

$ofabott>3ft) 521, 551, 557, 582.

Sßott$off 595, 621.

o.^uttfamer 279, 300, 879 f.,
478.

ü. Ofcaumer 60.

Sftetcrjen^perger, Sluguft 48.
SteicrjenSperger, $eter 7, 16, 44,

166, 319 f.

Sftetnbatfjer 621.

9ftemfeng 15.

ftirfjter, (Sugen 88-31, 116-
119, 184-188, 134-137,
147,150f., 155—160, 167 f.,

170 ff, 208, 228, 235, 240,

285—888, 896f.-311f.,
383—386, 336, 345, 355—
359, 363-366, 371 f ,377,

388 f., 388, 396 ff., 399, 415,

418-489, 442, 475 f., 483,

485, 487, 489 ff.,492 ff., 495 ff.,

509, 5 15,581 ff., 586, 588ff.,

537f., 544, 549f., 558-556,
615, 620.

liefert 393, 396, 398, 433 f.,475 f.,

487, 493, 496, 503, 524, 527,

535, 638.

Sftiefeer 611.

9tobbertu§ 347.

dtoon 139, 144, 191 ff.

Poeten 565.

Sftofenoro 542.

Sftoeficfe 621.

Sattler 524, 533.

von ©aitcfen=2:arpntfdt)en 48.
©cpffle 344.

©tfjaufe 393.

o. ©cbenfet 623.

o. ©djenfenborf 614.

(Schiffer 542, 590, 598f., 618 f.

Sdjjleiermadjer 57.

«Sdjmibt, 9*. 437.

(Sdjmiebing 614.

(SdjmoHer 344.

©a^önaicfHSaroIatf) 612.

(Stfjönlan! 280.

<Sd>ott, @. 437.

©Araber 492 f., 501 f., 570, 595,

603, 607, 619 f.

<Sd)röber 627, 614.

©djulj, ÜR. 437.

(Scrml5e*£>elifefcf) 12, 35, 266,

419 ff.

©djufter, SB. 248.

Sdjroetdljarbt 603.

(Scrjtüeifeer, 3. 23. t>. 262 f.

(Sd)tuerin, ftuItuSminifter 59.

d. (Senberuife 814.

@iemen§, ©. 437, 493.

(Simfon 416.

(Singer 300, 552, 577.
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^er[onenoer§etdmi§

(Sonnemann 1.45, 180.
Stauffenberg 217, 219, 228, 314,

95, 434 f., 443, 492 ff.

(Steinmauer 611.

Stenger, 2Ibg. 595, 621.

Stengel, ©crja&fefretär 558 f.

Steptjani 139.

Stöcfer 270ff., 443, 452f., 6l6f.
(Stolberg, ©raf tlbo 205.

(Storj 603.

o. (Stojd) 209 ff.

Straufe, £). gr. 57.

Strefemann 614.

Ströbel 590.

Strufe 544.

Struoe 603, 622.

Stumm, greifjr. o. 206.

Snbel, £>. o. 10» f.

Srjbom 572 ff.

Seffenborf 270.

o. Srjüngen 313.

Siebemann 217.

Strpife 527, 533.

Präger, 21. 437, 547, 559, 589 f.,

595, 598.
£raub 617.

Srcitfdjfe 139 ff., 431, 463.
Surban 178, 391, 623.

»arnbüler 200, 307 f.

SBeneberj 248.

o. >öerbn 485 ff.

SSiered 280.

Sßiftoria, ©eutfdje ftaiferin 442,
448.

©irrfjoro 7, 23 ff., 31, 39ff.,

45f, 49, 70-76, 91, 94ff.,
IIa— 114, 129 f., 132 f.,

141 f., 235, 38», 387, 415,

442 f., 454, 492 ff.

S3ÖH 36, 393.

SBßac&fjorft be SBente 614.
SBagener, £. 130 f., 194 f., 343 ff.,

347.

SSagner, 21b. 344, 580 f.

SSagner, $r. 603.

SBalbecf 8.
Söeitttng 849 ff.

2öid)ern 616
f.

SBietanb 603.

Söiemer 542, 548, 561 ff., 578 f.,

595, 607, 620.
Söilqetml. oon^ßreufeen, ®cutfdjer

STaifer 61, 211 ff, 272 ff., 310,
346 f., 388 f., 438 ff.

Sßilrjelm IL oon ^ßreufeen, £eut=
fdjer ftaifer 449 ff., 467 bis

474, 504 ff., 519, 537
f., 559 ff.

SBtnbfdjeib 516 f.

SBinbtfjorft 23, 33, 44, 46 ff., 168,

213, 289, 295 f., 298, 380, 385,
461.

o Söifemann 499.

SBölIner 56.

SBoermann 432.

o. 3eblife=2rüfefcbler

3eHe 437.

grrncf 622.

482 ff., 634.

$Uein*$attingen, ©e|"$id)te btS bt. Liberalismus. IL 43.

673



3lntilritifcfjc§

D§far $Iein*§attingen rjat für ben &meiten 23anb

feinet 28erfe3 eine SluSeinanberfe&ung mit oerftf)iebenen

^ritifern feinet erfien 23anbe<§ gefdjrieben. 3m @inoer=

fiänbnig mit ben Hinterbliebenen fterjt ber Verlag baoon

ab, biefen 2lbfcr)nitt natf) im 2lnr)ang su bringen; er mürbe

ftctjerltdt) meitere 2Iu3einanberfe£mngen rjeroorgerufen rjaben,

bei benen ber 2Iutor amSgefdjaltet gemefen märe. S)er 23er*

lag glaubte fttf) be^rjalb, im Sntereffe feinet Mitarbeiter^,

gu biefem ©abritt berechtigt unb rjat babei bie ^Billigung

ber Samilie gefunben.
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